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Mainz, Deutschhaus 

Fragestunde 

a) Planungssicherheit fürdie Kommunen bei der 
Erstellung ihrer Haushalte 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Franz Josef Bisehel (CDU) 
-Drucksache 12/7281 -(Anlage) 

b) Europäisches Berufsförderungszentrum 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Günter Rösch (SPD) 
-Drucksache 12/7295- (Anlage) 

c) Scheinbeschäftigte 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Günter Rösch (SPD) 
- Drucksache 12/7296- (Anlage) 

d) Aus- und Fortbildung von Polizeibeamtinnen 
und Polizeibeamten 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Herbert Schneiders (CDU) 
- Drucksache 12/7321 - (Anlage) 

e) Thermische Verwertung von Kunststoffrestmüll 
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Mündliche Anfrage des Abgeordneten Prof. Heinrich Reisinger (F.D.P.) 
-Drucksache 12/7322- (Anlage) 

f) Ausbau derB 255. 9136 
Umgehung Boden 
Mündliche Anfrage der Abgeordneten Ulla Schmidt (CDU) 
-Drucksache 12/7334- (Anlage) 
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g) Aktivitäten der Landesregierung im Bereich der 
Informations- und Kommunikationstechnologie 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dietmar Rieth 
{BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Drucksache 12./7257- (Anlage) 

h) Sozialhilfestatistik 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Günter Rösch (SPD) 
- Drucksache 12/7232- (Anlage) 

i) Teilnahme von Bediensteten der Landesregierung 
oder deren Beauftragten an Seminaren oder 
ähnlichen Veranstaltungen 
Mündliche Anfrage der Abgeordneten Erika Fritsche 
und Friedel Grützmacher (BÜNDNIS 90fOIE GRÜNEN) 
- Drucksache 12/7258 - (Anlage} 

AKTUELLE STUNDE 

,.Situation der Frauenprojekte in Rheinland-Pfalz .. 
auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Drucksache 12/7213-

,.Neuorganisation der Polizei'" 
auf Antrag der Fraktion der SPD 
- Drucksache 12/7292 -

Die Aktuelle Stunde wird geteilt, 

Zu den Themen findet jeweils eine Aussprache gemäß§ 98 der Geschäfts
ordnung des Landtags statt. 

Regierungserklärung 

,.Zukunftsperspektiven des ländlichen Raumes• 

Die Regierungserklärung wird von Staats_m_inister BrOderie abg_~g~p_e_n. 

Aussprache . 

... tes Landesgesetz zur Änderung der Landeshaushaltsordnung 
für Rheinland-Pfalz 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
·Drucksache 1216821-
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Haushalts- und Finanzausschusses 
- Drucksache 12/7223-

Der Gesetzentwurf- Drucksache 12/682 7 -wird in zweiter Beratung und 
in der Schlußabstimmung jeweils einstirrJmfg ange~O,-m(ne~n, . . . . 

Es handelt sich um das Erste Landesgesetz zur Änderung der Landeshaus
haltsordnung. 
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Landesgesetz zu dem Abkommen über den Beitritt der Länder 9173 
Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-
Anhalt und Thüringen zum Abkommen über die Errichtung 
einer Schule für Verfassungsschutz 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 12/6922 -
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Innenausschusses 9173 
- Drucksache 12/7270 -

Der Gesetzentwurf- Drucksache 1216922- wird in zweiter Beratung und 9173 
in der Schlußabstimmung jeweils mit Mehrheit angenommen . 

... tes Rechtshereinigungsgesetz 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 12/7101 -
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Rechtsausschusses 
- Drucksache 12/7273 -

Der Gesetzentwurf· Drucksache 12/7101 - wird in zweiter Beratung und 
in der Schlußabstimmung jeweils mit Mehrheit angenommen. 

Es handelt sich um das Achte Rechtsbereinigungsgesetz . 

••• tes Landesgesetz zur Änderung des Landesgesetzes zur 
Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 12/6954 -
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Rechtsausschusses 
- Drucksache 1217272-

Der Gesetzentwurf- Drucksache 12/6954 • wird in zweiter Beratung und 
in der Schlußabstimmung jeweils einstimmig angenommen. 

Es handelt sich um das Erste Landesgesetz zur Änderung des Landes
gesetzes zur AusfGhrung der Verwaltungsgerichtsordnung . 

... tes Landesgesetz zur Änderung des Absatzförderungsgesetzes Wein 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 1217102-
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Landwirtschaft 
und Weinbau 
- Drucksache 12/7247 • 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 1217102 ·wird in zweiter Beratung und 
in der Schlußabstimmung jeweils mit Mehrheit angenommen. 

Es handelt sich um das Dritte Landesgesetz zur Ausführung des Absatz
förderungsgesetzes Wein. 
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Landesgesetz zu dem Zweiten Rundfunkänderungsstaatsvertrag 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 1 2/7098 -
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Medienpolitischen Ausschusses 
- Drucksache 12/7299-

Die Beschlußempfehlung-Drucksache 12!7299- wird mit tyfehrheit ange
nommen. 

Der Gesetzentwurf- Drucksa(h~_ 1_2f7Q~(j :_!Nirri unter Berücksichtigung 
der Annahme der Besch/u.ß.e.m.pfehfung- Drucksache 1217299- in 
zweiter Beratung und in der Scblu_ß_iJbJ1immungjewei/s mit 
Mehrheit angenommen . 

.•• tes Landesgesetz zur Änderung des Landeswassergesetzes 
Gesetzentwurf der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Drucksache 1 2/7216 -
Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksache U/7216- wird an den Ausschuß für Umwelt 
und Forsten - federführend- und a-n den RedlisäusschuBilberw{esen~ 

... tes Landesgesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 12/7293 -
Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 1217293- wird an den Innenausschuß 
-federführend- und an den Rechtsausschuß aberwfesin-. -------

.•. tes Landesgesetz zur Änderung des Fachhochschulgesetzes 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 1217282-
Erste Beratung 

Der von dem Abgeordneten Bisehel für r;lie f@kt~o_n_ qe_r:_(Ql,lg~stellte 
Antrag gemä8Artike/89Abs. 7 der Landesverfassung und§ 35 Satz 1 

der Geschäftsordnung des Landtags auf Herbef.r_ijfu_n.g v_CJ_!'_ H_e!~n 
Staatsminister Professor Dr. Zöllner wird nach Aussprache mit 
Mehrheit abgelehnt. -- - ----- ---- -

Der von dem Abgeordneten Bisehel für die Fraktion_cje_r CQU _gestellte 
Antrag gemäß§ 23 Abs. 1 Nr. 4 der Geschäftsordnung des Landtags 
auf Absetzung des Tagesordnungspunktes wird nach Aussprache 
mit Mehrheit abgelehnt. - - .............. -· · ...... --·--- ... -

Der Gesetzentwurf- Drucksache 1217282- wird an den Ausschuß für 
Wissenschaft und Weiterbildung- federführend-, an d~n Haushalts
und Finanzausschuß und an den Rechtsausschf.!B überwie~en. 
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... tes Landesgesetz zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes 9219 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 12/7284-
Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 1217284- wird an den Innenausschuß 9230 
-federführend-, an den Haushalts- und Finanzausschuß und an den 
Rechtsausschuß überwiesen . 

.•• tes Landesgesetz zur Änderung des Landesgesetzes über die 9230 
Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 12/7290 -
Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 12/7290- wird an den Ausschuß für 9230 
Landwirtschaft und Weinbau- federführend- und an den Rechts-

• ausschuß überwiesen . 

... tes Landesgesetz zur Änderung des Landesverwaltungs
verfahrensgesetzes 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 12/7285-
Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 11/7285- wird an den Innenausschuß 
- federfahrend-und an den Rechtsausschuß überwiesen. 

Bericht der Enquete-Kommission ., Verbesserung des Schutzes 
vor Hochwassergefahren" 
-Drucksache 12/7090-

Der Bericht wird von dem Abgeordneten Licht abgegeben. 

• Aussprache. 
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118. Plenarsitzung das Landtags Rheinland·Pfalz 
am 28. September 1995 

Die Sitzung wird um 9.30 Uhr vom Prasidenten des Landtags 
eröffnet. 

Prlsident Grimm: 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich eröffne die 
118. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pfalzund begrü· 
Be Sie sehr herzlich. 

Zu Scllriftfüllrern berufe ich die Abgeordneten Gerhard Lelle 
und Barbara Hiltawski. Frau Hiltawski führt die Rednerliste. 

Entschuldigt sind für heute Staatsminister Professor 
Dr. Jürgen Zöllner sowie die Abgeordneten lothar Horlacher 
und Willi Schmidt, dem ich auch von dieser Stelle gute Gene
su ng wünsche. 

(Beifall im Hause) 

Wirbeginnen mit Punkt1 der Tagesordnung: 

Fragestunde 

Ich rufe die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten Franz 
Josef Bisthel (CDU), Planungssicherheit für die Kommunen 
bei der Erstellung ihrer Haushalte- Drucksache 1217281 - be
treffend, auf. 

Innenminister Walter Zuber antwortet. 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

• Herr Prllsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
darf die Mündliche Anfrage des Herrn Abgeordneten Bisehel 
wie folgt beantworten: 

Die neue Verwaltungsvorschrift C.ber die Gewlihrung von Be· 
darfszuweisungen aus dem Ausgleichsstock vom 
22. M.lrz 1995 sii!ht ki!ine verbindlichen Mindestwerte fur 

RealsteuersAtze bzw. Umlagesätze vor. Damit ermöglicht sie, 
die Voraussetzungen für die Gew<llhrung 11on Bedarfszuwei
sungen jeweils den aktuellen Verhaltnissen anzupassen. Über 

die Bedarfszuweisungsantrage entscheidet der Minister des 
Inner" und für Sport. Übersteigen die Anträge im Einzelfall 
3 Millionen DM nicht, ent"heidet die Bezirksregierung. 

Um eine einheitliche Behandlung der Bedarfszuweisungsan
trlige zu gewährleisten, wurden die Voraussetzungen für die 
Annahme der angemessene" Ausschöpfung der Einnahme
quellen anlißlich einer Dienstbesprechung mit den Kommu
nalreferenten der Bezirksregierungen im Marz dieses Jahres 
konkretisiert. Die einzelnen Fragen kann ich somit wie folgt 
beantworten; 

Z;.~ Frage 1: Bei den Realsteuerhebesätzen wird derzeit von 
folgenden Mindestwerten ausgegangen: 

Bei den Ortsgemeinden: Grundsteuer A 260, Grundsteuer B 
290, Gewerbesteuer 330. 

Bei den verbandsfreien Gemeinden: Grundsteuer A 260, 

Grundsteuer 8 290, Gewerbesteuer 350. 

Bei den kreisfreien Städten: Grundsteuer A 260, Grund
steuer B 360, Gewerbesteuer 400. 

Zu frage 2: Die Mindestwerte bei den Umlagesätzen liegen 
derzeit bei den Landkreisen bei 35 und bei den Verbandsge
meinden bei 45 vom 11undert der Umlagegrundlagen. 

Zu Frage 3: Nach der am 12. Mai 1995 außer Kraft getretenen 
Verwaltungsvorschrift über Bedarfszuweisungen aus dem 
Ausgleichsstock vom 27. Dezember 1988 mußten die Hebe

satze der Realsteuern mindestens fiir die Grundsteuer A 240, 
fur die Grundsteuer B 270 und für die Gewerbesteuer 
320 vom Hundert betragen. Eine Differenzierung war also 
damals nicht 110rgesehen. 

ln der Praxis der Bewilligungsbehörden wurden bezüglich der 
Umlagesätze für die Landkreise und Verbandsgemeinden in 
den Jahren 1992 und 1993 die gleichen Mindestwerte zu
grurde gelegt, witt dies auch heute der Fall ist. 

Zu Frage 4: Ich beabsichtige. in meinttm Haushaltsrundschrei
ben an die Kommunen im Oktobttr mitzuteilen, welche Min
de5twerte bei der Verwaltungsvorschrift über die Gewäh
rung von Bedarfszuweisungen zu beachten sind. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Bische!. 

Abg. Bische!, COU: 

Herr Staatsminister, kOnnen wir im Augenblick noch nicht er
fahren, wie die Mindestwerte sein werden? 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Bische!, ich gehe davon aus, daß es keine 
wesentlichen Verlinderungen geben wird. 

Prlsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen liegen nicht vor. Die Mündliche Anfra
ge ist beantwortet. 

(Beifall des Abg. Dr. Schiffmann, SPD. 
und des Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 
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Ich rufe die Mündliche Anfrage des Ab13eordneten Günter 
Rösch (SPD), Europaisches Berufsförderungszentrum- Oru<:k· 
sache 12!7295- betreffend, auf. 

Sozia;minister Fforian Gerster antwortet. 

GerstPr, Minister fQr Arbeit. Soziales uno Gesundheit: 

He•r Pr~sident, meine Damen und Eernm! Zur Ergänzung des 
Netzes von Berufsbildungs· und BerufsfOrderungswerken in 

Feinabstimmung, die durd1 weitere Ge~prache mit de1 Nach
barländerr ergänzt wird 

Zu Frage 2- Interesse anderer Staater an einer Beteiligung-: 
-: !:iege_nJ:j~r_~_r~ndeSJe.gierung haben Vertreter ces luxem

burgische'l Sozia'mhisteriums sowie der Deutschsprach•gen 
Gemeinschaft Belgiens ein Interesse ar einer Beteiligung an 
dl~serCinrlchtung signalisiert. Der Konzeption wurde zuge
stimmt. Vertiefende Gesprac.,e mit diesen Partnern sowie mit 
Frankreich und dem französis<.h sprechenden Teil Belgiens 
sind in Vorbereitung. 

Rheioland-Pfalz hält die Landesregierung eine zus~tz.lkh_e _____________ _ 

Einrichtung der beruflichen Eingliederung erwa;hsener .JJn~-- __ -~I.I_Fra~~_-_.Y!!rt_räglichkeit der geplanten Einrichtur.g m•t 
jugendlicher behinderter Menschen in der Region Bitburg- der weiterhin diskutierten fliegerischen Nutz~ng der ehema-
Trier für notwPndig. Nach dem Freiwerden der Gebäude auf Iigen Air-Base in Bitburg -: Die Amiedlung eines 8erufsför-

der ehemaiigen NATO-Air-Base in Bitb~o:rg wird"" di~ser ~t,_el·_~ ___ jl~~rruM!!I.S_~y_f_ der ehemaliaen Atr-Base vertragt s1ch nicht 
Je schon seit Iängerern Pine gemeinsame europ:lische Einrich
tung angestrebt, die zusammen mit der Bundesanstalt für Ar
beit und dem Bundesministerium für Arbeit und Sozialord

nung verw:rldicht wero en soll. 

Die Einzelfrage:~ des Abgeordneten Günte• Rösch bea'ltwor

te i<.h wie folgt: 

Zu Fra;e 1 • Aktueller Stand der Planungen ·: Die Bespre
chungen auf politischer und fachlicher Ebene zwischen de!'l". 
Bundesministerium für Arbeit und Sozralordnung, der Bun

desanstalt für Arbeit, dem Landesarbeitsamt Rheinland:P_fatz __ . 
und dem federührenden Ministerium für Arbett, Soziales 

und Gesundheit hinsichtlich Trägerschaft. Grundkonzeption 
.. md Größenordnung sind abgeschlossen. So hat das Bu~:u:ttls- ... 
ministerium für Arbeit und Sozialoranung die Zustimrnung 

zu• fachhchPn Konzeption der Einrichtung bekräftigt und auf 
Bitten der Landesregierung die Spreitschaft des Bunfl~ui~ __ 
gnalisiert, sich neben dem Land Rheinland-Pfalzangemessen 

an der Finanzierung zu beteiligen. 

Le;der hat der Bundesarbeitsminister sich noch nicht__ent
schließen können, eine Aufnahme der Einrichtung in die bun

deswe'te Netzplanung zuzusagPn. Die FOrderung des Vorha
bens durch den Bund soll aufgrund seines Modellcharakters 
erfolgen 

mit einer intensiven, auf Dauer angelegten fhegerische:1 N<~t
zung. Dies ist auch die Auffassung des Bundesarbeitsministe-
riums. Von dort wurde nun· entgegen bisheriger Äußerun- • 
gPn- die Bereitschaft des Bundes signalisiert, gegebenenfalls 
eine Einrichtung an einer ande!en geeigneten S:elll' in der 
Region mitzufördern 

Diese neue Haltung des Bundes begruße •eh. Auf dieser Basis 
erfolgen Vorsorgiren bereits "'eue Uberlegungen hinsichtlich 
des Standorts in der Region Bitburg. 

__ lc_h __ m~~!~ ~r_g~nzen: Wen I" der Bund einen Standort außer
halb der Air-Base fi.ir sinnvoller hä:~ und bereit ist, die Mehr· 
koster in erheblichem Ma1e m1tzutrag!'n, dann karn man 

. .. d..,rr,.b~~ .. S.P~~f_!"len 

Das alles gehö:-t in ein Gesamtkonzept_ 

Zu Frage 4 • Maßnahmer. der Landesreg:erung ~ur Aufhe

bung der bestehenden Lärmschutzzonen -:für die Flughäfen 
Bitburg und Spangdahlem besteht eine gerneinsa-ne Lä:-m-

. ~sl_1_\!!~~~ . .".~_-_Eir._e f..t~fhebung der Lärmschutzzone für Bitburg • 
erfordert eine Neufestlegung der Lärmschutzzone für den 
Flughafen Spangdahlem. 

Oas Min.steri;.~m des lnrern und für Sport h;~t das Bundesmi
nisterium für Umwelt, Nat<lrschutz und Reak:orsicherheit mit 

Als Trflger der Einnchtung is~ der Landesverband Rheir.land- Schreiben vom 14 Juli dieses Jahres darauf hingewiesen, daß 
Pfalz des Deutschen Roten Kreuzes vorgesehe~. der bereits sich die Festsetzung e10es Lärmschutzbe~ei<:hs "ür e·nen zivi-

iln anderen Stelhm in Rheinland-Pfalz, ni'lmlich in Worms und ler. Flugplatz Bitburg erübrigt. Es hat we•ter darum gebeten, 
in Birkenfeld, vergleichbare Berufsförderungsmaßnahmen schnellstmöglich den nE'uen Lärmsöutzberelch Hir den mili-
durchfuhrt Die Einrichtung se!bst ist z~rn~dut auf 230 Plätze Urischen Flugplatz Sp,ongdahlem festzusetzen und de'l alten 

konzipiert. Sie wein eine dreiteilige Struktur ,au_f._9j_e_~i!_!e_r-_____ __l:!rmschutzb!f"e~ch __ BitburgiSpangdahtem aufzul-teben. 
seitsaus dem Modellbereich .Europ.ilische integrative Ausbil
dungq besteht, darüber hinaus ein Pilotjlrojckt zur Erpro
bung der gemeinsamen beruflichen Förderung von Jugendli
chen und Erwachsenen beinhaltet und Angebote für vorbe

reitE>nae Maßnahmen zur beruflichen Förderung einsch1ie'3t. 

Geme'nsam mit dem Träger, den Kostentr~gl!rn und den 
Bundes- und Landesbehörden erfolgt nun dre ko.,zeptionelle 

Nach Angaben des Bundesmimsteriums für !Jmwe!t, Nat..:r
schutz und Rl!aktorsicherheit reichen die von den US
Streitlcr~ften über den Flugbetneb auf dem Flugplatz Spang

dahiem zur VerfCgung gestellte" Oatl?n gegenw~rtig noch 
nicht aus, um die neuen lärmschutzzonl?n auch für Spang
dahleiTI zu errechne.,. Dies ist aher ein Verfahren, das irn 
Gang ist und nach Auffassung der Lalldesregierung bald zum 
Abschluß kommen sollte. 
·- .. --- ·--
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Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten ROsch. 

Abg. ROsch, SPD: 

Herr Minister, vor dem Hintergrund von Pressemeldungen 

mOchte ich Sie fragen: Auf weo geht die Idee eines Förder
zentrums in Bitburg zurück? 

Gerster, Minister für Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Die Idee des BerufstOrderzentrums in Bitbt..rg geht auf die 

Landesregierung zurück. Sie hatdiese Initiative ergriffen. An· 

dere sind ihr beigetreten. Das ist ein gemeinsames Vorhaben, 

du eine Stelle allein gar nicht umsetzen kann. Oie Pressemel· 

dungen der letzten Tage verwischen aber tatsAchlich die Ur· 

heberscha ft. 

(Beifall des Abg. Dr. Sc.hiffmann, SPD} 

Prlr.ident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen sehe ich nicht. Die Mündliche Anfrage 

ist beantwortet. Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPO) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgaordneten Günter 
ROsch (SPO), Scheinbeschiftigte- Drucksache 1217296- be

treffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet Sozialminister Gerster. 

Gerster, Ministerfür Arbeit. Soziales und Gesundheit: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die verschärfte 
Wettbewerbs· und Arbeitsmarktsituation hat in den letzten 
Jahren die Beschäftigungsform der sogenannten S<.heinselb

st.\ndigkeit zum Vo,schein gebracht. Diese Erscheinung er

streckt sich na!lezu auf alle Bereiche des Wirtschaftslebens. 
Erwerbspersonen treten als Selbständige auf, obwohl sie oft 

nur fi::r einen Auftraggeber t.itig sind, kaum uber nennens

wertes Eigenkapital verfugen und wie ein Arbeitnehmer wei
sungsgebunden persönliche Arbeitsleistungen erbringen. Ih

re Pflichten entsprechen d1men eines Arbeitnehmers. Ihnen 

fehlt aber gegenüber den Arbeitnehmern die Absicherung 
durch arbeits- und sozialrechtliche Schutzvoac:.hriften_ Auf 

der anderen Seite tragen sie die Risiken eines selbständigen 

Unternehmers. 

Die Einzelfragen des Abgeordneten Giinter ROsch beantwor

te ich wie folgt: 

Zu Frage t • Am:ahl der Scheinselbstandigen in Rheinland· 

Pfalz·: Die Zahl der ScheinselbsUndigen kann nicht eJtakt er

faßt werden; denn niemand wird sich selbst als Scheinselb

ständiger bei einer Stelle melden. Es gibt also nur Sch.1tzun

gen. Diese bewegen sich für den Sund zwischen 800 000 und 

3,5 Millionen. Sie sehen, eine erhebliche Bandbreite ist vor

handen, die deutlich macht. daß es in bestimmten Branchen 

• ich 'lenne die Beratungsbranchen - schwierig ist, zwischen 
echter Selbständigkett und einem quasi Angesteittenstatus 

• Scheinselbstandigkeit - zu unterscheiden. Bezogen auf 

Rneinland-Pfalz würde diese Schätzung eine Zahl zwischen 

40 000 als Untergrenze und 180 000 als Obergrenze bedeu
ten. 

