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111. Plenarsitzungdeslandtags Rheinland-P1alz 
am 28.Juni 1995 

Die Sitzung wird um 14.01 Uhr vom Präsidenten des Landtags 

eröffnet. 

Präsident Grimm: 

Caesar, Minist~r der Justiz: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! kh beantworte 
die Mündlkhe Anfrage namem der Landesregierung wie 
folgt: 

Zu Frage 1: Die Pressemitteilungen, auf die in der Münd
lichen Anfrage Bezug genommen worden ist und wonach am 
7. Juni 1995 bundesweit· mit Ausnahme von Bremen und 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich eröffne die dem Saarland- 80 Wohnungen von Angehörigen der rechter:1 

111. Plenarsitzung des Landtags Rheinfancl-Pfalz und b~- Szene durchsucht worden sind, treffen zu. Die Durchsuchun-
grüBe Sie s.ehr herzlich. generfolgten aufgrundvon Beschlüssen des Ermittlungsrich-

ters des Amtsgerichts Koblenz, die in einem Ermittlungsver
Zu Schriftführern berufe ich die Abgeordneten Erhard Lelle fahren der Staatsanwaltschaft Koblenz gegen den Bundes
und Hildegard Rog·el. ---·--·-·. _ ...... .vorsitzenden der ,.Deutschen Nationalisten", Michael Petri, 

Entschuldigt sind für heute Staatsministe_r:-_Gernot Mittlers·~--
wi_e Staatssekretär Dr. Klär, Außerdem fehlen aus gesund
heitlichen Gründen Frau Hiltawski, Frau Bill sowie Herr 
Wittlich. 

Meine Damen und Herren, die ausgedruckte Tagesordoung 
liegt Ihnen vor. Gestatten Sie mir eiiilge·Hi'il'We'fs'e·zu·r tag·es:· 
ordnung. 

Zu Punkt 10 der Tagesordnung- Landesgesetz zur Änderung 
des Landesaufnahmegesetzes - ist folgendes zu beachten: 

lll:f_~~~n __ y__!r~a-~~~~--<:i~r_A!-ffs~c~elu.!,g __ zur:n Rassenhaß ergan
gen sind. Bei den Betroffenen handelte es sich um Bezieher 
bzw. Besteller des Flugblattes ,. Was uns Deutschen bevor
stehf' ~.flrr das der Beschuldigte verantwortlich zeichnet. 

Zu Frage ·z: l,n _R~einl~.~-~:~~~~~ wur~~m vier Objekte durch
sucht.' .. " ... 

Zu Frage 3: Die Verbreitung der Druckschrift ,.Was uns Deut
schen bevorsteht" begründet den Verdacht der Aufstache
Jung zum Rassen~aß nach § 131 StGB sowie eines tateinheit
lieh begangenen Vergel;tens nach§ 21 des Gesetzes über die 
Verbreitung jugendgefährdender Schriften (GjS). Die Druck
schrift ist deshalb jugendgefährdend, weil sie nach Auffas
sung der Staatsanwal~chaft als schwer gefährdende Schrift 
im Sinne dieses Gesetzes einzustufen ist und im Wege des 
Versandhandels_ve_rtrieben worden sein soll. 

Die Beschlußempfehlung ist erst am DienStag- nach der B_era
tung des mitberatenden Haushalts-- und Finanzausschusses
verteilt worden. Dies war technisch nicht anders möglich. kh 
gehe davon aus, daß der Gesetzentwurf heute abschließend 
behandelt werden kann. Dazu müßte jedoch mit der Feststel
lung der Tagesordnung die Frist zwischen der Verteilung der 
Beschlußempfehlung und der Beratung abgekürzt werd~n. 
Sind Sie damit einverstan9en? -Ich sehe keinen Widerspruch. ln der Druckschrift werden pauschal vor allem die in Deutsch

land lebenden_~~':!<~~,~~-~- Mitbürger diffamiert, Im Zusam
lch möchte einen weiteren Hinweis gebE-n: Es geht um den ----~'?'-~hi!_IJ.9 __ m_i1:___Q~r__ f_r~~-d-~r..ELnfAhrung einer doppelten 
Gesetzentwurf über die WeiterbildunQ-irlden GeSUr)-dheits- Staatsbürgerschaft enthält sie den Aufruf: "Deutsches Volk, 
fachberufen, den die- $PD-Fraktion eingebracht hat. Es han- wehre Dich, s~__!l!!_~i_r~t D_!J_a~~rac;iiert." 
delt sich im Grunde um denselben Sachverhalt, n~mlich um 
die Abkürzung der Fristen. Ich habe mir sagen lassen;- daß alle 
Fraktionen damit einverstanden sind, daß die Fristen abge
kürzt werden können. Die Absprache- zielt darauf ab, daß 
dieser Gesetzentwurf ohne Aussprache an die Ausschüsse 
überwiesen werden kann. Ich sehe, auch damit sind Sie ein
verstanden. Dann stelle ich die Tagesordnung so fest. 

Meine Damen und Herren, wir beginnen mit PUnkt 1 der 
Tagesordnung: 

Fragestunde 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Axel 
Redmer (SPD), Bundesweite Razzia in der Neonaziszene 

----------- -~-

- Drucksache 12/6745- betreffend, auf. 

Zu Frage 4: Da die Auswertung der sichergestellten Gegen
stände poch nicht abgeschlossen ist, kann ich derzeit noch 
nicht abs_chließen~ beurteile'l, o_b ~ie Durchsuchungsaktion 
vom 7. Juni 1995 auch Anhaltspunkte für die Fortführung 
der Aktivitäten der verbotenen _"Deutschen Alternative" in 
Rheinland-Pfalz ergeben hat. Ich weise aber in diesem Zu
sammenhang darauf hin, daß die Staatsanwaltschaft Koblenz 
gegen den Ses_chuldigten Petri und 17 weitere Personen im 
JUli 1994Anklage wegen Fortführung der verbotenen "Deut
schen Alternative" erhoben hat. Darüber hatte ich auch 
schon einmal im Rechtsa_usschuß berichtet. 

So weit die Antwort. 

Präsident Grimm: 

Für die Landesregierung antWOrtet . Justiz:mi~iSt_,_e!_~,-~;=~:.r._~~-=~=~=·=-~~ 
Caesar. Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Redmer. 
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Abg. Redmer, SPD: fangenen aus der JVA Diez bekannt. HierOber habe ich die 

Strafvollzugskommission des Landtagsam 20. Juni dieses Jah-
Herr Staatsminister, Sie haben darauf hingewiesen, daß die 

Druckschrift "Was uns Deutschen bevorsteh~" im Versand
handel verschickt wurde~ Erfolgt dieser Versand nur auf ~e

stellung, oder wird diese Druckschrift auch wahllo.s at:' aus 

dem Telefonbuch ausgesuchte Personen verschickt? 

Caesar, Minister der Justiz: 

Ich kann die frage. nicht absdlließend beantworten, aber 
nach meiner Kenntnis-iSt dies auch w~~l-!os erfolgt. Ich sage 
dies jedoch mit gebührendem Vorbehalt 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Hen_kf?'. 

Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, wo befanden __ sich diese Objekte bzw. in 

welchen Dörfern und Städten ist durchsucht worden? 

Caesar. Minister der Justiz: 

Dies kann k.h auf Anhieb ebenfalls nicht beantworten, da sich 

die Akte noch im _R_ahm~_n ~~E laufenden Ermittlungen befin

det. Wenn aus diesem laufenden Ermittlungsverfahren wei

terer·lnform~tionsbedarf besteht, bitte ich darum, ihn beim 
Rechtsausschuß anzumelden. port kann ich - je nach Sach

stand - ausführlic:.her informjeren. Dies wird auch _üblicher-. 

weise so gehandhabt. 

Präsident Grimm: 

Gibt es weit~re·zus~tzfragen?- Dies iSt nicht der Fall. Die 

Mündliche Anfrage ·ist beantwortet. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des ~bgeordneten Carsten 
Pörksen (SPD). Ausbruchsversuche in der JVA Oiez- Drucksa

che 12/6746- betreffend, auf. 

Auch in diesem Fall antwortetd_er Herr Justizminister. 

Caesar, Minister der Justiz: 

Herr Präsident, meine Damen ~nd _Herren! Am 29. Mai dieses 

Jahres wurden Vorbereitungen für eine Fluch~ von zwei Ge-

res au$führlich unterrichtet. 

Die Gefangenen waren am 23. März 1995 von der nordrhein

westfälischen Justizvollzugsanstalt Wer\ in die Vollzugsan

stalt Diez verlegt worden. 

Die rheinland-pfälzischen Vollzugsbehörden wurden hierbei 

nichtdarüber informiert, daß die Kriminalpolizei Bonn gegen 

beide Gefangene wegen Diebstählen, die in größerem Um

fang erfolgt sein sollen, ermittelt und sie deshalb als beson

ders gefährlich einzustufen waren. Im Rahmen der Ermittlun

gen war eine TelefonUberwac.hung angeordnet. Daraus er

gab sich, daß einer der beiden Gefangenen aus der JVA Diez 

mittels eines Handys mit Personen im Bonner Raum telefo

nierte und dabei Fluchtpläne aus der JVA Diez erkennbar 

Wurden. Am frühen Morgen des 29. Mai informierte die Kri

minalpolizei Bonn die Justizvollzugsanstalt Diez Ober diesen 

Sachverhalt. 

Dies vorauSgeschickt, beantworte ich die gestellten Einzelfra

geh im Namen' der Landesregierung wie folgt: 

Zu Frage 1: Ein Gefangener verbüßt derzeit eine Restgesamt

freiheitsstrafe ·von 3 459 Tagen aus zehn Jahren und sec.hs 

Monaten wegen schwerer räuberischer Erpressung. Im An~ 

schluß daran ist e_ine Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren 

und drei Monaten wegen Urkundenfälschung und ähnlichen 

Delikte vorgemerkt. ·Der Zweidrittelzeitpunkt ist auf den 

17. August t998, das Strafende auf den 14. November 2002 

notiert. 

Der zweite Gefangene verbüßt derzeit eine lebenslange Frei

heitsstrafe wegen Mordes. Der 15-Jahres-Zeitpunkt ist am 

22. April1999 erreicht. 

Zu Frage 2: Wie der Gefangene in den Besitz des Handys ge

kommen ist. konnte bislang nicht aufgeklärt werden. Mögli

cherweise war dies im Rahmen eines Besuchs der Fall. Das ist 

aber nicht oder noCh nicht bewiesen. 

Zu Frage 3: ln der Justizvollzugsanstalt Diez wurden im An

schluß an den Vorfall eingehende Personen- und Haftraurn

kontrollen durchgeführt. Der Gefangene, der im Besitz des 

Handys war, ist am 2. Juni 1995 in eine andere Justizvollzugs

anstalt verlegt worden. Mit Nordrhein-Westfalen ist eine so

fortige" ausführlichere Unterrichtung bei Verlegungen in ein

schlägigen Verfahren abgesprochen worden, weil fehlende 

Informationen die Situation erschwert hatten. 

Zu Frage 4: Bei den Haftraumkontrollen fanden Bedienstete 

im Haftraum eines dritten Gefangenen Bargeld in Höhe von 

1 600 DMw dessen Herkunft nicht nachgewiesen werden 

konnte. Waffen wurden nicht gefunden. 

2u Frage 5: Eine versuchte Geiselnahme hat nicht stattgefun
-den. 

• 

• 
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Unabh~ngig von den soeben geschilderten Vorgätigen hat durchgeführt. Es findet ein Todesermittlungsverfahren von 

sich in der Nacht zum 31. Mai 1995 ein Strafgefangener in sei- Amts wegen.~tatt.lhnen ist bekannt, daß dies bei allen derar-
nem Haftraum durch einen Schnitt rriit einer Rasierklinge die tigen Fällen von Amts wegen durch die zuständige Staatsan-

Halsschlagaderdurchtrennt und ist an dieser Verletzung ge- waltschaft veranlaßt wird. Auch das Zwischenergebnis be-

starben. Das Motiv für den Suizid ist nicht bekannt. Der Kri- ___ j~_!,A_§!_ß_e_sli_i"-11__1,1_fD_~jn_~n S_ul~ld handelt und jedweder ande-

minalpolizei Montabaur liegen HinWehe auf Verwicklungen ....... ~~ ~erd_a.<;h_~ C!.!:>~~g_lg er~~hei1_1t .. . 
des Gefangenen· in ein RauschgiftgesCJl~-ft-=au·ß~;I;'a-lb. de~L · 
Vollzugs vor, woraus für ihn Schwierigkeiten entstanden sein 

könnten. Die Ermittlungen sind abe,r noch nicht abgeschlos- Präsident Grimm: 

sen. 

Die bisherigen Hinweise geben ~einerlei Hinweise auf direkte 

oder indir~kte Zusammenhänge diesen Suizids mit dem ge-_ 
planten Ausbruch. Auch darOber hatte ich im Rechtsausschuß 

berichtet. 

Eine Zusatzfragedes Herrn Abgeordneten Henke. 

Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

H~~~iniste.r!_~lr:L~ Q~grejfe .i!:h nicht; Man wußte 
So weit die Antwort auf dfe-geste!'lteri"Ff.aQe·n.---·····~-·~---~~n~icht, daß ein Handy existiert und hat es dennoch abgehört.

War das eine Routinekontrolle? Gab es einen Verdacht? Wie 

Präsident Grimm: 

EineZusatzfrage des Herrn Abgeordneten Pörksen. 

Abg. Pörksen, SPD: 

Herr Minister, Sie sagten, die Zellen seien durchsucht worden. 

Istdas Handy bei der Durchsuchung gefunden worden? 

Caesar, Minister der Justiz: 

Nein, ich habe eben _gesagt, es ist nicht gefunden worden. Es 

gibt aber Anhaltspunkte dafür, daß es nicht mehr in Benut

zung ist, das heißt, es gibt verschiedene denkbare Möglich

keiten, wie es entfernt worden sein könnte und weiterer 

Mißbrauch ausgeschlossen ist, Wir haben keine Anha!~~~rl~~-. _ 
te dafür, daß es noc;h mißbraucht wird, wie e-s-damals der Fall 

war. 

Präsident Grimm: 

· istman darauf gekommen? 

caesar, Minister der Justiz: 

Herr Abgeordneter, wenn Sie genau zugehört hätten: Jn der 

Antwort habe ich darauf hingewiesen, daß es sich um Ermitt

lun9e_!1 ~_er Kriminalpolizei im Raum Sonn handelte. Bei die

semVerfahren kam es zu Tel~fonabhörmaßnahmen. Jede Te
lefonverbindung hat zwei Apparate. 

(Zuruf aus dem Hause: Aha!} 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen sehe ich nicht. Die Mündliche Anfrage 

ist beantwortet. 

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 

. --~~-~---,- ____ ~---~-~-n~~-7G,f!~!~.C J!r:inkzn.~ry.n.JM'_Q),_ MH~brauch der Krankenver~ 
EineZusatzfrage des Herrn Abgeordnete-~- Ri~1}~:-· -sichertenkarte- Drucksache 12/6764- betreffend, auf. 

Abg. Rieth. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
___ --~-~f~ -~l!_~!'_d~~E~gie~u_ng antwortet Gesundheitsminister 

Florian Gerster. 

Herr Staatsminister, aufgrund welcher ·H-inWeise 9ehe~ Sie 

davon aus, daß es sich bei dem Todesfall definitiv um einen 

Suizid handelt? Kann das mit an Sicherheit grenzender Wahr

scheinlichkeit schon jetzt aus dem Stand der Ermittlungen ab
geleitet werden? 

Caesar, Minister der Justiz: 

Das kann aus der Todesbescheirügung- abgeleitet We~den. _ 
Wie in allen derartigen Fällen wird auch eine Obduktion 

Gerster, Minist~rfür Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! kh beantworte 
die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Brinkmann wie 
folgt: 

Im Fernsehmagazin "Piusminus" am 6. Juni 1995 wurde dar
gestellt, daß die Möglichkeit ~er Fälschung von Krankenversi

- ~erte"_~karten be~_:t:ebt. ln dieser Sendung wurde nicht über 

konkrete Fälle berichtet. Die Krankenversichertenkarte der 
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ges:etz_lk.hen Kr.;~ri_kt:mversicherung hat den .früher üblichen 

Krankenschein abgelöst, der_ selt~'1- mißbraucht worden ist, 
obwohl auch dieser mißbrauc~t werden konnte. 

Die Einzelfragen beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1 ·Erfahrungen mit der Einführung der Krankenver· 

sichertenkarte ~= .Die_!:inführung der KrC!nk_enverskh~rtenkar· 
te hat bei Versicherten, Kranke!)kassel"!, Kassenä_rztlichen 

Vereinigungen und Ärzteschaft _zu Erleichterungen geführt. 

Es muß nkht mehr für j~des Quartal ein ~euer Krankenschein 

und für die Inanspruchnahme eines Facharztes ei_n Überyvei· 

songsschein ausgestellt und vorgeJegt werden. Abrechnun
gen werden einfacher. Insgesamt kann die Einfühn.ill-g als er
folgreich angesehen werden. 

Zu Frage 2- Hinweise auf Mißb~auch-: Der Land~s~egierung 
sind keine Hinweise auf Mißbräuche der Krankenversicher

tenkarte bekannt. Von tatsäc.hlichen Mißbrauc.hsfällen war in 
dem genannten Fernseh~richt_a_u_chnichtdie Rede. Dennoch 

wurden v~rschiedene _ Möglichkeiten dargestellt, Karten, 

Codier- und Lesegeräte herzustellen. Mit diesen Hinweisen 
werden sich die Krankenkassen auseinandersetzen müssen. 

Bei sokhen Sendungen fragt man sich manchmal, ob nicht 

Nac.hahmer geradezu aufgefordert werden, diese Möglich~ 

keitzu nutzen. 

(Staatsminister Zuber: So ist es!) 

Zu Frage 3 - Kpsten für einehöhere Benutzungssic.herheit -: 
Die Kosten einer Kran}{enver~ichertenkart~ mit höherer Si

cherheit sind von der konkreten Ausgestaltung ;1bhängig. Qie 

Bundesregierung hat vor einem Jahr die Kosten der Erstver
sorgung mit einer Karte mit ~aßbild auf zusätzlich 800 Millio

nen DM geschätzt. Diesen zusätzlichen Kosten stünd~n keine 

nennenswerten Einsparungen durch Verhinderung von Miß

brauc.h gegenüber. 

Zu Frage 4- Maßnahmen der Landesregierung-: ln der Fern
sehsendung wurden angesichts des relativ geringen Anteils 

der nicht gesetzlich Krankenversicherten an der Bevölkerung 

als mögliche Benutzer e_iner g_ef~l$c;hten Krankenversicher
tenkarte genannt: 

Drogenabhängige, die sic.h auf Rezept Drogenersat~ be
sorgen, 

Medikamentenabhängige, die mit ihrer Sucht nicht auf
fallen wollen', 

Menschen, die aus dem Ausland zum Arztbesuch kom-
men. 

Es bietet sich als wirksame Maßnahme, auf die wir in geeig
neter Weise hinwirken werden~ an, daß sic.h Ärzte in Z.w~?i

felsfällen durch Vorlage eines Ausweises die Identität des ~a
tienten nachweisen las$en. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfr-.i9e~? :oas ist nicht der Fall. Die Mündliche 
Anfrage ist beantwortet, 

(Beifall bei der SPD) 

Als Gäste im Landtag begrüße ich Bürgerinnen und BOrger 

aus Igel im KreisTrier-Saarburg. Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Außerdem begrüße ich Soldaten der Bundeswehrgarnison in 
Germ"ersheim, 

(Beifall im Hause) 

den Äufstieg~jahfgang 1979 der Post AG - damals hieß es 
noc.h anders -

(Beifall im Hause) 

und drei Schülervertreter der Ludwig-Schwamb-Sc:hule in 
Mainz. Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Günter 

Rösch. Ernst-Günter Brinkmann und Klaus Hammer {SPD), 

Beiträge in der Krankenversicherung- Drucksache 12/6765-

betreffend, auf. 

Für di~ Landes,regierung antwortet wiederum Gesundheits

minister Florian Gerster. 

Gerster, Ministerfür Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich beantworte 

die ~ündliche Anfrage der Abgeordneten Rösch, Brinkmann 
und Hammerwie folgt: 

Bundesgesundheii:~minister Seehafer hat in seiner Rede vor 
dem Deutschen Ärztetag Ende Mai dieses Jahres in Stuttgart 

seine Vorstellungen von einer g'esetzlkhen Festschreibung 
des Arbeitgeb~rbeitrags zur Krankenversicherung präzisiert 
Zur Begrenzung der Lohnnebenkosten schlug er vor, den Ar

beitgeberanteil am Krankenversicherungsbeitrag durch den 

Deuts-chen Bundestag, den Arbeitnehmerbeitrag aber durch 
die Selbstverwaltung festsetzen zu lassen. 

Minister Seehofer hat mit seinen Vorschlägen für die dritte 
Stufe der Gesundheitsreform dazu beigetragen, daß die 
strukturellen Elemente des Gesundheits-Strukturgesetzes in 

weiten Bereichen noc.h nicht gegriffen haben. Der Kompro· 
miß von Lahnstein ist daher in wesentlic.hen Teilen noch nicht 

umgesetzt worden. Seehafer ist durch die Koalitionsverein· 

barung der Regierungskoalition in Bonn offenbar daran ge-

• 

• 



• 
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hindert, den naheliegenden Weg einer Verlän·gerung der bundene Kostenschub gingen zu Lasten der Arbeitnehmerin~ 

Budgetierung.sphase zu beschreiten, um die Zeit für weitere nen und ~rbeitnehmer. Bei einem solchen Modell gibt es dar-
Reformschritte zu nutzen. · über hinaus keine Rechtfertigung mehr dafür, dfe paritäti

sche Selbstverwaltung mit Arbeitgeberbeteiligung, die mög-
Dies vorausgeschickt, beantworte ich die. einzelnen Fragen lic.herweise in der Vergangenheit auch zur Kostenbegren-
wiefolgt; -----zurig. beigetragen hat, aufrechtzuerhalten, da Uber deren 

Zu Frage 1: Bereits am 23. März dieses Jahres habe i.cb in der 
Fragestunde des Landtags mein~ Ablehn~Jng dieses Vor
schlags von Gesundheitsminister_ See.h_gfet kegtCtode.1. _Di_e 

maßgeblichen Argumente gegen diesen Vorschlag waren 
und sind; 

1. Die Aufgabe des Prinzips, die Beitiäge-je zur liäffte a-UfZu

bringen. 
(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Dies wäre ein Rückfall in Bismarcksche Zeiten, in denen es 
ebenfalls zunächst bei der Schaffung der Sozialversicherung 
noch nichtdie hälftige Verteilung der Beiträge gab. 

2. Die Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträge könntenun
verhältnismäßig aUseinailderdriften. 

3. Das Risiko steigender Kosten im Gesundheitswesen - un

abhängig von der Vrs!lche- trafe_aJie!n die Arbeitneh_m~r. 

4. Die paritätische Selbstverwaltung würde sich nachhaltig 
verändern. kh gehe so weit, zu sagen,_ sie h_ätte keine 

Grundlage mehr. 

Die durch die Rede des Bundesgesundheitsministers auf dem 
Deutschen Ärztetag ausgelöste Diskussion wurde - abgese
hen von wenigen. zustimmenden ÄußerUngen'~ im we,se-nt
lichen mit diesen kritischen Argumenten geführt. 

Der neue gesundheitspolitische Sprecher der F.D.P.
Bundestagsfraktion, Jürgen Möllemann, hat Seehofers Vor
schlag allerdings aus-ariderenGründen abgelehnt. Er fordert, 
den Arbeitgeberbeitrag den Löhnen. und Gehältern gänzlich 
zuzuschlagen. 

Zu Frage 2: Dieser Lösungsvorschlag, den ich eben noch ein
mal skizziert habe und den mir Bundesgesundheitsminister 
Seehofer bereits ·in einem Gespräch am 10. März vorgestellt 

Beitragsanteil nicht_ meh~ in der Selbstverwaltung zu ent-
scheiden wäre. 

__ Zu Frage 4: Die Landesregierung hat die Möglichkeit, im Bun
desrat einen Gesetzentwurf zur Umsetzung dieser Pläne ab
zulehnen. Zunächst ist allerdings abzuwarten; ob es dem 
Bundesgesundheitsminister gelingt, seinen Vorschlag durch~ 
zusetzen. Ich erinnere daran, daß die Opposition in diesem 
Hause- die CDU-Fraktion im wesentlichen- in der Plenarsit
zung am 23. März 1995 sogar bestritten hat. daß Seehafer 
diese Pläne überhaupt verfolgt. Dies läßt mich hoffen, daß 
dies nicht Allgemeingut der Union in Bund und Ländern ist. 

(Vereinzelt _Beifall bei der SPD
Dr. Schiffmann, SPD: Sehr gut!) 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfrilgen?- Herr Wirz, bitte_schön. 

Abg. Wirz, CDU: 

Herr Staatsminister, Sie haben formuliert, daß Bundesge

sundheitsminister Seehafer offenbar durch Koalitionsverein
barungen daran gehindert sei, die bisherige Verordnung wei
ter in Kraft zu setzen. Heißt diese Formulierung, daß Sie die
sen Sachzusammenhang nicht so genau kennen? 

Gerster, Minister für Arbeit. Soziales und Gesundh~it: 

Die Koalitionsvereinbarung der Koalitionsregierung in Sonn 
wird in_ der Regel nicht den Landesregierungen zur Mitzeich
nung vOrgelegt, aber wir lesen natürlich Zeitungen und nut

zen auch andere Quellen. Ich streiche gern das Wort "offen
bar", wenn Sie damit meinen, daß ein offensichtlicher Zusam
menhang besteht. 

------

und jetzt in Stuttgart wiederholt hat, wird von-der Liln_d_es;.e.-- Präsident Grimm: 
gierung aus den eben genannten ordnungspolitischen Grün

den abgelehnt. 

(VereinzeltB.eifall bei der F .D.P.} 

Zu Frage 3: Der Vorschlag stellt einen schvye_rwle:genden Ei_n
griff in die Strukturen der solidarischen Krankenversicherung 
dar. Rückwirkungen auf andere Zweige der Sozialversiche
rung waren zu befürchten. Kostensteigerungen in der ge
setzlichen Krankenversicherung würden im wesentlichen zu 

einem Risiko für die Versicherten. Die Entwicklung neuer, 
auch teurer Behandlungsmöglichkeiten und der damit ver-

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten BiseheL 

Abg. Bische!, CDU: 

Herr Staatsminister, da Sie mich in Ihren Ausführungen indi
rektangesprochen haben, muß ich jetzt doch nachfragen. 

(Mertes, SPD: Jetzt übertreiben 
Sie nicht!} 

-Doch, natürlich. Wir zwei wissen, was gemeint ist. 
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Herr Staatsminister, würden Sie mir bestätigen, daß in_ der da

maligen Mündlichen Anfrage, die wir irn März behandelt ha

ben, ausdrücklich von Vorschlägen de~ Gesundheitsministers 
die Rede war und daß ich mich insbesondere dagegen ·ge

wandt habe, allerdings nicht bestritten habe, daß Sie mit dem 

Gesundheitsminister diesbezügliche Gespräche geführt h:l
ben? Das ist nämlich ein Unterschied. 

Gerster, Ministerfür Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Abgeordneter Bischet, ich nehme Ihre Recherchen ernst 
und weiß, daß sie mancherorts. QE!'fürthtet sind. Ich schließe 

mich diesen Befün:ht!Jngen ~icht an, zumal es in diesem Fall 
schlicht und ergreifen~ darum ging, den Gesprächsinhalt so 

zu werten, wie er gemeint war, nämlich als eine·n Vorsc.hlag 

eines Ministers, dem man zutraut~ daß er seine Vorschläge 

testet, bevor er sie offiziell einbringt. Aber e? war bereits da

mals ein Vorschlag. Wir wurden auch nicht getäuscht. Er hat 

ihn kurz danach be_i einer geeignet~n Gelegenheit - b~im 

Deutsc.hen Ärztetag -offiziell einge:Qr_acht. 

{Bische I, CDU: Das stimmt!) 

Präsident Grimm: 

EineZusatzfrage des H_errn Abgeordneten G_eimer. 

Abg. Geimer, CDU: 

Herr Staatsministerz.S<.hlietßen Sie aus, daß der niedersächsi

sche Ministerpräsident Sc.hröder demnächstdies~n Vorsc;hlag 

aufgreift? 

(Heiterkeit bei SPD und CDU} 

Präsident Grimm: 

Herr Minister, ich stelle a_nheim, darauf zu antvyqr!_~!!· Ver

pflichtet dazu sind Sie jedenfalls nicht. 

(Ministerpräsident Bec.k: Das ist 

eine spannende Frage!) 

Gerster, Ministerfür Arbeit,. Soziales und Gesundheit: 

Ich möchte keine Wahrs~ht?inlichkeitsbetrachtung über mög

lic.he Vo_rschläge eines bekanntermaße[l kreativen Minister

präsidenten anstellen,_ 

Präsident Grimm: 

Gibt es weitere Zusatz_fragen dieser oder ähnlicher Qualität?

Die Mündliche Anfrage ist damit beantwqrt_~. 

Meine Damen und Herren, ich rufe nun die Mündliche An

- frage des Abgeordneten Ernst-Günter Brinkmann (SPD}, 

, lmpfscfl~t~ in Rheinland-P1alz -·Drucksache 12/6766- betref

fend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet der Herr Gesundheits

minister. 

Gerster, Ministerfür Arbeit~ Soziales und Gesundheit: 

Herr Präsident, meine Damen und Herrenl Ich beantworte 

die Mündliche Anfrage des Herrn Abgeordneten Brinkmann 

wie folgt: 

Schut2:impfungen gehören unbestritten zu den wirksamsten 

Präv~ntivmaßnahmen in unserem Gesundheitswesen. Sie 

sind gegen eine Vielzahl Von Infektionskrankheiten verfOg

bar und stehen im Prinzip jedermann zur Verfügung. Den

noch deuten Untersuc.hungen darauf hin, daß der kollektive 

Impfschutz unserer Bevölkerung, aber auCh der individuelle 

Impfschutz einze'lner und einer wachsenden Minderheit der 

Bevölke~~ng nicht mehr ausreicht, um eine erneute Zunahme 

verschiedener Infektionskrankheiten zu verhüten. 

Zu Frage 1: Nach den vorliegenden Erkenntnissen kann in un

serem Land der Impfschutz gegen Poliomyelitis, Diphterie 

und Tetanus bei Klein- und Schulkindern bis zum zehnten Le

bensjahr im Durchsc.hnitt als ausreichend und der gegen Ma

sern, 1\{!Un:!PS -~n_<?_ ftöteln als knapp ausreichend angesehen 
werden. Dagegen ist bei Erwachsenen mit ernstzunehmen

d.en Lücken zu re(:hnen, weil Auffrisch- und Wiederholungs

impfungen Zu selten in Anspruch genommen werden. 

• 

Flächendeckende statistische Erhebungen liegen der Landes

regierung allerdings nicht vor. Die Gesundheitsämter sind be- tl 
auftragt, bei Kindern und Jugendlichen die regelmäßigen 

Schuluntersuchungen zu nutzen, um Erkenntnisse zu sam-
meln und auszuwerten. 

Zu Frage 2: Die Windesregie-rung geht davon aus, daß der 

Kenntnisstand der niedergelassenen Ki.nderärztinnen und 

Kinderärzte über Impfschutz durchweg ausreicht. Die relativ 

geringe Impfbereitschaft Erwachsener läßt jedoch darauf 

schließe_n, daß auch die Ärzteschaft ihre Aufklärungsarbeit 

verstärken sollte. 

Zu Frage 3: Das Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesund

heit hat im Marz Qieses Ja_hres einen Arbeitskreis zur Koordi

nierung und Förderung des Impfwesens in Rheinland-P{alz 

ins Leben gerufen. Diesem gehören die Spitzenverbande der 

verschiedenen Krankenkassen, die Landesärztekammer, die 

Arbeitsgemeinsc.haft der Kassenärztlichen Vereinigungen, 

Vertreter der Wissenschaft und verschiedener ärztlic.her Be
ruf.sverbände wie auch die Landeszentro'lle fUr Gesundheits~ 

förderung an. 
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Dieser Arbeitskreis wird skh in einer konzertierten Aktion um 

die Aufdeckung und Schließung von lmpfiOcken irl--aer-äeVöl~
kerung bemühen und noch im Juli über konkrete Maßn~h

menberaten. 

Ich halte eine breite Information der Bevölkerung für den an

gemessenen Weg, die lfl:lpfbereitschaft zu erhöhen. Eine 

staatlich verordnete Impfpflicht, wie sie von einigen Seiten 

für Erwachsene diskutiert wird, ist nach meiner Ansicht nicht 

der richtige Ansatz. Ich appelliere auch __ an alle BeteWgten 
hier im Hause, den eigenen Impfschutz zu überprüfen und 

sich diesen Appellen gegenüber der Bevölkerung anzuschlie

ßen. 

Präsident Grimm: 

Es liegen keine weiteren Zusatzfragen vor. Die--MUildfk.he·.-
Anfrage ist beantwortet. 

·Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Hans 

Hermann Dieckvoß (F.D.P.), Finanzsituation der kreisfreien 

Städte in Rheinland·Pfalz. Drucksache 12/6767 ·betreffend, 

auf. 

Innenminister Walter Zuber antwortet. 

Zuber, Minister deslnnern und für Sport: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen Und Herrerl(fCh ___ _ 

darf die Mündliche Anfrage des Herrn Abgeordneten 

Dieckvoß wie folgt beantworten: 

Zu Frage 1: Der Landeshaushalt 199-5. sieht gegenOber 1994 

eine um rund 213 Millionen DM erhöhte Finanzaus91eichs· 

masse vor. Hiervon entfallen 128 Millionen DM auf die 

Zweckzuweisungen. Es ware Skher re-in hypothetisch, diesen 

Betrag aUf kreisfreie Städte einerseits_und a1,1f d_en Landkreis

bereich andererseits aufzuteilen. 

Der Erhöhungsbetrag bei der"~ al!.g_ern.~.i.n~r ~tp .. ~.~~~.4,t:l9en vq11 
85 Millionen DM fließt fast in vollem Umfang, nämlich mit 

84 Millionen DM, in die Schlüsselzuweisungen und in die ln

vestitionsschlüsselzuweisungen. Von diesem Betrag entfallen 

auf die kreisfreien Städte rund 23 Millionen DM. 

Zu Frage 2:-lm Haushaltsjahr 1994 haben folgende kreisfreie 

Städte Zuweisungen aus dem-Ausgleichsstock erhalten: die 

Stadt Kaiserslautern eine Son·derbedarfszuweisung von 

20 Millionen DM sowie die Stadt Zweibrücken eine Sonderbe

darfszuweisun.g von 4 Millionen DM. 

Zu Frage 3: Im Haushaltsjahr 1995 hat' die Stadt zWeibfüCke-0 

eine Sonderbedarfszuweisu-ng VC)n 8 Milfi"Onen öM ·er:~;aii:en: 

Es liegen den Aufsichtsbehörden darüber hinaus Anträge auf 

Gewährung von Bedarfszuweisungen von deo_S.tädten Trier •. 

___ -~r~!:_k:!"!_t~a_l, ___ ~_l!~'l!""i~s-~afe_n~ pi~fD~_s_ens und Mainz vor. Die 
Prüfung dieser Anträge ist noch nic.ht abgeschlossen. Aussa~ 

genüber die voraussichtlichen Zuweisungen können deshalb 
zur-zeTt" rlOCh-rliCht-gelii-ad11:-Werden. 

