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~. Plenersitzung des Landtags Rheinland·Pfalz 

am 22.Januar 1993 

::>1e Sitzung wird um 9.31 Uhr vom Präsidenten des Landtags 

eröffnet. 

Prlisident Grimm: 

ich eröffne die 42. Plenarsitzung des Landtags Rheinland

?faiz. 

(Unruhe im Hause) 

ich bitte. auch meinen einleitenden Bemerkungen die - wie 

ich hoffe verdiente- Aufmerksamkeit zu schenken. 

Zu Schri~ührern berufe ich Frau Kollegin Kohnle-Gros und 

Herrn Koliegen Ehrenberg. Die Rednerliste führt Herr Kollege 

Ehrenberg. 

Zur Abwicklung der Tagesordnung wie üblich einige Vorbe

merl:unger:: Die noch nicht aufgerufenen, Ihnen bereits vor

!iegenden Mündli<hen Anfragen werden heute - sowe1t die 

Zeit rei,ht - behandelt. Die Mündlichen Anfragen - Drlicksa

~hen 1212488/2479- wurden zurU<:kgezogen. Die Mündliche 

An•rage - Drucksache 12/2479 -wird in eine Kleine Anfrage 

umgewandelt. 

Fü~ die Aktuelle Stunde liegen zwei Antrilge vor. 

(Unruhe im Hause) 

. Sie müssen zuhören und dürfen keine Privatgespräche füh

ren. dann versteht mich jeder. 

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

·-Nenn die Technik nicht ausreicht, muß man sich noch einer 

größe~en Konzentration befleißigen. 

Die Aktue!le Stunde ist zu teilen, so daß pro Thema eine hal

be Stunde zur Verfügung steht. Dies bedeutet eine Redezeit 

von 7,5 Minuten pro Fraktion. 

Wie gestern von der Mehrheit des Hauses beantragt wurde. 

soll heute der Gesetzentwurf der Fraktionen der SPO, COU 

und i=.D.P .• Änderung des Abgeordnetengesetzes Rheinland

Pfalz• -Drucksache 1212504- und der Entschließungsantrag 

:ier Fraletionen der SPD, CDU und F.D.P .• Strukt:Jr des Abge

ordnetengese'"..zes Rheinland-Pfillz" - Drucksache 1212505 -

beraten werden. Da der Gesetzent-.vurf erst am Mittwoch 

nachmittagverteilt wurde, ist mit der Feststellung der Tages

ordnung die Frist vor der ersten Beratung abzukürzen. Ich 

mache darauf aufmerksam, daß für den Fall, daß Einspruch 

<!rhoben werden sollte, nur mit einer Zweidrittelmehrheit die 

llerkürzung der Frist beschlossen werden kann. 

Im übrigen sind heute die Tagesordnungspunkte 31 bis 33.34 

und 35 bis 38 abzuhandeln. 

Ich erteile Herrn Kollegen Sei~! das Wort. 

Abg. Seibel, DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Wie wir bereits gestern angekündigt und deutlich gemacht 

haben, widersprechen wir nach§ 67 Abs. 2 der Geschäftsord

nung des Landtags der Fristverk.ürzung. 

(Bische I. CDU: Wir sind ruhig; man hört 

trotzdem nichts! Das mußdoch 

am Mikrophon liegen!) 

Präsident Grimm: 

Ich bin kein Elektroniker. 

(Mertes, SPD: Das hätte 

niemand vermutet!-

Beck. SPD: Das ist zwar bedauerlich. 

aber nicht zu ändern!) 

Sie haben gehört, Kollege Seibei widerspricht der Abicü~zung 

der Frist. Dann muß darüber abgestimmt wercen, wie ich es 

zuvor mitgeteilt habe. 

Wer für die Abkürzung der F~ist ist, den bitte ich um ein 

Handzeichen! -Gegenstimmen? -Enthaltungen?- Oie Zwei

drittelmehrheit ist mit den Stimmen der Fraktionen der SPD, 

der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktion DIE 

GRÜNEN erreicht. Die Frist ist damit abgekürzt, so daß wir 

diesen Gesetzentwurf und den dazugehörigen Entschiie

Bungs~mtrag heute behandeln können. 

Ich rufe Punkt 1 der Tagesordnung auf: 

Fragestunde 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Henke 

(DIE GRÜNEN), Standort für die fünfte Sammelunterkunft für 

Flüchtli~ in Rheinland-pfalz- Drucksache 1212457- betref

fend, auf. 

Für d1e Landesreg1erung antwor::e-: Sozialminister Galle. 

Galle, Minister für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit: 

Herr Präsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

Mündliche Anfrage beantworte ich namens der Landesregie

rung wie folgt: 
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Nach dem neuen Asylverfahrensrecht müssen die Lander ent

sprechend den Vorgaben des Bundes Kapazitäten in Aufnah
meeinrichtungen bereithalten. Den bisher vom Bund gestell
ten Forderungen hat die Landesregierung durch ihren Be

schluß. vier Aufnahmeeinrichtungen in Rheinland-Pfalz zu 
schaffen. Rechnung getragen. Sie haben sicherlich der Diskus

sion entnommen, daß die Erstaufnahmeeinrichtung in Neu

stadt auch in Betrieb ist. Nachdem der Stadtrat in Mayen vor 

zwei Tagen beschlossen hat, haben wir nunmehr auch grünes 

Licht für die Einrichtung einer Erstaufnahmeeinrichtung in 

Mayen. 

Da die Zugangszahlen von Asylsuchenden Schwankungen un
terliegen und in ihren GrOßenordnungen auch immer wieder 

unterschätzt wurden, stellt sich die Landesregierung darauf 
ein. daß auch eine Erweiterung der vorhandenen Kapazitll
ten erforderlich werden kilnn. Vor diesem Hintergrund ist die 

Prüfung zu verstehen. wo gegebenenfalls eine weitere Auf
nahmeeinrichtunggeschaffen werden kann. 

Dies vorausschickend. beantworte ich die Mündliche Anfrage 

im einzelnen wie folgt: 

Zu Frage 1: Da es sich bei dem jetzigen Verfahren um eine er
ste Sichtung mOglicher Standorte handelt. können zum ge

genw3rtigen Zeitpunkt keine Aussagen über den Standort 

gemacht werden. Es findet heute nachmittag ein Gespräch 
mit dem Bundesminister der Verteidigung statt. um beispiels
weise auch militllrische Liegenschaften der Bundeswehr auf 

ihre Eignung zu prOfen. 

Zu Frage 2: Die Beteiligung der Kommunen erfolgt- wie bis
her- zum frühestmOg!ichen Zeitpunkt. 

Zu Frage 3: Aufgrund der zuvor gemachten Ausführungen 
dürfte deutlich geworden sein. daß über den Zeitpunkt der 
Einrichtung einerweiteren Aufnahmeeinrichtung derzeit kei

ne Aussage gemachtwerden kann. 

Präsident Grimm: 

E!ne Zusatzfrage des Herrn Kolleg er. Henke. 

Abg. Henke. DIE GR0NEN: 

Herr Staatsminister. an wie vielen Stellen wird zur Zeit ge
prüft? Wenigstens diese Auskunft müßte möglich sein. 

Galle, Ministerfür Arbeit. Soziales, Familie und Gesundheit: 

Herr Abgeordneter Henke, ich habe in den AusfOhrungen auf 
Ihre MOndliehe Anfrage deutlich gemacht. daß wir zun3chst 
einmal das Problem haben· nachdem sich die Begeisterung in 

den Kommunen in Grenzen hllt, solche Einrichtungen aufzu
nehmen-. überhaupt geeignete Objekte zu finden. 

Bei militllrischen Objekten haben wir die Schwierigkeiten. 

daß sie sehr hllufig erst zu einem Zeitpunkt zur Verfügung 
stehen. der weit hinter dem 1. April dieses Jahres liegt. Somit 

sche1den sie zunllchst aus. 

Wir müssen schauen, ob wir Liegenschaften finden. die zur 

VerfOgung stehen. Diese werden dann zunachst sehr ober

flächlich in einem ersten Verfahren auf eine potentielle Eig

nung geprüft. ln einem zweiten Schritt- wenn wir eine etwas 

genauere Untersuchung vornehmen - wird vielleicht festge
stellt, daß sie geeignet sein kOnnten. Dann werden entspre

chende Berechnungen angestellt. weil auch der damit mögli

cherweise zusammenhängende finanzielle Aufwand sehr ge

nau geprüft werden muß. Ich kann Ihnen keine Auskunft dar

über geben, an welchen konkreten Orten dies der Fa!l ist. So 
weit sind wir noch nicht. 

Prlsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Henke. 

Abg. Henke, DIE GRÜNEN: 

Gibt es denn irgendeinen Zeitpunkt, zu dem diese Unter

kunft fertig sein muß oder sollte, oder ist das alles noch völlig 
offen? 

(Zuruf des Abg. ?Ork.sen, SPD) 

-Ich frage ihn hier. dCJs darf ich. 

Galle, Ministerfür Arbeit. Soziales, Familie und Gesundheit: 

Herr Abgeordneter Henke, der Zeitpunkt ist offen. Ich wußte 
z;.~ dem Zeitpunkt. als wir mit diesen Prüfungen begonnen 

haben. noch nicht. ob sich überhaupt der Standort Mayen 

verwirklichen lAßt. Ich denke, es muß Bestandteil einer vor
ausschauenden Politik gerade in dieser schwierigen Frage 

sein. sich auch darauf einzustellen. daß möglicherweise ent

sprechende Kapazitatserweiterungen notwendig sind. Des

halb wird in dem von mir dargestellten Prüfungsverfahren 
vorsorglich auch nach der Möglichkeit gesucht. sich auf eine 

fünfte Erstaufnahmeeinrichtung einzustellen. 

Prlsident Grimm: 

Weitere Fragen? - Das scheint nicht der Fall zu sein. D•e 
Mündliche Anfrage ist damit beantwortet. 

Ich rufe nun die MOndliehe Anfrage der Abgeordneten Frau 
Professorin KoJcott-Weidenfeld (COU} •• Nullrunde· fOr Jura

studenten - Drucksache 1212468 - betreffend. und die MOnd
liehe Anfrage des Abgeordneten Dieckvo8 (F-D-P.), Nkhtauf

nahme von Jura5tudenten durch rheinlancf.pfJizische Uni

versitilten im Sommerseme5ter 1993- Drucksache 1212481 -
betreffend. auf. 
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Herr Wissenschaftsminister antwortet für die Landesregie

rung. 

Prof. Dr. Zöllner, 

Minister fur Wissenschaft und Weiterbildung: 

Herr Prasident, meine Damen und Herrer.! Zum Winterseme

ster 1992193 hatten Rheinland-Pfalz und Hessen im Verwal

tungsausschuß der Zentralstelle fOr die Vergabe von Studien

plAtzen ein Verteilungsverfahren für den Studiengang 

Rechtswissenschaft beantragt, um möglichstjeder Studienbe

werberio und jedem Studienbewerber -wenn auch nicht im

mer am gewünschten Ort- einen Studienplatz zu gewllhrlei

sten. Hierdurch hAtten Ortliehe Zulassungsbeschrlnkungen 

vermieden werden können. 

Diese initiative scheiterte jedoch an dem Widerstand der an

deren L:lnder. Um dennoch an den Un1versitllten Mainz, 

Frankfurt, Marburg und Gießen den freien Zugang zu diesem 
Studiengang zu sichern, wurden in gegenseitiger Absprache 
beider Llnder für diese Universitäten keme Ortlichen Zulas

sungsbeschränkungen verhlingt. 

An der Universitilt Trier mußten dagegen zum Winterseme
ster 1992193 Zulassungszahlen fur die Rechtswissenschaft 
festgesetzt werden, da die angrenzenden Lander Saarland 
und Nordrhein-Westfalen Zulassungsbeschränkungen ange

kundigt hatten und der Trierer Fachbereich sonst durch Be

werberaus diesen Lindern mit Sicherheit Oberlaufen worden 

wäre. 

Zu den Fragen im einzelnen: 

Zu frage 1: Zum Sommersemester 1993 kOnnen an der Uni
versität Mainz keine Studienanflinger in Rechtswissenschaft 

aufgenommen werden. da im Wintersemester auf die für das 

gesamte Studienjahr 1992193 zur Verfugung stehenden 
689 Studienplatze 916 Studenten eingeschrieben wurden 
und deshalb keine Studienplatze mehr zu vergeben sind. 

Das heißt gleich;;r:eitig: Hlltte sich Rheinland-pfafz ebenso re

striktiv verhalten wie die meisten anderen Lander, wlire ein 

Drittel weniger Studienanfänger an der Universität Mainz 

aufgenommen worden. 

Die Universität Trier nimmt nur einmal im Jahr St:.~dienanflin

ger in Rechtswissenschaft auf. Zum Wintersemester wurden 

alle im Studienjahr 1992193 verfügbaren Studienplätze ver
geben. Auch an der Universitat Trier sind deshalb zum Som

mersemester 1993 keine Restkapazitlten verfügbar. 

Zu Frage 2: Es handelt sich um keine widersprüchliche Infor

mation. Der Zugang wurde vielmehr in der Weise beschrankt. 
daß keine Studienbewerber zugelassen werden, sogenannte 
Nullzulassung. Zulassungsbeschrllnkung und Nuilrunde sind 

keine Gegensatze. Nichts anderes steht in der Presseerklli

rung meines Hauses vom 11. Januar 1993. 

Zu Frage 3: Einen vergleichbaren Fall des Offenhaltens bis 
zum letzten Augenblick mit den bekannten Folgen gab es 
meines Wi$Sens bisher nicht. 

Zu Frage 4: Für höhere Fachsemester des Studiengangs 

Rechtswissenschaft besteht an den Universitäten Mainz und 
Trier freier Zugang. 

Zu Frage 5: Wie oben aufgefOhrt, sind keine Restkapazitäten 

im Studiengar.g Rechtswissenschaft an rheinland-pf:!lzischen 

Universitllten ZUf!l Sommersemester 1993 verfügbar. da a!le 

Studienpi.Stze zum Wintersemester 1992193 vergeben wur

den. 

Nun zur Mündlichen Anfrage des Abgeordneten Dieckvoß. 

Zu Frage 1: Wie in der Antwort auf die Frage 1 der Abgeord
neten Frau Kokott-Weidenfeld bereits ausgeführt, nimmt die 

Universitllt Trier nur eininal im Jahr Studienanfllnger in 

Rechtswissenschaft auf. Zum Wintersemester 1992193 wur
den- wie a;.~sgeführt- ane·verfugbaren Studienplätze an Be

werber vergeben. 

Dadurch entfällt die Frage 2. 

Zu Frage 3 wird auf die Antwort zu Frage 1 der Abgeordne
ten Kokott-Weidenfeld verwiesen. 

Prllsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Herr Reisinger. 

Abg. Prof. Reisinger, f.D.P.: 

Herr Mmister, bestehen Chancen, daß man vielleicht doch 
noch zu dem Ortsverteilungsverfahren insgesamt kommen 

kann? 

Prof. Dr. Zöllner, 

Mininer für Wissenschaft und Weiterbildung: 

Ich sehe Chancen fur das Wintersemester 1993194. 

Prlisident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Kollegin Frau GrOtzmacher. 

Abg. Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN: 

Herr ZOIIner, welche Möglichkeiten sehen Sie unter den ge

gebenen Umstinden für die nächsten Semester im Fach Jura 

an den Universitaten Mainz und Trier? Werden dann Studen
ten aufgenommen werden können? Wie wird sich das wei
terentwickeln? Muß man weiterhin mit Restriktionen rech

nen? 
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Prof. Dr. Zöllner, Prof. Dr. Zöllner, 
Minister für Wissensc:haft und Weiterbildung: 

Die Beantwortung hangt mit clem zusammen, was Herr Rei
singer gefragt hat. 

{Prof. Reisinger, F .D.P .: Richtig!) 

Gesetzt den Fall. man kann sich bundesweit auf das soge

nannte Verteilungsverfahren einigen, das heißt, es gibt eine 

Beschr3nkung dahin gehend, daß nicht jede Studentin oder 

jeder Student an dem Ort studieren kann. an dem die Betref

fende oder der Betreffende es gerne mOchte. bin ich der fe
sten Oberzeugung. daß es mOglich ist, alle Bewerber und Be
werbe rinnen in der Bundesrepublik mit einem Studienplatz 

zu versorgen. wenn die anderen Länder auch bereit sind, eine 

OberkapazitAt in der GrOßenordnung von ca. 10 % für den 

Studiengang Jura zu akzeptieren. was nach durchgangiger 
allgemeiner Meinung zurnutbar ist. 

ln diesem Falle wOrde es bedeuten. daß wir den einm;,ligen 
Vorgang, der jetzt hier in Mainz bezüglich Jura vorliegt, nicht 
mehr durchführen müßten, so daß normale StudiermOglich

keiten gegeben wAren. 

Es ist so. claß jetzt mit der Situation der Zulassungsbeschrlin
l:ungen in anderen Llindern im Wintersemester die meisten 
Universitllten Restkapazitllten verfügbar haben, das heißt, 

daß tatsachlich vorhandene Studienplatze nicht besetzt sind. 

Das bedeutet im Klartext, daß weniger als 100 % letzten En
des von den vorhandenen Studienplätzen mit Studentinnen 

und Studenten in Anspruch genommen wurden. Daraus laßt 
sich unschwer folgern, daß eine Gesamtverteilung der Stu

denten möglich ist. 

Gesetzt den Fall, dieses ist nicht mehrheitsfähig - der 
Meinungsbildungs- und Abstimmungsprozeß ist in der Zer.
tralstelle für die Vergabe von Studienplatzen sehr schwierig -, 
dann werden wir möglicherweise - allerdings wird es erneut 

zu prüfen sein- nach LOsungen suchen müssen, daß em Studi
um an den beiden genannten Universitaten auch mOglich is~. 

Das heißt, es muß dann überlegt werden, was wir machen, 

ohne daß ich m:ch zum jetzigen Zeitpunkt festlegen mOchte. 

Präsident Grimm: 

Herr Reisinger. 

Abg. Prof. Reisinger, F.D.P.: 

Herr Minister. trifft es zu, daß die Kap;,zitlten insbesondere 

in den Studienglngen, die mittlerweile in den neuen Bundes
landern aufgebaut worden sind, bisher bei weitem nidlt aus
geschOpft worden sind? 

Minister für Wissenschaft und Weiterbildung: 

Es trifft zu, aber es ist nicht allein ein Problem der neuen Bun

desländer. Es trifft genauso fGr die Universitaten in Bayern, in 

Niedersachsen und ;,uch im Saarland zu. Wir haben Oberall 

das gleiche Problem, daß eine beachtliche Anzahl von Stu
dienplätzen nicht ausgenutzt wurde. 

Präsident Grimm: 

Weitere Fragen sind nicht ersichtlich. Die MOndliehe Anfrage 

1st daher beantwortet. 

tch freue mich, G.llste im rheinland-pfälzischen Landtag be

grüßen zu kOnneri, und zwar Schülerinnen und SchUier der 

Valentin Osterta!i-Hauptschule aus Bad Dürkheim sowie 

Schülerinnen und Schüler des St. Matthias-Gymnasiums aus 
Gerolstein. Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause} 

tch rufe nun die Mündlkhe Anfrage der Abgeordneten Frau 
Bill· (DIE GRÜNEN). Hilfe für Menschen aus Bosnien

Herzegowinil: Absicherung etwaiger Krankenkosten durch 

das Land- Drucksache 12/2489- betreffend. auf. 

Für die Landesregierung antwortet der Herr Innenminister. 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Prasident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

Mündliche Anfrage der Abgeordneten Frau Bill darf ich wie 

folgt beantworten: 

Zu Frage 1: Die Innenministerkonferenz hat bereits am 
22. Mai 1992 beschlossen, Flüchtlinge aus Bosnien-Herze

gowina 10 das Bundesgebiet einreisen zu lassen, wenn in der 
Bundesrepub!ik Deutschland lebende Verwandte und Be
kannte- das gilt auch fOr Wohlfahrtsorganisationen oder Kir
chen- ihnen Obdach und Lebensunterhalt gewahren. 

Nach den Vorschriften des Ausländergesetzes schließt der Le
be!lsunterhalt auch die ausreichende Versorgung im Krank
heitsfall ein. Die Erfahrungen der letzten Monate haben al
!erdings gezeigt, daß praktisch keine Möglichkeit für Flücht

linge aus Bosnien-Herzegowina besteht, im Bundesgebiet 

ausreichenden Krankenversicherungsschutz zu erreichen. Die 

Landesregierung hat sich aus diesem Grunde dafür ausge

sprochen, in künftigen Verpflichtungserklärungen nach § 84 

des Ausfindergesetzes für diesen Personenkreis die Versor
gung iür den Krankheitsiall und bei Pflegebedürftigkeit aus

drücklich auszunehmen. Die Kreisverwaltungen un~ Stadt

verwaltungen der kreisfreien Stadte wurden per Telex bzw. 

Telefax""' 18. und 19. Januar 1993 gebeten, ab sofort bei 
den Verpflichtungserldarungen das Risiko fOr den Krank-
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heits- und Pflegefall auszunehmen. Eine entsprechende Ver

fahrensweise haben auch einige Landesregierungen anderer 
alter Bundesillinder vorgegeben, n~cht jedoch alle. wie in der 

Mündlichen Anfrage behauptet. 

Zu den Fragen 2 und 3: Die Landesregierung hat unmittelbar 
im Anschluß an den Ministerratsbeschluß vom 12. Janu

ar 1993 durch den Regierungssprecher eine ausführliche Pres

seerldärung herausgegeben, um auf die Neuregelung hinzu

weisen. Außerdem ist vom Innenministerium ein Teil der in 

der Flüchtlingshilfe tätigen Organisationen, ;"ie zum Beispiel 

die Auslanderbeauftragte und die am Sitz der Landesregie

rung vertretenen Kirchen, von der Neuregelung unterrichtet 

worden. letzte haben sich zwischenzeitlich dafür ausdrück

lich bedank.t. 

Zu Frage 4: Die Landesregierung wird sich an der Aufnahme 

weiterer 6 000 ehemaliger Kriegsgefangener aus Bosnien

Herzegowina einschließlich der in den lagern vergewaltigten 

Frauen im Rahmen des vereinbarten Aufnahmeschlüssels be

teiligen und hierfür die notwendigen Mittel zur Verfügung 

stellen. Sie hat sich ebenfalls bereit erldllrt, an Hilfsprojekten 

für vergewaltigte Frauen und Mädchen aus Bosnien-Herze

gowina. insbesondere in Kroatien, mitzuwirken. Darüber hin

aus wird sie auch weiterhin die Aufnahmebereitschaft von 

Bürgerinnen und Bürgern und Organisationen in Rheinland

Pfalz im Rahmen ihrer Möglichkeiten fOrdern und unterstüt

zen. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Frau Bill. 

Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

Herr Minister Zuber. ist sichergestellt. daß zur Finanzierung 

dieser etwaigen Krankenkosten nicht die Kommunen heran

gezogen werden? 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Frau Abgeordnete Bill, das ist nicht sichergestellt. fliach derr. 

Sundessozialhilfegesetz müssen die Ortlichen Träger der So

zialhilfe die Aufwendungen bei Krankheit und Pflegebedürf

tigkeit übernehmen. Ich habe bereits ervvahnt, daß die Kreis

verwaltungen und die Verwaltungen der kreisfreien Städte 

darauf hingewiesen worden sind. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Bill. 

Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

Verstehe ich das richtig. daß auf das land in dieser Sache 

dann keine Kosten zukommen? 

Zuber. Minister deslnnern und für Sport: 

Sie verstehe!"l diiS richtig. Die R~eil.lngen richten sich nach 
dem Bundessozialhllfegesetz. 

Präsident Grimm: 

Gibt es weitere Fragen? 

Zuber, Minister deslnnern und für Sport: 

Dabei sind a;Jch - wenn ich das noch einfügen darf - FAi:e 

denkbar, bei denen die Zuständigkeit beim überOrtliehen 

Träger der Sozialhilfe liegt. 

Pr~sident Grimm: 

Weitere Fragen sind nicht ersichtlich. Die Mündliche Antrage 

ist beantwortet. 

V;elen Dank, Herr Minister. 

(Beifall der SPD) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Rieth (DIE 

GRONEN), Antrag auf Erteilung einer Genehmigung zur zivi

len Mitbenuttung des militärischen Flugplanes_ Hahn 

-Drucksache 12/2490- betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet der Minister für Wirt

schaft und Verkehr. 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Pr!siden-t. meine Damen und Herren! Das Land 

Rl-einland-Pfalz und die betroffenen kommunalen Gebiets

körperschaften haben am 30. Januar 1992 die Entwicklungs

und Betriebsgesellschaft Flugplatz Hahn mbH gegründet. 

Aufgabe dreser Gesellschaft ist es unter anderem, die planeri

schen. wirtschaftlichen und rechtlichen Voraussetzungen für 

die Umnutzung des bisher militarisch genutzten Flugplatzes 

in einen ZIVilen Flughafen zu schaffen, insbesondere die Er

reichung einer möglichst weitgehenden Nutzungsoption für 

den Flughafen Hahn. die den Erfordernissen e:nes zivilen 

Fracht- und Charterflughafens in jeder Hinsicht entspricht. 

Die Gesellschaft hat bei der zustlndigen Luftfahrtgenehmi

gungsbehörde des Landes, dem Ministerium fOr Wirtschaft 

und Verkehr, am 1. Juni 1992 einen Antrag auf Erteilung ei

ner Genehmigung zur zivilen Mitbenutzung des militärischen 

Flughafens Hahn gemäß § 6 des Luftverkehrsgesetzes in Ver

bindung m1t' 38 der Luftfahrtverkehrsordnung gestellt. Die

ser Antrag richtet sich auf einen zeitlich wie betrieblich unbe

schrllnkten Flug betrieb. 
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Vor diesem Hintergrund beantworte ich die Fragen im einzel

nen wie fo:gt: 

Zu Frage 1: Die Landesregierung hat seit Gründung der Ent

wicklungsgesellschaft mehrfach darauf hingewiesen. daß ein 

ziviler Flughafen Hahn im Wettbewerb mit bestehenden 

Flughafen nur dann eine Entwick.ungschance haben wird. 

wenn ein uneingeschränkter Flugbetrieb, insbesondere ein 

24-Stunden-Betrieb. gewahrleistet werden kann. Die Landes

regierung hat gerade diese Bedeutung des 24-Stunden

Flugbetriebs für den Erfolg des wichtigen Konversionspro

Jekts immer wieder Offentlieh betont. 

Ich selbst habe bei der Unterzeichnung des Gesellschaftsver

trags für die Eietriebsgesellschaft Flughafen Hahn in Simmern 

am 30. Januar 1992 ausdrücklich darauf hingewiesen. daß das 

Gelingen des Projekts ganz wesentlich von einem durchgan

gigen 24-Stunden-Betrieb abhingt. Die Aussage des Kastel

launer Bürgermeisters, das laufende Genehmigungsverfah

ren widerspreche politischen Zusagen auf landesebe:-~e. trifft 

deshalb nicht zu. 

Zu Frage 2: Der Antrag der Gesellschaft ist auf eine uneinge
schrankte Zulassung von zivilen Luftfahrzeugen auf dem 

Flugplatz ausgerichtet. 

Zu den Fragen 3 und 4: Der Umfang der Genehmigung für 

den Flugbetrieb kann erst im Rahmen des laufenden Geneh· 

migungsverfahrens nach Anhörung der betroffenen Fachbe

hörden. der kommunalen Gebietskörperschaften, der Bürger 

sowie nach Auswertung der in Auftrag gegebenen Emissions

gutachten, insbesondere der Larmgutachten, festgelegt wer· 

den. Die Genehmigungsbehörde hat bei der Entscheidungs

tindung die vorgebrachten Einwendungen in ihre Abwägun

gen einzubeziehen. Sie entscheidet ausschließlich nach den 

Vorschriften des Luftverkehrsrechts. 

Pr:lsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Mertes. 

Abg. Mertes, SPD: 

Herr Staatsminister. auf welche Weise gedenkt die Landesre

gierung die einschUigigen Urteile wie das München-li-Urteil 
bei der Behandlung dieses Antrags einzubeziehen? 

BrUderle, Minister fDr Wirtschaft und Verkehr: 

Sie werden in die lnteressenabwagung zur Würdigung der 

Rechtslage mit einbezogen. Herr Kollege, naturgemäß kann 

man aber über das Ergebnis dieser Abwlgung erst am Ende 
und nicht vorher etwas sagen. 

Präsident Grimm: 

Eine Zus<~t.zfrage des Herrn Rieth. 

Abg. Rleth, OIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, wie werten Sie die Aussage des Herrn 

Ministerialdirektors Bermeitinger in einer Anfrage auf die 

Frage des Kollegen Wilhelm vom 23. Apri11992 vor dem Hin

tergrund dessen, was die Gesellschaft jetzt beantragt hat- ich 

zitiere -: .Die Landesregierung strebt in Hahn soweit als 

mOglich den Einsatz von Flugzeugen an, die den Anforderun· 

gender Kategorie Chapter 111 der entsprechenden Ulrmricht

werte der International Civil Navigation Organisation genü

gen.·? Von solchen Flugzeugen wie etwa dem Airbus 320 ge

hen besonders geringe Lärmemissionen aus. 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Ich wiederhole noch einmal, was ich eben erwähnt habe: Wir 

werden unter Abwagung aller Gesichtspunkte dann eine Ent

scheidung zu treffen haben. Diese kann aber erst am Ende 

des Anhörungsprozesses stehen und nicht am Anfang. Daß 

wir viele Dinge anstreben, ist nichts Neues. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrageces Herrn Kollegen Mertes. 

Abg. Mertes, SPD: 

Herr Staatsminister, ich darf noch einmal nachfragen. Wird es 

bei der Beurteilung des Antrags eine entsprechende Rolle 

spielen, wenn hOchstrichterlieh feststeht, daß in der Nacht 

von 22.00 Uhr bis 6.00 Uhr bei angekipptem Fenster 55 Dezi

bel im Innenraum maximal als Belastung verstanden werden? 

Brüderle, Ministerfür Wirtschaft und Verkehr: 

Ich wiederhole meine Antwort, Herr Mertes: Wir werden na

tOrlich die gegebene Rechtslage, auch Urteile - das sind be

deutende Urteile -. in die Abwagung einzubeziehen haben. 

Aber ich würde bei diesem Prozeß den ersten Abwagungs

fehler begehen, wenn ich vor Beginn der Abwägung. wAh

rend der laufenden ErOrterung, eine Wertung einzelner 

Aspekte vornehmen würde. Das ist der erste Anfechtungs

grund, der erste Abwägungsfehler. Ich werde mich im Inter

esse der Sache, im Interesse der Arbeitnehmer, die Hoffnun

gen haben, daß für sie dort oben eine Zukunft beginnt, strikt 
an rechtsstaatliche Prinzipien halten. 
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Präsident Grimm: 

G1bt es weitere Zusatzfragen7 - Das 1st n1cht der Fall D1e 
Mündliche Anfrage ist beantwortet. 

(Beifall bei F.D.P. und S?D} 

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 

Wilhelm (CDU), Kritik aus der Landesregierung am Gesetz

entwurf der Landesregierung für ein Bildungsfreistellungs· 

gesetz- Drucksache 12/2491 ·betreffend, auf. 

Gleichzeitig rufe ich die Mündliche Anfrage der Abgeordne

ten Frau Grützmacher (DIE GRÜNEN), Kontroverse um die 

Einführung des Bildungsfreistellungsgesetzes - Drucksache 

1212506- betreffend. auf. 

Für die Landesregierung antwortet der Minister für Wissen

schaft und Weiterbildung. 

Prof. Dr. Zöllner, 

Minister fü·r WISsenschaft und Weiterbildung: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die ~andesregie

rung hat den Entwurf eines Landesgesetzes zur Freistellung 

von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern für Zwecke der 

Weiterbildung (Bildungsfreiste!lungsgesetz} nach umfassen

den Anhörungen und sorgU.ltigen Beratungen am 13. Okto

ber 1992 einstimmig beschlossen. ln dem so beschlossenen 

Gesetzentwurf ist das lnkrafttreten zum 1. April 1993 vorge

sehen. Der Gesetzentwurf ist dem Landtag zugeleitet wor
den. Die weitere Behandlung ist jetzt in der Hand und in der 

Souveränität des Parlaments. 

D1e Mündliche Anfrage des Abgeordneten Wihelm beant
worte ich im einzelnen wie foigt; 

Zu Frage 1: Nach der dpa-Meldung vom 19. Januar 1993 hat 

Herr BrOderie die Auffassung vertreten, das lnkrafttreten des 

Bildungsfreistellungsgesetzes solle bei den gegebenen wirt

schaftlichen Rahmenbedingungen verschoben werden. Diese 

Auffassung deckt sich nicht mit der dargestellter. Beschlußla

ge der Landesregierung. 

Zu Frage 2: Nein. 

Dann darf ich die vom Präsidenten mit aufgerufene Mündli

che Anfrage der Abgeordneten Frau Grützmacher wie folgt 

beantworten: 

Zu Frage 1: Oie Landesregierung hat den Entwurf eines Lan

desgesetzes zur Freistellung von Arbeitnehmerinnen und Ar· 

beitnehmern für Zwecke der Weiterbildung nach umfassen

den Anhör-ungen und sorgfältigen Beratungen am 13. Okto

ber 1992 einstimmig beschlossen. ln dem so beschlossenen 

Gesetzentwurf ist das !nie rafttreten zum 1. April 1993 vorge-

sehen. A" dieser Beschlußlage hat sich nichts geändert. Da

durch entfällt die Beantwortung der i'rage 2. 

Präsident Grimm: 

Zusatzfragen? • Keine Zusatzfragen? - Dann stelle ich fest. 

daß die Mündlichen Anfragen- Drucksachen 12/249112506-

beantwortet worden smd. 

(Be1fal1 bei SPD und F.D.P.} 

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Sei

be!, Fr;11u Bill, Dr. Dörr und Frau Grützmacher (DIE GR0NEN), 

Zukünftige Entwicklung der Landesfinanzen - Drucksache 

1212494 • ~etreffend. auf. 

Für die Landesregierung antwortet der Herr Finanzminister. 

Meister, Minister der Finanzen: 

Herr Prllsident. meine Damen und Herren! Zunächst b1tte ich 

um Verständnis dafür, daß ich d1e beiden Fragen zusammen

fasse. we;Jsie inhaltlich eine Einheit bilden. 

Bei den einigungsbedingten lasten handelt es sich nicht- wie 

die Damen und Herren Fragesteller formulieren- um angebli

che Lasten, sondern um sehr reale, sehr handfeste Belastun

gen der West-Länder und ihrer Gemeinden. Wegen der ho

hen Disparitäten in der Wirtschafts- und Finanzkraft zwi
schen West und Ost muß der Westen Deutschlands in einer 

zeitlichen Dimension, die in das nächste Jahrtausend hinein
reicht, ganz massive Leistungen für die Ost-Länder aufbrin

gen. 

Meine Damen und Herren, über die einigungsbedingten Be

lastungen des Landes Rheinland-Pfalz und seiner Gemeinden 

in den Jahren 1990 bis 1994 hat die Landesregierung mehr

fach berichtet. Eine ausführliche Darstellung findet sich in der 

Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage- Druck

sache 12/1766- vom Juli vergangeneo Jahres. 

Ab 1995 werden sich die Belastungen sprunghaft erhöhen. 

weil gemäß dem Einigungsvertrag ab diesem Jahr die neuen 

Länder in den Llnderfinanzausgleich einzubeziehen sind. Bei 

unveranderter Systematik würden durch den LAndetfinanz

ausgleich etwa 30 Milliarden DM jahrlieh von West nach Ost 

bewegt. 

Der Länderfinanzausgleich bildet aber nur einen Teilaspekt 

des gesamten Finanzierungsproblems. Nach weitgehend 

übereinstimmender Auffassung müssen auf Jahre hinaus 

jährlich et"Na 5% des Bruttosozialprodukts, das heißt zur Zeit 

etwa 140 bis 150 Milliarden DM. in die neuen Bundesländer 

transferiert werden. Oiesen Betrag mlissen letzten Endes die 

BOrger im Westen, teils durch Steuer- und Abgabenerhöhun

gen, teils durch verminderte öffentliche Leistungen, das heißt 

durch spürbare Sparmaßnahmen. aufbringen. 
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Auf den engeren Bereich der Offentliehen Haushalte entfal

len Finanzleistungen von jahrlieh 100 bis 110 Milliarden DM. 
Davon wiederum beansprucht die Bedienung der brs Ende 

1994 aufgelaufenen Schulden der Treuhandanstalt und des 

Kreditabwicklungsfonds voraussichtlich einen Betrag von 

rund 40 Milliarden DM. je nach Zinsansatz und Tilgungsan

satz; das ist noch offen. 

Etwa 6(1 bis 70 Milliarden DM benötigen die neuen Lllnder 

zur Stärkung ihrer allgemeinen Finanzkraft und zur Finanzie

rung des hohen Nachholbedarfs in der Offentliehen Infra

struktur. einschließlich der Aufarbeitung der immensen Um

weltprobleme. 

Meine Damen und Herren, die Aufteilung dieser Lasten auf 

Bund, Länder und Gemeinden ist nach wie vor umstritten. 

Unabhllngig davon erkläre ich. daß die Landesregierung sich 

dieser selbstverstandliehen Aufgabe nicht entziehen wird 

und ihren angemessenen Beitrag leisten wird. 