Zu Frage 2 • Auswirkungen der zunehmenden Zanl der 

Scheinselbständigen auf die Entwicklung der Sozialversiche· 

rung -: Aufgrund der Tatsache, daß immer mehr Arbeitskräf
te in die Scheinselbst.lndigkeit- oft gegen ihren Willen· ab· 

gedrängt werden. geht der Sozialversicherung eine wachsen· 

de Zahlvon Beitragszahlern und Anspruchsberechtigten ver· 

Ioren. Dies versUrkt den Effekt, den wir durch die hohe Ar· 

beitslosigkeit haben. Es schadet vor allem der gesetzlichen 

Rentenve,sicherung, die auf dem Generationenvertrag be

ruht und zur Begrenzung der Beitragss.iitze auf einen hohen 

Stand an so:~;ialversicherten Beschäftigten angewiesen ist 

Das Fehlen der sozialversicherungsrechtlichen Absicherung 

führt tendenziell zu einer Belastung der Sozialhilfe, die in An

spr..ach genommen wird, wenn andere, vorrangige Absiehe

rungen nicht mehr greifen_ 

Zu Frage 3- Maßnahmen zur Verhinderung von Scheinselb
st;iindigkeit ·: Es mussen e~ndeutige gesetzliche Regetungen 
geschaffen werden, die verhindern, daß typische Arbeitneh

merleistungen im Rahmen von WerkvertrAgen oder Dienst
vertr.iigen versicherungsfrei erbracht werden. Das gilt auch 

fur den Trend des sogenannten Outsourcings, wo große Un
ternehmen immer mehr dazu übergehen, zum Beispiel Reini

gungsservice. Küchenleistungen und andere vergleichbare 

Dienstleistungen auf ihre ehemaligen Besch.iiftigten zu über· 
tragen, die diese als neue Selbstandige gegenüber der alten 
Firma erbr;ngen. 

Die gesetzlichen Regelungen, die wir benötigen, sind zuge
gebenermaßen scl>wierig. Sie mussen so formuliert sein, daß 

bei den betroffenen Personen hinreichende Gewißheit über 

die Versicherungspfiicnt bestent, da Scheinselbständige oft
rnals aus einem sozialversicherungspflichtigen Beschafti

gungsverhältnis herausgedr.iingt werden und sich über ihren 

neuen schwächeren Status nicht immer im klaren sind. Damit 
kann auch bei eventuell späteren Bußgeld- und Strafverfah

ren der Schutzbehauptung, man sei über das Bestehen der 

Versicherungs- und Beitragspflicht einem rechtlichen Irrtum 
unterlegen, begegnet werden. 

Eine weitere Maßnahme muß eine intensive und öffentlich
keitswirksame Aufk!ärung hinsichtlich der Scheinselbstiindig· 

keit sein, wie dies bereits bei der illegalen Beschäftigung und 
bei Leistungsmißbrauch seit Jahren praktiziert wird. Vor al-
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lern müssen Arbeitgeber und Unterneh"Tien darauf l,ingewie

sen werden, da3 diesem Weg ist, der in vielen Fiillrm '"die 

Sackgasse führt, funktionierende arbeitsteil:ge Belegschaf· 

ten fur bessere Zeiten einer Branchenko'ljurktur zerstört und 

damit oft den lnte·essen der Unternellmerschaft seibst scha· 

det 

PrJsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen? • Das ist nicht der fall. Die Münd'iche 

Anfrage 1st bear'\twortet. Vielen Dank. 

(Vere1nzelt Beifall bei der SPO) 

Ich rufe die Mündfiche Anfrage des Abgeordneten Herbert 

Schneiders (CDU), Aus· und Fortbildung von J>oli~eibeamtin· 

nen und Polizeibeamten · Drucksache 1 Zi7321 • betreffend, 

auf 

Für die lar:desregienung antwortet Innenminister Wa~ter 

ZubEr 

Zuber, Minister des lnnem und für Sport~ 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! :eh 

darf die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Schneiders 

wie fotgt beantworten: 

Die Landesregierung m1ßt einer effektiven und kontinuier· 

Iichen Aus- und Fortbildung der Polizeibeamtinnen und -be· 

amten eine große Bedeutung zu Unsere Polize1 verfügt über 

eioe bundesweit anerkannte und moderne Ausbildung. De

ren Anpassung an die ab 1996 geltende neue Laufbahnstruk

tur nutzt die Landesregierung. um die Ausbildung inhaltlich 

und methodisch weiter zu optimieren. 

Ebenso wichtig ist die Fortbildung der Beamtinnen und Be· 

amten. Deshalb wird auch sie ausgebaut Em deutlicl, erwei

tertes fortbildurgsangebot befindet ~ich in der Planung. Der 

Umzug der landespolizeischu;e auf den Hahn so.vie die Ein· 

r;chtung von Außenste:len der landespolizeischule in Bitburg 

und AnnweiiEr verbenerl" d:e räumlichen Mögli~hke•ter. zur 

Fortbildung erhe!::ilic.h. 

Di'l's vorausgeschickt. darf ich die Einzelfragero wie folg~ be

antworten: 

Zu frage , : Es trifft nicht zu. daß die Landesregierung alle 

Fortb:ldungsmaßnahmen für die rheinland-pfälzische Polizei 

eingestellt hat. Lediglich zwei Anträgen auf· ich betone: au· 

ßerplanmäßige • Ausgaben k:ornte nicht in vollem U:-nfa:1g 

t>nt~prochen werdE>n. Oie erforderliche Fortbildung unserer 

Pohze: ist mitden zur Verfügung gestellten Haushaltsmitteln 

gewah~leistet. 

Zu Frage 2: Ja. 

Prlsident Grimm: 

Zusatzfragen sehe ich nicht Die Mündliche A'1frage ist dam't 
b~antwort~t. 

(Vereinzelt Beifall be• SP2> und F.D P.) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 
Prof. Hilimich Reisinger (F.D.P.), Thennische Verwertung von 

Kunststoffrestmüll-Drucksache 12i7322. betreffend, auf. 

Mirlistetin Frau Klaudia Martini antwortet 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

S.ehr geehrter ~err Präs1dent, meine Damen und Herren! Ich 

~rf di! Anfrage des Abgeordneten Professor Reisinger wie 

folgtbeantworten; • 

Meine Äußerungen zur Kunststoffverwertung stehen im Zu

sammenhang mit der Novelle der Verpackungs•we•ordnung 

OaZl. gibt es Vorüberleg1..ngen seitens des Bundesministeri· 

ums für Umwelt, die ich derze•t Pmer ÜbErprüfung unterzie

hen la~se. Dies geschieht auch im Kontakt m•t anderen Bun· 
deslandern. Eine Novelle der Verpackungsverordnung ist not· 

wendig, wei: die bestehende Verordnu"'g zahlreiche fel·der 

aufweist, die zur lrritat:on der Verbraucher, zur Erschwerung 

der oe!-:ördlichen Ko"trolle und zu ökologisch wie ökono· 

misch zweifelhaften Verwertungslösungen glt'fi.:hrt haben. 

Dill' Novel!e muß auch eine bEfnedigende Antwort auf die 

v.on mi! öffe~tlich angesprochenEn Probleme bei der K<Jnst

stoffverwertung geben. Dabei hat die Verpackungsverord

nung die vom Kre-isiaufwirtschafU· und Abfallgesetz .m Rall

men des technisch Möglichen und wirtsc.haftlich Zu mutbaren 

gewollte umweltvert·äglichste Verwertungsart Zl. ermög· 

Iichen und nicht zu beh.ndern. Oie in der Fachwelt als 

Klöckne-r·Ve-rfahre-n bezeichnete Verwendung von Kunststof· 

fen bei der Herstellung von Eisen ist nicht nur qualitativ et· 
was anderes als die herkömmliche Verbrer>nung. sondern sie 

ist auch für die Masse der ~.onsortiert anfallenden Kunststoff. 

abfälleein unbestritten ökologisch sinnvolles und kostengün· 

stiges Verfahren, wenn man e; mit den anderen Verwer· 

tu~gsverfaluen 11e•gleicht. 

Der bundesweite Streit um dieses Verfahren, \..m der Einsatz 

von Kunststoffabfällen bei der Verwertung von Eisen, geht 

desl-ta'b weniger um seine ökologische Sinnhaftigkeit als um 
seine rechtliche Zulässigkeit. Es ist rechtlic" umstritten, ob 

der Einsatz dl's Kunststoffes als Reduktionsmittel im Hoch

ofen als die von der Verpackungsverordnung geforderte 
stoffliche Verwertung anerkannt werde, kann oder ob I'S 

sich um eire von de~ Verordnung nicht zugelassene energeti

sche Verwertung handelt. 

Wenn aber f:!in Verfahren seine ökolog•sche Eignung • je· 

denfalls für einen weiten Bereich der Kunststoffverwertung · 

• 
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unter Beweis gestellt hat und sich darüber ninaus auch als 

wirtschaftliches Verfahren etablieren kann, dann darf es 

nach meiner Auffassung nicht an einer zu engen Fassung der 

Verordnung scheitern. Hier muß nachgebessert werden. 

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

ln der letzten Woche ist ein Gutachen hinsicht:ich der Öko· 

Bilanz von Verwertung von Kunststoffmateriaiien vorgelegt 

worden. Das Ergebnis dieser Oko-Bilan_zierungläßt nur einen 

Schluß zu, daß die Verwendung von Kunststoffabfällen als 

Reduktionsmittel in HochOfen ökologisc.h unter allen Ge

sic.htspunkten das gOnstigste Verfahren ist. 

Dies vorausgeschickt, darf ith die einzelnen Fragen wie folgt 

beantworten: 

Zu Frage 1: Diese Informationen stammen vom Verband der 

Kunststofferzeugenden Industrie. Dieser hat in einer Projekt

studie die derzeitigen durchschnittlichen Gesamtkosten für 

das Kunststoffrecycling bewertet. Derzeit f~llt Für das Kunst· 

Stoffrecycling ein Betrag von 2 500 DM pro Tonne an. Bei 

einer Verwertung von Kunststoffverpackungsmaterial im 

Hochofen würden lediglich 1 400 DM pro Tonne anfallen. 

Hierbei hat der Verband der Kunststofferzeugenden Indu

strie ein optimiertes, das heißt an den Verwertungsverfahren 

ausgerichtetes Sammet- und Sortierverfahren zugrunde ge

legt; denn fQr den Einsatz im Hochofen muß das Ku.-.ststoff. 

material nicht in ~.onterschiedliche Sorten sortiert werden, 

sondern kann als gemischter Kunststoff verwendet werden. 

Bei der Berechnung ging man von einem für 1995 geschatz
ten Aufkommen an verwertbaren Kunststoffmengen aus 

dem Dualen System von rund 525 000 Tonnen pro Jahr aus. 

Zu Frage 2: Soweit eine sokhe Einschatzung für ein Bundes

land überhaupt möglich ist, ergäbe sich auf Rheinland-Pfalz 

bezogen rein rechnerisch - ausgehend von dem Mengen

stromnachweis 1994, in dem Wir rund 30 000 Tonnen in 

Rheinland-Pfalz hatten • eine Einsparung allein für Finein

land-Pfalz von 33 Millionen DM. 

Zu Frage 3: Die Verwertung _gebrauchter K\.inststoffver

packungen in Hochöfen wird auf die von den Kommunen zu 

planenden Deponiekapazitäten keine Auswirkungen haben. 

Hersteller und Vertreiber oder das Duale System diirfen ver

wertbare Verpackungen den Kommunen nicht zur Entsor· 

gung überlassen. Dies ist gerade der Inhalt der Verpackungs

verordnung. Dabei spielt es keine Rolle, welches Verwer

tungsverfahren benutzt wird. 

Zu Frage 4: Oie Behandlung von Restmüll ist '1icht in der Ver
packungsverordnung, sondern in der Technischen An 1eitung 

Siedlungsabfall geregelt. Was die Vorgaben für die Verwer

tung von Verpackungen in der Verpackungsverordnung an

langt, komme ich auf das bereits eingangs Gesagte zurück. Es 

ist entsc.heidend, daß wir die umweltverträglichste Verwer

tungslösung wählen. Wenn diese umweltvertraglichste lö-

sung auch noch ökonomisch sinnvoll ist. dann ist für mich völ

lig klar, daO wir die Verpackungsverordnung in genau dieser 

Richtung ver~ndern müssen. 

Prlsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen7- Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeord
neten Professor Reisinger. 

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

Frau Staatsministerin, kann ich aus dem, was Sie gesagt ha

ben, schließen, daß Sie sich dafür einsetzen werden, daß die 

Verpackungsverordnung in dem Sinn gelindert wird, daß 

auch eine thermische Verwertung - soweit sie Ihren Pramis

sen entspricht- möglich sein wird., 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Ich habe deutlich gemacht, daß die Verwendung von Kunst· 

stoffmaterial im Hochofen als Reduktionsmittel eine stoff

liche Verwertung ist. Diese muß auch in der Verpackungsver

ordnung zulässig sein. Den Streit zwischen thermischer und 

energetischer Verwertung sollten wir in der Verpackungsver

crdnung erledigen. Es kommt darauf an, welchen Energiege

halt und welche chemischen Prozesse man mit dem Material 

sozusagen substituieren kann. Dafür :st dieser Weg bestens 

geeignet. 

Prlsident Grimm: 

Gibt es weitere Fragen? - Eine Zusat:drage des Herrn Abge

ordneten Dr. Dörr. 

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

Frau Staatsministerin, zu der Reduktionsmittelverwertung in 

Hochöfen möchte itn Sie fragen, wie Sie das Risiko der even

tuellen Dioxinbildung einschätzen, da Hochöfen im Gegen· 

satz zu modernen Müllverbrennungsanlagen nicht mit Di

oxinfiltern ausgerüstet sind. Ich frage dies angesichts der Tat

sache, daß wir in Nähe der Standorte von Hochöfen schon 

heute - zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen - erhöhte Di· 

oxinwerte haben. We1cne wirtschaftlichen Folgen sehe" Sie 

für die rohstoffliche Verwertung in der BASF, wenn in gro

ßem Umfang die Reduktionsmittelverwertung stattfindet, 

nachdem die BASF erhebliche finanzielle Anstrengungen für 

diese rohstoffliche Verwertung unternommen hat? 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Zu Ihrer ersten Frage: Ich sehe keine zus~tzliche Beschwer 
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emer erhöhterl DioJCingefahr Gerade der Einsatz der Mate

rialien als Reduktionsmittel senließt dies aus. 

Zu Ihrer zweiten Frage: Diese von mir gerade zi~ierte Studie 

hi."lsichtlich der Öko-Bilanzen weist dem Verfa~ren •1"11_ Hoch· 

ofendie erste Stelle und dem rohstoffliehen Verwertungsver

fanren, wie es bei der BASF ·n der Pilotanlage praktiziert 

wird, die zweite Stelle hinsichtlich der ökolo3ischen Wirksam

keit und Sinrlhaftigkeit zu 

Im übngen kann ich dazu ergänzen, daß die BASF derzeit ge

rade auch vor dem Hintergrund d:eser wirtscha~lich s nnvol

len Lösung im Hochofenbereich auf den Bau ihrer Großanla

ge fOr drese rohstoffliche Verwertung verzichtet. Die Pilotan

lage hat Ji!dO<h nach Wle vor eine wicktige Funkt:on, weii sie 

erStmalig in eine neue Verfahrenstechnik eingestiegen war. 

teilungen des Bundesverlc:E>hrsministeriums voraussichtHell 

auf 500 Millionen DM in 19% belaufen. Aufgrund der sich 

abzeichnpndPn Einsparungen in 1996 hat sich das Bundesver

kehrsministerium bere1ts für da$ laufende lahr d1e Zustim

mung zu n~u zu beginnenden Straßenbaumaßnahmer. aus-
- -

drücklieh vorbehalten 

Der 3undesverkehrsrl'linister hat ausdrückliche Weisung er

teilt, daß mit Straßenbaumaßnahmen, die Auswirkungen auf 

die Haushalte 1996 und Folgejahre habeu werden, mcht be

gonnen werden darf, brs die parlamentarischen Berat .. mgen 

des Bundeshaushalts 1996 abgeschlossen sind. Zunächst sol

len die Ausw•rkungen auf den Bunaeshau;halt abgeschätzt 

werden. 

Oie padamentarischen Beratungen werden voraussichtlich 

erst im November 1995 abges,hlos~f'n sein. Falls es zu Kur

z~rngen kommt- hi!'rvcn ist leider auszugehen -, wird auch 

Präsident Grimm: das land Rheinland-Pfalz anteilmäßig betroffen sein. • 

Weitere Zusatzfcager: selote ich nrcht. Dre Mundliehe Anfrag~--___ Um den gep~nt!n Kurzungen rm Bundesfernstraßenhaus

,st beantwortet. halt entgegenzuwirken, hat das Land Rheinland-Pfalz i~ 

(Vereinzelt Beifall bei SPD 

und F.D.P.) 

MeiM Damen und Herren, 1C1l freue mich, heute Gäste aus 

der Ruuis<hen ~'öderation begrußen zu können, und zwar 

eir'le Delegation des ruSSISchen lnnenmi'listeriums unter der 

Leitung vor. Generalleutnant Ogorodntlcov Seien Sie herzlich 

begrüßt! 

{Beifall im Hause) 

Daruber hinaus freue ich mich uber die Anwesenheit der Se

niorengemeinschaft UlmE>!'I und Umgebung sowie von Schü

lerinnen und Schülern der Christiar.-Erbach-1'1auptschule in 

Gau-Algesheim. 

(Beifall im Hause) 

Jen rufe die Mündliche Anfrage det" Abgeordneten Uila 

Schmidt (COU). Ausbau der B zss. Umqehung Boden 

-Drucksache 1217334- betreffend, auf. 

Verkehrsminister Rainer Brüderle antwortet. 

Brilderle, Minister 
für Wirtschaft. Verkehr,landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Bevor 1<:0 d'e Fra

gen im einzelnen beantworte, möchte ich zur Entwicklung 

der Frnanzsituation im Straßenba"' folgende Bemerkungen 

vorausSChicken: 

Im Bundeshaushalt \996 s.nd Kürzungen des Straßenh<Jus

nalrs vorgesehen. Diese werden sich nach den bisherigen Mit-

Rahmen eines Antrags Zl..m Entwurf des Bu'ldeshaushalts 

1996 versucht, eir'le Erhöhur·g des Ar.satzes 1996 auf das Ni

veau von 1995 zu errercnen. Dieser Antrag wurde a'lerdings 

vom federfiJhrl!'r-dt>., Finanzausschuß des Bundesrats abge

lehnt. 

Dies vorausgescnick.t, bo:antworte ich die ei.,zelnen Fragen 

wre folgt: 

Zu Frage 1: Bei der Aufstellung des Straßenbauplans 1995 

konnten wir erreichE>n. daß diP Ortsumgehung Boden, die 

rund 20 Mrllionen DM kosten wi•c, als einzige neue Maßnah

me mit einprr. Anlaufbe:rag in den Bundeshaushalt 1995 ein

gestel1t wurde Dies ist neb.-n der ba..rrechtlichen Absiche

rung die wichtigste Voraussetzung für einen Baubeginn . 

(Vereinlel\ Beifall bei der SPD) 

Die Ausschreibung ist dabei so weit fortgeschritten, daß wir 

nur noch .,Grüne-s Licht" von Bonn benöttger., um die Arbei

ten für die erstE> Maßnahme, das erste Brückenbauwerk, ~~ 
ve·geben. 

lVerernzelt Beifa II be; der SPD) 

Eine Bauvergabe in diesem Jahr ist möglich. lnsofer"' steht 

das Land bereit. Jetzt ist Bonn am Zuge. 

Für die Landesregierung hat der Bau der neuen B 255 große 

Dringlichkeit. Dies verdeutlicht auch die Tatsache, daß der in 

diesem Zusammenhang mit betroffene Landesst·aßenab

schn:tt im Zuge der l 300 mit Gesamtkosten vo<1 4,8 Millio

nen DM in das Privatfinarz;erungsprograrrtm oes Landes auf

genommen w1.1rde. 

Wie bereits dargelegt, ist e•ne definitive Aussage zum Baube· 

ginn •mt nach Abschlu3 der parlampntariscren Beratungen 

• 
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des Bundeshaushalts 1996- voraussichtlich Anfang Novem

ber· möglich. Ich betone daher nochmals. daß die Arbeiten 

unverzüglich vergeben werden und in Abhängigkeit von der 

Witterul\g mit dem Bau begonnen wird. sobald die Zustim

mung des Bundesverkehrsministers vorliegt. 

Zu Frage 2: Weitere baureife Projekte im Zuge derB 255 sind 

derzeit nicht vorhanden. Damit stellt sich die Frage nach 

einem weiteren Baubeginn derzeit nicht. 

Dessen ungeachtet ist es 11erkehrspolitisches Ziel der Landes· 

regierung, die B 255 sukzessive zu einer le1stungsfllihigen 

ortsdurchfahrtsfreien Verkehrsachse auszubauen. Deshalb 

werden weitere Projekte geplant wie zum Beispiel die Umge

hung Niederahr • Ettinghausen, die Umgehung Rothenbach, 

die Umgehung Langenhahn • Hölzenhausen und weitere 
Neu· und Ausbaumaßnahmen entlang derB 255. Die jeweili

gen Projekte befinden sich in untersc:hiedlichen Planungs

und Verfahrensstadien, auf die ich h1er im einzelnen nicht 

eingehen möchte. 

Abschließend möchte ich noch einmal festhalten, daß die 

Landesregierung eine leistungsf~hige 8 255 a!s Motor für die 

weitere positive wirtschaftsstrukturelle Entwicklung des We
sterwatds und benachbarter Regionen ansieht und deshalb 

die Planungen konsequent vorantreibt, dies nicht zuletzt des

halb, weil die 8 255 auch die Funktion eines Hauptzubringers 
Zlom nl.'uen !CE-Bahnhof Montabaur erfüllen soll. 

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

Pr:lsldent Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Schmidt. 

Abg. Frau Schmidt, CDU: 

Herr Staatsminister, zunächst bedanke ith mich für die Aus

führungen und frage kurz nach. Heißt dies, daß sie Ihre Zusa
ge. Baubeginn 1995" halten werden? 