Vo:n der Stadt Kaiserslautern wurde die Vorlage eines Be~ 
darfszuweisungsantrags angekündigt. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dieckvoß. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Staatsminister, können Sie sagen, wie hoch die Rückla-
- - --g-enbe-Stän·ae -Ci er krefslre;e-~ Städte in Rheinland-Pfalz - im 

speziellen per 31. Dezeniber 1994- und der rheinland-pfäl· 

zischen Gemeinden insgesamt zum gleichen Stichtag gewe

sen sind? 

Zuber~ Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Dieckvoß, was die kreisfreien Städte an

belangt, so haben sie zu dem genannten Datum, was die all

gemeinen Rücklagen anbelangt, einen Betrag von 

29,835 Milllionen DM in der allgemeinen Rücklage und und 

einen Betrag von 30,566 Millionen DM bei den Sonderr0ck-
Ia9Effi.- ---- - ---- --

Für die Gemeinden des Landes Rheinland-Pfalz insgesamt 

kann ich lh"nen dies heute leider nicht mitteilen, weil dies eine 
Rückfrclge bei den Kommunen voraussetzt. Ich bin jedoch 

gerne bereit, Ihnen die gewünschten Zahlen schriftlich an die 

Hand zu geben. 

Präsident Grimm: 

... , Es liegen keine weiteren Zusatzfragen vor. Die Mündliche 

Anfrage ist beantwortet. 

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Dr. Georg 

Gölter und Marlies Kohnle-Gros (CDU), Innovative Entwick

lung in Rheinland-Pfalz - Druc~sache 12/6768 - betreffend, 

auf. 

Für die Landesregierung antwortet Wirtschaftsminister Rai~ 

ner Brüderle. 

Brüderle, Minister 

f~r Wirt.schaft, Vffkehr~ läridwirtschaft und Weinbau: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Nach Auffassung 

der Landesregierung ist die_ Stärkung der lrinovationsfähig-
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keit unserer Wirtschaft_ eines der entscheidenden Elemente 
zur Überwindung der strtJkturellen Pr:obleme und zur weite

ren e'rfolgreichen Gestaltung der wirtschaftlichen Entwick

lung unseres Landes. 

Sie wissen, wir haben im letzten Jahr die Spitzenposition in 
Deutschland erreicht. Wir haben gute Chancen, auch in die
sem Jahr 1995 _wieder Spitzenreiter im_ Wirtschaftswachstum 
und im Deutschlandexportwerden zu können. 

Die Verwertungsgesellschaft für irinOvative Entwicklungen 
soll mittelständis<.he Unternehmen bei der Entwicklu_ng neu

er Produkte, Produktionsverfahren und v.or allem bei einer 
schnellen Markteinführung und Verwertung von Wissen un
terstütz.en. Vordri_n_glich ist hierbei, Unternehmen zu finden, 

die bereit sind, wissenschaftliche Erkenntnisse in Form von 
Forsc.hungsergebnissen, Patenten un_d Know-how in entspre
chende Entwicklungsvorhaben umzus_etzen und zu vermark
ten. Dies Wird eine der z-entralen A1,1fgaben der Gesellschaft 

sein. 

Bei de_r lnnovationsakq~isition urid -bewertung sowie der 
-verwertung sollen externe E.xpert~n wie belspiels~eise das 
Patentinformationszentrum und die Kontaktstelle für Infor
mation und Technologie a('! der Universität Kaisersl~utern 
eingesetzt werden. Beide -~inrichtungen werden ~uch vom 
Ministerium fOi' Wirtschaft, Verkehr, Landwirtsd-,aft und 
Weinbau finanziell unterstützt. 

Dies varatisgeS'chickt, be_antworte ich die Fragen _im einzelnen 
wie folgt: 

Zu Frage 1: Am 13. Juni dieses Jahres wurde als Verwertungs
gesellschaft im vor-genannten Sinrie-dje Innovations-Marke
ting-Gesellschaft mit Sitz in Mainz gegrOndet. Sie' Ist eine 

Tochtergesellschaft der Investitions- und Strukturba!"Jk _Rhein
land-Pfalz. Aufgabe der Gesellschaft ist es, Erfindungen und 
wissenschaftliche Ergebnisse noch schneller in neue P~odukte 
und Produktionsverfahren rheinland-pfälzischer Unterneh
men umzusetzen. 

Zu Frage 2: Derzeit werden die organisatorischen und perso
nellen Voraussetz1,1ngen fUr den s:chnellel'l_ Aufbau d~r IMG, 
der Innovations-Marketing-Gesellschaft, geschaffen_. Danach 
wird die Gesellschaft unverzügflch ihre geschäftlichen Aktivi
täten aufnehmen. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau KohnleaGrOs. 

Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU: 

Herr Staatsminister, wie man der Presse entnehmen konnte 

-jedenfalls gestern der "Mainzer Zeitung"-, haben Sie es sich 
nicht verkneifen können, unsere Anfrage zu nutz~n. dieseln-

novati()f'_Sg_~se!~chaft zu verkünden. Ich hoffe, Sie fühlen sich 
__ gu~ dabei, wenn Sie uns diese "Gesc.hichte .. nicht heute ge
sagt haben, die gestern in der Zeitung stand. 

Präsident Grimm: 

War das eine Frage oder eine Feststellung? 

Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU: 

Ich kann ihn fragen, wieersieh dabei fühlt. 

Brüderle, Minister 
für.Wif1schaft. Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Dazu sage ich gleich etwas. 

Präsident Grimm: 

Da müssen Sie ihm eiber-auch die Chance zur Antwort lassen. 

Abg._Frau Kohnle-Gros~CDU: 

Ich habe die Mögli<hkeit. zwei Fragen zu stellen. 

Präsident Grimm: 

Frau Kollegin, aber nacheinander. 

Herr Min.lster, ich bitte, zunächst die erste Fri!ge zu beant
worten. 

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

Wie ich bereits ausgeführt habe, haben wir am 13. Juni 1995 
diese Gesellschaft gegründet und umgehend mit der Grün
dung dies auch kundgetan. Es ist zwar bedauerlich, daß eine 
Zeitung dies einige Tage versp:itet druckt; dies hat aber mit 
Ihrer Anfrage überhaupt nichts zu tun. Ich habe keinen Ein
fluß darauf, wann die Presseerkliirungen, die am gleichen 
Tag erfolgt sind, abgedruckt werden. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage der Abge_ordneten Frau Kohnie-
Gros. 

• 

• 
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Abg. Frau Kohnle~Gros, CDU: 

Herr Staatsminister, es g·1bt bestimmte Gruppen undgesell

schaftliche Verbände im Land Rheinland-Pfalz, die- nicht zu 

Unrecht wahrscheinlich- ein gewisses Urheberrecht an dieser 
Idee geltend machen. Ich frage Sie, _warum wurde die Ent

scheidung zugunsten von Mainz getroffen und zum seispiel 
nkht für Kaiserslautern? 

Brüderle, Minister 
für Wirtschaft, Verkehr,landwirtschaft'und Weinbau: 

Es ist ganz simpel: Dies ist geschehen, weil sie in Personal

union und deshalb bei der Investitions-- und Strukturbank in 

Mainz a~gesiedelt wurde, um möglichst wenig Ressourcen zu 

verwenden, und 

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

weil sie deren Instrumentarien, etwa bei der Verwertung von 
Neuentwicklungen ·und von K.now·how·Patenten über ihr~ 
ausländischen Kontaktstellen i_n_Amerika und Japan mitnutw 

zen soll, da es einfach praktisch ist, wenig Geld kosten soll 

und ein gutes Ergebnis bringt; aus ökonomisch zwingender 

Überlegung. 

(BeifaU desAbg. Bauckhage, F.D.P.) 

Wir machen dies nicht aus Sozialprestige, daß hier einnial ein 

Kleckerehen hinkommt und dort einmal ein anderes, sondern 
so, wie wir am besten im Auftrag der Bürger Probleme lösen 
können. 

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

Präsident Grimm: 

EineZusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Gölter. 

Abg. Dr. Gölter,'cou: 

Herr Minister, halten Sie es für denkbar, daß bei einer solchen 

Frage nichtauf den ersten Blick die ökonomische_re Lösung im 

Vordergrund stehen sollte, sondern die Zusammenfassu.ng . 
der in Rheinland·?falz vorhandenen Kenntnisse und Arbeits

erfolge auf diesem Gebiet? Teilen Sie meine BE!füri::htung, 
daß die Investitions- und Strukturbank -bisherige EntwiCk
lungen sprechen dafür- sich als ausgesProchen bürokratische 

und uneffiziente Lösung herausstellen könnte? 

Brüderle, Minister 

für Wirtschaft, Verkehr.Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Kollege Dr. Gölter, diese Auffass_ung teile ich_Oberh~_upt 
nicht. Es geht um zwei Aufgabenstellungen. Das Kabinett hat 

auf seiner gestrigen Sitzung grünes Licht zur Zusammenfas
sung unserer Technologi_eaktivitaten in einer Technologie

agentur gegeben. Dies ist ein_. Konzept, das in enger Abstim

mung auch mit dem Wissenschaftsminister erarbeitet wurde. 

Hier geht es aber um ei,ne andere Aufgabenstellung, nämlich 
quasl__die Dolmetscherfunktion aus Hochschulen und For

schungseinrichtunge.n zu bewerkstelligen. Deshalb heißt die
se Gesellschaft auch lnnovationswMarket'lngwGesellschaft. 
Aufgabe ist, den Betrie:ben zu helfen, möglichst schnell zu 

Produkten zu gelangen und möglichst schnell ein Wiedererw 
Tösen der Investitionsmittel zu erreichen. um damit die 

· · · Markte·rschließung zu b~treiben. Es scheint mir dort richtig 

angesiedelt zu sein, wo man Handelsförderung für das Land 

zentral be.treibt, und das ist die Investitions- und Struktur
bank. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Im übrigen kann ich Ihre Bewertung der bürokratischen Ab

wicklung überhaupt nicht teilen. Wir haben dort aus einem 
zweistufigen Verfahren ein einstufiges gemacht, indem wir 

die Bezirksregierung aus_ der Abwicklung herausgenommen 

haben und du~ch die ZusammenfassUng unterschiedlichster 

Funktionen, wie Bürgschaften, Handelsförderung und An

siedlu.ngspolitik unter einem Dach. zusätzliche Synergie er

schlossen haben._ Wir haben die Investitions- und Struktur

bank dank der Politik der Landesregierung kräftig mit Kapi

tal aus den damaligen Verkaufserlösen der Landesbank aus

ge~tattet. E_s ist eine Einrichtung, die sicherlich auch Anlauf

probleme hat, wenn man dr.ei oder vier zuvor selbständige 

Einrichtungen zusammenfaßt. Das wird bei_ jeder sozialen 
Einheit so _sein, die man mit anderen zusammenführt. Bezüg
lich des Volumens, das in dieser kurzen Zeit Ober die 

Investitions- und _ Strukturbank abgewickelt wird, habe ich 

großen Respekt vor der Leistung der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter dieses Instituts. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des H~rrn Abgeordneten Dr. Gölter. 

Abg. Dr. G51ter, CDU: 

Abgesehen davon, daß mir bekannt ist, was Sie bei der 
lnvest.itions- und Strukturbank gemacht haben, gibt es Ihnen 

nicht zu denken, daß bislang an keiner Stelle in Deutschland 

der Weg einer Verwertungsgesellschaft über eine Bank ge
gangen wurde, sondern daß alle erfolgreichen Verwertungs
gesellschaften im Wissenschaftsfeld selbst oder im unmittel

baren_ IJ.mfeld von Wi~se_nschaft angesiedelt sind und alle Er
fahrungen, wenn man mit Betroffenen spricht, zum Beispiel 
mit Vertretern der Verwertungsgesellschaft der Frauenhafer 

Gesellschaft, dagegen sprech_en. dies einer Bank zu übertra~ 
gen? 
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Brüderle. Minister Präsident Grimm: 
für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Sie wissen, daß di~ lnv_e$1;1tions~ t,~nd Strukturbank ,.B~nk". 
heißt, daß es aber keine Bank im übli_che_n Sinne i~t. Hier will 
ich Sie nicht langweilen und es nkht_im Detail darlegen. Sie 

können dort kein_ Konto eröffnen, keinen Kredit aufnehmen 
und au<h kein Sparbuch eröffnen. Sie hat eine ganz andere 
Aufgabenstellung, auch wenn sie Strukturbank heißt. 

(Vereinzelt Belfall bei der SPD) 

Sie heißt hauptsäc~lich deshalb Bank, weil sie skh_durch eige
ne Emissionsfähigkeit refinanzieren kann und damit zusä.tz
lic:he Mittel aktiv in diese Aufgabenstellung einbringt. Daß es 
woanders schon immer anders gemacht wird, war noch nie 

ein Argument. nicht etwas Neues zu versuchen. Rheinland
Pfalz ist deshalb Spitzenreiter dE;?r wirts~h~ftlk;hen Entwick

lung in Deutschland, weil wir immer wiedet auch _n~~:~e_W~g_e _ 
g~gangen sind._ 

(Beifall bei F.D.P. und SPD • 

Heiterkeit bei dem BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN 
und vereinzelt bei der CDU) 

Offenbar mac.hen wir es ric.htig. Wir haben zwei Pole in dieser 
Entwicklung. Ich hatte es vorhin gestreift. Die Koordinatio~ 
der Transfereinrichtungen in der Technologieagentur wu_rde 
gestern durch d_~n Beschluß ~es Kabinetts freigegeben. Das~ 
was bei Wisse:nschaft und Forschung einzurichten ist,_siedelt 
sie dort an. Es wird die Patent-Verwertungs-Beratungs
zentrale Kaiserslautern eingeschaltet. Herr Kollege Dr. Göl
ter, ich weiß, daß es dort bei eiriigen Mitarbeitern der Univer
sität Kaiserslautern andere Auffassungen gibt. Es ist aber bei 
Problernen oft so, daß wir einen Pluralismus an Einschätzun
gen haben. 

(Frau Kohnle-Gros, CDU:_ Aber nicht 
bei d~-r UniversitMI) 

Frau Kollegin, Sie können gerne eine.weitere Frage stellen. 
Da Sie schon vorhin die Befürchtung hatten, ich hätte Ihnen 
die PR-Chance durch d_i_ese Anfrage ~eggenommen, was aber 
nic.ht zutrifft, will ich die Gelegenheit nutzen, Ihre Frage zu 

beantworten. Weil wir ~ert darauf. legen, möglichst schnell 
nicht nur dies tierOberzubekommen -. das ist_ Aufgabe d_er 
Tec.hnologieagentur -, sondern au_~h ein_~ M~rktverwertung 
erreichen ~u wollen, um kleinefl und mittleren Betrieben zu 
Geld zu verhelfen, damit diese wieder inVesti~ren Und neue 
Arbeitsplätze sch~ffen_~<}nnen, haben wir uns entschlossen, 
diese Aufgabe dort anzusiedeln, wo die absatzbezogene För
derung, nämlic.h die Handelsförden,mg, konzentriert ISt. Das 
ist nicht in der Technologieberatungsstelle in Kaiserslautern, 

sondern ~ei der Investitions~ und Struktu.rbank Rheinland~ 
Pfalz in Mainz, 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 901DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, mit wieviel Personal und mit welcher 
0l!al1tät wird dieses Innovationsmarketing durc.hgeführt? .. 
Brüderle, Minister 
für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Vorstellung:_ drei bis vier Personen; Qualität: die beste. 

Präsident Grimm: 

---- Eine-Zusatzfrage des Herrn Abgeordßeten Dr. Sc.hmidt. 

Abg. Dr. Schmidt, SPD: 

Ich ziehe die Frage zurück. 

Präsident Grimm: 

EineZusatzfrage des Herrn Abgeordneten Seibel. 

Abg. Seibel, BÜNDNJS90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, soll diese Gesellschaft Oberhaupt bzw. in 
welcher Form soll ,diese Gesellschaft bei Patentanmeldungs
verfahren Un~erstützung gewährleisten? 

Brlid erle, Minister 
für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Beratend, moderierend und informierend. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn ~bgeordneten Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, die Konstruktion betreffend: Wie staats
nah, staatsfern, hochschulnah oder hochschulfern soll diese 
lnnovationsgesellsc.haft eingerichtet werden? 

• 

• 
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Brüderle, Minister - -------

für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Sie soll vor allen Dingen erfolgs-nah sein. 

(Beifall der F.D.P. und derSPD

Heiterkeit bei de_r SPD) 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Damitsehe kh die Frage-nichtals beantwortet an. 

. Brüderle, Minister 

für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Es ist Ihr gutes Recht, es so zu empfin-den. Aber ich habe es er

läutert, und solche elementarökonomischen Kenntnisse ha
ben Sie, um,zu wissen, daß es eine Tochtergesellschaft der 
Investitions- und Strukturbank ist. Damit ist die Einordnun-g 

in die ~esamtstruktur eigentlich leicht nachvollziehbar dar

gestellt. 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen liegen nkht vor. Die Müf1dliche Anfra

ge ist beantwortet. 

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

Ich rufe nun die MUndliehe Anfrage des AbQeordni!i:en 

Erhard Lelle (CDU}. Sozialpädagogische Betreuung an berufs

bildenden Schulen- Drucksache 12/6769- betreffend~ auf. 

' Für die Landesregierung antwortet -Staatsministe-r ProfesSOr 

Dr. Jürgen Zöllner. 

Prof. Dr. Zöllner, 

Ministerfür Bildung, Wissenschaft 1.md Weiterbildung: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die MündlicheAn

frage beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: Mit den Mitteln des Europäischen Sozialfonds ist 

es dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Weiterbil

dung im Zusammenwirken mit dem Minister_i\!m __ _f_Or _Arb_eit. __ 
Soziales und Gesundheit gelungen, die SchulsozialarOeit -zu

nächst bis zum 31. Dezember 19"95 in den sogenannten Ziel-2-

und S-b-Gebieten - also den strukturschwachen und ländli
chen Regionen in Rheinland-Pfalz- fortzusetzen. ln die ESF

Förd_erung können "16 _ berufsbildenge:·_ Schu_len _- Pirm~s;e:n~. __ 

Rodalben, Zweibrücken, Kaiserslautern (zwei Schulen), Land

stuhl, Kusel, Rockenhaus·en; ldar-Oberstein, Trier, Cochem, 
------

Simmern, Boppard, Wittlich, Ge-rors-tetn- UnCf Prüm - aufge-

nommen werden. 

-STebeOSChuren--~ -Kobre-nz- -Und Mainz je zwei Schulen. Linz, 

Worms, Ludwigshafen Technik II- außerhalb der Zielgebiete 

2 und 5 b werden aus ESF-Mitteln im Rahmen des M.E.J.

_Pt·"9gramms bis 31. Dezember 1995 weiter gefördert. 

Für die 21 berufsbildenden Schulen außerhalb der Zielgebie

te und der Maßnahme M.E.J. habe ich ein Förderangebot an 

sozialpädagogischer Betreuung für lernbeeinträchtigte und 

benachteiligte Jugendliche vorgesehen, das mit Landesmit

teln finanziert werden soll. Das Förderangebot sieht 13 Wo

chenstunden für sozialpädagogische Betreuung vor. Bei 

Schulen mit 70 und mehr Schülerinnen und Schülern in be

rufsvorbereitenden Maßnahmen wird dieses auf 19,5, bei 

mehr als 100 Schülerinnen und Schtilern auf 26 Wochenstun~ 

den erhöht . 

Zu Frage 2: Alle berufsbildenden Schulen mit Klassen des Be

rufsvorbereitungsjahres sind über die beabsichtigte Verlän

gerung der Maßnahmen fernmündlich- informiert worden. 

Die Bewilligungsbescheide werden den Schulen in den näch

sten Ta geh zugehen. 

_Zu Frage 3: Die be,rufsbildenden Schulen haben die Möglich

keit, abweichend von der Stundentafel verstärkt Unterricht 

in der deutschen Sprache- in der Umgangs- und in der Fach~ 

sprache-im Sinne eines SPrachintensivkurses im Umfang bis 

zu 12 Wochenstunden anzubieten. Diese Maßnahme hat sich 

bewährt. 

Die hierfür erforderlichen personellen Voraussetzungen wur

den in den-letzten Jahren verbessert. Es ist auch vorgesehen, 

zum 1. August 1995 etwa 20 % der Stellen, die zur Besetzung 
an bfirufsbllderiden Schuien anstehen, für Lehrkräfte vorzu· 

sehen,die die Lehrbefähigung im Fach Deutsch nachweisen. 

Darüber hinaus gibt es fOr Lehrkräfte an berufsbildenden 

· ·schulen Weitei-bildun9sangebote des Staatlichen Instituts für 

Lehrerfort- und -weiterbild_ung zum Erwerb der Unterrichts

erlaubnis in Deutsch als Fremdsprache. 

Die Berufsberatung des Landesarbei-t;samtes prüft zur Zeit in 

Abstimmung mit mir Möglichkeiten von Kursen mit sprachli

chen und sozialpädagogischen Inhalten als vorgeschaltete 

bzw, inaßnahmenübergreifende Module und während be

rufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen vor. Diese sollen 

dann ge_gebenbenfalls aus AFG-Pius-Mitteln, die auch EU

Mittel sind, finanziert wer-den. 

_Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Lelle. 

1\bg. Lelle, CDU: 

Herr Minister, sind infolge dieser bestehenden Ungewißheit, 

die vorhanden war:SChon Kündigungen ausgesprochen wor~ 
den, üiiO Wie-wird in diesen Fällen verfahren? 
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Prof. Dr. Zöllner, 
Ministerfür Bildung. Wissenschaft und Weiterbildung: 

Ich muß darauf hinweisen, daß das Land ein Interesse daran 
haben mußte, diese_s_Projekt in möglichst Qroßem Umfang 
mit EU-Mitteln zu fördern, weil es sicher allgemein elri Zier

ist, auch aus diesen finanzierungsquellen für alle Bereiche 

Mittel nach Rheinland-PfaJz.zu holen, so daß sich ein frühzei

tiges Abschließe!' dieses Program'"!_l~_~_uch mit _den Betroffe

nen leider nicht ~rmöglicht hat. Weil es sich nicht um Ver
tragsverhältnissemit dem ~nd h~.ndelt, kann ich leider nicht 

im einzelnen sagen, inwieWeit personalmäßig Verträge ge

kündigt oder ni<ht gekündigt worden sind._ Da wir leider 
nicht in der Lage sein yverden, das in vollem Umfang fortzu

führen, gehe ich davon aus, daß selb~verständlich Kürzun
gen vorkommen. Ob die Kürzungen jetzt so vor Ort umge

setzt werden, daß Stelleri wegfallen oder daß Beschäftigte 

nur reduziert beschäftigt wer'den, kann pauschal nicht gesagt 
werden. Ich gehe davon ~us, daß man versuchen wird, das im 

Einvernehmen mit den Betroffenen zu regeln. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Leite. 

Abg. Lelle, CDU: 

Herr Minister, wie hoch ist der B~darf an Lehrerwochenstun
den fUr SprachintensivStunden im gesamten Land, und wie 

viele Lehrerwochenstunden haben Sie z~nNE.>ISeJ:i können? 

Prof. Or. Zöllner, 

'Minister für Bildung. Wissenschaft und Weiterbildung: 

Ich bin weder in meiner Speicherkapazität noch in Kopfrech

nen gut genug, um das jetzt aus dem Stand zusammenrech
nen zu können. Ich bin aber gerne bereit, Ihnen ·diese Zahl zu
kommen zu lassen. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Grützmacher. 

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

Herr Zöllner, können Sie sagen, mit wieviel Wochenstunden 
die Sozialpadagogen bisher an den Schulen angestell.t wer
den? 

Prof. Dr. Z511ner, 
Ministerfür Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Das kann ich so nicht sagen, weil sich die ~uweisung nach der 

Anzahl der Gruppen und der Gesamtstundenzahl belaufen 
hat. Ich bin nicht in der Lage, aus dem Stand nachzuvollzie

hen, wie die einzelnen Träger das auf einzelne Personen um
gelegt haben. Ich meine auch, daß im Sinne der Sache indivi
duelle Lösungen in bezug auf die Interessenlage der einzel
-n-en Besc;haftigten, aber auch in bezug auf den Bedarf vorzu

ziehen sind und das nicht pauschal zu regeln ist. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Or. Mertes. 

Abg. Dr. Mertes, SPO: 

_H_err Mi_!lister, wir begrUßen außerordentlich, daß Sie einen 

Weg gemeinsam mit Ihrem Kollegen Gerster gefunden ha
ben, diese Maßnahme sicherzusteUen. Können Sie uns sagen, 
was das Land im Jahre 1995 bisher aufgewendet hat, um seit 

dem Auslaufen der EU-Förderung die Überbrückung zu ge
währleisten, und was im Jahre 1995 weiter zur Verfügung ge

stellt wird, damit wir dieses Programm auch nach Auslaufen 

der EU-Förderung fortführen können? 

Prof. Or. Zöllner, 
Minister für Bildung •. Wissenschaft und Weiterbildung: 

Es handelt s_ich jeweils sowohl bei der Zwischenfinanzierung 
als auch bei der weiteren Finanzierung um Beträge mit meh
reren hunderttausend DM bis 1 Million DM. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Grützmacher. 

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

Herr Zöllner, es ist nun schon seit mehreren Jahren so, daß die 
Vertrage manchmal in einem Abstand von einem halben Jahr 
- wie diesmal - immer wieder erneuert werden. Gibt es eine 

Perspektive, daß dieses - wie von Herrn Mertes beschrieben ~ 
sehr wichtige Programm irgendwie in eine längerfristige Si

cherheit hineinkommt? 

Prof. Dr. Zöllner, 

Miflister für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

1. Es gibt sehr wohl die Intention der Landesregierung, in den 
Bereichen, in denen es notwendig ist, dies dauerhaft zu insti· 
tutionalisieren. 

2. Das Problem ist aber, daß man sich mit der sparsamen Be
wirtsc.haftung von Haushaltsmitteln und dem Abdecken von 
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Problemen in sehr vielen Bereichen nicht der Chance bege~ 

ben sollte, zusätzliches Geld von außen - in diesem Fall von 
Europa - fur- einen SiililvO"!Ieri-- zwe<:k zu akquirieren. Das 
heißt, wir sind leide-~ gezwun-gen; in dlesern Fall über das An

tragsverfahren zu gehen. Ich gehe abe~ dayon aus, q~ß es irrt . 
Sinne von all ~enen liegt, die die Schule in ihren vielfältigen 

Belastungen absichern und weiter stützen wollen, daß man 

sich dieser Möglichkeit nicht beraubt. Die Folgerung daraus 

ist, daß dann, wenn ich an ein Antragsverfahren g_ehunden 

bin, kh mich auch nach dem Rhythmus der Antragstellung 

der Bewilligungsbescheide richte_n muß. Die einfache LOsung 

ist die sicher flir das Land schlechtere, weil kostenungOnstige

re, was nur auf Kosten der Unterstützung der Schule in ande

ren Bereichen gehen kann. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Präsiden't Grimm: 

Abg. Dr. Mertes, SPD: 

Herr Minister, sehen Sie mittelfristig eine Möglichkeit, daß 

wir noch einmal von der EU Finanzierungshilfen für ähnliche 

Programme bekommen können? 

Prof. Dr. Zöllner, 

Minister fOr Bildung~ Wissenschaft und Weiterbildung: 

Für einen Minister, der in vielen Bereichen mit der EU zu tun 

hat, muß es immer eine Perspektive geben, weil k:h der Mei

nung bin, daß wir uns nicht aus der EU ausklinken können 

und daß wir selbstverständlich auch im Bereich der Sozialbe

treuung- so hoffe ich- noch erfolgreichersein werden als bis-

Zu Frage 1: Das Ministerium der Finanzen hat im Finanzaus

schuß des Bundesrats zusammen mit einer breiten Mehrheit 

eine umfang~eiche Subventionsabbauliste verabschiedet. Da
zu gehören auch die §§_13 a, 34 e und 14 a des Einkommen

. stß~e.rgesetzes, nach denen gefragt wurde. Maßgebend für 

die Einbeziehung dieser Bestimmungen waren die Aspekte 

der Ste_uerrechtsvereinfachung, des Subventionsabbaus und 

.der notwendigen Gleichmäßigkeit der Besteuen,mg. Ich wei

se jedoch darauf hin, daß es sich hierbei um die fachlichen 

Empfehlungen des Finanzausschusses an das Plenum des Bun~ 

desratsgehandelt hat. Es liegen also noch keine Entscheidun-

gen vor. 

Zu Frage -z: Eine Beseitigung dieser Bestimmungen würde 

landwirtschaftliche Betriebe in Rheinland-Pfalzmit insgesamt 

36 Millionen DM betreffen. Es ist- wie gesagt- in dieser Sa

che noch nicht entschieden. Der Bundesrat hat in seiner Sit

zung am 2. Juni 1995 zu einzelnen Bestimmungen aus dem 

Jahre~SteUerQesetz keine konkreten Empfehlungen beschlos

sen. 

Damit ist die Beantwortung beendet. 

(Vereinzelt Heiterkeit im Hause) 

Präsident Grimm: 

Der Kollege Schmitt sieht das nicht so. Deshalb hat er noch 

eine Zusatzfrage. Bitte schön, Herr Kollege. 

Abg. Schmitt; CDU: 

·Herr. Staatsseki-etär, Sie h~ben ausgeführt, -daß die Landwirt

schaft mit 36 Millionen DM negativ belastet würde. Wird die 

Landesregierung Rhei_nland-Pfalz bzw. werden die Verhand· 

lungsführer des Bundesrats in der Sitzung des Vermittlungs-

her. ausschusses, die in den nächsten Tagen stattfindet. weiterhin 

(Beifall der SPD} an dieser Forderung festhalten, und ist das ebenfalls die Mei

nung des Landwirtschaftsministers Rainer Brüderlein Rhein· 

Präsident Grimm·: -- -- land·Pfalz? 

Ich stelle fest, daß die Mündliche Anfrage beantwortet ist, Dr. Sarrazin, Staatssekretär: 

Vielen Dank. 

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 

Dieter SChmitt (CDU}, Das Jahressteuergesetz-1996- Drucksa· 

ehe 12/6770 ·betreffend, ituf. 

Für die Landesregierung antwortet Staatssekretär 

Dr. Sarrazin. 

Dr. Sarrazin, Staatssekretär: 

Herr PräSident, meine Damen und Herren! Die MOndlieheAn

frage des Abgeordneten ~chmitt: Oe<!ntwor:.t~ .. Lcb_VIoie folgt: 

Wir halten an überhaupt keiner einzelnen Forderung fest. 

Herr Abg_:ordneter Schmitt, wir haben ein ganz einfaches 

Problem: Was die Bundesregierung vorgeschlagen hat, ko· 

stetdas Land Rh-eiOian-d-Pf~lz Pro Jahr 600 Millionen DM. Die

se müßten wir andernfalls irgendwo einsparen. Wir wollen 

diese Belastung für das Land möglichst verringern. Das ist das 

·Tiiema· ... wir sirid fü-i- alle VOrschläge der Bundesregierung of

fen, die dorthin führen. Wir hoffen, daß diese Vorschläge 

morgen kommen. 
---------

(Vereinzelt Beifall bei der F.D.P.

licht, CDU~ Würden Sie die · 

Frage beantworten?} 
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Präsident Grimm: Natürlich wollen wir das Wohl der Landwirte, es geht aber 

nkht an, daß beispielsweise ein Landwirt mit 50 000 DM Jah· 
Verehrter Herr Kollege, es ist mein Amt, das zu beurteilen. 

Wenn Sie wollen, können Sie sich zu Wort melden. 

Herr Kollege Schmit1 hat eine zweite Zusatzfrage. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Herr Staatssekretär, ich stelle noch einmal fest. daß dies Vor

~chläge aller SPD-regierte[l Bundesländer einschließlich 
Rheinland-Pfalz sind, Ich frage Sie-noch einmal: Wird im Ver

mittlungsausschuß, der in dieser oder der nächsten Woche 
tagt, Rheinland-Pfalz auf diesen Vorschlägen der SPO

regierten Bondesländer ~estehen oder wirQ es sagen, wir 
können darüber diskutieren und diese Vorschläge zur Dispo

sition stellen? Das ist eine klare Frage:. 

Dr. Sarrazin, Staatssekretär: 

Es handelt sich um eine Liste des Finanzausschusses des Bun~ 

desrats. Vors<.hläge der SPO-regierten Bundesländer könnten 
nur durch die Mehrheit des Plen_ums_des Bundesrats gemacht 

werden. Das ist nicht geschehen. 

Präsident Grimm: 

EineZusatzfrage des Herrn Abgeordneten Mertes. 

Abg. Mertes, SPD: 

Herr Staatssekretär, lesen Sie die ,..Rheinische Bauernzei~ 

tung"? Die_ n!Rheinische Bauernzeitung" hat vor 14 Tagen be
richtet, daß der CDU~Abgeord~ete--Repnik im Auftrag von 

Herrn Schauble ein SteuerszenariO "20PQ.zu übergeben hatte, 
bei dem die Frage, die der Kollege Schmitt jetzt anklagend 

dargestellt hat,_ genauso beantwortet worden ist wie Im Bun~ 
desrat. Herr Schäuble h~t aber vorgeschlagen, dies erst im 

September zu beraten .. lst Ihnen der Sachver~alt_als solche_r 
bekannt? 

(Zurufe von der CQU} 

Dr. Sarrazin, Staatssekretär: 

Herr Abgeordneter Mertes, dieser Sachverhalt ist mir l:le
kannt. Ich darf auch noch etwas verraten. Unter allen Ein

kommensteuerrechtse.xperten - ganz egal, wo sie p·oJitisch 
einzuordnen sind - ist auf fachlicher Ebene ganz klar, daß 

§ 34 e bzw. § 13 a bei künftigen Subven.:..t!_on~abbaumaßn~h
men aus steuerfachlichen Gründen eine hohe Rangordnung 

haben. 

reseinkommen weniger Steuern zahlt als der nebenan woh

. nende Handwerker mit 50 000 DM Jahreseinkommen. Glei

che Einkommen sollen glek.h besteuert werden. We:nn Sie da~ 
anders SE-hen, sollten Sie das auch sagen, Dann sollten Sie sa
gen, daß Sie bestimmte andere Gruppen gegenüber denen 
der Landwirt~ benachteiligen. wollen. So könnte man es näm
lich auch ausdrücken. 

(Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

Prä~ident Grimm: 

Eine Z~~~tzfrage des _Herrn Abgeordneten Licht. 

Abg. Licht, CDU: 

Herr Sarrazin, ist es die Auffassung der Landesregierung ein
schließlich des zuständigen Ministers, daß im Zuge dieses Ver

fahrens BelastungeO auf die Landwirtschaft zukommen? 

Dr. Sarrazin, Staatssekretär: 

Wfr haben zu diesem Punkt nur eine Auffassung, und zwar 
die, daß die Gesamtbelartungen für unser Land möglichst ge

ring gehalten werden sollen. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatz!rage des Herrn Abgeordneten Dr. Beth. 

