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g) Unternehmerbefragung der IHK Koblenz zur Sonderabfallent· 
sorgung und zur Sonderabfallmanagementgesellschaft (SAM) 
Mündliche Anfrage der Abgeordneten Dr. Altred Beth und 
Alexander Licht (CDU) 
• Drucksache 12/6606 · (Anlage) 

h) Vorwürfe gegen den TÜV-Pfalz 
Mündliche Anfrage der Abgeordneten Hildegard Rogel (SPD) 
. Drucksache 12/6603 • (Anlage) 

i) Beurteilung von Scientology und Konsequenzen daraus 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Manfred Kramer (CDU) 
• Drucksache 12/6607 ·(Anlage) 

j) Auflösung eines konspirativen Kurdentreffens in der 
Universität Mainz am 14. Mai 1995 durch die Polizei 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Karl Geimer (CDU) 
· Drucksache 12/6633 · (Anlage) 

Die MOndlichen Anfragen· Drucksachen 1216634!6643/66441 
6645/6646!6647/6650/6651!6652/6654!6661/6663!6664/6672· 
werden gemilß § 95 Abs. 4 der Geschliftsordnung des Landtags 
als Kleine Anfragen behandelt. 

Im Anschluß an die Fragestunde findet auf Antrag der Fraktionen 
der SPD und F.D.P. zu den MOndlichen Anfragen· Drucksachen 
1216592/6596/6632. eine Aussprache gemtiß § 96 der 
Geschäftsordnung des Landtags statt. 

AKTUELLE STUNDE 

nHaltung der Landesregierung zur Unternehmens· 
und Gewerbesteuerreformn 
auf Antrag der Fraktion der CDU 
·Drucksache 12/6609 . 

• Auswirkungen der neuen Streitkräftestruktur auf 
Rheinland·Pfalz" 
auf Antrag der Fraktion der SPD 
• Drucksache 12/6708 • 

Die Aktuelle Stunde wird geteilt. 

Zu den Themen findetjeweils eine Aussprache gemtiß 
§ 98 statt. 

Bericht des Bürgerbeauftragten gemäß § 7 Abs. 3 des Landes· 
gesetzes über den Bürgerbeauftragten des Landes Rhein land· 
Pfalz für das Jahr 1994 (Drucksachen 12/5936/6042) 
Besprechung des Berichts des Bürgerbeauftragten 
auf Antrag der Fraktion der SPD 
. Drucksache 12/6043. 
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Bericht des Petitionsausschusses gemäß§ 109 der Geschäfts
ordnung des Landtags 

Der Bericht des Bargerbeauftragten gem:IB § 7 Abs. 3 des Landes
gesetzes Ober den BOrgerbeauftragten des Landes Rheinland
Pfalz fardaslahr 1994 (Drucksachen 12/5936/6042) und der 
Bericht des Petitionsausschusses gem:Iß § 109 der Gesch:Ifts
ordnung des Landtags werden gemeinsam aufgerufen und 
beraten. 

Der Bericht des Petitionsausschusses wird von dem Vorsitzenden, 
dem Abgeordneten Hammer, abgegeben. 

Die Berichte sind mit ihrer Besprechung erledigt. 

Landesgesetz zur Änderung des Landesaufnahmegesetzes 
Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
-Drucksache 12/6613-
Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 12/6613- wird an den 
Innenausschuß-federfahrend -,an den Haushalts- und 
Finanzausschuß und an den Rechtsausschuß aberwiesen . 

.•• tes Landesgesetz zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 12/6636-
Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 12/6636- wird an den Innen
ausschuß- federfahrend -,an den Ausschuß far Frauenfragen 
und an den Rechtsausschuß aberwiesen. 

Überweisungsbeschluß zu dem Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN .Anhörung zu den Gefahren des bodennahen Ozons 
für die menschliche Gesundheit und mögliche Maßnahmen zur 
Risikominimierung• (Drucksache 12/3386) 
Antrag der Fraktionen der SPD, CDU, F.D.P. und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Drucksache 12/6649-

dazu: Wirkungsvolle Sofortmaßnahmen zur Minimierung des 
bodennahen Ozons 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Entschließung-
-Drucksache 12/6699-

Der Antrag der Fraktionen der SPD, CDU, F.D.P. und BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN- Drucksache 1216649- wird einstimmig angenommen. 

Der Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 12/6699- wird mit Mehrheit abgelehnt. 
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Landeshaushaltsplan 1996 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Drucksache 12/6604-

dazu: Änderungsantrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 12/6698-

Der mit Zustimmung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur 
Abstimmung gestellte Änderungsantrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 12/669B- wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/D/E GRÜNEN- Drucksache 
12/6604- wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Datenschutzordnung des Landtags 
Antrag der Fraktionen der SPD, CDU und F.D.P. 
- Drucksache 12/6676-

Der Antrag- Drucksache 12/6676- wird an den Rechtsausschuß 
überwiesen. 
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110. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-?falz 
am1.Juni 1995 

Die Sitzung wird um 9.30 Uhr vöm Präsidenten des Landtags 

eröffnet. 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich eröffne die 110. Plenarsitzung 

des Landtags Rheinland-Pfalzund begrüße Sie sehr herzlich. 

Zu Schriftführern berufe ich die Abgeordneten Helga 

Hammer und Sigurd Remy. Herr Remy führt die Rednerliste. 

Entschuldigt sind für heute die Abgeordneten Franz losef 

Bische!. Gerhard Kneib und Thomas Stritter. Die Abgeordne
ten Dr. Georg Gölter und Peter Schuler kommen etwas spä
ter. Außerdem ist Staatssekretär Roland H.ärtel entschuldigt. 

Wir verfahren nach der Tagesordnung, die wir gestern fest

gestellt haben. 

kh rufe Punkt 1 der Tagesordnung auf: 

Fragestunde 

Wir hatten vereinbart, daß wir die Mündlichen Anfragen, die 

die Währungsausgleichszahlungen der Europtlii5then Union 

für Landwirte betreffen, heute aufrufen wollen. 

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Eda Jahns 
(SPD}, Senkung der WAhnmgsausgleichszahlungen der 

Europlisehen Union für deutsche Landwirte - Drucksache 
12/6592- betreffend, die Mündliche Anfrage der Abgeordne
ten Eda lahns (SPD}, E~nnahmever1uste in der Milchwirt
schaft - Drudesache 1216596 ~betreffend, und die Mündliche 
Anfrage des Abgeordneten Helmut Konrad {F.D.P.), Einkom
mensverluste rheinland-pfllzischer Landwirte aufgrund von 
Währungsverschiebungen innerhalb der Europlisehen Union 
- Drucksache 1216632- betreffend, auf. 

Ich erteile Herrn Landwirtschaftsminister Rainer Brüderle das 
Wort. 

Brüderle, Minister 
fOrWirtschaft, Verkehr. Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Pr~sident, meine Damen und Herren! Die europäischen 
Währungsturbulenzen und ihre Folgen für die deutsche 

Landwirtschaft haben zu Recht zu großer Verärgerung der 
Landwirte geführt. Die SchwJche einiger europäischer Wäh
rungen hat in Deutschland bereits erhebliche Absatzeinbu· 
ßen bei den landwirtschaftlichen Exporten verursacht. Beson
ders stark betroffen sind hiervon die bayerischen Lieferungen 
für Milch und Rindfleisch nach Italien. 

Auch für Rheinland-~alz trifft dies • wenn auch in ge-ringe
remAusmaß M vor allem für Milch· und Weinexporte zu. Auch 
auf-der Importse-ite sind bereits erste Auswirkunge-n spürbar 
Die Einfuhren von Agrarerzeugnissen aus SchwachwAhrungs· 
l~ndern nach Deutschland haben aufgrundder währungsbe

dingt günstigen Preise schon zugenommen. 

ln der Folge ist beispielsweise trotz eines geringeren Ange· 
botsaus heimischer Erzeugung von Schlachtschweinen bzw 
Jungbullen gegenüber den Vergleichsmonaten im Vorjahr 
keine Preiserholung festzustellen 

Mit ihrem Beschluß, die Ausgleichszahlungen der EU~ 

Agrarreform bei einer eventuell anstehenden Aufwertung 
der DM zu senken, löst die Europäische Kommission ange
sichts der schwierigen Lage für die Landwirte in den Aufwer
tungsländern einen unvertreotbaren zusätzlichen Preis· und 
Einkommensdruck aus. Leider leistet sie damit emen weite

renBeitrag dazu, das Vertrauen in die europAische Agrarpoli· ' 
tik zusätzlich zu erschüttern. 

Ich halte das Vorgehen für s.kandalös. Noch vor wenigen Mo

naten hat Agrarkommissar Dr. Fischler die Verläßlichkeit der 
Ausgleichszahlungen der EU-Agrarreform und ihre Unabh3n
gigkeit von den Aufwertungen zugesichert. Nun untergr~bt 
die Kommission den am 1. Dezember 1994 erreichten Kom
promiß für das agrarmonet,jre System. 

Ich kann zwar nachvollziehen, daß die Kommission die lluf· 

wertungsbedingten Einkommensgewinne sowie die Obe-r
kompensation der Preissenkungen aus der Agrarreform in 
den Schwachwährungslandern abbauen will Die~ darf aber 
nicht zu weiteren Einkommensverlusten der Landwirte in den 
Hartwährungsländern und damit insbesondere in Deutsch· 
land führen. 

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

ln den anstehenden Verhandlungen in Brüssel muß die Bun· 
desregierung entschieden dafür eintreten, daß bis zur Reali
sierung der Endstufe der Währungsunion an der Aufwer· 
tungsfestigkeit. der Preisausgleichszahlungen der Agrarre

form und der Strukturhilfen nicht gerüttelt wird und daß auf· 
wertungsbedingte Einkommensverluste aus dem europ!ii· 
sehen Haushalt ausgeglichen werden. 

(Beifall der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

Meine Damen und Herren. diese Forderung ist sicherlich in 
der Bundesregierung und in den Bundesl~ndern unumstrit· 
ten. Bisher sind in Brüssel hierzu noch keine endgültigen Ent

scheidungen getroffen worden. Dies wurde auch vorgestern 
nicht erreicht. Es hat sich nach unseren Informationen aus 
dem Bundeslandwirtschaftsministerium vorgestern vielmehr 
gezeigt daß die Bundesrepublik von mehreren Mitgliedstaa· 
ten in ihrer Haltung bestärkt wird. Bis zur näc.hsten Sitzung 

des Ministerrats soll ein Alternativkonzept ausgearbeitet 
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werden, Ober das in DrOssel verhandelt werden soll. Aus meiM 

ner 'Skht ist dabei der uneingeschrankte Schutz- der Aw

gleichszahlungen der EU-Agrarreform unabdingbare Voraus
setzung. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Mündliche Anfrage 
der Abgeordneten Eda Jahns (SPD), Senkung der Währungs
ausgleichszahlungen der Europäischen Union für deutsche 
Landwirte - Drucksache 12/6592 - betreffend, im einzelnen 

wie folgt: 

Zu den Fragen 1 und 2: Dieamtliche Statistik erlaubt es nicht, 
die durch die Währungsturbulenzen in den zu rOckliegenden 
Monaten entstandenen Exporteinbußen bzw. Einkommens

verluste der rheinland-pfälzischen Landwirte seriös und prä
zise zu sch.Atzen. Bislang wurden entsprechende Berechnun
gen nur vom Berufsstand durchgefUhrt. Der Berufsstand geht 
danach fUr die ersten vier Monate von Einkommensverlusten 
in Deutschland in der HOhevon etwa 1 MilliarPe DM aus. 

Auch wenn konkrete Zahlenangaben nicht möglich sind. zei
gen sich die gravierenden Folgen der W1hrungsturbulenzen 
allein schon am Beispiel des Milchexports nach Italien, der 
aufgrund derWA.hrungsturbulenzen fastvöllig zusammenge
brochen ist. 

Zu Frage 3: Währungsausgleichszahlungen fC'Ir deutsche 
Landwirte werden zur Zeit von der Europ~iischen Union nicht 
gewahrt. Der Vorschlag der Kommission zur Anderung des 

agrarmoneUren Systems hebt allerdings die Garantie far die 
Preisausgleichszahlungen der EU-Agrarreform in nationaler 
Währung auf. Die Fragen 4 bis 7 können daher nur im Hin
blick auf die Auswirkungen auf die Preisausgleichszahlungen 
beantwortet werden. 

Zu Frage 4: Die Preisausgleichszahlungen der Agrarreform 
sind in ECU festgesetzt. Nach dem Vorschlag der Kommission 
würden diese Preisausgleichszahlungen kanftig in nationaler 
Währung entsprechend einer Aufwertung sinken. 

Zu Frage 5: Nach den Vorschl.ägen der Kommission wUrde 
kOnftig eine Aufwertung der Deutschen Mark um 1 % allein 
bei den Preisausgleichszahlungen der Agrarreform zu Verlu
sten von über 2 Millionen DM fOr rheinland-pfälzische Land
wirte führen. 

Zu Frage 6: Die Landesregierung lehnt den Vorschlag der Eu
ropäischen Kommission zur Anderung des agrarmoneUren 
Systems entschieden ab und sieht in dem Vorschlag einen 
Vertrauensbruch gegenüber unseren Landwirten, Wie ich be-
reits ausgefOhrt habe, wird damit die Beständigkeit der 
Agrarreform insgesamt in Frage gestellt. 

Zu Frage 7: Die Landesregierung hat ihre Auffassung zu d~n 
W.ährungsproblemen in einer Stellungnahme des Bundesrats 
vom 12. Mai 1995 zu den Preisvorschlägen der EU
Kommission eingebracht. Danach unterstatzt sie mrt allem 
Nachdruck die BemOhung der Bundesregierung in BrOssel, 

die Aufwertungsfestigkeit der Preisausgleichszahlungen und 
Strukturbeihilfen der Agrarreform Zu sichern. 

Herr Präsident, ich komme nun zur Beantwortung der MOnd
lichen Anfrage der Abgeordneten Eda Jahns (SPD). Einnah
meverluste in der Milchwirtschaft- Drucksache 12/6596 - be
treffend-: 

ln der Milchwirtschaft sind bundesweit und in Rheinland
?falz Einnahmeverluste zu verzeich11en, die vor allem auf 
deutlich gefallene Erzeugerpreise zurOckzufOhren sind. Im 
Jahre 1989 hatte der Milchauszahlungspreis bundesweit mit 
69 Pfen,nigen je Kilogr~mm einen Höchststand erreicht. 

Innerhalb von fünf Jahren ist der Preis kontinuierlich auf 
56 Pfennige zurOckgefallen. Die Entwicklung in Rheinland
?falz ist diesem Trend gefolgt, wobei mir wichtig ist, darauf 

hinzuweisen, daß die Preise in Rheinland-Pfalz stets 3 bis 
5 Pfennige Ober dem Bundesdurchschnitt liegen. Anderer
seits sind die Preise der ertragssteigernden Produktionsfakto
ren ebenfalls gefallen. 

Die Umsatzeinbußen durch sinkende Milchpreise haben da
her nicht zwangslaufig zu Einkommensverlusten gefOhrt. 
Dennoch teilt die Landesregierung die Sorge der Milcherzeu
ger um die Weiterentwicklung des Milchmarktes. Sie wird 
auch zukOnftig im Rahmen ihrer Möglichkeiten unterstützen~ 
de Hilfe fQr die milcherzeugenden Betriebe leisten. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Mündliche Anfrage 
wie folgt: 

Zu Frage 1: Die Milcherzeugung in Rheinland-Pfalz umfaßte 
im Jahr 1993 776 903Tonnen.lm Jahr 1994 stieg die Produk

tion um 0,2% auf778 419 Tot:~nen an. 

Zu Frage 2: Die Mengenumsätze der heimischen Molkereien 
beliefen sich 1993 auf 1 093 778 Tonnen und 1994 auf 
1 083 597 Tonnen Milch. Die Umsatzerlöse derdrei rheinland
pUlzischen Molkereien erreichten 1993 insgesamt rund 
1,2 Milliarden DM. Angaben fUr das Jahr 19941iegen der Lan
desregierung nicht vor, weil die Bilanzen in den Unterneh
men noch nichterstellt sind. 

Zu Frage 3: Die Landesregierung hält es fOr unvertretbar, daß 
die Europäische Union bislang keine Initiativen ergriffen hat, 

um das Milchangebot an die aktuelle Nachfrageentwicklung 
anzupassen, und sich darOber hinaus weigert, die Erstattung 
der Exporte an die Entwicklung der Wechselkurse anzuglei~ 
chen. 

Die Landesregierung hat deshalb bei der Beratung der Preis
vorschläge der Europaischen Kommission im Bundesrat die 
Initiative ergriffen und die Bundesregierung aufgefordert, 
sich unter Beibehaltung der geltenden Interventionsbestim
mungen fQr eine QuotenkOrzung gegen Entschädigung ein~ 
zusetzen.· :Ziel dieser Maßnahme soll es sein, dem Markt
gleichgewicht wieder näherzukommen. Die Landesregierung 
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hat die Bundesregierung weiterhin aufgefordert, dafür Sorge 
zu tragen, daß den deutschen Milcherzeugern Einkommens
verluste soweit wie möglich aus EU-Mitteln ausgeglichen 
werden, wenn es im Zuge weiterer Währungsturbulenzen 

zur Aufwertung der Deutschen Mark kommen sollte. 

Zu Frage 4: Für die Milcherzeuger in Rheinland-Pfalzsowie in 

anderen Regionen führt die verfehlte Milchmarktpolitik der 

Gemeinschaft zu einem zusätzlichen Preis- und Wettbe-
werbsdruck. Dies trifft in besonderem Maße Regionen mit 
ungünstiger Erzeugerstruktur- wie Rheinland-Pfalz -,die ver

gleic.hsweise hohe Produktionskosten haben. Bei fallenden 
Milchpreisen ist für viele Betriebe schnell eine Grenze er

reicht, unterhalb der sich die Produktion nicht mehr lohnt. 
Daher wird sich der Strukturwandel in Rheinland-Pfalz auf~ 
grund der aktuellen Preissituation noch weiter beschleuni
gen, 

Die notwendigen Entscheidungen zur Markt- und Preisstabili
sierung müssen deshalb möglichst rasch in Brüssel getroffen 
werden. Ziel der Landesregierung ist es, die weiter wirtschaf

tenden Milcherzeugungsbetriebe durch lnvestitionsförder
maßnahmen und eine flexible Quotenübertragungsregelung 

bei der Verbesserung ihrer Wettbewerbsfähigkeit zu unter
stützen. Hierfür sind die notwendigen rechtlichen Vorausset
zungen geschaffen. Mit Hilfe der Landesmaßnahmen wird 
nach Auffassung der Landesregierung eine standortgerechte 
und gleichzeitig wettbewerbsfähige Milchwirtschaft in allen 
Höhengebieten von Rheinland-Pfalzdurchaus Zukunftschan
cen haben. 

Herr Präsident, ich darf nun die dritte in diesem Zusammen
hang zu beantwortende Mündliche Anfrage des Abgeordne
ten Helmut Konrad (F.D.P.), Einkommensverluste rheinland
pfälzischer Landwirte aufgrund von Währungsverschiebun

gen innerhalb der Europäischen Union- Drucksache 12/6632-

betreffend, beantworten. 

Zur grundsc\tzlichen Position der Landesregierung hinsicht
lich der Vorschlc\ge der Europäischen Kommission von An
fang Mai verweise ich zunächst auf meine eben gemachten 
Ausführungen im Rahmen der Beantwortung der Anfragen 
der Kollegin Frau Jahns. 

Die Fragen des Abgeordneten Konrad beantworte ich im ein
zelnen wie folgt: 

Zu Frage 1: Wie bereits dargestellt, sind verl~ßliche Angaben 
zu den Einkommensverlusten der rheinland-pfeilzischen 

Landwirteaufgrund der Währungsschwankungen der letzten 
Zeit wegen des unzureichenden Datenmaterials nicht mög
lich. 

Zu Frage 2: Solange eine Währungsunion der Europäischen 
Gemeinschaft noch nicht realisiert ist, muß die deutsche 

Landwirtschaft vor währungsbedingten Einkommensverlu
sten geschützt werden. Das gilt insbesondere dann, wenn so]" 

ehe Einkommensverluste auf Währungsspekulationen zu· 
rückzuführen sind. 

Zu Frage 3: Wie bereits dargestellt, bewertet die Landesre-
gierung die Entscheidung der Kommission, das bestehende 
agrarmonetäre System zu ändern, als klaren Vertrauens
bruch, Hinsichtlich der Auswirkungen auf die rheinland
pUlzische Landwirtschaft verweise ich auf die Antwort zu der 
Frage 5 der Abgeordneten Frau Jahns. 

Zu Frage 4: Ein Teil des Vorschlags der Kommission ist es, ge

radeauch die Preisausgleichszahlungen der Agrarreform bei 
Wechselkursänderungen entsprechend anzupassen. Ich wie

derhole noch einmal: Die Landesregierung lehnt dieses Vor
haben entschieden ab. 

Zu Frage 5: Ja. Zur Zeit erfüllen nur wenige Mitgliedstaaten 
die Kriterien für die Endstufe der Europäischen W.ihrungs
union. Die Erfüllung dieser Kriterien ist für die Landesregie-
rungunabdingbare Voraussetzung für den Übergang in dito 
Endstufe der Europäischen Währungsunion. Eine Einführung 
der Endstufe im Jahr 1997 dUrfte daher nicht erreichbar sein. 

Prlsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Herr Kollege Schmitt. 

Abg. Schmitt. CDU: 

Herr Minister, in der Bewertung dessen sind wir im Hause und 
auf Bundesebene einig. Weil Sie vorhin die Milchpreissitua
tion dargestellt haben, frage ich Sie vorsichtshalber folgen

des: Sie sagten, Rheinland-Pfalz Iage 5 Pfennige über dem 
Bundesdurchschnitt. Das war in der Vergangenht>it der Fall, 
Darüber freuen wir uns aufgrundder Molkereistruktur. Kön

nen Sie mir die aktuellen Preise von Rheinland~Pfalz, des Bun

des und der Europ3ischen Union nennen, damit wir einen 
Vergleich haben? lc.h habe die Preise vorliegen. Es wUrde 
mich freuen, wenn die Bestc\tigung dessen erfolgen kOnnte, 
was Sie sagten. 

Brüderle. Minister 

für Wirtschaft, Verkehr. Landwirtschaft und Weinbau: 

kh habe es nicht auf den pfennig genau im Kopf. Der Preis 

liegt etwas über 50 Pfennigen, ich glaube, es. sind 53 Pfenni· 
· ge. Die Spannbreite, mit der wir uns abheben, lag bisher zwi

schen 2 und 5 Pfennigen. Nach meiner Kenntnis gibt es auch 
heute noch einen Abstand. Ich habe mich bei der Beantwor
tung aufdie gestellten Fragen konzentriert. 

(Bauckhage, F.D.P.: Er hat die Zahlen vor
liegen, er fragt nur sicherheitshalber!) 
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Prlsld ent Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Schmitt. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Herr Minister. Sie haben vorhin gesagt welche Maßrahmen 
umsetzbar wJren. Sie wissen, daß der Milchgipfel getagt hat 
und daß der Verband Vorschl.!ge gemacht hat. Jeder tut sich 
sehr schwer damit. Sie haben die Quotenreduzierung ange
sprochen. Glauben Sie, daß sie EUMweit aufgrundder momen
tanen Situation in den einzelnen EU-Lindern umsetzbar ist? 
Ich befürchte, daß es nicht EU-weit umsetzbar ist. 

BrDderle. Minister 

fOr Wirtschaft. Verkehr. Landwirtschalt und Weinbau: 

Herr Sc.hmitt, das ist sehr schwer zu sagen. Meines Erachtens 
w.lre das der sachgerechte Weg. Sie haben gestern in den 
Medien die skandalöse Entscheidung in Brüssel verfolgt. wo
nach man die Strafausgleichszahlung den Südeuropäern- na
mentlich den Italienern - erlassen hat. Während bei uns rigo
ros jede millimeterweite Abweichung von der Quotenrege
lung geahndet wird. werden dort Ober Nacht 1,2 Milliar
den DM an Strafgeldern erlassen. Damit ist die GlaubwOrdig
keit in jegliche europäische Regelung zutiefst erschüttert. 

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

und derCDU) 

Wenn Herr Dr. Fischler schon kurz nach seinem Amtsantritt 
seine eigenen Ausführungen bricht. wird auch das Vertrauen 
in die Fähigkeit dieser Kommission, rationale Entscheidungen 
zu treffen, erschOttert. Er verfolgt vollkommen andere Rege
lungen als bisher. Bei dieser Art der Politik traue ich Brüssel 
kaum noch etwas Vernünftiges zu. 

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

Prlsident Grimm: 

EineZusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Dörr. 

Abg. Dr. D6rr, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister Bn1derle, inwieweit ist fOr die Zukunft 
gesichert. daß die Milchquote an die FlAche gebunden bleibt? 
Ist zu befürchten, daß das in Zukunft möglicherweise auch 
nicht mehrder Fall sein wird? 

BrOderie. Minister 
für Wirtschaft. Verkehr. Landwirtschaft und Weinbau: 

Bisher haben wir es immer so halten können und damit 
Rheinland-?falz und unsere Milchwirtschaft gestärkt. Das ist 

eine der Ursachen dafür, daß wir immer etwas besser waren 
als die anderen.lch nutze jede Gelegenheit, um an die milch
erzeugenden Betriebe zu appellieren, jetzt die Situation zu 
nutzen urld Quoten zu relativ günstigen Preisen zu erwerben. 
kh fürchte, daß das in wenigen Jahren nicht mehr möglich 
sein wird.lch kann in dieser Hinsicht nicht sicher sein. Sie kön
nen bei dieser Politik fastvor keinem Unsinn sicher sein. 

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

Deshalb sortten wir es jetzt regeln. Deshalb habe ich meine 

ganze Politik in diesem Bereich unter das Leitthema gestellt, 
nicht diesen Kampf von nicht meh~ rationaler europäischer 
Agrarpolitik führen zu wollen. Dabei kann eines von 16 Bun~ 

desländern, die sowieso keinen direkten Zugang zu den Ent
scheidungsgremien haben, nur wie Don Quichotte mit den 
Windmühlen herumkämpfen. Ich strebe vielmehr an, das, 
was wir mit unseren Kompetenzen und Möglichkeiten ma
chen können, zu optimieren. 

Eine klare Priorität bestehtfOrmich darin, sie~ darauf zu kon
zentrieren, die Wettbewerbsfähigkeit und die Zukunftsfähig
keit- das ist identisch- zu stärken, wohl wissend, daß auch in 

Zukunft viele Faktoren nicht klar vorhersehbar sind. Das gilt 
für alle Teile der Wirtschaft, auch für den Agrarsektor. Nur 
wenn wir die Betriebe in der Substanz starken, sie in der Aus
bildung im Gespür für Marktstrukturen zusatzlieh sensibilisie~ 
rend flankieren, können wir nach bestem Wissen und Gewis
sen versuchen, sie einigermaßen vernünftig vorzubereiten. 

Es wäre für mich nur eine Frage des Zeitpunkts, nicht des Ob, 

daß-die osteuropäischen Länder Teil der Europäischen Ge
meinschaft werden. Sie wissen genau, wie die Agrarstruktur 
in Polen, Ungarn und diesen Undern ist und daß dort der in
dustrielle Sektor in der Modernisierung weit hinter Westeu

ropa liegt. Dann wird das noch komplizierter. Deshalb sehe 
ich nur die Strategie, soweit wir Geld haben und Entscheidun
gen treffen können, unsere Maßnahmen auf die Stärkung 
der Wettbewerbsfähigkeit zu konzentrieren. Das andere ist 
furchtbar schwer vorhersehbar. Ich mache auch bei den Bau
erntagen draußen keinen Hehl daraus. daß da viele Unsicher~ 
herten sind. Wer sagt, das alles sei präzise vorhersehbar, der 
macht den ersten unredlichen Fehler in der schwierigen 
Agrardiskussion. · 

Prl.sident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen sehe ich nicht. Vielen Dank, Herr 
Minister. Die Mündliche Anfrage ist beantwortet. 

(Beifall der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

Ich freue mich, daß heute Schülerinnen und Schüler des 
Cusanus-Gymnasiums Wittlich und des Gymnasiums Lahn
stein hier sind. Seien Sie herzlich wilrkommenl 

(Beifall im Hause) 
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Ich rufe nun die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Kar! 

PeterBruch (SPO), Neu es Grundsatzurteil für den Einsatz ver

deckter Ennittler - Drucksache 12/6601 - betreffend, und die 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Michael Henke 

(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Lockerung der Kontrolle ver

deckter Ermittler- Drucksache 12/6642- betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet Justizminister Peter 

Caesar. 

Caesar, Minister der Justiz: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Namens der Lan

desregierung beantworte ich zunächst die Mündliche Anfra

ge des Abgeordneten Kar! Peter Bruch (SPD}, Neues Grund

satzurteil für den Einsatz verdeckter Ermittler - Drucksache 
12/6601 -betreffend, wie folgt: 

Zu Frage 1; Der Einsatz verdeckter Ermittler ist seit dem lnM 
krafttreten des Gesetzes zur Bekämpfung des illegalen 

Rauschgifthandels und anderer Erscheinungsformen der OrM 

ganisierten Kriminalität am 22. September 1992 in den 

§§ 110 a und 110 b der Strafprozeßordnung geregelt. DaM 

nach dürfen verdeckteErmittler zur Aufklärung von Verbre-

chen und anderen Straftaten von erheblicher Bedeutung aus 

bestimmten Kriminalitätsbereichen eingesetzt werden 

(Rechtsgrundlage). Der Einsatz bedarf in jedem Fall der ZuM 

stimmungder Staatsanwaltschaft. ln EiiUIIen genagt die po
lizeiliche Anordnung. Der Einsatz ist jedoch zu beenden, 
wenn die Staatsanwaltschaft nicht binnen drei Tagen zu
stimmt. 

Richtet sich der Einsatz des verdeckten Ermittlers gegen eine 
b~timmte Person oder muß der verdeckte Ermittlereine aiiM 

gemein nicht zugängliche Wohnung betreten, ist wegen der 

in diesem Fall vom Gesetzgeber angenommenen größeren 
Eingriffsschwere zusätzlich die richterliche Zustimmung er

forderlich. Bei Gefahr im Verzug genOgt die Zustimmung der 

Staatsanwaltschaft. Auch in dieseni Fall muß der Einsatz 
beendet werden, wenn der Richter nicht binnen drei Tagen 

zustimmt. 

Zu Frage 2: Das in der Anfrage erwähnte Urteil des Bundes

gerichtshofs vom 7. März 1995 beantwortet die Frage, wel
che Wirkung der staatsanwaltschaftliehen Zustimmung im 

Eilfall zukommt. Bis zu dieser Entscheidung war offen, ob die 

Erkenntnisse aus dem Einsatz eines verdeckten Ermittlers 

auch dann verwertet werden dOrfen, wenn die staatsanwalt
schaftliche Eilzustimmung nicht durch einen Richter bestätigt 

wurde. Dieser Fall ist in der Praxis selten, kommt aber bei

spielsweise dann vor, wenn der Einsatz des verdeckten Er
mittlers bereits vor Ablauf der Dreitagesfrist beendet wurde. 

Der Bundesgerichtshof hat jetrt entschieden, daß die Zustim
mung der Staatsanwaltschaft die Rechtmäßigkeit des Einsat
zes innerhalb der Eilfrist von drei Tagen hat und damit auch 

die Verwertbarkeit seiner Ergebnisse zur Folge hat. Zur Be-
grOndung wurde ausgeführt, die Eilkompetenz der Staatsan-

waltschaft sei eine selbständige, allerdings zeitlich befristete 

Anordnungsbefugnis - eben auf diese drei Tage befristet ., 
die nicht von der nachträglichen richterlichen Zustimmung 

abh.!ngt. Ohne Zustimmung des Gerichts darf der Einsatz je

doch keinesfalls über die Dreitagesfrist hinaus fortgeführt 
werden. 

Die somit anerkannte rechtfertigende Wirkung der staats.tn

waltschaftlichen Eilentscheidung wird auch in den Fallen der 
Telefom1berwachung nach§ 100 b Abs. 1 StPO, bei der Post· 

beschlagnahme nach § 100 StPO und bei der Beschlagnahme 

nach § 98 Abs. 2 StPO von der ganz herrschenden Meinung in 
Rechtsprechung und Literatur vertreten. Es ist also grundsAtz

lieh nichts Neues. Die Entscheidung vom 7. März 1995 WE'ndet 
diesen allgemeinen Grundsatz lediglich erstmals auch auf die 

Vorschriften Ober den Einsatz verdeckter Ermittler an. 

Zu Frage 3: Die Entscheidung hat keine grunds.Uzlichen Aus
wirkungen auf die Verbrechensbekämpfung in Rheinland

?falz. Die gesetzlichen Voraussetzungen für den Einsatz ver

deckter Ermittler wurden nicht gelockert, Das Urteil hat aus
schließlich Bedeutung fOr Eilfälle. FUr die Zukunft ist jetzt die 

Wirkung der staatsanwaltschaftliehen Eilentscheidung fUr 

den Einsatz des verdeckten Ermittlers geklärt. 

Ich komme nun zur Beantwortung der Mündlichen Anfrage 

des Abgeordneten Michael Henke (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

NEN}, Lockerung der Kontrolle verdeckter Ermittler · Druck· 
sache 12/6642 ·betreffend. Ich nehme an, das ist die gleiche 
Überschrift wie in der,.Frankfurter Rundschau ... Aus meiner 

Antwort zur vorangegangen Frage ergibt sich bereits. daß 
diese Bewertung den Kern der Sache nicht trifft Ich nehme 
insoweit auf die eben erteilte Antwort Bezug. 

Die gestellten Fragen beantworte ich namensder Landesre

gierung wie folgt: 

Zu Frage 1: Die Staatsanwaltschaften des Landes haben in 

140 FAllen dem Einsatz eines verdeckten Ermittlers zuge

stimmt. 

Zu Frage 2: ln 131 der insgesamt 140 Eins.,tze war zus.,tzlic.h 
die richterliche Zustimmung erforderlich. 

Zu Frag-e 3: Auf Gefahr im Verzug stützten sich 20 Einsatze. 

Zu Frage 4: ln keinem Fall mußte ein Einsatz beendet wer

den, weil die richterliche Zustimmungverweigert wurde, 

Prisident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeord
neten Henke. 

• 
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Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, bei welchem Straftatsverdacht sind ver
deckteErmittler eingesetzt worden? 

Caesar, Minister der Justiz: 

Das kann ich im konkreten Fall beiden 140 Einsätzen nicht sa
gen. Der Katalog ergibt sich aber aus den §§ 100 a und 
100 b StPO, nach denen es: generell vorgesehen ist. Aber eine 

AufschiOssefung, innerhalb welcher Bereiche ~as stattgefun
den hat, ist kaum erfaßt und hier auch von mir nicht erfragt 

worden. 

Prlsident Grimm: 

Eine weitere Zwatzfrage des Herrn Abgeordneten Henke . 

Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Vielleicht könnten wir irgendwann die Antwort bekommen, 
wie oft im Rahmen der Organisierten KriminaHtAt verdeckte 
Ermittlereingesetzt wurden. Vielleicht w.lre es möglich, das 
nachzuliefern. 

Caesar, Minister der Justiz: 

Wenn Fragen gestellt werden, werden wir uns natOdich nach 
Kräften bemOhen, sie zu beantworten. Wenn Fragen im Rah
men der Organisierten Kriminalit.lt gestellt werden- ob hier, 
im Rechtsausschuß oder andernorts-, wird sich die Landesre
gierung bemühen, diese Fragen zu beantworten. Es jetzt all

gemein hier in den Raum zu stellen, wlre jedoch nicht sach
gerecht. Ich habe es hier konkretauf die Fragen bezogen und 
habe gesagt. es waren 140 F~lle, 131 davon mit entsprechen

der richterlicher Genehmigung. 

Prlsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen liegen nicht vor. Die Mündlichen An

fragen sind beantwortet. 

Ich rufe nun die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten Karf 

Peter Bruch (SPO), Neue Organisationsstruktur dar Landes
arbeitslmter1- Drucksache 12/6602- betreffend, auf. 

FOr die Landesregierung antwortet Arbeitsminister Florian 
Gerster. 

Gerster, Minister fQr Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Arbeitsverwal
tung ist eine Bundesverwa,ltung, die unter der Rechtsaufsicht 

des Bundesministers für Arbeit und Sozialordnung steht. Vor
gesetzte Dienststelle für alle Landesarbeitsämter und Ar
beits~mter ist die Bundesanstalt für Arbeit in NUrnberg. Das 
Gutachten des Bundesrechnungshofs zu den Organisations
strukturen der Bundesanstalt für Arbeit liegt der Landesre
gierung nicht vor. Es wurde den Gremien der Selbstverwal
tung der Bundesanstalt für Arbeit zugeleitet. Der Meinungs

bildungsprozeß ist jedoch noch nicht abgeschlossen, so daß 
keine Informationen hierOber zu erhalten sind. 

Adressat des Gutachtens ist der Haushaltsausschuß des Deut

schen Bundestags, der den Bundesrechnungshof mit der 
Durchführung beauftragt hatte. Da der Haushaltsausschuß 
über das Gutachten noch nicht beraten hat, sind die Konse
quenzen auch noch nicht absehbar. Herr Abgeordneter 
Bruch. ich bin deshalb zum gegenwärtigen Zeitpunkt leider 
nicht in der Lage, Ihre Fragen, eine Organisationsstruktur der 
Arbeitsverwaltung betreffend, befriedigend zu beantwor

ten. 

Allerdings möchte ich schon heute feststellen, daß die Lan
desregierung alles tun wird, neue zusätzliche Belastungen, 
die sich für einzelne Standorte ergeben könnten, zu verhin
dern. Das Netz der Arbeitsamter muß so dicht bleiben, wie es 
ist. An dieser Stelle bestätige ich gern, daß wir in der konkre
ten Arbeitsmarktpolitik des Landes sowohl mit dem Landes
arbeitsamt in Saarbrücken als auch mit den Arbeitsämtern in 
Rheinland-pfafz gut und eng zusammenarbeiten. Jede Ver
dünnung dieser Dienstleistungsstruktur wäre auch fOr den 
Partner' Landesregierung ein Nachteil. 

Prlsident Grimm: 

EineZusatzfrage des Herrn Kollegen Bruch. 

Abg. Bruch. SPD: 

HerrStaatsminister, beobachtetdie Landesregierung die wei
tere Entwicklung auf Bundesebene? Was wird sie tun, um sich 

einschalten und unsere Interessen wahren zu können? 

Gerster. MfnfsterfQr Arbeit, Soziales und Gesundheitt 

Die Landesregierung beobachtet diese Entwicklung selbstver

sU.ndlich. Wir sind auch in den entsprechenden Gremien ver
treten. StaatssekretAr Jensen ist in dem Gremium in Saar~ 
brOcken vertreten. Wir werden auf die Bundesanstalt, aber 

vor allem auf den Bundesgesetzgeber, auf den Bundestag 
und auf die Bundesregierung- soweit es möglich ist- als Lan
desregierung Einfluß nehmen. Ich denke, die Bundesregie
rung kann es sich nicht leisten, hier einen radikalen Schnitt zu 
machen. 

Ob es zu Effizienzsteigerungen fahren kann, die die Qualität 
der Dienstleistung nicht beeintr.\cht1gen, kann ich nicht beur-
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teilen. Maßnahmen, die sozusagen die innere Organisation 
betreffen, sind selbstverstandlieh möglich und evtl. auch sinn~ 
voll. 

Präsident Grimm: 

EineZusatzfrage des Herrn Kollegen Geimer. 

Abg. Geimer, CDU: 

Herr Staatsminister, was war Veranlassung für den Auftrag 
an den Bundesrechnungshof, ein solches Gutachten zu erstel

len? 

Gerster, Minister fQr Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Abgeordneter Geimer, da der Haushaltsausschuß des 
Bundestags der Auftraggeber war, kann ich die Gründe im 
einzelnen nur nachvollziehen. Ich vermute, daß die Mehrheit 

der Abgeordneten des Haushaltsausschusses der Auffassung 
war, Aufwand und Ertrag stOnden nicht in einem vernünfti
gen VerhAitnis zueinander. Wir sollten das Gutachten abwar· 
ten, um feststellen zu können, daß dieser Anlaß tatsächlich so 
war, wie er damals eingesch~tzt wurde. 

Prlsldent Grimm: 

Weitere Zusatzfragen liegen nicht vor. Die MUndliehe An~ 

frage ist beantwortet. 

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage der Abgeordneten 
Dr. Alfred Beth und Alexander Licht (CDU). Unternehmerbe
fragung der IHK Koblenz zur Sonderabfallentsorgung und 
zur Sonderabfallmanagementgesellschaft (SAM) · Drucksa· 
ehe 12/6606 ·betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet Umweltministerin Frau 
Martini. 

Frau Martini. Ministerinfür Umwelt und Forsten: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren Abgeordneten! Ich 

darf die Mündliche Anfrage wie folgt beantworten: Die von 
der Industrie- und Handelskammer Koblenz vorgelegte Be
fragung von Unternehmen im nördlichen Rheinland-pfa!z, in 
der die Arbeit der Sonderabfallmanagementgesellschaft kri
tisiert wird, kann nicht in ausreichendem Maße als repräsen· 
tativ betrachtet werden. Sie enthält eine Reihe unzutreffen
der Aussagen. 

Die veröffentlichten Ergebnisse stehen im Widerspruch zu 

positiven Erkenntnissen, die durch ande1e Meinungsumfra
gen, zum Beispie-l durch die des Verbandes der Chemischen 

Industrie, belegt sind. So ist festzustellen, daß nachweislich 
des Befragungsergebnisses, wie durch die IHK vorgelegt, nur 
ca. 29% der Betriebe, die Erfahrungen mit der SAM gemacht 
haben, diese als negativ beurteilen. Bei der Auswertung der 
Meinungsumfrage lagen im Vergleich zu der Anzahl der ver· 

sandten Fragebögen zum Teil weniger als 2% an Einufant
worten vor. Lediglich 10 % der Unternehmen, die mehr als 
500 Kilogramm Sonderabfälle pro Jahr zu entsorgen haben 
und dadurch andienungspflichtig sind, haben auf die Frage-
bogen der IHK geantwortet. Demgegenüber verfügt die Son· 
derabfallmanagementgesellschaft Uber Erfahrung in der Zu
sammenarbeit mit mehreren tausend Abfallbesitzern. 

Über die SAM wurden im letzten Jahr mehr als 40 000 Entsor

gungsvorgange abgerechnet. Die SAM hat im ersten Jahr ih· 
rer Geschäftstatigkeit hohe Akzeptanz bei den Abfallbesit

zern und Entsorgern erreicht und die in sie gesetzten Erwar
tungen voll erfüllt. Für die Entsorgung von Sonderabfällttn 
konnten in allen anstehenden ProblemUl/en geeignete Ent
sorgungswege aufgezeigt werden. Es wurde eine erheblich 
bessere Kontrolle der Sonderabfallströme erreicht, Das ist ei
ne Aufgabe, dieangesichtsder Strafurteile des Landgerichts 

Koblenz aus der vergangeneo Woche nicht gering gesch-ätzt 
werden sollte; dies ist insbesondere an die Adresse der COU 
gerichtet. 

Die SAM hat bereits zum 1. März 1995 den bisherigen Ver

waltungszuschlag von 12% auf 10% senken können. Diese 
Reduzierung war aufgrundder sparsamen Haushalßführung 

der Gesellschaft möglich. Es wird wejter angestreb-t den Ver
waltungszuschlag unter BerOcksic.htlgung der wirtschaftli~ 

chen Gegebenheiten weiter abzusenken; denn die SAM ist 
nicht auf Gewinnerzielung ausgerichtet Die SAM erteilt zu. 
veriAssig, unbOrokratisch und zeitnah Genehmigungen für 
die Entsorgung von Sonderabf.lllen. Mit der SAM ist erstmals 
fOr rheinland~pfälzische Abfallbesitzer ein zentraler An· 

sprechpartner vorhanden, der diese in allen Fragen der Son· 
derabfallwirtschaft berAt. Der Aufgabenbereich • Beratung 
von Abfallbesitzern, insbesondere zur Vermeidungs· und Ver
wertungsstrategien • wird in diesem Zusammenhang an a .. 
deutung gewinnen. Dabei erfolgt die Beratung in enger Ab· 
stimmungmit dem Landesamt für Umweltschutz und mit der 
Gewerbeaufsicht. 

Meine Damen und Herren, mit der SAM steht der rheinland
pUlzischen Wirtschaft ein neutraler Partner zur Verfügung, 
der über ein hohes Maß an Fachkompetenz verfUgt, der mit 
der Entsorgungssituation innerhalb und außerhalb von 
Rheinland·Pfalz vertraut ist und dadurch den Abfallbesitzern 
bei der Auswahl von Entsorgungswegen Sicherheit gibt. 

Dies vorausgeschickt, darf ich die einzelnen Fragen wie folgt 
beantworten: 

Zu Frage 1: Die Ergebnisse einer Unternehmerbefragung der 
IHK Koblenz zur Sonderabfallentsorgung und zur SAM sind 
nicht reprAsentativ. Sie ergeben kein zutreffendes Bild der 
Organisation der Sonderabfallwirtschaft in Rheinland·Pbtz. 
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• 

Die in der Befragung von den Unternehmen geäußerte Kritik 
ist in weiten Bereichen nicht belegbar und basiert zum Teil 
auf lnformationsdefiziten. 

Zu Frage 2: Ungeachtet einer permanenten Aufgabenopti

mierung der Arbeit der SAM und der standigen Informations
tätigkeit, insbesondere bei Abfallbesitzern, sieht die Landes
regierung keine Veranlassung, Konsequenzen aus dieser 
nicht repräsentativen Befragung der IHK zu ziehen. 

So weit die Antwort. 

Prlsid ant Grimm: 

EineZusatzfrage Qes Herrn Abgeordneten Dr. Beth. 

Abg. Dr. Beth, CDU: 

Frau Ministerin, hat das Ministerium für Umwelt und Forsten 
bzw. die SAM das Gespräch mit der !HK gesucht. um diese 
Meinungsverschiedenheiten gegebenenfalls zu klären oder 

die !HK darauf hinzuweisen. was sie .falsch gemacht hat? 

Frau Martini, Ministerin fQr Umwelt und Forsten: 

Selbstverstandlieh hat das Ministerium fOr Umwelt und For
sten dies getan. Ich habe mich in einem Schreiben an den Pr.A
sidenten der IHK gewandt und habe in ihm dezidiert alle die 
in der Presseveröffentlichung der IHK angefOhrten angeb
lichen Defizite der SAM angesprochen und aufgeklärt sowie 
darum gebeten, dies bitte auch in den gleichen Veröffent
lichungen entsprechend klarzustellen und auszuräumen. Ich 
habe auch eine Antwort des Präsidenten der IHK bekommen, 
die sich jedoch -ich sage leider hinzu - nicht mit den ange
sprochenen konkreten Aufklärungen befaßt. das heißt, der 
Pr.Asident der !HK ist auf meine Erl!uterungen nicht einge-

' gangen. Ich bedauere dies deshalb, weil ich erwartet hätte, 
daß dann, wenn Behauptungen in den Raum gestellt werden, 
diese nach Aufkl.!rung entweder zurückgenommen werden 
oder eine Gegenposition dazu vertreten wird. Dies war nicht 
der Fall. Deshalb gehe ich davon aus, daß auch die IHK mitt
lerweile erkannt hat, daß die nicht repr-äsentative Umfrage 
kein Indiz fO:r die GO:te der ArbeitdersAM ist. 

Prlsid ent Grimm: 

Weitere Zusatzfragen sehe ich nicht. Die Mündliche Anfrage 
ist beantwortet. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD 
undF.D.P.) 

Ich rufe nun die MOndliehe Anfrage der Abgeordne
ten Hildegard Rogel {SPD), VorwOrte gegen den TÜV-Pfalz 
·Drucksache 12/6603- betreffend, auf. 

Verkehrsminister Rainer BrOderie antwortet. 

BrOderie, Minister 
für Wirtschaft. Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Tedmische 
qberwachungsverein (TÜV) ist für das Land als beliehenes 
Unternehmen mit der technischen Fahrzeugüberwachung 
beauftragt. Der TÜV hat diese Aufgabe bisher insgesamt zu

verlässig erfüllt. 

Dies voral,f.sgeschkkt, beantworte ich die einzelnen Fragen 
. wie folgt: 

Zu Frage 1: Oberdie Unregelmäßigkeiten bei dertechnischen 
Fahrzeugprüfung, über die im Magazin .Stern rv• berichtet 
wurde, hat der TÜV-Pfalz die Landesregierung vor der betref· 
fenden Fernsehsendung unterrichtet. Die Kriminalpolizei 
Kaiserslautern hatte bereits eine Woche zuvor Ermittlungen 
aufgenommen. Einzelheiten und Umfang der Vorwürfe be
dürfen allerdings weiterer Aufklärung. 

Zu den Fragen 2 und 4: Die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern 
hat ein Ermittlungsverfahren eingelertet, in dem die von 

.Stern TV'"' erhobenen Vorwürfe. umfassend geprOft werden. 
Ich bitte um Verständnis dafOr, daß ich den laufenden Ermitt
lungen im einzelnen nicht vorgreifen kann. 

Gleichwohl hat die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern nach 
ersten Angaben den Umfang der Unregelm!ßigkeiten, wie er 
von .. Stern TV'" dargestellt wurde, nicht bestätigt. 

Zu Frage 3: Der TÜV-Mitarbeiter ist mit s.o.fertiger Wirkung 
vom TÜV-pfalz beurlaubt worden. Die zust!ndigen Landesbe
hörden prOfen derzeit, ob aufgrundder bisher vorliegenden 
Erkenntnisse ein Widerruf der amtlichen Anerkennung des 
Prüfers möglich und geboten ist. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Rogel. 

Abg. Frau Rogel, SPD: 

Herr Minister, Sie haben ausgefOhrt, daß das Ausmaß, über 
das von .Stern TV'" berichtet wurde, nicht bestätigt worden 
sei. Es wa-r dort immerhin von ungef.1hr 800 Fällen die Rede. 
Dadurch wurde der Eindruck erweckt, daß gleich reihenweise 
Fahrzeuge die Plakate von den PrOfern bekommen haben, 
ohne daß sie inspiziert worden sind. Der TÜV hat in der 
.Rheinpfalz-" gemeldet, daß es einige wenige Fahrzeuge ge
wesen seien. Dazwischen klafft natOrlich ein Riesenunter
schied. Können Sie dazu etwas Genaueres sagen? Zwischen 
zwei und 800 Fahrzeugen -besteht schließlich eine große 
Lücke.ln welche Richtung könnte die Tendenz gehen? 
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BrOderie, Minister 

für Wirtschaft. Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Was bisher aus den Äußerungen des TÜV abgeleitet werden 
kann, bezieht sich auf eine Größenordnung von ungefähr 20. 

Ich habe es bewußt vorsichtig formuliert, weil die Ennittlun
gen der Staatsanwaltschaft noch laufen. Ich hatte gesagt, 
daß nach ersten Angaben der Staatsanwaltschaft der Um
fang so nicht besUtigbar ist. in Äußerungen des TÜV ist von 
etwa 20 Fahrzeugen die Rede, wo\hrend .Stern lV" 800 Fahr
zeuge in der Sendung genannt hat. Es sind also riesige Unter

schiede vorhanden. Gleichwohl ist auch dann, wenn es sich 
nur um einen Fall handelt, ein Verstoß gegen geltendes Recht 
gegeben. Aber die Dimension scheint- bewußt im Konjunk
tiv -wesentlich kleiner z:u sein, als sie genannt wurde. 

Frau Kollegin, leider erleben wir es bei Massenmedien und 

elektronischen Medien immer wieder, daß Dinge sehr schnell 
mit einer Schlagzeile aufgebauscht werden. Jüngstes trauri
ges Beispiel war die Berichterstattung eines Massenblatts 
über angebliche Belastungen in unserem Wein, die völlig 
falsch aus dem Zusammenhang heraus zitiert worden waren. 
Selbst die Replik darauf sieht aber wieder anders aus. Wenn 
heute eine solche Massenpublikation mit irgendeinem Dreck
ballen herumschmeißt, haben Sie ihn im Gesicht. Wenn Sie 
Glück haben, wird dasspatermit drei Zeilen im zeitlichen Ab
stand korrigiert. Der Schaden ist aber dann angerichtet. Das 
ist eine der traurigen Realitäten unserer heutigen Medien
welt. 

PrA.sldent Grimm: 

Weitere Zusatzfragen sehe ich nicht. Die MOndliehe Anfrage 
ist beantwortet. Vielen Dank, Herr Minister. 

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

Wir kommen nun zur MOndlichen Anfrage des Abgeord
neten Manfred Kramer (CDU), Beurteilung von Scientology 
und Konsequenzen daraus - Drucksache 12/6607 - betref
fend. 

Staatsminister Florian Gerster antwortet. 

Gerster, MinistertOr Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Präsident, meine Darilen und Herren! Ich beantworte 

die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Kramerwie folgt: 

Die Landesregierung hat dem Landesarbeitsamt Rheinland
Pfalz/Saarland bereits im Herbst 1994 umfangreiches Mate
rial Ober die Scientology-Organisation einschließlich ihrer 
Unter- und Tarnorganisationen zur Verfügung gestellt. Da
mit sollte das Landesarbeitsamt Entscheidungshilfen für die 
Zulassung privater Arbeitsvermittler erhalten. Außerdem 

wurde eine problem- und sachbezogene Zusammenarbe-it 
vereinbart. Die Landesregierung unterstatzt damit die An· 
weisung des Bundesarbeitsministers, Mitglieder der 
Scientology-Organisation nicht als private Arbeitsvermittler 
zuzulassen. 

Zu Frage 1: .,Seit wann sind der Landesregierung die Vorgln· 
ge um die der Scientology angehörende Arbeitsvermittle
rin bekannt?" Der Landesregierung wurde am 16. Marz 1995 

-vier Wochen nach Uzenzerteilung ·durch einen Hinweis bv
kannt, daß die private Person, die einen Antrag auf Erlaubnis 
zur privaten Arbeitsvermittlung beim Landesarbeitsamt ge
stellt hatte, Mitglied der Scientology-Organisation sei. Eine 
sofortige Rücksprache mit dem Landesarbeitsamt bestätigte 
den Sachverhalt. Die Prüfung einer möglichen Rücknahme 
der Erlaubnis war bereits eingeleitet worden. Bei Antragstei
lung und Erlaubnis war die Zugehörigkeit zur S<.ientology.. 

Organisation nicht erkennbar gewesen. 

Zu Frage 2: Die Landesregierung begrüßt, daß das l~ndesar· 
beitsamt umgehend die erteilte Erlaubnis wieder aufgeho
ben hat. Im Aufhebungsbescheid des Lande1arbeitsamtes 
vom 8. Mai 1995 wird unter anderem aufgeführt, daß eine Er· 
laubnis an Mitglieder der Scientology-Church · wie sie sich 
selbst nennt- nicht zu erteilen ist, da diese nicht die gemJß 
§ 23 Abs. 3 Satz 1 des Arbeitsförderungsgesetzes erforderli· 
ehe Zuverlässigkeit besitzen. Bereits erteilte Erlaubnisse sind 
wieder zu entzieheon. 

Zu Frage 3: Der Landesregierung liegen keine weiteren Infor
mationen und Anhaltspunkte für vergleichbare F.lllt in 
Rheinland-Pfalz vor. 

Zu Frage 4: Die Landesregierung teilt die Einschätzung des 
Innenministers und des Justizministers zur Bewertung von 

Scientology. Die sogenannte Scientology-Church ist keine Or
ganisation, die ihrem Wesen nach als Religionsgemeinschaft 

oder als Weltanschauungsvereinigung eingeordnet werden 
kann. Nach dem Bericht des Unterausschusses Strafrecht an 
die 64. Justizministerkonferenz 1993 zur strafrechtlichen 
Überprüfung des Gebarens von Scientology besteht im Hin
blick auf die absolute Unterordnung des einzelnen unteor die 
Hierarchie seiner Organisation die Gefahr. daß auch das 
Schicksal des von einem Seientelogen gesteuerten Wirt
schaftsunternehmens nicht nach den allgemeinen Bedingun· 
gen des Marktes, sondern nach Gesichtspunkten des Wohls 
der Organisation mit unabsehbaren Folgen für Arbeitnehmer 
und Vertragspartner bestimmt wird. 

Ferner stellt sich die Scientology nach einem Bes<.hluß der 
Standigen Konferenz der Innenminister als eine Organisation 
dar- dieser Beschluß datiert vom Mai 1994 -, .,die unter dem 
Deckmantel einer Religionsgemeinschaft Elemente der Wirt
schaftskriminalitAt und des Psychoterrors gegenüber ihren 
Mitgliedern mit wirtschaftlichen Betätigungen und sektiere-
rischen Einschlägen vereint'". 
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Die Scientology-Kirche- wie sie sich selbst nennt- bezeichnet 
sich zwar als Glaubensgemeinschaft oder als Religionsge

meinschaft. Grund dafar ist der Umstand, daß die Allgemein· 
heit ohne weitere Differenzierung zunachst den Begriff Kir

che entweder positiv versteht oder sich darunter zumindest 
eine eher uneigennOtzige karitative Vereinigung vorstellt. 

Die Landesregierung vertritt jedoch die Auffa~sung, daß 
Scientology keine Religionsgemeinschaft ist und sich deshalb 
auch nicht auf das Grundrecht des Artikels 4 Abs. 1 und 2 so
wie Artikel ~4 des Grundgesetzes berufen kann. weil die Ziele 
dieser Gruppierung eindeutig aUf wirtschaftlidle Aktivitäten 

gerichtet sind und die Behauptung, eine Religions- oder 
Weltanschauungsgemeinschaft zu sein, nur zum Schutz die

ser Tätigkeiten aufgestellt wurde. 

ln diesem Zusammenhang verweise ich auch auf das Urteil 
des Bundesarbeitsgerichts, das in seiner .Entscheidung vom 
22. März 1995 festgestellt hat, daß Sdentology keine Reli
gionsgemeinschaft, sondern ein Wirtschaftsunternehmen ist. 

Zu Frage 5: Wie bereits erwähnt besteht nach Erkenntnissen 
der Ständigen Konferenz"der Innenminister sowie der Justiz
ministerkonferenz bei Seientelogen die Gefahr, daß sie ihr 

Geschaftsgebaren ganz nach dem Wohl ihrer Organisation 
mit unabsehbaren Folgen fOr Arbeitnehmer und Vertrags
partner ausrichten. 

in Anlehnung an die Haltung der Innen- und Justizminister 
und des Landesarbeitsamtes Rheinland-pfalz/Saarland zu 
Scientology werden alle rechtlichen Möglichkeiten ausge

schöpft, um eine lnfiltrierung der Gesellschaft durch Sciento
logy zu verhindern. 

Meine Damen und Herren, ich denke- wenn ich das anfOgen 
darf-, dies reicht allein nicht. Wir mOssen durch Öffentlich

keitsarbeit und durch das eindeutige Verhalten aller gesell
schaftlichen und staatlichen Institutionen deutlich machen, 
daß diese Sekte, die sich selbst Kirche nennt, so isoliert wird, 

daß sie keine neuen Anhänger findet. 

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

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Frau Linnerth. 

Abg. Frau ünnerth. SPD: 

Herr Minister, ist der Landesregierung bekannt, daß im Kreis 
Daun seit Jahren ein Seienteloge Mitglied der CDU ist und 
daß die CDU- nachdem sie dies in einem Parteitagsbeschluß 
festgelegt hat- diesen erst ausschloß, als in der Öffentlichkeit 
bekannt wurde, daß er Mitglied der CDU ist? 

Gerster, Ministerfür Arbeit. Soziales und Gesundheit: 

Frau Abgeordnete Linnerth, der Landesregierung ist dies aus 
allgemein zugänglichen Quellen bekannt. Ich kann nur alle in 

diesem Hause auffordern, daß wir in Parteien, Gewerkschaf
ten, kirchlichen Organisationen und Verbänden darauf hin
wirken, frOhzeitig tätig zu werden, und nicht erst zu warten, 
bis die öffentliche Reaktion ein solches Verhalten erzwingt. 

Präsident Grimm: 

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

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rösch. 

Abg. Rasch. SPD: 

Herr Minister, teilen Sie meine Auffassung, daß dieses Pro
blem ohne die Einrichtung der privaten Arbeitsvermittlung 
erst gar nicht entstanden wäre? 

Gerster. Ministerfür Arbeit Soziales und Gesundheit: 

Herr Abgeordneter Rösch, das ist im Sinne eines Kausalzu
sammenhangs, der erst bestimmte rechtliche Voraussetzun
gen geschaffen hat, richtig. Trotzdem würde ich die Verbin

dung nicht so herstellen, daß diejenigen, die die Arbeitsver
mittlung gewissermaßen teilprivatisiert haben, damit solche 
Folgen billigend hingenommen haben. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Schneiders. 

Abg. Schneiders. CDU: 

Herr Minister, im Hinblick auf die Beantwortung der Zusatz
frage von vorhin und unter Bezugnahme auf die Presse darf 
ich fragen: Ist der Landesregierung auch bekannt, daß im 
Kreisverband Daun die dortige CDU entsprechend ihrem Bun
desparteitagsbeschluß bereits im Jahr 1992 gehandelt hat 
und den Scientologen, dessen Frau ausgetreten ist und der 
selbst Widerstand gegen einen Ausschluß angekündigt hat, 
zum Austritt aufgefordert und darüber hinaus den Ausschluß 

angedroht hat, da.ß zu klärende Rechtsfragen in einem or
dentlichen Verfahren gelaufen sind und daß diese Entschei
dung einen ganz normalen Ablauf genommen hat"? Ich frage 

auch, ob es in der Partei der SPD auch einen solchen Bondes
parteitagsbeschluß gibt, der die Unvereinbarkeit der Mit
gliedschaft von Seientelogen und Parteimitgliedern fordert. 

(Zurufe von der SPD) 
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Gerster, Ministerfür Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Abgeordneter S<hneiders, als Bezirksvorsitzender einer 
Parteiorganisation weiß kh, daß das Parteirecht-wenn man 
es will- genug Möglichkeiten bietet, ein solches Mitglied aus
zuschließen. 

(Beifall bei der SPD-

Mertes, SPD: Geld stinkt eben nicht!} 

Präsident Grimm: 

Ich sehe keine weiteren Zusatzfragen. Die Mündliche An

frage ist beantwortet. 

(Unruhe im Hause) 

Dann kann sich auc.h die Aufregung legen. Verehrte Kolle

ginnen und Kollegen, ich darf um Gehör bitten! 

Ich rufe die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten Karl 

Geimer (CDU), Auflösung eines konspirativen Kurdentref
fens in der Univers(tlt Mainz am 14. Mai 1995 durch die 
Polizei- Drucksache 12/6633- betreffend, auf. 

Innenminister Walter Zuber antwortet. 

Zuber~ Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herrenlieh 
darf die Mündliche Anfrage wie folgt beantworten: 

Zu Frage 1: Wie gestern bereits ausgefOhrt, ist es so, daß es 
sich nach den g~genwärtig vorliegenden Erkenntnissen der 

Sicherheitsbehörden um ein Zusammentreffen von Kurden 
gehandelt hat, die Fragen der Organisation und politischen 
Zielsetzungen der mit einem Betätigungsverbot belegten Ar
beiterpartei Kurdistans (PKK} und der Europäischen Nationa
len Befreiungsfront Kurdistans (ERNK} erörterten. 

Zu Frage 2: Unter den insgesamt 105 Festgenommenen be
fand sich eine Person, bei der der Generalbundesanwalt den 

Verdacht einer Straftat gemäß§ 129 a Strafgosetzbuch- Bil· 
dungterroristischer Vereinigungen- bejahte. Es handelt sich 
um einen führenden Vertreter der verbotenen PKK, gegen 
den vom Ermittlungsrichter beim Bundesgerichtshof Haftbe
fehl erlassen wurde. 

Nach dem gegenwärtigen Ermittlungsstand sind annähernd 
drei Viertel der insgesamt 105 festgenommenen Personen im 
Nachrichtendienstlichen Informationssystem (NADIS} der Ver
fassungsschutzbehörden erfaßt. Bei rund 50 Personen liegen 
der Polizei Erkenntnisse hinsichtlich strafrechtlich relevanter 
Aktionen der PKK vor. 

Zu Frage 3: Die Erstinformation Ober die geplante PKK
Veranstaltung im Raum Mainz ist bei den rheinland-pf.\1. 
zischen Sicherheitsbehörden am 9. Mai 1995 eingegangen. 
Der tatsächliche Veranstaltungsort, das Studentettwohnheim 
Inter I auf dem Gelände der Johannes Gutenberg-UniversiUt, 
wurde durch polizeiliche AufkiArung am Vormittag des Ver· 
anstaltungstags, am 14. Mai 1995 gegen 9.30 Uhr, festge· 
stellt. Aus Sicherheits- und Geheimhaltungsgründen kann ich 
Ihnen weitere Details nicht mitteilen, bin jedoch gern bereit, 
in der Parlamentarischen Kontrollkommission Einzelheiten 

mitzuteilen. 

Zu Frage 4: Das Studentenwohnheim Inter l wird vom Stu· 
dentenwerk Mainz verwaltet. Aufgrund eines Mietvertrags 
aus dem Jahr 1991 mit dem AStA-Auslandsreferat steht der 
Veranstaltungsraum an Sonntagnachmittagen einer kurdi
schen Volkstanzgruppe für Proben zur Verfügung. Nach den 
bisherigen Feststellungen liegen Erkenntnisse darUber, daß 
die kurdische Volkstanzgruppe in Wirklichkeit andere Ziele 
verfolgte, nicht vor. Ob und gegebenenfalls welche weiteren 
Maßnahmen von der Landesregierung zu treffen sind, kann 

erst nach Abschluß der Ermittlungen entschieden werden. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Geimer. 

Abg. Geimer, CDU: 

Herr Minister, Sie haben mitgeteilt, daß bei etwa 50 der feit· 
genommenen Personen Strafrechtstatbest.\nde festgestellt 
sind. Presseberichten war zu entnehmen, daß die 105 Festge
nommenen aufgrunddes § 20 des Vereinsgesetzes ·wenn ich 
mich redlt erinnere· angeklagt werden sollen, WUrde eine 

Verurteilung aufgrund dieser Anklage zur Abschiebung die
ser 105 Personen fOhren7 

Zuber. Ministerdes lnnern und fOr Sport: 

Grundsätzlich ja. Sie wissen, daß wir auch im Zusammenhang 
mit Abschiebestops für Kurden Straft.äter stets ~usdrOcklich 

ausgenommen haben. Vom Grundsatz her ist eine Abschie
bung denkbar, wenn die Voraussetzungen vorliegen, 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Die<kvoß. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Heirr Staatsminister, wie viele der 105 Teilnehmer dieser Ver· 

anrtaltung waren Studenten aus Mainz? 
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Zuber, Minister des lnnern und fDr Sport: 

Herr Abgeordneter, es war nur eine Handvoll Studenten aus 

Mainz. Ich habe Ihnen gestern die konkrete Zahl genannt. 

Nach meiner Erkenntnis waren es acht an der Zahl. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Grützmacher. 

Abg. Frau Grützmach er, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Zuber, wenn es zu Anklagen nach § 20 des Vereinsgeset

zes kommt: Auf welche Grundlage stOtzt sich diese Anklage? 

Es heißt, daß es eine Nachfolgerio einer verbotenen Vereini
gung war. Hat das mit dem Schriftmaterial, welc.hes dort ge

funden wurde, zu tun? Können Sie uns sagen, welches das 

war? Wurden auch Waffen gefunden? 

Zuber. Minister des innem und für Sport: 

Unabhängig davon, daß dies eine Angelegenheit der Justiz 

ist, habe ich die Antwort eben in meinen Ausführungen be
reits gegeben. Man hat sich getroffen, um weitere Zielset

zungen der PKK in organisatorischer und sonstiger Art zu be

sprechen. 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen?- Frau Grützmacher. 

Abg. Frau GrQtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich hatte auch noch nach dem gefundenen Schriftmaterial 

gefragt. Können Sie uns darOber etwas sagen? 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Dies wird ausgewertet. Ich habe bereits gesterr1 ausgeführt. 

daß sk.h schon jetzt vor dem Hintergrund des gefundenen 

Schriftmaterials die Bedeutung des Treffens als eine konspi
rative Versammlung derverbotenen PKK ergibt. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dieckvoß. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Staatsminister, gehören die acht Studenten aus Mainz 

zu jenen, für die ein PKK-Hintergrund für die Sicherheitsbe

hörden erkennbar ist? 

Zuber, Minister des lnnem und für Sport: 

Zum Teil ja, Herr Kollege Dieckvoß. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Geimer. 

Abg. Geimer, CDU: 

Herr Minister, gedenkt die Landesregierung Konsequenzen 

aus dem Vorwurf, der in der HUnipres" Nummer 292 gegen 

deutsche Behörden erhoben worden ist, nämlich "Staats~ 

terror'", zu ziehenl. 

Zuber. Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Geimer, ich denke, daß durch das, was 

gMtern hier ausgeführt worden ist und was heute publiziert 

worden ist, sehr deutlich geworden ist, daß dieser Vorwurf 

jeglicher.Grundlage entbehrt. Wir werden natürlich auch im 
Verlauf des weiteren Geschehens sehr deutlich darauf auf

merksam machen, daß diese Vorwürfe ungerechtfertigt sind. 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen sehe ich nicht. Meine Damen und Her

ren, wir sind damit am Ende der Fragestunde angekommen. 

(Abg. Dieckvoß, F.D.P., 

meldet sich zu Wort) 

-Herr Kollege Dieckvoß. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Präsident, für die Fraktionen der SPD und F.D.P. beantra

ge ich eine Aussprache über die Mündliche Anfrage der Ab

geordneten Eda Jahns (SPD), Senkung der W:ihrungsaus

gfeichszahlungen der Europlisehen Union für deutsche Land

wirte- Drucksache 1216592- betreffend, über die Mündliche 
Anfrage der Abgeordneten Eda Jahns (SPD), Einnahmeverlu

ste in der Milchwirtschaft- Drucksache 12/6596- betreffend, 

und'aber die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Helmut 
Konrad (F.D.P.), Einkommensverluste rheinland-pfälzischer 

Landwirte aufgrund von W_ährungsverschiebungen inner
halb der Europäischen Union- Drucksache 12/6632- betref

fend. 

Präsident Grimm: 

Ich erteil8 der Abgeordneten Frau Jahns das Wort. 
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Abg. Frau Jahns, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren( Der eine oder die 

andere von Ihnen mag sich vielleicht fragen: Was soll diese 
EU~Diskussion im rheinland-pUlzischen Landtag? -Meine Da

men und Herren, ich sage Ihnen, sie ist auch wichtig für uns 

wegen der negativen Auswirkungen auf unsere heimische 

Landwirtschaft. Wir haben vom Minister gehört, daß es Ver
luste in Millionenhöhe gibt. Sie ist auch deswegen wkhtig, 
weil unsere Bemühungen hier im Landtag, unseren rhein

land-pfälzischen Betrieben die Existenz zu sichern, für die 
Katz sind, wenn Ents<.heidungen in der EU standig zu Lasten 

der rheinland-pfalzischen und der deutschen Landwirte ge-

troffen werden. 

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

Herr BrOderie, ich habe Verständnis dafür, daß Sie es manch

mal leid sind· nicht nur Sie, sondern auch andere Agrarpoliti

ker und wir-, immer unter schweren Bedingungen in der EU 

für unsere Landwirtschaft zu kämpfen. Sie sprachen vom 
Kampf gegen Windmühlenflügel. Trotz alledem dürfen wir 

nicht aufgeben. Betrachten S~e bitte diese heutige Diskussion 

auch als ROckenstärkung und als SUrkung Ihrer Verhand

lungsposition in Bann und in Brüssel, damit Sie die Kraft und 

die Power haben, für unsere Landwirte zu streiten. 

