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Wohnraumversorgung in Rheinland-Pfalz 
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Landesgesetz zur Umsetzung deS.pflege-Versicherungsgesetzes 
Gesetz!i!ntwurf der Landesregi!i!rung 
- Drucksache 1 Z/6089 - · 
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Sozialpolitischen Ausschusses 
- Drucksache 12!6332 -

Änderung~antrilg der Fraktion der CDU 
-Drucksache 12/6356-

Änderungsantra~ der. Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Drucksache 12/6367- · 

Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P.- Entschließung
- Drucksache 12/6311 -

Antrag der Fraktion der CDU- Entschließung
- Drucksache 12/6363-

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN- Entschließung-
- Drucksache 12/6368- · 

Der Anderungsantrag der Fraktion der CDU- Drucksache 12/6356-
wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Der Anderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN- Druck
sache 12/6367- wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Die Beschlußempfehlung-Drucksache 12/6332- wird mit Mehrheit an
genommen. 

Die einzelnen Artikel des Gesetzentwurfs- Drucksache 12/6089- wer
den unter Berücksichtigung der Annahme der Beschlußempfehlung 
-Drucksache 12/6332- iti getrennter Abstimmung in zweiter Bera
tung jeweils mit Mehrheit angenommen. 

Der Gesetzentwurfwird unter BerQcksichtigung der Annahme der Be
schlußempfehlung in der Schlußabstimmung mit Mehrheit angenom
men. 

Der Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. -Druck
sache 12/6311 - wird mit Mehrheit angenommen. 

Der Entschließungsantrag der Fraktion derCDU- Drucksache 12/6363-
wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Der Entschließungsantrag derFraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 12/6368- wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Landesgesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG) 
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU 
-Drucksache 12/6230-
Erste Beratung 

· Der Gesetzentwurf- Drucksache 12/6230- wird an den Sozialpoliti
. sehen Ausschuß- federfuhrend -,an den Innenausschuß und 
an den Rechtsausschuß uberwiesen. 
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Herstellung der langjährigen Förderpraxis der Länder bei der Finan
zierung des Erhaltungsaufwandes .im Krankenhausbereich 
Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 12/4718-

Ambulantes Operieren 
Antrag der Fraktion der SPD 
-Drucksache 12/4918 -. 
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Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
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(Drucksache 12/5318) · · 
Besprechung auf Antrag der Fraktion der CDU 
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Die Drucksachen 12/4718/4918/5881/5318/5319/4960!5978!6045 
werden gemeinsam aufgerufen und beraten. 

Der Antrag der Fraktion der CDU- Drucksache 12/4718- wird an den 
Sozialpolitischen Ausschuß überWiesen. · 

Der Antrag der Fraktion derSPD- Qrucksacf1e 1214918- wird mit 
Mehrheit angenommen. 

Der Antrag der Fraktionen derSPD und F.D.P. -Drucksache 12/5881-
wircf mit Mehrheit angenommen. 

Die Drucksachen 12/5318!5319 sind mit ihrer Besprechung erledigt. 

Der Antrag der Fraktion der F.D.P. -Drucksache 12/4960- wird mit 
Mehrheit angenorQmen. 

Der Antrag der Fraktion derSPD- Dru~ks.ache 12/5978- wird an den 
Sozialpolitischen Ausschuß überwiesen. · 

Der Antragder Fraktion der CDU- Drucksache 12/6045- ist im Hin
blick aufden von Staatsminister GerStergegebenen Bericht ge
m5ß § 112 Abs. 2 der Gesci)äftsordrwng des Landtagserledigt. _ 

.,,,., ,.·, 

8203 

8203 

8203 

8103 

8206 

8206 

8206 

8220 

8220 

8220 

8220 

8220 

8220 

8221 



Landtag Rheinland-Pfalz -12. Wahlperiode -105. Sitzung, 23. März 1995 8125 

Am Regierungstisch: 

Ministerpräsident Beck; die Staatsminister Brüderle, Caesar, Gerster, Frau Dr. Götte, Frau Martini, 
Mittler, Prof. Dr. Zöllner, Zuber; die Staatssekretäre Dr. Klär und Rüter. 

Entschuldigt fehlten: 

Die Abgeordneten Dieter Becker, Frau Elvira Bickel, Erhard Lelle und Leo Schönberg. 

Rednerverzeichnis: 

Präsident Grimm . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 8126, 8127,8128, 8129, 8130,8131, 8132, 8133, 8134 
8135,8136,8137,8138,8139,8141,8143,8144,8146 

8147,8148,8149 
Vizepräsident Dr. Volkert . . . . . . . . . . . . . 8151, 8152, 8154, 8155, 8156, 8157, 8158, 8159, 8160 

8167,8169,8171,8173,8175 
Vizepräsident Heinz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 8206, 8208, 8211, 8214, 8218, 8219, 8220 
Vizepräsidentin Fritsche . . . . . . . . . . . . . . 8178, 8181, 8182, 8185, 8188, 8189, 8190, 8192, 8193 

. 8196,8198,8200,8201,8203 
Bauckhage (F.D.P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8127,8152,8158,8185,8189,8200,8208,8219 
Bill (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8182,8198,8211 
Bischei(CDU) ............................................•....................... 8133 
Brinkmann (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8196,8203 
Bruch (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8134 
Dieckvoß (F.D.P.) ...................... '"........................................ 8148 
Dörr, Dr. (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8138 
Ehrenberg (F.D.P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8173 
Franzmann (SPD) ..............................•...•. :. . • . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8156 
Fritsche (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8146 
Geimer(CDU) .............................. "' ............•.••................... 8151 
Grützmacher (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8139 
Happ (CDU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8167,8169 
Heinz(F.D.P.) ................•...................•............................... 8143 
Henke (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8127,8128,8132,8135,8136 
Hiltawski (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 8141 
ltzek (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8150,8169 
Jullien (CDU) .................................. :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8157 
Kramer(CDU) ..................•...................•...•...•.•.. 8127,8175,8189,8192 
Kroh (CDU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8194,8206 
Licht(CDU) .............•••...•.•.........•••.......•...................... 8137,8138 
Machwirth (CDU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8218 
Mertes, J. (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8135 
Mohr(CDU) ................................... : ........................... 8139,8159 
Nagel (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8137 
Rieth(8ÜNDNIS90/DIEGRÜNEN). .. ........................... .............. 8131,8138 
Rösch(SPD) .........................•..............•.......•.................... 8178 
Rogel (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8214 
Schäfer, Fr. (CDU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 8135 
Schwarz (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8147 
Seibei (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8154,8158,8171 
Stritter (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8130 
Tölkes (CDU) . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8141 
Beck, Ministerpräsident . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8148 
Brüderle, Ministerfür Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau . . . . . . . . . . . . . . 8144 
Gerster, Minister für Arbeit, Soziales und Gesundheit . . . . . . . . . . . . . . . 8132, 8188, 8202,8214 
Martini, Ministerin fOrUmweltund Forsten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 8136 
Mittler, Minister der Finanzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 8155, 8159, 8160 
Zuber, Minister des lnnern und für Sport . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 8126, 8128, 8131, 8134,8136 
Klär, Dr., Staatssekretär . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8129 



8126 Landtag Rheinland-Pfalz- 12. Wahlperiode- 105. Sitzung, 23. März 1995 

105. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-pfalz 

am 23. MArz 1995 

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

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich eröffne die 105. Plenarsitzung 

des Landtags von Rheinland-Pfalzund begrüße Sie sehr herz

lich. 

Zu Schriftführern berufe kh die Abgeordneten GottliebSpies 

und Hans-Jürgen Machwirth. Letzterer führt auch die Red

nerliste. 

Entschuldigt sind für heute die Abgeordneten Dieter Becker, 

Elvira Bickel, Erhard Lelle und leo Schönberg. Der Abgeord

nete Konrad kommt später. 

Dem Koflegen Peter Anheuserdarfich zu seinem 57. 'Geburts

tag sehr herzlich gratulieren. Alles Gute! 

(Beifall im HaL!Se) 

Ich darf auch bereits Gäste im Landtag begrüßen, und zwar 
Mitglieder des Jugendparlaments der Stadt Landau. Herzlich 

willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Zum Ablauf der heutigen Plenarsitzung möchte ich einige 
Hinweise geben. 

Es ist noch eine Reihe von MUndlichen Anfragen zu beant~ 

worten. 

Außerdem haben wir eine Aktuelle Stunde, die zweigeteilt 

ist. Zunächst behandeln wir den Antrag der Fraktion BÜND
NIS 90/DtE GRÜNEN ._Praktiken der LancJesregieruqg_beim 
Grunderwerb entlang der geplanten Trasse der A 6()H 

- Drucksache 12/6359 -. Danach behandeln wir den Antrag 
der SPD-Fraktion HAuswirkungen der geplanten Mehr
wertsteuererhöhung auf öffentHche Entsorgungsfeistun

gen•- Drucksache 12/6366 -.Im Ans~hTuß da.ran erfolgt die 
Regierungserklärung zurWohnungsbaupolitik. 

Ich begrüße weiterhin Schüler des Bischöflichen WiHigis
Gymnasiums in Mainz, di~ im Rahmen des Sozialkundeunter

richts hier im Landtag sind. Herzlich willkommen und hof

fentlich positive Erkenntnissei 

(Beifall im Hause) 

Wir kommen zu Punkt 1 der Tagesordnung: 

Fragestunde 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des -Abgeordneten Hans

Artur Bauckhage (F.D.P.), Beobachtungen der Scientology
Sekte durch den Verfassungsschutz. Drucksache 12/6293-
betreffend, auf. 

Innenminister Walter Zuber e~ntwortet. 

Zuber, Minister deslnnern u11d für Sport: 

Herr Präsident, meine sehr v~~rehrte n Damen und He.rren I Ge

Statten Sie mir eine Vorbemerkung zur Frage der Beobach

tung der Scientology-Sekte durch den Verfassungsschutz: 

Entsprechend den Bitten der Justizministerkonferenz vom 

Mai 1992 und der Ministerpräsidentenkonferenz vom Okto
ber 1992 war die Frage der Beobachtung der Scientology
Organisation~ abgekürzt SC· bereits Thema mehrerer Innen

ministerkonferenzen, zuletzt am 6. Mai 1994, 

(n einem entsprechenden Beschluß vertrat die IMK die Auf

fassung, daß die Erkenntnislage zur Zeit keine bundesweite 

Zuordnung zur Kategorie der politischen Bestrebungen er

laube. Die SC stellt sich dell' Beschluß zufolge "gegenwärtig 

den für Gefahrenabwehr und Strafverfolgung zuständigen 
Behörden der inneren Verwaltung als eine Organisation dar, 
die unter dem Deckmantel einer Religionsgemeinschaft Ele
mente der Wirtschaftskrimillalität und des Psychoterrors ge
genober ihren Mitgliedern mit wirtschaftlichen Betätigungen 

und sektiererischen Einschlägen vereint. Der Schwerpunkt ih

rer Aktivitäten scheint im BNeich der Wirtschaftskriminalität 

zu liegen. Deshalb sollten staatliche Abwehrmaßnahmen zu
nächst in diesem Bereich fortgesetzt werden." Ermittlungs

Verfahren in Rheinfancl-Pfalz gibt es in diesem Zusammen
hang jedoch noch nicht. 

Die gesetzlichen Vorausset;!ungen für ein Tätigwerden des 

Verfassungsschutzes zum Z~!itpunkt der Beschlußfassung der 

lMK waren nicht gegeben. Da sich aus der Sicht der Landesre~ 

gierung seitdem keine wc•sentliche Veränderung der Er

~en~tfllslage_"ergeben hat, hal~e ic.~ die Beobachtung der SC 

. durch den Verfassungsschutz nach wie vor für nicht geboten. 

!eh habe den Verfassungsschutz jedoch gebeten, eine erneu
te Oberprüfung vorzunehmen, soweit entsprechende An
haltspunkte für politische Bt~strebu ngen erkennbar werden. 

Aus den vorgenannten Gründen beabsichtige ich, einem der
zeit der Innenministerkonferenz vorliegenden Beschlußvor

schlag zuzustimmen, der die Rechtsauffassung der Landesre

gierung wiedergibt und lediglich eine Beteiligung der Verfas
sungsschutzbehörden. an E·inem Erfahrungs- und Informa

tionsaustausch mit den zuständigen Kriminalämtern des Bun

des und der Länder vorsieht, wenn und soweit sie hierzu eige

ne Erkenntnisse beitragen können. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Fragen des Herrn 

Abgeordneten Bauckhage wie folgt: 
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Zu Frage 1: Die Landesregierung teilt aufgrund ihres aktu

ellen Erkenntnisstandes zur Zeit nicht die Einscfl.Uzung, daß 
der SC verfassungsfeindliche Bestrebungen angelastet wer
den können. Ebenfalls liegen der Landesregierung derzeit 

keine Informationen vor, die eine derartige Bewertung recht

fertigen. 

Zu Frage 2: Die Landesregierung teilt die Einschätzung nicht; 

sie hält es vielmehr für notwendig, die in Ermittlungsverfah

ren gewonnenen Erkenntnisse bei den Landeskriminaläm

tern und beim Bundeskriminalamt zusammenzuführen und 

auswerten zu lassen. Im übrigen bin ich der Auffassung, daß 

die Bekämpfung der SC eine gesamtgesellschaftliche Aufga
be ist, wie dies auch im Beschluß der Regierungschefs der 
Länder vom 7. Dezember 1994 zum Ausdruck kommt, der die 
Einbindung der Justiz-, der Gesundheits-, der Innen-, der 
Finanz-, der Wirtschafts- und Jugendministerkonferenz, eu
ropäischer Fachministerkonferenzen, der Kirchen und ande
rer gesellschaftlicher Gruppen sowie der Medien vorsieht. 
Dies entsp1kht auch dem Beschluß des rheinland-pfälzischen 
Landtags vom 18. Januar 1995 zu Sekten und zu deren Unter

organis~tionen. 

Zu Frage 3: Die Landesregierung sieht aus den bereits geschil

derten Gründen beim derzeitigen Erkenntnisstand keine Not
wendigkeit einer gezielten Beobachtung der SC durch den 
Verfassungsschutz. Die Verfassungsschutzbehörden sollten 

sich - darauf hatte ich bereits hingewiesen - an dem 
Erfahrungs- und lnformationsaustausch, soweit sie Erkennt
nisse beitragen können, beteiligen. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Herr Bauckhage. 

Abg. Bauckhage. F.D.P.: 

Herr Minister, daß diese Organisation keine demokratischen 
Strukturen hat, ist bekannt. Meinen Sie nach den Vorgängen 
in Berlin nicht daß bei der Organisation eine politische Ein
flußnahme gegeben ist und von daher zumindest Vorermitt
lungen des Verfassungsschutzes eingeleitet werden könn

ten? 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Bauckhage, wie ich bereits dargestellt ha
be, hat sich die Innenministerkonferenz verschiedentlich da
mit befaßt. Aktuell gibt es einen Umlaufbeschluß, aber keine 
gesicherten Erkenntnisse, die in diese Richtung weisen. Wir 
werten alles offene Material aus; das ist klar. Derzeit sehen 
wir aber keinen Anlaß dafür, der Scientology-Organisation 

mit nachrichtendienstliehen Mitteln nachzugehen. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Henke. 

Abg. Henke, BÜNDNiS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, gibt es noch irgendeine andere Sekte, 
bei der das Landeskriminalamt oder der Verfassungsschutz 

erwägen, eine Beobachtung durchzuführen? 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Aktuell gibt es keine weitere Sekte, bei der dies in dem von 
Ihnen geschilderten Umfang zutrifft. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Kramer. 

Abg. Kramer, CDU: 

Herr Minister, nach dem Urteil des Bundesarbeitsgerichts ist 
die Scientology-Sekte keine Kirche. Werden Sie uns darüber 
berichten, wenn Ihnen das Urteil vorliegt? 

(Zurufe von der SPD) 

Zuber .. Ministerdeslnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter, die Landesregierung wird dieses Urteil 
sehr sorgfältig auswerten und die daraus erforderlichen 
Schlüsse ziehen. 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen sehe ich nicht. Die Mündliche Anfrage 

ist beantwortet. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage desAbgeordneten Karl Peter 
Bruch (SPD), Änderung im militärischen Nachttiefflugnetz 
-Drucksache 12/6299- betreffend, auf. 

Innenminister Walter Zuber antwortet für die Landesregie

rung 

(Unruhe im Hause} 

und erwartet, daß ihm die Kollegen Abgeordneten aufmerk

sam zuhören. 
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Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und He~ren! Im 
Zuge der deutschen Wiedervereinigung beabsichtigt der 
Bundesminister der Verteidigung, die neuen Bundesländer 

zeitlich gestaffelt in den Übungsflugbetrieb der LuftstreitM 

kräfte einzubeziehen. Dies ist für den militärischen Flugb_e

trieb am Tage bereits schrittweise vol_lzog~n worden. Naf.h
dem die russischen Streitkräfte Deut~<hla.nd, verlassen hatten, 

wurden zunächst Gebiete der Bundesrepublik Deutschland 
südlich des 52. Breitengrads und im August 1994 auch Gebie

te nördlich des 52. Breitengrads, das heißt Teile Bfanden: 
burgs und Mecklenburg-Vorpommerns, einbezogen. 

Nach Auskunft des Bundesministers der Verteidigung-sind die 

jetzt geplanten Anpassungen für den Flugbetrieb ~ei Nacht 
nur eine logische Folge dessen, was bereits für den Ta gesflug

betrieb gilt. Dabei gehe es nicht- wie der Bundesminister der 
Verteidigung versichert- um einen Mehrbedarf an Nachttief

flugstunden. ln den kommenden Jahren werde es vielmehr 
bei dem jetzigen Stand von 1 700 Einsätzen pro Jahr bleiben. 

Noch vor einigen Jahren sei allein über Westdeutschland eine 
Zahl von 4 200 Einsätzen pro Jclhr zu verzeichnen gewesen. 

Das seit 30 Jahren in den sogenannten alten Bunde-sländern 

bestehende Korridorsystem von Nachttiefflugstrecken werde 
nunmehr lediglich auf die neuen Bundesländer ausgedehnt. 

Obergeordnetes Ziel sei es, durch eine breitere und gerechte

re Verteilung des Nachtflugaufkoinmens insgesamt eine Ent

lastung der Bevölkerung zu erzielen. Diese Entlastung werde 
dort spürbar werden, wo alte Streckenabschnitte wegfielen 

bzw. dadurch, daß auf einem erweiterten Streckennetz ein 

unver~ndertes Flugaufkommen zu verzeichnen sein werde, 

was bedeute. daß sich die Flüge auf ein größeres Gebiet ver

teilten. 

Das überarbeitete alte Streckennetz werde insge~~mt von ca. 
3 500 Kilometern auf ca. 4 000 Kifometer in Gesamtdeutsch

land erweitert. Für Rheinfancl-Pfalz hat dies zur ~olge, daß 
mit der geplanten Neuordnung des Nachttierflugstreckensy
stems Streckenabschnitte im Norden unseres Bundeslandes 

entfallen. Konkret werden dies ein Strecke-nabschnitt in nord

westlicher Richtung von Cochem aus in Richtung_ ~usk.irc:h~p 
in Nordrhein~Westfalen, ein weiterer Streckenabs<hnitt in 
nordöstlicher Richtung von Dierdorf in Richtung Siegen und 

ein parallel dazu verlau{e_nder Strec:ken_~Ps!=hnitt von Bad 
Ems in Richtung Herborn sein. 

Mit dem Wegfall dieser rheinland-pfä{zi~cberr Ab_s~h_ni_~~-

wird sich die Fluglärmbelastung in diesen Zonen vermtndern. 

Im Bereich Nassau wird allerdin-gs ein bestehender Strecken

abschnitt nach Osten verlängert und_!l~cb Hes~e___ll__flefQ_hr:!· 

Insgesamt wird es aber zu einer V~rringerung der Nachttief
flugzonen in Rheinland-Pfalz kommen. 

Ich möchte jedoch ausdrücklich betonen, daß die Landesre~ 

gierung ungeachtet dieser möglichen Erleichterungen für die 

lärmgeplagte Bevölkerung nach wie vor der Auffassung ist, 

daß Tiefflüge und Luftkampfübungen über bewohntem Ge

biet in der heutigen politisch'~" Situation nicht mehr stattfin
den sollten. 

(Beifall der SPD) 

Dies gilt unabhängig davon, ob der Flugbetrieb über Rhein

landMPfal.z oder dem Gebiet der neuen Bundesländer stattfin
den soll. Die Landesregierun9 steht im übrigen voll hinter der 

Entschließung des Bundesrats zum Verzicht auf militärische 
Nachttiefflugübungen, wor.ac.h die Notwendigkeit von 

Nachttiefflügen verneint wird, da diese nach Aussagen der 

Luftwaffe zu 95 % computergesteuert sind und bei Dunkel

heit naturgemäß keine Sicht des Übungsgebiets möglich ist. 
Auch kann die Beherrschung de-s Flugzeugs bei Nacht unab
hängig von der Flughöhe geübt werden. Di~ses Ausbildungs

ziel kann auch bei anderen flughöhe-n erreicht werden. Bei 
einem VerZicht nä<htlichen Flugbetriebs in der Höhe von 

300 Metern werden auch mögliche gesundheitliche Schäden 
der Bevölkerung aus den betroffenen Gebiete-n verhindert. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Herr Kollege Henke. 

Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr lnnenminister, können S.ie uns schildern, welche Lärmbe
lastungen in Dezibel von einem Nachttie-ffrug ausgehen? 

Welche Wirkung hat das auf einen mensc.hlichen Organismus, 

dersich in Ruheposition befindet? 

~uber, Minister des lnnern und für Sport: 

He-rr Abgeordneter Henke, iCh kann nur pauschal noch ein~ 
mal unterstreichen, daß die Landesregierung gesundheitliche 

Auswirkungen sieht und sich aus diesem Grunde dafür einge

s~tz:t ~_a_t, -~a~ _generell von dem Flugbetrieb im genannt~n 
Umfang Abstand genommen wird. Sie hat sich auch konse
quenterweise in die-sem Sinne verwandt, als es um den Nacht

tiefflug ge_gang_en ist. 

Präsident Grimm: 
--- ----------

Eine weit";re Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Henke. 

Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

He-rr lnnenminister, würde-n Sie es befürworten, wenn die be

treffenden Kommunen, die an diese-r große-n Nachttiefflug

schneise liegen, Proteste ge9en diese-n Beschluß der Bundes-
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regierung entwerfen und nach Bonn schicken? Gibt es so et

was bereits? 

(Ministerpräsident Beck: Es ist ganz· neu, 

daß Herr Henke bei so etwas fragt!) 

Zuber, Minister des lnnern und für Sj>ort: 

Verehrter Herr Henke, die Tatsache, daß sich die Landesregie· 

rung entsprechend im Bundesrat verhalten und bei unzähli

gen Gelegenheiten die bekannte Auffassung vertreten hat, 

dOrfte auch das beinhalten. Im übrigen pflegen Kommunen 

und Privatpersonen nicht die Landesregierung um Erlaubnis 
zu fragen. wenn sie protestieren wollen. Dieser Tatsache mö

gen Sie entnehmen, daß die Landesregierung auch Verständ

nis dafür hat, wenn sich die Kommunen an das Bundesvertei

digungsministerium wenden, da sie selbst die genannte Auf

fassung vertritt. 

Präsident Grimm: 

Die Mündfiche Anfrage ist beantwortet. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD 

und F.D.P.) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Thomas 

Stritter {SPD), Stand der Vorbereitungen der Landesregie

rung zur Regierungskonferenz 1996 der Europäischen Union 

-Drucksache 12/6301 -betreffend, auf. 

FUr die Landesregierung antwortet Staatssekretär Dr. Klär. 

Or. Klär, Staatssekretär: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren t 

(Zuruf des Abg. Mohr, CDU) 

~Herr Mohr, danke fürdas Willkommen. 

Die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Stritter beantwor

te ich im Namen der Landesregierung wie folgt~ 

Zu Frage 1: Auf Ebene der Länder haben die Europamini~ter 

den Auftrag erhalten, die Regierungskonferenz 1996 vorzu

bereiten. Sie befassen sich seit zwei Jahren mit diesem The

ma, in-Jüngster Zeit verstärkt. Die Berichterstattung liegt bei 

Rheinland-Pfalz. Die Europaministerkonferenz hat am 16. Fe

bruar 1995 die Haltung der Länder zur Regierungskonfe

renz 1996 in zehn Punkten zusammengefaßt. Diese zehn 

Punkte hält sie für wesentlich. Die Ministerpräsidenten

konferenz- bekanntlich ein höheres Organ- hat den darauf 

fußenden Bericht am 16. März zustimmend zur Kenntnis ge

nommen. Vom Verlauf der Regierungskonferenz wird es ab-

hängen, welche Forderungen der Länder nach vorne gerückt 

und ob neue dazukommen werden. 

ln den erwähnten zehn Punkten treten die Länder für eine 

Vertiefung des europäischen Einigungsprozesses ein. Sie wol~ 

len diese Vertiefung durch institutioneUere Formen und eine 

klarere Abgrenzung der Zuständigkeiten zwischen den Mit

gliedstaaten auf der einen Seite und der Europäischen Union 

auf der anderen Seite erreichen. Es sollen die Handlungsfä

higkeit der Europäischen Union gestärkt, die Durchset.zung 

des Subsidiaritätsprinzips verbessert und Kompetenzstreitig

keiten vermindert werden. 

Im einzelnen soll die Europäische Union zusätzliche Kompe

tenzen erhalten, um angemessen auf Probleme in der Innen

und Rechtspolitik antworten zu können, die alle Mitglied

staaten drücken. Auch in der Außen- und Sicherheitspolitik 

halten die Länder ein größeres Maß an Gemeinsamkeit für 

wünschenswert. 

Zugleich sollen die hier angedeuteten Reformen bessere Vor

aussetzungen für die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen 

mit den assoziierten mittel- und osteuropäischen Staaten 

schaffen. Für den auf der letzten Regierungskonferenz ein

gerichteten Ausschuß der Regionen fordern die Und er ein ei

genständiges Klagerecht und zusätzliche obligatorische An

hörungsrechte. Außerdem treten sie für eine eigene Verwal

tung des Ausschusses ein. 

Für das weitere Verfahren schlugen die Europaminister, 

-senatoren und -Staatssekretäre der Ministerpräsidentenkon

ferenz vor, Rheinland-Pfalzund Bayern als Vertreter der Län

der an de~ Regierungskonferenz zu bestimmen. Die Minister

präsidenten sind diesem Vorschlag gefolgt. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Sehr positiv!) 

Formell werden die Länder ihre Positionen zur Regierungs

konferenz der Bundesregierung durch einen Bundesratsbe

schluß verdeutlichen, der rechtzeitig vor dem Beginn der Ar

beiten der sogenannten Reflexionsgruppe gefaßt werden 

wird. Die Reflexionsgruppe wird bekanntlich die Konferenz 

auf europäischer Ebene vorzubereiten haben. 

ln diesem Bundesratsbeschluß werden dann auch die beiden 

Verhandlungsführer für die Länder endgültig benannt wer~ 

den. Auf Bundesebene sind zur Zeit die Fachressorts mit der 

Vorbereitung der Regierungskonferenz befaßt. Eine zwi

schen den Ressorts abgestimmte gemeinsame Position der 

Bundesregierung zur Regierungskonferenz gibt es noch 

nicht. 

Zu Frage 2: Der Landesregierung ist der vom Europäischen 

Rat in Korfu im Juni 1994 vorgegebene Zeitplan für die Arbei

ten der Regierungskonferenz bekannt. Danach sind die mit 

dem Rechtssetzungsprozeß befaßten Organe der Europäi

schen Union aufgefordert, bis Mai 1995 einen Erfahrungsbe

richt über das Funktionieren des EU-Vertrags vorzulegen. 
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Diese Berichte werden zur Zeit vom Rat. von der Ko!11mission 

und vom Europäisch~n Parlament erarbeit~t. Auch der Aus
schuß der Regionen, der nicht zu den Organen gehört, erar

beitet einen Bericht. Im Rahmen des Selbstbefassungsrechts 

ist er dazu befugt. 

Unter anderem auf der Grundtage dieser Berichte wird von 

Juni bis Dezember 1995 die bereits erwähnte Reflexionsgrup

pe unter spanischem Vorsitz einen eigenen Bericht zurVorhe

reitung der Regierungskonferenz erarbeiten. Mitglieder die

ser Reflexionsgruppe sind die Vertreter der Außenminister al· 
ler EU-Staaten • für die Bundesrepublik Staatsminister 

Hoyer -,der Präsident der Kommission sowie zwei Mitglieder 
des Europaischen Parlaments, darunter der Abgeordnete 
Elmar Brok aus Bielefeld. 

Es ist vorgesehen, daß der Europäische Rat Mitte Dezember 

1995 über das Mandat der Regierungskonferenz entscheidet. 
Die Regierungskonferenz wird vorausskhtlich Anfang 1996 

beginnen. Das Ende ist offen. 

Zu Frage 3: Die Landesregierung ist der Auffass~ng, daß die 

Regierungskonferenz öffentliche Aufmerksamkeit ve-rdient 

und ihren Beratungen eine sie begleitende kritische öffentliw 
<.he Diskussi-on nützlich sein wird. ic.h selbst bin recht zuver

sichtlich~ daß es dahi!1 k9mrne11 wird und daß skh _Q-?Is_ betrüb
liche Desinteresse, das bei der Erarbeitung des Maastrichter 

Vertrags so lange vorherrschte, nicht wiederholen wird. 

Schon seit einigen Monaten sind die Medien der Regierungsw 

konferenz auf der Fährte und berjchten ungle~~h. ~~"'.fi_g.~~ .. 
und umfangreicher über die Vorbereitung, die Risiken und 
die Chancen, als das vor Maastrichtder Fallgewesen war. 

Die Landesregierung wird durch eigene Veranstaltungen und 

durch die Unterstützung von Veranstaltungen anderer Trä
ger das Ihre tun, um die Öffentlichkeit zu informieren und zu 

der gewünschten und erforderlichen Diskussi9n beizutragen. 

Die Landesregierung erachtet es als selbstverständlich, den 

Landtag voll einzubeziehen. 

Meine Damen und Herren, auch von Ihnen wird es abhängen, 
9b der We9 zur Modernisierung der Europ.llio;chen Union so 
beschritten wird, daß die Bürgerinnen und Bürger einen Nut
zen darin sehen und einen Ge-fairen d~ran finden. -kh bin 

gern bereit, Sie erneut zu unterrichten, wenn sich die The

men der Regierungskonferenz klarer abzeichnen und die An

liegen-der Mitgliedstaaten- darunter natürlich die der Bun

desrepublik- deutlicher zutage treten. 

Schönen Dank. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Stritter. 

Abg. Stritter, SPD: 

Herr Staa}ssekretär, ich danke für die Beantwortung der An

frage_ und habe eine Zusatzfrage. Kann man davon ausge

_hen, daß die Länder Rheinland-Pfalzund Bayern im Hinblick 
auf die Vorbereitung der Regierungskonferenz an einem 
Strang ziehen, oder gibt es dc1 Unterschiede? 

Dr. Klär, Staatssekretär; 

He-rr Abgeordneter, di~ Sache wird so sein, daß sowohl bei 

den E~ropaministern als aw:h bei der Ministerpräsidenten
konferenz das Einstimmigkeitsprinzip gilt. Insofern werden 

die Punkte, die dort vereinbart werden, mit Sicherheit von 

beiden Ländervertretern gerneinsam vertreten werden. Dar
über hinaus ist allerdings atiCh der Bundesrat ein Organ in 

diesem Prozeß. Der Bundesr.lt entscheidet- wie Sie wissen

bekanntlich mit Me-hrheit. l:s kann also auch nicht ausge

schlos_sen werden, daß es im Bundesrat zu unterschiedlichen 

Auffassunge-n kommt, wo Rheinland-Pfalzauf der einen Sei
te und Bayern auf der anderen Seite- ste-ht. Wie dann die

Mehrheitsentscheidungen feilen, davon habe ich angesichts 

der Mehrhe-itsverhältnisse im Bundesrat eine ziemlich klare 
Vorstellung. 

Tatsächfich haben sich in d1m Beratungen der Europamini
sterkonferenz ge-wisse Unte-rschiede gerade auch zwischen 

Bayern und Rheinland-Pfclz gezei9t. Ich will einmal e-in Bei

~P.i~r .':'l~.":: .. r:t~!'.'· Ba)'ern ist ZUIT1· Beispiel der Meinung, daß man 
schon mit Blick auf die näch!.te Europawahl am beste-n zu ei
ner Regelung käme, wo das fJrinzip "Ein Mann oder eine Frau 

gleiCh eine Stimme" in Europa ge-lten sollte. Sie wissen, dieses 

Prinzip ist in Europa insofern durchbrechen, als für kleinere 
Länder gewisse Schutzregeltlngen oder Besserstellungen im

pliziert sind. Andernfalls würde ein Land wie Luxemburg im 
Europäischen Parlament kaum mit Abgeordnete-n ve-rtreten 

s~in. Wtr sind als Landesregierung Rheinland-Pfalz nicht der 

Meinung, daß da die Deutsche-n, die der volkreichste Staat in 

__ ElJrop~_sind, gut daran täten, nac~ vorne zu marschieren, um 
besondere Forderungen zu erheben. 

Es gab auch Unterschiede irn Zusammenhang mit der für Eu
ropa wichtigen Frage de-r OstwErwe-iterung einerseits - wie 
sehne-H dies geh_e-n soll- und .~nderers~its der Entwicklung der 

Beziehungen zu den nordafrikanischen Staaten und den 
Staaten im Nahe-n Osten, also den Anrainern am Mittelmeer. 

Da hatte- der Vertreter der bayerischen Staatsregierung auch 

eine sehr.dezidierte Meinung, daß nämlich das eine ungleich 
wichtiger sei als das andem-. Ich kann nachvollziehen, daß 

man in De-utschland eine sokhe Auffassung vertritt. Ich selbst 

vertrete sie nicht. Aber richt,g'ist auf jeden Fall, daß dies gro
ße Politik ist. Da ist die Position der Bundesrepublik Deutsch

fand im Konze-rt de-r europäischen Staate-n unmittelbar bew 
troffen. 

Die Spanier, die Franzosen IJnd die Portugiesen tun sich mit 
de-r Ost-Erweiterung leichter, wenn sie sehen, daß die Bun-
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desregierung, was die Entwicklung der Beziehungen zu 

Nordafrika anbelangt, ebenfalls sensibel und bereit ist, dort 
etwas zu tun. Hier wird etwas ausgeglichen. Es ist im Zweifel 

nicht vernünftig, wenn die Länder, die in diesem Bereich nur 

eine begrenzte Zuständigkeit haben, in dieser Art und Weise 
große Politik machen. 

Herr Abgeordneter, ich will damit sagen, es gibt Unterschie
de. Aber wir werden sie im Geiste des Föderalismus an
packen. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Und im 

Geiste der Subsidiarit~t!} 

-Herr Abgeordneter, selbstverständlich. 

Präsident Grimm: 

EineZusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rieth. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatssekretär, welche realen Chancen sehen Sie für den 
Ausschuß der Regionen, ein eigenstAndiges Initiativrecht in 

der Reflexionsgruppe zu verankern? 

Dr. Klär, Staatssekretär: 

Die entsprechenden Entscheidungen sind gefallen. Danach 
gehört der Ausschuß der Regionen nicht zu denjenigen, die 
aufgefordert werden, einen Bericht abzuliefern. lch habe 

darauf hingewiesen, daß der Ausschuß der Regionen ein 
Selbstbefassungsrecht hat. Von diesem Recht macht er Ge
brauch. Der Ausschuß der Regionen wird einen Bericht erstel

len. Das ist klar absehbar. Es wird davon abhängen, wie gut, 

wie einfallsreich und auch wie gut abgesichert mit den ent
sprechenden Kräften im Europäischen Parlament dieser Be

richt ausfallen wird. Wenn er gutsein wird, dann bin ich ohne 
Zweifel. daß dieser Bericht seinen Eindruck auf die Regie
rungskonferenz und die dort Vertretenen nicht verfehlen 
wird. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatssekretär, welche Termine und Zeitraume sind für 

erfolgversprechende Landtagsinitiativen in diesem Zusam
menhang zu beachten? 

Dr. Klär, Staatssekretär: 

Es wird so sein, daß eine Position der Bundesrepublik erarbei
tet werden wird. Ich verwies auf die Fachabstimmung der 
Bundesressorts. Es finden auch schon permanent Abstimmun
gen zwischen den Ländern· das war schon vor der Konferenz 

, der Ministerpräsidenten so- und der Bundesregierung statt, 
dort getragen von den beiden Ländern, die nach Beschluß 
des Bundesrats zuständig werden. Infolgedessen ist eine Be
fassungdes Landtags zu jeder Zeit nützlich, auch schon in die
sem frühen Stadium. Es ist nützlich für die Landesregierung. 
Dann weiß sie, was der Landesgesetzgeber zu dieser Frage 
meint, und man kann die Anregungen, die daraus entstehen, 
als Landesregierung aufnehmen. 

Ob es zu einem späteren Zeitpunkt, wenn die Position der 
Bundesregierung im Einvernehmen mit den Ländern erst ein
mal festgelegt und die Regierungskonferenz in Gang ist, 
noch viele Möglichkeiten gibt, darauf Einfluß zu nehmen, 
könnte man in Zweifel ziehen. Infolgedessen wäre mein Rat
schlag: Je eher, desto besser. 

Präsident Grimm: 

Es liegen keine weiteren Zusatzfragen vor. Die Mündliche 

Anfrage ist beantwortet. 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Hans
Günther Heinz {F.D.P.), Schließung des Luftwaffenausbil
dungsregiments in Ulmen- Drucksache 12/6302- betreffend, 
auf. 

Es antwortet Innenminister Walter Zuber. 

Zuber, Ministerdes lnnern und für Sport: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich darf die Münd

liche Anfrage des Herrn Abgeordneten Heinz wie folgt be
antworten: 

Zu Frage 1: Ja. Insoweit verweise ich auf meine Ausführun
gen in der gestrigen Aktuellen Stunde. 

Zu Frage 2: Nein. Ich darf auch in diesem Zusammenhang zur 
Vermeidung von Wiederholungen auf die Ausführungen in 
der gestrigen Aktuellen Stunde verweisen. 

Zu Frage 3: Das 111. Luftwaffenausbildungsregiment 2 in 
Ulmen soll nach den Vorstellungen des Bundesministers der 

Verteidigung aufgelöst, der Standort aufgegeben werden. 
Das Ressortkonzept weist aus, wie sich die Verringerung des 
Friedensumfangs der Bundeswehr von 370 000 auf eine Grö

ßenordnung von 340 000 Soldaten strukturell und organisa
torisch konkret darstellen wird. 
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Der Bundesminister der Verteidigung geht danach davon aus, 
daß es in den neuen Bundeslandern neben Ha.uptverteidi

gungs- auch Krisenreaktionskräfte g~ben wird, FU.r die St!:ltiQ· 
nierungsüberlegungen sei ebenfalls maßgebend, die Verbin

dung alter und neuer Bundesländer _durch übergreifende 

Strukturen herzusteHen und die Kontinuität des Aufbaus der 

Bundeswehr in den neuen Bundesländern und in Berlin zu er

halten. 

Zu Frage 4: Ja. Die Landesregierung. wird sich im R.;!lhmen ih

rer Stellungnahme zu dem Ressortkonzept zur Anpassung 

der Streitkräftestrukturen der territorialen "!ehrorganisation 
und der Stationierung vom 15. März 199_5_weg~Q-~er s_tsuk

turpolitischen Bedeutung des Standorts_ Ulmen nachdrücklich 

für den Erhalt des Standorts mit seinen 783 Soldaten und · 

31 Zivilbeschäftigten einsetzen. 

·(Beifall der SPD und der F.D.P.) 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Henke. 

Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNöN: 

Herr lnnenminister, welche Veranderungen des Stru~turkon

zepts der Bundeswehr in _Rheirdand-Pfalz werde_o __ S_i~_ de_nn _ 

noch fordern, außer daß Ulmen erhalten bleibt? 

(Ministerprilsident Beck: Das haben 

wir gestern ausführlich behandelt[) 

Präsident Grimm: 

Herr lnnenminister, es geht allerdings nur um Ulmen. 

Zuber. Minister des lnnern und für Sport: 

Ich kann aber insoweit---

Präsident Grimm: 

Nein, ic.h möchte bitten, sich darauf zu beschränken. 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport~ 

Gut! 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen? - Das ist nicht der Fall. [)ann ist die 

Mündliche Anfrage beantwortet. 

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Ernst

G(inter Brinkm_ann (SPD). Einseitige Kostenbelastung der 

Arbldtnehmer_ bei zukünfdgen Krankenkassenbeiträgen 

-Drucksache 12/6315 ·betreffend, auf. 

Es antwortet Staatsminister Gerster. 

Gerster, Ministerfür Arbeit, ~~oziales und Gesundheit: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich beantworte 

die MUndljche Anfrage des Abgeordneten Brinkmann wie 
folgt:_ 

Zu Frage 1: Von Gesundheitspolitikern der Regierungskoali

tion in Bann wurden Überlegungen bekannt, wie die Arbeit

geber besser gegen das Risiko steigender Beitragssätze zur 

gesetzlichen Krankenversicherung geschützt werden kön

nen. Ein Vorschlag hat zum Ziel, den Arbeitgeberanteil ge

setzlich festzuschreiben, den Arbeitnehmerar\teil dagegen 

wie bisher von der jeweiligEm Krankenkasse beschließen zu 

lassen. 

Diese Überlegungen basieren auf Überlegungen des Bundes~ 

ges1.,1ndh_eitsministers. Herr 5eehofer hat sie mir selbst vor 

zwei Wochen in einem pers-önlichen Gespräch ausdrücklich 

bestätigt. Sie begegnen erheblichen Bedenken der Landesre

gierung. 

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

Die Zielsetzung, im Interesse des Produktion~- und Wirt

schaftsstandorts Bundesrepl!blik Deutschland die Arbeitge

ber von Lohnnebenkosten zu entlasten, verdient Unterstüt

zung. Sie rechtfertigtjedoch nicht, seit Jahrzehnten bewähr

te Prinzipien, auch der Sozialpartnersc:haft in der gesetzli

chen Krankenversicherung und in der gesetzlichen Sozialver

sicherung, ohne Not in Frage zu stellen. 

Lassen Sfe mich an dieser SteHe sagen, es gibt seriöse Berech

nt,mgen, z_um B~_isgiel der De·utschen Bundesbank, daß durch 

die Befreiung der Sozialversi,herung von versicherungsfrem

den Leistungen die Beiträge für Arbeitgeber und Arbeitneh

me-r üm sfeben Prozentpunkte im Maximalfall gesenkt wer

den könnten. 

(Frau Grützmac.her, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Hört, hört!) 

Dies wäre eine erhebliche Erleichterung für den Wirtschafts

standort Deutschland und für die Nettoeinkommen der Ar

beitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 

Wir sehen keinen Grund, diese Frage ausschließlich auf der 

Seite d:!!!S Arbeitg_eberanteils zu beleuchten. 

Zu Frage 2: Die Aufgabe de~; Prinzips, die Beiträge in der ge

setzlichen KrankenversichenJng je zur Hälfte von Arbeitneh-
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mern und Arbeitgebern aufbringen zu lassen, wäre ein Rück

fall in die Anfänge der Bismarckschen Sozialgesetzgebung. 

Bis zum Erlaß der Reichsversicherungsordnung im Jahre 1911 

zahlte nämlich der Arbeitgeber lediglich ein Drittel der Bei
träge, wogegen auf den Arbeitnehmer zwei Drittel entfielen. 

Bei einer Festschreibung des Arbeitgeberanteils des Kranken

kassenbeitrags besteht die ernste Gefahr, daß die Arbeitge
ber- und Arbeitnehmeranteile an den Beiträgenunvertretbar 

auseinanderdriften. Die steigenden Kosten im Gesundheits

wesen wären dann ausschließlich von den Arbeitnehmern zu 

finanzieren, wenn sie über die allgemeine Einkommensent

wicklung hinaus weiter anstiegen. Obwohl auf der einen Sei

te von der Regierungskoalition in Bann zur Wahrung der so

zialen Dimension der Gesundheitspolitik von einer Stärkung 

der Selbstverwaltung der Krankenversicherung die Rede ist, 
würde ihr durch eine Festschreibung des Arbeitgeberanteils 

zur Krankenversicherung eines ihrer zentralen Rechte zu we

sentlichen Teilen wieder genommen. 

Dies ist der Schlüssel, mit dem Herr Seehafer jetzt die näch

sten Stufen der Gesundheitsreform voranbringen will, so daß 

die Entscheidungen nicht mehr politisch getroffen werden, 

sondern die Selbstverwaltung in die Lage versetzt wird, ge

wissermaßen das Marktgeschehen selbst zu steuern. Durch 

diese eben beschriebene Beschränkung der Mithaftung der 

Arbeitgeberseite für die Kostenentwicklung im Gesundheits

wesen würde der Selbstverwaltung eines ihrer zentralen 

Rechte wieder genommen werden, weil sie bei der Gestal

tung der Risikoverteilung und Leistungen ihrer Finanzierung 
ausschließlich die Arbeitnehmerseite beeinflussen würde. 

An dieser Stelle möchte ich sagen, es spricht nicht nur die so

ziale Ausgewogenheit für die Beibehaltung des jetzigen Prin

zips. Auch der volkswirtschaftliche Grundgedanke des Ko· 

stendrucks, den die Sozialversicherung durchaus spüren muß, 

spricht dafür. 

{Beifall der Abg. Dieckvoß 

und Bauckhage, F.D.P.) 

Wenn dieser Kostendruck vonseitender Arbeitgeber geltend 

gemacht wird, ist das hilfreich für eine Eindämmung der Ko

stenentwicklung im Gesundheitswesen. Der Landesregierung 

erscheint es um so mißlicher, als der Vorschlag, den wir eben 

im einzelnen beleuchtet haben, die derzeitige Rechtslage, 

nach der die Krankenkassen entsprechende Regelungen des 
SGB V auf sich ergebende Defizite durch Steigerung der Bei

tragseinnahmen auszugleichen haben, künftig die Mithaf

tung der Arbeitgeberseite völlig vernachlässigen würde. Es 

wäre sozusagen ausschließlich eine Risikoverlagerung auf die 

Beitragszahler, also auf die Arbeitnehmerinnen und Arbeit

nehmer. Dies wäre mit den Grundregeln des Sozialstaats, wie 

er seit Jahrzehnten gewachsen ist, nicht vereinbar. 

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

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Bische\. 

Abg. Bische!, CDU: 

Herr Staatsminister, wie es hier heißt, geht die Mündliche An

frage von einem Plan der Banner Koalition aus. Können Sie 
bestätigen, daß es einen solchen Plan überhaupt nicht gibt 

und deshalb die Mündliche Anfrage in dieser Form über

haupt nicht gestellt werden kann? 

{Dr. Schiffmann, SPD: Na, na!) 

Gerster, Minister für Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Abgeordneter Bische!, wenn ein Ressortminister wie 

Herr Seehofer, der im übrigen auch in seinen guten Zeiten 

bewiesen hat, daß er durchaus das, was er ankündigt, teilwei

se umsetzen kann---

(Mertes, SPD: Was schon länger her ist!) 

·Ich habe gesagt: in seinen guten Zeiten.- Seine reformeri

sche Kraft- das sagen auch ganz andere, nicht nur ich- ist of

fenbar erlahmt. Wenn ein solcher Ressortminister etwas an

kündigt, was sozusagen ein Systemwechsel ist, dann ist das 

wirklich ernst zu nehmen. Wenn wir darüber hinweggingen 

und sagen würden, das ist eine persönliche und private Mei

nung, würden wir diesen Ressortminister nicht mehr ernst 

nehmen. Ich weiß nicht, ob Ihnen dar an gelegen sein kann. 

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD) 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten BiseheL 

Abg. Bischet, CDU: 

Herr Staatsminister! Ich darf Sie herzlich bitten, uns konkret 

zu sagen, wann, wo und wie Herr Staatsminister Seehafer 

sich in diesem Sinne geäußert hat, daß das sein politisches 

Vorhaben sei. 

Gerster, Ministerfür Arbeit. Soziales und Gesundheit: 

Herr Bundesminister Seehafer hat dies mehrfach öffentlich 

erklärt. Er hat es morgen vor zwei Wochen in einem längeren 

Gespräch. das ich in Bonn mit ihm geführt habe, ausdrücklich 

bestätigt. Für dieses Gespräch gibt es auch einen Zeugen. 

{Zurufe von der SPD

Bischel. CDU: Phantomdebatte!
Unruhe im Hause) 
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Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen liegen nicht vor. Die Münd[khe Anfra
ge ist beantwortet. 

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Kar! 

PeterBruch {SPD}, Folgen der Postprivatisierung auf die Ver

brechensbekämpfung · Drucksache 12/6316 • betreffend, 

auf. 

Für die Landesregierung antwortet Innenminister Walter 

Zuber. 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präsident, meine sehr verehrt_e:n Damen und Herren I Die 

Darstellung des Herrn Abgeordneten Kar! Peter Bruch, wo

nach es bei der Überwachung der privaten Mobilfunknetze 

D 1. D 2 und E plus zu technischen Problemen kom_mt, trifft 

leider zu. Die Bundesregierung hat be:i den_Verhandlungell. 

mit den privaten Netzbetreibern versäumt, die Gewährlei

stung der Telefonüberwachung durch die Sicherheitsbehör

den zu garantieren. Mit den Auswirkungen dieser techni

schen Probleme auf die Verbrechensbekämpfung hat sich die 

Innenministerkonferenz bei ihrer Sitzung am 25. Novem

ber 1994 befaßt. Sie forderte, daß die sicherheitspolitischen 

Probleme der Überwachung des Fernmeldeverkehrs seitens 

der Bundesregierung endlich befriedigend gelöst werde.n 

müssen. 

Dies vorausgeschickt. beantworte ich die. Mündliche Anfrage 

wie folgt: 

Zu Frage 1: Die Netzbetreiber des D-Netzes sind derzeit im 

Begriff, die technischen Voraussetzungen für eine Telefon

überwachung zu schaffen. Mit der Realisierung ist voraus

sichtlich bis Ende 1995 bzw. Anfang 1996 zu rechnen. Für den 
Bereich des E-pfuS..Netzes ist noch ·nicht bekannt, bis zu wel

chem Zeitpunkt Überwachungsmöglichkeiten durch den 

Netzbetreiber geschaffen sein werden. 

Sobald die tec.hnisc.hen Voraussetzungen vorhanden sind und 

die Industrie entsprec.hende Anlagen z~r Überwachung der 

Mobilfunknetze entwic.kelt hat, wird die Landesregierung die 

Beschaffung von Telekommunikationsüberwachungseinrich

tungen für die Sic.herheitsbehörden des Landes einlei_ten. 

Den Zeitraum bis zur Schaffung angemessener Überwa

chungsmöglichkeiten überbrücken die Sicherheitsbehörden 

mit Behelfslösungen. So ist es zur Zeit möglich, den Kommu

nikationsverkehr in den Funknetzen D 1 und D 2 in engbe

grenzten regionalen Bereichen zu überwachen. Eine landes
oder bundesweite Telefonüberwachung der digitalen Mobil

funknetze ist noch nicht möglich. 

Zu Frage 2: Zur Überwac.hung der Telekommunikation im 

ISDN der Telekom stehen derzeit ebenfalls noch keine geeig

neten Überwachungsmöglichkeiten zur Verfügung. 

Zu frqge 3: Obwohl nach§ 100 b der Strafprozeßordnung die 

Netzbetreiber verpffichtet sind, die rechtmäßige Überwa

chung und Aufzeichnung. des Fernmeldeverkehrs zu ermögli
_chen, wurde es bei den Vertrctgsverhandlungen mit den Netz

betreibernvon der Bundesre9ierung versäumt, die lnbetriebM 

nahme der Mobilfunknetze [) 1 und D 2 auch davon abhän

gig zu machen, daß ein€' l'elefonüberwa(hung durch die 

Strafverfolgungsbehörden t1~chnis<:.h gewährleistet i5t. Ob 

dieses Versäumnis der Bundesregierung darin begründet 

liegt, daß sich das Bundespostministerium, das Bundesinnen

ministerium und die privaten Betreiber nicht über die Finan

zierung der technischen Einrichtungen der Betriebskosten ei

nigen k-onnten, ist derLandesregierungnicht bekannt. 

Zu fr<~g.e 4.: Es ist unstrittig, _daß die Bundesregierung die 

Netzbetreiber hätte veranla5sen können, die Voraussetzun

gen für die Überwachung und Aufzeichnung des Telekom

munikationsverkehrs zu sch.r:1ffen. Dies wäre ohne weiteres 

.im Rcthmen der Y~rtragsverhandlungen möglich gewesen. ln

soweit ist es zu begrüßen, dal3 dies der Bundes;regierung jetzt 

offensichtlich im nachhinein doch noch gelungen ist. 

Über die bis zur tatsächlichE•n Realisierung der Abhörmög

lichkeiten für die Sicherheit~;.behörden entstandenen Infor

mationsdefizite möchte ich .1llerdings nkht nachdenken. Es 

ist auch einfacher, über Beki1mpfung der Kriminalität zu re

den, als das Notwendige zu V1~_ranla.ssen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Bereitstellung 

entsprechender Abhörvorrichtungen ist jedoch Angelegen

heit der Sicherheitsbehörde n. Nach meiner Einschatzung 

dürfte die Bundesregierung dies bei den Betreibern nach

träglich kaum noch durchsetzen können, da sich die Setreiber 

insoweit auf die geschlossenen Verträge berufen können, in 

denen dies eben nicht vorges•i!hen ist. 

Zu Frage 5: Die Gründe, die die Bundesregierung veranlaßt 

haben, die Netzbetreiber nicht zur Einrichtung von Telekom

munikationsüberwachungsmöglichkeiten zu veranlassen, 

sind der Landesregierung nicht bekannt. Offensichtlich ist je

doch, d.aß die Bundesregierung das Interesse der BOrgerinnen 

und BUrger sowie der Sicherheitsbehör-den an einer effekti

ven Verbrechensbekämpfun!} nicht a~sreichend berücksich

tigt hot. 

PräSident Grimm: -

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Bruch. 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Staatsminister, unterstE·IIt, 1996 wäre die Technik vor

handen. si.nd damit notwendige Investitionen für das Land 

Rheinland-Pfalz verbunden? 
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Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Ja, natürlich. Ich habe ausgeführt, daß sich dann das Land 

darum bemühen wird, die notwendigen technischen Einrich

tungen zu schaffen. 

(Bruch, SPD: Lassen sich Kosten nennen?) 

- Zur Kostenfrage kann ich derzeit noch nichts sagen. Es 

kommt auch darauf an, wie die zu schaffenden technischen 
Voraussetzungen konkret aussehen. 

Prasident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Henke. 

Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr lnnenminister, wir haben im Innenausschuß dieses The

ma kürzlich sehr breit erörtert. Gibt es heute gegenüber dem, 
was damals im Innenausschuß fast abschließend behandelt 

wurde, neue Erkenntnisse? 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Henke, wenn es weitere Informationen 

über das hinaus, was ich eben vorgetragen habe, gäbe, hätte 

ich sie dem Parlament nicht vorenthalten. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Fredy Schäfer. 

Abg. Schäfer, CDU: 

Herr Minister, mit Bezug auf das, was Herr Abgeordneter 

Henke eben vorgetragen hat, kann ich feststellen, daß Sie die 
Sache genauso im lnnenauss<:huß dargestellt haben. Kann 
man daher diese Anfrage heute als Schaufensteranfrage be

zekhnen? 

Zuber. Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Schäfer, es ist Sa<:he jedes einzelnen Ab

geordneten, zu prüfen, wekhe Mündli<:hen Anfragen er 

stellt. Im übrigen bin i<:h der Meinung, daß es nkht nur in ei
ner internen Sitzung des lnnenauss<:husses von Interesse ist, 

sondern daß auch die Bevölkerung ein Interessedaranhaben 

muß, wie es in diesem Zusammenhang mit einer effektiven 
Verbre<:hensbekämpfung in der Bundesrepublik Deutschland 
aussieht. 

. (Beifall der SPD) 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Fredy 
Schäfer. 

Abg. Schäfer, CDU: 

Herr Minister, hätte man das dann nicht dur<:h eine Pressee-r

klärung genausogut erledigen können? 

Zuber. Ministerdes lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter S<:häfer, es ist nicht Aufgabe des lnnenmi

nisters, nach einer Sitzung des Innenausschusses eine Presse
erklärung abzugeben. Dies ist Sache des Innenausschusses 

und seines Vorsitzenden. 

(ltzek, SPD: Wekhes Parlaments

verständnis haben Sie, 

Herr Kollege S<:häfer?) 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfragedes Herrn Abgeordneten Mertes. 

Abg. Mertes, SPD: 

Herr Minister, wie beurteilen Sie vor diesem Hintergrund die 
dauernde Politik der Verschärfung von Gesetzen der Bundes
regierung im Zusammenhang mit der Kriminalität, wenn 
selbst die simpelsten te<:hnischen Dinge und Vertragsbedin

gungen - wie es ges<:hildert wurde - ni<:ht eingehalten wor

den sind? 

Zuber, Ministerdes lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Mertes, ich habe eben bereits ausgeführt, 

daß ich der Auffassung bin, daß man zunä<:hst einmal die ei
genen Hausaufgaben erledigen und die vorhandenen Geset
ze ausschöpfen soll, bevor man na<:h schärferen Gesetzen 

ruft. 
(Beifall bei der SPD) 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen sehe i<:h nicht. Die Mündliche Anfrage 

ist damit beantwortet. 

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Axel 

Redmer (SPD). Observierung der rechten Wochenzeitung 
,.Junge Freiheit"- Dru<:ksa<:he 12/6317- betreffend, auf. 

Auch in diesem Fall antwortet Innenminister Walter Zuber . 
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Zuber. Minister des lnnern und für Sport~ 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

Wochenzeitung .. Junge Freiheit'" ist dem rheinlancf~pfä_l

zischen Verfassungsschutz seit Ende 1992 bekannt. Bei Durch
sicht dieser Publikation wurden wiederholt vereinzelt An

haltspunkte für einen Verdacht verfassungSfeindlicher Be

strebu n,gen festgestellt. 

Bereits Anfang 1993 ist daher vom rheinland-pfälzischen Ver
fassungsschutz eine Oberprüfung mit dem Ziel angeregt wor

den, eine Beobachtung der Publikation HJunge Freiheit" 
durchzuführen. Die Verfassungsschutzbehörden des Bundes 

und der Länder sind um eine einheitlkhe Bewertung der Pu

blikation bemüht. Eine abschließende Ste[[ungnahme fiegt 
allerdings noch nicht vor. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Anfrage für die Lan
desregierung wie folgt; 

Zu Frage 1: Die Publikation ,.Junge Freiheit" versteht sich 

zwar als Forum vielfältiger Meinungen, enthält jedoch ver
einzelt immer wieder Beiträge, in .denen politische Stand
punkte und Forderungen dargelegt werden, die nach Auffas

sung der Landesregierung mit grundlegenden Prinzipien der 
freiheitlich-demokratischen Grundordnung nicht in Einklang 
stehen oder gegen Funktionstr.lger der parlamentarischen 
Demokratie agieren. 

Zu Frage 2: Wie bereits ausgeführt, hat die Landesregierung 
eine bundeseinheitliche Regelung der Beobachtung der Pu
blikation ,.Junge Freiheit" durch die Verfassungsschutzbe

hörden angeregt. 

Zu Frage 3: Rheinland-pfälzische Autorinnen und Autoren 

bzw. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konnten bisher nicht 

festgestellt werden. Vereinzelt wurden jedoch Leserbriefe 
rheinland-pfälzischer Bürger festgestellt. Gemäß dem Im

pressum liegt der Vertrieb der Wochenzeitung "Jt,mge Frei
heit" für den Zeitschriftenhandel bei der SPS-Verlagsservice 
GmbH in Koblenz. 

Zu Frage 4: Die Auswahl der öffentlich zum Kauf angebote
nen Presseerzeugnisse wird vom jeweiligen Geschäftsinhaber 
getroffen. Die Landesregierung hat hierauf kein~n ~influß. 
Entsprechende Möglichkeiten bestehen allerdings dann, 
wenn Zeitungen oder Zeitschriften vertrieben werden, die 
Straf- oder sonstige Rechtsvorschriften verletzen. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen? ~Herr Henke. 

Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr lnnenminister, in der Fachliteratur wird von der soge-

nannten Grauzone zwischen demokratischen und rechtse.x

tremen Auffassungen gesprc)chen. Dann folgt als nächste 
Stufe die Braunzone. Würde11 Sie die .,Junge Freiheit .. der 
Grauzone oder der sogenannten Braunzone zuordnen? 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Henke, meiner Meinung nach ist in mei~ 
nen Ausführungen deutlich geworden, daß es immer wieder 
bestimmte Veröffentlichungen in der ,.Jungen Freiheit• gibt, 
die zumindest in die Nähe der Braunzone gerOckt werden 
müssen, wenn sie sich nicht so:hon innerhalb dieser Zone be~ 
finden. Deshalb auch unsere Bemühungen, daß wir versu
chen, in dieser Frage zu einer bundeseinheitlichen Handha· 
bung zu kommen. 

Präsident Grimm: 

Ich sehe keine weiteren Zusa·:zfragen. Die Mündliche Anfra~ 
geist beantwortet. 

Wir kommen nun zur Mündlichen Anfrage des Abgeordne
ten Clemens Nagel (SPD), Gebührenentwicklung bei der SAM 
• Drucksache 12/6319 ·betreffend. 

Umweltministerin Klaudia Martini antwortet. 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren Ab
geordneten! Ich darfnamensder Landesregierung die Münd

liche Anfrage wie folgt beantworten: 

Zu den Fragen 1 bis 3: Die Zentrale Stelle für Sonder abfall. 

die SAM {Sonderabfallmanagementgesellschaft), finanziert 
sich Uber GebUhren, die als Zuschläge auf den für die Entsor~ 
gungentstehenden Aufwand vom Andienungspflichtigen zu 

entrichten sind. Diese Zuschläge wurden in der Landesverord
nung Ober die Kosten der Zentralen Stelle für Sonderabfälle 
vom 2. Dezember 1993 auf 12% festgelegt. Für Sonderabfäl~ 

_le, die aufgrundeiner Zuweisung der Zentralen Stelle auf der 
Sonderabfalldeponie Gerolsheim abgelagert werden, wurde 
der Zuschlag auf 6% festgele·gt. Dabei ist in den' Begründun
gen dieser Rechtsverordnunq darauf hingewiesen worden, 
daß die Höhe dieses Zuschla~JS aufgrundneuer Gegebenhei
ten eine Ver~nderung erfahn~n kann. 

Vor dem Hintergrund deos si<.h abzeichnenden guten Ergeb
ni-;ses des Jahres 1994 und der auf der Grundlage des Wirt

~chaftsplans 1995 positiven Erwartungen für das Wirtschafts
jahr 1995 hat der Aufsichtsrat der Sonderabfallmanagement· 

_ _gesell~~h~ft _in seiner Sitzur,g am 12. Dezember 1994 be

schlossen. den in Rede stehenden Zuschlag mit Wirkung vom 
1. März 1995 von 12 auf 10% zu senken. 
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Mit Blick auf das angestrebte Ziel einer Annäherung der vor

genannten unterschiedlichen Aufschlagssätze hat der Auf

sichtsrat dagegen von einer Senkung des jetz'1gen 6 % igen 
Zuschlags abgesehen. Der Aufsichtsrat hat in dieser Sitzung 

die Geschäftsführung der Sonderabfallmanagementgesell

schaft gebeten, der Landesregierung als Verordnungsgeber 

einen entsprechenden Vorschlag zu unterbreiten. Diesem 

Vorschlag der SAM ist die Landesregierung vollinhaltlich ge

folgt. 

Dabei hat sie sich davon leiten lassen, daßangesichtsder er

wähnten günstigen finanziellen Entwicklung bei der SAM ein 

begrenzter Spielraum für eine Senkung des betreffenden Zu

schlags besteht und eine vorsichtige Ausschöpfung dieses 

Spielraums auch erfolgen kann. Ich habe deshalb eine ent

sprechende Änderungsverordnung auf den Weg gebracht, 

die in wenigen Tagen im Gesetz- und Verordnungsblatt für 

Rheinland-Pfalzveröffentlicht wird. Damit ka~n rückwirkend 

zum 1. März 1995 die vorgetragene Gebührensenkung in 

Kraft treten. 

Zu Frage 4: Wie schon ausgeführt, liegt für das Wirtschafts

jahr 1995 eine positive Prognose vor. Sollten sich diese Erwar

tUngen in vollem Umfang bestätigen oder vielleicht sogar 

noch darüber hinausgehen, halte ich es für durchaus möglich, 

daß der in Rede stehende Zuschlag zu Beginn des nächsten 

Jahres erneut angemessen reduziert werden kann. 

So weit die Antwort. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Nagel. 

Abg. Nagel, SPD: 

Frau Ministerin, das Sonderabfallaufkommen in Rheinland

Pfalz ist nach unserer Auffassung nicht zuletzt deshalb dra

stisch gesunken, weil auch die Gebühren zum Teil drastisch 

gestiegen sind. Besteht nicht möglicherweise die Gefahr, daß 

auch das Abfallaufkommen wieder zunimmt, wenn die Ge

bühren wieder geringer werderl? 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Herr Abgeordneter Nagel, das ist so nicht richtig. Die Gebüh

ren von 12% sind nkht gestiegen. Sie sind erstmalig für eine 

Serviceleistung erhoben worden, die vorher im Land Rhein

land-Pfalz so nicht angeboten wurde. Mit diesen 12 % kann 

es nämlich die SAM - im übrigen eine halbstaatliche Gesell

schaft- leisten, daß wir eine lückenlose Kontrolle der Sonder

abfallströme in Rheinland-Pfalz vom Entstehungsort bis zur 

Entsorgungsanlage gewährleisten können. Für diese Überwa

chungsdienstleistungsfunktion werden diese 12% bzw. jetzt 

10 % erbracht. 

Es ist ab~:>r völlig richtig, was Sie sagen, daß die Entsorgungs

kosten angestiegen sind, weil immer mehr hochwertige Ent

sorgungsanlagen auf dem bundesdeutschen Markt existie-

ren. Dieser hohe Entsorgungspreis hat mit Sicherheit auch die 

Verwertungsnotwendigkeiten in den einzelnen Betrieben 

deutlicher gemacht mit der Folge, daß Abfälle überwiegend 

in Verwertungs- und nicht nur in Entsorgungsanlagen gehen 

unQdamit zu einer Reduzierung des Abfallaufkommens bei

tragen. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Nagel. 

Abg. Nagel, SPD: 

Frau Ministerin, wie verhält es sich mit Abfallproduzenten 

aus anderen Bundesländern, die bei uns in Entsorgungsanla

gen eingewiesen werden? Bezahlen sie auch diese 12 %ige 

bzw. 10% ige Gebühr? Falls nein, besteht hier nicht eine ge

wisse Wettbewerbsverzerrung? 

Frau Martini. Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Diese Wettbewerbsverzerrung, die bestehen könnte, wird 

dadurch ausgeglichen, daß die SAM als zuständige Gesell

schaft mit den anderen Landesgesellschaften auch vertragli

che Verabredungen trifft; denn wir haben zum Beispiel in 

Baden-Württemberg eine Sonderabfallabgabe. Immer dann, 

wenn die Andienungspflicht greift, entsteht die Gebühr, so 

daß wir für das hohe Niveau einer Überwachung und Kon

trolle selbstverständlich einen bestimmten Beitrag über die 

SAM erheben. 

Hinzuzufügen ist aber auch, daß wir uns kraft Satzung in die

ser Gesellschaft verpflichtet haben, auch den Bereich Vermei

den und Verwerten zu stärken. Für diesen Bereich werden 

jetzt die im letzten Jahr erzielten Überschüsse auch einge

setzt werden, so daß ich davon ausgehe, daß wir aufgrund 

der bisherigen Praxis zwischen den jeweiligen Landesgesell

schaften keine Wettbewerbsverzerrung im Sinn einer Ver

teuerung des Industriestandorts Rheinland-Pfalz haben. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Licht. 