Abg. Dr. Beth, CDU: 

Herr Staatssekretär, Sie haben gesa"gt daß der Beschluß des 
Finanzausschusses nicht die Meinung der Landesregierung 

darstellt. Ich gehe davQn aus, daß Sie im Finanzausschuß die
se Empfehlung mitgetragen haben. Wenn das, was dort be-
schlos~~n wurde, nicht die Meinung der Landesregierung dar

s~~llt, was soll die Zustimmung des Finanzministers von 

Rheinland·Pfalz zu diesem Beschluß im Finam:ausschuß denn 
sonst bedeuten 7 

(Ministerpr.äsident Beck: Sie waren doch 
einmal Mitglied des Bundesrats und 

wissen, wann koordiniert wird!) 

Dr. Sarrazin, Staatssekretär: 

Der Haushalts- und Finanzausschuß hat sich eine fachliche 

Meinyng_ gebildet, wie. dies andere Einzelausschüsse eben

falls tun. Dies war ein~ fundierte fachliche Meinung. ·sie ist 

• 
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danach, wie dies immer geschieht, in eine allgemeine politi
sche Meinungsbildung eingeflossen. 

(Ministerpräsident Beck: Habt Ihr schon 
gelernt, wie Politik gem~cht wird?) 

Präsident Grimm: 

Wieviel Personal müßte in den Finanzamtern für diese zu

s~tzliche nichtsbringende Arbeit neu eingesetzt werden, und 
wieviel würde das kosten? 

(Beifall bei der CDU) 

Dr. Sarraz1n~ Staatssekretär: 

Eineweitere Zusatzfrclge des Hel-rn-AhQI;.orCfrleten Li"ZhE ____ --- --iUSätz1Td1es PerS-onal-brauchen wir nicht. 

Abg. Licht, CD U: 

Zu lh rer zweiten frage: Ob es Steuermehreinnahmen gäbe, 
----~könnte man erst dann sehen, wenn diese Betriebe Buchfüh

rungspflicht hätten und man die Bücher auswerten würde. 
K'ann ich Ihre bis jetzt gemachten Äußerungen so verstehen, 
daß Sie die Reduzierungen zugui-tsten des Landes -Rheinland-:: 
Pfalz auf Kosten der Landwirtschaft in Kauf nehmE!n? 

(Mertes, SPD: Fragen Sie dOch ein~al 
Ihren Herrn Repnik, was der vorhat!

Zurufdes Abg. Bischel, CDU) 

Dr. Sarrazin, Staatssekretär: 

Sie dürfen meine AUsfühi-ungen dilhiri gehend verstehen, 
daß wir unte_r Abw.ägung zahlreicher Gesic;htspunkte ein für 
das Land Rheinland-Pfalzmöglichst günstiges Ergebnis errei
chen wollen. 

(Beifall bei der SPD) 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich stelle fest, die MOn-d liehe An--

(Be'1fall bei der SPD) 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, Herr Kollege Konrad beklagt sich 
über den hohen GeräuschpegeL Das Publikum kann dafür 
nicht verantwortlich sein. 

Eine Zusatzfra~~ des Herrn Abgeordneten ~nheuser. 

Abg. Anheuser, CDU: 

Was wird Rheinland-?falz im Hinblkk auf die anderen $PD
geführten Bundesländer tun, um der Land':'Virtschaftdie Bela
stung in Höhe von 36 Millionen DM zu ersparen? 

Dr. Sarrazin, Staatssekretär: 

frage ist beantwortet . -- - -~-:-_-_:_- __ =:____:~_:__:__ kh gE;be_einm-~-1 eine. Prognose ab: Ich habe das Gefühl, als ob 

es nicht zur Streichung dieser Bestimmungen kommen wird. 
Pardon, Herr Konrad, keine unnütze Aufregung, Sie bekom
men noch das Wo'rt. 

Abg. Konrad, F.D.P,: 

Herr Staatssekretär, der Geräuschpegel-im Hohe.n Hause ist so 
hoch, daß ich mit Sicherheit nicht alles verstanden habe. Des
halb noch einmal die Frage: Sie wollten doch sicherlich nicht 

sagen, die Bauern worden keine o4er weniger SteUern als 
vergl_eichbare Gruppen im übrigen Bereich zahlen_? Jch habe 
dies jedenfalls nicht richtig verstanden. 

Das ist eine Frage, die aber im Z.usammenha-ng rrlit meiner 
zweiten Frage steht. Die Besteuerung nach § 13 a ist eine 
Durchschnittsbesteuerung. Wieviel würde es das Land kosten, 
würde die Gewinnermittlung nach DurChschilittsSätzen weg
fallen und für alle landwirtsChaftlichen ·aetriebe nicht mehr 

die Durchschnittsbesteuerung, sondern die ordentlichen 
Steuervorgaben wie ln den übrigen Befeichen rele_van}_sejn? 

(Heiterkeit bei der CDU) 

Präsiderit Grimm: 

Jeder scheint verdutzt zu sein. Damit ist die Neugierde auch 
offensichtlich befriedigt. Ich stelle fest, die Mündlkhe Anfra
ge ist beantwortet. Wir_sind am Ende der Fragestunde ange

kommen. 

Ich rufe Punkt 2 der Tagesordnung auf: 

AKTUELLE STUNDE 

a) "Erneute Weigerung der Umweltministerin Frau Martini, 
ebenso wie die übrigen SPD-ge~ührten _Bundesländer 

eine Ozonverordnung zu beschließen" 
auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 12/6747-
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b} .. Haushaltslage krE::isfreier Städte nach dem 

Haushaltsabschluß 1 994'" 

auf Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 1216749-

Sie wissen~ daß wir eine zweigeteilte Aktuelle Stunde haben. 
Es steht jeweils nur eine halbe Stunde Redezeit zur Verfü

gung. 

Zu dem erste_n Th~ma spricht far die antragstellende ~raktion 
dieAbgeordnete Fr.au Grützmacher. 

Abg. Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90!DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herre~_n, das Trauerspiel zum Thema Ozon 

geht weiter. Ob_w_o_b_l ~chon nach einem einzigen warmen 

Sonnentag am Montag die Ozonwert~ in Wörth wieder auf 

135 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft gestiegen ·sind und 

obwohl au<.h in Mainz a!Tl M~ntag Werte von 132 Mikro

gramm gemessen wurden - das alles vor dem Hintergrund, 

daß die WHO, die WeltgesundheitsorganJsation, 120 Mikro

gramm als Richtwert empfiehlt-, hält die Landesregierung 

und allen voran Frau Martini eisern am Nichtstun fest. 

(Beifall des BÜNDNIS 90fDIEGRllNEN) 

D.as Verhalten der:SPD als Ganies_._ ~_uch auf Bundesebene, 

gleicht, wie so oft, Eililer Echternacher Springprozession, 

einen Schritt vor, zwei Schritte zurück. 

Zu Pfingsten wurde stolze Ei_ni~fKeit -ülitEH·-- den SPD

Umweltministerinnen über-eine_ Ozonverordnung verkündet, 

dle ein Tempolimit bei 180 Mikrogramm und Fahrverbot für 

Autos ohne Katalysatorbei 240 Mikrogr21mm vorschreibt. 

Meine Damen ünd Herren, die. D~uckerS<hwärze w<u nqch 

nicht trocken, d_a_ machten Sie, Frau Martini, Wieder einen lh-

rer berühmten Fallrückzieher. Es gebe keine Verordnung 
-hierfür fehle die rechtliche Grundlage-, dafür aber eine Ver

haltensempfehlung. Wenn man sich d_i~ Presseberichte der 

Ietzen Tage zum Them<l._ Ozon anSTeht.._ muß m~n wohl be

fürchten, daß die Bremserinnen unter den -SPD-Ländern, zu 

denen auch Rheinland-Pfalz gehört, in diesem Bereich die 

Oberhand behalten werden; denn bei der Begründl,Jng zur 
Anrufüng des Vermittlungsausschusses zum Thema Ozon sei

tens der SPD ist von Te_mpolimit schon nicht mehr die Rede. 

Das ist eine weitere Kapitulation vorder Autolobby. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und_Herren, dabei ist __ ~s doch klar, was das 

Reizgas Ozon angeht. Die Fakten wissen· wir. Es greift.Men

schen, Tiere und Planzen an. Es ist krebsauslöst:tnd, es set~ 
Kulturpflanzen unter Streß und führt zu hohen Ernteverlu

sten. Das sind alles alarmierende Fakten. die dring~nd dafür 

sprechen, sofort alles zu tun, um die Ozonkonzentration in 

der Luft herabzusetzen. Leider kommt ein weiteres Faktum 

dazu. Der Löwenanteil, nämlich 70% der beiden Ozonvorläu

fersubstanzen, ohne die es Ozon gar nicht geben würde, 

nämlich StickOxide und Kohlenwasserstoff, kommt aus den 

Auspuffen der Autos. 

Wir_ wissen aber aus anderen Diskussionen: ln dem Moment, 

in dem es um c;las Auto, um die Autofahrer und um die Ein

schränkung des Autofahrens geht, geht ganz s<hnell über

haupt nichts mehr. So doktern jetzt die Umweltministerinnen 

von SPD und CDU in Bund und Ländern schon seit fünf Jahren 

an der Ozonfrage herum. Dabei ist außer einer Blockade' von 

vernünftigen Ansätzen nichts Richtiges herausgekommen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Leider spielen Sie, Frau Martini, dabei als Hauptblockiererio 

eine verhängnisvolle Rolle, indem Sie nicht nUr immer wieder 

alle Veranwortung in dieSem Bereich Von sich weisen, indem 

Sie nkht nur alle großflächigen konzertierten Maßnahmen 

ablehnen, zum Beispiel gemeinsam mit den Na<hbarländern 

Saarland und Hessen, die immerhin schon beide eine Ozon

verordnung erlassen haben, nein, Sie v~runsichern darüber 

hinaus noch die Menschen, die bereit sind, durch langsames 

Fahren ur1d durch Verzicht auf ihr Auto einen Beitrag zur 

Ozonverringerung zu leisten; denn jedesmal bei der Ozonde

batte- im letzten Jahr und auch wieder vor vier Wochen- ma

chen Sie "diese Ansätze lächerlich, Sie reden sie klein, indem 

Sie zum Beispiel den letztjährigen Großversuch in Heiibronn 

als Flop_ hinstellen, der nichts gegen die Ozonbelastung er

reicht habe. Meine Damen und Herren, dabei haben sich- das 

ist da~ wichtigste Ergebnis - die Ozonvorläufersubstanzen, 

die Stickoxide und die flüchtigen Kohlenwasserstoffe, wäh

rend des nur 96 Stunden wahrenden Versuchs nahezu hal

biert. Beides sin? s~hließlich auch keine ungiftigen Substan

zen. 

Ein_e_ engagierte Umweltministerin hätte dieses Ergebnis a_ls 

großen Erfol9 dargeStellt, ebenso wie auch die Bereitschaft 

der allermeisten Bundesbürgerinnen, die angeordneten Ver· 

kehrsbeschränkungen zu akzeptieren -ein wirklich toller Er

folg für die mOndigen Bürgerinnen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, aber anstatt diesen Trend zu um

weltbewußter Vernun~ zu stärken, entmutigen Sie diejeni

gen, die sich verantwortungsvoll verhalten, 

(Unruhe im Hause} 

indem Sie immer wieder betonen, daß Tempolimits nichts 

bringen, daß Fahrverbote nur in Rheinland-Pfalznichts brin

_gen, und zur gleichen Zeit empfehlen Sie aber den einzelnen 

Autofahrerinnen Tempolimits und Auto~erzicht. Wie soll 

man das noch verstehen? Hier in Rheinland-Pfalz wird Um

weltpolitik_ immer weniger als eigenständige politische Her· 

ausforderung begriffen. Sie ist kaum i-loch sichtbar, weil sie 
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unter der Wirtschafts- und Verkehrspolitik subsumiert wird. 
Dabei müßte es zum Wohle der Menschen in Rhein Iand-Pfalz, 
vor allem der Kinder in Rheinland-Pfalz, genau umgekehrt 
sein. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Frau Kollegin, ich möchte Sie nicht belehren, aber doch dar

über informieren, daß die Echtemacher Springprozession sich 
nach vorne bewegt und nicht rückwärts. 

(Mertes, SPD: Drei vor und zwei zurück!) 

Ich empfehle einen Besuch Dienstag nach Pfingsten in. Echter-
nach. 

{Bische!, CDU: Herr Präsident, ist Ihnen 
dies aufgrund d~er örtlichen 
Gegebenheiten bekannt?} 

-Wegen der mehrmaligen. Teilnahme an dieser Prozession. 

(Zuruf von der CDU) 

-Nein, mehrmalig. Fragen Sie nkht, wann das das letzte Mal 

war. • 

Als Gäste im Landtag begrüße ich Mitglieder der Freien Wäh
lergruppe Neustadt. Seien Sie herzlich begrüßt! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Kollegen Clemens Nagel das Wort. 

Abg. Nagel, SPD: 

_ _gereg~Lt_~_IJ __ Kat~_<ITQf,_~y_ntemimmt eine Wochenendfahrt 
nach Reckfinghausen zu seinen Verwandte-n. Es ist ein wun
derschöner Sonntag, so schön wie-der heutige Tag. Herr Hu· 
ber ist bereits auf der Rückreise. Geplante Route über die E 41 
nach Frankfurt, dann Würzburg, Stuttgart, München, 
Garmisch-Partenkirchen. Ich setze die hypothetische Annah

~~ vora~-~~i~-~-~r~!_h_!i~~~-e~tfal_en und in Bayern gibt es kei· 
ne Sommersmogverordnung, wohl aber in Hessen, Rhein
land-Pfalz und in Baden-Württemberg. Jetzt verfolgen wir 
einmal die Fahrt von Herrn Huber. 

Auf der Höhe von Dortmund vernimmt Herr Huber aus sei· 
nem Autoradio, daß in Hessen Ozonalarm ausgelöst sei und 
ab sofort Fahrverbot für alle Fahrzeu-ge ohne Katalysator be
stehe. Für Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg gibt es 
noch keine Meldungen. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Da hilft 

nur ein Pferd!) 

Herr Huber weicht von der vo~gesehenen Fahrtroute ab, 
schlägt sich über Solingen, Sonn auf die A 61 durch. Auf der 
Höhe des Alreyer Kreuzes erreicht ihn die Nachricht, daß nun 

auch in Rheinland-Pfalz Ozonalarm ausgelöst worden sei-und 
er eigentlich den nächsten Parkplatz ansteuern müßte, um 

dort zu verharren. 

(Vereinzelt Heiterkeit im Hause) 

Aber ein Blick in die Karte sagt ihm, daß er beim Franken
thaie-r Kreuz nach Baden-Württemberg überwechseln könn

te, um dann via Karlsruhe, Stuttgart doch nach Garmisch· 
Part~~~Jrchen zu -~omm~n; _9enn i~_~aden-Württemberg gibt 
es noch keinen Ozonalarm. Doch kaum auf der A 5 auf der 
Höhe von Bruch.sal wird auch für Baden~Württemberg Ozon

-=-------alarm .. geg"ebeil. Her!- Hub~r k"ommt, trotzdes offenen Ver-

decks in seinem alten VW-Cabrio, zum zweiten Mal ins 
Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Schwitzen. Er entschließt sich, das Risiko einzugehen, bis 
Zweite Aktuelle Stunde zum-Thema ,.Ozon" binnen kürzcce:csce-te'cr ___ Karlsruhe weiterzufahren, s<:'zu_S'!_g~n-~!s Schwarzfahrer, dort 

Frist. Hätten wi-r nächste Woche nOch eine Plenarsitzung, ich. die Rheinseite zu we~hseln und sich über die-wenig kontrol
würde bei diesem Wetter darauf Wetten, wir hätten die drit- -
te Aktuelle Stunde zu diesem Thema. Frau Grützmacher, ich. 

denke, darüber sind wir uns wenigstens einig: So lösen wir 
das Thema und das Problem nicht. 

(Zu rufder Abg. Frau Gratzmacher, · 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich erlaube mir einmal, anhand der VorsChläge der GRÜNEN, 
anhand der bestehenden Verordnungen und anhand dessen, 
was·an Vorschlägen bzw. an Verordnungsentwurf der Bun· 

desregierungauf dem Tisch liegt, das GanZe einmal in ein Sa
tirisches Szenario zu bündeln. 

Ich fange mit dem Fall A an: Herr Huber, wohnhaft in 
Garmisch-Partenkirchen, Besitzer eines Kraftfahrzeugs ohne 

lierten Schleichpfade ins nahe Elsaß zu retten, wo das Wort 
,.Ozon" ein absolutes Fremdwort ist. Unbehelligt fährt er 

dann linksrheinisch bis Basel. löst notgedrungen eine AutoM 
bahnvignettefür die Schweiz und fährt über ZUrich, Winter-
thur hinein nach Österreich und über Kufstein zu seinem 
heißgeliebten Garf!l isch-Pa rten kirchen. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.
Zuruf der Abg. Frau Grützmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-Frau Grützmacher, ich komme gleich auf Sie. 

(Zuruf von der CDU: Über Siel) 

-Auf die Einwendungen von Frau Grützmacher natürlich. 
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kh habe die Kilometer dieser ROckfahrt nicht ausgerechn~t, 
auch nicht den Mehrverbrauch an Kraftstoff un~ d.ie.damit 
verbundenen EmissiQnen, wobei, Frau Grützmächer, Herr Hu
ber auf seiner Fahrt durchs Elsaß, weil er einen_ französischen 

Sender eingestellt hatte, nicht hören konnte, daß auf der H_ö
he von Mulhouse der baden-württembergische Ozonalarm 
wieder aufgeh9ben war, weil die bereits im Untergehen be
griffene Abendso(lne die Ozonwerte rückläufig gemacht hat-: 
te. 

Jetzt komme ich zum Fa!! B: Hypothetische Annahme, es gibt 
die von der Bundestegierung vorgelegte Regelung. 

(Henke, BÜNDNIS ~P/DIE GRÜNEN: 

Daraufwarten wir[) 

Gleiche Person, gleiches Auto, gleiche geplante Route. 

(Schuler, CDU: Dieselbe Person!) 

- Einverstanden, dieselbe. Man m~rkt, der L~h_re_r is~ immer 

noch in ihm. 

Aber, Herr Huber kebrtjetrt nicht von einem Familientreffen 
zurück, sondern es_ ist Werktag, und Herr. Huber ist beruflich 
auf dem Heimweg. Bei Frankfurt gerät er in eine Kontrolle, 
kann belegen, daß er beruflich unterwegs ist, und fährtsomit 
unbehelligt seinen direkten_ Heii'nweg nach Garmisch
Partenkirchen unter Austoß all dessen, was sein alter Käfer so 
hergibt. 

Schließlich Fall C: Ebenfalls unter Annahme der zitierten Bun

desregelung. Herr Huber heißt jetZt Müller-Schrübenscheid 

und ist auf dem Weg in den ~rlaub von Recklinghausen nach 
Rimini. Er kann bei der Kontrolle in Frankfurt die Buchung 
eines Appartements vorlegen und fährt unbehelligt weiter. 

Was will ich mit diesen drei S_eispielen sagen?ln aller Kürze: 

1. Wir brauchen eine bundeseinheitl_iche Regelu~g. Noch bes
ser wäre eine EU_-weite _R_g_gg_Lung, 

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

weil Länderregelungen, zumal wenn ~i_e d_ann _n~ch unter
schiedlich si.nd, nicht handhabbar sind. 

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

2. Wir brauchen jetzt eine bundeseinheitliche Regelung, die 
auch etwa~ bewirkt; denn die Ausnahmeregelungen, die dar
in alle enthalten sind, sind zum einen in der Praxis nicht hand
habbar und zum anderen unzureichend, 

(Glocke des Präsidenten) 

-Herr Präsideot.Jch komme zum Schluß. 

3. Die SPD ist. wie wir das hier ~e~agt haben, für Geschwin
digkeitsbegrenzungen ab 180 Mikrogramm Ozon pro Kubik
meter Luft; wohl wissend, f~au Grützmacher, daß dies nur mi
nimal zur Senkung der Ozonwerte beitragt, aber nicht ver
kennend, daß dies eine große psychologische Wirkung haben 
kann. 

4, Schließlich- das vermisse ic.j1 bei Ihnen immer wieder- muß 
das ganze Klavier mittelfristig gespielt werden, damit die 
Schadstoffwerte insgesamt minimiert werden. 

Vielen Dank. 

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

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herrn, ich bitte das nicht als Präzedenzfall 
aufzufassen, daß der Kollege Nagel jetzt über sieben Minu
ten gesprochen hat._lch muß aber gestehen, daß es mir se\!r 

-schwergefaUen ist.. ihn zu unterbrechen. Es wird ihm dann an 

der Folgeredezeit abgezogen werden. 

(Nagel, SPD: Vielen Dank, 
Heri- Präsident!) 

Das Wort hat Herr Kol_lege licht. 

Abg. Licht, CllU: 

Herr Präsident. m'eine Damen und Herren! Der Kollege Cle
mens Nagel und die SPD müssen ganz tief in der Patsche 

stecken, wenn sie sich nur noch durch Humor zu retten 
wissen; 

{Zurufe von der SPD} 

denn die Korueptionslosigkeit dieser Koalition, bei der- wie 
~elbstVerständlich - auch eine konzeptionslose Ministerin da
hinterstehen muß- anders kann sie gar nicht handeln -, ist 
das Fazit einer monatelangen Diskussion über Ozon. Sac.h· 
kundeist anscheinend in der Debatte nicht gefragt. dies hier 
und heute auch wiederum nicht. Es geht nur noch um Effekt

hascherei. 

(Zuruf des Abg. Nagel, SPD) 

ln der Landesregierung geht der Streit zwischen Befürwor
tern eines Tempolimits und den Gegnern eines Tempolimits 
munter weiter. Wir sind hier im Landtag und sollten darüber 
reden, was hier geschieht, bzw. über das, was nicht geschieht. 
Darüber reOen wir doch. 

(Beifall bei der CDU) 

• 

• 
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Efne einheitliche Haltu~g zu Ozon und zu d_en zur Debatte 

stehenden Maßnahmen ist doch in dem hiesigen Kabinett 
nicht erkennbar. Darum geht es. 

(Beifall bei der CDU) 

Der Herr Ministerpräsident schweigt und sieht dem umwelt

politischen Schaulaufen doch zu. Das ist doch die Tatsache. 

(Widerspruch bei der SPD) 

Ich will das in kurzen Auszügen deutlich machen. ln einer 

Antwort auf eine Kleine Anfrage zu_ diesem Thelna spricht 

Fra.u Martini im Bereich zwischen 120 und 360 Mikroc:;~ramm 
von reversiblen geringfagigen gesundheitlichen Beeinträch
tigungen und i.st sich darüber klar, daß eine Verbesserung nur 

mittel- bis langfristig erreicht werden kann. 

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

-Richtig. 

August 1994: Roland Härte!, Staatss_ek_r~1~r, hält Tempolimits 

als ökologischen Durchbruch und klare überzeugende Ant

wortauf die Klima- und Ozonproblematik. -Ist das aUch klar? 

(Prof. ReiSingeri F.D.P.: Falsch!) 

Die Anordnung von Tempolimits bei erhöhten Ozonwerten 

in Rheinland-Pfalz lehnt Minister Brüderle ab, so in der 
"Rheinpfalz" vom 10. Mai 1995, 

(Prof. Reisinger; F:ö-:1>.: RiChtig!) 

Mit Pressemeldung vom 3. Mai 1 ~J95 räumt Umweltministerin 

Martini e·in, daß Tempolimits alleine Ozonkonzentrationen 
nicht effektiv reduzieren können . 

(Bauckhage, F.D.P.: Auch richtig!) 

Überhaupt können t_emporäre Ma"ßil-ahmen nur zU k~-rzfri~1:-i
gen Verbesserungen führen. 

(Nagel, SPD: Auch richtig!} 

Bei der Umweltministerkonferenz am 12. Mai 1995 forderte 
Martini im Kreis ihrer SPD-Kollegen Tempolimits ab 180 Mi

krogramm und Fahrverbote ab 240 Mikrogramm 

(NageL SPD: Richtig!) 

und kündigte auf dieser Grundlag~ entsPreCl1er10e. einheit
liche Maßnahmen in eigener Verantwortung an. 

(Staatsministerin Frau Martini: Mahnte!} 

Wenige Tage später, am 7. Juni 1995, in der "Allgemeinen 
Zeitung": Martini verzichtetauf Ozonverordnung. 

Meine Damen und Her~en, daß die GRÜNEN aus ihrer Skht 
aus der eben angesprochenen Verantwortung fragen, ist 

wirklichangesichtsder Chamäleon-Haltung dieser Ministerin 
gar verständlich. 

(Beifall bei CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sle wandelt die Meinungen, wie es gerade paßt. Sie schlüpft 

-getarnt durch markige Presseerklärungen- durch jedes poli

tische Nadelöhr. Versteht irgend jemand, wa~ diese Landesre

gierung will? D_as haben auch Sie gar nicht verstanden. Des
wegen auch eben Ihr humoristischer Ausblick. 

(Zuruf~ von der SPD) 

Schon am 17. Februar hatte die Landesregierung im Bundes

rat dle_ Chance, in Sachen Ozon Farbe zu bekennen. Sie hat 

geschwiegen . 

(Pörksen, SPD: Sie sollten einmal 

Farbe bekennen!) 

Sie hat sich der Stimme enthalten. Noch im Jahre 1994 hat die 

Landesregierung die von SPD-Ländern geforderten Maßnah

. men abgelehnt. Jetzt zitierß ich noch einmal- ich habe diesen 

Teil_schon das l_etzte Mal vorgetragen-: "Es steht unbestrit· 

ten fest"- so Ihre Aussage, Frau Ministerin- ,., 50% der Vor

läufersubstanzen müssen eingesch-ränkt werden, wenn wir 

einen ozonmindernden Effekt haben wollen. Dies bedeutet, 
däß ·wir in. einem. solchen Falle im Grunde ganze Industrie

zweige, Kraftwerke und den gesamten Straßenverkehr stille
gEm riiaßten. Nur darin wäre eine Reduzierung der Vorläufer

Substanzen um 50 % und eine Beeinflussung des Ozons er
reichbaf." Sie. haben damäls weiter a~sgeführt: "Ich bin nicht 

bereit, in einer solchen Scheindebatte weiter zu diskutieren." 

Damals habe ich das auch so unterschrieben. Das ist auch kor

re_kt s_o: tj~ben Si~ lm Bur1desrat geschwiegen, weil Sie dieser 
Meinung waren- das ist jetzt die Frage- oder deshalb, weil 

Sie vor einem neuen Nadelöhr standen, an dessen anderer 

Seite- pop-ulistisch wieder etwas anderes gefragt war? Das ist 
doch wirklich die Frage. 

(Zuruf des Ministerpräsidenten Beck} 

Das Vorhaben der Bundesregierung auf der Basis der vieldis
kutieren 240 Mikrogra·mm---

-Herr Ministerpräsident, wenn Sie zur Debatte etwas-sagen 
wO-rderl; Wifrd·e--id1-rrlich-TreUen. Dann hätten wir vielleicht 

eine Meinungsäußerung dieser Landesregierung, die ich bis

her vermisse. 

(Beifall bei der CDU-

Zuruf de~ Abg. Dr. Beth, CDU
Zurufdes Ministerpräsidenten Beck} 
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Meine Damen und Herr~n~ daß Frau_!'{lerkel_~ie yerordnung, 

die jetzt von der Bundesregierung Vorgelegt worden ist, auch 

nur ills einen Notbehelf bezeichnet ist deutlich zu unter
schreiben. 

{Glocke des Präsidenten) 

Das Hauptaugenmerk muß auf an~er-e Dinge gelegt werden, 

und zwar auf die Reduzierung der Vorläuf~rsubstanzen. Das, 
was MiniSteq:ifäSidentTeufel in den letzten Tagen 1m Seisein 
seines Umweltministers- Schäfer Uber die Presse verkün_det 

hat, spricht Bände, wie sich die Reg_ierung in Baden· 
WOrttemberg zum Beispiel diesem Thema mittlerweile wid
met. Das ist der richtige Weg. 

(Beifall bei der CDU) 

Präsident Grimm: 

Für die F.D.P.-Fraktion spr'icht Herr Abgeordneter Professor 

Reisinger. 

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

Sehr geehrter Herr Präsider:Jt, meine Damen und Herren! Herr 
Kollege Licht, entscheidend ist das, was hinten h~rauskol"flmt. 
Dieser Spru-ch dürfte Ihnen bekannt sein. Ein ganz unbekann· 

ter CDU-Politiker hat ihn einmal geprägt. 

Wir hatten erst vor wenigen Wochen eine Diskussion zu die

sem Thema. Die Ministerrn hatte damals zu. Recht auf der 
Notwendigkeit einer bundesweiten einheitlichen Lösung be
standen, 

(Beifall bei der F.D.P.) 

und zwar deshalb, weil sie zum ein~n keine gesetzlich fun
dierte Regelungskompetenz auf Landese_~ene hat, und zwei
tens deshalb, weil auch von der Sache her nur großräumige, 
das heißt bundeseinheitliche maßgebliche Regelungen \fl{ir
kung entfalten können. 

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

Unsere Meinung dazu ist deckungsgleich. Wir waren von An· 

fang an auch der gleichen Meinung wie Wi~ch~fts-.und Ve_r
kehrsminister Rainer Brüderle, der gesagt hat, daß mit der 
konsequenten Politik der Modernisierung der Fahrzeuge, vor 

allem der Einführung des Drei-Wege-Katalysators und schad· 
stoffarmer Dieselmotoren, die erste Erfolge zeig_en- d;;~~s muß 
man auch einmal sagen-, die mittelfristige Richtung gewie

sen wird, um eine deutliche Absenkung der Immissionen der 
Vorläufersubstanzen, wie Stickoxide, Kohlenmonoxid und 
Kohlenwasserstoffe, zu erreichen~ 

ln ein~~ __ P_I~n-~_r:sj_~u!:g_ im Mai 1995 habe ich ausführlich be
gr.ündet, warum auch ic.h den Schwellenwert von 240 Mikro
gramm als den derzeit wissenschaftlich begründeten Auslö

sewert ~ür ein großflächiges Fahrverbot fordere. Der Wert 
von 270 Mikrogramm, der in der ursprünglichen Regelung 

der Bundesregierung ~nthalten war, hätte nur zu einer 

Scheinlösung geführt, die ni'e hätte greifen können. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Das kann man an den Zahlen sehen, die allen bekannt sind. 

240 Mikrogramm bedeuten tatsachlich die Spitzenwerte, die 
man kappen muß, um sich entwickelnde Problemfelder zu 

stoppen, dies bis ·hin zu 360 Mikrogramm, die nach der EU

Regelung .ta~ächlich als gesundheitsgefährdend anzusehen 
sind, und zwar nach dem, was man heute weiß. Frau Grütz
macher, wenn Sie immer wieder die WHO-Richtwerte nen

nen, dann sollten Sie auch darauf hinweisen, was ein Richt
wert ist. Das sind Warnhinweise, die nichts mit einer Gesund

heitsgefährduns zu tun haben. 

(FraU Grützmach er, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Warum wird denn dann gewarnt?) 

Meine Damen und Herren, ich will offen sagen, daß wir in der 

Frage der Tempolir:nits anderer Meinung als Umweltministe
rin Frau Martini sind: Man kann anderer Meinung sein. Wir 
sind dezidiert der Meinung - diese haben wir aus dem Groß
versuch in Baden-Württemberg abgeleitet-, daß man damit 

zuwenig erreichen kann. Auf der anderen Seite besteht die 
q_efahr, in ein.em Flächenland wie Rheinland-Pfalzviele Pend

ler zu Umweltkriminellen abzustempeln, wenn man diese 

Maßnahme ergreift. 

Meine Damen und Herren, ich will noch einmal betonen, daß 
die heutige von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN beantragte Aktu

elle Stunde nur als le~ter verzweifelter Versuch dieser Partei 
der Bevormonder und Verbotsfetischisten gewertet werden 
kann, 

(Beifall der F.D.P.) 

noch einmal Sperrfeuer gegen die sic.h abzeichnende Eini

gung zu legen, zu der der entsprechende Beschluß des Bun
desparteitags meiner Partei in Mainz mit die wesendiche 
Grundlagen gelegt flat. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Wir hoffen, daß Bundesregierung und Bundesrat sich im Ver

mittlungsausschuß noch vor der Sommerpause 

(Zuruf des Abg. Dr. Beth, CDU) 

~ ich habe gesagt, der Bundesparteitag hat es beschlossen; so 

ist auch verfahren wo~den- einigen, damit vor der sich ab-

• 

• 
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zeichnenden Schönwetterperiode diese Verordnung noch 
greifen kann und zu einer tatsächlichen Kappung von Ozon

sr;>itzenwerten führt. 

Ich will für meine Fraktion aber noch einmal besonders beto
nen, daß letztendlkh nur das beschleunigte UmsteiQen auf 

Fahrzeuge mit Drei-Wege-Katalysator und auf Fahrzeuge mit 
schadstoffarmen Dieselm6t0fei1-zu--einer lnittel.- -urld- h'i-ri-Qfi-i~ 

stigen Lösung der Problematik des_ bodennahen Ozons füh

ren kann. 
(Beifall der F.D.P.-

Zuruf der Abg. Frau Grützmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir finden es gut- das sollte man von diesem Pult aus auch 
einmal sagen-, daß führende Pkw-Hersteller diesen Umstieg
mit e"irier Anreizprämie von- mehreren -f.iUSen·d-DM- fUr-oas 
Aus-dem-Verkehr-Bringen von Alt-Pkvys und das Umsteigen 

Problems kennen wir überhaupt noch nicht. Also bitte schön! 
Wir-SOllten diese Sache im Vorausschauenden und in der Vor-
-------•-------

- sorge erns_t1!r nehmen~ 

Meine Damen und Herren, Herr Minister Zöllner hat gerade 
mit seiner Initiative, sportliche Ausdauerleistungen bei höhe
ren Ozonwerten künftig in die Halle zu verlegen, sehr deut
lich gezeig(-daß in dieser Landesregierung einige Verände
rung_en vorgegangen sind. Vor einem Jahr hat dies die Lan
desregierung noch weit von sich gewiesen. 

-(Prof ReiSin-ger, F.D.P.: Das war bei 
ganz anderen Werten, als Sie 

es gefordert haben!
Schweitzer~ SPD: Das ist falsch, Frau 
Grützm.icher! Warum behaupten 

Sie denn so etwas?) 

auf Neufahrzeuge mit Drei-Wege-KataTYSa"tOrtor:ereren-.-D.iilj----~ES V'itii-d_e_niChTincrleSer FOrm dur~hgeführt. wie es heute ge-

sie dies nicht ganz uneigennützig tun, ändert nichts am posi
tiven Ergebnis. Deshalb ist dies für jeden, der keine ideolo
gischen Scheuklappen trägt, nur zu begrüßen. Wir hoffen, 
daß dies.es Umsteigen dad_urch beschleunigt wiid-und daß wir 
in Efinigeii Jahren zu einer möglichst kurzfristigen LQ~ung c:les _ 
Ozonproblems kommen können. 

(Beifall der F.D.P.) 

Präsident Grimm: 

Für die antragstellende Fraktion spricht noch einmal Frau 
GrOtzmacher. 

Abg. Frau Grützmacher, BÜNDNIS 9Ö/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Nur soviel, Herr Reisinger. Das 
EntscheidE;ilnde ist nicht der Umstieg in ein Auto mit Katalysa
tor, sondern das Entscheidende ist der Umstieg in den öffent
lichen Personenverkehr. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

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

Das wäre das Richtige. Dafür muß dieser Personenverkehr naw 
türlieh auch ausgebaut werden. Aber das ist das Entscheidenw 
de, meine Damehund Herren. 