Nur. die Bundesregierung hat im Oktober letzten Jahres ihr 

sogenanntes Thesenpapier mit finanziervngsvorschlägen 

vorgelegt. Aus diesem Papier ergab sich rein rechnerisch für 
Land und Gemeinden in Rheinland-Pfalz eine Belastung von 

rund 2 bis 3 Milliarden DM. je nachdem, ob die Bedienung 

der Altschulden aus Treuhandanstalt und Kreditabwicklungs

fonds hier einbezogen werden oder nicht. 

Die Landesregierung hat diese Zahl auch mehrfach öffentlich 

verwandt. Sie hat jedoch hinzugefOgt, daß diese Belastung 

ihren Ursprung im Thesenpapier des Bundes findet und als 

Einstiegsforderung ill einem Oberaus harten Verteilungs-. 

kampfinterpretiert werden kann. 

Meine Damen und Herren. abgesehen von dem. wie ich mei

ne, sehr aggressiven Gesamtvolumen der B.mdesforderung 

enthielt das Thesenpapier neben vielen weiteren Detailpro

blemen auch zwei Punktationen, denen die Landesregierung 

allein schon aus grundsatzliehen Erwllgungen nicht zustim
men konnte. Einmal war dies die Forderung nach einer Betei

ligung der alten Lander an den sogenannten Erblasten aus 

der Treuhandanstalt und dem Kreditabwicklungsfonds. zum 
anderen die überproportionale Belastung ausgerechnet der 

finanzschwächeren oder finanzschwachen Lll!1der. 

ln ihrer Offentlichlceitsarbeit hat die Landesregierung dies 

nrcht nur kritisiert, sondern auch Vorschläge fur eine gerech

tere Lastenverteilung zwischen den Landern entwickelt. Das 
jetzt in der Bundesregierung vorgelegte .Föderale Konsoli

dierungs-Programm~ tragt dieser Kritik allerdings nur ver

meintlich Rechnung. Der Bund will jetzt die Erblasten auf sei
ne Kappe nehmen; allerdings das Geld dazu holt er sich beim 

Steuerzahler und bei den alten Lllndem. 

Erlauben Sie mir an dieser Stelle einen Hinweis: Wenn. wie 

nach der Vorstellung der Bundesregierung vorgesehen ist, 
der Erblast-Tilgungsfonds mit reichlich 40 Mrlliarden DM pro 

Jahr über eine Neuauflage des Solidarzuschlags finanziert 

werden soll. so finde ich das vom gedanklichen Ansatz her 

reichlich merkwürdig und auch demotivierend für die Burger 
im Westen und im Osten unseres Landes; denn mit dem 

Erblast-Tilgungsfonds wird das Ergebnis einer desolaten Poli

tik des SED-Regimes beseitigt und nicht, was man hlltte er

warten dürfen, etwas fOr den Aufbau in den neuen Bundes

Hindern getan. Insofern finde ich es sehr unglücklich, den 

Bürger mit einer Steuererhöhung zur Beseitigung der folge

lasten des DDR-Regimes zu belasten. 

Meine Damen und Herren, es gibt aber auch positive Signale. 

Die in dem neuen Programm vorgesehenen Obergangs-Bun

desergllnzungszuweisungen fOr die finanzschwachen Lllnder 

lassen in der Tendenz die Einsicht der Bundesregierung er
kennen. daß eine möglichst gleichmäßige Belastung aller 

L.lnder notwendig ist. Diese Aussage steht allerdings unter 

Vorbehalt, weil die bisher vorliegenden Daten eine genaue 

Durchrechnung des Bundesvorschlags noch nicht erlauben. 

Nicht unter Vorbehalt stehen jedoch folgende generelle Fest

stellungen, auf die ich mich beschranken will: 

1. Das neue Konzept der Bundesregierung beseitigt nicht die 

soziale Schieflage der bisherigen Einheitsfinanzierung. für 

die Landesregierung ist es deshalb in der gegenwllrtigen 
Form nicht akzeptabel. 

2. Die Gesamtforderung an die Westländer und ihre Gemein

den ist völlig überzogen. Oberschlägig gerechnet ergibt sich 

daraus für Rheinland-Pfalz eine jAhrliehe Belastung von rund 

2,5 Milliarden DM. Die Zukunftsfähigkeit des Landes und sei

ne politische Handlungsfähigkeit wäre damit in Frage ge

stel!t. Keine Landesregierung kann und darf sich e!nem sol

chen Vorschlag unterwerfen. 

Danlee schön. 

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

Priiside~ Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen SeibeL 

Abg. Seibel, DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, können Sie vielleicht im Hinblick auf die 

Fragestellungen bekanntgeben, wie sich die Steuereinnah

men insgesamt für das Land Rheinland-Pfalz im Jahr 1992 

entwickelt haben und welche Sch!tzungen Sie für das 

Jahr 1993 haben? 

Meister, Minister der Finanzen: 

Die Steuerginnahmen - soweit dies bisher absch!tzbar ist -
haben sich im Rahmen der Schatzung bewegt. Die letzten 

Zahlen liegen uns noch nicht vor, der Monat Dezember 1992 
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ist noch nicht abgerechnet. Insofern glaube ich. di!ß die Kon

junkturentwicldung, die im Jahr 1992 von oer Einnahmeseite 
her noth keine Veranderungen gebri!Ght h<tt, im Rahmen des

sen lag, was der Arbeitskreis Steuerschlltzung im Mai 1992 

zugrunde gelegt hat. 

Wils die Steuerschätzungen für 1993 angeht, gibt es keine 

veränderte Sch6tzung des Arbeitskreises. Im Mai dieses Jah

res wird die Schlitzung überarbeitet und mittelfristig fortge

schrieben. Ich gehe davon aus, daß es t993 im Hinblick auf 

die neuesten Daten der Konjunkturentwicklung ein Minus

wachstum in der Grflßenordnung bis minus 1 %geben kann 

und daß es nennenswerte Steuermindereinnahmen gegen

über der früheren Schätzung geben kann; das heißt. die 

Steuerschlitzung wird im Mai überarbeitet werden müssen. 

Wir werden hierbei zu völlig neuen Daten kommen. 

Präsident Grimm: 

Es liegen keine weiteren Zusatzfragen vor. Oie Mündliche 

Anfrage ist beantwortet. 

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

Ich rufe die Mündlidte Anfrage des Abgeordneten 

Wittkowsky (CDU), Tedmische Probleme bei der Um5etzung 

des Landespersonalvertretungsgesetzes (LPersVG) - Drucksa

che 12/2495- betreffend, auf. 

Es antwortet der Herr Minister des lr>nern und für Sport. 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

Mündliche Anfrage des Herrn Abgeordneten Wittkowsky be

antworte ich wie iolgt: 

Zu Frage 1: Es trifft zu, daß die Landesregierung einen Ge

setzentwurf plant. nach dem die Personalrate bei der Polizei 

bis Herbst 1993 im Amt verbleiben sollen. Das Gesetz zur 

Dauer der Amtszeit der Personalrate im Polizeibereoch ist er

forderlich, da das Sechste Landesgesetz zur Änderung des Po

lizeiverwaltungsgesetzes von Rheinland-pfalz, das die poli

zeiliche Neuorganisation regeln soll, voraussichtlich nicht vor 

dem 1. Juli 1993 in Kraft treten w:rd. 

Von der zukünftigen Organisation der Polizei hangt aber die 

Zugehörigkeit der Beschaftigten zu den einzelnen Polizei

dienststellen und damit auch ihre Wahlberechtigung in den 

emzelnen Dienststellen ab. Ferner richtet sich die GrOße des 

Personalrats nach dem Personalbestand der Beschaftigten in 

den einzelnen Polizeidienststellen. 

Der Gesetzentwurf sieht vor. daß bei der Poiizei die nlichsten 

regelmäßigen Personalratswahlen in der Zeit vom 15. Sep

tember bis 30. November 1993 stattfinden. Dementspre-

chend verl3ngert sich die nach § 1 Abs. 2 des Gesetzes zur 

Verlängerung der Amtszeit der Personalrate vom 28. Novem
ber 1991 verlangerte regelmaßige Amtszeit der Personalrate 

im Polizeibereich lllingstens bis zum 30. November 1993 ·und 

endet die nact-. § 1 Abs. 3 desselben Gesetzes verkürzte regel

mlißige Amtszeit der Jugend· und Auszubildendenvertretun

gen spätestens am 30. November 1993. 

Doe in § 93 Abs. 4 des Landespersonalvertretungsgesetzes 

vorgesehene Teilnahme von Beamtinnen und Beamten des 

Polizeidienstes der Bezirksregierungen und des Ministeriums 

des lnnern und furSport an der Wahl des allgemeinen Perso· 

nalrats bleibt davon unberührt. 

Der Gesetzentwurf sieht ferner vor. daß die regelrnllißigen 

Personalratswahlen und die regelmllßigen Wahlen der 

Jugend· und Auszubildendenvertretungen im Jahre 1997 in 

Beachtung des§ 21 Abs. 1 des Personalvertretungsgesetzes in 

der Zeit vom 1 _ Mihz bis 31. Mai stattfinden werden. Dement

sprechend wird die regelmaßige Amtszeit der Personairäte 

und der Jugend- und Ausiubildendenvertretungen in der 

Zeit vom 1. Marz bis 31 Mai 1997 enden. 

Zu Frage 2: Die Maßnahme zu Frage 1 hat keine Auswirkun

gen auf die Personalratswahl im Bereich der staatlichen allge

meinen in:-~eren Verwaltung. 

Zu Frage 3: Die Wahlordnung zum Personalvertretungsge

setz. die der Ministerrat am 19. Januar 1993 beschlossen hat, 

wird am 29. Januar ?993 im Gesetz- und Verordnungsblattais 

Sonderausgabe veröffentlicht. 

Zu Frage 4: Die neue Wahlordnung. die sich darauf be

schränkt, das Wahlrecht dem Personalvertretungsgesetz vom 

8. Dezember 1992 ;~nzupassen, enthalt eine Übergangsbe

stimmung, da gemäß§ 16 Abs. 1 Satz 1 des Personalvertre

tungsgesetzes der Personalrat bereits drei Monate vor Ablauf 

seiner Amtszeit einen Wahlvorstand zu bestellen hat. Danach 

bleiben Wahlvorbereitungshandlungen. die aufgrund der 

Wahlordnung zum Personalvertretungsgesetz vom 5. Okto

ber 1979 du·chgeführt worden sind, wirksam, soweit nicht 

das Personalvertretungsgesetz vorn 8. Dezember 1992 entge

gensteht. 

Zu Frage 5: Die Annahme, daß für den Wahlvorstand keine 

Ersatzmitglieder besteilt werden können. ist so nicht zutref

fend. Die fehlende Erwähnung von Ersatzmitgliedern in§ 16 

Abs. 1 Satz 1 des Personalvertretungsgesetzes schließt nach 

;~llgemainer Meinung die Berufung von Ersatzmitgliedern 

nicht aus. Dies berücksichtigt auch § 1 Abs. 3 der Wahlord

nung zum Personalvertretungsgesetz. in dem er durch die 

Formulierung gegebenenfalls die Bekanntgabe der Namen 

und der Gruppenzugehörigkeit auch der etwaigen Ersatzmit

glieder des Wahlvorstandes vorschreibt. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Abgeordneten Wittkowsky. 
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Abg. Wittkowsky, CDU: 

Herr Staatsmimster, können Sie uns in einer möglichst kurz· 

gefaßten Form mitteilen. warum Ihre ursprungliehe Planung, 

cie neue Polizeiorganisation so rechtzeitig unter Dach und 

Fach gebracht zu haben, daß noch eine Terlnahme an den 

vorgesehenen Personalratswahlen in der neuen Struktur 

möglich ist. nicht hat verwirklicht werden können? 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Wittkowsky, in Kurzfassung: Die Neuor

gamsatron der Polizei in Rheinland-Pfalzhat einen solch um· 

fangreichen Zeitrahmen in Anspruch genommen, daß er frü

her nicht zu bewerkstelligen war. Im übrigen habe ich darauf 

hrngewiesen, daß die Novelfierung des Polizerverwaltungsge

setzes zwingend mit einhergehen muß. 

Präsident Grimm: 

Eme Zusatzfrage des Abgeordneten Geil. 

Abg. Geil, CDU: 

Herr Kollege Zuber, Sie haben auf die Frage 2 geantwortet. 

daß die Verlängerung des Termins keine Auswirkungen auf 

die Wahlen im Bereich der inneren Verwaltung hat. So habe 

ich Sie jedenfalls verstanden. 

Vor diesem Hintergrund frage ich. ob bei Ihnen zwischenzeit· 

hch entschieden ist, welche Verwaltungsbeamten, Verwal

tungsangestellten künftig von den Präsidien zu der Bezirksre

gierung oder von den Kreisverwaltungen zu den Prasidien zu 

versetzen sind. wenn Sie Ihr Konzept realisieren wollen. Dies 

müßte vorher erfolgen. 

Zuber, Minister des lnnern und fOr Sport: 

Herr Abgeordneter Geil, das ist zutreffend. D1ese Frage wird 

in den 113chsten Tagen abschließend geregelt werden. 

Pr3sident Grimm: 

Eine wertere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Geil. 

Abg. Geil, CDU: 

KOnnen Sie vor diesem Hintergrund Ihrer Frage dem Parla

ment mitteilen, inwieweit Bedienstete der Kreisverwaltun

gen kunftig zu den Bezirksregierungen bzw. Pr~sidien -ich 

kenne Ihre Konzeption nicht- versetzt werden und damit ih

ren bisherigen Dienstherrn verlassen müssen? 

Zuber, Minister des lnnern und fOr Sport: 

Herr Kollege Geil, rch habe eben darauf hingewiesen. daß wir 

diese Frage abschließend in der nächsten Woche bearbeiten 

werden. Insoweit b!eibt es bei meiner Feststellung bei der Be

al'ltWortung der Frage 2 des Herrn Abgeordneten Witt

kovvsky. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen BiseheL 

Abg. Bische!, CDU: 

Herr Minister. würden Sie zugestehen, daß Ihre Ausführun

gen zur Frage 5 nur deshalb notwendig sind, weil offensicht

lich bei Ihrem Gesetzgebungsverfahren zum neuen Landes
personalvertretungsgesetz die entsprechende gesetzliche 

Vorschrift nicht aufgenommen wurde? Sind Sie bereit, Ihre 

Rechtsauslegung. die· draußen den Dienststellen nicht be
kannt ist, entsprechend zu publizieren, damit sich die örtli

chen Vertreter danach richten kOnnen? 

Zuber, Minister des Jnnern und für Sport: 

Zu Ihrer zweiten Frage: Setbstverstllndlich. Herr Abgeordne

ter Bische!. 

Zu Ihrer ersten Frage darf ich darauf hinweisen, daß es sich 

bei dem verabschiedeten Gesetzentwurf um k.einen Gesetz

entwurf der Landesregierung handelt: 

Pr~sident Grimm: 

Wertere Zusatzfragen sind nicht ersichtlich. Die Mündliche 

Anfrage ist beantwortet. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich ru~e die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Tölkes 

und Wittkowsky (CDU), Hochwasser - Drucksache 1 2/2496 -

betreffend. auf. 

Für die Landesregierung erteile ich Herrn Staatsmimster Zu

ber das Wort. 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

Mündliche Anfrage der Abgeordneten TOik.es und Witt

kowsky darf ich wie folgt beantworten: 

Zu Frage I: Ein endgültiger Oberblick Ober die Schäden durch 
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Hochwasser an der Mosel und ihren Nebenflüssen, insbeson

dere der Sauer, der Kyll, der Nims und der Pr\lm, liegt der 
Landesregierung bislang nicht vor. Ich selbst habe mir am 
14. Januar in den Landk.reisen Trier-Saarburg, Bitburg-Prüm 

und Cochem-Zell, in den Gemeinden Langsur und seinen 

Ortsteilen Echternacherbrück., Bollendorl, und in Zelt an der 
Mosel einen Eindruck von den eingetretenen Schiden ver
schafft und kann deshalb IIUS eigener Anschauung bestlti

gen, daß sie ein erhebliches Ausmaß haben. 

Ich habe noch wahrend meines Besuchs vor Ort die Landrllte 

der Landkreise Trier-Saarburg und Bitburg-Prüm gebeten. so
fort Schadenskommissionen einzusetzen, um die Schilden im 

einzelnen zu ermitteln. Die Bezirksregierung Trier hat beim 

Innenministerium am 19.Januar beantragt, das Hochwasser 

im Regierungsbezirk Trier als Element11rereignis im Sinne der 

Verwaltungsvorschrift der Landesregierung Ober die Gewlh

rung staatlicher Finanzhilfe bei Elementarschiden festzustel
len. Sie hatte dem Innenministerium bereits am 14. und 
15. Janu11r 1993 für den Landkreis Bitburg-Prüm Schiiden an 
Privatvermögen und Offentliehen Einrichtungen in HOhe von 

2,6 Millionen DM Obermittelt. Sie hat außerdem mitgeteilt, 

daß auch im Landkreis Bernkastei-Wittlich erhebliche Schi
den entstanden sind, ohne sie allerdings zu beziffern. 

Am 19. Januar 1993 hat die Bezirksregierung Trier darüber 

hinaus Schadenstille im Landkreis Daun und in der Stadt 
Trier gemeldet. Die Schiden an Privatverm6gen im Landkreis 

Daun wurden auf rund 20 000 DM. in der Stadt Trier auf rund 
130 000 DM geschlitzt. davon entfallen etwil 80 000 DM auf 

einen Gewerbebetrieb. 

Die Bezirksregierung hat dem Innenministerium ferner ein 

Schreiben des Landrats des l.andkreises Trier-Saarburg vom 
15. Januar an den Minister der Finanzen zur Kenntnis ge

bracht. Darin teilt der Landrat mit, daß Eigentümer und Mie

ter in mehr als 130 Hlusern durch das Hochwasser geschldigt 

worden sind. Die Bezirksregierung Trier hatte bereits am 
14.Januar 1993 gemeldet, daß Schiden an 90 Hlusern in 

Langsur-Relingen, an 40 Hlusern in Kordel-Newal und an 

40 HAusern in Oberbillig eingetreten sind. 

Zu Frage 2: Der Ministerrat hat am 19.Januar festgestellt. 
daß es sich beim Hochwasser im Regierungsbezirk Trier um 

ein Schadensereignis gerniß der Verwaltungsvorschrift über 
die Gewährung staatlicher Finanzhilfen bei ElementarschA

den handelt. Der Minister des lnnern und für Sport wurde be
auftragt. den Umfang des entstandenen Schadens zu ermit
teln. Nach Vorlage dieser Information wird der Ministerrat 

den Umfang der Finanzhilfen des Landes festlegen. Sobald 

mir die noch au$Stehenden Meldungen aus dem Landkreis 

Bernkastel-Wittlich vorliegen, werde ich in den nlchsten Ta

gen entsprechend der Verwaltungsvorschrift die Feststellung 
eines Elementarereignisses in den genannten Gebieten des 

Regierungsbezirks Trier im Staatsanzeiger von Rheinland

Pfalz bekanntgeben. 

Zu Frage 3: Die Betroffenen können einmal im Rahmen der 

Verwaltungsvorschrift der Landesregierung über die Gewlh
rung staatlicher Finanzhilfen bei Elementarschiden Hilfe vom 
Land erhalten. Oie sachlichen Voraussetzungen fQr die Ge

wahrungdieser Finanzhilfen, auf die k.ein Rechtsanspruch be
steht, sind folgende: 

1. Es muß sich um schwere Schiden handeln, die durch ein 
Elementarereignis bei einem gr6ßeren Personenkreis einge
treten sind. 

2. Die Finanzhilfe wird auf Antrag zur Behebung von Schiden 
an land- und forstwirtschaftliehen Betrieben, an gewerbli

chen Betrieben sowie an Gebluden und notwendigem Haus

rat bei sonstigen Privatgeschldigten gewAhrt. Gemeinden 
und Gemeindeverbinde sowie sonstige KOrperschaften, An
stalten und Stiftungen des Offentliehen Rechts erhalten keine 

Finanzhilfe nach dieser Verwaitungsvorschrift. 

3. Die durch das Elementarereignis hervorgerufenen Schäden 
müssen existenzgeflhrdend s~in. Der Geschldigte muß eige

ne Vorsorgemaßnahmen getroffen und Selbsthilfe versucht 

haben und dennoch unvers~uldet in eine außergewOhnli

chen Notlage geraten sein. Oie außergew6hnliche Notlage 
setzt einen Schaden von erh,blic:hem Umfang voraus, wes
halb Schlden. die im privaten Bereich 3 000 DM, im Bereich 
der Ulnd- und Forstwirtschaft oder im Bereich der gewerbli

chen Wirtschaft 5 000 DM im Einzelfall nicht Qberschreiten. 
grundsitzlieh nicht berOcksichtigt werden können. Die Fi
nanzhilfen des Landes sollen nlmlich nicht di1Zu dienen, das 

persOnliehe Lebensrisiko oder das Unternehmerrisiko auszu
gleichen oder die sachlich gebotene Eigenvorsorge zu erset

zen. Von der Finanzhilfe sind folgende Schiden von vornher

ein ausgenommen: 

1. Schaden an Haus und ZiergArten, 

2. Schiden an Hausrat und Einrichtungen in Raumen, deren 

Nutzung iür Wohnzwecke b;,upolizeilich nicht genehmigt 
ist, und Hobbyraumen, 

3. Schiden an luxusgegenstl!lnden, insbesondere Schmuck, 

an Bargeld, Wertpapieren und Sammlungen. 

Soweit Einrichtungen einer Gemeinde durch ein Elementarer
eignis geschldigt werden, kOnnen Zuweisungen aus dem ln

vestitionsstock im Rahmen der Voraussetzungen der Richtli
nien vom 16. Oktober 1984 zur Verfügung gestellt werden, 

soweitderen erstmalige Herstellung ebenfalls aus diesen Mit
teln gefOrdertwerden kann. 

Zum anderen sind bei Schaden von grOßerem Ausmaß fol

gende Hilfen möglich: 

1. Die Stundung von Steuern des Bundes und des Landes- ich 

verweise 1uf die Initiative des Kollegen Meister-. 

2. das vorObergehende Absehen von Vollstreckungsmaß
nahmen bei nlc:kstlndigen Steuern, 
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3. die Anpassung der Vorauszahlungen. 

4. Sonderabschreibungen bei Betriebsgebl!uden und bei be

trieblichen Wirtschaftsgütern des AnlagevermOgens, 

S. die Zulassung steuerfreier Rucklagen, 

6. die Berücksichtigung von Erhaltungsaufwendungen an 

privaten Wohngeb!uden als auBergewOhnliche Belastun

gen. 

Schließlich können auch Arbeitgeber Beschaftigten steuer

freie Unterstützung bis 1 500 DM gewahren. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Hiltawslc.i. 

Abg. Frau Hiltawskl, SPD: 

Herr Minister, Sie sagten eben, für den Landkreis Bitburg

Prilm seien Schaden in HOhe von 2.6 Millionen DM festge

stellt worden. fOr den Landkreis Bernlc.astei-Kues noch nicht. 

MOssen Sie jetzt warten. bis die Schadensmeldungen aus dem 

anderen Landkreis kommen, oder kann man nicht unbüro

kratisch jetzt schon für einen Landkreis, bei dem die HOhe des 

Schadens festliegt. tatig werden? 

Zuber, Minister des lnnem und fOr Sport: 

Die Bezirksregierung hat die Aufgabe, die Schaden, die ihr 

genannt werden, zusammenzufassen und an d11S Innenmini

sterium heranzutragen. Wir haben nach der mehrflieh zitier

ten Verwaltungsvorschrift allerdings auch die Möglichkeit, in 

ganz besonders begründeten Hlirtefallen schon vorllb eine Fi

ne~nzhilfe im Rahmen dieser Verwe~ftungsvorschrift zur Verfü

gung zu stellen. 

Pr~sident Grimm: 

Weitere Fragen sind nicht ersichtlich. Die Mündliche Anfrage 

ist daher beantwortet. 

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

Ich rufe die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten Dr. Lan

gen (CDU), Europlisches Konversionsprogramm-Drucksache 

1212507- betreffend, auf. 

Zur Beantwortung der Mündlichen Anfrage erteile ich Herrn 

Staatsminister Brüderle das Wort. 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Prllsident, meine Damen und Herren! Bevor ich die Fra-

gen im einzelnen beantworte, mOchte ich eine Anmerk.ung 

vorausschicken. Die Landesregierung hat sich vor dem Hinter

grund der Strukturprobleme durch den·Truppena~bau inten

siv bemüht, beim Bund die Auflage eines Bundeskonversions

programms zu erreichen. Der Bund verweigert bislang ein 

solches Programm. 

Die Landesregierung begrOßt um so mehr, daß die Europ!i

sche Gemeinschaft im Unterschied zum Bund ihrer struktur

politischen Verantwortung für die LOsung der anstehenden 

Konversionsaufgaben gerecht wird. Ich erinnere daran, daß 

die Europlisehe Gemeinschaft bereits mehrfach Mittel zur 

Bewlltigung der Folgen des Truppemabbaus zur Verlügung 

gestellt hat. Aufgrund von lnitiiltiven der Landesregierung 

konnte das Land in erheblichem Umfang an diesen Mitteln 

partizipieren. lnsges•mt sind im Rahmen dieses Programms 

PERlFRA sowie aus Artikel 10 der EFRE-Verordnung rund 

9 Millionen DM für K~nversionsprojekte in ZweibrOcken und 

FOhren-Hetzerath von der EG zur Verfügung gestellt worden. 

Dies vorausgeschickt. beantworte ich die Fragen im einzelnen 

wie folgt: 

Zu Frage 1: Das Europliische Parlament hat in den EG

Haushalt 1993 130 Millionen ECU fQr die von den Folgen des 

Truppenabbaus und der rückgllngigen Industrieproduktion 

im Rüstungssektor betroffenen Gebiete eingeplant. Im Rah

men dieser KONVER-Initiative sollen 85 Millionen ECU für Ge

meinschaftsinitiativen im Rahmen des Europlisehen Fonds 

fQr die regionale Entwicklung und 45 Millionen ECU fur den 

Europ!ischen Sozialfonds eingesetzt werden. Zur Zeit steht 

aber noch nicht fest - das mOChte ich hier ausdrücklich beto

nen -. in welcher Form und in welchem Rahmen die EG· 

Kommission den vorschlag des Europlisehen Parlamentstor 

ein Programm KONVER umsetzen wird. Vor diesem Hinter

grund lcOnnen derzeit noch keine Angaben dazu gemacht 

werden, mit welchem Anteil das Land Rheinland-Ptatz 11n 

dem KONVER-Programm partizipieren wird. Die Landesregie· 

rung wird jedoch wie in der Vergangenheit rechtzeitig Kon

versionsprojekte fOr eine FOrderung bei der Europliischen Ge

meinschaft anmelden. 

Zu Frage 2: Die Bereitstellung von EG-Mitteln fOrZwecke der 

Konversion ist grunds!tzlith auf die Initiative rheinland

pflllzischer Europae~bgeordneter sowie der Landesregierung 

zurückzufOhren, die immer wieder sowohl gegenOber dem 

EG-Parloiment als auch gegenüber der EG-Kommission auf die 

Notwendigkeit der Bereitstellung von EG-Mitteln fOr die Be

w.tlltigung der Folgen des Truppenabbaus und der Abrüstung 

hingewiesen haben. Die konkrete Einstellung von Konver

sionsmitteln für das Haushaltsjahr 1993 in HOhe von 130 Mil

lionen ECU geht im wesentlichen auf die lnitiat1ve der 

rheinland-pfalzischen Mitglieder des Europaparlaments zu

rOck. 

Prllsldent Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. Langen. 
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Abg. Dr. Langen. CDU: 

Herr Minister. wie beurteilen Sie die Aussagen der Mitglieder 
des Europaischen Parlilments aus Rheinland·?fillz, d11ß die 

sachlich falsche und vom Terminablauf viel zu frühe Veröf
fentlichung durch den Ministerprlsidenten die anstehenden 
Verhandlungen massiv behindert hat und das Gesamtpro
gramm noch gefahrden kOnnte? 

(Dr. Schmidt, SPD: Sonstware doch gar 

nichts gekommen! Der Herr Bundes

bnzler wollte es doch verhindern! -
Zurufe aus dem Hause) 

BrOderie, Minister fiir Wirtschaft und Verkehr: 

Ich kann das nicht nachvollziehen. 

(Zurufe aus dem Hause) 

Pr:.sidentGrimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. Langen. 

Abg. Dr. Langen, CDU: 

Herr Minister, sind Sie bereit, endlich damit aufzuhören, die 

Bundesregierung hier zu beschimpfen und ihr Verweige

rungshaltung vorzuwerfen, 

(Heiterkeit bei der SPD) 

da Sie eigentlich als stellvertretender Ministerprasident ge

nau wissen müßten, daß der rheinland-pfllzische Minister

prasident am 7. Februar 1992 skh mit seinem Vorschlag, ein 
Konversionsprogramm einzuführen. im Kreise der Minister
prlisidenten nicht durchsetzen konnte und deshalb du land 

ab 1993 einen 2 % hOheren Mehrwertsteueranteil mit einem 
Volumen von 240 Millionen DM pro Jahr bekommt? Sind Sie 

bereit, das endlich einmal6ftentlieh zuzugeben"? 

(Beck, SPD: Wasein dummes Zeug!) 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Dr. langen, ich weise darauf hin, daß die Bundesregie
rung lange vor den Verhandlungen mit den Ministerprl!si

denten von sich aus erkll!rt hat, sie lege ein Konversionspro
gramm auf. 

(Beck. SPD: So ist est -
Beifall bei F.D.P. und SPD) 

Ich hatte die Ehre. die wichtige Aufgabe wahrzunehmen, 

Herr Kollege Or. langen, wenn Sie mir Ihr GehOr bei der Be

antwortung Ihrer Frage nicht vOIIig verweigern wollten---

(Zuruf von der SPD: Er versteht 

sowieso nichts!) 

- Ich warte, bis er gefragt hat. 

Ich hatte den Auftrag im Rahmen der Wirtschaftsminister

lconferenz. Kriterien - auch in den Verhandlungen mit der 

Bundesregierung und dem Bundeswirtschaftsministerium -

abzustimmen, wie dieses Programm ausstr~:~kturiert und aus
tariert werden sollte. Die Vorschlage für das Konversionspro

gramm. die ich federtOhrend erarbeitet habe, haben die Zu

stimmung aller Wirtschaftsminister Deutschlands gefunden. 

Alle haben diesem Konzept zugestimmt. Daß es dann nicht 

realisiert wurde, halte ich nicht für in Ordnung, weil der Bund 

dies zugesagt hatte. 

{Beifall bei der SPD) 

DillS hatte mit den Verhandlungen mit den Lindern Ober
haupt nichts zu tun. Das ist auch keine Beschimpfung, Herr 

Kollege Dr. Langen. sondern meine ?flicht als zustandiger 
Ressortminister, dies zu sagen, weil ich die Wahrheit sagen 
muß. 

(Dr. Schmidt. S?D: Im Interesse 

von Rheinland-Pfalz!) 

PrJsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Wilhelm. 

Abg. Wilhelm, CDU: 

Zur Konkretisierung historischer Wahrheiten mOchte ich in 

Erinnerung rufen und Sie bitten, dazu Stellung zu nehmen, 

ob es nicht so war, daß die Frage eines Bundeskonversions

programms alternativ zur Mehrwertsteuererh6hung und ei

nem entsprechenden Anteil der Land er diskutiert wurde. daß 
die Mehrheit der Ministerprl!sidenten offenkundig ein
schließlich unseres eigenen 

{Dr. Schmidt, SPO: Milchmadchenrechnung!) 

der Mehrwertsteuererhöhung und dem Verzicht auf ein Bun

deskonversionsprogramms zugestimmt hat und daß unser 
Ministerprlsident in v611ig falscher taktischer Einschltzung 

libersehen hat, daß ein Bundeskonversionsprogramm uns als 

dem grOßten belasteten und von allen Lindern mehr ge
bracht hltte als die andere Regelung, und deshalb das Ver
halten des Ministerprlsidenten für Rheinland-?falz exempla

risch schldlich war. 
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BrOderie, MinisterfOr Wlmchaft und Verkehr: 

Herr Kollege Wilhelm, Sie hilben in einem bestimmten Punkt 

Ihrer Betrachtung eingesetzt. Sie mQssen ein Stück weiter zu

rückgehen. Der Bund hatte nlmlich das Konversionspro
gramm zugesagt. 

(Beck, SPD: So ist es!) 

Streitig war die Dotierung, die Höhe und die Ausstattung der 

Mittel d11f0r. Der Bund hat dann piOtzlich im nachhinein das 

mit anderen Fragestellungen vermengt um sich von dieser 

Zusage wieder 

(Staatsminister Galle: Zu drucken!) 

zurQckzuziehen. 

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

Das ist die Wahrheit. 

Herr Kollege Wilhelm, ich verstehe, wenn die in Bonn kein 

Geld haben oder nicht die Kraft haben, Subventionen zu 

streichen oder lhnliches zu machen. 

(Wilhelm. CDU: War das ein 

Vorwurf an die F.O.P.?) 

Aber dann sollen sie es sagen. Der damalige Bundeswirt

schaftsminister hat sich bemüht, da mehr Raum zu schaffen. 

{Wilnelm. COU: Aber nicht 

ausreichend!) 

Der größere Partner hat sich aber seinen guten Arguml!flten 
nicht angeschlossen. 

(Wilhelm, CDU: Zurückgetreten 

ist er auch nicht!) 

-Nicht wegen dieser Frage. 

(Heiterkeit im Hause) 

Herr Kollege Wilhelm, mir fallt bei diesem Thema vieles ein, 

{Wilhelm, COU: Mir auch!) 

aber ich will den wichtigen Beratungsstand des Parlaments 

nicht aufhalten. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Or. Schmidt. 

Abg. Dr. Schmidt. SPD: 

Herr Wirtschaftsminister, können Sie bestAtigen, daß bei die

ser Finanzregelung nicht nur kein Konversionsprogramm her

ausgekommen ist, sondern daß auch unter dem Strich- selbst 
unter Einbeziehung aller Finanzierungsmodalitaten bis hin 

zum Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz - ein Minus im 

Jahr 1992 in der GrOßenordnung von etw;a 24! Millionen DM 

und ebenfalls ein Minus im Jahr 1993 fOr das ~nd Rheinland

Pfalz dabei herausgekommen ist? Insofern ist die Frage der 

Konversion aus Mitteln des Bundes nach wie vor ungeklllrt. 

(Wilhelm, CDU: Er kann auch 

nicht rechnen!} 

Briiderle, Ministw für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Kollege, Sie habetJ leider recht. Es ist so. Der Herr Kolle

ge Meister hat dies atfentlich vorgerechnet und dargelegt. 

Wir h11ben erheblich~ Mindereinnahmen aufgrund dieser 

Entscheidungen. Ich bltt• auch bei dem lundeskonversions

programm und der FOrderung danach zu sehen. daß es um 

Geld geht. Es geht a~r auch darum, daB die Menschen in 

den betroffenen Regionen viele Nachteile und viele Entwick

lungshemmnisse Ober Jahrzehnte zu tragen hatten, weil die 

Besatzungsmachte damals dort Einrichtungen geschaffen ha

ben. Die Menschen dort haben fOr ganz Deutschland gedul

dig Ober Jahrzehnte die Beeintrlchtigungen - ich nenne die 

auf den Straßen und den Tiefflugllrm -ertragen. Sie sind ne

ben den materiellen Schiden nunmehr psythologiscl\ auch 

tief enttlustht. Deshalb mOssen wir das, was viele Menschen 

in der Westpfalz und im Trierer Raum 

(Mertes. SPD: Und im HunsrOdc:!) 

im Zusammenhang mit der Konversion empfinden, in diesem 

Palament und in der Öffentlichkeit artikulieren. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD

Abg. Dr. Langen, CDU, meldet sich 

zu einer Zwischenfrage.) 

Prlsident Grimm: 

Herr Dr. Langen, Sie haben bereits zwei Zusatzfragen ge

stellt. Ihnen stehen keine weiteren Zusatzfragen zu. 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. Schmidt. 

Abg. Dr. Schmidt. SPD: 

Herr Wirtschaftsminister, kOnnen Sie es fOr hilfreich erachten, 

wenn die Oppositionspartei CDU diese Frage im Interesse des 

Landes Rheinland-Pfalzmit Nachdruck dem Bundeskanzler, 

ebenfalls t'inem Rheinland-P111zer, vortragen wOrde, damit 
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es dann doch noch einmal zu einem immer notwendiger wer

denden Programm für die Konversionsgebiete in Rheinrand
Pfalz kommt? 

BrOderie, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Das kOnnte wirklich hilfreich sein. Da der Kanzler sehr stark 

selbst Entscheidungen prlgt. kl5nnten die engen Kontakte 

des Kollegen Dr. Langen zu ihm hilfreich sein. 

(Bojak, SPD: Hat er überhaupt 

Kontakte zu dem Mann?) 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Geil. 

Abg. Geil, CDU: 

Herr Kollege Brüderle, ic:h mOchte noch einmal zu dell') Euro
plischen Konversionsprogramm zurOckkommen. Ihre heuti
ge Aussage ist wesentlich zurückhaltender als die Meldung 

des Ministerprlsidenten Ober den Sildwestfunk. Nun bleibt 
nur die Frage: H<~ot der Ministerprlsident aus Ihrer Sicht den 

Südwestfunk falsch informiert, oder hat der Südwestfunk 

falsch berichtet? 

Brüderle, Minister fQr Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Kollege Geil, zunlchst einmal wissen Sie, daß es meine 
Art ist; ich bin so zurückhaltend. Keiner kann aus seiner Art 

heraus. Ich bin ein wenig zurOdehaltend und schOchtern. 