Abg. Licht, CDU: 

Frau Ministerin, bei der Sonderabfalldeponie Geralsheim 

wird eine 6% ige Gebühr erhoben. Können Sie uns sagen, ob 

diese Gebühren derzeit die Kosten decken und wie dort die 

Entwicklungen aussehen? 
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Frau Martini. Ministerinfür Umwelt und Forsten; 

Herr Abgeordne_ter Li<;ht. es ist zwischen der Gebühr und den 

Entsorgungskosten zu unterscheiden. Die Sonderabfalldepo

nie Geralsheim wird über die GBS bzw. ABG betrieben und ist 

wie alle anderen Entsorgurgsanlagen auch ein sogenannter 

privater Dritter, der eine bestimmte Aufgabe im Entsor

gungsverbund wahrnimmt. Die Entsorgungskosten in ... Gerols

heim werden allein und ausschließlich von der ABG nach den 

dortigen wirtschaftlichen Kriterien festgelegt. Die Gebühr 

von 6%, die die SAM erhebt, hat mit diesen Entsorgungsprei

sen nichts zu tun. Insofern kann ich, was die Entsorgungsko

stensituation und die Wirtschaftlichkeit der ABG anbelangt, 

nur sagen, daß sich die Preisgestaltung in Gercisheim natürw 

lieh auch an den auf dem Markt befindlichen Kapazitaten zu 

orientieren hat und insofern in das marktwirtschaftliche Sy

stem eingebunden ist. 

Um die Schulden- der GBS abzut_r~gen, werd.~n die E_ntsqrw 

gungskosten' auf Dauer nur dann verfügbar sein können, 

wenn sie über eine entsprechende Menge oder Dauer der 

Laufzeit aufgebracht werden könnten. Nach der_ Neuord

nung der Sonderabfallbeseitigung, die __ die landes,regi~rung 

und der Landtag im ianuar beschlossen haben, wird dies si

cher bis zur Nullgrenze nicht möglich sein. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Licht. 

Abg. licht, CDU: 

Frau Ministerin, hier könnte man noch _mehr nachfragen. 

Ich will noch eine andere Fra'ge stellen. Durch Sondergeneh

migungen können Betriebe in Rheinland-Pfalz gebühren

pflichtige Stoffe in Anlagen- be-naCl'lbarter Länder bringen. 

Sehen Sie hier nicht einen Wettbewerbsnachteil gegenüber 
Betrieben, die keine eig·enen Anlagen in Nachbarländern ha

ben? 

Frau Martint Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Ich weiß nicht genau, was Sie mit Ihrer Frage meinen. k.h ver

suche umgekehrt, Ihnen eine Information zu geben. Die SAM 

weist die Sonderabfälle den dafür geeignete Entsorgungsan

lagen zu. Diese Entsorgungsanlagen können sich _innerhalb 

oder außerhalb von Rheinland-Pfalz befi_nden_. Insofern hat 

die SAM eine Vielzahl von vertraglichen Verbindungen zu 

Entsorgungsanlagen außerhalb von Rheinland·Pfalz, nämlich 

immer dann. wenn wir in Rheinland-Pfalz über solche Anla

gen noch nicht verfügen. Ansonsten gilt d_as Prinzip der Ortsw 

nähe. 

Der andere Bereich ist der. daß wir Abfallproduzenten in 

Rheinland-Pfalz haben, die übe-r eigene Entsorgungsanlagen 

verfügen und die ohne den Urnweg über die SAM in ihren ei

genen Entsorgungsanlagen entsorgen können, so zum Bei-

-- s_pl~L~I"'_g_rQ~~-~~bemieunternehmen in Rheinla_nd-Pfalz. Die
ser We~ vom Abfaffbesitzer in die Entsorgungsanlage läuft 

ohne die SAM. Das ist der Fall, den Sie viel1eicht meinen. Hier 

haben Wir im landesabfaii~JeSetz eine Ausnahmebestim

mung geschaffen, daß diese Betriebe von der Andienungs

pflicht befreit sind, wenn sie eigene Entsorgungsanlagen im 

eigenen Betrieb haben. Davor, wird auch Gebrauch gemacht. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Dörr. 

Abg. Dr. Dörr. BÜNDNI5901DIIö GRÜNEN: 

Fra~ S~-~~~ministerin Martini, wä're es zum Ziele des Umbaus 

von Produktionslinien und Produkten auf sondermüllfreie 

oder -arme Prozesse nicht sir~nvoller gewesen, auf die Sen

kung der SAM-Gebühren zu verzichten und statt dessen in 

der SAM die Vermeidungsberatung und Förderung mit die

sen Mitteln zu verstärken? 

Frau Martini. Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Herr Dr. Dörr, wie ich schon dE)Utlich machte, hat die SAM die

se Vermeidung und Verwertung als Satzungszweck festgew 

schrieben. Mit den erwirtschafteten Gewinnen aus dem letzw 

ten Jahr wird genau dieser Zweig noch stärker als bisher aus

gebaut._ Wi_r _haben im Aufsichtsrat beschlossen, bereits jetzt 

nach diesem ersten Jahr zus.itzliches Personal einzustellen, 

um die v.ermeidungs- und V1~rwertungsberatun~ nach vorn 

zu bringen. rm übrigen- auch das darf ich gerne noch einmal 

wiederholen - haben die Entsorgungskosten ein Niveau er

reicht, welches automatisch jeden Abfallerzeuger und Abfall

besitzer dazu treibt, dafür zu sorgen, daß er weniger Sonder

abfälle hat. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Dies ist bundesweit und auch in Rheinland-Pfalz so feststell

bar. Es ist nicht die Aufgabe der SAM, eine Kostentreiberei 

bei den Abfallkosten zu verursachen, sondern es ist ihre Auf

gabe, auf Vermeidung und V.:·rwertung hinzuarbeiten. 

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

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Staatsministerin, wäre e~; nicht auch sinnvoller gewesen, 
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einen Fonds zu bilden, statt diese Gebühren zu senken, um 

zum Beispiel an Altlastensanierungen im Bereich der Sonderw 

abfalle herangehen zu können? 

Frau Martini, Ministerin fOrUmweltund Forsten: 

Herr Abgeordneter, das e'me tun und das andere nicht lassen, 

das ist die Devise, mit der ich die Abfallpolitik betreibe. Dies 

dürfte Ihnen mittlerweile bekannt sein. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir sind in der Diskussion über neue Modelle für die Altla

stensanierung bzw. darüber, wie die finanziellen Ressourcen 

für Altlastensanierungen zu beschaffen sind. Allein nach dem 
Satzungsauftrag der SAM ist diese nicht zur Altlastensanie

rung verpflichtet. Wir haben uns die Möglichkeit offengelas

sen, gegebenenfalls in einem gesonderen Geschäftszweig 
-die rechtlichen Voraussetzungen dafür sind geschaffen- die 

Altlastensanierung auch über die SAM abzuwickeln. Dies ist 

zum jetzigen Zeitpunkt so noch nicht akut. 

Präsident Grimm: 

Gibt es weitere fragen? - Eine Zusatzfrage des Herrn Kolle

gen Mohr. 

Abg. Mohr, CDU: 

Frau Ministerin, ich habe eine Verständnisfrage. Ist die Ge

bühr von 12%- oderwie man sie nennt- eine Handelsspanne 
zwischen aufgenommener und vermittelter Ware an einen 

dritten Ort? 

Frau Martini, Ministerinfür Umwelt und Fors.ten: 

Nein. Herr Abgeordneter Mohr, das ist ein völlig falscher Be

griff. Diese 12% sind eine Gebühr, die die SAM deshalb erhe

ben kann, weil sie zu 51 %Gesellschafter des Landes ist. Das 
heißt, es handelt sich um quasi eine hoheitliche Gebühr, die 

für eine bestimmte Dienstleistung nicht des Staates, aber ei
ner halbstaatlichen Gesellschaft erhoben wird und die nichts 
mit irgendwelchen Marktsituationen zu tun hat. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Mohr. 

Abg. Mohr, CDU: 

Es sind in Deutschland gigantische Aufnahmekapazitäten in 

dem Bereich aufgebaut worden. Der Anfall geht dramatisch 

zurück. Das ermöglicht Ihnen doc~, außerhalb von Rhein

land-Pfalz billiger zu entsorgen als hier. 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Ich habe bereits deutlich gemacht, daß die SAM eine Vielzahl 
von Verträgen auch außerhalb des Landes Rheinland-Pfalz 

hat. Diesen Anlagen weist sie zu, und zwar auch dann, wenn 

es ökologiSch einwandfrei und wirtschaftlich kostengünstiger 

ist. Genau dies ist die Dienstleistung, die die SAM erbringt. So 

ist es zum Beispiel für viele Abfallbesitzer möglich gewesen, 

die Entsorgungskosten günstiger zu gestalten, weil die SAM 

aufgrund ihrer Vernetztheit und ihrer Information, die sie 

hat, auch kostengünstige und gleichwohl ökologisch wertvol

le Anlagen entdeckt hat und mit diesen auch vertragliche Be

ziehungen geknüpft hat. 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, weitere Zusatzfragen sehe ich 
nicht. Die Mündliche Anfrage ist damit beantwortet. 

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

Wir sind damit am Ende der Fragestunde angekommen. 

Ich rufe auf: 

AKTUEllE STUNDE 

a) HPraktiken der Landesregierung beim 

Grunde!Werb entlang der geplanten 
Trasse der A 60" 

auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DlE GRÜNtN 
- Drucksache 12/6359-

b) HAuswirkungen der geplanten Mehrwert

steuererhöhung auf öffentliche 
Entsorgu ngsleistungen" 

auf Antrag der Fraktion der SPD 

- Drucksache 12/6366-

Da zwei Themen vorliegen, wird die Aktuelle Stunde geteilt. 
Es steht für jedes Thema eine halbe Stunde zur Verfügung. 

Zu dem ersten Thema erteile ich für die antragstellende Frak
tion der Abgeordneten Frau Grützmacher das Wort. 

Abg. Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren I Es geht heute wieder einmal um 

die geplante A 60. Das ist ein Autobahnbauvorhaben, das sich 
allmählich immer mehr zum Symbol für den Straßenbauwahn 

dieses Verkehrsministers entwickelt. Da gab es erst am Ende 

des letzten Jahres den ersten gewaltigen Schuß vor den Bug 
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durch das Oberverwaltu.,ngsgerkht, das sich für einen Pla· 

nungsstopp für diesen Neubau zwischen Badem und Land

scheid aussprach. Meine Damen und Herren, es ist wohl sei-· 

ten ein Verkehrsminister aufgrund einer fehlerhaften Pla

nung so aufden Bauch gefallen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Doch damit nicht genug, durch Rechen:hen des Südwestfunks 

wurde weiteres wirklich skandalöses Vorgehen des Verkehrs

ministers ruchbar. Zwei Tage vor Beginn der mündlichen Ver

handlung über die Rechtmäßigkeit des Planfeststellungsbe

schlusses für das besagte Teilstück der A 60 versuchten Sie, 

Herr Brüderle, Kläger mit Millionenzahlungen und mit dem 
Angebot eines sicheren Arbeitsplatzes ausg~echnet bei der 

Straßenbauverwaltung "zum Verzicht auf ihre Klage zu bewe

gen. 

(Zurufe aus dem Hause) 

Meine Damen und Herren, zum S-achverhalt. Das Landesamt 

für Straßen- und Verkehrswesen - Herr Dieckvoß, Sie sorlten 

ein Gefühl dafür haben, daß so etwas nicht Re.(htens ist-

(Staatsminister Brüderle; Sie sollten wissen. 

was Sie machen, Frau Kolfegin!} 

hat als zust~ndige Planfeststellungsbehörde dem Kläger offi
ziell einen außergerichtlichen Vergleich angeboten: 

1. Der Kläger erhält für seinen gesamten landwirtschaftli

chen Grundbesitz den Betrag von 1,4 Mirlianen DM, 

2. das beklagte Land erklärt sich bereit"__den Kläger bei der 

Straßenmeisterei Wittlich zu beschäftigen. 

3. zusätzlich werden dem Kläger alle Gerichtskosten erstat

tet. 

Herr Brüderle, hier versuchen Sie, das Recht im wahrsten Sin

ne des Wortes zu kaufen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Bau<khage, F.D.P.: Das ist unverschämt!} 

Wenn es keine Kläger mehr in Koblenz gegeben_hätte, die 

das widerrechtliche Fehlen der UmweltverträgHchkeitsprü

fung bei dieser Planung beklagt hätten. dann wäre dieser 

Planfeststellungsbeschluß trotzeindeutiger rechtlicher Fehler 

und katastrophaler ökologischer Konsequenzen ungehindert 

in die Realität umgesetzt worden. 

(Bauckhage, F.D.P.: Wissen Sie überhaupt, 

wovon Sie reden?} 

So umgeht man Gesetze, die einem nicht in den Kram passen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das geschieht nicht bei einerr. Verfahren, das eine Kleinigkeit 

ist, sondern das w wie Sie selb·;t sagen- von bundesweiter Bew 

deutung ist. Herr Brüderle, wünschen Sie sich tatsächlich, wie

Sie letztens einmal gesagt haben, italienische Verhältnisse in 

unserem Land? 

{Ministerpräsid1mt Beck: Na, na!

Staatsn1inister Brüderle: Das ist a[Jes 

e!ne unverschämte Behauptung! 

Sie sollten das Parlament nicht 

zur Kasperlebude machen!) 

. Das sind Zitate, die ich in d•?r Zeitung las. Sie können dazu 
etwas sagen, wenn .-Sie das so nicht gesagt haben. 

Wie Sollen dies die betroffenen Bürgerinnen anders auffas

sen, wenn der- Staat versucht, sich aus seiner Verpflichtung, 

nach Recht und Gesetz vorzu~1ehen, herauszuka ufen? 

(Staatsminister Brüderle: Das ist legitim, 

aber Sie sollten nkht alles verdrehen!} 

Meine Damen und Herren, wir GRÜNEN - das sage ich sehr 

deutlich ·sind gegen den Bau der Autobahn. Daraus haben 

wir nie einen Hehl gemacht. Wir sind deswegen dagegen, 

weil diese Autobahn als Tefl einer Magistrale von Holland ans 

Mittelmeer die Eifel zum Transitland macht und fUr die be
troffene Region mehr NachtE!ile als Vorteile bringt: großfl:l

chige Zerstörung der Natur, Urm, Luftverschmutzung usw. 

Weil uns das häufiger unters1:ellt wird, möchte ich allerdings 

noch ejnr:nql_a YSdJ:ü<kl_kh darauf hinwei_sen, daß ich auch Verw 

ständnis für die Menschen in der Region habe, die diese Auw 

tobahn wollen; denn durch die Wirtschaftspolitik des nun 

schon sehr lange- um nicht zu sagen: zu lange· amtierenden 

Wirtschaftsministers ist die wirtschaftliche Disparität, sind die 

unterschiedlichenLebenswund Arbeitsbedingungen zwischen 

den ländlichen Regionen und der Rheinschiene immer größer 

geworden. 

(Staatsminister BrOderie: Bei Ihren 

Vorstetlungen h.o.ben die Menschen 

Oberhaupt keine Chance!) 

So sehen natürlich sehr viele Menschen in der Eifel. im Huns

rück und a~derswo ihre einzi11e Chante darin, von ihre-r länd

lichen Region in die Ballung~gebiete an den Rhein zu pen

deln. Dafür brauchen sie natürlich eine möglichst schnelle 

Autobahnverbindung. Meine· Damen und Herren, das sind 

die berühmten SachzwängE~. wenn eine verfehlte Wirt· 

schaftspolitik eine ökofogisch katastrophale Straßenbaupoli

tik nach sich zieht. Dabei mac~en wir GRÜNEN nicht mit. 

(Staatsminister .ßrüderle: Wer hat 

da.s aufge•s<::hrieben?) 
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Präsident Grimm: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Hiltawski das Wort. 

Abg. Frau Hiltawski, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Auch nach Ihrer Begründung, verehrte Frau Kollegin Grütz

macher, ist meiner Fraktion Ihr Anliegen bzw. der Grund Ih

res Antrags für eine Aktuelle Stunde unverständlich. Was 
wollen Sie damit bezwecken außer Effekthascherei? 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Dieckvoß, F.D.P.: So ist es!) 

Was veranlaßt Sie, das Parlament bzw. die Landesregierung 
mit derartigen Themen zu beschäftigen? Was solr das Thea
ter, Frau Grützmacher? 

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das Urteil des Oberverwaltungsgerichts berechtigt Sie noch 
lange nicht, Stimmung 'm der Bevölkerung zu machen - das 

nur zur Einleitung. Sie stützen sich auf einen Bericht des Süd

westfunks. 

(Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wir haben den Vertrag!) 

- Den habe ich auch. Aber Sie werden doch nicht einen Be

richt der Medien als Grundlage fÜr sokhe Dinge nehmen. Sie 
müssen doch einmal die Fakten beobachten. F.akt ist, daß es 

beim Erwerb entlang der geplanten Trasse üblicherweise mit 

den Grundbesitzern zu Entschädigungsangeboten kommt. 

Das wird überall gemacht. Was ist denn dabei das Besondere? 

(Zurufe aus dem Hause

Staatsminister Brüderle: Das ist in der 

Theologie anders, Herr Henke!) 

Fakt ist, daß ein einzelner Landwirt zunächst mit dem Ange

bot einverstanden war. Das Angebot ist durch einen unab

hängigen Gutachter bewertet worden. Fakt ist auch, daß der 
Betreffende dann die Obernahme des gesamten Betriebs ver

langte. Meine Damen und Herren, die Landwirtschaft ist ein 

wichtiger Faktor im Kreis Bitburg-Prüm mit 2 500 Betrieben. 

Gerade die SPD-fraktion kennt die Sorgen und Befürchtun

gen der Landwirte und bedauert jede Betriebsstillegung. 

Aber in diesem einen Fall muß man einfach differenzieren, 

Frau Grützmacher. Was ist die Ursache für diesen betroffenen 

Landwirt? Bei allem Respekt vor dem Berufsstand; Die Lan

desregierung war bereit, auf alle Forderungen dieses Land

wirts einzugehen und dem betreffenden auch noch eine be· 

rufliche Perspektive zu eröffnen. -Ist das unmoralisch? Im Ge

genteil, bei der Mitgliederversammlung der Kreisbauern
schaftam 6. Januar in Bitburg 

(Zurufe aus dem Hause) 

haben sich alle Landwirte, auch Präsident Schartz, für den 

Ausbau der A 60 ausgesprochen. Die Landwirte wollen das, 

und andere wollen das auch, nicht nur die SPD und die Lan~ 

desregierung. Die A 60 wird gebaut; darauf können Sie sich 

verlassen, 

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

dies aus strukturpolitischen, wirtschaftlichen und auch aus 

rechtlichen Gründen. Straßen ziehen Verkehr an; das ist rich

tig. Aber Autobahnen, die irgendwo enden, beispielsweise in 

Nackenheim oder in Badern, nützen keinem etwas. 

Welche Konzepte haben Sie denn, um die Strukturen in der 

Westeifel anzukurbeln? 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das können wir Ihnen einmal erklären!) 

Sagen Sie uns da.s einmal. Sie haben hier nur Behauptungen 

aufgestellt. Frau Grützmacher, wenn Sie solche Behauptun

gen hier aufstellen, dann bitte ich Sie, in Zukunft besser zu 

recherchieren und eine konstruktive Möglichkeit aufzuzei~ 

gen, wie die A 60 weitergebaut werden kann. 

Vielen Dank. 

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

Frau Grützmach er, BÜNDNIS 90/D/E GRÜNEN: 

Das machen wir! Das machen wir mit 
Anträgen, aber nicht in einer 

Aktuellen Stunde!) 

Präsident Grimm: 

Für die CDU-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Hans Tölkes. 

Abg. Tölkes. CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Schon die Formulierung "Praktiken der Landesregierung 

beim Grunderwerb entlang der geplanten Trasse der A 60" 

ließ nichts Gutes vermuten. 

(Bauckhage, F.D.P. Richtig I) 

Die Vorsitzende der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat 

das eben bestätigt. 

Meine Damen und Herren, diese Aktuelle Stunde trägt besser 

den Namen: "Pr.aktiken der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ
NEN gegen die A 60!" 

(Beifall bei CDU, SPD und F.D.P.) 
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Ich kann es aber auch anders formulieren; ,.Praktiken der 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die wirtschaftliche 

Entwicklung einerganzen Region!" 

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

Ich kann auch noch anders formulieren: .,_Praktiken der FrakM 

tion BÜNDNIS 9ÖJDIE GRÜNEN gegen die Urinteressen einer 
Bevölkerung, die in Qber 100 Jahren drei Kriege über sich erM 

gehen lassen mußte und die auch froh ist, daß sie eine wirt

schaftliche Entwicklung in Aussicht ha't dJe besser ist. als es 
die bisherige war, und die noch besser ist. als sie in den letz
ten Jahren schon geworden ist!" 

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

Zurufe der Abg. Fra_u Grützmacher und. 
Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren von der Fraktion BÜNDNIS 90/D!E 

GRÜNEN, im wesentlichen sc.heinen Sie sich auf den Bericht 
des Südwestfunks vom 8. März 1995 zu beziehen und zu stüt

zen. Das zeigtauch Ihre Pressemeldung vom g_e$trig_en Tag,_ Es 
ist schon nachdenkenswert, wenn man liest, was Sie darin 

schreiben. Da soll versucht worden sein, Grundstücke auf der 
gepl<lnten Trasse der A 60 zu kaufen und Kläger gegen das 
Autobahnprojekt mit Arbeitsplatzgarantien und Millionen

zahlungen für Bauernhöfe zum Verzicht auf die Klage z_u be
wegen. 

(Henke. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Stimmt genauf Bitte nachlesen[) 

Man muß sich das einmal wirklich auf der Zunge zergehen 

lassen. 

(Frau Grützmac her. BÜNDNIS 9-0!0fE GRfJNEN: 
Ich finde das auch sc.hlimm!) 

Es wird von Millionenza.hlungen gesprochen. Wie sich das an

hört. Nichts wird gesagt üb"er eine bestimmte Größenord

nung, nichts über einen bestimmten Quadratmeterpreis, 
nichts über einen notwendigen Ausgleich über die erforderli

che Fläche für die Trasse, nichts als Unterstellungen. Meine 

Damen und Herren von der Fraktion _BÜNDNIS 9QfDIE_ GRÜ

NEN, wie soll man Jn Ihrer Presseerklärung folgenden Satz 

verstehen- ich darf zitieren -; ,.Würden di-e Kläger auf die 
Kaufangebote eingehen, wäre die höchstrichterliche Ent
scheidung, ob eine Umweltverträglichkeitsprüfung für Auto
bahnprojekte seit 1988 zwingend vorgeschrieben ist, hinfäl

lig."? Meine Damen und Herren, das eine hat doch mit dem 
anderen nkhts zu tun. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Natürlich!) 

Die Fraktion der CDU folgt hier der sac.hfichen Darstellung 

der zuständigen Stelle, nämlkh dem Landesamt für Straßen

und Vei"kehrswesen in Koblenz. 

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

Was ist de_nn eigentlich passiert? Da wird eine Autobahn ge

b_a_ut. Dafür braucht man Gru11d und Boden. Da geht man an 
Eigentümer heran und fragt sie. Man spricht mit diesen Ei

gentümern und versucht. land zu erwerben und zu_ kaufeo. 

{Zuruf der Abg. Frau Grützmach er, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das ist völlig unabhängig davon, ob man für oder gegen ein 

.Projekt ist. 

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

So ist e:> au,!;h in diesem Fall gewesen. Ich zitiere einmal aus 
diesem _Medienbericht: .,Der Anwalt und der Kläger haben 

nach Erl_aß des Planfeststellungsbeschlusses an uns, die Stra

ßenverwaltung, den Wunsch herangetragen, zu prüfen, ob 

eine Gesamtübernahme möglich sei." War das ehrlich ge
meint? War das möglicherweise ein Trick? Ich vermag das 

nicht zu beurteilen. Meine Damen und Herren, es ist aber auf 
jeden Fall eine ganz normale Sache gewesen, die abgelaufen 
ist und über die man sich auße·rgerichtlich einigen wollte. 

Die CDU-Fraktion hat keinen :Zweifel daran, daß sich die Mit
arbeiter der Straßenverwaltung korrekt verhalten haben. 

(Beifall d<>r CDU und 

bei SPD und F.D.P.) 

Jeder von uns, der in der kommunalen Praxis Utig ist, weiß, 

wie S<hwierig_ Grundstücksverhandlungen sind, wenn es dar
um geht, öffentliche Maßnahmen durchzusetzen, Man muß 

natOdich für denjenigen, der land abgibt, Verständnis ha

ben. Man muß aber auch Verständnis für die Leute haben, die 
verhandeln müssen. Da spiell eine ganze Reihe von lnteres· 

sen eirie Rolle. Es istallemal billiger, wenn man sich gQtlich ei

nigt, als daß man immerwieder den Gerichtsweg einschlagen 
muß. meine Damen und _Herr~~n! 

(B~ifall der CDU und 

bei SPD und F.D.P.) 

Das wollte ich sagen. 

Meine Damen und Herren von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN. bevor Sie sich hi_~r mit solchen Dramaturgien hin
stellen und den moralischen Zeigefinger bewegen, sollten Sie 
vorher Ihre eigenen Aussagen überprüfen und Ihre pa-uscha
len Behauptungen und Unter·;tellungen nachprüfen! 

Meine Damen und Herren, di·ese Aktuelle Stunde ist nkht ak
tuell, sie war Ciberflüssig. Mit ihr wurde erneut der Versuch 
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unternommen, diese Autobahn mit allen Mitteln zu verhin

dern. Das ist Ihr ureigenster Grund gewesen, mehr nicht. 

Ich danke Ihnen. 

Präsident Grimm: 

(Beifall der CDU, der SPD 

und der F.D.P.) 

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

Abg. Heinz, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

A 60 ist und bleibt für die Eifelregion und für ganz Rheinland

Pfalzeine verkehrs-und strukturpolitische Notwendigkeit. 

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

Will man die wirtschaftliche Zukunft dieser Region sichern 

und den Menschen vor Ort Arbeitsplätze und damit ihre Le

bensgrundlagen erhalten, brauchen wir den Lückenschluß 
dieser wichtigen Verkehrsachse. 

(Beifall der F.D.P.) 

Eine Verkehrsanbindung ist eine der wichtigen Voraussetzun~ 

genfür die Entwicklung dieser Region. 

Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in ihrer ideologischen 

Traumwelt will diese Tatsache schlicht und einfach nicht zur 
Kenntnis nehmen, sondern sie versucht jetzt, mit allen Mit

teln Stimmung zu erzeugen. Man hat den Eindruck, daß ihr 

jedes Mittel recht und billig ist, um die eigene Position zu 
rechtfertigen. 

(Beifall derF.D.P. und bei derSPD) 

Meine Damen und Herren, diese Art der Stimmungsmache 

nutzt niemandem, erst recht nicht der Bevölkerung in diesem 

Raum. 

(Zuruf von derSPD: Sehr wahr!) 

Ihr Verhalten heute- ausgelöst durch die von Ihnen bean

tragte Aktuelle Stunde, wobei man sich überhaupt noch dar

über streiten kann, worin die Aktualität liegt- ist Beleg da

für, daß Sie versucilen, gezielt an den wahren Problemen vor

beizureden und von den wirklichen Problemen abzulenken. 

Um eines klar festzuhalten: Wir, die Freien Demokraten, un

terstützen die Landesregierung in ihrer Haltung, nach dem 

Urteil des Oberverwaltungsgerichts in die Revision zu gehen, 

weil wir für die Menschen in dieser Region, insbesondere im 

Hinblick auf die Arbeitsplätze und im Hinblick auf die Kon

versionsprobleme, Grundlagen für eine positive strukturelle 

Entwicklung schaffen müssen. Dafür ist nun einmal die Ver

kehrsanbindung wesentlich entscheidend. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Es ist nur möglich, den Raum weiterzuentwickeln, Gewerbe 

und lnd~:JStrie dort anzusiedeln, den Tourismus zu fördern, 

wenn die Verkehrsanbindungen stimmen, meine Damen und 

Herren. 

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

Sie, die GRÜNEN, reden ständig von Konversion, wenn es 

aber konkret wird, betreiben Sie Verhinderungspolitik. Sie 

verhindern die Schaffung von Arbeitsplätzen. 

Der Erwerb von Grundstücken durch das Land -das ist heute 

schon gesagt worden- ist ein ganz normaler Vorgang, um ein 

Straßenbauvorhaben überhaupt dun:hführen zu können. Da

bei werden sich die Preisangebote, die das Land den Grund

stücksbesitzern unterbreitet, schlicht und einfach am Ver

kehrswert der Grundstücke zu orientieren haben. Sie machen 

hier den untauglichen Versuch, einen ganz normalen Ge

schäftsvorgang - übrigens handelt die öffentliche Hand im 

Grundstücksverkehr privatrechtlich - so aufzubauschen, da

mit Ihre Ideologie quasi eine Selbstbestätigung erfährt. 

ln dem von Ihnen künstlich hochgezogenen Fall kommt noch 

hinzu, daß es sich um eine landwirtschaftliche Existenz han

delt. Da stellt sich doch die Frage, wie der Staat mit einem Be

rufsstand umgeht. Man muß redlicherweise auch folgendes 

sehen: Ein Landwirt, der einen großen Teil seines Erwerbsle~ 

bens in dieser Branche gearbeitet hat, ist am Arbeitsmarkt 

schwierig, kaum oder gar nicht vermittelbac 

Es stellt sich die weitere Frage: Wie würden sich andere, 

wenn sie durch eine notwendige Baumaßnahme ihre Existenz 

verlieren würden, gegenüber dem Erwerber verhalten? Was 

ist denn hier unredlich? Vermutlich würden sie ihre Existenz

frage bei den Verkaufsverhandlungen sogar in den Mittel

punkt stellen. 

Meine Damen und Herren, wenn also vonseitender Landes

regierung versucht wird, mit den betroffenen Eigentümern 

eine gütliche Einigung in einem außergerichtlichen Verfah

ren zu erzielen, so ist dies schlicht und einfach richtig und in 

Ordnung. Voraussetzung dafür ist natürlich die Bereitschaft 

der Grundstückseigentümer, sich auf diesem Weg mit dem 

Erwerber-in diesem Falle mit dem Land- zu einigen. 

(Glocke des Präsidenten) 

Offensichtlich war eine Bereitschaft zur gütlichen Einigung 

auch in den Fällen, die so spektakulär von der Fraktion BÜND

NIS. 90/DIE GRÜNEN angeführt werden, bei den Eigentümern 

vorhanden. Es haben offensichtlich Gespräche stattgefunden. 

Leider haben sie- aus welchen Gründen auch immer- zu kei

ner Einigung geführt. 
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Es bleibt dabei: Sie von der FraktiOn BÜNDNIS 90TDIE-GRÜ~ 

NEN bauschen hier etwas auf, um einzig und allein die Men

schen zu verunsk.hern und aus einem ganz normalen Vor
gang politisches Kapital zu schlagen. Den Bau der A 60 jedoch 

verhindern zu wollen, heißt, der Eitelregion die WirtschaftTi

eheZukunft zu nehmen. 

Wir von der F.D.P.-Fraktion werden uns weiterhin dafür ein

setzen.-daß die Elfeiregien ihre Zukunftschancen behält, dies 

anders als Sie, die Fraktion BÜNDNIS_ 90/DJE GRÜNEN. 

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

vereinzelt bei der CDU) 

Präsident Grimm: 

Ich erteile nun dem Verkehrsminister das Wort. 

Brüderle, Minister 
für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Frau Grützmache-r, Sie bleiben Ihrer Doppelstrategie treu. 

(Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNE;N: 

Immerhin, wir haben wenigstens 

Rückgrat!) 

Wo immer konstruktive Entwicklungen bebinderbar sind, 

versuchen Sie, sfe zu verhindern, um dann Disparitäten und 
Defizite politis(h zu reklamieren. 

Ich lasse einmal Ihre persönlichen Unverschämtheiten und 

Entgleisungen außen vor. 

Meine Damen und Herren, die Fraktion BÜNDNIS 90!01E 

GRÜNEN hat es für notwendig erachtet, eine Aktuelle Stunde 

zum Thema ..,Praktiken der Landesregierung beim _Grunder~ 

werb entlang der geplanten Trasse der A 60" zu beantragen. 

Hierzu will ich bereits zu Beginn meiner Ausführungen ganz 

klar feststellen: 

Die Grunderwerbspraxis bei der A 60 unterscheidet sich in 

keiner Weise von der Grunderwerbspraxis bei anderen ver

gleichbaren Straßenbau vorhaben. 

(Beifall der F.D.P. und des 

Abg. Dr. Schiffmann, SPD) 

Sie bewegt sich voll im Rahmen des Qeltenden Rechts. 

(Zuruf des Abg. Henke, BÜNDNIS 901DIE; GRÜNEN) 

- Ich verstehe, daß Sie als Theologe Schwierigkeiten haben, 

Recht Immer zu verstehen. Herr Korlege Henke. Wir sind je
doch auf das Red1t verpflichtet und nicht auf Ihre politische 

Traumwelt. 

Insofern Sehe- ich eigentlichen keinerlei Anlaß für eine Aktu

ei!e Stunde. 

(Zuruf der Abg. Frau Grützma<.her, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Aktuell ist an dieser Angelege'1heit allenfalls, daß es vor kur· 

zem einen eher reißefisch aufgemachten Hörfunkbericht 

-übrigens einer öffentlich-rechtlichen Anstalt- zu einem Ein· 

zelfall gegeben hat. 

(Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das ist unglaublich, daß es diese 

öffentliche Amtalt noch gibt!) 

mit dem der Eindruck erweckt werden sollte.~~ 

- Herr Henke, vielleicht hören Sie gelegentlich einmal zu! 

Aber Sie fürchten, daß die Re<:herche Ihre Vorurteile irgend· 

wfe widerlegen könnte. 

(Frau Grülimacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sie f()rchten sich vor Vorurteilen!) 

-Ich fürchte, daß Sie den Menschen großen Schaden zufügen, 

auf die wir unseren Eid abgeleistet haben. 

(B_eifall der F.D.P., d·::or SPD und der CDU) 

Das sind Menschen, die ebenf<:~lls Anspruch darauf haben, so

lidarisch ein Stück Chance zu bekommen. Sie nehmen den 

Menschen die Chance und d;e Perspektive. Sie sollten sich für 

das, was Sie manchmal tun, schämen. 

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

Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Die Chance, die ~•ie ihnen geben, 

ist keine echte Chance!) 

Zurück zum Hörfunkbericht, der reißerisch aufgemacht war 

und mit dem der Eindruck erweckt werden sollte, die Landes

regierung versuche in angeblkh unmoralischer Weise, Kläger 

gegen die A 60 von ihrem KlaJevorhaben abzubringen. Die· 

ser Hörfunkbericht genügt den GRÜNEN offensichtlich, ohne 

weitere Prüfung des Sachverhaltes eine Aktuelle Stunde zu 

beantragen. 

(Zuruf der Abg. Frau Grützmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich will dies nicht weiter kommentieren, sondern auf die Fak

ten eingehen. ln dem in der Hörfunksendung konkret ange

sprochenen Fall erleidet ein lar,dwirtsc.haftlicher Vollerwerbs

betrieb durch den geplanten Bau der A 60 im Streckenab

schnitt Badem-Landscheid einen spürbaren Landverlust und 

wird von notwendigen Betriebserweiterungsflächen abge

schnitten, Ferner tritt eine erhebliche Lärmbeeinträchtigung 

ein. 

Ein Sachverständigengutachten hat festgestellt, daß der Be-



Landtag Rheinland-Pfalz- 12- Wahlperiode- 105. Sitzung, 23. März 1995 8145 

trieb in seiner Existenz gefährdet würde. Um die Existenzge

fährdung des Betriebs abzuwenden, die insbesondere durch 

die Zerschneidung verursacht worden wäre, hat die Straßen

baubehörde ein Unterführungsbauwerk speziell für diesen 

Landwirtschaftsbetrieb geplant. 

Ferner wurden im Planfeststellungsbeschluß Lärmschutzmaß
nahmen vorgesehen. Wegen des Landverlustes wurdeder Be

troffene auf Entschädigung verwiesen. Der betroffene Land

wirt hat gleichwohl gegen den Planfeststellungsbeschluß ge

klagt. Daraufhin hat die Straßenbaubehörde mit dem Kläger 
sowie mit seinem Rechtsanwalt mit dem Ziel verhandelt, den 

Rechtsstreit durch eine gütliche Einigung zu beenden. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich an dieser Stelle un

mißverständlich klarstellen, daß dies keine ungewöhnliche 

Vorgehensweise, sondern ständige und selbstverständliche, 

vom Gesetz nicht nur tolerierte, sondern sogar ausdrücklich 

geforderte Praxis der Verwaltung und der Gerichte ist. 

(Beifall der F.D.P. und 

bei SPD und CDU) 

Ich verweise insofern auf§ 279 derZivilprozeßordnung. Darin 

ist ausdrücklich folgendes festgelegt: "Das Gericht soll in je

der Lage des Verfahrens auf eine gütliche Beilegung des 

Rechtstreits oder einer der Streitpunkte bedacht sein." 

Dieser Rechtsgedanke ist gerade in Verwaltungsgerichtsstrei

tigkeiten und gleichermaßen in Verwaltungsverfahren anzu

wenden. Er dient nicht nur dem Rechtsfrieden, er ist zugleich 

auch wegen der überaus langen Dauer der Verwaltungs

streitverfahren notwendig. Die außergerichtlichen Verhand

lungen werden im übrigen unter Hinzuziehung der Prozeß

bevollmächtigten der Kläger geführt. 

Um es noch einmal ganz deutlich zu machen: Das Verfahren 

der Straßenbaubehörden entspricht in vollem Umfang Recht 

und Gesetz und ist deshalb bundesweit allgemein übliche 

Praxis. Es ist in keiner Weise unmoralisch. 

(Beifall der F.D.P. und 

bei SPD und CDU-

Zuruf der Abg. Frau Grützmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Lassen Sie mich der Vollständigkeit halber noch darauf hin

weisen, daß es in dem im Hörfunk dargestellten Fall der Klä

ger und sein Rechtsanwalt selbst waren, die im Verlaufe der 

Verhandlungen die Forderung gestellt haben, die Behörden 

sollten den gesamten Betrieb übernehmen und den Kläger in 

den öffentlichen Dienst einstellen. Der Kläger und sein An

walt haben dies gefordert. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Wo ist 

da die Moral?-

Zuruf der Abg. Frau Grützmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-Frau Grützmacher, hören Sie doch vielleicht einmal zu! Qua

ken Sie doch nicht immer quer! Hören.Sie doch einmal zu, da

mit Sie ein paar Fakten kennen! 

Wieso diese Personen dann, als die Straßenbauverwaltung 

auf ihre Forderung einging, dies als ein unmoralisches Ange

bot erkannt haben, bleibt deren Geheimnis. 

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

Dr. Schiffmann, SPD: Hört, hört!-

Zuruf desAbg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich möchte ein solches Verhalten nicht näher bewerten. Ich 

wundere mich aber, daß dies offenbar weder auf den verant

wortlichen Redakteur noch auf die antragstellende Fraktion 

befremdend gewirkt hat. Dem Kläger, über den wir spre

chen, wurde das fragliche Entschädigungsangebot auf der 

Grundlage sorgfältiger und nachprüfbarer Wertermittlungen 

der Grundstücke und Gebäude, die als Gegenleistung an die 

Straßenbauverwaltung veräußert werden sollten, gemacht. 

Darüber hinaus wurde geprüft und festgestellt, daß dieses 

Lösungskonzept der Gesamtübernahme keinesfalls teurer ge

wesen wäre als die planfestgestellte Lösung, weil bei einer 

Gesamtübernahme das eingangs erwähnte, speziell für den 

Kläger bestimmte Unterführungsbauwerk hätte eingespart 

werden können. 

Es ist in jedem Fall so, daß beim Grundstückserwerb oder der 

Bewertung von Ersatzflächen jeweils ortsübliche Verkehrs

werte, die durch Bodenrichtwerte oder Gutachten belegt 

werden müssen, eingesetzt oder gezahlt werden. ln keinem 

einzigen Fall wurde einem Kläger eine Sonderzahlung ange

boten, um zu erreichen, daß er seine Klage zurückzieht. 

Was das Angebot zur Übernahme des Klägers in den öffentli

chen Dienst betrifft, so ist dem Kläger- wie schon gesagt: auf 

dessen Drängen- eine freie Stelle angeboten worden, für die 

er aufgrund seines beruflichen Werdegangs im Falle einer 

normalen Bewerbung auch in Betracht gekommen wäre. 

(Zuruf der Abg. Frau Grützmach er, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Dabei ist richtig, daß dies nicht gängige Entschädigungspraxis 

ist. 

(Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Tatsächlich?) 

Im Grundsatz geht das Entschädigungsrecht davon aus, daß 

sich der Betroffene mit der erhaltenen Entschädigung selbst 

einen wirtschaftlichen Ausgleich verschafft. Daß in diesem 

Fall unbürokratisch und sozial verantwortlich versucht wur

de, einem durch einen staatlichen Eingriff schwer Betroffe

nen- Herr Henke geht hinaus, wenn die Fakten kommen- zu 

einer neuen beruflichen Existenz zu verhelfen, kann meines 

Erachtens nicht kritisiert werden. 

(Beifall der F.D.P. und bei der CDU) 
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Der Steuerzahler wäre durch diese Regelung im übrigen nicht 

belastet worden. 

Zusammenfassend stelle ich fest: Die Be_mQhung_efl_cl_er_~tf~w __ _ 
Benbauverwaltung um eine gütliche Einigung mit dem Klä

ger waren rec.htlkh und sachlich geboten und in der Ausfüh

rung rechtlich einwandfrei. Das Verhalten des Klägers und 

insbesondere seines Rechtsanwalts ist- milde formuliert- äu
ßerst widersprüchlich und letztlich nicht nachvollziehbar. 

Meine Damen und Herren, gestatten Sie mir zum Abschluß 
noch eine Anmerkung. lch habe mit eiiligem Erstaunen einer 

Pressemitteilung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ent

nommen, daß ihr Landesverband Klagen gegen die A 60 ma

teriell unterstützt hat. 

{Sc.hmidt, SPD: Genau das 

habe kb vermutet[) 

lth kann nitht glauben, daß dies allein aus sozialen Gründen 

geschehen is.t. Man wird wohl eher annehmen dürfen, daß 
aus ideologischen Gründen materielle Unterstützung gelei~ 

stet wurde, 

(Beifall der F.D.P. und des 

Abg. Dr. Schiffmann. SPD) 

um den Weiterbau der A 60 durch Anfechtungsklagen zu ver~ 

hindern. 

(Zuruf von der CDU: Hört, hört!) 

Frau Grützmacher, ic:h denke, diesen Vorgang darf man ge
trostals echten Klägerkauf bezeichnen. 

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

vereinzelt bei der CDU} 

Präsident Grimm: 

Als Gä$te im ~ndtag begrüße ich Mitglieder des Karneval

vereins Sembach sowie Mitglieder des CDU-Ortsverbandes 

Großlittgen. Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause} 

Zwischenzeitlich sind auch Schülerinnen und Schüler des 

lmmanuei-Kant-Gymnasiums aus Pirmasens eingetroffen. 

Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Nun spricht die Abgeordnete Frau Fritsc.he. 

Abg. Frau Fritsche, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Dem Verkehrsmi-

-- !l_i_st_~/'g_~.h! e~_eLr:!m~l_ wi~dernicht schnell genug, auch wenn 

man uns jetzt mit Zahlen und Fakten glauben machen will, es 

wäre anders gewesen. Auch die Angriffe auf die Kläger grei

fen in diesem Zusammenhang nicht. Wir gehen davon aus, 

daß die Landesregierung diese Transitautobahn weiter ge

gen den erklärten Wilten verschiedener Anwohner an der 

Trasse durchboxen will. 

(Zuruf des Abg. Bauckhage, F.D.P.

Zurufe der Abu. Pörksen und 

Dr. Schiffmann, SPD) 

Selbst die Möglichkeiten der sogenannten Verkehrswegebew 

schleunigungsgesetze, die ohnehin di~ Rechte der Betroffe

nen sehr stark einengen, reichen der Landesregierung nicht 

aus. Nein, die Landesregierung muß auch noch- wie vom SWF 

formuliert - mit unmoralischen Angeboten an die Kläger in 

einem laufenden Verfahren herantreten. Wir bleiben dabei. 

(Staatsminister Brüderle: Man sollte den 

Text nach den Fakten vielleicht abändern 

und ihn nicht unvmändert ablesen!

Dr. Schiffmann, 5.PD: Alles andere 

wäre ein Wunder gewesen!} 

Trotz des _laufencfen Revisionsverfahrens gegen das Urteil des 

Oberverwaltungsgerichts .wr A 60 will die Landesregierung 

die betroffenen Menschen wt~iter aus dem Verfahren .,kau

fen". 

(Bauckhage, F.D.P.: Das ist schlicht gesagt 

die Unwahrheit, Frau Fritscher

Prof. Dr. Preuss, SPD: Wie können Sie 

denn so etwass.:1gen? Sagen Sie 

mir das einmal!) 

Wo bleibt dann das rechtsstaai:liche Handeln? 

Präsident Grimm: 

Frau Kollegin Fritsche, ich muß doch eingreifen. Vorhin spra

chen Sie von .,italienischen Verhältnissen", jetzt unterstellen 

Sie der Landesregierung, daß sie Parteien bzw Beteiligte 

"kaufen" wolle. Sie sollten Ihn~ Wortwahl wägen. 

(Beifall bei SI'D und F.D.P.) 

Abg. Frau Fritsche, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

lch denke, es müssen auch andere manchmal ihre Wortwahl 
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wägen. Was vorhin gegen Mitglieder unserer Fraktion gesagt 

worden ist, war auch nicht gerade besonders angenehm. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Na, na!

Zuruf des Abg. Bauckhage, F.D.P.) 

Wer austeilt, muß auch einstecken können. 

(ZurufdesAbg. Bauckhage, F.D.P.) 

-Herr Bauckhage, hören Sie doch bitte einmal zu. 

Wie sollen die Menschen dann noch an den Rechtsstaat glau

ben können, wenn sie sehen, wie die staatliche Verwaltung 

mit dem Recht umgeht? 

(Dr. Schiffmann, SPD: Das ist ungeheuerlich!

Schwarz, SPD: Dummes Zeug ist das!

Weitere Zurufe von der SPD) 

Meine Damen und Herren, ich habe großen Respekt vor den 

Klägern in solchen Verfahren, die bei solchen Angeboten 

standhaft bleiben und im Interesse ihrer Nachkommen und 
ihrer Region- das muß man betonen- weiter klagen. 

(Schmidt, SPD: Machen Sie doch 

eine Abstimmung in der Region!

Zuruf des Staatsministers Brüderle-

Zuruf des Abg. Schwarz, SPD) 

-Herr Schmidt, ich habe auch Verständnis für diejenigen, die 
dem Druck der Landesregierung nachgegeben haben. 

Auch wenn der ·Ankauf von Grundstücken im Vorfeld von 
Trassenplanungen gängige Praxis ist---

(Dr. Schiffmann, SPD: Aha!) 

- Ich gehe davon aus, daß es gängige Praxis ist. Das glaube 

ich. 

Trotzdem denke ich, daß sich die staatlichen Stellen, die so 

handeln, in einer Grauzone bewegen. 

(Bauckhage, F.D.P.: Sagen Sie 

einmal, warum!) 

- Herr Bauckhage, ich halte es für fraglich, solche Dinge zu 

tun. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Das ist 

absolut schwer erträglich I) 

Es gibt schon sehr zu denken, wenn sogar der Leiter des Lan

desamtes für Straßen und Verkehrswege zunächst einen Fall 

zugibt und auf Nachfrage sagt: Ja, es gibt noch weitere Fälle, 
wir müssen unsere Angaben korrigieren. 

(Schwarz, SPD: Wo hat 

er das gesagt?) 

Die Landesregierung muß noch stichhaltige Antworten lie
fern. Was heute gesagt wurde, reicht uns leider nicht aus. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Schwarz. 

Abg. Schwarz, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Im 

Grunde genommen ist die Debatte, die wir heute führen, 
vollkommen überflüssig. Das Parlament hat sich dazu ent

schieden, die A 60 zu bauen. Das Parlament steht hinter der 

Landesregierung. Daß diese A 60 eine wichtige Verkehrsver
bindung für die Erschließung der Eifel und ein wichtiger Bei

trag zur Verbesserung der Strukturpolitik dieses Landes ist, ist 

unbestritten. 

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

Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wirsitzen aber leider auch 
hier, Herr Schwarz!) 

Herr Staatsminister Brüderle hat recht deutlich gemacht, wie 

sich die Fakten im Zusammenhang mit Ihrer Aktuellen Stunde 
aneinanderreihen. Wenn Sie- quasi um die Landesregierung 
in Mißkredit zu bringen - versuchen, den Eindruck zu er

wecken, daß vor Ort etwas Illegales gemacht worden ist, so 

ist Ihnen dieser Versuch mißlungen. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Dr. Schiffmann, SPD: Kläglich!) 

Frau Grützmacher, wenn Sie nur ein ganz klein wenig kom

munalpolitische Erfahrung hätten, wüßten Sie, in welche 
schwierige Lage Sie durch Ihre Polemik die Landesregierung 

für künftige Verhandlungen gerade entlang der A 60 brin

gen. Alle werden versuchen, das Beste aus diesem Geschäft 
herauszuholen. Das ist ihr gutes Recht. Dies hat dieser Bauer 

auch getan. Das spreche ich ihm durchaus zu. Das spreche ich 

auch dem Rechtsanwalt zu. 

Sie müssen aber verstehen, daß wir versuchen, diese A 60 im 

Konsens durchzusetzen. Der Konsens beträgt mindestens 
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95 %, in der Region beträgt er 100 %. Sie sind dort- Rufer in 

der Wüste. 

(Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das werden wir bald sehen!) 

Gehen Sie einmal davon aus, daß es früher oder sp.ater, selbst 
dann, wenn das Oberverwaltungsgericht anders entsCt1ieden 

hat, keinen Einfluß darauf haben wird~ daß die Landesregie· 
rung diese A 60 baut, Wir werden uns für diese A 60 stark ma

chen. Dies sind wir der Region und den dort lebenden Men

schen schuldig. 

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

Es ist sicher für die Offentlkhkeit recht einfach, deutlich zu 

machen, daß eine Landesregierung- so war auch der Bericht 
im SCldwestfunk aufgebaut; Herr Minister, ich nenne den Na

men- versucht, jemanden auszukaufen. Der Herr Minister hat 

deutlich gemacht, daß der Weg eigentlich anders war. Hier 

hat einer ein Angebot gegenOber der Landesregierung ge· 

macht. Das Straßenverkehrsamt in Kobfenz wäre seinem Auf· 

trag nicht gerecht geworden, wenn es_ diesem Angebot nicht 
nachgegangen wäre und nicht versucht_hätte,dieses Ange-
bot aufzunehmen~ weil es nicht nur im Sinne 'dessen war; was 

ich eben gesagt habe, die A 60 bauen zu wollen, sondern weil 

auch, wenn der Vorschlag ernst gemeint war, diesem ernst· 
haften Vorschlag eine ernsthafte Behandlung- entgegenge-

bracht werden mußte. Die Landesregierung und das Straßen· 
Verkehrsamt haben sich absolut korrekt verhalten. 

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

Wenn nun ein Vertrag geschlossen werden sollte - die Ver
handlungen sind soweit gewesen-, dieser Vertrag vorgelegt 
wird und nun plötzlich- aus welchen Gründen auch immer

sich sowohl der Rechtsanwalt afs auch der betroffene Land

wirt anders entscheiden, dann hat er das Angebot zurUckge
wiesen. Das ist sein gutes Recht. Man kann aber daraus kei

nen Strick drehen, daß hier etw.:is"Unmoralisches geschehen 

ist. Unmoralisch war im wesentlichen- wenn es denn so ist
das Vorgehen derjenigen, die versucht haben~ der Landesre

gierung hier etwas ans Bein zu binden. 

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

Präsident Grimm: 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Dieckvoß. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren r Die 
A 60 ist aus strukturpolitischen Gründen notwendig, das Er

werben von Grundstockfm hfef-fUYOaher geboten. Es geht 
nicht um die Einrichtung einer Fluglinie. 

(Bauc.khage, F.D.P.: Richtig!) 

B~i Planungsprozessen ist der Betroffene fUr die dadurch ent

stehenden Nachteile auszugleichen. Das ergibt sich aus allen 

Regelungen, die Planungsprozesse regeln, ob das nun der 
Straßenbau oder ob das Baufeitplanung ist. Das ist Uberall so 

vorgesehen und ist Ausfluß er:;:tens des Eigentumsrechts und 
zweitens des Rechtsstaatsgebots. Das ist ganz klar. 

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

Deswegen ist es mir völlig um~rfindlich, warum die Kollegin 
FraU Fritsche noch sagen kann, sie halte es für fraglich, solche 

Dinge zu tun. Solche Dinge geschehen täglich, wo Planungs
prozesseabzuwickeln sind. 

(Vereinzelt Beifall bei F.D.P. 

und SPD) 

Der Verkehrsminister hat hier {·ben dargestellt, daß keine Ge

genleistung dafür angeboten worden ist, daß Rechtsbehelfe 

etwa zurOckgenommen würden. Frau Frits<:he, deswegen 

können Sie nicht mehr sagen, Sie hätten es nicht besser ge-

wußt_~_ <_)!es: _Sie sich _nach dieser Rede hier hingestellt und der 
Landesregierung vorgeworfen haben, sie versuche, bestimm

te Kläger aus dem Prozeß herauszukaufen. 

3Bauckhage, F.D.P.: So ist das!} 

Das ist nicht wahr, und Sie hab1m es gewußt. 

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

Frau Vizepräsidentin, das geht meines Erachtens nicht. 

(Vereinzelt Beifall bei F.D_P, 

und SPD) 

Man kann eine eigene Meinung haben, aber man kann nicht 

die Fakten zur Kenntnis nehmt~n und dann der Wahrheit zu

wider das Gegenteil behaUpten. Meine !'leben Damen und 
Herren, das geht nicht. 

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

Präsident Grimm: 

Ich erteile nun dem Ministerpr.?,sidenten das Wort. 

Beck~ Ministerpr.!sident: 

Herr Präsident, meine sehr ven~hrten Damen und Herren! Ich 

will zunächst zur Verkehrspolitik dieses Landes • der Herr 
Wirtschaftsminister hat dies bereits getan - noch einmal 
nachdrücklich unterstreichen, daß es hier niemanden gibt, 
der einer Straßenbaueuphori1~ oder ähnlichem unterliegt. 

Richtig ist aber. daß jede Region dieses Landes sowohl an das 
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nationale als auch an das internationale Verkehrsnetz anzu

schließen ist. Eine andere Entwicklungschance gibt es fUr kei

ne Region. 

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

Frau Kollegin Grützmacher, wenn das richtig ist, was auch 

von Ihnen hier mehrfach mitbeschlossen worden ist, nämlit::h 

der Landesregierung den Auftrag zu geben, für Regionen 

dieses Landes- dazu gehört insbesondere auch die Eifel- die 
Zukunftschance in der europäischen Einbindung zu suchen, 

dann kann es doch nicht verwerflich sein, dies auch praktisch 

zu ermöglichen. Die A 60 und ihr Fertigbau sind unverzicht

bare Voraussetzungen dafür. 

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

Wenn wir uns mit Einzelfragen auseinandersetzen, sollten 

wir auch immer gewärtig se.in, daß die Überlegungen und die 

Diskussionen in diesem Parlament Auswirkungen auf viele 

andere Verhaltensweisen und notwendige Abläufe in unse

rem Land haben werden. Einmal abgesehen davon, daß es 

hier um eine Landesbehörde geht - Sie können kritisieren; 

das ist ganz selbstverständlich Ihr gutes Recht -, sollten Sie 

sich einmal fragen, wie die Praxis von Hunderten von Ver

bandsbürgermeistem und Bürgermeistern in Rheinland-Pfalz 

ist. 
(Schwarz, SPD: So ist es!) 

Wer sagt, es wäre nicht Aufgabe, wenn man etwas bewegen 

will, sich mit den betroffenen Grundstückseigentümern zu

sammenzusetzen und möglichst weit im Vorfeld, bevor es zu 
Prozeßandrohungen kommt, aber auch dann, wenn solche 
auf dem Tisch liegen oder gar schon Prozesse anhängig sind, 
zu versuchen, immer wieder gütlich eine Einigung zu finden, 

der hat wenig Ahnung von dem, was sich im Land abspielt. 

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

Natürlich ist bei solchen Gesprächen immer ein sauberer Ab
wägungsprozeß zwischen den öffentlichen Interessen und 

den Interessen derjenigen, die dort Grundstücksbesitz haben, 
zu treffen und zu finden. Das ist eine ganz natürliche, ganz 
alltägliche und ganz selbstverständliche Angelegenheit. Das, 

was man tut, darf sel.bstverständlich weder ungesetzlich sein 
noch die allgemeinen Re~ ein der Moral verletzen. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das ist zweifellos richtig!) 

Aber im Rahmen dieser Abwägungen muß man auch die Frei

heit haben, zu versuchen, mit den betroffenen Menschen zu 
reden und auf ihre Sorgen und Nöte einzugehen. Exakt um 

einen solchen Abwägungsprozeß ist es hier auch gegangen. 

Ich kann von einer unmoralischen Abwägungsschlußfolge
rung seitens der zuständigen Behörde in keiner Weise reden. 
Ich kann sie nicht erkennen.lch bitte Sie, dies auch einmal un

ter diesem Gesichtspunkt zu überlegen. 

Dann möchte ich noch eine dritte Frage- wenn Sie mir dies 

gestatten - an Sie richten. Es ist sicher Ihr unbenommenes 

Recht, wie Sie als Partei mit den Finanzmitteln umgehen, die 
aus den Beiträgen Ihrer Mitglieder fließen. Aber ich bitte Sie 

dann, auch einmal der interessierten Öffentlichkeit zu sagen, 

wie viele Anteile an dem Aufkommen Ihrer Partei, über die 

heute auch geredet worden ist, weil sie für solche, offensicht
lich gegen die Mehrheit dieses Hauses und die Auffassung 

der Landesregierung gerichtete Positionen zu Klagezwecken 
eingesetzt werden, Ihrer verfügbaren Mittel denn aus den 

Beiträgen Ihrer Mitglieder stammen und wie viele Anteile aus 

den Steuergroschen der Bürgerinnen und Bürger dieses Lan
des stammen. 

(Starker Beifall der SPD und der F.D.P.
Bauckhage, F.D.P.: Sehr interessante Frage!) 

Verehrter Herr Kollege Rieth, wer mit dem moralischen Zei

gefinger in d'1eser Art und Weise hier an diesem Rednerpult 

auftritt, wird sich bitte auch einer solchen Frage stellen wol

len. 

(Bauckhage, F.D.P.: Sehr gut!) 

Meine Damen und Herren, das unterstelle ich Ihnen gegen~ 

übereinmaL 

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

Wie gesagt, was Sie aus den Mitgliedsbeitragen und aus 
Spenden, die Sie bekommen, finanzieren, ist völlig Ihre Sa

che. Aber wie Sie Steuermittel einsetzen, um auf Prozesse 
Einfluß zu nehmen, das ist zumindest auch für die Öffentlich

keit interessant. Wenn Sie dies beitragen, hat diese Debatte 

heute sicherlich Erhellendes gehabt. Ansonsten bleibt es bei 

der Position der Landesregierung. 

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

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, das erste Thema der Aktuellen 
Stunde ist abgeschlossen. 

Ich rufe das zweite Thema der AKTUELLEN STUNDE auf: 

,.Auswirkungen der geplanten Mehrwert

steuererhöhung auf öffentliche 
Entsorgungsleistungen" 

auf Antrag der Fraktion der SPD 

- Drucksache 12/6366-

Für die antragstellende Fraktion spricht Herr Abgeordneter 

Gerd ltzek. 

(Vizepräsident Dr. Volkert 

übernimmt den Vorsitz) 



B 150 Landtag Rheinland-Pfalz- 12. Wahlperiode- 105. Sitzung, 23. Miirz 1995 

Abg.ltzek, SPD: Meine Damen und Herren, we"ln man sich das Ganze genau

er betrachtet und es analysiert, dann will ich hierzu ruhig ein-
Herr Präsident, meine Damen und Herrenr Waigel nimmt 

Steuer auf Entsorgungsgebühren vorerst zurück, Minister 

droht mit Bundesfinanzhof, das heißt, dieses Thema ist nicht 

aufgehoben, sondern nur aufgeschoben und wird uns sicher

lich in den nächsten Monaten weiterhin beschäftigen. Ich be

haupteo, man kann an der Verfahrensweise überhaupt keine 

Strategie erkennen. Das ist ein steuerpolitisches Chaos, sei es 

im Bereich Existenzminimum oder beim familienlastenaus

glekh. 

(Beifall des Abg. Dr. S<hiffmann, SPD) 

Auch in dieser Frage ist alles vage, unüberlegt und _ohne Kon

zept. 

(Beifall der SPD

Mertes, SPD: Und boshaft!} 

Herr Präsident, entschuldigen Sie, aber fQr mich ist der Bun

desfinanzminister ein steuerpolitischer Chaot. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, bisher waren Müll, Abfall und Ab

wasser nicht der Umsatzsteuer unterworfen. Jetzt soll die Be

steuerung kommen, wenn auch zeitverzög_ert. Dies führt zu 

einer Mehrbelastung für den Bürger. Es gibt eine wunder

schöne Arbeitsverteilung. Der eine ka~siert, überwiegend der 

Bund, und die Kommunen müssen ihren Bürgern erklären, 

wie es zu einersolchen Gebührenerhöhung kommt. 

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

Meine Damen und Herren von der CDU,_die Sie ständig über 

steigende Belastungen im kommunalen Bereich lamentieren: 

Sie mllssen in dieser Frage Farbe bekennen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD

Geimer, CDU: Da brauchen 

Sie nicht rot zu werden!) 

-Das paßt doch zu meiner politischen Gesinnung. 

Meine Damen und Herren, da wird sich über das Rundschrei

ben bei den Bedarfszuweisungen aufgeregt. 

(Mertes, SPD: Das. ist wahr!) 

Da werden eigene Veröffentlichungen publiziert. Hiermüßte 

es einen Aufs-chrei durch Ihre Reihen geben. Sie müßten vor 

lauter Druckschriften nicht mehr zum normalen Arbeiten 

kommen. Aber es tut skh nkhts in diesem Bereich. 

(Beifall der SPD) 

mal die Verbrau<herverbande nennen, die mit einer Mehrbe

lastung bis zu 200 DM pro Jahr für den Bürger re<.hnen, und 

zum a_nde_ren den_ Deutschen 5tädtetag, der von Mehrbela

stungen von etwa 10% spricht. Hierbei handelt es sich nicht 

um ein Gremium der Sozialdemokraten, sondern in diesem 

Gremium sind Bürgermeister und Oberbürgermeister aller 

politischen Parteien vertreten, das heißt, man kann sich auf 

deren Aussagen verlassen. 

Die Bürger sind, wenn es um Gebühren und Beiträge geht, 

sensibel geworden. Es wird einfach ni<ht mehr jede Bela

stung, die den Bürger betrifft, akzeptiert. 

Mittlerweile haben sich im Wo/l_nbereich die Nebenkosten 

-hierzu gehören Müll und Abwasser- zu einer zweiten Miete 

entwickelt. 

(Beifall bei derSPD) 

Meine Damen und Herren, Gebühren haben gegenüber den 

Steuern den Nachteil, daß sie 1jberhaupt keine Rücksicht auf 

die finanzielle Leistungsfähigk,:it des Bürgers nehmen. 

(Schweitzer, SPD: Sehr richtig!} 

Sie betreffen alle Bürger, gerade die, die jeden Monat mit ih

rem Geld ganz besonders haushaften müssen. 

(Schweitzer, SPD: Die wollen 
die auch treffen!} 

Alles soll dem Bürger aus derT.lsche genommen werden. Wer 
behauptet, die Mehrwertsteu·N wirke nicht preiserhöhend, 

der kennt sich mit dem Grundgedanken einer Verbrauchs

steuer nicht aus. Allein vom Grundgedanken her ist sie vom 

Endverbra_t,Jche_r zu tragen und bedeutet damit eine Kosten

er_höhu_ng bei den Gebühren. 

(Beifall be·i der SPD). 

kh habe auch eine Zeitlang wrmutet und den Eindru<k ge
habti daß Waig_el dies in die Diskussion gebracht hat, um da

mit vielleicht eine Verhandlungsspielmasse zu haben, wenn 

es um den Familienlastenausgl·:ich oder um die Sicherung des 
Existenzminimums geht. Das h.1lte ich für eine schlimmme Sa

che. 

Meine Damen und Herren, es soll auch ni<.ht unerwähnt blei

ben, daß die Innenministerkonferenz auch von einer Gebüh

renerhöhung sprkht und deshalb diese Regelung abgelehnt 

hat. 

Ich gestehe ein, daß es für gewisse Kommunen auch zu einer 

Eiltlastung führen kann, 

(Geimer, CDU: Jetzt wird es interessant!} 
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und zwar für die Kommunen, die bisher in diesem Bereich 

wenig investiert und einen enormen Nachholbedarf haben. 

Aber es wird sicherlich nicht dazu führen, daß der überwieM 

gende Teil, die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger in den 

alten deutschen Ländern, ausgenommen wird. 

(Glocke des Präsidenten) 

Meine Damen und Herren, wir lehnen auch in Zukunft eine 

Einführung oder eine Ausdehnung der Mehrwertsteuer auf 

dieseGebühren ab. Deshalb: Finger weg! 

Wir brauchen keine zusätzliche Belastung für den Bürger. Der 

Bürger ist durch die. Ents<:heidu~gen, die die Bundesregie

rung in den letzten Monaten getroffen hat, genug belastet. 

Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. 

(Beifall der SPD) 

Vizepräsident Dr.Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Geimer. 

Abg. Geimer, CDU: 

Herr Präs:ident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege ltzek, ich gehe davon aus, daß wir uns über die

se Frage über den Tag und über das Jahr hinaus noch unter

halten werden. 

(Mertes, SPD: Sind Sie nun 

dafüroderdagegen?-

Dr. Schiffmann, SPD: Sehr wolkig!) 

Was dann mit Ihrer markigen Feststellung, wir werden immer 

dagegen sein, am Ende sein wird, das wollen wir einmal ab

warten. 

(Beifall bei der CDU

BiseheL CDU: Sehr richtig!) 

Die Chaoten mache ich im Moment bei der F.D.P. aus. Da 

spricht Herr Wirtschaftsminister Brüderle im Zusammenhang 

mit Waigel von einer Belastung für die Bonner Koalition und 

darüber, was ein einzelnes Kabinettsmitglied alles für Scha

den anrichtet. Ich kann dem nicht anwesenden Minister Brü

derle nur empfehlen, in dieser Frage vielleicht einmal ein Te

lefongespräch mit Bundeswirtschaftsminister Rexrodt oder 

mit Graf Lambsdorff zu führen. Dies ist zunächst einmal die 
Beschreibung des Zustandes in der F.D.P. 

Meine Damen und Herren, glauben Sie bitte nicht, daß Sie 

mit Ihrem Proteststurm, den Sie auslösen wollten, von Ihren 

eigenen Untaten und Missetaten ablenken können, die Sie 

seit Jahren in diesem Land im Bereich des Abgabenrechts un-

gestraft vollführt und vollzogen haben; als wenn das nit:hts 
wäre. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Eine Lachplatte!) 

Besagter Herr Brüderle spricht vor den Bauern der Westpfalz 

abfallig über das Kommunalabgabengesetz von 1986, an 

dem sich die F.D.P. überhaupt nicht beteiligt hat. Ich will 

Herrn Brüderle und seinen Kollegen, die anwesend sind- da

mit s~e dies an ihn weitergeben können -, in Erinnerung ru

fen: Sie haben an der entscheidenden Missetat mitgewirkt, 

Sie und die SPD, nämlich das vertretbare Entgelt als Bela

stungsobergrenze im Jahr 1992 abzuschaffen. 

(Beifall der CDU) 

So ist es. Das muß man in Erinnerung rufen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es wird so getan, 

als sei dieses Thema, nämli<h die Besteuerung von Gebühren. 

etwas Neues. 

{Mertes, SPD: Eine Schweinerei!) 

Entschuldigung. Beim Frischwasser haben wir diese Ge

schichte, seit es die Mehrwertsteuer gibt. Dies wird von über

haupt niemandem erwähnt. 

(Mertes, SPD: Ist das ein Grund?

Prof. Dr. Preuss, SPD: Das ist 

etwas ganz anderes!) 