Brüderle, Minister 

für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Ich kann das wiederholen, was ich Ihnen gesagt habe. Wir ha

ben alle uns möglichen Voraussetzungen geschaffen. Wir 
können praktisch morgen früh die Aufträge vergeben, wenn 

der Kollege Bundesverkehrsminister uns freundlicherweise 

seine Entscheidung mitteilt. ich hoffe, es ist eine positive. 

Prlsident Grimm: 

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

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgaordneten Dietmar 

Rieth (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Aktivitltan dar Landesra

gierung im Bereich der lnfonnations· und Kommunikations

technologie· Drucksache 12i72S7- betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet Wirtschaftsminister 
Rainer Brüderle. 

Brüd erla, Minister 

für Wirtschaft, Varkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Landesregie

n .. ng hat bereits früh erkannt. daß einer intensiv•m Nutzung 
und einem zielgerichteten Ausbau der Informations· und 

Kommunikationstechnologien eine zentrale Bedeutung bei 

der Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit des Standorts 

Rheinrand-Pfalz zukommen wird. Immer mehr Arbeitsplätze 

hängen von diesen neuen Technologien ab. Immer mehr 

Wertschöpfung w1rd mit dem Produktionsfaktor Information 

erzielt. Derzeit werden auf allen Ebenen zahlreiche interna

tionale und nationale Informations- und Kommunikations

tKhnologie-Programme (lKT) eingerichtet, um die Entwi<.k

lung dieser Technologien und ihre Nutzung zu fördern und 

zu beschleunigen. 

Ziel der Landesregierung ist es, dafür Sorge zu tragen, daß 

sich Rheinland-Pfalz intensiv an der Entwi<klung dieser Pro

gramme beteiligt. 

Dies vorausgeschic;kt, beantworte ich die Mündliche Anfrage 

wie folgt: 

Zu Frage 1: Die Initiative .lnfoCom Rheinland·Pfalz" zielt 

darauf ab, die Chancen der neuen Informations- und Kom

munikationstechnologien für die Wettbewerbsfähigkeit des 

Wirts<.haftsstandorts Rheinland-Pfalz zu nutzen. Hierzu soll 
im Rahmen von .lnfoCom Rheinland-Pfalz" über die vielfälti· 
gen, im Land bereits vorhandenen Aktivitäten informiert 

werden. Weiterkin sollen Projekte gebündelt und miteinan

der 11ernetzt sowie neue Verbundprojekte zwischen Medien
und Technologieunternehmen sowie Forschungsemrichtun· 

gen in Rheinland-?falz angestoßen werden 

Die Landesregierung beabsichtigt nicht, neue bürokratische 

Einheiten für diese Initiative zu schaffen. Vorgesehen ist viel
mehr, eine engere Koordination der einzelnen Maßnahmen 

durch das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirt

schah und Weinbau herbeizufLihren. 

Ei handelt sich im ubrigen um eine offene Initiative. Vor al

lem Unternehmen des Medien- und Kommunikat1onssektors. 

Diensteanbieter, Forschungs- und Technologieinstitutionen 
und die Kammern sind aufgerufen, an der Initiative ulnfo

Com" und damit an der Entwicklung dieses Zukunftsmarkts 

mitzuwirken. 
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Zu Frage 2; An dem GesprAch werden Vertreter von 

Rundfunk- und Fernsehanstalten mit Sitz in Rheinlanq-Pfalz, 

wie das ZDF, SOdwestfunk, SAT 1, RPR, und die rhe!nland

pfillzischen Veda~;~e teilnehmen 

Weiterhin sollen aus dem universitären Berei<:h unter ande

rem Vl!rtreter der Unive.rsitM Kaiserslautern, Mainz, Koblenz

landau und der Fachhochschule Rheinland-Pfalz teilnehmen. 

Darüber hinaw sollen Unternehmer aus den Bereichen Me

dien, lnformaticnstechnik. Netzbetr'eb. Diensteanbieter • .md 

Beratungseinrichtungen eir>geladen werden. Ferner geher 

w1r davon aus, da3 ein Vertreter der Europäischen Kommis

sion teilnehmen wird. 

Zu Frage 3: Ziel aes geplanten Round-table-Gesprächs ist es, 

den Dialog zum Thema lr>formation und Kommunikation 

zwischel"l allen Beteiligten in Rheinland-pfa\z zusatzlieh anzu· 
sto13en und die Basis für Verbundprojekte zu legen, beispiels

weise im R.ahmen von EU-Programmen, für die Entwicklung 

von Kooperati<>'len und nicht zuletzt zur Übernahme konkce-

ter Auft·äge. Dazu so:len die spezifischen Starkel"l .md Kom

pl.'tenze'l der vers~hiedenen EirHichtungen und unterneh

men zusammengeführt werden, um dre >~orhandenen Poten

tiale in Rheinland-Pfalz weiterzuentwickeln. 

PrJsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDN1S 90!01EGRÜNEN; 

Herr Minister, welcne Initiativen bzw_ Engagements wird die 

Landesregierur.g über diese Mechation hinaus i'l d1esem Be

reich vornehmen? Gibt es schon konkretere Planungen oder 

Uberlegu""lge" über dieses erste Treffen im November hin

aus? 

Brliderle, Minister 
für Wirtschaft, Verkehr,landwirt5chaft und Weinbau: 

Herr Kollege Rieth, es ist Sinn eines offene" Dialogs, daß -nan 

nicht mit fertigen frgebnisse'l hineingeht._sonde~r> ve~uc~t. 

aus dem Dialog Ergebnisse zu erzie'en_ 

{Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN; 

Vors-t.el'ungen!) 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen liegen nicht vor. Die Mundliehe Anfra

ge ist beantwortet. 

(Beifall des Abg. Bruch, SPD) 

Ich rufe die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten Günter 

Rq~~h {~P[)_), !;ozialhi_lfestatistik - Drucksache 1217232 - be
tref~end, auf_ 

Es a'ltwortet Arbeitsminister Florian Gerstcr. 

GBSter, Ministerfür Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

1-'err Präsident, meine Damen und Herren! Fur die Sozialhilfe

s+...atistik gilt seit dem 1. Januar 1994 ein neues Recht_ Die So

zialnilfestatiStlk 1994 wird ceswegen wesent'ich mehr Er

kenntnisse, vor allem über die Beziehl.'r laufender Hilfe zum 

Lebensu">terhalt. vermitteln als die Statistiken ir der Vergan

genheit, die wenig aussagt>kräfttg waren. Für die Bezieher 

laufender Hilfe zum lebensunterhaot werden nicht nur die 

Zu- und Abg~rge und der Bestand am Jahresende erfaßt, 

sondern auch vierteljährli<he Zugangs- und Abgangsstatist•

kel"l geführt_ D1es w:rd zum ersten Mal edauben, auf sauberer 

Grundlage zum Beispiel die du·chsdmirtliche Dauer des So

zialhilfebezugs zu erm1rteln und damit wesenthcf"oe Erkennt

nisse Ober die Armutproblematik ZU finden. 

Die Ergebnisse der Sozialstatistik werden na<h Angaber. des 

Statistisch~., Landl.'samtes künftig etwa zur Jahresm1tte dl.'s 

Fofgejah•e-s vorliegen. Das neue Erhebungsverfahren sow1e 

der vergrößerte UMfang des Merkmalkataloges haber> zu 
Anlaufschwierigkeiten gefül-rt. Aus diesem Grunde .iegt bis 

zum heut.gen Zeitp<.rnlrt keine endgültige Statistik für das 

Jahr 1994 vor. Im Gr.Jnde genommen ist das nicht zu vertre
ten Wir schreibf'n September 1995 ur>d haben l"loch nicht d.e 

Daten für das Jahr 1994. Dies muß sich in den nächsten Jah

ren deutlich Deschleunigen 

Alle bisher veröffentlicnten Auswertungen für 1994 bas•eren 

au~ Vorwegberechnungen. zum Tei• >~on den kommunalen 

Spitzenverbärden. Beim genauen Hm;ehen erkennt man, 

daß oft die Sozialausgaben gemeint sind und nicht in erster 

Linie die- So:ziaihilfeausgaben, aiso das, was in dl.'n Einzelpl:i

nen 4 der kommunalen Haushalte enthalten ist_ Mal' mu1l 

sehr ge.-.au hinschauen. damit die Steigerurogssätze realistisch 

eingeschätztll'lerden können. 

Die einzemen Fragen des Her•n Abgl'ordneten Rösch bea'"lt

worte ich wie fo!gt: 

Zu Frage 1: Die b<sherige Stat1stik war durch das Abst~llen 

auf einen Stichtaq im Grunde eine Moml.'nta.Jfnahme. Jetzt 

werden ·wie bereits ge5childert - auch Verlaufe er"aßt_ Die 
Angaben uber die persör\lichen Verhältnisse der 'iozialhiife

berechtigten, insbesonde~e zu den Bild;.mgsabschlussen, ge

ben a~.<c'l Anhaltspunkte für die Gründe des Sozialhilfebe

~ugs. 

Wir müssen mehr über die Population der So.zialhilfebezieher 
wissen. ln manchen Fällen gibt es Einzelu:"ltersuchungen, Ver

mutungen und Hochrechnungl.'n, aber zuwenig ge.,aue Er

kenntnisse_ Die Sozialhilfestatistik wird nun -zu einem sozia1-

• 
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politischen Instrument und zu einer objektiven Entschei
dungsgrundlage. Insbesondere wird es künftig besser mög
lich sein, Anhaltspunkte dafür zu finden, ob die Sozialhilfe ih· 
rer Aufgabe gerecht wird, vorübergehende Notlagen zu 
überwinden und aus der So-:tialhilfebedürftigkeit heraus-:tu
führen. 

Die Landesregierung geht davon aus, daß die aufgetretenen 
Schwierigkeiten bei der Erstellung der neuen Sozialhilfestati
stik bald überwunden sind. ln Zukunft wird die Bewertung 

der Entwic.klungen bei der Sozialhilfe auf besserer und ak
tuellerer Grundlage erfolgen. 

Zu Frage 2: Dem Ministerium für Arbeit, Soziales und Ge
sundheit liegt eine Hochrechnung auf der Basis der bis Ende 
Juni 1995 dem Statistischen Landesamt 11orliegenden Ergeb
nisse 11or. Eine Gegenüberstellung der Daten aus dem Jah
re 1994 mit denen des Jahres 1993 ergibt eine Steigerung von 
rund 11,8 %. Diese Hochrechnung hat eine sehr begrenzte 
Aussagekraft, da ihre Basisdaten nicht auf einer repräsentati· 
ven Auswahl beruhen. Hinzu kommt, daß das Asylbewerber
leistungsgesetz die Leistungen fur Ausländer v&rändert hat. 
Sie sind zum Teil aus der Sozialhilfe herausgenommen wor

den. 

Die dritte Frage kann deswegen noch nicht beantwortet wer
den. 

Ergänzend möchte ich sagen: Es ist besonders bedauerlich, 
daß es noch keine gesicherten Erkenntnisse gibt und daß die 
Sozialstatistik 1994 noch nicht ausgewertet ist. da die Sozial
politik des Landes nicht so zielgruppengerecht und treffsi· 

cher formuliert werden kann, wie es möglich wäre, wenn wir 
zum Beispiel die Sozialhilfedaten so zeitnah hätten wie die 

Daten der Arbeits11erwaltung. 

Die Arbeitsverwaltung ist vorbildlich in ihrer Sozialstatistik. 
Wirnaben jeden Monat außerordentlich aussagekräftige und 
zeitnahe Daten über den Arbeitsmarkt. Wir bekommen vier
teljährlich ergänzende und vert1efende Untersuchungtm. Ich 
wC1nsche mir- die Landesregierung ist dabei, dies zu verwirk
lichen -auch für die Sozialhilfestatistik eine ähnliche Zeitnä
he und Tiefenschärfe. Davon sind wir noch entfernt. Im Ge
spräch mit Vertretern des Statistischen Landesamtes sind die 
beiden betroffenen Ressorts - Innenministerium und Sozial

ministerium - bemuht, künftig einen vierteljährlichen Sozial
hilfebericht vorzulegen. 

Ich mOchte Sie auch bitten, auf die kreisfreien Städte und 
Landkreise einzuwirken, damit die Meldungen zügiger erfol
gen. Ein wesentlicher Grund der Verzögerung ist, daß sich die 
Sozialverwaltungen aus begreiflichen Granden, zum Beispiel 
wegen Arbeitsüberlastung usw., Zeit lassen und die Daten an 
das Statistische Landesamt nicht so weitermelden, wie wir es 
eigentlich auf Landesebene dringend ben6tigt&n. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Henke. 

Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, es sieht doch so aus, daß Appelle nkht 
helfen. Sie sagten, wir sollen darauf einwirken. Eigentlic11 ist 
es doch Aufgabe der Landesregierung, darauf hinzuwirken 
und zu erreichen, daß die Sozialhilfestatistik präziser und frü
her erstellt wird. Durch welche Maßnahmen und in welcl'lem 
Zeitraum wollen Sie das bewirken? 

Gerster, Ministerfür Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Abgeordneter Henke, ich habe das Beispiel der Arbeits
verwaltung genannt. Die Arbeitsverwaltung ist eine Bundes· 
behörde, die zentralstaatlich organisiert ist. Die kommunale 
Selbstverwaltung hat einen gewissen Spielraum, den die Lan
desregierung achten muß. Wir werden aber Verfahren fin
den, die • wie beschrieben • eine vierteljährliche Berichter
stattung erlauben. Nach Gesprächen mit Vertretern der kom
munalen Spitzenverblinde bin ich :zuversichtlich, daß sie mit
machen, weil sie auch ein Interesse haben, die Daten zur Ver
fügung gestellt zu bekommen. 

(Beifall der Abg. Frau Schneider und 
des Abg. Dr. Schiffmann, SPD) 

Prlsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen liegen nicht vor. Die Mundliehe AnfriJ· 

geist beantwortet. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Erika 
Fritsche und Friedel Grützmacher (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ
NEN), Teilnahme von Bediensteten der Landsregierung oder 
deren Beauftragten an Seminaren oder Ihnlichen Veranstal
tungen· Drucksache 12/7258- betreffend, auf. 

Innenminister Walter Zuber antwortet. 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr ?rlisident, meine sehr verehrtim Damen und Herrent Ich 
darf die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Frau Fritsche 
und Frau Grützmacher wie folgt beantworten: 

Zu den Fragen 1 bis 3: Über die Teilnahme 110n Bediensteten 
der Landesregierung oder deren Beauftragten an Seminaren 
oder Veranstaltungen von rheinland-pfälzischen kommunal· 
politischen Vereinigungen, Parteien oder parteinahen Stif-
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tungen WPrden keine Statistiken geführt. Nachträgliche Er

mittlungen der gewünschten Angaben waren unabhängig 

davon, daß sie einen unverhältnismäß:g hohen Aufwand er

fordert h.:itten, in der zur Verfügung steh~>nden Zeit nicht 

durchführbar. 

Zu den Fragen 4 und 5: Eine Entscheidung der Landesregie-. 
rung über die Frage dP.rTeiloahme von Mitarbeiter;rmeo. uod 

Mitarbe~tern an Veranstaltungen von Parteien, an deren 

kommunalpolitischen Vereintgungen und parteinahen Stif

tungen gibt es nicht. Eine Entsendung wird grundsätztick 

wohl 'lur dann in Betracht kommen, wenn es 1m dienstlid•e., 

Interesse liegt. 

Dariiber hinaus darf ich darauf verweisen, daß nil_th Arti· 

kel 104 unserer Landesverfassung jede Ministerin ihren un:l 

jeder Minister seinen Geschäfuberekh se[bstär.dig und unter 

eigener Verantwortung leitet. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Frau Fritsche. 

Abg. Frau Fritsthe, BÜNDNIS 901DIE GRÜN:EN: 

Herr Staatsminister Zuber, wte bewerten Sie in d1esem Zu
sammenhang die Frage, daß es in einem Schreiben des Mini· 

steriurrs für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Wein· 
bau an die GARRP, also an die kommunalpolitische Vereini

gung. von der die Rede •st, heißt, daß aus grundsatzliehen Er

wägungen heraus eine Teilnahme auf parteipolit:scher Ebene 

als Behördenvertreter nich~ möglich ist? Dabei ist diese 

GARRP keine parteipolitische Veranstaltung, sondern ein Bil

dung5il'~titut fur kommJnaipo'itisch tätige Mens<hen. Wie 

werten Sie das? 

Zuber, Mini 51 er des lnnern und für Sport: 

Frau Abgeordnete Fritsche, ich 11abe dies nicht zu bewerten. 

Ich habe s:e lediglich erneut darauf "inzuweisen, daß jede 

Minister'n und jeder Minister das eigenst~ndig in ihrem bzw. 

~einem Ressort regelt. 

Prlsident Grimm: 

Eire Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Grützmach er. 

Abg. Frau Grützmacher. BÜNDNIS 901D1E GRÜNEN: 

Herr Zuber, wie würder. Sie reag'eren, wenr solche Fragen an 

Sie gestellt würden? 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Frau Abgeordnete, ich meine, daß sich diese Frage insoweit 

erübrigt, da Ihnen sicherlich aus der Praxis bekannt ost, wie 

. khmichY.erhalte. 

_ ___ _ _____ (B~ifall der SPD und der F.D.P.) 

Pr1isident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des HPTrn Abgeordneten Henke. 

Abg. Henke, BCI~D!I.i!S 90iDlE GRÜNEN: 

Herr lnnenminister, ist lhn(.'n außer dem eben erwähnten Mi

nisterium ein anderes Min1sterium bek.J<'nt, das aus grund

satzlichen Erwägungen heraus niemals einen Ve~reter zur 

GARRPschicken würde' • 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Heorr Abgeordneter Henke, ich habe d;:.rauf hingew:esen, daß 

insoweit ke'ne Statistiken geführt werden. Insofern kann ich 

~hnen diese Frage auch nicht beantworten. 

Prlsident Grimm: 

Eir,e weitere Zusatz~rage der Abgeoraneten Frau Fritsche. 

Abg. Frau Fritsthe, BÜNDNIS 90iDIE GRÜNE"-l: 

Herr Staabminister, och möchte noch ergänzend zu de· Frage 

von Herrn Henke eine Frage ste[ie-n: Ist Ihnen bf!kannt, daß 

bei kommunalpohtischeon Seminaren der GARRP auch Mitar

beiter anderer M'nisterien bisher schon anwesend waren, da· 

vor berichtet habe-n ,.md ihre Teilnahme ger-,e bekundet ha· 

ben? 

(Staatsministerin Frau Dr. GOtte: 

Woher soll er das wisse.,?) 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport' 

Frau Abgeordnete Fritsche, da ich zu Ihren Veranstaltungen 

nicht eingeladen werde · zumindest nicht in der Regel ·, ist 

mir dieses n•cht bekannt. Vorstellbar tSt das. Ich weise e-rneut 

auf die Ressortzuständigkeit hin. 

Prlsident Grimm: 

Weitere Fragenseneich uicht. Die Mündliche Anfrage ist be

antwortet. 
(Beifall der SPD) 

Die Fragestu'1de ist damit beendet 

• 
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Ich rufe nun Punkt 3 der Tagesordnung auf: 

AKTUEllE STUNDE 

a) .Situation der Frauenprojekte in Rheinland-Pfatz• 

auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

- Druc:ksac:he 1217213-

b}., Neuorganisation der PolizeiN 

auf Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 1217292-

Sie wissen, die Aktuelle Stunde ist geteilt. Ihnen ist auch be

kannt, daß den Fraktionen insgesamt siebeneinhalb Minuten 

Redezeit zur Verfügung stehen, der ersten Rednerin bzw. 

dem ersten Redner fünf Minuten. 

Zu dem ersten Thema spricht für die antragstellende Fraktion 

die Abgeordnete Frau Gisela Bill. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Wie wir täglich der Presse entneh

men können, bre<hen zur Zeit den Frauenprojekten, den 

fraueninitiativen und -verbänden, also Frauenhäusern, Not

rufen, Frauen- ~.ond Mädchentreffs, Frauenbildungsstätten, 

-beratungsst.:itten usw., die ohnehin sehr mageren finanziel

len Grundlagen weg. 

Viele Kommunen -das wissen Sie auch- haben aufgrund un

ausgeglkhener Verwaltungshaushalte oder allein aufgrund 

knapper Kassen die Unterstützungsleistungen für diese Pro

jekte massiv heruntergefahren. Die betroffenen Projekte 

können so zum Teil die Gehälter für ihre ohnehin wenigen 

.'lauptamtlidlen Kr~fte schon nicht mehr oder aber nicht 

mehr lange bezahle'l. Beispiele für solche Kürzungen finden 

sich unter anderem in Mainz, Kaiserslautern, Speyer, Worms, 

Alzey, Trier, Koblenz und Zweibrücken. 

Besonders in ihrem Bestand bedroht sind auch die frauenpoli

tischen Aushängeschilder des ehemaligen Gieichstetlungsmi

nisterlums- d,e Notrufe für vergewaltigte Frauen und M.!id

chen. 

Bei den Frauenhäusern zeichnet sich ab, daß die Kommunen 

über die Kürzungen auch immer mehr in die inhaltliche Ar

beit der Frauenhäuser hineinregieren wollen. 

(Heiterkeit des Abg. Geimer, CDU) 

·Herr Geimer, hören Sie zu. 

So gibt es Kommunen, die bereits darauf verfallen, skh die 

Arbeit der Projekte. die immer noch zu einem wesentlichen 

Teil ehrenamtlich- spric:h: unbezahlt- geleistet werden. Herr 
Gt'imer, für die Sanit'rung---

(Böhr, CDU: Was hat Herr Geimer 

damit zu tun?) 

-Weil er da~über lacht. Er soll sich das anhören; denn die Si

tuation ist verheerend. 

Meine Herren, es gibt Kommunen, die bereits darauf verfal

len, sich die Arbeit der Projekte, die immer noch zu einem 

wesentlicnen Teil ehrenamtlich - !.prich: unbezahlt- geleistet 

werden, für die Sanierung ihrer maroden Haushalte nutzbar 

zumachen. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 901DIE GRÜNEN: 

Hört, hört! -

Zuruf des Abg. Musc:heid. SPD} 

- Herr Muscheid, Sie müssen das wissen; denn Sie sind aus 

Koblenz. 

Sie verpflichten die Projekte, alle Spt'nden und Bußgelder, 

die diese durch ihrt' qualifizierte Fach· und Öffentlichkeitsar

beit erhalten, als sogenannte Fehlbedarfsfinanzierung an sie 

abzuführen. Das bedeutet, daß der seitens der Kommunen 

für die Projekte festgesetzte Förderbetrag sich um die Spen

dent'innahmen der Projekte verringert. So werden diese je

der Selbständigkeit beraubt und polit sch geknebelt. So gt'

schehen in Koblenz, wo die Frauenhaus-Frauen die Konse

quenz gezogen und bei dem Spielchen nicht mehr mitge

macht haben. 