(Zuruf des Abg. Schwarz, SPD w 

Mertes, SPD: Nur weil Sie 
keinen Humor haben!) 

Herr Nagel, nach Ihrer Büttenrede möchte ich nun doch wie
der einmal etwas auf den Ernst der Lage eingehen. Wir ha
ben es schließlich mit' einem- Problem zu tun, das manche 
Menschen sehr stark angreift, das den Kindern die Augen traw 
nen läßt und das sie huSten läßt. ore C.3rigzeTtWiiklu19 d-iiiSes --

macht wurde. 

Meine Damen und Herren, ich möchte jedoch noch einmal 
deutlich darauf hinwe-isen, daß gerade in dies·er Initiative- so 
unu_mg~nglich sie vielleicht auch ist- die ganze Perversion un
serer ach so fortschrittlichen Gesellschaft wieder deutlich 
wird. Die Kinder als die eigentlichen Opfer der immer weiter 
um sich greifenden Luft- und Umweltverschmutzung werden 
in die Halle gesperrt, und die Autos, die als Verursach er des 
krebsauslösenden und gesundheitsgefährdenden Ozons gel
ten, dürfen ungEil5remst weiterf?hren. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Frau Martini und Herr Zöllner, Sie sollten sich noch einmal 
konkret über dfe Sinnh<:~ftigkeit Ihres Ozontelefons informie
n~n. Sie haben in Ihrer Pressemitteilung gesagt, die Schulen 
könnten sich darüber informieren, wie hoch die Ozonwerte 
sind. Sie bekommen dort nämlich keine aktuellen Werte. Ich 
habe es jetzt des öfteren überprüft. Sie bekommen den gan
zen Vormittag bis 14 Uhr-die Werte des Vortages. Montags 
b~kommen sie sogar die Werte vom Freitag. Damit kann kh 
als Sportlehrer herzlich wenig anfangen; denn um 14 Uhr ist 
der Unterricht beendet. Nach 14 Uhr bekommen sie die Wer
te vom Vormittag sowie die Spitzenwerte des Tages davor. 
Herr Zöllner, eine Prognose, die Sie in Ihrer Antwort auf unse
re Kleine Anfrage angeführt haben, gibt es überhaupt nicht. 
D_gmit hat das. Ozontelefon weder für Schulen noch für be
sorgte Eltern irgendeinen Wert. Es bringt überhaupt nichts. 

(Glocke deS Präsidenten) 

Wir hatten angereg~, daß man - ebenso wie das Wetterfax 
für die Landwirte- ein Ozonfax für die Schulen einrichtet, da,s 
ebenfalls eine Prognose stellt. Wir halten dies weiterhin für 
ganz wichtig, auch wenn Sie es bei unserer Kleinen Anfrage 
noch abgelehnt hilben, Herr Zöllner. 

{Beilali des BUNDNIS 90IDIE GRüNEN) 
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Präsident Grimm: Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. Beth das Wort. 

Abg. Dr. Beth. CDU: 

Herr Präsident, mei"ne Damen und Herren! Ich glaube, h~ute • 

vier Wochen nach der letzten Debatte über das Thema 
"Ozon"- sind wir ni~ht vie_l klUger als damals. Im Grunde sind 

die glekhen Argumente hir1- und hergeschobc:n worden. Zur 
Sac.haufklärung oder :z:u einer Lösung des Problems haben die 

letzten vier Woc.hen nicht viel beigetragen. Weder die Anhö
rung im BundestagsausS'c:huß noch der F.D.P.-Parteitag in 
Mainz haben etwas genützt. Herr Kollege Reisinger. 

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

Es ist s<.hade, daß der Parteitag nicht einige Wochen früher 
gewesen ist. Dann hätte man vielleicht in Sonn mit Hilfe Ihres 
Kollegen Re,xrodt ganz ~ndere Löst.tngen vorgeschlagen. Es 
ist-auch bekannt, daß es vo_r allem der Kollege Rexrodt war, 
der für 270 Mikrogramm_ eingetreten· ist Insoweit- glaube 
ich -sollte man diesgs Verwirrspiel nicht über Monate weiter
betreiben. 

Die Umfrageergebnisse klingen gut. Die Be'Jölkerung ist 
überwiegend bereitdllles zu tun, um die Ozongefahren zu 
bek~mpfen. Aber letztlich laboriert man an Lösungen herum, 
die nachweislich nu_r _marginal etwas verändern. Selbst dann, 
wenn man. dafür ist, Tempolimits oder Fahrverbote einzufüh
ren, bringt dies relativ wenig. 

Wir sind Uns doch alle d~rüber im klaren, daß kurz- und mit
telfristig nur dann konkret etwas veränctert wirc;{, wenn die 

Fahrzeuge ohne geregelten Kataly~ator möglichst bald von 
der Straße versc:hwinden. SO% des Ausstoßes kommen aus 
diesen Fahrzeugen. Man kann nun n_qc~ über ergänzende 
Maßnahmen reden, die kurzfristig wirken. Dazu zählt sicher
lich auch das Fahrverbot. Dazu haben wir uns auch b:eim_ letz

Es spricht nun He~r Reisinger. 

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

Herr Kollege Beth, es geht doch um folgendes: \JI{ir sind uns 
darOber einig, ~aß wir dafür sorgen müssen, daß wir in eini
gen Jahren den Hauptemittei!'ten, nämlich den Verkehr, so
weit reduJiert habe~ müssen, da~ Werte von - ich sage ein
mal- über 180 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft immer sel
tener werden. Aber jeder, der realistisc~ denkt, weiß, daß wir 
dazu noch einige Jahre benötigen werden, in dieser Zwi
schenzeit sollten wir eine Regelung finden, die dazu führt, 
daß Spitzenwerte soweit gekappt werden, daß die von vielen 
Fachleuten als gesundheitsg~fährdend angesehenen Werte 
von über 300 Mikrogramm tatsachlich verll!ieden werden . 
Darum geht es. Darum geht es meiner Ansicht nach bei dieser 
_Qzonverordnung. Um _nicht mehr und um nichtwenig er. 

Sie haben zu Recht darauf verwiesen, daß es der Verkehrsmi
ni~ter, der meiner Partei angehört, war, der zunächst bei den 
Überlegungen in Sonn mit dafür gesorgt hat, daß diese 
270 Mikrogramm dama!s in den Entwurf hineingeschrieben 
wurden. Aber es befinden sich Gott sei Dank in meine"r Partei 
Leute, ~i~_c?a.~u_lerne:n können. Ich sage noch eimal: Der Bun
desparteitag hat eindeutig dazu geführt, daß sich die Ent
wicklung in Bonn ln die richtige Richtung bewegt hat. 

(Beifall der F.D.P.) 

Daran hat auch die rheinland-pfälzische F.D.P. einen maß
geblichen Anteil gehabt; das will ich auch einmal sagen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Ich bin froh darüber, weil es wahrscheinlich so sein wird, daß 
wir uns auf dieser Ebene nun alle treffen. Nur so ~önnen wir 
das Kappen von Spitzenwerten erreichen. Mehr können wir 

ten Mal bekannt, ______ -~Q nicht e:rreichen, 

(Prof. Reisinger, F,D.P.: Richtig!} 

Aber das Tempolimit ist doch mehr oder weniger wissen
schaftlich sehr umstritten. ln den l~tzten Tagen wa~ in der 
,.Welt" zu lesen: __ _., lempolimit hilft nicht gegen Ozonsmog." 

Das ist angeblich die neue_ste Erkenntnis der Wissenschaftler. 

(Glocke des Präsidenten) 

Solange sich die Wissens~_haft selbst_nicht darüber im_klare;n 
ist, waS wirklich hilft. sollten wjr uns vor Pqpulisinus und Ak
tionismus hüten. Es wäre gUt, wenn die Landesregierung die
ses Hickhack beender würde und endlich einmal klar sagen . 
würde, für was sie eigentlich is-t für Tempolimit oder gegen 
Tempolimit. 

(Beifall der CDU) 

Ich bin mit Ihnen de"r gleichen Ansicht: Die 2 bis 3% an Ab
senkung bei den Ozonwerten durch Tempolimits verärgern 
nur alle Beteiligten, schikanieren sehr viele Leute und führ-en 
- wenn man sie noch mit Strafen belehrt - zur Kriminalisie
rung von Leuten, die es nicht verdient haben, 

(Dr. Beth. CDU: Sehr richtig!) 

Frau GrUtzmacher, die Leute im Iandlichen Raum und in der 
Eifel werden auc.h in zehn Jahren noch nicht das haben, was 
Sie sich in Ihrer blauäugigen Phantasie vorstellen. 

(Beifall der F.D.P.-

Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN: 
Sie brauchen deswegen nicht 

schneller zu fahren!} 

• 
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Vor jedem Haus einen Gleisans-chluß zu legen, das ist in der 

Fläche nicht möglich. Dort muß man in Zukunft auch no~h 

Auto fahren- und Auto fahren können. 

(Beifall der F.D.P.-

Frau Grützrmrcher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Aber er braucht_doch nicht 
so schnell zu fahren!} 

Präsident Grimm: 

Ich erteile Umweltministerin Frau Martini das Wort. 

Frau Martini~ Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Sehr geehrter Herr- PräSTdent;-riieine Damen _!Jncf Her~en Ab
geordneten! Der ., Trier-er Volksfreund" hat in seiner Ausgabe 

vom 7. Juni geschrieben, daß Ozon in höheren Konzentratio

nen nicht nur gesundheitsgefährdend ist, sondern be_reits in 

niedrigeren Dosen die Gemüter von· Politikern zu reizen 

scheint. 

Für die Fraktion DIE GRÜNEN ist das Thema Ozon offensicht

lich ein besonderes Reizthema. 

(Mertes, SPD: Wir haben keine

Raketen mehr!} 

Sie versuc.ht schon seit geraumer-Zeit, mit dem Thema ein so

genanntes politisches Profil zu gewinnen. Anders kann ich 
mir die Vielzahl der Anträge mit imriler dem gleichen Teno_r 

nicht mehr erklären. 

(Beifall der F.D.P.) 

Es läuft immer nac.h der gleichen Strategie ab, nämlich _Hor

rorsz-e·narien zu entwerfen, Schuldzuweisungen auszuspre

chen und einen bunten Katalog zum Teil völlig unausge-gor~

ner, überzogener und nicht praktiiii?rbarer Maßn-ahmen und 

Forderungen dem Landtag als die' Patentlösung zu präsentie

ren. 

Meine Damen und Herren, an der Stelle darf ich no_ch einmal 

herzlich davor warnen, mit der Besorgnis von Menschen Poli

tik zu machen. Ein Blick in die Zeitungen, die sehnachkundig 

und intensiv zur naturwissens-chaftlichen Problematik des 

Ozons und zu den· Abhilfemöglichkeiten steigender Oiol)

werte Stellung genommen haben, zeigt: Wir sind auf de~ 

Weg, eine sinnvollere Diskussion zu diesem Gesamtkomplex 

zu führen, als Sie sie bislang_ selbst geführt haben. Ihre Dis

kussion war von Populismus und Opportunismus und von 

sonstgar nichts geprägt. 

(Frau Grützmac.her, BIJr'rDNTS-90/DI!:. GRUNEN: 

Ihre Bewertung teiltsonst niemand, 

Frau Martini!} 

Ich darf noch einmal den Versuch unternehmen, die Diskus-

sion auf eine sachliche Grundlage zurückzuführen. Festzuhal

-ten bleibt, daß diese Landesregierung nicht nur dieses Jahr, 

sonde"fn bereits im letzten Jahr mehr als de'Utlic.h g7macht 

hat, daß zur Abwendung steigender Ozonwerte nur ein nä
c.hendec.kendes bundesweites Vorgehen sinnvoll ist, nichts 
anderes_. 

(Beifall der F.D.P.-

Frau Grützmache_r, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN; 

Aber Sie wissen doch, was das bedeutet!) 

Ich will nic.ht auf die vielen Maßnahmen zurückkommen, die 

über den Bundesrat und zwischen den Ländern und dem Län

derarbeitskreis "Immissionsschutz" auf den Weg gebracht 
wurden. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

___ !;_in_ bLßc.hen mehr J:tealismus, Frau Martini!) 

Ich mache auch noch einmal deutlich: Ich weigere mich, in 

der Politik gegen Realitäten zu handeln, zum Beispiel gegen 

naturwissenschaftliche Realitäten, weil wir unseren Men

s-chen im Land damit keinen G_efallen tun. Wenn wir das The

ma der Po!itikverdrossenheit, was oft Politikerverdrossenheit 

darstellt, in "den Griff nehmen wollen, tun wir uris selbst da

mit auch_ keinen Gefallen. Deshalb komme ich .zum Kern

punkt zurück. 

__ ln Ihrem Antrag auf' eine Aktuelle Stunde wählten Sie ,als 

Überschrift ,.Erneute Weigerung der Umweltministerin Frau 

Martjni, ebenso wie die übrigen SPD~geführten Bundesländer 

eine Ozonverordnung zu beschließen". Wenn dies ein Vor

wurf an mich sein soll, ist er aus Ihrer Sicht politisch s"ehr ge

sc.hickt gemacht, weil Sie a_uf diese Art und We~e einen Ent~ 

lastungsangriff für _die hessische Kollegin im rheinland-pfäl

zischen Landtag fahren. Eines will ich aber deutlkh machen: 

.Ich bin dem Auftrag verpflichtet, in meiner Funktion als Mini

sterin für Umwelt und Forsten rechtmäßiges Handeln in die

sem Lande au.szuüben. Diesem Auftrag komme ich nach. 

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

Frau Grützmacher, deshalb werde ich mich bei der geltenden 

Rechtslage auch künftig immer wieder weigern, rechtswidri
gen Vorschlägen Ihrerseits nachzukommen. 

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

ln bez:ug auf die Verwirrung_ in der Presse möchte ich 

noch einige Anmerkungen machen. Die Umweltminister der 

A-Länder sind in ~assel übereingekommen, sich als Zwischen

lösung bis zum lokrafttreten der Verordnung der Bundesre

-_gierung in ihren - ich bitte, sehr genau auf den folgenden 

Wortlaut zu achten - Landeskabinetten dafür einzusetzen, 

· ·· ·d~lß \.iii·verzöglkh ei"rihehliche 6zonübergangsre,9elungen in 

eig_en~r Verantwortung b~schlossen werden. 

Herr Licht, an Sie _gewandt, möchte ich sagen, ich habe sehr 

bewußt an dieser Abstimmung teilgenommen und trage sie 
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als Umweltministerin bis zum heutigen Tage. Ich habe aber 

auch sehr deutlich gemacht und Wert darauf gelegt, daß wir 

nic.ht von "Ozonverordnungen" sprechen; sondern von 

"OzonUbergangsregelungen~ _als __ z_wischenlösung bis zu der 

längst fälligen Bundesverordnung. 

(Beifall derSPD und der F.D.P.

Dr. Beth. CDU: Was sind das för 

Übergangsregelungen?-

Frau Gfützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Was ervvarten Sie denn von dieser 

Bundesregierung? Seien Sie doch 

einmal ein bißchen realistisCh!) 

Diese Verabredung können Sie jederzeit nachlesen. Sie ge
schah sehr bewußt z:Wfschen allen Beteiligten. Allen Beteilig.

ten diese-r Gesprächsrunde war die Zweifelhaftigkeit der 
rechtlichen Grundlagen für Landesverordnungen sehr wohl 

bewußt. Entsprechend haben sich einige Länder verhalten .. 

Ich habe bis zum heutigen Tag niemanden getroffen1 auch im 

Kreise der Kollegen nicht. der mir mit dem vollen Ton der 
Oberzeugung hätte. plausibel machen können und wollen, 
daß e.s L_cmdesgrundlagen gibt. um Landesverordnungen auf 

den Weg zu bringen. Auch die grün~geführten· Umweltmini

sterien der Bundesländer haben dies nicht getan. 

An der Stelle weise ich noch einmal auf das anhängige Ver
fahren vor dem Verwaltung~erichtshof Kassel hin. Das wis

sen Sie auch; deswegen haben Sie schlauerweise Ihren Ent

schließungsantrag in der letzten_ Sitzung· d~s Landtags- auch 
etwas anders formul.iert. Ich reklamiere scheinheiliges Ver~ 
halten der GRÜNEN:· 

(Beifall der F.D.P. • 

Henke;BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wie immer!} 

Etwas Weiteres will ic.h deutlich mac.hen: Warum verzichten 
alldie Länder, die angeblk.h so fortschritt;lic.h. sind und landes

eigene Verordnungen mac.hen, auf die verhängu_ng von Buß

geldern? 

(Frau Grützti,-äcfier, BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN: 

Richtig!) 

Warum entsteht _in Hessen Streit darüber, ob über dies.e 
1 500 Bußgeldbescheide das Verfahren eingeleitet werden 

soll? Ich darf auf den bemerkenswerten Artikel in der .,Frank

furter Rundschau" v9m 21. Juni 1995 hinweisen. Wenn dies 
von Rheinland-Pfalz hätte geschrieben werden rn.üs.sen, wä

ren Sie die ersten, -die das rj:'chtswidrige Handeln dies.er Lan
desregierung auf das schärfste verurteilen würden, meine 
Damen und Herren von den GRÜNEN. 

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

Nein, die Landesregierung hat von Anfang an deutlich ge

macht, daß wir nur mit einem großen BOndei von Maßnah
men gegen hohe bodennahe Ozonkonzentrationen vorge
hen können. Das ganze Paket der Luftreinhaltemaßnahmen 

und -aktivitäten der ~andesregierung habe ich vor dem Ho
hen Hause schon mehrfach deutlich dargestellt. Zu diesem 

Ziel steht die Landesregierung nach wie vor. Deshalb hat 

auch die Landesregierung in Verfolgung dessen, was zwi
schen den Umweltministern in Kassel besprochen wurde, am 
13. Juni· einen entsprechenden Vorschlag meinerseits be-

schlos.sen, nämlich deri Ozonmeldedienst auf der mangelhaf
ten Grundlage, die wir zur Verfügung haben, zu erweitern. 

Im Vordergrund der landesweit über die Medien verbreiteten 
Meldungen stehen jetzt Aufrufe an die Autofahrer, durch ihr 

eigenes Verhalten einen freiwilligen Beitrag z.ur Emissions
minderung zu leisten. 

Wenn an drei Stationen der Meßwert von 180 Mikrogramm 

überschritten ist, wird über Rundfunk, Fernsehen und die 
sonstig_en Meldedienste folgende Meldung und Warnung 

übermittelt: Ab einer Ozonkonzentration von 180 Mikro
gramm sollen Pkws und Motorräder auf Autobahnen nicht 

schneller als 90 Kilometer pro Stunde und Lkws nicht sehne!· 
!er als 60 Kilometer pro Stunde fahren. Auf Bundes- und Lan

Qesrtraaen sollen 60 Kil~l!leter pro Stunde nicht~_überschrit

ten werden. 

Bei steigenden Ozonwerten über 240 Mikrogramm pro Ku

bikmeter erfolgt zusätzlich die Aufforderung, bestimmte 
Fahrzeuge nicht meh~ zu benutzen: Pkws ohne geregelten 

Katalysator, nicht schadstoffarme Diesei-Pkws und -~ws, die 

nicht zumin~est die Euro:-1-Norm erfüllen. 

Die Landesregierung setzt mit dieser Vergehensweise auf das 

VerantwortungSbewußtsein der Bürgerinnen und Bürger. 
Wenn das stimmt, was die Umfrage sagt, daß ein Großteil 

- fa"st drei Viertel- unserer Bevölkerung für Geschwindigkeits~ 

beschränkungen und für Fahrverbote bzw. Fahreinschrän
kungen bei erhöhten Ozonwerten ist, dann wird es auch 

sch_IUssig sein, daß sich bei diesen _Warnmelduhgen die Men

schen in unserem Lande so verhalten, weilsie zum S<.hutz ih
rer eigenen Gesundheit ihren eigenen Beitrag leisten wollen 

und werden. 

Sobald wir eine bundeseinheitliche Regelung haben, wird de
ren inhaltliche Festlegung geprüft. Dann werden wir festzu

stellen haben, ob wir diese Aufrufe zusätzlich benötigen oder 
ob wir mit den Mitteln d~r Bußgeldertätig werden mUssen. 

Zum Sc.hluß halte ich noch einmal fest: Diese Landesre,gie
rung ist ihrer Verantwortung voll gerecht geworden und 

wird dies auch weiterhin tun. Sie wird sich jedoch durch keine 
- wie immer gearteten - populistischen Vorschläge der GRÜ
NEN zu rechtswidrigem Verhalten verleiten lassen. 

(Beifall der SPD und de·r F.D.P.) 

• 

• 
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Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, d~s erSte Thema dei-Aktuellen 

Stunde ist damit beendet. 

Ich begrüße als Gäste im rheinland~pfalzischen Landtag SchU

lerinnen und Schüler des· Geiethe-Gymnasiums in Germers
heim. Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Wir kommen nun zum zweiten Thema der AKTUELLEN 

STUNDE: 

nHaushaltslage kreisfreier Städte nach 
dem Haushaltsabschluß 1994" 

auf Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 1216749-

Für die antragstellende Fraktion hat Herr A_bgeordneter_ Kel

ler das Wort. 

Abg. Keller, E. W., CDU: 

Herr Pr~sident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

Städte in Rheinland-Pfalzsind insonderheit in einer schwieri

gen Situation. Alle rheinland~pfälzischen Kommunen sind in 

finanziellen Schwierigkeiten, aber die Städte ganz besond~rs. 

Da ich die Argumentation der Sozialdemokraten kenne, bin 
ich mir darOber im klaren, was sie mir en-tgegenhalten wer~ 

· zumindest einer Reihe von kreisfreien Städten einen Rat

schlag gegeben, den diese nicht mehr befolgen können. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD 

und F.D.P.

Mertes, SPD: Beifall von der 

SPD-Fraktion!) 

Das ist meine feste Überzeugung. 

Meine Damen und Herren, der zweite Einwand, den Sie brin
gen werden, wird sein, daß der Bund die Städte und Gemein

den mit Gesetzen belastet habe. Auch dazu muß ich aller
dings einige Elnwendt(ngen bringen. 

Meine Damen und Herren, ein Teil der~ Sozialausgaben der 

Städte beruht darauf, daß zu lange - aufgrund des Wider
standes der Sozialdemokraten - die Zuwanderungen nicht 

eingegrenzt worden sind. Ein weiterer-Teil beruht darauf, 

. da,ß Sie _gegen 4ie Bemühungen von Minister Seehofer, die 

Ansprüche aus der Sozialhilfe einzugrenzen, Widerstand lei

sten.lch empfehle !hnen in diesem Fall die Ausführungen von 

Herrn Kloseim "Spiegel" --ich glaube: der vorigen Woche
genau nachzulesen. Darin ist manches zu finden- nicht nur in 

dieser, sondern auch in anderen Fragen-, was für Sie beherzi

gen-swert wäre. 

Das Dritte, was ich Ihnen entgegenhalten muß, ist, daß die 

Länder durch das Grundgesetzes verpflichtet sind, den Kom

munen über die eigenen kommunalen Steuern hinaus einen 

Ausgleich zukomm~n zu lassen. Da hat Ihnen die CD\)

den. _______ _JLandtagsfraktion seit 199_1 vorgerechnet, daß Sie in der Be-

(Pörksen, SPD: Das ist richtig I) 

-Das will ich einmal dahingestellt sein lassen. Sie h_alten es für 
vielleicht-zumindestens einige·wenige- auch nicht für rich

tig. 

Meine Damen und Herren, Sie werden mir entgegenhalten, 
daß der Fraktionsvorsitzende der CDU/CSU-Bundestags

fraktion dieser Tage gesagt hat, 

(Mertes, SPD: Laut vorlesen!} 

die Kommunen sollten sparen, anstatt zu klagen. 

(Mertes, SPD: Und weiter?) 

kh schätze den Fraktionsvorsitzenden der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion außerordentlich hoch ein. 

(Mertes, SPD: Sehr hoch!) 

Aber in dieser Frage hat er nach meinem Dafürhalten 

(Mertes, SPD: Gepatzt!) 

grenzung des Finanzausgleichs zu weit gegangen sind, daß 
Sie Eiilrechnungen be"i der Belastung aus den Einheitsfolgen 

gemacht haben, die .nicht zutreffend sind. 

~eine Damen und Herren, darüber hinaus haben die Länder 
in der bundesweiten Finanzverteilung gut abgeschnitten. Ich 

kann da einen unverdächtigen Zeugen zitieren, nämlich den 
aus der Bundestagsfraktiqn der SPD ausscheidenden Abge
ordneten Rudi Walther, der beim Ausscheiden g-esagt hat, 

der Bund -dürfe nie mehr so zur Kasse gebeten werden wie 

bei den Finanzverhandlungen. Wenn ich in der Presse vor 
einigen Monaten gelesen habe, was Herr Peffekoven aus 

Mainz dargelegt hat, dann bestätigt er aus wissenschaftlicher 

und sicherlich nicht politischer Sicht, daß die Länder glänzend 
abgeschnitten haben. Die Landesregierung hat in den v-er

gangenen Jahren zu sehr an den Kommunen gespart und zu

wenig im eigenen Bereich Einsparungen gemacht. Sie sind 
zuwenig an die Strukturen herangegangen. Bei der Polizei 

haben Sie eine zusätzliche Entscheidungsebene geschaffen. 

(Mertes, SPD: Sind Sie dagegen?) 

-An der Ste·Jle, wie Sie das gemacht haben, daß Sie zwischen 

die Direktionen die Präsidien und noch einmal die Bezirksre-
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gierung gesetzt haben, haben Sie zuviel a_~ Entschejdungs
ebenen geschaffen:---

(Mertes, SPD: Jetzt wird es schwierig!) 

Meine Damen und Herren, ich muß r;He: la.n~desregierung auf

fordern, den Städten zu Hilfe zu eilen. Wenn-i<:.h mir ansehe, 

was die Kommunalaufsicht meiner Heimatstadt alles mitteilt, 

was diese nicht mehr darf, wenn also mitgeteilt wird, daß sie 
einige 10 000 Mark fQr das 30jährige Jubiläum der Partner
schaft mit einer französischen Stadt streichen muß, dann fr~
ge ich mich, wozu wir eigentlich kommunale Vertretungskör
perschaften brauchen. 

(Glocke des Präsidenten) 

Herr Ministerpräsident, Sie müssen in der Frage tätig werden. 

(Beifall bei der CDU) 

Präsident Grimm:. 

Für die SPD-Fraktion·spricht Herr Abgeordneter Joachim Mer

tes. 

Abg. Mertes, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herr~n! D.<JS 
war sicherlich eine sehr zurückhaltende und sa(.hliche Be
schreibung eines großen Problems. Deshalb wollen wir auch 
in diesem Ton fortf~hren. Ich denke, wir sollten über die Ur

sachen kurz diskutieren. Wi( müssen eingeste~en, daß der 
letzte Konjunktureinbruch wesentlich länger angehalten hat 
als erwartet. Das hat die Städte getroffen·. Die strukturellen 

Anpassungsprozesse auf dem Arbeitsmarkt sehen so aus, daß 

wir in dem Wirtschaftsteil nur no<:h lesen, was gekürzt wird 
und wo es weniger Arbeit geben wird. Das alles hat mit den 

massiven Zusatzbelastungen der Gemeinden du~c.h Bundes
gesetze zu bestimmten Ergebnissen geführt, die Sje, Herr ~el
ler, hier beschrieben haben. 

Aber es gehört auch zur Redlichkeit- ich will mich daran hal
ten-, hinzuzufügen, daß wir selbst a_ls ~arlament se~r oft in 

der Situation sind, daß wir Aufgaben und anderes neu nor
mieren und dabei die Finanzierung etwas kärglicher als die 
No'rmierung ausgestalten. Daran müssen wir .alle selbstkriti

scher herangehen. Das gilt für alle. Ich sage das auch für mei· 
ne eigene Fraktion, 

Meine Damen und Herren, aber wahr ist n~türlich, daß die 

Steuergesetzgebung des Bundes flir die Kommunen keinerlei 
Planungssicherheit mehr biet,et. Es wird im. wesentlichen im

mer nur geplant, was auf Kosten der Kommunen abzuschaf
fen ist. Es gibt keinerlei ln_itijltiven zu einer vernünftigen Ge
meindefinanzreform. 

(VereinZelt Beifall bei derSPD) 

Herr Keller, ich ~in mit Ihnen und wahrscheinlich mit sehr vie
len einig_. die sagen _werden, natürlich sollten wir die Gewer~ 
bekapitalsteuer abschaffen, weil sie ein falscher Weg ist, weil 

sie __ sozusagen das finanzielle Rückgrat eines Unternehmens 
besteuert. 

~ ~~ (Böhr, CDU: Aha!) 

· K~in Aha! 

Meine Damen und Herren, wenn Sie- hier steht wirklich ein 

gewachsener Kommunalpolitiker- das machen, dann machen 
Sie bitte eine Lösung! die auch wirklich ziel- und punktgenau 
die Ersatz;. oder Kompensationsmöglichkeit für die Gemein· 

den ermöglicht, und keinen Schnellschuß. Das isteineAufga~ 
be von wirklich großer Tragweite. Sie ist zum letzten Mal in 

e!ner großen Koalition geschafft worden. Aber ejn vergleich
bares Werk haben wir heute nicht vorliegen. 

(Beifall bei der SPD) 

Das Gemeindesteuersystem wäre wirklich einmal ein Grund, 

keine Aktuelle Stunde zu machen, sondern sich hinzusetzen 

und zu fragen: Was können wir gemeinsam mit den Ländern 

machen, um hiereine durchgäfl:gige Lös4ng zu finden? 

Herr Keller, was Sie nicht ansprechen wollen, weil es Ihnen 

einfach n_icht ir) den Kram g~paßt hat, sind die Kosten der 
deutschen Einheit. Es hilft nichts. Wenn wir 3,9 Milliarden DM 

_ in zwei Jahren verli~ren, die zu 60 % auf das Land und zu 
40 % auf-die Kommunen aufgeteilt werden, dann können 

S~adt und Land nicht mehr soviel Geld haben wie vorher. Man 
soll~e das nicht einfach verschweigen. 

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

Wer die deutsche Einheit .auf diese Weise finanzieren will 

-das wollt.en wir alle-, der muß bereit sein, zurückzudrehen. 

Aber Sie haben ~twas zur Sozialhilfe gesagt. Ich habe den Uli 

Klose auch gelesen, sogar mit Vergnügen. Herr Bische!, in Ih
rem ,.Kommunalen Echo" ~teht, daß Sie zum Beispiel mitdem 
Deutschen Beamtenbund - mit der "KOM BA H • der Meinung 

sind, daß die angekündigte Reform der Sozialhilfegesetzge
bung zu keinen neuen finanziellen Belastungen in den Korn~ 

_munen führen dar:f. 

Meine Damen und Herren, ~as Gegenteil i_st exakt der Fall, 
wenn man bedenkt. was geplant wird. 

(Verein~elt Beifall Pei der SPD) 

Man hat vor, die Arbeitslosigkeit auf die Kommunen zu ver
schieben. Darüber reden Sie nicht. Sie reden auch nicht dar

über, daß wir sozusagen einflußlos in der Frage sind, was die 

Einrichtungskosten zum Beispiel in der Sozialhilfe sind. Sie 
_sind prozent_ual wesentlich höher als die Kosten, die wir für 

• 

• 
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die Hilfe in Notlagen geben. Darüber reden Sie auch nicht, 
weil das nicht opportun ist. 

(Bische I, CDU: Über Heimunterbringung 

reden Sie auch nicht! Das sind 

die Hauptkosten!) 

Dann stimmt eben dieser Satz: .. Schäuble: Die Gemeinden 

sollen sparen, statt zu jammern." 

Dann sagt er sozusagen als Hi.ghlight der kort:1~unalpoliti

schen lnsider_kenntnis: Es ist doch völlig sinnlos~ Wirtschafts

wege zu asphaltiereri, nur weil noch Geld da ist:- was Weiß 
dieser Mann von unserer kommunalpolitischen Realität? 

(Beifall der SPD) 

Meine Damen Und Herren, er weiß nichts. Wissen Sie, wie das 

auf dem Dorf aussieht? Da stellt man fünf Jahre vorher im 
Grünen- Plan beim Kulturamt einen Antrag und_bek_omrnt__ 

dann nach fünf Jahren 40% bei einem Teerweg und 60% bei 
einem Spurweg, weil e-r-Ok:Oiogi_scheriSt. Dann c;farf man nach 

fünf Jahren wieder einen Antrag stellen, weil er vorher gar 

nicht genehmigt wird. 

Meine Damen und Herren, s-oviel zu Ihrem Fraktionsvorsit~ 

Abg. Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 
Finanznot-der rheinland~pfälzischen kommunalen Gebiets~ 

körperschaften, aber insbesondere die Finanznot der rhein~ 

land-pfälzischen kreisfreien Städte ist leider kein aktuelles 

Thema, wie dies vielleicht durch die Aktuelle Stunde der CDU
Fraktion als Eindruck entstehen könnte. 

(Zuruf des Abg. Dr. Beth, CDU) 

Die Problematik der Finanznot haben wir im Prinzip seit 1991 

in wachsendem Maße. Der Landesrechnungshof weist in sei
nen Jahresberichten seit 1991 auf diese wachsenden Finanz
nöte der rheinland-pfälzischen Gebietskörperschaften hin. 

Insoweit ist es nicht verwunderlich, daß im Gemeindefinanz
bericht des Deutschen Städtetags für 1995 zu der Situation 
der rheinland-pfälzischen Kommunen folgendes ausgeführt 
wird- ich_ zitiere-: ,.in Rheinland~Pfalz war es für die Städte, 

Gemeinde_o_ _u_nd_Kr_e_is_e_ s_c_b_on immer etwcis teurer, vom Land 

an den Lasten des Einigungsprozesses beteiligt zu werden. 

Bereits 19~2 präsentierte die rheinland-pfälzische Landesre

gierung ihren Kommunen ei_ne Solidarbeitragsrechnung, die 

auch die MinuSeffeKte des _sogenannten Umsatzsteuerkom

promisses mit der Fondsquote von 40% belegte, ohne aller

dings bei den durch den Einigungsprozeß induzierten Um-

zenden und zu seinen kommunalpolitischEm Kenntnissen. Sie Satzsteuermehreinnahmen eine ähnliche Großzügigkeit zu 

waren klug beraten, daß Sie das vorweg gesagt haben. Das zeigen. Dieser nach Grund und Höhe von den Kommunen 

ist gar keine Frage._ ______ _______ ~-~~-~~~~~!et~Ji~itr!ti~ß_e ~·~!§tijig_IJn_gsbe~rag wird gemäß einer eigens 

(Hörner, CDU: Wir sind immer 

gutberaten!-
E. W. Keller, CDU: Wir haben es 

ohne Beratung geschafft!) 

- Herr Keller, Sie haben auch kein Wort zur Konversion verlo

ren. Sie haben kein _Wort zu den steigenden Sozialausgaben 
verloren, die wir einfach i!l einer frei·er gewordeneti Wc~:lt ha~ 

ben. Sie haben kein Wort zu Aussiedlerzahlen gesagt. Sie ha
ben kein Wort zu all diesen Punkten gesagt, die sich in der 

Stadtpolitik massieren. 