-Entschuldigung. 

Der Bundesfinanzminister ist seit 1993 in dieser Frage mit den 

kommunalen Spitzenverbänden im Gespräch. Er hat diese in 

einem Schreiben vom 22. März 1993 aufgefordert, zu dem 

Thema Stellung zu nehmen. Übrigens haben die kommuna

len Spitzenverbände, der Deutsche Industrie- und Handels

tag, die Verbände der Ver- und Entsorgungswirtschaft und 

das Duale System Deutschland hierzu Stellung genommen. 

Sie müssen dies nur alles nachlesen. ln der Beilage 17 aus dem 
Jahr 1993 zu ,.Gemeinde und Stadt", der Verbandszeitschrift 

des Gemeinde- und Städtebundes, nimmt ein Fachmann, Herr 

Dr. Brod, Stellung. 

(Mertes, SPD: Das glaube ich gern, 

daß Dr. Brod das will!) 

Herr Dr. Brod von der Mittelrheinischen Treuhand, der der 

Berater vieler Gemeinden im Nordteil dieses Landes ist, sagt 

hierzu eindeutig, wenn es das Ziel ist, eigenbewirtschaftete 

und fremdbewirtschaftete Einri<htungen von Körperschaften 

des öffentlichen Rechts gleich zu behandeln- private und öf
fentliche gleich zu behandeln-, dann gilt es, hierzu entspre

chende Rechtsregelungen zu treffen. 

{Mertes, SPD: Wir reden über Bürger

interessen und nicht über 

Beratungsgesellschaften !} 
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Meine Damen und Herren, tun wir doch nicht so, als sei das in 

unser Belieben gestellt. Beim Bundesfinanzhof sind entspre

chende Gerichtsverfahren anhängig, die im Laufe dieses Jah

res entsc.hieden werden. Dann steflen Sie sich hin, afs könnten 

Sie mit einem Beschluß das Hochwasser an der Mosel verhin

dern. 

(Beifall der CDU -

Prof. Dr. Preuss, SPD: Reden Sie 

doch einmal zur Sache!) 

Es geht einzig und allein darum, daß die von einer solchen 
Regelung ausgehenden Wirkungen für alle in der Bundesre

publik Deutschland, für West und Ost, angemessen und zu 

keiner Gebührenerhöhung treibend ausgestaltet werden. 

(Prof. Or. Preuss, SPD: Diese Regelung 

ist unnötig!-

Schwarz, SPD: Abzocken!~ 

Glocke des Präsidenten] 

lm gegenw:trtigen Zeitpunkt sieht es so aus, daß dort, wo die 

größeren Investitionen zu tätigen sind, durch den Vorsteuer

abzug vor allen Dingen die östlichen Bundesländer profitie

ren. Diese Schieflage muß meines Er achtens bei einer gesetz

lichen Ausgestaltung vermieden werden. Dazu sind wir auf

gefordert. 

(Glocke des Prasidenten) 

Herr Kollege ltzek, wäre es bei Ihrer Mündlichen Anfrage, die 

Sie zusammen mit Herrn Kotlegen Franzmann produziert ha

ben, geblieben, dann hätten Sie sich dort die Frage von der 

Landesregierung beantworten lassen: Können fUr diese- die 

entsprechende Organisationsform der Geseflschaft vorausge

setzt- rUckwirkend Vorsteuerabzüge geltend gemacht wer

den? Das ist die entscheidende frage. Lassen Si~ sich diese 

bitte von der Landesregierung beantworten. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Bauckliage. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Meine Damen und Herrerd Gestatten Sfe mir. zun:ichst ern

mal festzuhalten: Die Steuer- und Abgabenbelastung ist mit 
47% zu hoch. 

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

Politisches Ziel der Bundesregierung und aller politisch Han

de:lnden muß-sein, die Steuer- und Abgabenbelastung wieder 

zu senken. 

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

Dieser Plan des Bundesministers. der vorlag und gestern zu

rUckgenommen worden ist, hätte eine satte Steuererhöhung 
bedeutet. 

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

Ich sage, das hat nichts damit zu tun, daß auch wir eine 

Gleichbehandlung der öffentlich-rechtlichen, öffentlichen 

, und pdvatrechtlic.h organisierten Unternehmen haben wol

len. 

{Unruhe bei der CDU

Kramer, CDU: Ha, ha!) 

Das ist ordnungspolitisch so in Ordnung. Ich sage ganz offen, 

(Kramer, CDU: Wieso sagen Sie in 

Bonn e~as anderes als hier?) 

es muß auch Druck in den Kessel, damit die öffentliche Hand 

begreift, daß sie nur das tut, was sie tun soll. und alle ande

ren Dinge, die die Unternehmer tun können, diese den Un

ternehmern ü_berläßt. Dazu gehört naturlieh auch eine steu

erliche Gleichbehandlung. 

(Kramor, CDU: Hört, hört!) 

Meine Damen und Herren, man muß sehen- Herr Geimer, Sie 

haben recht -, daß es eine KL:.ge eines Privatunternehmers 

am Bundesfinanzhof gibt. 

(Kramer, CDU: Das ist 

der Hintergrund!) 

Dann frage ich: Warum geht man im Vorgriff an die Sache 

heran und wartet nicht das Urteil ab? 

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

Ich frage: Warum verhandelt man nicht erst mit den Kommu

nen bei dieser sehr komplizierten und differenzierten Frage 

und handelt nach dem Verhandeln? 

(Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

Eindeutig wird klar: Es sollte vor dem Verhandeln gehandel.t 
werden.· Man hätte aber vorher verhandeln sollen. 

(Zu rufdes Abg. Kramer, CDU) 
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Herr Kramer, man muß von der Steuersystematik e~as ver
stehen und die Sache ganz nüchtern sehen! 

(Zuruf des Abg. Kramer, CDU} 

-Sie verstehen vermutlich nichts davon! 

(Heiterkeit bei der CDU) 

- lch merke an Ihren qualifizierten Zwischenrufen, daß Sie 

von Steuern nichts verstehen. Das muß man einfnal in aller 

Deutlichkeit sagen. Natürlich gibt es den Genuß des Vorsteu

erabzugs. 
(Kramer, CDU: Also!

Jullien, CDU: Bäcker, bleib bei 

deinem leisten!) 

-Herr Jultien, ich zahle ab und zu schon einmal Steuern, wis

sen Sie!- Natürlich gibt es den Vorsteuerabzug. 

(Unruhe bei der CDU

Wittlich. CDU: Aha!) 

Man muß einmal sehen, daß diejenigen Kommunen, die jetzt 

die gesamte Leistungen schon erbracht haben, nicht mehr die 

Möglichkeit haben, die Vorsteuer geltend zu machen. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD · 

Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

Das ist 11ier in diesem Bundesland exemplarisch. Es wird der 

Bürger zusätzlich belastet. 

(Geimer, CDU: Dasistdoch 

gar nicht wahr!) 

Wir können den Bürger nicht mehr zusätzlich belasten! Diese 

Belastung ist leistun9sfeindlich und bringtden einen oder an

deren auf den Trick, sich an der Steuer vorbeizumogeln. Das 

kann man in einem Rechtsstaat nicht wollen. 

(Zu rufdes Abg. Kramer, CDU) 

Meine Damen und Herren, natürlich wollen wir darüber dis

kutieren, wie man öffentliche Daseinsvorsorge auch privati

sieren kann. Gleichbehandlung muß bedelJten, daß am 

Schluß keine zusätzliche Belastung auf die Bürger zukommt, 

also Gleichbehandlung der öffentlich-rechtlichen Unterneh

men, der öffentlichen Unternehmen und der privaten Unter

nehmen. Es darf nicht bedeuten, daß bei der Steuer gnaden

los abgezockt wird und die Möglichkeit des Vorsteuerabzugs 

nicht mehr gegeben ist. 

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

Da muß man andere Regelungen suchen, Herr Geimer! 

(Geimer, CDU: Ja!) 

Um die Gleichbehandlung herzustellen, sollte im Finanzmini

sterium der Sachverstand vorhanden sein, andere Regelun

gen zu finden als diese, Herr Geimer. 

(Geimer, CDU: Ja!) 

Ihr beliebtes Thema ist das kommunale Abgabenrecht. 

(Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

Ich halte einmal fest: Dieses kommunale Abgabenredlt hat 

die F.D.P.-Fraktion 1986 nicht mitbeschlossen. Wir hätten es 

auch nicht mitbeschlossen. 

(Geimer, CDU: Sie waren bei 

allen Sünden dabei!) 

-Ich komme darauf. 

Ich halte fest, daß dieses Abgabenrecht mit fast 200 Urteilen 

der Verwaltungsgerichte belastet und heute nicht mehr an

wendbar ist. Sie reden soviel von der kommunalen Selbstver· 

waltung. Wer wollte denn das vertretbare Entgelt abgeM 

schafft haben? 

(Geimer. CDU: Ihr alle!) 

Die kommunalen Gebietskörperschaften. Wenn man kom

munale Selbstverwaltung ernst nimmt, so war es einfach lo~ 

gisch und die Schlußfolgerung richtig, dieses abzuschaffen. 

(Geimer, CDU: lc~ denke, Sie 

nehmen die Bürger ernst!) 

-Herr Geimer, was ist denn der Unterschied zwischen Abga~ 

ben und Steuern? Die hätten doch sonst diese Anlagen quer 

mitder Steuer subventionieren müssen. 

{Zuruf des Abg. Mohr, CDU

Weitere Zurufe von der CDU) 

Ich frage Sie offen, wo ist da der Unterschied? Es gibt keinen 

Unterschied. Wir legen es jetzt in die kommunale Selbstver~ 

waltung, damit sie selbst entscheiden kann, ob sie davon Ge~ 

brauch macht oder nicht. 

(Geimer, CDU: Sie können sich 

selbst am Strick aufhängen!) 

Meine Damen und Herren, es bleibt dabei. Wenn man 

öffentlich-rechtliche Unternehmen und private Unterneh

men gleichstellen will, muß man vorher verhandeln. 

(Glocke des Präsidenten) 

Wenn man den Kommunen diesen Schwarzen Peter zu~ 

schiebt, vor Ort die Bescheide herauszugeben, 

(Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 
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dann muß man vorher mit ihnen verhandeln. um eine saube
re und verträgliche L~sung ohne eine Erhöhung der Steuer

und Abgabenlast hinzubekommen. Wer es anders macht, der 
will abzocken und die Bundeskasse damit füllen. 

(Beifall der F.D.P. und der SPD • 

Widerspruch bei der CDU) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege SeibeL 

Abg. Seibel. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Heute war in den 

Schlagzeilen zu lesen· ich zitiere aus der ,.Frankfurter Rund
schau", aber es war natürlich auch in vielen anderen Zeitun

gen und Medien nachzuvollziehen -: Waigel macht bei der 
Mehrwertsteuer einen Rückzieher. Insoweit könnte man die 

Auffassung vertreten, die Aktuelle Stunde sei überflüssig. 

Wir sind da anderer Meinung. 

(Geimer, CDU: Die kann man 

ruhig halten!) 

Es muß in den Landtagen, aber erst recht in den_ Ko_mm_unal~ 
parlamenten und in den kommunalen Spitzenverbänden 
deutlich gemacht werden, daß diese Mehrwertsteuer im Hin
blick auf die Dienstleistungen der öffentHchen Hand- das ist 

zum Beispiel die Abfall~ und Abwasserbeseitigung -auch in 
Zukunft nk.ht erhoben werden darf. 

(Beifall des BÜNDNIS 901DIE GRÜNEN) 

ln dem Zusammenhang darf ich darauf verweisen, daß bei~ 

spielsweise der Kreistag Pirmasens dies vor wenigen Tagen 

einmütig auch mit der CDU-Fraktion genauso festgestellt hat. 
Hier darf keine zusätzliche und neue Steuer eingeführt wer

den, weil damit eine weitere zusätzlkh_e Belastung für die 

Bürgerinnen und Bürger einherginge. Wir wissen afle, wie 
sich seit den letzten Jahren die Abgabenentwicklung gerade 

bei de-n kommunalen Abgaben darsterlt. Wir haben dort Stei~ 

gerungen, die ohne weiteres i'n einem Zeitraum von vier oder 
fünf Jahren die 100 %-Marke überschreiten. Wir wissen auch, 

daß die kommunalen Abgaben, Müllgebühren, Abwasserbe
seitigung, Trinkwasserversorgung usw., mittlerweile pro

blemlos quasi eine zweite Miete darstellen. 

(Zuruf des Abg. Mohr, CDU) 

Deshalb sind wir der Meinung. die Belastu~gsgrenze ist nicht 
nur erreicht, sondern sie ist in vielen Teilen unseres Landes, 

vor allen Dinge-n im ländlichefl Raum, oftmals bereits über~ 
schritten. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD) 

Herr Kolfege Bauckhage, insoweit stimmen wir der Bewer
tung der Koalitionsfraktionen von SPD und F.D.P. in diesem 

Hause durchaus zu. 

Aber wir werden ihnen auch in aller Deutlichkeit sagen. daß 
wir Sie auf dem weiteren Weg in dieser Frage sehr genau be

ob!lchten werden; denn nicht zuletzt geht es auch um ein 

paar Mark Steuermehreinnahmen für Bund und Länder, 
wenn diese Mehrwertsteuer eingeführt würde. Wir sind 

schon darauf g_espannt, ob die derzeit regierende Koalition in 
Rheinland-Pfalz, wenn die Frage beispielsweise so im Bundes

rat gestellt wird, bei ihrem Nein in der deutlichen Weise 

bleibt, wie es heute an dieserStelle geAußert worden ist. 

(Geimer, C_DU: Das wird man sehen!) 

Verlassen Sie sich darauf, daß wir das sehr genau beobachten 

werden; denn das Umfallen haben wir auch schon in anderen 

Punkten erlebt, bei denen Sie vorher ebenfalls entsprechend 
Stellung dagegen bezogen haben. 

Eines will ich aber auch deutlkh machen, Herr Kollege Bauck~ 

hage: Wenn Sie sich so äußern, wie Sie das in Ihrer Pressemit

teilung_ vom __ 2.0. März dieses Jahres getan haben K .. Waigel 

wird zu einer Belastung für di·~ Koalition"', schreibt Ihr Lan
desvorsitzender und sagt weiter "mit seiner Idee, auf kom

munale Gebühren jetzt auch nc•ch Mehrwe.-rtsteuer draufhau
en zu wollen, hat Waigel da; Faß zum Überlaufen ge
bracht .. -, dann vermisse ich an dieser SteHe- das hätten Sie 

schon tun sollen - auch eine Aussage dazu, wie Sie denn die 

Position Ihres Bundeswirtschaftsministers bewerten. 

(Schwarz. SPD: Hat er doch gesagt!) 

Das hätte zur EhrTichkelt dazugehört; denn wir haben die 

AnkOndigung vernommen, daß Ihr Bundeswirtschaftsmini

ster heute morgen um 9.00 Uhr bei der Eröffnung der Kabi
nettssitzung eine Erkfärung abgeben will, wonach die F.D,P. 

nach wie vor dafür ist. daß die Mehrwemteuer auf kommu~ 

nale Dienstleistungen eingeführt werden soll. Herr Kollege 
Bauckhage, in diesem Fall bef1nden Sie sich in einem Zwie

spalt, der natürlich insoweit b~greifbar wird, weil Sie einen. 

Wahlkampf noch vor sich hab1!n, in dem Sie sich als Steuer
minderungs~ und Abgabenminderungspartei in Rheinland· 

PFalz und_anderswo profilieren wollen. Dafür haben wir Ver

ständnis. 

(Zuruf des Abg. Bauckhage, F .D.P.) 

Wenn Sie dann aber deutHch machen. daß Sie gleichwohl _an 

den Privatisierungsbemühunge•n und ~bestrebungen festhal~ 
ten, wird zumindest daraus oarsichtlic.h, daß natürlich die 
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Mehrwertsteuerfrage für Ihre Partei weder in Bonn noch in 
Rheinland-Pfalzvom Tisch sein kann und vom Tisch ist. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall des Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Finanzminister Mittler. 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Mir 

scheint, daß der bisherige Verlauf der Debatte die Gesamt

problematik, mit der wir es hinsichtlich der Pläne der Bundes
regierung zu tun haben, nicht in vollem Maße würdigt; denn 

es geht nicht nur um die Umsatzsteuer, sondern es geht um 

das ganze Spektrum, nämlich neben der Umsatzsteuer auch 
um die Ertragssteuern und die Substanzbesteuerung der bis
her steuerfreien Unternehmen der öffentliche~ Hände. Ne

bender Umsatzsteuer geht es also zugleich auch um die Kör

perschaftsteuer, die Gewerbesteuer, und zwar bei Ertrag und 

Kapital, und - nicht zu übersehen - auch um die Vermögen

steuer. 

Deshalb möchte ich zunächst auf einen ganz aktuellen Auf

satz des auch von mir hochgeschätzten Herrn Dr. Brod ver

weisen, den er Anfang März in einer Fachzeitschrift unter der· 

Üb~rschrift "Keine globale Besteuerung von Abwasser und 
Abfall" veröffentlicht hat. Ich darf Herrn Dr. Brod mit folgen

den beiden Sätzen zitieren: ,.Nach den Gemeindehaushalts

verordnungen, Kommunalabgabengesetzen, Eigenbetriebs

verordnungen oder Gesetzen ist die Mehrbelastung mit 

Körperschaft-, Gewerbe- und Vermögensteuer ungleich grö

ßer und schwankt von Nord nach Süd in der Bundesrepublik 

Deutschland bei unterschiedlichem länderspezifischen Recht 

erheblich. Zu beachten ist, daß die vorgenannten Auswirkun

gen den ländlichen Raum absolut stärker belasten als den 

Ballungsraum." 

Deshalb bin ich der Meinung, daß wir bei der Würdigung des 

Problems unsere Betrachtung nicht auf die Umsatzsteuer al

lein verengen dürfen. Sie ist die Steuer, die nachher dem Bür

ger allein deutlich wird. Unerkannt für den Bürger bleiben je
doch in Zukunft die in den Gebühren aufgrund der Steuer

pflicht der Betriebe fällig werdenden Ertrags- und Substanz

steuern. 

(Geimer, CDU: Muß das sein?) 

Der Nachweis von Herrn Dr. Brod geht dahin, daß beispiels

weise bei einer Investition von 50 Millionen DM netto und bei 

einem heutigen Gewinn des Unternehmens von 1 Mil

lion DM vor Steuern künftig dem Unternehmen nur noch 

114 000 DM übrigbleiben und 886 000 DM abfließen. Meine 

Damen und Herren, wie wollen Sie ohne eine Gebührenerhö-

hung die Investitionskraft der Unternehmen und ihre Liquidi
tät noch aufrechterhalten? 

Der Bundesfinanzminister hat zunächst sein Vorhaben zu

rückgestellt und diese Rückstellung in der Art sozusagen ei

nes Trotzköpfchens mit der Androhung einer noch höheren 

Steuerbelastung demnächst verbunden. Meine Damen und 

Herren, damit liefert der Bundesfinanzminister selbst die 

Rechtfertigung für die Überschrift heute im Wirtschaftsteil 

der .. Frankfurter Allgemeinen Zeitung": "Die Banner Politik 
ist von der Rolle ... 

Aber nun zur Umsatzsteuer: Der Bundesfinanzminister hat in 

einer Presseerkläru_ng zu Beginn dieser Woche davon gespro

chen, daß die mit der Versteuerung der Gebühren verbunde

ne Möglichkeit des Vorsteuerabzugs für die Investitionsko

sten wie eine Investitionszulage in Höhe von 15% wirke. 

(Geimer, CDU: Ja und? Das bl doc.h so!) 

Das ist- vorsichtig formuliert- eine völlige Verkennung der 

Prinzipien, die dem geltenden Mehrwertsteuerrecht zugrun

de liegen. Man könnte auch sagen, es ist ein Stück Volksver

dummung. 

(Geimer, COU: Es geht um den Weg!) 

Der Vorsteuerabzug verbilligt zwar zunächst die Finanzie

rung der Investitionen, weil nur ein Nettobetrag aufzubrin

gen ist. Über die laufende Besteuerung der Gebühren, die 

dann aber jahrzehntelang erfolgt, kommt im Regelfall weit 

mehr in die Finanzkasse zurück. Nur so gibt es überhaupt ein 

Umsatzsteueraufkommen in Deutschland. Deshalb ist es auch 

völlig abwegig, davon zu sprechen, die Umsatzsteuer werde 

sich weitgehend gebührenneutral auswirken. 

Im übrigen weise ich darauf hin, daß die Kommunen, die ihre 

großen Investitionen inzwischen abgeschlossen haben, die

sen Vorsteuereffekt überhaupt nicht in ihre Scheuern fahren 

können. 

Aber nun zur Logik des Bundesfinanzministers und seinen Be

schwichtigungen: Wenn es so ist, daß die Steuer den Bürger 

nicht belastet, wäre sie zugleich auch eine Steuer, die dem 

Staat nichts bringt.- Eine solche Steuer ist überflüssig; denn 

sie kostet nur Verwaltungsaufwand. Führt eine Steuer jedoch 

zu einem Mehraufkommen - dies ist wohl gewollt -, dann 

muß man fragen, wer sie bezahlen soll. Die Antwort ist mei

ner Meinung nach einfach: der Bürger. 

Lassen Sie mich nun noch eine Bemerkung zur Wettbewerbs

problematik machen, die als Grund für die Besteuerung im

mer wieder genannt wird. Es stimmt nicht, daß die privaten 

Entsorger mit der öffentlichen Hand konkurrieren. Ein priva

ter Entsorger tritt mit dem Bürger in keinerlei unmittelbare 

Rechtbeziehung; denn die Aufgaben Abwasserentsorgung, 

Müllabfuhr und Straßenreinigung sind bisher eine hoheitli

che Angelegenheit, bei der immer und nur der Hoheitsträger 
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gegenüber dem Bürger_ auftritt. Dieser Hoheitsträger kann 

sich selbstverständfich der Dienste eines p~ivaten Unterneh
mers bedienen. Dje Ko_ste_n dafür gehen__i_n __ se.ille __ ß~bO:hren: _ 
kalkulation ein. Die darauf liegende Umsatzsteuer wird über 

die Gebühr also s_c.hon jetzt weitergegeben. 

(ZurufdesAbg. Mertes, SPD) 

Private Entsorger, die ihre Dienste -anbieten. können also im

mer nur gegenOber den Hoheit_st_rägern tätig werden. Dafür 

gelten schon jetzt gleiche Wettbewerbsverhältnisse. Das 
Stichwort Privatisierung, das imme_r wieder g_en<;~nnt wird, 

zielt deshalb an der Sachlage völlig vorbei. Die Belastung 

durch die Körperschaftsteuer, die Gewerbesteuer, die Vermö

gensteuer und - nic.ht zu vergessen • die Grundsteue-r wird 

bisher völlig unterschätzt. 

Meine Damen und Herren, wenn die Pläne des Bundesfinanz

ministers verwirklicht werden, dann wird es so sein, daß der 
Staat zu seinem etgenen "Steuerpflichtigen wird. Der Bürger 

zahlt diese Steuer über die Gebühren fetztendlich für die Lei

stungen der Daseinsvorsorge mit. Die Qualität der Leistung 

wird dadurch in keiner Weise besser. Sie _wird nurteurer. Dies 

kann nicht Sinn einer Besteuerung sein. 

Der Hinweis des Bundesfinanzministers darauf, daß di~ Ge

meinde~ Gewinne aus den Entsorgungsbetrieben mit Verlu
sten aus anderen Bereichen verrechnen könn_en, ist fast zy

nisch; denn zur gleichen Zeit, da r'nan die Gerneinden anhält 

-sie sind es von Gesetzes wegen-, möglichst kostendeckend 

zu arbeiten, kann man sie nicht zum Verlustmachen auffor

dern oder sie mit ihren Verlusten tröst~n. Außerdem kann 

übrigens körperschaftsteuerlich zum Beispiel ein defizitäres 

kommunales Theater mit dem gewinnträchtigen Entsor

gungsbetrieb nicht zusammengefaßt werden. Die Argumen

te des Bundesfinanzministers in diesem Zusammenhang sind 

geradezu unseriös. Dies wird wohl der Grund dafür sein, daß 

er seine Pläne jedenfalls vorerst wieder - wie so oft in den 
letzten Wochen- hat zurückziehen mQssen. 

(Zuruf des Abg. Ge-imer, CDU) 

Die Landesregierung wird aus 2111 diesen Granden die Vor~ 

sc.hläge der Bundesregierung ablehnen. Wirwollen und brau

chen keine weitere Belastung des Bürgers mit Steuern und 

Gebühren für die Leistungen des Staates im Bereich der Da

seinsvorsorge. Notwendig ist vielmehr eine Entlastung des_ 

Bürgers. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Dr. Vofkert: 

JYs_dt~_z_w~i~_F!.~nQ_~_st~hen jeweils zweieinhalb Minuten R~ 
dezeit zur Verfügung. 

oas Wort hat Herr Kollege Franzmarin. 

Abg. Franzmann. SPD: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen 

und Kol[egenl Der_ Kreistag Donnersberg kreis, dem ich seit 

über 20 Jahren angehöre, ste,h·c vor Entscheidungen über ge

waltige ln'{estitionen. Es geht beispielsweise y_m den Bau ei

ner Mülldeponie, was Kusel schon hinter sich hat, und ent

sprechende Vorbehandlungseinrichtungen, Dies war vor dem 

Hintergrund der öffentlichen 1Jiskussion über die Pläne der 
Bund_esregierung Anlaß, beim Finanzministerium nachzufra

gen, wie es denn mit der Umse1zung dieser Pläne steht. 

Ich nenne dieses Beispiel, um zu zeigen, wie chaotisch es in 

Bann in der Bundesregierung zugeht Anfang März wurde 

mir aus dem Hause unseres F nanzministeriums na<:h Rück

sprache mit dem Bonner Finanzminister gesagt, es gibt kei

nen Referentenentwurf, in de:11 dies steht. Das war Anfang 

März und wurde am 6. März bt~stätigt. Acht Tage später liegt 

plötzlich der Gesetzentwurf vor. 

Zweiter Hinweis: Es gibt auch keine Rü<:ksprache mit den Län

dern, erst r~cht nicht mit den kommunalen Gebietskörper

schaften, welche Auswirkungen das hat. 

(Geimer, CDU: Seit 1993 wird 

verhandelt!) 

Meine sehr ver~hrten Damen und Herren, wenn das so ist, 

dann darf man sich nicht wundern, warum jetzt der Aufstand 

losgebrochen ist und sich allt! Länder wehren. So geht es 

nicht. 

(Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

-Lieber Herr Kollege Geimer-- a 

(Geimer, CDU: Bitte nicht .. lieber"!) 

~Sehr verehrter Herr Kollege Geimer, wE"nn einer es schwer 
hat, die Bonner Position zu vertreten, dann sollte er es zuge~ 

ben. Sie haben heute- wie gestern Ihre Kollegen-, als es dar

um ging, die Banner Pläne zu verteidigen, nichts anderes ge~ 

macht, als sich nur gedreht, so daß Sie letzten Endes wie ein 

einziger Gewi_ndestab aussehen. 

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Es ist heute sc.hon gesagt 

worden: Es gibt eigentlich kein Aufatmen. Wir müssen Angst 

haben, daß das Abzocken wei1ergeht. -Ich willihnen aber sa

gen, vor welcher Situation di·e kommunalen Gebietskörper

schaften- so wie y_vir- stehen. Nicht nur, daß wir tatsachlich 
davon ausgehen müssen, daß wir eine Ungfekhbehandlung 
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zwischen denen haben werden, die in der Vergangenheit die 

notwendigen Investitionen in den Umweltschutz getätigt ha

ben, und denen, die neue errichten müssen, 

(Glocke des Präsidenten
Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

sondern weil die Gefahr besteht, daß die kommunalen Ge
bietskörperschaften dann eventuell mit erheblichem mate
riellen Nachteil zu rechnen haben, wenn sie beispielsweise ih
re Rechtsform nicht ändern und für die Zukunft Vorsorge tra

gen. Das ist die Gefahr, vor der wir und viele andere stehen. 

(Glocke des Präsidenten) 

Ich bin dafür, daß ein für allemal klargemacht wird, daß die 

Banner Pläne unter den Tisch kommen und nicht mehr her

auskommen. 

Danke schön. 

(Beifall derSPD) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Jullien. 

Abg. Jullien, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und l;ierren! 

Wer wie Sie, Herr ltzek, hier vorne lauthals und mit hochro

tem Kopf verkündet, daß die Besteuerung von Abfall- und 

Abwassergebühren in jedem Fall Gebührenerhöhungen zur 

Folge haben wird, der gibt davon Zeugnis, daß er das System 
der Mehrwertsteuer nicht versteht und davon nach meinem 

Dafürhalten keine Kenntnis hat. 

(Beifall der CDU) 

Ich möchte Ihnen allerdings zugute halten, daß Sie schon seit 

längerer Zeit nicht mehr den ehrbaren Beruf eines Finanzbe

amten ausüben und insoweit nicht mehr a jourund auf dem 

laufenden sind. 

(Beifall der CDU) · 

Meine Damen und Herren, wer von der Mehrwertsteuer oder 

der Umsatzsteuer spricht, der muß auch hierzu die Vorsteuer 
erwähnen und in aller Deutlichkeit erklären, daß es zur Syste

matik gehört. Die Vorsteuer ist die in Abzug zu bringende 
Umsatzsteuer, die jeder Unternehmer aufgrund erfolgter 
Rechnungen bei sich vornehmen darf. 

Das heißt im Klartext: Wenn Sie sich einmal die Pläne von 
Bundesfinanzminister Waigel exakt angeschaut hätten, daß 

7 % Mehrwertsteuer eventuell auf Leistungen, die die Kom
munen für Maßnahmen, die im lnvestitionsbereich, im Be-

reich von Maschinen, von Geräten, von Fahrzeugen und der
gleichen, erbringen, zu berechnen wären, jedoch 15 % Vor
steuer erbracht hätten, dann sollten Sie doch einmal klarstel
len und deutlich machen, wo die Belastung oder diese letzt
lich eintretende Gebührenerhöhung liegt. 

Herr ltzek, wer so wie Sie argumentiert, der versteht sein 
Handwerk nicht und sollte seinen Schwerpunkt auf ein ande
res Thema legen. 

(Beifall der CDU) 

Ein weiterer Punkt, den ich erwähnen möcht~. ist der Grund

satz der Einheitlichkeit und der Gleichmaßigkeit der Besteue
rung, der bis jetzt so gutwie überhaupt noch nicht zur Spra
che gekommen ist. Wenn ein Privatunternehmer derartige 
Leistungen erbringt- es gibt davon schon eine ganze Reihe-, 

dann ist es überhaupt keine Frage, daß diese Leistungen der 
Umsatzsteuer unterliegen. Werden sie aber von einem 
öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen erbracht, dann gibt es 
wohl - zugestanden - in dem Umsatzsteuergesetz den Aus
nahmezustand, daß diese Leistungen nicht der Mehrwert
steuer unterliegen. Wer- das sage ich in Ihre Richtung, Herr 
Ministerpräsident Beck- für Pr'1vatisierung ist, wer schlankere 

Verwaltung haben will, wer Wettbewerb haben will, der darf 
sich dieser Diskussion nicht verschließen. 

(Beifall der CDU • 

Gtocke des Präsidenten) 

Ich fordere Sie in aller Deuttichkeit auf- Finanzminister Theo 
Waigel hat gesternabenddie Länder und die Kommunen zur 
Diskussion aufgefordert und eingeladen -, sich daran zu be
teiligen. 

(Glocke des Präsidenten) 

Ziehen Sie sich nicht in den Schmollwinkel zurück und zeigen 
Sie nicht mit dem Finger nach Bonn. Das erwarten wir von Ih
nen. 

(Beifall der CDU

Zurufe aus dem Hause
Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren Kolleginnen und Kollegen, zwei
einhalb Minuten sind eine sehr kurze Zeit. Das muß mat:' be
denken. 

Ich darf auf der Zuschauertribüne Damen und Herren des Se
niorentreffs Ludwigshafen-Mundenheim sowie Mitglieder 
des SPD-Ortsvereins Kaiserslautern herzlich begrüßen. 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat Herr Kollege Bauckhage. 
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Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Zunächst zu 

Ihnen,··· 

(Unruhe im Hause· 

Zurufe aus dem Hause) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Ich bitte um Ruhe! 

Ich bitte um Ruhe! 

(Unruhe im Hause

Glocke des Prasidenten} 

Abg. Bauckhage. F.D.P.: 

Es macht natUrlieh Spaß, hier quer zu diskutieren, aber zu

nächst einmal zu Ihnen, Herr Jullien. kh bestreite nicht, daß 
Sie steuerpolitische Kompetenz haben, aber uns hier erzäh

len zu wollen, im System derVorsteuer und der Umsatzsteuer 

-..sprich: der Mehrwertsteuer - wäre bei denen noch etwas 

vorrteuerabzugsfähig, die die Investitionen schon getätigt 
haben, also die jetzt nur noch gnadenlos zulangen können, 

das glauben Sie ehrlich selbst nicht. 

{Zu rufevon derCDU} 

Meine Damen und Herren, ich sage Ihnen, Herr Jullien, auch: 
Man hätte, bevor man dieses Windei in die Luft gesetzt hätte, 

mit den Beteiligten verhandeln müssen. 

(Zurufe von der CDU) 

Dann hatte man sicherlich eine einvernehmliche Lösung er

reicht. 

Herr Seibel, daß die Staatsgläubigkeit bei Ihnen größer ist als 
bei uns, ist unumstritten, ist auch gut so, Qamit m~n die_ Un
terschiede deutlich erkennt. Es gibt 50% der Kommunen, die 

sich aus guten Gründen privater Dienstleister bedieilen. l~h 
frage: Wie kommt es denn, daß Private sehr oft gü_nstiger 
eine Dienstleistung anbieten können als die öffentliche 

Hand? Das ist so, und Gott sei Dank nehmen die Kommunen 
dieses Angebot wahr. 

Herr Finanzminister, ich widerspreche Ihnen eigentlich un

gern, aber hier zu sagen, es gäbe glei<;he Wettbewerbsver

hältnisse, ist nicht ganz richtig, von der Steuerseite her schon 

einmal gar nicht. Es ist zwar richtig, daß als Organ natürlich 

die kommunale Gebietskörperschaft die Beziehung zum Bür
ger hat, aber wenn eine private Dienstleistung erfolgt, wird 
diese Umsatzsteuer eingerechnet, Vorsteuer abgezogen. Das 

gibt natürlich keinen exakten Leistungsvergleich eines Eigen
betriebs, eines öffentlich-rechtl1chen BetriE-bs, eines Staatsbe
triebs oder eines privaten Betrie·bs. 

Herr SeiheT. jetzt zurück zu Herrn Re.xrodt. Herr Rexrodt 
machtes-ordnungspolitisch richtig. Er will die Gleichbehand~ 

lung privater Unternehmen mit öffentlich-rechtlichen und 
Staatsunternehmen. 

(Bische!, CDU: .Aber sonst sind 

Sie dag1~gen !) 

-Herr Bische!, warten Sie einmal eine Sekunde ab. Nur, dies in 
dieser Art und Weise zu tun - ich lasse jetzt einmal Vermö~ 

g~nsteuer und Gewerbesteuer ~ußen v-or; kh kapriziere mich 

nur einmal auf die UmsatzsteUI; r -, 

(Glocke des Präsidenten) 

bedeutet eine Steuermehrbelctstung für den Bür9.er, insbe

sondere in den westlichen Ländern eine exakte Mehrbela
stung. Bei einer Abgabe- und Steuerquote von 47 % ist dies 

nicht me~r_v_erkraftbar, meine_Qamen und Herren. Wir brau

chen ein Zurückschrauben der Steuer- und Abgabelastquote 
und nicht ein Hochschrauben 1.1 nd Draufsatteln. Das muß das 

Ziel sein. 

(Glocke des Präsidenten) 

Dahin gehend muß verhandelt werden. So muß Gleichbe

handlung h~rgestellt werden und nicht auf einem Weg, daß 

man VQrher ein Kuckucksei ins Nest legt und dann hinterher 
verhandeln will. 

(Beifall bei der F. D P.) 

Vizeprasident Dr. Volkert: 

Ich erteile Herrn Kollegen Seiht> I das Wort. 

Abg. Seibel. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine sehr gee•hrten Damen und Herren! Ich 
will noch einmal zwei Anmerkungen zu d~r Debatte machen. 

Herr Kollege Jullien, das, was Sie uns hier weiszumachen ver
sucht haben, glauben Sie nicht, das glaubt in diesem Hohen 
Hause niemand, und draußen glaubt Ihnen das sowieso kein 

Mensch; denn im Kern haben Ihre Äußerungen doch die Bot
schaft vermitteln wollen - klä,:;~lich genug, aber immerhin -, 

daß die Einführung der Mehrwertsteuer auf kommunale Lei

stungen quasi ein Steuersparmodell ist, mit dem die kommu

nalen Einrichtungsträg€r Kost.;m sparen und damit natürlich 

die Bürgerinnen und Bürger quasi noch entlastet würden. 

Das glaubt Ihnen in derTat niemand, wirklich niemand. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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Das war mit Sicherheit auch nicht die Absicht des Bundesfi

nanzministers und derjenigen, die sich diese Nummer über~ 

legt haben. Der drittk\assige Rückzug und das Abblasen die

seskläglichen Versuchs zeigen auch, daß die Kritik der kom

munalen Spitzenverbände, der Landtage, verschiedener poli

tischer Parteien letztendlich auch von den Argumenten her 
durchschlagend war. Es geht um das Argument: Welche wei

teren Belastungen können wir unseren Bürge-rinnen und BUr

gern zumuten? 

Herr Kollege Bauckhage, noch eine Anmerkung zu Ihnen. Der 

Spagat wird Ihnen nicht gelingen. Sie können nicht verkün

den, daß es auf der einen Seite ordnungspolitisch richtig wa

re, aber auf der anderen Seite deutlich machen, angesichts 

der Steuer~ und Abgabenbelastungen wollen wir das derzeit 

nicht. Daraus wird kein Schuh. Die F.D.P. wird sich entschei~ 

den müssen, ob sie ihr Profil darin gewinnt. daß Sie nach wie 

vor für Privatisierung eintreten, daß Sie nach wie vor die Par~ 

tei der Wirtschaft sein wollen oder ob Sie in Zukunft_ ihr Profil 

als Steuersenkungs- und Abgabensenkungspartei gewinnen 

wollen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Geimer, CDU: Wogegen Sie sind, 

das müssen Sie dazusagen!) 

Sie müssen sich schon klar entscheiden. Der Spagat, den Sie 

hier erneut aufgemacht haben, wird -wie gesagt- so nicht 

gelingen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Herr Staatsminister Mittler hat noch um eine Redezeit von 

zwei Minuten gebeten. Das ergibt sich aus der überzogenen 

Zeit der Kollegen. 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich möchte nur 

noch eine Bemerkung machen, ohne eine Wiederholung des

sen, was ich vorhin gesagt habe, vermeiden zu können. Aber 

es wird deutlich, daß es nicht herübergebracht worden ist. 

Wenn über die Wettbewerbskomponente und die Gleichstel

lung der privaten mit den öffentlichen Entsorgern im Wett

bewerb gesprochen wird, meine Damen und Herren: Darum 

geht es überhaupt nicht- an keiner Stelle. An keiner Stelle 

steht ein privater Entsorger mit einem öffentlichen Unter

nehmen im Wettbewerb. Wir haben es bei den Einrichtungen 

der Daseinsvorsorge mit einer von den Kommunen nicht auf 

andere übertragbaren Pflichtaufgabe zu tun. 

(ltzek, SPD: So ist es!) 

Daraus folgt, daß im Verhältnis zum Bürger immer nur die 

Kommune auftritt. 

(ltzek, SPD: So ist es!} 

Im Innenverhältnis kann sie sich eines privaten Unternehmers 

bedienen. Dabei ist voller Wettbewerb gegeben. Mehrere 

private Unternehmer können sich bei einer Kommune im 

Wettbewerb miteinander um eine ausgeschriebene Leistung 

bemühen. Wo die Notwendigkeit der Herstellung von Wett

bewerbsgleichheit zwischen einem öffentlichen Entsorger 

und einem privaten Unternehmer herkommen soll, ist daher 

nicht nachvollziehbar. 

Die zweite Bemerkung, meine Damen und Herren. Natürlich 

sollen die Überlegungen des Bundesfinanzministers zu einem 

höheren Steueraufkommen führen. Wenn dies nicht gewollt 

wäre, dann könnte man es doch gleic.h lassen. Also, einmal 

dafür zu plädieren, daß man die Steuer einführt, und auf der 

anderen Seite zu sagen, es tue keinem weh, das heißt wirk· 

lieh, den eigenen Kopf in beträchtlichem Maße zu verbiegen. 

Letzte Bemerkung, meine Damen und Herren. Es wäre wün

schenswert gewesen, wenn die Bundesregierung in einem 

frühen Stadium die Kommunen und die Länder in illre Über

legungen involviert hätte. Im übrigen finde ich es schon 

höchst bemerkenswert, daß der Bundesfinanzminister seine 

Pläne zurückgezogen hat und Sie sich in der mißlichen Situa

tion befinden, sie noch verteidigen zu müssen. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Noch eine Minute für Herrn Kollegen Mohr. 

(Zurufe aus dem Hause) 

-Diese eine Mi nute läßt sich schlecht unter vier aufteilen. 

Abg. Mohr, CDU: 

Herr Präsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 

Kollege Jullien hat es einmal in die richtige Richtung gestellt, 

nämlich nicht über das Verhalten der öffentlichen Hand, son

dern über das wirtschaftliche Vorgehen und darüber na<:hzu· 

denken, was dabei entsteht und was der Bürger an Gebühren 

zu tragen hat. Herr Minister, dazu kann ich Ihnen nur sagen, 

daß kh jeden Vergleich mit einem Staatsbetrieb antrete. 

(Staatsminister Mittler: Darum 

geht es doch nicht!) 

- Ich will es Ihnen nur erläutern. Ich habe eben eine andere 

Meinung dazu. 
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Es sind unheimliche Summen von Vermögen im öffentlichEm 

Ber.eic.h an stillen Reserven angesammert worden, die noch 

nicht einmal jetzt aufgedeckt werden. wo die B(l~ger mit ho
hen Gebühren belastet werden:--

Wenn wir im Kreis Mayen-Koblenz die Kreissparkasse, die Sie 

geführt hilben, und die Hälfte der Sparkasse Koblenz sowie 
unsere Deponie verkaufen und den Abfall vergeben würden, 

wenn wir die Wirtschaftsförderungsgesellschaft und unsere 
RWE-Aktien verkaufen würden, dann hätten wir unsere 

150 Millionen DM Schulden bezahlt und noch 250 Millio

nen DM Reserve. Das w~re Finanzpolitik und nicht das, wo
von hier gesprochen wurde. 

(Beifall der CDU
Unruhe im Hause) 

Vizepr:isident Dr. Volkert: 

Bei einer solch kurzen Redezeit muß man skh entweder_ fü[ 
Bosheiten oder für Sachliches entscheiden: 

Ich darf feststellen, daß der zweite Teil der Aktuellen Stunde 
dan-iit beendet ist. 

Ich rufe nun die Punkte 5 und 6 der Tagesordnung auf: 

Regierungserklärung 
HWohnungsbaupolitik des Landes Rheinland~Pfalz" 

Wohnraumversorgung in Rheinland·P'falz 

Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion der 
CDU und der Antwort der Landesregierung

auf Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksachen 12/5570/5829/5915-

Zur Abg<Jbe der Regierungserklä-rung erteile ich Herrn Staats

minister Mittler das Wort. 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir 

durchlebet1 in diesen Monaten eine erinnerungsreiche Zeit. 

So ist es dennoch nicht möglich, die aktuelle Wohnungssitua
tion in unserem Lande und auch die voraussichtliche Entwick

lung in den kommenden Jahren zu beschreiben, ohne zu- __ 

gleich daran zu erinnern, welch ungeheure Aufbat,~leistung, 
die insbesondere im Wohnungsbau deutlich wird, in den ver

gangeneo fünf Jahrzehnten volfbracht wurde:l<iiserslautern 
war im Krieg zu 50 % zerstört, Frankenthai zu 55 %, Pirma
sem zu 60 %. Ludwigshafen zu 70 %, ZweibrücK-en zu 80 %. 

Die Innenstadt von Koblenz lag darnieder. der Zerstörungs· 

grad betrug 87 %. Im Eisenbahnknotenpunkt Bingerbrück 

waren 99,57% aller Gebäude beschädigt. Mayen war zur to

ten Stad~ erklärt. Nach Kriegsende betrug in Mainz die 

Wohnfläche pro Einwohner fünf Quadratmeter, in Ludwigs
hafen und Worms sieben Quadratmeter. 

,.Voil arrenOeUtscllen Ländern hat das land Rheinfand-?falz 

die wirts<.haftlich und sozial einschneidendsten unmittelba
ren Kriegsschäden erlitten, da es in seiner gesamten Ausdeh
nung Grenzland ist und an dieser Grenze zweimal der Krieg 
auch im Erdkampf getobt hat." Dies erklärte iin Jahre 1950 

der Minister für Finanzen und Wiederaufbau, der Sozialde
mokrat Dr. Hans Hoffmann. M,m mag sich das Ausmaß der 
Verheerung deutlich machen: 30 % der Wohngebäude und 

23 % aHN Wohnungen auf dem Gebiet des heutigen 
Rheinland-Pfalzwaren völlig ze1stört, die Beschädigungsquo

te betrug insgesamt 45 %. 

An die ungeheure Leistung, die im Vergleich der heutigen Si

tuation mit jener von vor 50 Jc1hten deutlich wird, zu erin

nern, gebietet der Respekt; sie relativiert jedoch auch in be

trächtlichem Maße die zumeist vermeintlichen Ursachen von 

Verzag~heit und Verdrossenheit, die heute vielfach spürbar 

_sin.d. 

Jede Zeit hat ihre eigenen Herausforderungen. So zieht die 

Landesregierung heute Bilanz (Jber vier Jahre sozial-libe-rale 
Wohnungspolitik und stellt zugleich ihre wohnungspoliti

schen Perspektiven für die zweite Hälfte der 90er Jahre und 

darüber hinaus vor. Wir haben uns darauf gründlich vorberei

tet; 

Entsprechend der K~alitionsvereinbarung von 1991 haben 
wir e_ine WohnungsmarktanaJ)Ise in Auftrag gegeben, die 
von dem renommierten Banner Institut ,.empirica" auf wis

senschaftlicher Grundlage erarbeitet und uns nun übergeben 

wurde. Sie beschreibt nicht nur .;:,ktuelle Tendenzen der Woh
nungsmarktentwicklungen in ftheinland-Pfalz, sondern sie 
stellt auch eine normative Bed~:rfsprognose auf und schlägt 
konkrete wohnungsmarktpoliti~.che Maßnahmen und Konse

quenzen vor. 

Gemetnsam mit Hessen und dern Verband der Südwestdeut

schen Wohnungswirtschaft haben wir einen Bieterwettbe

werb .,Eiementiertes Bauen- prE·isgünstiger Wohnungsbau in 

Hessen und Rheinland-Pfalz" durchgeführt und damit prakti

sche Vorschläge zur Lösung eines der Hauptprobleme im 

Wohnungsbau, nämlich der hohen Baukosten, gewOnnen. 

Schließlich haben wir im Herbst des vergangeneo Jahres drei 
regionale Wohnungsbaukonfen~nzen in Koblenz, Kaiserslau

tern und Trier dur,hgeführt, um im direkten Gespräch mit 

den Kommunen und den privaten Investoren praktis.chen 
Nutzen aus deren Erfahrungen mit unseren Wohnungsbau

programmen im -sO:zT.llen WohniJnQ-sbau der letzten Jahre zu 

ziehen. 

Meine Damen und Herren, die Wohnungsmarktentwicklung 

der B()er Jahre war von einer Zangenbewegung geprägt. 

Während das Angebot an preis,:;Jünstigen Wohnungen sank, 
stieg die Nachfrage nach eben solchen Wohnungen drama-
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tisch an. Spätestens seit 1987 wurden auf der Nachfrageseite 
mehrere Faktoren wirksam, die insbesondere in ihrer Summe 

zu einer großen Dynamik führten. 

Die größten Nachfrageeffekte gingen von einer stark stei

genden Zahl der Haushalte aus. Veränderte Haushaltsbil

dungsmuster sind dafür ursächlich. Der Trend zu kleineren 

Haushalten ist weiterhin ungebrochen. Nach dem Mikrozen

sus vom Mai 1992 sind rund 34% aller deutschen Haushalte 
Single-Haushalte. ln den Großstädten mit mehr als 100 000 

Einwohnern beläuft sich der Anteil der Single-Haushalte auf 

inzwischen rund 44%. 

ln der Zeit von 1987 bis 1992 stieg die Anzahl der Haushalte 

landesweit um 8,3 %, die der Ein-Personen-Haushalte hinge· 

gen um 12,2 %. 

Die Zuwanderungen aus dem Ausland, aber auch aus benach· 

barten Bundesländern, haben die Nachfrage verstärkt. 

Rheinland-Pfalzist seit 1988 um 300 000 Einwohner gewach

sen. Es hatte im Jahre 1993 die stärkste Zuwanderungsrate 

unter allen Bundesländern. 

Schließlich ist zu erwähnen, daß auch die realen Einkom

menszuwächse seit Mitte der 80er Jahre zu einer Ausweitung 

des Wohnflächenkonsums geführt haben. Heute verfügt je

der Rheinland·?fälzer über durchschnittlich 40 Quadratmeter 

Wohnfläche. in diesem Phänomen des steigend~n Flächen

verbrauchs steckt übrigens auch für die künftige Entwicklung 

des Wohnungsmarkts ein großes Verengungspotential, was 

ich an einem Beispiel klarmachen möchte: Steigt die Wohn

fläche pro Kopf und bundesweit nur um einen halben Qua
dratmeter, so entspricht dies der Wohnfläche der Stadt Köln. 

Das Wohnangebot hat auf die beschriebene kräftige Nach· 

fragesteigerung seit Ende der 80er Jahre insgesamt nur zeit

verzögert und träge reagiert. Die Leerstandsdiskussion Mitte 

der BOer Jahre verbreitete eine skeptische Grundhaltung bei 

potentiellen Investoren. Hinzu kam, daß die Bundesregie

rung seit Mitte der 80er Jahre den sozialen Wohnungsbau 

praktisch zum Erliegen gebracht hatte, dies mit all den ver

heerenden Folgen für den nunmehr dramatisch sinkenden 

Bestand an Sozialwohnungen und die Verstopfung des Mark

tes allein aus der demographischen Entwicklung; denn daß 

die geburtenstarken Jahrgänge der späten 50er und frühen 

60er Jahre auf den Wohnungsmarkt drängen wOrden, konn

te jeder wissen. 

Das Ergebnis der Zangenbewegung, in die der Wohnungs

markt von der Nachfrage- und der Angebotsseite zugleich 

gekommen war, ist bekannt: Die Neuvertragsmieten, der zu

verlässigste Indikator für Marktveränderungen, sind in den 

Jahren 1988 bis 1992 jährlich um etwa 10% gestiegen. in den 

vergangeneo 15 bis 18 Monaten haben sich die Mietsteige

rungsraten jedoch bundesweit deutlich abgeflacht. Wir kön

nen heute feststellen, daß sich der Wohnungsmarkt sektoral 

sehr unterschiedlich entwickelt. Während es noch vor drei 

Jahren generell an Wohnungen fehlte, unabhängig von Grö· 

Be und Miethöhe, ist inzwischen im oberen Preissegment un

verkennbar eine Preisberuhigung eingetreten.· 

Doch dürfen wir die relativen Entspannungszeichen nicht 

fehldeuten, sonst könnten wir leicht den zuvor beschrieb~ 

nen Irrtum der 80er Jahre wiederholen. Wir müssen davon 

ausgehen, daß die epochalen Trends· die weitere Zunahme 

der Single·Haushalte, die Zuwanderung, der zunehmende 

Flächenverbrauch pro Kopf- weiterwirken und mit einer Ver

besserung der realen Einkommensverhältnisse in den näch

sten Jahren wieder ihre Dynamik entfalten werden, wie sie es 

auch Mitte der 80er Jahre taten. 

Bei schärfer werdendem Wettbewerb um vorhandenen 

Wohnraum kommen dann diejenigen am stärksten unter 

Druck, die in diesem Spiel die schlechtesten Karten haben, 

nämlich die Familien mit Kindern. Schon insoweit gibt es zu 

einer weiteren regen Neubautätigkeit keine sinnvolle Alter

native. Eine sinnvolle Alternative gibt es übrigens auch nicht 

zur Fortsetzung des sozialen Wohnungsbaus. 

Seit 1991 wurden in Rheinland-Pfalz 100 000 Wohnungen ge· 

baut. Das sind 37 500 oder 60% mehr als in den vier Jahren 

zuvor. Die Anzahl der geförderten Sozialwohnungen betrug 

im gleichen Zeitraum 21 000; das waren 5 400 oder 36 % 

mehr als in den Jahren von 1987 bis 1990. 

Im vergangeneo Jahr wurden in Rheinland-Pfalz 42 656 Bau· 

genehmigungen erteilt; das war das zweithöchste Ergebnis 

seit Bestehen des Landes. Die Baufertigstellungen betrugen 

ca. 30 000 Wohneinheiten; die endgültigen Zahlen liegen für 

1994 noch nicht vor. Damit wurde zum ersten Mal seit 1974 

wieder die Grenze von 30 000 erreicht. 

Schwerpunkt der Förderpolitik der Landesregierung in den 

vergangeneo Jahren war es, das Wohnungsangebot insge

samt zu erhöhen und vor allem durch die Förderung des 

Mietwohnungsbaus in den Ballungsgebieten einen Beitrag 

zur Entspannung der prekären Situation zu leisten. Dabei 

kam es ebenso darauf an, die regionale Verteilung des 

Wohnangebots bedarfsbezogen und nachfragegerecht aus

zugestalten, wie auch darauf, private Investoren in verstärk

tem Maße durch verbesserte und stabile Rahmenbedingun· 

genfür den Mietwohnungsbau zu gewinnen. 

Ohne Aufzählung aller Einzelheiten möchte ich daran erin· 

nern, daß wir neben den Maßnahmen zur Verbesserung von 

Mietengerechtigkeit und zur Verhinderung von Segrega

tionserscheinungen im Wohnungsbestand die Vorschriften 

verschiankt und die technischen Förderbestimmungen deut

lich gekürzt und vereinfacht haben. Insbesondere die letztge· 

nannte Maßnahme war eine wichtige Bedingung für das ver· 

stärkte Gewinnen privater Investoren; denn immerhin haben 

wir im Jahre 1993 mehr als 90% der Fördermitttel im 3. För

derweg an solche privaten Investoren vergeben können. 

Die Landesregierung setzt ihre Förderpolitik auch im 

Jahr 1995 auf hohem Niveau fort. ln den Jahren von 1991 bis 
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1995 haben wir dem sozialen Wohnungsbau insgesamt- also 

unter Einbeziehung der Bundesmittel- 2,3 Milfiarden DM zur 

Verfügung gestellt, immerhin fast 900 Millionen DM oder 

64% mehr als in den fünf Jahren zuvor. 

ln das Wohnungsbauprogramm 1995 haben wir weitere För

derangebote aufgenommen. So darf ich insbesondere auf 
folgende Neuerungen aufmerksam machen: 

Erweiterung des Angebots an bezahlbaren Mietwohnun

gen durch ein Sonderprogramm zur Förderung des Kaufs 

von Belegungsbindungen,Ansatz: 4 Millionen DM; 

Förderung des kosten- und flächensparenden Bauens 

durch ein Sonderprogramm .. _Kostengünstiges B<~uen", 

Ansatz: 20 Millionen DM; 

Förderung des energiesparenden Bauens; 

Förderung von Modellprojekten im Rahmen der einkom

mensorientierten Förderung. 

Da im Herbst des vergangeneo Jahres im gesamten sozialen 

Wohnungsbau die Einkommensgrenzen angehoben wurden, 

könnte sich die Nachfrage nach Fördermitteln für Eigentums
maßnahmen erheblich verstärken: Es ist vorgesehen, in der 

Jahresmitte die Mittel ents~rechend umzuschichten, falls sich 

der Bedarf dafür zeigt. 

Im Programmjahr 1995 geben wir für den sozialen Woh

nungsbau insgesamt462 Millionen DM alis; der Landesanteil 
daran beträgt 358 Mill_ionen DM, der Bund gibt 104 Millio

nen DM. Der Gesamtrahmen liegt damit um 34 Mi_llionen DM 

unter dem Bewilligungsrahmen des vergangeneo Jahres, weil 
der Bund seine Mittel- wie auch bereits im Jahr zuvor· ent

sprechend gekürzt hat. 

Wie bereits in den vergangeneo Jahren unterstützen wir 

auch im Programmjahr 1995_ verschiedene Konversionsmaß
nahmen. Dafür haben wir ein entsprechendes Programm mit 
10 Millionen DM vorgesehen. 

Bei der Umsetzung der Förderinstrumente sind wir auf die 
Mitwirkung der Kommunen angewiesen. Dies gilt in besonde
re bezüglich unserer Vorstellungen hinsichtlich des kosten

günstigen Bauens U!ld der .E~ken_~tnis~~._,di~. uns diesb~züg· 
lieh der bereits erwähnte Bieterwettbewerb .. Efe..melltierteS. 
Bauen- preisgünstiger Wohnungsbau in Rheinland-?falz und 
Hessen'" gebracht hat. Wir wollen im Rahmen dieses Sonder

programms Bauvorhaben fördern~ deren Baukosten · ohne 

Grundstücks- und Erschfießungskosten - nicht me_hr als 
2 000 DM pro Quadratmeter Wohnfläche betragen. Das Pro

gramm gilt für Miet- und Eigentumswohnungen. Wer die 

Voraussetzungen für dieses Programm erfüllt, wird mit Vor
rang bedient. 

Noch vor Beginn des Bieterwettbewerbs hatten neun 

rheinland-pfAizische Städte und Gemeinden angeboten. im 

Falle .ei_n.es Gelingens des Wettbewerbs entsprechende 

Grundstücke für eine Realisierung sokher Vorhaben zur Ver
fügung zu stellen, Wir befinden uns im Gespräch mit den Ge

meinden, und ich bin sehr zuversichtlich, daß alsbald ein e~
ster Vertragsabschluß gelingt. Das ist auch dringend notwen

diQ; denn Bauen ist teuer. Dies gilt für Deutschland beson

ders. 

Die vom Bundesbauministerium eingesetzte Kommission zur 
Kostensenkung und Verringerung von Vorschriften im Woh

nungsbau hat in ihrem Bericht vom vergangeneo Sommer 

darauf hingewiesen, daß die Niederländer, die Briten, die 

Franzosen und die Dänen in der Lage sind, mit 1 % ihres So
zialprodukts 2,5 bis 3,5 Wehnurgen pro 1 000 Einwohner zu 
errichten. Die Deutschen bringf~n es mit dem gleichen Auf
wand auf lediglich 1,5 Wohnungen. Anders herum: Bauen ist 

in Deutschland um mindestens 60 % teurer als in unseren 
Nachbarstaaten.- Damit könner, wir uns, insbesondere dann, 

wenn und soweit wir als Staat dc:1s Bauen fördern, nicht abfin
den. Die Ressourcen sind knapp - die staatlichen ohnehin -, 

daher kann es mit dem Beschreiben der Lage und dem Bekla

gen der Verhältnisse kein Bewenden haben. Die Frage nach 

den Baukosten und ihrer Verringerung liegt auf dem Tisch. 

Der Bieterwettbewerb liefert hilfreiche Antworten. 

Wie Sie wissen, fördert das Land im Rahmen seines Woh

n_yn_g~b!lJ.J-PIQgrarnr:n..iJigentum~:ma ßnahmen _nur bis zu einer 
Kostenobergrenze von 2 700 DM pro Quadratmeter. Das ln· 
stitut ,.empirica'" schlägt nunmE•hr in seinem Gutachten vor, 

diese Kostenobergrenze abzusenken.und sie zudem so umzu
gestalten, daß Baumaßnahmen, die teurer sind als die Ko

.sten6bergrenze, gänzlich aus einer Förderung herausfallen 
sollen. Gleiches soll auch für den Mietwohnungsbau gelten. 

.,Empirica" lehnt sich mit diesem Vorschlag an ein in den Nie

derlanden geltendes und furlktionierendes System an. Ich 
möchte diese Überlegung zun~1chst zum Gegenstand einer 
ausgiebigen Erörterung mit privaten Investoren, der Woh

nungswirtschaft und auch den Kommunen machen. 

Schließlich darf ich darauf hinw1~isen, daß alle in diesem Jahr 
zu fördernden Wohnungen die Voraussetzungen der neuen 
Wärmeschutzverordnung zu erf1jllen haben. 

Mit d~_!!!_ WohnungsbauförderiJngsgesetz des Bundes aus 
.c[ern J~br_t~9:4 WL,mje_ ei.n neuE's Förderinstrumen~ geschaf

fen, nämlich die einkommensor.entierte Förderung. So über
zeugend dieses Modell mit der dem Eigentümer zu gewäh

renden Objektförderung und einer am Einkommen des Mie

ters _ori.e.ntierten Z1,.1satzförderung in der Theorie auch ist, so 
schwierig gestaltet sich seine Einführung am Markt. Bisher ist 
es uos_oicht ge[unge.n. private Investoren von der Sinnhaftig

keit dieses Instruments zu überz·eugen, wiewohl der sinnvolle 

Ansatz, der in der einkommensc·r~entierten Förderung steckt, 

nicht bestritten werden soll. Wie so oft im Leben irt der 

Grundsatz in Ordnung. und Schwierigkeiten entstehen nur 

bei seiner praktischen Anwendung. 
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Im übrigen weise ich darauf hin, daß wir insoweit noch eine 

wichtige Änderung in unserem Wohnungsbauprogramm vor

genommen haben, als die außergewöhnlich günstige Verzin

sung der Darlehen im Wohneigentumsbereich in Zukunft auf 

die Zeit begrenzt sein wird, in der der Bauherr erfahrungsge

mäß besonders belastet ist, höchstens auf 15 Jahre; denn 

schließlich sollte die volle Förderung nur den erreichen, der 

auch auf Dauer die Berechtigung für den Bezug einer geför

derten Wohnung hat, weshalb künftig nach Ablauf von je
weils sechs Jahren bei Eigentumsmaßnahmen die Einkom

mensgrenzen Oberprüft werden. Werden sie überschritten, 

sind Zinserhöhungen unvermeidlich. 

Lassen Sie mich noch darauf hinweisen, daß die landesregieM 

rung dafür eintreten wird, daß die längst überfällige ErhöM 

hung des Wohngeldes auch in den alten Bundesländern nunM 

mehrsobald wie möglich durchgeführt wird. 

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

Meine Damen und Herren, der soziale Wohnungsbau ist in 

die Jahre und auch ins Gerede gekommen. Doch dies ist nicht 

neu, denn die Kritik an ihm ist so alt wie er selbst. Bereits EnM 

de der 50er Jahre wurde er schon einmal als das ,.LieblingsM 

und Schmerzenskind der Nation" bezeichnet. Die von der 

Bundesregierung eingesetzte Expertenkommission .,WohM 

nungspolitik" hat im vergangeneo Oktober ein umfangreiM 

eh es Gutachten vorgelegt, das im Prinzip und auf Sicht die 

Abschaffung des sozialen Wohnungsbaus fordert. 

Die Expertenkommission r.ät insbesondere zu einer Abkehr 

von der Objektförderung.lch halte dies nicht für einen geeig

neten Weg, die Probleme, mit denen wir nach wie vor auf 

dem Wohnungsmarkt konfrontiert sind, beherrschbar zu ma

chen. Die Notwendigkeit der Reform auch auf diesem Feld ist 

nicht zu bestreiten. Doch wir sehen an den Erfahrungen, die 

bundesweit in den. Ländern mit dem neuen Instrument der 

einkommensorientierten Förderung gemacht werden, die die 

Subjektförderung - auch von der Expertenkommission emp

fohlen- in den Vordergrund stellt, wie schwierig eine sinn

volle Alternative darzustellen ist. 

Ich bin für neue Instrumente, und unser Wohnungsbaupro

gramm 1995 ist für diese Offenheit ein erneuter Beleg. Aber 

kh kann keinem Rat folgen, der uns in die Ungewißheit ent

läßt. Nach wie vor haben wir es am Wohnungsmarkt mit ei

nem nicht gelösten Mengenproblem zu tun. Deshalb kann es 

nicht um die Abschaffung des sozialen Wohnungsbaus ge

hen, sondern um seine Optimierung und um die Erhöhung 

seiner Wirkungsgrade. 

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

Im übrigen erlaube ich mir den Hinweis, daß der Staat ni<ht 

nur auf dem Feld des sozialen Wohnungsbaus fördert. Er för

dert auch auf steuerlichem Weg, und zwar sowohl das Wohn

eigentum als auch den Mietwohnungsbau noch einmal in et

wa gleicher Höhe wie den sozialen Wohnungsbau. 

Ich bekenne mich also sehr ausdrücklich zur Notwendigkeit 

des sozialen Wohnungsbaus und seiner weiteren Finanzie· 

rung auf hohem Niveau. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, die Landesregierung hat erstmals 

eine wissenschaftliche Untersuchung über die Woh nraumver

hältnisse im Land und die_ voraussichtliche Entwicklung in den 

kommenden Jahren mit dem Ziel durchführen lassen, anhand 

der dabei gewonnenen Erkenntnisse allen am Baugeschehen 

Beteiligten- der Sauwirtschaft, den Wohnungsunternehmen, 

den privaten Investoren, den Kommunen, den Finanzierungs

instituten, auch dem Haushaltsminister- mögli<hst zuverlässi

ge Hinweise für ihre Entscheidungen an die Hand zu geben. 

Die normative Wohnungsbedarfsprognose zeigt, . wel

cher Wohnungsbau - ausgedrückt in Wohneinheiten und 

-flächen- bis zum Jahr 2010 notwendig sein wird, um eine be

stimmte gewünschte Versorgung der erwarteten Bevölke

rung zu gewährleisten. Hierauf wird auf der Basis von 

Bevölkerungs- und Haushaltsprognosen der Wohnungs- und 

Wohnflächenbedarf unter Berücksichtigung altersspezi

fischer Versorgungssituationen und bestimmter Wohnverhal

ten geschätzt. 

Nach Auffassung von ,.empirica" ist zu erwarten, daß in den 

kommenden Jahren ein wachsender Anteil von Haushalten 

einen Wohnflächenkonsum haben wird, der weit über dem 

Durchschnitt liegen wird. Ursachen dafür sind: 

Die Mobilität von Haushalten nimmt mit zunehmendem Al
ter ab. Ältere Haushalte haben häufig eine Wohndauer von 

20 oder 30 Jahren. Das bedeutet, daß nur ein kleiner Teil der 

Haushalte aus den vorhandenen Familienwohnungen aus

zieht, nachdem die Kinder eigene Haushalte gegründet ha

ben. 

Durch Verschiebungen in der Altersschichtung wird dem Fak

tor .,passive Wohnflächenvermehrung" durch Wohnenblei

ben älterer Menschen in der angestammten Wohnung ein 

immer größeres Gewk.ht zukommen. Nach der Landespro· 

gnose wird im Jahr 2010 fast jeder siebte Einwohner in 

Rheinland-Pfalz älter als 70 Jahre sein. Gegenüber 1990 ist 

dies ein Zuwachs von 37%. 

Unabhängig davon wird sich der zukünftige Wohnflächen

konsum der älteren Haushalte gegenüber früheren GeneraM 

tionen erhöhen. Diese Einschätzung wird unmittelbar plausi

bel, wenn man die Entwicklung der Wohnflächenversorgung 

nach Altersgruppen in den letzten 20 Jahren miteinander 

vergleicht. 1990 hatten ältere Haushalte schätzungsweise 

19% mehr Wohnfläche zur Verfügung als noch 1970. Im Jahr 

2000 werden sich Haushalte in dieser Altersgruppe befinden, 

die in den späten 60er und in den frühen 70er Jahren - da

mals im Alter von 35 und 40 Jahren- Wohneigentum gebildet 

haben. Da die zu dieser Zeit errichteten Familienhäuser im 

Durchschnitt wesentlich größer sind als die in den Nach-
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Kriegsjahren entstandenen, ist davon auszugehen, daß sich 

der durchschnittliche Wohnflächenverbrauch pro Person 

schon insoweit erhöhen wird. 

