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Gesetzentwurf der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 12/1745-
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Haushalts- und Finanzausschusses 
- Drucksache 12/5893-

•.. tes Landesgesetz zur Änderung der Landesbauordnung 
Rheinland-Pfalz 
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Zweite Beratung 
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Änderung der Verwaltungsvorschrift zur Ermittlung des Stell
platzbedarfs 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN -Entschließung-
- Drucksache 12/1746- · 

dazu: Beschlußempfehlung des Haushalts- und Finanzausschusses 
- Drucksache 12/5894-

Beteiligung privater Sachverständiger am Baugenehmigungs
verfahren 
Antrag der Fraktion der F.D.P. 
- Drucksache 12/5847-

Die Drucksachen 1211745/5893/3238/6040/6140/6142/6144/ 
1746/5894/5847 werden gemeinsam aufgerufen und beraten. 

Der Gesetzentwurf der Fraktion BONDNIS 90/D/E GRONEN- Druck
sache 1211745- wird in zweiter Beratung mit Mehrheit abgelehnt. 

Der Änderungsantrag der Fraktion BONDNIS 90/DIE GRONEN 
-Drucksache 12/6140- wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Der Gesetzentwurf der Landesregierung- Drucksache 12/3238-
wird in der Fassung der Beschlußempfehlung-Drucksache 
1216040- in zweiter Beratung und in der Schlußabstim-
mung jeweils mit Mehrheit angenommen. 

Der Entsch/ießi..mgsantrag der Fraktion der CDU- Druck
sache 1216142 - wird einstimmig angenommen. 

Der Entschließungsantrag der Fraktion der SPD- Druck-
sache 12/6144- wirdeinstimmig angenommen. · 

Der Entschließungsantrag der Fraktion BONDNIS 90/D/E GRONEN 
-Drucksache 12/1746- wird von der antragstellenden Fraktion 
zurückgezogen. 

Der Antrag der Fraktion der F.D.P.- Drucksache 1215847- wird 
mit Mehrheit angenommen. 

Zustimmung des Landtags zu der Einverständniserklärung 
des Landes Rheinland-Pfalzgemäß Ziffer 3 der .Lindauer 
Absprache" zu dem Abkommen zwischender Regierung 
der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft über die gegensei
tige Anerkennung von Gleichwertigkeiten im Hoch
schulbereich 
Antrag der Landesregierung 
- Drucksache 12/5993-

Der Antrag- Drucksache 1215993- wird einstimmig angenommen. 
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... tes Landesgesetz zur Änderung des Landesgesetzes zur 
Ausführung des Gesetzes über den Abbau der Fehlsub· 
ventionierung im Wohnungswesen 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 12/6000. 
Erste Beratung 

Mehr Effizienz in der Wohnungsbauförderung 
Antrag der Fraktion der CDU 
- Drucksache 12/4896-

Die Drucksachen 12/6000/4896 werden gemeinsam aufgerufen 
und beraten. 

Der Gesetzentwurf der Landesregierung - Drucksache 12/6000-
wird an den Haushalts- und FinanzausschuB- federführend
und an den RechtsausschuB überwiesen. 

Der Antrag der Fraktion derCDU- Drucksache 12/4896- wird 
an den Haushalts- und FinanzausschuB überwiesen. 

Landesgesetz zur Umsetzung des Pflege-Versicherungsgesetzes 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 12/6089-
Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 12/6089 · wird an den Sozial
politischen AusschuB- federführend-, an den /nnenausschuB, 
an den Haushalts- und FinanzausschuB und an den Rechts
ausschuß überwiesen . 

... tes Landesgesetz zur Änderung des Landeswahlgesetzes 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 12/6082-
Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 12/6082- wird an den Innen
ausschuß- federführend- und an den Rechtsausschuß 
überwiesen. 

Landesgleichstellungsgesetz (LGG) 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 12/6084-
Erste Beratung 

Maßnahmen gegen die Diskriminierung von Frauen 
durch Sprache . 
Bericht des Ausschusses für Frauenfragen 
(zu dem Beschluß des Landtags vom.15. August 1991 
zu Drucksache 12/175) 
-Drucksache 12/6047-

dazu: Antrag der Fraktionen der SPD, CDU und F.D.P. 
-Drucksache 12/6106-

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
·Drucksache 12/6127 · 
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Die Drucksachen 12/6084/6047!6706/6127werden gemeinsam 
aufgerufen und beraten. 

Der Bericht des Ausschusses für Frauenfragen wird von dem 
Abgeordneten Fredy Schllfer erstattet. 

Der Gesetzentwurf der Landesregierung- Drucksache 1216084-
wird an den Ausschuß für Frauenfragen- federführend-, an den 
lnnenausschuß, an den Ausschuß für Wissenschaft und Weiter
bildung und an den Rechtsausschuß überwiesen. 

Der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN- Druck
sache 12/6127- wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Der Antrag der Fraktionen der SPD, CDU und F.D.P.- Druck
sache 1216106 -wird mit Mehrheit angenommen. 

Entlastung der Landesregierung und des Rechnungshofs 
Rheinland-Pfalzfür das Haushaltsjahr 1992 

dazu: a) Entlastung der Landesregierung Rheinland-Pfalz 
für das Haushaltsjahr 1992 
Antrag der Landesregierung 
- Drucksache 12/4640-

b) Entlastung des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz 
für das Haushaltsjahr 1992 
Antrag des Rechnungshofs 
- Drucksache 12/3944-

c) Jahresbericht 1993 
Unterrichtung durch den Rechnungshof 
- Drucksache 12/4800-

d) Stellungnahme der Landesregierung zum 
Jahresbericht 1993 des Rechnungshofs 
(Drucksache 12/4800) 
Unterrichtung durch die L<!ndesregierung 
- Drucksache 12/5300-

dazu: Beschlußempfehlung des Haushalts- und Finanzausschusses 
-Drucksache 12/6100-

Überdie in der Drucksache 12/6100 in Abschnitt/ enthaltene Be
schlußempfehlung wird wie folgt abgestimmt: 
Nummern 1, 2 und 4 einstimmige Annahme, 
Nummer 3 Annahme mit Mehrheit. 

Damit ist der Landesregierung und dem Rechnungshof Entlastung 
für das Haushaltsjahr 1992 erteilt. 
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103. Plenarsitzung des Landtags Rheinland~pfalz 

am 16. Februar 1995 

Die Sitzung wird um 9.31 Uhr vom Präsidenten des Landtags 
eröffnet. 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur 103. Plenar

sitzung des Landtags Rheinland-Pfalz. 

Zu Schriftführern berufe ich die Abgeordneten Frau Hilde

gard Rogel sowie Frau Helga Hammer. Frau Hammer führt 
die Rednerliste. 

Entschuldigt sind fUr heute die Abgeordneten Hans-Jürgen 
Machwirth und Werner Wirz, Staatsministerin Frau Dr. Rose 
Götte, Staatsminister Professor Dr. Jürgen Zöllner· sowie 

Staatssekretär Dr. Karl-Heinz Klär, 

lch darf auch schon Gäste im Landt.lg begrüßen, und zwar 

Austauschschülerinnen und-schülerverschiedener Länder an 

deutschen Schulen mit ihren Lehrpersonen. Herzlieh willkom~ 

men im Landtag! 

(Beifall im Hause) 

Zur gestern beschlossenen Tagesordnung sowie zum Ablauf 

der heutigen Plenarsitzung möchte ich noch einige wenige 
Hinweise geben. Es ist noch eine ganze Reihe von Münd~ 
Iichen Anfragen zu behandeln. Wegen der gleichen Thematik 

sollen folgende Mündliche Anfragen zusamm.en aufgerufen 
werden: Zum 1hema .,Künstlicher Schaumwein" die Drucksa~ 

chen 1216066 und 12/6071, zum Thema .. Verlust von Arbeits

pl~tzen bei der Firma Salamander in Pirmasens" die Drucksa
chen 1216087 und 12/6097 sowie zum Thema ,.Ausbruch von 

Abschiebehäftlingen" die Drucksachen 1216125 und 12/61 28. 

Wir kommen zu Punkt 1 der Tagesordnung: 

Fragestunde 

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Erika 

Fritsche (~ÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN). Fipanzierung von Ver~ 
kehrsprojekten aus dem Bundesverkehrswegeplan ~ Druck

sache 12/6053- betreffend, auf. 

Herr Staatssekretär Eggers antWortet für die Landesre

gierung. 

Eggers, Staatssekretär: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

darf die Mündliche Anfrage zusammenfassend wie folgt be

antworten: 

Di~ zeitliche und finanzielle Abwicklung von Projekten nach 

dem Bundesverkehrswegeplan erfolgt nach Maßgabe der zur 
Verfügung stehenden Haushaltsmittel des Bundes. Im Jahre 

1994 sind weder im Bereich Bundesfernstraßen noch im Be
reich Bundeseisenbahnen Finan-zierungsengpässe aufgetre

ten. Der Bundeshaushalt 1995 ist noch nicht verabschiedet. 

Daher liegen der Landesregierung zur Zeit keine Anhalts

punkte für eine Verschiebung rheinland-pfälzischer Ver~ 

kehrsprojekte des.Bundesverkehrswegeplans vor.· 

Die rheinland-pfälzischen Schienenprojekte des Bundesver
kehrswegeplans befanden sich 1994 in der Planungsphase. 

Nach Angabe der Deutschen Bahn AG war bei diesem Stand 

ein Abruf von Bundesmitteln für den Streckenbau nicht vor

gesehen und ist somit auch nicht erfolgt. 

So weit meine Antwort. 

Prisident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Frau Fritsche. 

Abg, Frau Fritsche. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatssekretär, es ist Ihnen sicher bekannt, daß die Ban

ner Koalition offensichtlich vor wenigen Tagen beschlossen 

hat, 649 Millionen DM vom Schienenausbau in den Straßen

bau umzuschichten. Mich würde interessieren, welche Aus

wirkungen dies auf die rheinland-pfälzische Streckenführung 
im Bereich der Ausbaustrecken Mainz - Mannheim und 
Mainz- Saarbrücken hat. 

Eggers. Staatssekretär: 

Das, was an finanziellen Auswirkungen auf den Bundesver
kehrswegeplan eintreten könnte, setzt in jedem Fall voraus, 

daß der Bundestag entsprechend entscheidet. Der Bundestag 

hat zu diesem Zeitpunkt noch nicht entschieden. Deswegen 

können auch keine Ableitungen hinsichtlich möglicher Rück
wirkungen für Rheinland-Pfalz- sei es für die Straße •. sei es 

für die Schiene- vorgenommen werden. Diese Hintergrund
informationen sind uns natürlich geläufig, aber es lassen sich 
derzeit in der Tat keine Schlußfolgerungen ziehen. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfragedes Herrn Abgeordneten Dieckvoß. 

Abg. Dieckvoß. F.D.P.: 

Herr Staa1;sminister, trifft es zu, 

(Frau Fritsche, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Staatsminister ist er noch nicht! 
Das wäre er vielleicht gerne!) 
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daß- vorausgesetzt, die soeben dargestellte Position wUrde 
stimmen- jedenfalls bezüglich der Mittel, die im Regionalisie

rungsgesetz zur Verteilung vorgesehen sind, keine Anderung 
erfolgen kann, solange der Gesetzgeber nicht gesprochen 
hat? 

Eggers, Staatssekretär: 

FUr den Bereich der Schiene gilt dies in jedem Fall. Hier haben 

wir eine klare gesetzliche Grundlage mit klaren finanziellen 

Mittelzuweisungen. Deswegen kann davon ausgegangen 

werden, daß hier keinerlei veränderungen, auch durch die 
Beratung über den Bundeshaushalt 1995, eintreten. 

Was den Bundeshaushalt unmittelbar .angeht, sind natürlich 
Vednderungen denkbar. ln der Größenordnung sowie in der 

Qualität kann mari jedoch im Augenblick keine Prognosen 

stellen. 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen liegen nicht vor. Dann ist die Münd

! iche Anfrage beantwortet. 

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

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Erika 

Fritsche (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN). Neuordnung der ARD 

-Drucksache 12/6054- betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet der Chef d~_r Staatsk.anz

lei, Klaus Rüter. 

Rüter, Staatssekretlr: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren I Die 
Mündlichll! Anfrage der Abgeordneten Frau Erika Fritsche, die 

die Neuordnung der ARD betrifft und die auch im engen Zu

sammenhang mit dem Entschließungsantrag der Fraktionen 
der SPD und F.D.P. sowie mit dem Alternativantrag der Frak
tion der CDU - Tagesordnungspunkt 22 - steht, beantworte 
ichnamensder Landesregierung wte folgt: 

Zu Frage 1: Die Landesregierung lehnt die von den Minister
präsidenten Stoiber und Siedenkopf zur Reform der ARD un
terbreiteten VorschlAge ab. 

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

Herr Ministerpräsident Beck hat die5 in den letzten Wochen 

mehrfach öffentlich klargestellt. Diese Ablehnung bezieht 

sich insbesondere aufdrei Punkte: 

1. Wir sind gegen die Abschaffung des ARD~Haupt

programms, weit dies einen verfassungsrechtlich unzulässi

gen und medienpolitisch abzulehnenden Angriff auf die 
Rundfunk- und Meinungsfreiheit sowie auf das duale Rund~ 
funksysteminsgesamt bedeutet. 

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

Ein funktionierendes duales Rundfunksystem braucht einen 

starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Dazu gehört neben 
dem ZDF das ARD-Hauptprogramm. 

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

2. Wirsind gegen einen weiteren Ausbau der dritten Fernseh
programme zu Vollprogrammen. Diese Entwicklung wUrde 

die regionale Berichterstattung verschlechtern, was im Wi~ 

derspruch zu den Aufgaben der Landesrundfunkanstalten 
stünde, 

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

Außerdem wären se<hs zu Vollprogrammen erstarkte dritte 
Programme längst kein Ersatz für das ARD-Hauptprogramm, 
lediglich die Kosten hierfür w.iren erheblich höher. 

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

Insofern zieht auch das Kostenargument nicht, das manchmal 
in den Diskussionen aufgetaucht ist; die Zielrichtung war of

fensichtlich eine ganz andere. 

3. Wir lehnen jeden Versuch ab, die Einheitsgebühr in Frage 
zu stellen. Wer unterschiedliche Rundfunkgebühren in den 

einzelnen Undern in den Raum nellt, verstößt gegen den 
Grundsatz der Gleichheit der Lebensverhältnisse, der gerade 

für den Offentlieh-rechtlichen Rundfunk als Gesamtaufgabe 

fürdie Bevölkerung zu gelten hat. 

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

Zu den Fragen 2 und 3: Es kann nicht verwundern, wenn sich 

angesichts einer sotchen Debatte, die auch den Bestand ein
zelner Anstalten erfaßt, betroffene Intendanten zu Wort 
melden. Die Landesregierung lehnt die Schaffung eines eige
nen Landessenders Baden-Württemberg und damit eine Zer
schlagung des Südwestfunks mit Entschiedenheit ab. 

(Beifall bei der SPD) 

Dies gilt unabhängig davon, von wem solche Vorschläge 
kommen. 

Angesichts einer immer stärker werdenden Übermacht kom
merzieller Anbieter darf es für den öffentlich-rechtlichen 

Rundfunk keine Kirchtumpolitik geben. Landesinteressen 
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und großflächige Lösungen schließen sich keinesfalls aus, 

sondern bedingen sich gegenseitig. 

{Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

ln diese Richtung verstehe ich auch die Überlegungen des 

Südwestfunkintendanten Voß. Ich sage aber ganz klar. es 

gibt viele Möglichkeiten zur Reform. Sie umfassen eine stär

kere Kooperation, aber sieschließen auch Fusionen nicht aus. 

Dazu gehört vor allem de.r politische Wille der betroffenen 

Landesregierungen und ihrer Landtage. Sollte sich Rhein

land-Pfalz durch einseitige Entscheidungen aus Baden
Württemberg vor die Alternative gestellt sehen, eine eigene 
Rundfunkanstalt gründen Zu müssen oder mit anderen U.n

dern eine Mehr-Länder-Anstalt zu bilden, wird·die Landesre
gierung auf jeden Fall den zweiten Weg vorschlagen. 

Ich stelle aber nochmals klar, wir wollen die gute Zusammen

arbeit mit dem Vertragspartner Baden-Württemberg fortset

zen. 

Zu Frage 4: Herr Ministerpr.isident Beck hat in seiner Eigen

schaft als Vorsitzender der Rundfunkkommission die Inten

danten von ARD und ZDF für den 8. März zu einem Mei

nungsaustausch eingeladen. Damit sollen weitere Gespräche 

auf der Ebene der Regierungschefs -der Länder vorbereitet 

werden. Dabei gibt es schon seit 1991 einen Konsens zwi

schen allen Ländern, nach Möglichkeiten verbesserter 

Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit des öffentlich-recht

lichen Rundfunks zu suchen. Manchmal wird bei der öffentli

chen Debatte völlig unterschlagen, daß sich die Länder in die
sen Fragen weitgehend einig sind. Insoweit gilt es nun, die
sennachwie vor bestehenden Konsens zu konkretisieren. 

Rheinland-Pfalzbleibt dabei. seiner traditionellen medienpo

litischen Haltung treu. Wir setzen kejne Thesen und Vorschl.ä
ge in die Welt, die nur zu Auseinandersetzungen führen- mit 
offenem Ende-, nicht aber Lösungen förderry. Wir setzen viel

mehr darauf, in Gesprächen mit den Betroffenen, also den 
Anstalten und den Ländern, Ansätze für Reformen zu erar

beiten. 

(Zuruf des Abg. Geimer, CI:?U} 

Dies ist aufgrund der Vermittlerrolle von Rheinland-Pfalz in 

der Rundfunkkommission sachgerecht. Deshalb möchte ich 
bewußt vor den von mir genannten Gesprächen keine neuen 

Vorschläge in die Diskussion einführen. Ich denke, dafür ha
ben Sie Verständnis. 

Das war die Antwort. Vielen Dank. 

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

Prlsfdent Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Herr Bauckhage_. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Staatssekretär, es gibt insbesondere ~us CDU-Kreisen Be
strebungen, die ARD über Gebühren zu gängeln. Ist das ver~ 

fassungskonform? 

(Geimer. CDU: Was, gängeln?) 

Rüter. Staatssekretär: 

Ich bin mit Ihnen der Auffassung, daß es nicht mit der Ver.fas

sung vereinbar ist, wenn sich Politiker heute mit dem Ziel zu 
Gebühren äußern, daß diese nicht erhöht werden sollen, ehe 

die entsprechenden Voraussei;zungen · zum Beispiel durch 

die Anmeldungen der Rundfunkanstalten und die Feststel
lungen der KEF - gegeben sind. Das Bundesverfassungsge
richt hat eindeutig festgestellt, daß erst aufgrund der Vor· 

schlägeder KEF, das heißt der Einrichtung, die die Gebühren 

zu kontrollieren und entsprechende Vorschläge zu machen 
hat, eine Entscheidung getroffen werden kann. Erst wenn 

diese Vorschläge auf dem Tisch liegen, können die Politiker 

entscheiden. Wenn sie sich vorher äußern, sind sie schlecht 

beraten. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Geimer. 

Abg. Geimer, CDU: 

Herr Staatssekretär, Sie haben vom Kreis der Betroffenen ge

sprochen. Rechne':' Sie die Gebührenzahler auch zum Kreis 
der Betroffenen? Sind Sie bereit, deren Interessen auch ein· 

zubeziehen? 

Rüter. Staa,tssekretär: 

Das ist selbstverständlich der Fall. Im übrigen hat es auch das 

Bundesverfassungsgericht gesagt. Es hat deutlich gemacht, 

daß- wenn die KEF ihren Vorschlag unterbreitet hat- die Ent
scheidung durch die Landesparlamente auch unter dem Ge· 

sichtspunkt der Sozialverträglichkeit zu treffen ist. Das 
schließt natürlich und insbesondere die Interessen der Ge

bührenzahler ein. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Bische!. 

Abg.Bischel, CDU: 

Herr Staatssekretär, können Sie mir best.Uigen, daß die in der 

Mündlichen Anfrage angesprochene Auffassung des Süd~ 
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westfunkintendanten Voß., nämlich für einen Südwestsender 
einzutreten, sicherlich nicht die Auffassung des Südwestfunks 

insgesamt ist und es sich dabei wahrscheinlich auch nur um 
eine am Rande gemachte Außerung des Intendanten han

delt? 

Rüter, Staatssekretär: 

Wenn Sie eine Äußerung des Herrn Voß bewerten wollen, 

müssen Sie Herrn Voß fragen. 

(Beifa II der SPD und der F.D. P.) 

HerrVoß hat sich ge.außert; ich nehme das zur Kenntnis. 

Prlsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten BiseheL 

Abg. Bische!. CDU: 

Herr Staatssekretär, ich will Sie weiter fragen: Wie steht die 

Landesregierung zu der Idee einer Fusion des Südwestfunks 
mit dem Süddeutschen Rundfunk? 

ROter, Staatssekretir: 

Ich habe klar geäußert, daß wir eine großflächige Lösung als 

denkbares M€ldell ansehen, daß das aber zuerst mit den Be

troffenen, von denen eben die Rede war, besprochen werden 
muß. Dann können Vorschläge auf den Tisch kommen. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dieckvoß. 

Abg. Dleckvoß. F.D.P.: 

Herr Staatssekretär, ist Ihnen bekannt, welche Rolle im Fall 
der Verwirklichung der Vorstellungen des Intendanten des 

Süddeutschen Rundfunks, Fünfgeld, der derzeitige Medien
mittelpunkt Baden-Baden spielen würde? 

(Dr. Schiffmann, SPD: Eine ganz kleine!} 

Rüter, Staatssekretär: 

Das ist ganz eindeutig; die Rolle wird mit Sicherheit mini-

miert sein. Das macht deutlich, daß auch die Diskussionen in 

Baden-Württemberg noch fortgeführt werden. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD
Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

Präsident Grimm: 

Weiterer Informationsbedarf ist nicht erkennbar. Die Münd

liche Anfrage ist beantwortet. 

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

kh rufe nun die Mündliche ·Anfrage des Abgeordneten 

Or. Josef Peter Merte5 (SPD), Herstellung von künstlichem 

Schaumwein im Industriepark Region Trier - Drucksache 
12/6066- betreffend, und die Mündliche Anfrage des Abge

ordneten Oieter Sdtmitt (CDU), Retorten-Schampus - Druck
sache 12/6071- betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet Staatssekretär Eymael. 

Eymael. Staatssekretlr: 

Herr Pr:lsident, meine Damen und Herren! Oie Mündlic.he An
frage des Abgeordneten Dr. Mertes beantworte ich wie 
folgt: 

Zu Frage 1: Das Getränk. das von einem Unternehmen in 
Trier hergestellt wird, setzt sich wie folgt zusammen: Ethylal

kohol 11 %vol, Zucker 60 bis 62 g/1, Zitronensaure, Aroma

stoffe sowie Wasser. 

(Zurufe von der SPD} 

Das Erzeugnis ist in einer Sektflasche mit Pilzstopfen, Draht

bagel und Folienkapsel abgefüllt. 

Die Beschriftung des Hauptetiketts lautet unter anderem: 

Yves Roche, Prestige 
Carte or 

Misenbouteille pour Andre Gasten. 

Zu Frage 2: Soweit bis jetzt bekannt, erfolgt der Verkauf nur 

nach Rußland. Das ist ganz entscheidend. 

(Zu rufdes Abg. Geimer, CDU) 

Zu Frage 3: Aufgrund ein Pr Strafanzeige eines Wettbewer· 
be~ hat die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach ein Ermitt
lungsverfahren gegen die Verantwortlichen des Unterneh

mens eingeleitet. Da das Erzeugnis in Sektflaschen gef011t 

und - wie beschrieben • ausgestattet wird, ermittelte die 
Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach zun:lchst wegen des Ver

dachts eines Verstoßes gegen das Nachahmungsverbot des 
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§ 26 Abs. 2 des Weingesetzes. Nach dieser Vorschrift dürfen 
Getränke, die mit Erzeugnissen verwechselt werden können, 

ohne Erzeugnisse zu sein, nicht verarbeitet, in den Verkehr 
gebracht oder eingeführt werden. 

Nach den rechtlichen Prüfungen durch die Staatsanwalt~ 

schaft Bad Kreuznach liegt ein Verstoß gegen das Nachah
mungsv~rbot jedoch nur dann vor- das ist auch wieder ent
scheidend-, wenn das Getränk aufgrund seiner stofflichen 

Beschaffenh~it mit einem Erzeugnis im Sinne des Weingeset

zes verwechselt werden kann. Eine Verwechslungsmöglich
keit mit einem Erzeugnis im Sinne des Weingesetzes allein 
a1,.1fgrund der verwendete~ AusstattUng stel1t dagegen kei
nen Verstoß gegen diese Vorschrift des Weingesetzes dar. 

Eine im Chemischen Untersuchungsamt Trier durchgeführte 
Verkostung des Getränks führte zu dem eindeutigen Ergeb
nis, daß bei diesem Getränk keine Verwechslungsgefahr mit 
einem Erzeugnis im Sinrie des Weingesetzes besteht. 

{Heiterkeit im Hause} 

Aber ich will gleich hinzufügen, es mußten zwei Verkostun
gen durchgeführt werden; denn als der betreffende Staats
anwalt verkostete, konnte er bei der Probe eine gewisse Ver
wechslungsmöglichkeit feststellen. Aber dann mußten Exper
ten zu Rate gezogen werden. Diese haben eindeutig erk!.':lrt, 
daß hier keine Verwechslungsgefahr besteht und es ein an
deres Getränk- ein Getränk mit Alkohol- und kein weinhalti
ges oderweinähnliches Getränk ist. 

Das Herstellen und loverkehrbringen des Getränks stellt da
her keinen Verstoß gegen das Nachahmungsverbot des § 26 
Abs. 2 des Weingesetzes dar. Da das Getränkaufgrund seiner 
Zusammensetzung eindeutig kein Getränk im Sinne des 
Weingesetzes ist, beurteilt sich die Zulässigkelt seiner Aus
stattung ausschließlich nach lebensmittelrechtlichen Vor
s;chriften. Die Ausstattung des Getr:inks entspricht in einigen 
Punkten nicht der Lebensmittelkenn.zeichnungsverordnung. 
Es dürfte daher mit dieser Ausstattung in Deutschland nicht 
in Verkehr gebracht werden. 

Für Erzeugnisse im Sinne des Lebensmittel- und Bedarfsge
genständegesetzes, die zur Lieferung in Drittländer bestimmt 
sind, besteht jedoch eine Ausnahmeregelung. Soweit der 
Hersteller in solchen Fällen gegenaber der zuständigen Be
hörde glaubhaft macht, daß die Erzeugnisse den im Export

land geltenden Ausstattungsanforderungen entsprechen, ist 
eine Kennzeichnung wie im vorliegenden Fall zulässig. Auf 
Verlangen der im vorliegenden Fair für die Lebensmittelüber
wachung zuständigen Kreisverwaltung Trier-Saarburg hat 
der Hersteller ein Zertifikat des Staates Rußland vorgelegt, 
wonach das hier in Rede stehende Getränk den in Rußland 
geltenden Vorschriften entspricht. Die Staatsanwaltschaft 
Bad Kreuznach hat danach die am 20. Januar 1995 erfolgte 
Beschlagnahme des Getränks der Marke ., Yves Rache" am 
23. Januar 1995 wieder aufgehoben. Das eingeleitete straf-

-· 

rechtliche Ermittlungsverfahren wurde in der Zwischenzeit 
von der Staatsanwaltschaft eingestellt. 

Dessenungeachtet wird die LandesreQierung über das Aus
wärtige Amt durch die obersten Behörden in Rußland noch
mals überprüfen lassen, ob das hier in Rede stehende Ge
tränk und insbsondere die verwendete Ausstattung den in 
Rußland geltenden Vorschriften entspricht. Sollte sich hierbei 
ergeben, daß die Ausstattung des Getränks entgegen dem 
vorliegenden Zertifikat doch nicht mit den rechtlichen Vorga
ben in Rußland übereinstimmt, wird die Landesregierung die 
notwendigen Schritte einleiten. 

Zu den Fragen 4 und 5: Die Landesregierung sieht in der Her
stellung des Getränks, das kein Erzeugnis im Sinne des Wein
gesetzes ist, jedoch von der Ausstattung her mit einem 
SChaumwein verwechselt werden kann, eine Beeinträchti
gung der Weinbauregion Mosel-Saar-Ruwer und der rhein
land-pfälzischen Weinwirtschaft insgesamt. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Auch werin dieses Getränk in Deutschland nicht in Verkehr 
9.ebracht werden darf, ist nicht auszuschließen, daß der Ex· 
portdieses Getränks nach Rußland- früher oder später mög
licherweise auch in andere GUS-Staaten - die Schaffung von 
Märkten für deutsche und rheinland-pfälzische Sekte in die· 
SE>n Staaten zumindert behindern kann. Andererseits muß 
festgestellt werden, daß die Landesregierung - soweit die 
obersten Behörden Rußlands die Übereinstimmung der Aus· 
stattung des Getränks mit den in Rußland geltenden Vor· 
schritten bestätigen -derzeit keine rechtlichen Möglichkeiten 
hat, Produktion und Export dieses Getränks nach Rußland zu 
unterbinden. 

Zu Frage 6: Die Landesregierung prüft derzeit, ob dieser 
Sachverhalt bei einer Entscheidung über einen Förderungsan
trag Berücksichtigung finden kann. lm übrigen obliegt die 
Entscheidung darüber, welche Unternehmen sich in dem ln
dustriepark Region Trier ansiedeln können, den kommunalen 
Behörden, die hierüber in eigener Zuständigkeit entscheiden. 

Ich wi[l noch einzelne Fragen der Anfrage des Herrn Abge· 

ordneten Dieter Schmitt beantworten. 

Zu Frage 1: Hier möchte ich auf das verweisen, was ich eben 
geantwortet habe. 

Zu Frage 2: Das Chemische Untersuchungsamt Trier hat über 

die Zusammensetzung und Etikettierung des Getränks mit 
Vertretern des Herstellers bereits am 9. Dezem
ber 1994 gesprochen. Hierbei wurde festgestellt, daß es sich 
bei dem Getränk nicht um ein Erzeugnis im Sinne des Wein~ 
gesetzes handelt, sondern eine Beurteilung nach Lebensmit
telrecht vorzunehmen ist. Ferner wurde festgestellt, daß das 

Getränk von seiner Zusammensetzung her nicht gegen le
bensmittelrechtliche Vorschriften verstößt. 
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Mit Schreiben vom 12. Dezember 1994 unterrichtete das Che
mische Untersuchungsamt Trier die in diesem Fall für dieLe
bensmittelüberwachung zuständige Kreisverwaltung Trier~ 

Saarburg über dieses Ergebnis. Die Kreisverwaltung wurde 

hierbei darauf hingewiesen, daß in der Etikettierung des Ge

trAnksdie nach§ 1 der Loskennzeichnungsverordnung vorge~ 

schriebene Losnummer fehlt. Ferner wurde darauf hingewie-. 
sen, daß aufgrundder Gesamtaufmachung des Erzeugnisses, 
die Verwendung einer Schaumweinflasche und einer hoch
wertigen goldfarbenen Etikettierung sowie der ausschließ
lichen Verwendung von Angaben in französischer Sprache 
der unzutreffende Eindruck entstehen könne, es handele sich 
um Schaumwein aus Frankreich. Die Ausstattung des Ge-

tr-änks müsse daher als irreführend im Sinne des § 17 Abs. 1 

Nr. 5 des Lebensmittel- und BedarfsgegensUndegesetzes be
zeichnet werden. 

Da das Getränk nur für den Export in Drittländer bestimmt 
ist. wurde die Kreisverwaltung Trier-Saarburg vom Chemi
schen Untersuchungsamt Trier gebeten, in eigener Zustän
digkeit zu prQfen, ob hier die Voraussetzungen für den Ex
port in ein Drittland nach§ 50 des Lebensmittel- und Bedarfs
gegenstandegesetzes vorliegen. Der Kreisverwaltung Trier

Saarburg wurde daraufhin auf deren Anforderung von der 
Herstellerio das bereits erwahnte Zertifikat des Staates Ruß
land vorgelegt. 

Zu Frage 3: Hierzu verweise ich auf die eben gemachten Aus
fahrungen zur Bewertung des Sachverhalts durch die Landes

regierung. 

Zu frage 4: Die Landesregierung prüft derzeit, ob eine Ände
rung geltender gesetzlicher Bestimmungen sinnvoll ist.ln Be

, tracht käme eine A.nderung des § 50 des Lebensmittel- und 

Bedarfsgegenst:indegesetzes, in dem ~ie für die Ausfuhr von 
Lebensmitteln maßgeblichen Vorschriften festgelegt sind. 
Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, daß eine solche An
derung möglicherweise erhebliche Auswirkungen auf die 

Ausfuhr anderer in Deutschland fOr den Export hergestellter 
Lebensmittel haben könnte, die zwar den Anforderungen 
des Empfängerlandes, nicht jedoch den lebensmittelrecht
lichen Vorschriften in Deutschland entsPrechen. Anderungen 
in diesem Bereich mQssen daher genau QberprOft werden. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dieter Schmitt. 

Abg. Schmitt. CDU: 

Herr Staatssekretär Eymael, nach dem, was Sie vorhin fast 
karnevalistisch vorgetragen haben, habe ich fast die Vermu
tung, Sie waren bei der Probe mit dabeigewesen. 

Trifft es zu, daß dieser Export nicht nur in die GUS-Staaten, 
sondern in alle Drittl~nder- wenn Sie denn eine Unbedenk
lichkeitsbescheinigung erstellen und aush.\ndigen - möglich 
wäre, damit wir die mögliche Dimension erkennen können? 
Das hier kann unter Umständen nur ein Anfang sein. Welche 
Konsequenzen h:iitte dies für die heimische Weinwirtschaft 
durch die Beeinträchtigung des Nachfragepotentials? 

Eymaef, Staatssekretär: 

Dieses Getränk mit der Austattung, wie es heute auf dem 
Markt ist, ist aufgrund dessen, daß das Zertifikat aus Rußland 
vorliegt. nur in Rußland vermarktbar. kh kenne nicht die Be
stimmungenanderer GUS-Staaten, die im Bezeichnungsrecht 
und bei den lebensmittelrechtlichen Vorschriften vielleicht 
andere Bestimmungen haben. Insofern muß das im Einzelfall 
geprüft werden.ln diesem Fall gilt das nur für Rußland. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dieter 
Schmitt. 

Abg. Schmitt. CDU: 

Unabhängig davon, daß meine Frage war, ob, wenn andere 
osteurop:lische Länder diese Bescheinigung ausstellen, es 
auch dort gilt---. 

Eymaet Staatssekret.tr: 

Dann ja, wenn ein Zertifikat vorgelegt wird. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Ja, das ist es doch. Kann es überallhin exportiert werden, 
wenn diese Under diese Bescheinigung ausstellen, wie jetzt 
die GUS-Staaten? 

Eymaef, Staatssekret.lr: 

Dann ja. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Damit w!r jetzt nicht nur Qber GUS-Staaten reden und sagen: 
Was interessiert uns dieses kleine Nachfragepotential unter 
Umst~nden. 

Zweiter Punkt meiner Frage: Ist es richtig, daß die Landesr~ 
gierung aufgrundder jetzigen Situation undtrotzder vorhin 
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aufgeführten Möglichkeiten keinen Handlungsbedarf und 

keine Handlungsnotwendigkeit, keine Möglichkeit sieht, 

j&ztetwas zu unternehmen? 

Eymael, Staatssekretlr: 

Herr Abgeordneter Schmitt, ich glaube, wir müssen aufpas

sen, daß wir· diesem Getränk keinen _zu hohen Stellenwert 
einräumen. Wir haben viele alkoholische Getr.änke, die an

ders hergestellt werden als weinhaltige Getränke. Daran 

möchte ich noch einmal erinnern. Wir wollen in Zukunft ver
suchen, sol-che Vetwechslungsmöglickeiten zu verhindern. 

Wenn die stoffliche Beschaffenheit keinen Grund zur Ver· 
wechslung gibt, dann haben wir aufgrundder rech~lichen Si

tuation keine Möglichkeit, einzuschreiten. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordnete.n Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

H.err Staatssekretär, teilt die Landesregierung die Auffasw 

sung, daß möglicherweise doch zu befürchten ist, daß w ähnw 

lieh wie in den 70er und BOer Jahren im Mittelmoselberei!;h 

geschehen - durch Abfüllung von entsprechenden Kontinw 

genten von Weinen aus anderen europäischen.Lagen w abge

füllt an der Mosel- diese Imageprobleme durchaus im Zusam

menhang mit der jetzt angesprochenen Problematik wieder 
auftreten könnten, oder können Sie ausschließen, daß auf
grund entsprechender Etikettaufdrucke ausgeschlossen wer

den kann, daß es zu solchen Verwechslungen- es sei dahinge
stellt, ob in französischer oder russischer Sprache- nicht kom

men kann? 

Eymael. Staatssekretär: 

ln Deutschland ist klar geregelt, was in den Verkau'f, in die 

Vermarktung, gelangen darf. Ich will noch einmal d~rauf hinw 

weisen: Es handelt sich nicht um einen künstlichen Schaumw 

wein. Es ist ein mit Kohlensäure versetz~es alkoholisches Ge
tränk. Das ist etwas anderes, und das ist irreführend. Wir soll

ten im Interesse der Weinwirtschaft und der Sektindustrie 
-ich sage dies ganz deutlich- alles dazu beitragen, diesen Be

griff zu vermeiden. Es ist ein ganz anderes Getränk. 

Prisident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Franzman n. 

Abg. Franzmann, SPD: 

Herr Staatssekretär, sind die derzeitigen gesetzlichen Rege-

Iungen ausreichend. damit dieses Getränk nicht eventuell 

um.etikettiert und reimportiert werden kann? 

Eymael. Staatssekretär: 

Unsere Weinüberwachungsbehörden kontrollieren Importe. 

Ein solches Getränk darf auf dem deutschen Markt nicht ver

marktet werden. Dies würde a.uch auffallen, weil es sich von 
der Geschmacksart her deutlich von Sekt oder einem weinw 

haltigen Getränk unterscheidet. Es schmeckt alkoholreich, 

süß, aromatisch nach Pfirsic.h. Aber es hat überhaupt nichts 

mit Wein im ursprüngli-chen Sinn zu tun, so daß dies auf dem 

Marktsofort als atypisches Getrank auffallen würde~ wenn es 
tatsächlich umgefüllt würde, was ich allerdings aufgrund un

serer guten Kontrollen nichtannehmen kann und darf. 

Präsident Grimm: 

Es liegen keine weiteren Zusatzfragen vor. Die Mündliche 

Anfrage ist beantwortet. 

Vielen Dank. 

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Günter 

Rösch un.d Harald Schweitzer (SPD). Entschädigung für Perso

nen, die durch Blutprodukte geschädigt wurden- Drucksache 

12/6067 w betreffend, auf. 

Es antwortet der Minister für Arbeit, Soziales und Gesund· 

heit, Florian Gerster. 

Gerster, MinistertOr Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Zu Frage 1 der 

Mündlichen Anfrage der Herr~n Abgeordneten Günter Rösch 
und Harald Schweitzer: Der 3. Untersuchungsausschuß des 

Deutschen Bundestags hat in seinem Bericht drei mögliche 
Formen. einer Entschädigungslösung vorgeschlagen: 

1. Die Fonds-Lösung. Diese Fonds-Lösung orientiert sich etwa 
an dem Modell der Versorgung der ConterganwOpfer vor vie

len Jahren, wo vor allen Dingen die Arzneimittelindustrie diew 

sen Fonds gespeist hat. 

2. Eine weitere Variant~ des Untersuchungsausschusses war 

der Vorschlag einer gesetzlichen Beteiligungspflicht, wo im 
Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Fonds-Lösung verschie
dene Beteiligte gesetzlich dazu verpflichtet werden. 

3. Alternativ wurde vorgeschlagen, daß der Bund einen Titel 

im Haushalt einrichtet und einen angemessenen Entschädi

gungsbeitrag an alle Betroffenen leistet. Dies kann jedoch sy-
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stematisch kein voller Ausgleich sein, da der Bund dann auch 
in FAllen eine Entschädigung leisten würde, in denen eine 
Einstandspflicht nicht besteht. Die Betroffenen würden in 

diesem Fall des dritten Modells ihre Ansprüche, die sie gegen 
andere Mitverursacher haben, rechtlich an den Bund.abtre

ten. 

Die Erfahrungen bei der Abwicklung des Fonds ,.HumaniUre 

Soforthilfe", an dem sich das Land mit 136 000 DM beteiligt 
rechtfertigen eine gewisse Zurückhaltung. Es sind auch noch 
Fragen offen, die der Bundesgesundheitsminister gegenüber 
den Undern zu beantworten hat. 

für den Fall einer abschließenden sozialstaatlich begründe
ten Entschädigungsregelung müssen wichtige Vorfragen zur 

Ausgestaltung und zum Finanzbedarf geklärt werden. Es 
müssen der Leistungsumfang und die Laufzeit klar sein. All 
dies ist vom Bund bisher nicht dargelegt worden. 

Schließlich muß dies sichergestellt sein, wenn es eine alle ein~ 

schließende Lösung geben soll: für di~ Betroffenen, nach der 
Beteiligungsbereitschaft und den Beteiligungsquoten von 
Pharmaindustrie und Versicherungswi~chaft. 

All diese Fragen sind bisher nicht befriedigend geklärt. 

Zu Frage 2: Um schnell und wirksam Hilfe leisten zu können, 
halten wir, die_ Landesregierung, die im Schlußbericht des 
3. Unter-suchungsausschusses des Bundestags getroffene 
Empfehlung für eine freiwillige und sozialstaatliche Entschä
digungsregelung grundsatzlieh für einen geeign,ten Weg. 

Zu frage 3: Bisher ist -wie ich bereits dargelegt habe - der 
Leistungsumfang und die Beteiligung verschiedener mit Her
anzuziehender nicht gekli13rt. Deswegen kann der Kapitalbe

darf nicht eindeutig genannt werden. Der Bundesgesund
heitsminister geht von einem einmaligen Kapitalbedarf von 
190 Millionen DM aus. Für Rentenzahlungen wUrden weitere 
39 Millionen DM jährlich fällig werden. Dies bedeutet für 
Rheinland-pfalz unterZugrundelegung eines vom 3. Untersu
chungsausschuß des Bundestags vorgeschlagenen 15 %igen 
LAnderanteils eine einmalige Zahlung in der Größenordnung 
von 1,3 Millionen DM sowie jährliche Zahlungen in einer Grö
ßenordnung von 270 000 DM. Rein rechnerisch wäre das bei 

einer solchen Lösung der Anteil des Landes Rheinland-pfafz. 

Bei diesen Zahlenangaben handelt es sich um vorsichtige 
Schätzungen. 

Ich möchte absc.hließend betonen, daß sich die Landesregie
rung, wenn es zu einer insgesamt befriedigenden Gesamtlo
sung für die Menschen, die durch Blutprodukte geschädigt 
wurden, kommt, einer Beteiligung nicht entzieht. Es müßte 
aber eine insgesamt gere<hte und befriedigende Gesamtlö
sung sein. 

Pr.lsident Grimm: 

Es liegen keine Zusatzfragen vor. Die Mündliche Anfrage ist 
beantwortet. 

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Helmut 
Konrad (F.D.P.).Initiativen der Landesregierung nach lnkraft
treten der BSE-Dringfichkeitsverordnung Drucksache 
12/6068- betreffend, und die Mündliche Anfrage des Abge
ordnorten Dr. Harold D6rr (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), G• 

sundheitsgefahren durch BSE-infiziertes Aeisch aus Großbri
tannien- Drucksache 12/6080- betreffend, auf. 

Es antwortet die Ministerin für Umwelt und Forsten, Frau 
Klaudia Martini. 

Frau Martini, Ministerin fQr Umwelt und Forsten: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren Ab· 
geordneten[ Ich darfnamensder Landesregierung zunächst 
die Mündliche Anfrage des Herrn Abgeordneten Konrad be
antworten. 

Die neue BSE-Dringlichkeitsverordnung des Bundesgesund
heitsministers reißt Lücken auf, die einen verantwortungsvol
len Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher vor Ge
sundheitsgefahren, die möglicherweise durch BSE-verseuch
tes Rindfleisch entstehen, nicht mehr gewährleistet. Der Bun
desgesundheitsminister schlägt den Bundesländern mit die
ser Verordnung wirksame ordnungsrechtlich vollziehbare In
strumentarien für den Verbraucherschutz aus der Hand. 

,Vor diesem Hintergrund darf ich die Mündliche Anfrage wie 
folgt beantworten: 

Zu den fragen 1, 2 und 4: Mit den rheinland-pfälzischen Flei
scherverbanden, dem Landesmarktverband für Vieh und 
Fleisch und der Verbrauc.herzentrale wurde dahin gehend ei
ne Verständigung erreicht, daß in Rheinland-Pfalzkein briti
sches Rindfleisch verarbeitet oder verkauft werden soll. 

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

Diesbezüglich besteht somit eine Verbraucherpartnerschaft 

vom Erzeuger über den Händler bis zum Metzger, die es den 
Verbraucherinnen und Verbrauchern durch Information und 
Aufklärung ermöglicht, eine ganz bewußte Kaufentschei~ 
dung zu treffen. Der Verbraucher soll nicht nur fragen kön
nen, woher das ihm angebotene Rindfleisc.h stammt, sondern 
er soll auch wissen, daß die hiesigen Handelspartner Fleisch 
aus Großbritannien erst gar nic.ht vennarkten. 

Unabhängig davon habe ich die VeterinArämter im Land an

gewiesen, die bestehenden Vorgaben verst.lrkt zu kontrollie
ren. Auch in anderen Bundes!Jndern, unter anderem in 
Nordrhein-Westfalen, haben vergleichbare Verb.inde das 
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Schutzbedürfnis erkannt und sich ,freiwillig zu einem entspre

chenden Verhalten bekannt, Die Landesregierung begrüßt 

diese Maßnahmen hier bei uns im Lande und auch in den an

deren Bundesländern ausdnicklich. 

Zu Frage 3: Nach lokrafttreten der Dringlichkeitsverordnung 
des Bundesgesun~heitsministers kann der Verkauf und der 
Import von britischem Rindfleisch aus juristischer Sicht nicht 

verboten werden, vor allem nkht der von Kälbern und Rin

dern, die nach def!11. Januar 1992 geboren wurden. 

Zu Frage 5: Die Landesregierung ~ieht bereits jetzt die Wege, 

einen umfassenden Verbraucherschutz zu gewährleisten. Wir 

haben der Bundesregierung die Wege gewiesen, die hierzu 

gegangen werden müssen. Der Bundesgesundheitsminister 

hat die Möglichkeit, die Verordnung über fleischhygienische 

Schutzmaßnahmen gegen BSE fn der vom Bundesrat in seiner 

Sondersitzung am 20. Januar verabschiedeten Fassung umzu~ 

setZen. Dies kann er dadurch tun, indem er sie bei der Euro
päischen Kominission notifiziert, für diese strengen Regeln in 

Brüssel eintritt und gegebenenfalls vor dem Europäischen 

Gerichtshof für diese Entscheidung Klage erhebt, wenn die 
Verordnung nicht notifiziert werden sollte. 

Der Bundesgesundheitsminister hat außerdem die Möglich
keit, die Entscheidung der Kommission in Brüssel vom 14. De

zember letzten Jahres anzufechten. Die Mehrheit der Länder 

im Bundesrat ist sich der gebotenen verbraucherpolitischen 

Verantwortung bewußt und teilt die Auffassung der rhein

Ja nd-pfä I zischen Landesregierung. 

Für die Plenarsitzung des Bundesrats am morgigen Freitag 
hat Rheinland-Pfalz, unterstützt von anderen Bundesländern, 

einen Entschließungsantrag eingebracht, mit dem die Bun
desregierung nochmals aufgefordert wird, den Bundesrats

beschluß umzusetzen und auf dem europäischen Feld alles 
zur Realisierung dieses Beschlusses zu tun. 

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

Soweit bekannt, hat sich jedoch das Bundeskabinett dahin 
gehend verständigt, keirle Schritte zur Modifizi~rung der 

vom Bundesrat beschlossenen Verordnung zu unternehmen. 

Ich bedauere dies auch an dieser Stelle außerOrdentlich. 

Die Landesregierung wird sich durch den Erlaß der Dri~glich
keitsverordnung nicht davon abhalten lassen, auch künftig in 
vollem Umfang für den Schutz der Verbraucherinnen und 
Verbraucher in unserem Lande einzustehen und dafür zu 

kämpfen. $o weit die Antwort auf die Anfrage des Abgeord~ 

neten Konrad. 

ln gleicher Sache darf ich die Antwort an die Mündliche An~ 
frage des Abgeordneten Dr. Harald Dörr (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN}, Gesundheitsgefahren durch BSE-infiziertes Fleisch 

aus Großbritannien R Drucksache 12/6080 -betreffend, anR 

schließen. 

Wie es sich aus der eben gegebenen Antwort auf die Münd
liche Anfrage des Abgeordneten Konrad ergibt, wird nach 

Auffassung der Landesregierung die Bundesregierung nicht 

ihrer Verantwortung gegenüber den Verbraucherinnen und 

Verbrauchern im Bundesgebiet gerecht. Statt die juristischen 
Möglichkeiten und - ich betone dies - die Möglichkeiten des 
europäischen Rechts auszuschöpfen, hat sie sich fragwürdi~ 

ge.n Erklärungen aus Brüssel gebeugt. Der Bundesgesund· 
heitsminister hat bei der Besprechung mit dem zuständigen 

Kommissar nicht einmal den Versuch unternommen, die vom 

Bundesrat beschlossene Verordnung aktiv zu unterstützen 
und dafür zu werben. 

Zu Frage 1: Die Verbraucherpartnerschaft, die wir in Rhein~ 

Iand-Pfaiz auf den Weg gebracht haben und die alle Ver· 

m~rktungsstufen über lückenlose Herkunftsnachweise in die 

Lage versetzt, daß kein britisches Rindfleisch verkauft oder 

angeboten. wird, wird außerordentlich begrüßt. Wir können 

damit unseren Verbrauchern ein großes Stück Sicherheit ge· 
ben. 

Zu Frage 2: Die Landesregierung hält eine Herkunftsbezeich
nung und eine Herkunftszeichnungspflicht für Fleisch für er· 

forderlkh. Sie unterstützt daher die Bemüh_ungen der 1994 

gegründeten Aktionsgemeinschaft "Fleisch", in der alle Ver· 
bände der Fleischwirtschaft, der Deutsche Bauernverband, 

der Bundesverband der Tierärzte, der Bundesverband der 

Mischfutterhersteller und andere zusammengeschlossen sind, 

ein Herkunftszeichen und Identifikationssystem zu ent

wickeln, um das Vertrauen der Verbraucherinnen und Ver

braucher in den Fleischkonsum auf Dauer zu sichern. Dieses 
bundesweite AGF-Herkunftsskherung$System für Fleisch 
deutschen Ursprungs basiert in der Einfiihrungsphase auf 

vertraglichen Garantieerklärungen und entsprechenden Kon· 
trollen auf allen Produktions- und Handelsstufen für die Her

kunft der Tiere und des Fleisches. 

Fiir alle Beteiligten handelt es sich hierbei um freiwillige 

Selbstverpflichtungen. Eine gesetzliche Grundlage hierfür 
gibt es nicht. Im Januar 1995 wurden Testmärkte in Schles

wig-Holstein, in Rheinland-Pfalzund im Rheinland eingerich

tet. 

Als zweiter Schritt ist ein Begleitdokument fiir Rinder, auch 

Tierpaß genannt, in VOrbereitung, welches die Tiere von der 
Geburt bis zur Schlachtung begleiten soll. Lebende Rinder 

sind . nach den bestehenden Vorschriften der Richtli
nie 92/102/EWG des Rates so zu kennzeichnen, daß der Her
kunftsbestand und der' Herkunftsmitgliedstaat eindeutig er

kennbar sind. So sind zum Beispiellebende Rinder deutscher 
Herkunft auf der Ohrmarke mit der Abkürzung DE zu kenn· 
zeichnen. Die Ohrmarken von aus anderen Mitgliedstaaten 

stammenden Rindern müssen das Emblem des jeweiligen 
Mitgliedstaates aufweisen. Somit ist die Herkunft lebender 
Rinder eindeutig nachweisbar. 

Die Landesregierung begrüßt diese Regelung und setzt sich 
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auch mit Nachdruck dafür ein, daß ein lückenloser und recht
lich verbindlicher Herkunftsnachweis zu führen ist. 

Zu Frage 3: Ein generelles Verbot der TiermehlverfOtterung 

ist nach Auffassung der Landesregierung gegenwartig nicht 
geboten; denn das in Deutschland angewandte Erhitzungs
verfahren der Tierkörperbeseitigungsanstalten ist nach ein

helliger Auskunft aller Experten geeignet und in der Lage, 

den Erreger der BSE abzutöten. Anders stellt sich die Situa

tion jedoch bei den in Großbritannien hergestellten Tiermeh

len dar. Dort arbeiten Oberwiegend noch Tierkörperbeseiti

gungsanstalten mit zu geringer Temperatur. Damit kann 

nicht ausgeschlossen werden, daß bei dem in Großbritannien 
hergestellten Tiermehl der BSE~Erreger abgetötet ist. 

Zu Frage 4: Die Bundesregierung ist aufgefordert, alle ver~ 
fügbaren Mittel zur Erforschung der BSE~Erkrankung bereit
zustellen. 

So weit die Antwortauf die beiden Anfragen. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Konrad. 

Abg. Konrad, F.D.P.: 

Frau Ministerin, Sie sprachen verschiedene Male vertrauens
bildende Maßnahmen an. Sie haben ausgeführt, daß sowohl 
Fleischerverbande als auch der Landesmarktverband hierfür 
im Gespräch waren und eine gute Resonanz gefunden haben. 
Bezüglich des Herkunftsnachweises und dafür, den Verlauf 
von der Geburt bis hin zum Fleisch auf der Ladentheke verfol
gen zu können, brauchen Sie die Unterstützung der Institu

tion, die bereits an einem Zeichen arbeitet. Das sind die 
Bauernverbände und die Landwirtschaftskammer. 

Ich gehe davon aus, daß es ein Versehen war, daß diese bei 
dem ersten Gespräch nicht eingeladen waren. Wären Siebe
reit, bei weiteren Gespr~chen auch auf die Mitwirkung zu
rückzugreifen, weil dort über die Zuchtverb.lnde bis hin in 
den einzelnen Stall die Gewähr der ordentlichen Aufzeich
nungen gegeben ist? 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Herr Abgeordneter Konrad, se~bstverrtändlich werden bei al
len weiteren noch zu verabredenden Schritten die Bauernver
bände und die Landwirtschaftskammer mit einbezogen. Dies 
habe kh immer so beabsichtigt. 

Erster Schritt war, diejenigen, die direkt an der Vermarktung 
des Fleisches beteiligt sind, in diese Verbraucherpartnerschaft 
einzubinden. Es ist völlig richtig, daß sich diese Verbraucher
partnerschaft weiter auf die Erzeuger des Rindfleisches und 

damit auf die Landwirtschaftsverbände und die Landwirt
schaftskammer erstrecken muß. 

Pr.lsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Konrad. 

Abg. Konrad, F.D.P.: 

Frau Ministerin, Gesundheitsminister Seehafer hat si<.h bei 
seiner Entscheidung mit Sicherheit auf die Ausführungen und 
die Erarbeitung des wissenschaftlichen Veterinärrats der Eu
ropäischen Union verlassen. Mir ist keine Stellungnahme be
kannt, wonach in dieser Stellungnahme und in dem Gutach
ten zur Vorbereitung der Entscheidung, wie sie Seehafer ge
troffen hat, über die Möglichkeit der Übertragung von Kuh 
auf Kalb, von Tier auf Tier und darüber, wie lang die Inkuba
tionszeit für den Ausbruch der Krankheit besteht, Aussagen 
getroffen werden. Ist meine Meinung richtig, daß in diesem 
Fall ein Versäumnis vorliegt, oder haben Sie andere Erkennt
nisse, daß der wissenschaftliche Veterinärrat Unterlagen zur 
VerfUgung gestellt hat? 

Frau Martini, Ministerin fDr Umwelt und Forsten: 

Bundesgesundheitsminister Seehofer stützt sich genauso wie 
die Ko_mmission in Brüssel auf die Begutachtung des Wissen
schaftlichen Veterinärausschusses der Kommission. Diese Be-
gutachtungdes Veterinärausschusses hat aber genausowenig 
wie andere Gutachten ausgeschlossen, daß eine Übertragbar
keit von der Kuh auf das Kalb gegeben ist. Die Begutachtung 
hat auc.h nicht ausgeschlossen, daß außerhalb des Infektions
wegs Tiermehlverfütterung noch andere Übertragungswege 
gegeben sein können. 

Das einzige - das ist die Hauptbegründung für Brüssel und 
Seehofer- ist, daß die Gefahr als so gering einzustufen ist, 
weil es nicht ausgeschlossen werden konnte. Das ist die einzi
ge Begründung für die Entscheidung der Kommission. Ich 
halte diese Entscheidung nach wie vor für fahrlässig; denn es 
gibt gerade aus einem internationalen Symposium, das das 
frühere Bundesgesundheitsamt in den Jahren 1993/94 veran
staltet hat, erhebliche Hinweise darauf, daß Momente und 
Anhaltspunkte dafür bestehen, daß die Übertragung von der 
Kuh auf das Kalb möglich ist und daß auch andere Infektions
wege als durch dieTiermehlverfütterung bestehen. 

Die Fachleute der Kommission haben in einem Gespr~ch beim 
Kommissar in der vorletzten Woche ebenfalls noch einmal 
deutlich gemacht, daß endgültige Klarheit zum Weg der 
Übertragbarkeit von der Kuh. auf das Kalb erst Ende 1997 vor
liegen wird. Dann wird nämlich das Gutachten zu dieser Fra
ge fertiggestellt sein. 

Gleichzeitig haben sich in dem Gespr.ich in Brüssel die glei-
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chen Fachleute dahin gehend geäußert, daß das Gutachten 

zwar erst 1997 fertig sein wird, aber bereits heute bekannt 

sei, daß dieser Übertragungsweg ein vernachlässigbarer sei. 

Ich halte dies für fahrlässige wissenschaftliche Aussagen. Des~ 

halb bin ich nach wie vor der Auffassung- wie die Mehrheit 
des Bundesrats ebenfalls-, daß die Entscheidung, sich auf die

Se!) Veterinärausschuß zu stützen, nicht die richtige Entschei
dung ist. 

PrAsident Grimm:· 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dieter Schmitt. 

Abg. Schmitt. CDU: 

Frau Ministerin, weil es unHicherlich allen gemeinsam darum 

geht, für den Verbraucher alles zu tun, was in den eigenen 
Kräften steht, konzentriere ich meine Frage auf das, was wir 

machen könnten. Trifft es zu, daß nach wie vor eine Kontrolle 
eingeführter möglicher Produkte au·s Drittländern bzw. auch 

auf Umwegen über EU-Länder - Frankreich usw.~ egal, ob 

Wurstwaren oder Fleischbestände - auf BSE nlcht lückenlos 
möglich ist? 

Was können wir wirklich tun, um in Sachen Herkunftszeichen 

-Sie haben gesagt, Sie unterstützen das- weiterzUkommen? 

Ich stelle fest, daß Rheinfancl-Pfalz in diesem Bereich am we

nigsten lückenlos ein HerkUnftszeichen zur Verfügung s~eht. 

Mir reicht es nicht aus, daß man .das nur unterstützt. ln wel
chen Regionen können die Verbraucher zur Zeit in Rhein

land-Pfalz auf ein Herkunftszeichen beim Kauf achten und 
sagen, es kommt rheinland-pUizisches Fleisch auf den Tisch? 

ln SchlesyYig-Holstein und Bayern ist _das bereits so einge-
führt. . 

Frau Martini. Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Herr Abgeordneter, ich beantworte zunächst Ihre erste Fra
ge: Es ist gerade wegen der Entscheidung in Brüssel und we
gen der Entscheidung des Bundesgesundheitsministers recht

lich nicht möglich, Exporte aus Großbritannien, die über 

Drittländer in das Bundesgebiet kommen, auszugrenzen, dies 
vor allem dann nicht, wenn sie verarbeitet wurden. Dies kön

nen wir nicht unterbinden. Deshalb habe ich noch einmal 

deutlich gemacht- ich wiederhole es-, daß wir über unsere 

Veterinärbehörden verstärkte Kontrollen im Sinne der Ab

schreckuilgswirkung auch für über Drittländer kommendes 
Fleisch aus Großbritannien entfalten und entfalten können. 
Das ist genau der Punkt, der dem Bundesgesundheitsminister 
vorgeworfen wird. Die Direktimporte von England nach 

Deutschland sind im letzten Jahr erheblich zurückgegangen, 
dies vor allen Dingen deshalb, weif unsere Verbraucherinnen 

und Verbraucher bewußt reagiert und nachgefragt haben. 

Die Produkte, die aber über Drittländer importiert werden, 
haben wir nur begrenzt in der Hand. 

Deshalb- jetzt komme ich zu Ihrer zweiten Frage- ist die si-

cher~e und beste Methode, Rindfleisch aus Rheinland-Pfalz, 

aus Bayern -also aus deutschen Landen - zu kaufen. Hierzu 

gibt es bereits einige Herkunftsbezeichnungen. !eh habe auch 

bereits deutlich gemacht, daß es keinen Sinn macht, wenn 

jetzt jedes einzelne Bundesland eine eigene Herkunftsbe
ZI'!!ichnung entwickelt, sondern wir brauchen eine bundesein

heitliche Herkunftsbezeichnung für deutsches Fleisch. 

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

Sie wissen sicher auch, daß wir in Rheinland-Pfalznicht in der 

Lage sind, uns aus unserer eigenen Produktion mit Rind
fleisch zu versorgen. Wir sind darauf angewiesen, daß wir 

auch bayerisches, schleswig-holsteinisches oder niedersächsi· 

sches Rindfleisch kaufen. Das ist auch gut so. Die Bestrebun

gen, auf dieser freiwilligen Ebene Herkunftsbezeichnungen 
vorzusehen, werden von der Landesregierung unterstützt, 

wie ich es bereits deutlich gemacht habe. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrageder Abgeo_rdneten Frau Jahns. 

Abg. Frau Jahns, SPD: 

Frau Ministerin, die ganze Debatte um BSE hat zu einer er

heblichen Verunsicherung der Verbraucherinnen und Ver

braucher geführt. Ist geplant, eine großangelegte Auf· 

klärungs- und Informationsaktion mit Unterstützung even

tuell aller Laridesregierungen und der Bundesregierung zu 
starten, wenn es jetzt zu diesem Herkunftszeichen kommt? 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Frau Abgeordnete Jahns, mein Haus, das Ministerium für Um

welt und Forsten, befindet sich in den Endzügen der Vorbe
reitung einer großangelegten Verbraucherkampagne, mit 
derwir darauf hinweisen und werben wollen, daß wir bei uns 

in Rheinland-Pfalz Produkte aus der Region, aus unserer Nä

he, aus unseren heiniischen Erzeugungsbetrieben kaufen und 
auch dafür werben. Ich bin Sicher, daß wir mit dieser Werbe

und Imagekampagne für rheinland~pfalzische Nahrungsmit· 

tel genau die Sicherheit beim Verbraucher wieder herbeifüh
ren können, die so fahrlässig durch die Entscheidung aus 

Brüssel und Bonn gestört wurde. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Jahns. 

Abg. Frau Jahns. SPD: 

Frau Ministerin, ich habe erhebliche Probleme, den Mei-
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nungsumschwung von Minister Seehafer zu verstehen. Er ist 

im letzten Sommer sehr forsch aufgetreten und hat ein abso

lutes Einfuhrverbot gefordert. Gibt es zwischen dieser Mei

nungsäußerung und der ersten Dringlichkeitsverordnung so
wie der nach meiner Meinung eingetretenen Verschlechte

rung durch die zweite Dringlichkeitsverordnung irgendwel

che Erkenntnisse, die es rechtfertigen, zu einem solchen Mei
nungsumschwung zu kommen? Nach meiner Meinung waren 

die Erkenntnisse vorher bekannt. 

(Or. Gölter, CDU: Frau Ministerin, 

die Antwort lautet: nein!} 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Frau Abgeordnete Jahns, ich kann Ihnen mtr beipflichten. 
Auch für mich ist diese Kehrtwendung des Bundesgesund~ 
heitsministers um 180 Grad nicht nachvollziehbar; denn zwi~ 

sehen den Äußerungen im FrUhsommer 1994 bis zur Haltung 

und Entscheidung jetzt gibt es keine zus.\tzlichen Erkenntnis~ 
se, daß sich das Risiko einer Übertragung und Ansteckungs~ 

möglichkeit minimiert hätte. Weder damals noch heute kön~ 

nen bestimmte Übertragungswege ausgeschlossen werden. 
Weder damals noch heute ist überhaupt bekannt, wie dieser 

BSE-Erreger aussieht. Genau aus diesem Grund kann weder 
damals noch heute mit Sicherheit eine bestimmte Sicl'1erheit 
gegeben sein, daß keine Gefahr für die menschliche Gesund

heit besteht. Deshalb ist diese Kehrtwendung völlig unver

ständlich. Es bleiben nur Mutmaßungen übrig, weshalb der 
Bundesgesundheitsminister sich jetzt plötzlich anders verhält, 

als er dies im Frühsommer 1994tat. 

Präsident Grimm: 

EineZusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Dörr. 

Abg. Dr. Dörr, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Staatsministerin, ich frage erstens: Wie stellt sich zur 

Zeit und soll sich in Zukunft die Herkunftssicherheit bei 
Fleischprodukten aus Rindfleisch, zum Beispiel Kalbsleber
wurst, darstellen? 

Sie haben gesagt, in Deutschland würden jetzt alle Tiermehl
herstellungswerke die Bedingungen erfüllen, so daß 100 %ig 
sicher ist, daß die BSE-Erreger abgetötet werden. Ich frage 
das als zweites noch einmal ausdrUcklieh nach, weil im Aus
schuß dargelegt wurde, daß zumindest eine Anlage im Saar

land diese Bedingungen nicht 100 %ig erfüllen würde. Dies 
wurde bei der Beratung unseres Antrags - Drucksache 
12/4450- geäußert. 

Frau Martini, Ministerin filr Umwelt und Forsten: 

Was die tleisch- oder Wurstprodukte anbelangt, so darf ich 
noch einmal auf das vorhin Gesagte verweisen. Jeder Herstel

ler wäre hervorragend beraten, wenn er deutlich machen 
und kennzeichnen würde, daß alle Bestandteile seiner Pro
dukte aus überwachten Beständen kommen und aus nichtbri
tischen Fleischbeständen hergestellt werden. Das ist das Ein
fachste, das Beste und das Sicherste. 

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

Alle weiteren Möglichkeiten haben wir rechtlich nicht, da wir 
über das europäische Recht und die entsprechenden Be

schlüsseder Kommission gehalten sind, solche Produkte nicht 

aus dem Verkehr zu ziehen. 

Zu Ihrer zweiten Frage: Wir haben im Bundesgebiet die Her~ 

stellung von Tierkörpermehl schon immer unter völlig ande
ren Bedingungen betrieben, als dies in Großbritannien der 

Fall war. - Deshalb kann ich nur noch einmal wiederholen: 
Wir können die Sicherheit gewährleisten, daß keine BSE

Erreger bei der Herstellung von Tierkörpermehl in Deutsch
land übrigbleiben. 

Prlsident Grimm: 

Es gibt keine weiteren Zusatzfragen. Die Mündliche Anfrage 

istdamit beantwortet und die Fragestunde beendet. 

Ich rufe Punkt 2 der Tagesordnung auf: 

AKTUELLE STUNDE 

•) .. Dringender Handlungsbedarf zur 
Neuregelung des ÖPNV" 

auf Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 12/5085-

b),. Meisterförderung in Rheinland~Pialz .. 
auf Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 12/6141-

Zu dem ersten Thema erteile ich für die antragstellende Frak

tion HerrnAbgeordneten Dr. Gölter das Wort. 

Abg. Dr. G61ter. CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 
Bundesgesetzgeber hat im Dezember 1993 die Zuständigkeit 
fOr den Schienenpersonennahverkehr auf die Llnder Ober

tragen. Die Neuregelung beginnt ab 1. Januar 1996, also in 
zehneinhatb Monaten. 

Der Minister für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und 

Weinbau hat vor vielen Monaten in der Öffentlichkeit mehr-
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fachdie Grundzüge der beabsichtigten Gesetzgebung vorge-

tragen. Der Gesetzgebungsentwurf läßt aber weiter auf sich 
warten. 

Meine Damen und Herren, ich kann nicht unterstellen, daß 

der Gesetzentwurf irgendwo im Dreieck zwischen Verkehrs

minister, Innenminister und Finanzminister verschüttet ge

gangen ist, so schwierig es bei dieser Materie ist, sich auf ein 
Konzept zu einigen. Das wissen wir auch. 

Wir wollen nicht, daß das Parlament einen Tatbestand, der 
der Landesregierung seit mittlerwelle 14 Monaten bekannt 

ist, am Schluß im Schweinsgalopp beraten muß. Wir befürch

ten, daß der G~setzentwurf im Mai kommt und daß uns dann 

der Verkehrsminister mit seinem bekannten Landauer Bu

bengesicht klarmacht, daß wir ihn bis Juni beraten haben 

müssen, weil sonst die Umsetzung nicht klappt. 

Deshalb haben wir heute die Aktuelle Stunde mit der Bitte 

verbunden, diesen Gesetzentwurf so zügig zu verabschieden, 

daß er 

1. im März eingebracht werden kann. Dann kann er vor der 

Sommerpause verabschiedet werden. 

2. Wir haben die Sorge, daß ein schön formulierter Gesetz

entwurf auf uns zukommt, ohne daß wirklich klar ist, wer 

-und. letztlich wie- die im Zusammenhang mit dem ÖPNV vor 

allem in schwach strukturierten Regionen auftretenden er

heblichen Kosten bezahlen soll. 

Meine Damen und Herren, ich muß diese Sorge ganz kurz er
läutern. Wir wissen, wieviel Geld der ~Bund dem Land 

Rheinland-Pfalz in den niichsten Jahren zur Verfügung stellt. 

Dieses Gesetz soll- so will es der Bundesgesetzgeber- insbe

sondere für den SPNV zur Verfügung gestellt werden. Dort, 

wo es keine Schiene gibt. kann ein Teil des Geldes· das war 

der Sinn der Beratungen, wenn man vor allen Dingen auch 

die Protokolle_des Bundestags nachliest- für den Straßenge

bundenen ÖPNV zur Verfügung gestellt werden. 

