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AKTUELLE STUNDE 
.Absichten der Bundesregierung, das ,Schlechtwettergeld' 
in der Bauwirtschaft abzuschaffen· Auswirkungen auf die 
Wettbewerbsfähigkeit der rheinland-pfälzischen Bauwirt
schaft, Auswirkungen auf die rheinland-pfälzischen Arbeit· 
nehmer sowie auf die Arbeitsverwaltung• 
auf Antrag der Fraktion der SPD 
- Drucksache 12/3530 -

.Haltung der Landesregierung im Bundesrat zum Gesetz zur 
Vereinfachung der Planungsverfahren für Verkehrswege• 
auf Antrag der Fraktion DIE GR0NEN 
- Drucksache 12/3539-

Die Aletue/Je Stunde wird geteilt. Zu beiden Themen findetjeweils eine 
Aussprache gem/18 § 98 der Geschllftsordnung des Landtags statt. 

Aktionsprogramm zur Studienzeitverkürzung in Rheinland-pfalz 
Antreg der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
-Drucksache 12/1833-

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Wissenschaft 
und Weiterbildung 
- Drucksache 12/3069 -

Aktionsprogramm zur Studienzeitverkürzung und zur 
Verbesserung der Lehre 
Antrag der Fraktion der CDU 
- Drucksache 1212001 -

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Wissenschaft 
und Weiterbildung 
- Drucksache 12/3069 -

Hochschulaktionsprogramm zur Studienrefor171, 
Studienzeitverkürzung und Verbesserung der 
Lehre in Rheinland-pfalz 
Änderungsantrag der Fraktion DIE GRONEN 
- Drucksache 12/3540 -

Hochschulzugang für besonders qualifizierte Berufstätige 
Antrag der Fraktion der CDU 
- Drucksache 1211985-

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Wissenschaft 
und Weiterbildung 
• Drucksache 12/2918 -

Hochschulzugang ohne schulische Hochschulzugangsberechtigung 
Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
- Drucksache 1212139 -

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Wissenschaft 
und Weiterbildung 
- Drucksache 12/2919 -
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Fortsetzung der Programme ERASMUS, COMETT und UNGUA der 
Europäischen Gemeinschaft 
Antrag der Fraktionen der SPD, CDU, F.D.P. und DIE GRONEN 
-Entschließung-
- Drucksache 12/2340-

Die Drucksachen 1211833!3069!2007135401198512918/21391291912340 
werden gemeinsam aufgerufen und beraten. 

Der Änderungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN- Drucksache 1213540- wird 
mit Mehrheit abgelehnt 

Die in der Beschlußempfehlung-Drucksache 12/3069- enthaltene Antrags
fassungwird mit Mehrheit angenommen. 

Der Antrag der Fraktion der CDU- Drucksache 1211985 - wird mit Mehrheit 
abgelehnt. 

Der Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P.- Drucksache 1212139- wird 
einstimmig angenommen. 

Der Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD, CDU, F.D.P. und 
DIE GRÜNEN- Drucksache 1212340- wird einstimmig angenommen. 

Bericht der Enquete-Kommission .Gestaltung der kommunalen 
Abgaben" 
- Drucksache 1213200-

Berichterstattung und Aussprache. 

UntersuchungsausschuB .Gas· 
Antrag der Fraktionen der SPD, CDU, F.D.P. und DIE GR0NEN 
-Drucksache 1213531-

Der Antrag- Drucksache 1213531- wird einstimmig angenommen . . 
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60. Plenamtzung des Loncltags Rheinland-Pfolz 
am 10. September 1993 

Oie Siuung wird um 9.33 Uhr vom Prlsidenten des Landtags 

eröffnet. 

Prlsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich ertrffne die 60. Plenarsitzung 

des Landtags Rheinland-pfatz und begrOßeSie sehr herzlich. 

Zu SchriftfOhrern berufe ich die Abgeordneten Frau Rogel 
und Frau Kohnle-Gros. Oie Rednerliste fOhrt die Kollegin Frau 

Kohnle-Gros. 

FOr die heutige Sitzung sind Stillatßitkretlr Dr. Hofmann
GOttig sowie die Abgeordneten Frau Müller und Licht ent

schuldigt. 

Entsprechend der gestern getroffenen Absprachen schlage 
ich vor. die Tagesordnung wie folgt fortzusetzen: Wir begin

nen mit der Fragestunde. Sodann folgt die Aktuelle Stunde. 
Im Anschluß daran werden dte Tagesordnungspunkte 18 bis 

22 abgehandett. Sind Sie damit einventanden7 - Das scheint 
der Fall zu sein. Dann ist die Tagesordnung so festgesetzt. 

Wir kommen zur 

Zuerst rufe ich die Mllndllche Anfrage des Abgeonlneten 
Rleth (DIE GROllEN). Orpnlsatlons- und Finanzierungspro

bleme des Sa~ im Lond - Drucksache 

1213526 -betreffend, auf. 

FQr die Landesregierung antwortet Herr Innenmintster Zuber. 

Zuber, MWstercles INiem und fllrSport: 

Herr Prlsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

beantworte die MOndliehe Anf..,ge des Abgeordneten Rieth 

wie folgt: 

Ober die Benutzungsentgelte im Rettungsdienst fOr den Zeit
raum vom 1. Juli 1993 biszum 30. Juni 1994wurdeam 17. Au

gust 1993 zwischen den Landesverbinden der Sanitltsorga

nisationen und den Kostentrigern noch § 12 Abs. 2 des Ret

tungsdienstgesetzes verhondelt. Nach Angaben des DRK· 

Landesverbande wurde dabei eine Steigerung der aner

kannten K-n um 18.13 ,. erreicht. Dies geschah allerdings 

nur mrt dem Landttsver"Und der Ortstrankenkassen und den 

Vertretern der Berufsgenossensften. Alle Obrigen Kasten

triger • insbesondere die Londeswrtretungen der Ang-1-

ten-Krankenkassen und der Arbeiter-Ersatzkassen - haben 

unter Berufung auf dte im Rahmen der Gesundheitsreform 

der Bundesregierung im SOzialgesetzbuch geregelte Kosten
beschrlnkung der Krankenkassen eine Ober 3,1 % hinausge

hende Erhöhung abgelehnt. Daher ist die nach § 13 des Ret
tungsdienstgeseues gebildete Schiedsstelle angerufen wor

den. 

Die einzelnen Fragen beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: Die Schiedsstelle ist zu einer ersten Sitzung am 
Montag, dem 13. September 1993, einberufen. Ihr gehören je 

ein Vertreter der vier Sanitltsorganisationen sowie vier Ver

treter der Kostentriger an. Beide Seiten haben sich auf den 

Prlsidenten des Landgerichts Mainz, Herrn Dr. TOttenberg, 

als Vorsitzenden geeinigt. 

Zu den Fragen 2 und 3: Die Schiedsstelle muß nach § 12 Abs. 3 

des Rettungsdienstgesetzes spltestens drei Monate nach ih

rer Anrufung endgOttig Ober die Höhe der Benutzungsent
gette entscheiden. Die Entscheidung bedarf der Genehmi

gung des Ministers des lnnern und fOr Sport. 

Im Hinblick auf das laufende Verfahren, welches Vorschllge 
zum Abbau der Defizite einschließt. hllt es dte Landesregi~ 

rung nicht fOr sinnvoll, Spekulationen Ober den Ausgang an

zustellen. 

Zu Frage 4: Dte U.ndesregierung hllt die organiutorische 
Grundstruktur des Rettungsdienstes mit der Einteilung in 

Rettungsdienstbereiche mit entsprechenden Rettungsleitstel

len und den ihnen zugeordneten Rettungsw.chen auch we
gen der geplanten Verringerung der Zahl der Rettungsfeit

stellen fOr eine LOSUng, die keiner grundsitzliehen Korrektur 

bedarf. Derzeit bestehende Schwierigkeiten beruhen auf der 

teilweise nicht ausreichenden personellen Besetzung der Ret
tungswachen. Insofern verwetse ich~ um Wiederholungen zu 

vermeiden -auf die Seiten 6 und 7 der Antwort auf die GroBe 

Anfrage der Fraktion DIE GRONEN zum Rettungsdienstbe

reich· Drucksache 12ß401 -.Die lAndesregierung ist der Auf

fassung, daß zu einer .lnderung dieser Situation in erster Li~ 

nie nur eine Verbesserung der finanzierten Basis, nicht aber 

eine wissenschaftliche Untersuchung durch ein Forschungsin

stitut beitragen kann. 

Pr._ntGrimm:. 

GibtesZusatzfragen?- Herr Rieth. 

Abg. ~DIE GRONEN: 

Herr Staatsminister, sind der Landesregterung Absprachen 

zwischen dem AOK-Landesverband und dem DRK~Landes

verband bekannt. wonach sich das DRK im Gegenzug zu dem 

von der AOK gemachten 20 ,.igen ErhOhungs~~ngobot ver· 

pflichtet, die Rettungssanitater kOnftig bei der AOK zu versi· 

ehern? Wenn ja, wie bewertet sie diese Absprachen 1 
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Zuber, Minister deslmem und filr Sport: 

Herr Abgeordneter, dies ist mir so nicht bekannt. Aber ich 

will der Sache gern nachgehen. 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Or. Beth. 

Abg. Dr. Beth. COU: 

Was gedenkt die Landesregierung zu tun, wenn die Verein

barung zwischen Kassen und DRK nicht zustande kommt? 

Nach Informationen ist dies zu erwarten, weil die Zusage der 
AOK von anderen Kostentrigern offensichtlich nicht mitge

tragen wird. 

Zuber, Minister deslnnern und ftlr Sport: 

Herr Abgeordneter Beth, Sie haben meiner Antwort auf die 

MOndliehe Anfrage Ihres Kollegen Rieth vorhin entnehmen 

kOnnen, daß der Landesverband der Ortskrankenkassen diese 
Erh6hung bereits akzeptiert hat. Jetzt geht es darum. daß 

auch die anderen Beteiligten diese ErhOhung akzeptieren. Zu 

diesem Zweck ist die Schiedsstelle einberufen worden. 

Wenn man sich nicht einigt, wird steh das Ministerium noch 

einmal einschatten und gegebenenfalls versuchen. entspre

chende Erh6hungen durchzusetzen. Aber ich mOchte jetzt 

- dafOr bitte ich um Verstandnis • bei einem laufenden Ver

fahren in der Offentlichlteit auch keinen Anlaß zu Spekulatio

nen geben. 

Gibt es weitere Zusatzfragen 1 - Das ist nicht der Fall. Die 

MQndNche Anfrage ist beantwortet. 

Ich rufe die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten 

Dr. Schmidt (SPD). Umtenkung von Finanzmitteln fOr Bundes

fernstraßenbau- Drucksache 12ßS33- betreffend, auf. 

Ich sehe. daß der Herr Minister gerade eintrifft. Ich schlage 

da hervor. daßwir eine MOndliehe Anfrage vorziehen. 

Ich rufe die MOndliehe Anfrage der Abgeordneten Frau 

Spurzem (SPD). Erfahru- bei der Umsetzung des-
._....... auf einen Klndergartenplltz - Drucksache 

12ß535- betreffend, auf. 

FOr die Landesregierung antwortet Staatsminister Ulrich 

Galle. Sie m6gen ihm bitte ungeteilte Aufmerksamkeit schen

ken. 

Galle, Minister filr Arbeit. So2illes, Famlie und Gesundheit: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren I Der 

erste Tag des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz 

vor etwa sechs Wochen ist vorobergegangen, ohne daß es zu 

der von der Opposition herbeigesehnten Katastrophe ge

kommen tst. 

(Beifall bei der SPD und vereinzelt 

bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren. es trifft aber zu, daß zur Umset

zung dieses Rechtsanspruchs innerhalb der kurzen Zeitspan

ne von zwei Jahren große finanzielle und organisatorische 

Anstrengungen erforderlich waren. die allerdings jetzt deut

lich ihre FrOchte tragen. Kommunen und Triger heben be
wiesen. daß effektive LOsungen zur rechtzeitigen Bereitstel

lung der notwendigen Platze auch ohne Verzicht auf qualita

tive Standards zu erreichen sind. 

Rheinland-P1alz kann eine stolze ZWischenbilanz ziehen. Mit 

16 800 gefOrderten Kindertagesstlttenplltzen haben wir dao 

Soll mehr alo erfOIIt. 14 225 dieser Platze waren zum 1. Au· 

gu5t 1993 fertiggestellt. Ich bedanke mich deshalb noch ein· 

mal besonders bei· allen, die sich, statt zu jammern und zu 

klagen oder den Rechtsanspruch zu zerreden. an dieser Kraft

anstrengung beteiligt haben. 

(Beifall der SPD) 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Fragen im einzelnen 
far die Landesregierung wie folgt: 

Zu Frage 1: Die Kommunen haben den Anspruch auf einen 

Kindergartenplatz organisatorisch und finanziell gemeistert, 

indem sie ihre ersten Bedarfserhebungen vor Verabschie

dungdes Kindertagesstlttengesetzesanhand der sich im Ver

lauf der Umoetzungsphasa wandelnden Situation rechtze~ig 

angepaßt haben. Durch Zuwanderung junger Familien und 

durch den Trend. daß viele Ortsgemeinden zum ersten Mal 
einen eigenen Kindergarten haben woltten. mußten frOhere 

Bedarfsplane Oberarbeitet und manche Bauvorhaben der 

neuen BedarfssitUation angepaßt werden. Die Kommunen 

wurden dabei von der Landesregierung unterstOtzt. flexibel 

und unbQrokratisch zu planen und auch bereits vorhandene 

RlumiKhkeiten durch geschickte UmrOstung so kindgerecht 

nutzbar zu machen, daß diese in keiner Weise den konventio

nellen Kindergartenbauten in ihrer Brauchbarkeß nachstan

den. 

Durch dte Einbeziehung der insgesamt aufzubringenden Ko

sten in die mittelfristige und langfristige Finanzplanung. aber 

auch mit Hilfe der pauschalierten Landesf6rderung zum Bau 

und zur Auutattung von Kindertages5tltten und durch Nut

zung neuer Abwicklungsmodalititen, wie beispielsweise Lea

singverfahren oder auch das Anmieten von Rlumlichkeiten 

fOr Kindergartenzwecke. konnte das Gesamtprogramm so 
angegangen -rden, daß zum Stichtag der gr611te Teil der 
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Maßnahmen bereits fertiggestellt war. Witterungsbedingte 

bzw. durch technische GrOnde entstandene VerzOgerungen 
von einigen Wochen oder auch Monaten wurden von den Be

troffenen wenaus verstlndnisvoller hingenommen, als dies 
vorher zu erwarten war. Die Kommunen haben einen Kcr 

stenaufwand von insgesamt rund 200 Millionen DM auf sich 

genommen, um entsprechende Kindergartenplatze bis zum 

1. August 1993 zur VerfOgung stellen zu können. 

Zu Frage 2: Eine Blitzumfra-ge bei allen Jugendlmtern hat er

geben, daß lediglich ein - ich wiederhole: ein - Klageverfah

ren anhlngig ist. Oieses Verfahren wird jedoch im Oktober 
beendet sein. Auch dieses Kind wird dann einen Platz in ei

nem Kindergarten haben. 

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

Zu Frage 3: Probleme hat es in der Vergangenheit bei den 

Kommunen bei der Umsetzung des Rechtsanspruchs unter 
anderem in folgender Hinsicht gegeben. Beispielsweise wurM 

den die von den Jugendlmtern vorgenommenen BedarlsplaM 

nungen nicht in jedem Einzugsbereich in der vorgelegten 

Weise akzeptiert oder mußten aufgrund gestiegener bzw. 

sich regional verindernder Kinderzahlen korrigiert werden. 

Hierbei hilben die zustlncUgen Fachbehörden Hilfestellung 

geleistet und c:t.mß zu einer einvemehmUchen L6sung in der 

Mehrzahl der Fille beigetragen. 

Außerdem konnte die Finanzierung vorgesehener Maßnah

men von ~en Trigern nicht immer rechtzeitig geSichert wer

den, so daß Projekte manchmal geplant. verworfen und wi• 

der neu gepl•nt werden mußten. Mit Hilfe der unbürokrati-

schen lnvestitionsfGrderung durch da Land konnte ein we
sentlicher Beitrag zur Umsetzung des Rechtunspruchs zum 

1. August 1993 geleistet werden. 

Ein weiteres Problemfeld ergab sich dadurch, daß freie TriM 

gernicht mehr in dem Maße wie frOher bereit oder in der La

ge wuen. neue Gruppen einzurichten bzw. vorhandene Pllt

ze zur Umsetzung des Rechtsanspruchs fOr Kinder zur VerfO.. 

gung zu stellen. Hier mußten die Kommunen wesentlich 

mehr selbst investH!ren, als sie es zunlchst fOr sich vorgese

hen h.-tten. Dieses Probtern konnte durch verschiedene ge

meinsame Pl•nungs.. und Abstimmungsgesprlche ebenfalls 

gemeistert werden. 

Insgesamt ist festzustellen, daß die vielflltigen Schwierigkei

ten. die bis heute in bezug auf den Rechtsanspruch von den 

Kommunen zu bewlttigen waren. effektiv gelOSt wurden. 

Auch in Zukunft sollen weitere Anstrengungen unternom
men werden. um in Rheinland-P1alz den Platzbedarf auch 

Ober des Jahr 1993 hinaus fQr die Kinder in Kindertagesstlt

ten zu decken. 

Prlsident Grilllm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Spurzem. 

Abg. Frau Spurzem. SPD: 

Herr Minister. Sie sprachen von einem Klageverfahren, das 
wohl bald zu Ende sein wird. KOnnten Sie zu diesem Klage

verfahren Einzelheiten nennen? 

Galle, Ministertor Arbeit. Soziales. Familie und Gesundheit: 

Frau Abgeordnete, wenn ich es etwas salopp formulieren 

mUßte und darf. wOrde ich sagen. das ist im Grunde genom

men keine richtige Klage. Es geht in diesem Fall darum. daß 

sich im Kreis Neuwied zwei Gemeinden darOber streiten. in 
welche Gemeinde das Kind. um das es geht, eingewiesen 

werden oder wo es einen Kindergartenplatz bekommen 

kann. Mir ist gesagt worden, daß im Oktober eine neue Grup-

pe installiert wird und daß das Kind in dieser Gruppe einen 

Platz bekommt. so daß die Angelegenheit im Oktober dann 
erledigt ist. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Hammer. 

Abg. Frau Hammer,CDU: 

Herr Minister. ist Ihnen bekannt, daß in Stldten des Landes. 

zum Beispiel in der Stadt Mainz, trotz aller Anstrengungen, 

die die Kommunen gemacht haben. mehrere hundert Kinder

gartenplltze fehlen? Sind Sie mit mir der Meinung. daß ne
bendem Dank an die Kommunen auch ein Dank an private 

Elterninitiativen gesagt werden muß. die entscheidend dazu 

beigetragen haben. daiB mehr Plltze zur VerfOgung stehen? 

(\lereinzelt Beifall bei der CDU) 

Gelle. Minister fQr Arbeit. Soziales, Familie und Gesundheit: 

Frau Abgeordnete Hammer. zu dem ersten Teil Ihrer Frage 

kann ich sagen. daß mir das bekannt ist. Oie Schuld dafOr 

trlgt aber nicht die Landesregierung, sondern Sie wissen sehr 

wohl, daß das Problem in den kommunalen GebietskOrperM 

schatten recht unterKhiedlich angegangen worden ist. Die 

Verantwortung. wie gesagt. liegt in dem Fall bei den Jugend

amtern -jedenfalls. was die planarischen Daten anbelangt M 

und nicht etwa bei der Landesregierung. 

(\lereinzelt Beifall bei der SPD) 

Zu dem zweiten TeH Ihrer Frage kann ich sagen. ich selbst haM 

be mich des Ofteren zu der Frage des Rechtsanspruchs gelu-

, Bert und bei diesen Äußerungen immer sowohl die kommu

nalen GebietskOrperschaften als auch die Triger generell mit 

angesprochen und sie in den Dank auch heute mit eingeM 

schkmen. Nach meinem Verstlndnis- vielleicht darf ich das 
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an dieser Stelle noch einmol verdeutlichen - gehOren ·diese 

Privatinitiativen auch zu den von mir genannten Trlgern, so
fern sie Triger sind. 

(Beifall bei der SPD) 

PrlsiclentGrlmm: 

Eine weitere Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Hammer. 

Abg. Frou Hammer, CDU: 

Herr Minister. können Sie bestlttgen, daß bis heute nur ein 

Bruchteil der Ihnen zugeleiteten Antrage durch Bewilligungs

bescheid beschieden worden ist? 

Galte, --· fOr Arbeit. Soziales, Familie und Gesundheit: 

Frau Abgeordnete Hammer. das kann ich nun wiederum 

nicht bestltigen. Sie wissen, d,B mir der rheinland-pfllzische 

Haushaltsgesetzgeber fOr die InvestitionsfOrderung einen be

stimmten Betrag zur VerfQgung gestellt hat. Dieser Betrag 

belluft sich im laufenden Haushalt auf rund 82 Millio

nen DM, die geleistet worden sind. Sie wissen, daß es darOber 
hinauseine große Anzahl weiterer Antrlge gibt. 

Die Landesregierung 11M beschlossen. dl8 all diejenigen, die 

im laufenden Haushalt nicht gefOrdert werden k6nnen, eine 

erhllhte F6rderung von 130 000 DM im nlchsten Haushalt be

kommen werden. Dies gilt fQr diejenigen, dte zur ErfOIIung 

des Rechtsanspruchs beitragen. tn allen Diskussionen, an de

nen ich teilgenommen habe- auch gerade mit kommunalen 

GebietskOrperschaften -, ist Krjtik an dieser Regelung -wenn 

Oberhaupt- nur sehr vereinzelt geObt worden. 

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

Prlsldent Grimm: 

Weitere Zusatzfragen7- Herr Abgeordneter Lelle. 

Abg. Lelle, CDU: 

Herr Minister, wie viele Antrlge liegen Ihnen vor und wie vie

le haben Sie aus dem laufenden Hausholt bewilligt? 

Galle,MWsto<fllrAtbelt..Soziales,FamlfieundGau-: 

Herr Abgeordneter Lelle, dl tlglich neue Antrlge eingehen, 

sehe ich mich nicht in der Lage, du heute zutreffend zu be

antworten. ich bin aber gerne bereit. Ihnen die Zahlen zu

glnglich zu machen. 

Prlsldent Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen 7- O,as ist offensichtlich nicht der 

Fall. Dann ist die Mündliche Anfrage beantwortet. 

(Beifall der SPD) 

Ich freue mich, Glste im rheinland-pfllzischen Landtag be

grOBen zu können, und zwar Mitglieder des SPD-Ortsvereins 

Bad Bergubern- herzlich willkommen-

(Beifall des Hauses) 

und SChülerinnen und Schüler des Heinrich-8611-Gymnasiums 

in Ludwigshafen. 

(Beifall des Hauses) 

Ich rufe nun die MGndliche Anfrage des •bg1ordneten 

Dr. Sdunidt(SPD~ Umlenklßlg- Finanzmitteln fOr luncles
femstra8enbeu- Drucksache 1213533 - betreffend, auf. 

Das Wort hat HerrWirtschaftsminister Rainer BrOderie. 

Herr Prlstdent. meine O.men und Herren! Oie Landesregie

rung tritt dlfOr ein, die Vertehrsinfrastruktur auch im Stra

Benbereich bedarfsgerecht auszubeuen. und zwar sowohl in 

den neuen als auch in den alten Bundesllndern. Die Bundes

regierung beabsichtigt derzeit, die Mittel fOr dln Dundes

fernstraßenbau vor allem zu Lasten der alten Bundesllnder 

drastisch zu kürzen. Die Landesregierung hllt dies auch gera

de im Hinblidt auf die Konjunktunchwlche fOr verfehlt. l<h 

werde dies gegenOber der Bundesregierung in aller Deutlich

keit zum Ausdruck bringen. 

Wenn die alten Bundestinder noch auf Jahre hinaus insge

samt Transferleistungen in MilliardenhOhe für die neuen 

Bundesllnder erbringen sollen. mossen sie auch die M6glich

keit hoben, diese Leistung zu erwirtschaften. Der bedarfsge

rechte Ausbau der Vertehrsinfrastruktur ist jedoch eine we
sentliche Voraussetzung fOr weitere Investitionen der Unter

nehmen und damit fOr wirtschaftliches Wachstum. 

Dies vorausgeschickt. beantworte ich die Fragen im einzelnen 

wie folgt: 

Zu den Fragen 1 und 2: Nach dem jetzt vorliegenden Entwurf 

des Bundeshousholts beabsichtigt der Bund. die Mittel fOr 

den Bundesfernstra8enbeu um rund 1.2 Milliolrden DM zu 

kOrzen. Hiervon sind mit mehr als einer Milliarde DM fast aus

schließlich die alten Bundesiloder betroffen. 

ln dM!sem Jahr stellt der Bund fOr den Fernstraßenbau in 

Rheinfancl-Pfalz noch 495 Millionen DM zur VerfOgung. Hier

von entfallen rund 196 Millionen DM auf Neubeumaßnah-
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men, rund 130 Millionen DM auf Um- und Ausbaumaßnah

men und die restlichen Mittel im wesentlichen auf Unterhal

tungsmaßnahmen. Nach den vorgesehenen Kürzungen wer

den im nlchsten Jahr rund 82 Millionen DM weniger zur Ver

fügung stehen, wobei nach den Vorstellungen des Bundes 

rund 40 Millionen DM auf Neubaumaßnahmen, der restliche 

Betrag auf Um- und Ausbaumaßnahmen entfallen sollen. Al

lerdings wird das Land diesen Vorstellungen im Jahre 1994 

~icht folgen und die Neubaumittel nur um 20 Millionen DM 

zurOckfOhren, um die Baufortschritte sicherzustellen. Der 

Bund plant für die Folgejahre weitere Kürzungen. 

Für Rheinland-pfalz bedeutet dies, daß dringende Verkehrs

projekte im Lande nicht reillisiert werden kOnnen. So wird es 

beispielsweise im nlchsten Jahr nicht mehr möglich sein, 

neue Maßnahmen zu beginnen. Es kann weniger für den Er~ 

halt von Straßen und BrOcken getan werden, eine Vielzahl 

von Bauabschnitten muß gestreckt werden und auch bei den 

Straßenbaumaßnahmen zur Verbesserung der Umweltsitua~ 

tion, wie etwa der llrmsanierung, müssen die Maßnahmen 

zeitlich geschoben werden. Oie Landesregierung wird diese 

Mittelkürzung nicht unwidersprochen hinnehmen. Ich werde 

mich in den Beratungen des Bundesrats mit allem Nachdruck 

dafOr einsetzen. daß der Ansatz fOr Bundesfernstraßenmittel 

im Haushalt des Jahres 1994 im Interesse der alten llnder 

wieder angehoben wird. 

Zu Frage 3: Rheinland-P1alz hat in den letzten Jahren im 

Durchschnitt pro Jahr 50 Millionen DM zusltzliche Straßen~ 

baumittel aus dem sogenannten Mittelausgleich in das Land 

lenken kOnnen. Hierbei handelt es sich um Mittel, die in den 

Obrigen Bundeslindern nicht verbaut werden konnten. Auch 

in diesem Jahr wird der Bund nach den der Landesregierung 

vorliegenden Informationen einen Mittelausgleich zugun

sten derjenigen llnder durchfahren, die einen entsprechen~ 

den Bedarf anmelden. Die Landesregierung hat dies bereits 

getan. Ich gehe davon aus, daß auch Rheinland-Pfalz. wie in 

den vergangeneo Jahren, einen angemessenen Anteil an 

dem Mittelausgleich erhalten wird. Ich erwarte ein entspre

chendes Schreiben des Bundesverkehrsministers in den nach~ 

sten Tagen. 

Voraussichtlich im Oktober wird es dann noch einen weiteren 

Mittelausgleich geben. fch sichere Ihnen bereits jetzt zu, daß 

sich die Landesregierung auch hierbei mit Nachdruck dafür 

einsetzen wird. aus diesem zweiten Mittelausgleich erneut 

zusltzliche Mittel in möglichst großem Umfang für Rhein~ 

land~P1alz zu erreichen. 

Prlsldent G<imm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Bitte, Frau Kollegin. 

Abg. Frau Fritsche, DIE GRONEN: 

Herr Staatsminister. kOnnen Sie im Moment konkrete Aussa-

gen über Maßnahmen machen? Wenn nein, sind Sie bereit, 

diese Aussagen über Maßnahmen. die jetzt zurückgestellt 

werden müssen. auch gerade im Bereich des Llrmschutzes, 

an die Abgeordneten in schriftlicher Form weiterzugeben? 

BrOderie. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Frau Kollegin, das ist deshalb heute nicht möglich, weil ich 

nicht weiß, was das Land Rheinland~Pfalz bei dieser ersten 

Runde des Mittelausgleichs bekommen wird. Ein Faustwert in 

der Vergangenheit war, daß wir mit etwa sechs bis sieben 

Prozent bei diesen Mitteln des Bundes dabei waren. Aber das 

ist heute noch nichtbeantwortbar. 

Noch weniger beantwortbar ist, was sich im Oktober oder 

Anfang November in einer zweiten Runde ergeben kOnnte. 

Erst das ergibt die Basis, konkret sagen zu kOnnen, wie Sie es 
angesprochen haben, welche Konsequenzen bei welcher 

Baumaßnahme damit verbunden sind. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Lelle. 

Abg. Lelle. CDU: 

Herr Minister, können Sie meine Meinung bestltigen, daß in 

den nlchsten Jahren durch die ErhOhung der MineraJOlsteuer 

dem land Rheinland~P1alz sicherlich wieder mehr Mittel fOr 

den Straßenbau zur Verfügung gestellt werden 1 

Brüderle, Minister fiir Wirtschaft und Verkehr: 

Ich fürchte, daß Sie da leider falsch liegen; denn die Mittel 

sind für die Bahnreform, die Bahnsanierung vorgesehen. 

(Lelle, CDU: Nicht nur!) 

Nach dem. was ich bisher vom Bundesverkehrsminister hOre, 

ist zu befürchten, daß die RückfOhrung der Mittelzuweisun

gen für die alten Bundesllnder in Zukunft noch drastischer 

ausfallen kann als jetzt. Ich will das gar nicht verhehlen, ohne 

das jetzt auf konkrete Maßnahmen hinzufOhren. Gerade aus 

Ihrem Wahlkreisbereich wissen Sie aber. daß es strategisch 

ungeheuer wichtige Maßnahmen gibt, die ernsthaft geflhr

det sind. Darum habe ich eingangs der Beantwortung der 

Mündlichen Anfrage gesagt. wenn man so drastisch zurück

führt, macht man genau das. was frOher immer bei der Bun

desregierung beklagt wurde. narrdich ein voll prozyklisches 

Verhalten. Wir haben - das ist kein Geheimnis ~ eine Rezes

sion und müßten jetzt im Grunde Investitionskraft stlrken, 

(Zuruf des Abg. Prof. Reisinger, F .D.P .) 
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mOßten stabilisierend wirken. Aber was geschieht? Mit dieser 

Maßnahme des Bundesverkehsministers ist das klassische pro

zyklische Fehlverhatten in der Konjunkturpolitik gegeben. 

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

Wir mOßten jetzt das Ziel haben, gerade auch bei der Dimen

sion des Bundeshaushatts, die Investitionsquote hochzuhal

ten. 

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

Es ist überall die Rede davon, daß wir die konsumtiven Aufga

ben starker in den Griff bekommen müssen, um Investitions

kraft zu halten oder zu starken. ln diesem Fall geschieht ge

nau das Gegenteil. 

Ich will nur einmal rein theoretisch ein Beisptel nennen. 
Wenn- ich sage es bewußt im Konjunktiv, damit es nicht re

gional in den falschen Hals kommt. und nehme ein Beispiel 

aus Ihrer Region- eine Konsequenz aus den Maßnahmen des 

Bundesverkehrsministers wlre, daß der Ausbau der 8 10 von 

Pirmasens in Richtung badischen Raum - Karlsruhe, Mann

heim- nicht mehr durchgeführt werden kOnnte oder stark re

duziert würde, hltte das für die Zukunftsperspektive der 

Westpfalz, der von der Schuhindustrie und Konversion beson

ders betroffenen Region, verheerende Auswirkungen. 

(Beifall der F.D.P.) 

tch könnte Ihnen eine ganze Reihe von Beispielen nennen, ob 

das nun die B 41 oder die A 60 oder andere Bereiche sind. Ich 

habe noch die Antrlge gerade Ihrer Fraktion, die vom Kolle

gen Basten mit bebender Stimme in diesem Raum vorgetra

gen wurden, im Ohr, was alles dringend gemacht werden 

muß. Ich teile das. Aber es muß natUrlieh klar sein: Wenn 

man den arten Bundeslindern Ober eine Milliarde DM quasi 

aus laufenden Maßnahmen herausnimmt, ist das notwendige 

Infrastrukturausbauprogramm nicht zu halten. 

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

Man muß wissen, was man macht. 

Ich sage Ihnen dies heute so deutlich, weil ich mich nicht vor 

Ort durch Antrlge und Presseverlautbarungen von Bundes

tagsabgeordneten aus dieser Region angreifen lassen werde, 

weil diese oder jene Maßnahme nicht durchgefOhrt wird, 

wenn man uns gleichzeitig in Bonn die Mittel so drastisch 

kürzt. Dies sind KOrzungen um 80, um mehrere Millionen pro 

Jahr bei einem Neubauansatz in der GrOßenordnung von 170 

bis 190 Millionen DM. Das ist eine Kürzung um fast 40 bis 

50%. Das WOrde bedeuten, wenn es so klme- dies sage ich 

heute schon -, daß wir laufende Baumaßnahmen stillegen 

mQssen, nicht mehr durchfahren können. Ich sage heute in al

ler Klarheit. was auf uns zukommt 

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

PrlsidentGrimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Stretz. 

Abg. Stretz. SPD: 

Herr Minister, Sie haben dies zwar sehr drastisch ausgedrückt, 

aber ich hltte es gerne noch einmal von Ihnen gehört. weil 

das fOr uns wirklich wichtig ist. Sehen Sie den dringend not

wendigen und erforderlichen Ausbau derB 10 im Raum Pir

masens dur,:h die Politik der Bundesregierung für geflhrdet? 

Brüderle. Ministe< für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Stretz, wenn es bei den jetzt avisierten Maßnahmen 

bleibt- ich will es bewußt nicht in dieser Phase zusAtzlieh ver

scharfen, verkomplizieren-. dann sehe ich strategisch wichti

ge Ausbaumaßnahmen des Landes geflhrdet. Das muß ich 

heute in aller Redlichkeit vor dem Plenum sagen. Deshalb 

wird mein BemOhen sein. hierbei zu einer Verlnderung zu 

kommen. Ich sage noch einmal: Ich halte es konjunkturpoli

tisch fOr falsch, Investitionen jetzt so drastisch zurückzufah

ren. Ich hatte dies auch von der Leistungsflhigkeit der Volks

wirtschaft für verkehrt; denn die hohen Transferleistungen 

mQssen in den nlchsten Jahren vom Westen erwirtschaftet 

werden. Deshalb muß die Möglichkeit gegeben sein. daß 

.die Kuh noch etwas Gras zum Fressen hat, damit die Milch 

abgefahren werden kann." 

(Heiterkert im Hause

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

PrlsidentGrimm: 

Es liegen keine weiteren Zusatzfragen vor. Vielen Dank, Herr 

Minister. Die Mündliche Anfrage ist beantwortet. 

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

Ich rufe die Mlindliche Anlrqe des Abgeordneten Ehrenberg 

(F.D.P.). "-ltung der landlorogio""''' zu einer halbjihrigen 

SchulzeitverkOrzung in der gymnuialen Oberstufe- Drucksa

che 1 2ß538- betreffend. auf. 

Für die Landesregierung antwortet Kultusministerin Frau 

Dr. G6tte. 

Frau Dr. G6tte. Mi-für Bildung und Kultur: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren! Der Landtag hat 

mit Beschluß vom 29. April dieses Jahres die Landesregierung 

aufgefordert. Ober eine Vielzahl von Fragen. die im Zusam

menhang mit der Diskussion Ober die Dauer der Schulzeit bis 

zum Abitur stehen, zu berichten. Eine hausinterne Arbeits-

• 
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gruppedes Ministeriums für Bildung und Kultur hat sich dann 

installiert und ist damit beschaftigt, die Argumente, die für 

eine Verkürzung der Schulzeit vorgebracht werden, zu prü

fen und die Konsequenzen verschiedener VerkOrzungsmo

delle aufzuzeigen, und zwar sowohl im Hinblick auf die 
Struktur des Schulsy~ems, wie zum Beispiel auf die DurchlAs· 

sigkeit, als auch im Hinblick auf die Hochschulen, den Arbeits

markt und nicht zuletzt auf die finanziellen Auswirkungen; 

denn es zeichnet sich jetzt schon ab, daß bei einer VerkOr
zung der Schulzeit zunlchst einmal sehr viel höhere Ausga

ben anstünden. ehe dann nach vielen Jahren eine Einsparung 

möglich wlre. 

Es ist nicht sinnvoll. vor Abschluß dieser Arbeiten inhah:liche 

Aussagen zu einzelnen Verkürzungsmodellen zu treffen. Der 

Bericht der Landesregierung im Kulturpolitischen Ausschuß 

wird alle diesbezOgliehen Fragen beantworten. 

Unabhlngig von den Ergebnissen der Arbeitsgruppe bleibt es 
aber dabei, daß innerhalb dieser Legislaturperiode keine 

Ober das beschlossene Maßnahmenpaket hinausgehenden 

A.nderungen im Schulsystem vorgenommen werden. 

Prisident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Ehrenberg. 

Abg. Eh<eniJerv. F.D.P.: 

Frau Staatsministerin, wie stehen Sie zu der Behauptung des 

LandesschQierbeirats, im zweiten Halbjahr der Klassenstu

fe 13 gebe es Oberwiegend Leerlauf und man erkllre sich 

durchaus dazu bereit, Ober eine Verkürzung dieses Zeitraums 

nachzudenken. zumal man dann unmittelbar, wenn die Uni

versitlten mitspielten, auch frOher mit dem Studium begin

nen kOnne? 

Frau Dr. Gatte. Ministerin h1r Bildung und Kultur: 

Es gibt keine solche gemeinsame Erkllrung des Landesscho

lerbeirats. Es gibt nur A.ußerungen einzelner Schüler dazu, 

und da gibt es sehr unterschiedliche Beurteilungen. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Lelle. 

Abg. Lelle, CDU: 

Frau Ministerin, kOnnen Sie meine Meinung bestltigen, daß 

es bei diesem Problemkreis darauf ankommt, wie die Gasamt

unterrichtsversorgung eines Schülers wahrend seiner Schul

zeit ist und weniger darauf, wie lange die Schulzeit dauert? 

Frau Dr. Götte, Ministerin für Bildung und Kuttur: 

Es gibt Modelle von einer zwOifjlhrigen Schulzeit iri den neu

en Bundesllndern. die aber eine hOhere Stundenzahl anset

zen, als dies beispielsweise in Hessen oder Rheinland-Pfalz 

der Fall ist. 

Eine Verkürzung der Schulzeit würde voraussetzen, daß 

Ganztagsunterricht erteilt wird. Auch das hat seine Proble

me. Wir sind dabei, diese verschiedenen Modelle und ihre 

Konsequenzen mit ihren Vor- und Nachteilen genau zu analy

sieren und dann dem Landtag darOber zu berichten. 

Prisident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten 

Ehrenberg. 

Abg. Ehrenberg. F.O.P.: 

Frau Staatsministerin, kOnnen Sie schon in etwa den Zeitrah

men eingrenzen, den die Landesregierung braucht, um die

sen Bericht noch vorzubereiten, und in etwa den Zeitrahmen 

abstecken, bis wann im Kulturpolitischen Ausschuß der von 

Ihnen angesprochene Bericht abgegeben wird? 

Frau Dr. Gatte, Ministerin fOr Bildung und Kultur: 

Die Kultusministerkonferenz hat von den Ministerprlsiden

ten eine Frist bis Ende 1994 gesetzt bekommen. Bis dahin soll 
eine Einigung erzielt werden. in welche Richtung die Zukunft 
der Schule weitergehen und das System der Schuleweiterent

wickelt werden soll. Davor werden wir unsere Modelle und 

die Berechnungen, dte wir angestellt haben, der Kultusmini

sterkonferenz vorlegen. Dies wird im Herbst 1994 sein. 

Prisident Grimm: 

Es liegen keine weiteren Zusatzfragen vor. Die Mündliche 

Anfrage ist beantwortet. 

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage - Abgeonlneten Henke 

(DIE GR0NEN). Polizeialttian -n Rechtsextremisten am 
15.Juli 1193 ~Drucksache 12ß542- betreffend, auf. 

FQrdie Landesregierung antwortetder Herr Justizminister. 

Caes~~r. Minister der Justiz: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Es handelt sich bei 

dieser MOndlichen Anfrage um Fragen nach Einzelheiten aus 
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einem laufenden Ermittlungsverfahren. Deswegen bitte ich 

um Vergebung, wenn ich nicht sehr viel mehr sagen kann 

bzw. erst recht nicht mehr sagen kann, als ich bereits im 

Rechtsausschuß am 2. September 1993 gesagt habe; denn da 

habe ich das, was möglich war, schon erllutert. Das ist nur 

wenige Tage her. Soweit sich im Rechtsausschuß noch ergln· 

zende Fragen ergaben, habe ich diese zwischenzeitlich be

antwortet. Es kann hier nur darum gehen, einiges Offentlieh 

zu sagen, was dort intern gesagt wurde. 

Zu Frage 1: Es trafen sich ehemalige Angehörige und Sympa

thisanten der am 8. Dezember 1992 verbotenen neonazi

stischen .Deutschen Alternative"' (DA) regelmlßig in zwei 

Mainzer Gaststatten und auf dem Anwesen des Ehepaares 

Müller in Mainz-Gonsenheim. Hieraus leitete die Staatsan

waltschaft Koblenz den Anfangsverdacht des FortfOhrens ei

ner verbotenen Vereinigung nach § 20 des Vereinsgesetzes 

ab. 

Zu den Ermittlungszielen des anhlngigen VerfahrensgehOrt 
es, festzustellen, ob die frOheren Mitglieder der DA nach wie 

vor in ihren herkOmmliehen Strukturen oder in neuen Ihnli
chen Organisationsformen weiterhin tltig sind. 

Die zusammen mit dem Landeskriminalamt Rheinland-P1alz 

am 17. Mlrz und 14. Juli 1993 durchgeführten beiden Durch
suchungsaktionen sowie andere Ermittlungen haben zu der 

Schlußfolgerung geführt, daß sich der Verdacht des Fortfüh
rens der verbotenen DA erhlrtet. 

Weitergehende Aussagen sind beim gegenwlrtigen Ermitt
lungsstand noch nicht mOglich. 

Nach den Erkenntnissen der VerfassungsschutzbehOrden ver
sucht die Neonaziszene, mit geschickt inszenierten Parteiauf

lösungen und Neugründung~n ihre Organisationsstrukturen 

zu erhalten, mOglichen Verboten zuvorzukommen und damit 
auch strafrechtliche Ermittlungen zu erschweren. 

Zu Frage 2: Die Staatsanwaltschaft Koblenz führt das Ermitt
lungsverfahren gegen 75 Beschuldigte wegen Verdachts ei

nes Vergehens gegen das vereinsgesetz. Wegen der bei den 
Durchsuchungen sichergestellten Zufallsfunde, wie zum Bei

spiel 500 Gramm Nitropulver, rechtsextremistische Schriften 

mit strafbarem lnhatt. einem Nunchaku - Würgeholz - und 
Haschisch, werden gesonderte Ermittlungsverfahren gegen 
die jeweils Betroffenen wegen Vergehens gegen das 

Sprengstoff-, Betlubungsmittel- und Waffengesetz sowie 

wegen Verstoßes gegen die §§ 86 und 86 a des Strafgesetz

buches und anderer in Betracht kommender Strafvorschriften 

eingeleitet. Da die Zufallsfunde wertgehend n1cht im Zustln
digkeitsbereich der Staatsanwaltschaft Koblenz erfolgt sind, 

werden diese Verfahren an die zuständigen Staatsanwalt

schaften, auch außerhalb von Rheinland-Pfalz, abgegeben. 

Bei den Durchsuchungsaktionen am 17. Mlrz und 14.Ju

li 1993 hat die Staatsanwaltschaft Hinweise erhalten, die ge

gen 39 Personen den Verdacht der Unterstotzung oder Mrt-

gliedschaft in der verbotenen DA begründeten. Auf diese 
Personen wurde das anhlngige Ermittlungsverfahren wegen 

Vergehens nach § 20 des Vereinsgesetzes ausgedehnt; sie 

sind in der von mir genannten Gesamtzahl von 75 Beschuldig
ten enthalten. 

Ermittlungsverfahren gegen Personen wegen Fortführung 
anderer verbotener Organisationen sind bisher nicht einge

leitet worden. Nach Mitteilung des Leitenden Oberstaatsan

watts vom 9. September 1993 liegen der Staatsanwaltschaft 
Koblenz bisher keine Erkenntisse darOber vor, daß die 75 Be

schuldigten noch anderen verbotenen Organisationen ange
hOren kOnnten. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen wird 

sich -wie auch schon bisher- die StrafverfolgungsbehOrde in

tensiv bemühen, derartige Erkenntnisse zu erlangen. 