Meine Damen und Herren, die Kommunen schieben den 

Schwarzen Peter auf die Bezirksregierungen. während diese 

wiederum die Gemeindeordnung hochhalten. Die Landesre

gierung schweigt bedauerlicherweise. Sie hat ihre Wertschät

zung von Frauenpolitik beim Ministerpräsidentenwechsel da

mals mehr als deutlich gemacht. 

(Bauckhage, F.O.P.: Das hat gar 

nichts damit zu tun!) 

Damals wurde das Gteichstellungsministe~ium kurzerhand 

ungeachtet der Proteste von Frauen, die sich einen Ausbau 

dieses Ministeriums gewünscht hätten, der ihre Interessen 

gestärkt hätte. aufgelöst. Statt dessen wurde ein politisch 

verheerendes Signal an dieser Stelle gesetzt. 

(Zurufe von der SPD) 

Wie schnell sich ein solches Signal fortset:rt, erleben die 

Frauen jetzt in dieser Situation. 

(Beifall des BÜNDNIS 90iDIE GRÜNEN) 

Wir haben damals davor gewarnt. 
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Meire Damen und Herren, deshalb nalter. wir GRÜNEN ein· 

mal mehr heut(' das GnJndgMetz hoch, das bei seirer Novel· 

li~>rung genau beim Gleichbere<htigungsgrundsatz eine 

wichtige Ergänzung erfah•en 'lat. Es hei'3t darin: .Der Staat 

fördert die Uts3chlict>e Curchsetzung der Gleichberechti

gung von Frauen und Mädchen und wirktauf die Beseitigung 

bestehender Nachteile hin w 

Auch die neue rheinland-pfälzische Kommunalverfassung 

schreibt den Kommunen deut~ich folgendes ins Stammbuch: 

,.Die Verwirklichung des Verfassungsauftrags der Gleichbe

rechtigung von Frau und Mann ist e·ne Aufgabe der Gemein

den bzw. der La:1dkreise. w 

Meinf' Damen und Herren, der Staat steht laut Verfassungs

auftrag auf allen politischen Entscheidungset:el'len in der 

Pflicht. Bund, Land und Kommunen müssen gemein;arn d_afilr 

Sorge tragen. daß dem so lange mißachteten Gleichberechti

gungsgrundsatz der Verfassung endlich Rechnung getragen 

w!rd. 

(Beifall des BUNDNIS 901DIE GRÜNEN) 

Die Frauenprojekte überneh"Tlen öffe,tliche Aufgaben, die 

aus der Be:->achteiligung von Frauen ~eraus entstanden sind. 

Die schlimmste Facette dieser Benachteiligung ist Gewait ge

ge., Frauen und Madchen. 

Meine Damen und Herren, es handelt sich um eine freiwiliige 

Leistung dieser Frauenprojekte, diese Arbeit zu übernehmen. 

Es kann aber kei:->e freiwi!lige Leistung sein, in diesem Bereich 

Gelder fließen zu lassen oder nicht. Der Verfassungsauftrag 

ma~ht diese Aufgaben zu e;ner Pflichtleistung. Es müssen un

seres E•achtens Vereinbarungen getroffen werd!l'n, die die 

Arbeit der Frauenprojekte und der sie tragende., Frauen ·es 

handelt sich s'hließlich auch um Arbeitsplätze- in eine dauer· 

hafte Absicherung führen und thre Wer.:erentwicklung ge

währleisten. 

{Glocke dM Präsidenten) 

Die gesellschaftli<he Notwendigkeit und der individuelle Be· 

darf an der Arbeit dieser Projekte ist bedauerkherweise o.~n

übersehbar hoch. 

Meine Damen und Herren, das war zunächst einmal die Ana· 

lyse der Situation. ln meinem nächsten Beitrag werde ich 

noch auf die Vonc:h'äge eingehen. wie wir uns vorstellen, d:e 

S.tu;nion in den Griffbekommen zu können. 

(Beifall des BJNDNIS 901DIE G'RÜJiiEN) 

Ahg. Frau Kipp, SPD: 

Herr Prllsident, meine Damen und Her~n! Das Thema .Zu

Kunftssicherung der Frauenprojekte il". Rheiniand-Pfalz" ist 

für unsere unci mehe Fraktion 11in sehr wichtig11s. Was wir :l11· 

radevon Frau Bill gehört hdben, trägt nicht dazu bei, dies!! 

Zui(UI"ftssicherung in Zusammenarbeit mit den politischen 

Eb!!nen herzustellen, sondensie hat d1e Rede dazu ge'lutzt, 

wieder einmal einen Rundumschlag zu mac:hen. Es war wel"ig 

dabei. was den Tatsachen entspricht l,;'ld worüber ich der 

gleichen Meinung bin. 

(Beifall bei SPD und F.D P.) 

Meine Damen und Herren, die verschiede'l!!n Frauenprojekte 

in Rheinland-Pfalz, seien es Frauenhäuser, Kindersch;..Hdien

steL~Qtr~_fe,fE'IIIMA, Wildwasser, Beratungsstelle für Ben•f~

rilckkehrerinnen, um ;-ur e.nige zu nennen, s.nd der SPD

~"19~.9!frakt~on und der SPD-gefuhrten Landesregierun~ • 

ein ganz wichtiges Anliegen. Die~ hat MinisterpräSident Kurt 

Bec:k in seiner Regierungserklärung vom Oktober l994 au.;,h 

noch einmal ganz besonders betont. 

Dies zeigt sic:h n.öt nur darin. daß die Mittel im Verglekh zu 

denen, die die CDU-geführte ehemalige Lar.desregierung zur 

Verfügung gestellt hatte, 11ervierfacht wurden. Anstelle von 

1.4 Millionen wurden pro Haushaltsjahr 5,7 Millionen DM 

eingestellt. Frau Sill nennt in ihrer PrMseerkl~·ung eine S;Jm

me von 5 M:llionen • ich zitiere-: Einige Brosamen vom Tisch 

der Herren. 

(Me-tes, SPD: Das is~ bosh<>ft von ihr!) 

Ich kann das nicht nachvollz:ehen und habe dazu eine ganz 

andere Meinung. 

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

Die finanziellen Probleme einiger fraue~politischer ProJekte, 

die w:r iiberhaupt nicht wegreden wollen, si,d nicht dem 

Land anzulasten. Sie si'ld ·das wissen wir ;de ·durch viele ur· 

ausgeglichene kommunale hau~h<~lte u.,d durch die damit 

verknupften Auflagen der Beztrksregierung entstanden, so

genannte freiwill1ge Leistungen zu streichen. MittlerwPite 

• d01s ist auch bekannt • ist durch Verhal'ldlungen zwis.::hen 

den Korrmunen und der Bezirksregierung ein G·oßteil der 

notwendiger Zuschüsse gezahlt worden. 

Ich erwahne beispie'naft die Stadt Mainz. für dte in der letz

tenvvo~ne die dritte Zuschußrate für Vereine, Verbände und 

Initiative,. von Seiten der Bezirksregierung freigegeben wur-

de. Ich gehedavon aus. dall durch weitere Bemühungen auc:h 

die letzte Rate der sogenannten freiwilligen Leis~ungen ge

zahlt werden wird und d<~mit das .Jberleben aller Zuschuß

empf3ngerinnen und Zuschußempfänger für ihre so wichtige 

• 

Präsidel"'t GrimJT: · -------Arbeit für unsere Gesellschaft gesichl'rt w1rd. 

Es spricht ;etzt die Abgeordnete Fr;w Anne Kipp (ae,fallbei derS?D) 
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Meine Fraktion wird sich in dem neuen Haushalt dafür einset
zen, die finanziellen Mittel für bewährte und wichtige frau

enpolitische Projekte im Rahmen der finanziellen Möglichkei

ten- das ist immer Fakt; daran kann niemand vorbei- zu er

hohen und damit auch ein Stück für die Kommunen in die 
Bresche zu sp•ingen. 

Es ist aber nicht Aufgabe des Landes. die bei den Kommunen 

entstandenen finanziellen Lü<:ken :~:u schließen; denn ein gro

ßer Teil der in den verschiedenen Projekten übernommenen 

Aufgaben ist in erster Linie kommunale Aufgabe. ich er

wähnte als Beispiel Frauenhäuser und Mädchenzufluchten. 

Die Änderung der rheinland-pfälzischen Kommunalverfas

sung - auch ein Verdienst der SPD-gefilhrten Landesregie

rung -macht die Gleichberechtigung von Frau und Mann zur 

Aufgabe der Kommunen. Frau Bill, ich teile ganz und gar 

nicht Ihre Auffassung, daß die Kommunen s,ch hinter der Be

zirksregierung verstecken und sich der Mitfinanzierung ent
ziehen wollen. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN) 

Die Kommunen brauchen aber eine verbesserte Finanzaus

tattung. Systemfremde Lasten, die der Bund den Sozialhaus

halten aufgebürdet hat, müssen zurückgenommen werden. 

(Mertes, SPD: So istdasr) 

Die Bruttoausgaben der Kommunen für die Sozialhilfe sind in 

Rheinland-Pfalz auf 2,13 Milliarden DM angestiegen. Das ist 
eine noch nie da gewesene Rekordhöhe. 

(Glocke des Präsidenten) 

Die Zahl der Sozialhilfeempfängerinnen und -empf.inger ist 

in den letzten zehn Jahren um 100 000 angestiegen und bela
stet die Kommunen in einem unerträglichen Maß. Ich weiß, 

wovon ich rede; denn ich bin im Landkreis Mainz-Bingen als 

ehrenamtliche Beigeordnete für Soziales zuständig. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Mertes, SPD: Das war diffamierend 

oder Futterneid!) 

Prlllsident Grimm: 

Frau Kollegin, die fünf Minuten sind abgelaufen. 

Abg. Frau Kipp, SPD: 

-Noch einen Satz, dann bin ich fertig. 

Meine Damen und Herren, die SPD-Regierung wird -das ist 
schon in der Presse mitgeteilt worden- durch Anhebung des 

Verbundsatzes sowie durch die Übernahme der kommuna:en 
Anteile für den Fonds .. Deutsche Einheit" im kommenden 

Doppelhaushalt erheblich zur Entlastung der kommunalen Fi
nanzen beitragen. Ich bin ganz sicher, daß auch für die neuen 

Haushalte der Kommunen Mittel eingestellt werden, die die 

Sicherung unserer Frauenprojekte in Rheinland-pfaJz und in 

den einzelnen Kommunen gewährleisten werden. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Prlsident Grimm: 

Das Wort hat die Abgeordnete Frau Bocke!. 

Abg. Frau Bi ekel, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Manchmal beneide ich die Kollegin Bill von der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, weil sie losgelost von allem, was 

stören könnte, Forderungen stellt, die auch ich sehr gern un

terstützen würde. 

(Beifall bei derCDU) 

Ich kenne auch den Druck, der auf den Verantwortlich~tn von 

Frauenprojekten lastet, weil sie ohne längerfristige finanziel· 

Je Perspektiven arbeiten und sich meistens von Haushalt zu 
Haushalt hangeln müssen. 

Diese Unsicherheit, die permanent besteht, hat zur Folge, 
daß eine kontinuierliche Arbeit kaum gewährleistet ist. Gera

de diese Kontinuität wäre bei diesen Projekten angebracht, 

weil es um e11treme Bereiche geht, in denen standige mensch
liche Beratung über längere Zeit wichtig wäre. Deshalb ver

dienten es alldiese Projekte und deren Mitarbeiterinnen, daß 

sie mit Ruhe - ohne dieses zweijährige Klinkenputzen im 
Nacken- arbeiten könnten. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen. alle Beratungsstellen wer
den zu Anfang darauf hingewiesen, daß je nach Haushaltsla

ge entschieden werden kann. Gerade darin sehe auch ich 
jetzt eine Zuspitzung der Lage für die Frauenprojekte, Wl'il 

die dramatische finanzielle Lage der kommunalen Haushalte 

Zuschüsse in Frage stellt, die auch die Frauenprojekte in Fra

ge stellen können. 

Wir alle wissen um die Auflagen der Bezirksregierungen, frei

willige Leistungen zu kürzen. Dazu gehören natürlich auch 
die Zuschüsse für die Frauenprojekte-, die vom Land ins Leben 

gerufen wurden, aber nickt mit den notwendigen Mitteln 

ausgestattet wurden, so daß sie jl'tzt um das Überleben 

kämpfen müssen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 
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Nun sind au(., die Kommunen sicher ar.ders als fruher se_nsi)li

f,siert und scha~zen au.:h die Arbeit, die ir. diesen Frauer.pro

jekten geleistet wird. Daz•J z.:i~le ich auch inzwischen 1riele 

der männh~hen Raumitglieder, die nicht mehr meinen, das 

Geld, das man investieren würde, wäre hinausgeworfen, 

wenn man diese Projt>lcte unterstützt. 

L1ebe Knlleginnen und Kollegen, wenn einem selbst das w_as- . 

Sl'r bis zum Hals steht- das ist bei den Kommunen der Fall -, 

dann ist man nicht gt>rade begeistert, ohne finanzielle Hilfe 

Aufgaben vom Land ZLJgewiesen zu bekommen. 

(Vereir~zelt Be1fall bei der CDU) 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben wieder von der 

Auf der Zuschaue~nbLme begrüße ich als Gaste .m Landtag 

Frauen und Männer des Kreisvorstandes der Arbeitsgemein

schaft für ArbeitnehmerfragEm 'n der SPD aus dem Landkreis 

Altenkirchen Herz'kh willkommen! 

___________ _ _ (Be:fall_im Hause) 

Aulkrdem begrüße ·eh auf Einladung der Abgeordneten 

Frau Bill eine Projektgrupoe der Abgeordneten Frau Bill 

Herzlich w1llkommen! 

(Beifall im Hause) 

Kollegin der SPD gehört. vv!e großzCgrg ul"'d faut_hal~-~~s.l?r~- -··-· --~~':_die f.J?...:.P.-~r_a~~~~n spricht nun Herr Abgeordneter Hans· 

chungen seitens des Landes gemacht werden, die Kommunen Günther Heinz. 

f1nanziell besser auszustatten. Man ha: aber nicht gesagt, 

daß man ihnen vorher das Geld aus den Taschen gezogen 

hat. 
(Ministerf)f"äsident Beck: Frau Bickef. 

reden Sie n1c:ht so ein dummes Zeug!i 

·Natürlich, das ist doch so. 

M~ine fehr verehrten Damen und Herren, so ist es tatsäerlieh 

nicht mangelndes Bewußtsein für die Dringlichkeit und Not· 

wendigkeitdieser ProJekte, sondern es geht auch schlicht u'ld 

einfach um Auf1agen der Beziduregierunger., freiwillige Lei

stungen zu <ürzen. Um freiwill;ge .eistungen geht es nun 

einmal bei diese~ Unterstützungen. Deshalb können Wif lei

der d1e Forderungen der Fraktion SUNDN•S 90iDIE GRÜNEN, 

alle Frauenproiekte langfristig abzusichern. nicht unter51üt

zen. Ich bek"äftige noch einmal, daß alle diese Projekte un

terstützenswert w.'lren, weil jedes einzelne es auch verdient 

h.l~e. Abpr daz~.o kann man vielleicht anmerk er., daß eine Re

gierung, die so kurzfristig denkt, iangfristig auch keine Chan

ce hat. 

(Beifall bei der CDU

Tölkes, CDU: Hervorragend~) 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, da die Lardesregierung ihre 

Vorsteilung bezuglidl iilres Hausnalts noch nicht bekanntge

geben 'lat - auch Frau Kipp hat dies eher nebulös bescrri~ 

ben ·.würden wir, um einen Anfang oei der Absicherung der 

Fraul'nproiekte zu machen, die rechtliche Absicherung der 

Frauenhiiuser als angebracht a."lsehen 

(Glocke des Präsidenten) 

Gerade aie Arbeit in diesen anerkannt wicht1gen Hilfeeinrich

tungE>n rat geze1gt, daß sie unvenichtbar für die Frauen sind 

und daß breiter Konsens L:ber deren Notwe-~digkeit besteht, 

weil a1.J<h die Zahl der Hilfesuchenden eher gröGer als kleiner 

wrrd 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall bei der CDU) 

Abg. Heinz, F D.P.: 

l"err Pr~sident, meme sehr verehrten Damen und Herrer.! Es 

besteht kein Zweifel darüber, Frauen müssen nicht selten m1t 

schwierigen und unerträglichen Situat1onen fertig werden. 

Sie werden leioer oft Opfer ~ron Gewalt. Frauenhäuser erwei

sen wertvolle Dienste und sind notwendige Ein~<chtungen, 

um mißt-tandelten Frauen Zuflucht zu bieten Diese Frauen 

bedürfen der besonderPn Unter~tutzurg durcn cie Gesell

schaft. Von daher ·st die Arbeit der Frauenhäuser, der Frau· 

ennotrufe oder Mädchentreffs dr;ngend notwendig. Siebe

dürfen auch der finanziellen UnterstUtzunq durch die Kam· 

munen, aber ebenso durch das Land. 

(Beifall bei der F D.P.) 

Meine Damen und Herren, dies ist in den 11ergan;:~eren Jah

ren von beiden Seiten auch geschehen Die Fraktion der Frei· 

en Demokraten ist dah~, aer Auffassung. daß es nicht d"ge· 

hen kann, wie es derzeit praktiziert """ird, daß bestHTtmte not

w~ndige •reiwillige Aufgaben der Kommunen, zu dimen 

auc~ die Unters~ützung von Frauenhäusern und ahnliehen 

Einrichtungen zählt, einfach dem Rotstift der jeweiligen Ge

nellmig.mgsbenörde zum Opfl'r fallen. Wrr meinen. es muß 

ei~ lnSt~uMentarlum geschaffen werden. wie diese Aufgaben 

trotz notwendiger Sparzwänge wei~er erfü!lt werden kön

nen. 

(Beif<~11 be1 der F.D P und 

vere nzel~ bei der SPD) 

A:lerdmg~ sind wir im Gegensat! Z•J Ihnen. Frau B1fl, der Auf

fassung, daß es s1ch um ein sachliches monetiires Problem 

handelt, näml1ch das der unausgeglichenen Haushalte der 

Kommunen. Die momentane Praxis der Bezirhregierungen, 

aber auch vieler Kommune.,, auf KostE-n der Frauenprojekte 

ihre Haushalte zu sanierpn, h;dt,.n w. r mcht für den richtig 

Weg. 

( Seifall des Abg. Biluclo:hage, F.D P.j 

• 

• 
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Aber nun den Zusammenhang herzustellen, dies sei eine Fol

ge der Kabinettsreform mit der Eingliederung des Gleichstel

lungsministeriums in das Ministerium fur Familie und Kultur, 

oder • noch weitergehend ·, hier werde das rechtlicn veran

kerte Gleicnberechtigungsgebot von Frauen mißachtet bzw. 

nicht umgesetzt, ist doch völlig unangebracht, insbesondere 

auch deswegen, weil zur Zeit in den Kommunen nicht nur bei 

den zahlreichen Frauenprojekten eingespart wird, sondern 

leider bei vielen anderen dringend notwendigen sozialen, 

aber auch kulturellen Projekten. Daß dies auf Dauer nicht so 

weitergehen kann, ist wohl nkht zu bestreiten. Daß dies ge
nerell aber ein Zeichen für mangelnde Gleichstellungspolitik 

sei, ist· von Ihnen behauptet- doch eine unsinnige Erklarung, 

die Sie hier abgegeben haben. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Gleichstellung und Gleichberechtigung von Frauen ist nicht 

nur eine Frage, wieviel finanzielle Mittel zur Verfugung ;e

stel!t werden. Die Gleichberechtigung von Frauen wird in er

ster Linie nicht davon abhangen, ob es ein eigenstandiges 

Glekhstellungsministerium gibt oder nicht, sondern es ist viel 

entscheidender, welches Klima in dE.'r Gesellschaft herrscht. 

meine DamE.'n und Herren, auf welche Rahmenbedingungen 

die Frauen stoßen, wie die Arbeitswelt strukturiert ist und 

wie wkhtig auch die Projekte im Einzelfall sind, einmal ganz 

von der Frage abgesehen, inwie~it Ihre Forderung nach au

tonomen Frauenprojekten dazu beiträgt, der Gleicnberechti· 

gung eher entgegenzuwirken als vielmehr das Miteinander 

zu fördern. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Absc.hließend möchte ich in einem Punkt Zustimmung signali

sieren.§ 103 des Bundessozialhilfegesetzes als Finanzierungs

grundlage für den Aufenthalt von Frauen in Frauenhäusern 

haben wir immer abgelehnt. Das erachten wir auch zukünftig 

für nicht akzeptabel. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Frauen in einer unverschuldeten Situation quasi zu Sozial

kilfeempfängerinnen zu degradieren, ,ehnen wir genauso ab 

wie Sie. 

(Beifall bei F D P. und SPD) 

Einen Zusammenhang zur Gleichstellung von Frauen und 

Männern herzustellen. ist genau unzulässig; denn Gleichstel· 

Jung wird letztendlich nicht an der Finanzierung von Frauen· 
h~usern festgemacht. Gleichwohl sind wir der Meinung, daß 

IMtrumente zu einer verläßlichen Finanzierung von Frauen

projekten gefunden und geschaffen werden müssen. 

Ich möchte für die F.D.P.·Frakt;on zu diesem Thema aber 

auch e:nmal die Gelegenheit benutzen, all den viE.>Ien Helfe-

rinnen und Helfern, die ehrenamtlich Stunden, Zeit und gro· 

ßes Engagement aufbringen, von dieser Stelle aus recht herz
lich Dank zu sager. 

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

Präsident Grimm: 

Ich erteile Staatsministeno Frau Dr. Rose Götte das Wort. 

Frau Dr. GOtte. 

Ministerin fur Kultur, Jugend, Familie und Frauen: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Lassen wir doch 

einmal die Kirche im Dorf und betrachten ganz nüchtern eini· 

ge Fakten, bevor ein generelles Klagelied über Frauenprojek· 

te in Rheinland-Pfalzangestimmt wird. Frau Bill, ich bin Ihnen 

sehr dankbar, daß Sie mir dazu Gelegenheit geben. 

Seit wann gibt es eigentlich in Rheinland-Pfalz aufgrundvon 

Landeszuschüssen die Möglichkeit für Frauen. die vergewal

tigt wurden oder einen manchmal weit zurückliegenden se· 

xuellen Mißbrauch noch rmmer nicht verkraftet haben, über 

einen Notruf Rat und Hilfe zu bekommen und Solidarität zu 

erfahren? Seit wann können 15 Frauenhäuser fur mißhandel

te Frauen mit festen Landeszuschüssen rechnen? Seit wann 

gibt es spezielle Beratungsstellen für Berufsrückkehrerinnen? 