Meine o_.men und Herren, ich habe Verständnis dafür, daß in 

der EU auch negative und schmerzhafte Entscheidungen ge

troffen werden müssen. Es kann aber nicht sein, daß diese 

Entscheidungen immer zu Lasten der deutschen Landwirt

schaft gehen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Unsere Landwirte brauchen Verl3ßlichkeit. Insofern ist insbe

sondere zu beklagen, daß die zugesagte Aufwertungssicher

heit der Ausgleichszahlungen für angeordnete Preissenkun

gen und für angeordnete Flächenstillegongen nicht einge

halten wird. Unsere Landwirte müssen investieren. Das gilt 

gerade im Hinblick darauf, daß sie im europäischen Markt 

wettbewerbsfAhig werden müssen. Wer investiert, der legt 

seine persOnliehe wirtschaftliche Zukunft langfristig fest. Wir 

k.Onnen nicht zulassen, daß das nicht mehr möglich ist; denn 

dann haben wir auf dem Markt verloren. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Dies gilt ganz besonders auch für den Milchbereich. Wir ha

ben gute Standortbedingungen, wir haben eine gute Molke

reistruktur. Es ist sehr bedauerlich, daß das kaputtgemacht 

wird. Wenn man einmal schaut, was jetzt läuft: Während bei 

uns für jeden Liter Milch, der Oberliefert wird, abgezogen 

wird und die Milchquoten gekürzt werden, scheren sich die 

südlichen Länder einen Drec.k um die Garantiemengenregtt
lung. Sie werden sogar noch für zus.Uzliche Mengen belohnt, 

indem ihnen die Strafzahlungen erlassen Wf'rden. Die Bauern 

wissen, daß der Ausgleich überwiegend durch die Deutschen 

passieren muß. Deswegen ist es verständlich, daß sie stinksau· 

er sind. 

Was kann man tun, meine Damen und Herren? Was ist zu for· 

dern? Am besten wäre natürlich für die Bauern eine m6g· 

liehst schnelle Währungsunion. Da das aber so schnell nicht 

gehen wird, müssen wir darauf bestehen, daß währungsbe· 

dingte Verluste aus dem EU-Haushalt ausgegli<:hen werdeon 

Ich meine, damit das fUr den EU-Haushalt nicht ganz so bela

stend wird, wäre es sinnvoll, die Ausgleichszahlungen, die kh 

eben genannt habe, in nationaler Währung einzufrieren. Das 

würde bedeuten, daß die Bauern in Italien in nationaler W.ah
rung weiterhin dasselbe bekommen wie die Bauern in 

Deutschland und anderen Ländern. 

Wir müssen im Milchbereich fordern, daß jetzt Marktgleic.h

gewicht durch Herauskti~uf von Milchquoten hergHtellt w1rd, 

also gegen Entschädigung. Bis zu dieser Herstellung dei 

Marktgleichgewichts müssen wirdarauf bestehen, daß es kei· 

ne weiteren Preissenkungen fOr Milch und Butter seihlOS der 

EU - sie ist der stärkste Abnehmer und bestimmt insofern 

auch den Preis· geben darf und daß auch Export•rstattungen 

nicht weiter abgesenkt werden dürfen. 

Meine Damen und Herren, die Zeit ist für ein solch schwieri· 

ges Thema viel zu kurz. Ich habe mich aber bemOht, es sehr 
kurz zu machen. Herr Minister. bitte bemOhen Sie- sich. Ich 

weiß, es ist schwer, aber der gesamte Landtag steht hinter lh· 

nen. 

(Beifall bei SPD und F.D P.) 

Pr.lsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Kollegen Konrad das Wort. 

Abg. Konrad, F.D.P.: 

Herr Präsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Mit 
Verärgerung- besser gesagt: mit Verbitterung- habe ich ge

stern morgen in der "Süddeutschen Zeitung'" einen Bericht 

mit der Oberschrift gelesen: "Deutschland bei Milchquoten 

Oberstimmt". Es dreht sich hier um den Bericht über Beschlüs

se. die der Europ~ische Agrarministerrat mit qualifizierter 

Mehrheit gegen die Stimmen von Deutschland, D3nemark 

und den Niederlanden gefaßt hat. Es geht praktisch darum, 

daß Italien, Griechenland und Spanien fUr die Nichteinhal· 

tung der Milchquotierung, die diesen Landern genatno wie 

Deutschland auferlegt wurde. auch noch belohnt werden. 

(Bauckhage, F.D.P.: Unglaublich!) 

Für Überlieferungen der Milch, die aus den Jahren 1991 bis 

1993 erfolgten, wurden diesen Undern Strafgelder aufer· 
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legt. Diese Strafgelder wurden durch Beschluß im Europäi

schen Agrarministerrat nun annulliert. Nicht nur dies ist.ein 

Ärgernis, sondern diesen Undern wurde im nachhinein auch 

noch ein ZtJschlag zu ihrer nationalen Quote mit der Begren
dung gegeben, daß man nicht ergrOnden könne, bearbeiten 

könne- seit 1984 bis jetzt-, daß sie sich an die Quote hielten, 
nämlich Griechenland bekam plus 100 000 Tonnen, Spanien 

plus 500 000 Tonnen und Italien schlicht und einfach 
900 000 Tonnen Milch mehr zugestanden. Meine Damen und 

Herren, dies geschah, obwohl wir in der Europäischen Ge

meinschafteinen Milchüberhang von rund 20% haben. 

Die Auswirkungen - auch nach Rheinland-pfa[z hin- bedeu

ten, daß der Milchpreis in den letzten fünf Jahren allein um 

20 % zurückfiel, und zwar von 66,1 Pfennigen ohne Mehr

wertsteuer auf 54,8 Pfennige je Kilo. Allein durch die Wäh

rungsverschiebungen seit Dezember 1994 ist ein Rückgang 

des Milchpreises um 3 bis 5 Piennige zu verzeichnen. Dies be

deutet für einen rheinland-pfälzischen Betrieb mit einem 

Durchschnitt von 150 000 Kiro immerhin rund 4 500 bis 

7 500 DM Mindereinnahmen, und dies von einem ganz gerin

gen Durchschnittseinkommen der rheinland-pftlzischen 

milchwirtschaftenden Betriebe insgesamt. Meine Damen und 

Herren, im gleichen Atemzug wurde der Milchpreis in Italien 

allein wegen der Währungsverschiebungen um 17% ange

hoben. 

Das besondere Ärgernis für rheinland-pfälzische Milchbauern 

besteht darin, daß viele Betriebe in den letzten Jahren Milch

quoten für teures Geld gekauft haben, weil unsere Aus
gangsstrukturen zu klein sind, aber in den zurückliegenden 

Jahren dann die Quote immer wieder gekürzt wurde, n:im
lich zum 1. April1987 um minus 3 %, zum 1. April 1989 um 

minus 1 %, dies allerdings gegen eine Entschädigung. Zum 

1. April 1993 erfolgte eine Zurückführung der betrieblichen 
Quote um 4,74% ohne jegliche EntschJ.digung, obwohl vor-

' her die Betriebe zur Aufstockung ihrer Gesamtquote diese 
gekauft haben. Meine Damen und Herren, so kann Europa 

nicht laufen! 

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

Die einenUnder werden bestraft, wenn sie die europäischen 

Beschlüsse befolgen, und die anderen Under werden für ih
ren Ungehorsam noch belohnt. 

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

Unsere Milchbauern in der Eifel, im HunsrOck, in der West

pfalz, im Taunus und im Westerwald sind auf Milchviehha!
tung angewiesen. Sie haben in den letzten Jahren enorme 

. Anstrengungen unternommen- auch mit Hilfe des Landes-, 

um die Strukturen anzupassen, damit sie europaweit konkur
renzfJhig werden. Das Land Rheinland-Pfalz hat innerhalb 

Deutschlands die beste Molkereirtruktur. Auch ditls wu~de 
mit Hilfe des Landes verlndert. Meine Damen und Herren, all 

diese Anstrengungen müssen verpuffen ob solcher europäi
scher Vorgehensweise. 

(Beifall der F.D.P.) 

Herr Minister, ich mOchte Sie auffordern, dem Bund und der 
Europäischen Union gegenüber die Lage unserer Milchbau

ern in Rheinl_and-Pfalz ganz deutlich klarzumachen, wie Sie 

das vorhin dargestellt haben. 

(Glocke des Präsidenten) 

.-Meine Redezeit ist abgelaufen. Ich werde Gelegenheit neh

men, in einer: zweiten Runde auf die währungsbedingten 

Nachteile einzugehen. 

Vielen Dank. 

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

Präsident Grimm: 

FO.r die CDU-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Dieter 

Schmitt. 

Abg- Schmitt, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! in 
der Tat, da~ Thema ist wichtig genug, daß sich der Landtag 

damit beschäftigt. Ich hatte mir gewünscht, daß die antrag
stellenden Fraktionen dies nicht nur nebenbei nach einer 

Mündlichen Anfrage gemacht hätten, sondern daß vorher 
gesagt worden ware, über diesen Bereich diskutieren zu wol

len, das heißt, daß man entspre<:hend als Fraktion, die nicht 
den Antrag gestellt hat, darauf eingehen kann. 

Es ist gar keine Frage, in dem Milchbereich und in dem Wäh

rungsbereich kann es auch ohne riesige Vorbereitung---

(Konrad, F.D.P.: Würden Sie zur Kenntnis 

nehmen, daß dieser aktuelle Tatbestand 
seit vo-rgestern besteht?) 

- Herr Kollege Konrad, wir streiten um dieselbe Sache. Des
halb hat es keinen Sinn, daß wir uns hier auseinanderdividie

ren. Es geht um eine Sache, die mehr als nur die Einkommens

situation de~ Landwirte in dieser Re~ion bedeutet. Wer den 
Milchpreis verändert, wer die Währungsunterschiede verän~ 

dert, der verändert die Landschaft in Rheinland-Pfalz. Die EU 

gefährdet damit ganze Landstriche von Rheinland-pfalz. Das 
ist der entsclleidende Punkt. Deshalb geht es nkht nur um 

Landwirte, sondern auch indirekt um den ländlichen Raum . 

Eben wurde deutlich gemacht: daß sich die EU einen Bären

dienst in eigener Sache leistet. Ich sage. es ist nicht verant

wortbar, daß man in dieser Art Vertrauensbruch begeht, 
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wenn man Gemeinsamkeiten anstrebt. Für mich ist es ein Ver· 

trauensbruc.h, wenn man hingeht und den deutschen Bauern 

das vorenthält, was ihnen zusteht und was wir in harter DM 

einzahlen, während wir es in einer weichen ECU-form zu

rückbekommen. Dies ist längerfristig nicht verantwortbar. 

Ich halte es auch für einen Skandal- das hat der Herr Kollege 

Konrad richtig gesagt-, was zur Zeit in Italien, Spanien und 
Griechenland erfolgt. So kann man kein Vertrauen aufbauen. 

So kann man auch keinen Beruf zukunftsfähig gestalten. Wie 

will man dann erwarten, daß junge Bäuerinnen und Bauern 

in diesen Beruf eintreten, wenn sie wissen, daß das, was heu

te politisch auf allen Ebenen in Brüssel zugesagt wurde, mor
gen nicht mehr Be.stand hat? Das ist die eigentliche Grundla

ge, Ober die wir heute diskutieren müssen. Ich wäre sehr froh 

darüber, wenn wir unseren Beitrag dazu leisten könnten. 

Ich komme damit zu den Punkten, auf die es ankommt. Wir 

können eine Situationsbeschreibung vornehmen, aber das 

kann jeder. Das ist relativ einfach in der eigenen Betroffen

heit. Ich habe mit zu denen gehört, die die Quotenregelung 
1983 im Bauernverband---Da gab es Widersprüche. Das war 

für mich die h~rteste Zeit, als es um Existenzen ging. Viele 

Leute haben durch die Quotenregelung ihre Existenz verlo

ren. Trotzdem bekenne ich mich klar zur Mengenregulierung 

bisheriger Art, weil wir sonst heute noch viel schlimmer dran 

wären als vorher. Das ist auch verbandspolitisch unumstrit

ten. Der Milchgipfel hat das auch gezeigt. Darüber sollten wir 

nicht mellr diskutieren. Das ist Gegenstand. 

Wir sollten überlegen, welcher der fünf Wege, die ich aufzei

gen möchte, hilfreich ist. Nicht umsonst diskutieren wir seit 

einem halben Jahr darüber, nicht umsonst hat der Milchgip
fel keine Lösung gebracht. weder sonst ist es verbandspoli

tisch möglich, deutlich zu sagen, das wäre der Königsweg. Es 

wird keinen Königsweg geben. Herr Minister, ich bin dafür, 

daß wir einen realistischen Weg gehen und nicht nur Schuld

zuweisungen machen. Es geht nicht um ein 'Schwarzer-Peter
Spiel, sondern darum, deutlich zu machen, welche Chancen 
wir innerhalb der EG haben. 

Ich stelle deshalb gerne fünf Alternativen zur Diskussion und 
wäre froh, Herr Minister, wenn Sie das nachher deutlich ma

chen würden, weil es mir zu billig ist. nur polemisch darüber 

zu diskutieren. Vielmehr sollte gesagt werden, was wir ma
chen können. 

1. Die Flächenbindung und die Mengenregulierung müssen 
über das Jahr 2000 hinaus gesichert werden. Das ist wohl un

umstritten. Das ist als Grundvoraussetzung für die rheinland

pfälzischen Bauern unumstritten und auch unser Grundsatz. 

2. Es gibt keine Alternative zur Mengenregulierungj das ha

be ich eben deutlich gemacht. 

3. Es ist allein über eine Mengenregulierung nicht mehr 

machbar, sonst hAtten Leute nicht mitbekommen, was in den 

GA TI-Vereinbarungen steht. Wir sind inzwischen auf Wett
marktebene austauschbar. 

4. Der Milchpreis darf nicht auf Weltmarktniveau sinken. Dies 

ist für unsere Bauern nicht zumutbar. 

5. Diese 8 Pfennige Stützung auf EU-Ebene mOssen beibehal
ten werden. 

Auch dies war bisher alles nur eine Beschreibung, über die wir 

sehr wahrscheinlich einig sind. 

(Glocke des Präsidenten) 

Ich komme nun zu den Vorschlägen: 

1. Ich halte es für notwendig, daß wir über die Frage der 
Mengenreduzierung bzw. über den freiwilligen Herauskauf 

diskutieren, dies aber nur dann, meine Damen und Herren, 

wenn wir es EU-weit umsetzen können, weil essonst unseren 

Bauern nicht hilft, daß wir noch einmal Musterschüler sind 

und sagen, wir kaufen heraus, während andere weiter wte in 

der Vergangenheit verfahren. Diese politische Mehrheit sehe 

ich zur Zeit noch nicht. Man muß das also abklopfen, ehe man 

an diesen Schritt geht. 

2. Exporterstattung ·- • 

{Glocke des Präsidenten) 

-Herr Pr.:isident, wir haben drei Runden. 

Präsident Grinvn: 

So ist es, Herr Kollege. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Dann werde ich die Vorschläge nachher einbringen, weil ich 

erQebnisorientiert bin. 

Präsident Grimm: 

Ich bitte da rum. 

Abg. Schmitt. CDU: 

Dann belassen wir es dabei. Ich bedanke mich bis zur na.ch
sten Runde. 

(Beifall bei der CDU) 

Präsident Grimm: 

Ich erteile nun Herrn Abgeordneten Dr. Dörr das Wort. 
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Abg. Dr. Dörr, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Mehr als andere Bundesländer ist Rheinland-Pfalzvon Mittel

gebirgen mit abwechslungsreichen Landsch~ften gepragt, in 
der Walder mit offenen Landschaften wechseln. Deswegen 
müssen wir ein besonderes Interesse daran haben, daß diese 
Landschaft auch erhalten wird. Insofern hat das Thema schon 
eine Bedeutung für Rheinland-Pfalz. 

Herr Minister Brüderle, ein wesentliches Ziel für uns, die GRÜ

NEN, ist aus UmweltschutzgrUnden eine Politik der Trans

portvermeidung, um C02 und andere Luftschadstoffe zu ver
ringern. Deshalb wollen wirdie Erhaltung und in bestimmten 

anderen Bereichen. was zum Bei~piel die Schweinewirtschaft 
angeht, die Wiedererlangung einer möglichst regional voll

st!ndigen Versorgung. 

(Bei.fall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Leider ist aber die Politik im Milchsektor als Preissenkungs
politik durch die EG gewollt. 

Wir sind nicht der Meinung, daß sich Betriebe in diesem Aus
maß anpassen müssen. Nein, wir brauchen auch aus ökologi
schen Gründen Rahmenbedingungen für eine mittelständi
sche Mittelgebirgs-Milchwirtschaft. beispielsweise Verzicht 
auf Futtermittelimporte aus SOdostasien, die ebenfalls sehr 
viel Energie kosten. Dies sind diejenigen Gebiete, die mit uns 

- beispielsweise in Norddeutschland und in den Niederlan
den - konkurrieren. Dort fließen die ökologischen Folgeko
sten dieser gigantischen Transporte nicht ein. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir sind auch der Meinung, daß es sehr wohl für Betriebe ge
wisse Obergrenzen gibt. was die Tierhaltung anbelangt. die 
sinnvoll sind, um beispielsweise Krankheiten zu vermeiden. 

Herr Staatsminister BrOderie, wir bedauern es sehr, daß in 
Deutschland die Kappung der Förderohergrenzen durchge
führt wurde. Bisher wurden bei Milchwirtschaftsbetrieben 
neue StAlle nur bis zu etwa 60 Kühen gefördert. Dies ist in 
den neuen Bundesl.,ndern gekappt worden. Wir halten es 
nicht für sinnvoll, daß große Industriebetriebe quasi auch 
noch durch den Staat gefördert werden. 

Meine Damen und Herre.n, die Abh.ingigkeit der Landwirt
schaft von diesen europäischen Währungsverschiebungen, 
die oftmals nur durch Spekulationen erfolgen - Herr Sta~ts
minister, dies haben Sie im Ausschuß oder heute noch einmal 

im Plenum gesagt-, ist ein deutliches Problem. Wichtig ist. 
daß wir endlich zu einer EU-einheitlichen Währung kommen. 
Alle anderen LösungsansAtze sind letztlich doch nur Flick
werk. Das mOssen wir ganz ehrlich sagen. 

Der größte Fehler bei der EU~Quotenregelung war derge

stalt, da~ die Quoten über dem Verbrauch lagen. Dies mußte 
zwangslaufig durch ein Überangebot zu diesen Preissenkun
gen führen. Wir ,brauchen sehr wohl eine Verringerung der 

Quoten. Darum kommen wir nicht herum; das wollen wir 
ganz ehrlich sagen. Wir wollen, daß diese flächimgebunde
nen Quoten erhalten bleiben. Wir sind aus ökologischen 
Gründen absolut dageg.en, die Flachenbindung aufzuheben. 
Jede nkh1; flächengebundene Tierhaltung ist letztlich ökolo
gisch nicht verantwortbar. 

Gerade Rheinland-P~alz hatte bisher und hat immer noch ei
ne relcltiv saubere, a~o~sgeglichene und flächengebundene 
Tierhaltung, Wir haben in kleinen Regionen keine starken 
TierOberbestande, wie dies in anderen Gebieten der Fall ist. 

Meine Damen und Herren, das Land müßte auch einiges 
selbst tun. Man darf nicht alles auf die EU schieben. Es könnte 
beispielsweise eine Förderung der Direktvermarktung in Ver

bindung mit Hofmolkereien vornehmen und regionale Ver
marktungsstrukturen aufbauen. 

Herr Staatsminister BrOderie, in dieser Hinsicht tut unserer 
Ansicht nach das Land Hessen erheblich mehr. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Bestimmte Dinge sind auf EU-Ebene schlecht zu lösen, weil 

die regiot:talen Kenntnisse fehlen. Das ist ganz wichtig. Wir 
sind der Meinung, daß die Milchmarktprobleme wieder star

ker regional gelOst werden mOssen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Dies wird auch auf EU-Ebene diskutiert. Herr Staatsminister 
Brüderle~ wir hoffen, daß Sie sowohl auf Bundesratsebene als 
auch auf EU-Ebene darauf hinwirken, daß wir in diesem Sinne 

weiterkommen. Insofern halten wir sehr wohl eine Ausspra
che Oberdiesedrei Mündlichen Anfragen für gerechtfertigt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Ich erteile nun Herrn Staatsminister Rainer BrOderie das 
Wort. 

Brliderl•~ Minister 
für Wirtschaft, Verkehr., Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Währungstur
bulenzen der letzten Wochen und Monate treffen unsere 

landwi_rtschaft in einer ohnehin schwierigen Phase der An
passung an geänderte Rahmenbedingungen, wie etwa die 
EU-Agrarreform oder die GATT-Vereinbarungen, die sehr 

nachhaltige Auswirkungen haben. Damit erh~ht sich der 
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Wettbewerbsdruck., durch den zusatzliehe Anpassungs
schwierigkeiten ent5tehen. Die Landwirtschaft hat eben 
mehr zu leisten als lediglich die Produktion von Nahrungsmit

teln. Sie hat auch die Erhaltung der Kulturlandschaft als ein 
wichtiges Wesensmerkmal zu erfüllen. 

Was Herr Kollege Dr. Dörr soeben zu den Transportfragen 

sagte, ist im Grundsatz ric.htig. Die administrativen Preise und 
das agrarmoneUre System ziehen Land- und Ernährungswirt
schaft bei einer Veränderung der Währungsparitaten we
sentlich mehr in Mitleidenschaft, als dies in der gewerbliCh
industriellen Wirtschaft der Fall ist. Das gesamte landwirt
schaftliche Preisgefüge für die Landwirtschaft wird sowohl 
auf dem Inlandsmarkt als auch auf den Weltmärkten erschüt

tert. 

Die starke Deutsche Mark führt bereits ohne Aufwertung zu 
einer Umlenkung der Warenströme, weil der Handel Ge
s<hAfte zu Tageskursen abre<hnet und solche Währungsan
passungendirekt nutzt. Dramatisch ist es im Verh~ltnis zu Ita
lien, wo der Export von Fleisch und Milch fast zusammenge
brochen ist. Der Kollege Dr. Dörr hat ebenfalls recht, daß 
gleichzeitig die niederländischen Exporte - auch nach 
Deutschland · im Schweinefleischbereich aufgrund von Ver
änderungen der Währungsrelationen deutlich angestiegen 

sind. 

Angesichts dieser Gesamtsituation muß man sich fragen 
- auch ich frage mich -, worin die gemeinsame Agrarpolitik 
der Europäischen Union sowie die gemeinsame Verantwor
tung aller Mitgliedstaaten in diesem Bereich besteht. Zur Zeit 
geht diese Solidarität- einschließlichallder Beschlüsse, die in 
letzter Zeit erfolgt sind· zu Lasten der Hartwährungsländer, 
die eigentlich- im Gegensatz zu anderen Ländern- ihre Haus

aufgabe erfüllt haben. Sie gewährleisten StablliUt, und sie 
haben die Inflation im Griff. 

Wir sind in Deutschland bezOglieh der Landwirtschaft die 
Hauptleidtragenden bei dieser Disziplinlosigkeit anderer Un
der im Umgang mit Geld. 

Herr Kollege Konrad sagte, daß in der Zeit von Juli 1994 bis 
heute allein durch die Veränderung der WährungsparitAten 
in Italien eine Abwertung der Währung um 17 %, in Spanien 
um Ober 7 % und selbst in Großbritannien eine Abwertung 
um Ober 6 % stattgefunden hat. Dies bedeutet fOr die Land
wirte in diesen Undern eine Agrarpreiserhöhung um diese 
Prozentsitze innerhalb eines Zeitraumes von weniger als 
einem Jahr, also in Italien um 17 %, in England um 6% und in 

Spanien um 7 %. Das hat natürlich Produktionsanreize und 
fUhrt zur Umlenkung der Warenströme. 

Ich kann den Ärger des Kollegen Konrad, der selbst noch 
praktizierender Landwirt ist, verstehen. Bei uns werden alt 
diese Aufgaben präzise erfüllt undgenau-sogar bis hin zum 
Perfektionismus - Oberwacht. Plötzlich werden Ober Nacht in 

der Relation - wie in BrOssel geschehen - insgesamt 2,3 Milli
arden DM an Strafausgleichsmitteln gestrichen. Welcher 
Landwirt soll noch Vertrauen haben, was immer wir erzolh
len? 

Ich will dies nicht nur auf die EU schieben. Aber dieser Schlag 
in das ohnehin schon stark gebeutelte Vertrauen der Land
wirte in diese europäischen Beschlüsse hat sehr negative Aus
wirkungen. Wir können zusammen wieder tausend Reden 
halten und tausend Diskussionen führen. Dadurch ist jedoch 
nicht das repariert, was mit einem Federstrich leichtsinnigl!r· 
weise zunichte gemacht wurde. 

(Beifall der F.D.P.

Konrad,F.D.P.: Soistesl) 

Deshalb mußte dies in einer Aussprache heute im Vorder· 
grund stehen, was uns nicht entbindet, im Rahmen unser•r 
Möglichkeiten das uns Mögliche zur StArkung der Wettbe· 
werbsf.ihigkeit zu tun. 

Das schlimme ist, daß gerade die Preisausgleichszahlungen, 
die Kernstück der EU-Agrarreform von 1992 waren, letztlich 
ihre Begründung wieder verloren haben. Sie machen in ei· 
nem Weicl1währungsland keinen Sinn, das ohnehin durch die 
Ver~nderung der WährungsparitAten bereits einen Vorteil 
von 17 % hat und unbeschadet dessen noch Preisausgleichs· 
zahlungen bekommt. ln diesem Punkt pervertiert sich die Re
gelung von 1992. Es r-ächt sich eben, wenn man ohne gemein· 
sameWährungsolche Regelungen trifft. 

Ich teile völlig die Meinung der Kollegin Frau Jahns. Es muß 
sich dann auf die nationale WAhrung und nicht auf den ECU 
beziehen. Vor diesem Hintergrund ist also kaum noc:h eine 

nachvollziehbare europAische Agrarpolitik erkennbar. Die 
Kommission hat in ihren Agrarpreisvorschllgen trotzder fe-

sten Beschlüsse von 1992 ihr Konzept der Preisdruckpolitik 
weiterverfolgt. Mit der Absicht, die Ausgleichszahlungen bei 
der wohl anstehenden Aufwertung der Deutschen Mark zu 
senken, ist ein weiterer Schlag gegen die Glaubwürdigkeit 
der europäischen Agrarpolitik erfolgt. Das wird einen zuslltz· 
Iichen Preisverfall sowie Einkommensdruck auf die Landwirt
schaft ausUben. 

Ich habe an anderer Stelle bereits darauf hingewiesen, daß 

viele Betriebe im unteren Drittel mit einem Einkommen von 
5 000 DM pro Jahr auskommen sollen. Sie können natürlich 
bei dieser weiteren Verschlechterung nicht damit auskom· 

men. Der Aufgabendruck wird sich in der Landwirtschaft ~i· 
ter erhöhen. Der Wandel hin zu noch größeren Betriebsein· 
heiten wird weiter beschleunigt. Die soziale Dimension der 

Agrarpolitik wird zusätzlich noch einmal drastisch beein· 
trAchtigt. 

Die Gemeinschaft mißt mit zweierlei Maß. Dies zeigt der Be
schluß, 2,3 Milliarden DM quasi zu streichen. Ich kann voll 
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und ganz verstehen, daß die Wut bei unseren Landwirten 
deutlich zu spQren ist. Was geschehen ist, ist ein SkandaL 

(Beifall der F.D.P. und 

vereinzeltbei der SPD} 

Es gehört zur Redlichkeit, daß der Bundesl'andwirtschaftsmi

nister versucht hat, sich dagegen zu stemmen. Er ist unterle
gen. Aber wenn wir unsere Politik in Europa so weiter fort
führen, darf sich keiner wundern, daß jenseits der Landwirt

schaft die Begeisterung fOr Europa, die ohnehin sehr verhal
ten ist, weiter abnehmen wird, wenn man mit BeschlOssen 
und Vertrauenszusagen in solcher Weise umgeht. Es ist ein 
schlimmer Anschlag auf die europlisehe Entwicklung. 

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

Prlsldent Grimm: 

Das Wort hat nun Herr Kollege Schmidt. 

Abg. Schmidt. SPD: 

Herr Prisident, meine Damen und Herren! Brüssel hat ent
schieden; es kann wieder einmal geschimpft werden. Man 
hat den Eindruck, in Brüssel [ebe man aufdem Mond, für nor
mal Sterbliche unerreichbar. Der Einfluß der Politiker außer
halb ist ganz gering oder Oberhaupt nicht gegeben. Deshalb 
stellen sich mir einige Fragen. 

Berät die Kommission oder der Ministerrat im stillen Käm
merlein, so daß kein Deutscher Einfluß nehmen kann?' Ist je
mand dabei, der die Zwammenh.lnge und die Auswirkungen 
auf die deutsche Landwirtschaft nicht erkennt? Wird der Zu
sammenhang und werden die Auswirkungen erkannt, aber 
die Einflußmöglkhkeiten sind so gering, daß sich daran nichts 
lodert? Nur diese Möglichkeiten gibt es doch. Die letzte 
Möglichkeit ist wohl die richtige. Wir sind dabei, wir reden, 
unser Vertreter spricht dazu, aber er kommt nicht durch. Es 

muß in solch schwierigen Fragen die Möglichkeit eines Kom
promisses gegeben sein, obschon wir wissen, daß die Interes
sen weit auseinanderliegen. Wir haben den Eindruck, es ist 
noch nicht einmal ein leises Bemühen fOr einen Kompromiß 
vorhanden. Elnnahmeverlus;te in HOhe von 1 Milliarde DM 
entstehen fOr die deutsche Landwirtschaft. Das ist doch kein 
Pappenstiel. Das kann man doch nicht so einfach hinnehmen. 

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

Wo bleibt der Einfluß unseres Staates, unserer Bundesregie
runginder EuropJischen Union? 

(Beifall bei der SPD

Schweitzer, 'SPD: Das ist eine 
bere<htigte Frage{) 

Meine Damen und Herren, wir in diesem Hause sind uns in 
dieser Frage absolut ein'ig. Diesen Eindruck habe ich auf je
de-n Fafl. Warum machen wir nichts gemeinsam? Warum sa
gen wir unserer Bundesregierung nicht, sie muß ihr Gewicht 
in die Waagschale werfen? Es nOtzt nichts, wenn Herr Schind
ler in seiner Eigenschaft als Präsident große Pressemeldungen 
schreibt. Er-soll in seiner Eigenschaft als Bundestagsabgeord
neterden Einfluß nehmen, den er dort hat. 

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

Dort isteine Möglichkeit gegeben. 

Zu den Auswirkungen nur noch eine Anmerkung: Unsere 
Milchbauern haben im Jahre 1969, als der Milchpreis auf 
einer solch respektablen Höhe stand, investiert, Ställe gebaut 
und Schulden gemacht unter dem Aspekt, daß sie diese Schul
den bei diesem Milchpreis auch abbezahlen können. Abschlä
ge und Schwankungen waren sicherlich einkalkuliert. 

(Beifall bei der SPD) 

Bei einer Senkung von rund 20 % entstehen Probleme, von 
denen niemand weiß, wie er sie bewältigen kann. 

(Zuruf von der SPD: So ist es!) 

Deshalb ist die Politik, deshalb sind wir alle gefordert, dies 
deutlich zu machen. Ich hoffe, daß wir gemeinsam etwas zu
stande bekOmmen, daß wir für unsere Bauern ein Zeichen 
setzen können. 

Vielen Dank. 
(Beifall der SPD) 

Prlsident Grimm: 

Nun spricht Herr Abgeordneter Konrad. 

Abg. Konrad, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! lieber Kollege 
Dieter Schmitt, wenn dies kein Anlaß für eine aktuelle Aus
sprache ist, dann frage ich mich: Wann haben wir dann noch 
einen Anlaß? Vorgestern ist dies erst geschehen, gestern 
stand es in der Zeitung. Meines Wissens nach haben Sie per
sönfich auch gestern schon davon gewußt. 

Herr Minister. nicht nur die Milchbauern sind von den euro
plischen Beschlüssen schwer tangiert, sondern dies trifft auch 
auf die übrige Landwirtschaft zu. Das gilt zum Beispiel dann, 
wenn das wahrgemacht wird, was die Europlisehe Kommis
sion vorschlAgt und worüber man sich im Juni unterhalten 
und einen Beschluß fassen will, nämlich die Ausgleichszah
lungen der sogenannten 92er BeschiOsse durch die Wäh
rungsverschiebungen für Deutschland abzusenken. Das hat 
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Auswirkungen auf Rheinland~Pfalz. Wenn es so kommt, daß 
die Ausgleichszahlungen für Flächenstillegungen in benach

teiligten Gebieten von 477 DM um 24 DM auf 453 DM und in 

den Gutgebieten um 27,30 DM reduziert werden, dann soll
ten Sie einmal bedenken, daß diese BeschlUsse im Jahr 1992 
bei einer ganz geringen Inflationsrate gefaßt wurden und 

welche Auswirkungen sie im Jahr 1995 haben. Überlegen Sie, • 
was dieser Betrag noch wert ist. Er reicht nicht mehr für die 
Erhaltung der Kulturlandschaft aus. Diese Flächen müssen 
wieder in die Produktion genommen werden. 

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

Zuruf von der SPD: So ist es!) 

Dies muß man hierbei auch bedenken. 

Herr Minister, in Ihren AusfOhrungen zu den Mündlichen An
fragen heute morgen haben Sie zum wiederholten Male be
wiesen, welche Kompetenz und welchen Sa(hverstand 

(Heiterkeit bei der CDU
Beifall bei der F.D.P.} 

Sie sich in diesen wenigen Monaten angeeignet haben. Die 
Kollegen der CDU lachen darüber. Es kommt aber noch 

dicker. 

Die Gegner und diesachbezogenen Überdenker, die bedenk
lich den Kopf gewogen und gesagt haben, das könne nicht 
wahr sein, als dieser Minister eingesetzt wurde, kommen 
heute auf mich zu und sagen, er sei der beste Landwirt
schaftsminister, den wir haben. 

(Beifall der F.D.P. und der SPD
Zurufe von der CDU} 

Es sind auch Kollegen von der CDU. Aus Ihren eigenen Reihen 
sind es Kollegen, zu denen ich doch hervorragende Kontakte 
im Bauernverband habe. Bei den früheren Ministern hat man 
immer gehört, daß die EuropJische Gemeinschaft die Agrar

politik bestimmt. 

(Zurufe von der CDU) 

Niemand hat Auswege gesucht. Dieser Minister und dieses 
Ministerium tun es zum ersten Mal. 

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

Zurufe aus dem Hause) 

Das sollte auch einmal gesagt werden. 

Meine Damen und Herren, dieser Sachverstand und das, was 
ich eben sagte, verpflichten auch. Was Sie vorhin in der Aus
sprachE{ ausgefUhrt haben, ist voll zu unterstützen: 

Herstellung des Marktgleichgewichts bei Milch • bei die-
sen Machenschaften auf europ.:lischer Ebene· zum vollen 
Ausgleich fQr die deutschen Bauern, 

keine Absenkung der Ausgleichszulage aufgrund der 
Währungsverschiebungen. 

Im Gegenteil, die aufgrund der W~hrungsverschiebungen 
entstandenen Verluste an Kaufkraft· , % entsprechen rund 
2 Millionen DM in Rheinland-Pfalz, wie Sie ausgefUhrt ha
ben- sind aufzufangen. 

Her~ Minister, unser Bundeskanzler ist aber auch nach dem zu 
fragen, was in der Koalitionsaussage auf Bundesebene ange
sprochen und ausgeschrieben wurde. Solange es keine ein
heitliche Währung in der Europ.:lischen Union gibt, muß die 
deutsche Landwirtschaft vor abrupten w~hrungsbedingten 
Preissenkungen geschützt werden. 

(Beifall der F.D.P) 

Fragen Sie bitte nach, wie er als Bundeskanzler diese Aussa

gen wertet. 

(Schul er, COU: Wassagt denn 
Möllemann dazu?) 

Lassen Sie mich zum Schluß noch eines anmerken: Es gibt si
cherlich andere Bereiche in der Wirtschaft, die ebenfalls von 
Währungsmanipulationen beeinflußt werden. All diese Wirt· 
schaftsunternehmen können unter UmsUnden ihre Produk· 

tionen aus Deutschland auslagern. Von allen Parteien wurde 
die flächengebundene Produktion gefordert. Die Landwirt· 
schaft kann sie nicht auslagern. Sie ist auf Gedeih und Ver

derb an die Landschaft, an unsere Heimat gebunden, die wir 
alle mitgestalten wollen. l<h bitte Sie, bedenken Sie dies bei 
dieser Aussprache auch einmal. 

Vielen Dank. 

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

Prlsldent Grimm: 

Meine Damen und Herren, als Gäste im Landtag begrUße ich 
Damen und Herren aus Börrstadt sowie Schalerinnen und 
Schüler nebst Lehrern der Hauptschule Morbach. Seien Sie 
herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dieter Schmitt das Wort. 
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Abg. Schmitt, CDU: 

Herr Pr-äsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

kann es mir nicht verkneifen, zuerst noch einmal auf die Be

merkungen des Kollegen Helmut Konrad zu reagieren. Herr 

Kollege Konrad, wir beide wissen, was man von dem dann zu 
werten hat, wenn Sie Ihren Minister vorhin so gelobt haben 
und es für notwendig empfunden haben, ihn zu loben. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Zu Recht!) 

Das war für mich selbstverständlich. Dafar braucht man ihn 
nicht zu loben. 

Wenn der Beifall von der SPD kam, es sei der beste Minister, 
den es je gab, dann zeigt das, wie es mit Schneider und mit al
len geht, die vorhert.ätig waren. 

(Beifall bei der CDU) 

Die SPD applaudiert. Ich habe zwar immer schon gesagt, er 
sei kein guter Minister, aber im nachhinein bekommt man die 
Bestatigung dafür. So geht das. Für mich ist Politik nicht so 
kurzlebig. 

Herr Kollege Willi Schmidt.. fOrmich ist es auch nicht.so ein
fach, daß man hingeht und ganz einfach nur eine Verschie-
bung der Schuldzuweisung vornimmt. Wir h_aben bisher fest

gestellt· sowohl alle politischen Parteien in Rheinland-Pfalz 
als au<h in Bonn -.daß es keine Partei und keine Bundesregie
rung gibt, die nicht konsequent exakt dasselbe sagt, was bis
her hier gesagt wurde. Wer dies hier dementiert b~w. wer et
was anderes sagt, der sagt die Unwahrheit. ·sonn und 
Borchert und Kanzler Kohl setzen sich genauso konsequent 
ein wie wir hier. Das wollte kh nur zur Klärung sagen. 

Dann hatte ich eige~tlich gehofft, jetzt tritt der Minister, der 
so hochgelobt wurde- persönlich weiß er, daß ich ihn mag, 
aber das heißt noch lange nicht, daß er die Aufgaben so er
füllen kann, wie einer, der Minister für einen ländlkhen 
Raumware -,ans Pult und bringt Vorschläge, was Rhein Iand

Pfalz machen kann. Wir diskutieren doch hier im Landtag 
nicht zur Selbstbefriedigung, indem wir sagen, es müsse in 
Brüssel etwas getan werden. Wir diskutieren doch darüber, 
was wir hier in unserem kleinen Bereich tun können. Herr Mi
nister, dazu haben Sie kein einziges Wort gesagt. 

Herr Minister. ich hAtte erwartet, daß Sie jetz:t sage~. was wir 
von Brüssel fordern. Das haben wir deutlich gesagt. DarOber 
verliere ich jetzt kein Wort mehr. Darin sind wir einig. Wir sa
gen, wir vertreten auch gemeinsam mit Bonn diese forde~ 
rung. Da sind wir auch einig. Da gibt es keinen Unterschied. 
Jetzt ist die frage, was wir tun können. Da prAsentiere ich Ih
nen noch einmal die vier Fragen, bei denen ich vorhin be--

wußt aufgehört habe. Ich war bisher der einzige, der konkret 
etwas zu den Themen gesagt hat. 

(Schmidt, SPD: Bleiben Sie auf 
dem Teppich!) 

Ich erwarte von jeder ~raktion und von der Landesregierung, 
daßsie ihre Meinung dazuklippund klar sagt. 

lch komme zum ersten Punkt.lch wiederhole zunächst einmal 

das, was vorhin gesagt wurde und um was es hier eigentlich 
geht, damit jeder das .auch einmal graphisch nachvollziehen 
kann. Jeder kennt die Tabelle: Von 1989 - das ist noch nicht 
lange her M mit 66 Pfennigen auf jetzt 54 Pfennige.- Was be-
deutet dies1 Wir sind an der Grenze der Wirtschaftlichkeit 
und an der Grenze dessen, was unseren Bauern in ihrer Exi

stenz zurnutbar ist. 

(Lais, SPD: Wer ist dafOr verantwortlich?) 

Jetzt nenne ich noch einmal meine vier Vorschläge, über die 
wir diskutieren sollten, Herr Minister. 

(Staatsminister BrOderie: Einen haben 
Sie vorgetragen; dann war Ihre 

Redezeit zu Ende!) 

Ich will den ersten Vorschlag noch einmal nennen: Quotenre
duzierung bzw. freiwilliger Herauskauf.- lch bin dafür, wenn 
es EU-weit machbar ist. Ich bin nicht dafür, daß wir es anbie
ten, wenn es EU-weit nicht geht. Wir sind meilenweit davon 
entfernt, daß das EU-weit der Fall ist. Unsere Bauern, denen 
die QUoten oft gekürzt und reduziert wurden, haben auch 
kein Vertrauen mehr in diesen Bereich, weil sie fragen, ob es 
überhaupt hilft, den. Preis zu stabilisieren. Die Quotenredu
zierung muß dann so erfolgen, daß der Preis stabilisiert wer
den kann. Darunter geht es nicht. Ich kann den Bauern nicht 
mehr zumuten, die 33. und .34. Verordnung- soweit sind wir 
inzwischen - auf den Tisch. zu bringen, während der Preis 

nicht stabilisiert wird. Es muß überprOft werden, ob es zur 
Preisstabilisierung hilft. Ansonsten wäre es ein Bumerang. 
Dann sage ich: Absolute .Priorität zum freiwilligen Heraus
kauf.- Dann kennen Sie meine erste Priorität. 

Dann nenne ich die zweite Priorität. Auch das gehört zur Fair
ne.ß, daß man sagt, was man will. Ich meine, die Exporterstat
tung muß für die Milchprodukte innerhalb der EU erhöht 
werden. Eine höhere Exporterstattung entlastet nkht nur, 

sondern stabilisiert auch den Preis. Das war mein zweiter Vor
schlag. Ich meine, das ist sehr konkret. 

(Bauckhage, F.D,.P.: Wer soll erstatten?) 

- Herr Bauckhage, bitte informieren Sie sich zunächst hier

Ober. EntschuldiQung, ich bin keiner, der hier Kollegen kriti
siert, aber es gibt keinen Sinn, darüber jetzt zu reden. 



8520 Landtag Rheinland-Pfalz-12. Wahlperiode-110. Sitzung, 1.Juni 1995 

lc:h komme zu meinem dritten Vorschlag. Herr Minister, es ist 

notwendig, auf den Markt zu kommen. Da könnten wir et~ 
was tun. Wir haben in der Bundesrepublik im Moment noch 

250 Molkereien. Wir haben einen erheblichen Strukturwan

del hinter uns. Wir haben aber nur 10 bis 15 Nachfrager. Das 

heißt, diese Lebensmittelketten, auf der einen Seite diese 
Konzentration, daß unsere Milchprodukte verramscht wer

den im Wettbewerb untereinander--· 

(Glocke des Präsidenten} 

Dort muß in diesem Bereich nicht nur etwas getan werden, 
sondern da können wir auch etwas für unsere Molkereistruk

tur tun, um zu Verbesserungen zu kommen. Greifen Sie das 

auf. Da können wir in Rheinland-pfalzerneut Vorbild sein. 
Wir waren in Rheinland-Pfalzimmer vorbildlich in diesem Be

reich. Wir könnten es erneut werden, daß wir auch in dem 

Bereich Marktstruktur etwas tun. 

Herr Präsident, ich darf meine vierte Anmerkung noch nen

nen, sonst bekomme ich nachher den Vorwurf, ich hätte die 

konkreten Punkte nicht genannt. 

Prlsident Grimm: 

S.ie bekommen den Vorwurf, daß S.ie die :Zeit Oberziehen. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Herr Minister, ich bin der Meinung, wenn es so existentiell ist 
-es geht um ganze Regionen, wobei ich weiß, daß die Finanz

lage schwierig ist-, dann müssen wir uns Oberlegen, ob es fOr 
Grünlandbetriebe-ob Ober EU, Bund und Land, wie weit wir 

das gemeinsam tun könne-n - eine zus:ätzliche indirekte vor

übergehende Hilfe- wie auch immer- gibt, damit wir diesen 

Preisverfall jetzt auffangen können und nicht Betriebe wirk
lich kaputtgehen, die nachher nicht mehr existieren können. 

Auch diese Frage müssen wir uns stellen. Ich bin sehr dafür, 
alles einzusetzen. Ich bin für eine SperrminoriUt. Ich bin da
für, daß dies in Brüssel notfalls nicht nur zur Chefsache ge

macht wird, sondern es geht um die Existenz einer ganzen 
Region. Das ist mir alles und auch den Einsatz politischer Kr.äf

te wert. kh wäre froh, wenn Sie auf diese vier Vorschläge ein

gehen können und Stellung nehmen würden, wie wir es ge

meinsam tun können. 

Prlsident Grimm: 

Herr Schmrtt, Sie müssen jetzt wirklich zum Schluß kommen. 

Abg. Schmitt. CDU: 

Herr PrAsident, ich bedanke mich, daß Sie mich haben ausre

den lassen. 
(Beifall bei der CDU) 

Prlsident Grimm: 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Rieth. 

Abg. Rloth. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr PrAsident, meine Damen und Herren! Herr Kollege 

Xhmitt, aus lhrery Ausführungen geht hervor, daß Sie tat· 
sachlich auch in den vier Jahren der Opposition nicht gelernt 

haben, daß die Strukturprobleme in der Landwirtschaft durch 

eine noch so ausgeklügelt geschaffene EG-Regelung nicht zu 

lösen sind. Es ist einfach der falsche Weg, der über viele Jahre 

lang aucl-1 mit Ihrer Unterstatzung im Bereich der Landwirt· 

schaftbeschritten wurde. Ich denke, wir brauchen tat5.1c.hlich 
einen Neuanfang in der gesamten landw;rts.chaft und im 
Weinbau. Ich sage auch ganz deutlich, die EU-Agrar

bürokratie ist für uns die letzte europaweit existierende Plan
wirtschaft, aus der wir aussteigen worlen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich sage das mit aller Deutlichkeit~ weil diese Planwirtschaft 

in der Tat an die Wand gefahren ist. Wir wollen im Bereich 

der Landwirtschaft in eine regionale, direktvermarktende. 

ökologische Landwirtschaft hinein. Nur hier sehen wir eine 

Perspektive fOr die Generation der jungen Landwirte, die 
auch wissen wollen, ob sie noch eine Zukunft in der Landwirt· 

schaft haben. 

Wir denken, daß dieses planwirtschaftliche System der EU· 
Landwirtschaft gescheitert ist, weil aus mehreren Gründen 

sowohl die soziale Kontrolle über die Produkte abhanden ge· 

kommen ist - gentechnisch veränderte Lebensmittel, Spritz

mittel. Düngemittel etc. ·als auch die Verbraucher sensibler 

geworden sind und nicht mehr alles annehmen, was da ir

gendwo schnell über den Atlantikper Luftfracht morgens im 
Supermarkt angefahren wird. Darin sehe-n wir auch eine ge

wisse Hoffnung, daß sich hier eine neue regionale, sozial kon
trollierte Landwirtschafts- und Weinbaustruktur entwickeln 
kann. Da sehen wir auch die Hoffnung im Land Rheinl.1nd· 

Pfalz, das ein Flächenland ist und sicher auch in Zukunft Land
wirtschaft betreiben soll. 

Wir müssen aber sehen, daß wir die Einkommenssituation der 

Landwirte und Winzer drastisch verbessern. Du geht nicht 

mit einer EU-.Verregelung". Da< geht nicht mit WAhrung!· 

ausgleich. Das geht nicht mit lmportzuschüssen, mit Export· 
abschlAgen und weiß der Kuckuck. was es da in diesem Be-
reich alles gibt, sondern wir müssen wieder zu regional.n 

Marktstrukturen kommen, bei denen der Preis die Okologi· 

sehe Wahrheit sagt und bei denen auch der Verbraucher und 
die Verbraucherio wissen. daß sie ein Produkt haben, das vor 

Ort angebaut ist und das ihnen au'h zurnutbar ist. Dann sind 
sie auch bereit, den Preis dafür zu zahlen. 

Wir erleben es im Bereich der ökologisch vermarktenden Be-
triebe, daß es sehr wohl zu einer drastischen Verbesserung 
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der Einkommenssituation führt und letztlich nur dort die Per· 
spektive liegt. Ich gebe zu, selbst im Bereich der konventio
nellen selbstvermarktenden Betriebe ist die Einkommens
situation wesentlich besser als bei den Betrieben, die sich auf 
Gedeih und Verderb in den letzten Jahrzehnten in das EG

Gestrüpp hineinbegeben haben. 

Herr Minister BrOderie. es wird nicht die S\!'ntscheidende Frage 

sein, ob Sie sich als neue Bauernpartei gerieren un'd präsen
tieren wollen, sondern entscheidend wird sein, ob Sie die Ein
kommenssituation fOr die Bauern und Landwirte, von der Ge. 

neration in meinem Alter ausgehend, wirklich nachhaltig ver
beslern können. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das wird die entscheidende Frage sein. Daran wird die Land
wirtschaft in Rheinland-Pfalzscheitern oder genesen und zu 
neuen Möglichkeiten der Entfaltung kommen. Alles andere 
halten wir für utopisch und fOr Scheingefechte, die wir hier 
nicht führen sollten. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Prlsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Staatsminister BrOderie das Wort. 

BrOderie. Minister 
für Wirtschaft. Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Kollege Rieth, da Sie Experte fOr Scheingefechte sind, 
sollten Sie sehr gut abw.lgen, was Sie machen. Sie soHten die 
von Ihnen formulierten AnsprOehe gelegentlich auch für sich 
selbst gelten lassen. Das macht so manche Äußerung efwas 
glaubwürdiger. 

(Beifall der F.D.P.) 

Unbeschadet dessen, stimme ich Ihnen im letzten Punkt zu. 
Der Beschluß wird auch ein ganz entscheidender Schlüssel 
fOr die Einkommenssituation und für die Einkommensper
spektiven der Landwirtschaft sein. Allerdings bezieht ein 
Landwirt vielfach andere Effekte, wie Freiheit und Unabhän
gigkeit, mit ein. Am Schluß wird es entscheidend sein, ob die 
Einkommen so sind, daß man im lAndliehen Raum verbleibt 
und sich dort neue Betriebsleiter finden lassen. Da sind wir 
einer Meinung. Ich warne aber vor Forderungen nach natio
naler Autarkie oder regionaler Autarkie. Die Illusion zu 
wecken, daß man sich in jedem Marktflecken selbst ernäh
ren könnte- Sie fangen im HunsrOck an, Orangen zu pflanzen 
oder ähnliches-. das kann die LOsung nicht sein. 

(Beifall der F.D.P.) 

Wie wollen Sie die europlisehe Integration- bezogen auf die. 
Osteuropäer ~ Oberhaupt irgendwann einmal realisieren, 

wenn Sie denen überhaupt keine Chance geben, auch im 
Agrarsektor Leistung einbringen zu können. Wie sollen sie 
od.~r Entwicklungsländer der dritten Weit überhaupt eine 
Chance haben, ihre Wirtschaft zu modernisieren, sozialen 
Ausgleich und ökologische Investitionen vorzunehmen, wenn 
Sie ihnen keinerlei Verkaufsmöglichkeiten einräumen. Das ist 
wieder dertypische Widerspruch. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wie geht es denen dann nach 
10 oder 20 Jahren?) 

-HOren Sie einmal zu, Sie können dann immer noch schreien. 

Es ist der typische Widerspruch in Ihrer Politik, daß Sie etwas 
behaupten und Illusionen wecken, als könnte man das in je
dem Marktflecken und in jedem .Dorf lösen. Gleichzeitig spre
chen Sie das Todesurteil Ober andere Ulnder, denen es sehr 
schlecht geht. Dieser Mangel an Solidarität, dieser Egoismus 
und diese Selbstbefriedigung, die Sie treiben, ist scheinheilig. 
Es muß in der Diskussion auch einmal deutlich gesagt wer
den: Sie erzählen Unfug. 

(Beifall der F.D.P. und vereinzelt 
bei SPD und CDU-

Zurufe der Abg. Frau Grützmacher und 
des Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das kann man Ihnen so nicht mehr durchgehen lassen, Ober
all mit dieser Bescheidenheit und mit Pseudolösungen aufzu
treten. Sie machen nichts anderes, als Oberall zu buhlen und 
mitÄngsten zu spielen, um daraus Ihre Wahlergebnisse zu er
zielen. 

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

Herr Kollege Schmitt, kh konnte aut'thre vier Fragen nicht 
eingehen, weil Sie nur eine gestellt haben. Vielleicht konnte 
ich ahnen, was Sie möglicherweise formulieren wollten. Aber 
mein Respekt vor Ihren Kenntnissen war zu groß, um auf Ah
nungen prophylaktisch Anworten zu erteilen, zumal Sie die 
selbst gesetzte Meßlatte, nur Möglichkeiten in den Vorder
grund zu stellen, die wir im Lande realisieren können, selbst 
nicht erreicht haben. Beispielsweise kann die EU-Export
erstattungen nicht das Land Rheinland-Pfalz regeln. Wir kön
nen einen Diskussionsbeitrag leisten. Sie wissen, wir sitzen 
nicht am Verhandlungstisch in Brasse! dabei. Das. machen die 
nationalen Regierungen bei den Ministerräten. kh will aber 
auf Ihre vier Fragen gern eingehen: 

Im ersten Punkt bin ich mit Ihnen einer Meinung. Es hat kei
nen Sinn, national Quoten zu kOrzen, wenn andere sie nicht 
bttachten; insbesondere vor dem Hintergrund der BeschlUsse 
vor zwei Tagen, der Streichung der 2,3 Milliarden DM Straf
ausgleich, weil man sich in Italien und Griechenland einen 
.Dreck" um die Vereinbarung gekümmert hat. Man hat sich 
überhaupt nicht daran gehalten. Man verbietet geradezu 
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eine nationale Quotenkürzung, die bei anderen zu Export

steigerungen führen. Das ist das Gegenteil dessen, was wir 

erreichen wollen. 

Beim zweiten Punkt ist es hinsichtlich der Exporterstattungen 

problematisch. Auch von unserem Leitbild her---

(Zuruf des Abg. Schmitt, CDU) 

- Herr Kollege Schmitt, lassen Sie mich den Gedanken ausfor

mulieren; ich gehe dann gern auf Ihre Frage ein. 

Vom Leitbild, das auch vom Selbstbewußtsein eines Bauern 

und Winzers - - - Herr Rieth, mit dem Aper~u Bauernpartei 
wollen Sie schließlich auch etwas aussagen. Viele Bauern sind 

stolz, daß sie Bauern sind und schämen sich der Bezeichnung 

überhaupt nicht. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Diese haben noch nicht den Hedonismus erreicht. Es verträgt 

sich auf die Dauer nicht, mit künstlichen Exportsubventionen 

l-eben zu müssen. Hier moß in der Tat ein Marktausgleich ge
funden werden. Das kann nur temporär ein Abgleiten und 

Abfedern, aber nicht eine Lösung s-ein. Ich bin mit Ihnen der 

Auffassung, daß der Marktausgleich europaweit durch Quo
tenkürzung erfolgen muß. ln Wahrheit haben wir eine weit 

höhere Überproduktion, als die Statistik sagt. Laut Statistik 

haben wir 108% Selbstversorgung. früher waren es 123 %. 

Die Statistikerfaßt nicht, daß sich hinter diesen 108% Selbst

versorgung schon die durch Exporterstattung, Exportsubven
tionen herausgenommenen Mengen oder auch spezielle Ver

wendungen verbergen. ln Wahrheit ist die Überproduktion, 

der Selbstversorgungsgrad höher als die von der Statistik aus

gewiesenen 108 %. Das lasse ich aber einmal außen vor. 

Letztlich muß die Lösung sein, Marktgleichgewicht zu errei

chen. Sie sprechen auch von der ungesunde~ Konzentration 
im deutschen LebensmitteleinzelhandeL Damit sprechen Sie 

einen zentralen Punkt an. Es ist nicht in Ordnung, daß fünf 

große Konzerne nahezu 60 % des deutschen Lebensmittel

einzelhandels in ihren Händen haben. Das ist nicht in Ord

nung. 

(Beifall der F.D.P. und vereinzelt 

bei SPD und CDU) 

Sie wissen, daß auf Initiative des Landes Rheinland-Pfalz be
reits zweimal das Bundeskartellrecht verschärft wurde, insbe

sondere bezüglich der Regelung des Marktverhaltens. Darin 
liegt die Crux. Das Gegengewicht muß gebildet werden. Aber 

Herr Heereman kam mit seinem Milchgipfel keinen Schritt 

weiter. Er will dort versuchen, die Gegenmacht, die counter

vailing power, wie die Okonomen sagen, durch eine höhere 
Zusammenfassung auf der Molkereiseite bei 250 Anbietern 

zu erreichen. Dieser Entschluß zeigt auch die immer etwas 

bessere Situation in Rheinland-pfalz, indem wir mit drei Mol
kereien drei starke Einheiten geschaffen haben. Diese brin-

gen mehr Gewicht in den Markt als andere, die sUrker, bei~ 

nahe atomistisch konstruiert sind. 

Hier hilft keine Agrarpolitik. Hier hilft nur das Kartellre<ht, 

das die Schieflage in diesen Märkten angeht Das gilt im übri· 

gennicht nur für die Milchwirtschaft. Es gilt für weite andere 

Bereiche. Mich bedrückt sehr. daß wir für die kleineren Be

triebseinheiten unterhalb der europaischeon Wettbewerbs· 
schwelle das relativ scharfe nationale Kartellre<ht haben, für 

die größeren Konzerne und Betriebseinheiten jedoch das 

weichere europäische Kartellre(ht. Das ist eine doppelte 

Asymmetrie in den Marktsegmenten, aber auc.h zwischen 
den kleineren und größeren Betrieben. Je größer der Kon

zern ist, desto weicher ist das Kartellrecht. Das kann man so 
sagen, und es kann nicht in Ordnung sein. Es muß gemeinsa· 

mes Anliegen sein, daß wir mögli<hst bald zu europ.,ischen 

Kartellbehörden kommen, die mit dem deutschen Kartell· 

recht vergleichbareingreifen können.- Für mich füge ich hin· 

zu: Bis hin zum Instrumentder Entflechtung. 

(Beifall des Abg. Konrad, F.D.P.) 

Manche "Praktiken, die sich auf europ~ischeor Ebene· von der 
Kommission abgesegnet - abspielen, haben ordnungspoli· 

tischeine tiefe Bedeutung. 

Der von Ihnen angesprochene vierte Punkt, bei Grünlandbe

trieben quasi im Landesalleingang etwas zu tun, ist noch pro· 

blematischer. Es ist zunächst gut gemeint. Wenn es zur Regel 

wird, führt es aber dazu. daß unsinnige europlisehe Regeolun· 

genund mangelnde nationaleAbwelukraft dazu führen, daß 
wir am Schluß aus Landesmitteln für die Fehler auf nationaler 
europäischer Ebene zahlen. Das können wir nicht. Herr Kolle

ge Schmitt, darüber sind wir uns sicherlich einig. Das über· 

schreitet die Möglichkeiten eines: Bund~landes.. 

(Vereinzelt Beifall bei der f.O.P.) 

Was wir machen können und was unser Konzept beinhaltet 

-ich habe das bei der Beantwortung der drei verschiedenen 

Mündlichen Anfragen gesagt ·, ist, Investitionsförderungen 

im Sinne der Modernisierung. der Stärkung der Zukunftsf.\~ 

higkeit und der Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit weiter 

nachhaltig zu betreiben. Wir können gemeinsam stolz darauf 

sein, daß Rheinland-Pfalzdas Land in Deutschland ist, ln dem 
es keinen Antragsstau bei Investitionsförderungen der Land· 

Wirtschaft gibt. ln anderen Undern -gerade auch in Hessen, 
Herr Kollege Rieth ·sind Warteschleifen vorhanden, um an 

die Förderung heranzukommen. Wir haben es geschafft, daß 

wir die Zukunftsfähigkeit bei uns stärken. 

Wir machen Weiteres: So das Junglandwirteprogramm, gera~ 
de auch um junge Betriebsleiter, der neuen Generation mit 

umfassender anderer Ausbildung- ich sage nicht, daß die an· 

dere Ausbildung früher schlecht war· zu gewinnen.- Wir sind 

sehr stark in der Produktionsweise und in der Produktions· 
technik. ln der Weinwirtschaft und in der Kellertechnik sind 

wir Spitze in der Welt. Im Verkauf sind wir nicht Spitze in der 
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Wett. Dort mOssen wir künftig zusatzliehe Erfahrungen sam~ 
mein und auch Instrumente schaffen. Ich halte .es für probieR 
matisch und kann mir so etwas nur in extremen Situationen 
vorstellen. Wir können nicht aus Landesmitteln das kompen
sieren, was da kommt. So haben Sie es wahrscheinlich auch 
nicht gemeint. 

Sie haben aber nicht erwlhnt, was wir im Land tun können 
und was wir auch machen, nämlich regiona!e Vermarktungs
initiativen zu unterstützen. Ich nenne einmal beispielhaft das 

Hunsrück·Marketing. Man kann dort in derTat örtliche regio· 
nale Produkte in Zusammenarbeit mit der Fremdenverkehrs~ 

wirtschaft, der Hotellerie und Gastronomie profilieren, egal, 
ob es nun der HunsrOcker Weidegockel oder ähnliche Dinge 
sind, die zum Teil schon zu Markenbegriffen geworden sind. 

Wir wollen auch in der Rindfleischvermarktung in Zusam~ 
menarbeit der Eitelbauern mit den westpfälzischen Bauern, 

bei denen wir jetzt die Zusammenarbeit in der RindfleischverM 
wertung geschafft haben, diese regionale Profliierung errei~ 
chen. Deshalb bemühen wir uns mit den Bauernverbänden 
w notfalls auch ohne die Bauernverbände, wenn es nicht vor~ 

ankommt M' mit Hilfe durchgehender Herkunftsnachweise 
und durch Kennzeichnung die Regionalprodukte zu profilie
ren. Gerade vor dem Hintergrund der Skandale, die aus Eng
land übergeschwappt sind, ist das eine Chance, nicht nur 
Ängsten in der Bevölkerung entgegenzuwirken, sondern 
auch regionale Produktion durch regionale Profilierung vor~ 

anzubringen. Das ist der Ansatz, den ich für richtig halte.l?as 
ist der Ansatz, den wir versU.rken und den wir mit den Be

troffenen voranbringen müssen. 

Meine Bemühungen liegen gerade in der Zusammenarbeit. 
Da ist auch der Vorteil des breiter angelegten Hauses, dies 

mit der Fremdenverkehrswirtschaft, der Hotellerie und der 
Gastronomie sowie mit der regionalen LandWirtschaft voran~ 
zubringen und nach außen darzustellen. ln diesem Bereich 
sehe ich Chancen, weil wir uns dort noch von europaweiten 

Markttrends in gewissen Grenzen abheben können. Das wird 
nicht eine Verdopplung des Preises erlauben, aber man kann 
dafürschon einiges mehr erzielen. 

Heute ist interessant. daß mir viele Gastronomen 1,md Metz
ger sagen, daß man sie fragt, woher ihr Rindfleisch kommt. 
Das war frOher nicht der Fall. ln den Metzgereien hJngen 

auch die Schilder "'Garantiert nur deutsches Fleisch• oder wie 
ich es neulich in Pirmasens las ,.Garantiert nur Westpfalz
Fieisch". Das ist der Weg in die richtige Richtung~ Sensibilisie
rung der Verbraucher, Profilierung, klarer Nachweis der Her
kunft. Damit können wir uns abheben von manchem Fleisch

export, bei dem nur der Teufel weiß, womit die Tiere gefüt
tert wurden. 

(Frau Grützmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Jetzt haben Sie es auch erkannt!) 

Vielen Dank. 

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

Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Kollegen Licht das Wort. 

Ihnen steht noch eine Redezeit von fünf Minuten zur Ver~ 
fOgung. 

Abg. Licht, CDU: 

Meine Damen. meine Herren! Was zu Beginn von Frau Jahns 
gesagt worden ist und was auch von allen Sprechern noch 
einmal wiederholt wurde, war, noch einmal das Bekenntnis 
dieses Landes zu verdeutlichen, für die Landwirtschaft zu stew 
hen, ihr i.n einer schwierigen Situation den Racken zu stärken 
und auch gegenOber Bonn zu demonstrieren, welche HalM 
tung wir von dort erwarten .. lch habe eben die Bestätigung 
vom Minister gehört, daß auch Bonn in gleicher Weise aktiv 
ist. Das habe ich bei ihm in keiner Form in Frage gestellt'gese~ 
hen. Also bin ich schon der Meinung, daß in diesem Raum 
noch einmal deutlich herausgestellt werden soll, daß es in~ 

nerhalb von Rheinland-pfalz zu dieser Frage wirklich eine ge

schlossene Einigkeit gibt. 

(Vizepräsident Heinz übernimmt 
den Vorsitz) 

Es war wichtig, das heute schon noch einmal herauszustellen. 
Das will ich in aJI.er Deutlichkeit noch einmal sagen. 

Wenn es darum geht, das Bekenntnis zur Landwirtschaft her~ 
zustellen- Herr Minister BrOderie, Sie haben gesagt, daß die~ 
ses Bekenntnis in der Landwirtschaft selbst mit einem stark 
gebeutelten Vertrauen einhergeht-, dann hat das auch et~ 

was damit zu tun, wie wir insgesamt Iandes~ und bundesweit 
in diesem Bereich Landwirtschaftsdebatten über den Tag hin~ 

aus gestern und auch vorgestern geführt haben. Wir haben 
häufig die Diskussion in diesem Teilbereich unter dem Motto 
,.Das sind die Subventionsempfänger der Nation, das sind die 
Bereiche, in ~ie besonders viel hineingesteckt wird und bei 
denen Nutzen und Erfolg immer wieder in Frage zu stellen 
ist• geführt. 

Herr Wirtschaftsminister, ich spreche Sie bewußt zu diesem 

Punkt an; denn die Verbindung zu dieser Wirtschaftspolitik 
zu setzen, geht weit über diesen Punkt der Landwirtschaft 
hinaus. ln diesem Fall haben Sie eine besondere Verantwor

tung, weil in Ihrem Teilbereich jetzt Dinge zusam.menströM 
men und weil in Ihrem Teilbereich mehr Fragen auf dem Tisch 
liegen, als sie .. nur,. ein Landwirtschaftsminister zu beantM 

warten hat. Herr Kollege Konrad, deshalb teile ich die Mei~ 
nung. daß Herr BrOderie- gemessen an seinem Vorganger ~ 
tatüchiich eine Verbesserung fürdieses Land bedeutet. 

Meine Damen und Herren, es hilft wenig, auf den Währungs~ 

ausgleich in Bonn und auf Koalitionsvereinbarungen hinzu~ 
weisen. Ich habe den Hinweis schon gebracht, den Wirt-
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schafumlnister Rexrodtin dieser Verbindung darstellt. in die-

semFall ist eine große Verantwortung gegeben, die in allen 
Diskussionen häufig vernachlässigt wird. 

Wenn ich das Wirtschaftsmagazin ,.DM" oder andere Wirt

schaftsmagazine lese, habe ich bis heute nicht die Verbin

dung gesehen, welchen wirtschaftlichen Aspekt Landwirt
schaft bedeutet. Er ist eben nicht nur Milchausgleich und es 

ist nicht nur in diesem Bereich die Verantwortung von uns ge

fragt, sondern es gibt darüber hinaus auch eine Vera~twor

tung, die wir insgesamt aus wirtschaftspolitischen Geskhts

punkten wahrnehmen massen. Deshalb appelliere ich noch 

einmal besonders an diesen Punkt. 

Meine Damen und Herren, es gibt wirkungsvolle Hilfen und 

Anreize zum Ausstieg aus der Milchproduktion. Es gibt aber 

viel zuwenig Ermutigungen und konkrete Hilfestellungen zu 
einer betriebswirtschaftlich sicheren Existenz. ln diesem Be

reich hilft es nicht nur allein- wir sind in diesem Fall im Kon
zert deckungsgleich-, auf Brüssel zu schimpfen- ich will nur 

noch einmal das Stichwort Italien gebrauchen- und dort die 

alleinige Verantwortung abzuladen. Deshalb ist es schon 

wichtig, die von Herrn Dieter Schmitt gestellten Fragen, was 

wir tun können, insgesamt zu beantworten. 

Bei der Frage Mengenreduzierung nur EU-weit ist auch zu 

Oberlegen, ob wir auch dann mitgehen, wenn es EU-weit zu 
einer Quotenreduzierung auf freiwilliger Basis kommt. Da
hinter setze ich persönlich auch meine Fragezeichen; denn 
bisher hat sich gezeigt, daß eine Quotenreduzierung ohne 

PreisstabilitAt nichts bringt. Bei einer freiwilligen Geschichte 

werden wir im Land Rheinland-Pfalz irgendwelche Vorschlä

ge machen, die vielleicht auch von uns eingehalten werden, 
aber nur in der Preisstabilität wird sie keine Auswirkungen 

haben. Das heißt, es wird wieder zu Lasten unserer Milchpro

duzenten gehen. Herr Minister, deshalb achten Sie aufdiesen 
Punkt. Ich bin heute nicht der Überzeugung, daß wir in die

senfreiwilligen Markt mit einsteigen sollten.lch habe Vorbe

halte zu diesem Bereich. Sie sind auf diesen Punkt nicht in al
ler Ausführlichkeit eingegangen. Das konnten Sie aber auch 

nicht. 

Meine Damen und Herren von den GRÜNEN, hinsichtlich der 

ökologischen Aspekte, nämlich 

(Glocke des Präsidenten) 

Preis mit ökologischer Wahrheit und das im Konzert der Län
der betrachtet- wir leben auf keiner Insel, Herr Rieth -, müs

sen Sie wirklich ei~mal den Leuten vor Ort klarmachen, wie 

sie in diesem Fall die Subventionen -anders geht es schließ
lich nicht- zum Ausgleich bringen können, um dann noch 

eine aberlebenswerte Landwirtschaft zu sichern. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Damit ist die Aussprache über die drei Mündlichen Anfragen 
beendet. 

Ich rufe nun Punkt 3 der Tagesordnung auf: 

AKTUELLE STUNDE 

a) ,.Haltung der Landesregierung zur Unternehmens· 
und GewerbesteuerrefonnH 

auf Antrag der Fraktion der CDU 

- Drucksacne 12/6609-

b} ,.Auswirkungen der neuen Streitkr~ftestruktur 
auf Rheinland·PfalzH 

auf Antrag der Fraktion der SPD 
- Drucksache 12/6708. 

Zu dem ersten Thema erteile ich Herrn Kollegen Wittkowsky 
das Wort. 

Die Redezeit beträgt siebeneinhalb Minuten je Fraktion. 

Abg. Wittkowsky, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Heorrent Wir 

haben dieses Thema für eine Aktuelle Stunde beantragt, weil 
wir in bezugauf die Haltung der Landesregierung zur Reform 
der Unternehmensbesteuerung und de-r Gewerbl!iteuer 

einen KIArungsbedarf sehen. Klärung tut unseres Erachtens 
auch deshalb not, weil die Haltung nicht nur der SPD, son
dern auch die ihres Koalitionspartners F .D.P. in Frage- steht. 

Die SPD·Bundestagsfraktion ·hat sich gegen diese-n TeH der 

Unternehmenssteuerreform in Verbindung mit einem Ein

stieg in die Gemeindefinanzreform ausgesprochen und lehnt 
damit einen der Schwerpunkte des Jahressteuergesetzes 

1996 ab; denn sie hat am 12. Mai der Grundgesetz:linderung, 

die eine Beteiligung der Kommunen an der Umsatzsteuer als 
Ausgleich fQr EinnahmeausfAlle bei der Gewerbe-steuer er

möglichen sollte, ihre Zustimmung verweigert. 