Das Interview des Ministerprlsidenten im SUdwestfunk habe 
ich nicht gehOrt. Ich hllre fast jede Sendung des Südwest
funks, diese Sendung habe ich nicht geh15rt. 

(Dr. Langen, CDU: Hier steht 

der Wortlaut!) 

Deshalb kann ich dazu keine Anmerkung machen. Man kann 

ihn selbst fragen. 

(Dr. Langen, CDU: Haben Sie 
den Text gelesen?) 

- Diesen Text kann ich von dieser Stelle aus nicht lesen, Herr 

Kollege Langen. Ich habe zwar eine Brille, aber kein Fernglas 

aufder Nase. 

Prlsident Grimm: 

Eine ZuS<Itzfrage des Herrn Kollegen Wittkowsky. 

Abg. Wittkowsky, CDU: 

Herr Stillatsminister, zur Klarstellung noch einmal meine Fra
ge. 

lkOderle, Minister fOr Wirtschaft und Verkehr: 

Hatten Sie eine Frage gestellt? 

Abg. WJttkowsky, CDU: 

Nein, das war die Einleitung. Die Frage kommt noch. 

Brüdel-le, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Ach so. 

(Heiterkeit im Hause) 

Ich dachte, ich hltte etwas überhört. Entschuldigen Sie meine 
plumpe Nachfrage. 

Abg. Wlttkowsky, CDU: 

Es war die Ankündigung der Frage, die tautet: Herr Staatsmi
nister, stimmen Sie mir zu. daß Bundesfinanzminister Waigel 

in den Verhandlungen des Bundes mit den Lindern alterna

tiv ein Bundeskonversionsprogramm oder die 2%ige Erhö
hung des Umsatzsteueranteils fOr die Llnder angeboten hat 
und daß es damals durch sozialdemokratische Mehrheit zu 

der Entscheidung fOr die 2%ige Erhöhung am Anteil der Um

S<Itzsteuergekommen ist? 

Brüderle, Minister für Wirtsclulft und Verketw: 

Herr Kollege Wittkowsky, ich wiederhole das, was ich dem 

Kollegen Wilhelm sagte. 

(Dr. Langen, CDU: Der Ministerprllsident 

hatsich über den Tisch ziehen lassen I) 

- Herr Kollege Dr. Langen, Sie nehmen eine Teilsequenz aus 
einem Prozeß heraus. 

Der Prozeß fing mit einer klaren ZuS<Ige an, nicht mit einem 

Junktim, einer VerknOpfung mit anderen: Jawohl, der Bund 
kommt der Verpflichtung fQr die Menschen in betroffenen 

Re~;ionen, ihren Sorgen und ihren klgsten nach und legt ein 

Bundeskonversionsprogramm auf. - Das war der Ausgangs
punkt. 

(Beifall der F.D.P. und der SPD) 
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Er hat es im nachhinein versucht, zu vermengen. Es war viel

leicht die Not, weil er nicht die Kraft hatte, umzuschichten. 
Aber dann soll man offen sagen. daß die Zu5age zurückge
nommen wird. weH man nicht kann. Die Leute merken es. 

wenn es geschickt vermengt und verpackt wird. 

Herr Kollege Wittkowsky, cas ist die Politik, wie sie bei den 
Leuten weniger ankommt. Man soll offen sagen, wir haben 
es zugesagt. die Zusage kann nicht gehalten werden: Hier 

stehen wir und kOnnen nicht anders.- Aber erst alles zu ver
mengen und zu vermischen, damit es niemand genau sieht. 

ist der Politikstil, der heutzutage bei den Bürgern nicht mehr 

ankommt. Das meine ich wirklich. 

Prlsident Grimm: 

Liegen weitere Wortmeldungen vor? - Das ist offensichtlich 
nicht der Fall. Damit istdie Mündliche Anfrage beantwortet. 

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

Zur Geschllftsordnung erteile ich Herrn Kollegen Wittkowsky 
das Wort. 

Abg. Wrttkowsky, CDU: 

Herr Prlisident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Nach § 96 Abs. 1 der Geschäftsordnung des Landtags bean
tragt die CDU-Fraktion eine Aussprache über die Mündliche 

Anfrage des Abgeordneten Hans-Otto Wilhelm, Kritik aus 

der Landesregierung am Gesetzentwurf der Landesregie
rung fOr ein Blldungsfreistellungsgesetz - Drucksache 
12/2491 -betreffend. 

Prisident Grimm: 

Die CDU-Fraktion hat den Antrag gestellt. Damit hat die Aus
sprache stattzufinden. Sie erfolgt nach den üblichen Bedin

gungen: Eine Stunde; pro Redner eine Redezeit von fünf Mi
nuten. 

FOr die 11ntragstellende Fraktion erteile ich Herrn Kollegen 
Wilhelm das Wort. 

Abg. Wilhelm. CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten D11men und Herren! 

Wenn ich der Berichterstattung meiner Kollegen, vor allem 
meines Kollegen Georg GOiter, im Zusammenhang mit der 

AnhOrung zum Bildungsfreistellungsgesetz folge. muß die 

Anhorung bei 11flen Beteiligten und Sachverst!ndigen- unab
hlngig von ihrer grundsätzlichen Zustimmung oder Ableh
nung -ein einziges Desaster gewesen sein. 

{Zuruf von der SPO: Falsch!) 

Die AngehOrten haben in weiten Teilen dieses Gesetzes Miß

verstandlichkeit und schlampige Formulierung attestiert. 

(Zuruf von der SPD: Falsch!) 

Allein aufgrund der technischen Bedingungen dieses Geset
zes und der Praktikabilitlt dieses Gesetzes ist eine erneute 
Überarbeitung sinnvoll. zweckmlßig und notwendig. 

{Beifall der CDU) 

DarOber hinaus hat der Wirtschaftsminister, dessen Aufgabe 

es ist - heute flüchtet er bemerkenswert oft in die Sicherheit 

der Plätze des Parlaments und verlABt seinen Regierungsplatz 

-. in Sorge um die Entwicklung der Wirtschaft in Rheinland

Ptatz Offentlieh die Frage zu stellen, ob es vor dem Hinter

grund rezessiver Tendenzen nicht sinnvoll w!re. dieses fal
sche Signal zur falschen Zeit- die EinfQhrung eines Bildungs
freistellungsgesetzes- zu unterlassen. Er hat etwas resignativ 

i!\ Pressemeldungen festgestellt, d~ß wir an einer kleinen Re

zession auch in Rheif'!land-Pfalz nicht vorbeikamen. Woher er 
weiß, daß es zum ei.,en dazu kommt u~ daß sie zum zwei
ten klein ist, bleibt Ihm überlassen. Iek vermisse ein wenig 
mehr positiven Aufbruch. um diesen von Ihnen vermuteten 
rezessiven Entwicklungen zu begegnen. Trotzdem teile ich 

Ihre Meinung. daß es trotz Koalitionsvereinbarung gerecht
fertigt und notwendig ist, über die Frage nachzudenken, wel
che Behinderungen vermieden werden, um rezessive Ent
wicklungen nicht oder nicht in dem Maße entstehen zu las

sen. 

Das Bildungsfreistel!ungsgesetz ist- weniger aufgrund der fi

nanzpolitischen Auswirkungen auf die Betroffenen - heute 

mit einem Symbolgehalt versehen. Es ist ein Gesetz zur fal
schen Zeit, behindert Investitionen. vermiest Stimmungen 

und ist letztendlich ein schlechter wirtschaftspolitischer Bei
trag für unser Land. 

(Beifall der CDU) 

Kollege Reisinger machte noch diesen subtilen Hinweis, offi
ziell sei ihm nichts davon bekomnt, daß es mOglicherweise 

verschoben werden soll. Ist Ihnen vielleicht inoffiziell be

kannt, daß es verschoben werden soll? 

Ich habe zur Kenntnis genommen, dilß der WirtSchaftsmini-

. ster in Kürze den Koalitionsausschuß in dieser Frage einberu

fen mOchte. Dies steht allerdings noch im umgekehrten Ver

hlltnis zu dem, was der Minister fQr diesen Bereich. Herr ZOII

ner. heute dargestellt hat. Er war in Berlin und hat möglicher
weise die jüngsten Entwicklungen nicht mitbekommen. 

(Beifall derCDU) 

Eine Frage der erstaunten Öffentlichkeit 11n diese Regierung. 
in der es zumindest auch in dieser Fr11ge einigerm11Ben kun
terbunt zugeht: Wird der Wirtschaftsminister bei seiner Mei-
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nung bletben, daß die Verabschiedung des Bildungsfretstel
lungsgesetzesjetzt und heute ein schlechter Beitrag in dieser 
Zeit ist? ·Man muß sich vorstellen, daß ein fOder•les Konsoli· 

dierungsprogramm auf dem Tisch liegt. durch das tiefste Ein
griffe zur Gewinnung der Solidaritlt mit der Zukunft ge· 

macht werden sollen. Diese Regierung hat nichts anderes zu 
tun, als mit einem schludrig formulierten Bildungsfreistel

lungsgesetz einen Akzent zu setzen. ein Symbol zu setzen, 

welches unser Land in größere Schwierigkeiten fOhrt. 

(Zuruf von der SPD: Falsch! • 

Beifall der CDU) 

Es wird nicht zur Kenntnis genommen, daß in der Westpfalz 

Betriebe geschlossen werden. Es wird nicht zur Kenntnis ge

nommen, daß in Trier mehrere Betriebe mit vielen hundert 

Arbeitsplätzen geschlossen werden müssen. 

(Zuruf des Abg. R. Lang, SPD) 

Ihre ganze Sorge gilt der Umsetzung der Koalitionsvereinba

rung, egal zu welcher Zeit, egal mit welchen Wirkungen, 

egal, wie viele Arbeitnehmer betroffen sind. Sie machen es in 

dieser Zeit. 

Meine Damen und Herren. das ist der falsche Weg. Ich unter

stütze nachdrücklich die Besorgnis und insoweit die Fürsorge 

des Wirtschaftsministers und fordere ihn auch als Landesvor

sitzenden der F.D.P. auf. den KoalitionsausschuB einzuberu
fen. 

(Heiterkeit im Hause) 

- Entschuldigung. wir haben kein anderes Mittel als dieses. 
um das Bildungsfreistellungsgesetz zu verhindern, weil es un
serem Land und den Menschen in diesem Lande zu diesem 

Zeitpunkt schadet. 

(Beifall der CDU} 

Präsident Grimm: 

Für die SPD-Fralction spricht Her~ Beck. 

Abg. Beclc, SPD: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es 

war bemerkenswert. Der Kollege Wilhelm hat eben eine An· 
hOrung gewertet, bei der er nicht zugegen war - ich lltuch 

nicht- und deren Protokoll noch nic:ht vorliegt. So war auch 

seine Rede angelegt ·in der Sache wenig, verstlndlicherwei· 
se. Da die Koalition so gut zusammenarbeitet, ist es far uns 

nicht so dramatisch, wenn man einmal glaubt, einen Haarriß 

zu entdecken. der dann entsprechend hier ausgebreitet wer
den muß. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich stelle noch einmal in aller Klarheit für die Si'D-Fraktion 
fest: Wir haben vereinbart, ein Bildungsfreistellungsgesetz 
vorzulegen, weil wir wissen und davon fest überzeugt sind, 

daß Weiterbildung in einer Zeit. in der sich berufliche und ge
sellschaftliche Anforderungen immer schneller verindern, 

die Arbeitnehmer an diesem ProzeB teilnehmen müssen. Wir 
sehen darin nicht nur eine Möglichkeit für die e~rbeitenden 

Menschen, an diesen Prozessen teilzunehmen. sondern auch 

für viele gerade kleinere und mitteistindische Betriebe, über 

diese Weiterbildungschance der Arbeitnehmer für sich selbst 

etwas zu erreichen, 

(Beifall bei derSPD) 

nlmlich für die Zukunft und die wirtschaftlichen Herausfor

derungen gerüstet zu sein, die auf sie zukommen. Erste Fe

stellung. 

Zweite Feststellung: Wenn Sie das Gesetz ills solches in seiner 
Diktion kritisieren, dann wlre es fair gewesen -das sage ich 

auch zu Ihnen, Herr Kollege Dr. Gölter -. wenn Sie sich der 

Mühe unterzogen hltten. einmal zu schauen, wie genau mit 
diesen Gesetzestexten darauf geachtet worden ist, daß die 
beiden Schwerpunktziele - zum einen berufliche Fort- und 

Weiterbildung, zum anderen gesellschaftliche Weiterbildung 

- erreicht werden. Zugleich aber werden teilweise frOher in 

anderen Bundeslindern kritisierte Tatsac:hen, namlich soge

nannte Mißbrauchstatbestlnde. zu große Ausweitung der 
Anlasse für Bildungsfreistellung, in unserem Land nicht mOg· 

lichsein. 

(Beifall bei der SPD) 

Wenn Sie sich die Mühe machen, dieses Gesetz wirklich zu le
sen und aufnehmen zu wollen. dann werden Sie sehen - dies 
ist uns gegenOber auch von den Gewerkschaften kritisiert 
worden; wir machen es trotzdem so -. wie stark betriebliche 
Interessen auf Fort- und Weiterbildung in dieses Gesetz mit 

aufgenommen worden sind, das heißt, wie stark der Versuch 

unternommen worden ist, eine Verzahnung der Interessenla
ge zu erreichen, weil wir nach wie vor der festen Oberzeu

gung sind, daß dieses Gesetz seinen Zweck nur im Sinne der 
arbeitenden Menschen und im Sinne der Betriebe in Rhein

land-Pfalz erfüllen kann, wenn es auf eine möglichst breite 
Akzeptanz stOßt. 

Jetzt zu dem Punkt der Kosten, den Sie angesprochen haben. 
Natürlich ist dies ein Thema. Glauben Sie nicht, wir machen es 

uns leicht und gehen Ober diese Dinge einfach hinweg. Wir 

haben dies auch in der SPD-Fraktion sehr intensiv diskutiert. 

(Wilhelm, CDU: Und?) 

- Ich komme_ zu der Schlußfolgerung. Jetzt sehen Sie sich ein

mal die GrOßenordnungen an, verehrter Herr Kollege 
Hörner. 
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Ich habe einmal gerechnet. Für einen Betrieb mit 30 Beschllf

tigten im Regelfall 1 800 Produktivstunden im Jahr pro Ar
beitnehmer. Wenn Sie dort die Belastung •usrec:hnen. Ich het

be jetzt untemellt, daß eine Inanspruchnahme von 5 % er

reicht wQrde. ln den Lindern. die Bildungsfreistellungsgeset

ze haben- wenn ich es richtig weiß-. sind es im Schnitt 2,34% 

Inanspruchnahme. 

(Zuruf des Abg. Wilhelm. CDU) 

Verehrtester Herr Kollege, wenn ich unterstelle, 5 % würden~ 

in Anspruch genommen, komme ich auf eine GrOßenordnung 

von 0,34 % der Produktivstunden. Für einen solchen Betrieb 

haben wir ferner geregelt. daß er einen wesentlichen Teil sei

ner Aufwendungen über Landesmittel wieder emattet be
kommt. NatOrlich haben wir uns die Frage gestellt: Paßt dies 

in diese Zeit? Das ist gar keine Frage. 

(Zuruf des Abg. Wilhelm, CDU) 

Angesichts solcher Zahlen und vor dem Hintergrund, deB 

man irgendwann eine solche Weiterbildungs- und Fortbil

dungsperspektive auch eröffnen muß. sind wir der Auffas
sung, daß es gerechtfertigt ist, dieses Gesetz auch zum jetzi
gen Zeitpunkt umzusetzen. 

(Beifall bei der SPD} 

Sie haben in dieser Frage oft genug den Mund gespitzt Der 

frühere Ministerprlsident - Ihnen sicher bei Tag und Nacht 

immer gegenwllrtig. Herr Kollege Wilhelm -. Ministerprllsi

dent Vogel. hat von diesem Pult .Jus in einer Regierungserklll

rung 1979 schon einmal verkündet. daß dieses Gesetz ge
macht wQrde. Sie haben es damals verhindert. Ich denke, es 

ist eine Chance verspielt worden. 

lassen Sie mich ein Drittes sagen. Ich verstehe sehr gut vor 

diesem Hintergrund. den ich eben beschrieben habe. nlmlich 

einer wirtschaftlichen Phase. die manche eine Rezession nen

nen. die zumindest eine schwierige wirtschaftliche Phase 

ist.-·-

(Wilhelm, COU: Der hört zu!) 

- Sie ha!:len nicht einmal die Geduld, den Satz zu Ende zu hO.. 

ren. Ich probiere es noch einmal: ln einer Phase, die manche 

eine Rezession nennen - wir alle bemühen uns darum. ich 
weiß das gerade vom Wirtschaftsminister, daß er versucht, in 

seiner Wortwahl so mit diesen Dingen umzugehen, daß wir 

nicht Negatives herbeireden -. 

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

ist es natürlich die Aufgabe des Wirtschaftsministers, Fragen 

aufzuwerfen. Wenn ich alle diese Dinge noch einmal sorgfal

tig gewichte und miteinander in Beziehung setze. glaube ich. 

daß es nach wie vor verantwortlich ist, wenn man die Per-

spektive sieht. sogar notwendig ist, deß dieses Gesetz umge

setzt und in Rhemland-Pfalz Wirklichkeit wird. 

Von den westlichen Bundeslandern sind es im übrigen zwei, 

die eine solche Regelung nicht haben. Von Wettbewerbsver

zerrungen kann in diesem Zusammenhang nicht die Rede 

sein. 

(Beifall bei der SPD) 

Präsident Grimm: 

Herr Beck, Sie müssen zum Schluß kommen. 

Abg. Bedt, SPD: 

-Ich komme zum Schii.!B. Herr Prlsident. 

Ein letzter Satz. Dies i~ Betracht ziehend werden wir uns be

mühen, sehr sorgfaltig die in der letzten Woche stattgefun

dene AnhOrung •uszu.;verten. Des ist unsere Aufgabe als Ge
setzgeber ganz allgemein. Wir werden dann, verehrter Herr 
Kollege Dr. GOlter, di. Einzelentscheidungen treffen und in 

angemessener Frist dieses Gese?= dann auch zur zweiten und 

dritten Beratung in diesem Haus bringen. Meine Fraktion 

wird sich, wenn sie den Zettel hochhalt. nicht davon abhalten 

lassen, Menschen an dem Gesetzgebungsverfahren zu betei
ligen. 

(Zuruf des Abg. Dr. GOlter, CDU) 

Exakt das haben wir gemacht. 

Pr~sident Grimm: 

Herr Beck, Sie mQssen nun wirklich zum Schluß kommen. 

Abg. Beck, SPD: 

Das werden wir auch in Zukunft machen. Wenn Sie einen an

deren Stil haben, ist es Ihre Sache. 

(Beifall bei der SPD) 

Prlsldent Grimm: 

Ich erteile nun Frau Grützmacher das Wort. 

Abg. Frau Grützmacher, DIE GRONEN: 

Meine Damen und Herren! Es ist wirklich schon schlimm wie 

Sie, Herr BrOderie. sich in Ihrer letzten Verzweiflung auf alles 
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stürzen, mit dem Sie irgendwann nach einmal in den Medien 

erscheinen kOnnten, 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

und damit wirklich versuchen, ein solch diffiziles Objekt wie 

das Bildungsfreistellungsgesetz kaputtzumachen. Miln muß 

sich wirklich fragen, welcher Teufel Sie hier reitet, gerade in 

der heutigen Zeit ein solches Gesetz zu torpedieren. Ich sage 
nur zwei Schlagworte: Konversion und Arbeitslosigkeit. So 

etwas nenne ich wirklich verantwortungslos. 

Dabei hat die F .D.P. in der Zeit der Beratung und der Abfas

sung dieses Bildungsfreistellungsgesetzes schon beinahe bis 
zur Unkenntlichkeit verwllssert. Ich nenne nur die Ausnahme 
der Auszubildenden, wie es in anderen Bundeslandern Ober
haupt nicht üblich ist. Ich nenne die Ausnahme der Betriebe 
unter fünf Beschlftigten; das gibt es woanders auch nicht. 

Alles das hat die F.D.P. schon eingebracht, um dieses Bil

dungsfreistellungsgesetz zu verwlssern. Deswegen hilben 

wir auch eine Alternative eingebracht - unser Bildungsur

laubsgesetz -, in dem diese Einschränkungen nicht enthalten 

sind und das sich in die gute Tradition der Bildungsurlaubsge
setze anderer SPD-regierter Bundestinder nahtlos anschließt. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Nur mit einem Gesetz, das diese Einschränkungen, wie es das 
Bildungsfreistellungsgesetz der Landesregierung hat, nicht 

kennt, werden wir das erreichen, was wir im Moment brau

chen. nämlich die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zur 
Weiterbildung zu motivieren. Das ist ein ganz wichtiger 
Punkt und einer der wichtigsten Beweggründe für dieses Ge
setz. 

Herr BrOderie, was Sie hier anstellen, ist genau das Gegenteil. 

Sie torpedieren in einer Zeit der Krise und des Abschwungs 
ein Gesetz, das den Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen 

die Chance einrlumt. sich auf diesen schnell und st!ndig ver

linderten Arbeitsmarkt einzustellen. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

ln Zukunft wird die Flexibilität der Arbeitnehmer und Arbeit
nehmerinnen auf eine immer größere Probe gestellt werden. 

nicht nur durch den Verlust von traditionellen Arbeitspl6t

zen, sondern auch, weil sich die Ansprüche innerhalb der Ar
beitsplatze standig verandern. 

Für eine solche zukünftige Arbeitswelt heißt es fOr uns. sich 

nicht nur rein beruflich weiterzubilden. Um den Herausforde

rungen dieser Arbeitswelt gewachsen zu sein, muß der ein

zelne auch sein gesellschaftliches Umfeld und seine persönli

chen Stärken kennen und einschlitzen lernen. Darum ist es 

iluth für uns unbedingt notwendig, daß kulturelle und <~llge

meinbildende Angebote in den Weiterbildungsanspruch mit 
hineingenommen werden. 

Zum Schluß möchte ich Ihnen, Herr BrOderie, und den Herren 

von der F.D.P .• noch einmal in das Ged!chtnis rufen. daß der 
OGB ganz richtig gesagt hat: Für ein Bildungsfreistellungsge
setz gibt es in diesem Landtag eine Mehrheit, auch ohne- die 
F.D.P. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Darum ist auth dieses Objekt denkbar schlecht für Ihre Profi

tierungsbemiihungen geeignet, Herr Brüderle. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Pr:isident Grimm: 

Es spricht nun Herr Professor Reisinger. 

Abg. Prof. Reisinger, F.D.P.: 

Sehr geehrter Herr Prasident. meine Damen und Herren! Vor
ab zu dem mißlungenen Versuch der erneuten Diffamierung 

durch Frau Grützmacher stelle ich für die F.D.P.-Fraktion fol

gendes klar: Die kostbarsten aller Ressourcen sind unsere 
Menschen, 

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

die wir Humanressourcen nennen. Das ist ein etwas angreif
barer Begriff, aber er wird so verwendet. 

Meine Damen und Herren, die Humanressourcen- ich habe es 

gestern bei anderer Gelegenheit schon einmal gesagt- sind 

der starke Standortvorteil, den wir bei allen Problemen heut
zutage in der Bundesrepublik Deutschland und auch in 

Rheinland-P1alz haben. 

Bei der Einbringung des Gesetzesam 11. November habe ich 
das Landtagswahlprogramm der F.D.P. zitiert, in dem steht: 

.unsere moderne Gesellschaft erfordert eine verbesserte fle

xiblere Aus- und Weiterbildung sowie erheblich erweiterte 
UmschulungsmOglichkeiten. Herr Wilhelm, das gilt gerade 

und besonders auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Das 
sagt die Wirtschaft selbst. Wir haben aber auch gesagt, die 
F.D.P. lehn\ Oberreglementierungen und Dauersubventionen 
ab. Sie wiil insgesamt mehr Markt und weniger Staat. 

(Beifall der F.D.P.) 

Ich füge hinzu: einen sozial und ökologisch verpflichteten 
Markt. 

(Wilhelm, CDU: Sagen Sie doch 

einmal etwas zur Sache!) 
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Sozialer Friede und ein gutes Bildungssystem sind für uns ge

nauso gewichtige Standortbedingungen wre eine gute Fi· 
nanzpolitik. eine gute Infrastruktur und 

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

Unternehmer, die etwas unternehmen. 

(Wilhelm, CDU: Ja. richtig!) 

-Auch die gehören dazu. 

(Wilhelm. CDU: Und Wimchaftsminister!) 

Dazu gehört zunehmend die Weiterbildung als die vierte 

Si!ule unseres Bildungssystems mrt verstllrlcter Bedeutung. 
Die Wir+..schaft bringt dafür 30 Milliarden DM im Jahr auf. 

(Zuruf des Abg. Wilhelm, CDU) 

Eine große Leistung, aber eine große Leistung vor allen Din
gen von großen Unternehmen! Deshalb sehen wir, daß es ne

ben den Belastungen mit einem solchen Gesetz auch Chancen 
gibt. Chancen gerade für mittlere und kleinere Unternehmer. 
Herr Wilhefm, deshalb haben wir dafür gesorgt. daß dieses 

Gesetz das mittelstandsfreundlichste Bildungsfreistellungsge

setz alter BundeslAnd er geworden ist. 

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

Wir sehen sehr wohl das Spannungsfeld zwischen Belastung 
und Chancen. 

(Zuruf des Abg. Wilhelm, CDU) 

Wir haben dafür gesorgt. daß bei sehr kleinen Unternehmen 
mit unter fünf Beschllftigten nur eine Sollregelung einge
führt worden ist. 

(Wilhelm, CDU: Das wissen wir!) 

Wir haben dafOr gesorgt. daß bei Unternehmen mit weniger 
als 50 dauerhaft Beschllftigten das Land mithilft, die Kosten 

zu tragen. Wir haben dafür gesorgt, daß es durch eine 

Schwefle. namlich die Zahl der Bildungsfreistellungstage im 
Jahr, die maximale Zahl der dauerhaft Besch!ftigten, das mit

telstandsfreundlichste Bildungsfreistellungsgesetz in der 

Bundesrepublik geworden ist. Wir stehen duu. 

Nun zum Zeitranmen, der angesprochen ist. Die Einbringung 

erfolgte am 11. November in diesem Parlament durch die 
Landesregierung. Minister Zöllner, der eben dazu gesprochen 
hat, hat gesagt, diese Einbringung erfolgte einstimmig ·auch 
mit dem Termin 1. April als Zeitpunkt des tnkrafttretens. Ich 
habe mich als Ausschußvorsitzender fOr dieses Parlament be

müht, eine Verstlndigung Ober den Zeitrahmen herbeizufüh

ren. Herr Kollege Dr. GOiter, wir haben diese Verstandigung 

im Ausschuß einstimmig herbeigefahrt-auch mit Ihrer Frak-

tion. Der Zeitrahmen sieht wie folgt aus: Anhörung am 

14. Januar. Sie hat stattgefunden. Sie müssen bei einer ganz 
anderen Veranstaltung gewesen sein, wenn Sie das heute so 
darstellen. 

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

Es rst eine Selbstverstllndlichkeit, daß bei einer solchen Anhö

rung auch kritische Fragen gestellt werden. Wozu sind wir 

denn in diesem Parlament da? 

(Wilhelm, COU: ln der Tat!) 

Wir werden das, was dort gesagt worden ist ·ich habe dafür 

gesorgt, daß wir das Protokoll rechtzeitig erhalten-. in der 

Februarsitzung miteinander mit dem vereinbarten Ziel erör
tem. eine Beschlußempfehlung für die Mllrzsitzung des Par

laments zu erarbeiten. Das ist das, was wir uns vorgenommen 
haben, und das gilt. Wir werden uns daran weiterhin orien
tieren. 

{Beifall derF.D.P. und derSPD) 

Prisldent Grimm: 

Es spricht nun Herr Dr.Gölter. 

Abg. Dr. Götter, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren I 

1. Wir sagen ja zur beruflichen Weiterbildung 

(Zurufe von der SPD) 

und wir sagen ja zur politischen Bildung und zur Verantwor

tung von Staat und Gesellschaft. 

(Zuruf von der SPD: Aber bitte 

ohne Konsequenzen!
Beifall der CDU} 

2. Der Gesetzentwurf stellt berufliche und gesellschaftspoliti
sche Weiterbildung nebeneinander. Ich frage heute noch ein

mal das. was ich bei der ersten Lesung gefragt habe, da das 
leben immer konkret ist. konkret und nicht abstrakt. Wollen 
Sie wirklich. daß der Unternehmer im Raum Pirmasens mit 
80 Beschaftigten, der um das Oberleben Umpft, alles, was 

mit diesem Gesetz möglich ist, mit Lohnfortzahlung finan
ziert? Wenn Sie das wollen, mOssen Sie diese Frage konkret 
mit Ja beantworten. 

(Beifall der CDU) 

Ich ga~antiere Ihnen, daß Sie die gesamte Fort- und Weiterbil

dung des Landessportbundes und des Landesmusikrats -ich 
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nenne ganz bewußt positive Beispiele· mit entsprechenden 

Formulierungen in diesem Gesetz unterbringen. Sie brauchen 
nur .tu S<~gen: die Integration von Jugendlichen in die Gesell· 
schaftdurch die Arbeit im Sportverein. - Dann haben Sie alles, 

wofür wir sind, im Rahmen dieses Gesetzes enthalten. 

(Zuruf der Abg. Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN

ZurufdesAbg. Prof. Reisinger, F.D.P.) 

3. Sie werden die gesellschaftspolitische Weiterbildung nicht 

eingrenzen kOnnen. auch weil Sie ganz unterschiedlichen 

Vorstellungen ausgesetzt sind! 

(Zurufe von der SPD) 

Herr Präsident, meine Damen und Herren. ich will Landesre

gierung und Regierungsfraktionen nicht für Flugblatter an

derer verantwortlich machen. Aber ich darf woh! ein Blatt zi

tieren, das die Erwartungen und Perspektiven anderer ver
deutlic:tit. Die IG Metall, Bezirk Frankfurt. zustandig für 

Rheinland-Pfalz -das ist schon eine Einrichtung mit Gewicht
sagt: .Bildungsurlaub mit Lohnfortzahlung kommtjetzt end
lich auch für Rheinland-Pfalz. Wir haben Vorschlage dafür, 
wie er aussehen soll.· Dann kommen hessische ileispiele. Da 

sagt zum Beispiel Christiane Benner, 24 Jahre, Kauffrau aus 
der Firma Schenk in Darmstadt -die Dame gibt es-: .Diesen 

Septemberwerde ich Frauleben in der Ardkhe studieren und 
dabei Kanu fahren. Da werden wir als Gruppe von Frauen die 
Lebensbedingungen von Frauen dort in Sildfrankreich ken

nenlernen und mit Aktiven der Frauenbewegung sprechen. • 

(Beck. SPD: Was hat das mit 

Rheinland-Pfalzzutun? • 
Weitere Zurufe von der SPD) 

Dies sind die Erwartungen wichtiger Partner, die im übrigen 
in die Genehmigungsverfahren miteinbezogen werden. 

(Beifall bei der CDU

Beck. SPD: Was hat das mit 

Rheinland-Pfa lz zu tun?
Weitere Zurufe von der SPD) 

D1e IG Metall, Bezirk Frankfurt, ist für Rheinland·Pfalz zustlin

dig. 

4. Maßnahmen der Wirtschaft fallen bei diesem Gesetzent
wurf weitgehend durch den Rost. Das ist bei der Ber;nung 

herausgekommen. 

Meine Damen und Herren, die Formulierungen begünstigen 

einseitig die Weiterbildungsstätten freier Trliger. Ich sage 

weiter, sie diskriminieren in den gesetzlichen Bestimmungen 
Maßnahmen der WirtSChaft. Eintligige Maßnahmen der Wirt

schaft können nicht anerkannt werden. Du müßte zumin· 
dest grundlegend korrigiert werden. 

S. Die freien Trager haben bei der Anhörung deutlich ge
macht, daß das Gesetz erhebliche finanzielle Konsequenzen 

in der Mittelausstattung der freien Trager-haben muß; denn 
jetzt brauche man Zuschüsse, um die Maßnahmen auch ko

stenlos anbieten zu können. damit die Leute Oberhaupt ka
men. Alle freien Träger haben sich so geaußert. 

6. Die Bürokratiekosten dieses Gesetzes sind erheblich. Wir 

können uns darOber streiten, wie groß. Aber daß der Gesetz

entwurf der Landesr.egierung das Wort .BOrokratiekosten· 

mit keinem einzigen Satz erwlhnt, meine Damen und Her
ren, halte ich nicht für seriös; das wird man wohl noch sagen 

dürfen. 

Auch hier stehen Sie völlig unterschiedlichen Vorstellungen 

gegenüber. Der DGB Rheinland-Pfalz -das ist schließlich ir

gend jemand; ich meine das mit allem Ernst- hat bei der An

hörung gesagt. aus seiner Sicht sei es doch ganz selbstver
stlindlich. daß das gesamte Fort- und Weiterbildungspro

gramm der BASF, wenn es anerkannt werden solle, zur Ge

nehmigung vorgelegt werden müsse. Solche StOße! Ich sage 
nur, vor welchem Hintergrund wir dieses Thema diskutieren, 

und widerspreche ein bißchen dieser Blauaugigkeit, 

{Beck, SPD: Ach ja!} 

dieser gespielten Blauäugigkeit, die Sie hier in den Saal brin
gen. 

(Beifall bei der CDU) 

7. Meine Damen und Herren, wir wollen doch, daß Arbeitge

ber und Arbeitnehmer Vereinbarungen treffen. Wissen Sie, 

daß das Gesetz dort, 

(Glocke des Präsidenten) 

wo es Vereinbarungen gibt, die Kostenerstattung aus
schließt? Je weniger Vereinbarung, um so mehr Kostenerstat

tung; je größer die Vereinbarung· wir wollen sie doch im Sin
ne der Sozialparmerschaft ·.keine Kostenerstattung. 

Herr Prlsident, ich komme gleich zum Schluß; schenken Sie 
mir noch eine halbe Minute! 

8. Ich habe keine Probleme. Herrn Zöllner für qualifiziert zu 
halten, meine Damen und Herren. Ich habe das in diesem 

Haus und auch Offentlieh schon gesagt. Aber ich denke, die 

Ehrerbietung gegenOber dieser Landesregierung geht nicht 

so weit, daß man einen schlecht und in weiten Teilen schlud
rig formulierten Gesetzentwurf 

(Dr. Schmidt, SPD: Unverschamtheit!) 

nicht mehrschlecht und schludrig formuliert nennen darf. 

(Beifall der CDU • 
Dr. Schmidt, SPD: Eine Unverschlimtheit 

ist das, Herr GOiterl) 
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Er 1st von Weiterbildnern formuliert. Meine Damen und Her

ren, hier sind ?raktiker der Wirtschaft bei der Formulie~ung 
nicht ausreichend beteiligt worden. Wahrscheinlich war auch 
der junstische Sachverstand des Hauses, den es doch 

gibt. weitgehend ausgeschlossen. 

Achtens. 

(Beck, SPD: Wie denn? Achtens 

war doch schon!) 

Herr BecK, wenn der Kultusminister GOiter einen Gesetzent

wurf eingebracht hätte, dessen Beratungen 1m Ausschuß 

noch nicht einmal begonnen hatten, und die CDU

Landtagsfraktion hlltte ein großes Blatt herausgebracht, in 

dem alle Details des Gesetzentwurfs mit Wirkung vom 

1 April als gültig bezeichnet werden: 

(Wittkowsky. CDU: Ja!) 

Welchen Auftritt hätte der Fraktionsvorsitzende Scharping 

h1er gehabt! 

(Starker Beifall der CDU) 

Wenn 1ch Zeit hätte, kOnnte ich seine Rede halten; er hätte 

diese Rede mit Recht gehalten, meine Damen und Herren. 

(Erneut Beifall der CDU) 

Herr Beck, haben Sie die Große -die Gesichter der SPD

Fralction waren darüber nicht ganz so glücklich-. einfach zu 

sagen: .Das w111r eine Fehlleistung. Es widerspricht 111uch den 

Beratungen im Parlament in einem solchen Ausmaß, daß es 

aiJch mit unserem Parlamentsverständnis nicht vereinbar ist." 

Priisident Grimm: 

(Starker Be1fall der CDU

Unruhe bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, ich muß Sie wirklich eindringlich 

bitten, die Redezeit einzuhalten, da wir sonst Probleme be
kommen. 

(Kram er, CDU: Es war nur 
eine halbe Minute!) 

·Deswegen habe ich es zugelassen. 

Ais n~chster hat nun Herr Abgeordneter Dr. Schmidt das 

Wort. 

Abg. Dr. Schmidt. SPD: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

habe Verstandnis, daß dem Kollegen Gölter da ein bißchen 

die Gaule durchgehen. 

(Heiterkeit bei der CDU 

und Zurufe: Ach!) 

Ihm ist anzulasten, daß Rheinland·Pfalz heute Schlußlicht in 

diesem Bereich ist. 

(Beifatl der SPD

Unruhe bei der CDU) 

Für die CDU war dieses Bildungsfreistellungsgesetz zwar auf 

den Fahnen immer hoch angesiedelt- mein Kollege Sel:k hat 

dies erlautert-: Angekündigt bereits im J111hre 1979. immer 

wieder eingebracht von Sozialdemokraten, unter dem Ge
sichtspunkt abgelehnt, es passe nicht in die konjunkturelle 

Landschaft. Lesen Sie all die Protokolle über viele Jahre 

durch! ln diesem Zusammenhang hat natürlich der Kollege 

GOiter. der sich hier jetzt rechtfertigen will, eine erhebliche 

Mitverantwortung, daß Rheinland-Pfalz Schlußlicht auf die
sem Sektor 

(Beifall bei der SPD) 

und eines der wenigen Bundesländer ist, das den Rechtsan

spruch auf Bildung - ein Mindestangebot, will ich einmal sa
gen- bisher verhindert hat. 