Wir fragen die Landesregierung: Wie will sie die Regionalisie

rungsmittel zwischen Schiene und Straß:n aufteHen? 

Wir fragen die Landesregierung: Welcher Anteil der zurück

gehenden Mittel nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungs

gesetz- der Bund muß sieangesichtsseines Engagements bei 

der Regionalisierung des SPNV kUrzen- soll in Zukunft für 

den ÖPNV zur Verfügung gestellt werden? 

Wir fragen die Landesregierung schließlich. welche origin:iw 

renLandesmittel in Zukunft eingesetztwerden sollen. 

Oie Fragen, die i<:h formuliert habe, stehen bei jedem der vie

len Gespräche, die wir in den-letzten Wochen geführt haben, 

im Vordergrund. Der Einwand, die meisten der gestellten Fra

gen kOnnten doch erst im Zuge der Haushaltsberatungen der 

nächsten Jahre entschieden werden, ist zwar formal ric.htig, 

hilft aber in der Sache nicht weiter. 

Wir brauchen wenigstens annähernd Klarheit über die Fi

nanzperspektiven. Meine Damen und Herren, deshalb brin

gen wir die Bitte ein. daß die Oppositionsfraktionen bei der 

Beratung dieses Gesetzes und der dahinterstehenden Finanz

perspektiven nicht schlechter gestellt werden als die Regie

rungsfraktionen. Wir können uns nämlich nicht vorstellen, 

daß sie dieses Gesetz bera~en, ·ohne gleichzeitig die Finanz

perspektiven der nächsten Jahre mit zu diskutieren. 

3. Meine Damen und .Herren, die CDU warnt die Landesregie

rung, den klassischen ÖPNV, wie es im Referentenentwurf 

geschieht· ich rede darüber, weil auch der Verkehrsminister 

Uber den Referentenentwurf geredet hat; dann dürfen wir 

auch ein Wort dazu sagen -, einerseits als freiwillige Selbst

aufgabe zu definieren, andererseits aber Ziele zu formulie

ren, die den Standard des ÖPNV vor allem in den schwach 

strukturierten Regionen gewaltig in die Höhe schrauben, so 

daß zwangsläufig große finanzielle Belastungen auf die kom

munalen Gebietskörperschaften zukommen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, Landesregierung und Landtag 

müssen sich entscheiden. Wenn der klassische ÖPNV eine frei

willige Selbstverwaltungsaufgabe sein soll, dann mUssendie 

Landkreise und kreisfreien Städte auch die Freiheit haben, 

über das Ausmaß zu entscheiden. Wenn.die Landesregierung 

aber dem ÖPNV eine glänzende Zukunft gesetzlich normie

ren will, dann muß sie auch so konsequent sein, daraus eine 

Pflichtaufgabe zu machen und klar sagen, daß sie diese 

Pflichtaufgabe zumindest überwiegend finanziert. 

Wir wollen bei dem Thema ÖPNV keine Auseinandersetzung 

um ihrer selbst Willen. Ich denke, diese Aktuelle Stunde erw 

weckt auch nicht den Eindruck. Wir sagen jetzt schon ganz 

deutlich: Wer Freiwilligkeit formuliert, muß auch bei den 

Standards großzügig sein, weil sonst die kommunalen Ge

bietskörperschaften vor allen Dingen in den schwächer struk

turierten Regionen des Landes in große Schwierigkeiten 

kommen. 

4. Meine Damen und Herren, uns und mir fällt auf, daß bei 

keinem der Gespräche, die wir geführt haben, die Lösung 

zweier pflichtzweckverbände Nord und Süd,Landesmitglied

schaft und kommunale Gebietskörperschaften, von irgend je

mand fa\l.orisiert wird. Alle, mi:tdenen wir gesprochen haben, 

lehnen diese Lösung ab. Eine Minderheit will die Übertra

gung auf regionale $trukturen. Das ist ein problematischer 

Weg. 

(Glocke des Präsidenten) 

Das will ich damit nicht sagen. Alle, mit denen wir gespro

chen haben, lehnen diese zwei Pflichtverbände ab. Deshalb 

fordern wir die Landesregierung auf, noch einmal ganz ernst-
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haftdarüber nachzudenken, ob sie nicht zumindest für den 
Einstieg und die ersten Jahre das macht, was mehr als zwei 
Drittel der Under machen mit Ausnahme von Nordrhein

Westfalen und den traditionellen Strukturen in Hessen, näm
lich eine Landeslösung. Das erscheint uns als der bessere 

Weg. 

Zum Schluß habe ich die Bitte: Bringen Sie den Gesetzent

wurf im März ein, weil wir sonst vor der Sommerpause fairer

weise nicht zu Rande kommen. - Im Herbst wa,re die Verab

schiedunQ für die Umsetzung vielleicht doch ein bißchen zu 
spät. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Für die SPD-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Schwarz. 

Abg. Schwarz, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 
Aufforderung, daß wir in der Pflicht stehen, im Rahmen der 
Neuregelung des öffentlichen Personennahverkehrs und des 
Schienenpersonennahverkehrs zu handeln, ist sicher aus der 
Sichtder Opposition ein wichtiger Tatbestand. Nur sollten Sie 
sich vor Augen führen, daß die Landesregierung und die bei
den sie tragenden Fraktionen seit der RegierungserkiArung 
im September 1991 auf dem Weg sind und all das, was zur 
Vorbereitung dieser Regionalisierung notwendig ist, bereits 

auf den Weg gebracht haben. 

lc;h verweise damit ganz einfach auf unseren eingebrachten 
Entschließungsantrag - Drucksache 12/4481 ·, in dem wir dar
auf hingewiesen haben, mit welchen Zielen wir ein Nahver
kehrsgesetz für die Zukunft konzipieren möchten. 

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

Wir haben auch immer deutlich gemacht, daß die Schiene das 
Rückgratall unserer Verkehrsunternehmen sein soll. Wir ha
ben nie einen Zweifel dar an gelassen, daß wir die Schiene fUr 
besonders wichtig und ausbaufähig halten. Dies zeigt auch, 
was der Minister im Rahmen des integralen Taktverkehrs der

zeit tut. 

Ich halte es für sehr wichtig, daß die Diskussion um die Mög
lichkeit, wie wir den SPNV in Zukunft organisieren, geführt 
wird. Die Ergebnisse- wenn Sie sagen, das Gesetz sollte mög
lich~t schnell kommen -,die bereits jetzt im Zusammenhang 
mit dem Referentenentwurf vorliegen, zeigen auch, daß nur 
marginal an diesem Gesertzentwurf VerJnderungen gefor
dert werden. Es geht um die pffichtz~kverb.lnde, aber im 
Bereich des SPNV können wir uns nicht mit anderen LAndern 
vergleichen. 

Hessen, Nordrhein~Westfalen und Baden-Württemberg ha
ben alleine aufgrundder Konstruktion in der Vergangenheit 
ganz andere Voraussetzungen, da sie auf Landesebene be
reits Verkehrsgesellschaften hatten, die so etwas machen 
können. Wir wollen mit unserem Gesetzentwurf zu den 
ZweckverbAnden auch die Zusage und den Hinweis einlösen, 
daß öffentlicher Personennahverkehr auch unter Einbezug 
der Schiene vor Ort organisiert, geregelt und mitverantwor
tet werden muß. Diese Zweckverbände geben den kommu 4 

nalen Gebietskörperschaften, den Landkreisen und den kreis
freien Städten, die Möglichkeit, sich einzubringen und zu sa
gen, wie es weitergehen soll. 

Wir halten diese Lösung mit den Pflichtzweckverbänden, 
auch wenn es nur zwei sind, deshalb für richtig, weil wir, 
wenn man sich die Pflichtzweckverbände anschaut. eine marv 
ginale Schnittstelle haben, so daß wir den Süden und den 
Norden recht gut koordinieren können. 

Wenn wir in der Vergangenheit bereits einiges getan haben, 
so macht das deutlich, wie viele Mittel zur Vorbereitung den 
kommunalen Gebietskörperschaften angeboten wurden, um 
sich auf die Tatsache 1. Januar 1996 vorzubereiten. Es gibt 
Städte und Landkreise, die diesen Weg offensiv gehen. 1991 

waren rund 60 Millionen DM für den ÖPNV zur Verfügung. 
Sehen Sie sich den Haushalt 1995 an. Darin sind es 195 Millio.. 
nen DM. Es heißt doch, daß bereits jetzt einiges geschieht, 
um ÖPNV und SPNV in der Zukunft zu organisieren. 

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

Wir werden - Herr Dr. Gölter hat darauf hingewiesen. daß 
sich der Bund mit seinen Regionalisierungsmitteln massiven
gagiert ~ in den nächsten Jahren 1 Milliarde DM zur Verfü
gung haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU, 
damit müßte es doch möglich sein, wenn die Verantwortung 
vor Ort ist, daß man einschätzen kann, was man fUr einen 
OPNV oder SPNV vor Ort braucht. Wenn man weiß, mit wel
cher QualiUt man bedienen will, dann muß man zu dem Er
gebnis kommen, daß die finanziellen Mittel dafür ausrei
chend sein werden. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, nur eines wird 
nicht geschehen. Es wird nicht möglich sein, daß die einen 
formulieren, was sie gerne hAtten, und die anderen diejeni
gen sind, die das bezahlen. Wenn Aufgabenträger, dann 
müssen die Aufgabentr:iger auch in der Verantwortung für 
das stehen, was sie vor Ort machen. Alles andere, was wir zur 
qualitativen Verbesserung tun können- damit meine ich das 
Parlament und Mittel, die wir über den Minister zur VerfO· 
gung stellen -, sollten wir tun. Das geht aber in die Qualität 
der Fahrzeuge, das geht in die Qualität der Bedienung. Das 
geht aber nicht in Betriebskostenzuschüsse. 

Wer über pflichtaufgaben philosophiert, der muß sich dar~ 
über im klaren sein, welche Aufgabe er skh aufladt; denn 
wer Pflichtaufgaben formuliert, muß Standards formulieren. 
Wer Standards formuliert, der bekommt in diesem Land 
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Rheinland-pfa[z erhebliche Probleme, schon allein_ zwischen 

den Städten Ludwigshafen und Koblenz. Es wird überhaupt 

nicht möglich sein, dies auf einen Nenner zu bringen. Die 

Leute, mit denen man vor Ort redet, akzeptieren, daß sie wis
sen, wo, mit w.3ichen Verkehrsmitteln, in welchem Takt, mit 
welcher Qualität gefahren wird. Warum sollen wir den Leu

ten nicht die Chance geben, zunächst einmal zu formulieren, 
wie es geht, und. dann auch versuchen, das finanziell zu un

terstützen? 
(Vereinzelt Beifall bei der f.D.P.

Glocke des Präsidenten} 

Noch einen Punkt. Die Kooperation wird sehr oft angezwei

felt. Die länderübergreifende Kooperation wird zum Beispiel 

von dem Verkehrsminister in Nordrhein~Westfalen mit dem 

jetzt vorliegenden Referentenentwurf sehr positiv einge

schätzt, das heißt also, mit dem Land Nordrhein~Westfalen 

wird es durchaus möglich sein, diese Kooperationsvert,räge so 
auszugestalten, daß wir einen guten, qualftativ hochwerti~ 

gen ÖPNV machen können. 

(Zuruf der Abg. Frau Fritsche, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Nur, die Leute, die sich derzeit einbringen, werden ~ das ist 

richtig~ mit ihren Meinungen gehört werden müssen, um ein 

Gesetz zu erlassen, das uns vorwärtsbringt. Nur eines ist klar: 
Dieser Gesetzentwurf des Landes Rheinland~Pfalz, der Refe

rentenent~urf, ist im Grunde genommen, wenn Sie sich alle_ 
Gesetzentwürfe im Land anschauen, der einzige, der den 
Kommunen die Möglichkeit gibt, auch mitzureden, also der 
demokratischste Gesetzentwurf. 

Schönen Dank. 

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

Präsident Grimm: 

Ich erteile der Kollegin Frau Fritsc .. he das Wort. 

Abg. Frau Fritsche. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren[ Herr Schwarz, ich 
glaube, diese Rede hätten Sie sich besser gespart; sie war 

nicl}_t gerade qualitativ hochwertig- es tut mir leid. 

(Widerspruch bei der SPD und 

von der Regierungsbank) 

Meine Damen und Herren, es ist schon bezeichnend, daß aus

gerechnet die CDU-Fraktion hier im Hause, die den ÖPNV in 

den letzten 40 Jahren konzeptionslos an die Wand gefahren 
hat- das kann man ruhig sagen-, 

(Zurufe aus dem Hause) 

sich jetzt populistisch als Retter des ÖPNV und der Hand· 
lungsfahigkeit der Kommunen aufspielt. Ich denke, da reicht 

es nicht aus, wenn besti_mmte Leute im Zug fahren, dabei et~ 
was erfahren und das dann erzählen. Die Umsetzung der Din

ge, die sie erfahren, ist schon längst beschlossene Sache. 

Eines ist wahr- darin muß. man Herrn Dr. Gölter schon recht 
geben -, Rheinland-Pfalz ist das Schlußlicht bei der Umset

. zung des Regionalisierungsgesetzes des Bundes. Fast alle al

ten Bundesländer haben ihre ÖPNV~ oder Nahverkehrsgeset

ze vorgelegt und auch schon zum Teil in Kraft gesetzt. Von 

daher gesehen ist es wirklich peinlich, wenn die rheinland
pfälzische Landesregierung sich von der Opposition zwingen 
lassen muß, über den Stand der Neuordnung im Bereich des 

ÖPNV und SPNV Rechenschaft abzulegen oder Auskunft zu 
geben, wieweit sie ist. 

Da muß man sich einmal vor Augen führen, daß es etnen Re

ferentenentwurf vom 11. November 1994 gibt~ ich hoffe, das 

Datum ist nicht Programm~. der auch schon bei den Verbän

d~n und in anderen Bereichen diskutiert wird. Herr Dr. Gölter 

führt Gespräche; wir haben auch schon entsprechende Ge~ 

spräche mit den betroffenen Gruppen geführt. Wir als Parla

mentarier haben diesen Referentenentwurf offiziell noch 

nicht zugeleitet bekommen. Es wäre der Sache sicher dien Ii~ 
eher, wenn wir frühzeitig und umfassend über die Neuord

nung des ÖPNV diskutieren könnten. Vielleicht kann die Lan

desregierung auch den einen oder anderen guten Gedanken 

hier aus dem Hause. mitnehmen. Aber einer solche Diskussion 
um neue Standards hat man sich auch schon bei der Vorlage 
unseres ÖPNV~Gesetzentwurfs im Jahre 1993 vehement wi~ 
dersetzt. 

So, wie die Landesregierung derzeit handelt, könnte man ei-
' gentlieh vermuten, sie wolle den Gesetzentwurf im Hauruck

Verfahren durchpeitschen, weil teilweise harsche Kritik von 
den Verbänden geübt wird~ Es könnte sein, daß die Landesre

gierung nicht möchte, daß diese Kritik an die Öffentlichkeit 

dringt. Die Landesregierung hat angekündigt, zwei Zweck~ 
verbände zu gründen. Egal, wie sich diese Zweckverbände or
ganisieren oder wie sie organisiert werden, eines ist sicher, es 

handelt sich hierbei um die verklausulierte Umschreibung 
einer Aufgabenwahrnehmung SPNV du.rch das Land bei einer 

. Pro-forma~Mitgliedschaft der Kommunen. Dc1s ist das schlim

me dabei. Die Praxis wird zeigen, wie schwach die Durchset
zungsmög(ichk.eiten der Gebietskörperschaften wirklich sind, 

wenn man davon ausgeht, daß das Land einen Stimmenanteil 

von ca. 52% haben soll, wie wir das vernommen haben. Wie 
soHen die kommunalen Gebietskörperschaften da noch ihre 
Ansprüche durchsetzen können? 

Kommen wir zu dem Punkt freiwillige Aufgabe oder Pflicht

aufgabe. Mit der Zuweisung des ÖPNV als freiwiHige Aufga

be schlägt das Land zwei Fliegen mit einer Klappe. Es drUckt 
sich zum einen um eine ausreichende finanzielle Ausstattung 
der kommunalen Gebietskörperschaften - das halte ich für 

besonders schliml"!"l; sie wäre auch bei einer Pflichtaufgabe 
zwingend notwendig- und teilt zum and~ren auch noch die 
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Aufgabenverantwortung für den gesamten Komplex ÖPNV 

zwischen Kommunen und Zweckverband auf. 

Meine Damen und Herren, so geht das nicht. Wir denken, daß 
das Land über entsprechende Richtlinien dafUr sorgen muß, 

daß auf der Ebene der regionalen Planungsgemeinschaften 
vollwertige Verkehrsverbünde entstehen. Die Verantwor

tung für den SPNV und den ÖPNV muß unserer Meinung 

nach regional zusammengefaßt werden. Ein·e relativ starke 
Rolle des Landes ist dabei schon durch die Bestellung des ITF 
gegeben. Das Land muß also in dem Zusammenhang integra
tiver Faktor und Partner der Regionen werden und nicht AJ
\einunterhalter des SPNV. 

Die kommunalen Gebietskörperschaften - das ist mir auch 
sehr wichtig· müssen begreifen, daß es ihre Bahn ist, die vor 
ihrer Haustür f:ihrt. Sie müssen die RegiQnalisierung als Chan· 
ce, Aufgabe und Herausforderung begreifen. 

(Lais, SPD: Und bezahlen!) 

Wir fordern daher eine Investitionsoffensive im 6PNV, das 
heißt, wir wollen weitere Umschichtungen im GVFG-Bereich 
zugunsten von Bus und Bahn und eine deutliche Aufstockung 
der Komplement:irmittel des Landes für investive Maßnah
men; denn nur mit Bundesmitteln läßt sich nun einmal kein 
öffentlicher Personennahverkehr im Lande machen. 

{Glocke des Präsidenten) 

Meine Damen und Herren, zwei Mark pro Einwohner, die mit 
Sicherheit aus den Bundesmitteln entnommen werden, sind 
schon fast lächerlich. Damit kann kein Landkreis 6PNV betrei

ben. 

(Schweitzer, SPD: Erfördert 
doch auch gar nicht[

Weitere Zurufe von der SPD} 

ln dem Entwurf, der kursiert, heißt es eindeutig, ·daß Pläne 
aufgestellt und die Na~werkehrspläne umgesetzt werden sol
len. Das halte ich für eine Frechheit. 

(Ministerpräsident Beck: Unglaublich I

Zurufe von der SPD) 

Meine Damen und Herren, zum Schluß: Wer fast nur mit Re
gionalisierungsmitteln des Bundes den 6PNV im Lande be
treiben will, der bringt den 6PNV auf der Straße und auf der 
Schiene keinen Meterweiter. 

(Zuruf von derSPD: Keine Ahnung!) 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Ministerpräsident Beck: Wie man 
so danebenreden kann!) 

PrJ.sident Grimm: 

Für die F.D.P.-Fraktion spricht nun Herr Abgeordneter Hans
Günther Heinz. 

Abg. Heinz, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Aufgrund der vielen Aktivitäten und Leistungen, die der Ver
kehrsminister dieses Landes und damit die Landesregierung 
in der Vergangenheit und bis heute im Bereich des öffentli
chen Personennahverkehrs durchgeführt haben, ist mir die 
Beantragung dieser Aktuellen Stunde zum heutigen Zeit
punkt unverständlich. 

(Beifall der F .D.P.} 

Meine Damen und Herren, schon beim ersten Doppelhaus
halt dieser Legislaturperiode hat diese Landesregierung 
einen erheblichen Schwerpunkt auf den OPNV und auf den 
Schienenpersonennahverkehr gelegt. 

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

So wurden beispielsweise schon vor Jahren neue moderne 

Zugsysteme vom Land gekauft, um die von vielen als ver
braucht und veraltet abgeschriebene Deutsche Bundesbahn 
wieder als Transportmittel attraktiv zu machen und mehr 
Verkehr auf die Schiene zu bringen. Mir geht es darum, daß 
dies vom Land in Auftrag gegeben und bezahlt wurde. 

Mit der Bahnreform wwden Anfang letzten Jahres die Deut
schen Bahnen in ein privatwirtschaftlich organisiertes Unter
nehmen überführt. Dazu waren umfassende finanzielle Sa
nierungsmaßnahmen und ein Paket an Gesetzes.llinderungen 
notwendig. Gleichzeitig wurde die Regionalisierung zum 
1. Januar 1996 vereinbart. Das heißt, ab Anfang nächsten 
Jahres sind die Under für die Aufgaben und für die Ausga
ben für den Schienenpersonennahverkehr verantwortlich. 
Gerade die Regionalisierung erfordert langwierige und 

schwierige Verhandlungen mit der Deutschen Bundesbahn 
und mit dem Bund. Insbesondere war es nicht leicht, den 
Bund davon zu überzeugen, den Ländern ausreichenden fi

nanziellen Ausgleich für diese neue Aufgabe zur Verfügung 
zu stellen. Bis heute ist das Problem der Regionalbusgesell
schaften noch nicht gelöst. Diese stellen ein wesentliches Ele

ment dar, den O?NV in der Fläche zu betreiben. 

Daß diese Reform als Jahrhundertwerk bezeichnet wird, 
macht die politische und die wirtschaftliche Dimension deut
lich. Erst als dieses Jahrhundertwerk unter Dach und Fach ge
bracht wurde, gab es konkrete Handlungsmöglichkeiten für 

da!i Land; denn erst dann hatte man eine verläßliche Grund
lage, auf der man den 6PNV überhaupt organisieren konnte. 
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Meine Damen und Herren, trotzdem hatdie La~des.regierung 

wahrend dieser schwierigen Phase weiterhin schon viele Vor

arbeiten geleistet. Sie hat ein ÖPNV-Konzept entwickelt und 

die Kommunen mit Rat und Tat sowie finanziellen Mitteln bei 
der Erarbeitung und Umsetzung integrierter Nahverkehrs

konzepte unterstützt. Sie hat den Rheinfancl-Pfalz-Takt ein

geführt, der eine enorme Kraftanstrengung bedeutet hat 

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

und der- wie Sie wissen- bundesweit als vorbildlich bezeich

net wird. 

Meine Damen und Herren, die Regionalisierung des Schie

nenpersonennahverkehrs erfordert nun ein eigenes öffent

liches Personennahverkehrsgesetz des Landes. Auch da~ 

ist- wie Sie alle wissen und wie es heute morgen schon ge

sagt wurde- in Vorbereitung. Die Landesregierung- hier der 
Verkehrsminister - hat die Grundzüge bei der Hauptver
sammlung des Landkreistages vor wenigen Wochen in 

Emmelshausen vorgestellt. Dieser Entwurf ist so angelegt, 
daß die Landkreise und kreisfreien SUdte finanziell in die La

ge versetzt werden, den ÖPNV selbst vor Ort zu planen und 
zu gestalten, dies auf freiwilliger Basis und richtigerweise mit 

dem Schienenpersonennahverkehr als Rückgrat. 

Meine Damen und Herren, Sie müssen anerkennen, daß die 

Landesregierung bei dem schwierigen Unte~nehmen ÖPNV 

frühzeitig und Zug um Zug die Dinge auf den Weg gebracht 
h!'lt, bevor die Entscheidungen in Bonn gefallen sind. 

(Glocke des Präsidenten} 

Wenn die CDU-Fraktion sich ein wenig mehr auch zum ÖPNV 

bekannt hatte und innerlich dahinterstehen würde, dann wä
re heute eine solche Diskussion nicht vonnöten. 

(Beifall der F.D.P. und bei der SPD
Bauckhage, F.D.P.: So ist es!) 

Meine Damen und Herren, diese Aktuelle Stunde belegt, daß 

sich die große Oppositionspartei völtig destruktiv am politi

schen Geschehen beteiligen will· und sich von der gestalteri

schen Politik im Grunde genommen verabschiedet. 

(BeifaH der F.D.P. und bei der SPD} 

Präsident Grimm: 

Für die CDU-Fraktion spricht noch einmal Herr Abgeordneter 

Dr. Georg Gölter. 

Abg. Dr. Gölter, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren t Wenn ich Zeit hät

te, dann würde ich jetzt Teile der Reden des Herrn Schwarz 

und den Schluß der Rede des Herrn Heinz einer kabarettisti
schen Würdigung unterziehen. Ich garantiere, Sie hätten Ih

ren Spaß dar an. Ich habe aber leider nicht die Zeit dazu. 

Herr Schwarz, ich habe nicht für eine pfJichtaufgabe plädiert. 
Ich habe auf folgendes hingewi.esen: Wenn man in einem Ge

setzentwurf den O.PNV als Daseinsvorsorge bezeichnet, dann 

sind daraus Rechtsfolgen abzuleiten. 

(Frau Fritsche, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

So ist das!) 

Wenn man in Paragraphen im Zusammenwirken von 3, 4 und 
9 so weitgehend normiert, und dies in Sätzen, die nist" und 

,.muß .. sagen, die weitreichende Ziele beschreiben, dann hat 
man de facto eine Pflichtaufgabe formuliert. 

(Schwarz, SPD: Nein!} 

. Es hilft einem dann auch nicht, wenn man in den Gesetzent
wurf hineinschreibt, es sei eine freiwillige Selbstverwaltungs

aufgabe. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Wir sind dafür, daß Sie das schreiben, aber dann muß wirklich 
Freiheit sein, vor allemangesichtsder großen finanziellen Ri
siken, die bei diesem Thema und bei den großen Erwartun

gen, die auf uns zukommen, 

(Schwarz, SPD: Das ist der Punkt!} 

weil das nämlich ein Faß ohne Boden werden könnte, vor al

lem dann, wenn man in dem Gesetzentwurf so vorgeht, wie 
Sie das im Referentenentwurf · Herr Brüderte redet darüber 
öffentlich; dann tue ich das auch, obwohl man es sonst nicht 

tut- getan haben. Das ist der Punkt, vor dem Sie stehen. Da 

müssen Sie sich schon irgendwo entscheiden. Das wird mögli
cherweise die eine Trennlinieder Auseinandersetzung sein. 

Das zweite ist die optimale Organisation des SPNV. Dazu will 

ich ihnen nur folgendes sagen: Nur die Länder, die in der Ver

gangenheit große funktionierende Verkehrsverbünde hat· 
ten, nämlich Hessen und Nordrhein-Westfalen, greifen beim 

SPNV auf das Mittel des Verkehrsverbundes. Alle anderen 
Länder, die das nicht haben--- tch weiß, wovon ich rede. Ich 
habe mich damit sehr intensiv beschäftigt, gehen Sie einmal 

davon aus. Machen wir eine Landeslösung, gehen wir schritt

weise herunter. 

(Schwarz, SPD: Wir haben bereits 

eine Landeslösung!) 
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Das ist der richtige Weg; deshalb sollten Sie über diesen Weg 

noch einmal nachdenken. 

(Beifall bei der CDU) 

Präsident Grimm: 

Für die F.D.P.-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Hans 

Hermann Dieckvoß. 

Abg, Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herrenf 

Herr Dr. Götter, Sie kennen offenbar den Referentenentwurf 

ziemlich genau. 

(Dr. Gölter, CDU: Kein Wunder!) 

- Ich werfe Ihnen das gar nicht vor. Ich wundere mich nur 

über Ihre Aktuelle Stunde. Wenn jeder genau weiß, wovon 

wir reden, was der Stand der Dinge ist und daß wir bis zum 

notwendigen lokrafttreten noch zehneinhalb Monate Zeit 

haben, 

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

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

dann frage ich nach dem Sinn dieser Aktuellen Stunde. Es wä~ 

re vielleicht noch dann sinnvoll, wenn Sie gerüchtehalber von 

einem Vorhaben hörten, das Sie in Wahrheit nicht kennen. 
Aber die Realitaten sind genau Umgekehrt. Sie wissen -wie 
viele andere auch~ ziemlich exakt, was K_ern der Sache ist. 

(Frau Fritsche, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wir hätten es gern offiziell[) 

Sie sprachen von den zwei pflkhtzweckverbänden. Das ist 

auch aus meiner Sicht ein berechtigtes Thema. Sieht man das 

derzeit bestehende Schienennetz in Rheinland~pfalz, so ist 
die Konzeption mit den beiden Pflichtzweckverbänden 
schlüssig. ln der Tat gibt es ein in sich geschlossenes südliches 

Netz im südlichen Landesteil und ein ebenso in sich geschlos~ 
senes Netz im Norden dieses Landesteiles mit einem einzigen 
Übergang, nämlich bei Bacharach. Das hei_ßt, eine gemeinsa~ 

me Planung beider in sich geschlossener Netze ist sinnvoll. 

Herr Dr. Gölter, es ergibt sich jedoch hierbei ein Rechtspro~ 

blem. Das ist das folgende: Eine solche geschlossene Planung 
ist sinnvoll und notwendig. Die Folge ist jedoch, daß sich ei~ 
ner allein nicht ausklinken darf, damit das Ganze Funktions~ 

fähig bleibt. Es stellt sich die Frage: Handelt es sich hier um 
eine Selbstverwaltungsaufgabe, also um eine Aufgabe des 

örtlichen Wirkungsbereichs? Oder handelt es sich in Wahrheit 
nicht um eine überörtliche Aufgabe? Das ist eine rechtliche, 
sogar eine verfassungsrechtliche -Frage. Diese Frage muß 

noch ausführlich geprüft werden. Das ist eine Rechtsfrage. 

Frau Fritsche hat sie vorhin schon einmal versehentlich ange
deutet. 

(Mertes, SPD: Versehentlich richtig I· 

Frau Fritsche, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das ist doch die Härter) 

~Ich sage .,versehentlich richtig'", weil Ihre übrige Rede im 

wesentlichen unzutreffend war. Insbesondere sind von Ihnen 
die 2 DM der Mittel, die von den Gebietskörperschaften pro 

Einwohner gezahlt werden, völlig verfehlt dargestellt wor· 
den. 

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

Diese Mittel dienen nicht dem Betreiben des Personennah· 
verkehrs, sondern es sind konzeptionelle Mittel, die zur Vor~ 

bereitungdes Betreibens zur Verfügung gestellt werden und 

sonst nichts. 

(Beifall der F.D.P. und der SPD ~ 
Bauckhage, F.D.P.: So ist das!) 

Prlsident Grimm: 

Für die SPD-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Klaus.Jürgen 

Lais. 

Abg. Lais, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Frau Vizeprasi
dentin in spe-, 

(Frau Fritsche, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Jetztaber langsam!) 

wenn man sich wie Sie hier hinstellt und sich über die Quali

t.:lt von Reden von Kollegen dieses Hauses auslaßt, sollte man 
kritisch überprüfen, was man selbst absondert. 

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

Das war nun wirklich nicht das Gelbe vom Ei. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, was viele · auch 
Sie, Herr Kollege Dr. Götter· in dieser Diskussion vergessen 
haben, ist die Tatsache, daß wir erst am Anfang.der Diskus

sion stehen. Ich gebe Ihnen recht: Man muß sorgf.iltig disku
tiere:n. wie man Aufgaben und KostentrAger im Gesetz defi· 
niert. ~ Daß dies nicht auseinanderfallen soll, steht ebenfalls 
fest Insofern war das, was Sie ausgeführt haben, schon über

legenswert. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es wird uns in Kür~ 
ze ein Gesetzentwurf zugeleitet werden, der die Belange des 
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Umweltschutzes und der Verkehrssicherheit berücksichtigt,. 

die Absicht des motorisierten Individualverkehrs zu verrin
gern versucht und die Vorrangstellung des OPNV beim Aus

~au der Verkehrsinfrastruktur sowie die Einbeziehung der 
Verkehre, die die Landesgrenzen überschreiten, berücksichti

gen wird. Lassen Sie uns doch diesen Gesetzentwurf in aller 
Ruhe in den entsprechenden Ausschüssen diskutieren. Dann 

wolren wir auch das aufgreifen, was Sie gesagt haben, Herr 
Kollege Dieckvoß. Wie man dies mit den künftigen Zweckver
bänden organisiert, ob es ein, zwei oder drei ZweckverbAnde 

sein werden, ist noch zu klären. Es spricht aus heutiger Si~ht 
sehr viel dafür, daß es bei zwei Zweckverbänden bleibt. Ich 
denke, daß wir im Ausschuß Gelegenheit haben, darüber in 
aller Ruhe zu diskutieren. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall der SPD) 

Präsident Grimm: 

Für die La~desregierung spricht nun Herr Staatssekretär 
Eggers. 

Eggers, Staatssekretär: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 
Eckpunkte für ein ÖPNV-Landesgesetz hat S~aatsminister 

Brüderlein der Regierungserklärung zu den Perspektiven d~r 
Bahnreform und der Regionalisierung des Schienenpersonen
nahverkehrs für Rheinland-Pfalz am 10. März 1994 darge-
stellt. Dabei hat er weiter deutlich gemacht, daß das Gesetz 
auch das aufgreifen, abdecken und absichern muß, was bis
her landesweit, insbesondere auch auf kommunaler Ebene, 
auf der Grundlage des OPNV-Konzeptes der Landesregierung 
von 1991 an Um- und Neugestaltungen des ÖPNV vorbereitet 
oder bereits auf den Weg gebracht worden ist. 

Meine Damen und Herren, insofern haben wir bereits eine 

mehrjährige Phase der Vorbereitung auf das, was nun gesetz
geberisch in Angriff zu nehmen ist, absolviert. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Richtig!} 

Wir sind deshalb auch nicht im Rückstand. Als l,.and 
Rheinland-pfalzauch deshalb schon nicht, weil es bisher kein 
anderes Bundesland gibt, das einen solchen Gesetzentwurf 
verabschiedet hat. 

Für die Landesregierung hat die Förderung des öffentlichen 
Personennahverkehrs eine zentrale Bedeutung innerhalb der 
Verkehrspolitik. Es verwundert nicht. daßangesichtsder Auf
bruchstimmungbeim ÖPNV im Lande und der parallelen Vor
bereitung von Nahverkehrsgesetzen auch in allen anderen 
Undern unsere Gesetzesvorbereitungen mit besonderem öf
fentlichen und fachlichen Interesse begleitet werden. 

So sind bereits - die Aktuelle Stunde ist gewissermaßen ein 
Ausdruck dessen - im Vorfeld der parlamentarischen Geset
zesberatungen Auseinandersetzungen um die Neuregelung, 
auch von der Verbandsseite her, in Gang gesetzt worden. in 
diesem Zusammenhang sehe ich auch die heutige Aktuelle 
Stunde, die ich gerne nutzen will, um zu einigen Diskussions
punkten Stellung zu nehmen. 

Zunächst sehe ich hinsichtlich der ÖPNV-Aufgaben
trägerschaft von Lan_dkreisen und kreisfreien Städten an sich 
einen breiten Konsens. Hier soll im Grunde das gesetzlich be
gründet werden, was bereits mit dem vorausgegangenen 
ÖPNV-Konzeptdes Landes eingeleitet worden ist. 

Zugegebenermaßen bestehen allerdings über die Form der 
AUfgabenzuweisung als freiwillige Aufgabe oder als Pflicht
aufgabe der Selbstverwaltung unterschiedliche Auffassun
gen. Führt man diese jedoch auf den eigentlichen Kern zu
rUck, so kann man- glaube ich - feststellen, daß es den Ver
fechtern einer Pflichtaufgabe dabei auch ganz wesentlich um 
finanzielle Erwartungen geht. 

Die finanziellen Anforderungen lassen sich jedoch durchaus 
gesondert betrachten. Wir sollten deshalb keine pfJicht be
gründen, die eigentlich niemand will, sondern vielmehr den 
ÖPNV der freien kommunalen Gestaltung überantworten. 
Herr Dr. Gölter, dies muß allerdings mit der Konsequenz ge
schehen, daß man keine Standards von Gesetzes wegen fest
schreibt. Das ist auch nicht vorgesehen. Der Spielraum der 
Kommunen muß natürlich gewahrt werden. 

Mir scheint, daß dies ein gangbarer und erfolgversprechen
der Weg ist. Der Umstand, daß sich bei der Umsetzung des 
ÖPNV-Konzeptes die Landkreise sowie die kreisfreien Städte 
intensiv betätigen, zeigt meines Erachtens, daß "dieser Weg 
jetzt auch weitergegangen werden sollte. 

Meine Damen und Herren, es ist weiterhin unumstritten, daß 
der Schienenpersonennahverkehr mit Rücksicht auf seinen 
weitr.1umigen Netzzusammenhang nicht zerstückelt werden 
darf und deswegen eine großräumige Regelung für die Auf
gabenträgerschaft gefunden werden muß. Wir haben mit 
den vorgesehenen SPNV-Zweckverbänden Nord und Süd Re~ 
gelungen vorbereitet, die dem vorhandenen Netz im Lande 
in besonderer ~eise Rechnung tragen. Das ist gerade deut
lich gemacht worden. 

Dabei ist ein entscheidender Punkt daß Schnittstellen von 
Schienenverbindungen zwischen mehreren SPNV·Zweckver
bänden soweit wie möglich vermieden werden müssen. Das 
ist mit der Schnittstelle Bac.harach gewissermaßen erreicht. 

Selbstverständlich kann man bei den hier zu treffenden Netz
einteilungen auch über andere Lösungen diskutieren. Es wird 
jedoch keine andere Lösung den Erfordernissen. des SPNV
,Netzes sowie den Anforderungen an eine rationelle und ef
fektive Organisation in gleicher Weise gerecht. 
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Soweit als eine alternative Lösung die Möglichkeit einer 
Wahrnehmung der SPNV-A'-\f9abenverantwortung durch das 
Land diskutiert und dabei auf Konzepte in einigen anderen 

Undern verwiesen wird, darf ich die generelle Zielsetzung 
der Regionalisierung des ÖPNV nochmals in das Bewußtsein 
rücken. Es liegt die allgemeine Erkenntnis zugrunde, daß der 

ÖPNV am besten vor Ort, also auf kommunaler Ebene, ge

plant und am effektivsten und kostengünstigsten gestaltet 
werden kann. 

Dies war nicht zuletzt eine der tragenden Zielsetzungen, die 
der Bahnreform und insbesondere der Regionalisierung des 
SPNV durch Bundesrecht zugrunde gelegen haben. 

Wenn wir- wie es unserer Zielvorgabe entspricht- weiterhin 
integrierte Gesamtangebote im ÖPNV mit durchgehenden 
Fahrplänen und Tarifregelungen entwickeln wollen, setzt 
dies ebenfalls eine Gestaltung auf kommunaler Ebene, auf 
der Ebene der Kreise und der kreisfreien SUdte, das heißt 
eine Gestaltung aus einer Hand, voraus. Deshalb sollen nach 

unserem Konzept dieselben Aufgabenträger, die für den 
straßengebundenen ÖPNV zust.andig sind, auch die Aufga
benverantwortung für die SPNV-Angebote als Träger der 
SPNV-Zweckver:,ände übernehmen. Das Land schiebt keines
wegs Verantwortlichkeiten ab, wie es gelegentlich gesagt 
worden ist, sondern verfolgt im Interesse einer effektiven 
ÖPNV-Gestaltung aus einem Guß den sich nach unserer Über
zeugung anbietenden optimalen Weg. Das Land bleibt dabei 
mit seiner Mitgliedschaft in den SPNV-Zweckverbänden und 
mit seiner Gewährtragerrolle für die Schieneninfrastruktur 
gewissermaßen verantwortlich mit im Boot. Auch insoweit 
kann keine Rede davon sein, daß sich das Land von Verant
wortlichkeiten freizeichnen will. 

Das gilt nicht zuletzt auch im Rahmen der finanziellen Aus
stattung der Zweckverbande, die noch näher beleuchtet wer
den müssen. Schließlich sollen landesseitig, um die organisa
torischen Voraussetzungen der Zweckverbandslösung so 
schlank wie möglich zu gestalten, die Amter der Straßen- und 
Verkehrsverwaltung_ am Sitz der Zweckverbände als Ge
schäftsstellen zur Verfügung gestellt werden. 

Meine Damen und Herren, ein weiterer Diskussionspunkt 
sind die in dem Entwurf zum ÖPNV-Gesetz vorgesehenen An
forderungen an die Aufstellung von Nahverkehrsplänen 
durch die ÖPNV-Aufgabenträger. Sie orientieren sich an den 

Vorgaben, die im ÖPNV-landeskonzept bereits vorgegeben 
sind und die sich in der Praxis durchaus bewährt haben. 

Wenn demgegenüber von Verbänden zum Teil gefordert 
wird, die Vorgaben in den Nahverkehrsplänen auf allgemei
ne Aussagen zu beschränken, so kann dies nach meiner Über
zeugung nicht weiterhelfen. Der OPNV braucht klare und 
eindeutige Konzepte für die Angebots- und Tarifgestaltung, 
das nicht zuletzt auch als Grundlage fUr seine Finanzierung. 
Herr Dr. Gölter, das ist aber etwas anderes als die Vorgabe 
von Standards. 

Schließlich sind die entsprechenden Festtegungen im Nahver
kehrsplan auch Voraussetzung fUr genehmigungsrechtliche 
Entscheidungen dort, wo konzessionsrechtliche BesitzsUnde 
gegenüberbesseren ÖPNV-Lösungen zurücktreten müssen. 

Einer der Schwerpunkte des ÖPNV-Landesgesetzes liegt in 
der Regelung der finanziellen Voraussetzungen. Ich darf fest
stellen, daß dem ~PNV künftig insgesamt mit den sogenann
ten Transfermitteln aus der Bahnreform erhebliche zusätzli
che Finanzierungsmittel zur Verfügung stehen werden. Dies 
sind im Endstand, ab 1997, jährlich rund 600 Millionen DM. 
Hinzu kommen Mittel aus dem Gemeindeverkehrsfinanzie
rungsgesetz, die sich nach einer Reduzierung ab diesem Zeit· 
punktauf über 120 Millionen DM belaufen und die für den 
kommunalen Straßenbau und den OPNV zweckbestimmt 
sind. 

Wenn das land daneben weiter sein bisheriges hohes finan
zielles Engagement im ÖPNV mit jährlich rund 370 Millio.
nen DM aufrechterhält, wie dies nach dem Konzept des 
ÖPNV-Gesetzes vorgesehen ist, erreichen die ÖPNV-Förder
mittel ohne Berücksichtigung des kommunalen Finanzie
rungsanteils ein Volumen von rund 1 Milliarde DM pro Jahr. 

Zur Aufteilung der Fördermittel auf die Aufgabentrc\ger ist 
festzustellen, daß die SPNV-Zweckverbände zunächst mit 
dem vollen Betrag ausgestattet werden, der für die Aufrech
terhaltung des bisherigen Angebots im Schienenpersonen
nahverkehr erforderlich ist. Ich glaube, zu dieser Aufteilung 
gibt es keine Alternative. Wir müssen mit der Neubestim
mung der Verantwortung in den Regionen zunachst an dem 
Status quo ansetzen. Dies führt zwangsläufig zu der Vertei· 
lung, die hier skizziert worden ist. Dies schließt nicht aus, daß 
sich in der Weiterentwicklung der Konzepte Verlagerungen 
ergeben. 

Es soll darüber hinaus ein zusätzlicher Verfügungsfonds von 
rund 50 Millionen DM für verkehrsverbessernde Maßnahmen 
zurVerfO:gung stehen. Einen ganz wichtigen Faktor in diesem 
Zusammenhang stellen die vom Land für Investitionsmaßnah
men im Schienenverkehr einzusetzenden Mittel dar. Nach Zu
sagen der Bahn AG gegenüber der Verkehrsministerkonfe
renz werden die hierfürvon den Undern aufgewandten Mit
tel voll bei den jeweiligen Benutzerpreisen für SPNV
Leistungen angerechnet. Damit werden sich die von den 
SPNV-Zwed:.verbänden für Status-quo-Leistungen zu zahlen
den Beträge entsprechend verringern. Für die Zweckverbän
de ergibt sich hierdurch ein erheblich größerer freier Disposi
tionsrahmen fürVerkehrsverbesserungen. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß die den 
SPNV-Zwe<kverbänden zur Verfügung stehenden Mittel voll 
zur Finanzierung der ihnen zufallenden Aufgaben ausreichen 
werden. Die kommunale Seite wird also nicht mit eigenen Fi
nanzierungsleistungen belastet. 

Was den übrigen straßengebundenen 6PNV angeht, haben 
wir heute bereits die Situation, daß dieser weit überwiegend 
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vom Land finanziert wird. Nach einer aktuellen ~rhebung ste
hen der aufgezeigten ÖPNV-Förderung aus Bundes- und Lan

desmitteln Eigenleistungen von Landkreisen in Höhe von ins

gesamt 23,6 Millionen DM gegenüber. Die Städte mit eige

nen Verkehrsbetrieben verfügen demgegenüber in aller Re
gel über Finanzierungsausgleiche im Rahmen der Querver

bundsubventionierung. Es istjedoch vorgesehen, im Rahmen 
des OPNV-Gesetzes den Landesbeitrag für die von den künfti
gen Aufgabenträgern zu leistende ÖPNV-Organisation- auch 

das ist schon kontrovers diskutiert worden - um 2 DM je Ein
wohner und damit landesweit um rund 10 Millionen DM zu 

erhöhen. 

Frau Fritsche, das ist- wie schon gesagt wurde- für konzep
tionelle, für vorbereitende, für planerische Aufgaben, nicht 

fürden Betrieb vorgesehen. 

(Frau Fritsche, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Es steht das Wort .,.Umsetzungu 

im Gesetzentwurf{
Mertes, SPD: Nehmen Sie einfach 
einmal an, daß es so ist! So viele 

können sich doch nicht irren!) 

Ich will unterstreichen, welche Zweckbestimmung dieser Mit
tel vorgesehen ist. 

Wenn in dem Gesetzentwurf, der diesem Hause noch vorzu

legen ist, Formulierungen vorhanden sein sollten, die der Dis
kussion bedürfen, besteht dafür gewiß noch die Gelegenheit. 

Mir kommt e-s darauf an, die Intention der Landesregierung 

klarzustellen. 

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

Oas bedeutet die Ausrichtung auf konzeptionelle Aufgaben. 

Wir wollen auch im straßengebundenen ÖPNV nicht nur den 
Status quo erhalten, sondern Angebotsverbesserungen errei
chen. Man macht es sich aber zu einfach, wenn man die einzi
ge Lösung darin sieht. immer mehr öffentliche Mittel einzu
fordern. Eine ganze Reihe von Verbesserungsmaßnahmen 
Jaßt sich- dafür gibt es auch im Lande viele Beispiele- durch 
eine Optimierung von Verkehrsabl~ufen ~rreichen. 

Darüber hinaus ist festzustellen, daß der ÖPNV in der Fläche 
weithin nicht defizitär betrieben.wird- auch das mu_ß man 
sich gelegentlich einmal vergegenwärtige:n -, ~ondern teil
weise sogar nicht unbeträchtliche Gewinne abwirft. Unter 
diesen Gegebenheiten bin ich davon überzeugt. daß es auf 
der dargestellten erweiterten Finanzierungsgrundlage und 
einer effektiveren ÖPNV-Organisation vor Ort gelingen wird, 
unter Ausschöpfung des durcfl die Flexibilisierung des Kon
zessionsrechts erweiterten Unternehmerwettbewerbs - auch 
darauf legen wirWert-die 0 PNV-Aufgabe zu bewältig.en. 

Zum Vorbereitungsverfahren des ÖPNV-Gesetzes gehe ich 
von einer zügigen Beratung im Ministerrat aus. Die Landesn~
gierung strebt an - Herr Dr. Gölter, insoweit halten wir an 
dem Termin plan, den wir uns vorgenommen haben, fest -. 

daß der Gesetzentwurf nach der geschäftsordnungsmäßig 
vorgesehenen Anhörung der Verbände vor der Sommerpau
se in den Landtag eingebracht werden kann. Wir geraten da
mit nach unserer Überzeugung nicht in Zeitnot, sondern ha
ben genügend Gelegenheit. den Gesetzentwurf im weiteren 
Verlauf des ~ahres gründlich zu diskutieren und rechtzeitig zu 
verabschieden. Da dies -wie ich denke- nur allgemeines In
teresse aller Beteiligten sein kann, sollte es auch keine Pro
bleme bei der Einhaltung dieses Zeitplans geben. 

Ich bedanke mich. 

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

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. Wir sind damit am Ende des ersten Teils der Aktuel
len Stunde angelangt. 

Ich darf Gäste im Hause begrüßen, und zwar Schülerinnen 
und Schüler der Beschäftigungstherapie der Schule für Berufe 

mit Zukunft in Koblenz sowie Schülerinnen und Schüler der 
Grund· und Hauptschule Neustadt an der Weinstraße mit ih

ren Lehrern. Seien Sie herzlich wi!lkommen! 

(B~ifall im Hause} 

Ich rufe das zweite Thema der AKTUELLEN STUNDE auf: 

,. MeisterfOrderung in Rheinland-P1alz'" 
auf Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 12/6141-

Für die antragstellende Fraktion spricht Herr Abgeordneter 
Franz Schwarz. 

Abg. Schwarz, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Bis 
Ende 1993 förderte die Arbeitsverwaltung über das Arbeits
förderungsgesetz die Möglichkeit einer Aufstiegsförderung 
im Rahmen der Meister- und Technikerprüfung._ Dies ist zwi
schenzeitlich gestrichen worden. Es hat durch die Ausgleichs
bank ein ,oarlehenskonzept gegeben, das zwar auch in An
spruch geno.mmen wird, aber in weiten Teilen nicht das aus
gleicht, was in der Vergangenheit durch die Arbeitsförde
rung geleistet wurde. Daß dies auch ein wichtiger Bestandteil 
der Mittelstandspolitik dieser Landesregierung ist, machen 
ganz einfach die Zahlen deutlich; denn diese Förderung ha
ben in Rheinland-pfalz in den Jahren von 1989 bis 
1993 durchschnittlich 3 600 im Handwerk, 800 in der lndu-
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strie und 950 Menschen im Bereich der Techniker in Anspruch 

genommen. Das heißt also, es war ein Programm, das die 
Möglichkeit abgab, da zu helfen, wo es um die Qualifizie

rung, die Weiterbildung, aber auch darum ging, entweder 
einen Betrieb weiterzuführen oder aber in die Selbständig

keit eines Betriebes zu gehen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Wenn man sich die Kosten ansieht- ohne daß man jetzt dar
auf eingeht, was Internatsunterbringung oder· aber den Ver

dienstausfall angeht -, so mußte man für diesen Aufstiegs

lehrgang in der Regel zwischen 6 000 DM und 

1 0 000 DM einplanen, die von den einzelnen erbracht werden 

müssen, wofür die Arbeitsförderung in der Vergangenheit 

massiv Unterstützung leistete. 

Wer also die Qualifizierung und die Weiterbildung gerade 
des Mittelstandes forcieren will, der muß dafür sorgen, daß 
auch die Gelegenheitvorhanden ist, die finanzielle Belastung 

möglichst gering zu halten. 

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

Die Ausglekhsbank ~das habe ich schon gesagt- fördert dies 

zwar. Es gibt auch in der Koalitionsvereinbarung des Bundes 
einen Ansatz, daß man ein Meister-BAföG in Gang setzen 
will. Aber diesesMeister-BAföGhängt wohl ganz einfach dar· 
an, daß man sich nicht einigen kann; denn der Haushalt 1995 

zeigt überhaupt keine Ansätze dazu. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Typis~h wie immer[) 

Vielleicht bringt die Initiative der F.D.P. im Rahmen der Auf
forderung, daß man im Bundesrat initiativ wird, eine Bewe

gungindiesen Teil der Finanzierung. 

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

Solange aber konnte und wollte die Landesregierung von 
Rheinland-Platz nicht warten. Das heißt, die Landesregierung 

hat sich zur Zielsetzung entschlossen, diesen Bereich durch 
die Möglichkeit der Gewährung eines Betrages von 
5 000 DM zu fördern. 

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

Das heißt also, junge Menschen oder aber Menschen, die sich 
selbständig machen wollen, werden durch diese 

5 000 DM eine gewisse Hemmschwelle Oberwinden können, 
um somit in die Selbständigkeit zu gelangen. Dies hat nicht 
nur einen berufsbildungspolitischen Aspekt und auch nicht 
nur einen mittelstandspolitischen Aspekt, sondern wird nach 
unserer Meinung auch einen beschMtigungspolitischen 
Aspekt haben. 

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

Das Interesse an diesem Programm ist sehr groß. Wir wissen 
aus den rückläufigen Meldungen von den Handwerkskam
mern, von den Industrie- und Handelskammern, aber auch 

von den berufsbildenden Schulen, daß sich eine Menge jun
ger Menschen, die kurz vor einem Abschluß stehen, danach 
erkundigt. Es wird daher wichtig sein, daß aus dem Ministe
rium heraus möglichst bald die erforderlichen Verordnungen 
vorgelegt werden, damit sich diejenigen, die bereits 1993 ih
re Prüfung abgelegt haben, auf den Weg in die Selbst.\ndig~ 
keit machen können. 

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

Wir erwarten von diesem Programm eine Initiative für den 
Mittelstand und auch eine Initiative hin zu mehr Beschäfti
gung. 

Vielen Dank. 

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

Prlsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Kollegen Wirtlich das Wort. 

Abg. Wittlich. CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Lie
ber Herr Kollege Schwarz, mit Ihren ständigen Attacken ge
gen die Bundesregierung locken Sie mittlerweile keinen nas
sen Hund mehr in eine trockene Stube. 

(BaucHlage, F.D.P.: Er hat gar 
keine Attacke geritten I-

Mertes, SPD: Ein rhetorisches Meisterstück, 
der sogenannte ,.opening jokeH l) 

Die Meisterprüfung ist ein Schlüssel zur Gründung neuer Ar
beitsplätze schaffender Existenzen. Die selbsUndige Aus~ 
Ubung eines Handwerks ist in Deutschland zwingend an die 
Eintragung in die Handwerksrolle gebunden. Voraussetzung 
fOr die Eintragung ist aber in der Regel -dabei soll es auch 

bleiben - eine erfolgreiche absolvierte Meisterprüfung. Die 
Meisterprüfung ist der Qualifizierungsnachweis im Hand
werk schlechthin. Hinzu kommt, daß durch die Teilnahme an 
Vorbereitungskursen für diese Meisterprüfung jene Kennt
nisse vermittelt werden, die der junge Unternehmer braucht, 
um den fachlichen wie administrativen Anforderungen, die 

in einen Betriebsinhaber gesetzt werden, gerecht zu werden. 

Wie selten zuvor hat sich die Bundesregierung in jüngster 
Zeit fUr eine Gleichwertigkeit von beruflicher und akademi~ 
scher Bildung ausgesprochen. in der Koalitionsvereinbarung 
und in der Regierungserklärung von Bundeskanzler Helmut 
Kohl kam dieses Ziel ganz deutlich zum Ausdruck. Die Förde
rung der Gleichwertigkeit zwischen allgemeiner und beruf-
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licher Bildung ist für die CDU-Landtagsfraktion eine politi
sche Aufgabe mit höchster Priorität. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU} 

Hierzu zählt ohne jeden Zweifel auch, daß bei finanziellen 

Förderungen der Weg der beruflichen Ausbildung nicht on

attraktiver als der Weg über Gymnasium und Hochschule 
wird. Auch unter Standortbeziehungen bzw. wirtschaftspoli

tischen Aspekten ist die Förderung der beruflichen Weiter
qualifizierung dringend geboten. Es ist_einerseits nicht ver

tretbar, den Studierenden über das BAföG eine Vollförde
rung zu gewährleisten, andererseits aber die angehenden 
Meister und Techniker von der BerufsausbildUngsförderung 
auszunehmen. An dieser Stelle muß einmal ein Kostenver~ 

gleich angestellt werden. 

Meine Damen und Herren,der Staat läßtsich mit guten Grün

den die akademische Ausbildung eine5 Ingenieurs jährlich 
23 000 DM- das sind bei einem mindestens a~tsemestrigen 

Studium 184 000 DM - kosten. 

(Vizepräsident ~r. Vol.kert 

Obernimmt den Vorsitz) 

Demgegenüber darf ein lisch[ermeister, dessen Meisteraus
bildung insgesamt ca. 37 000 DM kostet. nicht leer ausgehen, 

zumal er in der Regel diese Summe selbst überhaupt nicht 

aufbringen kann. 

Alles, was der Förderung der Meister- und Technikerausbil

dung dient und die Benachteiligung der beruflichen Bildung 
korrigiert, verdient deshalb unsere volle Unterstützung. Die 

im Koalitionsvertrag zwischen CDU/CSU und F.D.P. bekunde
te Absicht der Bundesregierung, die Aufstiegsfortbildung 
zum Handwerksmeister und Techniker einkommensabhängig 

zu fördern, wird von uns nachdrücklich unterstützt. ln Sonn 

arbeitet man mit Hochdruck an der Umsetzung dieser Verein
barung. 

(Pörksen, SPD: Wem wollen Sie 
das denn erzählen?} 

-Wenn man aus Bad Kreuznach kommt, bekommt man nicht 

alles mit. 

Die Bundesregierung verdient auch in diesem Punkt unsere 
aller Unterstützung und keine K.ritik. 

(Beifall der CDU) 

Das Land Rheinland-Pfalz oder eine Fraktion dieses Hauses 
braucht ganz und gar niemand erst zum Jagen zu tragen. 

(Bauckhage, F.D.P.: Was?) 

Wer sich jetzt mit dieser Thematik profilieren will, der 
schwingtsich allenfalls auf einen längst fahrenden Zug. 

(Mertes, SPD: Das ist nicht 

einma[ ein Bummelzug!) 

Die von der Landesregierung angekündigten Hilfen für Mei

ster und Techniker und hoffentlich auch für vergleichbare 

kaufmännische Abschlüsse im Falle von Existenzgründungen 

sind sicherlich, wenn auch ein bescheidener, dennoch ein 
richtiger Schritt in die richtige Richtung. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU

Mertes, SPD: Na bitte, er hat es gesagt!) 

-Vielen Dank. 

Die CDU-Fraktion trägt diese Absicht selbstverstandlieh mit, 
weil es ihre Politik ist. Meine Damen und Herren, allerdings 

müssen auch die Unzulänglichkeiten dieser Landeshilfe klar 
sein. 

1. Mit diesem Programm werden lediglich Existenzgründer 

unterstützt. Diese Gruppe macht aber nur etwas mehr als die 

Hälfte aller Meister aus. 

(Schwarz, SPO: Aber 50% sind 

doch schon etwas I} 

2. Die angekündigte Hilfe von 5 000 DM ohne Rücksicht auf 

das Gewerk ist lediglich .ein Tropfen auf den heißen Stein. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPO} 

-Herr Mertes, hören Sie doch einmal zu. 

Im Durchschnitt kostet die Meisterausbildung den Bewerber 
30000DM. 

(Zuruf desAbg. Mertes, SPD) 

-Vergleichen Sie das doch mit der akademischen Ausbildung. 

Die Spitzenbelastungen liegen bei fast 50 000 DM. 

Mit der Änderung des Arbeitsförderungsgesetzes ist die alte 

Meisterförderung aus bekannten Gründen entfallen. 

(Bauckhage, F.D.P.: Warum?

Mertes, SPO: Kön!lten Sie sie mir 
noch einmal aufzählen?) 

Die damaligen Bundesbildungsminister der F.D.P. hatten es 

leider nicht fertiggebracht, das BAföG, in das die Förderung 
tatsächlich gehört, dementsprechend auf die Absolventen 

der b'eruflichen Fort- und Weiterbildung auszudehnen. 

(Glocke des Präsidenten} 

- kh höre gleich auf. 
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Dies wird jetzt mit einem neuen Bundesbildungsminister be-

trieben. 

Meine Damen und Herren, ich werde mich nachher noch ein~ 

mal zu Wort melden. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Bauckhage. 

Abg. Bauckhage. F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! HerrWittlich, es ist 

schon merkwürdig, wenn Sie sagen, daß sich eine Fraktion 

profilieren will. Da muß man hinterfragen, warum das nötig 

ist 

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

Das istdoch in erster Linie jetzt dringend notwendig, weil das 

Arbeitsförderungsgesetz ge.\ndert worden ist. Es sieht für ei

nen Meisteranw-"rter, der ein Darlehen von 20 700 DM für 

einen Kurs von elf Monaten braucht. so aus, daß er 

30 608 DM zurückzahlen muß. Meine Damen und Herren, das 
ist ein prima Einstieg in die Selbständigkeit wenn man mit 

dieser Hypothek in die Selbständigkeit gehen muß. 

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

Ich sage deutlich, damit wird die Hürde zur Selbständigkeit 

noch einmal erhöht und das Interesse daran vermindert. 

{Mertes, SPD: So ist dasJ

ZurufdesAbg. Keller, E. W.,CDU) 

-Herr Kollege Keller, Arbeitsminister ist Herr Blüm. 

(Unruhe im Hause) 

Wir könnten lange diskutieren, wie oft dieses Arbeitsförde

rungsgesetz auch auf dem Verordnungswege deformiert 
worden ist. 

(Unruhe im Hause
Glocke des Prasidenten) 

Vizeprllsident Dr. Volkert: 

Ich bitte um etwas mehr Aufmerksamkeit. 

(Schuler, CDU: Wir sind aufmerksam[ 

Wir sind sehr aufmerksamt) 

Abg. Bauckhage. F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und HerrenJ ln Rheinland-pfalz 
gibt es fast 40 000 Handwerksbetriebe mit 267 000 Beschäf
tigten. 

(Keller, E. W., CDU: Wie heißt 
der Wi rtschaftsm inister'?} 

Das Handwerk hat sich gerade in rezessiven Phasen als ein 

stabiler und robuster Faktor der Wirtschaft erwiesen, auch im 
Hinblick auf die Beschäftigungspolitik; denn im Handwerk 

sind die wenigsten Entlassungen geschehen, nämlich gar kei
ne. 

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

Was ist zu machen? Was kann eine Landesregierung tun? Sie 

kann nurdas tun, was in ihren Möglichkeiten steht. 

Herr Kollege Wittlkh, Arbeit:sförderung, Meister-BAfOG, das 
muß bei der Bundesregieru_ng passieren. Das ist nicht Sache 

der Landesregierung. 

Wenn man weiß, daß sich 50 % der jungen Meister selbstän
dig machen wollen, so sind diese 5 000 DM schon ein Datum. 
Diese Prämie ist ein Datum. Mehr kann die Landesregierung 

nicht leisten. Sie kann auch nicht die Fehlentwicklungen auf 

anderen Ebenen kompensieren. 

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

Das kann sie einfach nicht tun. 

Ich meine, daß gerade Meister- und Technikerausbildung ent

sprechend der akademischen Ausbildung gefOrdert werden 

muß. Hier geht die Landesregierung einen wichtigen Schritt, 
indem sie für die Selbständigkeit, die immer einen Arbeits
platz und in der Folge mehr Arbeitsplätze schafft, dies vor

sieht. Dies ist auch ein arbeitsmarktpolitisches Instrumentari

um, das man nicht übersehen kann. BeschAftigungspolitische 
Impulse gehen hiervon aus. Wir meinen, dies ist ein unbüro

kratisches schnelles Handeln, um auch psychologisch den Mut 
zur Selbständigkeit zu stärken. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Rieth das Wort. 

Abg. Rieth. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! ln ihrer beispiello

sen Kahlschlagpolitik hat es die CDU/F.D.P.-Bundesregierung 
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geschafft, die als Darlehen_ angelegte Förderung nach dem 
Arbeitsförderungsgesetz für Teilnehmerinnen an Votlzeit

Meister-Vorbereitungslehrgängen zu- streichen. Auch die Zu
schüsse nach dem Arbeitsförderungsgesetz für die Unter
richtskosten sind entfallen. Als sogenannter Ersatz wurde ein 
Darlehensprogramm zur b~ruflichen Fortbildung mit wesent

lich ungünstigeren Konditionen geschaffen. Von .zinslos" ist 

da längst nicht mehr die Rede. Viel schlimmer noch aus unse
rer Sicht ist, daß die Hausbank der Antragstellerinnen oder 
des Antragstellers darüber entschei~et, ob jemand die Mei
sterausbildung machen kann oder nicht; denn die jeweilige 
Hausbank prüft zunächst einmal die Kreditwürdigkeit, ob der 
Antragsteller oder die Antragstellerio die Zins- und Tilgungs
belastungen des Bundesdarlehens überhaupt tragen kann. 

Jm übrigen liegt der Zinssatz für dieses Bundesdarlehen bei 
überB%. 

Herr Wittlich, beim Zustand dieser Banner Koalition habe ich 
auch wenig Hoffnung auf eine schnelle Änderung und eine 
bundeseinheitliche Einführung des Meister-BAföG. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und vereinzelt bei der SPD} 

Solange dieses seltsame Darlehen noch seine Gültigkeit hat, 
sollte die Landesregierung ~arauf hinwirken, daß die Kredit
würdigkeitsprüfung gestrichen wird und es nicht einer Haus

bank überlassen bleibt, wer eine Meisterausbildung de facto 
machen darf oder nicht. Wir finden das einen ziemlichen Ein
griff in die freiwillige Entscheidung, wenn einer eine Ausbil

dung durchführen wilL 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DtE GRÜNEN) 

Wir unterstützen sicher die Sicht der Landesregierung, daß 
die Maßnahme der Bundesregierung dem Ziel der Herstel
lung der Gleichwertigkeit von allgemeiner und beruflicher 
Bildung völlig entgegenläuft. 

Minister Brüderle schreibt in der Großen Anfrage zur Situa
tion der Fortbildung in Handwerk und gewerblicher Wirt
schaft, daß die Wiederherstellung der früheren Regelung 
kaum erreichbar sein dürfte, aber an einer Verbesserung ge
arbeitet würde. Das glaube ich ihm, weil auch der zuständige 

F.D.P.-Bundeswirtschaftsminister nach dern 12. Oktober 1994 

derselbe ist, und der entscheidet über diese Zusammenhän
ge. 

(Schuler, CDU: Aha!) 

Herr ß.rüderle, Sie sollten sich bei Ihrem Kollegen il") Bonn ein
mal hierüber erkundigen. 

(Zuruf aus dem Hause: Der ist nicht hier!) 

Herr Bauckhage, Koalitionsvertrag hin oder her, das wird 
noch lange auf sich warten lassen. 

Die Landesregierung sollte aber nicht dem Trugschluß erlie· 
gen, daß man ein Auto ohne Motor wieder flott macht, wenn 
man nur den Vergaser wieder "einbaut. 

Im Bundesrat und auf der Bund·Länder-Ebene ist ganz klar 
gegen die bestehende Regelurig Stellung zu beziehen. 

~eine Damen und Herren der Landesregierung, Ihr Pro· 
gramm zur Meisterförderung, diese Kopfprämie von 
5 000 DM, die Sie Ende Januar 1995 verkündet haben, ist _. 
wirklich nicht die Antwort, die die Meisterinnen und Techf'li
kerinnen für ihre Ausbildung brauchen. 

(Schwarz, SPD: Aber doch 
eine Hilfe, Herr Rieth!) 

Wenn sie sich nach abgeschlossener Prüfung eine eigene Exi
stenz aufbauen. sollen sie das tun. Aber es ist nicht fair, ihnen 
nur aufgrunddieser lnaussichtstellung der Prämie eine solche 
Zusage für eine Ausbildungsvergütung zu machen. Wir ver
langen eine Trennung, eine Ausbildungsunterstützung von 
Existenzgründungen. Es sollte nicht miteinander verknüpft 

. werden. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die Ausbildungsförderung muß gleichberechtigt mit 
fachhochschul- und Hochschulstude~ten hergestellt werden. 
Es darf nicht einseitig zu Lasten der Meister und Techniker ei
ne Verquickung erfolgen, daß nur diejenigen eine Prämie er
halten, die ihre Existenz gründen. 

(Mertes, SPD: Mehr, mehr, mehr!} 

- Herr Mertes, wenn Sie, insbesondere die Damen und Herren 
der SPD-Fraktion, die Sie auch diese Aktuelle Stunde bean
tragt haben, es ernst meinen mit der Verbesserung der ,.wei
chen Standortfaktoren" in Rheinland-Pfalz, dann sollten Sie 
ein eigenes Landesprogramm in Form eines revolvierenden 
Fonds für die Ausbildungsförderung von Meistern und Tech
nikern auflegen. Siesollten diese Aufgabe nic.ht mit der Kopf· 
prämie von 5 000 DM für Existenzgründungen verknüpfen. 

Das können Sie tun. 

Oberlegen Si.e aber einmal, ob es nicht sinnvoller wäre, mit
tels eines ·solchen Fonds die Möglichkeit zu geb~n. eine sol
che Ausbildung zu machen. Das Geld könnte dann durch eine 
entsprechend moderate Rückzahlungsverpflichtung- wie es 
auch an den Hochschulen und Fachhochschulen der Fall ist

mihel- und langfristig zurückgezahlt werden. Damit steht 
mehr .Geld zur Verfügung. Dies hat auch eine langfristige und 
perspektivische Wirkung. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Schwarz, SPD: Sie müssen die Konkurrenz 
zum Bundesprogramm berücksichtigen!) 
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-Herr Schwarz, das Bundesprogramm wird in absehbarer Zeit 
nicht kommen. Das wissen Sie genausogutwie ich. 

Wenn man es mit den Standortfaktoren in Rheinland-Pfalz 
ernrt meint, sollte man sich einen revolvierenden Fonds als 
Alternative zu dem bisher beschlossenen überlegen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Glocke des Präsidenten-
Mertes, SPD: Immer nur mehr, mehr, mehrT) 

Vizepräsident Or. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Kraemer. 

Abg. Kraemer, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Wenn ich dem Kollegen Wittlich genau zugehört habe, so hat 
dieser gesagt, es gebe keinen Grund, hier eine Attacke gegen 

die Bundesregierung zu reiten. Aber in seinen weiteren Aus

führungen hat er gleich den Beleg dafür geliefert, daß es 

mehr als notwendig ist, hier eine Attacke zu reiten; denn ei· 
ne Verschlechterung in diesem Bereich der AusbildungsfOrdew 

rung ist etwas, was wir gtsellschaftspolitisch absolut nicht 
hinnehmen können. 

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

Die Gleichwertigkeit der allgemeinen beruflichen Bildung ist 
das, was wohf alle hier im Hause erreichen wollen. Das ist 

ganz sicher. 

Herr Wittlich, die Kritik, die Sie selbst angebracht haben, zielt 
jedoch in die Richtung, daß diese Gleichgewichtigkeit offen· 

bar gar nicht angestrebt werden sollte. Eine Verschlechte-
rung in der beruflichen Ausbildung kann man einfach nicht 
hinnehmen. Der Übergang zu der Darlehensregelung durch 

die Deutsche Ausgleichsbank ist eine Verschlechterung. Ich 
glaube, das ist hier sehrdeutlich zum Ausdruck gekommen. 