Im Bundestag wurde daraufhin von den Koalitionsfraktionen 
die Reform der Unternehmensbesteuerung für die Entschei· 
dungen, die morgen in zweite-r und dritter Lesung anstehen, 

ausgeklammert. Bekanntlich bedarf das Jahressteuergesetz 

vorallem der Zustimmung des Bundesrats. Von daher interes
siert es natürlich außerordentlich, wie sich die SPD·geführte 

Landesregierung von Rheinland-Pfalzdort verhält. Es interes
siert uns deshalb, weil wir die dritte Stufe der Unternehmens· 

Steuerreform für dringend erforderlich halten 

(Beifall bei der CDU) 
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und weil wir sicherstellen wollen, daß skh die SPD-geführte 
Landesregierung von Rheinfancl-Pfalz der falschen Argumen

tation der SPD im Bund nicht anschließt und deren negative 
Blockade und Verweigerungspolitik nicht mitmacht. 

(Beifall der CDU) 

Es ist zum Beispiel ebenso falsch wie hoffnungslos ideolo
gisch, zu sagen- wie das etwa Herr Scharping tut-, die Bun

desregierung lasse sich Geschenke an die Großindustrie und 
die Großbanken vom Mittelstand finanzieren. 

Die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer und die Absen

kung der Gewerbeertragssteuer sind zwingend erforderliche 
Maßnahmen, um zur Stärkung ihrer Konkurrenzf.iihigkeit in 
Europa für die n·otwendige Entlastung_ der Unternehmen und 

Betriebe~ auch des Mittelstands~ in Deutschland zu sorgen. 

Wir sind davon überzeugt, daß die vorgesehenen Kompensa~ 

tionen für die Einnahmeausfälle bei den Kommunen zu 
einem vollen Ausgleich führen und darüber hinaus sogar mit~ 

t~lfristig zu einer Gesundl!ng der Gemeindefinanzen beitra~ 
gen können; 

(Zuruf des Abg. Pörksen, SPD) 

denn die Beteiligung der Kommu'nen an der weitgehend 
konjunkturunabhängigen Mehrwertsteuer als einer sicheren 

und dynamischen Steuer w.Are fOr die Gemeinden ein Aktiv
posten. 

(Beifall der CDU) 

Vor allem aber muß sich die SPD fragen lassen: Wo ist die 
Antwort der Sozialdemokraten auf die Herausforderung des 
scharfen Wettbewerbs im europäischen Binnenmarkt, auf die 
Offnung der Grenzen im Osten zur Entlastung und Verbesse~ 
rung der Rahmenbedingungen fOr die deutschen Betriebe 
und Unternehmen und damit zur Sicherung des Wirtschafts~ 
Standorts Deutsc.hland?- Im Bunde5tag jedenfalls ist die SPD 
die Antwort auf diese Frage schuldig geblieben. 

Wir fragen die SPD·geführte Landesregierung und ihren Ko· 
alitionspartner F.D.P. und sind gespannt aufdie Antwort. 

lc.h danke lhilen. 

(Beifall der CDU) 

Vizeprlsidant Heinz: 

lc.h erteile Herrn Kollegen ltzek das Wort. 

Abg.ltzok, SPD: 

Herr PrAsident, meine Damen und Herren t Herr Kollege 

Wittkowsky, wenn alles so einfac.h wäre, wie Sie das darge
stellt haben, dann wäre alles viel schöner. 

(Zuruf des Abg. Wittkowsky. CDU) 

~Warten Sie doch einmal ab. 

Ich darf'einmal mit Genehmjgung des Herrn PrAsidenten aus 
dem .,HandelsblattH vom 26. Mai 1995 zitieren: ,.Als chao
tisch beschreiben Teilnehmer aus Koalition und Opposition 
die parlamentarisc.hen Beratungen über das Steuerpaket 

1996. Selbst Routiniers hätten streckenweise den Überblic.k 
über den Stand der Beratungen verloren." 

(Zuruf des Abg. Wittkowsky, CDU) 

-Herr Kollege, daran sind Finanzminister Walgel und die Bun~ 
desregierung sc.huld, weil sie die Unternehmensbesteuerung 
in das gesamte Steuerpaket eingepac.kt haben. 

Jetzt_ kann man fragen: Was hat sie damit beabsic.htigt? -

Wollten sie, weil sie gewußt haben daß es große Probleme 
gab und von vornherein feststand, daß es abgelehnt wird, 
wenn keine volle Kompensation erfolgt - es gibt bisher für 
die Kommunen keine Modellberechnungen -,dann herumge~ 
hen und erzählen, sie hätten eine Entlastung der Unterneh
mensbesteuerung durc.hführen wollen, was ab~r abgelehnt 
worden sei, weil man im Bundesrat nichtdie Mehrheit habe? 

Hat man in diesem steuerpolitischen Chaos daran gedacht 
-ich denke bei dem Steuerpaket an Familienlastenausgleich 
und Existenzsicherung ~, welc.he verschiedenen Vorsc.hläge es 
in den letzt~n ~onaten gegeben hat und wieviel Modelle 
von Walgel entwickelt worden sind? Man kann wirklkh nur 
von Chaos sprechen. Hat man gemeint, die gesamte Diskus

sion geht unter? 

Wir brauchen eine Diskussion über die Unternehmensbe
steuerung. Diese Diskussion ist wichtig, aber es bedarf der 
Klärung vieler Detail~ und Grundsatzfragen. 

Die Abschaffung der Gewerbesteuer~ auch wenn man es für 
einen Teilbereich für zutreffend erachten wUrde- ist doppelt 
schwierig, weil sie zwei Faktoren betrifft. Sie betrifft auf der 
einen Seite die Unternehmensbesteuerung, aber auf der an
deren Seite~ das sollten wir uns vor Augen halten ~ die ge~ 

samte Finanzausstattung der Kommunen. 

Ich darf die Zahlen fOr das Land Rheinland-Pfalz, wie sie ur~ 
sprOnglic.h vorgelegen haben, einmal vortragen: Einnahme
verlust durch Wegfall der Gewerbekapitalsteuer 241 Millio~ 

neo DM zu Lasten der Kommunen, Einnahmeverlust durch 

Halbierung der Gewerbeertragssteuer 975 Millionen DM.~ ln 
der Zwisc.hensumme entsteht insgesamt ein Verlust von 
1,2 Milfiarden DM. Dann kommen ein paar Gewinne, weil sich 

natOrlich die Gewerbesteuer, wenn sie wegfällt oder teilwei
se wegfAllt, in der Gewinnsituation positiv auswirkt und kein 
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Betriebsausgabefaktor mehr ist. Außerdem kommen einige 
Mehreinnahmen an Einkommensteuer und Körperschaft

steuer hinzu. Die Gewerbesteuerumlage wird reduziert. 

Ich sehe, daß dann der Bund mit 191 Millionen DM und das 

Land Rheinland-?falz mit 32 Millionen DM profitieren und 

die Kommunen mit über 1 Milliarde DM im Land Rheinland

Pfalzzunächst einmal mehr belastet werden. Die Städte sind 
zu Rechtmißtrauisch geworden. Es gibt zwei unterschiedliche 
Auffassungen, nämlich die des SUdtetages und die des 
Gemeinde- und Städtebundes. Bei dieser Initiative des SUd
tetages geht ein Teil von Ludwigshafen aus, weil man hin

sichtlich der Beteiligung an der Umsatzsteuer ganz andere 

Vorstellungen hatte, wie die Modellrechnungen angedacht 
sind. Es gibt noch keine. Bisher kann keine Gemeinde nach

vollziehen, welche positiven oder negativen Belastungen sich 

im einzelnen ergeben könnten, wenn das so gekommen wa

re; Waigel hat seinen Gesetzentwurf in dieser Frage zurück

gezogen. Deshalb kann man den Kommunen nicht zumuten, 

dem zuzustimmen. 

(Beifall bei der SPD) 

Die Gemeinden sind sehr mißtrauisch geworden, weil Helmut 

Kohl 1992 beim Stadtetag noch sehr vollmunc;Hg angekündigt 

hat: Es gibt einen vollen Ausgleich fOr die Kommunen. 

Im Gesetzentwurf steht: Es gibt einen fairen Ausgleich auf ei

ner niedrigen Basis. - Das war fOr die Kommunen und auch 

für uns Sozialdemokraten ein Warnsignal. das zu beachten 

ist. 

Wenn man sieht, daß in diesen Basisjahren die Gewerbesteu
er im Keller war, kann man sich vorstellen, welchen finanziel
len Verlust das für die Kommunen insgesamt gebracht hätte. 

Das ist die Gefahr, die dahintersteht. Diese darf man nicht 

verkennen. 

Ich will einige Vorteile und einige Nachteile nennen. Es 
stimmt, daß eine Senkung der Unternehmenssteuerbela
stung nominal- zumindest optisch- erfolgen würde. 

(Glocke des Prasidenten) 

Bei dem weitgehenden Verzicht auf ertragsunabhängige Be

standteile und den Steuermehreinnahmen für den Fiskus pro
fitiert wieder der Bund durch Überkompensierung bei der 

Gegenfinanzierung. Nachteile: Die Abschaffung der Gewer
bekapitalsteuer reduziert die Gewerbesteuer noch mehr auf 
den Charakter einer sogenannten Zusatzsteuer, einer soge

nannten Großbetriebssteuer." Das wollen wir einmal so nen
nen. Weitgehend zahlen MittelstAndler keine Gewerbesteuer 
mehr, sondern Großbetriebe und Großkonzerne. 

Vizepräsident Helnz: 

Herr Kollege, Ihre Redezeit ist beendet. 

Abg. ltzek, SPD: 

Ich habe nachher Gelegenheit, noch einmal zweieinhalb 
Minuten zu reden. 

Vizepräsident Heinz: 

Auf der ZuschauertrihOne begrüße ich als G.:.ste eine Gymna

stikgruppe aus Walrod. Seien Sie herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause} 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Seibel das Wort. 

Abg. Seibel. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Pr.asident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Eine 

Vorbemerkung: Wir brauchten wirklich • das müßte einmal 
überlegt werden- die Möglichkeit einer sogenannten aktuel

len Debatte; denn es würde sich in der Tat lohnen, ger.ade zu 
diesem Problembereich, der heute in Siebeneinhalb· 

Minuten-Beitragen angesprochen werden muß, ein solches 

Instrument mit einer dann im Ältestenrat abgesprochenen 

Redezeit einzuführen. 

Zu der Aktuellen Stunde, die die CDU-Fraktion beantragt hat, 

interessiert uns ausdrOcklich - darin stimme ich dem Abge· 
ordneten Wittkowsky zu - auch die Haltung der sozial
liberalen Landesregierung zu der Frage einer Gewerb~ 

steuerreform, wobei nach dem, was jetzt in Bonn passiert ist, 
das zunachst wieder einmal auf Eis gelegt worden ist. Herr 
Kollege Wittkowsky, allerdings wollen wir Ihnen auch in aller 

Deutlichkeit sagen, daß die Bundesregierung mrt dem einge

brachten Jahressteuergesetz 1996 ihre schlicht abenteuerli· 
ehe und völlig unverantwortliche Finanzpolitik fortgesetzt 

hat. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sie hat auch bewußt in Kauf genommen, daß man das nur so 

qualifizieren kann. Das wird daran deutlich, daß dieser Teil 
,.Gewerbesteuerreform" sehr schnell wieder aus dem Gesetz· 

gebungsverfahren herausgenommen wurde. Das war auc.h 

gar nicht anders denkbar. Ich vermute auch, daß die Bundes

regierung und die sie tragenden Koalitionsfraktionen 
CDU/CSU und F.D.P. damit gerechnet haben, daß der politisch 

vernOnftigere Teil in diesem Punkt, namlich die SPO und die 

GRÜNEN in Bonn, auf keinen Fall eine Änderung des Grund
gesetzes mitmachen werden und daß insoweit diese Vor

schläge natürlich nicht durchsetzbar sind. Ich gehe davon aus, 

daß sie damit gerechnet haben; denn alles andere wäre noch 
viel abenteuerlicher. Wie kann man denn vor dem Hinter· 

grund der öffentlichen Haushalte einen solchen Vorschlag 

machen? Wie kann man denn beispielsweise Ausfälle • du 
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zeigt der Gesetzentwur1 der Bundesregierung auf ~ von 
knapp 12 Milliarden DM für die Gemeindeebene in Kauf neh
men wollen? Das sind die AusfAlle einschließlich der Gegenfi
nanzierungsrechnung. So weist dies der Gesetzentwurf der 
Bundesregierung aus. 

Meine Damen und Herren, dann muß man auch zur Kompen

sationslösung sagen: Eines ist völlig klar, zunächst fehlt jede 
Verteilungsmodalit.ät. Der Gesetzentwurf der Bundesregie
rung weist bemerkenswerterweise im gesetzgeberischen. al
so im materiell-inhaltlichen Teil- derTextd~s Gesetzentwurfs 
ist identisch mit dem Text des Gesetzentwurfs der CDU/CSU 
und F.D.P., schon für sich genommen ein bemerkenswerter 
Vorgang- keinerlei Verteilungsmodalitäten fUr diese Beteili
gung an der Umsatzsteuer auf. Da steht lapidar: Das Nähere 
kann der Bundesfinanzminister im Rahmen einer Rechtsver
ordnung regeln. 

(Wittkowsky, CDU: Istschon I) 

Ist das eine seriöse Finanzpolitik, wie sie sich die Bundes
regierung vorstellt? 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich will auch darauf 
verweisen- das hat auch unsere Bundestagsfraktion deutlich 
gemacht-, daß es überhaupt keine Notwendigkeit gegeben 
hat, diesen Teil, namlich den sogenannten Teil .. Reform der 
Unternehmensbesteuerung"', in dem Punkt .,Reform der Ge
werbesteuer .. in das Jahressteuergesetz 1996 hineinzuneh
men. Wir alle wissen -die in Bonn noch viel mehr-, daß die 
Diskussion um die Gewerbesteuerabschaffung und um die 
Gewerbesteuerreform, Unternehmensbesteuerung, eine sehr 
lange laufende Diskussion ist. Es gibt ~inen wissenschaftli
chen Beirat beim Bundesfinanzministerium, der 1990- das ist 
noch nicht so lange her - hierzu auch entsprechende Vor
schläge gemacht hat. Dieser wissenschaftliche Beirat hat bei
spielsweise zur Gewerbesteuerreform und zur gleichzeitigen 
Kompensation der Einnahmeausfalle fOr die Gemeinden vor
geschlagen, eine Wertschöpfungssteuer einzuführen. kh ver
misse, daß ln der Bundesregierung - a.uch auf der Donner 
Ebene- darüber geredet worden ist. 

Ich muß Ihnen allerdings sagen: FOr den Teil der Opp~ition 
in Bonn ist das auch gar nicht anders möglich gewesen; denn 
wer so unausgegorene GesetzentwUrfe in die politische 
Landschaft wirft - so muß man das formulieren -, der kann 
dann nicht von der Opposition erWarten, daß diese im Prinzip 
die Vorschläge macht, wie eine Kompensation aussehen soll, 

(Beifall bei der SPD) 

wie der Umsatzsteueranteil auf diejenigen, wie beispielswei
se die Stadt Ludwigshafen, entsprechend aufkommen$neu
tral verteilt werden kann. 

Eines der gravierendsten Probleme würde mit einer Umsatz
steuerbeteiligung natUrlieh in keiner Weise gelöst. Auch dar
Ober gab es einmal Einigkeit in der politischen Landschaft, 

(Glocke des Prasidenten) 

daß nämlich das Hebesatzrecht der kommunalen Gebietskör
perschaften auf jeden Fall beibehalten werden soll. Auch das 
fehlte zwangsläufig im Gesetzentwurf der Bundesregierung. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, so kann man keine Politik und 
schon gar keine vernUnftige und seriöse Finanzpolitik betrei
ben. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizeprlsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dieckvoß das Wort. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Prä!:ident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Auf 
der Tagesordnung der morgigen Sitzung des Bundesrats 
stehtdie Beratung des von der Bundesregierung vorgelegten 
Entwurfs eines Jahressteuergesetzes 1996. Voraussichtlich 
wird sich auch der Bundestag ebenfalls morgen mit dieser 
Materie befassen. ln welcher Form dann das Land Rheinland
PFalz mit dem gesamten Paket befaßt wird, wird skh erst 
noch zeigen müssen. Der Gesetzentwurf der Bundesregie
rung, von dem ich jet:rt einmal ausgehe, enthält in Artikel 1 

die Änderung des Gewerbesteuergesetzes, die Abschaffung 
der Ge~rbekapitalsteuer und eine Senkung der Gewerbeer
tragsteuer. Daß das auf der generellen Linie der F.D.P. liegt, 
bedarf kau,m einer E~ähnung. Oft genug habe ich zu diesem 
Thema in diesem Hause gesprochen. 

Die Gewerbesteuer deutscher Prägung ist in der Welt nahezu 
singulär und wird im Zuge der Steuerharmonisierung in der 
Europäischen Union ohnehin früher oder später verschwin
den mQssen - zu Recht. Die Nachteile sind offenkundig. Die 
Gewerbesteuer wirkt prozyklisch, das heißt, sie fließt dann 
besonders stark, wenn die Konjunktur gut läuft und die öf
fentliche Hand ohnehin über gute Einnahmen verfügt. Sie 
fließt dann schwach- wie in den letzten Jahren erlebt-, wenn 
die öffentliche Hand Einnahmen bräuchte, um in konjunktur
schwachen Zeiten gegenzusteuern. Als Gewerbekapital
steuer kann sie_beim Ausbleiben von Erträgen zur Zahlung 
aus der Substanz führen und damit arbeitsplatzvernichtend 
wirken." Als Teil der Unternehmensbeste-uerung trägt sie ne
ben Körperschaftsteuer "und betrieblicher Vermögensteuer 
zu dem hohen Niveau der Unternehmensbesteuerung bei, 
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die im Interesse der Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirt
schaft dringend einer Senkung bedarf. Hinzu kommt. daß die 
Gewerbekapitalsteuer gegenwärtig in den neuen Bundesl~n

dern nicht erhoben wird und dort ab 1996 eingeführt werden 
müßte, was aus unserer Sicht ein Schritt in die falsche Rich
tung wäre. 

{Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Freilich - hier liegt der entscheidende Pferdefuß- erfordert 

die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer wie auch die Sen
kung der Gewerbeertragssteuer eine auskömmliche und ver

läßliche Kompensationsregelung fürdie Gemeinden. 

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

Gerade in einer Zeit der Finanznot der Kommunen bundes

weit· wir haben darüber in der letzten Plenarsitzung vor vier 
Wochen debattiert - kann man den Gemeinden nicht in er
heblichem Maße Mittel entziehen, ohne zuvor ausreichenden 
Ersatz geschaffen zu haben. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

An einer solchen auskOmmliehen Kompensationsregelung 
fehlt es gegenwärtig leider. Der F.D.P.-Landesvorsitzende, 
Wirtschaftsminister BrOderie, hat in einer Presseerklärung 

von vor wenigen Tagen, n~mlich am 23. Mai 1995, bedauert, 
daß es in den Verhandlungen zum Jahressteuergesetz nicht 
gelungen sei, eine umfassende Reform bei der Gemeindefi
nanzierung zu erreichen, und die bislang einmalige Chance 
verspielt worden sei, die kommunalen Finanzen mit einer h6· 
heren Beteiligung an der Mehrwertsteuer auf eine weniger 

konjunkturabhängige solide Grundlage zu stellen. 

Hinzuzufügen aus meiner Sicht ist, daß die vom Bundesfi· 
nanzminister vorgeschlagene Kompensation über die Um· 
Satzsteuer- Artikel20 des Jahressteuergesetzes -,die im übri· 
gen einer Verfassungs:inderung bedarf, aus Sicht der F.D.P. 
nur eine unvollkommene Lösung darstellt, weil sie eine eige
ne Beeinflußbarkeit der Steuern durch die Kommunen nicht 
enthält. Hier bin ich durchaus der gleichen Meinung wie der 
Herr Kollege Seibel. 

(Beifall beider F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

Wir hätten daher eine Kompensationsregelung über einen 
Anteil an der Mehrwertsteuer- verbunden mit einem Anteil 
an der Einkommensteuer, der mit einem eigenen Hebesatz
recht der Kommunen versehen ist, was gegenwärtig gemäß 
Artikel 106 Abs. 5 Satz 3 des Grundgesetzes bereits einfach
gesetzlich regelbar ist~ bevorzugt. Aus der Sicht der F.D.P. ist 

es zu bedauern, daß der an sich richtige Schritt des Jahres
steuergesetzes 1996, die Unternehmensbesteuerung durch 
Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer und der Senkung der 

Gewerbeertragsteuer zu reduzieren, mangels Einigung auf 
eine auskömmliche, verläßliche und von den Kommunen 

selbst beeinflußbare Kompensationsregelung gegenwjrtig 
wohl nicht erreichbar erscheint. 

(Beifall der F.D.P. und 

bei der SPD) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Dr. Gölter das Wort. 

Abg. Dr. Glllter, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herrenfleh 
hoffe, wir stimmen darin überein, daß die Einführung der Ge
werbekapitalsteuer in den neuen Ländern ein StOck aus dem 
Tollhaus wäre. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Rkhtigl) 

-Vielen Dank, Herr Dieckvoß 

4 500 Beamte wären notwendig, die es nicht gibt. Sie müßten 
geschult werden. Man muß sich vorstellen, daß Unterneh
men, die am Tropf des Staates hangen, beispielsweise von der 
Treuhand über Wasser gehalten werden, Gewerbekapital
steuer zahlen müßten. Ich hoffe, daß es im weiteren Verfah
ren wenigstens möglich ist, diesbezOglieh eine Einigung zu 
erzielen. 

(Beifall bei der CDU) 

Im Juni stehen die Dinge auf der Tagesordnung. Dann kann 
die SPD Farbe bekennen. Ich möchte von hier aus sehr hoffen, 
daß die Bundesregierung und die Mehrheitsfraktionen, wenn 
die SPD weiter nein sagt, den eigenen Weg • dazu ist keine 
Änderung des Grundgesetzes notwendig · der Abschaffung 
der Gewerbekapitalsteuer gehen. Etwas Hirnrissigeres als die 
Einführung der Gewerbekapitalsteuer in den neuen Undern 
können wir uns nicht vorstellen. Wenn die Landesregierung 
jetzt Stellung nimmt, Herr Finanzminister, dann kann sie we
nigstens sagen, ob sie der Abschaffung der Gewerbeko~pital

steuer zustimmt. / 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, die Gewerbeertragssteuer · ich 
würde mir wünschen, daß man für Wirtschaftsprobleme so· 
viel Zeit hat wie für Mikhquoten; bitte nehmen Sie mir das 
nicht übel-

(Beifall bei der CDU) 

ist ungerecht, wettbewerbsverzerrend, kompliziert, sub· 

stanzgefährdend und leistungshemmend. Herr Dieckvoß, hie· 
rin stimme ich mit Ihren Ausführungen über ein. 
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Meine Damen und Herren, nehmen Sie bitte foTgendes zur 

Kenntnis: Hatte es 1991 eine Anderung gegeben, waren die 
Kommunen 1991 mit 2,7% an der Mehrwertsteuer ohne ein 

eigenes Hebesatzrecht bei der Einkommensteuer beteiligt 
worden, was aus vielen GrOnden problematisch ist- der Stadt 
Ludwigshafen möchte kh _es nicht wünschen; im Landkreis 

Ludwigshafen sieht das ganz anders aus; dazu kann ich aber 
aus Zeitgranden nichts sagen-, dann hitte das dazu geführt 
daß der Gesamttopf der Kommunen - das bestreiten auch die 
SPD-Fachleute nicht- heute 2 Milliarden DM höherwareals 

die alte Regelung. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) · 

Wenn Sie alle Wirtschaftsdaten der letzten 20 Jahre zusam

menlegen, so gibt es keine Linie, die so stark nach oben weist 
-auch in konjunkturell schlechten Zeiten- wie die Mehrwert
steuer, das heißt, die Beteiligung an der Mehrwertsteuer ist 
für die Kommunen ein viel besserer und viel sicherer Weg. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, jetzt reden wir nicht Qber das Jah
ressteuergesetz und CJber Unwl.g~arkeiten, die es dabei ge

geben hat- Sie sind insoweit au~gewichen -.sondern reden 
wir darüber, wie wir den Wirtschaftsstandort Deutschland 
sUrken wollen. Der Ministerprasidentsagt bei einer Fülre von 

EmpfAngen bei Handwerkskammern und Industrie- und Han
delskammern Unverdächtiges. Man kann gar nichts dagegen 
haben. Er sagt, wir wollen Rheinfancl-Pfalz zum wirtschafts
freundlichsten Standort in der Bundesrepublik Deutschland 

machen. 

(Beifall des Abg. Mertes, SPD) 

Meine Damen und Herren, wie soll denn das geschehen? Das 
kann doch nicht nur durch Reden geschehen, sondern durch 

eine Veränderung der Ausgangslage, daß in Deutschland 
Oberhaupt noch jemand investiert. Das ist doch unser Pro
blem. 1994 ist siebenmal soviel deutsches Kapital für Investi
tionen ins Ausland gegangen als ausländisches Kapital nach 
Deutschland. Lesen Sie heute die Pressekonferenz von 
Caspers von Ford von gestern. in Deutschland wird keine Au
tomobilfirma mehr gebaut. Es geht nur noch um Auslastung 
und Optimierung der vorhandenen Anlagen, weil keine mehr 
mit Blick auf die internationale Wettbewerbsfähigkeit ge
baut werden kann.. 

(Glocke des Präsidenten) 

Meine Damen und Herren, vor diesem Hintergrund ist auch 
diese Frage zu sehen. Daß die SPD-Bundestagsfraktlon zu al
lem nein sagt, das kann man noch irgendwie nachvollziehen. 

Das habe ich in den 70er Jahren auch mehrere Jahre erlebt, 
namlich die Versuchung, nein zu sagen, damit Kohl keinen Er
folg haben soll. Aber der Bundesrat ist gefordert. Meine Da
men und Herren, in der Frage des Standortes darf der Bun
desrat- das sage ich ganz ruhig - nicht zum Feld der takti-

sehen Positionsspiele einzelner Ministerpräsidenten der SPD 
mitBlick auf 1998 werden. 

(Beifall der CDU) 

Deshalb kommt es darauf an, daß mit Blick auf den Wirt

schaftsstandort Deutschland wirklich ein akzeptablerWeg 

(Glocke des Präsidenten} 

gegangen wird, der schon auf der Grundlage der heute vor
liegenden Berechnungen gegangen werden könnte. 

(Beifall der CDU) 

Vizeprlsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten ltzek das Wort. 

Abg.Itzek, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! ln· einem sind wir 

uns einig. Die Steuerlast muß insgesamt abgesenkt werden: 
Wer aber einmal vergleicht, der wird feststellen, daß sich die 
steuerltche Belastung- ich komme nachher noch auf die Indu

strie ZlA sprechen - eigentlich seit den 50er Jahren nur ganz 
unwesentlich verschoben hat. Das, worüber wir heute als Ab
gaben last diskutieren, sind überwiegend für den normalen 
BOrger die Sozialversicherungsbeiträge insgesamt und das, 
was er an Steuern und anderen Abgaben zu entrichten hat. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir sollten einmal seriös sein. Es gibt verschiedene Untersu

chungen. Das .. Handelsblatt" hat eine Graphik veröffentlicht 
,.Deutichland fOr Industrieunternehmen 62,5 % steuerliche 
Belastung, Japan 59,5, USA 45, Großbritannien 33, Schweden 
28 ... Das hört sich zunäc"hst einmal toll an, was dort darge
stellt wurde. Es gibt aber Gott sei Dank noch einige seriöse In
stitute, wie das Institut für Wirtschaftsforschung. Dieses hat 
1994 einmal die tatsächliche Last, das heißt direkte und indi
rekte Steuern und Abgaben untersucht und das in Relation 
zum bereinigten Bilanzgewinn gesetzt. Danach liegt 
Deutschland in einem Bereich zwischen 32% und 39 %, und 
zwar je nachdem, um welchen Industriezweig es sich handelt. 
Japan liegt danach zwölf Prozentpunkte höher, die USA fünf 
Prozentpunkte niedriger, Großbritannien und Schweden lie
gen zehn Prozentpunkte niedriger. Jetzt nehme ich einmal 
die beiden letzten. Kann man diese als blühende Wirtschafts
standorteinEuropa bezeichnen? 

(Dr. Gölter, CDU: Da wird mehr 

investiert als bei uns!) 

- Herr Dr. GO!ter, wenn man das untersucht, muß man fest· 
stellen, daß viele Wirtschaftsfaktoren dazugehören. Das ist 
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nicht allein die steuerliche Belastung. Es kommt vielmehr vie
les dazu. Wir sind uns doch darüber einig, daß wir die gesam

te Steuerbelastung reduzieren müssen. Aber wir haben auch 
das Interesse der kommunalen Verbände zu berücksichtigen, 

die nämlich wissen müssen, wie es bei ihnen in der Zukunft 

aussieht. 

(Beifall bei der SPD) 

Wenn man sich die kommunalen Haushalte ansieht. so wird 
man feststellen, daß man den Gemeinden eine Chance geben 

muß, weiterhin Kommunalpolitk betreiben zu können und 

kommunalpolitisch zu überleben. Diese Chance muß man 

doch den Kommunen einräumen. 

(Beifall bei der SPD-

Dr. Gölter, CDU: Sie pfeifen doch 

auf dem letzten Locht
WeitereZurufe von der CDU} 

- Herr Dr. Gölter, wenn Sie vom Wirtschaftsstandort reden, 

dann sollten wir einmal über die degressive AfA sprechen, die 

gleichzeitig auch beseitigt werden soll. Sie begünstigen da

mit Banken und Versicherungen. Betriebe, die investieren 
und Arbeitsplätze schaffen, werden benachteiligt. So ist das. 

(Beifall bei der SPD

Glocke des Präsidenten) 

-Einen Satz noch, Herr Präsident. 

Es gibt noch einige Punkte. Das gesamte Gesetz ist so unaus
gereift, weil man es mit einer heißen Nadel gestrickt hat un

ter dem Aspekt, wir nehmen uns keine Zeit. Wir haben heute 

auch keine Zeit, über solche Probleme zu diskutieren. Es gibt 

nämlich noch mehr Aspekte. Es gibt zum Beispiel die Verviel
fältigung des Freibetrags bei Personenges:ellschaften. Das 

kann zu Mißbrauchsgestaltungen führen. Aber das haben Sie 

wahrscheinlich gar nicht erkannt. 

(Glocke des Präsidenten) 

Es gibt noch so viele Faktoren, die unausgegoren sind. Wenn 

wir für eine Unternehmensbesteuerung eintreten, dann soll
te man sich Zeit nehmen, lange darOber diskutieren und alle 

unterschiedlichen Interessen, die dabei bestehen, berücksich

tigen. 

{Zurufe von der CDU) 

Dann kommen wir zu einer Lösung, die im Sinne unserer 

deutschen Volkswirtschaft liegt. 

(Beifall derSPD

Zurufe von der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, als Besucherinnen und Besucher 
im rheinland-pfälzischen Landtag begrüße ich Schülerinnen 

und Schüler der Regionalschule Sohren-Büchenbeuren. Herz
lich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dieckvoß das Wort. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Pr.äsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege Dr. Gölter, wir sind darin einig, daß die Einfüh· 
rung der Gewerbekapitalsteuer im Jahr 1996 in den nl!uen 

BundeslAndern ein völlig falscher Schritt w.:ire. Ich ho1be mich 

so ähnlich ausgedrückt wie Sie. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Weil das so ist, war es: von vornherein zunachst nicht zu miß.. 

billigen, daß die Bundesregierung versucht hat, dieses Pro
blem über den Entwurf des Jahressteuergesetze'S. 1996 zu lö

sen. 
(Vereinzelt Beifall bei F.D.P. 

und CDU) 

Ich widerspreche mit Entschiedenheit dem Kollegen Seibel, 
der sich in ganz anderer Weise dazu ge.äußert hat. Die Pro

bleme liegen auf der Hand. Sie liegen in der auskömmlichen, 

verläßlichen und- wie ich betone· von den Kommunen selbst 

beeinflußbaren Kompensationsregelung. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Es genügt nicht, daß die KompensatioMregelung so aussie-ht. 
daß unter dem Strich für alle Kommunen zusammengenom· 

men dasselbe herauskommt, wie durch die Abschaffung de-r 
Gewerbekapitalsteuer und die Senkung der Gewerbesteuer 

eingezahlt wird. 

(Ministerpr.äsident Beck; Darin steckt 

das Problem!) 

Wir wissen aus unserer eigenen Diskussion Ober den inter· 

kommunalen Finanzausgleich, wie unter~chiedlich die Aus· 

Wirkungen sein können. Dar an muß man auch denken. 

(ltzek, SPD: So ist es!) 

Deswegen ist es in der Tat so, wie Kollege ltzek sagt. Für die
senTeil benötigt man mehr Zeit, als uns das Jahressteuerge

setz 1996 einräumt. 

Herr Kollege Dr. Gölter, vielleicht ist es tatsolchlieh ein Korn· 

promiß, der am Schluß herauskommen könnte, wenn man 
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sich darauf verstlndigt, die Gewerbekapitalsteuer in den 
neuen Bundeslandern nicht einzuführen. Vielleicht läßt sich 

auch im Jallre 5 der deutschen Einheit mit v~ränderten Kom
ponenten der Finanzierung in den neuen Bundesländern er

reichen, daß hierauf verzichtet werden kann und ~an sich für 
die Diskussion im abrigendie Zeit nimmt. die man iJ!llnteres
se der StabiliUt der Finanzen unserer Kommunen dazu benö

tigt. 

(Beifall der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

Vizepr.llsident Heinz: 

Nun hat Staatsminister Mittler das Wort. 

Mittler. Minister der Finanzen: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es 
ist sinnvoll, Ober die Problematik der Unternehmenssteuerre

form im Kontext zu den Obrigen Elementen des Jahressteuer
gesetzes zu diskutieren. Wäre es der Bundesregierung von 
Anbeginn darum gegangen, in diesen wichtigen Fragen 
einen Konsens zu finden, ihn zumindest anzustreben, 

(Zuruf von der CDU: Er ist schon 
wieder böswillig!) 

dann hätte sie nicht seit dem Urteil des Verfassungsgerichts 
vom September 1992 ein Jahr lang gewartet, bis sie Ober
haupt die erste Maßnahme· ein Gutachten· in Auftrag gege· 
ben hat, wie man das Existenzminimum steuerfrei stelten 
kann, der Kommission dann die Zeitvorgabe eines werteren 
Jahres gemacht, um damit Ober die Bundestagswahl zu kom
men, eine Woc_he nach der Bundestagswahl das Gutachten 
der Bareis-Kommission entgegengenommen und es am glei
chen Tag wegen erwiesener Unbrauchbarkeit in den Papier

korb geworfen. Seitdem ist der Bundesfinanzminister unter
wegs, um schlechte handwerkflehe Arbeit zu leisten. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD · 
Zurufe von der CDU) 

- Halten wir uns an die Fakten. Den ersten vorgelegten Tarif 
zur Freistellung des Existenzminimums hat er selbst zurück

gezogen. 

(Zurufe von der CDU) 

-Ich rede von dem Kontext. Ich komme darauf. 

Den zweiten Tarif hatte seine eigene Bundestagsfraktion kas
siert, mit dem Ergebnis, daß sie jetzt das Geschäft wegen of
fensichtlicher besonderer Qualifizierung des Finanzministeri· 
ums selbst in die Hand genommen hat. Dassind die Fakten. 

Jetzt kommt folgendes: Nach dem, was bis jetzt zur steuer· 
Iichen ·Freistellung des ExistenzminimUms und in bezug auf 

den Familienleistungsausgleich bekannt ist, werden wir es ab 
dem Jahr 1996 · dazu gibt es auch keine Alternative · mit 
Steuermindereinnahmen in der Größenordnung · je nach· 
dem, wo mal! den Kompromiß findet · zwischen 22 und 
28 Milliarden .DM mit dem Vorbehalt der geringfügigen Ab· 
VIieichung nach oben und unten zu tun haben. Aber in dieser 
Größenordnung werden die Gesamtsteuermindereinnahmen 
liegen. Dann stellt sich die Frage, ob für weitere steuerliche 
Erleichterungen zum 1. Januar 1996 Spielraum bleibt. 

Die Bundesregierung hat vorgeschlagen, die Gewerbekapi~ 
talsteuer abzuschaffen und die Gewerbeertragsteuer- wie es 
in der Koalitionsvereinbarung heißt · .,mittelstandsfreund· 
lieh" zu senken. 

Die gefundenen Lösungsansätze können aus mehreren Grün· 
den nicht überzeugen, wiewohl die Problematik der Einfüh· 

rung der Gewerbekapitalsteuer in den neuen BundeslAndern 
natOdich ein wichtiges Thema ist. Herr Abgeordneter Dr. Göl
ter. Aber ich gehe davon aus, daß das regelbar ist. Es sollte 
und wird möglich sein, mit der Europäischen Union eine Re
gelung mit dem Ergebnis zu finden, die Freistellung für die 

osteuropäischen Betriebe zu verlängern, die wir ohnehin 
schon im Gesetz haben. 

(Dr. Gölter, CDU: Bei uns beibehalten, 
ist das die Position der Landesregierung?) 

·kh werde Ihnen die Position der Landesregierung erklären. 

(Zurufe aus dem Hause) 

Der Vorschlag der Bundesregierung läuft darauf hinaus, daß 
die Gewerbekapitalsteuer gestrichen wird und die Gewer· 
beertr~gsteuer im Ergebnis gesenkt wird. Die Senkung der 

Gewerbesteuer beträgt danach insgesamt etwa 11 Milliar· 
den DM. Das ist ein knappes Viertel des gesamten Gewerbe
steueraufkommens im Jahr 1996. 

Der Anteil, der darin fOr die Gewerbekapitalsteuer steckt, 
macht 6,8 Milliarden DM aus. Die Gewerbekapitalsteuer ist 
mit rund 15% am gesamten Gewerbesteueraufkommen be
teiligt. Nur 16 % aller Betriebe zahlen Uberhaupt Gewerbe
kapitalsteuer. Sie hat sich in den letzten zehn Jahren zuneh~ 
mend zu einer Großbetriebssteuer entwickelt. 

Nicht zuletzt unter diesem Aspekt stoßen die Pläne zu der 
von der Bundesregierung vorgeschlagenen Gegenfinanzie

rung auf schwerwiegende Bedenken. Die Rückführung der 
,degressiven Abschreibung für bewegliche Wirtschaftsgüter 
führt im Jahr 1996 zu Mehreinnahmen des Staates von 
ca. 4 Milliarden DM bei den Ertragssteuern einschließlich des 
Solidaritatszuschlags. Diese Belastung steigt bis zum Jahr 
1999 auf rund 10,5 Milliarden DM an~ 

(Jtzek, SPD: Das ist Unternehmensentlastung I) 
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Damit findet eine betrachtliehe Überkompensation statt. Ich 
denke, es widerspricht aller wirtschaftlichen Vernunft- von 
der Oberkompensation ganz abgesehen -, durch eine Ver
schlechterung der Abschreibungsbedingungen gerade die In
vestitionen, die der Motor der wirtschaftlichen Prosperität 
sind, steuerlich stärker zu belasten und damit wirtschaftliche 

Innovation zu behindern. 

Meine Damen und Herren, schauen Sie sich einmal die Wirt
schaftspresse an, was beispielsweise das ,.Handelsblatt" von 
heute über die gestrige Tagung des Zentralverbandes Elek
trotechnik und Elektroindustrie (ZVEE) zu den Unterneh

menssteuerreformplänen der Regierung sagt. Ich darf Ihnen 

zwei Sätze vorlesen: ,.Die mit dem Jahressteuergesetz 1996 
vorgelegten Pläne der Bundesregierung sind aus Sicht des 
ZVEE nicht überzeugend; denn durch die zur Gegenfinanzie
rung vorgesehene Verschlechterung der Abschreibungsbe
dingungen werden vor allem investitionsintensive, im inter~ 
nationalen Wettbewerb stehende Industrieunternehmen die 
Zeche mit einer weiteren Erhöhung der Steuerlast bezahlen.• 

(ltzek, SPD: Das ist dann Ihre 
Steuerreform I) 

Aber nun ist für die Kommunen ein Ausgleich oder ein Teil
ausgleich durch Beteiligung an der Umsatzsteuer mit 2,7 Pro
zentpunkten in einer GrOßenordnung von 6,6 Milliarden DM 
vorgesehen. 

(Geimer, CDU: Das haben Sie 
doch abgelehnt!) 

Meine Damen und Herren, als Verteilungsmaßstab für diese 
Umsatzsteuer werden die Gewerbesteuermeßbeträge von 
1991 und 1992 in unterschiedlicher Höhe- 68% der Meßbe
trAge des Gewerbekapitals und 32 % des Gewerbeertrags ~. 
multipliziert mit den Hebesatzendes Jahres 1994, zugrunde 
gelegt. 

Zunachst einmal bleiben alle Investitionen, die in späteren 
Jahren erfolgt sind, unausgeglichen. Auch die Gemeinden, 
die in den letzten Jahren verstarkte Anstrengungen zur An
siedlung von Gewerbe und Industrie vorgenommen haben, 
gehen leer aus, weil deren Meßbetr~ge in dem Verteilungs
maßstab nicht berücksichtigt sind. 

(Wittkowsky, CDU: Die Übergangsregelung 
war nur auf zwei bis drei jahre begrenzt!) 

- Entschuldigung, die Übergangsregelung - damit bin ich 
beim nAchsten Punkt; ich danke Ihnen für das Stichwort, Herr 
Abgeordneter Wittkowsky - war natürlich bis zum Jahr 2000 
begrenzt. Das ist der nächste Punkt, weshalb 

(Zuruf von der CDU) 

nein ~ die kommunalen SpitzenverbAnde ganz Oberwie
gend, mit Ausnahme des Stadtetages, der eine differenzl~r
tere Haltung hat, die Zustimmung verweigern. So sthreibt 
beispielsweise der Gemeinde- und SUdtebund Rheinland
pfalz: ,.Dieser Maßstab ist höchst ungerecht; denn in der Zeit 
-also 1991/1992 ~ hatten manche Betriebe ihre durch die 
deutsche Einheit verursachte Blüte, andere waren schon oder 
noch im Konjunkturtief." 

Schließlich ist auch darauf hinzuweisen, daß damit dieser 
Maßstab natürlich zu einer Scl1ieflage im Verhältnis zu den 
neuen Bundesl.ändern führt; denn deren in Gang gekomme· 
ne wirtschaftliche Aufw.,rtsentwicklung bleibt bei dem Maß· 
stabvöllig iiußen vor, weshalb sie auch ihren heftigen Wider· 
stand angekUndigt haben. 

(Geimer, CDU: Welchen wollen Sie denn?) 

Entscheidend ist aber, daß es sich nach den Plänen der Bun
desregierung nur um eine Obergangsregelung handelt. Völ
lig offen ist die Frage, was nach dem Jahr 2000 geschehen 
soll. 

Herr Abgeordneter Dr. GOiter, Sie haben vorhin die Verwei
gerung der Zustimmung zu der Grundgesetzänderung im 
Bundestag bemängelt. Ich willihnen erläutern, warum auch 
das Land Rheinland-Pfalzeiner Anderung des Grundgesetzes 
nicht zustimmen wird, und zwar deshalb, weil die Änderung 
des Grundgesetzes eine Freifahrkarte bedeuten wUrde. 

(Beifall der SPO) 

Bei der Unternehmenssteuerreform, die nicht nur die Betrie· 
be, sondern auch die Kommunen betrifft, reicht es aber nicht 
aus, nur einen Wegweiser aufzustellen, sondern man muß 
auch sagen, wohin die Reise gehen soll, wie lange sie dauert 
und wie hoch der Fahrpreis ist. 

(Beifall der SPO • 

Ministerpr:isident Be<:k: Wenn das kein 
Argument ist, dann weiß ich nicht, 

was ein Argument sein soll!) 

Die Landesregierung bestreitet nicht die Notwendigkeit der 
weiteren Verbesserung der Unternehmensbe-steuerung. ln 
die Koalitionsvereinbarung haben wir dazu auch sehr kon
krete Vorstellungen hineingeschrieben. Ich erinnere daran, 
daß das Land dem Steuer:inderungsgesetz 1992 mit einer 
empfindlichen Anhebung der FreibetrAge bei der Gewer
beertragsteuer, der Senkung der KOrpers<.haftsteuer und der 
Senkung des Spitzensteuersatzes bei der Einkommensteuer 
fUr gewerbliche Einkünfte zugestimmt hat. Mehr noch, das 
Land hat diese Initiativen im Rahmen der Solidarpaktver
handlungen damals sogar maßgeblich mit angestoßen 

Ich will jetzt außen vor lassen, inwieweit die Klagen Uber die 
zu hohe Steuerbelastung der deutschen Unternehmen im in· 
ternationalen Vergleich tatsächlich berechtigt sind, wiewohl 
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der Vergleich allein der Steuersätze dies vermuten läßt. Herr 
Abgeordneter ltzek hat dazu bereits etwas gesagt. Ich denke, 
eine differenziertere Betrachtung ist tatsächlich angezeigt. 

Man muß natürlich dazusagen, daß sich die Situation durch 
den Solidaritätszuschlag, der seit dem t. Januar eingeführt 
worden ist, nicht verbesse~ hat. Ich r.äume auch ein, daß die 
internationale Wettbewerbsfähigkeit Ubrigens auch nichtda
durch verbessert wurde, daß im Zuge der Finanzierung der 
deutschen Einheit ein Großteil der Einheitsko~ten- immerhin 

48 Miliarden DM nach dem Sozialbericht der Bundesregie
rung- Ober die Sozialversicherungskassen transportiert wird 

(Beifall bei der SPD
ltzek. SPD: So ist es I) 

-so ist es nachzulesen~ und daß diese Belastung von 48 Milli~ 
arden DM einseitig von den Arbeitern, den Angestellten und 
ihren Betrieben erbracht werden muß. 

(ltzek, SPD: Jawohl, lohn

intensive Betriebe I) 

Meine Damen und Herren, ·es ist nicht zu bestreiten, daß die 
negative psychologische Wirkung der Gewerbekapitalsteuer 
insbesondere wegen ihrer Ertragsunabhängigkeit höher ist 
als ihr fiskalischer Nutzen. Deswe9en ist die Regierung auch 
der Meinung, daß die Gewerbekapitalsteuer im Zuge der 
nächsten Unternehmenssteuerreform, die den Namen ver~ 

dient, auch zur Disposition gesterlt gehört. 

(Dr. Götter, CDU: Wann istdas d~tnn?) 

Was übrigens ihre Bedeutung aus fiskalischer Sicht an'geht: 

Das Gewerbekapitalsteueraufkommen beträgt zur Zeit 
6,8 Milliarden DM. • Unter Berücksichtigung der AbzugsfA
higkeit bei den Ertragssteuern machtdas netto rund 3,~ Mitn
arden DM aus. Das ist weniger als ein halbes Prozent unseres 
gesamten bundesdeutschen SteUeraufkommens. 

Meine Damen und Herren, wir bringen es fertig, die Stand
ortdebatte in Deutschland, die zu fahren notwendig ist, an 
weniger als einem halben Prozent des gesamten Steuerauf
kommens festzumachen! 

(Beifall der SPD) 

Im Zuge des Jahressteuergesetzes 1996 ist aus den genannten 
Gründen Raum für eine Zustimmung der Landesregierung zu 
der von der Bundesregierung vorgeschlagenen Unterneh
menssteuerreform nicht gegeben. Das Thema bleibt jedoch 

weiterhin auf der Tagesordnung. 

Die Zielpunkte, an denen sich die" Landesregierung an der· 
Mitwirkung bei einer entsprechenden gesetzlichen Maßnah~ 
me künftig beteiligen wird, darf ich wie folgt skizzieren: 

1. Eine Unternehmenssteuerreform mußdie Gebote der Mit
telstandsfreundlichkeit, der Innovationsförderung und 

der ~skalischen VertrAglichkeit gleic~ermaßen berOcksich~ 
tigen. 

2. Die Finanzausstattung der Gemeinden muß auf eine dau
erhaft~ nicht nur für eine Obergangszeit- sichere Grund
lage gestellt werden, die an die LeistungsfAhigkeit und 
die Arbeitsplätze der örtlichen Unternehmen anknüpft. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD

ltzek, SPD: So ist es!) 

3. Das Interessenband zwischen gewerblicher Wirtschaft und 

Sitzgemeinde muß im Interesse beider nicht nur unbe
schädigt bleiben, sondern verstärkt werden. 

Bei atl dem wird der Gesetzgeber zu beachten ha~en, daß der 
nachste Schritt auf dem Weg der Unternehmenssteuerreform 
zugleich ein wichtiger Beitrag zu einer umfassenden Gemein
definanzreform wird mit dem Ziel, die Kommunen in ihrer 

Selbstverwaltungsaufgabe zu stärken. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Meine' Damen und Herren I Da die Landesregierung sechs Mi
nuten Oberzogen hat, stünden jeder Fraktion noch einein
halb Minuten Redebeitrag in der Aktuellen Stunde zu. 

Das Wort hat Herr Abgeordneter SeibeL 

Abg. Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Pr.Asident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 
will einige wenige Punkte unterstreichen, und zwar zunächst 
das, W~~ Herr Dr. Gölter hinsichtlich der Einführung der Ge
werbekapitalsteuer in ~en neuen Ländern, zu weiteren Ver
Khiebungen und zu dem gesagt hat, wie wir mit diesem Pro
blem umgehen. Herr Kollege Dr. Götter. zunächst will ich dar

auf hinWeisen, daß für diese Fragestellung im Prinzip das 
gleiche gilt, wie ich es im Hinblick auf die gesamte Gewerbe
steuerund die Unternehmenssteuerreform ausgedrückt ha

be. Wenn die Bundesregierung in dieser Frage Jahre ver
schläft, können Sie nicht erwarten, daß die Opposition sich 
jetzt den Schuh anzieht und hier adäquate Lösungen auf
zeigt. Die Bundesregierung ist zunachst in der Pflicht, diese 
Problematik in einer Art und Weise in die politische Diskus~ 
sion einzubringen, um vernünftig über diese Fragen diskutie
ren zu können. Hier wiederhole ich noch einmal aus dem Gut· 
achten zur Reform der Unternehmensbesteuerung, Beirat 
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beim Bundesfinanzministerium, sicher nicht der Oppositions· 
politik verdachtigt. 

(Zuruf von der SPD) 

Sie haben deutlich darauf hingewiesen, daß in der Diskussion 

um die Gewerbesteuer dem Hebesatzrecht der Gemeinden 

zentrale Bedeutung zukommt. Der Beirat befarwortet nach

drOcklich ein solches Hebesatzrec.ht. Sie verweisen dann dar

auf, daßalldie anderen hier diskutierten Modelle einer Um· 

Satzsteuerbeteiligung oder einer Beteiligung an der Einkom

mensteuer, wofUr auch einmal die rheinland-pfälzische SPD
Fraktion plädiert hat, erhebliche Schwierigkeiten und Proble

me mitsich bringen bzw. Oberhaupt nicht lösbar sind. 

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

Deshalb macht der Beirat den Vorschlag der Einführung einer 
Wertschöpfungssteuer. Diese Wertschöpfungssteuer hätte 

natOdich auch eine Mittelstandskomponente, und zwar des

wegen, weil der Kreis derjenigen, der diese Wertschöpfungs

steuer zu bezahlen hätte, erheblich größer wäre als der Kreis 

derjenigen, der weiter Gewerbekapital- bzw. Gewerbeer

tragsteuer bezahlen muß. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zuruf von der CDU) 

Man könnte unschwer ein eigenes Hebesatzrecht einführen. 

Es gibt einen weiteren Gesichtspunkt, der für unsere Fraktion 
einen Vorteil beinhalten würde. Man könnte im Zusammen

hang mit einer Wertschöpfungssteuer auch ökologische Ge

sichtspunkte mit einbauen und damit ein Stüc.k weit in eine 

ökologische Steuerreform im Hinblick auf die Unternehmens

steuer einsteigen bzw. mit auf den Weg bringen. Herr 

Dr. Göfter, ich verweise auf den Gemeindefinanzbericht 1995 
des Deusehen Städtetag es. Ich kann es hier nicht mehr aus

fUhren, aber darin können Sie unter den Nummern 8, 9 und 

10 nachlesen, was die kommunalen SpitzenverbAnde und ins
besondere der Deutsche SUdtetag an Bedingungen nennt, 

und zwar an nachvollziehbaren und berechtigten Bedingun

gen fUr den Einstieg in eine solche Unternehmenssteuerre
form, das heißt konkret in eine Gewerbesteuerreform. Dem 

können wir uns nur ausdrücklich anschließen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizeprlsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. Gölter das Wort. 

Abg. Dr. GOiter, CDU: 

Herr PrAsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

Reden des Kollegen ltzek und des Finanzministers sind Mu-

sterbeispiele dafür, wie die Diskussion bei uns verlluft und 

wie eine vernünftige Reform über viele Jahre nicht zustande 
kommen wird. 

(Beifall der CDU • 

Widerspruch bei der SPD) 

So groß ist die Oberzeugung von Ihrer Gestaltungskraft auch 

hinsichtlich des Bundes offensichtlich ni<ht, wenn Sie sagen, 

daß eine Änderung des Grundgesetzes ein Blankoscheck wä

re. 

1. Sie haben nach wievor im Bundesrat die Mehrheit. 

2. Das Ganze ist ein Thema, das sich nicht in einem Schritt 

von heute auf morgen bewältigen l-Aßt. Das wissen wir 

doch alle. 

(Zu rufvon dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, Sie kOnnen ProzentsMze trefflich 

vortragen. Es gibt ein ganz unverdächtiges Instrument zur 

Berechnung der Kosten. Sie nehmen ein bestimmtes Automo· 
bil oder Werkstück und stellen fest, was dieses Automobil 

oder Werkstück bei allen Konkurrenten kostet. Dann kom

men Sie zu dem Ergebnis. daß es bei uns in Deutschland mit 
Abstand am teuersten ist. Wir sind nun einmal der teuerste 

Standort. Herr Finanzminister, wir dürfen uns der Diskussion 

nicht entziehen, auch wenn es nur ein halbes Prozent ist, weil 
die ganze Frage auch eine Frage der Psychologie ist, der inne

ren Einstellung und der Aggressivität, mit denen wir an die 
n-ächsten Jahre herangehen. 

Wenn wir so weitermachen und bei uns die Zehntausende 
von Bedenkenträgern in allen Parteien nach wie vor die Dis

kussion beherrschen, dann wird die Entwicklung in den nAch~ 

sten Jahren in Deutschland immer schwieriger. Wir dürfen 
uns aufgrund deor aktuellen konjunkturellen Entwicklung 

nicht über die Feststellung hinwegtäuschen, daß die Situa· 

tion für uns schwieriger geworden ist, vor altem angesichts 
der großen Steine, die vor uns liegen, wenn ab dem Jahre 

2005 und 2010 die Alterslasten aufgrundder Verschiebung in 

vollem Umfang auf das Bruttosozialprodukt zukommen. 

(Glocke des Präsidenten) 

Das heißt, wir müssen die Diskussion schon heute in Angriff 

nehmen. 
{Zuruf von der SPD) 

Das Tollste, was der Finanzminister gesagt hat ~ Herr Mini· 

sterpr.\sident, Sie haben sich zu Wort gemeldet; dann kön
nen Sie dasjetzt sagen: Sind Sie wirklich für die Verlängerung 

der Gewerbekapitalsteuer auch bei uns? Dann lassen Sie doch 

bitte die Reden vom wirtschaftsfreundlichsten Standort der 
Bundesrepublik. 

(Beifall der CDU) 
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Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dieckvoß das Wort. 

Abg. Dieckvoß, F. D.P.: 

Herr PrAsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

will zunächst auf den Kol!egen Seibel eingehen, der den 
Sachverständigenbeirat beim Bundesfinanzminister zittert 
hat. NatUrlieh ist auch mir bekannt, daß dort die Wertschöp~ 
fungssteuer vorgeschlagen wird. Sie mag fiskalpolitisch auch 
die am leichtesten machbare Lösung sein. Herr KoTlege Sei~ 
bel, allerdings ist die Wertschöpfungssteuer eine Investitions~ 
betrafungs- und Verhinderungssteuer. Das muß man in aller 

Klarheit sagen. 

(Beifall der F.D.P. • 

Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das istdoch gar nichtwahrl) 

Wer natUrlieh a11 Investitionen so wenig interessiert ist wie 
Sie- daran ist die Koalition in Bremen gescheitert-. für den ist 

das kein Argument. Für uns aber schon. Wir wolfen Arbeits
pi.Atze schaffen, und deswegen sind wir nach wie vor gegen 

dieses Instrument. 

(Beifall desAbg. Bauckhage, F.D.P.) 

Wenn wir ein anderes Modell haben- kh habe es vorhin hier 
vorgestellt-, das die eigene Beeinflußbarkeit durch die Kom
munen sichern soll, ist das schwierig. Das erkenne ich an. Des
wegen braucht man dazu mehr Zeit. Ich bekenne mich aus
drOcklich zu der differenzierenden Position des Stä.dtetages, 
die mich hoffen läßt" daß wir in Oberschaubarer Zeit eine Lö

sung finden können, die eine breite Konsensbasis haben 
wird. Bis dahin muß man sich die Zeit nehmen. Herr Dr. Göl
ter, man kann nicht sagen: Wir schlagen einmal los und 

schauen, was daraus wird.- So funktioniert es nicht. 

(Zuruf des Abg. Dr. Gölter, CDU) 

So funktioniert es nicht. Wenn man losschlägt, muß man wis
sen, wo man am Ende landen wird. 

(Beifall der F.D.P. und.derSPD • 

Zuruf von der F.D.P.: So ist das!) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile dem Herrn Ministerprasidenten das Wort. 

Reck. Ministerpr.lsident: 

Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Her
ren! Ich will einige wenige BemE-rkungen dem hinzufügen, 

was He.rr Kollege Mittlerfürdie Landesregierung deutlich ge

macht h_at. Zunächst einmal gibt es überhaupt keinen Grund 

dafür, hier in Zweifel zu stellen, was Mitglieder der Landesre
gierung in den vergangeneo Monaten zu der jetzt anstehen
den Debatte um die Gewerbesteuer insgesamt und um die 

Gewerbekapitalsteuer im besonderen gesagt haben. Es bleibt 
ganz eindeutig dabei - dies wird auch die Haltung der Lan
desregierung im Bundesrat prägen -, wenn wir sagen: Die 
Gewer~~kapitalsteuer ist keine kluge Steuer, weil sie die Sub
stanz der Unternehmen besteuert. 

(Beifall der F.D.P.) 

Deshalb sind wir der Auffassung, daß Ober ihre Abschaffung 
nachgedacht und entschieden werden muß. 

Meine Damen und Herren, es muß auch gesehen werden, 
daß es in unserem Land Rheinland-Pfalz- ich muß die Zahlen 
nicht wiederholen, da sie genannt worden sind- genausowe~ 

nig wie in der Bundesrepublik insgesamt möglkh wärer dies 
ohne eine Kompensation für die Kommunen umzusetzen. 
Auch daran kann es keinen Zweifel geben. 

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

Wir wOrden ansonsten unserer wirtschaftlichen Entwicklung 
einen Bärendienst erweisen; denn die Kommunen würden in 
die absolute Investitionsunfähigkeit fallen. Das kann nie
mand ~ollen, am wenigsten jemand, der an der wirtschaftli
c;hen Prosperität unseres Landes interessiert ist. 

An dieser Stelle kommt dann allerdings die spannende Frage 
des Wie, meine sehr verehrten Damen und Herren! Herr Kol
lege Dr. Gölter, bei dieser Frage des Wie - das werden Sie 
doch einer Landesregierung einräumen~ muß natürlich sehr 

deutlk~ und nachvollziehbar ein Weg aufgezeigt sein, bevor 
man die Wege undifferenziert und in das alleinige Belieben 
der Bundesregierung gestellt eröffnet. ln diesem Fall hat Herr 
Kollege Seibel recht; denn so sieht es nach dem Gesetz aus. Es 
muß doch genau von uns als Sachwalter der Kommunen un
seres Landes Rheinland-Pfalz mitbestimmt werden können, 

wie die Verteilung der einzelnen Steueranteile aus der Um
satzsteuer erfolgen soll; denn das kann nicht mit der Gieß~ 
kanne passieren. Wir wissen, daß in diesem Fall eine sehr 
schwierige Aufgabe gestellt wird. Wir wollen mitreden, be
vor wir eine Tür aufstoßen und nicht wissen, wo es dann da
nach hingehen soll. 

Ich wHI eine welitere Bemerkung machen: Die Frage der Ge
samtKompensation der ausfallenden Steuermittel muß auch 
sehr deutlich beantwortet werden. Ich nehme allen, die sich 
an der Diskussion beteiligen, ab, daß sie eine mittelstands
freundliche Absicht verfolgen. Wenn einem aber dann Unter

nehmen vorrechnen - auch Unternehmen aus diesem Land 
Rheinland-Pfalz, die mir solche Rechnungen vorgelegt ha
ben -. daß sie sich im Falle dieser Kompensationsregelung 
über eine Verschlechterung der Abschreibungsbedingungen 
schlechter stünden, als wenn sie Gewerbekapitalsteuer be-
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zahlen, dann muß man doch einrAumen: Ziel in Ordnung, 
aber nicht erreicht mit dem, was bisher auf dem Tisch liegt. 

(Beifall der SPD) 

ln diesem Zusammenhang kommt ein zweiter Unteraspekt 
hinzu: Wenn e-s richtig ist- es ist richtig-, daß 15% aller Be

triebe in unserem Land Rheinland-Pfalz Gewerbekapitalsteu
er bezahlen, dann muß darauf geachtet werden, daß jetzt 

nicht Ober diesen Kompensationsweg der Verschlechterung 
der Abschreibungsbedingungen Betriebe in die Steuerpflicht 
hineinkommen, die bisher Oberhaupt nicht diese Steuer be
zahlt haben. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD} 

Niemand kann doch dieses Ziel verfolgen. Wenn wir uns dar
über einig sind, dann ist die Marschroute des Landes Rhein~ 
Iand-Pfaiz für die Bundesratsberatungen festgelegt. 

Meine Damen und Herren, jetzt will ich allerdings noch ein 

Wort zur Vergehensweise sagen. Herr Kollege Wittkowsky, 
es wäre gut gewesen, wenn Sie sich über die Vergehensweise 
der Verantwortlichen in Sonn erkundigt hätten, bevor Siege~ 
sagt haben, es muß in diesem Bereich endlich Klarheit ge-
schaffen werden. Erklären Sie mir einmal, wie wir das ma
chen sollen. 

Ich will Ihnen einmal sagen, wie der Sachverhalt war: Die 

Bundesregierung hat ein Gesetz vorgelegt. So weit, so gut. 
Darüber muß man dann streiten und entlang der Maßstäbe, 
die ich eben genannt habe, aus der Sicht des Landes 

Rheinland-pfalz entscheiden. Dieses Gesetz ist dem Bundes
rat zur Stellungnahme zugeleitet worden. Diese Stellung nah~ 
me ist - wie es immer ist - mit den Fachausschüssen und mit 
dem Finanzausschuß am Ende erarbeitet worden. Nach die
sen Ausschußberatungen im Bundesrat findet üblicherweise 
die Koordination statt. Dann wird gefragt, wie denn die Ent

scheidungskriterien sind, die der Bundesregierung Ober den 
Bundesrat wieder mitgeteilt werden, bevor das Gesetzge
bungsverfahren dem Bundestag zugeleitet wird. 

Aber zum gleichen Zeitpunkt, zu dem diese Stellungnahme 
von uns verlangt wird, nämlich morgen im Bundesrat, haben 

jetzt die Bundestagsfraktionen der CDU/CSU und der F.D.P. 
den Schachzug gemacht, das Verfahren an sich zu ziehen und 
den Gesetzentwurf zum eigenen zu machen. 

(Zuruf des Abg.ltzek, SPD) 

Damit ist all das., was wir morgen beraten, Makulatur, weil sie 
gleichzeitig angekandigt haben, es wäre nicht originär der 
Gesetzentwurf der Bundesregierung, der dort beraten wQr
de, sondern er wQrde mit Modifikationen beraten werden. 
Welcher Gesetzentwurf das ist, weiß ich bis zur heutigen 
Stunde noch nicht, meine Damen und Herren. 

(Wittko\IVSky, CDU: Fristverlängerung I) 

~Verehrter Herr Kollege Wittkowsky, das ist genau der Trick 
dabei. Sie mQssen sich genauer erkundigen. Genau die Chan
ce, die aber eine Verfassungsanderung, die wir mit Ihrer Hilfe 
erkämpft haben und die in Bonn dem Bundesrat gegeben ist, 
soll dem Bundesrat genommen werden, daß er sich n:lmlich 

Fristverlängerungen einräumen lassen kann. Mitdem Verbh· 
ren, das jetzt gewählt worden ist, wird diese verfassungs~ 
rechtlich neue Chance unterlaufen. Das ist das Problem. Herr 
Dr. Gölter, um diesen Punkt müssen wir doch nicht herumre-
den. Wir versuchen jetzt, auf dieser Grundlage mit den Un
dern eine Entschließung hinzubekommen, die die Grundin
tentionen, wie ich sie bezeichnet habe, aufrec.hterhAit, ohne 
sic.h jetzt auf einen Gesetzentwurf festzulegen, der meines 
Wissensam 23. Juni beraten wird, den wir aber noch nicht in 
seinen Details kennen, weil er erst heute und morgen bera
ten wird. 

Das ist zugegebenermaßen ·das werden Sie wohl auc.h ein· 
räumen - keine ganz einfache Position, um dann eine Hal
tung festzulegen. Deshalb bleibt es bei dem, was ich gesagt 

habe. Wir werden~ es sieht ganz so danach aus· parallel zu 
den Beratungen in Gesprächen mit den anderen Bundeslin
dern unsere Grundposition in der Stellungnahme zum Jahres· 
Steuergesetz 1996 wiederfinden. Wir haben uns in diesem 
Fall sehr aktiv eingeschaltet. Wir werden aber dann erst eine 
wirkliche Stellungnahme der Landesregierung zu dem vorlie-
genden Gesetzentwurf- Entschuldigung, ich muß mich korri

gieren, der dann nicht Gesetzentwurf ist, wie es üblich ist, 
sondern dann Gesetz ist, wenn er von den Fraktionen Ober 
den Bundestag kommt- abgeben können. 

Meine Damen und Herren, wir sollten jetzt nicht aufgeregt 
eine wie auch immer geartete Debatte führen. Eines war 
aber sicher an dieser Debatte heute wertvoll, daß wir uns 
einer der zentralen Fragen des Wirtschaftsstandorts Bundes
republik Deutschland und damit auch Rheinland-Pfalzwieder 
zugewandt haben, namlich der Frage, welche Kriterien wir 

wie beeinflussen können, um eine bessere Chance zu haben. 
Dazu gehört natürlich das Steuerrecht, dazu gehOrtdas Ab

gabenrecht und dazu gehOrteine Vielzahl von anderen Fak· 
toren, die ich schon oft genug angespr.ochen habe. Ich muß 
sie daher aus Zeitgründen nicht wiederholen. 

Ich bin dezidiert der Auffassung und setze mich auch dafür 

ein, daß wir die Gesamtbelastung sowohl der Bürgerinnen 
und Bürger als auch der Wirtschaft, insbesondere der arbeit'lo· 
intensiven Betriebe, nic.ht nur überprüfen, sondern konkret 

senken. Meine Damen und Herren, aber auch da sage ich 
jetzt einmal- mit Verlaub, Herr Kollege Jullien -,daß in den 

letzten zwölf Jahren niemand von uns in Bonn die Finanzpoli· 
tik bestimmt hat. Ich will es mir gar nicht so leicht machen 
und sagen, daß das alles so einfach gewesen sei. Wir haben in 
diesem Zeitraum die deutsche Einheit gehabt Wir haben 
Herausforderungen gehabt, die gigantisch waren. Verehrter 
Herr Wittkowsky, aber sie sind genauso gigantisc.h fUr dieses 

• 
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Land Rheinland-?falz. Wir hab-en 10% unserer Einnahmen in 

dieser Zeit verloren. 

(Zurufe der Abg. Wittkowsky 

und Jullien, CDU) 

Deshalb bitte ic.h Sie, das, was Sie zu Recht dem Bund einräu

men, auch einmal der Redlichkeit halber in diesem Land zu 

sagen, wenn Sie Ober unsere Finanzporitik reden. 

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

Das hat doch am gestrigen Tag wieder vOIIig anders ausgese

hen, als Sie Ober das kommunale Abgabenre<ht debattiert 
haben. Ich habe gemeint, wir leben auf einem anderen Stern. 

Es kann nicht richtig sein, von Tag zu Tag die Grundlinie zu 

.Indern. Das werden wir miteinander auch nicht durchhalten. 

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

Herr Kollege Dr. G6lter, deshalb meine herzliche Bitte: Lassen 

Sie uns- es kann von mir aus nur eine herzliche Bitte an dieses 

Haus sein- wirklich einmal Ober diese Frage des Wirtschafts
standorts Rheinland-Pfalz- das !st unsere Aufgabe, aber es ist 
immer auch eine Frage des Wirtschaftsstandorts der Bundes
republik Deutschland- sehr ernsthaft sprechen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, mir scheint ein ent
scheidender Punkt zu sein - mit diesem Gedanken, den kh 

aufnehme, weil Sie ihn angesprochen haben, Herr Dr. GOiter, 
will ich schließen -. daß wir vor allem Ober die Frage reden, 
wie wir in einer freien und vielschichtigen Gesellschaft Kon
flikte vernOnftig miteinander angehen und sie zu vernOnfti
gen Lösungen führen, 

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

sonst werden wir- das sehe ich genauso- an die Wand fah
ren, weil am Ende bei uns nichts mehr produziert wird. Wir 
werden nicht davon leben können, daß nur Blaupausen und 
Dienstleistungen in unserem Land erbracht werden. Wir mos
sen für Millionen Menschen auch im Produktionsbereich Ar
beitsplAtze haben. Daran kann es Oberhaupt keinen Zweifel 
geben. 

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

Es soll mir niemand einreden, dies sei von vornherein ein Kon
flikt mit der Umweltzielsetzung oder ein Konflikt mit der so
zialen Gerechtigkeit. in diesem Bereich gibt es Differenzen in 
der politischen Haltung, aber es ist unsere Aufgabe, dies sO, 
wie es in der Gesellschaft an Meinungen gestreut ist, aufzu- · 
nehmen und es dann in die konkrete Gestaltung einzufüh~ 
ren. Dem Grunde nach müssen wir uns aber wieder auf solche 
Gedanken und das Zusammenfahren von Konflikten konzen
trieren; denn sonst werden wir in der Tat unserer Aufgabe 
nicht gerecht werden. Wenn dies Ergebnis der heutigen De
batte war, dann war es eine wertvolfe Debatte. 

Herr Kollege Wittkowsky, ich sage aber noch einmal: So ein
. fach sorlten _wir aber nicht nach dem Motto stricken, es gibt 
zwei Parteien in diesem Rheinland-Pfalz, die miteinander die
se Regierung tragen, und in Sonn gibt es eine andere Kon
steflation. Dort gibt es auch unterschiedliche Positionen in 
der einen oder anderen steuerpolitischen Frage. Wie sollte es 
auch anders sein; denn wir sind schließlich unterschiedliche 
Parteien, die unterschiedliche Spektren abzudecken haben. 
Das ist unsere demokratische PAicht in der Gesellschaft. Es ist 
wirklich primitiv, wenn versucht wird, einmal schnell einen 
Keil dort hineinzutreiben. Meine Damen und Herren, es wird 
der Bedeutung des Themas nicht gerecht. 

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

Vizeprlsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, aufgrund der Beiträge der Lan
desregierung stehen noch elf Minuten Redezeit für das Parla
ment zur Verfügung. 

Ich erteile Herrn Wittkowsky das Wort. 

Abg. Wittkowsky, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Dame_n und Herren, 
sehr verehrter Herr Ministerpräsident! Bei allem Respekt, den 
es zu zollen gilt, muß ich- auch wenn Sie mirden Vorwurf der 
Retourkutsche machen sollten - sagen, es waren Sie, die es 
sich ein bißchen zu leicht gemacht haben; 

(Beifall bei der CDU) 

- denn die Absicht unseres Antrags auf eine Aktuelle Stunde 
war weiß Gott nicht, einen Keil in diese SPD/F.D.P.-Koalltion 
in Mainz zu treiben. 