Zu Frage 2.1: Die Abk.llrung der Vorstrafen und die Prüfung, 

ob weitere Ermittlungsverfahren gegen die 75 Beschuldigten 

bei anderen Staatsanwaltschaften anhlngig sind, gehOren zu 
den selbstverstAndliehen Ermittlungsaufgaben der Strafver

folgungsbehOrden. Der mrt dem Verfahren befaßte Staatsan
walt sowie die mit der Sachbearbeitung betrauten zwei Be
amten des Landeskriminalamts sind vordringlich damit be

schlftigt, die sichergestellten Beweismittel auszuwerten und 

Vernehmungen durchzuführen. Umfassende Erkenntnisse 

über weitere Ermittlungsverfahren und Vorstrafen liegen da
her noch nicht vor. 

StrafverfolgungsbehOrden verlUgen infolgedessen derzeit 
über derartige Erkenntnisse hauptsichlieh hinsichtlich einiger 

Beschuldigter. die in der rechtsradikalen Szene einen gewis
sen Bekanntheitsgrad haben. Namen habe ich schon ge

nannt. Danach wurden gegen 31 der Beschuldigten bereits 
Ermrttlungsverfahren geführt. Drei Beschuldigte sind. wenn 

zum Teil auch llnger zurückliegend, wegen einschllgiger 

rechtsradikaler Delikte verurteilt worden. 

Soweit die Antworten auf die gestellten Fragen. 

Prisldent Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Henke. 

Abg. Henke, DIE GRONEN: 

Herr Staatsminister, kOnnen Sie uns über den Inhalt derbe
schlagnahmten Schriften noch irgendwelche Auskünfte ge

ben? Welche Schwerpunkte gibt es da, oder was wird da un
ternommen? 

caesar. Ministerder Justiz: 

Nein, Herr Abgeordneter, derzeit nicht. Ich bin selbstver

stlndlich gerne bereit, je nach Verlauf des Ermittlungsverfah

rens im Rechtsausschuß weiter Ober den Verlauf zu berichten. 
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Aber nach dem derzeitigen Stand ist es sowohl aufgrund des 

Umfangs der festgestellten Beweismittel als auch aufgrund 

des Ermittlungsstandes nicht möglich, hier weitergehende 

Ausführungen zu machen. Das kann sich aber in absehbarer 

Zeit Indern. 

Präsident Grimm: 

Die Mündliche Anfrage ist beantwortet Vielen Dank. 

(B~ifall bei F.D.P. und SPD) 

Wir sind am Ende der Fragestunde. 

Ich rufe Punk12 der Tagesordnung auf: 

AKTUELLE STUNDE 

a) .Absichten der Bundesregierung. das ,SchkM:htwettergeld' 
in der Bauwirtschaft •bzuschaffen -Auswirkungen auf 
die Wettbewerbsflhigkeit der rheinland-pfilzischen 

Sauwirtschaft. Auswirkungen auf die rheinland
pfllzischen Arbeitnehmer sowie auf die 

Arbehsvenwa~ung• 

auf Antrag der Fraktion der SPD 

- Drucksache 1213530-

b) .Haftung der Landesregierung im Bundesrat zum 
Gesetz zur Vereinfachung der Planungsverfahren 

fQr Verkehrswege" 

auf Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

- Drucksache 1213539 -

Da zwei Antrlge vorliegen, wird die Aktuelle Stunde geteilt. 

Mir ist mitgeteilt worden, daß im Interesse einer zügigen Ab

wicklung der heutigen Tagesordnung die Fraktionen Ober

eingekommen seien, zu jedem Antrag jeweils nur einen Red

ner mit der nach der Geschlftsordnung vorgesehenen Rede

zeitvon fünf Minuten zu benennen. 

Ich rufe zunlchst das erste Thema auf. Für die antragstellen

de Fraktion spricht Herr Abgeordneter Klaus Hammer. 

Abg. Hammer, SPD: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Schlechtwetter

geld -eine Frage, die gerade auch die CDU wohl in besonde

rer Weise berühren muß; denn sie entwickelt sich weg von 

der sozial verantwortlichen Politik der Adenauer-Ara hin zu 

einer Politik, die vor allen Dingen von sozialer Kilte geprlgt 

ist. 

(Beifall bei der SPD, 

Dr. GOtter,CDU: Das habt Ihraber bei 

Aclenauer auch schon gesagt!) 

Herr GOiter, ich will darauf hinweisen, daß durch die Arbeit 

der Gewerkschaften, durch die Arbeit der Politiker und der 

verantwortlichen Unternehmer in den letzten 100 Jahren die 

Entwicklung zu einer für die Bauarbeiter, für die Beschlftig
ten in der Bauwirtschaft guten Regelung hingeführt worden 

ist. 

Oie Bundesanstalt für Arbeit mußte bis 1959 erhebliche Mit

tel für arbeitslosgewordene Bauarbeiter aufwenden; ich will 

splter noch darauf eingehen. Erinnern Sie sich: Bauarbeit be
deutete, daß man in den Monaten von April bis Oktober zwar 

mit hoher Oberstunden Ieistung beschlftigt war, daß der Bau

arbeiter aber im Winter in der Regel arbeitslos war. ln den 

50er Jahren wanderten viele Bauarbeiter in andere Branchen 

ab. Erst durch die Adenauer-Regierung und den Konsens der 

Tarifvertragsparteien 1959 wurden für Bauarbeiter soziale Si

cherheit und für die Offentliehen Kassen auch Entlastungen 

im Sozialversicherungsbereich geschaffen. 

(Beifall bei der SPD} 

Oie Finanznot der Bundesregierung hat jetzt zu Beschlüssen 

geführt, die noch zu revidieren sind. Deshalb meine Auffor

derung an die (DU-Kolleginnen und -kollegen: Seien Sie in 

einem guten Sinne auch gute Enkel von Adenauer, die Sie so 

gerne sein wollen 1 

Zu den Fakten: Das Schlechtwettergeld- ein Programm zur 

Beklmpfung der Winterarbeitslosigkeit am Bau. Weihnach

ten ist eigentlich das Fest des Friedens und der Besinnung. 

Doch für Bauarbeiter und ihre Familien soll nach den Vorstel

lungen des Bundesfinanzministers und der Bundesregierung 

mit Wirkung vom 1. Juli 1994 das Schlechtwettergeld geStri

chen werden. Dies bedeutet nach Obereinstimmender Ein

schltzung der Unternehmen in der Sauwirtschaft, von deren 

Verbinden und der Bauarbeiter -Gewerkschaft. daß allein für 

die 700 000 Bauarbeiter im letzten Jahr, die Schlechtwetter

geld bezogen haben, zukünftig eine Kündigung unter dem 

Weihnachtsbaum liegen wird. Es sind nicht egoistische Unter

nehmer, die dies begrOnden. sondern der Bundesfinanzmini

ster. Der Weg aus einem Finanzchaos mit der Einsparungsva

riante von rund 700 Millionen DM beim Schlechtwettergeld 

führt letztlich dazu, daß Bauarbeiter. betroffen durch Win

terarbeitslosigkeit, die Sozialversicherung und die Steuerein

nahmen um rund 2,2 Milliarden DM mindern. Das nenne ich 

sparen für die Verschwendung. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich rufe noch einmal in Erinnerung: Im Winter 1956157 war 

jeder zweite Bauarbeiter arbeitslos. wahrend in allen ande

ren Branchen die Arbeitslosigkeit in den 50er Jahren um rund 

60 % zurückging, hat sie sich genau in der Bauwirtschaft um 

60% erhöht. Deshalb 1959 auch dieser wichtige Schritt. Der 

Bundestag hat in seinem Bericht Anfang 1960 darauf hinge

wiesen, daß im Winterhalbjahr 1959 ein erheblicher Rück

gang der Bauarbeiter-Arbeitslosigkeit zu verzeichnen war. 

1958159 waren es noch rund 600 000 Bauarbeiter, die arbeits-
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los waren. im Winter 1959/60 nur noch 238 000; im darauffol

genden Winter konnte die Arbeitslosenzahl auf rund 50 000 
zurückgeführt werden. Dies sind Erfolge einer sozial verant

wortlichen Politik gewesen. 

Doch was ist jetzt geplann 

(Glocke des Pr&sidenten) 

Die Abschaffung des Schlechtwettergeldes wirkt sich wie 

folgt aus: Es wird die gesetzliche Grundlage für eine Reduzie

rung der Krankenversicherungsbeitrage geschaffen, die zu 

Lasten der Arbeitnehmer geht. Was b•sher die Arbeitnehmer 

an Vorteilen aus Leistungen durch das Schlechtwettergeld 

hatten. wird reduziert. Dies bedeutet in der Konsequenz 

letztlich, daß Bauarbeiter wieder auf das zurückgeführt wer

den, was 1959 war. 

Prlsident Grimm: 

Herr Kollege. Sie müssen zum Schluß kommen. 

Abg. Hammer. SPD: 

·Ich komme zum Schluß, Herr Prlsident. 

Das ist ein Thema, das eigentlich sehr viel tiefer erörtert wer· 

den müßte. Aber wegen der Aktualitlt ·denn jetzt werden in 

Bann politisch die Weichen gestellt - ist es notwendig, daß 

wir heute im Landtag von Rheinland-P1alz darüber diskutie

ren, auch unter dem Eindruck, daß es um strukturpolitische 

Fragen fOr unser Land geht, beispielsweise in Trier, wo bei ei· 

nem Wegfall des Schlechtwettergeldes die Belastung der 

Bundesanstatt um das Vierfache, von rund 6,7 Millionen auf 

rund 18,6 Millionen DM, ansteigen wOrde. 

Dies zeigt eindeutig, daß wir als Landespolitiker in Richtung 

Bundesregierung verantwortungsbewußt darauf aufmerk

sam machen mQssen, daß Unternehmen, daß BOrgerinnen 

und BOrger in unserem Lande extrem belastet werden. 

(Beifall bei der SPD) 

in diesem Sinne fordere ich auch, daß die CDU einsichtig wird 

und wieder zu guten Erbwaltarn einer sozial verantwortli

chen Politik zurOckkehrt. Werden Sie wieder wertkonservativ 

und denken Sie nicht nur an Strukturen, die Oberholt sind. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD) 

Präsident Grimm: 

Für die CDU-Fraktion spricht Herrr Abgeordneter Dr. Langen. 

Abg. Dr. Ulngen.CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Wenn man das Szenario des Kollegen Hammer hier vorführt, 

dann paßt das ganz gut in die Strategie der Sozialdemokra

ten, 

·czuruf von der SPD) 

in Bann in Verhandlungen einem Solidarpakt zuzustimmen, 

sich hier in Mainz als Sieger,--

(Zurufe von der SPD) 

sich hier in Mainz als--· 

-Dann hören Sie doch einmaL 

(Zurufe der Abg. ROSCh und Schwarz, SPD

Weitere Zurufe von der SPD) 

-Dann hOrenSie doch einmal zu. 

· --sich hier in Mainz als Sieger feiern zu lassen, der den Bund 

über den Tisch zieht, in Bonn den Bund stlndig anzuklagen, 

warum die Verschuldung zu hoch sei, und dann bei den not

wendigen Sparmaßnahmen an jeder Ecke und Kante dage

gen sein. 

(Zurufe von der SPO) 

Meine Damen und Herren, das ist keine glaubwürdige Politik. 

(Beifall bei der CDU) 

Wenn die Thematik der Notwendigkeit des Sparens von 

21 Milliarden Mark nach dieser Methode aufgebrOselt wird, 

(Zuruf des Abg. Schweitzer. SPD) 

wird man zu keinen Ergebnissen kommen kOnnen. 

(Zuruf deS Abg. Prof. Reisinger, F .D.P .) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin immer vor

sichtig, wenn Arbeitnehmer und Gewerkschaften Hand in 

Hand BesitzstAnde zu Lasten Dritter verteidigen. 

(Zurufe von der SPD) 

Das ist beim Ladenschlußgesetz so. Das tst bei anderen Maß

nahmen so. 

Herr Kollege Hammer, Sie haben Oberhaupt keinen Ansatz 

dafOr geboten, um was es denn eigentlich geht. 

Um was geht es1 Sie haben in die Geschichte zurÜCkgegrif

fen. 1959160. das ist alles richtig. Damals ist in der Tat die Ein-
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führung dieser eineri sozialpolitisch gemeinsam getragenen 

Institution Schlechtwettergeld geeignet gewesen. die Be

schlftigung am Bau zu verbessern, den Bauarbeiterstatus an

zuheben und einen sozialen Ausgleich zu schaffen. 

Was haben wir heute, meine Damen und Herren? 

(Zuruf des Abg. Schwarz, SPD) 

Wir haben heute 110 " Lohnnebenkosten in der Bauindu
strie, die dazu fahren, daß das Bauen von deutschen Arbeit

nehmern kaum noch wirtschaftlich gemacht werden kann. 

Das Thema .Kontingentarbeitnehmer"' ist doch ein solcher 

Punkt. Wie kOnnen Sie denn hier glaubwürdig vertreten, mei

ne Damen und Herren, daß dies so schlimm ist, wenn Sie hin

nehmen mQssen, daß an deutschen Baustellen nur noch fünf 

Poliere Deutsche sind und 200 aus osteuroplischen Lindern 

arbeiten? 

(Beck, SPD: Exakt dies wird verstlrkt!

Weitere Zurufe von der SPD) 

Wenn man das analysiert. dann muß man ganz nOchtern sa

gen: Was ist denn eigentlich los? 

(Zuruf von der SPD: Jetzt kommt 

es, was los ist! -

Weitere Zurufe von der SPD) 

- Herr Prlsident. wlre es möglich, daß Sie mir die Rede hier 

erlauben? 

(Beck. SPD: Sie sind in einem Maße 

ahnungslos, das ist schon 

erschreckend!) 

Beim Schlechtwettergeld---

PrlsiclentGrimm: 

Meine Damen und Herren, wir haben uns vorhin darauf ver

stlndigt. daß wir uns darum bemühen, die Deba~e so zOgig 
wie mOglich durchzufahren. Das wird natOrlich unmöglich, 

wenn Sie den Redner nicht zu seinen AusfOhrungen kommen 

lassen. 

(Beifall bei der CDU) 

Abg.Dr.Langen.CDU: 

Bei"m Schlechtwettergeld wurden aufgebracht: von der Bun

desanstalt fOr Arbeit im Jahre 1991/92 719 Millionen DM, 

von den Arbeitgebern 2.344 Milliarden DM. - Das heißt, von 

3,1 Milliarden DM bringt die Bauwirtschaft heute bereits di-

rekt 78% auf und zusatzlieh von dem Rest noch einmal 6% 

im Rahmen ihrer Gesamtleistung in der Gesamtwirtschaft. 

Das heißt. bereits heute wird nur noch ein Fünftel von der 

Bundesanstalt für Arbeit aufgebracht. Da stellt sich doch die 

Frage - das ist unsere Forderung -, daß man darüber nach

denkt, einen Jahresarbertslohn einzufOhren, 

(Beifall bei der CDU) 

daß man darOber nachdenkt. die berechtigten Anliegen. die 

zum Schlechtwettergeld geführt haben. im Rahmen tarifli

cher Regelungen zu treffen. Das ist doch das Anliegen. 

Ich weiß aus den Tarifverhandlungen der Bauindustrie, daß 

man das das letzte Mal bereits diskutiert hat, daß man aber 

nur unter dem Druck einer solchen Einsparung wirklich bereit 

sein wird, darüber nachzudenken. Ich weiß, daß die kleinen 

und mittleren Unternehmen darunter am meisten leiden, 

daß die Flexibilitlt nicht gegeben ist, daß sich die Großen 

Kontingentarbeitnehmer besorgen und die Kleinen außen 

vor bleiben und damit nicht mithalten kOnnen und nicht 

wettbewerbsflhig sind, meine Damen und Herren. 

(Beifall bei der CDU) 

Hier stellt sich die Frage - ich zitiere aus einem Positionspa

pier der IG Bau, Steine, Erden vom 1. August 1992 zu einem 

anderen Aspekt -: .. Ist denn das Schlechtwettergeld eigent

lich geeignet. die Kapazitlten der Bauwirtschaft wirklich aus

zulasten? FOhrt es nicht gerade zum Gegenteil, zur Stille

gung, weil ein anderer bezahlt?• 

{Zuruf des Abg. Schweitzer, SPO) 

Das ist ein weiterer Aspekt. 

Die IG Bau, Stei,ne, Erden erkllrte am 1. August 1992: • Trotz 

einer auf absehbare Zeit hohen bauwirtschaftlichen Nachfra

ge leisten wir uns in Deutschland im Gegensatz zu Nachbar

lindern mit weit schwierigeren Witterungsbedingungen. wie 

zum Beispiel Schweden. den Luxus. die vorhandenen Kapazi

tlten nur unzureichend auszulasten. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Selbst in milden Wintern sinken die Bauleistungen drastisch 

ab und steigen Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit im Baugewer

be deutlich an. Ganzjlhrige Bautltigkeit ist sowohl wirt

schaftlich sinnvoll als auch beschlftigungspolitisch notwen
dig.• 

Meine Damen und Herren, das ist der Unterschied zu den 

60er Jahren und zu der Philosophie der 70er Jahre, die Sie 

hier nach wie vor vertreten. Wir sind für einen IIngeren 

Obergang, damit sich die Wirtschaft und die Tarifpartner an

passen können. 

(ZurufdesAbg. Hammer, SPD) 
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-Ab 1. Juli, übernächsten Winter. 

Wir sind dafür, daß es verlängert wird. Aberwir sind auch der 

Meinung, daß die notwendige Flexibilität in diesem Bereich 

gewahrleistetwerden muß. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

PrisidentGrimm: 

FOr die F .O.P .-Fraktion spricht der Abgeordnete Bauck.hage. 

Abg. lauckhage, F.O.P.: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Es ist in der Regel 

immer gut, wenn man weiß, wovon man spricht, wenn man 

sich hier hinsteUt. Ich will einmal versuchen, mit zwei, drei 

Sitzen darauf einzugehen; denn Ihre Zahlen, Herr Dr. Lan

gen, müssen bei aller Gewichtung einmal ein Stück hinter

fragt werden. 

Ich denke, daß Sie bei der Belastung der Arbeitgeber das 

Wintergeld mit eingerechnet haben. Man muß das ein Stück 

differenzieren. 

(Dr. Langen. CDU: Sicher, das 

gehOrtdoch dazu!) 

-Da muß man ehrlicherweise ein StOck differenzieren. 

Ich sage Ihnen dann noch eines. Wenn Sie von ganzjahriger 

Bauarbeit sprechen, dann sage ich Ihnen voraus, daß Sie da

mit gerade die mitteistindischen kleinen Betriebe belasten, 

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

weil diese nicht in der Lage sind, Winterbauten zu finanzie

ren. Das muß man ganz deutlich sehen. Wer von Jahresar

beitslöhnen redet. der muß dann auch hier sagen, wie das 

geht. Das gibt auch eine Belastung für die Unternehmen. An

ders geht das nicht auf. 

(Zuruf des Abg. Dr.langen, CDU) 

Meine Damen und Herren, es würde den Rahmen einer Aktu

ellen Stunde sprengen, 

(Dr. Langen, CDU: ln Bonn dafür, 

hier dagegen!) 

wenn man im Zusammenhang mit diesem Tagesordnungs

punkt über die gesamte Arbeitsmarktlage, aber auch über 

die Situation der Wirtschaft im Wettbewerb diskutieren wür-

de. Ein Anknüpfungspunkt ist die Absicht der Bundesregie

rung, das Schlechtwettergeld abzuschaffen bzw. ab 1. Januar 

um 3% zu senken, das heißt auf 65 bzw. 60% des Nettostun

den Iohnes. und ab 1. Juli 1994 ganz abzuschaffen. 

Meine Damen und Herren. die F.D.P.-Fraktion im rheinland

pfalzischen Landtag- um das vorab schon klarzustellen - hatt 

von diesem Teil des Sparpakets nicht viel. Gleichzeitig sind 

wir davon überzeugt. daß im Interesse von Stabilitat und 

Wachstum und damit auch im Interesse von Arbeitsplatzen 

eine Eindlmmung und Rückführung der Staatsverschuldung, 

und zwar übel' Sparmaßnahmen, dringend geboten ist. 

Meine Damen und Herren. wenn wir das sagen, dann meinen 

wir wirklich Sparmaßnahmen und nicht eine Entlastung der 

Haushatte durch höhere Steuern. Aus Zeitgründen will ich 

hier die gesamte Problematik der Staatsquote nicht nlher er-

16utern. Nur eines muß man sehen: Höhere Staatsausgaben 

bremsen notwendiges Wachstum. 

Die Bauwirtschaft ist als Konjunkturmotor auf Fachkratte an

gewiesen. Deshalb ist es erforderlich. die Attraktivitlt dieses 

Berufs zu erhalten. Hinzu kommt noch~ daß durch den Weg

falt des Schlechtwettergeldes ca. 200 000 bis 300 000 Arbeit

nehmer in die Arbeitslosigkeit ibgedrlngt werden und damit 

Mehrausgaben bei der Bundesanstalt fOr Arbeit entstehen, 

die unter Umstinden in keinem Verhlltnis zu den Einsparun

gen durch den Wegfall des Schlechtwettergeldes stehen wer

den. 

Meine Damen und Herren, einmal ganz davon abgesehen, 

daß dieses nicht sinnvoll ist, kommt noch hinzu, daß gerade 

das Baugewerbe als Wachstumsmotor dringend auf Fachkraf

te angewiesen ist. Dann bleibt schon die Frage: Wie sieht es 

zukünftig mit dem Nachwuchs im Baugewerbe aus. und wie 

orientieren sich zukünftig qualifizierte Facharbeiter? -Sicher 

ist, daß das Baugewerbe durch eine solche Maßnahme an At

traktivitlt verliert. 

Hinzu kommt noch ei,n gravierendes Argument. Gerade die 

mitteistindische Bauwirtschaft wird besonders negativ von 

einer solchen Regelung betroffen sein. Gerade das Bauhand

werk, um es einmal so auszudrücken. wird mit Sicherheit von 

der Auftragslage her nicht so flexibel sein kOnnen, um die Ar

beitskrlfte an witterungsunabhlngigen Baustellen einzuset

zen. Hinzu kommt noch, daß gerade das Bauhandwerk, also 

der mittelständische Betrieb, in der Regel nicht '" der Lage 

ist, und zwar vom Kapitalaufwand her, sich mit entsprechen

den Winterbauten auszurQsten. 

Meine Damen und Herren, der Fraktionsvorsitzende der 

F.O.P. im Bundestag hat unmittelbar nach den Beschlüssen 

der Fraktionen gerade diesen Teil des Sparpakets problemati

siert. Es gibt zwischenzeitlich Alternativvorschlage der f .D.P. 

mit dem Ziel. die Regelungen in bezug auf das Schlechtwet

tergeld beizubehah:en. 



Landtag Rheinland-pfalz -12. Wahlperiode· 60. Sitzung,10. September 1993 4731 

Die F.D.P.-Fraktion im Landtag erachtet aus diesen Gründen 

eine Abschaffung der SChlechtwettergeldregelung als nicht 

sinnvoll und richtig, auch vor dem Hintergrund, daß gerade 

fOr die mitteistindischen Handwerksbetriebe die Wettbe
werbsflhigkeit auf dem Spiel steht. Gleichzeitig betone ich 
nochmals: Wir sind der Überzeugung, daß Sparen. und zwar 

über Einsparungen, das oberstes Gebot fOr die Offentliehen 

Haushalte sein muß. 

Ich danke Ihnen. 

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

Prlsident Grimm: 

Ich erteile dem Herrn Abgeordneten Rieth das Wort. 

Abg. Rieth, DIE GRONEN: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Wir nehmen auf

merksam zur Kenntnis, daß Sie den Erhalt der Schlechtwet

tergeldregelung fOr so wichtig erachten, daß Sie dazu eine 
Aktuelle Stunde ohne formale Beteiligung Ihres Koalitions

partners F.O.P. einberufen haben, meine Damen und Herren 

vonderSPO. 

(Heiterkeit bei der SPD

Beck, SPD: Was haben Sie 

fOr Denkkategorien?) 

Gleichwohl möchte ich an dieser Stelle positiv festt'lalten, daß 

die Ausführungen von Herrn Baud~hage fOr einen F.D.P.

Politiker eine bemerkenswerte Position darstellen, die wir 

anerkennen. 

(Beifall bei den GRONEN 

undderCDU) 

Auf der anderen Seite muß ich natürlich sagen: Die CDU ver

fAhrt weiter nach dem Motto: .zuerst einmal abschaffen. 

und dann sehen wir einmal weiter. was kommt•, Herr Lan

gen. SO geht es nicht. 

Zurück zur Aktuellen Stunde und zum Thema. Meine Damen 

und Herren der SPD, Ste versuchen, sich mit dieser Aktuellen 

Stunde gefahrlos als HQterin der Interessen der kleinen Leute 

ins Gesprlch zu bringen. 

(Zuruf von der SPD: Das sind wirl) 

-Bravo I 

Gefahrlos deshalb, weil Sie für die hier berechtigt vorgetra

gene Schelte gegen die ·Bundesregierung nicht auf Ihren Ko

alitionspartner oder Lhre landespolitische Verantwortung zu

rückgreifen mQssen, da giOcklicherweise in dieser Frage keine 

Bundesratsentscheidung ansteht. Wenn selbst der Landesver

band der Bauindustrie, also die Unternehmerseite, alle Abge

ordneten und den Ministerprlsidenten offen zum Engage

ment und Kippen dieses finanz- und sozialpolitisch unsinni

gen Beschlusses der Bundesregierung aufruft, müßte es doch 

der Landesregierung mOglich sein, mehr als nur diese heutige 

harmlose Debatte zu fahren. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Beispielsweise müßte es doch einem F.D.P.-Landeswirt

schaftsminister- diese Position würde mich heute sehr inter

essieren- dlmmern, daß sein F.D.P.-Kollege in Sonn so keine 

wirtschaftspolitische Standortsicherung betreiben kann. 

(Beifall bei den GRONEN 

und derCDU) 

Aber ich habewenig Hoffnung. 

Herr Kollege Hammer von der SPD hat sehr ausführlich die 

Entstehungsgeschichte und die Gründe für diese sozialpoliti

sche Abmachung_ Ende der SOer Jahre dargelegt. Das möchte 

· ich nicht wiederholen. Die Abschaffung des Schlechtwetter

geldes würde den beruflichen Perspektiven des einheimi

schen Bauarbeiterpersonals bis in den kleinsten Betrieb end

gültig den Garaus machen. 

(Beifall bei den GRONEN 

und derSPD) 

Der nun von der Bundesregierung angestrebte Rückfall vor 

1959 garantiert nlmlich, daßdie Unternehmen alle paar Mo

nate ihre Leute entlassen müssen, daß niemand mehr diese 

Bauberufe erlernen wird, weil Saisonarbeitsplatze dies gera

dezu ausschließen, daß gewachsene Teams bei kleinen und 

kleinsten Handwerksunternehmen zerschlagen werden, daß 

die Bauarbeiten-auf die Sommermonate gepreßt- zu erheb

lichen Baupreissteigerungen führen werden und - last, but 

not least- die ganze Geschichte die Bundesanstatt fOr Arbeit 

zwischen 1,8 und 2.8 Milliarden DM jlhrlich teurer zu stehen 

kommt als die gegenwlrtige Regelung, was die einschllgi

gen Rechnungen eindeutig belegen. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Ob dann mit neuen Ausbeutungsmethoden mittels Billig

lohnsklaven aus SOd- und osteuroplischen Lindern der 

Standort Deutschland zu retten ist, wage ich zu bezwe•feln. 

(Beifall bei den GRONEN 

und derSPD) 

Bonn greift bei dieser Regelung unverschlmt in die Taschen 

der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und sorgt selbst 

dafür, daß der Faktor Arbeit immer teurer wird. Das jüngste 

Beispiel ist die Anhebung der Beitragssitze der Arbeitslosen

und Rentenversicherung. Weil Sonn den eigentlich aus Steu-
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ern zu finanzierenden Aufbau Ost auch aus den Sozialversi· 

cherungstOpfen bezahlt, werden Arbeitnehmer und Arbeit

geber im Jahre 1993 30 Milliarden DM an zusAtzliehen Lohn

nebenkosten bzw. Beitrigen zu bezahlen haben. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Das regierungsamtlich verursachte Waterloo bei der P11ege

versicherung durch Einführung von Karenztagen ist ein wei

teres Beispieltor dieses ZOndeln am Sozialstaat. Schließlich ist 

auch diese fOr einfache Geister wie mich 

(Bauckhage, F.O.P.: Das isteine 

gute Erkenntnis!) 

nicht nachvollziehbare Fehlkalkulation der Bundesregierung 

maßgeblich von der F.D.P.-Wirtschaftsriege um lambsdorff, 

Kinkel und Rexrodt verursacht. 

(Zuruf des Staatsministers BrOderie) 

Das, was derzeit in Bann auf dem wirtschafts-, arbeits- und 

sozialpolitischen Feld passiert, hat wirklich nichts mehr mit 

Regieren zu tun. 

(Glocke des Prlsidenten) 

- Noch zwei Sitze, Herr Prlsident. 

Das Abbruchunternehmen Bundesregierung !Iuft mit der Ab
rißbirne Finanzpolitik derzeit im Fundamentbereich unseres 

Sozialstaats Amok. 

(Beifall bei den GR0NEN) 

Gleichzeitig wird in den oberen Stockwerken die Brandfackel 

des gesteigerten Individualismus und des Gruppenegoismus 
geschwungen. Wie das zu werten ist, sagte jüngst ein renom

mierter konservativer Wirtschaftswissenschaftler, Friedhelm 

Hengsbach - ich zitiere -: • Wenn die Politiker einfach nach

plappern, daß individuelle Leistung sich wieder lohnen muß, 

dann ist das angesichts der verfestigten Massenarbeitslosig
keit fast eine Form von Regierungskriminalitlt.• 

(Beifall bei den GRONEN) 

Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Staatsminister Galle das Wort. 

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

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Oie 

von der Bundesregierung beabsichtigte Abschaffung des 

Schlechtwettergeldes zum 1. Juli , 994 zeigt exemplarisch die 

finanz-, sozial- und wirtschaftspolitische Hilflosigkeit in 

Bann. Herr Abgeordneter Langen. unabhlngig davon, daß 

das nach meinem Erinnerungsvermögen im FKP-Paket nicht 

enthalten war, werde ich einmal ein paar Zahlen nennen. die 

dann möglicherweise Ihre Überlegungen zur Verschuldung, 
die durch die Abschaffung des Schlechtwettergeldes entla

stet wird, in eine andere Richtung lenken. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es gibt in Bann 

kein qualifiziertes Konzept zur Lösung dringender Fragen. 

Die Streichung des Schlechtwettergeldes ist ein untauglicher 

Versuch und entbehrt jedweder sozialer und vor allen Dingen 

aber auch wirtschaftlicher Vernunft. Die EinfOhrung und die 

BegrOndung zur EinfOhrung des Schlechtwettergeldes im 

Jahre 1959 gilt, denke ich, heute noch in vollem Umfang. Be

absichtigt war eine hOhere Auslastung und damit eine ver

besserte Kostenstruktur der Baubetriebe, insbesondere aber 

eine Imageverbesserung fOr die Bauberufe bei ganzjlhriger 

Beschlftigung, um den erheblichen Abwanderungen von 

Bauarbeitern in andere Branchen entgegenzuwirken. Der Be

zug von Schlechtwettergeld verbesserte die soziale Sicherheit 

auf dem Bau und sparte -dies ist ein sehr wichtiger Gesichts

punkt- auf der anderen Seite Lohnersatzleistungen in Form 

von Arbeitslosengeld. 

So stellte auch der Deutsche Bundestag zum Winterende 

,960- ich zitiere- fest: .Die mit dem Anderungsgesetz ver

knüpfte Hoffnung, daß die bedeutendste alljAhrliehe winter

liche Arbeitslosigkeit in der Bauwirtschaft in entscheidendem 

Umfang zurOckgedrlngt wOrde, ist in Oberraschend großem 
Umfang eingetreten, obwohl die mit dem Gesetz eingefOhr

ten FOrderungsmaßnahmen erst splter wirksam werden 
konnten. 

Der Erfolg der Maßnahmen zur Förderung der ganzjlhrigen 

Beschlftigung in der Bauwirtschaft liegt nicht nur in der so

zialpolitisch sehr bedeutsamen Einschrlnkung der winterli

chen Arbeitslosigkeit. sondern auch in dem volkswirtschaftli

chen Erfolg, der sich in dem Anstieg der in den Wintermona

ten geleisteten Arbeitsstunden ausdrOck.t. Oie mit dem zwei

ten Änderungsgesetz unlösbar zusammenhingenden Tarif

vertrAge, die von den Tarifpartnern des _Baugewerbes ge

schlossen wurden, haben in großem Ausmaß zu dem Erfolg 
beigetragen. Mit derrl beachtlichen Rückgang der Winterar

beitslosigkeit der Bauarbeiter war auch ein erfreulicher ROck

gang des Verwaltungsaufwandes bei den ArbeitsAmtern ver

bunden: 

Herr Abgeordneter Hammer hat schon darauf hmgewiesen. 

Vom Winter 1958159 zum Winter 1959160 sank die Zahl der 

arbeitslosen Bauarbeiter von über 600 000 auf rund 

240 000. Hundert Jahre Saisonarbeit auf dem Bau schienen 
damit beendet zu sein. 

Allein im Winter 1992193 haben 700 000 Bauarbeiter 

Schlechtwettergeld erhalten. Seri6sen Annahmen zufolge 

mOßten sich ab dem Winter 1994 damit rund 300 000 Bauar

beiter arbeitslos melden. Das wlre mehr als jeder vierte Be

schlftigte im Bauhauptgewerbe, und das in einer Zeit. in der 
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die Bauwirtschaft erhebliche Probleme hat. Fachk.rlfte zu ge

winnen und die vorhandenen in diesem Wirtschaftszweig zu 

halten. ln den Bau- und Baunebenberufen wurden den 
rheinland-pfllzischen Arbeitsamtern von Oktober 1992 bis 

Juli 1993 4 115 freie Ausbildungsplltze gemeldet. 

(Unruhe im Hause) 

Dem standen im gleichen Zeitraum lediglich 2 017 Bewerbe

rinnen und Bewerber gegenüber. Ende Juli waren in Rhein

land-pfalz 1 605 AusbildungsplAtze in Bauberufen noch nicht 

besetzt. Eine Imageverschlechterung der Bauberufe würde 

die schon jetzt schwierige Gewinnung von Nachwuchsk.rlften 

weiter erschweren. 

(Beifall der SPO) 

Aber nicht nur die Nachwuchsgewinnung für den Bau wlre 

durch die Streichung des Schlechtwettergeldes erheblich be
eintrlchtigt. Auch die Beschlftigungssituation der heute am 

Bau Tltigen würde steh massiv versChlechtern. 

(Unruhe im Hause) 

Tarifliche Regelungen. die im engen Zusammenhang mit dem 

Schlechtwettergeld stehen. stOnden mOglicherweise zur Dis

position. Dies gitt zum Beispiel fOr die in der Schlechtwetter

zeit verbotene Kündigung aus witterungsbedingten Gründen 

und für den Lohnausgleich fOr die Zeit vom 25. Dezember bis 

1. Januar in einer GesemthOhe von 1.1 Milliarden DM fOr dfe 

Periode 1992193. 

(Unruhe im Hause) 

Prisident Grimm: 

Meine Damen und Herren. der Gerluschpegel ist zu hoch. 

Galle, Minister fOr Arbeit. Soziales. FamUie und Gesundheit: 

Dies gitt zum Beispiel fOr d~ Winterausgletchszahlungen in 

HOhe von durchschnittlich 400 DM pro Bauarbeiter. Allein 

von diesen finanziellen Leistungen wurden ca. 230 Millio

nen DM an Steuern und Sozialversicherungsbeitrlgen abge
fOhrt. Die beabsichtigte Streichung des SChlechtwettergeldes 

würde bei einer seriOsen Kalkulation zu einem jlhrlichen 

Bruttoeinkommensverlust von 6 500 DM pro Bauarbeiter füh

ren. 

Herr Langen. erkllren Sie einmal den 89 000 Bauarbeitern in 

unserem lalnde. daß Sie dafür sind. daß so etwas passiert. 

(Beifall der SPO) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. da der tarifliche 

Urlaubsanspruch im S.ugewerbe von den Beschaftigungstoo
gen im Kalenderjahr abhingt. WOrde sich durch die Winterar-

bertslosigkeit zwangsllufig auch der Jahresurlaub - sozusa

gen als DankeschOn - noch weiter reduzieren. Derzeit wird 

viel über die Rente diskutiert. Der Rentenanspruch der Bauar

beiter wlre weiter beeintrlchtigt. 20 Berufsjahre und eine 

jlhrliche Arbeitslosigkeit von drei Monaten unterstellt, redu

zieren die Rente des Bauarbeiters um durchschnittlich 

110 DM. Herr Langen. auch dies muß man den Bauarbeitern 

sagen. wenn man fOr die Absch11ffung des Schlechtwettergel

des ist. 

(Beifall der SPD-

Dr. Langen. CDU: Das stimmt 

doch gar nicht!) 

Auch die tarifpolitischen Auswirkungen der staatlich verord

neten EinkommenskOrzungen waren verheerend. Auch wirt

schaftlich wlre die beabsichtigte Streichung verhlngnisvoll. 

wie ich denke. Schlechtere Kapazitltsauslastungen hatten 

zwangsllufig höhere Baupreise zur Folge. Abwanderung und 

fehlender Nachwuchs wOrde mOglicherweise zu mehr Werk~ 

vertrlgen in der Bauwirtschaft führen, Herr Abgeordneter 

Langen. Nach den Debatten, die ich noch im Ohr habe. mOCh

te dies in diesem Hause eigentlich niemand. 

Die Anreize fOr Schwarzarbeit und illegale Beschlftigung 

wOrden weiter erh6ht. Gesamtfiskalisch würde das einge

sparte Schlechtwettergeld durch die Gewlhrung von Arbeits

losengeld und Mindereinnahmen bei Steuern und Sozialversi

cherungstrlgern weit überkompensjert_ Einsparungen von 

720 Millionen DM bei einer Streichung bringen erwartete 

Mehrkosten von 2.88 Milliarden DM mit sich. 

Die sozialpolitisch nicht zu verantwortende Streichung des 

SChlechtwettergeldes kostet Staat und Sozialversicherung 

weit mehr, ats sie einbringt. Hierin zeigt sich. daß bar jeder 

Vernunft angebHche Einsparungen in Bonn vorgenommen 

werden. koste es. was es solle. 

(Beifall der SPD) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die rheinland

pfllzische Umdesregierung ~ auch in dieser Frage gelingt es 

niemandem. einen Keil in die Landesregterung zu treiben -

wird sich auch wefter fOr eine ganzjlhrige Beschlftigung der 

Bauarbeiter einsetzen. Dies geschieht aus sozialer Verant

wortung. aber auch deshalb, weil es die mit Abstand sinnvoll

ste und finanzpolitisch vertretbarste LOsung ist. 

(Zuruf des Abg. Mohr, COU) 

-Herr Mohr. 89 000 Bauarbeiter in der rheinlcmd~pfllzischen 

Wirtschaft dürfen nicht jedes Jahr mit einer KQndigung ihres 

Arbeitsvertrags aus witterungsbedingten GrQnden rechnen 

mossen. wie es Herr Abgeordneter Hammer dargesteltt hat. 

und damit zu Arbeib'tehmern zweiter Klasse werden. 

(Beifall der SPD) 
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Wir haben bei dieser Haftung die Unterstützung der Arbeit

geber, der Gewerkschaften, der Arbeitsverwaltung und der 

Sozialversicherungstrlger. Mit großer Freude stelle ich fest, 

daß wir auch die Unterstützung von drei Fraktionen in die

sem Hause, olmlieh von der SPO, der F.D.P. und der Fraktion 

DIE GRONEN, haben. 

Herr Abgeordneter Langen, ich werde den Bauarbeitern sa

gen, wie sich die CDU-Fraktion in dieser Frage verhalt. 

(Anha~end Beifall der SPD, der F.D.P 

und der GRONEN-

Zurufe des Abg. Mohr, CDU) 

Prlsident Grimm: 

Meine Damen und Herren. der erste Teil der Aktuellen Stun

de ist beendet. 

Ich rufe das zweite Thema der AICTUEUEN STUNDE auf: 

.. Haltung der Landesreg~ierung im Bundesrat zum 
Gesetz zur Vereinfachung der Planungsverfahren 

fOr Verk-ehrswege• 

auf Antrag der Fraktion DIE GR0NEN 

-Drucksache 12ß539-

Hierzu erteile ich dem Herrn Kollegen Henke das Wort. 

Abg. Henke, DIE GRONEN: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Auf 

leisen Sohlen schleicht die Entdemokratisierung unserer Re

publik voran. DafOr ist dieses Gesetz ein typisches BeispieL 

Dieser Entwurf eines Artikelgesetzes verschiebt das Koordi

natensystem des ganzen modernen Planungsrechts zu Lasten 

der Natur, zu Lasten der von den Planungsvorhaben betroffe

nen BOrgerinnen und BOrger und zugunsten der Exekutive, 

der Planungsbürokratie und zugunsten des neuen Fetischs 

Mobilitlt. 

Wir werden uns nie gegen ein wirksames Planungsmanage

ment aussprechen. aber immer gegen eine Machtverlage

rung zu Lasten der demokratischen Mitwirkungsrechte von 

BOrgerinnen und BOrger, die zum Beispiel von Verkehrspro

jekten betroffen sind. 

D1eses Gesetz folgt nur einer Logik. Verkehrsprojekte sollen 

radikal, schnell und ohne Hindernisse umsetzbar sein. Der 

Weg soll fOr eine Betonpolrtik en grosfreigemacht werden. 

(Be1fall der GRONEN) 

Dazu dient, daß die Beteiligungsrechte Betroffener als Star

faktor in dem Verfahren qualifiziert und möglichst ausge

schlossen werden, daß der Planungsbürokratie verstlrkt die 

Macht in Ermessensentscheidungen gegeben wird, daß die 

Kontrollrechte der Verwaltungsgerichte, also der dritten Ge

walt, eingeschrlnkt werden und in bestimmten Bereichen so
gar entfallen. Wenn dies Gesetz wird, haben wir einen ROck

schritt in Richtung zum naturzerstOrerischen vorfrideriziani

schen Obrigkeitsstaat. 

(Beifall der GRONEN) 

Das hat die SPD-Bundestagsfraktion gemerkt. Herr Preuss, sie 

hat dagegen gestimmt. Sie hat dieselben Positionen vertre

ten. Deshalb bringen wir es in den Landtag, weil wir der Mei

nung sind, daß die Landesregierung dies mOglicherweise wie

der einmal ganz anders sieht. 

Im einzelnen ist besonders vorgesehen - das dient selbstver

standlieh auch der Information der Offentlichkeit -,daß zum 

Beispiel bei besonderen Voraussetzungen im Ermessen der 

PlanungsbehOrden auf das Planfeststellungsrecht zugunsten 

der einfachen Plangenehmigung verzichtet wird. Dies hat die 

Folge, daß die AnhOrung, die Beteiligung der Naturschutz

verbinde und die Umweltvertrlglichkeitsprüfung entfallen . 

(Schwarz, SPD: Das ist dummesleugl) 

Der Umweltschutz fiUt also hinten herunter. Das Rechtsinsti

tut der Plangenehmigung gibt es zwar bereits, allerdings nur 

in Ausnahmeflllen. Nunmehr soll mit der Ausweitung des 

Anwendungsbereichs der Plangenehmigung - das liegt auf 

der Hand - die Plangenehmigung die Regel werden. Das be
teiligungsfreundliche Planfeststellungsverfahren soll die Aus

nahme werden. Damit wird die bisherige Praxis zum Nachteil 

der Betroffenen umgekehrt. 

(Beifall der GRONEN) 

Besonders deutlich wird die Aushebelung der Bürgerrechte 

darin, daß für alle Verkehrsgesetze gelten soll, daß Abwl

gungsfehler, Verletzung von Verfahrensvorschriften oder 

Verletzung von Formvorschriften nicht dazu fOhren, daß ein 

Planfeststellungsbeschluß oder eine Plangenehmigung auf

gehoben werden muß. Es soll nunmehr möglich sein, daß die

se Verletzung in einein sogenannten erglnzenden Verfahren 

von den BehOrden geheilt werden kann. Das ist für die Be

troffenen eine Verletzung der Rechtsschutzgarantie. 

(Beifall der GR0NEN) 

DarOber hinaus sind diese Vorschriften, wenn sie nun Gesetz 

werden sollten, ein Eingriff in die Gewaltenteilung und eine 

Machtverlagerung hin zur Exekutive und den Behörden. Hier 

wird die ausgefeilte Balance der Machtverteilung zugunsten 

der Exekutive ausgehebett; denn die dritte Gewalt, die Ge

richte, wird in ihrer Kontrollfunktion beschnitten. Das ist na

tOrlich bewußt gemacht und in kleinen Nebensitzen schOn 

versteckt. Das heißt fQr uns in Rheinland-P1alz, daß alle, die 

Einsprüche gegen Verkehrsprojekte haben - das betrifft 

Hahn, das betrifft die A 60, die A 1 und viele andere-, massiv 
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in ihren bisherigen Rechten beschnitten werden sollen, daß 

den Naturschutzverbinden und den betroffenen BOrgern die 

jahrzehntelang erklmpften Mitbestimmungsrechte und Mit~ 

wirkungsrechte entzogen werden. Diese Landesregierung ist 

einmal unter dem Motto .Mehr Demokratie wagen'" ange

treten. Wenn diese Landesregierung am 24. September im 

Bundesrat diesem Gesetz zustimmt, dann heißt es .weniger 

Demokratie wagen·. 

(Beifall der GRONEN) 

Wenn man sich einmal die Obergangsbestimmungen be

trachtet, wird noch deutlicher, daß dies auch eine .Lex Hahn'" 

ist; denn die Bestimmungen gelten dann auch für laufende 

Verfahren, die man nachtriglich noch heilen kann. 