(Beifall der SPD) 

Wer Existenzgrander von vornherein belastet, und zwar in ei· 

nem Ausmaß, das nicht mehr hinnahmbar ist, der muß Ietzt· 

lieh andere Dinge aufweisen, damit eine FOrderung vorge-
nommen wird. Hier ist das Land eingesprungen. Das Land hat 

eine Hilfestellung geleistet, die sicherlich notwendig war. 

Wenn man sieht, daß annähernd 50 % derjenigen, die eine 

Meisterprüfung absolvieren, selbständig werden, so ist das 
eine gesellschaftspolitische Aufgabe, die wir gar nicht hoch 
genug ansiedeln können. 

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

WirdOrfen nicht vergessen, daß das Handwerk mehr als die 
Hälfte aller Ausbildungsplätze stellt und mehr als die HAifte 
aller Stellen in unserem Land. Jeden neu geschaffenen Be-

trieb, hinter dem letztlich ein Meister steht, der sich selbstän
dig gemacht hat, müssen wir natürlich unterstützen. Ein 

ROckzug der Bundesregierung aus dieser beruflichen Auf· 
stiegsfortbildungkonterkariert alldiese Möglichkeiten. 

(Vereinzelt Beifalt bei der SPD} 

Wenn wir unsere Konjunktur stützen wollen, sind in erster Li
nie beschäftigungspolitische Maßnahmen vonnöten. Auch 
hier ist das Ziel, die Meisterförderung, sicherlich leichter er
reichbar, weil die Grundlage gelegt wird, daß fürderhin Aus

bildungsplätze geschaffen werden können. 

(Vereinzelt Beifa II bei der SPD) 

Daß es nach wie vor einen Riesenunterschied gibt zwischen 

der Förderung der allgemeinen Bildung und der beruflichen 

Bildung, ist mehr als bedauerlich. Zielrichtung muß die 

Gleichbehandlung aller Bürger sein. Wir wissen, daß auch EI· 
tern letztendlich die Chancen ihrer Kinder schon früh bewerw 

ten. Auch die Fehlentwicklungen, weg von der beruflichen 
Bildung hin zu der allgemeinen Ausbildung, ist eine Entschei· 

dungder Eltern, die dadurch zustande kommt, weil zukünfti
ge Möglkhkeite.n nicht mehr gesehen werden, daß Kinder 
den Anschluß schaffen könnten an das, was eine allgemeine 

Ausbildung zuerst verspricht. 

Insofern w so glaube ich· sind wir hier auf dem richtigen Weg, 
wenn-wir als Korrektiv zu den Maßnahmen der Bundesregie-

rung diese 5 000 DM zur Existenzgründung anbieten. Das ist 
der richtige Weg, und dem ist nichts hinzuzufügen. 

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

Negative Auswirkungen gingen von dem Beschluß der Bun

desregierung aus, positive Auswirkungen von dem, was diese 
Landesregierung hier geplant hat. Es gibt wohl keinen Zwei· 
fel daran, daß dieS 000 DM in naher Zukunft gezahlt werden 

können. 

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

Vizeprlsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat der Herr Kollege Wittlich. 

Abg. Wittlich, CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 
zweite Teil meines Vortrags kommt erst. Ich kann in weiten 
Teilen dem, was Herr Kollege Kraemer gesagt hat, ausdrückw 

lieh zustimmen, weil wir grundsätzlich nicht so sehr weit aus
einander sind. Das, was Herr Kollege Bauckhage zu machen 
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versucht, beim Waschen nicht naß zu werden, ist allzu durch~ 

sichtig. Herr Bauckhage, Sie wissen selbst,. daß die F.D.P. zum 

größten Teil die Bundesbildungsminister gest~llt hat und daß 
sie weitestgehend seit Bestehen_ der Bundesrepublik Deutsch

land an der Regierung beteiligt war. 

Ob die Meisterförderung in d"as BAföG-Gesetz kommt oder 

ob ein eigenes Gesetz ratsamer ist, muß noch mit Experten 

abgekl-ärt werden. 

(Mertes, SPD: Da bleibt uns das 

Lachen im Halse stecken!) 

Es ist jedoch müßig, heute die Debatte anzuzetteln mit der 
Absicht, der Bundesregierung etwas ans Bein binden zu wol

len und den Schwarzen Peter hin- und herzuschieben. 

(Zurufe der Ahg. Schwarz 

und Mertes, SPD} 

Den Betroffenen ist damit am wenigsten geholfen. Übrigens 

ist es nicht so, daß die Meisterförderung gänzlich weggefal

len ist. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Nach dem Auslaufen der ehemaligen Regelung wurde ein 

spezielles zinsgQnstiges Darlehensprogramm Zl!r Förderung 

beruflicher Fortbildungsmaßnahmen im Bund aufgelegt. 

(Schwarz, SPD: 8% Zinsen() 

Dieses Förderprogramm wird im Auftrag des Bundeswirt
schaftsministers von der Deutschen Ausgleich_sbank abge

wickelt. Daß dieses Programm im Umfang nicht alle Erwar
tungen erfUIIen kann: ist klar. Dies ist der Grund, weshalb in 
Bonn jetzt die gesetzlichen Bestimmungen geändert werden 

sollen. 

(Zuruf des Abg. Dr. Schiffmann, SPD) 

Meine Damen und Herren, dasMeister-BAföGwird kommen. 

Das steht eindeutig fest. Es wäre hilfreich, mit konstruktiven 

und nicht mit störenden Beiträgen den Entscheidungsprozeß 
mit zu beflügeln, 

(Schwarz, SPD: Was ist konstruktiv?) 

so daß Regelungen möglichst schnell greifen könnten. Schon 

in der Schule werden sehr früh die Weichen für die berufli
chen Werdegänge unserer jungen Leute gesteHt. Die Sorge 

Qber eine unzulängliche Unterstützung der beruflichen fort

und Weiterbildung sollte niemanden dazu verleiten dürfen, 
sich bei den eigenen Planungen oder denen der Kinder ge

gen die berufliche Bildung zu entscheiden. Kaum ein Thema 

wird mit so viel Konsens zwischen den politischen K.räften im 

land und beim Bund getragen. Deshalb müßte es doch 

eigentlich mit dem Teufel zugehen, wenn wir dieses Ziel nicht 

erreichten. Es ist richtig. daß der Gesetzgeber bald handeln 
wird. 

(Glocke des Präsidenten} 

Weniger Meisterprüfungen bedeuten weniger Qualifikation 

und weniger Existenzgründungen mit allen volkswirtschaft

lichen Einbußen. Die neue gesetzliche Regelung wQrde dazu 

beitragen, die Zahl derer, die von der Meisterprüfung aus Ko
stengründen zurückschrecken, zu verringern und den sich ab

zeichnenden negativen Trend zu stoppen. Es wäre eine bil

dungspolitisch gerechtfertigt~ und notwendige sowie volks
wirtschaftlich effiziente Lösung, mit der ein wichtiger Schritt 

zu mehr Gleichwertigkeit zwischen beruflicher und allgemei
ner Bildung getan wird. 

(Beifall der CDU) 

Vizeprasident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Bauckhage. 

· Abg. Bauckhoge, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren/ Herr Rieth, wenn 
hier von Kopfprämie gesprochen wird, dann kann rnan eine 
Menge hineininterpretieren. Es ist eine Beleidigung derjeni
gen, die in einem Meisterkurs sind. Sie sollten die Sprache 
nicht so ,.verhunzen", sondern versuchen, auf dieser Basis se
riös zu diskutieren. 

(Beifall der F.D.P.) 

Nun zu dem Fonds, den Sie hier bilden wollen. Haben Sie 

eigentlich einmal nachgerechnet, was das kostet? Herr 

Schwarz sagt: Es sind 3 600 in den Kursen. Diese Zahl multipli

ziert mit 20 000 DM- da müssen Sie sagen, wie Sie das haus

haltsmäßig darstellen wo1len, ganz abgesehen davon, daß 
Berufsbildungsförderung natürlich bei der Bundesregierung 

im Bund geschehen muß und nicht Ländersache ist. 

Wenn Sie in diesem Fall ein falsches Verständis haben, sage 
ich noch einmal: Jemand, der in die· Selbständigkeit eintritt, 

geht ein hohes Risiko ein. ln diesem Fall tritt er mit einer Vor
belastung von 30 000 DM in die Selbständigkeit ein. Es geht 

nur darum, mit dieser Prämie dieses zu erleichtern und psy

chologisch das Klima herzustellen, damit Bereitschaft zur 
Selbständigkeit besteht 

(Vereinzelt Beifall bei derSPD) 

und d~mit dadurch beschäftigungspolitische Impulse gesetzt 

werden. Das ist doch das Problem. 
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Herr Wittlich, nun zu Ihnen: Sie reden ständig davon, die 
Bundesbildungsminister hat die F.D.P. gestellt. Ich muß Sie 
einmal ein Stück weit aufklären. Das Problem ist nicht, daß 

wir die Bundesbildungsminister gestellt haben. Das Problem 

ist, daß natürlich die akademische Ausbildung in die ZusUn~ 
digkeit des Bundesbildungsministeriums, aber Gott sei Dank 

die berufliche Ausbildung in die Zuständigkeit des Wirt

schaftsministeriums fällt. 

Herr Rieth, dieser Wirtschaftsminister hat übrigens kürzlich 
gefordert, daß wir die Glekhrtellung und Gleichbehandlung 

der beruflichen und akademischen Ausbildung auch aus ge-

sellschaftlichen Gründen brauchen. Man muß sagen, überdas 
hinaus, was die Landesregierung getan hat, gibt es schon im

mer ein ExistenzgrOndungsprogramm. Ferner gibt es ein Zins

zuschußprogramm der Landesregierung. Das sind alles be
gleitende Maßnahmen, um die Selbständigkeit zu ermögli
chen und um das Risiko in den Anfangsjahren abzufangen. 

Hinzu kommt noch die Prämie, die der Wirtschaftsminister 
sehr schnell installiert hat. Das sind meiner Ansicht nach We
ge, wie wir eine konstruktive Wirtschaftspolitik in diesem 
land betreiben können und wie wir die Selbstandigkeit er

leichtern können; denn Selbstandigkeit ist auch ein StOck 

Freiheitdes einzelnen, meine Damen und Herren. 

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

Meiner Meinung nach ist es wichtig, daß wir uns an diesen 

Eckpunkten orientieren. Es ist jetzt geboten, berufliche Bil
dung und akademische Bildung gleichzustellen. ln diesem 

Fall ist der Bundesgesetzgeber und niemand sonst gefordert. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizeprlsident Dr. Volkert: 

Auf der Zuschauertribane begrüße ich Studenten für das 
Lehramt Sozialkunde der Universitat Kaiserslautern. 

(Beifall des Hauses) 

Das Wort hat Herr Kollege Rieth. 

Abg. Rieth. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Bauckhage, nur noch einmal ganz kurz zu diesem revol

vierenden Fonds. Man muß dann auch einmal eine Gesamt· 

rechnung aufmachen. Wenn Sie vorhaben, diesen Meisterin
nen und Meistern, die ihren Abschluß gemacht haben, jeweils 
5 000 DM zu geben, müssen Sie das mal 3 000 rechnen. Dann 

kommen Sie auf einen erklecklichen Betrag von 15 ~illio
nen DM, der dann allerdings als verlorener Zuschußweg ist. 

Unser Vorschlag zielt darauf, daß man sagt, diejenigen, die 
jetzt fertig werden und in das Berufsleben hineingehen, sol

len ähnlich, wie das im BAföGgeregelt ist, mittel· und lang
fristig mit entsprechenden günstigen Rückzahlungsbedin

gungen in den Fonds einzahlen. 

(Zuruf desAbg. Prof. Reisinger, F.D.P.) 

Der Betrag kann da durchaus höher sein. Es ist nicht so, daß 

der Fonds dauernd von der öffentlichen Hand gefüllt werden 
muß. Er muß einmal v~rnUnftig ausgestattet werden. Dann 
haben Sie einen dauerhaften 

(Zu rufdes Abg. Bauckhage. F.D.P.) 

und funktionierenden Ausbildungsfonds in dit>Sem Bereich. 
Das ist unser Ansatz. 

{Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Daher ist das immer noch besser als das, was Sie. ich sage es 
noch einmal -mit Ihren Kopfprämien vorhaben. Sie werden 

nicht die Effekte erreichen, die Sie mit einer umfassenden Fi

nanzierung der Gesamtausbildung Ober einen solchen Fonds 
erreichen.lch bitte, das wirklich zu berücksichtigen. Man soll
te auch einmal in der Landesregierung überlegen, wo man in 

diesem Bereich hin will. Wir haben überhaup1 nichts dage

gen, wenn sich die Landesregierung vernünftige Programme 
zur Existenzgründung überlegt. lch wiederhole noch einmal: 

Diese Geschichte darf jedoch nicht mit der Au5bildung, die 
einen gleichberechtigten Ansatz zu den anderen Ausbildun· 
gen haben muß, verknüpft werden. Dies sollten wir ganz 

strikt trennen. 

{Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Viz&prlsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Bauckhage. 

Abg. Bauckhage. F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es herrscht meines 

Wissens Übereinstimmung in diesem Hause, daß die Auffas
sung besteht, berufliche und akademische Bildung gleichzu

stellen. Es ist gut, daß wir auch den notwendigen gesell· 

schaftliehen Druck. ausüben, dies endlich umzusetzen. 

Herr Rieth, ich komme nun zu Ihnen: Sie legen schon ein 
abenteuerliches Rechnen an den Tag. Wenn Sie 10, 15 oder 
20 Millionen DM aus einem Fonds finanzieren wollen, müssen 

Sie zunächst einmalt CO bzw. 200 Millionen DM im Fonds ha
ben. Sie mOssen mir einmal sagen, woher Sie diese Millionen 
nehmen wollen. Ihre Devise ist aber ganz einfach: Wir grei· 

fen den Bürgern vorher einfach tiefer in die Tasche, um das 
Geld dann umzuverteilen. • Das kann nicht Sinn der Poli-
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tik sein, zumal die Steuerbelastung sowieso schon hoch ist. 
Wir können es uns auch aus Stabilitätsgründen nicht erlau~ 
ben, die Neuverschuldung noch höher zu fahren. Herr Rieth, 

begreifen Sie das doch e':dlich. Wenn Sie das nicht begreifen 
können, dann reden Sie nicht solch einen Unfug daher._ 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizeprasident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Staatssekretär Eggers. 

Eggers, Staatssekretär: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren{ Ausgangspunkt 

dieser Aktuellen Stunde ist die Entscheidung der Landesre
gierung vom 24. Januar dieses Jahres, erstmals eine Fortbil
dungsprämie für Meister und vergleichbare Fachkräfte zur 
Vorbereitung auf eine Existenzgriindung einzuführen. Wenn 
man sich vergegenwärtigt, daß es eine solche Fortbildungsw 
pr.amie in Berlin, in Bayern und in Vorbereitung auch in 
Nordrhein-Westfalen gibt, kann man meiner Meinung nach 

die eine oder andere Spitze in der rheinland-pfälzischen Disw 
kussionetwas relativiert sehen. 

Mit dem Landesförderprogramm für die Meisterausbildung, 
für das im Jahre 1995 4 Millionen DM bereitgestellt werden 
sollen, will die Landesregierung die Streichung der Förderung 
der beruflichen Aufstiegsfortbildung durch den Bund im Rah
men des Arbeitsförderungsgesetzes seit 1.Januar 1994 abmil
dern. Gleichzeitig soll den Jungmeisterinnen und Jungmei
stern die Existenzgründung erleichtert werden. 

Gefördert werden sollen Personen. die eine Meisterprüfung 

im Handwerk, in der Industrie. im Hotel- und Gaststätteng~
werbe, in der Landwirtschaft und in der Hauswirtschaft oder 

eine Prüfung zum Fachkaufmann bzw. zur Fachkauffrau oder 
zum Fachwirt oder zur Fachwirtin oder die staatliche Prüfung 
zum Techniker bzw. zur Technikerin nach dem 31. Dezem
ber 1993 bestanden haben. Die Förderung setzt voraus, daß 
diese Zuwendungsempfänger innerhalb von drei Jahren nach 
Ablegung der Prüfung durch Gründung, Erwerb oder Über

nahme eines Unternehmens eine selbständige Vollexistenz in 
Rheinland-Pfalz aufbauen. 

Diese beruflich besonders qualifizierten jungen Menschen, 
die gerade mit hohem finanziellen Aufwand die Meisterprü
fung bestande~ haben, sollen durch diese Prämie in Höhe 
von 5 000 DM unterstützt werden. 

(Beifall der F.D.P.) 

Wer also nach dem 1. Januar 1994 die Meisterprfifung be-

standen hat und zusätzlich innerhalb von drei Jahren eine 
selbständige Vollexistenz aufbaut, kann die Förderung bean
tragen. Die Anträge sind Ober die jeweilige Kammer an das 
Wirtschaftsministerium zu richten. Dem Antrag sind lediglich 
eine Kopie_des Meisterprüfungszeugnisses und der Gewerbe
anmeldung beizulegen. 

Das Förderprogramm soll unabhängig von anderen Hilfen im 
Rahmen der Berufsförderung zum Tragen kommen. Ich beto~ 
ne, unabhängig von anderen Hilfen. Dieses neue Förderpro
grammist nach Auffassung der Landesregierung ein greifba
rer Beitrag zur Aufwertung und Chancengleichheit der beruf
lichen.Bildung. 

Die Gewährung der Prämie ist wegen ihrer Verknüpfung mit 

einer Existenzgründung mittelstands-und beschäftigungspo
ntisch außerordentlich wichtig. Erfahrungsgemäß- dies wur
de angesprochen w macht sich jeder zweite Handwerksmeiw 
ster selbständig und beschäftigt FachpersonaL Hierdurch 
wird ein wesentlicher Beitrag zur Schaffung neuer Arbeits
plätze geleistet. 

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

Auch in der vergangeneo Rezession hat sich das Handwerk 
als besonders stabiler Sektor für den Arbeitsmarkt erwiesen. 

Zur Lösung der immer noch gravierenden Arbeitsmarktpro
bleme sind wir darauf angewiesen, daß noch mehr junge 
.Menschen als bisher das Risiko einer Existenzgründung auf 
sich nehmen. 

(Beifall der F.D.P.} 

Zur Minderung dieses Risikos und zum Anreiz einer Existenz~ 

grimdung soll das neue Landesprogramm beitragen. 

Die Wirtschaftsi'llinisterkonferenz hat einheitlich Anfang De~ 
zember 1994 die Bundesregierung aufgefordert, die Förde
rung der Meisterausbildung und damit die Grundlage für die 
Existenzbildung von Meisterbetrieben maßgeblich zu verbes

sern und ein spezielles Gesetz zur Förderung der beruflichen 
Aufstiegsfortbildung vorzulegen. Oie F.D.P.-Fraktion in die~ 
sem Landtag hat die Landesregierung aufgefordert, im Bunw 

desrat eine Initiative mit dem Ziel einzubringen, die Teilnah
me an Meisterkursen sowie an entsprechenden Lehrgängen 
der Aufstiegsfortbildung mit einem qualifizierten Abschluß 

staatlich zu fördern. 

Auch im Jahreswirtschaftsbericht 1995 der Bundesregierung 
ist ausgeführt, daß die individuelle Förderung der beruf
lichen Aufstiegsfortbildung verbessert und dabei die Gleich
wertigkeit von beruflicher und akademischer Bildung ziel
strebig verwirklicht werden soll. Hierzu strebt die Bundesre
gierung ~darüber ist gesprochen worden - eine Reform der 
Ausbildungsförderung unter Einbeziehung der beruflichen 

Aufstiegsfortbildung an. Sie will dazu entsprechende Vor~ 
schläge unterbreiten. 
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Wenn man die BemOhungen aus unterschiedlichen RichtunM 

gen, die in den zurOckliegenden Monaten zu verzeichnen 

sind, insgesamt würdigt, entspricht das Programm der LanM 

desregierung meiner Meinung nach auch einer allgemeinen 

Offentliehen Diskussion. 

(Beifall der F.D.P.) 

Es wird einer Notwendigkeit entsprochen, die eine breite Un

terstützung findet. 

Während die Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung 

Sache des Bundes ist, möchte das Land mit seinem neuen Pro

gramm auch ganz wesentlich einen beschäftigungspoliti

schen Akzent setzen. Als Folge der Streichung der Förderung 

nach dem Arbeitsförderungsgesetz war im Jahr 1994 vor al
lem im Handwerk ein deutlicher Rückgang von Teilnehmern 

an Vorbereitungslehrgängen für Meisterprüfungen festzu

stellen. Dies ist eine Entwicklung, die wir auf keinen Fall ta

tenlos zur Kenntnis nehmen können. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

'Seit Bekanntgabe der vorgesehenen Förderung geht taglieh 

vor allem aus dem Bereich des H.-ndwerks eine FOlie von An

fragen nach den Förderbedingungen und den förderkondi

tionen bei uns im Ministerium ein. Die notwendige Verwal

tungsvorschrift zur Gewährung der Fortbildungsprämie zur 

Vorbereitung auf eine Existenzgründung wird zur Zeit inner

halb der Landesregierung abgestimmt. Sobald die Verwal
tungsvorschrift in Kraft getreten ist, können die Anträge be

arbeitet werden. 

Es wurden alle Voraussetzungen zur Durchführung eines ein

fachen Verfahrens für die Bewilligung und Auszahlung der 

Existenzgründungsprämie getroffen. Meine Damen und Her

ren, ich gehe davon aus, daß die rechtlichen Voraussetzun

gen für die Gewährung der Prämie für Existenzgrfmder in 

Kürze vorliegen werden und damit die ersten Auszahlungen 

erfolgen können. 

Ich bedanke mic:h. 

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

Vizeprlsident Dr. Volkert: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht mehr vor. Dann stelle 

ich fest. daß damit auch der zweite 'Teil der Aktuellen Stunde 
beendet ist. 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Sc:hülerinnen und 

Schü \er der Fritz-Straßmann-Realschule in Mainz. 

(Beifall des Hauses) 

Ich mache darauf aufmerksam, daß die Fraktionen beschlos

sen haben·. auf eine Mittagspause zu verzichten. 

Ich rufe jetzt die Punkte 7, 8, 9 und 10 der Tagesordnung auf: 

. .. tes Landesgesetz zur Änderung der Landes

bauordnung Rheintand~P1atz (LBauO) 

Gesetzentwurf der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 12/1745 ~ 

Zweite Beratung 

dazu: 

BeschlußempfQhlung des Haushalts-

und Finanzausschusses 

-Drucksache 1215893-

... tes Landesgesetz zur Änderung der 

Landesbauordnung Rheinland-?fa~z 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drudesache 12/3238-

Zwehe Beratung 

dazu: 

Beschlußempfehlung des Haushalts-

und Finanzausschusses 
~ Drucksache 12/6040 ~ 

Änderungsantrag der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

- Drucksac:he 12/6140 ~ 

Antrag der Fraktion der CDU 

-Entschließung· 

-Drucksache 12/6142-

Antrag der Fraktion der SPD 

-Entschließung-

-Drucksache 12/6144 ~ 

Änderung derVerwaltungsvorschritt 

zur Ermittlung des Stellplatzbedarfs 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

- Entschließung-

- Drucksac:he 1211746-

dazu: 

Beschlußempfehlung des Haushalts-

und Finanzausschusses 

·Drucksache 12/5894-

Beteiligung privater Sadwerstlndiger 

am Baugenehmigungsverfahren 

Antrag der Fraktion der F.D.P. 

-Drucksache 1215847-

Zu den Punkten 7 bis 9 ist jeweils Herr Abgeordneter ltzek Be

richterstatter. Ich erteile dem Herrn Berichterstatter das 

Wort. 
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Abg.ltzek. SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich weiche heute 

etwas von der üblichen Berichterstattung ab, weil 

1. der Gesetzent_wurf der Landesregierung schon aus dem 
Jahre 1993 stammt, 

2. weil sehr viele Diskussionen sowOhl im Unterausschuß 

.,Landesbauordnung" als auch im Haushalts- und Finanz

ausschuß geführt worden sind. 

Deshalb bin kh der Meinung, daß man die Berichterstattung 
etwas ausführlicher gestalten sollte. 

Meine Damen und Herren, zum Ablauf und Ergebnis der Be

ratungen darf ich auf die Drucksachen 12/1745/3238/1746 so
wie die vorliegenden Beschlußempfehlungen des Haushalts~ 
und Finanzausschusses - Drucksachen 12/5893/6040/5894 -

verweisen. 

Mit der Drucksache 12/6040 empfiehlt Ihnen der Haushalts
und Finanzausschuß eine Neufassung der Landesbauordnung 
deshalb, we'il ihm dies angesichtsder weitreichenden, über 
den Gesetzentwurf der Landesregierung hinausgehenden 
Änderungen als sachgerecht erschien. 

Lassen Sie mich nun auf die vom Haushalts· und Finanzaus

schuß empfohlenen wesentlichen Neuerungen eingehen: 
Zum. einen wurden mit der Neufassung die bereib: durch den 
Gesetzentwurf der Landesregierung gesetzten Schwerpunk
te aufgegriffen. Es handelt sich hierbei - ich erinnere an die 
erste Lesung- um die Bestimmungen zur Umsetzung der EG
Bauproduktenrichtlinie in Landesrecht{§§ 18 bis 22 c), um die 
verstärkte Berücksichtigung ökologischer Belange beim Bau
en, etwa durch die um den Schutz der natürlichen Lebens
grundlagen erweiterte Generalklausel des § 3, aber auch 
durch eine Reihe von Einzelregelungen, wie in § 38 Abs. 4, 
wonach bei gewerblichen Anlagen mit hohem Trinkwasser
verbrauch die Wiederverwendung des Brauchwassers vorge
schrieben werden kann, oder§ 4:2 Abs. 6,.der für jede Woh
nung einen eigenen WasserZ:~hler vorschreibt, und um die Er
weiterung des Katalogs der gemäß § 49 behindertengerecht 
zu gestaltenden Anlagen. Danach sollen.unter anderem Gast

stätten, Beherbergungsbetriebe, Schulen, Hochschulen,·Arzt
pra.xen und ähnliche Einrichtungen der Gesundheitspflege 
künftig den Bedürfnissen von Behinderten, aber auch denen 

alter Menschen und Müttern mit KleinkinQern entsprechend 
gebaut werden. 

Der Ausschuß hat insoweit mehrheitlich die sich aus dem Ge
setzentwurf der Landesregierung ergebenden Änderungen 
in die Neufassung der Landesbauordnung.übernommen. 

Zum anderen soll mit den Empfehlungen des Haushalts- und 

Finanzausschusses aber auch ein Schritt hin zU einer weiteren 
Vereinfachung und Beschleunigung des Baugenehmigungs-

verfahrensgetan werden. Hierzu hat der Ausschuß entspre
chend den Anträgen der Fraletionen der SPD und F.D.P. vor
gesehen, 

1. die Erweiterung des vereinfachten Genehmigungsverfah
rens in Kombination miteiner Genehmigungsfiktion, 

2. die Einführung der Genehmigungsfreiheit für die in§ 65 a 
Abs. 1 genannten Wohnungsbauvorhaben und 

3. die verstärkte Beteiligung privater Sachverständiger im 
Baugenehmigungsverfahren. 

Das mit der Landesbauordnung 1986 eingeführte und durch 
das Gesetz vom 8. April 1991 erweiterte vereinfachte Geneh
migungsverfahren hat sich in der Praxis bewährt und bisher 
schon zu einer erheblichen Vereinfachung und Beschleuni
gung des Genehmigungsverfahrens beigetragen. 

Es erschien dem Ausschuß deshalb folgerichtig, dieses be
währte Verfahren auf alle Gebäude der Gebäudeklasse 3 aus
zudehnen, das heißt, dle derzeit noch geltenderl Beschrän
kungen auf Gebäude mit nicht mehr als sechs Wohnungen 
sollen künftig entfallen. 

Darüber hinaus empfiehlt der Ausschuß aber auch mit § 65 
Abs. 4die Einführung einer Genehmigungsfiktion im vere'm

fachten Genehmigungsverfahren. Zwar haben die Baugeneh

migungsbehörden bereits nach geltendem Recht über Vorha
ben, die im Bereich eines Bebauungsplans liegen oder für die 
ein Vorbescheid erteilt wurde, innerhalb eines Monats nach 
Eingang der vollständigen Bauunterlagen zu entscheiden. An 
den fruchtlosen Ablauf dieser Frist sind jedoch derzeit keine 
unmittelbaren Rechtsfolgen geknüpft. 

Die Neufassung sieht demgegenüber für alle Vorhaben im 
vereinfachten Genehmigungsverfahren - mit Ausnahme für 
Vorhaben im Außenbereich -_eine Genehmigungsfiktion vor. 

Entscheidend für die Baugenehmigungsbehörde ist nach wie 
vordie Frist von einem Monat. Aus wichtigem Grund, also ins
besondere bei der Beteiligung anderer Behörden oder bei 
der Entscheidung über Ausnahmen und Befreiungen, kann 
diese Frist bis zu zwei Monaten verlängert werden. Die Frist 
beginnt grundsätzlich mit der Feststellung der Vollständig

keit des Bauantrags. Das Datum dieser Feststellung ist dem 
Antragsteller mitzuteilen. Bei Vorhaben, für die das Einver
nehmen der Gemeinde gemäß § 14 Abs. 2 Satz 2 oder § 36 
des Baugesetzbuches erforderlich ist, beginnt die Frist jedoch 
erst mit dem Eingang der Mitteilung über die Entscheidung 
der Gemeinde. ln diesen Fällen ist demnach spätestens nach 
drei Monaten, bei Fristverlängerung nach fünf Monaten zu 
entscheiden. '_Nird der Bauantrag innerhalb der maßgebli
chen Frist nicht positiv oder negativ entschieden, gilt die Ge
nehmigung dann als erteilt. 

Von dieser für das rheinland-pfälzische Bauordnungsrecht 

wesentlichen Neuerung, die im Ausschuß von den Mitglie
dern der Fraktionen der SPD, CDU und F.D.P. getragen wur-
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de, wird eine weitere Verfahrensbeschleunigung erwartet. 
Sollte sich die Genehmigungsfiktion in den kommenden Jah

ren bewähren, dann sollte -so war jedenfalls der Ausschuß 

mehrheitlich der Auffassung - überlegt werden, ob sie auch 
. auf andere Genehmigungsverfahren ausgedehnt werden 

kann. Der Ausschuß hat mit seinen Empfehlungen jedoch nur 
einen weiteren Schritt getan, um den Wohnungsbau in 

Rheinland-?falz zu erleichtern. Das war unser Anliegen. 

Künftig- so die Regelung des neuen § 65 a- können Wohnge

bäude der Gebäudeklassen 1 bis 3, die im Bereich eines Be
bauungsplans oder einer Satzung nach § 7 des Maßnahmen

gesetzes zum Baugesetzbuch liegen, grundsätzlich ohne Bau
genehmigung errichtet werden, wenn sie den Festsetzungen 
des Bebauungsplans oder der Satzung entsprechen und eine 
Erschließung gesichert ist. 

Von dieser Genehmigungsfreiheit sind auch die sogenannten 
baulichen Nebenan lagen, wie etwa Garagen oder ähnliches, 
erfaßt. Selbstverständlich entbindet die Genehmigungsfrei~ 
heit dieser Wohnungsbauvorhaben nicht von der Verpflich
tung zur Einhaltung der Anforderungen, die durch baurecht
liehe oder sonstige öffentlkh-rechtllche Vorschriften an bau~ 
Iichen Anlagen ebenso wie an die vorzulegenden Bauunterla
gen gestellt werden. Deshalb sind zum Beispiel auch künftig 
die Bauunterlagen durch einen bauvorlageberechtigten Ent
wurfsverfasser zu unterzeichnen und Standsicherheitsnach
weise vorzulegen. 

Durch die Verweisungen in Absatz ~ der Bestimmungen ist 
schließlich sichergestellt. daß auch die wesentlichen Vor
schriften über die Bauüberwachung entsprechend zur An
wendung gelangen. Unter dem Gesichtspunkt der Gefahren
abwehr sind daher mit der vorgesehenen Genehmigungsfrei
heit der genannten Wohnungsbauvorhaben keine erkennbar 
höheren Risiken verbunden, zu mal sich die Überprüfung die
ser Vorhaben auch nach geltendem Recht im vereinfachten 
Genehmigungsverfahren nach § 65 im wesentlichen auf bau
planungsrechtliche und sonstige öffentlich-rechtliche Anfor

derungen, wie etwa die des Denkmalschutzes, des Immis
sionsschutzrechts oder des Landespflegegesetzes, be
schränkt. 

Darüber hinaus soll die Gemeinde das Recht erhalten, die 
Durchführung eines Genehmigungsverfahrens auch bei die

sen an sich genehmigungsfreien Bauvorhaben zu verlangen, 
etwa dann, wenn sie beabsichtigt, eine Veränderungssperre 
zu beschließen, und Wenn sie glaubt, daß dem Vorhaben 
öffentlich-rechtliche Vorschriften entgegenstehen. Eine ent
sprechende Erklärung der Gemeinden ist aber binnen Mo
natsfrist abzugeben. Vor Ablauf dieser Fristen bzw. bis zu 
einer gegenteiligen Äußerung der Gemeinde darf mit der 
Ausführung des Bauvorhabens dann allerdings nicht begon
nen werden. 

Aber nicht nur der Gemeinde soll im Hinblick auf die Pla~ 

nungshoheit einen Anspruch auf Durchführung eines Geneh
migungsverfahrens eingeräumt werden. Nach Absatz 5 der 

Be~timmung soll auch dem Bauherren eine entsprechende 
Option zustehen, das heißt, auf dessen Verlangen hin soll 
über die Zulässigkeit des Vorhabens im vereinfachten Geneh
migungsverfahren entschieden werden . 

Nach Auffass·ung der Vertreter der Fraktionen der SPD und 
F.D.P. ist mit der Einführung der Genehmigungsfreiheit für 
bestimmte Bauvorhaben eine positive Signalwirkung auf 
dem privaten Wohnungsbau verbunden. Oie Vertreter der 
Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vermoch
ten sich dieser Auffassung allerdings nicht anzuschließen. Sie 
befürchten vielmehr, daß sich trotzder grundsätzlichen Ge
nehmigungsfreiheit kein Zeitgewinn bei der Realisierung von 
Bauvorhaben ergibt, letztlich also in der Öffentlichkeit nicht 
zu erfüllende Erwartungen geweckt würden. 

(Zuruf von der CDU: Genauso ist esl} 

Auch hier muß sich zeigen, wie sich diese Bestimmung sowie 
die Genehmigung~fiktion, mit der im Bereich des vereinfach
ten Verfahrens Neuland betreten wird, in der Praxis bewäh
ren. Das wird man sehen. Es gibt auch einige Anträge hierzu, 
die dann zu gegebener Zeit eine Berichterstattung fordern. 

Meine Damen und Herren, wie bereits eingangs erw~hnt, 

gibt es noch einen weiteren Schwerpunkt, auf den ich hin
weisen möchte, nämlich die verstärkte Beteiligung privater 
Sachverständiger bei der bauordnungsrechtlichen Prüfung. 

Nach § 64 Abs. 4 in der Fassung der Beschlußempfehlung 
lcann der Bauherr künftig Bescheinigungen eines Sachver· 
ständigen oder einer sachverständigen Stelle, etwa über eine 
bauordnungsrechtliche Prüfung, aber auch über eine PrO· 
fung sonstiger erforderlicher Nachweise verlangen, mit der 
Folge, daß die Erfüllung der bauaufsichtsrechtlichen Anfor
derungen insoweit vermutet wird. Ein Teil des früher durch 
die Baugenehmigungsbehörde durchzuführenden Prüfungs
verfahrens kann damit auf Private übertragen werden. Gera· 
de im Bereich von gewerblichen Anlagen oder größeren 
Wohnbauprojekten können mit dieser Verlagerung die Bau

behörden entlastet und damit das Genehmigungsverfahren 
insgesamt beschleunigt werden. 

Wegen der im übrigen durch den Ausschuß beschlossenen 
Neuerungen, beispielsweise die Einführung einer Frist zur 
PrUfung der Vollständigkeit des Bauantrags und der Bauun
terlagen von zehn Werktagen in § 64 Abs. 2, die Verfahrens· 
vereinfad10ng bei der Ersetzung des gemeindlichen Einver
nehmens in § 68 a oder die Erweiterung der zulässigen Ver
wendungszwecke für die sogenannten Ablösegelder im Sin
ne des § 45 Abs. 5, darf ich Sie auf die Drucksache 12/6040 
verweisen, in der alle gegenüber der geltenden Landesbau
ordnung vorgesehenen Neuerungen durch Unterstreichung 
gekennzeichnet sind. 

Den weitergehenden Forderungen der Fraktion BÜND
NIS 90/DlE GRÜNEN hinsichtlich einer generellen Genehmi~ 
gungspflicht für Stellplätze oder der Verwendung der Ablö
segelder, etwa für Verbesserungsmaßnahmen im Bereich des 
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Fahrradverkehrs, vermochte sich die Ausschußmehrheit da
gegen nicht anzuschließen. Die Beschlußempfehlung lautet 
daher: Ablehnung des Gesetzentwurfs - Drucksache 
12/1745- und des Antrags- Drucksache 1~/1746- der Frak

tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

Meine Damen und Herren, ich möchte mich zunächst bei de

nen, die daran mitgearbeitet haben, dem Unterausschuß 
"Landesbauordnung", auch Ihren Mitarbeitern, Herr Staats
sekretär Dr. Sarrazin, aber auch dem Wissenschaftlichen 
Dienst des Landtags recht herzlich bedanken. Es war eine 
Menge Arbeit. Ich bitte Sie um Zustimmung zur Beschluß.. 

empfehlungdes Haushalts- und Finanzausschusses- Drucksa

che 12/6040 •. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Ich danke dem Herrn Berichterstatter für seinen Bericht und 
eröffne die Ausspract1e. 

Ich erteile Herrn Kollegen Happ das Wort. 

Es ist eine Redezeit von 15 Minuten je Frakt.ion vereinbart. 

Abg. Happ, CDU: 

Herr PräSident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der. 
Berichterstatter hat· bereits ausführlich über das materielle 
Baurecht berichtet, so daß wir uns in unseren Beiträ,gen kurz 
fassen können. 

(Beifall bei CDU und SPD) 

Der Gesetzentwurf und der Antrag der Fraktion BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN- Punkt 7 und 9 der heutig.en Tagesord
nung - wurden schon in d~r Plenarsitzung am 15. Ju
li 1992 erstmals beraten. Es handelt sich hierbei um die Ände
rung der Landesbauordnung mit dem Ziel der Errichtung von 
Fahrradstellplätzen und die Verwendung der Ablösebeiträge 
sowie um die Änderung der Verwaltungsvorschrift zur Er
mittlung des SteHplatzbedarfs. Da die Landesregierung signa
lisierte, eine Regierungsvorlage zur Änderung der Landes
bauordnung in Kürze vorzulegen, faßten wir damals den Be
schluß, diese Punkte gemeinsam mit der Änderung der Lan
desbauordnung zu beraten. 

Die Zeit ging ins Land -der Gesetzentwurf der Landesregie
rung zur Änderung der Landesbauordnung trägt das Datum 
vom 22. Juni 199.3. Die erste Beratung erfolgte am 1. Ju
li 1993 mit der Überweisung an die AusschUsse. 

Der Regierungsentwurf beinhaltete die Übernahme europäi-

sehen Rechts, nämlich die Einfügung der sogenannten Bau
produktenrichtlinie in die Landesbauordnung, die Übernah
me von Belangen des Umweltschutzes sowie eine Änderung 
der Bestimmungen über S~llplätze und die Verwendung der 
Ablösebeiträge.lm Laufe der Beratungen erhielten wir mehr~ 
fach erst bei Beginn der Sitzungen neue Vorlagen, die einer 
vernünftigen Beratung nicht geradedienlich waren. 

Hierbei war nicht immer klar e~kennbar, ob die Vorlagen und 
.Vorschläge vQn der Landesregierung, der SPD~Fraktion bzw. 
den Koalitionsfraktionen und/oder der Landesregierung in 
vorauseilendem Gehorsam erfolgten. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

ltzek, SPD: Waren Sie dabei?) 

Haupt-, Dreh~ und Angelpunkt war bzw. wurde die Beschleu
nigung der Baugenehmig~ngsverfahren. Während die SPD
fraktion bereits medienwirksam das genehmigungsfreie Er
richten von Wohnungsbauvor~aben verkündete, war es un~ 
sere Vorstellu11g, das seit 1986 eingeführte vereinfachte Ge
nehmigungsverfahren weiterzuentwickeln. Ich werde hierauf 
noch zurückkommen. 

Beachtet man die lange Beratungszeit, so könnte man erwar· 
ten, daß das, was lange währt, endlich gut wird. Schreiben, 
die uns erreichten, und die Presseberichte der letzten Wo
chen lassen hier Zweifel aufkommen. Da lesen wir .,vorgese
hene Noveriierung der Landesbauordnung ein Flop, Bürger 
gegen Genehmigungsfreiheit von Bauvorhaben, Bildung ei
ner Bürg.ervereinigung gegen die Genehmigungsfreiheit von 
Bauvorhaben" usw. Wir werden sehen, wie die geänderte 
Landesbauordnung sich in der Praxis auswirken wird, und 
sind der Meinung, daß die Landesregierung nach einem drei
viertel Jahr Praxis im Februar 1996 einen ersten Erfahrungs
bericht geben sollte. ~ir bitten daher um Zustimmung zu un
serem Ent3chließungsantrag - Drucksache 12/6142 -. Da sich 
unser Entschließungsantrag und der Entschließungsantrag 
der Fraktion der SPD nicht widersprechen, sondern sich eher 
ergänzen, werden wir diesem Antrag ebenfalls unsere Zu
stimmung geben. 

Der Bericht der Landesregierung sollte im wesentlichen die 
Erfahrungen in bezug auf die Beschleunigu~g der Genehmi
gungsverfahren, die Gefährdung der öffentlichen Sicherheit 
und Ordnung, über die baurechtliche und bautechnische Prü
fung, über unabhängige Sachverständige, über die Qualifika
tion der Aufsteiler des Standsicherheitsnachweises, über die 
Qualifikation des Bauleiters und die Personalentwicklung der 
Bauaufsichtsbehörden beinhalten. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie mich nun 
eirlig~ A':"sführungen zu den inhaltlichen Schwerpunkten der 
Änderung der Landesbauordnung machen. 

1. Einführung der Bauprodukte~richtlinie als verpflichtendes 
europaisches Recht. Diese Richtlinie 89/1 06/EWG vom 21. De
zember 19BB hätte spätestens im Dez.ember 1993 umgesetzt 
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sein mOssen. Wir sind also erheblich in Verzug. ln der ersten 

Beratung am 1. Juli 1993 hatte ich bereits diese, von klarer 
und einfacher Verständlichkeit weit entfernte Formulierung 

der§§ 18 bis 22 c in bezugauf die Zehn Gebote und die ame

rikanische Verfassung gesetzt. Waisenkinder in bezugauf die 
Umsetzung der Bauproduktenrichtlinie in der LandesbauordM · 

nung mit zusätzlich 18 Seiten BegrUndung und angedrohten 
erforderlich werdenden Rundschreiben. 

ln Anbetracht einer Einheitlichkeit, zumindest weitgehend in 
diesem Punkt der La~ndesbauordnungen der Under in der 

Bundesrepublik, haben wir uns hierin, wenn. auch schweren 

Herzens, gefügt. Wir sind für einheitliche Regelungen und 
Standards in Europa, aber die Regelungswut des Molochs 

.. Europ:iische Behörde'" bedarf unseres Erachtens einer Be

grenzung. Was nützen angestrebte Deregulierungen, wenn 

uns von dortdas Gegenteil übergestülpt wird? 

(Beifall bei der 'DU) 

2. Belange des Umweltschutzes. Die Einbeziehung der.natür~ 

Iichen Lebensgrundlagen in § 3 entspricht unserer Zielset
zung für Umwelt, Natur und Landschaft, in der der Mensch 

se-ine Daseinsberechtigung hat und sich wohl fühlen sollte. 
Wir sollten uns zum Ziel setzen, diese Weit, den Bereich, in 
dem wir Zust.'indigkeiten und Gestaltungsmöglichkeiten ha
ben, etwas besser zu verlassen, als wir sie angetroffen haben. 

Wir stimmen dieser Ergänzung sowie allen weiteren umwelt

relevanten Ergänzungen zu. Dies gilt auch für die Anforde
rung an Spielpl:itze, Stellplatze einschließlich derer für Fahr

rAder und für die Verwendung der Stellplatzablöseb~itr.lge 
für den Bau und die Instandhaltung von Parkeinrichtungen, 

Park-and-ride-Systemen, Parkfeitsystemen usw. 

3. Abstandsfl:ichen. Die Verringerung von Abstandsflachen in 

§ 8 Abs. 6 begrüßen wir gerade im Hinblick auf die Verdich
tungsgebiete und de-n sparsamen Umgang mit Bauland. Sie 

müssen allerdings in bezug auf den Nachbarschutz als Min

destabsUnde eingehalten werden, wobei wir ausdrücklich 

erwähnen, daß die Mindertabstandsfläche von drei Metern 
auch in Zukunft nicht angetastet werden sollte. 

4. Beschleunigung der Genehmigungsverfahren und Verzicht 
auf Prüfung durch die öffentliche Hand. Meine sehr V!!'rehr

ten Damen und Herren, unsere Vorstellungen zur Beschleuni
gung der Genehmigungsverfahren durch Erweiterung des 
vereinfachten Genehmigungsverfahrens und Reduzierung 

des PrUfungsumfangs sowie der Schaffung einer fiktiven Ge
nehmigung bei Überschreitung festgesetzter Fristen fanden 
leider im Ausschuß nicht die Zustimmung der Koafitionsfrak~ 

tionen. Wir sind uns bewußt, daß die fiktive Genehmigung 
kritisch zu sehen ist, aber auch nach den Vorsterlungen der 
Deregulierungskommission der Bundesregierung kann diese 

bei Fristüberschreitung akzeptiert werden. Unser Ziel war 

hierbei nicht die fiktive Genehmigung, sondernder Zwang zu 
schnellerer Genehmigungspraxis. 

Die Erweiterung des vereinfachten Genehmigungsverfahrens 

auf grundsAtzlieh alle Wohngebäude der Geb.'iudeklasse 1 

bis 3, also alle WohngebAude, bei denen der Fußboden eines 
Geschosses, in dem Aufenthaltsräume möglich sind, im Mittel 
nicht mehr als sieben Meter über der Gel:indeoberfl.'iche 

liegt. Die Einführung der Prüfung der Bauantragsunterlagen 
auf Vollstandigkeit mit schriftlicher BesUtigung bzw. Nach

forderung innerhalb von zehn Werktagen und die fiktive Ge
nehmigung bei Fristüberschreitung entsprechen unseren Vor

stellungen und finden unsere Zustimmung. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Koalitionsfrak

tionen haben darüber hinaus für Wohngehlude der vorbe
zeichneten Gebäudeklassen 1 bis 3 im Geltungsbereich von 

Bebauungsplänen die Genehmigungsfreiheit beschlossen. 
Wir halten dies nicht fUr einen vernünftigen Weg. Hier wer

den Erwartungen geweckt, die in der Praxis wohl nicht erfüllt 

werden; denn mit dem Vorhaben darf erst begonnen wer
den, wenn einen Monat nach Vorlage aller erforderlichen 

. Bauantragsunterlagen dem AntragsteHer nicht mitgeteilt 

wird, daß ein Bauantragsverfahren durchgefOhrt werden 

muß. 

(Ehrenberg, F.O.P.: Falsch!} 

Die einzureichenden Unterlagen müssen Obrigens dem glei

chen Umfang und den gleichen Anforderungen wie bei Bau

genehmigungsverfahren entsprechen. Es ist also klar, ein 
Zeitvorteil wird durch die Genehmigungsfreiheit nicht er
reicht. 

(Ehrenberg, F.D.P.: Das ist falsch I) 

Dafürwird allerdings Rechtsunsicherheit in Kauf genommen. 

(Ehrenberg, F.D.P.: Das ist schlicht falsch!) 

Mit der Anzeigepflicht, die sich nicht bewährt hat, hatten wir 

übrigens in Rheinland-Pfalzschon einmal etwas Vergleichba

res. 

Durch Zuschriften und Gespräche, insbesondere nach der ab
schließenden Beratung im Ausschuß, sind wir von der Richtig· 
keit unserer Vorstellungen von einer fortschrittlichen Landes

bauordnung überzeugt. So lautete die Aussage eines Fachan
walts: Aus meiner Sicht kann man zur Genehmigungsfreiheit 
nur ermuntern. Dies wird die Auftragslage meiner Berufs

gruppe erheblich verbessern.- Dabei ist uns bekannt. daß die 
Gerichtsverfahren auf diesem Gebiet in den letzten Jahren 
erheblich zugenommen haben und die Justiz durch das ge

nehmigungsfreie Bauen ein weiteres Ansteigen befürchtet. 

Die Verlagerung von den Bauaufsichtsbehörden zu den Ge
richten haften wir nicht für den richtigen Weg. 

(Vereinzelt Beifall bei der COU) 
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Die Aussage von Vertretern des Fachministeriums im Ausw 

schuß, daß es in den letzten Jahren durch das vereinfachte 
Verfahren keine Probleme gegeben habe, müssen wir auf- . 
grundvon Aussagen von Mitarbeitern der Genehmigungsbe

hörden mit einem dicken Fragezeichen versehen. Uns wurde 

von schweren Verstößen, Problemen bei der Standsicherhe_it 
usw. bis hin zu Neubauruinen berichtet. 

Die Reduzierung der Prüfung durch erhöhten Personaleinsatz 

bei der Überwachung wettzumachen, halten wir ebenfalls 
fOr den falschen Weg. Die Aufforderung von Verwaltungs

chefs an uns - Landrate und BQrgermeister, die Ihrer Partei 
angehören, meine Kolleginneri und Kollegen von der SPD -, 

die Genehmigungsfreiheit in der Landesbauordnung zu ver
hindern, weil man sonst gezwungen sei, zusätzli<;hes Personal 

für die Überwachung einzustellen, spricht für sich. 

Ob die Übernahme unseres Vorschlags, § 75 - Bauüberwa

chung • in eine Kann-Vorschrift umzusetzen, diesem abhilft, 
muß insbesondere wegen § 56 - Aufgaben und Befugnisse 
d.er Bauaufsichtsbehörden- bezweifelt werden. 

Lassen Sie mich in Anbetracht der Zeit nur wenige Passagen 
einer Stellungnahme eines Dezernenten einer Genehmi
gungsbehörde, der ebenfalls nicht unserer Partei angehört, 
vortragen: "Aus unserer Sicht bringt die geplante weiterge
hende Genehmigungsfreiheit für Bauvorhaben keine Verein
fachung und Beschleunigung des Baugeschehens, sondern in 
vielen Fällen genau das Gegenteil. So wird auf die städti~chen 
Ämter ein zusatzlicher Beratungsbedarf zukommen, wird der 
für das heutige Genehmigungsverfahren erforderliche gerin
ge Zeitaufwand in vielen Fällen durch Nachbarrechtsprozesse 
usw. ausgeglichen werden. Was geschieht letztendlich mit 

widerrechtlich erstellten Bauwerken? Die Ausweitung von 
genehmigungsfreien Vorhaben führt zu erheblichen Verunsi

cherungen der Bevölkerung." 

Ich muß jetzt einige Seiten dieser Zitate beiseite legen, weil 

die Zeit hierfür nicht reicht. 

Auf unseren Vorschlag hin wurde in § 65 zu den genehmi
gungsfreien Wohnungsbauvorhaben ein letzter Satz ange
fügt: .. Auf Verlangen des Bauherrn'" w Anmerkung von mir: 
es kann auch eine Bauherrin sein-., istein Baugenehmigungs
verfahren nach§ 65 durchzuführen ... 

Das ist ein vereinfachtes Genehmigungsverfahren. Wir emp
fehlen den Bauwilligen, hiervon Gebrauch zu machen. Sie ha
ben dann in der gleichen Zeit eine Baugenehmigung und da- . 
mit mehr Sicherheit bzw. Rechtssicherheit. 

Bei Zustimmung zu den wesentlichen Veränderungen der 
Landesbauordnung und dem eiWähnten letzten Satz im ge

nehmigungsfreien Verfahren stimmen· wir der Novellierung 

der Landesbauordnung im ganzen zu. Wir erwarten Ihre Zu
stimmung zu unserem Entschließungsantrag und schließen 
uns ebenfalls dem Antrag der Fraktion der F.D.P. - Drucksa
che 12/5847- an. 

Bei der Beratung des Berichts nach einem dreiviertel Jahr Erw 

fahrung sehen wir insbesondere den Bericht für das genehmi
gungsfreie Verfahren und zur Standsicherheit als sehr not
wendig an und sind gegebenenfalls w soweit erforderlich -
auch bereit, hierzu einige Dinge zurückzuneh'men, die wir 
jetzt beschließen. 

Wirwünschen allen am Bau Beteiligten, daß sie mit der geän
derten Landesbauordnung gut zurechtkommen. Wir bitten 
die Fachleute, die von der Bauherrschaft mit entsprechender 
Qualifikation ausgesucht und bestellt werden, sich ihrer Ver
antwortung bewußt und ihrer Haftung ebenfalls klar zu sein. 

Den Bauwilligen, als deren Lobby wir uns sehen, wünschen 
. wir ein reibungsloss Verfahren und ein gutes Gelingen ihrer 
Bauvorhaben. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall der CDU und 

bei SPD und F.D.P.) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Bojak. 

Abg. Bojak, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Herr Kollege Happ, Sie haben Verständnis dafür, daß wir 
zwei uns a~ßerhalb dieses Raums noch einmal über das eine 

oder andere, das Sie eben vorgetragen haben, unterhalten. 
Unter Kollegen kann dies so nicht stehenbletben. Ich gehe da

von aus, daß Sie genug Berufserfahrung haben, um zu wis

sen, daß das eine oder andere aus der Augenblickssituation 
so gesagt wurde, wie es gesagt wurde. 

Im informationsdienst des Instituts der deutschen Wirtschaft 
vom 2, Februar 1995 sind zum Stichwort Genehmigungsver
fahren folgende Feststellungen nachzulesen: ,.Im Schnitt 
brauchen deutsche Behörden zwölf Monate, in schlimmen 
Fällen können drei volle Jahre ins Land ziehen, bis über die 
Zustimmung oder Ablehnung entschieden i-st." 

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

,.So wurden 1980 noch 62,8 % der Verfahren innerhalb von 
sechs Monaten abgeschlossen, Im Jahr 1993 lag dieser Anteil 
nur noch bei 44,2 %. "Dagegen stieg der Anteil der Verfahren 
mit einer Dauer von mehr als einem Jahr von 9% auf knapp 
21 %." 

(Dr. Schiffmann, SPD: Hört, hörtt) 

Ich lasse das im Raum stehen; jeder kann sich darüber Gedan~ 
kenmachen. 
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Mit unseren Anträgen in der Ausschußberatung - ich spre
che von den Koalitionsfraktionen SPD und F.D.P.- wollten wir 
einen Beitrag zur Verkürzung der Genehmigungszeiten lei

sten. 

Herr Kollege Happ, wir waren uns eben nicht ganz einig. Sie 
haben sich mit den Anträgen befaßt und damit, wie Sie zu
stimmen oder votieren werden. Ich gehe trotzdem davon 

aus, daß Sie am Ende auch der Beschlußvorlage in Gänze zu
stimmen werden. Habe ich Sie richtig verstanden? Dann darf 
ich mich recht herzlich bedanken. Es wäre verwunderlich und 
entgegen einer alten Tradition, daß es bei einem solch 
schwierigen Fachgesetz nicht möglich wäre, daß die verant
wortungsbewußten Fraktionen -so will ich es einmal nen
nen-amEnde nicht doch zu einem gemeinsamen Votum kä
men. 

Ich komme zur frage der Genehmigungszeiten zurOck. las
sen Sie mich zuvor auf den ursprünglichen Anlaß, der von der 
Regierung vorgelegten Novelle zur landesbauordnung, ein
gehen. Bei der letzten Novelle in der 11. Legislaturperiode 
waren sich alle Fraktionen darin einig, daß in der 12. Legisla
turperiode die uns durch EG-Recht vorgegebenen Regelun
gen insbesondere im Bereich der Baustoffprodukte in das 
Landesrecht zu übernehmen sind. Ich sage bewußt. dies ist 
nun in umUnglicher Weise geschehen. FOr manche ist es 
wirklich fast an der Obergrenze des Umf.inglichen. Aber gut 

Meines Erachtens nach ist der zweite Teil wichtiger, der noch 
zur Regelung anstand. Ich meine eine Vielzahl von ökologi
schen Aspekten. Gleichwertig neben der Verpflichtung des 
Bauherrn, bei der Verwirklichung seiner Bauabsicht die öf

fentliche Ordnung und Sicherheit nicht zu gefährden, steht 
nun der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen. Damit ist 
auch die in unserer Landesverfassung verankerte Staatsziel
bestimmung zum Schutz der Umwelt in diesem Fachgesetz 
konkretisiert. 

Die Erfahrung mit belasteten Grundstücken findet eine Rege
lung in der Bauordnung. Hier steht der Bauherr in der Be
weispflicht, daß von belasteten Grundstücken- sofern siebe
baut werden - keine Gefahren ausgehen. Die Beweispflicht 
liegt beim Bauherrn. 

Ein anderes Stichwort ist der Flächenverbrauch. Das ist ein 
Thema, das in diesem Hause des öfteren, vor allen Dingen un
ter den Umweltschützern, diskutiert wurde. Wo wir es bei Be

achtungdes Nachbarschutzes vertreten können- das betone 
ich -, also in Gewerbe- und Industriegebieten, in Kern- und 
Sondergebieten, werden die Regelungen Ober die Abstands

flächen erheblich zurackgenommen. Im Detail brauche ich 
das nicht vorzutragen, der Berichterstatter hat das umfäng
lich getan. 

Sparsamer Wasserverbrauch: Es ist eine alte Forderung, vor 
allem im industriell-gewerblichen Bereich, das Brauchwasser 
zu recyceln. Dies wird nun in der Landesbauordnung Vor
schrift. Es ist ein Punkt, der lange umstritten war, aber bis-

lang noch keine rechtliche Normierung hatte. Daß es zu den 
Wasserzählern im Wohnbereich kommen sollte, ist fast eine 
Selbstverständlichkeit. 

Wir sprechen immer wieder davon, daß wh alternative Ener
gien möglichst unkompliziert in die Nutzung nehmen sollten. 
Ein weiterer nicht unwesentlicher Punkt ist daher die Rege
lung, daß bei Gebäuden Anlagen der Solartechnik genehmi
gungsfrei gestellt werden, es sei denn, sie sollen im Bereich 
von Kulturdenkmälern und Naturdenkmalern errichtet wer
den. Das ist sicherlich eine wichtige Sache, weil sie unserem 
Anliegen entgegenkommt. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch im Planungs
und Ordnungsrecht der Gemeinden haben wir unter ökologi· 
sehen Gesichtspunkten eine Stärkung eingeführt. So können 

Gemeinden durch örtliche Bauvorschriften die Begrünung 
baulicher Anlagen für die Anpflanzung von B:iumen und 
StrAuchern vorschreiben. Hier haben wir das sogenannte Pen
dant zu der Baumschutzsatzung, die wir in einem anderen 
Fachgesetz geregelt haben. 

Durch Satzung auf die Herstellung von Stellplätzen ganz oder 
teilweise zum Beispiel zu verzichten, wenn die Benutzer der 
baulichen Anlagen öffentliche Verkehrsmittel in Anspruch 
nehmen können, ist eigentlich eine Forderung, die aus dem 
Bereich der GRÜNEN seit Jahr und Tag kommt. Warum dies 
hier nicht so positiv unterstrichen wird - ich hoffe. Sie tun es 
nachher-, kann ich manchmal nicht verstehen. 

Wenn die Bedürfnisse des Verkehrs es erfordern, können sie 
die HerrtelJung von Abstellplätzen für Fahrräder verlangen. 
Also ist hier das Instrumentarium des öffentlichen, des ge
meindlichen Satzungsrechts erheblich erweitert worden. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Landesbauord
nung allein kann nicht zu einem Umsteuern der Infrastruktur 
des öffentlichen Personenverkehrs beitragen. Der Hauptan
satzpunkt hierfür bleibt nach wie vor im Bauplanungsrecht, 
was bekannterweise Bundesrecht ist. Soweit wir im Rahmen 
des Ordnungsrechts Veränderungen bewirken können - so 
meine ich-, sind wir einen Schritt weitergekommen. Bei aller 

Vorsicht- auch unter verfassungsrechtlichen Aspekten - ha
ben wir in § 45 -Stellplätze und Garagen- den Städten und 
Gemeinden ein erweitertes Instrumentarium an die Hand ge
geben, um mit Hilfe der sogenannten Ablösungsbeträge von 
der Stellplatzpflicht Einrichtungen zur stärkeren Annahme 
des ~PNV zu finanzieren, wie etwa- das istschon gesagt wor· 
den - öffentliche Parkeinrichtungen, deren Instandhaltung, 
Modernisierung, Park-and-ride-Anlagen, Parkleitsysteme, 

Verringerung des Parksuchverkehrs. Das mag einigen zu we
nig sein. 

(Frau Fritsche, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Herr Bojak, so ist es!) 

Aber in der Frage der Mittelverwendung - wer in diesem 
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Haus in dieser Frage länger gearbeitet hat, ~eiß das w sind wir 
alle gebrannte Kinder. Wir bal!en hier auch auf die Weiterw 
entwicklungder Rechtsprechung. Ich sage dies; denn gerade 
diese Materie ist in der gesetzlichen Normierung sehr ·stark 
mit der Rechtsprechung verkoppelt. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich komme auf das 

zentrale Thema der Neufassung der Landesbauordnung zu

rück. Wie schaffen wir es, die Genehmigungsabläufe so zu 
beschleunigen, daß zum einen ausreichend Zei~ ist, die öf
fentlichen Interessen, wie Sicherheit und Ordnung, und die 
Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen zu prüfen, zum 

anderen' auch dem Antragsteller zu seinem berechtigten In
teresse an einer unverzaglichen Baugenehmigung zu verhel
fen? Dies ist kein neuesThema. Ich greife auf mein Archivma
terial zurück und zitiere Professor Stich aus einem Tagur:'lgs

bericht vom 10. Juni 1983- also weit Ober zehn Ja:hre zurück
zum Thema der Vereinfachung und Beschleunigung dia>s Bau
ens durch Änderung des Bauordnungsrechts. 

Erstes Zitat: ,.Es muß eigentlich verwundern, daß zur generel
len Abkürzung des Baugenehmigungsverfahrens noch nicht 
die einfachsten und nächstliegende,n Lösungen ergriffen 
worden sind, nämlich Fristen zu bestimmen, innerhalb derer 
überdie Baugenehmigung zu entscheiden ist." 

Wir haben dies jetzt getan. Wir haben dies nach zwölf Jahren 
Diskussionszeit jetzt eingeführt. 

Zweites Zitat: .,Es ist auf der anderen Seite aber auch nicht zu 
verkennen, in welch großem Maße die von dem bisherigen 
Bauordnungsrecht getragene baubehördliche Praxis" - Herr 
Kollege Happ, jetzt kt?mmt es- "die Entwurfsverfasser an das 
durchaus wohlgemeinte G~nge[band der behördlichen Nach
besserung von Baugenehmigungsunterlagen gewöhnt hat:'' 

Dieser Gewöhnungseffekt hat natürlich dazu beigetragen, 
daß die Verantwortung der Architekten für die kompletten 

Bauunterlagen am Tag des Einreichens- weil man wußte, daß 
man kostenlos nachgebessert bekommt- erheblich zu rUckge
fahren wurde. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren,· wir haben in der 
neuen Gesetzgebung mehr Leine gelassen. Es kann doch 
nicht so sein, daß der Bauaufsichtsbeamte sozusagen die Bau
unterlagen von Staats wegen komPlettiert, der andere aber 
dafürsein Honorar bekommt. So kann es nicht gehen. 

(Beifall des Abg. Ehreriberg. F.D.P. ~ 
Dr. s·chiffmann, SPD: Das istjetzt 

aus und vorbejl) 

Weil wir davon Oberzeugt sind, daß .lmsere Planer, Architek
ten und Stc!tiker qualifizierte Leute sind, haben wir diese Per
sonengruppe st:Srk.er in die Eigenverantwortung genommen. 

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

Drittes Zitat: ,.Die Grundrichtung wird dahin zu gehen ha~ 
ben, daß bei Bauvo~haben von ausschließlich oder überwie
g.end privatem Interesse auf eine Überprüfung der bautech
nischen Unterlagen im Genehmigungsverfahren ebenso ver
zicht~t werden kann wie auf die Kontrolle der Einhaltung des 
bautechnischen Regelwerks im Verlauf oder bei Beendigung 
des Bauvorgangs. u 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir - die beiden 
Koalitio~sfraktionen - haben diese Richtung nun mutig be
schritten. Herr Kollege Happ, ein bißchen Mut gehört natür~ 
lieh aUch zu der Arbeit eines Abgeordneten. 

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

Ich bedauere die Haltung eines Teils meiner Berufskollegen, 
die als Ingenieure eigentlich ingeniös, also erfinderisch, 
schöpferisch und verantwortungsbereit sein sollten. Ich be
kenne, von der damaligen Studiensituation her weniger um
fassend ausgebildet zu sein als Ingenieure heute. Allerdings 
brachten wir damals efn etwas höheres Maß an Bereitschaft, 
Selbstverantwortung zu tragen. in unseren Beruf ein. 

(Seibel. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich b'reche zusammen!) 

Tatsa~he ist, daß in Rheinland-Pfalzals Bundesland sehr früh 
im Bauordnungsrecht staatliche Kontrollen abgebaut wur
den und die Eigenverantwortung der Planer und Statiker, so
gar alTer am Bau Beteiligten, eingefordert wurde. Heute ge
.hen wir - wie gesagt - einen Schritt weiter. Im Bereich des 
Wohnungsbaus, wo in qualifizierten Bebauungsplänen ge
baut wird, sind Bauvorhaben bis einschließtich der Gebaude
klasse 3 nun grundsätzlich genehmigungsfrei gestellt. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, im günstigsten Fall 

-jetzt kommt es -,wenn der Planungsvera~twortliche sorg
faltig geplant hat, kann mit dem Bau des Wohnhauses nach 

vier Wochen begonnen werden. 1Tn Grunde genommen kann 
sogar schon früher begonnen werden, wenn die Eingangs
stelle. nämlich die Verbandsgemeinde oder die kreisfreie 

Stadt, vor dieSer Frist zu erkennen gibt, sie wird keine pla
nungsrechtlichen Bedenken erheben. Dann kann theoretisch 
- Post hin, Post her~ nach 14 Tagen gebaut werden. Das gilt 

immer unter der Voraussetzung, daß der Planer weiß, was er 
einzureichen hat. 

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

Das ist meines Erachtens der Einstiegsschlüssel überhaupt zu 

der Frage, wie wir unsere Genehmigungsverfahren beschleu
nigen.lch sage das gleich an dieser Stelle, weil Sie, Herr Happ, 
dies hier fälschlicherweise wieder so vorgetragen haben. Der 
Nachbar wird in seinen Rechten dabei nicht benachteiligt. 
Wir haben dies lange und breit im Ausschuß diskutiert, Die 
Behauptu'ng, er würde jetzt auf den privaten Rechtsweg ver

wiesen, stimmt so nicht. Hat der Nachbar berechtigte Gründe 
vorzubringen, daß etwa die Grenzen nicht stimmen oder 
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überbaut werden, kann er das nach wie vor der unteren Bau

aufsicht vortragen. Diese muß pflichtgemäß- so § 75- auch 
bei diesen freigestellten Fällen natürlich umgehend vor Ort 

erscheinen und sehen, ob Sicherheit und Ordnung, Baupla

nungsrecht oder technisches Regelwerk eingehalten werden. 

(Sei bei, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sie kann es überprüfen[) 

Es bleibt dabei, der Einstieg ist über die untere Bauaufsicht, 

wie es das Verwaltungsgericht in einem letztlich ergangenen 

Urteil noch einmal bestätigt hat. Der Einstieg ist Uber das 
Bauamt. So und nicht anders ist es. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch das verein

fachte Genehmigungsverfahren haben wir nun um die ge

samte Geb-äudeklasse 3, soweit es Wohngebäude betrifft, er

weitert und auch hier Bearbeitungsfristen eingeführt. So ist 
im Regelfall über den Bauantrag auch innerhalb eines Mo
nats - vollständige Prüfungsunterlagen, das gemeindlic!"e 

Einvernehmen gehört mit dazu, vorausgesetzt- zu entschei

den. 

Bei der obligatorischen Prüfung nach § 64 hatten wir schon 

bisher behördeninterne Bearbeitungsfristen. Das ist übrigens 
vergessen worden. Das hatten wir bei der letzten Novelle 

mühsam hineinbekommen. Es hat sich in Teilen sogar be
wAhrt. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir gehen auch da

von aus, daß der spezielle Antrag der F.D.P.- die Einführung 

der sogenannten Sachverständigenatteste- auch zu einer Be
schleunigung führen wird. 

(Glocke des Präsidenten) 

ln diesem Zusammenhang möchte ich noCh einen Satz auf das 
gemeindliche Einvernehmen verwenden. Ganz zufaflig kam 

mir die Drucksache des Bürgerbeauftragten in die H.ande. Sie 

mögen bitte einmal auf der Seite 20 der Drucksache 12/5936 
nachlesen, wie viele F~lle er zu bearbeiten hatte, bei denen 

im Grunde genommen fehlerhaft oder unbegründeterweise 
seitens der Gemeinde das gemeindliche Einvernehmen ver
weigert wurde und am Ende der Bauherr, nachdem er dann 
doch beweisen konnte, daß er einen Anspruch darauf hat, 

letztendlich eine Zeitverzögerung zu tragen hatte. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe die 

Glocke gehört. kh weiß, was sich gehört. Ich muß des öfteren 
selbst dort oben zur Glocke greifen. 

Wir gehen davon aus, daß diese Beschlußvorlage den Willen 

und die Fahigkeit des Parlaments dokumentiert, zusammen 

mit der Landesregierung und dem Sachverstand des Bau-

schaffenden ein zeitgem.ißes und zukunftsweisendes Bau
ordnungsrecht entwickelt zu haben. 

(Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Die Landesregierung mußte 
man dahin prügeln!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn Sie sich die 

Beschlußvorlage ansehen und die unterstrichenen Passagen 
bewußt durchlesen, dann werden Sie gegenüber der ur

sprünglichen Vorlage, die eine Regierungsvorlage war, si

cherlich erkennen, daß das Parlament bewußt und zielstrebig 
mitgestaltet hat. Dies ist es we-rt, an dieser Stelle noch einmal 

besonders betont zu werden. 

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

Glocke des Präsidenten) 

Wir gehen davon aus, daß Rheinland-pfalz, das in vielen Be

reichen mutig vorangegangen ist, auch mit diesen Neuerun
gen gei:;enüber den anderen Bundesländern eine gewisse 
Zielmarke vorgibt. Wir sind optimistisch, daß die gutwilligen 

Planer und Statiker bemüht sein werden, ihre Chance zu nut· 

zen. 

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

Vizeprlsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat die Kollegin Frau Fritsche. 

Abg. Frau Fntsche, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Zunächst möchte 

ich feststellen, daß ich "nur" zu unserem bereits im Juli 1992 

eingebrachten Gesetzentwurf zur Änderung der Stellplatz
verord.nung reden werde. Zu den Änderungen der Landes
.bauordnung insgesamt wird mein Kollege, Herr Seibel, spre

chen. 

Meine Damen und Herren, die Bestimmungen der Landes
bauordnung schreiben derzeit nur vor, daß beim Neu- und 

Umbau von Gebäuden und Wohnungen eine ausreichende 
Zahl von Stellplätze.n für Autos errichtet werden muß. Eine 
Verpflichtung zur Errichtung von Fahrradabstellpl~tzen gibt 

es nicht. 

Die bisherige Praxis hat aber dazu geführt, daß nur der Auto
verkehr mit aH seinen negativen Auswirkungen für den Men
schen in den Innenstädten gefördert wird. Diese einseitige 

Bevorzugung des ökologisch schädlichen Autoverkehrs, der 

auch sU:dtebaulich große Probleme aufwirft, muß ein Ende 
haben. Ziel unseres Gesetzentwurfs war und ist es daher, den 

Kommunen endlich den notwendigen Handlungs- und Ent

scheidungsspielraum zu gewähren. 
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Die Ablösesumme für Stellplätze soll nach unserer Meinung 

küriftig auch für die Verbesserung des öffentlichen Personen
nahverketm und der Fahrradinfrastruktur verwendet werden 

können. Bauherren, die Job- oder $emestertickets anbieten, 
sollen die Möglichkeit haben, von der Stellplatzpflicht befreit 
zu werden. 

Ansatzweise- da muß ich Herrn Bojak recht geben - ist mim 
unseren Vorschlägen im neuen § 45 des Gesetzes ein bißchen 

gefolgt, aber es sind nur kleine Schritte in die richtige Rich

tung. 

(Bojak, SPD: Verfassungsrechtliche Lage!} 

-Herr Bojak, dazu sage ich gleich noch etwas. 

Wir denken, die einzelnen Regelungen sind halbherzig. So ei
ne Stellplatzpflicht für Autos zwingend vorzusehen und die 

Frage der Fahrradstellplätze den Kommunen zu überlassen, 

geht nicht. Wir wollen eine Gleichbehandlung beider Ver· 

kehrsmittel erreichen und keine weitere Festschreibung der 

·wie gesagt~ Bevorzugung des Autos. 

W'tr hätten uns gefreut, wenn die rheinland·pfä(z\sche Lan· 

desregierung dem guten Beispiel von Hessen und Ber/in ge-

folgt wäre. Mit der Entlastung vom ruhenden verkehr und 

gleichzeitig optimierten Verkehrss~te":~en und Fahrradstruk· 

turen trägt man zweifelsohne auch zur Entlastung des flie· 

Benden Verkehrs bei. 

Nicht hilfreich, sondern k9ntraproduktiv ist die von der Lan· 
desregierungvorgeschlagene Verwendung d~r Mittel aus der 
Stellplatzabgabe für Parkleitsysteme. Sie und ich wissen· wir 

alle wissen das·, daß die optimierten Bedingungen fO:r Auto
fahrerdiese dazu bringen werden, weiter in die Innenstädte 
hineinzufahren. Wir können es nicht verantworten, daß mehr 

Verkehr in die Innenstädte gelockt wird. 

Daraber hinaus fehlt den Kommunen das notwendige Geld 

zur Attraktivierung des öffentlichen.Personennahverkehrs. 

Auch die Förderung von "ParkRandRride", insbesondere im 

Umfeld von städtischen Verdichtungsräumen. ist b!'!kannter· 

maßen ambivalent zu betrachten. Mehrere wissenschaftliche 
Gutachten haben nachgewiesen,· daß durch ,.Park·and·ride"' 

der ÖPNV gerade nicht gefördert wird. Eine Offensive Förde-
rung des Fahrradverkehrs und des OPNV würde letztendlich 

die Kommunen in ihren Bemühungen um lebensw~rtere tn

nenstädte stärken. 

Meine Damen und Herren, kh vermisse allerdings den politi· 
sehen Willen zu weitreichenden Veränderungen. Die von Re· 
gierungsseite vermutete Verfass~ngswidrigkeit, die auch 

Herr Bojak hat wieder anklingen lassen, wurde doch durch 

das vom Wissenschaftlichen Dienst vorgelegte Gutachten ein· 
deutig widerfegt und kann darum auch nicht mehr als Hinde· 

rungsgrund, unserem Gesetzentwurf zuzustimmen, angese· 

hen werden. 

Wir denken, Qer von der Landesregierung vorgelegte Gesetz
entwu~f zur Änderung der Lqnd~sbauordnung ist gerade in 

§ 45, der die Mittelverwendung aus der Stellplatzverordnung 

konkretisiert. ergänzungsbedürftig. Geben Sie den Gemein· 
den und Städten di~ Möglichkeit, die Mittel aus den Ablöse· 
beträgen auch für investive Maßnahmen zur Förderung des 

öffentlichen Personennahverkehrs und des Fahrradverkehrs 
verwenden zu können. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Gerade die umweltverträglichsten Verkehrsmittel wollen Sie 

von einer Förderung ausschließen. Das ist für uns nicht nach· 

vollziehbar. Wir bitten Sie daher: _Stimmen Sie unserem Än· 

derungsantrag zur Beschlußempfehlung zu und erweitern Sie 

den Katalog zur Mittelverwendung im neuen § 45 Abs. 5. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Ehrenberg. 

Abg. Ehrenberg, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Von der Verkehrs· 
politik wieder zurück zum Bauen. Der Bau eines eigenen 
Häuschens ist nach wie vor eines der erstrebenswertesten Zie· 

le unserer BUrgerinnen und BQrger. Sie verschulden sich oft 
über 20, 30 J~hre und, sparen vorher viele Jahre lang, um 
überhaupt das.Geld für das notwendige Eigenkapital zusam· 

menzubekommen. Doch bei dieser enormen Investition, die 
in der Regel das- gesamte Erwerbsleben eines BUrgers be· 

stimmt, kommt es meistens auch zur intensivsten BerQhrung 

mit der deutschen Bürokratie. 

Zu oft mußten sich die Bürger in der Vergang~nheit den für 

sie rigiden Vorschriften beugen, die nicht nachvollziehbar 

waren und die oft genug als Schikane empfunden wurden. 
Ich sage hierbei gleich, daß dies eine einseitige Betrachtung 

ist. Dies wird von den Damen und Herren, die nur ihre Dienst· 
vorschritten und nicht zuletzt auch die Landesbauordnung 

befolgen müssen, ganz anders gesehen. Genau deswegen sit· 
zenwir hier, um diese Vorsch~iften weiter zu entrümpeln und 
dafQr zu sorgen, daß die mit dem Baugenehmigungsverfah~ 
ren befaßten Behörden sich stärker als bisher als Dienstlei· 

stungsbetriebe für die' Bürgerinnen und Bürger verstehen 
können und nicht gewollt oder ungewollt zum Verhinderer 

von Investitionsvorhaben werden. 

Herr Happ, es gibt diesen alten Spruch: Wer nicht wagt, der 

nicht gewinnt.~ Wenn es nach Ihren Äußerungen von vorhin 

gegan9en wäre, hätten wir besser alles beim alten gelassen. 
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Aber da fUhrt der Weg nicht hin. Es ist klar, daß Handlungs

bedarf besteht, wenn man weiß, daß jeden Tag ungefähr 

100 Baugenehmigungen erteilt werden. 

Aufgrund meiner Vorbemerkung: Die Betroffenheit der BOr

gerinnen und BOrger ist sehr groß. Dies lAßt sich nicht wegdis

kutier"n. Immer wenn Baugenehmigungen im Gespräch sind, 

dann o.~edeutet das auch immer viel Differenzen. Da sind 

Nachbarn beteiligt. Da ist a'uch sehr oft sChnetl die Politik be

teiligt. Deswegen wollen wir von Landesseite aus eine Ent

flechtung und eine gewisse Entschlilckung durchführen. 

Ich denke, wir haben, insbesondere aber die Fraktionen von 
SPD und F.D.P., in den Beratungen im Unterausschuß .Lan

desbauordnung'" eine Fülle von Maßnahmen vorgelegt, bera

ten und auch im Haus:halts- und Finanzaus:s:chuß bes:chloss:en, 

die als: Ziel tatsächlich und faktis:ch zur Verkürzung von Bau

genehmigungsverfahren führen werden. 

(Beifall der F.D.P.) 

Rheinland-?falz wird sich mitder Novellierung in 1995 wieder 

an die Spitze der Reformbewegung der Bundesländer setzen, 

wie dies bereits zum Beispiel 1991 bei der Erweiterung des 

vereinfachten Verfahrens der FaiJ war. 

tch will nun auf die einzelnen Punkte eingehen, aber mich 

aus Zeitgründen auf diejenigen beschränken, die nicht schon 

in der ersten Lesung besprochen wurden. Ich lasse die Bau

produktenrichtlinie und auch die Frage der Stellplatzver

pflichtung und die Mittelverwendung außen vor. 

Das vereinfachte Verfahren hat sich bewährt. Rheinland

Pfalzhat hier in der Vergangenheit eine Vorreiterrolle einge

nommen. Weil das so ist, soll die Begrenzung auf sechs Woh

nungen entfallen. Aus unserer Sicht gibt es keinen ~achlich 

vertretbaren Grund dafür, daß man das vereinfachte Verfah

ren nicht auf alle Gebäude der Geb.ludeklassen 1 bis 3 aus

weiten kann. Das erfaßt in der Tat fast alte Bauvorhaben. 

95% aller Wohngebäude fallen unterdiese Größe. 

ln Zukunft werden bei diesen Bauvorhaben im Bauantrags
verfahren verordnungsrechtliche Vorschriften, wie Stand

sicherheit, Brandschutz, Verkehrssicherheit, Baustoffe, Bau

ausführungen und die Bebauung der Grundstücke und Ab

standsfiAchen, nicht mehr geprüft. SelbstverstAndlieh sind sie 

einzuhalten. Dies muß man auch draußen sehr deutlich sa

gen. Wir stehen jedoch zu einer Stärk\.lng der Eigenverant

wortlichkeit der Bürger und vertrauen auf die Sachkunde und 

Erfahrung der antragstellenden Fachleute. 

(Beifall der F.D.P.) 

Im Zuge der Beratung haben wir allerdings erlebt, daß dieser 

Vertrauensvorschuß nicht ungeteilt ist. Insbesondere die 

Prüfstatiker haben Bedenken gegen den bereits seit vier Jah

ren geltenden Verzicht auf die PrOfstatik bei Gebäuden ge

übt, die im vereinfachten Verfahren nicht vorgesehen ist. Wir 

nehmen diese Bedenken sehr ernst. Sie müssen jedoch gegen 

den beabsichtigten Beschleunigungs- und Kosteneinspa

rungserfolg abgewogen werden. 

ln vielen Gesprächen und zahlreichen Anhörungen haben wir 

wiederholt nach empirischen Belegen gefragt, die für eine 

Zunahme der statischen Fehlberechnungen nach 1986, also 

nachdem das vereinfachte Verfahren eingeführt wurde, spre

chen. Es konnte uns nicht nachhaltig nachgewiesen werden, 

daß m•t der Einführung des vereinfachten Verfahrens das 

Bauen in Rheinfancl-pfalz tatsächlich unsicherer geworden ist. 

Ausführungs- und Bauleitungsfehler- oft sind das die vorge

führten Beispiele - lassen sich durch ein noch so komplexes 

Bauantragsverfahren und Prüfverfahren nicht verhindern. 

Der Ergänzungsantrag der SPD-~raktion trägt den Bedenken 

dieser Berufsgruppe Rechnung und bittet die Landesregit>

rung nach zwei Jahren um einen Bericht, ob es empirische Be

lege für eine unsichere Bebauung durch Ausgrenzung von 

Prüfstatikern im vereinfachten Verfahren gibt. 

Wir sind der Meinung, daß der Nachweis über die Stand

sicherheit, gegebenenfalls weitere Nachweise von Gesetzes 

wegen durch Personen mit ausreichender Sachkunde und Er

fahrung, erstellt und der Aufsichtsbehörde vorgelegt werden 

muß. Dieses Verfahren hat sich bewährt und wird zu Re<ht in 

Zukunft weitestgehend für die Errichtung von WohngebAu

den angewandt. 

Bei Großbauvorhaben kann und soll allerdings auch in Zu

kunft beispielsweise auf die Einbeziehung von Prüfingenieu

ren fOr Baustatik nicht verzichtet werden. 

Für uns als F.D.P.-Fraktion stand in den Beratungen insbeson

dere die Entschlac~ung und Beschleunigung von baurechtli

ehen Prüfverfahren im Vordergrund. Wir wollen uns dabei 

nicht auf Geb~ude einer bestimmten Größenordnung be· 

schränken und wollen auch ausdrücklich gewerbliche Bauvor

haben einbezogen wissen. Unsere Gedanken, die Ihnen auch 

mit dem Entschließungsantrag vorliegen, gehen dahin, künf

tig eine stärkere Beteiligung privater Sachverständiger vorzu

sehen. Die neue Vorschrift des § 64 Abs. 4 der Landesbauord

nung bietet hierzu eine Option, die durch Erlaß einer Re<hts

verordnung nach § 85 Abs. 5 noch umgesetzt werden muß. 

Die Folgen dieser Regelung will ich anhand eines Beispiels be

leuchten. Heute geschieht die Überprüfung technischer 

Nachweise -Wärmeschutz usw. - bei Großbauvorhaben nur 

teilweise durch qualifizierte, unabhängige Sachverst.\ndige, 

hier beispielsweise durch den oft angeführten Prüfstatiker. Es 

werden aber immer noch zu viele externe Behörden mit der 

Prüfung von Bauantragen befaßt, was Genehmigungsablä!J· 

fe komplizierter macht und verzögert. So wird ein Bauantrag 

zur Stellungnahme an die Berufsfeuerwehr, an das Gewerbe-

aufsichtsamt, an das Umweltamt und an viele andere Amter 

geschickt. Dort wird geprüft und wieder zurückgesandt. Da 

Zeit insbesondere wahrend eines Bauvorhabens Geld ist, 

ni~ht zuletzt wegen der laufenden Finanzierungszinsen, wol-
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Jen wir auch bei größeren Bauvorhaben dem Bauherrn die 
Möglichkeit geben, seinen Bauantrag durch private Sachverw 
ständige überprüfen zu lassen und das Ergebnis der Baube
hörde vorzulegen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Wenn diese Bescheinigung dann vorliegt, sollen die bauaufw 
sichtlichen Anforderungen als erfüllt gelten. Für uns war 
auch die Erkenntnis ausschlaggebend, daß Behörden ohne
hin zunehmend auf Sachverständige zurückgreifen müssen, 
weil oft qualitativ und quantitativ nicht der Sachverstand _in 
den Amtern vorhanden ist, den eine immer kOmplizierter 
werdende Bautechnik und höhere Anforderungt'm, zum Beiw 
spiel im Bereich der Schallschutztechnik oder im Bereich der 
Umwelt .,Wiederverwendbarkeit", erfordern. 

Nun zum zweiten Grund. Gerade im Bereich der Großwohnw 
projekte und Gewerbeprojekte wird damit vermieden, daß 
kostbare Zeit verlorengeht, weil überlastete Baugenehmiw 
gungsbehörden einen Antragsstau abarbeiten müssen. Der 
private unabhängige Sachverständige wird den BaLJauftrag 
so schnell wie möglich erfüllen. Wir gehen davon aus, daß 
dies unter dem Strich zu einer deutlichen Kosteneinsparung 

führt. 

(Beifall der F.D.P.) 

Die Bestellung dieser Sachverständigen muß natürlich noch 
geklärt werden. Wir stellen uns vor, daß dies analog zum Ver~ 
fahren bei der Bestellung von öffentlich bestellten Sachver~ 
ständigen durch die Kammern erfolgt. Bestellungsvorausset~ 
zungen müssen noch gemeinsam mit der Landesregierung 
festgelegt werden. Zuständigkeiten und die Festlegung des 
Umfangs der Einbeziehung müssen unter Berücksichtigung 

der Musterbauordnung festgelegt werden und sind schon re
lativ konkret in dem von uns vorgelegten§ 64 Abs. 4 ':'nd § 66 
vorgegeben. 

Im Bereich der Ingenieurwissenschaften muß sich außerdem 
ein neu es Berufsbild ergeben. Es müssen neue Ausbildungen 

angeboten werden, weil beispielsweise im Bereich der 
Architekten~ und Ingenieurausbildung B_aurecht nicht zu den 
Prüffächern gehört hat. Das ist aber ein Thema, das selbstver
ständlich bei der Einbeziehung priva~er Sachverständiger ver
starkteingebunden werden muß. 

(Beifall der F.D.P.) 

Wie bereits von Herrn.Bojak ausgeführt, soll die Option in die 
neue Landesbauordnung eingefügt werden, unter bestimm
ten Voraussetzungen ganzlieh auf das übliche Genehmi
gungsverfahren zu verzichten und lediglich durch Anzeigen 
des Bauantrags bei der .Gemeindeverwaltung seinen Bauwil
len zu bekunden und dann bestenfalls innerhalb eines Mow 
nats -Herr Happ, Sie wissen das, wenn Sie den Gesetzestext 
lesen, also wenn die Gemeinde mitteilt, daß keine Bedenken 
bestehen- mit dem Bau begonnen werden kann. 

Die Genehmigungsfreiheit kann natürlich nicht bedeuten, 
daß auch nur eine einzige der einzuhaltenden Vorschriften 
im Hinblick auf Nachbarsc~utz, Wärmeschutz, Schallschutz, 
Standsicherheit usw. nicht eingehalten werden müßte. Sie 
soll sich auf Bereiche beziehen, in denen ein rechtskräftiger 
Bebauungsplan vorliegt. 

Insofern -so glaube ich - kann man dieses Experiment - ei
gentlich ist es längt kein Experiment mehr, weil es andere 
Bundesländer vormachen - durchaus wagen, insbesondere 

deshalb, weil wir noch eine Option eingebaut haben. Diese 
ist für den Fall- Herr Happ, Sie wissen es ausihrer Praxis-, daß 

ein Bauherr kleine Abweichungen vom Bebauungsplan vor
hat, fürden die Genehmigungsfreiheit keine Möglichkeit bie
ten würde. Hierbei soll das ganz normale Verfahren im ver
einfachten Wege von ihm angewandt werden können. Er hat 
insofern keine Probleme damit. 

Die Gefahr, daß illegale Bauten überhandnehmen, ist sehr 
stark eingegrenzt. B.eispielsweise kann es auch sein, daß die 
finanzierende Bank bei einer Reihenhausanlage, die auch in 
die Gebäudeklasse 3 fällt, sagt, wir brauchen den Bausche in, 
sonst läuft die Finanzierung nicht. Auch für diesen Fall haben 
wir vorgesorgt, weil alternativ das Verfahren im vereinfach
ten Wege laufen kann. 

Schließlich werden die Fraktionen noch eine dritte wesentli
che Neuerung einfügen. die sich in den nächsten Jahren auch 
bewähren muß. Die Rede ist von der sogenannten Genehmi

gungsfiktion. Die dort vorgegebene Entscheidungsfrist muß 
natürlich und wird auch- davon sind wir überzeugt- die be
teiligten Ämter dazu motivieren, entsprechend rasch die Bau
antrage zu bearbeiten. Sie wird aber auch- Herr Bojak hat zu 
Recht <farauf hingewiesen· die Verantwortung der Architek
ten im Bereich der Planvorlagen, und zwar der kompletten, 
deutlich in Anspruch nehmen müssen. Hier muß die Berufs
gruppe in der Tat umdenken. Wenn man mit Bauamtsleitern 
sprfcht, ist zu erfahren, daß ein Großteil der jetzt eingereich

ten Bauanträge nicht komplett ist. Dann läuft weder die Ge
nehmigungsfiktion noch kann man von der Genehmigungs
freiheit Gebrauch machen. 

Auf Verlangen des Bauherrn muß auch hier die Bauaufsichts
behörde die durch Fristablauf eingetretene Baugenehmi
gung schriftlich bestätigen. Sie sehen, wir haben uns eine 
Menge vorgenommen. Wir haben große Hoffnungen, daß 
diese neuen Vorschriften offen angenommen werden. Wir 
wissen sehr wohl, daß es auch Skeptiker gibt. Schließlich be
wegen wir uns im Spannungsverhältnis zwischen lnvestitionsw 
sicherheit und Verfahrensbeschleunigung für den Bauherrn 
auf der einen Seite und einem wohlverstandenen Nachbarin
teresse auf der anderen Seite. 

ln dem einen oder anderen Fall wird also falsch verstandene 
Entscheidungsfreiheit auch durch die Baukontrolleure der 
unteren Bauaufsichtsbehörde zu korrigieren sein. Wir ver
trauen jedoch auf die Eigenverantwortung der handelnden 
Personen, auf die Sachkunde und Erfahrungen der Architek-
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ten und Ingenieure und nicht zuletzt auch auf die Einsicht der 

Nachbarn, die sich vielleicht das eine oder andere Mal fragen 

sollten, ob der Wert einer jahrzehntelang andauernden guw 

ten Nachbarschaft durch die Einschaltung und durch das Stra

pazieren der Rechtsschutzversicherung schon im Vorfeld aufs 
Spiel gesetzt werden muß. 

(Beifall der F.D.P.) 

Wir können in diesem Hause längst nicht alle Nachbarschafts
probleme lOsen. Wir tun das Unsrige dazu bei dieser weitrei

c.henden Novellierung der Landesbauordnung. Zukünftige 

Nachbarn sollten aber vielleicht ebenfalls einen kleinen 

Schritt tun und Probleme öfter einmal bei einem Glas Wein 

als vor dem Kadi lösen. 

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

Vizepr.tsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kotlege SeibeL 

Abg. Seibel. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Auch ich will mich in meinem Redebeitrag auf die wesentli

chen Änderungen, auf die wesentlichen Knackpunkte, die im 
Verlauf der Gesetzgebungsberatungen in das Gesetzge
bungsverfahren hineingebracht worden sind, beschränken. 

Ich will diesbezüglich ausführen, daß wir dem ursprünglich 
von der Landesregierung eingebrachten Gesetzentwurf zur 

Änderung der Landesbauordnung sicher hätten zustimmen 

können und daß es insoweit sicher zu einem breiten Konsens 

in diesem Parlament gekommen wäre. Der Beratungsverlauf 

zeigt, daß sowohl in dem Unterausschuß .,Landesbauord

nung" des Haushalts- und Finanzausschusses zur Beratung 
der Landesbauordnung, aber insbesondere auch zwischen 
den Koalitionsfraktionen ein erheblicher Beratungsbedarf 

bestanden hat. Ich verweise in dem Zusammenhang darauf, 
daß mehrfach einberufene Sitzungen deS Unterausschusses 
.,LandesbauordnungH abgesagt wurden, weil sich die Koali

tionsfraktionen über die jeweiligen Änderungen bzw. über 
den Stand der ,beabsichtigten Änderungen offensichtlich 
_noch nicht einig waren. 

Ich will in dem Zusammenhang nur ganz kurz einige Dinge 
streifen. Die Bauproduktenlinie ist angesprochen worden. Sie 

war erforderlich aufgrund des entsprechenden EG-Rechts. Es 
gibt aber auch eine Reihe von weiteren Änderungen in der 
Landesbauordnung, zum Beispiel im Umweltschutzbereich, in 
der Altlastenproblematik und vieles andere mehr, was von 
meinen Vorrednern schon aufgezählt worden ist, die wir 

- wie gesagt ~ mitgetragen hatten bzw. in den Beratungen 
ausdrücklich begrüßt haben. Wir haben uns selbst mit ent-

sprechenden Vorschlägen eingebracht. Ich nenne als Beispiel 

den Vorschlag, Vergleiche anzurtellen, wie andere La.nder in 

bestimmten Fragen der Altlastenproblematik Regelungen 

getroffen haben, um qualifizierte Beratungsgrundlagen zur 
Verfügung zu haben. Das nur am Rande. 

Die Koalitionsfraktionen - das ist von den beiden Rednern, 

~em Herrn Kollegen Bojak und dem Herrn Kollegen Ehren
berg deutlich gemacht worden - haben den Gesetzentwurf 
der Landesregierung allerdings dann in zwei aus unserer 
Sicht wesentlichen Punkten verändert bzw, erweitert. ln die
sem Zusammenhang wiU ich zun-ächst darauf verweisen, daß 

es eine Pressemitteilung der F.D.P.-Fraktion vom 6. Juni 1994 
zur Novellierung der Landesbauordnung gibt, Herr Kollege 

Ehrenberg, mit der Überschrift ,.Novellierung der Landesbau

ordnung - Baugenehmigung soll bleiben. Gegen den Vor

schlag von Finanzminister Gernot Mittler, bei Wohnungsbau
vorhaben in Bebauungsplangebieten zukünftig auf die Sau

genehmigung zu verzichten, hat sich der wohnungsbaupoliti

sche Sprecher der F.D.P.-Landtagsfraktion, Birger Ehrenberg, 
ausgesprochen ... 

(Dieckvoß, F.D.P.: § 65 a Abs. 5- neu·!) 

Herr Kollege Ehrenberg, Sie hätten dann der Ehrlichkeit hal
ber wenigstens in Ihrer Rede darauf eingehen sollen, daß sich 

die F.D.P. in diesem Fall auf die SPD zubewegt hat, um das 

einmal so zu formulieren. 

(Pörksen, SPD: Das ist etwas Schlimmes I
Prof. Dr. Preuss, SPD: Wir sind eine 
Koalitionsregierung[ Was soll das?) 

-Ich weiß das auch von Ihrem Kollegen Dieckvoß. 

Sie hatten ursprQnglich große Bedenken, dies im übrigen 

auch im Hinblick auf die sOgenannte Genehmigungsfiktion in 

§ 65. 

Meine Damen und Herren, wir haben in den Beratungen 
deutlich gemacht, wo wir die Probleme sehen. Insoweit will 
ich auf die Außerungen, insbesondere speziell zu§ 65 a, noch 

einmal eingehen. Zunächst ist vorgetragen worden, daß die 
Koalitionsfraktionen damit beabsichtigen, die Genehmi· 

gungszeiten zu verkürzen, um damit einhergehend Kosten

einsparungen und Kostenreduzierungen, insbesondere im 
Wohnungsbau, zu erreichen. 

Ich will darauf verweisen, daß keine Bauordnung eines Bun

deslandes- auch nicht die Musterbauordnung der Arbeitsge
meinschaften -einen solchen Paragraphen 65 a, wie er nun· 

mehr in der rheinland-pfälzischen Landesbauordnung vorge
sehen ist. enthAlt. Ich will auch darauf verweisen, daß in der 
Anhörung zur Landesbauordnung und in den zahlreichen, 

viele Seite umfassenden Stellungnahmen bis zuletzt niemand 
in Rheinland~Pfalz diesen § 65 so, wie er uns jetzt vorliegt, 

ausdrücklich eingefordert hat. Deshalb stellt sich die Frage: 
Für wen macht die Koalition diesen§ 65 a überhaupt? 
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Mei~e sehr verehrten Damen und Herren, diese Frage haben 

Sie aus unserer Sicht nicht schlüssig beantworten können. Wir 
sind der Meinung, daß es auch nicht zu einer Verkürzung der 

Genehmigungsfristen und auch nicht zu einer Investitions~ 

sicherheit in unserem land kommen wird, sondern es wird 
zum Gegenteil kommen. Wir werden die Baubehörden und 

Bauverwaltungen haben, insbesondere beispielsweise in den 
Verbandsgemeinden, die aufgrundihrer personellEm Ausstat~ 
tung ohriehin große Probleme hatten, das alles umzusetzen. 
Insoweit stimme ich Ihnen zu, daß es in den Behörden Proble
me gibt. 

Diese Behörden werden sich jetzt strikt an die Vorgaben des 
Gesetzes halten und sagen: Was genehmigungsfrei ist, ist ge~ 
nehmigungsfrei. Da sehen wir nur noch auf Vollständigkeit. 
Auch bei dem, was dem vereinfachten Genehmigungsverfah

ren unterliegt, verfahren wir ohne jeden Abstrich so. Sie wer~ 
den sich zusätzlich auf den Standpunkt stellen- das ist sowohl 
in der Anhörung als auch in den schriftlichen Stellungnah
men besonders deutlich hervorgehoben worden -,daß auch 
die Bauaufsichtsbeflörden sich nicht mehr veranlaßt sehen, 
beispielsweise bei sogenannten genehmigungsfreien Bauvor
haben noch irgendeine Überwachungs- oder Überprüfungs~ 
tätigkeit wahrzune"men. Sie werden sich auf den Stand
punkt stellen, wenn diese Bauvorhaben genehmigungsfrei 
sind, dann sehen wir uhs als Bauaufsichtsbehörde auch nicht 
in der ?flicht, zu Oberprüfen bzw. zu überwacJlen,. 

(Bojak, SPD: Wieso denn? Sie haben 
das Gesetz zu vollziehen!) 

- Im Gesetz- Herr Kollege Bojak, insoweit war Ihre Darstel
lung falsch - steht, die Bauaufsichtsbehörden können über
wachen. Genau das wird ein Teil der Problematik sein. Ich ha
be großes Verständnis, wenn sich die Bauaufsichtsbehörden 
auf diese von mir beschriebene, aber auch von den kommu
nalen Spitzenverbanden dargelegte Position zurückziehen. 

Das, was derzeit noch von der Bauverwaltung geregelt wird 
- ich spreche damit die Investitionssicherheit an -, und zwar 
zugunsten der sogenannten Nachbarschaftsinteressen, aber 
auch zugunsten des Investors - das kann einmal der Eigen
heimbauer bzw. die Eigenheimbauerin, aber auch zum Bei
spiel die Wohnungsbaugesellschaft sein, die einen Mietwoh
nungsbau errichtet-, w_ird zum Beispiel durch den § 65 a 

- Genehmigungsfreie Bauvorhaben-, aber auch durch die Ge
nehmigungsfiktion in§ 65 ausgehebelt. 

(Zuruf des Abg. Ehrenberg, F .D.P.) 

- Herr Kollege Ehrenberg, Sie haben so flilpsig abgetan, das 
könne man bei einem Glas Wein regeln. Es gibt schutzwürdi
ge Belange. Das ist ein Rechtsgut in unserem Staat. Ich bin 
sehr dafür, daß wir das auch so aufrechterhalten. Wenn sich 
ein Nachbar in seinen schutzwürdigen Belangen verletzt 
fühlt, kann er immer auf dem Klageweg die Einstellung des 
Bauvorhabens beantragen. Weil eben dieses Bauvorhaben 

nicht mehr wie bisher geprüft worden ist, wird es dann auf 
dem gerichtlichen Weg zu prüfen sein. Wir alle wissen, wie 
lange Gerichtsverfahren dauern. Das bedeutet eben das Ge
genteil von lrivestitionssicherheit. 

{Zuruf des Abg. Pörksen, SPD) 

Das bedeutet auch das Gegenteil von Kosteneinsparungen. 

(Beifall de,r Abg. Frau Grützmacher, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Zum zweiten stellt sich an dieser Stelle die Frage, wie wir ver
fahren, wenn im nachhinein festgestellt wird, daß ein Woh~ 
nungsbauvorhaben, das beispielsweise genehmigungsfrei ge

stellt war, rechtswidrig errichtet worden ist. Aus unserer Sicht 
zu Recht haben auch die kommunalen Spitzenverbände ·das 
ist nicht wie heute, Herr Finanzminister ~darauf hingewiesen, 

daß dann wohl nicht diejenigen, deren schutzwürdige Inter
essen betroffen sind, den Schwarzen Peter bekommen dür
fen. Das bedelJtet, daß wohl nicht die Bauaufsichtsbehörden 
die Abrißverfügung ausstellen, sondern daß das in den Be
reich des Privatrechts verlage~ werden muß. Dann muß der· 
jenige, der seineschutzwürdigen Interessen verletzt sieht, die 
AbrißverfOgung.und auch deren Vollzug auf dem Privatkla
geweg durchsetzen. Auch für diese Haltung der Bauaufsichts
behörden haben wirangesichtsder Situation, wie sie sich uns 

nun darStellt, viel Verständnis. 

Ich will zum Schluß aus dem Pressedienst der Kammer der Be
ratenden Ingenieure eine Passage vorlesen. Diese Pressemit
teilung erfolgte am 9. Februar 1995. Ich denke, in dieser Pres
semitteilung der Kammer der Beratenden Ingenieure werden 
diese Probleme, die von mir vorgetragen und angesprochen 
worden sind, noch einmal besonders deutlich gemacht. 

(Glocke des Präsidenten) 

w Herr Präsident, ich komme damit auch zum Schluß. 

"Im vereinfachten Genehmigungsverfahren" - so heißt es -
"und bei genehmigungsfreien Wohnungsbauvorhaben soll 
auf die Prüfung technischer Unterlagen· künftig verzichtet 
werden.N Dies steht im krassen Gegensatz zu europäischen 
Bestrebungen. Im Wirtschafts- und Dienstleistungsbereich 
werden zur Zeit europaweit- auch in Deutschland- kostspie
lige Qualitätssicherungssysteme verlangt und auch aufge

baut. 

ln Rheinland-Pfalz hingegen soll ein im Bauwesen gut funk
tionierendes Qualitätssicherungssystem beseitigt werden. ln 
anderen Bundesländern, zum Beispiel in Hessen und in 
Nordrhein-Westfalen, werden nach der neuen Landesbau
ordnung bzw. nach Entwarfen hierzu nach wie vor alle tech
nischen Bauantragsunterlagen geprüft. ln Bayern wird nur 
bei einfachen Konstruktionen auf die Prüfung verzichtet. 

{Glocke des Präsidenten} 
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ln den Begründungen zu den jeweiligen Landesbauordnun~ 

genwird eindeutig darauf hingewiesen, daß sich der Verzicht 

auf die Prüfung tedmiseher Unterlagen im vereinfachten 

Verfahren in der Praxis nicht bewährt hat. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir können aus die-

sengenannten Gründen dem Gesetzentwurf auf der Grund

lage der Beschlußempfehlung in der Schlußabstimmung nicht 

zustimmen. Da über den gesamten Gesetzentwurf abge
stimmt wird, werden wir auch in der Schlußabstimmung ge

gen den Gesetzentwurf stimmen. Wir stimmen den beiden 
Entschließungsanträgen der CDU-Fraktion und der SPD
Fraktion zu. Man hätte im Prinzip diese beiden Entschlie

ßungsanträge zusammenführen können. Wir stimmen bei~ 
den Anträgen zu, weil wir sie vor dem Hintergrund der Schil

derungen für gerechtfertigt und notwendig erachten. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Dieckvoß. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

habe mich zu Wort gemeldet, weil Herr Kollege Seibel mich 
zitiert hat, und zwar durchaus zutreffend zitiert hat. 

Es ist wahr, daß sich bei diesem Gesetzgebungsvorhaben, bei 
dem wir Neuland betreten, die beiden Koalitionsfraktionen 

aufeinander zubewegt haben. Bei diesem Betreten von Neu

land scheint es mir so zu sein, daß durch die Aufnahme des 

§ 65 a Abs. 5, wonach der Bauwerber eine Baugenehmigung 

erhalten kann, wenn er das aus seiner Sicht für sinnvoll h.ält, 
diese Regelung vertretbar ist. Ebenso erscheint mir auch die 

Frage der Genehmigungsfiktion, die Begrenzung auf das ver
einfachte Verfahren, vertretbar. Kollege Seibel hat zu Recht 
im Ohr, daß ich oft gesagt habe: Ich bin kein Anhänger von 

fingierten Verwaltungsakten.- Wenn wir damit Erfahrungen 

gemacht haben werden, wird man darOber weiter nachden
ken müssen. 

Herr Kollege Seihe!, zur Frage der BauOberwachung: § 75 

Abs. 1 räumt ein Ermessen ein, das sich aber im Einzelfall auf 
eine Überwachungspflicht reduzieren kann. -Das haben wir 

im Verwaltungsrecht oft, daß sich ein Ermessensspielraum im 
Einzelfall auf eine Ermessensverdichtung im Sinne eines Ein

schreitensauf Null reduziert, wenn die Konstellation dies ge

bietet. Insoweit halte ich das fUr vertretbar. 

{Glocke des Präsidenten) 

Es ist wahr. Es handeltsich um einen Kompromiß, den wir bei~ 
de eingegangen sind. 

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

Vizepr~sident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Staatsminister Mittler. 

Mittler. Minister der Finanzen: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren I Auf 

die Erörterung der einzelnen Elemente und der wesentlichen 
neuen Bestimmungen der Landesbauordnung kann ich ver

zichten. Dies ist durch den Herrn Berichterstatter und auch 

die Vorredner in ausreichender Weise geschehen. 

Ich möchte nur noch den Hinweis geben, daß mit der Geneh

migungsfreiheit und mit dem vereinfachten Genehmigungs
verfahren nunmehr 95 % aller Bauvorhaben abgedeckt sein 

werden. Ich denke, dies muß landesweit ein beträchtlicher 
Beitrag zur Vereinfachung und zur Verschlankung sein; denn 

arbeitstäglich lag im vergangeneo Jahr 1994 die Anzahl der 

erteilten Baugenehmigungen~ wenn ich einmal von 250 Ar

beitstagen ausgehe - landesweit bei erheblich mehr als ein· 
hundert. 

Wir hatten etwa 42 000 - wenn ich die Zahl exakt aus dem 
Kopf und zutreffend zitiere- Baugenehmigungen. Das wAren 

dann zwischen 160 und 170 Genehmigungen pro Tag, auf die 
man verzichten könnte. 

(Zuruf des Abg. Mohr, CDU) 

-Die Zahlen liegen vor. Insoweit möchte ich meine Betrach

tung nicht auf einzelne Aspekte beschränken. 

Es kommt mir vielmehr darauf an, den reformerischen An· 

satz, der in der Novellierung der Landesbauordnung steckt, 
deutlich zu machen. Dieser hat das Ziel, das Bauordnungs

recht in die Gesamtstrategie zur Beschr-änkung und Ver

schlankung staatlichen Handeins einzuordnen, wie auch 
einen Ansatz zu finden, die Position im internationalen Wett

bewerb zu stärken. Ich möchte noch einmal den Hinweis ge

ben, daß wirmit dieser Landesbauordnung zugleich die euro· 
päische Bauproduktenrichtlinie umsetzen. 

Meine Damen und Herren, wir werden es in Deutschland 

schwer haben, unseretraditioneHe Einstellung zum Bauen im 
weitesten Sinn - das Bauordnungsrecht ist insgesamt ein 

wichtiges Element des Bauens ·aufrechtzuerhalten. 

Ich will es einmal insbesondere an den Baukosten darstellen. 

Wir haben in der vorletzten Woche den Wettbewerb, den wir 
Qemeinsam mit Hessen und dem Verband der Südwestdeut
schen Wohnungswirtschaft durchgeführt haben, mit einer 
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feierlichen Preisverleihung im Schloß Biebrich in Wiesbaden 
abgeschlossen. Eine Großzahl sehr potenter ausländischer 
Anbieter war nicht nur bei den Teilnehmern, sondern auch 
bei den Siegern des Wettbewerbs. 

Ich möchte gern darauf hinweisen, daß das Sundesministeri
um fQr Raumordnung, Bauwesen und Städtebau eine Kom

mission mit dem Auftrag, Kostensenkung und Verringerung 

von Vorschriften im Wohnungsbau zu untersuchen, einge

setzt hatte. Der Bericht liegt vor. Ich möchte auf einige sehr 
spezielle und mir bedeutsame Feststellungen,· die in d.em Be
richt getroffen werden, hinweisen: zunächst einmal in Ab
schnitt I auf den Abschnitt ,. Teures Wohnen- ein deutsches 
Privileg"'. ln Frankreich, in den Niederlanden, in DAnemark 
und tn Großbritannien ist man in der Lage, mit einem Pro_zent 
des Sozialprodukts für 1 000 Einwohner zwischen 2,5 bis 3,5 
Wohneinheiten zu erstellen. ln Deutsc;:hland bringen wir es 
auf eineinhalb Wohneinheiten, oder - andersherum - wir 
bauen mindestens 60 %, in der Spitze gar 130% gegenüber 

den Briten teurer als unsere ausländis-chen, unsere europäi
schen Nachbarn. 

Auf den Seiten 4 und 5 ist dann unter der Überschrift ,.Hand
lungsfelder", weH es eine große An~ort auf die Frage nach 
den teuren Baukosten nicht gibt, eine Reihe von Handlungs
notwendigkeiten aufgeführt. Ich möchte gern drei davon er
wähnen: ,.Bauordnungsrecht und technische Regelwerke 
müssen parallel zur Etablierung neuer oder ausländischer 
preiswerter Haus- und Bauformen weiterentwickelt wer
den.,.. Weiter heißt es: "Soweit Baugenehmigungen über
haupt noch erforderlich sind, müssen die Verfahren zügiger 
und kalkulierbarer ablaufen. Anforderungen des Bauord

nungsrechts sind auf nachvollziehbar vertretbare öffentliche 
. Belange zu beschränken." An letzter Ste!le: ,.Die HOAJ und 
die Handwerksordnung mUssen Anreize und Spielräume für 
kostengünstiges Bauen schaffen." An der Stelle nur den Hin
weis darauf, daß wir uns zur Zeit in mein~m Haus sehr inten
siv mit dieser Frage beschäftigen. 

Aus alldem ergibt sich dann im letzten Teil des Gutachtens 
der Hinweis im Abschnitt IV unter ,.B:aufreiheit ernst neh
men'" folgende Formulierung, c!ie ich Ihnen nicht vorenthal
ten möchte - ich zitiere,-: ,.Unter den Bedingungen eines. 
dichtbesiedelten Landes und der Abhängigkeit der einzelnen 
Wohnungen von Infrastruktur, Versorgungsnetzen und funk
tionierenden Nachbarschatten muß jedes Bauen in vielfälti
ger Weise regUliert und normiert werden. Gerade weil es ei
ne Vielzahlguter Gründe für Regulierungen gibt, gerade weil 
eine rationelle llroduktion Standardisierungen oder auch ge
meinsame planerische Vorbereitungen erfordert, müssen die 
individuelle Baufreiheit und Wahlmöglichkeit besonders ge
schützt werden. Jede öffentliche Regulierung und Normie
rung des Bauens muß sorgfältig aus ihren Zielen heraus und 
gegenüber den tatsächlichen Wirkungen, die sie erzielen, ge
ie!:htfertigt werden. Baufreiheit muß, soweit wie möglich, er
halten bleiben." 

Das ist es, was ich deutlich machen möchte, was mit dieser 
novellierten Landesbauordnung eigentlich vom Ansatz her 
gelungen ist: die unterschiedlichen Interessen einer Rege
lung vor dem Hintergrund der hohen Bevölkerungsdichte, 

die wir in Deutschland haben, und den Interessen einer 
größtmöglic_hen Baufreiheit miteinander zu verbinden.- Dar
aus folgt: Wir brauchen Regulierung soviel wie nötig und 
Baufreiheit soviel Wie möglich. Ich meine, das ist der eigent
liche reformerische Ansatz. 

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

Meine Damen und Herren, der partielle Rückzug des Staates 
. aus dem Baugenehmigungsverfahren hinterläßt einen Frei
raum. Dieser muß durch bürgerschaftliehe Verantwortung 
des Bauherren, des Architekten, des Bauleiters, der Fachleute 
und der Sachverständigen ausgefüllt werden. Sie alle sollen 
und müssen verstärkt Verantwortung übernehmen. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir wollen nicht rechtsfreie, sondern freiheitliche Räume 
eröffnen. 

(Beifall bei der SPD) 

Deshalb muß ich sagen, daß mich die Ängstlichkeit und Ver
:zagtt1eit, mit der insbesondere aus dem Technischen, aus 
dem Ingenieurbereich zu der Novellierung Widerrede gehal
ten wird, erschrocken und betroffen macht. Die Architekten
kammer nehme ich dabei ausdrücklich aus. Da werden 
Horrorgemälde hinsichtlich der Standsicherheit der Gebäude 
gemalt. Meine Damen und Herren, es werde alles teurer, 

wird gesagt. Klar. weil in solchen nicht mehr öffentlich ge
nehmigten Häusern die Gefahr des Einbruchs größer ist, wer
den demnächst~ so könnte man logisch argumentieren- noch 
die Beiträge zur Lebensversicherung steigen. Ich denke, das 
ist alles Unfug. Wir sollten das Thema. was ein sachliches ist, 
a'uf seinen Kernbereich reduzieren. 

Herr Abgeprdneter Happ, auch das, was Sie angesprochen 
haben, was nämlich mit den widerrechtlich errichteten Ge
bAuden geschieht, ist eine Frage, die sich nicht an die Rechts
norm stellt, sondern an die Rechtstreue des Bürgers. Ich glau
be, wir müssen dies wieder neu und auch zeitgemäß definie

ren. Ich denke, daß wahrscheinlich die Veränderung unserer 
Denkweise noch wichtiger als die Änderung einzelner Rechts
normen ist, 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD} 

daß wir unsere Gläubigkeit in bezug auf staatliches Handeln 
und die Vermutung, daß nur staatliche Behörden sicher, zu
verlässig und gesetzestreuihre Aufgabe erfüllen, überprüfen 
müssen. Wenn uns diese veränderte Denkweise bei den Bür
gern und den staatlichen Stellen gleichermaßen nicht ge
lingt, wenn also Vertrauen auch in die private Verantwor
tung und in privates Handeln nicht wächst, dann wird uns die 
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Verschlankung des Staates auf diesem Feld, über das wir ~eu
te sprechen, und auch auf anderen Feldern nicht gelingen. 

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

Dann allerdings dürfen wir auch über die Kosten, die das ver
ursacht, nicht klagen. 

(Glocke des Pr.isidenten) · 

Ich will das, was wir hier tun, nicht überhöhen, sondern ich 
möchte nur deutlich machen: Die Novellierung der Landes-

bauordnungist aus der Sicht der Landesregierung ein wichti

ger reformerischer Schritt auf dem Weg zur Beschränkung 
staatlichen Handeins und der Stärkung der Verantwortung 

des Bürgers. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall bei der SPD

Glocke des Präsidenten) 

Vizeprlsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Seibel, es war zu spät, der Herr Minister war am 

Ende seiner Rede. 

(Staatsminister Mittler: Entschuldigung, 

ich hatte das nicht mitbekommen r) 

~Herr Kollege Seibei hatte eine Zwischenfrage stellen wollen. 

Aber Zwischenfragen kann man nur wahrend der Rede stel~ 

len. 
(Staatsminister Mittler: Es tut mir leid, 

Herr Abgeordneter!} 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Meine 

Damen und Herren, wir kommen dann zur Abstimmung. Wir 

haben ein umfangreiches Abstimmungspaket vor uns. Des~ 

halb darf ich um erhöhte Aufmerksamkeit bitten. 

Da die Beschlußempfehlung zum Gesetzentwurf der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ·Drucksache 1215893 ·die Ableh· 

nung des Gesetzentwurfs empfiehlt, stimmen wir unmittel~ 

bar über den Gesetzentwurf~ Druc~ache 12/1745 ·ab. Wer 
dem Gesetzentwurf der Fraktion BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN in 

zweiter Beratung zustimmen möchte, den bitte ich um das 

Handzeichen! • Danke!~ Die Gegenprobe!· Enthaltungen?· 
Ich stelle fest, daß dieser Gesetzentwurf mit den Stimmen der 

SPD, der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen des BÜND~ 

NIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt ist. 

Wir kommen dann zum Gesetzentwurf der Landesregierung 

·Drucksache 12/3238 ~.Dazu liegt ein Änderungsantrag der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· Drucksache 1216140 • 

vor. Wer diesem Änderungsantrag zustimmen möchte, den 

bitte ich um das; Handzeichen! ~ Gegenprobe! • Enthaltun· 

gen? • Ich stelle fest, daß der Änderungsantrag der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit den Stimmen der SPD, der CDU 

und der F.D.P. gegen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜ~ 

NEN abgelehnt ist. 

Ich lasse nun über die Beschlußempfehlung ~ Drucksache 

12/6040 ·abstimmen, die eine komplette Neufassung des Ge

setzentwurfs enthalt. Wer dieser Beschlußempfehlung zu

stimmen möchte, dep bitte ich um das Handzeichen!- Dan

ket • Die Gegenprobe! - Enthaltungen? • Dann ist die Be

schlußempfehlung mit der darin enthaltenen Neufassung ei· 
nes Landesgesetzes zur Änderung der Landesbauordnung 

Rheinland-Pfalz in zweiter Beratung mit den Stimmen der 

SPD, der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen des BÜND

NIS 90/D\E GRÜNEN angenommen. 

Meine Damen und Herren, wir kommen nun zur Schlußab~ 

stimmung Uber das Landesgesetz zur Änderung der Landes

bauordnung Rheinland-Pfalz. Werdiesem Landesgesetz seine 

Zustimmung geben möchte, den bitte ich, sich vom Platz zu 

erheben! -Danke. Die Gegenprobe! ~ Danke. Das Landesge

setz zur Änderung der Landesbauordnung Rheinland~pfalz ist 

in der Schlußabstimmung mit den Stimmen der SPD, der CDU 

und der F.O.P. gegen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

NEN angenommen. 

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

Ich rufe nun den Entschließungsantrag der Fraktion der CDU 

·Drucksache 12/6142- zur Abstimmung auf. Wer ihm seine 

Zustimmung geben möchte, den bitte ich um das Handzei

chen! • Die Gegenprobe! • Stimmenthaltungen? ~ Ich stelle 

die einstimmige Annahme fest. 

Wir kommen zur Abs;timmung über den Entschließungsan~ 

trag der Fraktion der SPD - Drucksache 12/6_144 ~. Wer ihm 

seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich um das Hand· 

zeichen! ·Die Gegenprobe!- Stimmenthaltungen?- Ich stelle 

die einstimmige Annahme fest. 

Wir kommen nun zur Abstimmung über den Entschließungs

antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN .,Änderung der 

Verwaltungsvorschrift zur Ermittlung des Stellplatzbedarfs" 

• Drucksache 12/1746 •. Da die Beschlußempfehlung des 

Haushalts· und Finanzausschusses • Drucks;ache 12/5894 ~die 

Ablehnung empfiehlt, können wir über den Entschließungs~ 

antragunmittelbar abstimmen. 

Herr Seibel, bitte. 

Abg. Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, wir erklären den Entschließungsantrag 

·Drucksache 12/1746- aufgrunddes Verfahrensablaufs und 

des jetzt beschlos;senen Gesetzentwurfs der Landesregierung 

zur Änderung der Landesbauordnung Rheinland-?falz für er· 

ledigt. 
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Vizepr.äsident Dr. Volkert: 

Sie ziehen also den Entschließungsantrag zurück. 

(Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Ja!) 

- Damit ist dieser Entschließungsantrag- erledigt. 

Wir kommen jetzt zur Abstimmung über den Antrag der 

Fraktion der F.D.P ... Beteiligung priv~ter Sachverständiger 
am Baugenehmigungsverfahren"- Drucksache 12/5847 -. 

Es ist kein Antrag gestellt worden, diesen Antrag an einen 

Ausschuß zu überweisen. 

(Oieckvoß, F.D.P.; Direkt 

darüber abstimmen!) 

Dann können wir direkt über diesen Antrag a~stimmen. Wer 

dem Antrag seine Zustimmung geben ffiöchte, den bitte ich 
um ein Handzeichen!- Die Gegenprobe!- Stimmenthaltun: 

gen?- Dann ist dieser Antrag mit den Stimmen_ der SPD, der 

CDU und der F .D.P. gegen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DJE 

GRÜNEN angenommen. 

Ich rufe nun Punkt 11 der Tagesordnung auf: 

Zustimmung des Landtags zu der Einverständniserklärung 

des Landes RheinlcindwPfalz gemäß Ziffer 3 der .Lindauer 
Absprache" zu dem Abkpmmen zwischen der 

Regierung der Bundesrepublik Deutschland 
und der Regierung der Schweizerischen 

Eidgenossenschaft über die gegenseitige 
Anerkennung von Gleichwertigkeiten 

im Hochschulbereich 
Antrag der Landesregierung 

w Drucksache 12/5993 w 

Ich stelle fest, da~ keine Aussprache gewCmscht wird. Wir 
können dann unmittelbar über den Antrag abstimmen. Wer 

dem Antrag der Landesregierung seine Zustimmung erteilen 
möchte, den bitte ich um das Handzeichen! - Die Gegenpro
bet - Stimmenthaltungen? - Ich stelle fest, daß die Zustim

mung einstimmig erteilt Ist. 

Ich rufejetzt die Punkte 12 und 13 der Tagesordnung auf: 

... tes Landesgesetz zur Änderung des Landesgesetzes 

zur Ausführung des Gesetzes über den Abbau der 

Fehlsubventionierung im Wohnungswesen 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 12/6000-

Erste Beratung 

Mehr Effizienz in der Wohnungsbau(.örderung 

Antrag der Fraktion der CDU 
w Drucksache 12/4896-

Zur Begründung des Gesetzentwurfs der Landesregierung er
teile ich Herrn Staatsminister Mittler das Wort. 

Mittler~ Minist_er der Finanzen: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren[ Ih

nen liegt heute in erster Lesung der Gesetzentwurf der Lan

desregierung zur Änderung des Landesgesetzes zur Ausfüh

rung des Gesetzes über den Abbau der Fehlsubventionierung 
im Wohnungswesen vor. Hinter diesem Wortungetüm ver

birgt sich schlicht die Rechtsgrundlage für die Erhebung der 
Fehlbelegungsabgabe.lhnen vorzuschlagen, dieses Gesetz zu 

ändern, dazu gibt es zweifachen Anlaß. Zum einen geht es 

darum, Unsicherheiten von den Veranlagungsverfahren zu 
nehmen, die sich aus der Rechtsprechung des Oberverwal

tungsgerichts Rh.einland-Pfalz ergeben. Zum anderen ist die 

bundesrechtlich neu geordnete Einkommensgrenze einzu
führen, worauf ich in der Beantwortung der Mündlichen An

frage des Herrn .Abgeordneten Bojak gestern hingewiesen 

habe. 

Das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz hat durch drei 

im wesentlichen gleichlautende Urteile vom 22. Februar 1994 

das geltende Ausführungsgesetz aus dem Jahr 1990 in zwei 

Kernbereichen verfassungsrechtlich in Frage gestellt. Das Ge

richt hält es für bedenklich, daß die im Gesetz nur abstrakt 

und generell bezeichneten Gemeinden das Recht haben, sic.h 

selbst durch Satzung sozusagen hinsichtlich der Fehlbele

gungsabgabe zu Erhebungsgemeinden zu bestimmen. Es hat 
es zudem als verfassungswidrig angesehen, daß die Gemein
den den Abgabetarif durch Satzungen oder über den im Bun

desgesetz enthaltenen Betrag hinausgehend gestalten d~r

fen. 

Das Land hat gegen diese Urteile Rechtsmittel beim Bundes
verwaltungsgericht eingelegt. Dennoch halte ich es nicht für 
ratsam, den Ausgang des Rechtsstreits nur abzuwarten. Viel

mehr sollte die entttandene Rechtsunsicherheit so rasch wie 
möglich beendet werden, und zwar vom Gesetzgeber selbst. 
Der vorliegende Gesetzentwurf trägt diesem Anliegen Rech

nung. 

Der Entwurf des Landesgesetzes benennt konkret die Städte, 

die die Fehlbelegungsabgabe auch bislang schon erheben, 
und regelt den Tarif, den bisher die Kommunen selbst be

stimmten. Den Abgabetarif hatten die Gemeinden im Lande 

in Fortschreibung des Ansatzes entwickelt, der im Bundesge

setz angelegt ist. Die geltenden Staffeln sind daher in ihrer 
Grundstruktur einheitlich. Lediglich die Höchstbeträge sind 

den örtlichen Gegebenheiten entsprechend verschieden 

hoch. 

Der Gesetzentwurf sieht nunmehr vor, den bewährten, von 

den Erhebungsgemeinden selbst entwickelten und landesw 
weit im wesentlichen einheitlichen Abgabetarif in das Lan

desgesetz aufzunehmen. Dieser Teil des Entwurfs schafft in
haltlich kein neues Recht, insbesondere keine höheren BeJaw 
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stungen. Deshalb kann er rückwirkend zum 1. Januar 1994, 
wie es der Entwurf vorsieht, in Kraft treten. 

Zweiter Anlaß zur Gesetzesänderung ist die Anhebung der 

Einkommensgrenzen nach den §§ 25 ff. des Zweiten Woh· 

nungsbaugesetzes. Zur Anpassung des Landesrechts an die 

neue Rechtstage hat der Bundesgesetzgeber den Ländern 

Zeit bis zum Ende des Jahres 1996 gelassen. Die Landesregie

rung schlägt Ihnen vor, diesen Spielraum nicht auszuschöp
fen, sondern die höheren Einkommensgrenzen schon rück

wirkend zum 1. Oktober 1994 wirksam werden zu lassen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPO) 

Andernfalls ergäbe sich die Situation, daß geltendes Recht in 
sich widersprüchlich wäre. Bei der Erteilung von Wohnbe

rechtigungsbescheinigungen gilt kraft Bundesgesetzes seit 

dem 1. Oktober 1994 die neue Einkommensgrenze. 

Ohne Anpassung des Landesausführungsgesetzes bliebe fUr 
die Erhebung der Fehlbelegungsabgabe die alte Einkom

menshöhe maßgeblich. Deshalb könntees-zumindest theo

retisch- in Einzelfällen vorkommen, daß dem gleichen Haus
ha\t von der gleichen Stadtverwaltung ein Berechtigungs

schein hinsichtlich eines Anspruchs auf eine öffentfich geför
derte Wohnung ebenso ausgestellt wird wie andererseits ein 
Bescheid über die Heranziehung zur Fehlbelegungsabgabe. 
Diese besagt dann, daß der Betreffende gerade nicht berech

tigt w~re, in einer Sozialwohnung zu leben. 

Eine solche Rechtslage- so dachten wir- darf man nicht ein
mal für eine Übergangsfrist hinnehmen. Deshalb soll die 

neue und höhere Einkommensgrenze zu dem Tag wirksam 

werden, zu dem sie bundesgesetzlich in K~aft trat, nämlich 

zum 1. Oktober des vergangeneo Jahres. 

Der Ihnen vorliegende Gesetze11twurf erfordert zwei Über

gangsregelungen. Soweit eine Rechtsänderung Belastungen 
bringt, darf sie frühestens drei Monate nach lokrafttreten der 

Satzungsanderunq oder VerkUndung dieses Gesetzes ange
wendet werden. So erhalten die Behörden den notwendigen 
zeitlichen Vorlauf, um Veranlagungen auf die jeweils gültige 

Rechtslage ausrichten zu können. 

Soweit eine Rechtsänderung für den Bürger Entlastung 

bringt, kann er die Senkung der Fehlbelegungsabgabe bean

tragen. Bei Haushalten, bei denen der neue Einkommensbe
griff zu einer höheren Veranlagung führen würde, verbleibt 

es für die Geltungsdauer des erteilten Bescheides bei der fest
gesetzten bisherigen Höhe. 

Damit die belasteten Bürger ihr Antragsrecht wahrnehmen 
können, sollen sie von den Veranlagungsstellen auf diese 
Möglichkeit hingewiesen werden. Schließlich soll niemand 

aus Unkenntnis auf die ihm zustehenden Rechte verzichten 
müssen. 

Meine Damen und Herren, ich denke, daß der vorliegende 

Gesetzentwurf dem doppelten Ziel gerecht wird, nämlich ei
nerseits den Städten Rechtssicherheit hinsichtlich der veran
lagten Fehlbelegungsabgabe zu geben und andererseits den 
BOrgern die Vorteile der nach überlanger Zeit angehobenen 

Einkommensgrenzen so rechtzeitig wie möglich zugute kom
men ~u lassen. 

Ichdanke Ihnen. 

(Beifall der SPD) 

Vizepr:lsident Dr. Volkert: 

Ich danke Herrn Minister Mittler fUr die Begründung der Ge

setzesvorlage und eröffne die Aussprache. 

Das Wort hat der Kollege Schüler. 

Abg. Schüler, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren I Es ist vorgegeben, 

daß die Tagesordnungspunkte 12 und 13 zusammen behan

delt werden. Ich möchte auch zu beiden Punkten Stellung 
nehmen. 

Meine Damen und Herren, Änderungen bestehender Gesetze 
sind notwendiger Bestandteil parlamentarischer Tätigkeit. 

Ver~nderte Bedingungen erfordern also flexible Anpassung 
bereits bestehender Regelunge-n. Das damals unter der Ägide 

der CDU verabschiedete Ausführungsgesetz zum Abbau der 
Fehlsubventionen im Wohnungswesen sollte unter dem Vor
behalt, kein Beschäftigungsprogramm fOr die öffe-ntliche 

Verwaltung darzust_ellen, die Fehlbelegungsabgabe auf die 

Landesebene übertragen. Die Fehlbelegungsabgabe produ
ziert damit ein Stück soziale Gerechtigkeit, indem sie unan

gebrachten Subventionsvorteil abschöpft und dem sozialen 

Wohnungsbau zuführt. 

Das hier zur Debatte stehende Änderungsgesetz ist aufgrund 
der Anhebung der Einkommensgrenzen - wie von Herrn 
Staatsminister Mittler vorgetragen - durch das Wohnungs

bauförderungsgesetz aus dem Jahre 1994 notwendig gewor
den. 

Die zweite im Änderungsgesetz angesprochene Änderung 
bezieht sich aufdie durch das Oberverwaltungsgericht Rhein
land-Pfalz kritisierte Ausgestaltung der Abgabetarife durch 

die Kommunen. 

Die Übernahme der Tarifgestaltung in das Gesetz würde ei

nerseits die bestehende Rechtsunsicherheit eindämmen und 

andererseits den von der CDU-Fraktion beabsichtigten größt· 
möglichen Entscheidungs- und Gestaltungsspielraum der 

Kommunen festschreiben, da nur noc.h das gesetzlich nach~ 
vollzogen wird, was bereits Praxis ist. Insoweit ist die CDU-
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Fraktion mit der Verweisung dieses Gesetzesentwurfs an den 

zustclndigen Ausschuß einverstanden. 

Meine Damen und Herren, ich komme do~mn ~wie vorgege

ben-zu dem nächsten Tagesordnungspunkt, namlich zu Ta

gesordnungspunkt 13, der sich mit der Wohnungsbauförde

rung beschäftigt. Dies ist eine wesentliche Voraussetzung ei
nes standig größer werdenden Wohnungsangebots. Im Mit

telpunkt jeder gesunden Wohnungsmarktpolitik muß auch 

die Wohnungsbauförderung stehen. Der Wohnungsmangel 
ist jedoch neben der Arbeitslosigkeit eines der zentralen The

men in unser"em Bundesland. Eine Entspannung am Woh

nungsmarkt muß zielgerichtet herbeigeführt werden und 
darf nicht durch Fensterreden des zuständigen Ministers w daw 

fUr gibt es Beispiele, die ich auch vortragen kann w verzögert 
werden. 

(Beifall des Abg. Kramer, CDU) 

Der Bauminister muß bei diesem Problem Führungskraft be-

weisen, er muß konsequent die entsprechenden Vorgaben 

machen und muß dabei auch unkonventionelle Lösungen in 

Erwägung ziehen. 

(Beifall der CDU

Mertes, SPD: Hat er alles! Das ist 
eine gute Beschreibung!) 

Aber der Minister ist in diesem Problembereich nicht offensiv, 

sondern plakativ, 

(Zuruf des Abg. Tölkes, CDU) 

indem er verspricht und ankündigt, daß die Landesregierung 
für die Erstellung bezahlbaren Wohnraumes ihren Beitrag leiw 

sten wolle. Aber, Herr Minister, bitte nicht wollen, sondern 

kraftvoll handeln. 

(Beifall der CDU w 
Kramer, CDU: Sehr gut[ w 

Zuruf des Abg. Pörksen, SPD w 
Zuruf des Abg. Dr. Beth, CDU} 

Will die Landesregierung eine verantwortliche Regierung 

sein, so kann sie es sich nicht selbst anheimstellen, ob sie es 
will oder ob sie es lieber nicht will. Die Landesregierung hat 

hier keine Alternativen. Sie muß handeln. Die Verstärkung 

des Wohnungsbaues und seiner Verstetigung ist eine zentra

le politische Aufgabe, der sich die Landesregierung nicht ent
ziehen darf. 

(Beifall der CDU) 

Die CDU-Fraktion fordert in ihrem Antrag die LandeSregie

rung auf, die Wirksamkeit der von mir angesprochenen Woh
nungsbauförderung zu verbessern. Der Antrag enthält eine 
Vielzahl von Möglichkeiten, eine effizientere und damit wirtw 

schaftlichere Förderung des Wohnungsbaues zu ges1;alten. 

Es geht also in dem Antrag w zusammenfassend formuliert w 

darum, bestimmte überzogene Strukturen der Bürokratie ab

zubauen. Für mehr Effizienz in der Wohnungsbauförderung 

ist der Abbau fehlgeleiteter und überzogener Regulierungen 
notwendig. 

{Pörksen, SPD: Was meinen 

Sie denn damit?} 

·Ich komme gleich darauf zu sprechen. Sie müssen nur einen 

Moment aufmerksam sein. Nicht so ungeduldig, lieber Herr 
Kollege! Ich werde das alles noch konkretisieren. Bitte nicht 

nervös werden. Ich weiß, daß Ihnen meine Ausführungen 

nicht.gefallen. 

(Beifall der CDU-

Pörksen, SPD: Ich bin sehr gespannt da rauft

Zuruf des Abg. Tölkes, CDU) 

Können beispielsweise bestimmte technische Standards redu

ziert werden? Ich weise hier auf das Beispiel der Niederlande 
hin. Werden kostengOnstige Bauweisen möglich, wird es 

schneller zu einem befriedigenden Investorenverhalten kom

men? 
(Beifa II der CDU) 

Ein anderer Faktor ist natürlich die Zeit, meine Damen und 

Herren. Sie kennen vielleicht die Geschichte von einer Wette 
zwischen einem Amerikaner und einem Deutschen. Die bei

den wetten darum, wer zuerst mit dem Hausbau fertig ist. 

Nach einiger Zeit sagt der Amerikaner: ,.So, noch zehn Wo· 
chen, dann ist mein Haus fertig." Daraufhin sagt der Deut

sdle: .,So, noch zehO Formulare, dann kann ich vielleicht be
ginnen." Das ist der Unterschied, meine Damen und Herren. 

(Beifall der CDU) 

Was ich hier scherzhaft umrissen habe, ist bedauerlicherweise 

für so manchen Hausbauertraurige Realit.at. Effizienz formu
liert sich nicht nur in einer Vereinfachung technischer und 

struktur.elter Vorgaben, sondern auch in einer Beschleuni· 
gungunvermeidbarer und n~twendiger Abläufe. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU -

Franzmann, SPD: Wann haben Sie 
das letzte Mal gebaut?) 

-Sie haben gefragt, wann ich das letzte Mal gebaut habe. Sie 

werden es nicht glauben, aber ich habe mit eigenen Händen 

eil) Haus gebaut und habe diese leidvollen Erfahrungen 
schon machen müssen. Es hat lange genug gedauert. Insofern 

spreche ich auch aus eigener Erfahrung. 

(Pörksen, SPD: Haben Sie in Mainz gebaut? 

Wo haben Sie gebaut?) 

-ln Mainz. 

(Pörksen, SPD: Ach ja, gut!) 
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Die im Antrag angesprochenen Maßnahmen zielen - um es 

plastisch darzustellen -auf eine Verschlankung. Die Deregu

lierung wird dann auf eine breite Akzeptanz stoßen, wenn 
durch sie ein größeres Wohnungsangebot entsteht, Investo

ren angelockt und nicht abgeschreckt werden. 

ln einer Zeit knapper Finanzmittel muß die Wohnungsbau

förderung durch bestimmte Maßnahmen effekti"(er und da

mit auch fiskalisch billiger werden. Die Landesregierung muß 
die Angst des Tormanns vor dem Elfmeter verlieren. Die COU

Fraktion behauptet nicht, daß alle im Antrag aufgeführten 
Maßnahmen nicht bereits in AnsAtzen in der Verwaltungs
praxis angewandt werden. 

(Pörksen, SPD: Da haben Sie recht[) 

Bei etwas mehr Offenheit der Landesregierung und mehr 

Willen zur Transparenz hätten wir auch darüber mehr Infor

mationen. ln diesem Punkt haben wir ein entscheidendes De

fizit. 

Wir wollen auch nicht auf den einzelnen aufgeführten Punk

ten unbeweglich verharren. Wir wollen aber ein Signal in 
Richtung Landesregierung aussenden, über die angesproche
nen Maßnahmen zu reden, und die Landesregierung auffor

dern, sich mit ihnen auseinanderzusetzen. 

Die Effizienz in der Wohnungsbauförderung muß im Interes
se der Allgemeinheit möglichst schnell verbessert werden. 

Die CDU-Fraktion macht eine ganz klare und eindeutige Vor
gabe. Ist es nicht möglich, die Formulare zu vereinfachen?lst 
es nicht möglich, unnötige Formulare ersatzlos zu streichen? 

Können keine Pauschalförderungen, über deren Höhe noch 
zu sprechen wäre, den Weg in die Verwaltungspraxis finden? 
Besteht nicht die Möglichkeit, einen vorzeitigen Baubeginn 

zuzulassen? Dazu habe ich vorhin bereits gesprochen. Damit 
können wir eine Menge Kosten und Zeit sparen. 

Ich komme zum Schluß. 

{Vizepräsidentin Frau Schmitt 
übernimmt den Vorsrtz) 

Die CDU-Fraktion bleibt bei aller Beharrlichkeit für mehr Effi
zienz in der Wohnungsbauförderung auch offen für notwen

dige und sich noch ergebende Änderungen in _den Antrags
punkten 1 bis 10. Wir sind gesprädubereit. ln den Ausschüs
sen gibt es Möglichkeiten, gemeinsame Änderungen und 

Verbesserungen zu erreichen. 

Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen fü:r die Aufmerk-

5:amkert und möchte eine Zusatzbemerkung machen. Wie Sie 

sicherlich gemerkt haben, war dies meine erste Rede in die-

semHohen Hause. Wie es aussieht, ist es wahrscheinlich auch 
meine letzte Rede gewesen. 

Ich danke Ihnen herzlichst. 

(Heiterkeit und Beifall im Hause

Pörksen, SPD: Wie heißt es: 
Wir werden Sie vermissen!) 

Vizeprlsidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat nUn Herr Abgeordneter ltzek. 

Abg.ltzek, SPD: 

Herr KoHege Schüler, deswegen sehe ich Ihnen einiges nach. 

(Heiterkeit im Hause) 

Sie sind erstseit Oktober im Landtag. Deshalb haben Sie nkht 

alle Initiativen der Landesregierung sowie der SPD-Fraktion 

und der F.D.P.-Fraktion verfolgen können, die in diesem Be
reich seit 1992 gestartet worden sind. 

(Zuruf des Abg. Hörner. CDU) 

Wer hatte denn bis Anfang 1990 die politische Verantwor· 

tung? Wer hat diese Formulare und diesen Unsinn ent
wickelt? Das waren doch Sie, meine Damen und Herren von 
derCDU. 

(Beifall der SPD

Pörksen, SPD: Sehr wahr!

Zurufe von der COU} 

Wir haben heute unter Beweis gestellt, wie fortschrittlich wir 
sind, wieweit wir gehen, wenn es darum geht, Hürden abzu

bauen, die das Bauen verhindern. Ich denke nur an die Verab

schiedung der Landesbauordnung. 

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

Ich komme nun zu den von Ihnen vorgetragenen Punkten: 

Mehr Effizienz in derWohnungsbauförderung. 

(Pörksen, SPD: Sprachhülse I) 

Durch den Abbau technischer Standards soll ein Beitrag zur 
Kostenreduzierung beim Bau neuer Wohnungen geleistet 
werden. Wissen Sie nicht. daß wir durch Verordnung die 

Wohnungsbauförderungsbestimmungen für den sozialen 
Wohnungsbau verAndert haben, wodurch seit 1. Ja
nuar 1992 für alle zu fördernden Neu- und Umbaumaßnah

men auch unabdingbar notwendige Regelungen reduziert 
worden sind? 
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Sie müssen sich Ihren Antrag, den Sie 1994 gestellt haben, gew 

nüßlich vor Augen halten; das wird noch eine interessante 

Debatte im HaushaltsM und FinanZausschuß. Sie werden fest
stellen, daß vieles oder nahezu aUes von dem, was Sie for
dern, eigentlich nicht mehr aktuell ist, eigentlich schon afles 

überholt ist. 

Die Nummer 2 Ihres Antrags betrifft den öffentlich geförder

ten Wohnungsbau, Vorschriften und Vorgaben. Wer hat die 
Erkenntnisse des Bieter-Wettbewerbs .,Eiementiertes Bauen

preisgünstiger Wohnungsbau· in Hessen und Rheinland

PfalzH umgesetzt? Wer war das? Es war diese Landesregie
rung mit Unterstützung, der SPD-Fraktion und der F.D.P.

Fraktion. 

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

Ich könnte an dieser Stelle fortfahren. 

Fördermittel: Alles wurde vereinfacht. Bevor ich mich hinge
setzt und mir einige Notizen gemacht habe, habe ich mich 
mit den Wohnungsbaugesellschaften in Verbindung gesetzt. 
NatUrlieh gibt es. immer noch die eine oder andere unter· 
schiedliche Betrachtungsweise, das eine oder andere, was die 

Wohnungsbaugesellschaften anders sehen als die Landesre· 
gierung oder die Verwaltung. 

Sie sagen aber auch, das, was seit 1992 an positiven Verände· 
rungen, an Erleichterungen im sozialen Wohnungsbau ge· 
schehen ist, haben· Sie nicht vermutet. Sie haben nich~ ge· 
glaubt, daß das in der Kürze der Zeit umsetzbar gewesen wä· 
re. Daran muß man sich erinnern. Man muß sich die Frage 
stellen, ob ein solcher Antrag nur noch e.inen Schaueffe.kt 
hat. Man sollte konkret zu den Punkten Stellung beziehen, 
die man wirklich kritisiert. 

(Pörksen, SPD: Richtig!) 

Ich erinnere mich auch an die Haushaltsdebatten. Wir haben 
vor kurzem das neue Wohnungsbauprogramm des Landes 
Rheinland·Pfalz diskutiert. Ich habe eigentlich große Einwerl· 
dungen und große Vorstellungen von seiten der. CDU· 
Fraktion nicht feststellen können. Ich habe extra noch einmal 
im Protokoll nachgelesen. Wer macht eine neue Wohnungs· 
politik seit einigen Jahren? Es sind die Landtagsfraktionen 
der SPD und der F.D.P. gemeinsam mit der Landesregierung. 
Wer hat den ersten Förderweg gestärkt? Wer hat gesagt, 
wenn bei gewissen Förderungsmaßnahmen am 30. Juni die 
Mittel nicht abgeflossen sind, werden wir umpolen, damit die 
Gelder tatsächlich ausgegeben werden? 

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

Das ist ein Fortschritt in derWohnungsbaupo.litik. 

(Zuruf des Abg. Hörner, CDU) 

Es tut Ihnen weh, d~ß sie jahrelang den sozialen Mietwoh
nungsbau verschlafen haben. 

(Pörksen, SPD: Zurückgeführt!
Schwarz, ~PD: Und wie weh das tut!) 

Das weiß ich. Sie haben uns einen Scherbenhaufen im sozia· 
ten Mietwohnungsbau hinterlassen. 

(Beifall der SPD

Pörksen, SPD: Endlich kommt 
die Wahrheit[) 

Wir werden diese Punkte in der nächsten Sitzung des 
Haushalts· und Finanzausschusses noch wesentlich intensiver 
diskutieren können. Dann werden wir systematisch Punkt für 
Punkt Ihrer Forderungen auseinandernehm~n und widerle· 
gen. 

Jetzt komme ich zum vorliegenden Gesetzentwurf der Lan· 
desregierung, der von der SPD·Landtagsfraktion begrüßt 
wird. 

Das Wohnungsbauförderungsgesetz vom 6. Juni 1994 hebt 
die Einkommensgrenzen mit Wirkung vom 1. Oktober an. 
Dies geschah leider viel zu spät. Man hat 12 oder 14 Jahre ge· 

schlafen 
(Beifall der SPD) 

und es beiallden Fördergrenzen belassen. 

(Pörksen, SPD: Ein großer Fehler!· 
Zuruf von der SPD: Ja!) 

Man hat damit den sozialen Mietwohnungsbau im ersten 

Förderweg in einen Bereich gedrängt: Ghettos hat man 
durch diese Nichtanhebung der Einkommens··· 

(Zuruf des Abg. Hörner. CDU) 

• Herr Hörner, Sie kommen eben aus dem ländlichen Raum. 
Sie wissen nicht, welche Probleme die Großstädte i~ Verhält· 
nis zu Ihnen haben. Das sage ich Ihnen. 

(Zuruf des Abg. Pörksen, SPD} 

Seit 1980 wäre es eigentlich notwendig gewesen - ich will 
nicht sagen: jedes Jahr·, in einem gewissen Zeitabstand die 
Einkommensgrenzen anzupassen. 

Die Änderung des Landesgesetzes zur Ausführung des Geset· 
zes Uberden Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungs· 
wese"n ·ein schlimmes Wort· war nicht dringend erforderlich. 
Der Bundesgesetzgeber hat es offengelassen, ob wir das Ge-
setz anpassen. Ich erachte es als dringend notwendig, daß wir 
es anpassen, weil· wie es auch der Finanzminister bereits aus· 

geführt hat -

(Zuruf desAbg. Hörner, CDU) 
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es keinem Bürger klarzumachen gewesen wäre, daß er auf 
der einen Seite An~pruch auf einf"n Wohnbere<:htigungs~ 

schein gehabt hätte und auf der anderen Seite mit einer Fehl~ 

belegungsabgabe belegt worden wäre. Er h:ltte gefragt, was 
Wir für Gesetze machen, und gesagt, wir hätten sie nicht 

mehr alle. 

Ich 111eine, es war richtig, daß dieser Gesetzentwurf so schnell 
und rückwirkend in Kraft treten soll. Er dient auch der Anpas

sung an die Rechtsprechung, die der Minister ausführlich be
gründet hat. 

Ich behaupte - da hat es in diesem Hause auch unterschiedli
che Auffassungen gegeben -, die Fehlbelegungsabgabe hat 

sich bewährt, obwohl- Herr Schüler, das sage ich auch aus der 

Sicht einer Großstadt; da müßten wir eigentlich übereinstim
men- von der Fehlbelegungsabgabe natürlich nurdie getrof
fen werden, die noch in einer geförderten Wohnung woh
nen. Das Problem ist aber, daß wir bei unseren Wohnungs
baugesellschaften sehr viele Wohnungen aus dem Altbaube
stand haben, die nicht mehr unter die soziale Förderung fal
len. Es wurde aber trotzdem noch eine gewisse Mietbindung 
auferlegt, so daß nicht die Möglichkeit besteht, für diejeni
gen, die eigentlich aufgrund ihres Einkommens keine Wohn
bere~chtigung mehr haben dürften, die Mieten so anheben zu 
dürfen, wie es eigentlich notwendig wäre. Man müßte auch 
für den Altbaubestand unterschiedliche Mieten erheben dür
fen. Das heißt, wir müßten darauf Rücksicht nehmen können, 
ob jemand noch einen Wohnberechtigungsschein hat oder 
ob er eigentlich Fehlbeleger wäre. Das ist auch ein Punkt, 
worüber man in der Ausschußsitzung sicherlich diskutieren 

muß. 

Eine Mietanpassung ist dann nicht möglich. Das ist ein 
schwieriger Prozeß. FO:r diejenigen, die eine Fehlbelegungs
abgabe zahlen mUssen, führt das aus deren Sicht zu einer ge
wissen Ungerechtigkeit, weil sie dann sagen; Würden wir in 
einer Wohnung wohnen, die nicht mehr der Mietpreisbin
dung unterliegt, müßten wir auch keine Fehlbelegungsabga
be entrichten. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich auch einmal einige 
sehr interessante Zahlen nennen. Ich nehme einmal Mainz.ln 

Mainz gibt es 5 621 Wohnungen, die in 2 361 Fallen fehlbe
legt sind. Das ist eine unheimlich hohe Zahl. in Ludwigshafen 
gibt es 2 939 Wohnungen, die noch der Mietbindung unter
liegen, von denen 970 fehlbelegt sind. Insgesamt gibt es im 
Bereich des Landes Rheinland-Pfalz im sozialen Mietwoh
nungsbau einen Fehlbelegungsanteil von 28,85 %. Sie sehen 
daran, daß die Fehlbelegungsabgabe notwendig ist, um 
einen einigermaßen gerechten Ausgleich zwischen demjeni
gen zu schaffen, der höhere Einkommen hat und damit auch 
mehr an Miete zu entrichten hat, und demjenigen, der das 
nicht hat. 

Ich freue mich auf die Debatte im Haushalts- und Finanzaus
schuß, der dafür zuständig ist. und hoffe, daß wir die Probte-

me, die wir heute leider nur andiskutieren konnten, vertiefen 
können. 

Ich bedanke mich fUr die Aufmerksamkeit. 

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

Vizeprlsidentin Frau Schmitt: 

Meine Damen und Herren, wir begrüßen heute unter den Zu
schauern Bereitschaftspolizeianwärterinnen und -anwärter 
aus Rheinland-pfafz sowie S<hülerinnen und Schüler des Ma.x
Planck-Gymnasiums aus Trier. Ich begrüße meinen Mann, der 
bei meinem ersten Plenartag vor 16 Jahren auch hier war. 

(Beifall im Hause} 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Seibel. 

Abg. Seibel. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Im November 1990 wurde das Landesgesetz zur Ausführung 
des Gesetzes über den Abbau der Fehlsubventionierung im 
Wohnungswesen vom Landtag verabschiedet. Damals habe 
ich ausgeführt~ keine Landesregierung hat einen Gesetzent
wurf so miserabel gestaltet wie die Landesregierung von 
Rheinland-Pfalz. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Dassagen 
Sie doch immer! -

Pörksen, SPO: Damals!) 

Das betrifft insbesondere die Fraktion der CDU, aber auch die 
Fraktion der F.D.P., die im wesentlichen in der gleichen Beset
zung damals wie heute hier vertreten ist. 

(Bauckhage, F.D.P.: Was'?) 

Alle anderen Bundesländer legen entweder in ihrem Gesetz 
oder aber in einer entsprechenden Rechtsverordnung zum 
Gesetz die Gemeinden, in denen eine Fehlbelegungsabgabe 
erhoben werden muß, zwingend fest. Sie legen darüber hin
aus fest, wie die Kriterien fO:r die Erhebung der Fehlbele
gungsabgabe ausgestaltet sind. Herr Kollege Pörksen, die 
handwerkfichen Mängel. die damals so gewollt waren und 
auch von der SPD so mitgetragen worden sind, 

(Pörksen, SPD: Aber nicht von mir!} 

we.rden heute gezwungenermaßen nach einer Entscheidung 
des Oberverwaltungsgerichts Koblenz vom 22. Februar 1994 

jedenfalls in Teilen beseitigt. Oie Einführung der Fehlbele
gungsabgabe bzw. deren Umsetzung auf Landesebene wird 
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jedoch auch weiterhin offe:_nsichtlich nur als lästige pf[icht be

trachtet. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Man muß es halt machen, we?l der Bundesgesetzgeber durch 
das Bundesverfassungsgericht 1988 dazu gezwungen wurde 
und das entsprechende Rahmengesetz erlassen hat. Dies 
zeigt sich erneut deutlich im jetzigen Gesetzentwurf d~r neu
en Landesregierung. ln § 1 werden abschließend zehn Städte 
aufgeführt, in denen die Fehlbelegungsabgabe erhoben wer

den muß. Die gesetzliche Normierung stellt somit ein Verbot 

-beispielsweise für die Städte Neuwied und Bingen- dar, eine 
Fehlbelegungsabgabe f~r Einkommensbezieherinnen und 

Einkommensbezieher, die über den Einkommensgrenzen des 
Zweiten Wohnungsbaugesetzes liegen, einzuführen. 

(Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Hört! Hört!) 

Auf der anderen Seite wird Neustadt an der Weinstraße 
zwingend verpflichtet, die Fehlbelegungsabgabe einzufüh
ren. Neustadt ist gleichzeitig die einzige Stadt die bisher 
noch keine Fehlbelegungsabgabe eingeführt hat. Alle ande
ren im Gesetzentwurf aufgezählten Städte haben dies bereits 
auf der Grundlage des Gesetzes von 1990 getan. Das heißt, 
die Landesregi-erung schreibt in diesem Gesetzentwurf ledig~ 
lieh den Status quo fest. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ob diese abschließende Regelung -·Aufzählung der Städte im 
Gesetz- der Weisheit letzter Schluß ist, wagen wir massiv an
zuzweifeln. Herr Kollege Pörksen, jetzt kommt es. Sie können 
immer von uns lernen. Hören Sie zu. 

(Pörksen, SPD: Natürlich, dafür sitze 
ich auch hier[ Ob das von Ihnen 
möglich ist, das frage ich mich!) 

Eine Regelung in einer Rechtsverordnung, wie zum Beispiel in 
den Ländern Hessen und Niedersachsen, hätte den Vorteil, 
daß sie flexibler zu handhaben wäre. Eine weitere Lösungs

möglichkeit wäre, neben der Normierung der Kriterien im 
Gesetz, unter welchen Voraussetzungen eine Fehlbelegungs
abgabe erhoben werden kann, eine Regelung einzuführen, 
die es den kommunalen GebietskOrperschaften überläßt, 
mittels Satzung die Fehlbelegungsabgabe einzuführen. Die
ser Weg wurde zum Teil 1990 beschritten und ließe ebenfalls 
einen gewissen kommunalen Spielraum in der Frage, ob die 
Fehlbelegungsabgabe eingeführt wird oder nicht eingeführt 
werden soll. 

Der jetzt vorgelegte Gesetzentwurf steckt insoweit einen 
sehr engen Rahmen, so daß die kommunalen Satzungsgeber 
kaum mehr Einfluß nehmen können. Es wäre dann eigentlich 
nur konsequent, alle Bedingungen und Einzelheiten auch im 
Gesetz zu regeln.. Dies wäre dann jedenfalls ehrlicher, als 

einen bescheidenen Rest auf die Kommunen zu delegieren. 
Der Verweis auf das Urteil des Oberverwaltungsgerichts als 
Hinderungsgrund geht fehl, da das Konzept der Kommunali- . 
sierung der Fehlbelegungsabgabe- jedenfalls nach dem Be
richt des Finanzministers- zulässig ist und sich bewährt hat. 
Der positive Effekt der Fehlbelegungsabgabe zeigt sich darin, 
daß im Jahr 1993 rund sieben Millionen DM an fehlgeleiteten 
Subventionen zur Schaffung preiswerten Wohnraums für Ge
ringverdienende abgeschöpft worden ist. 

Ich will zwei Beispiele für auch aus unserer Sicht eklatante 
Fehlbelegungen nennen. Da ist zum.Beispiel Kaiserslautern in 
der Jahrgangsgruppe 2. Da haben wir die Anzahl von 1 746 
Wohnungen. Dort in diesen 1 746 Wohnungen haben wir im
merhin 8,24 % an Mieterinnen und Mietern, bei denen eine 
Überschreitung der Einkommensgrenze von mehr als 200 % 

festzustellen war. ln Speyer in der Gruppe 3 haben sage und 
schreibe 20,83 % der Bewohnerinnen und Bewohner im ge

fprderten Wohnungsbestand ein um mehr als 200% über der 
Einkommensgrenze liegendes Einkommen aufzuweisen. 

Ich will das einmal verdeutlichen. Das bedeutet für eine 
durchschnittliche Familie mit einem oder zwei Kindern ein 
Einkommen, das die Grenze von 100 000 DM deutlich über
schreitet. Diese Familie~ befinden sich dann immer noch in 
entsprechend geförderten Mietwohnungen. Deswegen hal
ten wir es auch nicht nur fqr gerechtfertigt, sondern eigent
lich für zwingend geboten, diesen Subventionsvorteil, den 
diese Bewohnerinnen und Bewohner in diesen Mietwohnun
gen ungerechtfertigt für sich in Anspruch nehmen, über die 
Fehlbelegungsabgabe wieder abzuschöpfen und dann er
neutdem Mietwohnungsbau zur Verfügung zu stellen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wer nun wi~ die Landesregierung deutfich zum Ausdruck 
bringt, daß ma.n solche Fehlbelegungen in anderen Städten 
außer den zehn normierten nicht mit einer Fehlbelegungsab
gabe belasten will, verstößt aus unserer Sicht gegen den 
Grundsatz der Gleichbehandlung. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Im übrigen zeigt sich einmal mehr. daß es in Rheinland-pfatz 
kaum irgendwo amtliche Mietpreisspiegel gibt, so daß der 
Differenzbetrag zwischen Mieten im geförderten Mietwoh
nungsbau und bei den freifinanzierten Mietwohnungen je
weils nur geschätzt werden kann. 

Im Ausschuß muß aus unserer Sicht auch erörtert werden, 
warum in den Gebieten der BezirksregieriJngen Koblenz und 
Trier die Durchschnittsmieten im öffentlich geförderten 
Wohnungsbauteurer sind als die im freifinanzierten. 

Meine Damen und Herren, es ist für uns jedenfalls nicht nach

vollziehbar, warum Personen, bei denen die gleichen Voraus
setzungen vorliegen, nur deshalb keine Fe~Jbelegungsabga
be zahlen müssen, weil die Landesregierung schätzt, daß in 
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diesen Gemeinden der Verwaltungsaufwand zur Erhebung 

der Fehlbelegungsabgabe höher wäre als das Aufkommen 
aus der Abgabe selbst. 

(Bauckhago. f.D.P.: Da< ist doch 

nur vernCmftig, wenn es so ist!) 

Weiter ist zu berücksid'ltigen, daß durch weiteren Mietwoh

nungsbau, gefördert durch die öffentliche Hand, sich die be
stehenden Strukturen so verändern können, daß eine Fehlbe
legungsabgabe eingefOhrt werden müßte bzw. zumindest 

eingeführt werden könnte. Falls dies eintritt, müßte jedes 
Mal das Gesetz entsprechend geändert werden. 

Die Landesregierung muß dauernd überprüfen, ob die Vor

aussetzungen in den festgelegten Städten noch gegeben sind 
bzw. ob neue SUdte hinzugekommen sind, in denen die Vor

aussetzungen dann entstanden sind. 

Dieser Gesetzentwurf bedarf der intensiven Beratung im Aus

schuß. Wir hoffen, daß die Koalition für Änderungsvorschlä

ge offen ist. 

(Beifall dos Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich will noch einige kurze Anmerkungen zum Antrag der. 

Fraktion der CDU ,.Mehr Effizienz in derWohnungsbauförde
rung'" machen. Wir sind ebenfalls damit einverstanden, die

sen Antrag zur weiteren Beratung an den Haushalts- und Fi
nanzausschuß zu überweisen. 

l<:h stimme auch ausdrücklich Herrn Kollegen ltzek in der 

Grundintention zu, die er zu dem Antrag schon ausgeführt 

hat. kh will beispielsweise insbesondere auf die Nummer 4 
verweisen, in der die CDU-Fraktion unter anderem Pauschal

fOrderungen, zum Beispiel feste Förderbeträge je Wohnung, 

fordert. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren von der CDU

Fraktion, angesichts der Tatsache, daß die Fördermittel eher 
zurückgeführt werden, anstatt anzuwachsen, müssen Sie sich 

einmal ernsthaft überlegen, was Sie eigentlich konkret for

dern. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

So ist es!} 

Wir hätten dann die Situation, daß wir im geförderten' Miet
wohnungsbau zum Beispiel eine Wohnung prozentual mit 

20% fördern und eine andere Wohnung möglicherweise mit 

40 %. Das h:ingt auch damit zusammen, wie zum Beispiel die 
Baulandpreise in der jeweiligen Gemeinde, in der eine solche 

gefOrderte Mietwohnung errichtet wird, aussehen. Deswe

gensind wir der Meinung, daß die Pauschalförderung in der 
Wohnungsbauförderung kein geeignetes Instrument zur 

Schaffung von mehr Wohnraum darsterlt. Es könnte eher das 
Gegenteil eintreten. 

ln Nummer 5 fordern Sie eine versUrkte EDV-Nutzung zur 
Abwicklung der Wohnungsbauförderung. Inwieweit das eine 

begrQndete Forderung ist, möchte ich dahingestellt sein las~ 
sen. Wir gehen allerdings davon aus, daß die Landestreu

handstello, die die Wohnungsbauförderung für Rheinland· 

pfaJz abwickelt, mit EDV-Anlagen arbeitet. 

(Pörksen, SPD: Sie können 
davon ausgehen J) 

Wir gehen nicht davon aus, daß sie das in Steintafeln mei

ßoln. 

(Pörksen, SPD: Vielleicht auch I) 

ln Nummer 7 fordern Sie einen Verwendungsnachweis in ver· 
eintachter Form, was immer das konkret zu bedeuten hat. 

Auch hier haben wir durchaus unsere Probleme; denn es 

kann nicht so sein, daß Investoren Offentliehe FOrdermittel in 
Anspruch nehmen und dann durch den reduzierten Verwen· 

dungsnachweis nicht mehr durchgängig geprüft werden 
kann, ob die Offentliehen Fördermittel auch entspre<hend 

den Richtlinien und Kriterien zu 100 % eingesetzt worden 

sind. 

Eine letzte Anmerkung zu Nummer 10: Ich kann die Intention 

dieser Nummer verstehen. Allerdings sind wir der Meinung, 

daß befristete ~ietverträge nicht sonderlich hilfreich sind. 
Man könnte, wenn überhaupt, höchstens Überlegungen an

stellen, indem man formuliert, daß mit gewissen Kündi
gungsfristen oder so der Mietvertrag gekündigt werden 
kann, wenn sich die Einkommenssituation derjenigen, die 
sich zum Beispiel im sozial geförderten Mietwohnungsbau 

befinden • sofern sich die Einkommenssituation so verändert 
hat, daß die Voraussetzungen nicht mehr erfüllt sind ·, än

dert. Vor dem Hintergrund der Interessen und der Situation 

d:er Mieterinnen und Mieter halten wir es für nicht vertret

bar, von vornherein befristete Mietverträge einzugehen. 

Vielen Dank. 

(Boifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizeprlsldentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Ehrenberg. 

Abg. Ehrenberg. F.D.P.: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren11m Landesgesetz 

zur Ausführung des Gesetzes über den Abbau der Fehtsub
ventionierung im Wohnungswesen vom 7. Dezember 1990 

-in der Tat ein Wortungetüm- wurde die Grundlage für die 
Erhebung der Fehlbelegungsabgabe gelegt, über die wir 
heute wieder grundsätzlich diskutieren. 

Herr Kollege Seibel, wir können uns sicherlich dahin gehend 
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einigen, daß immer noch zuviel fehlbelegungen vorhanden 

sind. Wir können uns darüber unterhalten, wie man diese 

Fehlbelegungen beenden und ihnen entgegenwirken kann. 

Die Frage ist nur, ob wir uns überdie Wege einig sind; 

(Frau Grützmachor, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

·Das ist immer die Frage!) 

denn wenn ich mir in der Kommunalpolitik gerade die Ver

treter Ihrer Fraktion anschaue, wie diese sich zur Ausweisung 

neuer Baugebiete stellen, in denen man nämlich Fehlbeleger 

eventuell unterbringen könnte, dann paßt das auf einmal 

nicht mehr so toll zusammen. 

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

Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Nicht so pauschal!) 

Das sollten wir bei dieser Debatte nicht gänzlich unter den 
Tisch kehren. 

Es tut mir leid, ich kann mich manchmal nicht zurückhalten, 

auch wenn es nur eine kleine Änderung ist. Diese beruht dar

auf, daß das Wohnungsbauförderungsgesetz vorn 6 .. Ju

ni 1994 bekanntermaßen die Einkommensgrenzen mit Wir

kung zum 1. Oktober 1994 angehoben hat. 

Der vorliegende Gesetzentwurf sollte nicht mehr und nicht 

weniger tun, als die rechtlichen Voraussetzungen für eine 

Anpassung der Veranlagung zur Fehlbelegungsabgabe schaf

fen und nicht eine grundsätzliche Diskussion über eine Re
form des Fehlbelegungsrechts in Rheinland-Pfalz eröffnen. 
Deswegen will ich mich hierzu auch nicht weiter auslassen. Es 

soll vermieden werden~ daß Haushalte zugleich wohnberech
tigt und fehlbelegt sind, was sich in einzelnen Fällen ergeben 

könnte. Das ist schließlich nur vernünftig. Da kann niemand 

etwas dagegen haben. 

De( vorliegende Gesetzentwurf sieht des weiteren vor, daß 
die höhere Einkommensgrenze grundsatzlieh für verbindlich 
erklärt wird. Die F.D.P.-Landtagsfraktion begrüßt diese Vor

gehensweise, führt dies doch dazu, daß die bestehenden Ver
anlagungen in der Regel beibehalten. werden können, weil 
das Antragsverfahren nur für Fälle der Verringerung der Ab

gabeschuld vorgesehen ist. 

Das Oberverwaltungsgericht hat in drei Urteilen vom 22. Fe

bruar 1994 das geltende Landesgesetz in zwei Punkten für 

verfassungsrechtlich bedenklich angese-hen. Dieser rechtli
chen Problematik folgen Sie. Der Entwurf sieht prophylak

tisch vor, anstelle der bislang durch abstrakte Merkmale vor

genommenen B~nennung der Erhebungsgemeinden eine 
konkrete Auflistung vorzunehmen- nicht mehr und nichtwe· 

niger -,ohne daß hiermit eine sachliche Anderung der bishe
rigen Entscheidungen verbunden ist, auch ~enn das noch so 
sehr in die Debatte hineingeheimnißtwurde. Außerdem wird 

der Abgabetarif in das Landesgesetz übernommen, da das 

Oberverwaltungsgericht es ebenfalls für verfassungsrechtlich 

bedenklich ang~sehen hat, daß den Gemeinden landesrecht

lieh die Befugnis verliehen ist, den Tarif selbstverantwortlich 

zu entwickeln. Hintergedanke ist der ~unsch der Abgaben
gleichheit. 

Wir begrUßen ausdrücklich, daß die Landesregierung bis zur 

Klärung der Rechtslage durch das Bundesverwaltungsgericht 

die entstandene Rechtsunsicherheit durch diese neue Rechts
grundlage beseitigt. Es ist unverständlich, daß in der Debatte 

noch politisch Honig daraus gesaugt wird. 

Ich will nun auf die Anregung der CDU in ihrem Antrag unter 

der vielverheißenden Überschrift ... Mehr Effizienz in der 
Wohnungsbauförderung" eingehen. Die CDU legt in ihrem 

Antrag ein Zehn-Punkte-Programm vor, das mehr Effizienz in 

der Wohnungsbauförderung bringen solL Zunächst einmal 

rerinen Sie mit einer solchen Forderung sperrangelweit ge

-öffnete TÜren bei uns ein. Man kann sich des Verdachts nicht 
erwehren, daß dieser Antrag, der irgendwann Mitte des letz

ten Jahres entwickelt wurde, eher Fensterreden voraussetzt 
als die offenen Türen bei Uns. 

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

Wohnungsbauförderung befindet sich im Umbruch. Das ist 
sicherlich klar. Zunehmende Finanzprobleme der Kommunen 

und der öffentlichen Hand erfordern eben neue Probleme 

der Fördersystematik. Daran kann kein Weg vorbeigehen. 

Grundsätzlich ist es also begrüßenswert, wenn auch die gro

. Be Oppositionspartei in diese Richtung denkt. Bei näherer Be

trachtung ihrer Forderungen fällt allerdings der Mangel an 
Substanz ins Auge. Diesbezüglich will ich auch einige Punkte 

konkret benennen. 

Sie fordern den Abbau technischer Standards. Das sagt sich 

sehr leicht, aber Sie wissen sehr wohl. daß die Landesregie
rung zum Beispiel DlN-Normen gar nicht einseitig abändern 
kann. Wie sollen diese technischen Standards tatsächlich in 

diesem Hause wirkungsvoll und kurzfristig gesenkt werden'? 
Die Frage ist auch, ob man das will. Will man zum Beispiel 
einerseits aus Umweltgesichtspunkten die neue Wirrne

schutzverordnung unterstützen und andererseits energiever
schwendenden Billigbauten das Wort reden'? Das kann nicht 
Sinn der Sache sein. 

Kostengiinstige Bauweise hört sich toll an. Im öffentlich ge
förderten Wohnungsbau gibt es bislang aber schon die Mög

lichkeit. flächensparend zu bauen, wie es in Ihrem Antrag 
steht. Das Bauen mit Fertigteilen, was wohl hinter Ihrem Be
griff HSystembauweise" steckt, ist heute schon gang und gä

be .. Ich bezeichne deshalb die Anregungen wenn schon nicht 
als heiße Luft, so zumindest als lauwarme Luft. Der Versuch 
ist in Ordnung. 

Die Abwicklung der Wohnungsbauförderung ist ein Thema, 
das man sicherlich im Ausschuß intensiv erörtern sollte. Auch 

die Prüfungsvorgaben sind diskussionsbedürftig. Ab und an 

hört man in derTat Klagen über die Handhabung von Anträ-
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genbei der Landestreuhandstelle. Inwieweit dort die techni
schen Voraussetzungen gegeben sind oder nicht, das ist die 
andere Frage, Dasselbe gilt für die Möglichkeit. gegebenen

falls vorzeitig mit dem Bau zu beginnen. Über die Vereinfa

chung von Verwendungsnachweisen, den Antragsformula
ren, muß man selbstverständlich immer reden. 

Tausch von Belegungsbindung zwischen Neu- und Altbau
wohnungen hört sich zunächst verlockend an, wird aber un
serer Meinung nach in der Praxis eine Menge Probleme mit 

sich bringen. Im Einzelfall sind gewaltige MietsprOnge mög
lich, die wiederum nur eine Verlagerung der Kosten von der 
Wohnungsbaugesellschaft zum Wohngeld mit sich bringen. 

Nicht unproblematisch sind auch befristete Mietverträge im 
sozialen Mietwohnungsbau. Sie erhoffen sich damit die Mög
lichkeit einer Prüfung der Wohnungsmiete im Hinblick a_uf 
Fehlbelegung nach Ablauf einer gewissen Zeit. Jedoch wollen 
Sie hinter den Mieterschutz des freifinanzierten Wohnungs
baus sicherlich nicht zurückgehen. Dort ist es so, daß bei Ab

lauf eines Zeitmietvertrags der Mietvertrag nicht etwa endet, 
sondern automatisch mit unbestimmter Laufzeit_weiterlauft. 
Ich kann mir nicht vorstellen, wie dieser Vorschlag zu einer 
Verminderung von Fehlbelegungen führen kann. 

Wir denken, daß mar'l in der Diskussion im Haushalts- und Fi
nanzausschuß, wenn es um die Effizienzsteigerung bei der 
Wohnungsbauförderung geht, auch über andere Themen 
sprechen kann, zum Beispiel über die Konzentration der Ob
jektförderung auf bestimmte Zielgruppen. Hier nenne ich 
beispielsweise Obdachlose und Behinderte. Man könnte auch 
studentisches Wohnen anführen und ähnliches. 

Schließlich glauben wir auch, daß durch einen verstärkten 
Wettbewerb zwischen den Wohnungsbauträgern im sozialen 
Wohnungsbau Anreize für eine stärkere Kostendämpfung 
geschaffen werden müssen. ln der Tat sind die Standards im 
sozialen Wohnungsbau teilweise über den Standards im frei· 
finanzierten Wohnungsbau. Wenn man sich die Beträge vor 
Augen führt, die heute im freifinanzierten Wohnungsbau 
von den Käufern verlangt werden, dann stimmt das von der 
Gewichtigkeit her nicht mehr. 

Wir unterstützen die Landesregierung in ihrem weiteren Be
mUhen, wie es der Kollege ltzek in seinem Redebeitrag sehr 
deutlich gemacht hat, und hoffen auf eine angeregte Diskus
sion in den AusschOssen. 

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

Vizepr:lsidentin Frau Schmitt: 

Als Gäste begrüßen wir Schülerinnen und Schüler des Jugend
gemeinschaftswerkes Kirchheimbolanden. 

(Beifall im Hause} 

Das Wort hat Herr Staatsminister Mittler. 

Mittler. Minister der Finanzen: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Eigentlich hatte ich nicht die Absicht, mich noch einmal zu 
Wort zu melden, weil ich denke, daß wir die G~legenheit ha~ 
ben werden, sowohl den Gesetzentwurf als auch den Antrag 
der CDU im Haushalts- und Finanzausschuß zu beraten. Das, 
was von dem Herrn Abgeordneten Schüler gesagt wurde, 
kann jedoch nicht unerwidert bleiben. Ich denke, wenn man 
die Fakten kennt, dann richtet sich der von Ihnen gegen die 

Regierung fonnulierte Vorwurf nicht gegen diese. Der Vor
wurf richtet sich arienfalls gegen die Kompetenz desjenigen, 
der ihn erhebt. 

(Widerspruch bei der CDU und bei 
dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

~ Wer Zwischenrufe macht, muß damit rechnen, daß er die 
Zahlen entgegengehalten bekommt. Natürlich ist es erfor

derlich, daß die Elemente auch und nicht zuletzt im sozialen 
Wohnungsbau fortentwickelt, angepaßt und flexibler wer
den. 

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

Wir .arbeiten seit einigen Jahren daran. Das Wohnungsbau
programm 1995 ist dafür ein sehr eklatantes Beispiel. Wir 
nehmen beispielsweise ein Sonderprogramm für elementier
tes und kostengünstiges Bauen auf. Wir weisen einen Sonder
titel aus für den Ankauf von Belegungsrechten. Nicht zuletzt 
darf ich darauf hinweisen, daß wir für die Erprobung des neu
en Instituts .,Einkommensorientierte Förderung" ebenfalls ei
nen Sonderansatz vorgesehen haben. 

Wir halten uns in hohem Maße beweglich. Ich erinnere dar
an, daß diese Landesregierung, bevor ich die Amtsgeschäfte 
übernommen hatte, die bislang geltenden Regelungen ent
rümpelt und abgespeckt hatte. 

Was die tatsächlichen Zahlen angeht und was den Vorwurf 
· der Unbeweglichkeit an die Adresse der Landesregierung be

trifft, darf ich die Fakten in Erinnerung rufen, weil es viel
leicht ganz interessant ist. 

ln den letzten fünf Jahren der Vorgängerregierung, also in 
den Jahren 1986 bis 1990, wurden fn Rheinland-pfalzfür ins
gesamt 18 934 Wohnungen Bewilligungen im sozialen Woh
nungsbau ausgesprochen. ln den fünf Jahren, seitdem die 
sozial-liberale Regierung die Gesch.ifte führt, 

(Kramer, CDU: Es sind erst vier Jahre!) 

werden es einschließlich des Wohnungsbauprogramms 1995 
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26 3~8 sein. Das Programm liegt vor, und ·die Mittel stehen 
bereit. Das entspricht einem Mehr von 39 %. 

(Beifall bei SPD uod F.D.P.

Zuruf des Abg. Bruch, SPD

Zuruf des Abg. Mohr, CDU) 

- Herr Abgeordneter Mohr, ich bin gerade dabei. Der Bund 

hat seine Mittel für Rheinland-Pfalz in den Jahren 1986 bis 

1990 von damals 274 Mirrioneo auf nunmehr 648 Millionen 

(1991 bis 1995) erhöht. 

(Zuruf des Abg. Hörner, CDU) 

Das Land hat im gleichen Zeitraum seine Mittel von 1.130 Mil

liarden aufrund 1,7 Milliarden DM erhöht. 

(Zuruf des Abg. Mohr, CDU) 

Ich weise darauf hin, daß der Bund nunmehr bereits im zwei

ten Jahr seine Fördermittel abbaut. Ich will dies nicht weiter 
werten, sondern stelle es_nur fest. Natürlich hat es beträchtli

che Anstrengungen gegeben, die niemand kleinredet. Ich 
denke, es ist schon eine Chuzpe, die hier nicht stehenbleiben 

kiinn, wenn jemand hier herkommt und in Unkenntnis all 

dessen so etwas sagt, weil er sich auch gar nicht dafür interes~ 

siert; denn er hätte alles in der umfangreichen Antwort auf 
die Große Anfrage der CDU~Fraktion zur Wohnraumversor~ 

gung nachlesen können. 

(Beifall bei der SPD) 

Zweite Bemerkung: Herr Abgeordneter Schüler. Sie hätten 

auch die Gelegenheit gehabt - Sie hahen sich über einen 
Mangel an Information beklagt ~~ einmal die 43seitige Ant~ 

wortauf die Große Anfrage Ihrer Fraktion nachzulesen. Da
für waren- das will etwas heißen~ mehr Bedienstete in meh

reren Ministerien an mehr Tagen beschäftigt als für die Be

antwortung einer normalen Kleinen Anfrage des Herrn Ab~ 

geordneten BiseheL 

(Heiterkeit im Hause'

Vereinzelt BeifaU bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, ich ml!ß noch zwei Bem~rkungen 
machen. Eine davon bezieht sich auf den Herrn Abgeordne-· 

ten SeibeL Herr Abgeordneter Seibel, die Landesregierung ist 
im Hinblick auf die Bestimmung der Gemeinden, die die Fehl~ 

belegungsabgabe erheben können, nicht frei. Sie ist an Rege

lungen gebunden, die sich aufgru~d höchstrichterlicher 

Rechtsprechung an dem Aufwand, der dafür zu leisten ist, 
orientieren. Dies alleine und kein willkürlicher Maßstab war 
der Parameter, an dem wir uns bei der Benennung der 
rheinland~pfälzischen Städte orientiert haben. Ich weise nur 
darauf hin, daß die Stadt Neustadt. als letzte nunmehr auch 
entsprechend der bisher gegoltenen Regelung die Fehlbele~ · 

gungsabgabe eingeführt hat. 

Eine letzte Bemerkung bezüglich df'lr Schwerpunkte in der 
künftigen Förderung des sozialen Wohnungsbaus. Wir haben 

deutHch gemacht- das Wohnungsbauprogramm 1995 bringt 

es auch zum Ausdruck ~, daß das Angebot an bezahlbaren 

Mietwohnungen vor allem in den Ballungsgebieten weiter

hin oberste Priorität hat, daß aber daneben und mit verstärk~ 
ter Intensität die Förderung des Wohneigentums auch im so~ 

zialen Wohnungsbau steht. 

Hinsichtlich dessen, was darüber hinausgeht, wird die Landes

regierung in Kürze eine Bundesratsinitiative mit dem Inhalt 
auf den Weg bringen, daß auch die öffentlichen Fördermit~ 

tel, die wir im Eigentumsförderungsbereich einsetzen, mit er

heblich größerer Konzentration und auch mit dem Ziel einer 

~öheren Effizienz eingesetzt werden, weil der heutige Zu~ 
stand ~beschrieben mit der Überschrift,.§ 10 e Einkommen~ 

steuergesetz'" -in der Tat nicht mehr akzeptabel ist. 

Die Landesregierung wird also dem Landtag im Hinblick auf 

die Modifizierung und die Fortschreibung der Eckwerte 
-auch derer, die im Entschließungsantrag der CDU~Fraktlon 

genannt sind ~ ein sehr aufgeschlossener Gesprächspartner 

sein. Sie ist auch in der Vergangenheit insbesondere auf die
sem Feld selbst initiativ geworden und ein aufgeschlossener 

Gesprächspartner gewesen. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. 

'wir kommen zur Abstimmung über den Gesetzentwurf der 
Landesregierung ~ Drucksache 12/6000 -. Hierzu wurde vor

geschlagen, den Gesetzentwurf an den Haushalts- und Fi
nanzausschuß ~federführend~ und an den Rechtsausschuß zu 
überweisen. - Dagegen erhebt sich kein Widerspruch. Damit 

ist dem Oberweisungsvorschlag stattgegeben. 

Wir kommerl zur Abstimmung über den Antrag der Fraktion 

der CDU .Mehr Effizienz in der Wohnungsbauförderung" 

-Drucksache 12/4896 ~.Es wurde die Oberweisung dieses An
trags an den Haushalts~ und Finanzausschuß beantragt.- Da~ 

gegen erhebt sich kein Widerspruch. Damit ist auch dieser 

Ausschußüberweisung stattgegeben. 

Wir kommen nun zu Punkt 14derTagesordnung: 

Landesgesetz zur Umsetzung des 

Pflege-Versicherungsgesetzes 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 12/6089 ~ 

Erste Beratung 

Die Redezeit beträgt zehn Minuten pro Fraktion. 

Das Wort hat Herr Staatsminister Gerster. 
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Gerster, MinisterfDr Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Nach gründ

licher Vorarbeit kann ich Ihnen heute den Gesetzentwurf der 

Landesregierung zur Umsetzung des ?flege-Verskherungs

gesetzes vorlegen. Rheinland-?falz ist damit das erste Bun

desland, das eine umfassende gesetzliche Regelung all der 
Regelungstatbestände vorschlägt, die einer Länderregelung 

zugänglich sind und ihrer bedürfen. 

Die Länder sind gemäß dem Gesetz, wie es schließlich aus 

dem Vermittlungsausschuß herausgekommen ist, für die Vor

haltung einer leistungsfcihigen, zahlenmäßig ausreichenden 
und wirtschaftlichen pflegerischen Versorgungsstruktur ver

antwortlich. 

Wir haben eine Vielzahl von Anregungen aus dem Anhö

rungsverfahren aufgegriffen; zum Teil auch aus der Bera
tung, die bereits vor der Vorlage eines Referentenentwurfs 

unsererseits mit allen Beteiligten angestrengt worden ist. Wir 

haben uns andererseits nicht durch Beanstandungen beirren 

lassen, die darauf beruhen, daß der Text des Referentenent

wurfs offenbar entweder nicht richtig gelesen oder mißver

standlieh aufgenommen worden ist. Wir haben auch dort 

korrigiert, wo es nicht um den Inhalt geht, sondern wo wir 
durch eine begriffliche Klarstellung vermeiden wollen, daß 

Interpretationen in die falsche Richtung weisen. Das gilt vor 
allem für den Namen Sozialstation. Wir haben gerne die An
regung aufgegriffen, diesen bewährten Begriff beizub~hal

ten 

(Beifall desAbg. Dieckvoß, F.D.P.) 

und ihn mit dem ursprünglich vorgesehenen Begriff 
Ambulante-Hilfe-Zentrum im Gesetz zu ergänzen- das ist für 

den Alltagssprachgebrauch dann nichtmehr bedeutsam-, da

mit für alle klar ist, daß es eine Sozialstation alter Art bis zur 
Gesetzgebung gibt und eine Sozialstation neuer Art, die eine 

Weiterentwicklung darstellt. 

Die Mobilen Sozialen Dienste können nun auc·h dort besser 

gl!fördert werden, wo sie hauswirtschaftliche Leistungen an
bieten. Daneben gibt es Fördermöglichkeiten im Landesge
setz für die pflegeerg:inzenden Dienste, wie Hol- und Bring

dienste. 

Wir lösen damit die Koalitionsvereinbarung aus dem Jahre 

1991 ein, in der bereits von der Landesregierung gesagt wur
de, daß die Förderung der Mobilen Sozialen Dienste auf eine 

gesetzliche Grundlage gestellt werden soll. Zugleich schaffen 

wir die Voraussetzungen, daß die Trägerlandschaft in Rhein
land-Pfalz noch vielf.liltiger wird. 

(Beifall der Abg. Bruch, SPD, Pörksen, SPD, 
und Dieckvoß, F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, dies sage ich mit großem Respekt 
vor den Tr~gern, die die 98 Sozialstationen im land betrei-

ben. Es sind zum großen Teil kirchliche Träger, die ihre Arbeit 
hervorragend machen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Ich sage dies mit Respekt und der Erwartung, daß nun bei zu

satzlich zu schaffenden Sozialstationen auch andere Träger 
möglicherweise etwas stärker zum Zuge kommen können. 

(Beifall des Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Auf jeden Fall gilt, daß die Trägervielfalt auch eine Vielfalt 

der lnanspruchnah_memöglichkeiten durch pflegebedürftige 
und ihre Familien sein muß. Wir werden also niemandem oh

ne Not vorschreiben, ob er die Sozialstationen des einen Trä
gers oder die Sozialstationen des anderen Trägers in An
spruch nehmen wird. 

(Beifall des Abg. Dieckvoß, F .D.P.} 

Meine Damen und Herren, die Bedarfsplanung der Kommu

nen wird eine entscheidende Rolle spielen. Sie wird einmal 

dazu beitragen, daß die Mobilen Sozialen Dienste weiterent

wickelt werden können, sie wird vor allem die ambulanten 

und teilstationären Dienste verbessern können. Sie wird auch 
dafür sorgen müssen, daß private P!legedienste dort, wo es 

sinnvoll ist, ebenfalls beteiligt werden können. Eine öffent· 

liehe Förderung dieser privaten Dienste ist allerdings von der 
Feststellung des Bedarfs abhängig. Genau bei der Bedarfspla

nung werden die Kommunen künftig eine starke Rolle spie
len. Diese starke Rolle ist auch erwOnscht und ausdrücklich ~o 
vorgesehen. 

Wir möchten mit dem Landesgesetz zur Umsetzung des 
Pflege-Versicherungsgesetzes keine große lnvestionswelle 

auslösen, dies vor allen Dingen nicht bei den stationären Ein· 

richtungen. ln diesem Bereich ist Rheinland-?falz mit weni
gen Ausnahmen fllchendec.kend gut versorgt. Wir haben für 

je 100 Einwohner Ober 65 Jahre 4,2 Plätze. Dies macht deut

lich, daß es einen Neubaubedarf im großen Stil nicht geben 
wird. Es wird in erster Linie um Erglnzungen oder auch um 

Sanierungen gehen, aber nicht um die Schaffung eines gro
ßen Umfangs neuer stationärer Einrichtungen. 

An dieser Stelle möchte ich sagen, daß die Bedarfsplanung 
der Kommunen natUrlieh auch wieder Rückwirkungen auf 
die finanzielle Investitionsförderung und damit auf die Bela

stung des Landes und der Kommunen für Investitionen hat. 

Wir rechnen damit- wir rechnen sehr vorsichtig und sind da

mit, so hoffe ich, auf der sicheren Seite-, daß die Einsparung 
gemeinsam für Land und Kommunen ab 1997, wenn die sta
tionäre Förderung und tnvestitionsfinar:nierung ,.voll greift .. , 

nicht unter 250 Millionen DM im Jahr liegen wird, das heißt 
über 125 Millionen DM netto im Jahr Einsparungen, saldiert 
einerseits für Kommunen und andererseits für das land im 

wesentlichen durch den Abbau von Sozialhilfeverpflichtun
gen. 
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Meine Damen und Herren, die neu vorgesehenen Beratungs

und Regiestellen werden nicht die Aufgabe haben, dirigi
stisch das Angebot oder auch die Nachfrage zu lenken. Sie 
sollen die Zusammenarbeit zwischen Sozialstationen und Mo
bilen Sozialen Diensten verbessern. Sie sollen dies koordinie
ren. Sie sollen vor allen Dingen auch auf Wunsch der Pflege

bedürftigen und ihrer Familien notwendige Hilfen ve'rmit

teln. 

Wir knüpfen ausdrücklich auch an bestehende Kooperations

modelle an, die es im Land bereits gibt. Ich darf beispielhaft 
die Stadt Mainz und die Landkreise Neuwied und Trier
Saarburg nennen. Hier gibt es gut fuOktionierende Koopera
tionsmodelle für ambulante und teilstationäre Dienste. Diese 
wollen wir nicht ersetzen, sondern im Gegenteil, verstärken. 
Wir knüpfen gern an diese freiwilligen Vorarbeiten an. 

Land und Kommunen können vom System der pflegeversi~ 
cherung nur jene Bereiche fördern, die nicht von den pf(ege
kassen erfaßt werden. Das gflt vor allen Dingen für die inve
stiven Kosten. Einzelregelungen sind noch nicht möglich, da 
die Verordnung des Bundes über die Abgrenzung der investi
ven Kosten von den Pflegeleistungen noch aussteht. Den Vor
wurf der CDU, hier stünden noch mehrere Regelungen sei
tens des Landes aus, kann ich nur an die Bundesregierung 
weiterreichen. Ich bitte Sie, auf ihre eigenen Parteifreunde 

und auf den Bundesarbeitsminister einzuwirken, daß er hier 
einen Zahn zulegt und diese notwendigen Verordnungen des 
Bundes bald vorlegt. 

Des weiteren warten wir auf die Rechtsverordnung des Bun
des zur Konkretisierung der Förderung im Stationaren Sektor. 
Wir sind im Augenblick'nicht in der Lage, die Planungsricht
werte für die Kommunen so konkret vorzugeben, wie es not
we':ldig wäre, weil die genannte Rechtsverordnung des Bun
des noch aussteht. Wir sind andererseits dort präzise, wo alle 
Beteiligten ein Recht auf eine Präzision haben, nämlich bei 
den konkreten Fördersätzen. Sie wissen, daß wir die stationä

ren Einrichtungen mit 80 %, die tellstationären mit 90% und 
die' ambulanten mit 100 % -jeweils hälftig durch Land und 
Kommunen- aufder Investitionsseite finanzieren. 

Meine Damen und Herren der Opposition und vor allen Din~ 
gender CDU, ich bitte Sie, aufden Bundesarbeitsminister ein
zuwirken, daß er sich nicht in publikumswirksamen Appellen 
ergeht, was die Under noch alles zu erbringen haben, son
dern daß er seine Hausaufgaben macht. Wenn dies geschieht, 
sind wir in der Lage. dies auch zeitnah umzusetzen. 

Es wird einen Personenkreis gE!ben, der ~ach wie vor au·f Lei~ 
stungen des Landes angewiesen ist. Das gilt einmal für Blinde 
und für jene Schwerstbehinderte, die nicht vom ?flege-
VerSicherungsgesetz erfaßt werden, zum Beispiel die durch 
Contergan geschädigten Menschen. Diese sind in der ~egel 
nicht schwer pflegebedürftig und erfüllen deswegen nicht 
die Voraussetzungen des Pflege-Versicherungsgesetzes. Wir 

sind gemeinsam der Auffassung, d~ß sie weiterhin Anspruch 
auf Landespflegegeld haben sollen. Das gilt in besond~rem 

Maß natürlich auch für die Blinden. Es wird ein eigenes Lan
desblindengeldgesetz mit verbesserten Leistungen geben -
1 035 DM im Monat. Wir pas~en uns damit an die Leistungs
höhe anderer Länder an. Es wird etwa für ein Fünftel der bis
her 11 300 sonstigen Schwerstbehinderten weiterhin Landes
pflegegeiQ in Höhe von 750 DM geben. 

Meine Damen· und Herren, ich danke alten Beteiligten, daß 
Wir in der Lage waren, in dieser kurzen Zeit ein solch umfas
send9S Gesetz vorzulegen, das nur jene Regelungstatbestän~ 
de offenläßt, die auf Vorgab~n des Bundes angewiesen sind 
und die noch nicht vorliegen. 

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

Ich danke auch dem Landtag und dem Sozialpolitischen Aus
schuß, daß er bereit war, in seiner Terminplanung auf diese 
Eilbedürftigkeit Rücksic.ht zu nehme_n. Wenn wir uns alle an 
die Termine halten, wird zum 1. April, wenn wir die ersten 
Leistungen des Bundesgesetzes in Anspruch nehmen können 
und sich die Bürgerinnen und Bürger darauf mit Recht ein
stellen, die landesgesetzliche Umsetzung erfüllt sein. Wir be
treten Neuland auch in der Umsetzung in Rheinland-Pfalz. 
Wir knüpfen dabei an bewährte Strukturen des Sozialwesens 
an und entwickeln sie weiter. 

Herzlichen Dank an alle Beteiligten für die bisherige Mitwir
kung. 

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

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Kramer. 

Abg. Kramer. CDU: 

Sehr geehrte, liebe Frau Präsidentin, 

(Beifall im Hause) 

meine sehr geehrten Damen und Herren! Herr Minister 
Gerster hat gesagt: Es besteht Eilbedürftigkeit. -Wir sagen, 
die Geset:tesberatungen finden unter Zeitdruck statt. Wir be
dauern nach wie vor, daß das Gesetz erst am 7. Februar dem 
Parlament zugeleitet wurde und die Gesetzesberatungen da
bei genauso im Schnelldurchgang stattfinden wie - von mir 
schon zitiert- das Landesaufnahmegesetz und das Landesbe-
treuungsgesetz. 

Die öffentliche Anhörung im Sozialpolitischen Ausschuß fin~ 
det am 21. Februar, die Auswertung am 14, Marz und die 
Schlußberatung im Landtag am 22., 23. oder 24. März statt. 
Anschließend müssen vom Sozialministerium aufgrund der 

vielen Ermä~htigungen, die im Gesetzentwurf vorgesehen 
sind, Rechtsverordnungen erlassen werden - wahrscheinlich 
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mindestens se<hs. Dazu verbleiben der Landesregierung fUnf 

bis sechs Arbeitstage, wenn das eiesetz am Samstag, dem 

1. April, in Krafttreten bzw. umgesetzt werden soll. 

Meine Damen und Herren, für ein so umfangreiches GesetR 

· zesvorhaben mit derartig finanziellen und sozialen Auswir
kungen auf den Landeshaushalt und auf die kommunalen Fi
nanzen ist ein solches Vorgehen nicht angemessen und nicht 

sachgerecht. 
(Beifall bei der CDU) 

Der entstehende Zeitdruck ist daher unverständlich und nicht 
akzeptabel. 

(Zuruf des Abg. POrksen. SPD) 

Die Kritik über diese Arbeitsweise der Landesregierung 
nimmt deutlich zu. Auch nehmen die Befürchtungen überdie 

Umsetzung der Rechtsverordnungen ebenfalls zu. Daraber 

hinaus wird durch diese unverständliche Vergehensweise die 
Umsetzung der Pflegeversicherung vor Ort unnötig er
schwert. 

(Ministerpräsident Beck: Irgendwann 
sagt er auch etwas zurSachef ~ 

Zuruf des Abg. ROsch, SPD) 

-Herr Kollege Beck, ich sage auch gleich etwas. Nach den kri
tischen Stellungnahmen der Kirchen und der kommunalen 
Spitzenverbänden sind es nun vor allen Dingen bewährte Ein
richtungen, die kein Verständnis für diese Vergehensweise 
der Landesregierung haben. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, die Kritik wächst auch im Regie

rungs!ager. Wenn ich die Offentliehen Äußerungen zum Bei~ 
spiel der F.D.P. richtig vernehme, kann ich feststellen 

(Zu rufdes Abg. Bauckhage. F.D.P.) 

-Herr Kollege Bauckhage, die F.D.P. will Klärungswünsche in 
der Anhörung ansprechen-, daß sich Teile der f.D.P. auf der 
Flucht befinden, und zwar auf der Flucht in die öffentliche 
Anhörung. 

(Zuruf aus dem Hause: Richard Kimblel) 

Es stellt sich dabei natürlich auch die Fra~e: Wo war die F.D.P. 
im Kabinett. wenn sie sich nun in die öffentliche Anhörung 

flüchtet? 

(Zu rufdes Abg. Prof. Reisinger, F.D.P.) 

- Herr Kollege Reisinger, daher sind wir auch sehr gespannt, 
welche Verbesserungs- bzw. Änderungsanträge von der SPD 
und natürlich hauptsächlich auch von der F.D.P. zur Schlußbe

ratung des Gesetzentwurfs .eingereicht werden, um ihn in~ 

haltlieh zu verbessern und endgültig ein praxisnahes Gesetz 
zu verabschieden. Dabei soll es an unserem guten Willen 
nicht fehlen. 

Meine Damen und Herren von der Regierung, wenn Sie auch 
im Vorfeld den Konsens- warum auch immer· nicht mit der 
CDU gesucht haben, obwohl wir gesprächsbereit waren, so 
kann ich sagen, daß Sie einen alten lateinischen Grundsatz 
verletzt haben- ich zitiere-: ,.Auditur et altera pars.'" 

(Heiterkeit im Hause} 

Dies heißt in Deutsch: .. Auch die andere Seite hören."" 

Meine Damen und Herren, mit unserem Sachverstand hatte 
-ohne überheblich zu sein- zumindest der eine oder andere 
handwerkliche Fehler bei der Erstellung des Gesetzentwurfs 
vermieden werden können. Bei dem Feiertagsgesetz haben 
Sie- den Konsens gesucht. Hier wollten Sie es alleine machen. 
Nun müssen Sie auch für die zunehmende Kritik gerade-ste
hen. 

De-r jetzt im Parlament eingebrachte Regierungsentwurf 
nimmt im Vergleich zum Referentenentwurf einige Verände
rungen vor, die nicht ausreichen, um auf Dauer eine plurale 
Versorgungsstruktur zu garantieren. Tatsächlich .ändert die 
Umbenennung der Ambulante-Hilfe-Zentren in ,.Sozia\statio· 
nen in Form von Ambulante-Hilfe-Zentren" nichts an grund
sAtzlichen Konstruktionsfehlern. Aussagen zur Trägervielfalt 
sind uns zu unverbindlich und werden in der praktischen Aus
wirkung des Gesetzesvorhabens nicht standhalten. Das Be
kenntniszur Wahlfreiheit der Hilfesuchenden bleibt ein theo

retfsc:her Anspruch, der im Gesetz konkretisiert werden muß. 
Die CDU wird in den Gesetzesberatungen dieses Ziel verfol
ge-n. 

(Ministerpräsident Beck: Da bin 

ich einmal gespannt!} 

-Herr Beck. Sie können gespannt sein. 

Wir haben auch die Anregungen des Landesverbandes der 
Blinden erhalten. Hiergibt es Vorschläge und Kritik, die in die 
öffentliche Anhörung mit einfließen sollten. Wir begrüßen 
daher vor diesem Hintergrund die Anderung des Landesblin
dengeldgesetzes, um den Zivilblinden ihre durch die Blind
heit bedingten Mehraufwendungen auch zu erstatten, das 
heißt, das Blindengeld wird von 750 DM auf 1 035 DM erhöht. 

(Rösch, SPD: Ist das gut oder 
ist das nicht gut?) 

~Das ist gut, und das unterstützen wir. Das habe ich auch ge
sagt, und das weiß auch der Blindenverband. Ich brauche kei· 

ne Meinung zu ändern. Das haben wir immer gesagt. 

(Ministerpräsident Beck: Nur nicht gemacht! 
Ihr habt es den Blinden x-mal versprochen 

und nie gemacht!) 
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w Gut, jetzt gibt es auch ein Pflegegesetz. Jetzt haben Sie es 
leicht, das aufgrund der neuen gesetzlichen Grundlage des 
Bundes zu ändern, meine Damen und Herren. 

(Beifall bei der CDU·

Zurufe von der SPD) 

Wir begrüßen, daß auch Schwerbehinderte, die nicht in die 
Bundesgesetzgebung hineingekom~en sind, weiterhin für 
ihre durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen, 

zum Beispiel häusliche pflege oder intensive Rehabilitation, 
abgesichert sind. Meine Damen und Herren der Landesregie
rung, der Gesetzentwurf weist Sch~achStellen und Lücken 
auf. 

(Pörksen, SPD: Welche denn?) 

Auch nimmt er in der vorliegenden Form einen Eingriff in die 
Organisations- und Strukturautonomie ambulanter ?flege~ 
einrichtungen und ihrer Partner vor. Durch die geplanten 

Förderungsvoraussetzungen besteht auch die Gefahr, daß 
unabhängig von dieser ohnehin ~u kurzen Obergangsfrist 
selbstAndige Anbieter ambulanter Dienste, die sich nicht in 
eine Sozialstation vereinnahmen lassen wollen, verdrängt 

~erden; denn nur dann. soweit für die Übergangsfrist am~u· 
Iaote Hilfen noch nicht von Ambulante~Hilfe-Zentren er
bracht werden, sollen staatlich anerkannte Sozialstationen 
odersonstige ambulante pfJegeeinrichtungen, auch wenn sie 
einen rechtskräftigen Versorgun·gsvertrag haben, noch 
Landes- und kommunale Förderung fOr betriebsnotwendige 
Aufgaben erhalten. Damit würden sie gegenüber den markt
dominierenden Sozialstationen in Form von AmbUlante
Hilfe-Zentren kraß benachteiligt. 

Den Sozialstationen in Form von Ambulante-Hilfe-Zentren 
wird grundsätzlich die Gewährleistung einer flächendecken
den Grundversorgung mft ambulanten Hilf~n zugeschrieben. 
Deren Zahl wird ohne nähere Begründung und aufgrund 
nicht nachvollziehbarer Kriterien an einem sehr eng geschnit
tenen Betreuungsbereich von 25 000 bis 30 000 Einwohnern 
bemessen und auf 150 Zentren veranschlagt. Hier gibt es eine 
Öffnungsklausel, auch eine kleine Kehrtwendung, damit 
auch Sozialstationen untereinander kooperieren können. 
Dies ist ein Anfan_g, aber- wie gesagt- hier muß noch etwas 
"Butter bei die Fische". 

Nach Auffassung von leistungsanbi~tern und der CDU-:
Landtagsfraktion steht der Entwurf so nicht im ~inklang mit 
den Bestimmungen des sozialen Pflege-Versicherungsge
setzes. 

(Rösch, SPD: Wieso denn? Sagen 
Sie das doch einmaHl 

R Ich sage es. Dies ist modifiziert in § 72- ich zitiere-: ..... daß 
ein Anspruch auf Abschluß eines Versorgungsvertrages mit 
einer Pflegekasse besteht, soweit und solange die pfJegeeinR 
richtung die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt. Bei notR 

wendiger Auswahl zwischen mehreren geeigneten Pflegeein
richtungen sollen die Versorgungsverträge vorrangig mit 

freigemeinnützigen und privaten Trägern abgeschlossen 
werden. Bei ambulanten Pflegediensten ist der örtliche Ein~ 
zugshereich in den Versorgungsverträgen festzulegen. Jn Be
darfsplänen soll in eigener Verantwortung der Kommunen 
das Nähere geregelt werden. n Dies ist gut so. 

Als Voraussetzung für die hälftige Landesförderung betriebs
notwendiger Aufgaben gemeinsam mit der hälftigen Förde
rung der Kommunen ist die Aufnahme in einem Bedarfsplan 
möglich. Meine Damen und Herren, dennoch zieht sich die 
Förderung des Landes hinter dem Vorbehalt ,.nach Maßgabe 
der Haushaltsmittel" zurück. Dies bedeutet ein zusätzliches 
Risiko für die Kommunen und die Träger. Meine Damen und 
Herren, es darf nicht sein, daß bei der Umsetzung des Pflege
Versicherungsgesetzes weitere finanzielle Belastungen auf 
die Kommunen zukommen. 

(Rö~ch, SPD: Weitere? Die werden 
doch entlastet!) 

Bei der Festlegung von Betreuungsberekhen, der HilfezenR 
tr~n und bei der Festlegung des Hilfebedarfs und der Koordi
nierung von Leistungen durch die Beratungs- und Regiestel
len darf es nicht zu einem Konflikt mit originären Aufgaben 
und Zuständigkeiten der pf!egekassen kommen. Gemäß 
?flegeRVersicherungsgesetz sind die örtlichen Einzugsberei
che in den ,Versorgungsverträgen der betreffenden Dienste 
und Einrichtungen festzulegen. Wir wehren uns gegen einen 
geschlossenen Markt. Daher wollen wir die Öffnung. 

(Zurufe von der SPD) 

Wir wollen den Zugang zu Pflegeeinrichtungen offenhalten. 

{Rösch, SPD: Das ist doch 

nicht zu glauben!} 

Wir wollen Vielfalt, Selbständigkeit und das Selbstverständnis 
und die Unabhängigkeit der Träger achten. Es muß daher 
eine Zusammenarbeit mitden Medizinischen Diens~en vorge
sehen werden. Die Funktion der Pflegekasse als Ansprech
partner für die Vermittlung und Koordination von Hilfen 
muß beachtet werden. Die CDU-Lan.dtagsfraktion wird wei
ter für eine intensive öffentliche parlamentarische Diskussion 
und Auseinandersetzung sorgen. 

(Rösch. SPD: Das habt Ihr doch 

inzwischen gemacht!} 

Wir werden uns fUr eine Lösung einsetzen, die auf der Grund
lage der bestehenden und bewährten Strukturen aufbaut, 

(Rösch, SPD; Was machen wir denn?) 
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die ldentitat der Anbieter und deren Vielfalt wahrt, die Frei~ 

heit und WettbewerP gewährleistet und die Kultur des sozia
len Helfens voranbringt. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall bei der CDU-

Stretz, SPD: Diese Rede war keine Kultur!) 

VizeprJsiderltin Frau Schmitt: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Rösch das Wort. 

Abg. Rösch, SPD: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Wir beraten heute in erster Lesung das Landesgesetz zur Um

setzung des Pflege-Versicherungsgesetze-s. Damit hat Rhein
land-Pfalz als erstes Bundesland einen umfassenden Gesetz

entwurf vorgelegt. Dieser Entwurf wurde trotz des großen 
Termindrucks 

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

sorgfAltig erarbeitet und nicht mit heißer Nadel genäht. Des
halb war es selbstverständlich möglich, daß Verbesserungs
vorschläge oder Einwände, zum Beispiel von der Uga der 
Wohlfahrtsverbände oder der kommunalen Spitzenverbän
de, in diesen Gesetzentwurf eingeflossen sind. 

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

Meine Damen und Herren, insbesondere von der CDU, das 

Vorgehen der Regierung findet landesweit große Zustim
mung, leider- das istwahr-nicht bei der CDU. 

(Kramer, CDU: Mit Recht, 
Herr Kollege!} 

Es wäre schon gut, wenn es zwischen der großen Opposi
tionspartei in diesem Landtag und uns in dieser für Tausende 
von Menschen unseres Landes äußerst wichtigen Angelegen
heit zu einer fairen, sachlichen und konstruktiven Auseinan
dersetzung käme. 

(Beifall bei der SPO) 

Was aber bietet die größte Oppositionspartei in diesem Hau
se7 Polemik, nichts als Polemik. Da geben Herr Bischef ·und 
Herr Kramer eine Pressekonferenz und stellen widersprach
liehe, unwahre Behauptungen auf, die- lassen Sie mich es sa

lopp formulieren-

(Kramer, CDU: Das stimmt gar nicht! -
Weitere Zurufe von der CDU) 

nicht auf die berühmte Kuhhaut gehen. Wenn ich dennoch 
heute auf rhre VorwUrfe, Herr Kramer, eingehe und auf die 
Vorwürfe in Ihrer Pressekonferenz, dann aus dem schlichten 
und einfachen Grund, weil Ihre Darstellungen nicht so ste
henbleiben können. 

Sie behaupten, die Trägervielfalt und die Wahlmöglichkeiten 
der Pflegebedürftigen seien eingeschränkt. Das ist nachweis· 
bar falsch. 

(Kramer, CDU: Warten wir 
einmal dje Anhörung ab!) 

Im Gesetzentwurf steht wörtlich - hören Sie wenigstens zu, 
we-nn Sie den Gesetzentwurf schon nicht lesen -: ,.Die Hilfe
suchenden können unabhängig von bestehenden Betreu
ungsbereichen zwischen verschiedenen Anbietern ambulan· 
ter Hilfe wählen." Darüber hinaus ist auch die Trägervielfalt 
ausdrücklich im Gesetz verankert. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Böhr, CDU: Wo denn?) 

Sie behaupten, die Mobilen Sozialen Dienste wOrden nicht 
genUgend berOcksichtigt. Das ist nachweisbar falsch. Mit dem 
Gesetzentwurf sollen gerade die bisherigen Benachteiligun
gen der Mobilen Sozialen Dienste beendet werden. 

(Beifall bei der SPD) 

'Sofern sie die gleichen Leistungen wie die Sozialstationen er
bringen, erhalten sie künftig auch die gleiche staatliche FOr
derung. Dies gilt insbesondere im investiven Bereich, 

Meine Damen und Herren von der CDU, Sie behaupten, neue 
Anbieter, besonders die privaten Anbieter, hätten keine 
Chance. Das ist nachweisbar falsch. 