Lieber Herr Ministerpräsident, wir wollten wissen, wie sich 
die Haltung der SPD-gefOhrten Landesregierung im Bundes
rat darstellt, der dem Jahressteuergesetz bzw. dem Kernstück 
der Reform der Unternehmensbesteuerung zustimmen muß. 
Das wollten wir wissen. Das: haben wir bisher nicht erfahren. 

(Beifall bei der CDU) 

Es war ganz einfach. Sie haben geglaubt, uns noch lnforma
tionsdefizite, was das Verfahren betrifft, unterstellen zu kön-
nen. 

Herr Ministerpräsident, wir haben sehr genau gewußt, wie 
das gelaufen ist. Es ist übrigens sehr genau vorl der Bundesre
gierung dargelegt worden, welche verschiedenen parlamen
tarischen Schritte einschließlich des gesonderten Gesetzent
wurfs für die Grundgesetz~nderung notwendig sind. Das war 
alles klar. Was sich dann mit dem Antrag der Koalitionsfrak
tion im Bundestag, dies zu ihrer eigenen Sache zu machen, 
ereignet hat, war parlamentarisch völlig in Ordnung. 
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Es ist natürlich der Bundesrat, der jetzt zu seiner Stellungnah

me aufgefordert ist und der sagen muß: Was halte ich vom 
Gesetzentwurf der Bundesregierung, der mir vorliegt? 

(Ministerpräsident Beck: Eben nicht, das 

ist das Problem! Sie haben es 

nicht verstanden!-

Mertes, SPD: Das wiederholt sich!) 

Lieber Herr Ministerpr~sident, es ist gleich, wie Sie das defi
nieren mögen. Die Antwort auf unsere Frage bezüglich Ihrer 

Position und Ihrer Haltung zur Unternehmensbesteuerung 

und zur Kapitalsteuer sind offene Gespräche sowie abwar

ten, wie das endgültige KonZept aussieht usw. Dies ist aber 

keine klare Position zur Sicherung des Wirtschaftsstandorts 

Rheinland-?falz. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Kollegen Dieckvoß das Wort. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Herr Wittkowsky, leider ist es so nic:ht, wie Sie es dargestellt 
haben. 

(ltzek, SPD: Er hat es nicht verstanden I) 

Ich bin in einer etwas mißlichen Situation, weil wir in Sonn an 

dem Verfahren, das zur Zeit abläuft, mitbeteiligt sind. Es wird 

voraussichtlich nicht so sein, daß die Landesregierung gefor~ 

dert ist, zum Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Jahres

steuer Stellung zu nehmen, 

(Mertes, SPD; Das ist für ihn 

nicht grob genug!) 

sondern es wird voraussichtlich ein Gesetz der Koalitionsfrak

tionen im Deutschen Bundestag geben, dessen Inhalt wir im 

Moment noch nicht genau kennen, was ich genauso be

dauere. 

(Zuruf des Abg. Wittkowsky, CDU) 

Deswegen konnte der Ministerpräsident zu dem voraussicht

lichen Ablauf nicht mehr sagen, als er gesagt hat, weil wir 

nämlich die Grundlagen dafUr noch gar nicht kennen. Das ist 

die Lage. 

(Zuruf des Abg. Mohr, CDU) 

Es tut mir herzlich leid. Die Diskussion hat sich in eine ganz 

andere Richtung entwickelt. Die Frage Besteuerung, Existenz

minimum und dergleichen besteht bundesweit. Was letztlich 

die Frage Unternehmenssteuerreform betrifft und was dazu 

im Koalitionsgesetz stehen wird, wissen wir heute noch gar 

nicht. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Seibel das Wort. 

Abg. Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident. meine sehr geehrten Damen Jnd Herren! 

Auch ich will noch einmal drei Anmerkungen machen. 

Erster Punkt: Die CDU·Fraktion hat rec.ht, wenn sie der lan· 

desregierung vorwirft, daß sie keine einheitlic.he Position ver· 

treten kann und auch vertreten hat. 

(Beifall bei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und CDU) 

Im übrigen gilt das gleic.he in dieser Frage für die gesamte 

SPD in Sonn und in den anderen Bundesländern. 

Zweite Bemerkung: Der Ministerpräsident stellt in der Tat die 

richtigeh Fragen. Es wäre sehr notwendig, darüber eine aus
fUhrliehe Debatte· vielleicht nicht hier im Hohen Hause; dazu 

könnte man andere Gelegenheiten schaffen· zu führen. Herr 

Ministerprasident, wir würden gern eine entsprechende Ein

ladung annehmen, weil ich Ihnen zustimme. Das Thema ist in 

der Tat ein sehr wichtiges existentielles Thema. Oie fragl!'n, 

die Sie gestellt haben und die zu beantworten sein werden, 

sind die richtigen Fragen und müssen beantwortl!'t werden. 

Meine dritte Bemerkung bezieht sich auf die Vorwürfe des 

Kollegen Dieckvoß in der vorausgegangenen Runde: Sie ha

ben uns vorgeworfen, daß wir investitionsfeindlic.h sind. Herr 

Kollege Dieckvoß, ich will in dem Zusammenhang sagen: Eine 

Wertschöpfungssteuer • ich wiederhole das noch einmal -

hätte eine mittelstandsfreundliche und damit auc:h investi· 

tionsfreundliche Komponente, weil sie nämlich zum Beispiel 

den ganzen Dienstleistungsbereic:h einschließlich der kom· 

munalen und sonstigen Behörden, und zwar dort, wo Wert

schöpfung stattfindet, mit einbeziehen würde. Damit würde 

die Steuerlast auf viel mehr Sc:hultern verteilt. Gerade die 

produzierenden Betriebe, die heute als einzige die Gewerbe

steuerlast tragen müßten, würden dadurch entla~t•t. 

Ich mache eine weitere Anmerkung: Gerade unser Vorschlag 

für den Efnstieg in eine ökologische Steuerreform mit den 

beiden Hauptkriterien Belastung von Ressourcenverbtauch 

und Entlastung des menschlic:hen Faktors Arbeit, nämlich Ar· 

beitskra ft, 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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wü~de dazu führen, Herr Ministerpräsident, daß es ein ganz 
wesentlicher Beitrag wlre, den produzierenden Bereich am 
Standort Bundesrepublik Deutschland und damit auch in 
Rheinland-Pfalz zu erhalten, wenn Sie den produzieren?en 
Bereich- ich nenne die Probleme Lohnstückkosten und LOhn
nebenkosten etc. -erhalten wollen. Genau deswegen haben 
wir diese VorschlAge unterbreitet. Diese sind sicher nicht in 
jedem Detail abschließend und fertig. Es ist immerhin ein 
Vorschlag von unserer Partei. Ich denke, der Weg wird in die
se Richtung gehen müssen, weil gar kein anderer Weg mÖg

lich erscheint. 

(Beifall des BÜND~IS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizeprlsident Heinz: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Wir schließen da
mit das erste Thema ab. 

Ich rufe das zweite Thema der AKTUElLEN STUNDE auf: 

.,Auswirkungen der neuen Streitkrlftestruktur 
auf Rheinland·Pfalz" 

Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 12/6708-

FOr die antragstellende Fraktion hat Herr Abgeordneter 

Mertes das Wort. 

Abg. Mertes. SPD: 

Herr Präsident. meine sehr geehrten Damen Und Herren I Die 
Dramatik der vorangegangenen Debatte ist berechtigt. Die 

Debatte, die wir jetzt zu fOhren haben, ist nicht weniger 
wichtig und dramatisch. Wir hatten zwei Schrrtte. Es geht um 
die Frage der Bundeswehrplanung für Rheinland-Pfalz und 

der Auswirkungen der jetzigen Konzeption des Bundesvertei
digunS,sministeriums. 

Meine Damen und Herrtn. in der letzten Debatte hatte der 
Kollege Böhr wie folgt formuliert: .Da würden behutsame 
und verantwortliche Schritte in Richtung einer Reduktion hin 
erfolgen und getan werden.• Er sagte weiter: .Ich denke, 
Volker ROhe hat das Normalste der Welt getan. Er hat ein 
Konzept entwickelt und eine Diskussion eröffnet ... 

(Dr. Schiffmann, SPD: Hört. hört!) 

,.Wir können diese Landesregierung nur herzlich bitten, sich 
an der Diskussion zu beteiligen.'" Es geht weiter: ,. ... und mit 
konstruktiven Vorschlägen im Interesse unseres Landes ... 
Ich"- also Christoph BOhr- ,.bin Johannes Gerster sehr dank
bar, daß er die Gelegenheit wahrgenommen hat, im Vorfeld 
dieser Entscheidungen konstruktiv auf diese Entscheidunger:t 
einzuwirken. Sehr geehrter Herr Mertes, Sie werden nämlich 

feststellen, daß kaum ein Land wie Rheinland-Pfalz so ge-

schont Worden ist. Damit ist klar, daß das, was Johannes 
Gerster' getan hat, sich gelohnt hat und daß er erfolgreich im 
InteresSe des Landes Rheinland-pfalzgearbeitet hat." 

(Zuruf des Abg. Böhr, CDU) 

Das w~~ das gute Konzept vom März. Dies ist am Ende des 
Monats Mai verschlimmbessert und noch schwieriger gewor
den, al~. es vorhergewesen ist. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, nichts ist getan worden für 
Ulmen: nichts ist getan worden für Zweibrücken, Schlimmes 
ist getan worden. für biez. Das ist die Realität und die Aktivi
tät von Herrn Gerster, die Sie, Herr Böhr, loben. 

(Beifall bei der SPD • 
ZurufdesAbg. Böhr,CDU) 

Das sind die neuen Realitäten, von denen wir auszugehen haM 
ben, wenn es um den Einfluß der Christdemokratischen Par

tei in Bonn geht. Das ist der wirkliche Einfluß. Es wird schlim· 
merdurch Ihren Einfluß und nicht besser. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir wOrden uns darüber nicht so aufregen, wenn Sie nicht _ 
ausdrücklich reklamiert hätten, Sie hätten Ihren Einfluß geiM 
te~d gemacht. Dann kommtdieses Ergebnis heraus. Nichts ist 
passiert, heiße Luft, Sprechblasen. Herr Kollege Jul!ien, ich 
will jetzt einmal die Krokodilstränen vor Ort vergießen, die 
diese Herren alle losgelassen haben. Da reden Sie davon, daß 
es selbstverständlich die Verantwortung von Sonn wäre. Herr 
Kollege Jullien, nichts haben Sie erreicht, Sie sind von Ihrem 

Verteidigungs~inister wie Schulbuben abgefertigt worden. 

(Beifall bei der SPD • 

Zurufe von der CDU) 

Herr Böhr, fOr Sie gibt es gar keinen Grund zu lachen. Wer 
hi.er so pflichtgemäß seinen Landesvorsitzenden loben muß 
und das als Ergebnis vorgezeigt bekommt, der hat wirklich 
eher Grund, zum Essen zu ~hen. Das können Sie aber glau
ben. 

(Beifall bei der SPD) 

Dann sagt der Kollege Jullien in Sachen Ulmen, daß durchaus 
berechtigte Hoffnungen Ober den Verbleib und Teilverbleib 

der Bundeswehr in Ulmen aufkommen. 

(Zuruf von der CDU) 

Meine ~amen und Herren, wir haben der Bundesregierung 
Vorsch(äge vorgelegt, was sie tun kann. 

(Zuruf desAbg. Böhr, CDU) 
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Herr Böhr, ich weiß, in Trier laßt sich freilich über Germe:rs· 

heim gut reden. Aber nehmen Sie einmal Ihre Aufgabe als 
Landespolitiker wahr. Wir können nicht irgendwo ein Loch 
reißen, um ein anderes zu stopfen, was andere uns in dieser 
Frage geschaffen haben. 

(Zurufe von der CDU) 

Wissen Sie, diese Art von besonders gespaltener Wahrneh
mung können Sie möglicherweise in Trier praktizieren. Für 
uns ist es kein Stil und wird es auch keiner werden. Reden wir 

also jetzt erst einmal, nachdem wir das alles analysiert haben, 
überdie Folgen, die passieren werden. 

Meine Damen und Herren, wenn wir wirklich ein Stack an 

KonstruktiviUt in dieser Frage noch bewahren wollen, dann 

muß die frage sein: Was geschieht denn nun mit diesen be
sonders schwierigen Standortfragen, wie Ulmen, Zwei~ 

brOcken oder Diez7 Wenn es sich bei Ihnen am Ende darauf 
reduziert, zu sagen, dann muß Mainz das regeln, dann wer
den Sie darauf gefaßt sein mOssen, daß uns diese Antwort 
nicht gefallt. Wenn es nicht gelingt, gemeinsam mit dem 

Bund die jetzt vom Bund verursachten zusAtzliehen Konver
sionsfälle in einer Art Struktur- und Sozialprogramm aufzu
fangen, dann war die ganze Debatte für die Katz. Dann sind 
wir von der Bundesregierung vorgeführt worden, und zwar 
mit Ihrer Unterstützung. Das ist zuwenig an LandesidentiUt. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, das ist zuwenig für Rheinland· 
Pfalz und zuwenig, um regieren zu können. 

(Beifall bei der SPD) 

V!zeprlsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Jullien das Wort. 

Abg. Jullien. CDU: 

Herr PrAsident, meine verehrten Damen und Herren! Es ist 
schon sehr merkwürdig, wie Sie, Herr Mertes, versuchen, zu 
argumentieren und im Grunde genommen so eine Art 
Schwarzer-Peter-Spiel aufzeigen. 

lc.h möchte Ihnen aber grundsAtzlieh einmal einiges zu Ihren 
Äußerungen sagen. Das sollten Sie sich auch für zukünftige 
Debatten einmal merken. Je lauter Sie werden, desto unsach
licher werden Sie und vor allem desto unqualifizierter wer
den Sie mit Ihren Außerungen, Herr Mertes. 

(Beifall bei der CDU

Zurufe aus dem Hause) 

Herr Mertes, ich möchte einmal etwas aus dem Protokoll Uber 
die Besprechung des Bundeskanzlers mit den Regierungs
chefs der Länder vom 16. März1995 in Sonn wiedergeben. 

(Mertes, SPD: Ganz vorsichtig!) 

Bitte hören Sie genau zu. Es ist schade, daß der Ministerpr.\si· 
dent zur Zeit nicht in diesem Hause anwesend ist. Herr Innen
minister, ich zitiere wörtlich: ,.Der Ministerpr-äsident des Lan
des Rheinland-pfa(z weist darauf hin, daß es für sein Llnd 
schwierig sei, einen Ausgleich für die besonders betroffene 
Gemeinde Zweibrücken zu finden." Schluß, Ende, aus, kein 
Wort mehr in diesem Protokoll. Meine Damen und Herren, 
entweder hat der Ministerpr.1sident dieses Landes das Kon
zept des Verteidigungsministers nicht richtig gelesen oder 
Oberhaupt nicht gelesen. 

(Mertes, SPD: Wer die Wahrheit kennt 
und sie nicht sagt, der lügt!) 

1n dem vom Bundesverteidigungsmini,ter vorgelegten Kon
zept waren nAmlich die Standorte Bad Ems, Bad Kreuznach, 
Neustadt, Remagen, Ulmen, Diez, Germersheim, Hermeskeil, 
ldar-Oberstein, Kusel, Speyer und Zweibrücken angespro
chen. Was sagt unser ~inisterprAsident? Es sei besonders 
schwierig fOr sein Land und für die besonders betroffene Ge
meinde Zweibrücken, einen Ausgleich zu finden. 

Herr Mertes, ich kann noch weiter zitieren. Am 17. M.\rz 1995 
in der ,.Rheinpfalz .. ·wörtlich-: ,.Er .. • der MinisterprAsident
,.habe keine große Hoffnung, die vom BundE-sverteidigungs
minister geplanten Standortreduzierungen im Land abwen
den zu können. Die Landesregierung werde zwar ihre Ein
wAnde bis Ende April vorbringen, eine Anderung des Bundes· 
wehrkonzeptes sei aber kaum zu erwarten ... Herr Mertes, 
wer so argumentiert, gibt von vornherein preis, daß er die Se
gel gestrichen hat und nicht bereit ist, für s.ein land und fUr 
eine Verhinderung der Truppenreduzierung in Rheinland
P{alz zu kämpfen. 

(Beifall bei der CDU) 

Der Herr Ministerpräsident sollte sich einmal ein Beispi~l an 

dem engagierten Verhalten der Bürgerinnen und Bürger von 
Ulmen und Umgebung nehmen, die in keiner Art und Weise 
die Gelegenheit ausgelassen haben, far den Erhalt des Trup

penstandorts Ulmen einzutreten, dafür zu kämpfen. 

(Zuruf von der SPD) 

Ich glaube, dafür gebührt ihnen von dieser Stelle aus Dank 
und Anerkennung. Das, was von Ihnen hier wiedergegebeon 
wird, ist doppelzüngig und doppelbödig. Sie erwahnen mit 
keinem Wort, daß bei dem Bund~parteitag der SPD in Wies· 
baden im Jahre 1993 beschlossen wurde, 

(Pörksen, SPD: Ulmen aufzulösen!) 

• 
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die Bundeswehr von 370 000 Mann auf 300 000 zu reduzie-

ren. Erst kürzlich hat Ihre Bundestagsfraktion beschlossen, 
den Bundeswehretat um 675 Millionen DM zu kürzen. Das ist 

doch Augenwischerei, was hier betrieben wird. Für den Bund 
fordern Sie, aber Sie sagen nicht wo. Das ist eine Politik nach 
dem Sankt~Fiorians-Prinzip und nach dem Motto HWasch 
mich, aber mach mich nicht naß•. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, diese Fakten sind 
fO:r mich Beweis und Dokument dafür, daß die Landesregie
rung zu keinem Zeitpunkt ernsthaft daran gedacht hat, ir

gend etwas fOr den Abbau von nunmehr rund 1 600 militäri

schen und 300 zivilen Arbeitsplätzen zu tun, sonst h:itte sie 
anders argumentiert und 

{Zu rufe von der SPD) 

auch in einer anderen Art und Weise ihre StellunQnahmen 

vorgetragen. 

(Zurufe von der SPD) 

Vielleicht ist es aber auch ein Hinweis dillhin gehend, welches 

Gewicht Ihr Ministerpräsident auf Bundesebene besitzt. Die 
Stellungnahmen seiner Kollegen aus Schleswig~Holstein ~:~nd 
Niedersachsen haben zumindest noch etwas bewegen kön~ 

nen. Aber die halbherzigen und lauwarmen Erklärungen der 

Landesregierung haben - das sage ich mit deutlicher Beto
nung -leider zu dem Ergebnis geführt, 

(Zuruf von der SPD: Mehr als Ihr 
Landesvorsitzender!) 

daß sich für Rheinland-Pfalz in dieser Richtung nichts erge

benhat Es ist unbestritten und wird von mir auch nicht in Ab· 
rede gestellt- als Wahlkreisabgeordneter möchte ich Ulmen 
erwähnen·, daß die Schließung des Standorts Ulmen für die 
Gesamtregion mehr als ein großer Verlust ist, da in dieser 

wirtschaftsschwachen Region 800 Arbeitsplätze verlorenge
hen und dieser Verlust weder von der Gemeinde noch vom 
Kreis in irgendeiner Weise verkraftet werden kann. 

(Glocke des Präsidenten) 

Es gilt nun, keine Schuldzuweisungen vorzunehmen. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Die Devise muß nun heißen: Alle Kräfte bOndein und sich da
für einsetzen, daß ~ompensationsmöglichkeiten geschaffen 
werden, die für den Erhalt und den Fortbestand derbetroffe
nen Regionen in Rheinland-Pfalzlebensnotwendig sind. 

(Glocke des Präsidenten) 

Meine Damen und Herren, jetzt ist Handeln angesagt. 

(Glocke des Präsidenten) 

Dazu fordere ich die Landesregierung auf. 

(Zurufe v!'n der SPD) 

Die· CDU-Fraktion im Landtag wird dazu im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten aktiv und engagiert mitwirken. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der CDU

Zurufe von der SPD
Unruhe im Hause) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Henke das Wort. 

Abg. Henke. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Pra.sident, meine Damen und Herren! Ich 'zitiere aus kei
nem Protokoll und aus keinen Zeitungen. Den Rest wissen wir 

selbst. 

(Mertes, SPD: Nur diesmal nicht!) 

Ich denke mir, daß die Regierungsfraktionen durchaus recht 
mit ihren Klagen haben. Zur Arroganz des Verteidigungsmi
nistetsund dem Übergehen der örtlichen Behörden bei Ent
scheidungen habe ich an läßlich der Aktuellen Stund~ in der 
Plenarsitzung im März schon genug gesagt. 

(Vizeprasident Dr. Volkert 
übernimmt den Vorsitz) 

Wissen wir erst seit heute, daß über unseren Kopf hinweg ge* 
plant wird? l<:h habe den Eindruck, die Landesregierung be

klagt sich über jemanden, auf den sie schon oft gesetzt hat. 
Sie hat natürlich auch auf das Militär gesetzt. Wir kennen die 
Diskussionen hier im Hause, bei denen wir immer gesagt ha
ben. daß wir darauf nicht setzen dürfen. Wir wollen ein mili
tärfreies land haben. Sie·setzte aber weiterhin auf das Militär 
und wird immer wieder übers Ohr gehauen, um es ~in malet
was bildlich darzustellen. Wer auf das falsche Pferd setzt, der 

ist natOrlich auch selbst daran schuld. 

Sie kennen alle die hier geführten Diskussionen Ober die Pri
vilegien des Militärs, deren Abbau wir fordern. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Wir sind der Meinung, daß die Landesregierung bisher zu 

stark auf dieses PFerd gesetzt hat. Jetzt beklagt sie sich über 
dieses pferd und sagt, es habe ihr einen Tritt versetzt; denn 
Rheinland-Pfalzist und bleibt ein Militärland. Das ist auch der 

Wille der Mehrheit der Parteien hier und offensichtlich der 
Wille der Bundesregierung. 
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Diese Wirtschaftsstruktur wurde in der Zeit des kalten Krie

ges geschaffen. Es entstand diese Militärabhängigkeit. Daran 
ist die CDU sehr stark mitbeteiligt gewesen, die sich heute vor 

ihrer Verantwortung drückt. Sie kennen diese Regionen alle, 

so daß wir nicht weiter darüber zu reden brauchen. Diese 

Struktursc.hwäche ist erhalten geblieben. Diese Landesregie
rung muß dieses negative Erbe aufnehmen; das ist richtig. 

Das ist auch ein bißchen viel. Sie sollte aber doch einmal Roß 

und Reiter nennen. 

Eines ist uns ganz klar: Keine ökonomische Entwicklungsper

spektive bildet uns eine mit dem Militär verknüpfte ökonomi
sche Entwicklung. Das Militär hindert am Erstarken einer 

dauerhaften sozialen und ökologisch verträglichen Langzeit~ 

ökonomie, und zwar in allen Räumen dieses Landes. Daraus 

müssen wir lernen. Gehen wir einmal theoretisch davon aus, 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Nichttheoretisch I) 

daß der mögliche Abzug aller Militärs kommt; denn jederzeit 
kann vom Bundesverteidigungsministerium oder von den 

Amerikanern gesagt werden, sie wollen nicht mehr. Sie wis

sen, daß das je~erzeit möglich ist. 

(Mertes, SPD: Dann feiern 

Sie ein Hochamt!) 

Deshalb unsere alte Forderung, die ich immer wieder wieder

hole: Wir brauchen eine generell vorausschauende Überpla

nung al~er militärischen Standorte, damit wir in Zukunft wei
terllin eine krisenunanUI!ige ökonomische Entwicklung 
Oberhaupt planen können und nicht immer nurschreien müs

sen, wenn es schon passiert ist. Das haben wir wiederholt er

klärt. Wir gehen davon aus, daß es .noch viel mehr Standorte 
sein werden. Wir wollen das auch, aber wir wollen vorher 

eine vernünftige ökonomische Planung und eine voraus· 

schauende Entwicklung einleiten. 

Es kann nicht angehen, daß Sie ständig als Bittsteller vor den 

Toren des Verteidigungsministeriums erscheinen, aber die 
Tore gar nicht aufgehen. Wir wollen also eine eigenständige 

zielorientierte Überplanung aller Militärstandorte einleiten 
lassen, damit wir jederzeit in den Schubladen Alternativen 

haben. 

Ein weiterer struktureller Mangel des Konversionsprozesses 
sind die fehlende Mitsprache und die Partizipationsrechte des 

Landes. Wir erwarten von dieser Landesregierung, endlich 

einmal im Bundesrat auf den Entwurf eines Konversionsge

setzes zu drängen, in dem diese Punkte geregelt und in dem 

die Mitspracherechte der Bundeslander endlich einmal ge

setzlich fixiert werden. Da kommt nichts, sondern nur die Kla
ge, daß man nicht angehört wird. 

Konversion darf nicht Krisenmanagement sein, sondern es 
muß eine gestaltende Kraft behalten. Wir fordern das weiter

hin ein. Wir wollen, daß die Betroffenen beteiligt sind. Wir 

wollen, daß das Land beteiligt wird, und erwarten endlich 

einmal konstruktive VorschlAge auch von seiten dieser Lan· 
desregierung. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Heinz. 

Abg. Heinz, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 

Bundesverteidigungsminister wird mit seinen Pl.änen zur Re

duzierung von Bundeswehrstandorten dem lAndliehen Raum 

und den strukturschwachen Regionen in Rheinland-Pialz 

einen weiteren spürbaren Schlag versetzen. Das endgültige 

Ergebnis der Pläne fUr eine reduzierte Bundeswehrstruktur, 

wie es jetzt bekannt gegeben wurde, ist aus rheinland
pfälzischer Sicht eine große Fehlentscheidung, die getroffen 

wurde. 

(Beifall bei der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, diese Fehlentscheidung. die dazu 

führen wird, daß über 1 000 miliUrische und rund 200 zivile 

Arbeitsplätze bei der Bundeswehr in Rheinland-?falz abge
baut werden und daß die Standorte in Ulmen, Remagen und 

Bad Ems aufgelöst sowie in Zweibrücken und ldar-Oberstein 
deutlich reduziert werden, wird in den wirtschaftlichen Pro· 

blemregionen in der Eifel und in der Westpfalz erhebliche 
weitere negative Auswirkungen nach sich ziehen. 

Diese Fehlentscheidungen von Herrn RUhe- so glauben wir
hätten vermieden werden müssen. EntUuschend ist auch aus 

rheinland-pfälzischer Sicht das Verfahren, mit dem diese Ent

scheidungen zustande kamen. Die Landesregierungen und 

die betroffenen Kommunen sind viel zu spM und unzurei

chend informiert und beteiligt worden. Mein Fraktionskolle-· 

ge Dieckvoß hat bereits in der Plenarsitzung am 22. MArz die
ses Jahres im einzelnen dargelegt, daß sich die rheinland· 

pftlzische Landesregierung schon zu einem sehr frühen Zeit

punkt an den Bundesverteidigungsminister gewandt hatte, 

(Beifall bei F.D P. und SPD) 

ohne aber aus Bonn eine Reaktion zu bekommen, Durch die 

Nichtbeteiligung der rheinland-pfAizischen Hauptbetroffe-

nen wurde die Chance vertan, für die rheinland-pUlzischen 
Standorte eine bessere Lösung zu finden. So, wie Herr RUhe 

die rheinland-pfälzischen Interessen übergangen hat, sollte 

ein verantwortlich handelnder Bundesminister mit den Bür
gerinnen und Bürgern dieses LandfM; nicht umgehen. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD) 
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Rheinland-?falz ist wie keine andere deutsche Region durch 

den Abzug militärischer Einrichtungen belastet. Es ist kein 
Geheimnis, daß wir viele Jahre lang der Lastesel der Nation 
gewesen sind. Dabei sehen wir natürlich durchaus ein, daß 
Reduzierung sein muß; denn wir, die F.D.P., waren im Bund 

bereit gewesen, die von Herrn Rühe gewollte erneute Redu

zierung der Bundeswehr auf nunmehr 340 000 Mann mitzu

tragen. Wir waren es aber nic.ht alleine, meine Damen und 
Herren. Allerdings ist die F.D.P. weit davon entfernt gewesen, 
von sich aus auf Bundesebene noch stärkere Einschnitte bei 

der Bundeswehr zu fordern. 

Wenn wir schon diese ReduzierUng mittragen, so müssen wir 

wenigstens darauf bestehen, daß sie strukturpolitisch so ver
träglich wie möglich gestaltet wird. 

(Beifall bei der f.D.P.) 

Das w.:ire aber auch die Aufgabe gewesen, die der Bundesmi
nister der Verteidigung zu erfüllen gehabt hätte. Bei dieser 
Aufgabe ist er auf Rheinland-Pfalzbezogen gescheitert. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD • 

Mertes, SPD: Eine 6!} 

Insbesondere· für den Standort Ulmen in der Eifel, der mit 
dem Wegfall von 800 Bundeswehrsoldaten und von 100 zivi
len Arbeitsplätzen den Löwenanteil des auf Rheinland-Pfalz 
entfallenden Bundeswehrabbaus nun zu tragen h~t, bedeu
tet dies einen kaum auszugleieilenden wirtschaftlichen Kahl
schlag. 

Neue erhebliche Probleme werden auch für den Standort 
ZweibrOcken und für die Westpfalzregion entstehen. 

Meine Damen und Herren, unter dem Strich bleibt nun fest
zuhalten: Die Entscheidung des Bundesverteidigungsmini
sters ist gefallen. Sie ist für uns in Rheinland-Pfalz enttäu
schend und in der Sache eine Fehlentscheidung. Die 
Rheinland-pfälzermüssen nun das tun, was sie in Anbetracht 

der zahlreichen Tiefschlage, die sie schon erlitten haben _und 
die von außen dem Land versetzt werden, in den vergange-
nen Jahren immer schon öfter tun mußten. Sie müssen skh 

auf ihre eigenen Kräfte konzentrieren und versuchen, sich 
selbst zu helfen. 

Wenn schon der aus Rheinland-Pfalz stammende CDU
Bundeskanzler und der rheinland-pfälzische CDU-Landes
vorsitzende mit seinen immer wieder lautstark angepriese

nen Einflußmöglichkeiten in Sonn far unser Land nichts errei~ 
chen, 

(Pörksen, SPD: Er ist ein Lautsprecher!
Glocke des Präsidenten) 

so mOssen die Rheinland-pfälzer um so mehr froh sein, daß 

sie ei_ne Landesregierung haben, die eine .gute und eine ver
nanftige Wirtschafts- und Strukturpolitik im Lande macht, 

(BeifallderF.D.P. undderSPD· 

Mertes, SPD: Jawohl! Das muß 
einmal gesagt werden!~ 

Zuruf des Abg. Henke. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zuruf des Abg. Böhr, CDU) 

di_e der rheinland~pfälzischen Wirts-chaft und ihren Entwick
lungschancen offensichtlich dennoch gut bekommt. 

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

Vizeprlsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Staatsminister Zuber. 

(Unruhe im Hause
ZurufdesAbg. Dr. Gölter, CDU~ 

Glocke des Präsidenten) 

Zuber. Ministerdes lnnern und für Sport: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich vyanschte mir, 
daß die betroffene Bevölkerung ab und zu einmal anwesend 
wäre, wenn über diese Thematik gesprochen wird. Ich möch
te zunachst den Vorwurf gegenüber dem Herrn Ministerprä
sidenten zurückweisen. Sie wissen ganz genau, daß eine Pro
tokoltberichtigung beantragt worden ist. Sie wissen ganz ge
nau, daß der Herr Ministerpräsident in dem besagten Ge
spräch der Ministerpräsidenten mit dem Bundeskanzler nicht 
nur den Bereich Zweibrücken angesprochen hat, sondern daß 

er wettere Beispiele genannt hat. Darunter fiel auch Ulmen. 
um dies noch einmal ganz konkret festzustellen. 

(Mertes, SPD: Das hat er gewußt und 
trotzdem die Unwahrheit gesagt! 
Herr Jullien, Sie haben es gewußt! 

Es stand in der Zeitung! 
Lügen,Lügen,Lügent~ 

Zuruf des Abg. Jullien, CDU) 

-Herr Abgeordneter Jullien, Sie sollten endlich Ihre Spielchen 
lassen; die Sie auf dem Rücken der betroffenen Menschen 

austragen! 

(Beifall der SPD und der F.D.P. • 

Zuruf des Abg. Böhr, CDU) 

Am 15. März dieses Jahres wurde die Landesregierung mit 

einem Ressortkonzept des Bundesministers der Verteidigung 
zur Anpassung der Streitkräftestruktur konfrontiert, über das 
im Vorfeld trotz mehrfacher Anfragen - beginnend ab dem 
Spätherbst 1993- mit uns nicht gesprochen worden ist. Der 
CDU-landesvorsitzende hat sich seinerzeit öffentlich laut-
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stark dafür gelobt, daß er an der Entwicklung dieses Kon

zepts beteiligt war. Seine Fraktion hat ihm in einer Aktuellen 

Stunde am 22. März heftig für seine Verdienste applaudiert. 

Er habe noch weitere ?feile im Köcher, so der CDU

Landesvorsitzende damals gegenOber der Presse. Meine Da

men und Herren, nunmehr wissen wir, wie dies aussieht und 
was das heißt. 

Seit dem 30. Mai 1995 liegt der Landesregierung offiziell die 

Antwort des Bundesministers der Verteidigung auf die Stel

lungnahme des Landes Rheinland-Pfalz zur Stationierungs

planung der Bundeswehr vor. Ihr Inhalt: Nicht nur die ur

sprünglich vorgesehenen 1 100 milit~rischen und 300 zivilen 

Stellen werden abgebaut, sondern auch zusätzliche 499 mili~ 

tärische und 30 zivile Stellen. Insgesamt verliert das Land 
Rheinland~Pfalz also 1 599 militärische und 330 zivile Stellen. 

(Pörksen, SPD: Dank Gerster I) 

Wir verlieren sie in strukturschwachen Räumen oder dort, wo 
der Abzug alliierter Streitkräfte und der Bundeswehr kumu~ 

fieren. 

(Pörksen, SPD: So ist es!) 

Das führt für die betroffene Bevölkerung zu unertraglichen 

Härten. 

Meine Damen und Herren, so ernst nimmt der Bundesvertei

digungsminister die Sorgen der Menschen in unserem Bun
desland. So reagiert er auf die Stellungnahme der Landesre

gierung und der Kom·munen und deren Alternativvorschläge, 
die wir gemacht haben. Meine Damen und Herren, dies ist 

ein Schlag ins Gesicht für alle Rheinland~Pfälzerinnen und 
Rheinland~pfälzer. 

(Beifall der SPD) 

Meine Damen und Herren, es ist ein jämmerlicher Beweis für 

die Unfähigkeit der Bundesregierung, strukturpolitische und 

abrüstungspolitische Belange im Interesse der Menschen un

ter einen Hut zu bekommen. 

(Zuruf des Abg. Koller. CDU • 
BOhr, CDU: Das glauben Sie 

doch selbst nichtl) 

-Herr Abgeordneter Keller, die Amerikaner können dies we
sentlich besser. Sie haben nämlich den betroffenen Gemein

den Beteiligungsrechte eingeraumt und planen mit den Ge
meinden gemeinsam in langen Zeiträumen. Dies hätten wir 

eigentlich auch von der Bundesregierung erwartet, und zwar 

genauso, wie es beim Kohleabbau, bei der Stahlkrise und b~i 

der Werftenkrise möglich war. 60 000 verlorene Arbeitsplät· 
ze in Rheinland-Pfalzwerden von der Bundesregierung kalt

schnäuzig unter den Tisch gekehrt. Dies ist ein bisher einzig

artiger Beweis für die Unfähigkeit der Bundesregierung, 
strukturpolitisch zu denken und zu handeln. 

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

Nun zu den Fakten. ln ZweibrOcken war ursprünglich g.

plant, das ABC-Abwehrbataillon 3W mit insgesamt 437 mili· 

Urischen und zivilen Dienstposten aufzulösen. Jetzt sollen 
noch das Unterstützungskommando 8 und die WHNS

Truppenteile hinzukommen. Das heißt, wir verlieren 706 mili· 

tärische und 25 zivile Dienstposten, also insgesamt 731. Dies 
entspricht einer Reduzierung des Standorts um 40 %. 

Wir hatten den Erhalt des Bundeswehrstandorts in Zwei· 
brücken gefordert, in einer Stadt, die durch den Abzug von 

10 000 US-Soldaten am stärksten vom Truppenabbau in 

Rheinland-Pfalz betroffen ist. Wir haben auch Alternativen 
angeboten: 

Der Abzug eines in Bruchsal stationierten ABC-Abwe-hr
bataillons wäre dort strukturpolitisch leichter zu verkraften 

gewesen. Statt dessen setzt der Bund noch eines drauf. 

(Vizepräsident Heinz übernimmt 

den Vorsitz) 

Vor der Beendigung des miliUrischen Anteils des WHNS
Abkommens durch die US-Streitkräfte ist auch der Standort 
Diez mit einer Reduzierung um 83 Dienstposten betroffen. 

Schließlich sieht die· Stationierungsplanung eine Anderung 

im Bereich des StandortsAndernach vor~ Nach dem Konzept 

vom 15. März soflte der Standort Andernach 400 weitere mili· 

Urisc.he Dienstposten im Lazarett erhalten. Diese Entschei· 
dung hat der Bundesverteidigungsminister rückgängig ge-

macht. Statt dessen sollen Dienstposten dem Lazarett Ko
blenz zugeschlagen werden, allerdings nicht mehr die 400, 

sondern nur noch 249. Das heißt, Rheinland-?falz verliert 

auch in diesem Zusammenhang weitere 151 Dienstposten 

Der Bundesminister der Verteidigung hat nicht nur unsere 

Argumente völlig außer acht gelassen, sondern er hat dar· 
über hinaus in Kauf genommen, daß beispielsweise Zwei

brücken doppelt getroffen wird. Ohne die Hilfe der Landesr.P

gierung hatte Zweibrücken schon längst Konkurs anmelden 
müssen, während in Baden-Württemberg die OberbOrger

meister nur das Problem haben, aus welchem Portemonnaie 

sie den Erwerb von Liegenschaften finanzieren. Bei uns gießt 
der Bund noch 01 ins Feuer. 

Die Bundesregierung wird ihrer Verantwortung nach dem 
Bundesraumordnungsgesetz nicht gerecht. Alles, was die 
Landesregierung an strukturpolitischen und regionalen Ar· 

gumenten vorgebracht hat, hat der Bundesverteidigungsmi
nister vom Tisch gewischt. Er hat noch nicht einmal den Mut, 

mit uns darüber zu sprechen, wohl aber mit dem CDU· 

Landesvorsitzenden, der offenbar zu allem nickt und das 
Nicken für einen eigenen landespolitischen Erfolg auslegt. 

(Boi fall dor SPD und der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, man sollte sich in Bonn nicht tau

schen. Damit trifft der Bund nicht diese Landesregierung, die 



Landtag Rheinland-Pfalz -12. Wahlperiode-110. Sitzung, 1. Juni 1995 8545 

er vielleicht treffen wollte. ln Wirklichkeit trifft er die Men

schen in Rheinland-Pfalz, ihre Arbeitsplätze und ihre Zu
kunftschan<:en. Darüber Jacht die CDU im Landtag und ap
plaudiert. 

(Kramer, CDU: Was sagen Sie da?) 

Meine Damen und Herren, auch Andernach kann auf die 

Bundesregierung nicht zAhlen. DieZusammenführung des In

stituts für Wehrmedizinalstatistik und der Aufwuchs des La
zaretts wlren für die Stadt Andernach wichtig gewesen. Sie 
wurden darum sowohl von der Landesregierung als auch den 
kommunalen Gebietskörperschaften begrüßt. Jetzt wird die 
Zahl der militärischen Dienstposten nicht nur verringert. Mit 
der Entscheidung für den Standort Koblenz verriert der Raum 

Andernach/Remagen 151 miliUrische Dienstposten. Damit 
kann die Landesregierung aus strukturpolitischen Granden 
nicht einverstanden sein. 

Ein anderer Standort, für dessen Erhalt sich die Landesregie
rung nachdrOcklich eingesetzt hat, der Standort Ulmen, wur~ 
de bei den neue') Planungen zur Streitkräftestruktur eben· 
falls nicht berücksichtigt. Auch hier standen f~r den Bund 
nicht die Menschen, sondern ausschließlich militärische Be
lange im Vordergrund. 

Wir hatten angeregt, zu prüfen · Sie hatten nach Alternati· 

ven gefragt ·, ob statt des 111. Luftwaffenausbildungsregi· 
ments 2 in Ulmen das 11. Luftwaffimausbildungsregiment 2 in 
Bude! in den Niederlanden aufgelöst bzw. verlegt werden· 
kann. Diesen Wunsch hat der Bundesverteidigungsminister 
eklatant mißachtet, obwohl er sich im September 1994 in Ul~ 
men noch ganz anders geäußert hatte. 

(Beifall derSPD. 

Mertes, SPD: Richtig!· 
Zurufe von derCDU) 

-Natürlich stimmt das, Herr Jullien. 

Ich halte es für einen ausgesprochen schlechten Stil, daß er in 
seiner Antwort zur Stellungnahme der Landesregierung noch 
nicht einmal darauf reagiert hat. 

Das gleiche gilt - wiederum ein Vorschlag der Landesregie
rung - für unseren Vorschlag, das Kreiswehrersatzamt Bad 

Kreuznach zu Lasten des Kreiswehrersatzamtes Mainz zu er
halten. Kein Wort dazu. Das ist unerträglich. So sieht die Vi
sion der CDU für die Nahe aus. Wenn wir heute die Zeitung 
aufschlagen, steht darin: .Gerster: Die Nahe braucht eine ViM 
sion". Auf der gleichen Seite lesen wir: ,.Pörksen empört über 
Ministerentscheidung - · Kreiswehrersatzamt in Kreuznach 
wird aufgelöst ... Das sind die Visionen für die Nahe, meine 
Damen und Herren. Es sind Sprüche. abermals Sprüche und 
sonst nichts. 

(Beifall der SPD) 

Offenbar ist für die Bundesregierung Solidarität eine Ein
bahnstraße. Solange wir _Rheinland-Pfälzer als Flugzeugträ
ger der Nation einen großen Teil der Verteidigungslasten ge
trageli und ertragen haben, war unser Land der Bundesregie
rung wichtig. Jetzt, wo wir sie brauchen, läßt sie uns im Stich, 
läßt sie die Menschen in unserem Lande im Stich. Auch die 
Opposition in unserem Landtag, die sich damit großgetan 
hat, sie wü:rde genieinsam mit der Bundesregierung dafür 
sorgen~ daß rheinland-pfälzische Interessen berücksichtigt 
werden. hat nicht mehr als Versprethungen zu bieten. Selbst 
der Bundeskanzler hat zugestanden, daß man seine rhein
land-pfälzische Heimat von den Reduzierungsmaßnahmen 
der Bundeswehr hätte ausnehmen können. Sein Arm reicht 
aber offensichtlich nicht bis ins Bundesministerium der Ver
teidigung. 

Vollmundiges Gerede hilft weder den Menschen in Ander
nach noch in Diez, noch in Ulmen, noch in Zweibrücken, noch 
in Bad Kreuznach. Wir fordern deshalb die Opposition auf, 
gemeinsam mit der Landesregierung massiv beim Bundes
kanzler und beim Bundesverteidigungsminister gegen dessen 
angeblich verbessertes Stationierungskonzept zu protestie
ren. 

(Beifa II bei der SPD

Zuruf des Abg. Pörksen, SPD) 

Alle in diesem Hause wissen, wieviel die Landesregierung in

vestiert hat. Nicht zuletzt 750 Millionen DM in vier Jahren 
waren es, um den Menschen zu helfen, denen der Truppen
abzug Arbeitsplätze und Lebensgrundlagen entzieht. Dies 
werden wir auch weiterhin tun. Ich sage in aller Deutlichkeit, 
das Maß dessen, was unser Bundesland wirtschaftlich und so
zial verkraften kann, ist deutlich überschritten. 

Ich fordere ~ie Bundesregierung von dieser Stelle aus noch 
einmal auf, die Menschen in Rheinland·Pfalz in dieser Situa
tion nicht im Stich zu lassen. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich möchte darauf aufmerksam machen, daß durch den-RedeM 
beitrag des Ministers Zuber für die Landesregierung die Re

dezeitfOr das Parlament je Fraktion um weitere drei Minuten 
verlängert werden kann. 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Schmitt. 

Abg. Schmitt. CDU: 

Ich bedanke mich sehr herzlich, dann kann mein Kollege noch 
zu Wort kommen. 
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Herr Minister, in der Tat waren· es Sprüche, nichts als Sprüche. 

Das trifft für 'Sie in vollem Umfang zu. Wenn das Protokoll 

vom 16. März geändert werden müßte, hätte die landes;re
gierung zwei Monate Zeit gehabt, 

(Pörksen, SPD: Sie kann es doch 

nicht.ändernr) 

diese Protokolländerung zu beantragen, die sie jetzt angeb
lich beantragt hat. 

(Zurufe von der SPD) 

Dann hätte sie eher etwas tun können. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, dies war die Runde 

des Ministerpräsidenten. Er hat in Bann gesessen. Er sollte für 

rheinland-pUlzische Interessen kämpfen. Der Ministerpräsi

dent steht mit leeren Händen hier. Es zeigt sich, wie groß die 

Tatkraft des Ministerpräsidenten von Rheinland-P"falz ist. Es 

zeigt sich nicht nur, daß er im Moment nkht da ist, sondern es 

zeigt sich auch, was er in Bonn umsetzen kann. 

(Beifall der CDU) 

Das zeigt die wirkliche Stärke unseres Ministerpräsidenten. 

(Pörksen, SPD: Verwechseln Sie doch 

nicht das Opfer mit dem T~terl 

Der Ermordete ist der Mörder, 
oder wie?) 

Ich hatte geglaubt und gehofft, daß wir in Rheinland-Pfalz 

einen engagierten Ministerpräsidenten haben, der innerhalb 
der SPD-Ministerpr.\sidenten Gewicht hat. Dar an habe ich ge

glaubt. 

(Zurufe von der SPD) 

Das war seine Möglichkeit der Einflußnahme. 

Dann kommt ein Ministerpräsident, der nur die Schuld von 

sich .ablenkt. Er lenkt die Schuld nur auf andere. Vor einer 

Stunde hat diese Landesregierung erklärt, sie wolle sehen, ob 
die Bundesregierung genug Gewicht in BrUssel habe, um das 

durchzusetzen, was die EU-Politik beinhaltet. Daran werde 
sie Kohl messen. Ich messe den Ministerpräsidenten von 
Rheinland-Pfalz daran, ob er genug Gewicht in Bonn hat, um 

es umzusetzen. Das ist exakt dasselbe. 

(Beifall bei der CDU • 

Zurufe von der SPD) 

Er ist ein Leichtgewicht in Bonn. Ich will Ihnen eines sagen: 

Man kann Eisen zu allen Zeiten schmieden. Die CDU hat zu ei
ner Zeit Einfluß genommen, als das Eisen wirklich geschmie

det wurde und nicht alles schon entschieden war. 

(Zurufe von der SPD) 

Jeder in diesem Lande weiß, daß Rheinland-Pfalz trotzdieser 

Kürzung, die ich bedauere und von der ich sage, sie müßte 

noch korrigiert werden, insgesamt mit am besten abgeschnit· 
ten hat. 

(Zuruf des Staatsministers Zuber

Zuruf des Abg. Mertes. SPD) 

Wie will dieser Ministerprilsident in Sonn Glaubwürdigkeit 
erzielen, wenn er selbst dafür eintritt, die Bundeswehr von 

370 000 auf 300 000 Mann zu reduzieren? Wie will man dann 

glaubwUrdig sagen: Bei allen anderen, nur bei mir bitte 
nicht, ohne micht- Glaubt jemand dar an, daß d.as umsetzbar 

ist? 

Herr Minister, warum haben Schleswig-Holstein und Nieder

sachsen inzwischen eine Nachbesserung in den Gesprächen 

der Ministerpräsidenten erhalten? Auch das sind SPO
regierte Länder. Liegt das vielleicht dar an, daß si<h diese Mi· 
nisterpr.äsidenten engagierter eingesetzt haben und nicht 

nur so nebenbei von ZweibrOcken und Ulmen sprachen? Wer 

das nebenbei und ohne Engagement und ohne Einsatz fQr 

diesen Bereich sagt, der kann nicht erwarten, daß das umge· 

setzt wird. 

Dieser Ministerpräsident hat seine Chance nicht genutzt, Er 

hätte die Möglichkeit gehabt, fOr Rheinland-Pfalz etwas zu 

tun. 

Herr Minister, ich sage Ihnen etwas, was auch zum politischen 

Umgang und zur Fairneß gehört: Sie hatten beim letzten Mal 

bezüglich Hermeskeil recht. Ich nutze die Gelegenheit. Sie ha· 
ben Ihre eigenen SPD-Kollegen vor Ort LOgen gestraft, die 

uns ständig erklärten, wir hätten keinen Erfolg gehabt, im 

Gegenteil, es wUrden 200 abgezogen. Eine bessere BesUti
gung konnten wir nicht finden, Herr Minister, ich korrigiere 

dies und bedanke mich ausdrücklich bei Ihnen dafür, daß dies 

offenbar nicht mehr umstritten ist. 

Wir sollten all die Diskussionen außen vor lassen. Beiall die-· 

sen Nachbesserungsfragen sollten wtr sehen, welche Aus· 
gleichsmöglichkeiten fOr d"1e am schlimmsten betroffenen Re· 

gionen zum jetzigen Zeitpunkt bMtehen. Darauf sollten wir 

uns beschränken. Die gegenseitigen Schwarzer-Peter-Spiele 
und Schuldzuweisungen helfen dabei nicht. Dazu ge-hört, 

daß die Landesregierung erklärt, daß sie das nicht durch-s.et· 

zen konnte, und ihre Alternativen dazu aufzeigt. Ich fordere 
Sie dazu noch einmal auf. 

Wir als CDU haben unseren Beitrag ge-leistet, und zwar früh
zeitig, als es sich noch lohnte. Daß wir etwas umsetzen konn

ten, haben wir bewiesen. 

(B•ifall d•r CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Das Wort hat nun Herr Abgeordneter Mertes 
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Abg. Mertes, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Abgeordnete 

Heiner Geißler hat einmal in einer heftigen Wahlauseinan-, 
dersetzung das Wort geprägt, daß derjenige, der die Wahr
heit kennt und sie nicht ausspricht, ein Verbrecher wäre. Ich 
habe das nur Variiert, indem ich sagte, wer die Wahrheit 
kennt und sie nicht ausspricht, ist ein LOgner. Deshalb gab es 
wohl auch vom Präsidenten keinen Protest; denn die Ant
wort auf die Frage, wann das Protokoll, über das hier geredet 
worden ist, geandert worden irt, kennt der Kollege Jullien 

seit dem Tag, seit dem er dies in der Coc.hemer "Rhein
Zeitung"'- .. Rhein-Zeitung Ausgabe D"' ganz korrekt- zum er

sten Mal behauptet hat und dann bereits einen Tag später in 

der ,.Rhein-Zeitung" nachlesen konnte, daß der Regierungs
sprecher dieses Protokoll längst korrigiert hat und er in der 
Auseinandersetzung von da an wissen mußte, daß die Lan
desregierung dieses Protokoll, das sie nicht selbst geschz-ieben 
hat, sondern das Dritte geschrieben haben, korrigiert hat. 
Wer also die Wahrheit kennt und sie nicht ausspricht. bleibt 
ein Lügner. 

(Jullien, CDU: Jetzt zeigen Sie doch 

einmal das ge~nderte Protokoll!) 

Meine Damen und Herren, dabei wird ziemlich sehnen deut
lich, daß hier mit gezinkten Karten gespielt wird. Wer über 
Monate weiß, daß dieses Protokoll geändert worden ist, und 

jetzt versucht, dem Ministerpr.asidenten das an die Stirn zu 
nageln, der ist entweder begriffsstutzig oder ein Lügner. Sie 
können sich eines von beiden aussuchen. 

(Beifall bei der SPD) 

Als besonderes Häppchen über die Abgründigkelt dieser De

batte- ich denke, der Innenminister hat eine sehr gute Rede 
dazu gehalten, wie mit Ländern und mit Föderalismus in die
ser Frage umgegangen wird - hat die ,.Rhein-Zeitung• in 
Cochem im übrigen- das haben Sie auch gelesen- eine kleine 
Archivwanderung nach der Bundestagswahl gemacht. Da hat 
GeneralsekretAr Hintze am 20. September 1994 davor ge
warnt, daß ein rot-grünes Bündnis- möglicherweise mit Tole

rierung der POS- die Bundeswehr in der hiesigen Region total 
abbauen ließe. Da muß eine merkwürdige Regierung in Bonn 
zur Zeit sein: Eine rot-grOne Koalition mit POS-Duldung, die 
Ulmen sozusagen devastiert hat. 

Meine Da':f1en und Herren, Sie haben damit nach Stimmen in 
diesen Wahlkreisen gefischt. Es war Ihnen vollkommen egal, 
ob Sie die Wahrheit oder die Unwahrheit sagen. Hauptsache, 
es hat vor der Wahl genutzt. Jetzt bekommen wir die Quit
tung. Sie wollen sogar noch haben, daß wir für das haftbar 
gemacht werden, was Minister RUhe hier ganz allein m~cht. 

(Beifall der SPD) 

PeterBleser hat sich ganz artig bei Herrn RUhe bedankt; weil 

Herr ROhe zum Wahlkampfauftakt im September- es war in 

Ulmen • gesagt hat, es gibt keinen Kahlschlag. Oder hat er 

gesagt, er bedanke sich bei der gleichen Veranstaltung beim 
Verteidigungsminister, daß im Kreis Co-ehern-Zell mit Büchel, 
Ulmen und Kappe! alle Standorte erhalten bleiben? 

Meine Damen und Herren, das sind die Realitäten, mit denen 
Sie draußen gefahren sind. Die holen Sie jetzt ein. Jetzt wird 
nämlich gesagt: Wieso konnte das passieren, was hier pas
siert ist, und wieso seid ihr nicht darauf eingegangen?- Herr 
Julrien, allein schon wie Sie mit der Frage Bude! umgegangen 
sind. 

(Zuruf von der CDU) 

-Intelligent genug dazu sind Sie. Das bestreitet keiner. 

Jeder der Informierten weiß, daß die holländische Stationie
rung im nächsten Jahr wegen Vertragsauslauf durchaus zur 
Disposition steht und daß es keine Gründe gibt, Standorte in 
Deutschland aufzulösen, wenn man im Ausland noch welche 
hat. Ob die Holländer jetzt ungeheuer daran interessiert sind, 
uns "Moffen" bei sich zu haben, weiß ich auch nicht. Da wäre 
durchaus Spielraum. Aber das wurde erst gar nicht zur Kennt
nis genommen. Es wurde von vornherein weggewischt, weit 
das auch gar nicht sein sollte. Viel schlimmer ist es nachher 
geworden. Das ärgert uns eigentlich. Niemand nimmt Volker 
Rühe diese schwere Arbeit ab. Das ist die eine Seite. 

Meine Damen und Herren, wenn es so sein sollte, daß wir uns 
am Ende von Fran~osen, Belgiern und Amerikanern in Ab
zugsfragen besser behand~lt fühlen sollten als von der eige
nen Bundesregierung, dann ist etwas faul in diesem Land. 

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

Vizepräsident Heinz: 

tch erteile Herrn Kollegen DieCkvoß das Wort. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 
weiß nicht, was die heftige Debatte um ein bestimmtes Pro
tokoll aus dem März ausgelöst hat und wekhen~Stetlenwert 

sie in der ganzen Diskussion haben sollte. Ich weiß aber sehr 
genau, daß die Landesregierung am 26. April 1995 zu allen 
Standorten in Rheinland-pfalz und ihren strukturpolitischen 
Auswirkungen bei Veränderung ausführlich Stellung genom
men hat, so daß über die Position der Landesregierung in die
ser Frage unter Einschluß von Alternativüberlegungen über

haupt kein Zweifelsein konnte. 

(Pörksen, SPD: Das weiß Herr Jullien auch!
Jullien, CDU: Sie wissen, was ich weiß?

Pörksen, SPD: Nur insoweitweiß ich das!) 
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Wenn ich je-tzt Ulmen anspreche - in der Tat ist Ulmen mit 

dieser Kahlschlagpolitik der am stärksten betroffene Stand

ort, ein regional ohnehin unterentwickeltes Gebiet, für das 
der militärische Standort Ulmen eigentlich die Wirtschafts
kraft überhaupt ist-, dann muß man in aller Deutlichkeit sa
gen, wir messen den Verteidigungsminister nic.ht an irgelld

welchen anderen, sondern an sich selbst. Meine sehr geehr

ten Damen und Herren, wir messen ihn an seinen Aussagen 

vom September 1994 bei seinem Besuch im Landkreis 

Cochem-Zell, daß es allenfalls um moderate Strekhungen ge

hen könne. 

(Pörksen, SPD: Ein moderates 

WortdafQrl) 

Der Kahlschlag hat mit moderaten Streichungen nichts zu 

tun. 

(Redmer, SPD: Das ist ein 

moderater Kah!S<hlag !) 

Oie Landesregierung hat sich nicht damit begnügt, der Auf· 

hebungdes Standorts zu widersprechen, sondern sie hat eine 
Alternative aufgezeigt. Wenn schon reduziert werden muß, 

warum soll dann nicht im Ausland, sondern bei uns reduziert 

werden? 

Nun kann man zu Sudel unterschiedlicher Meinung sein. Wir 

haben das vor Ort mit Leuten, die sich auskennen, auch erör

tert. Wenn die Bundesregierung befürchtet, daß die Auflö

sung des Bataillons in Sudel dazu führen würde, daß die Nie-
derländer in Nordrhein-Westfalen eine Retourkutsche fahM 

ren, was ich nicht weiß, aber nicht ausschließen will, so ware 

es meines Erachtens jedenfalls angezeigt gewesen, den wei
teren Alternatiworschlag zu prOfen, der der Bundesregie

rung auch vorliegt, den Standort Sudel nicht zu räumen, son

dern dort die neu aufzustellende deutsch-niederländische 
Brigade anzusiedeln. Dann w.äre wohl für diesen Standort in 

den Niederlanden eine Kompensation möglich gewesen, was 

bei redlicher Verhandlung meines Erachtens zu einer adäqua
ten Lösung hätte führen müssen. 

Das alles sehen wir nicht. Wir sehen vielmehr, daß wir nach 
dieser Runde möglicherweise in Rheinland-Pfalz noch 

schlechter dastehen als zuvor. Wenn ich die Zahlen verglei

che, die heute eine rheinland-pUlzische Tageszeitung wie
dergibt, so sind die Opfer größer, als sie in der ersten Runde 

gewesen sind. Das als eine konstruktive Haltung der Bundes

regierung gegenaber dem Land Rheinland-Pfalz anzusehen, 
ist auch mir beim besten Willen nicht möglich. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Damit ist die Aktu

elle Stunde beendet. 

Meine Damen und Herren, gemäß Absprache im Ältestenrat 

rufe ich jetzt die Punkte 21 und 22 der Tagesordnung auf; 

Bericht des BOrgerbeauftragten gemlß § 7 Ab~. 1 

des Landesgesetzes Ober den Bürgerbeauftragten 
des Landes Rheinland-P1alz für das Jahr 1994 

(Drucksachen 12/5936/6042) 

Besprechung des Berichts des 
BUrgerbeauftragten auf Antrag 

der Fraktion der SPD 
-Drucksache 12/6043-

Bericht des Petitionsausschusses gerniß § 109 

der Geschäftsordnung des Landtags 

Zunachst bitte ich um die Berichterstattung durch den Vorsit· 

zenden des Petitionsausschusses, Herrn Kollegen Hammer. 

Anschließend erfolgt dann die Ausspra<he zu beiden Tages· 
ordnungspunkten. 

Herr Kollege Hammer, ich erteile Ihnen das Wort. 

Abg. Hammer, SPD: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bedanke mich. 
Bei dem dem Landtag vorgelegten Jahresbericht 1994 des 

Bürgerbeauftragten handelt es sich um den letzten Bericht in 

der Amtszeit des Bürgerbeauftragten Walter Mallmann. Ich 

bin sehr froh darüber, daß dem Antrag meiner Fraktion ent· 
sprochen wurde und nunmehr etwas zeitnäher der Bericht 

des Bürgerbeauftragten und der Beoricht des Petitionsaus· 

schusses im Landtag erörtert werden können. 

Lassen Sie mich gleich zu Beginn bemerken: Sowohl die Kol· 

leginnen und Kollegen im Petitionsausschuß als auch ich per
sönlich haben die konstruktive und außerordenttich sachliche 

Zusammenarbeit mit Herrn Mallmann sehr geschAtzt 

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

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Der in Rheinland-?falz gewählte Weg des AufgabE-ndualis

mus von BürgE-rbeauftragtem und Petitionsausschuß kann 
nur bei einer engen Kooperation erfolgreich sein. Auch die
ser Jahr~bericht belegt, daß die Kooperation gut funktio· 

niert hat, und das ganz im Sinne der Bürgerinnen und Bürger, 

die von ihrem Eingaberecht Gebrauch gemacht haben. Des· 
halb möchte ich mich zunächst von dieser Stelle aus bei Herrn 

Mallmann und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für 

die geleistete Arbeit nochmals ausdrücklich bedanken. 

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

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich möchte mich auch bei den Mitarbeiterinnen der Landtags

verwaltung, Frau Dreyer und Frau Schneider, bedanken, die 
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uns bei den Ausschußsitzungen beraten, ergänzt und bei der 
Protokollierung geholfen haben. Sie haben einen wichtigen 
Teilbeitrag für die insgesamt erfolgreiche Arbeit geleistet. 

Bedingt durch den Wechsel im Amt des Bürgerbeauftragten 

des Landes Rheinland-Pfalz wurde der Jahresbericht früher 
vorgelegt. Er konnte auch nicht alle Zahlen des Jahres 1994 
endgültig beinhalten. Dennoch fehlt es nicht an deutlichen 
Tendenzen und Grundaussagen, die getroffen werden kön

nen. Die Gesamtzahl der eingegangenen Eingaben im Jah

re 1994 hat sich wiederum leicht erhöht. Etwas über 

2 800 Eingaben wurden von den Bürgerinnen und Bürgern an 

das Landesparlament gerichtet. Dabei ist zu bemerken, daß 

die Quote erfolgreich erledigter Eingaben- das bedeutet die 
Erzielung einer einvernehmlichen oder zumindest teilweise 
einvernehmlichen Regelung - mit über 655 Fällen auf einem 

· vergleichbar l'lohen Niveau stattgefunden hat und gegen
Ober den Vorjahren etwa gleich lag. 

Darüber hinaus konnte in rund 1 400 Fällen den Bürgerinnen 
und Bürgern weitergeholfen werden. Selbst wenn im Einzel
fall größere Erwartungen mit der Eingabe verbunden waren, 
so waren doch Hilfestellungen möglich. Im positiven Sinne ist 
auffällig, daß der Anteil der weiblichen Petenten weiter an
gestiegen ist. Während 1987 rund 26% der Eingaben von Pe
tentinnen gestellt waren. waren es 1994 rund 33% aller Ein-. 
gaben. Dies stellt eine neue Höchstzahl dar. Petentengrup
pen haben im Gegensatz dazu auch 1994 deutlich an Bedeu

tung verloren. Wahrend es in den vergangeneo Jahren durch

scl'lnittlich jährlich 150 Initiativen und Gruppen waren, die 
beim Bürgerbeauftragten Eingaben einreichten, sind es im 
Jahre 1994 rund 80 gewesen- also eine Halbierung. 

Meine lieben Kolleginrien und Kollegen des rheinland
pUlzischen Landtags, die unzulässigen Eingaben haben 1994 
mit 304 Fällen deutlich zugenommen. Bei der Suche nach 
Gründen stößt man auf eine steigende Anzahl von Eingaben, 

; die eine Beanstandung von richterliche!" Entscheidungen 
zum Inhalt haben. Hier können die Instrumente des Petitions
rechts nichts bewirken. Doch der Hinweis auf die Grenzen des 
Grundrechts in Artikel 11 der Landesverfassung treffen nicht 
den inl'laltlichen Kern dieser vorgebrachten Anliegen. Bei der 
Bearbeitung der Petitionen UT!t vielmehr auf, daß nicht we
nige Petenten die zeitliche und organisatorische Abwicklung 

rechtlicher Verfahren beklagen. So wurden Widerspruchsver
fahren angesprochen, deren zeitliche Abwicklung sich über 
viele Monate hingezogen haben. Es muß erschrecken, Wenn 
in einigen Eingaben zu lesen ist, daß Bürgerinnen und Bürger 
letztlich den Weg zu den Gerichten meiden, da sie in ange
messener Zeit keine Entscheidung zu erwarten hoffen. 

Ein sehr ähnlich gelagertes Problem wird bei den Eingaben 
erkennbar, die- sich mit der Arbeit der Grundbuchämter aus
einandersetzen. Viele Petenten sprechen an, daß eine Bear
beitung von Grundbucheinträgen nicht selten bis zu sechs 

Monaten dauern kann. Schwierigkeiten treten örtlich natür
lich vor allem dort auf, wo eine rege Bautätigkeit herrscht. 

Die unangenehme Folge ist, daß es zu Nachteilen für bauwil
lige Grundstückskäufer kommt und der Beginn von Woh
nungsbaumaßnahmen verzögert wird. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, außer Frage steht: 

Der Rechtsstaat genießt in unserem Lande bei den Bürgerin
nen und Bü~gern großes Vertrauen. Gerade deshalb soflte die 
Politik sehr sensibel auf die Bewertung des Gerichts und be
sonders ihrer Verfahrensdauer durch die Bürgerinnen und 
Bürger unseres Landes reagieren, um im Interesse der Rechts
pflege nicht unnötig Vertrauen zu verlieren. 

(Beifall der F.D.P. und des 
Abg. Geimer, CDU) 

Meine Damen und Herren, die Eingaben zur Ordnungsver

waltung sind weiter gestiegen, wobei eine deutliche Zunah
-me von Beschwerden im Rahmen des Straßenverkehrsrechts 
zu verzeichnen ist. Gegenüber 1993 sind die Eingaben, die 
sich mit Fragen der zunel'lmenden Bewirtschaftung von Park
raum in Städten beschäftigen, um über 15% angestiegen. 

(Geimer, CDU: Mainzer Politessen!) 

- Nicht nur die Mainzer Politessen. Auch aus Kaiserslautern 
kommen solche Beschwerden, weil sie Pfälzer sind. 

Meine Damen und Herren, nach wie vor bewegen sich die 

Eingaben von abgelehnten .Asylbewerberinnen und Asylbe
werbern auf sehr hohem Niveau. Ziel der Petenten bleibt es, 
weiterhin ein asylunabhängiges Bleiberecht gewährt zu be
kommen. Entscheidungen, die das Ausländerrecht berühren, 
bewegen sich im Grenzbereich der Zuständigkeit des Peti
{ionsrec~ts. Deshalb ist es für den Bürgerbeauftragten und 
den Petitionsausschuß besonders wichtig, daß wir uns weiter
hin auf die getroffene Vereinbarung mit dem Ministerium 
des lnnern und für Sport voll verlassen können. 

Die Zahl der Petitionen aus dem Bereich der Landwirtschaft 
und der Umwelt steigt kontinuierlich an. Ansteigend ist auch 
die Zahl der Eingaben- kh sagte es bereits- zu dem Bereich 

der Umweltfragen, was besonders zu betonen ist. Hierin wer
den die Bel~stigungen durch den fließenden Verkehr an 
Durchgangsstraßen besonders erwähnt. ln der Regel betref

fen sie korr1munalpolitische Dauerbrenner vor Ort. Erkennbar 
ist in den Eingaben zu den Umweltfragen auch eine stärkere 
Sensibilität der Petenten bei Lärm. Gerade bei den Petitionen 
zum Themenkreis Umwelt ist in den vergangeneo Jahren am 
deutlichsten festzustellen gewesen, daß hinter den persönli
chen Anliegen der Petenten zumeist ein sachlkh begründetes 
Interesse an der Verbesserung der Situation für die A11ge
meinheit liegt. 

(Vizepr.äsidentin Frau Fritsche 
übernimmt den Vorsitz) 

Aus den Beschwerden Ober Lärmquellen im aktue!Jen Be
richtszeitraum spricht auch gleicl'lzeitig eine abnehmende Be-
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reitschaft, ,.normalen"' Lärm hinzunehmen, wie er beim Zu

sammenleben vieler Menschen entsteht und bis zu einer ge
wissen Grenze auch hingenommen werden muß. Wir als Peti

tionsausschuß hoffen, daß die sich für mich persönlich auch 

sehr deutlich zeigende und wenig erbauliche Tendenz zum 
Rigorismus nicht fortsetzen oder gar verstärken wird. 

Meine Damen und Herren, positiv gilt festzuhalten, daß sich 
die Zahl der Eingaben zu Fragen der Gemeindeverfassung 

und des kommunalen Abgaberechts tendenziell abwärts be

wegt. Wir erinnern uns an die Debatte gestern in diesem 

Hause zum Kommunalabgabengesetz. Doch unübersehbar 

wird in den Petitionen eine immer deutlichere Kritik an den 

Verwaltungen der verschiedenen Ebenen geübt. Meine Da

men und Herren, vielleicht überrascht es Sie, daß die finan

ziellen Belastungen weniger Gegenstand der Kritik sind. Da

für empfinden aber viele das Verhalten der Verwaltung als 
eine Bevormundung; es wird stArker eine eigene Mitent

scheidung und Mitbestimmung eingefordert. Deshalb muß es 

die stAndige Aufgabe der Verwaltungen bleiben, für eine 

Transparenz ihrer Entscheidungen zu sorgen. Ich meine, lie

ber einmal zuviel den Bürgern die Maßnahme eriAutern, als 

Unverständnis und Mißmut zU produzieren. 

(Beifall der F.D.P.) 

Besonders gilt dies für die Arbeit der Gemeinden und der Ge

meindeverbände, wie sich dies unschwer aus den Eingaben 

ableiten läßt. 

Wieder zunehmend waren 1994 gegenüber dem Vorjahr Ein
gaben zum Sozialwesen. Die Zunahme betrug rund 10 %. 

Auffällig ist, daß zunehmend Bürgerinnen und Bürger um 

Hilfe bitten, weil sie verschuldet sind. ln diesen Fällen errei
chen Bürgerbeauftragter und Petitionsausschuß sehr schnell 

die Grenzen ihrer Handlungsmöglichkeiten. Doch sollte dies 
uns stärker die Augen für eine gesellschaftliche Wirklichkeit 
öffnen, in der immer mehr Familien und Einzelpersonen an 

den Rand gedrängt werden und durch Abrutschen in die Ar

mut fast alle Chancen verlieren, jemals wieder Anschluß an 
das soziale und wirtschaftliche Leben zu bekommen. 

Meine Damen und Herren, doch ist der Verweis auf die Gren
zen bei den Hilfestellungen im Rahmen des Eingaberechts 

wahrlich nicht sehr oft oder gar die Regel. Ich hatte eingangs 
auf die Zahlen zu den erfolgreich erledigten Eingaben ver
wiesen. Aus der Vielzahl der Petitionen wachsen ungezählte 

Initiativen und Anregungen, die belegen, daß jede Eingabe 

gleich einem gut angestoßenen Billardball mehrere Kettenre
aktionen auslösen kann. 

Beispielhaft möchte ich eine Eingabe nennen, die die Heran
ziehung des Vermögens Behinderter bei einem Besuch der 

Werkst.itten für Behinderte zum Thema hatte. Ein Petent ver

wies auf die gängige Praxis von Behindertenwerkstätten. die 
nach dem Bundessozialhilfegesetz das Vermögen der Behin

derten heranziehen, wenn diese die Werkstätten besuchen 

wollen. Der Petent sprach sich dabei für die Schaffung einer 

Erhöhung der Vermögensfreigrenze aus, da sonst das ge-sam

te Vermögen des Behinderten veranschlagt würde und dies 
dann quasi zu einer finanziellen Mittellosigkeit führen könn
te. 