(Schwarz, SPD: Wichtig!} 

Das ist natürlich sehr interessant und sehr ungewohntich fOr 

einen Rechtsstaat, daß laufende Verfahren vor Gericht noch 

rückwirkend geheilt werden kOnnen. Das ist aus rechtsstaatli

ehen GrOnden grundsitzlieh abzulehnen. 

(Beifall der GR0NEN) 

Wir appellieren an die Landesregierung, daß sie den SPO

Abgeordneten im Bundestag nicht in den ROcken fAllt, die 

aus guten GrOnden dieses Gesetz abgelehnt habe~. weil sie 

im Bundestag nicht wollten, daß BOrgerrechte und der Um

weltschutz ausgehOhlt werden. Wenn die Landesregierung 

dem zustimmt, dann sehen wir deutlich, woher der Wind 

weht. 

(Beifall der GR0NEN) 

Prisident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich freue mich. neue Gaste im 

rheinland-pfllzischen Landtag begrUBen zu kOnnen, und 

zwar Mitgli_tder der Rheuma-Liga, Arbeitsgemeinschaft Bad 

Oürkheim ufl'd Ludwigshafen. Se1en Sie herzhch willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Franz Schwarz. 

Abg. Schwarz, SPD: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir 

haben dieses Thema bereits im Zusammenhang diskutiert, als 

es darum ging. die Haltung der Landesregierung zu diesem 

Verkehrswegebeschleunigungsgesetz fOr die neuen Bundes

IInder abzukllren. Ich kann fOr meine Fraktion feststellen, 

daß wir bereitsdamals dara,uf hingewiesen haben, daß dieses 

Verkehrswegebeschleunigungsgesetz auch für uns in Rhein

land-P1alz im besonde_ren dadurch. daß einige Brachen ent-

stehen werden, ganz wichtig ist. Wir brauchen Beschleuni

gung. 

Herr Henke, wenn Sie sich hierherstellen und versuchen, Ih

rem Namen Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, dann muß 

ich Ihnen entgegenhalten, dies heute war wieder einmal die 

Gratwanderung zwischen Erzengel Michael und Luzifer. Ober 

weite Strecken haben Sie ein Horrorgernlide aufgezeigt und 

damit deutlich gemacht. daß Sie die Fakten, die hinter diesem 

Gesetz stehen, ganz einfach und bewußt verdrehen wollen. 

(Beifall bei der SPO

Bruch, SPO: So ist das!) 

Es ist fOr uns wichtig, daß die Verfahren, wenn es um Ver

kehrswege geht, beschleunigt werden müssen. Jeder, der 

draußen im Straßenbau tltig ist, aber auch dann, wenn es 

darum geht, Schienenwege zu verlodern oder aber zu er~ 

tOChtigen, muß mit erheblichen Problemen im Verfahren 

rechnen. 

(Seibel, OIE GRÜNEN: Aber doch nicht 

wegen der BOrgerbeteiligung I) 

Ich stimme Ihnen zu, daß dieses Gesetz allein fOr sich nicht die 

Beschleunigung bringen wird, die wir brauchen. Wir werden 

·dies ist auch Tenor der Landesregierung; dies ist unsere For

derung an die Landesregierung- uns damit auseinanderset

zen, daßwir im Vorfeld, wenn wir zu dem Ergebnis kommen, 

bestimmte Verkehrswege neu zu bauen oder zu ertüchtigen, 

bereits damit beginnen, uns intensiv m·it dem BOrger ausein

anderzusetzen und fOr Akzeptanz zu sorgen, daß dann Ver

fahren, wie Sie sie an die Wand malen, wahrscheinlich gar 

nicht mehr notwendig werden. 

Es ist richtig, wir kOnnen uns nicht darauf verlassen, daß wir 

uns eine Planu~g auf den Kopf setzen lassen und dann anfan

gen, darOber zu diskutieren. Aber unser Weg geht auch da

hin, daß wir fordern, ein Projektmanagement bereits vor 

Durchführung der Planung zu installieren, sich damit ausein

anderzusetzen, was gemacht wird. 

Wir möchten auch - das ist eine genauso große Forderung 

von uns-, daß wir die zeitraubenden und auch mit hohen An

forderungen ausgestatteten Voruntersuchungen minimie

ren, daß wir uns darauf beschranken, das zu prüfen, was fOr 

dieses Verfahren und fOr dieses Projekt notwendig ist. 

(Frau Fritsche, OIE GRÜNEN: Also ohne 

die Nullvariantel) 

Wir sind der Meinung, daß dieses Verkehrswegebeschleuni

gungsgesetz so, wie es derzeit im Bundestag und vom Bun

desrat diskutiert wird, auch ein Signal für die vor Ort verant

wortlichen Kommunalpolitiker setzen wird; denn der Streit, 

wenn es um Verkehrsprojekte geht, wird immer bleiben. 

Dann ist der Zwang vorhanden, siCh schnell entscheiden zu 

mOssen. Ich komme in diesem Zusammenhang auf Ihren Ein-
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wand zurück, daß keiner mehr die Möglichkeit hat, Ein
spruch zu erheben. Das hemmt uns doch schon jetzt, daß man 

immerwieder Verfahren vertingern kann.lnjedem Gerichts

verfahren gibt es ein Entweder-Oder. Irgendwann muß ein

mal Schluß sein. Das müssen wir fOr diese Verfahren auch in 

Anspruch nehmen. 

(Frau Fritsche, DIE GRÜNEN: Das ist Ihre 

Art der Demokratie!) 

Wir hoffen. daß dieses Verkehrswegebeschleunigungsgesetz 

nicht nur plakativ etwas ist, was dem Gesetzgeber die Mög

lichkeit gibt, etwas schnell zu machen, sondern wir hoffen 

auch, daß es eine lnitialzOndung tor diejenigen der Region 

ist, sich vorher intensiv mit ihren Projekten auseinanderzuset

zen. 

SchOnen Dank. 

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

Präsident Grimm: 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Basten. 

Abg. Basten, CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege Henke, Sie haben hier einen unOberbietbaren 

Stuß erzlhlt. Ich muß Ihnen das einmal in aller Deutlichkeit 

sagen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Sie haben genau den Unfug wiederholt, den Sie bereits am 

1B. Dezember 1991 bei der Debatte Ober das Beschleuni

gungsgesetz Ost vorgetragen haben. Was Sie hier gesagt ha

ben, hllt einer NachprOfung in der Sache überhaupt nicht 

stand. Ich sage vorweg: Wir von der (DU-Fraktion ermuntern 

die Landesregierung, im Bundesrat diesem Gesetz zuzustim· 

men. 

(Beifall bei der CDU und vereinzelt 

bei der F.D.P.) 

Ich finde es gut, daß das bisher auch- so, wie ich das nachprü

fen konnte- die Linie der Landesregierung war. 

Herr Kollege Schwarz. die SPD muß sich allerdings schon ein

mal überlegen, was sie eigentlich will. ln Bonn hü, in Mainz 

hott. ln Bonn sind Sie dagegen, hier sind Sie dafür. Sind das 

zwei verschiedene sozialdemokratische Parteien? Wo ist 

denn die höhere Einsicht, in Mainz oder in Sonn? Dieses 

Durcheinander kann man der Bevölkerung doch nicht anbie

ten. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Oder entscheidet lediglich die Oppositions- oder Regierungs

rolle darOber, was Sie vertreten? Was Sie dort produzieren, 

kann doch nicht ernst zu nehmen sein. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, zur Sache selbst 

mache -ich einige Anmerkungen. Es gibt beispielsweise Ver

einfachungen bei der linienbestimmung. Bisher ist es so, daß 

der Bundesminister fOr Verkehr im Einvernehmen mit ande

ren Bundesministerien die Linie bestimmen muß. Dieses Ein

vernehmen flllt weg, weil auf Llnderebene ohnehin parallel 

dazu die Linie im Raumordnungsverfahren bestimmt wird. Es 

ist doch kein Abbau von demokratischen Rechten oder von 
Bürgerrechten, wenn man Doppelprüfungen abschafft. Das 

muß doch in diesem Land noch möglich sein. 

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

Genauso ist es mit den ein~elnen Fristsetzungen, die zur Be

schleunigung beitragen, daß die Anzuhörenden, die Stel

lungnahmen abgeben, auch voranmachen und sich nicht eine 

Verschleppungstaktik zu eigen machen. Das wollen wir nicht, 

und das mOssen wir unterbinden. Das ist ein gutes Recht. 

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

Ich glaube, daß es notwendig ist, daß das so gemacht wird, 

wie es hier vorgeschlagen wird. 

Oder betrachten wir den Wegfall der aufschiebenden Wir~ 

kung der Anfechtungsklage. Das ist keine Verkürzung von 
Rechtsschutz. Das heißt, wer dennoch die Aussetzung will, 

muß sie beantragen; denn es ist durchaus möglich, daß die 

aufschiebende Wirkung durch einen entsprechenden Antrag 

wiederhergestellt werden kann. Aber zunlchst einmal sollte 

es so sein, wie es in anderen BereiChen, in denen das erfor

derlich ist, auch ist - wie im ganzen Steuerrecht -, daß zu

nlchst der Suspensiveffekt entflllt und man hinterher, wenn 

man das für notwendig hllt, im gerichtlichen Verfahren in ei

ner GOter-und lnteressenabwlgung dann die aufschiebende 

Wirkung wiederherstellen kann. Keine Verkürzung von 

Rechtsschutz, sondern lediglich eine Verlagerung. aber keine 

Verkürzung. 

Oder statt der Planfeststellung die Frage der Plangenehmi

gung. Auch in diesem Fall ist keine Verlnderung von Rechten 

gegeben. Voraussetzung dafUr ist nur die Plangenehmigung 

dann, wenn Rechte anderer nicht beeintrlchtigt sind oder 

Betroffene einverstanden sind. Wo ist denn da der Raum für 

ein riesiges formalisiertes Planfeststellungsverfahren. wenn 

die Betroffenen Oberhaupt nicht beeintrlchtigt oder mit der 

Beeintrlchtigung einverstanden sind? 

Als letztes möchte ich im Rahmen des Luftverkehrsgeseues 

die Frage der Umwidmung militlrisch genutzter Flugplatze in 

zivil genutzte anfahren. Das ist eine sinnvolle, notwendige 

und vernünftige Vorgehensweise; denn im Wesen der Nut

zung lndert sich von der Umstellung militlrisch auf zivil 
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nichts. Deshalb ist es auch nicht erforderlich, in einem solchen 

Fall ein Planfeststellungsverfahren durchzufahren. 

Wir mOchten noch einmal sagen, die Landesregierung kann 

in diesem Fall weiter so machen wie bisher. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Prisident Grimm: 

Es spricht Herr Kollege Heinz. 

Abg. Heinz. F.O.P.: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 

von der Bundesregierung vorgelegte Gesetzentwurf .Gesetz 

zur Vereinfachung der Planungsverfahren fOr Verkehrswe

ge'" bedeutet fOr uns efnen wichtigen Schritt hin zu der drin

gend benOtigten Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmen

bedingungen in der Bundesrepublik Deutschland. Dieses Ge

setz ist dringend notwendig geworden, weil wir auch bei uns 

in Rheinland-P1alz einen Zustand erreicht haben, der durch 

zuviel BOrokratie und zuwenig Handlungsflhigkeit geprlgt 

ist. 

Wenn es heute im Durchschnrtt zutreffend ist. daß es 20 bis 

25 Jahre von der beschlossenen Planung bis zum Bau einer 

Straße dauert, haben sich Strukturen und Abllufe in den 

Planungs- und Genehmigungsverfahren entwickelt, die - so 

glauben wir- nicht mehr zu rechtfertigen sind. 

(Beifall der F.D.P.) 

Um MißverstAndnisse von vornherein auszuschließen: Es geht 

bei diesem Gesetzesvorhaben nicht darum, eine Vereinfa

chung herbeizufOhren, indem die Beteiligung der BOrger et

wa abgeschafft oder Okologische Aspekte vernachllssigt 

werden sollen. Nein, mit diesem Gesetz soll im Verkehrswe

gebau eine Beschleunigung in den Verwaltungsverfahren er

reicht werden. Dies soll insbesondere durch eine Straffung 

der Vorplanung und durch eine bessere Abstimmung mit an

deren Beh6rden erm6glicht werden. Auch durch Fristenset

zung gerade bei den Beh6rden sollen die Verfahren be
schleunigtwerden. 

Viek! von Ihnen kennen die Prozeduren aus ihren kommunal

politischen Tltigkeiten und wissen, wie schwierig, wie kopf

lastig, wie problematisch die Werdeginge derzeit sind. Dar

Ober hinaus erm6glicht das Gesetz, bei kleineren Bauvorha

ben OberfiQssige PrOfungen zu vermeiden. Es handelt sich da· 

bei um Vorhaben, bei denen Rechte von BOrgern und Um

wettbelange nicht beeintrlchtigt werden. So kann etwa bei 

dem hu einer Straßenabbiegespur oder einer Bushattebucht 

auf das aufwendige Planfeststellungsverfahren verzichtet 

und statt dessen eine einfache Plangenehmigung erteilt wer

den. Auch bei diesem verkOrzten Verfahren der Plangeneh

migung werden, wie auch im Planfeststellungsverfahren, die 

Belange des Umweltschutzes eingehend berOcksichtigt. Das 

mOChte ich noch einmal klar fOr die Fraktion der Freien De

mokraten herausstellen. 

Die zustlndigen BehOrden werden durch diese Regelung bei 

den kleineren Vorhaben entlastet und können sich frOhzeiti

ger und sorgflltiger der Prafung großer und wichtiger Pro

jekte zuwenden. 

Meine Damen und Herren, fOr die Zukunftssicherung des 

Wirtschaftsstandorts Deutschland, fOr die Bewlltigung des 

Strukturwandels, insbesondere durch die Konversion bei uns 

in Rheinland-pfafz und fOr notwendige Investitionen und Ar

beitsplatze. brauchen wir dringend leistungsflhige Verkeh~s

wege. Bei diesem Gesetz geht es darum, Entscheidungen un

ter Berücksichtigung aller heute vorhandenen Genehmi

gungskriterien schneller mOglich zu machen. Wir mOssen wie

der in Oberschaubaren Zeiten planen und bauen k6nnen. 

Die Fraktion der Freien Demokraten steht hinter den BemO

hungen der Landesregierung, auch in der alten Bundesrepu

blik eine Beschleunigung der Verkehrswegeplanung herbei

zufOhren. 

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

An die Adresse der Fraktion DIE GRÜNEN mOChte ich sagen: 

Es nOtzt nichts, hin und her zu eiern. Wir mOssen endlich ein

mal Flagge zeigen. Die Bürger erwarten klare Antworten; ja 

zu einer notwendigen Baumaßnahme, nicht aber permanen

te Verz6gerungstaktik. Sie sollten dazu Ihren Beitrag leisten! 

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

Prlsident Grimm: 

FOr die Landesregierung spricht Verkehrsminister Rainer BrO

derie. 

Brüderle, Minister fOr Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Vor gut eineinhalb 

Jahren ist das VerkehrswegepJanungsbeschleunigungsgesetz 

fOr die neuen Bundesllnder sowie fOr das Land Bertin in Kraft 

getreten. Dte Landesregierung hat damals diesem Geseu zu

gestimmt. Sie hat aber bereits seinerzeit im Rahmen der Bera

tungen darauf hingewiesen, daS alsbald für die gesamte 

Bundesrepublik entsprechende planungsbeschleunigende 

Regelungen notwendig sind. 

Die Landesregierung begrOßt deshalb auch die Forderung 

der Konferenz der für Verkehr, Umwelt und Raumordnung 

zustlndigen Minister und Senatoren von Bund.und Lindern, 
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die im Jahre 1992 einvernehmlich festgestellt hat, daß die 
Planungszeiten fOr Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen zu ver

kUrzen sind. Die Landesregierung hat den Gesetzentwurf der 

Bundesregierung für ein Planungsvereinfachungsgesetz bei 
den ersten Beratungen im Bundesrat grundsitzlieh unter

stützt, in einzelnen Punkten aber auch abweichende Auffas

sungen vertreten. 

Der Gesetzentwurf wird am 24. September 1993 im zweiten 

Durchgang im Bundesrat behandelt. Die abschließende Ent

scheidung der Landesregierung über ihre Haltung in dieser 

Bundesratssitzung wird erst in einer der nlchsten Kabinetts

sitzungen getroffen. Gleichwohl kann ich bereits jetzt fest
stellen. daß die Landesregierung die Zielsetzung des Ent

wurfs weiterhin begrüßt. 

Die lange Dauer von Verkehrswegeplanungen ist ein ent

scheidendes Hemmnis bei der Herstellung leistungsflhiger 

Verkehrswege im gesamten Bundesgebiet. Nach der Vollen

dung der staatlichen Einheit Deutschlands sind bedarfsge

rechte Verkehrswege so dringend wie kaum jemals zuvor. 

Nur so kann den zusltzlichen Anforderungen entsprochen 

werden, die auf die Bundesrepublik Deutschland als wichtig

stes Transitland in der Mitte Europas zukommen. 

Auch im Hinblick auf den EG-Binnenmarkt. den einhergehen

den stlrkeren Wettbewerb in Europa, mossen wir in der Bun

desrepublik Deutschland konsequent investitionshemmende 

Nachteile abbauen. Es muß sichergestellt werden, daß die 

Bundesrepublik als Industriestandort attraktiv bleibt und im 

Wettbewerb um Investitionen bestehen kann. 

Ich will ein Beispiel nennen: Vor wenigen Tagen hat sich die 

südkoreanische Regierung dafür entschieden. nicht den deut

schen ICE, sondern den franzOSischen TGV für den Ausbau des 

koreanischen Schnellverkehrsnetzes zu beschaffen. Warum? 

Sicher hat das mehrere Gründe. Ein entscheidender Gesichts

punkt war allerdings auch, daß der franzOSische TGV bereits 

seit über zehn Jahren in der Praxis erprobt wurde. Das hat 

eben auch ganz unmittelbar mit den überlangen Planungs

und Genehmigungszeiten in der Bundesrepublik Deutschland 

zu tun. 

Die franzOsischen Eisenbahnen haben aufgrund der unter

schiedlichen Gestaltung des Planungsrechts beispielsweise 

die rund 450 Kilometer lange Strecke zwischen Paris und 

Lyon in gut vier Jahren gebaut und schon 1984 in Betrieb ge

nommen. Seit dieser Zeit fahrt der TGV auf dieser Strecke mit 

großem wirtschaftlichem Erfolg. ln der Bundesrepublik sind 

dagegen die Planungen für die mit rund 350 Kilometer we

sentlich kürzere Neubaustrecke Hannover - Würzburg schon 

im Jahre 1973 eingeleitet worden. 

Es hat allerdings mehr als doppelt so lange wie in Frankreich 

gedauert, bis die Strecke 1990 durchgehend in Betrieb gehen 

und mit ICE-ZOgen befahren werden konnte. Kein Industrie

staat kann es sich leisten, daß der Realisierungszertraum fOr 

staatliche Planung generell, insbesondere im Verkehrswege

bau, 20 Jahre und mehr betragt. 

Bedenken von Umweltverblnden, daß der vorliegende Ge

setzesbeschluß zu einer Verkürzung der Umweltbelange füh

ren wird, sind nicht gerechtfertigt. Umweltpolitische ·Zielset

zungen kOnnen auch bei Verfahren beachtet werden, die we

niger als 20 Jahre dauern. 

Wer sich gegen eine Beschleunigung der Planungs- und Ge

nehmigungsverfahren im Verkehrswegebau ausspricht, ver

kennt, daß sich ein zUgiger Ausbau von Verkehrswegen und 

UmweltschutZ nicht widersprechen, sondern im Gegenteil so
gar erglnzen. 

(Beifall der F.O.P.) 

Wenn der Bau einer Ortsumgehung über Jahre blockiert 

wird, dann ist d•es nicht nur verkehrspolitisch unvertretbar, 

sondern auch aus Gründen des Umweltschutzes. der Umwelt

politik, unertrlglich. 

(Beifall der F .O.P. und vereinzelt 

bei derSPD

Widerspruch der GRÜNEN) 

- Frau Fritsehe, Sie sollten nicht danlber lachen. sondern in 

sich gehen; denn Sie leben auch davon, daß andere hart ar

beiten mOssen, um Erfolg zu haben. 

(Zurufe der GRONEN) 

-Frau Fritsche, Sie sollten sich lieber für manche Ihrer Äuße

rungen ein bißchen schlmen und darüber nachdenken, was 

Sie da zum Teil treiben. 

(Zurufe der GRONEN) 

Umweftvertrlgliche Planungen und Verkehr- lassen Sie mich 

dies an dieser Stelle anfügen -sind ein besonderes Anliegen 

der Landesregierung. Ich erinnere nur an die Schwerpunkt

setzung fUr den Off~ntlichen Verkehr, an die Verlagerung 

von Transporten auf umweltfreundliche Verkehrstriger und 

an unseren Leitsatz .Ausbau vor Neubau• bei allen Verkehrs

infrastrukturmaßnahmen in Rheinland-P1alz. 

Bei der BeratUng des vorliegenden Gesetzentwurfs haben wir 

deshalb ein besonderes Augenmerk darauf zu richten, daß 

die Belange des Umweltschutzes gewahrt bleiben. Dies ist so

wohl im Planfeststellungsverfahren als auch bei der Plange

nehmigung der FalL 

Die Landesregierung begrOßt insbesondere, daß in das Plan

vereinfachungsverfahren auch eine klarstellende Regelung 

für die Umwidmung von militlrischen in zivile Verkehrsflug

ptaue in das Gesetz aufgenommen wurde. Sie mißt dieser 

Regelung um so grOßere Bedeutung bei, als damit mehr 

Rechtssicherheit erreicht wird und gerade in wirtschaftlich 
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schwierigen Zeiten den von Konversionsproblemen betroffe
nen Regionen ein wichtiger infrastruktureller Vorteil erhal

ten werden kann. Ich nenne an dieser Stelle die aktuellen 
Projekte Hahn, ZweibrOcken und Bitburg. 

Meine Damen und Herren, ich fasse zusammen: Die Landes

regierung begrOßt grundsitzlieh den Gesetzesbeschluß des 
Deutschen Bundestags zur Vereinfachung der Planungsver

fahren für Verkehrswege als einen wichtigen Schritt in die 

richtige Richtung, um den Wirtschaftsstandort Deutschland 
zu sichern. Die zügige Planung und Realisierung von Ver

kehrsinfrastrukturprojekten dient der Erhaltung und Schaf

fung von Arbeitsplatzen durch verbesserte Standortbedin
gungen. Die Ausschosse des Bundesrats haben bis gestern das 

Gesetz beraten. Die Landesregierung wird auf der Grundlage 
der Beratungsergebnisse die Einzelheiten ihres Abstim

mungsverhaltens in KOrze festkegen. 

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

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren. die Aktuelle Stunde ist beendet. 

Ich rufe die Punkte 18. 19. 20. 21 und 22 der Tagesordnung 
auf: 

Aktionsprogramm zur Studienzeitverti:Orzung 
in Rheinland-Platz 

Antrag der Fraktionen 
der SPO und F.D.P. 

- Drucksache t 2/1833 -

dazu: 

lleschlulempfehlung des Ausschusse. 
!Qr Wossenschaft und Weiterbildung 

- Drucksache 12ß069 -

Aktionsprogramm zur Studienzeitverkürzung 

und zur Verbesserung der Lehre 
Antrag der Fraktion der CDU 

- Drucksache 12/2001 -

dazu: 
leschlu8empfehlung des Auuchusses 
!Qr Wissenschaft und weiterbildung 

• Drucksache 1 2ß069-

Hachlchulllktionsprogramm ziW Studienrefarm, 
StudienzeltwrfiOrzungundv.rbesserung 

deri.AhreinRheinlancf.Pfalz 

A......,._ntrag der Fraktion DIE GRÜNEN 
-Drucksache 1 2ß540-

Hochschulzugang !Qr be.-.-. 
qualifizierte BerufstlUge 

Antrag der Fraktion der CDU 
- Drucksache 12/1985 -

dazu: 
lleschlußemplehlung des Ausschusses 
torWissenschaftund Weiterbildung 

-Drucksache 1212918-

Hochschulzugang ohne schulische Hochschul
zugangsberochtigullg 

Antrag der Fraktionen der SPD und F .D.P. 

-Drucksache 1212139-

dazu: 

Beschlußempfehlung des Ausschusses 
fOr WISsenschaft und Weiterbildung 

-Drucksache 1212919-

Fortsetzung der Programme ERASMUS, COMETT 
und UNGUA der Europlisehen Gerneinschaft 

Antrag der Fra-n der SPO. CDU. 
F.D.P. und DIE GRÜNEN 

-Entschließung-
- Drucksache 1212340 -

Ich erteile der Berichterstatterin, der Abgeordneten Frau 

GrOtzmacher, das Wort. 

Abg. Frau GrOtzmacher. OIE GRONEN: 

Meine Damen und Herren! Durch den Beschluß des 1,-andtags 

vom 20. Januar 1993 sind der Antrag der Fraktionen der SPD 

und F.D.P .• Aktionsprogramm zur StudienzeitverkOrzung in 
Rheinland-Piiill.- Drucksache 1211833- und der Antrag der 

Fraktion der CDU .Aktionsprogramm zur StudienzeitverkOr

zung und zur Verbesserung der Lehre• - Drucksache 

12/2001 - an den Ausschuß fOr Wissenschaft und Weiterbil

dung Oberwiesen worden. tn der 15. Sitzung des Ausschusses 

für Wissenschaft und Weiterbildung ilm 16. Mlrz 1993 wur

den die Antrlge intensiv beraten. Es wurde eine Arbeitsgrup

pe aus allen vier Fraktionen mit dem Ziel gebildet. aus beiden 

Antrlgen einen gemeinsamen Antrag zu formulieren, das 

heißt einen Antrag der Fraktionen der SPD. CDU und F.D.P. 

Die Beschlußempfehlung. die in der 16. Sitzung des Ausschus
seStor Wissenschaft und Weiterbildung am 6. Mai 1993 gege

ben wurde. lilutete, den gemeinsamen Antrag der Fraktio

nen derSPD.COU und F.D.P.anzunehmen. 

Verbunden in dieser Debatte sprechen wir auch Ober die An

trlge. die durch einen Beschluß des Landtags vom 20. Janu
ar 1993 an den Ausschuß für Wissenschaft und Weiterbildung 

Oberwiesen wurden. und zwar Ober den Antrag der Fraktion 

der CDU • Hochschulzugang für besonders qualifizierte Be

rulstltige" - Drucksache 1211985 -und Ober den Antrag der 
Frt~ktionen der SPD und F.D.P .• Hochschulzugang ohne schu-
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lische Hochschulzugangsberechtigung• • Drucksache 

1212139 -. Diese beiden Antrage wurden gemeinsam in der 

15. Sitzung des ~usschusses fOr Wissenschaft und Weiterbil

dung am 16. Mlrz 1993 beraten. Der Ausschuß für Wissen

schaft und Weiterbildung hat empfohlen, den Antrag der 

Fraktionen der SPO und F.O.P. anzunehmen und den Antrag 

der Fraktion derCDU abzulehnen. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der GRONEN • 

Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Prisident Grimm: 

Ich bedanke mich bei der Frau Berichterstatterio und erteile 

dem Herrn Abgeordneten Dr. Schmidt das Wort. 

Abg. Dr. Schmidt, SPD: 

Herr Prlsident. meine sehr geehrten Damen und Herren! Ge

statten Sie mir, daß ich zunlchst neun Thesen und Grundsat

ze, die die Zusammenhinge des Aktionsprogramms und un

sere politische Einschltzung widerspiegeln, ausfQhre. 

1. FOr uns Sozialdemokraten ist unstrittig, daß ein qualitativ 

anspruchsvolles, gilt ausgeballtes und funktionsflhiges 

Hochschulsystem eine der besten Zukunftsinvestitionen in 

unserem lAnd darsteltt. Auch und gerade in Zeiten knapper 

Kassen wollen wir Bildung und Wissenschaft als Quelle kQnf

tiger Entwicklung in Rheinland-P1alz stlrken und nachhaltig 

verbessern. 

2. Eine verstlrkte Nachfrage nach Hochschulbildung, gesell

schaftlichen und wirtschaftlichen Verloderungen machen 

aus unserer Sicht eine tiefgreifende und grundlegende Hoch
schulreform notwendig. 

3. Die SPD wird sich unter BerOcksichtigung eines wachsen

den Bedarfs an Hochschulabsolventen auf einem steh rasch 

Indernden Arbeitsmarkt dafür einsetzen, den Hochschulzu

gang offenzuhalten, um auch qualifizierten Berufstltigen 

ohne Abitur ein Studium zu erm6glichen. 

4. Die in Rheinland-P1alz angestrebte Hochschulreform soll 

den wissenschaftlichen Standard an unseren Hochschulen 

starken und wissenschaftliche Ausbildung in Regelstudienzei

ten studierbar machen. Wir wollen aber zugleich mit dieser 

Reform den Dienstleistungsbereich unserer Hochschulen so
wie den Forschungs-, Wissens- und Technologietransfer ver
bessern. 

5. Die anstehende Hochschulreform muß zugleich die Euro

paflhigkeit unserer Hochschulen weiterentwickeln. Ich erin

nere an fremdsprachliche Zusatzqualifikation in den einzel

nen Studienglngen, FOrderung der grenzOberschreitenden 

Mobilitlt der Studierenden und Lehrenden, gegenseitige An-

erkennung yon Studienleistungen und auch eine noch stlrke

re Einbeziehung der Forschung in europlisehe Kooperations

projekte. 

6. Oie sozialdemokratische Landtagsfraktion setzt bei der 

Hochschulreform in Rheinland-P1alz auf Anreize und stlrkere 

Beteiligung der Betroffenen und nicht auf Sanktionen wie 

zum Beispiel Studiengebühren. 

7. Die sozial-liberale Landesregierung und die Hochschulen 

des Landes sind bereits gemeinsam dabei. die umfassendste 

Hochschulreform in diesem Jahrhundert an den rheinland

pfllzischen Hochschulen umsetzen. Wir regiStrieren sehr ge

nau, daß die Hochschulen - Hochschullehrer und Studieren

de- eine ausgeprlgte BereitSChaft zeigen, die Reform miuu

gestaken. 

8. Oie Gemeinsamkert von Sozialdemokraten und Freien De

mokraten sowie der Christlich-Demokratischen Union in wei

ten Teilen der rheinland-pfllzischen Hochschulpolitik bOn

delt die Krlfte, die notwendig sind. fOrdert die Umseuung 

und kommt dadurch auch den Hochschulen unseres Landes 

letztlich zugute. 

9. Die Bundesregierung reduziert dagegen ihren Finanzie

rungsanteil an den Hochschulaufgaben- einer gemeinsamen 

Verantwortung zwischen Bund und Landern- und erschwert 

damit die Zukunftsentwicklung und Realisierung unserer 

Hochschulreform. 

Meine Damen und Herren. die Hochschulen unseres Landes 

haben einen nicht unerheblichen Stellenwert in unserer Ge

samtgesellschaft. Eine gute Bildungs- und Ausbildungsstruk

tur hat eine hervorragende Bedeutung fOr die Funktionsfl

higkeit der Demokratie in unserem Lande. 

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

Bildung und Wissenschaft gehOren zu den wichtigsten Res

sourcen, die den Standort Deutschland Ober viele Jahre ge

prlgt haben und auch zukOnftig prlgen werden. Eine Indu

strienation wie die Bu,ndesrepublik braucht einen .hohen Bil
dungsstand und einen hohen Akademikeranteil, um wirt

schaftlich wettbewerbsflhig bleiben zu können und durch 

stlndige Innovationen strukturelle Verlnderungen, zum Teil 

auch Krisen. besser Oberwinden zu kOnnen. neue Arbeitsplat

ze zu schaffen und die Arbeitswelt letztlich auch humaner zu 

gestalten. Das Hochschulwesen hat aber fOr unsere Gesell

schaft auch eine zentrale Bedeutung im Hinblick auf seine so
ziale und auf seine kulturelle Umwelt. 

Das Fazit: Unsere Gesellschaft muß noch bildungsintensiver 

gestaltet werden. Dazu soll dieses von uns gemeinsam, YOn 

den Fraktionen der SPD, der F.D.P. und der CDU. vorgelegte 

Aktionsprogramm dienen. 

Unter diesem Gesichtspunkt • ich wiederhole das noch ein

mal- ist das Verhalten des Bundes, die Finanzmittel fOr die 
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Bildungsausgaben um 4,6% zu kürzen und die Forschungs

mittel einzufrieren, vOIIig unverstandlieh und auch unver
nünftig. 

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

Die Hochschulreform ist notwendig. Ich will einige Argumen

te nur skizzenhaft darstellen; ich denke. daß sie hintinglich 

bekannt sind. 

Wir haben verloderte Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt. 

Wir haben auch das Bedürfnis der Studierenden nach einer 
berufsbeflhtgenden Ausbildung auf wissenschaftlicher 

Grundlage. Wir haben eine wachsende Bedeutung des le
benslangen Lernens in Anbetracht eines raschen technologi
schen und sozialen Wandels zur Kenntnis zu nehmen. Wir ha
ben eine zunehmende Komplexitlt wissenschaftlicher Frage

stellungen, die nur interdisziplinlr zu losen sind. Wir haben 

einen erkennbar wissenschaftlichen Untersuchungs- und Be
ratungsbedarf innerhalb unserer Gesellschaft, der ansteigt. 
Wir haben aber auch - dies vermerken wir in dieser wirt

schaftlich schwierigen Zeit verstarkt - einen Technologiebe
darf und brauchen die Entwtcklung neuer Produkte und neu
er Proclulctionsverfahren. 

Dem entsprechen die Zahlen, die wir europawert an unseren 
Hochschulen vorfinden. 5o haben sich in Rheinland-P1alz seit 
1977 die Zahlen verdoppelt; wir haben zur Zeit etwa 

80 000 Studierende. Dieser Prozeß ist bundesweit zu regi
strieren, aber auch europaweit festzustellen. 

Oie Gewichte der lrnmspruchnahme des Hochschulwesens 
und der zugewiesenen Ressourcen haben sich nicht gleichf6r
mig entwickelt. sondern drastisch verschoben. Nach den 

Maßstlben von 1977 ergibt sich ein Ausstattungsdefizit von 

umgerechnet ca. 8 Milliarden DM an den Hochschulen der al

ten Bundeslander. Da von einer weiteren Erhöhung der Aus

bildungsbeteiligung auszugehen ist. können die bestehen
den Ausstattungsdefizite kurzfristig sicher ntcht mehr, mitte~ 

fristig nur sehr schwer kompensiert und aufgefangen wer

den. 

Hinzu kommt, daß die Verweildauer an unseren Hochschulen 

im Durchschnitt relativ hoch ist. Die Hochschulen in unsererß 
Lande sind dabei, dies zurOckzufOhren. Aber die Hochschulre

form muß hier, glaube tch, einen zwingenden Beitrag leisten. 

daß dies durchglngig geschieht. 

Fazit aus diesen Verlnderungen: Die Zukunftsflhigkeit von 

Wissenschaft und Forschung muß in einer großen gemeinsa
men Kraftanstrengung gestchert und durch eine entspre

chende Hochschulreform auch organisiert werden. Mit einer 

bloßen Fortschreibung der Hochschulsitu.tion des , Jahres 
1977 ist es nicht getan, wie die GRONEN das teilweise for· 
dern. zumindest indem sie noch einmal auf die Betreuungsr• 

lation von 11 zu 1 verweisen. Frau Kollegin GrOtzmacher, Sie 

werden mtt mir Obereinstimmen. daß dies völlig unrealistisch 
ist Wir streuen den Leuten Sand in die Augen, 

(Zuruf der Abg. Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN) 

wenn wir also hier vorgeben. wir kOnnten diese ZustAnde so 
wiederherstellen. Wenn heute 30 bis 40% unserer jungen 

Menschen studieren und die Studierflhigkeit besitzen, dann 

muß das anders organisiert werden. 

(Beifall bei SPO und F.D.P.

Prof. Reisinger, F.D.P.: Sehr richtig!) 

Wir brauchen sehr schnell diese große Verlnder~.:~ng, die alle 
anderen Entwicklungen an den Hochschulen in diesem Jahr

hundert bei weitem Ubersteigt; so habe ich es eingangs ge
sagt. Eine weitere jahrelange Diskussion kann sich die Politik, 
können sich aber auch die Hochschulen nicht mehr erlauben. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, deshalb ist es gut, daß wir heute 
Ober ein gemeinsames Aktionsprogramm beraten. Ich sage 
ausdrOcklich, daß unsere Fraktion dies zu schltzen weiß, und 
bedanke mich auch fOr die konstruktive Diskussion im Aus

schuß und in einer Arbeitsrunde, wobei - auch das will ich 

mrtteilen - die Fraktion DIE GRONEN sehr konstruktiv und 
sachlich mitgewirkt hat. Frau Kollegin GrOtzmacher. ich habe 
deshalb kein Verstlndnis, daß Sie am Schluß Ihrer Rede, nach

dem Sie einen v611ig neuen Sachverhatt, den wir hier im Lan
de eh nicht lOsen ltOnnen, nlmlich mehr Demok.ratisierung 

und die p.aritltische Mitwirkung, eingeführt haben, allein 
darauf die BegrQndung Ihr-er Ablehnung dieses Aktionspro

gramms gestOUt haben. Sie haben mitgewirkt; wir haben 

auch Teilaspekte von Ihnen mit einfließen lassen. Also dieses 
Verfahren kann nur der verstehen, der auch die Interna der 

Fraktion DIE GRONEN kennt. 

(Beifall desAbg. Prof. Reisinger. F.D.P.

Zuruf der Abg. Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN) 

Ich vermag dies nicht nachzuvollziehen. Wir sagen zu Ihrem 

Antrag, daß darin eine Menge VernOnftiges steht, gewiß 

auch ein paar Illusionen. die fOr die politisch verantwortlich 

Handelnden sicher unreaHstisch sind. Aber im großen ganzen 

ist das schon in Ordnunfl. 

Falsch ist allerdings Ihre Unterstellung, daß wir dte Reform

diskussion in erster Linie unter dem Gesichtspunkt der Ein

sparmOglichkeiten fOhren und betreiben. kh rlume ein, daß 
natOrtich auch d~ eine Rolle spiett. Wir wollen- die Sozialde

mokraten, und ich denke, auch die beiden anderen Fraktio
nen - bei der Verwendung der Offentliehen Aufwendungen 

an unseren Hochschulen eine gr08ere Effizienz. Insofern 
spiett dieser Aspekt eine Rolle. Aber daß dies ausschließlich 

die Marschroute ist, unter der wir die Hochschulreform 

d~rchfQhren wollen. ist unzutreffend; ich denke, auch aus 

meinen EingangsausfOhrungen ist dies deutlich geworden. 
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Die Kooperation der Landesregierung mit den Hochschulen 

ist sehr gut. Diese Reform wird gemeinsam mit den Betroffe· 

nen durchgefOhrt. Die Politik kann sie allein nicht umsetzen; 

das ist uns bewußt. Herr Kollege GOiter hat dies auch im Aus

schuß öfters • aufgrund seiner eigenen Erfahrungen als vor

mals zustlndiger Minister- angesprochen. 

Daher ist es gut, daß es nun die Landeskommission .Hoch

schulstrukturreform• gibt, in der die Dinge zielgerichtet auf 

den Weg gebracht werden. Wir begrOßen das ausdrücklich. 

Wir begrüBen auch, daß die Studierenden einbezogen wor

den sind; fOnf Studierende sind also in dieser Landeskommis

sion .Hochschulstrukturreform· mit dabei. 

Wir begrOßen auch, daß die Landes-ASten-Konferenz in der 

vergangeneo Woche in Trier einen eigenen Entwurf fOr ein 

neues Hochschulgesetz vorgelegt hat und sich auch die Hoch· 

SChullehrer durch sehr nachhaltige und sachliche Oberlegun· 

gen und Konzepte an der Hochschulreform in unserem Lande 

beteiligen. Das ist gut so. Wir denken, daß diese Reform da· 

durch auch ein entsprechendes Profil gewinnt. 

(Vizeprlsident Bojak übernimmt 

den Vorsrtz) 

Nun ist es ganz wichtig, daß die Rahmenbedingungen verbes

sert werden. Ich denke da vor allen Dingen an den weiteren 

raumliehen Ausbau, an die Zurverfügungstellung von Stellen 

und auch Ausstattungen und erinnere daran, daß in der ver· 

gangeneo Woche das Kabinett einen entsprechenden Be

schluß gefaSt hat, im Rahmen der Konversion ,994 und 1995 
zwei neue Fachhochschulstandorte zu Offnen und dort auch 

neue Studienginge einzuführen. Ich erinnere an die zusltzli· 

chen 250 Stellen, die wir in den letzten Ooppelhaushatt ein· 

gesteltt haben. an .Rentnerprofessuren· und auch an die 

ganz erfreuliche Anhebung der Sachmittel um durchschnitt· 

lieh n %. 

Ich erwahne ·auch dies gehOrtmit zu den Rahmenbedingun· 

gen -, daß die Studentenwohnheimsituation nachhattig ver· 

bessert wurde, zum Teil durch Konversionsmaßnahmen: Lee 

Barracks 278 Plltze und das ehemalige französische Hospital 

in Trier mit 370 Platzen.· Aber auch Studentenwohnheime in 

Kaiserslautern, in Mainz und in Trier wurden darüber hinaus 

ihrer Bestimmung übergeben. 

Wichtig sind die Initiativen der Landesregierung. dies gehOrt 

ebenfalls zu den Rahmenbedingungen ·, die FrauenfOrde

rung betreffend. Eine stlrkere Berücksichtigung der Belange 

ist aber nach wie vor notwendig; wir werden unsere Auf· 

merksamkert darauf richten. Auch die MOglichkeiten fOr die 

Behinderten an unseren Hochschulen müssen verbessert wer· 

den. 

Ein wichtiger Schritt fOr die FrauenfOrderung ist in dieser Lan

desregierung vor allen Dingen durch die Zurverfügungstel· 

lung von Stipendien ·das ist eine Gemeinschaftsaufgabe mrt 

dem Bund - und durch die Einrichtung von zwei Professuren 

an der Universitlt Trier und Koblenz·Landau für Frauenfor· 

schung zu registrieren. Aber auch die BemOhungen der Lan· 

desregierung, an den einzelnen Hochschulstandorten Kinder

tagesstatten zu initiieren, sind erwlhnenswert; sie sind bis· 

her nicht überall von Erfolg beschieden. Ich gehe aber davon 

aus, daß dieses Ziel weiter im Auge behatten wird und damit 

auch diejenigen, die sich für ein Kind entschieden haben, 

wAhrend ihres Studiums oder zuvor MOglichkeiten der Er· 

leichterung haben. 

Wichtig fOr die Verbesserung der Rahmenbedingungen sind 

ferner die Studientickets, die nun an den einzelnen Hoch· 

SChulstandorten zum Teil realisiert worden sind und in der 

Vorüberlegung sind. Ich verweise auch darauf, daß der Bund 

seinen Beitrag starker leisten mOSte. Es ist fOr uns vOIIig un· 

befriedigend, daß die BafOg·Leistungen im kommenden Jahr 

nicht erhOht werden sollen, daß es Schwierigkeiten bei der 

StudienabflußfOrderung gibt. Wenn wir Studienzelten ver· 

kürzen wollen, dann ist das kontraproduktiv. Wir Sozialde

mokraten schlagen vor, daß eine llngerfristige Reform der 

AusbildungsfOrderung zustande kommt, indem die BafOg· 

FOrderung, KindergeldfOrderung, Kinderfreibetrlge, Ausb_il· 

dungsfreibetrlge. Ortszuschlage und das Wohngeld zusam

mengefaSt werden. Wir sollten ein neues Konzept ent· 

wickeln, das mit dazu beitrlgt, daß soziale Ungleichgewichte 

beseitigt und Chancengleichheit von Studierenden und Stu

dierwilligen verbessert werden. 

Nun zu unserer Reform. Die einzelnen Elemente sind hinllng· 

lieh bekannt. Deshalb will ich nur einige Anmerkungen ma· 

chen. Wir hatten diese Dreiteilung des Studiums, der Stu· 

dienstruktur, für sinnvoller, also ein grundstlndig berufsqua· 

lifizierendes Studium, dann ein forschungsorientiertes Pro

motionsstudium und die wtssenschafttiche Weiterbildung. 

Wir müssen noch stlrker überlegen, wie wir auch die Fernstu

dien in diese Reform mit einbeziehen. Wichtig ist, daß die in

terdisziplinlren Anteile gestlrkt werden, daß die Evaluie· 

rung und Zurückhattung auch bei den PrOfungen etwas stlr· 

ker in den Griff genommen werden, damit es wirklich zu ei· 

ner echten StudienzeitverkOrzung kommt. 

Der Ausbau der Fachhochschulen in unserem Land ist in vol· 

lem Gange. Dies iSt im Zusammenhang mit dem letzten Dop

pelhaushalt geschehen, aber auch jetzt durch die Konver· 

sionsmaßnahmen. Das ist eine vernOnftige Entscheidung. 

Zur Verbesserung der Lehre gibt es ebenfalls Initiativen der 

Landesregierung. Wir mOSsen bei der neuen Hochschulre· 

form vor allen Dingen die Studien- und Berufsberatung ver· 

bessern und orientierende Veranstaltungen für Eingangsse

mester organisieren. Es muß strukturierte und auch kommen

tierte StudienplAne geben. die es den Studierenden einfacher 

machen. ihr Studium konzentriert und zielgerichtet anzuge. 

hen. Dte inhalthchen und zeitiichen Abstimmungen von Lehr· 

Veranstaltungen mOssen besser koordiniert werden usw. Wir 

haben einen ganzen Katal.og, den wir in dte Ausschußbera

tungen sicher noch mit einbringen kOnnen. 
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Auch die Hochschulorganisation muß optimiert werden. Wir 

brauchen eine Stlrk.ung und Professionalisierung der Lei

tungsstrukturen an unseren Hochschulen, auch eine entspre

chende Verordnung zur Prlzisierung der Lehrverpflichtun

gen. Einige Dinge sind bereits auf den Weg gebracht worden. 