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

Dies ist das erste Gesetz, das die privaten Anbieter mit den 
gleichen Leistungen ausstattet wie die Träger der freien 
Wohlfahrtsverbände, natürlich nur dann, wenn sie auch die 
gleichen Aufgaben erledigen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD
Zuruf des Abg. Mohr, CDU) 

Herr Kramerund Herr BiseheL Sie behaupten, das Land wür· 

de seine Aufgaben, die das Bundesgesetz ihm stellt, nicht 
ausreic.hend wahrnehmen. 

(Kramer, CDU: So ist es!) 

Das ist nachweisbar falsch. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 
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Wir haben nicht nur als erstes Bund~sland ein umfassendes 
Gesetz vorgelegt, sondern legen auch die notwendigen Ver
sorgungsstrukturen fest. so daß die Kommunen, die Träger, 

aber auch die pffegekassen am 1. April1995 in dieser) .Struk

turen arbeiten k_önnen. 

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

Herr Bisehel und Herr Kramer, Sie behaupten, der Gesetzent
wurf könne nicht ausführlich genug erörtert werden und die 
Verbände seien nicht umfassend beteiligt worden. Das ist 
nachweisbar falsch. 

(Beifall bei SPD und f.D.P.

Zuruf des Abg. Pörksen, SPD) 

Die Vorbereitungen für ein Landesgesetz haben gleichzeitig 
mit dem Gesetzgebungsverfahren in Bonn begonnen. Die 

Verbände waren auch von Anfang an beteiligt. 

Den Vorschlag, eine Anhörung durchzuführen- Frau Hammer 
und Herr Kramer, das wissen Sie genau -, kam auf Initiative 

der SPD und der F.D.P. zustande. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Kram er, CDU: Die hätte es 

sowieso gegeben!} .. 

HerrKramerund Herr Bische(, ·sie behaupten, das Land wolle 
sich einen Teil der finanziellen Entlastungen der Kommunen 
- so wörtlich - unter den Nagel reißen. Das ist nachweisbar 
falsch. 

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

Den Kommunen bleiben unter dem Strich nicht nur die rund 
125 Millionen DM aus der Sozialhilfe, sondern auch minde
stens 40 Millionen Einsparungen aus dem landespflegegeld. 

Ein Letztes, HerrKramerund Herr Bische!: Sie behaupten, der 
Landtag beschließt, weiß aber nicht, was er beschließt. Auch 
das ist nachweisbar falsch. Das gilt, wenn es überhaupt gilt, 
nur für die CDU. 

(Beifall bei der SPD und Zurufe: Jawohlf
Unruhe im Hause) 

Meine Damen und Herren von der CD~, entweder haben Sie 
den Gesetzentwurf nicht gelesen, oder Sie behaupten hier 
bewußt die Unwahrheit. 

(Glocke der Präsidentin) 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Herr Abgeordneter Rösch, gestatten Sie eine Zwischenfrage 
des Herrn Abgeordneten Bauckhage? 

Abg. Rösch, SPD: 

Gerne. 

Abg. Bauckhage. F.D.P.: 

Herr Kollege Rösch, Sie haben jetzt viele Punkte erwähnt, die 
nachweisbar falsch sind. Haben Sie auch etwas festgestellt, 
das richtig war, was dort verkündigt wurde? Man hätte es 
sonst einfacher rT;~achen und sagen können: Alles ist nach
weisbar falsch. 

Abg. Rösth, SPD: 

Herr Kollege Bauckhage, ich habe den Text der Pressekonfe
renz- auf vielen Seiten abgedruckt- hier bei mir. 

(Beifall bei der CDU und 
Zurufe: Sehr gUt!) 

lch habe nichts gefunden, kein eigener Vorschlag, nichts Posi
tives, sondern man hat hier Behauptungen aneinanderge
reiht, die überhaupt nicht nachweisbar sind. Man erfindet, 
um negativ zu agieren. 

(Beifall bei der SPD
Zurufe von der CDU) 

Meine Damen und Herren von der CDU, das von Ihnen voll
mundig angekündigte - hier steht es wortwörtlich - Trauer

spiel in Sieben Akten hat nicht stattgefunden und wird nicht 
stattfinden. Was Sie aber der Öffentlichkeit vorführen, hat 
nichts, aber auch gar nichts mit den wirklichen Inhalten zu 
tun, hat nichts mit der Pflegeversicherung zu tun, hilft nicht 
den Kommunen, bringt den Trägern keine Planungssicher
heit und läßt- das ist das schlimmste- die alten und pflegebe

dürftigen Menschen im Stich. 

(Beifall bei SPD und f.D.P.-

Kramer, CDU: Dasstimmt überhaupt nicht!· 
Pörksen, SPD: Das hat gesessen!) 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich in der gebotenen 
Kürze noch auf einige wenige Eckpunkte eingehen. Wir wol

len im ambulanten Bereich die vorhandenen Sozialstationen 
und Mobilen Sozialen Dienste mit überschaubaren ·Einzugs
bereichen ausbauen und so einewohnortnahe und effiziente 
Versorgung der Pflegebedürftigen sicherstellen. Eine Förde
rung der Sozialstationen ln Form von Amb~lante-Hilfe

Zentren durch das Land und die Kommunen ist für die Berei

che vorgesehen, die nicht von der Pflegeversicherung finan
ziert werden. Die Aufgaben der neuen Sozialstationen sollen 
von den Beratungs- und Regiestellen koordiniert werden. Die 

entstehenc:ten Personalkosten werden zu 80 % vom Land 
übernommen. 
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Darüber hinaus wird das Land ebenso die notwendige Quali
fizierung des Personals wie auch die betriebsnotwendigen 
Kosten in Höhe von 5 % der maßgeblichen Personalkosten 
übernehmen. 

Meine Damen und Herren, vorrangiges Ziel ist und bleibt: 

Pflegebedürftige Menschen müssen und sollen, solange es 
geht und solange sie das wollen, im hauslichen Umfeld be

treut werden können. 

Auch die teilstation.äre und stationäre Pflege muß, falls sie 
notwendig wird, finanziert werden. Es irt vorgesehen, die 
tellstationären Einrichtungen mit 90 % der betriebsnotwe-n

digen Investitionen zu fördern. Die stationäre Förderung be
trägt 80 % des Kostenaufwandes. Diese Kosten teilen sich 
Land und Kommunen. 

Ein weiterer Schwerpunkt dieses Gesetzes ist die Einführung 
des Landesblindengeldes. Herr Kramer, was Sie eben dazu 
gesagt haben, war schon ein starkes Stück. Wichtig ist, daß 
Blinde künftig aufgrunddes Landesblindengeldgesetzes eine 
Erhöhung von 750 DM auf 1 035 DM erhalten. 

(Kramer, CDU: Das habe ich gesagtt) 

lch kann mich seit vielen Jahren, an zahlreiche Gespräche mit 
dem Blindenverband und mit anderen erinnern. Sie haben 

von Ihrer Regierung immer wieder gefordert, endrich an das 
Niveau anderer Bundesländer angepaßt zu werden. Von Ih
nen haben sie immer ein Nein gehört. Jetzt sind wir soweit. 
Daraufsind wir mächtig stolz. 

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

Herr Kramer, die Mehrkosten von 750 DM zu 1 035 DM Ober
nimmt das Land allein. Wir belasten damit nicht die Kommu-
nen. 

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

DarUber hinaus wird das bisherige Landespflegegeldgesetz 
modifiziert, damit Schwerstbehinderte, die nicht im Sinne des 
Gesetzes pflegebedürftig sind -der Herr Minister hat es ange-
fUhrt-, zum Beispiel durch Contergan Geschädigte, ebenfalls 
finanzielle Leistungen erhalten können. 

Meine Damen und Herren, Sie sehen, uns liegt ein guter und 

durchdachter Gesetzentwurf der Landesregierung vor. Es ver
steht sich von selbst, daß wir die bevorstehende Anhörung 
gewissenhaft auswerten und gegebenenfalls - das ist Sinn 
einer Anhörung- Richtiges und Wertvolles in das Gesetz auf
nehmen werden. 

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

Meine Damen und Herren von der CDU, beenden Sie endlich 
Ihre unsachliche Kritik und arbeiten Sie konstruktiv mit. Es 
wäre schade, wenn es aus parteitaktischen Gründen vom frü-

heren sozialpolitischen Niveau der CDU- Namen von Geißler 
bis Waldeoberger stehen dafür- nun einen Sturz in die sozial
poiM:ische Inkompetenz geben würde. 

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

Vizeprlsidentin Frau Schmitt: 

Meine Damen und Herren, als Gäste begrüße ich Mitglieder 
des SPD-Ortsvereins Henschtal sowie SchUlerinnen und SchU· 
!er des Cari-Bosch-Gymnasiums aus Ludwigshafen. 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat die Abgeordnete Frau Bill. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Die Konstruktionsfehler der Pfle
geversicherung, die wir immer kritisiert haben, kommen jetzt 
bei den BemUhungen um die Umsetzung unUbersehbar zum 
Vorschein. So war der Presse zu entnehmen, daß Bundesmini
ster Blüm dramatische Appelle an die Ärztinnen und Pflege
kräftedes Medizinischen Dienstes der Krankenkassen richtet, 
,.nicht mit leichter Hand P!legebedUrftig keit anzuerkennen ... 
Herr Blüm meint, dies w-':re fUr die Leistungsfähigkeit der 
pflegeversicherung fatal. 

Meine Damen und Herren, fatal wäre es, berechtigte AnsprU
che von Menschen, die pflegebedUrftig sind, zu drücken, um 
weniger Anspruchsberechtigte zu haben. Aber der Grundsatz 
der KostendeckelunQ als neu es Prinzip unseres sozialen Siche
rungssystems, wie er mit der Pflegeversicherung eingefOhrt 
wurde, fordert in dieser Beziehung seinen Preis. 

Meine Damen und Herren, bei aller Kritik am Pflege-Ver

sicherungsgesetzdes Bundes, 

(Zu rufdes Abg. Bauckhage, F.D.P.} 

über das wir sehr oft debattiert haben, geht es heute darum, 
in einem LandesausfUhrungsgesetz aHe Spiel räume, die mög
lich sind. zu nutzen und dabei die pflegebedUrftigen Meon· 
sehen in den Mittelpunkt des Interesses zu stellen. Unseor geow 
meinsames Ziel muß es daher sein, aus dem pf\eogeVersiche
rungsg_esetz das Beste zu machen. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN: 
Hört, hört!) 

Das bedeutet auch, Mängeol des Bundesgesetzes nach Mög

lichkeit auszugleichen. Im Interesse aller Betroffenen ist die 
Landespolitik aufgefordert, einen Rahmen vorzugeben, der 

den Auf- bzw. Ausbau einer leistungsfähigen und nachfra
georientierten Pflegeinfrastruktur ermöglicht. 
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Für die Pflege wird das Land, sprich die Steuerzahlerinnen 

und Steuerzahler, in Zukunft erhebliche Mittel aufbringen 

müssen. Damit diese Mittel gu~ angelegt sind, ist es jetzt zu 
Beginn der Umsetzung wichtig, verlaßliehe Grundlagen, also 
tragende Säulen, für· die Absicherung einer qualifizierten 

Pflege, auch für die nachfolgenden Generationen, zu sc,haf

fen. 

Das KernstOck des Umsetzungsgesetzes der LandeSregie_rung 

sind die Sozialstationen in Form von Ambulante-Hilfe
Zentren. Herr Beck, Sie erinnern sich vielleicht noch an die so

genannten Koalitionsgespräche. Damals haben wir GRÜNEN 

schon den Vorschlag gemacht, die Mobilen Sozialen Dienste 

in die Sozialstationen zu integrieren. Hätten Sie damals schon 
die Einsicht gehabt, dann würde sich die Umsetzung des 
Pflege-Versicherungsgesetzes ungleich_ leichter gestalten, ·als 

das jetzt der Fall ist. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zuruf desAbg. Bauckhage, F.D.P.
Kramer, CDU: Hört, hört!) 

Positiv erscheint uns jedenfalls, daß Sie im vorliegenden Ge
setzentwurf jetzt diesen Schritt gemacht haben. Sie haben 
Sozialstationen sowie die Mobilen Dienste in den Ambulante
Hilfe-Zentren zusammengeführt. Auch die Beschreibung ih

rer Aufgaben ist in § 7 Abs. 1 des Gesetzentwurfs enthalten. 
,.Mit geeigneten Fachkräften bedarfsgerechte, ganzheitlich 
ausgerichtete Hilfeleistung für alte, kranke, behinderte oder 
aus s;onstigen Gründen hilfebe~ürftige Menschen zu erbrin
gen und zu koordinierenH, ist aus unserer Sicht ein guter An

satz. 

Doch das ändert nichts daran, daß die P11egeinfrastruktur 
hier im Land Rheinland-Pfalzselbst noch gewaltig der Pflege 
bedarf. Noch viele zentrale Fragen sind offen. Diese Fragen 
werden durch den Gesetzentwurf ebensowenig beantwortet 
wie in der Antwort auf unsere Große Anfrage zur Umsetzung 
der P!legeversicherung. Dies ist wahrscheinlich auch normal, 

·weil sich hier einiges entwickeln muß. Wir mü$sen immer wie
der nachfragen, inwieweit auch korrigiert werden muß. Ich 

denke, zunächst einmal gibt es hier noch viele Fragen. 

So sollen die Ambu.lante-Hilfe-Zentren nach dem vorliegen
den Entwurf für ein Umsetzungsgesetz eine flächendeckende 
Grundversorgung mit ambulanten Hilfen gewährleisten. Das 
Problem dabei ist, daß flächendeckende Grundversorgung 

nicht das gleiche ist wie bedarfsgerechte Hilfeleistung. Diese 
Begriffe beschreiben eher zwei Punkte, nämlich auf der 
einen Seite die Grundversorgung und auf der anderen Seite 
die Bedarfsgerechtigkeit. Den Raum dazwischen auszufüllen, 
istdie Aufgabe des Lan~es. Hier fst noch sehr viel zu tun. 

Eine zentrale Schwachsteife des Pfrege-Versicherungsge
setzes ist, daß es an der bisherigen unbefriedigenden Situa
tion der niedrigschwelligen D,ienste nichts Grundlegendes än
dert. Auch im vorliegenden Gesetzentyvur:ffür ein Landesurr
setzungsgesetz ist die Verbesserung der Situation der nied-

rigschwelligen Dienste, der Mobilen Sozialen Dienste, noch 
nicht befriedigend gelöst. Der Ankündigung der Landesre
gierung, diese Dienste im Zusammenhang mit der Pflegever
sicherung endlich auf rechtlich und finanziell sichere Füße 

stellen zu woften, wird der vorgelegte Entwurf - ich möchte 
es einmal freundlich ausdrOcken- nur in Grenzen gerecht. 

Wie Sie wissen, greift die Pflegeversicherung erst bei erhebli
chem Pflegebedarf. Viele Menschen fallen jedoch aus dem 
Raster der Pflegebedürftigkeit nach dem Pflege-Versiche
rungsgesetz. Sie werden also in die sogenannte Pflegestufe 0 

definiert. Das bedeutet im Umkehrschluß, daß viele, die 
einen geringeren P"flegebedarf oder auch nur einen Hilfebe
darf, aber eben einen Bedarf haben, im Umsetzungsgesetz 
des Landes ganz besonderer BerOcksichtigung bedOrfen. Dies 
möchte ich C!_Uch im Hinblick darauf ausführen, daß im Be

reich der pflegestufe 0 sehr viel Präventionsarbeit geleistet 
werden könnte. Den Mobilen Sozialen Diensten mit ihren er
gänzenden Hilfen, wie hauswirtschaftliche Hilfe, Essen auf 
Rädern, Hol- und Bringdienste, Kontakthilfen und vieles 
mehr, kommtdabei eine zentrale Bedeutung zu. 

Oft reichen solche ergänzende Hilfen aus, um es alten Men
schen zu ermöglichen, länger in ihrer häuslichen Umgebung 

zu bleiben. 

(Bauckhage, F.D.P.:·Ist Ihnen bekannt, wie 
viele Pflegebedürftige Geldleistungen 

. in Anspruch nehmen?) 

Gerade weil viele Menschen, die auf Mobile Soziale Dienste 
angewiesen sind, keine Leistungen aus der Pfleg"'l:versiche
rung erhalten, sie also selbst bezahlen massen, w.äre hier eine 
deutlich verbesserte Absicherung tatsächlich sehr ange
bracht. 

Von dieser Absicherung hangt ferner wesentlich ab, ob und 
inwieweit dort qualifizierte Fachkr.äfte eingesetzt werden 
können und inwieweit dort überhaupt sozialversicherungs
pflichtige Dauerarbeitsplätze eingerichtet werden können. 
Bei aller Einsicht in die Notwendigkeit einer gewissen Flexibi
litätdarf es nicht die Regel sein, in so großem Ausmaß vor al
lem Frauen oh.ne Sozialversicherungspflicht zu beschäftigen. 

Sie wissen alle, daß dies in diesen Bereichen ganz massiv der 
Fall ist. 

(B~ifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

ln diesem Zusammenhang stellt sich natUrlieh auch die Frage 
nach der Qualität von Hilfen und Pllege, auf die alte und be
hinderte Menschen einen Anspruch haben müssen. Ich beto
ne noch einmal, daß hier die Frage nach der Qualität von be
sonderer Bedeutung ist. Das betrifft zum einen die fachliche 
Qualität, aber ganz große Bedeutung hat auch die mensch
liche Qualitat von Hilfen und Pflege, die. in den Abrechnungs
modalitäten überhaupt nicht beziffert werden kann. 
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Die Qualitat der ?flege ist selbstverständlich auch eine Frage 
der Ausbildung. Überalt wird der Mangel an PflegefachkrAf~ 

ten beklagt. Die Anstrengungen in der Aus- und Weiterbil
dung stehen jedoch in keinem Verhältnis zum Ausmaß des 

Mangels. 1m Hinblick darauf, daß bis 1998 50% der Kräfte, 

beispielsweise in den stationären Einrichtungen, ein Fachexa
men vorweisen müssen, gilt es heute, den Tr.\gern finanzielle 

Anreize zu geben, ihre Mitarbeiterinnen weiterzuqualifizie
ren. Außerdem muß im Bereich der Schulen, Fachhochschulen 

und Hochschulen investiert werden. 

ln den Regelungen dieses Gesetzes können sich die Men
schen, die auf Hilfen und auf ?flege angewiesen sind, also die 

eigentlich Betroffenen, bedauerlicherweise immer nur als 

Objekt wiederfinden. Es wird quasi um sie herum geregelt. 

Was fehlt, ist ihre ureigene Mitwirkung. Als Beispiel möchte 

ich die Arbeitsgemeinschaften nach § 11 dieses Entwurfs nen

nen. Ihnen ist unter anderem die Aufgabe der Weiterent

wicklung des Angebots ambulanter Hilfen zugewiesen. Hier 

wäre es meines Erachtens unerläßlich, Vertreterinnen von Be
troffenen oder ihren Organisationen mit an den 1isch zu neh

men. Das schließt das Gesetz zwar nicht aus, aber wir denken, 
das sollte explizit darin festgeschrieben werden. 

(Rösch, SPb: Dann findet 
das auch statt!) 

Das sollte e.xplizit festgeschrieben werden. Das gleiche gilt 
.jiUCh für die Bedarfsplanung nach§ 3 des Entwurfs. 

Außerdem möchte ich eine weitere Frage in den Raum stel
len: Müßte nicht mit Blick auf die Entwicklung moderner sta
tionärer und teilstationärer Einrichtungen, wie beispielsweise 

Wohngruppenformen, die mit ambulanten und sozialen 

Diensten zusammenarbeiten, der Aufgabenkatalog der Ar
beitsgemeinschaften auch noch die qualifizierte Weiterent

wicklung der tellstationären und stationären Pflege enthal
ten, anrtatt dies so zu trennen'? 

Nach § 8 sieht der Gesetzentwurf eine Beratungs- und Regie
stelle fUr jede AHZ-Sozialstation vor-. Wir begrUßen eine sol
che Einrichtung grundsätzlich; denn Beratung und Informa

tion sind fUr die Betroffenen und Angehörigen von großer 
Bedeutung. Wir halten es allerdings fUr unerläßlich, daß eine 

solche Beratungs- und Regiestelle so angesiedelt und konzi

piert ist, daß eine unabhAngige Beratung im Sinne .des Ver~ 
braucherinnenschutzes gewAhrleistet ist. DarUber, wie das zu 
machen ist, muß noch nachgedacht werden. Dabei mOchte 

ich es bewenden lassen. 

Weitere offene Fragen wie zum Beispiel zur Wahlfreiheit und 

zur pluralen Struktur werden in den Erörterungen im Aus~ 
schuß eingebracht. Bei einer Redezeit von zehn Minuten 
kann man es nicht alles ausführen. 

Zum Schluß möchte ich noch einige S.ätze zum Landesblin-

dengeldgesetz ~agen. Wir begrüßen es ausdrücklich, daß Sie 
sich in diesen schweren z"eiten dazu durchgerungen haben, 

(Bauckhage, F.D.P.: Warum sagen Sie 
.. durchgerungen haben"?) 

Ihre Versprechen nach so vielen Jahren endlich wahr zu ma

chen und ein Landesblindengeldgesetz im Entwurf vorgelegt 
zu haben. 

Wir hätten es allerdings noch mehr begrüßt, wenn Sie für die 

ca. 4 000 blinden Menschen in Rheinland-Pfalzdie Höhe der 
Leistungen an die wirtschaftliche Entwicklung anpassen wUr
den. Uns fehlt die Dyna·mis"ierung im Gesetzentwurf. 

Herr Rösch, Sie haben eben gesagt, wir sind auf dem Niveau 

der anderen BundesLänder. Das sind Sie nicht lange, wenn die 

Dynamisierung fehlt. 

(Rösch, SPp: Die anderen Bundesländer 

schaffen die Dynamisierung im 
Moment ab, Frau Kollegin!) 

~ Noch nicht, aber Sie gehen jetzt mit schlechtem Beispiel vo

ran. 

Auch sind nach dem Landesblindengeldgesetz keine leistun· 
genfür blinde Menschen in Anstalten, Heimen und gleichar
tigen Einrichtungen vorgesehen, obwohl die behinderungs

bedingten Mehraufwendungen überwiegend nicht gedeckt 
sind. 

(Rösch, SPD: Mehr ist immer besser!) 

Das istbei längeren Krankenhausaufenthalten, aber zum Bei· 
spiel auch in Ausbildungs- und UmschulungssUtten sowie Al

tenheimen der Fall. 

Ich begrüße Ihre Anstrengungen, sage aber trotzdem: Auf 

diese relativ geringen Einsparungen zu verzichten, 

(Ministerpräsident Beck: Haben Sie 

schon einmal gerechnet. Frau Bill?} 

wäre im Interesse aller blinden Menschen. Wie gesagt, es sind 

ca. 4 000 in Rheinland-?falz. Vielleicht können wir aber noch 

nach der Anhörung darüber sprechen. 

Vielen Dank. 

{Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizeprlsidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Bauckhage. 
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Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! HeutE. ist die er~ 
ste Beratung über den von der Landesregierung vorgelegten 

Gesetzentwurf eines Landesgesetzes zur Umsetzung des 
Pflege-Versicherungsgesetz. Ist es wirklich die erste Bera

tung? Es muß erlaubt sein, dar an zu erinnern, d.1ß wirsowohl 
in der Sitzung im Dezember 1994 als auch in der Sitzung im 
Januar 1995- immer auf Antrag der großen Oppositionsfrak

tion - quasi eine erste Beratung vorgerlammen haben. Herr 

Kramer, dies geschah auf der Grundlage eines Referenten-
. entwurfs. Ihr heutiger Vorwurf stimmt nicht, daß die Freien 

Demokraten diesen Gesetzentwurf diskutiert hätten. 

(Kramer, CDU: Die ZeitungsmeldunQ 

wurde von Ihnen nicht dementiert!) 

~ Herr Kramer, es gibt keinen Grund zur Aufregung. Ich will 
versuchen, es aufzuhellen, damit Sie es verstehen. 

Es gibt keinen Grund dafür, weil wir damals~~~ 

(Zuruf des Abg. Kramer, CDU) 

~Hören Sie doch einmal zu, Herr Kramer.lch kann die Zeitung 

lesen, Sie müssen sie nicht hoch halten. 

Wir diskutierten bei dieser Veranstaltung auf der Grundlage 
des Referentenentwurfs genauso, wie Sie ihn damals auch 

diskutierten. 

Nun liegt der Regierungsentwurf vor, er sieht ganz anderes 
vor. Damit sind viele Bedenken~ keine Kritik-, die wir hatten, 

vom Tisch. 
(Kramer, CDU: Danach' stimmen 

viele Teile seiner Aussagen nicht!) 

Ich sage Ihnen noch etwas: Das Problem ist etwas ganz ande~ 

res. Normalerweise muß bei diesem Gesetzentwurf und bei 

den Beratungen der pflegebedürftige Mensch im Mittel~ 

punkt des Interesses stehen. Das war mit dieser Aktuellen 

Stunde und diesem Antrag aber nicht Ihr Ansinnen. Ihr Ansin~ 
nen war es, politisches Kapital daraus zu schlagen. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD ~ 
Rösch, SPD: Gen.iu so!) 

Das ist Ihnen nicht gelungen. 

(Rösch, SPD: Ein klassischer Flop 

mit drei Saltos, Herr Kollege!) 

Heute beraten wir ein Gesetz, das auf§ 9 des Elften Buches 

des Sozialgesetzbuches fußt. Dieser§ 9 bestimmt die Verant~ 

wortung der Länder für die Versorgungsstruktur. Darüber 
hinaus sieht dieses Gesetz ein eigenes Landesblindengeldge

setz vor. Mit diesem Gesetz wird das Landespflegegeldgesetz 

modifiziert. 

Rheinland~Pfalz ist das erste Bundesland, welches ein Ausfüh~ 

rungsgesetz zum Pflege~Versicherungsgesetz vorlegt. Der 
Vorwurf ist völlig unb~rechtigt. Rheinland~Pfalz war eines 

d~r wenigen Bundesländer mit einem eigenen Landespflege
geldgesetz. 

Heute gestatte ich mir, noch einmal darauf hinzuweisen, daß 

e.s diese Landesregierung war, die das Wartejahr seinerzeit 
abgeschafft hat. 

(Beifall der SPD

Zurufvon der SPD: So ist est) 

Bedingt durch das Landespflegegeldgesetz sind Ansprüche 
gegeben, welche durch das Pflege-Versicherungsgesetznicht 
abgedeckt werden. Es geht um Ansprüche von Behinderten, 
wie zum Beispiel der du.rch Contergan Geschädigten. Ich hat

te es schon einmal gesagt. Für diese Menschen ist nach wie 

vor Hilfe geboten. Diese Hilfen werden durch die Änderung 
des Landespflegegeldgesetzes weiterhin möglich sein. 

Meine Damen und Herren, wir denken, daß Vertrauensschutz 

besteht. Gerade das Vertrauen von Behinderten sollte man 

nicht enttäuschen. 

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

ln § 8 des Pflege~Versicherungsgesetzes wird auf die gesamt

gesellschaftliche Aufgabe hingewiesen. Danach sollen Län

der, Kommunen, Pflegeeinrichtungen und Pflegekassen un

ter Beteiligung des Medizinischen Dienstes eng zusammenar
beiten, um eine leistungsfähige, regional gegliederte, orts
nahe und aufeinander abgestimmte ambulante und Stationa

re pflegerische Versorgung zu gewAhrleisten. Diesem An
spruch wird dieser Gesetzentwurf gerecht. 

Ich komme noch einmal auf die Debatten der vergangeneo 
zwei Sitzungen im Landtag zurück. Damals wurde von allen 

Seiten auf der Grundlage des Referentenentwurfs diskutiert. 

Heute liegt ein Regierungsentwurf vor. 

(Zuruf des Abg. Kramer, CDU) 

Gegenüber dem Referentenentwurf sieht er- jedenfalls aus 

Sicht der .F .D.P.-Fraktion ~ einige gravierende positive Ände-
rungen vor. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

ln § 3- Bedarfsplanung- ist zum Beispiel eingefügt, daß die 
Landkreise, die kreisfreien Städte, die freigemeinnützigen 

und privaten TrAger von Einrichtungen bei der Bedarfspla~ 

nung frühzeitig und umfassend beteiligt werden. 

Des weiteren wird in § 9 eingefügt: Die Hilfesuchenden kön

nen unabhängig von bestehenden Betreuungsbereichen zwi
schen verschiedenen Anbietern ambulanter Hilfen wählen. 

{Beifall bei der F.D.P.} 
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Wie schon in der Sitzun'g im Januar möchte ich heute noch 

einmal wiederholen: Für die F.D.P.-Fraktion ist wichtig, daß 

Trägervielfalt entsteht und erhalten bleibt. Es ist wichtig, daß 
die einzelnen Pflegebedürftigen Wahlmöglichkeiten haben, 

daß keine Ofigopole entstehen oder sich verfestigen. 

Sie von der CDU wollen keine Strukturen zerschlagen, aber 

mehr Wettbewerb und mehrTrägervielfalt. Wie Sie das errei

chen wollen, bleibt Ihr Geheimnis. 

(Beifall der F .D.P. • 

Kramer, CDU: Trägervielfalt kommt 

auch nach unseren Vorstellungen I) 

-Das bekommen Sie nicht zusammen, Herr Kramer. 

Wir wollen, daß Wettbewerb möglich ist; denn Wettbewerb 

ist die Voraussetzung für Leistung und Wirtschaftlichkeit. Bis

her waren private Anbieter von Pflegeleistungen benachtei
ligt. Durch diesen Gesetzentwurf sind sie nicht mehr benach

teiligt. 

Die CDU-Fraktion hat im Vorfeld der Beratungen einmal kriti

siert, daß durch dieses Gesetz ein bew.ährtes und f!Achen

de<kendes System zerschlagen und außerdem Wettbewerb 

und Tr.ägervielfalt verhindert würde. Diese Logik kann kein 

Mensch nac.hvollziehen; ich sagte es vorhin. Das bleibt auch 

Ihr Geheimnis. 

Aus Sicht der F.D.P.-Landtagsfraktion muß es jedehfalls Trä

gervielfalt und Wettbewerb geben. Warum Sie von der CDU 
dann zum Vorwurf über die gewachsenen Strukturen kom
men, die so sind, wie sie sind -bei wem die Verantwortung 
dafür liegt, möchte ich nicht untersuchen-, das bleibt Ihr Ge
heimnis. Das gilt auch dafür, wie Sie dies auflösen wollen. Lo

gisch nachvollziehbar sind diese Vorwürfe jedenfalls nicht. 

Vorhin war es schon bemerkenswert. Herr Rös'ch mußte Ihnen 
alle Fehler vorwerfen, die Sie gemacht haben. Ich merkte Ih

nen an, daß Sie sich innerlich nicht mehr wohl fühlten. 

Der heutige Gesetzentwurf sieht Versorgungsbezirke von 

25 000 bis 30 000 Einwohnern vor. 

(Glocke der Präsidentin) 

Vizeprlsidentin Frau Schmitt: 

Herr Abgeordneter, erlauben Sie eine Zwischenfrage des 
Herrn Abgeordneten Kramer? 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Ja. 

Abg. Kramer. COU: 

Herr Kollege Bauckhage, würden Sie zur Kenntnis nehmen, 
daß die Pr'essekonferenz der CDU am Montag, dem 6., war, 

daß der Entwurf am 7. im Kabinett war, daß dieser Referen
tenentwurf ~dann Gesetzentwurf -laut Eingangsstempel erst 

morgens am 8. bei der Landtagsverwaltung eingegangen ist 
und daß Herr Kollege Rösch aus unserem Papier der Presse
konferenzvom 6. Januar zitiert hat? 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Kramer, ich habe eing~ngs gesagt, dabei muß der 

Mensch im Mittelpunkt stehen, wenn wir über Pflege reden. 

Wenn man nicht auf gesicherten Daten diskutieren kann, 
mußman sich Populismus vorwerfen lassen; 

(Rösch, SPD: Sehr gut!) 

denn Sie hatten noch keine gesicherten Daten. HAtten Sie auf 
der Grundlage des Regierungsentwurfs kritisiert- die Kritik 
können Sie heute offensichtlich nicht mehr aufrechterhal· 

ten -,dann hAtten wir heute darüber diskutieren können. Sie 

haben ganz bewußt eine Phantomdiskussion gesucht, um der 

Regierung Vorwürfe zu machen. 

(ROsch, SPD: Es war ein Schuß 

in den Ofen!) 

Herr Kramer~ ich kann noch lange ein Zwiegespräch mit Ihnen 
fahren, aber ich muß darauf bestehen, daß mir meine Rede

zeitweiterhin erhalten bleibt. 

Meine Damen und Herren, bei 25 000 bis 30 000 Einwohnern 

bedeutet das wiederum, daß zusAtzliehe Sozialstationen bzw. 
zusätzliche Anbieter ·also auch private Anbieter - Pflegelei· 
stungen erbringen können. Dadurch wird übrigens auch der 

in § 8 des J>f1ege-Versicherungsgesetzes festgeschriebenen 
Forderung nach einer leistungsf.ähigen und regional geglie

derten ortsnahen ambulanten und stationären ?flegeversor

gung Rechnung getragen. 

Es gibt jetzt landesweit rund 98 Sozialstationen. Diese mOß
ten auf rund 150 Sozialstationen ausgebaut werden. Die 

F.D.P.·fraktion interpretiert das Gesetz so, daß bei den Auf
gabeobereichen eine Form von selbsUndigen wirtschaft
lichen Organisationseinheiten möglich ist. Es gibt also Raum 
fa:r zusAtzliehe Anbieter, also auch Raum- wie der Herr Mini· 
stersagte- for private Anbieter vor diesem Hintergrund, weil 

nach dem Pflege-Versicherungsgesetz die Vertr.lge von den 
J>flegekassen und Anbietern gemacht werden. 

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

Meine Damen und Herren,§ 8 des Gesetzes sieht sogenannte 
Beratungs- und Regiestellen vor. Diese sollen in-sbesondere 

die Aufgabe haben, den hilfesuchenden Menschen qualifi· 
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ziert zu beraten, den Hilfebedarf festzustellen und im Einzel
fall erforderliche ambulante und stationäre bzw. teilstationä
re Hilfen zu vermitteln. Eine enge Zusammenarbeit mit ande
renambulanten Diensten und Einrichtungen ist vorgegeben. 

Schwerpunkt soll eine qualifizierte Beratung und Unterstüt
zung der Hilfesuchenden sein. 

ln Absatz 4 ist geregelt, daß das Ministerium ermächtigt wird, 

dazu eine Rechtsverordnung vorzulegen. Wir von der F.D.P. 

gehen davon aus, daß in dieser Rechtsverordnung geregelt 

wird, wie diese Beratungs- und Regiestellen arbeiten sollen 
und nicht einseitig -je nachdem, wie sie besetzt sind- Ver
mittlungen vornehmen dürfen. 

(Rösch, SPD: Hört! Hört!) 

Meine Damen und Herren, ich sagte eingangs, wir beraten 
heute ein Artikelgesetz, durch welches auch die Hilfe für Zi~ 

viiblinde geregelt wird. Erstmals sei~ lokrafttreten des lan~ 
despflegegeldgesetzes werden Leistungen für Zivilblinde mit 
den in den anderen Bundesländern vergleichbaren Leistun~ 
gen gleichgestellt. Ich denke, das ist ein Erfolg. Nun kann 
man über eine Dynamisierung diskutieren. Man kann auch 
darüber diskutieren, wie dieses Landesblindengeldgesetz an~ 
gelegt ist; denn die Mehrkosten belasten nicht die Kommu~ 
nen. Sie werden allein vom land getragen. 

(Vereinzelt Beifall bei F.D.P. und SPD
Rösch, SPD: So ist dail) 

Von daher ist Ihr VorWurf auch völlig ins leere gegangen, die 

Kommunen würden zus~tzlich belastet. Bei der Frage der Lei
stungen in Einrichtungen sind wir in der Diskussion sehr of
fen; Herr Kramer, ich muß nur daran erinnern. Frau Bill, Sie 
hätten redlicherweise hier .sagen müssen, daß es auch nach 
dem BSHG Eingliederungshilfen gibt, die man dabei wieder
um mit bedenken muß. 

(Kramer, CDU: Was soll das?} 

- Was das soll? Wenn es Wiedereingliederungshilfen gibt, 
muß man sehen, ob dann auch noch Landesblindengeldhilfen 

in der Form erforderlich sind. Wenn schon, muß man so etwas 
seriös diskutieren. 

(Rösch, SPO: Sehr richtig() 

Meine Damen und Herren, wir meinen, auch dieses Landes
blindengeldgesetz ist ein sozialpolitischer Fortschritt. Die Ko
stenerstattungen werden das Land und nicht die Kommunen 
belasten. Richtigerweise wird eine Anhörung zu diesem Ge
setz stattfinden. W!r sind sicher. daß Anregungen noch auf~ 

genommen werden könne~, und stimmen der Überweisung 
an den Sozialpolitischen Ausschuß zu. 

(Rösch, SPD: Sonst brauchten 
wir keine zu machen!) 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

D~s Wort hat Herr Staatsminister Gerster. 

Gerster .. Minister für Arbeit. Soziales und Gesundheit: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Lassen Sie mich 
einige wenige Punkte im Sinne einer Klärung noch einmal an
sprechen. 

Erster Punkt sind die Finanzen. Das Pflege-Versicherungs~ 
gesetz und das Landesgesetz zu seiner Umsetzung ist kein 
Haushaltskonsolidierungsgesetz. Wir sollten also nicht die 
Themen unserer Beratung vertauschen. Bei Herrn Blüm aller
dings habe ich den Eindru~k, daß er, nachdem er sehr enga
giert die Gesetzgebung vorangetrieben hat - ich war selbst 
im Vermittlungsausschuß einige Nächte mit ihm zusammen-, 
sich nun offenbar nur noch als der Garant der Kostenbegren
zung und der Kostendämpfung sieht und höchstgradig ner
vös darauf dringt, daß die Ansätze nicht überschritten wer
den. Hier hat m·an den Eindruck, daß einiges nicht sorgUitig 
genug im vorhinein geplant, gerechnet_ und gesetzgeberisch 

gestaltet worden ist. Das so!! nun im nachhinein durch Re
striktionen wieder eingefangen werden. 

Die Nettoentlastung der Kommunen wird bei über 125 Millio
nen DM im Jahr liegen. Wir lösen also einerseits das ein, was 
wir dem Bund zugesagt haben, und bringen trotzdem noch 
den Kommunen eine Nettoentlastung. Dies ist wichtig und 
muß gesagt werden. 

Herr Kramer, Sie haben angesprochen und kritisiert, daß wir 
im Gesetz stehen haben ,.Förderung nach Maßgabe der 
Haushaltsmittel". Jetzt frage ich Sie, wie Sie das eigentlich 
anders machen wollen. Wie machen wir es zum Beispiel bei 
der Krankenhausfinanzierung? Wir haben dank Ihrer Ent
scheidung einen Ansatz von 125 Millionen DM für Investitio
nen in den rheinland-pfälzischen Krankenhäusern pro Jahr 
zur Verfügung. lm Rahmen dieses Haushalts können wir die 
An~prüche, die den Krankenhäusern dem Grunde nach per 
Gesetz zustehen, erfüllen, aber nur Zug um Zug und nur 
schrittweise und sorgfältig dosiert. Nichts anderes wird bei 
der Förderung auch der pflegeeinrichtungen - der stationä
ren und der ambulanten Einrichtungen- möglich sein. 
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Ich komme zum Stichwort Trägervielfalt. Hier bitte ich Sie, 

einfach in das Gesetz zu schauen. Da steht in § 2: .Die Land-· 

kreise und die kreisfreien Städte sind verpflichtet, eine den 
örtlichen Anforderungen entsprechende und die Trigerviel

falt weitestgehend berücksichtigende Versorgungsstruktur 
sicherzustellen." 

(Beifall bei der SPD) 

Es steht darin in der Übersetzung des von uns allgemein ak

zeptierten Subsidiaritätsprinzips des weiteren: .. Kommunale 

Gebietskörperschaften und Zweckverbände sollen eigene 
Einrichtungen nur errichten und unterhalten, soweit diese 

nicht von freigemeinnützigen oder privaten Trigern errichtet 

und unterhalten werden." 

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

Ich komme zum Stichwort Wahlfreiheit. Schauen Sie in § 9. 

Darin stehtwörtlich zu lesen: Die Hilfesuchenden können un
abhängig von bestehenden Betreuungsbereichen zwischen 
verschiedenen Anbietern ambulanter Hilfen wählen. • 

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

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich abschließend noch 

sagen, daß es unbefriedigend ist, wenn wir in einer Zeit auch 
hoher Jugendarbeitslosigkeit offene Stellen haben, die wir 

derzeit nicht besetzen können. Es geht um die Pflegeberufe 
und vor allen Dingen auch um Altenpflegerinnen und Alten

pfleger. Ich bitte Sie alle, daran mitzuwirken, daß wir junge 

Menschen auf diesen Bedarf hinweisen und ihnen deutlich 
machen, daß es ein Arbeitsmarkt mit Zukunft ist, der mensch

liche Zuwendung und damit auch Befriedigung vermittelt. 
Ich glaube, das w~re eine gute Sache. 

Schließlich möchte ich, nachdem ich den Partnern außerhalb 
der Landesregierung gedankt habe, auch den Mitarbeiterin
nen und Mitarbeitern meines eigenen Hauses danken. 

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

Es ist nicht ganz zuf~llig, daß heute Herr Dr. Auernheimer, 

Herr Tapp und Herr Pleines anwesend sind. Mit ihnen danke 
ich allen Beteiligten im Hause. ich denke, das, was wir jetzt 

vorgelegt haben, kann sich sehen lassen. Wenn Sie alle mit

wirken, können wir es auch noch rechtzeitig unter Dach und 
Fach bringen. 

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

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Gesetzentwurf der 

Landesregierung - Drucksache 12/6089 -. Es liegt ein Vor
schlag vor, den Gesetzentwurf der Landesregierung an den 

Sozialpofitischen Au~schuß ~ federführend -, an den Innen

ausschuß, an den Haushalts- und Finanzausschuß sowie an 
den Rechtsausschuß zu überweisen.- Ich kann keinen Wider

spruch erkennen. Damit ist dem Oberweisungsvorschlag 

stattgegeben. 

Ich rufe nun Punkt 15 der Tagesordnung auf: 

... tes Landesgesetz zur Änderung 

des Landeswahlgesetzes 
Gesetzentwurf der Landesregierung 

:Drucksache 12/6082 • 

Erste Beratung 

Gemäß einer Absprache im Ältestenrat soll der Gesetzent· 

wurfohne Aussprache behandelt werden. Es besteht ein Vor

schlag, den Gesetzentwurf an den Innenausschuß- federfüh
rend- und an den Rechtsausschuß zu überweisen.- Auch hier 

kann ich keinen Widerspruch erkennen. Somit ist dem Ober
~isungsvorschlag stattgegeben. 

Als n~chster Redner hat Herr Landtagspräsident Gr_imm das 

Wort gewünscht. 

Prlsident Grimm: 

Uebe Kolleginnen und Korfegen I Wir kommen zu einem Ta
gesordnungspunkt, der in der Tagesordnung nicht ausge

druckt iSt. Wir verabschieden heute als Vizepräsidentin uns~ 

re fiebe Kollegin Helma Schmitt. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, dies ist die letzte 
Sitzung des Landtags, an der sie teilniinmt. Es ist der letzte 

Teil der Landtagssitzung, den sie p~~sidiert. Meine Damen 

und Herren, da kommt schon ein biSchen Wehmut auf. Das 
gilt jedenfaHs für mich, aber- ich denke- auch für viele von 

Ihnen. 

Seit 1979 gehört Helma Schmitt dem Landtag an. Sie hat ein 

unverwechselbares Profil. 

Meine Damen und Herren, es heißt so schön, sie hat si<.h oder 

man hat sich um das Gemeinwohl verdient gemacht. All diese 
mehr oder weniger hübschen Floskeln passen eigentlich so 

gar nicht auf Helma Schmitt, obwohl sie sich fraglos um das 

Gemeinwohl verdient gemacht hat. 

Helma Schmitt hat nie verleugnet, woher sie kam. Ganz im 

GegenteiLihre Bodenstlndigkeit ist geradezu ihr Markenzei

chen. Sie kommt vom Land. Sie ist stolz darauf, und sie hat 
sich vor allen Dingen für die Menschen dort - übrigens nicht 

nur für die Menschen, sondern auch für die Kreatur- beson
ders engagiert. Auf ihre lebensnahen Erfahrungen als Bäue
rin hat sie bei den vielen sich bietenden Gelegenheiten im· 

mer hingewiesen. Sie hat sich durch ihre enorme Sachkennt

nis und Pra><isnähe hohen Respekt verschafft. 
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ln der 9. Wahlperiode war sie stellvertretende Vorsitzende 
des Ausschusses für Landwirtschaft, Weinbau und forsten, in 

der 11. Wahlperiode Vorsitzende dieses parlamentarischen 
Gremiums und nun~ seit Beginn dieser Wahlperi~de ~gehört 
sie zum Kreis derVizeprasidentfnnen bzw. Vizepräsidenten. 

Meine Damen und Herren, Menschen werden .sehr oft durch 

das Amt, das sie bekleiden, geprägt, auch und gerade- wir 
wissen es - in der Politik. Helma Schmitt ab~r ist immer sie 
selbst geblieben. Sie ist typisch. geblieben. Der Grund dafür 
ist, daß sie wohl keine typische Politikerin gewesen ist. 

Wir haben Helma Schmitt als liebenswürdige, engagierte, 
couragierte Kollegin kennengelernt. Sie hat so geredet, wie 
ihr der Schnabel gewachsen ist. Das war erfrischend. 

Meine Damen und Herren, sie hat eine unnachahmliche 
Art, auf Menschen zuzugehen. Sie war gewiß eine derjenigen 
• ich hoffte, es wären mehr·, die keinen Beitrag zur Politik
verdrossenheit geliefert hat. Ich denke. daß wir stolz darauf 
sein können, daß gerade sie diesem rheinland-pfälzischen 
Parlament ~ngehört hat und bis zum 28. Februar 1995 ange
hören wird. 

Wir haben alle gespürt, wie sehr sie mit sich, mit ihrem Welt
bild. mit ihren Werten im reinen ist, und das hat ihre Unbe
fangenheit und Offenheit auch im persönrichen Kontakt 
deutlich gemacht: offen, ehrlich, glaubwürdig, schnörkellos; 
die Pfälzer würden sagen, echt pfälzisch! 

(Beifall im Hause) 

Liebe Helma Schmitt, wenn wir Sie heute verabschieden, 

dann tun wir das mit Dank, mit Anerkennung,' aber auch· ich 
wiederhole es· mit ein bißchen Wehmut. Wir werden Sie sehr 
vermissen. Sie sind aber nicht aus der Welt. 

Wir werden noch Gelegenheit haben -dies haben Sie ange
kündigt-, dies alles gebührend zu begehen, und wir werden 
alle kommen. Dann wird sich ·-wie immer- a(Jf dem Hilben
hof der Tisch biegen, die Freude wird groß sein, und wir Wer
den wieder einmal- wie schon so oft- Ihre Gastfreundschaft 
genießen können. 

Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
mit Ihnen wünsche ich Helma Schmitt Kraft für das, was jetzt 
vor ihr liegt, die Muse, die sie braucht, um auch Abstand vom 

politischen Alltagsgeschäft zu bekommen. Das ist nicht so 
ganz einfach; dies nehme ich jedenfaHs an. Aber ich bin 
sicher, was Helma Schmitt anpackt, das gelingt ihr auch, auch 

in der Zeit nach der Politik. 

Alles Gute im Kreis der Familie, der Großfamilie, und verges
sen Sie uns nicht. Alles Gute. 

(Anhalten~ starker Beifall des Hauses
Präsident Grimm dankt Vizepräsidentin Frau Schmitt 

und überreicht ihr ein Blumengebinde) 

Vizeprasidentin Frau Schmitt: 

Meine Damen und Herren, des Guten ist genug. Ich bin als 
Bäuerin gekommen. kh bin Bäuerin geblieben, da ich zwi

schendurch auch morgens und abends im Stall war, Mein 
Mann sitzt da, ich muß also die Wahrheit sagen. 

(Heiterkeit im Hause} 

Ich habe in der Zwischenzeit zu meinen vier Kindern zehn En
kel bekommen. Ich gehe als Altbäuerin zurück auf meinen 
Hof. Ich war genauso gern Abgeordnete, wie ich Bäuerin war. 
Das tut gut. Sie brauchen gar keine Angst um meine Zukunft 
zu haben. Ich habe mir einen großen Webstuhl angeschafft. 
Ich bin da-nkbar, daß ich an dem Faden der Politik habe 
16 Jahre mitspinnen dürfen. Wenn ich vielleicht auch keine 
Silber- und Goldfäden hineingebracht habe, so aber doch 
-nehme ichan-die Grundlage der Wolle und des Leinens. Ich 
wen:le auch ein großes Gewächshaus haben. Ich werde meine 
Arbeit für die Christlich-Demokratische Union in einer Art 
weiterführen, wie sfe mir in meinem Alter zusteht. 

Ich möchte mich bei Ihnen allen ganz herzlich für die Begeg· 
nung mit Ihnen bedanken. Sie war mit allen Kollegen seit 
16 Jahren gut. weil ich immer versucht habe, Demokratin zu 
bleiben. 

(Beif~/1 im Hause} 

-zum Schluß wollte ich Ihnen Worte mitgeben, die ich mir vor 
16 Jahren in mein erstes Jahrbuch geschrieben habe. Der 

Dichter ist unbekannt. Aber mein erstes Buch ist mir bisher 
immer im Gedächtnis gebl_ieben. Ich habe dies 16 Jahre lang 
immer am Anfang des Jahres gelesen. Diese Worte heißen: 
,.Schmahet nicht die Zeit, die reine. Schm.1ht ihr sie, dann 
schmäht ihr euch. Dann ist die Zeit einem weißen unbeschrie
benen Blatte gleich. Das Papier ist ohne Tadel, doch die 
Schrift darauf seid ihr. Wenn die Schrift ist nicht erbaulich, 
was kann dann das Blatt dafür?" 

Vielen herzlichen Dank fürdie guten Jahre. 

{Anhaltend starker Beifall des Hauses
Vizepräsident Bojak übernimmt 

den Vorsitz) 

Vizepräsident Bojak: 

lch rufe die Punkte 16 und 17 der Tagesordnung auf: 

Landesgleichstellungsgesetz (LGG) 
Gesetzentwurf der Landesregierung 

• Drucksache 12/6084 -

Erste Beratung 
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Maßnahmen gegen die Diskriminierung 
von Frauen durch Sprache 

Bericht des Ausschusses für Frauenfragen 
(zu dem Beschluß des Landtags vom 

15. August 1991 zu Drucksache 12/175) 

-Drucksache 12/6047-

dazu: 
Antrag der Fraktionen der SPD. 

CDU und F.D.P. 

·Drucksache 1216106· 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 12/6127-

Meine sehr verehrten Damen und Herren{ Wir hatten im Äl

testenrat eine Redezeit von zehn Minuten vereinbart. Die 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat für ihre erste Rednerin 

eine Redezeit von 15 Minuten beantragt Dies ist nach § 30 

unserer Gesch.l!.ftsordnung möglich. Ich unterrichte die Obri

gen Fraktionen davon und werde bei der Zeitzumessung ent
sprechend reagieren, so daß sich niemand in zeitliche Zwän~ 

ge zu begeben braucht. 

Ich erteile zur Begründung des Gesetzentwurfs der Landesre
gierung Kultusministerin Frau Dr. Götte das Wort. 

Ich darf bitten, daß wir bei diesem sehr wichtigen Gesetz zuw 

hören und Ruhe bewahren. 

Frau Dr. Götte. 
Ministerin fOr Kultur. Jugend. Familie und Frauen: 

Herr Präsident, meine Damen und Herreni.Wir haben gerade 

eine Frau verabschiedet, die Karriere gemacht hat und sich 

auf diesem Weg außerordentlich bewährt hat. Dieser Weg ist 
aber nicht typisch für die Frauen in unserem Land;. Es gibt 

sehr wenig Frauen in FOhrungspositionen. Das ist der Grund, 
weshalb wir uns heute mit dem Gleichstellungsgesetz befas~ 

sen. 

Niemand kann leugnen, daß die Lasten zwischen den Ge
schlechtern unterschiedlich verteilt sind. Nach wie vor gibt es 

eine Diskrepanz zwischen Recht und Realität. Frauen haben 
zwar die gleichen rechtlichen Möglichkeiten wie Mä.nner, 
aber ihre faktischen Möglichkeiten sind aufgrundder gesell

schaftlichen Arbeitsteilung doch deutlich geringer. 

Unser Ziel muß es daher sein, Frauen den gleichen Zugang zu 

allen Positionen in der Wirtschaft, im öffentlichen Dienst und 
in der Politik zu ermöglichen. Dazu haben wir einen langen 
Weg vor uns. Betrachtet man die Beschäftigungsstruktur im 

öffentlichen Dienst des Landes Rheinland-Pialz, so läßt sich 
folgendes feststellen: 

Bei den Vollzeitbeschäftigten liegt der Frauenanteil bei 30%, 
bei den Teilzeitbeschäftigten beträgt er dagegen über 91 %. 

Im höheren Dienst, einschließlich der verglekhbaren Ange
stelltengruppen, ist der Frauenanteil seit Jahren fast unver
~ndert bei nur 25 % geblieben. in den Führungsfunktionen 

wird die Luft noch dünner. Hier finden wir je nach Funktio

nen zwischen 11 und 14 % Frauen vor. Im Landesdienst be
trug zum Beispiel der Anteil der Frauen in der Besoldungs· 

gruppe A 16- Schulleiter und ihnliches- 5,8 %, bei den 
C-Stellen 6,1 %, bei den B·Stellen 4,5 %. Dies sind Zahlen von 

1992. 

Wenn wir uns noch die Aufstiegschancen für TeilzeitbeschM
tigte ansehen und gleichzeitig den verschwindend geringen 

Mä.nneranteil an der familiären Beurlaubunq- nur 2,4% der 
Männer nehmen ihn in Anspruch-, dann stellen wir zweierlei 

fest: 

1. Die krasse Unterrepräsentanz der Frauen in den höheren 
Ringen der Berufshierarchie stellt einen verfassungswidrigen 

Zustand dar. 

(Beifarl des Abg. Dr. Schiffmann, SPO, 

und der Abg. Frau Grützmacher, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

2. Frauen tragen nach wie vor die Hauptlast bei der Verein· 
barkeit von Familie und Beruf. Es gilt als selbstverstAnd lieh, 

daß Minner beides haben wollen, Karriere und Familie. Bei 
Frauen wird es eher negativ gesehen, wenn sie solche An· 
sprOche stellen. 

Wir sind im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens oft nach den 
Ursachen für die Benachteiligung von Frauen auch im öffent· 

liehen Dienst gefragt worden. Es wurde viel darüber speku

liert, ob es die Frauen selbst seien, die nicht in die Führungs
positionen aufste-igen wollten, oder ob es an den unwilligen 

Personalentscheidern läge oder ob bestimmte rechtliche Re
gelungen als DiskriminierungstatbestAnde wirkten. 

Kein Erklärungsansatz schien geeignet, das Phänomen der 
Unterrepräsentanz schlüssig zu erkl~ren. Professor Benda hat 
in seinem ausfahrliehen Gutachten über die Zu Iässigkeit trau

enfördernder Maßnahmen schon 1986 ausgeführt, daß der 
Diskriminierungsvorgang im einzelnen als solcher nicht faß· 
bar und daher kaum empirisch nachweisbar ist. Die zahlen· 

mäßige Diskrepanz in der jeweiligen Funktionsgruppe sei 
vielmehr das Ergebnis einer Vielzahl von Faktoren, die letzt

lich in der traditionellen Struktur des öffentlichen Dienstes 

begründet sind. 

Wir können also die Diskriminierung oder Benachteiligung 

von Frauen im öffentlichen Dienst nur als Ergebnis, als stati· 
stisch ablesbare Größe feststellen und nachweisen. Deswe
gen reden wir hier . um es mit den Worten von Professor 

Benda auszudrücken -von struktureller Diskriminierung von 
Frauen. 

Deshalb geht es bei dem Landesgleichstellungsgesetz auch 
nicht darum, M.:inner oder Personalentscheideranden Pran-
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ger zu stellen, sondern es geht darum, daß wir gemeinsam 
daran arbeiten wollen, die Unterrepräsentanz von Frauen 

tatsächlich abzubauen. Das setzt ein Umdenken in vielen alt~ 
·gewohnten Denkmustern voraus. Viele halten es nämlich für 
völlig normal, daß Familie für die Frau karrierehemmend ist. 

.,Sie könnte schwanger werden, könnte Urlaub für die Pflege 

kranker Kinder beantragen, außerdem hat sie. doch einen 
Mann, der Geld verdient." Das sind die Ihnen allen bekann
ten Zitate. 

Dagegen ist Familie für den Mann eher karrierefördernd . .,·Er 

hat eine tüchtige Frau und kann seine ganze Arbeitskraft im 
Betrieb einsetzen." ,.Schließlich ist er Ernahrer der Familie 
und braucht diese Stelle." Dabei hat das EG-Rechtschon 1976 
die Diskriminierung aufgrund des Familienstandes ausge
schlossen, jedenfalls auf dem Papier. Es istArtikelt Abs. 2 der 
EG-Richtlinie zur Verwirklkhun'g des GrundSatzes der Gleich
behandlung von Männern und Fraufi!n. 

Wenn es um Beförderungen geht. halten es viele für selbst
vers~ndlich, daß höheres Berufsalter von vornhereJn gleich
gesetzt wird mit höherer Qualifikation, während der Gedan
ke, daß auch bei der Kindererziehung ulid bei der Familien
und Haushaltsführung Qualitäten erworben werden können, 
die das Berufsleben erleichtern können, als abstrus gilt. 

Es wird höchste Zeit, solche Derikschemata in Frage zu steHen 
und den Artikel 3 Abs. 2 des Grundgesetzes umzusetzen. Er 
ist ergänzt worden. Darin heißt es, daß der Staat die tatsäch
liche Durchsetzung der Gleichberechtigung fördern muß und 
auf die Beseitigung bestehender Nachteil~ hinzuwirken hat. 
Das ist auch das Ziel des Landesglekhstellungsgesetzes, von 
dem wir uns eine Schubwirkung zur tatsäc~lichen Durchset
zung der Gleichberechtigung auch im privaten Bereich ver

sprechen. 

Dieser Entwurf der Regierungskoalition is:t das Ergebnis lan
ger, produktiver und manchmal auch mühsamer Beratungen, 

die- das will ich ausdrOcklich sagen- auch Kompromisse nicht 
ausgeschlossen haben. Manche Kompromisse, zum Beispiel 

die Härteklausel für Männer, kamen zustande, um das Gesetz 
gegenüber rnöglichen verfassungsrechtlichen Angriffen ab
zusichern. Frau Bill, diese Härteklausel schließt aber eine Be

gllnstigung von Männei-n aufgrunddes Familienstandes aus. 
Das bekannte Doppelverdienera-rgument kann nicht als Här
tefall herangezogen werden. 

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

Die Verankerung von Frauenrechtell ist nach wie vor schwie
rig. Es gab viele Ängste und Vorbehalte, aber es gab auch viel 

positive Resonanz. Wir haben mit diesem Gesetzentwurf mei
ner Meinung nach auch einen sehr wicht~gen Diskussionspro
zeßeingeleitet, der nun zwei Jahre dauert. 

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

Wir haben allen Grund, uns bei Staatssekretärin Frau Rott
Otte und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Abtei
lung 4 des Ministeriums 

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

für diese schwierige, zeitaufwendige und komplizierte Arbeit 
zu bedanken. 

Meine Damen und Herren, ein Gleichstellungsgesetz, auch 

wenn hohe Erwartungen daran .. geknüpft wurden und wer
den, kann natürlich nicht alle Benachteiligungen von Frauen 
auf einen Schlag beseitigen. Es ist kein Wundermittel zur Her
stellung faktischer Gleichheit, sondern ein Baustein. Es ist ein 
Beitrag zur Förderung von Frauen im öffentlichen Dienst, 
zum Abbau ihrer Unterrepr3sentation. Es ist der Weg, aber 
noch nicht das Ziel. 

Das vorliegende landesgleichstellungsgesetz sieht vor, daß 
Frauen zukünftig. bei gleichwertiger Eignung, Befähigung 
und fachlicher Leistung in allen Bereichen, in denen sie unter
repräsentiert sind, bevorzugt eingestellt und befördert wer
den. Dabei stellt sich automatisch die Frage, wer die Gleich
wertigkeit v~:m Eignung und Leistung überprüft und wer dar
über entscheidet, ob Unterrepräsentanz vorliegt. Die Ant
wort: Außer den bisherigen Verantwortlichen für Stellenbe
setzungen und Beförderungen sollen Gleichstellungsbeauf
tragte als Teil der Verwaltung an der Durchsetzung des Ge
setzes mitwirken und dara.uf achten, daß dieses Gesetz auch 
eingehalten wird. Hierzu sind sie mit Informations- und Bean
standungsrechten auszustatten und an Dienststellen, an de
nen Frauenförderpläne erstellt werden, im erforderlichen 
Umfang von ihren sonstigen Aufgaben zu entlasten. 

Die GRÜNEN sind sich von vorherein sicher, daß ,.im erforder
lichen Umfangu heißt, daß die jeweilige Dienststelle diesen 
erforderlichen Umfang auf Null reduzieren wird. Ganz abge
sehen davon, daß die Gleichstellungsbeauftragte dagegen 
klagen könnte, bin ich auch der Meinung, daß wir in unseren 
Dienststellen ein höheres Maß an Verantwortungsbewußt
sein voraussetzen können und daß wir eine Mehrheit im Land 
finden, die dieses Gleichstellungsgesetz bejaht und auch hin
ter ihm steht. 

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

Das Gesetz befaßt sich auch mit Vorschriften zur Teilzeit und 
zur Qeurlaubung. Das ist keine Frauenförderung im engeren 
Sinn; denn diese Vorschriften kommen allen Personen in Teil
zeit und Urlaub zugute. Da allerdings die Teilzeitbeschäftig
ten zu 90 % Frauen sind. wirken sie natürlich unmittelbar 
auch frauenfördernd. Wir versprechen uns aber von dieser 

Verbesserung' der Situation der Teilzeitbeschaftigten, daß 
Teilzeit eben nicht den Frauen vorbehalten bleibt, sondern 
daß durch diese Verbesserungen mehr Männer motiviert 

werden. Teilzeitarbeitsplätze anzunehmen und damit ihren 
Anteil zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf übernehmen. 
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Wir können jetzt schon ansatzweise feststellen, daß die Ak
zeptanz von Teilzeit in höheren Besoldungs- und Vergü
tungsgruppen steigt. 

Indem wir die Teilzeit auci-1 in Leitungsfunktionen zulassen 
und fördern, erfüllen wir tatseichlieh die berühmte Vorreiter

rolle des öffentlichen Dienstes gegenüber der Privatwirt
schaft. Wenn wir erst einmal nachgewiesen haben, daß man 
sehr gut eine Schule in Teilzeitarbeit zu zweit leiten kann, 
wird auch die Privatwirtschaft nachziehen. 

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

Meine Damen und Herren, die Frage derVereinbarkeit dieses 
Gesetzes mit dem Grundgesetz und der Landesverfassung 
wurde oft gestellt und wird vermutlich auch bei Ihren Bera
tungen gestellt werden ~ manchmal sicherlich auch als Vor
wand. Unsere Juristinnen und Juristen haben gemeinsam mit 
dem Justizministerium um Formulierungen gerungen, die 
dieses Gesetz möglichst unangreifbar machen, wenngleich 
immer ein gewisses verfassungsrechtliches Risiko nicht völlig 
ausgeschlossen werden kann. Allerdings wurde dieses Risiko 
dadurch, daß Artikel 3 Abs. 2 des Grundgesetzes er91nzt 
wurde - ich wiederhole noch einmal, daß danach der Staat 
die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung fOr
dert und auf die Beseitigung bestehender Nachteile hinzu
weisen hat-, noch einmal vermindert. Die Landesregierung 

ist bereit, das noch verbleibende Restrisiko einzugehen, um 
den eindeutig verfassungswidrigen Zustand der Diskriminie
rung von Frauen in der Arbeitswelt zu beenden. 

Der Entwurf sieht keine pauschale Bevorzugung von Frauen 
vor, sondern enthält differenzierte Vorau~setzungen zu ihrer 
Förderung. Zweierlei ist für das Greifen der Quote nach die
sem Gesetz Voraussetzung, zum ersten, daß Frauen in dem 
entsprechenden Bereich und in der entsprechenden Gehalts
gruppe unterrepr.lsentiert sind, und zum zweiten, daß sie 

gleichermaßen qualifiziert sind wie die männlichen Bewer
ber. 

Daß jemand schon seit vielen Jahren auf einem Posten sitzt, 
kann eine zusatzliehe Qualifikation bedeuten, muß es aber 
keineswegs von vorherein sein. 

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

Es kann also durchaus sein, daß jüngere Bewerberinnen oder 
Bewerber, weil sie besser sind, iltere Stelleninhaber beim 
Aufstieg Oberholen. Das ist nichts anderes als die Umsetzung 
des Leistungsprinzips im öffentlichen Dienst, wie es in Arti~ 

kel 33 Abs. 2 des Grundgesetzes verlangt wird. Minner sind 
dabei keineswegs ohne Chancen, 

(Bauckhage, F.D.P.: Sehr gnädigl

Weitere Zurufe aus dem Hause) 

aber bei Unterrepr:isentanz von Frauen müssen sie bessere 

Leistungen bringen als die weibliche Konkurrenz, wenn sie 
zum Zug kommen sollen. Auch das ist eine Verstarkung des 
Leistungsprinzips. 

Meine Damen und Herren, das vorliegende Gesetz wurde 
schon vor der"Einbringung in den Landtag ungewöhnlich in· 
tensiv mit vielen Gruppen unserer Gesellschaft beraten, auf 
seine Praktikabilität hin überprüft und verfassungsrechtlich 
abgedichtet. Ich hoffe, daß wir damit die Arbeit des Landtags 
schon etwas erleichtert haben und möglichst viele kleine Stol~ 
perrteine. dort ausgerilumt haben, wo es sinnvoll erschien. 

Nicht beseitigt haben wir aber den Zwang zu einer Kraftan
strengung, der sich alle Verantwortlichen im öffentlichen 

Dienst einschließlich der Sparkassen nun unterziehen müssen, 
nilmlich qualifizierten Frauen endlich bessere Chancen einzu
räumen. 

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

Ich hoffe natürlich, daß schon bald eine Generation heran~ 
wächst, die eines Tages erklilren kann: Frauen haben auch in 
Führungspositionen gleichgezogen. Sie haben überall ihren 
Platz ganz selbstverstandlieh neben den M~nnern eingenom
men. Gleichstellungsbeauftragte brauchen wir nicht mehr; 
Frauenförderpl.äne erübrigen sich. 

Vielleicht- wer weiß - könnte der Landtag, der dann die Auf

hebung des Gleichstellungsgesetzes beschließen wird, auch 
feststellen, daß die Welt der Arbeit und der Politik durch den 
Einfluß der Frauen und ihren etwas anderen Führungsstils ein 
vvenig menschlicher geworden ist. 

{Vereinzelt Beifall bei der SPD} 

Ein gutes Ziel, zu dem ein steiniger Weg führt. Gehen wir ihn 
gemeinsam! 

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

Vizeprlsident Bojak: 

Ich darf die Gelegenheit nutzen, neue GArte bei uns zu be
grüßen. Es handelt sich einmal um Mitglieder der Blindenver
einigung Werterwald-Rhein-Lahn 

(Beifall des Hauses) 

und um amerikanische und australische Austauschschüler. 
Herzlich willkommen! 

(Beifall des Hauses} 

Zu Punkt 17 der Tagesordnung .,Maßnahmen gegen die Dis· 
kriminierung von Frauen durch Sprache" erteile ich dem Be
richterstatter, Herrn Kollegen Fredy Sch~fer, das Wort. 
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Abg. Schäfer, CDU: 

Herr Präsident, meine Herren und Damen! Ich darf Ihnen als 

Berichterstatter zu dem Tagesordnungspunkt 17 ,.Maßnah
men gegen die Diskriminierung-von Frauen durch Sprache .. 

folgendes vortragen. Ich verweise auf den vorliegenden 
zweiseitigen Bericht - Drucksache 12/6047 -, Gestatten Sie 
mir, daß ich auszugsweise zitiere, damit ich Ihnen das nicht 

alles vortragen muß. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Schade, dann hören das vielleichteinmal alle!) 

Auf Antrag der Fraktionen der SPD urld der F.D.P. hat der 
Landtag Rheinland-?falz in seiner 5. Sitzung am 15. Au
gust 1991 den Ausschuß für Frauenfragen beauftragt, unter 
Mitberatung des Kulturpolitischen Ausschusses und des 
Rechtsausschusses zu prüt'en, in wekhem Umfang eine Ände
rung der Rechts- und Verwaltungssprache möglich und gebo
ten ist, um dem Grund~atz der Gleichberechtigung von Mann 
und Frau auch in diesem Bereich Rechnung zu tragen. 

Der Ausschuß für Frauenfragen hat sich in fünf Sitzungen mit 
dieser Thematik befaßt, zuletzt in seiner 26. Sitzung am 
26. Januar 1995. Im Verlauf seiner Beratungen wurde von der 
damaligen Ministerin für die GleichStellung von Frau und 
Mann, Frau Jeanette Rott, die Einrichtung einer interministe
riellen Arbeitsgruppe "Geschlechtsgerechte Sprache" vorge
schlagen und - nachdem der Ausschuß diesem Vorschi<Jg zu
gestimmt hatte- diese Arbeitsgruppe auch eingesetzt. 

Die Arbeitsgruppe, die aus Vertreterinnen und Vertretern des 
damaligen Ministeriums für die Gleichstellung von Frau und 
Mann, des Ministeriums des lnnern und für Sport, des Mini
steriums der Justiz, des Ministerium~ für Bildung und Kultur 
und der Staatskanzlei bestand, hat am. 1. September 1993 
einen Bericht vorgelegt, der Vorschläge zur Umgestaltung 
der Amts- und Rechtssprache enthält. 

Was die Amtssprache anbelangt, bestand in der Arbeitsgrup
pe Einvernehmen darüber, daß diese die individuelle Gleich
berechtigung von Frauen und Männern sichtbar machen 
müsse, insbesondere seien Stellenausschreibungen so zu for
mulieren, daß Bewerberinnen und Bewerber geschlechtsge
recht angesprochen würden. 