Bestimmte Haushaltstypen werden aufgrund ihrer Einkom

menssituation einen weit über der Normversorgung liegen

den Wohnflächenkonsum haben. Die Zahl der Doppelverdie
nerhaushalte nimmt ständig zu. Die Zahl der Kinder pro 

Haushalt geht weiter zurück. Die Phase, in der die Erwerbstä

tigkeit aufgrundvon Familienzuwachs unterbrochen ist, wird 

kürzer. lnfo!ge von Scheidungen, Trennungen und verändei.r
ten Haushaltsbildungsmustern steigt die Zahl der Single
Haushalte mittlerer Jahrgänge an. Diese befinden si.ch dann 

tn einer Lebensphase. in der einkommensbedingt die größten 

Wohnungen bezogen werden. 

Bei der Bedarfsprognose spielen aber auch die Wanderungs

tendenzen eine entscheidende Rolle, in diesem Zusammen

hang erinnere ich nochmals daran, daß das Land Rhein Iand

Pfalz im Jahr 1993 die höchste Zuwanderungsrate unter allen 

Bundesländern hatte. Es ist wohl nicht unrealistisch, anzu

nehmen, daß sich die arbeitsmarktinduzierte Zuwanderung 

aus Osteuropa und anderen Staaten fortsetzt. Aber es gibt 

daneben auch einen starken ZUzug aus anderen Bundeslän

dern, zum Beispiel aus Hessen. Wenn die extremen Bauland

knappheiten in den benachbarten Ballungsräumen Rhein

Main oder Rhein-Neckar bestehenbleiben, ist weiterhin mit 

hoher Binnenzuwanderung zu rec.hnen. Diese Hinweise ma

chen deutlich, daß das Ausmaß und die Zusammensetzung 

von Wanderungsströmen schwer vorherzusagen sind, da sie 

unmittelbar von politischen Entscheidungen auf Bundes-, 
Under-und kommunaler Ebene abhängig sind. 

Die Bedarfsprognose von .. empirica" ist auf einen Zeitraum 

von 15 Jahren, also bis zum Jahr 2010, ausgelegt und beruht 

auf einer gewogenen Bewertung von alternativen Annah

men. Dabei wird von folgenden Tellaspekten ausgegangen: 

1. Die rheinfand-pfälzische Bevölkerung wächst jährlich um 

27 500 Einwohner. Somit beträgt die Einwohnerzahl im 

Jahr 2010 rund 4,3 Millionen. 

2. Die Zahl der Haushalte steigt im gleichen Zeitraum von 

derzeit 1,5 Millionen auf 1,85 MHHonen. 

3. Die Entwicklung der Hausha[tsstrüktur wird durch eine 

kräftige Zunahme der Ein- und Zwei-Personen-Haushalte 

gekennzeichnet. Dabei haben ärtere Single-HaUshalte den 

größten Anteil an allen Ein-Personen-Haushalten und 

nehmen überproportional zu jOngeren Single-Haushalten 

zu. 

Aus der Summeall dieser Teilkomponenten ergibt sich rech

nerisch auf den gesamten Zeitraum ein Wohnftächenneubau

bedarf von rund 30 Millionen Quadratmetern Oder von 2 Mil

llonen Quadratmetern pro Jahr. 30 % hiervon - so die Pro

gnose - entfallen allein auf die Ver5;chiebung in der Alters

struktur, und die Bedeutung dieses Effekts wird im Zeitablauf 

noch eher zunehmen. Zum Vergleich: Im Jahr 1993 wurden fn 

Rheinfancl-Pfalz rund 2,6 Milli<men Quadratmeter Wohnflä

che in 27 300 Wohnungen neu !}eschaffen. Mit anderen Wor· 

ten: Wir brauchen in den kommenden Jahren ein Neubauvo· 

lum~n von mindestens 20 000 Wohneinheiten jährlich, um 

den kontinuierlich entstehendE·n Mehrbedarf abzudecken. -

Zugleich wird jedoch auch deutlich, daß uns in den vergange
nen vier Jahren -diese Feststeii•Jng gilt für das Jahr 1994 mit 

ca. 30 000 fertiggestellten Wohnungen in besonderer Weise

ein Beitrag zur Eßtspannung am Wohnungsmarkt gelungen 

iSt. 

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

Die Baurandpolitik nimmt in der Wohnungsmarktanalyse von 

"empirica" eine zentrale Stellung ein. Das kann nicht ver

wundern, da die Baulandknappheit in den vergangeneo Jah

ren sich zunehmend zum Engpaßfaktor am Bau~ und Woh

nungsmarkt entwickelt hat ... Die Engpässe am Baulandmarkt 

bilden geg~riwärtig das gravi1~rende Hindernis dafür, daß 

Wohnungen dort entstehen, wo die Arbeitsplätze sind." Dies 

bemerkt ,.empirica" hierzu. 

Das Ziel einer aktiven Baulandpolitik sollte nach Auffassung 

der Gutachter sein, das starke Preisgefälle von den Schwer

punkten der Bevölkerungs· und Siedlungsentwicklung zu den 

periphereren Standorten hin abzuflachen. Wörtlich heißt es: 

"Das gegenwärtige Preisgebirg1~ ist viel zu steil und eine zen

trale Ursache für eine disperse t•nd große Flächen benötigen
de Bautätigkeit." Deswegen schlägt ..,empirica" eine kommu
nale Bodenbevorratungspolitik vor, die von zwei wesentli

chen Elementen geprägt sein soll: 

a) Einem frühzeitigen .,Erwerb von Flächen, die ausreichen, 

um den mittelfristigen Bedarf an Bauland zu decken" und 

b} eine .,preiswerte Erschließung und Bereitstellung von 

Bauland unterschiedlicher Qualität und Preisen durch die 
Kommunen." 

Die insgesamt zu erschließenden Flächen so!len nach dem 

Vorschlag nur so groß sein, daß sie innerhalb von maximal 

fünf Jahren auch restlos veräußt~rt werden können. Während 

dieser Zeit müßten aus den Verkaufserlösen wiederum neue 

Flächen angekauft und erschlos!.en werden, so daß langfristig 
eine Knappheit in der Region nicht auftreten könne. Im Hin

blick auf die kommunale Finanzlage, die den Handlungsspiel

raum d_er Kommunen im beschriebenen Sinne begrenze, 

schlägt "empirica" die Bereitstellung von Landesmitteln an 

die Kommunen zum Zwecke einer Vor- und Zwischenfinan

zierung vor. 

Eine solche Maßnahme soll jedoch nur dann erfolgen, wenn 

die Kommune sich im Gegenzug verpflichte, mindestens 50% 

der mit Vorfinanzierung des Landes erworbenen und er

s-chlossenen Grundstücke zum SelbStkostenpreis wieder zu 

veräußern. 
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Dieser so geförderte Boden, im Gutachten ,.Sozialboden" ge

nannt, soll nach Meinung der Gutachter ,..Nachf~agegruppen 

vorbehalten bleiben, die unter Status-qua-Bedingungen vom 

Markt nicht ausreichend versorgt werden." Im übrigen plä

diert .,empirica" dafür, Sozialboden flächensparend zu er

schließen und kosten günstig, insbesondere in Ein- und Zwei
familienhausbauweise, zu bebauen. 

Ich möchte die Berechnungen, die zu diesem Komplex im 

Gutachten vorgenommen werden, hier im einzelnen nicht 

nachvollziehen. Wichtig ist mir jedoch der Hinweis, daß wir 
im Interesse der Überwindung der Probleme und Schwierig
keiten, mit denen wir es auf dem Gebiet der Bauvorratspoli

tik zu tun haben, entlang den Empfehlungen des Gutachtens 

mit den Städten, insbesondere der Verdichtungsgebiete, in 

einen konstruktiven Dialog eintreten wollen. 

fn erster Linie ist auf diesem Felde die Verantwortung der 

Kommunen gefragt. Doch wird das Land sich bei dem notM 

wendigen Dialog nicht auf die Rolle eines von der GesamtM 

problematikunberührten und neutralen Beobachters zurück

ziehen. 

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

Es wird sich vielmehr zeigen, ob wir auf der Grundlage der 

Empfehlungen Lösungsansätze finden, deren Umsetzung im 

Rahmen künftiger Wohnungsbauprogramme sich als sinnvoll 

darstellen Jassen. Die Bereitschaft der Landesregierung hier

zu istjedenfalls vorhanden. 

Meine Damen und Herren, mit der Förderung des selbstge

nutzten Wohneigentums unterstützen wir ein hohes gesell

schaftspolitisches Anliegen. Aus Umfragen wissen wir, daß 
80 % unserer Bevölkerung den Wunsch nach eigenen vier 

Wänden hat. Gemessen daran ist die Wohneigentumsquote 

in Deutschland mit rund 40% eher gering. Dies gilt auch im 

Vergleich zu unseren europäischen Nachbarn. ln den Nieder

landen beträgt sie 48 %, in Frankreich 54%, in GroßbritanM 

nien 67 %. ln den südM und nordeuropäischen Ländern liegt 

sie jeweils noch höher, in Irland erreicht sie gar eine Quote 

von 81 %. 

Rheinland-Pfalzbefindet sich mit einem Anteil des selbstge

nutzten Wohneigentums von 53 % hinter dem Saarland an 

der Spitze der Bundesländer. Doch dieser relativ günstige 

Wert kann uns nicht beruhigen; denn bei den 30M bis 40jähri

gen beträgt der Anteil derer, die in eigenen vier Wänden le

ben, nur 35 %. Damit wollen wir uns nicht abfinden; denn 

Wohneigentumsförderung ist nicht nur die aus fiskalischer 

Sicht kostengünstigste Form der Förderung zusätzlichen 

Wohnraums, sondern sie hat daneben auch noch eine bedeu

tende volkswirtschaftliche und übrigens nicht zuletzt auch 

gesellschahspolitische Komponente. 

(Beifall der F.D.P.) 

ln den vergangeneo 15 Jahren ist die Zahl der Privathaushal

te, die sich den Wunsch von den eigenen vier Wänden erfüllt 

haben, drastisch gesunken. Allein im Wohnungsneubau ging 

der Anteil zwischen 1980 und 1993 um rund 40 % zurück, 

und zwar von knapp 250 000 auf 155 000 Wohnungen. Diese 

Entwicklung kommt nicht von ungefähr. Sie ist vielmehr auch 

das Ergebnis politischer Entscheidungen, und eine davon ist 

gewiß die drastische Rücknahme der staatlichen Vorsparför

derung. 

Ich halte es daher für unverzichtbar, im Zuge der allgemein 

unbestritten notwendigen Reform der steuerlichen Wohnei

gentumsförderung die derzeitigen Einkommensgrenzen für 

die Ge[tendmachung der Wohnungsbauprämie deutlich zu 

erhöhen, am besten die heutigen Beträge von 27 000 DM für 

Ledige bzw. 54 000 DM für Verheiratete zu verdoppeln. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, öffentliche Wohneigentumsför

derung hat auch eine gewichtige volkswirtschaftliche Korn· 

ponente: So weist die Deutsche Bank Bauspar AG in ihrem 

Geschäftsbericht 1993 darauf hin, daß die Sparquote der Ei

gentumserwerber weit über der durchs<.hnittlichen Sparquo

te liege. Wörtlich heißt es dort: ,.Sie ist bei Haushalten mit 

Grundvermögen etwa dreimal so hoch wie bei solchen ohne. 

Die ,Leidensfähigkeit' von ,werdenden Wohneigentümern', 

das heißt ihre Bereitschaft zum Kosumverzicht, ist außeror

dentlich groß." Soweit das Zitat. 

Zu gleichen Ergebnissen kommt übrigens auch .,empirica". 

Insoweit ist also die Wohneigentumsförderung und die 
Wohneigentumsbildung ein wichtiger Motor der volkswirt

schaftlichen Sparkapitalbildung. 

Schließlich wird die Bildung von Wohneigentum von vielen 

Bürgerinnen und Bürgern auch als weitere Abstützung, sozu

sagen als Nd ritte SäuleN ihrer eigenen Altersversorgung, ver

standen. Mit einer so verstandenen Motivation zum Wohnei

gentumserwerb ist es ganz und gar unverträglich, die Ver

schuldung des Bauherren zur Bemessungsgrundlage seiner 

steuerlichen Begünstigung zu machen, wie es der Bundesfi

nanzminister nach wie vor anstrebt und was im übrigen auch 

der Vorschlag der baden-württembergischen Landesregie

rung zur Neugestaltung der steuerlichen Wohneigentumsför

derung ist. 

Eine solche Konzeption halte ich für grundsätzlich verfehlt; 

denn sie hemmt einen unter Umständen möglichen Einsatz 

von Eigenkapital, reizt zu einer übermäßigen Verschuldung, 

senkt das Interesse des Eigentümers an einer alsbaldigen Ent

schuldung und öffnet dem Gestaltungs,;,ißbrauch Tür und 

Tor. Eine solche Konstruktion ist aber auch unlogisch; denn 

der Staat kann die Vermögensbildung des Bürgers doch nkht 

dadurch fördern, daß er dessen Verschuldung steuerlich be

günstigt. 

Vielmehr wird anders herum ein Schuh daraus: Es muß ein 
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Mechanismus in Gang gesetzt werden mit dem Ziel, beim 
Wohneigentum-serwerb wieder vermehrt Eigenkapital einzu~ 

setzen. Die Eigenkapitalquote, die Mitte der 70er Jahre fast 

50 % erreichte, ist bis Ende der 80er Jahre um rund 10 Pro

zentpunkte und in den 90er Jahren weiterhin abgesunken. 

Hier muß angesetzt werden, und zwar bei einer Verstärkung 

der Vorsparförderung. Die steuerliche BegOnstigung der Ver
schuldung ist hingegen sowohl unter volkswirtschaftlichen 
und fiskalischen als auch gesellschaftspolitischen Aspekten 

schildlieh und kontraproduktiv. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, es kann kein Zweifel mehr daran 

bestehen, daß die steuerliche Förder.ung des selbstgenutzten 

Wohneigentums der Reform an Haupt un_d Gliedern bedarf 
Grund dafür ist im wesentlichen, daß der heutige§_ 10 e des 

Einkommensteuergesetzes durc:h seine Progressionswirkung 

diejenigen Steuerpflichtigen bei ihrer Wohneigentumsbil
dung am stärksten begünstigt, die am wenigsten darauf an

gewiesen sind. Die steuerliche Wohneigentumsförderung, 

fUr die der Staat immerhin ca. 10 Milliarden DM jährlich aus
gibt, kommt nach Berechnungen des Instituts ".Wohnen und 

Umwelt" zu etwa der Halfteden Bauherren im oberen Fünf-_ 

tel der Einkommensskala zugute. 

(Schäfer, SPO: Das ist doch gewolftr) 

Dies führt im Umkehrschluß dazu, daß wfr zur Stärkung der 

Wohneigentumsbildung derjenigen, die dabei auf staatliche 
Hilfe angewiesen wären, heute in ausreichendem Umfange 
nicht beitragen. ln dieser Grundsatzfrage der progres~ionsun

abhängigen Förderung scheint sich bun_de~weit ein breiter 
politischer Konsens abzuzeichnen. Lediglich der Bundesmini

ster der Finanzen favorisiert noch sein Modell des Schuldzin

senabzugs von der steuerlichen Bemessungsgrundlage. Ich 

weise jedenfalls darauf hin, daß der Bundesrat in der _vorJetz~ 
ten Woche einstimmig einem Entschließungsantrag des Lan
des Baden-Württemberg zugestimmt hat, weil dieser Antrag 

neben gravierenden Mängeln als deutliches_ Positivum die 

progressionsunabhAngige Förderung zum Inhalt hat. 

Die rheinland-pfälzische Koalition von SPD und F.D.P. hat sich 

in ihrer Koalitionsvereinbarung auf eine Umsteri~ng der steu
erlichen Förderung des __ selbstgenutzte.n Wohneigentums 
durch Abzug von der Steuerschuld verständigt. Dies ist eine 
wichtige Grundlage für unsere weiteren Überlegungen. 

Eine zukunftsweisende Wohnungsbauförderung muß vielen 

Ansprüchen zugleich genügen. Sie muß sich insbesondere auf 
sogenannte SchwerJen haushalte-konzentrieren. Streuver[uste 

und Mitnahmeeffekte vermeiden, die Baut3tigkeit stärken, 

verfassungsrechtlich unbedenklich und zumindest auf mittle
re Sicht für den Fiskus kostenneutral sein. 

Dies sind die Kriterien, an denen sich die Landesregierung bei 
der nun beginnenden parlamentarischen Beratung des Bun· 
desgesetzgebers hinsichtlich der steuerlichen Wohneigen-

tumsförderung orientieren wird Unter diesen Prämissen soll
te eine neue Wohnungsbauförderung aus meiner Sicht fol
gende Eckdaten enthalten: 

1. Die Förderung des Wohnungsbaus wird aus dem Steuer

recht herausgenommen und ir1 einem Wohnungsbauzula
gengesetz in Eigenverwaltung der Länder geregelt. Die Fi
nanzierung erfolgt wie bisher aus dem Aufkommen der Ein
kOmmensteuer, die Verwaltung des Gesetzes und die Aus

zahlung der Wohnungsbauzulage verbleiben weiterhin in 
der Obhut der Fin.:~nz.ämter. Diese Gestaltung setzte den 

Grundsatz der progressionsunabhängigen Förderung in ver
fassungsrechtlich unbedenklicher Weise und auch konse
quent in den Fällen um, in denen die persönliche Steuer

schuld gerfnger ist als der zustehende Begünstigungsbetrag. 

(Vereinzelt Beifa 1f bei der SPD) 

2. Bemessungsgrundlage für die Wohnungsbauzulage sind 

w~iterhin die Gesamtinvestitionskosten in einem achtjähri

gen Förderzeitraum. Zu den Ge$amtinvestitionskosten gehö

ren die Anschaffungs- oder Herstellungkosten einschließlich 
jener für Grund und Boden, der Erhaltungsaufwand und die 
Finanzierungskosten. Die Zulage beträgt 12 % der Bemes

Sungsgrundlage. höchStens jedoch 40 000 DM. Dieser Betrag 

kann in den beiden ersten Jahren mit jeweils 20 %, also in 

dem Zeitraum, in dem der Bauherr am stärksten finanziell be
lastet ist, in den folgenden Jahren mit jeweils 10 % in An

spruch genommen werden. 

3; Das Baukindergeld wird von bisher 1 000 DM pro Kind und 
Jahr auf 1 400 DM erhöht. 

4. Der Förderbetrag ist abhängig von dem zu versteuernden 
Einkommen des Bauherrn. Innerhalb bestimmter Einkom

mensgrößen, zum Beispiel für Ledige zwischen 

80 000 DM und 120 _00_0 DM __ und für EhP.gatten zwischen 
160 000 DM und 240 000 DM sinkt der Förderb_etrag linear 
degressiv. 'Damit würde die he1Jtige fallbeilartige Wirkung 

der Vorschrift des§ 10 e aufgehoben werden. 

Meine Damen und Herren, mit der Frage nach dem Wohnen 
in den eigenen vier Wänden verbinden die Menschen mehr 

a[s nur die Vorstellung von dem Keller unter den Füßen oder 

dem Dach über dem Kopf. Es geht dabei auch keineswegs nur 
um wirtschaftliche Überfegungen; denn das Wohnen im 

eigenen Haus, in der eigenen Wohnung, ist immerhin in aller 

Regel die weitaus teuerste Form des Wohnens. Wohnung ist 
ein Wirtschaftsgut und ein Sozialgut zugleich. 

(Beifall bei der SPD) 

kh möchte in c;fiesem Zusammenhang gerne an Albert 
Schweitzer erinnern, der einmal geäußert hat, daß ,.erst 

Menschen Häuser bauen und dann Häuser Menschen bauen"'. 

Der Sozialdemokrat Adolf Arndt, wohl eine der stärksten in
tellektuetlen und moralischen Instanzen des politischen 
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Nachkriegsdeutschlands, hat in seinem berühmten Vortrag 

"Demokratie als Bauherr" 1960 an dieser Feststellung Albert 
Schweitzers eine eigene Frage festgemacht: ,.Muß es von die

ser Erkenntnis her nicht für die Demokratie eine politisch exi

stentielle Frage werden, wie gebaut und wie gewohnt wird, 

eine Frage, bei der es um mehr geht als um Hygiene, Sozial

komfort oder Lebensstandard?" So weit das Zitat. 

Meine Damen und Herren, ich will das, was wir auf dem Feld 

des Wohnungsbaus und auch im Zusammenhang mit der 
Wohneigentumsförderung tun, keineswegs überhöhen oder 

pathetisch verbrämen. Es ist aber meine feste Überzeugung, 
daß wir mit jeder Wohnung, die wir fördern, zugleich auch 

ein Stück persönlicher Entfaltungs- und Entwicklungschance 

befördern und damit zugleich auch einen Befestigungsanker 

für die demokratische Struktur unseres Gemeinwesens legen. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Dr. Beth, CDU: Sehr richtig!) 

Lassen Sie mich zusammenfassen: 

1. Die Förderung des Wohnungsbaus ist weiterhin eine öf

fentliche Aufgabe von hohem Rang. Der Einsatz der staatli

chen Fördermittel sowohl auf steuerlichem als auch auf dem 

Felde des sozialen Wohnungsbaus bedarf der Verstetigung 

auf hohem Niveau durch strenge Beachtung der Grundsatze 

der Zielgenauigkeit und der Effektivität. 

2. Der soziale Wohnungsbau ist auch weiterhin unverzicht

bar. Die Förderinstrumente werden weiterhin flexibel mit 

dem Ziel der bedarfsgerechten Lenkung der Fördermittel an

gewendet. Das kostengünstige und flächensparende Bauen 

genießt ebenso wie der Erwerb von Belegungsrechten hohe 

Förderpriorität. Die neue gesetzliche Komponente "einkom

mensorientiere Förderung" werden wir mit Dringlichkeit er

proben. 

3. Wir brauchen in Rheinland-Pfalzmittelfristig ein jährliches 

Neubauvolumen von mindestens 20 000 Wohnungen. Ein 

Viertel davon soll im sozialen Wohnungsbau entstehen, da

mit der heutige Bestand von rund 100 000 Sozialwohnungen 

dauerhaft gesichert bleibt. 

(Beifall der SPD) 

Wir appellieren an die Bundesregierung, sich nicht weiter aus 

dem sozialen Wohnungsbau zurückzuziehen. 

(Beifa II der SPD) 

4. Der Baulandpolitik kommt vor allem in den Ballungsräu

men unseres Landes im Hinblick auf eine verkehrsvermin

dernde Siedlungsentwicklung und einer daraus folgenden 

stärkeren Verbindung von Wohnen und Arbeiten eine Schlüs

selstellung zu. Daraus ergibt sich eine besondere Verantwor

tung für die Kommunen. Die Landesregierung bietet den 

Kommunen Rat und Hilfe bei der Entwicklung einer kommu

nalen Bodenbevorratungsstrategie an. 

5, Die Förderung des selbstgenutzten Wohneigentums nimmt 

in der Wohnungsbaupolitik der Landesregierung einen ho

hen Stellenwert ein. Sie wird sich an der bundesgesetzliehen 

Beratung nach den Grundsätzen der Koalitionsvereinbarung 

beteiligen, in der es heißt- ich zitiere·., ... die Neubautätig

keit zu beleben und die Bildung von selbstgenutztem Wohn

eigentum sozial gerechter und wohnungspolitisch wirksamer 
zu fördern ... ". 

Meine Damen und Herren, ich bin sicher, daß mit diesen Ziel

vorgaben die Fortsetzung der erfolgreichen Wohnungsbau

politik der letzten vier Jahre gelingen wird. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, ich eröffne die Aussprache. Ich 

weise noch einmal darauf hin, daß wir Punkt 6 der Tagesord

nung .,Wohnraumversorgung in Rheinland-Pfalz; Bespre

chung der Großen Anfrage der Fraktion der CDU und der 

Antwort der Landesregierung auf Antrag der Fraktion der 

CDU" in diese Aussprache mit einbeziehen. Die Fraktionen 

haben zehn Minuten Redezeit vereinbart. 

Das Wort hat Herr Kollege Happ. 

Abg. Happ, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

Wohnung ist als Lebensmittelpunkt des einzelnen und der Fa

milien von großer gesellschaftlicher Bedeutung und hat 

einen hohen Stellenwert. Aber auch volkswirtschaftlich hat 

der Wohnungsbau große Bedeutung. So entfallen derzeit 

rund 30% der gesamtwirtschaftlichen Vermögensbildung in 

Investitionen des selbstgenutzten und des vermieteten 

Wohnraums. ·Aufgabe der Wohnungspolitik ist es, dafür zu 

sorgen, daß nach den Grundprinzipien sozialer Marktwirt· 

schaft und unter Nutzung marktwirtschaftlicher Effizienz 

eine erforderliche Wohnraumversorgung gewährleistet wird. 

Notfalls muß korrigierend eingegriffen werden, um den 

Wohnungsbedarf sicherzustellen. 

Fehlentwicklungen auf dem Gebiet der Wohnungspolitik 

können allerdings den Staat und die Gesellschaftangesichts 

des hohen gesamtwirtschaftlichen Gewichts teuer zu stehen 

kommen. 

Staatliche Wohnungswirtschaft kann - wie die katastropha

len Ergebnisse der Wohnungswirtschaft in der früheren DDR 

gezeigt haben- nicht zu einem befriedigenden Ergebnis füh

ren. 
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Wer eine Ausweitung und Verstetigung des Wohnungsbaus 

durch private Investitionsbereitschaft wir!, der muß in diesem 

Bereich für langfristige Durchschaubarkeit und Verläßlichkeit 

sorgen. Der Markt reagiert empfindlich, Veränderungen er

folgen nur sehr träge. 

Erinnern möchte ich in diesem Zusammenhang an die ge

nannte Übersättigung Mitte der 80er Jahre. Damals erklärte 

ein sozialdemokratischer Bauminister, daß man die bestehen
den und leerstehend~n Wohnblocksam besten sprengen soll

te, da diese über der\ Bedarf errichtet worden seien. Bereits 
Ende der 80er Jahre hatten wir dann einen Wohnungsman

geL Durch den Zustrom von Ausländern und Aussiedlern und 
auch durch die Zuwanderung aus Ostdeutschland wuchs die 

Einwohnerzahl und die Zahl der Hi!ushalte. Die Veränderun

gen in der Gesellschaft - Rückgang bei .den Mehr~Personen

Haushalten und große Zunahme bei den Ein- und Zwei

Personen-Haushalten bis zu einem Antei.f von 80 % in den 

Städten~ haben ebenfalls zur Vergrößerung des Wohnraum

mangels beigetragen. 

Enorme Anstrengungen haben dazu ge~ührt, daß die Schaf

fung von zusätzlichem Wohnraum erhebliche Steigerungen 

aufzeigt. Herr Staatsminister Mittler hat dies bereits mit Zah· 

len belegt. 

Die Genehmigung von 42 656 Wohnungen im Jahre 1994 und 

die Fertigstellung von rund 30 000 Wohnungen können sich 

sehen lassen. 

Ich bin Herrn Staatsminister Mittler sehr dankbar, daß er auch 

die gewaltige Aufbauleistung nach dem Krieg aufgezeigt 

hat. Diese Leistung der nunmehr älteren Generation ist be

sonders vordem damaligen Hintergrund von zerstörten Städ

ten und den Bedingungen nach dem verlorenen Krieg beson

ders hoch einzuschätzen und verdient den Dank unserer Ge

neration. Vor diesem Hintergrund ist die heute teilweise fest

stellbare Verzagtheit und Zukunftsangst nicht zu begreifen. 

{Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Meine,sehr verehrten Damen und Herren, die Antwort auf 
unsere Große Anfrage zur Wohnraumversorgung und sicher 

auch das Gutachten des Instituts .. empiricaH sind Grundlagen 

für die Gestaltung der zukünftigen Wohnungspoli~ik unseres 

Landes. Herr Minister Mittler, ich gehe davon _aus. _daß wir 

-wie auch die anderen Fraktionen - noch eine Ausfertigung 

des "empirica" -Gutachtens erhalten werden. 

Herr Minister Mittler hat die erfolgreiche Wohnungspolitik 

der jetzigen Landesregierun-g besonders hervorgehoben. Wir 

sehen dies als eine Fortsetzurig erfo(greicher Wohnungspoli

tik früherer CDU-geführter Land.esregierungen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU} 

Nach anfänglicher Vernachlässigung' und Rückführung der 

Förderung privaten Wohneigentums wurde diese Praxis ge-

ändert. Die Förderung des Wohnungsbaus im dritten Förder

weg entspricht ebenfalls unseren Vorstel1u11gen und i'i.t die 

Weiterführung des 1989 begonm•nen Weges. 

Der Anteil des öffentlich gefördt~rten Wohnungsbaus ist al

lerdings in den Jahren Ihrer Reuierungszeit, Herr Minister, 

auf den niedrigsten Anteil der letzten 15 Jahre, ndrnlich auf 

16 bis 17 % pro Jahr, zurückgegangen. So lag der Anteil in 

den Jahren davor· nämlich von 1980 bis 1990- im Mittel bei 

über 22 %. Dies zeigt die große E"edeutung privaten Kapitals 

beim Wohnungsbau. 

Auf die Verläßfichkeit und Durch!.chaubarkeit der staatlichen 

Rahmenbedingungen hatte ich b·~reits hingewiesen. Vor die
sem Hintergrund ist die Anhebung der Zinsen für Baudarle

hen von 0,5 auf 4 %, also auf das Achtfache, keine Meisterlei

stung. Es ist unstrittig und auch rE~chtfich gegeben, daß 0,5% 
Zinsen einer Anhebung bedurften. Man hätte dies allerdings 

auch schrittweise vornehmen können, statt 7 441 Wohnungs

baudarlehensnehmer auf einen Schlag mit dieser Erhöhung 

zu belasten. 

Lassen Sie mich nun einige Grundsätze unserer Wohnungs~ 

bauförderpolitik darlegen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Minister Mitt

ler hat bereits ausgeführt, daß Elauland zu teuer ist. ln der 

Vergangenheit wurden zum größten Teil aus ideologischen 
Gründen Bauland nicht ausgewiesen und durch Verknap

pung hohe und höchste Baulandpreise heraufbeschworen. 

Dies war insbesondere- darauf möchte ich hinweisen· in gro~ 

ßen Stadten, die, wie wir wissen, sozialdemokratisch geführt 

werden, der Fall. 

{ltzek, SPD: Herr Happ, erzählen Sie mir 

einmal, wo man in l.udwigshafen 

Bauland ausweisen soll!) 

-Dann muß man eben einwenig ins Umland gehen. 

(ltzek, SPD: Wir ins Umland?) 

Aber ich könnte Ihnen einige Beispiele für Mainz, wie sie in 

dieser Woche in Mainz im S<hloß vorgetragen wurden, sehr 

ausführlich darlegen. 

(ltzek, SPD: Wir h,~ben keines 
mehr! Es is1 aus!} 

Unserer Meinung nach müssen die Kommunen verpflichtet 

werden, entsprechend Bauland <luszuweisen. Dies gilt auch 

für die Regulierung der Baulandpreise. Es kann nicht sein, 

daß Kommunen, die die Verteuerung der Baulandpreise zum 

größten Teil zu vera.ni:worten haben, nunmehr mit Woh

nungsbauförderniitteln zur Schaffung bezahlbaren Baulands 

belohnt werden. 



Landtag Rheinland-Pfalz- 12- Wahlperiode- 105. Sitzung, 23. März 1995 8169 

Na<:h Presseveröffentlichungen und Ausführungen bei Ver

bandstagen der Wohnungswirts<:haft sowie nach Aussagen 
von Geschäftsführern der Wohnungsbaugesellschaften ist ein 

gewisser Sättigungsgrad bereits erreicht. Wir halten aller
dings ein Abbremsen des Wohnungsbaus für verfrüht und die 

Förderung des Wohnungsbaus auf absehbare Zeit für eine 

notwendige Subvention. 

Die Förderung sollte jedoch umgebaut werden: 

Die beste und effektivste Förderung ist die Förderung zur 

Bildung von Wohnungseigentum. Hier Sollten vorrangig 

junge Familien gefördert werden. 

Die Förderung des sozialen Mietwohnungsbaus sollte sich 

auf Problemgruppen beschränken, also sozial Schwache, 

wie zum Beispiel Mehr-Kinder-Familien mit geringem Ein

kommen, Alleinerziehende und Behinderte. 

Für die Förderung von Wohnungsbaumaßnahmen sollten 

Bausummen für Eigenheime und Wohnungen festgesetzt 

werden. Hierauf könnten Förderhöchstbeträge im verein

fachten Prüfungsverfahren festgeschrieben werden. Doppel

prüfungen sollten ausgeschlossen und die Verwendungsprü

fung vereinfacht werden. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, zwingend erfor

derlich ist allerdings auch der Abbau von Standards und das 

Zurückführen von Ansprüchen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, neben den Ge

meinsamkeiten mit den Ausführungen des Herrn Ministers 

Mittler entnehmen wir Pressemitteilungen, daß nunmehr 

auch die SPD Gemeinsamkeiten mit den Vorstellungen unse

res Bundesbauministers Töpfer sieht. kh hoffe daher, daß wir 

gemeinsam Wege finden, um denen zu helfen, die noch drin

gend eine adäquate Wohnung benötigen. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege ltzek. 

Abg. ltzek, S PD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Kollege 

Happ, wir kennen uns aus vielen Gesprächen und Diskussio

nen innerhalb des Haushalts- und Finanzausschusses. Die Pro

blematik in unserem Land Rheinland-Pfalzist unterschiedlich 

zu betrachten. ln den Ballungsräumen sieht es wesentlich an

ders aus als zum Beispiel in weiten Bereichen unseres Landes, 

beispielsweise auf dem flachen Land. So will ich es einmal be-

zeichnen. Deshalb muß man sicherlich auch differenziert dis

kutieren und die Sache unterschiedlich angehen. 

ln Ludwigshafen führen wir seit Jahren ein Programm ,.Ko

stengünstiges Bauen" durch, subventionieren nicht nur die 

Baugrundstücke mit etwa 25 bis 30 %, sondern wir subven

tionieren auch die Erschließungskosten. Trotzdem sind wir 

nach Fertigstellung bei einem Neubau - einem Reihenhäus

chen - bei einer Größenordnung von 550 000 DM. Das ist 
nicht anders als in Mainz. Wie soll das ein Normalbürger fi

nanzieren können? Wir haben Behinderte, Alleinerziehende 

und Problemgruppen angesprochen. 

Auch in den Ballungsräumen wird man weiterhin darauf an

gewiesen sein, den sozialen Mietwohnungsbau zu fördern, 

weil ein Normalbürger nicht mehr in der Lage ist, im inner· 

städtischen Berei<h ein Einfamilienhäuschen oder ein Reihen

haus zu erwerben. Das muß man einmal vorausschi<ken. An· 

ders ist es auf dem flachen Land; da gebe i<h Ihnen recht. Ich 

bin gebürtiger Westpfälzer und weiß, daß man dort auch 

noch in Eigenhilfe mit viel Freunden ein Häuschen für etwa 

250 000 DM einschließlich Grundstücks- und Erschließungsko

sten bauen kann. 

(Glocke des Präsidenten} 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege ltzek, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 

Herrn KollegE7'n Happ? 

Abg. ltzek, SPD: 

Herr Kollege Happ, selbstverständlich. 

Abg. Happ, CDU 

Herr Kollege ltzek, sind Sie mit mir einig, daß wir die Grenzen 

der Ballungsräume nicht an kommunalen Grenzen festschrei

ben können, sondern daß wir dies etwas großräumiger sehen 

müssen? Die kurze Redezeit ist natürlich nicht dazu geeignet, 

Darstellungen darüber, zum Beispiel über den Verkehrsver

bund etwa in das Umland zu gehen, zu verbreiten. 

Abg.ltzek, SPD: 

Da gebe ich Ihnen recht. Der Herr Minister war in der glückli

chen Situation, eine Dreiviertelstunde zu reden. Wir haben 

zehn Minuten. Wir müssen uns beschränken. Deshalb will ich 

direkt zu meinen Ausführungen kommen. 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wohnungsbaupo

litik genießt bei Sozialdemokraten erste Priorität. Eine Woh

nung ist für Menschen ein Grundbedürfnis • ich betone das 
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bewußt·, ein Stück Lebensqualität. aber auch ein Stück Si
cherheit. 

Vier Jahre sozial-liberale Wohnungsbaupolitik in Rheintand
Pfarz haben gezeigt, daß wir dieses Thema ernst nehrrien. Wir 

werden auch in den nächsten Jahren verstärkt dem Woh

nungsbau- ob dieser frei oder öffentlich finanziert ist- unse

re Aufmerksamkeit schenken. 

Mitte der 8Der Jahre wurde der Wohnungsbaupolitik, vor al

lem beim preisgünstiget:J Wohnraum, kaum aedeutung_ bei
gemessen. 

Herr Happ, es trifft zu, daß einige Wohnungen in dieser Zeit 

leergestanden haben. Das waren keine Wohnungen, die für 

den Normalbürger gedacht waren, sondern aufgrund von 

Bauherrenmodellen ins Uferlose gestiegE)ne Luxusmodelle, 

die dann am Markt nicht veräußert worden sind. 

ln dieser Zeit sank das Angebot. Die Nachfrage stieg drama

tisch an. fünf Jahre Wohnungsbaupolitik wurden damals ver

schlafen. Man kann sicherlich verschiedene Ursachen sehen. 

Ich habe die Frage des nicht mehr preisgünstigen Wohn

raums, der in dieser Zeit entstanden ist, aufgezeigt. Ende der 

BOer Jahre kamen auch noch einige andere Ursachen hinzu, 

zum Beispiel der Zuzug von Aussiedlern, Bürgern aus der ehe

maligen DDR und die Familienzusammenführung von auslän

dischen Mitbürgern. Auch das darf man nicht verkennen. 

Junge, vor allen Dingen türkischeMännerund Frauen, sind in 

ein Alter gekommen, wo sie geheiratet haben. Ihr Partner ist 

aus der Türkei na<:h Deutschland gekommen, A1,.1ch das hat 

einen zuslitzlichen Wohnraumbedarf mit sich gebracht. Auch 

die Single-Haushalte- der Herr Minister hat die Zahlen ge

nannt - gehören dazu. Diese Zahl wird sich sicherlich nicht 

verringern, sondern weiter fortentwickeln. Die Scheidungs

quote- darüber können wir diskutieren. wi_e__wir warten; die 

Situation wird sich so entwickeln - sowie die Frage höherer 

nungen und dann 200 000 Wohr-ungen, sondern konstant 

einen gewissen Grundbedarf an Wohnungsbau. 

(Beifall des Abg. Ehn~nberg, F.D.P.) 

Das ist wichtig für den Wohnung!.markt un~ für die Sauwirt

schaft. Wir haben teilweise durch diese Reduzierung auf dem 

Wohnungsbausektor die Bauwirtschaft kaputtgemac.ht. Die5 

ist aber auch für Privatinvestoren Nichtig. Ich glaube, darüber 

sind wir uns in diesem Hause einig, daß ohne private Investi

tionen dieses Problem nie zu löse-n sein wird. Der Staat hat 

nur eine ausgleichende Funktion. 

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

Es ist auch für den Kapitalmarkt wi<:htig. Wenn man 

500 000 Wohnungen baut, bedeL1tet das natürlich eine Inan~ 

spruchnahme des Kapitalmarkts. Wenn eine stetige Entwick
lung vorhanden ist, bedeutet das auch eine gleichmäßige ln· 

anspruchnahme des Kapitalmarkts. 

Wir als Sozialdemokraten werden uns den Anforderungen in 

der Wohnungsbaupolitik stellen. Wir können um aber auch 

mit unserer Wohnungsbaupolitik sehen lassen: seit 1991 

100 000 Wohnungen. Das sind 37 500 oder 60% mehr als vor 

vier Jahren. Man soll nicht 15 odH 20 Jahre zurückgehen. Da· 

war ein enormer Nachholbedarf. Der Herr Finanzmi.nister hat 

die Situation nach dem Krieg dc!rgestellt. Wenn 80 % aller 

Wohnungen in den Städten teilweise zerstört waren, ist es 

natürlich eine ganz einfache Folge, daß dann mehr gebaut 

wurde. o'as gilt auch für den sozialen Mietwohnungsbau, Er 

hat für uns aus den von mir zu Bt~ginn meiner Rede genann

ten Gründe~ immer noch e: ne Priorität. Es wurden 

21 DOOWohnungen gebdul. Dass nd 5 400Wohnungen mehr 

als in den Jahren 1987 bis 1990. D<~s ist eine stolze Leistung. 

Herr Kollege Happ, wir sollten auch nicht vergessen, daß wir 

darübe( _imme_r sehr intensiv im Haushalts- und Finanzaus

schuß diskutiert haben. Wir haben ein Wohnungsbaupro-

Einkommen und damit auch der Wul'lS.c.h.D<t<..h_ bessere_m_ _______ 9.-@mffi_'LQrgg_!_gg_i_p_~Q[l'_l_ll}~n .. haben darüber diskutiert und 

Wohnkomfort und einer größeren Wohnung spielen eine. es verabschiedet. Wir waren aber immer so fle.>eibel, da wir 

Rolle. aus den Vorja.hren gewußt habe,,, daß gewisse Mittel ü_ber

Wie ist es mit der Statistik, wenn durchschnittlich 40 Quadrat

meter pro BUrger vorhanden sind? Ich erinnere mich immer 

an die Geschichte mit dem Millionär. Der eine hat die Million, 

der andere hat nichts. Statistisch gesehen haben beide 

500 000 DM. Nur nützt es dem natürlich nichts, der nichts, 

weniger oder schlecht ausgestatteten Wohnraum hat. Da ha
ben uns eigentlich die Statistiker nicht so richtig beraten. Wir 

haben in den BOer Jahren nicht beachtet. daß die geburten

starken 60er und 70er Jahrgänge auf den Wohnungsmarkt 

drängten und nach zusätzlichem Bedarf gefragt haben._ 

Die Fehleinschätzungen der BOer Jahre- der Herr Minister h_<ü 

richtige Ansatzpunkte vorgetragen - dürfen sich auf keinen 

Fall wiederholen. Wir brauchen eine verläßfiche Größe, eine 

konstante Wohnungsbaupolitik, nicht einmal 500 000 Woh-

haupt nicht abfließen, wenn man eine starre Zielvorgabe 

gibt. weil zum Beispiel die Baugenehmigung solange gedau

ert hat oder die Finanzierung nkht geklappt hat. 

Dann haben wir gemeinsam vereinbart, daß da5, Was bis zum 

Stichta_g 30. Juni bei dem eineil oder anderen Programm 

nicht abgerufen wurde - es ist ersichtlich, daß das nicht bis 
zum 31. Dezember möglich ist -. umgepolt wird. Ich denke 

.nur. daßmaru:omitviele Bereiche in den GriffbekomiTien hat 

und deshalb auch mehr Wohnungen finanzieren konnte, als 

das bisher der Fall war. 

(Happ, CDU: Diese Gemeinsamkeit 

habe ich gelobt!) 

Ich meine, das war eine tolle Sache. Wir werden uns das wei-
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terhin vornehmen und am 30. Juni einen Bericht erhalten. 

Wir haben noch zusätzliche Möglichkeiten - wir haben das 
Programm erweitert-, um flexibler sein zu können. Ich spre

che jetzt für die Ballungsräume. Dort war die Wohnungsnot 

in den letzten Jahren am größten. Wir haben uns dabei auch 

politisch durchgerungen, und die Entscheidung war richtig, 
daß wir vordringlich zunächst einmal im sozialen Mietwoh

nungsbau den Ballungsräumen Mainz, Koblenz, Ludwigsha

fen und den anderen großen Städten die Wohnungsbaumit

tel anbieten, aber auch mit der Maßgabe- so flexibel waren 
wir auch-: ln dem Moment, in dem wir gemerkt haben, daß 
die Mittel nicht so abfließen- beispielsweise Mainz; Mainz 

war immer ein bißchen ein Problemfall; das gestehe ich ohne 

weiteres zuM' haben wir die Mittel immer noch ausgeschöpft, 

soweit es ging, und dann in andere Bereiche umgepolt. 

(Glocke des Präsidenten) 

Dort haben wir zurwesentlichen Entspannung im Bereich der 

Wohnungsbaupolitik beigetragen. 

Meine Damen und Herren, im übrigen werden wir Sozialde-. 

mokraten voll die steuerpolitischen Vorschläge, wie sie der FiM 

nanzminister vorgetragen hat, unterstützen. Zehn Minuten 

sind für ein solches Thema leider zu kurz. 

Ich darf mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. 

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

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Ich erteile Herrn Kotlegen Seibel das Wort. 

Abg. Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Zehn Minuten sind wenig für eine umfassende wohnungs

baupolitisc.he Debatte. Herr Kollege ltzek, ich denke aber, 

daß der Ältestenrat auch unter Mitwirkung Ihrer Fraktion 

diese zehn Minuten nicht zuletzt auch deswegen festgelegt 

hat, weil wir der Überzeugung waren, daß die LandesregieM 

rung bei dieser Regierungserklärung zur WohnungsbaupoliM 

tik allzuviel Neu es nicht wird verkünden können. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

ln der Tat stellen wir fest, bei der zweiten Regierungserklä

rung der Landesregierung in der laufenden Legislaturperiode 

zur Wohnungsbaupolitik kam unter dem Strich nicht viel 

Neues herüber. Letztlich könnte man natürlich, wenn man 

bösartig Ihre Rede sehen würde, das Thema auf den letzten 

Satz in Ihrer Regierungserklärung reduzieren, in dem Sie aus

geführt haben, daß Sie sich sicher sind, daß mit diesen vorge

nannten Zielvorgaben die Fortsetzung der erfolgreichen bisM 

herigen Wohnungsbaupolitik der letzten vier Jahre wohl geM 

lingen wird. Herr Finanzminister, daran habe noch nicht ein

mal ich irgendeinen Zweifel angesichts der Tatsache, daß es 

nur noch wenige Monate bis zum Ende dieser Legislaturperi· 

ode sein werden. Wir werden nicht daran zweifeln, daß Sie 

die Fortsetzung der bisherigen Politik wohl noch auf die Rei

he bekommen werden. 

(Mertes, SPD: Der sehr erfolgreichen Politik!) 

Meine Damen und Herren, ich will mich Mauchangesichts der 
Zeit M im wesentlichen mit den Kernaussagen der Landesre

gierung auseinandersetzen, die in dieser Regierungserklä

rung vorgetragen worden sind. Ich möchte gleich zu Beginn 

deutlich machen, daß es einige Aussagen in dieser RegieM 

rungserklärung gibt, die wir natürlich mittragen. Dar an gibt 

es überhaupt keinen Zweifel. Das haben wir auch in den letzM 

ten Jahren immer deutlich gemacht. 

Eine dieser Grundaussagen war die, daß auch wir selbstver

ständlich nach wie vor die Verpflichtung des Staates, der öfM 

fentlic.hen Hand, unterstreichen, im sozialen Wohnungsbau 

- hier wiederum insbesondere im sozialen MietwohnungsM 

bau · tätig zu werden und tätig zu bleiben. Das unterstreiM 

chen wir genauso, wie Sie das getan haben. Da gibt es keine 

Differenzen. 

Herr Finanzminister, wenn die Landesregierung eine vorge-

legte Studie eines wissenschaftlichen Instituts unter anderem 

auch zum Anlaß nimmt, hier eine Regierungserklärung vor· 

zutragen -das möchte ich an dieser Stelle erwähnen M' dann 

hätten wirdiese Studie schon auch aus Fairneßgründen gerne 

gehabt; denn wenn man eine Debatte über eine solche StuM 
die qualifiziert führen und über sie diskutieren will~ Sie müß· 

ten auch ein Interesse daran haben, daß Sie von uns entspreM 

chende Positionen zu hören bekommen -, dann ist es doch 

nachvollziehbar, daß man diese Studie gerne auf dem Tisch 

liegen hätte. Dies als Anmerkung. Vielleicht ist es möglich, 

daß das Finanzministerium den Fraktionen diese Studie zur 

Verfügung stellt. 

Herr Minister, Sie haben auch richtig beschrieben M darangibt 

es keinen Zweifel M' wie die Entwicklung im Wohnungsbau 

war, was die Kriterien und Determinanten waren, beispielsM 

weise für die Verschärfung der Wohnungsnot, der Woh

nungssituation Mitte der BOer Jahre, die im wesentlichen den 

Hintergrund hatte, daß die immer noch amtierende Bundes

regierung Mitte der 80er Jahre fast komplett aus der Finan

zierung des sozialen Mietwohnungsbaus ausgestiegen ist. 

Auch hier gibt es keine Differenzen in den von Ihnen vorge~ 

trageneo Positionen und Bewertungen. 

Meine Damen und Herren, Sie haben dann allerdings in Ihrer 

Regierungserklärung Ausführungen gemacht und sich damit 

ein Stück weit einen Erfolg an die Brust geheftet, aber dabei 

vergessen, die Ursachen dafür zu benennen. Sie haben ausge· 
führt, daß seit 1991 in Rheinland~Pfalz 100 000 Wohnungen 

gebaut worden sind, 60% mehr als in den vier Jahren zuvor. 

Sie haben deutlich gemacht, daß die Anzahl der geförderten 
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Sozialwohnungen um 26 % gegenüber: dem Vergleichszeit

raum 1987 bis 1990 gestiegen ist. H~rr Finanzminister, hier 

hätten Sie der Falrneß hafber anfügen mOssf!.n, daß das na~ 
türlieh mit dem Rückgang der Bundesmittel zusammenhängt 

und daß die Steigerungsraten, die Sie uns hfer verkündet ha
ben, wieder damit zusammenhängen, daß seit 1990 die Bun
desmittel von durchschnittlich 30 Millionen DM in den Jahren 

zuvor auf über 100 MirHonen DM ab J990 angehoben wor

den sind. Das ist der Hintergrund für die von Ihnen verkünde

ten Steigerungsraten und nicht etwa, wie es hier darzusteHen 

versucht worden ist, eigene Erfolge dieser sozial-liberalen 

Landesregierung. Das ist schon e(n entscheidender Unter

schied. 

Man hätte an dieser Stelle auch deutlich machen müssen, daß 

die amtierende Landesregierung in Rheinland-Pfalz nichts 

anderes tut, als die Bundesmittel mit Land_eskompfementär

mitteln aufzustocken und damit ordnungsgernaß und geset

zesgemäß diesen Bereich der Wohnungsbauförderung umzu

setzen. 

Die Landesregierung unternimmt Anstrengurrgcm im Hinbii_ck 

auf Kosteneinsparungen. Es bleibt abzuwarten, inwieweit 

diese Anstrengungen erfolgrekh sein können. Wenn es Ihnen 

gelingen würde, die Kosten zu senken. dann haben Sie uns 

natürlich an Ihrer Seite, Herr Finanzminister. Daran gibt es 

keinen Zweifel. Wir stellen allerdings fest- das bedürfte noch 

einer Erklärung-, daß auch in Ihrer Amtszeit der letzten vier 

Jahre beispfelsweise in Rheinland-Pfalz der Quadratmeter

preis im öffentlich geförderten Wohnungsbau höher _ist als 

der Quadratmeterpreis im privat finanzierten Wohnungsbau. 

Das ergeben die entsprechenden Statistiken, die uns zur Ver

fügung stehen. Auch die Antwort der Landesregierung auf 

die Große Anfrage der CDU-Fraktion ma_cht dies deutlich. ln~ 

soweit hätten wir schon die _frage~ wie das elgentlkh zustan

de kommt. Wieso sind im öffentlich geförderten Wohnungs
bau die Quadratmeterpreise höher als im freifinanzierten? 

Das bedarf - so denke ich - der detaillierten Untersuchung, 

weil hier aus unserer Sicht die erste Möglichkeit für Kosten

einsparungen zu suchen und auch ::"u finden sein wird. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Dame"n und Herren, wir haben s.chon _ _bei _der _Letzten_ 

Regierungserklärung im Juni 1993 Kritik geübt und tun dies 

auch heute an dieser Stelle. Das betrifft insbesondere die So

zialdemokraten, daß leider von dem Weg,-den sie _ _ursprOng

lk.h eingeschlagen haben, nämlich insbesondere den sozialen 

Mietwohnungsbau im ersten Förderweg massiv zu verst~r
ken, nunmehr- dies galt auch schon fUr di~ letzten beiden 

Jahre- wieder abgewichen wird, daß sie auch verstärkt Wie

der in Eigentumsmaßnahmen einsteigen, daß sie das Moder

nierungsprogramm wieder aufgelegt haben usw. 

(Mertes, SPD: Was istdenn daran 

falsch, Herr Seibe/7) 

-Wir haben schon bei der letzten Regierungserklärung deut

lich ge":lacht, was daran falsch is':. Insoweit gab es auch keine 

Neuerungen im Hinblick auf die heutige Regierungserklä
rung. 

Ich. will nur noch einmal erwähnen, daß unsere Kritik an der 

Wohnungsbaupolitik der Landt!sregierung bestehenbleibt. 

Sie werden verstehen, daß ich das bei einer Redezeit von 

zehn Minuten nicht weiter ausfUhren kann. 

Ich möchte noch eine letzte Bemerkung zu dem Stichwort 

Baulandoffensive machen. So, wie das teilweise fUr das Land 

Rheinland-Pfalz dargestellt wirc,, ist die Situation in Rhein

land·Pfaiz nicht. Selbst in den großen Städten gibt es er· 

schlossenes Bauland, wie die Antwort der Landesregierung 

auf die Große Anfrage der CDU-rraktion ausweist. Es trifft al

lerdings zu, daß für Durchschnittsverdienende dort nichts zu 

erwerben ist bzw. in den großE'n Stildten, ~Jso in den Bal

lungsräumen, für DurchschnittSt}inkommen ein Eigenheim

bau quasi nicht finanzierbar ist, und zwar wegen der dorti

gen Baulandpreis-.Situation. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, da kann man nicht 

darüber nachdenken, wie die Kommune diese Baulandpreise 

subventionieren könnte. Ich denke, das ist der falsche Weg. 

Hier müssen wir viel stärker als bisher darüber nachdenken, 

wie man zum Beispiel mit Erbballpachtrechten Menschen da

zu verhelfen kann, 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

zu güns_tig_en Grunds:tückskondit'onen zu kommen. Das wäre 

eine dieser Möglichkeiten, die in Rheinland-Pfalz leider bis

her kaum ausgeschöpft werden. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

- Zum anderen möchte ich darauf hinweisen- das gilt für den 

großen Rest in Rheinland-Pfalz ·, daß dort die Rohbauland

preise-das kann man aus den T.~bellen der Antwort auf die 

Große Anfrage nachvollziehen· relativ niedrig sind. 

(Glocke des Pr~tsidenten) 

-Ich komme gleich z.um Ende, He.·r Präsident 

Wenn wir uns die Tabelle anseh{!n, so können wir erkennen, 

daß in 1993 die Preise zum Beispiel in den Landkreisen bei 

25 bis 30 DM lagen. Das ist ein relativ vernünftiger Rohbau
landpreis. Meine Damen und Herren, es ist aber auch festzu

stellen- dies in verstärktem Maße-, daß durch die permanent 

.drastisch ansteigenden Erschließungskosten mitderweile der 

Quadratmeterpreis zwar bei 30 DM liegt, aber die Erschfie

ßungskosten diesen Preis deutlich übertreffen. das heißt, mit 

den Erschließungskosten zusammen entsteht eine Verdoppe

lung und mehr Im Hinblick auf di1~ Bauiandpreise. 
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Wie dieses Problem zu lösen sein wird, wenn das land zum 

Beispiel nicht in die Investitionsförderung bei dererstmaligen 

Herstellung von Erschließungseinrichtungen massiver ein

steigt, als das bisher der Fall ist, das erschließt sich mir weder 

aus der Regierungserklärung des Finanzministers noch aus 

den bisherigen Beiträgen der Koalltionsfraktionen. Wir war

ten mit Spannung darauf, wie Sie das Problem der steigen

den Erschließungskosten in den Griff bekommen wollen. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, auf der Zuschauertribüne begrü

ße ich eine Schülerfußballmannschaft aus Minfeld 

(Beifall im Hause) 

mit ihren Trainern und mit ihrem Bürgermeister. Sie haben 

dem Herrn Innenminister soeben 1 200 DM für Ruanda über

reicht, die sie gesammelt haben. 

(Beifall im Hause) 

Ich begrüße auch mit besonderer Herzlichkeit Bereitschafts

polizeianwärterionen und-anwärteraus Rheinland-Pfalz 

(Beifall im Hause) 

und Mitglieder des Blindenverbandes Rheinland-Pfalz. 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat Herr Kollege Ehrenberg. 

Abg. Ehrenberg, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Lassen Sie mich zunächst einmal auf die Wortbeiträge der 

Kollegen eingehen, die nach dem Herrn Finanzminister ge

sprochen haben. Bemerkenswert war, daß offenbar ein sehr 

breiter Grundkonsens zwischen CDU, SPD und F.D.P. in Fra

gen der Wohnungspolitik herrscht. Das kann man nicht deut

lich genug nach außen tragen, weil das ein ganz wichtiges Si

gnal an die Bevölkerung in unserem Lande ist, daß wir ge

meinsam auf dem richtigen Weg sind. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Auch der Kollege Seibel hat sich, was man von ihm gar nicht 

gewohnt ist, sichtlich schwergetan - er mußte schon eine 

ganz dicke Lupe bemühen-, ein Haar in der Suppe zu finden. 

Er hat sich dabei sogar nicht gescheut, die Wohnungsbaupoli-

tik der Bundesregierung in den Vordergrund zu stellen und 

diese gegen die der Landesregierung auszuspielen. Das war 

fürden Zuhörer sehr interessant. 

Eines ist am Ende dann doch klargeworden, als Sie sich über 

die Förderwege ausgelassen haben und den ersten Förder

weg so hochgehalten haben. Sie wollen nicht- das muß man 

so deutlich sagen- Wohneigentum in unteren und mittleren 

Einkommensklassen. Sie wollen diese Einkommensklassen für 

alle Zeit offenbar in Mietverhältnisse zwingen, sonst würden 

Sie sich nicht gegen diese Förderwege sperren, die die Lan

desregierung in den letzten Jahren forciert hat. Das ist offen

bar die Wohnungspolitik der GRÜNEN: Wohneigentum ist 

des Teufels. 

Dann kam der geniale Vorschlag mit der Erbpacht. Das ist ein 

geradezu spätkapitalistischer Vorschlag, indem man das Ei

gentum an Grund und Boden für alle Zeiten, außer für 

99 Jahre, denjenigen beläßt, die es ohnehin schon haben. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Dann fällt es an diese wieder zurück. Auch das ist eine merk

würdige Politik, die schon gar nicht dazu führt, daß irgend et

was am Immobilienmarkt billiger wird. 

(Bauckhage, F.D.P.: Sehr richtig!) 

Im Gegenteil. auch Erbpachtzinsen wollen finanziert sein. 

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

Für 0,5% oder einen ähnlichen Prozentsatz wird wohl keiner 

sein Grundstück zur Verfügung stellen. 

Eines ist klargeworden: Der Wohnungsbedarf in Rheinland

Pfalz ist nach wie vor sehr groß. Rund 300 000 Wohnungen 

werden wir bis zum Jahr 2010 brauchen, sollten die Zahlen 

von "empirica" stimmen. Da die Analyse sehr umfangreich 

ist, wie aus den Worten des Staatsministers Mittler hervor

ging, und sehr viele Entwicklungen des Marktes Berücksichti

gung fanden, ist dieser Prognose wohl Glauben zu schenken. 

Wir freuen uns darauf, die Prognose demnächst im Detail 

auswerten zu können. 

Etwas hat mir noch zu wenig in Ihrer Darstellung Gewicht ge

funden, Herr Staatsminister, nämlich die Frage des doch 

deutlich gespaltenen Wohnungsmarktes in Rheinland-Pfalz. 

Die Vorredner haben schon darauf hingewiesen. Wir haben 

ein enormes Stadt-Land-Gefälle zwischen den Großstädten 

und dem sogenannten flachen Land. Wir haben nicht zuletzt 

durch die Konversion in den letzten Jahren eine teilweise ge

genläufige Entwicklung des Wohnungsmarktes erlebt. ln den 

letzten Jahren gab es beispielsweise in den großen Städten 

sehr drastische Mietsteigerungen und teilweise sogar gleich

zeitig leerstehende Wohnungen und Häuser, die irgendwann 

einmal für ausländische Angehörige von Militärstreitkräften 

gebaut worden waren, beispielsweise in der Westpfalz, und 



8174 Landtag Rheinland-Pfalz- 12- Wahlperiode- 1 05_ Sitzung. 23_ März 1995 

die jetzt- wenn überhaupt- nur noch zu ganz niedrigen Mie

ten vermietet werden können. Das ist ein typisches rhein
land-pfälzisches Problem. 

ln Zeiten knapper Kassen kommt der Verteilung der Woh

nungsbauförderung eine besondere Bedeutung zu. Mit der 

einkommensorientierten Förderung und dem Sonderpro

gramm ,.Kostengünstiges elementiertes Bauen - preiswertes 

BauenH leitet die Landesregierung entsprechende Maßnah
men ein, die auch die F.D.P.-Landtagsfraktion unterstützt. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Ich will allerdings keinen Hehl daraus machen, daß wir den 
konventionellen Förderwegefl, namentlich dem ersten För

derweg, nicht uneingeschränkt positiv gegenüberstehen. ln 
Anbetracht der Tatsache, daß Land und Bund diese Wohnun
gen mit sechsstelligen Beträgen fördern müssen, daß diese 
Wohnungen, wie der Herr Kollege Seibel richtig festgestellt 
hat, sogar fn den Baukosten teurer sind als freifinanzierte 

Wohnungen und nicht zuletzt auch das Pro,blem der Fehlbe

legungen zementiert wird, denken wir, daß der erste förder· 
weg ein Weg ist, der nicht unbedingt zukunftsweisend ist. Al· 
lerdings muß er derzeit noch begangen werden, weil er eine 
relativ schnelle Lösung der aufgestauten Wohnungsproble
matik, insbesondere für untere Einkommensverhältnisse, be
deutet 

Unabhängig d:won, ob Subjekt· oder Objektförderung be
trieben wird, muß vermehrt privates Kapital investiert wer

den. Darin sind wir uns einig. Hier sollte man darau.f achten, 
daß diese Investitionen nicht durch bürokratische Hürden be

hindert werden. 

Wir freuen uns darauf, daß die Landesregierung bereits jetzt 
durch den Modellversuch .,Ankauf von Belegungsrechten" 
eine innovative Förderung ausprobiert. Zunächst sollen in 
Worms den Mieter~ entsprechend ihren Einkommensverhält

nissen, die sich ändern. verschiedene Wohnung~n preiswert 
zur Verfügung gestellt werden. Dies soll durch eine Einmal
zahlung an die Vermieter entsprechend lukrativ gemacht 
werden. Wir sind gespannt darauf, welche Ergebnisse dies 
bringt. 

Der Ankauf und die Anmietung von Belegungsrechten haben 
für uns eine Reihe von Vorteilen. Sie sind insbe5ondere für die 
Kommunen preiswert. Sie sind nicht so teuer wie eine lnvesti· 
tion in ein komplettes Bauvorhaben, weil man nur einen 
Mietunterschied zwischensubventionieren muß. Sie sind fle
xibel handhabbar. Es gibt theoretisch keine Fehlbelegung, 
weil derjenige, der eine Wohnung fehlbelegt, entsprechend 
geringere Mietsubventionen erhalten muß. Darüber hinaus 
gibt es keine Gettobifdung, weil man in der Auswahl der 
Wohnung darauf achten kann, daß nicht alle Wohnungen 
eines Hauses von Inhabern eines Wohnberechtigungsscheines 
belegt werden. 

Wir sind der Überzeugung, daß gerade in Rheinfancl-Pfalz 
durch die Baulandreserven, die wir im Rahmen der Konver
sion bekommen, eine einmalige Chance besteht, daß aUein in 
den Städten Kaiserslautern, Landau. Mainz, Neustadt, Trier 
und Zweibrüc:;:ken insgesamt 4 800 Wohnungen auf Gelände 
gebaut werden können, das ehen1als militärisch genutzt war. 
Wenn man dies betrachtet, kann ~an in der Tat von einer hi
storischen Chance sprechen, dE!r Wohnungsknappheit in 
Rheinland-Pfalz- auch in den Bai!1Jngszentren- zu begegnen. 

(Beifall der F.D.P. und des 

Abg. Merte!., SPD) 

Wir sind auch der Überzeugung, daß die Chance besteht, dort 
Eigennutzern preiswert Eigentumswohnungen zur Verfü
gung zu stellen. Ich kann in diesem Zusammenhang das Bei
spiel Trier nennen. Dort war es rr~öglich, EigentumswohnunR 

gen sogar ohne Landesförderung zu Quadratmeterpreisen 
von unter 2 000 DM zur Verfügung zu stellen. Es gibt bei
spielsweise auch in der Landes~auptstadt Mainz noch Mög
lichkeiten, dies in einem großen Umfang zu tun. Man kann 
nur die Kommunen auffordern, c!iese Chancen zu ergreifen. 

Gerade in Zeiten knaPper Kassen kann man hiermit sowohl 
die- Eigentumsbildung fördern als auch preiswertes Wohnei
gentum erstellen, ohne daß die kommunalen Kassen belastet 
werden. Be2:üglich der Eigentum~;bildung sind wir in Rhein
land-Pfalz bei d~n Bundesländern zwar führend, aber euro
paweit liegen wir immer noch weit zurück. Dies haben die 
Zahlen des Finanzministeriums dargelegt. 

Daß so etwas auch auf dem flachen Land funktioniert, be
weist das Beispiel der Siedlung WE·ierhof in Bolanden, wo die 

Landesregierung mit Konversionsmitteln gefördert hat und 
gleichzeitig auch dem Weiterverkauf dieser Wohnungen an 

berechtigte Eigennutzer unter Beachtung der EinkommensR · 
grenzen des § 25 des Zweiten W()hnungsbaugesetzes zuge

stimmt hat. Bedauerlich ist allerdings, daß die bisher angebo
tenen Förderangebote im Rahmen der Konversion bis jetzt 
noch ganz selten beansprucht wurden. 

Wir appellieren an die zuständigen Kommunen, in diesem 
Bereich mitzuwirken. Mir liegt es ft~rn. dies bei einer WorthüiR 
se zu belassen. Das Beispiel Mainz .leigt auf, wie dringend die 
Probleme sind, die oft nur durch übergeordnete Koordinie

-rung Ober d1e kommunalen Gren:~en hinweg gelöst werden 
können. Es gibt am Stadtrand eint~n verlassenen Militärflug

hafen, der vor drei Jahren großspurig als künftiger Stadteil 
angekündigt wurde. Mittlerweile gibt es zwar schon ein eige· 
nes Ortsschild -Sie wissen, die Rede ist von dem hoffentlich 
künftigen Stadtteil Layenhof -, aber es wohnt dort lediglich 
zur Zeit eine Handvoll Familien, obwohl der Stadtteil Layen
hof Raum für bis zu 4 000 Wohnungen bieten würde. Ich 

möchte keine Verantwortung in die eine oder andere Rich~ 
tung verteilen. Aber die vielen BO.rger, die in der Landes· 
haupistadt derzeit eine preiswerte Wohnung suchen, müssen 
es als Hohn empfinden, wenn zwar für teures Geld Ortsschil
der in einer Geisterstadt montieri: werden und man in der 
Presse über die Einrichtung des Uüros eines Ortsvorstehers 
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diskutiert, aber nach wie vor Wohnungen dort Ieerstehen 

und hektarweise Bauland brachliegt. 

Hier hilft nur eine bessere Kooperation zwischen den Kom· 

munen. Hier ist auch das Land gefragt; denn diese städtebau

liche Chance muß genutzt werden. Sehen Sie es mir bitte 

nach, daß ich als kommunalpolitisch engagiertes Mitglied 
dieses Parlaments einmal ein griffiges Beispiel herausgenom

men habe, um zu zeigen, welche Koordinierungsprobleme 

wir noch haben. 

Herr Staatsminister, Ihren Ausführungen zur Frage der Neu

besteuerung des eigengenutzten Wohneigentums stimmt die 
F.D.P.-Fraktion voll und ganz zu. Wir hatten bereits in der 

Koalitionsvereinbarung darauf hingewirkt, daß es bald zu 

einem Abzug von der Steuerschuld anstatt von dem zu ver

steuernden Einkommen kommt. Offenbar ist jetzt auch die 

Bundesregierung langsam auf dem richtigen Weg, wie man 

hört. Zumindest der Bauminister und der Finanzminister müs

sen sich vielleicht wieder etwas bewegen. 