Herr Kollege GOlter, wir stehen dazu, daß wir in dieser Frage 

eine ganz klare Absicht haben. Dies bekunden wir Sozialde

mokriJiten auch. 

Wir legen Wert darauf, daß die Menschen in diesem lande 

-Arbeitnehmer, aber auch Unternehmer- aktiv in die Diskus
sion mit einbezogen werden, auch bevor dieses Gesetz verab

schiedet ist. 

Herr Kollege Gölter, lesen können Sie eigentlich; ich habe 

überhaupt eine hohe Schlltzung von Ihnen. Aber das, was Sie 

da im Vorfeld verOffentlieht haben- von wegen .schlampig 

formuliert" -. geht unter den Strich. lesen Sie die Dinge ein

mal ganz genau. auch unser Informationsblatt! Wir weisen 

darauf hin, daß dies Gesetz werden soll; .soll• steht darin 
zweimal, Herr GOiter. 

(Unruhe und Widerspruch 

beiderCDU) 

Die Anhörung hat stattgefunden; wir werden diese Anhö

rung auswerten. 

Nun zur Qualit6t der Außerungen des Kollegen GOlter. 

Rechtsförmlich ist dieses Gesetz klar formuliert. Wenn da 

jetzt der ehemalige Kultusminister noch nicht einmal einen 

Unterschied machen kann zwischen den beiden Begriffen 
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.anrechnungsfl!hig• auf der einen Seite und--- Halt, jetzt ist 

mir selbst der Gaul ein bißchen durchgegangen; 

(Heiterkeit bei der CDU 

und Zurufe: Ach!) 

aber ich komme gern noch einmal daraufzurück. 

(Unruhe bei der CDU und 

Zuruf: Unverschc'limt!) 

Wir haben ein Gesetz vorliegen, das die Qualitc'lit und die 

Quantitl!t in der Weiterbildung in Rheinland-P1alz unter Be

rücksichtigung auch der pluralen Tr!gerschaft starken wird. 

Dies ist ein wichtiges ZieL Es gibt Oberhauot keine Veranlas

sung, davon jetzt Abstand zu nehmen. 

Uns ist bewußt, daß dieses Gesetz nur einen Teilaspekt für die 
Realisierung der Weiterbildungsbemühungen ermöglicht. 
W:r wollten allerdings alles daransetzen, um möghchst bald 
diesen Mindertanspruch für Arbeitnehmer zu garantieren, 

auch in einer Situation, in der es eingestandenermaßen et
was schwierig ist. Ich stimme dem DGB zu. der auch heute 
morgen noch einmal verlautbaren ließ, daß es natürlich gera· 
de in einer solchen Situation wichtig ist, daß der Wirtschafts
standort Rheinland-Pfe~lz auch durch diese Me~ßnahmen für 
die Zukunft gestarktwird. Es hat gar keinen Sinn, den Kopf in 
den Sand zu stecken; es muß weitergehen. Wir alle hoffen 

miteinander, daß es auch weitergeht. 

Eine Bemerkung zu den Unternehmerverb:inden. Herr GOI

ter. ich bedauere es ein biSchen, daß Sie sich ausschließlich 
auf diese Seite stellen. Ich respektiere. daß diese ihre Einwin

de vorbringen. Aber der Unternehmerverband, der Jahr für 
Jahr nach seinen eigenen Angaben 30 Milliarden für Weiter

bildung aufwendet, unterstreicht damit nur. wie wichtig 
auch er diesen Bereich halt. Das, was jetzt in Rhein:and-Pfalz 

durch dieses Gesetz auf die Unternehmer zukommt, ist stati
stisch zu vernachllssigen, Herr Dr. GOiter. 

Wir gehen in dem Gesetz sehr weit, indem wir viele Maßnah

men anrechnen, aber nicht anerkennen. Das ist der Unter
schied, den Sie sich wirklich noch einmal im Gesetz genau an

schauen sollten. Wir gehen in diesem Gesetz in der Weise 

sehr weit für unsere Wirtschaft. daß wir bestimmte Maßnah
men anrechnen. Es gibt überhaupt keine Veranlassung, daß 

sie SICh diese dann noch anerkennen lassen muß. Natürlich 
soll das, was die Industrie schon heute anbietet. weiter ge

schehen. auch noch erweitert werden. Insofern ist auch Ihr 

bürokratischer Berg, den Sie hier auftürmen, mehr ein Ele

fantals das, was dann wirklich dabei herausicommt. 

(Zuruf des Abg. Dr. GOiter, CDU) 

Wir sollten also diese Sache nicht so hoch hängen. Wir sollten 

das Gesetz möglichst bald in Kraft setzen. Was hilft es uns, 

wenn wir es iufschieben7 Des will ich auch dem Kollegen 
BrOderie sagen. Herr BrOderie, wir haben jetzt sicher be-

stimmte Schwierigkeiten, gar keine Frage; aber diese haben 

wir auch in einem halben !ahr noch 

(Heiterkeit bei oer CDU und Zurufe: Ach!) 

-langsam. einmallangsam -,diese haben wir auch noch in ei
nem Jahr, diese haben wir auch noch -möglicherweise wie

der in veränderter Form- in zwei Jahren. Ich bitte zu beden
ken, de~B w!r in allen anderen Undern- eben mit Ausnahme 

von zweien, in denen es noch keinen Gesetzesanspruch gibt

keine größeren Verwerfungen haben, weil dort das Bildungs
freistellungsgesetz bereits in Kraft ist. 

(Unruhe bei der CDU) 

Noch ein Hinweis zu dieser Frankfurter Geschichte. Herr GOI

ter, Sie sollten den Gesetzentwurf der Landesregierung ein

mal gena:.t iesen. Darin steht nllmlich -dies ist unmiBver

st:indlich -. 
(anhaltend Unruhe bei der CDU) 

daß die Landesregierung und die sie tragenden Parteien 
Wert darauf legen, 

(Glocke des Präsidenten) 

daß auch Maßnahmen aus anderen Bundesländern, um näm
lich genau den Mißbrauch. den Sie hier suggeriert haben, zu 
verhindern, anerkannt werden müssen. ich wiederhole: aner

kanntwerden müssen. 

Prlisident Grimm: 

Herr Or. Schmidt, Sie müssen zum Ende kommen. 

Abg. Dr. Sdtmidt, SPD: 

Ich bedanke mich. Ich hoffe ~uf Einsicht, 

(teils Heiterkeit, teils Widerspruch 

beiderCDU) 

bitte aber den Kollegen GOiter, in seiner Semantik sich ein 
bißchen gemlBigter auszudrücken und mit dazu beizutra
gen, daß es in diesem Bereich in Rheinland-P1alz nun endlich 

vorwärtsgeht. 

Danke schOn. 

(Beifall bei der SPD

Unruhe bei der CDU und Zurufe) 

Präsident Grimm: 

Für die Fraktion DIE GRÜNEN spricht Herr Rieth. 
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Abg. Rieth. DIE GRONEN: 

Herr Prllsident. meine Damen und Herren! Zunlchst einige 
Anmerkungen zu zwei Vorrednern. und zwar zu einem Vor

redner und einem. den es betrifft: Herr Reisinger. so langsam 

blicke ich überhaupt nicht mehr durcr., 

(Heiterkeit im Hause) 

was die F .D.P. in dieser Sache jetzt eigentlich noch will. 

(Beifall und erneut Heiterkeit 

bei derCDUJ 

Ich würde es für sehr sinnvoll halten. wenn zum Beisoiel der 

Fraktionsvorsitzende - das ist immerhin eine Person. die die
ser Fraktion vorsteht- uns aufklart. was Sache ist. 

(Zuruf des Abg. Licht. CDU) 

Vielleicht kommen wir dann heute ein Stück weiter. 

Herr Brüderle, Sie haben zwar noch nicht geredet, aber ich 
nehme an. daß Sie das vielleicht nach tun werden. Zu dem. 
was Sie bisher in der Presse geäußert haben: Es reicht nicht 

für eine CDUlF.D.P.-Koalition.- Sie kOnnen dies in der Presse 
so oft schreiben, wie sie wollen. Sie sind in einer anderen Ko
alition, und Sie kOnnen das nicht so weitermachen, wie Sie 

das aus der Vergangenheit gewohnt sind. 

(Brüderle. F.D.P.: Sie sind eifersOch'tig!
Zuruf des Abg. Wilhelm, CDU) 

Sie müssen mindestens noch bis 1996 warten. 

- Nein, nein. Ich sage das bewußt in diese Richtung, Er wlre 
gern in der anderen Koalition geblieben, aber es hat halt 
nicht gereicht. 

Ich komme zum Thema zurück. Bildungsfreistellung: Was 

heißtdas7 

Ich denke, die betriebsmilBige Freistellung ist nur d1e eine 
Seite der Medaille; dies ist nur die halbe Miete. Jeder Arbeit
nehmer. der die betriebliche Weiterbildung ir. Anspruch n~h
men will, muß in der Regel selbst noch einmal erheblich inve

stieren. wenn er diese fünf Tage Weiterbildung im Jahr aus
schOpfen will. Bei internatsmilBiger Unterbringung kommen 
auf den Arbeitnehmer locker noch einmal 1 000 DM zu. Dies 
kann er nur dann finanzieren, wenn er oder sie es aus der ei

genen Tasche bezahlt oder von einer Organisation bezahlt 

bekommt, an die er wiederum Beitrage für solche Weiterbil

dungsmaßnahmen entrichtet. ln diesem Bereich von seiten 

der CDU und der F.D.P. so zu tun, als würden den Arbeitneh

mern mit dieser Sparversion des Weiterbildungsgesetzes aus
ufernde Urlaubsfreuden beschert. das ist grotesk. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Dies zeigt mir auch, welches Elitedenken solchen Aussagen 

zugrunde liegt. Ich habe von dieser Seite noch niemals ge

hört. daß sich jemand Ober Seminarkosten fOr Geschllftsfüh
rer oder Abteilungsleiter von Unternehmen beschwert hlltte. 

Ein Eintagesseminar mit oft sehr, sehr fragwOrdigen Inhalten 

kostet mehr als eine g;anze Woche Weiterbildung für einen 

Arbeitnehmer. Für diese Personen kommen selbstverständ

lich Spesen, Nebenkosten und die Weiterzahlung des Gehalts 
hinzu, die für diese Leute immer von der Firma bezahlt wer

den. 

(Frau Grützmacher. DIE GRÜNEN: HOrt. hört!) 

Wie gesagt: Vor diesem Hintergrund ist die übervorsichtige 

Ausgestaltung des Bildungsfreistellungsgesetzes durch diese 

Landesregierung in unseren Augen völlig unverstllndlich. Sie 
haben mit hohen Hürden dafür gesorgt, daß die Inanspruch
nahme für die Ä!'beitnehmer über 1 bis 2% der Beschllftigten 

nicht hinausgehen wird. 

Meine Damen und Herren von CDU und F.D.P., bevor Sie den 
Arbeitnehmern p01rasitlres Verhalten gegenüber den Unter

nehmen unterstellen wollen, sollten Sie- das klingt zwischen 
Ihren Zeilen durch, Herr Wirhelm- den finanziellen Vergleich 
mit den entsprechenden Aufwendungen fOr die Leitungs

funktionen in den Betrieben anstellen. 

(Widerspruch bei der F .D.P .) 

Für mich bleibt festzuhalten: Die Herstellung der Chancen
gleichheit von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen im 

Rahmen dieses Weiterbildungsgesetzes im Vergleich zu den 
Möglichkeiten der betrieblichen leitungsebenen ist mehr als 

dürftig. Meine Kollegin Grützmacher hat dies relativ ausführ

lich erlautert. Herr Unternehmerlobbyminister Brüderle. eine 

Torpedierung oder eine zeitliche Verzögerung der Inkraftset
zung ist deshalb grundsatzlieh abzulehnen. 

Vielen Dank. 

(Beifall der GRONEN) 

Prllisident Grimm: 

Herr Abgeordneter BrOderie sprichtfür die F.D.P.-Fralction. 

Abg. Brüderle, F .D.P .: 

(Zurufe von der CDU: Aha!) 

Herr Seibel, Sie werden Ihre Aufklllrung bekommen. Viel

leicht fange ich gleich mit Ihnen an. 

HerrRiethund Frau Grützmacher, Sie setzen die Tr41dition des 

Kollegen Seibel fort und dokumentieren, daß Sie von Wirt

schaftwirklich nichts verstehen. Alles ist Unfug. 
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Gerade weil wir Konversion und wirtschaftliche Probleme h•

ben, haben wir uns gemeinsam bemüh-;: und haben es ge
schafft, eine mittelstandsfreundliche Ausrichtung dieses Ge
setzes zu erreichen. Aber Sie werfen es durcheinander. 

Herr Rieth, es ist ein Unterschied, ob es um Unternehmen, die 

ihr Geld am Markt verdienen müssen, oder um Steuergelder 
geht. Wenn Unternehmen kein Geld verdienen, gehen sie 
konkursund verlieren ihr Vermögen. Wie die mit ihrem Geld 

umgehen. ist etwas anderes, als wenn man mit dem Geld des 

Steuerzahlers umgeht. 

(Beifall der F.O.P.) 

Nur, das kOnnen Sie nicht verstehen, weil es nicht in Ihr Hirn 
hineingeht. 

Sie sollten -damit will ich meinen Beitrag zu den Anme~kun
gen der GRONEN beenden - Ihre Eifersucht, daß Sie nicht an 
der Regierung beteiligt sind, Ihren Drang zu Dienstwagen 

nicht bei jeder Gelegenheit anbiedernd herausstellen. Die 
Leute merken, um was es Ihnen geht. 

(Zuruf von den GRÜNEN) 

Ich komme zu den Ausführungen des Herrn Kollegen Wil
helm und des Herrn Kollegen Wittkowsky. 

(Dr. langen, CDU: Herr Wittkowsky 
hat nicht geredet!) 

-in der Begründung. 

Herr Wittkowsky hat diesen Antrag mit der Aussage begrün

det: Aus der Landesregierung -Äußerung zur Landesregie
rung.- Dies ist falsch, genau wie die Äußerung des Herrn Wil
helm: Ich flüchte von der Regierungsbank auf den Abgeord

netensitz. 

Herr Kollege Wilhelm, Sie wissen sehr wohl, daß ich in der vo

rigen Legislaturperiode nicht nur meine Pflichten, sondern 

auch meine Rechte als Abgeordneter wahrgenommen und 
als Abgeordneter gesprochen habe. Ich lege Wert darauf.lch 

nehme auch weiterhin als der Abgeordnete unserer Fraktion, 

der deutlich das hOchste Wahlkreisergebnis erreicht hat und 
damit seinen W:ihlern verpflichtet ist, das Recht m Anspruch, 

zu reden. 

(Beifall der F.D.P.) 

Ich darf darauf verweisen, daß das. als die CDU noch Minister 
stellte, auch schon so war. 

Eine weitere Vorbemerkung zu der Aussage, ich würde die 

Wirtschaft herunterreden.lch bin kein Gesundbeter. Man be
kommt nur dann Vertrauen -in der Wirtschaft braucht man 

Vertrauen-. wenn man ehrlich mitein;ander redet und ehrlich 
ist. Wir haben eine schwierige Phase mit rezessiven Tenden
zen. Das ist so. 

{Beifall der F.D.P. scwie 

bei SPD und CDU) 

Ich komme zur Anmerkung, woher ich es nehme, daß sich 

dies bei uns schwächer auswirken wird. Dies ist deshalb der 
Fall, weil wir Ober Jahre immer besser abgeschnitten haben. 

Auch heute haben wir- entsprechend den Grunddaten und 

den Arbeitsmarktdaten - die viertbesten deutschen Arbeits

marktdaten von allen 16LAndern. Dies nur nebenbei. 

Zur Sache selbst: Es ist ein völlig normaler Vorgang, wenn ein 

Parteivorsitzender, der ein Gespräch mit einem Journalisten 
führt. zu diesem Thema, das in der Wirtschaft kontrovers dis

kutiert wird. gefragt wird und hierzu seine Meinung liußert, 

erware- --

Ich habe nicht das Ob de5 Gesetzes in Frage gestellt. Was wir 
vereinbart haben, wird gehalten und gilt. Freie Demokraten 
sind zuverllissige Partner. 

(Beifall der F.D.P.) 

Das galt in der Koalition mit der CDU genauso wie es heute in 
der Koalition mit der SPD gilt. Was wir vereinbaren und was 
wir unterschreiben, halten wir. 

Herr Kollege Wilhelm, Sie wissen genau, daß man in Koalitio

nen- das ging uns mit Ihnen nicht besser- auch Dinge macht, 

auch der Partner, die er so allein nicht machen würde. Viel
mehr ist es ein Geben und Nehmen. Der Koalitionsvertrag ist 
ein Kompromiß, in dem sich beide Partner voll wiederfinden 

müssen und sagen können: Ich kann wesentliche Dinge mei
ner Kon:zeption diirin wiederfinden. 

Für mich ist es auch gar keine Frage. Dieses Gesetz ist verabre

det, und es ist auch so auf den Weg gebracht. Es kann nur 
zeitlich, was meine Anregung ist, in seinem lokrafttreten ver

lindert werden. Ich sage noch einmal: Es geht um das Wann 

und nicht um das Ob des Gesetzes. wenn der Partner dies mit

macht. 

(Zuruf des Abg. Wilhelm, CDU) 

Daßwir darüber reden, das ist das Normalste der Welt. 

Herr Kollege Wilhelm, es ist typisch, wenn Sie sagen, da steht, 

Herr Zöllner erklärt etwas anderes als ich. Sie haben offenbar 

in der langen Regierungszeit verlernt, Partei und Regierung 
auseinanderzuhalten. Das ist doch ein Unterschied. 

(Beifall der F .D .P. -

Heiterkeit bei der SPD -

Zuruf des Abg. Wilhelm, CDU) 
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Herr Kollege Zöllner hat sich vOIIig korrekt geaußert. Oie Be

schlußlage der Regierung ist so. wie sie Kollege Zöllner vorge

tragen hat. Es ist ein Unterschied. ob ein Minister oder ob ein 
Parteivorsitzender mit einem anderen Parteivorsitzenden, 

mit dem er in der Koalition ist, das Gesprlich sucht und sagt: 

Das ist meine Oberlegung. Was haltet ihr davon?- Das ist ein 
ganz anderer Vorgang. Hieraus einen Widerspruch zwischen 

der Haltung der Partei und der Regierung zu konstruieren, 

zeigt, daß die Sensibilitat fQr das, was Regierung und was 

Partei darstellt. vermindert ist. Es scheint mir eir ferner 

Beuschel-Effekt zu sein, daß man das zwischen Regierung und 

Partei nicht mehr auseinanderhalten kann und einen Wider

spruch in der Regierung ausmacht, wenn auf der Parteiebene 

etwas anderes diskutiertwird als in der Regierung. 

{Glocke des Prasidenten

Zuruf des Abg. Wilhelm, CDU} 

Präsident Grimm: 

Herr Abgeordneter, Ihnen stehen nur fünf Minuten Redezeit 

zur Verfügung. 

Abg. Brüderle, F.D.P.: 

- Herr Präsident, ich verstehe. Aber lassen Sie mir noch einen 

Satz. Sie haben andere auch langer reden lassen. Sie müssen 

alle gleich behandeln. Wenn man das einmal anfängt, ist es 

durchgllngig. 

Präsident Grimm: 

Nein, das ist nicht so. 

Abg.Brüderle, F.D.P.: 

·Dann fOhle ich mich schlecht behandelt, weil die anderen es 

bekommen haben. 

Prasident Grimm: 

Nein. 

Abg. Brüderle, F.O.P.: 

Herr Kollege Beck hat deutlich llinger geredet, und Herr Kol

lege GOiter hat langer geredet. Ich sage auch noch einen 
Satz. 

(Zuruf des Abg. Wilhelm, CDU) 

-Vielleicht war nicht mehr Substanz da. 

Herr Kollege Beclc hat deutlich langer geredet, Herr Dr. GOI

ter hat l!nger geredet, jetzt rede ich auch noch einen Satz. 

(Wilhelm, CDU: Aber ich nicht!) 

-Vielleicht war nicht mehr Substanz für den Beitrag vorhan

den. 

Zur Sache zurück. Es ist keine Frage, Vereinbarungen werden 

gehalten. 

(Wilhefm, CDU: Auch wenn 

sie falsch sind?) 

Es ist vOflig normal- das wird es immer wieder geben -. daß 

ein Koalitionspartner sagt, ich will über diese Frage mit dem 

anderen reden. Ich nehme auf die Meldung des Herrn Kolle

gen langen vom heutigen Tag, der von der eigenen Schwie

rigkeit in der Partei davon ablenken will, Bezug. Er will ein

malsein Erfolgsduo und Tandem in Ordnung bringen. Ich ver

stehe das. Er will auch Programmtucken •belecken. Aber dar

über miteinander zu reden. ist der normalste Vorgang in der 

Weft. Die Koalition funktioniert gut. 

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

Es besteht zwischen dem landesvorsitzenden der SPD und 

mir ein absolutes Vertrauensverhl!ltnis. Wir reden offen mit

einander und werden auch über diese wie andere Fragen ver

trauensvoll miteinander reden. 

PrJsident Grimm: 

Herr Kollege BrOderie. ich muß Sie jetzt unterbrechen. Sie ha

ben jetzt sechs Minuten gesprochen. 

Abg. Bnlderle, F.O.P .: 

Alles. was man hineininterpretiert. ist falsch. 

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

PrJsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Staatsminister Professor Dr. ZOIIner das 

Wort. 

Prof. Dr. Zöllner, 

(Wilhelm, CDU: Jetzt kommt 

die Aufhellung!) 

MinisterfOr Wissenschaft und Weiterbildung: 

Sehr verehrter Herr Wilhelm. ich werde mir Mühe geben, Sie 
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nicht zu enttauschen. Ich bin mir allerdings nicht sicher. ob 

ich es schaffen werde, auch Ihnen die Aufhellung zu bringen. 

Meine Damen und Herren von der Opposition, das eigentli· 
ehe Problem, glaube ich, ist das, daß der große Aufschrei über 

das Bildungsfreistellungsgesetz, den Sie mOglicherweise er
wartet haben, als die Landesregierung diesen Gesetzentwurf 

vorgelegt hilt,letzten Endes ausgeblieben ist. 

(Beifall bei der SPD) 

Dies ist das Problem. Dann muß man sich fragen. warum das 

mOglicherweise so ist. Es ist schon angedeutet worden, wes

halb Rheinland-Pfalz nicht in ausgetretenen Pfaden ge!;jan

gen ist. weil dieser Gesetzentwurf einen anderen Ansatz· 

punkt hat als die anderen Bildungsfreistellungsgesetze. Er 

bemühtsich n~mlich, in einem in anderen Gesetzen nicht vor· 
handenen Ausmaß sowohl die Interessen der Arbeitgeber als 
auch die Interessen der Arbeitnehmer in diesem Zusammen· 

hang zu berücksichtigen, die sich zwangsllu1ig in Einzel· 
punkten gegenüberstehen. und letzten Endes auf Konsens zu 
bauen, weil nur Konsens in diesem Bereich den Erfolg ver· 

spricht, den wir alle davon erwarten. 

Ich erinnere an die Soll-Regelung fur Betriebe mit unter fünf 

Besch!lftigten. lch erinnere daran, daß es nirgends in einem 

anderen vergleichbaren Gesetz eine Regelung gibt, daß man 
einen finanziellen Ausgleich für Betriebe mit unter 50 Be· 

schaftigten gewAhrt. Ich erinnere daran. daß wir den Miß· 

brauch zu verhindern versuchen und verhindern werden, in

dem Obergrenzen festgelegt sind.lCh erinnere daran. daß im 
Gegensatz zu Ihren Ausführungen die Anrechnung von be· 

triebliehen Weiterbildungsveranstaltungen und auch das An
recht auf Weiterbildung nach dem Bildungsfreistellungsge
setz in einer vorbildlichen Art und Weise. wenn es verant· 

wortlieh gehandhabt wird, sowohl im Sinne der Arbeitgeber 
als auch der ArbeitnehmergeiOst ist. Ich verweise darauf, daß 
kein anderes Gesetz im Vergleich zu diesem Entwurf ein solch 

starkes Bemühen der Konsensbildung bei der Auswahl von 
Veranstaltungen und der Anerkennung von Verans>.altungen 

hat. Das bedeutet logischerweise: Wenn eine Interessengrup-

pe bei einem Gesetzesvorhaben nicht einseitig berücksichtigt 
ist. wird selbstverstandlieh bei Anhörungen noch der Versuch 
gemacht, die eigenen Positionen mOglichst nilchhaltig zur 

Geltung zu bringen. Dann von mißverstandlieh und sch:am
pig zu reden, halte ich für verantwortungslos. 

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

!m Grunde genommen haben Sie in der Diskussion die besten 

Beispiele dafür geliefert, wie notwendig ein solches Bildungs· 
freistellungsgesetz ist. 

(Wittkowsky, CDU: Haben Sie bedacht. 

was Sie eben gesagt haben I) 

Denken Sie an die Westpfalz. die von Ihnen zitiert wird. Wo 

sind denn die Probleme in diesem Bereich. die von Arbeitneh-

mern und Arbeitgebern belclagt werden, da8 zuwenig Bil

dungseinrichtungen. zuwenig WeiterbildungsmOglichkeiten, 
zuwemg Möglichkeiten für die Arbeitnehmer bestehen, sich 
umzuschulen und entsprechende Weiterbildungsmaßnah

men durchzuführen'? Auch die Tatsache, daß das Bildungs

freistellungsgesetz im Gegensatz zu Weiterbildungsangebo
ten, die von den Betrieben für die Arbeitnehmer und Arbeit

nehmerionen angeboten werden, die Möglichkeit läßt, selbst 

initiativ zu werden, auf andere Felder umzusatteln, ware in 

keinem anderen Bereich in seiner Notwendigkeit so gut zu 

belegen wie im Bereich der Westpfalz. Das bedeutet also: Ein 

Bildungs-freistellungsgesetz in einer Situation, wie wir sie 
heute gerade in wirtschaftlich schwach strukturierten Gebie

ten der Westpfalz haben. ist nicht das falsche Signal, ist nicht 

das falsche Symbol, sondern ist genau das richtige Symbol, 

das wir brauchen, um den Menschen in diesen Regionen wie

der Hoffnung geben zu kOnnen. 

(Beifall bei der SPD) 

Ein kurzes Wort noch zu dem Zeitpunkt. Die eigentliche Pro-
blematik besteht doch nicht darin, ob das Gesetz am 1. April 

oder am 1. Juni in Kraft tritt. Das eigentliche Problem ist, daß 

dieses Gesetz nicht schon vor fünf Jahren in Kraft getreten 

ist. Deswegen ist es der falsche Zeitpunkt. 

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

Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Kollegen Dr. Langen das Wort. 

Ihnen stehen noch vier Minuten zur Verfügung. 

Abg. Dr. Langen, CDU: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es 

ist schon ein bemerkenswerter Eiertanz. mit dem der Wirt· 

scha~..sminister und Vizeministerpr~sident hier auftritt, Herr 
Kollege Brüderle. 

(Beifall bei der CDU) 

Sie haben das Bildungsfreistellungsgesetz in einem dpa
Gesprllch als Wirtschaftsminister in Frage gestellt und nicht 

als Abgeordneter oder als F.D.P.-Vorsitzender. Am 20. Januar 

haben Sie Herrn Link vom Südwestfunk ein Interview in Ih
rem Dienstzimmer im Wirtschaftsministerium gegeben. Also 

brauchen Sie keine Eiertanze zu machen, in welcher Eigen

schaft Sie das Interview gegeben haben. 

(Beifall bei der CDU) 

Es ist von den Vorrednern deutlich gemacht worden, daß die-
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ses Bildungsfreisteflungsgesetz schludrig ausgearbeitet, kon
junkturell schJdlich und politisch falsch ist. 

(Beifall bei der CDU) 

Wir wollen aus diesen Gründen, daß Sie es zurüclcziehen, mei
ne Damen und Herren. Der Ministerprc1sident hat sich bisher 

vor einer Stellungnahme in dieser Frage gedrückt. Ich nehme 

an, er drückt sich auch heute so, wie er das beim Parlamenta· 

rischen Abend der Landesvereinigung der Unternehmerver
bände getan hat. Dort ist er mit der Kritilc lconfrontiert wor

den und ist in seinem immerhin 4Sminütigen Grußwort mit 

keinem Wort darauf eingegangen. Ich verlange schon eine 

Auskunft, ob das und was jetzt Meinung der Landesregie

rung ist, meine Damen und Herren. 

(Beifa II bei der CDU) 

Herr Ministerprlsident, Sie sind gefordert, nicht nur weil Sie 
ständig vor Unternehmern auftreten und über den Standort 

Rheinfand-Pfalzund Standort Deutschland klagen, 

(Zu·rufe von der SPO) 

sondern weil Sie bei den Unternehmern den Eindruck er· 
wecken, daß ihre Interessen bei der Landesregierung gut auf
gehoben seien. Meine Damen und Herren, das, was Sie hier 

vorlegen, widerspricht allen unseren gemeinsamen Semu

hungen, den Standort Rheinland-Pfalzauf Dauer zu sichern. 

{Zurufe von der SPD

Beifall bei der CDU) 

Wenn die SPD jetzt schon Flugblätter verteilt, bevor die An· 
hOrung durchgefOhrt ist, dann zeigt dies, daß Sie Oberhaupt 
nicht bereit sind. auf Argumente einzugehen, sondern im 
Schweinsgalopp dieses Gesetz durchziehen wollen. Ich kann 

den F.D.P.-Wirtschaftsminister, Landesvorsitzenden und Ab
geordneten Rainer Brüderle nur ermutigen, daß er an seinem 
Kurs, den er in der vorigen Woche eingeschlagen hat, fest

halt. 

Herr Brüderle, S1e haben selbst in einem Gespräch mit dem 

• Trierischen Volksfreu_nd" beklagt. daß ausgerechnet in Ih

rem wirtschaftspolitischen Fachbereich dem Kabinett schlech
te Noten ausgestellt wurden. Machen Sie den Versuch, davon 

wegzukommen! Zeigen Sie, daß Sie wirklich die Anliegen der 

Wirtschaft nicht nur verstehen, sondern in dieser Regierung 

vertreten! Lassen Sie nicht zu, daß ein solches schadlieh es Ge
setz in Kraft tritt! 

Wenn ich weiter fortführen kann, alles andere, Herr Kollege 
Brüderle, würde dem entsprechen, was Herr Winkler im 

• Trierischen Volksfreund" vor wenigen Tagen gesagt hat. Zi

tat aus dem • Trierischen Volksfreund·: .Um stlrker als bis

her F.D.P.-Politik pur zu vertreten, wie gefordert, wird er 
wohl auch wieder die Windmaschine anwerfen.• Ist das nun 

ein Versuch, die Windmaschine anzuwerfen, oder stehen Sie 

wirklich auf der Se1te der Wirtschaft? Diese Antwort sind Sie 
uns schuidig geblieOen. 

Vielen Dank.. 

{Beifall bei der CDU) 

Prllsident Grimm: 

Das Wort hat nun der Herr Kollege Seck. 

Ihnen stehen noch drei Minuten an Redezeitzur Verfügung. 

Abg. Beck, SPD: 

Herr Präsident, meine-sehrverehrten Damen und Herren! Zu
n:llchst einmal betrachte ich das, was der Herr Kollege Dr. 
Lilngen gesagt hat, als Kompliment. Es ist sicherlich ein Kom
pliment, das auch auj einer neidvoll vorgetragenen Position 

hervorgeht. daß sie hervorragende Kontakte zur Wirtschaft 

hat, wenn er dies der Landesregierung bestltigt. 

(Beifall bei der SPD) 

Dies war ein ents<heidender Mangel Ihrer Regierungsverölnt
wortung in Rheinland.pfalz. 

{Zuruf des Abg. Wilhelm. CDU) 

Darar. kann es keinen Zweifel geben. Natürlich sind die lu

k.unftsinitiativen dieses Landes und die Regelung der Sonder· 
mullproblematik weitaus wichtigere Faktoren, was den 
Standort Rheinland-Pfalz angeht, als die Thematik, über die 
wir heute reden. !eh will nicht verschweigen, daß Sie auch et

was damit zu tun haben. Zu diesen entscheidenden Punkten 
habe ich von Ihnen bisher nicht einmal den Hauch eines An

satzes in diesem Hause vernommen. 

(!3ruch, SPD: So ist es!
Beifall bei der SPD} 

Herr Dr. GOiter, ich habe in meinen Unterlagen nachgesehen, 

weil Sie vorgetragen haben, es gebe eine Ausschlußregelung, 

daß dann, wenn zum Beispiel Betriebsräte mit Betrieben Ver

einbarungen Ober Fortbildungsregelungen getroffen haben, 

diese nicht ul'lter das Gesetz fallen konnten. 

{Dr.GO!ter,CDU: Nichterstattetwerden! • 
Dr.Schmidt,SPD: Siewerden 

angerechnet!) 

tch stelle fest: Wenn Sie § 4 Abs. 2 lesen. werden Sie sehen, 

daß Wert darauf gelegt worden ist, daß diese Dinge ange· 

rechnet und in eine Gesamtbetrachtung einbezogen wer
den.· Ich will das nur klarstellen. Ware Ihr Vorwurf richtig ge-
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wesen, ware das von mir in der Tat als ein Mangel empfur:

denworden. 

(Dr. GOiter, CDU: Nicht erstattet!
Dr. Schmidt, SPD: Angerechnet!) 

Herr Kollege Dr. GOiter stellt sich hier hin, liest ein Beispiel 

aus Hessen vor und tut so, als hätte irgend jemand in diesem 

Haus die Absicht, daß solc:he Wünsche. die bei Menschen vor
handen sein mogen, durch das Gesetz abgedeckt sein sollen, 

nllmlich den Wunsch einer Frau, die in Darmstadt lebt und ar

beitet, einen Selbstverwirklichungskurs zu machen. 

{Dr. Gölter, CDU: Das istdie IG Metall. 
die mit in diesem Gremium sitzt!) 

- Entschuldigung, natürlich weiß ich auch, wie die :G Metall 

organisiert ist. Das ist nicht das Problem. Ich stelle fest: W'r 

haben sorgfältig darauf geachtet- das wird so ble;ben; dar

auf kommt es auch an., daß solche Möglichkeiten nach unse
rer Regelung nicht abgedeckt sind. Dabei muß es auch blei

ben. 

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

Lassen Sie uns doch versuchen, dies sehr randscharf und klar 

hinzubekommen. Das ist der entscheidende Punkt. der ver
mittelt werden muß. 

Meine Damen und Herren, es mag Ihnen ein Stück unange
nehm sein, wenn die SPD-Landtagsfraktion versucht, wah
rend einer Gesetzesberatung möglichst viele Menschen in 

diese einzubinden. 

{Zuruf von der CDU) 

Ich sage es noch einmal, weil Sie versucht haben. das hier 
hochzuziehen. 

(Glocke des Prasidenten) 

- Mein letzter Satz, Herr Prllsident. 

Ich sehe überhaupt nicht, wo der Kritikpunkt ist, wenn man 

über einen Gesetzentwurf, der in der parlamentarischen Be
ratung steht, Interessierte informiert - es steht auch darin, 
daß das Gesetz am 1. April 1993 in Kraft treten soll -. wenn 

man eine Rückantwortki!lrte dazu gibt und sagt, wenn weite
re Informationen gewünscht werden, dann kOnnen sie bei 

uns eingeholt werden und wenn Adressen angegeben wer

den. wo man Informationen bekommen lcann. Was daran zu 
kritisieren ist, das mOChte ich einmal wissen. Ich halte dies 

nicht nur für eine selbstverstandliehe rechtliche Sache, son

dern für die Pilicht einer Frttktion, zu einem so komplexen 

Sachverhalt Menschen einzubeziehen und ihnen die Chance 

zu geben, darüber mitzudiskutieren. 

{Beifall der SPD} 

Prisident Grimm: 

Meine Damen und Herren. es spricht nun der Herr Minister
prllsident. 

{Dr. Langen.CDU: Endlich!
Unruhe im Hause) 

Scharping, Ministerpr~sident: 

Herr Pr:lsident. meine Damen und Herren! !eh möchte zu

nächst für die Landesregierung festhalten, 

(Unruhe im Hause) 

- Entschuldigung, meine Stimme ist ein bißchen beschädigt; 

ich wlre Ihnen dankbar, wenn man mit den bescheidenen 
Möglichkeiten, die man hat,_ trotzdem durchkame -.daß Wei

terbildung für die Landesregierung hohe Bedeutung hat und 
behalten wird. Das drückt sich darin aus. daß in der Zeit zwi

schen 1991 und 1993 die Mittel für die Weiterbildung im Lan

deshaushalt um 78% gesteigert wurden. 

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

Das drückt sich zum zweiten auch in dem dem Landtag zur 
Beratung vorliegenden Gesetzentwurf aus, der eine hohe 
Prioritlt fOr die berufliche Weiterbildung enthalt. Das sage 

ich mit Blick auf Bemerkungen. die aus den Reihen der CDU 

gemachtworden sind. 