Der Petitionsausschuß des rheinland-pfälzischen Landtags 

veranlaßte das Landessozialministerium, sich mit den kom
munalen Spitzenverbänden in Verbindung zu setzen, um ei· 
ne sozialverträgliche Lösung zu treffen und auch einen Weg 

in Richtung Bundesgesetzgeber zu suchen. Das Ministerium 

teilte die Auffassung des Petitionsausschusses, daß die beste

hende Regelung den berechtigten Belangen behinderter 

Werkstättenbesucher nicht ausreichend Rechnung triigt. 

Auf der Grundlage unserer Initiative hat das Bundesministe

rium für Familie und Senioren eine Änderung des Bundesso· 

zialhilfegesetzes formuliert, die sc.hließlich im entsprechen

den Bundestagsausschuß die Zustimmung aller Fraktionen 

gefunden hat. Diese Änderung sieht eine wesentlich gerech· 
tere Vermögensgrenze vor. 

Meine Damen und Herren, ich meine, dies ist ein gemeinsa

mer Erfolg des Petitionsausschusses des rheinland-pfälzischen 

Landtags zum Wohle der BOrgerinnen und Bürger nicht nur 

in unserem Lande. 

(Beifall der SPD) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch die einzelne 

Petition ist ein starkes Instrument in der Hand der Bürgerin
nen und Bürger. Der Bürgerbeauftragte oder die Kolleginnen 
und Kollegen im Petitionsausschuß haben sich nic.ht über feh

lende Eingaben oder Arbeit zu beklagen. Ich habe eingangs 

darauf hingewiesen, daß es im letzten Jahr über 2 800 Einga
ben waren. Die Zahl wird sic.h in diesem Jahr sicherlich nicht 

verringern. Wir beklagen uns also nicht über zuwenig Arbeit, 

aber die Vermittlungsleistungen zwischen Bürgern und Ver
waltung und von allen an die~em Prozeß Beteiligten braucht 

sich nicht hinter anderen Aufgaben des Landesparlaments zu 

verstecken, sondern sie sollte selbstbewußt dargestellt wer
den. Das versuche ich an dieser Stelle für den Petitlonsaus· 

schuß zu leisten. 

Jede Eingabe zeigt, daß der Arbeit dieses Hauses Vertrauen 

entgegengebracht wird. Jede bearbeitete und erst recht jede 
erfolgreich erledigte Petition stärkt das Vertrauensverh31tnis 
zwischen Landtag und Bürgern. 

Meine Damen und Herren, in diesem BemOhen liegt eine ho
he Verantwortung des Parlaments, die uns verpflicht•t, über 

enge Parteigrenzen hinweg den Blick stets fUr das Allgemein

wohl zu bewahren. Dabei dürfen wir auch bei der Arbeit im 
Petitionsausschuß und im Umgang mit den Petitionen nicht 

die uns selbst gegebenen Regeln in den Gesetzen und in der 
Gesc.häftsordnung des rheinland·pf.ilzis<hen Landtags ver
gessen. 

(Beifall des Abg. Konrad, F.D P.) 
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Die demokratische Basis unserer Arbeit muß von jedem ein
zelnen im Petitionsausschuß und außerhafb des Ausschusses 
beachtet werden. Ich mahne dies erneut vor dem Plenum an. 

Uebe- Kolleginnen und Kollegen, ich möchte schließen, indem 
ich mich bei den Kolleginnen und Kollegen des Petitionsaus
schusses für die geleistete Zus~mmenarbeit und das geduldi
ge Ertragen meiner Person bedanke. ln den Dank schließe ich 
ausdrücklich den neuen Bürgerbeauftragten des Landes, 

Herrn Ullrich Galle, ein. 

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

Natürlich bedanke kh mich auch bei seinen Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern und den Mitarbeiterinnen und Mitarbei
tern der Landtagsverwaltung. Dabei bin i-ch mir sicher, daß 
sich die gute Kooperation im Bereich des Petitionswesens 
auch in Zukunft fortsetzen wird. 

kh will mich abschließend ausdrücklich bei Frau Dreyer noch 
einmal bedanken, die heute zum letzten Mal im Parlament 

Dienst tut, weil sie eine neue Aufgabe übernimmt. Sie hat 
uns sehr sorgfältig in unserer Arbeit begleitet. Herzliche.n 
Dank dafür. 

(Beifall des Hauses} 

Vizepräsidentin Frau Fritsche: 

Meine Damen und Herren, bevor ich die Aussprache eröffne, 
begrüße ich Gäste im Landtag. Es sind bei uns Bereitschafts
polizeianwärterionen und -anw:llrter aus Rheinland-Pfalz, 

(Beifall des Hauses) 

Landfrauen aus Nanzdiezweiler 

(Beifall des Hauses) 

und Mitglieder der Jungsozialisten aus dem Landkreis 
Kaiserslautern. Herzlich willkommen I 

(Beifall des Hauses) 

Das Wort hat jetzt die Abgeordnete Frau Müller. 

Es ist eine Redezeit von 15 Minuten vereinbart worden. 

Abg. Frau Müller, CDU: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die diesjährige 
Aussprache über den Bericht des Bürgerbeauftragten und 
des Petitionsausschusses lebt mit der Besonderheit, daß wir 
über die Rechenschaft des Bürgerbeauftragten Walter Mall-

mann sprechen, der aus parteipolitischem Kalkül seine unbe
stritten erfolgreiche Arbeit vorzeitig beenden mußte. 

(Zuruf der Abg. Frau Schneider, SPD) 

- Frau Schneider, das ist überhaupt nicht normal. Die SPD 
brauchte diese Position, um einen gescheiterten Minister zu 
versorgen. Das ist die Tatsache. 

(Beifall bei der CDU

Zurufe von der SPD) 

Es ist nun einmal so, daß die SPD für Parteiinteressen ein Amt 
vereinnahmt hat. Wir haben bislang geglaubt, daß es in die
sem Amt wegen der ptlicht zur Neutralität nur auf eine fach

liche Eignung und nicht aufdie geeignete Partei ankommt. 

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

-Herr Kollege Bauckhage, nicht nur wir, auch viele Bürgerin
neil und Bürger im Land Rheinland-Pfalz bedauern dies au
ßerordentlich. 

Jetzt kommen wir doch besser zum Bericht. 

(Staatsminister Zuber: Der Beitrag von 
Johannes Gerster ist beendet!) 

Sie haben in der S~D einfach das Problem, wenn Sie in irgend
einer Form Kritik hören, daß Sie meinen, es wäre Majestäts

beleidigung und nur Sie allein könnten Kritik üben. Auch an
dere üben Kritik an dem Verhalten der SPD. Das lassen wir 
uns von Ihnen auch nicht nehmen. 

Meine Damen und Herren, der jährliche Bericht des Bürger
beauftragten ist ein Spiegel, der den Parlamenten, den Re
gierenden und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
rheinland-pfälzischen Verwaltung der unterschiedlichen Ebe

nen vorgehalten wird. Aus den Bürgerbeschwerden geht 
deutlich hervor, wo und in welcher Weise sich die da oben 
und die da unten- die Bürgerinnen und Bürgerverstehen sich 

als solche, die da unten sind - überhaupt nicht mehr oder 
nicht mehr genügend verstehen. 

fm Bericht ist eindrucksvoll wiedergegeben - die einzelnen 
Beispiele können Sie nachlesen -, wo Verdruß und Unver
ständnis der Menschen in unserem land über kommunale 

und staatliche Maßnahmen vorliegen. Man muß sich schon 
manchmal fragen- ich habe das auch schon im letzten Jahr 
gesagt-. ob der Staat für seine Bürger da zu sein hat oder ob 
in_ der einen oder anderen Amtsstube ein gegenteiliges Ver
sU.~dnis eingezogen ist. Herr Kollege Hammer hat auch 
schon einmal darauf hingewiesen. Das Verhalten der Verwal
tung weniger noch als überhaupt die Sache selbst ist die An
sprache. Wie gehe ich mit dem BOrger um? 

Ich möchte trotzdem klar betonen: Es handelt sich immer nur 
um EinzelfAlle, während die überwiegende Mehrzahl der 
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rheinland-pfälzischen Staatsdiener und Staatsdienerinnen or

dentlich und pflichtbewußt arbeitet. Diese Einzelfalle sind oft 

auch sehr eklatant. Diesen Einzelfallen nachzugehen, ent
scheidend mitzuhelfen und diese Mißstände abzustellen, ist 

eine der wichtigsten Aufgaben des Bürgerbeauftragten und 

des Petitionsausschusses. Das verstehen wir auch darunter. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU} 

Wie uns die Zahlen der aufschlußreichen Statistik, die Kollege 
Hammer ausführlich erläutert hat, zeigen, ist dies dem Bür

gerbeauftragten Walter Mallmann auch in seinem letzten 

Amtsjahr hervorragend gelungen. 

Meine Damen und Herren, in den monatlich stattfindenden 

Sitzungen des Petitionsausschusses bemerken die Mitglieder 

den ständigen Wandel der Art der Beschwerden. Ein rasches 
Reagieren wäre oftmals angebracht. Das ist nicht immer 

möglich und kann nicht immer geschehen. 

Häufig besteht auch Handlungsbedarf der Kommunen, der 

- das spüren wir immer wieder- nicht durch Knopfdruck zu 

erreichen ist. Häufig ist auch die Bundesebene gefragt. Nicht 

selten müssen mehrere ZusUndigkeiten gebündelt werden. 
Wie lange und wie schwierig der Weg ist, hat Kollege Ham

mer aufgezeigt. 

Ein eklatantes und negatives Beispiel in diesem Zusammen· 
hang ist nach wie vor die unzureichende Parkregelung für 
Schwerstbehinderte, deren individuelle Verbesserung seit 
Jahr und Tag überfällig ist. 

Nicht nur an diesem Beispiel, an vielen anderen, die in dem 
Bericht aufgeführt sind, zeigt sich auch, wie wichtig die Au

ßentermine des Bürgerbeauftragten im Lande sind. Zwar ist 
diese Tätigkeit, gerade wenn man im Außendienst ist, mühe-
voll und bedarf größter Konzentration, langmütiger Geduld 

und auch großer Sachkenntnis. An dem großen Erfolg der ho

hen Zahl der einvernehmlich erledigten Eingaben ist ables· 
bar, wie wichtig das ist. Es kann einfach nicht eindrucksvoller 

dokumentiert werden, weil ein Großteil dieser Eingaben 

auch vor Ort vorgetl'agen wird. Der Bürger sagt immer wie
der, es ist immer schwierig, einen Brief zu schreiben oder 

nach Mainz zu fahren. Ich nehme doch lieber den Termin vor 

Ort wahr. 

Meine Damen und Herren, der nun amtierende Bürgerbeauf

tragte-so erfahren wir- versucht, den erfolgreichen Weg sei· 
ner Vorgänger zu gehen und will vor Ort prAsent sein. Das ist 

gut so. Nicht gut sind allerdings die markigen Töne, die er 

beispielsweise anläßlich eines Außentermins in der Eifel an

geschlagen hat, wo als Zitat des neuen Bürgerbeauftragten 
in der Zeitung zu lesen war, daß Galle die Puppen tanzen las

sen würde und sich die mit ihm zusammenarbeitenden Be
hörden warm anzuziehen hätten. 

Wir überbewerten diese Töne nicht. Sie sind uns aus der Mini-

sterzeit des jetzigen Bürgerbeauftragten zur Genüge be

kannt. Diese Ministerzeit hat auch deshalb abrupt geendet. 

(Frau Schneider, SPD; Quatsch!} 

Meine Damen und Herren, allerdings sind sie dem Amt des 

Bürgerbeauftragten nicht angemessen. Er .\ußert auch 
gleichzeitig, daß er ein sehr ungeduldiger Mensch ist. Wer 

den Menschen im Lande in diesem hohen Amt helfen will, der 

muß- ob er will oder nicht· Geduld aufbringen. Wenn er es 
nicht kann, dann muß er es lernen. 

(Beifall bei der CDU) 

Mit großem Nachdruck mahnt der Bericht des Bürgerbeauf

tragten Mallmann die oftmals zu lange Dauer iirztlicher Gut· 

achten an. Behinderte Mensc.hen, Antragsteller von Renten 
und sonstiger staatlicher Hilfen müssen deshalb monatelang 

auf ihre Gutachten warten, die zur Beurteilung des Sachver· 

halts notwendig sind. Dieser Mißstand ist nicht abgeschafft. 

Er ist bekannt. Bürgerbeauftragter Mallmann ist in seinem 

Bericht noch einmal mit großer Sorgfalt und zielgerichtet auf 
das Problem eingegangen und hat die einzelnen Bereiche 
aufgelistet. 

Meine Damen und Herren, es ist nun einmal eine Tatsac.he, 

daß eine große Prozentzahl von Eingaben aus dem Bereich 

des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit 

kommt. Wir können nur hoffen, daß dem früheren Mm1ster 
und jetzigem Bürgerbeauftragten in seinem neuen Amt die 

notwendigen Einsichten vermittelt werden. Wir sind ge

spannt darauf, zu erfahren, welche Maßnahmen der neue So

zialminister getroffen hat, um den betroffenen Bürgerinnen 

und Bürgern zeitnahe aus ihren Notlagen zu helfen und 
einen erneuten Hinweis - wie er jetzt wieder geschehen ist -

in einem zukünftigen Bericht des Bürgerbeauftragten über· 

flüssig macht. Im Bereich des Baurechts wird sich einiges An· 
dern, insbesondere weil wir die Landesbauordnung verab

schiedet haben. ln diesem Bereich werden einzelne Petitio· 

nen nicht mehr für uns erscheinen. 

Nicht abgeholfen - darauf hat Kollege Hammer hingewie
sen -wurde der Bearbeitungszeit in den Grundbuchämtern. 
Das ist nicht erklärlich. Es muß doch Abhilfe möglich sein, Wir 

fragen uns immer wieder, ob in solch gravierenden FAllen 

nicht die Möglichkeit besteht, kurzfristig zu reagieren und 
schnell Abhilfe zu schaffen, indem gerade bei den Grund

buchämtern, bei denen verstärkte BauUtigkeit :z;u verzeich· 

nen ist, kurzfristig eine Personalumschichtung- nicht nur von 
Grundbuchamt zu Grundbuchamt, sondern von einem 

Amt zu einem anderen- erfolgen kann. 

(Zuruf des Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Der Bürgerbeauftragte geht in seinem Bericht auch auf die 
Höhe und die Art und Weise der Behandlung von Elementar· 

schollden ein. Das Empfinden der in Not Geratenen stimmt 

nicht ganz mit dem überein, was mit rascher unbürokrati-
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scher Hilfe gesagt wurde, daß zum Beispiel bei einem Zu
schuß von 500 DM eine Menge an Zuschußantr.ägen gestellt 
werden muß. ln diesem Bereich ist vieles~ wie gesagt wurde, 
nicht erfolgt. Ich kann immer wieder nur sagen: Weniger Ka

tastrophentourismus und auch nicht so hohe Erwartungen 

und dafür mehr spOrbare Hilfe vor Ort wäre sinnvoller gewe

sen. 

(Beifall bei derCDU) 

Herr Kollege Schäfer, es war wirklich so. Die Betroffenen vor 

Ort glauben einfach den anreisenden Politikern nicht mehr. 
Das hat sich bei allen Eingaben- wir hatten etliche in diesem 
Bereich- immer wieder gezeigt. 

Als sehr unbefriedigend stellt sich die Situation im AusUinder
recht dar. Ich möchte darauf nicht nähe~ eingehen- das hat 
Kollege Hammer getan-; denn seit mehr als einem Jahr wer
den die Mitgliederdes Petitionsausschusses mit einerfast wö

chentlich ver-änderten Verwaltungspraxis konfrontiert. Wir 
gehen manchmal in dieser Frage wirfdich auf einem Grat ent
lang. 

Auf den wichtigen Bereich des Strafvollzugs wird mein Kolle

ge Jürgen Kroh eingehen. 

(Frau Schneider, SPD: Bleibt einem 
denn gar nichts erspart?) 

Meine Damen und Herren, mit großem Interesse konnten wir 
feststellen, daß das rheinland-pfälzische Modell mitdem dua
len System Bürgerbeauftragter/Petitionsausschuß auch vom 
Europäischen Parlament übernommen wurde und daß auch 
Mecklenburg-Vorpommern künftig den gleichen Weg gehen 
wird. Für uns ist es eine gute Gelegenheit, nach 20 Jahren den 

beiden Amtsinhabern Dr. Rösler und Mallmann ganz herzlich 
dafür zu danken, daß sie gemeinsam mit ihren jetzigen je
weiligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus ein.em Expe

riment, das es war, ein Modell geschaffen haben. 

Herzlicher Dank gilt aber auch allen Kolleginnen und Kolle
gen des Petitionsausschusses, die gemeinsam mit den zuge
ordneten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Landtags
verwaltung und der Staatskanzlei dabei erfolgreich mitwirk

ten. 

Zusammenfassend stelle ich fest: Der ausgeschiedene Bürger
beauftragte hat seinem Nachfolger ein geordnetes Haus 
überlassen. 

(Beifall bei der CDU und der 
Abg. Frau Schneider, SPD} 

Der Spiegel des Vertrauens der Rheinland-Pf.älzer in da$ Amt, 
nämlich die Zahl der Eingaben, blieb 1994 konstant. 

Dem neuen Bürgerbeauftragten wünschen wir etwas mehr 
Fingerspitzengefühl bei seinen öffentlichen Außerungen. 

Uns allen im Petitionsausschuß wünsche ich eine weiterhin 
. gute und unparteiische Zusammenarbeit. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizeprlsidentin Frau Fritsche: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Willi Schmidt das Wort. 

Abg. Schmidt, SPD: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Zum letzten Bericht des ausgeschiedenen Bürgerbeauftrag
ten Walter Mallmann möchte kh feststellen: Er liegt auf ähn~ 
lieh beachtlichem Niveau wie in den Vorjahren. Das möchte 
ich ohne Wenn und Aber sagen und auch hinzufügen- ich ha
be es s:chon einmal bei der letzten Besprechung des Berichts 
gesagt-, die Arbeit des ausgeschiedenen Bürgerbeauftragten 
Walter Mallmann war hervorragend- von allen anerkannt. 

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

Ich sage das auch nach Ihren Ausführungen, Frau Müller, die 
bei mir jetzt allerdings Zweifel aufkommen ließen, ob je· 
mand von der CDU in der Lage sein wird, nach vielen Jahren 
-wie ich hoffe- beim Ausscheiden des jetzigen Bürgerbeauf· 

_tragttm auch die gemäßen anerkennenden Worte zu finden; 
denn davon bin ich heute schon überzeugt, daß er Walter 
Mallmann in der Amtsführung nicht nachstenen wird. 

(Beifall bei der SPD
Zurufe von der CDU} 

Es war wirklich unpassend, Frau Müller. Sie hätten es im um
gekehrten Falle nicht um einen Deut anders gemacht, wie 
das hier geschehen ist . 

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

Das ist eine so selbstverständliche Sache wie der Wechsel ei
nes Ministerpr-äsidenten oder eines Ministers. Sie waren 
schlecht beraten, dies noch einmal aufzuw-ärmen. 

Mit beachtlichem Niveau meine ich allerdings nicht nur die 
Anzahl der be:arbeiteten Petitionen; das gehört natürlich da

zu. Seit Jahren bewegt sich diese Zahl der bearbeiteten Peti
tionen zwischen 2 500 und 3 000. De·r Vorsitzende des Peti
tionsausschusses hat für dieses Jahr die Zahl 2 soq schon ge
nanot. Die Schallmauer von 3 000 Petitionen wurde noch 
~icht erreicht. Allerdings darf man die Anzahl der Petitionen 
nicht unbedingt mit der Arbeitsleistung des Bürgerbeauf
tragten, seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gleichset
zen. Jeder, der in diesem Gremium schon einmal mitgearbei
tet hat. weiß, daß Petitionen sehr unterschiedlich sind. Es gibt 
Petitionen mit fünf Schriftstücken und Petitionen mit 25 und 
mehr Schriftstücken. Das muß schon beachtet werden. Das 
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soll nicht heißen, daß wir auf die Statistik verzichten möch

ten - keineswegs. Sie gibt wertvolle Hinweise, insbe.sondere 

dann, wenn wir die einzelnen Sachgebiete uns näher anse
hen und vergleichen. 

Der Vorsitzende des Petitionsausschusses, der Kollege Klaus 

Hammer, hat schon einen Vergleich aufgezeigt, allerdings die 

Ver-änderungen von diesem Bericht zum vorhergehenden Be

richt. Ich habe mir einmal die Mühe gemacht und Berichte 
von vor fünf und vor zehn Jahren daneben gelegt, um einmal 

zu sehen, was sich verändert hat. Meine Damen und Herren, 

es ist ganz interessant, wie die einzelnen Sachgebiete von 
den Menschen unseres Landes in unterschiedlichem oder in 

verändertem Maße in Anspruch genommen wurden. Es wird 
dabei deutlich gemacht, wo Probleme bestehen, wo sie abge

baut werden können und wo sie zahlenmäßig ansteigen. 

Wir haben das Sachgebiet Ordnungsverwaltung, Personen

stand und Ausländerwesen. 19841ag der Anteil bei 5,4 %; er 

ist in fünf Jahren auf 10,5 % gestiegen und war jetzt bei 

16,6 % auf einer ganz beachtlichen Höhe. Es wurde schon 

darauf hingewiesen, daß dies im wesentlichen dadurch be
wirkt wurde, daß eine Reihe von Ausländern ihr Bleiberecht 

auch auf Qem Petitionswege verlängert oder gesichert wissen 

wollte, wobei natürlich der Erfolg vielleicht doch relativ be

scheiden war, weil das nach den gesetzlichen Gegebenheiten 

nur selten möglich ist. 

Landwirtsc.haft und Umwelt: Eine Veränderung ebenfalls 

nach oben, und zwar von 7,1 %auf 13,8% im letzten Bericht. 

Bauplanungs- und Bauordnungsrecht auf unverandert ho

hem Niveau von 15,0 % über 15.4 % auf 16,2 %. Ich nehme 
an, dies wird auch so bleiben. 

Gemeindeverfassungsrecht und kommunales Abgabenrecht: 
14, t% im Jahre 1984, dann 16,8% im Jahre 1989 und wieder 

zurückgehend auf 13,0% im Jahre 1994. Das ist der einzige 

Bereich, in dem es sich nicht kontinuierlich entvveder nach 
oben oder gleichmäßig nach unten entwickelte. Die Vermu

tung liegt nahe, daß nach dem veränderten Kommunalabga

bengesetz 1986 Auswirkungen 1989---

(Zurufe von der CDU) 

- Ich will nichts zur Qualität des alten Kommunalabgabenge- · 

setzes sagen, sondern nur deutlich machen, lieber Herr Kolle

ge, daß Gesetzesänderungen Auswirkungen haben können, 
die sich am Petitionswesen ablesen lassen. 

Dann zum letzten Sachgebiet, das ich mir herausgenommen 
habe: Rechtspflege einschließlich Strafvollzug. - Wir hatten 

1984 15,4% aller Eingaben in diesem Bereich. Diese sind 

über 12% nach fünf Jahren auf nur noch 8,8% im letzten Be
richt gesunken. Ich schließe daraus, daß die Arbeit unserer 

Strafvollzugskommission doch recht erfolgreich war und ist 

und daß ihre Arbeit diese günstige Entwicklung gebracht hat. 

Zum Thema Strafvollzug wird meine Kollegin lngrid 

Schneider ansc.hließend noch einige Ausführungen machen. 

Meine Damen und Herren, nach diesem Rückblick möchte ich 

noch einen Blick in die Zukunft werfen und auch eine Vermu
tung äußern sowie auf eine Änderung eines Gesetzes einge

hen. Wir haben das Landeswassergesetz ge-ändert. Darin sehe 

ich heute schon Probleme auf die Menschen zukommen, 

(Geimer, CDU: Ich auch!) 

die wir dann alle zu klären haben. Das soll nkht heißen, daß 

es falsch war, um nicht mißverstanden zu werden. 

{Vereinzelt Heiterkeit bei der CDU) 

Auch heute schon haben wir eine ganze Reihe von Petitio
nen, die sich mit diesem Problem befassen. Vorrangig geht es 

um die Veranlagung zu Beitragen, haupt~chlich zu wieder

kehrenden Beiträgen, obwohl kein Oberflachenwasser in den 
Kanal eingeleitet wird. 

(Geimer, CDU: Die Regensteuer!) 

~ Richtig. 

Aber da der Kanal gebaut ist und auch Geld gekostet hat, die 

Nutzung auch möglich ist, kann keine Befreiung -erfolgen. 

(Geimer, CDU: So habe ich es 

gestern vorgetragen!) 

Das istdie eine Seite. 

Nun haben wir nach dem neuen und geanderten Landeswas

sergesetz M " -

(Geimer, CDU: Dieselbe Sit~ationl) 

-Nein, Herr Kollege Geimer, die Situation ist etwas anders. Es 

soll kein anfallendes Oberflächenwasser mehr in den Kanal 

abgeleitet werden. Es soll dort versickern, wo es. anf.111t. ln 
Neubaugebieten soll, wenn irgendwie möglich, kein Oberfl.\· 

chenwasserkanal mehr verlegt werden. 

(Geimer, CDU: Wir wollen es versuchen!) 

Das ist eine sinnvolle Sache. Viele HAusiebauer wOrden aber 
gern, weil sie es so kennen und kaum anders geS-ehen haben, 

das Oberflachenwasser in den Kanal leiten. Dann ist das auf 

einmal nicht mehr möglich. Das ist für viele Menschen schwer 
einsichtig. Es spricht sich herum, daß es da möglich ist und 

dort nicht, da will man und darf nicht und dort darf man auch 
nicht. Trotzdem ist beides richtig, nämlich in der bestimmten 
Zeit, in der es gemacht wurde, wohl begründet gewesen. So 

auch die Änderung des Landeswassergesetzes. Das ändert 

aber nichts an der Tatsache, daß es für den Bürger insgesamt 
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schwer durchschaubar und nachvollziehbar ist. Desharb wird 
auf den Bürgerbeauftragten skner in diesem Bereich eine 
Menge von Eingaben zukommen. 

(Geimer, CDU: Es istein Gesetz 

von Euch!) 

Er muß dann erklären, warum anscheinend unterschiedliche 
Rechtsverhältnisse bestehen. Das ist nun einmalseine Aufga
be. 

An diesem Beispiel wird klar, da~ der Bürgerbeauftragte und 
seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch in Zukunft voll 

beschäftigt sein werden. 

Ich habe schon gesagt, die Anzahl der Petitionen ist nur be
dingt ein Maßstab für die Leistung des Bürgerbeauftragten. 
Dies ist nach meiner Auffassung auch nicht die Anzahl der 
einvernehmlich erledigten Petitionen. Ich halte es darüber 
hinaus für wichtig, daß es dem Bürgerbeauftragten gelingt, 
gerade bei den nicht einvernehmlich erledigten Petitionen 

zumindest weitgehend dem Petenten die Einsicht zu vermit
teln, daß die betreffende Behörde sachgerecht und korrekt 
gehandelt hat. Das ist oft eine sehr schwierige Aufgabe. Ich 

denke aber, es ist eine Aufgabe, die sich lohnt; denn wenn 
der Bürger auch dann, wenn er sein Anliegen nicht durchge
bracht hat, erkennt, das ist nun einmal so, das ist auch wohl 
begründet, dann ist es eine ganz andere Sache, als wenn er 
sagen muß, kein Mensch versteht ihn, er versteht die Welt 
auch nicht, welcher Staat ist das, in dem er lebe. 

(Beifall bei der CDU) 

Wir wissen, daß auf diesem Gebi~ der Bürgerbeauftragte 
viel Gutes tun kann. 

Ich hoffe und wünsche, daß der neue Bürgerbeauftragte mit 
seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern viel Erfolg bei die
ser Arbeit hat. Vielleicht .werde ich in zehn Jahren - auch 
wenn ich im Ruhestand bin- aus einer Statistik heraus diesen 
Erfolg ablesen können. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizeprlsidentin Frau Fritsche: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Pr~sidentin, meine Damen und Herren! Der Jahresbe
richt des Bürgerbeauftragten 1!J94 ist der Abschlußbericht 
der Ara Walter Mallmann (CDU) und insofern ein kleines Ver-

mächtnis und ein Maßstab für die nächsten Jahre des neuen 
BürgerQeauftragten Ullrich Galle (SPD). 

Frau Kollegin Müller, wir sollten es vermeiden, das Amt und 
die Person des Bürgerbeauftragten durch parteipolitischeAn
griffe zu beschädigen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und der SPD) 

Das .sage ich. obwohl wir den Bürgerbeauftragten ebenfalls 
wie Sie nicht mitgewählt haben. 

(Böhr, CDU: Ihr habt Euch enthalten!) 

Sie haben von uns aber auch keine parteipolitischen Angriffe 
auf den alten Bürgerbeauftragten Walter Mallmann (~DU) 
gehört. 

(Geimer, CDU: Dazu war 

auch kein Anlaß) 

Ich denke, wir sollten dies auch in Zukunft im Sinne der 
Glaubwürdigkeit des Amtes in der Bevölkerung unterlassen. 

Dieser Bericht des Bürgerbeauftragten fallt in eine Zeit, da 
aufgrund der geänderten Gemeindeordnung erstmals kom
munale Petitionsausschüsse in Rheinland-Pfalz eingerichtet 
werden konnten. Er fällt in eine Zeit der auslaufe-nden Ab
schieberegelungeO bei Asylbewerberinnen und Asylbewer
bern. Er fällt in eine Zeit eines neuen Kommunalabgabenge
setzes, das gestern beschlossen wurde. Zu diesen drei Kom
plexen will ich im wesentlichen Ausführungen machen. 

Es ist sicherlich noch etwas früh, das Beschwerdeinstrument 
der Petitionsausschüsse auf kommunaler Ebene abschließend 
zu bewerten. Meine Erfahrungen sind aber die, daß dieses 
neue Gremium sich bisher eher als Flop erweist. Dabei war es 
in meinem Landkreis nach der Kommunalwahl 1994 selbst
verständlich, auf unseren Vorschlag auch umgehend einen 
Petitionsausschuß einzurichten. Allerdings muß ich heute 
festrtellen, daß dieses Gremium ohne eine für die Öffentlich
keit erkennbare Einzelperson, etwa einer kommunalen Bür
gerinnenbeauftragten oder eines kommunalen Bürgerbeauf
tragten, bis~er wahrgenommen wird. Wenn es diese Landes
regierung und die sie tragenden Fraktionen ernst mit einem 
kommunalen Petitionswesen in Rheinland-Pfalz meinen, 
dann müssen sie an dieser Stelle der Gemeindeordnung bzw. 
bei den entsprechenden Ausführungsbestimmungen erheb
lich nachbessern und entsprechende Kompetenzen definie
ren. Ansonsten bleibt diese Neuerung in der Kommunalver
fassung dauerhaft ein Flop. 

Kein Flop dagegen ist die Einrichtung des Bürgerbeauftagten 
in Rheinland-Pfalz. Es bleibt zu hoffen, daß auf Bundesebene 
für eine solche Einrichtung ebenfalls bald eine parlamentari
sche Mehrheit vorhanden ist, wie es von meiner Kollegin 
Christa Nickels im Bundestag vehement gefordert wird. Dies-
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bezügliche erste Gespräche zwischen dem neuen rheinland

pfälzischen Bürgerbeauftragten und der Vorsitzenden des 

Petitionsausschusses des Bundestags hat es bereits gegeben. 
Insbesondere mOssen aber die Abgeordneten der CDU
Bundestagsfraktion ihre Blockadehaltung gegenüber einer 
solchen Einrichtung auf Bundesebene aufgeben. Herr Kolle-

ge Geimer, das sollten Sie Ihren Kollegen weitersagen. 

Völlig unverständlich ist für mich, daß gerade der rheinland
pfälzische CDU-Bundestagsabgeordnete Hörster zu den 
s<.h<lrfsten Kritikern dieses Vorschlags der GRÜNEN auf Bun

desebene gehört. 

{Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Hört, hört!) 

Er sollte sich - das ist meine Meinung -,bevor er eine solche 
Haltung vertritt, zunächst einmal bei seinem Parteikollegen 
Walter Mallmann erkundigen, ob diese seine Haltung eine 

verantwortliche ist. Aber vielleicht will er nur den Bürgerin
nen und Bürgern in der gesamten Bundesrepublik Dienstlei
stungen vorenthalten, die er als Rheinland-Pfälzerseit vielen 
Jahren sehr wohl zu schätzen weiß. Reden Sie mit ihm, daß 
wir auch auf Bundesebene eine entsprechende Einrichtung 
bekommen. 

Zum Thema Auslaufen der Abschiebefristen für Asylbewerbe
rinnen: Am 12. Juni lauft die Abschiebefrist unter anderem 
für kurdische Flüchtlinge aus der Türkei aus. Bei der letzten 
Innenministerkonferenz-Herr Zuber sprach gestern davon
hat man sich darauf geeinigt, die Abschiebestops gegenüber 
den abgelehnten Flüchtlingen und Asylbewerberinnen und 
Asylbewerbern aufzuheben und die Abschiebungen durchzu
führen, obwohl die Lage, insbesondere in der TOrkei bezüg
lich der Kurdinnen und Kurden, nach wie vor unverAndert 
und existenzbedrohend ist. Dies wird auch vom Innenminister 
geteilt und bedauert. Was ist also zu tun, um diesem Abschie
bedruck der Bundesregierung und insbesondere derwenigen 
CDU-regierten Bundesl-'nder noch etwas entgegensetzen zu 
können? Wir sind entgegen der Auffassung des Bundesin
nenmin'!sters, der die Zust.'lind'!gkeit für die Abschiebung von 
abgelehnten Asylbewerberinnen und Asylbewerbern am 
liebsten allein beim Bundesamt angesiedeltsehen würde, der 
Überzeugung, daß dringende gesetzliche und verfassungs· 
rechtliche Grande g~gen diese Rechtsauffassung des Bundes
innenministers sprechen. 

Wir sind davon überzeugt, daß die Landesregierung bzw. die 

Ausländerbehörden der Länder nach wie vor rechtliche Mög
lichkeiten haben, die ungerechtfertigten Abschiebungen zu 
verhindern. So steht für uns fest, daß die Ausländerbehörden 
nach wie vor Abschiebungshindernisse nach § 53 des Auslän
dergesetzes eigenstandig Oberprüfen müssen, wenn das Bun
desamt keine Abschiebehindernisse festgestellt hat. 

Die Landesregierung muß deshalb die Ausländerbehörden 
des Landes entsprechend informieren und sie anhalten, fol

gendes zu beachten: Worum geht es in der Sache? Die herr-

sehende Meinung geht davon aus, daß die Bindungswirkung 
der Feststellungen des Bundesamtes zu§ 53 desAusl:lnderge

setzes auch bei Eintritt neuer Tatsachen fortgilt, die Auslän
derbehörde also in jedem Fall gebunden ist und der Bescheid 
nur durch das Bundesamt selbst wieder aufgehoben werden 
kann. 

Diese herrschende Rechtsmeinung ist nach unserer Rechts
auffassung falsch. Sie wurde zuletzt durch eine Entscheidung 
des Verwaltungsgerichts Darmstadt am 21. Okto· 
ber 1994 verworfen. Das Verwaltungsgericht lehnt eine Bin· 
dungswirkung der Bundesamtsentscheidung für den fall ab, 
daß das Bundesamt keine Abschiebungshindernisse festge
stellt hat. Konkret hat dies folgende Auswirkungen für das 
Handeln der rheinland-pfälzischen AuslAnderbehOrden zur 
Folge: 

Liegt ein Abschiebungshindernis vor, stellt das Bundesamt 
dies fest. Hieran ist die Ausländerbehörde gebunden, selbst 

wenn die Abschiebungshindernisse wegfallen. Sie Ist nicht 
berechtigt, nun ihrerseits eine Entscheidung gem.!ß § 53 des 
Ausländergesetzes zu treffen. 

Umgekehrt: Liegt kein Abschiebungshinderni'S vor. stellt das 
Bundesamt dies ebenfalls fest. ln diesem Fall entfällt aber die 
spezialgesetzliche Bindungswirkung des § 42 des Asylverfah· 
rensgesetzes. Wie jeder Verwaltungsakt erwächst dann der 
Bescheid des Bundesamtes in Bestandskraft. Er ist vollziehbar, 

solange keine neuen Tatsachen auftreten. 

Treten neue Tatsachen auf, ist die Ausländerbehörde nicht 
mehr an die Feststellungen des Bundesamtes gebunden. Dies 
ist der entscheidende Unterschi~. Dies w.äre auch nach der 
herrschenden Meinung mit der Menschenwürde und den Ar
tikeln 1 und 2 des Grundgesetzes nicht vereinbar. 

Würde man nämlich Feststellungen über das Nicht-Vorliegen 

von Abschiebungshindernissen eine Bindungswirkung über 
die Bestandskraft hinaus einräumen, kOnnte die Ausl.\nder· 
behOrde die Person in ein Land abschieben, in dem aufgrund 
neuer Entwicklungen dieser Person Gefahr für Leib und Le
ben droht. Dies würde unserer Verfassung widersprechen, 
wenn eine deutsche Behörde an der menschenrechtswidrigen 
Behandlung eines Betroffenen durch dessen zwangsweise 
Überstellung in ein Land mitwirken würde, in dem diesem 
Mißhandlungen drohen. Dies kann mit der Festlegung der 
Bindungswirkung des § 42 des Asylverfahrensgesetzes auch 
nicht gewollt sein. 

Fazit: Kein noch so bestandskräftiger Verwaltungsakt entbin
det die vollziehende Behörde, also die Ausländerbehörde. 
von der Beachtung der Menschenrechte, wenn der Verwal
tungsakt nach ihrer Ansicht, nach Ansicht der vollziehenden 
Ausländerbehörde, gegen die Artikel 1 und 2 unseres Grund· 
gesetzesverstoßen würde. Das Bundesverfassungsgericht hat 
in seiner Entscheidung vom 3. April 1992 ebenfalls von der 
Ausstrahlungswirkung der Grundrechte auf § 53 des Au'SI:in· 

dergesetzes gesprochen. 
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Quintessenz: FOr die ÜberprOfung von asylrelevanten EntR 

scheidungen durch die Ausländerbehörden und in Folge für 
den BOrgerbeauftragten bzw. den Petitionsausschuß des 
Landtags gilt folgendes: Entscheidungen des Bundesamtes zu 
§ 53 des Ausl~ndergesetzes entfalten für das Ausländeramt 
unterschiedliche Bindungswirkungen. 

1. Wird ein Abschiebungshindernis festgestellt, istdie AuslänR 
derbehörde so lange gebunden, bis das Bundesamt dfm Be
scheid zurücknimmt oder widerruft. 

2. Wird festgestellt. daß kein Abschiebungshindernis besteht, 
gelten die allgemeinen Verwaltungsverfahrensregeln. Dte 

spezialgesetzliche Bindungswirkung des § 42 des Asylverfah
rensgesetzes scheidet aus. Der Verwaltungsakt erwächst in 
Bestandskraft. Sofern keine Änderungen eintreten, ist diese 
Entscheidung Grundtage der Abschiebung. Nach diesem Zeit
punkt auftretende Abschiebehindernisse sind von der Be
standskraft aber nicht mehr umfaßt. Sie können und müssen 
von der Ausländerbehörde neu berücksichtigt werden, ohne 
daß es einer Aufhebung der frOheren Bundesamtsentschei
dun-g bedürfte. Damit ist dann wieder der Petitionsausschuß 
des Landtagsam Zuge, die Entscheidu.ngen der Ausländerbe

hörden zu überprüfen. 

Nach dieser etwas schweren Kost komme ich zum Schluß mei
ner Rede zu einem etwas leichteren Thema, zumindest was 

die juristische Komplexitat anbelangt. 

(Kroh, CDU: Jetzt kommt das Dessert[) 

Es geht um den Bereich der kom":lunalen Abgaben und Um 
das, was alles damit zusammenhängt. 

Unsere volle Unterstützung erhält die Forderung des Bürger
beauftragten in seinem Bericht nach Einrichtung von Service
zentren in allen Verwaltungen der Kommunen, des Landes 
und des Bundes. Gerade aus der Uglichen Praxis heraus ist 
diese seine Forderung als berechtigt anzusehen. Wie schreibt 
er in seinem Bericht? ,.Man muß sich deutlicher in die Lage 
der BOrgerinnen und Bürger versetzen, die häufig einen gan

zen Tag Urlaub benötigen, um Behördengänge- selbst unter
geordneter Art - erledigen zu können. Nicht nur die War
teschlangen vor einzelnen BOros, auch die häufig dezentrale 
Unterbringung der Fachabteilungen erschweren eine zügige 
Abwicklung dieser Bürgeranliegen.• 

Im Zusammenhang mit der OPNV-Situation - insbesondere in 
Kleinstadten oder gar im landliehen Raum- wird dann aus 
einem solchen Behördengang schnell ein mehrtägiges Erleb

nisabenteuer. Die Schließung von Poststellen und Eint:elhan
delsgesch.Uten tun in diesen Regionen dann ihr Übriges, um 
den Menschen ihren Alltag unnötig zu erschweren. 

Daraus folgt für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, daß 
nicht nur pilothaft, sondern flächendeckend- bis in die klein
sten eigenständigen Gemei.nden hinein - Bürgerinnen- und 

Bürgerbüros eingerichtet werden müssen. Dies w.äre ein Bei
trag zUr verfassungsmäßige'n Herstellung gleicher Lebensver
hältnisse in allen Landesteilen. 

Zum-Schluß möchte ich noch eine kurze Anmerkung zu dem 
Thema "Kommunalabgaben" und .,Gemeindepetitionen" 
machen. Rund 13 % der ca. 2 800 neuen Eingaben von 1994 
betrafen das Gemeindeverfassungs- und Kommunalabga
benrecht. Nach der gestrigen Entscheidung der Koalitions
fraktionen zum neuen Kommunalabgabengesetz ist mit 
einem weiteren steHen Anstieg der Eingaben aus diesem Be
reich zu rechnen. 

(Schweitzer, SPD: Wie kommen 
Sie denn auf so etwas7-

Dr. Schiffmann, SPD: Ach Gott, ach Gott[) 

Ich denke, die AufkOndigung des Solidarprinzips auf der 
kommul'!alen Ebene- wie gestern beschlossen- wird eine ra
sante Individualisierung und Entsolidarisierung mit vielen 
neuen Petitionen im Schlepptau mit sich bringen, 

(Schweitzer, SPD: Treiben Sie jetzt auf 
die Ebene der Büttenrede?

Zurufe aus dem Hause) 

wie sich das auch in den Folgejahren des Kommunalabgaben
gesetzes 1986, nämlich von 1989 bis 1993, aus der Statistik 
herauslesen läßt, Herr Geimer. 

(Geimer, CDU: Das verwe<:hseln 
Sie, Herr Kollege[) 

1988 betrugen die Kommunaleingaben 11,6 % aller Einga
ben. Sie sind dann.im Jahre 1989 auf 16,8% angewachsen. 

Danach haben sie sich etwas abgeflacht bis auf heute 13 %; 
das ist richtig. Aber wir denken, daß dieses neue KAG einen 
kräftigen Aufschwung bei den Petitionen bringen wird. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Prof. Reisinger, F.D.P.: Unsinn!} 

Vizepräsidentin FraU Fritsche: 

Das Wort hat nun Herr Abgeordneter Konrad. 

Abg. Konrad, F.D.P.: 

Verehrte Kolleginnen un~ Kollegen, meine Damen und Her
renf Aufgrund des Landesgesetzes Ober den Bürgerbeauf
tragten des Landes Rheinland-P1alz mußte nach Ablauf der 
Wahlperiode der Bürgerbeauftragte für das Land Rheinland
?falz neu gewählt werden. Dies geschah im Dezember des 
vergangenen Jahres. 
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Verehrte Kollegin Müller und verehrte Kolleginnen und Kol· 

legen von der CDU, dies ist parlamentarischer Brauch, den die 
CDU durch jahrzel"lntelange Erfahrung kennt~ daß Mehrheits

verhältnisse mitbestimmen, wenn Neuwahlen erfolgen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Ich glaube, das sollten Sie in diesem Zusammenhang beden

ken. 

ln § 10 des Landesgesetzes Ober den Bürgerbeauftragten des 
Landes Rheinland-pfaJz wird das Amtsverh:iltnis geregelt. ln 

§ 10 Abs. 4 des Landesgesetzes Ober den Bürgerbeauftragten 
des Landes Rheinland-Pfalzwird festgelegt, daß der Bürger

beauftragte nur dieses eine Amt ausOben darf. Obwohl von 

politischen Parteien vorgeschlagen und gewählt, ist ihm poli

tische Enthaltsamkeit auferlegt. Dies ist gut so; denn der Bür
gerbeauftragte muß für alle Menschen, gleich welcher politi

schen Einstellung und Parteirichtung, in Rheinland-Pfalz da

sein. 

Nach Ablauf der Dienstzeit von Walter Mallmann möchte ich 

ihm diese Neutralitat bescheinigen, wie ich ihm auch für die 

sachbezogene Arbeit, die er im Interesse der Bürger von 

Rheinland-Pfalzgeleistet hat, herzlichen Dank sage. 

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

Mit der Wahl und der Verpflichtung hat der Landtag am 
1. Dezember 1994 Herrn Ullrich Galle zum neuen Bürgerbe

auftragten bestellt. Obwohl er erst kurze Zeit im Amt ist, 

kann ich als Mitglied des Petitionsausschusses bestätigen, daß 
die Arbeit im Büro des Bürgerbeauftragten und somit durch 

Herrn Galle kontinuierlich so weitergeführt wird, wie es das 

Gesetz verlangt. 

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

Vor der Wahl wurde ich oft gefragt, ob wir überhaupt einen 
Bürgerbeauftragten im Lande Rheinland-?falz benötigen. 

Oft kam die Anmerkung, daß durch Gesetz und Verordnung 
unser Leben geregelt sei. Man könnte fast sagen, es ist über

reglementiert, geordnet aber auf jeden Fall. Daß aber viele 

unserer Bürger"mit diesen Gesetzen und Verordnungen nicht 
zurechtkommen oder sich selbst darin verheddern, beweist 
die große Zahl der Eingaben, die auch im Jahr 1994 an den 
Bürgerbeauftragten und an den Petitionsausschuß herange

tragen wurden. 

Wer die Arbeit im Petitionsausschuß kennt, wer die vielen 

Vorgänge, Rückfragen und Nachfragen zu jedem einzelnen 
Fall sieht, wer die Vielzahl der Petitionen bedenkt, die wegen 
der Bearbeitung durch den Bürgerbeauftragten gar nicht erst 

in den Ausschuß kommen, weil sie einvernetJmlich erledigt 

wurden, weil Auskünfte erteilt wurden, der gelangt sicherlich 

wie ich zu der Meinung, daß auf d@n Bürgerbeauftragten in 
Rheinland-Pfalz ni<ht mehr verzichtet werden kann 

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

und- wie ich meine, sagen zu sollen- nicht verzichtet werden 
solrte. 

(Beifall der F.D.P.) 

Der Bericht des Bürgerbeauftragten ist Ihnen als Drucksache 
12/5936 zugegangen. Ich empfehle eigentlich jedem, 

(Geimer, CDU: Warum ,.eigentlich"?) 

der ihn hat, ihn auch einmal gtnau zu lesen und durchzu· 

schauen. 

(Kroh, CDU: Das ist doch 

selbstverständlich t) 

Der Bericht des Vorsitzenden über die Arbeit war so gut und 
umfangreich, daß ich nur noch auf einzelne Dinge eingehen 

und einzelne Eingaben herausgreifen möc.hte, Herr Kollege 

Hammer. 

Das verheerende Hochwasser zu Weihnachten 1993 spielte 

auch beim Bürgerbeauftragten und in der Arbeit des Peti· 

tionsausschusses 1994 eine große Rolle. Zahlreiche Bürger 

wandten sich an den Bürgerbeauftragten, weil ihnen nach ih

rer Meinung zuwenig finanzielle Hilfeaufgrund der entstan
denen Schäden zuteil wurde. zu bedenken ist aber, daß es 

sich um freiwillige Leistungen des Staates handelt und daß 

die Hilfe auf die Existenzgefährdung abzielt. Die entstande

nen Schaden - sei es im gewerblichen oder im privaten Be-
reich- können von der Staatskasse nicht entschAdigt werden. 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, für mich stellt sich in die· 
sem Zusammenhang allerdings die Frage: Wer mit offenen 

Augen durch die Lande geht und auch in die Regionen 
schaut, wo immer und immer wieder Hochwasser kommt, der 
sieht, daß dort trotzdem nach wie vor eine rege Baut.i~igkeit 

vonstatten geht. Diejenigen, die dort bauen, sollten beden

ken, daß das Hochwasser irgendwann wiederkommt, wie e$ 

heute schon wieder angekündigt ist. 

(Beifall der F.D.P.) 

Nach wie vor befaßt sich ein großer Teil der Eingaben mit 
dem Kommunalabgabengesetz und der Kommunalabgab~n
verordnung, mit wiederkehrenden Beitr-ägen, mit GebUfwPn 

fOr Oberflächenentwässerung, mit Erhöhungen der Müllge
bühren, obwohl der Bürger alles schön trennt. Wird oftmals 
die Notwendigkeit der Bezahlung noch eingesehen, bleibt 

für viele Mitbürger das Gefühl des Nichtverstehans der G•
bührenbescheide. Die Kommunen und TrAg er der Einrichtun
gen sollten alles daransetzen, daß dem Bürger diese Gebüh

renanforderungen verständlich gemacht werden und zum in· 

dest dort verständlich bleiben, wo sie verst.\ndlich sind. 
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in vielen Gemeinden werden in Straßen sogenannte ver
kehrsberuhigende Elemente- sprich: Schikanen- einge~aut. 

Was für viele Anwohner einer Straße beruhigend wirkt, 
bringt oft fU.r direkte Anlieger wegen Bremsung und Be

schleunigung des Fahrzeugs, aber oft auch wegen der Art der 
Schikane unzumutbare GerAusehe mit sich. Auch hierüber 

gibt der Petitionsausschuß einen aufschlußreichen. Bericht. 

Meine Damen und Herren. lassen Sie mich noch auf einen 

speziellen Fall des Baurechts in der Landwirtschaft eingehen. 
Ich meine das sogenannte privilegierte Ba~en im Außenbe-
reich. Es besagt, daß Gebäude außerhalb ~es Bebauu:ngsge
biets errichtet werden dürfen ... natürlich nur n;tH: Genehmi
gung-, wenn diese Gebtude für die Landwirtschaft notwen
dig sind. Es betrifft ganze Betriebe oder nur Teile davon, wie 
Schuppen oder Scheunen. Aufgrund des Strukturwandels in 
der Landwirtschaft kommt es öfter vor, daß Betriebe die 
Landwirtschaft~ aufgeben und somit 'die Gebaude dem Z~eck 

' nicht mehr dienen, für den sie die Baugenehmigung erhalten 
hatten. Durch die sinnvolle Gesetzesander.ung wurde es er
möglicht, daß solche Bauten auch zu Wohnzweckeri umge-
baut werden können. Ein Petent hat allerdings Obersehen, 
daß zwardie Möglichkeitdes Umbaus, aber nicht des völfiger:
Abreißensund Neubauensan derselben Stelle gegeben ist. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

ln diesem Fall mußte die Baugenehmigung versagt werden. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Richtig!) 

Der Petitionsauschuß und der Bürgerbeauftragte konnten 
dem Anliegen dieses Petenten, für diese Stelle eine Bauge-
nehmigung zu erhalten, nicht entsprechen. 

Aus der Vielzahl der Petitionen möchte ich noch etwas her
ausgreifen, was für mich das traurigste Kapitel in der Petition 
überhaupt ist. Ich meine das Asyl- und Bleiberecht. Hatte sich 
der Petitionsausschuß schon in früheren Jahren besonders 
mit dem Türken- und Kurdenproblem zu befass~n, so kommt 
jetzt das Problem der Flüchtlinge aus dem ehemaligen Jugo
slawien hinzu. Viele Bürger setzen sich für das dauernde Blei
berecht dieser Menschen in Deutschland ein, sei es aus beruf
licher oder persönlicher Sicht. Dem Anliegen konnte nkht 
entsprochen werden, weil aufgrundder Verhältnisse im Mut
terland nur ein befristetes Bleiberecht geboten ist. 

Hoffen wir, daß sich die Verhältnisse gerade in der Türkei, 
aber auch im ehemaligen Jugoslawien so gestaltep, daß alle 
Menschen auch dort in Würde und Frieden leben können. 

(Beifall der F.D.P., der SPD, des 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 

vereinzelt bei der CDU) 

Zum Schluß meiner Ausführungen zum BeriChtdes Bürgerbe
auftragten und zum Bericht des Petitionsausschusses, die sich 
aufgrundder vorgegebenen Zeit nur schwerpunktmäßig mit 

einige~ Fragen befassen konnten, möchte ich mich bei allen 
bedanken, die am Petitionsverfahren mitarbeiten: beim Vor
sitzenden des Ausschusses für die gute und sachliche Aus
schußleitung, 

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

bei den Kolleginnen und Kollegen im Ausschuß für die har
monische Zusammenarbeit. beim Bürgerbeauftragten 

(Beifall der F.D.P. und 

vereirlzelt bei der ~PD) 

-beim alten wie bei dem neuen- und besonders bei den Mit
arbeiterim;aen und Mitarbeitern des Büros für die stets 
freundliche und gute Unterstützung bei der Arbeit, die wir 
alle im Interesse unserer Bürger von Rheinfancl-pfalz leisten. 

Im Rahmen dieser Aussprache möchte ich auch Ober die Ar
beit im Strafvollzug einige Ausführungen machen. Bei allen 
Besuchen in den Vollzugsanstalten hatten wir die Möglich· 
keit, nicht nur mit der Anstaltsleitung, sondern auch mit den 
Personalvertretungen, mit der Gefangenenmitverantwor
tung ~owie mit den Beiräten der Vollzugsanstalten zu reden, 
um die Schwierigkeiten, die beim Vollzug entstehen, zu er
gründen und in deri folgenden Diskussionen in der Arbeit der 
Strafvo!Izugskommission weiterzubearbeiten. 

Begleitet hat uns bei den Besuchen in den Justizvollzugsan
stalten stets das Justizministerium, wie uns auch der Minister 
selbst in den Ausschußsitzungen über die Vorkommnisse in 
den Justizvollzugsanstalten ausführlich berichtete. Allen am 
Strafvollzug Beteiligten gilt ebenfalls mein Dank, besonders 
dem Minister, aber auch allen Bediensteten, die im Vollzug 
tätig sind. 

Herr Kollege Schmidt wenn Sie hier darauf hingewiesen ha
ben, daß sich der Rückgang der Petitionen im Strafvollzug zu 
unseren Gunsten entwickelt hat, so ist das sicherlich auch ein 
Verdienst unseres Justizministers; 

(Hörner, CDU: Der beste Justizminister, 
den wir jemals hatten!) 

denn wir sollen nicht immer nur AnfUhrungen im negativen 
Sinn machen, sondern auch im positiven Sinn, wenn dies so 
ist. 

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

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich noch etwas zur 
Entschuldungshilfe in Rheinfancl-pfalz sagen. Mit dieser Tä
tigkeit, die sich ganz im Stillen vollzieht, die einst gefallenen 
Menschen, die straffällig wurden, weilsie auch aufgrundvon 
finanziellen Verhältnissen nicht mehr zurechtkamen, hilft, 
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bietetdas Land Hilfen und Möglichkeiten an, aus diesem Teu
felskreis herauszukommen. 

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

Kolleginnen und Kollegen, wir sollten ernsthaft prüfen, ob 
etwa im neuen Haushalt die Mögli<hkeit besteht, einen hö

heren Einstand von Mitteln vorzusehen, um noch mehr Men

schen zu helfen; denn aus der Arbeit der langen Jahre sollten 

wir dies in der Tat überdenken. Wie vorsichtig in die Möglich

keit der Kreditierung oder in die Übernahme der Bürgschaft 
llineingegangen wird, darOber können wir alle berkhten, die 

wir in diesem Bereich Ober die acht Jahre, in denen es das 

jetzt gibt, Utig waren. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und sage noch 

einmal herzlichen Dank an alle Beteiligten. 

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

vereinzelt bei der CDU) 

Vizepräsidentin Frau Frltsche: 

Das Wort hat jetzt Herr Abgeordneter Kroh. 

Herr Kroh, Sie haben noch drei Minuten Redezeit. 

Abg. Kroh, CDU: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Mit 120 Einga

ben von Inhaftierten in rheinland-pfälzischen Justizvollzugs

anstalten ist im Jahr 1994 ein relativ hoher Stand an Eingaben 

zu verzeichnen. Ein Grund dafür istsicherlich in der Überbele

gung in den Justizvollzugsanstalten zu sehen. ÜberbelegunQ 
führt naturgemäß zu einer permanenten Überforderung der 

Vollzugsbeamten und erschwert auch die Haftbedingungen 

für die Strafgefangenen, vor allem im Hinblick auf das 

Arbeits- und Freizeitangebot. 

Erschwerend wirkt sich die Unterbringung von Abschiebe
häftlingen in den Justizvollzugsanstalten aus, die auch zu 

einer Vielzahl von Problemen und Konfliktsituationen führt. 
Vordiesem Hintergrund sollte die begonnene Baumaßnahme 

in Zweibrücken zQgig vorangetrieben werden, um das da· 

durch freiwerdende Freigingerhaus Birkhausen möglichst 

schnell seiner zukünftigen Zweckbestimmung als Haftanstalt 
für Abschiebehäftlinge zuzuführen. 

Meine Damen und Herren, es ist eine gute und bewährte 
Übung in derStrafvollzugskommission, sich vor Ort kundig zu 

machen. Auch 1994 wurde im Rahmen von Vorortterminen in 

mehreren Justizvollzugsanstalten Gebrauch von der Möglich
keit gemacht, in direktem Gespracn mit der Anstaltsleitung, 

den Personalvertretungen, den BeireUen und- das ist beson

ders wichtig - der Gefangenenmitverantwortung Probleme 
zu diskutieren und auch angesprochene bauliche M:lngel in 

Augenschein zu nehmen. 

Bauliche Mängel in den Justizvollzugsanstalten e-rschweren' 

die Durchführung des Strafvollzugs. Es ist unerl.llßlich, die er

forderlichen Mittel für dringend notwendige Umbaumaß· 
nahme,n bereitzustellen. Der Neubau einer Justizvollzugsan
stalt im Raum Mainz wird schon seit Jahren diskutiert. Eine 

konkrete Lösung zeichnet sich jedoch nicht ab. Hier ist die 
Landesregierung gefordert, einen Standort festzulegen und 

ihn auch vor Ort durchzusetzen. 

Meine Damen und Herren, es ist mir bewußt, daß es. einfa

cher ist, einen Standort in einem strukturschwachen Raum als 
in einem Ballungsraum durchzusetzen. WAhrend sich in Bai~ 

lungsgebieten sofort massiver Widerstand gegen den Neu
bau einer Justizvollzugsanstalt formiert, regt sich in struktur

schwachen Räumen kaum Widerstand, weil hier das zus~tzli

che Angebot an Arbeitspl.lltzen für Vollzugsbeamte als positi· 

ve Auswirkung aufgenommen wird. Dies entbindet die Lan

desregierung jedoch nicht von ihrer ?flicht, die Kraft aufzu· 
bringen, auch im Raum Mainz einen Standort für den Neubau 

einer Justizvollzugsanstalt durchzusetzen. 

Meine Damen und Herren, abschließend mOchte ich die Gele· 

genheit nutzen, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 

den rheinland-pfälzischen Justizvollzugsanstalten den Dank 

der CDU-Fraktion auszusprechen. Es ist ein Dank dafür, daß 

sie auch unter erschwerten Bedingungen in vorbildlicher 

Weise ihre wahrlich nicht einfache Arbeit verrichten. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizepräsidentin Frau Fritsche: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Ich schließe 

damit die Aussprache. 

Die Tagesordnungspunkte 21 und 22 sind mit dieser Be

sprechung erledigt. 

Ich rufe Punkt 6 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zur Änderung des Landesaufnahmegesetzes 

Gesetzentwurf der FraktiOnen der SPO und F.D.P. 

-Drucksache 12/6613-

Ente Beratung 

Es ist eine Redezeit von fünf Minuten pro fraktion ver· 

einbart. 

Das Wort hat Herr Abgeordneter ltzek. 

Abg.IUok, SPD: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die Änderung 

des Landesaufnahmegesetzes war not~ndig, weil wir auch 
politisch de-n Kommunen 1993, als wir damals das Gesetz ver

abschiedet haben, zugesagt haben, daß wir bis zum 31. Oe-

• 
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zember 1994 Erfahrungen sammeln, inwieweit die Kommu
nen mit diesem Landesaufnahmegesetz zurechtkommen. Wir 
haben damals einen Kompromiß gefunden, indem wir den 
Kommunen 717 DM für Asylbewerber oder auch fOr Bürger

kriegsflüchtlinge gezahlt haben. Das war ein Konsens, der 
auch mit den kommunalen Institutionen erzielt worden ist, 

obwohl es auch Widerstände gegeben hat. Damals habe~ wir 
den Kommunen zugesagt, daß aber für Altf~lle- das heißt in 
den FAllen, in denen langfristige Verpflichtungen eingegan

gen worden sind- bis zum 31. Dezember 1994 die tatsäch
lichen Kosten erstattet werden. 

Es hat sich auch gezeigt. daß die Krankenhausregelung oder 
die Krankenregelung besonders problematisch für die Kom
munen war, weil einige Falle bekanntgeworden sind, bei de
nen den Kommunen Krankenhauskosten bis zu 
500 000 DM in einem Fall entstanden sind, was ihre Soziat
hilfeetats belastet hat. 

Es ist immer gut, wenn man aus einer Stadt. die man selbst 
kennt, Beispiele bringen kann. Wir haben damals aufgrund 
einer schwierigen Situation in Ludwigshafen Schiffe ange
rnietet und auch auf Wunsch der Landesregier:ung - damals 
des Sozialministeriums- alles mögliche getan. um genügend 
Plätze zur Verfügung zu stellen, weil man nicht gewußt hat, 
wie sich die Situation der Asylbewerber in den nächsten Jah
ren auswirken wird. 

Ich war erstaunt, als ich einmal nachgelesen habe, daß das Fi
nanzministerium teilweise von einer Nutzungsdauer von 
zehn Jahren für gewisse Gebäude, die man da errichtet hat, 
ausgeht. Wir hatten in Ludwigshafen ursprünglich einmal 
40 Jahre vorgesehen, um die Kosten zu reduzieren. Die 
Wibera hat uns dann den Auftrag erteift, wir könnten aller
höchstens 20 Jahre veranschlagenj das· wlre die längste Zeit, 
über die man so etwas abschreiben müßte. 

Wir haben für abgelehnte Asylbewerber und für De-facto
Bieibeberechtigte insgesamt Ausgaben von 21 711 348 DM. 
Vom land haben wir aufgrunddieser Regelung und Begren
zung bis zum 31. Dezember 1994eine Erstattung in Höhe von 
etwa 13 Millionen DM zu erwarten. Es besteht eine Differenz 
von nahezu 8,5 Millionen DM. Bei den Kriegsflüchtlingen 
muß man auch einmal erwlhnen, daß laut Stellungnahme 
nahezu die Hälfte der BürgerkriegsflOchtlinge in den Städten 
Ludwigshafen und Mainz untergebracht worden ist. Das soll
te man auch einmal anerkennen, wenn man über eine solche 
Problematik diskutiert. 

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

Manche machen große Sprüche, wenn es um die Menschlich
keit geht. Aber die Hauptlast liegt bei den Bürgerkriegs
flüchtlingen. Wir haben jetzt eine andere Regelung getrof
fen, vielleicht mildert es diese Situation. Die Differenz be
trägt hier ebenfalls 2,3 Millionen DM. Ludwigshafen hat auf
grund dieser Tatsache im Sozialhilfebereich ein Defizit von 
rund 10 Millionen DM. Ob~r die eine oder andere Position 

will ich gar nicht streiten. Auf jeden Fall ist ein großes Defizit 
in den Städten feststeflbar. Das gilt überwiegend für die 
SUdtein der Rheinschiene. 

Meine Damen und Herren, die Anderung des Landesaufnah
megesetzes zeigt, daß wir die Probleme der Kommunen in 
dieser Frage ernst nehmen. Wir sind bereit, eine Regelung zu 

finden. Wir werden das im Innenausschuß und mitberatend 
im Haushalts- und Finanzausschuß noch vertiefend diskutie
ren. kh glaube, der vorliegende Entwurf d~r Änderung des 

Landesaufnahmegesetzes ist im Sinne der Kommunen und 
bedeutet auch ein Stück Verantwortungsübernahme durch 
das land für die Kommunen. 

Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. 

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

Vizepräsidentin Frau Fritsche: 

Wir begrüßen Gäste im Landtag. Bei uns sind Mitglieder der 
Frauen-Union Asbacher land und Schülerinnen und Schüler 
des Hilda-Gymnasiums in Koblenz. Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Für die CDU-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Schönberg. 

Abg. Schönberg, CDU: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Wir haben hören und auch lesen können, daß die Koalitions
fraktionen vorschlagen, das am ·a. Dezember 1993 verab
sc~iedete und damals neue Aufnahmegesetz zu novellieren. 
Geändert werden soll § 3 Abs. 3 des Gesetzes~ der ursprüng
lich nie vorgesehen war und in der Ausschußsitzung am 2. De~ 
zember 1993 über den Änderungsantrag der Koalitionsfrak
tionen eingebracht wurde. Er hat eine gewisse Sonderrege
lung gebracht, auf die ich noch zurückkommen werde. Vor
weg nun folgende Feststellung und'anschließend zum Inhalt

lichen: 

Wir halten an unserer Meinung fest, daß die Aufnahme und 
die Unterbringung der in § 1 Abs. 1 des Landesaufnahmege
setzes genannten Personen keine pflichtaufgabe der Selbst
verwaltung ist, 

(Beifall bei der CDU) 

sondern daß sie eine Staatsaufgabe beinhaltet. Es wird keine 
örtliche Aufgabe der örtlichen Gemeinschaft erfüllt. Wir bit
ten d~rum, diesen Gesichtspunkt eventuell neu zu überden

ken. 

Nun zum konkreten Gesetzentwurf: Bei der Änderung des 
ersteh Landesaufnahmegesetzes aus dem Jahre 1978 wollte 

. ' ~ . 
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die CDU bereits einen Absatz 3, wie wir ihn jetzt in § 3 des 
geltenden Gesetzes kennen, eingefQgt wissen, der die Lan
d-esregierung hAtte ermächtigen sollen, pauschale Erstat
tungssAtze festzulegen. Damit hätte regionalen Besonderhei

ten- Ludwigshafen, Mainz usw.- Rechnung getragen werden 

können und sollen. Dieser Änderungsantrag - Drucksache 

12/3297-, den ich selbst vertreten habe, wurde damals leider 
abgelehnt. 

Das in der Plenarsitzung am 14. Juli 1993 verabschiedete Aut

oahmegesetz mußte dann, wie wir alle wissen, aufgrund 

bundesrechtlicher Bestimmungen geändert und angepaßt 
werden. Dazu brachten die Koalitionsfraktionen den neuen 
Gesetzentwurf ein. Dadurch wurde im wesentlichen die 
Nummer 6 in § 1 Abs. 1 eingefügt. Er betrifft die Kriegs~ und 
Bürgerkriegsflüchtlinge nach§ 32 a des Ausländergesetzes. 

Das Wesentliche, um das es auch heute geht: Die Erstattung 
von Aufwendungen wurde pauschaliert und auf monatlich 
717 DM festgesetzt. Das war auch das Kernstück in der Aus~ 
einandersetzung, die am 16. November 1993 im Sozialpoliti~ 
sehen Ausschuß durchgeführt wurde. Die kommunalen Spit~ 
zenverbände begrüßten zwar grundsätzlich die Absicht, wie 

wir es zuvor auch schon gewollt haben, durch die vorgesehe
ne Pauschalregelung zur Verwaltungsvereinfachung beizu~ 
tragen. Sie begrOßten auch die gegenüber der bisherigen Re
gelung erweiterte Einbeziehung des Personenkreises nach 
§ 1 Nrn. 2 und 6 des Gesetzes in die pauschale Erstattungsre
gelung. Jedoch hielten sie die Höhe von 717 DM für entschie
den zu niedrig. Das äußerten bei der Anhörung auch die Spit~ 
zenverbände der freien Wohlfahrtspflege, die evangelische 
Kirche, der Arbeitskreis Asyl, der Initiativausschuß ausländi
sche Mitbürger und andere. Das ist alles im Protokoll über die 
Anhörung nachzulesen. 

Nach der gegebenen Begründung sollte dieser Pauschalbe
trag gewährleisten, daß das bisherige Kostenverteilungsver
hältnis zwischen kommunalen Gebietskörperschaften und 
dem Land in etwa erhalten bleibt. Dies haben die kommuna
len Spitzenverbände entschieden in Abrede gestellt. Heute 
erkennt man, daß sie recht hatten. Das geht aus dem inzwi
schen von der Landesregierung vorgelegten Bericht hervor. 

(Beifall des Abg. Geimer, CDU) 

Sie forderten damals, den Pauschalbetrag auf 1 000 DM fest~ 

zusetzen und eine Vorschrift aufzunehmen, über die es sich 
wirklich nachzudenken lohnt, obwohl sie in zwei Punkten in 
den Koalitionsantrag aufgenommen worden ist: damals der 
Systematik des Gesetzes folgend Satz 4 in Absatz 2, weil Ab

satz 3 noch nicht in Rede stand. Er lautete: "Ausgenommen" 
- nun die Worte von mir, nämlich von der Pauschalregelung, 
und dann wieder der Wortlaut der Spitzenverbande .. sind 
Aufwendungen fOr Stationare Aufenthalte und medizinische 
Behandlungen längerer Dauer, die hinsichtlich ihrer Kosten
intensität einem stationären Aufenthalt gleichkommen so
wie" -das ist das, was fehlt- "für die Unterbringung unbe
gleiteter Minderjähriger in Einrichtungen der Jugendhilfe. 

Diese Aufwendungen erstattet das Land den kommunal~n 
Gebietskörperschaften in tatsächlicher Höhe." Es wurde dar· 
auf hingewiesen, was an der Rheinschiene an Hotels, Pensio
nen und Schiffen für die Unterbringung gemietet wurde. 

(Glocke der Präsidentin) 

Das führte zu dem neuen § 3 Abs. 3, während die anderen 
Punkte nicht aufgegriffen wurden. Wir stimmen der Aus
schußüberweisung des Gesetzentwurfs der Fraktionen der 
SPD und F.D.P. selbstversUndlich zu. Das muß dann in den 

Ausschußsitzungen erörtert werden. Wir sollten ganz nUch
tern sehen, was auf die Kommunen zukommt. Wir wollten 
den Kommunen geben, was ihnen gebührt, Das Land ist in 
gewissen Teilen entlastet worden; dies sollte den Kommunen 
zugeführt werden. Wir sollten auch darüber nachdenken, ob 
wir das wirklich in der Form der Ermachtigung machen oder 
ob nicht der Landtag aufgerufen ist, es als eine Bestimmung 
des Landtags in das Gesetz zu schreiben. 

(Glocke der PrAsidentin) 

-Herr Dieckvoß hört das nicht so gerne. Das habe ich an der 

Miene gesehen. Wir sollten im Ausschuß darüber nachden
ken. Dort haben wir mehr Zeit; denn fünf Minuten sind für 
ein solches Gesetz viel zuwenig. 

Ich danke allen und hoffe, daß wir im Ausschuß gut zusam· 
menarbeiten werden. 

