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Wahl der Vertrauensleute des Ausschusses zur Wahl der ehren- 9091 
amtlichen Verwaltungsrichter 
hier: Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfal:>;, Verwaltungs

gericht Koblenz und Verwaltungsgericht Neustadt an 
der Weinstraße 

Unterrichtung durch den Präsidenten des Landtags 
- Drucksache 12/7024 · 

dazu: Wahlvorschlag der Fraktionen der SPD, CDU und F.D.P. 9091 
- Drucksache 12/7327-

Der Wahlvorschlag· Drucksache 1217327- wird mit Mehrheit angenommen. 9091 

Wahl eines ordentlichen nichtberufsrichterlichen Mitglieds 
des Verfassungsgerichtshofs 
Wahlvorschlag des Ältestenrats 
-Drucksache 12/7291 -

Prof. Dr. Dr. Merten wird mit Mehrheit zum ordentlichen nichtberufs
richterlichen Mitglied des Verfassungsgerichtshofs gewählt. 

... tes Landesgesetz zur Änderung der Verfassung für Rheinland-Pfalz 
Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
-Drucksache 12/6972-
Zweite und dritte Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Rechtsausschusses 
- Drucksache 12/7297-

Änderungsantrag der Fraktion der CDU 
- Drucksache 12/7346-

Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P.- Entschließung
- Drucksache 12/7347-

. .. tes Landesgesetz zur Änderung der Verfassung für Rheinland-Pfalz 
Gesetzentwurf der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 12/7121-
Zweite und dritte Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Rechtsausschusses 
- Drucksache 12/7298-

Beschlußempfehlung des Rechtsausschusses zu Artikel1 Nr. 7 des Ge
setzentwurfs der Fraktionen der SPD und F.D.P. und Artikel1 Nr. 12 
des Gesetzentwurfs der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
(Einführung des Kommunalwahlrechts für EU-Bürger) 
- Drutksache 12/7294-

.•• tes Landesgesetz zur Änderung des Landeswahlgesetzes 
Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
- Drucksache 12/6973-
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Rechtsausschusses 
- Drucksache 12/7287-
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•.. tes Landesgesetz zur Änderung des Landesgesetzes über 
den Verfassungsgerichtshof 
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU 
- Drucksache 1217080-
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Rechtsausschusses 
- Drucksache 12/7288-

••. tes Landesgesetz zur Änderung des UntersuchungsausschuB
gesetzes 
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU 
-Drucksache 1217081-
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Rechtsausschusses 
- Drucksache 12/7289-

Die Drucksachen 12/6972/7297/7346!7347171211729817294!6973/72871 
7080/728817081/7289 werden gemeinsam aufgerufen und beraten. 

Die in der Beschlußempfehlung des Rechtsausschusses zu Artikel1 Nr. 7 des 
Gesetzentwurfs der Fraktionen der SPD und F.D.P. und Artikel1 Nr. 12 des 
Gesetzentwurfs der Fraktion BONDNIS 90/DIE GRONEN enthaltene Fas
sung eines Gesetzentwurfs zur Änderung der Verfassung für Rhein
land-Pfalz (Änderung des Artikels 50)- Drucksache 12/7294-
wird mit folgender Änderung einstimmig angenommen: 

Artikel2 erhält folgende Fassung: 

.,Artikel2 

Das Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. • 

Der in der Beschlußempfehlung-Drucksache 1217294- enthaltene Gesetz
entwurf wird unter Berücksichtigung der zuvor beschlossenen Änderung 
in dritter Beratung und in der Schlußabstimmung jeweils einstimmig 
angenommen. 

Der Präsident des Landtags stellt fest, daß das Landesgesetz zur Änderung 
der Verfassung für Rheinland-P{alz (Änderung des Artikels 50) in der 
Schlußabstimmung die für Verfassungsänderungen erforderliche 
Mehrheit erhalten hat. 

Der Änderungsantrag der Fraktion der CDU- Drucksache 1217346- wird mit 
Mehrheit abgelehnt. 

Der Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD und F.D.P.- Drucksache 12/6972-
(ohne Artikel1 Nr. 7) wird in zweiter und dritter Beratung sowie in der 
Schlußabstimmung jeweils mit Mehrheit angenommen. 

Der Präsident des Landtags stellt fest, daß der Gesetzentwurf in der Schluß
abstimmung die für Verfassungsänderungen erforderliche Mehrheit nicht 
erhalten hat und abgelehnt ist. 

Der Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P.- Drucksache 
1217347- wird mit Mehrheit angenommen. 
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Der Gesetzentwurf der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN- Drucksache 9103 
12/7121- (ohne Artikel1 Nr. 12) wird in zweiter Beratung mit Mehrheit 
abgelehnt. 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 12/6973- wird von den Fraktionen der 9103 
SPD und F.D.P. zurückgezogen. 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 12/7080- wird von der Fraktion derCDU 9103 
zurückgezogen. 

Der Gesetzentwurf der Fraktion der CDU- Drucksache 12/7081- wird in 
zweiter Beratung mit Mehrheit abgelehnt. 

Einsetzung eines Untersuchungsausschusses im Zusammenhang 
mit der Gründung des Unternehmens AKK-Sendezentrale in 
Lu.dwigshafen, dessen Entwicklung und den Umständen der 
Übertragung der Anteile des Landes an Dritte 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 12/7286 -

Der Antrag- Drucksache 1217286- wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Landesgesetz zur Änderung des Landesbeamtengesetzes, des 
Landesrichtergesetzes und haushaltsrechtlicher Vorschriften 
(Teilzeitgesetz) 
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU 
- Drucksache 12/5757-
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Innenausschusses 
-Drucksache 12/7263-

Flexible Arbeitszeit: Das Land muß Vorbild und 
Impulsgeber sein 
Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 12/5758-

Beschlußempfehlung des Innenausschusses 
- Drucksache 1217264-

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

dazu: Beschlußempfehlung des Innenausschusses 
- Drucksache 12/7265-

Die Drucksachen 12/575717263/575817264/6636/7265 werden gemeinsam 
aufgerufen und beraten. 

Der Gesetzentwurf der Fraktion der CDU- Drucksache 12!5757- wird in 
zweiter Beratung mit Mehrheit abgelehnt. 

Der Antrag der Fraktion der CDU ·Drucksache 1215758- wird mit Mehrheit 
abgelehnt. 
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Die Beschlußempfehlung-Drucksache 1217265- wird mit Mehrheit 
angenommen. 

Der Gesetzentwurf der Landesregierung- Drucksache 12/6636- wird 
unter Berücksichtigung der Annahme der Beschlußempfehlung 
-Drucksache 12/7265- in zweiter Beratung und in der Schluß
abstimmung jeweils mit Mehrheit angenommen. 

Es handelt sich um das Dritte Landesgesetz zur Änderung dienst
rechtlicher Vorschriften. 

Landesgesetz über die Berufsausübung der Hebammen und Entbin
dungspfleger (Landeshebammengesetz) 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 12/6525-
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Sozialpolitischen Ausschusses 
- Drucksache 12/7269-

Änderungsantrag der Fraktion der CDU 
- Drucksache 12/7300 · 

Gleichwertigkeit von Ausbildungen im Hebammenbereich 
Antrag der Fraktion der CDU- Entschließung-
- Drucksache 12/7301 -

Der Änderungsantrag der Fraktion der CDU- Drucksache 1217300 · 
wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Der Gesetzentwurf der Landesregierung- Drucksache 12/6525-
wird in zweiter Beratung und in der Schlußabstimmung jeweils 
mit Mehrheit angenommen. 

Der Entschließungsantrag der Fraktion der CDU- Drucksache 12/7301 -
wird mit Mehrheit abgelehnt. 
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117. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-pfafz 

am 27. September 1995 

Die Sitzung wird um 14.03 Uhr von Vizepräsident Heinz 

eröffnet. 

Vizepräsident Heinz: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, kh eröffne die 

117. Plenarsitzung des Landtags Rheinfancl-pfalz und be

grüße Sie sehr herzlich. 

Zu Schriftführern berufe ich die Abgeordneten Frau Müller 

und Remy. Der Abgeordnete Remy führtdie Rednerliste. 

Entschuldigt sind für heute Staatsminister Mittler, Staats
sekretär Dr. Klär sowie die Abgeordneten Horlacher und 

Schmidt. 

Ich freue mich, der Kollegin Elvira Bickel zu ihrem Geburtstag, 

den sie am 25. September hatte, gratulieren zu dürfen. 

(Beifall im Hause) 

Leider ist der Kollege Willi Schmidt vor einigen Tagen S<:hwer 

verunglückt.l<:h mö<:hte ihm im Namen aller Kolleginnen und 

Kollegen von dieser Stelle die besten Genesungswünsche 

übermitteln. 

(Beifall im Hause) 

kh begrüße Gäste im rheinland-pfalzis<:hen Landtag, und 

zwar Mitglieder der Bereits<:haftspolizei Rheinland-Pfalz, 

Mitglieder des SPD-Ortsvereins Wirges und Betriebsratsmit

glieder der Bellheimer Privatbrauerei. Seien Sie alle herzli<:h 

willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Zur Tagesordnung möchte kh auf folgendes hinweisen: Er· 

ganzend zur ausgedru<:kten Tagesordnung ist anzumerken, 

daß vier weitere Mündli<:he Anfragen vorliegen. Bis zur 

Drucksa<:he 12/7322 sind sie fristgere<:ht für die 117. Plenar

sitzung eingegangen. Die Mündli<:he Anfrage · Druck

sache 12/7334- ist ebenfalls fristgere<:ht für die 118. Plenar

sitzung eingegangen. 

Zu den Punkten 17 bis 21 der Tagesordnung, die die Gesetz

entwürfe zur Verfassungsreform betreffen, mö<:hte i<:h fol

gendes anmerken: Die Fraktion der CDU hat zu dem Gesetz

entwurf der Fraktionen der SPD und F.D.P. • Drucksa<:he 
12/6972 -einen Änderungsantrag - Dru<:ksa<:he 12/7346- vor

gelegt. Die Fraktionen der SPO und F.O.P. haben einen Ent

s<:hließungsantrag- Orucksa<:he 12/7347- vorgelegt. 

Meine Damen und Herren, mit der Feststellung der Tagesord

nung ist zu bes<:hließen, daß die Frist zwischen der zweiten 

und dritten Beratung der Gesetzentwürfe über die Verfas

sungsanderungen- es sind dies die Punkte 17 und 18 der Ta

ge~ordnung • gemäß § 67 der Geschäftsordnung des Land
tags abgekürzt wird. 

Zu Punkt 23 der Tagesordnung möchte ich auf folgendes hin

weisen: Der Antrag auf Einsetzung eines Untersuchungsaus

schusses der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ist am 

19. September 1995 und damit mehr als eine Woche vor der 

Plenarsitzung eingegangen. Gemäß § 87 Abs. 3 der Ge

schäftsordnung des Landtags ist er daher in der heutigen 

117. Plenarsitzung zu behandeln. 

Eine weitere Anmerkung: Eingebra<:hte WahlVorschläge, Än

derungsanträge, Ents<:hließungsanträge usw. werden bei den 

jeweiligen Tagesordnungspunkten gesondert aufgerufen. 

(Zurufe von der CDU: Lauter!) 

l<:h komme damit zur Feststellung derTagesordnung. 

Dazu eine Wortmeldung des Herrn Kollegen Bis<:hel. 

Abg. Bische!, CDU: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! l<:h möchte zu

nachst das Präsidium bitten, die Lautsprecher so einzustellen, 

daßalle im Saal auch vernehmen, was der Präsident sagt. 

(Beifall der CDU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die CDU-Fraktion 

widerspri<:ht der jetzt vorliegenden Tagesordnung insoweit, 

als wir nach den Beratungen im Ältestenrat davon ausgegan

gen sind, daß heute abend um 19.00 Uhr die Sitzung beendet 

wird. Wir haben daraufhin entspre<:hende Termine in ande

ren Bereichen festgelegt und bitten darum, darauf Rücksicht 

zu nehmen. 

Wir bieten gerne an, daß wir diese Zeit, die heute abend ge

gebenenfalls noch zur Behandlung weiterer Tagesordnungs

punkte nötig ist, morgen abend zur Verfügung stellen, also 

na<:h 19.00 Uhr noch weiter zu beraten. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie werden beob
achtet haben, daß wir augenblicklich in einem unwahrschein

lich großen Zeitdru<:k sind. Wir haben im Ältestenrat darüber 

beraten, wie wir dies alles noch bewältigen können, was uns 

im Augenblick an Aufgaben gestellt ist. Wenn Ste die Tages

ordnung genau beobachten, können Sie davon ausgehen, 

daß die CDU-Fraktion si<:h wirklich bemüht hat, keine Punkte 

auf die Tagesordnung zu bringen bzw. von den rechtlichen 

Möglichkeiten auch keinen Gebrauch zu ma<:hen, um in ir· 

gendeiner Weise zeitliche Vorgaben für uns festzulegen. 

Aber andere haben skh an diese Überlegung nicht gehalten 

und haben die Möglichkeiten der Geschäftsordnung in die-

• 

• 
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sem Sinne ausgeschöpft. Jetzt kommen wir in eine zeitliche 
Not. Wir als Oppositionsfraktion haben kaum Gelegenheit, 

uns dagegen zu wehren, was die Mehrheitsfraktionen im 

Landtag beschließen. 

(Mertes, SPD: Das istdas Ergebnis 

der Wahl!) 

Nach unserer Geschäftsordnung kann die Tagesordnung ge~ 

gebeneofalls mit M~hrheitsbeschluß festgestellt werden, 

wenn man sich vorher nicht einigt. 

Meine Damen und Herren, wenn Sie die Tagesordnung be

trachten, können Sie auch feststellen, daß allein fünf Gesetze 

der Landesregierung zur ersten Beratung vorgelegt wurden. 

(Zuruf von der SPD: Da sieht man, 

wie fleißig die sind!) 

- Da kann man natürlich sagen, wie fleiß'lg die sind! Man 

kann aber auch die Frage stellen, ob nicht die Möglichkeit be

stand, die Gesetze gegebenenfalls schon früher einzureichen, 

als dies nun geschieht. 

(Beifall der CDU) 

Damit werden wir ständig in Zeitdruck gebracht, was nicht 

notwendig wäre. 

(ZurufdesAbg. Dr. S.chiffmann, S.PD) 

Ich stelle nicht in Abrede, daß der Landesregierung selbstver

ständlich das Recht zusteht, Regierungserklärungen zu ir

gendwelchen Themen und Punkten abzugeben; das ist ganz 

klar. Es wird aber Zeit für die Beratung durch das Plenum in 

Anspruch genommen. Andere, nämlich die Oppositionsfrak

tionen -zum Beispiel unsere-, sollen auf diese Gegebenheit 

auf eine nicht mehr gebotene Art und Weise Rücksicht neh

men. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Richtig!} 

Aus diesen Überlegungen heraus und im Interesse eines har

monischen Miteinanders in diesem Plenum 

(Zurufe von derSPD) 

haben wir die herzliche Bitte an Sie, darauf Rücksicht zu neh

men, daß wir Verpflichtungen eingegangen sind, die sich auf 

heute abend beziehen und nicht mehr vertagt werden kön

nen. 

Ich sage noch einmal: Wir bieten an, morgenabendweiter zu 

beraten, und bitten, unserem Antrag zuzustimmen, zumal 

wir nach den bisherigen Übungen, die in diesem Parlament 

gehandhabt wurden, selbstverständlich davon ausgehen 

konnten, daß die Plenarsitzung heute abend um 19.00 Uhr 

beendet wird. Etwas anderes ist in der Sitzung des Ältesten

rats nicht festgelegt worden. 

Wir bitten, unserem Begehren zu entsprechen. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile dazu Herrn Abgeordneten Bruch das Wort. 

(Mertes, SPD: Passen Sie auf, 

er lehnt es ab!) 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Bische!, es ist sicherlich richtig, daß sich die große Oppo

sitionsfraktion bei der Tagesordnung zu dieser Plenarsitzung 

'mit Anträgen relativ zurückhaltend verhalten hat. Dies gilt 

auch für Mündliche Anfragen und Anträge zu Aktuellen 

Stunden. Wir haben es damals besprochen, wie günstig oder 

wie sinnvoll es ist, be~timmte Mündliche Anfragen zu stellen. 

(Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

Zur Tagesordnung selbst will ich der Form halber feststellen, 

daß wir im Ältestenrat nicht über die Zeiten gesprochen ha

ben. 

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

Dieckvoß, F.D.P.: Richtig!) 

Das war vielleicht ein Versäumnis; wir sollten dies noch nach

holen. Wir haben nicht expressis verbis gesagt, wir schließen 

an diesem Tag um 19.00 Uhr oder um 19.30 Uhr. 

Es ist auch richtig, daß die Regierung Gesetzentwürfe ein

bracht hat. Das ist unbestritten, muß aber auch sein, weil be

stimmte Fristen zu beachten sind. Sie wissen auch noch aus Ih

rer Zeit, in der Sie regiert haben, daß es bestimmte Fristen 

gibt, die eingehalten werden müssen. Wir wollen sie einhal

ten. Deshälb bitte ich Sie um Verständnis dafür, daß wir keine 

formale Debatte über eine formale Frage führen. 

Ich halte viel davon, einen Konsens zu suchen, wie wir diese 

Tagesordnung abwickeln. Von unserer Seite aus gesehen ist 

das Ende offen. Wir plädieren dafür, es offenzuhalten. Im 

Ablauf der Debatte wollen wir uns bemühen, unsere Rede

zeiten daraufhin zu überprüfen, ob wir uns nicht kürzer fas

sen können, damit wir in einen Zeitkorridor kommen, den Sie 

in etwa angesprochen haben. Ob uns das gelingt, liegt auch 

daran, wie sich lh re Redner verhalten. 

Ich bitte um Verständnis darum, daß wir die Tagesordnung 

- wie besprochen - abwickeln wollen. Vorsorglich weise ich 
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darauf hin, daß Sie morgenabendohnehin nicht frUher weg

kommen, weil auch für morgen eine Zeitabfolge vorgesehen 

ist, wonach wir bei vernünftiger Beratung gegen 19.20 Uhr 

oder 19.30 Uhr enden werden, so daß ich davon ausgehe, daß 
Ihr großzügiges Angebot dadurch obsolet wird. 

(Beifall der SPD) 

Vizepräsident Heinz: 

Vom Präsidium ist vorgesehen, folgende Tagesordnungs

punkte heute zu behandeln: Fragestunde, Aktuelle Stunde, 
die Punkte 4, 6 und 7, 17 und 18, 19 bis 21,23 und 8 bis 10. 

Wir kommen nun zur Abstimmung über die Tagesordnung. 

Wer der von mir vorgeschlagenen Tagesordnung zustimmen 

möchte, den bitte ich um das Handzeichen!- Wer stimmt da

gegen?- Wer enthält sich?- Damit ist die Tagesordnung in 

der von mir vorgeschlagenen Form mit den Stimmen der SPD, 

der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stim· 

men der CDU angenommen. 

(Geimer, CDU: Dann brauchen wir 

keinen Ältestenrat mehr!} 

Wir beginnen mit Punkt 1 der Tagesordnung: 

Fragestunde 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 

Ernst-Günter Brinkmann {SPD), Kriminelle Abgabe von Diät

pillen- Drucksache 12/7162- betreffend, auf. 

(Kroh, CDU: Lauter!

Böhr, CDU: Wirverstehen 

überhaupt nichts!) 

Für die Landesregierung antwortet Staatsminister Gerster. 

Gerster, Minister für Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Behandlung 

übergewichtiger Patientinnen und Patienten durch einen 

Arzt, der sowohl in Luxemburg als auch in Belgien tätig war, 

hat sich zu einem Skandal entwickelt, da sich die von ihm er

fundenen und verordneten sogenannten Diätpillen als ge

sundheitssc.hädigend erwiesen haben. Im Zusammenhang mit 

der Einfuhr dieser bedenklichen Schlankheitsrezepturen, ins

besondere aus Belgien, sind in der Bundesrepublik Deutsch

land mehrere Todesfälle zu beklagen. So ist auch in Rhein

land-Pfalz eine Frau gestorben, die sich besuchsweise hier 

aufhielt und deren Tod in Zusammenhang mit der Einnahme 

dieser Schlankheitskapseln gebracht wird. 

Diese Vorfälle haben Schwächen im System der Arzneimittel

sicherheit in der Europäischen Union aufgedeckt. Wenn in 

einem Mitgliedstaat Arzte und Apotheker mit bedenklichen 

Rezepturen arbeiten, führt der freie Warenverkehr im Rah

men des Binnenmarkts dazu, daß solche Arzneimittel grenz

überschreitend zum persönlichen Bedarf mitgeführt und be

zogen werden dürfen. 

Um die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten, muß in 

den Mitgliedstaaten eine wirksame Arzneiüberwachung 

stattfinden. Geprüft werden muß aber auch, ob gemein

schaftsrechtliche Vorschriften angepaßt werden können, um 

den bestmöglichen Verbraucherschutz durch einen einheit

lichen europäischen Standard zu gewährleisten. 

Ich beantWorte die einzelnen Fragen des Abgeordneten 

Brinkmann wie folgt: 

Zu Frage 1- Haben rheinland-pfälzische Apotheken und Arzt

praxen Diätpillen hergestellt qder weitergegeben -: Nach 

vorliegenden Erkenntnissen ermittelt die Staatsanwaltschaft 

Koblenz in drei Verdachtsfällen gegen Ärzte, die diese belgi

schen Schlankheitsmittel verordnet haben.ln einem Fall wird 

wegen bestehenden Anfangsverdachts gegen einen Apothe

ker ermittelt. 

Zu Frage 2 -Information der Bevölkerung-: Ich habe in einer 

Pressemitteilung am 21. Juli 1995 deutlich vor den erheb

lichen Gesundheitsschäden gewarnt, die durch die angeblich 

harmlosen Diätkapseln entstehen. Darüber hinaus hat mein 

Ministerium die Landesärztekammer Rheinland-Pfalz sowie 

die Landesapothekerkammer mit Informationen versorgt, die 

in Rundschreiben an die Ärzteschaft und die Apothekerschaft 

in Rheinland-?falz weitergeleitet wurden. Dies alles geschah, 

bevor die große Welle die allgemeine Öffentlichkeit erreicht 

hat. 

Dadurch sind die am unmittelbaren Kontakt mit Patienten 

wesentlich beteiligten Angehörigen der Heilberufe unter· 

richtet worden. Die laufende spätere Berichterstattung in der 

Tagespresse und den elektronischen Medien hat darüber hin

aus zur Aufklärung und Information der Bevölkerung beige

tragen. 

Zu Frage 3- Zusätzliche Maßnahmen der -Landesregierung-: 

ln persönlichen Schreiben habe ich mich an den belgischen 

Gesundheitsminister Marcel Colla sowie an Padraig Flynn, das 

für Gesundheitswesen zuständige Mitglied der Europäischen 

Kommission, und an Bundesgesundheitsminister Horst See

hafer gewandt und die drei genannten Persönlichkeiten um 

gemeinsame Bemühungen gebeten, damit im Interesse der 

Arzneimittelsicherheit und des notwendigen Verbraucher

schutzes die notwendigen Maßnahmen auf nationaler Ebene 

- also in Belgien - und auf internationaler - europäischer -

Ebene ergriffen werden. Antworten liegen mir noch nicht 

vor. Ich weiß aber von Herrn Seehofer, daß dies im Bundesge

sundheitsministerium durch zusätzliche Bemühungen offen

bar aufgenommen worden ist und daß diese Anregung auch 

auf fruchtbaren Boden gefallen ist. 

• 

• 
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Da ein vereintes Europa ein gemeinsames politisches Ziel aller 

Mitgliedstaaten und auch der Regionen ~ also auch von 

Rheinland-Pfalz- ist, müssen alle Beteiligten ihre Verantwor

tung für die Gesundheit der Bevölkerung im gegenseitigen 

Vertrauen wahrnehmen, damit nicht durch solche Vorfälle 

der Gedanke des Binnenmarkts, der im Prinzip seine Berechti

gung hat, der europäischen Einigung und ihre Folg_Em als ein 

Risiko erscheint. 

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, gibt es Zusatzfragen?- Das ist: er

kennbar nicht der Fall. Damit ist die Mündliche Anfrage be

antwortet. 

(Beifall der Abg. Frau Schneider, SPD) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 

Herbert Jullien (CDU)~ Abschaffung der Gewerbekapital~ 

steuer- Drucksache 12/7169 ~betreffend, auf. 

Hierzu antwortet für die Landesregierung Herr Staats

sekretär Dr. Sarrazin. 

Dr. Sarrazin, Staatssekretär: 

Herr Präsident, meine Damen und Herrent Ich beantworte 

die Mündliche Anfrage namens der Landesregierung wie 

folgt: 

Zu Frage 1: Die rheinland-pfälzische Landesregierung vertritt 

die Auffassung, daß die Gewerbekapitalsteuer als ertragsun

abhängige Substanzbesteuerung nicht mehr in die heutig~ 

Zeit paßt, weil sie investitions-und _beschäftigungshemmend 

wirkt. 

(Beifall des Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Andererseits ist zu beachten, daß sie einen maßgeblichen Bei

trag für die Finanzausstattung der Gemeinden liefert. Des

halb war für die Landesregierung immer- das ist auch noch 

heuteso-ihre Abschaffung nur in Verbindung mit einem Ein

stieg in eine durchgreifende Gemeindefinanzreform akzep

tabel. 

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

Zu Frage 2: Der im ursprünglichen Entwurf der Bundesregie

rung zum Jahressteuergesetz enthaltene Vorschlag für eine 

Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer war wegen seiner in

vestitionsfeindlichen Refinanzierung über verschlechterte 

Abschreibungsbedingungen und wegen d.es völlig_ unzurei

chend geregelten finanziellen Ausgleichs für die Gemefnden 

seinerzeit nicht zustimmungsfähig. Er stieß deshalb auch auf 

einhellige Ablehnung aller kommunalen Spitzenverbände. 

Die Bundesregierung hat deshalb diesen Teil des Gesetzes sei· 

nerzeit zurückgezogen. Im Vermittlungsaus-schuß hat man 

sich geeinigt, daß im Herbst Gespr:tche unter allen Beteilig

te-n- über eine Unt~rnehmenssteuerreform zum 1. Janu

ar_ 1997 stattfinden sollen. 

Zu Frage 3: Im Vorfe-ld dieser ve-reinbarten Gespräche hat Mi

nisterprasident Kurt Beck am 30. August 1995 einen eigenen 

Vorschlag für eine Gemeinde-finanz- und Unte-rnehmenssteu

erreform vorgelegt. der unter anderem die folgenden Eck

werte hat: 

1. Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer zum 1. Janu· 

ar 1997, 

2. Ausgleich Ober einen verfassungsrechtlich abgesicherten 

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, der so bemessen ist, 

daß die Gemeinden aus dieser Umsatzsteuerbeteiligung 

durchschnittlich 50% mehr bekommen, als sie bei der Gewer

bekapitalsteuer verlieren, und 

(Beifilil des Abg. Schweitzer, SPD} 

3. stufenweiser Übergang zu einem neu entwi_ckelten Vertei

lungsschlüssel für den Gemeindeanteil an _der Umsatzsteuer, 

der den in einer Gemeinde sozialverskherungspfichtig Be

schäftigten ein besonders hohes Gewicht beim ißt. Auf diese 

Weise wird das toteressenband zwischen Gemeinden und ih

ren Unternehmen beschäftigungsorientiert, a]so arbeits

platzorientiert. verst~rkt. 

Dieser Vorschlag bringt den Gemeinden eine langfristig plan

bare, deutlich verbe.sserte Finanzausstattung. Er ist im kom· 

munalen Bereich auf ei~e .sehr positive Resonanz gestoßen. 

Die Reform soll nach unseren Vorstellungen durch steuerli-_ 

chen Subventionsabbau gegenfinanziert werden: Hierzu 

wird sich die Landesregierung mit allen Vorschlägen des Bun

des konstruktiv auseinandersetzen. Sie wird allerdings darauf 

achten, daß diese Vorschläge nicht- wie ursprUnglieh vorge

sehen- eine investitionsfeindliche Wirkung haben. 

Zu_ Frage 4: Dieser Vorschlag wird na'h seiner weiteren Ab

stimmung innerhalb d_e-r Landesregierung in die demnächst 
auf Bundesebene beginnenden Gespräche eingebracht wer

den. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident H einz: 

Gibt es Zusatzfragen?- Eine Zusatzfrage des.H.errn Abgeord

ne-ten SeibeL 
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Abg. Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatssekretär, würden Sie einraumen, daß auch- vor al

len Dingen vor dem Hintergrund Ihrer Ausführungen- dieser 

Vorschlag der rheinland-pfälzischen Landesregierung ein we

sentliches Element nicht enthält, nämlich die Möglichkeit für 

die kommunalen Gebietskörperschaften, von einem eigen

ständigen Hebesatzrecht oder von eigenständigen Hebesatz

möglichkelten Gebrauch machen zu können? 

Dr. Sarrazin, Staatssekretär: 

Herr Abgeordneter Seibel, das ist richtig. Wir müssen aller

dings bedenken, daß das Hebesatzrecht schon heute weitge

hend leer läuft, weil die Gemeinden ganz am oberen Ende an

gekommen sind. Wir mußten abwägen, ob wir weiter eine 

gemeindeeigene Steuer mit all ihren Unsicherheiten haben 

wollen oder ob wir die Gemeinden verfassungsrechtlich ab
gesichert an der Steuer beteiligen wollen, die insgesamt am 

stärksten und am verläßlichsten wächst. 

(Vereinzelt Beifall bei derSPD) 

Vizepräsident Heinz: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Jullien. 

Abg. Jullien, CDU: 

Herr Staatssekretär, in einem Rundschreiben des Finanzmini

steriums vom 30. August 1995 heißt es, daß der psychologi
sche Schaden, der von der Gewerbekapitalsteuer ausgehe, in
zwischen größer als der fiskalische Nutzen ist, den sie stifte. 

Könnten Sie einmal erläutern, was unter dem psychologi

schen Schaden zu verstehen ist? 

Dr. Sarrazin. Staatssekretär: 

Herr Abgeordneter Jullien, das will ich gern tun. Der Schaden 
besteht darin, daß dann, wenn internationale Unterneh

mensvorstände-wo auch immer; in Ottawa, Tokio, Washing

ton- über künftige Standortfragen entscheiden, sie dies un
ter anderem auf der Basis von internationalen Steuerbela

stungsvergleichen tun. Bei diesen spielt die Gewerbekapital

steuer eine maßgebliche Rolle. Insofern ist ihre Abschaffung 
auch ein Beitrag zur Stärkung des Produktionsstandorts 

Deutschland. Dagegen ist ihr fiskalischer Nettoeffekt nur bei 

3 Milliarden DM bis 4 Milliarden DM anzusetzen. 

Vizepräsident Heinz: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Jullien. 

Abg. Jullien, CDU: 

Herr Staatssekretär, teilen Sie die Auffassung, daß ein Hin

ausschieben dieser Unternehmenssteuerreform auf den 1. Ja

nuar 1997 nicht nur die Neuschaffung von Arbeitsplätzen 
verhindert, sondern auch vorhandene Arbeitsplätze gefähr
det? 

Dr. Sarrazin, Staatssekretär: 

Nein. Ich bin vielmehr der gegenteiligen Auffassung, weil der 

Vorschlag der Bundesregierung bedeutet hätte, daß die de
gressive AfA ab dem 1. Januar 1996 deutlich verschlechtert 

worden wäre. 

(Beifall bei der SPD) 

Dies hätte gerade die eher mittelständisch orientierte Indu

strie unvertretbar stark getroffen und in diesen sowieso kon

junkturell eher labilen Zeiten weitere Beschäftigung verhin

dert. 

(Vereinzelt Beifall bei SPO 

und F.D.P.) 

Vizepräsident Heinz: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten SeibeL 

Abg. Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatssekretär, welche Auffassung vertritt die Landesre
gierung zu dem von Ihnen jetzt vorgeschlagenen Zeitpunkt 

für eine Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer im Hinblick 
auf die Situation in den neuen Bundesländern? 

Dr. Sarrazin. Staatssekretär: 

Es ist darüber Einigkeit erzielt worden, daß ihre Einführung 
zum 1. Januar 1996 ausgesetzt wird. Wir gehen davon aus, 

daß die Abschaffung bis zum 1. Januar 1997 durchgeführt 
werden kann. 

Vizepräsident Heinz: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatssekretär, um welchen Betrag würde es sich in 

Rheinland-Pfalz bei der Abschaffung der Gewerbekapital
steuer bzw. bei der von Ihnen vorgeschlagenen Kompensa

tion bei der Umsatzsteuer etwa handeln? 

• 

• 
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Dr. Sarrazin, Staatssekretär: 

Der Bruttoausfall oder der Bruttoertrag aus der Gewerbeka· 
pitalsteuer beträgt bundesweit sechs Milliarden DM. Hiervon 
entfallen gut 5 %, etwa 130 Miffionen DM, auf Rheinland· 

Pfalz. Eine Umsatzsteuerbeteiligung von zwei Punkten wür

de, da ein Punkt 2,6 Milliarden DM ausmacht, ründ 5 % von 
6,2 Milliarden DM bedeuten, das heißt deutlich mehr, etwas 

über 300 Millionen DM. 

Vizepräsident Heinz: 

Es liegen keine weitereil Zusatzfragen vor. Oie Mündliche 

Anfrage ist beantwortet. 

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Herbert 

Jullien (COU}, Ökologische Steuerreform - Drucksache 
12/7211- betreffend, auf. 

Ich erteile erneut Herrn Staatssekretär Dr. Sarrazin das Wort. 

Dr. Sarrazin, Staatssekretär: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Landesregie

rung ist der Auffassung, daß eine ökologische Steuerreform 

folgenden Voraussetzungen ,genügen muß: 

1. Die ökologische Effizienz mußgewährleistet sein. 

2. Die Steuer- und Abgabenquote und auch die Staatsquote 

insgesamt dürfen nicht weiter erhöht werden. Sie müssen 

eher zurückgeführt werden, auch einschließlich der Öko

Steuern. 

3. Die Maßnahmen müssen sozialverträglich sein. 

4. Der Produktions- und Industriestandort Deutschland darf 

mit seinen gewachsenen Regionalstandorten hierdurch 
nicht gefährdet werden. Dieser muß eher gestärkt wer

den. 

Vor diesem Hintergrund beantworte ich die Fragen wie folgt: 

Zu den-fragen 1 und 2: Die Landesregierung sieht in der Ein
führung einer kombinierten Energ ie-/C0 2-Steuer, die mit den 

europäischen Nachbarstaaten im Rahmen der EU abgestimmt 

ist, den besten Weg, den eben angeführten Kriterien zu ge

nügen. Nur eine europaweit harmonisierte Energie-/C0 2-

Steuer könnte Wettbewerbsverzerrungen und damit den Ex

port von Arbeitsplätzen verhindern. 

Je nach der konkreten Ausgestaltung dieser Steuer muß dies 

nicht bedeuten, daß die Kraftstoffkosten der Vielfahrer, ins-

besondere der Berufspendler, steigen müssen; denn die 

Kraftstoffkosten hängen nicht nur von der Preisentwicklung 

für Kraftstoffe ab, sondern insbesondere auch vom Einsatz 

energiesparender Motoren und von der individuellen Fahr
weise. 

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

Auf deutsch: Ein Auto mit vier bis fünf Litern Kraftstoffver· 

brauch kostet selbst bei deutlich höherem Benzinpreis deutR 

lieh weniger im Verbrauch als das heute übliche Auto mit 

einem Kraftstoffverbrauch von 10 bis 11 Litern. 

Die Landesregierung ist der Auffassung, daß etwaige Mehr

belastungen der Bürger sich im Rahmen der allgemeinen Ein

kommenser1twicklung halten müssen. Im übrigen ist es sogar 

wahrscheinlich, d<1ß eher Minderbelastungen als Mehrbela

stungen eintreten, wenn umfassend schadstoffspar~nde Au

tos eingesetzt werden. 

Zu Frage 3: Die Landesregierung ist insgesamt der Auffas

sung, daß etwaige steuerliche Mehreinnahmen aus Öko

Steuern durch steuerliche Entlastungen an anderer Stelle voll 

kompensiert werden mOssen. 

7u Frage 4: Eine Abschaffung der Kraftfahrzeugsteuer, die 

eine vollständig Iändereigene Steuer ist, wäre ohne ander

weitige Kompensation nicht akzeptabel, da dies mit Minder

einnahmen von 735 Millionen DM pro Jahr verbunden wäre. 

Die Landesregierung ist jedoch offen für eine emissionsab

hängige, umweltfreundliche Ausgestaltung der Kraftfahr

zeugsteuer. Hierbei ist auch eine ganze oder teilweise Umle

gung auf die Mineralölsteuer zu prüfen, wenn und insoweit 

die Länder einen eigenständigen Anteil an dem M1neralöl

steueraufkommen erhalten, welche bisher eine reine Bundes

steuer ist. 

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

Zu beachten ist jedoch bei einer solchen Umlegung, daß eine 

übermäßige Belastung der Berufspendler vermieden wird, 

weil eine Umlegung ohne weitere Maßnahmen den Benzin

preis um etwa 25 Pfennige pro Litererhöhen würde. 

Außerdem muß man sehen, daß, soweit Lastkraftwagen be

troffen sind, eine Umlegung der Kraftfahrzeugsteuer nur in 

Abstimmung innerhulb der Europäischen Union möglich ist. 

Die Landesregierung wird ihre abschließende HC!Itung unter 

Abwägung der eben genannten Gesichtspunkte im Rahmen 

der Beratungen des konkreten Gesetzentwurfs der Bundesre

gierung rechtzeitig festlegen. 

Vielen Dank. 

(Beifall der SPD Lind bei der F.D.P.) 
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Vizepräsident Heinz: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Licht. 

Abg. Licht, CDU: 

Herr Staatssekretar, wenn ich Sie richtig verstanden habe, 
dann halten Sie eine ökologische Steuerreform nur euro~ 

päisch abgestimmt für notwendig oder für richtig. Heißt dies, 

daß Sie einen nationalen Alleingang ablehnen? 

Dr. Sarrazin, Staatssekretär: 

Herr Abgeordneter, das hängt vom einzelnen Element ab. 

Zum Beispiel kann ich ökologisch orientierte AbSchreibungs

regelungen, die den Einsatz umweltfreundlicher Produkte 

steuerlich begünstigen, auch schon jetzt durchführen. Es ist 
völlig falsch, daß das Thema ,.Öko-Steuer" nur im Zusammen

hang mit der Anhebung von Steuern oder der Einführung 

neuer Steuern diskutiert wird. 

(Ministerpräsident Beck: Sehr richtig!) 

Ich meine allerdings- dies meint die gesamte Landesregie

rung -, daß Energiebesteuerung, welche auch die Industrie 

oder die exportierende Wirtschaft überhaupt betrifft, nur im 

Rahmen einer europäischen Abstimmung durchgeführt wer

den kann. 

Vizepräsident Heinz: 

Eine Zusatzfrage des HerrnAbgeordneten Jullien. 

Abg. Jullien, CDU: 

Herr Staatssekretär, gibt es seitens ~er Landesregierung 

schon Überlegungen, wie und auf welcher Bemessungs

grundlage diese Kohlendioxidsteuer erhoben werden soll? 

Dr. Sarrazin, Staatssekretär: 

Herr Abgeordneter, dies soll auf der Bemessungsgrundlage 

des Schadstoffau~stoßes erfolgen. 

(Zuruf des Ministerpräsidenten Beck) 

Vizepräsident Heinz: 

Es liegen keine weiteren Zusatzfragen vor. Die MUndliehe 

Anfrage ist beantwortet. 

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

kh rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Friede! 

Grützmacher (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Spekulationen um 

den neuen Standort der Fachhochschule Mainz - Drucksache 
1217230- betreffend, auf. 

Hierzu erteile ich dem Ressortminister, Herrn Professor 
Dr. Zöllner, das Wort. 

Prof. Dr. Zöllner, 

Minister für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die beiden Main

zer Abteilungen der Fachhochschule Rheinland-Pfalzsind in 

Mainz-Gonsenheim und in der Stadtmitte angesiedelt. Dort 

waren im Wintersemester 1994/95 rund 3 900 Studierende 

eingeschrieben. Im Durchschnitt der letzten fünf Studienjah

re von 1990 bis 1994 gab es rund 700 Studienanfänger. Unter 

Berücksichtigung der flächenbezogenen Verweildauer von 

3,5 Jahren ergibtdies einen Bedarf von rund 2 450 flächenbe

zogenen Studienplätzen. 

Geplant sind 2 500 flächenbezogene Studienplätze, von de

nen an den vorhandenen Standorten rund 1 500 realisiert 

sind. Eine Erweiterung auf den Bedarf hin ist weder in Mainz

Gonsenheim noch in der Stadtmitte möglich. 

Deshalb hat es unter Berücksichtigung einer räumlichen Zu

sammenlegung in den letzten Jahren eine Reihe von Initiati

ven zur besseren räumlichen Unterbringung gegeben: 

Ursprünglich war an eine räumliche Zusammenlegung auf 

dem Erweiterungsgelände der Universität jenseits der K 3 

gedacht. 

Als dann im Zuge der Konversion die Lee Barracks in 

Mainz-Gonsenheim frei wurden, hat sich die Landesregie

rung unter dem Vorbehalt einer wirtschaftlich effizienten 

Regelung entschieden, ihre weiteren Planungen auf die

sen Standort hin auszurichten. 

Schließlkh wurden Ende 1994 durch die Stadt Mainz zwei 

weitere Alternativen aufgezeichnet: zum einen das ehe

malige IBM-Gelände in Mainz-Hechtsheim und zum ande

ren eine Mietlösung im Neubau von Siemens-Nixdorf in 

der Stadtmitte in der Nähe des vorhandenen Standorts. 

Derzeit werden alle vier alternativen Lösungen noch einmal 

gemeinsam auf den Prüfstand gestellt. Es ist insbesondere 

notwendig, daß die Standorte gemeinsam von Stadt, Fach

hochschule und Land begutachtet werden. Diese Begutach~ 

tung ist noch nicht abgeschlossen, so daß es auch noch keine 

Entscheidung zu den Fragen im einzelnen gibt. 

Zu Frage 1: Nein. Die Landesregierung hat ihr Vorhaben, die 

beiden Fachhochschulabteilungen I und II auf dem Gelände 

der ehemaligen Lee Barracks unterzubringen, noch nicht auf

gegeben. 

• 

• 
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Zu den Fragen 2 und 3: Die Möglichkeiten einer weiteren 

räumlichen Ausdehnung über die 2 500 flächenbezogenen 

Studienplätze hinaus wird an allen Standorten in die Prüfung 

mit einbezogen. 

Vizepräsident Heinz: 

Gibt es Zusatzfragen? Frau Kollegin Grützmacher. 

Abg. Frau GrDtzmacher, BÜNDNIS 90JDIE GRÜNEN: 

ln diesen Zeitungen wurde geschrieben, daß vor allem auch 

die Wirtschaftlichkeit der Standorte das ausschlaggebende 

Kriterium sei. Können Sie noch etwas dazu sagen? 

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

Selbstverständlich ist die Wirtschaftlichkeit eines der zentra

len Entscheidungskriterien fQr die Landesregierung, aber 

nicht das alleinige. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Eine weitere Zusatzfrage der Abgeordneten Frau 

Grützmacher. 

Abg. Frau Grutzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Würden Sie uns dann noch die weiteren Kriterien nennen? 

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

kh kann das jetzt nicht durch ein griffiges Schlagwort abhan~ 
dein. Selbstverständlich sind die Akzeptanz durch die Studen

ten und die umgebende Bevölkerung sowie die dort vorgege

bene Struktur, die sich normalerweise nicht in Mark und 

Pfennigen wirtschaftlich ausdrücken läßt, Punkte, die man in 

die Überlegungen mit_einbezie_hen muß. Es geht.s.icher auch 

um die Verkehrsanbindung, was sich formal schlec.ht rechnet, 
zumindest von seiten des Landes, und ähnlkhe Dinge .mehr. 

Es geht letzten Endes auch um zusätzliche Angebote, die 
möglicherweise für die Studieninden in der Nähe eines neuen 
Fachhochschulstandorts sind, _seien _es Freizeitangebote, 

Wohnangebote und ähnliches. Sie .sehen, es ist e.in sehr kom
plexes Entscheidungsgebiet. 

VizeprAsident Heinz: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Reisinger. 

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

Herr Staatsminister, könnten Sie etwas zu den Gründen sa

gen, die dazu geführt haben, daß der neue Standort auf dem 
Gelände der Lee Barracks mittlerweife fraglich geworden ist? 

Prof. Dr. Zöllner, 

Minister für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Der Formulierung ,.fraglich" würde ich mich nicht anschlie

ßen, sondern nur dem, daß zusätzliche Standortangebote der 
Stadt hinzug~kommen sind, so daß die bisher relativ einseitig 

in Richtung Lee Barracks diskutierte lösungsmöglichkeit 

durch andere erweitert wurde. Insbesondere finanzielle 

Aspekte, die sich durch die Erschließungskosten ergebeo, sind 

sicher ein Punkt der es r.ej;:htfertigt, ernsthaft die Lee 

Barracks zu hinterfragen. 

Vizeprlsident Heinz: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Kohnle-Gros. 

Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU: 

Herr Staatsminister Professor Dr. Zöllner, gibt es eine Ver

schiebung hinsichtlich der zeitlichen Planung? Wie sah die 

zeitliche Vorgabe aus, als nur die Lee Barracks im Gespräch 
waren? Wie sieht sie jetzt aus, nachdem nun über vier Stand

orte nachgedacht wird? 

Prof. Dr. Zöllner. 
Minister für_ Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Ich gehe davon aus, daß es zu keinerlei zeitlichen Verschie
bungen kommt, wobei vorgeschaltet werden muß, daß nach 

meinem persönlichen Eindruck der Zeitdruck hinsichtlich der 
Lösung des Problems bei der Stadt größe(ist als beim Land, 
und zwar wegen der möglichen Übernahme der Gebäude in 

Gonsenhelm fOr die SchuJbereiche. Wir sind deshalb beidsei

tig an einerschnellen Lösung interessiert. 

Vizepräsident Heinz: 

Eine weitere Zu5atzfrage der Abgeordneten Frau Kohnle

Gros. 
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Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU: 

Gilt das für alle Standorte oder nur für einen bestimmten? 

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

Das gilt insofern für alle Standorte, weil der Punkt, der von 
seitendes Landes gesehen wird, daß nämlich die Stadt ein ln· 
teresse daran hat, wenn es einen neuen Standort gibt, die 
Räumlichkeiten in Gonsenheim für die Schulnutzung zu errei

chen, in jedem Fall erreicht wird, egal, wo die Fachhochschule 

hinkommt. 

Vizepräsident Heinz: 

Die Mündliche Anfrage ist beantwortet. 

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dr. Dieter 

Schiffmann (SPD). Folgen der Nichtanwendung des Schenge

ner Übereinkommens durch Frankreich auf den deutsch
französischen Grenzverkehr in Rheinland~Pfalz: Ende der 
Freizügigkeit an den Grenzen zu Frankreich? - Drucksache 
12/7231- betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet Herr Innenminister Zuber. 

Zuber, Minister des lnnem und für Sport: 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf die Münd

liche Anfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Schiffmann wie 
folgt beantworten: 

Zu den Fragen 1 und 2: Seit dem 26. März 1995 gilt das Schen
gener Durchführungsübereinkommen auch in Frankreich, das 
den Vertrag nach Ablauf einer allen Partnerstaaten einge
räumten dreimonatigen Übergangsfrist seit dem 1. Juli 1995 
in vollem Umfang umsetzt. 

Die derzeitigen französischen Binnengrenzkontrollen verst_o
ßen nicht gegen das Schengener Übereinkommen, sondern 
stehen in Einklang mitArtikei2Abs. 2 des Schengener Durch
führungsübereinkommens, einer Ausnahmeklausel, die bei 
besonderen Gefahren für die öffentliche Ordnung oder na
tionale Sicherheit eines Vertragsstaates zeitlich limitierte 
Kontrollaktionen nach Konsultation der anderen Vertrags
parteien erlaubt. 

Die französiche Regierung hat die Sehengen-Staaten vor
schriftsgemäß auf verschiedenen Ebenen darüber unterrich
tet, daß sie von der Ausnahmemöglichkeitangesichts der Be
drohungen durch terroristische Anschläge Gebrauch macht. 

Zu Frage 3: Die entsprechenden Anordnungen des französi
schen Staatspräsidenten haben zu einer Intensivierung der 
Personenkontrollen an den Binnengrenzen geführt. Auswir
kungen auf den Reiseverkehr nennenswerten Umfangs hat
ten diese Kontrollen bislang nicht. 

Zu Frage 4: Frankreich hat das Schengener Durchführungs
übereinkommen nicht faktisch außer Kraft gesetzt. sondern 
stützt die gegenwärtigen Binnengrenzüberprüfungen gera
de auf diesen Vertrag und die eben erwähnte Ausnahmevor
schrift. Die grenzüberschreitende polizeiliche Kooperation 
verläuft reibungslos und in voller Übereinstimmung mit den 
Regelungen des Übereinkommens. 