Auch in der Rechtssprache sei der Gleichberechtigung von 
Frauen und Männern in angemessener Weise Rechnung zu 
tragen, und zwar insbesondere durch geschlechtsneutrale Be-. 
zeichnungen, Formulierungen und Satzgestaltungen. Die 
Verwendung von sogenannten Paarformeln wurde innerhalb 
der Arbeitsgruppe dagegen unterschiedlich beurteilt. 

Die Mehrheit der Arbeitsgruppe sprach sich gegen eine 

durchgängige Verwendung von Paarformeln aus, nicht zu
letzt aus dem Grund, weil eine vom Kulturpolitisch.en Aus
schuß erbetene gutachtliche Stellungnahme des Wissen
schaftlichen Dienstes dies so vorsah. 

Der federführende Ausschuß für Frauenfragen hat sich in sei
ner Sitzung am 26. Januar 1995 mit einem Bericht der inter
ministeriellen Arbeitsgruppe befaßt und empfiehlt mit den 
Stimmen der Vertreterinnen und Vertreter der Fraktionen 
der SPD, CDU ,und F.D.P. gegen die Stimme der Vertreterio 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN die Beachtung folgen· 

der Grundsätze: 

1. Die Amtssprache muß geschlecht$gerecht sein. Sie muß die 
individuelle Gleichbehandlung von Frau und Mann sichtbar 
machen. 

2. Auch in der Rechtssprache ist der Gleichberechtigung von 
Frau und Mann in angemessener Weise Rechnung zu tragen. 
Zu diesem Zweck sind sämtliche Formen, die eine sprachliche 
GleichsterJung von Frau und Mann ermöglichen, zu nutzen. 

3. Beim Erlaß neuer Gesetze und bei umfassenden Novellie
rungen bestehender Gesetze sind deshalb folgende Grund
sätze zu beachten: 

a) Sprachliche Gleichstellung ist in erster Linie durch ge
schlechtsneutrale Bezeichnungen, Formulierungen und 
Satzgestartungen sicherzustellen. 

b) Soweit zur Bezeichnung natürlicher Personen geschlechts
neutrale Formulierungen nicht zur Verfügung stehen, sol
len die Paarformeln formell verwendet werden, wenn 
dies möglich ist. Paarformulierungen sind ausgeschlossen, 
wenn .innerhalb eines Gesetzes im ganzen eine einheitli
che und durchgängige· Verwendung von Paarformeln 
nicht möglich ist, eine bestimmte Personenbezeichnung 
durch höherrangiges Recht vorgegeben ist oder weibliche 
Personenbezeichnungen fehlen. 

c) Erst ·dann, wenn geschlechtsneutrale Formulierungen 
oder Paarformeln nicht eingesetzt werden können, dür
fen. die bisherigen verallgemeinernden männlichen Be
zeichnungen beibehalten werden. 

d) Die riähere Ausgestaltung dieser Grundsätze soll nach 
Maßgabe der vorgenannten Vorschläge und Anregungen 
der Interministeriellen Arbeitsgruppe .,Geschlechtsge
rechte Sprache" erfolgen. 

4. Änderungsgesetze, die keine umfassende Novellierung 
darstellen, sind in der sprachlichen Form des zu ändernden 
Gesetzes abzufassen. 

5. Sprachliche Kurzformen wie Schrägstrich-, Bindestrich
oder Klammerverbindungen und das große Binnen-I sind aus~ 
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geschlossen, da bei derartigen Lösungen die Lesbarkeit und 

die Verständlichkeitstets gravierend beeintr~chtigt werden. 

So weit die Empfehlungen des Ausschusses. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall der CDU, der SPD 

und der F.D.P.) 

Vizeprlsident Bojak: 

Wir dürfen uns beim Berichterstatter bedanken. 

Ich eröffne nun die Aussprache und erinnere noch einmal 

daran, daß 10 Minuten Redezeit vereinbart sind. die Redezeit 

fQr die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf 15 Minuten er

weitert ist, so daß ich etwas Spielraum Jasse. 

Frau Bickel, Sie haben als erste Rednerin fürdie CDU-Fralc.tion 

das Wort. 

Abg. Frau Bickel, CDU: 

Herr Präsident! Damit es keine Irritationen gibt: Ich rede jetzt 

zum Gleichstellungsgesetz. 

(Beifall bei der CDU) 

Liebe Kollegen, die Ministerin hat gesagt, daß dieses Gesetz 

ein Kompromißgesetz wire. Deshalb können Sie sich jetzt al
le sehr entspannen und ruhig auf Ihren Sitzen zurOcklehnen; 
denn es passiert Ihnen kaum etwas, und nichts wird Ihnen 

weggenommen. 

(Heiterkeit im Hause) 

Keine geringere als die Frauenministerin hat gesagt, daß kein 

Mann durch dieses Gesetz benachteiligt wOrde. 

(Staatsministerin Frau Dr .. Götte: Nein, 

das habe ich nicht gesagt I) 

-Doch, das stand in der Zeitung. Dagegen können Sie nichts 

sagen; ich habe es gelesen. 

(Heiterkeit im Hause) 

Sehr verehrte Frau Ministerin, wenn das Ihr Anliegen war, 

dann muß ich sagen: Volltreffer! 

(Beifall der CDU) 

Betrachtet man diesen Gesetzentwurf unter Frauengesichts
punkten, was eigentlich der Fall hätte sein mOssen oder sol-

len, dann muß man sagen: Diese Regierung hat sich ein Ar

mutszeugnis ausgestellt. 

(Zurufe von der CDU: Bravo!) 

War die vierjährige Anlaufzeit, die Sie gebraucht haben, um 
dieses Gleichberechtigungsgesetz vorzulegen, schon eine Zu
mutung für die Frauenförderung, so ist das, was dabei her

ausgekommen ist, so kümmerlich und unvollkommen, daß es 
nur noch bedingt seinen Namen verdient. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehen Sie sich einmal die Regierungs

bank an! Es ist niemand da!} 

~Chefsache vom Ministerpräsidenten, hieß es einmal. 

(Zurufe aus dem Hause) 

Verehrte Frau Kipp, wenn ich frauenpolitische Sprecherio der 

SPD wäre, ware es mir heute peinlich, wenn nicht sogar un
möglich, diese Gesetzesvorlage vorzubringen oder auch noch 

zu verteidigen. 
(Beifall der CDU) 

Meine sehr verehrten Damen der SPD, ich hAtte Ihnen auch 
sehr gern einmal genüBlich arl die Redebeitrjge Ihrer KoHe

ginnen im Bundestag vorgetragen, die bei der Einbringung 

des Bundesgleichstellungsgesetzes, das weit über Ihr Gesetz 

hinausgeht, gehalten wurden. Ich denke, man soll nicht noch 
auf diejenigen einschlagen, die schonamBoden liegen. 

(Beifall der CDU • 

Heiterkeit im Hause) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin nicht so po

litikfremd. um nicht zu wissen, daß es eine Frauenministerin 
in einer Minnerriege nicht leicht hat. 

(Frau Grützmach er, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das ist richtig!) 

Deshalb ist es doppelt traurig, wenn diese Ministerin mit 
samt ihrer fOr Frauenpolitik zusUndigen Staatssekretärin nur 

ein mattes, flügellahmes AufbAumen zustande bringt, an· 
statt klmpferisch für die berechtigten Interessen der Frauf!'n 

einzutreten. 
(Beifall der CDU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wer soll da noch an 

eine zukunftsorientierte, die Frauen unterstUtzende Politik 

dieser Regierung glauben? 

(Ministerprasident Beck: Sie drohen 

mit Verfassungsklage und machen 
hier große SprOchel ~ 

Zurufe aus dem Hause
Glocke des PrAsidenten) 
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Der Gesetzentwurf der SPD ist äußerst schwammig und in 
entscheidenden B~reichen wenig konkret. hauptsächlich 

dort, wo es um Frauenförderung geht. Die Formulierunge':l 
zum Beispiel zur Teilzeit sind ohne kon_krete Substanz und 
gehen weit hinter die Forderungen der CDU zu rUck .. 

(Beifall bei der CDU

Heiterkeit bei der SPD) · 

-Ich glaube, Sie erinnern sich nicht mehr'daran, daß wir hier 
ein Gesetz zur Teilzeitbeschäftigung eingebracht hatten. 

(Zurufe von der SPD) 

Meine sehr· verehrten Oa.men und Herren, wir haben nämlich 

erka~nt, daß gerade der Teilzeitbereich ein Kernstück der 
Frauenförderung sein muß. Deshalb brauchen wir einen 

grundsätzlichen Rechtsanspruch auf Teilzeitbeschäftigung. 
Wir brauchen familienfreundliche Arbeitszeiten, um die Ver

einbarkeit von Familie und Beruf zu erleichtern. 

(Schweitzer, SPD: Haben Sie die Rede 
von Frau Gratzmacher gegriffen?-

Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Also bittel
Heiterkeitbei der SPD) 

- Sehr geehrter Herr Kollege, wer von uns beiden begriffs
stutzig ist, mOßte ich dahingestelltsein lassen. 

Meine Damen und Herren, der Teilzeitbereich wird in allge
meiner Form erwähnt, bleibt aber ohne konkrete Regelung. 
Wir brauchen aber pragmatische Regelungen, um der Le
benswirklichkeit von Frauen näherzukommen, um deren Le
benssituation zu verbessern. Wir brauchen auch deshalb flexi
ble Arbeitszeitgetaltung, damit in Zukunft keine Frau mehr 

Abschied von Beruf und Karriere nehmen muß. Weiterbil
dung in der Familienphase muß möglich sein. Dies gilt gerade 
fUr junge Frauen. Teilzeit soll nicht nur für Telefonistinnen 
und Sachbearbeiterinnen interessant sein, auch fUr Abtei
lungsleiterinnen muß Teilzeit attraktiv sein. Wenn in § 6 die

ses Gesetzentwurfs von einem Mind"estinhalt gesprochen 
wird, dann kann man nur zustimmen; denn dies ist tatsäch
lich ein Minimum an Frauenförderung, was uns vorliegt. 

Zur HärteklauseL Durch diese Klausel ist natürlich zum größ
ten Teil die Luft aus der Frauenförderung heraus. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das möchte ich von Herrn Gerster 
hören!-

Heiterkeit im Hause} 

Der Bereich ,.Frauenförderpläne" istauch ein Kapitel, das un
bedingt konkretisiert werden muß. Auch die GfeichsteHungs
beauftragte verdient eine bessere Beachtung, daß zum Bei

spiel Vorschläge zu deren BesetzUng gemacht werden kön
nen. Auch bei der Gremienbesetzung könnte die Doppelbe--

setzung, wie sie zum Beispiel im Bundesgleichstellungsgesetz 
verankert ist, eingeführt werden. 

(Frau Riedmaier, SPD: Was haben Sie beim 

. Landesrundfun~gesetz gemacht?) 

Dadurch könnte es einen deutlichen Anstieg der Frauen in 
den Gremien geben. Mit ähnlichen Regelungen haben Bel
gien und Dänemark in kurzer Zeit einen Frauenanteil von 
30% erreicht. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Fangen Sie 
doch bei der CDU an!) 

Meine Damen und Herren, wir werden sehen, wie nach einer 
Anhörung, wie nach der Beurteilung von Frauenverbänden, 
Gewerkschaften L!nd andere:n diese Gesetzesvorlage daste
hen wird. 

(Zuruf von der SPD: Wie hoch ist 

der Anteil in der CDU-Fraktion?} 

Meine sehr verehrten Damen, ich komme jetzt zu dem, was 
eigentlich mein Kollege Schäfer schon vorgetragen hat, 

(Bauckhage, F.D.P.: Er war sehr gründlich, 
er hat nur die Unterschiede vergessen!

ZurUfe von der SPD) 

nämlich zu Maßnahmen gegen die Diskriminierung von 
Sprache. 

(Zuruf von der SPD) 

-Ich glaube, wir haben genügend Vorschläge gemacht. Wenn 
Sie diese alle umsetzen, dann sieht Ihr Gesetz schon ein biß
chen anders aus. 

Meine sehr verehrten Damen und Hei-ren, anfangs war dies 
ein Thema, das fast überall auf Unverständnis und Abwehr 
stieß, oft ein Witzelieferant war, inzwischen aber Bewußtsein 
geandert und geprägt hat. Trotzdem ist es notwendig, Vor
gaben in der Amtssprache zu machen; denn gerade dort muß 
die individuelle Gleichberechtigung von Frau und Mann sicht
bar gemacht werden. Wir stimmen daher den Empfehlungen 
der interministeriellen Arbeitsgruppe zu, in denen geregelt 
ist, daß z~künftig in Gesetzen und Novellierungen dem 
Grundsatz der Gleichbehandlung von Mann und Frau auch in 
der Sprache Rechnung getragen wird. Ich bin mir sicller, daß 
mit dieser sprachlichen ÄnderunQ die Sensibilität für das The-
ma Gleichberechtigung ~erstärkt wird. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall bei der CDU) 
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Vizepräsident Bojak: 

l<h erteile der Kollegin Frau Kipp das Wort. 

Frau Kollegin, wir haben grunds.atzlich zehn Minuten Rede

zeit vereinbart. Ich habe aber gesagt, ich werde die Redezeit 
großzügig bemessen. 

Abg. Frau Kipp, SPD: 

- Das ist sehr nett, Herr Präsident. 

Herr Präsident, meine Damen und Herren[ Liebe Frau Bickel, 

liebe Elvira, Du weißt, daß ich Dich sehr mag und daß ich Dir 

nicht weh tun möchte. Aber bei dem Beitrag, den Du eben 

geliefert hast, hat mir in einigen Passagen die Ernsthaftigkeit 

gefehlt. 

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

Mir kam der Gedanke, ob Du das schon mit Deinem Fast

nachtsvortrag von nächster Woche vermischt hast. Zum ande

ren waren dort Sprüche enthalten, die nicht zu Oberbieten 
sind. 

(Zuruf der Abg, Frau Bickel, CDU) 

1ch habe etwas mitgebracht, was die CDU sicher kennt. Das ist 

einmal die Rede des großen Vorsitzenden. Darin kommt das 

Wort ,.Frauenpolitik" überhaupt nicht vor. 

(Zurufe aus dem Hause) 

Das Wort ,.Frauen" kommt genau zweimal vor. Einmal davon 
heißt es, e·r will mehr Frauen fUr die Parteiarbeit gewinnen. 
Aber als die Möglichkeit bestand, einen Quotenbeschluß bei 

der CDU herbeizuführen, war der Mut für diesen Beschluß 

nicht vorhanden. 

(Beifall bei der SPD) 

Genauso steht es auch in den Grundlinien zur Erarbeitung des 

Wahlprogramms zur Landtagswahl 1996. Darirl kommt das 
Wort ,.Frauen .. genau zweimal vor. Einmal geht es um weite
re Verbesserungen von Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

fUr Frauen und Minnerund dann um flexible Ausbildungsor

ganisationen fUr Frauen. Das ist mehr als dürftig. 

(Zuruf aus dem Hause) 

Wenn ich dann heute die Reden hier gehört habe, dann ist 
das doch eine Diskrepanz zwischen Vorstellung und Wirklich

keit, die kaum zu überbieten ist. 

(Beifall bei der SPD

Zurufe von der CDU) 

Mit dem uns heute von der Landesregierung vorgelegten 
Entwurf eines landesgleichstellungsgesetzes wird die Grund-

Iage für eine effektive Frauenförderung im öffentlichen 
Dienst geschaffen und damit eines der wichtigsten Vorhaben 

im Bereich der Frauenpolitik umgesetzt. Festgeschrieben in 
den Koalitionsvereinbarungen hat dieser Gesetzentwurf wie 
kaum ein anderer einen langen und beschwerlichen Weg 

durch die verschiedensten Instanzen hinter sich gebracht. 

(Zuruf der Abg. Frau NienkAmper, CDU) 

Ganz besonders intensiv hat bis zuletzt das Ministerium der 
Justiz den Entwurf in rechtlicher und gesetzestechnischer 

Hinsicht geprUft_. Es ist schade, daß Herr Minister Caesar jetzt 
nichtanwesend ist; ich würde ihn bei dieser Passage gern ein

mal anschauen. 
(Zurufe aus dem Hause) 

Ziel ist der Abbau der UnterreprAsentanz von Frauen im öf

fentlichen Dienst durch gezielte gesetzliche Förderinstru
mente; denntrotzder seit 1983 geltenden Leitlinien zur be

ruflichen Förderung von Frauen im Landesdienst sind Frauen 
vor allem in der Führungsebene des öffentlichen Dienstes 

nach wie vor nicht genügend vertreten. So gab es im Landes

dienst 1992 ganze 16% Dienststellenleiterinnen sowie 12 % 
Abteilungsleiterinnen. Der Anteil der beförderten Beamtin
nen und Richterinnen im gehobenen Dienst betrug 18,3 % 

bei insgesamt knapp 40 % besch.Htigten Frauen. Diese Zah
len belegen eindrucksvoll die unterdurchschnittliche Repri
sentanz aufgrundstruktureller Diskriminierung ganz eindeu

tig. 

Für den Arbeitskreis der christdemokratischen Juristen geht 
der Entwurf bereits in der Begründung von einem angeblich 

falschen Ansatz aus; denn der Frauenanteil des im Landes
dienst Utigen Personals liege derzeit schon bei etwa 41 %, 
bei den kommunalen Gebietskörperschaften habe er 1992 

-man höre und staune- sogar 50% betragen. Diese Zahlen 

sind zwar richtig, aber dahinter verbergen sich alle weibli
chen Besch.Utigten einschließlich der meist schlecht bezahl

ten Schreib- und Reinigungskräfte, die fast ausschließlich im

mer weiblich sind. 
(Beifall bei der SPD) 

Mit dem, was im Landesgleichstellungsgesetz geregelt wer
den soll, haben dieseZahlen rein gar nichts zu tun. 

Der uns vorliegende Koalitionsentwurf ist, wie ich bereits zu 
Beginn meiner Ausführungen gesagt habe, das Ergebnis 

langwieriger und schwieriger Verhandlungen und Beratun
gen und letztendlich - das hat Ministerin Frau Dr. Götte vor
hin in ihren Ausführungen auch schon gesagt- ein Kompro
miß. Diese sicher nicht immer einfache Kompromißbereit

schaft atler Beteiligten hat aber letztendlich zu einem Ergeb
nis geführt. das der tatsAchlichen Durchsetzung der Gleichbe

rechtigung die notwendigen Impulse geben wird. 

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

Der Entwurf bietet die Voraussetzungen für eine effektive 
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und unbürokratische Fra~,Jenförderung und hält nach unserer 

Auffassung- das ist ganz wichtig; in diesem- Zusammenhang 

kann ich die Ausführungen der CDU-Sprecherin überhaupt 

nicht nachvollziehen - einer verfassungsrechtlichen Prüfung 
stand. Nur im Konsens mit allen beteiligten Gruppen könne~ 
wirklich spürbare Veränderungen im öffentlichen Dienst her

. beigeführt werden, und das in Rheinland-Pfalzfür immerhin 

mehrere Zehntausende Frauen. 

(Beifall bei der SPD) 

Da vonseitender Landesregierung die einzelnen wichtigsten 
Punkte des Gesetzentwurfs in aller AusfUhrlichkeit darge-· 

stellt wurden, 
(Wittkowsky, CDU: Das kann 

man nicht sagen!) 

nenne ich sie nur noch einmal aus meiner Sicht. Das ist zum 
einen die sogenannte Entscheidungsquote, die beinhaltet, 
daß Frauen bei gleichwertiger Eignung, Befähigung und 
fachlicher Leistung in allen Be.reichen, in denen sie unterre
prAsentiert sind, bevorzugt eingestellt und befördert Wer
den. Ganz wichtig ist, daß bei der Bewert;ung der Qualifika
tion die sozialen Kompon.enten, die Frauen bei der Familien
arbeit erwerben, positiv berücksichtigt werden. 

Das zweite Wichtige ist die ErsteHung von Frauenförderplä

nen und die Bestellung von Gleichstellungsbe~uftragten, die 

mit Informations- und Beanstandungsrechten ausgestattet 
sind und in dem erforderlichen Umfang von ihren sonstigen 

Aufgaben in den Dienststellen zu entlasten sind. Ein weiterer 
und ganz wichtiger Punkt ist die Verbesserung der Teilzeitar
beit. Ich wiederhole noch einmal die Zahlen: 90% aller Teil
zeitarbeitenden sind Frauen. 

Weiterhin enthält das Gesetz Vorschriften über Stellenaus
schreibungen, die geschlechtsparitätische Besetzung von Gre
mien, Verbesserung von Teilzeitbeschäftigungen und Verein

barkelt mit Familienpflichten und eine Berichtspflicht der 
Landesregierung über die Umsetzung des Gesetzes. 

Meine Damen und Herren, ich bin mir der Tatsache bewußt, 
daß für manche Frauenpolitikerinnen der wenig praktikable 
Gesetzentwurf der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN beein
druckender ist. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Er ist gut() 

Er ist- darüber haben wir erst vor drei Wochen debattiert- in 
vielen Punkten nicht verfassungskonform und bliebe sofort 
im Paragraphendschungel hangen. 

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

Dieckvoß, F.D.P.: Richtig! Eine 
Verhöhnung der ~rauen!
Zuruf der Abg. Frau Bill, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) . 

Frau Bill, ich zitiere aus ihrer Presseerklärung vom 14. Fe

bruar 1995: .Wenn mit dem jüngst konkretisierten Verfas~ 
sungsauftrag zur aktiven Verpflichtung des Staates zur Her
stellung der Glei~hberechtigung ernst gemacht werden soll, 
muß auch die Konfrontation mit der herrschenden Rechtspre
chung gezielt gesucht werden." 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Genauf-

Zuruf der Abg. Frau Grützmacher, 
BÜN.DNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Diese Aussage ist zwar außerordentlich spektakulär, aber ich 
halte sie für äußerst fragwürdig. 

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

Ich weiß wirklich nicht, was dies mit fehlendem Mut und 
mangelndem frauenpolitischen Engagement der Landesre
gierung zu tun hat. 

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

Die SPD-Fraktion unterstützt den Entwurf der Landesregie
rung. Ich danke an dieser Stelle allen, die an diesem Entwurf 

mitgearbeitet haben, ganz besonders den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern des~ ich sage es einmal so- Frauenministe
riums; ich me:ine vorher und jetzt. Namentlich gilt unser herz· 
lieh er Dank Frau Staatssekretärin Jeanette Rott, 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

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

die mit viel persönlichem Engagement den Entwurf auf den 
Weg gebracht hat und nun gemeinsam mit Ministerin Frau 

Dr. Götte dafür gesorgt hat, daß er j~tzt letztendlich so 
Khnell wie möglich heute dem Plenum vorgelegt wurde. 

{Zuruf der Abg. Frau Bickel, CDU) 

-Ich fand Ihre Rede auch nicht gut, Frau Bickel. Darüber gibt 

es verschiedene Auffassungen. 

Nur noch ganz wenige Sätze zu,Punkt 17 der Tagesordnung 
,.Maßnahmen gegen die Diskriminierung von Frauen durch 
Sprache". Herr Kollege Schafer hat seine Berichterstattung 
sehr ausführlich gemacht, so daß wir über den Inhalt nicht 

mehr sprechen müssen. Es liegen hierzu zwei Anträge vor, 
und zwar zum einen ein Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN sowie ein gemeinsamer Antrag der Fraktionen der 

SPD, CDU und F.D.P. Meine Damen und Herren, ich bitte in 
.dieser Sache um UnterstGtzung des gemeinsamen Antrags 

·d bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall der SPD und der F.D.P.) 
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Vlzeprlsident Bojak: 

Das Wort hat nun die Abgeordnete Frau Bill. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, die Rolle der Frauen in diesem 

Hause war bisher tragisch; das muß ich sagen. Frau Bickel 
durfte heute - die CDU ist in der Opposition - die Feministin 
herauskehren, derweil Herr Gerster mit der Klage gegen sol
che Gesetze droht. lrgendwo mOssen Sie sich einmal entschei

den, meine Damen und Herren von der CDU. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei SPD und F.D.P.) 

DieSPD-Frauen müssen die Fraktionsräson wahren. Frau Kipp 
hat das schon immer und gut geQbt; sie kann es am besten. 
Mehrwill ich dazu gar nicht sagen. 

Vorneweg sage ich etwas zur Tagesordnung: Die Tagesord

nungspunkte 16 ,.Landesgleichstellungsgesetz• und 17 
• Maßnahmen gegen die Diskriminierung von Frauen durch 
Sprache .. , über die wir vom lohalt her völlig widersinnig in 
verbundener Debatte diskutieren, 

(Zuruf des Abg. Dieckvoß. F.D.P.) 

verbindet lediglich eine ·Tatsache, daß Sie die Benachteili
gung von Frauen zum Thema haben. 

(Zuruf der Abg. Frau Nienkämper, CDU • 
Zuruf des Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Sie können dann aber auch noch die Pflegeversicherung, die 
Landesbauordnung, die Wohnungsbauförderung oder die 
Neuregelung des OPNV, 

(Schweitzer, SPD: Und das 
Hochwassert) 

die Klimaverbesserung und so gut wie alles mit dazunehmen; 
denn Frauenbenachteiligung irt bekanntlich ein Quer

schnittsproblem. 

(Schweitzer, SPD: Die Hochwasserhilfe auch!) 

Die beiden Punkte haben allerdings noch eine entscheidende 
Gemeinsamkeit. n~mlich die Abwehrkräfte von Minnergre
mien auf den Plan zu rufen, um solch l~stige und unliebsame, 
aber nicht zu umgehende Themen möglichst schnell und oh
ne große Aufmerksamkeit vom Tisch zu bekommen, vor allen 
Dingen dann, wenn es sich um solche Peinlichkeiten handelt 
wie diese beiden Punkte der Tagesordnung. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die Frauen der CDU und der SPD haben wieder einmal ge
zeigt bekommen, wer das Sagen hat, n.:imlich die M.:inner. 

(Zu rufder Abg. Frau Hiltawski, SPD) 

Da das öffentliche Interesse an Sprache wahrscheinlich nur 
unerheblich groß ist, möchte ich auf den Tagesordnungs
punkt .,Maßnahmen gegen die Diskriminierung von Frauen 
durch Sprache" nur noch kurz eingehen und sagen, die SPD 
abtschon fleißig, was die Umsetzung des Beschlusses angeht: 
Frau Bec.k, Herr Martini- ist leider gerade nicht da. 

(Vereinzelt Heiterkeit im Hause} 

Ich habe einen Brief an die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ
NEN: An Herrn .Fraktionsvorsitzenden Friede! Grützma
cher .... mitfreundlichen GrOßen Klaudia Martini." 

(Heiterkeit bei der CDU) 

lch habe auch einen Vorabdruck zum Pflege-Versicherungs
gesetz zur Hand: FederfUhrend i~ ,.der Ministerin" fUr Ar
beit, Soziales und Gesundheit . 

(Heiterkeit des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und der CDU) 

Es kann auch sein, daß Sie schon wieder eine Regierungsum
bildung im Schilde führen; ich weiß es nicht. Zu dem Thema 
der Diskriminierung von Frauen durch Sprache mOchte ich es 
dabei belassen. 

Ich komme nun zu Punkt 16 der Tagesordnung, dem seit Jah
ren angekündigten Gleichstellungsgesetz der Landesregie
rung. Die Zeit l{nd das Geld, die Sie in die Entwicklung dieses 
Gesetzentwurfs gesteckt haben, h.ltten Sie besser inve-stieren 
können. Ob dieser Gesetzentwurf die Frauen weiter als die 
Leitlinien zur beruflichen Förderung von Frauen im Landes
dienst bringt, bezweifeln nicht nur die GRÜNEN. 

(Zuruf von derSPD: Warten Sie 
doch einmal ab!) 

-Frau Kipp, wir haben lange genug gewartet. Das Stichwort 
mi~ dem Abwarten ist ein MAnnerargument, das ich von Ih

nen bitte nicht wieder hören möchte. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Dieser Gesetzentwurf zeigt geradezu beispielhaft, wie es 
eine M~nnermehrheit immer wieder versteht, unter dem 
Vorwand edelster Motive, wie zum Beispiel der Verfassungs
mäßigkeit oder der sozialen Gerechtigkeit- Hirteklausel -, 
ihre ureigenen Privilegien mit aller Ma<.ht zu verteidigen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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Es zeigt, wie tief das Selbstverständnis vieler Mannerprivile
gien in den Köpfen verank~rt ist. Das impliziert auch den Um
kehrschluß, daß die B~nachteiligung von Frauen a_ls eben sol

che Selbstverständlichkeit, quasi als Sachzwang, wahrgenom

men und hingenommen wird: Was des einen Freud, ist der 
anderen Leid. Ihr lieben Frauen, ihr habt zwar rec;:ht, aber wir 

Männer waren eben zuerst an den Fleischtöpfen, und das 
wollen wir auch bleiben. Wer zu spät kommt, ,.die" bestraft 
das Leben. 

(Zuruf des Abg. Hörner~CDU) 

Aus der Tiefe dieses männlichen Selbs~erständnisses. heraus 
hat man Frau Rott erst einmal von der Spielwiese-geholt und 
die Angelegenheit dann selbst in die Hand g~nommen. Daß 
der erste Entwurf und die jetzt vorliegende Bearbeitung 
nicht aus einer Feder stammen, ist nicht zu übe~ehen. 

(Zu rufdes Abg. Pörksen, SPD ~ 

Zuruf des Abg. Kroh, CDU) 

~ Herr Kroh, also wirklich, die schlimmen Zwischenrufe hört 
man bis hier vorne. Was ich mir vorhin schon wieder anhören 
mußte, ist nicht zu fassen. 

(Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD) 

Ich spekuliere, daß Herr Justizminister Caesar diesen Gesetz~ 
entwurf männergerecht überarbeitet hat, natür!kh im stillen 
Einverständnis mit der Ministerriege einschließlich unseres 
Ministerpräsidenten, der auch nicht den Verdacht erweckt, er 
sei die Speerspitze der Frauenbewegung, 

(Ministerpräsident Beck: Was erzählen 
Sie fürdummes Zeug, Frau BiU!} 

und einschließlich der Spitzenverbandsmänner der kommu~ 
nalen Spitzenverbände. 

(Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD) 

Frau Götte darf dieses Gesetz, das mit der ursprünglichen 

Vorlage aus dem Gleichstellungsministerium wirklich nichts 
mehr zu tun hat, heute quasi als Watschenfrau vertreten. Das 
hat sie als Bildungsministerin über Jahre hinweg schon fleißig 
üben müssen. Frau Götte, mit dieser Rolle müssen Sie selbst 
fertig werden. Die Wirkung auf die Weiterentwicklung von 
frauenpower ist in pädagogischer Hinsicht auf jeden Fall ver~ 

heerend. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die Aussage, daß das Gleichstellungsgesetz nun akzeptabel 
sei und nur noch ein geringes Restrisiko aufweise, stammt 
nicht von mir. 

(Ministerpräsident Beck: Das ist der Beitrag 
zur FrauensolidariUt, den sie 

gerade abliefert!} 

.,'?ie automatische BeVorzugung der Frauen soll ihre Grenzen 
in einer Härteklausel finden, mit der besondere Einzelfälle 
geprüft werden können." Dazu gehöre zum Beispiel ein Va
ter mit mehreren Kindern, der bei der Bewerbung nicht von 

. vornherein einer allein lebenden Frau unterliegen soll. 

(MinisterprAsident Beck: Ist das 
so falsch, Frau Bill'?) 

Diese frohe Kunde ging am 6. Februar, 13.30 Uhr, nach der 
Kabinettssitzung bei ,.dpa" über den Ticker. Ich hoffe für Sie 
und fQr uns Frauen, daß diese Freudschen Fehlleistungen 
nicht aus Ihrem Munde stammen, Frau GOtte. Man hat eben 
schon gemerkt, woher sie kqmmen könnten. Wenn ich das 
richtig einordne, bevorzugen Sie eher das Beispiel des behin~ 

derten Mannes. 

(Ministerpräsident Beck: _Wo leben 
wir denn?) 

-Herr Beck, Sie können nachher reden. 

DafOr hätte es allerdings keiner Härteklausel bedurft. Die Be
zugnahme auf das Schwerbehindertengesetz, wie wir es in 
unserem Gesetzentwurf vorgemacht haben, reicht aus. Die 
Begründung der Härteklausel ist wirklich die Härte. Es heißt 
auf Seite 22 zu § 9: .. Wenn auf der Seite des männlichen Be
werbers" -das ist auch wieder ein Punkt zu Frauen und Spra
che: das ist wohl ein weißer Schimmel, meines Wissens nach 
gibt es keine männliche Bewerberin, ein Bewerber ist auch in 
der Rechtssprache immer männlich ~ "eine erhebliche Be
nachteiligung festzustellen ist, kann sie gegenüber der 
grundsätzlichen Bevorzugung der Frau Vorrang verdienen. 
Unbeachtlich bleiben im Hinblick auf dieZiele dieses Gesetzes 
jedenfalls solche Gründe, die in der traditionellen Ge

sch lechtsroll e begründet slnd." 

Wir haben schon aufgeatmet, aber wir hatten uns zu früh ge

freut. Zwei Sätze später wird diese Feststellung wieder in ihr 
Gegenteil verkehrt. Dort heißt _es: "ln der vorzunehmenden 
Interessenahwägung sind die persönlichen Belange der Be~ 

werberin und des Bewerbers abzuwägen. ln diesem Rahmen 
kann auch der Familienstand als sozialer Belang berücksich~ 
tigt werden." 

(Frau Schneider •. SPD: Ja und?} 

Der Begriff ,.Familienstand" wird als Zusammenleben mit 
Kindern und pflegebedürftigen Angehörigen definiert. Es ist 
wohlgemerkt vom ,.Zusammenleben .. die Rede, nicht von der 
eigenhändigen Versorgung und Betreuung. Dafür darf ruhig 
die nichterwerbstätige Frau noch im Hintergrund stehen; sie 
macht den Härtefall dann komplett, weil der arme Mann sie 
auch noch versorgen IT'!Uß. 

Noch haben wir aber die Männerquote. Wo ist die Härteklau~ 
sei in allden Jahren gewesen, die der Frau mit den fünf Kin~ 
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dern oder der behinderten Frau irgendwann bei gleicher 

Qualifikation den Vorzug gegeben hätte? 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

ln dem Fall habe ich noch nie jemanden nach einer Härteklau

sel schreien hören. 

Die HArteklausel hat normalerweise einen Sinn. Die Härte

klausel, die ihrem Sinn nach der Einzelfallgerechtigkeit unab

hängig vom Geschlecht dienen soll, ist zu einem Instrument 
der Wahrung der Vorrangstellung der Männer verkommen. 

Als solches Ubernehmen Sie diese Klausel in den Entwurf für 

ein Landesgleichstellungsgesetz. Das ist gewissermaßen ein 
trojanisches Pferd, das den verfassungswidrigen Zustand der 

Männerquote in einem Gesetz aufrechterhält, das als Ziel be
schreibt, die Unterrepräsentanz von Frauen aufheben zu wol

len. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Das ist so wirr!) 

Wenn das nicht der Gipfel der Heuchelei ist. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Herrel!, kommen ,Sie mir bloß nicht mit diesem ewi
gen Verfassungsgejammer. Das schlimme ist, daß sich Frau 

Dr. GOtte und Frau Kippdem schon angeschlossen haben. 

(Dr. Schiffmann, 'SPD: Es ist bemerkenswert, 
wie Sie mit derartigen Fragen umgehen: 

Verfassungsgejammer!) 

- Ja, Verfassungsgejammer. Jetzt hören Sie einmal zu; dazu 

sage ich Ihnen jetzt etwas. 

{Schweitzer, SPD: Das sagt eine Abgeordnete: 

Verfassungsgejammer!) 

Ja, Ihr Verfassungsgejammer. kh sage nichts Uber die Verfas

sung, sondern ich sage etwas zu Ihrem Gejammer über die 
Verfassung. Das ist ein Riesenunterschied. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Jetzt erkl:ire ich Ihnen das einmal. Meine Herren, der jetzige 
Zustand- die 85 %ige Männerquote- und dessen Festschrei

bung in Ihrem Entwurf verstOßt massiv gegen den Gleichbe
rechtig ungsgrundsatz unserer Verfassung. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Staatsmin isterin Frau Dr. GOtte: Das haben 

wir doch gerade gesagt[) 

- Moment. Meine Damen und Herren, es ist doch klar - jetzt 

komme ich zu den Verfassungsklagen -, daß die herrschende 

Rechtsiprechung vom alten patriarchalischen Denken gepr~gt 
ist. 

(Frau GrUtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Richtig!) 

Deshalb muß gezielt die Konfrontation mit Uberkommener 

Rechtsprechung gesucht werden; denn sonst kann es nur 
Stillstand in der Rechtsprechung und keine Weiterentwick

lung geben. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich gebe Ihnen noch ein Beispiel dafür, das Sie alle aus der 

letzten Zeit kennen. Sie wissen, daß das Land Schleswig· 
Holstein seine Gemeindeordnung ge.andert hat. 

(Zuruf desAbg. Prof. Reisinger, F.D.P.) 

-Sie wissen es wahrscheinlich nicht, aber ich sage es Jhnen 

deswegen. Das Land Schleswig-Holstein hat seine Gemeinde

ordnungbezüglich der Frauenbeauftragten geandert. Es gab 

Kommunen, die dann dagegen geklagt haben, daß sie ab 
10 000 Einwohnerinnen eine Frauenbeauftragte einstellen 

sollen. Das Bundesverfassungsgericht hat diese Klagen aus 
der Welt geschafft. Es hat sie nicht entgegengenommen. Was 

bedeutet das? Es bedeutet, wenn das Land Schleswig
Ho(stein nicht dieses fortschrittliche Gesetz gemacht hätte. 
dann hAtte es auch keine Möglichkeit gegeben, damit eine 

Konfrontation mit dem zustande zu bringen, was vorher da 
war. 

{Dr. Schiffmann, SPD: Es ist doch ein 

ganz anderes verfassungsrechtliches 
Problem[ Sie haben es Uberhaupt 

nicht begriffen, worum es ging I) 

-Vergleiche hinken immer. Jedenfalls ist das ein Vergleich 

Wenn Sie das nicht kapieren, sind Sie nicht Jurist oder wie? 

(Dr. Schiffmann, SPD: Sie haben doch 

von Tuten und Blasen keine Ahnungr) 

-Das müssen Sie gerade sagen 

(Dr. Schiffmann, SPD: Völlige Ignoranz!} 

- Das ist wirklich anstrengend. Bestimmte Leute werden halt 

dumm sterben. Ich kann auch nichts dafür. Aber ich versuche 
es zumindest. Wenn ich diese Sprüche hier sUndig höre, so ist 

das wirklich unverschämt. 

-Na ja. 

(Frau Schneider, SPD: Ihre Sprüche 

sind das Härteste!) 

(Glocke des Präsidenten) 
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Vizepräsident Bojak: 

Frau Kollegin, .gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn 

Kollegen Dieckvoß? 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Nein, ich gestatte keine Zwischenfrage. 

(Bauckhage, F.D.P.: Das kann 

man sich vorstellen I) 

~Weil es einfach keinen Sinn hat. 

Meine Damen und Herren, ich habe jetzt versud1t. Ihnen 

deutlich zu machen, daß die gezielte Konfrontation mit der 

Verfassung, wie es zum Beispiel auch bei§ 218 gemacht wor

den ist, einen Sinn haben kann, um Rechtsprechung weiter

zuentwickeln. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN-

Dieckvoß, f.D.P.: Dann nehmen Sie es als 

Zwischenruf zur Kenntnis, daß wir die 
kommunalen Gleichstellungsbeauf

tragten von Anfang an drin hatten!) 

-Das hat doch damit überhaupt nichts zu tun. 

(Glocke des Präsidenten
Dieckvoß, F.D.P.: Doch, darum geht es!} 

-Sie habef'1 es einfach nicht verstanden. Ich rede jetzt weiter 

und möchte keine Zwischenfragen mehr haben. 

Vizeprbident Bojak: 

Frau Kollegin, Sie haben Ihre Redezeit überschritten. Ich bit

te, daß Sie jetzt unmittelbar zum Abschluß kommen. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

- Ich habe sie im Augenblick bei mir auf Null stehen. D~nn 
darf ich hier zum Ende kommen. 

(Heiterkeit im Hause-
Frau Schneider, SPD: Sie sind sowieso 

die Nurlösung I) 

Ich komme jetzt zum Ende. 

Meine Damen und Herren, da Sie mich so unterbrochen ha-

ben, möchte ich trotz allem noch etwas zu der Gleichstel
lungsbeauftragten sagen. 

(Glocke des Präsidenten

Wittkowsky, CDU: Das wird ~icht 

mOglich sein!) 

Vizepr:lisident Bojak: 

Frau Kollegin, Sie müssen zum Schluß kommen. Sie dürfen 

nicht mehr einen neuen Gedanken beginnen. Bitte kommen 

Sie zum Schluß. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

-Ich komme damit zum Schluß. 

Sie machen wiederum den Willen zur Unwirksamkeit dieses 

Gesetzes deutlich, Weil Sie durch die Konstruktion der be
trieblichen Frauenbeauftragten diese Frauenbeauftragte da

zu verdammen, _45 Jahre Verfassungsauftrag, der die Gleich

berechtigung nicht gebracht hat, quasi im Nebenamt zu erle

digen. 45 Jahre Verfassungsauftrag, in denen Sie es nicht ge
schafft haben, Gleichstellung zwischen Männern und Frauen 

herzustellen, soll diese arme Frau im Nebenamt hinbekom

men. 

Meine Damen und Herren, ich habe natUrlieh noch viele an
dere Kritikpunkte. Ich war so dumm und habe mich von Ihnen 
stören lassen. Das passiert mir nicht wieder. Weder in 10 Mi

nuten noch in 15 Minuten ist das herüberzubringen, was ich 
hier noch zu sagen hatte. 

(Glocke des Präsidenten) 

Es spricht für Ihr unendliches frauenpolitisches Engagement, 
die Debatte über einen Gesetzentwurf, für den Sie vier Jahre 

gebraucht haben, auf 15 Minuten zu beschränken. 

Vizeprlsident Bojak: 

Frau Kollegin, ich muß Ihnen jetzt das Wort entziehen! Bitte 
kommen Sie zu Ihrem Schlußsatz! 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Beck, Sie haben einmal gesagt: Frauenpolitik heißt, 
dicke Bretter bohren. Das ist eine Jahrhundertaufgabe. - ln 
10 Minuten und auch in 15 Minuten kann ich nicht die dicken 

Bretter vor 1hren Köpfen hier anbohren. Da kann ich sie nur 
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leicht ankratzen. Also werde ich in den Ausschußberatungen 

weiterbohren. 

Vielen Dank. 

(Frau Schneider, SP'O: Das ist 

doch eine Frechheit I) 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizeprlsident Bojak: 

Das Wort hat nun Herr Kollege Heinz. 

Abg. Heinz, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine sehrverehrten Damen und Herren! 

(Unruhe im Hause· 

Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Bojak: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich versuche hier 

wirklich, jedem die angemessene Zeit zukommen zu lassen. 
Wenn wir dazwischen noch an den Bänken diskutieren, ver
bleibt dem Redner zu wenig Zeit. 

Herr Heinz, Sie haben das Wort. 

Abg. Heinz. F.D.P.: 

Meine Damen und Herren! Sehr verehrte Frau Bill, so sollte 

man nicht das Gleichstellungsgesetz behandeln, wie Sie das 

heute nachmittaghier zu tun versucht haben. 

(Beifall der F.D.P. sowie bei der SPD 

und vereinzelt bei der CDU} 

Im Altestenrat sind die Behandlungspunkte untereinander 

beraten und die Redebeiträge miteinander abgestimmt wor
den. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das ist klar I) 

Sie sollten 5ic:h auch einmal als Kollegin dieses Hauses an die 
vereinbarten Redezeiten halten. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Auch einma11 Immer! Das war die 

große Ausnahme[) 

Für Sie ist das gerade immer eine provokative Art, generell 
Redezeiten hier zu überziehen. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Da5 ist völliger Unsinn, was Sie hier erzlhlenl) 

Verehrte Frau Bill, ich finde es einfach von der Sache her 

schlecht, wenn man in einem so zähnefletschenden Eifer hier 

fOr Frauen Gleichstellungspolitik begn1ndet. Sind Sie sich 
nicht bewußt, daß Sie genau das Gegenteil denen erreichen, 

was Sie erreichen wollen, nämlich für eine Gleichrtellung von 

Frauen zu sprechen? 

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

Frau Grützmac her, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das denken Sie aber auch nur! Brave Mädchen 
kommen in den Himmel, die anderen 

kommen überall hin!) 

Außerdem mangelt es Ihrem Redebeitrag jeder Objektivität. 
Nur Groll, nur Haß war aus diesem Beitrag zu hören. Das ist 

doch nicht Sinn und Zweck, wie man hier einen Gleichstel~ 

Jungsantrag behandeln soll. Denken Sie einmal gut nach, ob 
Sie damit denen einen Gefallen tun, fUr die Sie hier sprechen 

wollten. 

(Beifall der F.D.P.) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, nach wie vor ist das 
Durchschnittseinkommen berufrtAtiger Frauen niedriger als 

das der Männer, sind Frauen hAufiger in den unteren und sel
tener in den oberen Berufspositionen vertreten. Nach wie vor 
ist die Abschottung von Frauen in vielen Berufen immer noch 
stark. Wesentlich seltener üben Frauen qualifizierte T3tigkei
ten aus. Nach wie vor nehmen Frauen seltener an Weiterbil

dungsmaßnahmen teil. 

Die soziale Wirklichkeit des verfassungsrechtlichen Gleichbe
rechtigungsgrundsatzes ist alles andere als befriedigend, 

auch wenn in den letzten Jahren einiges positiv auf die Schie

ne gebracht worden ist. Der heute vorgelegte Gesetzentwurf 
stellt einen weiteren Schritt dar, die berufliche Förderung 

von Frauen im öffentlichen Dienst zu verbessern, was wir, die 

Freien Demokraten, auch durch mich hier vorgetragen, sehr 

wohl wollen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Wir überalen haben immer die Auffassung vertreten, daß 
dieses Gesetz nur ein wirksames Instrument der Gleichbe
rechtigung werden kann, wenn es den Ausgleich der Interes

sen berücksichtigt. Das bedeutet Schaffung von Chancen
gleichheit für Frauen im öffentlichen Dienst unter Beachtung 
des Leistungsprinzips, und zwar ohne ausufernde Bürokratie 

und ohne unverantwortbare Kosten, aber- das ist in der Ge

setzgebung wohl das SelbstversUndlichste - unter Berück~ 

skhtigung der verfassungsrechtlichen Vorgabe. 

(Beifall der F.D.P.-

Frau Grützmac her, BÜNDNIS 90/0IE GRÜNEN: 

Die von Männern geschaffen wurde!) 

Nicht erst die kürzlich ergangenen Urteile des Hessischen Ver
waltungsgerichtshofssowie des Oberen Verwaltungsgerichts 
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Schleswig, die übereinstimmend die Auffassung vertreten ~a

ben, daß das Geschlecht eines Bewerbers bzw. einer Bewer
berio bei der Besetzung einer Stelle nicht berücksichtigt wer
den dürfe, machen deutlich, daß es nicht darum gehen kann, 
Frauenpolitik als einseitige Bevorzugung von Frauen zu ver

stehen, sondern es bedarf Maßnahmen, die die Bedingungen 
für Frauen verändern, damit sie ihr Re~ht auf Gleichberechti
gung wahrnehmen können. 

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

Da eine endgültige Entscheidung aus Karlsruhe über die Fra

ge der Quote noch nicht ergangen ist, war das Antiegen die

ser Landesregierung und der sie tr~genden Fraktionen, das 
verfassungSrechtliche Risiko des <ileichstellungsgesetzes zu 
minimieren, ohne auf wirksame Elemente der Frauenförde
rung zu verzichten. 

(Beifall der F.D.P.) 

Darum ging es hier insbesondere. 

Sie, -meine Damen und Herren von der Fraktion BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN, haben dagegen einen Gesetzentwurf 
vorgelegt. der in so vielen Punkten einfach bedenk~nlos un
sere Verfassung ignoriert. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Nicht bedenkenlos!) 

Ich bin der festen Überzeugung, daß Sie damit letztendlich 
den Frauen mehr schaden als helfen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Die Eckpunkte des vorgelegten Gesetzentwurfs wurden 

schon dargestellt. Ich möchte mich daher auf einige wenige 
Punkte beschränken. 

Bei der Besetzung von Stellen soll nach wie vor die Eignung, 
Befähigung und fachliche Leistung der Bewerberinnen im 
Vordergrund stehen. Mit einer Härteklausel soll- wie in den 
Gleichstellungsgesetzen anderer Bundesländer - die verfas
sungsrechtlich notwendige Einzelfallgerechtigkeit gewahrt 
werden. 

(Beifall der F.D.P.) 

Obwohl diese Klausel wesentlich enger gefaßt wurde als zum 
Beispiel in Nordrhein-Westfalen, ist es mir unverständlich, 
daß Sie, meine Damen und Herren von der Fraktion BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN, dies als Kuriosum. als BeStandsschutz 
oder Einfallstore für Männerinteressen bezei.;:hnen. Aber dies 

macht Ihr Weltbild und Ihre Einstellung z~ unserer Verfas

sung deutlich. 

(Frau Grützmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das ist Erfahrung!) 

Wir Liberalen stehen zu den Verfassungswerten, auch zum 
Schutz von Ehe und Familie. Eine einseitige Bevorzugung ei
nes der Grundrechte kann nicht der Weg sein. 

(Frau Grützmach er, BÜNDNIS. 90/DIE GRÜNEN: 

So war es bisher immer!) 

Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang grundsätzlich et

was zu der Frage der Quote sagen. Aus liberalem Verstandnis 
heraus hat die Selbstbestimmung und die Selbstverwirkli
chung des einzelnen einen hohen Stellenwert. Es ist unsere 
Ober.zeugung, daß man Selbstverwirklichung nicht staatlich 
verordnen kann. Gleichberechtigung muß täglich in Partner

schaft gelebt werden; der Staat kann und darf nur die Rah
menbedingungen herstellen. Eine starre Quotenregelung 
lehnen wir aus diesen Gründen ab, weil dies kein Beitrag fOr 
das Selbstwertgefühl der 'Betroffenen ist. Wir wollen keine 
Quotenfrauen, sondern wir fordern die Herstellung von 

Chancengleichheit im Wettbewerb. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Haben Sie denn nur dumme Frauen 
in der F.D.P.?} 

Wir wollen die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen. Aber 
das erreichen ,wir nicht durch mechanistische Quoten, son
dern dadurch, daßwir Hemmnisse abbauen. 

-Frau Bill. 

(Beifall der F.D.P.

Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Neben dem Instrument der Frauenförderpläne kommt der 
Einsetzung von Gleichstellungsbeauftragten hierbei eine 

wichtige Rolle zu. Sie sollen die Umsetzung der FrauenfOrder· 
plAne, dil)!' jede Dienststelleaufgrund dieses Gesetzes aufstel

len muß, wirksam unterstützen. Die Dienststellen müssen zu
nächst eine Analyse ihrer BeschMtigungsstruktur durchfüh
ren und dann geeignete Maßnahmen entwickeln, den Frau
enanteil an den Beschäftigten zu erhöhen. Das Gesetz be
zieht ausdrücklich auch die Vergabe von Ausbildungsplätzen 
mit ein; denn hier werden die Weichen für arte zukünftigen 
Beschäftigungsmöglichkeiten für Frauen gestellt. 

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

Haupthindernis bei der Gleichstellung von Frauen und Män
nern ist die Unvereinbarkei~ von Familie und Beruf. Wenn 
Frauen ihre Erwerbstätigkeit zumindest zeitweilig verrin
gern, dann darf dies nicht zur Einschränkung ihrer beruf
lichen Aufstiegschancen führen. 

(BeifaU derF.D.P.) 

Die Flexibilisierung der Arbeitszeiten ist daher eine der dring
lichsten Aufgaben im Rahmen der Gleichberechtigungsbe-
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mOhungen, aber auch- dies möchte ich in diesem Zusammen
hang betonen- im Hinblick auf unsere wirtschaftliche und ar
beitsmarktpolitische Entwicklung. Durch flexible und fami

liengerechte Arbeitszeiten können die Ansprüche der Kinder 

und der Berufsweit in Einklang gebracht werden. Daher 
kommt den in dem Gesetz enthaltenen Bestimmungen über 

Teilzeitbeschäftigung eine große Bedeutung zu. Es muß er

reicht werden, daß Teilzeitarbeit in den Führungspositionen 
ohne berufliche Nachteile- auch für Männer- selbstversUnd
lieh wird und die organisatorischen Schwierigkeiten über

wunden werden. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Ich möchte in diesem Zusammenhang auch daran erinnern, 
daß diese Landesregierung dies schon seit einiger Zeit ver

folgt, So wurden zum Beispiel im Justizbereich erstmalig Be
förderungsstellen in Teilzeit angeboten und diese von Frauen 

erfolgreich angenommen, 

(Beifall der F.D.P.) 

Gleiches gilt für das Angebot an Fortbildungsmaßnahmen, 

die gezielt Frauen angeboten werden und deren Gestaltung 
an den Bedürfnissen von BeschMtigten mit Familienarbeit 

ausgerichtet werden sollen. 

Wir mO:ssen eine vernOnftige Aufteilung der Berufs- und Fa
milienarbeit erreichen, und zwar ohne Diskriminierung der 

Frauen. Gleiche Chancen für Frauen in allen Bereichen der 
Gesellschaft. Dieses Ziel kann sich nur in einem anhaltenden 
Prozeß gesellschaftlichen Bewußtseinswandels, der Schule, 

Ausbildung, Arbeits- und Berufswelt, Politik und Gesellschaft 
umfaßt, vollziehen, 

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

Das Landesgleichstellungsgesetz allein, das noch dazu nur ei

nen Teil aller Beschäftigten betrifft, kann nicht alle Probleme 

der Benachteiligung von Frauen in Beruf und Gesellschaft lö
sen, aber es wird die notwendige Sensibilisierung herbeifüh

ren. 

Frau Ministerin, die öffentliche Verwaltung kann Pionierar

beit leisten und als Vorbild für die übrige Gesellschaft und 
auch für die Wirtschaft wirken. 

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

Für die Unternehmen muß die Eigenverantwortung weiter 

bestehenbleiben. Sie dürfen nicht dem staatlichen Einfluß, 
zum Beispiel etwa im Rahmen der öffentlic_hen Auftragsver
gabe oder der Kontrolle, unterliegen. Dies gilt auch für die 
Selbstverwaltungsorgane der gewerblichen Wirtschaft und 

der freien Berufe. Sie sind auf dieses Ziel des Gesetzes ver

pflichtet. 

Meine Damen und Herren, wenn ich den Bewußtseinswandel 

betone, so möchte ich abschließend in diesem Zusammen
hang die Empfehlung des Ausschusses für Frauenfragen über 
Maßnahmen gegen die Diskriminierung von Frauen durch 

Sprache erwähnen. Ich denke, es ist dringend notwendig, 
dem Gleichberechtigungsgedanken auch in der Rechts- und 

Amtssprache Rechnung zu tragen. 

Sprache hat eine große Bedeutung, wenn es darum geht, un

sere Lebenswelt zu erfassen. Durch Sprache wird ldentit.it ge
schaffen. Mit Wörtern verbinden wir Vorstellungen, knüpfen 

wir an Erfahrungen an und erzeugen Bilder, aber auch Vor· 

bilder. Somit kann Sprachveränderung auch Gesellschaftsver· 
änderung bedeuten. Schon längst wird im täglichen Umgang 
die sprachliche Differenzierung praktiziert. 

Der Ausschuß für Frauenfragen empfiehlt, zukünftig in der 
Rechts- und Amtssprache in erster Linie geschlechtsneutrale 

Bezeichnungen zu verwenden, ansonsten Paarformeln. Nur 
in den Fällen, in denen die Klarheit und Verständlichkeit von 

Rechtsvorschriften beeintr.ichtigt würden, sollen die bisheri· 

gen verallgemeinernden männlichen Bezeichnungen beibe

halten werden. 

Ich denke, daß dies einen vernünftigen Kompromiß darstellt. 

Wir werden in den Ausschüssen über den vorgelegten Ge

setzentwurf zum Landesgleichstellungsgesetz beraten mü:s· 

sen. Aus Sicht der Freien Demokraten muß dabei die Verfas
sungsm.lßigkeit aller Maßnahmen im Vordergrund stehen 

und ausreichend gewürdigt werden. Ich wünsche mir - wie 
Sie, Frau Ministerin, es vorhin gesagt haben -, daß dieses 
Gleichstellungsgesetz greift und wir schon in wenigen Jahren 
über die Abschaffung von Gleichstellungsbeauftragten in 

diesem Hause reden können. Ich glaube, von meiner Warte 
aus sicherlich einen ebenso guten Beitrag geleistet zu haben 
wie einige andere hier. 

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

Vtzeprlsident Bojak: 

Das Wort hat Staatsministerin Frau Dr. Götte. 

Frau Dr. GOtte. 

Ministerin fQr Kultur. Jugend. Familie und Frauen: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Frau Bill. Sie füh

len sich hier als die wahre Vorkämpferin für die Rechte der 

Frau. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Genau!} 

Dabei übertreffen Sie in Ihrer Rede und in Ihren Presseveröf-
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fentlichungen jeden Mann, wenn es darum geht, Frauen in 

Führungspositionen abzuqualifizieren. 

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

Wer in Ministerinnen nur Hampelfrauen sehen kann, Mario

netten des Finanzministers, Schachfiguren des Ministerpräsi

denten und Watschenfrauen des Justizministers, der kann 
nicht für sich in Anspruch nehmen, Anwältin. der Frauen zu 

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

Die Härteklausel ist für Sie ·ein besonderes Problem. Sie haben 
vorgeschlagen, man könnte statt dessen auf das Schwerbe
hindertengesetz verweisen. Das geht aber nicht; denn für die 
Bevorzugung eines behinderten Mannes hätte das Schwerbe
hindertengesetz nicht ausgereicht, da es keine gesetzliche 
Bevorzugung bei gleicher Qualifikation vorsieht und dies 
auch nicht einklagbar ist. Wir brauchen schon eine strengere 
Härteklausel. 

Frau Bickel, Sie haben sicher selbst gemerkt, daß Sie mit ih
rem Satz, dieses Gesetz gehe weit hinter die Forderungen der 
CDU zurtick, einen gewissen Heiterkeitserfolg erzielt haben. 

(Zuruf der Abg. Frau Bickel, CDU) 

Sie wissen selbst~ daß in der ~DU-Bundestagsfraktion 14 % 

Frauen sitzen. Das ist eine Quote, die die SPD schon viele Ge
nerationen vor uns erreicht hatte. Sie wissen auch, daß Ihr 
großer Vorsitzender das gesamte Gleichstellungsgesetz von 
vornherein verurteilt und abgelehnt hat. Sie haben gesagt, 
dieses Gesetz sei peinlich, matt, flügellahm und schwammig. 
Ich gebe zu, dies hat in mir gewisse hochgesteckte Erwartun
gen geweckt, wo Sie verschärfen, verstärken und präzisieren 
wollen. 

(Dr. Schiftmann, SPD: Nichts war!) 

Sie haben aber lediglich erklärt, daß Sie die Förderpläne im 
Detail genau beschr~eben haben wollen. Genau das geschieht 
in einer VerwaltLAngsvorschrift. Das ist ohnehin vorgesehen. 
Sie sagten, die Teilzeitfördemng gehe Ihnen nicht weit ge
nug, ohne zu sagen, wohin sie reichen soll oder welche Ver
schärfungen aus Ihrer Sicht dargestellt werden sollten. 

(Zuruf der Abg. Frau Bickel, CDU) 

-So einfach kann man es sich nicht machen. 

Was wir jetzt brauchen, ist das gemeinsame Bemühen aller 
Abgeordneten um die Akzeptanz dieses. Gesetzes und um 
Unterstützung der Gleichstellungsbeauftragten. Natü-rlich 
können Männer durch dieses Gesetz benachteiligt werden. 

Frau Bickel, ich habe nie etwas anderes gesagt, auch wenn Sie 
das in der Zeitung gelesen haben sollten. Sie können meine 
Rede nachlesen. 

(Zuruf von ~er SPD} 

NatUrlieh mtissen wir erkennen, daß diejenigen Männer, die 
unter Umständen jetzt nicht zum Zug kommen können, falls 
sie nicht besser qualifiziert sind als die weibli<:he Konkurrenz, 
eigentlich ftir die bisherige Rticksichtslosigkeit anderer Man
nergenerationen unter Umständen subjektive Nachteile in 

Kauf ne~men müssen. Wir können nicht erwarten, daß sie 
darüber jubeln. Noch schlimmer wäre es, den jetzigen verfas
sungswidrigen Zustand einfach weiterlaufen zu lassen. Wir 
müsSen das ändern; denn wir a.lle sind Artikel 3 des Grundge
setzes verpflichtet. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich schließe damit 
die Aussprache. 

Es wurde vorgeschlagen, den Gesetzesentwurf der Landesre
gierung- Drucksache 12/6084- an den Ausschuß für Frauen
fragen- federführend-, an den Innenausschuß und an den 
Rechtsausschuß zu tiberweisen. Ich sehe Übereinstimmung 
fürdiese Vorgabe, dann wifd so verfahren. 

Zu Punkt 17 der Tagesordnung ,.Maßnahmen gegen die Dis
kriminierung von Frauen durch Sprache" haben wir über 
zwei Antrage abzustimmen. Wir kommen zur Abstimmung 
Uber den Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Drucksache 12/6127 -. Wer diesem Antrag seine Zustim
mung geben möchte, den bitte kh um das Handzeichen! -
Danke schön. Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Damit istder 
Antrag mit den Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. ge
gen die Stimmen der antragstellenden Fraktion abgelehnt. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag der Fraktio
nen der SPD, CDU und F.D.P.- Drucksache 12/6106-. Wer die

sem Antrag seine Zustimmnung geben möchte, den bitte ich 
um das Handzeichen!- Danke schön. Gegenstimmen?- Ent
haltungen?- Dann ist der Antrag mit den Stimmen der an
tragstellenden Fraktionen gegen die Stimmen des BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Ich rufe Punkt 18 der Tagesordnung auf: 

Entlastung der Landesregierung und des 
Rechnungshofs Rheinland-Pfalzfür 

das Haushaltsjahr 1992 

dazu: 
a) Entlastung der Landesregierung Rheinland-P1alz 

für das Haushaltsjahr 1992 
Antrag der Landesregierung 

- Druc:;ksache 12/4640-

b} Entlastungdes Rechnungshofs Rhe!nland-Pfalz 
für das Haushaltsjahr 1992 
Antrag des Rechnungshofs 

-Drucksache 12/3944-
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c) Jahresbericht 1993 

Unterrichtung durch den Rechnung.shof 

~Drucksache 12/4800-

d) Stellungnahme der Landesregierung zum 

Jahresbericht 1993 des Rechnungshofs 
(Drucksache 12/4800) 

Unterrichtung durch die Landesregierung 

-Drucksache 1215300-

Beschlußempfehlung des Haushalts

und Finanzausschusses 
-Drucksache 12/6100-

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ursprOnglich beab

sichtigte der .Ältestenrat, den Berichterstatter um einen sehr 
umfangreichen Bericht zu bitten. Dann wurde Einvernehmen 

erzielt. daß die Fraktionen eine Redezeit von jeweils zehn Mi

nuten erhalten sollen. Daher kann ich dem Berichterstatter 
die freudige Mitteilung machen, daß er sich etwas knapper 
fa$Sen kann. 

Herr Mohr, Sie haben das Wort. 

Abg. Mohr, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren I Ich 

darf Ihnen die Berichterstattung zum Entlastungsverfahren 

fUr das Haushaltsjahr 1992 vortragen. Die Antrage- Drucksa
chen 12/4640 und 12/3944 -wurden zusammen mrt dem Jah

resbericht 1993 des Rechnungshofs - Drucks.iche 12/4800 -

und der Stellungnahme der Landesregierung - Drucksa
che 12/5300 ·durch Beschluß des Landtagsam 22. Septem
ber 1994 an den Haushalts- und Finanzausschuß überwiesen. 
Dieser hat die Drucksachen mit Beschluß vom 6. Okto
ber 1994 zur Vorberatung an die RechnungsprOfungskom

mission überwiesen. Die Re<.hnungsprOfungskommission hat 

die Vorlagen in ihren Sitzungen am 12. und 13. Januar 1995 
in Speyer und am 27. Januar 1995 in Mainz beraten. 

Die Beratungen im Haushalts- und Finanzausschuß fanden in 

der Sitzung am 9. Februar 1995 statt. 

Die Beschlüsse in der Rechnungsprüfungskommission und im 

Haushalts- und Finanzausschuß mit den Aufforderungen zu 
den Prüfungsfeststelfungen des Landesrechnungshofs wur
den einstimmig gefaßt. Dem Beschluß über die Entlastung 

der Landesregierung hat der Vertreter der Fraktion BÜND
NIS 90/0\E GRÜNEN nicht zugestimmt. 

Die nach dem Ergebnis der Erörterungen und Prüfungen we
sentlichen Sachverhalte und die nach Auffassung der Rech
nungsprüfungskommission und des Haushalts- und Finanz

ausschusses einzuleitenden Maßnahmen sind in der Beschluß
empfehlung- Drucksache 12/6100- enthalten. 

Die Prüfungsfeststellungen des Landesrechnungshofs zeigen 

beachtliche Einsparpotentiale und Möglichkeiten zu einer 
wirtschaftlichen Haushaltsführung auf. Im Rahmen der Haus

haltsberatungen fUr den Doppelhaushalt 1996/1997 wird auf 
einige Feststellungen zurliekzukommen sein. 

Im folgenden möchte ich zur Haushaltsrechnung 1992 fol
gendes bemerken: Das Abschlußergebnis des Landeshaus
halts 1992 war mit Einnahmen und Ausgaben von jeweils 

21,2 Milliarden DM ausgeglichen. Dabei war der Ausgaben
anstieg mit 4,8% niedriger als im Vorjahr. Bei den Personal

ausgaben ergab sich eine Steigerung um 7.4 %. Die Personal
ausgaben beanspruchten - man beachte dies - 63,3 % der 

Steuereinnahmen bzw. 5"5,5 % der Einnahmen aus Steuern 
und allgemeinen Finanzzuweisungen des Bundes und der 

Länder. 

Die Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt von 3,96 Milliar
den DM hielten sich 1992 im Rahmen der Kreditermächti
gung von 4,17 Milliarden DM nach dem Landeshaushaltsge

setz. Die Investitionsausgaben betrugen 3,07 Milliarden DM. 

Das ergab eine Investitionsquote von 16,9 % gegenüber 
17,3 % im Vorjahr. Die Kreditfinanzierungsquote ging auf 
5,9 % zurück gegenaber 8,5 % im Vorjahr. Die Netto

Kreditaufnahmevon 1,1 Milliarden DM lag um 1.2 Milliar
den DM unter der verfassungsrechtlichen Obergrenze fUr 

Kreditaufnahmen nach Artikel 117 der Landesverfassung. 

Der finanzpolitische Gestaltungsspielraum ist stark einge
engt. Daher sind der Haushaltswirtschaft des Landes die im 
Bericht zu Nummer 3 aufgeführten Leitlinien zugrunde zu Je

gen. 

Aus der Vielzahl von Einzelfeststellungen möchte ich nur eini

ge herausstellen: 

Ministerium der Finanzen: 

Die Stellenbewirtschaftung bei den Landesdienststellen muß 
verbessert werden. Es muß sichergestellt werden, daß sich die 

Verwaltungen an die Vorgaben des Landtags in den Stellen

pl~nen -das möchte ich einmal mit allem Nachdruck an die 
Ministerien sagen- halten. Oft habe i<.h das Gefühl, daß diese 

sagen: Wir sind zwar hier gerügt worden, aber die Brücke 

steht.- Das haben wir erlebt. 

Die Steuerfestsetzung durch die Finanzämter muß bei den fi
nanziell bedeutsamen Steuerfällen verbessert werden. Der 
Landesrechnungshof hat fehlerhafte Steuerfestsetzungen in 

betrachtlicher Höhe festgestellt, und zwar Nachforderungen 

von 8 Millionen DM und Steuerausfälle von 5.4 Millionen DM. 

Beim geplanten Erweiterungsbau einer Abteilung der Fach
hochsd1Uie in Ludwigshafen hat der Landesrechnungshof 

EinsparungsmOglichkeiteon von t Million DM aufgezeigt, die 

die Landesregierung nutzen will. 
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Die Wirtschaftsführung der Kommunalen Datenverarbeitung 
GmbH (KDV) wies erhebliche Mängel auf. Besonders zu bean· 

standen waren die Entnahmen aus dem kommunalen Aus

gleichsstock für die KDV von 8,3 Millionen DM in den Jahren 

1990 bis 1993. 

Positiv hervorzuheben ist, daß nunmehr ein uneingeschränk

tes Prüfungsrecht durch den Landesrechnungshof bei der 
landestreuhandstelle im neuen Treuhand- und Verwa1tungs
vertrag zwischen dem Land und der Landesbank festgelegt 
worden ist. 

Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und 

Weinbau: 

Der Neubau eines Schul- und Verwaltungsgebäudes für die 
Landes-Lehr- und Versuchsanstalt für Landwirtschaft, Wein
bau und Gartenbau in Oppenheim war zu großzügig geplan·t. 

Es besteht Einvernehmen zwischen Landesrech.nungshof und 
Ministerium über Einsparungen von 3 Millionen DM bei den 
Baukosten. 

Der Bedarf an Haushaltsmi_tteln für die Förderung landwirt
schaftlicher Wegebaumaßnahmen ist zurückgegangen. Ein 

Subventionsabbau-wie in zwei anderen Bundesländern- ist 
möglich. 

Bei dem geplanten Bau einer Umgehungsstraße können er

hebliche Baukosten eingespart werden. Nach den Feststellun
gen des Landesrechnungshofs ist eine Verringerung der ver
anschlagten Kosten von 3,2 Millionen DM möglich. 

Vermeidbare Ausgaben von 740 000 DM en_tstanden far die 
Förderung einer unnötigen Rad- und Gehyvegbrücke in Witt
lich. 

Zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur haben 
21 Zuwendungsempfänger öffentliche Mittel von 4,3 Millio

nen DM bestimmungswidrig in Anspruch genommen. Bisher 
wurden in 16 Fätlen 1,23 Millionen DM an das Land zurückge
zahlt. in vier Fällen laufen noch Klage- bzw. Widerspi-uchsver

fahren. 