Auch die Frage des Wohnungsbauzuschlags, den Sie ange

sprochen haben, muß diskutiert werden. Wir sind dazu be

reit. 

Fazit: Es gibt noch viel zu tun, um den Wohnungsbedarf in 

Rheinland-Pfalz zu decken. Die F.D.P.-Fraktion möchte vor al

len Dingen die Quote des Wohneigentums erhöhen. 

(Vereinzelt Beifall bei der F.D.P.

Glocke des Präsidenten) 

Wir unterstützen die Landesregierung bei allen Zielen und 

bei allen Initiativen, die der Erreichung dieses Zieles dienen. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, es liegen keine weiteren Wort

meldungen mehr vor. Ich schließedie Aussprache. 

Ich rufe nun Punkt 12 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zur Umsetzung des 

Pfl ege-Versicherungsgesetzes 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 12/6089-

Zweite Beratung 

dazu: 
Beschlußempfehlung des Sozial

politischen Ausschusses 
-Drucksache 12/6332-

Änderungsantrag der Fraktion der CDU 

- Drucksache 12/6356-

Änderungsantrag der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

- Drucksache 12/6367-

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

- Entschließung-

-Drucksache 12/6311-

Antrag der Fraktion der CDU 

-Entschließung-

- Drucksache 12/6363-

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Entschließung-

- Drucksache 12/6368-

Meine Damen und Herren, die Fraktionen haben mich wissen 

lassen, daß sie auf den Bericht des Berichterstatters verzich

ten.lnsofern wird auf den Erklärungsteil in der Beschlußemp

fehlung verwiesen. 

Ich darf darauf hinweisen, daß pro Fraktion eine Redezeit 

von 15 Minuten vereinbart wurde. 

Das Wort hat Herr Kollege Kramer. 

Abg. Kramer, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 

vorliegende Gesetzentwurf ist auch nach den wenigen ledig

lich kosmetischen Änderungen der SPD/F.D.P.-Koalition ent

täuschend, widersprüchlich und unausgereift. Dies hat auch 

die mehrstündige Anhörung im Sozialpolitischen Ausschuß 

bewiesen, die nur als Totalzerriß bewertetwerden kann. 

{Vizeprasidentin Frau Fritsche 

übernimmt den Vorsitz) 

Ich kann dies auch aufgrundvon zwei Stellungnahmen bele
gen. ln der Stellungnahme der Liga der Spitzenverbände der 

Freien Wohlfahrtspflege, die von Herrn Pfarrer The"ysohn un· 
terschrieben ist, heißt es: 

.,An dieser Stelle müssen wir darauf hinweisen, daß der Ent

wurftrotz der intensiven Beratungen im Vorfeld der parla

mentarischen Anhörung in der Substanz erhebliche Mängel 

aufweist. 

1. Die vorgesehene Festbetragsförderung für die Mobilen 

Sozialen Dienste ist unzureichend und verfehlt, sowohl 

die Vorgaben und Zielvorstellungen des BSHG als auch die 
von der Landesregierung selbst gesetzten Ansprüche. Auf 

diese Weise kan!' es keine bedarfsgerechte Weiterent
wicklung der Mobilen Sozialen Dienste geben. Im Gegen-
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teil würden Teile der über Jahre hinweg mühsam aufge

bauten ambulanten Hilfestrukturen wegbrechen - mit 

enormen Folgen für die betroffenen hilfebedürftigen 

Menschen. 

2. Eines der Hauptziele des SGB Xl ist es, die überwiegende 

Zahl der PffegebedOrftigen von der Sozialhilfe unabhän
gig zu machen. Dieses Ziel wird abe_r durch grundlegende 

Mängel der Investitionsförderung verfehlt. 

Im vorliegenden Gesetzentwurf fehlt ·völlig die Behandlung 

von Altlasten, die auf jetzt bereits bestehenden Pffegeeil)
richtungen ruhen. Bleibt dieser Bereich ungeregelt, so wären 

die Träger gezwungen, auch diese Kosten den Pflegeheimbe

wohnern in Rechnung zu stellen. Die Folge wäre, daß die 

PflegebedOrftigen entweder sozialhilfeabhängig blieben 

oder wOrden oder aber in bestehenden Einrichtungen mehr 

als in neu errichteten zahlen mOßten. Es ist aber unter keinen 
Umständen hinzunehmen, daß das Gesetz Mens<hen in alten 

und neuen Einrichtungen ungleich behande[t." 

(Schweitzer. SPD: Was Du alles weißt!} 

,.Ohne eine zufriedensteHende Regelung der genannten 

Kernbereic.he wird das Gesetz sowohl hinter den selbst ge

setzten Ansprüchen der Landesregierung als au<h weit hinter 

den Erwartungen der pflegebedürftigen Mensd'!en in 

Rheinland-Pfalzund derTräger von PflegeEiinrlchtungen und 

Mdiensten zurückbleiben." 

Ein weiteres Zitat aus dem Berkht des Herrn Dr. Buchter von 

der Evangelischen Kirche möchte ich noch nennen. Es stammt 

vom 21. Februar 1995: 

"Zusammenfassend müssen wir bei aller Anerkennung der 

begrüßenswerten Regelung des Gesetzes feststellen, daß 

auch der vorliegende Entwurf eines Landesgesetzes zur Um

setzung des Pflege-Versicherungsgesetzes nicht den Anfor

derungen der Sicherstellung einer leistungsfähigen, zahlen

mäßig ausreichenden und wirtschaftlich-pflegerischen Ver

sorgungsstruktur im Sinne der§_§ 9 und 82 des Soziafgesetz

biJ<hes XI entspricht. Wir befürchten vielmehr, daß in die be

stehenden Leitungsstrukturen der Sozialstationen eingeg.rif

fen wird und dies letztendlich mit negativen Auswirkungen 

fürdie Pflege- und Hilfebedürftigen." 

(Mertes, SPD: Das ist eine reine Hypothese!

Zuruf des Abg. Rösch, SPD} 

Ich habe es angesprochen. 

Meine Damen und Herren, um so enttäus_chender ist es, daß 

die Fraktionen der SPD und F._D.P. im Nachgang zur Anhö

rung noch nicht einmal die Kraft hatten, die Vielzahl der an

gesprochenen Mängel auszuräumen. 

(Beifall des Abg. Bische!, CDU) 

Auch haben sich SPD und f.D.P. nur auf minimale Änderungs

vorschläge geeinigt. Sie reichen nicht aus, um den vorliegen

de_n ·Gesetzentwurf, der mit heir3er Nadel genäht wurde, in
ha(tlich entscheidend zu verbess~.~rn. Die Landesregierung hat 

sich über ein halbes Jahr Zeit gelassen, bis der ursprünglich 

für nach der Sommerpause 1994 angekündigte Entwurf auf 

dem Tisch lag. Dem Landtag wurde damit wieder emmal ein 

Eildur<hgang_ zugemutet. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU

Mertes,-SPD: Wlrsir1d die ersten in 
der ganzen Bundesrepublik!) 

M Das erzählen andere auch. 

Die Änderungsanträge der SPD-Fraktion und der F.D.P.M 

Fraktion wurden am Montag, dem 13. März 1995, um 

16.45 Uhr beim Parlament eingereicht, während der Sozial

politische Ausschuß am [ 1ienstag vormittag, dem 

14. März. 199S .. tagte. 

(Bische!, CDU: Hört, hört. hört!) 

Damit hatte die CDU keine Chance, die kurzfristig vorgeleg

ten Änderungsanträge vor der Ausschußsitzung in der Frak

tion zu beraten. 

(Beifall bei der CDU

ZurufdesAbg. Bauckhage, F.D.P.) 

Daher war der CDU Qualität wichtiger als 

(Zurufe von der SPD; Was?) 

die vordergründige Kosmetik, die Sie gemacht haben. Auch 

Sie hätten besser no<h etwas na·chgedacht und Ihre Anträge 

in der Substanz verbessert und si1! erst dann vorgetragen. 

(Beifall desAbg. ßis<hel, CDU) 

Wir haben unsere Anträge im Parlament eingebracht. 

(Zurufe von SPD und F.D.P.} 

Wir haben sie daher inhaltlich verbessert. 

(Bische!, CDU: Sehr gut!) 

Wir wollen mit unseren Änderungsanträgen auch das Ange

bot an ambulanten Hilfen auf der Grundlage bewährter 
Strukturen weiterentwickeln. Die CDUMFraktioil fordert des

halb mehr Spielraum bei der Bemessung der Betreuungsbe

reiche unter Berücksichtigung der bestehenden Einrichtun· 

gen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 
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150 statt bisher 98 Sozialstationen sind nach unserer AuffasM 

sung zuviel. 

(Bische I. CDU: Richtig!) 

Die künhigen Betreuungsbereiche sollten sich daher nicht 

starr auf 25 000 bis 30 000 Einwohner beziehen, sondern fleM 

xibler gestaltet werden und zwischen 30 000 und 40 000 Ein
wohner umfassen. 

(Rösch, SPD: Warum denn?) 

Nach den örtlichen Verhältnissen, dem Bedarf und den beste

henden Angeboten müßten Abweichungen auch nach oben 

möglich sein. 

(Bäurle, SPD: Sie sind doch 

schon möglich!} 

Dies haben auch die Gespräche ergeben. Wir wurden in der 

Anhörung in unserer Auffassung bestärkt, Relationen zwiM 

sehen 30 000 und 40 000 Einwohner zugrunde zu legen. 

(Rösch, SPD: Warum denn, 

warum wollt Ihr das?) 

-Wir wollen es aus Kostengründen. Ich sage Ihnen das gleich. 

Hören Sie zu, Sie können es gleich hören. Seien Sie nicht so 

nervös. Ein bißchen Kritik müssen Sie schon ertragen, meine 

Damen und Herren. 

(Mertes, SPD: Weilihr für die Klienten 

arbeitet, nicht für dasland! -

Zuruf des Abg. Hammer, SPD} 

Darüber hinaus sollten sich auch mehrere benachbarte Sozial

stationen einer Beratungs- und Koordinierungsstelle bedie

nen dürfen. Die knappen Finanzmittel des Landes und der 

Kommunen sollten nach unserer Auffassung statt in mehr Bü

rokratie sinnvollerweise zur Verbesserung der Situation der 

Mobilen Sozialen Dienste eingesetzt werden. Deren Förde

rungsbeiträge sollten- das ist der Punkt- verdoppelt werden, 

da diese Dienste insbesondere auch für Personen wichtig 

sind, die keine Leistungen aus der Pflegeversicherung erhal

ten. 

(Bauckhage, F.D.P.: Wen~ man keine 

Verantwortung trägt. kann man 

leicht fordern, Herr Kollege!

Rösch, SPD: Sie werden mit den 

Sozialstationen gleichgestellt!) 

Durch eine verbesserte Förderung könnten in dieser Hinsicht 

bezahlbare Preise für die Hilfebedürftigen erzielt werden. 

Die CDU will die Wahlfreiheit der Hilfebedürftigen auf dem 

Angebot des Pflegemarkts nicht nur pro forma, sondern auch 

tatsächlich verwirklichen. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Das müssen Sie 

uns einmal vormachen!) 

Deshalb sollten die Beratungs- und die Koordinierungsstellen 

den Auftrag erhalten, zur Verwirklichung der Wahlfreiheit 

der Hilfebedürftigen durch die Berücksichtigung des gesam

ten vorhandenen Angebots beizutragen. ln einem neuen Pa

ragraphen will die CDU das Land und die kommunalen Ge

bietskörperschaften verpflichten, Angebote zur Förderung 

der Bereitschaft einer humanen Pflege und Betreu·ung, zur 

Entwicklung einer neuen Kultur des Helfens und der mit

menschlichen Zuwendung zu entwickeln oder zu unterstüt

zen. 

(Beifall des Abg. Bische!, CDU • 

Zuruf des Abg. Bauckhage, F.D.P.) 

Damit soll ein zentraler Punkt des christlich-demokratischen 

Selbstverständnisses in der Pflegepolitik und des sozialen 

Auftrags des Sozialgesetzbuchs XI umgesetzt werden. 

(Zurufe von der SPD) 

Auf keinen Fall hinnehmbar ist für die CDU die Vielzahl wic:h

tiger Verordnungsermächtigungen im Gesetzentwurf der 

Landesregierung ohne Beteiligung des Parlaments. 

(Bauckhage, F.D.P.: Das ist bisher immer üblich 

gewesen! Verordnungen und Gesetze 

werden im Parlament gemacht!) 

Deshalb will die CDU-Fraktion in allen diesen Punkten, die für 

die Umsetzung des Pflegegesetzes in der Pra;.:is große Bedeu

tung haben, die Beteiligung des Sozialpolitischen Ausschus

ses festschreiben. 

Der Gesetzentwurf läßt nicht nur viele Fragen offen, durch 

die fehlenden Rechtsverordnungen- mindestens sechs an der 

Zahl -trägt er vor Ort zum Beispiel bei den Kommunen, bei 

den freigemeinnützigen Trägern, den Wohlfahrtsverbänden 

und den Kirchen zur Rechtsunsicherheit bei. Deshalb fordern 

wir die Landesregierung auf, durch eine zügige Arbeitsweise 

dazu beizutragen, daß die fehlenden Rechtsverordnungen 

nicht erst im Herbst 1995- wie angekündigt-, sondern weit

aus früher erlassen werden. Nur so kann nach unserer Mei

nung eine verläßliche Basis für die Kommunen und für die 

Träger von Einrichtungen sowie für die Mobilen Sozialen 

Dienste und fürdie Privaten geschaffen werden. 

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

Wir fordern daher Rechtsklarheit statt Rechtsverunsicherung. 

Die CDU hat mit den vorliegenden Änderungsanträgen nicht 

nur Anregungen aus den zahlreichen Fachgesprächen mit 

den sozialen Organisationen, sondern auch Vorschläge aus 

der öffentlichen Anhörung des Sozialpolitischen Ausschusses 

aufgegriffen und parlamentarisch eingebracht. Damit hat die 

CDU gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zur substantiellen 
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Verbesserung des vorliegenden Gesetzentwurfs der Landes

regierung geleistet. 

{Beifall des Abg. Bische!, CDU

Bauckhage, F.O.P.: Es ist falsch, 
wasSie sagen!) 

Die Koalition aus SPD und F.D.P. wird wahrscheinlich leider 

die zukunftsorientierten AntrAge der CDU ablehnen. 

(BauC.khage, F.D.P.: Zwangsläufig!
Zurufe von der SPD) 

Trotzdem bleiben die Änderungsvorschläge der CDU die bes-

seren Alternativen. 

Wenn die SPD in ihrem Pressedienst sagt. daß wir keine Än

derungsanträge vorgelegt haben und eventuell von Hinter

grundaktivisten ferngesteuert werden, dann kann ich sagen, 

daß das pure Polemik ist. Herr Kollege, ich hätte Ihnen auch 

noch zugetraut, daß Sie das schreiben, weil Sie vor vier Wo

chen eine Rede gellalten haben, die auch auf dem untersten 

Niveau war. 

(Beifall beider CDU • 

Rösch, SPD: Lesen Sie diese Rede 

einmal nach, Herr Kollege, deimit 

Sie Oberhaupt wissen, 

worum es geht!) 

Daß der Fraktionsvorsitzende der SPD eine solche Erklärung 

noch unterschreibt, das ist allerhand. 

Ich nenne einen zweiten Punkt. Wenn ich sehe, daß Sie 

schreiben, die ÄnderungsantrAge seien offensichtlich zum 

größten Teil vom Gesetzentwurf abgeSchriebenj dann muß· 

ich sagen, daß Sie nicht richtig gelesen haben, Herr Kollege 

Rösch. 

(ZurufdesAbg. Bauckhage, F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, das bedaure ich sehr. Wenn ich 

gewußt hätte, daß Sie nicht zwischen unseren Änderungsan

trägen und dem vorliegenden Gesetzenwurf unterscheiden 

können, hätte ich Ihnen unsere Synopse Oberreicht oder zu

stellen lassen, weil wir die Änderungen der CDU-Fraktion ge
genüber dem ursprünglichen Gesetzestext klar gekennzeich

net haben. 

(Rösch, SPD: Das ist doch unglaublich!) 

Die Nachhilfe hätte ich Ihnen gern g·egeben, bevor Sie solche 
falschen Behauptungen aufstellen. 

(Beifall des Abg. Bische!. CDU) 

Meine Damen und Herren, weil wir der Auffassung sind, daß 

dieser Gesetzentwurf den Verpflichtungen nach SGB XI nicht 

gerecht wird, werden wir den Artikeln 1 und 3 nicht zustim

men. Wir beantragen eine ge~rE!Onte Abstimmung. Wir wer~ 

den aber den Veränderungen und den Verbesserungen beim 

Landesblindengeld, nämlich dem Artikel2, zustimmen. 

(Beifall bei der CDU} 

V[zepr.1sidentin Frau Fritsche: 

Meine Damen und Herren, auf der Tribüne begrüßen wir 

Schülerinnen und Schüler der Krankenpflegeschule des 

Maria-Hilf-Krankenhauses in B.~d Neuahr-Ahrweiler. Seien 

Sie herzlich willkommen I 

(Beifall im Hause) 

kh erteile Herrn Abgeordneten Rösch das Wort. 

Abg. Rösch. SPD: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege Kramer, wenn ich ein erstes Fazit Ihrer Rede zie

hen soll, dann muß ich sagen: Sie fingen schwach an und lie

ßen dann stark nach. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, vor uns liegt das Landesgesetz zur 

Umsetzung des Ptrege-Ve-rsicheriJngsgesetzes, ein modernes, 
zeitgemäßes, aber auch ein umfdssendes und ausgewoge-nes: 

Artikelgesetz, das vor allem - dies darf ich besonders beto

nen- sorgfältig erarbeitet und zügig auf den Weg gebracht 

worden ist. 

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

Kramer, CDU: Da!; glauben Sie 

selbst nicht!) 

lJI!ie Sie wissen, ist unser Bundesland für den sogenannten 

R,ahmen, also für die Vorhaltung und Finanzierung einerlei

stungsfähige_n, ausreichenden, aber auch wirtschaftlichen 

pflegestruktur verantwortlich. Ziel der Landesregierung und 

der Koalitionsfraktionen von SPD und F.D.P. ist und war die 

Weiterentwicklung der Sozialstationen und der Mobilen So
zialen Dienste. Ich will aber auch festgehalten wissen, daß die 

pflegerische Versorgung unserer Bevölkerung eine gesamt~ 

9esellschaftliche Aufgabe ist, für die Bund, Länder, Kommu~ 
nen, Pflegeeinrichtungen und Pflegekassen c.;.ine gemeinsame 

Verantwortung haben. 

(Beifall desAbg. Dieckvoß.f.D.P.) 

Dieser gemeinsamen Verantwortung sind~ Herr Kollege Kra

mer, ich denke, dies hat die Anhörung deutlich gezeigt- alle 

Teilnehmer der Anhörung, besonders aber die verschiedenen 

Organisationen, die natOdich auch verschi~dene Interessen 
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zu vertreten haben, gerecht geworden. Es gab im Vorfeld der 

Beratungen, aber auch bei der Anhörung mehr oder weniger 

Kritik. Wie sollte es eigentlich auch anders sein. ln vielen Bew 

reichen gab es aber auch deutliche Zustimmung. Allen ge

recht zu werden- so habe ich im Ausschuß gesagt-, das ist ein 
schwieriger Spagat, sogar ein fast unmögliches Unterfangen. 
Für uns- das war sozusagen Richtschnur- standen nicht in er

ster Linie die Interessen von Organisationen im Vordergrund, 

sondern die Interessen der betroffenen Menschen. 

(Vereinzelt Beifall bei derSPD) 

Eine populistische Politik nach dem Motto .. Allen wohl und 

niemand weh"- kam und kommt für uns nicht in Frage. 

{Vereinzelt Beifall bei SPD 

und F.D.P.) 

Meine Damen und Herren von der CDU, Sie- das belegen Ihre 

Presseerklärungen, Ihre Pressekonferenzen und Ihre Beiträge 

hier im Plenum- wollen ,.everybodies darling" sein. Was auch 

immer von Ihnen in Sachen Pflegeversicherung zu hören war, 

vieles war voreilig und falsch, bewußt unwahr und - das ist 

noch viel schlimmer- ohne eigene Ideen und Substanz. 

(Beifall bei der SPD) 

Taktik steht bei Ihnen im Vordergrund. Sie konzentrieren sich 

auch in der Sozialpolitik nicht mehr auf die Sache oder Inhal

te. Sie betreiben ferngesteuert eine Politik der Verweige

rung. 

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

Im Ausschuß war von Ihnen nichts, aber auch gar nichts zu 

hören. 

(Dr. Schiffmann, SPD: So ist es!) 

Sie sind- ich muß es so sagen- von einer ehemaligen Gestal

tungspartei zu einer Enthaltungspartel degeneriert. 

(Beifall der SPD) 

Dies bejubeln wir Sozialdemokraten nicht. Wir hoffen, Sie 

finden irgendwann einmal den Weg zurück zu einer kon

struktiven Opposition. 

{Beifall bei der SPD) 

Von einer solchen sind Sie jedenfalls heute Lichtjahre ent

fernt. Schreien Sie nur, damit es auch Ihr Vorbeter Gerster 

hört; denn sonst wird er noch mehrvon Ihnen auswechseln. 

(Heiterkeit bei der CDU-

Dr. Gölter, CDU: Herr Kollege, lesen 

Sie einmalihr Manuskript 

wörtlich vor!) 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich auf die Anhörung 

zurückkommen, inder-wie bereits erwähnt- unterschiedli

che Auffassungen, aber auch Widersprüche deutlich wurden. 

So begrüßte zum Beispiel der DGB die gleichmäßige Versor

gung in Rheinland-Pfalz, während die Landfrauen in bezug 

aufden ländlichen Raum gegensätzlicher Meinung waren. 

(Kramer, CDU: Wo ist der DGB 

Träger von Einrichtungen?) 

So forderten der Gemeinde- und Städtebund, der Landkreis

tag und derStädtetag, das Landespflegegeldgesetz ganz auf

zuheben und es beim Landesblindengeldgesetz bei 

750 DM monatlich für Blinde zu belassen, während der VdK, 

die Grauen Panther und der Blindenverband nicht nur die 

Weiterentwicklung des Landespflegegeldgesetzes begrüßen, 

sondern die von uns im Gesetz vorgesehene Erhöhung für 

Blinde auf 1 035 DM sogar dynamisiert haben wollen. So 

wünscht das Katholische Büro eine Bestandsgarantie für So

zialstationen, während zum Beispiel die Arbeitsgemeinschaft 

der Hauskrankenpflege auf der Gleichbehandlung von priva

ten Trägern besteht. 

Meine Damen und Herren, die Aufzählung solch gegensätzli

cher Forderungen ließe skh ohne große Mühe fortsetzen; sie 

zu lösen, das käme aber der Quadratur des Kreises gleich. 

(Dieckvoß, F.D.P.: So ist es!) 

Dennoch haben fast alle Anzuhörenden die wesentlichen ln

halte des Gesetzentwurfs - wie Trägervielfalt, die Verbesse

rung ambulanter Hilfen, die Wahlfreiheit der Patienten und 

das neue Landesblindengeldgesetz oder die Modifizierung 

des Landespflegegeldgesetzes- begrüßt. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Unsere politische Zielsetzung, daß häusliche Pflege Vorrang 

vorder Heimpflege haben muß, fand ebenfalls keinen Wider

spruch. 

(Kramer, CDU: Das ist auch unstrittig! 

Das wissen Sie!

Schweitzer, SPD: Manfred, das ist 

doch gar nicht wahr!

Kramer,CDU: Da hat es Euch noch 

gar nicht gegeben!) 

Meine Damen und Herren, was wir im Kern mit diesem Lan

desgesetz wollen, ist eine vernünftige Regelung der Versor

gungsstrukturen im ambulanten, tellstationären und statio

nären Bereich. 

(Kramer, CDU: Sehr richtig!) 

Wir wollen dabei eine leistungsfähige, bedarfsgerechte und 

wirtschaftliche Versorgung sicherstellen. 

(Beifall bei der SPD-

Kramer, CDU: Dann macht das doch!) 
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Dabei werden die Planungen der entsprechenden Versorw 

gungsstrukturen den Landkreisen_ und den kreisfreien Stä.d~ 

ten übertragen, weil nach unserer Auffassung nur vor Ort der 

konkrete Bedarf beurteilt werden kann. 

(Bauckhage, F.D.P.; Richtig!) 

Meine Damen und Herren, in der letzten Pienardebarte habe 

ich an dieser Stelle angemerkt~ daß nach der Anhörung nicht 

nur eine detaillierte Auswertung erfolgen wird, sondern na
türlich auch vernünftige Anregungen in das Gesetz einflie

ßen werden. Wie Sie wissen, haben SPD und F.D.P. im Sozial
pOlitischen Ausschuß einen gemeinsamen Änderungsantrag 

vorgelegt. An dieserStelle will ich zweiwes_entliche Änderun
gen ansprechen. 

1. Mit dem neuen § 4 wollen wir sicherstellen, daß auch die 
Planung der stationären Versorgung Aufgabe der Arbeitsge

meinschaften ist. Damit erhalten die Arbeitsgemeinschaften 

eine st.1rkere Kompetenz auch in der stationären Versor

gung. Im übrigen ist damit auch sicher_ges~ellt, daß die kom

munalen Interessen in die Plgnung eingebracht werden kön

nen. 

2. Die zweite Änderung betrifft den alten§ 8. Die ursprüng

lich vorgesehenen Beratungs- und Regiestellen heißen __ n_un

mehr Beratungs- und Koordinierungsstellen. Für die Ände
rung war maßgebend, daß bei der Anhörung Verbande, Pfle

gekassen und die kommunalen Spitzenverbande befürchtet 
haben, daß bei der alten Gesetzesformulierung eine mögli
cherweise nicht zulassige Überschneidung mit den Aufgaben 
der Pflegekassen vorkommen könne. 

Den Änderungsantrag der GRÜNEN konnten wir im Sozialpo

litischen Ausschuß erörtern. Diesen Antrag haben wir abge

lehnt. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 901DIE GRÜNEN) 

-Verehrte Frau Bill, Ihre Vorwürfe und Behauptungen anläß
tich der Pressekonferenz am 21. März sind nicht haltbar. 

(Mertes, SPD: Weisen wir zurOck!
Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 901DIE GRÜNEN) 

-Liebe Kollegin Bill, hören Sie doch erst einmal z:u. Sie sollten 

zuhören. 

Es kann keine Recte davon sein, daß die V~rtreterinnen und 

Vertreter der Pflegebedürftigen keine Möglichkeit hatten, zu 
dem Entwurf der Landesregierung Sterrung züriehmen. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

So sind zum Beispiel die Seniorenbeiräte, Behindertenverbän

de sowie Selbsthilfe~ und Angehörigengruppen schriftlich 
und mündlich angehört worden. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DI E GRÜNEN) 

Ihre Wünsche und Anregungen sind im Gesetz berücksichtigt 

worden. 

Frau Bill, noch eines: Die Beratur1gs- und Koordinierungsstel· 
len wurden deshalb eng an die Leistungserbringer ange

schlossen, weH nur so eine SichE:rung der angebotenen Lei· 

st~ngen im Sinne der Betroffenen und glekhzeitig eine Qua
lifizierung d~r Arbeit der ambulanten Dienste möglich ist. 

Meine Damen und Herren von dc~r CDU. ich habe bereits dar
auf hingewiese11: Sie waren im Sozialpolitischen Ausschuß 

nicht in der Lage, sogar unfähig, .i\nderungen vorzulegen. 

(Mertes, SPD; So istdas I) 

Jetzt. wenige Tage vor der Debatte, erreicht uns Ihr Ände

rurgsantrag von zehn Seiten. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Ich erspare es mir, näher auf die dazugehörige aggressive 
Pressemeldung vom 17. März 1995 e-inzugehen. Dennoc.h will 
ich festhalten, statt einer not."., endigen Versachlichung ist 
eine Politik der unseelfgen .. Vergersterung" spürbar. 

(Beifall der SPD-

Kramer, CDU: So dlJmme Sprüche 
habe ich selten gehört!} 

-Damit müssen Sie leben. 

Wie gesagt, wenn ich Unsinnig•:s un~ Unrealistisches Ihrer 

Vorschläge weglasse - Ubrigens neun Zehntel haben Sie so
wieso von uns abgekupfert -,dar n bleiben drei Schwerpunk

te- so Ihre Presseerklärung. 

(Kramer, CDU: Das ist lächerlich!) 

Auf diese drei Schwerpunkte will ich eingehen. Sie wollen 

mehr Mittel für die Mobilen Sozialen Dienste. Tatsache ist, 

daß wir die Finanzierurfg der Dienste erheblich verbessert ha
ben. Konnten die Mobilen Sc,zialen Dienste bisher nur 

10 000 DM erhalten, i_st die künftige Förderungshöhe wie bei 
den Sozialstationen geregelt. HE~rr Kramer und Herr Bische I, 

Cfcivoil haben die Mobiren Sozic1fen Oierute während Ihrer 

Verantwortung nur getr:iumt. 

(Beifall der SPD) 
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Sie wollen eine Absicherung der bisherigen Sozialstationen. 
Tatsache ist, daß alle vorhandenen 98 Sozialstationen im 

Land bei Anpassung des Leistungsangebots bewährte Partner 
der Kommunen bleiben können. 

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

Darüber hinaus- so sieht es der Gesetzentwurf der Landesre

gierung vor - gibt es für Sozialstationen eine mehrjährige 

Übergangsphase, um den Bestandsschutz zu gewähren. Es 

wird fünf Jahre Förderung für die Einrichtung geben. Herr 

Kramer und Herr Bische!, diese Tatsachen haben Sie entwe

der nicht bemerkt, oder Siesagen bewußt die Unwahrheit. 

(Kramer, CDU: Das machen wir nie!} 

Sie wollen Spielraum für den Betreuungsbereich und meinen 

gleichzeitig, der künftige Betreuungsbereich sollte nicht 
25 000 bis 30 000 Einwohner umfassen, sondern~ wie Sie sa

gen- 30 000 bis 40 000. Hierzu sagen wir nein, weil wir einer~ 

seits nicht die Vielfalt einschränken wollen und weil wir an

dererseits sagen, Konkurrenz belebt das Geschäft. 

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

Darüber hinaus wollen wir Leistungen der Pflegeversiche

rung ortsnah anbieten. Deswegen werden statt der bisher 

98 Sozialstationen künftig etwa 150 solcher Sozialstationen 

vorhanden sein. 

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

Herr Kramer und Herr Bische!, wir wollen Trägervielfalt und 

wirkliche Wahlfreiheit. Sie wollen das Gegenteil. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.
Zuruf des Abg. Dr. Gölter, CDU) 

- Herr Kollege, ich weiß, davon verstehen Sie nun wirklich 

nichts. 

(Heiterkeit bei der SPD

Zuruf des Abg. Dr. Gölter, CDU

Kramer, CDU: Herr Rösch, sich 

so zu blamieren!) 

-Wissen Sie, Ihnen könnte ich mit Goethes Faust sagen: Sie 

toben, wie vom bösen Geist getrieben, und nennen es Poli
tik.- Nurherumbrüllen, istdas Politik? 

(Bische!, CDU: Sie sind doch 

der größte Brüller!

Zuruf des Abg. Kramer, CDU) 

Sie haben nichts zu bieten. Das sind die Fakten. 

(Unruhe im Hause) 

Meine Damen und Herren von der CDU, im übrigen, wer Än
derungsanträge auf diese Art und Weise einbringt, wie Sie 

das getan haben, der will offenbar nicht, daß seine Anträge 

ernst genommen werden. Das ist unseriöse Oppositionsar

beit. Das ist in Wahrheit eine Mißachtung des Parlaments. 

(Beifall der SPD) 

Lassen Sie mich deswegen in der gebotenen Kürze auf den 

gemeinsamen Entschließungsantrag von SPD und F.D.P. ein

gehen. Darin fordern wir unter anderem die Landesregie

rung auf, Übergangsregelungen zu treffen, damit vorhande

ne und neue Angebote zur Verfügung stehen und genutzt 

werden können. 

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

Die Trägervielfalt soll verwirklicht werden, besonders aber 

offene Einzugsbereiche und die Wahlfreiheit. 

Bestehende Strukturen sollen weiterentwickelt werden, ins

besondere die der Sozialstationen und der Mobilen Sozialen 

Dienste. 

Meine Damen und Herren von der CDU und von den GRÜ
NEN, jetzt muß endlich Schluß sein mit der Verunsicherung 

unserer Bürgerinnen und Bürger. 

(Beifall bei der SPD

Kramer, CDU: Das machen doch Sie!) 

-Herr Kramer, hören Sie auf, Briefe zu schreiben, die bewußt 

die Träger, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sozial

stationen, die aber - das ist noch viel schlimmer - die alten 

Menschen verunsichern. 

(Beifall bei der SPD

Kramer, CDU: Hören Sie auf!) 

Meine Damen und Herren, ich denke, die Weichen sind rich

tig gestellt. Dieses Artikelgesetz ist, was die Breite und die 

Präzision der Regelung betrifft, das Optimalste, was bislang 

eine Landesre:gierung bundesweitvorgelegt hat. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Glocke der Präsidentin) 

Vizepräsidentin Frau Fritsche: 

Herr Abgeordneter Rösch, kommen Sie bitte zum Schluß. 

Abg. Rösch, SPD: 

Deshalb sagen wir ja zur Beschlußempfehlung des Sozialpoli

tischen Ausschusses. Wir sagen auch ja zum vorliegenden Ent

schließungsantrag von SPD und F.D.P. 
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Oie Änderungsanträge von CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜ
NEN lehnen wir ab. 

Meine Damen und Herren, wir stimmen dem vorliegenden 

Gesetzentwurf der Landesregierung zu. 

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

VizepräSidentin Frau Fritsche: 

Das Wort hilt die Abgeordnete Frau Bill. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Rösch, es hat uns sehr verwundert, daß Sie zugestimmt 

haben. Das hätten wir nicht gedacht. Aber ansonsten sollten 
Sie wirklich aufpassen, was Sie sagen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Als erstes hat er sich die CDU zurückgewünscht. 

(Bische!, CDU: Das war das 

einzig Vernünftige!} 

Da können wir ihm als Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

nicht zustimmen. Er hat doch gesagt, Sie sollen bald wieder

kommen. 

Herr Rösch, unsere Presseerklärurig sollten Sie noch einmal le

sen. 
(Rösch, SPD: Tun Sie das!) 

Das, was Sie behauptet haben, haben wir nie gesagt. Sie ist 
etwas lang fUr Querleser. Aber ic.h werde Ihnen das noch ein
mal erklären. 

Verehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Zurufe aus dem Hause} 

Ziemlkh vor genau einem Jahr, am 10. März 1994, fand die 

unendliche Gesc.hic.hte der Pflegeversicherung ihr vorläufiges 
Ende in einem Kompromiß. Die Arbeitnehmerinnen bezahlen 

die Beträge alleine, indem den Arbeitgebern ein Feiertag ge
opfert wurde, um die erste Stufe der Pflegeversicherung si

cherzustellen. Wie es bei der zweiten Stufe wei.tergeht. bleibt 

noch offen. 

ln der 20jä.hrigen Diskussion um die Pflegeversicherung ist 
nach und nach die Sorge um den Bedarf und vor allem auc.h 
um die Bedürfnisse der betroffenen Menschen und ihrer An
gehörigen von der Sorge um die .Arbeitgeber und ihrer an
geblich zu großen Belastungen an den Rand gedrängt wor
den. 

Meine Damen und Herren, entsprec.hend sieht auch das Er
gebnis aus. Der .Grundsatz der Kostendeckeiung als neues 
Prinzip unseres sozialen Sicherungssystems, wie er mit der 

Pflegeversicherung eingeführt wurde, deckelt auch die be· 

rechtigten Ansprüche von hilfe· Lmd pflegebedürftigen Men
schen. 

Meine Damen und Herren, um so wichtiger ist es, in den Aus

führungsgesetzender Länder alk~ Spielräume zu nutzen und 

hierbei die hilfe- und pfegebedürftigen Menschen in den 
Mittelpunktdes Interesses zu stelien. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

Kramer, CDU: Jawohlt) 

Es müssen genau die Menschen, die die Leistung nutzen, also 
die Verbraucherinnen und Verb1aucher w um in der Markt

sprache zu reden -, oder deren Interessenvertretungen Mit
spracherechte und Einflußmögli:hkeit haben - gerade vor 
dem Hintergrund eines expandierenden Pflegemarkts, für 

dessen Akteure dcls Hauptintere!;se darin besteht, ein mög
lichst großes Stück vom Kuchen für sich zu reklamieren. ln 

diesem Sinne haben wir mit entsprechend konstruktiven Än
derungsantr:lgen in der Ausschufberatung darauf hinwirken 
wollen und tun dies heute noch einmal, diesen zentralen 

Webfehler des vorliegenden AusfUhrungsgesetzentwurfs zu 

beheben. 

Bei der Bedarfsplanung kann unse•res Erachtens nur dann soli

de und praxisorientiert gearbeite-t werden, wenn alle Betei· 
ligten aus ihren unterschiedlichen Problemlagen heraus an 
einem Tisch sitzen und mitreden können, wenn ihreSichtwei

sen ernst genommen und einbezclgen werden. Das heißt, die 

Landkreise und kreisfreien Städte~ müssen nicht nur die frei
gemeinnützigen und privaten Trä,;er der Einrichtung und Hil
fe, sondern auch alle Kostenträger, die Pflegekassen, die 
kreisangehörigen Gemeinden u111d Interessenvertretungen 
der Betroffenen und ihrer Angehörigen, die Beiräte der Se

niorinnen und Senioren, Behindertenverbände w Herr Rösch, 

das ist es-

(Rösch, SPD: Je~ weiß!) 

und Selbsthilfegruppen an der Bedarfsplanung beteiligen. 

Meine Damen und Herren, das sollte im Landesgesetz festge
schrieben werden. Dies war die ln1ention uns~rer Änderungsw 
antrage und sie ist es noch. Noch können Sie zustimmen. 

(Heiterkeit bei der F.D.P.) 

Bei der Bedarfsplanung selbst müssen alle Hilfen miteinbezo
gen werden, zum Belspiel auch die psychiatrische Versor

gung. Auch die Bedarfsplanung für die überregionale Behin
dertenhilfe muß unseres Erachten~; auf der kommunalen Ebe
ne angesiedeltsein und nicht, wie es der Entv.turf der Landes
regierung vorsieht, auf der Landesebene. Das wäre eben 

nicht im Sinne der Entwicklung einer gemeindenahen psych

iatrischen Versorgung, von der Sie doch immer reden. 
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Der gleiche Anspruch, die Einbeziehung der Betroffenen und 

ihrer Angehörigen, gilt natürlich auch für die Arbeitsgemein

schaften nach dem neuen § 4 des vorliegenden Gesetzent
wurfs. Die Änderung habe ich schon mit einbezogen. Diese 

Arbeitsgemeinschaften sollen die Kommunen bei der Weiter

entwicklung eines bedarfsgerechten Angebots einander er

gänzender, ambulanter, teilstationärer und stationarer Hil

fen beraten. 

Wir freuen uns, daß Sie zumindest von der einseitigen Be

darfsplanung nur der ambulanten Hilfe weggekommen sind. 
Wir GRÜNEN schlagen allerdings vor, diese Aufgaben nicht 

Arbeitsgemeinschaften zu übertragen, sondern dafür in An

lehnung an den Landespflegeausschuß kommunale Pflege

ausschüsse zu bilden. Der hohe Stellenwert, den die Aufga

ben des Gremiums für alle haben, soll auch in der Bezeich

nung des Gremiums zum Ausdruck kommen. Die Bezeich

nung .,Arbeitsgemeinschaften" ist uns dafür viel zu unbe

stimmt. 

(Hammer, SPD: Welche schlagen 

Sie vor?) 

-Das haben wir doch gesagt: Kommunale PflegeausschOsse.

Zuhören wäre auch einmal etwas! 

(Dr. Schiffmann, SPD: Semantik!) 

- Das ist nicht unwichtig. Sie sehen doch, wie lange Sie sich 

über "Ambulante-Hilfe-Zentren" oder .,Sozialstationen" ge

stritten haben. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Da istwas dran!) 

Meine Damen und Herren, kommunale Pflegeausschüsse ha

ben im Rahmen der Weiterentwicklung eines bedarfsgerech

ten Angebots die Aufgabe, die Rahmenvorgaben des Bundes

und des Landesgesetzes sowie die Empfe~lungen des Landes

pflegeausschusses in die regionalen Gegebenheiten und An

forderungen zu übersetzen und im Interesse der Menschen 

auszufüllen. 

Daher müssen in diesen kommunalen Pflegeausschüssen 

ebenfalls alle, die mit der Pflege befaßt sind, und diejenigen, 

die Hilfe und Pflege brauchen, vertreten sein. Das sind neben 

den Sozialstationen oder Ambulante-Hilfe-Zentren- Herr Dr. 

Schiffmann, da bin ich wirklich leidenschaftslos -, den 

Beratungs- und Regiestellen oder Koordinierungsstellen, den 

Trägern der Einrichtung der kommunalen Gebietskörper

schaften die Kostenträger, also auch die Pflegekassen, und 

auf jeden Fall die Verbände der Hilfe- und Pflegebedürftigen 

und deren Angehörige. 

An mehreren Stellen sind im Pflege-Versicherungsgesetz 

auch Qualitätsaspekte der Pflege aufgeführt. So sind zum 

Beispiel die Pflegeeinrichtungen verpflichtet, ihre Pflege-, 

Versorgungs- und Betreuungsleistungen entsprechend dem 

allgemein anerkannten Stand medizinisch-pflegerischer Er

kenntnisse zu erbringen, wobei Inhalt und Organisation der 

Leistung eine humane und aktivierende Pflege unter der 

Achtung der Menschenwürde zu gewährleisten haben - § 11 

Abs.1·. 

Allerdings sind uns diese Aspekte zu wenig konkretisiert. 

Vielmehr ist es der Vereinbarungsmacht der Institutionen der 

Finanzierung und Versorgung, also der Kostenträger und der 

Leistungserbring er, überlassen, diese Aspekte detailliert aus

zugestalten. 

(Rösch, SPD: Wollen Sie alles 

vorschreiben?) 

- Nein, wir wollen nur alle beteiligen, nicht alles vorschrei

ben. Der im Pflege-Versicherungsgesetz eingeführte Wirt~ 

schaftlichkeitsgedanke ist nämlich nur ein Aspekt neben Be~ 

darfsgerechtigkelt, Gleichmäßigkeit, Wirksamkeit und Quali~ 

tät der pflegerischen Versorgung. 

(Rösch, SPD: Einverstanden!) 

Die Betroffenen müssen bei der Bedarfsplanung mit am Tisch 

sitzen. Sie brauchen Mitwirkungsrechte. Bei den kommuna

len Pflegeausschüssen sollen die Aspekte Bedarfsgerechtig

keit, Wirksamkeit und Qualität der pflegerischen Versorgung 

auf der kommunalen Ebene auch neben dem Wirtschaftlich

keitsgedankennoch verwirklicht werden. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, mit Blick auf die bisherigen Erfah~ 

rungenist es eine Fiktion, zu glauben, die Kostenträgerin, die 

kommunalen Gebietskörperschaften und die Leistu ngserbrin~ 

gerin könnten die Interessen der Pflege~ und Hilfebedürfti

gen hinreichend berücksichtigen. 

(Rösch, SPD: Ein bißchen 

mehr Vertrauen!) 

- Die haben das nicht so verinnerlicht wie jemand, der Hilfe 

und Pflege braucht. Das ist einfach so, und das wissen Sie 

auch, Herr Rösch. Erzählen Sie mir doch nichts! 

Wiederholung ist ein pädagogisches Prinzip. Daher betone 
ich noch einmal, daß es unserer Ansicht nach nicht im lnteresM 

se der Betroffenen liegen kann, per Gesetz vorzuschreiben, 

daß die Beratungs- und Koordinierungsstelle für eine Sozial

station oder ein Ambulante-Hilfe~Zentrum einzurichten ist. 

Eine solche Stelle soll nach Ihrem vorliegenden Änderungsan

trag die Aufgabe haben, über die Angebote der verschiede

nen Träger auch außerhalb der Sozialstation sowie im Bereich 

benachbarter Ambulante-Hilfe-Zentren zu informieren. 

(Rösch, SPD: Ja!) 
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Wir meinen, im Sinne einer möglichst unabhängigen Bera

tung der hilfesuchenden Menschen muß diese Stelle für den 
jeweiligen Betreuungsbereich eingerichtet werden. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Mit der formurierung kommen Sie uns auch schon ein bfß
chen entgegen, aber SiemUssen es noch zu Ende gehen. Die 

Festlegung und die Zuordnung dieser Regie- und Koordina

tionsstelle ist aus unserer Sicht eindeutig eine Aufgabe der 
Bedarfsplanung. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Wo würden 

Sie es geme machen?) 

-Das soll vor Ort _entschieden werden. Deswegen sage ich, es 
gehört in§ 3. Das ist eine Sache_der Bedarfsplanung, daß alle 
an einem Tisch sitzen, wie wir uns das wanschen, und darüber 

diskutieren. 
{Rösch, SPD: Dann hätten wirdie 

Vielfalt im Lande, die wir 

nicht wollen!} 

-Wo diese Stellen angesiedelt sind, gibt es sowieso eine Viel

falt. 

Ein weiterer Grund. warum eine Beteiligung der Betroffenen 
an der Bedarfsplanung und Weiterentwicklung der ?flege

infrastruktur so wichtig ist- auch um Mängel des Bundesge

setzes auszugleichen -, ist, daß das ?flege...Versic.herungs

gesetz sehr stark dem Leitbffd der pflegebedürftigen alteren 
Menschen verpffichtet ist. Zwar sind jüngere behinderte 

Menschen ebenfalls pflegebedürftig im Sinne des Pflege

Versicherungsgesetzes, doch die darin festgelegten Grund
strukturen der Pflegeleistungen sind einfach in unzureichen

dem Maße auf diese Menschen und deren Bedürfnisse zuge
schnitten. 

Im VordergrUnd steht vielmehr die medizinisch orientierte 

Pflegeleistung insbesondere für äl~ere Menschen. Jüngere 
behinderte Menschen, schwerstbehinderte Menschen brau

chen auch andere Hilfen. Vor allem in der. individuellen 
Schwerstbehindertenbetreuung und in den farililien-entla
stenden Diensten stehen weniger fachpflegerische als viel

mehr sozialpadagogfsche und Sozialarbeiterische Aufgaben
stellungen im Vordergrund. Viele Dienste der individuellen 
Schwerstbehindertenbetreuuilg, die vor allem zeitintensive 

Hilfe bei behinderten Menschen leisten, wurden auch von 

den Betroffenen selbst begründet. 

Es geht bei der pfle-gerischen Infrastruktur nicht nur darum, 

daß Betroffene zu Hause gepflegt werden. Es gibt auch viele 

Mens.chen, die einerseits gepflegt werden und andererseits 

bestimmte Hilfen und Dienste brauchen, um sich überhaupt 

außerhalb des Hauses bzw. des Heimes aufhalten zu können. 
Gerade junge Schwerstbehinderte können nur so überhaupt 

am gesellschaftlkhen Leben, am Berufsleben oder am kultu
rellen Leben teilnehmen. 

Auch diesen Anforderungen mUssen die landesgesetzlichen 

Vorgaben stärker Rechnung tr<1gen, damit sie auch bei der 
Ausgestaltung vor Ort nicht :zu kurz kommen. Meine Damen 

und Herren, Sie wollen das Problem mit einer Kann-Regelung 

lösen. Das ist uns zuwenig. Deshalb haben wir unseren Ände~ 
rungsantrag eingebracht. Wir möchten das den Kommunen 

als SoU-Regelung vorgeben, weil das absolut notwendig ist. 

Unvotlständig s.ind auch die im Regierungsentwurf vorgese
henen Regelungen fUr ein Landesblindengeldgesetz. Wir be

grüßen es zwar ausdrücklich, d<1ß sich mit dem vorliegenden 

Gesetz der Landesregierung für ein eigenstandiges Blinden

geldges_etz und durch die Erhöhung des Landesblindengeld
gesetzes abzeichnet, daß blindheitsbedin.gte Mehraufwen

dungen endlich anerkannt werden. Ich möchte aber darauf 
hinweisen, daß immer noch zwei wichtige Punkte fehlen. 

Zum einen soll das Blindengeld <lUCh bei Besuch einer Einrich
tung zur Hälfte der normalen Höhe gewährt werden, zum 
anderen soll das Blindengeld nicht als Festbetrag bezahlt 

werden, sondern in Anlehnung an die Renten angepaßt wer
den. Die Anpassung der Entwkklung des Blindengeldes an 
die Entwicklung der Renten ist aus folgenden Gründen not

wendig: Ohne diese Anpassung wären die blinden Menschen 
in Rheinland-Pfalz ganz schnell abermals schlechter gestellt 

als blinde Menschen in. anderert Bundesländern. Außerdem 
sind Erhöhungsanträge nach§ 67 des Bundessozialhilfegeset

zes damit entbehrlich und ein ar.sonsten erheblicher Verwal

tungsaUfwa'nd entsteht nicht. Mehr Verwaltungsaufwand 

wollen sie doch schließlich nicht 

In den Blindengeldgesetzen aller übrigen Bundesländer ist 
festgeschrieben, daß bei Besuch einer Einrichtung die Hälfte 
des Blindengeldes gewährt wird 

(Rösch, SPD: Das ist so nicht Wdhr!) 

Die Einstellung des Blindengeldt~S vier Wochen nach Aufnah

me in Anstalten, Heime oder gleichartige Einrichtungen, 

(Glocke der Präsidentin} 

wie sie im neuen Blindengeldge:;etz vorgesehen ist, bedeutet 

eine Verschlechterung gegenüber geltendem Recht, Zudem 
sind die behinderungsbedingten Mehraufwendungen beim 
Besuch von Anstalten überwiegE•nd nicht gedeckt. 

(Rös.ch, SPD-: Sa.gen Sie doc.h 

einmal etwas Positives!) 

Dies trifft Blinde vor allem bei liingeren Krankenhausaufent
halten, aber auch Blinde in Ausbildungs- und Umschulungs

stätten oder Altenheimen. Au(h dort haben sie behinde

rungsbedingte Mehraufwendungen. 

(Rösch, SPD: Sagen Sieeinfach 
etwas Positives!) 
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Meine Damen und Herren, ich habe Sie gelobt. daß Sie diesen 

Passus aufgenommen haben, aber lassen Sie die blinden 
Menschen nicht wieder 13 Jahre auf eine Verbesserung war

ten. Solange haben sie nämlich auf das Landesblindengeldge

setz warten müssen. 

(Vereinzelt Beifall bei dem 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Bauckhage, F.D.P.: Das können Sie dieser 

Landesregierung nicht vorwerfen!) 

Ich komme zum Schluß und möchte folgendes Fazit ziehen: 

Die guten Ansätze des Entwurfs der Landesregierung für ein 

Ausführungsgesetz des Pflege-Versicherungsgesetzes sind 

trotz Anhörung und Ausschußberatung leider nkht konse

quent zu Ende geführt worden. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es fehlt vor allem an angemessenen Mitwirkungsmöglichkei

ten der Betroffenen. Nach den Äußerungen im Ausschuß, vor 

allem auch der Landesregierung, liegt nahe, daß sie als Sand 

im Getriebe empfunden werden. 

(Glocke der Präsidentin) 

-Ich bin sofort fertig, Frau Präsidentin. 

Im Hinblick auf die großen Schwachstellen bei der Versor

gung mit ambulanten und teilstationären Hilfen drängt sich 

die Frage auf, ob es nicht längst an der Zeit ist, die Betroffe
nen mit einzubeziehen und nicht ständig weiter um sie her

umzuregeln und an ihnen vorbeizuplanen. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Frau Fritsche: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Bauckhage. 

Abg. Bauckhage, f.D.P.: 

Sehr geehrte Frau Präsidentinlieh sage das eigentlich immer, 

wenn eine Präsidentin oder ein Präsident hinter mir sitzt. 

Meine Damen und Herren, es ist eine Stilfrage, daß man das 

immer tut. Mir ist bei Frau Bill aufgefallen, daß sie meines 

Wissens heute zum ersten Mal diese Anrede gebraucht hat. 

(Vereinzelt Beifall im Hause} 

Meine Damen und Herren, gestatten Sie mir einige Bemer

kungen. Ich möchte zunächst auf Ihre Ausführungen einge

hen, Herr Kramer. Ihre Änderungsanträge- einmal ganz von 

den Zeitabläufen abgesehen -sind au<h noch handwerklich 

s<hlecht gema<ht. 

(Rösch, SPD: Erst grübeln, 

dann dübeln, Herr Kramer!) 

Es steht in§ 15, der§ 16 (neu} wird: HDas Land und die kom

munalen Gebietskörperschaften fördern Aufwendungen der 

Träger von teilstationären und stationären Pflegeeinrichtun

gen nach § 82 Abs. 2 Nr. 1 und 2 des 11. Bu<hes Sozialgesetz

buch, die im Rahmen der Errichtung oder der Sanierung der 

Einrichtungen entstehen oder entstanden sind, ... ". Das ist 

handwerklich schlecht; denn Sie wissen schließlich- Sie spra

chen von den Altlasten-, daß dort früher Abschreibungspau

schalen geltend gemacht worden sind. l<h rede einmal ni<ht 

von der Bettenpauschale. 

(Rösch, SPD: Das weiß er nicht!) 

DarUber hinaus machen Sie in § 2- Sicherstellung der pflege

rischen Grundstruktur - und in § 3 - Bedarfsplanung - Ihres 

Änderungsantrags den vergeblichen Versuch der Quadratur 

des Kreises. Man muß Ihre Formulierung zu§ 2 einfach lesen: 

"Das Land, die Landkreise und die kreisfreien Städte sind ver

pfli<htet, eine den örtlkhen Anforderungen entsprechende, 

auf der Struktur der bestehenden Einrichtungen aufbauende, 

die Trägervielfalt und die Wahlfreiheit der Hilfebedürftigen 

berücksichtigende pflegerische Versorgungsstruktur ... H. Das 

ist schon ein Kunststück. 

(Zuruf des Abg. Kramer, CDU} 

ln § 3 Abs. 1 Nr. 3 Ihre-; Änderungsantrags heißt es: ,. ... ,die 

zur Befriedigung des Bedarfs notwendigen Maßnahmen un

ter weitmöglichster Wahrung der bestehenden Einrichtun~ 

gen re<htzeitig und ausreichend zu planen." 

(Zuruf des Abg. Kramer, CDU) 

Ich habe Verständnis dafür, aber Sie bekommen dann das 

Selbstbestimmungsrecht des Pflegebedürftigen und die 

Wahlfreiheit sowie die Trägervielfalt so nicht hin. 

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

Meine Damen und Herren, ich komme zum Entschließungs

antrag der Fraktion der CDU. Darin fordern Sie Übergangsre

gelungen ähnlich der bisherigen gesetzlichen Regelung für 

Sozialstationen. Sie haben vorhin Herrn Theyson strapaziert. 

Herr Theyson hat Ihnen widersprochen und gesagt, die Lan

desregierung habe das schon zugesichert. 

(Kramer, CDU: kh habe das s<hriftlich!) 

Meine Damen und Herren, in § 8 des Pflege-Versiche

rungsgesetzes (Elftes Buch Sozialgesetzbuch) ist die gemein

same Verantwortung von Ländern, Kommunen, Pflegeein~ 

richtungen und Pflegekassen dargestellt. § 9 regelt die Auf~ 
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gaben der Länder- Zitat-: ,.Die Länder Sind verantwortlich 

für die Vorhaltung einer leistungsfähigen, zahlenmäßig aus

reichenden und wirtschaftlichen pflegerischen Versorgungs
struktur. Das Nähere zur Planung und zur Förderung der Pfle
geeinrichtungen wird durch Landesrecht bestimmt." Meine 

Damen und Herren, exakt diesem Auftrag kommt die Landes

regierung mit dem Ausführungsgesetz zum Pflege-Versiche

rungsgesetz nach. 

Heute möchte ich auch nicht mehr auf die vergangeneo De

batten zum Ausführungsgesetz eingehen, aber immerhin 

darf man doch feststellen, daß am 7. Februar 1995 der Geset
zenwurf der Landesregierung vorgelegt wurde, am 21. Fe

bruar 1995 eine Anhörung im SoziaiPolitisc~en Ausschuß und 

am 14. März 1995 die abschließende Beratung im Sozialpoliti

schen Ausschuß stattfanden. Zu dieser ietzten Ausschußsit

zung lagen Änderungsanträge der Fraktionen von SPD und 

F.D.P. sowie BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vor. Es lagen aber kei· 

ne Änderungsanträge der großen Oppositionsfraktion CDU 

vor. Es wäre heute mO.ßig, dafür nach Gründen zu suchen. 

Nur eines lassen Sie mich klarstellen: Ein fundiertes Argu

ment dafür gibt es nicht. 

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

Meine Damen und Herren, im Pflege-Versicherungsgesetz 

wird richtigerweise der ambulanten Pflege der Vorrang vor 

der stationl!.ren pflege einger.1umt. Dieser Grundsatz wird 

von der F.D.P.-Landtagsfraktion begrüßt, weil wir der Über

zeugung sind, daß ein pflegebedürftiger Mensch solange wie 

möglich in seiner gewohnten Umgebung verbleiben sollte. 

Meine Damen und Herren, pflegebedürftige Menschen sollen 

ein selbstbestimmtes Leben führen und dürfen nicht zum Be

treuungsobjekt werden. Ambulant vor stationär und selbst

bestimmtes Leben müssen die Grundsatze fOr das Ausfüh

rungsgesetz zum Pflege-Versicherungsgesetz sein. Das ist so! 

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

ln Rheinland-Pfalzgibt es derzeit 98 SOzialstationen und dar

über hinaus viele Mobile Soziale Dienste. Frau Bill, wenn Sie 

teilweise auch berechtigt sagen, man inüsse bei der Planung 

vor Ort und bei der Koordinierung vor Ortdie Pflegebedürhi

gen mit einbeziehen, dann sage ich einmal. daß es heute tat

sachlich viele Menschen gibt, die dies aus sozialer und auch. 
aus christlicher Verantwortung tun. Diesen Leuten zu unter

stellen, sie worden das nicht richtig_ und spezifisch für den 

pflegebedo-rftigen Menschen tun, das ist ein starkes Stück~ 

Im Ausführungsgesetz- ist vorgesehen, bestimrnte Versor

gungsbezirke zu bilden. Diese wiederum sollen 25 000 bis 
30 000 Einwohner betragen. Meine Damen und Herren, 

gleichzeitig- das eracht~t die F.D.P.-Fraktion für besonders 

wichtig - ist die Freiheit der Hilfesuchenden, zwischen den 

verschiedenen Anbietern ambt1lanter Dienste auswählen zu 

können, gewährleistet. 

(Beifall bei der F.D.P.} 

Damit bin i<h bei dem schwierigen Punkt des Ausführungsge

setzes, nämlich beim ursprünglichen § 8, nach den mehrheit

_lich beschlossenen Änderungen im Sozialpolitischen Aus

schuß jetzt§ 9- Beratungs- und Koordinierungsstellen -.Die-

se Beratungs- und Koordinierungssteflen sollen insbesondere 

die Aufgabe haben, hilfesuchende Menschen und ihre Ange

hörigen qualifiziert zu beraten, den Hilfebedarf umfassend 

festzustellen und die erforderlichen ambulanten, tellstatio

nären oderstationären Hilfen zu vermitteln. 

Aufgrund eines Änderungsant,cags der Fraktionen der SPD 

und F.D.P. wird Ln Absatz 2 ein dritter Satz angefügt, der wie 

folgt lautet: ,.Sie hat über die Angebote der verschiedenen 

Träger, auch außerhalb der Sozialstationen (AHZ} soWie im 

B.e.reich benachbarter Sozialstationen, zu informieren." 

Meine Damen und Herren, die Entscheidung, welcher soziale 

Dienst vom Hilfesuchenden in Anspruch genommen wird, 

muß nach unserer Meinung beim Hilfesuchenden liegen. 

(Beifall der F.D.P.) 

D[eser neue Absatz korrespondiert übrigens unmittelbar mit 
dem Paragraphen des Ursprungsentwurfs ·jetzt § 10 ~, wo~ 

nach die Hilfesuchenden unabhAngig von bestehenden Be

treuungsbereichen zwischen verschiedenen Anbietern ambu

lanter Hilfen wählen können. 

Meine Damen und Herren, um keine Mißverständnisse auf

kommen zu lassen: Die F D.P.-Landtagsfra~tion will Träger

vielfaft. Wir woflen das Sefbstb~~stimmungsrecht der Hilfesu

chenden gestärkt wissen. Wir wollen auch Wettbewerb; 

(Vereinzelt Beifallba-i F.D.P, und SPD) 

denn Wettbewerb ist auch ein~~ Voraussetzung für Leistung 

und Wirtschaftlichkeit. ln diesem Zusammenhang muß dar

auf hingewiesen werden, daß es sich bei diesem Ausfüh

rungsgesetz um eine Rahmenpl<mung handelt. 

Meine Damen und Herren, Frau Bill, die Durchführung ob~ 

liegt den kommunalen Gebie·3körperschaften. Diese sind 

aufgerufen, darauf zu achten, daß Trägervielfal~ entstehen 

kann und daß sich keine Monopole bilden können, ln Verbin
dung mit diesen Beratungs- und Koordinierungsstellen muß 

aber auc.h im Interesse des Pflegebedürftigen darauf hinge

wiesen werden, daß eine für ihn passende Hilfe angeboten 

wird. 

Meine Damen und .. Herren, kh komme zu einer anderen, 
mehrheitlich im Sozialpolitischen Auschuß beschlossenen Än· 

derung des Regi~rungsentwurh, nämlich zu § 4 (neu) • Ar

beitsgemeinschaften·. Er ist jet.;:t so formuliert, daß zur Bera· 
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tung bei der Umsetzung der ihnert nach diesem Gesetz oblie

genden Aufgaben und zur Weiterentwicklung des Angebots 
ambulanter, teilstationärer und stationärer Hilfen jeder 

Landkreis und jede kreisfreie Stadt eine Arbeitsgemeinschaft 

bilden soll, der insbesondere Vertreterinnen und Vertreter 

der freigemeinnützigen und privaten Träger der Einrichtun

gen, der Pflegekassen, der kommunalen Gebietskörperschaf

ten und anderer Sozialleistungsträger angehören. 

Meine Damen und Herren, wir legen Wert' darauf, festzustel

len, daß dadurch jetzt die stationären Hilfen mit einbezogen 

sind. Gleichzeitig legen wir auch Wert darauf, festzustellen, 

daß die privaten Träger von Einrichtungen mit einbezogen 

werden; denn man darf die Augen nicht vor der derzeitigen 

Situation verschließen. Gerade im stationären Bereich decken 

private Träger von Einrichtungen 30% des Bedarfs ab. Bisher 

waren ~ bedingt durch das Pflegesatzsystem- diese benach

teiligt. Die Benachteiligung ist durch das Pflege~Versiche~ 

rungsgesetz jetzt nicht mehr gegeben. 

Hinzu kommt - insbesondere im ambulanten Bereich -, ~aß 

die Pflegekassen Verträge unabhängig von zu bildenden So

zialstationen abschließen können und übrigens auch ab

schließen werden. Somit ist gewährleistet, daß ein fairer 

Wettbewerb, und zwar im Interesse der Pflegebedürftigen, 

der Hilfesuchenden, entstehen kann und Trägervielfalt gege

ben ist - im Gegensatz zu Ihrem vergeblichen Versuch, Herr 

Kramer, dieses hinzubekommen. 

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

ln diesem Zusammenhang möchte ich noch einmal auf§ 9 des 

Pflege-Versicherungsgesetzes zurückkommen, in dem auch 

die Wirtschaftlichkeit der pflegerischen Versorgungsstruktur 

ausdrücklich genannt ist. Wir meinen, daß bei den zu ent

wickelnden Ausführungsbestimmungen zum Ausführungsge

setz die Wirtschaftlichkeit noch einmal besonders betont 

werden sollte. 

Herr Kramer, wenn ich von dem Ausführungsgesetz rede, 
muß ich Ihnen schon sagen: Die-se Beteiligung des Sozialpoli

tischen Ausschusses an administrativen Leistungen, die zu er

bringen sind, ist unüblich, hat es früher nie gegeben und ver

mischt auch in der Tat den gesetzlichen Auftrag des Parla

ments. 

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

Ich sage dieses im Zusammenhang mit den Kosten, die man 

bei aller Priorität der Pflege nicht aus den Augen verlieren 
darf. 

Meine Damen und Herren, mit diesem Ausführungsgesetz, 

welches ein Artikelgesetz ist, wird auch erstmals ein eigenes 
Landesblindengeld eingeführt. Bisher war es so, daß - be

dingt durch das Landespflegegeldgesetz- Zivilblinde gegen

über denen in anderen Bundesländern benachteiligt waren. 

Das Blindengeld soll in Höhe des Betrags der seit 1. Ju

li 1994 zu leistenden Blindenhilfe nach dem Bundessozialhil

fegesetz geleistet werden. Eine Dynamisierung . das muß 

man sagen- ist nicht vorgesehen. Der guten Ordnung halber 

muß aber hinzugefügt werden, daß es dem Gesetzgeber ob

liegt, in Zukunft Leistungsanpassungen vorzunehmen. 

ln diesem Zusammenhang muß auch darauf hingewiesen 

werden, daß die Differenz zwischen dem bisherigen Landes~ 

pflegegeldgesetz und dem neuen Landesblindengeldgesetz 

die Kommunen nicht belasten wird. 

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

Außerdem wird das Landespflegegeldgesetz so geändert, 

daß Menschen, die bisher Landespflegegeld bezogen haben, 

aber durch das Pflege-Versichererungsgesetz nicht erfaßt 

werden, weiterhin Hilfen erhalten. 

Meine Damen und Herren, wir meinen, es ist eine großartige 

sozialpolitische Leistung, die nicht unerwähnt bleiben darf. 

Es besteht ein Vertrauensschutz. Man sollte gerade das Ver

trauen von Behinderten - ich habe es schon einmal ausge~ 

führt- nicht enttäuschen. 

Ich sagte eingangs, daß eine Anhörung stattgefunden hat. 

Die Koalitionsfraktionen haben aus der Anhörung Schlüsse 

gezogen und entsprechende Änderungsanträge eingebracht. 

Ich möchte aus Zeitgründen nicht mehr auf die Änderungsan

träge der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN breit eingehen. 

Feststellbar ist, daß mit diesen Änderungsanträgen der Frak

tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN noch einmal dokumentiert 

wird, daß alles und jedes verplant werden soll. Beispielsweise 

sollen die Betreuungsbereiche noch einmal im Bedarfsplan 

definiert werden. Wir sind der Überzeugung, daß die kom

munalen Gebietskörperschaften erstens verantwortungsbe

wußt handeln werden und zweitens auch ein Stück Flexibili

tät brauchen. 

Meine Damen und Herren, heute liegt noch ein Entschlie

ßungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. zur Beratung 

vor. Darin wird die Landesregierung aufgefordert, dafür Sor~ 

getragen, daß die Umsetzung kommunaler Planung zeitnah 

vorbereitet wird und gleichzeitig sicherstellt, daß vorhande

ne und neue Angebote umfassend zur Verfügung stehen und 

genutzt werden können. Außerdem soll das Ziel der Träger

vielfalt, besonders hinsichtlich der Notwendigkeit offener 

Einzugsbereiche und der Wahlfreiheit der Pflegebedürftigen, 

verwirklicht werden können. 

Meine Damen und Herren, abschließend möchte ich auch 
nicht mehr auf die Historie des Pflege-Versicherungsgesetzes 

eingehen. Ich möchte auch nicht mehr auf die Kosten einge

hen und auch nicht auf die Problematik der umlagefinanzier

ten Leistungen, sondern für die F.D.P.-Fraktion feststellen, 

daß das Pflege-Versicherungsgesetzsozialpolitisch eine histo

rische Dimension hat und daß dieses Ausführungsgesetz dem 

Geist des PFiege-Versicherungsgesetzes entspricht. Für uns als 
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Liberale ist wichtig, daß Trägervielfalt und Wahlfreiheit ge

geben und somit die Selbstbestimmung der Hilfebedürftigen 

gewahrleistet ist. 