Zu Frage 5: Die Landesregierung hat keinen Zweifel daran, 
daß die Schengener Verträge die in sie gesetzten Erwartun· 
gensowohl hinsichtlich der Reisefreiheit als auch der Sicher
heit erfüllen werden. Befristete und begründete Grenzkon
trollen, wie sie derzeit von Frankreich durchgeführt werden, 
sind Bestandteil des vereinbarten Sicherheitssystems, das vor 
allem aus dem Schengener lnformationssystem, den Au Ben
grenzkontrollen und den Erleichterungen der internationa
len polizeilichen und justitiellen Zusammenarbeit besteht. 
Die Maßnahmen Frankreichs stehen daher nicht in Wider
spruch zu den mit den Verträgen angestrebten Zielen, ein 
Höchstmaß an Freizügigkeit bei größtmöglicher Sicherheit zu 
gewährleisten. 

Vizepräsident Heinz: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordenten Dr. Schiffmann. 

Abg. Dr. Schlfhnann. SPD: 

Herr Minister, Sie haben davon gesprochen, daß die französi
sche Praxis nach vorheriger Konsultation mit einer Ausnah
meregelung im Durchführungsübereinkommen in Überein
stimmung steht. Sie haben allerdings auch davon gespro
chen, daß diese Maßnahmen zeitlich befristet sein müssen. 
Gibt es aufgrund der Konstellation durch die französischen 
Behörden einen zeitlichen Rahmen für die Durchführung die~ 
ser Maßnahmen, bzw. gibt es im Schengener Durchführungs

übereinkommen einen zeitlichen Rahmen für solche Ausnah
memaßnahmen? 

Zuber, Minister deslnnern und für Sport: 

Es gibt keinen zeitlich definitiv festgelegten Rahmen. Es 

kommt auf die Situation an, wie ich es vom Grundsatz her ge
schildert habe. Natürlich kann dies nicht bedeuten, daß eine 
solche Situation unbefristet anhält. Wenn man nicht bereits 
von sich aus reagiert, wird sicher zu einem entsprechenden 
Zeitpunkt nachzufragen und nachzustoßen sein. 

• 

• 
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Vizepräsident Heinz: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Bische!. 

Abg. Bische!, CDU: 

Herr Staatsminister, wenn ich Ihre Antwort richtig verstanden 
habe, bestätigen Sie, daß das Verhalten der französischen 
Staatsregierung rechtmäßig und vertragsgemäß war. Es war 
sicherlich nicht die Intention der Anfrage des Kollegen 

Dr. Schiffmann, das zu hören. 

(Mertes, SPD: Oh Gott; HE!-rr"BTschel! Sie

sind mit Ihren Argumenten 

schon im Keller!) 

Zuber, Minister des lnnern und füi' Sport: 

Herr Abgeordneter Bische!. mir steht es nicht an, die Fragen 
der Landtagsabgeordneten zu kommentieren. Die erbetene 
Auskunft ist gegeben worden. 

(Beifall derSPD. 
Mertes, SPD: Machen Sie doch eine 

Mündliche Anfrage daraus; da 
haben Sie doch Übung!

Bische!, CDU: Das ist festgehalten !) 

Vizepräsident Heinz: 

Eine weitere Zusatzfrage des_ Herrn Abgeordneten Dr. 
SchiHmann. 

Abg. Dr. Schiffmann, SPD: 

Herr Minister, Sie haben hier vor dem Hintergrund des Schen
gener Durchführungsübereinkommens die rechtliche Beur
teilung abgegeben. Würden Sie mir in der politischen Bewer
tung zustimmen, daß die gegenw~rtige französische Praxis 

und die politischen Erklärungen, die begleitend dazu vom 
französischen Staatspräsidenten abgegeben worden sind, 
einen schweren Rückschlag für die Realisierung der Freizü
gigkeit in Europa darstellen? 

(Bischel. CDU: Das hat er gerade 
beantwortet!) 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Dr. Schiffmann, es wird immer wieder in 
den einzelnen Sehengen-Staaten Situationen geben können, 
die eine solche Maßnahme rechtfertigen. Mir steht es nicht 

an, die Maßnahme der französischen Regierung in diesem Zu
sammenhang zu kritisieren. Es ist Sache der französischen Re
gierung, die Sicherheitslage einzuschätzen und die vor die
sem Hintergrund notwendigen Veranlassungen zu treffen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Eine Zusatzfragedes Herrn Abgeordneten Keller. 

Abg. Keller, E. W .• CDU: 

Gehe ich recht in der Annahme, daß Sie das Geschrei, das der 
Abgeordnete Grimm erhoben hat, nicht für richtig halten? 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Keller, ich weiß nicht, was Sie jetzt kon
kret meinen. Mir ist nichts darüber bekannt. 

(Schweitzer, SPD: Dann kann das Geschrei 

nicht so laut gewesen sein!) 

Vizepräsident Heinz: 

Es liegen keine weiteren Zusatzfragen vor. Damit ist die 
Mündliche Anfrage beantwortet. 

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

Wir kommen jetzt zu der Mündlichen Anfrage des Abgeord
neten Günter Rösch {SPD), Sozialhilfestatistik - Drucksache 
12/7232- betreffend. Er ist zur Zeit nicht anwesend. Deshalb 
wird die Mündliche Anfrage anderweitig beantwortet. 

Ich rufe dann die Mündliche . Anfrage des Abgeord
neten Burkard Firsching {CDU), Doppelte Staatsbürgerschaft 
-Drucksache 12/7234- betreffend, auf. 

Es antwortet Herr Innenminister Zuber. 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
darf die MündliChe Anfrage des Herrn Abgeordneten 
firsching wie folgt beantworten: 

Zu Frage 1: Nein. Nach Artikel16 Abs. 1 des Grundgesetzes 
darf die deutsche Staatsangehörigkeit nicht entzogen wer

den. 
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Zu Frage 2; Artikel 16 Abs. 1 des Grundgesetzes regelt den 

Schutz vor dem Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit. 

Die Verfassungsbestimmung untersagt aber nicht- das ist im 

übrigen auch eine Beurteilung des für staatsangehörigkeits

rechtlkhe Fragen zuständigen Bundesinnenministers -, eine 

Begrenzung des Erwerbs der deutschen Staatsangehörigkeit 
für die Nachfolgegenerationen vorzusehen. Vor diesem Hin

tergrund sind auch die Äußerungen des Herrn Minister

präsidenten Beck zu sehen. 

Zu Frage 3: Den in den ehemals deutschen Gebieten verblie

benen Deutschen ist in der Nachkriegszeit die polnische 

Staatsangehörigkeit zuerkannt worden, ohne daß ein Verlust 

der deutschen Staatsangehörigkeit eingetreten ist. Heute, 

fünf Jahrzehnte danach, besteht bei diesem Personenkreis in 

der Regel nur noch das formalrechtliche Band der Staatsan

gehörigkeit zu Deutschland. Mögliche staatsangehörigkeits

rechtliche Folgen aus dieser Situation für künftige Generatio

nen erscheinen daher denkbar. 

Demgegenüber bedarf es nach Auffassung der Landesregie

rung zur Erleichterung der Einbürgerung von lange und auf 
Dauer in Deutschland lebenden Auslanderinnen und Auslän

dern der Schaffung von Rechtsansprüchen auf Einbürgerung, 
bei denen mit Rücksicht auf fortbestehende familiäre Bin

dungen in dem bisherigen Heimatstaat Mehrstaatigkeit kein 

Hindernis darstellt, um die staatsangehörigkeitsrechtliche 

Einordnung dieses Personenkreises in seiner jetzigen und 
auch künftigen Heimat Deutschland zu fördern. 

Zu Frage 4: Bei .der in der Anfrage angesprochenen Gruppe 
deutscher Staatsangehöriger in Polen handelt es sich um Per

sonen, die die deutsche Staatsangehörigkeit durch Abstam
mung erworben haben, bei denen aber ein Bezug zum deut
schen Staatsgebiet nicht gegeben ist. 

Die auf Dauer bei uns lebenden Ausländerinnen und Auslän
der hingegen halten sich regelmäßig seit vielen Jahren in 

Deutschland auf. Insoweit besteht kein direkter Sachzusam
menhang zwischen den beiden Fallgru-ppen. 

Nach Auffassung der Landesregierung erscheint deshalb eine 
unterschiedliche Bewertung in der Frage der doppelten 
Staatsangehörigkeit durchaus sachgerecht. 

Vizepräsident Heinz: 

Gibt es Zusatzfragen?- Bitte schön, Herr Kollege Firsching. 

Abg. Firsching, CDU: 

Herr Staatsminister Zuber, gerade der Punkt, den Sie zuletzt 
erwähnt haben, nämlich die Erhaltung der Staatsbürger
schaft ohne Bindung an das Staats9ebiet, mag auch auf Aus

länder zutreffen, die sich in zweiter oder dritter Generation 

in Deutschland aufhalten und deren Bindung zu ihrem Hei-

matstaat, aus dem sie irgendwann einmal gekommen sind. 

dadurch entfallen ist oder abgeschwächt wurde. 

Wie beurteilen Sie den Widerspruch, der sich aus Ihrer Argu
mentation ergibt, daß Sie die beiden Gruppen nicht für ver

gleichbar halten, aber genau in diesem Punkt die Vergleich
barkeit entsteht, und Sie bei den polnischen Deutschstämmi
gen die Nachteile der doppelten Staatsbürgerschaft offenbar 
erkannt haben und sie abmildern wollen, während Sie die 

Nachteile bei den ausländischen Mitbürgern gerade erst her
beiführen wollen? 

(Zurufe von der SPD: Wo war 

da die Frage?} 

Zuber, Ministerdes lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Firsching, zunächst will ich darauf hinwei

SE!'Il, daß es keinerlei Initiativen der Landesregierung in diese 

erfragte Richtung gibt. Im übrigen wissen Sie auch aus der 

Behandlung der Thematik in früheren Sitzungen, daß wir bei 
unseren Bemühungen durchaus auch davon ausgehen, daß 

Regelungen denkbar sind, die bisherige Staatsangehörigkeit 
beispielsweise zum Ruhen zu bringen. Es gibt also sehr wohl 

eine differenzierte Betrachtung in dieser Frage. Ich will aber 

noch einmal betonen, daß es keine Initiativen der Landesre

gierung in diese Richtung gibt. 

Im übrigen haben Sie etwas diskret verschwiegen, da Sie den 
Presseartikel in Ihrer Anfrage nur teilweise zitiert haben. Sie 
hätten auch noch den letzten Satz hinzufügen sollen, der 

heißt: ,.Allerdings sei ein sanfter und längerfristiger Über
gang vonnöten." 

Vizepräsident Heinz: 

Ich sehe keine weiteren Zusatzfragen. Damit ist die Münd

liche Anfrage beantwortet. Ich bedanke mich. 

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

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Hans 

Hermann Dieckvoß (F.D.P.}. Personaleinsparungen durch Um
legung der Kfz-Steuer auf die Mineralölsteuer- Drucksache 
12/7246- betreffend, auf. 

Hierzu erteile ich Herrn Staatssekretär Dr. Sarrazin das Wort, 

derfür die Landesregierung antwortet. 

Dr. Sarrazin, Staatssekretär: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren I Die Mündliche An

frage beantworte ich im Namen der Landesregierung wie 
folgt: 

• 
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Zu Frage 1: Nach einer vom Finanzministerium aktuell durch~ 

geführten Länderumfrage ergäbe sich bei einer Umlegung 

der Kraftfahrzeugsteuer auf die Mineralölsteuer bundesweit 

eine Einsparung von etwa 2 550 Stellen. 

Zu Frage 2: ln Rheinland~pfalz könnten 94 Stellen eingespart 

werden. 

Vielen Dank. 

Vizepräsident Heinz: 

Gibt es Zusatzfragen? M Herr Dieckvoß. 

Abg. Dieckvoß, f.D.P.: 

Herr Staatssekretär, wie realistisch ist es, daß dieses Einspar

potentlai in Rheinland-Pfalz anfallen könnte, zu deutsch: 

Wie ernsthaft sehen Sie die Bestrebungen, diese Umlegung 

zustande zu bringen? 

Dr. Sarrazin, Staatssekretär: 

Das hängt davon ab, wie diese Umlegung gemacht wird. 

Wenn man einfach nur umlegt- ich rede jetzt nicht steuerpo

litisch, sondern ausschließlich steuertec.hnisc:;h -.dann fälltder 

ganze Bedarf für die bisherige Kraftfahrzeugsteuer weg, 

während bei der Mineralölsteuer der Verwaltungsaufwand 

unabhängig vom Steuersatz ist. Sobald man Ausnahmen 
macht, beispielsweise für den Bereich der Lastkraftwagen, 

weil dies einer EU-weiten Abstimmung bedarf, oder durch 

andere Staffelungen, hat man natürlich zusätzlich einen an

derweitigen Verwaltungsaufwand. Wir müssen sehen, daß 

die Kraftfahrzeugsteuer bei einem bundesweiten Aufkom

men von rund 15,5 Milliarden DM in der Relation Beschäftig

te zum Steueraufkommen eine relativ verwaltungseinfache 

Steuer im Verhältnis beispielsweise zur Einkommensteuer ist. 

Vizepräsident Heinz: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dieckvoß. 

Abg. Dieckvoß. F.D.P.: 

Herr Staatssekretär, für den Fall, daß es möglich wäre, diese 

94 Stellen einzusparen, würden Sie sie dann ersatzlos entfal

len lassen oder sie ganz oder teilweise zur Abdeckung ande

rer Erfordernisse in der Finanzverwaltung verwenden? 

Dr. Sarrazin, Staatssekretär: 

Das hängt davon ab, was sich der Bundesgesetzgeber bis da

hin noch einfallen läßt, Herr Abgeordneter Dieckvoß. 

Vizepräsident Heinz: 

Damit ist die MUndliehe Anfrage beantwortet. Ich bedanke 
mich. 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 

Prof. Heinrich Reisinger (F.D.P.), Stärkung der Sportfllrde· 

rung durch Reform bei der Sport-Toto GmbH - Drucksache 

12/7253- betreffend, auf. 

Staatssekretär Dr. Sarrazin antwortet. 

Dr. Sarrazin, Staatssekretär: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die MündlicheAn

frage beantworte k.h im Namen der Landesregierung wie 

folgt: 

Zu Frage 1: A~sgehend von den bekannten Prüfungsbemer

kungen des Rechnungshofs erwartet die Landesregierung ein 

insgesamt sparsameres Geschäftsgebaren bei der Durchfüh

rung der vom land veranstalteten Lotterien durch die Sport

Toto GmbH. Außerdem wird bei den verbundenen Unterneh

men Sport und Reisen volle Transparenz und das Prüfungs

recht durch den Rechnuitgshof verlangt. 

Zu Frage 2: Ein sparsameres Ges-c.häftsgebaren der Sport-Toto 

GmbH hat unmittelbare Auswirkungen auf den an das Land 

abzuführenden Gewinn. Dieser Gewinn wird im Landeshaus

halt ausschließlich für Zwecke des Sports verwandt. 

Zu Frage 3: Das Interesse der Gesellschafter- der drei Sport

bünde- an einer eigenw!rtschaftlichen Kontrolle der Sport

Toto GmbH muß gestärkt werden. Daneben muß auch die 

staatliche Kontrolle durch die Lotterieaufsicht und durch die 

Mitwirkung von Landesvertretern im Verwaltungsrat verbes

sert werden . 

Zu Frage 4: Der bestehende Vertrag bedarf insbesondere hin

sichtlich des Leistungsentgelts, aber au<.h in bezug auf eine 

Reihe anderer Faktoren der Überprüfung, damit er schon vor 

seinem Auslaufen- er ist bis zum Jahr 2000 befristet- entwe

der einvernehmlich geändert oder aber rechtzeitig gekün

digt werden kann, so daß das Land eine eigene Verwaltungs

organisation aufbauen oder einen Dritten beauftragen kann. 

Wir streben aber eine Einigung mit den Gesellschaftern der 
Sport-Toto GmbH Uber Verbesserungen des wirtschaftlichen 

Verhaltens bei der Gesellschaft an. Für die restliche Vertrags

laufzeit bis zum Jahr 2000 streben wir entsprechende ergän

zende Vertragsvereinbarungen an. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Eine Zusatzfrage des. Herrn Abgeordneten Professor 

Reisinger. 
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Abg. Prof.Reisingl!r, F.D.P.: 

Herr Staatssekretär, ist es Ihnen möglich, zumindest schät

zungsweise etwas dazu zu sagen, wieviel Mittel durch den 

von Ihnen erwähnten sparsameren Geschäftsplan für Zwecke 

des Sports erwirtschaftet werden könnten? 

Dr. Sarrazin, Staatssekretär: 

Herr Abgeordneter Professor Reisinger, im Jahr 1994 hat das 

land aus den Gewinnen der Sport-Toto GmbH 2,481 Millio

nen DM bekommen. Der Vertrag ist so, daß ein be~timmtes 
Fixum aus dem Gewinn - das waren 919 000 DM im letzten 

Jahr- an die drei Gesellschafter geht. Der gesamte Rest des 
Gewinns geht an das Land. Das ist auch- wenn man so will

der Fehler im Vertrag, weil es für die Gesellschaft objektiv 

nicht attraktiv ist, unabhängig vom einzelnen Verhalten her 

sparsam zu wirtschaften, weil sie nichts davon hat, da alles 

bei uns landet, was für uns im Endeffekt von der KonstrukM 

tion her nachteilig ist. 

Wenn wir zum Beispiel 2 Millionen DM einsparen M das erM 

scheint mir als durchaus realistisch-, hätten wir schon den GeM 

winn im Landeshaushalt fast verdoppelt und könnten zum 

Beispiel mehr für Sportstätten ausgeben. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Es liegen keine weiteren Zusatzfragen vor. Die Mündliche 

Anfrage ist beantwortet. 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dietmar 

Rieth (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN}, Notkompetenzprüfung !ür 

Rettungsdienstmitarbeiter des DRK-Landesverbandes Rhein

land-Pfalz· Drucksache 12/7254 ·betreffend, auf. 

Innenminister Zuber antwortet. 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
darf die Mündliche Anfrage des Herrn Abgeordneten Rieth 

wie folgt beantworten: 

Aus einsatztaktischen Gründen ist es nicht mögli<:h, immer 

dann, wenn ein Notfallpatient versorgt werden muß, von 

vornherein auch einen Notarzt einzusetzen, weil bei der AlarM 

mierung des Rettungsdienstes die Situation noch nicht ab

schließend beurteilt werden kann. Dann muß das nichtärzt

liche Personal im Rettungsdienst im Rahmen der Notkompe
tenz, das heißt in eigener Verantwortung, Maßnahmen zur 

Lebensrettung einleiten bzw. durchführen, die an sich einem 

Arzt vorbehalten sind. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Einzelfragen wie 

folgt: 

Zu Frage 1: Angesichts der weitreichenden Bedeutung dieser 

Notkompetenz müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

die Maßnahme auch sicher durchführen können. Die Landes~ 

regierungteilt die Auffassung der Ärzteschaft, daß die Not

kompetenz nur in der alleinigen Verantwortung des für den 

Rettungsdienst zuständigen Arztes umgesetzt werden kann. 

Er muß deshalb die Möglichkeit haben, die Fähigkeiten des 

Rettungsdienstpersonals eindeutig zu beurteilen. Dies wird 

vereinfacht, wenn die Ausbildung für Maßnahmen der Not

kompetenz im Rahmen der Fortbildung vorgenommen wird. 

Nach Kenntnis der Landesregierung war die Bundesärzte

kammer bemüht, den im Rettungsdienst ausbildenden Ärz~ 

ten Hilfen für diese Zusatzausbildung zu geben und sie recht

lich sicherzustellen. 

Zu Frage 2: Das nichtärztliche Rettungsdienstpersonal kann 

erforderliche Maßnahmen nur in dem Maße seiner Fähigkei

ten vornehmen. Für diese Notfallmaßnahmen ist eine Zusatz

ausbildung erforderlich. Der DRK-Landesverband ist wie im 

übrigen die anderen Sanitätsorganisationen auch mit der 

Durchführung des Rettungsdienstes beauftragt. Er ist daher 

bestrebt, diesen Anforderungen durch qualifiziertes Personal 

gerecht zu werden. Es ist seine Angelegenheit, in welcher 

Form er das Rettungsdienstpersonal auf die Anforderungen 

vorbereitet. 

Zu Frage 3: Nein. Die Versorgung eines Notfallpatienten 

stellt nicht n_ur hohe Anforderungen an das Fachwissen, son

dern auch an die psychische Belastbarkeit des Rettungsdienst

personals. Durch eine erfolgreiche Prüfung im Rahmen der 

Notkompetenz ist den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

eine größere Sicherheit gegeben. Diese kommt letztlich den 

Patienten zugute. 

Zu Frage 4: Ob und inwieweit die im Zusammenhang mit der 

Notkompetenz durch das DRK angebotenen Maßnahmen der 

im Betriebsverfassungsgesetz verankerten Mitbestimmung 
unterliegen bzw. ob es sich bei den Maßnahmen gar um mit

bestimmungsfreie außerbetrieb liehe Berufsbild ungsmaßna h

men handelt, ist zwischen den Betriebspartnern streitig. Die 

Landesregierung sieht es im Interesse einer gütlichen inner

betrieblichen Einigung nicht als förderlich an, wenn sie sich in 

diese Auseinandersetzung einmischt. 

Zu Frage 5: Die Landesregierung teilt die Befürchtung nicht. 
Sie geht davon aus, daß die Rettungsleitstellen auch in ZuM 

kunft den Einsatzauftrag nur im Umfang des Hilfeersuchens 

erteilen. 

Vizepräsident Heinz: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

• 

• 
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Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

HerrStaatsminister, ich hätte gern Ihre Einschätzung gewußt, 

wie Sie die Rigoros"it:lt der Arzteforderung, die erst im !et?ten 

Jahr aufgestellt wurde, beg~ünden, weil es über Jahre und 

Jahrzehnte möglkherweise überhaupt nicht zu Besc.hwerden 

von Notfallpatienten oder des Landesverbandes des DRK geM 

kommen ist, und wieso jetzt mit dieser Rigorosität diese Not

kompetenz von den Ärzten eingefordert wird. Das erschließt 

sich mir und vielen dteser Rettungssanitäter, die sich an mic;h 

gewandt haben, nicht. 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Rieth, mir erschließt sich nicht, woraus Sie 

die Aussage ableiten, daß dieses rigoros durchgeführt wor

den wäre. Die Überlegungen, die dahinterstehen-das habe 

ich Ihnen mitgeteilt-, sind zum einen rechtlicher Natur. Zum 

anderen sind es Überlegungen im Interesse der b.etroffenen 

Patienten. Im übrigen ist mir bekannt, daß sich im Jahr 1994 
fast 80% der Rettungsassistenten des DRK dieser Prüfung zur 

Notkompetenz freiwillig unterzogen haben. 

Vizepräsident Heinz: 

Weitere Zusatzfragen werden nicht gestellt. Damit ist die 

Mündliche Anfrage beantwortet. 

Ich rufe die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten Dietmar 
Rieth (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Selbstauflösung der 

Gefangenen-Mitverantwortung (GMV) i.n der IVA Diez am 

4. September 1995 wegen mangelnder Kooperationsbereit

schaft der Anstaltsleitung M Drucksache 12/7255- betreffend, 

auf. 

Justizminister Caesar antwortet fOr die Landesregierung. 

Caesar, Minister der Justiz: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Mündliche An
frage stützt sich offenbar auf Erklärungen von Strafgefange

nen. Sie gibt die wirkliche Situation jedoch nur verzerrt wie

der. Die darin enthaltenen angeblichen Feststellungen tref

fen nicht zu. 

Zu Frage 1 -Trifft es zu, daß die erst vor kurzer Zeit gewählte 

GMV der JVA Diez am 4. September 1995 einstimmig ihre 

Selbstauflösung besc.hlossen hat?-: Nach meiner Kenntnis ist 

es nicht zutreffend, daß die Gefangenen-Mitverantwortung 
der JVA Diez zu aeginn dieses Monats ihre Selbstauflösung 
beschlossen und durchgeführt hat. Bis zum 5. September beM 

stand die Vertretung aus sieben Mitgliedern. Nach der Wahl
ordnung wird jeweils die Hälfte der Mitglieder für ein Jahr 

gewahlt. Die Wahlzeit von zwei der Mitglieder, die zugleich 

als Sprecher der Vertretung fungierten, ist mit diesem Monat 

September 1995 abgelaufen. Von den fünf am 24. Januar dieM 

ses Jahres gewählten Mitgliedern sind drei zurückgetreten. 
Die Vertretung besteht folglkh zur Zeit noch aus zwei MitM 

gfiedern, mit denen auch weiterhin Gespräche stattfinden. 

Die Wahl von fünf neuen Mitgliedern ist für den 
9. und 10. Oktober dieses Jahres vorgesehen. 

Zu Frage 2- Welches sind na<h Kenntnissen der Landesregie

rung die Gründe für diesen ungewöhnlichen Schritt, und wel
che Konsequenzen zieht sie daraus:?~: Der Rücktritt von Mit

gliedern einer Gefangenen·Mitverantwortung wird immer 

wieder beobachtet und kann deswegen keineswegs als unge
wöhnlicher Sc.hritt betrachtet werden, weder in Diez noc.h an
derswo, noch in anderen Ländern. Die Gründe für solche Vor

gänge sind vielfältig. Eine Erklärung ist oft die Erkenntnis, 

daß die Erwartungshaltung von Wählern und Gewählten und 

die von der Sache her nur sehr begrenzten gesetzlich festge

legten Mitwirkungsmöglichkeiten einer Getangenen-Mitver

waltung nicht in Übereinstimmung gebracht wurden. Hand

lungsbedarf der Landesregierung b_esteht da her nicht. 

Zu Frage 3: Bei den Gesprächen der Gefangenen-Mit
verantwortung mit der Strafvollzugskommission des Land~ 

tags am 24. April 1995 war Schwerpunkt die Verbesserung 
des Sportangebots der JVA Diez. Zahlreiche Bemühungen in 

dieser Richtung wurden seither unternommen. Die notwen

digen Sach- und Investitionsmittel werden in die begonnen 

Haushaltsberatungen für das Haushaltsjahr 1996 einge
bracht. Das Ergebnis bleibt abzuwarten. Die konkrete Zusam

menarbeit der Gefangenen-Mitverantwortung mit der An
staltsleitung wies nach meinen Erkenntnissen keine ersc.hwe
renden Besonderheiten auf. 1995 fanden bisher drei Gesprä
che statt, zuletzt am 17. Juli 1995. Ein weiteres Gespräch soll

te nach der Urlaubszeit folgen. 

Nach den einschlägigen Vorschriften sind zwei Gespr.khe pro 

Jahr vorgesehen. Die Gespräche verliefe.l;) nach meinen lnforM 
mationen in einem guten Verhandlungsklima. Das ergab sich 

auch aus einem früheren persönlichen Gespräch mit der 

Gefangenen-Mitverantwortung anläßlich meines Besuchs in 
der JVA Diez am 28. November 1994. Schließlich hat das Ge

fangenengremium auch im Rahmen der Anstaltsrevision En

de April/Anfang Mai 1995 mit Vertretern des Justizministe
riums gesprochen. 

Zu Frage 4- Was wird die Landesregierung konkret und kurz~ 
fristig unternehmen, um die Situationen in den JVAs des Lan

des zu entschärfen, die zu der ungewöhnlich hohen Zahl von 

Selbsttötungen in diesem Jahr geführt haben?-: für den An- · 
stieg der Suizidfälle in rheinland-pfälzischen Justizvollzugs~ 

anstalt'en von fünf im Jahre 1994 auf bereits elf in diesem 

Jahr gibt es keine plausiblen Erklärungen. Im einzelnen ist 
dies bereits in der Strafvollzugskommission vertiefend erör

tert und verhandelt worden. Ich darf darauf Bezug nehmen 

und noch einmal betonen, daß sich der Anstieg der F~lle nach 
allen Erkenntnissen weder auf die hohe Überbelegung der 

Justizvollzugsanstalten noch auf den starken Ausländeranteil 

zurückführen läßt, um nur einige besondere Erschwernisse 
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des augenblicklkhen Vollzugs hervorzuheben. ln der Regel 

scheinen es sehr persönliche, individuelle Erlebnisse und Er

fahrungen zu sein, die zu diesem Schritt fül-\ren. 

Auch Untersuchungen Ober vergleichbare Anstiege der Sui

zidfälle in den vergangeneo Jahren in den Ländern Hessen 

und Niedersachsen haben zu keinen verwertbaren Erkennt

nissen über außerliehe Ursachen dafür ergeben. Es handelt 
sich in allen Fällen um sehr persönliche Entscheidungen von 

Menschen, deren Umsetzung letztlich nicht verhindert wer

den kann, wenn sie ernsthaft gewollt ist. Von einer allgemei
nen Verschärfung der Situation der Gefangenen in den Ju

stizvollzugsanstalten des Landes kann jedenfalls nicht ge

sprochen werden. 

kh habe die Vorfälle jedoch zUm Anlaß genommen, gemein· 
sammit dem psychologischen Fachberater des Landes für den 

Strafvollzug, mit Anstaltspsychologen und Anstaltsleitern zu 

beraten, ob und wie das Suchsystem für Ursachen der Suizide 
erweitert werden kann und ob die bereits vorhandenen Stra

tegien zur Verhinderung von Suiziden, die letztendlich nicht 

restlos verhindert werden können, überdacht werden müs
sen. Unsere Merkblätter für die Suizidprophylaxe werden un

ter Berücksichtigung neuer Erkenntnisse überarbeitet und 

die Bediensteten in der Aus- und Fortbildung noch mehr als 
bisher für Probleme suizidgefährdeter Gefangener sensibili

siert. 

So weit die Antwort. 

Vizepräsident Heinz: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Seibel. 

Abg. Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, in einem Interview des Südwestfunks hat 

der Leiter der JVA Diez wörtlich- ich kann das unterstreichen, 
weil ich das mitgehört habe-, im Hinblick auf die sich häufen

den Suizidfälle gerade in dieser JVA, was Sie dort tun wür
den, um dem vorzubeugen, geäußert, daß Sie ein Merkblatt 
an die Beschäftigten in der JVA Diez verteilt hätten. Das war 

wörtlich die Antwort. Halten Sie das für eine ausreichende 

Maßnahme? 

Caesar, Minister der Justiz: 

Einmal ist die Ausgangsposition der Fragestellung nicht ganz 
zutreffend. Von den elf Fällen waren es in der Justizvollzugs
anstalt Diez, die anerkanntermaßen wegen der Langstrafen

häftlingedie schwierigste ist, zwei, also neun waren in ande
ren Anstalten. Es ist ganz sicher nicht ausreichend, ein Merk
blatt zu ergänzen. Ich habe auf eine Besprechung mit An

staltsleiter und Psychologen hingewiesen, auch aus der JVA 
Diez, um, wie ich in der Antwort auf die Frage 4 eben darge-

stellt habe, durch eine verbesserte Prophylaxe zu dem zu 
kommen, was man verhindern kann. Ein Merkblatt kann 
letztlich nur eine Handreichung sein, aber nicht mehr. 

Vizepräsident Heinz: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Justizminister, halten Sie die drei angesetzten Gesprä
che, die jährlich zwischen Anstaltsleitung und Gefangenen

Mitverantwortung stattfinden, wirklich für ausreichend, um 

die Situation zu ergünden bzw. an dieser Situation etwas zu 
ändern? Wir haben doch bei dieser Gesprächsrunde mit der 
Strafvollzugskommission festgestellt, daß eine sehr hohe Be

reitschaft vorhanden ist, auch bei den Gefangenen, sinnvoll 
mit ihrer Situ<!tion im Gefängnis umzugehen. Ich finde es 

schon etwas merkwürdig, wenn das hier auf drei Termine im 

Jahr beschränkt wird, zu mal sich die Leute doch jeden Tag se

hen. 

Caesar, Minister der Justiz: 

Herr Abgeordneter, ich wäre dankbar, wenn Sie meinen Ant

worten zuhören würden. Ich habe nicht gesagt, daß es drei 
Gespräche im Jahr gibt. Ich habe gesagt, es hat bislang, bis Ju

li einschließlich, drei Gespräche gegeben. Ein weiteres war 
für die Zeit nach dem Urlaub vereinbart. Wir sind jetzt in der 

zweiten Hälfte des Jahres; da können sich weitere anschlie

ßen. Es gibt eine gesetzliche Vorgabe, die lautet: Zwei.~ Die
se Vorgabe ist in jedem Falle überschritten. Wie weit das er

weitert wird, muß man vor Ort sehen, Es sind nicht nur diese 

Gespräche, es sind auch weitere- ich erinnere an die Anstalts~ 
interviews, die gemacht werden -, in denen mit Fragenkata

logen auch die Gefangenen über die Anstalt informiert wer

den, auf Fragen, die die GMVentsprechend mit einbringt Die 
Schlußfolgerung, da passiert so gut wie gar nichts, die Sie 

letztlich in diese Fragestellung hineinpacken, trifft nicht zu. 

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, ich weise darauf hin, daß die Fra

gestunde abgelaufen ist. 

Ich lasse noch eine Frage von Herrn Kollegen Konrad zu. 

Abg. Konrad, F.D.P.: 

Herr Minister, die Strafvollzugskommission hat am 12. Sep
tember zusammengesessen unter Anwesenheit des Herrn' 

Kollegen Rieth. Unter dem Datum vom 18. September stellt 
nun der KollegeRiethin Nummer 4 seiner Mündlichen Anfra-

• 

• 
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ge die Frage, die Sie haargenau in dieser Sitzung der Straf
vollzugskommission so erläutert haben. Ist meine Aussage 
richtig? 

Caesar, Minister der Justiz: 

Die Angaben, die Sie gemacht habe, sind richtig. kh muß es 
dem Geschmack und dem Empfinden eines jeden Abgeordne

ten überlassen, welche Fragestellung er hier einbringt. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich lasse noch eine l_et_zte Frage des Herrn Kollegen Rieth zu, 

weil er angesprochen war . 

Abg. Rieth. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, ist es richtig, daß Sie in dieser Sitzung der 
Strafvollzugskommission in keiner Weise von den Rücktritten 
der Gefangenen-Mitvera.ntwortung gesprochen haben? 

Caesar, Minister der Justiz: 

Das ist richtig, aber die Bemerkung des Herrn Kollegen 
Konrad bezog skh aus-drücklich auf die Frage 4, in der Suizide 
angesprochen sind, und nicht auf den ROcktritt der Gefan
genen-Mitverantwortung. Das sind zwei Paar Schuhe. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD • 

Konrad, F.D.P.: Das ist Populismus, 
was Sie machen I) 

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, die MOndliehe Anfrage ist beant
wortet. 

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

Damit ist die Fragestunde beendet. 

(Unruhe im Hause) 

Zur Geschäftsordnung erteile ich Herrn Abgeordneten Bisehel 
das Wort. 

Abg. Bischel. CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es 
ist jetzt exakt der Zeitpunkt gekommen, zu dem wir den An
trag stellen müssen, eine Aussprache Ober die Antwort der 

Landesregierung zu der Mündlichen Anfrage des Abgeordne
ten Herbert Jullien (CDU}, Abschaffung der Gewerbekapital
steuer - Drucksache 12/71.6.9 - betreffend, durchzuführen. 
Dieses Recht steht der Fraktion zu. 

(Pörksen, SPD: Ihr habt es 
auch so eilig!} 

- Wenn Sie sonst nur immer so schnell wären, Herr Kollege 
Pörksen. Bei Ihnen ka~n man sonst im Gehen die Schuhsohlen 
beschlagen. 

(Beifall bei <;fer CDU) 

Meine verehrten Damen und Herren, wir wollen von diesem 
Recht, das uns nach der Geschäftsordnung zusteht, keinen 
Gebrauch machen und damit ein Beispiel dafür geben, daß 
wir als große Oppositionsfraktion bereit sind, zur ordnungs
gemaßen und auch zügigen Abhandlung der Tagesordnung 
beizutragen. Deswegen darf ich im Namen unserer Fraktion 
jetzt noch einmal an den Herrn Ministerpräsidenten appellie
ren, seine Regierung~erklärung zu einem Zeitpunkt im Parla
ment abzugeben, wenn wirdie anderen wichtigen Tagesord
nungspunkte abgehandelt hilben. Herr Ministerpräsident, 
wir würden es sehr begrüßen, wenn Sie diesem Anliegen ent
sprechen würden. 

(Beifall bei der CDU • 

Bauckhage, F.D.P_: Unglaublich!

Staatsminister Zuber: Das ist unerhört!) 

Vizepräsident Heinz: 

Zur Geschäftsordnung erteile ich Herrn Abgeordneten Bruch 
das Wort. 

Abg. Bruch, SPD: 

Meine Damen und Herren von der CDU-Fraktion, die Ge
schäftsordnung in dieser Art zu mißbrauchen, da·s ist zum er
sten Mal so. 

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

Bische I, CDU: Sie wissen nkht, 
was Mißbrauch ist!) 

Dies ist ein Novum. Ich finde es ziemlich erbärmlich, dies mit 
einer Regierungserklärung über einen wichtigen Besuch un: 

seres Ministerpräsidenten in Polen mit diesen wichtigen ln

halten, über die gesprochen worden ist, in Verbindung zu 
setz~n. 

(Widerspruch bei der CDU) 

Das tut mir leid. 

(Beifall bei derSPD und Zurufe von der SPD
Ministerpräsident Beck: Das ist unglaublich I 

Das hat es noch nie gegeben! -
Unruhe im Hause} 
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Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, zu den Ausführungen des Herrn 

Kollegen Bisehel erlaube ich mir als amtierender Präsident, 

darauf hinzuweisen, 

(Ministerpräsident Beck: So etwas 

hat es noch nie gegeben!) 

daß die Landesregierung und damit auch der Minister

präsident jederzeit das Re<ht hat, eine Regierungserklärung 

abzugeben. 

(Bische I, CDU: Das wird nicht bestritten! Das 

weiß jeder! Es besteht aber auch das Recht, 

eine Bitte zu äußern, dies auch im Rahmen 

einer GeschAftsordnungsdebatte, 

Herr Präsident!) 

Im übrigen verweise ich darauf, daß wir über die Tagesord

nung im Ältestenrat gesprochen haben. 

Wer möchte zu der gewünschten Aussprache über die Münd

liche Anfrage das Wort? 

(Zuruf von derSPD: Er hat sie 

doch zurückgezogen I-

Unruhe im Hause
Ministerpräsident Beck: Das wird auf Euch 

zurückfallen, was Ihr veranstaltet! 
Das ist unter allem Niveau!

Erneut Unruhe im Hause) 

Meine Damen und Herren, die Aussprache über die Münd

liche Anf~age war zunächst beantragt und dann in dem Rede
beitrag gleichzeitig zurückgezogen worden. Das ist festzu

halten. 

Wir kommen jetzt zu Punkt 2 derTagesordnung: 

AKTUELLE STUNDE 

a) ,.Bund-Länder-Gespräche über eine 

Reform des Beamten rechts" 
auf Antrag der Fraktion der F.D.P. 

-Drucksache 12/7184-

b) ,.Prioritätensetzungen beim Ausbau des rheinland

pfälzischen Schienennetzes vor dem Hintergrund 

des drohenden Baustopps für den zweiten 
Mainzer Tunnel• 

auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 12/7256-

Zu dem ersten Thema erteile ich für die antragstellende Frak

tion Herrn Abgeordneten Dieckvoß das Wort. 

Abg. Diockvoß, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Am 
11. September 1995 sollen sich der Bund - vertreten durch 

Bundesinnenminister Kanther - und die Länder - vertreten 

durch vier Ministerpräsidenten unterschiedlicher Parteizuge
hörigkeit, SPD, CDU, CSU- auf eine Teilreform des Beamten

rechts verständigt haben. Was jedoch in der Berichterstat
tung über dieses Treffen als Ergebnis nachzulesen war- der 
Innenminister wird möglicherweise nachher ausführlich be
richten -, erschöpfte sich im wesentlichen in Positionen, die 
auch bisher schon in der öffentlichen Diskussion über die 

Fortentwicklung des öffentlichen Dienstrechts weitgehend 
unstreitig erschienen. 

Zu einem großen Wurf konnte es wohl auch nicht kommen, 

wenn man die offenbar sehr unterschiedlichen Ausgangspo

sitionen der Gesprächspartner betrachtet. Das gilt zum einen 

für die Frage der Einführung der Führungsfunktion auf Zeit, 

über die wir in diesem Hause schon mehrfach diskutiert ha
ben. Die Frage der Einführung der Führungsfunktion auf Zeit 

hat wegen des sogenannten Lebenszeitprinzips- ich erinnere 
an die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 

3. Juli 1985 im 70. Band Seite 251 -wohl in den verfassungs
rechtlichen Grundlagen, insbesondere des Artikels 33 des 

Grundgesetzes, ihren Standort. Ob daher eine einfachgesetz· 
liehe bundesrechtliche Öffnungsklausel zur Lösung dieser 

Frage ausreicht, wie aufgrund des Gesprächs vom 11. Sep

tember 1995 nunmehr geprüft werden soll, erscheint mir in 

hohem Maße fraglich. 

Die in Aussicht genomry~ene Verlängerung der Probezeit auf 
zwei Jahre löst das Problem im übrigen nicht wirklich, wel

ches darin besteht, daß bei dem Beamten, wenn er seine Posi
tion auf Dauer erhalten hat, nach welcher Probezeit auch im

mer, dennoch die Situation eintreten kann, daß er den Anfor

derungen der Funktion in Zukunft nicht mehr entspricht, sei 
es körperlich oder mental, weil er etwa in der Entwicklung 

stehengeblieben ist und es am Willen zu einer ständigen Fort

bildung fohlen läßt. 

Die am 11. September 1995 vereinbarten Schritte zur Stär
kung des Leistungsprinzips sind begrüßenswert. ln der Tat 
können wir Leistung gegenwärtig nicht ausreichend honorie

ren. 

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

Die ins Auge gefaßten Modellversuche mit Leistungszulagen 
verschieben freilich das lokrafttreten für das Gros der Betrof~ 

fenen, nämlich für diejenigen •. die an den Modellversuchen 

nicht teilnehmen, auf einen späteren, gegenwärtig unbe
stimmten Zeitpunkt. Von daher ist das keine wirklich befrie

digende Lösung. 

Ob bei den vorgesehenen Maßnahmen zur Steigerung der 

Mobilität auch der Sofortvollzug von Versetzungs- und Ab

. Ordnungsentscheidungen ins Auge gefaßt wird, war der Be-

• 

• 
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richterstattung nicht zu entnehmen. Ich nehme an, daß dies 
wohl nicht der Fall gewesen sein wird. Erst mit einer soldien 
Entscheidung jedoch wäre nach Auffassung der F.D.P. eine 

durchgreifende Verbesserung in bezug auf die Herstellung 

von mehr Mobilität gegeben. 

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

So nimmt sich die Einigung von Bund und Ländern vom 

11. September 1995, soweit darübe~ öffentlich berichtet wor
den ist, wohl eher bescheiden aus. Echte Reformen, nicht nur 
Korrekturen am Rande, sind jedoch das Gebot der Stunde, 
soll der bisweilen zu vernehmenden Diskreditierung des Be

rufsbeamtentums der Wind aus den Segeln genommen wer

den. 

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

Wir brauchen ein reformiertes, den heutigen Ansprüchen der 
Arbeitswelt entsprechendes Beamtenrecht; denn das Berufs
beamtentom hat zur Stabilität der deutschen Verwaltung 
und zu ihrem Ansehen in derWeit entscheidend beigetragen. 
Es verdient daher, auf einem reformierten Niveau erhalten zu 
werden. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Das Wort hat nun Herr Abgeordneter BiseheL 

Abg. Bischof. CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 
Aktuelle Stunde, die von der F.D.P.-Fraktion zu einem sicher

lich wichtigen Thema beantragt wurde, berührt uns im Lan
desbereich seit vielen Jahren. Ich glaube, es ist wohl unum
stritten, daß wir alle dafür eintreten, das Berufsbeamtenturn 
leistungsfähiger, moderner und zielgenauer einzurichten, als 
dies in der Vergangenheitder Fall war. 

Aber ich will nun selbstverständlich nicht all das kommentie
ren, was die Koalitionsfraktionen in Sonn zu diesem Th'ema 
verhandelt haben. Ich will auch nicht die einzelnen Positio
nen, die einzelne Fraktionen oder Parteien im Bundestag zu 
dieser Thematik haben, vortragen. Aber es ist vielleicht doch 
notwendig, auf das eine oder andere Oinzuweisen. 

Die CDU-Fraktion trit:t seit langem di3für ein, daß es möglich 
sein muß, nicht nur bei den Angestellten und Arbeitern, son
dern auch bei den Beamten zu mehr Teilzeitbeschäftigung zu 
kommen. Wir treten dafür ein, daß es auch eine Modernisie
rung des Besoldungssystems mit Leistungszulagen und Lei
stungsprämien geben muß. Wie diese im einzelnen ausgestal
tet werden, will ich gar nicht darlegen. 

Es geht auch um eine Neugestaltung der Gehaltstabelle. Wir 
treten beispielsweise dafür ein, daß jüngere Angehörige des 
öffentlichen Dienstes schneller in den Genuß höherer Vergü
tung oder Besoldung kommen. Man kann dies strecken und 

kostenneutral ausrichten. Man kann in späteren Berufsjahren 
mitweniger Zuwachsraten rechnen. 

Es geht auch um die Frage der Neuordnung des Ortszu
schlagsrechts. Das heißt also, bestimmte Bestandteile, die so
wieso jeder Mitarbeiter erhält, kann man auc.h in die Grund
vergütungs- oder Grundgehaltstabelle einarbeiten. Diese 
Dinge sind für uns ganz klar. 

Es geht au<.h um die Frage der Kostendämpfung bei den Ver
sorgungsbezOgen. Auch in diesem Punkt muß darüber gere
det werden. Wir kommen zu einem anderen Zeitpunkt im 
Plenum auch noch einmal auf dieses Thema zurück . 

Es geht auch IIJm die Frage der Vorziehung des Versorgungs
abschlags. Wir haben schon gewisse Bedenken, weil es auch 
um den Bestandsschutz oder um den Vertrauensschutz von 
Mitarbeitern geht, die sich in ihrer Lebensplanung auf be
stimmte Situationen eingerichtet haben. 

Meine Damen und Herren, dies alles wird von uns befürwor
tet und ist auch so vorgesehen. Herr Diec.kvoß, es erstaunt 
mich jedoch etwas, daß Sie jetzt von dem Thema ,.Führungs
funktion auf Zeit" reden. Sie wissen, daß diese Landesregie
rung einen Antrag im Bundesrat eingebracht hat. Sie wissen, 
daß die Banner Koalitionsfraktionen dies eben etwas anders 
sehen, auch Ihre Fraktion. Gerade Ihr Sprecher, Herr Hirsch, 
hat ausdrücklich abgelehnt, daß man dazu überhaupt kom

men sollte. 

Es erstaunt mich auch _etwas, daß Sie nichts zu den grundsätz

lichen _Bestrebungen der Sozialdemokraten gesagt haben, die 
jetzt wieder einen Antrag für ihren Bundesparteitag einge
reicht haben, in dem es darum geht, das Beamtenverhältnis 
grundsätzlich zu verändern und auch zu einer Verfassungsre

form, das heißt zu einer Grundgesetzänderung, zu kommen, 
um das Beamtenverhältnis in seiner jetzigen Ausgestaltung 

zu verändern. 

Herr Kollege Dieckvoß, wir haben als CDU den Eindruck: Sie 
müßten sehr genau auf Ihren Koalitionspartner achten und 
beobachten, was er vertritt. All das, was von ihm gefordert 
wird, entspricht eigentlich nicht Ihrer Intention. Wir treten 
dafür ein, daß das Berufsbeamtenturn erhalten, ausgestaltet 
I,Jnd modernisie_rt wird. Wir treten aber nicht dafür ein, daß 
es abgeschafft oder ausgehöhlt wird. 

(Beifall der CDU) 

Herr Kollege Dieckvoß, es hat sich in der Vergangenheit in 
der Bundesrepublik Deutschland in so hervorragender Weise 
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bewährt und kann heute als eine wichtige Säule des demo
kratischen Staates gesehen werden. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Habe ich etwas anderes 

gesagt, Herr Kollege?) 

Darin sind wir wieder mit Ihnen voll und ganz einig. Deswe

gen müßten Sie genau auf Ihren Koalitionspartner in diesen 

Fragen achten und ihn auf den Weg der Tugend zurückfüh

ren. Das ist unsere Bitte. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich möchte Gäste im rheinland-pfälzischen Landtag begrü

ßen, und zwar Mitglieder des SPD-Ortsvereins Altenkirchen 

(Beifall im Hause) 

und Pionierfrauen aus Lahnstein. Seien Sie herzlich will

kommen! 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat nun die Abgeordnete Frau Linnerth. 

Abg. Frau Linnerth. SPD: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wer 

das Berufsbeamtenturn nicht grundsätzlich in Frage stellen 

will- das tut die SPD in Rheinland-Pfalznicht -,muß den Mut 

haben, es den Erfordernissen der heutigen Zeit und den An

forderungen der Zukunft anzupassen. 

(Beifall desAbg Dieckvoß, F.D.P.) 

Die SPD im Bund und in den Ländern ist auf diesem Weg be

reits mutig ein Stück gegangen. 

Anders ist dies mit Herrn Bundesinnenminister Kanther. Bei 

ihm hatte man in der letzten Zeit den Eindruck, daß er zum 

Jagen getragen werden mußte. Ich wundere mich deshalb 

über die Ausführungen des Herrn Kollegen Bische!, wie aktiv 

doch die rheinland-pfälzische CDU war. Ich weiß nicht, war

um sie es nicht geschafft hat, ihren eigenen Innenminister 

auf das richtige Pferd zu setzen. 

{Bische!, CDU: Das sind alles Vorschläge von 

Herrn Kanther, die ich genannt habe!) 