Bei der Landwirtschaftskammer kann die Haushalts- und 
Wirtschaftsführung verbessert werden. Nach Mitteilung des 
Ministeriums hat das Land inzwischen einen Vertrag mit der 
Landwirtschaftskammer über die Aufgaben- und Kostenzu
ordnung abgeschlossen. Das Ministerium hat einen Bericht 
hierzu im Haushalts- und Finanzausschuß zugesagt. 

Herr Minister Brüderle, da Sie das Landwirtschaftsministe
rium zur Ausweitung Ihrer Machtfülle erhalten haben 

(Zuruf des Staa~ministers BrOderie} 

-ich finde es gar nicht so traurig, daß Sie das machen-, darf 
ich Ihnen die "Wirtschaftswoche" der letzten Woche empfeh
len. Sie sind in Verhandlungen, die Provinzial-Versicherung, 

I 

die Bismarck auf den Weg gebracht hat, zu veräußern. Sie 
müssen acht geben, daß Sie das Geld nicht wieder irgendwo 
in einen neuen Verein tun, sondern Sie sollten es zur Rück
stellung für die Pensionslasten einbringen, die wir von da er

fahren; denn in der "Wirtschaftswoche" ist ausgeführt: 
Wenn das so weitergeht, haben wir im Bund und in den Län
dern in den Landwirtschaftsministerien Ende dieses Jahrhun
derts auf je zwei Bauern einen Beamten. Sie sehen, worauf 
sich die Bauern einzustellen haben. 

(Ministerpräsident Beck: Deshalb war 
Ihre Fraktion auch so gegen die Land

wirtschaftsreform, Herr Kollege!} 

- Herr Ministerpräsident, ich weiß, hier wird viel gestichelt. 
Ich warte, was dabei herauskommt. Ich habe hier viele starke 
Leute erlebt, nachher waren es kleine Mäuschen. Da sind sie 
langsam herausgegangen. Da ging es heraus - Matthäi am 
letzten. 

(Heiterkeit im Hause} 

Der Präsident hat mich gemahnt. 

Ministerium für Bfldung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

An den Berufsschulen sind durch zweckmäßigere Unterrichts
organisation Einsparungen zu erreichen. Allein in einem Re
gierungsbezirk waren 51 lehrkr.afte ·man höre dies- ander
weitig einsetzbar. Der Landesrechnungshof wird auf Wunsch 
des Ministeriums der Fi~anzen bei allen Schularten untersu
chen, welche Möglichkeiten zur Verbesserung der Unter
richtsorganisation bestehen und in welchem Umfang da
durch zusätzlich Lehrkräfteaufgrund steigender Schülerzah
len abgedeckt werden können. 

Bei ~er Verwaltung der Universität Koblenz-Landau läßt sich 
der Personalbedarf durch Verbesserung der Organisation ver

ringern. 

Herr Ministerpräsident, ich habe es Ihnen damals gesagt: Der 
Scharping fährt den Rhein runter. - Die Japaner haben ein 
Sprichwort: Man müßte, wenn man an die Quelle will, gegen 
den Strom schwimmen. - Das war schon einmal die falsche 
Richtung. Ich habe damals gesagt, daß Sie das alles in Ord
nung bringen müssen, was er durcheinandergebracht hat. 

Dabei sind wir jetzt. Wenn Sie damals die 200 Leute- ich kom
me nachher noch einmal darauf zurück - nicht in die sogew 
nannte Regierungsschiene einbezogen hätten, hätten Sie 
überall Fundgruben gehabt. bann hätten Sie nur freie Stellen 
gefunden und hätten das dann ohne Personalvermehrung 
machen können. 

Bei der Abfallentsorgung in den Universitäten muß stärker 
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auf eine ausreichende Trennung von Wertstoffen und Rest

mall geachtet werden. 

(Zu rufvon derSPD: Das ist 
nichteinfach I} 

- Deswegen machen das die UniversiUten. Das sind geniale 
Einric.htungen mit großen Geistern, die das regeln. Das sind 
nicht so kleine Leute. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Boi ak: 

Herr Kollege Berichterstatter, ich komme in eine schwierige 

Situation. Sie wissen, Sie haben Bericht zu erstatten. Sie ha
ben aber auch die Möglichkeit, sich zu Wort zu melden. Dann 

können Sie diese Beiträge alle unterbringen. Aber bitte 

schön, jetzt zur Berichterstattung. 

Abg. Mohr, CDU: 

und der Gemeindeprüfungs.ämter Möglichkeiten zur Verbes

serung der Haushaltslage aus eigener Kraft in erheblichem 
Umfang. Sie betrugen fortdauernd 15,1 Millionen DM j.\hr· 
lieh und einmalig 5,9 Millionen DM. 

Für die Verbandsgemeindeverwaltungen hat der Landesrech
nungshof in einem Gutachten Richtwerte für die Stellenpl.\ne 
vorgelegt. Mit den Richtwerten zur Ermittlung des Personal
bedarfs lassen sich unnötige Personalausgaben bei den Ver
bandsgemeinden vermeiden. 

Erhebliche Mängel zu Lasten der Gebührenzahler bestanden 
bei den kommunalen Abfallentsorgungseinrichtungen. 
Durch bessere Organisation und Einsparung entbehrlicher 
Steifen können mehr als 1 Million DM j.\hrlich eingespart wer

den. 

Mängel in der Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung 
führten bei kommunalen Tiefbaumaßnahmen zu vermeidba
ren Kosten von 2,2 Millionen DM. Beim Neubau eines kom
munalen Badeparks ergaben sich betrAchtliehe Kostensteige
rungenvon 13.4 auf 21 Millionen DM. Hierzu haben in erheb
tiehern Umfang Ausweitungen des Bauprogramms beigetra-

- Herr Präsident, ich habe nichtdie Diskussion begonnen. Nor- gen. 
mal trägt man einen Bericht nur vor. 

Das Aufkommen an Sonderabfällen kann verringert werden. 
in den Chemikalien lagern, Laboratorien und Praktikumsr-äu
men der Johannes Gutenberg-UniversiUt in Mainz bestan
den M.ängel im Sicherheitsbereich. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das kann man wohl sagen[) 

Ministerium des lnnern und für Sport: 

ln den letzten Jahren hat sich die Haushaltslage der Geme:in
den dramatisch verschlechtert. Nach der Planung fOr 1994 

hatten 499 Gemeinden einen unausgeglichenen Haushalt mit 
einem Gesamtdefizit von 0,5 Milliarden DM. Allein die kreis~ 
freien St.ädte haben 1994 einen Fehlbedarf von insgesamt 
264 Millionen DM ausgewiesen. 

Bei der Nebentätigkeit von Landesbediensteten muß stren
ger darauf geachtet werden, daß die Zielsetzung des Gesetz
gebers, die Nebent-ätigkeiten von öffentlichen Bediensteten 
stark einzuschränken, in der Praxis auch umgesetzt wird. Das 
Ministerium hat zugesagt, Anfang 1995 einen Runderlaß her
auszugeben. in einem Merkblatt sollen alle Bediensteten um
fassend über das Nebentätigkeitsrecht und die sich hieraus 
ergebenden Verpflichtungen unterrichtet werden. 

Wie bereits in den letzten Jahren wurde auch diesmal festge
stellt, daß Polizeibeamte ausbildungsfremd eingesetzt wa
ren. 

Bei den geprüften Gemeinden und Gemeindeverb~nden be
standen nach den Feststellungen des Landesrechnungshofs 

Zwei Kreiskrankenhäuser schlossen seit Jahren mit erhebli· 
chen Verlusten ab. ln den beiden Häusern bestanden Mög

lichkeiten für Einsparungen und Ertragsverbesserungen von 
2,3 Millionen DM jährlich, die in der Zwischenzeit zum größ
ten Teil genutzt werden. 

MinisteriumfOrUmwelt und Forsten: 

Ein Wasserversorgungszweckverband baute gemeinschaft
liche Anlagen in drei Landkreisen. Zwei Landkreise, auf die 

Kostenanteile von 6,6 Millionen DM entfielen, traten jedoch 
dem Zweckverband nicht bei. Dadurch war die Entgeltbela
stung im Zweckverband und als Folge davon die landesförde· 

rung zu hoch. 

Ministerium fUr Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Bei einer Landesnervenklinik ergaben sich in drei Jahren Ver
luste von insgesamt 1,8 Millionen DM. Es bestanden Möglich
keiten zur Verbesserung des Betriebsergebnisses durch Ver~ 
ringerung der AußensUnde und VorrAte, Abbau von nicht 
begründeten Zulagen, Vereinbarung eines Sonderpflegesat
zes und Festsetzung kostendeckender Nutzungsentgelte für 
die Privatambulanzen. Zur Vermeidung unwirtschaftlicher 
Ausgaben für größere Instandsetzungsarbeiten in der klinik

eigenen W.äscherei muß Vo.rsorge für den Schadensfall ge
troffen werden. 

Ein Medizinaluntersuchungsamt unterhielt einen unwirt· 
sdlaftlichen Abhol· und Bringdienst für Untersuchungspro
ben. der bis zu seiner Einstellung ungedeckte Kosten von 
43 000 DM jährli<:h verursachte. Die Nutzungsentgelte der 
Ärzte für Nebentätigkeiten blieben in einem Jahr um mehr 
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alS 62 000 DM hinter den Kosten zurück. Dieteure apparative 
Ausstattung für ein Umwelthygienelabor wurde seit 1992 
nicht mehr gen~:ftzt. 

Diese lediglich beispielhaft herausgegriffenen Mängel verur
sachten insbesondere vermeidbare Belastungen des Landes

haushalts. 

Herr Ministerpräsident, es ist Aufgabe der Landesregierung, 

mit Nachdruck dafUr zu sorgen, daß die f~stgestellten Män
gel unverzüglich behoben werden und eine sparsame und 
wirtschaftliche Hausha/tsführu ng sichergestellt wird. 

Meine Damen und Herren, der Haushalts- und Finanzaus
schuß hat in seiner letzten Sitzung folgende Beschlußemp
fehlung beschlossen: 

"1. Der Landtag stimmt den feststelJungen und Forderungen 

des Haushalts- und Finanzausschusses im Rahmen des Entla
stungsverfahrens für das Haushaltsjahr 199~ - Drucksache 
12/6100-zu. 

Die Landesregierung wir aufgefordert, dem Landtag über 
das hiernach Veranfaßte bis zum 30. Juni 1995 zu berichten. 

2. Der Landtag hcit von dem J~hresbericht 1993 des Rech
nungshofs- Drucksache 12/4800- Kenntnis genommen. So
weit der Haushalts- und finanzausschuß hierzu wie auch zu 
bisher nicht abgeschlossenen Gegenständen früherer Berich
te keine Feststellungen getroffen oder einzuleitende Maß
nahmen gefordert hat, erklärt der Landtag die Jahresberich
te für erledigt. 

3. Der Landtag erteilt der Landesregierung nach§ 114 Lan
deshaushaltsordnung Entlastung fürdas Haushaltsjahr 1992. 

4. Der Landtag erteilt dem Präsidenten des Rechnungshofs 
nach § 101 Landeshaushaltsordnung Entlastung für das Haus
haltsjahr 1992." 

Zum Abschluß darf ich mich bei den Mitarbeitern der Land

tagsverwaltung, bei Frau Schill und Frau Klockner und bei 
den Stenographen für die geleistete Arbeit recht herzlich be
danken. 

Mein besonderer Dank gilt Ihnen, sehr geehrter Herr Pr-äsi
dent des Rechnungshofs, und Ihren Bediensteten, die uns je
derzeit bei unserer Arbelt unterstützt haben. Dies war das 
zehnte Entlastungsverfahren, an dem Sie, Herr Dr. Brix, als 
Pr-äsident des Landesrechnungshofs mit großem Engagement 
mitgewirkt haben. 

(Beifall im Hause) 

Ich darf mich besonders bei den Mitgliedern der Rechnungs-

prüfungskommissionund des Haushalts- und Finanzausschus
ses recht herzlich bedanken. 

Dies war mein Bericht zu diesem T<~gesordnungspunkt. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Ich danke dem Herrn Berichterstatter für seinen Bericht. 

Wir kommen zur Aussprache. Es ist eine Redezeit von zehn 
Minuten je Fraktion festgelegt worden. 

Ich erteile Herrn Kollegen Mohr das Wort. 

Abg. Mohr, CDU: 

Herr Pr.äsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Für 
die CDU-Fraktion darf ich unsere Auffassung vortragen. Die 
Behandlung eines solchen Tagesordnungspunktes bewegt 
sich zwar nicht außerhalb der politischen Auseinanderset
zung, aber sie hat normalerweise ihren Schwerpunkt in der 
Haushaltsabwicklung und im Verwaltungsablauf. Von daher 
fst es schon nicht verwunderlich, wenn sich die politische Bri

sanz in Grenzen hält. 

Hinzu kommt heute: Es geht um das Jahr 1992. Wir bewegen 
uns noch am Beginn der SPD-Episode. Es ist noch zu früh, um 
deutliche politische Spuren im Haushaltsablauf zu erkennen. 

(MinisterprAsident Beck: Sie werden 
später von Epochen reden, 

Herr Kollege!
Vereinzelt Heiterkeit bei der SPD} 

-Sie rechnen damit, daß ich noch lange hierbleibe. 

Es ist noch zu früh, um deutliche politische Spuren im Haus
haltsablauf zu erkennen. Es ist auch noch zu früh, um verwe

gene Haushaltskunststückehen mit Blick aufdie n.ächste Wahl 
zu versuchen. Sicher wird das nicht so bleiben, aber wir hof
fen, daß die Haushälter in der Koalition nicht der Versuchung 
erliegen, die Parteipolitik vor die Haushaltsseriosität zu stel

len. 

(ltzek, SPD: Wie es bei Euch war!) 

- Ihr orientiert Euch immer falsch und liegt auch falsch. Ihr 
dürft nicht so einseitig lesen, Ihr müßt richtig lesen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU
Zurufe von der SPD) 
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Wenn ich mir allerdings vergegenwärtige, wie der neue Mini

sterpräsident bei der politischen Vermarktung des Haushalts
abschlusses 1994 vorgegangen ist, dann habe ich große Be

denken. Jubelmeldungen wurden aufgrundvorläufiger Zah
len abgegeben, die bis heute noch nicht erhärtet sind. Ich 
kenne sie nicht. 

Daß der Haushalts- und Finanzausschuß und der Haushaltsge

setzgeberübergangen wurden und auch bis heute keine Ge

legenheit hatten, die Zahlen zu prüfen, nicht einmal zur 
Kenntnis zu nehmen, sollte auch nicht untrw:thnt bleiben. 

tch habe Verstandnis dafür, daß der neue Pressesprecher 

auch nachweisen muß, wofür er da ist. 

(Ministerpräsident Be<k: Die Zahlen 
sind doch hervorragend!) 

• DarUber können wir noch reden. 

Vor diesem Hintergrund will ich hier an dieser Stelle nicht die 
Beschlußvorlage aufarbeiten. Vielmehr erscheint es mir mit 
Blick auf die Zukunft wichtiger, einige politische Bemerkun· 

gen zu machen. 

Bei der Entwicklung des Landeshaushalts 1992 ist die starke 

Zunahme der Personalausgaben sehr kritisch zu sehen. Mit ei· 

nem Anstieg um 7,4 % in 1992 verzeichnet das Land die dritt· 
höchste Steigerungsrate unter den Bundesländern. Damit 

werden fast zwei Drittel der Steuereinnahmen für das Perso

nal beansprucht. Diese Zahlen geben allerdings noch nicht 
einmal das vollständige Bild: Die Haushaltsbelastungen sind 
erheblich höher, da das Land, genau wie der Bund und die 

anderen Under, für die Versorgungslasten bisher keine RUck· 
Stellungen gebildet hat. kh habe 1993 im Zusammenhang 
mit dem Verfahren zum Haushaltsjahr 1991 darauf hingewie-

sen. 

Wir haben bereits im letzten Jahr darüber gesprochen. Der 

Ministerpräsident will jetzt die Einnahmen aus dem Verkauf 
der Provinziai.Versicherung in diese RUckstellungen einbrin. 
gen. Der Wirtschaftsminister soll da aber anderer Meinung 
sein. Egal wie dieserStreit ausgeht, mit der Bildung von Rüdc.
stellungen muß jetzt begonnen werden; denn das Land muß 
im Jahr 2010 mit Versorgungslasten von 4,1 Milliarden DM 

rechnen. Das ist mehr als eine Verdreifachung. Ein Verzicht 
auf Rückstellungen würde eine Verlagerung der Kosten in die 
Zukunft bedeuten. Vorsichtshalber habe ich den Finanzmini

ster in der Rechnungsprüfungskommission gebeten, einmal 
darzustellen, wie sich die Verschuldung des Lahdes im näch
sten Jahrtausend darstellt, die sich aus den Pensionslasten er

gibt. 

Ich will noch auf einen anderen Zusammenhang hinweisen: 
Ohne die Last der Versorgung schleppen wir einen Schulden

stand von über 23 Milliarden DM als Belastung fOr die Zu
kunft mit uns herum; das sind mehr als 6 000 DM pro Einwoh
ner der Bevölkerung von Rheinland-?falz. Die Finanzplanung 
geht Ende 1997 von einer voraussichtlichen Verschuldung 

von mehr als 30 Milliarden DM aus. Das ist gegenüber 1981 

eine Verdreifachung. Würden wir den aktuellen Bedarf für 
Pensionen von 1,2 Milliarden DM im Jahr 1992 in eine Rück

stellung bringen wollen, dann müßten wir die Kreditaufnah

me um diesen Betrag erhöhen. Damit hätten wir die Grenze 
erreicht, die uns die Verfassung setzt. Nicht nur unter kauf· 

mannischen Gesichtspunkten, sondern auch nach der Verfas
sung sind wir am Ende der Fahnenstange. 

Jetzt wollen wir einmal über die Ursachen reden. Dabei brau
che ich nicht auf die 60er und die 70er Jahre zurückzugreifen, 
da die Demokratie in diesem Land angeblich erst mit der 

sozial-liberalen Koalition begonnen hat. Ich will mich auf die
se jetzige Koalition beschränken. 

Sie sind g Ieich mit 200 neuen Mitarbeitern und 700 neuen 
Lehrerstellen voll in den Sündenpfuhl hineingesprungen 

(Zuruf von der SPD) 

und haben Ihre Unschuld sofort verloren, Herr Kollege Nagel. 

(Beifall bei der CDU

Vereinzelt Heiterkeit im Hause) 

Hier riegt das Problem: Sie h~tten für Ihre politischen Mitar· 

beiter Stellen auch ohne Steilenvermehrung finden können. 
Sie hätten sich nur bemUhen müssen, diese in Ihrem Personal

körper zu suchen. 

(Nagel. SPD: Oie hätten wir alle 
umschulen müssen1) 

Da es sich der Rechnungshof nicht so leicht macht wie man
che hier im Plenum, hat er einmal die Berufsschulen im Regie· 

rungsbezirk Koblenz geprUft. Herr Kollege Nagel, der Rech
nungshof hat festgestellt, daß dort 51 lehrerstellen zuviel 
sind. Rechnet man das mit den beiden anderen Regierungs· 

bezirken hoch, so kommt man leicht auf 120 Stellen. Das sind 
alles Parteifreunde, die in CDU-Zeiten gewartet haben, daß 
sie einmal hierhin k.amen. Sie mußten sie alle einstellen, und 

dafür mußten Sie Stellen schaffen. Die RechnungsprUfungs
kommission hat dem Finanzminister und seinem Staats~ekre
Ur, der uns auf diesem Weg sehr unterstützt · ich muß ihm 

einmal dafUr danken -, gesagt: Stellt doch einmal fest, wie 
das in anderen ist. Dann haben Sie die Stellen. die Sie suchen. 
Dann brauchen Sie nicht immer Pressemeldungen zu machen. 

Vergegenwa.rtigen Sie sich, daß ein Mitarbeiter im öffentli· 

chen Dienst heute in etwa den Zinsertrag von 1 Million DM 
Kapital verzehrt. Dann können Sie sich leicht ausrechnen, 
welches Kapital gebunden wurde. Nur zur Kla-rstellung der Si

tuation. Wie ich dargestellt habe, ist sie nicht von den Beam· 
ten zu vertreten. Diese Verantwortung liegt bei der Politik. 

Nicht anders will ich verstanden werden. Die Bürokratie habe 
ich immer in ihrer Art,.zu arbeiten, beanstandet. Heute rufen 
viele nach dem schlanken Staat. Recht haben sie, aber wo wa· 
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rensie früher? Die zur Zeit so populistisch vorgetragene Be
amtenschelte sollten wir versachlichen. 

Sie können Beamte und Bedienstete außerhalb des öffentli
chen Dienstes in ihrer T.ätigkeit beliebig austauschen. Nach 

kurzer Zeit nimmt der eine die Verhaltensregeln des anderen 

an, und dies sowohl in der Industrie als auch i~ öffentlichen 
Bereich. Aus- diesem Grund ist es falsch, die Beamten zu be

schimpfen. Das sagen wir ganz offen. Man kann nur die Be

amten beschimpfen, die nicht ihre Pflicht tun. Die anderen 
sollte man aber nicht beschimpfen. 

Angesichts dessen, was ich vorgetragen habe, sind die einzel

nen Kritikpunkte aus dem Bericht des Rechnungshofs Kleinig

keiten. Was bedeuten 21 Millionen DM für einen Badepark, 
wie ich das eben vorgetragen habe, der mit 13 Millionen DM 
veranschlagt war, oder eine Brücke in Wittlich mit 

740 000 DM? Das gleiche gilt für zwei Kreiskrankenhäuser 
und für ein kommunales Krankenhaus für Psychiatrie. Warum 
wandelt man sie nicht in Gesellschaften mit beschränkter 
Haftung um; denn nuno sind sie sinnvoll zu betreiben? 

(Glocke des Präsidenten) 

- Ich bin mit meinen Ausführungen gleich fertig, Herr Präsi
dent. Ich möchte aber noch etwas Wichtiges ausführen. 

Man kann auch im öffentlichen Bereich bleiben. Es wird im
mer gleich nach der Privatisierung gerufen. Wenn Sie das im 
staatlichen Bereich in Form einer GmbH belassen, dann sehen 

Sie, wie dort gearbeitet wird. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich hätte hier noch 
einige Dinge vorzutragen, muß dies aber vernachlässigen. 
Aber täuschen wir uns nicht. Nichts ist mehr so wie früher. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Da haben Sie recht!) 

-Wir haben die Wiedervereinigung hinter uns; deshalb sage 
ich diesen Satz. 

Solide und seriöse Finanzpolitik, vor allem der strukturelle 
Wandel, den wir alle im Munde führen und den keiner lebt, 
muß uns dazu zwingen, endlich damit aufzuhören, von der 
Hand in den Mund zu leben. Wir dürfen unsere Zukunft nicht 
verfrühstücken; denn keiner wil( doch, daß die alte Kauf
mannsweisheitwahr wird: Der Geldsack steht keine drei Ge
nerationen vor der gleichen Tür. - Wir wollen doch auch in 
Zukunft auf gesicherter fi-nanzieller Basis soliden und sozia
len Wohlstand für unsere BQrger. 

Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluß. Zum 
Schluß danke ich allen, die an ·der Abschlußprüfung mitge
wirkt haben, allen voran dem Präsidenten des RechnUngs
hofs, Herrn Dr. Brix, mit dem ich viele Jahre im Haushalts- und 

Finanzausschuß und in der Rechnungsprüfungskommission 
gut zusammengearbeitet habe. Dieser Dank gilt auch dem 

Vizepräsidenten des Rechnungshofs, Herrn Krupp und allen 
Damen· und Herren des Rechnungshofs. Ich darf hoffen, daß 
ctiese Zusammenarbeit von Parlament und Rechnungshof so 
bleibt; denn Sie, Herr Präsident, waren und sind ein guter 
Walter der Finanzen des Landes Rheinland-?falz. 

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

Ich hoffe, daß sich die SPD an ihre eigenen Anträge aus dem 
Jahr 1984 erinnert, wenn demnächst ein neue~ Präsident ge
wählt wird. Falls es Ihnen nicht mehr präsent ist: Sie haben 

damals gefordert, den Präside~ten des Rechnungshofs mit 
Zweidrittelmehrheit zu wählen. Ich habe die Drucksache vor 

mir liegen; Sie können sie von mir haben. 

Ihnen, meine Damen und Herren des Landtags, empfehle ich, 
die Materialien der Rechnungsprüfungskommission nicht ein
fach abzuheften, sondern sie für Ihre Arbeit zu nutzen. Sie 
sind eine Fundgrube und eine Handlungsanleitung für gute 
politische Arbeit in der Zukunft. Darin finden Sie auch die 
Einzelfälle der Beanstandungen. 

Eine letzte Bemerkung, damit der Herr Präsident nicht zu un
ruhig wird. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Er ist es schon!} 

Wir haben weder im derzeit geltenden Haushaltsplan noch in 

den vorausgegangenen Rückstellungen für Schadensersatz

klagen im Zusammenhang mit dem Kernkraftwerk. 

(Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Brauchen wir nicht[} 

Es gibt Leute, die meinen, man brauche nicht einmal die Pro
zeßkosten abzudecken, die nach einer Niederlage entstehen 
können. Sie sagen, das mache nichts aus. Ich möchte dieses 
Pult heute nicht verlassen, ohne auf diese Gefahren in unse
remHaushalt hinzuweisen. Es ist Aufgabe des Landtags, dar
über nachzudenken, ob man ein solches Risiko ohne Rückstel

lungen belAßt. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat nun Herr Kollege ltzek. 

Abg. ltzek. SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich glaube, man 

muß zunächst einmal zwei Punkte voneinander unterschei
den, und zwar zum einen die Gesamtbetrachtung des Haus~ 
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halts 1992 und zum anderen die Feststellungen des Rech
nungshofs zu den einzelnen Text:ziffern. Es ist dabei zunächst 

einmal festzustellen, daß es eine Übereinstimmung der Rech
nungsprüfungskommission in der Beurteilung der festgesten

ten Mängel bei den einzelnen Textziffern gibt. Unterschiedli

cher Auffassung bin ich bei der Betrachtung der Haushaltsla
ge, Herr Mohr. Ich möchte einige Daten aus dem Jahr 1992 
nennen. Wie war das denn? Der Anstieg der bereinigten Ge

samtausgaben um 4,8%- im Haushaltwaren 5,4% vorgese

hen- war in 1992 so gering wieseit Jahren nicht mehr. Das ist 

ein Erfolg dieser sozial-liberalen Koalition. 

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

Die Ausgabereste abzüglich der Vorgriffe beliefen sich auf 

1,9 % des Haushaltsansatzes, im Schnitt aller Bundesländer 

auf 3,5 %. Das heißt, Rheinland~Pfalz ist das Land mit den ge

ringsten Ausgaberesten. Das heißt darOber hinaus, daß das 

Jahr 1992 nicht mit einem aufgeblähten Haushalt gefahren 
wurde. Auch das ist ein Erfolg dieser sozial~liberal~n Koali~ 
tion. 

Natürlich stehen diesen positiven Haushaltsdaten auch einige 
negative gegenüber. Ich nenne einige, zunächst die Steige

rung der Personalausgaben mit 7,4 %, wenn ich betrachte, 

daß der gesamte Haushalt nur um 4,8% anstieg. Das ist wohl 
der Schnitt im Bereich der alten Bundesländer. Trotzdem soll

te uns dies nicht daran hindern, diese Zahlen nachdenklich zu 
hinterfragen. 

Es trifft zu - das sind besorgniserregende Zahlen ~. daß die 
Personalausgaben 63,3 % der Steuern und 55 % der Steuern 

und der allgemeinen Finanzzuweisungen ausmachen. Diese 
Zahlen werden von mir auch nicht beschönigt. Es sind aber 
keine Zahlen, ct;e allein das Land Rheinland-Pfalz betreffen. 

Wenn ich die L.inder insgesamt betrachte, so ist das der 

Schnitt aller deutschen Bundesländer. Wer will- darüber sind 
wir uns einig -, daß wir in Zukunft noch einen politischen 

Handlungsspielraum haben, der muß daran interessiert sein, 

die Personalausgaben radikal zu reduzieren. 

Herr Kollege Mohr, die Pensionslasten sind doch nicht erst 

seit 1992 entstanden. 

(Böhr, CDU: Das hat doch 

keiner gesagt I) 

Sie sind schon !Anger Unternehmer als seit dem Jahre 1992. 

Warum haben Sie denn nicht vor der Zeit der sozial-liberalen 
Koalition, als Sie 40 Jahre politische Verantwortung getragen 

haben, die Forderung gestetlt. PensionsnlcksteHungen zu bil

den? War diese Situation denn damals nicht auch schon ab
sehbar"] 

(Beifall bei der SPD) 

Herr Kollege Mohr, so einfach kann man sich das in der politi

schen Diskussion nach meiner Meinung nicht machen. 

Das ist auch keine Beamtenschelte. Die Beamten sind am we
nigsten d<1ran schuld. Wir als Politiker~ egal, welcher politi

schen Couleur- haben diese Entwicklung mit verursacht. Des
halb meine ich auch, daß das nicht allein ein Problem der 

sozial-liberalen Landesregierung, der SPD oder der F.D.P. ist, 
sondern es ist auch ein Problem des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und der CDU. Wir müssen versuchen, dieses Problem gemein· 
sam zu lösen. 

Ein weiteres positives Datum des Jahres 1992: Immerhin hat· 
ten wir, wenn es auch wenig reduziert war, mit 16,9 % die 

zweithöchste Investitionsquote im Lä.nderverglekh in der 
Bundesrepublik Deutschland. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Nur Bayern hatte mit 20,2 % eine etwas höhere Investitions· 

quote. Unser politisches Ziel muß es sein, diese hohe lnvesti~ 

tionsquote zu h:atten. Eine hohe Investitionsquote bedeutet 
sichere Arbeitsplätze und ein Sichern des Standortes Rhein
land-pfalz. 

Einen weiteren positiven politischen Aspekt muß man auch 
darin sehen, daß die Kreditaufnahme nicht erhöht wurde. Sie 

lag im Jahr 1992 bei 5,9 %, im Vorjahr noch bei 8 %. Das ist 

immerhin ein Betrag von 402 Millionen DM. Sie sehen, es gibt 
sehr viel Positives zu berichten. Das zeigt, daß diese sozial
liberale Koalition seit Beginn der Regierungsübernahme eine 

sparsame Haushaltsführung betreibt und dies auch in Zu
kunft tun wird. Das ist gerade das schlimme für Sie, Kollege 
Lambert Mohr. 

(Beifall der SPD) 

Sie kritisieren, daß Sie im Haushalts~ und Finanzausschuß die 

Zahlen noch nicht bekommen haben. Ich verstehe nicht, daß 
jetzt erst· einige Wochen nach der Veröffentlichung der Ab
schlußzahlung für das Jahr ,994- ein Antrag kommt. Da fra
ge ich mich: Sollen wir für Sie noch die Oppositionsarbeit ma~ 
chen? Das übernehmen wir auf keinen Fall. Das kann ich Ih
nen garantieren. 

(Zuruf des Abg. Mohr, CDU) 

-Natürlich. Wenn ich der Auffassung bin, daß das falsch ist, 

dann darf ich nicht wie eine lahme Glucke einer Sache hinter

herlaufen. Wenn Sie meinen, der Ministerpr:lisident hätte am 
Parlament vorbei entschieden, muß ich natUrlieh die Frage 

stellen, w;rum Sie so spät reagiert haben. Anscheinend sind 

Sie sp.U aufgewacht. 

Aber gut, wir werden als Koalition von SPD und F.D.P. diesen 
F-ichtigen Weg weiter mit dieser Regierung gehen. Ich glaube, 
dies hat gezeigt. daß das Jahr ,992 gut war und daß wir 1994 

einen positiven Abschluß erreicht haben. Das ist der richtige 
Weg in die richtige Richtung. 
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Lassen Sie mich noch kurz auf die finanzielle Situation der 
Kommunen eingehen. Die Finanzlage der Kommunen - das 

ist unbestreitbar- hat sich im Jahr 1992 deutlich verschlech
tert. Hiervon sind vor allem die Städte und ganz besond~rs 
die kreisfreien Städte betroffen. Hierfür gibt es zwei Ursa
chen: Zum einen ist der konjunkturbedingte Rückgang der 

Gewerbesteuer mcißgebend, der generell durchgeschlagen 
hat, zum anderen muß man die Fr~ge der Steigerung der So
ziarausgaben. berücksichtigen, die votl bei den Kommunen 

und besonders bei den kreisfreien Städten durchschlagt. 

Wenn ich dann sehe, daß dieser Fehlbetrag, der zusatzlieh 
auf die Kommunen zugekommen ist, nahezu mit dem Betrag 

identisch ist, den wir an Steigerungen für Sozialausgaben er
bringen mußten, dann kann man erkennen, wo die tatsächli
che Ursache liegt. 

(Geimer, CDU: Was tut das Land?) 

Ich sage Ihnen, manche Städte sind in der Frage, nach Ein
sparpotentialen zu suchen, schon weiter, wie ei;,igen be
kannt ist. Ich kann Ihnen als Beispiel meine Heimatstadt an

führen, die mit der Brechstange versucht, die Haushaltslage 
grandlich 1..1nd positiv zu verbessern. 

Meine Damen und Herren, ich möchte vielleicht doch noch 
zwei, drei Textziffern herausgreifen. Ich will die' Zeit nicht 
Ober Gebühr strapazieren. 

Ich möchte zunächst auf die Nebentätigkeit von Landesbe

diensteten eingehen. Es ist klar, daß wir nur solche Nebentä
tigkeiten genehmigen sollten, die keine Konkurrenz auf dem 
Arbeitsmarkt darstellen. Herr Seibel, deshalb habe ich die 
Presseerklärung der GRÜNEN nicht ganz verstanden. Es geht 

hier nicht darum, daß meinetwegen ein Steuerbeamter eine 
Steuerberatertätigkeit ausübt. Das ist bereits kraft Gesetzes 
nicht erlaubt. Man kann sicherlich darüber reden und dies 
auch kritisieren, daß viel zuviele Ingenieure und Techniker im 
Planungsbereich Nebentätigkeiten bekommen. Ich warne je
doch davor, generell alles in einen Topf zu werfen, herumzu
rühren und dann grundsAtzlieh alle Nebentätigkehen zu un

tersagen. 

Wo w~ren wir denn, wenn es keine Beschäftigten des öffent
lichen Dienstes gäbe, die gewisse Nebentätigkeiten anneh

men würden 7 Wo wären wir beispielsweise im Bereich der 
Trainer in den Sportvereinen? Wo wAren wir im Bereich der 
Chorleiter? Wo w~ren wir im Bereich der Volkshochschulen? 
Ich will nur einmal ein paar Beispiele herausgreifen. 

Es ist natürlich zu kritisieren, wenn in Textziffer 18 steht. daß 
von Arzten für in der NebenUtigkeit erbrachte .Leistungen 
keine Abrechnungen erfolgten. Das ist ein bedauerlicher Zu
stand. Dies ist auch eine Wettbewerbsverzerrung. Sie wird 
noch dadurch begünstigt, daß das Land die Untersuchungs
kosten in den Medizinalämtern zahlt und anschließend noch 
das Ganze abrechnet. Immerhin s.lnd es 62 000 DM bei einem 

Medizinalamt gewesen. Man muß djes einmal hochrechnen. 

Dann kann man feststellen, welche Summe dabei zusammen
kommt. Die ganze Sache muß man sehr kritisch hinterfragen. 

Ich möchte nun noch auf die Steuerfestsetzung durch die Fi

nanzämter eingehen. Wir wissen, daß die Arbeitsbelastung 
bei den Finanzämtern sehr groß ist. Die Initiative ,.Finanz~ 
amt 2000" soll dafür Sorge tragen, daß eine andere Grundla
ge bei den Finanzämtern herrscht. Es gibt auch in Zukunft die 
Gewähr, daß hochquali.fiz~ertes Personal im Bereich der Sach
gebietsleiter eingesetzt wird, weil mehr Eigenverantwortung 
auf den S.achbearbeiter delegiert worden ist. Es ist wichtig, 

daß Leute frei sind, um sich solchen großen Steuerfällen ver
stärkt zu widmen. 

(Glocke des Präsidenten) 

Dies muß getan werden und bei einer Neuorganisation ge
schehen. 

Herr Präsident, ich möchte noch einige kurze Bemerkungen 
zu der kommunalen Datenverarbeitung machen. Ich habe zu 

diesem Punkt schorr soviel gesagt, es hängt mir eigentlich 
zum Hals heraus. Ich hoffe, daß. wir irgendwann eine Rege
lung finden, die das Land vor weiterem Schaden bewahrt. 

Ich darf mich beim Jiräsidenten des Rechnungshofs bedan~ 
ken.lch darf Ihnen alles Gute für die Zukunft wünschen. Au
ßerdem möchte ich mich bei den Mitarbeitern aus den Mini

. sterien bedanken, obwohl ich bei manchen den Eindruck ha
be, daß sie weder ihre Minister noch ihre Staatssekretäre 
ernst nehmen. Das könnte uns als Parlament noch gleichgül
tig sei11. Aber sie neJtmen noch nicht einmal die Parlamenta
rier ernst. Das ist für mich manchmal schon eine erschrecken

de Erkenntnis. Herr Dieckvoß, ich darf Sie nur an ein Beispiel 
erinnern. Wir haben übet einen Fußgängerweg diskutiert, 
der 1 Million DM kostet. Es ist für mich schon besorgniserre
gend, wie der zuständige .Ministerialbeamte reagiert hat. Ich 
verlange von den jeweiligen Ve~retern der Ministerien mehr 
parlamentarischen Respekt. Es trifft nicht generell fOr die 
Mitarbeiter der Ministerien zu, wohl aber für einige wenige. 

Wirwerden als SPD~Fraktion der Entlastung zustimmen. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Seifall der SPD und des 
Abg. Kramer, CDU} 

VIZoprbtdent Bojak: 

Das Wort hat Herr Kollege Seibel. 

Abg. Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präs_idellt. meine sehr geehrten Damen und Herren I 
Nachdem meine Vorredner vieles aus dem Jahresbericht 1993 
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des Rechnungshofs bereits angesprochen haben und nach
dem wir in der Rechnungsprafungskommission, im Haushalts
und Finanzausschuß und auch hier die Beschlußempfehlung 

in den Punkten, in denen die Landesregierung aufgefordert 

wird, Dinge zu unternehmen und zu verändern, im Konsens 
einstimmig verabschieden werden, will ich dies nicht alles 
wiederholen. Ich will im wesentlichen meine Redezeit darauf 

verwenden, um dem Re<hnungshof Rheinland-pfalz für den 

Jahresbericht 1993 einmal mehr, auch von unserer Fraktion, 
unseren Dank auszusprechen. 

Der Landesrechnungshof liefert uns mit seinen Jahresberich
ten Jahr für Jahr viele Ansatzpunkte fUr die kommunale und 
öffentliche Finanzsituation insgesamt, aber auch für Diskus
sionen, beispielsweise über Verwaltungsvereinfachung, über 
effizienteren Personaleinsatz usw. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Das ist 
eine gute Truppe I) 

Er liefert uns mit seinen Jahresberichten regelm~ßig wichti~ 
ge, ich möchte sogar sagen unverzichtbare Hinweise für un~ 
sere Tatigkeit als Abgeordnete, aber auch für unsere politi
sche Bewertung und unsere politischen Initiativen als Frak
tion in diesem Hause. Dafür- wie gesagt- möchte ich ihm un
seren besonderen Dank aussprechen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich will darüber hinaus auch deutlich machen, daß sich das 
Parlament insgesamt, insbesondere die betroffenen Aus~ 

schüsse - ich spreche jetzt insbesondere die Mitglieder der 
Rechnungsprüfungskommission an -, mit dem Jahresbericht 
in Zukunft wirklich zeitn~her befassen muß. Dies muß im 
eigenen Interesse geschehen und in Anbetracht des Stellen
wertes, den der Jahresbericht eigentlich haben sollte. fmmer
hin geht es um das Entlastungsverfahren für die Landesregie
rung. Wir müssen in Zukunft auch zeitnäher zu einer ab
schließenden Befassung, Entscheidung und Beschlußfassung 
hier im Parlament kommen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Der Jahresbericht 1993 liegt als Drucksache seit dem 
2. Mai 1994 vor. Dieser Jahresbericht beinhaltet die Prüfung 
für das Haushaltsjahr 1992. Sie können daran erkennen, daß 
selbst dann, wenn wir diesen Bericht sehr zeitnah beraten 
und zu den entsprechenden Empfehlungen kommen, immer
hin quasi schon zwei Haushaltsjahre vorüber sind bzw. be
gonnen haben. Deswegen hätte ich die dringende Bitte, daß 

wir uns ernsthaft daru'!' bemühen sollten, den Jahresbe
richt 1994 noch vor der Landtagswahl im nächsten Jahr abzu
schließen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und vereinzelt bei der SPD) 

Das wäre eine zeitnahe Befassung, wie wir sie uns wünschen 

würden. Das wäre auch dem Stellenwert des Jahresberichts 
angemessen. Wir gehen davon aus ~ dies ist der Punkt, an 
dem ich die Landesregierung ansprechen will-, daß auch die 
Landesregierung in der Lage sein müßte, ihre Stellungnahme 
zu den Feststellungen des Rechnungshofs zeitgernAß und 
fristgerecht vorzulegen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir alle wissen, daß dieser Jahresbericht seinen Vorlauf hat 
und daß die Landesregierung und die betroffenen Ministe
rien auch vorab schon über die Feststellungen informiert wer
den, die in ihrem Geschäftsbereich getroffen werden, so daß 
es möglich sein müßte, daß die Landesregierung sehr zeitnah 
nach Veröffentlichung des Jahresberichts ihre Stellungnahme 
vorlegt. Das wlre unser Ziel. Dieses Ziel müßte auch erreich
bar sein. 

lc:h will abschließend nur noch darauf hinweisen - auch für 
die Offentliehkelt -,daß in der Drucksache 12/4800 die Fest
stellungen des Rechnungshofs nachzulesen sind. Ich will ins
besondere darauf hinweisen, daß sich dieser Jahresbericht 
sehr gut für diejenigen von uns, aber auch für diejenigen 
draußen in unserem Land eignet, die kommunalpolitisch U
tig sind. Was der Landesrechnungshof im Bereich der Landes~ 
behörden feststellt, läßt sich ohne weiteres und in vielfältiger 
Zahl auf die T.Uigkeit in den Kommunalverwaltungen und in 
den Kommunalparlamenten übertragen; man kann sich auch 
Anleihen für die Kommunalpolitik vor Ort nehmen. 

Darüber hinaus trifft der Rechnungshof Feststellungen wie 
zum Beispiel zu dem Stichwort .. kommunaler BadeparkH. Das 
ist nurein Beispiel dafür, wie Baumaßnahmen leider noch viel 
zu oft in unserem Land in kommunaler Tr.igerschaft abge
wickelt werden. Dabei lassen sich erhebliche Kosteneinspa· 

rungen erzielen. 

letztlich will ich noch darauf hinweisen ·auch das muß ein
mal an dieser Stelle gesagt werden -,daß sich der Landesrech
nungshof- finanziell gerechnet - bezahlt macht, das heißt, 
daß er nicht nur eine nicht zu unterschätzende ideelle Ein
richtung ist, sondern der Rechnungshof weist mit seinen Vor
schlägen darauf hin, wo Kosteneinsparungen möglich sind. 
Der Rechnungshof holt auch Gelder, die ansonsten für die 
Landeskasse verloren waren, für die Landeskasse zurück. Ich 
bin ziemlich sicher, daß eine Aufrechnung ergäbe, daß der 
Jahresetat des Landesrechnungshofs deutlich von der Summe 
unterschritten wird, die von diesem an Kosteneinsparungs
vorschlägen gemacht und an Geld für die Landeskasse zu
rückgeholt wird. 

tch bedanke mich und möchte für meine Fraktion beantra
gen, über den Abschnitt I Nr. 3 der Beschlußempfehlung 
-Drucksache 12/6100- getrennt abzustimmen. 

fch bedanke mich. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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Vizepr.äsident Bojak: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dieckvoß das Wo:t. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Das 

Haushaltsjahr 1992, aufdas sich der Jahresberichtdes Land~s
rechnungshofs - Drucksache 1214800- bezieht, gehört hin
sichtlich seines Verlaufs zu den günstigen Haushaltsjahren 
des Landes Rheinl.:md-Pfalz. Die Kreditfinanzierungsquote 
von 5,9 % -nach der im Jahr 1989 erreichten Quote von 3,6% 
die zweitniedrigste des letzten Jahrzehnts und eine der nied

rigsten in der Geschichte des Landes überhaupt- macht das 
ebenso deutlich wie die hohe Investitionsquote von 16,9 %. 

Wie Herr Kollege ltzek zu Recht dargestellt hat. war es die 
zweithöchste Investitionsquote aller alten Bundeslander, nur 
Bayern lag besser. Sie übertraf den Durchschnitt der alten Flä
chenländer von 14,8% deutlich. 

Zum Vergleich: Die Investitionsquote des Landes Nordrhein

Westfalen betrug im gleichen Jahr 13,3 %, die des Landes 
Niedersachsen gar nur 11,4 %. 

Eine punktuell auf das Haushaltsjahr -1992 ausgerichtete 8e

trachtungsweise würde hinsichtlich der Haushaltssituation 
des Landes ein falsches Bild ergeben. Wir sprachen vor vier 
Wochen im 'Rahmen einer Aktuellen Stunde bereits Ober die 
hohe Pro-Kopf-Verschuldung des Landes, die in den letzten 
Jahren und Jahrzehnten aufgelaufen ist. 

Sparsamkeit ist also höchstes Gebot und wird es auch auf ab
sehbare Zeit bleiben. Besonders wichtig iSt es hierbei, einem 
Weiteren Anstieg der Personalkosten entgegegenzuwirken. 

Hierzu sind bereits wichtige Maßnahmen ergriffen word.en. 

Herr Kollege Mohr, die Agrarverwaltungsreform, die Sie 

nicht mitgetragen haben, hat zu einer Reduzierung der Fach
stellen von über 30 auf nur noch 8 g'eführt. Die zweite Stufe 
der Reform der Staatsbauverwaltung reduziert die Zahl der 
Staatsbauämter von 13 ~uf 7, was letztlich zu einer Einspa
rung von 40% des Personals führen sol!. 

Die Zusammenlegung von Straßenbauämtern und Straßen
neubauämtern wird Synergieeffekte mobilisieren. Die in 
Gang befindliche Forstorganisationsreform soll erhebliche 
Personaleinsparungen bewirken. Die vor knapp vier Monaten 
beschlossene Kabinettsreform soll l~ngerfristig ca. 100 Stel
len einsparen. 

Das ist ein Bündel von Maßnahmen, das die Gestaltungskraft 
dieser Koalition beweist. Dabei kann .man es allerdings nicht 
bewenden lassen. Jch habe für die F.D.P. mehrfach den Ver
zicht auf die Mittelinstanz- ebenso wie das mit uns struktu
rell in etwa vergleichbare FlAchenland Schleswig-Holstein -
vorgeschlagen. Das wird, da in der Kqalition nicht vereinbart. 
in dieser Legislaturperiode zwar nicht auf den Weg gebracht 

werden können, für die F.D.P. aber ein zentrales Thema für 
die nächste Legislaturperiode sein. 

Die Frage der. Organisationsstruktur der Landesverwaltung 
hat auch im Prüfungsverfahren 1992 eine wichtige Rolle ge

spielt. zum Beispiel ist in Textziffer 23 die Auflösung der Wie
deraufbaukasse der rheinland-pfälzischen Weinbaugebiete 
ins Auge gefaßt worden. 

Ebenso wie in den vergangeneo Jahren war auch diesmal die 
Frage der Minderung des Lehrerbedarfs durch ökonomische
re Handhabung d~r Klassenorganisation in den Schulen ein 
wichtiges Thema. Der Rechnungshof hat allein für den B:e
reich des berufsbildenden Schulwesens festgestellt- dem ist 
die Rech'nungsprüfungskommission gefolgt-, daß allein bei 
der Bildung fachübergreifender Fachklassen im berufsbilden
den Schulwesen in einem Regierungsbezirk durch sachge
rechtere Klassenbildung 51 Lehrkräfte zur Deckung ander
weitigen Unterrichtsbedarfs eingesetzt werden könnten. 

UnterZugrundelegung dieser nur sektoralen Betrachtung bin 
ich der Meinung, daß es möglich sein müßte, durch ökonomi
schere Klassenbildung jedenfalls jene 100 Stellen für das 
Schuljahr 1995/96 zu erwirtschaften, die wir für das Schuljahr 
1994/95. im Vorgriff auf das Haushaltsjahr 1995 bereits in An· 
Spruch genommen haben. 

Bei den Kommunen ergab die Überprüfung - wie in den ver
gang7nen beiden Jahren -, daß die Personalausstattung der 
überprüften Gebietskörperschaften den Bedarf überstieg. 
Von 390 überprüften Stellen waren 55 entbehrlich. Die Stel
len waren im Obrigen auch zu hoch dotiert. Angesichts der 
bekannten schwierigen Finanzsituation der Kommunen ist 
die Aktivierung der sich aus diesen Feststeltungen ergeben
den Einsparungsmöglichkeiten dringend geboten. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Was den kommunalen Finanzausgleich anbetrifft, so wird die 
Landesregierung aufgefordert, Entnahmen aus dem Aus
gleichsstock an die Kommunale Datenverarbeitung GmbH 
(KDV} einzustellen. Diese Entnahmen reduzieren nicht nur 
die für die Kofllmunen über den Ausgleichsstock verfügbaren 
Mittel, sondern führen auch zu einer Verzerrung des Wettbe
werbs zu Lasten anderer Leistungsanbieter. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Der Komplex KDV gehört seit Jahren zu den ärgerlichsten 
Sachverhalten. mit denen sich die Rechnungsprüfungskom

mission - bis hin zur Frage dienstordnungsrechtlicher Maß
nahmen- befassen muß. Es bleibt zu hoffen, daß dieser Kom
plex durch die seit geraumer Zeit angestrebte Neuregelung 
in überSchaubarer Zeit seine Erledigung findet. 

Über andere Sachverhalte - wie etwa die Errichtung einer 
nicht erfor~erlichen Rad- und GehwegbrOcke in Wittlich, wo 
man immerhin dankenswerterweise auf der anderen Seite 
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dann jedenfalls das Radfahren erlaubt hat, weilsonst die Un
brauchbarkeit offensichtlich gewesen wäre- wäre hier eben

falls noch ausführlich zu reden, doch will ich das angesichts 
der fortgeschrittenen Zeit nicht me~r tun. 

Herr Präsident Dr. Brix, ich danke Ihnen für eine mittlerweile 
achtjährige Zusammenarbeit, auf die ich gern zurOckblick:e 
und die nun ein gewisses Ende finden wird.lch habe diese Ar

beit sehr sch.ltzen gelernt. Ich danke auch Ihren Mitarbeitern 
sowie dem Vorsitzenden der RechnungsprQfungskommission 

für den zügigen Ablauf der Beratungen, die zu einstimmigen 

Ergebnissen geführt hat, und darf ankündigen, daß die 
F.D.P.-Landtagsfraktion der Beschlußempfehlung des Haus~ 

halts-und Finanzausschusses ~Drucksache 1216100 ~und da~ 

mit der Entlastung der Landesregierung und des Rechnungs~ 
hofsfürdas Haushaltsjahr 1992 zustimmen wird. 

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

Vizeprlsident Bojak: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. 

Ich komme nun zur Abstimmung über die Beschlußempfeh~ 
lung des Haushalts- und Finanzausschusses - DrUcksache 
12/6100 ·.Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat um ge

trennte Abstimmung gebeten. Ich rufe zunlchSt die Num
mern 1, 2 und 4 des Abschnitts I der Beschlußempfehlung 
auf. Wer diesen Nummern seine Zustimmung geben möchte, 
den bitte ich um ein Handzeichen I- Gegenstimmen7- Stimm
enthaltungen7- Damit sind diese drei Nummern einstfmmig 

angenommen. 

Ich komme jetzt zu Nummer 3 des Abschnitts I. Wer dieser 
Nummer seine Zustimmung geben mochte, den bitte ich um 
das Handzeichen!- Gegenstimmen?'- Enthaltungen?· Damit 
ist die Nummer 3 mit den Stimmen der SPD, der CDU und der 
F.D.P. gegen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN an· 

genommen. 

Ich darf feststellen, daß damit der Landesregierung und dem 
Rechnungshof Entlastung für das Haushaftsjahr 1992 erteHt 
ist. 

Meine verehrten Kolleginnen und Kollegen, ich bitte um Ver
stlndnis, daß ich noch einmal auf den Punkt 16 der Tagesord~ 
nung .Landesgleichsteilungsgesetz" zurückkomme. Es han
delt sich dabei um ein Artikel-Gesetz. ln den §§ 24 und 25 

werden Teile behandelt, die das Hochschulgesetz betreffen, 
so daß wir Ihnen jetzt vorschlagen. neben den Verweisungen 
an die drei bisher genannten Ausschüsse auch eine Oberwei
sung an den Ausschuß für Wissenschaft und Weiterbildung 
vorzunehmen. - Ich sehe keinen Widerspruch. Dann wird so 
verfahren. 

Ich darf noch eine weitere Information geben. Die nlchste 
Plenarsrtzung findet am 22. März 199S um 14.00 Uhr statt. 

Die Fraktionen haben mir mitgeteilt, daß die heutige Sitzung 
nun beendet werden soll. Ich schließe damit die Sitzung und 
darf Ihnen, soweit Sie jetzt schon nach Hause fahren k6nnen, 
einen guten Heimweg, allen anderen noch einen arbeitsrei
chen Ab-end wünschen. 

Ende der Sitzung: 18.34Uhr. 



Landtag Rheinland-Pfalz- 12. Wahlperiode -103. Sitzung, 16. Februar 1995 8051 

Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksachel216Q53 
12. Wahlperiode: OJ. 02. 1995 

Mündliche Anfrage 

' 
der Abscordneten Erika Pritsche (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Fmanzierung von Vcrkehnprojekten aus dem Bundesvcrlu:hnwcse
plan 

Laut Preuemddungcn von AnflD& Februar köo,ncn _ vuschi,cd.~.e Vc:t~
projckte aw dem Bundcsverkehrswegeplazi. nicht Wie vorgesehen verwirklicht 
wmlc.a. weil die erforderlichen Mittel fehlten. Ein interner Vennerk aus dem 
Bunduverkebnministeriwn beN.ge, dd von dieser ..stfeciwnc• nur Maßnahmen 
in den alten Bundeslindern betroffen acien. Der Sprecher des Minillteriums, 
Stci.ale. besdtipe dem Bericht zufolge, dd etwa 17,6 MillioDen DM zur Deckune 
fehlen. Ein fnhrendu Politiker der Bonner Regierungskoalition hat zwischenuir.
licb auch Verkehrsprojekte Deuucbc E.i.nhcit %Ur DiJpOihlon gcsteßt. 
Nach dem Plan soßen bis zum Jahr 2012 mva 2IJ,6 Milliuden DM in die 
Sc:hicncnwcge und a.. 209,6 Milliudcn DM in den Fernstraßenbau fließen. Dabei 
hu. die Deuucbc Bahn AG o!femicbtlicb Schwicri&Jr,eitc.a. die BaukOSUIW1-
schiiuc des Bundes auszugeben. Et,wa ein V1e1'tel der ßundc:smittel Xlln?- Ausbau 
der Eisenbahninfruuuknufür IIJ9.4 (Gcumthöbc erwa 10,1 Mrd. DM} sind nidn 
&bße!rufen worden. , 

Ich fnge die Landesregierung: 

1. Welche Kenntniue bu .. die Landesregierung aber die: ~nanzierbarkcit .der 
Projekte aw. dem Bundcsvcrkebnwegeplan~ 

2. Welche Rheinlmd-P&lz bcudfenden Projekte~ von der sog. ..SUcclwng"' 
der Miuel betroffen,. und wie wirkt sich ~se ,.5trec.lcuoc• k.onkrct auf ~ 
jeweiligen Projekte aus~ 

J. In welcher Form hat du Bundesverkc:hnministcrium die Landetvcrkehn
miniswim in die Oberleguncen zur zeitlieben Verschiebung ..On V~
projelue:n aus dem BundCSYerkehmvegeplan einbezotc.n? 

4. In welcher Form und mit welcher Prioritit bat 1icb die Lan.desteP:runc; für die 
Rheinland-Pfab: betreffenden Projelae eingesctZt? 

5. Sind von den Schwierigkeiten der B.ahn AG,' Bundesmittel zum Ausbau der 
Eisenbahninfrastruktur abzurufen. auch Maßnahmen in Rhcial&nd-Pf.ili: be
troffen. und wn 'ftlche handelt es sieb ggf.? 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache1216Q54 
OJ. 02.1995 

Mündliche Anfrage 

der Abscordnetcn Erika Pritsche (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Neuordnung der ARD 

Die Ministezprisidcnten der beiden Freistuten Sadum und Bayern. Diedenkopf 
und Stoibcr,lu.bcn kürzlieb ein Papier mit 16 Thesen veröffentlicht. in dem einer
seits die Ab~ de:s enten Prognmms der ARD und Z'WC'itens die Reduzie
run& der ARD-Anstakcn von deruit elf wi künftig se.::hs vorgeschlagen wlrd.. lk
sziindct wirddiamit der angespumten Finanzsiwuion der öffentllcb-rechtlicheo 
R.undfunkanstahen. Die Vorschligc lu.ben bundesweit ein heftiges Echo hervor
gerufen. 
Auc;:b für SUdwestdeutschland gibt es ÜberleFJ'IlOI;en zur Newtrukruricrunc der 
Rundfunkanstalten. Der Intendant des Südwcstfunks, Peter Voß, plädiert für 
einen Sildweruendcr unter Zusammenfassung von Siidwcsdunlt (SWF), Süd
deutseber Rundfunk (SDR), Surlindiscber Rundfunk (SR)und Hessücber Rund
funk (HR). Der Ministerprüidenc von Baden~ Württcmbcrg vertrat gelegentlich 
die Auffassun.c. daß ein_ Südwesuender aus SDR, SWF und SR gebildet werden 
müHe und bebm für diese Haltung noch Mitte Januar 1995 Unterstützung vorn 
Landesvorsitzenden der SPD Badcn-Wüntemberg. Ulricb Maurer. Demgegen~ 
über vertritt der_Inteodaau: des SDR, Hermann Fünfgdd, die AuffUA~ng. daß der 
SDR auf pnz Baden-Württernbcrg ausgedehnt werden müs.se. Damit würde der 
SWF nur noch auf llhei.nland-Pfalz ~hränkt werden. 

leb frap die ~desregi~ 

1. Welche Haltune 'Vertritt die Landesregierune zu den Vonchliße!n der Minister
prälidenten Stoibef ~ Diedenkopf zur R,eform der ARD? 

Z. Welche Haku.ncveruitt-die Landcsrezietu~~tzu den VoriChligen des lntc:ndan
, un d.eol. Sildwe•dun.k,s V:oß zu:r Zu.sanu;nenlesunc der vier ARD-Ansuhen im 

Südwmen? 

l. Welche Hattunt vertritt die Landesrezierull& zu den Vorschlägen des Intendan
ten des SDR Fünfr.eld zur Ausdeimunt des SDR auf p.nz Baden-Württem
b<<g? 

4. Welche Vorschliz;e wird die Landesregierung zur Reform der ARD unter
breiten? 

Erika Fritsche 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucks.u:he tu6066 
12. Wahlperiode OJ. 02. 1995 

Mündliche Anfrage 

d .. Abgeonlneten D•. J.,..fpet.,. Memo (Sl'D) 

Herstellung von künstlichem Schaumwein im Indu1triepuk Region 
Trier 

PrcuWerichtm war zu mtrKbmcn, daß in einem Betrieb im Industriepark Re&ion 
Trier 1cit einigen Monaten ~:in künstlicher Schaumwein bergestellt werden solL 
Flaschen und E.tik.ctten sollen Ahnlicbkeitcn mit Champagner aufweisen. 

Die Zc:nuabtdk für 'Wcinstra&.acbcn in ß&d Kreuuach soll in der Afisclegenhcit 
tidg geworden Kin. 

Die Produ.laioo dieses ,.&lk.oholhakigcn Getrinka• inmitten c!n Weinanbau.
pbicta Mosel-Saar-Ruwer und sein Verk.wfin einer scktlhnlichcn Aufttadw.nc 
wird von Yidm W"'tn.urinncn tmd W" mzern und der Weinwiruchaft ab 1bnd&lös 
empfunden. 

Ich frasc dK L&ndesrctimm&= 

1. Wie wird du Produkt bcrgntcllt, du unter der Beuichnung ,. Yores Rache .. 
..muh win!l 

2. Wo wird dieses Produkt •erkauft.? 

l. Wuum i• die Suauanwaluchaft in dieser Anplqmhcit tätig lewordm. und 
wie ist der Stand der Ermittluncen? 

4. Wie beurteilt die Landesrttieruns die Produktion eines ldlnstlic:hen Schaum
,..am inmitten des rmommicrtcn Wcinanbaugcbietn Mowl-Sur-R.uwn? 

S. Wie kann verbinden werden,. daß 1ich Produktion und V er kauf dcr.uticez" Pro-. 
du.Juc. die beim Verbraucher lxwußt lwoziatioocn mit Wein und Sekt b.c:rYw· 
rufen,. schldlicb auf die Vermarktuns von Wein und Sdu des An~ieccs 
mnrirken? 

" Der Indulttiepuk Region Triu wird TOD der Europii~ehcn umon und dem 
Land Rh.cinWsd-PU!z in hohem Mdc Jdördert. Welche Möglichkeiten haben 
du Land und die am Indusuiepark R.cpon T ricr brui.ligtcn Kommuncn,. d&rauf 
Ei.nfhd zu nehmen. daß die Produktion de~ künst!kben Produktes cinccstellt 
win!l 

Dr. Josef Peter Mc:rtcs 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucks<eho 121606/ 
12. Wahlperiode O.l. Dl. 1 '995 

Mündliche Anfrage 

der AbFOrdneten Gfintct" Rösch und Har~Id Schweitzer (SPD) 

Entschldigung für Per1onen, die durch Blutprodukte geschädigt 
wurden 

In der aktudlen Diskussion der E11ehnine du .l. Umcnuchunt,nuuchuun dn 
Dcuuchcn Bundntagn über den Blutspc:nde-Siund.a.l werden Yendticdene 
Modelle der Enucbidipnc der Opfcr crOrurt. So 101! u. L eine: 6ffendich-rccht· 
liebe Foads-I...osunl rsch.tffcn werden., bei der sich die: Phunu-Hersullu, die 
An:u. aber auch Bund und Under bmiligcn. 

Die Leistun&cn aus diesem Fonds sollen die Betroffenen füt den Verlust an 
Lebcnsqualidt entKhidi&;en. aber auch dm direkt elngrtrctc-nen Sclw!eri c:rwn.m, 
den sie uiiaen haben. 

I. Wekhc MOdichkcitcn sieht die Landesregierunc. bc:i der n()(;h immer an 
dauemdcn Diskussion übet die Bcteilipng der verschiedmm Scc:llen zu eine. 
ruchen l.&unc zu celanr;en. die: den Betroffenen wirku.m hilM 

2. Wdcbcs LöJun&skonzept wird von der L&ndesrttienm& mit Vornng verfo\ct~ 

J. W'1e hoch wiTd die Bd&JtUn& da landn Rhcinb.ßd.pfa]z bei den jtwt:üi&,en· 
L&unpvonc:hligc-n sein? 

GWncr Rösch 
Han1d Schwdtzer 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZDrucksocho 1216068 
12. W~ahlpcriode 06. 02. 1995 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Helmut Konrad {F.D.P.) 

Initiativen der I...andcsrtgierung nach Inkrafttretcn der BSE~Dring= 
lichkeitlverordnung 

lun 5. J.m.tar 1995 ist eine vom Bundesgesundhcitsmlnisterium crluJc:ne Drin&
.llc.hbiuvcrordnunc in Kraß preten. mit der bis dahiD gckendc Importbelebtin 
kunpn für Rmdflciscb aw Großbritannien zum Schutz der Verbraucher vor dc, 
TICrSCUChc BSE selaeitert werden. Die Bundcsresierunc setzt lieh damit Ulxt 
ciocn -.oa R.bcinl&ad~Pfalz iniWenen Beschluß des Bu.ndesrates binwcs. der c:i.n
~ Imponbc-schrinlwnr. gorfordert h.u. VuschiederK Bundedincit. 
haben bcrcia: .ne Ma.ßnabmen zur Abwehr der RiDdencuchc ancekündi(t. 

lch fncc die l.&ndaregierung: 

t. W"IC bcurtci.it sie die von anderen Bundeslindern tngekiindip;en bzw. einge 
lcituca cinsciüsm Malnahmen z:um Schutz der Verbraucher vor BSE~ 

2.. Yae ~sie insbesondere" die Bcsucbungen N!edenaducm,. dun:b Verein 
baruaccn mit dem Fleischhandel den Verluuf von britischtm Rindfleisch ms; 
zu.-h!idka? 

3. Welche rcdttlicbca Möcllchkc:iten bate-ben auf Landesseit~ den Verkauf vo; 
britischem R.indflcisc:h einzwcbrinkm oder zu unterblndcn? 

4. Ist Uc bereit,. sieichfalls eigenstindir M:lßnilimc:n zum Schutze de-r Ver· 
bnuc:bu Tor BSE. :w ergreifen? 

5. Welche Initiuiun will sie ergreifen. um die rac:h Jtehs Monaten awlaufend, 
Drinc~icbkciuvcrordowlg durch dnc Rcsclunt zu cnnzen., bei der der 
Gcd&nktn des vo:beucmdcn Gaundheiu- und Verbnucht:rscb.lt:m stltke: 
llccl&nq gctragt:n wird? 

Helmut Konnd 
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12 Wahlperiode ·o7. 02. 1995 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordncun Dieter Schmitt (CDU) 

Retorten-Schampus 

In der ,..'Weinwirtschaft, Absatz, Mukt" vom J. Februar 1995 wurde über ein 
cbampa.gnerihnlich aufgemachl:es Produkt. das :w.1 einer Rezeptur mit W user, 
Alkohol und Aromastoffen für den Osteuropa-Export bergestellt wird, berichtet. 
Weiter wird dort ausgeführt, daß die Wein-StaatSanwälte nichts ausrichten 
konnun und dieser Retoru:n-Schampw offenbar vukehrsfihig sei. Da nur Insider 
erkennen könnten, daß es sich nicht um Sekt handelt, sandem um einen künstlich 
hergestellten Schaumwein, liegt eine Irrefilhrung der Verb~uchcr sehr nahe. Es 
rooß davon awgcgangcn werden,. daß dies kein Einzelfall bleiben wird und dem 
Wei.o.bau insgesamt großer Schaden :zugefügt werden könn.te, 

Es wird. .-eiter berichtet, daß nach deutschem Lebensmittel• und Bedarlsgegen
stindegesctz diese Produkte grundsitzlieh in den Verkehr s,ebracht werden und 
nicht unter die Bestimmungen des Weingesetzes fallen. Da viele kleine Winzer oft 
1,10bewußt bei der ceringstcn .Anderung innerhalb des Bczcichnungsrecbtcl mit 
harten Strafen bdcgt werden, bedarf dieser Vorg.mg einer !indeutigcn K..lirung. 

Ich fn.ce die Landcsrcgie~ng: 

1. Trifft der in der ,.Weinwirucbaft" dargelegte Sachverhalt zu (bitte Darlcr;ung: 
der Begründung nach den weifttcsctzlichcn Bestitnn111llCtn sowie dem 
Lebensmittel- und Bedadsc:eccnstindegemz)? 

2. Wie und von wem wurden die Prüfungen,. Kontrollen und Genehmigungen 
erteilt? 

l. Wie bewertet die Landesregierung die Hentc:llung des Rctorten·Schampw und 
die damit vcrbWKI.cnen Folccn für die rheinland--pfibischc Weinwirucbaft? 

4. Siebt die Landesregierung di-e Ncmvendigkeit., im Sinne dn Verbraucher· 
scbutzcs und der Weinwiruchaft entsprechende Bestimmungen und ~Z· 
liehe Recclungen zu indem? 

Dietcr Schmitt 

L~NDTAG RHEINLAND-PFAU Drucksache1216Q8Q 
12. Wa.hlperiode 07, 02. I99S 

Mündliche Anfrage 

des ,\bgeonlneten D•. Hanld Dörr (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Gesundheitsgtfa.hren durch BSE-infiziertes Fleisch aus Großbritannien 

Den Antrat; der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRüNEN zum Schuu vor BSE 
(Druduache 1214450) hat der Landtag in der Fassung der Beschlußempfehlu.n& 
-Drucksache 12/5049- mir: einer Ergänzung angenommen. Im Bundesrat wurde 
auf Initiative von Rheinland.pfalz ein Beschluß cdaßt, der ein weitreichendes 
Importverbot für britisches RindßeiKh vonieht. Da dieser Beschluß aber nicht 
unmittelbar in Kraft treten kann. weil er mit geltendem EU-Recht nlcht vereinbar 
ist, wird befürt:htct,_daß sich der tltsic:hliche Vcrbn.uchenc:butZ vor BSE.infLZicr· 
lern Rindfleisch drastisch verringcn_ In der Presse wurde ferner von dem M&inzer 
Prof. MüDer k.rilisiert, daß die mögliche Gefährdung des Menschea durch BSE mit 
unzurc:ichendca Mitteln erforscht wD.rde. 

Ich frqe die Landesregierung: 

1. Wie bcunci.lt sie den tltsichlic:bcn Schutz der rbeinland--pf"alzischcn Ver· 
braueberinnen und Verbraucher vor BSE-infiziertem Fleisch, wenn nach dem 
7, Februar die bisher geltenden Importbeschränkungen für britisches Rind· 
flci~eh EU.."eit gelockert werden. Deutschland aber ein striktn Importverbot 
nicht dW'Cbsetzen kann? 

2. Hilt die La.ndnrecierunc eine Hcrkunfukennzcichnuncspflicbt für Fleisch für 
erfordcrllc:h und recbtlic:h dwcluctzbar? 

l. Wie_ bewcrut die l.andcsregimmg heute die von der Fraktion BONDNIS 901 
DIE GRÜNEN erhobene Fordcru.ng nach einem tencrdlea Verbot der Tier· 
mcblvcrfünerung anpsiclus der nach wie vorunceklirtcn Infektionsmcchani.· 
-~ . 

f. ~~die Landcstegieru.ng die aufgewandten Forschungsmittel für die Bs.E-For· · 
schunc in und auBerbalb Rhcinland·Pfalz fO.r ausreichend? 

Dr. Harald Dörr 
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