Wir werden natOdich diesem Ausführungsgesetz und auch 

unserem Entschließungsantrag zustimmen, wobei ich sagen 
muß: Herr Kramer. das, was Sie als große Oppositionspartei 
an Änderungsanträgen eingebracht haben, ist schon ziemlich 

substanzlos. 

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

Vizepräsidentin Frau Frische: 

Das Wort hat Herr Staatsminister Florian Gerster. 

Gerster, Minister fOr Arbeit. Soziales und Gesl.mdlli!it: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Sie entscheiden 

heute abschließend über die landesgesetzliche Umsetzung 

der Pflegeversicherung. Mit diesem Landesgesetz werden 

Voraussetzungen dafür geschaffen, daß für unsere pflegebew 

dürftigen MitbUrgerinnen und MitbUrger ab dem 

1. April dieses Jahres oder in der zvveiten Stufe ab Sommer 
nächsten Jahres ein umfassendes ambulantes, teilstationäres 

und stationäres Leistungssystem bereitsteht. 

Nach jahrzehntelangen ergebnislosen Diskussionen haben 
wir nun ein Bundesgesetz vorliegen, das durch den Gesetz

entwurf der Landesregierung erfolgreich und terming_erecht 

umgesetzt wird. 

Welche Ziele verfqlgen wir mit diesem Gesetz? Wir gehen 

über ein reines Ausführungsgesetz bew~ßt hinaus. Dies wäre 
möglich gewesen. Es gibt Länder, die diesen Weg gegangen 

sind. 
(Kramer, CDU: Zum Beispiel Hessen!) 

Wirsetzen damitauch die Koalitionsvereinbarung dieser Lan

desregierung um, die den Sozialstationen und Mobilen Sozia

len Diensten eine gesetzliche Grundlage geben will. Dies wird 
heute eingelöst. 

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

Wir bauen bewußt auf bewährt~n Strukturen in diesem Land 

auf und entwickeln sie weiter. Wir bauen bewußt auf dem 
Prinzip auf, daß die Selbs.thil[ebereitschaft gefOrdert werden 

muß und daß es ein vielseitiges unterstatzendes Leistungsan

gebot geben muß, um Selbsthilfe möglich zu machen und zu 
erleichtern. Wir wollen deswegen auch besondere Akzente 

bei der ambulanten Versorgung setzen, die st:.rker gefördert 

und weiterentwickelt wird, als es für teilstation~re und sta
tionAre Angebote gilt. Wir gehen auch aufgrundder gesetzli

chen neuen Rahmenbedingungen davon aus, daß die Inan

spruchnahme der Sozialstationen und anderer Dienste stei-

gen wird und daß deswegen die Verkleinerung der Betreu

ungsbereichesinnvoll und notwEmdig ist. 

(Beifall des Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Die Hilfesuchenden sollen eine Anlaufstelle haben, bei der sie 
in jedem Fall eine Erstberatung erfahren. Deswegen wird ei

ne Beratungs- und Koordinierungsstelle geschaffen, die nicht 
in Konkurrenz zu anderen Träg~rn treten wird, sondern die 
die Pflicht haben wird, über das komplette Leistungsangebot 
in ihrem Einzugsbereich zu informieren, damit eine Familie, 
in der Pflegebedüftigkeit neu eintritt- das ist_oft eine sehr 
elementare Erfahrung, wenn diE·s vorher nicht der Fall war-, 
weiß, sie kann das Telefonbuch aufschlagen und eine be

stimmte Telefonnummer anwählen, sie bekommt eine erste 
grundlegende Information. 

Meine Damen und Herren, eine umfassende Bestandsgaran

tie für die bestehenden EinrichtL'ngen und Dienste im rechtli
chen Sinne- nicht im politischen Sinne- wäre schlicht unmög
lich gewesen, weil eine solche Bestandsgarantie Verpflichtun

gen der öffentlichen Hand ausg1~löst hätte, die wir im Einzel

fall gar nicht e~ringer_1 können, zumal dann nicht erbringen 
können, wenn im Einzelfall tats.'ichlich auch Aufgabenberei

_che: und_Zuschnitte fH~u.__9eregelt werden müssen. Wir legen 
__ ab.er_Wert darauf, daß besteher·de Strukturen nicht zerstört 

oder zerschlagen ·wie dies gerne behauptP.t wird-, sondern 

weiterentwickelt werden. 

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

Sie werden auch nicht schematisc;h weiterentwkkelt. Es wird 

also nicht- wie bei der Teilung einer Klasse- .bei 30 000 ein 

Fallbeil einsetzen und dann autc·matisch eine neue Sozialsta
tion gegrOnd.et, sondern wirwerden flexibel vorgehen. Dabei 

werden die Prinzipien, die Herr Abgeordneter Bauckhag~ 

vorhin zum Schluß seiner Rede noch einmal in den Vorder
grund gestellt hat, namlich Trägervielfalt und Wahlfreiheit. 

im Vordergrund stehen. 

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

Wir sind zuversichtlich, daß wir mit der Liga der Freien Wohl
fahrtsverbände und auch mit den einzelnen Trägern und ih

ren Verbänden gut zu Rande kommen, auch wenn sie sozusaw 

genmit gemischten Gefühlen die• Neuregelung begleiten und 
ihre Stellungnahmen natürlich auch süßsauer formuliert sein 

müssen. Ich rate Ihnen, Herr Abgeordneter Kramer, und auch 

allen anderen, die Verantwortung in diesem Hause tragen, 
sehr, sich nicht jede interessengeleitete Stellungnahme voll 

und ganz zu eigen zu machen; denn Träger haben natürlich 

auch Trägerinteressen. Diese mO:osen eingeordnetwerden 

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

und von uns, die wir fOr das Ganze verantwortlich sind, in ei

nem vernünftigen Maße austaruert und berücksichtigt wer

den. 
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Meine Damen und Herren, ich darf aus einem aktuellen AnM 

laß dazu noch sagen: Wenn sich etwa die Liga der Freien 

Wohlfahrtsverbände mit einer Presseerklärung nicht anM 

Freunden kann, in der die Landesregierung die KostendämpM 

fung bei Pflegesätzen als Erfolg verbucht, dann muß ich sa

gen, daß wir über Trägerinteressen und über das Gesamtin

teresse sowie darüber sprechen müssen, wie wir vernünftig 

damit umgehen. 

(Beifall bei SPD und F.D.P. • 

Glocke der Präsidentin} 

Vizepräsidentin Frau Fritsche: 

Herr Minister, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn 

Abgeordneten Kramer? 

Gerster, Ministerfür Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Ja, bitte. 

Abg. Kramer, CDU: 

Herr Minister, würden Sie bitte zur Kenntnis nehmen, daß ich 
die Zuschrift an den Landtag - Nummer 737 - der Liga der 

Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege und die Zu

schrift der evangelischen Kirche zitiert habe und nicht irgend
eine? 

Gerster, Minister für Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Abgeordneter Kramer, für mich sind alle Spitzenverbän

de der Wohlfahrtspflege von gleicher Bedeutung. 

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

Der große Respekt vor den kirchlichen Trägern mindert nicht 
den Respekt vor den freien Trägern, mindert nicht den Re
spekt vor den Kommunen, die Träger sind, und so könnte 

man das fortsetzen. 
(Glocke der Präsidentin) 

Nur, Sie haben es angedeutet, es gibt innerhalb der Liga teil

weise unterschiedliche Interessen. 

(Glocke der Präsidentin) 

Diese unterschiedlichen Interessen schlagen sich in Stellung

nahmen nieder, die man in verschiedenen Absätzen durchaus 

unterschiedlich interpretieren kann. Das ist erlaubt. Das ken
nen wir alle. So sehen auch Parteitagsbeschlüsse aus. Nur, wir 

müssen damit umgehen. Wir sind dem Gesamten verpflichtet 

und nicht nur den Trägern. 

(Beifall bei SPD und F.D.P. • 

Glocke der Präsidentin) 

Vizepräsidentin Frau Fritsche: 

Herr Minister, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn 
Abgeordneten Bauckhage? 

Gerster, Ministerfür Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Bitte, ja. 

Abg. Bauc.khage, F.D.P.: 

Herr Minister, haben Sie nicht auch den Eindruck, daß sich die 

CDU exakt diese Interessenslage herausgesucht hat, um über

haupt einen Kritikpunkt hier anbringen zu können? 

Gerster, Ministerfür Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Abgeordneter Bauckhage, ich habe darüber hinaus so

gar den Eindruck, daß die CDU, zumindest diejenigen, die 

sich öffentlich geäußert haben--- Herr Dr. Gölter, wenn ich 
Ihnen das raten darf, Sie sollten sich nicht jede Kritik an Ihrer 

Fraktion auf Ihre Person zu eigen machen; wir wissen sehr 

wohl zu differenzieren. Sie hätten sich in manchem vermut
lich anders geäußert, als das bisher geschehen ist. 

Herr Kramer, Sie müssen sich entscheiden, wenn Sie sich äu

ßern, ob Sie Trägervielfaltwollen oder Bestandsgarantie. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Zuruf des Abg. Kramer, CDU) 

Eine komplette Bestandsgarantie im rechtlichen Sinn und 
Trägervielfalt passen nicht zusammen. Wenn ich dies sage, 

dann beziehe ich mich dabei auch auf eine Stellungnah

me der Bischöfe, die in bewunderswerter Ausgewogenheit 

-wenn ich das einmal an dieser Stelle sagen darf- dem Mini· 
Sterpräsidenten geschrieben und diese Stellungnahme auch 

anderen zugänglich gemacht haben - ich darf wörtlich zitie

ren-: "Im Rahmen der Weiterentwicklung des Vorhandenen 
müssen auch andere Träger künftig stärker als in der Vergan

genheit Verantwortung in diesem Bereich übernehmen. Dies 
wird von uns grundsätzlich akzeptiert und bejaht." 

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

Meine Damen und Herren, die unterschiedlichen Fördersätze 

machen deutlich, daß Kommunen und Land gemeinsam die 

ambulanten Dienste in besonderem Maße fördern wollen 
- teilstationäre und stationäre Dienste abgestuft; deswegen 

100, 90 und 80 % der lnvestitionsfinanzierung, die jeweils 

durch öffentliche Förderung abgedeckt werden. "Nach Maß
gabe der verfügbaren Haushaltsmittel", dies ist eine Formu

lierung, die bei unterschiedlichen Entwürfen an unterschied

lichen Stellen steht. Darauf werde ich noch eingehen. Sie ist 
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aber zwingend notwendig, und zwar ni<ht wegen der Förde· 

rung dem Grunde nach, sondern wegen der zeitlichen Abfol
ge. 

Wir müssen uns- so denke ich- nicht gegenseitig davon über

zeugen, daß nicht all das, was in den na-chsten zehn Jahren an 

notwendigen investiven Maßnahmen gefördert werden muß 

und kann, bereits in ein, zwei Jahren gefördert werden kann. 

Wir müssen deswegen Prioritäten setzen und die Kommunen 

und das Land in die Lage versetzen, ab- und zuzugeben. Das 

ist üblich und notwendig. Das gilt für die Krankenhausfinan
zierung, das gilt für die Altenheimfinanzierung und für alle 

wesentlichen Fördertatbe_s:t.1nde. 

·Wir legen Wert darauf, daß die Stellung der Kommunen in 
besonderem Maße gestarkt wird. 

(Glocke der Präsidentin) 

Vizepräsidentin Frau Fritsche: 

Herr Minister, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn 

Abgeordneten Kramer? 

Gerster, Ministerfür Arbeit. Soziales und Gesundheit: 

Ich würde gerne jetzt meine Ausführungen fortsetzen, damit 

der Zusammenhang noch erkennbar ist. Sie haben vermutlich 
Gelegenheit, noch einmal das Wort zu ergreifen, wenn die 
Zeit nicht ganz verbraucht ist. 

Die Planungskompetenz wird künftig bei den Landkreisen 
und kreisfreien St:idten fiegen. Die Versorgungsrichtwerte 

und die Ausstattungsstandards als Hilfe für die Planung wer
den vom Land vorgegeben werden. Die freigemeinnützigen · 

und privaten Trager müssen natürlich beteiligt werden. Die 

Kommunen werden künftig in starkem Maße bestimmen, 
welche Projekte wann zu fördern sind. Dies ist wichtig und 

notwendig. FOr den Stationaren Sektor gilt: Es gibt keinen 
Nachholbedarf im großen und ganzen. Es gibt Sanierungsbe

darf, aber keinen Nachholbedarf. Deswegen ist auch gar 

nicht zu erwarten, daß in großem Maße erhebliche zusatz
liehe kostenintensive Kapazitaten geschaffen werden müs
sen. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich an dieser Stelle et
was Deutliches in Rkhtung des Umsetzungsdefizits des Bun
des sagen. Wichtige Richtlinien der Bundesregierung sind 

entweder noch nkht genehmigt oder Rechtsverordnungen 

noch nicht erlassen worden. Das gilt einmal fUr die Pflegever
gfrtung. Die Pflegevergütung muß zwischen den Trägern der 

Dienste und den pf[egekassen ausgehandelt werden. Sie lie
gen nicht vor. Dies ist unentschuldbar, zumal private Anbie
ter, die völlig neu in diesen Sektor hinei,nkommen, gar nicht 

wissen, wie sie kalkulieren sollen. Wenn sie Gebäude und 

Räume anmieten, wenn sie Fahrzeuge anschaffen, wenn sie 

Personal einstellen, damit sie arn 1. April tätig werden kön
nen, dann können sie nicht vernünftig kalkulieren, weil auf 

Bundesebene die entsprechenden Voraussetzungen noch 
nicht geschaffen worden sind. Dies ist völlig unvertretbar. 
Wir beklagen das Vollzugsdefizit des Bundes und anderer Be
teiligter. 

(Beifall bei der SPD) 

Das gilt aber auch für die Abgre·nzungsverordnung von inve
stiven Leistungen und Betriebskosten, die von einer ganz ent

scheidenden Bedeutung für die Finanzierung des laufenden 
Geschäfts ist. Auch hier hat der Bund bisher seine Vorleistun
gen nicht erbracht. Deswegen s,nd wir gar nicht in der Lage, 

dies zu einem Zeitpunkt in einer Landesverordnung umzuset
zen, zu dem dies eigentlich drin·~cnd notwendig wäre, damit 
alle, auf die es ankommt, Planungssicherheit haben. 

Meine Damen und Herren, nun zu dem wirklich abenteuerli
chen parlamentarischen Verhalten der CDU-Fraktion. 

(Beifall bei SPC> und F.D.P.) 

Ich war auch zehn Jahre lang für die Opposition, für di~ SPD, 

Sprecher und Vorsitzender des Ausschusses für Soziales und 

Gesundheit. Aber ich kann mich an keinen Vorgang erinnern, 

an kein wirklich wichtiges Leistungsgesetz des Landes, bei 
dem sich die damalige Opposition -das gilt auch für andere 
Fraktionen dieses Hauses - völlig bei der parlamentarischen 
Beratung im Ausschuß verw('igert und ausschließlich durch 

öffentliche Begleitmusik Dritte verunsichert hat. Das ist ein 
einmaliger Vorgang. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.
Rösch, SPD: Dur.:h Falschmel

dungen verunsichert!} 

Herr Kramer und Herr Hörner- Herr Hörner ist gar nicht im 

Plenarsaal anwesend·, 

(Rösch, SPD: Er schreibt nur Briefe!) 

Herr Kramer, was Sie in Ihrem Rundschreiben gesc:.hrieben ha

ben- das mindert nicht den Schaden, und zwar nicht für die 

Landesregierung, sondern für das Ganze, nämlich für die Um
setzung der Pflegeversicherung -,_lohnt eigentlich im einzel
nen nkht der Kommentierung. Aber es ist zum Teil verräte· 

risch. Ich will eine Passage auf Seite 2 dieses Rundschreibens 
zitieren, das Sie an alfe Träger L1nd an andere Beteiligte ver

schickt haben. Sie schreiben: .,Der Gesetzentwurf der Landes
regierung is~ in wesentlichen Punkten zu unverbindlich und 

öffnet zumindest Miß'lerständnissen Tür und Tor." 

(Kramer, CDU: iut er auch!) 

Das muß man sich genau anhöre•n. Was sagen Sie damit? Ihre 
eigenen Änderungsanträge zeigen, daß Sie im wesentlichen 

nichts anderes dagegensetzen können. Sie sagen damit~ daß 

Sie selbst den Gesetzentwuf nicht verstanden haben. Dieses 



Landtag Rheinland-Pfalz- 12. Wahlperiode- 105. Sitzung, 23. März 1995 8191 

Mißverständnis liegt bei Ihnen. Sie tragen mit dazu bei, bei 
denen, die das Gesetz mit uns gemeinsam umsetzen müssen, 
eine Verunsicherung zu erzeugen, die die ersten Monate 

nach lokraftsetzen des Gesetzes leider völlig unnötigerweise 
erschwert. Das ist kontraproduktiv, Herr Kramer. 

(Beifall bei SPD und F.D.P. • 

Zuruf des Abg. Kramer, CDU
Rösch, SPD: Er hat es bis heute nicht 

verstanden! Das ist das Problem!) 

Meine Damen und Herren, zum Zeitrahmen: Wir haben den 

Zeitrahmen, der dem Land zur Verfügung steht, optimal aus

genutzt. Das zeigt au~h. daß wir immer noch das erste Land 
sind, das einen substantiellen Gesetzentwurf heute mit der 
Unterstützung des Hauses zur Gesetzesreife bringt. 

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

Das zeigt im übrigen auch die Einschätzung von Fachleuten 

außerhalb des Landes. Ich will einen zitieren, der für Sachken~ 

ner eine besonders wichtige Persönlichkeit ist, nämlich Mini

sterialdirektor Jung vom Bundesministerium für Arbeit und 

Sozialordnung. Ich habe ihn im Vermittlungsausschuß oft ge

nug erlebt und weiß deswegen, daß manches von dem, was 

Herr BI Um etwas locker flockig sagt, in vielen, vielleicht in den 

meisten Fällen von Herrn Jung vorformuliert ist. Herr Jung 

sagte wörtlich gegenüber Zeugen: .,Das Umsetzungsgesetz 

des Landes Rheinland-Pfalzfindet die volle Anerkennung des 

Bundes. Dieses Gesetz hilft uns." 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Zurufe von SPD und CDU) 

Erkundigen Sie sich, dann werden Sie eine Bestätigung erfah

ren. 

Meine Damen und Herren von der CDU-Fraktion, zum Stich

wort HFernsteuerung" will ich mich im einzelnen nicht äu

ßern. Es geht auch nicht darum, ob Fernsteuerung tatsäch lieh 

vom Mainzer Fischtorplatz aus stattfindet. Wir hören keine 

Telefone ab und können auch keine Fax-Leitungen anzapfen. 

Entscheidender ist der Stil, daß man nahezu jedes landespoli

tische Vorhaben zum Instrument für vordergründige Opposi

tionspolitik benutzt 

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

und den Schaden in Kauf nimmt, der damit möglicherweise 
langfristig ausgelöst wird, nämlich eine Verunsicherung von 

Pflegebedürftigen und deren Familien, auch zum Beispiel von 

Gläubigen, die den Eindruck haben, sie dürfen nicht mehr zu 
einer katholischen Sozialstation gehen, sondern sie müssen 

künftig zur Arbeiterwohlfahrt. Diese Verunsicherung ist 

schädlich. Sie wird Ihnen vielleicht einige Wochen helfen, ein 

bißchen Begleitmusik im Lande zu erzeugen, 

(Zu rufvon derCDU) 

aber spätestens dann, wenn die Praxis deutlich macht, daß 

die Verbesserungen spürbar sind und daß die Menschen da

von profitieren, ist das vorbei, meine Damen und Herren. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Unruhe im Hause} 

Ich habe vorhin von dem Haushaltsvorbehalt gesprochen, der 

an der Stelle, an der er im Gesetzentwurf der Landesregie

rung steht, zwingend ist, und zwar aus Gründen, die für je· 

den, der mit Gesetzgebung vertraut ist, klar sind. Sie häben 

-so will ich es einmal sagen- zumindest eine originelle Stelle 

für einen Haushaltsvorbehalt gefunden, nämlich in dem von 

Ihnen beantragten neuen § 13. Darin steht etwas von der 

neuen Kultur des Helfens. Damit sind wir voll einverstanden. 

Bei der Kultur des Helfens sind wir überhaupt nicht auseinan

der. Das entspricht auch im Sprachgebrauch dem tiefen Re· 

spekt vor denen, die heute bereits helfend tätig sind, und vor 

denen, die es künftig noch vermehrt sein werden. Aber dann 

steht darin, daß die neue Kultur des Helfens nach Maßgabe 

der verfügbaren Haushaltsmittel entwickelt werden soll. Das 

finde ich toll. Das ist wirklich toll, wie Sie die Kultur des Hel

fens mit den verfügbaren Haushaltsmitteln in Verbindung 

bringen wollen. 

(Zuruf des Abg. Kramer, CDU) 

Ich denke, das sollten Sie im einzelnen noch belegen, wenn es 

sich überhaupt lohnt. Vielleicht lassen wir es auch auf sich be

ruhen. 

Herr Kramer, zu der Frage, warum nach Ihrer Ansicht Ihre Än

derungsanträge im Plenum keine Chancen haben und warum 
sie nicht in der Fraktion beraten werden konnten, steht in der 

"Mainer Rhein-Zeitung" wörtlich - ich vertraue darauf, daß 

Herr Karle Sie nicht falsch zitiert hat·: ..... ,weil die Änderun
gen durch den Zeitdruck nicht der Gesamtfraktion vorgelegt 

werden konnten." Das steht in der .,Mainzer Rhein-Zeitung .. 

vom 22. März 1995. Bitte, lesen Sie es nach. Sie sollten sich 

ganz ruhig - ich sage das wirklich ohne Polemik • in Ihrer 

Funktion als Sprecher der großen Oppositionsfraktion die 

Frage vorlegen, ob Sie sich nicht selbst ein Armutszeugnis 

ausstellen, wenn Sie so etwas sagen. 

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

Ich sage Ihnen ganz offen, daß ich mich gern auch kritisch 

auseinandersetze. Ich setze mich auch gern mit Gegenent

würfen auseinander. Dialektik ist etwas, was den Prozeß nur 

verbessern kann, aber es muß sich lohnen und es muß Niveau 

haben. 
(Geimer, CDU: Das bestimmen 

Sie aber nicht!} 

Das fehlt leider ganz und gar. 

(Beifall bei der SPD) 
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Meine Damen und Herren, nur einige Worte zu dem parla

mentarischen Verhalten der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

NEN. Bemerkenswert war zumindest die VieJfalt des Abstim
mungsverhaltens in verschiedenen AusschOssen. Das' kannte 

ich bisher nur aus dem Bundesrat. Daß es nun auch im Land
tag bei einer einzelnen Fraktion Platz greift, wa:r für mich 
eine neue Erfahrung. Vielleicht sollten Sie einmal die unter

schiedlichen Meinungen der Mitglieder Ihrer-Fraktion zusam
menbringen, bevor ein so wichtiges Gesetz beraten wird, da
mit man sich in den verschiedenen Ausschassen auch ab
stimmt und gleichermaßen verhält. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Vielen D.ank, Herr Gerster!) 

Noch etwas zum Landesblindengeldgesetz und der Beibehal~ 

tung eines Landespflegegeldgesetzes. Dies ist gemeinsamer 

Wille al1er Fraktionen des Hauses. Darüber bin ich froh und 
dafür danke ich auch ausdrücklich. 

(Bauckhage, F.D.P.: Das war im Sozial
politischen Ausschuß nicht ganz so!) 

-Gut, aber heute wird es so sein. Bei dem sichtbaren Verhal~ 

ten im Plenum wird es so sein. Dafür danke ich im Interesse 
der Betroffenen ausdrücklich. Wir werden dje Leistung_en für 

Zivilblinde verbessern. Wir werden das Landespflegegeldge~ 

setz für jene erhalten, die selbst durch die Besitzstandsklausel 
des Pflege-Versicherungsgesetzes des Bundes nicht abge~ 

deckt sind. 

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

Das ist eine wichtige und notwendige Tat, die im übrigen al~ 

Iein vom Land finanziert wird und nicht von den Kommunen, 
damit das deutlich wird. Auch ansonsten werden die Kommu~ 

nen entlastet. Das wHI ich heute nicht mehr im einzelnen aus

führen, weil wir das bereits früher breit erörtert haben. 

Ich möchte noch eine Bemerkung machen, die in der Sozial

politik gewissermaßen ordnungspolitisch von Bedeutung ist. 
Wir mOssen uns auch bewußt sein, daß diese Leistungen sich 
von manchen anderen sozialpolitisc.hen Leistungen unter~ 

scheiden, weil sie keine RUcksicht auf Einkommen und Ver~ 
mögen nehmen. Dies will der Landesgesetzgeber zu diesem 

Zeitpunkt so, aber wir müssen uns dessen bewußt sein. Ich 

schließe nicht aus, daß es zu einem späteren Zeitpunkt dar~ 
über noch einmal kontroverse Erörterungen geben wird. 

Mein!!' Damen und Herren, der Landesgesettgeber wird heu

te für Rheinland-Pfalzseiner Verantwortung-nachkommen, 

die pflegerische Versorgungsstruktur sicherzustellen und in 
einer umfassenden Weise allen Beteiligten Planungssicher

heit zu gewähren, soweit das Land dies tun kann und soweit 
es zum Beispiel nicht auf Vorleistungen des Bundes, die noch 

nicht vorliegen, angewiesen ist. Nun braucht es Akzeptanz 

für dieses Lefstungsgeset.z, seine Umsetzung und tätige Mit

hilfe, damit es zum Wohle der Betroffenen wirklich in die 

Praxis überführt werden kann. Wir, die Landesregierung, sind 

dazu bereit. Ich bin sicher, daß alle, die Betroffenen, die Trä
ger und alle anderen, die damit in Verbindung stehen, dar an 
mitwirken. Ich hoffe für uns alle.- aucl1 für diesen Landtag-, 
daß die taktische Phase der Auseinandersetzungen am heuti

gen Tage ihr Ende finden wird. 

(Starker Beif.>ll der SPD 

und der F.D.P.) 

Vizepr.!sidentin Frau Fritsche: 

Bevor ich Herrn Abgeordneten Kramer noch einmal das Wort 
erteile, begrüße ich Gäste im Hause, und zwar S<hülerinnen 
und Schüfer der Gesamtschure Ludwigshafen~Oggersheim. 

(Beifall in-. Hause) 

Wir begrüßen ebenfalls Soldaten des 1, Jägerbataillons der 

Bundeswehr aus Hermeskeil. 

. (Beifall irn Hause) 

Das Wort hat Herr AbgeordnetE·r Kram er. 

(Schweitzer, SPD: frsagt jetzt; Ich 

widerrufe meiM· erste Rede!
Zuruf des Abg Rösch, SPD) 

Abg. Kramer, CDU: 

Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen 

und Herren! Zunächst möchte ich zu dem sozialpolitischen 

Sprecher der SPD-Fraktion etwdS sagen. Herr Kollege Rös(h, 

·sie waren polemisch stark, inhaltlich schwach, 

(Beifall des Abg. Bische!, CDU

ZUrufe von der SPD) 

Sie waren sehr laut, aber unsachlich und heute auf dem un

tersten Niveau, Lassen Sie mich dies einmal gesagt haben. 

Zu Ihrer Behauptung der Enthaltung der CDU im Sozialpofiti

schen Ausschuß kann ich Ihnen nur sagen: Wir waren für 

QuafiUt. 

(Rösch, SPD: Haben Sie sich 
enthalten oder nicht?) 

Daher haben wir unsere Anträge anschließend eingereicht. 

{Rösch, SPD: l)as ist auch 

eine Enth,Jltung! ~. 

Heiterkeit bei der S.PD) 
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l<.h soll Ihre Änderungsanträge eingereicht haben? Das ist 

doch unerhört! Der Antrag wurde am 13. März um 16.45 Uhr 

eingereicht. Am nächsten Tag war die Sitzung des Sozialpoli
tischen Ausschusses. Am übernächsten Tag tagten die Frak
tionen. Aus diesem Grund haben wir uns enthalten, weil es 

keine Chance gab, genau diese Änderungen in der Fraktion 

zu beraten, meine Damen und Herren. 

(Rösch, SPD: Das ist doch unglaublich! 

Also der Mann ist doch völlig konfus!

Frau Schneider, SPD: Eurer kam am 17.!-

Bäurle, SPD: Wo waren denn Eure Anträge?

Rösch, SPD: Wo sind denn Eure 

Anträge gewesen?) 

Das ist nämlich genau der Punkt! Hier kommen Sie nicht 

drum herum. 16.45 Uhr! So gehen Sie mitdem Ausschuß um! 

(Zurufe von der SPD) 

So gehen Sie mit dem Parlament um, meine Damen und Her

ren! 

(Beifall der CDU) 

Ich möchte einen weiteren Punkt ansprechen. Wenn ich 

den Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 

-Drucksache 12/6311 -sehe/ so wird die Landesregierung dar
in aufgefordert, über die Umsetzung des Gesetzes zu berich

ten, meine Damen und Herren. Normalerweise steht hie-r 

noch ein Datum. Nichts!- Wann?- Wann soll die Landesregie-

rung berichten? -Auch hier wurde schlampige Arbeit gelei

stet. Sie haben 15 Änderungen vorgeschlagen. Dadurch ha

ben Sie zehnmal Überschriften, Begriffe und Aufzeichnungen 

geändert. Das hätten wir in einer halben Stunde machen 

können, meine Damen und Herren. 

(Zu rufdes Abg. Pörksen, SPD

Zuruf des Abg. Bischel. CDU) 

Wir wollten Qualität und haben Qualität vorgelegt. 

(Vereinzelt Beifall bei der COU) 

Herr Bauckhage, zu den Sozialstationen. Diese Sozialstatio

nen haben wir unter der Führung von Heine-r Geißler aufge

baut. Sie wurden weiterentwickelt. 

(Glocke der Präsidentin) 

Wir haben jetzt 98. Daher haben wir gesagt, wir gehen auf 

150. Wir können auch mit 120 arbeiten. Wir wollten die Zwi

schenschritte und daher auch die Trägervielfalt und die Wahl

freiheit. Wir wollten auf den gewachsenen Strukturen auf

bauen. 

(Ministerpräsident Beck: Seitdem ging 

es wieder bergab mitder Sozialpolitik!) 

Wir wollten sie nicht zerstören und nicht zerschlagen. Es muß 

möglich sein, daß es im Umkreis von Stadt und Land oder 

auch in einigen Landkreisen unterschiedliche Größen der So

zialstationen geben wird. Daher haben wir auch den Vor

schlag gemacht, von 30 000 auf 40 000 zu erhöhen. 

(Mertes, SPD: Das ist doch unstrittig!

Rösch, SPD: Wer bestreitet das denn?

Mertes, SPD: Der Ahnungslose!) 

Meine Damen und Herren, zum Schluß möchte ich zu den At

tacken des Staatsministers Gerster etwas sagen: Wahrschein

lich klingt Ihnen die Forderung des Fraktionsvorsitzenden der 
SPD in den Ohren, 

(Glocke der Präsidentin) 

einen schärferen Umgang mit der größten Opposition zu 

praktizieren. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsidentin Frau Fritsche: 

Meine Damen und Herren, es liegen keine weiteren Wort
meldungen vor. Ich schließe die Aussprache. 

Wir beginnen mit der Abstimmung. Wir stimmen zuerst über 

den Änderungsantrag der CDU-Fraktion - Drucksache 

12/6356- ab. 

(Pörksen, SPD: Wo sind sie denn?) 

Wer diesem Änderungsantrag zustimmen möchte, den bitte 

ich um das Handzeichen! - Gegenstimmen? - Damit ist der 

Änderungsantrag mit den Stimmen der SPD, der F.D.P. und 

des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der CDU 

abgelehnt. 

Wir stimmen nun über den Änderungsantrag der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN- Drucksache 12/6367 ·ab. Wer die

sem Änderungsantrag seine Zustimmung geben möchte, den 

bitte ich um das Handzeichen!- Gegenstimmen?- Damit ist 

der Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

mit den Stimmen der SPD, der F.D.P. und der CDU gegen die 

Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Wir stimmen nun über die Beschlußempfehlung-Drucksache 

12/6332 - ab. Wer der Beschlußempfehlung seine Zustim

mung geben möchte, den bitte ich um das Handzeichen! -
Gegenstimmen?- Damit ist die Beschlußempfehlung mit den 

Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der COU 

und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 
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Wir kommen nun zu der Abstimmung über den GesetzentM 

wurf- Drucksache 12/6089 -.Die CDU-Fraktion hat beantragt, 

über die einzelnen Artikel des Gesetzentwurfes getrennt ab

zustimmen. Dem wollen wir Folge leisten. 

Wir stimmen zunächst über Artikel 1 des G~?setzentwurfs 

., Landesgesetz über ambulante, teilstationäre und stationäre 
Pflegehilfen" unter Berücksichtigung der zuvor beschlosse

nen Änderungen ab. Wer diesem Artikel seine Zustimmung 

geben möchte, den bitte ich um das Handz_eicf1en! - Gegen

stimmen? - Damit ist Artikel 1 des Gesetzentwurfs mit den 
Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU 

und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN _angenommen. 

Wir stimmen nun Ober Artikel2 des Gesetzentwurfs .,landes

blindengeldgesetz" ab. Wer diesem Artikel seine Zustim
mung geben möchte, den bitte ich um das- Handzeichen! -
Gegenstimmen?- Damit ist Artikel 2 des Gesetzentwurfs mit 

den Stimmen cferSPD, der CDU und der F.O.P. gegen di~? Stim
men des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenom"':len. 

Wir stimmen nun Ober Artikel 3 des Gesetzentwurfs ,.Ände

rung des Landespflegegeldgesetzes" ab. Wer diesem Artikel 

seine Zustimmung geben möchte~ denbitte ich um das Hand

zeichen!- Gegenstimmen?- Damit ist Artikel 3 des Gesetzent

wurfs mit den Stimmen der .SPD und der F.D.P, gegen die 

Stimmen der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ange

nommen. 

Wir stimmen nun Ober Artikel4 des Gesetzentwurfs ulnkraft
treten"' ab. Wer diesem Artikel seine Zustimmung geben 
möchte, den bitte ich um das Handzeichen! - Gegenstim

men?- Damit ist Artikel 4 des Gesetzentwurfs mit den Stim

men der SPD und der F .D.P. gegen die Stimmen der CDU und 
des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen nun zur Schlußabstimmung über den· gesamten 

Gesetzentwurf. Wer dem Gesetzentwurf seine Zustimmung 

geben möchte, den bitte ich, sich von seinem Platz zu erhe

ben!- Gegenstimmen?- Damit ist der Gesetzentwurf mit den 
Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU 

und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

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

Wir kommen nun zur Abstimmung aber die Entschließungs
anträge. Wir stimmen zunächst über den Entschließungsan

trag der Fraktionen derSPD und F.D.P.- Drucksache 12/6311-

ab. Wer diesem Entschließungsanträg seine Zustimmung ge
ben möchte, den bitte ich um das Handzeichen[- Gegenstim

men?- Damit ist der Entschließungsantrag der Fraktionen der 
SPD und F.D.P. mit den Stimmen der SPP. der F.D.P. und des 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der CDU ange

nommen. 

Wir stimmen nun über den Entschließungsantrag der Frak
tion der CDU • Drucksache 12/6363- ab. Wer diesem Ent

schließungsantrag seine Zustimmung geben möchte, den bit-

te ich um ein Handzeichen!- Die Gegenprobe!· Stimment
haltungen? - Damit ist der Entschließungsantrag mit den 
Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU 

und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Wir kommen nun zum Entschließungsantrag der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN- Drucksache 12/6368-. Wer diesem 

Entschließungsantrag seine Zw;timmung geben möchte, den 
bitte kh um ein Handzeichen!- Wer stimmt dagegen?~ Wer 

enthält sich?- Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen 
der SPD, der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen des 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Ich rufe Punkt 13 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz über d~n Öffentlichen 
Gesundheitsdienst (ÖGDG) 

Gesetz~ntwurf der Fraktion der CDU 
- Drucksache 12/6230-

Erste Beratung 

Es ist eine Redezeit von zehn Minuten je Fraktion vereinbart 

w_orden. 

Das Wort hat Herr Abgeordnet1~r Kroh. 

Abg. Kroh, CDU: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! 

{Unruhe im Hause) 

Der Offendiche GesundheitsdiHnst arb_~itet bis heute auf der 

Grundlage des Gesetzes über die Vereinheitlichung des Ge
sundheitswesens vom 3. Juli 1934. Dieses Gesetz aus dem 

Jahr 1934 besteht aus lediglich sieben Paragraphen. Es wurde 

jedoch durch drei Rechtsverordnungen mit mehr als 160 Para

graphen ergänzt. 

Vor allem in den beiden letzte·n Jahrzehnten haben sich die 
Anforderungen an den öffetitlichen Gesundheitsdienst und 
sein Selbstverständnis derart ver.dndert, daß die bestehende 

gesetzliche Grundlage sowohl in ihrer Terminologie als auch 

in ihren Inhalten und in ihrer Struktur als überholt angesehen 
werden muß und dringend einer gesetzlichen Neuregelung 

bedarf. 

Diese Einsicht herrschte in den 80er Jahren bei allen verant

wortungsvoll denkenden und handelnden Gesundheitspoliti
kern vor. Auch bei derSPD. die damals noch in der Opposition 
war, wa,r Kritik darüber zu hören, daß eine gesetzliche Neu

regelung zu lange auf sich warten ließe. Die SPD wurde nicht 

müde, die von CDU und F.D.P. 9estellte Landesregierung auf

zufordern, den Öffentlichen Gesundheitsdienst gesetzlich 
neu zu regefn. Konkrete Vors(.hläge, wie ein moderner und 
leistungsfähiger Gesundheitsdienst auszusehen hätte, waren 
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jedoch zu keinem Zeitpunkt von der damaligen Opposition 
zu erfahren. 

Wie ernst die damaligen Forderungen der SPD zu nehmen 
waren, zeigt die Situation im Öffentlichen Gesundheitsdienst 

zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Immer noch arbeitet der Öf

fentliche Gesundheitsdienst auf der Grundlage des Reichsge

setzes aus dem Jahr 1934. Immer noch bestimmen Paragra
phen der Durchführungsverordnung aus grauer Vergangen

heit Inhalte und Strukturen des Öffentlichen Gesundheits

dienstes. 

An die Stelle der Forderungen der SPD aus den 80er Jahren 

sind nach dem Regierungswechsel Ankündigungen getreten. 

Es waren Ankündigungen des gescheiterten Sozialministers 
Galle; in neuererZeitsind es Ankündigungen seines Nachfol

gers im Ministeramt, des Staatsministers Gerster. 

Meine Damen und Herren von der SPD, meine Herren von der 

F.D.P. 

{Geimer, CDU: Es ist niemand da!) 

-ich sehe keinen, dann muß ich sieauch nicht ansprechen---

(Ministerpräsident Beck: Hinter Ihnen!) 

-Ich schaue gern nach vorn. Ich habe den Blick gern nach vorn 

gerichtet, Herr Ministerpräsident. 

{Ministerpräsident Beck: Das ist erstaunlich, 

aber anerkennenswert!) 

Die CDU-Fraktion läßt sich in diesem Punkt nicht länger mit 

Ankündigungen vertrösten und abspeisen. Die CDU-Fraktion 

legt Wert darauf, daß der Öffentliche Gesundheitsdienst 

endlich neu geordnet und endlich gesetzlich neu geregelt 

wird. Das war Grund für uns, einen eigenen Gesetzentwurf 

zu erarbeiten und vorzulegen. 

(Beifall bei der CDU) 

Ein moderner und leistungsfähiger Öffentlicher Gesundheits

dienst bedarf zeitgemäßer, präziser und zugleich flexibler, 

das heißt zukunftsoffener und zukunftsorientierter Rahmen

bedingungen. Nur so kann der Öffentliche Gesundheitsdienst 

den bestehenden Aufgaben gerecht werden. Eine Neuorien

tierung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes auf dieser 

Grundlage ist aus unserer Sicht unumgänglich. Der von uns 

vorgelegte Gesetzentwurf erhebt den Anspruch- diesem An

spruch wird er auch gerecht-, die gesetzlichen Grundlagen 

für einen kompetenten, modern organisierten, effizienten, 

effektiven und lebensnahen Gesundheitsdienst zu legen. 

Der Öffentliche Gesundheitsdienst muß sich als moderne, 

praxis-und bürgerorientierte Dienstleistungseinrichtung ver

stehen u'nd sich von seinem Stellenwert her am Gesundheits-

schutz der Bevölkerung orientieren. Oberstes Gebot des Öf

fentlichen Gesundheitsdienstes muß der Schutz der Bevölke

rung vor Gesundheitsgefahren und die Förderung der Ge
sundheit sein. 

Gewachsene Strukturen müssen aufgebrochen worden. Es 

muß Raum geschaffen werden für grundlegende Reformen. 

Dazu gehört aus Sicht der CDU-Fraktion zum Beispiel auch ei

ne Reform im Verwaltungsaufbau. Künftig soll das Gesund

heitsamt aus Gründen der Bürgernähe und einer effektiveren 

Arbeitsweise in die Kreisverwaltungen eingebunden werden. 

Eine staatliche Aufgabe- dies ist und soll der Öffentliche Ge

sundheitsdienst auch in Zukunft bleiben ~ soll nach unseren 

Vorstellungen künftig von der Kommunalverwaltung - für 

diese kostenneutral-wahrgenommen werden. Lediglich die 

leitenden Beamten, das heißt die Leiterinnen und Leiter der 

Gesundheitsämter, sollen weiterhin im Landesdienst verblei

ben. 

Die Aufgaben und Befugnisse des Öffentlichen Gesundheits~ 

dienstessind neu zu definieren und den gegenwärtigen und 

künftigen Erfordernissen anzupassen.ln den§§ 1 und 12 un

seres Gesetzentwurfs wird deutlich, daß der bisherige Aufga

benkatalog einerseits entrümpelt werden muß und anderer

seits neue Aufgabenstellungen hinzukommen müssen, Ich 

nenne die Stichworte Umweltmedizin und Sozialpsychiatrie. 

Informations-, Konsultations- und Beteiligungspflichten un

tereinander und mit anderen Behörden sollen neu geregelt 

werden. Gleiches gilt für Verfahren zur Qualitätssicherung, 

die neu eingeführt werden müssen. Der Öffentliche Gesund

heitsdienst ist Partner und Berater und sollte Partner und Be

rater haben. 

Eine Steigerung der Effektivität ist nur durch Konzentration, 

Kooperation und Kommunikation zu erreichen. Vor diesem 

Hintergrund sind Neuerungen notwendig. Ich nenne zum 

Beispiel die Bildung von Schwerpunktämtern, die über die lo

kale Zuständigkeit hinaus regional die Federführung für spe

zielle Aufgaben und Verantwortlichkeiten übernehmen. 

Im gleichen Lichte sind die regionalen Arbeitsgemeinschaften 

zu sehen, deren externer Sachverstand ebenso wie der zu bil

dende Landesbeirat für das Gesundheitswesen die Gewähr 

dafür bieten soll, daß der Öffentliche Gesundheitsdienst 

nicht auf der Stelle tritt, sondern auch in der Zukunft den je

weiligen Anforderungen gerecht wird. Um dieses Ziel zu er

reichen, muß die Pflicht zur Fort- und Weiterbildung bindend 

vorgeschrieben werden. 

Die Überwachungsaufgaben und Kontrollbefugnisse werden 

mit gestufter Priorität auf neuestem Stand geregelt. Das be

zieht au~h die Schaffung der rechtlichen Voraussetzungen 

zur Überwachung ambulanter Einrichtungen ein. Entschei

dend ist bei der gesetzlichen Neuregelung jedoch, daß eine 

Aufgabenübertragung auf andere Stellen und Personen aus

drücklich und umfassend ermöglicht wird. Von der Möglich

keit der Beleihung sollen lediglich Befugnisse mit streng ho-
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'heitlkhem Charakter ausgenommen bleiben, die im Zusam
menhang mit der Überwachung von Einrichtungen stehen. 

Gleiches gHt für den inhaltlichen wie methodisd1-präventiv 

ausgerichteten und __ neu akzentuierten Aufgabenkatalog; 

siehe§ 12 des Entwurfs. 

ln Partnerschaft und im Wettbewerb mit anderen Einrichtun
gen sollen dem Prinzip der Subsidiarit:lt folgend die anste
henden Aufgaben erfüllt werden. Ich betone: Jn. Ergänzung 

bestehender Angebote, Einrichtungen und Dienste außer

halb des Öffentlichen Gesundheitsdienstes sollen gesundheit
liche Beratung angeboten,_gesundheidiche Aufklärung eben- _ 

so wie Gesundheitshilfe_ und Sozialarbeitgeleistet werden. 

ln diesem Zusammenhang ist der SteHenwert der Umweltme
dizin nicht hoch genug einzuschätzen. Vor dem Hintergrund 

einer steigenden Nachfra_ge nach umweltmedizinischer Bera
tung werden in größerem Umfang als bisher gesundheitliche 
Ursachenforschung und epidemiologische Erhebungen 

durchzuführen sein. 

Die GesundheftsbefR.FiterStattung muß weiter intensiviert 
werden; in einem landesgesu.ndheitsberkht. der in einem 

fünfjährigen Turnus von der Landesregierung vorzulegen ist, 

ist Rechenschaft abzulegen. 

Meine Damen und Herren, die CDU fäßt kefnen Zweifel dar
an, daß der vorgelegte Gesetzentwurfvom Inhalt her Garant 

dafür ist, daß der Offentliehe Gesundheitsdienst den Anfor

derungen, die an ihn gesteHt werden, ebenso gerecht wird 
wie dem obersten Gebot. an dem er gemessen wird, die Be

völkerung vor Gesundheftsgefahren zu schützen und dfe Ge

sundheit der Bevölkerung zu fördern, 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

ln diesem Sinne sehen wir niitgroßem Interesse den Beratun

gen im zuständigen Ausschusses entgegen und sind davon 

überzeugt, mit dem vorliegenden Gesetzentwurf die Grund
lage für einen modernen und Ieistungsfahlgen Öffentlichen 

Gesundheitsdienst in Rheinland-Pfcllz gelegt zu haben. 

(Beifall bei der CDU) 

Daß seitens der Landesregierung und auch der sie tragenden 
Koalitionsfraktionen bislang keine sichtbaren Aktivitäten in 

Sachen Öffentlicher Gesundheitsdienst gezeigt wurden, 

(Pörksen, SPD: Das ist doch nicht 

wahr, was Sie erz:ihlen!) 

offenbart in aller Deutlichkeit. welcher Stellenwert von die

ser Seite dem Öffentlichen Gesundheitsdienst in Rheinland
Pfalzbeigemessen wird. 

(Bauckhage, F.D.P.; Warten Sie 

einmal ab!} 

Damit werden weder die LandE!Sregierung noch die SPD und 
F.D.P. ihrem Auftrag und ihren Ankündigungen gere-cht, eine 
fortschrittliche Gesundheitspolitik in Rheinland-Pfalz zu be
treiben. 

lch bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizepräsidentin Frau Fritsche: 

Das Wort hat Herr AbgeorOnetE>r Brinkmann. 

Abg. Brinkmann. SPD: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Nachdem es die 
CDU über Jahrzehnte ihrer Regierungszeit hinweg versäumt 
hatte,· 

(Geimer, CDU: Jahrtausende!) 

ein neues Gesetz aber den Öffentlichen Gesundheitsdienst 

vorzulegen, kündigte die sozial-rfberale Regierung bei ihrer 

Regierungsübernahme das neue Gesetz für diese Legislatur
periode an. 

(Verefn:zelt Beifair bei der F.D.P.

Pörks.en, SPD: Ur.d das kommt!) 

Der Gesetzentwurf der Landesregierung ist derzeit in der in

terministeriellen Abstimmung, wie Minister Gerster öffent

lich erklärte. Die CDU-Fraktion vvurde darüber und über die 
Eckwerte der Gesetzesinitiative· Anfang Februar ausführlich 

informiert. Dieser Vorgang und der Fortgang in der Sache 

mOss:en die CDU allerdings schwer getroffen haben; denn in
nerhalb kürzester Zeit schrieben Sie jetzt zusammen, was Sfe 

zuvor in über 40 Jahren nicht erarbeiten konnten. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD ~ 

Pörksen, SPD: Zusammengewurstelt!) 

Meine Damen und Herren von der CDU,Ihr Gesetzentwurf ist 

unzureichend. Aber immerhin, Sie sind über sich hinausge

wachsen. 

(Pörk.sen, SPD: Na, na, Kramer vielleicht!} 

Sie haben jetzt auf die Schnelle- an den Eckdaten der Regie

rungsinfonnation lOckenhaft mientiert - etwas vorgelegt, 

was Sie oft angekündigt, aber nie geschC~fft haben. 

Ich erlaube mir ein Zitat aus der Pienardehatte vom 
15. März 1984 und zitiere die damalige Abgeordnete Frau 

Rickal: 

(Dieckvoß, F,D.P.~ Richtig!) 
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NDie Landesregierung hat im Oktober 1983 den Bericht über 
die Zukunft des Öffentlichen Gesundheitsdienstes vorge
legt." 

(Pörksen, SPD: Wiederholen Sie 

noch einmal? Wann?} 

,.Der Bericht kommt zu dem Ergebnis, daß die Landesregie

rung noch in dieser Legislaturperiode" -also 1984, Herr Göl~ 

ter- .,dem Landtag den Entwurf eines modernen, den heuti

gen und zukünftigen Anforderungen entsprechenden Ge

sundheitsgesetzes vorlegen wird." 

(Pörksen, SPD: Die denken in 

langen Zeitabläufen l) 

Dem damaligen Abgeordneten Florian Gerster wird in der 

Antwort auf eine Kleine Anfrage 1978 zugesagt, daß der Ge
setzentwurf in der 9. Wahlperiode komme. 

(Bruch, SPO: Politisch verjährt!) 

1976- also vor fast 20 Jahren~ wurde dem damaligen Abge
ordneten Scholl in der Antwort auf eine Kleine Anfrage mit

geteilt, der Gesetzentwurf werde demnächst eingebracht. 

Der ehemalige Sozialminister Rudi Geil erklärte in der er

wähnten Pienardehatte 1984: .,Das ÖGD·Gesetz wird jetzt 
kommen" -1984- . .,Das möchte ich gleich vorwegsagen" 
-hat er gesagt·", dieses Gesetz ist allein schon aus der Tatsa
che notwendig, daß sich der ÖGD gegenwärtig noch auf ein 
Gesetz aus dem Jahre 1934 stützen, verlassen oder berufen 
muß.N 

Daß das nicht gut ist, hat Rudi Geil also schon 1984 gewußt. 

Geändert haben er oder die CDU es nicht. Dafür haben Kraft 
und Einsicht nicht gereicht. Aber jetzt hat sich die CDU nach 
Erhalt der Eckdaten durch diese Landesregierung pikanter
oder peinlicherweise vorgedrängelt. 

(Geimer, CDU: Oh!) 

Nicht nur zur Vermeidung der Peinlichkeit hätte das unter
bleiben sollen, sondern auch aus inhaltlichen Gründen, wie 
ich gleich erläutern werde. Aber zuvor will ich bestätigen, 
daß neben einer Vielzahl bundes-und landesgesetzlicher Ein
zelregeJungen das Gesetz über die Vereinheitlichung des Ge

sundheitswesens vom · man glaubt es kaum ~ 3. Juli 1934 

stammt und seine Dur-chführungsverordnungen immer noch 
gesetzliche Grundlagen für den Öffentlichen Gesundheits

dienst sind. 

(Geimer, CDU: Der Abstand ist 

für Sie derselbe!) 

Das Vereinheitlichungsgesetz entspricht in keiner Weise 
mehr den heutigen Anforderungen. Die aufgabenzuweisen
den und organisationsstrukturierenden Rahmenvorgaben 

müssen dringend neu formuliert werden. ln 60 Jahren muß 
sich auch für den Öffentlichen Gesundheitsdienst vieles ver
ändert haben und gesetzlich neu geregelt werden. Formal 
wie inhaltlich ist dringender Handlungsbedarf gegeben, um 
die Rechtsgrundlagen für den Öffentlichen Gesundheits
dienst den veränderten Lebensverhältnissen und den da
durch erforderlichen Konsequenzen anzupassen. 

(Beifall des Abg. Schweitzer, SPD) 

1934 waren zum Beispiel Probleme des Umweltschutzes 
- Herr Kollege Kroh, Sie haben das bereits angesprochen -
weitestgehend unbekannt. 

(Geimer, CDU: Dankenswerterweise I) 

Heutzutage muß es eine der Hauptaufgaben des Öffentli
chen Gesundheitsdienstes sein, sich mit Auswirkungen von 
Umwelteinflüssen auf die menschliche Gesundheit zu befas-
sen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Gerade dieser Bezug macht deutlich, daß den Gesundheits
ämtern künftig in besonderem Ausmaß die Information, die 
Beratung und damit praventive Maßnahmen gegenüber der 
Bevölkerung zukommen müssen. 

(Kroh, CDU: Das haben Sie bei 
uns abgeschrieben!) 

Dies gilt auch für so wichtige Bereiche, wie gesundheitlicher 
Verbraucherschutz, Hygiene und Ernahrung, um nur einige 
wenige Beispiele zu nennen. 

Eine wesentlich größere Bedeutung wird auch den Sozialme
dizinischen Diensten durch das zu erwartende neue Psychia
triegesetz zukommen. Ganz wichtig muß die Gesundheitsbe
richterstattung durch die Gesundheitsämter werden, nicht 
zuletzt zur Prävention. Mit einer differenzierten Gesund
heitsberichterstattung würde eine alte sozialdemokratische 

Forderung ~rfüllt. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Die Gesundheitsberichterstattung wurde in der Vergangen
heit von der CDU leider grob vernachlässigt. 

(Bruch, SPD: Schon wieder!~ 
Schweitzer, SPD: Die wollten das nicht!) 

Sehr hilfreich wird für eine gute umfassende Gesundheitsbe
richterstattung die Kooperation verschiedener Gesundheits

dienste sein. Den Gesundheitsämtern muß deshalb allerdings 
auch über den erwähnten Zusammenhang hinaus eine gewis
se strukturierende Funktion für die Region, zum Beispiel über 
die Federführung bei regionalen Gesundheitskonferenzen, 
zukommen. Mit solch neuen Aufgaben könnte der zweifels-
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ohne in den letzten Jahren zunehmende Imageverlust der 
Gesundheitsämter reduziert oder vielleicht sogar wiedergutM 

gemacht werden. 

Meine Damen und Herren, soll der OGD durch neue Aufga

ben personell nicht wesentlich erweitert wer~en, dann muß 
er von anderen Aufgaben entfastet werden. Hierzu bietet 

sich einiges, auch aus der Sicht der Gesundheitsämter, an. 
Mitarbeiter können Ihnen in GespräChen sofort eine Reihe, 

auch aus ihrer Sicht höchst unbedeutsamer Aufgaben der Ge

sundheitsämter nennen. Hierzu zählen unter anderem immer 

wieder die vielen Doppefuntersuchungen, gutachterliehe Tä
tigkeiten im Übermaß und Einsteflungsüntersuchungen. 

Neben einer Neuordnung der Aufgabenstellung der Gesund

heitsämter muß durch ein neues. der _Zeit entsprechendes 

ÖGD-Gesetz eine Neuordnung aller dem ÖGD dienenden Ein
richtungen angestrebt werden. 

(Beifall des Abg. Schweitzer, SPD) 

Damit zurück zum CDU-Gesetzentwurf. 

(Schweitzer, SPD: Das [ahnt nicht!) 

Diesen wes-e-ntHchen Aspekt haben Sie völlig vernachlässigt. 
Sie beschränken sic.h auf die Gesundheitsämter und fassen an

dere Einrichtungen, wie z.um Beispiel die LNK, die Landesäm

ter für Jugend und Soziales oder das_Landesversorgungsamt, 
völlig außen vor. Auch deshalb ist IhrGesetzentwurf ein wirk

lich zu hastig niedergeschriebenes Bruchstück. 

(Zuruf aus dem Hause) 

-Möglich. 

Der Öffentliche Gesundheitsdienst muß durCh ern neues Ge
setz in seiner Gänze erfaßt werden. Dies leistet der (DU

Gesetzentwurf bedauerlicherweise nicht. 

(Beifall bei der SPD) 

Mehr als unpräzise sind darüber hinaus die künftigen Aufga
benstellungen der Gesundheitsamter definie-rt. 'So hflft man 

weder den_ Gesundhelts.ämtern noch - dies vor aHe.m - den 

Bürgern weiter. 
(Glocke der Präsidentin) 

§ 121hres Gesetzentwurfs müßte vöJlig neu gefaßt werden, 

Da die Redezeit abgelaufen ist, erlaube ich mir, Sie lediglich 

noch auf eines, was 'Sie Oberhaupt nicht geregelt haben. auf
merksam zu machen, nämlich die Kostenfrage. Wenn Sie fest
stellen, daß durch lhren neuen Gesetzentwurf zwar Kosten 
entstehen, die sich aber durch Einsparungen an -anderen Stel

len kompensieren, dann machen Sie sieb das mehr als einfach. 

(Glocke der Präsidentin) 

Vizepräsidentin Frau Fritsche: 

Herr Brinkmann, kommen Sie zum Schluß. 

Abg. Brinkmann, SPD: 

" Wenn Sie keinen Beitrag dafür liefern, was durch die Kom· 

munalisfei"ung der Gesundheitsämter finanziell zu regeln ist, 
dann hinte_rlassen Sie auch da E-ine nicht hinnehmbare Lücke. 

Insofern ist Ihr Gesetzentwurf wirklich nur ein Bruchstück 
und bedarf der weiteren grandliehen Beratung im Ausschuß. 

(Beifall der SPD

Pörksen, SPD: Ca. zwei Jahre!} 

Vizepräsidentin Frau Fritsche: 

Das Wort hat die Abgeordnete Frau BilL 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Di1~ Initiative der CDU ist längst 

überfällig und daher grundsät:.dkh s.ehr begrüßenswert. Die 
CDU legt neuerdings einen ungeheuren Eifer an den Tag, die 

Landesregierung zum Jagen zu tragen. 

(Geimer, CDU: Sie haben nicht 

aufgepaßt!} 

-Ich meine, nach 44 Jahren Regierungsschlaf werden Sie nun 

endlich munter. 

(Zurufe vor, der CDUl 

Recht hat sie, die CDU; denn diE• Regelungen für den Öffentli

chen Gesundheitsdienst sind mE!hr als überholt. 

(Geimer, CDU: Jawohl!) 

Nach über 60 Jahren ist es wirklich nicht zu früh für eine Neu! 

konzeptiondes Offentliehen GE>Sundheits.dienstes. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die Situation des Offentliehen Gesundheitsdienstes ist ein
fach unbefriedigend. Er ist vielfach zu einer Restgröße des 
Gesundheitswesens geworden, dem solche Aufgaben übrig~ 

bleiben, die der private Sektor mangels wirtschaftlicher At
traktivität nicht für sich reklamiert. Das sind zum Beispiel die 
Kontro!laufgaben, die in einer ~Jroßen Bandbreite zu bewälti
gen sind. 

Schon heute können die Gesundheitsämter den festgeschrie

benen Aufgaben nur sehr unzureichend nachkommen, insbe-
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sondere auch aufgrund der chronisch mageren personellen 

Ausstattung. DieSachausstattung bietet ebenfalls keinen An

laß zur Freude. 

Die Aufgabenstellung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes 

nach dem vorliegenden Gesetzentwurf zeigt einige g·ute An

satze, aw:h wenn noch viel an konstruktiver Kritik einzubrin

gen ist. Zum Beispiel fällt uns Nummer 5 des Aufgabenkata
logs als sinnvolle Maßnahme erst einmal ins Auge. Es ist si

cherlich ein richtiger Schritt, wenn der Öffentliche Gesund

heitsdienst hinsichtlich möglicher Einflüsse auf die Gesund

heit der Bevölkerung Stellung zu Planungen und Maßnah

men beziehen soll. 

Meine Damen und Herren, dann aber müssen auch verbindli

che Kompetenzen festgeschrieben werden, damit das Ganze 

keine Trockenübung bleibt. Welches Gewicht soll solchen 

Stellungnahmen denn eingeräumt werden, wo werden sie 

vorgebracht und mit welcher Handlungsverpflichtung für die 

jeweiligen Maßnahmeträger? Wie steht es mit Stellungnah

men zum Beispiel bei der Verkehrsplanung, bei Stromtrassen, 

bei Sendetürmen, bei- der Verwendung von Baumaterialien, 

hinsichtlich der Gefährdung unseres Trinkwassers, zum Ge

brauch von Pestiziden, bei der Ansiedlung von Industriebe

trieben und zu vielem anderen mehr? Welchen Stellenwert 

soll das Urteil des Öffentlichen Gesundheitsdienstes hier tat

sächlich haben? Ist diese Regelung nur ein Papiertiger, oder 

soll sie mehr sein? Wenn sie mehr sein soll, dann müssen ver

bindlichere Regelungen vorgeschrieben werden. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Überhaupt ist die Aufgabenstellung des Öffentlichen Ge

sundheitsdienstes in dem vorliegenden Entwurf hinsichtlich 

der Prävention viel zu unkonkret. Der Prävention wird nicht 

nur formal in dem Entwurf ein viel zu geringer Stellenwert 

beigemessen. Prävention muß als zentrale Aufgabe des Öf

fentlichen Gesundheitsdienstes begriffen und auch benannt 

werden. Wenn man nach 60 Jahren eine gesetzliche Rege

lung ändert, dann muß diese auch zukunftsweisend geändert 

werden, sonst ist sie überholt, bevor sie überhaupt wirksam 

werden kann. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Prävention muß als umfassende Aufgabe formuliert werden. 

Die Verhütung von Gesundheitsschäden erfordert nämlich 

mehr als Kontrolle von Grenzwerten oder Beratung. Sie er

fordert unter anderem Einmischung überall dort, wo unsere 

Lebensgrundlagen gefährdet werden, um die wirklichen Ur

sachen zu beseitigen und nicht nur an den Symptomen "her

umzudoktern". Hierzu muß die Fachlichkeit im Gesundheits

dienst sichergestellt sein. Ebenso muß die notwendige Perso

naldecke vorhanden sein. 

(Beifall des Abg. Henke, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, das alles kostet Geld. Aber es wür

de sich sehr bald auszahlen, weil weniger Kosten durch 

Krankheit entstehen. Meine Damen und Herren von der CDU, 

so steht es auch unter Abschnitt D "Kosten" richtig in Ihrem 

Gesetzentwurf. Wir wünschen uns, daß Sie diesen Gesichts

punkt der Folgekosten öfter beherzigen würden. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Eine weitere wichtige Aufgabe ist die Gesundheitsförderung. 

Beratungsangebote einschließlich der Fachberatung für 

Selbsthilfegruppen, persönliche Hilfen bzw. ihre Vermittlung, 

Vernetzungsarbeit, Öffentlichkeitsarbeit einschließlich der 

Schulung von Muftiplikatorinnen und Multiplikatoren sind 

wichtige Bausteine hierzu. 

Daneben aber sollte der Öffentliche Gesundheitsdienst sich 

auch der gesundheitlichen Not der vielen Randgruppen in 

unserer Gesellschaft annehmen, wie etwa alten Menschen, 

Menschen die in ärmlichen Verhältnissen leben - Sie wissen, 

wer arm ist, wird eher krank -, obdachlosen Menschen, 

Flüchtlingen. Hier ist stärkere Flexibilität vor allem in Rich

tung Anpassung der täglichen Aufgaben an die vorrangigen 

Erfordernisse in einer Kommune gefragt. Im Sinne von Kon

zeption, die der Gefahr sozialer Randexistenz entgegenarbei

tet, müssen Öffentlicher Gesundheitsdienst und kommunale 

Sozialplanung viel stärker und viel engagierter zusammenar

beiten. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Gesundheitlicher Umweltschutz als Aufgabe der Gesund

heitsämter ist eine der wichtigsten Zukunftsaufgaben des Öf

fentlichen Gesundheitsdienstes. Das wurde hier schon richtig 

erkannt. 

Gesundheitsverträglichkeitsprüfungen sollten zur Routine 

gehören. Zum Beispiel sollte die Erstellung einer gesund

heitsbezogenen Umweltberichterstattung in einer Kommune 

Pflichtaufgabe sein. Gesundheitsverträglich ke itsprü fu ngen 

von Flächennutzungs-, Bauleit-, Bau- und Verkehrsplanung 

müßten von Gesundheitsämtern entweder selbst erstellt wer

den oder in Auftrag gegeben werden können. 

Gänzlich fehlt uns im vorliegenden Gesetzentwurf die Beteili

gung der Bürgerinnen und Bürger. Es fehlt die Einbeziehung 

ihrer Sichtweisen und ihrer Kompetenzen. Das wird anschei

nend von den Altparteien immer noch vergessen. So ist Ge
sun.dheitsplanung, verstanden als Forum der Bevölkerung, an 

der Suche nach PrOblemlösungen immer noch Neuland. Bei 

uns gibt es immer noch keine regionalen Gesundheitskonfe

renzen, wie es in anderen Ländern gang und gäbe ist. 

(Bruch, SPD: Das gibt es schont} 

Hier könnte der Öffentliche Gesundheitsdienst vermehrt in

itiativ werden. So weit geht der Gesetzentwurf bedauer-
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lieherweise nicht. Meine Damen und Herren von der CDU, da

bei wird Eigenverantwortung gerade von Ihnen immer wie

der gerne eingefordert, aber sie erhält im vorliegenden Ge

setzentwurf keinen Stellenwert im Sinne von Eigenverant
wortung als Bestandteil demokratischer Beteiligung. 

Probleme bereitet uns auch Ihr Ruf nach Daten, meine Da

men und Herren von der CDU. Die Sammlung und elektroni

sche Speicherung unserer Gesundheitsdaten bergen eine gro
ße Gefahr, daß sie nämlkh nicht zu unseren Gunsten, son

dern daß sie letztlich gegen uns verwendet werden. Indivi

duelle Prävention kann dann leicht zur Ausgrenzung von Be

völkerungsteilen führen, die eigentlkh besonders geschützt 

werden müßten. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

So bergen Register, zum Beispiel für Fehlbildungen bei Neu

geborenen, die große Gefahr, daß Behinderungen bzw. be

hinderte Menschen als vermeidbares Risiko dargestellt wer

den. Empfindliche Arbeitnehmerinnen werden an besonders 

gesundheitsbelastenden Arbeitsplätz~n nicht mehr ge

schützt, indem der Gesundheitsschutz an diesen Arbeitsplät

zen verbessert wird, sondern sie werden einfach nkht mehr 

eingestellt. Obwohl es längst gesicherte Er~enntnis ist, daß 

arme Menschen ungesünder leben und arbeiten müssen als 

wohlhabende Menschen, wird desha[b noch längst nicht die 

Armut bekämpft. 

Mit all diesen Daten und mit Hilfe der Technik ist es ohne 

weiteres möglich, aus einem Verhalten, das von der vorgege

benen, vermeintlich gesunderhaltenden Norm abweicht, Risi

ken abzuleiten, die chronische Krankheiten oder Behinderun

gen allzu leicht als selbstverschulde~e Folgen erscheinen las

sen können. GeseUschafdiche Krankheitsursachen können so 

privatisiert werden, ohne daß sie benannt, geschweige denn 

beseitigt würden. D_eshalb _machen wir gerne vor Daten

sammlungen ein großes Fragezeichen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren. im Detail werden wir den Gesetz~ 

entwul"f im Sozialpolitischen Ausschuß beraten. Ich hoffe, 

daß wir in einer öffentlichen Anhörung und danach die viel

fältigen Möglichkeiten kol'!lmunal~r Öff~ntlicher Gesund
heitsdienste als Zukunftsaufgabe erörtern können. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizeprasidentin Frau Fritsche: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Bauckhage. 

Abg. Baucknage, F.D.P.: 

Frau _Präsidentin. meine Damen u.nd Herren! Die CDU

Fraktion schreibt in der Einführung zu ihrem Gesetzentwurf, 

daß der Öffentliche GesundhE·itsdienst heute auf der Grund

lage eines Gesetzes von 1934 arbeite-t. Gleichzeitig weist die 
CDU darauf hin. daß sich die Anforderungen als Selbstver

ständnis_ um die Praxis de_s _Öffentlichen Gesundheitsdienstes 

so verändert haben, daß die !~esetzliche Grundlage in ihren 

Inhalten und in ihrer Struktur jberholt ist. Sie kommt zu dem 

Schluß, daß ein moderner und leistungsfähiger Öffentlicher 

Gesundheitsdienst notwendig ist, um den weiterentwickel

ten Anforderungen gerecht zu werden. Recht haben Sie. Das 

ist nicht nur seit heute so, das ist schon länger so. 