Vielleicht ist das geringere Interesse bei der Bundesregierung 

darauf zurückzuführen, daß der Bund den weitaus gering

sten Anteil an Beamtinnen und Beamten hat. Die Länder und 

die Kommunen tragen die weitaus größere Last. 

(Bische!, CDU: Sie müssen sich einmal 

genau informieren, Frau Kollegin!) 

Wir sind als Under in der Verantwortung und in der Pflicht 

für die Kommunen, in dieser Weise und in diesem Zusam

menhang für Modernisierung zu sorgen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Innenminister 

Zuber wird sicher nachher in seinem Redebeitrag zu den Vor

schlägen der Bundesregierung, der Koalition und auch den 

einvernehmlichen Vorschlägen mit den Ländern Stellung 

nehmen. Er wird sicher auch die darüber hinausgehenden 

Vorschläge und Vorstellungen der rheinland-pfälzischen Lan

desregierung im einzelnen erläutern. 

(Zuruf des Abg. Dr. Gölter, CDU) 

Ich möchte deshalb nur auf zwei der umstrittensten Vorschlä

ge eingehen: 

Das eine ist die Vergabe von Führungspositionen auf Zeit . 

Herr Dieckvoß hat hierzu bereits etwas gesagt. Es geht hier

bei um eine Erprobungszeit. Ich erinnere mich beispielsweise 

an die Bestellung von Sparkassendirektoren auf fünf Jahre in 

einer Führungsposition. ln diesem Widerspruch bewegt sich 

nun die Auseinandersetzung. Natürlich sind die Anforderun

gen und die Fragen des Deutschen Beamtenbundes, ob die 

Regelungen, die von Rheinland-Pfalzvorgeschlagen wurden, 

dem Grundgesetz entsprechen, sorgfältig zu prüfen. 

Natürlich ist in diesem Zusammenhang wieder einmal festzu

stellen: Entscheidend ist, ob man wirklich eine Veränderung 

will.- Dann sollte und könnte in diesem Zusammenhang auch 

über Änderungen des Grundgesetzes nachgedacht werden. 

Wir halten ~jedenfalls innerhalb der SPD-Landtagsfraktion -

den Vorschlag, den die Modernisierungskommission des Lan

des auf den Weg gebracht hat, für sehr geeignet. 

Ich komme zu der zweiten umstrittenen Frage: Sollen Lehrer 

grundsatzlieh Beamte bleiben? -Auch in diesem Punkt ist 

eine sorgfältige Prüfung notwendig, meine Damen und Her

ren. Es geht zum einen darum, zu prüfen, inwieweit Lehrer 

hoheitliche Aufgaben ausüben, und es geht zum anderen 

darum, welche Vorteile im weitesten Sinne das Land und die 

Betroffenen haben, wenn Änderungen in gravierender Form 

vorgenommen werden. 

Wir lehnen jedenfalls die Diskussion allein unter dem Aspekt, 

was für den jeweiligen Arbeitgeber billiger oder teurer ist, 

ab. 

(Beifall des Abg. Dr. Schiffmann, SPD) 

Das Problem ist umfassender und sehr viel schwieriger. 

Abschließend lassen Sie mich - gerade an dieses Be-ispiel an

knüpfend- sagen, daß für die Reform des Beamtenrechts die 

zukünftigen Belastungen durch die Pensionszahlungen sehr 

wichtig sind. Wenn wir uns anschauen, daß wir in Rneinland

PFalz bis zum Jahr 2015 fast eine Verdoppelung der Zahl der 

Empfänger zu bewältigen haben und daß es um die- Verfünf-

• 

• 
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fachung der aufzubringenden Summe geht, dann wird die 

Dimension des Problems sicher deutlich. 

Meine Damen und Herren, die SPD-Landtagsfraktion will auf 

jeden Fall eine Modernisierung des Beamtentums. Diese wol

len wir mit den Betroffenen organisieren. Die Gespräche, die 

die Fraktion mit dem Deutschen Beamtenbund geführt hat, 
oder die Zeitung, die die Verwaltungsmodernisierungskom

mission herausgeben will, sind nur Beispiele dafür, daß wir 
aus den Betroffenen Beteiligte machen wollen. Wir wollen, 

daß die Modernisierung der Verwaltung ein Erfolg wird. Da

her wollen wir die Mens<:hen, die es betrifft, mit einbinden 
und mit ihnen gemeinsam Vorschläge und Vorstellungen ent

wickeln, die auf die Zukunft hin tragfähig sind. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vielen Dank . 

(Beifall der SPD) 

Vizepräsident Heinz: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Henke. 

Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das Unbehagen 

und der. Reformdruck sind groß. Die öffentlichen Dienste 
werden als altmodisch, starr, ineffektiv und nicht mehr be

zahlbar angesehen. Wir haben in Bann ein kleines Reförm
chen angesprochen. Herr Dieckvoß hat es ausführlicher ge

schildert. Es gibt eine kleine Einigung. Die Frage der Grund
gesetzänderung ist umstritten. Wir meinen, das Grundgesetz 
muß nicht geändert werden, wenn wir die Leistungsfähigkeit 

des öffentlichen Dienstes verbessern wollen. Letzteres ist not
wendig; darin stimmen wir überein. 

Wir wollen ein zweites Ziel erreichen, daß es nämlich weiter

hin ein öffentlicher Dienst bleibt, der bezahlbar und für alle. 

da ist. 

Es gehen zwei Diskussionen durcheinander. Zum einen geht 

es um die Funktionalreform des öffentlkhen Dienstes, zum 

anderen geht es um eine Kostenreform des öffentlichen 
Dienstes. Die Reformvorhaben werden vermischt. Das Ko

stenargument wird gern genutzt, um eine Reform durchzu
führen. Das ist der schlechteste Weg. 

(Beifall der Abg. Frau Grützmacher, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die Funktionalreform betrifft den ganzen Bereich der Mo~ 
dernisierung und Effektivierung des öffentlichen Dienstes. 

Einsparungen als Folge sind wünschenswert, aber sie werden 

nicht über den Erfolg der Modernisierung entscheiden. 

Die Kostenreform muß nicht unbedingt eint:; Modernisierung 

bedingen, möglicherweise bedingt sie sogar ein_e Verringe
rung der Effizienz. 

Wir halten es für erforderlich, daß es zu einerneuen Defini

tion der staatlichen Aufgaben kommt, namlich der Aufga

ben, die der Staat durch Beamtinnen und Beamte zu erfüllen 
hat und die er durch Angestellte erfüllen oder privatisieren 
kann. Dazu sind wir gefragt; das müssen wir gestalten. Damit 

sollte der öffentliche Dienst den Aufgaben der Gegenwart 
angepaßt werden. Es ist eine Diskussion über die Kernaufga

ben, nicht über die Restaufgaben der staatlichen und öffent~ 
Iichen Verwaltung. 

Nach Meinung der SPD könnten in Sc.hulen und Hochschulen 
Angestellte arbeiten; das hatten Sie erwähnt. Dabei haben 

wir Probleme; denn e-s besteht eine Sc.hulpflicht. Wir sind uns 

noch nicht darüber klar, ob diese Kernaufgabe zumindest in 
den höheren Positionen durch Angestellte erfüllt werden 

könnte. Qb alldiese Kernaufgaben durch Beamte, Angestell· 

te und so weiter erfüllt werden mUssen, ist für uns eine noch 
offene Frage. 

Grundsätzlich wollen wir eine Entbeamtung des öffentlichen 
Dienstes; das ist sicher. E$ müssen Wege zur Enthierarchisie

rung gefunden werden· jetzt geht es um Funktionen-, damit 

die Motivation gesteigert wird. Es ist nicht einzusehen, daß 
viele Vorgänge von oben bis unten nur durch Beamte bear

beitet werden müssen. Dazu könnten sicherlich Alternativen 

gefunden werden. Wir gehen davon aus, daß die Eigeninitia
tive und die Eigenverantwortlichkeit gestärkt werden müs

sen und mehr als bisher den Bürgerinnen und Bürgern klarge
macht werden muß, wer eigentlich für den jeweiligen Vor

gang verantwortlich ist. Meistens verschwindet es irgendwo 
in der Anonymität einer Behörde. 

Wir wollen eine Reform der Laufbahngruppen durch die Ein
führung von Funktionsgruppen, die Weiterentwicklung lei

stungsbezogener Anreizsysteme, die Einführung innovativer 
und flexibler Arbeitszeitmodetle, die grundsatzliehe Vergabe 

von Führungspositionen auf Zeit und eine weitere systemati
sche Ausbildungs- und Fortbildungspolitik in den von mir ge

nannten Bereichen- Eigeninitiative und anderes. Im Bereich 

der Kostenreform sollten gewisse Privilegien für Beamtinnen 

und Beamte abgeschafft, zumindest aber reduziert werden. 
Wir denken dabei an den Belhilfebereich und den Zulagenbe

reich. 

Danke. 

(Beifall dos BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

tch erteile Herrn InnenministerZuber das Wort. 
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Zuber, Minister deslnnern und für Sport: 

He-rr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Nach Auffassung der Landesregierung ist eine flexiblere und 

leistungsorientierter€ Ausgestaltung des öffentlichen Dienst~ 

rechts ein unverzichtbarer Bestandteil entsprechender Re· 

formüberlegungen, die mit einer Aufgabenkritik einherge

hen muß. Am 11. September 1995 ist deutlich geworden, daß 

hinsichtlich der meisten Vorschläge Konsens zwischen Bund 

und Ländern besteht. Dies ist deshalb nicht verwunderlich, 
weil die Anstöße für entsprechende Vorschläge zu einem gro· 
ßen Teil von den Ländern selbst gegegeben worden sind. Ins

gesamt sind diese Reformansätze jedoch unzureichend, 

(Beifall des Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

um das öffentliche Dienstrecht den gewandelten gesell

schaftlichen und wirtschaftlichen Anforderungen anzupas

sen. Die beabsichtigten Änderungen können allenfalls als er

ste Schritte angesehen werden, denen weitere folgen müs

sen. 

(Beifall des Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Bezeichnenderweise wird insoweit selbst von der Bundesre

gierung von einer "kleinen Reform" gesprochen. Diese .. klei

ne Reform" hat schwerpunktmäßig folgende Änderungen 

zum Inhalt: 

Zur Optimierung des Personaleinsatzes sollen künftig Abord

nungen und Versetzungen von Beamten unter erleichterten 

Voraussetzungen ermöglicht werden. 

Beförderungen, die mit einem Dienstpostenwechsel verbun

den sind, sollen künftig zur Stärkung des Leistungsgesichts

punkts nur noch möglich sein, wenn sich die Beamtin bzw. 

der Beamte in einer Erprobungszeit bis zu einer Höchstdauer 

von einem Jahr bewährt hat. 

Den Vorschlag, durch die Einführung des Verwendungsauf

stiegs die Durchlässigkeit der Laufbahn zu erhöhen, haben 

wir in Rheinland-Pfalzbereits umgesetzt. 

Einer diesbezüglichen Entschließung des Bundesrats folgend 

soll das Besoldungssystem leistungsorientiert ausgestaltet 

werden. 

Dem vorhersehbaren starken Anstieg der Versorgungslasten 

soll durch verschiedene Maßnahmen, wie zum Beispiel der 

Angleichung der Antragsaltersgrenze für den Vorruhestand 

vom 62. auf das 63. Lebensjahr, entgegengewirkt werden. 

Die vorgesehenen Maßnahmen werden von der Landesregie

rung zwar durchweg als notwendig erachtet, wir hätten uns 

aber noch einiges mehr erhofft, zum Beispiel die Vergabe von 

Führungsfunktionen auf Zeit- bis zu fünf Jahre-, entspre-

chend der Übung in der freien Wirtschaft. Der Vorschlag von 

Herrn Kanther, lediglkh eine verlängerte Probezeit vorzuse

hen, reicht uns und vielen anderen Bundesländern nicht aus. 

ln einer Bundesratsinitiative fordert Rheinland-Pfalzdeshalb 

die Bundesregierung auf, in dem angekündigten Reformge

setz eine Öffnungsklauset vorzusehen, die es den Ländern er

möglicht, Führungsfunktionen im Beamtenverhältnis auf Zeit 

zu übertragen. 

Darüber hinaus hätten wir zum Beispiel noch die Prüfung der 

Frage erwartet, ob mit Blick auf die europäische Integration, 

auf die Neuordnung des öffentlichen Dienstes in den neuen 

Bundesländern und auf aktuelle Privatisierungstendenzen 

die Tätigkeitsbereiche, die bisher Beamten vorbehalten sind, 

zu beschränken sind. 

Wir hätten auch die Überlegung erwartet, ob das derzeit an 

den Bildungsabschlüssen orientierte Laufbahnrecht nicht 

durch ein flexibles System, dem konkrete Tätigkeiten und 

Funktionen zugrunde liegen, ersetzt werden muß. 

Ich könnte die Beispiele fortsetzen, aber die Zeit dafür fehlt. 

Wenn der öffentliche Dienst seiner Funktion als Dienstleister 

zwischen Staat und Gesellschaft gerecht werden will, muß 

auch hinterfragt werden, ob die verfassungsrechtlichen Ant· 

warten von gestern heute noch die richtigen sein können. 

Nicht umsonst tun wir uns so schwer, sei es bei Teilzeitbe

schäftigungsregelungen oder bei der Vergabe von Führungs

funktionen auf Zeit, zeitgerechte Lösungen zu finden. Bund 

und Länder sollten deshalb gemeinsam überlegen, ob nicht 
an die Stelle der aus einer hierarchisch strukturierten obrig

keitsstaatliehen Gesellschaft hergebrachten bisherigen 

Grundsätze des Berufsbeamtenturns moderne Grundsätze 
einer Industrie- und Dienstleistungsgesellschaft, die sich inno

vativer Technologien verpflichtet weiß, treten sollten. 

Herr Abgeordneter Dieckvoß hat für die F.D.P.-Fraktion von 

hier aus diesen Weg gewiesen. Die schleswig-holsteinische 

Landesregierung hat bereits entsprechende Beschlüsse ge

faßt. Auch in meinem Hause wird an entsprechenden Formu

lierungen gearbeitet. 

Lassen Sie uns bitte gemeinsam den öffentlichen Dienst auf 

seine Aufgaben im nächsten Jahrhundert vorbereiten.l<:h bin 

sicher, dies wird unserer Gesellschaft, aber auch den Mitar

beiterinnen und Mitarbeitern im öffentlichen Dienst von Nut

zen sein und letztlich- auch dies will ich noch einmal unter

streichen- das Berufsbeamtenturn stärken. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Zu dem ersten Thema liegen keine weiteren Wortmeldungen 

mehr vor. 

• 

• 
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Ich rufe dann das zweite Thema der AKTUELLEN STUNDE auf: 

"Prioritätensetzungen beim Ausbau des rheinland~ 
pfälzischen Schienennetzes vor dem Hintergrund 

des droh enden Baustopps für den zweiten 
MainzerTunnel"' 

auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 1217256-

Dazu erteile ich der Abgeordneten Frau Fritsche das Wort. 

(Schwarz, SPD: Die machtjetzt Licht!) 

Abg. Frau Fritsche. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! .,Bau des zweiten 

Tunnels gestoppt". Mit dieser Schlagzeile eröffnete die 
"Rhein-Zeitung" am 15. September die erneute Diskussion 

um die Anbindung von Rheinland-Pfalz in das Fernverkehrs

system der DeutS(hen Bahn. Auch wenn die Bahn AG mittler

weile ein Jasches Dementi- es heißt: "Entscheidung erst nach 

Verabschiedung des Bundeshaushalts" -in die Weit setzte, so 

ist es doch klar, daß dies zunächst die Folge einer eklatanten 

Fehlentscheidung beim Ausbau der Bundesverkehrswege ist. 

Wer- dies trifft insbesondere die Bonner Regierungsparteic:>n 

CDU und F.D.P.- im Haushaltsentwurf der Schiene die Mittel 

kürzt, darf sith nicht wundern, wenn vor Ort Proteste kam~ 

men und der Ausbau nicht in die Gänge kommt. 

Meine Damen und Herren, das Geld kann nämlich nur einmal 

ausgegeben werden. 

(Schwarz, SPD: Das sollten Sie 
sich merken!) 

- Herr Schwarz, insbesondere in Rheinland-Pfalz wird nach 

wie vor- das hat uns die Landesregierung auf mehrere Anfra

gen in der letzten Zeit auch bestätigt- die Straße bevorzugt. 

(Vizepräsident Bojak übernimmt 

den Vorsitz) 

Wer jedoch die Förderung umweltverträglicher Verkehrsmit

tel will. der muß die Schiene ausbauen und beim Straßenbau 

kürzen. Aber das scheint hier nicht gewollt zu sein. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Da hilft es auch nichts. wenn der hier wohlbekannte Herr 

Wilhelm von der CDU beteuert, der Mainzer Tunnel würde 
erst später gebaut. Genau das können wir uns bei diesem 

zentralen Projekt im Rhein-Main-Gebiet nicht leisten. Der 

Ausbau des Fernverkehrs und des Nahverkehrs für diese Re
gion hängt von diesem Projekt ab. Deswegen darf es keinen 

Aufschub geben. So viel zu der bundespolitischen Kompo

nente. 

Auch die rheinland-pfälzische Landesregierung ist da noch 

lange nicht aus dem Schneider. 

(Ministerpräsident Beck: Der Brüderle 

könnte selbst graben 0 

-Das wäre einmal etwas Besonderes. 

Es ist nun ungeachtet aller Konflikte zu fragen, ob denn die 

Konzentration auf das Schnellbahnprojekt Westerwald dem 

Ausbau des Schienenverkehrssystems in Rheinland-Pfalz 

wirklich dient. Der jüngst bekanntgewordene Konflikt um 

den .,Bahnsteig ohne Dach" in Montabaur zeigt, daß das 

Land über diese Strecke keinerlei AnbindungsqualiUt zu er

warten hat. Die Überlegungen der Bahn zeigen deutlich, daß 

es sich bei dem Bahnhof Montabaur um einen rein politi~ 

sehen Bahnsteig handelt, dem seitens der Bahn keinerlei ver

kehrliehe Relevanz beigemessen wird . 

{Pörkse n, SPD: Was ist denn 

das für ein Ding?

Ministerpräsident Beck: Katholisch 

oder evangelisch, Frau Kollegin?) 

Meine Damen und Herren, der neuesten Ausgabe des .,Spie~ 

gel" kann die Landesregierung entnehmen, daß es sogar bei 

der Bahn sc:hon Überlegungen gibt, die neuen Strecken an

ders zu bauen, n:lmlfch so, daß auch Züge mit Neigetechnik 

fahren können. Aber was wird hier gemacht? Man setzt wei

ter auf Dinosauriertechnik, und eine sinnvolle Erschließung 

des Landes mit intelligenten Aus- und Neubaumaßnahmen 

wird verhindert. 

(Schwarz, SPD: Zum Tunnel war 

das bisher wenig!) 

-Das kommt sofort . 

Die Prioritäten müssen aber dort liegen, wo ressourcensc:ho~ 

nend und politisch konfliktfrei die notwendigen Maßnahmen 

in Angriff genommen werden können, und das vor allem, 

wenn sie so unverzichtbar sind wie der Mainzer Tunnel, Herr 

Schwarz. 

(Schwarz, SPD: Jetzt haben Sie ihn 

doch einmal erwähnt!) 

Herr Minister, wie sollen die Kapazitätsengpässe in Mainz 

. und damit im ·Rhein·Main-Gebiet beseitigt werden, wenn 

mehr Züge fahren, die schlicht und einfach nicht durch den 

Tunnel passen? Genau das Ge[d, das in dieses umstrittene 

Projekt Westerwald-Trasse gesteckt wird, fehlt nun in Mainz 

für den Bau des Tunnels. Sollte es nicht gelingen, aus Bonn 

grundsätzlich mehr Geld für die Schiene zu bekommen, müs· 

sendie Prioritäten neu gesetzt werden. Schließlich heißt es in 

der Vereinbarung zwischen dem Land und dem Bund über 

den Bau der Westerwald-Trasse - ob man sie befürwortet 

oder nicht, ist eine andere Frage-, daß eine gleichzeitige Ver-
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bindungfür die Anschlüsse Mainz und Frankfurt~Fiughafen 

im Zuge der Neubaustrecke nicht erreicht werden soll. 

(Staatsminister Brüderle: Sagen Sie es 

doch einmal. daß Sie dagegen sind!) 

Doch in der besagten Vereinbarung zwischen dem Bund und 

dem Land steht noch mehr, nämlich 

(Schwarz, SPD: Frau Fritsche, das 

waren ein paar Seiten!} 

- natürlich - die Prüfung des dritten Gleises zwischen Mainz 

und Bingen. Herr Schwarz, seit ·1990 wird da geprüft. An

scheinend soll das eine Dauerprüfung werden. Wer den 

Schienenpersonennahverkehr im Dreieck Bingen, Bad Kreuz

nach und Mainz umfassend ausbauen will. der kommt um 

dieses zusätzliche Gleis nicht herum. 

(Staatsminister Brüderle: Das stimmt!) 

Hier werden rasche Entscheidungen benötigt, um die anste~ 

henden Probleme zu lösen. Ich denke, auch beim Ausbau der 

Strecke Saarbrücken~ Mannheim stocken die Planungen, weil 

Bund und Land an dem ökologisch und finanziell unverant

wortbaren Tunnel festhalten wollen, obwohl die Neigetech~ 

nik auch hier mittlerweile eine schnelle und technisch ausge~ 

reifte Lösung der Geschwindigkeitsfrage ermöglichen würde. 

ln diesem Zusammenhang ist es auch interessant, wenn der 

Landesverkehrsminister äußert, wegen des Mainzer Tunnels 

müßte man die Haltung zur Westerwald~Trasse auch überle

gen. Das heißt, die Vereinbarung von 1990 muß in derTat auf 

den Prüfstand, und zwar in seiner ganzen Bandbreite. 

(Staatsminister Brüderle: Ich erkläre 

es Ihnen nachher ganz langsam!) 

-Herr Minister Brüderle, allein Briefe zu schreiben, das reicht 

nun einmal leider nicht. Da muß man schon einmal etwas 

konsequenter herangehen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Deshalb fordern wir Sie auf~ damit meine ich auch die Da

men und Herren der Fraktionen der CDU und F.D.P.; denn Sie 

sind leider in Bonn in der Mehrheit-, machen Sie Druck auf 

die Bundesregierung, damit diese unsachgemäße Entschei

dung zum Mainzer Tunnel revidiert wird. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/D\E GRÜNEN) 

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat Herr Kollege Hammer. 

Abg. Hammer, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es ist richtig, daß 

Auslöser für diese Aktuelle Stunde auf Antrag der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN die Meldung in der ,.Mainzer 

Rhein-Zeitung" vom 15. September war, daß der Bundesver

kehrsminister - nicht die Deutsche Bahn AG - den Bau des 

zweiten Mainzer Tunnels und damit den !CE-Ausbau der 

Strecke Mainz- Mannheim auf Eis legen will. Diese Meldung 

hat zweifellos bei uns in Mainz- aber nicht nur hier- wie eine 

Bombe eingeschlagen. Die Zurückstellung dieser Maßnahme 

bedeutet aus meiner Einschätzung als Mainzer Abgeordneter 

die totale Abhängung der rheinland-pfälzischen Landes· 

hauptstadtvom ICE-Netz Deutschlands und damit verbunden 

einen katastrophalen Rückschlag sowie unverantwortbare 

wirtschaftliche und ökonomische Nachteile für die Region 

Rheinland-Pfalz insgesamt. 

{Vereinzelt Beifall bei der SPD} 

Dies gilt natürlich auch für das Mittelrheintal mit seinen tou

ristischen Attraktionen. Der angekündigte Baustopp stellt 

nicht nur den Ausbau der Strecke Mainz- Mannheim in Fra

ge, sondern gefährdet auch den Anschluß der Landeshaupt· 

stadtund darüber hinaus des Landes Rheinland-Pfalz an das 

!CE-Netz überhaupt. Schon mit der Entscheidung der soge· 

nannten Westerwald-Trasse- Frau Kollegin Fritsche, Sie ha

ben den Vertrag angesprochen • wurde bei der !CE

Verbindung Köln- Frankfurt eine Bevorzugung dieser Trasse 

gegenüber der Rheinschiene als Benachteiligung von unsre

klamiert. Die tendenzielle Abkopplung vom überregionalen 

und internationalen Schienenverkehr würde damit noch wei

ter vertieft. Das heute schon feststellbare Übergewicht Frank· 

furts in der Rhein·Main·Region würde zunehmen und somit 

auch die Tendenz zur Entstehung eines monozentrisch orien

tierten Ballungsraums zu befürchten sein. 

Mainz und Wiesbaden würden dann schon bei der bestehen

den Planung an ein !CE-Netz ungenügend angeschlossen und· 

damit vollends im Schatten stehen. Ich habe deshalb in mei

nem Schreiben vom 15. September an Verkehrsminister Rai

ner Brüderle darauf hingewiesen, daß der bei der ersten Pla

nung vor Jahren schon gehegte Verdacht der rheinland

pfälzischen Seite, Bund und Bahn wollten den gesamten 

Ferr:werkehr auf die Achse Köln · Frankfurt konzentrieren 

und an Rheinland-Pfalz vorbeiführen, wohl jetzt berechtigt 

war. Damals wurde dies vom Bund energisch bestritten. ln 

den jetzt öffentlich gewordenen Vorhabe~ von Verkehrsmi

nister Wissmann wird dieser Verdacht nachträglich bestätigt. 

Es ist richtig, daß damit auch die Bundesregierung und nicht 

die Bahn AG in einer Verantwortung steht. 

Die Bahn AG hat ihre Vorstellungen, etwa zehn Milliar

den DM pro Jahr, fixiert. Im Bundeshaushalt waren 9,7 Milli

arden DM veranschlagt. Sie sind auf 7,8 Milliarden DM ge· 

kürzt worden. Diese Zahlen haben etwas damit zu tun, daß 

wir- alle Bundesländer, aber auch in Rheinland-Pfalz ·zu be· 

fürchten haben, daß es möglicherweise nur noch zwei Achsen 

• 

• 
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gibt, nämlich die schon angesprochene an Montabaur vorbei 

- das politische Gleis ist übrigens noch ein Effekt gewesen -

und die andere durch die Westpfalz, weil Verträge mit dem 

Ausland- hier konkret mit Frankreich- bestehen. 

Meine Damen und Herren, aber wir, der Landtag Rhein Iand

Pfaiz, sollten den Bundeskanzler, der seinen Wahlkreis in 

Rheinland-Pfalz hat, dringend geschlossen bitten, sich nach

drücklich dafür einzusetzen, daß der Bundesverkehrsminister 

von seinen fOr Mainz- und Rheinland-Pfalz verhängnisvollen 

Vorstellungen abrückt. 

ln ähnlicher Weise wurde durch Staatsminister Brüderle auch 

bei Verkehrsminister Wissmann und beim Vorsitzenden der 

Deutschen Bahn AG, Dürr, protestiert. Dies konrtten wir den 

Zeitungen entnehmen. • 

Mannheim und als Voraussetzung dafür den Bau der zweiten 
Tunnelröhre zwischen dem Hauptbahnhof Mainz und dem 

Bahnhof Mainz-Süd na<h dem lange festgel!ö'gten Zeitplan bis 
1999 zu realisieren. 

(Beifall bei der CDU) 

Bei der Entscheidung für die Westerwaldtrasse der !CE

Verbindung Köln • Rhein/Main war damals festgelegt wor
den, daß zeitgleich die Strecke Mainz- Mannheim und damit 

der zweite Tunnel gebaut wird; denn - es wurde s<hon ge

sagt- mit dem Bau der linksrheinischen Trasse werden Mainz 
und damit die westlichen Bereiche der Rhein-Main-Region an 
den !CE-Verkehr angeschlossen. 

Es kann nicht hingenommen werden, daß Mainz vom !CE

Verkehr, vom internationalen Fernverkehr, abgehangen 

Wenn die zweite Tunnelröhre nicht kommt, dann hat dies ne- wird . 
ben den gravierenden Auswirkungen auf den Wirtschafts

standort Mainz und das Land Rheinland-Pfalz durch die Ab-

kopplungvom !CE-Netz auch Auswirkungen auf das Nahver

kehrsangebot im Rhein-Main-Gebiet. Schon heute gibt es 

Störungen im Bereich des Fern- und Nahverkehrs, deren Ursa

che im Engpaß des einen Mainzer Tunnels zu suchen ist. Der 
Rheinland-Pfalz-Takt wird erheblich beeinträchtigt. 

(Glocke des Präsidenten) 

-Herr Präsident, ich bin gleich fertig. 

Zusatzliehe ICE-Zugpaare aus Wiesbaden, Mainz und Mann

heim vers<härfen die Situation. ln diesem Zusammenhang 
geht es auch um das dritte Gleis. im Mainzer Hauptbahnhof, 
das für den Nahverkehr Rheinhessen außerordentliche Be

deutung hat. 

Lassen Sie mich abschließend sagen: Es ist geradezu grotesk~ 

daß aus dem Kanzleramt die Zusage gekommen ist, daß die 

Rheinbrücke in Ludwigshafen, die für das gesamte Projekt 

von 770 Millionen DM auch notwendig ist, gesichert sei, aber 

das Geld für den Mainzer Tunnel vorläufig gesperrt wird. 
Dies ist paradox. Dem müssen wir als Landtag gemeinsam mit 

der Landesregierung im Interesse des Landes und der Region 

Mainz entgegentreten. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat die Abgeordnete Frau Hammer. 

Abg. Frau Hammer, CDU: 

Meine Damen und Herren! Mit Nachdruck setzen wir uns als 

CDU-Fraktion dafür ein, den Ausbau der Strecke Mainz -

{Zuruf der Abg. Frau Fritsche, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das Ganze warTeil der Gesamtplanung Köln- Rhein/Main. So 

sehen wir das heute auch noch. Aus unserer Sicht wird das 

auch so bestehenbleiben. 

Eine Abkopplung ist nicht nur für die Wirtschaft der Stadt 

Mainz schädlich, sondern ebenso auch für das Kongreßwesen 

und den Tourismus der gesamten Region. FOr Mainz als Sitz 

der Landesregierung ist dies so nicht hinnehmbar. 

Ziel ist auch immer eine Aufwertung der Jinken Rheinstrecke 
durch eine Schnellbahnverbindung über Mannheim hinaus 
bis nach Straßburg gewesen. Auch das könnte so nicht reali

siert werden, wenn der zweite Tunnel nicht kommt. 

Auch das ist schon gesagt worden: Fürdie Abwicklung des öf

fentlichen Schienennahverkehrs ist der Tunnel von höchster 

Bedeutung. So ist auch der Rhein-Main-Verkehrsverbund nur 

dann zu optimieren, die Strecke Mainz - Worms ebenso, 

wenn wir die zweite Tunnelröhre bekommen. 

Meine Damen und Herren, 10 Millionen DM sind bereits in 

den Tunnelbau investiert, so für die vorbereitende VersUr

kung der vorhandenen Röhre, für Bodenabstützungsmaß
nahmen, für Wei<henbau und Planungskosten. Begonnen 

wurde bereits auch die Anlage eines neuen Bahnsteigs, die 

nach dem Tunnelbau zu Ende geführt werden sollte. 

Meine Damen und Herren, wir werden unsere Möglichkeiten 

in Bonn voll nutzen - hierVon können Sie ausgehen-, um zu 
einer schnellstmöglichen Lösung zu kommen. Wir fordern Sie 
auf, das gleiche zu tun, damit- wie geplant- im Jahre 1999 

durch den zweiten Tunnel von Mainz nach Mannheim gefah· 
renwerden kann. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 
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Vizepräsident Bojak: 

Herr Kollege Heinz hat das Wort. 

Abg. Heinz, F.D.P,; 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 

Ausbau der Strecke Mainz ~ Mannheim und insbesondere die 

Tunnelerweiterung in Mainz ist eines der unverzichtbarsten 

Projekte im Schienenverkehr von Rheinland-Pfalz überhaupt. 

Hierüber besteht wohl in diesem Lande und in diesem Hause 

kein Zweifel. 

Der Mainzer Tunnel stellt seit langem den größten Schienen

engpaß im Verlauf der Rheinstrecke dar. Darüber hinaus ist 

die Bahnstrecke Mainz- Mannheim integraler Bestandteil der 
Schnellbahnmagistrale Köln- Rhein/Main- Stuttgart- Basel. 

Eine Verzögerung des Ausbaus muß auf jeden Fall verhindert 

werden. Allerdings habe ich Zweifel. ob es der antragstellen

den Fraktion tatsächlich darum geht; 

(Frau Fritsche, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Aber sicher!) 

denn offensichtlich soll unseres Erachtens der noch nicht ein

mal belegte Baustopp des Mainzer Tunnels nur als Vehikel 

benutzt werden, um eine andere, von Ihnen nicht erwünsch

te, aber um so notwendigere Strecke in Frage zu stellen. 

Meine Damen und -Herren der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

NEN, Sie wollen die Neubaustrecke Köln- Rhein/Main nicht. 

Um diese Forderung zu untermauern, benutzen Sie jeden An

laß, der Ihnen zweckdienlich erscheint. 

{Zurufe der Abg. Frau Fritsche und 

Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sie wollen aber auch keinen weiteren Individualverkehr 

- über letzteres sind wir uns sogar einig-, aber dann müssen 

Sie uns erklären, was Sie eigentlich wollen. 

{Beifall der F.D.P.) 

Wollen Sie, daß man zwischen Köln und Frankfurt zukünftig 

nur noch mit dem Fahrrad fahren soll, oder wollen Sie die 

mobile Gesellschaft ganz abschaffen? 

{Zuruf der Abg. Frau Fritsche, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die F.D.P.-Fraktion setzt sich mit Nachdruck dafür ein, daß 

der Verkehr von der Straße herunter auf die Schiene verla

gert wird. Daher ist auch die Schnellbahnstrecke Köln - · 

Rhein/Main von hoher Bedeutung. Diese Verkehrsverbin

dung ist ökologisch und wirtschaftlich notwendig. Die Alter

native wäre, die A 3 auf acht Spuren auszubauen. Aber das 

können Sie von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auch 

nicht wollen. Aber irgendwo muß der Verkehr letztendlich 

stattfinden. Den Autoverkehr zu verteufeln und gleichzeitig 

den Schienenverkehr abzulehnen, das geht doch nicht. Das ist 

Unsinn. 

(Be;fall der F.D.P.) 

Die F.D.P.-Fraktion appelliert an den Bund- auch im Hinblick 

auf seine Glaubwürdigkeit - für den Ausbau der Strecke 

Mainz - Mannheim planmäßig die Finanzmittel zur Verfü

gung zu stellen. Diese Strecke und der Mainzer Tunnel sind 

wesentliche Bestandteile des Schnellbahnnetzes deutschland

und europaweit. Nur mit einem zügigen Aus- bzw. Neubau 

des Schienenschnellverkehrs wird es uns möglich werden, die 

Verkehrsprobleme mitallihren Auswirkungen in den Griff zu 

bekommen. 

Meine Damen und Herren von der Fraktion BÜNDNIS 90/DJE 

GRÜNEN, das Junktim zwischen der Neubaustrecke Köln -

Rhein/Main und einem eventuellen Baustopp des Mainzer 

Tunnefs, das Sie konstruieren wollen, gibt es nicht. 

(Zuruf der Abg. Frau Fritsche, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ihr Verhalten kann ich daher nur als heuchlerisch bezeichnen. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich darf wiederum Gäste 

begrüßen, und zwar die Frauenselbsthilfegruppe nach 

Krebs - auch für Männer. Herzlich willkommen bei uns im 

Landtag! 
{Beifall im Hause} 

Des weiteren begrüße ich Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

am Landtagsseminar. Seien Sie ebenfalls herzlich willkom

men! 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat Herr Staatsminister Brüderle. 

(Schweitzer, SPD: Frau Fritsche 

schimpft s<hon vorher!) 

·arüderle. Minister 

für Wirtschaft, Verkehr. Landwirtschaft und WeinbaiJ: 

-Frau Kollegin Fritsche, ist Ihnen schlecht? 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Deutsche Bahn 

AG und das Bundesministerium für Verkehr haben bestätigt, 

• 

• 
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daß die Finanzierung der zweiten Tunnelröhre zwischen dem 

Mainzer Hauptbahnhof und dem Bahnhof Mainz~Süd in den 

aktuellen Finanzierungsplänen der Deutschen Bahn AG nicht 

mehr enthalten ist. 

Dazu stelle ich fest: So kann man mit uns nicht umspringen! 

Das wird die Landesregierung nicht hinnehmen. 

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

Die Ausbaustrecke Mainz- Mannheim ist für Rheinland-Pfalz 

ein unverzichtbares Bindeglied im nationalen Hochgeschwin

digkeitsnetz. 

(Beifall der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

Sie soll die linksrheinisch über Mainz und Ludwigshafen 11ach 

Stuttgart und Basel laufenden Verkehre der NeuQaustr~cke 

Köln - Rhein/Main sowie die Verkehre der linken Rhein~ 

strecke zwischen Mainz und Sonn über Koblenz aufnehmen. 
Nur mit diesem Projekt ist der hochwertige Anschluß der Lan

deshauptstädte Mainz und Wiesbaden sowie des Mittelrhein

tals an den !CE-Verkehr nach Südwestdeutschland und Süd

westeuropa sicherzustellen .. Nur so können diese Räume an 
die Westpfalz, das Saarland, Lothringen und Paris mit dem 

über Kaiserslautern verlaufenden Nordast der Schnellbahn· 

verbindung Paris- Ostfrankreich-Südwestdeutschland (POS

Nord) bedarfsgerecht angebunden werden. 

Die im Rahmen des Projekts Mainz - Mannheim vorgesehe

nen Maßnahmen umfassen neben den Linienverbesserungen 
Guntersblum und Osthafen vor allem den Neubau eine~ Z!J· 

satzliehen zweigleisigen Tunnels zWischen dem Mainz~r 

Hauptbahnhof und dem Bahnhof Mainz-Süd. 

Weiterhin ist der Bau eines Überholungsgleises im Bahnhof 

Oppenheim, der Umbau des Bahnhofs Worms und der vier
gieisige Ausbau des Streckenabschnitts zwischen Ludwigs

hafen und Mannheim vorgesehen. 

Mit diesen Maßnahmen soll das Geschwindigkeitsniveau der 
Strecke um rund 20 % erhöht und die Leistungsfähigkeit ge

rade in den Engpaßbereichen_ Mainzer Tunnel und Rhein
brücke Ludwigshafen nachhaltig verbessert werden. Auf 

rund zwei Dritteln des Streckenverlaufs zwischen Mainz und 
Ludwigshafen wär-e dann eine Höchstgeschwindigkeit von et
wa 200 Kilometern je Stunde möglich. 

Nach dem Entwurf des Dreijahresplans Schiene des Bundes

verkehrsministeriums vom 12. Mai dieses Jahres beläuft sich 

das Investitionsvolumen auf rund 770 Millionen DM. Die 
Bahn AG begründ-et die Streichung der zweiten Tunnelröhre 

mit der Kürzung der Investitionsmittel für die Schieneninfra
struktur im Bundeshaushalt 1996 um zwei Milliarden DM. 

Ich betone nochmals, daß ein Verzicht auf dieses strukturpoli
tisch wichtige Projekt aus Sicht der Landesregierung ausge-

schlossen ist. Damit würde Mainz zu einem Provinzbahnhof 

degradiert werden. Die Mittelrheinregion wäre, was den 
hochwerttgen Schienenpersonenverkehr anlangt, ohne eine 

konkurrenzfähige Anhindung in Mainz an den !CE-Verkehr 

nach Süden endgültig in eine verkehrsferne Lage abgescho

ben. 

Der Ausbau des Schienenpersonennahverkehrs zwischen 

Mainz und Ludwigshafen, dessen Qualität bereits heute zu 
wünschen übrig läßt. könnte dann zu den Akten gelegt wer
den, Der kritische Abschnitt mit dem zweigleisigen Tunnel in 

Mainz zwischen Hauptbahnhof und Mainz-Süd ist mit Ober 

440 Zügen pro Tag schon heute am Ende seiner Leistungsfä
higkeit angelangt. 

Schließlich wäre damit auc.h eine Investition von mehreren 

hundert Millionen abzuschreiben, die in wesentlichen Teilen 

in Rheinland-Pfalz beschäftiglJngswirksam wäre und einen 
Beitrag zur Stabilisi_erung der Konjunktur, insbesondere im 
Baugewerbe, leisten könnte. 

Meine Damen und Herren, die Landesregierung hat am 

21. März 1990 mit dem Bund eine Vereinbarung im Zusam

menhang mit dem Bau der Neubaustrecke Köln- Rhein/Main 
abgeschlossen. Darin hat sich der Bund verpflichtet, eine Viel

zahl von Verknüpfungsmaßnahmen durchzuführen. Ich erin

nere dabei an die Tatsa<:he, daß das Land der Westerwald

trasse für die Neubaustrecke Köln - Rhein/Main, die für 

Rheinland-Pfalz keine optimale Lösung darstellt, nur unter 

dieser Voraussetzung zugestimmt hat. 

(Vereinzelt Beifall bei der 5PD
Zuruf der Abg. Frau Fritsche, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

- Hören Sie doch zu, bevor Sie meckern. Sie verstehen do-eh 
gar nicht, was ich sage. Erst grübeln, dann dübeln, Frau Kolle

gin! 

(Heiterkeit bei der CDU) 

Man kann vi-el besser etwas sagen, wenn man zunächst ein

.mal zuhört, was ein andt:!rer sagt. Möglicherweise laufen Sie 
mit einem Einwand ins Leere, weil Sie gar nicht wissen, was 

diskutiert wird. 

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

• Frau Vizepräsidentin, es wäre hilfreich, wenn Sie die Fähig
keit besäßen, anderen zuhören zu können! 

Ich erinnere an die Tatsache, daß das Land der Westerwald~ 

trass_e für die Neubaustrecke Köln - Rhein/Main, die für 
Rheinland-Pfal~ keine optimale Lösung darstellt, nur unter 

dieser Voraussetzung zugestimmt hat. Unter anderem sind 

nach dieser Vereinbarung die Städte Mainz und Wiesbaden 

zeitgleich mit dem Flughafen Frankfurt an die Neubaustrecke 
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anzuschließen. Die Landesregierung ist dabei - ebenso wie 

der rheinland-pfälzische Landtag in seiner entsprechenden 
Entschließung zur Neubaustrecke Köln - Rhein/Main vom 

7. Juni 1990- von einer vollen Einbindung der beiden Landes

hauptstädte Mainz und Wiesbaden in den Schienenschnell
verkehr ausgegangen. Dazu zählt unverzichtbar auch eine 

zeitnahe Realisierung der Ausbaustrecke Mainz- Ludwigs

hafen- Mann heim. 

Unmittelbar na<h Bekanntwerden des drohenden Baustopps 

für dieses wichtige Projekt habe ich den Bundesminister für 

Verkehr und den Vorstandsvorsitzenden der Bahn AG aufge

fordert, sich für e.ine rasche Weiterführung aller Baumaßnah

men dieses Projekts einzusetzen. Dabei habe ich unmißver

ständlich dargestellt, daß eine mögliche Entscheidung gegen 

das Projekt auch Auswirkungen auf den raumplanerischen 

Entscheid der Landesregierung für die Neubaustrecke Köln

Rhein/Main haben müßte. 

Für die Landesregierung ist die Raumbedeutsamkeit dieser 

Schnellbahnverbindung über die Westerwaldtrasse unzwei

felhaft anders zu beurteilen, wenn die !CE-Züge ab Mainz im 

Bummelzugtempo weiterfahren sollen. Mainz darf nicht zur 

Endstation des Hochgeschwindigkeitsverkehrs im Rheinkorri

dor werden, während die Züge über Frankfurt bzw. 

Frankfurt-Flughafen ungehindert nach Süden rauschen. 

Jetztsind der Bund und die Deutsche Bahn AG gefordert, sich 

dazu zu äußern, ob die Ausbaustrecke Mainz - Ludwigsha
fen/Mannheim finanziert und gebaut wird. Jetzt muß deut

lich gesagt werden, ob zwei Landeshauptstädte möglicher

weise in das verkehrliehe Abseits gestellt werden sollen. 

Meine Damen und Herren, die Landesregierung wird sich 

auch weiterhin mit allem Nachdruck dafür einsetzen, daß es 

nicht zu einer solchen, für das Land fatalen Entscheidung 

kommt. 

(Beifall des Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Wir werden nicht zulassen, daß das Land nur die Lasten des 

Schnellverkehrs tragen soll. Wir wollen, daß das Land - wie 

vereinbart - angemessen in den Schnellbahnverkehr der Zu

kunft eingebunden wird. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Der Ordnung hal

ber möchte ich feststellen: Es entspricht einer parlamentari

schen Gepflogenheit, daß die auf ihren Plätzen sitzenden Ab-

geordneten nicht mit parlamentarischen Funktionstiteln an

gesprochen werden. 

(Frau Fritsche, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Danke schön!) 

Alle Fraktionen haben noch fünf Minuten Redezeit. 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Fritsche das Wort. 

Abg. Frau Fritsche. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich denke, wir ha

ben einiges an Wünschen und Vorstellungen gehört. Jeder 

setzt sich fQr die zweite Tunnelröhre ein. Was ist, wenn das 

Geld nicht zur VerfUgung steht? Wird die Westerwaldtrasse 

in Frage gestellt? Was passiert, wenn Sie, Herr Minister Brü

derle, mit Ihrer Forderung nach der zweiten Tunnelröhre 

nicht durchkommen? 

(Präsident Grimm übernimmt 

den Vorsitz} 

Bis jetzt habe ich nur fromme Wünsche und Appelle für die 

zweite Tunnelröhre gehört, aber keine harten Fakten. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Dazu möchte ich gerne einmal etwas hören. Herr Hammer 

hat das auch ebenso deutlich gemacht. Er hat gejammert und 

hat beschworen. Aber was wird getan? Man muß wirklich die 

CDU und die F.D.P. packen und sagen: Bitte schön, meine Da

men und Herren, Sie sitzen in Bann. w Frau Hammer, Ihre Kol

legen sitzen in Bonn. 

(Zuruf der Abg. Frau Hammer, CDU) 

Dann nehmen Sie konkret Einfluß und sagen Sie ganz gezielt, 

was Sache ist für Mainz, den Nahverkehr und den Fernver

kehr in der Region. Das geht nicht nur über Appelle und 

freundliche Briefe, wie sie der Minister schreibt. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Kollegen Hammer das Wort. 

Abg. Hammer, SPD: 

Frau Kollegin Fritsche, es ist reizend, wie Sie das machen. Nur, 

Appellesind das eine, das Wirken in der Politik istdas zweite. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

• 
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Sie sollten auch zur Kenntnis nehmen, daß in den Bereichen, 

in denen Ihre Parteifreunde Verantwortung tragen, es vor al

len Dingen darauf ankommt. Verhandlungen mit der Bundes

regierung zu fOhren; denn- das haben Sie doc.h wohl unbe
stritten zur Kenntnis genommen- 2,5 Milliarden DM Einspa

rungen werden nicht nur das Land Rheinland-Pfalz, sondern 

beispielsweise auch das benachbarte Land Hessen mit Projek
ten, die Hessen interessieren, treffen. 

(Zuruf der Abg. Frau Fritsc.he, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

- AlleAufgeregtheit hat ein Ende, auch für Sie. 

Dann bitte ich Sie sehr eindringlich, auch bei Ihren Partei

freunden d21für zu werben, daß die besondere Interessenlage 

der Rhein-Main-Region vielleicht auc.h ein Zurückstellen hes~ 
sischer Interessen und anderer l_nteressen mit beinha_lten 
muß. Man sollte also die Tür nicht nur in die eine Richtung 

mit Zugluft versehen, sondern den Durchzug auch durchaus 
für den eigenen Verstand nutzen. 

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

Zuruf der Abg. Frau Fritsche, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Ich erteile noch einmal Herrn Minister Rainer BrOderie das 

Wort. 

Brüderle, Minister 

für Wirtschaft~ Verkehr. Landwirtschaft und Weinbau: 

Frau Fritsche,lhre Ausführungen waren entlarvend. Wenn es 
Ihnen wirklich darum ginge, die Ausbaumaßnahme für die 

linksrheinische Hochgeschwindigkeitsstrecke Mainz R Lud

wigshafen ~ nichts anderes bedeutet ein Ausbau auf 
200 Stundenkilometer - nachhaltig zu unterstützen, dann 

dürften Sie sich nicht an dieses Rednerpult hinstellen und auf

fordern: Landesregierung erkläre, auf was du dafür verzich
test. Unsere Aufgabe muß doch sein, beides zu realisieren. 

Was Sie tun, liegt nicht im Interesse der Menschen in diesem 
Land. 

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

Sie wollen nur die Problematik des Tunnels benutzen, um_ 
eine Strecke~ die Sie bekämpfen~ bekennen Sie sich doch da

zu, daß Sie sie bekämpfen'-, zu verhindern. Sie bekämpfen 

mit allen Mitteln die Westerwaldtrasse. Sie wollen doch jetzt 
nur den einen Satz hören, daß die Landesregierung auf die 

Westerwaldtrasse, auf Montabaur und auf die ganzen Chan~ 
cen für die Region-und auf die Einbindung in das europäische 

Hochgeschwindigkeitsnetz zugunsten des Tunnels in Mainz 
verzichtet. 

(Vize-präsident Bojak übernimmt 
den Vorsitz) 

Das wollen Sie hören. 

(Zuruf der Abg. Frau Fritsche, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ihnen geht es doch gar nicht um die Interessen der Menschen. 