Nun wollen wir wenigstens noch zwei Sätze zu dei1J sagen, 
was wir tatsächlich ändern müßten. Wichtig ist das, was wir 

dafilr geschaffenen Finanzausgleichsnorm jedes Jahr im Lan

deshaushalt festgesetzt und von der Finanzausgleichsmasse 
abgesetzt." 

(Schweitzer, SPD-: Das haben wir 

auch gelesen!) 

·Herr Kollege Schweitzer, ich nehme es zur Kenntnis, daß Sie 

Ausführungen der kommunalen Spitzenverbände und der 

Kommunen lesen. Ich vermisse allerdings sehr, daß Sie ent
sprechende Konsequenzen daraus ziehen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei der CDU) 

heute an Haushaltsrecht haben und_ was von-den Bezirksre- Meine sehr geehrten Damen und Herren, insoweit verwun-

gierungen Ii] dieser, Weise auch e~ekutltW:_'!'~rcj_~l_!_mu_~_._Pfes ____ g~_r{_~~- _l}i~!rt_ __ g_~ _lr,.!P_eson_Q_ere die rheinland-pfälzischen 
muß auf eine veränderte Finanzwelt umgeschrieben werden, 
damit die Effekte, die Sie beschrieben haben, nicht eintreten. 

Aber würden wir denn darüber eine gemeinsame Meinungs
bildung schaffen? Ich glaube, da ist die Position, lieber_ nUr 

hier vorne Feuerehen anzuzünden, anstatt Probleme zu lö

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

Präsident Grimm: 

Es spricht Herr Abgeordneter Seibel. 

Städte aktuell wichtige Forderungen an die- Landesregierung 
und an diese Koalition stellen. Ich verweise darauf, daß diese 

Koalition einmal damit angetreten ist, sich besonders kom
munalfreundlich verhalten zu wollen. Nur, auch hier ist das 
Ergebnis das Gegenteil von Ihren Ankündigungen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die rheinland-pfälzischen Städte und mit ihnen einig auch 
die Gem'eind'en ·und KreiSe fordern, daß die 0,5%ige Kürzung 

des Verbundsatzes zurückgenommen werden soll. Dies wür
de bedeute!"!, _daß rund 70 Millionen DM mehr- nach Anga-
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ben der St:idte M für den kommun<\len Finanzausgleich zur 
Verfügung gestellt werden könnten. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, weil Sie den ZwiM 

s~henruf gemaCht haben: "Was tun Sie denn?", will ich er

neut darauf verweisen, daß meine Fraktion zum Doppelhaus

halt 1994/1995 nic.ht nUr verbat Forderungen gestellt, son

dern auch konkret einen Haushaltsänderungsantrag vorge

legt hat, der genau dieser Forderung der kommunalen Spit
zenverbände entspricht, nämlich den Verbundsatz um 0,5 % 

anzuheben. 
(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Herr Kollege Mertes, wir haben _diesen Änderungsantrag 

auch entsprechend finanziert. 

(Widerspruch bei der SPD) 

Die kommunalen Haushalte sollen nach der Neuregelung des 
Länderfinanzausgleichs von den Lasten des Solidaritätsbei~ 
trags, den es.so inzwischen neben Rheinland~Pfalz m,1r n~ch 
in Niedersachsen gibt, und ~er sie nach Angaben von 
Dr. Wolff, dem Vorsitzenden des Städtet~gs Rheinland~Pfalz, 
jährlich 150 Millionen DM kostet, befreit werden. 

Darüber hinaus muß auch dara1.,1f b_i_ngewiesen werden, daß 
diese Landesregierung Wo_hltaten für das Land verkündet, 
wie beispielsweise die Finanzierung von zusätzlichen Kinder~ 
gartengruppen, die mit jeweils 125 000 DM pro neu geschaf~ 
fener Gruppe bezuschußt werden, diese Gelder allerdings 
ebenfalls dem kommunalen Finanzausgleich entnimmt und 
insoweit niit Geldern der Kommunen eigene_ Wohltat~n fi

nanziert. 

(Ministerpräsident Beck: Herr Seibel, 
das ist falsch, was Sie sagen!
Zuruf des Abg. Mertes, SPD _~ 

Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD) 

Meine sehr geehrten Di"!men Ul)d Herren, wir stellen konkret 
drei Forderungen. 

(Mertes, SPO: Wie ist das jetzt mit 
den Kindergärten?) 

- Herr Kolle9e Mertes, wir stellen drei fprderungen, die Sie 

bitte zur Kenntnis liehmen mögen. 

1. Die Rücknahme der 0~5% igen KQrzung- des Verbundsatzes. 

2. Sofern es zu Steuermehreinnahmen kommt, solle('l diese 
Steuermehreinnahmen nicht erst im nachsten Doppelhaus
halt 1996/1997 verrechnet werden, sondern diese Steuer
mehreinnahmen sollen sofort an die kommunalen Gebiets
körperschaften _ausgezahlt werden. 

(Zuruf von der SPD
Glocke des Präsidenten) 

3. Wir fordern Sie dazu auf, die dringend notwendige ·und 
selbst von Ihnen nicht bestrittene Reform des sogenannten 
kommunalen Finanzausgleichs in Rheinland-Pfalzsofort auf 
den Weg zu bringen; denn_ wir aHe wissen, daß diese erneut 
notwendig gewordene Reform des kommunalen ffnanzaus~ 
gleichs unter Umständen mehrere Jahre in Anspruch nehmen 
wird. Deswe_gen sind wir nicht damit einverstanden, daß die 
Diskussion darüber erst in der nächsten Wahlperiode begin~ 
nen soll. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Es spricht Herr Abgeordneter Dieckvoß. 

Abg. D_ieckvoß, F.D.P.: 

Herr Prä~i~ent, meine s.ehr geehrten Damen und Herren! 
Herr Kollege Seibel, Ihre Behauptung, Sie hätten die Finan
zierung der0,5%igen Verbundsatzwiederanhebung im Haus
halt dargestellt, ist völlig unzutreffend. Sie haben durch Aus
bringung einer globalen Minderausgabe die Verantwortung 
hierfür der Regierung zugeschoben, ob diese da etwas finden 

_k_önnte. 

{Mertes, SPD: So ist es I} 

Das ist etwas simpel gedacht. Von einem Finanzierungsvor
schlag kann da keine Rede sein. 

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

Meine Damen und Herren, die Lage der kommunalen Finan· 
l::en ist kritisch, nicht nur in Rheinland-?falz, sondern auch 

bundesweit. Dies giltangesichtsder Dynamik in der Steige
rung der Sozialhilfeausgaben, besonders ~Or die hiervon 
nachhaltig betroffenen kreisfreien Stadte. Im Schnitt betref
fen diesen Sektor 25 % aller Ausgaben der Kommunen, der 
kreisfr~ieh Städte.. St~igerunge-n von 26,6 % im Jahre 1992 

bzw. von 22,4% im Jahre 1993 in diesem Berich können we

der durch Steigerungen in ähnlicher Höhe auf der Einnah
menseite, schon gar nicht in einer rezessiven Wirtschaftspha
se, wie wir sie gerade hinter uns haben, noch kurzfristig 
durch entspre<:.hende Einsparungen wettgemacht werden. 
Soweit der Vorsit~ende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
S<:.häuble, vor _einer Woche in einem Redaktionsgespräch mit 

der "Mainzer R.hein-Zei.tung" diesen Eindruck zu erwecken 
versucht hat, so kann dem nicht gefolgt werden. Ich danke 
Herrn Kollegen Keller ausdrQcklich, daß er dies auch so sieht. 

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

• 

• 
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Meine Damen und Herren, ·dies soll an si_ch nkhts gegen die 

Notwendigkeit des Sparens 9erade auch auf kommunaler 

Ebene besagen. 

(Bauckhage, F.D.P.: Richtig!} 

Hinzu kommen die Belastungen aus der Finanzierung der 

deutschen Einheit. Das Land Rheinland-Pfalz und die rhein

land-pfälzischen Kommunen haben zusammen fOr die Haus

haltsjahre 1994/1995 3,9 Milliarden DM, aufgeteilt in 60 % 

vom Land und 40 % von den Kommunen, zu erbringen. Dies 

tiert haben, nicht gemacht hat. erscheint es nicht sinnvoll, 
eine Änderung des FAG in Angriff zu nehmen, Herr Kollege 
Seihet! 

(Beifall de' Abg. Bau<khage, F.D.P.

Mertes, SPD: So ist es!) 

Es wird auch wichtig sein, zu welchen Ergebnissen der vom ln

nenminister vorbereitete Gemeindefinanzbericht gelangen 
wird. 

bedeutet für die rheinland-pfälzischen Gemeinden eine Beta- (Glocke des Präsidenten) 
stung von 1,56 Milliarden DM in _4_Wei.LCLh(e_!}. __ n_ä.mlü:h __ _1_9_9:~t ____________________ _ 

und 1995. Fürwahr, keine Kleinigkeit! 

Herr Seibel, Ihre Rechnung, di"e au-ch die kommunalen Spit-

, zenverbände machen, schlägt deswegen fehl, weil ~xakt mit 

dieser Komponente das Verhältnis 60 zu 40 gena_u ge~alt_en 

wird. Bedenkt man weiter, daß die Belastungen mit einer re

zessiven Phase in der Wirtschaft und mit entsprechenden Ein

brüchen bei der Gewerbesteuer einhergingen, so- nimmt es 

nicht wunder, daß nahezu alle der_ zwölf rheinland-pfäl

zischen kreisfreien Städte nicht in der La-ge .Si"n-a, g-egenwärtig 

ihre Haushalte auszugleichen. Es_ hand~_lt sjch _um eine bun

desweite Entwicklu~g. Daher ist es abwegig, anzunehmen, 

daß di_ese Situation von der- bt.in-desweiten-Lage--iSOiiert u·nd 

ausschließlich durch das Land gelöst werden könnte. 

(Beifall bei der SPD) 

Insbesondere ist es illusionär, zu meinen, das Land könnte die 

Hälfte der von den kreisfreien Städteri nkht fi"nanzie.rbaren 
Defizite bezahlen, wie es der rhei01ar1cf--pfaliiSChe-st·.iidtet'cii;i 

fordert. Ich weise erneut darauf hin, d.aß die Gesamtverschul

dung aller rheinland-pfälzischen Kommunen zusammen halb 

so hoch ist wie die des Landes Rheinland-Pfalz. 1992 betrug 

die Gesamtverschuldung aller-rhei-nland-pfälzisch,en Kommu

nen 12,3 Milliarden DM, di_e des Landes dagegen 24,7 Milliar

den DM, und zwar Schulden am Kreditmarkt und bei der Ver

waltung zusammengerechnet. Die Verschuldung des Landes 

drastisch zu erhöhen, um die Defizite der KoinmUrien ·aüsiu

gleichen, macht gesamtwirtschaftlich keinen vernünftigen 

Sinn. 

Übrigens ist die Finanzsituation nicht bei a'HEm ___ Komffiunen. 

gleich negativ einzuschätzen, wie die_ zu'm Teil erheblichen 

Rücklagenbestände, vor allem auf der Eb.e.ne der_O.rtsgemein

den, auch heute no<.h beweisen. Inwieweit sich hieraus ein 

Gebot des Nachjustierens des interkommunalen Finanzaus

gleichs zugunsten der kreisfreien Städte ergibt, wJrd zu prü

fen und zu entscheiden se:in, wenn der rheinland-pfälzische 

Verfassungsgerichtshof über das von.Per.Stadt W.ö.rth_a_nhän

gig gemachte Verfahren entschieden haben wird. Ich denke, 

daß der Präsident aus diesem GrUnde heute hier ist. Wie ich 

häre, soll der Verhandlungstermin ~m 13. Okt_Ober 1995 sein. 

Bevor der Verfassungsgerichtshof seine grundsätzlichen Aus

führungen zum interkommunalen Finanzausgleich, von dem 

immerhin zehn von zwölf kreisfreien Städte erheblich profi-

Die F.D.P.-Landtagsfraktion hat aber stets betont, daß sie zu 

einer Weiterentwicklung des kommunälen Finanzausgleichs 

bere_i~ _ist, wenn_ der Verfassungsge~ichtsh9f gesprochen ha

ben wird. St:hon bei Verabschiedung des interkommunalen 
Finanzausgleichs habe ich betont, daß fUr die F.D.P. hiermit 

nicht das Ende de_r Fahnenstange beim Nachdenken über 

einen gerechteren Finanzausgleich erreicht ist. 

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

Präsident Grimm: 

Für die CDU-Fraktion spricht Herr Abgeor_dneter Fredy 

Schäfer. 

Abg. Schäfer, CDU: 

Herr Präsident, meine_ Damen und Herren! Ich möchte Jhlien 

am Beispiel der Stadt Koblenz verdeutlichen, wie sich die Fi

nanzlage in den rheinland-pfälzischen Städten darstellt. Die 

Stadt Koblenz schließt das Jahr 1994 mit einem Haushaltsde

fiiit-iri Höhe von 13 Millionen DM ab. Dabei muß gesagt wer

den, daß die Stadt stets eine vernünftige und rriaßvolle Haus

ha_lts_politik betrieben hatte und betreibt. 

(Muscheid, SPD; So sehen Sie das!) 

Auch der Haushaltsplan für das Jahr 1995 weist den nach 

§ ·5ß Abs. 3 der Gemeind_eordnung erforderlichen Ausgleich 

auf. All_erdingswar dieser Ausgle_ich nur möglich, weil 

1. alle Realsteuerhebesätze angehoben wurden- wir haben 

nun nach der Stadt Mainz mit 420 Punkten den zweit

höchsten Gewerbesteuerhebesatz des Landes-, 

2, der Restbestand der allgemeinen Rücklage, die normaler

weise die Kassenliquidität sichern soll, in Anspruch ge

nommen wurde, 

3. die gesamten Investitionsschlüsselzuweisungen vom 

Vermögens- in den Verwaltungshaushalt überführt wur· 

den und 
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4, die Geschäftsanteile an den kommunalen Unternehmen 

fast gänzlich veräußert wurden. 

(Muscheid, SPD: Alle:s verscherbelt!) 

Bei den Veräußeru~gen und Rücklagenauf!Qsungen handelt 

es sich um einmalige und_ daher nicht wiederholbare Finan

zierungsmöglkhkeiten._ 

(Musc.heid, SPD: Alles verscherbelt!) 

-Herr Muscheid, auch jetzt auf den Vor~chlag Ihres Oberbür

germeisters. 

Die Bezirksregierung Koblenz hat der Stadt mit Schreiben 
vom 18. Mai 1995 zwar die Genehmigung rar-die Haushalts

satzung 1995 erteilt~ konstatiert aber gleichzeitig, daß die 
Stadt Koblenz, die e:ine b_~.9rgniserregende neg_ative freie Fi
nanzspitze in Höhe von 10,9 Millionen DM für 1995 hat, in 

haushaltsrechtliehet und wlrtschaftli<::her Hinsic.ht leistungs
unfähig ist. Sie stel_lt .;~b_er <ilJ<;h fest, daß der Ausgabenanstieg 

nahezu ausschließ_lk.h aj.Jf_ die vo_n der Stad-i:. Koblenz kal!m 

beeinflußbaren Belastungen zurückzuführen ist. 

(Muscheid, SPD: Was soll denn 

das Ge-jammere?

Glocke des Präsidenten) 

Arie Bemühungen werden mit _Slcherhei1; ni<;ht -~U,Sr~ichen. 
um die Finanzschwäche der Stadte in absehbarer Zelt zu be
heben, weil die Vorhaltekosten fOr _eHe lnfrotstruktur, für die 

Einrichtungen, die de_r Allgemeinheit d~r Region zugute 
kommen, zu erdrückend sind. sC.hule_n, Theater, Museen, Bä
der und insbesondere Brücken und Straßen _erfordern_ lau

fend immense Unterhaltungskosten, die längerfristig und ef

fektiv nur gedeckt werden können, wenn· Sie, Herr Minister
präsident, in Ihrem Kabinett ein Umdenken und Handeln da

hin gehend er~eichen, daß die Schlüss~l~uweisL,mgen des Lan
des an die Städte deutlich und spürbar angehoben werden. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Herr Kollege, Sie müssen jetzt Schluß machen! 

Abg. Schiller, CDU: 

Es ist der letzte Satz: Die rheinland-pfälzischen Städte haben 
es nicht verdient, mit ihren finanziellen Problemen alleine ge

lassen zu werden. Hier ist die Solidargemeinschaft., v~rtreten 

durch die Landesregierung, gefordert. Es wäre unverständ-

lieh und unverantwortlich, wenn das Land seine Hilfe und Un

terstützung in dieser echten Notsituation v~rsagen würde. 

(Beifall der CDU-

Mertes, SPD: Das schicken wir einmal 
an die Ortsgemeinden! D_ie 

freuen sich darüber[) 

Präsident Grimm: 

Für die Fraktl_on BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht noch ein

mal Herr Kollege SeibeL 

Abg. Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Pr<'1sident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Kurz einig.e Anmerkungen zu dem Gesagten. Herr Kollege 
Dieckvoß, die von Ihnen angesprochene Quote 40 zu 60 war 
vielleicht noch stichhaltig bis zur Neuregelung des Länderfi

nanzausgleichs, die mittlerweile stattgefunden hat. Nachdem 

sie stattgefunden hat, ist die von Ihnen erneut vorgetragene 

Quote nicht mehr sti(hhaltig. Es war erst recht von Anfang an 

nicht stichhaltig, daß die Kommunen zwar an den abstrakt 

errechneten Steuereinna~meausfällen mit 40 % beteiligt 

werden, aber nicht bei den Umsatzsteuermehreinnahmen 

mit der gleichen Quote beteiligt werden. 

Sie haben angesprochen, daß es aus Ihrer Sicht nicht sinnvoll 
wäre, vor dem Urteil des Verfassungsgerichtshofs Rheinland
Pfalz zum sogenannten interkommunalen Finanzausgleich 

und zum_ komm~malen Finanzausgleich insgesamt Änderun

gen anzugehen. Herr Kollege Dieckvoß,. ich verweise noch 
e_inm_al da.rauf- das wissen wir alle aus der vorhergehenden 

Änderung und der Einführung der Finanzausgleichsumlage -. 
wieviel Zeit das in Anspruch genommen hat. 

Darauf will ich noch einmal Bezug nehmen und die Koalition 

nochmals auffordern, mit dieser Diskussion zu beginnen. Sie 
alle wjssen, daß wir uns beispielsweise sehr intensiv über die 

Parameter unterhalten müssen und darüber, in welcher Form 
dies~ Parameter geandert werden könnten bzw. welche zu
sätzlichen Parameter einfließen müssen. Ich nenne nur das 

Stichwort, daß derzeit viel zu stark auf die Steuerkraft abge

hoben wird und viel zuwenig auf die tatsächliche Finanzkraft 
der kommunalen Gebietskörperschaften. Allein das wird ein 

Problem sein, es befriedigend lösen zu können. 

Herr K~llege Dieckvoß, ich denke, eine Verbesserung der Fi
nanzlage, insbesondere bei den Stadten, kann nicht mehr 
weiter hintangestellt werden; denn dort hat die kommunale 

Selbstverwaltung längst zu existieren aufgehört. 

(Glocke des Präsidenten

Ministerpräsident "eeck: Obertreiben 

Sie nicht so!) 

• 

• 
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Wenn wir die Bescheide der Bezirksregierung und das in Bonn nicht machen, nämlich das Arbeitslosengeld kürzen, 
Streichkonze-rt zur Kenntnis nenmen·m-asse·n, Wis-d-~rt an-SO: ---- ~-ale-Ail:>"eitsiOSerihllfe--kG-rZen,--Eingliederungshilfen kürzen 

genannten freiwilligen LeistUnge-n ii()rge·n·o·mm-e:r,·"\,;ird~-d~rln·· ·un_d-ZUsch.öss"e.fÜr Berufsarifänger kürzen, und dann glauben, 

·wird dies nachhaltig dokumentiert und unterstrichen. das würde nicht bei der Sozialhilfe hängenbleiben. Das sind 

die-Kosten, die heute die kreisfreien Städt drücken. 
(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Für die SPD~Fraktion spricht Herr Ab9eo'rdneter Harald 
Schweitzer. 

Abg. Schweitzer, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Wenn ich-wie die CDU-Fraktion eine solche Aktuelle Stunde 

beantrage, dann erwarte ich eigeQt_lic_h, daß über die Be
schreibung eines Zustandes hinaus auch über die Ursachen 

der finanziellen Situation- der kreisfreien Stä-dte geredet 

wird. Das ist bei Ihnen eine völli,ge Fehlanzeige. 

, (Widerspruch bei der CDU) 

Es wundert mich dann auch, daß Sie bei jeder Gelegenheit 

den Zustand des ländlichen Raums beklagen, aber dann in 

dieser Debatte die kreisfreie~ Städte iri aen Mittelpunkt ihrer 
Politik stellen wollen. 

(Zurufe von SPD und CDU) 

Das ist doch schon ein starkes Stück. 

Dann wollen wir doch einmal zu den Ursachen der Situation 

bei de~ kreisfreien Städte kommen. Wenn Sie sich ein wenig 
mehr Ihre Haushalte ansehen würden, wüßten Sie das auch. 

(Beifall derSPD) 

Nehmen Sie doch bitte einmal zu folgenden Zahlen Stellung: 

1991 haben die kreisfreien Städte 598 Millionen DM an So

zialhilfe zahlen müssen. 1994 sind es Ober 1 Milliarde DM ge-
-_ Weie-rf~ Tun Siia-doCh nicht so,. als ob das ein Betriebsunfall ge

wesen ist. Das ist das Ergebnis Ihrer gewollten Politik, immer 
mehr Menschen in die Armut zu schicken und sie dann vor 

den SOzialämtern abzustellen. 

(Beifall der SPD
Zurufe von der CDU} 

Wel)n das für Sie kt::in Geld fst, daß aufgrund Ihrer Politik al

lein in diesen vier Jahren den kreisfreien Städten in Rhein
l~nd-Pfalz 873 Millionen DM entzogen wird, dann tun Sie mir 
leid_. 

(Glocke des Präsidenten) 

-Herr Präsident, es folgt mein letzter Punkt, dann komme ich 
zum Ende. 

Ergebnis Ihrer Politik ist auch die Entwicklung der Gewerbe
steuer. 1991 haben die rheinland-pfälzisChen kreisfreien 
Städte 981 Millionen DM an Gewerbesteuer erhalten; 1994 

sind es noc.h 757 Millionen DM gewesen. 

(Geimer, CDU: Wo ist denn 
der Herr Brüderle?) 

Herr Kollege Keller, beim ersten Punkt verstehe ich Sie über~ -Das hat mit Herrn Brüderle nichts zu tun, sondern das ist das 

haupt nicht. Wenn Sie anfangen, die Situa.tion der Asylanten Ergebnis der CDU-Politik in Bann. Deshalb sollten Sie sich a!l 
und Bürgerkrieg_sflüchtlinge uod _d_ie__da_mj_t_jm__Z_usammeq~ ____tt_e_rro_S.chä_u_bl_e_wande_o-t-_w_enn er sagt, die Kommunen s_ollen 

hang stehende Haltung de,r -spo zu ~~s·c.hreib~~.!. d!J.I}I) __ ~~g_~--- .. . _ry_i~hj I~mi}IC?r'1,.~9.n9ern sparen. 
ich Ihnen: Versuchen Sie doch endlicb_einmal in Bann die 
Zahlungen für die Bürgerkriegsf!Uchtl_inge in -Rheinla.nd-P~alz 

durchzubekommen. Das sind die Kosten, auf denen die kreis-
freien Städte sitzen. Diese Kosten haben Sie in Bann verur-
sacht und nicht diese Landesregierung. 

(Beifall derSPD

Zurufe von qer CDU-

Mertes, SPD: Jetzt tut es ei_n bißchen weh!) 

~ Sie werden -nOch ein wenig mehr Zeit haben, sich darüber 

aufzuregen. 

Zweiter Punkt: Sehen Sie einmal in Ihre Haushalte und stellen 

Sie fest, wie insbesondere bei den kreisfreien 5tädten die Ent

wicklung der Sozialhilfe gelaufen ist.- Sie können doch eines 

(Beifall der SPD) 

Präsident Grimm: 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Dieckvoß. 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Es 
ist leider nur allzu wahr, daß § 32 a des Ausländergesetzes, 

der sich mitden Bürgerkriegsflüchtlingen befaßt, aus Grün

den, die beim Bund liegen, gegenwärtig nicht praktiziert 
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werden kann, weil der Bund ursprüngliche Absprachen heute 

nicht mehr einhält. 

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

Das ist leider nur allzu wahr. 

Herr Kollege Seibel, in einer Situation, in der der Verfassungs~ 

gerkhtshof einen Teil unseres FAG überprüft, den interkom
munalen Finanzau-Sgleich, Fünftes Änderungsgesetz zum 

FAG, wäre es aus meiner Sicht absolut töricht \.lnd gerac;lezu 

abenteuerlich, wenn wir jetzt in eine Ges-etzesänderung ein

träten, damit dem Verfahren den Boden entziehen und da

mit den Verfassungsgerichtshof in -seinen Ausführungen _ent

werten würden. 

(Geime_r, CDU: Gut tun, das ist nicht 

verboten, Herr Dieckvoß!) 

-Sehr geehrter Herr Geimer, was wOrden_ denn die kreisfreien 
Städte mit Ausnahme von ludwigshafen und Mainz sagen, 

wenn wir den interkommunalen Finanzausgleich nicht _ge
macht hätten? 

(Beifall der f..l;l.P. und der SPD) 

Sie haben doch alle narnha_f:t davon profitiert. Was soll denn 

das? 
(Geimer~ CDU: Wie hat er denn ursprünglich 

im ersten Entwurf~usgesehen?) 

-Wir haben meines Wissens 27.?robeberechnungen g_emacht, 
um zu evaluieren, wer zahlt und wer davon profitfert. Wenn 

Sie jetzt daherkommen und_sagen, das mOssen wir wieder än
dern, dann frage ich: Was hätten die zehn kreisfreien S"tädte 

denn gesagt, wenn wirdas Fünfte Änderungsgesetz zum FAG 

nichtgemacht hätten? 

(Vereiri;r;elt Beifall bei F.D.P. und SPD) 

Sie sagen, das Land muß etwas tun. Kein Mensch von Ihnen 
redet davon, daß die Verbundmasse in diesem Jahr gegen

über dem. Vorjahr um über 200 Millionen DM zugunsten der 
Kommunen steigt. Ist. d11s eine zu _vernachlässigen.de Größe? 
Kein Mensch redet davon. 

(Geimer, CDU: Sie haben.den 

Verbundsatz gekürzt!_
Mertes, SPD: Wie oft ware-n Sie dabei, 

als er gekürzt worden ist?) 

Mit welchem Effekt? w_as haben Sfe dazu aus dem Bereich zu 
sagen, für den Sie die Verantwortung zu trage-n haben! 

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

Machen wir uns doch nichts vor. Die Situation der Kommunen 

allgemein und der kreisfreien Stadte im besonderen ist nicht. 

im lande is~oliert zu sehen. Die Entscheidungen, die es in die

sem Z~sammenhang anzugehen gilt, fallen in Bann und sie 
fallen insbesondere auch bei der Frage der Steuern. Darüber 
haben wir vor vi_er Wochen ausführlich geredet, 

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

Präsident Grimm: 

Es spricht nun Innenminister Walter Zuber. 

Zuber, Mini~ter des lnnern und für Sport: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Zu

nächst,eine Bitte an Herrn Abgeordneten Seibel: Bisher bin 
ic.h davon ausgegangen, (jaß Sie etwas vom Haushalt verste
hen. Ich will dies auch gerne weiterhin glauben. Daher darf 

ich Sie herzlich bitten, Ihre Behauptung zurückzunehmen, 
daß der Kindergartenbau aus dem kommunalen Finanzaus

gleich finanziert worden wäre. Er ist aus dem Einzelplan 06 fiw 

napziert worden. 

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

Meine sehr verehrten Damen und Herren, im Jahre 1994 

konnte nur die Stadt Neustadt an der Weinstraße ihren Ver-

-- waltungshaushalt ausgleichen, Die Verwaltungshaushalte 
der übrigen elf kreisfreien Stadte schlossen mit Fehlbeträgen 
in einem Gesamtumfang von rund 250 Millionen DM. Hiervon 

entfallen allein ca. vier Fünftel auf die Städte Mainz, Lud
wigshafen und Kaiserslautern. 1995 sieht es nicht wesentlich 

. besser aus. Im Gegenteil, die Analyse der Ursachen hören Sie, 
meine Damen und Herren von der CDU-fraktion - das kann 

ich auch nachvollziehen-, äußerst ungern; denn sie sind- dies 

ist in allen Diskussionsbeiträgen der Regierungsfraktionen 

deutlich geworden - durch die Bundesregierung zu verant~ 

warten. HerrKollege Keller, insoweit möchte ich Sie natürlich 
in Ihren Erwartungen auch nicht enttäuschen. 

Rücklä~fige Gewerbesteuereinnahmen, stark wachsende So

zialhilfeausgaben sowie die in Sonn ursprünglich völlig un
terschätzten Kosten der deutschen Einheit, aus dieser Verant

wortung kann die Bundesregierung nicht entlassen werden. 

Sie hat es bisher versäumt. eine grundlegende Reform des 
Gemeil'!definanzsystems in Angriff zu nehmen, meine Damen 
und Herren. 

(Zurufe von der CDU) 

Im Gegenteil, sie plant eine weitere Demontage der Städte 

Uber die Gewerbesteuer. Als Folge der konjunkturellen Situa
tion sind die Gewerbesteuereinnahmen der kreisfreien Städ

te in Rheinland-Pfalz - jeweils im Vergleich zum Vorjahr -

1992 um 16.5% und 1993 nochmals um 9,3% zurückgegan

gen. Dann hat die Bundesregierung auch noch verkUndet, die 

Gewerbekapitalsteuer abschaffen und zugleich die Gewer
beertragssteuer senken zu wollen, 

• 

• 
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Zum Ausgleich der Mindereinnahmen will_die Bundesregie

rung die Gemeinden an der Umsatzsteuer beteiligen. Der 

hierfür notwendige wirtschaftsbe;zci9ene -VerteiiUiigsSChiOs-
sel fehlt allerdings, weil man es versäumt hat, rechtzeitig bei 
Gemeinden und Wirtschaft die erforderlichen Daten zu erhe

ben.Jch darf deshalb einmal mehr die sunde~regierung drin
gend auffordern, anstelle von Schnellschüssen aus der Hüfte 
endlich ein tragfähiges -KonzePt füf/ eine· Uni-f.iSSe-ncre-·RefOrm----r-· 
des Gemeind-efinanzsystems vorzulegen. Es muß die Eigen-· 

Verantwortung auf Gemeindeebene stärkeo, die fi_nanziellen 

Auswirkungen umfassend darstellen und ein kommunales 

Hebesatzrecht gewährleisten. 

(Beifall des Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, den eigentlichen Sprengsat:z der 

städtischen Etats bilden aber nach wie vor- das muß ich noch 

einmal deutlich unterstreichen- die Steigerungsraten bei den 
Sozialausgaben. Sie sind in den letzten Jahren bei den kreis-

offensichtlich den Bezug zur kommunalen Praxis verloren hat 

__ o?~!- a_uch _v~~l_l_~ic~t-~ie geh~bj: hat, is~ zu Recht hingewiesen 
worden. 

~eine Damen und Herren, die Landesregierung bekennt skh 

zu_ ihrer Verantwortung für die rheinland-pfälzischen Ge-

--~ei·~-~-~~- ~~~d-r~"71!l~_in~~~~~~-~-f1-~e ___ und I,Jnterstütti; sie bei 
dem Versuch, die Folgen der Bonner Politik abzufangen. Zur 

Unterstützung der Kommunen bei der Einführung neuer 

SteUerungsmodelle hat die Landesregierung wichtige Verän

derunge~ im kommunalen Haushalts- und Kassenrecht vor
genommen. Weitere Fortentwicklungen im Haushalts- und 

Rechnungswesen werden zur Zeit in Pilotprojekten erprobt. 

Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der finanziellen Nöte der 

Gemeinden und Gemeindeverbände hatsich die Landesregie
rung entschlossen, alle kommunalen Standards auf den Prüf

stand zu stellen . 

freien Städten jeweils zweistellig, nämlich 1992 um 24;6 %, ~ Mitiisteriumd~~!'ner~~~-~ürSportwird gegenwärtig an 
1993 um 22,6% und 1994 um 10,3 %, gestieg-en. Maßgebl~- einem Referentenentwurf zur Novellierung der Vorschriften 

hierfür ist die Entwicklung der S~zialhilfe. d_er §§ 85 ff. -der Gemeindeordnung Ober die wirtschaftliche 
Betatigu'ng der Gemeinden gearbeitet. 

Meine Damen und Herren, in der Regierungsze'it des gegen-

wärtigen Bundeskanzlers haben sich die So~ia-lhilfeaufwen- Schließlich wird eine Ergänzung des § 93 der Gemeindeord-

dungen mehr als verdreifacht. Die Sozialhilfe hat deutlich nung in der Weise vorgeschlagen, daß: Gemeinden, die einen 

stärker zugenommen als das Sozialbudget insgesamt. ln die- J:taushaltsausgleich nicht erreichen, zukünftig ein Haushalts-

ser Wachstumsrate spiegelt sich in"sbesondere die zunehmen- Sanierungskonzept aufstellen. Dieses vom Gemeinderat zu 

de Inanspruchnahme der Sozialhilfe durch Arbeitslosigkeit verabschiedende Konz.ept soll Grundlage und Hilfestellung 
wider. ------- Selzl,"-O.iß in einerll .konkreten Zeitrahmen der Haushaltsaus~ 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, man kann die Sache auch anders 
ausdrücken: Dem Bund ist es gelungen, einen beachtlichen 

Teil der Kosten der wachsenden Arbeitslosigkeit auf die So
zialhilfe und damit auf die Gerneiliden abzuladen. 

(Beifall bei der SPD) 

Dies ist der eigentliche Skandal. 

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

Die Sozialhilfe ist nicht dafür da, ein Regelrisiko wie cfie Ar
beitslosigkeit abzusichern oder anderes mehr. Es gibt noch 
viele weitere Leistungen, die über die Sozialhilfe abgedeckt 

werden müsse-n. 

Die Kosten hoher Arbeitslosigkeit müssen entweder von der 

Bundesanstalt für Arbeit oder vom Bund übernommen wer

den, so daß die Sozialhilfe entlastet wird, oder der Bund muß 
sich an den Kosten der Sozialhilfe beteiligen. 

Meine Damen und Herren, statt dessen will sich der Bund 

durch Befristung der Arbeitslosenhilfe Völlig seinei finanZiel
len Verantwortung für Lang-zeitadleltsloSe entled.igen. Dar

auf, daß der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

gleich wieder gelingt und bis dahin dennoch auch sogenann

te freiwillige Leistungen mög_lich sind. 

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

Um ein möglichst aktuelles Bild von der kommunalen Finanz

lage zu erhalten und um die fortdauernde Systemgerechtig~ 
keit des rheinland-pfälzischen FinanzausgJeichsgesetzes zu 

überprüfen, wird die Landesregierung- wie bereits mehrfach 

a!l_9~~q!1~_!gt - e_i~e_n _ §eryl~i!lde:finanzbericht bis zum Jahres
ende vorlegen. 

(Geiiner, CDU: Das nennen 
Sie systemgerecht?) 