(Kroh, CDU: Ja I) 

Protokolle sind eine leidige Sache. Alles, was man ankündigt, 

wird protokolliert. Ich habe niJr einma11983/1984 herausge

zogen. 

(Kroh,CDU: Und 1987/1991?) 

Sie haben schon 1978 angekGndigt--- Da muß man schon 

einmal bei aller Notwendigkeit und sa<hgemäßer Beurtei

lung__ überlegen~ ob nicht andere Gründe dahinterstecken, 

warum Sie ausgerechnet heute den Gesetzentwurf vorlegen, 
ganz davon abgesehen, wie er geschrieben ist und woher er 

kommt. 

(Zuruf des Al: g. Kroh, CDU) 

Meine Damen und Herren, gE·statten Sie mir, doch auf zwei 

Dinge noch einmal hinzuweisen: 

Es geht zum einen um die Koalitionsvereinbarung zwischen 

COU und F,D.P, aus dem Jahre 1987. Darin war festgelegt- kh 

zitiere mit Genehmigung der Frau Präsidentin~; ~Die Koali

tionspartner streben eine NeLiordnung des Offentliehen Ge~ 

sundheitsdienstes an.lnsbesondere soll geprüft werden, wie

weit bisherige Aufgaben von Privaten übernommen werden 

können und inwieweit dem Öffentlichen Gesundheitsdienst 

neue Aufgaben im Zusammenhang mit Umweltschutz und 

Gesundheitsvorsorge. also Pr~vention, zugewiesen werden 

können.n Nebenbei bemerkt, daß dieser Punkt der Koali

tionsvereinbarung nicht umg1~setzt wurde, lag nicht an der 

F.D.P.-Fraktion. 

{Dieckvoß~ F.D.P.: So war es!) 

Übrigens stellte die F.D.P.~Fraktion zum damaligen Zeitpunkt 

auch nicht den Gesundheitsminister. Es war also der COU un· 
benommen, einen Gesetzentwurf einzubringen. Wir hätten 

diesen ohne Frage unterstützt. 

(Beifall des Abg. Dieckvoß, F.D.P.

Kroh, CDU: Auch der F.D.P. wäre es 

unbenommen geblieben, einen 

Gesetzentwurf vorzulegen I) 
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- Sie hatten den Minister, und wir hatten eine gemeinsame 
Regierung. An Ihrem Gesetzentwurf sieht man, daß da eine 

Fraktion ein Stück überfordert ist; denn auch Sie sind ein 

Stück überfordert gewesen, wenn man lhre!:l Gesetzentwurf 

liest. 

Heute werden wir den Gesetzentwurf natürlich nicht unter

stützen, weil die Landesregierung zeitgemäß in dieser Legis

laturperiode einen neuen Gesetzentwurf vorlegen wird. 

Mein Kollege Brinkmann sagte es vorhin,- daß die Landesre

gierung auf Antrag der CDU-Fraktion im Oktober 1983 einen 

Bericht über die Zukunft des Öffentlichen Gesundheitsdien
stes vorgelegt hat. Damals führte Frau Rickal das aus, was 

mein Kollege Brinkmann zitierte. 

(Schuler, CDU: Wieso Frau Rickal?) 

Wenn einen die eigene Vergangenheit einholt, dann kann 

ich Ihnen nur den taktischen Ratschlag geben- bei aller Not

wendigkeit der ~ache -: Seien Sie in Zukunft etwas vorsichti

ger mit solchen Gesetzentwürfen; denn er ist ein Bumerang 

geworden. 

(Beifall des Abg. Dieckvoß, F.D.P. 

und bei der SPD) 

Ich halte heute einmal fest: Wir befinden uns im Jahre 1995. 

Das wird Ihnen nicht entgangen sein. Es sind also elf Jahre ins 

Land gegangen, davon vier Jahre seit 1983 mit absoluter 

CDU-Mehrheit in diesem Hause, vier Jahre in einer Koalition 

CDU/F.D.P. Dazu habe ich vorhin einiges ausgeführt. Nun ha

ben wir knapp vier Jahre eine Regierung SPD/F.D.P. 

(Zuruf des Abg. Kroh, CDU) 

Die F. D.P.-Fraktion ist davon überzeugt, daß die Landesregie

rung noch in dieser Legislaturperiode einen Gesetzentwurf 

vorlegen wird. Man sieht also, daß jedenfalls in diesem Be

reich jetzt etwas passiert. 

(Beifall der F.D.P.) 

Diese Landesregierung und damit die sie tragenden Parteien 

brauchen nicht die Anstöße der großen Oppositionspartei. 

Handlungsbedarf - das kOnstatieren Sie selbst und ist auch 

nachlesbar-ist schon lange gegeben. Diese Landesregierung 

und die sie tragenden Parteien werden in dieser Legislaturpe

riode dem Handlungsbedarf gerecht werden und einen Ge

setzentwu rf vorlegen. 

Schon sehr zeitig hat die von der SPD und F.D.P. getragene 

Landesregierung eine Verwaltungsmodernisierungskommis

sion eingesetzt mit dem Ziel, die Strukturen des Öffentlichen 

Gesundheitsdienstes und der gesamten Sozialverwaltung im 

Lande neu zu regeln. Vor diesem Hintergrund und vor dem 

geschilderten Hintergrund der Zeitabläufe lohnt es sich heute 

nicht, auf Einzelheiten des Gesetzentwurfs der CDU-Fraktion 

-Drucksache 12/6230- einzugehen. 

Sicherlich gebietet es die Fairneß, aber auch einige subs:tan

tielle Inhalte des Gesetzentwurfs, diesen gemeinsam mit dem 

Gesetzentwurf, den die Landesregierung vorlegen wird, zu 

beraten. 

Meine Damen und Herren von der (DU-Fraktion, macht die 

Vorlage eines Gesetzentwurfs für Sie einen arbeitsökonomi

schen Sinn? Ich frage dies im Hinblick auf die Änderungsan

träge zum Ausführungsgesetz zum Pflege-Versicherungs

gesetz; denn bedingt durch Ihre Vorlage werden Sie dann in 

der Lage sein, zeitig Ihre Änderungsanträge zum Gesetzent

wurf der Landesregierung einzubringen. Wir können das 

dann im Ausschuß gemeinsam und nicht, wie heute gesche

hen, im Parlament beraten. 

Es macht allerdings arbeitsökonomisch keinen Sinn, heute 

den Gesetzentwurf umfassend zu beraten, weil die Landesre

gierung einen Gesetzentwurf vorlegen wird, der dann umfas

send beraten und auch in eine Anhörung gegeben werden 

muß. Ich bin skher, daß wir noch in dieser Legislaturperiode 

den Öffentlichen Gesundheitsdienst neu ordnen können und 

damit vom jetzigen Recht weg hin zu einem modernen Ge

sundheitsdienst und zu einer Grundlage kommen werden, 

woraus ein moderner, den Anforderungen entsprechender 

Gesundheitsdienst entwickelt werden kann. Dabei muß auch 

geprüft werden, inwieweit niedergelassene Ärzte bestimmte 

Aufgaben übernehmen können. Wir sind der Meinung, das 

muß gehen. 

Meine Damen und Herren, ich will auch heute nicht mehr be

werten, weshalb Sie so fange gebraucht haben, bis Sie einen 

solchen Gesetzentwurf vorlegen. Ich will auch nicht bewer· 

ten, warum Sie ihn ausgerechnet zum jetzigen Zeitpunkt vor

legen, zu dem festgestellt werden muß, daß auch Sie 1984 

schon die Notwendigkeit eines neuen Gesetzes gesehen ha

ben. 

ln diesem Zusammenhang darf festgehalten werden, daß Ihr 

Gesetzentwurf zwar, wenn man ihn aufmerksam liest, durch

aus sachdienlich ist, aber nicht nur der Sache wegen einge

bracht worden ist, sondernaus politischen Gründen. 

Meine Damen und Herren, vor dem Zeitablauf, den ich ge

schildert habe, wirkt Ihre Intention wenig glaubhaft. Bei sol

chen Aktivitäten verbleibt schon der bittere Beigeschmack 

eines politischen Manövers. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizepräsidentin Frau Fritsche: 

Derzeit liegt mir noch keine Wortmeldung der Landesregie" 

rung vor. Ich gehe aber davon aus, daß die Landesregierung 
zu dem Gesetzentwurf Stellung nehmen will. 

Das Wort hat Herr Minister Gerster. 
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Gerster, Minister für Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Frau Pr~sidentin, meine Damen und Herren! Herr Kollege 

Brinkmann hat vorhin auszugsweise die Ahnengalerie der Mi

nister erwähnt, die eine Reform seit min9'~ens 25 Jahren an: 
gekündigt haben. Jch will der Vollständigkeit halber doch alle 

Namen nennen: Es waren- die ehemaligen Kollegen 

Dr. Geißler, Dr. Götter, Geil, Professor Dr. Töpfer, Wilhelm, 

Dr. Beth und Galle. Ich habe den Wunsch, dieses Vorhnben zu 
verwirklichen. Die Vorbereitung eines Regierungsentwurfs ist 

weit gediehen. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD 

und F.D.P.) 

Im übrigen ist Ihnen vielleicht aufgefallen, daß die meisten 

Namen der Gesundheitsminister in Rheinland-Pfalz mit "G" 
beginnen. Das istmirschon vor IangerZeit aufgefallen. 

(Bische!, CDU: Istdas ein gutes Omen?
Ein Schleudersitz ist das!) 

Es gibt aber ein paar Ausnahmen. 

Meine Damen und Herren, der Gesetzentwurf der CDU
Fraktion ist in mancher Hinsicht bemerkenswert, weil er tat
sächlich, wenn man ihn mit früheren ordnungspolitischen 
Überzeugungen vergleicht, eine Kursänderung dokumen
tiert. Ich will ähnlich wie Herr Abgeordneter Bauckhage nicht 

im einzelnen untersuchen, wie bestimm~e verblüffende 
Übereinstimmungen in der Wortwahl mit de111 bei U!15 der
zeit fast zur Serienreife entwickelten Regierungsentwurf zu
stande gekommen sind. Es mag gute Verbindungen geben. 
Ich habe auch schon als Abgeordneter der Opposition mit 
manchen Beamten des damaligen Gesundheitsministeriums 
gute Verbindungen gepflegt, mitdenen ich heute zum Teil in 
anderer i=unktion wieder zusammenarbeite. Das ist ein er
laubter Wettbewerb. Ich bin überhau'pt nicht traurig dar
über, daß Sie sozusagen eine neue Beweglichkeit gezeigt ha
ben, die uns im Ergebnis möglicherweise tatsächlich zusam
menführt. 

Ich vermisse allerdings Aussagen, die für die Weiterentwick
lung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes von entscheiden~ 

der Bedeutung sind, beispielsweise welche Aufgaben in Zu· 
kunft wegfallen können. 

(Dieckvoß und Bauckhage, F.Q.P.: 
Richtig!) 

Wenn wir den Gesundheitsamtern neue Aufgaben übertra. 
gen wollen " darunter auch wirklich innovative Aufgaben, 
zum Beispiel Soziafpsychiatrischer Dienst oder die Modera
tion von regionalen Gesundheitskonferenzen ·,dann müssen 
wir auch sagen, was an anderer Stt>lle an Routineaufgaben 
wegfallen kann. 

(Beifall der F.D.P.) 

Dazu sollten wir uns notfalls durch Gesetzesänderung durch
ringen- bei Bundesgesetzen i~.t das natürlich sehr viel schwe· 
rer - oder durch Vereinfachung oder Übertragung der Lei
stungserbringung an Dritte. 

(Bischel, CDU: Deshalb haben wir auch 
die vielen Personen drin, Herr Minister!) 

Wir stimmen im Prinzip üben~in, daß es verschiedene Wege 
für die Übertragung an Dritte gibt, die wir sorgfältig erörtern 
und deren Namensgebung wir prüfen müssen. Wir mOssen 
prüfen, ob es ein beliehenes Amt oder ein Ehrenamt mit 
einem 1itel wird, der auch nach draußen gewissermaßen eine 
bestimmte Erwartung weckt nac.h dem Vorbild des Pharma
zierats, der im Unterschied zum Medizinalrat eine tats~ch
liche berufliche kontrollierende Funktion ausübt. Ein Phar
mazierat kontrolliert Apotheken, so daß es sich nicht nur 
um einen Ehrentitel handelt. [)as könnte ein Modell für einen 
freiberuflichen Mitarbeiter sHin, der öffentlich vereidigt ist 
und der Aufgaben wahrnimmt, wodurch dann wiederum die 
Medizinalbeamten und andere Fachbeamte und Angestellte 
der Gesundheitsämter für andere innovative Aufgaben frei
gestellt werden. 

(Bische!, CDU: Sie sind auf dem 
richtigen We~J, Herr Gerstert) 

Wir versprechen uns auch, d.:1ß durch solche Aufgabenverla
gerungen junge Ärztinnen und Ärzte, Psycheloginnen und 
Psychologen, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter den 
Weg zu G;sundheitsamtern finden, die derzeit vielleicht mit 

Recht den Eindruck haben, daß man dort eine wirklich 9estal
tende innovative Arbeit unter den derzeitigen Arbeitsbedin
gungen nicht recht leisten kann. Wenn es in Zukunft gelingt, 
Innovation auch in Strukturen umzusetzen, wird das künftig 
Menschen anziehen,' die den Öffentlichen Gesundheitsdienst 
mit ganz neuem Ansehen aufwerten können und die das, 
was er eigentlich leisten müßte, auch verkörpern und mit 
großer Motivation umsetzen können. Das ändert aberhaupt 
nichts an dem Dank, den wir denen abstatten müssen, die 
heute unter zum Teil äußerst schwierigen Bedingungen den 
Öffentlichen Gesundheitsdienst hochhalten und die in Zei
ten, in d~nen das für Ärzte be!spielsweise keineswegs attrak
tiv war, diesen Weg gewählt haben und ganz davon über
zeugt waren, daß diese Tätigkeit richtig und wichtig ist. 

(Bisc_hel, CDU: Jawohl! Sehr richtig!) 

Sie haben auch nichts gesagt - das will kh Ihnen gar nicht 
übelnehmen; denn eine Oppositionsfraktion muß sich 
schlie~~ich nicht ~it allen anlegenj eine Regierung muß das 
eher einmal tun; sie muß sich .nicht mit allen, aber zumindest 
mit einigen anlegen - zur Kostenerstattung seitens des Lan
des bei der Übertragung der Gesundheitsämter auf die kom
munale Ebene. 

(Zuruf des Abg. Kroh, CDU) 
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Ich will nicht darauf eingehen, ob das jetzt im Wege der Auf~ 
tragsangelegenheit oder als untere Landesbehörde ~ ob es 
die Kreise oder die kreisfreien Städte sind- geschieht. Zu die

sem Bereich werden wir mit dem Ministerium des lnnern und 

für Sport und anderen in den nächsten Wochen und Monaten 

vernünftige Wege finden müssen. 

Wir müssen aber sauber und sorgfältig die Kostenerstattung 
regeln, weil sich ansonsten- das habe ich in früheren Gesprä
chen sehr deutlich gespürt- die kommunale Seite in eine Ab
wehrhaltung begibt nach dem Motto: Die Wohltaten, die das 

Land, und zwar nicht Regierung oder Opposition, sondern 

das Land als Ebene, uns zudenkt, sind manchmal Geschenke, 

die man, wenn man· sie auspackt, nicht mehr so freudig in 
Empfang nimmt. ~ Wir werden sehr sorgfältig rechnen müs

sen. Wir haben in dieser Phase wochenlang hin und her ge
rechnet, wie die Kostenerstattung vernünftig geregelt wer
den kann. Wir haben zunächst spitz abgerechnet nach einem 
überdurchschnittlichen Niveau und später nach einer pau
schalierten Lösung, die auch eine Vereinfachung erlaubt. Wir 
werden in Kürze im einzelnen darlegen, daß wir gewisserma
ßen für die Kommunen auf die sichere Seite gehen und daß 
damit die Mitwirkung der Kommunen an dieser Reform er
leichtert und verbessert wird. 

Ich hoffe auch in den nächsten Wochen und Monaten auf 
Konsens, wenn es konkret darum geht, diesen Gesetzentwurf 
schließlich zum Gesetz werden zu lassen. Ich wäre froh und 
glücklich - ich schreibe das gar nicht persönlich auf mein Pa
nier, sondern ich weiß sehr wohl, daß ich eine Stafette über
nommen habe, die mir vor allem auch von den Mitarbeiterin
nen und Mitarbeitern meines Hauses sozusagen hingehalten 
worden ist-, wenn ich der Minister wäre, der die Ahnengale
rie beendet und wir ein zeitgemäßes öffentliches Gesund
heitswesen gesetzlich verankern können. 

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

Vizepräsidentin Frau Fritsche: 

Ich schließe die Aussprache. 

Die CDU-Fraktion hat die Ausschußüberweisung beantragt. 
Sind Sie damit einverstanden, daß der Gesetzentwurf über 

den Öffentlichen Gesundheitsdienst an den Sozialpolitischen 
Ausschuß- federführend- und an den Rechtsausschuß- mit
beratend- überwiesen wird? 

(Bische!, CDU: An den Innen
ausschuß mitberatend!) 

Der Gesetzentwurf soll mitberatend auch an den Innenaus
schuß überwiesen werden. Ich sehe keinen Widerspruch. 
Dann ist so beschlossen. 

Ich begrüße Mitglieder des SPD-Ortsvereins Thailen. Herzlich 
willkommen! 

{Beifall des Hauses) 

Mit den Tagesordnungspunkten 14 bis 17, 18 und 19 sowie 20 
kommen wir zu einer gesundheitspolitischen Debatte, die in 
drei Blöcken durchgeführt werden soll. Es ist eine Redezeit 
von insgesamt 20 Minuten vereinbart. 

Ich rufe die Punkte 14, 15,16 und 17 der Tagesordnung auf: 

Herstellung der langjährigen Förderpraxis der 
Länder bei der Finanzierung des Erhaltungs

aufwandes im Krankenhausbereich 
Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 12/4718-

Ambulantes Operieren 
Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 12/4918-

Erstellung eines Landeskrankenhausplanes 
Antrag der Fraktionen der SPD und F.O.P. 

~ Drucksache 12/5881 -

Krankenhausbericht 1994 
Zur Entwicklung der Krankenhäuser im Land 

Rheinland-?falz (Drucksache 12/5318) 

Besprechung auf Antrag der Fraktion der CDU 
- Drucksache 12/5319 ~ 

Wir können in die Aussprache eintreten. 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Brinkmann. 

Abg. Brinkmann, SPD: 

Fr<:~u Präsidentin, meine Damen und Herren! Wir haben jetzt 
eine ganze Reihe bedeutender gesundheitspolitischer rages
ordnungspunkte zusammengefaSt zu debattieren. Ich be
dauere den dadurch entstehenden Zeitdruck und fände es 
schon besser, wenn künftig eine etwas andere Gewichtung 
vorgenommen werden könnte. 

Ich möchte mit der Thematik Krankenhaus beginnen. Den 
Krankenhäusern kommt in der Gesundheitsversorgung unse
rer Bürger eine herausragende Bedeutung zu. Sie sind ein 
Eckpfeiler de_r Versorgung. Sie sind auch internation~l auf 
höchstem medizinischen Standard. Sie sind nicht selten für 
Patienten und Angehörige Retter in letzter Not. Sie kosten 
aber auch viel Geld und belasten damit alle Krankenversi
cherten überdie Beiträge beträchtlich. 

Wenn wir dann trotz dieser Kosten eine hochkarätige flä

chendeckende Gesundheitsversorgung für unser Land for
dern, dann müssen wir unter anderem eine sehr sorgfaltige 
Landeskrankenhausplanung vornehmen. Sie ist laut Gesetz 
alle sieben Jahre per Planfestlegung fällig und soll fortlau
fend angepaßt werden. Letzteres erfolgt bei dieser Landesre-
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gierung zu unserer vollsten Zufriedenheit. Für den neu zu er

stellenden Landeskrankenhausplan haben wir allerdings 

einen Aufschub beantragt. 

(Zuruf des Abg. Kroh, CDU} 

Das hat seine guten Gründe; denn für die künftige Entwick

lung der Krankenhauslandsthaft gibt es durch das Gesund

heitsstrukturgesetz zu den ohnehin schon vorhandenen Un

wagbarkeiten noch einige zusätzliche. Es gibt die wohl für al

le überraschende Bevölkerungsentwicklung. Im Landeskran

kenhausplan von 1988 wurde angenommen, daß bis zum vor

gesehenen Ende seiner Laufzeit in 1995 eine Bevölkerungs

zahl von 3,4 Millionen erreicht sei. Es sind aber inzwischen 

3,9 Millionen, also 500 000 mehr. ln Chfna wiire das nkht be

deutsam, aber in Rheinland-Pfalz schon; denn hier macht das 

innerhalb kurzer Zeit ein Siebtel mehr Bevölkerung_ aus. Da

durch entsteht ein überraschender zusatz:lkher Bedarf in_ vie

ferlei Bereichen, nicht zuletzt auch im Krankenhaus. 

Wie überraschend dieser Be:völkerungszuwachs_ ist, darf ich 

Ihnen mit Hilfe eines Zitats - bez;ogen auf __ den d<:~m<'!l~_1986 

zustä.ndigen Minister Wilhelm - aus der Pienardebarte zur 

Verabschiedung des Landeskrankenhausplans vom 24. Ju

ni 1988 zeigen. 

.,Zur demographischen Entwicklung - gestützt auf Entwick

lungen des Statistischen Bundesamts und des Statisc.hen Lan

desamts. Es ist völlig unstreitig und einvernehmlich, daß es 

wohl im Verlaufe der näc.hsten sieben Jahre zu einer Abfra· 

chung der Bevölkerungszahl auch in Rheinland-Pfalz kom

men wird.lch gehe davon aus, daß das in der Größenordnung 

von 100 000 liegt. Wenn ich 100 000 Bürger weniger habe, 

dann wird sich das natürikh auch bei der Nachfrage nach 

Krankenhausbetten auswirken. Also r:nC!s_sen wir allein wegen 

des Rückgangs in der demographischen Entwicklung struktu

relle Veränderungen vorn~hmen." 

Meine Damen und Herren, so schief lag damals Staatsminister 

Wilhelm in der Einschätzung der Entwicklung. De.n Beweis 

dafür liefert die aktuelle Statistik. 

(Zuruf des Abg. Kroh. CDU) 

Ich sage das nicht vorwurfsvoll, frage aber, wie sich wohl die

se Fehleinschätzung auf die damals getroffenen Schlußfo[g.e

rungen auswirken muß. Dann ist 1993 das Gesundheitsstruk

turgesetz mit seinen Neuerungen, deren Auswirkungen auch 

für Fachleute - zuminde-st auf einzelne Krankenhausbetten 

bezogen- nicht absehbar sind, hinzugekommen. 

Ambulantes Operieren, Budgetierung, Fallpauschalen, vor

und nachstation:lre Betreuung, Tageskliniken, fachliche Spe

zialisierung der Krankenhäuser- um nur einiges zu nennen

haben bezüglich der zukünftigen Entwicklung der Kranken

hauslandschart auch bei berufserfahrenen qt.ealifizierten Spe

zialisten große Fragezeichen gesetzt, die <Iudi inzwischen 

noch nicht gänzlich weg sind. So manche Befürchtung hat 

sich freilich nicht bewahrheitHt. Das kann man heute schon 

sagen. Aber die Spannung, wie- sich das Gesundheitsstruktur

ges-Mz letztendlich auswirken wird, ist noch nicht vom Tisch. 

Das neue Gesundheitsstruktur,;;.esetz hat neue Rahmenbedin~ 

gungen geschaffen, deren Auswirkungen derzeit nich.t genau 

genug, auch bezüglich des Landeskrankenhausbettenbe

darfs, eingeschätzt werden kann. 

Gfefchwohf ist der Kranken.hausberkht 1994 eine gute 

Grundlage, eine gute Situatio11sanalyse und damit eine gute 

Voraussetzung für die anzugehende Landeskrankenhauspla· 

oung, die allerdings die Auswirkungen des neuen Gesund

heitsstrukturgesetzes, insbesondere nach Ablauf der Budge· 

tierung_ Ende dieses- Jahres, abwarten muß. 

Meine Damen und Herren, auf den 1988 erstelften Lande-.;:· 

krankenhausplan mußten wir ·Jhne fachlich zwingende Grün

de elf Jahre- vier Jahre mehr c1is ges-etzlich vorgesehen· war· 

ten. Die zwingenden Gründe sind jetzt vorhanden. Deshalb 

__ be_antrag~n _wir nach sechs Jahren vor Ablauf der gesetzlich 

geregelten Frist- durchaus wohl überlegt und sich am Ball be

findend - einen kurzzeitigen Aufschub. Eine gute Landes· 

krankenhausplanung ist für die Gesundheitsversorgung der 

Bürger wie auch für ihre finanzielle Belastung durch die 

Krankenkassen viel zu wichtig, als daß man schwergewichti· 

ge momentane Unwägbarkelten einfach übergehen könnte. 

(Beifall b"i der SPD) 

Meine Damen und Herren, klar ist derzeit sicherljch, daß in 

den sogenannten schneidenden Disziplinen oder zum Bei

spiel im HNO-Bereich Bettenabbau möglich ist. Klar ist aber 

auch, daß in der geriatrischen Versorgung, in der Kinder- und 

Jugendpsychiatrie, in der Neurochirurgie, bei Schlaganfallpa

tienten im Reha-Bereich, _in der Orthopädie, im Bereich der 

Haut- und Geschlechtskrankheiten zusiltzlkher Bedarf be

steht. 

Kl~r ist derzeit auch, daß wir e•s weiterhin mit sich verkürzen· 

den Verweildauern, aber andmerseits mit erhöhter Kranken

haus-häufigkeit, mit einer sich nach oben verandernden Al
terspyramide und mit einem in seinen Auswirkungen über

haupt noch nicht abwägbaren Pflege-Versic::herungsgesetz zu 

.tt.en hab_en. 0;;1$ alles macht Krankenhausplanung schwerer 

denn je: 

(Vizepräsident Heinz übernimmt 

den Vorsitz) 

lcli bedaure sehr die gebotene Kürze der Zeit. Herr Minister 

Gerrter, ich sage Ihnen aber illl der Sache die volle Unterstüt~ 

zung bei der ErfüUung Ihrer schwierigen Aufgabe der Landes· 

krankenhausplanung durch die Sozialdemokraten in diesem 

Hause zu. 
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Ich erlaube mir darüber hinaus, dar an zu erinnern, daß Kran

kenhausplanung auch über Ländergrenzen hinweg erfolgen 

muß: Mannheim neben Ludwigshafen, Wiesbaden und 

Frankfurt neben Mainz, Hornburg neben Kaiserslautern, 

Bonn und Köln neben Koblenz -,um nur einige zu nennen. 

Lassen Sie mich zu dem Thema "Krankenhaus" abschließend 

feststellen: Die großen Aufregungen nach der Einführung 

des Gesundheitsstrukturgesetzes, insbesondere durch Budge
tierung und Fallpauschalen, sind vorbei. Man sieht, es geht. 

Die große Frage der zu erwartenden Spezialisierungen- dazu 

gehören auch die befürchteten Rosinenpickereien- ist aller

dings noch offen. 

Lassen Sie mich jetzt zu allerletztdazu noch erfreut feststel~ 

len, daß im Jahre 1994 in den rheinland~pfälzischen Kranken~ 

häusern 1 500 Stellen, darunter 1 000 Stellen für Pflege perso

nal, neu geschaffen werden konnten. 

Meine Damen und Herren, eng mit der künftigen Kranken

hausplanung verbunden ist das ambulante Operieren. Es ist 

ein wichtiger Beitrag für die schon ewig geforderte Verzah

nung von ambulanter und stationärer Versorgung. Es ist ko

stenentlastend und es kann in vielen Fällen eine wesentliche 

Erleichterung für die Patienten bedeuten. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Mit dem Gesundheitsstrukturgesetz ist eine Grundlage für 

die ambulante Durchführung operativer Eingriffe sowohl in 

Arztpraxen als auch in Krankenhäusern geschaffen worden. 

Dana~h haben Angebot und Nachfrage nach diesen Leistun

gen allerdings sprunghaft zugenommen, ob immer notwen

dig, bleibt dahingestellt. Davon im Augenblick abgesehen 

stellt die Budgetierung für das ambulante Operieren ein 

schwerwiegendes Hindernis dar. Deshalb soll nach unserer 

Auffassung im Rahmen einer Bundesratsinitiative nach We

gen für ein ausreichend ausgestattetes Budget gesucht wer

den. Die Kostendeckelung darf nicht zum Hemmschuh für 

wesentliche innovative Entwicklungen im Gesundheitsbe

reich werden. 

(Beifall bei der SPD) 

Das gilt um so mehr, als nach meiner festen Überzeugung der 

Einspareffekt durch die Erleichterung des ambulanten Ope

rierens den durch die Kostendeckelung in diesem Bereich er

reichbaren Spareffekt bei weitem übersteigt. 

Meine Damen und Herren, es ist kaum zu glauben, aber 

wahr, es gibt keine gesetzliche Regelung über die Weiterbil

dung in Gesundheitsfachberufen. Mit dieser Berufsgruppe 

sind unter anderem die Pflegekräfte, Krankengymnasten, 

Hebammen, Logopaden, Diätassistenten gemeint. Dieser 

Mißstand, den es wie so vieles andere auch schon immer und 

nicht erst seit heute oder seit dreieinhalb Jahren gibt, muß so 

schnell wie möglich beseitigt werden. 

{Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Das zu erstellende Gesetz soll die Grundlage für die staatliche 

Anerkennung der Weiterbildungsabschlüsse schaffen. Ziel 

muß dabei auch sein, mit einer inhaltlich geregelten Weiter

bildung die Gesundheitsfachberufe aufzuwerten, sie attrakti

ver zu machen und damit auch letztendlich die Versorgung 

der Patientinnen und Patienten zu verbessern. Die über die 

Weiterbildung erworbene zusätzliche Qualifikation muß sich 

in der Berufsbezeichnung wiederfinden. Es muß auch dafür 

gesorgt werden, daß die erworbenen Qualifikationen lander

übergreifend anerkannt werden. 

(Beifall bei der SPD • 

Rösch, SPD: Sehr wahr!) 

Meine Damen und Herren, das Weiterbildungsgesetz ist eine 

der Voraussetzungen für eine zukunftsorientierte und quali

fizierte Sicherung des Personalbedarfs im Bereich der Ge

sundheitsfachberufe. Es ist ebenso Grundlage für qualitäts

sichernde Maßnahmen zum Wohle der Patientinnen und 

Patienten. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, offene Türen rennt bei uns Sozial

demokraten unser Koalitionspartner F.D.P. mit seinem An

trag, auf Erlaß einer Weiterbildungsordnung für Ärzte und 

auf eine entsprechende Änderung des Heilberufegesetzes 

hinzuwirken, ein. Wir sind allerdings der Auffassung, daß im 

Heilberufegesetz mehr als nur die Weiterbildung der Ärzte 

zu verbessern ist. Entsprechend dem vorliegenden Antrag 

will ich mich allerdings auf die Weiterbildung beschränken. 

Sie muß inhaltlich und formal nicht nur für den Ablauf, son

dern auch für die Abschlüsse eindeutig geregelt sein. Eine 

Facharztprüfung mit klar festgelegten Anforderungen muß 

mit weitestgehend objektiver und zuverlässiger Leistungs

messung möglich sein. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, bevor meine Kollegin Frau Rogel 

zu Tagesordnungspunkt 14 "Herstellung der langjährigen 

Förderpraxis der Länder bei der Finanzierung des Erhaltungs

aufwandes im Krankenhausbereich" spricht, will ich noch ab

schließend und kurz auf Punkt 20 der Tagesordnung "Stand 

und Perspektiven der Umsetzung des Gesundheitsstrukturge

setzes in Rheinland-Pfalz" eingehen. Ich verweise zunächst 

auf meine Ausführungen zur Krankenhausplanung und zum 

ambulanten Operieren. Eine dritte Stufe des Gesundheits

strukturgesetzes ist angekündigt und steht noch bevor. Die 

Auswirkungen der laufenden Umstrukturierungen sind noch 

nicht ausreichend absehbar. 

Fest steht immerhin, daß auf der Basis der Lahnsteiner Be

schlüsse- dies betone ich ausdrücklich- die inflationäre Ent

wicklung der Krankenkassenbeiträge als Folge der Kostenflut 

im Gesundheitswesen gestoppt wurde und zeitweise sogar 

rückläufig war. Die AOK Rheinland-Pfalz beispielsweise er

zielte 1993 einen bemerkenswerten Überschuß, der sich Iei-
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der allerdings 1994 schon wieder_ d.eutlic.h abflachte. Die von 

manchen Krankenhausdirektoren oder Krankenhausträgern 

geäußerte Befürchtung. die Budgetierung treibe die Kran

kenhäuser in den Ruin, ist nicht eingetreten. Vielmehr ist 

festzustellen. daß im Ges_undheitsbereich noch beträchtlidle 
Wirtschaftlichkeitsreserven liegen. _Dies gilt insbesondere 
zum Beispiel für die Doppeluntersuchungen, die großzügi

gen apparativen Ausstattungen und i_hre Ausnutzung sowie 

die Verbesserung der Verzahnung _von ambulanter und sta

tionärer Versorgung. 

Lassen Sie mich abschließend feststellen: Wir haben_ßin im in

ternationalen Vergleich qualitativ, quantitativ und sogar 
auch weitgehend sozial gutes Gesundhei't$vers:orgungssy

stem, in dem es allerdings noch vieles zu tun gibt. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, ich möchte der Ordnung halber 

auf folgendes hinweisen: Es waren die Punkte 14, 15 und 1.6 

der Tagesordnung aufgerufen. Der Kollege von der $PD

fraktion hat bereits Ausführungen _zu d~_n Punkten 18, 19 
und 20 der Tagesordnung gemacht. nachdem im Ält~stenrat 

vereinbart worden ist, für den gesamten Themenbereich Ge

sundheitswesen eine Redezeit von 20 Minuten je Fraktion zur 

Verfügung zu stellen. Es stehen für die vorhin avisierte Kolle~ 
gin, die nachher noch sprechen möchte, zwei Minuten zur 
Verfügung. 

Nachdem d-er Kollege bereits darauf eing_egangen ist, rufe ich 
der Ordnung halber die Punkte_ 18~ 19_ und 20 der Tagesord

nung auf: 

Weiterbildungsordnung für Ärzte 

Antrag der Fraktion der F.D.P. 

·Drucksache 12/4960-

Weiterbildungsgesetz für Gesundheitsfachberufe 
Antrag der Fraktion der SPD 

·Drucksache 12/5978 • 

Stand und Perspektiven der Umsetzung 

des Gesundheitsstrukturgesetzes 

in Rheinland-Pfalz 
Antrag der. Fraktion der CDU 

·Drucksache 12/6045-

Meine Damen _und Herren, als Gäste im Landtag Rhelnland
Pfalz begrüße ich Mitglieder des Männergesangvereins 

Germania Gönnersdorf aus Neuwied-Feldkirchen. 

(Beifalf im Hause) 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Kroh das Wort. 

1\bg. Kroh. CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es ist schon ein 
schwieriges Unterfangen, innerhalb von 20 Minuten Redezeit 

.. in ang.~rne;.ssener Wei.se .sieben Tagesordnungs-punkte abhan
deln zu müssen- darin gehe ich mit Ihnen einig, Herr Kollege 

Brinkmann ·,die ein weites Fdd der Gesundheitspolitik um
fassen. Haben Sie bitte deshalb Verständnis dafür, daß mein 
Fraktionskollege Machwi(th, der zu den Punkten 15, 18 und 
20 der Tagesordnung die Mei.,ung der CDU vortragen wird, 

ebensowenig wie ich auf Details der einzelnen Anträge ein
gehen kann, sondern wegen d~r Kürze der Zeit allenfalls die 
große Linie aufgezeigt werden kann. 

ln meinem Redebeitrag will ich auf die Tagesordnungspunkte 

eingehen, die sich ausschließlich mit dem Krankenhausbe

reich befassen. Es sind dies di~! Punkte 14, 16 und 17 der Ta

gesordnung. 

Meine Damen_und Herren, die Fraktionen der SPD und F.D.P. 
haben etnen Antrag vorgelegt, der zum Inhalt hat, die Lan

desregierung aufzufordern, geltendes Recht zu mißachten 

und ein von diesem. Haus beschlossenes Gesetz - ich meine 

das Landeskrankenhausgesetz- zumindest in Teilenper Frak

tionsantrag für die Dauer von 1)1ehr als zwei Jahren auszuset
zen. Meine Damen und Herren von der SPD, meine Herren 

von der F.D.P., im Landeskrankenhausgesetz wurde 1986 
festgeschrieben, und zwar in ~ 7, daß spätestens nach sieben 

Jahren eine Fortschreibung des Landeskrankenhausplanes 

- Krankenhauszielplan genannt· zu erfolgen hat. 1988 ist der 
Landeskrankenhausplan von der damaligen von CDU und 
F.D.P. geführten Landesregierung vorgelegt worden. 

(Ministerpräsident Be<k: Nach wieviel 

Jahr_~n, !-l~tr Kroh? Nach elf Jahren!) 

·Herr Ministerpräsident, 

(MinisterpräsidE·nt Beck: Ich will 
es n_ur einrnalsagen!} 

1988 wurde der LandeskrankE·nhausplan von der damaligen 

von CDU und F.D.P. geführten Regierung vorgelegt. 

(Rösch, SPD: Unter viel Druck 
nach elf Jahren!) 

Nach den Festlegungen des Landeskrankenhausgesetzes ist 

demnach spätestens in diesem Jahr ein fortges<hriebener 
Landeskrankenhausplan von der Landesregierung vorzule

gen. 

Meine Damen und Herren von der SPD, erlauben Sie bitte, 

daß i<h die Beratungen des Gesetzentwurfs Mitte der 80er 
Jahre und die von Ihnen erhobenen Forderungen im Jahr 
1985 in Ihr Gedächtnis zurückrufe. Damals erhoben Sie die 
Forderung, daß mfndestens alle fünf Jahre eine Fortschrei

bung des Landeskrankenhausplans zu erfolge-n habe. Nicht 
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die von Ihnen lauthals geforderte Zeitachse von fünf Jahren, 

sondern ein Zeitrahmen von sieben Jahren wurde auf Antrag 

von CDU und F.D.P. dann im Gesetz festgeschrieben. Zwi

schenzeitlich sind sieben Jahre ins Land gegangen, eine Fort

schreibung des Landeskrankenhausplans wurde bislang nicht 

vorgelegt. 

Der glücklose und gescheiterte Sozial- und Gesundheitsmini

ster Galle verschanzte sich bei Nachfragen hinter Ausflüch

ten, wie zum Beispiel Einzelheiten könnten noch nicht mitge

teilt werden, da entsprechende Gespräche und Beratungen 

mit den Krankenhaus- und Kostenträgern im Gange seien 

und erst nach Abschluß aller Beratungen ein endgültiges 
Konzept von der Landesregierung vorgelegt werden könne. 

Weitere Jahre sind darüber ins Land gegangen. Zwischenzeit

lich wurde Sozialminister Galle gegangen, Strukturen für 

einen neuen Landeskrankenhausplan sind weiterhin nicht er

kennbar. 

Wo sind die vor 1991 gebetsmühlenartig vorgetragenen For

derungen der SPD-Fraktion nach einer drastischen Bettenre

duzierung geblieben? Das SPD-Lamento der BOer Jahre ist 

einem vornehm verlegenen Schweigen und Sichbedeckthal

ten gewichen, ein Schweigen, das in aller Deutlichkeit auf

zeigt und offenbart, daß frühere Forderungen - ich denke 

hier vor allem an Herrn Kollegen Brinkmann -,zum Beispiel 

nach dem Abbau von 4 000 Betten, vergessen machen sollen 

und Vorhaltungen an die frühere Landesregierung, der Ab

bau von 1 800 Betten reiche bei weitem nicht aus, nunmehr 

der Vergangenheit anQehören. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren von der SPD, die früheren Gesund
heitsminister Professor Dr. Töpfer, Wilhelm und Dr. Beth ha

ben im Krankenhausbereich ihre Hausaufgaben gemacht. 

(Dr. Schmidt, SPO: Keiner!) 

Überkapazitäten wurden abgebaut, Krankenhäuser wurden 
geschlossen bzw. einerneuen Nutzung zugeführt. Fachabtei

lungen wurden in Belegabteilungen umgewandelt und Be

legabteilungen geschlossen. Handlungsfähigkeit wurde auch 

gegen lokale und regionale Widerstände unter Beweis 

gestellt. Das war unter Professor Dr. Töpfer, Wilhelm und 

Dr. Beth. 

in einem krassen Gegensatz dazu steht die Krankenhauspoli

tik seit dem Regierungswechsel im .Jahre 1991. Nur noch in 
Ansätzen ist von einem Bettenabbau die Rede. Vergessen 

sind die weitreichenden For?erungen der 8Qe.r Jahre. Der sta

tionäre Bereich wurde vom zuständigen Minister Galle stief

mütterlich behandelt und vernachlässigt, vernachlässigt auch 

dahin gehend, was die Investitionen angeht. Dies findet sei
nen Niederschlag in den Haushaltsansätzen im investiven.Be

reich. 120 Millionen DM werden im Doppelhaushalt 

1994/1995 ausgewiesen. Herr Staatsminister Gerster, wir tei

len Ihre Auffassung. Ich erinnere an ein Gespräch im Februar. 

Sie haben sich auch die Freiheit genommen, solche Gespräche 

weiterzt,~tragen. 

Herr Staatsminister Gerster, wenn Sie in diesem Zusammen

hang von einer reinen Mängelverwaltung sprechen, so sieht 

die CDU-Fraktion in diesen Ihren Feststellungen die Wichtig

keit der CDU-Forderungen im Rahmen der Haushaltsberatun

gen bestätigt. ln diesen Beratungen forderte die CDU

Fraktion eine deutliche Erhöhung des Haushaltsansatzes für 

Krankenhausneu-und -umbauten. 120 Millionen DM reichen 

nach unserer Auffassug in keiner Weise aus, um zumindest in 

Teilbereichen den Investitionsstau abzubauen. 

Meine Damen und Herren von der SPD, meine Herren von der 

F.D.P., Sie müssen sich den Vorwurf gefallen lassen, daß zu Ih

rer Zeit der Investitionsstau weiter angewachsen ist. Sie wer~ 

den eine Hypothek hinterlassen, die im Interesse einer ver~ 

antwortungsvollen Gesundheitspolitik unverantwortlich ist. 

(Bauckhage, F.D.P.: Die Hypothek, die 

Sie erst einmal aufgenommen haben!) 

Meine Damen und Herren, die CDU-Fraktion stellt nicht in 

Abrede, daß das 1993 in Kraft getretene Gesundheitsstruk

turgesetz Auswirkungen auch auf den stationären Bereich 

hat und auch weiterhin haben wird. Ebenso gehen wir davon 

aus, daß auch das Pflege-Versicherungsgesetz des Bundes 

Auswirkungen auf den Stationaren Bereich haben wird, und 

zwar sowohl in der ersten als auch in der zweiten Stufe. Von 

daher gesehen haben wir Verständnis dafür, daß man zum 

gegenwärtigen Zeitpunkt von einer Fortschreibung des Lan

deskrankenhausplans absehen möchte. Vielmehr gilt es zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt, die Auswirkungen des Gesund

heitsstrukturgesetzes und des Pflege-Versicherungsgesetzes 

aufzulisten, zu analysieren und die Ergebnisse dieser Analyse 

in den Entwurf des festzuschreibenden Landeskrankenhaus

plans einzuarbeiten. 

Ebenso verschließen wir von der CDU-Fraktion nicht die Au

gen vor veränderten Gegebenheiten, was zum Beispiel die 

Bevölkerungsentwicklung angeht. Dies war 1988, 1987 und 

1986, als der Plan beraten wurde, nicht abzusehen. Damals 

wußten wir nicht, daß wir mit so vielen Aussiedlern in 

Deutschland zu rechnen haben werden. 

Herr Staatsminister Gerster, in dem von Ihrem Vorgänger Gal

le vorgelegten Krankenhausbericht 1994 wird festgestellt, 

daß es im stationären Bereich lokale und regionale Überka

pazitäten gibt. Herr Staatsminister Gerster, wir fordern Sie 

auf, diese Überkapazitäten im Interesse der Kostendämpfung 

umgehend abzubauen bzw. umzustrukturieren. 

(Staatsminister Gerster: Gerne!} 

Wir fordern Sie auf, diese Maßnahme nicht auf die lange 

Bank zu schieben, wie es Ihr Vorgänger getan hat. 
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Ebenso gfbt es die veränderte Bedarfse~twkklung ln ver~ 

schiedeneo Fachbereichen zu berücksichtigen. Gleiches gift 
für die Umsetzung des Gedankens einer gemeindenahen 
Psychiatrie mit dem Ziel der Einbindung in bestehende Akut
krankenhäuser. Neue Formen chronischer Erkrankungen sind 

ebenso eine Herausforderung an die Gesundheitspolitik des 
Jahres 2000 wie die stationäre Behandlung psychosomati
scher Erkrankungen in Akutkrankenhäusern. 

Aus. all diesen dargelegten GrGnden kann es dem Landtag 
freistehen, der Landesregierung zuzubilligen bzw. es zu dul

den, daß die Landesregierung die Fortschreibung des Landes

krankenhausplans nicht zum gesetzlich vorgeschriEbenen 

Zeitpunkt vorlegt. Der Landtag· sollte aber unter allen Um· 
ständen davon absehen. die Landesregierung aufzufordern~ 

g~ltendes Recht .z.u mißachten bzw. gegen geltendes Recht 

zu verstoßen. Wo kommen wir hin_,_ werm_- wie von SPD und 

- Hören Sie bitte zu, was kornmt. Ich habe gesagt: Vor dem 

Hintergrund eines Urteils des Bundesverwaltungsgerichts hat 

die Landesregierung---

(Bauckhage, F D.P.: Das ist rkhtig!} 

Ich habe auch die Auswirkungen dargestellt. Soweit sind wir 
jetzt. Jetzt geht es weiter, Herr Bauckhage. Immer mit Ge

duld. 

Vor diesem Hintergrund kann die CDU-Landtagsfraktion kein 
Verständnis dafür aufbringen, daß die Landesregierung 

Rheinland-Pfarz ein vom BLmdestag beschlossenes Ges-etz 

·dabei sind Sie auch vertreten, Herr Bauckhage • 

(Zu ruf des Abg. Bauckhage. F .D. P.) 

F.D.P. beantragt- heute ein Gesetz in dem vom Gesetzgeber Im Bundesrat mit gekippt hat und damit verhindert wurde, 

vorgeschriebenen Verfahren beschlossen wird und morgen _____ daß die. fö,rderpra.xis bei Erh.1ltungsaufwendungen auf eine 

per Fraktionsantrag Gesetzesinhalte außer Kraft gesetzt wer· sichere Rechtsgrundlage gestellt wird. Die Kr<lnkenhaustr-'· 
den können? Vor einem sokhen Verfahren kann die CDU nur gerhaben einen Anspruch au·f Rechtssicherheit. 
mit allem Nachdruck warnen. 

Gesetze können und sollen nicht durch Anträge geändert 

werden, mndern nur durch ein förmliches Änderungsverfah

ren. Dieser Weg steht uns offen. 

Wenn veränderte GegePenheiten es auch zulassen, ein Hin
ausschieben von Fristen zu billigen, entbindet das die Landes-. 

regierung nicht von der Pflicht, diese Hinausschiebung mög

lichst kurz zu gestalten. Die CDU-Fraktfon fordert deshalb die 
Landesregierung auf, im zuständigen Auss-chuß über den ak

tuellen Verfahrensstand bei der Fortschreibung zu berichten 

und einen verbindlichen Termin zu benennen, zu dem der 
festgeschriebene Landeskrankenhausplan aus Sicht der Lan· 

desregierungvorgelegt werden soll. 

Ich mache noch einige kurze Anmerkungen zu Punkt 14 der 
Tagesordnung ,.Herstellung der langjährigen Förderpraxis 

der Länder bei der."Einanzierung des Erhaltungsaufwandes im 
Krankenhausbereich". VOlles Verständnis hat die CDU-Land

tagsfraktion für die berechtigten Klageo der Krankenhaus

träger, wenn es um die finanzielle Förderung von Erhaltungs-. 
und Instands-etzungsarbeiten im stationären Bereich geht. 

Unter Berufung auf ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts 
vom 21. Januar 1993 hat die Landesregierung die bislang be
währte Förderpraxis eingestefit und läßt die Krankenhäuser 

allein. Damit wird bewußt in Kauf genommen, daß die Kran

ken hilusträger 

(Zuruf des Abg. Bauckhage, F.D.P.) 

über Gebühr finanzieU strapaziert werden oder aber die Ge

bäudesubstanz der rheinlitnd-pfälzischen Krankenhäuser Not 
leiden wird. 

(ZurufdesAbg. Bauckhage, F.D.P.) 

(Beifall der CDU) 

Aus diesem Grunde fordert die CDU-Fraktron die Landesre

gierung auf. vor einer erneuten Gesetzesvorlage der Bundes
rEgierung ihren Beitrag dazu zu leisten, für die Krankenhaus

träger eine verträgliche Lösung zu finde11. Es kann nicht sein, 

daß die Krankenhausträger über Jahre hinweg im unklaren 
darüber gelassen werden, wi~:~ der Erhaltungsaufwand finan~ 

ziert werden soll. 

Ein Blick über die Landesgrenzen wäre förderlich. Die bayeri

sche Landesregierung geht in diesem Zusammenhang eigene 
Wege. Aus unsererSieht geht sie mit gutem Beispiel voran. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Gute Beispiele soHten auch die rheinland-pfälzische Landes

regierung zum Handeln motivieren. 

(Kramer, CDU: Sehr gut!) 

Mit Nichtstun ist den rheinlat"'d-pfälzischen Krankenh-äusern 

aufjeden Fall in keiner Weise geholfen. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Das Wort hat Herr Abgeordne·ter Bauckhage. 

Abg. Bauckhage. F.D.P.: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren t WEnn man diese 
Punkte, die wir heute besprechen, subsumiert, so kann man 
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sagen, daß man es unter den Begriff der gesundheitspoliti
schen Debatte stellen kann. Herr Kroh, ich werde nachher na

türlich noch zu den das Krankenhaus betreffenden Tagesord

nungspunkten Stellung nehmen. 

Unter anderem behandeln wir heute einen Antrag der F.D.P.

Fraktion vom 10. Juni 1994,. Weiterbildungsordnung für Ärz

teN- Drucksache 12/4960 -.Mit diesem Antrag wird die Lan

desregierung aufgefordert, eine Weiterbildungsordnung für 

Ärzte zu erlassen und eine entsprechende Änderung des Heil

berufsrechts herbe-izuführen. 

Im Jahr 1992 hat der Deutsche Ärztetag eine Musterweiter
bildungsordnung für Ärzte beschlossen. Es gibt eine sachliche 

Notwendigkeit, orientiert an dieser Musterweiterbildungs~ 

ordnung entsprechende Regelungen in Rheinland~Pfalz zu 

schaffen. Mit der oben angeführten Weiterbildungsordnung 

der Bundesärztekammer werden erstmals in die Zukunft wei~ 

sende und neue Facharztgebiete und Zusatzbezeichnungen 

möglich. Dies gilt zum Beispiel für die Bezeichnungen: Um~ 

weltmedizin, Rehabilitationswesen und physikalische Medi~ 

zin. - ln anderen Bundesländern sind mittlerweile dafür die 

Voraussetzungen durch eine Weiterbildungsordnung gege

ben. Dies ist unter anderem in allen neuen Bundesländern so

wie in Hessen, Nordrhein-Westfalen und Bayei-n der Fall. 

Ohne eine solche Weiterbildungsordnung haben zum Bei

spiel Assistenzärzte an Kliniken Schwierigkeiten im Facharzt· 

anerkennungsverfahren, weil die Bestimmungen der neuen 

Weiterbildungsordnung mit denen der bei uns noch gelten~ 

den alten Ordnung nicht in Einklang stehen. Diese neuen 

Arztbezeichnungen stellen darüber hinaus den aktuellen 

Fortschritt der Medizin dar. Gerade für Rheinland-Pfalz 

kommt noch hinzu, daß Ärzte, die an den Rehabilitationskli

niken der Heil- und Staatsbäder in Rheinland-Pfalztätig sind, 

diese Bezeichnungen nicht führen und auch nicht erlangen 

können, solange keine entsprechende Weiterbildungsord

nung gegeben ist. 

Man muß sehen, es besteht die Gefahr, daß zweifellos vor

handene fachliche Qualifikationen für Patienten und Kosten~ 

träger nicht erkennbar und nachweisbar sind. 

Gleichzeitig behandeln wir heute einen Antrag der $PD

Fraktion" Weiterbildungsgesetz für Gesundheitsfachberufe" 

-kurzum: Heilberufegesetz -.Auch auf diesem Gebiet gibt es 

Handlungsbedarf. Die bisherigen Regelungen der Weiterbil

dungsordnung entsprechen nicht mehr den aktuellen Erfor~ 

dernissenund den Möglichkeiten im modernen Gesundheits

wesen. 

Die F.D.P.-Fraktion geht davon aus, daß bei den notwendigen 

Änderungsgesetzen über die Heilberufe die Existenz der vier 

bestehenden Bezirksärztekammern nicht in Frage gestellt 

wird. Aus unserer Sicht muß gerade in den zum Teil sehr sen

siblen Fragen einer flächendeckenden Arztlichen Versorgung 

im ambulanten und stationären Bereich die personenkundige 

Kompetenz und die Kompetenz vor Orterhalten bleiben. 

Im Jahr 1988 wurde der landeskrankenhausplan fortge

schrieben. Im Jahr 1988 galt ein Gesetz aus dem Jahr 1986.1n 

dem betreffenden Gesetz steht, daß der Landeskrankenhaus

plan mindestens alle sieben Jahre fortzuschreiben ist. 

1. Wir haben nicht im Jahr 1988 die Änderung mit dem Lan· 

deskrankenhausplan beschlossen. Das muß man redlicherwei

se sagen. Sie haben es vorhin so dargestellt. 

2. Es gab dieses Gesetz seit 1986. 

3. Die alte Landesregierung und insbesondere die vorherige 

Landesregierung haben elf Jahre benötigt, um einen Landes

krankenhausplan fortzuschreiben. Jetzt beklagen Sie, der 

Zeitraum von sieben Jahre wäre im Jahre 1995 abgelaufen, 

und Sie erwarten den landeskrankenhausplan. 

(Kroh, CDU: Sie haben nicht zugehört!

Weitere Zurufe von der CDU} 

-Ich habe sehr aufmerksam zugehört. 

Das ist in Ordnung. Aber vor dem Hintergrund, daß wir nun 

ein völlig anderes Gebührensystem haben, müßten Sie Ver

ständnis dafür haben, daß wir diesen Landeskrankenhaus

plan heute nicht fortschreiben können, sondern zunächst ein~ 

mal die Erfahrungen mit dem Gebührensystem abwarten, mit 

der ,.Preisfindung". 

(Kroh, CDU: Das sind meine Worte! 

Sie haben recht!} 

-Herr Kroh wird aufgeregt. 

Redlicherweise muß man auch sehen, welche Erfahrungen 

man damit sammelt. Ich erachte es für äußerst wichtig, daß 

wir den Landeskrankenhausplan auf einer gesicherten Basis 

fortschreiben können. Wir werden das heute exakt beschlie

ßen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Im Unterschied zu früher hat man nicht einfach den Landes

krankenhausplan fortgeschrieben, sondern heute befaßt sich 

das Parlament damit. Darin besteht ein qualitativer Unter

schied zu der vorherigen Zeit. 

Seit 1988 sind beispielsweise bestimmte Fachbereiche erwei

tert worden. Dies gilt zum Beispiel für die Herzchirurgie, die 

Orthopädie und die Neurochirurgie. Gleichzeitig sind laut 

Krankenhausbericht andere Kapazitäten herausgenommen 

worden. 

Dieser Krankenhausbericht, der unaufgefordert- also ohne 

Parlamentsauftrag ~von der Landesregierung erstellt worden 

ist, gibt uns gesicherte und gute Daten, um den Landeskran-
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kenhausplan fortzuschreiben. Laut Krankenhausbericht be-· 

trägt 1994 die Zahl der Planbetten 28 181. Ich komme. in die
sem Zusammenhang noch einmal auf den Landeskranken

hausplan von 1988 zurück. Damals war ein Absenken der Bet

ten um rund 1 800 vorgesehen. Zwischen~eitlich ist die Bevöl

kerungsentwicklung sehr stark nach oben gegangen, so daß 
man eine andere Grundlage hat. D.;.s_muß r:nan redlicherwei

se auch einräumen. 

Man muß redlicherweise auch einmal daran erinnern dürfen, 

daß beispielsweise damals bei diesem landeskrankenhaus
plan die Überversorgung im Versorgungsbezirk Trier mit kei

nem Bett berücksichtigt wurde. 1m Regierungsbezirk Trier 

gab es eine große Üb~rv~rsorgung; kein Bett ist berücksich
tigt worden. Trotzdem waren die 1 800 Betten ein Datum. 

Man muß aber auch einmal sehen, wie wir il'r! Betreff auf die 

Kostensenkung abgebaut haben. Einzelne Betten in einem 

Krankenhaus zu streichen, ohne ganze Fachabteilungen oder 

Häuser zu schließen, das_macht keine l:(ostensenkung._Ein 

Stück Kosmetik war bei dem damaligen Krankenhausplan na
türlich dabei, weil hier und da einzelne Betten herausgenom

men wurden. Es gibt kein Krankenhaus, das diese Betten an

schließe-nd aus dem Fe-nster wirft und nicht mehr bel~gt. Mei
ne Dame-n und Herren, das ist eine Frage der Förderung. Das 

wissen Sie. 

(Zuruf des Abg. Dr. Beth, CDU) 

~He-rr Dr. Beth. natürlich. Ich sprach von einem Stück Kosme

tik. Es ist dabei nicht alles Kosmetik. 

Meine Damen und Herren, in diesem Zusammenhang muß 

auch erwähnt werden, daß zwischenzeitlich das Gesundheits
strukturgesetz in Kraft 'ist, was bedeutet- wir werden nach
her darübe-r noch etwas sagen -L daß für den Bereich der sta

tionären Versorgung eine andere Geschäftsgrundlage in be

zug auf die Pflegesätze gegeben ist. 

Um eines klar zu sagen: Die F.D.P.-Fraktion erachtet die Ab

kehr von den sogenannten Sefbs~kostennachweisen im sta

tionären Bereich als Grundlage einer ,.Preisfindung" als rich

tig. Bisher war der am erfolgreichsten, der die höchsten Pfle

gesatze - also die hö~hsten Selbstkostennachweise · erbrin
gen konnte. 

Meine Damen und Herren, ob sich diese Art der Entgeltzah
lung als positiv auf das Leistungsniveau auswirkt, bleibt einM 

mal dahingestellt, ist aber aus unsererSieht äußerst fragwür
dig. Deshalb begrüßt die F.D.P.-Fraktion die neuen Ansi!tZE;! 
im Bereich der Entgerte: Fallpausc:halen, Sonderentg_elte, 

Basispflegesätze. 

Meine Damen und Herren, damit bin ich schon beim Antrag 

der Fraktionen der SPD und F.D.P .• Erstellung eines Landes
krankenhausplanes". Wir sind der Meinung, daß der Kran

kenhausbericht 1994- Drucksache 12/5318- eine gute Grund

lage für die Erstellung eines neuen Krankenhausplans ist. 

Gleichzeitig sfnd wir aber der Überzeugung. daß zunächst 

einmal- wie ich es sagte- die Auswirkungen des GesundheitsM 

strukturgesetzes, welc;he frühestens _Ende 1996 oder e-rst 1997 
erkennbar sind, abgewartet werden müssen, also insbeson

dere diese neuen Entgeltr~~gelungen abgewartet werden 

mlissen, Weil diese Änderun!Jen gr~vierend sind. Erst danach 
kann man seriöserweise den Krankenhausplari fortschreiben. 

(Dr. Beth, CDIJ: Das steht doch 

alles sc.hon drin!) 

Meine Damen und Herren, rnan muß auc.h sehen, es kommt 
hinzu, daß jetzt M bedingt durch das Gesundheitsstrukturge

setz - die Krankenkassen größere Möglichkeiten zur Kündi
gung von Verträgen haben. Dann steHt sic_h heraus, wie sich 
die Politiker vor Ort bei bestimmten Kündigungen verhalten. 

Das ist manchmal sehr interessant. Ich sage das nur einmal 

nachrichtlieh. 

(Kroh, CDU: Die Politiker?) 

- Natürlich. Sie haben mich dort nicht gesehen. Sie haben 

mich übrigens seinerzeit auch nicht in Setzdorf gesehen, mei
ner unmittelbaren Heimat. 

(Kramer, CDU: Wo waren Sie denn?) 

Meine Damen und He-rren, die F.D.P.-Landtagsfraktion hat 

zur Krankenhausversorgung und zum Landeskrankenhausbe
richt am 2. November 1994 E~ine Anhörung mit den Betroffe

nen durchgeführt. Natürlich gab es bei diesen Anzuhörenden 
unterschiedli<:he Bewertungen über die einzelnen Organisa

tionen. Dabei stellte sich aber auch hera_us, daß die Fort

schreibung angestrebt werden muß, zumal zwar eine Absen
kung der Verweildauer erreicht ist, dagege"n aber eine Fall

zahlsteigerung zu verzeichnen ist, die exorbitant ist. Gab es 

1985 noch rund 158,7 Einweisungen, so waren es 1992 
207,3auf je 1 000 Einwohner. 

Hinzu kommt noch, daß diese Landesregierung jetzt ein 

Psychiatriegesetz vorlegen wird und dilmit erneut Änderun

gen eintreten werden und Nneut über die Strukturen nach~ 

gedacht werden muß. Übrigens wurde vorhin dieses Psychia
triegesetz in einem anderen Zusammenhang von Frau Bill 
und von Ihnen, Herr Kroh, auch noch einmal angemahnt. 

Aber diese Landesregierun9 wird jetzt ein Gesetz vorlegen, 
wiewohl wir uns vorgenommen hatten, schon in der letzten 

Legislaturperiode ein sokhe:; Psychiatriegesetz vorzulegen. Es 
kam nkhtdazu, aus welcher, Gründen auch immer. 

Ich sage ganz offen: Wenn wir eine gemeindenahe Psyc:hia

trie wollen, so bedeutet die~- auch eine Abkehr von den soge
nannten Großkliniken. Das muß auch bei diesen einen Bet

tenabbau bedeuten, um das in aller Klarheit zu sagen. - Es 

kann nicht so sein, daß wir viele Psychiatrieabteilungen ein

richten und gleichzeitig die gleiche Bettenzahl bei den Groß

kliniken in Andernach, Alzey und in der Pfalzklinik erhalten. 

Ich glaube, das muß klar sein. 
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Meine Damen und Herren, aus unserer Sicht sollte auch 

grundsätzlich über eine engere Verzahnung zwischen statio~ 

närer und ambulanter Versorgung nachgedacht werden. Es 

steht auch die Frage im Raum, ob es nicht sinnvoll ist, daß in 

diesem Zusammenhang die niedergelassenen Ärzte in .den 

Krankenhausplanungsausschuß aufgenommen werden soll~ 

ten. Darüber sollte man auch einmal nachdenken. 

Meine Damen und Herren, mit ihrem Antrag .,Ambulantes 

Operieren"~ Drucksache 12/4918 ~fordert die SPD-Fraktion 

die Landesregierung auf, eine Bundesratsinitiative für ein 

qualitätsbewußtes und zugleich kostenminderndes ambulan

tes Operieren mit einem ausreichend ausgestatteten Budget 

anzustreben. Gerade ein ausreichend ausgestattetes Budget 

ist wichtig; denn der bisherige Zustand der Budgetierung- al

so der Festschreibung eines bestimmten Betrags für Lei
stungsarten unabhängig von der Anzahl der erbrachten Lei

stungen- war, um es charmant auszudrücken, nicht der Weis

heit letzter Schluß. 

Am 6. November 1994 habe ich für die F.D.P.-Fraktion eine 

Kleine Anfrage "Entwicklung des ambulanten Operierens in 
Rheinland-Pfalz" an die Landesregierung gerichtet. Aus der 

Antwort ist zu ersehen, daß die Zahl der ambulanten Opera

tionen in Rheinland-Pfalzseit dem lokrafttreten des Gesund

heitsstrukturgesetzes erheblich zugenommen hat. Es ist klar 

ersichtlich, daß viele Patienten eine ambulante Behandlung 

entweder in einer Arztpraxis oder in einem Krankenhaus 

einer stationären Unterbringung in einer Klinik vorziehen. 

Wir meinen, daß der Antrag der SPD-Fraktion in die richtige 

Richtung zielt. 

Gestatten Sie mir noch ein Wort zum Antrag der CDU

Fraktion "Herstellung der langjährigen Förderpraxis der Län
der bei der Finanzierung des Erhaltungsaufwandes im Kran

kenhausbereich"- Drucksache 12/4718-. Dabei muß man ein
fach wissen, daß durch ein Bundesverwaltungsgerichtsurteil 
- Gerichtsurteile hat man gefälligst zu akzeptieren und auch 

umzusetzen- Erhaltungs- und Sanierungsaufwendungen der 
Krankenhäuser nicht mehr von Landesseite gefördert werden 

können. Das ist Fakt. Das ist so. Es gibt also hier keinen Grund 

eines Vorwurfs an die Landesregierung. 

Herr Kroh, im Zusammenhang mit dem Kippen des GKV

Anpassungsgesetzes im Bundesrat ging es nicht nur um diese 
Frage, sondern um mehr. 

(Kroh, CDU: Aber auch darum!} 

- Natürlich, aber man kann doch nicht ein einzelnes Segment 

herausnehmen und sagen, da stimmen wir zu, das andere 

lehnen wir ab. Man muß das ganze Paket betrachten und 
dann die Schwerpunkte setzen. 

Ich muß auch sagen, im Obrigen hätte die Bundesregierung 

von sich aus schon längst aktiv tätig sein können, um diesen 

wirklich untragbaren Zustand für die Anstalten jetzt zu ver

ändern. Man kann hier also nicht nur sagen, die Landesregie-

rung solle bitte eine Bundesratsinitiative ergreifen. Vornehm
lich und vorrangig wäre der Bund am Zug, wobei ich sagen 
muß, ausgerechnetjetzt hier eine Bundesratsinitiative zu for

dern, die unter Umständen sicherlich kommen kann und 
kommen muß, erachte ich auch als etwas merkwürdig. 

(Kroh, CDU: Das hat keiner gefordert!) 

Das steht in Ihrem Antrag. Sie müssen einmal nachlesen, 
dann werden Sie es sehen. 

Meine Damen und Herren, das halte ich für äußerst merkwür

dig. 

Wenn man alle diese Dinge sieht - zu diesem Gesundheits~ 
Strukturgesetz werden wir nachher noch etwas sagen kön

nen-, dann ist erkennbar, daß uns gerade die Budgetierung 
bestimmter Leistungen zeigt, daß weiterer Handlungsbedarf 

für die dritte Stufe der Gesundheitsreform gegeben ist. Ich 
werde dazu nachher noch etwas ausführen. 

Ich danke Ihnen. 

(Be'1fall der F.D.P. und bei der SPD) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Bill das Wort 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wenn mir die Stimme nicht wegbleibt. werde ich Sie jetzt mit 
der ganzen Rede auf einmal beglücken und nicht in Stücken 

reden. 

(Vereinzelt Beifa II bei der SPD) 

-Da freuen Sie sich. 

Meine Damen und Herren, zu der Debatte über die vorlie

genden Anträge- das ist eine ganze Menge- möchte ich zu
erst ein paar grundsätzliche Aspekte anmerken. Mit der Ge

sundheit unseres Gesundheitssystems ist es nicht zum besten 
bestellt. Deshalb gibt es auch die vorliegenden Anträge. 