Ihnen geht es doch nur darum, wieder Ihr primitives SOpp

ch en zu kochen. 

(Vereinzelt Beifall be_i F.D.P. und SPD ~ 

Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Bojak: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich stelle fest, daß 

keine weiteren Wortmeldungen mehr vorliegen. Die Aktuel~ 

l_e Stunde ist damit geschlossen. 

Wir kommen jetzt zu Punkt 4 der Tagesordnung: 

Regierungserklärung 

nAusbau der deutsch-polnischen Beziehungen 
durch Initiativen der Landesregierung" 

Der Herr Ministerpräsident hat das Wort. 

Beck~ Ministerpr.Jsident: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der 

rheinland-pfälzische Landtag hat mit seinem Beschluß vom 

11. November 1994 und mit nochmaliger Bekräftigung seines 

Beschlusses vom 21. Januar 1995 die Landesregierung aufge
fordert, besondere Beziehungen zu Staaten Mittel~ und Ost~ 

europas aufzunehmen und darüber hinaus - so in dem Be~ 

schluß vom November letzten Jahres~ deutlich gemacht, mit 
der Woiwodschaft Oppeln eine regionale Beziehung zu ver~ 

stärken und die aufgenommenen Kontakte des Parlaments 
und anderer Stellen zu intensivieren. 

Daneben haben alle maßgeblichen demokratischen Kräfte in 
unserem Land Rheinland~Pfalz und natürlich au<h darüber 
hinaus aus Anlaß der Erinnerungsveranstaltungen zum Ende 

des Zweiten Weltkriegs und der Nazidiktatur am und um den 

8. Mai dieses Jahres herum zum Ausdruck gebracht, ihrer b.e
sonderen Verantwortung gerade auch für die demokratische 

Entwicklung der genannten Staaten in Mitteleuropa und Ost

europ·a, die ehemals hinter dem eisernen Vorhang gelegen 
haben, gerecht zu werden und in intensiver und positiver 

Weise zur Gestaltung dieser ·demokratischen Entwicklung 

beizutragen. 
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Meine sehr geehrten Damen und Herren, dies warder Hinter

grund, vor dem ich mich entschlossen habe, eine Reise nach 

Polen zu unternehmen und die genannten Kontakte in ent

sprechenden Gesprächen sowohl mit der polnischen Regie

rung in Warschau als auch mit den Verantwortlichen in der 

Woiwodschaft Oppeln aufzunehmen und im Sinne der Be

schlüsse des rheinland-pfälzischen Landtags gestaltend zu 

wirken. 

Ich gehe davon aus, daß insoweit in diesem Landtag nach wie 

vor Einvernehmen über diese Ziele herrscht und die Bedeu

tung dieser Zielsetzung auch nicht durch eine Entgleisung in 
Frage gestellt wird, wie sie heute nachmittagvorgekommen 
ist. Ich bin der Meinung, dies sollten wir so festhalten und un

seren Gesprächspartnern in Oppeln und in Polen deutlich si
gnalisieren. 

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

Meine Damen und Herren, ich lege darauf Wert. Es gibt Ge

pflogenheiten im internationalen Umgang, die man auch im 
Umgang untereinander bedenken muß. Da geht es nicht um 

irgendein Betroffensein der rheinland-pfälzischen Landesre

gierung oder von Kräften in Rheinland-Pfalz. Wir haben ge

meinsambei unseren Äußerungen zu solchen Themen darauf 
zu achten, daß unsere Gesprächspartner, die aus der Ge

schichte heraus auch begrUndet sehr empfindsam auf das 
deutsch-polnische Verhältnis eingestellt sind und darauf rea

gieren, nicht die falschen Signale aufnehmen, die sicherlich 

von keiner Seite gewollt sind. Es war mir wichtig, dies noch 

einmal festzustellen. 

Ich will darOber hinaus deutlich machen, daß- dies kann ich 

nach dieser Reise auch im Einvernehmen mit meinen Ge

sprächspartnern in Polen so sagen- wir der Auffassung sind, . 

daß die besonderen Kontakte, die die Bundesregierung in 

den letzten Jahren zur polnischen Regierung und zum polni
schen Volk gesucht hat, ihre Untermauerung und ihre Festi
gung gefunden haben, eine Festigung im Sinne eines breiter 

und stabiler Machens der sich entwickelnden Fundamente 
eines freundschaftlichen Gebäudes, damit den Beziehungen 
der Bundesländer zu den verschiedenen Regionen in Polen 

und zur Republik Polen selbst Bedeutung zugemessen wird. 
Wie ich erfahren habe, wird dem eine hohe Bedeutung auf 
der polnischen Seite zugemessen. ln diesem Sinne war meine 

Reise zu verstehen, die ich vom 10. bis 15. September dieses 

Jahres unternommen habe. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, mein Besuch - Sie 

wissen das - erfolgte auf Einladung von Minister Borowski, 
dem Leiter des Amtes des Ministerrats, und auf Einladung des 

Woiwoden der Woiwodschaft Oppeln. 

Ich will zunächst einige Bemerkungen zum Besuchsteil in 
Warschau machen: Meine Gesprächspartner dort waren der 

polnische Ministerpräsident Oleksy und Außenminister 
Bartoszewski. Dabei möchte ich nicht verhehlen und füge an, 

wie sehr ich erneut nach diesem dreistündigen Zusammen
treffen davon überzeugt bin, welch große Persönlichkeit in 

Herrn Bartoszewski Europa insgesamt hat und welch über
zeugter Europäer und Freund der deutsch-polnischen 

Freundschaft in diesem Außenminister in Polen arbe-itet. Das 
ist ein unschätzbarer Wert- davon bin ich fest überzeugt- für 
die Völkerfreundschaft zwischen Deutschland und Polen. 

(Beifall derSPD und der F.D.P. sowie 
des Abg. Dr. Gölter, CDU) 

Ich habe darüber hinaus mehrfach mit dem genannten Leiter 
des Amtes des Ministerrats, Herrn Minister Borowski, mit 

Herrn Vizeaußenhandelsminister Kaminski, mit Herrn 
Monkiewicz, dem Staatssekretär im Finanzministerium, sowie 

mit Herrn Zych, dem Sejm-Marschall, der zugleich Vorsitzen~ 
der der Bauernpartei ist, und mit Herrn Struzik, dem Senats
Marschall, gesprochen. Die Marschälle sind, um es zu illustrie

ren, etwa mit der Funktion unserer Parlamentspräsidenten zu 

vergleichen. 

Darüber hinaus war es eine Selbstverständlichkeit, bei einem 

solchen Besuch mit den Vertretern der wichtigen demokrati
schen Parteien in Polen zu sprechen. Bei derzeit über 200 re~ 

gistrierten Parteien ist es eine Selbstverständlichkeit, daß 
man nicht mit alten Parteien sprechen kann. Ich habe aber 

mit dem Chef der Sozialdemokratischen Partei gesprochen, 

der zugleich als einer der aussichtsreichen Präsidentschafts

kandidaten gilt. 

Ich habe mit dem Vorsitzenden der Union der Arbeit, Herrn 

Bugaj, sowie mit den wichtigen Vertretern der Oppositions
fraktionen in Polen, dem Fraktionsvorsitzenden der Union 
der Freiheit, Herrn Geremek, der zugleich auch Vorsitzender 

des Auswärtigen Ausschusses des Sejm ist, und mit weiteren 

wichtigen Gesprächspartnern aus dem parlamentarischen Be
reich gesprochen. 

Obwohl wir einen Termin vereinbart hatten, konnte ich mit 
Herrn Mazowiecki leider nicht sprechen, weil er sich wegen 

einer ernsthaften Erkrankung kurzfristig ins Krankenhaus be

geben mußte. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, darüber hinaus bin 
ich in Warschau mit dem Leiter der deutsch-polnischen 
Industrie- und Handelskammer sowie mit Vertretern von 

rheinland~pfälzischen Unternehmen, die in Polen arbeiten, 

zusammengekommen. Es kam mir darauf an, Erfahrungen zu 

hören und die Chancen und Risiken deutscher Investoren in 

Polen richtig einschätzen zu lernen. 

Ich habe die Vertretung der BASF in Warschau sowie die Nie
derlassung der Firma Knoll (Ludwigshafen) besucht, die sich 

im gleichen Gebäude befindet. Des weiteren habe ich in War
schau vor einem ausgewählten, interessierten Publikum ei
nen Vortrag über die ,.europapolitischen Vorstellungen der 

deutschen Länder im Hinblick auf die Regierungskonferenz 
1996"' gehalten. Sie wissen, daß Rheinland-Pfalz zusammen 

mit Bayern bei der Vorbereitung dieser Konferenz unter den 
deutschen Ländern eine Sprecherrolle übernommen hat. tn-

• 

• 
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soweit bin ich auch zur Darlegung der Position cfer deutschen 

Länder in besonderer Weise legitimiert. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, bei meinen Gespr3-

chen in Warschau wurden vor allem drei Punkte herausgear· 
beitet: 

Zum ersten Punkt: Der Beitritt Polens in die Europäische 

Union und in die NATO ist fOr die große Mehrheit der polni

schen Bevölkerung von allergrößter Bedeutung. Beein· 

druckend ist die Entschlossenheit und die Zielstrebigkeit, mit 
der die Verantwortlichen in Polen dieses Ziel anstreben. in 

dieser Frage besteht unter allen wichtigen Parteien und der
zeitigen Präsidentschaftskandidaten völlige Übereinstim

mung. 

Große Erwartungen richten die pg_lnischen Verantwortlichen 

vor allem auf die Bundesrepublik Deutschland. Sie erhoffen 

von uns aktive Unterstützung <iuf dem Weg in die Europcli

sche Union und in die NATO. Erwartetwird in Polen vor allem 

eine klare zeitliche Perspektive. Dies sei hilfreich, so meinten 

durchweg alle Gesprächspartner, um die Bevölkerung von 

der Notwendigkeit der Fortführung des Reformprozesses 

überzeugen zu können. 

Ich habe mich bei meinen Gesprächen, aber auch in dem von 

mir gehaltenen Vortrag für einen baldigen, zugleich aber 

sorgfältig vorbereiteten polnischen Beitritt zur Europäischen 

Union und zur NATO ausgesprochen. Ich bin überzeugt, daß 

der Beitritt Po[ens zur Europäischen Union nicht nur im polni

schen, sondern auch im gesamteuropäischen Interesse liegt. 

(Präsident Gr'imm übernimmt 

den Vorsitz) 

Der polnischen Seite habe ich zugesagt, ihr großes Interesse 

an einer möglichst baldigen Zugehörigkeit zur Europäischen 
Union in die die Regierungskonferenz vorbereitenden Ge

spräche mit dem Bund einzubringen. Ebenso legte ich mei

nen Gesprächspartnern nahe: Es darf andererseits auch nicht 
zu einem überstürzten Beitritt kommen.- Wenn nämlich Po

len unvorbereitet dem Konkurrenzkampf innerhalb der Euro
päischen Union ausgesetzt wird, wäre dies nicht zuletzt für 

Polen kontraproduktiv. 

Fürs erste erscheint es mir deshalb wichtig - dies habe ich 
auch meinen dortigen Gesprächspartnern deutlich ge

macht-: Polen muß unbeirrt an seinem Reformprozeß fest
halten und sich für die Europäische Union fit machen. Es ist 

aber ebenso wichtig, daß dieser für Polen sicherlich nicht ein

fache Weg von der Europäischen Union, seinen Mitgliedstaa

ten und auch, wo es immer nur geht, von uns in Rhein Iand
Pfalz begleitet und erlekhtert wird. 

kh meine eine Reihe bilateraler Maßnahmen, die den Weg 
ebnen: 

den Ausbau von Kontakten auf kommunaler Ebene, 

die Ausgestaltung der bereits begonnenen regionalen Zu

sammenarbeit zwischen Rheinland-Pfalz und der 
Woiwodschaft Oppeln, 

einen verstärkten Jugendaustausch und verstArkte Ju
gendbegegnungen, 

einen vielfältigen Austausch und eine Ausweitung von 
Kontakten _im kulturellen Bereich und zwischen den Uni
versitäten und 

nicht zuletzt den Ausbau wirts<:_haftlicher Kontakte. 

(Beifaß bei SPD und F.D.P.) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, Polen hat auf die
sem Weg in die Europäische Union Anspruch auf unsere Hilfe 

und UnterstOtzung . 

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

Vor allem deshalb habe ich mich auch entschlossen, meine er

ste größere Auslandsreise als Ministerpräsident na.ch Polen zu 
machen. Im nachhinein bin ich überzeugter denn je, daß dies 

ein richtiger EntschluG war. 

Dabei will ich selbstverstandlieh deutlich machen - dies hat 

auch mit die Gespräche in Polen geprägt-, daß diese europäi
sche Entwicklung, die wir für uns a[le und auch für Polen er

hoffen, entscheidend vom Zusammenwirken der Bundesre
publik Deutschland und Frankreic.h abhängt. Deshalb kann 
nicht davon ausgegangen werden, daß diese Besuchswahl ir

gend etwas mit einer Wertigkeit zu tun hat, daß ein offiziel
ler Besuch in der Republik Frankreich LU rückgestellt worden 
sei. Dorthin haben wir über die uns benachbarten Regionen 

und über unsere Partnerregion Burgund glücklicherweise en

ge und freundschaftliche Beziehungen. Dies gilt auch für ent
sprechende Gespräche, die ich mit dem Herrn Botschafter 
und mit dem Herrn Generalkonsul geführt habe und auch re

gelmäßig führe, so daß ein solches Mißverständnis nicht zu 
befürchten ist. 

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

Meine Damen und Herren, man kann davon ausgehen -dies 
ist in Polen auch von unseren Gespr3chspartnern sehr offen 
und sehr erfreut aufgenommen worden-, daß es in vielen Be

reichen der vereinbarten Kontakte nicht nur bilaterale Kon
takte und Zusammenarbeit gibt, sondern trilaterale wem
sehenswert sind. Wir wollen unsere Partnerregion in Burgund 

in die Jugendkontakte, aber auch in kulturelle und wirt

schaftliche Kontakte einbeziehen, so daß deutlich wird, daß 
dieser von Deutschland und Frankreich ausgehende gemein

same Weg, Polen als mitteleuropaisches Land in die Europai

sche· Union mit hineinführen zu helfen, auch ein besonders 
-erfolgreicher ist, weil er sich auf die bestehende traditionelle, 

gute und hervorragende Partnerschaft zwischen unserem 
Land und den Nachbarregionen, vor allem Burg und, stützen 
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kann, Insoweit wird aus dieser Zusammenarbeit und aus die

sem Zusammenwirken eine Stärke, die sehr wohl in Polen po

sitiv anerkannt und aufgenommen wird. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wo es immer nur 

geht- ich will dies noch einmal deutlich machen-, sollten wir 

diese Kontakte mit Menschen, Institutionen, Gruppen und 

mit der Politik in Polen über die Zwei-Nationalstaatlichkeit 

hinaus oder über unsere beiden Regionen, wenn ich die 

Woiwodschaft und Rheinland-pfa[z einmal so bezeichnen 

darf, gemeinsam mit Frankreich organisieren. 

Zum zweiten Punkt: Alle meine Gesprächspartner unterstri

chen uneingeschränkt die Notwendigkeit einer intensiven 

deutsch-polnischen Zusammenarbeit auf der regionalen Ebe

ne. Vor allem Ministerpräsident Oleksy und Außenministe-r 

Bartoszewski rieten aber eindringlich, diese Kontakte nicht 

nur auf die westlichen Regionen und Woiwodschaften Polens 

und auf die Woiwodschaften mit besonders hoher deutscher 

Bevölkerung zu konzentrieren, sondern auch den östlichen 

Teil des Landes mit einzubeziehen. 

Es war eine deutliche Sorge spürbar, daß sich die von 

Deutschland aus gesehenen Bemühungen um entsprechende 

Kontakte, die positiv in Polen aufgenomme-n werden, sehr 

stark im westlichen Bereich Polens konzentrieren könnten 

und daraus innerhalb Polens sich ein Gefälle hinsichtlich der 

wirtschaftlichen und kulturellen Verbindungen zu Europa 

und speziell zur Bundesrepublik und auch zu unserem Land 

ergeben könnte. Darauf haben wir- wir sind uns sicher darin 

einig- Rücksicht zu nehmen. Auf dieser Grundlage habe ich 

dann auch die weiteren Gespräche geführt und die entspre

chenden Vereinbarungen getroffen, die wir miteinander vor

besprochen und vorbereitet haben. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich verstehe die Be

schlußfassung, die der Landtag ge-faßt hat, auch exakt so. Sie 

formulieren in Nummer 2 des zitierten Beschlusses vom 

11. November 1994- ich zitiere-: Dabei sollen die vielfältigen 

Beziehungen, die gegenwärtig zu polnischen Stellen beste
hen, soweit wie möglich auf die Woiwodschaft Oppeln kon

zentriert und diese Anregung auch an Institutionen außer

halb der Landesregierung herangetragen werden. 

Der Landtag hat diese besondere Sensibilität gesehen. Ich 

wäre Ihnen dankbar, wenn wir uns auch in diesem Sinne um 

die besonderen Kontakte bemühten und jeweils auch Kon

takte in andere Woiwodschaften über Oppeln oder den west

lichen Bereich Polens hinaus mit aufnehmen und einbezie

hen. 

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

Vor diesem Hintergrund habe ich mit Herrn Minister 

Borowski vereinbart, daß wir möglichst auf trilateraler Basis 

in der Woiwodschaft Pila- auf Deutsch: Schneidemühle- im 
Osten bzw. Nordosten Polens eine solche Jugendbegegnung 

veranstalten. Die polnische Regierung wird sich ihrerseits dar

um bemühen, den Jugendaustausch auch in osteuropäische 

Staaten hinein zu öffnen, so daß wir einen Ansatzpunkt ha

ben, der in der Tat ein europäischer, ein öffnender ist. Mir 

scheint dies gerade im Bereich des Jugendaustaus<hs im An

satz hoffnungsfroh und vielversprechend zu sein. 

Zum dritten Punkt, über den ich berichten wollte: Die mei

sten meiner Gesprächspartner wiesen auf die besondere Si

tuation hin, die sich für die Zusammenarbeit zwischen 

Rheinland-Pfalzund der Woiwodschaft Oppeln ergibt. Meine 

Damen und Herren, in Oppeln ist die deutsche Minderheit am 

stärksten vertreten. Dies erfordere, so meinten meine Ge

sprächspartner, natürlich viel Fingerspitzengefühl. Auch sei 

es auf die Dauer nicht akzeptabel, wenn der deutschen Min

derheitjährlich annähernd 30 Millionen DM aus dem Bundes

haushalt zuflössen. Auf die Dauer trage dies in Polen zu 

einem nicht hinnehmbaren Unterschied zwischen der polni

schen und deutschen Bevölkerung bei. 

ln diesem Zusammenhang äußerte sich vor allem Außenmini

ster Bartoszewski auch besorgt über das deutsche Staatsbür

gerschaftsrecht, das vorhin in der Fragestunde schon eine 

Rolle gespielt hat. Dieses Staatsbürgerschaftsrecht - ich be

richte jetzt, was Herr Bartoszewski mir gesagt hat-, führe in 
letzter Konsequenz dazu, daß es in 20 Jahren ca. 20 Millionen 

Deutsche in Polen geben könne. Ich denke, ohne daß man 

diese Aussage überpointiert betrachten sollte, muß man die 

dahinterstehende Sorge sehr ernst nehmen. Darüber muß ge

redet und in der Bundesrepublik Deutschland nachgedacht 

werden, meine sehr verehrten Damen und Herren, sonst wer

den wir keine ausreichende Basis zur Zusammenarbeit fin

den. 
{Beifall bei der SPD-

Dr. Beth, CDU: ln anderen Fällen 

aber dann auch!) 

-Natürlich, in anderen Fällen auch, nicht isoliert. Das ist klar. 

Sie wissen, daß es eine solche Diskussion in der Bundesrepu

blik vor einigen Jahren bereits gegeben hat. Ich denke, sie 

muß mit Ruhe, mit Sinn und mit Sachverstand wieder aufge

nommen werden. Ich unterstreiche, was der Herr Innenmini

ster im Zusammenhang mit der Beantwortung der Mündli

chen Anfrage, die sich auf meine diesbezügliche Äußerung 

bezog, gesagt hat. Dies muß auch ein langfristiger Prozeß 

sein, weil wir alle wissen, daß dort mit kurzfristigen Lösungen 

exakt die falschen Reaktionen ,ausgelöst würden. Dies ist 

überhaupt keine Frage. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD 

und F.D.P.) 

Aber auch ein langer Weg beginnt mit dem ersten Schritt. 

Dieser scheint mir allerdings, was die Diskussion und den neu
en Beginn einer Diskussion in der Bundesrepublik angeht, fäl

lig zu sein. 

Ich habe meinerseits der polnischen Seite erklärt, daß es bei 

den Kontakten zwischen dem Land Rheinland-Pfalz und der 

Woiwodschaft Oppeln in erster Linie um intensive regionale 

• 
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Kontakte geht. Die deutsche Minderheit steht bei diesen 
Überlegungen nicht im Vordergrund. Dies wird auch in Zu

kunft sorgfältig beachtet. Hinsichtlich des geltenden Staats
b argerschaftsrechts habe ich eben deutlich_gemacht._ wie kh 
über diese Fragen denke. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich will unterstrei

chen, daß wir selbstverständlich die deutsche Minderheit in 
diese vom Landtag gewünschte Partnerschaft und Zusam

menarbeit einbeziehen wollen. Es muß aber klar sein. es sind 

zwei Regionen - jetzt einmal euro'päisch denkend gespro
chen-, die miteinander Kontakte aufnehmen. Es gibt nkht 

Kontakte des Landes Rheinland-Pfalzzur deutschen Minder

heit. Das muß sorgfältig beachte.;t: werden, sonst werden wir 
uns in eine schwierige Situation hineinmanövrieren. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie mich in 
diesem Zusammenhang noch einige Anmerkungen zur wirt
schaftlichen Lage in Polen machen. in meinem Gesprach mit 
dem Vizeaußenhandelsmini.o,;,ter,_aber auch mit dem Leiter 
der deutsch-polnischen Handelskammer sowie mit Vertretern 
von in Polen engagierten rheinland-pfälzischen Unterneh
men wurde deutlich: Die polnische Wirtschaft ist auf Eiinem 
guten Weg.- Positiv wirkt sich vor allem die relativ hohe Inve
stitionssicherheit und die gute Motivation der einheimi-s:chen 
Arbeitskrähe aus, wie mir berichtet wurde. Als hemmend er
weisen sich heute vor allem noch die Schwierigkeiten, die sich 
etwa aus den bürokratischen Zollformalitäten ergeben, Dies 
ist auch von der polnischen Regierung mir gegenüber einge
räumt worden.·lch habe deutlkh signalisiert, daß die Bemü
hungen um Europanähe in der Gest3Jtung der wirtschaftli
chen Situation in Polen natürlich nicht an den Grenzen halt
machen darf, damit es nicht bei den bekannten Warte;;;eiten 
für Lastkraftwagen, aber auch für Personenkraftwagen, und 
den bekannten Schwierigkeiten hinsichtlich der fehlenden 
Formalitäten bleibt. 

Ich habe in diesem Zusammenhang auch beispielhaft, aber 
durchaus für uns interessant den Import von deutschem Wein 

nach Polen angesprochen, der derzeit mit außergewöhnli
chen Ersc.hwernis.sen belegt ist. Die polnische Regierung hat 
mir Abänderung zugesagt, wei_l man in der Tat auch dort ur
teilt, daß derWeg nach Europa auch mitsolchen Marksteinen 

gepflastert sein muß, die Offenheit signalisieren, vor allen 
Dingen in Bereichen, in denen kein polnisches Produkt in irw 

gendeiner We:ise in seiner Konkurrenzfähigkeit gefährdet 
wird, weil in Polen kein Wein oder zumindest nicht in nen
nenswertem Umfang produziert wird. 

Zum zweiten habe kh die Wartezeiten an den Grenzenange
sprochen. Dies ist mir insbesondere von vielen rheinland

pfälzischen Handelsunternehmen als Erschwernis der 
deutsch-polnischen Handelsbeziehungen mitgegeben wor
den. Es wurde vielfach auf fehlende Versicherungsw u_nd Ge
richtsfestigkeitsregelungen hingewiesen sowie auf nicht hin
reichende InfrastrUktur und auch auf ein problematisches 

Bankwesen hinsichtlich d~ Tätigwerdens rheinland-pfäl
zischer Firmen, weil die dortigen Partnerfirmen, di.e dortigen 
Handelspartner, sehr häufig keine Bankabsicherung für die 
Entwicklung, für den Aufbau von Vertriebsnetzen und ähnli· 
ehern vorfinden. 

Das sind die realen Schwierigkeiten, die mir von rheinland
pfälzischen Firmen sowohl im Land als auch von denjenigen, 
die dort arbeiten, geschildert wurden. Ich habe sie in den Ge
sprächen mit der polnischen Regierung zum Ausdruck ge

bracht und um entsprechende Abhilfe gebeten. Wir haben 
die einzelnen Punkte sehr intensiv erörtert und Lösungswege 
besprochen. 

Meine Damen und Herren, soviel zu dem Besuchsteil in War
schau. 

Lassen Sie mkh nun zum Besuch in der Woiwodschaft Oppeln 
einige Bemerkungen mach_en. Dort bin ich mit dem Woiwo
den, seinem Stellvertreter, dem Vizevorsitzenden des Sejmik 
der Woiwodschaft und etwa 20 Vertretern der im dortigen 
Sejmik vertretenen Parteien, mit Vertretern v~n Org~nisatio
nen, die mit rheinland-pfälzischen Einrichtungen zusammen· 
arbeiten, mit Vertretern der Kirche und der Universität und 
schließlich - dies fand in Gogolin statt - mit Vertretern der 
deutschen Minderheit zusammengetroffen. 

Zu den Gesprächen in Oppeln und ihren Ergebnissen möchte 
ich folgendes berichten: Seide Seiten würdigten übereinstim
mend die bisherige positive Zusammenarbeit. Wir drückten 

die Hoffnung aus, daß diese Kontakte weiterzuführen und zu 
intensivieren sind. Hierzu schlug ich für die nächste Zeit der 
Oppelner Seite folgende Punkte vor, die zustimmend aufge
nommen wurden: 

1. Zwischen Rheinland-Pfalz und der Woiwodschaft Oppeln 
soll im ntlchsten Jahr ein Freundschafts- und Zusammenar
beitsvertrag abgeschlossen werden. Aus diesem Anlaß soll im 
Frühjahr 1996 auf dem Harnbacher Schloß eine Zeremonie 
stattfinden. Meine Damen und Herren, Hambar::h ist ein gew 
eigneter Anknüpfungspunkt an eine positive deutsch

polnische Tradition. Ein vergleichbarer Akt ist dann s-päter in 
Oppeln vorgesehen. 

2. Wichtige Fachleute aus Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur 

aus Rheinland-Pfalz und der Woiwodschaft Oppeln sollen 
sich einmal jährlich treffen, um ihre Erfahrungen der Zusam
menarbeit auszutauschen, Bilanz über die bisherige Arbeit zu 
ziehen und Möglichkeiten der Fortsetzung und lntensivie· 
rung der Kontakte auszuloten. Durch einen solchen direkten 
Dialog können viele Verbindungen entstehen. Sie sollen mi.t 
der Zeit für die Zusammenarbeit zwisc.hen den beiden Regio
nen eine solide Grundlage schaffen und zu einer stabilen 

dauerhafteil Brücke der Freundschaft wachsen. 

3. in der Vergang_~nheit hat sic.h besonders die Zusammenar
beit zwischen den Wirtschaftskammern bewährt. Sie wird 
weitergeführt und intensiviert. Firmen aus derWoiwodscllaft 



9084 Landtag Rhein land-Pfalz- 12. Wahlperiode-117. Sitzung, 27. September 1995 

Oppeln soll ermöglicht werden, bei der Moselland-Aus

stellung in Trier ihre Produkte zu präsentieren. Herr Kollege 

Brüderle und ich haben besprochen, daß wir dafür unterstüt

zende finanzmittel im kommenden Haushalt zur Verfügung 

stellen wollen, die dann insbesondere in den Kontakten zwi
schen den mittelständischen Unternehmen unseres Landes 

und der Woiwodschaft in Polen genutzt werden sollen. Eben
falls sollen sich rheinland-pfälzische Unternehmen in Oppeln 

präsentieren können, um so bessere Chancen einer wirt

schaftlichen Zusammenarbeit herzustellen. 

4. Geprüft werden soll auch eine bessere Zusammenarbeit 

zwischen lndustrieunternehmen, Forschungseinrichtungen 

und Universitäten, besonders im chemischen Bereich. Dies 

wurde von polnischer Seite, insbesondere von den Universitä
ten und der Wirtschaft, gewünscht. Zusätzlich sollen Kontak

te zwischen Städten und Gemeinden von Rheinland-pfalzmit 
der Woiwodschaft Oppeln hergestellt werden. Ich werde den 

Vorsitzenden des Städtetags und den Vorsitzenden des 

Gemeinde- und Städtebundes unseres Landes Rheinland
Pfalz mit dieser Bitte befassen. Ich bin si<:her, daß wir auch 
auf diesem Wege vorankommen werden. 

5. Daneben soll der Jugendaustausch unter Einbeziehung 

von Schulen und Jugendverbänden intensiviert und mög

lichst - ich sprach es vorhin an - auf trilateraler Ebene mit 
Frankreich zusammen durchgeführt werden. Hierüber soll 

der Landesjugendring informiert und für ein stärkeres Enga

gement in dieser Richtung gewonnen werden. 

Darüber hinaus sollen die Schotleiter zu Schulpartnerschaften 

mit Schulen in der Woiwodschaft Oppeln ermuntert werden. 

Im nächsten Jahr soll auch ein trilaterales Jugendtreffen mit 

polnischen - nicht ausschließlich aus der Woiwodschaft Op

peln -, rheinland-pfälzischen und französischen Jugendlichen 

in Pila- ich habe das vorhin erwähnt- stattfinden. An diesem 
Treffen können auch Jugendliche aus anderen osteuropäi

schen Staaten teilnehmen. Bei derartigen Treffen sollten 
nach Möglichkeit auch Besuche von historischen Erinnerungs

stätten, zum Beispiel der Konzentrationslager in Polen, mit 

einbezogen werden. 

6. Die bereits bestehenden vielfältigen Zusammenarbeitsfel

der zwischen den Universitäten sollen noch weiter ausgebaut 

werden. 

7. Die Kontakte im kulturellen Bereich sollen stärker ausge

baut werden. Gedacht werden könnte etwa an einen Aus
tausch von Musikgruppen. Im Schloß in Brieg soll die Villa 

Musica ein Konzert geben. Entsprechende Gespräche sind be

reits auch auf unserer Seite geführt. 

8. Ich habe den Woiwoden, die Experten der Zusammenar
beit sowie Vertreter der deutschen Minderheit zu den im 
Frühjahr 1997 anläßtich des SOjährigen Bestehens der Landes
verfassung stattfindenden Feierlichkeiten eingeladen. Ich ge

he davon aus, daß selbstverständlich auch die Vertreterinnen 

und Vertreter unserer anderen Partnerregionen aus diesem 

Anlaß nach Rheinland-Pfalzeingeladen werden. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben uns ein 

ehrgeiziges Programm vorgenommen. Wir werden alles dar

ansetzen, dieses Programm zu verwirklichen. Wir dürfen un
sere polnischen Freunde nicht enttäuschen.lch will diesen Be
griff .,Freunden nach diesem Besuch sehr bewußt verwendet 
wissen. 

Alle meine Gespräche wurden von beiden Seiten sehr offen 
gefOhrt. Sie verliefen in einer angenehmen, sehr freund
schaftlichen Atmosphäre. Die freundliche Aufnahme meiner 

Delegation in Warschau und vor allem die Herzlichkeit und 

Gastfreundschaft in der Woiwodschaft Oppeln haben mich 
beeindruckt. Beides hat wesentlich zum Erfolg des Besuchs 
beigetragen. 

Es kommt nun darauf an, die beabsichtigten Projekte umzu

setzen, um auf diese Weise unsere Solidarität zu zeigen und 
Polen auf seinem Weg nach Europa beizustehen. Polen als 
mitteleuropäisches land muß und wird seinen Platz in der Eu~ 

ropäischen Union haben. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe gerade 

eben - es ist wirklich ein Zufall - das Fernschreiben des Aus
wärtigen Amtes über den Bericht von Herrn Botschafter 
Bauch über den Besuch in Polen auf den Tisch bekommen. 

Was darüber an das Auswärtige Amt berichtet wird und uns 

nachrichtlich zugegangen ist, beinhaltet eine äußerst positive 
Bewertung dieses Besuchs auch seitens der deutschen Diplo
matie. Insoweit ist es gelungen, den Beitrag zu leisten, den 

wir uns gemeinsam vorgenommen haben, um Polen zu hel

fen, in die Gemeinschaft der europäischen Völker auch for
mal hineinzuwachsen, und um unseren Beitrag zu leisten, da

mit die Freundschaft zwischen Menschen, die zu wachsen be

ginnt und sich zu vertiefen beginnt, in Polen, in Oppeln im 
speziellen, und unserem Land Rheinland-P{alz und der Bun

desrepublik insgesamt vertieft und weiter ausgebaut wird. 
Ich denke, dies sind wir fünf Jahrzehnte nach Ende des Zwei

ten Weltkriegs den Staaten in Mittel- und Osteuropa schul

dig. 
(Anhaltend Beifall derSPD 

und der F.D.P.) 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich eröffne die Aussprache über 
die Regierungserklärung und erteile Herrn Abgeordneten 

Dr. Heinz Peter Volkert das Wort. 

Abg. Dr. Volkert, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Herr Ministerpräsident, zunächst möchte ich betonen, daß 

meine Fraktion, die CDU, diese Kontakte der Landesregie-

• 
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rung in andere Regionen Europas hinein und insbesondere 

.nach Polen begrüßt. Wir haben alle tntschlüsse dieses Land
tags, die in diese Richtung zielen, mitgetragen. Interregiena
le Kontakte haben in diesem Hause und in diesem Land eine 

gute Tradition. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich möchte es ein wenig bedauern, da6 Sie das Wort ,.Entglei

sung" - es ist ein hartes Wort- in diesem Zus_ammenhang in 
den Mund genommen haben; denn natürlich. bedeutet es 

nicht, irgend etwas gegen Kontakte mit Polen zu haben, 
wenn aus meiner Fraktion heraus Gedanken geäußert wer

den, ob es angesichtseiner völlig überfüllten Tagesordnung 

passend ist, daß wir uns dieses Themas heute annehmen. 

(Zurufe von CDU und SPD) 

kh bin der Meinung, daß ein solches Thema zu jeder Zeit gut 
diskutiert werden sollte und muß. Meine sehr verehrten Da

men und Herren, ich möchte in diesem Zusammenhang an 

die guten Diskussionen in diesem Hause, die sich immer durch 
ein außerordentliches Niveau ausgezeichnet haben, auch 
über unser Verhältnis zu Polen, erinnern. Wir haben in die

sem Hause eine Schulbuchdiskussion geführt als es damals 
um die Arbeit der Deutsch-Polnischen Schulbuch-Kommission 

ging, eine Diskussion, von der die gesamte deutsche Presse 
damals wohlwollend berichtet hat. Ich möchte dies voraus
schicken, weil wir sicherlich alle an einem Strang ziehen, Herr 
Ministerpräsident. Das sollte gerade bei interregionalen Kon
takten auch unbedingt so bleiben. 

(Ministerpräsident Beck: Sehr richtig!) 

Wenn wir im nächsten Jahr 40 Jahre offizielle Partnerschaft 
mit Burgund begehen können, dann ist das sicher ein Unikat 
bis zum heutigen Tage in Europa; denn diese Partnerschaft 

hat zu einer Breite der Beteiligung de.r Bevölkerung ge(ührt, 
'wie es das sonst zwischen zwei europäischen Regionen nicht 
gibt. Ich betone: Das war nur möglich, weil das Parlamer:Jt, 
weil die Landesregierung und weil die Bevölkerung dieses 
Landes dahintergestanden haben.- Ich bin sicher, die Bevöl
kerung des Landes Rheinland-Pfalz wird auch dahinterste
hen, wenn wir gemeinsam Kontakte zu Polen intensivieren. 
Das ist unbedingt notwendig. Es-ist auch notwendig, dies in 
der Form zu tun, die Sie angesprochen haben, nämlich trina
tional und trilateraL 

Ich darf darauf hinweisen, daß wir auch mit Hilfe der Landes
regierung und mit Hilfe des Landtags im 'Mai dieses Jahres 
auf dem Harnbacher Schloß schon ein solches trinationales Ju
gendseminar durchgeführt haben, 

(Staatsministerin Frau Dr. Götte und 
Staatsminister Prof. Dr. Zöllner: 

Jetzt gerade wieder!} 

ein Seminar, das außerordentlich stark auch von seite.n des 
Kultusministeriums nicht nur unterstützt, sondern auch beob-

achtet wurde und aus dem man auch pädagogische Konse

quenzen .zieht; denn ein solches Seminar muß ausgesprochen 
gut vorbereitet werden, wenn es am Ende ein gutes Ergebnis 
haben soll. Es erfordert engagierte Lehrer. 

An dieser Stelle möchte ich auch allen Lehrern danken, die 
sich in den letzten Jahrzehnten für diese partnerschaftliehe 
Arbeit eingesetzt haben und die sich jetzt in der Erweiterung 
dieser Partnerschaft nach Polen einsetzen. 

Wir haben es nicht so einfach, unseren französischen Freun
den dies ohne weiteres klarzumachen. Mir wird von der einen 
oder anderen Seite zugenickt. Es ist gar nk:ht so lange her. 
daß wir mit den Freunden in Burgund gesprochen haben. Sie 
haben ein anderes Verhältnis dazu. Man muß das aus der eu
ropäischen Geschichte sehen. Unser Verhältnis zu Polen ist 
mehrfach gebro<:hen. Der unglückliche Anfang 1918f1919 
war zunächst von deutscher und polnischer Seite ganz anders 
geplant. Aus mancherlei Gründen, die ich nicht vertiefen will, 

hat er zu einem deutsch-polnischen Gegensatz geführt und 
yvurde zu der wohl einzigartigen menschlichen Katastrophe, 
die im Kriegsende gipfelte und unser Verhältnis zu Polen in 
eine Situation brachte, aufgrund der wir uns gar nicht vor

stellen konnten, daß es noch einmal menschlich zu lösen sein 
würde. 

Wir können heute zusammen sagen, es ist zu schaffen und es 
ist in menschlicher Hinsicht sogar schon zu einem guten Teil 
geschafft, wenn auch mit der Vorsicht, die Sie eben angespro
chen haben, Herr Ministerpräsident. Es ist eine sehr komplexe 
Situation. Die Situation wird noch komplexer, wenn wir an 
die deutsche Minderheit denken. Das macht die Sache sicher
lich nftht leichter. Ich warne aber davor, die deutsche Staats
bürgerschaft ins GesprA<:h zu bringen. Es könnte zu einer ab
rupten Bewegung führen, diewir alle nkht wollen. 

Die Diskussion der W~itergewährung der deutschen Staats
bürgerschaft an die Rußlanddeutschen hat- das wissen wir
da~u _geführt, daß der Drang, nach Deutschland zu kommen, 
ruckartig zugenommen hat. Man muß der Bevölkerung eine 
Sicherheit lassen, daß sie- au<:h wenn sie sich erst in vier oder 
fünf Jahren zu so etwas entschießen sollte - nicht vor einer 
verschlosstanen Tür steht. Wir benötigen diese Gruppen, um 
daS Verhältnis im ö~lkhen Europa zwischen Deuts<:hen und 
den Völkern des mittleren und östlichen Europas zu verbes
sern. Wir benötigen gerade die Deutschen, die in den Län
dern geblieben und bereit sind, in diesen Ländern mitzuar
beiten. 

Deuts<hland und Polen haben eine gemeinsame Geschichte 
aus einem gemeinsamen Raum. Es müßte mich sehr wundern, 
wenn es uns nicht gelänge, eine Reihe sehr interessanter The
men anzusprechen. Das Thema des Harnbacher Schlosses und 
des Hamba<:her Festes ist ein relativ einfaches Thema, weil es 

für alle Seiten eine schöne Erinnerung ist. Polen, Deutsche 
und Franzosen -soweit sie sic.h zur Demokratie bekannten
haben an einem Strang gezogen. Ober viele Jahrzehnte hin
weg ist das nicht mehr der Fall gewesen. 
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Lassen Sie mich noch ein Wort zu Oppeln sagen. Ich will es 

nicht als besonderes Verdienst herausstreichen, aber es war 
der Landtag, der die ersten Kontakte knüpfte. Sie hatten 

einen relativ einfachen Hintergrund. Man hat sich für unser 

Kommunalwahlrecht und das Kommunalrecht insgesamt in

teressiert: Wie baut man so etwas auf? 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, jeder von Ihnen, der durch 

mittel- und osteuropäische Länder reist, merkt. das Haupt

handicap ist eine fehlende Kommunalverwaltung oder eine 

Kommunalverwaltung, die man nicht im entferntesten mit 
der deutschen Kommunalverwaltung vergleichen kann und 

die auch den Bürgern nicht diese Dienste leisten kann, wie es 

die Bürger bei uns im Lande gewohnt sind. Sehr rudimentär 

ist die Kommunalverwaltung in der russischen Föderation. 

Das ist aber ein anderes Kapitel. Die Kommunalverwaltung in 

Polen möchte ich sogar noch zu den guten KommunalverwalM 

tungen im östlichen Europa zählen. 

Wenn wir heute vertieft über Polen sprechen, möchte ich 

einen Satz herausstellen, der mir sehr gut gefallen hat. Wir 

sind ein bißchen geneigt, 40 Jahre zurückzudenken. Wir ha

ben von der Versöhnung und der Verständigung gesprochen. 

Versöhnung und Verständigung zwischen Deutschen und 

Franzosen war das entscheidende Ziel der Partnerschaftsar

beit. Wir haben es erreicht. Ich habe bei einer Gelegenheit in 

Breslau vor jungen Deutschen und jungen Polen die Aufgabe 

der Verständigung und der Versöhnung angesprochen. 

(Gio.cke des Präsidenten) 

M Sie gestatten mir noch einen Satz, Herr Präsident. 

Eine junge Polin hat gesagt, sie möchte unbedingt eine Ver

ständigung mit den Deutschen, aber Versöhnung sei für sie 

kein Begriff mehr. Das sei eine Sache der älteren Generation, 

die das Ganze noch miterlebt habe. Die jungen Leute möch

ten in einem geeinten Europa, in einem besseren Europa zu

sammenkommen. Dieser Landtag hat seinen Teil dazu gelei

stet und wird weiterhin seinen Teil dazu im östlichen Europa 

leisten. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

Präsident Grimm: 

(Beifall der CDU, der SPD 

und der F.D.P.) 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Bojak. 

Abg. Bojak, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kolle

gen! Ich darf mich zuvor bei dem Präsidenten, beim Landtag 

von Rheinla~d-Pfalz insgesamt, also bei Ihnen, verehrte Kol

leginnen und Kollegen, bedanken, daß ich den Auftrag hat

te, das Parlament bei der ersten Begegnung im Frühjahr 1992 

mit den politisch Verantwortlichen in Oppeln, die auf Regie

rungsebene organisiert wurde, zu vertreten. Ich darf mich da

für bedanken, daß in diesem Parlament gern meine Bitte auf

genomen wurde, parallel zu den Regierungskontakten die 

Zusammenarbeit mit dem Sejmik der Woiwodschaft Oppeln 

zu beginnen. 

Ich habe mich eben sehr persönlich bedankt. Sie alle kennen 

den Hintergrund. Es war mir bisher und ist auch heute noch 

eine Herzenssache, all das an offiziellen und vor allem an 

menschlichen Kontakten auszubauen, was uns - beginnend 

mit den Ostverträgen der sozial-liberalen Koalition und dem 

von der Regierung Kohl abgeschlossenen Partnerschaftsver

trag mit PolenMan Möglichkeiten endlich eröffnet wurde. 

Meine Familie hat ihre Lektion gelernt. Die Chance, trotz all 

der Schwierigkeiten, die meine Familie im Rahmen der Ein

gliederung nach 1945 in der Bundesrepublik geboten bekam, 

kann nur dankbar und hilfsbereit machen. Natürlich haben 

wir unsere Heimat verloren. Aber das ist eine neue Chance, 

die wir vorurteilslos ergreifen sollten, insbesondere in den 

polnischen Regionen denen zu helfen, die ebenfalls als Folge 

des unheilvollen Krieges dorthin geschoben wurden. Alle von 

uns kennen diesen Teil der Nachkriegsgeschichte, der zuge

standenermaßen M weil heikel- noch nicht aufgearbeitet ist. 

Es macht aber hoffnungsvofl, daß nun die Polen selbst- ich 

nenne das Stichwort: Lager Lamsdorf- bereit sind, diese The

matik in aller Offenheit und Ehrlichkeit anzusprechen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Schon deshalb darf sich die SPD-Fraktion beim Ministerpräsi

denten bedanken, daß er nun- nach einer Phase des gegen

seitigen Kennenlernensund des Auslotens tatsächlicher Mög

lichkeiten M den Schritt zu einer offiziellen Partnerschaft mit 

der Woiwodschaft Oppeln tun will, ohne dabei Kontakte 

und Partnerschaften zu vernachlässigen oder abzubrechen, 

die schon sehr früh zwischen Rheinland-pfalz und vielen Re

gionen und Kommunen in Polen begründet wurden. Ich nen

ne beispielhaft den Schüleraustausch, der verstärkt nach dem 

Abschluß der Diskussion der Deutsch-Polnischen Schulbuch

kommission vorangetrieben wurde. So viele Abgeordnete 

sind nicht mehr in dem heutigen Parlament, die auch in die

sem Haus mit viel persönlichem Engagement diese damals 

noch sehr heikle Thematik diskutiert haben. 

Herr Ministerpräsident, der Europaausschuß, der sich nicht als 

ein Ausschuß zur Durchdringung des Brüsseler Verordnungs

dickichts versteht, sondern vielmehr von Anfang an die Chan

ce der Ostöffnung als ein wichtiges Arbeitsfeld erkannt hat, 

hat mit Aufmerksamkeit die ersten Schritte der Landesregie

rung hin zu einer Partnerschaft mit Oppeln begleitet. Aber 

das Parlament hat mehr getan. Durch zwei Grundsatzbe

schlüsse hat sich das Parlament nicht nur hinter die Arbeit der 

Landesregierung gestellt, sondern eben auch weitere Ar-

• 

• 
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beitsfelder aufgezeigt. Ich meine, die Ergebnisse- wir.sind 
darüber im Europaausschuß umfassend unterrichtet worden

können sich sehen lassen. Wenn beispielsweise gerade heute 

die UniversiUt von Oppeln über das Wirtschaftsministerium 

Hilfe erbittet, daß das Institut für Mikrotechnik in tylainz nun 

in Oppeln eine Vortragsreihe beginnen kann, dann sind das 

sehr praktische, aber sicherlich sehr wichtige Schritte zu dem, 

was wir uns alle als gemeinsame Aufgabe gestellt haben. 

Herr Ministerpr~sident, nun kommen die von Ihnen aufge

zeigten neuen. Aufgab~n hinzu. Da kann es sicherlich nicht 
bei schönen Worten bleiben. Das wird sich auch in Mark und 

Pfennigen im Haushalt ~uswirken. Aber bei allen Zwängen 

-bei vollen Taschen läßt es sich bekanntlicherweise leicht tei

len -zeigt sich gerade in finanziell schwierigen Zeiten echte 

Partnerschaft darin, ob man mit dem Herzen dabei ist. 

Meine Damen und Herren, die Partnerschaft mit Oppeln 

lohnt sich sc.hon deshalb, weil für einen hohen deutsc.hstäm

migen Bevölkerungsanteil, nun endlich ausgestattet mit 
einem Recht, ihre Muttersprac.he und ihre Traditionen zu 

pflegen, all die Jahre des dort Ausharrens nicht vergebens 

waren. Es handelt sich um einen Bevölkerungsanteil, der dort 
in anerkannter Weise von der Wirtschaft gebraucht wird, der 

aber immer noch durch die Abwanderungsneigung der Kin

der und Enkel auch als Folge des Wohlstandsgefälles familiär 
unter Druck geraten ist. Ich m€ine, hier können wir- das Land 

Rheinland-Pfalz- mit allem nur erdenklichen Einfühlungsver

mögen auch eine moralische Unterstützung geben. Dies gilt 

um so mehr, als nationalistische Kräfte im Untergrund .diese 

neue Freundschaft und diese gute Nachbarschaft hüben und 
drüben zu stören versuchen. Ich betone: hüben und drüben. 