Aufgrund der Ergebnisse -dieser Untersuchung wird die Lan

desregierung prüfen, inwieweit in der kommenden Legisla

türperiode Änderun9en in, beStehenden System des kommu
nalen Finanzausgleichs ·erforderlich sind. Sorgfältige Beratun
gen sind notwendig. Herr Abgeordneter Seibel, insoweit kei~ 

ne SchnellschUsse. 

Unabhängig davon wird die Landesregierung die finanzielle 

Lage der Kommunen bei den Haushaltsplanberatungen 1996 

zu bedenken habe!"\· Auch 1995 gilt: Die Städte müssen ihre 
Etats auch in diesem Jahr auf striktem Sparkurs halten. 

Schmerzliche Einschränkungen städtischer Leistungen wer

den sich nicht vermeiden lassen. 
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Meine Damen und Herren, täuschen _wir uns nicht. I?ie Ein

sicht: d_er BUrgerinnen und Bürger in die Notwendigkeit einer 

sparsamen Haushaltsführung ist ausgeprägter, als es sich 

manch politisch Verantwortlkher vorstellt. 

Meine Damen und Herren, ein_ altes Sprichwort lautet: 

"Stadtluft macht frei:.· Heut_e gilt es, auf allen Ebenen dafür 
zu sorgen, daß den St5.dten die Luft. nicht ausgeht. Diese Bot

schaft sollte enc:llich in -~onn gehört werden. Ich wiederhole 
das, was ic.h erst kürzlich von glekher Stelle a1,.1s in di_esem Z_lJ· _ 
sammenhang ge~agt habe: Wenn wir nicht die exorbitanten 

Steigerungen im Bereich c;!er S'?zial~ und Jugendetats ~ätt':"· 
dann wäre das Thema kommunale Finanzen kein Thema, mit 
dem sich der Landtag befassen müßte. 

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

Lassen Sie i'riich abschließend feststellen- kh denke, daß dies 

·auch in der rheinland-pfälzischen kommunalen Landschaft 
gesehen wird -: Die rheinland-pfälzische Landesregierung 
wird auch in Zukunft unsere Kommune~ t:~lcht im Stich lass~n. 

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

Präsident Grimm~ 

Meine Damen und !jerren, zu diesem Thema liegen keine 
weiteren Wortmeldungen vor. 

Ich freue mich, weitere G.ä$1e im Landtag begrüßen zu kön
nen, und zwar Damen und Herren des Rheinisch-West

fälischen ElektriZitätsWerks aus dem Betreu.ungs~ebiet 

Bitburg/Trier. Seien Sie herzlich begrüßt! 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe Punkt 5 der Tagesordnung auf: 

Wahl des Präsidenten des Rechnungshofs 
Rheinland-pfalzdurch den Landtag 

Wahlvorschlag des Ministerpräsidenten 
- Druc.ksache 1216743-

Meine Damen und Herren, der Herr Ministerpräsident hat mir 
mit Schreiben vom 10. Juni 1995 folgendes mitgeteilt: "We
gen Erreichens der Altersgre!"ze ~ir~ der Präsident des. Rech

nungshofs, Herr Dr. Wolfgang Brix, mit Ablauf di!s Monats 
Juni 1995 aus seinem Amt ausscheiQen. 

Als Nachfolger von Herrn Dr. Brix schlage ich den _H~rrn 
Direktor beim Landtag von Rheinland-Pfalz, Dr. Paul Georg _ 
Schneider, vor.n 

Meine Damen und Herren, die Abstimmu,ng erfolgt offeri. 
Wer dem Vorschlag des Herrn MiniSterpräsidenten folgen 

wiH, den bitte kh um daS Handzeichen!- Die Gegenprobel
Stimmenthaltungen? - kh stelle fest, daß der Direktor beim 

Landtag RheinlandRPfalz, Dr. ~aul Georg Schneider, mit den 

Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. bei Stimmenthal
tung des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zum Präsidenten des 

Rechnungshofs von Rheinland-Pfalz gewahlt ist. 

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

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist heute nicht 
die Stu~de, wie es so schön heißt, die Verdienste von Hei-m 

D~~ schneidef in sein~r bisherigen Funktion zu würdigen. Sie 
wissen, am kommenden Freitag wird er aus diesem Amt ver· 

abs<.hiedet und in sein neues Amt eingeführt werden. Wir 
werde.n ~ann Gelegenheit haben, das, was Herr Dr. Schneider 

in den letzten 27 Jahren für den Landtag von Rheinland· 

Pfa.tz, für die Abgeordneten. für Sie und für uns alle geleistet 
hat, angemessen zu wlndigen. 

Dennoch möchte ich ihm- sicher auch in Ihrer aller Namen
-sehr herzÜch zu seiner Wahl und zu seiner ehrenvollen Beru· 
fun_g gratulieren un4 ihm bereits jetzt für seine herausragen· 

de Arbeit irli' Parlament von Rheinland-Pfalz sehr herzlich 
Dank sagen. 

(Anhaltend Beifall im Hause) 

Ich rufe Punkt 6 der Tagesordnung auf: 

Wahl eines stellvertretenden nichtberufsrichterlichen 

Mitglieds des Verfassungsgerichtshofs 

Rheinland-?falz 
Wahlvorschlag des Ältestenrats des Landtags 

- Drucksache 12/6882-

Es sind 

a) Volker Obenauer, Betriebsratsvorsitzender, Pfingstweide, 
Ludwigshafen, und 

b) Johann Müller, ln der Bornwiese 13, Ensch, 

vorgeschlagen.lch bitte um Vors<.hläge. 

Herr Bruc.h. 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Präsident, für die SPD-Fraktion sc.hlage ich Herrn Vo\ker 

Obenauer fUf die Wahl vor. 

Präsident Grimm: 

Sie haben den Vorschlag gehört. Ich lasse darüber ~bstim

men. Wer fOr diesen Vorschlag ist, den bitte ich um das Hand
.zeic.heOt- Die Gegenprobe!- Stimmenthaltungen? -Ich stelle 

-fest, daß Herr VOiker Obenauer mit den Stimmen der SPD, 
der cQu -und der F.D.P. bei Stimmenthaltung des BÜND-

• 

• 
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NIS 90/DIE GRÜNEN zum stellvertretenden nichtberufsrich~ 
terlichen Mitglie-d des Verfassungsgerichtshofs Rheinland

Pfalzgewählt ist. 

Ich rufe Punkt 10 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zur Änderung des Landesaufnahmegesetzes 

Gesetzentwurfder Fraktionen der SPD und F.D.P. 
-Drucksache 1216613-

zweite Beratung 

dazu: 
Beschlußempfehlung des Innenausschusses 

-Drucksache 12/6876-

Ich erteile dem Berichterstatter, Herrn Abgeordneten Leo 

Schönberg, das Wort. 

Abg. Schönberg, CDU: 

Herr Präsident, meine sehT verehrten Damen und Herren! 

Durch Beschluß des Landtags vom 1. Juni 1995 ist_ der am 

16. Mai eingebrachte Gesetzentwu!f_an den Innenausschuß 

-federführend-, an den Haushalts- und Finanzausschuß und 
an den Rechtsausschuß Oberwiesen worden. 

{Vlzeprasident Bojak übernimmt 

den Vorsitz) 

Der Innenausschuß hat den Ges_etzentwurf in seiner 47. Sit
zung am 20. Juni 199s-,-der Rechts.au,sschuß am 22. Juni __ 1995 _ 

und der Haushalts- und Finanzaüsschuß am 27. Juni 1995 be
raten. 

Die Beschlußempfehlung, die einstiriimig gefaßt WUrde; lau
tet: .,Der Gesetzentwurf-wird angenommen." 

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

Vizepräsident Bojak: 

Meine Damen und Herren, für die Aussprache ist eine Rede
zeit von fünf Minuten je Fraktion vereirlhart worden. 

Ich erteile Herrn Abgeordneten ltzek das Wort. 

Abg.ltzek, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! DieAnnahme die
ses Gesetzes bedeutet für die kreisfrei~n Städte Mainz und 
Ludwigshafen eine große Hilfe durch das Land Rheinland
Pfalz. Wir haben in einer Aktuellen Stunde die Finanzsitua
tion der kreisfreien Städte diskutiert-ni'ese Verabschiedung 
hilft den kreisfreien Städten über·das hiriaus, was biSher arl fi-

nanziellen Leistungen in diesem Bereich durch das Land er
bra~ht worden ist; und ist meiner Ansicht nach auch notwen
dig gewesen, 

kh b~danke mich ausdrücklich bei den beiden Fraktionen, die 
diesen Gesetzentwurf eingebracht haben. Es hat auch sehr 
lange und heftige Diskussionen innerhalb unserer Fraktion in 
dieser Frage gegeben. Aber wir erinnern uns, es hat 1991 und 
1992 einen enormen Zustrom von Asylbewerbern gegeben. 
Die Städte haben Verträge abgeschlossen, die weit über die 
Laufzeit 31. Dezember 1994 hinausgegangen -~nd. Gott sei 

Dank hat sich diese Frage etwas .beruhigt. Aber zumindest für 
die beiden Städte Ludwigshafen und Mainz ist hinzugekom

men, daß sie immerhin 50_% der in Rheinland~Pfalz befind
lichen Bürgerkriegsflü:chtlinge aufgenommen haben und na~ 
türlieh dann auch froh darüber sind, daß es diese Unterbrin
gungsmöglichk~i1;en .. roit .. 9ieser langen Vertragsdauer gibt. 
die auch zu Konditionen abgeschlossen worden sind, die man 
unter normalen Umständen nie abgeschlossen hätte. Aber 
der Zwang hat einfach die Städte dazu gebracht, diese mit 

. höheren Aufwendungen verbundenen Verträge für die An
mietung von Unterbringungsmöglichkeiten für Asylbewerber 
abzus<:htießeri. 

Wir haben in diesem Gesetzentwurf auch geregelt, daß ge-
währleistet ist- - - Herr lnnenminister, ich hoffe, daß man 
dann, wenn die Verwaltun!;JSVerordnung in Ihrem Hause erar
beitet wird, flexible Lösungen von seiten der Landesregie

rung vorsieht, damit das Verfahren nicht noch komplizierter 
wird, als es ohnehin sChon ist. Ich hoffe, daß man das Ganze 
sehr frei angeht, wenn es um die Abrechnungen mit den 
Kol)lm_unengeht_. Dc<lS bedeutet für die Städte eine enorme 
Belastung. Ich gehe davon aus, daß es zum Beispiel für meine 
Heimatstadt Ludwigshafen um eine Entlastung in einer Grö
ßenordnung von mehreren Millionen geht, ohne mich genau 
festzUlegen, weif -die Abrechnungsmodalitäten natürlich 
~eim Innenministerium geregelt werden müssen. 

Der zweite Punkt, den wir auch mit geregelt haben, war die 
Frage der Krankheitskosten. Auch dafür darf ich mich beim 
Parlament bedanken, weil tatsiichlich einige Fälle in den 
Städten bekanntgeworden sind, bei denen die Krankheitsko
sten in den-717 DM enthalten waren. Es gab Krankheitsko
sten in einer Größenordnung von einer halben Million DM. 
bas rliU-ß man sich-einmal vor Augen halten. Den Menschen 

_muß natürlich geholfen werden, aber natürlich dann zu La
sten der Kommunen. kh bedanke mich, daß man diese Geset
zesänderung so_ vorgenommen hat. 

Nach_ meinem Kenntnisstand haben alle Fraktionen dieser 
Änderung des Landesaufnahmegesetzes zugestimmt. Inso
fern karln ich- miCh eigenÜich kurz fassen und darf mich bei 
allen für das Verständnis für die großen Städte bedanken. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD) 
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Vizepräsident Bojak: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Schönberg das Wort. 

Abg. Schönberg, ctlU: 

Herr Präsid_~nt,_ meine sehr verehrten Damen und Herren l 

Heute ist ei_tel Senlienschein in dieser Frage. Wir sind uns v~l
lig einig, obwohl ich noch ein paar Wermutstropfen hinein

bringen mult.lch habe bei der Berichterstattung gesagt, daß 

dies alles einstimmig empfohlen worden ist. Wie konnte das 

dazu kommen, obwohl ich bei der ersten Lesu1_1!;l_ e~n paar Fra

gen hatte? Diese Fragen bleiben bestehen. 

Wir hatten eigentliCh "eiri -Gentlemen's Agreement zumindest 
im Innenausschuß getroffe.n, daß wir n~~h der Sorrimerpause 
noch einmal dar_Ober nachdenken. Ich bitte darum, daß das 

auch geschieht. Ich werde auch meinerseits initiativ werde:n. 

Es geht allein um rein v!rfassungsrechtlic:he Fragen. Im Zu
sammenhang mit dem Expei-imentierklauselgesetz der eige

nen Fraktion hat der W[ssensc:haftliche Dienst des Landtags 

ein Gutachten erstellt, in dem auf die Verfassungsb_edenklich
keit dieses Gesetze~ wegen Nichteinhaltung der Grundsätze 

der Wesentlichkei_tstheorie __ und des Demqkratieprinzips hin
gewiesen wird. Das gilt nach meiner Meinung auch hierfür, 
weil wir in § 3 Abs. 3 des Landesau~nahmegesetzes der Lan

desregierung im Wege der Rechtsverordnung all das zubilli

gen, was nac.h meiner _M_~i1_1~n_g eigentÜc.h- d~s Parlament 
selbst hineinschreiben müßte. Da das aber wirklich dezidiert 
und nicht so einfach und auch im Innenausschuß dargelegt 
worden ist. war ich übereinstimmend mit dei'\I_Kolleg_en ltzek 

der Ansicht, daß wir dafür sln-d;daß das Gesetz verabschiedet 

wird, um den Kommunen s·os-chnell wie möglich zu h_elfen_. 

Ich war auch der Ansic.ht. das lassen wir nicht nur die Koali
tion mit ihrer Mehrheit verabsc.hieden. l_ch habe mich schon 

bei der damaligen Aussprache zu dem Gesetz aus dem _Jah

re 1993 für die_ CDU-fraktion llintg:r _Q,t~ Fp_r9erungen der 
kommunalen Spitzenverbände gestellt, die außerder Berück-_ 

sichtigung der Fragen der Rheina_nli.eger auch di~_Berilcksi~h
tigung der Spit_zabrechnung für statiOiilfe Aufenthalte, für 
.entsprechend schwerkranke Personen und darüber hinaus 

für ohne Begleitung eingewanderte jugendliche Ausländer 

haben wollten. 

Nadrdem wir _audf-einen Änderungsantrag, de_r nicht so p_er
fekt war, wie das jetzt läuft,_ eingebracht haben, wa_ren wir 
der Ansicht. das muß heute und hier so geregelt werden. Ich 

habe mich im eigenen Kreisbereich kundig gemacht. Wir ha~ 

beneinen Fall, bei dem für eine einzige Perso':', für ein~n Ju

gendlichen, innerhalb von _ _?yveiei_!l~~lb Monaten 47 000 DM 

Krankheitskosten aufgewend~t werden mußten. Das k~nn 
mit 717 DM monatlich nicht abgegolten sein_. Das gilt in vie
len Fällen für die Fragen, die der Kollege ltzek aufgeworfen 

hat. Bei der Frage der Unterbringung wird nur das Datum 

-31. Dezember 1994~weggendmmen. 

Wir kommen einem Petitum nach, das im Grunde genommen 
die kommunalen Spitzenverbände wollten, 

Noch kurz e-inen Schlenker zu den unbegleiteten jugendli

chen Einwanderern.§ 89 d KJHG trifft sicher in einer Vielzahl 
von Fällen zu. in der wirklich verdienstvollen Drucksache 

12/5889, in der Sie, Herr lnnenminister, berichtet haben, ist 
das dargelegt. Ich habe, nachdem ich den Gesetzestext des 
§ 8_9 d KJHG gelesen habe, gemeint. daß eine Reihe von Fäl~ 
Jen deshalb nicht darunterfällt, weil Verfristungen eingetre

te~. sein können. Deshalb ist a!Jch in dem Bericht enthalten, 
daß Sie mit den kommunalen Spitzenverbänden vereinbart 
haben, diese Bestimmung anzuwenden. Ich habe gar nichts 

dagegen, U.mgekehrt, wir müssen Sie, wenn es bei der Er
niächtigung bleiben soll, erm~chtigen, das tun zu können, 

auch für die Fälle, die nicht unter den § 89 d KJHG dem Inhalt 
riach-;-So-i1Cfef0 der Form und Frist nach fallen. Das wollen wir 

auch gerne t1.m, aber das verbindet sich mit meiner Vorstel~ 

lung, daß der Gesetzgeber in den einzelnen Fragen selbsttä
tig sein muß. Aber in der Schnelle der Zeit konnte das gar 
nicht bewerkstelligt werden. 

Wenn man Ihren Bericht durchliest. sieht man, wie schwer es 
_ist, we~n Sie. das jetzt umsetzen.- was in Ihrer bisherigen Er

. mächtigung bis zum 31. Dezember 1994lag. Es gilt aber, den 
KommuJ1en Beistand zu geben, die viele Verpflichtungen, die 

sie nicht allein tragen können, haben. 

Wir stimmen zu. 

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

ViZepräsident Bojak: 

DasWort hat nun Herr Kollege Dieckvoß. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

_Herr Präsident~ meine sehr geehrten Damen und Herren! Mit 

Landesgesetz vom 21. Dezember 1993 wurde das Landesauf
nahmegesetz nicht zuletzt aufgrund des Asylbewerberlei
stungsgesetzes des Bundes vom 30. Juni 1993 umfassend no

__ velliert und darin eine pauschale Erstattung statt der bisheri~ 

gen jährlichen Spitzabrec.hnung, welche die Kommunen we
gen ihres erheblichen Verwaltungsaufwands und fehlender 

Zeitnähe dieser Abrechnung kritisiert hatten, eingeführt. Die 

Landesregierung hat in Ausführung eines diesbezOgliehen 
Beschlusses des rheinland-pfälzischen Landtags vom 8. De

zember 1993 mit Unterrichtung vom 27. Dezember 1994 
- Drucksache 12/5_889 - über die Erfahrungen mit dieser No

vellierung nach AblaUf eines Jahres beri&:htet. 

ln seiner Schlußbemerkung gelangt der Bericht zu folgender 
zusammenfassender Bewertung: ,.Zusammenfassend stellt 

die La!ldes~egierung fest, daß die mit dem Landesaufnahme
gesetz vom 21. Dezember 1993 verbundenen Absic.hten 

• 

• 
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grundsätzlich realisiert sind. Die darge~teJlteJl_U_msetzungs~ 

probleme, die zu gegebener Zeit in form einer Gesetzesin~ 
itiative aufzugreifen sind; stellen das neu getun-de_ne -Sy~te.tn 
nicht in Frage. Insgesamt kann das_ Vorhaben, das rheinland· 

pfälzische Landesgesetz zur Umsetzung der Asylkompromisse 

unter gleichzeitiger Änderung des Erstattungssystems hin zu-

möglicherweise noch stellender Fragen und stimmt dem Ge
setzentwurf- Drucksache 12!6613- zu. 

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

einem effizienten und cfi.tn<orr1ITIUr1.3leTerbstverWäftu.n9-Stä·r: ·- -- ····vfZeP-ra-sidentBojak: 

kenden Verfahren zu entwickeln, als erfolgreich und dessen 

Umsetzung als nahezu abgeschlossen ang~sehen w,en;I~n,.'' 

Der Bericht der Landesregierung geht also selbst davon aus, 

daß es noch Fragen gibt, w_elche j;!'in~.r g~setzliche.n N.eurege

lung zuzuführen sind. Mit zwei dieser Fragen befaß~ sich das 

vorliegende Landesgesetz zur Änq~.rung_~,es ... kln~~-~!-:lt.n<:~.h~ . 
megesetzes, über das wir bereits vor vier Wochen in_ diesem 
Hause in erster Lesung ausführlich gesprochen haben. Zum 

einen han9elt es sich um den Fall, daß den Gebfetskörper

schafte_n langfristig Kosten entstehen, wel~he durch die Pau-

Das IJV'Qrt hat nun Herr Kollege Henke.: 

Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präside_nt, meine Damen und Herren! Die Situation von 

.... .. ...... ~1,\!;I.~.JJJi~rinnen. und Ausländern in unserem Land ist unbe
frie_digend, Das ist nichts Neues. Ich möchte einige Beispiele 

nennen. Sie mögen als Arbeitnehmer vor einigen Jahren ein
gewandert sein, es_ gibt für sie aber kein Einwanderungs

recht. Sie mögen in der zweiten oder dritten Generation hier 

schalregeJungen nicht abgedeckt sind und von denen sich die geboren worden sein, es gilt für sie das antiquierte deutsche 

Gebietskörperschaften entgegen den Erwartungen d~s Ge~-- _St~~tsbi!rgerrecht, das jedenfalls offiziell eine doppelte 
setzgebersbei der Novelle vom 21. Dezember )9~~ _nich:t_bls_ - __ Sta~.ts_b_0Jggrsd1<Lft nicht zulassen will. Wer als Bürgerkriegs~ 

zum 31. Dezember 1994 haben trennen können. Deshalb soll flüchtling zu uns kam, kann, da er einen unskheren Rechts-

in § 3 Abs. 3 dieser Stichtag, nämlich der genannte 31. De- status hat, abgeschoben werden, sofern es seine eigene Re-

zember 1994, gestrichen und die Erm~chtigu_ng Z'Ur Erm_§g- gi~rung befQrwortet. 
lichung von Ausnahmen von der pauschalen Erstattung über 
dieses Datum hinaus verlängert werden. Wir wissen aber auch, daß die Grundents-cheidungen in all 

Der andere Fall, der in der Vergangenheitwiederholt Gegen

stand von Beschwerden betroffener Gebietskörperschaften 
war, betrifft die Situ'aHOi1,"daß' d"ie"PäUSCli~"fe·von -if'i"DM d·ie· 

Kosten deshalb nicht deckt, weil im Einzelfall wegen einer 
notwendigen stationiiren Krankenhausbehan(jlung oder 

einer schweren Dauererkrankung der betreffen-den aufzu

nehmenden Person den Kommunen Aufwendungen entste

hen, die jenseits der Pauschale liegen, was in Einzelfällen 
- meine beiden Herren Vorredner haben solche Einzelfälle 
genannt.: erhebliche Dimensionen annehmen kann. Auch für 

diesen Sachverhalt soll gemäß § 3 Abs. 3 des Gesetzes eine 
Ausnahme von der pauschalen Erstattung möglich werden. 

ln der ersten Lesung wurde von der CDU-Fraktion die Frage 
der Kostenerstattung für unbegleitete minderjähri_Qe Fllicht~ 

Iinge aufgeworfen. Oie Unterrichtung der Landesregierung

vom 31. Dezember 1994 teilt insoweit mit, daß in diesen Fäl
len eine volle Erstattung der entstehenden Aufwendungen 

außerhalb des Landesaufnahmegesetzes auf der Grundlage 
des§ 89 d KJHG erfolge. Die frage, ob sich aus dem Umstand, 
daß § 89 d KJHG eine Monatsfrist enthält, ein weiterer Rege~ 

lungsbedarf ergibt, wurde in den Ausschußbero?'tUngen ni~;ht 
abschließend-geklärt, weil Einigkeit darüber bestand. die mit 
dem Gesetzentwurf- Drucksache 12!6613- angesfrebten Ver-

. besserungen zugunste~ der Kommunen schnell in_ Kraft zu 
setzen. 

Die F.D.P.-Fraktion betont erneut ihre Bereitschaft zur kon
struktiven Beratung der aufgeworfenen und weiter~r sich 

diesen wichtigen Frag~n im Bund getroffen worden sind. Bei 

. den Ländern liegt- ich ~age_ das in Anführungsstrichen- nur 

das_ .,Wie" der Umsetzung. Hier ist das Landesaufnahmege-
... ·-·· · ·;;etZ.fi1Cker1ha.ft.' ES fehlt: da·s habe ich sch:on früher moniert· 

-unseres Erachtens eine humanitäre Zielsetzung als Leitlinie 
fQr -die Umsetzung dieses Gesetzes. An dieser Leitlinie sollte 

sich dann der Vollzug a1,.1srichten, das heißt die Ausländerbe
hörden, die Kommunen und die sonstigen staatlichen Stellen. 

Wir bedauern, daß bei dieser Änderung dies nicht auch mit 

geschehen ist . 

Auch im praktis<hen Umgang mit diesem Gesetz zeigt sich, 

_daß es Lücken gib~, von denen einige jetzt geschlossen wer
den sollen. Wir begrüßen dies und halten beide Regelungen 

für sinnvoll. Zum einen sind die Kommunen längerfristige 

Mietverpflichtungen eingegangen. Das sind vor allem offen
si~;htlich die Wohnschiffe und Wohnungen in den Stiidten der 

Rheinschiene gewesen. 

Kurz zu diesen Wohnschiffen: Ich halte diese Wohnschiffe als 

Unterkunft für Flüchtlinge und Asylsuchende für das Aller

letzte. Hier waren die Zustande oft nicht mens<:henwürdig. 
Wir sin-d froh, daß daS abgeschafft ist. 

(ltzek, SPD: Haben Sie einmal 

eines gesehen?) 

Das Land will die Kommunen auf diesem Gebiet entlasten. 

Wer kann dagegen etwas haben? 
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Auch bei den Krankheitskosten wurd~n die Kommun~n 
durch auß.ergewöhnliche Fälle über Gebühr belas!et. Dann 

tauc.hen immer ~ieder solche Phantomzahlen vo_n 

500 000 DM für einen Fall auf. Leider hat dies,oft als Argu· 

ment für Fremdenfeindli~hkeit von be_s_timmte~ Seiten 9e-

dient. Das ist· so denke ich- durch die vorg_esehene N,eurege

lung nicht mehr gegeben, weil das Land _die Kosten aber~ 

nimmt Dies halten wir auch fürsinn_yoll. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat nun Innenminister Zuber. 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präsident,_ meine sehr ver~hrten Dam!;!n und Herren! lc.h 

will meine vorbereit-et~ ~ede nicht halten, 

(Zurufe aus dem Hause:_ Sehr gut I) 

sondern mich fO:r die breite Zustimmung der Mitglieder die
ses Hohen Hauses bedanken. ln den B_eratungen ist bereits 
deutlich geworden, daß dies heute so sein wird. Wir _ha~~n 
gemeinsam erkannt, daß die. bisherige Regelung, nämlich die 
Pauschalierung, sich zwar im Gr~ridsatz bewährt hat, daß es 
aber notwendig ist, in den beiden Punkten, um die es sich 
handelt un.d die mtt dem Gesetz gereg~lt werden, zuguns~en 
unserer Kommun~_n Verbesserungen zu erreichen. DieS" ge..: 

schieht mit dem Gesetz$ das heute verabschiedet wird. 

ki1 darf mich meinerseits sehr herzlich für die ~reite Zustim
mung bedanken. Im übrigen sichere ich gerne zu, daß wir 
über den einen oder aOderen Punkt, der in der Diskussion an
gesprochen worden ist, im Innenausschuß weiter vertiefend. 
werden sprechen können. 

Herzlichen Dan_k. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich schließe die 
Aussprache. 

Da die Bes_chlußempfehlung die unveränderte Annahme des 
Gesetzestextes_en;pfiehlt, können wir sofort zur Abstimmung 
kommen, Wer dem Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD 
und F.D.P.- Drucksache 12{6613- in zweiter Beratung seine 
Zustimmung .geben möchte, den bitte ich um ein Handzei
chen[ -Wer stimmt dagegen? -Wer enthäJt sich? - Der Ge
setzentwurfist einstimmig angenommen. 

Wir. ~ommen zur Schlußabstimmung. Wer dem Gesetzent
wurf- Druck~ache 1~/6613 ·in der Schlußabstimmung seine 
Zustimmung geben möchte, .den bitte ich, sich vom Platz zu 
_erheben!- Wer ist dagegen?- Wer enthält sich der Stimme?~ 
Der Gesetzentwurf eines La'ndesgesetz zur Änderung des 

_ Landesaufnahmegesetzes ist in der Schlußabstimmung ein~ 
_stimmig angenommen. 

l_~h rufe _Punkt 11 der Tagesordnung auf: 

..• tes Landesgesetz zur Änderung der Landes
haushaltsordnung für Rheinland-Pfalz (LHO)

Gesetzentwurf der Fraktion der CDU 

-Drucksache 12{6781-
Erste Beratung 

dazu: 
Beschlußempfehlung des Haushalts

und Finanzausschusses 
- Drucksache 12{6877-

Ich weise darauf hin, daß wir gemäß § 53 Abs. 2 der Ge
schäftsorQnung des Landtag_s bereits vor der ersten Beratung 
den Hausha~ts- und Finanzausschuß damit befaßt haben. 

ich erteile dc;!m Berichterstatter, Herrn Abgeordneten Seibel, 
das Wort. 

Abg. Seibel, BÜNDNIS 90/D/E GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 
von der CDU-Fraktion vor-gelegte Entwurf eines Landesgeset
zes zur Änderung der Landeshaushaltsordnung für Rheinw 
Iand-Pfalz- Drucksache 12/6781 - wurde durch den Präsiden
tEm-des Landtags im Einvernehmen mit den Fraktionen we· 
gen großer Dringlichkeit schon vor der ersten Beratung im 
Parlament an den Haushalts- und Finanzausschuß überwie-
sen. 

Der Haushalts- und Finanzausschuß hat den Gesetzentwurf 
am Dienstag dieser Woche in seiner 60. Sitzung am 27. Ju
ni 1995 beraten. Nach einer intensiven Beratung empfiehlt 
der Haushalts- und Finanzausschuß>mit den Stimmen der SPD 
und der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU und des BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN die Ablehnung des Gesetzentwurfs. 

. Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Elojak: 

Ich e_röffne die Aussprache und weise darauf hin, daß wir für 
die erste Beratung eine Redezeit von fünf Minuten pro Frak~ 

tion v~reinbart haben. 

• 

• 
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Zur Beg rOndung des_ Gesetzentw~rfs der Fraktion der CDÜ er

teile Lch Herrn Abgeordneten Böhr das Wort. 

Abg. Böhr, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 

Doppelhaushalt ist tot. Es gibt nur einen Jahreshaushalt. Die

se Entscheidung kam sehr spät, wenige MinUten vor zwölf. 

Noch so' viele Spiegelfechtereieil können aber nkht darüber 
hinwegtäuschen, daß diese Entscheidung ein giOßer Erfolg 

Sie und Ihre Kolleginnen Und Kollegen sind bis heute nic.ht 
ernsichtiger als vor vier Wochen, 

(Geimer, COU: Und der Rest 

der Landesregierung!) 

kh meine die Tatsache, daß Argumente gewechselt werden, 
wie andere ihr' Hemd wechseln. 

(Beifall der CDU) 

der Opposition 1st; ____ , ________ -iCll-fOEre·mir vor Au9en, daß wir das alles machen mußten 

(Beifall der COU und des 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

denn sie ist erzwungen, nichtfreiwillig zustande gekomme(l . 

Was bedeutet diese Entscheidung? ln letzter Sekunde hat die 

Vernunft gesieg·L Die Vernunft- haf geSTigt "6ber die-·Arro:-· 
ganz derjenigen, denen die Macht inzwis-c-hen wirklich jeden 

Blick für die Argumente verstellt hat. 

(Beifall der COU) 

Wir haben ein. rrauerspiel erlebt. Bis zur letzten Sekunde und 

Ober die Entscheidun~ des Kabinetts hinaus sind Sie in eine 

Sackgasse gerannt, als wenn am Ende dies-er Sackgasse der 

· und bis zur Stunde das Korsett eines Zeitplans für diese Haus

haltsberatungen haben, das übrigens auch der parlamentari-

sehen Beratung unwürdig ist, 

(Geimer, CDU: So ist es!) 

nur weil am Anfang darauf hingewiesen wurde, daß es plötz

lich unabdingbar notwendig ist, daß dieser Haushalt zum 

1. Januar in Kraft gesetzt wird. Man muß sich das vor Augen 
. f;)h.ren.-u·,.n- ZU seh~~. -~i~-die~e--Koali1:ion mit der Opposition 

in diesem Hause umgeht; denn plötzlich wird in Bruchteilen 

von Sekunden dieses Argu-n1ent völlig wertlos. Darüber hin

aus wird auch noch offen erkli:irt._daß es völlig wertlos sei. 

Das ist der Gipfel der Unverschämtheit im Umgang mit ein_er 

parlamentarischen Opposition. 

(Beifall der CDU) 

große Sieg stünde, liebe Kollegrn-nen· ·ü-!id~KOJJegeil. von_-_d_~--~·o-:eShalb-bitte"Tch·~-~0 überlegen, ob es wirklich so s'mnvoll ist, 

Koalitionsfraktionen. Sie sind voll mit dem Kopf gegen die Politik nur als eine Demonstration von Mehrheit zu verste-
Wand gelaufen. hen, oder_ ob es nicht vielleicht doch einen guten Grund dafür 

gibt, zumindes-t gelegentlich den Versuch zu unterneo.hmeon, 

(Beifall der cbüf. 

Es lohnt im Blick auf den von uns vorgelegten Gesetzentwu·rf, 

eine Sekunde innezuhalten und die Argumente zu würdigen, 

die uns in der letzten PlenarsitZung Veranlaßt haben,- einen 

Antrag zu stellen, ebenso wie die GRÜNEN veranlaßt waren, 

- aufArguriiente i:u hören. 

(Zurufe von der SPD} 

Wenn ich höre, daß das zum Schluß alles der lr:tbegriff demo

kratischer Offenheit ist, dann ist das das Märchen, das wir in

einen Antrag vorzulegen. ·----·----·--. ·----.zWischen alle auswendig können, weil es bei jeder sich bie

Bevor wieder vorschnell ein Gesetzentwurf abgelehnt wird 

-alles deutetdarauf hin, daß geriau da-s-passiert-: sOifte sich 

die Koalition eines einmal vor" Ä-u9eri fUh-ren, ob es wirklich 
Sinn macht, beVor eine Diskussion Oberhaupt begonnen hat, 

darauf zu verzichten, .die eigenen Argumente zu wägen. Ich 

erwarte von dieser Koalition inzwischen nkht mehr, daß" s-ie 
die Argumente anderer entsprechend_ wQrdigen kann. Jch 

empfehle aber dringend, die eigenen Argumente zu sichten, 

bevorman iri die Auseinandersetzung geht. 

(Beifall der CDU) 

Neben vielem, was man in diesem Zusammenhang kritisieren 

muß, gibt es einen Punkt, der mich nach wie vor wirklich är

gert, Weil er des parlamentarischen_ G.eschehens unwürdig ist. 

tenden Gelegenheit mit _den gleichen Formulierungen, mit 

den gleichen Sätzen verbreitet wird. Es ist wi~ bei den 

Grimmschen, M-archen:- Der An~a~ß ist das gleichef da~ Ende 

istdaS-9feiche, in der Mitte kommtj_§!_w_eils ein etwas anderes 

Thema. 

Demokratische Offenheit bedeutet, am Anfang hinzuhören 

und nicht erst dann, wenn das Kind im Brunnen liegt, wenn 

man das Auto gegen die Wand gefahren hat. Sich dann an 

seine eigene Lernfähigkeit zu erinnern, das ist kein Verdienst, 

sondern das ist sct11icht_ politisches Versagen. 

(Beifall der CDU) 

Es handelt sich_ dann nur noch um eine Kaschierung dies.es po

litischen Versagens. 