Man kann solche Beispiele, wie sie Herr Dr. GOiter verwendet 
hat, verwenden. Ich mache aber auf folgendes aufmerksam: 
Es ist von niemandem aus den Reihen der CDU bisher kriti

siert worden, daß im Zusammenhang mit den Fragen, die sich 
aus dem Umbau militarisch geprlgter Regionen ergeben, 
auch Einrichtungen der beruflichen Fort- und Weiterbiidung 

in diese Regionen gebracht werden sollen, beispielsweise 
nach Pirmasens mitdem Versuch, im Bereich der Chemietech

mk eine entsprechende Einrichtung der Fachhochschule zu 

ermOglichen, was ich nach Gesprllchen mit dem Wisseli
schaftsminister als eine neue Entwicklung bekanntgeben 

kann. 

{Beifall der SPD) 

Es geht beispielsweise um den Versuch. in Zweibrücken im 
Zusammenhang mit den Konversionsproblemen eine Abtei

lung der Fachhochschule zu bild~n. Ich sage das deshalb. weil 
die Fachhochschule bei ihrem Ausbau immer starker ein be
rufsintegriertes Studium anbieten wird 

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

und weil ganz selbstverstandlieh berufsintegrierende Stu

dienginge ein Aspekt der Weiterbildung sind und auch ein 
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Aspekt der Kostenbelastung von Betrieben, die ihren Arbeit

nehmerionen oder Arbeitnehmern solche Weiterbildungs
mOgtichkeiten erOffnen. 

(Dr. L<mgen, CDU: Gle•ch schlafen 
wir ein!) 

Ich sage das aus einem weiteren Grund. Jeder, der auch nur 

einigermaßen ernsthaft Studien der Wirtschaft· nicht irgend 

jemand anderes- nachliest, wird feststellen, daß dort allge

mein die Einschl!tzung vorherrscht, daß nur der motivierte. 

fOr Weiter- und Fortbildung offene Arbeitnehmer und nur 

die Qualität auch der Forschungs-. Universi"-.Ats- und Weiter

bifdungslandschaft etwas mit der Qualitlit von Standorten 

insgesamt zu tun haben. 

(Beifall bei der SPD) 

Es tut mir herzlich leid, es ist eine abenteuerliche Dummheit, 
zu glauben, was Sie offe!"lsichtlith glauben, daß nAmlich Wirt

schaft um so besser dann funktioniert, je billiger die Arbeits
k.rl!fte sind und möglicherweise auch noch je dOmmer sie 

sind. 

(Beifall der SPD

Zurufe von der CDU) 

Das funktioniert nicht. 

Im übrigen will ich Sie darauf hinweisen, daß nach dem vor· 

liegenden Gesetz jeder Unternehmer die Möglichkeit hat, 

aus zwingenden betrieblichen Gründen eine Weiterbildungs

maßnahme abzulehnen. Wenn es tatsachlich so ist, Herr Kol

lege Dr. GOiter, daß ein Unternehmen mit wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten klimpft, dann wissen Sie so gut wie ich - Sie 
sprechen es aber nicht aus -. daß jeder Arbeitnehmer, jeder 
Betriebsrat. jede Gewerkschaft in hohe.m Maße verantwor
tungsvoll handelt. Hier einen Gegensatz ~wischen betriebli

cher Ellistenz und Weiterbildungsmöglichkeiten aufzubauen. 
geht an den Realitliten vOifig vorbei. Das ist ein Popanz, der 
nur aufgebaut wird. um ein ungeliebtes Gesetz zu verhin

dern. 

(Beifall der SPD und vereinzelt 

· bei der F .D.P .) 

Dasselbe trifft für die Vorkehrungen zu, die gegen Miß
brauch getroffen sind. Ich habe davon gesprochen. daß es ei
ne hohe Prioritl!t für berufliche Weiterbildung gibt. Wir ma

chen hier ein Weiterbildungsgesetz und kein Gesetz fUr ir

gendwelche Interessenten, auch nicht für Gewerkschaften. 

(Zuruf des Abg. Dr. GOiter, CDU) 

Folglich wird es ganz eindeutig so sein - an dem Anerken

nungsverfahren sind übrigens die Arbeitgeber beteiligt, was 

Sie übersehen haben-. daß es solche Dinge, die es in anderen 

Landern gegeben hat und die wir alle als einen Mißbrauch 

von WeiterbildungsmOglichkeiten kritisieren. in Rheinland

Pfalz nicht geben wird. 

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

Wir haben dem Landtag ein Gesetz mit dem Wunsch vorge

legt. es zum 1.April1993 in Kraft zu setzen. 

Nun gibt es eine Diskussion Ober den Termin. !eh habe eine 

sehr einfache Frage dazu: Ist den Beteiligten an der Diskus

sion eigentlich aufgefallen. daß auch zu Zeiten einer eher 

günstigen Einschlitzung der konjunkturellen Entwicklung 

-als es in der Koalitionsvereinbarung stand und innerhalb der 

Landesregierung diskutiert wurde- genau dieselben wirt

schaftlichen Argumente geltend gemacht worden sind, die 

nun im Zusammenh.ang mit wirtschaftlichen Problemen noch 
einmal zusätzlich geltend gemacht werden'? 

Ich habe den Eindruck, das. was an Schwierigkeiten behaup

tet wird. ist vollk.onimen konjunkturunabhi!ngig; es wird im
mer behauptet werden. Insofern stimme ich Ihnen zu. Das 

Gesetz ist auch ein Symbol. Es ist ein Symbol dafür, ob man 
die Belange von Weiterbildung und Fortbildung mit wirt
schaftlichen Belangen vernünftig integrieren kann oder 

nicht. Obwohl es zu einem Prestige gemacht wird. zu der Fra

gestellung, ob man es am 1. April1993, am 1. Juni 1~93 oder 

am 1. Januar 1994 in Kraft setzt. glaube ich nicht, daß sich die 
Diskussion durch den Termin des lnkrafttretens in irgendei
ner Weise verllndert. Dafür bitte ich um Verstlindnis. 

Meine Damen und Herren. die Landesregierung hat den Ge

setzentwurf mit einem Ziel eingebracht. das auch eine Frist 

beinhaltet. Sie hlilt an diesem Ziel fest. 

(Beifall der SPD
Dr.langen, CDU: War dasalles7) 

Präsident Grimm: 

WeitereWortmeldungen liegen nicht vor. 

{Zuruf desAbg. Wilhelm, COU} 

Es gibt keine Zeitfür diejenigen mehr. die danach fragen. 

{Or. GOiter, COU: Das ist zynisch, 
Herr Prl!sident!} 

Die Aussprache ist beendet. 

Nun rufe ich auf: 

AKTUELLE STUNDE 

a) .lnvestitionserleichterungs- und Wohnb;aula~etz· 
auf Antrag der Fraktion DIE GR0NEN 

-Drucksache 1212487-
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Ich mache noch einmal darauf aufmerksam, daß für die Dis

kussion zu diesem Thema dem Parlament insgesamt eine hal
be Stunde zur Verfügung steht. 

Für die antragstellende Fraktion erteile it~ Frau Bill das Won. 

Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Wir beschäftigen uns im Landtag 

Rheinland-Pfalzheute mit dem Gesetz, weil die Landesregie

rung im Bundesrat wieder einmal eine unrühmliche Rolle 

spielt. Dies befürchten zumindest wirGRONEN. 

Hinter dem harmlos klingenden Titel dieses Gesetzes 
.lnvestitionserleichterungs- und Wohnbaulandgesetz" ver
birgt sich ein massiver Anschlag auf Rechte der Beteiligung 
von Bürgerinnen und Bürgern, auf Ziele des Natur- und Um

weltschutzes. Dieses Gesetzesvorhaben, das im .Schweinsga
lopp" durchgesetzt werden soll ·wie immer bei solchen The
men-. ist leider kein Einzelfall. Vielmehr ist es Teil einer Ge

samtstrategie. 

{Beifall der GR0NEN) 

Es geht wieder rückwlrts: Zum obrigkeitsstaatliehen Planer: 
und Machen.- Schon mit dem Verkehrswegebeschleuni
gungsgesetz wurde den Belangen des Umweltschutzes bei 

der Mitsprache der Offentlich!<eit der Kampf angesagt. Unter 
dem Vorwand, die Konjunktur zu beleben und Bauland aus
zuweisen, wird der Umweltschutz erneut ausgehöhlt und als 

Investitionshemmnis in die Rolle des Sündenbocks gedrängt. 

{Beifall der GRONEN) 

Ohne Umweltverträglichkeitsprüfungen sollen künftig 
Raumordnungsverfahren durchgeführt, ohne Planrechtferti· 

gungenkönnen beliebig viele Müllverbrennungsanlagen ein
fach über das Immissionsrecht genehmigt werden. 

(Vizeprllsident Heinz Obernimmt 

den Vorsitz) 

Meine Damen und Herren, die Behebung der Wohnungsnot 
-unter diesem Vorzeichen läuft es gerne· ist selbstverständ
lich auch unser Anliegen. Es ist aber abwegig, zugleich das 
kommunale Planungsrecht zu andern. 

. (Beifall der GRÜNEN) 

Keine Sozialwohnung mehr wird deshalb entstehen. Bereits 

ausgewiesenes Bauland nutzen und leerstehenden Wohn

raum aktivieren; so lautet ihre Aufgabe. 

{Beifall der GRÜNEN) 

Initiativen der Landesregierung gegen Bauspeltuhmten: lei

der Fehlanzeige.- Wieder einmal hat diese Landesregierung 

die Chance verpaßt, an der Seite der sozialdemokratisch re
gierten Länder wie Niedersachsen, Hessen und Bremen klar 
gegen diesen Gesetzentwurf der Bundesregie,ung Stellung 
zu nehmen. 

(Zuruf des Abg. Bojak, SPD) 

Es zeigt sich, daß der Anspruch des Ministerpräsidenten, 

mehr Demokratie zu wagen, nichts als pure Heuchelei ist. 

{Beifall der GRÜNEN) 

Am 13. Januar, als dieser Gesetzentwurf auf der Tagesord

nung im Bundesrat stand, hat Rheinland-Pfalz weder dazu 

geredet noch irgendwelche Änderungsanträge gestellt. 

{Frau Grützmacher, DIE GRONEN: Hört, hört!) 

Bezeichnend ist, daß Umweltministerin Frau Martini nicht 

einmal anwesend war. Die Regierung Scharping fühltsich bei 

diesem roli-back -Seite an Seite mit der Bundesregierung -

anscheinend ganz wohl. Dies wundert auch niemanden, der 

die Vorgeschichte beobachtet hat. Der Ministerprlsident hat 

die Beschleunigung von Planungen und Bau aller möglichen 
und unmöglichen Investitionsobjekte gefordert und nur zu 
diesem Ziel auch gemeinsame Arbeitsgruppen mit den 

Industrie- und Handelskammern gegründet. Umweltschutz
verbande haben überhaupt nichts mehr zu melden. Nicht um
sonst kommt die Verbandsklage in dieser Regierung nicht 

zum Zuge. Herr Brüderle darf fast täglich Amok gegen den 
Natur- und Umweltschutz laufen. 

{Beifall derGRÜNEN

Staatsminister Galle: Ammoniak!) 

Die Wahrheit über dieses lnvestitionserleichterungs- und 

Wohnbaulandgesetz ist: es hlilt nicht, was es verspricht. -Be

drohlich ist dagegen, was es verschweigt. Meine Damen und 

Herren von den Sozialdemokraten, ich appelliere an Sie: Neh

men Sie die Bedenken der Naturschutzverbinde und der 

GRÜNEN ernst. Lesen Sie einmal nach, was Ihre Minister. 
n:imlich Frau Griefahn in Niedersachsen und Herr Jordan in 

Hessen, von diesem Gesetz halten. Im Interesse unseres Lan
des: Demokratie und Umwelt müssen sich gegen die Planier

raupen einer Industrie- und Baulobby behaupten. 

Stimmen Sie in der abschließenden Runde im Bundesrat ge

gen dieses Gesetz, meine Damen und Herren der Landesre

gierung. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Vizeprlsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Bojak das Wort. 
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Abg. Bojak, SPD: len Grundstückskliufer bzw. Eigentümer abzuw61zen. Das ist 

eine berechtigte kommunale Forderung. 
Herr Prllsident. meine Damen und Herren! Unumstritten und 
in diesem Hause mehrfach bereits diskutiert ist die Tatsache, 

daß wir bundesweit und insbesondere in Ballungsrlumen 
akute Wohnungsnot haben. Eben wegen dieser Not haben 

SPD und F.D.P. im Bereich der WohnungsbaufOrderung in 
dreifacher Weise einen Schwerpunkt gesetzt. Zum einen sind 

die Mittel insgesamt verst!rkt worden. Außerdem ist deren 
Einsatz effektiver gestaltet worden. Zudem sind wir dabei, 

die Rahmenbedingungen -dies sind die Baulandausweisung 

und das Genehmigungsverfahren-im Vollzug zu erleichtern. 

SPD und F.D.P. haben mit ihrem Antrag .Unterstützung der 

Gemeinden bei der Baulandausweisung durch das Land" 

-Drucksache 121922- die entsprechenden Initiativen ergrif

fen. Dabei hat die SPD-!'raktion sich zwei Vorwürfe nie zu ei

gen gemacht: Für den Baulandmangel seien die Gemeinden 
allein schuld; jettt solle auf Kosten des UmweltsChuttes der 
Wohnungsbau durch die Baulandausweisung verstilriet wer

den. 

Meine Damen und Herren von den GRÜNEN, deshalb sind lh· 
re Vorwürfe und auch die Vorwürfe aus Kreisen der Umwelt
schutzverbande falsch, der Landesregierung und den sie tra· 
genden Fraktionen vorzuwerfen, mit der Banner Wohnbau

landgesetzgebung solle der Umweltschutz ausgehebelt wer
den. Richtig und notwendig ist. im Planungs- und Genehmi
gungsbereich bei der Ausweisung vcn Wohnbauland Erleich

terungen und Beschleunigungen zu erreichen. ohne dabei 

die Belange des Umweltschutzes und der Landespflege zu 
vernachlässigen. 

(Beifall der F .D .P .) 

Dies ist unser Grund. Das ist zugestandenermaßen eine mOh· 
same Sache. Ich spreche fast bewußt von einem Gesetzes
wust. Zumindest für mich ist es einer. Wer dieses Bonne• Ka
pitelgesetz einmal durchliest, wird -mir mOglicherweise bei· 
pflichten. Er wird vielleicht- so wie ich· die Befürchtung ha

ben, daß am Ende ohnehin nur wieder ein Mauslein geboren 
wird. 

Falsch ist es, zu behaupten. der Umweltschutz wird dabei aus

gehebert. Dabei wlire es uns von der SPD lieber gewesen, un

sere Regierungsvertreter im Bundesrat hatten sich mit ihren 
Vorschiligen durchsetzen können. 

{Beifall bei der SPD) 

unter anderem mit zwei ganz wichtigen und fOr uns entschei· 
denden Vorschlagen. Dies einmal im Interesse der Erhaltung 
von Landeskompetenzen und der Problemnl!he, den Landern 
eine Regelungszustllndiglceit zu belassen • ich S<~ge dies aus

drücklich -. und zweitens den Gemeinden die MOglichkeit 
einzurllumen, die Kosten der Ausgleichs- und Ersatzmaßnah

men mit den anderen Erschließungskosten auf die potentiel· 

Nun hat die Gesetzesberatung erst begonnen, so daß die 

Hoffnung besteht. doch noch die eine oder andere Forde
rung, auch des Landes Rheinfand-Pfalz und der sie tragenden 
Fraktionen, in diese Gesetzesformulierung hineinzubekom

men. ln diesem Sinne begrüßen wir es ausdrücklich • ich 

mOchte dies betonen -. daß die Landesregierung den Ent
schließungsantrag von Nordrhein-Westfalen unterstützt hat. 

worin unter anderem gefordert wird, zu prüfen, ob und wie 

vorsorgende Maßnahmen der Städte und Gemeinden zur 

ökologischen Aufwertung ihrer Siedlungsbereiche bei der Er· 

stellung von aebauungspU!nen als Ausgleichsmaßnahmen 
anerkannt werden. Wenn wir dies erreichen kOnnten, wäre 

vor Ort bei den Kommunen eine wichtige psychologische 

Hemmschwe!le überwunden. 

(Beck. SPD: Sehr richtig!

Beifall bei der SPD) 

Wir sprechen uns ausdrücklich für eine solche BonuslOsung 

aus. Wir bleiben dabei: Auch im Bereich unserer Landeszu· 

stllndigkeit sind alle MOglichkeiten zu nutzen, die Auswei
sung von Sauland zu beschleunigen, das Bauen zu erleich

tern. Die Novelle der Landesbauordnung wird für uns hier im 
Lande eine geeignete MOglichkeit sein. 

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

Wirwerden auch dabei dem Umweltschutz Rechnung tragen. 

Wir bleiben auch dabei: Die Richtlinie Naturschutz in der 
Baufeitplanung bedarf einer Überarbeitung, ohne daS dabei 

der Umweltschutz. die Landespflege und der Naturschutz zu 
l:.urz kommen. 

Uns geht es darum, diese Handlungsrichtlinien so zu verflüssi
gen, daß es nicht zu dem bisher bekannten Stau in der Aus

weisung von Bauland kommt. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, daß die GRÜNEN 
heute den Versuch unternehmen, der Landesregierung Ver
sagen zu unterstellen. ist nicht verwunderlich. Es ist so ihre 
Art. 

(Frau Bill, DIE GRONEN: Es ist unsere 

Aufgabe, zu kontrollieren!) 

Wir haben in den lettten zwei Tagen genügend Beispiele, 

daß sie eigentlich ihre Argumentationsfelder auf verkehrten 

Bereichen ansetzen. 

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

Vizepr~sident Heinz: 

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

Herr Prl!sident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Es 

ist kein Geheimnis, daß Planungs- und Genehmigungsverfah

ren in unserem land über Gebühr lange Zeit in Anspruch neh

men. Nach Angaben der Industrie bzw. der Industrieverbän

de nehmen wir im Reigen der Ll!nder- ich meine als Sundes

republik- einen Spitzenplatz ein, so daß sich Firmen entschei

den, Entwicklungs- uod Produ~tionsverfahren ins Ausland zu 

verlagern. 

Wenn unter dem Gesichtspunkt der derzeitigen Situatioo 

nun cieses Beschleunigungsgesetz eingebracht wurde. Frau 

Bill. dann ist Ihre Aussage falsch, daß dies ein Anschlag ad 

die Rechte des Bürgers und des Umweltschutzes ist. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Dassagen Sie! 

Was Sie sagen, das ist meistens talsch!} 

- Gehen Sie davon aus - das ist jedenfalls unsere Meinung -. 
daß die Bürger auch ein Recht auf Wohnung und Arbeit ha

ben ... nd daß wir diese Sorge teilen. 

Tatsache ist, daß durch dieses Beschleunigungsgesetz eine 

höhere Verantwortlichkeit entsteht. die wir den Kommunen 

und den dort tl!otigen Gremien auch zubilligen. 

Richtig ist- dies begrüßen wir -. daß in den einzelnen Schrit

ten und Verfahren hier Fristverkürzungen vorgenommen 

werden. Um einige Detilils zu nennen: Es ist Tatsache, daß bei 

Bauplanungsverfahren die vorgezogene Bürgerbeteiligung 

als Information entfallt. Das hat aber nichts damit zu tun, wie 

das in früheren Jahren immer war, daß die BOrgerbeteiligung 

bestehen bleibt. auch wenn diese teilweise verkürzt werden 

kann. 

Ein weiteres Beispiel: Jeder. der in der Kommunalpolitik t.!!tig 

war. weiß um dieses Ärgernis der Anhörung Träger der öf

fentlichen Belange Bescheid, die sich oft über Monate, sogar 
ein halbes Jahr hinzieht. Daß hier Fristen gesetzt werden, ha!

te ich für angebracht. Das sollte man in der Zukunft beibehai

ten. Es muß doch möglich sein, daß innerhalb eines Monats 

die Träger öffentlicher Belange- sprich: die BehOrden -.die in 

irgendeiner Form am Verfahren beteiligt werden, hrerzu ant

worten können. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, nach§ 8 Abs. 4 sind 

alle Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspfle

ge im einzelnen im Fachplan oder in einem Landschaftsbe

gleitplan zu erstellen. 

Wenn in einem Bebauungsplan dem Umweltschutz und der 

Landschaf"..spflege gebührend Rechnung getragen wurde, 

dann kann es doch nicht wahr sein, daß hinterher im Einzel· 

verfahren ein Bauantrag noch einmal daraufhin geprOft 

wird. Wir sind der Meinung, daß der Beamte, der d1e Bauge-

nehmigung prüft und sie ausstellt, fachlich so quaiifiziert ist. 

daß die Belange des Umweltschutzes und der Landschafts
pflege berück.s1chtigt werden. Oie Maßnahmen dürfen nicht 

noch einmal durch ein zweites Verfahren verzögert werden_ 

Wir begrüßen dieses Beschleunigungsgesetz und hoffen, daß 
es im Sinne der Menschen, insbesondere in den neuen l!n

dern. aber auch bei uns. vor allem dort. wo große Wohnungs

not herrscht. zu einer echten Beschleunigung beitragen wird. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizeprlsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Brüderle das Wort. 

Abg. Srüderle, F.D.P.: 

Herr Prllsident, meine Damen und Herren I Frau Bill, man muß 

Ihnen attestieren: Sie bleiben sich treu. Ihre arbeitnehmer

feindliche, ihre wirtschaf".sfeindliche Haltung ist bei allen 

D1ngen zu spuren. Daß Leute Arbeit brauchen und Geld ver

dienen müssen, ist bei Ihnen in Ihrer Bewertung ausgeblen

det. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Ihre Sensibilität ist 

wirklich ungeheuerlichlieh bin immer 

wirklich ganz begeistert von 

Ihrer Sensibilität!) 

-Das ist so. sonst kOnnten Sie sich so nicht außern-

Meine Damen und Herren, der Wirtschaftsstandort Deutsch

land hat an Qualitatverloren. Wir haben die höchsten LOhne. 

die kürzesten Arbeitszeiten, die l&ngsten Urlaubszeiten, die. 

höchsten Unternehmenssteuern, hohe Umwelt- und Energie

abgaben, eine perfektionistische Gesetzgebung und nicht zu

letzt besonders lange Planungs- und Genehmigungszeiten. 

(Sei bei, DIE GRÜNEN: Trotzdem 

geht es uns so gut!) 

Diese Fakten sind eindeutig. Deutschland hat als industrieller 

Produktionsstandort an Anziehungskratt eingebüßt_ 

(Frau Bill, DIE GR0NEN: Die haben Sie 

vielleicht kennenge lernt!) 

Innerhalb eines Jahrzehnts, zwischen 1980 und 1991, hat die 

Bundesrepublik 112 Milliarden Dollar im Ausland investiert, 

umgekehrt haben AusfAnder in Deutschland im gleichen Zeit

raum nur 19 Milliarden Dollar investiert. Das sind weniger als 

2 % der weltweiten Direktinvestition. Ich bin deshalb davon 
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Oberzeugt, daß es einer grundlegenden Oberprüfung aller 

wirtschaftlichen Rahmenbedingungen bedarf, 

(Beifall bei der F.D.P.) 

1.0m die Wirtschaftskraft dieses Landes im Interesse der Ar

beitspllitze und der Arbeitnehmerwieder zu stärken. 

Niemand kann ernsthaft bestreiten: Mit den heutigen Geset

zen h!tte es das deutsche Wirtschaftswunder nicht gegeben. 
Während Innovations-, Produktionszyklen in de~ Vergangen

heit immer kürzer geworden sind, haben wir mit deutscher 

Gründlichkeit unser Planungs- und Genehmigungsverfahren 

so verfeinert, daß bald nichts mehr geht. Rasche, übersichtli

che und kalkulierbare Planungs- und Genehmigungsverfah
ren fOrdern aber gerade die notwendige lnvestitionsbereit· 

schaftvon Unternehmen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Das im vergangeneo Jahr beschlossene Verkehrswegebe· 

schleunigungsgesetz für die neuen Bundesfinder und das 
Planungsvereinfachungsgesetz, das jetzt die Verkehrspla
nung im gesamten Bundesgebiet beschleunigen soll, sind er

ste Schritte in die richtige Richtung. 

Der Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Erleichterung 
von Investitionen und der Ausweisung von Bauland, über den 
wir heute sprechen, ist ein weiterer wichtiger und konse
quenter Schritt. Ich begrüße, daß mit dem Gesetzentwurf die 

Chance geschaffen wird, das derzeit sehr knappe Angebot an 

Wohnbauland zu vergrößern. 

(Beifall des Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Das wird tendenziell die Grundstückspreise dämpfen und die 

Baukonjunktur stützen. Auch die vorgesehenen Vereinfa

chungen und Beschleunigungen im Abfallrecht und im Natur

schutzrecht zeigen in die richtige Richtung. Damit wird die 
Bereitschaft der Unternehmen gefördert, auch in Deutsch

land wieder verst!rkt zu investieren. 

Ober den Inhalt des Gesetzes ist schon viel gesagt worden. Ich 

will nur einige Punkte ansprechen. die ich für besonders 
wichtig halte. 

Der im Gesetzentwurf vorgesehene Vorhaben- und Erschlie
ßungsplan eröffnet nach meiner Oberzeugung die Chance, 

bei Investitionen zu einer wesentlichen Beschleunigung zu 

kommen. Mit dieser Regelung sind bereits posit1ve Erfahrun

gen in den neuen Bundeslindern gemacht worden. O;anach 

soll es zukünftig einem potentiellen Investor mOglich sein, 

mit einem ausgearbeiteten lnvestitionsplan, der auch den 

Umweltschutzerfordernissen Rechnung tragt, an die Gemein

de heranzutreten. Die Gemeinde entscheidet dann n;ach ei

genem Ermessen. ob sie in einem vereinfachten Verfahren 

den Planentwurf beschließt. Sie wird damit in ihrer Planungs

und Gestaltungshoheit in keiner Weise beeinträchtigt. 

Die Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsrege

lung- Baufeitverfahren und anschließend Genehmigungsver
fahren - bereitet gegenwlrtig den Gemeinden und den Bau

genehmigungsbehOrden im Vollzug erhebliche Schwierigkei
ten. Es ist doch keinem mehr verstandlieh zu machen, daß 
derzeit im Bebauungsplanverfahren über ausgleichende Er

satzmaßnahmen für Eingriffe in Natur und Landschaft zu be

finden ist und im anschließenden Baugenehmigungsverfah

ren das Vorhaben nochmals auf seine Auswirkung auf die Na
tur und Landschaft geprüft und mit ausgleichenden Ersatz
maßnahmen belastet wird. Diese Doppelprüfung ist überflus

sig. Sie führt im übrigen zu erheblichen zeitlichen Verzöge

rungen. Ich halte es deshalb für richtig, daß der Gesetzent

wurf diese Doppelprüfung grundsatzlieh beseitigen will. 

Produktionsanlagen sollen bereits vor Erteilunq der Geneh
migung in Betrieb genommen werden können. wenn der Be

trieb dieser Anlage nicht zu zusätzlichen Umweltbeeintrach

tigungen führt. Auch dies ist eine lnvestitionserleic:hterung, 

die zu begrüßen ist. Für die Durchführung von emissions

schutzrechtichen Verlilh~en werden Fristen und Anzeigever

fahren für bauilrtzugelassene Anlagen eingeführt. Künftig 
soll über einen Genehmigungsantrag innerhalb von sieben 
Monaten entschieden werden. Auch das ist zu begrüßen. 

Meine Damen und Herren, ich halte es für richtig, daß diese 
Initiative unterstützt wird und daß die Landesregierung sie 
im Bundesrat in wichtigen Punkten mitträgt. Mit dieser Ent

scheidung wird ein wichtiger Beitrag geleistet, die Perspekti
ven des Wirtschaftsstandortes zu verbessern. Wir brauchen 
aber darüber hinaus weitere Schritte. 

(Beifall der F.D.P. und 

bei derSPD) 

Vizeprlisident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. Dörr das Wort. 

Herr Kollege, ich mOchte Sie darauf hinweisen, daß Sie noch 

zweieinhalb Minuten Redezeit haben. 

Abg. Dr. Dörr, DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Be

zeichnend für diese Landesregierung und die sie tragenden 

Fraktionen ist bei dieser heutigen Debatte, daß anscheinend 

die großen Umweltexperten Redeverbot haben. Ich vermisse 

ein Wort von Frau Martini; ich vermisse ein Wort des Kolle

gen Nagel, des großen Umweltexperten der SPD. und ich ver

misse sogar die Anwesenheit des Kollegen Professor Reisin

ger, des großen Umweltexperten der F.D.P. D;as zeigt, wie 

wenig ernst die Umwelt inzwischen von dieser Landesregie
rung genommen wird. 

(Beifall der GRÜNEN) 
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~rau M11rtini war nicht einmal bei der genannten Sitzung des 
Bundesrats anwesend. Dies wirft Wirklich ein Licht auf ihr In
teresse an dieser Sache. 

Dieses sogen11nnte lnvestitionserleichterungs- und Wohnbau
landgesetz kann nicht isoliert gesehen werden. Erster Schritt 
dieser neuen Linie der AushebeJung von Bürgerrechten und 

der AushebeJung des Natur- und Umweltschutzes war für die 

neuen Bundesfinder das Verkehrswegebeschleunigungsge
setz. für die alten Bundallinder das Planungsveremfachungs
gesetz und nunmehr das tnvestitionserleichterungs- und 

Wohnbaulandgesetz. Zusammen mit dem Müllverbrennungs

freibriefder TA Siedlungsabfall und dem geplanten Gentech

nikgesetz findet ein umweltpolitischer Kahlschlag statt - so 

der BUND, also nicht die GRONEN; es gibt schließlich auch ei
nige Mitglieder der SPD in diesem Verein, vielleicht sind sie 

inzwischen 11uch ausgetreten -. ein ROckschritt in den Beteili
gungsrechten auf das Niveau der 60er Jahre. 

Natur und Umweltschutz mOssen herhalten. um den blinden 
Aktionismus seitens der Bundsregierung zu rechtfertigen, die 
davon ablenken will, daß sie auf jenen Rechtsgebieten, auf 

denen tatsAchlich Investitionshemmnisse bestehen, vollstan
dig untlltig bleibt. Es gibt kein einziges größeres investitions
und arbeitsplatzrelevantes Objekt in den alten wie in den 

neuen Sundeslllndern, das durch die geltende Umweltgeset

zeslage nachhaltig behindert worden wllre. Vielmehr lagen 
die Hindernisse bei der Klarung offener VermOgensfragen. 
Da hat die Sundesregierung gar nichts getan.ln den Stadten 

in Rhe!nland-Pfalz sind es dann zum Beispiel die EigentOmer, 

d:e mit ihrem Boden ohne Bebauung lieber gerne spekulie
ren und satte Gewinne einstreichen, anstatt HAuser darauf

zustellen. Da tun Sie zum Beispiel nichts. Herr BrOderie! 

Katastrophal werden die psychologischen Auswirkungen auf 

die Mitarbeiter ailer Naturschutzbehörden sein, die jahrelang 

in zliher Kleinarbeit die Eingriffsregelungen vermittelt ha
ben, Frau Martini. Das Gesetz wird zu einer Demotivierung in 

diesen Behörden führen. 

Ich möchte auch daran erinnern. daß es doch immer die kriti

sche Öffentlichkeit war. die vorFehlplanungen gewarnt hat. 
Sie hat auf Schwachstellen bei bestimmten Vorhaben hinge

wiesen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Sie hat zum Beispiel auch den Bau unnOtiger Raffinerien ver

hindert. wo auch in Rheinland-Pfalz Oberlcapazitaten aufge

baut wurden. Ich nenne nur das Beispiel Speyer. 

Meine Damen und Herren, es ist ein großes Mißverstllndnis, 
daß sich eine effektive Verwaltung und BOrgerbeteiligung 

ausschließen. Verfahrensverzögerungen kommen vielmehr 

dadurch zustande, daß die Behörden unterbesetzt sind, un

zureichend ausgestattet sind und ein modernes Verwaltungs
management fehlt. Es ist ein Mißverstllndnis, daß ein umfas-

sender Umwelt- und Naturschutz ein Störfaktor im Planungs
verfahren ist. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Natur- und Umweltschutz ist die K<Srdinalaufgabe unserer 
Gesellschaft. Sie darf nicht einer wie auch immer begründe
ten Investitionsentscheidung geopfert werden. 

(Beifall der GRONEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Beck das Wort. 

Abg. Beck, SPD: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Er
ste Bemerkung: Die Kollegen Nagel und Dr. Volkert befinden 
sich fOr dieses Haus in Bad Kreuznach bei einer Feierstunde 

aus Anlaß der 30j!hrigen Wiederkehr der Unterzeichnung 
des deutsch-französischen Vertrags. Nur dies, damit keine Ge
rüchte verbreitet werden, verehrter Herr Kollege Dr. Dörr. 

Zweite Bemerkung: Wir sind der festen Oberzeugung - dies 
sage "ich nicht nur als Parlamentarier in diesem Hause, son

dern auch als BOrgermeister einer Gemeinde -, daß es zu ei

ner Straffung und Beschleunigung im Rahmen des Pliinungs

und Genehmigungsverfahrens kommen muß. Wir sind aber 

genauso der festen Überzeugung, daß im Rahmen dieses Ver

fahrens- da Oben wir Kritik an dem. was der Bund als Gesetz 
vorgelegt hat - materielle Einschnitte in den Umweltschutz 
nicht hingenommen werden sollen. Dies kann aber doch 

nicht bedeuten, daß ich ein solches Beteiligungsverfahren 

von BOrgern und Gruppen, die sich dem Umweltschutz be
sonders verpflichtet fOhlen, mehrfach durchführen muß. Dies 

erhOht die Qualitat des Umweltschutzes nicht. sondern er
schwert in der Tat die Baulandausweisung. Wer in der Praxis 

damit zu tun hat, wird dies best&tigen lcOnnen. 

Dritte Bemerkur:g: Die Landesregierung des Landes Rhein
land-Pfalz hat sich im Bundesrat - wie ich finde, sehr zu 

Recht- einer Initiative des Landes Hessen angeschlossen, die 
leider bei der ersten Ber;atung keine Mehrheit gefunden hat. 

Das kann und wird sich hoffentlich im Rahmen des weiteren 

Gesetzgebungsverfahrens Indern. Dort wird vorgeschlagen 
-wie ich finde, vernünftigerweise -.daß sich der Bund auf sei

ne Rahmenkompetenz beschrankt und die Lander ihrerseits 

diese planungsrechtlichen Vorg<~ben dann in eigene Geseue 
fassen. Ich glaube nlmlich nicht, daß beispi•lsweise die Vor

aussetzungen eines Stacltstaates mit den Voraussetzungen ei

nes Fliehenlandes so ohne weiteres deckungsgleich zu ma

chen sind und daß ein Bundesgesetz diese beiden sehr unter
schiedlichen Regelungsbedürfnisse in vernOnftiger Weise 10.. 

sen k<~nn. Deshalb unsere Überlegung und die Bitte an die 

Landesregierung, diesen Weg weiter zu beschreiten. Im Obri-
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gen hat er meiner Meinung nach auch etwas mit dem Selbst
verständnis dieses Landesparlaments zu tun. 

Vierte Bemerkung: Ich bin ausdrücklich froh darüber. daß der 

Versuch unternommen wird, im Rahmen dieses Gesetzes. das 
jetzt vom Bund vorgelegt worden ist, in den Bereichen, in de
nen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen außerhalb der ausge
wiesenen Baugebiete notwendig sind, auch eine Umlegung 
möglich zu machen. 

(Dr. GOiter, CDU: Innerhalb 

wird es verlangt!) 

Es wird innerhalb verlangt, aber es ist außerhalb genauso un
sinnig; denn dort entstehen erhebliche Kosten. Man muß als 

Gemeinde· wenn ich diesen Gedanken nur kurz zu Ende um
schreiben darf- Gellinde aufkaufen, um die Ausgleichsfunk

tion im Rahmen des Natur- und Umweltschutzes wahrneh
men zu kOnnen.lch kann diejenigen. die dadurch begünstigt 

sind, weil sie ihr Garten- oder Ackerland zu Sauland aufge
wertet bekommen, zu den Kosten nicht heranziehen. Viel

mehr müssen alle BOrgerinnen und Bürger dies bezahlen. Das 

kann doch nicht vernünftig sein. Da müssen wir doch ein 

Stück nach vorne kommen. 

Es gibt mehr solcher Beispiele, 

(Glocke des Prllsidenten) 

etwa die Erweiterung des Vorkaufsrechts; ich kann es aus 
Zeitgründen jetzt nicht mehr ausfuhren. Es sind wichtige. für 
die Praxis bedeutsame Gesichtspunkte, die wir in diesem Ge
setz auch sehen. Wenn wir uns einig sind, daß materiell Um

weltschutz nicht verschlechtert werden soll. und wenn wir 
uns dafür einsetzen, dann sind wir in diesem Punkt in diesem 
Hause überhaupt nicht auseinander. 

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

Vizepr~sident Heinz: 

Ich erteile dem Finanzminister, Herrn Meister. das Wort. 

Meister, Minister der Finanzen: 

Herr Prllsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Kollege Dörr- um das klarzustellen -. ich habe die Landesre
gierung im Bundesrat vertreten. Kollegin Martini war in Ur

laub, konnte deswegen also n(c:ht dasein. Im Bundesrat ha· 
ben aber auch ausschließlich Umweltexperten geredet; inso
fern ist das möglicherweise ein Ausgleich. Im übrigen hat Kol

lege Beck schon gesagt, weshalb das hier anders 16uft. 

Der von der Bundesregierung vorgelegte Entwurf eines Ge

setzes zur Erleichterung von Investitionen und der Auswei

sung und Bereitstellung von Wohnbauland wird - das haben 

wir alOch heute gesehen • im wesentlichen kontrovers disku
tiert. Das gilt vor allem für diejenigen Bestimmungen, die sich 
direkt oder indirekt t~uf die Belange der Umwelt, des Natur
schutzes und der Landschaftspflege auswirken. 