Herr Ministerpräsident, Ihre Vorschläge sollten im Europaaus
schuß vom Parlament nachgearbeitet werden. Ich will sie des. 

halb aus Zeitgründen hier im einzelnen nicht näher kommen

tieren . 

lassen Sie mich aber etwas zur Weiterentwicklung der Kon

takte des Landesparlaments und des Sejmik sagen, die nun 
auc.h eine neue QuaHtät bekommen. Ich werde allerdings aus 

bekannten Gründen meine Kraft nicht mehr dafür einsetzen 
können. Es gibt viele praktiscl"le Möglichkeiten, wo wir Hilfe
stellung geben können. Eine Aufgabe sollte sich das Parla

ment zu seiner Herzenssache mac.hen. Ich meine den JugendR 

austausch, der nicht von ungefähr im N"achbarschaftsvertrag 

einen eigenstAndigen Stellenwert durch die Begründu"'g_ des 
Deutsch-Polnischen Jugendwerks bekommen hat. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD, CDU 

und F.D.P.) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, das Gespräch des 
Bundespräsidenten mit jungen Franzosen, Polen und Deut

schen auf dem Schloß Harnbach war eine eindrucksvolle Ver
anstaltung. Da gab es viel Übereinstimmung. Da gab es viel 

Zuversicht. Aber es gab auch Besorgnisse. Viele Fragen sind 

offengeblieben. Das Ausfüllen des von mir genannten 

Deutsch-Polnischen Jugendwerks wird uns noch sehr viel Mü

he machen, wie ich selbst anläßlich einer Reise nac.h Polen im 

Auftrag des Deutschen Jugendherbergswerks sehr realistisch 

und teilweise auch sehr drastisch erfahren mußte. Aber wir 
sollten uns nicht entmutigen lassen. 

Meine sehr verehrten _Damen und Herren, geben wir es doch 
zu, wir Älteren - hüben und drüben- schleppen immer noch 
eine Last von Vorurteilen mit uns herum, die wir zwar ratio

nal am Tage verdrängen, die uns aber um so mehr des Nachts 

bedrängen. Unsere jungen Menschen sind frei davon. Von ih

rer Annahme des Angebots eines gemeinsamen Europas ':"'ird 
die Tragfähigkeitall der von der hohen Politik diplomatisch 

ausgehandelten Vertragskonstruktionen abhängen. Hier 
liegt meine Hoffnung. Hier liegt hoffentlich unsere gemein

same Hoffnung. 

(Vereinzelt Beifalt bei SPD, CDU 

und F.D.P.) 

Ich meine, unser Bundesland kann dazu seinen Beitrag lei

sten. 

Danke schön. 

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

vereinzelt bei der CDU) 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich darf Gäste im Landtag begrü

ßen, und zwar Mitglieder des SPD-Ortsvereins Niederhieber

Segendarf sowie Mitglieder der Jungen Union aus Alzey und 
aus dem Kreis Mainz-Bingen. Seien Sie herzlich begrüßt! 

(Beifall im Hause) 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:· 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wenn einer eine 

Reise tut, dann kann er etwas erzählen. 

(Mertes, SPD: Das ist wirklich dem 

Thema angemessen!) 

Herr Ministerpräsident, das haben Sie heute getan. Sie haben 
aber europäische Politik, über Freundschaft und Koopera

tion, über Landwirtschaft, Wirtschaft, Agrarzölle, Finanzen 
und über die Sensibilität bei der deutschen Minderheit in 
Opole gesprochen. Sie haben mit wichtigen Poliltikern in 

Warschau und Opole über die Weltlage im allgemeinen und 

überdie polnisch-deutsche im besonderen gesprochen. 
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So weit, so gut, und sicherlich hilfreich für das gegenseitige 

Kennenlernen und Verständigen zwischen Deutschen und 

Polen. Allerdings sollte bei solchen Treffen in Zukunft berück

sichtigt werden, daß die außenpolitische Wirkung und der 

Einfluß eines Bundeslandes nur sehr begrenzt sind, sonst 

kann es leicht zu überzogenen Erwartungen beim Freund 

oder Partner kommen, die dann in Enttäuschung bei Nichter

füllung umschlagen können. Wie hoch die Erwartungen der 

polnischen Seite waren und sind, hat sicherlich das Aufgebot 
an wichtigen Persönlichkeiten als Gesprächspartner anläßlich 
Ihrer Reise gezeigt. 

Im Sinne einer professionell vorbereiteten Ministerpräsiden

tenreise im Rahmen einer durchdachten und mit Bann vorher 

abgestimmten gesamteuropäisch ausgerichteten Außenpoli

tik- wenn Sie denn vorhatten, eine solche anzustoßen oder 

a:uf den Weg zu bringen, wovon ich ausgehe, nachdem Sie 

auch für die Bundesländer in einem Vortrag die Position 

deutlich gemacht haben - wäre es meiner Meinung nach 

wichtig gewesen, daß bei dieser Reise vorher klar gewesen 

wäre, welche Antworten man von seiten der Landesregie

rung auf Rheinwein, Agrarzölle, Partnerschaftsprojekte, EU

Erweiterung, NATO, OSZE, Doppelstaatsbürgerschaft usw. 

hätte geben wollen. 

(Schweitzer, SPD: Wissen Sie wirklich, 

was Sie da erzählen?} 

- Herr Schweitzer, wir haben hier keinen Festvortrag zu be

werten. Hier findet eine Aussprache über eine Regierungser

klärung statt. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Eben! Daran könnten 

Sie sich auch orientieren!) 

Da werden wir wohl sehr wohl noch kritische Fragen zu die

ser Reise und zu dieser Regierungserklärung stellen dlirfen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Ministerpräsident, auf jeden Fall kam es dem zeitungsle

senden Beobachter- wir hatten nur den Zugang überdie Me

dien -bei der Auswertung der Berichterstattung so vor, daß 

einiges an Ihren Äußerungen zwar gut gemeint und auch 

ehrlich gut gemeint war, aber doch sehr improvisiert aussah. 

(Ministerpräsident Beck: Soll ich Ihnen 
die Bewertung des Auswärtigen 

Amts einmal zu lesen geben?) 

-Herr Beck, seien Sie doch nicht gleich beleidigt. Wir machen 

doch eine kritische Bewertung Ihrer Regierungserklärung. 

(Ministerpräsident Beck: Ich bin nicht 

beleidigt, es ist nur nicht wahr, 

was Sie erzählen!} 

-Das können Sie doch aushalten. Mein Gott. 

(Ministerpräsident Beck: Es muß etwas 

mit der Wahrheit zu tun haben, 

was Sie erzählen!) 

•- Hören Sie doch einfach weiter zu. 

Ich bin der Auffassung, daß diese Eindrücke beim nächsten 

Mal durch gründlichere Vorbereitung und noch sensiblere 

Herangehensweise vermieden werden sollten, damit es ni<:ht 

wieder heißt- Schlagzeile- .,Hauptthema beim Besuch des 

Mainzer Regierungschefs in Warschau: NATO und EU". - Ich 

denke, das sollte ni<:ht die Hauptschlagzeile eines Besuchs der 
Landesregierung in Polen sein. 

(Zurufe von der SPD) 

Diese Schlagzeilen sind von Journalisten gemacht worden, 

die bei der Reise dabei waren. Diese können nicht ganz aus 

der Luft gegriffen sein. 

Eine Partnerschaft mit der Woiwodschaft Opale ist sicherlich 

gut gewählt und wird deshalb von uns mitgetragen. 

(Mertes, SPD: Ach!) 

-Herr Mertes, haben Sie etwas anderes erwartet? 

Sie muß unter dem Zeichen der Versöhnung zwischen Polen 

und Deutschen stehen und bedarf noch auf viele Jahre einer 

besonderen Sensibilität, gerade von deutscher Seite. Der Herr 

Ministerpräsident hat auf diese besondere Sensibilitat zu 

Recht hingewiesen. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

• 

Meine erste Reise in diese Region Westpolens im Rahmen • 

einer Delegation des Landtags im Juni 1993 war auch für 

mich als Teilnehmer ein nac.hhaltig positives Erlebnis. ln einer 

Art parlamentarischem Kommunalseminar haben wir in teil-

weise sehr lebhaften Diskussionen unser politisch~parla

mentarisches System vorgestellt. Gegenstand der Diskussions-

runden mit den polnischen Gesprächsteilnehmerinnen und 

~teilnehmern waren immer konkrete kommunalpolitische 

Fra.gestellungen der dortigen Kommunen. Dies war sehr le-

bendig und anschaulich für beide Seiten und hat uns- glaube 

ich- dem gemeinsamen Verstehen ein Stück nähergebracht. 

Vor allem für die Kommunalebenen in Polen und Deutsch

land besteht im Rahmen von Kooperationen eine sehr gute 

Möglichkeit, Wissen über demokratische Beteiligungsfor
men, Verwaltungsaufbau bis hin zur wirtschaftlichen Betäti

gung von kommunalen Gebietskörperschaften zu vermitteln 

und auszutauschen. Hier sollten sic.h das Land Rheinland

P'falz unter Zuhilfenahme der Landeszentrale für Politische 

Bildung, die Kommunen und ihre Spitzenverbände zusam~ 

mentun, ~meinen regen Austausch an Wissen in die Wege zu 
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leiten. Schule, Hochschule, Jugend und Kultur schließe ich in 

diese Überlegungen mit ein. Dies hilft den Menschen und 

baut Barrieren ab. 

Wenn wir über eine engere Verbindung zur Woiwodschaft 

Opole nachdenken, die bis hin zu einem Freundschafts- und 

Kooperationsvertrag gehen soll, müssen wir verschiedene 
Punkte berüc_ksichtigen. 

ln dieser Woiwodschaft leben etwa 700 000 deutschstämmi
ge Polen, von denen immerhin 300 000 Menschen die deut

sche und die polnische Staatsangehörigkeit besitzen. Seltsa

merweise- dies·geht in Richtung CDU- spielt die doppelte 

Staatsbürgerschaft bei Deutschen im Ausland für die liberal

konservative Bundesregierung eine andere Rolle als für Ausw 

Iänder in Deutschland. Dies möchte ich an Qieser Stelle _festw 

halten. Diese Tatsache kann man ni<:ht als Randerscheinung 
sehen, wenn man sich die mittel- bis langfristige Perspektive 

dieser Menschen im Vergleich zu ihren einheimischen polni

schen Nachbarn anschaut. Deutschstämmige Polen dürf~n le:
gal in Deutschland arbeiten, was den Polen selbst oft_ ver

wehrt wird. Soziale Konflikte sind somit vorprogrammiert. 

Wir meinen, das deutsche Staatsangehörigkeitsrecht muß ge-
ändert werden. Dies ist eine alte Forderung. ln Deutschland 

soll jeder nach deutschem Tarifrecht arbeiten können, Das 

sollten die Bedingungen sein. Der Entwurf einer Entsendew 

richtlinie für Arbeitnehmer aus west- und osteuropäischen 

Staaten, die über die Bundesratsebene eingebracht wurde, 

sieht ähnliches vor, allerdings nur für die Berufsgruppe der 
Baufacharbeiter. Das wollen wir auf alle Berufsgruppen aus

gedehnt wissen. 

Sie, Herr Ministerpräsident Beck, schlugen auf Nachfragen Ih

rer polnischen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner 

in dieser schwierigen _Frage einen langen und weichen Über
gang vor. So stand dies jedenfalls in der .. Rheinp_falz". Herr 

Ministerpräsident, Sie müssen uns schon noch erklären, was 

dies ist. Diese Frage hat auch der Herr Innenminister bei der 
Beantwortung der Mündlichen Anfrage heute nachmitlag 

nicht konkret beantwortet. 

(Zuruf des Staatsministers Zuber} 

-Herr Zuber, ich habe schon zugehört. 

Es würde mich schon interessie_ren, was dieser lange und wei
che Obergang für diese Lande5regierung heißt. 

(Zuruf des Abg. Pörksen, SPD) 

Dies war nämlich eine Ihrer improvisierten Antworten, die 

uns nicht Oberzeugt hat und deshalb für uns auch derzeit 

nicht belastbar erscheint. Ich gehe deshalb an dieser Stelle 
darauf ein, weil Rheinland-Pfalz in einer Beziehung zur Woi

wodschaft Opole beachten muß, daß sich diese Sonderrolle 

der deutschen Minderheit nicht verse[bständigt und zu einem 

ernsten Problem für die Beziehungen zwischen Deutschen 

und Polen wird. 

Um diese Beziehung zwischen Deutschen und Polen geht es 

uns. Man muß genau aufpassen, was sich entwickelt und wie 
das, was von uns gut gemeint ist auf der Gegenseite an

kommt. Sie haben dies auch schon erkannt. 

Da der EU-Beitritt Polens und die Egalisierung dieser Grenzen 

im Rahmen des europäischen Prozesses realistischerweise 

mindestens noch fünf bis zehn Jahre auf sich warten lassen, 
sammelt sich bei Nichtbeachtung oder auch nur bei Vernach~ 

lässigung dieser Problematik möglicherweise erheblicher so· 

zialer _Zündstoff an, der sich in_ das Gegentell der guten Ab· 

sieht- eine Partnerschaft mit Polen- verkehren kann. 

ln diesen Zusammenhang gehört auch die Betrachtung der 

realen Situation von Polen, die nach Deutschland kommen~ 

um zu arbeiten. Besonders beschämend ist für uns die Situ.ot

tion der. Menschen, die auf Autoparkplätzen oder in Wein

bergen in ihren Autos kampieren müssen. Diese Menschen 
verdingen sich für wenige Mark für alle Art von Arbeiten. Ins

besondere in der Ernte- und Lesezeit in. der Landwirtschaft 

und im Weinbau ist diese Zahl besonders hoch. 

Hier besteht nach unserer Auftassung.Handlungsbedarf. Wer 

kümmert sich um eine gerechte Bezahlung ihrer geleisteten 

Arbeit? Welche Maßna_hmen werden ~rgriffen, um die Unter

bringungsmöglichkeiten zu verändern, oder soll der beste

hende Zustand zu einer Dauersituation werden? 

Herr Ministerpräsident, hier sind Sie gefordert, gemäß dem 

Geist der angestrebten Partnerschaft zu handeln. 

(Vereinzelt Beifall bei dem 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich komme zum Schluß. Die Sensibilit.at und. die Absicht. die 

wir unserem gemeinsamen Entschließungsantrag vom No

vember 1994 zugrunde gelegt haben, sollten wir uns immer 
wieder vergegenwärtigen und vor Augen führen. Sie ist unse

re gemeinsame Grundlage für den Ausbau der Beziehungen 
zu Polen. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Herr Abgeordneter Konrad hat das Wort. 

Abg. Konrad, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren I 
Nach_ dem Fall des eisern~n Vorhangs, r:"lach dem Öffnen unse· 
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rer Ost-, für die Polen Westgrenze, nach dem Abs<:hütteln des 

diktatorischen Jochs der Kommunisten wurde sehr schnell der 

Wuns<:h der Polen sichtbar, die Beziehungen zu den West

nachbarn nicht nur zu verbessern, sondern auch zu normali

sieren. Die ersten offiziellen Schritte befinden sich in einem 

Schreiben des Woiwoden der Woiwodschaft Oppeln vom De

zember 1991 an den Ministerpräsidenten dieses Landes 

Rheinland-Pfalz. 

Ministerpräsident Scharping beauftragte damals den Mini

ster für Wirtschaft und Verkehr, Rainer Brüderle, zur Kon

taktaufnahme mit der Woiwodschaft Oppeln, um die Mög
lichkeit einer Zusammenarbeit zu prüfen. Bereits im Frühjahr 

1992 war eine Delegation von Rheinland-Pfalz in Oppeln, 

und es kam zu einer ersten Absprache über Möglichkeiten 

der wirtschaftlichen Zusammenarbeit. Für mich liegt klar auf 

der Hand, daß hierbei auch Fragen der politischen Möglich

keiten angesprochen wurden. 

Im weiteren Verlauf der Jahre kam es nicht nur zu vielfältigen 

schriftlichen Kontakten, sondern auch zu persönlichen Besu

chen durch Delegationen von Rheinland-Pfalz nach Oppeln 

wie auch umgekehrt. 

Meine Damen und Herren, ich selbst gehörte einer solchen 

Delegation an. Wohl alle verspürten wir bei dem Besuch in 

Polen den Willen zur Zusammenarbeit, aber auch die Bitte 

der Hilfestellung in vielen Bereichen: Fragen der Kommunal

verwaltung, der Ausbildung in Schule und Beruf. Besonders 

Fragen der Handwerksausbildung kamen hierbei deutlich zur 

Sprache. 

Gibt es im Bereich Oppeln eine große Zahl von Deutschen, die 

auch die deutsche Sprache voll beherrschen, so gibt es doch 

besonders viele Menschen unter den jungen, die Deutsche 

sind, aber die deutsche Sprache nicht beherrschen, weil sie als 

Kinder nicht Deutsch sprechen durften. 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, fast unter Tränen wurde 

uns dieses Problem erläutert und um Hilfe im besonderen 

durch Übersendung von Schriftmaterial, aber auch ganz be

sonders um Überstellung von Deutschlehrern gebeten. 

Wie sehr der Wille zur Normalisierung bei Polen und bei 

Rheinfancl-Pfälzern besteht, wurde beim Besuch des ehemali

gen Konzentrationslagers Lambsdorf deutlich. Erstmals wur
de gemeinsam von Polen und Deutschen an den Gedenkstät

ten, am polnischen wie am deutsc.hen Kreuz, Kränze nieder

gelegt. Ich glaube, es war ein ganz wichtiger Sc.hritt, daß 

nicht nur wirtsc.haftlkhe Bereiche angesprochen wurden, 

sondern über allem die Versöhnung stand. 

(B,eifall bei F.D.P. und SPD) 

Auf dem Boden von Haß oder Rache kann sich eine normale 
Beziehung nicht entwickeln. 

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

Wenn wir uns im folgenden die Entwicklung der Beziehung 

ansehen. stellen wir fest, daß sie vielfältiger Art sind. Dies 

sind nicht nur höfliche Besuc.he, sondern handfeste Tatsa

chen, zum Beispiel Stipendien an Hochschulen. Vielfältig ist 

die Art der Anknüpfungspunkte. 15 Gemeinden aus Oppeln 

mö<hten gerne Partners<haften in Rheinland-Pfalz haben. Es 

wird Zusammenarbeit mit der Kommunalentwicklung ge

wüns<ht. Es besteht der Wuns<h na<h einem Lehrlingsaus

tausch, besonders im handwerklichen Berekh, sowie der 

Wunsch nach Doktoranden- und Praktikerstellen. Es wurde 

au<h die Bitte um Unterstützung in bezugauf Deutschlehrer 

ausgesprochen. 

Meine Damen und Herren, daß der Ministerpr~sident unseres 

Landes die Woiwodschaft Oppeln besuchte, war na<h diesen 

vielen Kontakten und Besuchen notwendig. Das liegt für 

mich klar auf der Hand. Vor dem Hintergrund des Landtags

bes<hlusses vom 22. November 1994 ist es gut, daß heute im 

Rahmen einer Regierungserklärung über diese Reise beri<h

tet wird. 

Kolleginnen und Kollegen von der CDU, wenn eine Regie

rungserklärung aktuelle Themen anspre<hen soll, muß diese 

Erklärung nach meinem Verständnis wenigstensamAnfang 

und nicht am Ende einer Plenarsitzung stehen. 

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

Wir von der F.D.P.-Fraktion unterstützen Sie, Herr Minister

präsident, in dem Vorhaben, Ober einen Vertrag die schon 

freundschaftlichen Beziehungen zwischen der Woiwods<haft 
Oppeln und Rheinland-Pfalz zu\t"ertiefen. Dieser Vertrag soll 

den Rahmen setzen, in dem sich Partnerschaften entwickeln 

können. 

Nun noch einige Worte zu Ihrer Erklärung. Auch wir sind der 

Meinung, daß Europa nicht an der deutschen Ostgrenze halt

ma<hen d-arf. Dennoch bin ich Ihnen dankbar für den Hin

weis, daß ein Land nicht nur aufgenommen werden kann, da

mit es in der Europäischen Union ist, sondern auch als Voll

mitglied die volle Berechtigung hat, vor allem aber durch ei

ne volle Vorbereitung, in diese Gemeinschaft hineinzukom

men. Beitrittswillige Länder sollen sich selbst für die Aufnah

me in die Europäische Union vorbereiten. Detttschland und 

speziell Rheinland-Pfalz sollten Ihnen dabei behilflich sein. 

Wie schwer es ist, die jetzige Union allein weiterzuführen, da

zu brauche ich nur die Wirtschafts- und Währungsunion an

zusprechen. Aus der Landwirts<haft kommend, sage ich: Wir 

brauchen mehr Gemeinschaft in der Europäischen Union, um 

auch hier Wettbewerbsverzerrungen abzubauen. 

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

Hilfe und Unterstützung dur<h Rheinland-pfalz sollte nach 

wie vor schwerpunktmäßig der Woiwodschaft Oppeln zu
kommen. Dabei darf man aber Gesamtpolen nicht vergessen. 

Herr Ministerpräsident, es ist gut, daß Sie Ausführungen über 

die M6glichkeiten einer anderen Partnerschaft gemacht ha-
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ben, und zwar mit denen, für die es heute schon eine Selbstw 
Verständlichkeit ist. Ober die Probleme des Lebens. der Wirtw 

sc.haft und Zusammenarbeit zu sprechen, nAmlich Burgund. 

(Beifall des Abg. Dieckvoß und 

vereinzelt bei der SPD) 

Ich glaube, dies ist auc.h ein wichtiger Beitrag, um die Vorbe

halte polnischerseits etwas abzubauen. Diese Vorbehalte sind 

skherlic.h verständlich und wurden in diesem Bereich ange

sprochen. Bei allem Willen, Gesamtpolen zu helfen, muß ge

sagt werden, daß die Hilfe nicht wirksam und tatkräftig sein 
wird, wenn wir uns zu sehr verzetteln. Die Anmerkung, wir 

würden deshalb vorrangig der Woiwodschaft Oppeln Hilfe 

zukommen lassen, weil dort viele Deutsche wohnen, ist für 

mich nicht haltbar. ln früheren Reden habe ich schon darauf 

hingewiesen, daß in dem Bezirk Oppeln nic11t nur Deutsche, 

sondern deutschstämmige Polen und umgesiedelte polnische 

Staatsbürger aus dem von Rußland in Anspruch genomme

nen Gebieten wohnen. Helfen wir denen zu einerneuen Hei~ 

mat in diesem Bezirk! Das beinhaltet alle, die dort wohnen, 

Deutsche wie Polen. 

Auf ein Weiteres möchte ich hinweisen: Die Anmerkung ist 
nicht haltbar; denn die ersten Anfragen nach Rheinland-Pfalz 

-dies habe ich mir aus der Chronologie der Beziehungen zwi
schen Rheinland-Pfalzund Oppeln herausgelesen- kamen zu
erst von Oppeln. Eine Freundschaft- ich nenne sie Freunde in 

Oppeln- steht auch dafür. daß man alles offen anspricht. 

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

Präsident Grimm: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich schließe die 

Aus-sprache über die Regierungserklärung. 

kh rufe nun Punkt 6 der Tagesordnung auf: 

Wahl der Vertrauensleute des Ausschusses zur 
Wahl der ehrenamtlichen Verwaltungsrichter 

hier: Oberverwaltungsgericht Rheinland-pfalz. 

Verwaltungsgericht Koblenz und Ver
waltungsgericht Neustadt 

an der Weinstraße 

Unterrichtung durch den 

Präsidenten des Landtags 
-Drucksache 12/7024-

dazu: 

Wahlvorschlag der Fraktionen 
der SPD, CDU und F.D.P. 
-Drucksache 12/7327-

Gibt es dazu Wortmeldungen?- Das ist nicht der Fall. 

Wir kommen unmittelbar zur Abstimmung über den Wahl

vorschlag der Fraktionen der SPD, CDU und F.D.P.- DrucksaM 

cl1e 12/7327 -.Wer diesem Wahlvorschlag zustimmen möch

te, den bitte ich um das- Handzeichen! - Gegenstimmen? -
Enthaltungen? - Ich stelle fest, daß der Wahlvorsc.hlag mit 

den Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. bei StimmentR 

haltungdes BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen ist. 

Ich rufe Punkt 7 der Tagesordnung auf: 

Wahl eines ordentlichen nichtberufsrichterlichen 

Mitglieds des Verfassungsgerichtshofs 

Wahlvorschlag des Ältestenrats 

-Drucksache 12/7291-

kh bitte um einen Vorschlag! Ich gehe davon aus. daß der unM 
ter dem Buchstaben a vorgeschlagene Professor 

Dr. Dr. Merten von Ihnen vorgeschlagen wird. Das ist der Fall. 

Wer dem zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen!- GeM 

genstimmen? ·Enthaltungen? -Ich stelle fest, daß dieser Vor

schlag mit den Stimmen der SPD. der CDU und der F.D.P. bei 
Stimment11altung des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenom

men ist. 

Ich rufe die Punkte 17, 18, 19, 20 und 21 der Tagesordnung 
zur ge"meinsamen Beratung auf; 

... tes Landesgesetz zur Änderung der 
Verfassung für Rheinland-Pfalz 

Gesetzentwurf der Fraktionen 

der SPD und F.D.P. 

-Drucksache 12/6972-

Zweite und dritte Beratung 

dazu: 

Beschlußempfehlung des Rechtsau55chu55es 
- Drucksache 1217297-

Änderungsantrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 12/7346-
Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 

-Entschließung-

- Drucksacl1e 12/7387-

_tes Landesgesetz zur Änderung der 

Verfassung für Rheinland-Pfalz 
Gesetzentwurf der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 1217121· 

Zweite und dritte Beratung 

dazu: 
Beschlußempfehlung des Rechtsausschusses 

·Drucksache 12/7298-
Beschlußempfel11ung des Rechtsausschusses zu Artikel1 

Nr. 7 des Gesetzentwurfs der Fraktionen der SPD 

und F.D.P. und Artikel1 Nr. 12 des Gesetzentwurfs 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

(Einführung des Kommunat-

wahlrechts für EU-Bürger} 

-Drucksache 12/7294-
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... teslandesgesetz zur Änderung des Landeswahlgesetzes 
Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD und F.D.P. 

-Drucksache 1216973-

Zweite Beratung 

dazu: 

Beschlußempfehlung des Rechtsausschusses 

-Drucksache 12/7287-

... tes Landesgesetz zur Änderung des Landesgesetzes 
über den Verfassungsgerichtshof 

Gesetzentwurf der Fraktion der CDU 

-Drucksache 12/7080-
Zweite Beratung 

dazu: 

Beschlußempfehlung des Rechtsausschusses 

-Drucksache 12/7288-

••. tes Landesgesetz zur Änderung des 
Untersuchungsausschußgesetzes 

Gesetzentwurf der Fraktion der CDU 

-Drucksache 12/7081-

Zweite Beratung 

dazu: 
Beschlußempfehlung des Rechtsausschusses 

-Drucksache 12/7289-

Meine Damen und Herren, ich erteile nun dem Bericht

erstatter, Herrn Abgeordneten Dieter Muscheid, das Wort. 

Abg. Muscheid. SPD: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 

vorliegenden Gesetzentwürfe zu den Punkten 17 bis 21 der 

Tagesordnung muß man vor dem Hintergrund der Beratun

gen der Enquete-Kommission .Verfassungsreform" sehen. 

Die Punkte 17 und 18 der Tagesordnung betreffen konkrete 

Änderungsgesetze zur Änderung der Landesverfassung. Die 

Punkte 19 und 20 der Tagesordnung beinhalten Gesetzent

würfe, die einfachgesetzliche Folgeänderungen aus getroffe

nen Verfassungsänderungen vorsehen. Unter Punkt 21 der 

Tagesordnung wird ein Vorschlag zur Änderung des Untersu
chungsausschußgesetzes aufgegriffen, der in der Enquete

Kommission diskutiert worden ist. 

Um was geht es im einzelnen? Der Gesetzentwurf der Frak

tionen der SPD und F.D.P. schlägt Ihnen vor, alldie Vorschla

ge zur Änderung der Landesverfassung zu übernehmen, die 

in der Enquete-Kommission eine Zweidrittelmehrheit gefun

den haben. 

Demgegenüber schlägt Ihnen der Gesetzentwurf der Frak
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN unter Punkt 18 der Tagesord

nung vor, all das in der Verfassung zu ändern, was aus der 

Sicht der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sinnvoll wäre, 

auch wenn es in der Enquete-Kommission lediglich von der 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN getragen worden ist. 

Der Rechtsausschuß hat sich nach Behandlung beider Gesetz

entwürfe im Landtag in der Sitzung am 1. September 1995 

auftragsgemäß mit diesen am 19. September 1995 befaßt. 

Dabei hat der Rechtsausschuß festgestellt, daß sowohl der 

Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD und F.D.P. zur Ände

rung der Verfassung als auch der Gesetzentwurf der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur Änderung der Verfassung 

einen wortgleichen Artikel enthalten, der die Einführung des 

Kommunalwahlrechts für EU-Bürger betrifft. Daraufhin hat 

der Rechtsausschuß vorgeschlagen und darüber auch ent

sprechend abgestimmt, daß dieser Teil aus beiden Gesetzen 

abgetrennt wird. Er hat Ihnen vorgeschlagen, dieser Formu

lierung, die im Artikel1 Nr. 7 des Gesetzentwurfs der Fraktio

nen der SPD und F.D.P. und in Artikel1 Nr. 12 des Gesetzent

wurfs der Fraktion BÜNDNIS 90/0IE GRÜNEN enthalten ist, 

zuzustimmen. 

Im übrigen hat der Rechtsausschuß beschlossen, den Gesetz

entwurf der Fraktionen der SPD und F.D.P. zur Änderung der 

Verfassung anzunehmen und den Gesetzentwurf der Frak

tioo BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abzulehnen. 

Bei Punkt 19 der Tagesordnung geht es um eine Änderung 

des Landeswahlgesetzes. Hiermit sollen die einfachgesetz

lichen Folgerungen aus einer veränderten verfassungsrecht

lichen Vorschrift über den Volksentscheid und das Volksbe

gehren gezogen werden. Auch mit diesem Gesetzentwurf, 

der im Plenum am 1. September 1995 behandelt worden ist, 

hat sich der Rechtsausschuß am 9. und 10. September befaßt. 

Er schlägt Ihnen vor, diesen Gesetzentwurf anzunehmen. Da

bei war in den Beratungen klar, daß es zu einer Annahme 

dieses Gesetzentwurfs nur dann kommen kann, wenn die 

Verfassung M Punkt 17 der Tagesordnung- mit Zweidrittel

mehrheit entsprechend geändert wird. 

Punkt 20 der Tagesordnung betrifft eine Änderung des LanM 

desgesetzesüber den Verfassungsgerichtshof. Zurückgehend 

auf eine Diskussion in der Enquete-Kommission wird von der 

Fraktion der COU ein Vorschlag aufgegriffen, der die Rechte 

der Opposition stärken soll. Auch dieser Gesetzentwurf wur

de am 1. September 1995 im Plenum beraten und an den 

Rechtsausschuß überwiesen. Der Rechtsausschuß hat diesen 

Gesetzentwurf in seiner Sitzung am 19. September beraten. 
Inhalt der Beratung war neben inhaltlicher Kritik die Feststel

lung, daß der Gesetzentwurf der Fraktion der CDU eine Ver

fassungsänderung voraussetzt, die es bis jetzt nicht gibt. Der 

Rechtsausschuß empfiehlt, diesen Gesetzentwurf abzuleh

nen. 

Bei dem Änderungsgesetz zum Untersuchungsausschußge

setz hat die einbringende Fraktion der CDU aus einem in der 

Enquete-Kommission diskutierten Bündel von Vorschlägen 
zur Verbesserung des Verfahrens im Untersuchungsausschuß 

auch wieder die Stärkung der Rechte der Opposition beson

ders herausgegriffen und einen entsprechenden Gesetzes-
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vorschlag unterbreitet. Mit diesem Gesetzentwutf hat sich 
der Landtag ebenfalls am 1. September 1995 befaßt und ihn 

an den Rechtsausschuß überwiesen. Der Rechtsausschuß hat 

am 19. September ~995 diesen Gesetzentwurf beraten und 
beschlossen, Ihnen dessen Ablehnung zu empfehlen. 

Vielen Dank. 

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

Präsident Grimm: 

Ich bedanke mich bei dem Herrn Berichterstatter und eröffne 

die Aussprache. 

Es spricht Herr Abgeordneter Dr. Schiffmann. 

Abg. Dr. Schiffmann, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es 

ist heute ein sehr schwieriger Moment in der Verfassungsent
wicklung in Rheinland-Pialz; es ist aber auch ein schwieriger 

Moment für dieses Parlament. Eines der größten Projekte zur 

Änderung der Verfassung- wenn ni<:ht das größte ge:meihsa

me Projekt seit der Ausarbeitung der Urfassung unserer Lan
desverfassung- droht heute an der Haltung der Fraktion der 

CDU zu scheitern, 

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

das nach einem hoffnungsvollen Beginn, einem gemeinsa

men Auftakt und nach drei Jahren g-emeinsamer intensiver 
Sacharbeit von Abgeordneten 

(Zuruf der Abg. Frau Nienkämper, CDU} 

und externen ho<:hqualifizierten Staatsrechtlern und Ver
fassungsjuristen. 

Dieses mögliche Ende kommt für !JnS, die Koalitionsfraktio
nen, nicht ganz überraschend, nachdem der Landesvorsitzen
de der CDU seine Landtagsfraktion und ihren Vorsitzer~den 

vorab zum Scheiternlassen öffentlich verurteilt hat. Es wäre, 

ist aber nicht zwangsläufig, wenn Sie, me1'ne Damen und Her
ren von der CDU, jetzttrotzdes Widerstandes von Herrn Ger

ster zu dem gestanden hätten, was Herr Böhr noch am 

18. August über die Medien an Kompromißbereitschaft den 
anderen Fraktionen in diesem Hause gegenüber verkündet 

hat. 

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

Ich zitiere die Meldung der ,.dpa" von diesem Tag: .,Wenn 

die SPD der Opposition bei der Wirtschaftsverfassung entge
genkäme, entstehe eine neue Verhandlungsposition, erklärte 

der CDU-Politiker. Es gäbe dann die Möglichkeit, daß die CDU 

nicht auf allen ihren Forderungen beharren würde." 

Liebe Kolleginnen unc:J Ko_llegE>n von der CDU, wir von den 

Koalition<;fraktionen waren bei Ihren nachgeschobenen For

derungen bis zur Schmerzgrenze kompromißbereit. Wir wa
ren, obwohl die Enquete-Kommission dieses noch abgelehnt 

hat, bereit, über wi<:htige Aspekte des VI. Abschnitts unserer 

Landesverfassung, der sogenannten Wirtschafts- und Sozial~ 
verfassung, auch jetzt schon vorab zu beraten und zu be

schließen. 

Wir waren und sind auch jetzt noch bereit, das Thema Parla

mentsreform und damit auch die Zahl der Abgeordneten se

riös und systematisch in der nächsten Wahlperiode aufzu
greifen. 

Ihre Vertreter haben in der Enquete-Kommission an keiner 

Stelle, wo es um die Frage der Größe des Parlaments, um die 

Zahl der Abgeordneten ging, eine Verbindung zwischen den 

grundlegenden Fragen der Verfassungsreform und der Ver
ringerung der Zahl der Abgeordneten hergestellt. 

Im Gegenteil, Sie haben in der Beratung der Kommis<;ion ex

pressis verbis die gegenwärtige Zahl von 101 Abgeordneten 

für sachgerecht erklärt, die- das sollte als Fußnote nicht uner~ 
wähnt bleiben -erst zum Ende der letzten Wahlperiode mit 

Ihnen federführend von diesem Landtag beschlossen worden 

fst. 

(Mertes, SPD: So ist das! Alles vergessen!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir waren in der 

Gesprachsrunde, zu der wir nach Ihren Signalen für Kompro
mißbereitschaft eingeladen hatten, bereit, die wirklich. not

wendige Neuordnung und in großen Teilen auch unumstrit

tene Neuordnung des Verfassungsgerkhtshofs jetzt in der 
Verfassung durchzuführen. Sie haben unsere Versuche, in un

ser aller Interesse die Verfas'.iungsreform zu retten, in dieser 

letzten Gesprächsrunde brüsk zurückgewiesen und die Ver
ringerung der Abgeordnetenzahl aus rein populistischen 

Gründen zur Voraussetzung für die Umsetzung der Vorschlä

ge der Enquete-Kommission gemacht. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren von der CDU, ich 

möchte an dieser Stelle noch ein letztes Mal an Sie appellie
ren: Bedenken Sie, welche katastrophalen Folgen Ihr heuti

ges Verhalten und Ihr Tun haben wird und kann. Gehen Sie 

auf unseren Entschließungsantrag ein, die Parlamentsreform 
und die zeitgemäße· Reform der Wirtschafts- und Sozialver

fassung in der kommenden Wahlperiode seriös anzupacken 

und jetzt den großen von der Enquete-Kommission erarbeite
ten Katalog von Verfassungsänderungen zur St:irkung der 

Bürgerrechte, zu neuen Staatszielen und zur Stärkung der 
Stellung des Parlaments mit der notwendigen verfassungsän
dernden Mehrheit zu beschließen, damit am Schluß nicht nur 

die zwangsläufige Umsetzung einer Vorgabe des Maas
trkhter Vertrags allein das Ergebnis von drei Jahren Arbeit 
zur Reform der rheinland-pfälzischen Landesverfassung war. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.) 
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Präsident Grimm: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Schnarr. 

Abg. Schnarr. CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

Verfassung unseres Landes sollte grundlegend novelliert wer

den. Das war ein Anliegen zu Beginn dieser Legislaturpe

riode. Wenn das auch nicht allgemein so gesehen wird, es 
wäre wohl die bedeutendste Entscheidung des Landtags in 

dieser Legislaturperiode gewesen. 

(Bruch, SPD: Das ist wahr!) 

Voraussetzung hierfür wäre allerdings auch, daß sich der 
Landtag für eine Novellierung entschließt, die den Erforder

nissen einer Verfassung als dem höchsten Gesetz eines Lan

des mit unveräußerlichen, den demokratischen Rechtsstaat 

sichernden Rechten und Pflichten entspricht. 

'(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Diesen Erfordernissen wird das, was die Koalition aus SPD 

und F.D.P. diesem Landtag zur Beschlußfassung vorlegt, in 

keiner Weise gerecht. Der Verfassungsentwurf der SPD und 

der F.D.P. ist ein unannehmbarer Torso. 

(Zurufe von der SPD} 

Es ist unredlich, dieses Bruchstück als Verfassungsreform zu 

bezeichnen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU} 

Die CDU will im Gegensatz zu Ihnen von SPD und F.D.P. eine 

Verfassungsreform, die diesen Namen auch wirklich verdient. 

(Beifall bei der CDU) 

Eine Verfassungsreform darf nicht an Partei- und Koalitions

interessen ausgerichtet sein. 

(Beifall bei der CDU

Zurufe von der SPD) 

Eine Verfassung dient den Menschen in Rheinland-pfalz und 

sonst niemand anderem. 

(Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das istganz neu!

Zurufe von der SPD) 

Der Reformentwurf der SPD und der F.D.P. ist ein Lehrstück 

für Untauglichkeit. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Die existentiellen Fragen unserer Zeit und der Zukunft wer

den auf dem Altar der Koalition geopfert. Die antiquierten 

Bestimmungen der Wirtschaftsverfassung in diesem Land 

werden von dieser Koalition nicht, wie erforderlich geboten, 

zeitgerecht und zukunftsweisend geändert. Den sachgerech

ten Novellierungsvorschlag der CDU lehnen SPD und F.D.P. 

bedingungslos ab, und das, obwohl unser Vorschlag der so

zialen Marktwirtschaft in unserem land die notwendigen Ga

rantien sichern würde. 

(Beifall bei der CDU

Zuruf des Abg. Pörksen, SPO) 

Unser Land braucht eine Wirtschaftsverfassung, die auch tat

sächlich und in jeder Hinsicht der Verfassung dieses Landes 

vom Bekenntnis zur sozialen Marktwirtschaft durchformt 

wird. Bei Ihnen von der Koalition bleibt es bei einem kaum 

hörbaren geflüsterten Lippenbekenntnis ohne Konsequen

zen in der weiteren verfassungsgemäßen Ausgestaltung. 

Eine Neufassung des Artikels 51, wie er lediglich von der Ko

alition gewollt wird, reicht einfach nicht aus. ln diesem Zu

sammenhang läßt sich nur ein untauglicher Torso feststellen. 

Die bitter notwendige Parlamentsreform abzulehnen, wie Sie 

von der Koalition dies bezeichnenderweise tun, ist ein bered

tes Zeugnis für Ihren fehlenden Willen, eine echte und zu

kunftsweisende Verfassungsreform zu realisieren. 

(Muscheid, SPD: Quatsch!

Zuruf des Abg. Pörksen, SPD) 

Dabei sd1euen Sie von der SPD und der F.D.P. auch nicht da~ 

Vor zurück, es mit der Wahrheit nicht so genau zu nehmen. 

Daraus ist aber für jedermann erkennbar geworden, in wel

cher Argumentationsnot Sie sich auch in diesem Zusammen

hang befinden und befunden haben. 

Ich darf auf die nachgewiesenen sechs Verfälschungen der Er

gebnisse der Enquete-Kommission verweisen. Sie stellen Ihre 

parteili<hen Interessen völlig sachwidrig und der Aufgabe zu

wider in den Vordergrund, die Verfassung auch in diesem 

Punkt zeitgerecht und zukunftsorientiert zu reformieren. 

(Mertes, SPD: Sie sind doch nur der 

Bauchredner von Herrn Gerster!) 

So geht es nicht, und so darf es auch nicht sein. Das ist nicht 

die notwendige Einstellung. Es entspricht auch nicht der Ver

antwortung, die eine Fraktion bei einer solch umfassenden 

Reform einer Verfassung haben muß. Sie von der Koalition 

lehnen den sachgerechten Vorschlag der CDU auf Verringe

rung der zahlenmäßigen Größe des Parlaments ab. Dabei 

geht es bei Ihnen von der Koalition drunter und drüber. 

Ich zitiere den 0-Ton aus dem Innenministerium. Dabei ist 

von der Verschlankung des Bundestags und der Länderparla-

• 

• 
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mente mit den Ministerien gesprochen worden. Dazu heißt 
es wörtlich: Dazu bräuchte man keine neuen Methoden, son~ 

dern den politischen Willen und Mut. 

Meine Herren, das ist das Attest aus dem Innenministerium 

fUr die Koalition. E_s fehlt Ihnen der Wille. Es fehlt der Wille zu 

einer Verfassungsreform, wie sie auch in diesem Punkt not

wendig wäre. Ihre Behauptung, wir hätten diese Parlaments

reform früher verlangen sollen, ist zwarangesichtsdieses De
sasters, in dem Sie sich befinden, als Ablenkung verstär,dlich. 

Die Behauptung bleibt gleichwohl, was sie ist: Sie ist schlicht 

und einfach falsch. 
(Zurufe von der SPD) 

Bereits 1994 hat die CDU unstreitig die Verkleinerung_ des 

Parlaments verlangt. 

(Mertes, SPD: Dann war der 

Hans~Otto weg!) 

Die Koalitionsparteien haben damals schon völlig entrüstet 

abgelehnt. Das ist der Fakt. 

(Mertes, SPD: Sie haben überhaupt 
nichts vorgetragen!} 

Wir haben in der Enquete-Kommission diesen Punkt zur De

batte gestellt. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Herr P. aus der SPD-Fraktion hat skh dazu persönlich geäu
ßert. Die SPO-fraktlon habe sich mit dem Problem befaßt und 
halte eine Änderung nicht für erforderlich. Das war die Ant

wort der SPD in der Enquete~Kommi$sion. 

(Beifall bei der CDU • 

Mertes, SPD: Tragen Sie einmal vor, 
was die CDU gesagt hat!) 

Im Klartext: Die SPD macht und machte nicht mit. Das von 
Anfang an. Die SPD boykottiert die erforderliche Zweidrittel

mehrheit im Parlament. Das istdie Tatsacbe. 

(Heiterkeit bei derSPD) 

Die CDU hat angeboten, diese Frage auf gesetzlicher Ebene 
gleichzeitig zu beschließen. Auch das lehnt die SPD ab, pas 

Angebot auf gesetzlicher Ebene, die Zahl zu beschließen, das 

lehntdie SPD auch ab. Was wollen Sie noch? 

(Be.ifall bei der CDU

Zurufevon der SPD) 

Sie lehnt ab, weil sie diese dringend notwendige Parlaments
reform nicht will. 

(Muscheid, SPD: Sie wissen nicht, 
was Sie wollen!) 

Wie Herr P. dies auch schon nachlesbar gesagt hat: Sie will es 
nicht. ihr fehlt der Wille. 

(Beifall bei der CDU) 

Die CDU-Fraktion k~nn daher diesem völlig mißlung.enen Re
formtorso, wie er dem Landtag von der SPD und F.D.P. unter

breitet worden ist, in Verantwortung für die Menschen in 
Rhein Iand-Pfalz nicht zustimmen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU} 

Die CDU wird es auch nicht tun, es sei denn. die SPD nimmt 

die eingebrachten Gesetzentwürfe der CDU doch noch an. Es 
geht heute nqch. 

(Beifall bei der CDU) 

Präsident Grimm: 

Für die F.D.P.-Fraktion erteile ich Herrn Kollegen Hans 

Hermann Dieckvoß das Wort. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir 

werden uns heute gemeinsam auf eine Änderung des Arti

kels 50 Abs. 1 der Landesverfassung verständigen, um die Ein
führung des sogenannten kommunalen Wahlrechts für An

gehörige anderer Mitgliedstaaten der Europäis.chen Union 

landesv~rfassungsre<=;htlkh zu ermöglic~en - Beschlußemp

fehlung des Rechtsausschusses, Drucksache 1217294-. Das ist 

aber an Ergebnissen bereits alles. 1m übrigen ndmlich wird 

der rheinland-pfälzische Landtag heute ein anspruchsvolles 
Unternehmen, die Reform der Landesverfassung, beerdigen, 

welches sich die Fraktionen von SPD, CDU und F.D.P. bereits 

Ende der vergangeneo Legislaturperiode für die laufende, 
die 12. Legislaturperode vorgenommen hatten. 

Für den erfolgreichen Abschluß dieses Unternehmens hatt-en 

die Fraktionen in dreij~hriger harter Arbeit die notwendigen 

Voraussetzungen geschaffen, zusammen mit fünf ho<.hkarä
tigenSachverständigen, die zum Teil von weither kommend, 

aus Kiel, aus Passau, mit großem Engagement, mit großer 

Sachkunde am Ergebnis dieser Enquete-Kommission mitge
wirkt haben. An einem ausreichenden Konsens in der 

Enquete-Kommission hat es nicht gefehlt. Ich habe bei der er

sten Lesung ausführlich dargestellt, daß allein jene Punkte, 
die in der Enquete-Kommission eine Zustimmung von SPD, 

CDU und F.D.P. gefunden hatten, es schon wert gewesen wä

ren, in einer Reform der Landesverfassung umgesetzt zu wer
den. 

(Vereinzelt Beifall bei F.D.P. und SPD) 
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Die D'1skreditierung dieser Ergebn'1sse dureil den Kollegen 
Schnarr in seiner Rede eben ist mir absolut unverständlich. 

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

Er sprach von einem unannehmbaren Torso. Ich habe bei der 

ersten Lesung hierzu darauf hingewiesen, daß auch wir uns 

eine breitere Palette gewünscht und gehofft hätten, über 
den einen oder anderen Punkt mit der COU-Fraktion noch 

einmal ins Gespräch kommen zu können. Dazu ist es aber lei

der nicht gekommen. Aus Skht der F.D.P.-Fraktion betone ich 
noch einmal, daß für uns in besonderer Weise die Vorschrif

ten für den Ausbau der Bürgerbeteiligung und das Bekennt

nis zur sozialen, ökologisch verpflichteten Marktwirtschaft 

herausragend waren, die für uns an der Spitze der Überle

gungen standen. 

Meine Damen und Herren, nein, an einer ausreichenden Kon

sensgrundlage für eine Reform der Landesverfassung hat es 

nicht gefehlt. Zum Scheitern gelangt das anspruchsvolle Un

ternehmen durch taktische Überlegungen eines früheren 

Bundespolitikers, der es bis heute nicht hat deutlich machen 

können, daß er zur rheinland-pfälzischen Landespolitik ein 

inneres Verhältnis gefunden hat. 

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

Er hat bislang auch nicht sichtbar gemacht, daß er sich die 

hierzu notwendigen Informationen auch nur beschaffen will. 

Das wurde in der Schlußphase der Verhandlungen zwischen 

CDU, SPD und F.D.P. überdeutlich, als die Verhandlungsdele

gation der CDU es für machbar gehalten hat, daß man die 

von ihr gewünschte Abgeordnetenzahl in einem noch in der 

Schlußphase der laufenden Legislaturperiode zu beschließen

den Änderungsgesetz zum Landeswahlgesetz festschreiben 

und ein hierauf aufgebautes neues System von Listen und 

Wahlkreisen erstellen könne. Wer sich wie ich noch daran er

innert, wie mühsam und zeitaufwendig die Erarbeitung des 

jetzt geltenden Landtagswahlrechts in der vergangeneo Le

gislaturperiode gewesen ist, der weiß, daß ein Anruf beim 

jetzigen Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern, Rudi 

Geil, genügt hätte, 

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

um Herrn Gerster die hierzu erforderlichen Informationen zu 

vermitteln. Die Forderung, eine Parlamentsverkleinerung 

jetzt festzuschre'1ben, ist populistisch, nicht realist'1sch, meine 

Damen und Herren. 