I 
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Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen von der Ko

alition, bevor Sie skh w~iter über Argumente lustig machen, 
die Sie sich anschließend zu eigen machen, bevor ~ie Argu
mente einfach ignorieren und noch einmal in die Situation 
kommen, Lernfahigkeit- allerdings zu spät- d~r Öffentlich
keit vorfUhren zu müss~n. wäre ich dankbar, wenn wir etwas 

vorbehaltloser über diesen Ges-etzentwurf miteinande~ r_e<;len 
könnten. 

Wir haben einen Gesetzentwurf vorgelegt der ein Problem 
regeln soll, das zugegebe_nermaßen fürs erste gelöst ist. Dies 
ist durch eine Rolle rückwärts der RegiertJ~9 geschehen. D!e
ses Vorgehen war offenbar nicht mit der Mehrheits~raktion 
in diesem Hause abgestimmt. Ein paar Stunden nach der ge
troffenen Entscheidu_ng wußte sie von dieser Rolle rückwä.rts 
noch nichts. Man muß den Ministerpräsidenten gera~ezu 1?
ben. Der Impuls ging nicht von der j:insichtsfähigkeit der 
Fraktion aus, sondern offensichtlich ist er im Schoß des Kab!
netts geboren worden. Das ist ein_ Impuls, der zugegebener
maßen nicht häufig im parlamentarischen leben auftaucht, 
aber der inzwischen wohl auch von der Koalition akzeptiert 
wird. 

Ich befürchte, wir müssen nun erleben, daß Freitag nachmit
tags von zwei bis drei Uhr, wenn eine·große Pressetruppe an
wesend ist, demokratische 6ffenheit, politische Kultur uild 
Lernfähigkeit zelebrie_rt werden ~nd man mittwoch_s in der 

darauffolgenden Woche wieder auf die Dampfwalze setzt 
und alles plattwalzt, was an Argume:nten kommt. 

(Beifall der CDU) 

Es wäre schön, sich jetzt noch an die demokratische Offenheit 
zu erinnern, die Sie am Freitag vergangeher Woche dazu be
wogen hat, diese Rolle rückwärts zu machen. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Bojak: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Bruch das Wort. 

(Zuruf von der CDU: Wo ist die Regierung?) 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Vor 
dieser Debatte habe ich mich gefragt, wie de_r Kollege Böhr 
wohl mit diesem Thema umgehef! ~i~d. 

(Dieckvoß, f.D.P.: Je~z:t -~issen Sie es!
Böhr, CDU: Jetztwissen Sie es!} 

Ich bin nicht enttäuscht_ word~n. Wer auf der einen Seite den 

Regierungsfraktionen Arroganz vorwirft und dann rekla" 
miert, daß die demokratische Offenheit nicht eingehalten 
word~n sei~ die gerade in diesem Fall sprichwörtlich ist, der 
spricht polemisch und der SaChe nicht angemessen. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, zur Sache will ich 
na·chher auch noch etwas sagen, aber jetzt sage ich erst einM 
mal etwas zu diesen Vorwürfen, die da kommen, wir gingen 
nicht sorgfaltig mit der Opposition um, so wörtlich; ich habe 
mir das mitgeschrieben. 

Wenn Sie hier darstellen, wo und wie Sie Ihre Arbeit leisten, 
dann können Sie schon erwarten, daß wir so mit Ihnen umge
hen, wie wir mit lhn_en umgehen: durchaus sorgfältig und se~ 
riös Und- durchauS mit der notwendigen Achtung, die einer 

__ Opposition au~h zukommt. 

Nun sollten Sie sich aber nicht mit Federn schmücken, die lh" 
· nen eigentlich nicht gehören. Sie gehören nämlich eigentlich 
zur Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

(Frau Griltzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig I) 

1Ch kann verstehen, daß Sie auf einen Zug aufgesprungen 
'sind, der schon im Fahren war. Warum nicht? Es war so schön, 
es war auc_h so sc.hön, hier laut zu reden, Herr Böhr, jedoch 
nicht so sehr von den Argumenten her. 

(Geimer, CDU: Machtdas Ihren 

Unfug besser?} 

- Lieber Herr Kollege Geimer, wer Unfug in diesem Haus 
macht, mögen die beurteilen, die das von außen her sehen. 

(Geimer, CDU: Vor einem Jahr habt Ihr einen 
Zeitplan für die Beratung des Haushaltsplans 

aufgestellt! Was ist daraus geworden?} 

Mich hat schon beeindruckt, wie die Presselandschaft auf die 
Art und W~ise reagiert hat, wie diese Regierung - jetz:t sage 
ich es dazu: wie diese Koalition" auf die Sache reagiert hat. 
Herr Böhr. das Märchen in die Weit zu setzen, daß dies eine 
einsame Ents.cheidung eines einzelnen gewesen sei, ist schön, 
nur ist es ein Märchen. Natürlich waren die Fraktionen in die
se Entscheidung mit einbezogen, nur ist es möglicherweise 
eine neue Erfahrung, daß diese Fraktionen im Gegensatz zu 

Ihnen auch ihren Mund halten können. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Es gibt eine Regel, daß die Regierung, die das Initiativrecht in 
dieser Sache hat, zu dieser Sache dann auch als erste redet 

und dann erst die Regierungsfraktionen. Das haben wir ganz 
s.chlicht eingehalten. 

• 

• 
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Meine Damen und Herren, die Beteiligung der. Fraktionen 

war ity~mer sichergestellt. Es wurde immer mit uns gespro

chen. Es freut mich, daß Sie es erst so spät erfahren haben. 

Jetzt komme ich zur Sache selbst: Uns hat nicht so sehr die 
Art und Weise beeindruckt, wie der Kollege Bö_hr hier gere

det hat, sondern das, was der Kollege Seibei vorgetrag.en hat. 

Möglicherweise hat ihm das am letzten Samstag 9_es_<;h_adet .. 

Aber immerhin war es von- Substanz, Was er vo-rgetragen h~t. 

Nach dieser Debatte haben wir uns selbstkritisch zusammen

gesetzt und gefragt, ob es richtig ist, diesen Weg zu ge,hen, 
einen Doppelhaushalt mit einem Gesetz zu schaffen, das 

Ober die Zeit von 1996 hinausgeht. Wir schlagen. nun ein 

Haushaltsgesetz für ein Jahr- für 1996- vor, schlagen aber 
auch vor, einen Doppelhaushalt in den Strukturen zu bera

ten, der über zwei Jahre geht damit die Bürgerinnen und 
Bürger dieses Landes, die Verbände und die Kommunen sorg

fältig wissen, wie wir mit dem Geld der Bürgerinnen und Bür

ger umgehen. 

(Bische!, CDU: Dann Sind Sie nicht mehr 

an der Regierung! Was sOll das? 

Das ist Makulatur!) 

Meine Damen und Herren, das ist das Entscheidende. 

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

Von daher gesehen sehe ich auch Ihrem Hinweis zur Begrün

dung Ihres Antrags mit Ruhe entgegen. Sie hallen ihn hß'u.te 

nicht begründet, auch nic~t Ihren Gesetzentwurf. Herr Böhr, 

Sie haben nur gesagt, es "gibt eiiien---rresetiehtWlfrf, wir soll
ten bitte auf Ihre Begründung hören.lc_h höre zu, aber ich hö

re nichts. Sie haben nämlich nichts 9esagt. Da dieser Gesetz-

Vizepräsident Bojak: 

Ich darf Gäste begrUBen, und zwar Unteroffiziere der 
Hunsrück-Kaserne und Mitglieder des Landtagsseminars. Sei
en Sie herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Jetzt ha.t Herr Kollege Seihel das Wort. 

,1\bg. Seibel, BÜNDNIS 90/DJE GRÜNEN: 

Herr Präsident, m~ine sehr geehrten Damen und Herren I 

Herr K,ollege Bruch,-ich rnQ.:;hte.eine Vo.rbemerkung machen. 
Wir sollten akzeptieren, daß wir in demokratischen Parteien 

Wahlverfahren zur Aufstellung von Bewerberinnen und Be
werbern haben·und daß die Entscheidungen, die dort getrof
fen werden, demokratische Entscheidungen sind. Sie können 

siche_r von einem ausgehen: Ungeacht;et der Frage, wie diese 

Entscheidung für einzelne Personen ausgegangen ist, stehe 
ich nach wie vor hier für eine Politik von BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN und vertrete dieSe als Sprecher. Auch dann, \IY'enn 

ic.h irgendwann abgelöst werden sollte, ändert sic.h nic.hts 

daran, daß das BüNDNIS 90/DIE GRÜNEN hier eine sehr gute 

Politik vortragt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Dann komme ich zur Sache selbst. Herr Kollege Bruch, wenn 

Sie hie~ von ~olemlk u':ld Arroganz _geredet haben und von 
einem b_estimmten Ablauf der Entwicklung in der Frage Dop
pelhaushalt 1996/1997 und Verabschiedung eines entspre
,h_e_o_den Haushaltsgesetzes oder nicht, den Sie hier so darge~ 

stellt haben, wie Sie das getan haben, dann ble.ibt doch eines 
festzuhalten: Vor vie·r Wochen haben- die Sprecher der_Koali

tionsfraktionen hier mit großer Verve vorgetragen, daß die 

Argumente von BÜNDNIS ~0/DIE GRÜNEN und der CDU-
entwurf- Entschuldigung, daS sage ·rcfl]etzt nicht arrOgant---- ---FraktiOn alle-bfödSinni9 i,n,iaren. 

zumindest für diese Periode und auch für die nächste Periode 
nicht relevant ist, sollten wir uns vielleicht alle an die Brust 

klopfen und sagen: Machen Wir rlicht zu viele Gesetze, und 

machen wir nicht im Einzelfall unnötigerweise Gesetze, die 
Sie in diesem Haus auch schon kritisiert haben. Ich erinnere 

(Vereinzel:t Beifall bei der CDU -
Bruch, SPD: Das war nicht 

der Ausdruck!} 

einmal an einen Unverdächtigen, an Roman Herzog, der in Sie haben nicht nur das vorgetragen, sondern Sie haben dann 
diesem Hause gesagt hat; ffia~ mUU ni"C~t fdJ.~JI~·~:ehi~G-~i~Z-:~~~~ ..... aua,-ln~_-di(KörlSeq-ue-nZ-Ihrer ÄUßerungen den entsprechen-

haben, man muß nicht wegen jeder Sache zum Verfassungs~ 

gericht gehen. Auch das ist ein Zitat 'tO:n Her(n Herzog. 

Meine Damen und Herren, wir haben in der Sitzung des 

~aushalts- und Finanzausschusses gesa·gt, das Gesetz ist nicht 
notw'endig. Wir sehen Ihren neuen Argumenten mit R1Jhe 

entgegen. 

Herzlichen Dank. 

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

den Antrag und dazu den Änderungsantrag der CDU

Frak.ti.on abgelehnt. 

(Bruch, SPD: Richtig!) 

Da~ ist die erste Tatsache. 

(Bruch, SPD: Das ist so!) 

Sie haben hier auch deutlich gemacht, daßdie Koalitionsfrak

tionen nicht im Tr'aum daran denken, auf die Vorlage eines 
Doppelhaushalts zu verzichten. Im Gegenteil, Sie haben das 
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ohnehin als völlig berechtigt, aber auch. als begründet und 
völlig selbstverständlich hier vorgetragen. 

(Bische!, CDU: Als Ihre hehre Pflicht 

haben Sie das dargestellt!) 

Dann kommt Ihre Landesregierung daher und kassiert Ttlit 

einem Federstrich die Äu~erungen, _die die Koalitionsfraktio
nen hier im Plenum vorgetragen haben. Das ist dfe Faktenla
ge. Wir müssen in diesem Zusamm_enhang_ d.er Landesregie
rung attestieren, daß mit dieser Entscheidung auch ein ~ei
trag zu einer politischen Kultur in_ Rheinla_nd-Pfalz geleist~t 

worden ist u_nd daß die Argumente von BÜNDN!S 90/DIE 

GRÜNEN und der tDU--Ff'aktion offensichtlich bei der Landes

regierung auf größ~r~s Gehör g~toßen sind als bei Ihnen, 
die eigentlich in_erster Linie das Parl~ml-ent zu ver:treten ha
ben, dann auch Ihre Landesregierung, aber zuers~ das Parla
ment und die Interessen des Parlaments. 

Meine sehr geehrten Damt:!n und Herren, weil dies unsere In
itiative war, zu der wir nach wie vor stehen, weil wir sie auch 
für berechtigt und begründet h~Jten,_~_erden wir nachhe~ na-: 
türlieh dem Gesetzentwurf der CDU-Fra_ktion zustimf!Ien. 

(Bruch, SPD: Das haben wir 
schon gedacht!) 

Ich will auch einmal darauf verweisen, wann diesem Gesetz-_ 
entwurfeigentlich steht~ wejl der Begriff GesetZentwurf_ ein 
sehr großer Begriff ist. Auf den Pu~kt gebracht geht es letzt
lich doch nur darum, die Landeshaushaltsordn~ng um einen 
schlichten Halbsatz zu erweitern. Dieser Halb_satz lautet: 
.,dies gilt nicht, wenn das zweite H<i_ushaltsjahr ausschließlich 
in die Wahlperiode des neuen Landtags fällt." -Dann soll die 
Landesregierung nkht die Möglic~keit haben, einen Doppel
haushalt hier ins Parlament und in die Beratungen einzubrin
gen. Genau dem trägt Ihre Landesregierung jetzt Rechnung. 
Gleichwohl signalisieren die Koalitionsfraktionen Ablehnung 
des Gesetzentwurfs. 

(Bruch, SPD: So ist das!} 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wie Sie das den 
Menschen draußen im Land verständlich mac.hen.wollen au· 
ßer mit der Argumentation, daß dieser Gesetzentyvurf abge

lehnt werden muß, weil er von der Opposition stammt. ge

nau wie die Anträge abgelehnt werden r:nußten, weil sie von 
der Opposition stammen, wird Ihr Geheimnis bleiben. 

(Beifall bei der CDU) 

Das bleibt gleichzeitig auch Ihr ein_ziges Argument für die Ab
lehnung dieses Gesetzentwurfs. 

(Bischet, CDU: Nur sagen sie es 
noch nicht einmal!} 

Meine Damen und Herren, im übrigen ·habe ich auch einen 
Hinweis zum Rahme':' der Zeitplanung für die Beratungen. 
Auch darüber haben wir vor vier Wochen diskutiert. Die Ko
alition hat deutlich gemacht, daß man diesen Zeitplan durch
setzen will und auch durchsetzen wird, weil endlich einmal 
eiri Landeshaushaltsgesetz zum 1. Januar 1996 verkündet 
und damit in KrC'Ift treten soll. 

(Geimer, CDU: Das war die Begründung!} 

Dann erfahr~!:'· wir in der letzten Sitzung des Ältestenrats, 
daß dies aus technischen und personellen Granden- aus sehr 

. verständlichen und nachvollziehbaren Gründen - gar nicht 
möglich ist. Dann wird das Ganze wieder zurückgenommen 
und gesagt: Wir brauchen den Abschluß der Beratungen 
eigentlich nur .deswegen, um in den beginnenden Landtags
wahlkampf mit entsprechendem Zahlenmaterial hineinge-
hen zu können. 

Das ist Ihre Argumentation, eine sehr vordergründige Argu
mentation, die mit den rechtlichen und verfassungspoliti
schen Argu~enten, die wir vorgetragen haben, sich nicht ver
gleichen und messen kann. Deswegen appellieren wir an die 
Koalition~fraktione-n: T"reten Sie Ihrer Landesregierung bei, 
und stimmen Sie dem Gesetzentwurf der CDU-Fraktion zu; 
denn dann haben wir eine Regelung, die jetzt für diesen_ Dop
pelhaushalt gilt, aber auch für zukünftige Landesregierun
gen, gleich, von welcher Farbe sie Jeweils gestellt werden. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

undderCDU) 

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Dieckvoß. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Es 

kann keine Rede davon sein, daß die Landesregierung die 
Auffassung vertritt, man müsse_ dem CDU-Entwurf zustim
men. Wir haben in der vergangeneo Plenarsitzung schon 
über die mit diesem Gesetzentwurf aufgeworfenen Fragen 
ausführlic.h debattiert. 

(Zuruf des Abg. Geimer, COU) 

Ich habe seinerzeit für die F.D.P.-landtagsfraktion insbeson

dere aus verfassungsrechtlicher Sicht Stellung genommen 
und dargelegt, daß wir die Auffassung der CDU-Fraktion, es 
bestünden Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit des § 12 
Abs. -~ der_ rheinland-pfälzischen Landeshaushaltsordnung 
geltender Fassung, nicht teilen. Das ist auch noch heute unse
re Meinung. Es kann gar keine Rede davon sein; daßwir unse

re Meinung geändert hätte~. wie das Herr Kollege Böhr mit 
einem Anflug- ich will dies nicht weiter bezeichnen- zu un· 

• 
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terstellen gem..eint_ hat. Es wird daher niemanden verwun

dern, wenn ich ankündige, daß wir den Gesetzentwurf der 
CDU-fraktion ablehnen werden. Noch einmal zur Erinne-

rung: 

(Bischet CDU: Sonst sind Sie immer 

fürdie Vernunft!} 

-Ja, die will ich Ihnen gerade jetzt vortragen. Beruhigen Sie 

sich. einmal. 

Eine irgendwie geartete Begren4Ung _d,~r _ß_efugfliS der Regie-

rung zur Vorlage eines MehrjahreshaUShalts, etwa _a-uf den 

Zeitraum einer Legislaturperiode, enthalten die beiden Ver

fassungsbestimmungefl Artik~l 116 Ab!ii. 2 __ @.c.L~.Ode.sverfas
sung und Artikel 110 Abs. 2 des Gn,rndgeS'etzes nicht. Das in 

Teil I auch für die Länder verbindliche Haushaltsgrundsätze

gesetz des Bundes vom 19. August 1969, das in unmittelba
rem zeitlichen Zusammenhang m'1t der Finanzreform 1969 

und der damit entstandenen Bestimmung in Artikel 110 

Abs. 2 des Grundgesetzes entstanden ist, beschränkt die. Zu

lässigkeit von Mehrjahreshaushalte_n_ in § 9 Ab.s. __ 1 auf zwei 

i Jahre, ohne aber bezOglieh der Lage dieser zyvei Jahre, l~.Qi$

laturperiodenOberschreitend oder nicht, irgendeine Aussage 
---~---------~ 

zu treffen. 

Ich habe schon vor vier Wochen darauf hingewiesen, daß die 
gesamte Kommentarliteratur zum Gr.undge!ietz durchaus in 
kei~em einzigen fall die PositiO:n ve·rtrlfCdle"Betu-gniS·-z·u·r-· 

Vorlage eines Doppelhaushalts gelte nur innerhalb einer Le
gislaturperiode. Ich verweise vi.elmehr darauf, daß zum Bei

spiel Piduch in seinem Kommentar zum Bundeshaushalts
recht in seiner Anmerkung .1 zu § 12 der Bund~Sh<!US

haltsordnUng die legislaturperiodenüberschreitende Situa

tion geradezu für den typischen Anwendungsfall fUr den 

Doppelhaushalt hält, wenn er schreibt: .,Die Aufstellung 

eines Doppelhaushalts ist jedenfalls ratsam', um die erhebli
che Verzögerung der Feststellung des Haushaltsplans beim 

Wechsel der Legislaturptiriode auszuschließen." 

Diese P.osition ist auch ri~htig, weil im Falle, daß aus den Wah
len eine neue Regierungsmehrheit hervorgeht - sagen wir: 
schwarz-grün -, diese über die Möglichkeit des Nachtrags
haushalts - das Haushaltsinitiativrecht kommt allein der Re
gierung zu, BundesverfasSungsgericht Band __ 45 ·se-ite 46-~~-Cfie 

von dieser neuen Mehrheit gewollten Korrekturen herbei
führen kann. Es wird keine aus Wahlen hervorgegartgene -

neue Regierungsmehrheit irreparabel festgelegt. 

Mit der Planungssicherheit_habe ich vor vier Wochen die be

absichtigte Erarbeitung eines Doppelhaushalts durch die lan

desr~gierung begründet. Dies gilt für -_die Haushaltsjahre 
1996 .und 1997 in besonderer Weise. Ein lediglich für das 
Jahr 1996 aufgestellter Haushalt, Ohne die-- Perspektive des 

folgenden Jahres 1997, ei9äbe nämlich_ein ve:rtalschendes 
Bild. Im Jahr 1996 sind die AuswirRungen der Regionalisie
rung der Bahn mit einem Volumen von knapp 1 Milliarde DM 

sowohl im Ausgaben- als <lUCh im Einnahmenbereich zu ver-

anschlagen. Dies verändert wkhtige Kennzahlen des Haus

halts 1996 in extraordinärer Weise. Diese Änderung führt nur 
dann nicht zu falschen Schlüssen, wenn danach die Perspekti-

---W--deSH~u.iSfl~ltSJaii-;e-S 1997 als -ein-es Normaljahres auf er

höhtem Niveau sichtbar wird, 

(Zuruf des Abg. Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die Koalition aus SPD und F.D.P. wird daher einen Doppel~ 
haushalt 1996/1997 aufstellen, aber hiervon nur den Haus

haltsplan 1996 als Haushaltsgesetz beschließen. 

(Zuruf des Abg. Bischel, CDU) 

Es fällt uns kein Zacken aus der Kr~ne, der Opposition inso· 

weit entgegenzukommen und den Haushalt 1997 erst dann 
als Gesetz zu beschließen, wenn der Wähler gesprochen hat. 

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

Entscheidend für uns im Sinne von Planungssicherheit ist, daß 

die haushaltsmäßigen Perspe.ktiven beider Jahre sichtbar 

wer:den. 

_ jB~il~l_b~F.D,P,und SPD). 

Den Gesetzentwurf der CDU-fraktion- Drucksache 12/6781-

lehnen wir ab, Es bedarf wohl nicht des Hinweises, daß§ 12 

der Bundeshaushaltsordnung eine Einschrankung, wie sie die 
· ···cöiTfG~di.e La-~tieSh -~;;sh-a.ltS~rd~ung will, nicht enthält. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat Herr Staatssekretär Dr. Sarrazin. 

Dr. Sarrazin.-Staatssekretär: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich habe bei der 
letzten Plenarrunde die Position der Landesregierung vertre~ 
ten, Zu dem. was ich sachlich gesagt habe, stehe ich nach wie 

vor~_Z_~ d_em s!e_ht ~-':'ch di~ __ g~s~rnte Landesregierung. Das 
wollte ich hier sagen. Die besondere Größe unseres Vorge~ 

hens zeigt sich darin, daß wir erst~ns recht haben und zwei

tens trotzdem nachgeben. Das wollte ich Ihnen sagen. 

Vielen Dank. 

{Beifall der SPD un_d de! F.D.P,
Heiterkeit im Hause) 

Vizepräsident Bojak: 

Meine sehr verehrte_n Damen und Herren! Eine Überweisung 

des Gesetzentwurfs an einen Ausschuß ist entbehrlich; denn 
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der Haushalts- und Finanzausschuß hat bereits beraten. Die 

zweite Beratung und ge~ebenenfalls die Sch_lußberatung 
werden am Freitag erfo\_gen. 

Ich rufe Punkt 12_!=f~r Tag~sordnung ~uf: 

... tes Landesgesetz zur Änderung der Landes~ 
haushaltsordnungfür Rheinland-?falz (LHO} 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

- Druc.ksache 12/6821-

Erste Beratung 

Gibt es Bedarf der LandesregierunQ, z.u ~iesem Gesetzent

wurfStellung zu nehmen? 

Ich erteile Herrn Staatssekretär Dr. Sarra;in-·das Wort. 

Dr. Sarrazin, Staatssekretär: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren I 

(Frau Grüt<mache.r, ~ÜNDN.IS 90/DIE GRÜNEN: 

Jetzt zieht er die Jacke an!) 

-Ja, es ist ein bedeutsames Thema, D~~s ~~_9arf der Jacke. 

Herr Präsident, meine Damen un~ Herren,_ der vorliegende 

Gesetzentwurf ist ein erster ernsthafter Versuch.__ mit einem 
Thema, das uns sehr be_s-chäftigt, näf!JHch mit den vorzeitigen 
Ruhestandsversetzungen zahlreicher Beamter, angemessen 

umzugehen. 

Wir können uns nicht vorstellen, daß von der) 4_00 ~eamten 

des vergangeneo Jahres, welchey9~ -~em 63. Lebensjahr in 
Pension gingen, wirklich alle so krank waren, daß sie gar 
nichts mehrtun können. 

(Mertes, SPD: Wir auch ni;ht!) 

Allerdings können sich die Amtsärzte d_ies durchau~ vorstel4 

len; denn es ist it)ir'ner ein amtsärrtliche~ Gutachten c;!a. Ohne 
daß man den Kollegen aus den ander_~n ~essorts ~u nahe 
tritt, können wir uns auch vorstellen, daß der eine oder ande4 

resich freut, wenn er ein Personalproblem auf elegante Wei
se auf Kosten des Einzelplans 20 lösen kann. Dies- ist mensch

lich, wird aber auf die Dauer teuer. 

D~shalb unsere Überlegung: Wir wollen ausnahms~eise-eine 
weitere BürokratiehOrde aufbauen, nämlich bei Ruhestands

versetzurlgen ab ei'nem bestimmten Alter. Im Augenblic.k m_a 4 

chen wir das probeweise bei allen unter 50 Jahren, indem wir 

eine zusätzliche Geriehmigung des FinanzministeriUms vorse

h-en. Dieses Verfahren wenden wir .~e,i.~ dem vergangeneo 
Herbst an, damit wir auch wi~sen, ob es wirklich funktioniert. 

Bisher hat es so funktioniert, daß sich die Zahl der im Alter 
unter 50 Jahren_ Pensionierten g-e:genuber dem vergleichba-

ren Vorjahreszeitraum halbiert hat. Deshalb halten wir es für 

berechtigt, dies nu~ auf eine gesetzliche Grundlage zu stel· 
len. 

(Beifall derSPD) 

Vizepräsident Bojak: 

Ich erteile Herrn Kollegen Bisehel das Wort und weise darauf 
hin, daß die Redezeitzehn Minuten beträgt. 

ÄbQ:sisChel, cou~ 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Selbstverständlic.h haben wir diesen Gesetzentwurf der Lan

desregierung mit großer Aufmerksamkeit gelesen und wis
sen, daß die Gesamtdebatte Uber die Fragen des öffentlichen 
Dienstrechts seit einiger Zeit sehr intensiv geführt wird. Dazu 

gehört das. 
(Vize-präsident Dr. Volkert 

übernimmt den Vorsitz} 

Man kann die Sache folgendermaßen beschreiben: Die Bot

schaft ~ör ich zwar, allein mir fehltder Glaube! 

{Widerspruch bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, wir haben erhebliche Zweifel, ob 

CfieseS Verfahren, das hier gewählt wird, das rechtsstaatliche 
Verfahren ist, das man anwenden kann, um einheitliche Kri· 

terien dafür zu finden, damit bei der Beurteilung der Dienst

unfähigkeit von Beamten einheitlich im lande Rheinland
Pfalz verfahren wird. Wir sind selbstverstandlieh dafür, daß 

man- Gt-findsä-tz~, Regeln, Richtlinien und Verfahren finden 

soll, um diese wichtigen Fragen nach einheitlichen Kriterien 
· entscheiden zu können. Ich erinnere an die Verfahrensweise 

des Saa.rlandes. Dort hat man das Problem genauso erkannt 

wie wir und andere Länder auch. Natürlich ist es ein kleines 
land. Sie haben gesagt: Bei uns Wird die Frage der Dienstun

fähigkeit eines Beamten nur von einer Stelle, von einem Ge
sundheitsamt, ausgesprochen. 

(Zurufe von der SPD) 

-Herr ltzek, hören Sie doch einmal zu; das wird nicht in Abre

de g~~llt. Ich sage noch einmal, es ist nkhts dagegen einzu
wenden, daß man versucht, einh~itliche Kriterien zu erarbei
ten. Aber die Frage ist, ob es richtig ist, daß in diesen Fällen, 

die auch Herr StaatsSekretar angesprochen hat, also bei allen 

Beamten unter 50 Jahren, das Finanzminfrterium sozusagen 
d~S letzte Wort zu sprechen hat. Ich meine, da gibt es erheb~ 

liehe Zweifel. 

(Mertes, SPÖ: Welche denn?) 

-Herr Kollege, ich komme schon darauf. 

• 
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Beamtenrechtlich ist_es_so_, dafLdie zuständige Dienstbehör- Frage is!, wie man-dem in_d_e_Leraxis und im beruflichen All
de, die für die Frage der Erriennun-g··zustä-ndig ist, aUch in _di~-=----- ta_g beg~gnen ·und die Voraussetzungen schaffen kann, da-

ser Frage zu entscheiden hat, ob sie dem Gutachten eines 
Amtsarztes bei Feststellen der Dienstunfähigkeit -folgt oder 

mit es nicht in so vielen Fällen zur Dienstunfähigkeit kommt. 

Auch ein s61ches Thema müßte einmal bei einer Debatte mit
------behandelt und untersucht werden. nicht. 

Will man also als Landesdienstherr bis zur untersten Dienst

stelle, die für diese Fragen zuständig isi, qu:rchgreifen, dann 
müßte man wenigstens ein anderes recfitlich:es- veif.i-hren 

wählen. Dann müßten nämli<:h die beanltenre<:htlichen Be

stimmungen des Beamtengesetzes auch entsprechend geän

dert werden. Man versteift skh darauf, daß man nur die Lan
deshaushaltsordnung ändern will. Nach meiner Einschätzung 

ist das nicht ausreichend. Wir sind hier in erster Beratung. Der 
Mangel kann nach meiner AuffaSsung noch geheilt werden. 

Ich habe- die dringende Bitte an dl~ laiidesregier.ung, viel.~ 

leicht unter Einschaltung des Innenministeriums und des Ju
stizministeriums dieser Frage einniarrelrl rechtlich- nachzU9e-

hen und zu prüfen,ob es ausreichend ist, daß nur die Landes

haushaltsordnung g·eändert ~ird: Nach unserer Auffassung 

ist das nicht ausreichend. Es muß eine entS-prechende Bestim

mung in das Landesbeamtengesetz hin.ein, daß in diesen Fäl

len jeweils die Mitwirkung entweder des zustandigen Fach
ministeriums oder allein des-Finan-zministeriurTis vorgeschrie~ 

ben wird. Auf diese re<:htliche Problematik will ich in jedem 

Falle hinweisen. Es ist unbedingt auch wegen der Rechtsklar

heit erforderlich, entsprechende Bestimmungen in das Lan

desbeamtengesetz aufzunehmen. 

(Dr. Beth, CDU; Sehr ~ichtig!) 

Meine Damen und Herren, ich sage noch einmal, daß wir in 

der ersten Beratung Sind. Wir können in den Aus..s:chOssen 

gerne noch im Detail auf diese Dii1ge eingeheri. Ich will es 
jetzt nicht unbedingt verlängern. Da·s Verfahren, von dem 
der Herr Staatssekretär g·esprochen hat, wie es nämlich ge

handhabt wird, begegnet unserer Auffassung nach erheb

lichen rechtlichen Bedenken. Insofern ist es konsequent, 
wenn vorgeschlagen 'liYird, die entsprechenden Rechtsgrund

lagen zu schaffen. Ich sage noch_einmal, nicht nur in der Lan
deshaushaltsordnung, sondern auch jm Beamtenge-setz. 

Meine D.amen und Herren, wir wissen alle um die Problema

tik der Versorgungslasten, die auf das Land .z:ukommen. Es ist 
ein Thema, über das wir uns schon öfter unterhalten haben. 

Wir wissen alle, daß sich die-Zahl derjenigen, die heute·we

gen Dienstunfähigkeit früher in den Ruhestand gehen, stän
dig erhöht. Es ist aber auch in dies_em vorliegende.n Gesetz

entwurf überhaupt nicht auf die Ursachen eingegangen wor
den, die in diesem Zusa-mmenhang refevant sein. kö-nnen. 

.Bei dieser Debatte darf nicht der Eindruck entstehen, als wä

ren es die jeweiligen Beamten, die vielleicht: aus "Jux und 
Dollere-in, um es etwas volkstümlich auszudrücken, wollten, 

daß sie frOhzeitig den Dienst quittieren. Nein, in_ d.eo meisten 

Fällen liegen erh~bliche gesundheitliche Schäden vor. Die 

Mein~ Damen und Herren, ich will es kurz machen. Wir ste

he_n ~ü~ __ eil"!e _sehr in!e11_siye _und sachbezogene Beratung i~] 

den Ausschüssen für di~ses wichtige Thema zur Verfügung. 

Ich will nochmals die herzliche Bitte unserer Fraktion aus- . 
drücken: Kommen Sie uns mit der Prüfung dieser von mir an

gesprochenen rechtlichen Fragen entgegen, damit wir in den 
Ausschußberatungen eine vernünftige Grundlage für die 
weitere Debatte haben. 

(Beifall der CDU) 

Viz~p_!_äsid~nt Dr~ Volkert: _ 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich die Delegation des De

mokratischen Zentrums aus Oppeln. Herzlich willkommen in 

di~sem Hause! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Professor Dr. Preuss das Wort. 

AbQ. Prof. Dr. Preuss, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 

Rechnungshof des Landes hat im Rahmen der Prüfung der 

Versorgungsaufgaben des Landes im Jahresbericht 1992 erst

mals festgestellt daß ein hoher Prozentsatz an Beamtjnnen 

und Beamten vor Erreichen der Altersgrenze wegen Dienst
unfähigkeitin den Ruhestand versetzt worden ist, und nach 

Überprüfung von Einzelfällen gefordert, daß künftig an die 

Ruhestandsversetzung wegen Dienstunfähigkeit ein strenge
rer Maßstab anzulegen ist. 

Die Landesregierung ist dieser Forderung des Rechnungshofs 
mit mehreren Maßnahmen nachgekommen. Mit dem vorge

legten Gesetzentwurf der Landesregierung wird die Landes

haushaltsordnung in § 48 um einen Absatz 2 erweitert, wo
J)ach bei der Versetzung in den Ruhestand .wegen Dienstun

fähigkeit bis zu einem vom Finanzministerium festzuse1zen

den Alter die Einwilligung des Ministeriums der Finanzen er
forderlich ist. 

Mit dieser Ergänzung der Landeshaushaltsordnung soll er

reicht werden, daß künftig Ruhestandsversetzungen von Be

amten landese'inheitlich strenger geprüft werden. Nicht jn al
len Fällen ist. die Beteiligung des Finanzministers geboten, 
sondern nur bis zu einer bestimmten Lebensaltersgrenze. 

Diese ist bewußt in dem ;or9elegten Gesetzentwurf nicht 

festgelegt worden, um flexibel reagieren zu können. Die Lan-



8652 Landtag Rheinland-Pfalz- 12. Wahlperiode- 111. Sitzung. 28. Juni 1995 

desregi~rung h~lt zur Zeit eine Altersgrenze von 50 Jahren 
fOr geboten, um ·die_ Genehmigung des Finanzministers ein

zuholen. 