Seit wann gibt es Wiedereingliederungsprogramme für Frau

en, bei denen die Kinderbetreuung durch das Land mit finan-

2:iert wird? Seit wann gibt es zwölf Kinderschutzdienste für 
mißhandelte Mädchen und Jungen? Seit wann unterstütrt 

das Land so wichtige frauenpoliti5<ke Projekte. wie SOLWO

DI, FEMMA. Wildwasser und andere? Man müßte schon blind 

sein, we'ln man nicht erkennen wollte, welches Netzwerk fur 

Frauen geknüpft wurde, seit diese Landesregierung ;m Amt 

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

Dabei habe ich die arbeitsmarktpolitisch so wi<:htigen Projek

te, wie die Maßnahmen zur Frauenförderung in der rhein· 

land-pfälzischen Wirtschaft, die Modellprojekte 2:ur Ausbil· 

dung und Qualifizierung von Frauen im Offentliehen Dienst 

und in der Privatwirtschaft sowie die Zuschüsse zu Ein- und 

Wiedereingliederungsprogrammen für Frauen in den Ar

beitsmarkt, noch gar nicht erwähnt. Wahrend die frühere 

CDUiF.D.P.-Regierung 1991 für frauenpolitische Projekte ge

radeeinmal 1,4 Millionen DM übrig gehabt ilat, wurde das 

neue Ministerium für die Gleichstellung von Frau und Mann 

mit rund 5,7 Millionen DM, also dem viE.>rfachen Betrag, pro 

Haushalt ausgestattet. 

Frauenpolitik- da baue ich auf die Regierungserklärung des 

Ministerpräsidenten vom 27. Oktober - ist und bleibt eine 

wichtige Querschnittsaufgabe der gesamten Landesregie

rung. 

{Beifall bei der SPD und 

vereinzelt bei der F.O.P.} 
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Falls der Landtag zustimmt, was ich ho.ffe, sollen d1e tetr_ Frao,~
e'1pro)ekte zur Verfügung gestellten Gelder im neuen Mini

sterium 1996 aufgestockt werden, was auch angesichtsder 

fülle der Aufgaben dringend notwendig ist. 

D'ese Leistungsbilanz, von der ich meine, daß sie sich sehen 

l<1ssen kann, macht uns aber n;cht blind gegenü::,er den Pro

blemen, die einige Fra1.enprojekte tatsächlich in Existenznot 

gebracht haben. Diese finanzie:len Probleme der ;:rauenpro

Jo>kte ergeben sich vor allem daraus, daß die seitens der Kor.-

munen gewährten sogenannten freiwil;igen ;.eistungen irr

mer mehr zurückgeschraubt werden mussen Dies betrifft 

zwar nicht nur die Frauenprojekte, davon sind vielmehr auch 

andere soziale und kulturelle Einrichtungen betroffen. Aber 

FrauenproJekte sind in Zeiten leerer l(assen stets in Gefahr; 

denn 111~ verhältnismäßig junges r>olitikfeld hat Fra1.enpoiitilo: 

nur in wenigen Fällen den Sta~us freiwilliger Le1stungen 

überw1ndt>n lo:ön11er.. 

(Fra1. Grutzmacher, BÜNDNIS 90tDIE GRÜNEN: 

Sei- r richtig!) 

Dabei nehmen F•auenprojclcte langst At:fgaben wahr, die 

sor-st als öffentliche Pflichtaufgaben von den l<o'Timunen 

ubernommen werden müßten. 

(Vere!nzelt Beifa.l bei der SPD • 

Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90!DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig!) 

Ich denke zum Beispiel an die BereitsteJ:ung einer ausreichen· 

den Zahl von Zufluchts· und UnterkunftsmögJ;chkeiten für 

mißhandelte Frauen und Kinder. Wo wOrden die Kommunen 

sie denn unterbr:ngen, wenn es d1e Frauenhäuser nicht gäbe? 

Sie m(;ßten Unterbringungskosten in einem Hotel bezahler. 

Die Landesregier~.ong wird hier zur Entsp;~nn1,1ng b_eitrag~; 

·--~~-~l_l_(j_i~ Frau_~_n_projekte in einen Kranz von ehrenarrt· 

licher Arbeit eingebe~et sind, wäre es <luch aus wirtschaft

licher Hinsicht 'Tl ehr als töncht, solche Projekte sterben .-;u las

sen. 

(Frau Grütz"'!lacher, BÜNDNIS 90iD1E GRÜNEN: 

Sehr ncht1g!) 

Mittelkürungen trotzsteigender Aufgaben wirken auch auf 

das Ehrenamt höchst demotivierend. Warum sollen Frauen 

sich zum Teil bis zur Erschöofung ehrenamtlich engagieren, 

wenn von einzelner kommunaler Seite s•gnalisiert w.rd, so 

wichtig sei die Sache auch wi~er n1cnt. StaatssekretArin Frau 

Rott-Orte hat deshalc Briefe a" alle Oberbürge·me1ster, !lür

germeister und Landräte gerichtPt, in deren Bereicher. Frau

enhäuser, Notrufe usw. arbeiten, und darum gebeten, daß 

diese Einrichtungen a..ach künftig finanziell ausreichend un

_te!§tü~~ _1111erde" Sie hat zum Teil schon Antworten bekom

men Von der Stadt Mainz wurde ihr mitgeteilt, daß die dritte 

Rate jetzt ausbezahlt w~rd, so daß die schwierige Situation, 

die die Frauenprojei<te wtrklich an der Rand der Existenz ge

bract->t hat, zunächst ein'Tial überbrückt ist. 

Bei all diesen Disku~sionen zur Lage der Kommunen sorte 

aber nicht aus den Augen 11erloren werden • Frau Kipp hat 

schon da·auf hingewiesen-, daß ein Großteil de~ kommuna

len Finanzprobleme durch den starken Anstieg der Sozial

hilfeausgaben entstanden ist. Das w1ederum hat nit der Ge

setzgecung des Bundes zu tun, der die Folgekosten der Ar

beit'ilo~igkelt zu e1nem nicht unerhebhchen Teil den Kommu

nen aufgebürdet hat. 

Die Unterstützung von Frauenpro,ekten durch das Land 

bleibt- das kann ich h,e~ festh<~lten ·in vol"em Umfang erhal

ten. 

(Seifa\1 der SPO und bei der F.D.P.} 

denn sie beabsichtigt, im kommenden Jahr den Korrr!l_l,l_~~n _______________ _ 

100 M1l 1ionen DM mehr und 1997 138 Millionen rrehr zuflie- Präsident Grimm: 
ßen zu 1assen. Darüber hinaus laufen im lnnenm;nisterium 

Vorbereitungen, um Ungerechtigkeiten zwischen den tat

sachlich unterschiedlichen Finanzbelastungen der Kommu

ne" in der nächsten Legislaturperiode auszugleid•en. 

Was allerdings nicht sein kann - ich denke, dafür haben Sie 

Verständr-is -,ist, daß das Land alle Lücken auffüllt, die auf 

komm;.~naler Ebene aufgerissen werden. Die Landesregie

rung hat se•bst- wie wir gehört haben· keine Ki.irzu"lgen vor· 

genommen, sondern gerade die Ausgaben für Frauen gegen· 

i:ber den Vorjahren deutlich geste!geo1:. Oie Landeszuschüsse 

für Frauenhäuser, Notrufe und Beratungsstellen konnten da

her 1995 in voller Höhe ausgezahlt werden. Dies ist ange

sichts der schwierigen Haushaftslage des !..andes durchaus 
keine Selbstverständlichkeit Ich hoffe, daß der Landtag einer 

Erhöhun; dieser Zuschüsse im komTTl_enden_Haushaltsjahr zu

st•mmen wird. 

FOr die Fraktion ej~;:lN1S 90iDIE GRÜNEN spricht noch em-

mal die Abgeordnete Frau Gisela Bill 

Abg. Frau Bili, BÜNON1S90iDIE GRUNEN: 

Meine Damen und Herren, au(h wenn ich au'grund der ver

schiedenen Argumentationer sehe, daß wir nur schwer zu

sammenkomm~r. möchte ich es trotzdem nicht aufgeben 

und Ihnen e•nmaf \fo•fesen, was das "rauenhaus Koblenz 1n 

seiner Erkl.,rung geschrieben hat, als es schon aufgegeben 

hat, seine Arbeit in diesem Rahmen lllieiterzufuhren. Es wird 

gesagt: 

.• Schon immer hat sich 1n ForM und Umgang der offen~lichen 

Finanzieru'1g ausgedrückt, welchen Stellenwert der Wahr

!'ehmung bestimmter gesellschaftlicher Aufgaben beigemes· 

• 

• 
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sen wird. ln diesem Sinne wurden autonome Frauenhauser, 

Frauenprojelcte, vor allem, wenn sie Gewalt gegen Frauen 

sichtbar machen und bekämpfen, in ihrer Arbeit stets unter· 

bewertet, stets nicht ernst genommen und nicht gewürdigt. 

Der gesellschaftliche Erklärungsansatz zu Ursachen von Ge

walt gegen Frauen und ihre Forderung zur Beseitigung dieser 
Ursachen war und ist politisch nicht gewollt. • 

Meine Damen und Herren, das hat mich sehr betroffen ge

macht, weil es sehr •esignativ ist. Ich denke, wenn Sie das ho

he und qualifizierte Engagement von Frauen für Frauen nicht 

in Resignatton verwandeln wollen, dann müssen Sie umge

hend handeln. Frau Kipp, für Betonungen einer Regierungs· 

erklärungkonnte sich .frau" noch nie etwas kaufen. Ich for

dere Sie auf, hier keine konstruierten Sachzwänge vorwegzu

schieben, um nicht selbst handeln zu müssen. Sie wissen ge· 

nau- wir haben gestern über die AKK diskutiert-, wo überall 

Unmengen von Geldern herausgeschmissen werden. Die Liste 

könnte ich in der Kürze der mir zur Verfügurg stehenden 

Zeit gar nitht aufzählen. Bei den Frauenprojekten handelt es 

sich um Summen aus der Portokasse, wenn man das mit so· et

was vergleicht. Da kann nicht gesagt werden, wir finden sie 

alle ganz toll, aber wir haben leider kein Geld. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, ich denke, auch das Land kann 

nicht dazu schweigen und sich auf seine Verdienste berufen, 

die es zwe;fellos hat. Es hat etwas getan, aber immer viel zu 

wenig. Das haben wir immer kritisiert. Ich will nicht leugnen, 

daß neue Anslitze vorhanden waren. Es muß aber doch wei

tergehen und daTf nicht stehenbleiben. Ich hätte erwartet, 
daß Sie einmal Summen nennert, Frau Götte, und nicht nur 

das, was die Komm~.:nen erhalten, sondern darüber, was das 

land an Personalkostenzuschüssen gibt, weil das immer noch 

ein gutes Beispiel sein kann, wenn es eine entsprechende 

Summe ist . 
(Glocke des Präsidenten) 

Meine Damen und Herren, ich denke, es ist umgehend Auf
gabe des Landes, eine Anweisung an die Bezirksregierungen 

zu geben, die kommunale Förderung von Frauenprojekten 
als Pflichtleistun; zu bewerten, damit sie nicht sterben. Gera

de dann, wenn die Kommunen mehr Geld in diesem Ausmaß 

bekommen, muß es zeitgemlilße und sachgerechte Vereinba· 

rungenmit den kommunalen Spitzenverbanden und denjeni

gen, die Projekte durchführen, geben, damit das Geld nicht 

wieder woanders ausgegeben w:rd. 

Prllsident Grimm: 

Frau Kollegin Bill, Sie haben Ihre Redezeit weit überzogen. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Was? 

Prllsident Grinvn: 

Ja, es ist so. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wie gesagt, die zweite Aufgabe wäre es, den Haushalt so 

aufzustocken, daß man sagen kann, das Land geht mit gutem 
Beispiel voran. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90iDJE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 

zu diesem Thema nicht vor. 

Wir kommen jetzt zum zweiten Thema der AKTUELLEN 

STUNDE: 

.Neuorganisation der Polizei• 

auf Antrag der Fraktion der SPD 

• Drucksache 12/7292 • 

Für die antragstellende Fraktion spricht Herr Abgeordneter 

Karl Peter Bruch. 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir 
haben diese Aktuelle Stunde beantragt, weil wir der Mei
nung waren, nachdem die Opposition dies nicht tut, müssen 

wir das selbst tun, nämlich die Frage zu stellen, wie es nun 
mit de~ Neuorganisation der Polizei und dem Ergebnis ist. 

(Beifall bei der SPD) 

ln Ihren Presseveröffentlichungen beklagen Sie heftig • ich 

habe den E'ndruck, Sie huldigen dem Prinzip Geheimhaltung 

durch viele Presseveröffentlichungen, damit sie keiner mehr 

liest- und behaupten, das und das sei nicht in Ordnung. Da 

habe ich mir gedacht, die CDU wird sicherlich einmal die In

itiative in diesem Hause ergreifen. um darüber diskutieren zu 

wollen. 

(Zurufe von der CDU) 

Es war ein Fehlschluß. Deswegen haben wir uns bemuht, die
ses Thema auf die Tagesordnung zu setzen. nerzliehen Dank. 

(Beifall bei der SPD) 

_________ ...;.._ ____________________ _ 
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Meine Damen und Herren. wenn ich das Ergebnis der Neuor

ganisation der Polizei sehe, fallen m;r zwei Dinge ein. Zum er

sten Mal wird in diesem Parlament nach einl'rn erfolgten Auf

trag fristgerecht berichtet. Herzlichen Dar.k, Herr :nnenmini

ster 

(Be1fall bei SPD und F.D P.) 

Zum zweiten: Wer sich die Arbeit der Kommission und die 

Kommrssion selbst anschaut, der muß sagen: Da haben gute 

Leute gearbeitet. Herzlichen Dank an diejenigl"r., diE.> dort ge

arbeitet haben 

{Beifall derSPD und der F.D.P.} 

Es sind Beamte dieses Landes. Es war keine fret'Tl!:le.Firma, 

sondern es war Sachversta'ld aus unserem land, der ir die 

Entscheidung e1ngeflossen ist. 

D1e CDU-Oppositicn hat bereits in verschiedenen VerOffentli

<.hungen verscr.iedere Kntikpunkte geäußert; ich habe b~ 

rO?it~ darauf hingewiesen Ich will mich auf zwei Kritikpunkte 

konzentrieren, we I dies von Anbeginn die Linie der Koalition 

w<lr, meire Damen und HerrE.>n. Sie hat gesagt: Wir m~ssen 

dort oesonders hinschauen. 

Ich komme zu meiner ersten Bemerkung: Wie s.eht es m1t 

den Bezirksbeamten und rr.it ihrer Tätigkeit aus?- ~ie haben 

uns nichts Neues gesagt. als Sie nachher sagten: Es sind zu 

wenige -Das wußten w1r vorher. Sie ~aben übrigens 40 Jahre 

lang Personalpolitik betrieben. Warum haben Sie zu früheren 

Zeiten nicht genug eingestellt? 

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

Zuruf des Abg. Tölkes. CDU) 

Dies kOnnte man in diesem Zusammer.hang fragen. 

Ich komme zu meiner zweiten Bemerkung: Kriminalpolizei in 

der Flache.- Nun reden Sie m1t einem. der bei der Kriminalpo

li7l'i in der F!äche gearbeitet hat. meine Damen und l-lerren. 

Wir habl"n dort n.c'lts verandert. Wir haben die Kriminalpoli

zei in der Flache gelassen. wir haben abE.>r die Kriminalpolizei 

professioneller eingesetzt und SIE.' zen':ralisiNt Das 'st der 

gan7P Fakt 

(Z .. uufe von der CDU) 

Sie beklagE.>n dies Meine Damen und Herren. wenn Sie clever 

wäHm, was Sie richt sind, dann müßten Sie beklagen, daß es 

zuwemg Persona: im Bereich der Kriminalpolizei gibt. 

(Vereinzelt Beifalt bei der F.D P.) 

Dies wuilten wir aber auch vorher schon. Wir wußten vorher 

schon, wer die Verantwortung getragen hat, nämlich Sie. Sie 

haben die Verantwortung getragen, md-.t wir 

(Dieckvoß, F D.P.: So ist es!) 

Es gab.l{eine Landesregierung und keine Koahtion in diesem 

lande, die so viel für die in'lere Sichecne:t in diesem lande 

getan hat wie diese Koalition, und dies seit 1947, meine Da

men und Herren 1 

(Beifall der SPD u.,d der F 0 P) 

Ich bin gerne bereit, m1t Ihnen we1t!"r zu diskut•eren, wenn 

Siediesdenn könnten! 

(ZurufdesAbg. Hörner, COU) 

Ihre Diskussion läuft w1e folgt: Da gibt es eine Brosd•ure 

.,Mehr Polizei vor Ort~.- Anscheinend ist sie s'chor. vergessen. 

(Tölkes. CI1U· EinE> hervorragE.>nd" 

Broschüre ist das! -

Zuruf des Abg Hörner, CDU~ 

l::arin stel-.t: Nach de"ll Vorschlag der CDU soll es zukünftig 

den Unfallteilnehmern bei Unfällen ohne Personenschäden 

mit bis zu 4 OCO DM Sachschaden 1m Einze,fall selbst überlas· 

ser. bleiben, ob sie eine kostenpflichtige Unfallaufnahme 

durch die Polizei oder die Unfallaufnahme durch be'iehene 

Dritte wünschl'n. ·Herr Hörner, hören Sie genau zu. 

Was Sie mache., woller., ist, die Bürger noch einmal zur Kasse 

zu bitten, damit sie auch noch ihren Unfall aufgenommen be

kommen. Das is: Ihr Sicherheitskonzept SchändfichE.>r kann 

man innere Sicherhe•t n1cht skizzierl'n, als Sie es tun! 

(Be1fa"l der SPD) 

Meine Damen und Herren, Clas Ergebnis d1eser Neuorganisa

tion ist deutlich sichtbar. Der Wegfall der politischen Grenzen 

führt dazu, daß die Polizei effizient und effektiv eingesetzt 

werden kann. Die Präsidien und die ;okalen Zustande sind in 

Ordnung. Wir werden bei der Frage der Stärke der Polizei 

nacharbeiten. Das haben wir vorab schon gesa;;~t. W!i<nn Sie 

wollen, bin 1ch gern bereit, Ihnen die E.>inzelnen Stärken der 

einzelnen HaushaltSJahre ab 1947 auf zuzahlen. Ich habe m1r 

die Mühe gemacht, diese einmal herauszuzsehen. 

(Tölkes, CDiJ: Das intt>ressiE.>rt 

keinen rne'lr!) 

-Daß Sie das nicht interess.ert, weiß i<h. D.lS :st das Problem! 

Die CDL.: sollte sich menr um die innl're S1<herheit kummeml 

Dann wäre es gtr.:, meine DamP.n und Herren. Dasware ein 

guter Fortschritt in aer Sache. 

Unser Ergebnis lautet: W'ir werdende~ Bezirksdienst ausbau

en. - Übrigens gewinnen w1r schon in dies!"m Jahr 40 Krimi

nalbeamte zusätzlich. Wir werden weitere Krimi-,albearrtl' .. - --. 
hinzunehmen. Wir werden konsequent für mehr Sicherheit 

unsen~r 8ürgennno;n und Bürger socgen. 

(Glocke des Prasidenter: 

• 

• 
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Dies ist Linie dieser Regierung und dieser Koalition. Das ha

ben wir von Anbeginn getan. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Prlsident Grimm: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Schneiders. 

Abg. Schneiders, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Kollege Bruch 

hat vorhtn deutlich gezeigt, mit welcher Ernsthaftigkeit die 

SPD-Fraktion dieses Thema zu behandeln gedenkt. 

(Beifall der CDU. der SPD 

und der F.D.P. · 

Br1.1ch. SPD: Sehr richtig!) 

Außer sehr viel Geschrei war nichts darüber zu hören, was er 

in der Sache sagen wollte. Herr Kollege Bruch, wenn Sie aus 

unserer Broschüre zitieren, sollten Sie dtes auch aus dem Zu· 

sammenhang neraus tun. Wir haben· wie noch nie etne Frak· 

tion ·dieses Thema seit Monaten breit diskutiert. Wir werden 

zu einem Ergebnis kommen; darüber werden Sie sich noch 

wundern! 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU · 

Bruch, SPD: Das befürchten wir!· 

WeitereZurufe von der SPD) 

Ich denke. es ist unglaublich. mit welcher Dreistigkeit die SPD 
zum Thema _ Neuorganisation der Polizeiw eine Aktuelle 

Stunde beantragt und sich heute herstellt, um ihre Reform als 

Erfolg zu verkaufen. 

(Beifall der CDU) 

Es ist nichts anderes als die Flucht nach vorne. Sie wollen die 

Menschen dies glai.Jben machen. Aber sie glaubt-n es nicht, 

auch die betroffene Polizei nocht. Glauben kann nämlich nur 

dort greifen, wo keine Erkenntnisse vorliegen. Das haben Sie 

offenbar ubersehen. 

{Zurufe von der SPD) 

Jeder, außer Ihnen· wie mir scheint·, weiß, daß diese Neuor· 

ganisation in weiten Bereichen gescheitert ist. Deshalb kann 

und wird Ihnen niemand da~ Mä.rchen vom Erfolg glaubt-n. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU

Zurufe aus dem Hause} 

Ich habe Verständnis dafür, daß Sie Ihrem Minister Zuber den 

Rücken stärken wollen. Es kann ihm jedoch keiner helfen, au

ßer er sich selbst, indem er die Reform einer eronhaften 

Überprüfung unterzieht und dann auch die Konsequenzen 
daraus zieht. 

Sie wollen- wie lnr Minister ·Ihrer falschen Aussage einen se· 

riösen Anstrich geben, indem Sie sich auf eine Kommission 

berufen. der Sie aber schon vor ihrem ersten Zusammentre

ten verboten hatten, über bestimmte Punkte der R~form 
überhaupt nur nachzudenken. 

(Vereinzelt Beifall bei dt-r CDU • 

Geimer, CDU: So ist es! • 

Frau Nienkämper, CDU: Na so was!) 

Sie haben der Kommission Vorgaben gemacht. Sie durfte 

nicht zu einem ehrlichen Ergebnis kommen . 