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

Die F.D.P.-Landtagsfraktion lehnt eine Parlamentsreform 

nicht ab. Ich wiederhole, was ich hierzu in erster Lesung ge

sagt habe, als ich ausführte: .. ~rneut erkläre ich, daß die 

F.D.P.-Fraktion zu einem Nachdenken- über eine Parlaments

reform bereit ist. Die substantielle Diskussion hierüber hat 

bereits eingesetzt. Der Landtagspräsident hat hierzu Vor-

schläge angekündigt. Ich wiederhole, daß für uns die Frage 

der Zahl der Abgeordneten hierbei nicht tabu ist. Sie kann al

lerdings nicht am Anfang stehen, sondern nur Ergebnis dieses 

Nachdenkens über eine Parlamentsreform sein, 

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

eine Parlamentsreform, die man nicht mit der heißen Nadel 

stricken kann." Heute füge ich hinzu: Ein wichtiger Teil der 

Parlamentsreform wird sein müssen, inwieweit die Zahl der 

Ausschüsse und sonstigen Gremien des rheinland~pfälzischen 

Landtags, welche gerade für die kleineren Fraktionen erheb

liche personelle und vor allem zeitliche Ressourcen bindet, re

duziert werden kann. 

ln bezug ·auf die Wirtschaftsverfassung, die bei der CDU

Fraktion zum Schluß nicht mehr im Vordergrund stand, wie

derhole ich die Verhandlungsbereitschaft der F.D.P.-Fraktion 

zur Beseitigung eines durch die Enquete-Kommission nicht 

ausgeräumten etwaigen Spannungsverhältnisses zwischen 

der Formulierung des neuen Artikels 51 und nachfolgenden 

Artikeln der Landesverfassung, erinnere jedoch daran, daß 

die gegenwärtige Formulierung der Wirtschaftsverfassung in 

der rheinland-pfälzischen Landesverfassung ausgangs der 

vergangeneo Legislaturperiode von der CDU~Fraktion mit be

schlossen worden ist. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD

Zurufe von der CDU) 

Die CDU~Fraktion hat zwei einfachgesetzliche Gesetzentwür~ 

fe, zum einen über den_Verfassungsgerichtshof, zum anderen 

eine spezielle Frage des Rechts der Untersuchungsausschüsse 

betreffend, vorgelegt- Drucksachen 12/708017081 -,welche 

die F.D.P.-Landtagsfraktion aus unterschiedlichen Gründen 

beide ablehnen wird. Der Gesetzentwurf der CDU zum Ver

fassungsgerichtshofwird unseren Vorstellungen von der Be

setzung der Richterbank nicht gerecht. 

(Vereinzelt Beifall bei derSPD) 

Wir strebten eine Verkleinerung von neun auf sieben an, 

übrigens genau wie Sie. Er kann ihr auch nicht gerecht wer

den, weil er zwangsläufig die Vorgaben der Landesverfas

sung unverändert lassen muß. 

Die Formulierung zum Untersuchungsausschußgesetz war in 

der Enquete-Kommission an sich unstreitig, sie war aber Teil 

einer umfassenden Neujustierung des Verhältnisses zwischen 

Landtag und Landesregierung mit dem Ziel der Stärkung des 

ersteren, nämlich des Landtags, zu der es wegen des Verhal

tens der (DU-Fraktion nicht kommen wird. Eine einzelne, die 

CDU besonders interessierende Frage aus diesem Kontext 

herauszunehmen, lehnen wir ab. 

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

• 
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Meine Damen und Herren, ich habe schon bei der ersten Le

sung meiner Sorge Ausdruck verliehen, daß die Chance ejner 

umfassenden Verfassungsreform nicht nur .für diese Legisla

turperiode, sondern überhaupt vertan worden ist. 

(Pörksen, SPD: Leider wahr!) 

Ich habe das mit den erheblic.hen Veränderungen begründet, 

welche drei von vier Fraktionen dieses Hauses erfahren wer

den. Besonders ins Gewicht fällt hierbei. daß in der CDU
Fraktion, in der F.D.P.-Fraktion und in der Fraktion BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN die rechtspolitischen Sprecher, welche 

die Arbeit in der Enquete-Kommission .,Verfassungsreform" 

lm wesentlichen getragen haben, nahezu samtlieh ausschei

den. Nur die SPD-Fraktion scheint insoweit Kontinuität wah

ren zu können. Die Diskussion wird daher, wenn überhaupt, 

praktisch wieder bei dem Punkt Null beginnen müssen Ob 

dies der CDU-Landesvorsitzende bedacht hat? 

(Mertes, SPD: Das ist sein Punkt!) 

Johannes Gerster spricht oft davon, daß er einen HGrand oh

ne dreiH spiele. Meine Damen und Herren von der CDU

Fraktion, um allerdings einen "Grand ohne drei" zu gewin

nen, braucht man Asse, die ich in der CDU weit und breit 

nicht sehe. 

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

Zurufe von der CDU) 

Gerster hat möglicherweise seiner Partei verschwiegen, wel

ches Spiel er wirklich auf der Hand hat, namlich einen "Null 

ouvertH. Sinn dieses Spiels ist es nämlich, keinen Stich zu ma
chen. 

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

Zurufe von der CDU) 

Die Torpedierung der Reform der Landesverfassung aus ver

meintlich taktischen Gründen wird ein Schritt auf dieSelT] We

ge sein. 

(Anhaltend Beifall der F.D.P. 

und derSPD) 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich begrüße Gäste im Landtag, 

und zwar Landfrauen mit ihren männlichen Begleitern aus 

Arzfeld im Kreis Bitburg-Prüm. Seien Sie herzlich begrüßt! 

(Beifall im Hause) 

FUr die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht nun Herr 

Abgeordneter Michael Henke. 

Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es ist ein trauriger 

Anlaß in der nicht allzulangen Verfassungsgeschichte des 

Landes Rheinland-Pfalz. Der Anlaß dieser Debatte ist ein typi

scher politischer Profilierungsversuch eines hier nicht Anwe

senden, der damit das gesamte Parlament und dessen Arb€-it 

mißbraucht. 

(Beifall des BÜNDNiS 90/DIE GRÜNEN, 

der SPD und der F.D.P.) 

Ich werde hier keine Rechtsdiskussion führen • das habe ich 

bei der ersten Lesung gemacht--, sondern ich werde eine 

grundsätzliche politische Debatte über Wert und Ziel einer 

Landesverfassung, über ihre ständige Reformbedürftigkeit 

und den Schaden, den das Verhalten der CDU-Fraktion die

sem Parlament und damit unserem Land zugefügt hat, füh

ren. Dies ändert auch der eine Stunde vor der Debatte vorge

legte Antrag nicht. 

{Pörksen, SPD: Lächerlich ist das!} 

Man könnte ihn einen Segel-Antrag nennen, nämlich jeman

dem den Wind aus den Segeln zu nehmen. Das ist der Sacl1e 

nicht angemessen. 

Wir beklagen immer wieder, daß die Bevölkerung unsere 

Landesverfassung gar nicht kennt und kein Interesse dar.an 
hat. Aberaufgrund dessen, was hier geschieht, hat sie eigent

lich recht. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Richtig!) 

Die Legislative könnte ,:Jamit ein Zeichen für eine eigenstän· 

dige Landespolitik- auch gegenüber dem Grundgesetz-set

zen. Durch die Ablehnung des gesamten Vorhabens zur Re

form einer Verfassung hat die CDU- da stimme ich ausdrück

lich Herrn Dieckvoß zu- für lange Zeit eine Chance zur Anpas

sung der Verfassung an heutiges Denken, an heutige Diskus

sionen und zukünftige Entwicklungen blockiert. Ich frage 

mich heute immer noch, wie mnn einen Einsetzungsbeschluß 

unterschreiben kann. Wie kann man eine reformierte Verfas

sung als "Simmerner Entwurf" vorlegen, wenn man jetzt 

nichts mehr davon wissen will? 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Unmöglich!) 

Der Antrag, den Sie kurz vorher vorgelegt haben, gehört ge

nau in diese Reihe hinein. Herr Schnarr, mit Ihnen hat man 

den Bock zum GArtner gemacht. 

(Heiterkeit bei der SPD) 
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Sie haben zwar versucht, den alten Grundsatz "Angriff ist die 
beste Verteidigung" anzuwenden. Nur gibt es auch einen Anw 

griff, der einen selbst in Grund und Boden stampft. Ich will 
mich mit Ihren Argumenten nicht auseinandersetzen, vor alw 

lem deswegen, weil Sie immer wieder "sachgerechtH betont 
haben. Ich habe Sie in der EnquetewKommission ,..Verfas

sungsreform" selten gehört. 

(Pörksen, SPD: Das stimmt!} 

Ich denke, auch die Auswahl der Redner ist typisch. Weder 

Herr Böhr spricht hier 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig!) 

noc.h Dr. Volkert, sondern jemand, der nur "schnarren" kann. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei SPD und F.D.P.) 

Der Gipfel der Unernsthaftigkeit ist jetzt dieser Änderungs

antrag der CDU. Wollen Sie d"a.mit wirklich ernst genommen 

werden, im letzten Augenblick doch noch dc:ts Ruder umzu

werfen? Erst ging es in die Richtung, dann wieder in jene. 

Wer soll Ihnen denn das eigentlich abnehmen? Dieser Ent

wurf ist ein Rumpfgebilde aus dem ,..Simmerner Entwurf". 

Wir haben uns intensiv mit ihm beschäftigt und immer ge

sagt, darin sind sehr interessante Dinge enthalten, wie Da

tenschutz. Wo ist jetzt das Recht auf persönliche Daten? Wo 

taucht es bei Ihnen auf? Es werden Teile aus dem Antrag der 

SPD und der F.D.P. übernommen, auch aus der Enquete

Kommission und was sonst noch alles. Als wir vor einer Wo

che im Rechtsausschuß darüber berieten, wußten offenbar 

Ihre Abgesandten noch gar nicht, daß es so etwas gibt. Auch 

so kann man mit den eigenen Leuten umgehen. 

(Dieckvoß, F.D.P,: Richtig!) 

Dazu kann man nur sagen ,.0 tempora, o mores!" Die BÜND

NISGRÜNEN waren früher auch anders. Sie nähern sich unse

ren Anfängen. Die CDU geht immer mehr in die Chaoslage 

über, während wir uns stabilisieren. 

(Heiterkeit und Beifall bei dem 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

sowie bei SPD und F.D.P.) 

Ich kann das nur konstatieren. Das nennt man dann Reform
politik für Rheinland-Pfalz. Damit will man offenbar Wahl

kampf machen. 

Es bleibt dabei: Mit Ihrer Blockadepolitik verhindern Sie eine 

Reform. ln fast allen Bundesländern mit älteren Verfassun

gen gibt es Reformkommissionen, aber von solcher Betonpo
litik, wie sie hier zutage tritt, habe ich sonst noch nirgendwo 

gehört. Das ist die Partei, die nach der Landtagswahl alles 

neu machen will. 

Sie verhindern zum Beispiel, daß unsere Lebensgrundlagen 

stärker geschützt werden, daß Minderheiten besser ge

schützt werden. Sie verhindern, daß die Rechte von Frauen 

gestärkt werden, daß Behinderte besser gefördert werden. 

Sie verhindern, daß Kinder mehr Rechte erhalten. Sie verhin

dern, daß ein wirksamer Datenschutz stattfindet, 

(Zuruf von der CDU) 

daß das Informationsrecht der Bürgerinnen und Bürger ge
stärkt wird. 

Dies alles waren Vorschläge aus der Enquete-Kommission, de

nen Sie auch zum größten Teil zugestimmt haben und die Sie 

jetzt vergessen haben. Das kann man eigentlich nur allen 

Bürgerinnen und Bürgern erzählen. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig!) 

Sie wollen das Alte und nicht das Neue. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und der SPD) 

Nun zurSPD und F.D.P.: Natürlich haben Sie gemerkt, daß die 

Appeasement-Politik, die Sie der CDU gegenüber betrieben 

haben, nicht gelaufen ist. Sie haben versucht, die CDU sozusa

gen mit herüberzunehmen, aber es war für Sie im Ansatz der 

falsche Partner. Man wollte offenbar nicht. 

(Pörksen, SPD: Sie reichen aber nicht!) 

Sie machen auch - das habe ich beim letzten Mal schon ge

sagt- einen gewissen Kniefall vor der Exekutive. Ich erinnere 

an die Mehrheitsbeschlüsse der Enquete-Kommission zu den 

Instrumenten der Regierungskontrolle und der Frage des 

Auskunfts- und des Akteneinsichts-rechts der Mitglieder des 

Parlaments. Wir hätten gedacht, daß Sie sozusagen im Inter

esse des Parlaments sprechen und nicht die Position der Exe

kutive in gewisser Weise übernehmen. ln der Enquete

Kommission haben wir gemerkt, daß bei verschiedenen Punk

ten die Exekutive nicht begeistert war. 

(Zuruf des Abg. Pörksen, SPD) 

Sie wissen natürlich auch: Es gibt immer Interessenkonflikte 

zwischen dem Parlament und der Exekutive. Ich hätte erwar

tet, daß Sie sich an der Stärkung der Parlamentsrechte beteili

gen und dies nicht noch verwässern. Aber auch das ist leider 

nicht geschehen. 

(Vereinzelt Beifall bei dem 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und der SPD) 

Damit bin ich eigentlich bei meinem letzten Punkt und einem 

weiteren Kritikpunkt an der CDU. S.ie haben letztlich dem ge-

• 

• 
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samten Parlament und vor allem den beiden Oppositions
fraktionen einen Bärendienst erwiesen. Sie verhindern eine 
Stärkung des Parlaments gegenOber der Landesregierung, 

(Vereinzelt Beifall bei dem 

BÜNDNIS 901DIE GRÜNEN 

und derSPD) 

die von der Landesregierung zähneknirschend hätte hinge

nommen werden müssen. Es bestand eine große Überein
stimmung in der Enquete-Kommission, daß wir unsere Rechte 

erweitern, daß wir früher und umfassender informiert sind. 
Dies kann die Landesregierung heute aus Gründen der OQer
arbeitung und der Überlastung, die sie vorgibt, verhindern. 
Leider gab es diese Machtverschiebung nicht. Wir hättenals 
Opposition natUrlieh am stärksten mit profitiert. Die Regie
rungsfraktionen haben andere Zugangskanäle. 

Ich halte dies für eine politische Dummheit. Sie geben sich als 
moderne Partei und trauen sich halt dann doch nicht. 

(Zuruf des Abg. Mohr, CDU) 

Ich bedauere persönlich den Umgang mit diesem Reformvor~ 
haben, an dem auch ein Teil meines Herzblutes hing.lch den
ke, diese Reform hätte nicht einem taktischen politischen 
Kalkül unterworfen werden dürfen. 

(Beifall des BÜNDNIS 901DIE GRÜNEN: 

der SPD und der F.D.P.) 

Präsident Grimm: 

Das Wort hat nun Herr Abgeordneter Dr. Schiffmann. 

• Abg. Dr. Schiffmann, SPD: 

,Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Herr Kollege Schnarr, was Sie abgeliefert haben, war schon 
eine seltsame Mischung aus Unverfrorenheit und Lächerlich
keit. 

(Beifall der SPD) 

Sie reden davon, daß der Katalog der Vorschlage der 
Enquete-Kommission ei_n Torso gewesen ist. Sie hilben _drei 
Jahre lang in dieser Enquete-Kommission mitgearbeitet. Ich 
kann mich - auch bei den Schlußberatungen sowie bei den 
Beratungen im Parlament_- nicht entsinnen. daß damals_von 
Ihnen dieser Ausdruck "Torso" in bezug auf diesen voran
schreitenden und wichtigen Katalog von Verfassungsände
ru~gen jemals gebraucht worden ist. 

Mit Ihnen war zum Schluß überhaupt kein Sachdialog mehr 
zu führen. ln dieser letzten GeS:prächsrunde, in der wir zu

sammengekommen wa·ren, waren Sie noch nicht einmal in 

der Lage, auf Nachfragen zu antworten. Sie konnten nicht sa
gen, wie die von Ihnen geforderte Parlamentsverkleinerung 
umgesetzt werden soll. Sie waren noch nic.ht einmal in der La
ge, auf die Fragen, die der Kollege Dieckvoß angesprochen 
hat, wie es mit der Zahl der Wahlkreise oder mit der Zahl der 
Listenmandate aussehen soll, konkrete Vorschläge zu au
ßern. Sie hatten keine Vorstellung darüber, in welchem Zeit
raum dies erreicht werden sollte. Außer Ihrer populistischen 
Schlagwortforderung nach der Verkleinerung war nichts da. 

(Zuruf des Abg. Schnarr, CDU) 

Liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU, Sie haben mit 
Ihrem Zickzackkurs Schaden auf weiter Flur angerichtet. 

(Beifall der SPD) 

Sie haben den Bürgerinnen und Bürgern in unserem Lande 
geschadet. denen Sie eine Ausweitung ihrer Mitwirkungs
und Beteiligungsrechte verweigert haben. Sie haben Schad er: 
gegenüber den Frauen in unserem Land angerichtet, denen 
Sie eine bessere verfassungsrechtliche Grundlage für eine 
wirksame Gleichstellungspolitik vorenthalten. 

(Zurufe von der CDU) 

Sie haben den Kindern in unserem Land großen Schaden zu~ 
gefügt, indem Sie die Aufnahme des Kinderschutzes in die 
Verfassung verhindern. Sie haben Schaden angerichtet, in
dem Sie eine moderne, vom Bezug auf den Menschen losge
löste Neuformulierung des Umweltschutzes in unserer Ver
fassungverhindert haben. Sie haben auch dem Gedanken des 
solidarischen Sozialstaats einen Bärendienst erwiesen, indem 

Sie die Aufnahme moderner Staatsziele im Hinblick auf das 
Recht auf Arbeit und das Recht .1uf angemessenen_ Wohn
raum verhindert haben. 

Sie haben vor allem den Hunderttausenden von Ehrenamtli
chen im Bereich des Sports Schaden zugefügt. Es wird wegen 
Ihrer Haltung kein Staatsziel .. Förderung des Sports" in die 
Verfassung aufgenommen. Sie haben den behinderten Men
schen in unserem Land Schaden zugefügt, indem Sie verhin
dert haben,· den Schutz und den Anspruch der Behinderten 
auf wirksame Integrationsmaßnahmen in die Verfassung auf~ 

zunehmen. Sie haben dem Parlament insgesamt Schaden zu
gefügt, weil Sie die jetzt notwendige "Stärkung seiner Rechte 
gegenüber der Exekutive verhindert haben, 

(Bischel, CDU: Das haben wir deutlich 
gesehen, wie Sie sich verhalten haben! 

Wir haben gesehen, wie Sie mit 
den Leuten umgehen!} 

Sie haben mit Ihrer Art des Umgangs mit den Erge.bnissen der 

Kommission dem Instrument der Enquete-Kommission, die-
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semwichtigen parlamentarischen Instrument, unabsehbaren 

Schaden zugefügt. 

{Bische!, CDU: Allgemeine Sprüche! 

Sie müssen Taten zeigen!) 

Jetzt so zu tun, wie Sie es eben getan haben, als seien die Vo
ten der CDU-Mitglieder in der Kommission nur unverbind

liche Fingerübungen gewesen, die ohne Mandat der CDU

Fraktion erfolgt seien, das klingt wie Hohn auf die anerken

nenswerte Arbeit Ihrer Kommissionsmitglied er, an der Spitze 

Herr Dr. Volkert. 

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

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich könnte zahllose Belege aus der öffentlichen Reaktion in 

den Medien zitieren: Sie haben der gesamten Politik in unse

remLand Schaden zugefügt, 

(Glocke des Präsidenten) 

indem Sie eine grundsätzliche verfassungsrechtliche Neu

orientierung aus wahlkampftaktischen Gründen verhindert 

haben. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren von der CDU, seien 

Sie davon überzeugt: Wir werden Ihnen diesen mutwillig an

gerichteten politischen Flurschaden nicht durchgehen lassen! 

Lassen Sie mich aber nun schließen: Ich schließe mich den 

Ausführungen der Kollegen Dieckvoß und Henke mit der 

Hoffnung an, daß es nach dem 24. März 1996 in diesem Hau

se mit Ihnen wieder möglich sein wird, konstruktive und poli

tische Sacharbeit- auch in den fraktionsübergreifenden Ver

fassungsfragen-zu führen. 

Vielen Dank. 

{Beifall der SPD, der F.D.P. und des 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN-

Bis<:hel, CDU: Das erwarten wirvon Ihnen!

Weitere Zurufe von der CDU) 

Präsident Grimm: 

Das Wort hat nun Herr Abgeordneter Dr. Volkert. 

(Unruhe im Hause) 

Abg. Dr. Volkert, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Das 

Hohe Haus wird mit dem heutigen Abend zu einem bewähr-

ten Brauch zurückkehren, nämli<h die Verfassung nur dort zu 

ändern, wo sie alle übereinstimmend ändern wollen. 

(Beifall der CDU-

Bische!, CDU: Sehr richtig!

Zuruf der Abg. Frau Grützmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir werden sie in der Frage des Wahlre<:hts der sogenannten 

EG-Ausländer ändern. Dies ist ein bewahrter Brauch, der seit 

fast 50 Jahren in diesem Parlament so gepflegt wurde. 

Ich gebe gern zu, daß wir uns mit einem geistigen Auf

schwung in einen Ausflug begeben haben, der ein biß<:hen 

von der Idee des Bundestags angeregt war, das Grundgesetz 

von Grund auf zu ändern. Dies hat übrigens die Masse der 

Menschen in diesem Land skherlich mehr bewegt als die Än

derung der Landesverfassung. Wenn wir ehrlich sind, müssen 

wir sagen, daß das Interesse der Öffentlichkeit doch gegen 

Null tendierte. 

Lieber Herr Kollege Dr. Schiffmann, Sie kennen mein inneres 

Engagement bei dieser Verfassungsdiskussion, die sicherlkh 

für alle Beteiligten außerordentlkh interessant war. Aber das 

schwarze Bild, das Sie gezeichnet haben, wird natürlich nicht 

eintreffen. 

Das Land wird unauffällig mit einer nicht total revidierten 

Verfassung weiterleben. Keiner wird es überhaupt merken, 

und erst recht wird es keiner vermissen. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Für die Landesregierung spricht nun Justizminister Peter 

Caesar. 

Caesar, Minister der Justiz: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr S<:hnarr, ist 

Ihnen bei diesem Beitrag eben eigentlkh wohl gewesen? 

Herr Dr. Volkert, ist Ihnen eben wohl gewesen? 

(Hörner, CDU: Ist Ihnen wohl?) 

Ich möchte auch Herrn Schönberg fragen: Ist Ihnen dabei 

wohl gewesen, dies zu hören? Frau Kohnle-Gros und Herr 

Schneiders, ich beziehe Sie ein. Das sind die Mitglieder der 

Enquete-Kommission, die doch drei Jahre lang mitgewirkt 

haben, die doch mitgerauft haben und mitgestritten haben, 

um zu einem gemeinsamen Ergebnis zu kommen. Müssen Sie 

nun dieses gemeinsam erarbeitete Ergebnis herunterreden?

Dabei kann Ihnen nicht wohl sein! 

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

Pörksen, SPD: Aus Spaß an der Freud !) 

• 

• 
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Herr Schnarr, kh habe selten erlebt, daß schwarz und weiß in 

der Art umgedreht wurdE-n wie bei Ihrem Beitrag zuvor. Dies 

kann man schon wirklich nicht mehr seriös aufnehmen und 

widerlegen. Man kann es nur noch mit einer gewissen Fas

sungslosigkeit zur Kenntnis nehmen. 

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

Wenn man so ernsthaft bei der Arbeit war wie die Mitwirken

den in der Enquete-Kommission, kommt daraus die Bitter

keit, die Kollege Diec:kvoß vorhin artikuliert hat. Vom Beifall 

des Hauses getragen hat er diese Bitterkeit über diese Enttd u
schung dargelegt. 

Herr Abgeordneter Volkert, Sie kommen hierher- Sie haben 

wirklich mitgestritten; ich weiß es doch -. müssen es herun

terreden und behaupten, das interessiere keinen Menschen, 
das ginge gegen Null. Drei Jahre haben Sie daran mitgewirkt. 

(Beifall der F.D.P. und der SPD • 

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

Es kann Ihnen nicht wohl dabei s.ein. Sie wissen auch, daß Sie 
vor einen populistischen Karren gespannt werden, 

(Bauckhag_e, F.D.P.: So ist das!) 

den Sie ziehen müssen, obwohl Sie ihn gar nk:ht ,..angeleiert" 

haben. 

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

Sie wissen sehr genau, es war eine Koproduktion unter Einbe

ziehungaller Fraktionen, auch wenn es kleine Unterschiede 
gab. Darüber wären wir hinweggekommen. Die Zielsetzung 
war nicht die eines völligen Neubeginns, eines völligen Null, 
sondern einer behutsamen und ausgewogenen Erneuerung 
und Modernisierung der Landesverfassung. Das hab~n wir al~ 
les gesagt. Wir sagten, die Umsetzung hätte die Verfassung 
unseres Landes fü-r den BUrger transparenter und interessan
ter gestaltet, ohne ihren Charakter als historisches Dokument 
zu verändern. Von diesem historischen Dokument war auch 
von Ihrer Seite aus in der Vergangenheit die Rede. Jetzt gilt 
das alles nicht mehr. 

Der Gesetzentwurf ist Verfassungsreform im besten Sinne. Er 

ist kein völliger Neuanfang, keine Stunde Null, sondern eine 
Neuorientierung in und an den gewachsenen Strukturen und 
Traditionen des L2!ndes Rheinland-pfaJz. So haben wir uns bis~ 

her damit identifiziert. Dieser Gesetzentwurf wird nunmehr 
aus parteipolitischRtaktischen Erwägungen blockiert, die geR 
samte Verfassungsreform wird zunichte gemacht. Eine dreiR 
jährige Arbeit von fünf hochrangigE'n Sachverständigen, die 
weit über Rheinland-Pfalz hinaus einen Namen haben R Sie 
wissen, inzwischen ist eine Kollegin beim Bundesverfassungs
gericht tätig -, war umsonst. 21 Kommissionssitzungen, An
hörungen und Beratungen waren allein zu dem Zweck ,.._herR 

vorgezaubert", zum Gesamtvorhaben nun nein zu sagen 
oder- wie es Herr Volkert sagte-: Es interessiert doch keinen, 

Man kann wir_!slich nur sagen, es ist Populismus. Es ist dazu 
benutzt worden, um die schon auf der Bundesebene gezeigte 
Haltung, eine wirkliche Reform des Grundgesetzes zu verhin
dern, in Rheinland-Pfalz fortzusetzen. Herr Volkert, Sie ha
ben eben gesagt R das hätten Sie besser gelassen R' Sie hätten 
auf Bonn geschaut. ln Bonn ist die V~?rfassungsreform an IhR 
nen gescheitert. 

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

In Rheinland-Pfalz istsie auch an Ihnen gescheitert. 

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

Zweimal: Das macht wirklich keinen Spaß mehr . 

Fraktionsvorsitzender Böhr hat sich verständlicherweise in die 
letzte Reihe zurückgezogen. 

(Beifall der F D P. und der SPD) 

Wenn man den Zickzackkurs in di~ser Sache betrachtet, be_
steht für einen Verfassungsminister eine gewisse Ratlosig
keit: Erst gab es ein knallhartes Junktim -Zustimmung zur 
Verfassungsreform nur bei gleichzeitiger Verkleinerung des 
Parlaments auf 75 Abgeordnete-, dann wurden Kompromiß
bereitschaft signalisiert und Hoffnungen geweckt. Wir hat

ten die Hoffnung, wir kämen doch noch einmal zu Rande. 
Schwups, nun ist alles wieder weg, vorerwähntes Junktim ist 
wieder da. Wer diesen Geschehensablauf betrachtet, muß 
sich ernsthaft fragen, ob Sie jemals in der Spitze den ernst
haften Willen hatten, diese Verfassungsreform mitzutragen. 

(Beifall der SPD, der F.D.P. und bei 
dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Mertes, SPD: Genauso ist es!) 

Es ist fraglich, ob Sie jemals vorhatten, einen ernsthaften Bei
trag zur Stärkung der Demokratie in Rheinland-Pfalz zu lei
sten. Sie haben eine SpiE-lwiese gemacht, Sie haben uns zu 
N_arren abgestempelt, wenn Sie so damit umgehen, wie Sie es 
getan haben, Das ist das, was mich als Verfassungsminister er
bost. Es sind nicht einzelne Inhalte; darüber kann man strei~ 
ten. Das eigentlic::h Schlimme ist Ihre Art und Weise, wie Sie 
mit uns umgehen. 

(Beifall der F.D.P., der SPD und 
des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Um auf das populistische Hauptargument zu kommen: Na- . 

türlieh hätte man auch in Rheinland-pfaJz über eine Verklei
nerung des Parlaments diskutieren können, Wir haben ge
sagt, die notwe-ndigen Vorarbeiten durch eine sachversUndi
ge Kommission muß geleistet werden. Das machen die Bon
ner auch. Ich sage das, weil eben von Sonnern die Rede: war. 
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Die Zielsetzung ist die gleiche. Die Union hat sich gemeinsam 
mit SPD und F.D.P. in einem Parlamentsbeschluß für eine Ver

kleinerung des Parlaments ausgesprochen. Dann haben sie 
eine Kommission aus 17 Abgeordneten und 14 Sachverständi
gen beschlossen. Die Pläne für eine Neueinteilung der Wahl

kreise sollen bis spätestens Sommer 1997 vorgelegt werden. 
Auf der Grundlage dieser Neueinteilung soll der Deutsche 

Bundestag für die im Jahr 2002 einsetzende Wahlperiode um 

100 Abgeordnete verringert werden. Man kann es doch ma

chen; es ist doch in Ordnung. Das scheitert weder an der 

F.D.P. noch an den GRÜNEN. 

Sie kommen mit diesem Papier, dem wir zustimmen sollen 

-das haben Sie eben empfohlen -, in dem steht: "Der Land

tag besteht aus mindestens 75 vom Volk gewählten Abgeord

neten." 

(Dieckvoß, F.D.P.
1
: Das tut er jetzt schon!) 

Das können dann auch 150 sein. 

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

des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) . 
Wenn Sie schon in dieser Gedankenführung sind, hätten Sie 

sagen müssen: Der Landtag besteht aus 75 Abgeordneten, 

Überhangmandate bleiben davon unberührt. Den Rest regelt 

ein Landesgesetz.- Das wäre eine stimmige Gedankenfüh

rung gewesen. 

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

Nicht einmal das sagen Sie. 

Man kann Sie mit dieser Argumentation, mit dieser Umset

zung der Gedankenführung beim besten Willen nicht mehr 

ernst nehmen. 

Das einzige, was geblieben ist - man muß es herausstellen, 

weil es das Fitzelchen ist-, ist die Änderung des Artikels 50, 

die Verankerung des aktiven und passiven Kommunalwahl

rechts für Staatsangehörige der anderen Mitgliedstaaten der 

EU. 

Ich halte diese Regelung- obwohl bereits auf Bundesebene in 

Artikel28 Abs. 1 Satz 3 des Grundgesetzes eine Regelung ge

troffen ist- für sinnvoll und geboten, weil damit der Euro

paakzent in unserer Landesverfassung verstärkt wird. 

Wenn das aber alles und nur das übriggeblieben is.t von alt 

diesen Jahren gemeinsamer Arbeit, wenn Sie zu allem mit der 

Begründung, die Herr Schnarr und anschließend Herr Volkert 

geliefer:!: haben, nein sagen, dann muß ich sagen, man ist bit

ter enttäuscht. 

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

Man kann sich als Verfassungsminister nur mit einem tiefen 

Gefühl der Traurigkeit von dieser Diskussion verabschieden. 

\tielen Dank. 

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

bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. kh schließe die 

Aussprache. 

Wir kommen nun zur Abstimmung über die Beschlußempfeh

lung des Rechtsausschusses zu Artikel 1 Nr. 7 des Gesetzent

wurfs der Fraktionen der SPD und F.D.P. und Artikel1 Nr. 12 

des Gesetzentwurfs der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 

die Einführung des Kommunalwahlrechts für EU-Bürger be

treffend, in zweiter Beratung. Da die Drucksache 12/7294 

dies bisher nicht vorsieht, schlage ich Ihnen als Tag des ln

krafttretens den Tag nach der Verkündung dieses Gesetzes 

vor. Sind Sie damit einverstanden? 

(Bischet. CDU: Jawohl!) 

- Widerspruch sehe ich nicht, dann wird das so aufgenom

men. 

Wer der genannten Beschlußempfehlung - Drucksache 

12/7294- einschließlich der Festlegung, daß das Gesetz am 

Tag nach der Verkündung in Kraft tritt, zustimmen möchte, 

den bitte ich um ein Handzeichen! -Gegenstimmen?· Wer 

enthält sich? - Damit ist die Beschlußempfehlung in zweiter 

Beratung einstimmig angenommen. 

.Wer der Beschlußempfehlung in der dritten Beratung zustim

men möchte, den bitte ich um das Handzeichen! - Wer 

stimmt dagegen? -Wer enthält sich der Stimme?- Damit ist 

die Beschlußempfehlung auch in dritter Beratung einstimmig 

angenommen. 

Werder Beschlußempfehlung in der Schlußabstimmung seine 

Zustimmung geben möchte, den bitte ich, sich vom Platz zu 

erheben!- Wer ist dagegen?- Wer enthält sich der Stimme?

Die Beschlußempfehlung ist auch in der Schlußabstimmung 

einstimmig angenommen. Die für die Änderung der Verfas

sung erforderliche Mehrheit liegt damit vor. 

Ich komme nun zur Abstimmung über den Änderungsantrag 

der Fraktion der CDU- Drucksache 12/7346-. Werdiesem Än

derungsantrag zustimmen möchte, den bitte ich um das 

Handzeichen!- Die Gegenprobe!- Damit ist die Frage nach 

Stimmenthaltungen entbehrlich. Der Änderungsantrag ist 

mit den Stimmen der SPD, der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN gegen die Stimmen der CDU abgelehnt. 

• 

• 
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Wir kommen nun zur Abstimmung über den Gesetzentwurf 

der Fraktionen der SPD und F.D.P. zur Änderung der VerfasM 

sung für RheinlandMPfalz M Drucksache 12/6972, ohne den 

Teil, über den wir zuvor abgestimmt haben- in zweiter Bera

tung. Wer ihm zustimmen möchte, den bitte ich um .das 
Handzeichen! - Die Gegenprobe! - Damit ist die Frage nach 

Stimmenthaltungen entbehrlich. Ich stelle fest, daß der .Ge
setzentwurf in zweiter Beratung mit den Stimmen der SPD 

und der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU und des BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN angenommen ist. 

Wir kommen nun zur dritten Beratung-unO der Abstimmung 

in KonseqUenz dieser Beratung. Wer zustimmen möchte·, Pen 

bitte kb_um das Handzeic_hen!- Die Gegenprobe!- Damit ist 
die Frage nach Stimmenthaltungen entbehrlich. Dann ist ~ie
ser Gesetzentwurf auch in dritter Beratung mit den Stimr:nen 
der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU und des 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen nun zur Schlußabstimmung über diesen Ges-etz
entwurf. Wer diesem Ges-etzentvvurf in der Schlußabstim

mung seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich, si<.h 
vom Platz zu erheben!- Die Geg-enprobe!- Damit ist die Fra
ge nach Stimmenthaltungen entbehrlich. Ich stelle fest, daß 
nur die SPD und die F.D.P.-Fraktion diesem Gesetzentw~rf zu
gestimmt haben. Die CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ha
ben d'agegengestimnit. Damit hat der Gesetz~?ntwurf nicht 
die für die Änderung der Verfassung erforderliche Mehrheit 
erhalten und ist damit abgelehnt. 

Ich rufe den Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD 
und F.D.P. - Drucksache 12/7347 - auf. Wer dem Entschlie
ßungsantrag zustimmen möchte, den bitte ich um das H.;.nd

zeichen!- Die Gegenprobe!- Damit istdie Frage nach Stimm
enthaltungen entbehrlich. Der Entschließungsantrag ·ist mit 
den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der 
CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mehrh?itlkh ange
nommen. 

Wir kommen nun zur Abstimmung über den Gesetzentwurf 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur Änderung der .Ver
fassungfür Rheinland-Pfalz- Drucksache 12/7121. auch inso
weit ohne Artikel 1 Nr. 12- in zweiter Beratung. Wer diesem 
Gesetzentwurf zustimmen möchte, den bitte ich um. das 
Handzeichen!- Die Gegenprobe!- Damit ist die Frage nach 

Stimmenthaltungen entbehrlich. Der Gesetzentwurf ist. mit 
den Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. gegen die Stim

men des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Wir kommen nun zur Abstimmung über den Gesetzentwurf 
der Fraktion der CDU zur Änderung des Landesgesetzes über 
den Verfassungsgerichtshof- Drucbache 12/7080-. kh Stelle 
fest, daß ihm die verfassungsrechtliche Grundlage nach der 
Abstimmung zuvor fehlt, so daß sich eine Abstimmung. 
-wenn ich das richtig sehe- in diesem Fall erübrigt. 

Sie ziehen den Antrag zurück? 

Abg. Bische!. CDU: 

Genau wie die SPD beim Punkt vorher. 

Präsident Grimm: 

ich stelle fest, daß die SPD-Fraktion sowie die CDU-Fraktion 
die entsprechenden Anträge nach der Entscheidung Ober die 
Verfas~ung zurückziehen. 

(Abg. Dieckvoß, F.D.P., 

meldet sich zu Wort} 

-Bitte schön. Herr Dieckvoß. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Der Gesetzentwurf über ein Landesge-setz zur Änderung des 
Landeswahlgesetzes-Drucksache 12/6973- ist ein gemeinsa

mer Gesetzentwurf der Fraktionen von SPD und F.D.P.Ich er
kläre daher für die F.D.P.-Fraktion, daß ich ihn ebenfalls mit 
zurücknehme. 

Priisident Grimm: 

Wir nehmen dies zur Kenntnis. Beide antragstellenden Frak
tionen ziehen diesen Gesetzentwurf aus den genannten 
Gründen zurück. 

Ich rufe nun die Abstimmung über den Gesetzentwurf der 
Fraktion der CDU zur Änderung des UntersuchungsausschuB

gesetzes-Drucksache 1217081 ·in zweiter Beratung auf. Wer 

dem Gesetzentwurf zustimmen möchte, den bitte ich um das 
Handzeichen!- Oie Gegenprobet-Damit ist die Frage nach 
Stimmenthaltungen entbehrlich. Der Gesetzentwurf ist abge
lehnt. Eine weitere Abstimmung erübrigt sich daher. 

Meine Damen und Herren, ich rufe !'unkt 23 der Tagesord
nung auf: 

Einsetzung eines Untersuchungsausschusses im Zu
sammenhang r:nit der Gründung des Unternehmens 
AKK-Sendezentrale in Ludwigshafen, dessen Ent· 

wiekJung und den Umstanden der Übertragung 

der Anteile des Landes an Dritte 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

- Drucksache 12/7286-

Für die antragstellende Fraktion spricht die Abgeordnete 
Frau Fritsche. 

Abg. Frau Fritsche, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! 

(Unruhe im Hause) 
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- Ich kann verstehen, daß die Verfassung ein aufregendes 

Thema für die CDU ist, aber ich glaube, wir haben heute noch 

ein aufregenderes Thema. 

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

• Für mich jedenfalls. Die Instandhaltung von Luftschlössern 

ist nämlich ein kostspieliges Vergnügen. Da geht es um viel 

Geld. Das gilt gerade auch hier in dem besonderen Fall für die 
AKK. 

Die AKK, 1984 gegründet und mit dem sogenannten Kabel

groschen aus den Rundfunkgebühren mit etwa 35 Millio

nen DM als ~ilotprojekt betrieben, wurde zum Jahreswechsel 
1987/1988 in eine andere Gesellschaftsform überführt. Das 

heißt, der hoheitliche Teil ging in den Bereich der LPR. Der 

gewerbliche Teil wurde der AKK GmbH übertragen. Dies alles 

geschah, ohne die Warnungen der eingeholten Gutachten zu 

beachten. Diese Gutachten sind hinlänglich bekannt. Ich den

ke, ich muß dazu nichts mehr sagen. 

Nach der Landtagswahl 1987 übernahm der F.D.P.

Staatssekretär Eggers den Vorsitz des Aufsichtsrats der AKK 

GmbH. Aus den kritischen Stimmen zur Zukunft der AKK hat 

er keine Konsequenzen gezogen. Der Zuschußbedarf für die 

AKK GmbH geriet immer mehr außer Kontrolle. Gut 25 Mil
lionen DM flossen im Zeitraum 1987 bis 1994 aus dem Landes

haushalt für AKK und die ebenfalls in dieser Zeit gegründete 

Lumedia, über die wiederum Mietzuschüsse aus dem Landes

haushalt in die AKK flossen. Zusätzlich wurde dann noch die 

AKK GbmH & Co. KG gegründet. Das Schlimme dabei ist, so 

konnte die F.D.P. acht Jahre lang die Schulden der AKK und 

die Landeszuschüsse verschleiern und letztendlich mit Steuer

geldern Ducleifunk für den Einzelhandel subventionieren. 

(Bauckhage, F.D.P.: Sie wissen nicht, 

wovon Sie reden! Typisch für Sie!) 

Das geschah vor dem Hintergrund, daß der Ladenfunk nach 

eigenem Bekunden des Aufsichtsratsvorsitzenden Eggers 

eine privatrechtliche und keine öffentliche Aufgabe ist. 

(Kroh, CDU: Hört! Hört!· 

Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Hört! Hört!) 

Für die AKK und andere Lieblingskinder der F.D.P. scheint im

mer irgendwo Geld vorhanden zu sein. Im Sozialbereich da

gegen wird um jede Mark gefeilscht. Jugend- und Frauenpro

jekte stehen faktisch vor dem Aus, weil angeblich keine Gei

der da sind. 

Meine Damen und Herren, trotzder Behauptung, die Landes

regierung habe im Haushalts- und Finanzausschuß ausrei

chend über die Vorgänge berichtet, bleiben für uns noch eini-

gewichtige Fragen offen, die sinnvollerweise in einem Unter· 

suchungsausschuß geklärt werden müßten. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Zum Beispiel ist noch nicht klar, warum die AKK nach Beendi

gung des Kabelprojekts ·wie vorgesehen- vollständig aufge

löst wurde. Darüber hinaus sind noch andere Fragen offen: 

Wie wurden die insgesamt negativen Gutachten der Treuar

beit AG, der Telebild und des Landesrechnungshofs in die 

Überlegungen für den Weiterbetrieb der AKK einbezogen? 

Wurde der im Gesellschaftsvertrag vorgesehene Beirat gebil

det, und wer war daran beteiligt? Welche Beraterverträge 

hat dieAKK in dieser Zeit abgeschlossen? 

(Vizepräsident Bojak übernimmt 

den Vorsitz) 

Welche vertraglichen Vorkehrungen wurden getroffen, um 

bei erfolgreichen rundfunkrechtlichen oder kartellrecht

lichen Einsprüchen Dritter zu verhindern, daß der Verkauf 

der Landesanteile als rechtswidrig eingestuft und zurückge

zogen werden muß? 

(Unruhe im Hause· 

Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Bojak: 

Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! kh bitte, 

daß Sie die Gespräche vor Ort an Ihrem Platz einstellen. 

Frau Fritsche, bitte schön, Sie haben das Wort. 

Abg. Frau Fritsche, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Auch ist nicht klar, welcher Schaden dadurch entstehen wür

de, daß diese vertraglichen Vorkehrungen eventuell nicht ge

troffen wurden. Auch der gesamte Komplex der Lumedia, 

unter Beteiligung der lumedia sowie deren Gründung, liegt 

noch im dunkeln. Hierüber gibt es kaum Aussagen in diesem 

Parlament. Last, but not least, was bekommt die Ebner

Gruppe fürden Ausstieg aus der AKK? 

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

Fragen über Fragen, und die Landesregierung sagt nichts da

zu. 

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

keine Ahnung!) 

- Herr Bauckhage, wenn die Landesregierung nichts zu ver· 

• 

• 
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bergen hätte, dann hätte sie doch selbst ein gesteigertes In

teresse daran, dies auch darzustellen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig!) 

Es reicht einfach nicht aus, wenn die Landesregierung in ver

traulicher Sitzung über die Verwendung von zigmillionen 

Steuergeldern berichtet, lch_de_nke, die Öffentlichkeit hat ein 
Recht darauf, zu erfahren, wo die sogenannten Kabelgro

schen und sonstigen Steuergelder verschollen sind. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zuruf desAbg. Bauckhage, F.b.P.) 

Eines noch einmal vorab, weil dies in der Presse sehr übel her

überkam: Nicht alles, was kurz vor oder während eines Wahl

kampfs aufgedeckt wird, ist gleich ein Wahlkampfspeldakel. 

Im Gegenteil, die Vorg:inge um die AKK sind und bleiben ein 

Skandal. Da 11elfen auch die billigen Ausreden der Fraktionen 

in diesem Hause überhaupt nichts. 

Erst durch massiven Druck, und zwar öffentlichen Druck, auf 

das F.D.P.-Wirtschaftsministerium, die AKK zu verkaufen, ha

ben auch das Finanzministerium und der Ministerpräsident 

ihren Druck erhöht, damit die AKK noch vor dem Wahlkampf 

endlich vom Eis kommt. Meine Damen und Herren, das muß 

man einmal betrachten. 

Ich kann mir schon denken, daß Sie, SPD und CDU, ein sehr 

großes Interesse daran haben, die F.D.P. zu unterstützen. 

Warum, dies ist relativ klar. 

(Pörksen, SPD: Dann sagen Sie es 

doch einmal!) 

-Herr Pörksen, iCh denke, das wissen Sie besser als ich. Wenn 

ich die Diskussionen der Kollegen am Rande häre, dann weiß 

ich, warum. 

Zu lange haben Staatskanzlei und Finanzministerium zuge

schaut und die F.D.P. wursteln lassen, so daß der Verkauf so 

unsäglich teuer wurde. 

Meine Damen und Herren, 800 000 DM für die Erhaltung 

eines Arbeitsplatzes bei der AKK. Das darf auf keinen Fall 

Standard für den Erhalt von Arbeitsplätzen in ~heinland

Pfalz werden. 
(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich muß ein Zitat aus der Zeitung bringen: Bei aller ,.unglaub

lichen Liebe", mit der Herr Staatssekretär Eggers seine elf 

Aufsichtsratsposten angeblich ausführt. - Herr Eggers, wer 

viele Eisen im Feuer hat, dem werden auch einige kalt. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNf~ 90/DIE GRÜNEN: 

Oder der verbrennt sich die Finger!) 

Dies müßte nicht nur Ihnen, sondern auch dem Wirtschafts

minister bekannt sein. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Aber dieser läßt seinen Staatssekretär lieber die unangeneh

men Dinge, die schiefgehen können, erledigen und wäscht 

seine Hände in Unschuld. 

Herr Eggers, sind Sie sich eigentlich nicht zu schade, im-;ner 

den Minenhund für Herrn Brüderle zu spielen? 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

ln den für Rheinland-Pfalz wichtigen Projekten haben die 

Wirtschaftsliberalen versagt, glekh, ob es sich um die Konver

sionsprojekte Hahn und Zweibrücken handelt oder um die 
AKK. 

(Bauckhage, F.D.P.: Reden Sie ein 

dummes Zeug daher!) 

Die drängenden Probleme darf man einfa<:h nicht mit kostba

ren Steuergeldern aussitzen. 

Die Veröffentlichung in d_er heutigen .. Rheinpfalz" beweist 

im übrigen, daß die vielzitierten Besserungsscheine wohl 

wertlos bleiben müssen. Eine wirtschaftli<:he Gesundung des 

Unternehmens AKK ist nicht in Sicht, sondern rückt immer 

mehr in unerreichbare Ferne. Das Projekt AKK bleibt auf 

Sand gebaut. Sogar die Arbeitsplatzgarantie steht noch auf 

wackligen Beinen, wenn sie in dem Übernahmevertrag der 

POS tatSächlich an das Zustandekommen des Vertrags mit 

Onyx, ehemals COM-TV, gekoppelt ist . 

Meine Damen und Herren,_ die AKK sollte der medienpoliti

sche Urknall in Rheinland-Pfalz werden. Jetzt ist sie als wirt

schaftspolitische Seifenblase geplatzt. 

Ich appelliere noch einrnal an Sie: Lassen Sie uns gemeinsam 

in einem Untersuchungsausschuß alle noch offenen Fragen 

um die AKK klären. Dies ist au<.h in der begrenzten Zeit, die 

wir noch bis zum Ende der Legislaturperiode haben, möglich, 

und zwar bei entsprechender Planung auch rechtzeitig und 

sachgemäß; denn Sie wissen genau, auch mit dem Verkauf 

der Landesanteile ist die unendliche Geschichte AKK mit ih~ 

ren kartellrechtlichen, lizenzrechtlichen und medienrechtli~ 

chen Risiken noch lange nicht vom Tisch. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat Herr Kollege Lais. 
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Abg.lais, SPD: nicht froh sind. Der Geschäftsführer der AKK hat einmal auf 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich versuche mich 

aus zwei Grunden kurz zu fassen, und zwar erstens wegen 

der fortgeschrittenen Zeit und zweitens wollen wir Ihre 
Wahlkampfstrategie, Frau Fritsche, nicht dadurch adeln, daß 

wir noch ein Sahnehäubchen draufsetzen und uns mit altem 
kalten Kaffee befassen, mit dem man AKK auch übersetzen 

kann. 

(Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Ihr habt 

wieder nichts zu sagen 1) 

Meine Damen und Herren, worin besteht der Aufklärungsbe
darf in dieser Sache? Die Verstrickung der früheren Landesre

gierung, das, was sie uns überlassen hat? 

(Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Und die F.D.P.!) 

Der frühere Geschäftsführer Claus Detjen hat am 3. Juli 1985 

erklärt: Da ist kein Geld zu verdienen.- Das hat die damalige 

Landesregierung offensichtlich nicht ernst genommen. Es ist 

in allden Jahren nur leeres Stroh gedroschen worden. 