Ich erinnere an die Stellen für Controlling. 

Unstrittig ist für alle Fraktionen in diesem Hause. daß auch 
qualifizierten Berufstltigen ein Zugang ermOglicht werden 

soll. Wir wollen nicht abwarten, bis der Bund tltig wird, son

dern in der anstehenden Novellierung dies auch regulieren. 

Wir werden gemeinsam mit den Betroffenen, und, ich denke. 

auch im Ausschuß erörtern, unter welcher Maßgabe dies zu 

geschehen hat. Aber unter Berücksichtigung der Gleichwer

tigkeit von beruflicher und allgemeiner Bildung ist dies ein 

lAngst Oberfiliiger Schritt. 

Hochschule und Europa bedingen sich auch ein Stück gegen

seitig. Das geht etwas zögerlich vor sich. Wir waren in BrOsset 

gewesen. Dte Programme, die aufgelegt worden sind, sind 

zur Steigerung der Mobilitlt in unserem Hochschulwesen ver

nQnftig. Es gibt aber noch einen erheblichen Nachholbedarf. 

FUr unsere Hochschulen bedeutet das, daß in einzelnen Stu

diengingen auch sprachliche Kompetenz angeboten werden 

muß. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Wir müssen auch sehen, daß die Anerkennung von Studien

leistungen, die im Ausland erbracht worden sind oder die 

Ausllnder hier bei uns erbringen, noch starker einbezogen 

wird, also zu einer etwas stlrlteren oder besseren Abstim

mung. Aber Ober die BOrokratie ist da im Moment wenig zu 

machen. Deshalb begrOßen wir nachhaltig die Kooperatio

nen, die in unserem Lande an unseren Hochschulen stattfin

den. Ich rufe ausdrOcklich dazu auf, die F6rdermaßnahmen, 

die mOglich sind, noch stlrker in Anspruch zu nehmen. Wir 
haben vernommen, daß offenbar nun alle drei Programme 

-es gibt noch wettere- in der Zukunft weitergeführt werden. 

Das ist so in Ordnung. 

Noch eine letzte Anmerkung zur Strukturreform und zum 

Geld. Oie Umsetzung der Hochschulstrukturreform ist unter 

BerOCksichtigung der eingangs- erwlhnten vOIIig unzurei

chenden Rahmenbedingungen nK:ht primlr, meine Damen 

und Herren, aber - wir stehen vor Haushaltsberatungen -

auch eine Frage des-Geldes, so schwer das jetzt alles werden 

wird. 

Zur Verbesserung einiger Rahmenbedingungen zur Unter

stOtzung der bestehenden Bereitschaft an unseren Hochschu
len- diese ist wirk.IWl zu merken- sind zusatzliehe Anreize fi
nanzleller Art notwendig. Auch die Finanzminister und die 

Kultusminister der Llnder in der Bundesrepublik haben dies 

in einem gemeinsamen Papier ausdrOcklich bestltigt. 

Meine Damen und Herren. ich komme zum Schluß. Das Gelin

gen der Hochschulreform ist ein wesentlicher SchiOssel fOr die 

gesamte Entwicklung unseres Landes. Die mit den Reformen 

angestrebten Verbesserungen und der weitere Ausbau der 

wissenschaftlichen Infrastruktur werden auch - davon sind 

wir zutiefst Oberzeugt-die notwendige lnnovationsflhigkeit 

in unserem Land voranbringen. Die SPD-Landtagsfraktion 

wird deshalb die Landesregierung bei der Fortführung ihrer 

diesbezOgliehen Bemühungen und der Umsetzung dessen, 

was wir in dem gemeinsamen Aktionsprogramm an politi· 

schem Willen festgeschrieben haben, nachhaltig unterstOt

zen. 

Meine Damen und Herren. ich danke Ihnen. 

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

Vlzeprisident Bojak: 

Das Wort hat nun Herr Kollege Dr. Götter. 

Abg.lk. Gillter. CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Auch wenn steh diese Debatte auf Studienreform, Studien

zeftverkOrzung, Verbesserung der Lehre konzentriert, will ich 

doch vorweg einige grundsitzliehe Bemerkungen machen. 

Mit Blick auf die Bundesrepublik Deutschland, aber auch mit 

Blick auf aUe westeuroplischen Llnder wichst die Sorge, daß 

sie ihre Zukunft- vorsichtig gesagt- geflhrden. Nur wer auch 

in knappen und schwierigen Zeiten in Grundlagenforschung 

und NachwuchsfOrderung investiert. kann die Zukunft ge

winnen. 

(Beifall im Hause) 

Meine Damen und Herren. alle Parteien kommen nicht an der 

nOchternen Feststellung vorbei - die GRONEN werden jetzt 

widersprechen, einverstanden -, daß die Bundesrepublik 

Deutschland- gemessen am Bruttoinlandsprodukt- bezüglich 

der ForschungsfOrderung in der OE CD-Liste auf dem drftttetz

ten Platz vor Spanien und der TOrkei steht. 

(Frau Grützmacher, DIE GR0NEN: HOrt, hört!) 

Das ist schon ein gravierendes Datum, gemessen am Bruttoin

landsprodukt. Unsere Zahlen sind hoch. Aber mit Blick auf die 

Ausgangslage ist unsere Bilanz eindeutig bescheiden. Der 

Wirtschaftsstandort Deutschland - von allen anderen Ge

sichtspunkten gar nicht zu reden -wird nur florierend erhal

ten bleiben kOnnen, wenn der Wissenschaftsstandort 

Deutschland erhatten bleibt. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, das setzt wiederum voraus, in 

Grundlagenforschung zu investieren und mit langem Atem, 
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Stetigkeit und Bereitschaft der Forschung auch die notwendi

ge Zelt einzurlumen. Wir müssen vor dem um sich greifen

den Gedanken der Schnellschußforschung warnen. Mit viel 

Geld- so wollen immer mehr- sollen in kürzester Zeit anwen

dungsfertige Produkte entstehen. Diese Forderung ist ver

stlndlich, grlbt aber dennoch der Bundesrepublik Deutsch

land auf Dauer das Wasser ab. Nach wie vor gilt: Die Hoch

schulen sind neben den Forschungsstltten großer Unterneh

men der wichtigste Raum für Grundlagenforschung. - ln der 

Wirtschaft besteht die Gefahr- das ist die aktuelle Tendenz -. 

daß der Anteil der Grundlagenforschung vor dem Hinter

grund der Ertragssituation erheblich zurOckgeht. 

Meine Damen und Herren. es gibt - ich kann es nur andeu~ 

ten - ganz neu eine faszinierende Studie des Fraunhofer-ln

stituts fOr Systemtechnik und lnnovationsforschung, die nach 

japanischen Methoden, der sogenannten Delphi-Methode, 

erstellt worden ist. Diese Studie sagt: DeuUchland hat eine 

heausragende Stellung der Forschung in den Bereichen Ener

gie. Ökologie, Umwetttechnik, Rohstoffe. Stldtebau, Archi

tektur und Verkehrswesen. Deutschland hat erhebliche Defi

zite in den Gebieten Werkstoffe. Biowissenschaft und Elek

tronik, in drei außerordentlich wichtigen Forschungs-fel

dern. - Die Studie bestltigt die Führungsrolle der USA auf 

den Forschungsfeldern Kern- und Elementarteilchenphysik, 

Biowissenschaften. Geo- und Meereswissenschaften. Medi

zin, Technik sowie in den Bereichen der Gesellschafts- und 

Kultunwissenschaften. Die Studie unterstreicht die herausra

gende Spitzenposition von Japan in der Fertigungstechnik. 

Meine Demen und Herren, der Bundesregierung ist zuzustim

men: Wir brauchen einen strategischen Dialog zwischen Wis

senschaft. Wirtschaft und Politik. Wir brauchen einen vorur

teilsfreien Dialog darüber. ob die Instrumente der For

schungsfOrderung in Deutschland funktionieren. Wir brau

chen einen Dialog darüber, ob Milliarden-Ruinen, wie Schnel

lerBrOter oder ganz offensichtlich auch die Magnetschwebe

bahn, in Zukunft nicht verhindert werden können. Wir brau

chen einen optimaleren Einsatz der Mittel. Meine Damen und 

Herren, .mehr Geld. heißt im Obrigen nicht immer, in For

schung, in Hochschulen erfolgreicher zu sein. 

ln manchen Bereichen ist Gel~ allerdings offensichtlich unab

dingbar. Ich verweise auf das Problem der HochschulbaufOr

derung. Auch wir, die (DU-Fraktion in diesem Landtag, sind 

unglüeklich über die Haltung der Bundesregierung. Nicht alle 

Möglichkeiten der Unischichtung sind genutzt, auch nicht mit 

Blick auf die Haushalte der neuen Länder, wenn man große 

lnvestitionsbereiche, wie den Straßen bau, benlcksichtigt. 

Die CDU-Fraktion sagt ja zur Prioritlt des Ausbaus in den 

neuen Lindern; dennoch dürfen auch in den alten Lindern 

- trotzaller Ausbauerfolge der letzten Jahre -die Grundstruk· 

turen in wichtigen Zukunftsfeldern nicht in einem geflhrli

chen Maß erschwert werden. 

Meine Damen und Herren, wenn der Finanzminister jetzt an

wesend wlre- das ist keine Kritik; er ist oft anwesend-, dann 

würde ich ihn ausdrücklich auf das wichtigste Bauprojekt in 

Rheinland-P1alz aufmerksam machen. den Neubau der Che

mie an der Universitlt Mainz. Der Fachbereich Chemie an der 

Universitlt Mainz gehört zu den besten zwei, drei. vier Fach~ 

bereichen im deutschen Sprachraum. Gerade in einer Zeit, in 

der es um weitreichende Fragen auch der Umstrukturierung, 

der Nutzung neuer M6glichkerten der Chemie, der Biotech

nik geht, denke ich, ist dies ein ganz entscheidender Gesichts~ 

punkt. Wir müssen die Landesregierung mit Blick auch auf die 

Haushaltsberatungen auffordern, diesem Gesichtspunkt ho

he Prioritlt einzurlumen. Es dauert sowieso im Endergebnis 

dann zehn Jahre. 

(Zuruf des Abg. Dr. Schmidt, SPD) 

-Das sagen wir doch auch dem Bund. Deutlicher als ich mich 

gelußert habe, kann ich mich doch nicht lußern. 

Darüber hinaus erfordern die Umstrukturierung der Hoch

schullandschaft, der Ausbau der Fachhochschule, die Erho

hung des Anteils der Studierendenzahl an den Fachhochschu

len nun zunlchst einmal RAume, bevor man die schwierige 

Frage der Ausstattung mit Personal und Sachmitteln einiger

maßen korrekt zu lOSen versucht. 

Meine Damen und Herren, auch mit Blick auf die Fachhoch

schulen unterstatzen wir den Wissenschaftsminister bei den 

anstehenden Haushaltsberatungen. Wir wissen, bei begrenz

ten Zuwachsraten und bei absehbaren Personalsteigerungen 

sind Prioritltssetzungen nicht einfach. Es ist leichter gefor

dert als umgesetzt. Dennoch, die Linie des letzten Doppel

haushalts, der letzten Doppelhaushatte, der schwergewichti

gen Zuwachsraten des Wissenschaftshaushalts muß fortge

setzt werden. 

(Vereinze~ Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, das ist eine ganz wichtige Zielset

zung fOr die nlchsten Jahre. Das ist fundamental bei aller Be

deutung dieses heute vorliegenden Papiers, bei aller Berech

tigung und Klugheit sehr vieler Gesichtspunkte, die darin an

geführt sind. 

Damit bin ich bereits mitten in dem gemeinsamen Antrag 

von SPD, CDU und F.D.P. Meine Damen und Herren, es gibt 

den Alternativantrag der GRONEN. Ein biSchen ironisch: ln 

jeder hochschulpolitischen Debatte knOpfen die GRONEN zu

nlchst an den Stichworten der paritltischen Besetzung der 

Gremien und der FrauenfOrderung an.· Das sind interessante 

Themen. die wir auch bei der Hochschulnovelle noch einmal 

ganz intensiv erörtern kOnnen. Das ist noch sehr vorsichtig 

ausgedrQckt: Eine gewisse Einseitigkeit, auf die man hinwei

sen muß, auch wenn die GRONEN die Politik der selektiven 

Argumentation zu ihrem Prinzip gemacht hat, hilft nicht un· 

bedingt weiter. 

(Frau GrOtzmacher, DIE GRONEN: 

Meinen Sie das im Bereich Frauen?) 
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Meine Damen und Herren. worum geht es im Land und im 

Bund7 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

- Jetzt habe ich Sie vorher schon beruhigt, weil ich das jetzt 

sage, und jetzt sind Sie immer noch so aufgeregt. Das ist ganz 
furchtbar. 

Meine Damen und Herren, es geht darum, daß die deutschen 
Hochschulen fast 2 Millionen Studierende nicht so ausbilden 

kOnnen, wie dies bei 1 Million Studierenden vielleicht gerade 

noch der Fall wlre. Wir haben ein Hochschulsystem, das sich 

im Kern seit den 60er Jahren nicht wesentlich verlodert hat. 

Es ist von der Politik mehr darauf hingewiesen worden als 

von den Hochschulen selbst. 

Oie grOßten Bremser- ich habe ausreichende Erfahrung- wa

ren die versammelten PrAsidenten und Rektoren der Hoch

schulrektorenkonferenz, die von der Tragflhigkeit ihrer Sy

steme bis an das Ende aller Zeiten Oberzeugt waren. Wer bei 

ihnen aufgetreten ist. ist zunlchst auf Granit gestoBen. Noch 

im Jahre 1990 haben mir die Prlsidenten der rheinland-pfll

zischen Hochschulen gesagt: StudienzeitverkOrzung ist kein 

vorrangiges Thema, das wir jetzt mit großem Eifer in Angriff 

nehmen kOnnen.- Das hat sich gelndert; das ist gut so, mei

ne Damen und Herren. ln den Grundvorstellungen stimmen 

nicht nur die Union, die SPD und die F.D.P., sondern auch Wis

senschaftsrat, Kuh:usministerkonferenz, die großen Wissen

schaftsorganisationen Oberein. Das ist ein Fortschritt, den es 

wirklich zu nutzen gilt. Das ist die Verlnderung und auch die 

Begn1ndung for eine neue Chance. 

(Beifall bei CDU, SPD und F.D.P.) · 

Wichtig ist. daß das erreicht wird, was im Vorspann des ge

meinsamen Antrags formuliert ist: .Es muß erreicht werden. 

daß mOglichst viele Studierende den ersten berufsqualifizie

renden Abschluß Ober Regelstudienzeiten erreichen kOn

nen ... - Meine Damen und Herren, es ist von dem ersten be

rufsqualifizierenden Abschluß die Rede. Das heißt, die Absol

venten des ersten Studienteils mossen in die Lage versetzt 

werden, entweder ihre Ausbildung fortzusetzen oder, von 

Studiengang zu Studiengang, von Fach zu Fach, unterschied

lich einen Beruf zu ergreifen, mit anderen Worten, in einen 

Beruf einzusteigen. 

Meine Damen und Herren, das Studium zielt nicht auf Perfek

tionismus. Das ist ein fundamentales Mißverstlndnis, das nir

gendwo so ausgeprlgt ist wie auf dem alten europlischen 

Kontinent. Die Franzosen und die Deutschen haben immer ei

nen gewattigen Wettbewerb untereinander angestrebt. Das 

Studium zielt auf Vorbereitung, auf Grundlegung und nicht 

auf Perfektionismus. Ohn~ diesen Grundgedanken wird auch 

die-große Anstrengung der Studienreform jetzt scheitern. 

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

Was die Universitlten betrifft, muß auch bei einer Verkür

zung erhalten bleiben. was Studium an den Universitlten 

ausmacht: Berufsausbildung durch die Beschlftigung mit 

Wissenschaft. ~ Das Studium an einer Universitlt ist Berufs~ 

ausbildung durch die Beschlftigung mit Wissenschaft. Mit 

diesem ersten großen Studienabschnitt muß wissenschaftli

che und damit ausreichend breite theoriebezogene und me

thodologisch ausgerichtete Ausbildung möglich sein, die zu 

anspruchsvollen beruflichen Tltigkeiten beflhigt. Wir stim

men in diesem Verstlndnis und in dieser Definition mit Herrn 

ZOIIner ausdrOcklich Oberein. 

Was dann an Vertiefung und Spezialisierung notwendig ist, 

muß in forschungsorientierten Promotions~ oder Aufbaustu

dien erfolgen. Wir werden eine Studienzeitverkürzung nie 

schaffen. wenn wir nicht die Kraft haben ~ das geht nur ge

meinsam. einschließlich aller Wissenschaftsorganisationen 

der Hochschulen-. Spezialisierungen auf die Studienabschnit

te im Anschluß an das grundstlndige Studium zu verlagern. 

Das ist der eine wichtige Gedanke. 

Der andere Punkt ist: Das spezielle Profil der Fachhochschu~ 

len muß erhatten bleiben, auch in Auseinandersetzungen ge

genüber den Fachhochschulen. Hier hat bei manchen Diskus

sionen Nach-dem-Munde-Reden keinen Sinn und bringt 

nichts. Der Wissenschaftsrat sagt, daß die Studienginge der 

Fachhochschulen .auf der Basis einer ausreichenden wissen

schaftlich-methodischen Fundierung'" erfolgen mossen und 

.in besonderem Maße an den Anforderungen des Arbeits

markts orientiert sein mossen•. 

Meine Damen und Herren. darOber hinaus unterstreiche ich 

auch bei dieser Gelegenheit: Die CDU-Fraktion in diesem 

Hause ist fOr alle Überlegungen, weitere Studienginge an 

den Fachhochschulen zu etablieren. offen. 

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

Wir raten allerdings dazu. in den Zielsetzungen nüchtern und 

bescheiden zu bleiben. Die Fachhochschulen nicht nur unse

res Landes, sondern die Fachhochschulen in der gesamten 

Bundesrepublik Deutschland haben in den vorhandenen zu

kunftstrlchtigen Studiendisziplinen erheblichen Nachholbe

darf. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von sinnvollen Wei

terentwicklungen, indem man große Disziplinen - ich nenne 

vor allen Dingen Betriebswirtschaft und Ingenieurwesen- mit 

Blick auf den Arbeitsmarkt sinnvoll spezialisiert bzw. vorhan

dene Wissenschaftsfelder sinnvoll miteinander verknOpft. 

Vor diesem Hintergrund sind unseres Erachtens auch die in

neren Strukturen der beiden neuen Fachhochschulstandorte 

ZweibrOcken und Birkenfeld, die wir ausdrOcklich begrüßen, 

alles in allem richtig und vernünftig angelegt. 

Meine Damen und Herren, ich mOChte Sie noch auf eine Ver

Offentlichung hinweisen. Wenigstens die Mitglieder des Aus

schusses fOr Wissenschaft und weiterbildu_ng sollten sie sich 

alle besorgen, aber auch sonstige Interessierte. Es ist eine fas

zinierende VerOffentlichung. Die LektOre bezieht sich auf das 
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Jahr 1990 und behandelt das Thema • Fachstudiendauer an 

den Universitlten•. Es ist eine erneute verdienstvolle Vorlage 

des Wissenschaftsrats. 

Das Lehramtsstudium hat sich zwischen 1980 und 1990- über 

alle Flcher gerechnet - um rund zweieinhalb Semester ver

llngert. Ich will nicht auf die Unterschiede zwischen Studien

zeit und Median eingehen; ich kann mit der durchschnittli
chen Studienzeit und der durchschnrttlichen Examenszeit 

operieren. Auch zwischen vergleichbaren Hochschulen diffe

riert die durchschnittliche Studienzeit in der Regel um bis zu 

fünf, in einzelnen wichtigen FAllen um bis zu sechs Fachseme

stern. 

Beim Studium der Realschullehrerausbildung für die Sekun

darstufe I differiert die durchschnittliche Studiendauer in 

Deutschland um zehn Semester. Zehn Semester Differenz! ln 

diesem Fallliegt ausnahmsweise nicht Berlin auf dem letzten 

Platz, sondern - man hOre und staune - ein so renommierter 

Platz wie die Stadt Bonn. 17 Semester durchschnittliche Stu

diendauer bis zum Examen für den Studiengang für Realschu

le! 
(Staatsministerin Frau Dr. GOtte: 

Nicht bei uns!) 

-Ich sage es gleich. 

Bei Grund- und Hauptschulen differiert die durchschnittliche 

Studiendauer um zehn Semester in Deutschland. Bei Grund

und Hauptschulen und der Realschule liegen landau und Ko

blenz im übrigen bundesweit auf dem ersten Platz. 

(Staatsministerin Frau Dr. GOtte: Eben!) 

Wenn das zwischen vergleichbaren Hochschulen festzustellen 

ist, wird das Argument .Geld heilt alles" sehr brüchig. Geld 

ist notwendig. Aber dann wird sichtbar, daß es Verantwortli

che vor Ort verslumen- Verantwortliche, die gelegentlich ein 

bißchen bescheidener auftreten soltten; die Fachwissenschaf

ten in Deutschland treten immer auf wie das Abendland in 

Reinkultur-, Studiengange, Studienorganisationen mit Blick 

auf Ablaute und mit Blick auf die Interessen von Studieren

den und Gesellschaft sauber zu überprüfen. 

Meine These ist im übrigen schon lange, daß das grOßte stu

dienzeitverllngernde Element in Deutschland nicht im feh

lenden Geld - es fehlt auch Geld -. sondern in der mangeln

den Bereitschaft liegt. sich mit diesem Thema zu befassen 

und das Studium und den zügigen Ablauf des Studiums wirk

lich zu einem Thema der Gremien zu machen. Im übrigen flllt 

auf, je besser die Professoren in der Forschung sind, je höher 

das Renommee eines Fachbereichs in der Forschung ist, um so 

grOßer ist die Bereitschaft derselben Professoren, sich auch 

um ein zügiges Studium ihrer Studenten zu kümmern. Je we

niger man von hohem Renommee sprechen kann, um so 

schlechter sind Studienorganisationen geregelt. Ich habe 

mich dieser Tage auch mit Herrn Professor Dr. ZOllner dar

über ausgetauscht. 

Ich denke, dieser Antrag ist so wichtig, weil wir mit breiter 

Zustimmung des Parlaments eine gemeinsame Position be

schreiben. Die wichtigsten Aspekte - Studienberatung, Stu

dienbetreuung. Studienorganisation, Oberprüfung von Stu

dienleistungen, Verbesserung der lehre, die stlrk.ere Berück

sichtigung didaktischer und pldagogischer Flhigkeiten, 

Habilitations- und Berufungsverfahren, Verbesserung der 

Prüfungsorganisationen, StraHung des Prllfungsverfahrens -

werden Obereinstimmend und, wie ich finde, alles in allem 

recht vernünftig aufgezeigt. 

Auf einen Abschnitt mOchte ich kurz besonders hinweisen. 

Ich meine die Nummer 7 der Drucksache 12ß069. Hierin wird 

vorgeschlagen, sich intensiv zu bemühen, zusltzliche Anreize 

für Studenten zu einem früheren Studienabschluß, Anreize 

fOr Professoren zur Intensivierung der Lehre und Anreize für 

Fachbereiche und Hochschulen, die durchschnittliche Stu

dienzeiten zu senken, zu entwickeln. 

Wir fordern die Landesregierung auf, das verloderte Klima 

zu nutzen und auch neue und unkonventionelle Wege zu ge

hen. Es ist gar keine Frage. ln der Forschung war die Mittel

vergabe in gewisser GrOßenordnung immer qualitlts- und 

teistungsbezogen. Wir sehen nicht ein, daß man nicht zumin

dest darüber nachdenkt, Fachbereiche, die ganz offensicht

lich ihre Hausaufgaben nicht machen, indem sie sich diesen 

Fragen nicht stellen, auch mit Blick auf die Mittelvergabe un

ter eine Knute der Vorgabe seitens der Politik. zu stellen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Das ist ein Weg, der jetzt allmlhlich breitere Zustimmung fin

det und der auch von den Hochschulen immer starker gefor

dert wird. Wer diesen Weg noch vor drei oder vier Jahren vor

geschlagen hat, ist auf übereinstimmenden Widerstand aller 

Organisationen gestoßen. 

(Frau GrOtzmacher. DIE GRÜNEN: Jetzt sind 

es nur noch die GRÜNEN!) 

Auch auf diesem Gebiet gibt es thematische Verlnderungen, 

diewir nutzen sollten. 

Der Antrag ist sehr detailliert. Wir haben alles Vernünftige 

aus den vorliegenden Papieren aufgenommen und gegensei

tig zusammen- und untereinandergeschrieben. Warum auch 

nicht? 

Meine Damen und Herren. mit Blick auf die GRONEN sage ich, 

auch den Abschnitt Ober die FrauenfOrderung hatte man 

noch intensiver formulieren k.Onnen. 

Frau Bill, klatschen Sie jetzt wenigstens einmal, wenn ich et

was sage. Ich habe Sie vorhin ausdrücklich darum gebeten; 

jetzt funktioniert es wieder nicht. 

(Beifall der Abg. Frau Bill, DIE GRONEN) 
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Das Protokoll verzeichnet Beifalt der Abgeordneten Frau Bill. 

Meine Damen und Herren, auch dieser Antrag ist ein weiterer 

Schritt bei dem Bemühen in Rheinland-P1alz, bezüglich der 

Hochschulpolitik soweit wie nur mOglich vernünftig zwischen 

Parlament und Landesregierung und allen Beteiligten zusam

menzuarbeiten. Es wird die nlchsten Jahre schwer genug, gu

te Ergebnisse vorzulegen. Das ist gar keine Frage. Ich denke 

deshalb, wenn es zu einem breiten Konsens im Dialog aller 

Betroffenen kommt, zu einem vertieften Konsens- dazu gibt 

es mit Blick auf die Vergangenheit gewachsene Chancen -. 

dann haben wir bessere Perspektiven und Ausgangssituatio

nen, um in den nlchsten zehn Jahren doch einiges zu errei

chen. 

(Beifall der CDU. der SPD 

undderF.D.P.) 

Vizeprisident Bojak: 

Als Glste im rheinland-pfllzischen Landtag begrOßeich SchU

lerinnen und SchOier des Wilhelm-Hoffmann-Gymnasiums 

aus SanktGoarshausen. Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ganz besonders herzlich begrüße ich Damen und Herren aus 

den Vereinigten Staaten. Es handelt sich um Führungsnach

wuchshafte aus Politik. Wirtschaft und Journalismus, die 

durch die Robert-Bosch-Stiftung die MOglichkeit haben, sich 

in Deutschland aufzuhatten. 

(Beifall im Hause) 

Oie Glste haben Gesprlche mit Abgeordneten unseres Hau

ses geführt. Ich hoffe, die Gesprlche waren interessant und 

unterstreichen ihren Aufenthatt in Deutschland. Herzlich will

kommen! 

Das Wort tuat Herr Kollege Professor Reisinger. 

Abg. Prof. Reitlnger. F.D.P.: 

Sehr geehrter Herr Prlsident. meine Damen und Herren! Las

sen Sie mich als AusschuBvorsitzender des zustlndigen Aus

schusses in diesem Parlament zunlchst feststellen, daß ich es 

doch fOr einigermaßen beschlmend hatte, daß die Prlsenz 

angesichtsdieses Themas. das von dem Vonitzenden meiner 

Fraktion gestern als von zentraler Bedeutung für die Zu

kunftssicherung unseres Landes bezeichnet wurde, sehr zu 

wünschen Qbrig IIBt. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Wirsind alle da I) 

- Ich habe diejenigen gemeint, die nicht hier sitzen; das ist 

doch wohl klar. 

Meine Damen und Herren, wer aufmerksam die sich hAufen

den Meldungen der Medien verfolgt, wird gemerkt haben, 

daß neben vielen anderen vor allem Bundeskanzler Kohl das 

Thema Sicherung des Wirtschaftsstandorts Deutschland mit 

festem Blick auf die Bundestagswahl 1994 zum zentralen 

Thema der politischen Auseinandersetzung machen mOchte. 

NatUrlieh hat er recht, wenn er dies vom Gewicht her, das die

ses Thema in einer Zeit der UmbrUche und der Verunsiche

rung hat, ja haben muß, in den Vordergrund stellt. Die Äus

einande~Uungen darOber sind jedenfalls voll entbrannt. 

Ich sage dies bewußt zu Beginn einer Debatte Ober Antrage 

zu einem Hochschulaktionsprogramm zur Studienreform, 

StudienzeitverkOrzung und zur Verbesserung der Lehre in 

Rheinland-P1alz, der Offnung der Hochschulen für qualifizier

te Berufstltige - man sollte besser sagen: für berufsqualifi

zierte Studienbewerber - und auch Ober einen Antrag, der 

die europlisehe Dimension der Hochschulpolitik anspricht. 

FOr uns liberale ist der Zusammenhang mit dem Thema Si

cherung des Wirtschaftsstandorts Deutschland klar. Wir sind 

uns bewußt. daß Investitionen in Bildung und Wissenschaft 

sowie die Weiterbildung die besten Investitionen für den 

Standort Deutschland sind. 

(Beifall der F.D.P .} 

Benjamin Franktin hatte recht - ich erwlhne das angesichts 

unserer Giste aus den USA 58hr gerne-. als er einmal sagte: 

Investition in Wissen zahlt die besten Zinsen. 

Derzeit wird sehr viel Ober negative Faktoren gesprochen, die 

den Standort Deutschland belasten. Von den hohen Lohn

und Lohnnebenkosten, den Fehlern der Politik bis hin zur 

mangelnden Kreativitlt des Managements der deutschen 

Wirtschaft ist die Rede. Dies alles wird mit den Verhaltnissen 

bei unseren Mitbewerbern im Weltmarkt verglichen. Diese 

Diskussion ist sicher notwendig und richtig, um Schwlchen 

abbauen zu kOnnen. 

DarOber hinaus ist es aber sicher ebenso notwendig, daß wir 

unsere Starken achten und ausbauen. Das hohe Niveau der 

Bildung und Ausbildung der Menschen in Deutschland ist un

bestritten unsere entscheidende Stlrke. Dabei geht es nicht 

nur um die wirtschaftliche Wertschöpfung durch Arbeit der 

gut ausgebildeten Menschen im engeren Sinne. Es geht dabei 

auch um gesellschaftliche WertschGpfung, die nur auf der 

Grundlage einer guten Bildung und Ausbildung in der Breite, 

die sich nicht nur auf eine kleine Oberschicht begrenzt, auf 

Dauer gelingen kann. ln einer Zeit, in der Ignoranz, Dumm

heit und unzureichende Bildung und Ausbildung rechtsextre

men Rattenfingern den Nlhrboden für thre Parolen eines 

dumpfen Ausllnderhtlsses darbieten, soltten wir bei einer 

Diskussion Ober den Wirtschaftsstandort Deutschland diese 

Aspekte nicht vergessen, die wir insgesamt mit dem Schlag· 

wort .SOzialer und geseltschaftspolitischer Friede" umschrei· 

ben. 
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Ich sage dies, damit klar wird, daß es nicht nur um die engere 

Bedeutung für die unmittelbare wirtschaftliche Betltigung 

für Menschen in Produktion und Dienstleistung bei der Siche

rung des Wirtschaftsstandorts Deutschland durch ein hohes 

Niveau von Bildung und Ausbildung und vor allen Dingen 

nicht um angebliche Patentrezepte gehen kann, zum Bei
spiel, wenn sich die Überlegungen zur Weiterentwicklung 

unseres Hochschulsystems nur auf die Frage der Verkürzung 

der mittleren Studiendauer oder auf die Bewlttigung der 

Oberlastprobleme durch dirigistische Maßnahmen konzen

trieren wOrden. 

Meine Damen und Herren, wenn dies geschahe, würden 

dann angeblich weise Prognostiker und deren Handlanger in 

zentralistischen BOrokratien Bildungswege und Ausbildungs

wege nach selbstgeschaffenen Knappheitskriterien zuwei· 

sen, statt Bildungswege weit für individuelle Entscheidungen 

offenzuhalten. 

(Beifall der F.D.P. und vereinzelt 

bei derSPO) 

Ich denke, auch dabei hat ein historisches, europaweites, ja 

globales Experiment auch im Bildungsbereich die Antwort 

gegeben. Wer die Marktwirtschaft und eine offene pluralisti

sche Gesellschaft als den Sieger preist, der sollte zu den letz· 

ten geh6ren. der ausgerechnet im Bildungs· und Ausbil· 

dungssystem bei Schwierigkeiten nach dirigistischen Maß.. 

nahmen ruft oder sie indirekt praktiziert, indem er einerseits 

von den Hochschulen Weiterentwicklung und Reformen for

dert, andererseits aber die dringend nOtigen Verbessefungen 

an Rlumlichkeiten, Sachmrtteln und Personal verweigert. 

ln den heutigen Antrlgen richten wir eine Vielzahl von For· 

derungen der lußeren und inneren Strukturreform an die 

Hochschulen und an die Landesregierung. Für die F.O.P.· 

Fraktion sage ich in aller Deutlichkeit, daß über die in diesem 

Landtag direkt ansprachbare Landesregierung hinaus natOr· 

lieh auch die Bundesregierung angesprochen ist. Wenn wir 

nlmlich einerseits erwarten, daß die Hochschulen ihre verfas

sungsgemlßen Rechte und P11ichten wahrnehmen und die 

Studienstrukturen inhaltlich und organisatorisch so Indern 

sollen. d•ß eine deutliche Verkürzung der mittleren Studien

dauer erreicht wird, und dabei ein hohes Maß der Qualitlt 

der Bildung, Ausbildung, Forschung und Lehre gehalten wird 

und weiterentwickelt werden soll, so mUssen Bund und Land 

andererseits den Hochschulen die dazu notwendigen Rlume, 

die technische Ausstattung und das Personal .zur Verfügung 

stellen. 

Daß dies seriöserweise nicht anders geht. daran haben wir 

von der F.D.P.·Fraktion uns seit unserem Einzug in den Land

tag im Jahre 1987 orientiert und mit Erfolg darauf gedrlngt, 

daß die Steigerungsraten der Mittelansitze für den Hoch· 

schulbereichdeutlich Ober denen des Gesamthaushalts lagen, 

und auch dafOr gesorgt, daß der Anteil der Ausgaben an den 

bereinigten Gesamtausgaben des Landes stetig gesteigert 

wurde. 

Auch mit unserem Koalitionspartner, den Sozialdemokraten, 
konnten wir diese Politik im Doppelhaushalt 1992/l993 fort· 

setzen. Wir haben insbesondere die Mittel .zur Verbesserung 

der lehre deutlich erhOht. Vieles von dem, was im Aktions· 

programmgefordert wird, ist von der Landesregierung schon 

in Gang gesetzt worden. Der Kollege Schmidt hat zu Recht 

darauf verwiesen. 

Meine Damen und Herren, wir von der F.O.P. wissen und sind 

uns dessen bewußt, daß große Anstrengungen vor uns lie

gen. Mehr Mittel ohne Strukturreform werden verpuffen. Ei· 

ne wirksame Strukturreform ohne mehr Mittel wird nicht 

mOglich sein. Diese Binsenweisheit sollten wir uns bewußt 

machen. 

(Beifall der F .D.P. und vereinzelt 

bei derSPD} 

Das Gebot der Stunde ist der Diiilog .zwischen Politik und 

Hochschulen und nicht das gegenseitige Zuschieben des 

Schwarzen Peters. 

(Beifall der F.D.P.} 

Wir liberalen nehmen die anstehenden Fragen im Hochschul

bereich sehr ernst. Wir haben beim Bundesparteitag in Mün· 

ster eine intensive Debatte .zur Hochschulpolitik gefOhrt, bei 

der wir uns auf Initiative unseres Landesverbandes auch nicht 

vor einer klaren Aussage zur Finanzierung gedrOckt haben. 

Wir hilben am vergangeneo Freitag den dritten bildungspoli

tischen Kongreß mit den Schwerpunkten berufliche Ausbil· 

dung und Hochschule veranstaltet. der von den F.D.P.· 

Fraktionen im Bundestag und den Lindern in Harnburg 

durchgeführtworden ist. 

Wir werden als F.D.P.-landtagsfraktion eine ganztlgige An

hOrung zum Thema .Hochschule 2000• am 25. September in 

Trier durchführen. Wir haben dazu die Hochschulleitungen, 

die lehrenden und Studierenden, die Wirtschaftsverblnde, 

dieGewerkschaften,die Hochschulverbinde und die kommu· 

nalen Spitzenverbinde eingeladen. Wir wollen damit auch 

deutlich machen. daß die anstehenden Probleme im Hoch· 

schulbareich nur im Dialog und mit dem ernsten Willen .zur 

Kooperation gelOst werden kOnnen. 

Als Vorsitzender des Ausschusses fOr WiSMnschaft und Wei· 

terbildung mOchte ich deshalb dafür danken, daß wir diesen 

Willen zum Konsens mit der Vortage einer gemeinsamen Be

schlußempfehlung der Fraktionen von SPD. CDU und F.D.P . 

• Hochschulaktionsprogramm .zur Studienreform, "studien· 

zeitverkOrzung und Verbesserung der lehre in Rheinland· 

P1alz· in vorbildlicher Weise deutlich machen. 

Herr Kollege Dr. GOiter, Sie haben zwar mit Ihrer Skepsis 

recht behalten, als Sie bezweifelten, daß meine Terminvor· 

stellung fOr die Beratung im Plenum noch vor der Sommer· 

pause realistisch sei, aber ich meine, daß dies nun unmittelbar 
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nach der Sommerpause geschieht, ist immer noch ein gutes 

Ergebnis. 

(Beifall der F.D.P.) 

Wir verdanken dies auch Ihrer kooperativen Haltung und der 

Ihrer Fraktion. DafOr m6chte ich Ihnen danken. 

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

Daß dte Fraktion DIE GRÜNEN auch bei dieser Thematik 

glaubt. ihre fundamentalistische Ablehnungspolitik fortset

zen zu mQssen, lndert nichts daran, daß die Oberwlltigende 
Mehrheit in diesem Landtag im Interesse des Landes in der 

Hochschulpolitik. die zu den Grundfragen der Zukunftssiche

rung unseres Landes geh&t, den Konsens sucht und bei Hint

aostellung von Differenzen im Detail auch findet. 

(Beifall der F.O.P. und vereinzelt 

bei derSPD) 

Frau Grützmacher, ich kann wirklich nicht mehr nactwollzie

hen, wie Sie hier noch einmal mit Ihrem nachgeschobenen 

Antrag nachkarten. Sie sollten zum Beispiel einmal nachle

sen, was der stellvertretende Vorsitzende der GEW bei dem 

kOrzlichen Symposium auf der Insel Sylt zu Ihrer zentralen 

Forderung gesagt hat. Ich zitiere Gerd Köhler, den stellvertre

tenden Vorsitzenden der GEW: • Wir brauchen keine neue 

Paritltendtskussion, sondern Bewegung und Bereitschaft, 

neue Wege zu gehen.'" Ich gebe zu, es ist eine etwas unge

wohnte Diktion aus diesem Munde, aber da ist er Ihnen sehr 

viel voraus. 

(Frau GrOtzmacher, DIE GRONEN: 

Oder hinterher!) 

Sie wollen die Paritltendiskussion, die wirklich ein alter Hut 

ist wieder anzetteln. Ich kann nur davor warnen. Sie lenkt 

von der eigentlichen Problematik ab. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren. Analysen, Situationsbeschreibun

gen und LOS:ungsvorschllge fOr die Probleme unserer Hoch

schulen gibt es genug. Im harmonischen Chor von Hochschul

rektorenkonferenz, Wissenschaftsrat und -ich sage: im gera

dezu sensationellen Premierenduett- von Finanzministerkon

ferenz und Kultusministerkonferenz findet sich eine breite 

Obereinstimmung in der Beurteilung der schwierigen Situa

tion unserer Hochschulen und bei den VorschiAgen fOr deren 

bessere Ausstattung und die Notwendigkeiten der damit ver

knOpften Strukturreform. Es kann also nicht mehr darum ge

hen, durch eine erneute Grundsatzdiskussion diesen histcr 

risch einmaligen Konsens zu geflhrden, nur um aus kurzsich

tiger Profilierungssucht heraus noch einmal in die Schlagzei

len zu kommen. 

(Frau GrOtzmacher, DIE GR0NEN: Aber bitte, 

Herr Reisinger. sachlich!) 

Auf eines mOchte ich in diesem Zusammenhang jedoch kurz 

eingehen. So kann es zum Beispiel nicht darum gehen, ob wir 

nicht doch unser Hochschulwesen nach angelslchsischem 

Vorbild von grundauf reformieren sollen. Letzten Endes wOr

de dies darauf hinauslaufen, auf breiter Front Privathoch

schulen einzurichten, von denen wir als F.D.P.- das mOchte 

ich betonen- sehr wohl gerne noch mehr in unserer differen

zierten Hochschullandschaft in Leistungskonkurrenz zu den 

staatlichen Hochschulen sehen wOrden. Vielleicht würde dies 

auch helfen, so manches, was wir unseren staatlichen Hoch

schulen bisher, was Autonomie anbetrifft. zuwenig geben, 

nun endlich bereitzustellen, damit sie auch bei der Mittelver

waltung effizienter und kostengünstiger arbeiten kOnnen. 

(Beifall der F .D.P.) 

Meine Damen und Herren. diese Erglnzung durch Privat

hochschulen, die wir auch wOnschen, ist aber etwas ganz an

deres als die Umgestaltung des Gesamtsystems. 

(Beifall der F.D.P.) 

Davor mOChte ich eindringlich warnen. Dies tue ich um so 

mehr aus voller Oberzeugung, weil uns die Briten und Ameri

kaner mittlerweile um das hohe Niveau der Ausbildung und 

Bildung in den Hochschulen neben der dualen Berufsausbil

dung und unserem differenzierten Schulwesen beneiden. 

(Beifall der F.D.P.) 

Nicht umsonst war far Prlsident Clinton die in seinen Augen 

dringend notwendige Reform des Schulwesens und des Hoch

schulwesens in den USA eines seiner wichtigsten Wahlkampf

themen. Nicht umsonst jammert die britische Wirtschaft Ober 

die in der Breite zu schlechte Ausbildung ihrer Mitarbeiterin

nen und Mitarbeiter. 

Meine Damen und Herren, wir WOrden nur ungllubiges 

KopfschOttein hervorrufen, wenn wirangesichtsdieser Tatsa

chen gerade das FundamentzerstOren wOrden. auf dem bei 

uns die Ober alles gesehen hervorragende wirtschaftliche und 

gesellschaftspolitische Entwicklung aufgebaut hat. 

(Beifall der F.O.P.) 

Dieses Fundament ist nlmlich unser breitangelegtes differen

ziertes Bildungs- und Ausbildungssystem. zu dem als Kern das 

gegliederte SChulwesen, die duale Berufsausbildung, die Uni

versitlten und die beste Innovation der letzten 100 Jahre im 

Hochschulbereich',.nlmlich die Fachhochschulen, geh~ren. 

ln Wirklichkeit geht es also nicht um die Systemfrage, son

dern um die Weiterentwicklung eines erfolgreichen Systems. 

Es geht darum. die Weiterentwicklung so zu betreiben, daß 

dieses System mit dem Hauptproblem seines eigenen Erfolgs 

fertig wird, das darin besteht, daß die prinzipiell wünschens

wert gestiegene Zahl junger Menschen, die ein höheres Bil-
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dungsniveau anstreben, die Kapazrtlt insbesondere der 

Hochschulen weit übersteigt_ 

Dies liegt in erster Linie daran, daß diese Kapazitlt in den 

BOer Jahren im verhaltnis zur Nachfrage nur völhg unzurei· 

chend ausgebaut worden ist, und daran, wie es Finanzmim

sterkonferenz und Kultusministerkonferenz in ihrem ge

meinsamen Papier zu Recht feststellen, daß eine bloße Fort

schreibung der Strukturen des Jahres 1977, des Jahres des so

genannten Offnungsbeschlusses. als 16% einer Jahrgangs

stufe studierten, sowohl hochschulpolitisch nicht sinnvoll als 

auch finanzpolitisch nicht mOglich ist. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Dies ist nicht möglich, wenn der Anteil1990 schon 31,5% be
trug und Anfang des nlchsten Jahrzehnts auf Ober 40" stei
gen wird. Das Offenhalten eines differenzierten Bildungs

und Ausbildungssystems ·kann also nicht einfach die lineare 

Fortschreibung sein. Es geht um die Weiterentwicklung die

ses Systems, um die FOrderung von Leistungseliten bis hin zu 

der Schaffung von Ausbildungsgingen fOr diejenigen zu er

möglichen, die einen Berufsabschluß nicht erreichen, weil sie 

derzeit durch das Raster fallen. Ich denke zum Beispiel an die 

neugeordneten Ausbildungsginge in der beruflichen Ausbil

dung. 

Ich sage das alles für die F .D.P.-Fraktion, damit klar wird, daß 

wir uns auch bei der Erarbeitung des heute dem Landtag vor

liegenden Antrags um ein Aktionsprogramm fOr Hochschulen 

bemOht haben, in dem diese Gesamtzusammenhinge ausrei

chend beachtet werden. 

Vor allem ist eine Verbesserung der Durchllssigkeit zwischen 

den differenzierten Bildungs- und Ausbildungswegen wich

tig. Wir haben dies in Nummer 10 des gemeinsamen Ent

schließungsantrags angesprochen, in der es um die Fortent

wicklung des Hochschulsystems unter dem Aspekt berufsbe

zogener Qualifizierung und speziell um den Ausbau des dua

len Ausbildungssystems in die Hochschulen hinein geht. ln 

Rheinland-P1alz bedeutet das den weiteren Ausbau der be

rufsintegrierenden Studienginge und insgesamt einen besse
renZugangfür berufsqualifizierte Studienbewerber. 