(Beifall der CDU und 
vereinzelt bei der SPD) 

Vizepräsidentin Frau Fritsche: 

Das Wort hat Herr Kollege Dieckvoß. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Frau PrAsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Bereits vor vier Wochen habe ich vom GrundsAtzlichen her 
zum Landesaufnahmegesetz im Rahmen der Debatte "Hand
lungsfähigkeit der rheinland-pfälzischen Kommunen si
chern" Stellung genommen, indem ich damals sagte: 

,.Auch auf dem Sektor der Betreuung der Asylbewerber wird 
-eine einigermaßen gleichbleibende Entwicklung wie im ver
gangeneo Jahr vorausgesetzt- voraussichtlich eine Entspan· 
nung eintreten. So hört man vereinzelt heute schon Klagen 
von Kommunen, daß ihre langfristig angernieteten Unter
bringungseinrichtungen nicht mehr ausreichend gefUUt sind, 
so daß diese Kommunen zwar auf einem Teil der Kosten sit
zenbleiben, andererseits aber nicht in den Genuß der Ers.tat
tungspauschalen nach dem Landesaufnahmegesetz kommen. 
D.a der Antrag der CDU ·Drucksache 12/4262 ·unter anderem 
gerade das Landesaufnahmegesetz als eine der Ursachen für 
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die kritische Lage der kommunalen Finanzen in Rheinland

Pfalz nennt, kann ich mir freilich einen Hinweis aUf die Po

diumsdiskussion im Rahmen der Vollversammlung des rhein

land-pfälzischen Stadtetages in Land~u am 25. Novem
ber 1994 nicht verkneifen, in deren Verlauf der Hauptge
schäftsfahrer des Deutschen Städtetages, Dieck.mann, das 

rheinland-pfllzische Landesaufnahmegesetz zum sichtbaren 

Entsetzen der zahlreich angereisten COU-Kommunalpolitik~r 

als bundesweit vorbildlich bezeichnet hat." 

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

Soviel vom GrundsAtzlichen her zum Landesaufnahmegesetz. 

Der Entwurf eines Änderungsgesetzes zum land4:'saufnahme

gesetz der Koalitonsfraktionen betrifft zwei Sachverhalte, 
welche durch die Pauschalenregelung, die sich bewährt hat 
und deshalb beibehalte~ werden soll, nicht ausreich~nd be
rücksichtigt sind. Es ist uns dabei wohl bewußt, daß es bei die
ser Pauschale Überlegungen gibt. gerade an der Rheinschie
ne- Herr Kollege ltzek hat darauf hingewiesen- eine gestuf
te Pauschale einzuführen, weil die Kosten- ich $age einmal
in der Eifel niedriger als an der Rheinschiene sind. Gleichwohl 
sind wir dem nicht nähergetreten, sondern bleiben bei der 
jetzigen Pauschale. Dabei scheint es mir allerdings sicher, daß 
an manchen Standorten in Rheinland-Pfa(z mit ~ieser Pau
schale mehr als nur die Kosten abgedeckt werden. 

Den einen Grund für die Neuregelung habe ich schon ange
sprochen, nämlic.h den Fall, daß den Gebietskörperschaften 
langfristig Kosten entstehen, welche durch die Pauschalenre
gelung nicht abgedeckt sind und von denen sich die betref
fenden Gebietskörperschaften entgegen unseren Erwartun
gen- Herr Kollege Schönberg, ganz'klar- bei der Novelle vom 
Dezember 1993 nicht bis zum 31. Dezember 1994 haben tren
nen können. Wir haben gemeint, man mOßte diese Oberka
paziUten abbauen können. Das ist nicht der Fan gewesen. 
Deshalb soll in § 3 Abs. 3 der Stichtag 31. Dezember 1994 ge
strichen und die Ermächtigung zur Ermöglichung von Aus
nahmen von der pauschalen Erstattung über dieses Datum 
hinaus verlangert werden. 

Allerdings ist die Frage einer Ausnahmeregelung für die 
Stadt Mainz im Uchte der Sachverhalte zu überdenken, die 
gestern und heute die Presse beschäftigen. Ich warne vor zu 
schnellen Entscheidungen. Es muß meines Erachtens sorgfäl
tig geprüft werden, welcher Anlaß dort besteht. 

Der andere Fall- Herr Kollege Schönberg hat ihn zu Recht an
gesprochen - ist in der Vergangenheit oft Gegenstand von 
Klagen betroffener Gebietskörperschaften gewesen, nämlich 
die Situation, daß die Pauschale Von 717 DM die Kosten des
halb nicht deckt, weil im Einzelfall wegen einer notwendigen 
stationären Krankenhausbehandlung oder einer schweren 
Dauererkrankung derbetreffenden aufzunehmenden Person 
den Kommun~n Aufwendungen entstehen, die jenseits der 
Pauschale liegen, und zwar in verschiedenen FAllen weit dar
Ober hinausgehen. In diesem Fall gebietet es tats.,ch\ich die 

Gerechtigkeit, eine Einzelfallregelung mit spitzer Kostenab
rechn~:~ng vornehmen zu können. ln diesem Fall gebe ich Ih
nen vollkommen recht, daß das geboten ist. 

Die F.D.'P.-Fraktion stimmt einer Überweisung des Gesetzent
wurfs an die zus:tandigen Ausschüsse zur Beratung zu. Inwie
weit sich dabei auch Sachverhalte ergeben, die regelungsbe
dürfti9 sind- wie Sie sie genannt haben, Herr Kollege Schön
berg-, wird dabei zu prüfen sein. 

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

Vizepr~identin Frau Fritsche: 

Das Wort hatjetzt Herr Abgeordneter Henke. 

Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Der Hintergrund 
der jetzigen Debatte sind der sogenannte Asylkompromiß 
und sein Begleitgesetz, das Asylbewerberleistungsgesetz. Ich 
will ganz kurz darauf eingehen, weil das, was wir heute bera
ten, als Hintergrund das Asylbewerberleistungsgesetz hat. 
Ich will auch mit der Kritik an diesem Gesetz beginnen, indem 
ich aus dem Beric.ht des Rates der Evangelischen Kirche zitie
re. Darin heißt es: "Mit der Einführung des Asylbewerberlei
stungsgesetzes hat der Gesetzgeber erstmafig in der Bundes
republik die Grundprinzipien der Sozialhilfe, wie sie im Bun
~essozialhilfegesetz geregelt sind, verlassen." 

Diese gesetzlichen Neubestimmungen haben dazu geführt, 
daß die elementaren Lebensbezüge der Flüchtlinge fremdbe
stimmt werden. Ich zitiere noch einmal aus dem Bericht des 
Rates der Evangelischen Kirche, nur damit wir einen Eindruck 
bekommen, worum es eigentlich geht: .,Dem Flüchtling wird 
in einem komplizierten Versorgungsverfahren bis ins Detail 
vorgeschrieben, welche Nahrungsmittel und wieviel er zu es
sen hat, wann und welche KleidungsstOcke er erhalten kann, 
wie Krankheiten behandelt werden dürfen, welche Tageszei
ten zum Äußern von Bedürfnissen und zur AbholunQ von 
Nahrung einzuhalten sind. Dadurch wird der FIO:chtling 
zwangsläufig zum Objekt völliger staatlicher Fremdbestim
mung.• 

Da es auch um die ärztliche Versorgung geht, möchte ich kurz 
die Kiitik des Arztetages an diesem Gesetz zitieren. Es geht 
darum, daß di.e Behandlung nur auf akute Erkrankungen be
schränkt ist: ,.Dies ist ein Eingriff in die medizinische Ethik 
und Menschlichkeit. Das Gesetz sollte daher wieder außer 
Kraft gesetzt werden." Dies nur zum Hintergrund dessen, 
was heute behandelt wird. 

Bei der Beratung des Landesaufnahmegesetzes hatten wir 
damals vorgeschlagen, daß alle Aufwendungen für Flüchtlin
ge ersetzt werden. Es wurde dann vom Gesetzgeber die pau
schale Erstattung bestimmt, aber es war natürlich klar - ich 
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hatte damals schon darauf hingewiesen-. daß das zu Unge

rechtigkeiten führen kann. Diese Vorhersage erweist sich 

jetzt als richtig. Diese Kritik ist auch von den kommunalen 

Spitzenverbänden immer wieder geäußert worden. 

Man hatte allerdings auch noch andere Kritikpunkte C!" die

sem Landesaufnahmegesetz. Das wäre beispielsweise, daß 
die Pauschalierung- bedingt durch regionale Unterschiede

ungerecht sei, die Pauschale generell zu niedrig bemessen 

und die Anpassungsklausel verfehlt sei. Vor allem bei Kran

kenhilfeaufwendungen wäre dies eine Ungerechtigkeit. 

Der vorliegende Gesetzentwurf nimmt sich nun den letzten 

Mißstand vor und stellt fest. daß die hohen Einzelfallaufwen

dungen für stationc\re Krankenhausaufenthalte und für 
schwere Dauererkrankungen Ausnahmetatbestände bilden 

können. Wir müsseri meiner Meinung nach im Ausschuß dar

über reden, ob wir nicht einen Ausnahmetatbestand Kran

kenhilfeaufwendungen allgemein und eben nicht nur für 
ganz spezielle Fälle einführen können. Es wc\re im Ausschuß 

zu erOrtern, ob wir das erweitern können. 

Die zweite Änderung betrifft die Streichung der Frist bis zum 

31. Dezember 1994.1m Ausschuß wird zu erörtern sein, wie es 
zu diesen höheren Aufwendungen kam. Es ist kein Problem, 

darüber zu reden. Wir halten das im Interesse der Entlastung 

der Kommunen für sinnvoll und sind der Meinung, daß es zu 

einer interessanten Diskussion kommen wird. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Frau Fritsche: 

Für die Landesregierung spricht lnnenministerWalter Zuber. 

Zuber. Minister des lnnem und für Sport: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Der vorliegende Gesetzentwurf zur Änderung des Landesauf

nahmegesetzes wird nach meiner Oberzeugung die Kosten

erstattung des Landes an die Kommunen für die Unterbrin
gung von ausländischen Flüchtlingen weiter verbessern. Mit 

der Gesetzesanderung soll eine Erm.achtigung geschaffen 

werden, die der Landesregierung den Erlaß einer Landesver
ordnung ermöglicht, nach der die Kommunen über die pau

schale Erstattung hinaus extrem hohe Kosten für Kranken

hausautenthalte oder für Dauererkrankungen abrechnen 

können. 

Darüber hinaus soll die bereits jetzt im Landesaufnahmege
setz enthaltene Obergangsregelung fOr vor Einführung des 

Pauschalsystems eingegangene Verpflichtungen zeitlich ge

streckt werden. 

Mit dem Landesaufnahmegesetz vom 21. Dezember 1993 
wurde die Kostenerstattung an die Kommunen für die Unter-

bringung von auslc\ndischen Flüchtlingen bei grundsltzlicher 

Beibehaltung des Rahmens der erstattungsf3.higen Kosten 

und gleichzeitiger Ausweitung des Personenkreises von einer 
Spitzkostenabrechnung auf eine pauschale Erstattungsreg.., 

lung umgestellt. Seit dem 1. November 1993 wird demnach 
durch das Land pro zugewiesenerri Flüchtling und Monat eine 

Pauschale von 717 DM erstattet. 

Meine Damen und Herren, an dieser Stelle sei der Hinweis er
laubt, daß es BundesfAnder gibt, die Oberhaupt keine finan

zielle Regelung getroffen haben und daß alle Bundesl,!ind•r 

die 50 %ige Kostenbeteiligung des Bundes an den Kosten der 
32-a-Regelung dringend anmahnen und nunmehr auch durch 

entsprechende Gesetzesinitiativen im Bundesrat noch einm111l 
deutlich unterstrichen haben. 

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

Insgesamt wird die pauschale Erstattungsregelung zwar sei

tens der Kommunen als Abbau bürokratischer Hemmnisse 

und wünschenswerter Verfahrensvereinfachung begrüßt. Al· 
lerdings wurde durch den Bericht der Landenegierung zur 

Durchführung des Landesaufnahmegesetzes deutlich, daß 
bei den Kommunen auch Schwierigkeiten durch die Umstel
lung auf das Pauschalsystem entstanden sind. So hatten kom

munale Gebietskörperschaften auf Anregungen des l.mdes 

hin Wohnanlagen für Asylbegehrende in Einfachbauweise 

und kommunale Gemeinschaftsunterkünfte errichtet oder 
errichten lassen. Die Erstattungslei<>:tungen des Landes sollten 

aus den Erstellungskosten entsprechend der voraussichtli

chen Nutzungsdauer errechnet und teilweise sogar bele
gungsunabhängig geleistet werden. 

Demgemäß hatten sich Kommunen für lange Zeitr3.ume ver
pflichtet. lnfolge der Befristung der Übergangsregelung kön

nen diese Kosten jedoch nicht mehr ausreichenderfaßt wer

den. Im Interesse der Kommunen ist es daher zu begrüßen, 
daßdie zeitliche Beschränkung der Ermächtigungsnorm weg

fallen soll. 

(Vereinzelt Beifall beiderSPD) 

Ein weiterer Problemkreis ist die Erstattung von kosteninten

siven Krankenhilfeaufwendungen. Der Bericht zur Durchfüh
rung des Landesaufnahmegesetzes hat gezeigt, daß es E.K
tremfAIIe gibt, die die einzelne Kommune an den Rand ihrer 

Leistungsmöglichkeiten bringen, ohne d.aß dies durch die 

Pauschale ausgeglichen werden kann. 

Der vorliegende Gesetzentwurf soll Entlastung bringen. D•

mit haben die Fraktionen von SPD und F.D.P. die notwendi· 
genKonsequenzenaus dem Bericht der Landesregierung zur 

Durchführung des Landesaufnahmegesetzes gezogen. Der 

vorgelegte Gesetzentwurf hält einerseits an der pauschalen 
Erstattung der Kosten für die Aufnahme und Unterbringung 

von Flüchtlingen fest, schafft aber andererseits die notwendi· 

ge Flexibilität zur Regelung von Einzelfällen. 
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Aus meiner Sicht handelt es sich um ein gelungenes Beispiel 
von Verwaltungsvereinfachung und Abbau von BOrokratie 

bei ausreichender Beachtung der Interessen der Kommunen, 
denen ich im übrigen herzlich für ihre BemO:hungen bei der 

Aufnahme von Bürgerkriegsflüchtlingen danke, nicht zuletzt 
den SU.dten, die Herr ltzek genannt hat. 

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

Vizepräsidentin Frau Frltsche: 

Es wird vorgeschlagen, den Gesetzentwurf an den lnnenaus~ 
schuß- federführend - und an den Rechtsausschuß zu über
weisen. Herr ltzek, die SPD-Fraktion hat beantragt. den Ge
setzentwurf zusätzlich an den Haushalts- und Finanzausschuß 
zu überweisen. Gibt es Widerspruch?- Das ist nicht der Fall. 

Dann kann so verfahren werden .. 

Ich rufe Punkt 7 der Tagesordnung auf: 

..• teslandesgesatz zur Änderung 
dienstrechtlich er Vorschriften 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 12/6636 • 

Erste Beratung 

Es ist eine Redezeit von zehn Minuten je Fraktion vereinbart. 

Zur Begründung des Gesetzentwurfs der Landesregierung er
teile ich Herrn Staatsminister Zuber das Wort. 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Das Angebot von Teilzeitarbeitsplätzen ist aJ,JS familien- und 
gleichstellungspolitischen und aus beschäftigungspolitischen 
Gründen für unsere Gesellschaft von zunehmender Bedeu
tung. Solange Frauen nach wie vor die Hauptlast der fami~ 
Iienarbeit tragen, so lange sind sie häufig nicht in der Lage, 
eine Vollbeschäftigung auszuüben. 

Frauen, die sich als Mutter und im Arbeitsleben verwirklichen 
wollen, sind auf Teilzeitarbeit angewiesen. Das gleiche gilt 
natürlich auch für Väter, die sich mehr in der Familie engagie

ren wollen, als dies eine überkommene Rollenverteilung in 
Familie und Gesellschaft bislang vorgesehen hat. 

Auch das beschäftigungspolitische Moment der Teilzeitarbeit 
liegt auf der Hand. Jeder Arbeitsplatz, derwegen einer Be ur~ 
laubung oder einer Teilzeitbeschäftigung frei wird, gibt 
einem anderen eine Beschäftigungschance. Teilzeitarbeit ist 
auch attraktiv. Deshalb kann Teilzeitbeschäftigung auch bei 
Bewerbermangel die Attraktivität eines Arbeitsplatzange
bots erhöhen. 

Im wesentlichen aus dies'en GrOnden fordern eigentlich alle 

Parteien und gesellschaftliche Groppen den Ausbau der Teil· 
zeitarbeit. ln der Pra)(iS bereitet die Durchsetzung dieser For" 
derung allerdings erhebliche Schwierigkeiten. Anders wäre 
es wohl nicht zu erklären, daß es der gesamten Privatwirt
schaft bislang nur gelungen ist, etwa die Hälfte der Teilzeit· 
arbeitsplätzezur Verfügung zu stellen, die allein der öffentli
che Dienst anbietet. Dies ist auch deshalb bemerkenswert, 
weil die Privatwirtschaft nicht durch ein Uberkommenes Be~ 
amtenrecht und die hierzu ergangene restriktive Rechtspre
chung des Bundesverfassungsgerichts eingeschränkt ist. 

Herr Abgeordneter Dieckvoß hat von diesem Pult aus am 
9. Dezember des vergangeneo Jahres dankenswerterweise 
deutlich darauf hingewiesen, daß nach dieser Rechtspre
chung das Teilzeitverhältnis im Beamten- und Richterbereich 
eigentlich nurausnahmsweise zulässig ist. 

Meine Damen und Herren, wir sollten einmal gemeinsam 
überlegen, ob wir nicht, wenn sich diese Rechtsprechung 
nicht ändert, vielleicht die rechtlichen Grundlagen dieser 
Rechtsprechung ändern sollten 

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

Und an die Stelle der hergebrachten Grundsätze des Berufs
beamtenturns moderne, an den Bedürfn.issen einer Ieistungs· 

starken Industrie· und Dienstleistungsgesei!Khaft orientierte 
Grunds:itze des Berufsbeamtenturns stellen sollten. 

(Beifall des Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Dies nur nebenbei. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Abervöllig zu Recht!) 

Meine Damen und Herren, es sind natürlich wirtschaftliche 
uncf vor allen Dingen organisatorische Hemmnisse, die das 
Defizit der Teilzeitbeschäftigtigung in der Privatwirtschaft 
verursachen. So kommt es insbesondere auf die Betriebsgrö· 
ße an. Der Handwerksmeister beispielsweise als Inhaber eines 
kleinen Handwerksbetriebs wird sich schon aberlegen müs
sen, ob er einen Mitarbeiter für ein Jahr oder länger durch 
einen dann neu einzuarbeitenden Kollegen oder einzuarbei· 
tende Kollegin ersetzen kann oder ob er für einen Arbeits" 
platz zwei Gehalts- und Steuerabrechnungen erledigen muß. 
Der Offentliehe Dienst ist eher in der Situation eines Großbe
triebs, der größere organisatorische Freiräume hat. 

Der von der Landesregierung vorgelegte Gesetzentwurf 
greift die Neugestaltung der dienstrechtlichen Regelungen 
im Beamtenrechtsrahmengesetz und im Deutschen Richter· 
gesetz zur Teilzeitbeschäftigung und langfristigen Beurlau· 
bung auf, die der Bundesgesetzgeber mit dem Elften Gesetz 
zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften vom 

20. Mai 1994 und dem Zweiten Gleithberechtigungsgesetz 
vom 24. Juni 1994 erlassen hat. 
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Die wesentlichen Inhalte dieser bundesrechtlichen RahmenM 
regelung gelten für die Beamtinnen und Beamten sowie die 

Richterinnen und Richter des Landes Rheinrand-Pfalz im We-

ge einer Vorgriffsregelung bei uns bereits seit Mitte des ver

gangeneo Jahres. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD} 

Insoweit bittet die Landesregierung mit diesem Gesetzent

wurf um die landesrechtliche Regelung für eine aufgrund 
von Bundesrecht geObte Verwaltungspraxis. 

Bereits in der Sitzung des rheinland-pfälzischen Landtags 
vom 9. Dezember 1994 habe ich ihnen kurz berichtet, was da

mals der Ministerrat auf meinen Vorschlag hin gebilligt hat 
und was ihm jetzt nach Anhörung der Verbände durch die 

Landesregierung in Gesetzesform vorliegt. Deshalb nur noch 

einmal kurz die wesentlichen vorgeschlagenen Änderungen: 

In § 80 a des Landesbeamtengesetzes, der künftig die Fälle 

der Teilzeitbeschäftigung und Beurlaubung bei Bewerber

überhang regelt, ist die zeitliche Befristung der Norm entfal

len. Stattdessen ist die Situation am Arbeitsmarkt, in der Teil· 

Zeitbeschäftigung und langfristige Beurlaubung bewilligt 
werden können, im Tatbestand des Gesetzes beschrieben. 

Neu aufgenommen wird eine Ausnahmeregelung, wonach 
Beamten ab Vollendung des SO. Lebensjahres TeilzeitbeschAf

tigun.g auch ohne Vorliegen der arbeitsmarktpolitischen Vor

aussetzungen bewilligt werden kann, wenn sie zuvor minde

stens 15 Jahre teilzeitbeschäftigt oder beudaubt waren und 

ihnen eine Rückkehr zur Vollbeschäftigung nicht mehr zuzu

muten ist. Darüber hinaus wird eine Teilzeitbeschäftigung 

bei Bewerbermangel neu eingeführt. Ich habe schon die 
mögliche AttraktiviUt eines Teilzeitarbeitsplatzes angespro

chen. Mit dieser Regelung hoffen wir, einerseits leichter qua

lifiziertes Personal zu gewinnen, aber andererseits auch 

hochwertige Fachkräfte leichter halten zu können. 

Bei der familienpolitischen Teilzeitbeschäftigung wird die 

bisherige zeitliche Höchstgrenze von 15 bzw. 20 Jahren "!'uf

gegeben. Damit kann künftig eine Teilzeitbeschäftigung so
lange gewährt werden, wie tatsAchlich ein Kind unter 18 Jah

ren oder ein pflegebedürftiger Angehöriger betreut wird. 

Daneben wird den Beamten, die aus famili.lren Gründen kei

ner Vollzeitbeschäftigung nachgehen können, ein grunds~tz
licher Anspruch auf TeilzeitbeschJftigung und Urlaub einge

räumt. 

(Vereinzelt Beifall bei derSPD) 

Wir tragen damit dem Verfassungsgebot zum Schutz von Ehe 
und Familie in besonderem Maße Rechnung. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD 

und F.D.P.) 

Den Beamtinnen und Beamten wird es erheblich erleichte-rt, 
familiäre und berufliche Interessen in Übereinstimmung zu 
bringen. 

Darüber hinaus enthält der Gesetzentwurf aber auch Neure-

gelungen, die sich an den öffentlichen Arbeitgeber wenden. 

So werden eine Verpflichtung der Dienststellen, ein ausrei
chendes Angebot an Teilzeitarbeitspl.,tzen zur Verfügung zu 
stellen, und eine grundsAtzliehe Ausschreibungspflicht von 

freien oder freiwerdenden Planstellen auch in Teilzeitform 
gesetzlich normiert. Die genannten Änderungen gelten in 

gleichem Maße für Richterinnen und Richter. ln Artikel 2 des 

Gesetzentwurfs finden Sie die entsprechenden Anderungen 
des Landesrichtergesetzes. 

Meine Damen und Herren, wAhrend des Anhörverfahrens zu 
dem vorliegenden Gesetzentwurf ist eine Variante der Teil· 

zeitarbeit in die öffentliche Diskussion unseres Landes gt!'

kommen, die gemeinhin mit dem Begriff .. SabbatjahrH bt!'
zeichnet wird. Dies bedeutet, daß eine Beamtin oder ein Be

amter für drei bis sechs Jahre bei voller Arbeitszeit nur einen 

Teil des Gehalts bekommt und dafür am Ende des Zeitraums 

mit gleicher Gehaltsreduzierung ein Jahr Urlaub ma<hen 
kann. 

(Glocke der Präsidentin) 

Vizeprlsidentin Frau Fritsche: 

Einen Moment bitte, Herr Minister. Vielleicht könnten die 

beiden Fraktionsvorsitzenden von der CDU und der SPD ein 

kleines bißchen ruhiger sein, damit man den Redner auch v-er· 

stehen kann. 

(Zuruf aus dem Hause: Oh, ohi

Mertes, SPD: Das war aber direkt!} 

Zuber. Minister des Ionern und für Sport: 

kh möchte Ihnen dazu ein Beispiel bring~n. Ein Beamter 

möcht~ in drei Jahren ein Jahr pau1ieren, weil er lieh zum 

Beispiel auf einem bestimmten Gebiet besonders fortbitden 
will, ein kurzes Zusatzstudium durchführen will oder Ahnli· 

ches. Er bekommt dann Ober drei Jahre seiner Vollbesch.lfti· 
gung nur drei Viertel seines Gehalts. Ebenso bekommt er im 

anschließenden Urlaubsjahr, dem Sabbatjahr, drei Viertel sei· 
nes Gehalts. Finanziell ist er im Ergebnis mit dem Kollegen 
gleichgestellt, der wie bisher schon ein Jahr unbezahlten Ur· 

Iaub nimmt. 

Lassen Sie mich bei dieser Gelegenheit eines zurechtrücken: 

Hier und da ist in der Öffentlichkeit der Eindruck entstanden, 
beim Sabbatjahr handele es sich um eine Art bezahlten Ur· 

Iaub. Klar und deutlich: Nein.- Teilzeitarbeit bringt auch nur 

Teilzeitgehalt, und für das Sabbatjahr bekommt der Beamte, 

rechnet man die Gehaltsreduzierung über vier Jahre in unse--
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rem Beispiel um, kein Gehalt. Statt in einem Jahr nun ganz 
auf Gehalt zu verzichten, erbringt der Beamte seinen Ge
haltsverzicht quasi ratenweise, in unserem genannten Bei
spiel über vier Jahre hinweg. 

Diese besondere Form der Teilzeitarbeit wird besonders im 
Bildungsbereich gewCtnscht. Dabei ist auch ein erwünschter 
Effekt, daß die ungenutzten Stellenanteile- bei unserem Bei
spiel also ein Viertel - zusammengefOhrt werden und so in 
der Anlaufphase zusätzliche Unterrichtskapazitaten bilden 
können. 

Ich bin sehr dankbar, daß die Koalitionsfraktionen beabsichti
gen, diese Regelung in das Gesetzgeb4ngsverfahren einzu
bringen. Dies begrüße ich außerordentlich; denn dies ent
spricht der Intention der Landesregierung, Ich biete ~ wie 
selbstverständlich bei allen Gesetzgebungsvorhaben ~, falls 
gewünscht. die Formulierungshilfe der Landesregierung an. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, mit den vorge-
schlagenen und zum Teil schon praktiz~erten Regelungen 
wird der öffentliche Dienst seinen Spitzenplatz beim Ange-
bot vielfa.ltiger Formen der Teilzeitbeschäftigung ausbauen. 
Wir lehnen uns damit auch an die im Rahmen desAktionspr~ 
gramms der Bundesregierung für mehr Wachstum und Be
schäftigung beschlossenen Verfahrensweisen für. die Bundes
verwaltung an. Zum anderen sind die vorgeschlagenen Rege
lungen ein weiterer Schritt im Rahmen der Umg~staltung der 
herkömmlichen öffentlichen Verwaltung zu einem moder~ 
nen, leistungsUhigen und den Erfordernissen des Arbeits
marktes flexibel angepaßten Dienstleistungsunternehmen. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, daß die
ser Gesetzentwurf zCrgig beraten werden kann. 

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

Vizepräsidentin Frau Fritsche: 

Ich erteile der Kollegin Frau Nienk.ämper das Wort. 

Abg. Frau Nienkämper, CDU: 

Frau PrAsid~ntin, meine sehr geehrten _Damen und Herrenr 
Mit dem Elften DienstrechtsAnderungsgesetz des Bunde~ 

vom Mai 1994 wurde die beamtenrechtliche Teilzeitbeschäf
tigung in umfassender Weise neu geregelt. Weitere Verbes
serungen in diesem Bereich der Teilzeitbeschäftigung enthält 
das Zweite Gleichberechtigungsgesetz de-s Bundes vom Ju

ni 1994. Ich möchte auf drei Punkte gerade dieses Gesetzes 
eingehen, namlich einen grunds-ätzlichen Anspruch auf fami
lienpolitische Teilzeitbeschäftigung, ein Verbot der Diskrimi~ 
nierung von TeilzeitbeschAftigung beim beruflichen Fort
kommen und eine Ausschreibungspflicht VQn Stellen auch in 
Teilzeitform. 

Ich wir! es mir hier und heute ersparen, auf das Beamten~ 
rechtsrahmengesetz, das Richtergesetz oder auf das Hoch~ 
Schulrahmengesetz im einzelnen einzugehen. Ich denke, 
wenn in diesem Zusammenhang Einzelheiten noch einmal zu 
diskutieren sind, werden wir das im Ausschußtun können. 

Die Bundesländer sind nun dabei bzw. haben abgeschlossen, 
dieses Beamtenrechtsrahmengesetz in ihre Ländergesetze zu 
Obernehmen. Heute sind wir in Rheinland-Pfalzendlich auch 
soweit. 

Ich will auf zwei rheinland-pfälzische Gesetze eingehen, zu
nächst auf eines, das momentan in der Beratung in den Aus
schüss~n ist, n-ämlich auf das Glekhstellungsgesetz, das in 
dem Bereich Teilzeitbeschäftigung bei weitem nicht das 
bringt, was es eigentlich bringen müßte. Herr Minister Zuber, 
wenn man das ernst nimmt, was Sie vorhin gesagt haben, daß 
nämlich Frauen nach wie vor den Hauptanteil der Familienar~ 
beit leisten, dann hätten wir uns gewOnscht, daß die Landes
regierung nicht nur in anderen Bereichen, sondern auch im 
Bereich Teilzeit das eine oder andere in dieses Gleichstel
lungsg'esetz aufgenommen hätte. 

Des weiteren will ich noch einmal darauf aufmerksam ma
chen, daß wir bereits eine Debatte zu dem Gesetzentwurf 
über Teilzeit hatten, den die CDU-Fraktion im Dezember letz
ten Jahres eingebracht hatte. Sie haben vorhin auch aus die
ser Debatte zitiert. Ich habe damals in der Debatte auch dar
auf aufmerksam gemacht, daß bereits am 18, Mai in einem 
Schreiben darauf hingewiesen wurde, daß die Landesregie· 
rung jetzt bereit sei und bald etwas machen wolle, daß sie 
einen entsprechenden Referentenentwurf einbringen wolle. 
Der Referentenentwurf wurde dann im November einge-
bracht. Das Gesetz haben wir jetzt am 17. Mai endlich in der 
parlamentarischen Debatte. Hätten Sie noch einen Tag ge
wartet, dann hätten Sie ein Jubil-äum feiern können. Es hat 
a(so aUesetwas l~nge gedauert. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Von nichts eine 
Ahnung, davon aber viel!) 

Es hat vor allen Dingen vor folgendem Hintergrund lange ge
dauert, da nichts anderes geschehen i.st afs das, daß Sie hinge
gangen sind und das, was der Bund in sein Gesetz aufgenom
men hat, auf Landesebene eingebracht haben. 

(Staatsminister Zuber: Das ist falsch!} 

Sie haben nichts NeUes hineingebracht. Schauen Sie das ein
mal genau durch. All das, was Sie vorhin so positiv über Teil
zeitbeschäftigung für die Frauen, für die Familienarbeit hier 
vorgeführt haben, sind alles Dinge, die im Bundesgesetz ste~ 
hen und die sie übernommen haben, insofern keine eigenen 
Ideen der Landesregierung. 

(Staatsminister Zuber: Das stimmt 
So nicht!) 
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Sie haben also im wesentlichen nurdie Vorgaben des Bundes~ 

gesetzgebers übernommen und in Landesrecht umgesetzt. 
Deswegen kritisieren wir auch, daß Sie allein dafür bis auf 

einen Tag ein Jahr~ exakt von der Ankündigung bis zur Ein

führung- gebraucht haben. 

Ich willihnen einmal verdeutlichen- ich will nicht im einzel
nen auf die verschiedenen Argumente zur Teilzeit eingehen; 

dies habe ich sehr ausführlich bei der Beratung unseres Ge

setzentwurfs in der Sitzung vom 9. Dezember 1994 ge

macht-. woran Ihr Entwurf ein bißchen hakt und wo auch wir 
die Kritikpunkte sehen. 

Insgesamt bleibt der Regierungsentwurf weit hinter dem Ent

wurf unseres Teilzeitgesetzes zurOck, da in bezug auf die 
Schaffung einer verstärkten Möglichkeit von Teilzeitarbeit le
diglich die Vorgaben übernommen werden. Ich will Ihnen 

jetzt ein paar Defizite aufführen, die sehr deutlich in unse

rem Teilzeitgesetz aufgeführtworden sind. 

Der Gesetzentwurf der CDU enthAlt die Verpflichtung der 

Dienststellen, beurlaubten und teilzeitbeschäftigten Beam· 

ten die gleichen Chancen zur beruflichen Förderung wie Voll

zeitbeschäftigten einzur.\umen. 

Der Gesetzentwurf der CDU legt fest, daß in Fällen, bei denen 

auf die Ausschreibung einer teilzeitgeeigneten Stelle nur Be
werbungen zur Beschäftigung tn Teilzeit erfolgen, diese Be

werbungennur aus zwingenden dienstlichen Gründen abge

lehnt werden dürfen. 

Der Fraktionsentwurf von uns legt fest, daß die Dienststellen 
Beschäftigten, die beurlaubt sind, anfallende zeitlich befri
stete BeschäftigungsmOglichkeiten, wie Aushilfen, Urlaubs

und Krankheitsvertretungen, anbieten sollen.. 

Unser Gesetzentwurf, den wir im Dezember letzten Jahres 

eingebracht haben, ermöglicht, daß Beamtinnen und Beamte 
in besonderen Notlagen in bezugauf die Betreuung minder

jähriger Kinder bzw. der Pflege von Angehörigen fOr einen 
begrenzten Zeitraum Sonderregelungen zur Gestaltung der 

Arbeitszeit mit ihrem Arbeitgeber vereinbare-n können. 

Unser Gesetzentwurf verbessert die Möglichkeiten zur Teil

nahme von Beschäftigten mit Familien und von Teilzeitbe

schäftigten an Fortbildungsmaßnahmen. Des weiteren ver
pflichtet der Gesetzentwurf der CDU den Dienstherren, durch 

geeignete Maßnahmen beurlaubten Beamten die Verbin
dung zum Beruf zu erleichtern. Das ist eine ganz wichtige Sa
che, wenn man das, was man unter dem Stichwort Frauen

und Familienarbeit immer wieder in die Diskussion einbringt, 
auch wirklich ernst nimmt. So ist zum Beispiel Ober das Fort
bildungsangebat der Dienststelle in geeigneter Weise zu un

terrichten. Bei Bedarf und bei ausreichender Teilnehmerzahl 

sollen für beurlaubte Beamte besondere Fortbildungsveran-

staltungen angeboten werden, die ihren Wiedereinstieg in 

den Beruf erleichtern. 

{Dr. Schiffmann, SPD: Muß das alles Inhalt 

des Gesetzes sein? Als wenn das Beamten
gesetz nicht schon dick genug wArel) 

Durch die im Fraktionsgesetzentwurf unsererseits vorgesehf'· 
nen Änderungen der Landeshaushaltsordnung bzw. der Ge

meindeordnung soll erreicht werden, daß Teilzeitarbeitspl.it· 
ze in allen Lohn·, Vergütungs· und BesoldungsgruppE'n, ins· 

besondere auch bei Stellen mit Vorgesetzten· und Leitungs· 
funktion, ausgebracht werden können. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich hAtte schon er· 

wartet, daß Sie die Chance wahrnehmen, auch diese Dinge, 
die Sie sonst immer in Sonntagsreden vollmundig erkl.3ren, 

nAmlich für die Frauen etwas zu tun, auch konkret in Geset· 

zen formulieren und in Rheinland-Pfalz ein Recht schaffen, 

damit Frauen anschließend auch das Recht auf eine Teitzeit

arbeit entsprechend wahrnehmen können, wenn Sie schon 

ein Bundesgesetz in Landesrecht übernehmen. Das haben Sie 
versaumt. Insofern darf ich nur noch einmal darauf hinwei· 

sen, daß das, wa-s Sie an Positivem dargestellt haben, im Bun· 

desgesetzsteht und nicht eine Erfindung dieser Landesregie

rung ist. 

(Ministerpr.!sident Beck: So schlecht sind 

wir! Wenn Sie das glücklich macht!) 

-Herr Beck, das ist eben die Wahrheit, die manchmal unange
nehm für Sie ist. Sie müssen das ertragen können. 

(Min isterprAsident Beck: Schrecklich, 
wie schlecht wir sind!) 

-Gut, wenn Sie das wirklich einmal erkennen, w.!re das viel· 
leicht schon gut. Sie brauchen nur unserem Gesetzentwurf 

über Teilzeit zuzustimmen. Darin haben wir das wieder aus· 

gebügelt. Ich bin einmal gespannt, ob Sie ihm zustimmen. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich will nur noch auf das eingehen, was Präsident Grimm deon 

Fraktionen zugeleitet hat. Es ist gestern abend zugeleitet 
worden. Darin geht es um eine Ergänzung- Stichwort; lan· 
desbeamtengesetz, Bedienstete der landtagsverwaltung. Ich 

denke, darüber sollten wir im Detail in den Ausschüssen bera· 

ten. 

Vielen Dank. 
(Beifall der CDU) 

Vizepräsidentin Frau Fritsche: 

Für die SPD-Frak.tion spricht Herr Abgeordneter Dr. Schiff. 

mann. 
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Abg. Dr. Sthiffmann, SPD: 

Frau Kollegin Nienk.,mper, auch die ~Uindige Wiederholung 

dessen, was Sie bereits im Dezember bei der Einbringung Ih
res Gesetzentwurfs hier gesagt haben, macht Ihre Sicht der 
Abläufe nicht glaubwürdiger. Die Landesregierung hat sehr 

schnell gehandelt. Nachdem das Elfte Gesetz zur Änderung 
dienstrechtlicher Vorschriften des Bundes verabschiedet war. 
hat die Landesregierung sofort eine Vorgriffsregelung einge
führt. 

(Staatsminister Zuber: So ist es!) 

Innenminister Zuber hat zu Recht darauf hingewiesen, daß es 

darum geht, das, was jetzt schon Praxis ist. auf einen sicheren 
rechtlichen Boden zu stellen. Das ist der eine Punkt. 

Der andere Punkt. der in der letzten Debatte auch schon be-
tont wurde, ist, daß wir nicht am Anfang einer Teilzeitoffen
sive stehen. Die Tatsache, daß sich nahezu jeder ftinfte Ar
beitsplatz im öffentlichen Dienst des Landes Rheinland-pfalz 
bereits in Teilzeitform darstellt, ist im Vergleich zur privaten 
Wirtschaft unübertroffen. Es ist deutlich geworden, daß der 
Anteil doppelt so hoch ist wie in der Privatwirtschaft. Es ist al
so auch schon in der Vergangenheit einiges passiert. 

Sie haben dann darauf hingewiesen, daß dieser Gesetzent
wurf der Landesregierung überwiegend nur Regelungen be-
inhalte, die durch die Änderung des Beamtenrechtsrahmen
gesetzes und durch das Bundesgleichstellungsgesetz vorge
geben worden sind. Sie haben einige wichtige Punkte, die in 
dem Gesetzentwurf enthalten sind, schlichtweg und· wie ich 
annehme - auch bewußt nicht zur Kenntnis genommen. Ich 
möchte darauf hinweisen, daß zentrales Anliegen dieses Ge
setzentwurfs der Landesr,gierung ist, den Tatbestand der 
Teilzeitarbeit in vielfaltiger Weise innerhalb der engen recht
lichen Möglichkeiten, die die verfauungsgerichtliche Inter
pretation der hergebrachten Grundsitze des Berufsbeamten
turns ermöglichen, zu normalisieren. Dieser enge Spielraum 
ermöglicht nur ein schrittweises Vorgehen. 

Es wird zum Beispiel - das ist zwar in dem Bundesgesetz ent
halten - die bisher gültige zeitliche Befristung für die Mög
lichkeiten der Inanspruchnahme und die Länge der lnanM 
spruchnahme von Teilzeitarbeit und Urlaub wegfallen. Das 
sind die § 80 a bis § 80 c. Außerdem- das ist vielleicht noch 
wichtiger- erhalten Beamtinnen und Beamte, die aus familii
ren GrOnden keiner Vollzeitbeschäftigung nachgehen kön~ 
nen, jetzt einen grundsitzliehen Anspruch auf Teilzeitbe
schäftigung und Urlaub. Freie und freiwerdende Stellen- das 
ist einer der ganz zentralen Punkte und Kerngehalt dieses 
Gesetzes M' auch solche mit Leitungs- und Vorgesetztenfunk
tion, müssen in Zukunft, soweit nicht zwingende dienstliche 
Belange entgegenstehen, auch in Teilzeitform ausgeschrie
ben werden. 

Uns ist klar, daß insbesondere auch unter dem Gesichtspunkt 
der Gleichstellung von Frauen und Mi!innern- da stimme ich 
Ihnen durchaus zu - mit dem, was gesetzlich normiert wird, 

nur ein Rahmen gegeben ist, der flankierender Maßnahmen 
bedarf. Frauenpolitisch werden die Neuregelungen erst im 
Zusammenhang mit dem Landesgleichstellungsgesetz ihre 
Wirkung entfalten können. Das gilt zum Beispiel für den An
spruch der teilzeitbeschäftigten bzw. beurlaubten Frauen auf 
Teilnahme an Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen. Das ist 
insbesondere in§ 12 des Landesgleichstellungsgesetzes gere
gelt. 

Wir haben von vornherein in dieser Debatte immer gesagt, es 
ist falsch, Teilzeitbeschäftigung im öffentlichen Dienst nur 
unter den- zugegeben überragend wichtigen~ frauenpoliti
schen Gesichtspunkten zu sehen. Es spielt auch eine Reihe 
von allgemeinen beschäftigungs- und arbeitsmarktpoliti
~chen Gesichtspunkten eine ganz wichtige Rolle. 

(Beifall bei der SPD) 

Darauf hat InnenministerZuber hingewiesen. Wer in Zukunft 
einen für Bewerber attraktiven öffentlichen Dienst erhalten 
will, wird um eine entsprechend attraktive Ausgestaltung der 
Teilzeitmöglichkeiten, und zwar nicht,nur für Frauen, nicht 
umhink9mmen. Es gibt eine ganze Reihe von Prognosen, 
nach denen diese Form der Teilzeitbeschäftigung auch für 
MänOer attraktiver werden wird. Wir werden also nicht um
hinkönnen, auch unter diesen Gesichtspunkten weiter voran
zugehen. 

Eine gewisse DoppelzQngigkeit oder Doppelbödigkeit Ihrer 
Argumentation besteht darin, daß Sie auf dereinen Seite be
klagen, daß der Gesetzentwurf unter frauenpolitischen Ge~ 
skhtspunkten angeblich nicht weit genug gehe, daß Sie sich 
aber gleichzeitig sowohl auf der Ebene der Verfassungsdis~ 
kussion im Bund, bei der es um die Ausgestaltung des Arti~ 
kels 3 des Grundgesetzes ging, und bei der Verfassungsdis
kussion hier im Land über die Reform unserer LandesverfasM 
sung, aber auch bei der Diskussion über das Landesgleichstel
lungsgesetz gegen Quotierungsregelungen ausgesprochen 
haben. Das sind aus unserer Sicht unverzichtbare Instrumen
te, um tatsichlieh unter frauenpolitischen Gesichtspunkten 
zu wirklichen Fortschritten zu kommen. 

Meine sehr verehrten Damen und Hem~n. Innenminister Zu
ber hat bereits darauf hingewiesen, daß die Diskussion um 
Ansitze und Handlungsnotwendigkeiten im Bereich der Teil
zeit, wAhrend die Anhörung zum Kabinettsentwurf gelaufen 
ist, ein wesentliches Stück weitergegangen ist. Dabei hat sich 
zunächst im Zusammenhang mitden Überlegungen im SchulM 
hereich vor allen Dingen das sogenannte Sabbatjahr als eine 
attraktive Sonderform der Teilzeit und der Beurlaubung von 
Beamtinnen und Beamten herauskristallisiert. Sofern nicht 
dienstliche Belange entgegenstehen, sollen Beamtinnen und 
Beamte ihre Arbeitszeit nach diesem Modell so gestalten 
können, daß sie über einen Zeitraum von drei bis sechs Jah
ren ihrer Vollzeitbeschäftigung bzw. ihrer normalen Teilzeit~ 
beschäftigung-das letztere, ist ein Gesichtspunkt, der sich bei 
uns in der Diskussion ergeben hat~ nachgehen und dann ein 
Freistellungsjahr nehmen können. Dabei werden über den 
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gesamten Zeitraum von vier bis sieben Jahren Dienstbezüge 

wie bei einer TeilzeitbeschM1igung bzw. wie bei einer zusatz-

1 ich reduzierten Teilzeitbeschäftigung gezahlt. Daß es hierbei 

nicht um eine Sonderform des unbezahlten Urlaubs geht, hat 

Innenminister Zuber schon erläutert. 

Die Vorteile liegen für beide Seiten· fOr die Beamtinnen und 

Beamten sowie für den Dienstherrn- auf der Hand. Das Mo

dell des Sabbatjahres ermöglicht es dem Land, sofern in ent

sprechendem Umfang davon Gebrauch gemacht wird- erste 

Reaktionen, die eine Vielzahl von Kollegen schon auf die An

kündigung erhalten hat, deuten darauf hin, daß wahrschein
lich in nennenswertem Umfang davon Gebrauch gemacht 

wird- und sich die darin gesetzten Hoffnu~gen auch erfüllen, 

daß weitgehend ohne zusätzliche Kosten zusatzliches Lehr~ 
personal zur Bewältigung der noch einige Jahre steigenden 

SchUlerzahlen eingestellt werden kann. Diese personelle 

Überlast insbesondere im Schulbereich kann dann, wenn die 

ersten Lehrerinnen und Lehrer ihr Sabbatjahr nehmen kön

nen, entsprechend der dann sinkenden Schülerzahlen zurück

gefahren werden. 

Weil die Anhörung zum vorliegenden Gesetzentwurf der 

Landesregierung schon weitgehend abgeschlossen war, als 
diese Überlegung in die Diskussion kam, hätte ein Einbau des 

Sabbatjahres durch einen neuen Absatz 6 in § 80 a des Lan

desbeamtengesetzes eine erneute Anhörung und auch damit 
eine erhebliche zeitliche Verzögerung der Einbringung be

deutet. Die Regierungsfraktionen haben sich mit der Landes

regierung deshalb darauf verständigt- Innenminister Zuber 
hat schon darauf hingewiesen-, daß sie diese Ergänzung zu 

dem Gesetzentwurf der Landesregierung zu Beginn der Aus

schußberatung einbringen werden, damit das Sabbatjahr in 
der Anl16rung der Verbände im Innenausschuß berücksichtigt 

werden kann. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir denken, daß 

mit dem vorliegenden Gesetzentwurf und mit der an gedach

ten Ergänzung durch das Modell des Sabbatjahres ein we
sentlicller Impuls für eine verstärkte Teilzeitbeschäftigung im 

Landesdienst gegeben werden kann und gleichzeitig der 6f
fentlicl1e Dienst unseres Landes attraktiver für qualifizierte 

Bewerberinnen und Bewerber werden kann. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsidentin Frau Fritsche: 

Das Wort hat die Abgeordnete Frau Grützmacher. 

Abg. Frau GrOtzmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Aus den bisherigen Stellungnah

men von CDU und SPD muß man den Eindruck gewinnen, daß 

dieses Gesetz zum Vorhaben der Landesregierung und der 
Vorschlag der Teilzeitbeschaftigung der CDU~Fraktion wichti· 

ge Beiträge zur Frauenförderung, Familienförderung bzw 
zur Entlastung des Arbeitsmarkts sind. Ich mOchte Sie darauf 

hinweisen, was im Moment auf Bundesebene ge-schieht. 

Daß einiges andere dahintersteckt bzw. dahinterstecken 
kann, zeigt im Moment die Diskussion im Bundesrat. Es gibt 

einen Gesetzentwurf dazu. Die Bunde-sregierung hat dazu 

eine Stellungnahme abgegeben, wobei die Katze ein bißchen 
aus dem Sack gelassen wird. Sie sehen n..\mlich gemeinsam 

die Teilzeitbeschäftigung als ein Instrument zum weiteren 

Abbau von Arbeitsplätzen im öffentlichen Dienst an. Die 

Bundesregierung erwägt dabei die Möglichkeit der Einfüh
rung einer voraussetzungslosen Inanspruchnahme von Teil

zeit. 

Meine Damen und Herren von der Landesregierung, es wAre 

wichtig, zu wissen, ob Sie mit Ihrem Gesetzentwurf positive 
Arbeitsmarkteffekte erzielen wollen, ob Sie also mellr Be· 
schAftigungsmöglichkeiten für Beamtinnen in Rheinland

Pfalzschaffen wollen oder ob der Gesetzentwurf Ihnen hel· 

fen soll, Ihr Personalwirtschaftskonzept durchzusetzen. Bei· 

des ist möglich. ln der nächsten Zeit werden die Personalr~te 
der Dienststellen davor sehr auf der Hut sein müssen. 

(Ministerpräsident Beck: Warum sollen 

sie auf der Hut sein? Ist das etwas 
Schlimmes, was wir wollen?) 

~ Es ist etw~s anderes, ob man mehr Arbeitsplatze schaffen 

oder ob man dadurch Arbeitsplätze abbauen will. Beides ist 

möglich. 

(Ministerpr-äsident Be(;k: Frau GrQtzmachE-r, 

ist das etwas Schlimmes?) 

-Man muß auf der Hut sein, mehr habe ich nicht gesagt, 

lassen Sie mich jetzt auf die einzelnen Bestimmunge-n des 

Gesetzentwurfs der Landesregierung zur TeilzeitbeschMti

gung eingehen. 

(Ministerpräsident Beck: Das ist unglaublich: 
Auf der Hut davor sein, rationeller 

zu arbeiten!· 
Prof. Dr. Preuss, SPO: Wir bewegen uns 

auf völlig verschiedenen Ebenen!} 

-Man soll es nur deutlich sagen. Ich habe es nicht abgelehnt, 

sondern ich habe nur gesagt, das ist auch etwas, was man da

mit bezwecken kann. 

(Ministerpräsident Beck: Es ist nicht 

schlimm, es ist notwendig I) 

-Ich 11abe auch nicht gesagt, daß es schlimm ist. Herr Beck. 

• 
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Die Landesregierung betont ausdrO:clclich den Ausnahme

charakter der TeilzeitbeschAftigung_ von Beamtinnen und 
muß deshalb Ausnahmesituationen for die GewAhrung von 

Teilzeitbesch.Utigung definieren. 

(Zu rufdes Abg. Dr. Schiffmann, SPD) 

Minister Zuber hat gerade darauf hingewiesen, daß die 
rechtliche Basis noch so ist. Wenn er wirklich davon ausgeht, 

daß man das Recht erweitern muß, dann wäre ein solches Ge
setz eine gute Möglichkeit, dieses Recht zu erweitern, um 
dort zu sehen, wieweit sich die verfassungsgerichtliche Wirk

lichkeit ver .ändert. 

(Dr. Schiffmann, ~PD: Dannmassen 

wir die Verfassung Andernl) 

Es ist so, daß Teilzeitbeschäftigung nur bei Bewerberionen

Oberhang und -mange! bzw. bei der Versorgung von Kindern 

und PflegebedOrftigen möglich ist. Diese Regelung zur Ver

pflichtung der Dienststellen, ein ausreichendes Angebot von 

Teilzeitarbeitsplätzen zur Verfügung zu stellen, ist äußerst 

schwach. Sie verspricht auch nicht sehr viel Erfolg. Wir mQssen 

sehr stark vermuten, daß der Wille der Dienststellenleiterin

nen, ein ausreichendes Angebot von Teilzeitarbeitsplatzen 

zur VerfOgung zu stellen, nur in wenigen Fällen vorhanden 

ist. So kann sich jeder ausrechnen, wie viele Angebote durch 
eine solche Regelung entstehen. 

Hierzu paßt auch die eingefQgte Formel, eine Mehrbelastung 
der Beschäftigten einer Dienststelle darfe sich daraus nicht 

ergeben. Damit liefert die Landesregierung den Dienststel

lenleiterinnen gleich einen Vorwand, ein BQndnis mit den 
Personalräten gegen die Teilzeitbeschäftigung einzugehen. 

Die zweite Regelung, freie Planstellen auch in Teilzeitform 

auszuschreiben, wird gleich mit der Generalklausel zur Nicht

anwendung eingeleitet: .,Soweit zwingende dienstliche Be
lange nicht entgegenstehen." 

(Zuruf des Abg. Dr. Schiffniann, SPD) 

ln der BegrOndung des Gesetzentwurfs der Landesregierung 

wird deutlich, daß durch diese Einschränkungen den Dieost
stellenleiterinnen die Definition des Tatbestandes weitge

hend selbst Oberlassen wird. Deshalb wird es sicher kaum da

zu kommen, daß Teilzeitbeschäftigungen erweitert angebo

ten werden. 

Sehr schwierig ist auch, sich vorzustellen, wie es mit der Rege
lung sein soll, daß Stellen in Vorgesetzten~ und Leitungsposi

tionen in Teilzeitform ausgeschrieben werden. Im Prinzip ist 
das zwar richtig, aber in der Praxis ist es sehrschwierig durch

zuführen. 

"(Zuruf des Abg. Dr. Schiffmann, SPD) 

-Ich komme noch dazu, wie man es vielleicht besser machen 

könnte. 

h;h persönlich bin gespannt auf die erste Teilzeitausschrei

bung efner Schulleitungsstelle. Ich bin gespannt darauf, wie 
dann die Modalitäten far die Bewerberinnen aussehen wer
den und wie der Schulausschuß und der Schulträgerausschuß 

darauf reagieren werden. 

Meine Damen und Herren von der Landesregierung, wollen 

Sie diesen Gremien unter Umständen - falls überhaupt vor

handen- ausschließlich uTandems" von Bewerberinnen zur 

Auswahr vorstellen? Sollen sich immer zwei Bewerberinnen 

untereinander absprechen und das Ministerium koordiniert 
das Ganze'? Das Wichtigste ist: Gibt es dann einen Vorrang 

fürTeilzeitbewerberinnen bei gleicher Qualifikation? 

Solange es auch in diesem Bereich- wie in unserem vorgeleg

ten Gleichstellungsgesetz vorgesehen -keine Regelung gibt, 

die einen wfe auch immer geregelten Vorrang für das vom 

Gesetzgeber gewünschte Vorgehen, also für die Teilzeit, vor

sieht, ist das Scheitern der guten Absicht vorprogrammiert. 

Die~es Fehlen von Vo~rangregelungen und Quoten macht die 

mangelnde Entschlossenheit der Landesregierung deutlich, 
dem öffentlichen Dienst eine Vorbildfunktion für den übri

gen Arbeitsmarkt :z;ukommen zu lassen. Das notWendige Leit

bild des teilzeitarbeitenden Vaters oder des teilzeitarbeiten
den Staatssekretärs, der seine Kinder betreut, wird mit diesen 

·Maßnahmen sicher nicht erreicht werden. 

(Zuruf des Abg. Dr. Schilfmann, SPD) 

Wir mOssen uns allerdings auch die Frage stellen- ich möchte 

noch einmal auf diesen speziellen Punkt hinweisen -, wer in 

der Beamtenschaft in Rheinland-Pfalz es sich überhaupt lei
sten kann, auf einen Teil seines Einkommens zu verzichten 

und einer Teilzeitbeschäftigung nachzugehen. Dann wird 

sehr schnell deutlich, daß die wohl bekannteste Problem

gruppe unter den Arbeitnehmerinnen, die am starksten von 
der Teilzeit profitieren müßte- die alleinerziehenden Müt

ter-, die frauen-und familienpolitischen Segnungen des Ge

setzentwurfs überhaupt nicht in Anspruch nehmen können. 
Sie verfOgen in den meisten Fällen nicht über das ausreichen

de Eink9mmen dafür. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Das können Sie auf 

dem Gebiet wirklich nicht regeln!) 

- Man sollte sich das ~ber immer wieder klarmachen, wenn 

man von Frauenförderung in diesem Bereich spricht. Dies gilt 

nur fOr eine ganz privilegierte Anzahl von Frauen, nämlich 
für diejenigen, die selbst genügend verdienen oder deren 

Männerdie nötige Kohle mit nach Hause bringen. 

(StaatsministerZuber: Also lassen wir es!

Dr. Schiffmann, SPD: Es ist doch auch 

ein Angebotfür Männer!} 
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Wenn wir wirklich für die am meisten bedOrftige Gruppe von 
Frauen etwas tun wollen, dann müssen sozialpolitische und 

frauenfördernde Maßnanmen greifen. Teilzeitarbeitsplätze 
sind nur ein ganz geringer Teil dazu. 

Auch der arbeitsmarktpolitische Ansatz selbst wird innerhalb 

des Gesetzentwurfs konterkariert, wenn die Regelung nach 

§ 224 a im Landesbeamtengesetz erhalten bleibt bzw. um 
fünf Jahre verlängert wird. Diese Regelung gibt der Landes

regierung die Möglichkeit, dort, wo sie faktisch ein Ausbil
dungsmonopol hat- im juristischen Vorbereitungsdienst, im 

Lehramtsvorbereitungsdienst -,die Zahl der Ausbildungsplät

ze zu beschrAnken und die Qbrigen Bewerber auf die Warteli
ste zu verweisen, was in einigen Bereichen Wartezeiten von 

bis zu zwei Jahren bedeutet. 

Herr Ministerpräsident, wer wie Sie im Land herumreist und 

bei Ausbildungsplatzmängeln die privaten Betriebe auffor

dert, über ihren Bedarf hinaus auszubilden, der sollte viel

leicht in diesem Bereich auch im öffentlichen Dienst mit gu

tem Beispiel vorangehen. Das wUe wirklich glaubwürdig. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Ministerpr.!sident Beck: Wer sagt Ihnen, 

daß wir es nicht tun'?} 

ln diesem Zusammenhang möchte ich auch noch auf ein typi

sches Etgentor dieser Landesregierung hinweisen; denn in 
demselben§ 224 a wird festgelegt- ich zitiere- .,Dem Bewer

ber" - hier steht leider nur Bewerber - "darf kein Nachteil 
entstehen aus der Leistung des freiwilligen ökologischen Jah
res nach dem Gesetz zur Förderung eines freiwilligen ökolo

gischen Jahres vom 17. Dezember 1993", das auf Bundesebe

ne herausgegeben wurde. Hier wird das Vers.!umnis der Lan
desregierung klar, auf Landesebene far die Inanspruchnahme 

eines freiwilligen ökologischen Jahres die Voraussetzungen 
geschaffen zu haben, wie es Naturschutzverbände und wie 

wir BÜNDNIS-GRÜNEN es schon lange fordern. Ich bin ge

spannt, ob wenigstens bei der nächsten Haushaltsberatung 

Vorschläge dazu auf dem Tisch liegen. 

Meine Damen und Herren, abschließend möchte ich noch ein

mal deutlich machen, daß der vorliegende Gesetzentwurfder 

Landesregierung den zugrundeliegenden Problemen und 

Zielsetzungen, die die Landesregierung damit verbindet, 
nicht gerecht wird. Es wird vielmehr versucht, durch die Dis

kussion über flexible Arbeitszeiten und Teilzeitarbeit das 

grundlegende Problem von mindestens sechs Millionen 
fehlenden Arbeitsplätzen in den n.!chsten Jahren zu ver

schleiern. Wir befürchten, daß die vorliegenden Teilzeitrege
lungeneigentlich nichts anderes als einen schleichenden Ab

bau von Arbeitsplätzen bedeuten. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Sie wolren 

gar nichts machen'?) 

-Nein, meine Damen und Herren, hören Sie zu. 

An die von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN geforderte Diskussion 
von genereller Arbeitszeitverkürzung wagen sich inzwischen 

aber auch die Sozialdemokraten offensichtlich nicht mehr he

ran. Sie laufen vielmehr auch in diesem Bereich der Argumen· 
tation der Wirtschaft hinterher, wie zum Beispiel am Wo

chenende Herr Scharping, der jetzt für die Ausweitung der 

normalen Arbeitszeit in das Wochenende hinein eintritt, um 
längere Maschinenlaufzeiten zu ermöglichen. 

(Ministerpräsident Beck: Das hat 

er exakt nicht gesagt!} 

Meine Damen und Herren, wir sind der Meinung, daß sich die 

kurzfristigen Interessen der Wirtschaft auf dem Arbeitsmarkt 

auf Dauer durchaus negativ auf die Entwicklung der Gesell· 

schaftauswirken werden, zum Beispiel etwa durch eine wei· 

tere Zerschlagung der sozialen Beziehungen der Menschen 

untereinander. 

Meine Damen und Herren, wir fordern Sie alle dazu auf, die 

Probleme auf dem Arbeitsmarkt grunds.\tzlich und umfas

send zu diskutieren und die Initiative von BÜNDNIS 90/D/E 

GRÜNEN im Bundestag zu unterstützen, eine Enquet&

Kommission einzusetzen, die sich unter dem Titel .. Neuge

staltung der Arbeit"' zum Ziel setzen soll, die Gesamtheit der 
Arbeitsbeziehungen vor den Herausforderungen der Zukunft 

neu zu überdenken und vor dem Hintergrund der Massenar8 

beitslosigkeit ad.\quate Lösungen für die Menschen und fUr 

die Wirtschaft- aber zuerst für die Menschen- zu erarbeiten. 

Danke. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Frau Fritsche; 

WirbegrOßen wieder Gaste auf der ZuschauertribOne. Es sind 
Schülerinnen und Schüler des Bertha-von-Suttner-Gym· 
nasiums in Andernach und Mitglieder des Evangelischen 
Frauenbundes aus Andernach und Mainz. Seien Sie herzlich 
willkommen! 

(Beif a II im Hause) 

Herr Dieckvoß, Sie haben das Wort. 

Abg. Dieckvoß. F.D.P.: 

Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Am 9. Dezember 1994 haben wir in diesem Haus aber die un· 

ter den Fraktionen unstreitige Notwendigkeit der Schaffung 
von mehr Teilzeitarbeitsplätzen im Beamten· und Richterbe· 

reich debattiert. Ich hatte darauf hingewiesen, daß die Ver· 
wirklichung dieser berechtigten, weil der heutigen Lebens· 

wirklic.hkelt entsprechenden Forderung bisher Grenzen durch 

die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts gesetzt 

sind. Der Herr Innenminister hat es vorhin nochmals erwAhnt. 
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Ein Zitat aus dem Urteil vom 15. Oktober 19851autet: ,.Nicht 
die Teilzeitbeschäftigung, sondern die VollzeH:besch.äftigung 
auf Lebenszeit bildet seit jeher das Leitbild und den wesent
lichen Strukturinhalt, der das Beamten- und Richterverhältnis 
ken nzei eh net." 

Ich habe seinerzeit die Rechtsprechung des Bundesverfas
sungsgerichts zur Teilzeitbeschäftigung im Beamten- und 
Richterverhältnis- gemessen an der heutigen Reali~t des Ar
beitslebens- als etwas atavistisch und von daher änderungs
bedürftig eingeschätzt. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Ich habe ausgeführt, daß es bis zu einer solchen Änderung 
um so wichtiger sei, den vom Bundesverfassungsgericht ge
lassenen Spielraum voll auszuschöpfen. Herr lnnenmnister, 
ich bin aber mit Ihnen der Meinung, wir sollten in derTat dar
über nachdenken, ob die verfassungsrechtlichen Grundlagen 
des Artikel 33 Abs. 5, in dem davon die Rede ist. daß das Be
amtenrecht nach den hergebrachten Grundsätzen zu g_estal
ten ist, nicht einer Revision bedürfen; 

(Vizepr:lsident Bojak übernimmt 
den Vorsitz) 

denn die heutige Arbeitswelt ist von einer so rasanten Verän
derung gekennzeichnet, daß hergebrachte Grundsätze von 
vor 50 Jahren heute kaum noch in der Lage sind, diesen mo

dernen Entwicklungen ausreichend Rechnung zu tragen. 
Auch der öffentliche Dienst kommt nicht darum herum. diese 
Dimension der Entwicklungen zur Kenntnis zu nehmen und 

sich ihr zu öffnen. 

Bei der Ausschöpfung des Spielraums, den das Bundesverfas
sungsgericht gelassen hat, hat sich der Bund im Wege seiner 
Teilzeitoffensive mit seinem Elften Gesetz zur Änderung 
dienstrechtlicher Vorschriften vom 20. Mai 1994 aufden Weg 

gemacht und sich um diese Ausschöpfung bemüht. Für die 
U.nder besonders wichtig sind hierbei Artikel 1 - Änderung 
des Beamtenrechtsrahmengesetzes -, Artikel 7 - Änderung 

des Deutschen Richtergesetzes - und Artikel 8 - Änderung 
des Hochschulrahmengesetzes -. insbesonder~des §50. 

Änderungen des Beamtenrechtsrahmengesetzes und des 
Deutschen Richtergesetzes enthalten auch die Artikl!'ll und 4 
des Zweiten Gleichberechtigungs.gesetzes. Dl!'r nunmehr vor
liegende Gesetzentwurf der Landesregierung - Drucksa
che 12/6636 - setzt diese durch die Änderung der bundes
rechtlichen Vorgaben entstehenden neuen Möglichkeiten 
landesrechtlich um, was dem ausschließlich auf Eile bedach
ten und gesetzestechnisch entsprechend unsorgfältig ausge
fallenen CDU-Entwurf vom 5. Dezember 1994 - Drucksa
che 12/5757- nur unvollkommen gelungen ist, wie ich in mei
ner Rede in der Debatte vom 9. Dezember 1994 anhand von 
Einzelbeispielen dargelegt habe. 

• 

Ich wir! heute nicht mehr darauf zurückkommen, weil ich 
meine, ~aß der Regierungsentwurf erkennbar von anderer, 
deutlich besserer Qualität ist. was für die CDU-Fraktion Anlaß 
sein sollte, darüber nachzudenken, ob sie ihren Gesetzent
wurf nkht zurückziehen will. 

{Beifall der F.D.P. und vereinzelt bei der SPD
Frau Nienkämper, CDU: So leicht 

machen wir es Ihnen nicht!) 

Gleichwohl wird auch der Regierungsentwurf voraussichtlich 
nicht unverändert bleiben. Zum einen regt der Präsident des 
Landtags an, daß die Fraktionen eine im wesentlichen Klar
stellungsfunktionbesitzende Änderung des die Beamten des 
Landtags betreffenden § 189 des Landesbeamtengesetzes 
bewirken sOllten. Zum anderen werden die Koalitionsfraktio
nen einen Änderungsantrag einbringen, welcher die Einfüh
rung des sogenannten Sabbatjahres, das gegenwärtig allein 
in Berlin praktiziert wird, ermöglichen soll. Dankenswerter
weise hat der Kollege Dr. Schiffmann hierzu bereits ausführ
lich Stellung genommen, so daß ich mir Einzelheiten sparen 
kann. 

Auch im übrigen wird sich zeigen müssen, ob eine weitere 
Veränderung des Entwurfs noch geboten ist und in welchem 
Umfang das zu geschehen hätte. Ich sage das vor dem Hinter
grund, daß der Gesetzentwurf selbst erkennen läßt, daß 
manche vorgeschlagene Lösung bei den angehörten Verbän
den nicht unumstritten war und Vorstellungen, welche bei 
berufsständischen Organisationen gehegt werden, mögli

cherweise keinen Eingang in den Gesetzentwurf gefunden 
haben, weil sie wegen Entgegenstehens höherrangigen 
Rechts nicht machbar sind. Eine ausführliche Anhörung er
scheint vor diesem Hintergrund geboten, was die Zügigkelt 

nicht beeinträchtigen muß. 

Frau Kollegin Nienkämper, der Gesetzentwurf der Landesre
gierung beschränkt sich allerdings e~tgegen Ihrer Behaup
tung nicht darauf, die nach neuem Bundesrecht ermöglichten 
Teilzeitmöglichkeiten aus Gründen des Arbeitsmarktes, wo~ 
bei die Differenzierung zwischen Bewerberüberhang und Be
werbermangel zu begrüßen ist, bzw. aus familiären Gründen 
- § 87 a Landesbeamtengesetz- umzusetzen. Wichtig insbe
sondere für Frauen wird zum Beispiel der neue § 12 Satz 2 

sein. Dieser lautet: ,.Ausnahmen von Satz 1"- gemeint ist das 
Beförderungsverbot in der Probezeit oder innerhalb eines 
Jahres nach der letzten Beförderung- ,.sind zulässig zum Aus
gleich beruflicher Verzögerungen, die durch die Geburt oder 
die tatsächliche Betreuung oder Pflege eines Kindes unte~ 
18 Jahren oder durch die tats~chliche pflege eines nach ärzt

_lichem GutaChten pflegebedürftigen sonstigen nahen Ange
hörigen, insbesondere aus dem Kreis der Eltern, Schwiegerel
tern, Ehegatten, Geschwister soWie volljährigen Kinder, ein
treten würden. 10 

Bei ~orgfältiger Betrachtungsweise kann man vielleicht An
sätze zu dieser Regelung in§ 12 Abs. 3 des Zweiten Gleichbe
rechtigungsgesetzes des Bundes noch erkennen, wenngleich 
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es in dieser Klarheit dort in keiner Weise angelegt ist. Ich will 
dieser Vorschrift des Landesbeamtengesetzes eine originare 
Wirkung des Landesgesetzgebers und des Innenministeriums 

zumessen. Vor allem für Frauen nach der Familienphase kann 

der neu vorgeschlagene Absatz 5 des§ 80 a des l.andesbeam~ 
tengesetzes wichtig werden, wonach abweichend von den 
Voraussetzungen des Absatzes 1, das heißt ohne Vor!iegen 
der dort genannten Gründe bezOglieh des Arbeitsmarktes, 
Beamten nach einer Teilzeitbeschäftigung oder Beurlaubung 

im öffentlichen Dienst von zusammen mindestens 15 Jahren 

und nach Vollendung des 50. Lebensjahrs auf Antrag Teilzeit~ 

beschäftigung bis zur Hälfte der regelmaßigen Arbeitszeit 

bewilligt werden kann, wenn es dem Beamten nicht mehr zu

zumuten ist, zur Vollzeitbeschäftigung zurückzukehren. Das 

wird vor allem vielen motivierten Frauen nach der Familien

phase den Wiedereintritt in das Berufsleben erleichtern kön

nen. 

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

Meine Damen und Herren, für das Selbstverständnis dieser 

Bevölkerungsgruppe ist das an sich ein hoher Wert. Das geht 

bei der Kollegin Frau Grützmacher völlig unter, die, wie sie 

sagte, einen Mann habe, der ausreichend ,.Kohle'" nach Hau

sebrin'ge. 

(Zuruf der Abg. Frau GrQtzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die Selbstverwirklichung im reiferen Alter ist ein hoher Wert 
an sich, dem diese originäre Regelung des Landesbeamtenge

setzes Rechnung tr.\gt. Das sollten Sie nicht derart mißach

ten. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Eine detaillierte Beratung des Gesetzentwurfs in den Aus

schüssen wird erforderlich sein. Der Gesetzentwurf zeigt aber 

schon jetzt einen wichtigen Meilenstein für mehr Flexibilität 

im Beamten- und Richterverhältnis aus Gründen der Arbeits

marktlage oder der familiären Situation an. 

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

Vizeprlsident Bojak: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich schließe die 

Aussprache in erster Beratung. 

Es wird vorgeschlagen, den Gesetzentwurf der Landesregie

rung federführend an den Innenausschuß sowie mitberatend 
an den Rechtsausschuß und, sofern Übereinstimmung be

steht, an den Sozialpolitist:hen Ausschuß zu überweisen. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

An den Ausschuß für Frauenfragen!) 

Es wurde der Wunsch geäußert, daß auch der Ausst:huß für 

Frauenfragen tangiert wird. Ich sehe Übereinstimmung. 

Herr Die<:kvoß. 

(Abg. Dieckvoß, F.D.P., meldet 

sich zu Wort) 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Wie wurde denn im Dezember mit dem CDU-Antrag verfah

ren? Wir waren uns einig, daß die ParalleliUt gewAhrteistet 

sein soll. Das sollten wir auch so halten. 

Vizepräsident Bojak: 

Es besteht Einvernehmen, den Gesetzentwurf der Landesre

gierung federführend an den Innenausschuß und mitbera
tend an den Ausschuß für Frauenfragen und an den Re<hts

ausschuß zu überweisen. 