Gestern war in der ."thein·Zeitungw zu lesen: .Maßlos ent· 

tauscht! Die Schwachstellen der Polizeireform von t993" 

(Zurufe von derSPD) 

.werden nach Auffassung des Bundes Dt-utscher Kriminalbe

amter durch die von Innenminister Walter Zuber (SPD) ver· 

kündeten Korrekturen nicht beseitigt, sondern zementiert. • 

(Zuruf des Abg. Pörksen, SPD • 

Staatsminister Zuber: Da~ sind 

die rici">tigen Zeugen!) 

Genauso ist es! Leider, Leider! 

(Beifall der CDU} 

Herr Zubt-r, Ihre Reformvorstellungen sind absolut unzuläng· 

lieh. Sie verdienen nicht den Namen .Reform". Ihre rein kos· 

metischen Korrekturen sind nicht ansatzweise geeignet, die 

bekannten Schwachstellen zu beseitigen. 

(Geimer, CDU: Wie war denn die 

Abstimmung in der Kommission?) 

Herr Minister Zuber, hätten Sie den Polizeibeamten keinen 

Maulkorb verpaßt und hätten diese nicht dienstrechtliche 

und beförderungsmäßige Konsequenzen zu befürchten, 

dann hätten sie Ihnen auch gesagt, wo der Schuh drückt. 

{Vereinzelt Beifall bei der CDU • 

Zurufe von der SPD • 

Staatsminister Zuber: Unerhört!) 

Uns haben sie es gesagt. Deshalb möchte i<n Ihnen noch ein· 

mal mitteilen: Die Neuorganisation hat die von Ihnen propa· 

gierten Ziele, nämlich mehr Bürgern.!ihe, mehr Effizienz, 

mehr innere Sicherheit und innere Akzeptanz, nitht erreicht. 

Seit T993 ist unsere Polizei eine Polizei der langen Wege, dies 



9150 Landtag Rheinland-Pfalz- 12. Wahlperiode a 118. Sitzung, 28. September 1995 

sowonl bei ihr~r. Einslitzen als auch vor alle., Dingen bei not

wend•gen Entscheidungen im Instanzenweg. ln Ihrer Organr

sationsstruk~ur ist eine Enhcheidungsebene zuv,el_ Hdben Sie 

docn den Mut. die~ zu lcorrigierer. 

Sie wisser., daß insbesoncere im Bereich der Kriminalpolizei 

die Defizite am größten sind. Sie wollten spezial:sieren, ha

ben aber lediglich z<?ntralisiert und die Kriminalpolizei atJS 

der Fl.:lche abgezogen. 

(fkoifall der CDU) 

fo1 bemerkenswE.'rter Deutlid':keit haben Ihnen die Leitenden 

Oberstaatsanwälte die khwachstellen Ltuer Orga'lisation 

aufgezeigt und diese zu Recht völlig zerrissen. WQ$jrd die E~- _ 

kenntnis~e der Staatsanwaltschaften' Sie haben sie vom Tisch 

gewischt, we.l sie Ihnen nicht gepaßt haben und weil Sie 

dann hätte:-~ zugeben müssen. daß die Reform gescheitert ;st. 

(Vereirnelt Beifall bei der CDU

Frau Nienkämper, CDU: Ganz genaul) 

Ihre ganze Konzeptionslosigkeit wird deiJtlich, wen'l Sie das 

Problem nunmehr dadurch zu lösen vorgeben, daß Sie 

80 % der Verbrecl'lensbekämpfung auf die Schut;j;poli;j;ei 

übertragen wollen. Sie verschieben das Probiern, aber Sie lö

st>n es n•c'lt. 

Dre t<rimrnalpolizei .,.,uß - bei aller Notwendigkeit, in bea 

stimmten Bereichen zu spezialisieren ·wieder zurück in die 

fläd1._. Der Bezirksdie:-tst ist horfnungslos mit Ermittlungstä

tigkeit zugedeckt. Fakt,sch exjstiert er gar nicht mehr. Dies ;st 
auch eine Folge Ihrer Organisationsrefor'TI. Der Bezirksdienst 

muß wieder zu seiner eigentlichen Aufgabe zurück, nämlich 

Kontai<t zu der Bevölkerung, Prlivention und nur teilweise Er

t'tlitt:lungen. Er soll nichtdarin ersticken. 

HE>rr Minister, Sie werden die Probleme der Reform im Einzel

dienst auch nicht mit einem weiteren Reformflicken bei aer 

Bereitschaftspolizei beseitigen. Erneut ein Stückwerk - zwar 

nicht ungescHckt- unter dem Vorwand, mit einer Reform der 

Bereitschaftspolizei der Einzeldienst san!eren zu wollen, ist 

nicht wirksam. Dies ist jedoch zu durchsichtig und erkannt, 

Herr Minister. Das Rotationsverfahren, mit dem Sie der- Ein

zeldienst dauerhaft verstä~ken wolle!1,_ 

(Glocke des Präsidenten) 

führen Sie doch nicht durch, um der Bereitschaftspolizei_ zu 

helfen. Oer wahre Grund ist doct- der Einzeldiens-:. 

(Beifa Ii der Abg. Frau Kohnle-Gros, C::>U} 

ln 'Wirklichkeit wollen Sie die BereiU;chaftspolizei zersc"lla

gen. WaruiT' hören Sie auf Leute in Ihrem Haus, die mrt der 

Bereitscnaftspolizei nichts am Hut h<~ber•"' Oder wollen Sie 

se:bst rot-grun- wie in Nordrhein-Westfalen- vorbereiten? 

(Beifail der CDU-

Zurufe von der SPD· Bravo! Jawohl I 

Das istWahlkamofverfahren!~ 

Wir brauchen die Bereitschaftspolizei Wir br;~uch!"n ge

schlossene Verbände. He•r Minister. wir werden Sie in all die· 

senPunkten noch stellen.lhne'l wird es noch leid tun, daß Sie 

mit einer Kosmetikkur op.,.riert haben, vvo eine Roßkur "lOt

wendig gewesen wäre. 

(Beifal der (DU} 

Präsident Grimm: 

Als Gäste :m rheinland-pfälzischen Landtag begrüße ich Mit

glieder der StadtjugendkapE"IIe Landau so~'llie Schulerinnen 

und Sch\J.!er der Oberwaldschde in Selters. HerzEc"l willkom

men! 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat 1etz~ Herr Abgeor::lneter Dieckvoß. 

Abg. Diedcvoß, F.D?_: 

rlerr Präsident, meine sehr geenrten Damen und Herren! 

Herr Kollege Schneiders glaubte. bewerten zu soller, es sei 

unglat:blich. aie Reform als Erfolg zu bezeichnen. Sie ist ein 

Erfolg. Die Überprüfu...,gskommiss;on hat das auch festge

stellt. Das zu diskreditieren, indem Sie sagen, sie durfte nicht 

lU einem anderen Ergebnis kommen. ist eine Verhöhnung 

derer. die dara'l gearbeitet haben 

{Beifall der F.D.P und der SPD

Geimer, CDU: Mit einer Stimm .. ME-hrheit!) 

und ihre Arbeitskraft lange Zeit in diesen Komr.-.issionsbe

ricnt haben eingehen lassen. 

Sicherlich hat es umstrittene Diskussionen und E:-~tscherdun· 

gen gegeben. Daß sich jene laut zu Wort melden, cie unterle

gen sind, ist menschlich verständlich. Man sollte aber immer 

noch die Mehrheit sehen, die sagt, daß d'e Organisatronsre

for'Tl im wesentlichen so zutreffend ist. 

{Geimer, CDU: Eine Stimme Mehrheot!) 

- Es war sicherlic"l eine :.rmkämpftE' Situation von 10 zu 9 in 

dieser Unter:Conmission, Herc Kollege Geimer. Mehrheit 1st 

ab!'r Mehrheit. 

(Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

• Es war erne Unterkommiss1on. 

• 

• 
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Ich weiß, Sie be!(omrr1en nicht gerne belegt, daß sich das, was 

vor zwei Jahren beschlossen worden ist. im wesentlichen be· 
währt hat. 

(Zuruf von der CDU: Das ist auch nicht wahr!) 

·Natürlich ist es wahr. 

Es bleibt dabei, daß sich die Struktur in Direktionen und ln· 

spektionen als richtige Lösung erwiesen hat. Auch bei inho· 
mogen im Lande verteilten Präsidien ist damit eine Führungs
struktur geschaffen worden, die eine ausreichende Verbre
chensbelc.:lmpfung in unserem Lande ermöglicht. 

(Beifall der F.D.P. und bei derS~>D) 

Die Kommission best:ltigt ebenso w1e das auch von Ihnen 

gern in Anspru eh genommene Papier der Staatsanwaltschaft, 

daß sich die Kriminaldirektionen bewährt haben, Herr Kolle
ge Schneiders. Warum sag er Si!!' das nicht? Es paßt nicht in Ihr 

Schema. 

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

Porksen, SPD: Er hat nur die 
Überschrift gelesen! -

Weiterer Zuruf von der SPO: So ist das!) 

Es wird bei der Struktur von Kriminalinspektionen und Krimi

naldirektionen bleiben. Es wird keine Rolle rückwärts geben. 

Es führt kein Weg zurück zum Feld-, Wald- und Wiesenkom

missariat früherer Jahre. 

(Mertes, SPO: So ist es!) 

Es bleibt bei einer Organisationsstruktu•, die Spezialisierung 
ermöglicht. Das schafft bestimmte Strukturen, damit wir dem 
organi<>ierten Verbrechen, das hochspezialisiert arbeitet, mit 
einer adäquaten Führungsstruktur begegnen können. 

(Beifall der F.D. P. und der SPD
Geimer, CDU: Das ist doch nichts Neuesl) 

-Für Sie ist das völlig neu. 

Dabei leugnen wir nicht, daß wir uns in einzelnen Situationen 

mehr Personal wünschen würden. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Wir sind auch bereit, das zu schaffen. 

(Beifall bei der F.O.P.) 

Wir können !!'5 aber erst zur VerfOgung stellen, wenn !!'5 aus
gebildet ist. Vorher geht es nun einmal nicht. Sie müssen sich 
ernsthaft fragen, warum diese Situation eingetreten ist. 

(Mertes, SPD: So ist es!} 

Ich kann !!'5 Ihnen sagen. Sie haben in der Zeit Ihrer absoluten 
Mehrheit die Schutzpolizei in die Stelleneinsparungsauflage 

einbezogen. Sie haben Siclwrheit nitht verstärkt, sondern ab
gebaut. 

(Beifall der F.D.P. und der SPD
Geimer, COU: Das ist doch nicht wahr!) 

-Natürlich ist es wahr. Sie haben lediglich die Kriminalpolizei 
ausger.ommen, aber auch nicht verstärkt. 

{Zurufe von der CDU) 

Genauso war es. Was haben wir in der letzten Legislatur

periode für Mühe gehabt. Ihnen auch nur ein kleines Schreib
kriifteprogramm abzuringen. 

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

Sie kor.1men hierher und versuchen, eine im wesentlichen ge
lunge'le Organisationsreform zu diskreditieren Nein, dahin 
~ührt kein Weg. Es hat sich gezeigt, daß diese Organisations
struktur im großen und ganzen richtig ist. Korrekturen am 
Rande ergeben sich. Ich habe es immer für einen Fehler ge
halten, daß wir den Raum Bad Kreuznach nicht dort zugeord
net haben, wohin er eigentlich kriminalgeographisch gehört, 

nämlich zum Mainzer Raum. Das sagt die Kommission auch. 

Ich bin bereit, diese Folgerungen zu ziehen, muß aber sagen, 

zuvor muß sich auch ergeben, welche Folgerungen sich dar
aus für die Justiz ergeben. Die Organisation von Staatsan
waltschaften und Gerichten gehört dazu. Erst danr. wird man 
eine solche Entscheidung treffen können 

(Geimer, CDU: Die von Ihnen 
geliebte Bezirksregierung I) 

-Herr Kollege Geimer, es ist ganz klar, in d11r kommenden Le
gislaturperiode hat die Bezirksregierung in di~er Struktur 
von Polizeipräsidien heutiger Kompeten:l in der Tat keinen 
Platz mehr. Sie schafft keine zusätzlichen Möglichkeiten, son
dern zus.\tzliche Reibungsverh;ste. 

(Beifall der F.D.P.) 

Es ist eindeutig, daß wir diesen Dualismus aufheben werden. 

(Glocke des Präsidenten) 

-Herr Präsident, ich bin amEndemeiner Ausführungen. 

Diese Organistionsstruktur · das hat der Bericht des Ministers 
gezeigt - hat sich im großen und ganzen bewährt. Es hilft 
auch kein Jammern der CDU über eine verlorene Schlacht auf 
dem Gebiet des Sicherheitswesens. 

{Beifall der F .D.P. und der SPD) 
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Präsident Grimm: 

Das Wort hat Herr Kollege Seibei 

Abg. Seibe!, BÜNDNIS 9DfDIE GRÜNEN; 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 

CDU-Fraktion hat sich bis auf weiteres aus einer ernsth<Jfteo 

Debatte um die innere Sicherheit und die Reform der Polizei 

io Rhetnland-Pfalz verabschiedet. 

(Beifall des BÜNDNIS 90iDTE GRÜNEN 

und der SJ>Di 

Das hat die Rede ihres polizeipolitischen Sprect-ers, des Kolle

gen Schneiders, deutlich gemacht. Wer wie Sie die Reform 

der Polizei in Rheinland-Pfalz kri~isiert hat, wer wie Ste g~ 

sagt hat, die innere Sicherheit sei nicht mehr gewährleistet 

·insbesondere in bezugauf die Situation bei der Krimina1po

llzei -,und dann an keiner einzigen Stelle konkrete Verbesse

rungsaltrtr"lathren oder sonstige Konzepte vorstellen kann, 

der kann .n der Tat nicht lange~ ernst genommen werden. 

(Beifall des BÜNDNIS 90iDIE GRÜNEN, 

der SPD und der F.D.P.) 

Ich will wiede~holen, was wir am Anfang dieser Debatte 1..m 

die Refor'Yl der Polizei ausgeführt haben. Wrr haben deutlich 

gemacht, daß wir es für problematisch halten- dazu stehen 

wir nach wie vor·, daß die Schutzpolizei aus den Kreisverwal

tungen und damit au5 dem kommuralen Bezug ~erausge

nommen worden ist. 

(Geimer, CDU; Koalitionspolitischer 

Spreche• der GRÜNENn 

Wir haben aber auch von Anfang an deutlich gemacht- das 

kann man i.., den entsprechenden PlenarprotoKollen nachle

sen-, daß wir es für richt1g halten- auch daz'-1 stehen wir nach 

wie vor., daß es bei der Kriminalpolizei eine Zentralisierung 

geben muß. Dadu((h entsteht eine Vergrößerung der :>erso· 

n;,lk.örper und die Chance, bei der Kriminalpolizei :zum Be;. 

spie! Spe~ialisieru.,gen mit größeren Personalkörpern vorzu· 

nehmen Das halten wir nach wie vor für ricl-.tig.lr5oweit un· 

terstützen und stärken wir die Landesregierung in ditser Fra

gestellung bzw. in dieser Situation, was die Knminalpohze' 

betrifft. 

Die Ausführungen des Leitenden Oberstaatsanwalts Wc.se, 

d•e von der CDU-Frakt·on zum Anlaß genommen worden 

sind, erneut und hehigs.t die Polizeiorganisationsreform zu 

kritisteren- msbesondere :m Hinblick auf die S.tuat•on bei der 

Krimi"alpolizei -. sind im Rechtsausschuß in öffentlicher Sit

zung diskutiert worden. Wenn man die Kritik der Staatsan

wält~ zusammen faßt, kann man ur.ter dem Strich zu dem Er· 

gebnis kommen, da3 sie vor allem mehr Stellen fordern- das 

kann '"Tlan Sicher so bewerten- und in bezug auf die Bearbei

tungsdauer von Vergangen gesagt wird - ich zitiere Herrn 

Weise aus dem Protokoll der öffentlichen Sitzung -: .Aus

drücklich darauf hingewiesen habe er auch, daß d1es niöt 

durch Zahlen belegt werden könne, andere Lrsachen mög· 

. __ \i.ch se·e~~.9.i!.'l~!l~li~gend_~> V~rmutCJng dafür spreche, 

daß wenigstens m Teilbereichen auch die Reform mitursäch

lich sein könne." 

(Zuruf des Abg Pörksen, S:>O) 

U.ns drängtsic~ der Eiodrt.coc: auf, daß es andere Motive geg~ 

ben hat. die mrt eine Rolle gespielt h<~ben, um die Polizeio·· 

gani~ationsreform in der geschehenen Art unc:: Weise zu kriti

sieren. 'ltfle gesagt, betrifft d1es insbesondere die Krimmalpo

lizel. 

Wir fordern in dieselT" Zusammenhang- da will ich den Kolie

gen Bruch zitieren; Sie haben gesagt .. wer s1ch die Arbeit der 
Kommission a'lschaut"; --lerr Kollege Bruch, wir würden das 

gern tun, vielleicht setzen Sie sich beim lnnenministenum da

fOr ein ·, da!3 wir die Pap ere der Kommission bekommen, da

mit wir auch als Dpposit,onsfraktion in die Lage versetzt wer

den, die Ergebnisse der Komm;ssion entsprechend bewerten 

und in unsere pol tischeil Überlt:>gungen mit einbezit:>hen zu 
kön11en. 

Herr Kollege Bruch, das gleiche gilt übrigens aucl-. für die Pa

piere, die irr. Ministerium im Hinblick auf eine beabs.chtigte 

Reform bei der Bereitschahspolizei vorliegen, was uns dann 

spätestens Anfang nächsten Jahres irH Hau~ steht. Auch da 

würden wir es begrußen, wenn wir als Oppositionsfraktion 

endlich einma: die entsorechenden Hiotergrundin!ormatio

nen bekoiT'men wu·den; denn dann könnten w1r naturlieh 

:auch entsprechende Pos1t1onen bt:>ziehen, in~oesondere tm 

Hinblick auf die 1-lausr:altsberatungen 

(Beifall des BÜNDNIS 90!DIE GRUNEN) 

Meine Dame., und Herren, abschließend Wllltch erneut deut· 

lieh machen: Wir treten dafür ein, daß die Polizei, und zwar 

Kriminal- und Schutzpolizei, nach wie vor besser sächlich aus-

__ _ges"t!J!t_l!~ we!~en rnuß. ·Wir haben das auch in der Vergan

genheit getan. Wrr treten dafür ein, daß die Zusammenarbeit 

vor Ort zwischen Kriminalpolizt:>i und SchutzpohzE'i verbesse-t 

wird. Ich nenne hier erneut das Stichwort .. Kommunale Prä· 

vention~räteM. 

(Glocke ces Präs1denten) 

·Ich komme sofort zum Ende. 

Wir treten für e·ne s~t-nellere Urnsetzur.g der zweigeteilten 

~.ufba_~!I ei"l, um notwendige Verbesserungen bei der 

Schutzpolizei :zu errl'ichen. Wir treten ebe..,falls dafür ein. 

daß die Durchlässigkeit zwischen Schutzpohzei auf der einen 

Seite- auch im J.finblick auf die Aufgabenwahrnehmung • 

• 

• 
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und Kriminalpolize-i auf der anderen Seite ve-rbessert und er
höht wird. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Prisident Grimm: 

Für die Landesregierung spricht Innenminister WalterZuber. 

Zuber, Minister deslnnem und für Sport: 

Herr Präside-nt, meine sehr verehrten Damen und Herren! Vor 

zwei Jahren habe wir die rhe-inland-pUlzische Poliziei grund

legend neu organisiert. Diese Reform war nicht nur fäHig, 

diese Reform war überfällig; 

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

denn veraltete Organisationsstrukturen - beispielsweise die 

Orientierung an Kreisgrenzen • verhinderten eine effektive 

polizeiliche Arbeit. Seitdem die Reform in Kraft getreten ist, 

wird sie in der Öffentlichkeit intensiv und leidenschaftlich dis

kutiert, Mufig auch kritisiert. Hier gibt es berechtigte Kritik 

und Gruppeninteressen innerhalb der Polizei. 

Meine Damen und Herren, erst gestern wieder hat ~er BDK 

die Kolleginnen und Kollegen der Schutzpolizei als Wald· 
und Wiesengendarmen d.skriminiert. Herr Abgeordneter 

Schneiders, das sind Ihre Zeugen, auf die Sie sich berufen. 

(Pörksen, SPD: Eine Unversch~mtheit! • 

Mertes, SPD: Schämen Sie sich!) 

Lassen Sie mich in aller Ruhe und Sachlichkeit hier feststetler: 

Ich weise mit alter Entschiedenheit Ihren Vorwurf, den Sie 

hier gegenüber dem Innenminister erhoben haben. zurück, 

daß ein Maulkorb verhängt worden sei und daß es bei Beför

derungen usw. zu Problemen kommen könnte, wenn man 
sich Offentlieh äußere. 

(POrksen, SPD; Unverschämtheit!) 

Ich weise dies in aller Deutlichkeit zurück. Offensichtlich sind 

sie noch Denkkategorien aus Ihrer Regierungstätigkeit ver

haftet 

(Beifall der SPD · 

Mertes, SPD: So ist das!
Böhr, COU; Reden Sie doch einmal 

mit normalen ~olizeibeamten!) 

Die kritische Bewertung der Neuorganisation der Polizei in 

Rheinland-Pfalz war Aufgabe einer von mir eingesetzten 
Kommission, die überwiegend aus Mitgliedern bestand, die 

nkht mit dem Entwurf zur Neuorganisation befaßt waren, 
auch externe. 

(Zuruf des Abg Tölkes, CDU} 

• Schreien Sie doch, ich bin doch lauter, ic:h stehe am Mikro· 
phon. 

Die Kommission hat mir ihren Beric:ht im Juli zugeleitet. Ich 

habe ihn inzwischen sorgfältig ausgewertet und mOchte die· 

se Aktuelle Stunde dazu nutzen, um kurzgefaßt die wichtig· 

sten Ergebnisse vorzutragen, bevor Ihnen mein Bericht frist· 

gemllß auch schriftlich, wie sie sich erinnern werden, zuge
hen wird. 

Das Ergebnis der Arbeit der Kommission ist, die Neuorganisa

tion hat sich in 1hrer Grundstruktur bewährt. Es gibt Verbes· 

serungsvorschlllge zu folgenden Themen: Organisation der 

Kriminalitlltsbekämpfung und Kriminalpolizei, territoriale 

Fragen im Zusammenhang mit der räumlichen Zustllndigkeit 

der Polizei, Verkehrssicherheitsarbeit, Behörde-norganisation, 

Aus· und Fortbildung. 