Die große Mehrheit der Länder war sich allerdings über das 
Ziel einig, die Ausweisung von Wohnbauland zu erleichtern 
und Investitionshemmnisse abzubauen. Eine pauschale Ab
lehnung des Gesetzentwurfs im Bundesrat w6re deshalb 

nicht zu rechtfertigen gewesen. 

Die Erleichterung und Beschleunigung von Investitionen ist 
vor allem in den neuen Bundeslandern - aber nicht nur dort -

eine wichtige Voraussetzung für einen wirtschaftlichen Auf

schwung und die Schaffung von Arbeitspllltzen. Insbesonde
re in den ilten l.llndern besteht ein erheblicher Mangel an 

ausgewiesenem und verfOgbarem Wohnbauland als Grund

voraussetzung iOr einen verstllrk.ten Wohnungsbau. 

Bauland ist inzwischen auch in Rheinland-Pf;ll.: zu einem Eng
paß für den Wohnungsbau geworden. Eine im vergangenen 

Jahr durchgeführte U.mfrage bei den kreisfreien und großen 

kreisangehOrigen Stlldten des Landes hat ergeben, daß die 

Baulandreserven nur knapp der Wohnungsbauleistung eines 

Jahres entsprechen. Schwierigkeiten bei der Mobilisierung 
vorhandener Bauflachen kommen hinzu. Das stlldtebauliche 
Planungsrecht nimmt bei der Ausweisung und Bereitstellung 

von Wohnbauland eine sehr gewichtige Rol!e ein. Die dabei 

einzuhaltenden Verfahrensregeln und -prüfungen sind zum 
Teil sehr umfangreich, sehr zeitaufwendig, aber auch sehr 
kostentrllchtig. 

Meine Damen und Herren, es ist selbstverständlich, daß in der 

Planungsphase die Belange des Umweltschutzes, des Natur

schutzes und der Landschaftspflege angemessen zu berück
sichtigen sind; darauf hat eben Kollege Beck ganz eindeutig 
hingewiesen. 

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

Alle von der Baureitplanung betroifenen Belange haben von 

sich aus mindestens gleiches Gewicht. Kein Belang hat von 

sich aus ein höheres Gewicht als andere Belange. Hiervon 
mt~cht der Gesetzentwurf nur eine leieine Ausnahme: Nach 

§ 1 des Maßnahmengesetzes zum Bundesbaugesetzbuch soll 
bei der Aufstellung von Bauleitpllnen einem drir:genden 
Wohnbedarf der Bevölkerung besonders Rechnung getragen 
werden. Im Obrigen ergibt sich die jeweilige Rangstelle eines 
Belangs aus der konkreten Planungssituiltion, dem ihm da
nach zukommenden Gewicht und der Gewichtung. die ihm 

die Gemeinde durch die Abwlgung mit anderen von der Pla
nung betroffenen Belangen zu mißt. 

Meine Damen und Herren, ich mOchte mich bei meinen wei

teren AusfOhrungen, die ich kürzen werde, auf die-Teile des 

Gesetzentwurfs beschr6nken, die sich auf das Verhlltnis Na

turschutzrecht zum Baurecht beziehen und deshalb von be· 
senderer wohnungsbaupolitischer Bedeutung sind. Dazu 
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zählen eben insbesondere die Vorschriften zur Änderung des 

Bundesnaturschutzgesetzes. 

Eine wesentliche Voraussetzung für die Erieichterung bei der 
Ausweisung neuer Bauflächen ist eine möglichst eindeutige 
Regelung der VerhAltnisse zwischen Naturschutzrecht und 
Baurecht. Das ist wohl zugleich auch der umstrittenste des 
Gesetzentwurfs, weil insbesondere die Vorschriften des Be

bauungsplanrechts und die Eingriffsregelungen des Bundes

und Landesnaturschutzrechts im geltenden Recht nicht hi_n
reichend aufeinander abgestimmt sind. Daraus ergeben sich 

zugegebenermaßen Schwierigkeiten bei der Anwendung der 

Gesetze, die sich derzeit im Vollzug nicht befriedigend lOsen 

lassen. 

Als Beispiel: Die Gemeinden geraten bei der Aufstellung von 

Baufeitplanen in einen Zielkonflikt. Einerseits soll Bauland 
zur Deckung des dringenden Wohnbed~rfs bereitgestellt 

werden. andererseits werden Flachen für Ausgleichs- und Er
satzmaßnahmen fur die mit der Bebauung verbundenen Ein

griffe gefordert. 

Der Vorschlag der Bundesregierung, der euf einem Kompro
miß- darauf mOchte ich noch einmal ausdrücklich hmweisen
zwischen dem Bundesbauministerium und dem Bundesum
weltm inisterium beruht, sieht insoweit vor, wichtige Elemen
te der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung künftig ein

heitlich bereits m der Baufeitplanung :z.u berücksichtigen. 

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen - das wurde schon er
wähnt - sollen räumlich auf das Planungsgebiet beschränkt 

werden. 

Des weiteren solf auf Vorhaben in den alten Bebauungsplä

nen und auf Vorhaben im unbebauten Innenbereich gemäß 
§ 34 des Baugesetzbuches die Eingriffsregelung nicht an

wendbar sein. Im Außenbereich- das mOchte ich ausdrudelich 
herausstellen- soll die Eingriffsregelung wie bisher voll grei
fen. Also auch lo:ein Eingriff in Umwelt- und Naturschutzrech

tel 

Ich mOchte in diesem Zusammenhang auch auf Bemerkungen 
von Ihnen. Frau Kollegin Bill, eingehen. Planrechtfertigungen 
bei Müllanlagen nach dem Abfallplan des Landes werden 

weiterhin erforderlich sein- das ist falsch, was Sie gesagt ha

ben -; Umweltvertraglichkeitsprüfungen finden im Rahmen 
von Planfeststellungen statt. Das ist auch so sichergestellt 

und gewährleistet. Es trifft also auch nicht zu. was Sie dazu 

gesagt haben. 

Meine Damen und Herren. die Landesregierung hält diesen 

Gesetzesvorschlag-im Ansatz. betone ich ausdrOcJCiith - fOr 

positiv; dieser Auffassung sind auch die kommunalen Spit

zenverbände. Im Obrigen entspricht die vorgeschlagene Inte
gration der Landschaftsplanung in die Sauleitplanung im Er
gebnis dem § 17 des rheinland-pfalzischen Landespflegege

setzes. Auch darauf sollte ich hinweisen. 

Die Landesregierung verkennt nicht, daß der Ausschluß der 

Anwendbarkeit der Eingriffsregelung im Bereich ~lter Bebau

ungsplane und im ungenehmigten Innenbereich in Einzelfal
len -aber wirklich nur in Einzelfällen - problematisch werden 

kann. Aus diesem Grund hat sich die Landesregierung in der 
Sitzung des Bundesratsam 14. Januar 1993 dem hessischen 
Antrag angeschlossen, der sich gegen die von der Bundesre
gierung vorgesehenen Abstriche am Naturschutzrecht einer
seits ausspricht. zum anderen auch unter den Rahmenbedin

gungen doch bestimmte Kompetenzen, die eigentlich auf 

Länderebene gehOrten - zumindest ist das streitig -, dorthin 
zu verlagern begehrt. Dieser Antrag fand ebenso wie alle an

deren Uinderantrage, die auf eine Erweiterung oder eine Ei

nigung des Kompromißvorschlags der Bundesregierung hin· 

ausliefen. im Bundesrat keine Mehrheit. 

Meine Damen und Herren, das Ergebnis der Beratungen des 

Gesetzentwurfs im Bundestag mußjetztabgewertet werden. 
Der Bundesrat und damit a~uch die Landesregierung werden 

sich mit dem lnvestitionserleichterungs- und Wahnbauland

gesetz voraussichtlich im Man dieses Jahres neu befassen 
müssen, sobald der Gesetzesbeschluß des Sundestags vor

liegt. 

Vielen Dank. 

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

Vizeprllsident Heinz: 

Damit ist der erste Teil der Aktuellen Stunde beendet. 

Ich rufe jetzt den zweiten Teil der Aktuellen Stunce auf: 

b} .Ausstieg des Bundes aus der Sddtebauf6rderung· 

auf Antrag der Fraktion der SPD 
-Drucksache 12/2503-

Dazu erteile ich Herrn Abgeordneten Bojak das Wort. 

Als Gl!.ste im rheinland-pfl!.lzischen Landtag begrüße ich Mit

gliederdes VdK Edenkoben. 

(Beifall des Hauses) 

Abg. Bofak, SPD: 

Herr Pr!sident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Was kann heute Iandes- und kommunalpolitisch aktueller 

sein als die Mitteilung des lnnenministers: .Der Bund steigt 
wider besseres Wissen aus der Stlldtebauförderung aus.·7 

Erinnern wir uns: Das Gesetz Ober die Stadtebauförderung. 
in der Großen Koalition 1971 beschlOssen, war und ist eines 

der wirkSilmsten Gesetze für die Kommunalpolitik, für den 

Stl!dte- und fQr den Wohnungsbau. Die Wirksamkeit war und 
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ist bisher deshalb so erfolgreich gewesen, weil es neben dem 

geschriebenen Gesetzestext eben eine auf drei Slulen aufge
baute, gesicherte Finanzierung gab. Nun soll eine dieser sau

len weggeschlagen werden. 

Es ist schon ein Treppenwitz, daß zeitgleich mit der Beratung 

des Gesetzes zur Erleichterung von Investitionen und der 

Ausweisung und Bereitstellung von Wohnbauland der Bund 

aus der StldtebaufOrderung aussteigt. FOr Rheinland-Pfalz 

bedeutet dies aktuell, daß den Gemeinden und StAdten bei 

der Finanzierung der geplanten Maßnahmen in 1993 rund 

24 :lßillionen DM fehlen, daß fllr 131 StAdte und Gemeinden 

die Finanzierungssicherheit ihrer dringenden Projekte nicht 

mehr gegeben ist, das Rechnen und Planen erneut beginnt; 

und dies ausgerechnet in einer Situation, in der wir auf allen 

Bereichen Auftragseinbrüche haben, also eigentlich auf 

schnelle FrühjahrsauftrAge angewiesen sind. 

Meine Damen und Herren, der BonnerAusstieg ist in mehrfa

cher Hinsicht falsch und ein Schlag gegen unsere landespoliti

schen Bemühungen. Der Ausstieg ist ein Schlag gegen unsere 
Mittelstandspolitik. Wenige Programme haben fur die Auf

tragssituation unserer mittelstAndischen Wirtschaft und un

seres Handwerks solche unmittelbare Bedeutung. Der Aus

stieg ist ein Schlag gegen unser Bemahen um Konjunktursta

bilitlt. Hierbei muß man wissen, daß die Summe der Bundes

und Landesmittel, hier eingesetzt. auf der anderen Seite ein 

fast ebenso hohes Potential an Finanzierungskraft im kom· 

munalen und privaten Bereich auslOst. 

(Beifall der S?D

Bruch, SPD: So ist es!) 

Der Ausstieg ist ein Schlag gegen unser Konversionsbemü
hen. Sehen Sie sich bitte die Liste der betroffenen Gemeinden 

und Stadte an, dann werden Sie diesen Zusammenhang sehr 

leicht erkennen kOnnen. 

Meine Damen und Herren, dieser Ausstieg ist ein Schlag ge

gen unser SemOhen im Umweltschutz. Lange bevor der Se

griff Fliehenrecycling politisch eine Rolle gespielt hat, olm

lieh seit 1971, wird das wirksamste Fliehenrecycling im Rah· 

men der Stadte- und Dorfsanierung erledigt. Dies muß man 

in diesem Zusammenhang auch wissen. 

Der Ausstieg ist letztendlich ein Schlag gegen unser woh

nungsbaupolitisches Bemühen. Unbestritten hat der Woh

nungsbau im Rahmen der Stadtsanierung einen besonderen 
Schwerpunkt. Der Ausstieg konterkariert somit diese Absicht, 

etwa auch des Wohnlandbesch;llffungsgesetzes. 

Meine Damen und Herren, auch dies sollte man bedenken. 
Der Ausstieg bedeutet fQr viele SUdte und Gemeinden nic:ht 

zuletzt einen Schl1g gegen die neuen Absprachen im Bereich 

der Asyl-, Um- und Aussiedlerpolitik. Jede nicht gebaute 

Wohnung behindert den Vollzug dieser neuen gemeinsamen 

SemOhungen. 

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

Zusammengefaßt: Der Ausstieg aus der StAdtebaufOrderung 

ist filr die vielfliltigsten Politikbereiche ein Schaden, den es 
durc:h das Land so gut wie mOglich aus:~:ug!eichen gilt. 

Wir haben diese Aktuelle Stunde heute deshalb beantragt, 

um dem Innenminister Anlaß und Möglichkeit zu geben, uns 

die Lagebeurteilung der Landesregierung in dieser neuen Si

tuation vorzutragen. 

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

Yizeprlsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Lautenbach das Wort. 

Abg. Lautenbach. CDU: 

Herr Prasident, meine $ehr verehrten Damen und Herren I Es 

ist richtig, daß eine V~reinbarung des Bundes mit den alten 

BundeslAndern beste~. 380 Millionen DM jAhrlieh als Ver

pflichtungsrahmen zur: Verfllgung zu stellen. Es ist aber auch 

richtig, daß diese Vereinbarung unter dem Vorbehalt des 

jlhrlichen Haushalts steht. 

(Beck, SPD: Wie alles!) 

FQr 1993 ist im Bundeshaushalt nichts fQr die alten Bundes

IInder vorgesehen. Dies bedeutet - das ist von Herrn Bojak 

gesagt worden - fllr Rheinland-Pfalz einen Ausfall von 

24,2 Millionen DM. 

(Zuruf von der SPD: So ist das!) 

Filr 1993 fallen diese Mittel weg. Die bisher zugesagten Mit

tel vom Bund werden bereitgestellt. Dies werden fOr das Jahr 
1993 rund 290 Millionen DM sein, und zwar für Verpflichtun

gen, die in der Vergangenheit eingegangen wurden. 

Wir mOssen uns auch der verlnderten Situation stellen. Mei

ne Damen und Herren, wo ist beim Wohnraum dringender 

Bedarf? Ich darf sagen, gerade in den neuen Bundeslllndern 

ist hierfQr dringender Bedarf. 

(Zuruf von der SPD: Sie haben 

keine Ahnung I -
Dr. Schiffmann, SPD: Wo leben 

Sie denn?) 

-Darauf komme ich noch. 

Meine Damen und Herren, die Finanzhilfen des Bundes wer

den nach der BevOlkerungszahl verteilt. Diese Dinge darf 

man nicht nur nach der BevOikerungszahl isoliert sehen, son

dern man muß sie dort sehen, wo schwerpunktmlßig ent-
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sprechender Bedarf besteht. Ich glaube, dann wird die Frage 

anders lauten: Wo ist schwerpunktml!ßig der Be<!arl festzu
stellen? 

Wir in Rheinland-P1alz waren einmal eines der lrmsten LAn
der. Wir waren damals sehr froh Ober besondere FOrderun

gen, die den Undern gewllhrt wurden, die nicht so reich aus

gestattet waren wie andere LJnder. Dies sollte gerade auch 
auf dem Sektor Stadtebau mit eine Rolle spielen. 

Fahren Sie in die neuen Bundesll!nder! Sehen Sie sich um, fah

ren Sie wieder .zurOck. Danach sehen wir uns in anderen SUd

ten um. Dann dQrfen wir feststellen: Hier gibt es Unterschie
de.- Wir als CDU- dies sage ich klar und deutlich- unterschei
den zwischen Wunschenswertem und Notwendigem. 

{Beifall der CDU) 

Infolgedessen muß diese Sache unter diesem Gesichtspunkt 

gesehen werden. 

Meine Damen und Herren, wir wissen auch, daß uns die Haus

haltsgestaltung beim Bund und beim Land in den nAchsten 

Jahren sehr viel Sorgen machen wird. Wir haben gestern- ge
rade auch bei der Frage der Schulpolitik, über die wir disku

tiert haben - gehOrt, wie sehr das Land Wilnschenswertes zu
rücknehmen muß, weil uns die finanziellen Mittel hierzu 
zwingen. Ich sage deutlich: Dieselbe Haushaltsgestaltung von 
seiten des Bundes für die Zukunft wird auch eine schwierige 
Aufgabe werden. Wir müssen deshalb klar und deutlich sa
gen: Für uns ist beispielsweise auch in dieser Frage die Zu
rückhaltung der WestfAnder ein angemessener Solidarbei

trag. 

Vizeprl!sident Heinz: 

{Beifall der CDU

Zuruf von der SPD) 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Seibei das Wort. 

Abg. Seibel, DIE GRÜNEN: 

Herr Pr.5sident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Herr Kollege Bojak, wenn wir uns mit der Frage der St!dte

baufOrdermittel des Bundes nüchtern auseinandersetzen, 
dann ist klar- wer sich in der Thematik auskennt, weiß dies 

auch; Sie haben es auch angedeutet-. daß es bereits 1969 bei 

der Einführung der StlidtebaufOrderung durch den Bund die 
D•skussion darüber gab, ob dies mit originare Aufgabe des 
Bundes sein kann. Alle waren damals schon übereinstimmend 

der Meinung, dilß die Stlldteb.uSilnierung vorrangig und ori

ginlir Aufgabe der Under und Gemeinden sein muß. Man 

kam allerdings Oberein • insoweit ist dils StadtebaufOrderge

setz in der Folge entstanden -. daß es eine gewisse Berechti
gung dafür gab, daß der Bund mitfinanziert. 

Insbesondere im Rahmen der RegierungserkUirung oder nach 

der Regierungserldl!rung des Bundeskanzlers Kohl 1983 gab 
es erneut diese Diskussion, auch zwischen dem Bundeskanz
ler und den Chefs der Under, und zwar im Hinblick auf die 

verstilrieten Bemühungen- darin waren sich Bund und Llinder 
gemeinsam einig -, daß Mischfinanzierungstatbestlnde ab

gebaut werden sollen. Dies gilt generell und dann auch im 

Hinblick iiUf die StlldtebaufOrderung. 

Man hat sich allerdings darauf geeinigt, daß im Rahmen der 

angesprochenen Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund 

und Lllndern den Landern weiterhin Finanzmittel fOr die 

Stadtebausanierung zur Verfügung gestellt werden. Diese 
Verwaltungsvereinbarung und die Absprachen zwischen 
Bund und Undern waren zunachst für zehn Jahre angelegt, 

weil dies mit der Einführung der Strukturhilfemittel zusam

menhing. 

Herr Kollege Bojak, an diesem Punkt stimmen wir mit der Kri

tik der SPD-Fraktion und auch mit der Kritik. die die Landes

regierung in der Beantwortung auf Ihre Kleine Anfrage ge
lußert hat, Oberein, und zwar in diesem Punkt, wenn es dar

um geht, daß bei der Bundesregierung keine klare finanzpo
litische Linie und kein klares finanzpolitisches Konzept be

steht, um die großen Folgen aus der deutschen Einheit be
wllltigen zu können. 

Das heißt. wir haben es damit zu tun. daß die Bundesregie
rung stllndig und jedenfalls tor die Under und auch für die 
betroffenen Menschen wahllos irgendwelche Einzeltatbe
stande und einzelne finanzielle Leistungen aus dem Bundes
haushalt herausgreift und diese Leistungen kürzt oder ganz 

streicht. Sie fOgtinsoweit schweren Schaden auch dem Poli

tikverstandnis in der BevOikerung zu und nimmt den Undern 
und Kommunen die Möglichkeit, verll!ßliche Planungen 

überhaupt noch vornehmen zu kOnnen. Den Gemeinden 

nimmt sie die MOglichkeit, beispielsweise im Hinblick auf die 
Streichung der Stlldtebaufordermittel ebenfalls verlaßliehe 

Planungen und Konzepte aufzubauen. 

Wir werden jetzt genau beobachten, wie die Landesregie
rung mit dieser schwierigen Situation fOr das Land Rheinland

P1alz umgeht, weil in der Tat die Stldtebausanierung im Rah

men der kommunalen Lebensvorsorge fOr die Menschen, die 
sich in solchen Sanierungsgebieten befinden, eine wichtige 
Rolle spielt. 

Wir UnterstOtzen die Landesregierung bei ihrem Bemühen. 
gegebenenfalls eine Fortsetzung der Stlldtebausanierung 

durch den Bund zu erreichen. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Vizeprlsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Ehrenberg das Wort. 
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Abg. Ehrenberv. F.D.P.: 

Herr prasident, meine Damen und Herren! Gestern hatten 
wir die Debatte über die Schulpolitik. Ich bin dem Kollegen 

Lautenbach sehr dankbar, d~ß er noch einmal darauf zu spre
chen kommt. Wir haben festgestellt, daß in den nlchsten 
Jahren auch selbstverstlindliche Besitzstande diskutiert und 
hinterfragt werden müssen. Allein diese kleine Nebenbemer

kung sei mir erlaubt. die Einsicht kommt heute um die Mit
tagszeit zu splt, Herr Kollege Lautenbach. Hltten Sie diese 

gestern schon gehabt. hatten Sie das vielleicht durch ein an

deres Abstimmungsverhalten auch kundtun können. 

(Bei1all bei F .O.P. und SPD} 

Bereits 1991 w<~r klar, daß auch die Mittel fur die Stldtebau

förderung umgeschichtet werden. 1991 wurden die Mittel 
von 660 Millionen DM um 40 % auf 380 Millionen DM ge
kürzt, allerdings hatte Minister Zuber die diesbezügliche Ver

waltungsvereinb<~rung nur mit einem Vorbehaltszusatz un

terzeichnet. Dieser sah vor: Einmal ist die KOrzung aus
schließlich fOr 1991 akzeptiert .. Bis 1994 erfolgt dann eine 

Aufstockung auf d~s alte Niveau.- Tatsache ist jetzt, die FOr
dermittel des Bundes werden im Jahre 1993 auf Vorschlag 
des Haushaltsai.ISSchusses ganz gestrichen. Die für Rheinland
Pfalzwegfallenden Mittel wurden bereits auf 24,2 Millio
nen DM beziffert. Nur für bereits zugesagte Maßnahmen 

steht bundesweit noch Geld in HOhe von ca. 290 Millio

nen DM zur Verfügung. 

Die Maßnahme ist zunllchst fOr ein Jahr ausgesetzt. Wie es 

cann weitergeht. ist bis heute offen. 

Tatsache ist auch. die Verwaltungsvereinbarung wurde ein
seitig von seiten des Bundes gek.Ondigt. Das ist kein fairer 
Umgang miteinander. wenn man sich ursprünglich auf ZuSil
gen verlassen können muß. 

(Beifall bei F .D.P. und S?D) 

Unfair ist auch, dilß diese Verwe~ltungsvereinbarung bzw. die 

zugesagten Mittel pauschal für alle Bundeslllnder gekürzt 

wurden. Daransetzt auch die Kritik unserer Fraktion ein, daß 

man abhllngig von der Bevölkerungszahl als Maßstab und 
nicht von der Leistungsfähigkeit und von der Problemsitua

tion. die in den alten Bundeslandern sehr unterschiedlich ist. 

eine Kürzung gestaltet hat, sondern daß man nach der Ril· 

senmlhermethode vorgegangen ist und diese Mittel pilu

schal weggekürzt hat. 

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

Da Rheinland-Pfalz durch die Jahrhundertaufgabe Konver

sion besonders belilstet ist, hltte man sich denken können. 

daß man eine gewisse Scht~mfrist gegebenenfalls im Zusam-

menhang mit den ursprünglich vorgesehenen Konversions

mitteln· das war heute schon das Thema- einhAlt. 

(Beifall bei der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

Viele Hektar innerstlldtischen Gellindes bieten nicht nur 
Chancen, wie das in Raumen, beispielsweise in Mainz. der Fall 

ist, sondern eben auch Aufgaben und zunllchst einmal Pro
bleme, sei es Kontamination oder notwendige Oberplanung 

in städtebaulicher Hinsicht. Dies muß professionell gesche

hen. Dies kostet Geld. Das ist gerade in den Kommunen und 

auf Landesebene nicht in genügendem Ausmaß vorhanden. 

Das ist klar und wurde in den letzten Tagen mehrfach zum 

Ausdruck gebracht. 

Ein zusltzliches Problem ist die Wohnungsbauprcblematik, 
insbesondere in ~en Ballungszentren in Rheinland-Pfalz. Die 

Sicherung und ~rweiterung von preiswertem Wohnraum, 

egal ob subjekt- ~er objek.tgefOrdert, leidet erheblich unter 
dem Wegfall der~ Mittel. Es ist eine Vielzahl von Einzelmaß
nahmen betrofffffi. Insofern ist es nicht so. wie vielfach be

hauptet wird, man hirte noch zwei Drittel zur VerfOgung, 
wenn jetzt ein Drittel wegflllt. Wenn mit spitzem Bleistift ei
ne GesamtmaBn~hme durchkalkuliert wird, kann man nicht 
auf ein Drittel der Mittel verzichten; dann ist die Ge~mt
maßnahme geflhrdet. 

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

Herr Kollege Lautenbach, natürlich gibt es Unterschiede zwi
schen Rheinland-Pfalz und ·Thüringen, wenn man sich die 

Möglichkeiten und Notwendigkeiten ansieht. wo investiert 

werden kann und auch muß. Aber letztendlich ist es einfach 

so. daß man nicht die pauschale Rasenm~hermethode an
wenden k11nn. wie dies der Fall ist. 

Zusammenfassend: Eigentlich h5tte man frühzeitig bekannt

geben und insofern den Landern und Kommunen die Mög

lichkeit einer Umschichtung geben müssen, was jetzt passiert 
ist, nicht diese Hauruckmethode. 

(Beifall beider F.D.P.) 

Ferner durfen Mittelkürzungen nicht mit der Sense durchge
führt werden. Es gibt den alten Spruch: Man schlachtet nicht 

die Kuh. deren Milch man zum Oberleben gegebenenfalls 

noch verkaufen will und muß. - Als Milch mOchte ich in dem 

Fall die Steuereinnahmen und"die Prosperitlt von Rheinland

Pfalz bezeichnen;die auch durch die Streichung dieser Maß· 

nahme gefährdet ist. 

Vielen Dank. 

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

VizeprJsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Staatsminister Zuber das Wort. 
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Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr i'rasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

Mehrheit des Deutschen Bundestags ist dem Vorschlag der 
Bundesregierung gefolgt und hat die Mittel für die Stadte

bauförderung im Bundeshaushalt 1993 für die alten Bundes

länder gestrichen. Betroffen von dieser einschneidenden 

Maßnahme sind die alten Bundesländer, die nachdrücklich 
vor dieser Maßnahme gewarnt haben. 

Damit hat der Bund- darauf ist hingewiesen worden -eine 

mit den Ländern geschlossene Verwaltungsvereinbarung etn

seitlg gekündigt. die bis einschließlich 1994 Bundesmittel von 
Jährlich 380 Millionen DM für die alten L!nder vorsieht. 

Für Rheinland-Pfalz bedeutet dies den Wegiall von 24,2 Mil

lionen DM, die - zusammen mit weiteren 42 Millionen DM 
Landesmitteln- bereits auf die einzelnen St!dte und Gemein
den des Landesprogramms1993 aufgeteilt waren. Die städte

baupolitische Nullrunde des Bundes erfolgt überraschend 
und ist nach meiner Oberzeugung ausgesprochen schädlich in 

einer Zeit der allgemein abflachenden Konjunktur. ln West

deutschland trifft dies besonders auf das Baugewerbe zu. 

Im übrigen bin ich der Meinung, daß die einseitige Kündi

gung der Verwaltungsvereinbarung die Vertragstreue Banns 
und damit die verläßlichkeit der dort politisch Handeinden in 
ein entsprechendes Licht rückt. Herr Abgeordneter Ehren
berg hat darauf hingewiesen. Herr Abgeordneter Lauten

bach, es ist eine Selbstverstllndlichkeit, daß man auf den Vor

behalt des Haushalts hinweist. Es ist aber genauso eine 
Selbstverständlichkeit, daß man eingegangene Verpflichtun
gen ein lOst. Ihr Beitrag war ein untauglicher Versuch, die vom 
Bund gekündigte vertragliche Vereinbarung entschuldigen 
zu wollen. 

1\t.eine Damen und Herren, nachweislich hat die Stl!dtebau

iörderung neben den st&dtebaulichen, sozialen und Okologi
schen Aspekten auch aus Wirtschafts- und arbeitsmarktpoliti

scher Sicht eine herausragende Bedeutung. Städtebauliche 

Erneuerungsmaßnahmen in den Gemeinden schaffen bzw. 

erhalten wie kein anderes Förderprogramm vor allem in 

klein- und mittelständischen Handwerksbetrieben Arbeits

plätze. Viele Betriebe· besonders in den strukturschwachen 
Regionen des Landes- sind von der FortSetzung der SUdte

baufOrderung abhl!ngig; darauf hat Herr Abgeordneter Ba
jak zu Recht hingewiesen. 

Darüber hinaus ist die St!dtebaufOrderung anerkannterwei

se ein lnvestitionsbereich, der mit vergleichsweise geringem 
Einsatz öffentlicher Mittel einen vergleichbar hohen Anstoß
effekt für private Investitionen auslOst. 

Wenn ich davon ausgehe. daß mit einer D-Mark FOrderung 

des Bundes ein bis zu zehnfaches Investitionsvolumen ausge

löst wird, dann gehen dem Baugewerbe in Rheinland-P1alz 

durch den Wegfall der Bundesmittel 1993 nicht nur Auftrage 

über 24,2 Millionen DM verloren, sondern ein Betrag, der bis 
zu zehnmal so hoch ist. Dieser Multiplikatoreneffekt der 
Stadtebauförderung ist durch fachliche Untersuchungen und 

Modellrechnungen belegt. Er wurde in der letzten Zeit, auch 
in Verbindung mit der Konversion, mehrfach von den Unter

nehmerverbanden und vom Bauhauptgewerbe ins Feld ge

führt. 

Es ist für mich daher auch wenig tröstlich, wenn die Bundes

regierung die große wirtschaftliche, soziale und kulturelle 

Bedeutung der StadtebaufOrderung zwar anerkennt. ihr 

nach wie vor e!ne wichtige innenpolitische Aufgabe, auch in 

den alten Landern, zuweist. zugleich aber die Mittel streicht. 

Mit großer Skepsis nehme ich deshalb auch die Aussage des 
Bundesbauministeriums zur Kenntnis, wonach die Städtebau

fOrderung für die alten Länder unterbrochen - nicht been
det - sei. Ich fürchte, daß der Bund mit der Streichung der 
Mittel im Haushalt 1993 d':n Einstieg in den Ausstieg aus der 

Stadtebauförderung for die alten Länder eingeleitet hat. 

{Beifall der SPD) 

Selbstverst5ndlich erkenne ich an, daß die stlidtebauliche Ge· 

samtsituation in den neuen L!ndern. der Zustand der Städte 
und Dörfer. einen konzentrierten Einsatz konzeptioneller, 

administrativer und finanzieller Ressourcen erfordert. Dieser 
Erkenntnis haben wir uns nie versagt. Die finanziellen Lei
stungen sind aber auch von den alten BundeslAndern und 
den kommunalen GebietskOrperschaften in den alten Bun
deslandern aufzubringen. Dies ist nur möglich, wenn die 

Wirtschaft hier floriert und entsprechend leistungsflihig ist. 

damit die Steuereinnahmen fließen. 

Insofern ist die Entscheidung der Bundesregierung. sich an 
der Stl!cltebaufOrderung in den westlichen LAndern nach der 
Rasenmähermethode nicht mehr zu beteiligen, ausgespro

chen kontraprqduktiv und daher falsch .. 

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

Sie beschleunigt leider die beginnende schwierige wirtschaft

liche Lage und ist geeignet, Arbeitsplätze zu vernichten. die 

spater gegebenenfalls mit viel höherem Mittelaufwand wie

der neu geschaffen werden müssen. Das kommt davon, wenn 
man wesentliche stlidtebauliche und volkswirtschaftliche Pro
bleme mit untauglichen Mitteln der Kameralistik lOsen will. 

Nicht zuletzt in Kenntnis dieser Zusammenhänge haben die 

Koalitionsfraktionen in der Koalitionsvereinbarung für diese 

Wahlperiode des Landtags festgeschrieben, daß .die Städte. 
baufOrderungauf hohem Niveau weitergefOhrt werden soll" 

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

und daß .die Landesregierung sich dafür einsetzen wird, daß 

die KOrzung der Finanzhilfen des Bundes für die Stadtebau

fOrderung wieder rückg!ngig gemacht wird·. Die letztge-
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nannte Vorgabe erfüllt die Landesregierung unter anderem 
durch intensive und engagierte Mitarbeit in der ARGEBAU. 

Die Anstrengungen des Landes. bei der gegebenen schwieri

gen Haushaltsl01ge die StadtebaufOrderung auf hohem Ni
veau fortzuführen, sind beachtlich. 

Bereits in den Jenren 1991 und 1992 hatte der Bund seine An· 

teile gekOrzt. Von ursprünglich 42 Millionen DM für Rhein

land-P1alz st01nden 1991 und 1992 lediglich noch 24 Miilio

nen DM zur Verfügung. Dagegen hat das Land seine Beteili
gung in der alten HOhe von 42 Millionen DM beibehalten. 

Dadurch wurde in diesen Jahren ein ansonsten unvermeidli

cher Einbruch bei der finanziellen Ausstattung der StAdte

baufOrderung durch ausschließliches Engagement des Landes 

und der Landesregierung vermieden. meine Damen und Her

ren. 

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

Der Rückgang der insgesamt zur VerfOgung stehenden Mittel 
für die Stadtsanierung ist dennoch dramatisch. Wegen der 
Kürze der Zeit nenne ich nur zwei Zahlen. 1989/1990 w01ren 

es noch 63 Millionen DM, die der Bund zur Verfügung gestellt 
hat. Das Volumen war insgesamt 103 Millionen DM. 1993 sind 

es beim Bund null, beim Land 52 Millionen DM, also ein Rüde
gang von 103 Millionen DM 01uf 52 Millionen DM. 

Bei dieser Gelegenheitweise ich darauf hin, daß der Bund mit 

der Aufhebung des Strukturhilfegesetzes dem Land eine Fi

nanzierungslücke bei den in diesem Programm begonnenen 

städtebaulichen Maßnahmen von rd. 17 Millionen DM hinter

lassen hat. Nur mit großer Anstrengung konme ich diese 

Maßnahmen 1992 aHein mit Landesmitteln ausfinanzieren, 
was auch gelungen ist. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

ln meiner Ver11ntwortung gegenüber den Stll.dten und Ge- · 
meinden des Landes, die ihre mittelfristigen Pl11nungen und 

Investitionsentscheidungen ~uf eine ausreichende Bundes

und Landesfinanzierung bei der StldtebOlufOrderung ausge
richtet haben, beabsichtige ich. in einem Kraftakt durch Um
schichtung innerh01lb des GesamtstldtebaufOrderungspro
gramms die Landesmittel von 42 Millionen DM um 9,6 Millio
nen DM auf 51,6 Millionen DM aufzustocken. 

(Beifall bei SPO und f.O.P.) 

Mehr ist nicht machbar. Dem Ausgleich der verfehlten Bun

despolitik durch die Llnder sind n<~türliche Grenzen gesetzt. 
Dies geht allerdings zu LOlsten des von mir im vergangeneo 

Jahr erstmalig aufgelegten Struktur- und Entwicklungspro

gramms. das zusammen mit dem S01nierungsprogramm einen 

wesentlichen Beitrag zur Bewlltigung der Konversion leisten 
soll. 

ln diesem Zusammenhang ist wohl der Hinweis gestattet. daß 
der Bund sich nicht nur in der StlldtebaufOrderung zurück
zieht, sondern auch keine Mittel für die Bewaltigung der al

lein von ihm zu vertretenden Konversionsfolgen bereitstellt. 

Darauf hat der Herr Kollege Brüderle heute morgen in einem 

anderen Zusammenhang deutlich aufmerksam gemacht. 

Im Rahmen des Entwicklungs- und Strukturprogramms habe 

ich am Jahresende ca. 34 Millionen DM für 49 Vorhaben be
willigt, die einen vorrangigen Konversionsbezug haben und 

bei denen der Einsatz der neuentwickelten StlidtebaufOrde
rungsinstrumente unerlll.ßlich ist. Wichtige ehemals genutzte 

Liegenschaften lassen sich nur so verwerten. Somit brauche 

ich auch hier Mittel über lange Jahre hinweg. um die mir 

übertragenen Aufgaben zufriedenstellend lOSen zu k.Onnen. 

Bei der Aufstellung des nllchsten Landeshaushalts werde ich 

mich daher für eine angemessene finanzielle Ausstattung des 

Sti!dtebaufOrderungsprogramms einsetzen. 

Die bisherigen Erfolge der StlldtebaufOrderung sind in den 

lnnenstlldten. insbesondere den historischen Stadtkernen, in 
Wohngebieten und im Wohnumfeld, überall in unserem 
Land sichtbar. Stadterneuerung ist aber weiterhin eine Gene
rationsaufgabe. Die laufenden Aufgaben müssen fortgesetzt 
und neue Schwerpunkte gesetzt werden. 

ln Rheinland-Pfalz muß die StlldtebaufOrderung. insbeson
dere in den Ballungsrliumen, vorrangig dazu beitragen, die 

Voraussetzungen für die Sicherung und Erweiterung des 

dringend notwendigen Wohnungsbestandes zu schaffen. 