Ich rufe Punkt g. der Tagesordnung auf: 

Überweisungsbeschluß zu dem Antrag der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN .Anhörung zu den 

Gefahren des bodennahen Ozons für die 

menschliche Gesundheit und möglich& 

Maßnahmen zur Rlsikominimierung .. 

(Drucksache1213386) 

Antrag der Fraktionen der SPD, CDU. 
F.D .P. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

- Drucksache 12/6649 · 

dazu: 
Wirkungsvolle Sofortmaßnahmen zur 

Minimierung des bodennahen Ozons 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Entschließung· 

-Drucksache 1216699-

Ursprünglich sollte laut Beschluß des Altestenrats über das 

Gesamtpaket nicht geredet werden. Nun findet aber auf 
Wunsch der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN eine Au,spra~ 

ehe auf der Grundlage der Geschäftsordnung statt. 

Zur Begründung des Antrags der Fraktion BÜNDNIS 90/0IE 

GRÜNEN erteile ich der Abgeordneten Frau GrOtzmacher das 

Wort. 

Die Redezeit beträgt zehn Minuten 

Abg. Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren I Wir vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

NEN bedauern es, daß es nicht möglich war, zum aktuellen 
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Stand der Dinge Stellung zu nehmen, nachdem die Fraktion 
de-r SPD ihren Antrag, das Thema Ozon heute in einer Aktuel

len Stunde zu behandeln, wie das eigentlich vorgesehen war, 
zurückgezogen hat. 

(Unruhe im Hawe

Staaatsminister Zuber: Jetzt haben 
wir noch viel mehr Zeit!) 

Wir verstehen natOrlich, daß die SPD nicht so gerne darüber 
reden will. 

(Unruhe im Hause-

Bruch, SPD: Tatsachen herumdrehen, 
das darf man nicht machen I) 

Für uns ist dieses Thema sehr ernst. Wir werden jetzt zu die-

sem anstehenden Antrag zweimal reden. Unser Kollege Dörr 
wird auf der Grundlage der Geschäftsordnung auch noch re

den. 

Meine Damen und Herren, nun zu dem, was momentan pas

siert. Besser als Gerhard Vogler, der Vorsitzende der Polizei~ 
gewerksc.haft im Beamtenbund, kann man die Kritik am 

Merkei-Entwurf bezüglich der Ozonbegrenzung nicht zusam
menfassen. Er sagt: ,.Das Fahrverbot ist absolut unkontrol
·lierbar. Bei Übertretung eines Fahrverbots erwischt zu wer~ 
den, ist so wahrscheinlich wie das Knacken des Lotto

Jackpots. • 

Die Summe der Ausnahmen des Merkei-Entwurfs zur Ozon
eindammunQ machf die Diskussion über 270 Mikrogramm 
oder einen anderen Wert völlig überflüssig. 

(Zu rufdes Abg. Prof. Reisinger, F.D.P.) 

Nach dem Motto .. Haltet den Dieb" schimpfen jetzt alle mit 
Inbrunst auf Ministerin Merke!. Herr Brüderle besitzt !iOgar 
die Dreistigkeit, den von Bann vorgelegten Ozongrenzwert 

als zu hoch einzustufen. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Das ist Oberhaupt 
nicht wahr!} 

-So stand es in der Zeitung! 

(Bruch, SPD: Wiederholen Sie nicht alles, 
was Sie gehört haben I Sagen Sie doch, 

was Siewissen I) 

Ich kann doch nicht alles, was in Herrn Brüderfes Kopf vor
geht, wissen. Ich kann nur das wissen, was icll weiß. Herr Pro
fessor Reisinger, Sie haben jederzeit Gelegenheit. dies zu be

richtigen. 
(Unruhe im Hause-

Bruch, SPD: Dann zitieren Sie etwas, 

was Sie nicht wissen können!-. 
Zuruf desAbg. Prof. Reisinger, F.D.P.) 

Herr Brüderfe erdreistete .sich, den von Bann vorgelegten 
Ozongrenzwert als zu hoch einzustufen. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: D~s ist unwahr, 
es ist eine LOge!) 

als merkte keiner, daß gerade sein F.D.P.-Kollege Re.xrodt es 
war, der dafür gesorgt hatte, daß die Banner Ozonverord
nung zu einer zahnlosen Lachnummer wurde. Sie werden 
wohl nicht bestreiten können, daß Herr Rexrodt derjenige 
w~r. der daran schuld ist, daß diese ganze ,.Ozonnummer" 

·wirklich nur noch lächerlich ist. 

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

Voller Scheinheiligkeit reiht sich auch Frau Martini bei den 
Kritikerinnen ein. Die Grenzwerte seien zu hoch, es gebe zu 
viele Ausnahmeregelungen. Dabei verschweigt sie uns, wie 
sie es denn gerne hätte. Ab welchem Grenzwert halten Sie 
ein Fahrverbotfür richtig? 

(Zuruf desAbg. Nagel, SPD) 

Halt~n Sie immer noch nichts von einem Tempolimit? Können 
wir wenigstens damit rechnen, daß Sie sich der Ozonverringe
n.mgsinitiative der SPD-geführten Länder anschließen? Wir 

erwarten eine Antwort. 

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

unsergemeinsamer Weg!) 

Meine pamen und Herren von der SPD, es war klar, daß auf 
Bundesebene von einer CDU/F.D.P.~Regierung in puncto 
Ozonvermeidung nichts Vernünftiges kommen konnte. Eini
ge andere SPD-Landesregierungen, Wie Niedersacnsen, Bre
men, Hamburg, Schleswig-Holstein und Sachsen-Anhalt, ha
ben deshalb wohlweislich vorgesorgt. Nur Frau Martini weist 
bei jeder sich bietenden Gelegenheit auf Sonn. 

{Prof. Reisinger, F.D.P.: Was Sie in Ihrem 
Antrag fordern, ist der Gipfel 

der Unvernunft!) 

Sie sagt, die müssen es richten, ich kann nichts tun. Bonn muß 
die Rechtsgrundlage liefern, alles andere ist rechtswidrig. ~ 

Wir kennen Uue Litanei zur GenOge. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Der Gipfel der Willkür!) 

Frau Martini, es kommt; eine Rechtsgrund Iage, und zwar er

wartungsgemäß mit mehr Ausnahmen als Regelfällen und 
mit viel zu hohen Grenzwerten. Was machen Sie? Entschuldi
gen Sie, daß icll Oberhaupt noch frage! 

Schon im letzten Jahr habe ich bei der gleichen Debatte von 
organisierter Verantwortungslosigkeit gesprochen, die Sie, 
Frau Martini, besonders gut beherrschen. Sie finden immer 
ein Schlupfloch, wie Sie sich Ihrer Verantwortung fOr die Um-



8576 Landtag Rheinland-Pfalz -12. Wahlperiode -110. Sitzung, 1. Juni 1995 

welt in Rheinland-Pfalzund in diesem Fall für die Gesundheit 

der rheinland-pfälzischen Bürgerinnen und Bürger entziehen 

können. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Ministerpr.\sident Beck: Es ist unglaublich I
Prof. Reisinger, F.D.P.: Glauben Sie das, 

was Sie erzählen?} 

-Lassen Sie mich weiterreden I 

Frau Martini, Sie fordern bundesweite Regelungen. Als es 

aber im Februar im Bundesrat zum Schwur kam, verweiger

ten Sie die Zustimmung; so geschehen im Februar 1995 bei 
der Abstimmung Ober den Gesetzentwurf der SPD-geführten 

Länder zur Bekämpfung der erhöhten Ozonkonzentration im 

Sommer. 

Frau Martini, Sie postulieren, daß nur ausgedehnte, weit über 
die Grenzen von Rheinland-Pfalz hinausgehende Initiativen 

zur Ozonreduzierung Sinn machen. Sie verweigern aber dann 

den Nachbarbundesländern Hessen und NordrheinwWestM 

falen bei ihrer Initiative gegen das krebserregende Ozongas 

die UnterstOtzung. 

Schon bei der Debatte im letzten Jahr, aber auch in der Ant

wort auf unsere Anfrage im Februar wurde deutlich, daß 

man auf der Ebene der Landesregierung verkehrte Welt 

spielt. Die Umweltministerin sorgt sich nicht um die Umwelt 

oder die Gesundheit der Menschen. Nein, sie sorgt sich um 

die Wirtschaft und erklärt ihre Blockadepolitik in Sachen 

Ozon damit, daß wirksame Regelungen- ich zitiere- "wegen 

ihrer enormen Auswirkung auf das Wirtschaftsleben sorgfäl

tig abgewogen werden müssen ... 

Der Wirtschaftsminister dagegen bestimmt die R-ichtlinien 

der Ozonpolitik. Er fordert, kein großflächiges Fahrverbot 

oder Tempolimit vorzusehen. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Auch das 

ist nicht wahr!) 

Dafür will er aber das Übel an der Wurzel packen. Ein großer 

Vorsatz. Doch das ist eine der bekannten Mogelpackungen 

dieses Ministers. Nicht daß die Ursache des Übels·- wie er 

meint- das Auto ist und daß es stehengelassen werden soll, 

nein, er will Entwicklungen- die Entwicklung besserer Kataly

satoren, die Entwicklung von schadstoffarmen Fahrzeugen, 

die Entwicklung von Motoren mit geringem Verbrauch. 

{Prof. Reisinger, F.D.P.: Was ist denn 

daran fatsc.h?) 

- Warten Sie es ab, Herr Professor Reisinger. Vielleicht sagt 

Herr Brüderle dann einmal auch der staunenden OffentlichM 

keit, wie lange es braucht, bis diese Maßnahmen, die er vor

schlagt, greifen werden. 

(Zu rufdes Abg. Prof. Reisinger, F.D.P.) 

10 Jahre oder 15 Jahre? Vielleicht auch dann nicht einmal, 

wenn es nach ihm geht; denn dann hat auf den Autobahnen 

die Zahl der Lkws und Pkws usw. so zugenommen, daß alle 

Reduktionsmaßnahmen wieder hinfällig werden. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Lesen Sie doch 

einmal nach, was er am Freitag dazu 

in der Pressekonferenz gesagt hat!) 

Dieser schwindsüchtigen F.D.P. gelingt es offensichtlich im· 

mer wieder, diese Landesregierung gegenübe-r der Ozonge

fahr handlungsunfähig zu machen. Sie verschiebt jeden Ein

stieg in die Vermeidung von Ozon auf den Sankt·Nim· 

merleins-Tag. So steht denn zu befürchten, daß in Rhein land· 

pfalz weiterhin die Verursadler des Ozonsmogs geschützt 

werden und nicht dessen Opfer. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Dummes Zeugt) 

Bis dahin können die Kinder bei Sonnenschein im Haus blei

ben, Schulsport kann in der Halle stattfinden und die alten 

Leute können die Fenster an schönen Sommertagen zuma· 

chen. 

Meine Damen und Herren, wir sind nicht bereit, allein dieser 

Landesregierung die notwendigen Maßnahmen zur EindAm

mung des bodennahen Ozons anzuvertrauen. Darum haben 

wir heute dem Landtag unseren Antrag vorgelegt, der skh 

ausdrOcklich auf Sofortmaßnahmen bezieht, auf etwas, was 

jetzt wirken kann. Wenn wir auch bisher mit diesem Wetter 

in bezug auf Ozon noch Glück hatten, so wird e-s in den n.Ach· 

sten Monaten nicht immer so bleiben. Mit unserem Antrag 

fordern wir Sie, Frau Martini, auf: Nehmen Sie Ihre Verant· 

wortung wahr, schöpfen Sie Ihre Möglichkeiten aus, die lh· 

ne-n als Umweltministerin von Rheinland-?falz zur Verfügung 

stehen und werden Sie endlich tätig I 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizeprlsident Bojak: 

Das Wort hat nun Herr Abgeordneter Nagel. 

Abg. Nagel. SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Liebe Frau Kolle· 

gin GrOtzmacher, ich sage das nicht ge-rne so, aber es ist not· 

wendig: Sie haben es verstanden, alle Tatsachen auf den 

Kopf zu stellen. Ich würde Ihnen dringend empfehlen, daß 

Sie künftig zu sokhen Themen den Kollegen Dörr reden Ia!:· 

sen, der etwas davon versteht und dem man zuhören kann. 

Was Sie von sich gegeben habe, ging weit an den Tatsachen 

vorbei. 

Es fangt an mit der Tatsache, daß Sie behauptet haben, wir 

hätten überhaupt kein Interesse, zu diesem Thema zu reden. 
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Nein, wir haben unserer Thema für die Aktuelfe Stunde erst 
dann wrOckgezogen, als wir wußten, daß zu diesem Thema 
unter diesem Tagesordnungspunkt gesprochen wird. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD 

und F.D.P.) 

Herr Kollege Seibel weiß auch, daß das so im Altestenrat ver

einbart wurde. Das war der erste Punkt. 

{Prof. Reisinger, F.D.P.: Erste Lüge[) 

Ich komme zum zweiten Punkt. Frau Kollegin Grützmacher, 

Sie sollten ein wenig grOndlicher die Dinge fesen oder viel
leicht auch lesen lassen, Ober die Sie vortragen. Ihnen ist ge
nauso wie mir die Tischyorlage der Umweltministerin zu ihrer 

Pressekonferenz vom 10. Mai dieses Jahres zugän~lkh. Ge

nau einen Tag vor der Umweltministerkonferenz in Dessau, 

die am 11. und 12. Mai stattgefunden hat, hat sie in dieser 
Tischvorlage dezidiert die Haltung der Landesregierung und 
dieser Umweltministerin zum Thema Sommersmogverord~ 
nung ~damit waren wir führend bei der Umweltmlnisterkon~ 

ferenz und haben bundesweit Lob erhalten in der Person von 

Frau Martini~ dargelegt. 

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

Glocke des Prasidenten) 

So sind die Fakten und nicht so, wie Sie sie dargestellt haben. 
Frau Kollegin, ich kann mich wirklich nur wundern. Lassen Sie 

das n.Achste Mal wieder Herrn Kollegen Dörr dazu reden. 

Vizeprlsldent Bojak: 

Herr Kollege Nagel, Herr Kollege Seibel hatden Wunsch, eine 

Zwischenfrage zu stellen. 

Abg. Nagel, SPD: 

DerWunsch sei'ihm erfüllt. 

Abg. Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Kollege Nagel, würden Sie, wenn Sie die Tischvorlage 

zitieren, einmal aus dieser Tischvorlage dem stau~enden Pu~ 
blikum und der Öffentlichkeit vorlesen, bei welchem Grenz~ 
wert die rheinland~pfälzische Landesregierung fOr wekhe 

Tempolimitierungen eintritt? 

Abg. Nagel, SPD: 

Ich kornme in meinem weiteren Verlauf meiner Ausführun· 

gendazu noch im Detail und werde das dann beantworten, 

Herr Kollege SeibeL 

Meine Damen und Herren, in einem Punkt werden wir uns in 
diesem Hause meiner Meinung nach doch weitestgehend 

. einig sein, daß einem nämlich bei dem, was dann aus dem 
Bonner Bundeskabinett als sogenannte Sommersmogverord
nung gekommen ist. schon fast die Sprache weggeblieben ist. 
Das war ein trauriges Thema der Lächerlichkeit preisgege~ 
ben. Das zeigt uns, in welch erbärmlichem Zustand sich diese 
Bundesregierung insgesamt befindet. 

(Zurufe von der CDU) 

Ich bitte Sie, das war doch eine Lachnummer, die da gekom~ 

men ist. 

(Anhaltend Unruhe bei der CDU) 

- Ich werde es Ihnen noch ein wenig vorlesen. Ich weiß, daß 
das weh tut, meine Ko~leginnen und Kollegen von der CDU. 

Herr Kollege Licht, Sie können nachher dazu noch etwas sa~ 

gen. 

Es zeigt aber auch ein Zweites. Es zeigt nämlich, was man von 
den vollmundigen Ankündigungen des derzeitigen CDU~ 
landesvorsitzenden in dieser Frage zu halten hat. Das muß 

man auch einmal zur Kenntnis nehmen. 

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

Man muß sehen, was er vorher gefordert hat und was dann 

dabei herausgekommen is\ Nein, ich könnte die gesamte Re~ 
dezeit dazu verwenden, daß ich aus Presseartikeln zu dieser 
BonnerSommersmogverordnung zitiere. ich gebe aber gerne 
zu, daß ich mir einige Zitate nicht verkneifen kann. Da steht 
in der ,.AZ" am 26. Mai 1995: .. Die Übereinkunft von Um
weltministerin Merke! und den Kollegen aus dem Verkehrs~ 

und Wirtschaftsressort istein Kompromiß, der allen wohl und 
niemandem weh tun soll und deshalb das Papier nicht wert 

ist, auf dem er steht." Recht hat der Kommentator der "AZ". 

So sehen wir das auch. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Das Foto war eigentlich typisch, auf dem Frau Merke! im 
wahrsten Sinne des Wortes einge:rwlingt zwischen den bei
den Ressortministern fOr Wirtschaft und für Verkehr abgebil

det war. 

Auch die Überschrift" Ozonregelung der Koalition ist löchrig 
wie ein Schweizer Käse" kann man nur unterstreichen. Es 

heißt dann: "Dunkle Wolken brauten sich über dem Kanzler
amt zusammen, während in einem klimagekühlten Sitzungs

raum Umweltministerin Angela Merke! immer düsterer wirk
te." So könnte man fortfahren mit Pressezitaten. 

(Zuruf der Abg. Frau Grützmacher, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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Ich will aber auch einen Beitrag leisten, weil kh meine, daß 
wir in diesem Hause in weiten Punkten .sogar ObereinstimM 

men. 

(Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Was wollen Sie hier in 

Rheinland-pfalz?) 

Zum einen denke ich, daß wir uns einig sind, daß eine Som
mersmogverordnung immer nur ein Basteln an den Sympto
men und kein Kurieren an der Wurzel ist. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Wir sind uns wahrscheinlich auch darin einig, daß eine Som

mersmogverordnung, wie immer sie gestrickt ist, in erster Li
nie eine bewußtseinsweckende Funktion hat und ein wirklich 
deutliches und drastisches Absinken der Ozonwerte so, wie 
wir es gerne hätten, gar nicht bewirken kann. 

(Dr. Beth, CDU: Jetztwerden 
Sie realistisch!) 

· Herr Kollege Dr. Beth, gerade wegen dieser bewußtseins
weckenden Funktion ist es wichtig, daß man eben nkht 
Höchstwerte zUgrunde legt und einen Katalog von Ausnah
meregelungen dergestalt anlegt, daß er nichts, aber auch 

rein gar nichts bewirkt, eben nicht einmal eine Vera.nderung 
des Bewußtseins. So aber ist der Banner Katalog genau ange
legt. Dieser Katalog bewirkt rein gar nichts. 

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

Ich habe zuvor schon gesagt, daß ich der Umweltministerin 
dieses Landes dankbar bin, daß es ihr gelungen ist, in diesen 
Fragen Rheinland-Pfalz in eine Führungsposition zu bringen. 

Ich bin ihr auch dankbar, 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Konkret!) 

daß sie die Thematik sachbezogen und auch sachgerecht auf
gegriffen hat; denn, meine Damen und Herren von den GRÜ· 
NEN, mit reinen Show-Effekten gibt es kein einziges Mikro

gramm Ozon weniger, 

(Zuruf der Abg. Frau Fritsche, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das muß auch gesagt werden. 

Was wir brauchen, sind großr.Aumige Maßnahmen, Maßnah
men, die alle Quellen erfassen, und HandlungsansAtze, die 

wirklich etwas bewirken. 70% der Stickoxid-Emissionen und 
50% der organischen Verbindungen, die zur Bildung von bo-

dennahem Ozon führen, stammen aus dem Verkehr, so daß 
insbesondere bei diesen Emittenten anzusetzen ist. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Welche Überraschung!) 

- Das ist keine Überraschung. Das wissen wir alle. Das ist 
Kenntnisstand. Allerdings ist hierfQr eine wirksame bundes· 
einheitliche Lösung · i<h wQrde mir eine europaeinheitliche 
wünschen- erforderlich. 

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

Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

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

Sonst bringt es nichts. Das hat der Heilbrenner Großversuch 
in aller Deutlichkeit gezeigt. Wir brauchen großr:llumige LÖ-
sungen. 

Meine Damen und Herren, der Aufforderungsantrag des 
Bundesrats in dieser Frage, nämlich eine bundeseinheitliche 
Regelung zu schaffen, stammt vom September 1992. Im Sep

tember 1993 wurde dieser Maßnahmenkatalog des Bundes 
angemahnt. Was dann in diesen Tagen nach einer ersten ge
scheiterten Geburt- das erste, was Frau Merke! vorgelegt hat, 
ging in die Hose, das war doch so und Oberall n.achzulesen
herauskam, ist, wie gesagt, das Papier nicht wert, auf dem es 

steht. 

Die SPD-Landtagsfraktion hingegen unterstUtzt nachhaltig 
den Beschluß- Herr Kollege Seibel. jetzt komme ich auch auf 

die Werte ·, den die Umweltministerkonferenz am 11. und 
12. Mai dieses Jahres gefaßt hat. Die Landesregierung in der 
Person der Umweltministerin trägt diesen Be-schluß und auch 
die Werte, die in Dessau beschlossen worden sind, mit. Bei 
einer Ozonkonzentration von 180 Mikrogramm pro Kubik· 
meter Luft sollen Tempolimits erlassen werden. Ab 240 Mi· 
krogramm sollen dann Autos ohne Katalysator mit einem 

Fahrverbot belegt werden. 

Noch wichtiger sind aber- das ist das, was ich in dem Antrag 
der GRÜNEN total vermisse • langfristige und nachhaltige 
Maßnahmen, wie sie von der Umweltministerin in ihrer Pre-s

sekonferenz aufgezeigt worden sind, nämlich Maßnahmen, 
die dauerhaft und großra.umig wirken und Emissionsminde
rungsstrategien beinhalten, die auch alle emittierenden 

Gruppen erfassen. 

Ziel einer solchen Maßnahme und Strategie muß es sein, die 

Luftqualit.\t mittelfristig so zu verbessern, daß wir überhaupt 
keine Sommersmogverordnungen mehr brauchen gemäß 
dem Grundsatz in der Umweltpolitik, daß Vorbeugen allemal 
billiger und besser als Reparieren ist. 

(Glocke des Präsidenten) 

-Herr Präsident, ich komme zum Schluß. 
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Wir werden den Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

NEN, wie er vorliegt, wenn er zur Abstimmung gestellt wird, 

ablehnen, weil er zum einen weder mittelfristige noch l;mg
fristige Strategien beinhaltet und weil er, was die kurzfristi
gen Maßnahmen anbelangt, genau dem vorgreift, wozu wir 
eine Expertenanhörung durchführen wollen. Wir wollen von 
den Experten wissen, welche SchweUenwerte notwendig 
sind, um wirksame Maßnahmen zu ergreifen und um kurzfri

stig d_ie Spitzen kippen zu können. 

(Glocke des Präsidenten} 

Deshalb werden wir diesen Antrag der GRÜNEN ablehnen. 

W~re er an den Umweltausschuß Oberwiesen worden, hätte 
man darOber sachlich diskutieren können, wo vernaOftige 

Schwellenwerte liegen und wo es Sinn macht, einzugreifen. 
Aber wenn die GRÜNEN den Show-Effekt haben wollen, sol

len sie ihn haben. Wir werden den Antrag ablehnen. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat Herr Kollege Dr. Beth. 

Abg. Dr. Beth, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren I Der 
Kollege Nagel hat am Schluß im. Grunde das Richtige gesagt. 
Das ist Anlaß dafür, daß wir heute den gemeinsamen Be

schluß fassen wollen, mit den benachbarten Bundesländern 
in den AusschOssen Oberhaupt einmal Ober die richtigen 
Schwellenwerte zu reden . 

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

Herr Kollege Nagel, deswegen war die Polemik zu den Grenz~ 
werten auch gegenüber Frau Merkel völlig fehl am Platz. Wir 
brauchten heute gar nicht mehr den Antrag zu stellen und zu 
beschließen. Wir wollen gemeinsam möglichst in sachlicher 
Diskussion diesem Ziel näherkommen. Ich meine, das Thema 
Bekämpfung des Bodenozons ist eine zu ernste Sache, als daß 
wir das mit billiger Polemik im Hause, aber auch in der Of~ 

fentlichkeit behandeln. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, es ist unbestritten, daß erhöhte 
Ozonwerte zu gesundheitlichen Schäden führen können und 

daß ein Handlungsbedarf der Politik in der Vergangenheit 
bestand und auch weiterhin noch besteht. Es ist unbestritten, 
daß der Bund im Rahmen seiner Kompetenzen in den letzten 
10, 15 Jahren durch die TA Luft und durch die Einführung des 
Katalysators wesentliche Schritte nach vorn getan hat. Diese 

Maßnahmen haben a.uch in Rheinland~Pfalz zu einem we

sentlichen RO:ckgang der Ozonwerte geführt, wie dies die 
Frau Umweltministerin im vergangeneo Jahr in diesem Hause 
best.ltigt hat. 

Genauso unstreitig ist, daß wissenschaftliche Erkenntnisse 
dafür sprechen, daß noch weite_re Maßnahmen notwendig 

· s.ind. Es ist vor allem notwendig- Herr Kollege Nagel, da sind 
wir uns aHe einig~. den Ausstoß der Vorläuferschadstoffe so 
nachhaltig zu senken, daß auch bei ~ommerlichen Hoch
druckwetterlagen kein hoher Ozonwert mehr erreicht wer
den kann. Das muß unser ernstes Ziel sein. Hierüber besteht 
weit9ehend Einigkeit. 

(Beifall bei der CDU) 

Weniger seriös wird die Debatte aber zum Teil geführt, wenn 
es darum geht, welche weitergehenden Maßnahmen kurzfri
stig und langfristig sinnvoll und geboten sind. Medienwirksa~ 
mer Aktionismus bring.t in der Sache nicht weiter. 

Notwendig ist, daß die Diskussionen sachlich und vor allem 
wissenschaftlich seriös geführt werden. Daher ist die CDU
Fraktion dafür, daß sich -wie schon gesagt- die Umweltaus~ 
sc.hüsse derdrei Länder Rheinland~Pfalz, Baden-Württemberg 
und Hessen umfassend mit diesem Thema befassen, Fachleu~ 
te dazu hören und dann vielleicht annähernd in der Lage 
sind, sich ernsthaft über Grenzwerte zu unterhalten. 

Der Entschließungsantrag der GRÜNEN ist wenig seriös und 
hilfreich. Sie wären glaubwürdiger gewesen, wenn Sie nur 
den anderen Antrag mit unterstützt und diesen Entschlie
ßungsantrag beiseite gelassen hätten. Was soll das? Wir wol~ 
le_n gerade erst bei dieser Anhörung herausfinden, was Sie 
jetzt schon in Ihrem Antrag vorformuliert haben, Damit ha
ben Sie im Grunde das Ergebnis, das wir suchen, vorwegge
nommen. Das ist keine seriöse Arbeit. 

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

lch möchte deshalb auch gar nicht auf Ihre einzelnen Vor
schläge eingehen. Dazu könnte man auch noch einiges sa~ 
gen. Das machen wir später. 

Von den GRÜNEN, aber auch von Teilen der SPD wird in den 
letzten Wochen immer wieder der Eindruck erweckt, als seien 
Verkehrsbeschränkungsmaßnahmen das Allheilmittel, um 
Ozonprobleme zu lösen. Untersuchungen- diese sind meines 
Wissens. ni.e bestritten worden - haben ergeben, daß Ge~ 
schwindigkeitsbegrenzungen die Ozonbelastung kurzfristig 
Iedfglich um ca. 4% reduzieren. Meine Damen und Herren, 

dann kCJnn die Einführung von Tempolimits doch nicht das Ei 
des Kolumbus, doch nicht die wichtigste Forderung in diesem 
Zusammenhang sein. 

(Beifall bei der CDU) 

...... 
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Ober Fahrverbote ab einer bestimmten Auslöseschwelle kann 

man ernsthaft diskutieren. Das ist sicherlich ein ernstzuneh

mender Vorschlag. Über sachgerechte Grenzwerte sollten 

sich Bund und Länder in Zusammenarbeit - ich betone be
wußt: in Zusammenarbeit- mit der Wissenschaft und mit der 

Wirtschaft auch einigen können, wenn man will. 

Ich bin davon überzeugt, daß man zu vernünftigen Ergebnis

sen kommen kann, wenn man sich auch im Rahmen der Bera

tung des Gesetzentwurfs der Bundesregierung genügend 

Zeit nimmt. Mir ist es lieber, man nimmtsich ein paar Wochen 

mehr Zeit. auch wenn der Sommer vorbei ist, und kommt zu 

guten und sachgerechten Ergebnissen, als daß man im 

Schnellschuß etwas verabschiedet, was nachher nicht stimmt. 

Ziel muß sein, daß der festzusetzende Grenzwert im Sinne 

der Ozonbekampfung auch etwas positiv bewegt und nicht 

nur etwas in der Öffentlichkeit auslöst. Es ist daher wissen
schaftlich seriös zu prüfen, ob und in welchem Umfang Ver

kehrsbeschränkungen als kurzfristig wirkende Maßnahmen 

~inen Sinn machen, solange die langfristigen Maßnahmen 

noc.h nicht voll greifen. Es ist sorgfältig zu prüfen, ob die Vor

teile oder die Nachteile überwiegen. Natürlich kann man 

auch bei den kurzfristigen Maßnahmen, wie den Tempoli

mits, theoretisch eine Reduzierung ausrechnen. 

Herr Kollege Nagel, wenn man den ganzen Aufwand inklusi

ve der Überwachung durch die Polizei einmal in eine Ver
gleichsrechnung mit hineinbringt, dann fragt man sich wirk
lich, ob die Nachteile, die Belastungen und die Kosten einer 

solchen Maßnahme wirklich die Vorteile noch überwiegen. 
Das sollte man einmal ganz ernsthaft prüfen. Politische 

Schnellschüsse bringen gar nichts. 

Die Ozonbelastung kann nachhaltig und dauerhaft - darin 

stimme ich dem Kollegen Nagel zu- nur durch konsequente 

ganzjährige und flächendeckende Reduktion der Vorläufer
substanzen an der Quelle gesenkt werden. Dazu zählt unse

res Erachtens beispielsweise -darauf ist Frau Kollegin Grütz
macher gar nicht eingegangen- die baldige AusrOstung aller 
Fahrzeuge mit dem geregelten Katalysator. Das is:t doch das 

Wichtigste. Frau Kollegin, wissen Sie, daß 80% der Schadstof
fe im Verkehr aus Autos ohne Katalysator kommen? Wenn 
man kurzfristig die Autos ohne Katalysator nachrüsten wür

de, hätte man ein Vielfaches dessen erreicht, was jegliche 

Tempobegrenzung und jegliches Fahrverbot überhaupt errei

chen kann. 

(Frau GrQtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das eine schließt das andere doch nicht aus!) 

Man muß doch einmal die Wirkung sehen. Natürlich sind wir 
nicht generell gegen Fahrverbote. Aber zunAchst einmal muß 

man das fordern, was wirklich nachhaltig etwas bringt. Dar

auf sind Sie leider nicht eingegangen, Frau Kollegin. 

(Beifall bei der CDU
Zurufe aus dem Hause} 

Wir müssen daher über großfläc.hige Fahrverbote für Fahr

zeuge ohne Katalysator reden. Wir brauchen eine emissions
bezogene Kfz-Steuer. Es gibt eine Reihe von Forderungen, 

auf die ich aus Zeitgranden nicht eingehen kann. Meine Da

men und Herren, die BUrger erwarten von uns, von allen Poli· 
tikern aller Parteien, daß wir nicht nur dem Aktionismus das 

Wort reden, sondern daß wir Maßnahmen treffen, die nach

haltig wirksam sind, frei von ideologischen Scheuklappen. 
Das erwarten die Bürger von uns. 

ln diesem Sinn werden wir als CDU-Fraktion die weitere Dis· 

kussion konstruktiv begleiten und hoffen, daß wir in diesen 

Beratungen auch zu einem positiven Ergebnis kommen. 

Den Antrag der GRÜNEN werden wir ablehnen. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizeprlsident Bojak: 

Ich erteile Herrn Kollegen Professor Reisinger das Wort. 

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

Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geel1rt~n Damen 

und Herrenlieh begrüße es sehr, daß wir heute die Gelegen· 

heit haben, noch einmal zur Ozonproblematik Stellung zu 
beziehen. Dies gibt mir die Gelegenheit, auf Unw.ahrheoiten, 

die Frau Grützmacher j)ier verbreitet hat, einzugehen. Die er· 
ste Unwahrheit hat Herr Kollege Nagel schon richtiggestellt 
Die zweite Unwahrheit betrifft den Verkehn;minister. Frau 

Grützmacher, Sie sollten eigentlich als Fraktionsvorsitzende 

in der Lage sein, dpa-Meldungen zur Kenntnis zu nehmen. 

(Glocke des Pr"sidenten) 

Ich zitiere die dpa-Meldung vom vergangeneo Freitag: ,.Der 

von der Bundesregierung vorgeschlagene Grenzwert von 

270 Mikrogramm Ozon fUr Fahrverbote fUr Autos ohne Kata

lysator ist nach Auffassung des rheinland·pfAizischen VH· 

kehrsministetS Rainer BrUderle (F.D.P.) zu hoch angesetzt. 
Über einen wissenschaftlich seriösen Grenzwert für Fahrver
bote müssen sich Bundesregierung und Under schnell ohne 

parteipolitische Schlammschlacht einigen." 

(Frau GrQtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Was habe ich denn gesagt?) 

-Sie haben behauptet, der Verkehrsminister sei gegen Fahr

verbote. 

(Frau GrQtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Er hatden Grenzwert zu hoch angesetzt!) 

-Nein, Sie haben gesagt, er sei gegen Fahrverbote. 

(Glocke des Präsidenten) 

• 
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Vlzeprlsldent Bojak: 

Herr Kollege Professor Reisinger, vielleicht möchte der Kolle
ge Dr. Dörr mit seiner Zwischenfrage das noch einmal anspre
chen. Gestatten 'Sie diese Zwischenfrage7 

(Dr. Dörr. BÜNDNIS 901DIE GRÜNEN: 

Herr Pr3sident, ich habe miCh 

zu Wort gemeldet!) 

M Entschuldigung. 

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

Ich will die Gelegenheit nutzen, noch einmal für einen ratio~ 
nalen LOsungsweg in einer Frage einzutreten, bei der mittler~ 
Weile eine Verfilzung interessengeleiteter Propaganda auf 
der einen Seite und empirisch belegter Sachargumente auf 

der anderen Seite eingetreten ist. die der NormalbOrger 

kaum noch durchschauen kann. Dies geht mittlerweile sogar 
so weit, daß die in Baden-Württemberg und Hessen durchge
führten Großversuche zur Frage des Einflusses von Tempoli
mits, die empirisch klar die praktische Unwirksamkeit von re
gionalen Tempolimits erwiesen haben, in einem logischen 
Purzelbaum nun dazu herhalten mCissen, diese nun bundes
weit zu fordern, wie dies vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ge
tan wird. Dies macht deutlich, worunl es dieser Partei der Be
vormunderund Verbotsfetischisten eigentlich geht. Das Auto 
als Ueblingsfeind der GRÜNEN soll durch staatliche Zwangs
mittel aus unserem Verkehrssystem gedrängt werden. Ko
operation und Einsicht von Pkw-Fahrern spielt keine RoHe. 
Frau GrOtzmacher, wenn man Ihren Antrag liest. istdarin nur 

von Verboten die Rede. 

(Zuruf der Abg. Frau Grützmach er, 
BÜNDNIS 901DIE GRÜNEN) 

Frau Grützmacher, wenn ich einmal die Meßwerte des Um
weltbundesamtes aus dem Jahr 1994 zugrunde lege, dann 
würde das heißen, daß im gesamten Sommer so gut wie kein 

Pkw-Verkehr mehr stattfindet. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 901DIE GRÜNEN: 

Das ist eine Unterstellung!) 

An über 100 Tagen im Sommer- das können Sie ~achlesen. · 

Aber Sie lesen das nicht nach. Die Fakten nehmen Sie nicht 
zur Kenntnis. Sie verbreiten nur ld_eologien. 

(Beifall bei der F.D.P. • 

Bauckhage. F.D.P.: So istdas I) 

Daß die GRÜNEN dabei viele zu Unrecht treffen, vor allem in 
unserem ländlich geprAgten Rheinland-Pfalz die vielen Pend
ler, die sich durch sokhe Willkt1rmaßnahmen, bei denen em

pirisch nachgewiesen ist, daß sie, wie die Tempolimits, außer 
Schikanen die Ozonkonzentration höchstens im Bereich von 

einigen Prozenten absenken können, daß sie sich unnötig 
drangsaliert sehen, daß Sie diese, wenn sie solche Maßnah
men nicht akzeptieren, als Umweltkriminelle abstempeln, 
das istden GRÜNEN offensichtlich egal. 

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

Hauptsache, Sie setzen andere mit Ihrem Anspruch auf rigoM 

roseUmsetzungIhrer Anti-Auto-Ideologie moralisch und geM 
setzlieh unter Druck. 

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

und Zuruf: Jawohl!) 

Meine Damen und Herren, auch bundesweite Tempolimits 
sind ein untaugliches Mittel, um gesundheitliche Gefahrensi
tuationen bei zu hohen Ozonkonzentrationen wirksam zu 
bekämpfen. Sie dienen nichts anderem als einer aus Ideologie 
geborenen Verteufelung des Autos und zur Drangsalierung 
der Autofahrer. Dies ist nicht seriös, wir lehnen dies ab. 

Seriös ist dagegen, bei zu hohen Ozonkonzentrationen groß
rAumige_ Fahrverbote für Kraftfahrzeuge ohne geregelten 
Katalysator mit Ottomotoren bzw. mit Dieselmotoren, die als 
nicht schadstoffarm eingestuft sind, einzuführen. Dies ist des
halb seriös, weil diese Maßnahmen bei extremen Ozonlagen 
tatsächlich deutliche Absenkungen der Vorläufersubstanzen 
für die Bildung von Ozon, wie die Stickoxide und die Kohlen
wasserstoffe, bringen. 

Die von der Bundesregierung beschlossene Sommersmogver
ordnung enthAltdiesen richtigen Ansatz. Allerdings wird die
ser Ansatz der Bundesregierung unglaubwCirdig, wenn als 
Auslöseschwelle für ein großrAumiges Fahrverbot ein Wert 
von 270 Mikrogramm pro Kubikmeter festgesetzt werden 
soll. Dieser Wert ist in Kombination mit den vorgeschriebeR 
nen Meßverfahren an mehreren Orten der Bundesrepublik 
und für mehr als eine Stunde deshalb ungeeignet, weil er die 

Verordnung unwirksam macht. Es kommen noch viele Aus
nahmen dazu, die, wie ein Kritiker sarkastisch bemerkt hat, 
nur noch der Hausfrau oder dem Rentner mit Uralt-Pkw ein 

Fahrverbot auferlegen. Mit solchen Scheinlösungen wird ra
tionale Umweltpolitik diskreditiert. 

Für die F.D.P.-Fraktion fordere ich deshalb die Landesregie

. rung auf, über den Bundesrat den Schwellenwert fCir ein 
großrAumiges Fahrverbot auf 240 Mikrogramm pro Kubik

meter herabzus.etzen. 

(Dr. Beth, CDU: Das ist auc:h nicht 

begründet, Herr Kollege!) 

-Ich begründe das noch. 

Dieser Wert war schon einmal von allen Umweltministern al
ler BundestAnder in Dessau als Auslösewert für ein Fahrver

bot gefordert worden. Ich halte diesen Wertangesichts der in 
. der EG-Richtlinie über die Luftverschmutzung durch Ozon 
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festgelegten Schwellenwerte und der Entwicklung der Häu· 
figkeitsverteilung 110n Tagen mit Überschreiten bestimmter 

Werte in der Bundesrepublik als wissenschaftlich sauber be

gründbar.ln der EG-Richtlinie ist der Grenzwert von 110 Mi

krogramm pro Kubikmeter im Acht-Stunden-Mittel als der 

Wert festgelegt, unterhalb dem keine gesundheitlich beein
trächtigenden Wirkungen zu erwarten sind. Ab 1 BO Mikro

gramm pro Kubikmeter im Ein-Stunden-Mittel kann es ent

sprechend der EG-Richtlinie bei besonders empfindlichen Per

sonen, also bei Kindern, Alten und Kranken, zu begrenzten 

und vorUbergehenden gesundheitlichen Auswirkungen kom

men. Die Bevölkerung ist dann zu informieren. Ab 360 Mikro
gramm pro Kubikmeter im Ein-Stunden-Mittel besteht eine 
Gefahr fUr die menschliche Gesundheit. Die Bevölkerung ist 

dann zu warnen. 

Vor diesem Hintergrund ist ein Auslösewert von 240 Mikro
gramm pro Kubikmeter geeignet, frOh genug Entwicklungen 
hin zu diesem gesundheitsgefährdenden Wert von 360 Mi
krogramm zu stoppen. Daher liegt auch in der zeitlichen Ent
wicklung ein ausreichender Abstand zugrunde, wenn man 
bedenkt, daß zwischen der Bildung von Vorläufersubstanzen 

in den Ballungsgebieten und dem Transport hin zu den be
sonders ozongefährdeten sogenannten Rheinluftgebieten 
ein Zeitverzug von ein bis zwei Tagen liegen kann. 

Meine Damen und Herren, in den Jahren von 1992 bis 1994 ist 

bei keiner Meßstation des Umweltbundesamtes im ländli
chen Raum eine Überschreitung des Meßwerts von 300 Mi
krogramm pro Kubikmeter gemessen worden. Meßwerte von 
240 Mikrogramm haben zwar in der Anzahlleicht zugenom
men, waren aber immer noch sehr selten. Wir erwarten, daß 

sich diese Ergebnisse aufgrundder in der Industrie ergriffe
nen Maßnahmen zur Begrenzung der Vorläufersubstanzen 
und der Umrüstung der Kfz-Flotte mit Katalysator-Autos und 

in Richtung Drei-liter-Auto- ich setze besonders auf Diesel
Pkw-trotz des zu erwartenden Zuwachses an gefahrenen Ki
lometern noch weiter verbessert werden. Bis dahin ist eine 

tatsächlich wirksame Sommersmogverordnung mit Fahrver
boten nötig. Tempolimits sind untauglich, deswegen lehnen 
wir sie ab, 

Als F.D.P.-Fraktion wenden wir uns aber auch gegen jede Ver
harmlosung, die besagt, wir brauchen überhaupt keine Maß
nahmen. Wir halten dies angesichts der letzten Ergebnisse 
von Untersuchungen in den USA, wonach eventuelle Krebs

gefahr besteht, für nicht haltbar. 

Ich habe für die F.D.P.-Fraktion kUrzlieh erkiArt, wekhe Welt 
das ist, in der Kinder nichtmehr am Sonntag im Freien spielen 
können, weil GesundheitsschAden oder vielleicht sogar 
Krebsgefahren befürchtet werden müssen. Eine Entwicklung 
dahin muß verhindert werden. Dazu muß der technische 
Fortschritt genutzt werden. 

(Beifall bei der F.D.P.

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

Wenn nötig, muß die Gefährdung durch befristete und ge

zielte Fahrverbote auf ein vertretbares Maß gesenkt werden. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Petitaktionismus und allgemeine Geschwindigskeitsbeschr.än· 
kungen, die letztlich nichts bringen, helfen dabei wenig. 

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

Falsch ist auch, nur als Schikane aufzufassende Fahrverbote 
bei viel zu niedrigen Schwellenwerten einzuführen. Ich blei
be dabei, mittelfristig werden wir nur Fortschritte mit moder
ner Technik erzielen können. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Bis dahin sollten wir eine Sommersmogverordnung mit Fahr
verboten möglichst bald bundesweit erlaue-n. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Der bisherige Vorschlag der Bundesregierung ist leider nur ei
ne Scheinlösung und bewirkt mit der viel zu hohen Fes:tset· 
zung von 240 Mikrogramm als Auslösewert durch den zu er· 
wartenden Streit mit dem Bundesrat eine unnötige Zeitvel· 
zögerung im Verfahren, bis die Sommersmogverordnung in 
Kraft tritt. Wir fordern die Landesregierung auf, alles zu tun, 
damit möglichst bald eine Einigung für eine bundiHweite 
Sommersmogverordnung, die tatsächlich greift, erzielt wird. 

Die beantragte Anhörung im Parlament begrUBen wir. Wir 

lehnen allerdings: den Entschließungsantrag der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, der von einer Politik der he-cheln· 
den Zunge begrUndet ist und völlig unseriöse Schwellenwer
te fordert, ab. 

(Beifall der F.D.P.) 

Vizepräsident Bojak: 

Nun hat sich Herr Kollege Dörr zu Wort gemeldet. 

Ich gehe davon aus, daß wir bei unserer Festlegung blelb~n. 

nämlich eine Runde nach der Geschäftsordnung. Danach hAt
ten Sie noch zwei Minuten Redezeit. 

(Dr. Beth, CDU: Der Minister redet 
dann 20 Minuten!) 

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

Sehr geehrter Herr Präsident, zunächst einmal gilt die G~ 

schäftsordnung ~rundsätzlich. Das Thema Gesundheitsschutz 
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~ sprich: Ozon - ist für uns, die GRÜNEN, so wichtig, daß wir 

darOber schon etwas ausführlicherdiskutieren sollten. 

(Mertes, SPD: Dann brauchen Wif 

keine Vereinbarungen mehr 
im Ältesten rat[) 

Zunächst eine Anmerkung, die die Umweltministerin ~irekt 

betrifft. Es gibt die Nummer 19725 in Mainz- 06131 ist die 

Vorwahl-. Wenn man diese Nummer anruft, erfährt man die 

Ozonwerte des gestrigen Tages mit dem Hinweis, unter 
180 Milligramm pro Kubikmeter bestehe keine gesundheitli

che Gefahr. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Mikrogramm!} 

-Mikrogramm, natürlich. 

Meine Damen und Herren, unser Antrag zielt darauf.- das ha

ben Sie sicher wahrgenommen-, diese 180 Mikrogramm auf 

90 Mikrogramm pro Kubikmeter abzusenken. Unbeschadet 

noch zu kl~render Detailfragen, die bereits vor knapp zwei 

Jahren- so lange ist dieser Antrag aufeine Anhörung im Aus

schuß schmoren gelassen worden -vorgetragen worden sind, 

müssen wir heute von einem wirklich vorsorgenden Grenz

wertniveauausgehen und uns an Warn- respektive Eingriffs

werte herantasten. Was die Bundesregierung vorgelegt hat, 

ist nach unserer Meinung vorsätzliche chronische Körperver
letzung. 

(Dr. Beth, CDU: Das ist unerhört!) 

Herr Dr. Beth, im Gegensatz zu den ~estizidgrenzwerten im 

Trinkwasser- das sind echte Vorsorgewerte; da ist man weit 

unter dem, bei dem wirklich Effekte beim Menschen auftre

ten- finden bei solchen Werten wie 240 Mikrogramm pro Ku
bikmeter schon echte Effekte statt, 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir haben dabei keinen Sicherheitsabstand mehr, wie das 

beim Trinkwasser der Fall ist. Das ist der wesentliche Unter
schied. Im Zweifel gilt fOr uns, daß die Gesundheit wichtiger 
als alles andere ist. Die Gesundheit und das Recht auf körper

liche Unversehrtheit sind ein wichtiges Gut für uns. 

(Beifall bei dem .BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, mit noc~ größerer Sicherheit als 
vor einem Jahr- wir hatten damals eine Aktuelle Stunde- will 

ich einige der damaligen Argumente erneut und pr~zisiert 
vortragen, insbesondere auch Ihnen gegenOber, Frau Um
weltministerin. Das meßbare bodennahe Ozon- alle Vorred

ner haben dabei nicht sauber argumentiert- ist eine Leitsub

stanz für das Gesamtgefüge Sommersmog, das sic.h aus einer 
Vielzahl anderer gleichzeitiger gesundheitsschädigender 
Stoffe, wie Stickoxide und andere ~hotoo;Kidantien, zusam

mensetzt. Hierfür hat sich- wie Sie wissen·- der Begriff Vor-

Iäufersubstanzen durchgesetzt, die bei jedem Wetter in der 

Luft anzutreffen sind. 

Meine Damen und Herren, wenn erhöhte Ozonkonzentratio

nen meßbar sind, dann waren ·diese Vorlaufersubstanzen be

reits Stunden oder Tage vorher - Sie haben das angespro
chen, Herr Kollege Reisinger - vorhanden und wurden von 

derSonne umgesetzt. Das heißt, wir haben in einem 150 Kilo

meter entfernten Mittelgebirgsbereich den morgendlichen 

Stau von vor zwei Tagen am Morgen, den wir als Ozon mes

sen. Dies ~ann man leider nicht mehr rückgängig machen, es 

sei denn, ~ir schaffen es, mit liehtgeschwindigkeit zu fahren, 

weil damit dann die Zeit zurUckgedreht werden kann. Bei al

ler Kompetenz, die Herr Brüderle hat, aber das traue ich ihm 
nicht zu. 

(Prof. Reisinger, F.O.P.: Jetzt wird es 
langsam zur MärchenstundeO 

Meine Damen und Herren, wir haben mit großräumig meß

baren erhöhten Ozonwerten eine zu spät anschlagende 

Alarmglocke. 

Wirmassen die kleinräumigen Emissionen der Vorläufersub

stanzen drastisch senken, damit sich der Sommersmog-Keil 

tags darauf nicht noch weiter aufschaukelt. Frau Umweltmi

nisterin, wir müssen auch dahin kommen, die Vorläufersub

stanzen in Verbindung mit einer verbesserten Wettervorher
sage zu messen, insbesondere was sonnenscheinreiche 

Wetterphasen angeht. 

(Prof. Reisinger, F.D.~.: Glauben Sie, 

das wissen wir nicht?) 

Dann haben wir an der Wurzel anzusetzen. 

Meine Damen und Herren, wir haben auf diesem Gebiet noch 
Forschungsbedarf; das gebe ich zu.ln Nummer4 unseres Ent

schließungsantrags haben wir ein entsprechendes Sonderpro

gramm angesprochen. Solange wir noch nichts anderes ha
ben als die eigentlich untauglichen Ozongrenzwerte, müssen 

diese drastisch niedriger angesetzt werden. 

Ich möchte jetzt den Unterschied zwischen Sommersmog und 

der monokausalen Betrachtung nur auf Ozon klarmachen. 

Wir wisSen aw klinischen Versuchen, daß in hochgereinigter 
Laborluft bei 240 Mikrogramm Ozon pro Kubikmeter eine 

Wirkung eintritt. Das bezieht sich aber auf hOchgereinigte 

Luft ohne Sti~koxide und ohne Photooxidantien. Wenn wir 
aber Luft haben- wie bei uns- mit den vielen Sticko:Kiden, ins

besondere durch den Autoverkehr, dann treten die gleichen 

Symptome bereits bei 100 Mikrogranim Ozon pro Kubikme
ter auf. 

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

Wir mQssen hierbei die synergistischen Wirkungen beachten. 

Sehr geehrter Herr Professor Reisinger, insofern habe ich 
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auch eine völlig andere Bewertung dessen, was in Hessen ge

laufen ist, und dessen, was in Heilbronn gelaufen ist. Es ist 

richtig, daß das Ozon selbst nur unwesentlich oder in sehr 

kleinräumigen Dingen • wie in Heilbronn - nicht reduziert 

wird. Es werden aber die Vorläufersubstanzen wie Stickoxide 

reduziert. Dann ist die Gefahr für die Gesundheit geringer, 

weil das Ozon und die Stickoxide synergistisch in der gesund
heitsschädigenden Wirkung sich gegenseitig verstärken. Ich 

möchte die Umweltministerin bitten, daß sie das noch einmal 

in ihrem Haus bespricht und eine differenzierte Betrachtung 
und nicht nureine monokausale am Ozon vornimmt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 
Prof. Reisinger, f.D.P.: Waswardenn 

Ziel des Versuchs? Sie wollten doch 

den Nachweis erbringen{) 

Meine Damen und Herren, so gesehen sind die auch von den 

SPD-Undern mit großem Getöse vorgetragenen 180 und 
240 Mikrogramm reine politische Grenzwerte und fernab ge

sundheitlicher Unbedenklichkeit. Unsere Fraktion schlägt 
deshalb den von der Weltgesundheitsorganisation seit Jah

ren aufgestellten Richtwert von 120 Mikrogramm Ozon pro 

Kubikmeter vor. 

Meine Damen und Herren, mit der Verabschiedung dieser 

Entschließung würde ein deutliches Zeiche~ durch ein Lan
desparlament in Richtung Bundesregierung gesetzt. und 

zwar im Sinne dessen, die körperliche Unversehrtheit der Bür
gerinnen und Bürger höher zu setzen als freie Fahrt für freie 
Bürger. 

Richtig ist, was Sie, Herr Korlege Nagel, sagten. Wir brauchen 

natürlich langfristig ein Programm der Verkehrsvermeidung. 
Es ist auch richtig, daß wir eine verstarkte Durchsetzung von 

Katalysatoren brauchen, Herr Reisinger. Dabei ist aber kon

traproduktiv, daß wir im Pkw-Bereich einen Run zum Diesel 
haben, weil Diesel massiv weniger besteuert wird als Benzin. 

Sie wissen genau, daß die meisten Diesel keinen geregelten 

Katalysator haben. Es gibt welche, vielleicht haben Sie einen 
geregelten Katalysator; Sie sind dabei sicher etwas vorbild

licher als der Durchschnittsbürger. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizeprisident Bojak: 

Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, ich mOchte keine 
Belehrung aussprechen. Ich weise nur darauf hin, daß nach 

der Geschäftsordnung jedes Mitglied des Hohen Hauses das 
Recht hat, im Rahmen der vorgegebenen Zeit zu einem Ta
gesordnungspunkt zu reden. Absprachen über die Redezei

ten beruhen auf einer freiwilligen Übereinkunft, verlangen 

allerdings ein hohes Maß an gegenseitiger Loyalität. Nun 

können Sie sich Ihren eigenen Reim machen. kh hatte ktlne 
andere Möglichkeit, al5 so zu verfahren. 

Ich darf Schülerinnen und Schüler der Abschlußklaue der 
Hauptschule Hilbesheim begrüßen. Herzlich willkommen bei 
uns im Hause! 

(Beifall im Hause} 

Außerdem darf ich Mitglieder des SPD-Ortsvereins Gau

Bischofshelm begraBen. Ebenso herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Nun hat Umweltministerin Frau Martini das Wort. 

Frau Martini. Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Sehr geehrter Herr Präsident. meine Damen und He-rren Ab

geordneten! Wir müssen in die~en Tagen wieder einmal fest

stellen, daß es die Umweltpolitik nicht leicht hat. Sie hat es 
vor allen Dingen nicht leicht mit den Betonköpfen in Bonn 

und mit den fundamentalistischen GRÜNEN auf Landes- und 
Bundesebene. 

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

Dr. Beth, CDU: Das ist eine UnverschAmtheitf 

Was ist das für eine Sprache, Frau Martini?

Zuruf des Abg. Licht. CDU) 

Meine Damen und Herren, die Umweltpolitik zeichnet sich 
dann als gute Umweltpolitik aus, wenn sie in der Lage ist, die 

Realitäten zu sehen, die notwendigen Maßnahmen zu ergrei
fen und vernünftige und effektive Maßnahmen in die Tat 
umzusetzen. Das tun wir in Rheinland-Pfalz. 

(Beifall des Abg. Prof. Reisinger, F.D.P. ~ 

Frau Grützmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wo denn?) 

-Frau Grützmacher, wenn ich Ihre Rede gehört habe, muß ich 

sagen: Wissen Sie, es ist leicht. Auf der einen Seite gibt es 

einen Abgeordneten Fischer, der in Sonn den realpolitischen 
Biedermann spielt. 

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

Auf der anderen Seite gibt es GRÜNE auf allen Ebenen, die 
ohne Rücksicht auf die Situation der Menschen in diesem 
Land, ohne Rücksicht auf die tatsAchlichen Fakten, ohne 

Rücksicht auf die Bedürfnisse der Menschen im Land und oh

ne Rücksicht auf die Arbeitsplätze im Land fundamentalisti· 
sehe grüne Positionen nach vorne tragen und dann auch noch 

so tun, als wäre das moralische Recht auf ihrer Seite. Aus lhref 

Rede ist dies deutlich geworden. 

{Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/0if GRÜNEN: 

Wir denken gerade an die Menschen!) 
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DieserSpagat ist auf Dauer von Ihnen nicht zu bewältigen. 

(Beifall derSPD und der F.D.P.

Zurufder Abg. Frau GrOtzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Abgeordneter Beth, daß aus Ihren Worten in der Diskus
sion gerade eben---

(Zurufe aus dem Hause

Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Bojak: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Frau Ministerin 

hat das Wort. Ich darf doch bitten, daß wir wieder aufmerk

sam zuhören. 

Frau Martini, Ministerin für UmWelt und Forsten: 

-Danke schön, Herr Präsident. 

Herr Abgeordneter Dr. Beth, ich freue mich deshalb, daß aus 

Ihren Worten deutlich geworden ist, daß Sie bereit sind, im 
Sinne einer nutzbringenden und effizienten Umweftpolitik in 
der Sache Ozon mit dieser Landesregierung und mit den 
Fraktionen der S~ und F.D.P. zusammenzuarbeiten, was sich 
auch aus dem gemeinsamen Entschließungsantrag ergibt. 

Meine Damen und Herren, ich will einige Punkte zur Situa~ 
tion auf Bundesebene erläutern. Der Bundesrat hatte bereits 
im September 1992 ~ Herr Abgeordneter Nagel verwies be
reits darauf ~ gefordert. einen riationalen Maßnahmenplan 
zur Senkung der Vorläuferstoffe des Ozons vorzulegen. Herr 
Dr. Dörr. es sollte ein Maßnahmenplan der Vorläuferstoffe 
sein. Es ist beileibe kein monokausales Denken ~ weder auf 
der Bundesrats- noch auf der Landesebene Rheinland-?falz

festzustellen. 

Nach einem Jahr, nachdem die Bundesregierung diesen Be
schluß des Bundesrats nicht erfOIIt hat. haben wir dies noch 
einmal angemahnt. Im November 1994 hatdie damals neu im 
Amt befindliche Umweltministerin Merke! bei der Umweltmi
nisterkonferenz versprochen, eine entsprechende Gesetzes
initiative mit nach vorne zu bringen. Leider ist dieser Gesetz
entwurf der Bundesregierung erst jetzt Ende Mai vorgelegt 
worden. 

Meine Damen und Herren, was die BundesregierUng jetzt in 
allerletzter Minute und nach jahrelangem Nichtstun als Lö

sungsvorschlag auf den Tisch legt, zeigt, daß ihr wirklich jegli
che Sensibilität für die Bekämpfung der Gefahren aus dem 

sogenannten Sommersmog fehlt. Wir haben im rheinland
pfälzischen Landtag im Sommer letzten Jahres die Ozonpro
blematik schon einmal diskutiert. Ich darf sehr gerne an eini· 
ge der dort von mir gemachten Fakten noch einmal anknUp
fen. 

. Es ist festzu~elten, daß sich die episodisch auftretenden er
höhten Ozonkonzentrationen im Sommer in Einzelwerten 
Ober eine Stunde zwischen 120 und 320 Mikrogramm pro Ku
bikmeter Luft bewegen und daß diese Werte in einem Be
reich sind. der auf Mensch und Pflanzen- vor allem in den hö
heren aereichen- nachteilig einwirkt. 

Es wurde bereits gesagt, daßtrotzder Vorgaben der Ozon~ 
richtlfnie der Europäischen Union eine amtliche Bewertung 
der gesundheitlichen Auswirkungen der kurzzeitig auftre
tenden Belastungen fehlt. Dies ist ein Versäumnis der Bun
desregierung. Der Bundesrat und die Länder haben eine sol

che Be:wertung seit Jahren angemahnt, um genau die verläß
lichen Werte zu haben, die dann auch in politische Maßnah
men umgesetzt werden können. 

Die erhöhten Ozonkonzentrationen - auch das steht fest -
stetlen ein Gesundheits- und ein Umweltproblem dar. Nicht 
zuletzt unsere Wälder und unsere Pflanzen leiden unter er
höhter Ozonkonzentration. Ich darf dies mit dem Stichwort 
., Waldschäden" kurz skizzieren. 

Deshalb mOssen wir das ~anze Jahr Ober sämtliche Vorläufer
substanzen, die zur Ozonbildung im Sommer führen, vermei
den. reduzieren und alle Maßnahmen ergreifen. Meine Da
men und Herren, dies erreichen wir nur mit einer planmäßi
gen. dauerhaften, wirksamen und atle Quellen erfassenden 
Emissionsminderungsstrategie. 

(Frau GrQtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Vor allem muß man damit anfangen!) 

- Wir haben schon lange angefangen, Frau Grützmacher. 
Wenn Sie wüßten! 

Wissen Sie, ich finde eines merkwOrdig: Immer dann, wenn 
sich die ersten Sonnenstrahlen am Horizont zeigen, fängt bei 
den GRÜNEN eine Hektik an. 

(Mertes, SPD: Dann ist das Plakat vom 
letzten Sommer wieder da!) 

Dann werden mit populistischen Maßnahmen schnelle Re
zepte aus der Tascl1e gezogen 

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

Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wir haben vor zwei Jahren die Anhörung 
im Landtag beantragt!) 

und der Untergang der Republik wird an die Wand gemalt. 

Meine Damen und Herren, ich will Sie an folgendes erinnern 

und denke dabei genOBiich an die Diskussion im letzten Jahr: 
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Als in Hessen eine sogenannte Sommersmogverordnung mit 

großem Getöse verkündet wurde,--.-

(Seibel. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Da haben wir auch dazugewonnen, 

und Sie haben verloren[

Ministerpräsident Beck: HerrSeibei 

denkt nur noch in Stimmen!

Mertes, SPD: Ist Ozon nur noch ein 

Gewinn- und Verlustthema7) 

Was war denn das? Sie haben überhaupt nicht gewonnen. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Herr Seihel 

ist ein Realo unter den Realos!) 

Wissen Sie, was der Falt ist? Sie haben doch damals sehr laut

stark gefordert, daß wir jetzt auch Ozongroßversuche ma

chen sollten. Sie haben gefordert, daß wir doch auch sofort 
eine Verordnung erlassen sollten. Was hat sich denn erge

ben? Meine Kollegin Blau I aus Hessen hat vor kurzem zuge

ben müssen, daßallihre Untersuchungen, die letztes Jahr bei 

den Geschwindigkeitsbeschränkungen durchgeführt wurden, 

für die Messung der Ozonkonzentration so gut wie über

haupt nichts gebracht haben. 

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

Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Dr. Dörr hat es doch eben erklärt!) 

Das mußte doch die Kollegin Blau! zugeben. Was war denn 

die andere Situation? Als Sie groß tönend einen Ozonversuch 

gefordert haben, war meine Antwort darauf, daß wir in 
Rheinland-Pfalz keinen Ozonversuc.h brauc.hen. Wir haben 

dies nämlic.h ganz einfach gemacht. 

Wir haben am • Tal Total" und bei ,.Happy Mosel .. , als keine 

Fahrzeuge unterwegs waren, unsere Meßwagen in der Ge

gend postiert und haben gemessen. Wir haben dies eine Wo

c.he vorher getan. Wir haben dies am ,. Tal Total" getan und 

eine Woche danach. Bei diesen Messungen war genau fol
gendes festzustellen: Wenn kein Auto fährt, werden natOr

lich keine Sc.hadstoffe und keine Vorläufersubstanzen frei. 

Das war logisc.h. Das haben wir auch geprüft und gemessen. 
Wir haben dies mit einem ganz geringen finanziellen Auf

wand durchgeführt und haben keinen Ozon-Großversuch da

zu gebraucht. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wenn kein Auto fährt, gibt es kein Ozon! 
Da brauche ich keinen Versucht) 

letztes Jahr, als die Rede davon war, was noch alles anzustel

len sei, und als Sie dazu aufgefordert haben, in Rhein Iand
Pfaiz regiemale Maßnahmen zu ergreifen, habe ic.h Ihnen ge

antwortet: Regionale Maßnahmen nützen nichts. Wir müs-

sen großflächig, länderObergreifend und im gesamten Bun
desgebiet Maßnahmen ergreifen. 

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

Meine Damen und Herren von den GRÜNEN, was haben wir 
denn heute? Heute sagen Ihre grOnen Politiker, sagt die grU· 
ne Umweltkollegin in Hessen und plötzlich sagen alle: Wir 

müssen großflächig Maßnahmen ergreifen. - Ich sage dies 

nicht, um zu zeigen, daß wir in Rheinland·Pfalz völlig richtig 

mit dieser Politik liegen, sondern deshalb, um Ihnen deutlich 

zu machen, daß auch Sie die Wirklichkeit, die Technik und die 

Wissenschaft einholen, auch wenn Sie aus ideologischen 

Gründen ständig etwas anderes behaupten. 

(Beifall der SPD und der F D P. • 

Zuruf der Abg. Frau Grützmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die Landesregierung wird sich auch in Zukunft von den Maß

nahmen leiten lassen, die aus wissenschaftlicher Sicht not

wendig und aus umweltpolitischer Verantwortung und aus 

der Gesamtverantwortung geboten sind. Dies führt dazu, 
daß wir unsangesichtsvon Spitzenbelastungen, die wir auch 

im lande messen, nicht auf einer sicheren Insel wilhnen und 

deshalb wirksame Maßnahmen ergreifen mOssen. Deshalb 
wird folgendes zu tun sein: 

(Glocke des Prilsidenten) 

Vizepräsident Bojak: 

Gestatten Sie eine Zwischenfrage der Abgeordneten Frau 

GrOtzmacher? 

Frau Martini. Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Ja, gerne. 

Abg. Frau Grützmachor. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Martini, die Frage lautet schlicht: Ab welchem Grenz
wert setzen Siesich für ein Tempolimit ein? 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Warten Sie es ab, ich fahre gern in meiner Rede fort. Am 

Schluß bleibt sicherlich keine Frage, die Sie haben, offen, ffau 

GrOtzmacher. 

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

Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich werde gut aufpassen I) 

• 
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Aus der gesamten umweltpolitischen Verantwortung und aus 

den wissenschaftlichen Erkenntnissen ergibt sich, daß der von 

der Bundesregierung vorgelegte Grenzwert von 270 Mikro· 
gramm pro Kubikmeter einfach lAcherlieh ist. Er entspricht 

nicht dem, was notwendig w.lre~ Er ist viel zu hoch und kann 

deshalb von uns nicht hingenommen werden. 

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

Auch das ist schon gesagt worden: Im Rekordsommer letzten 
Jahres w:lre nach diesen Plänen der Bundesregierung in 

Rheinland-Pfalz an keinem einzigen Tag ein Ozonalarm aus

gelöst worden.lch füge hinzu: Uns freut natürlich, daß wir in 

Rheinland-Pfalzdiese Werte nicht haben; es soll keiner mei
nen, daß ich darCtber unglücklich ware. - Wir haben feststel
len können, daß die Spitzenbelastungen und die Dauer der 

Belastung in den letzten Jahren n1ckfäufig waren. Das ist dar

auf zurückzuführen, daß wir das ganze Jahr über Luftreinhal

tepolitik betreiben 

(Zurufe der Abg. Dr. Beth und Licht, CDU) 

und daß der Anteil der Fahrzeuge mit Katalysator mittler

weile in Rheinland-?falz fast 50% beträgt. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Die GRÜNEN haben 
mittlerweile auch Kat-Autos!} 

Deshalb wird die Landesregierung einer solch~n Mogel

packung nicht zustimmen. 

(Vereinzelt Beifall bei derSPD) 

Deshalb ist ein Fahrverbot für nicht schadstoffarme Fahrzeu

ge ab einer Ozonkonzentration von 240 Mikrogramm zu for

dern. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD 

und F.D.P.) 

Um eine Verlangsamung des Schadstoffanstiegs im Vorfeld 

von Ozonepisoden wlre und ist eine Verlangsamung des Ver
kehrs ab einer Ozonkonzentration von 180 Mikrogramm 
empfehlenswert. 

Wenn wir diese zwei Stufen- ab 180 Mikrogramm eine redu

zierte Geschwindigkeit, ab 240 Mikrogramm eine flächen

deckende Verkehrseinschränkung für alle Fahrzeuge ohne 

Dreiwege-Katalysator- umsetzen, dann wird das ein sinnvol
ler Beitrag sein. 

Als letztes darf ich .iluf Ihren Antrag eingehen. Ich sage aus
drOcklic.h, daß diese Maßnahmen nicht vom Land Rhein Iand

Pfalz verordnet werden können. Ob es Ihnen paßtoder nicht, 
es ist nun einmal so, wir leben in einem Rechtsstaat. Frau 
GrOtzmacher. Ich bin sehr froh darüber, daß wir dies tun. 

(Beifall der F.D.P.) 

Die Rechtsgrundlage benötigen wir aus Bonn. lch rede mich 

nicht mit Hinweisen auf Bonn heraus, aber ich werde den 
Teufel tun, eine rechtswidrige Verordnung in Rheinland-Pfalz 

in Kraft zu setzen. 

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

Wenn das andere in dieser Republik tun, haben sie es selbst 
zu verantworten. Im übrigen bin ich sehr erstaunt darüber, 

daß Sie bei Ihrem eigenen Antrag auch etwas vorsichtiger in 

der Formu_lierung geworden sind. Sie fordern darin die Lan

desregierung auf, soweit als möglich in Länderkompetenz die 

dann folgenden von Ihnen aufgeführten Maßnahmen zu er

greifen. 

Ich gehe davon aus, daß auch bei Ihnen ein gewisser Lernpro

zeß eingesetzt hat, daß Sie die Landesregierung nicht zu 

rechtswidrigem Verhalten auffordern wollen . 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sie sollen das tun, was Sie können! 

Sie können genügend tun I) 

Die genannten Maßnahmen - Verkehrsbeschränkung ab 

240 Mikrogramm und Reduzierung der Geschwindigkeit ab 

180 Mikrogramm- können nur auf freiwilligem Wege umge
setzt werden, solange die Bundesregierung uns keine Instru

mentarien dazu an die Hand gibt. Unser gemeinsames Bestre-
. ben muß es sein, diese Maßnahmen auf B!.!ndesebene so 

rasch Wie möglich umzusetzen. 

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

ln dieser Richtung wird die Landesregierung weiter intensiv 

tätig sein. Ich bin davon überzeugt, daß die Besprechung der 

Umweltz:ninister, die in den nächsten Tagen zu diesem Thema 

stattfinden wird, auch für Bonn eine weitere Signalwirkung 
hat. 

Wir nehmen das Thema ernst. wir nehmen es das ganze Jahr 
über ernst. Wir handeln das ganze Jahr über umweltbewußt 

uri.d benötigen von Ihnen keine umweltpolitischen Belehrun

gen. 

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

Vizeprlsident Bojak: 

Das Wort hat Herr Kollege Licht. 

Ihnen stehen noch zwei Minuten Redezeit zur Verfügung. 

Abg. Licht, CDU: 

Meine Damen und Herren! Frau Ministerin, ich hätte mich 
nicht mehr zu Wort gemeldet, wenn Sie sich nicht bei einer 
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inhaltlich deckungsgleichen Debatte von CDU, SPD und 

f.D.P., bei der wir im Grunde das gleichegesagt haben~ dabei 

können wir über Werte noch streiten· und bewußt eine An· 

hörung machen wollen, weil wir in diesem Punkt noch nicht 
so sachkundig sind, wie wir es sein mOßten, um solche Werte 
festzuschreiben, hierhergestellt und von ,.Betonköpfen .. ge-
sprochen hätten. Sie haben Ihren Koalitionspartner einge

bunden, der in Bonnebenfalls mit am Tisch sitzt, und haben 
ihn als ,.Betonkopf"' bezeichnet. Das isteine Unverschamtheit 

hoch drei. 