(Beifall der F .D.P.) 

Wir haben dazu zusammen mitder CDU- das ist besonders zu 

betonen - einen Antrag einstimmig beschlossen. Wir haben 

den Antrag der SPO und F.D.P. dem der CDU deshalb vorge

zogen, weil wir der Meinung waren, daß wir eine landesspe

zifische Regelung herbeiführen und nicht auf eine über den 

Bundesrat herbeizuführende bundeseinheitliche Regelung 

warten sollten. 

Meine Damen und Herren, das BOndei von Maßnahmen und 

Aktionen ist schon mehrfach angesprochen worden. Deshalb 

kann ich es mir ersparen. das alles noch einmal aufzulisten. 

Vor allen Dingen gehOrtdazu der Ausbau der Fachhochschu-

le, um dort kurzfristig 35% und mittelfristig 40% der Stu

dienanfingern einen Studienplatz anbieten zu kOnnen. 

(Beifall bei der F .D.P.) 

Meine Damen und Herren, die Neustrukturierung der Erst

ausbildung an den Universitlten und der weiterführenden 

Studienphasen ist ebenfalls angesprochen worden. Auch das 

findet unsere volle UnterstOtzung. 

Eine entscheidende Voraussetzung, daß dies alles Ober die 

Maßnahmen der Landesregierung hinaus in Gang kommt, die 

sie alleine schon heute leisten konnte und leistet. ist, daß der 

mehrfach angesagte und überfaltige Bildungsgipfel stattfin

det, der mehrfach vom BUndeskanzler verschoben worden 

ist. Die dazu notwendigen Vorbereitungen sind llngst erle

digt. Das Papier aus dem Hause Ortleb ist schon im Februar 

dem Bundeskabinett vorgelegt worden. Die Abstimmung mit 

den Bundeslindern ist im Juni abgeschlossen worden. Es lie

gen fast deckungsgleiche Vorstellungen zur Reform der 

Hochschulen von allen damit befaßten Gremien vor. die ge

nannt worden sind. 

Meine Damen und Herren, ich frage. was außer einem unver

antwortlichen zeitlichen Taktieren gibt es noch an GrOnden 

fOr den Bildungsgipfel, immer wieder neue Termine zu ver

sprechen, die dann von selten des Bundeskanzlers aufgekOn

digtwerden? 

(Beifall bei der F.O.P.· 

Frau Grützmacher, DIE GRONEN: Finanzielle!) 

Dies muß ein Ende haben. Ober eines sind wir uns jedenfalls 

in der F.D.P. auf Bundesebene und in den Lindern einig: Ein 

wahltaktisch motiviertes Spielchen um den Bildungsgipfel 

werden wir nicht zulassen. 

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

Dies wlre unverantwortlich. Wenn es nicht anders geht, wer

den wir als Fraktion der F.~.P. im Bundestag und in den Land

tagen alleine einen Bildungsgipfel organisieren 

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

und all diejenigen dazu einladen. die auch beim Kanzler be
weisen wOrden, daß nun auch für den Bund die Zeit des Tak

tierens zu Ende gehen muß und die Zeit des Handeins ge

kommen ist. 

(Zuruf der Abg. Frau GrOtzmacher. DIE GRONEN) 

Dies gilt auch für die unumglngliche Aufstockung der HBFG

Mittel und für die gemeinsamen Aufgaben im Forschungsbe

reich, also bei den Großgeraten-und den Großforschungsein

richtungen. 
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Die F.D.P.-Frak.tion wird der gemeinsamen Beschlußempfeh

lung von SPD, CDU und F.D.P. zu einem Aktionsprogramm zu

stimmen. Den entsprechenden Antrag der Fraktion DIE GRÜ

NEN wird die F.D.P.-Fraktion ablehnen. 

Wir werden auch dem Antrag der Fraktionen der SPD und 

F .O.P .• Hochschulzugang ohne schulische Hochschulzugangs

berechtigung• und dem Entschließungsantrag aller Fraktio

nen .Fortsetzung der Programme ERASMUS, COMETT und 

LINGUA der Europltschen Gemeinschaft·, der nach einer ln

formationsreise des Ausschusses für Wissenschaft und Wei

terbildung nach BrOssel im November letzten Jahres zustande 

glik.ommen ist, zustimmen. 

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

Vizeprlsiclent Bojak: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau GrOtzmacher das Wort. 

Abg. Frau GrOtzmacher. DIE GR0NEN: 

Meine Damen, meine Herren! Auch wir GRONEN begrOßen es 

ausdrOcklich, daßsich der Landtag von Rheinland-Pfalzheute 

auf eine ausfOhrliche Debatte um den Zustand unserer Hoch

schulen einlaßt. Langsam fOIIen sich auch wieder die Reihen. 

Ich hoffe, wenn Herr ZOIIner spricht, sind mehr Leute anwe

send, um auch wirklich die Bedeutung dieses Themas. wie das 

Herr Reisinger schon betont hat, noch einmal allen Fraktio

nen zu sagen; 

(Dr. Schiffmann, SPD: Seine Rede
beitrage sind es auch wert!) 

denn viel zu lange sind die Probleme der Hochschule von den 

Verantwortlichen in der Polittk, aber auch •n den Hochschu

len einfach durch Wegschauen verdringt worden. Diese Ver

slumnisse von fast zwei Jilhrzehnten lassen sich natOrlich 

nicht in ein oder zwei Jahren aufholen. Um aber Oberhaupt 

einen Ansatzpunkt fUr eine Reform ·der Hochschulen zu fin

den, müssen wir uns das gravierende Versagen der Verant

wortlichen in Politik und Hochschulen in den letzten 15 bis 

20 Jahren deutlich vor Augen führen und vor allem nach den 

Ursachen fragen, warum die Wertschltzung der Hochschulen 

in unserer Gesellschaft so drastisch abgenommen hat; denn 

nichts anderes drOckt sich in dieser unglaublichen finanziel

len Vernachllssigung aus. Die Zahl der Studienanfingerinnen 

- wir haben es heute schon. des Ofteren gehOrt - stieg seit 

1977 um 70 "· die Zahl des wissenschaftlichen Personals um 

6 ". Diese unglaubliche Verschlechterung der Situation der 

Studierenden an den Hochschulen mQBte eigentlich allen po
litisch Verantwortlichen der 80er Jahre- ich schaue besonders 

in eine Richtung- die SchamrOte ins Gesicht treiben. 

(Beifall der GRONEN) 

Hier setze ich auch mit meiner Kritik an dem Antrag der drei 

anderen Fraktionen an. ln diesem Antrag wird zwar die Über

lastung der Hochschulen als momentan prlgendes Charakte

ristikum der rheinland-pfllzischen Hochschulen dargestellt, 

aber als einzige konkrete Ursache fOr das Mißverhlltnis von 

StudienplAtzen und Studierenden werden die langen Stu

dienzeiten genannt, als ob dies der Grund für die Hochschul

misere wlre, so mit dem Unterton, wenn es uns gelingt, die 

Studienzeit zu verkOrzen. dann sind wir auch das Problem der 

Überlastung los. 

(Zuruf des Abg. Prof. Reisinger, F .D.P.

Dr. Schmidt, SPD: Sie können doch lesen!) 

Diese vor allem auf das Ziel Studienzeitverkürzung angelegte 

Diskussion greift aber offensichtlich entschieden zu kurz. 

-Herr Or. SChmidt, heute haben Sie in Ihrer Rede schon sehr 

viel weiter ausgegriffen als in Ihrem Antrag. 

Meine Damen und Herren von den anderen Fraktionen, auch 

wenn Sie verlangen, daß die Zahl der Studienplatze deutlich 

angehoben und die Studienplatze an den Fachhochschulen 

noch einmal besonders ausgeweitet werden sollen. so krat

zen Sie damit nur an der Oberfliehe des Problems. vor dem 

die Hochschulen heute stehen. 

Herr Zöllner hat das offensichtlich prinzipiell schon erkannt, 

wenn er sagt - ich zitiere aus dem • Trierischen Volks

freund'" -,daß das, was kommen muß. eine gr6ßere Verlnde

rung als alle anderen Entwicklungen an den Universitlten in 

diesem Jahrhundert ist.-

Er setzt die Wichtigkeit dieser Verlnderung - unserer Mei

nung nach vOUig richtig- mit dem Abschied von der alten Or

dinarienunivf!rsitlt in den 60er Jahren gleich. Wenn er sagt, 

daß wir - ich zitiere weiter - die wirtschaftlichen Probleme, 

die Folgen der weltweiten WanderungsstrOme und Umwelt

probleme nicht in den Griff bekommen werden, wenn Wis

senschaft und Ausbildung vernachllssigt werden, Herr 

Zöllner, dann können wir dem nur uneingeschrlnkt zustim

men. 

(Beifall der GRONEN) 

Die Analyse stimmt, aber diese Folgerungen, die Sie daraus 

für die Studienstrukturreform ziehen, bleiben meilenweit 

hinter den vorher angemekfeten Ansprüchen zurOck. Sie ent

sprechen in etwa 9em, was wir auch in dem Antrag der drei 

anderen Fraktionen wiederfinden. nlmlich Straffung, sprich: 

VerkOrzung des Studiums, Mittelvergabe nach Leistungskrite

rien, ein sehr wichtiger Punkt, und eine Teilung des Studiums 

in drei Abschnitte, und zwar berufsbeflhigendes Studium, 

Promotionsstudium und Weiterbildungsangebote. 

(Prof. Reisinger. F .O.P.: Eine sehr 

selektive Wahrnehmung!) 
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Herr ZOIIner, auch Sie greifen unserer Meinung nach mit Ih

ren Vorschllgen zur Studienstrukturreform viel zu kurz, weil 

auch bei Ihnen die sicher schmerzhafte, aber dringend not

wendige Auseinandersetzung darOber fehlt, warum es denn 

mit der vernachllssigung der Hochschulen so we1t kommen 

konnte und warum in einem der reichsten Llnder der Erde, in 

dem alle Politiker und Politikerinnen in ihren Sonntagsreden 
immer davon sprechen, daß in unserem rohstoffarmen Land 

die hohe Qualitlt unserer Ausbildung einer der wichtigsten 

volkswirtschaftlichen TrOmpfe ist, die Hochschulen dennoch 

so vernachllssigt wurden. 

Wer hier nicht nach den Ursachen forscht, der greift in der 

Diskussion, um eine wirkliche Studienreform, die das Jahr

hundertausmaß haben muß, von der Sie, Herr ZOIIner, selbst 

sprechen, zu kurz. 

Für mich, far uns, die Fraktion der GRONEN, gibt es deutlich 

zwei wichtige GrOnde far die Vernachllssigung der Hoch

schulen und dafar, warum den Hochschulen keine ausrei

chenden Mittel zur Bewlltigung der standig steigenden Stu

dierendenzahl zugestanden wurden. Das erste ist ein politi

scher Grund. Genauso wie in den 70er Jahren Reformen an 

den Schulen im Schüler- und Schülerinnenberg erstickt wur

den, genauso haben die Verantwortlichen in Polrtik und 

Hochschule die Reformen an den Hocl1schulen untergel1en 

lassen. OberfOIIte HOrslle und Seminare lassen genauso we

nig Reformen zu wie OberfCIIIte Klassen und Schulen. das 

heißt, die politisch Verantwortlichen waren an der prakti

schen Durchführung dessen, was die 68er Reform für die 

Hochschulen gefordert hat, nicl1t interessiert. 

(Beifall der GRONEN • 

Zuruf des Abg. Schwertzer. SPD) 

Das stimmt. So ist es. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Das ist 

eine Verschwörungstheorie I) 

Der zweite Grund liegt unserer Meinung nach in den Hoch

schulen selbst. Herr Dr. GOiter, auch Sie haben schon davon 

gesprochen; denn die Vernachllssigung der Hochschulen 

konnte nur in einer Zeit geschel1en, in der ihre Wertschlt

zung in der Gesellschaft nicht besonders hoch war. 

Herr Zöllner, ich komme noch einmal auf das zurück, was Sie 

als dringende Zukunftsaufgabe der Hochschulen angespro

chen haben; die rasch zur ökologischen Katastrophe fort

schreitende Okologische Krise, die daraus resultierenden 

wettwerten Wanderungsbewegungen vieler Millionen Men

schen, die wachsende Arbeitslosigkeit sowohl in wirtschaft

lich guten alsauch in wirtschaftlich schlechten Zeiten. 

Das sind eintge der brennenden Probleme heute und erst 

recht der Zukunft, aber von den Hochschulen, von denen die 

Gesellschaft - wie ich finde - zu Recht erwartet, daß sie die 

Meinungsführerschaft übernehmen, kommt gr08tenteils 

Funkstille. Liegt es da nicht nahe, in diesem Verslumnis der 

Hochschule einen Grund für die mangelnde Wertschltzung 

in der Gesellschaft zu sehen? Müssen wir uns nicht dringend 

fragen, warum die Hochschulen gerade auf diesen Gebieten 

ihre Meinungsführerschaft abgegeben haben? Da reicht es 

nicht, nur Ober Studienzeitverkürzung und Dreiteilung des 

Studiums zu reden, da mQssen auch Entscheidungsstrukturen 

an den Hochschulen auf den Prüfstand. 

(Beifall der GR0NEN) 

Die seit Jahren demonstrierte Reformunflhigkeit der Hoch

schulen hat eine gewichtige Ursache in der Art der hochschul

internen Entscheidungsfindung. Es wurde heute von den an

deren Rednern schon hlufiger angesprochen, daß das in un

serem Antrag steht. in allen für die Hochschulen entscheiden

den Gremien haben die Professoren die absolute Mehrheit. 

Damit ist klar, daß im Konfliktfall die Entscheidung in den 

Gremien immer zugunsten einer Statusgruppe, nlmlich der 

der Professoren, ausfallen wird. Daß diese Gruppe an Verlo

derungen an den Hochschulen, die ihren eigenen Einfluß be

schneiden wOrden, nicht interessiert ist, liegt auf der Hand. 

(Prof. Reisinger. F.D.P.; Ist es so homogen, 

wie Sie hier suggerieren?) 

Der Antrag der drei anderen Parteien schweigt sich zu diesem 

Thema ~llig aus. Weder steift er die momentanen Entschei

dungsstrukturen an den Hochschulen in Frage noch macht er 

irgendwelche AnderungsYOrSChllge dazu. Nur einmal wird 

der fromme Wunsch gelußert, daß die StudienzeitverkOr

zung - ich zitiere aus Ihrem Antrag -einen heilsamen Zwang 

zur inneren Reform der Hochschulen herstellen kann. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Ist das falsch7) 

-Na, wie das wohlgehen soll. 

Dieser Mangel ist auch der Hauptgrund. warum wir den An

trag der drei anderen Fraktionen nicht mittragen kOnnen; 

denn für uns, die GRO~EN. haben die undemokratischen 

hochschulinternen Entscheidungsstrukturen wesentlich zur 

jetzigen Misere beigetragen. 

(Beifall der GRONEN) 

Die vOIIig unzureichende finanzielle Ausstattung der Hoch

schulen, die wir ausdrOcklich anprangern - ich gebe Herrn 

Dr. GOiter recht, daß die Finanzen nicht das einzige sind -. 

kOnnen die Verantwortlichen an den Hochschulen sicher 

nicht allein den Politikern und Politikerinnen in die Schuhe 

schieben. Wir haben daher an den Anfang unseres Antrags 

die Forderung nach einer Demolcratisierung der hochschulin

ternen Entscheidungsprozesse gestellt. wonach m6glichst im 

Laufe der Zeit eine Gleichberechtigung aller Statusgruppen 

in diesen entscheidenden Gremien erreicht wird. 
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Um nicht mißverstanden zu werden: Wir GRONEN wissen 

auch, daß mit einer demokratischen Entscheidungsstruktur 

an den Hochschulen nicht gleich alle Probleme gelöst wer

den. So blaulugig sind wir nicht. 

(Zuruf des Abg. Prof. Reisinger, F .D.P.} 

Wenn wir aber eine Jahrhundertreform an den Hochschulen 

brauchen, wenn wir fordern. daß die Hochschulen die Mei

nungsführerschaft in den uns bedrlngenden Zukunftsproble
men übernehmen sollen. dann müssen wir neben dem Geld, 

über das auf jeden Fall geredet werden muß, auch Ober das 
Versagen der inneren Strukturen der Hochschulen reden und 

darüber, wie wir sie reformieren kOnnen und wollen. 

(Be;fall der GRONEN) 

Herr Zöllner, wir sind aber nicht wie Sie der Meinung, daß 

durch die Einführung Okonomisch marktorientierter Steue

rungsmechanismen an den Hochschulen die gegenwlrtige 

Krise gemeistert werden kann; 

(Prof. Reisinger. F.D.P.: Wer behauptet das?) 

denn eine Mittelvergabe nach den im Antrag der drei ande

renFraktionengenannten Kriterien- ich zitiere-: 

-Doch! 

(Prof. Reisinger, F.D.P .: Das behauptet 

doch niemand!) 

Oie Mittelvergabe soll nach der durchschnittlichen Studien

dauer erfo'gen, nach Zahl der Absolventinnen innerhalb der 

Regelstudienzeit. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Neben vielen 

anderen Forderungen!) 

Diese Krrterien kOnnen sehr leicht dazu fOhren, weil sie am 

leichtesten meßbar sind und deswegen am leichtesten über

pnlfbllr, Herr Professor Reisinger, daß der am stlrksten ver

schutte Studiengang mit den am besten angepeßten Studie

renden die meisten Mittel erhllt. Wir glauben. das ist ein ga. 

fahrt;cher Weg. 

(Be;fall der GR0NEN) 

Um es noch einmal zu sagen: Wir hatten den Weg der hoch

schulinternen Demokratisierung in Verbindung mit der ge

sellschaftHchen Offnung der Hochschulen für einen erfolg

versprechenden Weg aus der Krise. 

Wir haben in unserem Antrag einen gesellschaftlichen Ba. 

reich noch einmal exemplarisch herausgehoben- ich betone: 

exemplarisch-. an dem sich besonders deutlich das Versagen 

der Hochschulen vor den dringenden Aufgaben der Zukunft 

zeigt. Das ist der Bereich .Frauen und Hochschule·. So sind 

zum Beispiel die Studierenden im Fach Grundschulpldagogik 

an der Universitat Landau zu 90 % Frauen - schade, es ware 

besser. es wlre ein ausgeglichenes Verhlltnis -, 

(Be;fall des Abg. Schuler, CDU) 

aber es gibt keine C-4-Professur, die mit einer Frau besetzt ist. 

ln Gesprächen mit Betroffenen, mit Studentinnen und Do

zentinnen. Frauenreferentinnen. tut sich eine enorme Kluft 

zwischen dem Anspruch, daß Frauen an Hochschulen gleich

berechtigt sind, und der Realrtlt auf. 

(Beifall bei den GRÜNEN

Prof. Reisinger. F.D.P.: Das muß aber 

doch auch seine Ursachen haben!) 

Herr Reisinger, daran sind auch die gegenwärtigen Entschei

dungsstrukturen an den Hochschulen schuld; denn die Pro

fessoren besitzen in den Entscheidungsgremien der Hoch

schulen nicht nur die absolute Mehrheit. Es sind eben auch 

zum allergrOßten Teil Mlnner. nlmlich 98% zu 2% Frauen. 

Unter diesen Voraussetzungen haben Frauen zum Beispiel 

bei Berufungen natürlich nur äußerst geringe Chancen, in die 

Gruppe der Professoren einzudringen. Bei den mannliehen 

Professoren besteht natürlich auch nur geringfügige Nei

gung, Frauenforschung und Frauenforschungsinstitute einzu

richten und ernst zu nehmen. 

(Zuruf des Abg. Se;bel, DIE GRONEN) 

-Das ist normal; das nennt man Machterhaltung, Herr Seibel. 

Frauen werden aber auch im Mittelbau benachteiligt. Oa dort 

fast nur noch Zeitvertrage abgeschlossen werden, müssen 

sich die Frauen alle zwei bis drei Jahre neu gegen die privile

gierten Mlnner durchsetzen, dies mit dem Erfolg, daß die 

Zahl der Frauen auch im Mittelbau abnimmt. 

(ZurufdesAbg. Prof. Reisinger, F.O.P.) 

-Doch, das ist richtig! 

Selbst fllr die Studentinnen liegt in vielen Flehern die Gleich

berechtigung noch in weiter Ferne. Es gibt immer noch Vorle

sungen. in denen fast nur Mlnner sind. Das ist nicht so das 

EntscheKJende, aber wenn eine Frau eine solche Vorlesung 

besuchen will, wird sie mit Johlen und P1iffen begrOßt. Kai

serslautern ist ein Beispiel. 

Ahnlieh gravierende Defizite wie im Bereich Gleichberechti

gung der Geschlechter lassen die Hochschulen auch bei ande

ren Oberlebensnotwendigen gesellschaftspolrtischen Fragen 

erkennen. Oie Okologische Fragestellung, die eben gerade 

nicht rein fachspezifisch, sondern nur flcherObergrejfend be
handett werden kann, muß daher schon im Ansatz an der 

strikten Abgrenzung der einzelnen Flcher. wie sie im Mo

fnent an den Hochschulen vorgenommen wird, scheitern. 
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Ein Reformprogramm, das diese Problematik nur partiell 

oder nebenbei aufgreift und nicht in den Mittelpunkt stellt. 
eröffnet den Hochschulen keine Zukunftsperspektive. 

Das Aktionsprogramm der drei anderen Parteien ergeht sich 

in einer Unmenge kleiner, gutgemeinter Anregungen und 

VorschlAgen, zeigt aber keinerlei Perspektive, wie denn die 
Hochschulen der enormen Verantwortung, die sie fOr die Be

wlttigung des Umbruchs vom industriellen Zeitalter in das 

ökologische tragen, gerecht werden können. Das liegt vor al· 

lem daran, daß die Perspektive, unter der das Aktionspro

gramm die Hochschulen steht, eben nicht die Perspektive der 

Studierenden und ihrer AnsprOehe an eine gute Ausbildung 

ist, sondern ausschlaggebend ist die fiskalische Perspektive, 

noch einmal oberfliehlieh verkürzt: wie man die Aufenthalts· 

dauerder Studierenden an den Hochschulen möglichst kurz 

halten kann. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Die Wunschvorstellung, daß dadurch, daß alle Studierenden 

ihr Studium in der Zeit von vier bis fünf Jahren absolvieren, 

die Probleme der OberlastunQ der Hochschulen gelöst wer· 

den kOnnen, geht natUrlieh vOIIig an der Realitit vorbei. 

Sie schreiben nichts darüber, wie viele Studienplatze es denn 

sein müßten, die geschaffen werden müßten und wann sie 

mit welchen Mitteln geschaffen werden sollen. Dabei ist es 

unserer Meinung nach neben der Überlegung einer grundle

genden Änderung der Strukturen an den Hochschulen eben

so wichtig, der Öffentlichkeit einmal deutlich zu machen, wie 

groß die Not an den Hochschulen ist. Wieviel Studienplatze 

fehlen denn, um eine angemessene Ausbildung der jungen 

Menschen an den Hochschulen zu gewlhrleisten, meine Da

men und Herren von den Regierungsfraktionen? WievieJ kcr 

stet das unser Land -ich hltte das gerne einmal in Ihrem An

trag gesehen-. wie und in welchem Zeitraum ist denn das fi

nanzierbar? 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Alle diese Fragen werden in dem Antrag, den auch die beiden 

Regierungsfraktionen unterschrieben haben. überhaupt 

nicht gestellt. ln Ihrer Rede, Herr Schmidt, 

(Zuruf von den GRONEN: Wo ist er denn?} 

sprechen Sie zwar von einer Verbesserung der Rahmenbedin

gungen- sehr richtig·, aber dann verniedlichen Sie gleich die 

Situation an den Hochschulen; Sie sind viel zu defensiv. Sie 

sollten sich einmal ein Beispiel an Herrn BrOderie nehmen, 

wie er heute vorm;ttag den Untergang des Abendlandes be

schworen hat, wenn nicht die Straßen in Rheinland-P1alz in 

großem Umfang ausgebaut werden. 

(Heiterkeit und Beifall be1 den GRÜNEN) 

Aber im Ernst, meine Damen und Herren von der SPO und der 

F .D.P .: Die dringend notwendige Verbesserung der Hoch

schulen und der finanziellen Ausstattung der Hochschulen 

kOnnen Sie doch gegenüber dem Finanzminister nur durch

setzen, wenn Sie den Druck der Offentliehkelt haben. Diesen 

erreichen Sie nur mit klaren Zahl- und Zielvorgaben, indem 

Sie immer wieder deutlich machen, wie mies die Ausbildungs

bedingungender jungen Leute sind, von denen wir erwarten, 

daß sie in zehn oder 20 Jahren die Verantwortung für die ge
sellschaftliche Entwicklung dieses Landes Obernehmen. 

Ein Aktionsprogramm der Regierungsfraktionen und auch 

der Landesregierung, das mcht erst einmal die desolate Situa

tion der Hochschulen darstellt und ungeschminkt den finan

ziellen Kraftakt fordert, mit dem diese Misere etwas gemil

dert werden kOnnte, ein sokhes Aktionsprogramm sieht eher 

nach einer pflichtübung aus als nach einer echten Auseinan

dersetzung mit den Problemen, vor denen die Hochschulen 

und die Studierenden heute stehen. 

(Beifall bei den GRONEN

Seibel. DIE GRÜNEN: Sehr richtig I) 

Zum Schluß mOChte ich noch auf die Forderung in den beiden 

anderen Antrage eingehen, die bei dieser Debatte auf der 
Tagesordnung stehen, nlmlich die Forderung, die Hochschu

len auch für Menschen zu Offnen, die kein Abitur, also keine 

sogenannte Hochschulzugangsberechtigung, vorweisen kOn

nen. Es überrascht Sie sicher nicht, meine Damen und Herren, 

daß wir GRONEN dieses Anliegen grundsitzlieh befürworten. 

Wir stimmen daher auch dem Antrag der SPO und F .D.P. zu. 

(Dr. Schiffmann, SPO: SehrschOn I) 

Wenn auch das Anliegen dieses Antrags richtig ist. so lehnen 

wir doch die Motivation, aus der heraus diese Offnung der 

Hochschulen gefordert wird, eindeutig ab. Zugrunde liegt 

nlmlich diesem Antrag wieder nicht der Wunsch, jungen 

Menschen so lange wie mOglich eine Chance zu geben, sich 

hOher und weiter zu qUalifizieren. Der Anlaß für diesen An

trag- das sieht man auch daran, daß die CDU einen Ihnlichen 

Antrag gestellt hat - ist das Bestreben, das Verhlltnis zwi

schen Studienanfingerinnen und Auszubildenden, das in den 

Augen v1eler im Moment ein Mißverhlltnis ist, wieder in Rich· 

tung Berufsausbildung umzukehren. 

(Beifall des Abg. Schuler. CDU) 

Hier wird wieder eine grundsitzlieh gute Sache dadurch 

zweifelhaft. daß eben nicht das Wohlergehen der jungen 

Menschen der Ausgangspunkt des Handeins ist, sondern ar

beitsmarktpolitische Überlegungen. 

(Bauckhage, F.O.P.: Quatsch I 

Dummes Zeug!) 
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Wenn man die Offnung der Hochschulen fordert, stellt sich 

im übrigen auch die Frage. wie das mit der momentanen Dis

kussion um die Überlastung zusammenpaßt. 

Wir sind der Meinung, daß eine Offnung der Hochschulen für 
Nicht-Abiturientinnen besonders Frauen zugute kommen 
sollte; denn gerade junge Frauen lassen sich, geleitet von 

dem leider glngigen Rollenverstlndnis, in dem die meisten 

noch durch ihre nlchste Umgebung bestlrkt werden, oft vor

schnell in eine glngige Frauenkarriere drücken: niedriger 

Schulabschluß, keine oder nur eine geringerwertige Ausbil

dung, dann Heirat und Kinder.- Sie stellen dann oft erst sehr 

viel splter fest, daß sie viellieber und viel besser etwas ande

res gemacht hltten. Deswegen muß die Offnung der Hoch

schulen auch fOr Personen möglich sein, die nicht eine IInge

re Berufstltigkeit. sondern eine llngere Familientltigkeit 

vorweisen können. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Ich komme zum Schluß, meine Damen und Herren. Es ist 

schon paradox, daß die damals bereits deutliche Krise der 

Hochschuten in den 80er Jahren. sie werden jetzt schon die 

• fetten Jilhre• genannt- fast vOUig aus dem Offentliehen Be

wußtsein verdringt wurde und erst jetzt. da die allgemeine 

Finanznot herrscht. gezwungenermaßen endlich wieder in

tensiv Ober die Hochschule und die Krise, in der sie steckt. dis

kutiert wird. Aber es ist wie mit jeder Krise: sie birgt sowohl 

eine Gefahr als auch eine Chilnce in sich. Die Gefahr sehen 

wir eindeutig darin, daß die jetzt knapper werdenden Finan

zen dazu benutzt werden. um Abschied von einer Hochschule 

fOr alle zu nehmen - wie es der Offnungsbeschluß vorsah -

und zur alten Elite-Universitlt fOr wenige gut Betuchte zu
rückzukehren. Das will die Bundesregierung. Das wlre fataL 

(Zurufe von der CDU und 

der F.D.P.: Ach!) 

-Doch!- Die Chance besteht darin, daß der durch den enge

ren Finanzspielraum gegebene ZWang zum Handeln Reform

bestrebungen bei den Inhalten des Studiums und den Struk

turen der Hochschulen fOrdert. Wir GRONEN wollen daran 

mitarbeiten, daß diese Chance fOr eine inhaltliche und struk

turelle Reform der Hochschulen genutzt wird. Meine Damen 

und Herren. Ihr Antrag fOhrt im wesentlichen in die falsche 
Richtung. 

Ich mOChte mit einem Zitat eines Studenten anllßlich des 

.Studentengipfels• im Juni schließen- und das besonders an 

Sie, meine Herren von der F.D.P., gerichtet-: 

.Es sollte nicht Ober die KOrzung der Schul- und Studienzei

ten nachgedacht werden, sondern Ober ihre inhaltltche Nut

zung. Nicht nur Okonomisch. sondern auch wegen der Okolt> 

gischen und gesellsctt.ftlichen Katastrophe brauchen wir ver-

antwortungsvolle Handlungstrlger, nicht im HOchstge

schwindigkeitstempo produzierte Humanressourcen." 

(Zuruf des Abg. Prof. Reisinger, F .O.P .) 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der GR0NEN) 

Vizeprisident Bajak: 

Das Wort hat nun Herr Wissenschaftsminister Professor 

Dr. ZOIIner. 

Prof. Dr. Z611ner. 

Minister fOr Wtssenschaft und Weiterbildung: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! ln 

den letzten Monaten ist die Diskussion um den Standort 

Deutschland in den Mittelpunkt des Offentliehen Interesses 

gerOckt. Arbeitsplatzverluste, Strukturkrisen und drastische 

Rückginge in großen Industriebranchen haben die Suche 

nach den Ursachen verstlrkt. Alle Beteiligten mOssen sich fra

gen, was sie dazu beitragen kOnnen. um die Qualitlt unseres 

Wirtschafts- und Gesellschaftssystems zu erhalten und auszu

bauen. Dies gilt auch und meines Erachtens sogar in besonde

rem Maße fOr die Wissenschaft und die Hochschulen. 

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

Ich freue mich, daß das offensichtlich von diesem Hause im 

Grundsatz einvernehmlich so gesehen wird. 

Qualifizierte Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten sind ein 

entscheidender Staodortfaktor auf dem Weg von der In

dustrie- zur lnformationsgesellschaft. Forschung und Technt> 

logie auf hOchstem Niveau sind eine grundlegende Voraus

setzung für sinnvolle Umstrukturierungen. 

Die Bewertung und Verwertung von Informationen, das 

heißt Wissen, wird zum Schlüsseltor gesellschaftliche Innova

tionen. Wir sind auf dem Wege zur Wissensgesellschaft. Die

ses brauchen wir nicht als leere Forderung oder theoretisches 
Gebilde im Raum steheri lassen. Das kOnnen wir auch an Bei

spielen, die fOr uns in Rheinland-P1alz von Belang und Rele

vanz sind, verdeutlichen. 

Ich bin der festen Oberzeugung, dilß die Standortentschei

dung der BASF. mit ihrem gentechnologischen Zentrum nach 

Boston zu gehen, mit einer Investition ir1 der GrOßenordnung 

von einer halben Milliarde Mark und riesigen Folgeinvestitio-

nen. nicht wegen des Kapitals. nicht wegen der Steuern und 

nicht wegen der Sicherheitsvorschriften getltigt worden ist, 

sondern diese Standortentscheidung ist einzig und allein we

gen des wissenschaftlichen Umfeldes getltigt worden, das 

man dort anzutreffen erhofft. und zweitens wegen der Viel-
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zahl von hochausgebildeten Wissenschaftlern und Techni

kern, die man zum Arbeiten in einem solchen Bereich 

braucht. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Dies vorausgeschickt, befinden wir uns mit dieser Debatte 

heute im Zentrum der Diskussion um die Zukunftsflhigkeit 

der Gesellschaft. Es wird von uns erwartet -dies mit gutem 

Recht-. daß wir aus den genannten Erkenntnissen auch Kon

sequenzen ziehen und nicht nur darüber reden. 

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

Die Studierenelen wollen eine hochqualifizierte Ausbildung. 

die sie dazu beflhigt, im Berufsleben ihren Mann bzw. ihre 

Frau zu stehen. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft

ler auf der anderen Seite dringen auf Arbeitsbedingungen, 

die es ihnen ermOglichen, durch Forschung und Lehre ihren 

Beitrag zur wirtschaftlichen und damit letzten Endes auch zur 
gesellschaftlichen Entwicklung unserer Gemeinschaft zu lei

sten. Die Gesellschaft insgesamt erwartet, daß sich die Bereit

stellung der Ressourcen für diese Bereiche auch wirklich aus

zahlt, daß Zukunftsinvestitionen in Bildung und Wissenschaft 

dazu beitragen, die vor uns liegenden ökonomischen, Okolo

gischen und sozialen Probleme auch wirklich zu bewlttigen 

oder ihnen zumindest etwas nlher in der Bewlltigung zu 
kommen. 

Die Landesregierung begreift die quantitativen und qualitati

ven Herausforderungen an Hochschulen und Wissenschaft als 

Chance fOr eine wirkliche Verlnderung. Die Hochschulstruk

turreform hat in Rheinland-P1alz bererts Früchte getragen; 

die Bereitschaft, daran weiterzuarbeiten, ist bei allen Betei

ligten groß. 

Lassen Sie mich dies an dem Beispiel der Studiendauer, die 

vorhin zitiert worden ist, verdeutlichen. Wir sind in Rhein

land-pfalz in diesem Problembereich sicher noch besser als 

der Bundesdurchschnitt in bezugauf die Studienzeiten. lei

der aber weist die langfristige Entwicklung immer nÖCh in 

Richtung einer Verllngerung. Von den verschiedenen Stu

diengingen an wissenschaftlichen Hochschulen weist nur ca. 

ein Viertel im langfristigen Trend seit 1986 eine VerkOrzung 

der Studtenzeiten aus, was impliziert, daß drei Viertel entwe

der konstant sind oder eine verfingernde Tendenz haben. Es 

ist aber so, daß schon fast die Hllfte der Studienginge ab

nehmende Studienzeiten haben, wenn wir uns kurzfristig die 

Verloderungen von 1991 zu 1992 ansehen. Es gilt, diese 

Trendwende zu verstarken und im Dialog mit den Beteiligten 

auszubauen. 

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

Auf Landesebene ist eine Hochschulstrukturkommission ein

gesetzt worden, der neben den Prlsidenten der Hochschulen 

fünf Professorinnen und Professoren aus unterschiedlichen 

Wissenschaftsbereichen, fOnf Studierende. zwei wissen

schaftliche und ein nichtwissenschaftlicher Mitarbeiter ange

hören. DarOber hinaus sollen noch em Mitglied des Personal

rats und eine Vertreterio der Frauenbeauftragten hinzukom

men. 

Es ist vereinbart worden, daß zunlchst die Themenbereiche 

Struktur des universitaren Studiums, Verbesserung der lehre 

und Optimierung der Hochschulorganisation im Vordergrund 

der Kommissionsarbeit stehen sollen. Dies sind auch Schwer

punkte der vorliegenden Antrlge zur Studienzeitverkürzung 

und Verbesserung der Lehre. Studienberatung und Betreu

ung, eine effektive Studienorganisation, eine intensive Rück

kopplung zwischen lehrenden und lernenden, die stlrkere 

Gewichtung didaktischer Qualifikationen des Lehrpersonals, 

die gleichberechtigte Teilnahme von Frauen und die Verbes

serung des sozialen Umfeldes sind vorrangige Aufgaben. Kei

ne hat eine Prioritlt. Alle gehOren sie zu diesem Bündel dazu. 

Die Vielzahl der hierzu in der Beschlußempfehlung des Aus

schusses für Wissenschaft und Weiterbildung aufgeführten 

Maßnahmen und Vorschlage wird dabei für die Arbeit vor 

Ort ausgesprochen hilfreich sein. Ich freue mich, daß hierbei 

alle Fraktionen einvernehmlich positiven Anreizmechanis

men den Vorzug geben und auf die Forderung nach Sanktio

nen, wie zum Beispiel Studiengebühren oder Zwangsexmatri

kulationen, verzichtet haben. 

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

Sie sind nach meiner festen Oberzeugung sozial ungerecht. 

Sie werden ein Obermaß an BOrokratie verursachen und lO

sen die wirklichen Probleme nicht, sondern schaffen nur zu

sltzliche neue. 

Lassen Sie mich noch einige Bemerkungen zu dem Antrag der 

GRONEN machen. Ich glaube, durch die Prioritlt der Planung, 

die sichtbar wird, durch undurchführbare Vorgaben und 

durch die Paritat als das scheinbare Allheilmittel ist dieser An

trag in sich widersprüchlich und dort, wo er sich in wesentli

chen Bereichen von dem gemeinsamen Antrag unterscheidet, 

im Grunde genommen zum Scheitern verurteilt. 

(Beifall bei SPD und F .0 .P .) 

Lassen Sie mich versuchen, das an nur zwei Punkten aufzuzei

gen. Das Pro~em der FrauenfOrderung ist unbestritten. Es 

geht aber nK:ht darum, dieses zu verkünden, sondern es zu 

tun. Die Forderung, das Problem dadurch zu losen, daß wir, 

wie in dem Antrag der GRONEN vorgeschlagen, alle Stellen 

zur Hllfte mit Frauen besetzen. ist undurchführbar. Sie wis

sen-Sie haben selbst eine solche Anfrage gestellt -.daß sich 

im Bereich der Rechtswissenschaften zum Beispiel in den Jah

ren seit 1983 .in Rheinland-P1alz keine einzige Frau habilitiert 

hat. Wie wollen Sie das Problem der Besetzung von Professe-
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renstellen bei dieser Nachwuchssituation per Verordnung lö

sen, 

(Beifall bei SPO und F.O.P. · 

Prof. Reisinger. F.D.P.: Sie fallen vom Himmel!

Zuruf der Abg. Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN) 

indem Sie 50% dieser SteHen so besetzen? 

Wenn solche Ansitze mit Gewatt durchgedrückt werden, 
fOhrt das dazu, daß sie in diesen Bereichen, wo dies nicht nur 

möglich, sondern sogar sinnvoll ist, durch den Widerstand 

und durch die Absurditlt des sonstigen Handeins auch nicht 

realisiert werden. 

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

Ich stehe dazu, daß der Ansatz, den diese Landesregierung 

flhrt und der dazu gefQhrt hat, daß zum Beispiel im Jahre 

1992 16% der Professorenstellen mit Frauen besetzt Wur
den, indem man im Dialog mit den Hochschulen und durch 

sinnvolle Vorgaben ein Eingehen auf die Problematik be
wirkt, der bessere ist. 

(Beifoll bei SPO und F.O.P.) 

Es mag zwar nicht so effekthascharisch sein, aber wenn man 

das Ziel wirklich erreichen will, d~nn bin ich bereit, für mich 

den Satz in Anspruch zu nehmen, daß kleine Schritte manch

mal bessersind alsgroßeSprOche. 

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

Ich muß mich auch mit allem Nachdruck dagegen verwehren. 

daß von einem völligen Versagen des deutschen Hochschulsy

stems gesprochen wird. 

(Frau GrQtzmacher, DIE GRONEN: Vor den 

Aufgaben der Zukunft!) 

Oieses entzieht dem notwendigen konstruktiven Dialog alle 

Grundlagen. Ich m6chte noch einmal mit Nachdruck darauf 

verweisen, daß ich pers6nlich keine gesellschaftliche Institu

tion kenne, die mit einer solchen Mehrbelastung. die auch 

von Ihnen, Frau GrOtzmacher, zitiert worden ist in den ver

gangenen Jahren fertig geworden ist. 

(Zuruf der Abg. Frou GrOtzmacher, OIE GRONEN) 

MOglicherweise nicht optimal, aber im Prinzip ist dieses Pro

blem von den Hochschulen noch akzeptabel gelOst. 

Wir haben im Hochschulbereich seit 1977- ich erinnere dar

an- einen Anstieg in bezugauf die Lehrbelastung in der Gro

ßenordnung von 70"' durch die StucHerenden und nur mini

male Ressourcenzuwlchse. Dieses System funktklniert. Es 

funktioniert im GrundsaU auch noch gut. Dann von einem 

Versagen zu reden. entzieht uns die Grundlage, mit den Kon-

struktiven und Gutwilligen in diesem Bereich an der Verbes

serung weiter zu arbeiten. 

(Zuruf der Abg. Frau Grützmacher, DIE GRONEN) 

Es kann weiterhin nicht unser Ziel sein, die TOren der Hoch

schulen vor der jungen Generation zuzuschließen. Ganz im 

Gegenteil -auch dies beschlftigt uns heute-. wir mOSSen die 

Durchllssigkeit im Bildungssystem gewlhrleisten. Einmal ge

troffene Entscheidungen in der Ausbildung dOrfen nicht in 

eine Sackgasse fOhren. Bislang haben Berufstltige. denen ih

re Qualifikation und ihre berufliche Erfahrung den Gedanken 

an ein erfolgreiches Hochschulstudium nahelegt, MOhe und 

Probleme, dieses Ziel ohne Abitur zu erreichen. Sie können 

zwar das Abitur nachholen, sich auch der Begabtensonder

prOfung unterziehen. Aber dies erfordert nicht unerhebliche 

zusatzliehe Anstrengungen, gegebenenfalls auch eine teil

weise Berufsaufgabe. Ich hafte es nicht fOr sachgerecht, daß 

ein Berufstltiger mit oft vieljlhriger Berufserfahrung eine 

Abiturprüfung erbringen muß. wenn seine beruflichen Quali

fikationen mit den Anforderungen eines Studienfaches zu

sammenpassen. 

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

Ich hatte es deshalb fOr eine zentrale Aufgabe, besonders 

qualifizierten Berufstltigen, die die Voraussetzungen dafür 

haben. den Zugang auch ohne Abitur zu erOffnen. Die Lan

desregierung beabsichtigt, die entsprechenden Regelungen 

in der Novelle zum Hochschulgesetz vorzunehmen. 

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

Diese Novelle werde ich Ende des Jahres als Referentenent

wurf dem Ministerrat zur Grundsatzberatung vorlegen. Diese 

Sachlage macht es meines Erachtens auch entbehrlich, wie 

von der Opposition gefordert, einen Landesantrag im Bun

desrat einzubringen, mit dem das Hochschulrahmengesetz 

entsprechend gelndert werden soll. Die gettende Rechtslage 

llßt eine vemOnftige gesetzliche Regelung im Lande zu. 

{Beifall bei SPO und F.O.P.) 

Die Offnung der Hochschulen fOr qualifizierte Berufstltige 

geht mit Bestrebungen der Landesregierung einher, MOglich

k.eiten zur besseren VerknOpfung von Berufstltigkeit und 

HochschulausbUdung zu schaffen. 

Die Fachhochschule Rheinland-P1alz hat hier unter anderem 

durch ihre berufsintegrierten Studienginge eine Vorreiter

rolle Obernommen. Insgesamt ist der verstlrkte Ausbau der 

Fa<:hhochschulen ein zentraler Beitrag in einem zukunftswei

senden Hochschulsystem. 

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

Dies hat seinen Niederschlag ebenfalls in den Beschlußem~ 

fehJungen des Ausschusses fOr Wissenschaft und Weiterbil

dung gefunden. 
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rn den letzten beiden Jahren ist der Anteil der Fachhochschul

anfinger an der Gesamtzahl der Studienanflnger in Rhein

land-P1alz jeweils um ca. 2% gestiegen, nachdem er vorher 

leicht rUckllufig war. Dies ist ein erster Erfolg. Mit der Ent

sche•dung fOr zwei neue Standorte der Fachhochschute in Bir

kenfeld und Zweibrücken hat sich die Landesregierung für ei

nen Kraftakt zum Wohle des gesamten Landes und insbeson

dere auch der von der Konversion besonders betroffenen Re

gion entsch•eden. 

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

Ich bin mir sicher, daß durch die Fachhochschulansiedlungen 

zwei zentrale Kristallisationspunkte für zukunftstrlchtige 
Entwicklungen in diesen beiden Bereichen entstehen wer

den. Der Schwerpunkt Umwelt in Birkenfeld und der Schwer

punkt Betriebswirtschaft/Dienstleistungen mit einem starken 

Auslandsbezug in Zweibrücken weisen nach vorne. 