Die Kommission fordert eine ortsn.lhere Kriminalitaube· 

k.:lmpfung. Ich werde deshalb den Anteil der Kriminalitätsbe

kämpfung bei den Polizeiinspektionen schrittweise erhöhen. 

Ich darf im übrigen in diesem Zusammenhang daran erin· 

nern, daß bei vielen Polizeiinspektionen schon Kriminalbe

amte arbeiten. 

Meine Damen und Herren, ich lege allergrößten Wert auf die 

Festste'lung: Wir haben im Land Rheinland-Pfalzeine Polizei 

-dies sage ich auch noch einmal an die Adresse des BOl< ·mit 
einem Auftrag. 

(Beifall bei SPD und F.D.P. • 
Mertes, SPD: Sehr richtig!) 

Dieser Auftrag der Pol.zei lautet, Gefahren abzuwehren, Ver

brechen vorzubeugen und Straftaten aufzuklären. Dabei 

wird die Polizei unabhängig davon tätig, ob der einzelne Be· 

amte Uniform trägt oder Zivil. 

(Beifall bei SPD und F D.P. • 

Mertes, SPD: Sehr richtig!} 

Deshalb wollen wir auch nicht mehr Kriminalaußenstellen 

schaffen, obwohl die Kommission das ausnahmsweise für 
möglich hielt- Dies würde zu einer weiteren Zersplitterung 

der Zust~ndigkeiten führen. 

Auf Anregung der Kommission soll ein Schwerpunkt der Fort· 

bildung für die Schutzpolizei die qualifizierte Kriminalitäts
sachbearbeitung sein. Mittelfristig setze ich in dieser Fra
ge· wir spra<hen heute vormitlag schon einmal davon ·auf 

die neuen Aus- und Fortbildungskapazitäten in der Landes· 
polizeischule und der Fachhochschule auf dem Hahn. 
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Die Kommission schlägt vor, den Bezirksbeanten der not

wendigen Freiraum für ihre ureigensten Aufgaben zu schaf

fen und die Bemessungszahl von bisher einem Bezirksbeam

ten fur '0 000 Einwohner künftig aufe.i.ne.nfilr 5_!lilll Einwoh

ner zu verbessern. 

Den r~t.mlichen Zustandigkeitsbereich des Polizeioräsidiums 

Koblenz hält die Kommission für zu groß, um dort eine inten

sive und bürgernahe Siche·beitsarbeit zu leisten. Sie Khlägt 

daher vor, die polizeiliche Zus~ndigkeit f::Or den Bereich des 

Landkreises Bad Kreuznach mit Ausnahme der Verbandsge

meinde Meisenheim dem Polizeiprllsidium Rheinhessen und 

für den Bereich des Landkreises Birkenfeld dem Polizeipräsi

dium Tri er zu übertragen 

Mit dem Hinwe1s auf strukturelle Zusammenhange empfiehlt 

sie des weiteren, die polizeoliche Zuständigkeit für den Don

nersbergkreis einheitlicr auf das Polizeipräsidium Westpfalz 

~u übertragen. in dieser Zusti!lldigkeitsfrage hal"te ich eine 

wo;-rtergehe!"lde Überprüfung für notwendig. Ich habe sr;;hr 

vi,.l S.ympathie dafür. Dabei soll gleichzeitig untersucht wer

den, ob und in welchem Umfang es möglich ist, die Grenzen 

polizeiireher Zuständigkeit n-.it denen der Justiz m Eink"ang 

Zt: bringen 

D~rübe~ hinaus empfiehlt die Kommission, den Polizeipr:isl· 

dif>n die MOglichkeit einzurllumen, Zustollndigkeiten der ein

zelnen Polozeidienststeflen für bestimmte Gemeinden abz\..· 

ändern, wenn die Sicherheitslage dies erfordert. Eine solche 

LOsung halte ich ebenfalls für möglich. 

Die Ar;urrente der Kommrssion f;Jr die Auflösung der Ver

kehrsdirehonen halte ic.h nicht für zwingend. Aus :-neiner 

Me.ine.QAmt"n..Jmd Herren, wir werden uns auch weherhin 

urn den personellen und technischen Ausbau uns~?r<>r Pohz<>i 

bemühen; denn dies scheint mir das A und 0 bei unsere, Be

mühungen um die bt.;;trnöglk~_9_rganisation zu sein. 

Wenn Sie sicf, einMal die K~itik der letzten zwei Jahre an die

ser Neuorganisation vor Augen halten, dann werden s;e f~

stellen, daß das allerwenigste etwas mit der Neuorganisation 

der Pohzei in Rheinland-Pfalz zu tun hatte, sondern Mängel 

betraf,_die bereits vorher vorhanden waren. Gber die Verant

VYOrtung in diesem Bereich hat Herr Abgeordneter Bruc~J das 

Notwendige gesagt. 

Meme Damen und Herren, ich stelle abschließend zur Neuor

ganisation der Polizei fest: Wir werden auch weite-rhin unse· 

rer Verpflichtung geger.über der Bevölkerur:g gerecht wer

den. Für uns genießt · im Gegensatz zu Ihnen in Ihrer Regie

rungszeit- der Bereicr der :nneren Sicherheit PrioritJt. 

Meine Damen und Herren, d•e Wölfe ~eulen, die K~rawane 

zient weiter 

{Anhaltend Beifall der SPD 

undderF.D.P.} 

Präsident Grimm: 

HerrAbgeordneter Bisehel hat das Wort. 

Abg. Bische!, CDU: 

Si<.ht haben sich die Verkelusdi•ektionen bew~hrt. Die Kom- Hrm Prasident, meine verehrten Damen und Herren! Um das 

mission hält zentrale Bußgeldstellen auf der Ebene der Poli· aufzugreifen, was der Herr Innenminister zum ScnJuß sagte, 

ze.präsrdren oder Bezirksregierungen fur notwendig. Bislang lcanr man nur sagen, diese Karawane ist eingetrocknet. th• 

sind solche noch in den Kreisverwaltungen vorhanden, wohin fehlt das Wasser, um überhaupt vernünftige Ergebnisse zu 

auch die Einnahmen· da.$ :n der en:tscheidend~ .. ~\ll!~~~ a~u~s __ ---"e"-r=-zi"'e-"le::cncc. _____ _ 

der polizeilichen Verkehrssicherheitsarlleit fließen. Obwohl 

ich diesem Grundgedanken seh· nahe stehe, kann eine solche 

Lösung b~tenfalls mittelfristig ... nd nur im Einvernehmen mit 

den Kreosen er~ol9en. 

Zu dem Thl'ma ,.Führt.ngswasserköpfe• ste:Je ich fest, daß 

die Kornmr~sion solche vergeblich gesucht hat. Ihre Verbesse· 

ru:"lgsvorschläge betreffen Vertretungsregelungen sowie die 

sachbearbeitende Mitarbeit der Kriminalgruppenleitung in 

klein<>r .. n Kriminalinspektionen und die ~einabstimmung in 

der Abgrenzung zwisthen Pofizei·nspektionen, Krimi-lalin· 

spektioMn und Kriminaldirektion. Ich halte die Änderungs

empfehlungen dazu für hilfreich und will sie auch umsetzen. 

Meine Damen und Herren. zusammengefaßt stel:e ich fest. 

daß die von der Kommission herausgea·beiteten und festg~ 

stellten Mängel und Schwachstellen in keinem emzigen Fall 

die Grundpfeiler der Organisation der Polizei in Rheinland

Pfalz beriihren. 

(6eifal! des Abg. Die<:i(.lloß, F.O.P.} 

(Beifall bei der CDU • 

Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

- Herr Kollege Mertes. von Ihnton ist man gewohnt. daß Sie 

nichts von der Sache ve~tehen. Deswege., ist es gar nicht ver

wunderlich, daß Sie sich immer wieder so gebiirden. 

Meine Damen .md Herren, die Reform der Poirzei ist geschei

tert. Der Schutz der BCrger im l.and vor Krimonahtät und cm 

Straßenverkehr ist mehr als zu irgenc:erne." Zeitpunkt zu\.'or 

im Land Rhe;nlanc-Pfalz in Gefahr 

(Men:es, SPO: Der Zusammer.bruch 

ist nahl) 

Die innere Sicherheit ist in diesem Land nicht mehr a;.~sreo· 

eh end gew3 h rleiHet. 

(Vereinzelt Beifall beo der CDUl 

• 

• 
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Meine Damen und Herren, das wissen die Bürger in 

Rheinland-Pfalz. Das wissen auch die Polizeibeamten. Das 

wissen alle Fachleute. Nur der Herr lnnenminister, der Herr 

Ministerpr.\sident und die Koalitionsfraktionen haben dies 

1\0th nicht mitbekommen. Das ist das große Problem, mit 

dem wir uns herumzuschlagen haben. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, in dieser Aktuellen Stunde, in 

einer geteilten Aktuellen Stunde, die Problematik darstellen 

zu wollen, ist völlig fehl am Platz, zumal sich der Herr Innen

minister bisher geweigert hat, uns den Kommissionsbericht 

zur Verfügung zu stellen. Herr Kollege Seibel hat darauf hin

gewiesen. 

(Beifall bei der CDU} 

Dann geht die SPD hin und will nier Schaumschlägerei betrei

ben und den Leuten vorgaukeln, es sei alies in schönster Ord

nung. Das ist es nicht. Die ganzen Lobreden und Lobeshym

nen, die man sich gegenseitig zuwirft, und die Beweihräuche

rung können nicht darüber hinwegtäuschen, daß wir in 

Rheinland-Pfalz in einer sehr schwierigen Situation sind. 

(MeTtes, SPD: Im Chaos!) 

Die Pr.!!11entionsarbeit spielt in Rheinland-Pfalz uberhaupt 

keine Rolle mehr. Herr lnnenminister, Sie haben s1ch bisher 

geweigert, die Kontaktbeamten richtig einzusetzen. Sie sind 

doch die Lückenbußer. Sie haben in dieser Richtung nichts ge
macht. Sie gaukeln den Leuten vor, es wo1re alles in Ordnung, 
und das scnon seit 11ier Jahren. 

(Beifall bei der CDU) 

Dann berufen Sie sich immer wieder auf Ihre Vorgänger. 

k.h will dies einmal so sagen: Wenn Sie das GIC&dt hätten -

Gott sei Dank ist es nicht so-, in 20 Jahren noch an der Regie
rung zu sein, würden Sie immer noch davon leben, irgend

welche Versäumnisse Ihrer Vorgängerregierung aufzugrei

fen. Das ist so primitiv und einfach, daß es einer Regierung 
unwürdig ist. So ist das. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, ich kann nur zum Schluß sag11n: 
Diese Regierung hat weder die Kraft noch den politischen Ge
staltungswillen, innere Sicherheit im Land Rheinland-Pfalz zu 

gew.!!hrleisten.- Deswegen muß sie möglichst bald abtreten. 

(Beifall der CDU) 

Prlsident Grimm: 

Herr Abgeordneter Dieckvoß hat das Wort. 

Abg. Die~icvoß, F.D P.: 

Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Herr Kolle

ge Bische!, es ist immer schlecht, Ahnung durch Lautstärke zu 
ersetzen. 

Wahr ist, die Burg11r leben in Rheinland-Pfalz besonders si

cher. Das zeigen alle Statistiken. 

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

Diese werden sith nicht das Gegented von Ihnen einreden las
sen. 

Was die Handlungsfähigkeit anbelangt, darf ich Ihnen noch 

folgendes sagen: Ich blende auf den Frühling 1987 zurück. Da 

haben wir Koalitionsverhandlungen gehabt. Wir haben Ih
nen eine Organisationsstruktur der Polizei so vorgeschlagen, 

wie wir sie jetzt verwirklicht haben. 

(Mertes, SPD: Hört! Hört!) 

Sie haben es nicht fertiggebracht, dies mit uns zu verein

baren. 

Diese Regierungskoalition ist in der Lage, kraft11oll die neuen 
und notwendigen Organisationsstrukturen zu schaffen, die 

Sicherheit in diesem Land ausreichend gewährleisten. 

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

Ich will aber - dies war der eigentliche Grund, weshalb ich 
mich zu Wort gemeldet habe· noch ein Wort zur Frage der 

Neuordnung der Bereitschaftspoli:ei sagen. Es ist so, daß die 

Bereitschaftspolizei ihre Erstausbildungsfunktion verliert und 

deswegen eine neue Struktur erforderlich ist. Es kommt dar

auf an, wie sie gestaltet wird 

Wir garantieren, daß nach dieser neuen Organisationsstruk

tur mehr Bereitschaftspolizei für den Einsatz zur Verfugung 
steht, als das gegenwärtig noch der Fall ist. 

(ZurufdesAbg. Mohr, CDU) 

-Herr Kollege Mohr, was war das mit dem Zwischenruf? 

(Mohr, COU: Die erste Reform war falsch! 

Deshalb schieben Sie eine nach!) 

- Nein. Wir reden 11on unterschiedlichen Dingen. Im ersten 

Teil- dies wissen Sie nicht- haben wir von der Schutz- und Kri

minalpolizei gesprochen. Jetzt reden wir von der Bereit
schaftspolizei. Herr Kollege, das ist nicht ganz dasselbe. 

Zur Bereitschaftspolizei will ich kurz sagen: Wir gehen da11on 
aus, daß die jetzt zu schaffende Struktur mittelfristig in zwei 
etwa gleichgewichtete Abteilungen zu gliedern sei, wobei 

wir auch bei der anderen Abteilung im Süden- der Herr Mini-
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5ter wetß das · davon ausgehen, daß wir mittelfristig eine 
6. Hundt>rtschaft anstreben. Damit gibt es Berührungspunkte 

1uch n.: Ihnen. Jetzt ist dies oersone11 durch d1e Gewinnung 
des Personal; nicht darst!'llbar. 

(Zuruf der Abg. Frat. l(ohnle-Gros, CDU) 

Aber das strpbp., wir an. 

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

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, es liegen kei!'le weiteren Wort
meldul"lgPn vor Damit ist die Aktuelle Stunde beendet. 

Als Gliste irn Landtag begr;jßE ;eh Damen unci Herren des 

CDU-Stadtbezirksverba"des Trier-Ehrang. Herzlich willkom

men! 

(Beifalltm Hause) 

Ich rufE> Punkt 5 der Tagesordnung auf: 

Regierungserklärung 

.,Zukunftsperspektiven des ländlichen Raumes• 

Für dil' Landesregierung spricht Wirtschaftsminister Rainer 
Brüderle 

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

Hl!rr Präsident. meine Damen und 1-'erren! Nahezu jeder 
zweite Bewohner unseres Landes lebl im landliehen Raum. 

70 % df'r Landesfläche S•nd als ländli<:her Raum eingestuft. 
90 o/o der Gemeinden in Rheinland-Pfa!z haben weniger als 
2 000 Einwohner und sind damit dem l:indlichen Raum zuzu

rechnen. Auch wenn es, wie die Beispiele Rheinhessen und 
HunsrOd< zeigen, durchaus deutliche Unterschiede g:bt. zei
gl!n diese wenigen Zahlen doch, daß Rheinland-Pfalz ·n wei

ten Teilen vom ländlichen Ra !.im geprägt ist. Es gehört daher 

zum Selbstverständnis der Politik dieser Landesregierunc;. 

den Fragen ces liindlichen Raumes besondere Aufmerksam

keit zu widmen 

(Beifall ::ler;:: O.P. und bei der SPD: 

Die wirtschaftliche Zukunft dieses Landes entscheidet sich 

n1cht nur ir. den Verdichtungsr:iumen, sondern auch in den 
l:!rdli<"h struktur:erten Regionen. Politik. für den llindlichen 
Raum ist deshalb ein entscheidender Schwerpunkt in der Ar

bet dieser La.,desregierung Die Bllrgerinne"l und Bürger in 

den ländlichen Räume., unseres Landes messen die Ergebnis-

se dieser Politik daran. wie erfolgreich sil' sich df'n besto>hen· 

den Herausforderunqen stellt und ob sie wirksame Konzepte 
zu deren Bewältigung anbietet. 

Ein Thema beschäftigt heute die Menschen in Stadt und Land 

in ganz besonderer Weise, nämlich d1e Sorge um de"'l Arbeits

platz, die Befurchtung, bei Ver'ust des bisherigen Arbeitsplat

zes kei'le neue BeschMtigung zu fir1den. Viele Menschen se
hen ihren oft bescheidenen Woh!st<~od, den sie G'Jer viele 

Jahre mit großem Fleiß erarbeitet haben, deshalb in Gefahr. 

Hiot~r diesPn gan1 konkreten SorgPn vieler Menschen steht 

letztlich die !"rage nach der Zukunft unse~es Landes als Wirt
schaftsstandort. W111! könne., wir es schaffen, daß Deutsch
la'ld, daß Rheinland-Pfalz ein wettbewerbsfähiger Standort 
bleibt, 

Mit diesen Fragen ist zugleich die .:entrale Herausforderung 
beschrifl>en, der sich die Politik. in diesem Lande stellen muß 

Das g'lt fur die Balh.:ngsgebiete genauso wie für die länd

lichen Raume. Um diese Herausforderung bewältigen zu kön

nen, bedarf es einer konseq~;entPn Bündelung aller politi

S(hf'r Anstrengungen. Dies c_;ilt für die ootwe!ldigen politi

sdlen Strategien ebe.,so wie für die k.onlcreten Maßnahmen 

und fürdie Organisationsstr~.;ktur '" Regterung und Ve·wal
tung . 

Vor d_em Hi'ltergrund der besonderen Situation der ländli

chen Räume unseres Landes, in denen Landw,rts:;-hah und 

Weinbau auch weiterhin eine große Rolle spielen, hat d1e 
Landesregierung im vergangeneo Jahr auf organisatortscher 
Ebene eine richtungsweisende Entscheidung getroffen. 

(Beifall der F_D.P und 
vereinzelt be, der SPD} 

Durch die Zusammenfassung der Bere1che Wirtschaft, Ver· 
kehr. Landwirtschaft ur>d Weirbau verfügt Rheinland-Ptatz 

he1..~e überdas am fortsch•:ttlichsten organisierte Struktur· 
ministeriumganz )eutschlands. 

(Beifall der F D.P. und bei der SPD
Heiterkeit be1 de-r COU • 

Zuruf des Abg. Dr. Mertes, SPO) 

Durch die Zusammenfassung der Zuständigkeiten fur Wirt

schaft, Asrarförde-~~.;ng, Verkehrspolitik u11d Technologieför
derung sind die zentralen lnstrumen:e zusammengehihrt 

worden, die, gf'bündelt und gez1elt eingesetzt. den ländli
chen Raum vorar,bri1·gf'n i<önnen. 

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

Meine Damen und Herren, es kommt nicht auf das Etikett an. 
Es kommt nicht darauf an, ob wir es Strukturmm•sterium 

oder- wie die Oppos1tion dtes w1ll • Mmisteriun fer den lä'ld· 

Iichen Raum nennen. Wic~tig ;st dagegen, daß wir die ent-

• 

• 
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scheidenden Handlungsinstrumente zusammenführen. Ge
nau das hat diese Landesregierung im Interesse des lAnd· 

Iichen Raums mitder neuen Organisationsform getan. 

(Beifall der F.D.P. 

und bei der SPD) 

Erste Initiativen und Erfolge zeigen, daß es richtig war, dieses 

neue Strukturministerium zu bilden. Ich verweise darauf, daß 

es uns bereits in kurzer Zeit gelungen ist, einige Projekte auf 

den Weg zu bringen, die eine intensivere Kooperation von 

Landwirtschaft und Weinbau mit anderen Wirtschaftsberei

chen bewirken. 

kh erinnere dabei insbesondere an gute gemeinsame Veran

staltungsinitiativen von Weinwirtschaft und Tourismus. Ich 

verweise auch auf die erleichterte Zusammenarbeit im Be

reich verkehrsinfrastruktureller Planungsverfahren mit der 

ländliche:-~ Bodenordnung. Wir werden das weiter forcieren. 

ln der Bodenordnung haben wir mit der Veracschiedung der 

.Leitlinien für die ländliche Bodenordnungn im März dieses 

Jahres eine für die n~chsten Jahre richtungsweisende Neu· 

orientierung beschlossen. 

(Beifall der F.O.P. und 

vt>reinzelt bt>i der SPD) 

Wir bauen die landliehe Bodenordnung damit weiter zu 

einem Instrument aus, das die Entwicklung unserer länd

lichen R~ume in umfassender Weise unterstützt. 

Die Landesregierung versteht sich als Partner der ländlichen 
Rä;.~me. Es kann nicht d.arum gehen, den Menschen in den 

lllndlkhen Rllumen vermeintliche Patentrezepte überzustül· 
pen. Das wird auch nicht funktionieren. Die Menschen in den 

ländlicl'lt>n Räumen wollen mit gestiegt>nem Selbstbewußt

sein und mit großem Engagt>ment die Problt>me ihrer Regio· 

nen st>lbst angehen. 

{Beifall der Abg. Dieckvoß und 
Konrad, F.D.P., sowie vereinzelt 

bt>i dt>rSPD) 

Die Landesregierung setzt auf die Ideen und die lnitiativt> der 

Menscht>n in den landliehen R.!iumen. Sie will solche Initiati

ven in den Regionen wecken und stärken. 

ld· sehe es als ein ermutigendes Zeichen an, daß sich in der 
jüngsten Vergangenheit in fast allen lindliehen Regionen un
St>res Landes derartige lnitiati11en gebildt>t haben. Diese In

itiativen haben es sich zum Ziel gesetzt, ein eigenst.!indiges 
Regionalbewußtsein zu fördern und die Wirtschaftskraft in 
den ländlichen Rllumen durch die Bildung regionaler Wert· 

schöpfungsketten zu st.!irken. 

Als Bt>ispiel nenne ich die Initiative nEin starkes Stück Eifel•, 

die einen Ideenwettbewerb über dit>Zukunft der Eifel durch

geführt hat. Das Echo dieses Wettbewerbs spricht für sich. 

Mehr als 1 600 Vorschläge ~ur Verbesserung der Lebeni- und 

Erwerbsbedingungt>n in der Eifel sind t>ingegangen und wer

den nun in Arbeitskreisen ausgewt>rtet, die mit Vertretern 

verschiedenster gesellschaftlicher Gruppe" aus der Region 
besetzt sind. 

Meine Damen und Herren, auch vor diesem Hintergrund be

steht kein Anlaß, die wirtschaftliche und soziale Situation der 

ländlichen R.!iume in Rheinland·Pfalz schwarzzumalen. Im Ge· 

genteil, ein Vergleich mit der Ausgangslage dt>r ländlicht>n 

Räume unsert>S Landes vor drei Jahrzehntl'n zeigt eindru<ks

voll den Erfolg dl'S strukturellen Anpassungsprozesses, dt>n 
die Wirtschaft dieser Regionen geleistet hat. 