(Beifall der CDU -

ZurufdesAbg. Bruch, SPD) 

Ich zitiere: .Es steht unbestritten fest, 50% der Vorläufersub· 

stanzen müßten eingeschränkt werden, wenn wir einen 

ozonmindernden Effekt haben wollen. Dies bedeutet, daß 
wir in einem solchen Falle ... im Grunde ganze Industriezwei
ge, Kraftwerke und den gesamten Straßenverkehr stillegen 
mUßten. Nur dann wäre eine Reduzierung der Vorläufersub
stanzen um 50% und eine Beeinflussung des Ozons erreich
bar .... Habe ich oder hat irgend jemand in diesem Hause in 
dieser Debatte ... einen Vorschlag in dieser Richtung gehört? 
Nein, das haben wir nicht .... Ich bin nicht bereit, in einer sol
chen Scheindebatte ... weiter zu diskutieren." 

Es ist kein Jahr her, daß Sie das gesagt haben. Das waren Ihre 
Worte. Ich kann sagen, das war richtig so. Frau Grützmacher 
hat sehr richtig gesagt, im Februar haben Sie noch im Bundes

rat den Mund gehalten. Sich hier hinzusteHen und es in dieser 
Form abzuwerten, wenn andere seriös diSkutieren- vielleicht 
noch nicht zu aller Zufriedenheit; in dieser Hinsicht bin ich 
d'accord -,weil es opportunistisch so paßt, weil es opportuni
stisch vielleicht besser ist, wenn man sich in die Vorreiterrolle 
aller Bundesländer hineinmanövriert, weil es neue Untersu

chungen gibt, das halte ich für den Gipfel. So nicht! 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Bojak: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. 

Wir stimmen nun Ober den Antrag der Fraktionen der SPD, 
CDU, F.D.P. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drucksache 

1216649. ab. Es geht zum ersten Mal darum, eine Anhörung 

Ober Landesgrenzen hinweg zu beschließen. Wer diesem An
trag seine Zustimmung geben kann, den bttte ich um das 
Handzeichen!- Die Gegenprobe!- Stimmenthaltungen?; Der 

Antrag ist einstimmig angenommen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. es liegt uns noch 

ein Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ
NEN· Drucksache 12/6699- vor. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Direkt abstimmen!) 

- Es soll darüber abgestimmt werden. Wer dem Entschlio

ßungsantrag seine Zustimmung geben kann, den bitte ich um 
das Handzeichen! · Gegenstimmen? • Enthaltungen?- Dann 
ist der Entschließungsantrag mit den Stimmen der SP'D, der 
CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN abgelehnt. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich rufe Punkt 10 
der Tagesordnung auf: 

Landeshaushaltsplan 1996 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 12/6604-

dazu: 
Änderungsantrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 12/6698-

Wir haben eine Redezeit von zehn Minuten je Fraktion ver· 
einbart. 

ln der Reihenfolge der Antragstellung erteile ich zuerst der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN das Wort. Danach folgen 

CDU, SPD und F.D.P. 

Herr Kollege Seibel hat nun das Wort. 

Abg. Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herrenf G~ 

mäß Artikel 116 Abs. 2 unserer Landesverfassung kann die 
Landesregierung von Rheinland-Pialz dem Landtag einen 

Haushaltsplan für ein oder mehrere Jahre vorlegen. 

(Mertes, SPD: Sehr richtig I) 

Wir haben das bisher so praktiziert, daß in Rheinland-pfalz 
neben zwei weiteren Bundesländern jeweils ein Doppelhaus
halt vorgelegt worden ist. Gegen dieses grundsätzliche Ver
halten der Landesregierung in Rheinland-Pialz, sich da:fUr zu 
entscheiden, einen Doppelhaushalt vorzulegen, gibt es auch 
von .unserer Sicht her kein-e prinzipiE>Ilen Einwendungen Ich 

will das vorweg feststellen. 

Dadurch, daß die Legislaturperiode auf fünf Jahre Yerl:lngert 
worden ist, ergibt sich nunmehr im Hinblick auf den beab· 
sichtigten Doppelhaushalt 1996/1997 zum ersten Mal die Tat· 
sache, wenn die Landesregierung bei dieser Absicht blie-be, 
daß ein Doppelhaushalt eingebra,ht wird, der nicht nur fUr 
ein Haushaltsjahr das Ende der Periode Oberschreitet • du 

wäre hinnehmbar, weil gar nicht vermeidbar, weil zwangs· 
läufig -, sondern mit dem darOber hinaus für ein weiteres 
Haushaltsjahr für das Parlament und damit auch insgesamt 
für das Land Rheinland-Pfalzweitreichende Entscheidungen 

getroffen werden. 

• 



Landtag Rheinland-Pfalz -12. Wahlperiode-110. Sitzung. 1. Juni 1995 8589 

Daß die Landesregierung im Hinblick auf den Doppelhaushalt 
und damit auf die wesentlichen Grundlagen für die Landes~ 
politik einen massiven Einfluß hat, ergibt sich ebenfalls aus 
den weiteren Artikeln der Landesverfassung unter Ab
schnitt IV- Finanzwesen-. So steht beispielsweise in Arti
kel 117, daß die Aufnahme von Kredrten sowie die Übernah
me von Bürgschaften, Garantien oder sonstigen Gewährlei
stungen, die zu Ausgaben in künftigen Haushaltsjahren füh
ren können, einer Ermächtigung durch Gesetz bedürfen. 

in Artikel118 steht: .,Der Landtag darf Mehrausgaben oder 
Mindereinnahmen gegepüber dem Entwurf der Landesregie

rung oder dem festgesteHten Haushaltsplan nur beschließen, 
wenn Deckung gewAhrleistet ist. Der Beschluß bedarf der Zu
stimmung der Landesregierung.• Hier Wird die Stellung der 
Landesregierung im Hinblick auf das Finanzwesen und im 
Hinblick auf die Haushaltsgesetzgebung noch einmal sehr 
stark dokumentiert. Das wird - wie gesagt- prinzipiell und 
allgemein von uns nicht kritisiert, weil natürlich nur die Lan
desregierung die entsprechende Sachkompetenz mit Hilfe ih~ 
rer Ministerien ~ufbringen kann, dem Parlament zum Bei
spiel einen Haushaltsplan vorzulegen. Im übrigen gilt das 
auch für einen Nachtragshaushaltsplan. 

Wir haben zu dieser Frage ein Gutachten beim Wissenschaft
lichen Dienst des Landtags beantragt. Ich will jetzt gar nicht 
im einzeolnen auf die Stellungnahme des Wissenschaftlichen 
Dienstes eingehen, sondern nur auf eine allgemein zugäng
liche Stellungnahme, nämlich auf einen Grundrechtskom
mentar von Maunz/Dürig. Dieser Grundrechtskommentar ist 
unter anderem auch in diesem Gutachten zutiert. Darin heißt 
es: ,.Soweit das Schrifttum Oberhaupt zu dem Problem wahl
periodenQbergreifender Haushaltsgesetze Stetlung nimmt, 
beschränkt es sich auf die Da.rstellung politischer oder verfas
sungspolitischer Erwägungen ... Nach Maunz sprechen über
wiegende politische Grande dagegen, daß etwa der Bundes

tagnoch vor der Wahl Ober den Haushaltsplan des Folgejah
res entscheidet. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, im übrigen bleibt 
festzustellen, daß es ein einmaliger Vorgang fUr diese Repu
blik im Hinblick auf die langfristigen, weit in die 13. Wahlpe
riode hineinreichenden Bindungen für das Parlament wäre, 
wenn diese Landesregierung und die sie tragende Koalition 
bei ihrer Absicht blieben, einen Doppelhaushalt für die Jahre 
1996 und 1997 hier einzubringen. 

(Mertes, SPD: Wieware es denn mit 

einer Verfassungsklage?) 

Wenn dann argumentiert wird, eine neue Mehrheit ~ wie 

auch immer sie sich zusammensetzen sollte oder wie auch im
mer sie aussehen sollte- könnte durch einen Nachtragshaus
haltsplan den bestehenden Doppelhaushalt verändern, 

(Bauckhage. F.D.P.: So ist das!) 

dann ist das zwar prinzipiell und grundsätzlich richtig, aber 
auch für den Nachtragshaushaltsplan hat nur und ausschließ
lich die Landesregierung ein Initiativrecht, nicht das Paria· 
ment. Das heißt, auch eine andere Mehrheit könnte im Zwei· 
fel, wenn die Landesregierung zum Beispiel deswegen, weil 
sie in Teilen aus der gleic~en Mehrheit bestehen würde, nicht 
gezwungen werden, einen Nachtragshaushalt hier in das Par
lament einzubringen. 

(Ministerpräsident Beck: Sie reden jetzt von 
der Verfassungswirklichkeitl Das ist 

doch lächerlich, was Sie erzählen I-
Dr. Schiff.mann, SPD: Dann besteht 

auch kein Anlaß!) 

Meine Damen und Herren, ich will in diesem·zusammenhang 
auf die beabsichtigten Beratung_en des Doppelhaushalts ein· 
gehen und in diesem 'Zusammenhang auch auf den Ände· 
rungsantrag der CDU-Fraktion zu unserem Änderungsantrag, 
der einen weiteren Punkt hinzufügt, nämlich nicht nur einen 
Haushalt nur für das Jahr 1996 einzubringen, sondern dem 
Parlament und insbesondere auch der Opposition ausreichen
de Möglichkeiten zu einer umfassenden Beratung einzuräu
men. 

Wenn es richtig ist- das richtet sich jetzt insbesondere an die 
Koalitionsfraktionen, die diesen Terminfahrplan im Ältesten
rat mehrheitlich durchgedrückt haben-, 

(Mertes, SPD: Beschlossen!} 

daß bei der Debatte über einen Doppelhaushalt oder über ei· 
nen Haushalt überhaupt die gesamte Landespolitik auf dem 
Prüfstand steht und natürlich gerade an dieser Stelle dann 
die Opposition mit Koalition und Landesregierung in einen 

Wettstreit ~.:~m die besseren Ideen und um die besseren Alter· 
nativen eintreten kann und muß, weil nur dann unsere De
mokratie lebensfähig ist, wenn das geschehen kann, dann ap
pellieren wir nochmals an die Koalition, dem Parlament wirk
lich ausreichend Beratungszeit zur Verfügung zu stellen. Das 
beginnt mit der Einbringung des Haushaltsplans durch diese 
Landesregierung. Auch hier geht der Appell an die Landesre
gierung und an den Ministerpräsidenten: Sorgen Sie dafür, 
daß der Haushalt so rechtzeitig dem Parlament zur Verfü

gung g~tellt wird, daß diese Vorgabe, an der wir alle ge
meinsam ein Interesse haben müßten, auch erfüllt werden 
kann. 

(Beifall desAbg. Geimer. CDU) 

Meine Damen und Herren, vor diesem Hintergrund will ich 
· für unsere Fraktion mitteilen, daß wir deswegen selbstverw 

sUndlieh dem Änderungsantrag der CDU-Fraktion zustim

men werden. 

Ich appeUiere abschließend nochmals an die Koalitionsfrak

tionen, mit uns gemeinsam im Interesse des gesamten Parla
ments diesen Inhalt des Antrags mit zu unterstützen, der 
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auch. wenn er hier beschlossen würde, immer nur ein Appell 

sein kann, weil es nach wie vor allein in den Händen der Lan

desregierung liegt, einen einfachen Haushalt für 1996 oder 

einen Doppelhaushalt einzubringen. Dennoch würden Sie 

gleichzeitig mit der Zustimmung zu diesem Antrag und zum 

Anderungsantrag der CDU-Fraktion auch politische Größe 

und SouveräniUt dokumentieren, die wir leider in allzu vie-. 

Jen Fällen von Ihnen bisher vermißt haben. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und vereinzelt bei der CDU -

Geimer, CDU: Das ist kaum zu erwarten!} 

Vizeprlsident Bojak: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Böhr das Wort. 

(Mertes, SPD: Denken Sie immer an das, 

was der Bundespräsident sagte!) 

Abg. Böhr. CDU: 

-Im Gegensatz zu Ihnen, denken wir immer an den Bundes

präsidenten. 

Herr Präsident. meine sehr verehrten Damen und Herrenlieh 

kann mich fQr die Fraktion der CDU dem Appell meines Vor

redners nur anschließen. Das Budgetrecht gehört zu den vor

nehmsten Rechten eines Parlaments. Es ist zu Recht in der 
Vergangenheit immer wieder und in der gesamten Tradition 
des Parlamentarismus als eines der Königsrechte eines Parla

ments beschrieben worden. Wer die Axt an dieses Königs

recht des Parlaments legt, der sollte sich sehr gut überlegen, 

was er tut. 

(Beifall der CDU

Ministerpr.\sident Beck: Du lieber Gott!) 

Herr Ministerpräsident, offenbar sind Regierung und Koali

tion entschlossen, bewußt dieses Recht zu beschneiden. Das 
muß, wenn schon nicht vom gesamten Parlament, was 
schlimm ist, wenigstens von der Opposition in diesem Parla

ment mit der notwendigen Schärfe zu rOckgewiesen werden. 

(Beifall der CDU) 

Dieser Versuch darf nicht gelingen. Um was es geht, hat der 
Herr Kollege Seihel im wesentlichen dargelegt. Ich will es 

nicht noch einmal wiederholen. Wenn wir jetzt einen Dop

pelhaushalt verabschieden, dann binden wir den Gesetzge
ber bis zum Ende des Jahres 1996. 

(Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 19971) 

- 19971 Diese Vorfestlegung des Parlaments sucht in der Tat 
seinesgleichen. Es ist ein Korsett, in das sich dieses Parlament 

selbst begibt, und zwar ohne jede Not. Es gibt nicht einen 

einzigen wirklich vernUnftigen, sinnvollen oder gar zwingen· 

den Grund. darauf zu beharren, daß unbedingt ein Doppel
haushalt verabschiedet werden muß. 

(Beifall der CDU) 

Deshalb können wir uns dem Appell nur anschließen, daß R .. 

gierung und Koalitionsfraktionen sich die gebotene ZurOck· 

haltung auferlegen, was die Gefahr der PrJijudizierung künf· 

tiger Haushaltspolitik dieses Parlaments anbelangt. Ein Dop

pelhaushalt stößt bei uns auf starke verfassungspolitische Be-

denken; ich will das in allem Ernst sagen. Im übrigen gibt es 

nicht nur bei uns begründete Zweifel. ob das Gutachten des 
Wissenschaftlichen Dienstes die-se Problematik in ausre.ichen· 

der Klarheit beschrieben hat. 

Ich denke, es ist nicht von der Hand zu weisen, daß das, was 

als Demokratieprinzip unserer Verfassung bezeichnet wird, 

nämlich die Entscheidungsfreiheit auch künftiger Parlamente 

in einer ureigenen parlamentarischen Angelegenheit. du 
Königsrecht dieses Parlaments, dann verletzt wird, wenn Re-
gierung und Koalition jetzt darauf beharren, für einen Zeit· 

raum von zwei Jahren die wesentlichen haushaiapolitischen 

und haushaltsrechtlichen Weichenstellungen vorzunehmen. 

Sehr verehrter Kollege Beck, die Revisionsmöglichkeiten s4nd 
deswegen mehr als eine rein theoretische oder gar weltfrem· 

de Problematik. Revisionsmöglichkeiten sind eben nicht in 
die Initiativedes Parlaments gegeben, sondern ausschließlich, 

wenn eine Initiative von der Regierung ausgeht und ein 
Nachtragshaushalt vorgelegt wird. Das ist ein entscheidender 

Unterschied. Ein Parlament kann doch nicht zulassen, daß es 
sich ohne Not dieses entscheidenden Rechts begiebt, ohne 
daß es irgendeinen zwingenden Grund dafür gibt. 

(Bauckhage, F.D.P.: Das wird jetzt 
ganz abstrakt!) 

Wir haben die Aufgabe, auf unseren Rechten zu bestehen 
und diese Rechte zu verteidigen. wenn sie gefAhrdet sind. 

(Beifall der CDU) 

ln aller notwendigen ernsthaften Betrachtung dieses Themas 

muß heute der Appell an die Koalition und Regierung geltf'n, 

noch einmal zu überlegen und zu überdenken, ob es sinnvoll 

und vernOnftig ist, an dieser Entscheidung festzuhalten. ln 

diesem Punkt sind wir ganz entsc.hieden der Meinung, daß. 
ein Umdenken Platz greifen muß und man nicht den Fehler in 

der Diskussion machen darf, so zu tun, als wenn nur Regie

rung und Mehrheitsfraktionen eines Parlaments die- ent:sc.hei· 
denden Akteure bei Haushaltsberatungen seien. 

Wir alle wissen, wie die Verfassungswirklichkeit und die Le
benswirklichkeit aussehen. Aber das Recht auch der pa.rla· 

mentarischen Minderheit, in den Beratungen Mitwirkungs· 

und Mitentscheidungsrechte wahrnehmen zu können, ist 

• 
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nicht ein marginales Recht, das man bei einer solchen Be
trachtung einfach ignorieren kann. Es ist ein existentielles 
Recht unseres parlamentarischen Systems. 

(Beifall der CDU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, man kann in dieser 

Frage viele Argumente austauschen und diese oder jene Posi
tion beziehen und diese oder jene GrOnde für seine eigene 

Position geltend machen. Eines ist fOr die Opposition und ei
gentlich fOr das gesamte Parlament nicht akzeptabel, weil 
unwürdig, wenn n:imlich so getan wird, als w:ire dies eine 
Frage minderer Bedeutung. Ich sage das nicht ohne Grund, 
sondern sehr bewußt über eine Diskussion. die mich sehr em

pört hat und die wir im Altestenrat zu fahren gezwungen 

waren. Wenn man von der Opposrtionsfraktion aus das Anlie
gen im Blick auf Dauer und Bindewirkung eines Doppelhaus
halts unterbreitet, nicht mit weniger Grund auch mit Blick auf 
die Fristen, die uns bezüglich der Beratung dieses Doppel
haushalts aufgezwungen werden, und dann der Versuch un
ternommen wird, ein solches Anliegen ins Lacherliehe zu zie
hen, dann muß ich sagen, daß hier Kolleginnen und Kollegen 
sitzen, die sich des Ernstes dieser Angelegenheit nicht be
wußtsind. 

(Beifall der CDU

Bauckhage, F.D.P.: Das ist unverschämt, 
was Sie jetzt machen!) 

Meine Damen und Herren, ich sage das, damit kein Mißver
stlndnis in dieser Frage entsteht, weil wir erlebt haben. daß 
durch ein wirklich dOmmliches Filibustern der Versuch unter
nommen wurde, unser Anliegen als "Anliegen minderer Qua
litat" zu disqualifizieren. Das kann von einer Opposition nicht 
zugelassen werden. Ich denke auch, daß ein solches Verhal
ten sehr decouvrierend wirkt. Hier wird klar, daß in einem 
solchen Zusammenhang die Beitrage der Opposition, also der 
Beitrag einer parlamentarischen Minderheit, wenn über
haupt, den Stellenwert eines Theaterd-rmnen: eingeraumt be
kommt. Mehr gilt das sowieso nicht. Wir haben es auch seit 
vier Jahren erlebt und wissen, daß es so ist. Es zeigt Sich, daß 
bei der Mehrheit dieses Hauses auch wirklich so gedacht wird. 
Aber daß es in dieser Offenheit und so decouvrierend darge
stellt wird, da' hat eine neue Qualität. 

Meine Damen und Herren, es war S<:hon beeindruckend, wie 
die Kollegen - nachdem wir alle von der Landtagsverwaltung 
diesen Zeitplan vorgelegt bekamen, der deswegen idiotensi
cher ist, weil durch große Querbalken die Wochenabschnitte 
gekennzeichnet werden 

(Zuruf desAbg. Geimer, CDU) 

und auf den ersten Blick ersichtlich ist. daß wir von der Ein
bringung des Haushalts bis zur Verabschiedung im Haushalts
und Finanzausschuß ganze vier Wochen Zeit zur Verfügung 
haben, und das für einen Doppelhaushalt-

(Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

uns entgegengehalten haben, es seien zweieinhalb Monate! 
Ich v~rkneife mir den Ausdruck, wie ich das normalerweise 
außerhalb einer parlamentarischen Debatte bezeichnen wOr
de. Aber so kann sich eine Opposition nicht behandeln lassen, 
und so läßtsich eine Opposition nicht behandeln I 

(Beifall der CDU) 

Wir werden auf einer angemessenen Beratung bestehen. 
Diese angemessene Beratungszeit ka~~tn auf zweifache Weise 
sichergestellt werden. Sie können die Endverabschiedung 
dieses Hau~haltsplans beispielsweise in den Januar verschie
ben, oder, wenn Sie'aus guten und nachvollziehbaren Grün
den auf eine Verabschiedung in diesem Jahr bestehen ---Es 
ist schOn, ~aß wir in Rheinland-Pfalz erstmals seit 45 Jahren 

eine Regierung haben, die dermaßen politischen Weitb.lkk 
hat---

(Beifall der CDU) 

Wenn dieser große politische Weitblick vorhanden ist, ist Ih
nen dieses Anliegen nicht erst vorgestern in den Sinn gekom
men. 

{Geimer, CDU: Eben!) 

Dann frage ich Sie: Was hält eigentlich den Herrn Finanzmin
ster davon ab, den Haushalt vier Wochen früher einzubrin
gen und dadurch sicherzustellen, daß dieses Parlament aus
reichend Zeit hat, sich dem Beratungsaufwand zu stellen, den 
ein Doppelhaushalt von uns allen abvel'"langt? 

(Beifall der CDU) 

Es gibt überhaupt keinen Grund, dies zu tun, es sei denn -
aber diese Vermutung sei fern von mir-, daß man nicht klar 
Urne oder irgendwelche Fristen der Vergangenheit verschla
fen hatte. Das ist aber nicht unser Problem als Opposition, 
sondern das Problem dieser Regierung. 

Es geistert das Argument durch die Debatte, ein Argument, 
das keines ist, dies sei alles schon einmal vorgekommen. Ich 
nehme an, es wird gleich versucht, uns dies großartig vor Au
gen zu führen 

(Mertes, SPD: Sie haben auch 
aufgerechnet!) 

nadl dem Motto: Wir haben 40 Jahre lang erlebt, unter sol
chen Zeitdruck gesetZt zu werden usw. 

(Beifall des Abg. Mertes, SPD) 

-Herr Kollege Mertes, Sie klatschen ein bißchen zu früh. 

(Mertes, SPD: Na, na !) 

•- Sie sind auch der einzige, der klatscht, wahrscheinlich des
halb, weil Jhre Kollegen sich auch diese Liste herausschreiben 
ließen. Wir haben nachgeschaut, wie und in welchen Zeiträu 
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men und mit welchen zeitlichen Vorgaben seit 1980 - man 
könnte es auch ab 1960 oder 1970 machen- Haushaltsbera
tungen stattgefunden haben. Die mit AbstandkUrzeste Frist, 

die vor 1991 je für die Beratung eines Doppelhaushalts zur 
Verfügung stand, betrug zweieinhalb Monate. Dann wollen 

Sie uns klarmachen, daß das, was Sie uns da mit der Mehrheit 
aufoktroyieren, sozusagen in der Vergangenheit die Regel 
gewesen sei. Das ist der blankeste Unsinn, der in den letzten 
Wochen in diesem Hause Oberhaupt zu Gehör gebracht wur· 
de. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, das ist meiner Meinung nach 

schon ein sehr lehrreiches E)(empel für alle im Hause. 

(Glocke des Präsidenten) 

-Herr PrAsident, ich komme zum Ende. 

Es zeigt auf eine sehr eindringliche Weise, daß eben nicht die 
Gemeinsamkeit. sondern die Konfrontation gesucht wird. 

Meine Damen und Herren, ich will eine allerletzte Bemer
kung machen: Da helfen noch so viele konsenstriefende 
Sonntagsreden Oberhaupt nichts, Herr Ministerpräsident, sei 
es die von heute morgen oder seien es die auf Hunderten von 

EmpfAngen im Lande, 

(Mertes, SPD: Das muß weh tun!} 

sei es die vor vier Wochen zu Mülheim-Kirlich, in denen sozu
sagen alle Positionen, die es irgendwo in der politischen De
batte gibt, zusammengebunden werden zu dem großen Ap

pell: Kinderchen, jetzt liebt Euch doch zum Schluß, seid doch 
artig, vertragt Euch doch. Wir werden doch gemeinsam die

ses Anliegen befördern. - Politische Konsensfähigkeit be
währt sich im politischen Alltag. Sie bewährt sich in dieser 
Frage in der Wahrung der Minderheitenrechte eines Parla
ments und nic.ht in Sonntagsreden. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat nun Herr Kollege Bruch. 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es liegen zwei An

träge vor, und zwar ein Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN - Drucksache U/6604 - und ein Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU - Drucksache 1216698 ·,der den Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DJE GRÜNEN etwas modifiziert. Bei
de Vortrage der Vorredner beschäftigten sich im Vorder
grund in einem Teil mit der Frage des verfassungsgernaßen 
Vergehens, während in dem anderen Teil die Frage behan
delt wurde, wie die Opposition in diesem Falle durch die ent-

sprechenden Fristen, die von der Mehrheit de~ Hauses gesetzt 
werden, behandelt wird. 

Meine Damen und Herren, vorweg darf ich folgendes bemer
ken: Herr Böhr, wir waren zu lange in der Opposition, um 
nicht die AnsprOehe und Sorgen der Opposition ernst zu neh· 
men. 

(Zurufe von der CDU) 

Wtr tun dies auch jetzt. Sie werden unschwer an meinen Aus· 
führungen feststellen, daß wir Ihnen dies auch darlegen kön· 
nen und das auch tun. 

Herr Kollege Seibel von der Fraktion BÜNDNIS 90/DlE GR.Ü· 
NEN hat verfassungspolitische Gründe vorgetragen, weshalb 
möglicherweise die Verabschiebung des Doppelhaushalts 
Ober zwei Jahre, also der Haushaltsplan bi"S zum Jahre 1997, 
für ihn zumindest bedenklich sein könnte. Herr Seibel ist Obri· 

gensder einzige in diesem Fall, der diese Rechtsbedenken ge- 1 
:J:ußert hat. Herr BOhr ist ihm dann gefolgt. Herr Seibel hat 
Herrn Maunz zitiert. Es handelt sich übrigens um einen schon 
recht alten Kommentar, Herr Kollege Seibel. Es gibt noch 
einen neueren, den ich Ihnen gerne vorlegen kann, da ich ihn 
dabei habe. Es ist aber schon erstaunlich, daß Sie sich auf 

einen Kommentator berufen, der für rechtsextreme Gazetten 
geschrieben hat und entsprechend ins Gerede gekommen ist. 

(Zurufe von der CDU) 

Es ist schon erstaunlich, wie die GRÜNEN ihre Re<htsposition 
stehlen, um entspre-chende Darlegungen machen zu können. 

Meine Damen und Herren, die Sozialdemokraten besch.lfti· 
gensich mit diesen zwei Fragen. 

(Anhaltend Unruhe) 

- Ich weiß. daß es weh tut, aber Sie sollten es zumindest I 
wissen. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizeprlsident Bojak: 

Herr Kollege Bruch, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 
Herrn Kollegen Dr. Beth? 

Abg. Bruch, SPD: 

Nein! 

Es wird von dem Kollegen Seibel vorgetragen, die Laufzeit 
und die demokratische Legitimation seien verfassungspoli
tisch bedenklich. Meine Damen und Herren, die SPD hat si<h 
eingehend mit der Frage der Laufzeit und mit der Frage der 
Legitimation besch~ftigt. Beides hängt schließlich zusammen. 
Die Laufzeit ist nicht von der Frage der Legitimation trenn· 
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bar, weil ein Parlament far eine bestimmte Zeit gewählt wird 
und es fQr diese Zeit Gesetze zu verabschieden hat. Es istauch 
nicht unOblich, daß solche Gesetze dann Ober eine IAngere 
Zeit gelten. Dies ist übrigens oft lAnger ats öber eine zweijAh~ 

rige Periode der Fall. Manchmal gelten Gesetze sogar Ober 
eine viellängere Zeit. 

Artikel 116 Abs. 2 Satz 1 der Verfassung fOr das Land 
Rheinland-Ptatz enthält entsprechende Bestimmungen, die 
-fußend auf Artikel1 10 Abs. 2 des Grundgesetzes -festlegen. 
daß der Haushaltsplan fOr ein Haushaltsjahr oder fOr mehrere 

Vorjahre nach Jahren getrennt---

(Unruhe im Hause

Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Bojak: 

Herr Kollege Bruch, einen Augenblick bitte. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen 
und Kollegen, ich bitte, daß wir dieses Thema gemeinsam zu 
Ende bringen. Ich sehe Abgeordnete im Saal stehen und re
den. Ich bitte, die notwendigen Gespräche, soweit sie tat~ 
sächlich notwendig sindr vor dem Plenarsaal zu führen. Herr 
Kollege Dr. Götter, ich bitte all diejenigen, die stehend Reden 
führen, dies draußen zu machen. Ich kann auch andere anM 
sprechen. Ich kann auch die Kollegen meiner Fraktion darum 
bitten. ~ 

Herr Kollege Bruch, Sie haben das \YOrt. 

Abg. Bruch, SPD: 

Ich wiederhole noch einmal den letzten Satz, daß bei mehre
ren Haushaltsjahren vor Beginn des ersten Haushaltsjahres 
der Haushaltsplan durch das Haushaltsgesetz festgestellt 
wird. Hieraus folgt nicht nur die verfassungfsrechtliche Ver
pflichtung, daß der ,Haushalt im voraus M das ist unstreitig -, 
das heißt vor Beginn des Haushaltsjahres, festzustellen ist, 
gleichgültig, ob in diesem Haushaltsjahr Landtagswahlen 
stattfinden oder nicht. Vielmehr ergibtsich nach dem eindeuM 
tigen Wortlaut auf der verfassungsrechtlichen Ebene auch 
die Befugnis, den Haushaltsplan für mehrere Haushaltsjahre 
zu beschließen. Eine im Wortlaut nicht enthaltene EinschränM 
kung des Inhalts, daß der Landtag seinen Nachfolger nichtft1r 
solche Haushaltsjahre binden soll, die erst nach dem Wahlter
min beginnen, ergibt sich aus dem Sinn der Verfassung nicht. 
Meine Damen und Herren, das isteindeutig 

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

und nicht nurdie Meinung des Herrn Bruch. 

(Mertes, SPD: Damit ist das Thema 
eigentlich erschöpft!) 

Meine Damen und Herren, die SPD will ft1r die Bürgerinnen 
und Bürger dieses Landes verläßliche Gr~ndlagen schaffen, 
damit auch Ober längere Fristen Investitionen erfolgen und 
Bürgerinnen und Bürger mit Geldern rechnen können, die 
aus dem Landeshaushalt fließen. Dies zur Frage der Verläß
lichkeit, der Vorherigkeit und zu der Laufzeit. 

Ich komme nun zu der Frage, die mich durchaus umtreibt, 
nämlich zu der Frage der Beratungszeit und zu der Frage, ob 
wir das Parlament möglicherweise in einen Terminplan ein
schnüren, der bedenklich sein könnte. Ich habe mir einmal 
das herausgezogen, was Herr Kollege Böhr in Ansätzen dar
gelegt hat, und dies dann korrigiert. Herr Kollege Böhr, viel
leicht kö.nnen Sie zuhören. 

(Mertes, SPD: Hört. hört!) 

Ich habe bei den Monaten, die Sie vorgetragen haben, die 
korrekt sind, einmal herausgezogen, wieviel von dieser Zeit 
auf die Weihnachtszeit entfallen ist, während der üblicher
weise keine Beratungen stattfinden. ln diesem Punkt sind wir 
uns wohl einig. Ich stellte dann fest daß zum Beispiel in der 
Aufste"llungsperiode 198811989 sieben Wochen BeratungsM 
zeitzur VerfUgung standen. Im Jahr der Landtagswahl 1987 

bei der AUfstellung des Haushalts 1986/1987 waren es sieben· 
einhalb Wochen. Für den Haushalt 1996/1997 stehen- wenn 
man die Zahlen genau nimmt M sieben Wochen zur VerfüM 
gung. Wir liegen also im normalen Level, 

(Mertes, SPD: Sie waren doch sogar in 
St1dafrika in Ferien während der 

Haushaltsberatungen I) 

der übrigens von der CDU offensichtlich schon gebracht wor
den ist. 

Meine Damen und Herren, nun kann man das noch etwas 
besser unterstreichen und darstellen, wenn man einmal zur 
Kenntnis nimmtMich gebe zu, ich sehe das auch so, daß eine 
solche Beratung immer eine Beratung ist, an der die OpposiM 
tion beteiligt sein muß und in der die Opposition auch MarM 
ken setzt und sich um Beratungen kümmert M' daß wir bei der 
Übersicht über die Dauer der Haushaltsberatungen 
1994/1995 noch etwas anderes festg_estellt haben. Ich frage 
Sie: Was denken Sie, wie viele Stunden hat der Haushalts
und Finanzausschuß für die Beratung des Doppelhaushalts 
1994/199~ benötigt? SiedOrfen einmal raten. 

(Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

.Ich will Sie von diesem Ratel') befreien. Es waren genau 36 
Stunden und 2 Minuten. Herr Böhr, jetzt wollen Sie uns er
zlhlen, daß Sie diese Beratungen mit 36 Stunden und 2 MinuM 
ten nicht in sieben Wochen abwickeln können. 

{Glocke des Präsidenten -
Zurufe von der CDU) 
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Entschuldigung, das ist doch keine Begründung, die Sie brin~ 
gen. 

Nun sage ich Ihnen noch etwas, weil es mich polemisch um

treibt und weil Sie auch polemische Anwürfe gemacht ha

ben; Ich erinnere mich daran, daß die CDU-Fraktion mitten in 

den letzten Haushaltsberatungen übereine Woche nach Süd
afrika gefahren ist. Da haben Sie die Haushaltsberatungen 

überhaupt nicht gestört. Da war das überhaupt kein Thema. 

Da haben wir gefragt: Wie könnt Ihrdenn eigentlich wegfah

ren?- Darauf haben Sie geantwortet: Wir fahren einfach. 

Vizepräsident Bojak: 

Herr Kollege Bruch, Herr Kollege Seibel möchte eine Zwi

schenfrage stellen. 

Abg. Bruch, SPO: 

Nein! 

Vizepräsident Bojak: 

Sie ist nicht zugelassen. Danke schön. 

Abg. Bruch, SPD: 

Meine Damen und Herren, ich bin schon der Meinung, daß 

wir ehrlich miteinander umgehen sollten. 

(Zuruf des Abg. BOhr. CDU) 

-Herr Abgeordneter, das sollten Sie dann auch selbstkritisch 

sehen. 
(Mertes, SPD: Südafrika I Eine ganze 

Woche! So ernst war es Euch! 

So wichtig war das!} 

Das Beratungskonzept ist durchaus eng. Es ist nicht gerade 

komfortabel, aber mehr als 36 Stunden darf die Opposition 

schon investieren, Herr Böhr. Sie sind doch eingeladen. Sie 

haben doch teilweise bei einem Haushalt nur 40 Minuten zur 

Beratung gebraucht. 

(Zuruf des Abg. Geimer, CDU} 

Das Aufstellungsverfahren ist in der GeschJftsordnung des 

Ministerrats und Jhnliches mehr geregelt. Herr Geimer, das 

wissen Sie auch, wenn Sie es wissen wollen. 

Meine Damen und Herren, ich stelle fest: 

1. Die SPD verhält sich nach der Landesverfassung und nach 

dem Grundsatz der Vorherigkeit und damit gesetzeskon

form. 

2. Es ist nicht ungewöhnlich, Haushalte über zwei Jahre, •lso 
übereine l-ängere Bindung, aufzustellen. 

3. Das war ein Punkt, den Sie nach der Melodie .. Wir dUrfen 
überhaupt nichts mehr sagen, wenn der Haushalt verab

schiedet ist" angesprochen haben. Sie haben doch als Par

lament und auch als Oppositionsfraktion ein Initiativrecht. 

Sie können doch einen Antrag stellen. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Aber nicht beim Haushalt!) 

- Aber selbstverständlich. Sie stellen einen Antrag, die Lan· 

desregierungwird aufgefordert, umgehend einen Nachtr.ags

haushalt vorzulegen. Wenn Sie eine Mehrheit finden, wird 
die Landesregierung das tun müssen. Sie mOssen nur eine 

Mehrheit finden. Sie müssen davor einmal darüber beraten 

(Zurufe aus dem Hause) 

Tun Sie es doch. Natürlich haben Sie ein Initiativrecht. Es ob
liegt dem neuen Parlament, wenn es dies fOr politisch not~ 

wendig hAlt· HerrSeibel, Sie wissen das auch-, durch sein lni· 
tiativrecht die Landesregierung zu zwingen, einen Nachtrags· 

haushalt vorzulegen, um den Doppelhaushalt zu ver.Andern. 

Sie sind herzlich eingeladen, es dann zu tun. 

Meine Damen und Herren, wir wollen durch den Doppelhaus· 

halt verläßliche Grundlagen fOr die BOrger schaffen. Die Gtt

meindeverbände brauchen •uch diese Laufzeit. Das gleiche 
gilt auch für die notwendigen Investitionen. Der Rahmen des 
Doppelhaushalts gibt dafür die richtige Grundlage ab. Aus 

diesem Grund lehnen wir den Antrag der Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN und den Anderungsantrag der Fraktion der 
COUab. 

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

Vizeprlsid ent Bojak: 

Das Wort hat Herr Kollege Dieckvoß. 

Abg. Dieckvoß, F.O.P.: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Zu 

dem Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· Orucksa· 

ehe 12/6604- und zu dem Änderungsantrag der Fr.aktion der 
CDU • Drucksache 12/6698 • ist zunächst einmal aus meiner 

Sicht verfassungsrechtlich folgendes zu sagen: Die verfas
sungsrechtlichen Bedenken, die geäußert werden, teilen wir 

nicht. - Der von Herrn Seibel völlig zu Recht zitierte Arti

kel 116 Abs. 2 Satz 1 der Landesverfassung lautet: 

"Der Haushaltsplan wird für ein Haushal~jahr oder für meh· 

rere Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, vor Beginn des 

Haushaltsjahres, bei mehreren Haushaltsjahren vor Blfginn 

• 

• 
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des ersten Haushaltsjahres, durch das Haushaltsgesetz festge
stellt.,. Artike11 10 Abs. 2 des Grundgesetzes ist identisch. 

(Zu rufder Abg. Frau Grützmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-Sie wissen es eben nicht. Deswegen erkl.tre kh es Ihnen. 

Beide Artikel sind _1969 im Wege der Finanzreform~ der Haus
haltsreform, entstanden. Hatte der Verfassungsgeber ,eif)e 

Bindung an die Möglichkeit des Doppelhaushalts nur im Rah
men einer Legislaturperiode gewollt, hätte er es mit Sicher
heitdort hineingeschrieben. 

Demzufolge wird in der Kommentarliteratur zum Grundge

setz- zur Landesverfassung gibt es eine diesbezügliche Kom
mentierung nicht- durchweg von keinem Kommentator die 
Position vertreten, dies gelte nur im Rahmen einer Legislatur~ 
periode. Auch der von dem Kollegen Seibel benamte Verfas~ 
sungsrechtler Maunz- er hat in der Tat diesen Artikel 110 

Abs. 2 kommentiert; das kann man in dem Kommentar se
hen; in diesem ist der Bearbeiter abgedruckt- spricht nicht 
von Verfassungswidrigkeit, sondern er wirft- wörtlic_h - die 

Frage politischer Vertretbarkeit auf. 

(Glocke des Pr~sidenten) 

VlzeprAsident Bojak: 

Herr Kollege Dieckvoß, Frau Kollegin Grützmacher möchte 
eine Zwischenfrage stellen. 

Abg. Dleckvoß, F.D.P.: 

Da hat sie dieses Mal Pech gehabt. Entschuldigen Sie,"nach

dem Sie schon immer hereinschreien, muß ich es Ihnen erläu· 
tern können, ohne von Ihnen unterbrochen zu werden. 

(Zuruf der Abg. Frau Grützmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Auch der von Ihnen genannte Kommentator Maunz, der die

se Frage überhaupt als einziger Kommentator aufwirft, 
spricht nicht von Verfassungswidrigkeit, sondern von der Fra· 
ge politischer Vertretbarkeit. DarQber kann man diskutieren. 
Darüber diskutieren wir heute. 

Verfassungsrechtlich ist klar, daß die Möglichkeit des Doppel
haushalts auch legislaturperiodenübergreifend besteht. Ge~ 
rade die CDU hat darin Erfahrung. Sie hat mehrfach legisla
turperiodenObergreifende Doppelhaushalte gemacht. Wir 
sind damals in den laufenden Doppelhaushalt 198611987 eili· 
gestiegen. Für diese Frage spielt die Frage ein oder zwei Jah
re keine Rolle. Entweder man kann legislaturperiodentlber

greifende Doppelhaushalte machen oder man kann es nicht. 
Für diese Frage spielt das rechtlich keine Rotre. Verfassungs-

rechtlich kann man legislaturperiodenabergreifende Doppel
haushalte machen. Damit wird auch nicht eine aus Wahlen 

hervorgegange.ne neue Regierungsmehrheit irreparabel fest
gelegt; 

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

denn wenn es zu einer anderen Regierungsmehrheit kommt, 
kann sie Ober das Nachtragshaushaltsrecht die Korrekturen 
herbeifO:hren, die sie will. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD • 

Frau Bill. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das ist doch Blödsinn I) 

- Das ist kein Blödsinn, das ist ein Faktum. Wir haben es näm
lich 1~87 so gemacht. 

Jetzt komme ich zum Einzelberatungsrecht des einzelnen Ab

geordneten. Es kann immer passieren, daß ein einzelner Ab· 
geordneter nicht so viele Haushalte wie ein anderer beraten 
kann. Auch in einer laufenden Legislaturperiode kann der 
Fall eintreten, daß er, wenn jemand kurz nach der Verab
schiedung eines Doppelhaushalts in den Landtag kommt, 
möglicherweise vier Jahre lang im Landtag sitzt und nur ein 
einziges Mal eine Chance hat, einen Haushalt zu beraten. Das 
kann passieren. Das ist auch in einer laufenden Legislaturpe
riode möglich. Über das Einzelberatungsrecht zum Haushalt 
kann der einzelne Abgeordnete die Regierung nicht zwin
gen, einen Haushalt vorzulegen; denn in der Tat kommt das 
Haushaltsvorlagerecht nur der Regierung zu. Das ist in den 
Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, Band 45, Sei-' 
te 46, nachzulesen. 

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

Verfassungsrechtlich ist die Sache eindeutig im "Sinne einer 
Zulässigkeit zu beantworten. Die Frage ist - darüber kann 

man diskutieren-: Soll man das machen oder nicht? 

Es gibt verschiedene Gründe, die dafO:r sprechen, Planungs~ 
sicherheit zu sch<1!1ffen und eine andere Mehrheit darauf zu 
verweisen. wenn sie andere Festregungen will bzw. wenn es 
eine andere Mehrheit geben sollte, es im Nachtragshaushalt 
zu machen. Auch wir behalten uns vor, wenn die Konstella
tion so bleibt, daß wir im Wege eines Nachtragshaushalts un
ter ver~nderten Umständ~n ebenfalls Veränderungen vor
nehmen. Das machen wir bei jedem Doppelhaushalt, ob eine 
Wahl dazwischen ist oder nicht. Das ist doch ganz klar. 

Ich komme zur Frage der Beratungszeit. Einverstanden, sie ist 

kurz. Deswegen haben wir gefragt, ob die Einbringung nicht 
einen Monat früher möglich ist. Das geht aber nicht. 
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Herr Kollege Böhr, Sie sind noch nicht so lange aus der Regie

rung, als daß Sie nicht wOßten, welche Abläufe es gibt, bis ein 

Regierungsentwurf steht. 

(Zuruf des Abg. Böhr. CDU) 

Das ist nun einmal so. Jch pflege einen Haushalt mindestens 

so intensiv und eigenständig wie die Opposition zu lesen. Ich 

denke, daß Sie mir das nach acht Jahren Erfahrung zubilligen. 

Ich traue mir in diesen sieben bis acht Wochen, die wir haben 

werden, zu, diesen Haushalt gelesen und beraten zu haben 

mit der Möglichkeit, Folgen daraus zu ziehen. 

(Dr. Gölter, CDU: Das ist bei 

E uc:h einfach I) 

Einen Urlaub können wir Ihnen diesmal allerdings nicht zu

billigen. 

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

VizeprJsident Bojak: 

Das Wort hat Herr Kollege Seibe-L 

Sie haben noch zwei Minuten Redezeit. 

Abg. Seibel. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die zwei Minuten 

Redezeit werden mir auch reichen. Im übrigen habe ich mich 

auch nur deswegen zu Wort gemeldet, weil die Zwischenfra

gen nicht zugelassen worden sind. 

Herr Kollege Bruch, wenn Sie s-chon reden, dann sollten Sie 

sich informieren. Auch eine Mehrheitsentscheidung, selbst 

eine einstimmige Entscheidung des Parlaments, reicht nicht 

aus, um einen Nachtragshaushalt zu erzwingen, weil dafür 

nur die Landesregierung das Initiativrecht hat. 

Herr Kollege Dieckvoß, Sie haben es sich in erschreckendem 

Maße für einen Juristen, den ich schätze, einfach gemacht. 

Aber Sie haben auch Dinge in den Raum gestellt, die einfach 

so nicht stimmen. Sie haben gesagt, irreparable Bindungen 

gibt es nicht. Das ist falsch. Wenn Sie einen Doppelhaushalt 

verabschieden, dann können Sie für 30 % der 13. Wahlpe
riode irreparable Bindungen insoweit festlegen, indem Sie 

beispielsweise im Rahmen der Verpflichtungsermächtigun

gen entsprechende Bindungen eingehen. Dies können Sie 

noch, wenn ein früher Wahltermin kommt, tun, nachdem die 

Landtagswahl fUr das neue Parlament schon stattgefunden 

hat und längst andere Mehrheiten gewählt sind. Dann kön

nen Sie für 30% der anstehenden Wahlperiode feste Bindun

gen eingehen, Finanzmittel festbinden, die nicht mehr zu

rückgeholt werden können. 

Letzte Anmerkung: Im Hinblick auf die Beratungszeit wird 

hier so getan, als wenn es nur darauf ankclme, den Doppe-l~ 

haushalt im Haushalts- und Finanzausschuß zu beraten. lc.h 
weiß nicht, wie Sie Haushaltsberatungen angehen. Wir bera· 

ten ihn im Haushalts- und Finanzausschuß, aber auch mit vi~ 

len Verbänden und Organisationen draußen im Lande. 

(Beifall bei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und COU) 

weil diese einen Anspruch darauf haben, mit uns gemeinsam, 

n,3mlkh mit ihren politischen Vertreterinnen und Vertretern, 

diese Entscheidungsgrundlage ~ das ist der Doppelhaushalt. 

entsprechend zu beraten. Auf dieser Grundlage stellen wir je· 

denfalls auch unsere Änderungsanträge. Wenn Sie anders 

verfahren, dann ist das Ihr Problem. Wir verfahren so. D.swe· 
genreicht die Beratungszeit dafUr nicht aus. 

(Beifall bei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und CDU) 

Vizepräsident Bojak: 

Ich erteile Herrn Kollegen Dieckvoß das Wort. 

Nach unserer Zeitrechnung haben Sie noch eine Redezeit von 

drei Minuten. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Kollege Seiber, gegen Böswilligkeit oder auch gegen 

Ausnutzung bestimmter Möglichkeiten ist niemand gefeit. 

Das hängt mit der Frage der Legislaturperiode gar nicht un· 

bedingt zusammen. Ich darf einmal dar an erinnern, daß der 

Innenminister der von uns mitgetragenen' CDU·Regierung, 

wie wir hinterher erfaluen haben, vor einem bestimmten 

Landtagswahltermin, nämlich vor 1991, so weitreichende Zu· 

sagen und Bindungen eingegangen war, daß für den Rest des 

gesamten Haushaltsjahres im Investitionsstock usw. gar 

ni-chts mehr vorhanden war. 

(Zurufe aus dem Hause) 

Das hat es natUrlieh gegeben, ohne daß es um die Situat,l(:m 

geht, Oberdie wir jetzt reden. 

Mir geht es um eine andere Frage. Es ist so: Wenn Sie meinen, 

der Öffentlichkeit sagen zu sollen, sie wären für Wertent· 

Scheidungen auf zwei Jahre irreparabel festgelegt und das 

sei nicht mehr revidierbar, dann ist das nicht richtig, 

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

Wenn Sie- rein theoretisch gedacht· in einer nachsten Koali· 

tionsregierung mit der CDU sitzen wOrden, 

(Heiterkeit bei dem BÜNONIS 90/DIE GRÜNEN) 

• 
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dann würden Sie sich sicherlich zu alTererst bei KoaritionsverR 

handlungen meiner Worte erinnern und sagen: Jetzt machen 

wir einmal einen Nachtragshaushalt und legen die Werte 
. fest, die wir jetzt aushandeln werden. - Das ist doch ganz 

klar. 

Zur Frage der Beratungszeit habe ich mich geäußert. Ich gebe 
Ihnen zu, daß sie auch aus meiner Sicht knapp bemessen ist. 

Wir halten- wie der Kollege Bruch mit Recht sagt- damit die 
Verfassung ein; denn wir beschließen den Haushalt vor Be
ginn des Haushaltsjahres. 

Nun werden Sie sagen: So pingelig waren Sie nicht immer.
Das ist richtig. Ich berufe mich auch nichtauf dieses Motiv, Ich 
habe im Altestenrat glasklar gesagt, worum es mir geht, daß 
m,mlich zu Beginn des Haushaltsjahres und damit zu Beginn 
einer bestimmten Phase definitiv feststeht, was beschlossen 

ist, daß die Öffentlichkeit das weiß und daß in einer heißen 
Phase des Wahlkampfs keine Spekulationen getrieben wer
den, die man nicht widerlegen kann. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN; 

Das könnte man auch noch Ende 
Januar machen!) 

Es geht mir aus Gründen, die ich vorhin genannt habe, um 

Klarheit zu Beginn des Haushaltsjahres. Ich selbst halte das 
für vertretbar. Gehen Sie davon aus: Ich berate einen Haus
halt mindestens so eigensUndig wie Sie. 

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

Vizeprlsident Bojak: 

Für die Landesregierung erteile ich nun Herrn Staatssekretär 

Dr. Sarrazin das Wort. 

Dr. Sarrazin. Staatssekretlr: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es sind seit 40 Jah
ren Doppelhaushalte vorgelegt worden. Wir haben nicht vor, 
daran etwas zu lodern, genau wie es auch in vier anderen 
Bundesländern geschieht. Das ist bestimmt kein Verfassungs
bruch, Herr Abgeordneter Böhr. 

(Zuru.fe aus dem Hause) 

Eines unterscheidet uns von den alten Regierungen, die Sie 
gestellt haben. 

(Geimer, CDU: Sie Obernehmen die ganze 
Verantwortung für die Lan~esregierungl 

Da' finde ich 'tarkl Wo i't denn der 
Herr Ministerpräsident7) 

Wir haben unsere Haushalte immer im Oktober vorgelegt. 
Einen solch frühen Termin haben Sie fast nie geschafft. 

(Böhr, CDU: Das ist nicht das Problem!} 

Von der Regierung her gab es nie soviel Zeit für die Beratun
gen wie in den vergangeneo Jahren. Dies wird auch diesmal 
der Fall sein. 

Nun zu den Fragen, die es wirklich zu prüfen gilt. Ist das Ver
fah!Cen verfassungsrechtlich einwandfrei? Keiner hat hier das 
Gegenteil behauptet. 

Wie ist das denn mit den Bindungen? Jede neue Mehrheit 
trägt normalerweise eine neue Regierung, andernfalls wäre 
es keine parlamentarische Demokratie. Diese kann jeder neu 
gestalten. Die "Idee, wir würden alle weiter hier sitzen und da 
regiert schwarz-gr9n und läßt uns regieren, ist zwar ganz 
amüsant. aberwenig real. 

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

Das heißt. eine neue parlamentarische Mehrheit kann immer 
öber die Regierung auch einen Nachtrag vorlegen. 

Was sind Bindungen im Haushalt7 Bindungen sind doch nicht 
der Haushaltsplan. Das ist doch das wenigste, die Mietausga
ben für ein Jahr. Bindungen 'ind Einstellungen, wenn wir 
einen Beamten einstellen und binden uns für 50 Jahre. Bin
dungen sind Schulden, Biridungen sind Bauten, Bindungen 

sind Gesetze. 

(Geimer, CDU: Bindungen sind 

Bewilligungsbescheide!
Mertes, SPD: Das müssen Sie noch 
wissen von 1991, als Sie den Stock 

leergemacht haben!) 

rm übrigen kann ich Ihnen nur eines sagen: Falls Sie die Mehr
heit anstreben, seien Sie doch froh und dankbar, Sie bekom
men einen wundervoll soliden Haushalt bis Ende 1997. 

{Starke Heiterkeit und Beifall 

der SPD und der F.D.P.) 

Wenn Sie ihn, so wie er ist, übernehmen und gar nichts tun, 
haben Sie den ersten Erfolg für Ihre Regierung, zwei Jahre so
lide Finanzpolitik. Mehr können Sie sich gar nicht wünschen. 

Vielen Dank. 

{Erneut Heiterkeit und Beifall 
der SPD und der F.D.P.) 
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Vizepräsident Bojak: Ich rufe noch Punkt 26 der Tagesordnung auf: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir kommen jetzt 

zur Abstimmung über die vorliegenden Anträge. 

Nachdem die Fraktion BÜNDNIS 901DIE GRÜNEN zu erkennen 

gegeben hat, daß sie mit einer Abstimmung über den Ände
rungsantrag einverstanden ist, wird zuerst Ober den Ände
rungsantrag der CDU-Fraktion ·Drucksache 12/6698- abge
stimmt, Wer diesem Änderungsantrag zustimmen möchte, 

den bitte ich um das Handzeichen! - Gegenstimmen? - Ich 
stelle fest, daß der Änderungsantrag mit den Stimmen der 
SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN und der CDU abgelehnt ist. 

Wir kommen nun zur Abstimmung Ober den Antrag der Frak
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· Drucksache 12/6604 ·,Wer 

diesem Antrag zustimmen mOchte, den bitte ic.h um das 
Handzeichen! -Gegenstimmen?- Ich stelle fest, daß der An· 
trag mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die Stim
men des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der CDU abgelehnt 

ist. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, damit ist dieser Ta
gesordnu ngspun kt erledigt. 

Datenschutzordnung dos Landtags 
Antrag der Fraktionen der SPD, COU und F.O.P. 

- Drucksache 12/6676 · 

Nachdem die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ihrer ur· 
sprangliehen Absicht, Ober den Antrag heute eine Ausspra
che herbeizuführen, nicht mehr nachkommen kann, wird 
- wie vom Altestenrat vorgeschlagen - der Antrag dem 
Rechtsausschuß zur weiteren Beratung überwiesen. Ich sehe 
keinen Widerspruch; dann wird so verfahren. 

Meine Damen und Herren, die Fraktionen haben mich wissen 

lassen, daß heute kein weiterer Antrag mehr zur Aussprach• 
gestellt werden soll. Ich stelle damit fest, daß wir die heutige 
Sitzung beenden. 

Wir gehen in die Pfingstfeiertage. Bei allem Besinnlichen hof

fe ich, daß Zelt bleibt, uns auch noch etwas zu erholen. Ich 
wOnsche Ihnen frohe Pfingstfeiertage. 

Ende der Sitzung: 18.21 Uhr. 

• 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZDrucksache 1216592 
12. Wahlperiode JO. 05. 1995 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Eda Jahns (SPD) 

Senkung der Währungsausgleichn:ahlungen der Europäischen 
Union for deutsche Landwirte 

Nacb Prcueberkhten vom S. M&i 1995 hu die surk aufc-crtctc Inuuchc Mark 
bei dm deutschen LUldw.irten erhebliche Exporteinbußen verursacht. In den letz· 
tco. vier Monaten sollen E.inmhmcvcrluste von l Mrd.. DM entstanden sein. Troa
dcmsoU die Kommission der Europlisehen Union Pläne vedolgnt, die Währu.ngs
awgldchs:u.hlun.gcm an deutsche Landwirte zu ~enkcn, 

Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 

1. Wtkhc Erkenntnisse hat die Landcare&icrong Gbcr die bei den rhcinland
pfilz.isdlC'n Land wirten durch dito Währungsturbulenzen enutandcnen Export
cinbWkn. insbesondere bei Milch und Flci~<:h? 

2. Wie hocb sind nach F.inschit:mng der Landesres:iero.ng die darausentstandenen 
Einn:a.hmenrluste der rbei.aland-pfilzischen Landwirte? 

J. Trifft es nach dem !Unntniuund der Lmdaregierung zu. dAß die Kommiuion 
der Europlisc:hen Union die Wlihrun&sausgleichs:uhlungen entgegen allen bis
herigen Beschlüuen da Ministerrats für deutsche Landwirte reduz.ieren will:? 

Wenn ja: 

4. In welchem Umfang? 

5. Wclcbe Auswirkungen ergeben sich daraus für die rheinland-pfälzischen Und
wirte? 

6. Wie beurteilt die Landesregierung diese Reaktion der Kommission der Euro-
pli~ehen Gemeinschaft? 

7. In welcher Weise wir.d sich die Landesregierung gecen dieses Vorhaben der 
Kommillion der Europlischt!n Union wenden? 

Ed>),J,., 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 1216601 
12. Wahlperiode 12. 05. 1'995 

Mündliche Anfrage 

da Abgeordneten K.a.rl Peter Bruch (SPD) 

Neuc:s Grundsatzurteil für den Einsatz verdeckter Ermittler 

Nach Preuemelduneen vom I 0. Mai 1995 hat der Bundesgerichtshof in einem 
nnten Grunds:a.tzllrtl!il die Vorschriften Ober die ricbter!:ichc Genehmigung für 
den Einsatz verdeckter Ermittler gelocken. 

Ich frace die L&ndcaregierung: 

1. Unterwelchen Vor:a.wsetzungcn lißt d:u Gesetz zur Bekämpfung organisierter 
Krimiru.l.ir.it den Elnu.tz verdeckter Ermittler zu? 

2. Inwieweit hilt der Bundesgerichtshof den Einnt:z verdeckter &mittler auch 
ohne richterliche Genehmigung nunmehr für zulässig? 

J. Wie b""crtet die Landesregierung die Folcen der ncucn Entseheidung im Hin-
blick auf eine effelu.ivc Verbrecbcnsbekimpfung in R.heinl:a.nd-Pial%? · 

Kar1 Pctcr Bruch 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZDrucluachel216596 
12. Wahlperiode 11. 05. 1995 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Eda J ahns (SPD) 

Einnahmeverluste in der Milchwirtschaft 

Nach Aussacen des Bundesfachverbandes der Marktmolkereien {Prcneberi.cht 
vom 10. Mai 1995) soll im Jahre 199-4 bundnweit die Mikhproduktion um 2 v. H. 
auf 26 MiUionen Tonnen gestiegen, der Umsatz aber um 1,8 v. H. auf 36 Milliar
den DM sesunken sein. Der Verband macht dafür vor allem die Politik der Euro
pliseben Union ver:a.ntw'onlich. 

Ich frage dü: Landesregierung: 

l. Wie groß war die Milchproduktion in Rheinb.nd-Pfalz in den Jahren 1993 und 
199-4? 

2. Wie: .tro:ß war der Umllatz der Molkereien in Rheinlaod-P!alt in den Jahren 
1993 und 1994? 

J. Wie bcwullt die Landuregierung die Politik der Europäischen Union, einer
seits eine Milchquote zu akzeptieren, die 20 v. H. über der Nachfrage liegt, 
andererseits aber die Exporte zu cnchweren? 

4. Welche Auswirkungen ergeben sich dar:a.w für die milchproduzierenden land
wiruc:haftlichen &triebe in Rheinl:a.nd-P!:a.l:z? 

EdaJahns 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache!2166Q2 
12. Wahlperiode 12. OS. 1995 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Karl Peter Bruch (SPD) 

Neue Organisationsstruktur der Landesarbeitsämter? 

Wie letZte Woche bckanm: wurde, gibt es in einem Gutachten des Bundesrech
nungshofes eine Stellungnahme zu einer möglichen Zw:a.mmcnlegung der L:a.ndes
arbeitsimr.er Saarland. Rheinland-Pfalz und Hessen. 

In dieser gutachtcrUchcn Stellungnahme ist auch von der Auflösung von Arbeits
imr:em die Rede. deren Größe unter 200 Beschäftigten liegt. 

Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 

I. Ist du Gutachten bekannt. und liegt es der Landesregierung bereits vor? 

2. Welche Folgerungen zieht die Landesregierung aus dit-wr Neuorganis:a.tions
suuktur~ 

J. Welche Arbeitsämter wiren von der Auflösung und Unutrukturierung in 
Rheinland-P!alz betroffen? 

Karl Pcter Bruch 

,,,i,ll 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZDruckuch• 1216603 
12. Wahlperiode 12. OS. 199S 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Hildeg:t.rd Rogel (SPD) 

Vorwilrfe gegen den TüV-Pfalz 

N~oc:h einer Meldunt der Kölner Red1.ktion von .Sterc-TV• vom 9. Ma.i 199S 
soUcn in den beiden vcrgangcncn Jahren rund 800 mangelluftc FWz.euge g~en 
Schmiergeld die TOV -Pll.kem crhalun halM:n. 

Vor diesem Hintergrund fr~o~c ich die Landesregierung: 

1. Sind der Landesregierung dcrutigc Vorfälle bekannt? 

2. Trifft es zu. d.lll der Fa.chbereichsleiu:r des Kaisenlauterncr TOv eingeräumt 
hat. d~tß in zwei oder drei FiUen ein TOV -Miu.rbciter einen Prüfbericht aus
füUtc, ohne dm PKW untersucht zu haben? 

). 'Wckhc Konseq~nzen wird t"in. solches Fdtlvcrlu.ltc:n JUch Auffwung de-r 
Landesreg~rucg nach sich ziehen mii.ssen? 

4. Ist der Landesregierung bdunnt, ob bereits ein stUU.J.nwaltsdu.ftllchc:s 
E.tm.iulungm:rfahren eingelcim wurde~ 

Hild~rd Rogd 

LANDTAG RHEINLAND-PP ALZ Druckoach• 1216607 
12. Wahlperiode 15. OS. 1'995 

Mündliche Anfrage 

det Abgeordneten Manfred Kumcr (CDU) 

Beurteilung von Scientology und Konsequenzen d::anus 

Du La.ndeaarbeitsamt hat jetzt eint Erlaubnis zur privaten Arbeiuverminlung 
tm:zogen, n.J.Chdtm eine im Raum Bad Kreuznach thige Arbeitsvcrmiulerin sich 
zu Scientology bekannt ho~.t. Besorgte Eltern hmen Hinweise gegeben, daß junge 
Mädchen in Familien vermittelt würden, die möglicherweise ebenfaUl Sciento· 
logen seien. 
Die Maßnahmt des Landcsarbeiuamtoet wurde nach aktueUcn Berichten u. a.. mit 
Erkenntnissen und Einschätzungen du Innen· und des Justizministers bcgnlndct, 

. won:t.ch Seientelogen die Ziele ihrer Organisation auch. unter Miß..J.chrung der 
Rcchuordnwtg verfolgten. 

Ich frage die Landeucgiorrung: 

1. Seit wann sind der Landesregierung die Vorginge um die der Scientology ange· 
hörende Arbeiuverm.inlerin bekannt? 

2. Wir beurteilt sie d.u Vorgeh.en dts L:mdeu.rbeitsamtes? 

.}, Liegen der Landesregierung Infotm.J,tioncn und Anhaltspunkte für weitere 
dorrutige Tätigkeiten von Scicntologen in Rhei.nla.nd~pfalz vor? 

_,., Trigt die L..ndesregicrung die Einsdü.tzung des Innen- und des Justizministers 
:r:u Sciemology mit~ 

S. Inwiefern in die Haltung dn Innen- und de-s Justizministers zu Scientology 
und des Llndesarbciw.mtes leitend für das Verhalten. die Eiruchitzung und 
du Vorgehen der Landesregierung gegenüber Scientolet&rn? 

Manfred Knmcr 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druckuch• ut6606 
12. W2hlpuiode 15. OS. 199S 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Dr. Alfred Btth und Alexander Licht (CDU) 

Unternehmerbefragung der IHK Koblen:r zur Sonduabf:a.ll.tnt
sorgung und zur Sonder::abfallm::anagcmentgetcllsch::aft (SAM) 

Eine jetzt vorliegende Studie der IHK Koblenz., die auf e-ine-r Bdragung dn lndu· 
suie- und Handelskammer Koblenz bC'i Unternchmm im nOrdW:hcn Rhrinluul· 
P!alz bu.iert, belegt, d1ß nur wenige" Betriebe der l!in,.crblichcn Wirudw.ft 'o'On 
positiven Erfahrungen mit der SAM berichten. 

Nicht wenige der befragten Unternehmen erwarten eine deutliche Kortt"krur du 
SAM-Vcrwalrungszusdili.ges nach uni.C'n. Die A.nt;emcnenheit dn Verwa.lruns•
zuschlages wird insbuondetc" bezweifelt. sowe-it die Sonduabf.allmencen zur 
bestehenden Deponie nach Gerollheim verbrKht werden. Grundsätzltc:h ..eilten 
mit dem Zwchl.tg nur die tatsichliehen Verwahuncskosten de-r SAM lUSIC"tÜ.O:hen • 
werden. 

Auch die Bentunsslcistußßen, die seitau dC"r SAM bisher a.nteboten würdca, 
rechtfertigten den bestehenden Ve"'alrungs:rwchbg nichL. Der Ma.ngcl an Infor
mationen sollte unter Einbindung dn Landeu.mtn für Umwt'lucbua und 
Gcwerbcaufsic:ht sowie durch bereiu eubüenc neutrale .E.inrichtungen und Inst.i· 
tute beseitigt werden, nicht durch :wsll.tz.Jic:hn Persoral bei der SAM. 

Derzeit werde, so die Studie, die Sonder::abfallma.n.atementt,ncllKIWt ihrem 
selbstcea:eckten Ziel nur bedingt gerecht. Die Winsch.aft licht dur<:h dlor SAM die 
Entsorgungssicherheit rUcht verbosen. :wdem die SAM kaum neue Enuotrunct· 
wege aufzeige. Auch du SondC"rabfallaufkomm~n wtrde durch die EinrichiUIIC 
der SAM kaum beeinflußt. Die SAM könne Beubeicuncnt"it.rn bisher lw.un 
verkü.rzen. 

Wir fragen die Landesregicrunt: 

1. Wie beurteilt di.e Landesregierung die Eq~tbninC" der o. L Studie~ 

2. Welche Konsequenzen für die Arbci~ der SAM müncn nach Antichl' der 
Landesregierungaufgrund der vorliegenden Snu.li-r &CZOßl:'n wcrdl:'n~ 

Dr. A.I!red ßtlh 
Alcxander Licht 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZDruc.ksachet216632 
12. 'Wahlperiode 16. OS. 1995 

Mündliche Anfrage 

da Abgeordneten Helmut Konrad (F .D.P.) 

Einkommcruverluste rheinland-pfälzischer Landwirte aufgrund von 
Wlh:rungsvcrschicbungcn innerhalb der Eu~opiischcn Union 

Aufgrund von Wechselkursinderungen innerru.lb der Europi.tschcn Union ba.t die 
EU-Kommission am 10. Mai 1995 beschlossen,. das bisherige System des 
Wihrungnusgleichs bei Schwankungen unter den europäischen Wähnmgen 
derart zu Indern, daß der Eiakom:rumsawgleicb in Zukunft ein Prozent geringer 
&ls die- u.ulcblichen VerlndtfUll8t'D der nationalen Währungen ausfallen solL 
Damit wircn zusltzlichc Einkommensverluste für die deutSChen Landwirte ver
bunden, die wegen der ,.starken" DM ohnehinKhoncine sinkende Konkurrmz
f.ihigkcit und verringerte U msitze beklagen. 

t Ic:h fraa;e die Landureglcruns; 

1. Wie hoch tchitzt sie die Einkornmeruvcrlwte der rbcinland-pfihischcn Land
wirte aufr;nz.nd der Wlhrunp.schw&nkungen der lea.te.n Zeit, insbesondere bei 
Milch, Scb .... eine- und Rindfleisch so'lll'ie bei Getnide? 

2. Wie beurteilt aie die Notwendigkeit währungsbedingter Awgleichszahlungen 
an die Landwirtschaft? 

l. Wie beurteilt s.i.e die Entscheidung du Europiischm Kommission ZUr 

Anderung dea biJherißen Systemades Wihrtmgsaus&kichs und denn mögliche 
Auswirkungen auf die r-hein:land-pta.lzische Un.dwirtschaft? 

4. Ist es liacb ihrer Meinung möglich. die 1992 im Zuge der EG-Agrarrd'orm 
beschlow:ncn Ausgleichszahlungen in die DiskUJ5ion um die Wechselkun
lcderungen einzubeziehen? 

S. Teilt sie vor dem Hintergrund der jetzt diskutierten Neuordnung des 
Wihrungs:ausgleichs die Ansicht des Banner Finanzminisrcr:s,. daß die Endstufe 
der europliseben Wihrungsunion imja.hre 1997 nicht zu erreichen ist? 

Helmu.t Konrad 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucluachet2/6642 
12. Wahl p'eriod e 16. 05.1995 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Michael Henke (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Lockerung der Kontrolle verdeckter Ermittler 

Der Bundes~richtshof hat in einem Grundsanuneil die Kontrolle verdeckter Er
mittler gelockert. Danach soll der Einsatz von Pollzeibcamten, die unter falscher 
Identität auftreten, auch dann wirksam sein, wenn dazu keine richterliebe Zwtim
mung innerhalb von drei Ta~n eingeholt wurde. 

Ich frace die Landr:srcgicrung: 

I. In wie vielen Fällen kam es in Rhein4nd-P!alz im Zeitraum 199-4 und seit]anuar 
1995 zum Einsatz eines verdeckten Errnittlen nach Zwtimmung der Stutsan
w:Utsduft~ 

2. In wie vielen Fällen kam c1 in diesem Zeitrawn zu Ein.sluen. die der Zwtim
mung des Richten bedurften? 

J. In wie vielen Fällen handelte es sieb. um Einsäue bei Gefahr im Verzug? 

4. In wie vielen Fällen wurde die Maßnahme beendct, da der Richter ihr nicht 
zugestimmt hatte? 

Michael Henke 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 1216633 
12. Wahlperiode 16. OS. 1995 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Karl Geimer (CDU) 

Auflösuni eines konspirativen Kurdentreffens in der Universit2t 
Mainz am 14. Mai 1995 durch die Polizei 

Prc:ucbcrichtcn zufolgc bat die Polizei am 14. Mai 1995 eine Vcuammlung von 
ca. 100 Kurden in der Univenitit Mainz aufgelöst. Diese Veranstaltung habe dazu 
gedient, Frac,en der Orgarllsation und po!LtLschen Ziebeo:ungcn der mit einem Bc
titi~nvverbot belegten Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) und der Europäischen 
Nationalen Befreiungsfront Kurdistans (ERNK) zu erörtern. Die Veransultungs
tei!nehmtr teien vorläufig festgenommen worden. Darunter sei möglicherweise 
auch ein gesuchter führender Vertreter der verboteneo Kurdischen Arbeiterpartei 
(PKK). 

Ich frage die Landesregicnmg: 

1. Trifft es zu. daß es sieb bei dieser konspirativen Versammlung um ein Treffen 
von Mitgliedern der verbotenen PKK und deren Teilorganisation ERNK ge
handelt hat, und welche Erkenntnisse liegen der Landesregierung hierüber vor? 

2. Ist es zuucffend, daß es sich bei einem der Festgenommenen um einen gesuch
ten führenden Vertreter der verbotenen PKK handelt, und welche Erkerunnissc 
liegen der Landesregierung über die anderen Festgenommenen vor? 

J. Wann hat die Landesregierung Kenntnis von dieser konspirativen VeransuJ. 
tung erhalten,. und hat eine Vorfeldbcob<l.cbtung stattgefunden? 

4. Welclu- Konsequenzen zieht die Landesregierung aus der Tatsache, daß es über 
100 offe.nbar der verbotenen PKK und deren Teilorganisation ERNK zuzu
rechnenden Kurden gelun~n ist, Zugang zu einer öffentlichen Einrichtung zu 
erla.OJ!;en und dort eine Versa.mmlunt abzululten? 

Karl Geimer 
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