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

Mir ist in diesem Zusammenhang auch ein kurzer Satz einge

fallen. den ich in früheren Zeiten Ofters in der Diskussion um 

die Stellung einer Hcx:hschule zu einer Stadt und sonstigen 

Aktivitlten gebrauchen mußte - damals war noch ein sehr 

starker Bezug auf Mainz gegeben -,WO ich Ofters gesagt ha

be: Nixdorfer kommen und gehen, die Universitlt bleibt be
stehen. 

Wir müssen vor allem auch inhaltliche Weiterentwicklungen 

fOrdern. damit die Absolventinnen und Absolventen unserer 

Hochschulen an ihrem zukünftigen Arbeitsplatz verantwortli

che Aufgaben mit innovativen Ideen ausfüllen können. Eine 

zentrale Herausforderung wird dabei sein, sie auf internatio

nale Kooperationen und europlisehe Mobilitlt vorzuberei

ten. Die europlischen Programme ERASMUS, COMETT und 

LINGUA leisten hierzu einen bedeutenden Beitrag. der von 

den rheinland-pfllzischen Hochschulen stark genutzt wird. Es 

besteht kein Zweifel, daß diese EG-Programme ein beachtli

cher Erfolg sind. 

Erfreulicherweise kann wohl inzwischen davon ausgegangen 

werden, daß dieweitere Finanzierung der Programme vorbe

haltlich der Haushaltsfestlegungen der EG grundsitzlieh über 

1994 hinaus gesichert ist. Allerdings muß dabei beachtet wer

den: Ober eine qualitative Korrektur und quantitative Aus

weitung ist noch nichts Endgültiges gesagt und vereinbart. -

Die EG-Kommission hat inzwischen erste Vorstellungen für 

die Weiterführung in den Jahren 1995 bis 1998 entwickelt. 

Sie sind den Lindern zur Kenntnis gebracht worden, aber 

vorllufig noch fO:r die internen Beratungen der Organe der 

EG und der Mitgliedstaaten bestimmt. 

Lassen Sie mich zum Schluß kommen. Es gibt- das müssen wir 

festhalten - viele positive Ansitze an den rheinland-pfll

zischen Hochschulen. Die Landesregierung wird diese Bem~ 

hungen weiterhin nachhaltig unterstützen. Sie hat in einer 

Phase IuSerster enger finanzieller Handlungsmöglichkeiten 

deutliche Anstrengungen für eine Verbesserung der Rahmen

bedingungen unternommen. Sie arbeitet intensiv mit den Be

troffenen zusammen. wenn es um konkrete Maßnahmen 

und konzeptionelle Weiterentwicklungen geht. Dieser Weg 

hat sich bewlhrt. Erste Erfolge sind sichtbar. Wir haben ge

handelt, wlhrend man andernorts versucht. diese Probleme 

schlichtweg auszusitzen. 

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

Ich erinnere daran, daß der von Herrn GOiter zu Recht zitierte 

Rückgang der Investitionen und Ausgaben im Bereich der 

ForschUng - bezogen auf den Anteil des Bruttoinlandspro

dukts - primlr auf einen Rückgang des Engagements der 

Wirtschaft und eine Konstanz des Engagements des Bundes 

zunlckgeht. wlhrend die Llnder insgesamt einen erhOhten 

Anteil und ein erhOhtes Engagement zeigen. Dazu gehört 

aber auch das stlndige Verschieben des Bildungsgipfels 

durch den Bundeskanzler. 

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

Ich weiß schon nicht mehr, zum wievielten Male dies stattge

funden hat. Es gibt Oberhaupt keinen Zweifel, daß er zum 

Bremsklotz für diejenigen geworden ist. die wirklich etwas in 

diesem Bereich verlodern wollen. Er erinnert mich etwas an 

das Ungeheuer von Loch Ness.lmmer dann, wenn man offen

sichtlich nichts mehr Zusltzliches zu sagen hat, bringt man es 

ins Spiel. Wenn nachgefaSt wird, verschwindet es in dem si

cher schOnen schottischen Hochnebel. 

(Geimer, COU: Glauben Sie 

an Gespenster1) 

Bei der Hochschulbaufinanzierung hat sich die Bundesregie

rung noch immer um keinen Millimeter bewegt. Dieses Vor

gehen ist Zeugnis einer vOIIig unzureichenden Bewertung 

von Bildung, Wissenschaft und Forschung. 

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

Es vernachllssigt straflieh die Auswirkungen auf den Stand

ort Deutschland. die Lebensqualitlt und die Zukunftsflhig

keit der nlchsten Generation. Es liegt noch einiges an Ober

zeugungsarbeitvor uns. 

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

Yozeprlsident Bojak: 

Meine Damen und Herren, auf der Zuschauertribüne begr~ 

Be ich als Glste des rheinland-pfllzischen Landtags ehemali

ge Schülerinnen und Schüler der Landwirtschaftsschule aus 

Saarburg. Herzlich willkommen I 

(Beifall im Hause) 



Landtag Rheinland-pfalz- 12. Wahlperiode- 60. Sitzung, 10. September 1993 4759• 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 

nicht vor. Ich schließe die Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung. Es liegen ein Antrag der Frak

tionen der SPD und F .O.P. - Drucksache 12/1833 -,ein Antrag 

der Fraktion der CDU - Drucksache 12/2001 - und die Be

schlußempfehlung des Ausschusses für Wissenschaft und 

Weiterbildung - Drucksache 12ß069 - zu diesen beiden An

trigen vor. DarOber hinaus liegt uns ein Anderungsantrag 

der Fraktion DIE GRÜNEN - Drucksache 12ß540 - vor. Zuvor 

ist über diesen Änderungsantrag abzustimmen. 

Wer dem Anderungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

-Drucksache 1213540- seine Zustimmung geben mOchte, den 

bitte ich um ein Handzeichen!- Wer ist dagegen?- Wer ent

hltt sich? - Der Antrag ist mit den Stimmen der Fraktionen 

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

Wir stimmen nun Ober die Beschlußempfehlung des Aus

schusses für Wissenschaft und Weiterbildung ~ Drucksache 
12ß069 - ab. Wer dieser Beschlußempfehlung seine Zustim~ 
mung geben mOchte. den bitte ich um ein Handzeichen! ~ 

Wer ist dagegen?~ Wer enthlltsich7- Damit ist die Beschluß

empfehlung mit den Stimmen der Fraktionen der SPD, CDU 
und F.O.P. gegen die Stimmen der Fraktion DIE GRONEN an

genommen. 

Wir kommen nun zur Abstimmung Ober den Antrag der Frak~ 

tion der COU • Hochschulzugang fOr besonders qualifizierte 
Berufstltige•- Drucksache 1211985 -.Da die Beschlußemp

fehlung des Ausschusses fOr Wissenschaft und Weiterbildung 
~ Drucksache 1212918 -die Ablehnung des Antrags empfiehlt, 

ist unmittelbar Ober den Antrag abzustimmen. Wer dem An~ 

trag seine Zustimmung geben mOChte. den bitte ich um ein 

Handzeichen! - Wer ist dagegen? - Wer enthllt sich? - Der 
Antrag ist mit den Stimmen der Fraktionen der SPD, F.D.P. 

und OIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktion der CDU 

abgelehnt. 

Da die Beschlußempfehlung des Ausschusses fOr Wissenschaft 
und Weiterbildung- Drucksache 1212919 ~die unverlnderte 
Annahme des Antrags der Fraktionen der SPD und F.D.P. 

.. Hochschulzugang ohne schulische Hochschulzugangsbe~ 

rechtigung•- Drucksache 1212139- empfiehtt, ist unmittelbar 

über den Antrag abzustimmen. Wer dem Antrag seine Zu~ 

stimmung geben mOchte, den bitte ich um ein Handzei
chen!- Wer ist dagegen?- Wer enthllt sich?~ Der Antrag ist 
einstimmig angenommen. 

Soll Ober den Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD, 

CDU, F.D.P. und DIE GRONEN .Fortsetzung der Programme 

ERASMUS, COMETT und LINGUA der Europlisehen Gemein
schaft• ~ Drucksache 1212340 - unmittelbar abgestimmt wer

den? 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Ja!) 

Wer dem Entschließungsantrag - Drucksache 1212340 - seine 
Zustimmung geben mOchte, den bitte ich um ein Handzei

chen! - Die Gegenprobe! - Stimmenthaltungen? - Damit ist 
der Entschließungsantrag einstimmig angenommen. 

Absprachegerniß rufe ich Punkt 12 der Tagesordnung auf: 

Bericht der Enquete-Kommission .Gestaltung 

der kommunalen Abgaben" 
- Drucksache 12ß200-

Ich frage den Berichterstatter, ob er heute berichten mOch
te.- Das ist der Fall. Ich erteile Ihnen das Wort, Herr Geimer. 

(Mertes, SPD: Eine Sternstunde beginnt, 
meine Damen und Herren!-

Frau Schneider, SPD: Karl, kommst Du 

heute? Willst Du heute?) 

Abg. Geimer, CDU: 

- Selbstverstandlieh will ich. Ich habe gestern auch gewollt. 

(Heiterkeit im Hause) 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Verehrte Kollegin

nen und Kollegen. in Ihrem Interesse wOrde ich den Bericht 

gerne kurz fassen. Im Interesse der Sache muß ich ihn etwas 
llnger ausfallen lassen. 

Der Landtag hat zu Beginn dieser Wahlperiode die Enquete
Kommission .Gestattung der kommunalen Abgaben• einge

setzt. Die Enquete-Kommission knOpfte an die Arbeit ihrer 
Vorgingerio in der 11. Wahlperiode an. Ich meine die 

Enquete-Kommission .Reduzierung und gerechte Verteilung 

der Abgabenlast bei der Finanzierung kommunaler Abga
ben". 

Der Enquete-Kommission gehorten neun Mitglieder des 

Landtags und fOnf Sachverstandige an. Außerdem wirkten 

Vertreter der kommunalen Spitzenverbinde mit beratender 
Stimme an der Arbeit dieses Landtagsgremiums mit. Die 

Enquete-Kommission hat eine Vielzahl von Materialien verar

beitet. Darunter waren Petitionen sowie Schreiben von BOr
gern und von Verbanden zum Kommunalabgabengesetz, 

Gutachten zu verschiedenen Fragen, vergleichende Obersich

ten zum Kommunalabgabenrecht der anderen Bundesiloder 
und vieles mehr. 

Hervorzuheben ist zum einen die vollstlndige Sammlung der 
Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts zum Kommu

nalabgabengesetz, die das Gericht der Enquete-Kommission 

zur VerfOgung gesteltt hat. Sie war eine wesentliche Grundla

ge der Arbeit in der Enquete-Kommission. 

Die Kommission konnte zum anderen auf einen umfangrei

chen Bericht des Gemeinde- und Stldtebundes Ober die Er-
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fahrungen der kommunalen Gebietskörperschaften mit dem 

Kommunalabgabengesetz zurOckgreifen. Ferner hat die Lan

desregierung der Enquete-Kommission zu einer Reihe von 

Fragen schriftlich und mündlich Bericht erstattet. Schließlich 

haben die Vertreter der Fraktionen von SPD und CDU ihre 

grundsitzliehen Positionen zum Kommunalabgabengesetz 

formuliert und in die Beratungen der Enquete-Kommission 

eingebracht. Sie sind Gegenstand des Gesamtberichts. 

Die Enquete-Kommission konnte ihre Beratungen nach neun 

Sitzungen abschließen. Ausgangspunkt der Beratungen war 

das Kommunalabgabengesetz aus dem Jahre ,986. Erkllrtes 
Ziel dieses neugestatteten Gesetzes war, das Kommunalabga
benrecht zu modernisieren, das Verursacherprinzip stlrker 

zur Geltung zu bringen, zu mehr BOrgernlhe, zur Verwal

tungsvereinfachung. zu mehr Rechtssicherheit und Abgaben

gerechtigkeit beizutragen. 

Im e1nzelnen ist strittig, wieweit das Gesetz diese Ziele errei

chen konnte. Unstrittig ist, daß das Gesetz durch seinen Um

fang und die neuartigen Regelungen für Verwaltungen, BOr

ger und Gerichte nicht immer einfach handhabbar war und 

ist. 

(Mertes, SPD: Sie sind ein Diplomat!) 

Auch das Ziel, mehr Rechtssicherheit zu erreichen, wurde mit 

einigen Regelungen nicht erreicht, mit denen der Gesetzge

ber damals Neuland betrat. Insbesondere die Vorschriften, 

die den Kommunen die BerOcksichtigung der tatsachlichen 

GrundstOcksnutzung bei der Beitragsbemessung gestatten 

sollten, wurden von der Rechtsprechung sehr eng ausgelegt. 

Regelungen in der Kommunalabgabenverordnung und den 

kommunalen Satzungen, die vom Kommunalabgabengesetz 

eingeraumten Spielraume ausschöpften, wurden deshalb 

wiederholt fOr unzullssig erkllrt. Hervorzuheben ist in die

semZusammenhangdie sogenannte Entfestigungsregelung. 

Neben diesen unbestrittenen Problemen. die aus der Neufas

sung des Kommunalabgabengesetzes herrühren. gibt es ei

nen weiteren Grund, Ober die Gestaltung der kommunalen 

Abgaben erneut nachzudenken. Die Kosten fOr Offentliehe 

Einrichtungen sind auch nach Erlaß des Kommunalabgaben

gesetzes 1986 angestiegen. Sie werden weiter steigen. Am 

Beispiel der Abwasserbeseitigung wird das besonders deut

lich. Ursachen sind die steigenden Bau- und Betriebskosten 

und die erhöhten Umweltschutzauflagen. ln diesem Zusam

menhang nenne ich zum Beispiel die Stickstoff- und 

Phosphorbeseitigung. 

Dazu kommt die bevorstehende Erstausstattung von Teilen 

des lindliehen Raums mit Abwasserbeseitigungsanlagen. 

Hierfür sind Investitionen in MilliardenhOhe erforderlich. An

gesichts der dOnneren Besiedlung im lindliehen Raum wer

den dort sowohl die Bau- als auch die Betriebskosten pro Ein

wohner bedeutend h6her liegen als bei A.bwasserbeseiti· 

gungseinrichtungen in stldtischen Ballungsrlumen. Die Lan-

desregierung hat als Reaktion darauf die FOrderrichtlinien 

der Wasserwirtschaftsverwaltung umgestaltet. 

{Zuruf von der SPD: Sehr richtig!) 

Die finanzielle Situation- Herr Kollege, das ist die andere Sei

te -wird noch durch die angespannte Lage der Offentliehen 

Haushalte verschlrft. 

ln der Enquete-Kommission wurde von allen Seiten mehrfach 

hervorgehoben, daß das Kommunalabgabengesetz nicht die 

Ursache der steigenden Kosten ist. Dennoch bestimmt es 

maßgeblich die' Verteilung der Kosten und damit die Vertei

lung der Abgabenlast auf die Bürger. ln diesem Zusammen

hang hat der Landtag unabhlngig von den laufenden Bera

tungen der Enquete-Kommission eine wesentliche lnderung 

des Kommunalabgabengesetzes vorgenommen, indem er die 

Vorsekrift Ober den zwingenden Einsatz allgemeiner 

Deckungsmittel beim Oberschreiten bestimmter Entgeltober

grenzen aufgehoben hat. Eine verbindliche Obergrenze fOr 

kommunale Wasser- und Abwasserabgaben besteht seitdem 

nicht mehr. Die unterschiedlichen Standpunkte zur Aufhe

bung der verbindlichen Belastungsobergrenzen sind bereits 

bei der Beratung des betreffenden Gesetzes im Landtag 

deutlich geworden. 

Dementsprechend geteilt waren auch die Auffassungen in 

der Enquete-Kommission. Unabhlngig von den inhaltlichen 

Differenzen kritisierten die Vertreter der Opposition in der 

Enquete-Kommission das Verfahren, daß derart zentrale 

Punkte ohne ROCksicht auf die laufenden Beratungen der 

Kommission vorab entschieden wurden. 

Das Kommunalabgabengesetz ist außerdem in dieser Legisla

turperiode in zwei weiteren Punkten gelodert worden, bei 

denen sich aufgrund der Rechtsprechung des Oberverwal

tungsgerichts dringender Handlungsbedarf ergab. Es wurde 

eine Obergangsregelung fOr wiederkehrende Beitrlge ge

schaffen, die nach altem Recht festgesetzt worden waren, 

und es wurde eine eindeutige Ermlchtigung für die Umle

gung der Umsatzsteuer geschaffen. Diese Änderungen wur

den mit den Stimmen ,der .Abgeordneten aller Fraktionen 

- mit Ausnahme der Fraktion OIE GRONEN - verabschiedet 

und spielten bei den Beratungen der Enquete-Kommission 

keine Rolle mehr. 

Die Enquete-Kommission hat angesichts der großen EinmO

tigkeit in der Sicht der bestehenden Probleme und der Ober

wiegenden Obereinstimmung im Hinblick auf die Wege zu ih

rer LOsung davon abgesehen, zu den strittig gebliebenen 

Punkten MehrheitsbeschiQsse herbeizufOhren, wobei anzu

merken ist, daß bei den abschließenden Beratungen kein Ver

treter der GRÜNEN mehr anwesend war. 

(Or. Beth, CDU: H!lrt, h!lrtl) 

Wo unterschiedliche Auffassungen Ober die Neugestaltung 

des Kommunalabgabengesetzes bestehen, werden sie im Be-
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richt unter Berücksichtigung der sich aus ihnen ergebenden 

Konsequenzen dargestellt. 

tch komme zu den Untersuchungsauftrigen im einzelnen: 

1. Welche MOglichkeiten bestehen. durch die Gestaltung und 

rechtliche Organisation der kommunalen Einrichtungen die 

KostenSeite gOnstig zu beeinflussen? 

ln diesem Zusammenhang war zu prüfen, wie der Grundsatz 
der kommunalen Verbundwirtschaft und hierbei die Beteili

gung Privater verwirklicht werden kann, um eine effiziente 

und zugleich kostengünstige Oaseinsvorsorge zu ermOgJi

chen. 

Die Enquete-Kommission hat die nach dem geltenden Recht 

möglichen Organisationsformen der kommunalen Einrich

tungen untersucht und in ihrem Bericht dargestellt. Zur Frage 

der Beteiligung Privater hat sie am Beispiel der Abwasserbe

seitigung eine AnhOrung von Sachverstlndigen, von Vertre

tern der kommunalen Praxis und von privaten Anbietern 

durchgefOhrt. Die Enquete-Kommission kam dabei zusam

mengefaßt zu folgenden Ergebnissen: 

Das in Rheinland-Pfalzgeltende Recht !Ißt verschiedene Ge

staltungsformen fOr OffentUche Einrichtungen zu. Von ihnen 

hatsich nach Auffassung der Enquete-Kommission der Eigen

betrieb besonders bewlhrt. Die Vorschriften Ober den Eigen

betrieb in der Gemeindeordnung und in der Eigenbetriebs

verordnung ermOglichen eine optimale WirtschaftsfQhrung. 

Nach der Rechtslage in Rheinland-P1alz ist auch die Beteili

gung Privater an der Erfüllung der Offentliehen Aufgaben der 

Daseinsvor- und-torsorge mOglich. Dies kann in vielen Berei

chen bis zur vOIIigen Übertragung der Aufgabe auf Private 
gehen, sofern die ordnungsgemlße Wahrnehmung gewahr

leistet ist und auch sonst keine Gemeinwohlinteressen dem 

entgegenstehen. 

Das geltende Recht bietet den kommunalen Aufgabentri

gern also eine Reihe verschiedener Gestaltungsm6glichkei

ten. Es ist Sache der Kommunen, nach den jeweiligen Bedin

gungen vor Ort zu entscheiden, welche der rechtlich zullssi

gen Organisationsformen die jeweils effektivste und kosten

gOnstigste ist. 

Was die Beteiligung Privater angeht, hat die Anhörung eine 

Reihe von Gesichtspunkten ergeben, die bei der Entschei

dung vor Ort von Bedeutung sind. Es muß gewahrleistet sein, 

daß der Private alle gesetzfichen Anforderungen, zum Bei

spiel an die Abwasserreinigung. jetzt und in Zukunft erfOIIt. 

FOr Private ergibt sich im Vergleich zu Offentliehen Einrich

tungen eine Reihe zusltzlicher Kosten. Diese sincl insbeson

dere die Umsatz-. Gewerbe- und Vermögenssteuer. die g• 

genOber Kommunalkrediten teurere Finanzierung und der 

Gewinn. den Private erwirtschaften mOssen. Bei langjlhrtgen 

Bindungen kann es zu einseitigen Abhlngigkeiten von dem 

privaten Partner kommen. wenn der Wechsel zu einem ande

ren Anbieter praktisch nicht mehr mOglich ist. 

Die Kommune muß gesetzliche pflichtaufgaben wie die Ab

wasserbeseitigungauch dann erfOIIen kOnnen, wenn der pri

vate Vertragspartner dies nicht mehr will oder zum Beispiel 

infolge eines Konkurses nicht mehr kann. Deshalb ist zum 

Beispiel sehr sorgfaltig zu prOfen, ob für die AufgabenerfQI

Iung unverzichtbare Grundstücke und Anlagen an private 

Dritte Obereignet oder gegebenenfalls reine Betreibermodel

le bevorzugtwerden sollen. 

Insgesamt ist die Erfüllung Offentrieher Aufgaben durch pri

vate Dritte nicht grundsiUiich kostengOnstiger als durch öf

fentliche Einrichtungen, insbesondere durch gut gefOhrte Ei

genbetriebe. Deshalb laßt sich erst nach sorgfaltiger PrOfung 

vor Ort und im Einzelfall beurteilen, ob die Einschaltung Pri

vater letztendlich für die Bürger Vorteile bringt. 

2. Kann auf einzelne Abgabentatbestlnde, insbesondere im 

Hinblick auf Bagatell!llle. verzichtet werden? 

Nach dem geltenden Kommunalabgabengesetz kOnnen die 

Kommunen darauf verzichten, Abgaben bis zu einem Betrag 

von 10 DM zu erheben. Dieser Betrag kann nach Ansicht der 

Enquete-Kommission maßvoll erhOht werden. Die Enquete

Kommission hllt es nicht fOr vertretbar, daß nach jeuigem 

Recht zum Beispiel die Kosten einer einzelnen Straßenlater

ne, einer StoUmauer, einer Bepflanzung oder eines BOrgar

steiges zwingend als Beitrag fOr eine Verkehrsanlage umge

legt werden müssen. FOr solche Fllle, in denen der Verwal

tungsaufwand in keinem Verhaltnis zu den Einnahmen steht. 

empfiehlt die Enquete-Kommission, die P11icht zur Erhebung 

von solchen Beitrigen aufzuheben. 

Nach dem geltenden Kommunalabgabengesetz sind die 

Kommunen verpflichtet, fOr Einrichtungen der Wasserversor

gung, der Abwasserbeseitigung und - von wenigen Ausnah

men abgesehen -für Verkehrsanlagen Bertrlge zu erheben. 

Es war in der Enquete-Kommission strittig, ob diese Beitrags

erhebungspflichten aufgehoben oder beibehalten werden 

sollen. Als Argument fOr die Aufhebung der Beitragserhe
bungspflicht wurde die Erweiterung des kommunalen Ent

scheidungsspielraums im Sinne des kommunalen Selbstver

waltungsrechts genannt. Bedenken gegen die Aufhebung 

der P11itht. Beitrage zu erheben, wurden geltend gemacht. 

3. Welche Kosten sollen als allgemeine Verwaltungskosten 

dem Haushalt generell und welche den einzelnen Einrichtun

gen speziell zugerechnet werden mit dem Ziel. sie mittels be
sonderer Abgaben umzulegen? 

Im geltenden Recht ist bererts geregelt. inwieweit Verwal

tungskosten in die Kommunalabgaben eingehen kOnnen. 

Nach dem Kommunalabgabengesetz gehen die Verwaltungs

kosten fQr eine 6ftentliehe Einrichtung oder Leistung in die 

laufenden Entgelte, GebOhren und wiederk.ehrenden.Beitrl

ge ein. Bei den einmaligen Beitrigen sind im Rahmen der ln

vestitionsaufwendungen auch die Eigenleistungen der Kom

munen zu berOck.sichtigen. Darunter fallen auch die Kosten 



4762 Landtag Rheinland-pfalz -12. Wahlperiode- 60. Sitzung, 10. September 1993 

für verwaltungsintern geleistete Planung und Bauleitung so

wie andere Personal- und Sachkosten. Leistungen der Ver

waltungen für die Eigenbetriebe gehen ebenfalls in die umla

geflhigen Kosten ein. Das gilt auch für die Kosten von Baulei

stungen der Verbandsgemeinden, die sie für Investitionsmaß

nahmen der Ortsgernemden erbringen. 

Die Enquete-Kommission hllt die bestehenden Regelungen 

für sinnvoll und ausreichend. 

(Mertes. SPD: Es ist keiner mehr oben 

auf der Zuschauertribüne I) 

4. ln welcher Weise kann durch die Gestaltung oder durch 

A..nderung im Zuschuß- und FOrderverfahren des Landes eine 

gerechtere und möglichst reduzierte Abgabenbelastung er

reicht werden 1 

Dabei war auch zu prüfen, ob und wie dieses Ziel durch Ab

bau von Zweckzuweisungen und Verstlrkung der allgemei

nen Zuweisungen erreicht werden kann. 

Die Enquete-Kommission hat zu diesem Punkt die Überarbei

tung der FOrderrichtlinien der Wasserwirtschaftsverwaltung 

durch das Umweltministerium, die bereits vor Einsetzung der 

Enquete-Kommission begonnen hatte, begleitet. Die neuen 

FOrderrichtlinien wurden Ende vergangeneo Jahres mit ROck

wirkung für 1992 in Kraft gesetzt. Der Inhalt der neuen FOT

derrichtlinien wurde von der Landesregierung der Öffentlich

keit bereits im einzelnen vorgestellt. Die Enquete-Kommis

sion stimmt dem Ziel der neuen FOrderrichtlinien zu, in Zu

kunft die Erstausstattung des ländlichen Raums mit Abwas

serbeseitigungsanlagen bevorzugt zu fOrdern. 

Obereinstimmend weist die Enquete-Kommission auf folgen

des hin: Trotz Sonderregelungen in den FOrderrichtlinien 

wird es nicht möglich sein, durch die FOrderung allein in je

dem Fall unvertretbar hohe Entgelte zu verhindern, allein 

schon wegen der HOhe nicht nur der Investitions-, sondern 

auch der Betriebskosten für Abwasseranlagen im lindliehen 

Raum. 

5. FOhren die unterschiedlichen Voraussetzungen im Lande 

(Ballungsgebiete- llndlicher Raum) zu unterschiedlichen und 

von der Qualitlt der Leistung her als ungerecht empfunde

nen Belastungen der BOrgerinnen und BOrger, und in welcher 

Weise kann ein Ausgleich geschaffen werden 1 

Dabei soll untersucht werden, ob und inwieweit durch ver

tretbare Abweichungen im Leistungsangebot, durch verln

derte, auch unkonventionelle Gestaltung der Einrichtungen 

-das heißt neue Verfahren und Methoden - un·d durch recht

liche Organisation eine dem Grundsatz der Einheit1ichkeit 

- gemeint ist wohl Gleichwenigkeit - der Lebensverhaltnisse 

gerecht werdende Verteilung der Abgabenlast zu erreichen 

ist. 

Wie bereits ausgeführt. kann es bei der bevorstehenden Erst-

ausstattungdes lindliehen Raums mit Abwasserbeseitigungs

einrichtungen zu vergleichsweise hohen und auch unvertret

baren Entgeltbelastungen der BUrger kommen. Bei der Fra

ge. wie das verhindert werden kann, ist auf die Aufhebung 

der verbindlichen Belastungsobergrenze in § 9 des Kommu

nalabgabengesetzes zurückzukommen. Es wurde bereits dar

auf hingewiesen, daß dieser Schritt unabhlngig von den lau

fenden Beratungen der Enquete-Kommission vollzogen wur

de und daß er innerhalb des Parlaments und auch innerhalb 

der Enquete-Kommission sehr unterschiedlich bewertet wur

de. 

Kosteneinsparungen durch Abweichungen im Leistungsange

bot sind insoweit kaum erreichbar, als gerade bei der Wasser

versorgung sowie bei der Abwasser- und Abfallbeseitigung 

detaillierte bundesrechtliche Vorgaben eingehalten werden 

mllssen. Allerdings gibt es MOglichkeiten zur Kostensenkung 

bei der Gestaltung der neu zu errichtenden Abwasserbeseiti

gungseinrichtungen vor allem im lindliehen Raum. ln diesem 

Bereich kann die Enquete-Kommission auf die Leitlinien zur 

Abwasserbeseitigung im lindliehen Raum verweisen, die das 

Umweltministerium bereits - Obrigens zusammen mit dem 

Landtag- 1989 herausgegeben hat. Die Leitlinien enthalten 

eine praktische Anleitung zur Kostenersparnis von der Pla

nung Ober die Errichtung bis zum Betrieb einer Anlage. Sie 

haben sich in der Praxis bereits bewlhrt. 

Die Leitlinien müssen vor Ort von den kommunalen Trigern 

umgesetzt werden. Die Enquete-Kommission fordert die Lan

desregierung auf, alle MOglichkeiten zur Hilfestellung, insbe

sondere zur Beratung der Kommunen, zu nutzen und. wie 

vorgesehen, im Rahmen der Vergabe von FOrdermitteln die 

Ausnutzung der aufgezeigten Einsparungspotentiale zu 

überprüfen. 

6. Welche Möglichkeiten bestehen, durch die Gestaltung der 

AbgabentatbestAnde generell Eigenvorsorge zu belohnen 

und vor allem Anreize zur Vermeidung von Abfall und Ab

wasser zu schaffen? 

Anreize zur Eigenvorsorge und zur Vermeidung von AbfAllen 

und Abwasser ergeben sich vor allem dann, wenn die Kosten 

nach dem Verursacher'prinzip umgelegt werden. Das Kom

munalabgabengesetz 1986 enthAlt eine Reihe von Regelun

gen, die dem Verursacherprinzip Geltung verschaffen sollen. 

Zu nennen sind etwa die Trennung der Kostentriger 

Schmutz- und Oberfllchenwasser, die Gewichtung der 

Schmutzwassergebühren nach dem Verschmutzungsgrad 

und die Trennung der Kostentriger Haus- und Gewerbemüll. 

Um Anreize zum sparsamen Wasserverbrauch, zur verminder

ten Abwassereinleitung und zur Vorreinigung von Abwasser 

zu geben, kOnnen 50% der festen Kosten für die Wasserver

sorgung und die Abwasserbeseitigung Ober die Benutzungs

gebCihren statt Ober BeitrAge umgelegt werden. 

Mit demselben Ziel kann die Benutzung in den Maßstlben 

des wiederkehrenden Beitrags berücksichtigt werden. Das 
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Oberverwaltungsgericht Rheinland-Platz legt diese Bestim

mung so eng aus. daß es die Entfestigungsregelung im Ergeb

nis fOr rechtswidrig erachtet. Die Entfestigungsregelung 

wollte Beitragszahler entlasten, die ihr Grundstück nicht in 

dem bebauungsrechtlich zullssigen Maß bebauen und damit 
das von ihren GrundstOCken abfließende Oberfliehenwasser 
verringern. 

Die Enquete-Kommission kommt zu folgenden Empfehlun
gen: Oie bisher bestehenden und rechtlich unproblemati

schen Möglichkeiten der Kommunen zur Belohnung von Ei

genvorsorge und Vermetdung sollen beibehalten werden. So

genannte degressive Gebahren, das"eißt Mengenrabatte für 
Großverbraucher, sollten im Interesse des Verursacherprin
zips durch lineare Tarife ersetzt werden. Die Vertreter der 

SPD-Fraktion in der Enquete-Kommission haben sich darOber 
hinaus für progressive GabOhren nach dem Pro-Kopf
Verbrauch ausgesprochen. Gebührenrechtliche Sparanreize 

können nur wirksam werden. wenn sie beim Verbraucher 
bzw. Verursacher ankommen. Das setzt zum Setspiel voraus, 

daß in Mehrfamilienhlusern jeder Haushalt einen eigenen 
Wasserzahler und eine eigene MOittonne besitzt. 

Was die Enquete-Kommission allerdings ablehnt, ist die Erhö

hung der Abgaben Ober das zur Kostendeckung notwendige 
Maß hinaus. Ein solches Vorgehen wOrde dem Ziel der Minde
rung oder zumindest Begrenzung der Abgabenlast der Bür

ger widersprechen. 
(Beifall der F.D.P.) 

Im übrigen ist sich die Enquete-Kommission darin einig, daß 
bei der Gestaltung ökologisch lenkender Gebühren auch das 

Sozialstaatsgebot zu beachten ist, etwa was die Abgabenbe

lastung kinderreicher Familien angeht. Wie bisher auch soll es 
Sache der Kommunen bleiben. vor Ort zu entscheiden. wie 

die Abgabentatbestande konkret gestaltet werden. 

Die Enquete-Kommission beriet ausführlich Ober die Frage 

umweltlenkender Beitrlge. Beitrlge gelten. auch nach dem 
Kommunalabgabengesetz 1986, grundsltzltch den Vorteil 

ab, den die GrundstOckseigentOmer durch die bloße MOglich

keit des Anschlusses an eine vorgehaltene Ver- und Entsor
gungseinrichtung haben. Von derartigen Beitrigen können 

keine Vermeidungsanreize ausgehen, weil die tatsichliehe 

Benutzung der Einrichtung keine Rolle spielt. Deshalb sieht 
§ 17 Abs. 5 des Kommunalabgabengesetzes vor, daß in den 

Maßstlben des wiederkehrenden Beitrags auch die tatsichli

ehe Benutzung berücksichtigt werden kann. 

Wie bereits ausgeführt. hat das Oberverwaltungsgericht 

Rheinland-P1alz diese Bestimmung sehr eng ausgelegt und 
die auf sie gestOtzten Entfestigungsregelungen im Ergebnis 

für unzullssig erkllrt. Es ist der Meinung, daß fOr den glei
chen Umfang der Vorhah:ung einer Einrichtung gleiche Bei

trage zu erheben sind. Deshalb soll die tatsichliehe Benut

zung im wesentlichen nur dann berOcksichtigt werden, wenn 

sie der rechtlich zullssigen Nutzung entspricht. Wichtig ist für 

den Gesetzgeber der Hinweis des Oberverwaltungsgerichts, 

daß dieses Gebot der Gleichbehandlung nach dem Maßstab 

der Vorhaltung - nicht der tatsichliehen Benutzung - nicht 
nur aus dem geltenden Kommunalabgabengesetz folgt. son

dern auch auf dem Gleichheitsgrundsatz des Grundgesetzes 
und der Landesverfassung beruhe. 

Im Hinblick darauf hat die Enquete-Kommission die verfas

sungsrechtliche Zullssigkeit ökologisch lenkender Beitrlge 

auch im Blick auf das Staatsziel Umweltschutz in Artikel 69 

der Landesverfassung noch einmal grUndlieh erörtert. Als Er

gebnis llßt sich festhalten, daß der Gleichheitsgrundsatz 
auch beim Umweltschutz zu beachten ist; andererseits aber 

bei der Beurteilung, was gleich und was ungleich ist, auch das 
Staatsziel des Umwettschutzes eine Rolle spielen wird. 

Die Enquete-Kommission kOmmt zu der Empfehlung, daß das 

Kommunalabgabengesetz Abgabentatbestande ermöglichen 
soll, die der Entfestigungsregelung zumindest im Ergebnis 

möglichst nahekommen. 

Die Enquete-Kommisson hat sich ferner mit dem Prinzip der 

Solidargemeinschaft auseinandergesetzt. Es besagt. daß im 
Gebiet eines Einrichtungstrigers die gleiche Leistung den 

BOrger das gleiche Kosten soll. Dabei ist es gleichgOitig, ob 
fOr die Kommunen zum Beispiel die Abwasserentsorgung im 

Stadtteil X doppelt so teuer istwie im Stadtteil Y. 

7. Empfiehlt sich aufgrundder Ergebnisse der Untersuchung 

vor allem unter Berücksichtigung der Erfahrung der Praxis 
mit der Anwendung des neuen Kommunalabgabengesetzes 
und der zu dtesem vorliegenden Rechtsprechung sowie unter 
Verwertung der Erkenntnisse in den anderen Bundeslindern 

mn: deren Kommunalabgabenrecht eine Neugestattung des 

Kommunalabgabengesetzes gegebenenfalls im Anschluß an 
das frühere Kommunalabgabenrecht? 

Das rheinland-pfllzische Kommunalabgabengesetz ging bis 

zur Neugestattung 1986 noch immer, ebenso wie bis heute 

die Kommunalabgabengesetze der übrigen alten Bundeslln

der, auf das preußische Kommunalabgabengesetz aus dem 

Jahre 1893 zurück. Das ist auch der Grund dafOr, daß sich die 

Kommunalabgabengesetze der anderen Bundesfinder bis 

heute noch sehr Ihnlieh sind. 

Der rheinland-pfllzische Gesetzgeber ist 1986 in weiten Tei

len vOIIig neue Wege gegangen. Er hat vieles selbst geregelt, 
was zuvor den kommunalen Satzungen überlassen war. Da

mit woltte er die Satzungen entlasten und landesweit Rechts
klarheit und Rechtssicherheit schaffen, und zwar fOr Bürger, 
Verwaltungen und Gerichte. Er hat insbesondere den Kom

munen eine Reihe von gesetzlichen Abgabetatbestanden 
vorgegeben, die diese übernehmen kOnnen, aber nicht mOs
sen. lnsowert ist der kommunale Handlungsspielraum erhal

ten geblieben. 

Vieles, was das Kommunalabgabengesetz 1986 regelt. hat 

sich, wie die Beratungen der Enquete-Kommission ergeben 

haben, bewlhrt. Einiges, vor allem im Beitragsrecht, ist in der 
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Rechtsprechung auf Widerspruch gestoßen. Die Entfesti
gungsregelung wurde bereits erwlhnt. Insoweit wurden die 

Ziele des Gesetzgebers 1986 nicht erreicht. 

Ober die Konsequenzen aus diesem Tatbestand war sich die 

Enquete-Kommission nicht einig. Nach Ansicht der SPD

Vertreter soll sich das Kommunalabgabengesetz wieder auf 

die unbedingt notwendigen Bestimmungen beschrlnken. 

Insbesondere sollen die Abgabentatbestande nicht mehr bis 
ins einzelne gesetzlich formuliert werden. Dies sollen nun die 

Kommunen durch Satzung regeln. Insofern wird eine ROck

kehr zum Rechtszustand vor 1986 angestrebt. 

(Staatsminister Zuber: ZurOck zur Natur!) 

Dabei sollen jedoch den Kommunen all die RegelungsmOg

lichkeiten offenstehen. die sich im Kommunalabgabengesetz 

1986 bewlhrt haben, sowie die, die als Ergebnis der Beratun

gen dieser Enquete-Kommission fOr notwendig erachtet wer

den. 

Vertreter der (DU-Fraktion empfehlen, das ihrer Ansicht 

nach bewahrte Gerüst des Kommunalabgabengesetzes 1986 

beizubehalten und das bestehende Gesetz dort nachzubes
sern. wo es aufgrund der Beratungen der Enquete-Kommis

sion notwendig erscheint. Insbesondere sollte ein Ersatz für 
die rechtlich umstrittene Entfestigungsregelung vom Gesetz

geber selbst formuliert werden. Hierbei sollten die Grenzen 
des Gesetzgebers für Okologisch lenkende Abgaben gegebe
nenfalls bis zum verfassungsrechtlich Äußersten ausgenutzt 
werden. Das Risiko, daß bei Meinungsverschiedenheiten Ober 

die Verfassungsmlßigkeit einer solchen gesetzlichen Rege

lung letztlich das Verfassungsgericht entscheidet, kann dabei 
wie bei jeder Gesetzesbestimmung nicht von vornherein aus
geschlossen werden. 

Meine Damen und Herren. vor dem Hintergrund gemeinsa

mer wie auch fraktionsspezifischer Empfehlungen erwarten 

nun die Mitglieder der Enquete-Kommission alsbald entspre
chende Gesetzesinitiativen der Landesregierung. 

Ich danke sehr fOr Ihre große Geduld. 

(Beifall der CDU. der SPD 

und der F.D.P.} 

Vlzeprlsident llojlk: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich danke dem 

Herrn Berichterstatter. 

Wir kommen zur Aussprache über den Bericht der Enquete
Kommission. Ich weise darauf hin, daß die Redezeit 20 Minu

ten betragen kann. Diese muß aber nicht ausgesch6pft wer

den. 

Ich erteile Herrn Kollegen Schlfer das Wort. 

Abg. Schlier, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Sie haben den Be

richt der Enquete-Kommission zur Kenntnis genommen. Mir 
ist in Anbetracht der Uhrzeit bewußt, wie stark das Interesse 

ist, aber es handelt sich um eine sehr wichtige und komplexe 

Materie. die man erOrtern muß. von daher bin ich Herrn 
Geimer fOr diesen ausführlichen Bericht dankbar_ Im übrigen 

danke 1ch auch im Namen meiner Fraktion dem Wissenschaft
tiehen Dienst fOr diesen Bericht, der nach neun Sitzungen vor

gelegt wurde. 

(Be1fall im Hause} 

Auch das Arbeitsklima in dieser Enquete-Kommission war 

gut. Hierfür übermittele ich stellvertretend den Dank unserer 

Fraktion an den Vorsitzenden. Herrn Geimer. 

(Beifall im Hause) 

Wir erinnern uns: Im Jahre 1986 wurde von der CDU

Landtagsfraktion ein Gesetzentwurf zur Neuregelung des 
Kommunalabgabenrechts vorgelegt. Rheinland-P1alz verließ 

damit die Linie der alten Bundesllnder, deren Kommunalab
gabengesetze auf dem preußischen Kommunalabgabenge

setz von 1893 aufbauten. und begabsich damit- ich sage dies 
einmal so- in ein kommunalabgabenrechtliches Abenteuer. 
Das war es sicherlich. 

(Geimer, CDU: Dasist es noch!
Mertes, SPD: Ausgezeichnet!) 

DasZieL das Kommunalabgabenrecht zu modernisieren, sein 

Verbraucherprinzip starker zur Geltung zu bringen, mehr 

BürgernAhe und mehr Verwaltungsvereinfachung, mehr 
Rechtssicherheit und mehr Abgabengerechtigkeit zu errei

chen, wurde in keiner Weise erreicht. Herr Geimer, ich inter

pretiere dies etwas anders als S~. 

(Beifall der SPD} 

Meine Damen und He'rren, das Gegenteil war der Fall. Ein ur

sprünglich kurz und leicht lesbares Kommunalabgabengesetz 

mit 14 Paragraphen wurde durch ein 46 Paragraphen umfas

sendes Werk ersetzt, in dessen Folge die Kommunalabgaben
verordnung - KAVO - erlassen werden mußte. Das Gesetz 

strotzt vor Detailregelungen. Das Kommunalabgabengesetz 

von 1986- dies hat auch die Enquete--Kommission bestltigt

ist durch seinen Aufbau, seine Gestaltung und seine Formu

lierung nicht praktikabel. Dies ist im Obrigen auch durch zahl
reiche Gerichtsentscheidungen des Oberverwaltungsgerichts 

bestltigt. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Auch das Ziel der Rechtssicherheit wurde in vielen Punkten 

nicht erreicht. Gerade der Bereich der BerOcksichtigung der 
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tatsichliehen Grundstücksbenutzung wurde von den Gerich

ten gerügt. 

(Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

Dies hat- das muß man auch sagen- die Kommunen sehr viel 

Geld gekostet und vor allen Dingen sehr viel Arbeit. 

Das Gesetz von 1986 konnte auch den weiteren Anstieg der 

Entgeltbelastung der Bürger. insbesondere im lAndlichen 
Raum, nicht verhindern. Im Gegenteil, in vielen landesteilen 
ist die Belastung enorm angestiegen. Ich glaube. es war 

falsch, den Bürgern den Eindruck zu vermitteln - dies sollten 

wir bei einem neuenGesetz nicht tun -,man kOnnte mit dem 

Kommunalabgabengesetz Kosten reduzieren. 

(Zuruf des Abg. Seibel, DIE GRONEN) 

Das Kommunalabgabengeseu kann lediglich Kosten vertei

len. Die Aufgabe eines solchen Gesetzes ist es, die Kosten ver· 

ursachungsgerecht und vor allen Dingen für den Bürger 

nachvollziehbar zu verteilen. Diesem Anspruch genügt das 

Gesetz von 1986 in keiner Weise. Mit diesem CDU-Gesetz ste

hen wir heute vor einem kommunalabgabenrechtlichen 

Scherbenhaufen. 

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

Meine Damen und Herren, bevor ich auf die Bewertung der 

Aussagen im Bericht der Enquete-Kommission komme, mOch· 

te ich bereits jetzt feststellen, daß die SPD-landtagsfraktion 

nur einer kompletten Neugestaltung des Kommunalabga

bengesetzes auf der Grundlage des alten bewlhrten, auf 

preußischem Kommunalabgabenrecht aufbauenden Geset· 

zes von 1986 zustimmen wird. 

(Beifall der F.O.P.

Dieckvoß, F.D.P.: Wir auch!

Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

-Die F.O.P.-Fraktion auch. 

Hiermit werden wir uns wieder de_m bewAhrten Kommunal

abgabenrecht der anderen Llnder anpassen. 

Herr Geimer, eine Nachbesserung bzw. eine kleine Novelle 

dieses Flickwerks- von Ihrer Fraktion gefordert- werden wir 

nicht zulassen. 

(Mertes, SPO; Eine kleine Novelle eines 

groBen Problems wird es nicht geben! -

Geimer, CDU: Herr Kollege, 

wir werden sehen I) 

Zu Bewertungen der Einzelergebnisse in diesem Bericht der 

Enquete-Kommfssion will ich mich etwas k~rzer fassen, als es 

geplant war, da vieles bereits gesagt wurde. Herr Geimer, bei 

der Gestaltung der rechtlichen Organisation haben wir in der 

Tat verschiedene MOglichkeiten: Eigen betriebe, Regie betrie

be, allerdings auch die Form der Privatisierung, die nach mei

ner Einschltzung durchaus zu einem Kostenvorteil führen 

kann und die auf jeden Fall vor Ort geprüft und entschieden 

werden soll. 