(Ministerpräsident Beck: Mit wessen 
Gesundheit?

Bauckhage, F.D.P.: Das war wirklich 

etwas überzogen, was Sie da sagen!
Ministerpräsident Beck: Ich fühle 

mich ganz wohl!) 

-Das glaube ich Ihnen, daß Sie sich wohl fühlen. Ich kann Ih

nen viele Leute bringen, die sich weniger wohl fühlen. Die 
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Anwesenheitsdichte, zum Beispiel eben bei der Pffegeversiw 

cherung, war nicht sehr groß, weil die meisten privat versi
chert waren. 

(Zuruf des Abg. Rösch, SPD) 

Sie zeigen aber auch, unter welchen Gesichtspunkten über 

unser Gesundheitswesen und seine Neuorganisation in der 

Hauptsache diskutiert wird. Es sind in erster Linie Fragen der 

Kosten und der Finanzierbarkeit und im Rahmen der gerech~ 

ten Lastenverteifung, insbesondere die Interessen der Lei

stungsanbieterinnen und leistungsanbieter. Die Gesundheit 

der Menschen, die sich unserem Gesundheitssystem im 
Krankheitsfall anvertrauen müssen, und deren Bedürfnisse 
werden auf diese Art schnell zur Nebensache. 

Meine Damen und Herren, über eine Demokratisierung des 
Gesundheitswesens, das dem entgegenwirken könnte~ wird 

-für meine Begriffe- viel zuwenig und kaum mehr diskutiert. 
Dabei müßten die 'Selbstbestimmung und Selbstverantwor

tung der Betroffenen gestärkt werden, Qbne_ Gesu_n~h!'!i~ zur_. 
reinen Privatsac.he zu machen. Nicht die Minimalversorgung, 

sondern eine optimale Versorgung aller Bevölkerungsschich

ten müßte das Ziel von Gesundheitspolitik sein. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Ministerprasident Beck: Wir haben 

doch keine minimale Versorgung!) 

Wichtig ist es. die Rechte der Patientinnen und Patienten ge
genüber den Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbietern 

zu stärken. 

Auch die vorliegenden Anträge kümmern sich um diese Pro

blemstellung leider nur allzuwenig. Sie haben w~nig damit 
zu tun. Analog des Gesundheitsstru_kturgesetzes kurieren sie 

nur an Symptomen, ohne den Ursachen auf den Grundzuge
hen. 

Auch wenn scheinbar die Leistungsanbieterinnen und _Lei
stungsanbieter ebenfalls ihr Scherflein zu der Kostensenkung 
beitragen, so verbleibt die Hauptlast bei den Versicherten, 

die zu ihren hohen Versicherungsbeiträgen zusätzlich immer 
mehr auch Kosten von Selbstbeteiligung zu tr.agen haben. 

Meine Damen und Herren, das Geschaft mit der Krankheit 
floriert. Trotz Gesundheitsstrukturgesetz bleibt die Gesun.d

heitsbranche eine der wichtigsten Wachstumsbranchen. Ein 

gewinnorientierter medizinisch industrieller Komplex hat 
sich entwickelt, dessen Geschäftsinter;essen. mit. den ständi
gen Interessen der Ärzteschaft und der Ärztinnenschaft 

durchaus harmonieren. 

ln jeder Diskussion über.St~ykturen und Probleme unseres 
Gesundheitswesens isl es deshalb wichtig - d~sweg_en sage 
ich dies noch einmal-, die Po.sitiqn der Benut;~erinnen und Be· 

nutzer gegenaber diesem Macht_kartell ZtJ starken. DiE!: Men· 

sehen sind es doch, die gesund bleiben wollen und die das 

größte Interesse an umfassender Prävention auch im Sinne 
von Verhütung von Krankheiten und Vermeidung von Krank
heitsursac.hen haben. 

Meine Damen und Herren, Vermeidung ist immer noch der 
kostengünstigste Weg. Allerdings scheint er nicht der ge
winnträchtigste zu sein. Wie wenig wir in Strukturen denken, 

die von Gesundheitsbewußtseir1 geprägt sind, f!Jag immer 
wieder auch daran deutlich W•?rden, daß das Ge:schaft mitder 
Krankheit als positiver Faktor in das Bruttosozialprodukt hin

eingerechnet wird. 

{Zuruf des Abg. Franzmann, SPD} 

Das waren die grundsätzlichen Anmerkungen, die ich vorne· 

weg angedroht hatte. Ich kornme jetzt zu den einzelnen An
trägen. 

Der Antrag der CDV .. Herstellung der langjährigen Förder~ 
pra.xis der Länder t?ei der Finanzierung des Erhaltungsauf

wemdes im Kran.~enhausbNeich" deckt ein klassisches 
Schwarzer-Peter-Stück auf. 20 Jahre haben die Länder brav 
die Instandhaltungskosten b~~zahlt, auch wenn sie das nach 

dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 21. Janu

ar 1991 wohl nicht gebraucht hätten. Nun aber haben die 
Krankenhäuser das Problem · das schon seit rund zwei Jah
ren ~,daß die Krankenkasser. diese Kosten zwar theoretisch 

übernehmen müssen, da Instandhaltungskosten zu den Be

triebskosten zählen sollen, diese aber verweigern sich wie
derum unter dem Hfnwefs, dc1ß die Deckelungsphase des Ge· 

sundhei~strukturgesetzes keinen Spielraum mehr bei den 
Pflegesätzen erlaube. Die Leidtragenden sind auf jeden Fall 

die Patientinnen und PatientE~n; denn wenn zum Bf'i,.piel Hy
gienemaßnahmen, Heizung!;sanierung und vieles andere 

. mehr _aufge~c~~ben w~rden .~üssen, dann trägt das nicht ge

rade zu deren Wohlbefinden bei. Im Gegenteil, es können so
gar Folgekosten daraus entstehen, ganz abgesehen davon, 
daß die Verschleppung von notwendiger Instandsetzung 

ebenfalls zusätzliche Kosten \lerursacht. 

Wichtig ist es, schnellstmöglkh zu einer Lösung zu kommen. 

Die Gretchenfrage lautet: Wer soll die Kosten tragen? • Die 

Beitragszahlerinnen oder die 'Steuerzahlerinnen? Ich erinnere 
daran, daß das du<:Jiistische Finanzierungssystem für die Kran
kenhäuser mit dem Ziel eingeführt wurde, über die Beteili

gung der öffentlichen Hand an den cJesamtkosten der Kran· 
kenhäuser diebedarfsgerechte Versorgung mit leistungsfähi~ 

gen Krankenhäusern dauerh.aft mitzogestalten und zu sozial 

tragbaren Pflegesätzen beiZlltragen. Dementsprechend wer
denvvir in diesem Fall dem Antrag der CDU zustimmen. 

(Schwarz, SPD: I.JYie machen Sie das?) 

Ich komme zum ambulanten Operieren und in diesem Zusam
menhang auch zum Landeskrankenhausplan, Die Verzah~ 
nung zvvischen ambulanten und :stationären Bereichen, die 
KooE?eration aller Leistungs-erbringer soll Schwerpunkt der 

dritten Stufe der Gesundhe~tsreform sein. Diese Forderung 
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stellen die GRÜNEN schon seit Jahren. Ziel muß es sein, das 

Krankenhaus zu einem modernen Zentrum integrierter Ge

sundheitsleistung weiterzuentwickeln, dessen Organisations

form der Vielfältigkeit und der Individualität des Gesund
heits- und Krankheitsgeschehens sehr viel besser angepaßt ist 

als die bisherige Organisationsform. 

Die scharfe Trennung von ambulanter und stationärer medi

zinischer Versorgung bei uns in der Bundesrepublik ist weder 

medizinisch gerechtfertigt noch gibt es dafür andere sinnvol

le Gründe. Das Verhältnis von ambulanter und stationärer 
medizinischer Versorgung ist mit einem System kommunizie

render Röhren vergleichbar. So kann durch gezielte Schwer

punktsetzung das stationäre Angebot vermindert und gleich

zeitig der ambulante Bereich gestärkt werden, oder aber al

ternative Versorgungsangebote der Krankenhäuser, zum Bei

spiel im Bereich der ambulanten psychiatrischen Betreuung, 

können zum Abbau der stationären Leistungen im Kranken

haushereich führen. 

Ein Bettenabbau in Krankenhäusern sollte allerdings erst 

dann vorgenommen werden, wenn eine ambulante Versor

gung sichergestellt ist. Vor diesem Hintergrund stimmen wir 

dem Antrag derSPD "Ambulantes Operieren" zu. 

Zum Landeskrankenhausplan erscheint uns der Vorschlag der 

Fraktionen der SPD und F.D.P. vor dem Hintergrund des neu

en Gesundheitsstrukturgesetzes durchaus einsichtig, mit der 

Fortschreibung des Landeskrankenhausplans bis 1997 zu war

ten. Wie Sie dies rechtlich möglich machen, haben Sie sich 

hoffentlich überlegt. Ich muß sagen, ich interessiere mich in 

dieser Sache weniger für die Formalien als für die Inhalte. 

Deswegen möchte ich sagen, daß es uns ganz besonders 

wichtig dabei ist, zu beachten, daß der hohe Spezialisierungs

grad, der durch das Gesundheitsstrukturgesetz gefördert 

wird, nicht zu einer Vernachlässigung der Grundversorgung 

führt. Die;e Gefahr besteht besonders im ländlichen Raum. Es 

kann nicht angehen, daß beispielsweise die Leute mit einem 

entzündeten Blinddarm kein Krankenhaus im nahen Umkreis 

mehr finden. 

Im Landeskrankenhausbericht ist vermerkt, daß in Rheinland

Pfalzneue Angebote der Spitzenmedizin geschaffen wurden 

und daß sich dies auch weiterentwickeln soll, zum Beispiel 

Herztransplantationen im Klinikum der Universität Kaisers

lautern, im Klinikum der Johannes Gutenberg-Universität 

Mainz. Gleichzeitig werde im teilweise dünn besiedelten Flä

chenstaat Rheinland-Pfalz - so steht es im Krankenhausbe

richt- ein ortsnahes Krankenhausangebot der Grundversor

gung erhalten. 

Wir denken, für die Zukunft muß gelten: Erst muß die Grund

versorgung optimal sichergestellt sein, bevor es an den wei

teren Ausbau der High-Tech-Medizin geht. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Nach Auskunft des Krankenhausberichts wird an der Regio-

nalisierung der stationären psychiatrischen Versorgung gear

beitet. Dies begrüßen Wir sehr. ln Allgemeinkrankenhäusern 

sollen psychiatrische Abteilungen mit einem Versorgungsauf

trag für eine Region geschaffen werden, die zur Entlastung 

und damit zur schrittweisen Reduzierung der Kapazitäten 

der psychiatrischen Großkrankenhäuser in Alzey, Andernach 

und Klingenmünster beitragen werden. So stehtes-wie ge

sagt- im Landeskrankenhausbericht. 

Das hört sich gut an, stimmt allerdings mit manchen Maßnah

men, zum Beispiel einer 120 Betten-Klinik für Psychiatrie in 

Kaiserslautern, nicht ganz überein. Hier gehen Sie aus unse

rer Sicht schon wieder einen Schritt in die falsche Richtung, 

und so etwas kostet immer doppelt Geld. 120 Betten haben 

nichts mehr mit gemeindenaher Psychiatrie und Abkehr von 

zu großen Einheiten zu tun. 

Meine Damen und Herren, noch ein paar Worte zu den Wei

terbildungsanträgen. Eine Weiterbildungsordnung für Ärzte 

und Ärztinnen- die Herren von der F.D.P. sind nicht da-

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Doch, einer!) 

erfordert unserer Auffassung nach ein Umdenken bei der 

ärztlichen Weiterbildung. Wie Sie wissen, wird die Novellie

rung der Weiterbildungsordnung in der Ärzteschaft seit Jah
ren heftig diskutiert. Zwar liegen die Weiterbildungsordnung 

der Bundesärztekammer und der Entwurf der Landesärzte

kammer vor, doch bleiben unseres Erachtens noch wichtige 

Fragen offen. So geht es um Möglichkeiten, die allgemeine 

Führungsfähigkeit von Bezeichnungen im Hinblick darauf zu 

gestalten, was der Information des Patienten oder der Pa

tientin dient. 

Aspekte, wie Weiterbildung, auch in ambulanten Einrichtun

gen, die Sicherung der qualifizierten Weiterbildung sowie die 

Weiterentwicklung der Überprüfung der Kenntnisse, Fähig

keiten und Erfahrungen, bedürfen noch der Diskussion und 

vor allem auch der modellhaften Erprobung. Dies sind aber 

wichtige Bedingungen zur Qualitätssicherung. Grundsätzlich 

ist dieser Vorstoß in SachenWeiterbildungsordnung für Ärzte 

deshalb nicht abzulehnen. ln der Begründung des Antrags 

der F.D.P. wird allerdings der Eindruck erweckt, daß die Wei

terbildungsordnung in erster Linie auf das Führen spezieller 

Facharzt- und Zusatzbezeichnungen abheben soll, ohne aus

reichend zu berücksichtigen, daß dabei die Information der 

Patientinnen und Patienten im Vordergrund stehen sollte. 

Allein Spezialisierungen geben noch keine Auskunft über die 

tatsächliche Qualifikation. 

Meine Damen und Herren, wegen dieser einseitigen Begrün

dung werden wir uns bei diesem Antrag enthalten. 

(Zu rufdes Abg. Schweitzer, SPD) 

Stellt man diesen Antrag neben den Antrag der SPD "Weiter

bildungsgesetz für Gesundheitsfachberufe", so fällt auf, daß 
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die Arztinnen und Arzte per Selbstverwaltung eigene VorR 
schläge ihrer Weiterbildungsordnung vorlegen, derweil die 
Gesundheitsfachberufe eine solche Möglichkeit nic.ht haben, 

ihre ureigensten Interessen auf diese meist wirkungsvolle Art 
und Weise zu vertreten. 

Es steht auch noch die Diskussion und die Entsc.hefdung über 
die Einrichtung einer ?flegekam.mer im parlamentarischen 

Raum. Im Hinblick darauf werden in diesen belden Antr~gen 
meiner Meinung nach die hierarchischen Strukturen im Ge

sundheitswesen sehr deutlich. Sie stören eine gleichberech
tigte Kooperation der Fachberufe, der Fachbereiche im Ge

sundheitswesen, eine gleichberechtigte Kooperation von 
Ärzten, PAegekr.äften ·und anderen Gesundheitsberufen. Be

vor Sie deshalb einen Gesetzentwurf übe_r die Weiterbildung 
in den Gesundheitsfachberufen vorlagen, sofrte die Landesre~ 
gierung abwarten, bis darüber ents_chleden ist. ob eine Pfle

gekammer eingerichtet wird oder nicht. Dann könnte eine 
solche Pflegekammer zum Beispiel auch eine Weiterbildungs

ordnung aus ihrem Bereich vorlegen, wie es die Ärztinnen 

und Ärzte machen können. 

Wir können die inhaltliche Begründung für ein Weiterbil

dungsgesetz for Gesundheitsberufe durchaus teilen und se~ 

hen hier ebenfalls Handlungsbedarf. Dennoch kann man ein 
solches Vorgehen, wie es im vorliegenden Antrag formuliert 

ist, in gewisser Weise als Vorentscheidung in Sachen Pflege
kammer verstehen. Deshalb werden wir uns auch bei diesem 
Antrag derStimme enthalten. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Das Wort hat die Kollegin Frau Rogel. 

Frau Kollegin, Sie haben noch zwei Minuten Redezeit. 

Abg. Frau Rogel, SPDc 

Herr Präsident, rrieine Damen und Herren! Das s_ogenannte 
,.Betonsanierungsurteil" hat festgelegt.. daß Instandhal

tungs- und Instandsetzungskosten in den Pflegesatz gehören. 
Somit hat auch das Bundesverwaltungsgericht festgelegt, 

daß das Land hier nicht ~T~ehr handeln kann. Die Kostenträger 
haben die Übernahme dieser Kosten zurückgewiesen und an 
die Budgetierung und Deckelung der Kosten erinnert. 

fest steht, daß die Krankenhäuser damit zwischen allen Stüh

len sitzen. Die Situation ist sehr schlecht. Diebayerische Lö~ 

sung, von der Herr Kroh gesprochen hat ist abzulehnen. Sie 
ist ein Einzelgang und geht an dieser gesetzlichen Regelung 
vorbei. Die Landesregierung wollte handeln und hat angebo

ten, in dringenden F~llen den vorzeitigen Baubeginn in Ab-

sprachemit den Kostenträgern zu genehmigen mit der Maß
ga~e, daß dann derjenige bezahlen muß, der dazu gesetzlich 

verpflichtet wird. Die; hab~?n die Kostenträger abgelehnt. 

Eine bundesgesetzliche Regelung ist notwendig. Das ist rich
tig. Der Bundesrat hat das vom Bundestag verabschiedete Pa
ket abgelehnt, aber nicht in diesem Punkt. Das ist auch im 

Bundesrat ganz deutlich geworden. Es wäre nötig und mög

lich gewesen, daß der Bund~~stag und der Gesetzgeber eine 

EinzeiTäsung für diesen Fall regelt. Das aber ist nicht gesche
hen. 

Nun ist es sehr beachtlkh, wenn die CDU eine Bundesratsin

itiative verlangt. Damit stimrnen wir überein. Herr Kroh, es ist 
beachtlich,_ daß auch Sie Ihre letzte Möglichkeit im Bundesrat 
sehen. Wir werden dem in diesem Punkt zustimmen. Auch 

wir sehen hier eine Lösung dieser ungelösten fragen. Wir 
werden dem zustimmen. 

(Kroh, CDU: Sie haben nicht zugehört!

Zurufder Abg. Frau Nienkämper, CDU) 

Wi_~ werden alles daransetzen, daß diese Sache_geregelt wird. 

(Kroh, CDU: Es gilt auch das 

gesprochef\e Wort!) 

Es ist fn unserem Interesse, daß die Krankenhäuser in die Lage 
versetzt werden, den finanziellen Herausforderungen ge
recht zu werden. Wir beantragen Überweisung Ihres Antra
ges an den Sozialpolitischen Ausschuß. 

(Beifall derSPD) 

Vtzepr:isident Heinz: 

Ich erteile jetzt dem zuständigen Ressortminister, Herrn Ger

ster, das Wort. 

Gerster_. Ministerfür Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! An dieser Stelle 
möchte ich gerne reden und, wenn es aus Ihrer oder mefner 

Sicht zwingend ist, noch einmal kurz am Ende das Wort er
greifen. Lassen Sie mich in einer etwas von der Tagesordnung 

abwe_khertden Reihenfolge auf die verschiedenen Anlässe für 

unsere Debatte eingehen. 

Wir reden immer über Stil und Inhalt gleichermaßen. Herr 

Kroh, kh habe nichts dageg(~n. daß wir gegenseitig Gesprä~ 
ehe, die über Wünsche, Vors<:hläge und Absic:.htserklärungen 

geführt werden, die nichts V•~rtrauliches oder Geheimes zum 
Gegenstan~ haben, so behandeln wie einen Brief, den wir 

uns schreiben. 
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Ich bin ausdrücklich einverstanden, wenn Sie hier wiederge

ben, daß ich um Verständnis gebeten habe, daß ich wenig ex
pansive Wünsche an den Haushaltsgesetzgeber für den näch
sten Doppelhaushalt haben werde, aber daß einer der weni
gen expansiven Wünsche sein wird, die Krankenhausinvesti

tionen deutlicl1 zu erhöhen. Wenn wir uns schon heute dar

auf verständigen können, daß Sie da mitmachen, bin ich da
für dankbar. Dann soll das Ergebnis auch diese informelle Ab

stimmungsphase rechtfertigen. 

Wenn Sie die Wellenbewegung der Krankenhausinvestitio

nen der letzten zehn Jahre beschreiben, müssen Sie sagen, 

daß Sie selbst bis 1991 -also noch in Verantwortung der 

CDU- den Haushalt für Krankenhausinvestitionen bereits re

duziert haben. Wir haben ihn dann übernommen und zu

nächst einmal weitergeführt. Wir werden ihn jetzt auch wie

der deutlich steigern. 

Wir sollten uns unterschiedliche Steigerungen in verschiede

nen Teilbereichen der Haushalte nicht vorrechnen. Sie wissen, 

daß zur gleichen Zeit im Sozialhaushalt 1992/1993 die Auf

wendungen für Kindergärten erheblich erhöht werden muß

ten. Die Aufwendungen für Asylbewerber mußten mit Stei

gerungssätzen bis zu 12 % jährlich erhöht werden. Wenn 

man das ausgleichen muß, dann ist es nicht möglich, alle 

Haushaltsansätze, die notwendigerweise angehoben werden 

müßten, so anzuheben, wie wir es uns alle wünschen. 

Meine Damen und Herren, ich komme kurz aufden Kranken

hausbericht zu sprechen. Es ist von verschiedenen Rednern, 

zum Beispiel vom Herrn Abgeordneten Brinkmann, dazu be

richtet worden. Wir haben eine deutliche Zunahme bei der 

BevölkerUng zu verzeichnen. Dadurch stimmen auch die Ver

hältniszahlen nicht mehr ganz. Wir sind gewissermaßen ohne 

planerisches Zutun in eine bessere Versorgung hineinge

rutscht. 

Wir haben jetzt pro 100 000 Einwohner 707 Planbetten. 1987 

waren es noch 780 Planbetten. Im Landeskrankenhausplan 

waren 765 Planbetten enthalten. 707 Planbetten pro 

100 000 Einwohner sind ein Wert, der nicht als eine Überver

sorgung bezeichnet werden kann. 

ln den Jahren, in denen sie hätte geändert werden können, 

hat sich leider nur wenig die Über- bzw. Unterversorgung be

stimmter Teilregionen verändert. Es war für mich schon eine 

etwas merkwOrdige Erinnerung an meine frühere parlamen

tarische Verantwortung, als ich am ersten Tag im neuen Mini

sterium eine Vorlage mit der Überschrift ,.Abbau des Betten

überangebots in der Region Trier" auf den Tisch bekam. Das 

war der letzte Vorgang, den ich 1987 als Ausschußvorsitzen

der zu bearbeiten hatte. Gleichzeitig war es der erste Vor

gang, den ich als Minister vorfand. Ich bin froh und glücklich 

darüber, daß wir endlich haben handeln können und daß wir 

das, was lange angekündigt war, umgesetzt haben. 

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

Meine Damen und Herren, der Krankenhausbericht gibt wie

der, daß die Krankenhausversorgung insgesamt in Rheinland

Pfalz mit bestimmten Abbau- und Ergänzungsbedürfnissen 

gut und ausgewogen ist, die wir, soweit es irgend möglich ist, 
im Laufe der Jahre auch erfüllen werden. Wir wollen- das ist 

bereits gesagt worden, Frau Abgeordnete Bill hat es vertie· 

fend angesprochen- die Psychiatrie regionalisieren. Das muß 

dann in das jeweilige Versorgungsgebiet passen. Frau Bill, na

türlich ist in dem Zusammenhang Kaiserslautern etwas ande

res als Pirmasens und Zweibrücken. ln Kaiserslautern benö

tigt man eben ein paar Betten mehr, während es in Pirmasens 

und Zweibrücken eine 70-Betten-Abteilung werden kann. 

Wir werden das sehen, wenn endlich auch der Bezirksver

band pfalz und andere in den näch~ten Wochen zu einem 

vorläufigen Ergebnis kommen, das wir auf der Landesebene 

hoffentlich umsetzen können. 

Es ist bereits gesagt worden, daß in den sogenannten schnei

denden Fächern Kapazitäten zurückgeschnitten werden kön

nen, während wir in der Orthopädie zulegen müssen. Dies 

gilt auch für die eine oder andere fachliche Ausrichtung. Es 

wird künftig auch notwendig sein, daß wir dort, wo Versor

gungsregionen eine Grundversorgung aufweisen, stärker 

Schwerpunkte bilden. Es kann nicht sinnvoll sein, daß in einer 

insgesamt gut versorgten Region mehrere Krankenhäuser 

parallele Angebote vorhalten. ln diesem Fall muß es Schwer

punktbildungenund Verbundlösungen geben. 

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

Ich bin froh, daß wir in dieser Richtung weiterkommen. 

Einer der ersten Fälle dieser Art war DierdorffSelters. Das war 

zunächst ein etwas fauler Kompromiß. Aber dadurch, daß wir 

in Dierdorf und Selters Schwerpunkte gebildet haben, die 

auch konsequent in der Struktur abgebildet werden, ist es ein 

sinnvoller Kamprarniß geworden. Ein ähnlich sinnvoller Kam

prarniß ist die Verbindung von Kaiserslautern mit Kusel in 

einer Westpfalz Krankenhaus GmbH, in der sich die Großkli· 

nik Kaiserslautern, die aus allen Nähten platzt, und gleichzei

tig das Krankenhaus Kusel, das ohne eine Verbundlösung 

- ich sage einmal - ein wenig wackeln würde, auf längere 

Sicht zusammentun und eine sinnvolle gemeinsame Versor

gungsdienstleistung in der Region anbieten. 

Lassen Sie mich nun den Punkt ansprechen, der zuletzt von 

Frau Rogel genannt wurde und auch von anderen Debatten

rednern bereits erwähnt worden ist. Ich will gerne bekennen, 

daß es mir als Gesundheitsminster außerordentlich schwer

fällt, die vielen Eingaben, Wünsche, konkreten Anträge auf 

Förderung des Erhaltungsaufwands im Krankenhaus oder in 

einzelnen Häusern ablehnen zu müssen. Es gibt in Deutsch

land ein einziges Bundesland von 16, das anders handelt. Das 

ist Bayern. Dieses Buntfesland ist möglicherweise immer noch 

ein wenig wohlhabender. Alle anderen 15 Bundesländer se

hen sich aus rechtlichen Gründen gezwungen, Instandhal

tungskosten aufgrund des sogenannten Betonsanierungsur-
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teils derzeit vorübergehend nicht finanzieren zu können. Das 
ist tatsä<.hlich völlig unbefriedigend. 

Ich bin auch nicht damit zufrieden, daß es keine Übergangs

lösung gibt. die wir vorgeschlagen haben. Sie ist aber leider 

von den Kostenträgern abg~lehnt worden. Unser Vorschlag 

war, daß dort, wo gemeinsam vom Ministerium und den Ko

stenträgern festgestellt wird, daß eine solche Instandhaltung 

zwingend notwendig iSt, zum Beispiel die Erneuerung von 

Fenstern, wenn die Fenster vörllg marode sind und nicht mehr 

dicht schließen -diese Beispiele gibt es leider nicht nur ein
mal-, die Investition von demjenigen letztlich finanziert wird, 

der rechtlich dazu verpflichtet ist. Es sollte ein vorgezogener 
Sanierungsbeginn zugelassen werden. Eine solche Regelung 

war leider nkht möglich, weil die Kostenträger einen solchen 

Weg abgelehnt haben. Ich bedauere das außerordentlich. 

Ich sage aber an dieser Stelle zu, daß wir eine Bundesratsin
itiatiYe konkret in den nächsten Wochen auf den Weg brin
gen und mit anderen nach einem Weg suchen werden, wie 

dieses damalige Scheitern des GKV-Anpassungsgesetzes im 
nachhinein geheilt werden kann. 

Ich komme nun zum Stichwort ambulantes Operiere_n. Auch 
wir sind der Meinung, daß in diesem Bereich noch einiges ge

tan werden muß und daß auch in diesem Fall von der Budge

tierung bestiminte großzügige Ausnahmen gemacht werden 
müssen. Wir gehen davon aus, daß dies möglich ist und daß 

vor allen Dingen der Bundesrat, wenn er dem Dritten Gesetz 

zur Änderung des V. Sozialgesetzbuchs am 31. März zu
stimmt - jetzt am Freitag -, bereits die Voraussetzungen 

schafft, die von der SPD beantragt worden sind. Ich rechne 

auch miteiner deutlichen Mehrheit im Bundesrat. 

Meine Damen und Herren, ich komme nun zur Erstellung 
eines Landeskrankenhausplans. Ich habe selbst als Sprecher 
der Opposition damals immer wieder einen solchen Antrag 

begründet. Ich weiß, daß das ein Antrag ist, der zunächst ein

mal nach dem Motto, die Landes.regierung hat gefälligst ihre 
Hausaufgaben zu machen und Klarheit zu schaffen, wie es 

weitergeht. sehr plausibel klingt, Es gibt aber besondere zeit
liche Umstärde, die eine solche Forderung anders werten la~
sen, als das in normalen Zeiten gilt. Deshalb werden wir 

einen rechtlich einwandfreien Weg wählen. Die~er Weg wird 

ein Artikelgesetz im Zusammenhang mit der Neuregelung 
des Öfferitlichen Gesundheitsdienstes sein, in-dem dann aucti 

festgestellt wird, daß es bei der siebenj~hrigen Fortschre_i
bung~frist um eine Fortschreibungsfristgeht, die im Einzelfall 

ein wenig variiert werden kann. 

Wir sind der festen Überzeugung und fühlen un~ nicht nur 
von den antragstellenden Fraktionen SPD und F.D.P., sondern 

auch von der Fachweft bestärkt. daß es zum jetzigen Zeit
punkt nicht nur leichtsinnig, sondern schlicht unverantwort

lich wäre, den Krankenhausplan fortzuschreiben; denn wir 

können noch gar nkht abschätzen, wie sich zum Beispiel die 

Neuregelung der Bundespflegesatzverordnung in den ersten 

Monaten auswirken wird. Wir können noch gar nicht abse
hen, welche Krankenhäuser von den Möglichkeiten, die es 

geben wird, Gebrauch machen werden, da wir erst wenige 
Häuser haben, die bereits das neue Pflegesatzrecht in An

spruch nehmen. Es sind de1zeit fünf Häuser in Rheinland
Pfalz. Das ist eine viel zu schrnale Basis, um daraus bereits die 

Bedarfslinien für die nächsten fünf bis zehn Jahre abzuleiten. 
Das kann man erst dann tun, wenn die ersten Auswirkungen 
der neuen rechtlichen Rahme·nbedingungen ab~ehbar sind, 

Ich sage heute für diese Landesregierung zu, daß wir für En

de 1997, also in etwas über zwei Jahren, einen neuen Landes
krankenhausplan vorlegen werden. Der Krankenhausbericht, 
der Ihnen vorliegt, der sehr !iOrgfältig formuliert ist und der 

das derzeitige Krankenhauswesen sehr detailliert wiedergibt, 

ist die Ausgangslage für die Fortschreibung. Wir werden 
dann mit Ihnen gemeinsam beraten können, ob die zu zie
henden Schlußfolgerungen unsererseits richtig gezogen wer

den oder ob es berechtigte Gründe gibt, die Fortschreibung 

abzuändern und den Betterbedarf oder andere Parameter 
zu variieren. 

Meine Damen und Herr:en, zu der Weiterbildungsordnung 

für Ärzte möchte ich sagen: 5ie wissen, daß die von der Lan

desärztekammer Rheinland·Pfalz vorgelegte neue Weiterbil

dungsordnung derzeit nicht genehmigt werden kann, weil 

sie nicht in allen Punktendern Heilberufsgesetz von 1978 ent
spricht. Wir haben daher vor, zunächst die Ermächtigungs

grundlage im Heilberufsgesetz anzupassen. Der Ministerrat 

wird sich noch im FrOhjahr mit dem Referentenentwurf be
fassen, der dann auch die Weiterbildungsordnung fUr Ärzte 

in Rheinland-Pfalzauf den Wt~g bringen läßt. 

Sie sehen also, mein Hau~ ist zur Zeit, was Gesetzgebung an

geht, eine Gesetzgebungsma$chine. Ich bin froh darüber, daß 
die leitenden Mitarbeiter und die Referatsleiter in den ver
schiedenen Abteilungen mit größter Sorgfalt an dieses Werk 

gehen und daß ich deswegen auch alles, was Ihnen vorgelegt 
würde, fachlich verantworten kann. 

Zu dem Weiterbildungsgese-tz für Ge~undheitsfachberufe 

möchte ich gern die Initiative der Fraktion der SPD begrüßen. 
Wir werden mit einer solchen gesetzlichen Regelung die At

traktivität der sogenannten Heilhilfsberufe verbessern, An 

diesem alten Namen HeilhUfsberufe wird deutlich, daß in der 
traditionellen Denkweise eigt~ntlich nur der Arzt im Gesund· 

heitswesen der ges_taltende Tt~ll ist, während alle anderen ge· 
sundheitlichen fachberufe Assistenz- oder Hilfsfunktion ha· 
ben. Das wird geändert werden. Das muß geändert werden. 

kh denke, es hat sich auch schon ~tellenweise geändert. Wir 
werden mit einer solchen Weiterbildungsordnung durch eine 

Aufwertung der Weiterbildung dafürsorgen können, daß die 

Berufsbilder attraktiver werden und sich auch tariflich ent
sprechend niederschlagen. Ich bin dankbar fUr diese Initiati

ve. Wir wollen damit auch die Qualitätsskherung der Leistun

gen im Gesundheitswesen verbessern und di_e besondere Be

deutungder Gesundheitsfachberufe deutlich machen. 
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Lassen Sie mich abschließend zur derzeitigen Situation der 

Umsetzung des Gesundheitsstrukturgesetzes in Rheinland
Pfalz Stellung nehmen. Die Ausgaben der gesetzlichen Kran

kenversicherungen sind von 1970 bis 1991 bundesweit von 

rund 25 Milliarden DM auf 160 Milliarden DM gestiegen. Der 

durchschnittliche allgemeine Beitragssatz ist von rund 8,2 % 

auf 13,4 % gestiegen. Ich erinnere mich noch gut, daß wir vor 

weni~en Jahren, als wir noch einzelne Ortskrankenkassen 

hatten, zum Beispiel in Trier einen Beitragssatz von deutlich 
Uber 15 % hatten. Das macht deutlich, daß wir gerade in Re

gionen mit Strukturproblemen den Arbeitnehmern, aber 

auch der Wirtschaft, die hälftig dieses Risiko mitträgt, Zusatz

belastungen aufbürden, die kaum verantwortbar sind. 

Dies ist jetzt durch die Neuregelung der AOK Rheinland-Pfalz 

zwar für Trier und einzelne Teilregionen wieder rUckgängig 

gemacht worden. Es bleibt aber richtig, daß die Gesundheits

kosten in Deutschland immer noch zu hoch liegen. Wirsind in 

Europa immer noch die Europameister. Dies wird im weltwei

ten Vergleich dadurch verdeckt, daß die USA bei einem völlig 

anders organisierten Gesundheitswesen teurer sind. Die Lei

stungsfähigkeit des deutschen Gesundheitswesens ist demge

genüber nicht immer an der europäischen Spitze. 

Deswegen war und ist es notwendig, daß wir die Kosten im 

Gesundheitswesen dämpfen und daß wir an anderer Stelle, 

wo es Versorgungslücken gibt, diese schließen. Wir müssen 

insgesamt die Kosten dämpfen, damit Aufwand und Ertrag in 

ein vernünftiges Verhältnis gesetzt werden können. 

Maßstab für die weitere Kostenentwicklung muß der Anstieg 

der Grundlohnsumme sein. Das ist eine Stabilität, die nur re

lativ ist. Das heißt nichts anderes, als daß die prozentuale Be

lastung immer gleichbleibt, wenn es denn erreicht werden 
könnte, und daß es damit in absoluten Beträgen jährlich im

mer deutliche Steigerungen durch die allgemeine Einkom

mensentwicklung gibt. 

kh denke, ein Ziel der Kostendämpfung, das über dieses Ziel 

hinausginge, das also die prozentuale Belastung absenken 

wollte, wäre im Augenblick wohl etwas zu ehrgeizig und wä-

re auch angesichts der Versorgungslücken etwa in der 

AOK Rheinland-Pfalz hat als Landeskasse mit dem größten 

Haushalt einer gesetzlichen Krankenkasse im Land 1994 nur 

noch einen Überschuß von 25 Millionen DM erzielt. 

Wir sehen also, die Wirkung der Kostendämpfung stößt an 

ihre Grenzen. Der Mechanismus der Kostendämpfung stößt 

auch teilweise dort an seine Grenzen, wo nicht strukturwirk· 

sam geregelt werden konnte, sondern gewissermaßen ge

deckelt wurde. Die große Sorge vieler Beteiligter ist, daß wir, 

wenn wir den Deckel heben, dann 1996 wieder eine Kosten

welle auslösen. Dies darf es auf keinen Fall geben. Ich hoffe 

sehr, daß der Gesundheitsminister in der Lage ist, in den 

nachsten Monaten mit anderen Beteiligten Vorschlage zu 

machen -wir haben nicht mehr lange Zeit-, um eine solche 

Kostenwelle, wenn der Deckel möglicherweise zur Jahres

wende gehoben oder auch vorsichtig mit gewissen Anpasson

gen fortgesetzt wird, zu verhindern. 

Richtig bleibt, daß die Budgetferung bei den Krankenhausko

sten, bevor die neue Bundespflegesatzverordnung in Kraft 

treten konnte, als ein erster Schritt zur Eindämmung der Ent

wicklung keineswegs zum Ruin der Krankenhäuser in Rhein· 

Iand-Pfaiz geführt hat. Dies zeigt, daß die Budgetierung ein 

Instrument ist, das mit Variationen und mit ergänzenden In

strumenten im Sozial- und Gesundheitswesen durchaus sei

nen Platz haben kann. 

Wir haben das am Beispiel der Pflegesätze bei Behinderten-, 

Alten pflege- und Jugendhilfeeinrichtungen aufgezeigt, auch 

wenn es zum Teil nicht überall auf Sympathie gestoßen ist 

Was wäre, wenn wir zum Beispiel auf der kommunalen Ebe

ne nicht Haushaltsvoranschläge machen oder einen Haushalt 

im vorhinein verabschieden würden, der die Kommunalver

waltung, den Stadtrat, den Kreistag oder den Verbandsge

meinderat für ein ganzes Jahr bindet, sondern wenn wir im 

nachhinein die Selbstkosten aufschreiben und dann dem Bür

ger vorlegen würden: Also, mein Lieber, in diesem Jahr sind 

die Kosten unserer Gebietskörperschaft um 12% gestiegen

bitte schön, du mußt das über Gebühren, über die Gewerbe

steuer zahlen. Der Mechanismus ist eindeutig. Wenn wir sol

che Mechanismen in der Sozial- und Gesundheitspolitik wei

terhin gelten lassen, dann dürfen wir uns nicht wundern, daß 

die Kosten aus dem Ruderlaufen. 

Psychiatrie- nicht ohne weiteres zu vertreten. (Beifall bei SPD und F.D.P.) 

ln Rheinland-Pfalz konnten wir durch das Gesundheitsstruk

turgesetz, das im Unterschied zu vorherigen Gesetzgebungs

bemühungen nicht nur eine Deckelung war, sondern auch 

der Versuch, die Strukturen kostengünstiger zu machen, im 

Jahr 1993 deutlich die Kosten der gesetzlichen Krankenversi
cherung zurückfahren. Hier konnten von der AOK Rheinland

Pfalz und von anderen deutliche Kostenminderungen er

reicht werden. Der Überschuß, den die gesetzliche Kranken

versicherung 1994 bundesweit und im Land erzielen konnte, 

ist wieder sehr geschmolzen. Er beträgt bundesweit gegen

über 9 Milliarden in 1993 nur noch 500 Millionen DM. Die 

Ein erster Schritt mit den Krankenhausbudgets war also not

wendig. Weitere Schritte müssen folgen. Die Bundespflege

satzverordnung gibt gewisse Hinweise, wie diese Schritte 

aussehen können, ob das, was derzeit gesetzlich geregelt ist, 

ausreichend ist und wie es fortgesetzt wird. Ich habe heute 

morgen gesagt- ich sage es wirklich nicht polemisch-, daß ich 

befürchte, daß der Schlüssel zur Lösung aller Probleme, näm

lich die Selbstverwaltung alles entscheiden zu lassen und ge

setzgeberisch nicht mehr in die Strukturen einzugreifen, wie 

es Herr Seehofer derzeit wohl favorisiert, ein riskanter Weg 

ist. 
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Meine Damen und Herren~ lassen Sie mich abschließend sa-

gen: Der Lahnsteiner Kompromiß war ein wi<htiger Schritt 

zur Kostend:impfung im Gesundheitswesen. Er zeigt, daß 

rTian nicht mit einer knappen parlamentarischen Mehrheit 
auf Bundesebene so etwas machen kann, sondern nur ge
meinsam mit alfen, auf die es ankommt. Wenn- wir nicht 

rechtzeitig steuern, dann ist -die Rasenmähermethode zu 
einem späten Zeltpunkt das, was droht, um vPIIig aus dem 

Ruder laufende Gesundheitskosten wieder einzufangen. 

Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Machwirth das Wort. 

Abg. Machwirth, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Auch nach den Ausführungen des Ministers wollen wir zu 

.den Anträgen der S~D und der F.D.P. Sterlung nehmen, auch 

ein bißc.hen -ich sage das ganz deutlich- aus unserem Harmo

niebedürfnis heraus, weil wir nämlich vielfach festgestellt ha

ben, d.:!ß Konsens mit den Vorrednern herrscht. Ich denke, 
ambulantes Operieren Wird nicht nur in Kassenarztpraxen 
und in Krankenhäusern auch fn der Zukunft weiter wachsen 
-die Vorredner haben völlig Recht-, weil es im Interesse der 

Patienten liegt und weil es sicherlich auch im Interesse der 

Wirtschaftlichkeit der Gesamtversorgung Hegt. Ich glaube 
auch, daß ambulante und stationäre Versorgung - das ist 

schon angedeutet worden_- verzahnt werden sollten, um die
se Kostenreduzierung, die angestrebt wird, grundsätzlich 
auch zu erreichen. 

Auch die Kostenträger haben offensichtlich an der ambulan

ten Versorgung und an dem ambulanten Operieren Gefarle:n 

gefunden, da sie nicht nur- wie wir wissen- Honorare, son

dern auch Sachkosten in diesem Bereich bezahlen. Wir haben 

in der Zwischenzeit- auch das haben wir von dem Minister 

gehört· 800 bis-1 000 Praxen, in denen ambulantes Operieren 

durchgeführt wird. Ich denke, daß es auch richtig ist, daß wir 
in diesen Praxen - genauso_ wie in den Krankenanstalten -

grundsätzlich eine Oberprüfung in der Form einer hygiene

mäßigen Überprüfung vorsehen; denn diese Praxen· soUten 
genausodieser Überpröfung standhalten müssen, wie das die 
KrankenhAuser auch tun. 

Im Gesundheitsstrukturgesetz steht, daß dieses ambulante 
Operieren auch den Krankenhäusern selbst anempfohlen 
wird. Meine Damen und Herren, das ist eigentlich eine uralte 
Forderung der Krankenhäuser. Nun auf einm<JI sehe ich, daß 

das nur mrt großer Verzögerung auch von den einzelnen Ver

waltungsdirekteren vorgenommen wird. Ich denke, daß man 

vielleicht meint, daß das in irgendeiner Weise keine finanziel
len Anreize bietet. Ich glaube, das Umgekehrte ist der Fall. 

Man kai1n durchaus auch s1~ine Wirtschaftlichkeit im Kran

kenhaus durch dieses ambulante Operieren verbessern. Be

handlung, Heilung und die Lebensqualität sind untrennbar 

-um zum Interesse der Patienten zu kommen- mit dem per
sönlichen Umfeld verbunden. Jeder möchte so kurz wie mög

lich im Krankenhaus sein und natürlich Haus, Hof, Wohnung, 
Faffiilie Und Freunde unmitt1~lbar nach der OpNation bei der 
ambulanten Versorgung in Jl,nspruch nehmen_ Deswegen be
deutet ambulante Versorgung natürlich nicht nur Wirtschaft

lichkeit, sondern sie ist auch im Interesse der Patienten mögli
cherweise voranzutreiben. Meine Damen und Herren, wenn 

es Möglichkeiten gibt, teure stationäre Behandlungen zu ver

meiden oder zu verkürze 1, ohne dabei den Patienten 
schlechterzustellen, dann sc·llten wir alle gemeinsam diese 

Möglichkeiten nicht nur nutzen, sondern versuchen, sie aus
zubauen. 

Lassen Sie mich noch ein p.c1ar Bemerkungen zur Weiterbil
dungsordnung fOr Ärzte machen. Meine sehr verehrten Da
men und Herren, ich will dies zun~chst ganz allgemein sagen. 
Wir wissen alle, daß Fort- und Weiterbildung, die Verbesse

rung der Arbeitsqualität ein·~ der wichtigsten Wachstumsde
terminanten in der Zukunft überhaupt sein werden. Dies war 

auch in der Vergangenheit schon so. Wir wissen auch, daß die 

berufliche Erstausbildung nic.ht mehr für ein ganzes Berufsle
ben auSreichend sein wird. Etwas Ähnliches gHt sicherlich 

auch für die Ärzte. DeswegE!n denke ich, daß es notwendig 

und dringend notwendig ist, daß wir so schnell wie möglich 
einen Erlaß zur Weiterbildungsordnung fQr Ärzte und eine 
entsprechende Änderung de!; Heilberufsrechts bekommen. 

Nun hat der Minister zu diesN Frage Stellung genommen. Ich 

meine, er sollte uns auch n·xh darauf antworten, ob man 
nicht zumindest Teilbereiche bereits bei dieser Weiterbil
dungsordnung im Facharztbereich auch vor Erledigung der 

entsprechenden Änderung des Heilberufsrechts in einer ent
sprechenden Vorabgenehmigung erledigEO'n könnte; denn 
eines ist sicher, das _Land m1;ß Facharztdisziplinen anerken

nen, die in anderen Bundesländern anerkannt sind, damit wir 

nicht den Anschluß im medi;dnischen Standard verlieren. Ich 

halte das schon für richtig und notwendig. Ich m_öchte_ das un

terstOtzen, was die VorrednN bereits zu dieser frage ausge

führt haben. 

Meine Damen und Herren, in bestimmten Facharztdisziplinen 

ist bei uns die Weiterbildung nicht möglich. Wir wissen das. 

Andererseits gibt es auch kE·ine Berufsanerkennung bei be
stimmten Facharzttiteln. Ich glaube, das sollte S<.hnellstmög

lich geändert werden, vielle.cht auch vorab in Teilgenehmi
gungen.lch erinnere in dem Zusammenhang zum Beispiel an 
die Weiterbildungsordnung für den Facharzt Kinderchirur
gie. Wir wissen alle, daß die zuständige Kammer be-reits im 

Oktober 1993 die ent5-preche-nden Vorschläge gemacht hat. 

Vielleicht wäre die Möglichkeit gegeben, mit diesen Teilab

schnitten ~twas schneller zu f{ande zu kommen. 
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Lassen Sie mich noch ein paar Bemerkungen zu unserem Be

richtsantrag machen, wobei ich hoffe, daß wir alle miteinanw 

der diesem Berichtsantrag zustimmen; denn zum Teil ist er 

schon von dem zuständigen Minister beantwortet worden. 

Ich glaube, daß wir zu der Überzeugung kommen können, 
daß das Reformziel des Gesetzes, das hier angesprochen ist, 
bereits erreicht ist und die gesetzlichen KrankenversicherunM 

gen heute schon wieder ganz erhebliche Überschüsse, wenn 

auch abflachend, erwirtschaften. Das Fundament scheint 

ganz solide Zu sein. 

Nach den Ausgabeexplosionen in den Jahren 1991 und 1992 

steht w so glaube ich ~ die gesetzliche Krankenversit::herung 
wieder auf solidem Fundament. Die Anstiegsraten in 1993 
und 1994 entsprechen der Anstiegsrate bei Lohn und Gehalt 

und lassen eigentlich eine positive Zukunft in diesem Bereich 

erhoffen. Überschüsse aus den letzten zwei Jahren wurden 
dazu benutzt, Defizite abzubauen. Ich denke, das Beitragsni

veau -wir haben das heute auch schon gehört- hat sich nicht 

nur stabilisiert, sondern ist in Teilbereichen auch gesenkt 
worden. Das heißt für uns, Leistungsfähigkeit und Sparsam

keit sind kein Widerspruch in sich. Im Gegenteil, Einsparun

gen gehen nicht zu Lasten der medizinischen Versorgung. Ich 

glaube, auch bei der Finanzentwicklung für 1995 können wir 
eigentlich eine positive Zukunft in diesem Bereich vermelden. 

Ich denke auch, wir dürfen von dieser strengen Ausgabediszi

plin nicht abweichen; denn diese gesundheitspolitische 

Schönwetterlage wird nicht ewig andauern. Sp.Uestens mit 

dem Ablauf der dreijährigen Budgetierung müssen wir uns 
wieder auf schwierige Zeiten einrichten. 

Meine Damen und Herren, es gibt den Vorschlag, diese Bud

getierung über die Zeit hinaus festzuschreiben. 

(Glocke des Präsidenten) 

Es gibt aber auch andere, die sagen, das, was dann gemacht 
wird, ist ein bißchen zuviel Planwirtschaft. Budgetierung be

deutet uns auch, daß die medizinische Versorgung vielleicht 

langfristig darunter leidet und Innovationen verhindert wer
den. Die ambulante Versorgung und das ambulante Operie

rensind ein deutliches Beispiel dafür, daß wir vielleicht die 

Budgetierung nicht ewig weiterbetreiben sollten. Wir müs
sen an dem Ziel der Ausgabendisziplin festhalten. Letztend

lich mli$Sen wir alles daransetzen, 

(Glocke des Präsidenten) 

um die partnerschaftliehe Bewältigung der Zukunftsproble
me im Gesundheitswesen durchzusetzen. Ich bitte, diesem 

Berichtsantrag zuzustimmen, das heißt, er wird erledigt. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, als Gäste im Landtag Rhein Iand
Pfaiz begrüße ich Gewinnerinnen und Gewinner von Skatturw 

nieren. Seien Sie herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Bauckhage das Wort. 

Abg. Bauckhage, F .D.P .: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Jch hatte vorhin 
angekUndigt, noch etwas zum Gesundheitsstrukturgese-tz zu 

sagen, nachdem mein Kollege Machwirth das in aller Deut

lichkeit herausgestellt hat. Herr Minister, Ihr dankenswerter

weise gegebener Bericht wirft ein Schlaglicht darauf, daß 
jetzt wieder Handlungsbedarf besteht. Die Budgetierung 

wird wegfallen. Man wird ein solches Budget auf Dauer nkht 

halten können, wenn man weiß, daß immer mehr Leistungen 

erbracht werden. Am Schluß wird die Entgeltsituation nicht 

mehr adäquat sein. 

Ich will versuchen, einige Themen aufzuarbeiten, die beim 
Gesundheitsstrukturgesetz eine Rolle gespielt haben und den 

Bereich der Zahnprothetik und der Technikerleistungen nehw 

men, die im Ergebnis um 5% bzw. 10% abgesenkt und dann 

eingefroren worden sind. Daran kann man erkennen, daß 
dringender Handlungsbedarf besteht. 

Es ist die Frage der Krankenhäuser angesprochen worden. 
Wir haben nach wie vor im Krankenhausbereich noch ein 

Drittel der gesamten GKV·Kosten, die von 1970 bis 1994 ex
plosionsartig gestiegen sind, wie man das an den Zahlen fest

stellen kann. Ich denke, im Krankenhausbereich ist jetzt der 
Durchbruch mit den neuen Pflegesätzen gelungen. Das bishe
rige System w das sagte Minister Gerster richtig R' nämlich die 

Selbstkosten nachzuweisen und dann dafür zu kassieren, also 

diese Preisfindung. können wir auf Dauer nicht durchhalten. 

Wir müssen allerdings auch- das wurde vorhin auch gesagt
unsere Hausaufgaben vor Ort machen. Das bedeutet, genau 

darauf zu achten. daß der Anstieg der Fallzahlen gebremst 

werden kann, indem wirtatsächlich nicht zu viele Betten vor

halten. 

Das ambulante Operieren- da war die Budgetierung kontra
produktiv, obwohl man Uber die normale Budgetierung hin

aus etwas ausgeweitet hat - ist auch budgetiert. ln dieser 
Budgetierung sind viele Leistungen enthalten, was nicht den 
Anreiz gibt, sich ambulant operieren zu lassen. Das muß man 

in aller Deutlichkeit sagen. Es wäre besser gewesen, hierbei 
das Instrument der SudgetierunQ nicht einzusetzen, um ei
nen Anreiz sowohl für Krankenhäuser als auch für Ärzte zu 

geben, diese Form des ambulanten Operierens wahrzuneh

men. 
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Herr Minister Gerster sagte es, äaß wir uns bisher an der Steiw 

ge-rung der Grundlohnsumme orientierten. Auch das ist ein 
Instrument, das wir im Prinzip für die Ausgaben beibehalten 

sollten, Eines steht nämfkh fest- ich _k_,:um das nur unt_~rstOt

zen -,daß sich dieses System in dieser Form nicht durchhaften 

läßt, wenn wir die Ausgaben bei einer hellen Leistungsfähig

keit des Gesundheitssystems nicht eingrenzen. Wir müssen 

jetzt sehen, daß wir eine dritte Stufe der Gesundheitsreform 
auf den Weg bringen. 

(Glocke des Präsidenten} 

Herr Kollege Mac::hwirth, man muß in aller Form sagen, daß 

der Bericht ausführlich war. Wir brauchen über den Antrag 
nicht abzustimmen. Ich denke, Sie können ihn für erledigt er

klären, Und danke Ihnen dafür. 

Ich weiß ganz genau, daß wir jetzt die Sitzun_g beenden soll

ten, weil eine wit:htige Aufgabe auf uns wartet, namlich den 

Landwirten unsere Referenz zu erweisen. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. 

(Unruhe im Hause) 

Meine Damen und Herren, k.h darf noch kurz um Ihre Auf

merksamkeit bitten. 

Wir kommen jetzt zur Abstimmung über die einzelnen Tages

ordnungspunkte. 

Ober Punkt 13 der Tagesordnung Hlandesgesetz über den 

Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG); Gesetzentwurf der 
Fraktion der F.D.P."- Dru_ck,sache 1_2/6'230- iSt bereits-abge

stimmt worden. 

Wir beginnen mit der Abstimmung über Punkt 14 der Tages
ordnung "Herstellung der langjährigen Förderpraxis der Län
der bei der Finanzierung des Erhaltungsaufwandes im Kran

kenhausbereich; Antrag der Fraktion der CDU"- Drucksache 
t2/4718 -. ln dem Redebeitrag ist auf Ausschußüberweisung 

hingewiesen worden. Ich schlage deshalb vor, den Antrag an 
den Sozialpolitischen Ausschuß zu überweisen. Dagegen gibt 

es keinen Widerspruch. Dann ist es so peschlossen. 

Wir kommen zur Abstimmung über Punkt 15 der Tagesord

nung .. Ambulantes Operieren; Antrag-der Fraktion der SPD" 

~ Drucksache 12/4918 -. Jch frage die antragstellende Frak

tion, ob wir direkt über den Antrag abstimmen können. 

(Zuruf von der SPD: Direkt abstimmen 0 

~Dann stimmen wir überden Antrag ab. Wer dem Antrag der 
Fraktion der SPD seine Zustimmung geben_ möchte, den bitte 

ich um das Handzeichen!- Danke. Gegenstimmen!- Stimm~ 

__ enthaltungen?- Dann _ist die:;er Antrag mit den Stimmen der 

SPD, der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Stimm

enthaltung der CDU angenornmen. 

Wir kommen nun zur Abstimmung über Punkt 16 der Tages~ 

ordnung "Er$te!lung eines Landeskrankenhausplanes; An
trag der Fraktionen der Sf,D und F.D.P." - Drucksache 

12/5881 -.Auch hier frage ich, ob wir über den Antrag direkt 

abstfrnmen können. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Direkt abstimmen[) 

Damit können wir über den Antrag direkt abstimmen. Wer 
diesem Antrag seine Zustimmung geben möchte, den bitte 
ich um das Handzeichen!- Die Gegenprobe!- Danke. 'Stimm~ 

enthaltungen? ~Der Antrag i~t mit den Stimmen der SPD, der 

F.D.P. 'und des BÜNDNIS 90/[)IE GRÜNEN gegen die Stimmen 

der CDU angenommen. 

Wir kommen zur Abstimmung über Punkt 17 der Tagesord~ 

nung "Krankenhausbericht 1994; Zur Entwicklung der Kran

kenhäuser im Land Rheinland·Pfalz (Drucksache 12/5318); 

Besprechung auf Antrag der Fraktion der CDU"- Drucksache 

12/5319-. Ich frage, ob mit d·~m Bericht und der Besprechung 

die Angelegenheit als erledigt betrachtet werden kann. 

(Frau Nienkämper, CDU: Ja!) 

Dem ist so. 

Wir kommen dann zur Abstimmung Gber Punkt 18 der Tages

ordnung ,.Weiterbildungsordnung für Ärzte; Antrag der 
Fraktion der F.D.P." ~ Drucksac.he 12/4960 -.Wer diesem An

trag seine Zustimmung gebe·n möchte, den bitte ich um das 

Handzeichen! - Danke. G~genstimmeni' - Stimmenthaltun
gen?- Dann ist dieser Antra•3 mit den Stimmen der SPD und 

der F.D.P. bei Stimmenthalt..mg der CDU und des BÜNDNIS 

90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen zur Abstimmung über Punkt 19 der Tagesord

nung_., Weiterbildungsgesetz für Gesundheitsfach berufe; An
trag der Fraktion der SPD" ~Drucksache 12/5978 ~.Ich frage 

die an_tragstellende Fraktion, ob wir über den Antrag abstim

men können. 

(Bruch, SPD: Oberweisung an den 

Sozialpolitischen Ausschuß!} 

Es_wird um Ausschu~überw~isung gebeten. Ich schlage vor, 
den Antrag an den Sozialpolitischen Ausschuß zu überwei

sen. Wenn sich dagegen kein Widerspruch erhebt, dann ist 

das so beschlossen. 
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Punkt 20 der Tagesordnung "Stand und Perspektiven der 

Umsetzung des Gesundheitsstrukturgesetzes in RheinlandM 

Pfalz" - Dru<:ksache 12/6045 - hat mit dem Bericht der Landes

regierung seine Erledigung gefunden. 

Meine Damen und Herren, wir sind am Ende der heutigen 

Plenarsitzung. 

{Unruhe im Hause} 

Ich möchte Sie darauf hinweisen, 

(Glocke des Präsidenten) 

daß morgen um 9.00 Uhr der Rechtsausschuß tagt. Ich bitte 

Sie darum, unbedingt an diesen Termin zu denken. 

Im übrigen lade ich Sie zu der 106. Plenarsitzung ein, die mor

gen um 9.30 Uhr beginnen wird. 

Ich bedanke mich, wünsche Ihnen einen angenehmen Feier

abend und sch1'1eße die Sitzung. 

Ende der Sitzung: 18.11Uhr. 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINJ;;A.ND-PFALZ Drucksache121629 3 
12. Wahlperiode 10. 0]. 1995 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Hans~Artur Bauckhagc (F.D.P.) 

Beobachtungen der Scientology-Sekte durch d~n Verla$sungsschutz 

Der rhcinb.nd·pfäliliche Landug hat sich im Januar 1995 für eine Prüfung, in 
-.reicher geeigneten Weise Sekten beobachtet werden können,. ausg~~:sprochcn. 
Aktuell gibt es Überlegungen bei den Innenministern der LindU, die Scientology· 
Sekte durch den Verfassungsschut'l bcob~hten zu lassen. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Teilt die Landesregierung die Einschätzung, daB der Scientology-Sekte ver· 
fusungsfeindlicbe Besucbungcn angelastet werden müssen? 

1. Teilt die Landesregierung die Eimchätzung, dt.ß Polizei und Sm.fvollzugs
bcbörde.n die Aufgabe der Beobachtung dieser Organisation nicht ausreichend 
wahrnehmen können? 

]., Wie beurteilt die Landmq,ierung mittlerweile eine Beob:Khtung der Sciento
logy-Sekte durch den Verfusungsschutz? 

Ha.ns-Artur Bauckhage 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 12163 Q 1 
12. Wahlperiode 14. 0). 1995 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Thomu Stritter (SPD) 

Stand der Vorbereitungen der Landesregierung zur Regierungs· 
konferenr. 1996 der Europäischen Union 

Zur Oberprii.fun& venchic:dener in den Mustrichter Verlu.ndlungen offenge
bliebener Fragen ist im Mautrichter Vertrag für das Jahr 1996 eine Regierungs
konferenz vorgesehen worden. 

Von der Konferenz der Europaminister wurden am 16. Februar 1995. Rheinland
pfalzund Bayern mit der Vertretung der Bundesländer bei der Vorbereitung dieser 

Rqierungskonferenz beauftragL 

leb frage die Landesregierung: 

L Wi.e i!t der gegenw!lrtige Stand der Vorbereitungen auf Landes- und auf 
Bundesebene? 

2. Liegen der Lande!rc:gierun; auch Erkennmisse über den Stand der Vorbe
reitungen auf der Ebene der Europäischen Union vor? 

J_ Welche Aktivititen plant die Landesregierung derzeit und in der verbleibenden 
Zeit bis zur Regierungskonferenz 1996, damit die RcgierungskOnfere'nz 1996 
von einer breiten gesellschaftlichen lnformation und Debatte begleitet wird? 

Themas Striuer 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache1216299 
12. Wahlperiode 14. 03. 1995 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Karl Pet.er Bruch (SPD) 

Andcrung im militJrischen Nachttiefflugnetz 

Nach Pressemeldungen vom 9, Mir%1995 wird ab dem25. Mai 1995 das militlri
sche Nachttiefflugnetz g,eindert. Danach sollen aur.h die neuen Bundesländer in 
du Nachttiefflugnetz einbezogen wtrden. 

Vor diesem Hinteruund frage ich die Landesregic:rung: 

t. Vlekbe Veränderung,en ergeben sich dadurch für das Land Rheinland-Pfalz? 

2. Wekhe Entlastung i,~ für einzeln,~ Strecken zu c:-rwutc:n? 

Kar! Petcr Bruch 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZDrucksache12163Q2 
12. Wahlperiode 14. 03. 1995. 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Hans-Günther Heinz (FD.P.) 

Schließung des Luftwaffenausbildungsregiments in Ulmen 

Presseberichten zufolge beabsichtigt das Bundcsverteidigungsministc:rium, das 
Luhwaffenausbildungsregiment in Ulmen (Kreis Cochem-Zell) zu sChließetL Dies 
würde unter anderemden Abzug von 800 Soldaten der Bundeswehr und den Weg
fall von rund 100 zivilen Arbeitsplänen bedeuten. 

leb frage: die Landesregierung: 

1. Thlt die Landesregierung die Einschitzung, daß eine Schließung der Luft
waffeneinheit in Ulmen in der wi-tschahsschwac-hen Eifelregion aus struktur
politiscb.cn Griinden erheblichen Schaden arlrlchten würde? 

2. Ist die Lw.desregierung von der BJndnregierung im Vorfeld der Emsebeidung 
cin;ebunden worden? 

). Kann die Landesregierung bestitigen. d1.ß die g.epbme Auflösung dn 
Regiments in Olmen Bestandteil einer Streitkräfu:re!orm ist, bei der es neben 
einer Verringerung der Bundeswehr um eine Verlagerung von Sundorten in die 
nc:uen Bundesländer geht? 

4. Ist die Landesregierung bereit, skh wegen der strukturpolitischen Bedeutung 
du Standorus Ulmen mit Nachdruck bei der Bundesregierung für den Erhalt 
des Luftwaffenregiments in Ulmm cinzwetzen? 

Hans~Günther Heinz 
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LANDrAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 12/6315 
12. Wahlperiode 14. 03. 1995 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Ernst-Güntor Brinkmann (SPD) 

Einteilige Kostenbelastung der Arbeitnehmer bei zukünftigen 
Krankenkassenbeitdgen 

Wie der Südwestfunk beute meldet" sollen Arbeitnehmer nach einem Plan der 
Donner Koalition künftig Steigerungen beim Krankcnkassenbciuag alleine be
ub.lcn. Der Kostenanteil der Arbeitgeber soll unverändcn bleiben. 

Ich frage die u.ndesregicrung: 

1. Wie beurteilt die Landesregierung die Auswirkungen dieses Vorlu.bcns auf die 
Solidargemei.nschaft der gesetzlichen Krankenkassen in Rhcinla.nd-Pfa.lz? 

2. Welche sozial- und wirtscbafupoliti.schen Auswirkungen hätte die einseitige 
Belastung bei rb.cinland-pfilzis.:hen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 
mit kleinen oder mittleren Einkommen? 

Emst-Günter Brinkmann 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 12/6317 
12. Wahlperiode 14. 0.). 1995 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Axel Redmer (SPD) 

Observierung der rechten Wochenzeitung ,.Junge Freiheit• 

Nach einer Meldung der fr~kfurter Rundschau vom lJ. März 1995 wird die 
rechte Wochenzeitung Junge Freiheit• vom nordrhcin-wcstfälischen Ver
fassungsschutz überwacht. Ähnliche Maßna.hmen erwäge das Bundesamt für Ver· 
f.usunguchutz. Darüber hinaw planten die Bundesländer Harnburg und Rhein
land-Pfalz eine Überwachung der .Jungen Freiheit". 

Ich frage daher d ic LJ.ndcsregicrung: 

1. Aus welchen Gründen kommt eine Überwachung der Jungen Freiheit" in 
Betracht? 

2. Hält die Landesregierung dne bundesweite Überwachung der Jungen Frei
heit" für geboten? 

), Hat die Junge Freiheit" rheinland-pfilzischc Autorinnen und Autoren be
ziehungsweise Miurbeitcrinncn und Miurbeitcr? 

4. Setzt sich die Landesregierung dafür ein. da.ß die Junge Freiheit" künftig nicht 
mehr an Zeitungskiosken in öffentlichen Einrichtungen wie Ba.hnhöfen. 
Knnkenhiiusem usw. a.ngeboten wird? 

Axel Redmer 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 12!6316 
12. Wahlperiode 14. 0), 199S. 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Ku! Peter Bruch (SPD) 

Folgen der Postprivatisierung auf die V erbrcchensbeklimpfung 

Jüngsten Presseberichten zufolte ha.t sich durch du Postneuordnungsgesetz und 
das Verbrechensbekämpfungsgemz des Bundes die Situa.tion für die Sicherheits" 
bf:b5rden verinderL Probleme ergeben sieh beispielsweise i.n bezug a.uf die 
privaten Mobilfunknetze. die aus technischen Gründen nicht abgehört werden 
können. Darüber hinaus resultieren auch aus der neu definierten Kooperation 
%Wischen Sicherheitsbehörden und TelekoiiUIUlllikationsimtern juristische 
Sicherheitslücken. 

Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 

1. Wekhe rechtlichen und technischen Möglichkeiten sieht die Landesregierung, 
um diesen Mißsund :w beheben? 

2. Sind nebendem Mobilfunk auch andere Bereiche der Telekommunikation be~ 
troffen? 

J. Trifft es zu, daß die privaten Netze D 1 und D ldeshalb nicht abgehört werden 
können, weil sich du Bundesposuninisterium, das Bundesinnenministerium 
und die privaten ßetreiber nicht über die Finanzierung der technischen Einrieb· 
tungenund der Beuiebskosten einigen konnten? 

4. Trifft es ferner zu, daß das Bundesinnenministerium, das Bundesjustizministe· 
rium und das Bundespostministerium die priva.ten Beueiber zwingen könnten, 
der Polizei Abhörvorrichtungen bereitzustellen? 

5. Liegen der Landesregierung Erkenntnisse darüber vor, warum die Bundes· 
behördendarauf verzichtet haben und damit die pol.izeiliche Ennitdung»rbeit 
in den Undern erschweren? 

Karl Pcter Bruch 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 12t6319 
12. Wahlperiode 1S.. 03. 1995 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Clemcns Nagel (SPD) 

Gebührenentwicklung bei der SAM 

Nach Presseberichten der letzten Woche hat die Sonder-AbfaJt.Managemcnt· 
gcseUschaft Rheinland-Pfalz (SAM) ihre Gebühren gesenkt. 

Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 

1. In welchem Umfang hat die SAM ihre Gebühren für die Entsorgung von 
Sondcn.bfillen gesenkt? 

2, Wurden a.uch die Gebühren für die Anlieferungen auf der Sondermülldeponie 
Geralsheim reduziert? 

J. Wu sind die Gründe dafür, daß die Gebühren reduziert werden konnten? 

1. Ußt die bi.sherige Gcschäfuentwicklung für du Jahr 1995 bereits Prognoscn 
für die weitere Gebührenentwicklung zu? . 

Clemem Nagel 
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