(Zuruf des Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Worin besteht der Aufklärungsbedarf, ob der Staat Dudel
tunk in Sachen Ladenfunk machen soll? Wir wissen das doch 
alle. Wir haben bei der letzten Debatte im Landtag erklärt, 

daß das nicht staatliche Aufgabe sein soll, und hierzu stehen 
wir. Staat und Private, besonders in diesem Geschäft. vertra

gen sich nicht. 

(Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wo sind die Millionen geblieben?) 

Aufklärungsbedarf bestünde vielleicht darin, einmal zu un

tersuchen, warum die unterschriftsreifen Verträge mit der 

Ebner-Gruppe einige Tage vorher beim schärfsten Konkur
renten auf dem Schreibtisch lagen. Aber ob dies sonderlich 

interessant ist, wage ich zu bezweifeln. 

(Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wo ist das Geld?) 

Meine Damen und Herren, der Staatssekretär und die Landes

regierung haben den Landtag ausführlich im Haushalts- und 
Finanzausschuß und im Medienpolitischen Ausschuß infor
miert und alle Details des Vertrags vorgetragen. 

Wenn wirdie Sache weiter so zerreden, dann- so fürchte ich
gehen der Medienstandort Ludwigshafen und damit die Ar

beitsplätze von Kolleginnen und Kollegen endgültig den 
Bach hinunter. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich abschließend hin

zufügen, daß wir über das, was wir jetzt erleben konnten, 

die Frage, wann denn nun das Land seine Anteile an einen 

Privaten verkauft, gesagt, um die Braut freizugeben, müssen 

wir sie erst schmücken. ~ Meine Damen und Herren, der 

Schmuck ist in der Tat ein wenig zu teuer geraten. Dies sage 
ich ganz offen. Ich denke, das sollte an dieser Stelle auch ein· 

mal gesagt sein. 

(Zuruf des Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Me_ine Damen und Herren, Ihr Antrag bringt nichts anderes 

als alte Sachen, die aufgewärmt werden, die keinerlei Bezug 
zu einem möglichen Aufklärungsbedarf haben. Ich denke, 
daß wir zu Recht Ihren Antrag ablehnen müssen. 

Danke schön. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Ich erteile nun dem Herrn Kollegen Hörner das Wort. 

Abg. Hörner, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Rheinland-Pfalz war einmal medienpolitisch das führende 

Land in der Bundesrepublik Deutschland. Das ist lange her. 

(Heiterkeit auf der Regierungsbank) 

Wenn heute neben dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk 

gleichberechtigte Privatveranstalter von Gewicht stehen, 

(Ministerpräsident Beck: 

Wohl dem, der glaubt!) 

dann ist dies in erster Linie unserem Bundesland und den hier 

entstandenen Innovationen zu verdanken. Herr Beck, seit 

1991 ging dieses Image kontinuierlich verloren. 

(Widerspruch bei der SPD) 

Es ging unaufhörlich rückwärts. Heute stehen wir medienpo

litisch vor einem Scherbenhaufen. 

(Ministerpräsident Beck: Du lieber Gott!

Zuruf des Abg. Schwarz, SPD) 

Mit tatkräftiger Hilfe dieser Landesregierung sind wir vom 

medienpotitischen Vorreiter zum Nachzügler geworden. 

(Beifall der CDU

Zuruf der Abg. Frau Fritsche, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

• 

• 
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Nun haben die GRÜNEN einen Untersuchungsaus-schuß zur 
Klärung einer Reihe von Sachverhalten im Zusammenhang 

mit dem erfolgten Verkauf der AKK beantragt. 

(Frau Fritsche, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Werden Sie zustimmen?) 

An dieser Stelle will ich nicht verhehlen, daß es gewiß reizv_oll 

sein könnte, einen solchen Untersuchungsausschuß einzuset

zen, weil im Zusammenhang mit dem Verkauf der .AKK die 

eine oder andere Ungereimtheit sicherlich zutage gefördert 

werden könnte. 

(Pörksen, SPD: Unterstützen Sie das? 

Dann mal los!-

Zuruf von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Was sich die Landesregierung dabei geleistet hat, das geht si
cherlich nicht auf die sprichwörtliche Kuhhaut. 

(Zuruf von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wer den Anspruch erhebt, ein Land zu regieren, wer ständig 
auf seine wirts<haftliche Kompetenz verweist, 

(Lais, SPD: Sprechen Sie von 
Herrn Vogel?) 

auch wenn diese Behauptung falsch ist und wider besseres 
Wissen aufgestellt wird, wer permanent erklärt, die wirt

schaftlich_erfolgrekhste Landesregierung zu_$ein,_ 

(Mertes, SPD: Bravo!) 

wer sich fast bis zum Erbrechen unaufhörlich selbst lobt, wie 
das bei dieser Landesregi~rung der Fall ist - wahrscheinlich 

deshalb, weil sie sonst niemand lobt-, 

(Mertes, SPD: Der Pfälzer!) 

und wer nicht einmal in der Lage ist,. eine solche Frage ei!ler 

vernOnftigen Lösung zuzuführen, d_er ist si<;herlich falsch am 

Platz und wird im März nächsten Jahres seine verdiente Quit

tung erhalten. 

(Beifall der CDU-

Pörksen, SPD: Was h~ißtdas denn?

Zuruf des Abg. Mertes, SPD} 

Wie dilettantisch die Bemühungen dieser Landesregierung 

sind, sieht man daran, daß dem von der POS zu zahlenden 
Kaufpreis für die AKK von 1 DM- die Neue Heimat läßt grO
ßen- immerhin die Kleinigkeit von über 30 Millionen DM ge

genObersteht, die das Land sozusagen als Morgeng13be drein

gibt. Warum das a lies? 

(Pörksen, SPD: Warum wohl? Den Quatsch 

haben wir Ihnen zu verdanken!) 

Um in Ludwigshafen 50 Arbeitsplätze zu erhalten. Wenn die 

heute in der "RheinpfalzH aufgestellte Behauptung stimmt, 

dann hat sich der Ladenfunkbetreiber POS im Übernahme
vertrag verpflichtet, für jeden der ersten zehn in Ludwigsha

fen abgebauten Arbeitsplätze 100 000 DM sowie für jeden 

weiteren abgebauten Arbeitsplatz 200 000 DM an das Land 
zurückzuzahlen. 

(Frau Fritsche, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Es lohnt sich für den Unternehmer, 
wenn er das macht!) 

Wenn nun diese Landesregierung rechnen könnte, müßte· sie 

zu dem Ergebnis kommen, daß sie für die ersten zehn gestri
chenen Arbeitsplätze demnach 1 Million und 8 Millionen DM 

fürdie nächsten 40 erhält. 

(Bauckhage, F.D.P.: Schlimmer als eine 
Mikhmädchenrechnung !) 

Sie gibt 30 Millionen DM aus, um im ungünstigsten Falle da
für 9 Millionen DM zurückzuerhalten, Herr Bauckhage! Ein 
tolles Geschäft, fürwahr! Man darf heute schon gespannt 

sein, was dereinst der Rechnungshof dazu sagen wird. 

(Zuruf der Abg. FraU Fritsche, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Der Pleitegeier kreist über dieser Regierung. 

(Beifall der CDU

Heiterkeit bei SPD und F.D.P.

Mertes, SPD: Allenfalls der Heilige 
Geist; mein Lieber!) 

J:loffentlich bleiben uns solche gewinnbringenden Geschäfte 

in Zukunft erspart. So reizvoll ein solcher Untersuchungsaus
schuß auch wäre, Herr Henke, so unmöglich ist er, 

{Heiterkeit bei der SPD und auf 
der Regierungsbank) 

weil die von den GRÜNEN beantragten Untersuchungsziele 
so weitreichend sind, 

(Heiterkeit bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

daß der Ausschuß in dieser Legislaturperiode nie und nimmer 

fertig werden könnte. 

(Beifall der CDU

Heiterkeit im Hause-
Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN} 

Hätten Sie sich weise beschränkt, 

{Heiterkeit bei SPD, F,D,P. und auf 

der Regierungsbank) 



9108 Landtag Rheinland-Pfalz- 12. Wahlperiode- 117. Sitzung, 27. September 1995 

nämlich auf die Punkte, die tatsächlkh untersuchungswürdig 
sind, 

(Zurufe von der SPD) 

dann weiß ich nicht, ob wir nicht doch hätten zustimmen 

können. Mit anderen Worten: Die GRÜNEN wollten eigent· 

lieh hier nichts aufklären, sondern Unheil stiften. 

(Beifall bei CDU und F.D.P.

Heiterkeit bei SPq und F.D.P.) 

Sie wollten ernten, wo Sie nichts gesät haben. Dieses Kasper
letheater machen wir nicht mit. 

(Mertes, SPD: Das glauben 

wir Ihnen direkt!) 

Deshalb lehnen wirdiesen Untersuchungsausschuß ab, 

(Beifall und Heiterkeit bei der CDU

Zuruf der Abg. Frau Fritsche, 

BÜNDNIS 99/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Bojak: 

Für die F.D.P.-Fraktion spricht Herr Kollege Bauckhage. 

Abg. Bauckhage. F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es geht erstens um 

Arbeitnehmer, zweitens um den Medienstandort Ludwigsha

fen 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Die F.D.P. als Arbeitnehmerpartei I) 

und drittens um Unternehmen. Ich bin nicht bereit, die Reihe 

der Kabarettisten fortzusetzen. Man muß dies etwas ernster 

machen. 

Wir haben uns in den vergangeneo Sitzungen zweimal mit 

der Problematik befaßt. Die F.D.P.-Fraktion sieht nicht die 

Notwendigkeit, einen Untersuchungsausschuß einzusetzen. 

Davon abgesehen taucht die Frage auf, ob ein jetzt einzuset

zender Untersuchungsausschuß überhaupt noch in dieser Le

gislaturperiode ein Ergebnis erzielen könnte. 

(Frau Fritsche, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Zumindest ein Weg!) 

Es ist klar, das kann in dieser Legislaturperiode nicht gesche

hen. 

Herr Hörner, es stellt sich die Frage, worum es der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in erster Linie geht. Bei Ihnen hat 

man auch den Eindruck: März läßt grüßen! - Es geht den 

GRÜNEN um Populismus. Wahlen stehen vor der Tür, und es 

soll ein Wahlkampfspektakel inszeniert werden. 

(Beifall der F.D.P.

Zuruf der Abg. Frau Fritsche, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das ist der wahre Grund für Ihren heutigen Antrag, und das 

vor dem Hintergrund, daß der Haushalts· und Finanzaus

schuß über alle Aktionen umfassend informiert worden ist. 

(Beifall der F.D.P.) 

Alle Daten und Fakten haben im Haushalts- und Finanzaus

schuß auf dem Tisch gelegen. Die Zahlen, die die Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN veröffentlicht, sind so nicht richtig. 

Zunächst einmal wird von 50 Millionen bis 55 Millionen ge

sprochen. Bei Ihnen kommt es offensichtlich auf 2 bis 5 Millio

nen rJicht an, wohlwissend, daß man AKK und Lurnedia nicht 

einfach mischen kann. 

(Zuruf der Abg. Frau Fritsche, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

- Nein, es geht Ihnen darum, mit diesem Instrument, das Sie 

heute anzuwenden versuchen, Personen und die Landesre

gierung zu diskriminieren und zu diskreditieren, und das 

nach der Devise: Irgend etwas wird schon hängenbleiben, ir

gendwie wird daraus politisches Kapital zu schlagen sein. 

Frau Fritsche, das beweist übrigens auch Ihre deutliche Aussa

ge: "Das Fiasko um das Lieblingskind der AKK, Privatrund

funk Iobbyisten Brüderle und Eggers, mit den Millionenverlu

sten für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler muß aufge~ 

klärt und die Verantwortung für jahrelange Mißwirtschaft 

offengelegt werden." 

(Frau Fritsche, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das ist das Zielt) 

Klar ist, daß Sie etwas gegen Privatrundfunk und -fernsehen 

haben. Private Anbieter passen nicht in Ihr ideologisches Bild. 

(Zuruf von der F.D.P.: So ist es!) 

Aus Ihrer Sicht ist jedwede privatwirtschaftliche Betätigung 

unethisch. Sie wollen Bürger bevormunden. Letztendlich wol

len Sie den Bürgern vorschreiben, was für sie gut ist und was 

nicht. 

(Frau Fritsche, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Hören Sie mit Ihren alten Sprüchen auf! 

Das kann man nicht mit anhören!) 

Wir dagegen sagen w das sage ich ganz offen-, daß die Bürge

rinnen und Bürger ihr Glück selbst bestimmen können. 

(Beifall der Abg. Dieckvoß 

und Heinz, F.D.P.) 

• 

• 
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Sie vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sind cfabei, ern Unterneh~ 
men zu zerreden, und das ist im Prinzip gefährlich. 

(Beifall des Abg. Dieckvoß, F.D.P.

Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-Herr Rieth, damit haben Sie natürlich nichts am Hut, weil Sie 

zum einen nk.hts davon verstehen und 

(Zurufe der Abg. Frau Bill und Rieth, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

zum anderen sonst nichts im Sinn haben, als Unternehmer zu 

verteufeln. 

(Beifall der F D.P.) 

Darüber hinaus haben Sie offensichtlich überhaupt kein Ge

spür dafUr, wie es den Arbeitnehmel'i"i1nen und Arbeitneh

mern dieses Unternehmens geht. Ohne Scham erz_eugen Sie 

bei ihnen Unruhe und setzen sie psychisch besonderen Bela

stungen aus. Da tauchtschon die Frage auf: Welches Verhält

nis haben Sie überhaupt zu Arbeitnehmerinnen und Arbeit

nehmnern und welches Verhältnis haben Sie zu Arbeitsplät

zen? 
(Beifall der F.D.P.) 

Aus unserer Sicht muß man jedenfalls auch sehen, daß durch 

den privaten Rundfunk und durch das private Fernsehen be

stimmte Tec.hnologien beschleunigt wurden und daß da

durch auch - ob Sie es wahrhaben wollen oder nicht - zu

kunftsträchtige Arbeitsplätze geschaffen worden sind. Man 

muß wissen, daß es in Rheinland-Pfalzderzeit fast 7 000 Men

schen gibt, die im Medienbereich einen Arbeitsplatz haben. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Inwieweit das so wäre, wenn sich Ihre Rundfunk- und Fern

sehpolitikdurchgesetzt hä.tte, bleibt einmal dahingestellt, . 

(Beifall der F.D.P.) 

Frau Fritsche, exakt Sie haben in der damaligen Debatte, von 

der ich eben gesprochen habe, unter anderem ausgeführt, 

daß der Geschäftsführer der AKK Mitglied der F.D.P. sei. Nun 

könnte man Ihnen zugute halten, da3 Sie das zum damaligen 

Zeitpunkt entweder nicht wußten oder aber Geschäftsfüh

rung und Aufsi<.htsrat verwechse.lt haben. Das unterstelle ich 

einmal bei Ihnen. Immerhin hätten Sie die Gelegenheit ge

habt, dies im Protokoll zu korrigieren. Das haben. Sie auc.h 
nicht getan. 

Meine Damen und Herren~ Sie schrecken nicht einmal davor 

zurück, offensichtliche Falsch.aussagen zumachen, um Ihr ei

genes politisches Süppchen kochen zu können. 

(Beifall der F.D.P.) 

Heute befinden wir darüber, ob ein Untersu,hungsausschuß 

eingesetzt werden soll oder nicht. Dabei muß aus unserer 

Sicht berücksichtigt werden, daß der Untersuchungsausschuß 

jedenfalls in dieser Legislaturperiode keine Ergebnisse erzie

len kann. Es muß auch berücksichtigt werden, daß eine priva

te Beteiligung von 49 %, eigentlich von 51%, gegeben ist. Es 

ist jedenfalfs für uns unerträglich - für Sie natürlich nicht -, 

auch im Hinblick auf das Vertrauen der Wirtschaft in die Poli

tik, wenn man einen Untersuchungsausschuß zu einer Frage 

einsetzt, die auch ein privates Unternehmen maßgeblich be

trifft. meine Damen und Herren. 

Ich komme zurück auf die Frage der Kontrolle des Unterneh

mens. Nach meiner Einschätzung hat die Gesc.häftsführung 

auf der Grundlage der Gesellschafterverträge der AKK

Sendezentrale Beteiligungs GmbH und der AKK-S.ende

zentrale GmbH & Co. KG gehandelt. Die Aufsichtsratsgre

mien haben den Ges-chäftsbetrieb gebilligt. Übrigens war 

Herr Staatssekretar Eggers nicht der einzige, der im Aufsichts

rat saß. 

Darüber hinaus hat jährlich ein Wirtschaftsprüfer nach § 53 
des Haushaltsgrundsätzegesetzes die AKK geprüft. Übrigens 

hat es dabei keine Beanstandungen gegeben. Es gab immer 

ein uneingeschränktes Testat. Meine Damen und Herren, Un

regelmäßigkeiten nachzuweisen, das ist also weit hergeholt. 

Das wollen Sie gerne; das machen Sie fälschlicherweise. 

Meine Damen und Herren, die Taktik der Fraktion BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN is.t durchsichtig. Das kann man auch dar

an .erkennen, daß ganz bewußt nebulös gefragt wird, wekhe 

Beraterverträge- das hat vorhin wieder eine Rolle gespielt

bestanden haben. Durch diese Fragen und entsprechende 

Presseveröffentlichungen soll meiner Meinung nach sugge

riert werden, daß solche Vertr~ge bestanden hätten. Das 

wird mit einer bestimmten Person in Verbindung gebracht. 

Meine Damen und Herren, das beweist, daß Sie noch nicht 

einmal davor zurückschrecken, bis an den Rand der Verleum

dung zu gehen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Zusammenfassend möchte Ich folgendes festhalten: Bei all 

den Zahlen, die veröffentlicht worden sind, ist das Kriterium, 

daß ein Besserungsschein vorhanden ist, nur selten berück

sichtigt worden. Dadurch kann selbstverständlich der Verlust 

des Landes erheblich minimiert werden~ Darüber hinaus wird 

Ludwigshafen als Medienstandort erhalten. Dort gibt es eine 

Monostruktur, die zumindest ein StOck.aufgelockert wird. 

Meine Damen und Herren, der Haushalts- und Finanzaus

schuß kennt alle Fakten. Die Geschäfte der AKK sind stJndig 
überprüft worden • auch von einer Wirtsc.haftsprüfungsge

sellschaft. Wir sind der Meinung. daß dieser Untersuchungs

ausschuß nur als Vehikel d.ienen soll, um für Sie Wahlkampf 

zu machen. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der F.D.P. und der SPD) 
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Vizepräsident Bojak: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor, so daß wir aber 
den Antrag- Drucksache 12/7286- abstimmen können.- Wer 

dem Antrag seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich 

um das Handzeichen!- Gegenprobe!- Enthaltungen?- Damit 
ist der Antrag mit den Stimmen der SPD, der CDU und der 

F.D.P. gegen die Stimmen der antragstellenden Fraktion ab
gelehnt. 

(Staatsminister Zuber: Drei Abgeordnete!

Dieckvoß, F.D.P.: Mit der Minderheit 

der Fraktion!) 

Wir kommen jetzt zu den Punkten 8 und 9 der Tages

ordnung: 

Landesgesetz zur Änderung des Landesbeamtengesetzes, 
des Landesrichtergesetzes und haushaltsrechtlicher 

Vorschriften (Teilzeitgesetz) 

Gesetzentwurf der Fraktion der CDU 

-Drucksache 12/5757-

Zweite Beratung 

dazu: 
Beschlußempfehlung des Innenausschusses 

-Drucksache 12/7263-

Flexible Arbeitszeit: Das Land muß 
Vorbild und Impulsgeber sein 
Antrag der Fraktion der CDU 

- Drucksache 12/5758-

dazu: 
Beschlußempfehlung des Innenausschusses 

-Drucksache 12/7264-

... tes Landesgesetz zur Änderung 

dienstrechtlicher Vorschriften 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 12/6636-

Zweite Beratung 

dazu: 
Beschlußempfehlung des Innenausschusses 

-Drucksache 12/7265-

Die Berichterstattung hat Herr Kollege Tölkes übernommen. 

Ich erteile ihm das Wort. 

Abg. Tölkes, CDU: 

Herr Präsident, mEiine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

berichte über die Beschlußempfehlungen zu den aufgerufe
nen Punkten. Den Gesetzentwurf der Fraktion der CDU 

- Drucksache 12/5757 - hat der Innenausschuß in insgesamt 

vier Sitzungen beraten und dazu in seiner Sitzung am 20. Ju-

ni 1995 eine Anhörung durchgeführt. Da der federführende 

Innenausschuß in seiner 49. Sitzung am 5. September 1995 

die Ablehnung des Gesetzentwurfs empfohlen hat, fand eine 

Beratung in den mitberatenden Ausschüssen nicht statt. Die 

Beschlußempfehlung lautet: Der Gesetzentwurf wird abge

lehnt. 

Zum Antrag der Fraktion der CDU .,Flexible Arbeitszeit: Das 

Land muß Vorbild und Impulsgeber sein" - Drucksache 

12/5758- fanden die Beratungen einschließlich des Anhörver

fahrens statt. Da der federführende Innenausschuß in seiner 

49. Sitzung am 5. September 1995 ebenfalls die Ablehnung 

des Antrags empfohlen hat, fand eine Beratung in den mit

beratenden Ausschüssen nicht statt. Auch in diesem Fall lau

tet die Beschlußempfehlung: Der Antrag wird abgelehnt. 

Bei dem Gesetzentwurf der Landesregierung ,. Landesgesetz 

zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften .. verweise ich 

auf die Drucksachen 12/6636 und 12/7265, Der Gesetzent

wurf wird mit verschiedenen Änderungen angenommen. Um 

keine Verwirrung zu stiften, möchte ich auf die Einzelheiten 

verweisen. Da sicherlich jedes Mitglied des Hohen Hauses die~ 

se Dinge eindeutig und klar gelesen hat. verzichte ich auch 

aus Zeitgründen auf den Vortrag der Einzelheiten. 

(Beifall des Hauses) 

Vizepr:lisident Bojak: 

Wir beginnen nun mit der Aussprache. Wir haben eine Rede

zeit von zehn Minuten je Fraktion vereinbart. 

Ich erteile der Kollegin Frau Nienkämper das Wort. 

Abg. Frau Nienkämper, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir 

haben seitens der CDU-Landtagsfraktion bei der ersten Le

sung der beiden angesprochenen Gesetzentwürfe bereits 

deutlich gemacht, daß sich der Gesetzentwurf der Landesre-

gierung die Umsetzung des Bundesrechts zum Ziel gesetzt 

hat, während wir bei unserem vorgelegten Gesetzentwurf 

weitere Dinge aufgegriffen haben und weiter gegangen 

sind. 

(Heiterkeit des Staatsministers Zuber) 

Im Mittelpunkt der von uns gewollten Neuregelungen stehen 

folgende Punkte: 

1. Die Einführung eines Rechts auf Teilzeitbesch~ftigung 

und die Abschaffung der bisherigen zeitlichen Höchst
grenze fürTeilzeitbeschäftigung. 

2. Die Einführung eines Rechts auf Beurlaubung. 

• 

• 



• 
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3. Die EinfOhrung eines Rechts auf Sonderregelungen ~ur 

Vereinbarung von Arbeitszeiten in besonderen Notlagen. 

Insbesondere wurden mit unserem Gesetzentwurf drei ~ro

blembereiche angepackt. die auf der Hand liegen; 

1. Nach wie vor fehlen Teilzeitarbeitsplätze. 

2. Für viele Beschäftigte ist das_ Mittel der Beurlaubung .die 

letzte Möglichkeit, das Beschäftigtenverhältnis aufre~ht

zuerhalten und dennoch familiären Pflichten nachzukom-

men. 

3. Weder im Landesbeamtengesetz noch im Landesrichter
gesetz gibt es derzeit eine Regelung, die es den· Dieost
stellenleitern und den betroffenen Beamtinnen und Be

amten erlauben würde, in besonderen Notlagen hinsicht

lich der Betreuung minderjähriger Kinder bzw. der Pflege 

von Angehörigen eine zeitlich begrenzte Sonderregelung 

zur Gestaltung der Arbeitszeit zu treffen. 

Mit dem von uns vorgelegten Gesetzentwurf wurde in vielen 

Feldern Neuland betreten. Unsere zwei wesentlichen Ziele, 

die wir mit dem Entwurf verfOlgen, sind: 

1. Über die Verbesserung der Vereinbarkeltvon Familie und 

Beruf wird ein wesentlicher Beitrag zur weiteren Gleich

stellung von Frauen und Männern im öffentlichen Dienst 

des Landes Rheinland-Pfalz geleistet. 

2. Die Beschäftigungspyramide wird verandert. Mehr Frauen 
werden durch die Förderung in der Breite in führung~po- · 

sitionen gebracht. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren der Regierung, das 

ist wirkliche Politik zur Verbesserang der Vereinbarkeltvon 

Familie und Beruf im Gegensa·tz zu Ihren halbherzigen und 
lückenhaften Maßnahmen, über die wir bisher diskutiert ha

ben. 

Ich bin gespannt, ob sich wenigstens heute die Staatssekretä

rin für Frauenfragen im Plenum äußern darf. Bislang war das 

nicht der Fall. 

Mit dem Elften DienstrechtsänderungS-gesetz des Bundes 

vom Mai 1994 wurde die beamtenrechtliche Teilzeitbesthäf
tigung in einer umfassenden Weise neu gefaßt. Das Zweite 

Glei-chberechtigungsgesetz c;les B1,1nde-s vom Juni 1994 enthält 
weitere Verbesserungen in diesem Bereich. Mit Ihrem vorge
legten Gesetzentwurf haben Sie die Chance verpaßt, weitere 

Verbesserungen auf Landesebene festzuschreiben. Die Anhö

rung hat entgegen dem, was Sie vermutet h_aben, gez_eigt, 
daß es seitens der Eingeladenen grundsätzliche Zustimfl:lung 

zu beiden GesetzentwOrfen-. also auch zu unserem, gab. Das 
haben Sie immer bestritten. 

Daß Sie unseren Antrag zum Thema "Flexible Arbeitszeit: 

Das land muß Vorbild und Impulsgeber sein" abgelehnt ha-

ben, ist bezeichnend; denn damit haben Sie wesentliche Din
ge abgelehnt, wie zum Belspiel die Aufforderung einer kon

zertierten Initiative und Offensive der Landesregierung, mo

derne Teilzeitmodelle zu entwkkeln und anzubieten und vie
les mehr. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, Oberdenken Sie Ih
re ablehnende Haltung gegenOber Frauen und Männern im 

öff~ntllchen Dienst bezüglich der angesprochenen Themen

bereiche in unserem Gesetzentw~rf und Antrag. Stimmen Sie 

unserem Gesetzentwurf und unserem Antrag zu. Nach den 
vorliegenden Beschlußempfehlungen - der Herr Beri-chter

statter hat es erwahnt- wird es: wohl nicht so kommen. Wir 
werdentrotzallem Ihrem Gesetzentwurf, der Bundes- in Lan
desrecht umsetzt, zustimmen, wenn er uns auch nicht weit 

genug geht. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat die Kollegin Frau Klamm. 

Abg. Frau Klamm; SPD: 

Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Das Ange

bot von Teilzeitarbeitsplätzen ist aus familien-und gleichstel

lungspolitischen, aber auch aus beschäftigungspolitischen 

Gründen für unsere Gesellschaft von zunehmender Bedeu
tung. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

laut McKinsey können ca. 2 Millionen neue Arbeitsplätze ge
schaffen werden, wenn die vorhandenen flexibel umgestal

tet werden. Schon heute suchen in der Bundesrepublik 

300 000 Menschen einen Teilzeitarbeitsplatz. Die Landesre
gierung hat durch die Einbringung des Gesetzentwurfs zur 

Änderung dienstrec_htlkher Vorschriften auf diese Herausfor

derung reagiert und einen sehr weitgehenden Gesetzent
wurf vorgelegt. 

Zentrales Anliegen dieses Gesetzentw.urfs ist es, den Tatbe
stand der Teilzeitarbeit in vielfältigerWeise innerhalb deren

gen rechtlichen Möglichkeiten, die .die verfassungsgericht
. liehe Interpretation· der hergebrachten Grundsätze des Be
amtentums ermöglichen, zu normalisieren. 

Da Frauen in unserer Gesellschaft immer noch die Hauptlast 
der Familienarbeit tragen, sind sie hdufig nicht in der Lage, 

eine Vollbeschäftigung auszuüben. Sie sind auf einen Teil

zeitarbeitsplatz angewiesen, wenli sie Beruf und Familie in 
Einklang bringen wollen. Das gleiche gilt natürlich auch für 

V~ter, die si-ch in der Familie mehr engagieren wollen und 

auch sol_len. 
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Durch den Wegfall der zeitlichen Befristung der Inanspruch

nahme von Teilzeitarbeit aus familiären Gründen wird der 

Familienpolitik Rechnung getragen. 

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

Daneben wird den Beamtinnen und Beamten, die aus familiA

ren Gründen keiner Vollzeitbeschäftigung nachgehen kön

nen, ein grundsätzlicher Anspruch auf Teilzeitbeschäftigung 

und Urlaub eingeräumt. Freie und freiwerdende Stellen müs

sen künftig, sofern nicht zwingende dienstliche Gründe ent
gegenstehen, auch als Teilzeitarbeitsplätze ausgeschrieben 

werden. Dies gilt- das ist uns ganz besonders wichtig- auch 

für die Stellen mit Leitungs- und Vorgesetztenfunktion. Dies 

ermöglicht künftig Frauen, ohne Karrierekni<k Familie und 

Beruf zu vereinbaren und die Teilzeitarbeit auch für Männer 

attraktiv zu machen. 

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

Das von der Landesregierung vorgelegte Gesetz trägt daher 

zu mehr Chancengleichheit bei der gleichzeitigen Wahrneh

mung von familiären und beruflichen AUfgaben bei und ver

anlaßt die Dienststellen zu einer stärkeren Ausnutzung der 

vorhandenen Möglichkeiten zur Einrichtung von Teilzeitar

beitsplätzen, da sie künftig ein ausreichendes Angebot an 

TeilzE-itarbeitsplätzen zur Verfügung stellen müssen. Eine 

Quotierung halten wir allerdings für wenig sinnvoll, da die 

Nachfrage nicht perGesetzgeregelt werden kann. 

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

Es wird allerdings erforderlich sein, daß die Personalräte von 

ihrem Mitbestimmungs- und Mitwirkungsrecht dort Ge

brauch machen, wo Dienststellenleiter das Gesetz restriktiv 

auslegen wollen. 

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

Das Recht der Teilzeitbeschäftigten und Beurlaubten auf Teil

nahme an Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen ist bereits in 

§ 12 des Landesgleichstellungsgesetzes geregelt. 

Sehr geehrte Damen und Herren, die beschäftigungspoliti

schen und arbeitsmarktpolitischen Aspekte des Gesetzent· 

wurfsder Landesregierung sind ebenfalls von großer Bedeu

tung. Dies läßt der CDU-Entwurf leider vermissen. Es fehlen 

zum Beispiel Regelungen zur Erweiterung der arbeitsmarkt
politischen Teilzeitbeschäftigungsmöglichkeiten bei Bewer

berüberhang und die Neueinführung einer Teilzeitbeschäfti

gung bei BewerbermangeL Insgesamt bleibt der Gesetzent

wurf der CDU weit hinter dem der Landesregierung zurück, 

auch wenn Sie, Frau Nienkämper, uns immer noch das Gegen

teil weismachen wollen. 

{Beifall der SPD) 

Wir haben schon mehrere Märchenstunden gehört. Es ändert 

nichts an dem Fakt, daß der Gesetzentwurf der Landesregie

rung weitergehend ist. 

Eine attraktive Sonderform von Teilzeitbeschäftigung und 

Beurlaubung ist das sogenannte Sabbatjahr. Nach diesem 

Modell können Lehrerinnen und Lehrer ihre Arbeitszeit so 

gestalten, daß sie über einen Zeitraum von drei bis sechs Jah

ren unter Kürzung ihrer Bezüge wie bisher weiterarbeiten 

und dann mit den gleichen Bezügen ein Freistellungsjahr 

nehmen können. Dieses Jahr kann genutzt werden, um sich 

-das finanziell abgesichert- fortzubilden und neue Kräfte zu 

sammeln. Die Beamtinnen und Beamten kommen ho<hmoti

viert an ihren Arbeitsplatz zurück. Dies wird auch den S<hüle

rinnen und Schülern sehr zugute kommen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Die Sabbat-Beamten werden -das wird sich erweisen • weni

ger häufig in den vorzeitigen Ruhestand gehen müssen, da 

sie si<h in ihrem Freijahr länger und besser erholen können 

und somit für eine vorzeitige Dienstunfähigkeit weniger an

fällig sind. Die Vorteile liegen für beide Seiten- für Beamtin

nen und Beamte sowie den Dienstherrn- auf der Hand. Das 

Sabbatjahr hat sich inzwischen als ein absoluter Renner er

wiesen. 

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

Eine Vielzahl von Lehrerinnen und Lehrern hat bereits von 

dieser Regelung Gebrau<h gemacht. Dadurch konnten zu

sAtzlich in diesem Jahr 24 Lehrer eingestellt werden, die sonst 

auf der Straße stehen würden. Dies ges<hieht weitgehend 

ohne zusätzliche Kosten. 

Meine Damen und Herren, mit dem vorliegenden Gesetzent

wurf der Landesregierung, der sehr viel weitergehender ist 

als das, was die CDU-Fraktion vors<hlägt, wird die Teilzeitbe

schäftigung im Landesdienst verstärkt zunehmen und für Be

schäftigte und qualifizierte Bewerberinnen und Bewerber at

traktiver. DieSPD-Fraktion wird dem Gesetzentwurf der Lan

desregierung zustimmen und damit erneut familienpoliti

sche, beschäftigungspolitis<he und arbeitsmarktpolitische 

Akzente setzen. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat nun die Abgeordnete Frau Grützmacher. 

Abg. Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Da die Beratung zum Gesetzent

wurf der Landesregierung ,.Landesgesetz zur Änderung 
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dienstrechtlicher Vorschriften" bis auf die Regelung zum So

genannten Sabbatjahr, die noch dazu gekommen ist, nichts 
Neuesergeben hat, kann ich im wesentlichen nur meine Kri

tik wiederholen, die ich schon damals angesprochen habe. 
Wir bedauern dies. Nach den Beratungen zu den vorgelegten 
Gleichstellungsgesetzentwürfen der Landesregierung und 
der unserer Fraktion war natürlich auch nichts anderes zu er

warten. 

Wer es konsequent und regelmäßig vermeidet. Farbe zu be

kennen, wenn es darauf ankommt, bei der Einführung eines 

effektiven Vorrangs für Frauen oder bei der Quote, der hat 

auch folgerichtig nicht die Kraft bzw. den politischen Willen, 

Teilzeitbeschaftigung im öffentlichen Dienst wirklich wirk

sam voranzubringen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die Landesregierung ·so meine ich ·verspricht sich von der 

vorgelegten Gesetzesänderung familienpolitische, gleichstel
lungspolitische und beschäftigungspolitische Eff-ekte. Meine 
Damen und Herren, aber wenn dieser Gesetzentwurf ein 

Gradmesser der Entschlossenheit und des politischen Willens 
der Landesregierung sein soll fü_r _die Aktivitäten al.,!f dies_en 

Politikfeldern, dann muß man bzw ... frau" befürchten, daß 

alles beim alten bleibt. 

Meine Damen und Herren, bezüglich der Herausforderungen 

der Massenarbeitslosigkeit und der weiter bestehenden Dis
kriminierung der Frauen gerade auf dem Arbeitsmarkt ist 

dies ein Armutszeugnis für die Landesregierung. Die Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat ihre Forderung und deren Um

setzung im Bereich Teilzeit im öffentlichen Dienst in ihrem 
Gesetzentwurf zur tatsächlichen Dun:hsetzung der Gleichbe

rechtigung von Frauen,---

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Bojak: 

Frau Grützmacher, einen Augenblick. Herr Fraktionsvorsit
zender Böhr, ich bitte _um Verständnis~ wenn ich Sie bitte, mit 
dafür Sorge zu tragen, daß notwendige Gespräc.he einer 

Fraktion vor den Türen stattfinden. Es ist wirklich sehr 

sc.hwierig hier, die Arbeit fortzusetzen. 

(Beifall bei SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Abg. Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

-Vielen Dank, Herr Bojak. 

Meine Damen und Herren, an unserem vorgelegten Gesetz 
muß sich auch Ihre Vorfage und der politische Wille der Lan

desregierung messen lassen. kh bin der_ Meinung, es gibt 

zwei Wege, um in diesem Bereich, der in den Gesetzen ange-

sprechen ist, tatsächlich voranzukommen. Der eine Weg ist 

effektive Regelungen zu finden und zu Formulierungen zu 
komme-n, die gewährleisten, daß die angestrebten Ziele wirk

lich erreicht werden. Der Weg, der gleichzeitig beschritten 
werden muß, ist, ein positives und motivierendes Klima in der 

Öffentlichkeit,_ insbesondere in diesem Fall im öffentlichen 
Dienst, zu schaffen, um diese Regelung umzusetzen. Darauf 
komme i<:h am Ende der Ausführungen noch zurUck. 

Meine Damen und Herren, die Entschlossenheit d€r Landesre

gierung im Bereich Teilzeit im öffentlichen Dienst laßt sich 

auch daran messen, wieviel politischen Willen Sie aufbringen. 
um althergebrachte Grundsätze des Beamtenrechts anzu

packen oder gar bewußt verfassungs-politisch@ Risiken einzu

gehen. ln anderen Bereichen ist man wentg_er zimperlich. l<h 
erinnere nur an das traurige Beispiel der Diätenregelung für 

Bundestagsabgeordnete. Dort ging die Verfassungsänderung 

ruck, zuck . 

(Staatsminister Zuber: Was hat das hier 
verloren, was geht das uns an?} 

~Herr Zuber, ich will_ dies bloß sagen, weil immer wieder das 

Argument kommt: Das ist nicht VE!rfassungsrec.htlich. - Man 

muß sich überlegen, d"aß_man in bestimmten Bereichen und 
in ernsthafteren Bereic.hen als bei der Diätenregelung auch 

einmal eine Verfassung durch ein solches Gesetz weiter vor

antreiben muß. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das ist gerade .im BereJc.h Frauen und Gleichstellung dringend 
notwendig. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Genau!) 

Wenn die Landesregierung tatsächlich will, daß den Beamtin

nen und Beamten generell die Möglichkeit offenstehen soll~ 

ihre regelmäßige Arbeitszeit entsprechend ihren individuel
len Bedürfnissen zu reduzieren, wie es im Gesetzentwurf for

muliert wird, dann _kann man doc.h nkht achselzuckend mit 

dem Hinweis auf die Rec.htsprechung des Bundesverfassungs
gerichts sich zurückziehen und dann nur Sondertatbestände 

ausformulieren. Meine Damen und Herren, man muß viel

mehr ernsthaft, insbesondere im Hinblic.k auf die zur Zeit ve
hement laufende Diskussion um die Veränderung des Beam
tenrechts, überprüfen, welche Gesetzesänderung od_er gege

benenfalls auch Verfassungsänderung notwendig wäre, um 

dieses Ziel zu erreichen. 

Ein zweiter besonders wichtiger Aspekt in diesem Zusam
menhang ist natürlich auch die Frage nach einer Vorrangre

gelung oder Quotierung von Teilzeitarbeitsverhältnissen. 
Gan;z abgesehen von Quoten hat die Landesregierung nicht 
einmal eine Zielvorstellung formuliert, wievieiTeilzeitarbeits

plätze sie für sinnvoll hält. Gleichzeitig liefert sie aber in 

§ BO c des Gesetzentwurfs alle Argumente für eine Ableh-
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nung eines Teilzeitarbeitsverhältnisses: Gefährdete Funk
tionsfähigkeit der Verwaltung, eingeschränkte Personalbe

wirtschaftung und organisatorische Möglichkeiten - und als 
Angstargument für die Kolleginnen eine mögliche zusätzli

che Mehrbelastung der anderen Beschäftigten der Dienststel
le. 

Auf der anderen Seite: Wir sind auch gespannt auf die Aus

schreibungsmodalitäten von freien und freiwerdenden Plan

stellen, insbesondere bei solchen, die Vorgesetzten- und Lei

tungsaufgaben haben. Man darf schon sehr gespannt sein, 
wie man es schaffen will, auch Leute in Teilzeitbeschäftigung 

heranzuziehen. Unserer Meinung nach müßte es zu einer kla

ren Vorrangregelung füralldiejenigen kommen, die Teilzeit 

wollen- bei gleicher Qualifikation natürlich. Das Land mUßte 

organisatorische und Weiterbildungshilfen zur VerfUgung 

stellen, sonst ist es absehbar, daß diese Regelung kaum oder 

gar nicht greifen wird. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN begrUßt das sogenannte Sabbatjahr. Wir sehen dar

in einen ersten Schritt hin zur Regelung, den Menschen zu er

lauben, ihre Lebensarbeitszeit selbst zu gestalten, und zwar 
über das ganze Leben hinweg. Diese Regelung gibt den Be

amtinnen die Möglichkeit, sich aktiv von ihren Tätigkeiten zu 
erholen und neue Kraft zu schöpfen. Sie haben das vorhin 

schon sehr deutlich gesagt. daß es auch sehr positive Effekte 
auf die Weiterbeschäftigung und auch darauf, daß man län
ger aufreibende Dienste, wie sie nun einmal in den Schulen 
herrschen, wahrnehmen kann. Bezeichnenderweise haben 

deswegen auch als erste Lehrerinnen diese Möglichkeiten er
griffen. Wir werden genau beobachten, ob diese Regelung 

auch in anderen Bereichen des öffentlichen Dienstes in An

spruch genommen wird, ob auch Angestellte diese Möglich
keit bekommen und wie dann bei den folgenden Haushalts
beratungen die für eine Anfangsphase notwendigen zusätzli

chen Stellen ausgewiesen werden. 

Ich möchte noch einen Punkt aufgreifen, der weiterhin mit 
diesem Gesetz auf die lange Bank geschoben wird. Das ist die 
Frage der Ausbildungskapazitäten in solchen Bereichen, in 
denen das Land das Ausbildungsmonopol hat, beispielsweise 

bei der Lehrerinnenausbildung oder bei der juristischen Aus
bildung. Bereits seit 1980 wird regelmäßig die Frist, Zulas
sungsbeschränkungen für diese Vorbereitungsdienste zu er

lassen, um weitere fünf Jahre verlängert. Wer auf der einen 
Seite sUndig das hohe Alter der Absolventinnen beklagt und 

in den Hochschulen Regelungen zu StudienbeschleunigunR 
gen fordert, aber dort, wo die Landesregierung direkte Ver

antwortung trägt, Wartefristen bis zu zwei Jahren wegen 
mangelnder Ausbildungsplatzkapazitäten einfach in Kauf 

nimmt, der produziert geradezu alte Absolventinnen und 

macht sich dabei unglaubwürdig. 

Meine Damen und Herren, die Aufgabe der Landesregierung 

ist es, ein positives Klima, ein motivierendes Klima fUr die 

Veränderung in der Öffentlichkeit, insbesondere im öffentli
chen Dienst, für Teilzeitbeschäftigung zu schaffen. Dann 

könnten möglicherweise auch diese Regelungen, die geschaf
fen wurden, Wirkung zeigen. Leider sind wir noch weit davon 

entfernt. Der Patient Arbeitsmarkt ist schwer krank. Das hier 
an gewandte Mittel reicht noch nicht einmal zur zeitweiligen 

geringen Fieberkurvensenkung. Es ist eher ein Beruhigungs
mittel für die Ärzte- sprich: die Politiker-, um nach außen 

Aktivität vorzutäuschen. Deshalb werden wir den Gesetzent
wurf der Landesregierung ebenso wie den der CDU ableh

nen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Bojak: 

kh erteile Herrn Kollegen Dieckvoß das Wort. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! We

gen der fortgeschrittenen Zeit möchte ich mich kurz fassen 
und lediglich darauf verweisen, daß der Gesetzentwurf der 

CDU- Drucksache 12/5757- und der Gesetzentwurf der Lan
desregierung- Drucksache 12/6636 Rinder Kontinuität der 

bundesrechtlichen Teilzeitoffensive, beruhend auf dem Elf

. ten Gesetz zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften vom 

20. Mai 1994 und dem Zweiten Gleichberechtigungsgesetz 
vom 24. Juni 1994, stehen. Die Möglichkeit der Einrichtung 
von Teilzeit ist nicht unbegrenzt - darOber haben wir mehr

fach gesprochen-, seit das Bundesverfassungsgericht die ver
fassungsrechtlichen Grundlagen dahin gehend auslegt - Zi

tat-: .,Nicht die Teilzeitbeschäftigung, sondern die Vollzeit

beschäftigung auf Lebenszeit bildet seit jeher das Leitbild 
und den wesentlichen Strukturinhalt, der das Beamten- und 
Richterverhältnis kennzeichnet." So lange zu warten, bis das 

Grundgesetz in diesem Punkt geändert worden ist, will we

der der Bund noch das Land. 

(Staatsminister Zuber: Nur f~u Grützmacher I) 

' Gegen die Verfassung zu verstoßen, was· Sje gerne in Kauf 

nehmen würden, das wollen wir nicht, Frau K-q!legin Grütz

macher. 

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

Die Anhörung im Innenausschuß am 20. Juni 1995 hat erge

ben, daß der Landesgesetzgeber mit seinem Gesetzentwurf 

bis an die Grenzen dessen gegangen ist, was ihm gegenwär

tig bundesrechtlich möglich ist. 

Ich erinnere daran, daß es zwischen dem Entwurf der CDU 
und dem Entwurf der Landesregierung ein zeitliches Wett

rennen gegeben hat. Der Entwurf der CDU datiert vom 
5. Dezember 1994, der Kabinettsbeschluß der Landesregie-

• 
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rung vom 6. Dezember 1994. Oie Hurtigkeit der CDU war 

sportlich durchaus respektabel, sie ging leider auf Kosten der 

Genauigkeit. So verweist§ 87 a Abs. 6 Satz 1 des Entwurfs der 
CDU auf den Absatz 5 Satz 5 dieser Vorschrift. Dieser Absatz 5 

des§ 87 a des La_ndesbearntengesetzes im Entwurf der CD.U 

hat aber gar keinen Satz 5. Er besteht überhaupt nur aus 

einem einzigen Satz. Wenn man den Absatz 4 dieser Bestim

mung, der tlbrigens länger ist. betrachtet. so wird man aller

dings auch nicht fündig. Absatz 4 des§ 87 a des Entwurfs der 
CDU besteht nur aus vier Sätzen, enthält aber keine.n Satz 5. 

Jn Artikel 1 Nr. 3 des Entwurfs der CDU wird bestimmt, daß in 

§ 87 des Landesbeamtengesetzes der Satz 3 gestrichen wer

den soll. Auf Seite 12 in der BegrOndung dazu erfährt; der 

überraschte Leser freilich, daß Satz: 2 ge.strkhen werden soll. 

Man muß sich schon entscheiden, wenn mao ein Gesetz m;:.
chen will. Auf diese Art und Weise geht es aber nicht . 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Nun hat die CDU behauptet, ihr Gesetzentwurf habe immer

hin den Vorteil, daß er über den der Landesregierung del!t~ 

lieh hinausgehe. Das hat die Anhörung am 20. Juni wiederum 

nkht ergeben. 

(Staatsminister Zuber: Richtig!) 

Ein solch profunder Kenner des Beamtenrechts wie Herr 

Arend vom Beamtenbund hat klar gesagt, daß der Gesetzent

wurf der Landesregierung über den der CDU hinausgeht. 

Selbst in diesem Punkt haben Sie keinen Vortefl zu verbu

chen. 

(Schnarr, CDU: Nach unten!} 

Ich schließe daher für meine Fraktion damit. daß wir dem Ge

setzentwurf der Landesregierung_· Drucksache 12/6636 · in 

der Fassung der Beschlußempfehlung-Drucksache 12/7265-

zustimmen und den Gesetzentwurf der CDU ablehnen. 

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

Vizepr.bident Bojak: 

Das Wort hat nun Herr Staatsminister Zuber. 

Zuber, Minister deslnnern und für Sport: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Das 

Angebot von Teilzeitarbeitsplätzen ist sowohl aus familien

und gleichstellungspolitischen als auch beschäftigungspoliti

schen GrOnden für unsere Gesellschaft von zunehmender Be

deutung. Deshalb hat sich die Landesregierung_ eine Erhö

hung des Teilzeitangebots im Offentliehen Dienst zum Z.iel 

gesetzt. Frau Abgeordnete Grüt_zrnacher, wir regeln das, was 

heute geregelt werden kann, und warten nicht auf den 

SanktMNimmerleins-Tag einer Grundgesetzänderung.lch den

ke, auch Sie werden im Laufe der n.ac.hsten Jahre und Jahr

zehnte noch Kompromißfähigkeit lernen. 