(Vereinzelt Beifall bei SPO 

und F.D.P.) 

Oie rheinland-pfllzischen Gesetze lassen den entsprechen

den Spielraum. 

Der kommunale Verbund von Strom, Gas und Wasser kann 

auch Kostenvorteile haben, allerdings steht dem die Bundes

geseugebung entgegen. Wir müssen schauen, ob wir nicht 

im Rahmen einer Bundesratsinitiative in die Richtung wirken, 

daß auch das Abwasser in den kommunalen Verbund mit ein

fließen kann. 

Thema .. Verzicht auf die Erhebung von Beiträgen in Bagatell

fallen•: Auch wir sind der Meinung, daß darauf verzichtet 

werden kann, wenn der Aufwand nicht in einem vernOnfti

gen Verhlltnis zum Ertrag steht. 

Wir sind darUber hinaus der Meinung, daß wir die abgaben

freien Tatbestlode weiter erweitern mQssen, indem bei

spielsweise die Neuanschaffung einer Verkehrsleuchte oder 

die Errichtung oder Verbreiterung von Bürgersteigen und so 

weiter und so fort auch durchgeführt werden kOnnen, ohne 

daß der Bürger zur Kasse gebeten wird. 

Thema • Verzicht auf Abgabetatbestlnde•: Nach dem gel

tenden Kommunalabgabengesetz sind die Kommunen ver

pflichtet, fOr die Wasserversorgung und Abwasserbeseiti

gung Gebühren und BeitrAge zu erheben. Dies gitt auch mit 

Einschrlnkung.fOr Verkehrsanlagen. Wegen der gerechteren 

Verteilung nach dem Verursacherprinzip werden wir an die

sem Grundsatz weiterhin festhalten. Wir werden auch die 

Frage, inwieweit wiederkehrende Beitrlge für das Oberfll· 

chenwasser- ich nenne das Stichwort .. Regensteuer• - erho

ben werden und in welchem Umfang, in das Ermessen der 

Kommunen zurOckverlagern. Oie bisherige Verpflichtung, bei 

mehr als 15" Baulücken diese wiederkehrenden BeitrAge zu 

erheben, wird dann abgeschafft. 

Gerade dieses Finanzierungselement hat im lindliehen Raum, 

wo große GrundstOcke vorhanden sind, die teilweise land

wirtschaftlich genutzt werden, zu großen Ungerechtigkeiten 

geführt. 

(Beifall der F.D.P.) 

Ich erinnere an die zahlreichen Resolutionen. die sicherlich 

nicht nur mir zugegangen sind. Inwieweit die Erhebung von 

wiederkehrenden Beitrigen fOr Oberfliehenwasser sinnvoll 

und fOr den BOrger nachvollziehbar ist, muß vor Ort auf

grundder gegebenen Strukturen entschieden werden. 
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Es war falsch, in dem Gesetz von 1986 dieses Finanzierungs· 

element vorzuschreiben. Wir werden d1es mit dem neuen Ge

setz korrigieren. 

lassen Sie mich kurz auf die Entscheidung des Oberverwal

tungsgerichts vom Mlrz dieses Jahres eingehen, die nach der 

These zusammengefaßt werden kann: Keine KlAranlage vor

handen, keine Erhebung von wiederkehrenden Beitragen für 

Oberfllchenwasserbeseitigung möglich.- Diese Fallentschei

dung kann auf etwa 50 Verbandsgemeinden im Land Auswir

kungen haben. Wir müssen schauen, daß wir diese Tatbestan

de Indern, so daß in Zukunft die Kostenerhebung über Ge

bühren erfolgen kann. Ich sage bewußt, SO Verbandsgemein

den in diesem land haben mit dieser Gerichtsentscheidung 

Schwierigkeiten. Wir müssen schauen. ob nicht gegebenen

falls eine weitere Vorschaltnovelle erforderlich ist, Herr Gei

mer. damit die Kommunen .,nicht im Regen stehen". 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

So offen sollte man zu diesem Thema sein. 

Verkehrsanlagen: Die CDU wollte mit ihrem Gesetz von 1986 

die in der Praxis bewährte und auch im Bundeserschließungs

recht verankerte Einzelabrechnung von Straßenbaumaßnah

men ab 1995 abschaffen. Dies führte zu erheblicher Unruhe 

vor Ort. Sie wissen, daß nach der jüngsten Veröffentlichung 

des Gemeinde- und Stldtebundes 69% der Kommunen da

nach abrechnen. Wir werden diese Fehlentscheidung zurück

nehmen. so daß in Zukunft den Kommunen drei Abrech

nungssysteme zur Verfügung stehen: Einzelabrechnung, 

Durchschnittssatze und wiederkehrende Beitrlge. 

Abgabenbelastung durch Zuschuß- und FOrderverfahren: Oie 

SPD-Landtagsfraktion begrüßt, daß die Landesregierung mit 

der Änderung der wasserwirtschaftliehen FOrderrichtlinien 

die notwendigen Weichenstellungen in Richtung gerechtere 

Verteilung der FOrdermittel vorgenommen hat. Danach wer

den sAmtliehe Mittel in den lindliehen Raum gegeben. Nun 

kOnnen wir uns streiten, ob wir 7 Milliarden zu investieren 

haben oder 5; es ist auf jeden Fall eine ganze Menge. Vor die

sem Hintergrund lassen Sie mich an dieser Stelle meine Ent

tluschung zum Ausdruck bringen, daß die Bundesregierung 

hier 63 Millionen DM Strukturhilfemittel einfach gestrichen 

hat. Wir befinden uns auch und gerade in der Diskussion um 

die GA-Mittel wieder vor der Frage: Inwieweit sollen Mittel 

für die FOrderung der Wasserwirtschaft entfallen? 

Da die HOhe der Beitrlge und Gebühren nicht vom Kommu

nalabgabengesetz, sondern von Betriebs- und Investitionsko

sten bestimmt wird, kann nur von dieser Stelle her eine Ko

stenentlastung erfolgen. Zukünftig müssen alternative Lo

sungen vorgelegt werden; sonst gibt es keine FOrdermittel 

mehr. 

Beim Bau von Anlagen sind stärk.er als bisher wirtschaftliche, 

zweckgebundene und einfachere Bauweisen zu wlhlen. 

Nach meiner Auffassung müssen wir auch darüber nachden

ken, ob n1cht ein neues Finanzierungselement die Unterschie

de zwischen Ballungsgebiet und IIndiiehern Raum nivellieren 

kann. Ich könnte mir vorstellen, daß durch die Bildung größe

rer wirtschaftlicher Einheiten, beispielsweise Zweck. verbände, 

oder Privatisierung ein entsprechender Lastenausgleich ge

schaffen wird. Nicht zuletn wegen der hohen Betriebskosten 

von Abwasserbeseitigungsanlagen im lindliehen Raum ist 

mit den FOrderrichtlinien allein kein unvertretbar hohes Ent

gelt auszuschließen. Oie vorgenannten Maßnahmen des 

Billiger-Bauens und gerechteren Ausgleichs müssen greifen; 

denn das Kommunalabgabengesetz -dies muß deutlich ge

sagt werden- k.ann nicht Kosten verhindern. Das Kommunat

abgabengesetz k.ann sie und muß sie gerecht verteilen, mei

ne Damen und Herren. 

(Beifall bei der SPD) 

Über das Thema • Technische Standards· -sie verursachen Ko

sten und werden von der Bundesgesetzgebung vorgegeben; 

ich erinnere hier an die dritte Reinigungsstufe - muß neu 

nachgedacht werden. Im Hinblick auf die Belastungen der 

deutschen Einheit bin auch ich dafür, von diesen Standards 

herunterzukommen, soweit dies sinnvoll und nachvollziehbar 

ist. 

Auch durch stlrkere Beratungen der Kommunen hinsichtlich 

der Leitlinien zur Abwasserbeseitigung im lindliehen Raum 

- das ist angeklungen - k.ann ein weiterer Schritt nach vorn 

getan werden. 

Thema .Belohnung der Eigenvorsorge·: Oie Rechtsprechung 

des Oberverwaltungsgerichts setzt der Berücksichtigung der 

tatsachlichen Inanspruchnahme von kommunalen Leistungen 

enge Grenzen, wie das Urteil zur sogenannten Entfestigungs

regel gezeigt hat. Wir sind der Meinung, daß auf jeden Fall 

eine Anschlußregelung geschaffen werden muß, auch im 

Hinblick. auf Artik.el69 der landesverfassung. Wir sind weiter

hin der Auffassung, daß die Eigenvorsorge zum sparsamen 

Umgang mitden Ressourcen belohntwerden muß. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich nenne hier das Stichwort .,Progressive Tarifgestaltung·, 

allerdings bezogen auf den Pro-Kopf-Verbrauch, um große, 

k.inderreiche Haushalte nicht Ober Gebeihr zu belasten. 

Oie bisherige Regelung hinsichtlich des Solidaritltsprinzips 

muß neu überdacht werden_ Wir stehen grundsitzlieh zu die

sem Prinzip. Allerdings dort, wo unterschiedliche Leistungen 

erbracht werden, muß auch über unterschiedliche Entgelte 

nachgedacht werden. Ich nenne das Stichwort • Wochenend

hausgebiete, privilegierte Vorhaben im Außenbereich·. 

Meine Damen und Herren. die Beratungen in der Enquete

Kommission .Gestaltung der kommunalen Abgaben" lassen 

für die SPD-Landtagsfraktion nur den Schluß zu, die Landes

regierung zu beauftragen, einen Entwurf für das neue Kom-
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munalabgabengesetz unter Beachtung folgender Grundsit

ze vorzulegen: 

1. Der grundgesetzliche Anspruch der Gemeinden auf kom

munale Selbstverwaltung wird in dem neuen Gesetz erheb

lich verstlrkt. 

2. Samtliehe konkreten Regelungen über Gebühren- und Bei

tragsmaßstlbe werden aus dem neuen Kommunalabgaben

gesetz herausgenommen. Dies bedeutet eine wesentlich grö

ßere Gestaltungsfreiheit für die Kommunen vor .Ort. 

(Beifall bei der SPD

zurufe von der CDU) 

3. Durch das Entschlacken des Gesetzes muß die Kommunat

abgabenverordnung entfallen. 

4. Bewahrte Regelungen des 86er Gesetzes, wie beispielswei

se Solidaritatsprinzip, werden erhalten. 

5. Die Erhebung von wiederkehrenden Beitrigen für das 
Oberfliehenwasser • ein besonders wichtiger Punkt. wie ich 

meine· wird in das Ermessen der Kommune gestellt. Dadurch 

kann die im Volksmund bekannte .Regensteuer· als Finan

zierungselement entfallen, wenn das vor Ort gewünscht 

wird. 

6. Die nach jetzigem Recht bis 1995 befristete MOglichkert 

der Einzelabrechnung wird auch weiterhin beibehalten. 

7. Dem ökologischen Verhalten wird mehr Prioritlt einge

räumt. 

8. Das neue Kommunalabgabengesetz muß gerechtere und 

nachvollziehbare Verteilungen ermöglichen. Meine Damen 

und Herren, es muß verstandlieh sein, es muß für den norma· 

len Bürger verstandlieh sein, es muß lesbar sein, und es darf 

auch keine zusatzliehen Belastungen mit sich bringen. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir fordern die Landesregierung auf, dem Parlament einen 

Gesetzentwurf auf dieser Grundlage vorzulegen. 

(Beifall der SPD) 

Vizepräsident Bojak: 

Nun hat Herr Kneib das Wort. 

Abg. Kneib, CDU: 

Herr Prlsident. meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir 

diskutieren heute Ober den Bericht der Enquete-Kommission. 

Der Vorsitzende hat ihn umfangreich dargestellt. Es wurden 

viele Anhörungen vorgenommen. Die Kompliziertheit der 

Materie wurde erneut unter Beweis gestellt. 

Ziel der Enquete-Kommission war es, zu einer Abgabenmin· 

derung und gerechteren Verteilung der Abgabenlast für die 

Bürger zu kommen. Daneben sollte mehr Rechtssicherheit er· 

reicht werden. 

Festzuhalten bleibt, daß von der massiven Kritik der Koali· 

tionsfraktionen, insbesondere der SPD, an dem bestehenden 

Kommunalabgabengesetz nicht viel übriggeblieben ist. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

·Herr Kollege, warten Sie einmal ab! Vier Jahre Kommunat

abgabengesetz - haben Sie gesagt -: chaotisch, ungerecht; 

ungerecht ist das Gesetz. weil der BOrger mehr bezahlen 

muß; die Abgabenlast für den Bürger ist gestiegen; die CDU 

hllt dies für vertretbar, wir Sozialdemokraten nicht. - So ha

ben Sie lange Zeit getOnt, so haben Sie emotional Stimmung 

gemacht. 

(Beifall der CDU) 

Heute stellen Sie sich hierhin und sagen: Selbstverstandlieh 

kann das Kommunalabgabengesetz keine Abgaben auslösen, 

sondern es kann sie nur verteilen.- Das haben wir jahrelang 

hier gesagt, wider Ihren erheblichen Protest. 

(Erneut Beifall der CDU) 

Ich darf daran erinnern- Sie kOnnen das alles nachlesen; es ist 

alles faktisch festgehalten -, was der Kollege Reitzel hier er

kllrt hat; noch viel schlimmer, was er draußen vor Ort erkllrt 

hat; das ist gar nicht wiederholbar, meine Damen und Her

ren. 

(Schweitzer, SPD: Und dennoch 

korrekt ist!) 

-Jetzt wird es noch schlimmer. HerrSchweitzer sagt, es ware 

korrekt. 

(Unruhe bei der CDU-

Erneut Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD) 

- Herr Kollege, Sie brauchen doch nur das zu lesen, was da

mals der Kollege Reitzel hier gesagt hat und was heute der 

Herr Schlfer gesagt hat. 

(Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD) 

Da haben Sie Welten, die sich voneinander trennen. 

Beifall bei der CDU

(Unruhe bei der SPO) 
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Meine Damen und Herren, Tatsache ist: WAhrend der Bera· 

tungen der Enquete-Kommission sind die Kosten und Bela

stungen der Bürger w~iterhin massiv gestiegen. mit verur· 

sacht durch die inzwischen von Ihnen -gegen unseren Willen 

-durchgesetzte Änderung des§ 9 des Kommunalabgabenge

setzes, indem Sie die Belastungsobergrenze gestrichen ha

ben. 

(TOik.es, COU: Sehr richtig!} 

Ich muß feststellen: Wenn wir genauso polemisch die Diskus

sion draußen vor Ort führen würden, wie Sie sie in der letzten 

Legislaturperiode geführt haben, ware eine sachgerechte 

Diskussion über diese Fragen überhaupt nicht mehr m6glich. 

(Geimer. CDU: So ist es!) 

Ich kann jetzt nur noch einmal den Kollegen Hütten zitieren. 

Er hat bei Einsetzung der Enquete-Kommission formuliert 

- teh zitiere mit Genehmigung des Prlsidenten -: 

.. Nun geht es nicht nur um mehr Rechtssicherheit und Ge

rechttgk.eit, um die Nachvollziehbarkeit von Abgaben und 

Gebühren. Es geht auch darum, Abgaben und Gebühren in 

Zukunftwieder fOr den BOrger bezahlbar zu machen." 

Meine Damen und Herren, die Wirklichkeit sieht anders aus. 

Seit Antritt dieser Landesregierung sind durchaus- genau wie 

frOher auch - höhere Belastungen, Kostensteigerungen für 

den Bürger Realitlt. Wie in vielen FAllen stehen auch hier An

kündigung und Forderung in keinem realen Verhlltnis zur 

Wirklichkeit. 

(Zustimmung und Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, auch nach den Beratungen der 

Enquete-Kommission kann ich für die CDU-Fraktion feststel

len: Die umfassende Verlnderung des Kommunalabgaben

rechts mit der fllligen Neufassung des Gesetzes im Jahre 

1986 kann auch heute noch als positiv beurteilt werden. 

Herr Kollege Schlfer, wir sehen das auch alles nicht als ein 

Abenteuer, sondern wir sehen es schon als eine mutige Ent

scheidung. neue Wege zu gehen, bei diesem Gesetz die abga

benrechtlichen Regelungen des früheren preußischen Kom

munalabgabenrechts an die Gegebenheiten am Ende dieses 

Jahrhunderts anzupassen. Meine Damen und Herren, wer 

will denn behaupten, wir hltten heute noch dieselben Vor

aussetzungen wie damals? Wer will denn sagen. daß wir 

nicht eine vOIIig neue Fragestellung in allen zentralen Fra

gen, auch der Abgabenpolitik, haben? Insofern müßte man 

eigentlich fOr den Mut, diesen Weg zu beschreiten,---

{Zuruf von der SPD) 

Oberall wird irgendwo zum ersten Mal ein Weg beschritten. 

Ich erinnere mich noch, als wir die Kommunalverwaltungsre

form durchgefOhrt haben, mit wieviel Vorbehalten dem ent-

gegengetreten wurde, und mittlerweite ist es durchaus über

all der Fall. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, es bleiben deshalb- das sind Erfol

ge des verloderten Kommunalabgabenrechts-die Pflicht zur 

Offenlegung von Planung und Kostenberechnungen - das 

gab es doch vorher nicht -, die starkere Verpflichtung, be

triebswirtschaftlich zu kalkulieren und dies nach außen hin 

deutlich zu machen, die Verpflichtung zur Eigenbetriebsbil

dung fOr Wasser, Abwasser, Abfall, das heißt gllserne Ta

schen fOr die Kommunen und auch Kontrollierbarkelt fOr den 

Bürger, besonders hervorzuheben. Das sind doch Erfolge. Das 

war doch vorher alles nicht der Fall. Wir wissen das doch, die 

wir hier im Saal zusammensitzen und in der Kommunalpolitik 

tltig waren. 

(Beifall bei der CDU

Zurufvon der CDU: Richtig!

Zuruf des Abg. Mertes. SPD) 

- Ja, ich komme auch noch zur Zukunft. Aber ich darf zuerst 

einmal so viel an Bewertung darstellen, wie das der Kollege 

Schlfer auch getan hat. Da habe ich Oberhaupt keine Schwie

rigkeiten. Ich komme zur Zukunft, sage meine Meinung dazu 

und mache auch die Unterschiede deutlich. 

(Zuruf von der CDU -

Mertes, SPD: Das muß Euch schwer 

getroffen haben!) 

Ich darf auf das Verbot der Einrichtungstriger hinweisen, bei 

der Wasserversorgung, der Abwasserbeseitigung und beim 

Abfall keinen Oberschuß im Haushatt zu erwirtschaften, mei

ne Damen und Herren. Das war doch vorher geltende Regel. 

Wir kOnnen doch heute noch in vielen Haushaltssatzungen 

die Beschrlnkungen von Abschreibungen auf Anschaffung 

und Herstellungswert, das Verbot der Doppelfinanzierung 

von bereits aus einmaligen Beitrigen finanzierten Vermö

gen, weitgehende Verpflichtungen, auch die Baulücken

grundstücke in Vor~altekosten für Ver- und Entsorgungsein

richtungen einzubeziehen und damit die Gebührenschuldner 

zu entlasten- es waren doch hier breite Diskussionen, wie wir 

zu diesem Ergebnis kommen; wir haben sie umgesetzt-, eine 

stlrkere Umsetzung des Verursacherprinzips im Abgaben

recht, weitgehende Stundungsregelungen zugunsten unbe

bauter großer landwirtschaftlich genutzter GrundstOcke, die 

endgOittge Umsetzung des Grundsatzes der Solidargemein

schaft im Gebühren- und Beitragsrecht ganz eindeutig nach

vollziehen. 

Meine Damen und Herren. ich meine, das sind durchaus Erfol

ge, die sich sehen lassen und fortgesetzt werden kOnnen. 

nlmlich die Abkehr von Beitragsveranlagungen nach den tat

sichliehen lnvestitionsaufwendungen, insbesondere im Be

reich der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung. 

Abgesehen von geringfOgigen Problemen hat sich diese Re-
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gelung durchgesetzt und wird draußen vor Ort in der Zwi

schenzeit von niemandem mehr in Frage gestellt. 

(Mertes, SPD: Das bestreitet doch keiner!) 

Es hat sich auch weitgehend durchgesetzt, das Straßenbei

tragsrecht durch die Möglichkeit der Erhebung von Durch

schnittsbeitragssitzen zu erganzen. Dabei gibt es heute kei

ne wesentlichen Probleme mehr. 

Auch die wiederkehrenden BeitrAge für Straßen im Vorfeld 

der Diskussion Ober das Kommunalabgabengesetz, gerade 

von Ihnen polemisch als Straßensteuer diffamiert, werden 

auf breiter Front im Lande umgesetzt. Wir haben damals be

gründet, daß das vor allen Dingen eine Regelung für kleinere 

Gemeinden wlre. Was ist denn mittlerweile Fakt? Selbst die 

größten kommunalen GebietskOrperschaften, wie Mainz und 

Ludwigshafen. haben dieses System als für ihr Gemeinwesen 

richtig akzeptiert und eingeführt. 

(Zuruf von der CDU: HOrt, hOrt!) 

Meine Damen und Herren, das sind durchaus alles Fakten. 

(ZurufdesAbg. Geimer, CDU) 

Die Verbesserung der Rechtssicherheit war ein weiteres wich

tiges Ziel der Novellierung. Oieses Ziel ist, wenn man die ge

samte Rechtsprechung wertet, nicht erreicht worden. 

(Geimer, CDU: Das habe 

ich doch gesagt!) 

Dabei hat sich als nachteilig herausgestellt - jetzt kommen 

wir zu den großen Unterschieden; das müssen wir ganz nüch

tern ausdiskutieren-, daß das Kommunalabg11bengesetz wei

terhin erhebliche Gestaltungs- und Regelungsmöglichkeiten 

durch Ortliehe Satzung vorsah und vorsieht. 

Ober die Satzungskontrolle haben die Verwaltungsgerichte 

einen erheblichen PrOfungs- und Gestaltungsspielraum. So 

ergab sich durch die Rechtsprechung insbesondere im Bereich 

der Maßstabsgestaltung eine vom Gesetzgeber nicht beab

sichtigte ROckwlrtsentwicklung. Auch selbst diejenigen. die 

heute sagen. wir müssen das anders regeln, haben damals 

durchaus den Weg für sachgerecht erkllrt. Alle Kommunen 

-diskutieren Sie mit Ihren Verbandsbürgermeistern draußen

wissen, daß diese ROCkwlrtsentwickung zu baurechtliehen 

Anknüpfungspunkten beim Beitragsmaßstab praktisch in der 

Zwischenzeit wieder die Situation des Jahres 1985 herbeige

führt hat, daß Beitragsmaßstabe allein fliehenbezogen sind, 

obwohl dies im Sinne und im Interesse des lindliehen Raumes 

und im Sinne der Umsetzung des Verursacherprinzips zwin

gend gelndert werden sollte. Es gibt keinen anderen Weg, 

um gerade das gemeinsame Anliegen, dem lindliehen Raum 

zu helfen, irgendwie in den Griff zu bekommen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Ein weiteres Ziel des Kommunalabgabengesetzes war es, das 

Verursacherprinzip im Abgabenrecht stlrker zu verankern. 

Auch dieses Ziel ist in befriedigender Weise erreicht worden. 

Stichworte dazu sind: ln Rheinland-Pfalz ungenutzte Kapazi

tlten und Anteile für die Straßenentwlsserung werden nicht 

mehr wie in den anderen Lindern. die hier so gepriesen wer

den, sonst üblich, auf die Gebühren- und Beitragsschuldner 

umgelegt, daß die Straßenbaulasttrlger. insbesondere auch 

Landkreise und Kommunen für die Entwlsserung ihrer Stra

ßen den entsprechenden Anteil selbst zu zahlen haben, wo

mit ein wesentlicher Beitrag zur Entlastung der Bürger gelei

stet wurde, daß für die Weinbaubetriebe eine Regelung ge

funden wurde, die einerseits den durch den Weinbau verur

sachten Mehraufwand kennzeichnet, andererseits die Bela

stung gegenüber dem früher geltenden Recht erheblich re

duziert hat. Aber auch dabei gibt es natürlich noch Probleme. 

Natürlich gibt es keine befriedigende Regelung. Wir haben 

deshalb heute einen Antrag eingebracht. über den wir dann 

gemeinsam weiter diskutieren kOnnen, um diese Probleme 

zu reduzieren. Ich hoffe. daß wir sogar eine gemeinsame Ent

scheidung finden werden. 

Meine Damen und Herren, in bezug auf das Verursacherprin

zip haben sich durch die Rechtsprechung ebenfalls Hemmnis

se ergeben. Es ist insbesondere das Verbot der Entfestigungs

regelung beim wiederkehrenden Beitrag für Oberfllchen

wasser zu nennen,,wie das auch von den Kollegen vorhin ge

tan wurde. Meine Damen und Herren, Entgelte, soweit ver

treten und geboten, sind ein wichtiger Auftrag der Enquete

Kommission. Die Einführung einer Preisobergrenze für Was

ser und Abwasser hatte sich im Kommunalabgabenrecht be
wlhrt. Durch diese Grenze sind die Belastungen beim Wasser 

und Abwasser in ertraglichem Rahmen geblieben. Die Aufhe

bung einer Belastungsobergrenze durch eine .A.nderung im 

Kommunalabgabengesetz wirkt sich bereits jetzt, kurze Zeit 

danach, durch Gebühren- und Beitragssteigerungen in erheb

lichem Umfang aus. 

(Zuruf von der SPD) 

- Meine Damen und Herren, das ist doch nur eine Verschie

bung der Verantwortung, sonst nichts. 

(Beifall bei der CDU

Zurufe von der SPD) 

- Meine Damen und Herren, das ist doch ein Hohn auf die 

Kommunen. Die finanzschwachen Kommunen mossen umle

gen. die finanzstarken kOnnen. wenn sie wollen. Dann sagen 

wir: Eine Entlastung fOr den armen lindliehen Raum. -Welch 

eine schlüssige Konzeption! 

(Beifall bei der CDU) 

Gerade aus diesen Gründen ist für uns die Wiedereinführung 

einer Belastungsobergrenze unverzichtbar. 

(Beifall bei der CDU) 
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Lassen Sie mich zusammenfassend für die (DU-Fraktion den 

vordringlichen Regelungsbedarf nach den Beratungen der 

Enquete-Kommission festhalten 

{Zuruf des Abg. Dieckvoß, F .O.P .) 

Die eingetretene Entwicklung, insbesondere der Rechtspre

chung zum Kommunalabgabengesetz, macht nach Meinung 

der (DU-Fraktion eine kleine Novelle erforderlich. Im Rah

men dieser kleinen Novelle sollten insbesondere folgende 

Punkte geregelt werden: 

1. Einführung einer praxisorientierten Regelung zur Erhe

bung von einmaligen Beitrigen fOr Erneuerungsmaßnahmen 

bei der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung, um Pro

bleme unterschiedlich hoher Belastung der Grundstücksei

gentümer im Gebiet eines Einrichtungstrigers mit einmali

gen Bert:rlgen zu verringern; 

2. Beibehaltung des bisher nur als Obergangsregelung formu

lierten Systems zur Erhebung von Ausbaubeitrigen für Stra

ßen auch nach den tatsachlichen Investitionsaufwendungen 

Ober den 31. Dezember 1995 hinaus; 

3. Einführung einer Bagatellgrenze bei der Erhebung von ein

maligen Beitrlgen, insbesondere für den Ausbau von Stra

ßen, zur Vermeidung von kleinen und Kleinstveranlagungen; 

4. Beibehaltung und Neuregelung der Beitragsmaßstabe im 

Gesetz, dabei Ausweitung der Maßstabsgestaltung Ober bau

rechtliche Festlegungen und über den Fliehenbezug hinaus. 

Hienn unterscheiden wir uns, wie sichtbar wurde, wesentlich 

von den Vorstellungen der SPD-Fraktion. Die F.D.P.-Fraktion 

hat lhnliches vorhin durch Zwischenruf erkllrt. Dies wurde 

auch in der Enquete-Kommission deutlich. 

Meine Damen und Herren, unter dem Stichwort, den Ge

meinden eine größere Freiheit im Satzungsrecht einzuräu

men, wird die Rechtsunsicherheit zur Regel erklärt. Nach mei

ner Meinung ist dies eine Kapitulation des Parlaments vor der 

Rechtsprechung. Tatsichlieh wird damit nur den Verwal

tungsgerichten, aber nicht den Entscheidungsgremien in der 

Kommunalpolitik ein Spielraum für die BeitragsmaßstAbe zu

rückgegeben. Genau das war die Ursache der damaligen Ge

setzeslnderung. W1r haben gemeinsam stundenlang darüber 

diskutiert. ln der Zwischenzeit ist es wieder soweit, daß bei 

den kommunalen Vertretungskörperschaften und bei den 

BOrgern zu Recht der Eindruck entsteht, Satzungen WOrden 

nach den Bedürfnissen der Rechtsprechung, nicht nach Ver

stln_dlichkeit und den Anforderungen der Praxis formuliert. 

Ich meine, wir hltten die P11icht, zu mehr Rechtssicherheit 

beizutragen, auch unter BerOC:ksichtigung einer verfassungs

rechtichen Oberprüfung unserer Regelungen, die wohl zu er

warten wlre. 

Die Frage der Verfassungsmlßigkeit solcher Regelungen- das 

haben die Beratungen in der Enquete-Kommission deutlich 

gemacht -, llßt sich in diesem Fall endgültig erst durch eine 

verfassungsrechtliche Entscheidung kllren. Es gab durchaus 

unterschiedliche Positionen. Dieses Risiko muß im Interesse 

der Umsetzung des Verursacherprinzips, insbesondere im Sin

ne der gerechten Verteilung von Lasten im lindliehen Raum 

-gerade dort stehen beispielsweise noch in erheblichem Um

fang Beitragsveranlagungen an -, in Kauf genommen wer

den. 

5. Die Einführung von Regelungen für ökologische Lenkungs

maßnahmen Im Kommunalabgabengesetz, insbesondere die 

Wiedereinführung der Entfestigungsregelung und Möglich

keiten zur Einführung linearer Tarife, progressiver Gebühren, 

wie sie in den Beratungen von der SPD vertreten wurden, leh

nen wir ab. 

6. Die Emführung einer Regelung bei Beibehaltung des Prin

zips der Solidargemeinschaft, unterschiedliche Kosten, die 

durch unterschiedliche Standards bei der Ausstattung einer 

Einrichtung entstehen, in die Abgabenbelastung der betrof

fenen BOrger einzubeziehen und zu berOcksichtigen; 

7. Wiedereinführung einer Belastungsobergrenze; 

8. Oberprüfung der Oberfllchenwasserregelung. 

Herr Kollege Schlfer. die Schwierigkeit liegt ganz sicher auch 

darin, daß es durchaus rechtliche Vorgaben gibt, die uns 

wahrscheinlich in vielen Flllen den Spielraum emengen wer

den. 

Meine Damen und Herren, die Vermeidung oder Minderung 

der Kosten muß nach wie vor ein zentrales Anliegen der Poli

tik sein. Die gemeinsame Initiative zur Abwasserbeseitigung 

im lindliehen Raum in der vergangeneo Legislaturperiode 

hat sichtbare Erfolge deutlich gemacht. Ich brauche nicht zu 

wiederholen, was Herr Kollege Schlfer gesagt hat. Darin gibt 

es weitgehende Übereinstimmung. Wir haben den Antrag 

damals eingebracht. 

Erglnzend zum Kommunalabgabengesetz, aber auch durch 

das Gesetz sind Regelungen zu schaffen, die dazu beitragen, 

daß Kosten gar nicht erst entstehen oder, wenn sie nicht ver

meidbar sind, reduziert werden. 

(Prof. Reisinger, F.D.P .: Das ist der Punkt!) 

-Herr Kollege, dann sind wir uns sehr schnell einig. 

Hierzu gehört eine an den Realitlten eines Fliehenstaats 

orientierte Diskussion Ober den Umfang öffentlicher Aufga

ben und deren Standards bei ihrer Erfüllung. So lassen sich 

bei der Abwasserbeseitigung erhebliche Kosteneinsparungen 

und damit auch Gebührenminimierungen erreichen, wenn 

die Verpflichtung zur Offentliehen Abwasserbeseitigung bis 

zum letzten GrundstOck und bis zum letzten Weiler im Was-
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serhaushaltsgesetz und in den Landeswassergesetzen wieder 

aufgehoben wird und eine Konzentration auf eine Offentli

ehe Abwasserbeseitigung in geschlossenen Ortslagen erfolgt. 

Ich kenne natQrlich die Probleme. Ich weiß auch, daß bei sol

chen LOsungen durchaus neue Fragen auftreten. Ich meine 

schon, daß wir sie im Interesse der Betroffenen und der Ge

samtsituation ergebnisoffen diskutieren müssen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Im Bereich der Standards ist zum Beispiel sicherzustellen, daß 

ein Verzicht auf eine Einrichtung zur Oberfllchenwasserbe

seitigung im lindliehen Raum tatsichlieh möglich ist. Das ha

ben Sie auch angesprochen. Ebenso erscheint die vom Bun

desgesetzgeber vorgeschriebene dritte Reinigungsstufe der

zeit nicht ohne weiteres finanzierbar und sollte deshalb, wie 

es durchaus in den entsprechenden Aussagen sichtbar wurde, 

zumindest im lindliehen Raum kritisch hinterfragt, vielleicht 

verschoben oder durch betriebstechnische Maßnahmen vor 

Investitionsmaßnahmen der Vorrang gegeben werden. Selbst 

wenn dann durch diesetechnischen Maßnahmen statt 100% 

Effekt nur 80 % Effekt erreicht werden. ist es trotzdem eine 

Frage der Abwlgung der Finanzierungskosten. Das ist eine 

Diskussion, derwir uns stellen mQssen. 

Meine Damen und Herren, fOr die Beseitigung der Weinbau

abwasser sind weitere technische und rechtliche Verbesse

rungen zu prOfen, insbesondere auch die landbauliche Ver

wertung. Ich verweise in diesem Zusammenhang auf unseren 

Antrag. Bei der Aufgabenerfüllung sollten nach Meinung un

serer Fraktion soweit wie irgend möglich Private einbezogen 

und zur Leistungserstellung herangezogen werden. Hoff

nungsvolle Ansitze für die Privatisierung hat die AnhOrung 

in der Enquete-Kommission erbracht. Hierzu haben die Ex

perten sehr gute vorschlage gemacht. 

tn den Beratungen der Kommission hat sich erneut bestltigt, 

Gebühren und Beitrlge, die vom BOrger noch bezahlt wer

den kOnnen, sind in vielen Flllen nur mOglich, wenn die 

staatliche FOrderung dafür die entsprechende Rahmenrege

lung gibt. Die Beschrlnkung von Belastungen der Bürger mit 

GebOhren und Beitrigen setzt voraus. daß bei pflichtaufga

ben der Selbstverwaltung, die mit Anschluß.. und Benut

zungszwang betrieben werden oder auf die Bürgerinnen und 

Bürger direkt angewiesen sind, bei den ungünstigen Struktu

ren und damit hohen Entgeltbelastungen ein Teil durch all

gemeine Deckungsmittel aufgebracht wird. Dies setzt voraus. 

daß es ein System auf der Ebene des Landes gibt, mit dessen 

Hilfe solchen Obergroßen Belastungen für betroffene Betrie

be der Ver- und Entsorgung im lindliehen Raum mit Steuer

mitteln entgegengewirkt werden kann. Der Verweis dieser 

Betriebe auf die Offentliehen Haushalte ihres Trigers bringt 

insoweit ki!ine ausreichende Verbesserung. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Zusammenfassend kann ich feststellen. daß wir in den Bera

tungen der Enquete-Kommission deutlich gemacht haben 

-Herr Kollege Schlfer hat das Klima und die Form der Diskus

sion gewürdigt -. daß wir zur Mitverantwortung bereit sind 

und im Zusammenhang mit A.nderungen zum Kommunalab

gabengesetz auch bereit sind, Verantwortung zu überneh

men. Ich meine, wir würden uns darin sehr unterscheiden. Es 

gibt aber in wichtigen Fragen unterschiedliche Positionen. 

Die Regierung ist am Zug. Wir werden sehen, inwieweit eine 

Obereinstimmung zu erreichen ist. 

(Beifall bei der CDU) 

VIZeprlsident Bojak: 

Ich erteile dem Herrn Kollegen Bauckhage das Wort. 

Abg. Baudchage, F.D.P.: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Zunlchst einige 

Sitze zu Ihnen. Herr Kneib. Ich war schon etwas erschüttert, 

als Sie sagten: Das ist eine Verbeugung vor der Rechtspre

chung. - Das haben Sie kritisiert. Wir haben ein anderes 

Rechtsstaatverstandnis; denn wir verbeugen uns gern vor der 

Rechtsprechung, weil wir meinen, daß Gesetze und Recht

sprechung in einem Rechtsstaat respektiert werden müssen. 

(Beifall bei F.D.P.undSPD) 

Im übrigen war die Doppelfinanzierung auch früher schon 

ausgeschlossen- dies nachrichtlich. 

Meine Damen und Herren, das 1986 in Kraft getretene Kom

munalabgabengesetz weicht weit von den abgabenrechtli

chen Traditionen, aber auch von den Gesetzen anderer Bun

destinder ab. Hier und heute will ich weder die Mehrheitsver

hlltnisse von 1,986 noch die Beweggründe für die Mehrheit 

für dieses Gesetz untersuchen. Als Tatsache bleibt festzustel

len, daß es fast 200 Verwaltungsgerichtsverfahren, bedingt 

durch Bescheide, die auf der Grundlage dieses Gesetzes her

ausgegeben wurden, gegeben hat. Dies beweist übrigens 

auch eine bestimmte Unsicherheit bei den Beitragszahlerin

nen und Beitragszahlern. Es beweist aber auch, daß eine be
friedigende Rechtssicherheit mit diesem Gesetz nicht gege

ben ist. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

All dies veranlaSte die F.D.P.-Fraktion, schon am 18. Juli 1988, 

einen Antrag - Drucksache 11/1417 - einzubringen, der das 

Ztel hatte. die Erfahrungen mit dem Kommunalabgabenge

setz darzustellen. Die Landesregierung hat den Landtag mit 

der Drucksache 11/2614 über die Erfahrungen unterrichtet. 

Eine Enquete-Kommission .Gestaltung kommunaler Abga

ben• wurde eingerichtet. Die Koalitionspartner SPD und 

F.D.P. haben in ihrer Koalitionsverein~rung unter anderem 

für die 12. Wahlperiode vereinbart, erneut eine Enquete

Kommission einzusetzen. Darüber hinaus waren sich die Ko-
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alitionspartner einig, daß im Hinblick auf die Rechtsprechung 

und die aufgetretenen Probleme eine Neufassung des Kom

munalabgabengesetzes erforderlich ist. 

Meme Damen und Herren, heute besprechen wir den Ab-

schlußbericht der Enquete-Kommission. Dieser ist sehr um

fangreich. Im Bericht werden die angesprochenen Themen, 

mit denen sich die Kommission befaßt hat, dargestellt. 

Gestatten Sie mir zunlchst einen Dank an die Mitglieder der 

Enquete-Kommission- die Arbeit war immer sehr sachorien

t•ert -, einen Dank. an die Sachverstandigen, die ihren Sach

verstand sehr sachorientiert einbrachten, einen Dank an die 

Landtagsverwattung, die mit viel Akribie einen Schlußbericht 

vorgelegt hat und nicht zuletzt einen Dank. an den Vors1tzen~ 

den der Kommission, der die gesamte Kommissionsarbeit mit 

seinem profunden Fachwissen immer sehr souverln und ob

jektiv geleitet hat. obschon manchmal zu spüren war, daß ein 

Teil seines Herzbluts noch am Gesetz von 1986 hingt. 

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

Meine Damen und Herren, ich sagte bereits, das Ziel, mehr 

Rechtssicherheit zu erreichen. wurde nicht in allen Punkten 

erreicht, wie es im Bericht heißt. Insbesondere die Vorschnf~ 

ten, die den Kommunen die Berücksichtigung der tatslchh~ 

chen GrundstOcksnutzung bei der Beitragsbemessung gestat~ 

ten soltten, wurden von der Rechtsprechung als zu enge Aus~ 

nahmebestimmungen ausgelegt. soweit es um leitungsge

bundene Einrichtungen geht. Die Regetungen in den Kom

munatabgabenverordnungen, die vom Kommunalabgaben~ 

gesetz im Hinblick auf die BerOcksichtigung der tatsichliehen 

GrundstOcksnutzung eingerlumten Spielraume auszuschOp

fen, wurden von den Gerichten wiederholt für unzulassig er~ 

kllrt. Als weiteres wurden gegen Einzelvorschriften des Kom

munalabgabengesetzes verfassungsrechtliche Bedenken er

hoben. Festgestellt wird im Bericht auch, daß das Kommunai

abgabengesetz das weitere Ansteigen der Entgeltbelastung 

der Bürger nicht verhindert. 

Durch Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts Rhein

land~P1alz sind die Festlegungen im Kommunalabgabenge

setz von 1986 und der Kommunalabgabenverordnung in be

zug auf die Beitragsmaßstlbe, welche auf die tatsichliehe 

Nutzung abstellen, fOr grundsitztich unzullssig erklart wor

den. 

Ich mOChte weitere rechtlich höchst umstrittene Beispiele in 

bezug auf die Beitragsmaßstabe nennen: Die Verwendung 

der tatsichliehen Vollgeschosse, die Verwendung der Zahl 

der Nutzungseinheiten, die aus der Nutzbarkeit des Grund

stOcks insbesondere der GrundstOcksfliehe abgeleitet wer

den, die GrOße des Wasserzahlers usw. 

Das Kommunalabgabengesetz aus dem Jahre 1986 hat in§ 17 

Abs. 5 Satz 1 unter Durchbrechung der glngigen Beitrags

grundsAtze aus Umweltschutzgesichtspunkten die Berück.~ 

sichtigung der tiltslchlichen Benutzung bei der Feststellung 

von Beltrigen zugelassen. Das Oberverwaltungsgericht 

Rheinland-Pfalzhat diese Entfestigungsregelung als mit bei~ 

tragsrechtlichen Prinzipien unvereinbar bezeichnet. 

Gestatten Sie mir, in diesem Zusammenhang etwas zu dem 

im Bericht unter der Oberschnft .HandlungsmOglichkeiten 

des Geseugebers" Stehenden zu sagen. Darin heißt es unter 

anderem: Wird der Beitragsmaßstab der tatsachlichen Nut~ 

zung zwingend im Kommunalabgabengesetz vorgeschrie

ben, kann die Rechtsprechung ihn nicht mehr mit dem Argu

ment fOr unzulässig erk.llren, er sei mit dem Kommunalabga

bengesetz jedenfalls im Regelfall nicht vereinbar. Allerdings 

schafft dies keine Rechtssicherheit im Hinblick. auf die Verein

barkeit dieses Beitragsmaßstabs mit dem verfassungsrechtli

chen Gleichbehandlungsgebot. EndgOitige Klarheit hierOber 

kann allein eine verfassungsgerichtliche Entscheidung brin~ 

gen. 

Warum zitiere ich diesen Passus? Oie (DU-Fraktion hat mit 

der Vorlage EK 1212-30 eine Stellungnahme abgegeben. ln 

dieser Stellungnahme werden aus ihrer Sicht die Vorteile des 

jetzigen Gesetzes breit dargestellt. Mit der Obernahme von 

Regelungen ~ hier geht es insbesondere um die Gestaltung 

der Beitragsmaßstabe- in das Gesetz Obernimmt der Landtag 

natürlich das Risiko, im nachhinein in einer verfassungsge

nchtlichen PrOfung einen Verstoß gegen verfassungsrechtli

che Grundsitze beschlossen zu haben. Dieses Risiko muß man 

im Interesse der Umsetzung des Verursachungsprinzips in 

Kauf nehmen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Man erkennt das Ziel einer Novellierung dieses Gesetzes. Ge

rade dagegen haben wir Liberalen als Rechtsstaatpartei er

hebliche Bedenken. Wir jedenfalls sind nicht bereit, sehenden 

Auges unter Umstinden ein verfassungswidriges Gesetz zu 

verabschieden. 

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

Zuruf des Abg. Kneib, CDU) 

Wir stellen uns in diesem Fall auf die Seite der klaren Rechtssi

cherheit. 

Die Enquete-Kommission hat sich ausdrUcklieh und breit mit 

der Problematik der Minderung der Abgabenlast für die Bür~ 

gerinnen und BOrger befaßt. ln diesem Zusammenhang ha

ben wir uns mit den Ausstattungsstandards befaßt, aber auch 

mit MOglichkeiten der Privatisierung. Aus Zeitgranden mOCh~ 

te ich auf die Standards nicht mehr im einzelnen eingehen. 

Im übrigen zielen die neuen FOrderrichtlinien insbesondere 

bei den Planungen auf mehr Wettbewerb hin. Privatisierung 

von Anlagen sind grundsitzlieh möglich. Dies sagt die 

Enquete-Kommission ganz klar. 

Nur muß man sehen. daß wir in Rheinland-P1alz ~ bedingt 

durch die Eigenbetriebsverordnung - die Triger in die Lage 

versetzen, Ver~ und Entsorgungsanlagen nach wirtschaftli-
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chen Gesichtspunkten und gleichzeitig nach kaufminoischen 

Regeln zu betreiben. Da taucht auch die Frage auf, inwieweit 

durch eine kommunale Verbundwirtschaft, aber auch durch 

Zweckverbinde EinsparungsmOglichkeiten genutzt werden 

und dies zu Kostensenkungen führt. Ich denke an die Ausla

stung des Personals, den rationellen Einsau von Geraten, die 

Vorhaltung von Geraten, die gemeinsame Betriebsführung 

und die gemeinsame technische Betreuung. 