Daruber hinaus stellt sich -gerade für unser Land- drängend 

die stldtebauliche Aufgabe, brachgefallenes Militlirgelände 

sowie Gewerbe- und Industriefliehen neu zu ordnen und zu 
nutzen. Dies ist wohl die wichtigste strukturelle und städte

bauliche Aufgabe der betroffenen Kommunen in den näch
sten J01hren. Die StädtebaufOrderung ist ein geeignetes In
strument. die dabei auftretenden unrentierlichen Kosten zu 
tragen. 

Die ErlQI!ung der unabweisbaren Aufgaben setzt eine von 
Bund, Lindern und Gemeinden getragene und kontinuierlich 
for'.zusetzende StadtebaufOrderung voraus. Der Bund sollte 

sich dem nicht entziehen. Wir werc!en ihn permanent darauf 

htnweisen. 

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

Vi;:eprllsldent Helnz: 

Es liegen keine weiteren ·Wortmeldungen vor. D01mit ist die 
Aktuelle Stunde beendet. 
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Meine Damen und Herren. 1ch rufe nun Punkt 11 der Tages

ordnung auf: 

... tes Landesgesetz zur Änderung des 

Abgeordnetengesetzes Rheinland-Pialz 

Gesetzentwurf der Fraktionen 
der SPD, CDU und F.D.P. 
-Drucksache 1212504-

Erste Beratung 

dazu: 

Struktur des Abgeordnetengesetzes Rheinland-Pfalz 
Antrag der Fraktionen der SPD, CDU und F.D.P. 

- Entschließung-
-Drucksache 12/2505 • 

Ich erte1le Herrn Abgeordneten Bruch das Wort. 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr P•äs1dent. meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 

Frage der Dil!tenerhOhung ist in einer Offentliehen Diskus

sion. Das ist gut so und sicherlich nicht zu beanstanden. Wenn 
JCh die of~entliche DisklOssion richtig verfolgt habe. so gibt es 

zwe1 Fragen, die 1m Mittelpunkt des Interesses c!er Öffenthch

keit und der ve~Offentlichten Meinung stehen. 

Es geht zum einen um die Frage, ob die Erhöhung grundsätz

lich berechtigt ist. Zum zweiten geht es um die F~age, ob die 

Erhöhung zum jetzigen Zeitpunkt berechtigt ist. Wenn über 

eine Erhöhung gesprochen wird. sollte man zuerst e;nmal 

darüber re~lektieren. ob die Höhe des Einkommens der Be

deutung und der Aufgabenstellung der Abgeordneten ange

messen •St. 

Für die Sozialdemokraten hat die laufende, in Rheinland

Ptatz jetzt mehr oder minder heftige Diskussion durchaus 

grundsatzliehe Bedeutung. in der Geschichte ünserer Partei 

-wir ennnern \Jns zu gut an August Sebel -wurde Ofte,s dar

über gestritten. ob Abgeordnete überhaupt eine Entschädi

gung zu erhalten hätten. ob sie überhaupt ihre Tätigkeit ent

lehnt bekommen. Von seiten der damaligen Interessenver

treter wurde jahrelang eine Entsch3digung verhinde:-t. Die. 

Abhängtgkeit der Abgeordneten war dama!s immer Thema 

im Parlament. im übrigen in einer durchgllngig demoit.ra~le· 

feindlichen Stimmung und eines demokratiefeindlichen Kli

mas. 

Zwei übertegungen kristallisierten sich heraus: Die Unabhän

gigkelt des Abgeordneten muß c!urch eine adllquate Bezah

lung wirtschaftlich gesichert sein. Er sollte nicht von Geldge

bern. Interessengruppen oder seiner Partei abhangig sem, die 

ihn möglicherweise bezahlen. Besehe ich mir die DiskusSIOn 

heute, so kann ich zumindest durchaus Parallelen zur damali

gen antidemokratischen und antiparlamentarischen Stim

mung ausmachen. 

Eine weitere Bemerkung: Die politische Arbeit. die Arbeit des 

Abgeordneten. wird in ihrer Leistung nicht entsprechend ge
wertet.- Dies ;st eine Feststellung, die durchy3ngig in der 

veröffentlichten Meinung feststellbar ist. Diese Tatigkeit ist 

auch kaum vergleichbar. Die Abgeordneten sind Gesetzge

bungsorgan, Bearbeiter von Petitionen, Interessenvertreter 

der Bürger ihres Wahlkre1ses, Kontrollinstanz der Regierung 

und anderes mehr. 

ln einer Veranstaltung der Gesellschaft für Parlamente sah 

sich ;992 in diesem Raum keiner der eingeladenen Referen

ten in der Lage, zur Arbeitsbelastung und zur Bezahlung der 

Abgeordneten konkrete Angaben zu machen. Durchgangig 

war man der Meinung. sie seien nicht überbezahlt. tn unserer 

Gesellschaft wird die Bedeutung und Aufgabe an dem Geld

wert gemessen, der bezahlt wird. Die herausgehobene be· 
sondere Stellung des Abgeordneten alleip zahlt nicht mehr. 

Dies kann man beklagen, aber es ist so. Das wird auch da

durc~ 51chtba,, daß es immer schwieriger wird, Abgeordnete 

von außerhalb cesOffentliehen Dienstes fCir das Parlament zu 

gew1nnen. 

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

Klar ost auch. daß ein solches Meinungsklima, wie es zur Zeit 

bei uns gepflegt wird. nicht dazu führt. daß Bewerber aus der 

Wirtschaft und der freien Berufe m das Parlament drangen 

werden. 

(Dieckvoß, F.D.P.: So ist es!

Beifall derSPD, der F.D.P. und 
beiderCOU) 

Welcher Journalist erfragt und verOffentlieht die Höhe der 

Einkommen von Vorständen -von Firmen. die möglicherwei

se in seiner Zeitung inserieren· oder gar eigene Einkommen? 

(Beifall der SPO, der CDU 

und der F.D.P.) 

Wer veröffenthcht das Einkommen seines Chefredakteurs 

und fragt an, ob dieses Entgelt angemessen und richttg ist 

·und ob eine ErhOhung statthaft wäre? Damit ich richtig ver

standen werde: Unsere öffentliche Meinung wird von Jour

nalisten geprllgt; das ist gut so. Niemand mOchte dies lin

dern. Dabei sollten aber auch sie so sorgfältig umgehen, wie 

sie e~ von Abgeordneten verlangen. 

(Beifall der SPD. der CDU 

und der F.D.P.) 

Wir sind gemeinsam Tr!iger dieses Staates. Zur Sorgfalt und 

d1eser Berichterstattung gehört: Es gab keine Kungeleien in 

emem Hinterzimmer, es gab ke1ne Absprachen über 5,6 %, es 

gab aber auch leider keine deutliche Richtigstellung. daß dies 

so gewesen ist. obwohl es so dargestellt worden ist. 

(Beifall der SPD, der CDU 

und der F.O.P.) 
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Meine Damen und Herren, ich habe über die Bedeutung oder 

die Diät an sich gesprochen uf'!d möchte die Fakten über die 
Höhe des Einkommens nicht verschweigen. Die Di&t bedeutet 

brutto 7 460.51 DM. Oftmals wird mit dem Einkommen das 

Hinzurechnen von Aufwandsentschäd:gur.gen vermischt. 

Nach unserer Meinung ist d1es n1cht statthaft. 7 460 DM be

tragt das Bruttoeinkommen. Davon müssen der Krankenkas

senbeitrag -das ist so-, eine UnfallversiCherung, ein mögli

cher Grundbeitrag zur Rentenversicherung -weil man sich 

weiterversichern muß- abgezogen werden. Ich habe dies 

nicht abgezogen. Ich habe nur einmal eine Steuerbelastung 

von 30% abgezogen. Dann verbleiben netto 5 222,35 DIVI. 

Ich halte es nicht für korrekt, dann die Aufwandsentschi!idi· 

gung, einen Fahrtkostenzuschuß oder Sitzungsgeld hinzuzu

rechnen, weil der Abgeordnete se!ne Tätigkeit daraus be

streiten muß. Er muß seine Aufgaben im Wahlkreis m1t die

sen Aufwandsentschädigungen bestreiten. Er kann nichts ab

schreiben, wie es andere tun können. Nach meiner Meinung 

und der Auffassung meiner Fraktion ergibt sich dar;aus, caß 

die Höhe des Einkommens des Abgeordneten nicht der Ver

antwortung des Amtes entspricht. Ich sage dies grundsi!itz· 

lieh, auch fur die Zukunft. 

Zur zweiten Überlegung, zum Zeitpunkt der Erhöhung: lch 

verkenne nicht: ln einer Zeit. in der es Aufmacher gibt wie 

.verlotterte Republik", wo auf Parteien, Minister, Abgeord

nete, Wirtschaft hingewiesen wird und unterschiedliche Be

schuldigungen vorgebracht werden - vieles ist richtig. vieles 

verk.ürn. vieles falsch-. ist es schwierig, über Fragen der Eri":O

hung der Abgeordnetendiliten zu reden. 

Wer es einerseits ab:ehr>t, die Parteienf•nanzierung oder die 

Fmanzierung von Abgeordneten über Staatsgeld -ich nenne 

es einmal so- transparent darzustellen muß sich allerdings 
fragen lassen, wie er es anders lOsen möchte. Er muß sich fra

gen lassen, wie er d1e gegenwartige Entwicklung, die vie:en 

von uns auch ungesteuer: und nicht g..1t erscheint, steuern 

möchte. Oder ist es vermeintlich so. daß ein Sponsor. der Par

teitage unterstützt. nicht erwartet, daß .hm etwas entgegen

gesetzt wird? Das Kosten-Nutzen-Verhältnis gibt es überall in 

unserer Republik. Zu dieser .verlotterten Republik" gehOrt 

auch, daß es Journai1sten giot. c!•e Nachrichten kaufen oder 

produzieren. Auch dies muß man hinzufügen. wenn rr.an 

über die Frage .verlotterte Reoublik" und die Frage, ob Ab

geordnete sich gegenwl!rtig mcht zu bescheiden hätten, re

det. 

Es gibt die Überlegung. der Zeitpunkt cier Erhöhung sei des

wegen falsch, weil wir über einen Solidarpakt reden. Es sei 

das falsthe Signal. 

Meine Damen und Herren, welche Signa'e geben wir? 

(Dieckvoß, F.D.?.: Richtig!) 

Im Jahr 1991 gab es in diesem Parlament eine sogenannte 

Nullrunde, keine Erhöhung. Im Jahr 1992: keine Erhöhung 

-bisher·. Ab 1. Januar 1993 eine Erhöhung um 3,5% wah
rend des Zeitraums von drei Monaten fur d11s Jahr 1992. Ich 
rufe in Erinnerung: 5,5% durchschnittlithe. Lohnerhöhung 

im Bundesgebiet im Jahr 1992. 

Für 1993 setzenwirdas Signal ab 1.April1993 mit 1,4% bei 

e!nem zur Ze1t liegenden Angebot der Arbeitgeber von 

2,25%. 

Wir haben unsere Gesetzesinitiative und unseren Antrag in 

zwei Teile gegliedert: Wir sind zum einen der Meinung, daß 

eine maßvolle Erhöhung notwendig und sinnvoll ist. Wir ge

hen zum anderen mit diesem Antrag die Strukturlinderung 

des Abgeordnetengesetzes an. Die Umsetzung der Beschlüsse 

der im Jahr 1992 eingesetzten Kommission wird darin ver

langt. Es wird eine Abgleichung mit anderen Kommissionen 

und eine Berütksichtigung der Entscheidung des Bundesver
fassungsgerichts verlangt. 

Sicherlich können wir nicht immer darauf warten, bis das 

Bundesverfassungsgericht reagiert oder uns eine Richtschnur 

g1bt. Ich meine, wir sollten uns sicherlich eine Zeitschnur bis 

zum Sommer setzer. und dann unter Umstanden unsere Be

schlusse. die dann vorliegen können. umsetzen. 

Meine Damen und Herren, auch der von mir genannte Sozial

pakt gilt für die Abgeordneten. Sie müssen genauso beteiligt 

werden wie alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. wie 

alle Beamten, wie alle Selbst~ndigen. wie alle in unserer Ge

sellschaft, wenn es diesen Solidarpakt gibt. Oieses Parlament 

wird sich dem nicht entziehen. Dieses Parlament hat 1991 ei

ne Nullrunde durchgeführt. Für das Jahr 1992 hat es für drei 

Monate eine maßvolle Erhöhung von 3.5% vorgeschlagen. 

Das sind 2% weniger als die allgemeine Erhöhung. 1993: 

1.4 %. -Wir sind der Meinung, daß es keine Berufsgruppe im 

Bundesgebiet gibt, die eine solch zurückhaltende und deut

lich unter dem Lebenshaltungsindex liegende Steigerungsra

te als Erhöhung ansieht. 

Wir sind der Meinung. das 1st das richtige Signal zur richtigen 

Zeit. 

Herzlichen Dank.. 

(Beifall derSPD, der CDU 

und der F.D.P.) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn AbgeordnetenGeimer das Wort. 

Abg. Geimer. CDU: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

kann mich, was die wese!'!tlichen Punkte anbelangt, der Be-
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gründung des Kollegen Bruch vollinhaltlicll anschließen. Da

mit aber nicht der Eindruck weiter verbreitet wird- da ist in 
Hinterzimmern schon gekungelt und abgesprochen worden 

-. wte das bisher schon geschehen ist. möchte ich dem Kolle
gen Bruch in einem wichtigen Punktwtdersprechen. 

Das bezieht sich auf die Daten und Fakten. Tatsache ist- ich 

halte das fest·. ·daß die letzte lineare Erhöhung im Juli 1990 
erfolgt ist und daß wir bis Z'-lr heutigen Beratung für den 

Landtag eine Nullrunde haben. Bis zur heutigen Beratung 

heißt über einen Zeitraum von zweieinha:b Jahren 

(Beifall bei der CDI.Jl 

Die Empfehlung. die jetzt ausgesprochen wird. ist ein Satz 

von 4,6% ·für Dezimalstellenfetischisten 4.61 % -bezogen 

auf 1993. 

Wir brauchen uns wegen einer solchen Erhöhung vor n:e

mandem zu verstecken und schon gar nicht vor irgend jeman

dem zu schamen. 

(Beifall bei CDU, SPD ~,;nd F.D.P.) 

Die unabhängige vom Landtagspräsidenten berufene Kom

mission hat eine Empfehlung von 5,6% ausgesorochen. 

(Zuruf der Abg. Frau Grützmacher. DIE GRÜ!':EN} 

S•e hat sich dabei auf die durchschnittlichen Taderhöh1..ngen 

des Jahres 1992 bezogen. aber 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: ln zwölf l'lonaten•) 

den Zettraum davor außer acht gelassen, den ich gerade an

gesprochen habe. 

Ich we•ß, daß es in diesem Hause in allen Fraktionen Kollegin

nen und Kollegen gibt. die durchaus diese 5,6 % Erhöhung 

für angemessen halten.lch auch. 

(Beifall bei CDU und SPD) 

Meine Damen und Herren, wir sind unte< diesem Satz von 

5.6% geblieben 

(Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN: 

Für zwölf Monate! -

Beck, Si>D: Wa~ heißt für zwölf Monate? 

Was ist das für eine dumme Bemerkung?) 

und haben in der Aufteilung 3,5 % und 1.4% einen Hinweis 
auf abgeschlossene Tarifverhandlungen und laufende Tarif

verhandlungen gegeben. Demjenigen, der uns daraus Zah
lentricks zum Vorwurf macht, 

(Mertes. SPD: Dertnckstselbst!l 

muß ich sagen: !eh habe überhaupt kein Interesse, hier einen 

Schletertanz um Prozentsätze zu vollführen. 

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

Ich wtll mit !Wck auf die Zukunft folgendes sagen· es ist ein 

wichtiger Punkt -: Es wird uns der Vorwurf - übrigens in For

mulierungen. dte an Stillosigkeit nicht zu Oberbieten sind-

(Zuruf von der CDU: Sehr richtig') 

'" einem Konglomerat von Bösartigkeiten in Kommentaren 

gemacht. d1e wir uns haben anhOren müssen. Die Frage von 

Politikverdrossenheit ist auch tmmer eine Frage danach, wie 

weit der Anspruch auf Glaubwürdigkeit von Scheinheiligkeit 

und Opportunismus entfernt ist. 

(Beifall bet CDU. SPD und F.D.P.) 

Im Bereich des Südwestfunks waren die durchschnittlichen 

Tariferhöhungen im Jahre 1992 4,9% und im Jahre 1991 

6%. 

(Zurufe von CDU und SPD: Aha, hört, hört!) 

Meine Damen und Herren, mit 9!ick auf den Vorwurf der Stil

losigkeit wm ich folgendes sagen: Es wird uns vorgeworfen, 

wir hätten die im Dezember von der Kommission vorgeschla

gene strukturelle Veränderung jetzt nictJt vollzogen. 

!eh weiß nicht. welche Vorwürfe gekommen waren, wenn wir 

sie vollzogen hlltten. EsstOrt mich alles nicht mehr. An der Sa

che orientiert, kann man nur sagen: Die KomMission war sich 

darüber im klaren. daß sie wesentliche Punkte, die diese 

strukturelle Ven:inderung betreffen, offengelassen hat. 

(Beck, SPD: So ist es I) 

Von daher verbietet es sich, jetzt im Schnelldurchgang- .im 

SchweinsgaloppH würde das in den Medien formuliert- eine 

solche strukturelle Veränderung vorzunehmen. Die Frage der 

Anrechnung von VersorgungsbezOgen aus unterschiedlichen 

Arbeitsverhaltnissen istvöllig offengelassen. 

Oie Frage. wie eine Abrechnung im Bereich der Unkostensei

te sauber· darauf legen wir Wert-, auch gegenüber dem Fi

nanzamt zu erfolgen hat, ist des Nachdenkens wert. Wir wer

den darüber nachdenken. 

Wir haben das übrigens in Anwesenheit auch der Kollegin

nen und Kollegen der GRÜNEN im Ältestenrat offen ange

sprochen. 

(Bojak, SPD: Die waren dabei!) 

- Natürlich waren sie dabei. Herr Kollege Bojalc. Mich wun-
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dert es, daß die GRÜNEN heute da sind; denn sie erwecken 

den Eindruck, sie verzichteten auf Diäten. 

(Zuruf der Abg. Frau Fritsche, DIE GRÜNEN) 

Ich will nur darauf hinweisen, daß wir uns sehr intensiv mit 

diesen Fragen entsprechend dem Entschließungsantrag der 

drei Fraktionen heschäftigen werden, und zwar ab jetzt. Wir 

haben uns damit schon beschäftigt; denn schließlich gibt es 

einen Landtag- Niedersachsen -,der in den einschlägigen Be

reichen- Frau Grützmacher würde sagen: in den inkriminier

ten Bereichen -

(Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN: 

So rede ich gar nicht! -

Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

zukunftswei~ende Entscheidungen getroffen hat. Wir wer

den uns daran zu orientieren haben. 

Das ist keine Ausrede, aber bei den anhängigen Verfahren 

-der rheinland-pfälzische Landtag ist davon unmittelbar be

troffen; ich frage nicht nach der Aktivlegitimation in allen 

Punkten, Frau Kollegin Grw.zmacher-

(Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN: 

Darüber können wir später 

noch einmal reden!) 

gebietet es der Anstand, daß man die Entscheidung des Bun

desverfassungsgerichts abwartet. 

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

Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, das, was wir an Entscheidungen 

aktuell und in diesen Wochen zu treffen haben, nimmt uns 

niemand ab. Die GRÜNEN oder auch ein (DU-Bundestags

abgeordneter Stefan Schwarz können den bößen Begriff der 

• Selbstbedienung" aufnehmen; sie sind für mich im selben 

Boot und werden von mir in derselben Art und Weise auch als 

unkollegial, wenn nicht unverantwortlich in ihrer Ausdrucks

weise behandelt und bezeichnet. 

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

Es ist im übrigen bezeichnend, wenn sich Leute von bereits 

beschlossenen Diätenerhöhungen distanzieren. 

Meine Damen und Herren, ich begrüße für meine Fraktion 

die Absicht des Landtags. unverzüglic~ in die Beratungen und 

sachverständige Vorbereitung eines Gesamtkonzepts einzu
treten. Für eine kritische und sachverständige Begleitung un

serer Beratungen durch die interessierte Öffentlichkeit sind 

wir außerordentlich dankbar. 

Vielen Dank. 

(Starker Beifall der CDU, der SPD 

und der F.D:P.) -

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile dem Abgeordneteil Dieckvoß das Wort. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Präsident. meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 

heute zu debattierende Frage einer linearen Erhöhung der 

Abgeordnetenentschädigung bewegt die Öffentlichkeit aus 

verständlichen Gründen_ Unsere Fraktion erreichen, wie si

cher auch die anderen Fraktionen, Briefe, eine solche Erhö

hung zu unterlassen. ln den Gesprächen mit Parteifreunden 

und Bürgern wird nahezu unisono die gleiche Vorstellung ar

tikuliert. 

Bei diesen Briefen. Gesprächen und Diskussionen ist durch

gängig festzustellen, daß die Tatsache, daß der rheinland

pfälzische Landtag sowohl im Jahre 1991 als auch im Jahre 

1992 jeweils eine Nullrunde eingelegt hat, völlig unbekannt 

ist. Der von uns Politikern ausgesprochene Verzicht ist von 

der Öffentlichkeit nicht zur Kenntnis genommen worden. 

(Zuruf des Abg. Mertes, S?D

Beifall der F.D.P., derSPD und der CDU) 

Meine Damen und Herren, der Landtag hatte sich im Jahre 

1991 bewußt für eine Nullrunde als seinen Beitrag zur deut

schen :Oinheit ausgesprochen. Im Sommer 1992 war eine wei

tere Nullrunde von der großen Mehrheit dieses Hauses an 

sich nicht gewollt. Die Einsetzung einer Kommission mit der 

Bitte, eine Empfehlung auszuarbeiten, hatte ursprünglich 

den Zweck, eine angemessene, der Bedeutung des Amtes 

entsprechende Anpassung der Abgeordnetenentschädigung 

im Jahre 1992 vorzunehmen. Daß es hierzu nicht kam, beruh

te darauf, daß sich die Arbeit der Kommission bis zum Ende 

des Jahres 1992 hinzog und wir dies selbstverständlich re

spektiert haben. So kam es auch für das Jahr 1992 zu einer ur

sprünglich von uns nicht beabsichtigten Nullrunde . 

Dieser Historie wird durch die konkrete Gestaltung des nun 

von den Fraktionen der SPD, CDU und F.D.P. eingebrachten 

Gesetzentwurfs Ausdruck verliehen. Mit der Komponente 

3,5 vom Hundert mit Wirkung vom 1. Januar 1993 machen 

wir deutlich, wie wir entschieden hätten, wenn wir im Jah

re 1992 zeitnah hätten entscheiden können, wie wir es ur

sprünglich beabsichtigt hatten. Damit liegen wir deutlich un

ter den durchschnittlichen Tariflohnsteigerungen des Jah

res 1992 mit 5,6 vom Hundert und auch noch unterhalb der 

Grenze des Kaufkraftverlustes, der derzeit für das gesamte 

Jahr 1992 mit ca. 3,7 bis 4% beziffert wird. Um rechtverstan

den zu werden, das entkleidet das Jahr 1992 nicht seines Cha

rakters einer Nullrunde. 

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

Selbstverständlich holen wir nicht das nach, was 1992 unter

blieben ist. Aber um es deutlich zu sagen, es ist keine Nullrun-
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de. die sich in ihrer HOhe bis an das Ende unseres Lebens 

durchZieht. nam!ich Ober die VersorgungsbezUge und da
durch über einen verminderten Basiseffek.t. Das unterschei

det diesen Komplex von der Nullrunde des Jahres 1991; denn 

se!bstverständlich wird uns jener Verzicht bis an das Ende un

serer Tage begleiten. weil er sich durchg3ngig bei allen wei

teren Anpassungen und bei den Versorgungsbezügen buch

stäblich bis zum Sc;htuß durchzieht. 

Mit der Komponente 1.4 vom Hundert mit Wirkung vom 

1. April 1993 drücken wir aus, was wir als Anpassung fOr das 

Jahr 1993 für angemessen halten. Mit dieser Komponente lie

gen wir deutlich unter den voraUSSIChtlichen Tariflohnste1ge

rungen, die sich fOr das Jahr 1993 ergeben werden. Schon cias 

Angebot der Arbeitgeber von 2,25 % bei den Tarifverhand

lungen im öffentlichen Dienst liegt deutlic;h über diesem Pro

zentsatz. 

Wir bleiben auch weiter deutlich unter der Erhöhung, die der 

Deutsche Bundestag jüngst beschlossen hat. 

Insgesamt ergibt sich aus beiden Komponenten über das ge

samte Jahr 1993 gerechnet eine Erhöhung von 4.61 %- Damit 

liegen wir deutlich. n~mlich um einen Prozentpunkt, unter 

der Empfehlung der Diätenkommission, die vor einem Monat 

eine Empfehlung dahin gehend ausgesprochen hat, eine Er· 

hOhung der Entschlidigung um 5,6 vom Hundert mit Wirkung 

vom 1_ Januar 1993 vorz:unehmen. Interessanterweise hat 

sich an dieser Empfehlung der Kommission seinerzeit kein öf

fentlicher Protest entzündet. wie er jetzt gegenüber dem 

deutlich niedrigeren Vorschlag der drei Fraktionen vorgetra

gen wird. 

(Beifall der F.D.f>_, der SPD 

und derCDU) 

Es kommt wohl immer darauf an, wer was sagt. Um etwaigen 

Mißverständnissen vorzubeugen. die öffentlich dahin ge

hend entstehen kOnnten. daß die Kommission ihre Empfeh· 

Jung nur für den Fall der Verwirklichung aller ihrer Vorschlä

ge gerr.acht habe, weise ich darauf hin. daß die Kommission 

die Empfehlung dieses Prozentsatzes und keines höheren. 

wie ihn die Kommission unter Berücksichtigung der zwi

schenzeitlich eingetretenen Steigerung der Lebenshaltungs

kosten offenbar an sich für gerechtfertigt gehalten hätte 

- ich verweise darauf. daß sie diese Lebenshaltungskosten

steigerung mit 7,5 % beziffert hat - mit folgender aemer

kung versehen hat: .Bei diesem Vorschlag hat sich die Kom

miSSIOn auch von der Oberlegung leiten lassen; • wörtliches 

Zitat - .daß die Unkostenpausch;,le nach § 6 Abgeordneten

gesetz Rheinland-Pfalz in ihrem Bezug zu den ta~c;hlichen 

Aufwendungen nur schwer nachvollziehbar erscheint und in

soweit zu einem Teil der Entschldigung nach § 5 Abgeordne

tengesetz Rheinland-Pfalz hinzugerechnet werden muß.· 

Wenn also Worte noch einen Sinn machen, dann liegt der 

Empfehlung der Kommission für eme lineare Erhöhung von 

5,6 vom Hundertper 1 .Januar 1993 die derzeitige, noch nicht 

reformierte Struktur zugrunde. 

(Geimer, CDU: So ist es!) 

Wir bleiben - wie ich nochmals wiederhole - deutlich unter 

dieser Empfehlung der Komm1ssion. 

Zu der Frage der-grundsätzlichen Überarbeitung der Struktur 

der Abgeordnetenentschädigung einschließlich der Versor

gung. zu der die Kommission Vorschlage unterbreitet hat. llu

ßern sich die Fraktionen der SPD, der CDU und der F.D.P. in ih

rem Entschließungsantrag vom 20. Januar 1993 und betonen 

die Notwendigkeit, das Abgeordnetengesetz Rheinland-Pfalz 

emer umfassenden Überprüfung zu unterziehen. Bei allem 

Respekt vor der Arbeit der Kommission können deren Vor

schlage für eine solch umfassende Oberprüfung nur eine, 

aber nicht die emz1ge Erkenntnisquelle sein. 

(Beifall der F.D_P_, der SPD 

und derCDU) 

Da wesentliche Teile des rheinland-pfalzischen Abgeordne

tengesetzes. insbesondere jene, zu denen die Kommission 
Vorschllige unterbreitet hat- Herr Kollege Bruch hat zu Recht 

gesagt. daß eine Reihe von Punkten auch noch überprüft 

werden muß, obwohl die Kommission hierzu nichts gesagt 

hat -, derzeit Gegenstand einer Oberprüfung durch das Bun

desverfassungsgericht sind und nach übereinstimmender 

Meinung aller Fachleute von dem Urteil dieses mit hoher Au

toritlit ausgestatteten Gerichts maßgebliche Aussagen zu 

den verfass-ungsrechtlichen Grundsatzen für das Abgeordne· 

tenentschlidigungsrecht zu erwarten sind, erscheint es also 

geboten, den Ausgang dieses Verfahrens abzuwarten und 

die Aussagen des Gerichts bei einer umfassenden Oberprü

fung des rneinland-pfl!lzischen Abgeordnetengesetzes zu be

rücksichtigen, wie dies Nummer 4 des Entschließungsantrags 

·Drucksache 1212504- besagt. Das kann im übrigen die Kom

miSSIOn nicht überraschen; denn ich habe jedenfalls in meiner 

Anhörung auf diese Position ausdrücklich hingewiesen. Wir 

haben darüber ausführlich diskutiert. 

Meine Damen und Herren. man kann natürlich fragen, wie 

lange man zuwarten kann. bis das Bundesverfassungsgericht 
entscheidet. !eh gehe einmal von einem zeitnahen Erlaß die

ses Urteils aus. Gegebenenfalls werden wir eigenständige 

Überlegungen ansteilen müssen. wozu auch die Ergebnisse 

beitragen werden, die die Kommissionen bei der Bundestags

prlisidentin und dem Bu~desprlisidenten für das Abgeordne

tenrecht entwickeln werden. 

Meine Damen und Herren, die F.D.P. stimmt einer Oberwei

sung des Gesetzentwurfs und des Entschließungsantrags an 

die zustlindigen Ausschüsse zur Beratung zu. 

(Be1fall der F.D.P .• der SPD 

undderCDU) 
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Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile der Abgeo•dneten Frau Sill da• Wort. 

Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren~ Kurz zu Ihnen, Herr Kollege 

D1eckvoß. Laut einer Pressemeldung haben Sie gesagt- oder 

hCJben Sie angeblich gesagt-. daß die GRÜNEN im .Ältestenrat 

der Sache zugestimmt haben. Nehmen Sie bitte zur Kenntnis: 

Frau Fritsche war zum ersten Mai im Ältestenrat und wußte 

noch nicht, daß es üblich ist, daß man sich mindeStens aus 

dem Fenster stürzen muß, um deutlich zu machen. daß man 

irgendwo k.emeZustimmung gibt. 

(Unruhe bei SPD. CDU und F D.P. 

und Zurufe: Oh!-

Zuruf ces Abg. Dieckvoß, F.D.P_

Weitere Zurufe aus dem Hause) 

Meine Damen und Herren. das wollte och Ihnen nur zur 
Kenntnis geben. Ich komme jetzt zur Sache. 

Auch wenn Sie hier noch so viele schOne Reden halten: Im 

formalen UmgCJng mot dem Abgeordnetengesetz demon· 

strieren Sie in schOn er Regelmäßigkeit, wie weit entfernt Sie 

von den Menschen sind, die Sie vertreten sollen.-Obwohl hier 

die Öffentlichkeit. aus welchen Grunden auch immer, ein 

großes Interesse zeigt, tun Sie immer wieder ailes, um diesem 

Interesse nicht zu entsprechen. Ich nehme nicht an, daß das 

ein Triele von Ihnen ist. d;e Öifentlichkeit ganz besonders auf 

dieses Thema anzusetzen, was Sie allerdings da mittun. 

Da kungeln dre• Fraktionen - unter Ausschluß der GRÜNEN 

natürlich; mit uns laßt sich halt nicht kungeln- eine DUltener

höhung <JUS-

(Anhaltend Unruhe bei SPD, CDU 

und F.O.P_} 

Die Versuche, das Abgeordnetengesetz onne Aussprache 

- zack. zack. -.womöglich in nur einer Plenarsitzung, 

(Wilhelm, CDU: Was. was?) 

über die Bühne zu bekommen, haben Sie da!'lk unserer steti

gen Bemühungen schon lange aufgegeben. Das gab es, bevor 

die GRÜNEN da waren, auch. 

Dann die Fristverkurzung. Ein Gesetz wird vier Tage vor der 

ersten Lesung eingebracht. Das sollte Ihnen bekannt sein; Sie 

sind doch sonst so geschaftsordnungsbeflissen. Warum aber 

lag dieser Gesetzentwurf zu einem solch sensiblen Thema 

n1cht fristgemliß vor? Das habe ich bis jetzt bei noch keinem 

wicht1gen Gesetzentwurf erlebt. Am Arbeitsaufwand kann es 

nun w~rldich nicht gelegen haben; denn ich denke. weder für 

den Gesetzentwurf noch für den Entschließungsamrag muß

ten großartige geistige Kräfte freigesetzt werden. 

Meine Damen und Herren, was soll also dieses Spielchen auch 

d•esmal wieder? Das ist doch w;rklich hochnotpemlich und in 

der Sache äußerst kontraproduktiv. 

(Beifall bei den GRÜNE !II) 

Transparenz ist das Gebot der Stunde. Die Heimlichtuerei und 

Versteckspielerei gibt doch der Politikverdrossenheit nur 

neue Steilvorlagen. 

Se•tdem wir GRÜNEN diesem Parlament angehören, üben wir 

ebenfalls unseres Erachtens berechtigte Kritik an den Strui<

turen des Aogeordnetengesetzes und daran, daß Sie sich 

standhilft weigern; anderes daran zu Indern als die Höhe der 

Diäten. Mit dieser Kritik, dieser strukturellen Kritik., stehen 

wir inzwischen Go.tt sei Dank nicht mehr allein. Unter star

kem öffentlichen Pruck, unter anderem erzeugt durch das 

Bekanntwerden der skandalösen Ministerversorgungsansprü

che. aber auch durch die Kritik von Fachleuten an der unde

Mokratisch verdeckten Alimentierung durch Aufwandsent

schädigungen und Pauschalen für alles und jedes, die die 

Grunddilit bescheidener aussehen lassen und die Abgeordne

ten jeglichen Nachweises entheben, aber auch durch die Ver

fassungsklage meiner Kollegin Frau GrUtzmacher. wurde 

vom Landtagspräsidenten auf Betreiben der SPD, vor allem 

von Herrn Beck, wohl oder Obel eine Dilitenkommission ein

gesetzt. Die Mitglieder dieser Kommission wurden zwar we

der vom Parlament vorgeschlagen noch eingesetzt - das !ief 

wieder auf die bewährte Mauscheltour. 

{Zurufe von der CDU: Ach!) 

Oie Vorschlage der GRÜNEN blieben natürlich unberücksich

tigt. Aber immerhin, die Kommission tagte zügig, hOrte an. 

dachte nach und brachte einen· Bericht heraus. Wenn wir 

GRONEN diese Kommission so auch nicht bejaht haben - da, 

wie gesagt, nicht demokratisch eingesetzt und nicht plurali

stisch zusammengesetzt-. haben wir das Spielchen immerhin 

so we•t mitgemacht, daß auch wir der Kommission konstruk

tiv Rede und Antwort gestanden haben. 

Wir haben den Bencht der Kommission zur Kenntnis genom

men, einige Vorschläge mit Zustimmung, andere eher ableh

nend; in einigen sind auch wir noch in der Diskussion. Dieser 

Bericht jedenfalls ist als Diskussionsgrundlage fOr eine struk

turelle Veränderung des Abgeordnetengesetzes zu gebrau

chen. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Ihn, wie Sie es heute tun, allein für eine schnellstmögliche Er· 

hOhung Ihrer Bezüge zu mißbrauchen, als geite es, die Armut 

der Abgeordneten am dringlichsten in diesem Lande zu be

klmpfen, das empfinden wir als Hohn gegenüber denen, die 

dauernd den Gurtel enger schnallen sollen, die aus zwei Ta-
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sehen etwas herausgezogen bekommen, wenn sie in eine et

was hineinbekommen.· Wohlgemerkt: diese Eile.· Wir emp
finden es auch als Hohn ganz besonders denen gegenüber, 
die noch vom Existenzmininum die Einhe•t mitfinanzieren 
sollen, aber auch als Hohn der Dil5tenkommission gegenüber, 

deren Vorschlllge Sie im Prinzip überh!lupt nicht aufgreifen, 

sondern nur zur Prüfung weitergeben. 

ln dem Entschließungsantrag. den Sie so großartig angekün

digt haben, steht auf vier Seiten, wie so oft, wenig drin - das 

ist auch eine Kunst; das muß inan Ihnen lassen -. kein Vor
schlag weit und breit. Richtungweisend für den Landtagsprll

sidenten. den Sie um Oberprüfung des Gesetzes und um Vor

schläge bitten, ist höchstens die ergreifende Inbrunst. mit der 

Sie sich um Ihre Besitzstandswahrung sorgen. ;ndem s;e Maß. 

stäbe auflisten, an denen die Abgeordneten gemessen wer

den sollen. 

Als ein Grund für Ihre lnnovationslosigkeit muß jetzt sogar 

auch die Verfassungsklage von Frau Grützmacher herhalten. 
Sie wird in Ihrem Entwurf fast in den Adelsstand erhoben. 

Das sind ganz neue Töne, muß ich sagen; bis jetzt wurde sie 
sehr wenig ernst genommen. Ich meine, wir sollten uns viel
leicht freuen, daß Sie sie jetzt so ernst nehmen, daß Sie sich 

nicht einmal mehr trauen, eigene Vorschlllge zu machen. 

(Bische!. CDU: Sie haben sie 
doch zurückgewiesen!) 

Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluß und zum 

Kern der Sache, dazu, um was es Ihnen hier heute letztlich 
geht, eben um mehr Geld für die armen Abgeordneten. Mit 

ca. 5 % wollen Sie sich bescheiden; Sie haben das eben ge
nau auseinanderklamüsert. Sie sollten aber dazusagen: für 

13 Monate. nicht fur 12, wie die Kommission das empfiehlt. 

(Bische!, CDU: Das weiß doch jeder!) 

Es steht das Verfassungsgerichtsurteil aus, meine Damen und 
Herren. Es liegt eine komplexe Em:>fehlung einer Diatenkom

mission vor, namlich die Diäten der Abgeordneten den Ein

kommen vergleichbarer Berufe anzupassen und zu versteu

ern. Aufwandsentschlldigung unc 13. Gehait in das zu ver

steuernde Einkommen zu integrieren, ebenso Zusatzentschä
digungen wie das zweite Gehalt für den Fraktionsvo~sitzen
den und andere Mehreinkommen und Aufwandszahlungen. 

Es liegen restriktivere Vorschlage zur Alterssicherung vor. 

Meine Damen und Herren, Sie behandeln diese Kommission 
schon so etwas nach dem Motto: .Der Mohr ~at seine Schul

digkeit getan; der Mohr i:ann gehen: Sie picic.en sich die Ro
sinen heraus, wie Herr Fillibeck das kommentiert hat. 

ln Ihrem Gesetzentwurf heißt es unter .c- Alternativen-": 
• Der Verzicht• -ein nochmaliger, sage ich der Ehrlichkeit hal

ber dazu- .würde die Einkommenssituation der Abgeordne

ten in unangemessener Weise verschlechtern: Meine Damen 

und Herren, ich frage. trotz meiner Vorredner: W!re die Al· 

ternative. Nullrunde und Arbeit an einem grundslltzlich neu

en Abgeordnetengesetz• wirklich so unangemessen? Bei wie 
vielen Menschen verschlechtert sich zur Zeit die Einkommens
situation. die wirklich dadurch die Marle umdrehen müssen? 
Wir GRONEN meinen, die Alternative. Verzicht• wllre ein So

lidarpakt, der den Namen wirklich verdient oder einfach- für 

die. die es nicht so moralisch haben wollen- nur konsequent 

in der Vorgehensweise. die die Empfehlungen der Diaten

kommission als auch das anstehende Verfassungsgerichtsur

teil verlangen würden. 

Meme Damen und Herren, hinter unseren Argumenten ste

hen viele Menschen. Sie müssen diesen Menschen und uns 

nicht zustimmen. aber ich bitte Sie, nehmen Sie sie wenig

stens ernst. 

Vielen Dank. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Vizepr~sident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Beck das Wort. 

Abg. Beclc. SPD: 

Herr Pr!sident. meine Damen und Herren! Ich habe mich 

noch einmal gemeldet, damit nicht hinterher die nl5chste 

Runde der öffentlichen Diskussion dadurch eröffnet wird, zu 

sagen, man ware auf die Argumente nicht eingegangen, die 
seitens einer Fraktion hier vorgetragen worden sind. Ich will 
deshalb den einen oder anderen Punkt, den Sie, Frau Kollegin 

Bill, soeben angesprochen haben, aufnehmen und auch Sie 

bitten. schlicht und einfach über diese ~akten noch einmal 

nachzudenken. 

Der erste Punkt ist - der Kollege Bruch hat dies hier vorge

rechnet-. daß wir davon ausgehen müssen, daß wir nicht un

sere Orientierung über die Entscheidungen der Einkommens

höhe der aktiven Abgeordr.eten und der ehemaligen Abge
ordneten an den Kolleginnen oder Kollegen messen dürfen. 

die -wie ich beispielsweise-eine zusatzliehe Aufgabe und da
fur eine zus15tzliche Entschadigung haben, oder an denen 

messen dürfen und können, die- was ich überhaupt nicht kri

tisch oder mit einem negativen Unterton sage, sondern nur 
als Feststellung- einen vollverdienenden Ehemann oder eine 

vollverdienende Ehefrau haben. ln unserer Fraktion gibt es 
Kollegen und Kolleginnen, die zwei Kinder haben und von 

dem, was sie an DiAten bekommen, leben. 

Als jemand, der Ober viele Jahre im tariflichen Bereich tl!tig 

war und der für Arbeiterbereiche, die sehr niedrige Einkom

men hatten, auch mit Tarifgesprl5che geführt hat, weiß ich 

sehr wohl, daß ein Nettoeinkommen in der GrOßenordnung 

von 5 200 DM - gemessen an den Vorstellungen beispiels

weise eines ungelernten Arbeiters oder eines Facharbeiters, 
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dessen Lohn in der Großenordnung von 2 000 bis 3 500 DM 

l1egt- kein ic.leines Gehalt ist. Ich rede von Bruttolöhnen. Die~ 
•st überhaupt keine Frage; dies soll nicht miteinander ver

mengt werden. 

Meine Damen und Herren, ich sage !hnen aber auch als je

mand. der in seinem Leben Akkord gearbeitet hat und weiß. 

was dies ist. die Belastung für den einzelnen. auch wenn in 

diesen Betrieben hart gearbeitet wird -ich sage noch einmal: 

iCh weiß, wovon ich rede-: Die Belastungen, die auf die Ab

geordneten zukommen. und die Tatsache, daß Freizeit für 

viele so gut wie nicht stattfindet, dürfen bei einer solchen 

Überlegung und Kalkulation nicht vOrlig außen vor bleiben. 

{Beifall der SPD, der CDU ur.d der F.D.P.

Frau Bill, Oie GRÜNHJ: Wir sind 

keine Märtyrer!} 

. Frau iloli, viellercht hören S•e einfach zu. Habe ich so getan. 

als wären wir Martyrer? Ich habe deutlich gemacht, daß dies 
-gemessen am Durchschnitt- kein schlechtes Einkommen ist. 

ich will Ihnen gern einige Vergleiche geben und fragen, ob 

1.0nsere Arbeit weniger wert ist als beispielsweise die eines Mi

n•sterialrats in A 16. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: !)er bekommt zuv1ei!) 

-Gut. Sie sagen, der bekommt zuviel. 

Ich frage Sie e!Was anderes. Glauben Sie wirklich, daß unsere 

Arbeit - wir haben eine andere Aufgabe; das verkenne ich 

nicht -. die auch am Einkommen gemessen wi•d - Kollege 

Bruch hat dies gesagt; dies entspricht unserer GesellschZJft -. 

sov1el weniger wert ist als die des Beigeordneten einer klei

neren oder mittleren Verbandsgemeinde? Glauben Sie das . 

wirklich? 

(Beifall der SPD, der CDU 

und der F.D.P.) 

Ich will deren Arbeit nicht herunterwürd•gen, aber ich denice, 

man darf doch soviel Selbstbewußtsein haben, zu sagen, daß 

sich die Verantwortung, die wir mrteinander haben, ob in 01)

pos•tion oder in Regierungsverantwortung, weiß Gott mit 

der kommunZJien messen läßt. Dies ist eine Frage. eine Bitte, 

zu überlegen und an die Dinge heranzugehen. 

•eh bitte Sie. noch einen zweiten Punkt in die Gedc:mken mit 

aufzunehmen. Wenn man eine Struktur in der HOhe fOr eini

germaßen richtig halt und man über Jahre darauf verzichtet. 

d1ese Struktur an der allgemeinen Entwicklung teilhaben zu 

lassen, dann stimmt sie nicht mehr. Auch dies 1st eine Erfah

rung. d1e man nicht nur als Abgeordneter macht, sondern 

dies •st einer der Gründe, warum sich Gewerkschaften oft lan

ge überlegen, ob sie lineare Forderungen erheben oder Fest-

betrage fordern, weil auch in diesem Bereich gelten muß, 
da3 d•e gefundenen Strukturen in ernem bestimmten Ver

hllftnis zueinander bleiben müssen. Dies darf wohl geltend 

gemac:,t werden, wenn man davon ausgeht -zumindest ha

be ich d1ese Kr.tik, außer von Ihnen, selten gehört-. daß der 

Grundansau, diese rund 5 200 DM netto, nach Steuern in et

wa -darauf komme ich noch einmal zurück -. nicht zu hoch 

ist. 

Man kann nicht willkürlich lange auf sich einigermaßen am 

allgemeinen Preissteigerungsniveau orientierende A'1passun

gen verzichten. Dies kann nicht willkürlich lange sein, oder 

Sie wachsen in eine vOIIig andere Entlohnungsstruktur - ich 

will diesen Begriff nehmen - hinein. Ich glaube nicht, daß 

man dies übersehen darf. Sie sagen: ln diesem Jahr nicht! -

Glauben Sie, Sie bringen die Kraft auf, im nächsten. im uber

nl!ichsten Jahr oder in drei Jahren zu sagen, jetzt sind aber 

drei, vier oder fünf Prozent angemessen? Glauben Sie. daß 

Sie die Kraft aufbringen? G!auben Sie, daß Sie dem Populis

mus, dem S1e unterliegen, dann widerstehen könnter.? Ich 

glaube es nicht. 

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

Dies kann überhaupt keine Frage sein; dies will ich unterstrei

chen: Selbstverständlich haben wir mit gutem Beispiel voran

zugehen und- ich sage -politische Orientierungspunkte, kei

ne Signaie, keine Vorgaben, aber politische Orientierungs

punkte über das zu seuen. was wir für verantwortbar halten. 

Ich denke. da sind wir weiß Gott nicht aus dem .Ruder gelau

fen·. 

!eh bitte, eine weitere Überlegungen anzustellen. Einer der 

zentralen Punkte war: Warum habt ihr nicht die materiellen 

Regelungen, die die Dilltenkommission über die Anpassung 

der Diliten hinaus vorgeschlagen hat, umgesetzt? Ich bitte 

Sie, in diesem Bereich über einige Punkte, die nicht so einfach 

sind, nachzudenken. 

Wir werden Wert darauf legen, mit der rheinland-pfälzischen 

Steuerverwaltung sehr sorgf~ltig die Frage zu besprechen, 

wie Abgeordnete in Zukunft Werbungskosten geltend ma

chen kOnnen. Ich will Ihnen einen schwierigen Punkt nennen. 

Wo ist die Abgrenzung zwischen dem Parteiengesetz und da

mit der Regelung für Parteispenden. und wo ist die Abgren

zung zu der Werbungskostenregelung, die sonst jeder Selb

ständige selbstversUndlich für sich in Anspruch nehmen 

kann? KOnnen Sie mir darauf eine Antwort geben, die uns 

davor schOtzt, daß die Finanzämter im Land dies unterschied

! ich regeln, oder die uns davor schützt, daß wir am Ende we

gen steuerlicher Vergehen, ohne daß jemand etwas dafür 
kann, weil wir bisher schlicht und einfach keine Regelung 

hatten, vor dem Finanzgericht oder zumindest am Pranger 

stehen? 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRONEN) 
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Ich kann darauf keine Antwort geben. Dies ist eine völlig 

neue Regeiung, die die Diätenkommission •n diesem Punkt 
vorgeschlagen hat und dil!, bevor sil! geltendes Geseu und 

damit Recht w1rd, in ihren Auswirkungen gestaltet werden 

muß. Ist es so unschicklich. darüber nachzudenken? 

{Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GR0NEN} 

- rrau Kollegin Bill, ein anderer Punkt. Es gibt Vorschläge. die 

Altersversorgung zu verändern, beispielsweise in der Klage 

der Kollegin Grützmacher. Ich willihnen sagen, in welche s:. 
tuation man kommen kann. 

Wie viele andere Kolleginnen und Kollegen im Haus zahle ich 

jeden Monat Rentenverskherungsbeiträge. weil ich sonst 

meine Anwartschaft im Fall eines Unfa!ls oder einer Krank

heit verloren h6tte. Ich habe vorher in einer Vielzah; von Jah· 

ren als Arbeiter und später als Angestellter in einem renten

versicherungspflichtigen Beruf gearbeitet. Diese Anwart· 

schaft habe ich mir dort erarbeitet und bezahlt. Diese An· 

sprüche würden nach der geltenden Gesetzgebung für die 

Renten erst mit 65 Jahren in Kraft treten. 

Wenn jetzt eine Regelung gefunden würde. die dieses kom

plizierte Übergangsregelungssystem nicht bedenkt, dann be

deutet dies unter Umständen, daß ich die Regelung, wie sie 

für Fraktionsvorsitzende gilt, verliere, aber dann e•nen Ren

tenanspruch in Höhe der knapp 100 DM Mindestbeitr11g ha

be. den ich zur Zeit bezahle, das heißt. mein gesamtes Ren

ten leben, alles, was ich früher bezahlt hätte. wäre in der HÖ

he der Versorgungsansprüche nivelliert und im Falle eines 

Unfalls kaputtgeschlagen, und zwar für mich oder meine Fa

mille. Glauben Sie. man kann sich hinsetzen und sagen: • Das 

machen wir schnell!·? 

(Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN: 

Das glauben wir nicht!-

Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

- Entschuldigung. Frau Kollegin Grützmaciler, haben Sie 

schon einmal darüber geredet oder dies bedacht? Sie haben 

offensichtlich - das werfe ich Ihnen gar nicht vor; Jeder lebt 

ein Stück aus seiner Erfahrungswelt - aus der Situ11tion einer 

Frau, die Beamtin war,lhre Überlegungen angestellt. Ich wer

fe Ihnen dies nicht vor. Verstehen Sie mich nicht falsch. Aber 

Sie geben doch zu. daß die Fraktionsvorsitzenden und die Ge

schäftsführer in diesem Haus auch an diejenigen denken 

müssen. die in einer Situation wie ich oder einer ähnlichen 

sind. D1es können wir nicht einfach mit der linken Hand weg
wischen. 

{Beifall der SPD, der CDU 

und der F.O.P.) 

Ich will diese Beispiele nicht fortsetzen. wiewohl sie an einer 

Reihe von anderen Punkten fortsetzbar wären. Unschicklich 

ist es nicht. w1e ich glaube. gründlich zu überlegen und m e•· 

nem Entschließungsantrag zu betonen, daß wir diese Dinge 

angehen und daß wir sie regeln wollen. Ich meine. wir kön

nen verantworten. was w!r vorschiagen und was wir !un. 

Wenn Sie dar.n noch einmal sagen, dann hättet ihr dieses hal

be oder dreiviertel Jahr, wie lange es auch immer dauert. um 

diese Geschichten zu machen, gewartet, dann frage ich: Wie 

sollen wir dann vertreten, daß· Sie haben es auch einmal ge

sagt; ich weiß nicht, wer von Ihnen, aber ich habe es in einer 

Pressemeldung gelesen; dann hättet ihr es rückwirkend ge

macht- wir dann eine Erhöhung und Anpassung machen, die 

urts alle in eine Steuerprogressionszone hineinbringt. daß 

von dieser Nachzahlung so gut wie nichts mehr übrig bleibt? 

Wie ·auch dies ist e•ne Überlegung, die die Kollegen D•eck

voß, Wilhelrr. und ich anstellen müssen- wollen wir das ge

genüber denjenigen vertre~en, die früher in diesem Paria· 

ment waren und die wie wir seit Sommer 1990 keine Anpas

sung hatten? Soll !eh dene!' sagen, ihr bekommt das jetzt 

nachgezahlt. dies bedeutet.· daß eure !>ension auf einmal in 

SteuerhO~en hineinkommt.-daß alles, was wir geregelt ha

ben. gleich wieder vom Fislc.~s einkalkuliert wird? Es ist doch 

unsere Pfiicht diesen Menschen gegenüber und deren Wit

wen beispielsweise, darüber nachzudenken. 

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

Ich habe es zwischenzeitlich auch aufgegeben -mir geht es 

wie dem Kollegen G_eimer -,man wird fast zynisch, wenn man 

über solche Fr11gen redet. weil überhaupt keine Bereitschaft 

mehr vorhanden ist, zuzuhören. Ich sage jetzt einmal fUr mei

ne Person: Wer verbreitet, daß die Abgeordneten voller Lust

gewinn über ihre eigenen Einkommen entscheiden, der kann 

zumindest für meine Person niCht reden.- Es ist mir zuwider 

-das sage ic~ Ihnen ganz offen-, mich mit dieser Frage aus

e•nandersetzen zu müssen. 

{Beifall bei SPD. CDU und F.D.P.) 

Das ist die Wahrheit. Ich würde mir wünschen, daß die Vor

schläge, die gemacht werden sind, vor dem Verfassungsge

richt Gnade fänden. daß wir Außenstehende, wen auch im· 

mer und wie auch immer konstruiert, letztendlich über die 

Anpassungsregelung unserer Einkommen entscheiden !assen 

könnten, damit wir es nicht selbst tun müßten. Aber wir müs

sen es selbst tun, weil so die Lage ist, die das Verfassungsge

richt C~ls einz•g möglichen Weg beschrieben hat. 

Ich wäre Ihnen dankbar, wenn man das eine oder andere 

noch einmal bedenken würde. Es ist sicher so, daß der Beifall 

nicht so rauschend ist, als wen.:~ man sagt: Die verdienen zu

viel Geld. warum müssen die jetzt mehr haben, alle Leute 

müssen jetzt den Gürtel enger schnallen und die wollen mehr 

Geld. Ich gebe zu, auf den ersten Blick ist das sehr eingängig. 

Auf den zweiten Blick. wenn man dann C~uch noch über die 

Auswirkungen ein bißchen staatspolitisch nachdenkt. sieht es 
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etwas anders aus. Wir müssen uns msoweit in dieser frage zu 

unserer Verantwortung bekennen. 

Ich sage noch einmal: Wir haben nichts zu verbergen. • Ich 

mache ausdrücklich- in dieser Frage weiß ich mich mit memer 

Fraktion einig; dabei mOchte ich den anderen Fraktionen 

nicht vorgreifen- nur für uns diesen Vorschlag. daß wir eine 

Offentliehe Anhörung in diesem Haus durchführen sollten. 

wenn wir die weiteren Schritte zu dieser Dilitenregelung ma

chen. Dagegen ist überhaupt nichts einzuwenden. Ich habe 

nichts zu verbergen. Es ist ohnehin alles im Gesetz nachzule

sen. Dann blättern wir es ausemander. Ich habe überhaupt 

keine Bedenken gegen solche Vorschlilge. 

Lassen Sie uns über solche Dinge reden. aber lassen Sie uns 
aufhören. uns in PopuEsmus gegenseitig überbieten zu wol

len. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Meone Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 

nicht vor. 

Es 1st vorgeschlagen worden, den Gesetzentwurf und den 

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

an den Haushalts- und Finanzausschuß - federfUhrend- und 

an den Rechtsausschuß-mitberatend-zu überwe1sen. Wenn 

es dazu keine Bedenken gibt, dann ist das so beschlossen. 

Meine Damen und Herren. in Anbetracht der fortgeschritte

nen Zeit schließe ich die heutige Plenarsitzung. Oie nächste 

Plenarsitzung findet am Mittwoch, den 10. Februar 1993, 

statt. 

Ich wünsche Ihnen ein angenehmes Wochenende und eine 

gute Heimfahrt. 

E n d e d e r S i t z u n g: 13.55 Uhr. 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZDrucksachc 1:u2468 
12. Wahlperiode 14. 01. 1993 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Frau Prof. Kokott-Weidenfeld-(CDU) 

.Nullrunde• für Jura•tudcnten 

Mit einer Erklinlnfl vom II. Januu 1993 hat der WW..ruchafuminiotu eine er· 
hebliehe Einschrinku~ des Jurastudiums in Rheinland·Pfalz ance~ 
ErsunalssoU law Prwcmiruilun& des Mi.aiotaiwns ab Sornmcrsemesur 1993 fiir 
den Studie"""' Rcchtswiucnschah eine Zu.IUJwtg>bachränku:lg ein&eiüh.-t 
werden, und die .weirere Aufnahme von Smdienaof&ngem• sei nicht möglic:h. An 
anderer SteHe ist in der Pres~emitui~ jedoch die Rede von einer .Nuilrunde" 
für du Sommersem<1ur t9'JJ. 

1. Werden xum Sommersemesr<r 19'J3 an rheinbnd-pfilziaclx:n Univcnitite'l 
ursichlieh keine Stude111:en das Jururudium aufnehmen können? 

2. Wenn ja, wie erklärt die Landesreg;erung ihrewidenpnichliche Infonnarion an 
die Pr .. se? 

]. Gibt es einen vergleichbaren Fall in Rheinland-l'falz, daß der Zur;a"f> %U einect 
S<udienfach an einer rhein!.nd·pfilziochen Hociucbule rou.I gespem wurde? 

4. Bedeurer .Nullrwlde" =b, d.8lr.einStudenreinafortlleschrirrenrn Sem..un 
von einer anderen Hncluclxlle an eine Univmität nach Rheinland-Pfalz 
wechseln lr.ann? 

5. Der von den anderen BundcsiL"ldern angeblich ab~:elehnte Ve.rfahrensvonch!ag 
des Wisseru<:haftsmini51en gab Hioweis auf voriwldene .Resllr.ap•zi<itcn" an 
den rhein!and-pfilzischen Hochschulen. Warum wird fiir Studien•nfär.ger 
nicht werJgstens diese .Restka;>a>-itlr" angebO<en? 

Prof. Kokott-Wcidenield 

LANDTAG RHEINI.AND.:.PFALZ Drucknche 121245 7 
12. Wahlperiode 14.01.1993 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Henk.: (DIE GltOKEN) 

Standort filr die fünfte S:unmclunterlrunh für Fliichdinge in 
Rheinland-Pfalz. 

1\.oa der Presoe (Trieriochcr Volkdreund Yom !4.Januar 1993) isc zu e~~~n<btner1 
daß die Landcsregicn~~~~ zusätzlich zu den Yierlxreits eÜJieric:htc-..cn und teilweise 
belcgtm Somrnelunterltünftea für Fl~ eine weitere Sammeiunl:erltunfr ein
ril:htcn will. 

leb frac• die Landesreprucg:: 

1. W clc:bc Sundorte in welcben KOfDIIIIliiOn werden in dem laufenden lwswahl· 
verf•hnn geprüfd 

2. Werden die lt.ollllllWlCn bei dem AUI1fthl-.erfahren umfassend betcill&t? 

3. Zu welc:hern Zeitpunkt wird die fiiafu Sammdunrerlr.uuft eincuichtcrsein? 

Henke 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucluache 1212481 
12. Wahlperiode 11. 01. 1993 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dicck.voß (F.O.P.) 

Nichtaufnahme von Jurastudenten durtb rheinland-pfäWschc 
UnivcrsiUtcn im Sommcnmu:stcr 199J 

N..:h einer dpa-Mcldun' vom 11. }>.lliW' 1993 haben die Wissenochaf-.sminis:er 
ton l lasen und Rheinlmd-Pfalz: mitg<tcil1, daß die Uninniritcn in Rheinland
Pfalz:undHessenin::Sommene111CIIetl99JkeineneuenJunstudentenaulnd:men 
wollen. Du VerhaJ..en der anderen Bunilcslinder nringe zu einer .Nullruodc". 

Dementsprechend sieht die Hnc~~-Verordmmg Ul99l vom 
6.Januar 1~9l (GV3L 1993 Nr. 2 vom )5.Januar 199l) filr dieJohannes Guten· 
berg-Univrnitit Münz in bnug auf di:n S:udicngq .RechuwisseJUChah" im 
Sommersemester 199l als Zulauuogszthl filr Srudienanf'qer .o· Yor. Für die 
Uaivcni;k Trier in eine solche Zulanui>gs~ nic:hr erkennbar. 

leb frage die Landm"l:i•J'Ut!l:' 

t. Gilt die von den W"usmschaftaministern Yon H....n und Rbein!.nd-Pfalz am 
II. J:tnuu 199~ mitteteilte .Nullnmde• fiir Studienanf=.n&er du Studi""!ang• 
.Rec:hll"'issen>ehah" onrhcinland-pfilziscben Univenititen auch für die Uni
Ycn~t:Tricr? 

2. SaUte fngc 1 zu verneinen sein: Wie boc:!J iat die Zulassuncszahl für S<udien
anf"anger fiir den Srudieneang .Rechtswissenschaft" an der Univeniät T ricr im 
Soauncrsemster !99l1 

J, Welche Übetltgcngcn haben im einulnen da%u geführt, fiir den Srudiengar-~; 
.P.ec:huwis..:nsch•ft" aa der Jo~s Gutenberg-Univcnitit Ma~ fiir du 
Sommenemestu 1~3 eine vöUige .Nullrundc" einzuführen? 

Dieclr.vo!l 
V•eckvoä 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 1212507 
12. Wahlperiode 20.01.1993 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dr. Langen (CDU) 

Europäisches Konversionsprogramm 

In der Sendllllfl .Guten Mor~co aus Münz• SWf 4 am 20. Ja.-war 1993 wurde 
folj;erx!u berichtet: 

.Das l.&nd Rbeinland-Pfalz lwm mit erheb1icbcn Gdclmit:eh wa Briiael z:ur 
Bewilti&unl der Folam der miliririochcn Abriistunt; recl:ncn. Das bar Minister· 
priaidenrRudoliSc!wp~angeküudi~NocbAuuaf;<:Scharp~isrdiaZustim· 
mung des EG-Miniourntn :zur vorgc:scb!agcDOn Fmanzbilfe in Höbe von 
2S:l :Millionen Mark sicher. Du Geld werde :tudn.lich zu den vom L&nd bereit
sestclken 300 MiUioc:en Mark eingcscw. • 

leb frage diel.andcsneicrunc: 

t. Mit Finanzmitteln in wclcbu Höbe kann du Land Rheinlmci-Pfalz lr.onlr.rer 
recbn<11? 

2. Auf wessen lnir~tive ist cliesa EG-Konvenionsp~ zurlduufiihreu? 

Dt. Langen 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucltsac:be t:u2506 LANDTAG RHEINLAl'o'D-PFALZ Drucksaeha t:u24 94 
12. Wahlperiode 20.0!.1993 

Mündliebe Anfrage 

der Abgeordneten Frau Grütznuc:ber (DIE GRL'"NTh1 

Kontroverse um die Einfllhrung des Bildungsfreisttllung1gesetxes 

1\;ach einer AulloruagvonMinistcr Brüderlc in der Pr~ möchte der W"uuc:halu
mini510r die Einfühnmg des von der Landesn:gierw:>s einge!>ncbtec Bildungsfrei
ste:Iungtlesettes vencbie.be:n. 

leb fn.ge die Landcsregi.erucg: 

1. Welche Meinung vmritc die Lmdnregierung im Hinblick ouf ein< Vcncbie
bang des Bildung.frci,.eUun~>CtZ<S? 

2. Wie stellt sich die undesregi<rung ggf. eine solche Venclüebu115 vor (späcn:s 
ln..l<n!c:n:ten o. ä.)? 

Grüwmcher 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZDrucltsac:be ut2489 
12. Wahlperiode 19.01.1'193 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Fuu Bill (DIE GRÜ"flt"'E!'l) 

Hilfe für Menschen aus Bosnien-Herzegowina: Absicbuung etWaiger 
Knnkenkost::n dunh das Land 

Dio Meidur.gen über du E!er.d der Vergewaltigwttropfer, Fllkhdinge und ~er
gef•ngene.'l in ßosnien-He~egowina reißen nicht :ab. NliCh Ang>beD da 
UN-Flüchdingsko.mmiuatioii t'l 7-atreb sei damit zu re::hneu, daß mind ... ..ens 
SC~ 000 Me:uchen den W"uner in der Bürgerkriegsregi<>n nicl:t überleben werden. 
lm Rahmen c!er bundesweiten Kampagne .Den Win<er überlehen" uod der lriia
tive .Aufnahn-..evon Frauen uodMä<khen aus den LogerninBosaien·Hme&owi• 
n• • werden die Meosc.'ten hier auf(leruf<n, Menxhea aus dem Bürgerkri"'l''lebiet 
f:i!- einen bent'tlltXeu Zeitraum n>ch Deuachland einzuladen uod il:nm u!ma
un:er!>al< und Un«rkunfi Zll gewähren. Nur mir dieser Hilfe können die I'!ilcht· 
Iinge aus dem Bürgerkriegsgebiet aus- und noch DeutJ<:hland einreücn. 
Auc!t in Rheinland-Pfal% roiL:n sich bereits viele MeOJChen im R..bmen der 
K•:n;>•gnen zur Aufmhme Yon Fr:lchtlingcn bereit erkjht haben.. AUe Londcs
•egienmgen der alten Bundedinder - bis auf Rheinlaad-Pfalz - erldlrten sich 
b<reir, etw,.jgc Krankenkosten der Fliichdinge zu übernebmcr. 
Jetzt soll w.ch die l.andesregien;ng beschlossen haben, cWI du land etWaige 
KrankenkcSien iilr die Flüchdi~ übernimm-. 

!eh fn.ge die uodesregiertlJli;: 

I. I rilh es zu, d.ß du Land Rh.;.nlat:d-Pfalz etw:aice Knnker.itos<en filr Fliic.lx
lir.ge übernimmr, die in Rheioland-Pfalz ~on Gutgeberinnen und Gutgebern 
•ulgenOJr.mon •o;urde.., bzw. werden? Wenn ja. zb ••••nn werden die möglichen 
Knnkenkosren vom land ühunon:men? 

2. W mn ;., w•rum bringt sie diesen Beschluß nicbr srüker an die Öffentlichkeit 
~:nd mou:h: die Bevölkerung offensiv auf die>e Möglitbkeic der Hilfe mfmcrk
sarn? 

l. Wird sie kiinfti& offensiv auf :Ii ... Möglichkeit der Hilfe aufrnerkurn mxhen} 

4. W u ".;,d sie wßerdem 11>n, um den MenJ<:hen im Biirgerkri<gsgebiet u...d den 
du..u Flieh<ndtn zu helfen? 

Für die Frütion: 
Bill 

12. Wahlperiode (9. 01. (99)" 

Mündliche Anfu.ge 

der Abgeordneten Seihe!, Frau Bill, Dr. Dörr und Frau Grützmacher 
(DIE GRüNES) 

Zukünftige Entwicklung der L:mdedinan:zen 

ln dtn l<".zun Wochen haben :uhlreichc Ministcri=m Ulld Minister und insbe
sondere der Minismprisidect auf an&eblkh< zull1lnftige lin.u:ziclle Bdutullß•n 
des Landes Rhcinhnd-Pf:al:t hingewiesm, die unter onderem durch die Anderung 
des Lzr.desfimnuwgleid:J entstehen sollen. Es wurden Miodcrcinmhmen bzw. 
Bew:ungen du LondC!busbalu YOo biJ zu 5 Milliarde.., DM~ 

W"u· fragen dober die 1-ond..fegierur.g: 

1. J\uf w:lchenkonkrttcn.Annahmen beruhen die Anpben und Schltr.1ngen der 
Mi:sJicder der tandesregierur.g? 

2. Von welchen konkreten Daten gebt die Landesregierung bei der Danullunr; 
von Minden:inmhn:en m1 dem UnderfJD>DUU~glcich und soor.igen fman
ziel!en 3elaswngendesl..acdcsbaushzks ms, inshesnnderc ab 1995? 

Seibel 
Bil! 

Dr.D«r 
Gni=:!acher 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Dnrck•:ache 1212491 
12. Wahlperiode 19.01.1'1'1} 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Wilbelm (CDU) 

Kritik alls der Landesregierung am Gesetzentwurf der Landesregie
rung für ein Bildungsfreistellunglgeretz 

Laut einer dpo·Meldunr; vom 19. Januar 1993 dist..Wen: sich der WiJUChafts
mL'lisur von dem K.abinerubcscbluß iibcr ein Bildungsfrcis<ell~z. weü ein 
derartiges Gesetz kein Beitrag sei, besoere Rahmenbedinr;ungen für den Wirr
schaftsuandon Rhcinlond-Pfalz :tu ochafferL Damit hot der w-.r.scbaftsminister 
enkt die Kritik der CDU-Fraktion iibunommcn, wie aie ;mliillith der tnten 
Lesung des Gesettemwurfs der I.andctntie""'t im Naverr.ber 1992 im rhein
lznd-pfilziJ.:hen UM<2& YOrgetn~en -...urde. 
Nach Anlic.'>t dC< Wir.schaftsminimn sollte das BiJdungsfreiueUunsspen ver
schoben 11t'erden. 

Ich frage die Londesregierung: 

1. Deckt sich die Meir.ung des Winscha!unünisun mit jener des pnnen 
K.ohioeru? 

2. bt domir zu rechnen, da! die undcsregitrung ihren Geseuenno;urf filr ein 
Bildungsfreisullungsgeserz zuzückzlch<n wird? Wenn ja: Wann? 

Wil~lm 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 12124 9 5 
12. Wahlperiode 19.01.1993 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Wittkowsky (CDU) 

Technische Probleme bei der Umsetzung des Landespersonalver
tretungsgesetzes (!.Pers VG) 

Durch die nicht w.stgerechte U=etzung der Polizeineuorganisation wird es 
erhebliche Probleme bei der Umsetzung des LPersVG geben. W:ohrscheinlich 
wird es nicht n:öglich sein, im Polizeibereich bei den Personalntsw;hlen die im 
LPersVGvorgesehenen Termine einzuhalten. 

Vor diesem Hinterg."Ulld frage ich die Landesregierung: 

1. Trifft es zu, daß die Landesregierung einen Gesetzentwurf plant, nach dem die 
Personalrite bei der Polizei bis Herbst d. J. im Amt verbleiben sollen? 

2. We:m ja, welche A11r.1<irkungen hat das für die Person2lratswahlen im Bereich 
der allgemeinen inneren Verwaltung? 

3. Liegt die Wahlordnc.ng :ztU Durchführung der Personalratswahlen bereits vor? 

4. Wenn nein, v.rie s:ellt sich die Landesregierung die Vorbereitung der Wahlen 
durch die Wahlvorstände vor? 

5. Wie will die Landesregierung das Problem lösen, daß für die Mitglieder der 
W •hlvorstände keine Veme:er gewählt werden können? 

Wit:kowsky 
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Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Tölkes und Wittkowsky (CDU) 

Hochwasser 

D.s Hochwasser der vergangeneo Woche hat an der Mosel und deren Neben
flüssen, beso~::ders an Sauer und Prü:n, große Schäden verursacht. 

Im z~..menhang init dem Besuch von Innenminister Zuber hat die Pre"e von 
Überschwemmungen mit elementaren Awmaßen gesprochen. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Wie hoch sind die Schäden an den einzelnen Flüssen, die d~h das Hochwasser 
verursacht wurden? 

2. Werden die Schäden als Elementarschäden anerkannt? 

3. Können die Betroffenen mit Hilfen seitens des Landes rechnen? 
Wenn ja, mit welchen? 

Töl.kes 
Wittkcwsky 

- - -
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12. Wahlperiode 19. 01. 1993 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Rieth (DIE GR(JNEl';l 

Antrag auf Erteilung einer Genehmigung zur zivilen Mitbenutzung 
des militärischen Flugplatzes Hahn 

Derzeit liegt der .Antrag auf Erteilung einer Genehmigung = zivilen Mitbe
nutzung des militärischen Flugplatzes Hahn" öffentlich aw. Antragstelletin ist die 
Entwicklungs- und Betreibcrgesellschaft Hahn mbH, an der d.s Land Rheinland
Pfalz zu 70 o/o beteiligt ist. 

Gegenstand des Antrags ist u. a. 

- die uneingeschränkte Zulassung für zivile Luftfahrzeuge und 

- der 24-Stunden-Flugbetrieh (N;chtflugbetrieb) an sieben Tagen pro Woche. 

Der Stadt- und Verbandsbürgermeister von Kastellaun, Fritz Frei, kritisierte 
anläßlich des Neujahrsempfangs der Stadt Kastellaun am 1 C.Januar 1993, d:Cl.der 
Antr..g der Betreibcrgese!lsch;ft in allen Bereichen den bisherigen Versprechun
gen der politischen Befürworter widerspricht• (MRZ vom 11. J:muar 1993). 

Durch die bisherigen Informationen der Regierungsverue:er und der Betreibcr
gesellschaft Hahn "'urde der Eindruck erweckt, daß es Einschränkungen des 
geplanten Flugbetriebs zwnicdest hinsichtlich 

- Flugzeugtypen (Verwendung von sog .• Flüste"-Jets•) und 

- des Flugbetriebs bei Kacht 

geben solL 

In diesem Zusammenh:mg frage ich die Landesregierung: 

1. Unterstützt die Landesregierung die oben erwähnten Punk:e des Antrags aci 
zivile Mitbecutzung der Betreibergesellschaft Hahn? 
Wenn ja, weichen die im Antrag formulierten Passogen von bisher gemachten 
politischen Äußerungen der Landesregierung ab (wie es Bürgermeister Fri:z 
Frei öffentlich formulierte)? 

2. Läßt der Antrag ouf zivile ~1itbenutzung der Betreibergesel!schaft Hahn de!::t
nach eine uneingeschränkte Nutzung von zivilen Luftiohrzeugen jeglicher Bau
art und technischem St:md auf dem Flugplatz Hahn zu? 

3. Welche Gründe sprechen gegen eine Einschr:mk"Ung des ~;chtflugverki:hrs, 
z. B. Begrenzung der Anzahl der Flugbewegungen während der Nachtstunden 
und an Wochenenden? 

4. We!che Einschränkungen des Flugbetriebs/-geräts wären m.ch Ansicht de" 
Landesregierung bei einer zivilen Mitbenutzung des F!ugpl;tzes Hahn not
wendig, um nach ihrer Ansicht die AkzeptanZ des Projektes bei der Huns
rücker Bevölkerung nicht zu gefährden, und sind diese Einschränkur.gen i:n 
Antrag vorgesehen? 

Rieth 
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