Mit dem Entwurf eines Dritten Landesgesetzes zur Änderung 

dienstrechtlicher Vorschriften werden für den Beamten~ und 

Richterbereich die hierfür erforderlichen rechtlichen VorausM 

setzungen geschaffen. Frau Abgeordnete Nienkämper, der 

Entwu.rf greift zunachst Neuregelungen im Beamtenrechts

rahmengesetz und im Richtergesetz zur Teilzeitbeschäfti

gung und langfristigen Beurlaubung auf, die der Bundesge

setzgebermit dem Elften Gesetz zur Anderung dienstrechtli

cher Vorschriften vom 20, Mai 1_994 und dem_ Zweiten Glejch

be.rechtigungsgesetz vom 24: 1uni 1994 erla$sen hat. Die Neu

regelung h~t die .Abgeordnete Frau Klamm dargestellt; ich 

brauche sie jetzt nicht zu wiederholen. Das spart im übrigen 

auch Zeit. 

Frau Abgeordnete Nienkämper, darüber hinaus enthält der 

Gesetzentwurf aber auch Neuregelungen, die sich an den öf

fentlichen Arbeitgeber wenden. So wird eine Verpflichtung 

der DienststeHen,_ ein ausreichendes Angebot an Teilzeitar

beitspl_ätzen zur Verfügung zu stellen und eine grundsätzli

che Ausschreibungspflicht von freien oder freiwerdenden 

Planstel1en auch in Teilzeitform gesetzlich vorgeschrieben. 

Eine besondere Form der Teilzeitarbeit wird durch den Ände

rungsantrag der SPD und F.D.P., der die Voraussetzungen für 

die Einführung eines_sogenannten Sabbatjah~€:S schafft, er· 

möglicht.lch will darauf ebenfalls nicht mehr im Detail einge

hen. 

lassen Sie mich allerdings bei dieser Gelegenheit na<h einmal 

eines sehr klarstellen: ln der Öffentlichkeit ist offensichtli(:h 

der Eindruck entstanden, beim Sabbatjahr handele es sich um 
eine Art bezahlten Urlaub. Das ist ganz klar nicht der Fall. 

Teilzeitarbeit bringt auch nur Teilzeitgehalt. Statt in einem 

Jahr ganz auf Geha_lt zu verzichten, was den wenigsten von 

uns geHngen dOrfte, erbringt der Beamte seinen Gehaftsver~ 

z_icht fatenweise Ober mehrere Jahre hinw~g. Es freut mich, 

daß diese besondere Form der Teilzeitarbeit im Bildungsbe

reich gut angenommen worden ist. Für das Schuljahr 1995/96 

haben sich 113 Lehrkräfte für das Sabbatjahr-Modell ent

schieden, was 24 zusätzliche Einstellungen ermöglicht hat. 

Auch der Gesetzentwurf der Fraktion der CDU sowie der An~ 

trag zu dem Entwurf zielen auf eine Verbesserung der Teil· 

zeitbeschäftigungsmöglichkeiten ab. Die darin vorgesehenen 

Regelungen zur Erw~iterung dieser Möglichkeiten aus fami

liären Gründen entsprechen inhaltsgleichen Regelungen im 

Gesetzentwurf der Landesregierung. 

Auch mit den Regelungen .zur_ Fortbildung von Teilzeitbe

schäftigten und beurlaubten Beamtinn_en. unc;f Beamt<:"r:s so

wie zur Wiedereingliederung in den Beruf bei einer Beurlau~ 

bung betritt die Fraktion _der CDU k~in Neula.nd: Si_e sind na

hezu wortgleich dem Landesgleichstellungsgesetz ent_nom-
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men. Im übrigen bleibt der Gesetzentwurf deütlkh hinter 
dem der Landesregierung zurück, Frau Abgeordnete Nien

kämper. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Dies hat im übrigen auch die Anhörung ergeben. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Richtig!) 

So fehlen insbesondere Regelungen zur Erweiterung der ar

beitsm a r ktpo I iti sch en T ei I zeitbesch ä ftig u n g smö g I ich ke iten, 

zur Neueinführung einer Teilzeitbeschäftigung wegen Be

werbermangels, zur Ausschreibung von freiwerdenden Plan

stellen in Teilzeitform, zur Verpflkhtung der Dienststellen, 
ein ausreichendes Angebot an Teilzeitarbeitsplätzen zur Ver
fügung zu stellen. Wie man dann noch behaupten kann, daß 

der Gesetzentwurf der Landesregierung nicht weitgehend 

genug sei im Vergleich zu dem Ihrigen, wird wohl Ihr Ge

heimnis bleiben. 

Der Gesetzentwurf der Landesregierung ist nicht nur hin

sichtlich der Teilzeitbeschäftigungsmöglichkeiten umfassen

der, sondern bewirkt auch eine Klarstellung, eine Stärkung 

der Rechtsstellung und eine Verbesserung der Beschäfti

gungsbedingungen für Teilzeitbeschäftigte, ohne die sich ei

ne Erhöhung der Teilzeitbeschäftigungsquote nicht erreichen 

läßt. 

Ich möchte mich für die Diskussion und für die avisierte breite 

Zustimmung bedanken. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat nun Staatsministerin Frau Dr. Götte. 

Frau Dr. Götte, 

Ministerin fUr Kultur, Jugend, Familie und Frauen: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es käme einer Ver

höhnung des Parlaments gleich, wenn ich nun dem dringen

den Wunsch der Abgeordneten Frau Nienkämper folgen und 

all das wiederholen wollte, was mein Kollege Zuber gerade 

völlig richtig dargestellt hat. Deswegen beschränke ich mich 

auf die kurze Mitteilung, daß ich voll seiner Meinung bin. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich schließe damit 

die Aussprache. Wir kommen nun zur Abstimmung über die 

einzelnen Gesetzentwürfe. 

Wir stimmen zunächst über den Gesetzentwurf der CDU 

- Drucksache 1215757 - ab. Da die Beschlußempfehlung des 

Innenausschusses- Drucksache 12/7263 -die Ablehnung des 

Antrags empfiehlt, ist unmittelbar über den.Gesetzentwurf 

in zweiter Beratung abzustimmen. Wer dem Gesetzentwurf 

der CDU seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich um 

ein Handzeichen!- Gegenstimmen?- Sti!llmenthaltungen?

Der Gesetzentwurf der Fraktion der COU ist mit den Stimmen 

der SPD, der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abge

lehnt. 

Wir kommen jetzt zu dem Antrag der Fraktion der COU 

- Drucksache 12/5758 -.Auch hierzu empfiehlt die Beschluß· 

empfehlung des Innenausschusses- Drucksache 1217264- die 

Ablehnung des Antrags, so daß unmittelbar über ihn abzu

stimmen ist. Wer diesem Antrag seine Zustimmung geben 

möchte, den bitte ich um das Handzeichen! - Gegenstim

men?- Stimmenthaltungen?- Damit ist der Antrag der Frak

tion der CDU mit den Stimmen der SPD, der F.D.P. und des 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Wir kommen nun zu dem Gesetzentwurf der Landesregie

rung- Drucksache 1216636-. Zuvor stimmen wir über die Be

schlußempfehlung des Innenausschusses - Drucksache 

1217265- ab, die einige Änderungen enthält. Wer der Be

schlußempfehlung des Innenausschusses seine Zustimmung 

geben möchte, den bitte ich um das Handzeichen! - Gegen· 

stimmen? - Stimmenthaltungen? - Die Beschlußempfehlung 

ist mit den Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. gegen 

die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen 11un zur Abstimmung über den Gesetzentwurf 

in zweiter Beratung. Wer dem Gesetzentwurf seine Zustim

mung geben möchte, den bitte ich um das Handzeichen! -

Gegenstimmen?- Der Gesetzentwurf ist mit den Stimmen der 

SPD, der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen des BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen zur Schlußabstimmung. Wer diesem Gesetz in 

der Schlußabstimmung seine Zustimmung geben möchte, 

den bitte ich, sich vom Platz zu erheben!- Gegenstimmen?

Ich stelle fest, daß der Gesetzentwurf in der Schlußabstim

mung mit den Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. ge

gen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen 

ist. 

Ich stelle fest, daß es sich um das Dritte Landesgesetz zur Än

derung dienstrechtlicher Vorschriften handelt. 

• 

• 
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Ich rufe nun Punkt 10 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz über die Berufsausübung der Hebammen 

und Entbindungspfleger (Landeshebammengesetz) 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 12/6525-

Zweite Beratung 

dazu: 
Beschlußempfehlung des Sozial

politischen Ausschusses 
-Drucksache 12/7269-

Änderungsantrag der Fraktion der COU 

-Drucksache 12/7300 • 

Gleichwertigkeit von Ausbildungen 

im Hebammenbereich 

Antrag der Fraktion der CDU 

-Entschließung-

-Drucksache 12/7301-

Ich ~.rteile der Berichterstatterin, der Abgeordneten Frau 

Schmidt, das Wort. 

Abg. Frau Schmidt. CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Durch Beschluß 

des Landtags vom 4, Mai dieses Jahres ist der Gesetzentwurf 
an den Sozialpolitischen Ausschuß ~ federführend -, an den 
Ausschuß für Frauenfragen und an den Rechtsausschuß über

wiesen worden. 

Der Sozialpolitische Ausschuß hat den Gesetzentwurf in sei

ner 48. Sitzung am 9. Juni 1995, in seiner 49. Sitzung an: 
29. Juni 1995, in seiner 50. Sitzung am 24. August 1995 und in 

seiner 51. Sitzung am 7. September 1995 beraten. 

ln seiner Sitzung am 24. August 1995 hatder Sozialpotitische 
Ausschuß ein Anhörverfahren in öffentlicher Sitzung durch

geführt. 

Der Ausschuß für Frauenfragen hat den Gesetzentwurf in sei

ner 31. Sitzung am 12. September 1995, der Rechtsausschuß 
in seiner 52. Sitzung am 14. September 1995 beraten. 

Die Beschlußempfehlung lautet jeweils: Der Gesetzentwurf 
wird angenommen. 

(Beifall der CDU und der SPD) 

Vizepräsident Bojak: 

Ich eröffne die Aussprache. 

Das Wort hat die Abgeordnete Frau Schmidt. 

Abg. Frau Schmidt. CDU; 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Um das Landesge~ 

setz über die Berufsausübung der Hebammen und Entbin

dungspfleger (Landeshebammengesetz) effektiver und ge
rechter zu gestaJten, hat die CDU-Landtagsfraktion den Än

derungsantrag - Drucksache 1217300 - und den Entschlie
ßungsantrag-Drucksache 12/7301- eingebracht. Es geht um 
Erweiterungen und Ergänzungen folgender Punkte: 

Wir fordern die Gewährleistung eines Mindesteinkommens 
für Hebammen mit Niederlassungserlaubnis. Ich mOchte eine 

kurze Begründung geben: 

Der Landesverband der Hebammen ist nk.ht damit einver

standen, daß der Gewährleistung des Mindesteinkommens 

nur dadurch Rechnung getragen werden soll, daß die bisheri
ge Rechtsverordnung lediglkh aufrechterhalten wird. 

Meine Damen und Herren, Hebammen haben vor 1965 die 
Niederlassungserlaubnis in dem Bewußtsein erworben, daß 

damit zu ihrer Sicherheit und Altersversorgung ein garantier

tes Mindesteinkommen verbunden ist. Selbst wenn eine nie

dergelassene Hebamme das Mindesteinkommen wegen hö
herer Gebührenaufkommen nicht in Anspruch nahm, so hat 

sie doch ihre Altersversorgung auf dieser staatlichen Min

desteinkommensgarantie aufgebaut. Diesem Personenkreis 
steht daher ein Vertrauensschutz zu. 

Die CDU-Fraktion unterstützt die berechtigten Anliegen der 
Hebammen auf Sicherheit Altersversorgung und Vertrauens
schutz in Nummer 2 Buchst. b unseres Änderungsantrags. 

ln § 1 Abs. 7 wird die berufliche Fortbildung geregelt. Seit vie
len Jahren bietet der Landeshebammenverband in Eigenin

itiative und mit großem Erfolg unter hoher Akzeptanz Fort

und Weiterbildungsseminare an. Hierfür gab es keinen gen!·
gelten Landeszusc.hußL Jährlich mußten diese Zuschüsse neu 

beantragt werden, die in letzter Zeit immer seltener gewährt 

wurden. 

Meine Damen und Herren, in Bayern und Niedersachsen sind 
die fortbildungsmittel gesetzlich verankert. Die CDU-Frak
tion fordert daher, im Lande Rheinland-Pfalzebenso zu ver

fahren, um Ausbifdungs- und Qualifikationsstand dieses so 
wichtigen Berufsstandes zu sichern, der für die Gesundheit 
von Mutter und Kind an so entscheidender und sensibler le

bensschwelle äußerst notwendig ist. 

Bei der Anhörung des Landesverbandes der Hebammen am 

24. August dieses Jahres wurden ferner deren Sorgen wegen 
mangelnder Ausbildung und Qualifikation der Kolleginnen 
aus osteuropäischen Ländern deutlich. Die CDU-fraktion un

terstützt mit ihrem Antrag die Forderung des Landesverban

des, im Gesetz wirksame Maßnahmen zur Gewahrleistung 
eines gleichwertigen Ausbildungs- und Qualifikationsstandes 

festzuschreiben. Die Erteilung der Erlaubnis im Sinne von§ 2 
Abs. _3_des Bundeshebammengesetzes ist zugrunde zu legen, 
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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kol~ 

legen, nehmen Sie bitte das neue Gesetz zum Anlaß, diesem 
typischen Frauenberuf die erforderlichen und notwendigen 

Rahmenbedingungen zu verschaffen. Seien Sie bereit, die be

rechtigten Forderungen der Hebammen nach Mindestein

kommen, Altersversorgung, Vertrauenssc.hutz, Qualifikation, 
Aus- und Fortbildung mitzutragen. Stimmen Sie diesen wich

tigen Punkten zu. 

Frau Ministerin Götte- ich sehe sie nicht mehr- täte gut dar

an, dieser Sache kurz und bündig ihre Zustimmung zu erklä
ren. 

(Bruch, SPD: Sie ist aber noch da 0 

Sie würde den Frauen insgesamt einen guten Dienst erwei

sen. Ich bitte Sie, dieses Gesetz um diese Punkte zu ergänzen. 

Dann werden wir ihm zustimmen können. Sofern Sie nicht 

einsichtig sind, die Forderungen der Hebammen zu überneh

men, werden wir dem Gesetz unsere Zustimmung versagen, 

indem wir uns enthalten. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall der CDU

Zurufevon der SPD} 

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat nun die Abgeordnete Frau Rogel. 

(Unruhe im Hause) 

Ich lade die Männer, die sich jetzt in den seitlichen Rängen 

aufhalten, ein, sich etwas ruhiger auf ihren Plätzen zu verhal

ten, um das Zuhören zu ermöglichen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Abg. Frau Rogel, SPD: 

Meine Damen und Herren! Die Neuordnung des Hebammen

gesetzes, die wir heute verabschieden, ist geboten, da das 

geltende Gesetz veraltet ist. Der Verband der Hebammen be

grüßt das uns vorliegende neue Gesetz. Der Entwurf wurde 

in enger Absprache mitdem Verband erarbeitet. 

Der Sozialpolitische Ausschuß hat den Hebammenverband 

angehört. Es wurde noch einmal das grundsätzliche Einver

ständnis erklärt. Einige Punkte wurden vorgetragen. Wir ha

ben diese Punkte beraten und in unsere Überlegungen mit 

einbezogen. 

Dem Berufsverband ging es insbesondere um die Fragen der 

Anerkennung von Hebammen aus osteuropäischen Ländern. 

Es wurde vorgeschlagen, in den Gesetzentwurf Bestimmun

gen der Qualitätssicherung der Ausbildung mit aufzuneh

men. 

Ich möchte jedoch klarstellen, daß im Hebammengesetz des 

Bundes die Regelungen über die Zulassung zum Beruf der He

bamme und des Entbindungspflegers bereits enthalten sind. 

Bundesweit wird die Zentralstelle für ausländisches Bildungs

wesen eingeschaltet Dort werden die unterschiedlichen Be

rufsvoraussetzungen geprüft. Es wird daraufhin abgestimmt, 

inwieweit sie dem rheinland-pfälzischen Standard entspre

chen. Darauf hin werden Vorgaben gemacht, welche Leistun

gen die Ausländer oder Ausländerinnen noch erbringen müs

sen, zum Beispiel an Praktika oder Überprüfungen. Für osteu

ropäische Hebammen gilt, daß sie ein Praktikum abschließen 

müssen. Beim erfolgreichen Bestehen des Praktikums wird 

-nach der Beurteilung des zuständigen Arztes- die Bescheini

gung ausgestellt, daß die Berufsausübung erfolgen kann, 

Wir meinen, daß diese Regelung der Einzelfallprüfung weit 

zielgerichteter ist als eine allgemeine gesetzliche Regelung, 

die nur Mindestforderungen aufnehmen kann, aber bei wei

tem nicht der Wirklichkeit gerecht wird. Wir bleiben dabei, 

daß die Einzelfallüberprüfung, wie sie jetzt bundesweit vor

genommen wird, der bessere Weg ist. 

Was die Haushaltsmittel für die Weiterbildung betrifft, so 

muß gesagt werden, daß der Landesverband der Hebammen 

regelmäßig finanzielle Mittel im Rahmen der zur Verfügung 

stehenden Haushaltsmittel erhält. Diese Förderung ent

spricht der Förderung der Weiterbildung der übrigen Ge

sundheitsberufe. 

• 

Zum Existenzminimum und zur Alterssicherung muß gesagt 

werden, daß es noch Einzelfälle sind, die aber abgesichert 

sind, und daß kein Bedarf für eine neue gesetzlicl'le Regelung 

besteht. • 

Der vorliegende Gesetzentwurf wird den veränderten Erwar~ 

tungenund den Forderungen, die an diesen Berufszweig ge

stellt werden, in vollem Umfang gerecht. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Die Aufgaben und die Anforderungen werden neu beschrie

ben und geregelt. Oie Verpflichtung zur Fortbildung wird 

festgeschrieben. Dieser Berufszweig gewinnt mit Sicherheit 

durch zunehmende Hausgeburten und durch kürzere Ver

weildauerder Wöchnerinnen in Krankenhäusern an Bedeu~ 

tung. Das Berufsbild wird aufgewertet und kann aus dem 

Schattendasein, in dem es noch immer steckt, heraustreten. 

Die fachgerechte und sichere Versorgung von Mutter und 

Kind ist für unsere Fraktion von zentraler Bedeutung. Wir ge

hen davon aus, daß diese Gesetzesregelung ein wichtiger 

Schritt dazu ist. 
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Wir stimmen dem Gesetz zu. Aus den _eben beschriebenEm 

Gründen fehneo wir die Anträge der CDU ab. 

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

Frau Schmidt, CDU: Wo waren Sie 

denn bei der Anhörung?) 

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat nun die Abgeordnete Frau Bill. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Bei der Einbringung des Gesetz~ 

entwurfsgab es zunächst einmal große Übereinstimmungen. 

Erst die Anhörung des Landesverbandes d~_r Hebammen warf 

noch einige Fragen in der Sache auf. Es standen die Forderun
gen des Verbandes nach einer Anpassung des Mindestein
kommens, das seit 20 Jahren unverändert bei 7 200 DM im 

Jahr liegt. die Zuwendungen des Landes zur Fort- und Weiter

bildung der Hebammen, die auf eine gesicherte gesetzliche 
Grundlage gestellt werden sollen, und die Forderung, sicher

zustellen. daß allen Personeon, denen die Erlaubnis erteilt 

werden kann, diesen Beruf auszuüben, eira gleichwertiger 

Ausbildungsstand ermöglicht wird, hinter diesen Fragen. 

Das waren die Forderungen, die die Hebammen bei der An

hörung noch einmal in den Raum gestellt haben. 

Im Sozialpolitischen Ausschuß haben die GRÜNEN diese Än

derungswünsche des Verbandes als e_ntsprechende Ände
rungsanträge vorgelegt und begründet. DieSPD-Fraktion er

klärte die Forderungen der Hebammen, die wir übernommen 
hatten, für überflüssig. Zu dieser Einschätzung- das halte ich 
Ihnen zugute - hat eventuell beigetragen, daß sich der Ver

bdnd bei der Anhörung zum Referentenentwurf wohl une_in

geschränkt zustimmend geäußert.~at. So wa_r zumindest ~ie 
Argumentation des Ministers. 

Wir bedauern allerdings trotzdem, daß sich die SPD im Aus

schuß weigerte, über diese Änderungswünsche der Hebam

men noch einmal sachlich zu diskutieren. Wir bedauern das, 

weil es sich nicht um übergroße Wünsche handelte, die sie 
geäußert haben. Man hätte dem durchaus stattgeben kön

nen, wenn eine vernünftige Diskussion stattgt?funden hätte. 

(Zurufe von SPD ulld F.D.P.) 

-Nein, das haben Sie nicht ge~an. 

Da es uns fernliegt uns die trotzige Haltung derSPD _anzueig- . 
nen, stimmen wir dem Gesetzentwurf trOtzdem zu. 

(Beifall der SPD und des 
Abg. Bauckhage, f.D.P.) 

Ebenso wie die Betroffenen stimmen wir mit den überwie
gend~n Regelungen dieses Gesetzentwurfs übe rein. 

ln dem Änderungsantrag der CDU werden die Änderungsvor

stellungen des Hebammenverbandes etwas unvollständig 

aufgenommen. Sie hatten sie schon im Ausschuß einge
bracht. Wir werden uns enthalten, wie wir es im Ausschuß 
auch getan haben. 

Ihrem Entschließungsantrag ,.Gleichwertigkeit von Ausbil
dungen im HebammenbereichH stimmen wir sehr gern zu. Er 

kommt uns sehr bekannt vor, denn er ist einer unserer Anträ
ge aus dem Sozialpolitischen Ausschuß. 

(Zurufe aus dem Hause) 

Wir haben ihn heute nicht mehr gestellt, deshalb stimmen 

wir ihm gerne zu. 

(Zuruf der Abg. Frau Schmidt, CDU} 

-Frau Schmidt, wir begrüßen es, daß Sie in dieser Beziehung 

fitter waren als wir und es noch einmal als Entschließungsan

trag eingebracht haben. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Bruch, SPD: Das sind ganz neue, Perspektiven!) 

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat nun Herr Kollege Bauckhage. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Bei der inhalt

lichen Nähe von Frau Bill und Frau Schmidt muß man nach

d_e~klich werden. Ich möchte nicht mehr die Stellungnahme 
des Hebammenverbandes verlesen, wie Sie es offensichtlkh 

ge-tan haben, Frau Schmidt. Das will ich Ihnen ersparen; denn 

die Stellungnahme ist uns schriftlich zugegangen. 

Wir beraten heute über einen Gesetzentwurf und lösen Re

gelungen von vor 1945 ab. Das ist vernünftig. 

(Beifall desAbg. Rösch, SPD) 

Ich will mit einigen Sätzen auf den Änderungsantrag und auf 

den Entschließungsantrag der CDU eingehen. Wer sie einge
bracht hat, kann nicht so entscheidend sein. Die Qualität 

spielt eine große Rolle bei einem solch sensiblen Fall wie dem 
Hebammenberuf. 

Wir hatten eine Anllörung mit nur einem anzuhörenden Ver

band. Ich glaube, dies war ein Novum in der Geschichte des 

Landtags. Man wollte mit Gewalt eine Anhörung durchfüh-
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ren. Man hätte das auch anders regeln können. Man machte 

Nebenschauplätze auf, die dem Gesetzentwurf nicht dienlich 

waren. 

ln der Anhörung wurde beklagt, daß es Hebammen aus Ost

europa gibt, die nicht den Qualitätsstandard haben. Das Bun

desausbildungsinstitut entscheidet über die Befähigung. ln 
dieser Hinsicht gibt es keinen Handlungsbedarf. 

Bei der CDU spielt die Frage nach den Weiterbildungsmög
lichkeiten eine Rolle. ln Ihrem Änderungsantrag steht ,.nach 

Maßgabe der Haushaltsmittel". Das ist äußerst dünn. Man 
hätte das beziffern müssen und ausdrücken können. 

Die Frage des Mindesteinkommens ist in einer Rechtsverord

nung geregelt. Es geht nicht um eine große Zahl von Hebam

men und Entbindungspflegern. Die Rechtsverordnung wird 
nach meinem Dafürhalten nicht ausgehebelt oder abge

schafft. Von daher ist die Angelegenheit sauber gelöst. 

Wir beraten über diesen Gesetzentwurf heute in zweiter Le

sung. Es ist ein Gesetzentwurf, welcher den modernen An

sprüchen genügt und diesem wichtigen Berufsstand einen 

vernünftigen Status gibt. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat nun Sozialminister Gerster. 

Gerster, Minister für Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich bedanke mich 

für die sachliche und zügige Beratung des Gesetzentwurfs 

der Landesregierung in den Ausschüssen und im Plenum des 
Landtags. Sie haben damit bewiesen, daß auch in weniger als 

neun Monaten etwas zustande kommen kann, das Hand und 

Fuß hat. 

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

Wir haben damit das, was der Bundesgesetzgeber als Rah

men vorgegeben hat, sinnvoll ausgefüllt .. Im Hebammenge
setz des Bundes finden sich die Regelungen über die Zulas

sung zum Beruf der Hebammen un~ des Entbindungspfle
gers. ln einem Nebensatz darf ich bemerken, es gibt nach un
serer Kenntnis immer noch keinen Entbindungspfleger in 

Rheinland-pfalz. Vielleicht wäre das wirklich einmal eine 
sinnvolle Anregung, diesen rein weiblichen Beruf etwas bun
ter zu machen. 

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

Die Regelungen zur Berufsausübung sind dem Landesrecht 
vorbehalten. Im Gesetzentwurf werden diese erforderlichen 
landesrechtliehen Bestimmungen zusammengefaßt. Es geht 

um die Berufspflichten, die Berufsausübung und die Vergü
tungen, die Selbstzahlerinnen zu treffen haben. Diese kön
nen im Rah~en bestimmter Ermächtigungen durch Rechts

verordnurlg getroffen werden. Damit wird im Zuge der 
Rechtsbereinigung auch ein letzter Teil an altrechtlichen Be
stimmungen aus dem Jahr 1938 beseitigt und durch neues 

zeitgerechtes Recht ersetzt. Damit hat im Ressort des Ministe
riums für Arbeit, Soziales und Gesundheit die Rechtsbereini

gung ihren Abschluß gefunden. Wir haben keine altrechtli
chen Bestimmungen mehr, die vor 1947 getroffen worden 

sind. 

Das Landeshebammengesetz beinhaltet darüber hinaus Re
gelungen zur Qualitätssicherung der Geburtshilfe. Es trägt 

auch der Bedeutung von Hebammen und Entbindungspfle
gern Rechnung. Frau Abgeordnete Rogel hat zu Rechtauf die 
Hausgeburten, auf das veränderte Bild der Geburt hingewie

sen, die eben nicht mehr wie etwas Behandlungsbedürftiges 

ausschließlich im Krankenhaus stattzufinden hat, sondern die 
durchaus auch in der gewohnten häuslichen Umgebung, 

dann aber mit der entsprechenden fachlichen Begleitung, 
stattfinden soll. Die Hebammenberufsordnung des Landes ist 

im April dieses Jahres in Kraft getreten. 

Es ist verschiedentlich gesagt worden, daß der Landesver
band der Hebammen Anregungen gegeben hat, die teilweise 

in den Gesetzentwurf eingearbeitet wurden. So haben wir 
davon abgesehen, die Landesverordnung über die Gewähr
leistung des Mindesteinkommens ganz zu streichen, obwohl 

sie- das hat Herr Abgeordneter Bauckhage verdeutlicht- nur 

noch eine verschwindende tatsächliche Bedeutung hat. Sechs 
Hebammen landesweit sind derzeit anspruchsberechtigt. Die 

Haushaltsmittel von 40 000 DM, die dafür bereitstehen, rei
chen also aus. Dies ist im Grunde genommen auch eine alt
rechtliche Regelung, die sich durch Zeitablauf selbst aufhebt. 

Dem Anliegen, einen jährlichen Zuschuß für berufliche Fort

bildung an den Landesverband zu zahlen und dies im Gesetz 

zu verankern, können wir aus Gründen der Gleichbehand
lung nicht entsprechen. Dies würde andere Gesundheitsfach

berute mit Recht auf den Plan rufen, die dann genauso be

handelt werden wollten. 

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

Ich möchte an dieser Stelle auch auf die Sonderregelung des 
Bundes-Angestelltentarifs verweisen, daß die Kosten für 
Fortbildung der Beschäftigten im Rahmen des betrieblichen 

Bedarfs vom Arbeitgeber zu tragen sind, und auf die entspre
chenden Regelungen im Krankenhaussektor, die sicherstel
len, daß Fortbildung auch bei den Krankenkassen entspre

chend in Rechnung zu stellen ist und damit die Kosten einen 
Kostenträger haben. 

• 

• 
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Zur Gewährleistung des gleichwertigen Ausbildungsstandes 

möchte ich auf das Bezug nehmen, was Herr Kollege 

Bauckhage gesagt hat. Es gibt hier ein bewährtes Verfahren, 

im Einzelfall die Zentralstelle für das ausländische Bildungs

wesen der Ständigen Konferenz der Kultusminister einzu

schalten. Diese gibt individuelle Empfehlungen, die diesem 

Einzelfan gerecht werden. Da es sehr wenige Einzelfälle sind, 

hat es wenig Sinn, hier schematische Regelungen aufzuneh

men. Es geht- wie bereits gesagt- im wesentlichen um die 

Hebammen aus osteuropäischen Ländern und um die Aner

kennung ihrer Diplome. 

Meine Damen und Herren, die Ausschüsse empfehlen die An

nahme des Gesetzentwurfs der Landesregierung in unver~nR 

derter Fassung. Ich wäre dankbar, wenn Sie dieser Empfeh

lung folgen würden und damit sicherstellen, daß wir ein mo

dernes Hebammenrecht in Rheinl~nd-Pfalz bekommen. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Nac.hdem weitere Wortmeldungen nicht vorliegen, schließe 

ich die Aussprache. Wir kommen nun zu den Abstimmungen. 

Zunächst lasse ich über den Änderungsantrag der Fraktion 

der CDV- Drucksache 12/7300- abstimmen. Wer ~iesem Än

derungsantrag seine Zustimmung geben möchte, den bitte 

ich um das Handzeichen! R Gegenstimmen? - Stimmenthal

tungen?- Der Änderungsantrag ist mit den Stimmen der SPD 
und der F.D.P. gegen die Stimmen der antragstellenden Frak

tion bei Stimmenthaltung des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab

gelehnt . 

Die Beschlußempfehlung - Drucksache 12/7269 R emPfiehlt 

die unveränderte Annahme des Gesetzentwurfs der Landes

regierung- Drucksache 12/6525 -.Insofern können wir unmitR 

telbar über den Gesetzentwurf in zweiter Beratung abstim

men. Wer hierzu seine Zustimmung geben möchte, den bitte 

ich um das Handzeichen! - Gegenstimmen? - StimmenthaiR 

tungen?- Der Gesetzentwurf ist in zweiter Beratung mit den 

Stimmen der SPD, der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

NEN bei Stimmenthaltung der CDU angenommen. 

Wir kommen zur Schlußabstimmung. Wer dem Gesetzent

wurf in der Schlußabstimmung zustimmen möchte, den bitte 

ich, sich vom Platz zu erheben! R Gegenstimmen?- Stimment

haltungen?- Der ~esetzentwurf ist in der Schlußabstimmung 

mit den Stimmen der SPD, der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN bei StimmenthJitung der CDU angenommen. 

Es verbleibt uns nun noch der Entschließungsantrag der Frak

tion der CDU- Drucksache 12/7301 -.Wer diesem Entschlie

ßungsantrag seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich 

um das Handzeichen! - Gegenstimmen? - Stimmenthaltun

gen?- Ich stelle fest, daß der Entschließungsantrag der Frak

tion der CDU mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen 

die Stimmen der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab

gelehnt ist. 

Wir sind damit am Ende unserer heutigen Tagesordnung. f(h 

darf die heutige Sitzung schließen. 

Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend und stelle 

fest, daß die morgige Sitzung um 9.30 Uhr beginnt. 

Ende der Sitzung: 20.17Uhr. 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZD.-ucksachet217162 
12. w~hlperiode 06. 09. 1995 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Ernst-Günter Brinkmann (SPD) 

Kriminelle Abgabe von Diätpillen 

Die Presse meldet, daß vermutlich auch rheinland-ph.b.ische Apotheker und 
Ärzte in die Affire um gefährliche Diätpillen verstrickt Jind. 

Ich fr~e die Landesregierung: 

I. Liegen der Undesrcgierung Erkenntnisse vor, d~ rheinland-pfälzische 
Apotheken und Arztpruen gefahrliehe Diitpi.llen hergeneilt bzw. weiter
gegeben haben? 

2. Auf welche Weise informiert die Landesregierung die Bevölkerung über die 
Gefährlichkeit der Einnahme von Diätpillen? 

l. Welche zusiitz.lichcn Maßnahmen hält die Undesregierung für erforderlich, um 
die kriminelle Pnxi.s der Herstdlung bzw. Weitergabe von gefährlichen Diät
pillen einzudämmen? 

Emst~Günter Brinkfmnn 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZD.-ucksachet217211 
12. Wahlperiode 12. 09, 1995 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Herbert jullien (CDU) 

Ökologische Steuerreform 

Im Ra.hmen einer Presseveröffentlichung in der Süddeutschen Zeitung: vom 
29, Ausust 1995 wird die Landesregierung dahingehend 2;itien. daß sie die Einfüh
rung einer Kohlendioxid-Steuer (COrSu:uer) anstelle einer Mi.neralölsteuer
Erhöhung zur Grundlage einer ökologischen Steuerreform macheo will 

Vor diesem Hintergrund frage ich die Landeuegierung: 

1. Teilt die Landesregierung die Aufb.ssung, daß bei Einführung einer neuen 
Kohlendioxid-Steuer diejenigen mdu zahlen mtissen. die viel fahren~ 

2. Aus wdchen Gründen betreibt die Landesregierung eine sogen%nnte .ökolo~ 
giKhe Steuerreform• mit dem Ziel der Einführung einer Kohlendioxid-Steuer, 
die der Vielzahl der rheinland-pfälzischen Pendler erhebliche Mehrkosten 
bringen wird? 

J. Teilt die Landesregierung die Auffassung der Bundesregierung. wonach eine 
ökologische Steuerreform our dann umsetzbar sei, wenn weder Steuern noch 
sonstige Abgaben erhöht werden? 

4. Wie ist die Haltung der Landesregierung hinsichtlich der Abschaffung der 
Kfz-Steuer~ 

Herben jullien 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache t217169 
12. Wahlperiode 07. 09. 1995 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten HerbertJulHen (CDU) 

Abschaffung der Gewerbek:tpiulsteuer 

In einer Preueveröffentlichung der Fnnkfurter Rundschau vom 5. Septem· 
ber 1995 wird von dem fmanzpoliti5chen Sprecher der SPD-Bundcstagsfraktion 
Joachim Poß ausgeführt, daß .die Voraussetzungen für eine Abschaffung der 
Gewerbekapitalsteuer nicht gegeben sind und da.ß es nicht angehen kann, daß die 
Firmen wegen ihrer Bedeutung für Arbeitsplätze und die volk.swiruchafdiche • 
Wertschöpfung immer weiter endastet und im Endeffekt quui als gemeinnützige 
Einrichtungen steuerfrei gestellt werden. • 

Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 

I, Teilt die Landesregierung diese Auffassung des finanzpolitischen Sprechen der 
SPD-Bundestagsfraktion? 

2. Teilt die Landesregierung die Vorschligc der Bundesregierung. daß eine 
Abxhaffung der Gewerbekapitalsteuer wm t. Januar !996 dringend geboten 
sowie wirtschafts-und finanzpolitisch notwendig ist? 

3. Welche Haltung vertritt die Landesregierung zur Absch.Ufung der Gewer~· 
kapitalsteuer? 

4. Welche Initiativen wird sie ergreifen, um ihre Vorstellungen durchzusetzen? 

Herbett Jullien 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZD.-ucksachet21723Q 
12. Wahlperiode 13. O'.il. 19<;15 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordnden Friedel Grützmacher (BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN) 

Spekulationen um den neuen Standort der Fachhochschule M:tinz 

Laut Presseberichten soll die Landes~~tgierung von ihrem Vorhaben, die beiden 
Fachhochschulen in Mainz zukünftig auf dem Gelände der Lee Barracks unterzu
bringen. aufgegeben haben. Das Fin1nzministerium flvorisiere eine Anmietung 
von Riiumen im entstehenden SNI-Komplex und möchte .lUS Kostengründen die 
neue Fachhochschule Ma.inz dort unterbringen. 

Ich frage die Landesregierung: 

l. Hat die Landesregierung ih.r Vorhaben. die beiden Fachhochschulen Mainz I 
und II auf dem Gelinde der ehemaligen Lee Buncks unterzubringen, auf
gegeben? Wenn j;., aus welchen Gründen? 

2. Welchen der in der Presse angesprochenen inzwiKhen vier möglichen Stand· 
orte sieht die Landesregierung als im Sinne einer möglichen räumlichen Aus· 
dehnung am zukunftsträchtigsten an? Mit welcher Begründung? 

l. Falls die L:mdesregierung die Anmietung der Räume für di~ Fachhochschule im 
SNI-Komplex in Erwägung zieht. wie sieht die Landesregierung dann die 
riumlic:hen Entwicklungschancen bei neigenden Studierendenzahlen an 
diesem Standort? 

Friede! Grützmacher 

• 
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LANDTAG RHEINLAND-PF AL2 Drucksache 12/7231 
12. W:~.hlperiode 14. 09. 1995 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dr. Dieter Schiffm:mn (SPD) 

Folgen der Nichtanwendung des Schengener Übereinkommens 
durch Frankreich auf den deutsch-französischen Grenzverkehr in 
Rheinland-Pfalz: Ende der Freizügigkeit an den Grenzen zu Frank· 
reich? 

D~r französische Staatspräsident Chirac hu als Konsequenz aus den jüngsten 
Bombenanschlägm verkündet, daß an allen franWsischen Grenzen kUnftig 
,.schärfste Kontrollen" durchgeführt und du Übereinkommen von Sehengen und 
die Durchführungsvereinbarungen nicht angewendet würden. 
Nachdem du offizielle Inkrafttreten du Schengener Vertrages wegen angeblicher 
Schwierigkeiten des sogenannten Schcngcner Informationssystems mehrfach bis 
1995 verschoben worden war, ist durch die neue Politik Frankreichs wenige 
Monate nach dem Start das Ende der Freizügigkfit an den Binnengrenzen der 
Schengcn~Staaten zu befürchten Damit wäre der in Artikel 7 a des EG~ Vertrages 
ganmtierte freie Verkehr von Perseiten im Binnenmarktraum auf absehbare Zeit 
nlcht zu verwirklichen. 

leb frage die Landesregierung: 

I. In welcher Weise wurden nach dem offiziellen Inkrafttreten des Schengener 
Übcreinkommcns seine Bestimmungen von den französischen Behörden an 
den dcutsch·fran.zösischen Grenzen in Rheinlan_d·Pfalz gehandhabt? 

2. Entsprach diese lhndhabung aus der Sicht de~ Landesregierung den Vorgaben 
des Schengener Übereinkommens? 

J,. In wckher Weise hat sich die französische Kontrollpraxis an den dcuucb
französischen Grenzen in Rheinland-P!a.lz seit der Erklärung von Staatspräsi
dent Chinc verändert? 

4. Welche Auswirkungen bat die erklärte faktische Außerkraftsetzung des 
Schengener Übereinkommens durch Frankreich auf die grenzüberschreitende 
polizeiliche Zusammenarbeit? 

5. Wie beurteilt die Landesregierung die Zukunft des Schengener Überdn· 
kommensunddie Chancen Hü ~ne V.erwirk.lichung der Freizügigkeit auch des 
Vcrkehn von Personen im EU-Binnenmarktraum? 

Dr. Diecer Schilfmann 

LANDTAG RHEINLAND-PFAL2Drucksacho 1217234 
12. Wahlperiode 14. 09. 1995 

Mündliebe Anfrage 

ßes Abgeordneten Burkard Firsdllng (CDU) 

Doppelte Staatsbürgerschaft 

Einem Bericht der Allgemeinen Zeitung zu folge wurde Ministerpräsident Beck bcl 
seinem Besuch in Oppeln von polnischer Seite auf die Problematik angesprochen, 
daß .dank der deutschen Rechupraxis• bis zu JOO 000 polnische Schlesier auch die 
deutsche Staatsbürgerschaft besäßen, was zu sozialen Problemen führe, da sie letal 
in Deutschland arbeiten könnten und deshalb wohlhabender seien als ihre 
polnischen Nachbarn. 

Ministerpräsident Beck h.a.be dazu erklän:, du Stuuangehörigkeitsre.::ht sei "neu 
zu überdenken~. Der bisherige Ansatz könne ,.auf Dauer sicher nicht aufrecht 
erhalten werden"', 

Ich frJ.te die Landesregierung: 

t. Beabsichtigt die Landeuegierung, einen Vorstoß zu unternehmen, um den 
sogenannten polnischen Schle,iern die deutsche Suatsangehörigk~it zu cnt· 
ziehen? 

2. Wenn nein, wie sind die Außerungen de, Mininerprüidenten zu inter
pretie-ren? 

J. Welche Haltung nimmt die Landesregierurlß zur doppt"lten Staatsbürgerschaft 
ein? 

4. Wie vereinbart sich diese Haltung mit den oben :titien:en Einlassungen des 
Ministerpräsidenten? 

Burkard Finehing 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZDrucksach•12/7246 
12. Wahlperiode ]5. 09.1995 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Hans H~mann Dieckvoß (F.D.P,) 

Personaleinsparungen durch Umlegung der Kfz-Steuer auf die 
Mineralölsteuer 

In der Koalitionsvereinbarung von SPD und F.D.P. vom Mai 1991 heißt es: .Die 
Landesregierung wird eine Bund~sratsinitiadve ergreifen mit dem Zie~ die 
Kfz·Steuer auf die Mineralölne-uer umzulegen, den Ländern einen gesetzlichen 
Anteil an der erhöhten MineralölsteUer zu sichern und gleichzeitig eine Ent· 
fcrnungspauschol.le einzuführen, die sich awschließlich an der Endernung 
zwischen Wohnort und Arbeitsplatz orientiert, unabhängig davon, ob und 
wekhes Verkehnmittel benutzt wird." 

Die Umlegung der Kfz-Steuer a.uf die Mineralölsteuer ist aktudl aueh auf Bundes· 
ebene in der Diskussion. Schätzungen zufolge soUen durch eine solche Maßnahme 
bundesweit J 000 Stellen einsparbar sein. 

leb frage die Landt'!lregierung: 

1. Trifft es zu. daß durch die Umlegung der Kfz~Steuer auf die MineralölstNer 
bundesweit 3 000 Stellen eingespart werden könnten? 

2. Wie hoch wäre das Einsparpotential für du Land Rheinb.nd~P!alz~ 

Hans Her!IW\ß Dicckvoß 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZDruckmh• tu7253 
12. Wahlperiode 15. 09. 1995 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Prof. Heinrich Rcisinger (F.D.P.} 

SUrkung der Sportförderung durch Reform bei der Sport-Toto 
GmbH 

Vor dem Hintergrund der Prüfung der Sport-Toto GmbH durch den Undes
recbnungshof wird derzeit eine Reform im Landes-Lotto-Geschäft dilk.utiert. Ziel 
einer solchen möglichen Neuordnungmuß die Straffungder Geschäftsführung in 
der Sport-Toto GmbH sein, dunit ein größerer Anteil der dort erwinschaftt"ten 
Gewinne ihrem eigentlichen Zweck - der Sportförderung - zugute kommt. 

Ich frage die Undesrcgierung: 

I. Welche Änderungen bei der Span-Toto GmbH und ihren Tochterunter
nehmen bä.lt die U.ndesregierung für notwendig? 

2. Wie soll 'ZUkünftig sichergestellt werden, daß der Sport und über die La.ndes
förderung auch die Sporder des Landes in optim.a.lem Umf3ng von den 
G~innen der Gesellschaft profitieren können? 

J. Sol!te dabei eine Verstirkung der stauliehen Kontrolle oder der rigrnwirt~ 
schW:lichen Kontrolle im Vordergrund stehen~ 

4. Wie beurteilt sie den heuehenden Geschäftsbesorgungsvrnrag zwischen dem 
Lande und der Sport-Toto GmbH, und beabsichtigt sie eine vorzeiti,ge 
Revision des noch bi.J zumjahrc 2000 geltenden Vertrages~ 

Prof. Heinrich Reisinger 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 1217255 
12. Wahlperiode 18. 09. 199S 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Oietnu.r Rieth (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Selbstauflösung der Gcfangencn~Mitverantwortung (GMV) in der 
JV A Dic:r. am 4. September 1995 wegen mangelnder Kooperations· 
bcreitsch.ah: der Anstaltsleitung 

In einer schriftlichen Rückuiwerklärung vom 5. September 1995 teilen die bis
herigen Sprecher der GMV Dirz dem Justizminister mit. daß sie wegen fehlendem 
Interesse der Ansu.luleitung an einer Zunmmena~it mit ihnen einstimmig die 
Sdbsuuflömng beschlossen haben. Die GMV h3tte sich die Verbesserung des 
Klimas in der Anst.llt :zum Ziel gesetzt und bescheidene Anregungen eingebracht. 
Diese Anregungen blieben nach ihrer Einschätzung bisher ohne nennenswerten 
Erfolg. obwohl sich selbst die Stnfvollzugs.kornmission des Landtags ausdrück
lich für eine konstruktive Zusammenarbeit mit der GMV eingesrtz.t hatte, Der 
:zweite Selbstmord eines Gefan,genrn in der ]VA Diez innerhalb von drei Monuen. 
des Gefangenen Martin M. am Jl. August 1995, ist für die GMV nun der Anlaß 
gewesen, aw Protest gegen die Haftbedingungen ihre Arbeit einzumllrn und sich 
selbst aufzulösen. 

Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 

1. Trifft es zu, d3ß die erst vor kurzer Zeit gewlhlte GMV der JV A Dirz a.m 
4. Stptcmbc-r !995 einstimmig ihre Selbsuuflösung bcschlourn hat? 

2. Wekhrs sind nach Kenntnissen der Landesregierung dir GrUnde für diesen 
Uß&ewöhnlichen Schritt, und welche Konsequenzen zieht sie daraw? 

J. Auf welche Weise und in welchem Umfang haben das ]wtiz.ministerium und 
die Anstaluleirung, insbesondere seit dem letzten Besuch der Strafvollzugs
kommission des Landtags in der ]VA Oie.z, für eine Verbesserung des Klimas 
und der Haftbedingungen in der JV A Diez gesor,gt, und zwar im Zuummcn· 
wirken mit drr GMV? 

.f. Was wird die Landesregierung konkret und kurzfristig unternehmen, um 
Situationen in den ]V~ du Landes zu entschärfen,. die zu der Uß&ewöhnlich 
hohen Zahl von Selbsttötungen in diesem Jahr geführt lu.ben? 

D.ietmar R..irth 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache tu7254 
12. Wahlperiode 18. 09. 1995 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dietmar ructh (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Notkompetenzprüfung für Rettungsdienstmitarbeiter des DRK.
Landesvct"bandes Rheinland-Pfalz 

Der Unmut im Kreise der Rcttungsdiensunitarbeiter über die von der Bundes· 
äruekammer in einer Stellungnahme vorgeschlagene Notkompetenzprüfung für 
Rettun,g5dienstperson.U und die Umsetzungspnxis des DRK-Landesvrrbandes 
Rheinland-P!a.lz wirft mitderweile hohe Wellen. So haben sich zwischenzeitlich 
viele Betriebsrite der DRK-Krcisverbände und mehr als ein Drittel der hauptamt
lichen Mitarbeiter im rheinland~pfälzischen Rettungsdienst gegen diese .Verun· 
sicherung im Kreise der Rettungsassistenten" gewandt und sind im September mit 
einer entsprechenden Resolution an die Öffentlichkeit gegangen. 

I Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 

1. Welche, sind nach Erkenntnissen der Landesregierung die Gründe, die die 
ßundeslrztckammrr zu dieser Stellungnahme über die Einführung der PrUfung 
der Notkompetenz veranlaßt h.u? 

2. Wie bewenet dir Landesregierung die Sinnh3higkeit d\!'r ,.Notlwmpetenz
prüfung" fürdas rhrin.land-pf.ilzischc medizinische Rettungsdienstpersonal im 
allgemeinen und die Ausgcsta.lrung dieser Prüfungsvorschrift durch den DRK
Landesverband im besonderen? 

J. Teilt die Landesregierung die Auffassung der vielen rbeinland-pfälz.ischen 
Rettungsdienstmiu.rbeiter, die in einer Re50lution diese Notkompetenz
prüfung abgelehnt b3brn und sie auch für verzichtbar halten bzw. in der jihr
lichen Durchführung dieser Prüfung sogar eine großr Verunsicherung sehen? 
Wenn nein, Brgnlndung. 

4. Teilt die Landesregierung dir Auffassung der Betriebsräte, cLa.ß Ule Weiter
bildungs- und Überprüfungsmaßnahmen im Zusammenh3ng mit der .Not
kompetenz"' der im Betriebsverfassungsgesetz verankeneo Mitbestimmuns bei 
der beruflichen Bildung unterliegen? 
Wenn nein, Becründung. 

5. Wie ~ertrt dir Landesregierung die BefürchtUng vieler Rcttungsdienstmit
arbftu:r, daß die Stellungnahmt der Bundesärztehmmer zur Notkompetenz 
von Rettungsassistenten letztlich zu einer mrdizinisch nlcht begründeten und. 
somit kostentreibenden Aufblähung der Notuzte-insätze führt? -, 

j 
Dietmu Rieth 

' 
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