Bei der Anhörung zur Privatisierung von Anlagen spielte die 

Steuerproblematik damals eine große Rolle. Dies gilt insbe

sondere für die Problematik der Mehrwertsteuer bei Abwas

sergebühren. Nach dem jetzigen Standortsicherungsgesetz 

dürfte diese Angelegenheit nicht mehr die zentrale Rolle 

spielen. Herr Schlfer hat es vorhin gesagt. Ich rufe von dieser 

Stelle aus die Kommunen, die Entscheidungstrlger, auf, Pri

vatisierungen soweit wie möglich durchzuführen. 

(Beifall der F .D.P. und vereinzelt 

bei derSPD) 

Man muß einmal überlegen, daß fast ein Drittel der Infla

tionsrate durch Erhöhungen von Beitrigen und Ihnlichen ad

ministrativen Leistungen bedingt ist. Deshalb ist es das Gebot 

der Stunde, alle Einsparmöglichkeiten auszuschöpfen, um 

den Bürger bei der Belastung zu schonen. 

(Beifall bei der SPD) 

Die Privatisierung ist nach unserem Gefühl ein adlquates 

Mittel, welches durchgesetzt werden muß. Das hat allerdings 

nichts mit diesem Gesetz zu tun. 

Im Abschlußbericht der Enquete-Kommtssion ist auch festge

halten, daß ein privater Setreiber im Einzelfall kostengünsti

ger arbeiten kann. Die Verwerfungen im lindliehen Raum 

waren sichtbar. Wenn man vom lindliehen Raum spricht, ist 

der Weg zu den Problemen der landwirtschaftlichen Betriebe 

gedanklich und auch praktisch nicht weit. Die F.D.P. ist der 

Auffassung, daß gerade bei der Abwasserbeseitigung ge

prüft werden muß- alle in diesem Haus sind damit schon kon

frontiert worden-, ob nicht wie im Kommunalabgabengesetz 

von Baden-Württemberg eine sogenannte Landwirtschafts

klausel eine LOsung wlre. 

Zu den Empfehlungen der Enquete-Kommission in bezugauf 

die Gebührengestaltung- ich meine: degressive und progres

sive Tarife -gibt es Aussagen der Kommission. Ein Teil der 

Kommission hat ·sich fOr progressive Tarife ausgesProchen. 

Einmal ganz davon abgesehen, daß eine- solche Lösung wie

derum mit einer Sozialklausel versehen werden müßte. er

achten. wir dies als verfassungsmlßig aueerst problematisch, 

um es einmal vorsichtig auszudrücken. Die F.D.P.-Fraktion 

wird sich mit einer solchen Tarifgestaltung nicht anfreunden 

können. 

Ich sagte eingangs, daß die Enquete-Kommission ihren Auf

trag durchaus erfüllt hat. Wir stehen nun gemeinsam vor der 

Frage, in welche Richtung wir gehen wollen. Aufgrund der 

hOChstrichterliehen Urteile und aufgrund der Verfassungs

problematik, insbesondere in bezug auf die Beftragsmaßstl

be, aber auch im Hinblick auf die Einschrlnkung des kommu

nalen Selbstverwaltungsrechts - Herr Kneib, Sie hAtten Ihren 

Sachverstlndigen Professor Dr. Bickel in bezug auf die Rege

lungen durch den Gesetzgeber besser anhören sollen - in be

zug auf die kommunale Selbstverwaltung sowohl nach der 

Verfassung des Bundes als auch nach der Landesverfassung 

sind Sie emen schmalen Grat gegangen. Deshalb sagen wir, 

wir wollen an die traditionellen Beitragsrechte anknüpfen. 

Wir wollen das Gesetz zwar zu einem modernen und den 

heutigen Bedürfnissen entsprechenden Gesetz gestalten, 

aber wir wollen ein verfassungsrechtlich sicheres Gesetz mit 

einer breiten Satzungsbefugnis der Kommunen auf den Weg 

bringen_ 

(Beifall der F.D.P.

Dieckvoß, F.D.P.: Richtig!

Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

Es muß überlegt werden, wie andere Steuerungselemente, 

beispielsweise/ im Landeswassergesetz, noch einmal verbes

sert werden können. Es hat sich eindeutig gezeigt, daß diese 

Gesetzessystematik zu nicht mehr, sondern zu weniger 

Rechtssicherheit gefUhrt hat. 

(Beifall der F .D.P .) 

Meine Damen und Herren, es hat sich eindeutig gezeigt, das 

Vertrauen der Bürger in den Rechtsstaat hat durch dieses Ge

seu gelitten. Das muß man einmal in aller Deutlichkeit sa

gen. 

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

Das beweisen aUch die vielen Urteile. 

Ich gehe davon aus, daß die Koalitionsfraktionen in vernünf

tigem Dialog die Kraft haben, ein Gesetz auf den Weg zu 

bringen, welches 

a) verfassungsgerniß ist, 

b) mehr Beitragsgerechtigkeit erreicht, 

c) die Akzeptanz bei den Bürgern erhöht und 

d) der kommunalen Selbstverwaltung Rechnung trlgt. 

Ich danke Ihnen. 

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

VizeP<äsident Bojak: 

Wir bedanken uns auch bei dem Redner der F.D.P.-Fraktion. 

Er hat acht Minuten eingespart. 

Das Wort hat Herr Kotlege SeibeL 
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Abg. Seibel. DIE GRÜNEN: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir 

debattieren heute zum wiederholten Male über das Dauer

thema kommunale Abgaben. Heutiger Anlaß für unsere De

batte ist der Abschlußbericht der Enquete-Kommission .Ge

staltung kommunaler Abgaben". Ober einen Zeitraum von 

genau 20 Monaten haben wir in der Enquete-Kommission 

den Versuch unternommen, LOSungsmOglichkeiten für not

wendige .A.nderungen zu finden, die sich zum einen aus der 

Rechtsprechung unserer Verwaltungsgerichte im Zusammen

hang mit dem Kommunalabgabengesetz, insbesondere aber 

im Zusammenhang mit den sich daraus ergebenden Satzun

gen der Kommunen ergeben haben, Herr Kollege Bauckha

ge. 

Zum anderen war es aber auch Auftrag der Enquete

Kommission. nach Möglichkeiten zu suchen, um e1ne gerech

tere und mOghchst reduzierte Abgabenlast - so der Auftrag 

der Enquete-Kommission -. insbesondere für die Gebühren

und Beitragszahler und -zahlerinnen im lindliehen Raum zu 

erreichen. 

Meine Damen und Herren, ich will etwas zur Vorgeschichte 

dieser Enquete-Kommission sagen. Wir hatten bereits in der 

vorherigen Wahlperiode auf Antrag von CDU und F.O.P. eine 

Enquete-Kommission mitdem bezeichnenden Titei.Reduzie

rung und gerechte Verteilung der Abgabenlast bei der Finan

zierung kommunaler Einrichtungen", der insoweit die Pro

blematik sehr genau getroffen hat. Die damalige Enquete

Kommission konnte leider bis zum Ende der Wahlperiode kei

nen Abschlußbericht mehr vorlegen. Einigkeit bestand aller

dings bei allen Fraktionen darüber, daß wir uns als Landesge

setzgeber dringend erneut mit dieser Problematik beschafti

gen mUssen. 

Auf Antrag der SPOIF.D.P.-Koalition wurde dann im Au

gust 1991 erneut einstimmig die schon genannte Enquete

Kommission eingesetzt. WAhrend die erstgenannte Enquete

Kommssion in ihrem Titel die Problematik noch auf den 

Punkt brachte, war der Titel der zweiten .Gestaltung der 

kommunalen Abgaben" von den antragstellenden Fraktio

nen schon vorsichtiger gewlhlt. Dieser Titel war wohl ein er

ster wichtiger Hinweis; denn wAhrend noch die Beratungen 

in der Enquete-Kommission in vollem Gange waren, änderte 

der Landtag zweimal das Kommunalabgabengesetz. 

Die erste .A.nderung - bedingt durch ein Gerichtsurteil - will 

ich dabei einmal außen vor lassen. Die zweite .A.nderung, die 

emen wesentlichen Bestandteil des derzeitigen Kommunai

abgabengesetzes wegnahm, bedarf allerdings schon noch 

emmal der Kommentierung. Meine verehrten Damen und 

Herren von SPO und F.D.P., Sie haben mit dieser zweiten Än

derung des Kommunalabgabengesetzes nicht nur den Sinn 

und Zweck der Enquete-Kommission in Frage gestellt, 

(Mertes, SPD: Keine Rempeleien!) 

sondern, wie gesagt, ein ganz wesentliches Element ohne je

de zwmgende Notwendigkeit aus dem Kommunalabgaben

gesetz entfernt. 

{Bauckhage, F.D.P.: Daswar ein dringender 

Wunsch des Gemeinde- und Städtebundes!) 

Mit dieser zweiten Änderung nahmen Sie die Obergrenze für 

die GebUhrenbelastung aus dem Kommunalabgabengesetz 

heraus. Wir GRÜNEN haben dies damals heftig kritisiert und 

eine Gebührenexplosion im lindliehen Raum vorhergesagt. 

Genau dies ist eingetroffen. 

(Beifall der GRONEN) 

Daher ist es gar nicht verwunderlich, daß sich immer mehr 

Menschen gegen die steigenden Abgabenbelastungen zu 

wehren versuchen. Vor kurzem war ich in Mülheim an der 

Mosel als Teilnehmer einer Podiumsdiskussion mit über 

200 Menschen, wo es um genau diese Problematik ging. Be

zeichnenderweise fehlten Vertret~r von SPD und F.D.P. Ich 

hltte gerne ihre Argumentation, die sie damals für die Be

gründung dieser Gesetzesänderung hier vertreten haben, 

dort vor Ort gehört, wo die Betroffenen Ober d1ese Proble

matik diskutieren. 

(Beifall bei den GRONEN-

Prof. Reisinger, F.D.P.: Wenn wir eine 

Einladung gehabt hltten, wlren 

wir hingegangen!) 

Meine Damen und Herren, darOber hinaus erließ die Landes

regierung, ebenfalls bevor die Enquete-Kommission mit ihren 

Beratungen zu Ende war und ohne die Enquete-Kommission 

ernsthaft zu beteiligen. eine neue FOrderrichtlinie Wasser

wirtschaft. Aufgrund dieser Vergehensweise der Koalition 

werden Sie vielleicht Verstlndnis dafür haben, daß wir uns 

nicht sonderlich in der Enquete-Kommission engagiert ha

ben. Allerdings haben Sie damit auch die uneingeschränkte 

Verantwortung für das Desaster übernommen, das sich der

zeit anbahnt. 

Meine Damen und Herren. diese Förderrichtlinie brachte si

cher einige begrüßenswerte Änderungen. Aber sie beinhaltet 

auch eine Regelung, die ebenfalls auf direktem Wege zu Ge

bührenerhOhungen führt. Diese Regelung war vielleicht gut 

gemeint, aber Sie wissen, gut gemeint ist das Gegenteil von 

gut. 

(Mertes. SPD: Das gilt aber 

auch für Reden!) 

Sie fördern in Zukunft prozentual gestaffelt, je nachdem, wie 

hoch die GebUhrenbelastung ist. Je höher die Gebührenbela

stung ist, desto höher ist der FOrdersatz für das zinslose Dar· 

Iehen. W~ gesagt, dies führt auf direktem Weg zu Gebüh

renerhOhungen, weil jetzt vor Ort argumentiert wird, daß die 
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Gebührenbelastung -zum Beispiel beim Abwasser - auf min

destens 220 DM pro Einwohner und Jahr angehoben werden 

muß, um den 100 %igen Fördersatz für die Darlehen bei der 

erstmaligen Herstellung zu erhalten. 

Im übrigen mOChte ich die Landtagsverwaltung darauf hin

weisen, daß in diesem Zusammenhang auf Seite 17 unter 

Buchstabebein Fehler hineingerutscht ist. Dort muß es statt 

.. 2,20 DM• die von mir eben genannte Zahl .220 DM .. hei

ßen. 

(Frau GrQtzmacher, DIE GRONEN: 

H6rt, h6rtl) 

Um den 80 "igen FOrdersatz - das ist der HOchstfOrdersatz 

bei Erneuerungs-. Erweiterungs- und Ausbaumaßnahmen -

zu bekommen, muß die Belastung sogar mindestens bei 
300 DM pro Einwohner und Jahr liegen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, das gleiche Prinzip 

gilt fOr die Trinkwasserversorgung. Ich erinnere daran, daß 

die damalige Belastungsobergrenze vor der schon angespro

chenen Änderung des Kommunalabgabengesetzes zum Bei

spiel bei der AbiNasserbeseitigung bei 210 DM pro Einwohner 

und Jahrfestgelegt war. 

(Mertes, SPO: Das war 

vor sechs Jahren!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, das bedeutet, daß 

Sie mit Ihrer jetzigen F6rderregelung weit Ober die damalige 

Obergrenze bei den GabOhrenbelastungen hinausgegangen 

sind. Wie ich schon ausgeführt habe, fOhrt es auf direktem 

Wege zu weiteren GebOhrenerhOhungen vor Ort, um die Pro

zentsitze für die zinslosen Darlehen nach oben drOcken zu 

kOnnen. 

(Schlfer, SPD: Die Belastungen 

sind schon weit hOher!

Mertes, SPD: Aber er hatsich in 

das Thema eingearbeH:et; das 

merkt man an den Zahlen!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, diese Informatio

nen, die ich eben genannt habe, sind zum GIOCk fOr Sie in der 

Offentliehkai so noch gar nicht bekannt; sonst wlren die Pro

teste sicher noch viel lauter, als sie es ohnehin schon sind. Un

ter diesen Voraussetzungen und vor diesem Hintergrund 

muß man auch den Abschlußbericht der Enquete-Kommis-

sion bewerten. Den Abschlußbericht selbst tragen wir eben

falls mit, weil er offen formuliert ist und eine Vielzahl von 

MOglichkeiten aufzeigt. Ich Wm mK:h in diesem Zusammen

hang ebenfalls dem Dank an die diejentgen. die Kollege 

Bauckhage vor mir schon aufgezlhtt hat. anschließen und 

auch fOr meine Fraktion den entsprechenden Leuten, die am 

Zustandekommen des Abschlußberichts und an den Beratun-

gen beteiligt waren, unseren Dank aussprechen. 

(Beifall im Hause) 

Auf die konkrete Umsetzung in Form eines Novellierungsge

setzes, das jetzt in der Konsequenz des Abschlußberichts fol

gen muß und das auch alle anderen Redner vor mir schon an

gesprochen haben, dOrfen die BOrgerinnen und BOrger aller

dings um so gespannter sein. Auch wir stellen die Frage an 

die Mehrheit in diesem Hause, ob Sie uns als Opposition und 

bren verankerte kommunaJpolitische Kraft in die anstehen

den Gesetzesanderungen mit einbeziehen wollen oder ob Sie 

das ebenfalls, wie die beiden anderen Änderungen, die ich 

schon angesprochen habe, alleine machen werden. 

(Bauckhage. F.D.P.: Ganz normaler 

Abstimmungsprozeßl) 

Meine Damen und Herren, ein entscheidender Punkt - ganz 

egal, wie immer ein novelliertes Kommunalabgabengesetz 

auch aussehen mag - ist und bleibt allerdings die Frage, in 

welchem Umfang die Mehrheit in diesem Hause bereit ist, 

dem IIndlichen Raum mit Zuschüssen und nicht nur mit Dar

lehen bei den noch notwendigen Investitionen unter die Ar

me zu greifen. 

(Beifall der GRÜNEN und 

vereinzelt bei der CDU) 

Die Darlehen, die Sie- Obrigens beim letzten Doppelhaushalt 

schon drastisch reduziert- geben, reichen nicht aus. um eine 

weitere, stl.ndig ansteigende GebOhren- und Beitragsbela

stung der BOrgerinnen und BOrger vor allem im lindliehen 

Raum zu verhindern. Wir hatten nicht ohne Grund bei den 

letzten Haushaltsberatungen in diesem Bereich eine Erh~ 

hung der Ausgaben um insgesamt 50 Millionen DM fOr beide 

Jahre vorgesehen. 

(Staatsminister Zuber: Wie finanzieren 

Sie denn das?) 

-Herr Zuber, sicher ist das viel Geld. 

(Mertes, SPD: Das ist doch unwichtig I) 

Aber erstens hilft es der Umwelt, zweitens hilft es vor allen 

Dingen, die GebOhren- und Beitragsbelastung der Menschen 

im lindliehen Raum in ertragliehen Grenzen zu halten. 

Meine Damen und Herren, wir GRÜNEN werden entschieden 

jedem Versuch entgegentreten, zu Lasten der Umwelt er

reichte Standards zurOckzuschrauben. DafOr gibt es Hinwei

se. 
(Beifall der GRONEN) 

Wenn zum Beispiet unter anderem darOber nachgedacht 

wird. ob es sinnvoll sei, mit Milliardenaufwand die Reini

gungsleistung bei uns von 95 " auf 98 % zu erhOhen, oder 
ob es nicht ~r sei, wenn man erst einmal in den neuen 

Lindern von 30 % auf unsere 95 " kommen wOrde. sagen 

wir, beides ist gleichermaßen wichtig. Aber vor allem darf es 

bei uns kein Nachl11ssen in unseren BemOhungen geben. 
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Wir sind nicht bereit, populistischen Argumentationen in die

se Richtung zu folgen. Wir werden aber genauso entschieden 

dafür eintreten -auch daran lassen wir keinen Zweifel-, daß 

für die übergeordneten Gesichtspunkte gerade bei der Ab

wasserbeseitigung auch Steuermittel aufgewendet werden 

müssen. 

(Beifall der GRONEN) 

Wir werden nicht akzeptieren, daß die Menschen 1m lindli

ehen Raum in immer größerem Ausmaß gerade im Hinblick 

auf die Abgabenbelastung gegenOber den Menschen in den 

Ballungsrlumen benachteiligt werden. Eine Politik. die dazu 

führt, daß zu den ohnehin niedrigeren Einkommen und 

schlechteren Verdienstmöglichkeiten eine extrem höhere Ge

bührenbelastung kommt, muß und wird scheitern. 

(Mertes, SPD: Das verbinden Sie einmal mit 

dem Satz, den Sie eben zur dritten 

Reinigungsstufe gesagt haben!} 

- Ich habe das sehr logisch miteinander verbunden. Herr Kol

lege Mertes, Sie haben nur nicht zugehört. - Der ländliche 

Raum hat zum Beispiel als Trinkwasserreservoir und Naherher 

lungsraum eine wichtige Bedeutung. Deshalb muß das Land 

für die Benachteiligungen auch einen Ausgleich schaffen. 

(Schlfer, SPD: Wir geben 420 Millio

nen DM jedes Jahr!) 

Meine Damen und Herren von SPD und F.O.P., ich komme 

jetzt noch einmal auf die Wegnahme der sogenannten Ge

bührenbelastungsobergrenze, die Sie aus dem Kommunalab

gabengesetz herausgenommen haben, zurOCk. Die damalige 

Begründung -sie ist heute erneut vorgetragen worden- war 

unter anderem - auch damals vom Kollegen Oieckvoß -, daß 

man den Kommunen mehr Selbstverantwortung zugestehen 

wolle. Es sei nun jeder Kommune freigesteltt, ob sie die Ge

bühren erhöhen oder allgemeine Deckungsmittel aus ihrem 

Haushalt einsetzen wolle. 

(Died:voB. F.D.P.: So ist es nun einmal! 

Der Aufwand istschließlich da!) 

- Ich sage Ihnen jetzt einmal etwas zur Praxis. Herr Kolle

ge DieckvoB. uns allen war allerdings auch klar, daß wohl kei

ne Kommune freiwillig aus dem eigenen Haushalt finanzie

ren wird, wenn der Gesetzgeber die Möglichkeit eröffnet, die 

Gebühren auch Ober die bisher geltende Gebührengrenze 

hinaus zu erhöhen. Ich mOChte einmal die Kommune sehen, 

die das in Rheinland-P1alz tut. Mir ist auch keine einzige be
kanntgeworden, die das tut. 

Außerdem klme eine Kommune, die beim Abwasser .nur• 

bis an die damals gOitige Obergrenze von 210 DM pro Ein

wohner und Jahr belastet und darOber hinaus aus ihrem 

Haushalt finanziert. wohl gar nicht in den Genuß von Darle

hen, jedenfalls nicht bei Erneuerungs-- und Ausbaumaßnah-

men. Da greift das eine in das andere. Diese Entscheidungen 

gehen mit Ihnen ganz alleine heim; sie haben zur Gebühren

explosion in den letzten Jahren geführt. 

(Beifall der GRONEN

Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

Das wollen wir schon festhalten. 

Bei den Erneuerungs- und Ausbaumaßnahmen kommt das 

ganz entscheidende Problem der erstmaligen Errichtung hin

zu. Bei vielen Verbandsgemeinden -wir nehmen das jetzt zur 

Kenntnis, wenn die Abwasserkonzepte so nach und nach auf 

den Tisch gelegtwerden -liegen die Eingangsschwellenwerte 

bei einer Mindestbelastung von 240 DM pro Einwohner und 

Jahr, um den 20 %igen FOrdersatz für Darlehen zu erhalten. 

Das bedeutet, wir befinden uns schon 30 DM über der dama

ligen Obergrenze. Um 80% zu erreichen, benötigen wir 

300 DM Belastung pro Einwohner und Jahr. 

(Schlfer, SPD: Wir geben 420 Millionen DM 

in den lindliehen Raum!) 

-Herr Kollege Schlfer, diese Debatte interessiert meiner Mei

nung nach die Menschen draußen im Lande gerade unter die

sem Aspekt. 

(Mertes, SPD: Das ist zweifelsohne 

zu beobachten!) 

Da frUher das Gesetz und die Rechtsverordnungen die Ge

meinden zur Finanzierung aus allgemeinen Deckungsmitteln 

beim Oberschreiten der Obergrenze verpflichteten, wurden 

diese Ausgaben als unabweisbar gewertet. Dies spielt zum 

Beispiel bei Bedarfszuweisungen eine Rolle. Meine sehr ver

ehrten Damen und Herren, heute wlren diese freiwilligen Fi

nanzierungen eben freiwillige Ausgaben der kommunalen 

GebietskOrperschaften, die dann sicher bei eventuell zu lei

stenden Bedarfszuweisungen außen vor blieben. 

(Zuruf des Abg. Geimer. CDU) 

Auch das muß beachtet werden, wenn man auf die neue Frei

heit der Kommunen verweist, verehrter Herr Kollege 

Dieckvoß. 

(Zuruf desAbg. Mertes. SPD) 

Mit der damals geltenden Obergrenze war auch fOr eine an

nlhernd gleichmlßige Entgeltbelastung innerhalb der Kom· 

munen gesorgt. Auch verstehen viele Menschen nicht, daß sie 

in der Verbandsgemeinde X gegebenenfalls sehr viel hOher 

belastet werden als jemand in der Nachbarverbandsgemein

de Y. Dieser Umstand trlgt wesentlich mit dazu bei, daß die 

Abgabenbelastung als ungerecht empfunden wird. Ich sage 

nicht, daß sie nach unserem Verstlndnis und nach unseren 

Gesetzen ungerecht ist. aber sie wird in hohem Ausmaß als 

ungerecht empfunden. 
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Meine Damen und Herren, es gibt sicherlich noch viele weite

re Möglichkeiten. die Abgabenbelastung in ertragliehen 

Grenzen zu halten. So ist zu begrüßen, daß die neue FOrder

richtlinie den Nachweis verlangt, daß die kostengünstigste 

Lösung gew~hlt wurde. Ich will nicht nur kritisieren. Aller
dings stellen wir fest. daß bei den jetzt vorzulegenden Ab

wasserkonzepten leider immer noch viel zu oft großtechni

sche LOsungen den Vorzug erhalten. 

(Mertes, SPD: Da hat er recht!) 

Immer noch werden GruppenklAranlagen mit langen Verbin

dungssammlern geplant, 

(Mertes, SPD: Jawohl!) 

anstatt kleinrlumig angepaßte LOsungen in Erwlgung zu 

ziehen. Immer noch wird viel zuviel Oberfliehenwasser in die 

Kanalisation und die Klaranlage eingeleitet. anstatt Anreize 

für die Versickerung auf den Grundstücken zu geben. Gerade 

beim Oberfliehenwasser ist beispielsweise dringend - dar

über besteht insoweit Einigkeit in diesem Hause- eine Novel

lierung des Kommunalabgabengesetz notwendig, nachdem 

es unsere Verwaltungsgerichte nicht zulassen. daß derzeit 

auf die tatsichliehe Nutzung abgesteltt wird. Es ist für viele 

Menschen nicht nachvollziehbar. daß sie trotz eigener Zister

nen und obwohl sie keinen Tropfen Oberfliehenwasser ein

leiten, dennoch wiederkehrende Beitrage fOr das Oberfli

ehenwasser zahlen mQssen. 

(Bauckhage. F .D.P .: Da hat er recht!} 

Der Begriff der .Regensteuer" hat sich nicht umsonst ein9e

bürgert. Aber auch eine progressive Gebührengestaltung 

- Gebührengestaltung. das ist schon ein Unterschied zu der 

Beitragsgestaltung; da sehen wir das in der Tat auch als ver

fassungsrechtlich bedenklich bzw. sogar verfassungswidrig 
an-. die wir beispielsweise bereits in unserem Kommunat

wahlprogramm von 1993 gefordert haben, wlre eine Mög

lichkeit 

(Frau GrOtzmacher, DIE GRONEN: 1983!) 

- 1983. Entschuldigung-. zu minimieren und andererseits zu 

einer gerechteren und erträglicheren Abgabenbelastung zu 

kommen. Aus sozialen GrOnden muß selbstverstandlieh bei 

progressiven Gebühren der Pro-Kopf-Verbrauch zugrunde 

gelegt werden. 

Meine Damen und Herren. eine Privatisierung in den Berei

chen der Trinkwtsserversorgung und der Abwasserentsor

gung lehnen wir GRONEN entschieden ab. Sie bringt- das ha

ben auch die Anhörung und die Beratungen gezeigt-

(Zurufe von der SPD) 

keine Vorteile. Betreiber mOSSen Gewinne machen -das kön

nen Sie im Abschlußbericht nachlesen -. und dies würde die 

BOrgerinnen und BOrger zusltzlich belasten. Diese Auffas

sung befindet sich im Abschlußbericht der Enquete

Kommission auf Seite 13, auf der es heißt: .Private Setreiber

modelle bieten gegenOber dem Eigenbetrieb keine grund

sltzlichen Kostenvorteile.· An anderer Stelle he1ßt es: .Die 

Einschaltung privaten Kapitals bei der Finanzierung ist 

grundsitzlieh teurer als der Einsatz öffentlicher Mittel." 

{Schlfer, SPD: Lesen Sie doch alles vor; 

darin steht noch viel mehr!) 

Auf diesem Gebiet besteht jedenfalls kein gesetzlicher Hand

lungsbedarf-darauf will ich abzielen-, da das derzeit gelten

de Recht vielflttige Möglichkeiten für alle denkbaren Rechts

formen und die Beteiligung Privater erOffnet. 

Ich will zum Ende meiner Rede noch einmal deutlich machen, 

daß der Bericht der Enquete-Kommission eine gute GrUndla

ge für die weitere Diskussion, insbesondere für die notwendi

gen gesetzlichen Änderungen, ist. Wir hoffen. daß nicht nur 

der Abschlußbericht die Zustimmung aller Fraktionen findet, 

sondern daß wir auch zukünftig gemeinsam versuchen, die 

beschriebenen Probleme vor allem im Interesse der Men

schen im lindliehen Raum zu lOsen. Wir kOnnen uns über die 

Wege streiten. Zwei Punkte sind allerdings für uns unver

zichtbar: Keine Reduzierung der Umweltstandards und der 

Einsatz von landesmitteln, um die Abgabenbelastung in er

trlglichen Grenzen zu hatten. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall der GRONEN) 

lfozeprisiclent Bojak: 

Das Wort hat Herr Innenminister Zuber. 

Zuber. Minister des lnnem und für Sport: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Zu

nlchst mOchte ich die Gelegenheit nutzen. um auch meiner

seits allen Mitgliedern der Enquete-Kommission meinen 

D11nk auszusprechen. 

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

D.Jnk dafür, daß Sie sich in zahlreichen Sitzungen dieser 

schwierigen Materie in sehr sachlicher Weise und in dem Be

mühen angenommen haben, für das in diesem Bereich beste

hende Spannungsvei'hlltnis zwischen den erforderlichen Ko

sten des Umweltschutzes einerseits und einer finanziell trag

b.Jren und gerechten Belastung der betroffenen BOrger an

dererseits angemessene LOSungen zu finden. Der Bericht 

macht deutlich. daß das Spannungsveihlltnis nur durch das 
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Bemühen, auf nicht erforderliche Einrichtungen bei den 

Kommunen zu verzichten. gelOst bzw. entschlrft werden 
kann. Besondere Bedeutung haben in diesem Zusammen

hang technische MOglichkeiten, die zu einer Kostenreduzie

rung fOhren, insbesondere bei der sehr kostenintensiven At>

wasserbeseitigung. 

(Beifall der F.D.P.) 

Ich unterstreiche all das, was in diesem Zusammenhang in der 

vorherigen Debatte gesagt wurde. 

Der Bericht zeigt eine Vielzahl von EinsparungsmOglichk.eiten 

auf. Ich mOchte an dieser Stelle an unsere Kommunen in un

serem Lande appellieren, alle technischen MOglichkeiten zu 

nutzen, die zu einer Kostenreduzierung und damit zu einer 

Entlastung der Bürgerinnen und Bürger führen. 

{Beifall bei der F .D.P.) 

Die Belastungen der Bürgerinnen und Bürger durch Steuern, 

Abgaben und GebOhren hat in den letzten Jahren eine HOhe 

erreicht, die. soweit es nur irgendwie vertretbar ist, nicht wei

ter gesteigert werden sollte. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Oie Landesregierung belißt es hierbei nicht nur bei einem 

Appell. Dies zeigt die Tatsache - das ist eben erwlhnt wor

den -, daß nach den im November letzten Jahres in Kraft ge

setzten FOrderrichtJinien der Wasserwirtschaftsverwaltung 

die Wirtschaftlichkeit der Maßnahme Voraussetzung für die 

FOrderung ist. Wirtschaftlichkeit der Maßnahme heißt in die

sem Zusammenhang nicht nur Vermeidung von Investitions

kosten durch technische Möglichkeiten, sondern auch Einspa

rung der sehr erheblichen Betriebskosten kommunaler Ein

richtungen durch kostengünstige Betriebsformen und eine 

ökonomische Betriebsführung. 

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

Der Bericht der Enquete-Kommission zeigt, daß den Kommu

nen auf diesem Gebiet vielfaltige Organisationsformen zur 

Verfügung stehen und die Beteiligung privater Dritter durch

aus nicht nur möglich, sondern auch sinnvoll ist. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Auch hier sind die kommunalen Gebietskörperschaften auf

gerufen, im Interesse der Kostenentlastung ihrer BOrgerin

nen und BOrger die kostengünstigste LOSung zu suchen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, wenn ich erst jetzt, und dies auch 

nur sehr kurz, auf das Thema .Kommunalabgabengeseu• zu 

sprechen komme, so macht dies deutlich, daß die in den letz

ten Jahren. und zwar bundesweit, zu verzeichnende Kosten-

explosionbei den kommunalen Beitrigen und Gebühren mit 

diesem Gesetz nichts zu tun hat. Oie Enquete-Kommission, 

deren Einsetzung vor allem die Besorgnis Ober die enorm ge

stiegene Entgeltbelastung der Bürger zugrunde lag, hat sich 

schwerpunktmlßig mit den von mir bereits erwahnten MOg

lichkeiten zur Kostensenkung befaßt. Erst wenn diese MOg

lichkeiten ausgeschöpft sind, stellt sich die Frage. wie die un

vermeidbaren Kosten mittels des Kommunalabgabengeset

zes möglichst gerecht auf die BOrger verteiltwerden können. 

Oie Tatsache, daß das bestehende Kommunalabgabengesetz 

seit seinem lokrafttreten heftiger Kritik durch die Bevölke

rung ausgesetzt ist und zu Schwierigkeiten in der Rechtspre

chung geführt hat. zeigt, daß die bestehenden Regelungen 

der Frage. wer, wann und in welcher HOhe Beitrage und Ge

bühren für kommunale Einrichtungen zu zahlen hat, offen

bar nicht in Ordnung sind. Oie mit diesem Gesetz versproche

ne Rechtssicherheit durch eine hohe Regelungsdichte wurde 

nicht erreicht. 

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

Ich greife einen Zwischenruf des Herrn Abgeordneten Witt

kowsky auf. Es war in der Tat eine Arbeitsbeschaffungsmaß

nahme für Rechtsanwalte. 

Eine Vielzahl von Gerichtsentscheidungen hat gezeigt, daß 

sich der Gesetzgeber fQr den Bereich der kommunalen Abga

ben nur auf die zwingend notwendigen Rahmenregelungen 

beschranken und die Regelung von Einzelfallen wegen der 

unterschiedlichen Verhaltnisse vor Ort den kommunalen Sat

zungsgebern Oberlassen sollte. 

(Beifall bei der F .D .P .) 

Dies gilt insbesondere für die Regelung der Beitrags- und Ge

bOhrenmaßstlbe, bei denen die Verwaltungsgerichte in gro

ßem Umfang rechtliche Bedenken geaußert haben. Zu Recht 

wurden dte selbst für viele Juristen unverstlndlichen und 

komplizierten Formulierungen sowie die fehlende Systematik 

im Gesetz krrtisiert. 

(Beifall beider F.O.P.} 

Die Landesregierung ist damit der Auffassung, daß eine um

fassende Anderung des geltenden Rechts erforderlich ist. 

Nachdem nunmehr die Enquete-Kommission ihre Arbeit 

beendet hat, wird die Landesregierung in naher Zukunft ein 

entsprechendes Gesetzgebungsverfahren einleiten. 

(Schuler. CDU: Aha I) 

Der Geseuentwurf sollte nach meiner Auffassung mOglichst 

nur noch die Bestimmungen enthalten, die aufgrunddes Ge

setzesvorbehalts zwingend einer geseulichen Regelung be
dürfen. 

(Beifall derSPD und bei der F.D.P.) 
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Meine Damen und Herren. ich will auch meinen Beitrag zur 

Verkürzung der Debatte leisten und deshalb darauf verzich

ten, auf einzelne Regelungen einzugehen. Wir werden uns 

darOber zu unterhalten haben. Ich will nur noch eine Bemer

kung zu den Beitrigen der Herren Abgeordneten Kneib und 

Seibei machen. 

Meine Herren Abgeordneten, eine Feststellung oder - besser 

gesagt - eine Forderung sollte nicht unwidersprochen blei

ben. Ich mOChte davor warnen. draußen im lande Hoffnun

gen zu erwecken. daß es zusAtzlieh möglich sein wird, Lan

deszuwendungen zu gewlhren. Wir leben im Jahre 1993. Ich 

denke. wir sollten eigentlich aus den Fehlern des Jahres 1990 

gelernt haben und nicht erneut einen Beitrag zur Politikver

drossenheit im Lande leisten. 

(Bauckhage, F.D.P.: Richtig!) 

Im übrigen gilt dies auch fOr die Forderung nach Wiederein~ 

führung von Belastungsobergrenzen; denn auch das, was 

darüber hinausgeht, muß bezahlt werden. 

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

Ich stelle mir die Frage, wer dies dann bezahlen solL 

Meine Damen und Herren, seien Sie versichert, daß auch die 

jetzt nicht angesprochenen Empfehlungen der Enquete

Kommission im Gesetzentwurf der Landesregierung gabOh

rend bedacht werden. Wir werden nunmehr das Verfahren in 

die Wege leiten. Ich gehe davon aus, daß wir uns spltestens 

im zweiten Quartal1994 mit dem Gesetzentwurf im Landtag 

werden beschlftigen können. 

(Geimer, CDU: .Gebührend·, das ist 

ein geflhrlicher Begriff!) 

Hierbei wollen wir ein völlig neues Gesetz vorlegen. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und, da ich vermut~ 

lieh der letzte Redner bin, wOnsche Ihnen ein angenehmes 

Wochenende. 

(Anha~end Beifall der SPD 
und der f_O_P_) 

Vizeprisident Bojak: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, Kolleginnen und 

Kollegen! Da die Herren Sachverstlndigen gestern angereist 

waren und heute an dieser Debatte nicht teilgenommen ha

ben. aber sicherlich die Redebeitrage der Fraktionen nachle

sen werden. glaube ich. daß es richtig ist. an dieser Stelle den 

Herren ein Dankeschen von seiten des gesamten Parlaments 

zu sagen. 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe Punkt 28 der Tagesordnung auf: 

Unter>uchungsausschuB .Gas
Antrag dor Fraktionen der SPD. CDU. 

F.D.P. und DIE GRÜNEN 

-Drucksache 1213531 -

Da es sich um einen gemeinsamen Antrag aller Fraktionen 

handett, ist eine Aussprache entbehrlich. 

Wir kommen zur Abstimmung_ Wer diesem Antrag seine Zu

stimmung geben will, den bitte ich um das Handzeichen! -

Gegenstimmen?- Stimmenthaltungen?~ Damit ist der Antrag 

einstimmig angenommen. 

Ich mache darauf aufmerksam, daß die nlchste Plenarsitzung 

am Mittwoch, dem 13. Oktober 1993, stattfindet, wozu Sie 

rechtzeitig eingeladen werden. 

Die Sitzung ist geschlossen. Ich wOnsche Ihnen einen guten 

Nachhauseweg. 

Ende der Sitzung:14.48Uhr. 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucluuhe1213533 LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucluachc w3542 
12. Wahlperiode 08. 09. 199) 

Mündliebe Anfrage 

des Abgeordneun DT. Schmidt (SPD) 

Urnlmkung von F"maozmitteln für Bundesfrrnsn-aßcnbau 

In der Bcricblcmauung über die Sitzung der badcn-wünumbcfßischen 
CDU-Landtapfraktton ln Bad BoU hal die FA am ). September 199) folgende 
Information nröffcm.licbt: .Dt-m in Bad Boll anwesenden Bundcsverkchn
miniscer Willmann lfUICD die Landespolit.ik.cr die Sof!C vor, Baden-Wlirtumberg 
könnte bftm Stnleobau zu sehr benact.:clli&t wCTdcn, wenn die Mittel dafür vor
nDJiK in die östtidtm Bundalmder flössen. Wissmann sqtc zu, Geld., du im 
Osten ~licht ~ehoeU crnuc verbaw wcrdm könne. BKh Baden-WUmcmbcrg 
UlllZUKiten. Der Minisur nanratc einen lktBß von 44 Millionen Mark"'. 

I. Zu ~kbcn Elnx:hrinkwlccn wird der T ransfu von Stnßenbaumitteln in die 
ncucn BWllinliDder in Rheinland-Jlfalz beim Ausbau nocwcndiger stnaktur
vnbessemder Slnlmbaumaßnalunen führen? 

l. Wckber 8ftnc aeht Rhcinland-Pblz für 1994 und 1991 aus den Mitteln für 
den BundnfeTDIUdeobau konkret zur Verfügung? 

). Gibt es ~m auch eine Zusace von Mini.ur Wiumann, im OHm nicht 
•nbautcs Gdd oacb lbrinland-Pfalz unu:u.lciten? Wmn ja, •~lehn Betrag 
wurde R.hrialaod-Pfab. aus dm nicht beanspruchr:m Scnßenbaumincln im 
Osr.en Dcuuchlands n~Besagt? 

Dr. Schmich 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucluuhc 1213535 
12. Wahlperiode 08. 09. 199) 

Mündliebe Anfrage 

der Abgeordneun Fr•u Spunem (SPD) 

Erfahrungen bei der Umsetzung des Rechtsanspruches auf einen 
KinderJartmplatz 

Seit dem t. Aupsc 199) steht laut Gesetz allen Or~ijihrigm im Land ein Kind~r
pn~nplau: zu. Um dinem Rechtsanspruch guecht: zu w~rden, waren und sind 
große fuwWelle und orpniaatoriscbe Aufwend~n notW"endig. Im Vorfeld der 
Umsetzung multm trheblicbe Schwierigkeiten überwunden w~rdm. 

Ich fnge die Landesregieru~ 

1. Wie haben die Kommunen den Anspruch auf einen Kindergartenplatz organi
satorisch und fananzieH gemeistert? 

2. Wie ..-iele Kb.cn'erfahren sind bis zum heutigen Tag ausgehend von klagenden 
Eltem bei den v~rwakungtß~ricbt~n anhängig? 

l. Wocltmh hat n in der Verpogenheil bei Kommunen Problemst.ellung~n bei 
der Umsetzung des K.inden:agesaänengnettes gegeben. und wie werd~n die 
Probleme semetstert? 

Spurum 

12. Wahlperiode 08. 09. 199) 

Mündliebe Anfrage 

des Abgco•dnmn Henke (DIE GRÜNEN) 

Polizei2ktion gegen Rechtsextremisten 2m 15.Juli 1993 

Am 15. Ju1i durchsuchte die Polizei unter Leirune des LK.A Rheinland-P!alz 
67 Objekte in sechs Bundeslind~rn. Laut leitendem Oberstaalsanwalt Nor
bert Weise wurden hierbei Schriften rechuatremer Organisationen siebergestellt 
sowie div. Schlaginstrumente, Schreckschußpistolen und Luhdruckwaffen. Oie 
überprüften Personen nünden in Verdacht, der am 8. Dezember 1992 verbotenen 
.,Deutschen Alternative• anzugehören und an ihrer Fortführunr; zu wirken. 

Ich frage die Landes~gierung: 

1. Ist die .Deutsche Alternative• uott ihres Verbots nach wie vor in ihren her· 
kömmlichen Strukturen aktiv? Wenn nein, wie sehen diese Strukru~n hftlte 
aw? 

2. Wie viele Ermittlungsverfahren gegen welche Personen (Organisationszuge
hörigkeit, Anzahl) wegen wekher Delikte wurden aufgrund der Objekt
durchsuchungen eingeleitet? 

2.1 Gibt es weitere Erminlungsverfahren und/oder Veruneilungen secco die Per
sonen, die in oben geschildertem Zwammenhang Uberpriift wurden? 

Henke 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucluacbe 1213538 
12. Wahlperiode 08. 09. 199) 

Mündliebe Anfrage 

des Abgeordnet<n Ehreobers (F.D.P.) 

Haltung der Landesregierung zu einer halbjlhrigen Schulzeitver
kürzung in der B7111nasialen Obentufe 

In eiaemGnprichmitder Oeutschen.PresseagenturamS. September 1993 hat die 
baden-wiin:tembergilc:he Kultusministerin Mariarme Scbultz-Hector die KMK 
(K.ulawninisurkonf~mu.) aufgefordert. iiber eioe Verkürzung der Schulzeit auf 
zwölfeinhalb Jabrr nachzudenken. Law: dpa kann sich der baden· 
ritttembe~Jiscbc SPD-L:andesvonitzendc Ulricb Maurer eine halbjährige Redu
nerune der Schulzeit ebenfalls vorsteHen. 

leb fnce die Landesregierung: 

1. Untersrüm: die La.ndnngierunc die Forderung nach ein~r Verkürzung der 
lfiDRUÖD Sc:buluit um ein halbes Jahr durch Streidung des letzten Halb
jahra der jahrpnpstufe U? 

2. Wird die LanclesregieNnc in diesem Sinne initiativ werden? 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Dnu:kuche1213526 
12. Wahlperiode 06. 09. 1991 

Mündliche Anfrage 

da Abgeordn<tcn Ricth (DIE GRÜNEN) 

Organisations- und Finanzierungsprobleme dn Sanitlits-Rettungs
dienstes im Land 

Laut Pressemitteilung vom 1. September 1993 will der AOK·Landcsvcrband für 
das kommmde Haushdtsjahr nur 20 % mehr für den RettungsdieniE im Land be
rciuu:llcn, die Enau.kusm wegen der Vereinbarungen im Gesundheiusuu.laur
gnetz gar nur J.l '% mehr. Gefordert hanm die Renungsdienste, unter der 
Führung du DRK-Landesverbandes, eine 30 %ige Erhöhung der bisher von den 
K.n.nkenkassen gezahlten ca. 85 Mio. DM in 1992. Bei einem schon jetzt existie
renden Defizit von 8,15 Mio. DM für das HaUihalujahr 1992/1993 haben die 
neuerlichen Anßebou: der Krankenkassen in jedem Fall, auch nach einer Schlich
tu.ngsverhandlung. weitere vorprogrammierte Defizite :rur Folge. 

Vor diesen Hinu:rgründcn frage ich die Landesregierung: 

1. Für wckhen Termin ist der im Rettungsdienstgesetz festgelegte Beginn der 
Sc:hlichtunpver~dlungen angesetzt, und wer wird daran, in welchem 
Stadium, teilnehmen? 

2. Welche kurz- und mittelfristigen ~ßnahmen wird die Landesregierung veran
lassen, wenD die 5.;hlichtunt~: scheitern soUte? 

3. Wie soUen nach Auffassung der l.andcHql,i<•runt( die in 1992/1993 aufge
laufenen und die zukünftig abschh.uru f>di;,ill' ah~wl>o~ut werden? 

4. Unter welchen Bedingungen ist die Landesregierung bereit, eine landesweite 
Organisationsanalyse zwecks umfassender Reform des Rettungsdiensuynems, 
bei gleichzeitiger Sicherung des Qualititssu.ndards, an ein Fachinstitut in Auf
tr~ zu geben? 

Ricth 
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