Meine sehr geehrten D.amen und Herren, u~ das Problem zu 

beleuchten, sollte man sich doch noch einmal den Bericht des 

Rechnungshofs 1992 vergegenwärtigen, ln den .Jahren 1985 

bis 1990, also in sechs Jahren, wurden insge~amt 5 552 Beam
te in den Ruhestand versetzt, davon 20 _% wegen Erreichens 
der Altersgrenze, 34% wegen Vollendung des 62. Lebensjah

res, 8 % wegen Vollendung des 60. Lebensjahres U!ld w~gen 
Schwerbehinderung und 38% wegen Dienstunfähigkeit. Un

ter diesen 38% befinden sich 31 % Beamte und 60% Beam
tinnen. Das bedeutet daß in dem Bereic~ von sechs Jahren 
nur jeder vierte Beamte und nur-jede vierZehnte Beamtin ih
ren Dienst bis zur geset~Jkhen_81tersg_renze v_e_rri~htet ha_t. 
Ich möchte darauf_ hinweisen, daß es im Schuldienst beson· 
ders gravierend gewesen ist. 89 % _sinQ bereits vor Erreichen 
der Altersgr~nze in den Ruhestand getreten. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, vielleicht ist es auch 
interessant, ein_mal nac.hZlJ lesen, welche Bereiche in der Lan
desverwaltung besonders betroffen _waren von ·seamtinnen 
und Beamten, die wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhe
stand treten mußten. Daran sind die Schulen mit 46% betei
ligt, der Polizeivollzug mit 43 %, der Justizvollzug _mit 68 %, 

aberdie Qbrige Verwaltung nur mit21 %. 

Wenn man diese Zahlen einmal mit den Zahlen von 1994 ver
gleicht, muß man feststellen, daß die Zahl der Ruhestandsbe
amten, die wegen Dienstunfähig_kei~ in den Ruhesta,nd getre
ten sind, weiter angewachsen ist. Im letzten Jahr sind 952 Ru
hestandsversetzungen zu verzek_~nen gewesen, davon 
21 %wegen Erreichens der Altersgrenze, 32 % wegen Errei

chens des 62. Lebensjahrs, 5 ,%_ ~e~~".E!!~J~.h-~~-~.~ 60. Le
bensjahrs und Schwerbehinderung, aber höre und sage 
42 % wegen Dienstunfähigkeit, wobei skh das wie~er auf_ 
35% Beamte und 65 %-Beamtinnen aufschlüsselt. 

Meine sehr geehrt~n _Damen und He~ren, das zeigt, daß sich 
der Anteil der wegen Dienstunfähigkeit in der:- Ruh~stand 

versetzten Beamtinnen und Beamten im Jahre 1994 nochmals 
erhöht hat. ln den meisten Fällen k_ommen auch in diesem 
Fall wieder die Bereiche S~hule und Polizei zumT~agen. 

Trotz eines Ministererlasses vom 2B. Juni 1994 wurden im 
Jahr 1994 no<h S-5 _Beamtin.nen und 36 Beamte unter 50 Jah
ren vorzeitig wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhestand ver
setzt. Die Auswirk.Y.n_gen dieses Ministerratsbeschlusses wer
den vermutlich erst _am Ende dieses Jahres wirksam werden; 
denn bereits im ersten Halbjahr dieses Jahres ist die Zahl der 
unter 50jährigen, die wegen Dienstunfähigkei~ in den Ruhe
stand treten mußten, im Vergleich zum ersten Halbjahr des 
vergangeneo Jahres von 33 auf 13 Fälle abgesunken. 

Das Problem der .Ruhestandsversetzung wegen Dienstunfä
higkeit ist natürlich im Zusam_menhang mit den ständig stei-

genden und in der Zukunft überproportional steigenden Ver
sorgungsausgaben des Landes zu sehen. Wir hatten im Jahr 
1994 ru~d 27 500 Versorgungsempfänger. Im Jahr 2020 
wird der Höhepunkt mit 52 000 RuhestaÖdsbeamtinnen und 
-beamten, die sich in der Versorgungslast des Landes befin· 
den, erreicht. We:nn man sich einmal vergegenwärtigt, daß 
wir bereits in ~iesem Jahr 1,5 Milliarden DM fQr die Versor
gungslasten ausgeben, sirld das 19% der gesamten Personal" 
ausgaben und rund-7,5% der gesamten bereinigten Ausga

ben des Landeshaushalts. Dies kann man fortschreiben. Dann 
wird man erkennen, daß man dann, wenn man in Zukunft 
nicht den GestaltungssPielraum des Landeshaushalts ein
engen will, im Bereich der Personalbewirtschaftung etwas 
tun muß. Die Landesregierung hat seit Jahren durch besonde
re Maßnahmen in diesem BereiCh schon Vorsorge getroffen. 

Meine sehr geehrten Dainen und Herren, neben dieser Geset~ 
zesinitiative zur Begrenzung vorzeitiger Ruhestandsverset
zung wegen DiEmstl!nfähigkeit hat die Landesregierung wei~ 
tere versorgungsrechtliche Maßnahmen geplant bzw. einge
leitet, um die Voraussetzungen für eine Versetzung in den 
Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit entsprechend lösen zu 
können. ln diesem Fall muß vor allen Dingen der Grundsatz 
gelten, Rehabilitation und andere Verwendungsmöglichkei
ten mOssen konsequent beachtet werden, ehe der betreffen· 
de Beamte in den Ruhestand geschickt wird. Es muß auch ge

prüft werden, ob ihm nicht eine andere Tätigkeit im Landes
dienst "übertragen-werden kann. Es muß fernerkonsequenter 
die entsprechende Wiedererlangung der Dienstfähigkeit von 
den in den Ruhesta~d versetzten Beamtinnen und Beamten 
nachgeprüft werden. Letztendfleh wird man auch darüber 
nachdenken müssen, daß vor Vollendung des 50. Lebensjahrs 
eine erneute Berufung in das Beamtenverhältnis bis zum Ab
lauf von zehn Jahren nach Erreichen des Ruhestands ohne Zu
stimmung des Beamten möglich sein muß. 

Meine sehr geehrten Damen und He~ren, all diese Maßnah
men dienen ·nicht der Disziplinierung von dienstunfähigen 
Beamtinnen und Beamten. Im Gegenteil, Schuldienst, Dienst 
im Polizeidienst und im Justizvollzugsdienst stellen hohe An~ 
forderungen an die Bediensteten in diesen Qroßen Personal· 
körpern unseres Landes. Die Beamten mUssen dort zum Teil 
häufig unter erschwerten Berufsbedingungen ihren verant
wortung~vollen Dienst verrichten. 

Spektakuläre Falle, wie sie uns der Bericht des Landesrech" 
nungshofs von _1992 aufgezeigt hat, wonach zum Beispiel ein 
Polizeiobermeister, weil er eine Funktionseinschränkung des 
4, Fingers rechts hatte, mit 37 Jahren in den Ruhestand ge
schickt wurde, sind nicht symptomatisCh und auch nicht zu 
verallgemeinern, um das einmal ganz deutlich zu sagen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, trotzdem ist die 
Problematik in diesem Bereich ernst. Es ist meiner Meinung 
nach richtig, wenn die Landesregierung Maßnahmen er
greift, die dazu führen, daß jeder einzelne Fall einer gerech

ten Bewertung zugefUhrt wird. Dies können die Betroffenen, 
die durch gesundheitliche Sc.h.jden vorzeitig in den Ruhe-
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stand treten müssen, auch erwarten. Es kann aber nicht sach· 

gerecht und gerechtfertigt sein, daß zum Beispiel, wie in frü~ 
heren Jahren bei vielen jüngeren Polizeibeamten, die weg_en 

Dienstunfähigkeit in den Ruhestan_d_v.ersetzt wurden, häufig 

nicht einmal die Möglichkeit d_es ,Einsatzes in anderen Berei
chen des Landesdienstes geprüft worden ist. Es kann schon 

gar nicht' gelten, daß grun_d_s~tzJj_cb_im__ Schulbereich solc~e 
Überprüfungen niemals an9estellt wu~den,~ln dies-~~ Fair ha
ben wir meiner Meinung nach alle eine Verantwortung so~ 

wohl gegenüber dem L~ndeshaushalt als_ auch gegenüber 
den Betroffenen selbst, daß das-Yn Zukunft vernünftig gere

gelt wird. 

Mit diesen Maßnahmen setzt die Lande~regierung die konse-

tung eines jeden einzelnen Falls können wir jedoch fordern. 

Diese wird dfe Landesregierung mit ihren Maßnahmen auch 
durchführen. 

Vielen herzlichen Dank. 

(ß<ifall derS~D und der F.D.P.) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Seihe!. 

quente Personalbewirtschaftung fort. 'fiJir wissen alle, daß Abg. Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
wir dann, wenn wir bei den Pers;on:alausgaben des Landes-

haushalts, die naturgemäß wegen der starken Zunahme der __ -~~!-~- Präsid_en~! _"'!~i_r_a~ -~~i"'! _g~_eh_rte~ _Dame!") _und Herren! Ich 
Pensionierun9sfälle steigen mOssen, in Zukun_ft -noch einen 

haushaltspolitischen Spielraum habeil wollen, die Landesre

gierung dabei unterstützen mOssen; die begonnene konse

quente Personalbewirtsc.haftung fortzusetzen. Ich möchte 

nur noch einmal in Erinnerung rufen, daß es ein PersOnalbe

wirtschaftungskonzept gibt, d"as -bis Ende 1994 1092 stellen 

eingespart hat, und daß auch von 1995 bis zum Jahre 20Ö1.in 

jedem Jahr 500 Stellen, das heißt insgesamt 3 500 Stellen, ab

gebaut werden. 

Ich möchte darauf hinweisen, daß wir insgesamt die W~eder
besetzungssperre für freiwerdende Stellen von sechs auf 

neun Monate erhöht haben. Es wird sicherlich weiterer Maß

nahmen bedOrfen, um den Personalhaushalt im Griff halten 
zu können, damit wir auch in Zukunft noch die Gestaltung 
unseres Landes finanziell und zur Zukunftssicherung durch
führen können. Deshalb wird .es eine grundWichtig~--R01ie 

spielen, daß wir zu einer grundlegenden Verwaltungsreform 

kommen. 

(Glocke des Präsidenten} 

·Herr Präsident, ich komme gleich zum Ende meiner Rede. 

Auch in diesem Bereich hat die Landesregierung in den zu
rückliegenden Jahren bereits erste Erfolge alifzuweisen. Wir 
werden sie _unterstützen, daß dies ·auch in Zukunft weiter

geht. Wir werden auch überprüfen müssen, daß sachgerechte 
und finanzpolitisch sinnvolle Überprüfungen und eine Neu~ 
definitionstaatlicher Aufgabenerfüllung vorgenommen wer~ 

den. Möglicherweise ist auch die Einrichtung eines Pensions~ 
fonds eine weitere Möglichkeit, um den Personalkostenan-
stieg in den Griff zu bek0iTu11en. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Landesregie
rung hat gezeigt daß sie das Problem erk.<;m.nt ha.t. Sie ist auf 

vielen Feldern tätig geworden. Die SPD·Fraktion wi~~ _s_~~--b~i 
diesem Bemühen weiter unterstOtzen. [eh_ betone noch ein
mal: Es geht nicht gegen die betroffenen Beamtinnen und 

Beamten, die aus gesundheitlichen Gründen in den Ruhe
stand treten müssen. Eine sachgere-Chte Lirid- gerechte Bewei---

will mich in dieser ersten Beratung kurz fassen, zumal auch 

der Kollege Preuss durc.haus auf wichtige Probleme und Fra
gestellungen hingewiesen hat. Aberdie Punkte, die Sie ange

sprochen haben, Herr Kollege Preuss, müssen natürlich auch 

im Rahmen _des Gesetzge~u~gsv~rfahrens e!:ltsprechend erör
tert werden. 

· (Prof. Dr. Preuss, SPD: Einige!) 

Die Problematik der vorzeitigen Ruhestandsversetzung we
gen Dienstunfähigkeit ist spätestens durch den von Ihnen 

schon angesprochenen Bericht des Landesrechnungshofs 
deutlich an den Landtag herangetragen worden. Lch habe 

selbst als Mitglied der Rechnungsprüfungskommission fest
stellen können, zu welchen Ruhestandsversetzungen es unter 
Umständen kam. 

Ich will aber au_ch betonen, daß es nicht darum ge_hen kann, 

die öieOstunfähigkeit. die ein bestimmtes Vorverfahren hat. 

bevo-r es zur Feststellung einer Dienstunfähigkeit kommt. 
grundsätzlich in Frage zu stellen bzw. in Mißkredit zu brin

gen. Das will ich auch für unsere Fraktion deutlich machen. 

Allerdings ist au_ch angeskhts der Finanzlage klar, daß man 

nach Möglichkeiten suchen muß, Menschen, die sich im lan
desdienst befinden und die. vielleicht in ihrer spezifischen Tä
tigkeit - aus welchen Gründen auch immer • dienstunfähig 

sind od~r di~nstunfähig geworden. sind, möglicherweise an 
anderer Stelle im Landesdienst weiter zu verwenden. Inso

weit wären an· i:len Gesetzer:ttwurf der Landesregierl!_ng die 

Fragen zu stellen, die der Kollege Bisehel schon gestellt hat, 

ob nicht auch beamtenrechtliche _!testimmungen geändert 
werden müßten. 

Darüber hinaus muß allerdings auch klar sein, daß wir nur 
und ausschließlich durch d.ie Verlagerung der Kompetenz 

____ -da~ h~_iß!,di_e ~~~i!TI_'!'I_~ng_ durch den Finanzminister ist erK 
. forderlich, wenn ein bestimmtes Dienstalter bei der vorzeiti

gen Versetzung in den Ruhestand unterschritten oder wenn 

ein bestimmtes Dienstalter bei der Übernahme als Beamter 
auf Lebenszeit errei<:.ht ist- das Problem logischerweise nicht 
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in den Griff bekommen können. Ich denke, Sie haben in Lhrer 

Rede auc.h deutlich gemacht. daß weitere Maßnahmen _hin

zukommen müssen, beispielsweise auch die Frage:- Wie kann 
es ermöglicht werden, durch SchaffunQ von Planstellen sol

che Personen, die in ihren spezifischen Tätigkeiten di~nstun
fähig sind oder dienstunfähig geworden sind, in anderen Be

reichen des Landesdienstes zu verwenden? -.Ich. denke~ das ist 

eine Frage, die damit im Zusammenhang steht und die ge
klärt werden muß. 

Wir gehen sehr offen in die Beratungen. Offen will heißen, 

daß wir tendenziell das Anlieg~n genauso sehen, wie es die 
Landesregierung deutlich gemacht hat ~nd wie dies damals 
bei den Erörterungen Ober den Jahresbericht des Rechnungs
hofs einvernehmlich durch die Fraktionen deutlich gemacht 
worden ist. 

Wir haben alle den entsprechendeo Empfehlungen im Paria-· 
ment zugestimmt. Wir haben für die wei~eren Beratungen 
die entsprechenden Frage~ ZL! stellen, von deren Klärung wir 
letztlich die Zustimmung zum GesetzehtWurf abhängig ma
chen. 

VIelen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Dieckvoß. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Mit 
dem vorliegenden Gesetientwlfrf der Landesregierung für 
ein Landesgesetz zur Änderur'g der Landeshaushaltsordnung 
soll § 48 der Landeshaushaltsordnung um einen fieuen Ab
satz 2 ergänzt werden. Der Absatz 1 der neuen Fassung ist 
praktisch mit dem jetzigen § 48 der Landeshausha_ltson;{nung 
identisch. 

Mit diesem nel!~n Absatz 2 soll die Versetzung von Beamten 
des Landes in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit an die 
Einwilligung des Finanzministeriums gebunden werden, 
wenn der Beamte ein von diesem Ministerium allgemein fest
zusetzendes Lebensjahr noch nicht vollendet hat. 

Zum Hintergrund verweise auch ich auf die Textziffe_r 5 des 
Jahres~erichts 1992 des rheinland-pfälzischen Rechnungs
hofs, die sich ausführlich mit der Frage der Ruhestandsverset
zung der Beamten und Beamtinne_n vor Erreichen der Alters
grenze und mit der Entwicklung der Versor9ungsausgaben_ 
befaßt. 

Der Landesrechnungshof führt an dieser S:telle aus~ daß vön 
5 550 Beamten, die in den Jahren 1985 bis 1990 in den Ruhe-

_stand versetzt wurden, 80 % vor Erreichen der gesetzlichen 
Altersgrenze -für die Ruhe"standsversetzung aus dem aktiven 
Dienst ausschieden. Nur jeder vierte Beamte und jede vier
zehnte Beamtin verrichteten Dienst bis zur gesetzlichen Al
tersgrenze. 

Im Schulbereich traten 89 % der Lehrkräfte vor Erreichen der 
Altersgrenze in den Ruhestand. Wegen Dienstunfähigkeit 
wurden im Durchschnitt 3s % der Bediensteten, davon 31 % 
der Beamten und 60% der Beamtinnen, vorzeitig in den Ru
hestand versetzt. 

in diesem Zusammenhang rügt der Landesrechnungshof, daß 
nur ein Teil dieser Dienststellen in diesen Fällen überwachte, 
ob die Bean:'lten ~_ach der vorzeitigen Ruhestandsversetzung 
ihre Dienstfähigkeit wiedererlangten. Der Landesrechnungs
hof schreibt weiter, daß sich das Durchschnittsalter der Beam
ten bei der Versetzung in den Ruhestand regelmäßig deut
lich, un_d zwar zum Teil sehr deutlich, verringerte. Viele jün
gere Polizeivollzugsbeamten wurden wegen Polizeidienstun
fähigkeit in den Ruhestand versetzt, ohne daß der mögliche 
Einsatz für ·eine andere Tätigkeit erwogen wurde. 

Im Schulbereich, so der Landesrechnungshof weiter, blieb 
grundsätzlich ungeprüft, ob wegen Dienstunfahigkeit in den 
Ruhestand versetzte Lehrkräfte anderweitig eingesetzt wer
den können. 

(Bischel, CDU: Das haben wir jetzt 
geandert, Herr Dieckvoß!) 

Der Landesrechnungshof hat diese allgemeinen Ausführun
gen anhand von Einzelfällen dargestellt die zum Teil auch 
öffentliche Aufmerksamkeit gefunden haben. Vor diesem 
Hintergrund u~d in Anbetracht der in den nächsten Jahren. 
und Jahrzehnten mit besonderer Dynamik wachsenden Ver
sorgungsleistungen i~t es daher nur allzu verständlich, daß 
der Finanzminister die Ruhestandsversetzungen wegen · 
Dienstunfähigkeit an seirie Einwilligung gebunden wissen 
will, wenn der Beamte ein vom Finanzministerium allgemein 
festgesetztes Lebensalter. das Ministerium denkt gegenwär
tig, wie sich a4s der Begründung des Gesetzentwurfs ergibt, 
an eine Altersgrenze von 50 Jahren - noch nicht vollendet 
hat. 

Die F.D.P.-Landtagsfraktion stimmt diesem Gesetzentwurf 
der Landesregierung zur Änderung des § 48 der Landeshaus
haltsordnung durch Einfügung des erwähnten neuen Absat
zes 2 zu, wobei ich durchaus Ihren Hinweis für verständlich 
und nachgehenswert halte, Herr Kollege Bische!, ob es sein 
Bewend-en bei der Ä-nderung der Landeshaushaltsordnung 
haben kann oder ob nicht in der Tat das statUsbegrUndende 
oder-beendEmde Gesetz, das Landesbeamtengesetz, in glei

, eher Weise- eine Änderung erfahren sollte. Ihre Ausführun
gen haben manches für sich. FOr eine solche PrQfung ist mei
nes Erachtens zeitlich wie auch sachlich Raum. Wir sind in die
ser Frage absolut offen. 

• 

• 
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Ich will allerdings sagen, daß es aus unserer Sicht sinnvoll wä

re,. wenn die Landesregierung nach Ablauf einer gewissen 

Frist berichten würde, ob sich durch diese geplante neue Re
gelung die Praxis der Ruhestandsversetzungen ·wegen Dienst

unfähigkeit im Sinne einer landes_einheitlichen und- wie der 

Gesetzentwurf sagt- strengeren Handhabung verandert hat. 

Es wäre sinnvoll, zu kontrollieren, ob der Zweck der ReQel~~g 
nach einiger_Zeit auch erreichtworde.n ist~ 

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

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Bische I. 

Abg. Bische!, CDU: 

Herr Präsident. meine DaMen und Herren! Weil zwei meiner 
Vorrednerden Bericht des Rechnungshofs in dieser wichti~~n 
Frage angeführt haben, will ich nur noch e.iriii1-af sagen: Der 

Bericht des Rechnungshofs ging von unserer bisherigen alten 

Rechtslage aus. - Wir haben mit dem Landesgesetz vom 

21. Dl?zember 1993 § 56 des Landesbeamtengesetzes geän

dert und in Absatz 3 ausdrücklich eine Bestimmung aufge

nommen, daß von einer Ruhestandsversetzung wegen 

Dienstunfähigkeit dann abgesehen werden soll, wenn eine 

andere Verwendungsmöglichkeit in der entsprechenden 

Laufbahn für den Beamten im Landesdienst vorhanden ist. 

Diese Sa_che hat bei dem BeriCht des Rechnungshofs noch 

nicht zugrunde gelegen. Insofern haben wir ein·e. _neue 

Rechtslage . 

Die Frage der Wiederverwendung oder anderweitigen Ver

wendung eines dienstunfähigen Beamten ist schon gesetzlich 

geregelt. Es wird deshalb auch nicht mehr so viele Fälle ge

ben, bei denen diese Frage nicht mehr relevant wird. Jn dieser 

~i~htung _ _ha~el) __ _yvir __ schon unsere Hausaufg-aben gemacht. 

Da@~--~ql[t~_lch noch einmal hinweisen und ausdrücklich 

hervorhebe!"\, daß man den Bericht des Rechnungshofs in ei
nem anderen Licht betrachten muß. 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. kh schließe die 

Aussprache. 

Es wird vorgeschlagen, den Gesetzentwurf federführend an 

den Haushalts- und Finanzausschuß und mitberatend an den 

Rechtsausschuß zu überweisen. Es erhebt sich kein Wider

spruch. Dann ist so beschlossen. 

Meine Damen und Herren, wenn ich auf die Uhr sehe, könn

ten wir noch den Tagesordnungspunkt 13 aufrufen, obwohl 

die Fr~~tio~e-_t:l beantragt hape_n_, keinen Punkt mehr aufzuru

fen.lch darf an diesem Punktdie Sitzung beenden. 

Wir haben noch ein Abendprogramm.lch darf Sie darauf hin

Weisen, daß um 19.30 Uhr eine sehr schöne Ausstellung im 

Hause eröffnet wird. 

Ich lade Sie zur nächsten Plenarsitzung für morgen vormittag, 

9.30 Uhr, ein. 

Die SitzUng ist geschlossen. 

Ende der Sitzung:18.00Uhr. 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZDrucluacho!2/6 7 4 5 
12 W:ahlperiode Ofl. 06. 1995 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Axel Redmer (SPD) 

Bundesweite Rani:a in der Neonuiszene 

Nach Pressemeldungen vom8.Juni 1995 wurden bei einer bundesweiten Rnziain 
der Neonaziszene 80 Wohnungen durchsucht. Die Aktion habe einer Druck
schrift mit dem Titel,. Was uns DeutKhen bo:vorsteht• gegolten. Durchsuchungen 
habe es auch in Rheinb.nd-Pfalz gegeben. 

Vor diesem Hintergrufid fuge ich die U.ndesregierung: 

1. Was war Ausgangspunkt für den Polizeieinntz? 

2. Wie viele Wohnungen wurden in Rheinl:r.nd-pf;r,lz durchsucht? 

3. Welchen str:~ofr«:htl.ich relevwten Inhalt hatten die Druckschriften? 

4. Haben die Du((:h:ruchungen Anh:dtspunkte dafür gegeben, d;~.ß die Aktivitäten 
der verbotenen Partei Deutsche Alternative (DA) in Rheinland-Pfm in T::tm· 
org;nisationen weitergefiihrt wurden? 

Axel Redmer 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucluacho12167 46 
12. Wahlperiode 08. 06. 1995 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Carsten Pörk.sen (SPD) 

Ausbruchsversuche in der JV A Diez 

N2.eh Pressemeldungen wollten zwei SchWerverbrecher per Funktelefon in der 
JV A Diez. ihre Flucht vorbereiten. Durch Abhörmaßnilimen der Polizei seien die 
Ulega1en T clefongespriche jedoch aufgeflogen. 

Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 

1. Wegen welcher Delikte und welcher Strafe sitzendie beiden Schwerverbrecher 
ein? · 

2. Wie ist es :w erklären, daß die beiden Insassen in den Besitz von Funludefonen 
kamen? 

J. Welche Konsequenzen wurden aus dem Vorf.all gezogen? 

4. Treffen Pressemelcj.ungen zu. daß bei Durchsuchungen der Zellen auch Bugeld 
und Waffen gefunden wurden? 

S. Trifft es :m. daß Ende Mai eine versuchte Geiselnahme und ein mySteriöser 
Todesfall eines Gefangenen in der JV A Diez ge:~ehehen sind? 

Custen Pörksen 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache w67 64 
12. W:ahlperiode 08. 06. 1995 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Ermt-Günter Brinkmann (SPD) 

Mißbrauch der Krankenversichertenkarte 

Du Magazin ,.Ptu.s.m.inus• berichtete am 6. Juni 1995 über die Einführung der 
Krankenversichertenkute. Es wurde behauptet. daß keine andere Kartemrt so 
verbreitet wie die Knnkenversichertenlu.ne sei. doch keine andere Karte sei so 
wenig vor Mißbrauch geschützt wie sie. 

kh frage die Landesregierung: 

1. Welche Erfahrungen mit der Einführung der Knnkenversichertenkarte liegen 
bisher vor? 

2. Gibt es aus Rheinland-Pfalz ihnliehe Hinweise auf einen Mißbrauch der 
Kn.nkenversichertenkarte, wie in dem oben angeführten Berich; behauptet 
wird? 

3. Wdche Kosten entstünden den Krankenversicherungen, wenn eine höhere 
Benutzungssicherheit hergestellt werden soll? 

4. Welche Möglichkeiten sieht die I..a.ndesregierung, kurzfrinig Ve~sserungm 
:ru erreichen, um die Interessen der Versicherten besser :ru benlcksichtigen? 

Emst-Günter Brinkmann 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache tu67 65 
12. Wahlperiode OB. 06. 1995 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Günter ROse~ Emst..Günter Brinkmann und 
Klaus Hammer (SPD) 

Beitrage in der Krankenversicherung 

In Pressemeldungen bat der Bundesgesundheitsminister seinen Vorschlag vorge
stellt,. die Beitragsentwicklung der K.rankenvenicherung hinsichtlieb der 
Belastunt der Arbeitgeber und Arbeitnehmer unterschiedlich zu belu.ndeln. Die 
Beitrig~ der Arbeitgeber sollten gesetzlich focien werden. wihrend die Beitrlge 
der Arbeitnehmer--abhingig von Enuchc:idungender Sclbstvcrwalrunz:- flexibd 
angepaßt werden sollen. 

W1r fragen die Landesregierung: 

1. Wie ist der aktuelle Stand der Diskussion um den VonchU.g von Bundesge
sundheitsminister Seehofer, die Beitrige in der Krankenversicherung unter
schiedlich fe5UU:itt:zen? 

2. Wie beurteilt die Undesregienmg die vom Bundesgcsundheiuministcr vorge
schlagene Lösung? 

J. Welche Auswirkungen bitte diese Regelung für die Versicherten? 

4. Welche Möglichkeiten sieht die Landesregicnmg, die Umsetzungdieser PIIne 
des Bundesgesundheitsministers zu verhindern? 

Günter Rösch 
Ernst-Giinter Brinknwm 

Klaus Hammer 

• 

• 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drocksach<12167 66 
12. Wahlperiode 08. 06. 1995 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Ernst-Günter Brinkmann (SPD) 

Impfschutz in Rheinland-Pfal:z 

Nach Ansicht von Gesundheitsexperten, so die .,Frankfurter Rundschau"' in ihrer 
Awgabe vom S. Juni 1 99S, seien die Deutschen nicht ausreichend geimpft. 
Bakteriologen warnen zugleich vor einer großen Infektionsgefahrenquelle, die in 
den nichstenJahren aus Rußland nach Deutschland überschwappen werde. 

Ich frage die l.;.ndesregierung: 

1. Welche Erkenmnis:se liegen über den Umfang und die Qualität des Impf
schutzes bei der rheinland-pfälzischen Bevölkerung vor? 

2. H.ilt die Landesregierung den Wissenssund über Impfschutz bei den rhein
b.nd-pfilzischen .Ärzten fiir ausreichend? 

J. Welche zusätzlichen Maßnahme_n p~!t_die LanJ:!J!uegieru.ng für notwendig, um 
die Bereitschaft für Impfschutznußnahmen bei der Bevölkerung zu steigern~ 

Ernst-Giinter Brinkmann 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZDrueksaehe 1216 7 6 7 
12. Wahlperiode 09. 06. 1995 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Hans Hermann Dieckvoß (F.D.P.) 

Fmanzsitu2tion der, kreisfreien SUdte in Rheirtl2nd-Pfalz 

Der rheinland-pfälzische Städtetag hat am 8. Juni 1995 öf{e_qtlic;h dargelegt, daß 
allein die zehn kreis.freietl Städte im Regie~sbezirk Rheinhessen-Pfalz in ihren 
Haushaltsplänen fü.r das Haush.Utsjahr 1995 Defizite in einem GC:samtvOfU.mfD 
von J-40 Millionen DM ausweisen werden. 

Im Haushaltsjahr 1995 wird die Ausgleichsmasse des kommun.Uen Fmanzaw
gleichs gegenüber dem Vorjahr voraussichtlich u~ rund_ 217 _Millionen DM 
steigen. Im Awgleichsstocksteben für das Haushaltsjahr 1995 55,1 Millionen DM 
ZUr Verfügung. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Welcher Anteil der Steigerung dtt Ausgleichsm.as~ des kommunal~n Finanz
ausgleichs um rund 217 Millionen DM wird voraussichdich auf die kreisfreien, 
Städ.te entfallen? 

2. Wdche rheinland-pfilziscben Kommunen b:ilien - in welcher Höbe - im 
Haushaltsjahr 1994 Zuweisungen aus dem Ausgleichs~ock erhalten? 

LANDTAG RHEINLANb-PFALZ Drocksach•12!6 7 68 
12. Wahlperiode 08. 06. 1995 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Dr. Georg Gölterund Marlies Kohnle-Gros (CDU) 

Innovative Entwicklung in Rheinl:md-Pfalz 

Seit def Regierungserk!Wng des Ministerpräsidenten vom 27. Oktober 199-4, in 
der er den Vorschlag zur Einrichtung einer V crwenungsges-elhch;tft für innovative 
Entwicklungen aufgegriffen ha[, ist zwischenzeitlieb über ein halbes J:ilir ver· 
gangen, ohne daß erfolgversprechende Umsetzungsergebnisse sichtba.r werden. 
Im Vormonat wurde durch die Formulierung einer Stellenausschreibung für die 
Investitions· und Strukturbank, als deren Tochtergesellschaft eine Verwertungs
gesellschaft angekündigt wurde, sogar deutlich, daß die IrUtiativen der Landes· 
regienmg der Aufgaben~;tellung in keiner Weise gerecht werden. 

Wir fr.agen die Landesregierung-. 

1. W ekhe Vorbereitungen wurden getroffen zur Einrichtung einer Verwertungs
gesellschaft für innovative Entwicklungen? 

2 ~ann wird die Verwertungsgesellschaft ihre Arbeit aufnehmen? 

Dr. Georg Göltet 
Marlies Kohn1e-Gros 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drocksach< 1216 7 6 9 
1.2. Wahlperiode 09. 06. 1995 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Erh.ud Lelle (CDU) 

Sozialpädagogische Betreuung an berufsbildenden Schulen 

Die __ so_zialpäd.a_gogi~c_he_ Betreuung __ im Bereich des Eerufsvorbereirungsjabres 
(lJVJf an -&l:uf5bildenden Schulen hat sich hervorn.gend bewährt. Q:rade die 
Förderung vonjugendlichen ohne Hauptschulabschluß soUte fortgefühn werden. 
Derzeit sind die Schulen in höchstem Maße verunsichert darüber, ob diese wert
iolle pädagogische Maßnahme zum neuen Schuljahr fortgesetzt werden kann. 
Wie zum Ende des vergangenenJahres, als bereits eine Unsicherheit bezüglich des 
zweiten Schulhalbjahres 1994/1995 entstanden is_t, sind auch gegenwärtig wieder 
die eingesetzten Fachkr.i:fte verunsichert hinsichtlieb ihrer Weiterbeschiftigungs
cbancen. Abwand~rungen sind zu befürchten. 

____ ]c_h_ frage 4i~ _L_a:nd~sr~gierung~ 

1. Wi~d die Maßnahme auch im nächsten Schuljahr fortgesetzt? 

2. Sind die Schulen dariiberb~reits informiert, bzw. wann erfolgt die Infomurion 
an die Schulen? 

J. Wie begegnet die Landesregierung den Klagen aus den berufsbildenden 
J. Welche Kommunen werden voraussichtlich- in ___!l'c:!~! l:!<?h.~:- im :f:!a.J!Sh~~~--- _ S!;_huJen. den ausländischen Kindem und insbesondere den Kindern von Aw· 

jahr 199S Zuweisungen aus dem AwgleiChsstock erwarten können? siedlernwürde im BV] die ausreichende Förderung versagt, um mit der Über· 
windungder erheblichen Defizite gerade in der deutschen Sprache dem Unter~ 
richt Uberhaupt folgen zu können? 

Hans Hermann Dieckvoß 

Erbard Lelle 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drueksache1216 770 
12. Wahlperiode 09. 06. 1995 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dietc:r Schmitt (CDU) 

Das J ahressteuergeset:r: 1996 

Im Verlauf der Beratungen desJahremeuergesetzcs 1996 hat der Unterausschuß 
des Firu.nzausscbusses -des Bundesrates 1m 16. Mai 1995 mehrheitlich die 
Streichung mehrerer l:md.wirtschali:Iicher Suuervorsehriften im Einkommen· 
SteuergesetZ (EStG) enipfohlen. Es handelt sjch hierbei insbesoo.dere um die Strei· 
chung des S 1J a EStG (ErmJulung des Gewinns aus Lmd- und Forstwirtschaft 
nach Durchschnittssitzen), des S l4 e F.StG (Steuerermißigung bei Einkünften aus 
Land- und Forsrwimch.Ut) sowie um die im Entwu.rf des Jahressteuer
geKt:r:es 1996 vorgesehene Anpassung des S H a EStG (Freibetragsregelung). 
Der Fi.n':m:uwscbuß des Bundesrates hn ~hrheitlicb die entsprechenclen 
Empfchlungcc. du Untcrawschusses zur Su-~ichung land- und forsrwiruch:tft
licher Steuervorschriften übernommen. und im Plenum des BundesrueS wurde 
beschlossen, daß der Bundesnt auf die oben erwähnten Empfehlungen des 
Finmzawschusses 7:Ur Strtichung b.nd- und formviruchrltlicher Steuervorschrif
ten vCTWeist. 

Vor diesem Hintergrund frage ich die Lmdesregierung: 

1. Welche Griinde wuen zwscbb.t;gebend dilfür, dzß Rheinland-Pf:alz im Finmz
awschuß des Bundesrates den oben erwähnten Streichungen fiir land- und 
forstwirtschaftliche Steuer:vonchrifr.en zugestimmt hat? .... 

2. Welche Auswirkungen auf die rheinland-pfälzische Land- und Forsiw_irtschaft 
ergeben sich .t.w den oben erwähnten Streichungen für die rheinland-pf:ilzische 
Und- und Forstwlrts<:haft? 

Dieter Schmitt 

• 
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