So hat sich beispielsweise der Anteil der ErwerbstAtigen in 

Land- und Forstwirtschaft • bezogen auf die am st.!irksten 

landwirtschaftlich gepr.!igten und dünnbesiedelten, periphe

•en Räume unseres Landes· von 48% im Jahr 1961 auf inzwi

schen deutlich unter 10% verringert. 

Entsprechend zugenoml'"'en hat der Anteil der Beschäftigten 

in andt>ren Wirtschaftsbereichen, im Dienstlt>istungsbert>ich 

und im produziert>nden Gewerbe. 

Der Strukturwandel und der damit vt>rbundene Ruckgang der 

Zahl von Erwerbstätigen in der Landwirtschaft- eine Entwick· 

Jung, die sich auch in dt>n kommenden Jahren fortsetzen 

wird • hat nicht zu dem massiven Exodus aus dt>n ländlichen 

R.!iumen geführt, wie er vielfach vorausgesagt worden war. 

Dank dt>r positiven Entwicklungen mittelsUndischer Unter
nehmen und der Erfolge der Ansiedlungspolitik ist es gt>lun
gen, in ansehnlichem Umfang außerlandwirtschaftliche Ar

beitsplätze zu schaffen. 

Der ländliche Raum hat für viele Menschen seine Attraktivität 

als Lebens· und Arbeitsraum bewahrt und vielfach sogar 

dank der t..nbestrittenen Vorzüge verstlirkt, mit dt>nt>n die 

lAndliehen Räume aufwarten können: 

Die noch funktionierenden sozialen Strukturen, eine weitge

hend intakte Landschaft und Natur, ein honer Ernolungswt>rt 

und· nicht zu vergessen· die gümtigt>n Wohnmöglichkeiten 
sind eindeutige Aktivposten der ländlichen Räume. 

Nach mei ... er Einsch~tzung werden diese Faktoren in Zukunft 
noch mehr Gewicht gewinnen. Trotz der positiven Grundten· 

denzen: Niemand wird leugnen wollen, daß die Iindlichen 
Räume weiter vor großen Herausfo•derungen stehen und 
spezifische Probleme aufweisen. Nach wie vor ist die Wirt· 

Schaftskraft dieser Räume im Vergleich zt.. den Ballungsgebie

ten in Rheinland·Pfalz und den angrt>nzenden Regionen 
deutlich niedriger. 

Das gilt vor allem für die peripheren ländlichen Räume wie 
zum Beispiel Eifel und Hunsrück, die fern dt>r Ballungsraume 

liegen und darüber hinaus in besonderem Maßt> von der 

SchlierJung von Militärstandorten betroffen sind. 
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Nach WIE' vor gibt es auch l.i!mdlid'l strukturierte Regionen, die 

von ernem anhaltenden Arbeitsplatzabbau in lndustrieberei

<:hen betrof•en ~ind, die bisher traditionell die Wirtschafts

struktur dieser Regionen bestimmt haben Ich denke vor al· 

lern a'l die Schuhindus~rie im Raum PirmasensiZwe:brücken 

oder auch an die Schmu:k· und Lederindustrie i'TI Bereich 

ldar-Oberstein, Birkenfeld ;,.~nd Kirn. 

1n diesem Bereich fehlen noch qualifizierte Arbeitsplätze in 

neuer, zukunft~trä<.htigen Wirtschaftsbereichen. Die Men

schen in diesen Regionen sind gezwungen, entweder t.:lgli:h 

über längere Distanzen zwischen Wohn- und Arbeitsort hin 

und her zu pendel:-o oder den Bes(häftigungsm6glichkeiter. 

folgl.'nd in andere Regionl.'n umzuziehen. 31.'ides können wir 

auch umweltpolitisch n;cht wollen. 

{Beifall der F.O.P.} 

Dl'r Erhalt und die Scha!fung zus:ltzlicher Arbl.'itsplätze in 

ausreichender Zahl ist daher die zentrale Herausforaerung 

e:ner umfassenden Strukturpolitik für den. Wirtschaftsstand

ortländlicher Raum". 

(Beifall der F D P und bei der SPD} 

Meine Damen und Herren. dabei bir. ich mir der Grenzen ei

ner solchen Politik durchaus bewußt. Ich willsie auch ganz of

fen ansprechen· Es wäre eine fllusion, wollte man ernsthaft 

glauben, daß im ländlich-en Raum ein ähn:ich differenziertes 

Angebot an qualifizierten Arbeitsplätzen geschaffen werden 

könnte, wie dies in den Balh .. ngsräu!Tlen besteht. Dem steht 

die geringe Bevölkerungsdichte in den ländlichen Räumen 

entgegen. die die Entfaltung eines so breitgefächerten Be

rufsspektrurns wie in del"' Großst:laten einfac"lnicht zuläßt. 

Es i~ notwendig, auf diese Grerzen aufmerksam zu machen; 

denn Strukturpolitik soll sich zwar ehrgeizige Zie!e setzen, sie 

darf sich dabei aber nicht Oberfordern und sich einem über~ 

zogenen Erfolgszwarg aussfl!tzen, der am Ende nur in Unll:u· 

friedenhe•t endet. 

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

Die Landesregierung setzt vielmehr auf solide Konzep~e zu 

einer 'lachhaltigen Stärkung der Wirtschaftskratt in der) 

ländlichen Räumen unseres Landes. Ich nenne vier Z.!!'ntral~ 

Ziele und vier zer.trale Maßnahmenbereiche, auf denen das 

Konzept der Landesregierung zur Si<:herung der Z!Jlcunft des 

Iandlichen Raur.1s beruht. 

Erstes Ziel: Wir wollen - so schwierig das bei den Vorgaben 

aus Brüssel auch sein rr.ag - unsere Gestaltungs- und förder

möglichke;ten konsequent ausschöpfen, :Jm die Betriebe in 

der :.andwirtscl-.aft und im Weinbau soweit wie möglich zu si

chern. 

{Beifall bei der F.D.P. und 

vereinzelt bei der S ?D} 

.!las.. ist. a.uch..e.in. StUck Mit:te:Standspolitik. Das ist auch ein 
Stück praktischer Umwe!tpolitik. 

(lieifall der F.D.P. und des 
Abg. Dr. Schiffmar.n, SPD) 

Ich sage es ganz deutlich: Ein i~ndlicher Raum ohne landwi<t

scftaftliche Bt>trie-be 1..nd ohne Weinbaubetri..-be ist für mich 

nicht denkbar. 

(Beifall der F.O.P. und bei der SPD} 

Es mussenaber ieistungsfähige Betnebe sein, die den Fa!Tli

lieo einausreichendes Emkommen sichern und die in der La

ge sind, unsere Kulturlandschaft zu erhalter>. 

Zweites Ziel: Wir we~den die bisherigen Anstrengungen kon

sequent fortführen uncl die Sicherung und Schaffung r.eOJer 

Arbeitsplatze außerhalb der Landw~rts<hdft und des We•n

baus vorantreibe .... Wir brauchen im ländlichen Raum mehr 

ne"e und attrakti~e Arbeitsplätze im Gewerbe, im Handel 

und in den Dienstleistungen, um insbesondere der heran

wachsenden Jugend die Möglichkeit zu geben, im landliehen 

Raum zu bleiben. Dies istangesichtsder gegebenen RahMen· 

bedingunger. keine le;chte Aufgabe. Wir werden alles daran

setzen, die entscheidenden Rahmenbedingungen zu verbes

sern. 

kh nenne die Stichworte einfachere und kü!Zere Genehm'

gungsverfanren, steuerliche Entla~tungen, Se'lkung der Ab

gabenquote und mehr Fle)(ibil~t be1 den Arbeitszeiten. Da

bei setzen wir gerade auch im ländlichen Raum auf den Mit

telstand. Der Mittelstand, zu dem ich ausdrücklich auch die 

Betriebe der Landwirtschaft und des Weinbaus rechne, bildet 

eine wichtige S:.ule der Wirtschaft in den ländl.cher. Regio

nen von Rheinland-pfalz. 

(Vereinzelt Be1fall bei F.D.P. 

und SPD) 

Während Großunternehmen wie Grundig, DASA und andere 

Arbeitspllltze abbauen, hat der Mittefs~and Beschäftigung 

gesichert. So ist das! 

Drittes Ziel: Wir we·den den lnfras1rukturausbau in den länd

.. !iJ;.~.~!!. !i!l5J.iQ.!!~':' dl!s La'ldes weiterfC.hren. Ohne eine lei

stungsUhige (nfrastruk~ur wird der lärdliche Raum ke1ne 

vernünftigen_Zukunftschancen hilben 

(Beifall der F D.P. und des 

Abg. Dr. Schiffmann, SPD) 

Ein leistungsfahig~r Ausbau dl'r Verkehrswege, und zwar so· 

wohl aufd~r Straße als auc:h auf der Schiene, ble1bt weiterhin 

notwendig. 

(Beifall der f D P und des 

Abg. Dr. Schiffmann, SPD) 

• 

• 
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Auch der ländliche Raum muß mit Mitteln des öffentlichen 
Personennahverkehrs erreichbar sein. 

(Beifall der F.D.P. und des 

Abg. Dr. Schiffmann, SPD) 

Trotzdem werder. wir gerade im ländlichen Raum nicht auf 

den Pkw verzichten können. Ich sage daher ganz offen, daß 

wir auch in Zukunft dort weiter· Okologisch verträglich· Stra

ßen bauen müssen. 

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

Ein Teil der Zukunftsfähigkeit des ländlichen Raums wird je

dcxh ganz unmittelbar von der Verwirklichung des vierten 
Ziels der Landesregierung abhängen. 

(Vizepräsident Dr. Volkert 

übernimmt den Vorsitz) 

Viertes Ziel: Wir wollen den Anschluß der ländlichen Regie· 

nen an die neuen TelekommunikationsmOglichkeite!" sichern 

und den Transfer von technologischen Innovationen in die 

Unternehmen des lAndliehen Raums fOrdern. 

(Beifall der F.D.P.) 

Innovationsfähigkeit i!.t in Zeiten globalisierter Märkte ein 

Schlüssel zur Bewaluung der Wettbewerbsfähigkeit und da

mit eine Grundvoraussetzung für die Zukunftsfähigkeit auch 
des ländlichen Raums als Wirtschaftsstandort. Dieser Heraus

forderung wird sich auch die mittelständisch geprägte Wirt· 

schaft in den ländlicnen Räumen stellen. 

Die Landesregierung sieht es als ihre Aufgabe an, die Unter

nehmen dabei aktiv zu unterstüt1:en. Ich sehe in den neuen 

Technologien eine wkhtige Chance für die Entwicklung des 

Iindlichen Raums. 

Je weniger es durch die neuen Telekommunikationsmöglich

keiten darauf ankommt, an welchem Standort konkret eine 

Dienstleistung erbracht wird - ich nenne nur das Stichwort 
der virtuellen Fabrik-. um so mehr kann der li!lndliche Raum 

seine Vorzüge zur Geltung bringen. Die Landesregierung 

wird sich dafür einsetzen, daß die l~ndlichen Räume in das 
Netz dieser neuen Telekommunikationsmöglichkeiten mOg· 

liehst rasch eingebunden werden. 

(Beifall der F.D.P. und des 

Abg. Or. Schiffmann, SPD) 

Meine Damen und Herren, ich habe bereits ausgeführt, w e 

sich dielandesregierungdie Umsetzung dieser Ziele zur Nut· 
zung der Entwicklungschancen im ländlichen Raum grund
sliUlich vorstellt: Wir setzen auf den regionalen Dialog und 

die Initiative der Menschen vor Ort. • Ich habe dies bereits an 

anderer Stelle betont. Wir wollen keine Politik über die Men-

sehen in den ländlichen Ri!lumen hinweg betreiben, sondern 
gemeinsam mit ihnen. 

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

Die Kreativit.:it und Ausdauer, der Fleiß und der Unterneh

mergeist dieser Menschen sind ein viel zu wertvolles Poten

tial, auf das keinesfalls verzichtet werden darf. Ich freue mich 

im übrigen, daß dies inzwischen auch die CDU-Opposition er

kannt hat und der Landesregierung jetzt das 110rschli!lgt, was 

sie bereits seit einiger Zeit tut. 

(Beifall der F.D.P. und der SPD • 

Zurufe von der CDU) 

ln einer ganzen Reihe von Regionen des Landes haben wir 
bereits unter dem Stichwort .Region im Dialog" intensive 

Gespri!lche mit engagierten Bürgerinnen und Bürgern, Unter· 

nenmern, Verbänden und and~ren geführt. 

Durch diesen intensiven Diskussionsprozeß zwischen Landes

und Regionalebene und unter den Vertretern der jeweiligen 

Regionen wurde der A~stoß zu einer Vielzahl von Initiativen 

gegeben, die geeignet sind, die wirtschaftlichen Entwick

lungsperspektiven de' betroffenen Regionen zu verbessern. 

{BeifaU der F.D P. und der SPD} 

Dabei hat dieser Dialog durch die Einbeziehung der Bereiche 

Landwirtschaft und Weinbau zusätzliche wichtige Impulse er

halten. Auch in der Ziel-S-b-Förderung aus den drei Brüsseler 
Strukturfonds fur die Landwirtschaft, die regionale Wirt

schaftsfOrderung und den Sozialsektor wird der partner

schaftliche Umgang mit den landliehen Gebieten bereit5 in 
praktische konkrete Strukturpolitik umgesetrt. Grundlage 

der Ziel-S-b-Förderung ist ein mit den Landkreisen und Pro

jektgruppen gemeinsam erarbeiteter und abgestimmter Re

gionalplan, der inzwischen von der EU-Kommission in Brüssel 

genehmigt wurde. 

Der Landesregierung ist es dabei gelungen, das FOrdergebiet 

von vier auf neun Landkreise • damit auf mehr als 40 % der 

gesamten landesfläche • auszudennen. 

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

Im Laufe von sechs Jahren fließen hiermit in die Landkreise 

Trier-Saarburg, Bitburg-Prüm, Oaun, Kusel, Birkenfeld, 
Bernkastei-Wittlich, Cochem-Zell, Rhein-Hunsrück-Kreis und 

Donnersbergkreis mehr als 200 Millionen DM an EU-Zu

senussen. 

(Beifall bei F D.P. und SPD) 

Einschließlich der nationalen Kofinanzierungen werden da
mit Gesamtinvestitionen von mehr als 800 Millionen DM an

gestoßen. Ferner erwarten wir in den n~chsten Tagen die Ge

nehmigung der EU-Kommisison für das sogenannte LEADER-
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11-Programn. das eine Erg:lnzung zur Ziel-S-b-Förderung dar· 
stellt. Auch hier sollen in Rheinland-Pfalzinsgesamt 17 Millio
nE'n DM EU-Zuschusse, und zwar in erster Linii! für innovative 
Proj(,kte. eingesetzt werden. 

Meine Damen und Herren, es kann nicht Sinn dieser Regie

rungserklärung sein, auf alle Einzelheiten des strukt.Jrpoliti
schen förderinstrurnentariums einzugehen, cbwl)hl das si- _ . 

cher1icl1 reizvoll woire. Ich möchte aber im Hinblick auf die 

von mir genannten vier Z1ele auch die vier vorrangig.en Ma~ 
nahmenbert>iche nennen U!"ld da'Tlit deutlich machen, wo die 

Landesregierung ihre konkreten Hrukturpolitischen Förder· 
senwerpunkte in den :ändlichen Räumen setn. 

An erster Stelle will ich die Maßna~men zur Förderung der 
fandwirtschaftlichen Betriebe und zur Strukturförderung 
nennen: 

landwirtsd·aft und Weinbau sind in vielen Teilen des Landes 
avc:h weiterhin ein wichtiger entscheide" der Wirtschaftsfak· 
tor. 

(Seifail bei F D.P. und S?D} 

Dies gilt in besonderem Maße für die Sta'ldorte des Wein·, 

Obst· und Gemüseba115, aber auch für die xhwerpunkte der 

TierproduktiOn in den Mittelgebirgen. Landwirtsch~ft_ .. u_ll~-- __ 
Weir.bau befinden sich in einem tiefgreifenden strukturellen 
Anpassungsorozeß an veränderte wirtschaftliche und agrar
politische Rahmenbedingungen. 

Aufgabe der Landesagrarpolitik ist es, Landwirtschaft vnd 
Weinbau in diesem Anpassungsprozeß aktiv zu unterstützen, 
damit Rheinland·l'falz ein wettbewerbsUhiger Agrarstand

ort bleibt. 

(Be1fall bei F.D P. und SPO) 

Wn tun dies. indem wir emen klaren Förderschwerpvnkt im 
Bereich der Agrarstrukturpolitik setze'l. Die lnvestition<;för

derung für die Betriebe in Landwirtsct-.aft und Weirbau, 
Maßnahmen zur verstärkten Konzentration des Angebots 1n 
Erzeugergemeinschaften und zur intensi~ren Zusammenar

beit m1t Verarbeitungs- und Vermark"!:ungsunternehmer. so
Wie d•e Beschleumgur.g der 3odenordnungsverfahren haben 
dabei abso'ute Priorität 

(Beifall be1 F.D.P. und SPD} 

Daneben arbeiten wir i:-~tensiv an der Erschließung neuer Er
werbsmöglichkeiten für die Landwirte und Winzer u~d an 
der Entwicklung never Formen der Vermarktu'lg für Wein 

und landwirtschaftliche Produkte. 

Als Beispiele nenne ich die Projekte 1m Bereich nachwad·.sen· 

de Rohstoffe, den Ausbau der Urla~bsangebote auf Bauern· 
und Winzerhöfen, die Bildung regionaler Vermarktungsin-

itiativen, die intensivierte Zusa-nmenarbeit ZWISchen Wem
und Fremdenverkehrswerbung und die v!'rst~rkten Aktivit.\
ten im Bereich der Wemwerbung. 

Durch die Verb1ndung der Bereiche Wirtschaft. Landwirt· 
schaftund Weinbau konnten gerade d1ese Aktivitäten deut· 
!ich ausgewt>itet werden 

{Beifall be; F.D.P. und SPD) 

Zugleich ist in einer breiteren Öffentlichkt>.t das Wissen urn 

die Bedeutung von Landwirtschaft und Weinba~.o für die länd· 
l1cien Räume gewadue11, eine Bed~utu:-~g, die mit deren An
teil ar. der Brutt<?wertschöpfung nur unzureichend erfaßt 
wird. 

Gerade der Fremdenverkehr lebt von emer intakten Kult~or

la!ldschaf!. p~~e.n _Garant sind die Landwirte und Winzer die
ses Landes. 

(Be1fall bei F.D.P und SPD) 

ln besonderem \llaße gilt dies für d;e Mittelgebirgsregionen 

und für d~e vom Weinbau gPprägten Flußtaler vor~ Rhein und 
Mosel und deren Nebenflüssen. 

Maßnahmen wie die Ausgleichszulage fur die bef'achtei,lg· 
te11 Gebiete. die Steillagenförderung und das Förderpro
gramm umweltschonende Landbewirtschaftung sind daher 
unvPn:i<htbare Bestandteile der Agrarförderung des Landes 

(Beifall bei F D P. und SPJ} 

Me1ne Dame" vnd rlerren, Agrarförderurg ist au~h aktive 
Mittelstandsförderung. 

Ich komme damit zur zweiten Maßnahmeng·uppe, den För
dermaßnahmen zur Sicherung und Schaffung neuer Arbe.ts
plätze avßert-alb der Landwirtschaft. Im Rahmen der aUge

meinen Wirtschaftsförderung haben wir '" Rheinland-Pfalz 
ein wirksames Paket strukturpolitischer lnstrLJmente ge· 
schnürt, mit oem w:r gerade die E:ntste'lung neuer Arbe1ts· 

pfätze in_~en mittelstäi"ldischen Unternet-.men des ländlichen 
Raums urterstützen. Zent·ales Element der Fördermaßnah· 
men zur Sichervng und Schaffung neuer gewerblicher Ar
beitsplätze im ländlichen Raum istdie Gemeinschafts.aufgabe 
~Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstr;Jktur~. 

Mit de-n Mittelr dieser Gemeinschaftsaufgabe haben wir in 
den vergangeneo fünf Jahren ein Investitionsvolumen von 
uber 7 Milliarden DM im Bereich der emzelbetr1eb ic.hen lnve· 

stitionen und beim lnfrastn .. lcturausbat.J, insbesondere auch 

in Gewerbegebieten gefördert. 

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

• 

• 
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Dadurch konnten rund 16 000 Arbeitsplätze neu geschaffen 

oder gesichert werden, davon gut 60% im ländlichen Raum. 

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

Dies ur.terstreicht eindrucksvoll die Bedeutung dieses Instru

ments für die wirtschaftliche Entwickiung der ländlichen Räu· 
me. 

Es ließe sich sicher im übrigen noch viel wirksamer einsetzen, 

wenn der Bund seinen Mitteleinsatz nicht auf einen Umfang 

begrenzt hätte, der den bestehenden Aufgaben kaum noch 

gl!recht wird, zumal wenn man bedenkt, daß der Bund skh 

beharrlich weigert, ein Bundeskonversionsprogramm aufzu

legen. 

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

Das Land stellt gleichwohl in erheblichem Umfang eigene 

Mittei für Konversionsprojekte zur Verfügung. Im aktuellen 

Doppelhaushalt sind es gut 500 Millionen DM. Seit 1992 

konnten bereits über 1 100 Projekte gefördert werden. Sie se

hen die Breite, wie wir die Konversionsproblematik in diesem 

Land angehen. Dabei flossen 90 % der Fördermittel in die 

Konversionsgebiete Westpfalz, Region Trier, in den oberen 

Nahe-Raum und in den Hunsrück, also in die ländlichen Räu

me. 

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

So konnten in 50 Betrieben, die sich auf den Konversionslie

genschaften Flugpl<'itze Hahn, Zweibrücken und Bitburg, im 

Industriepark Region Trier und im Okom-?ark Birkenfeld an

gesiedelt haben, bislang 1 150 neue Arbeitsplätze entstehen, 

mittelfristig werden weitere 1 500 hinzukommen. 

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

Wir werden diese intensive Unterstützung der von der Kon

version besonders betroffenen landliehen Räume auch in den 

kommenden Jahren konsequent fortsetzen. 

(Beifall bei F.O.P. und SPO) 

Auf die große Fulle der sonstigen Fördermaßnahmen kann 

icb aus Zeitgründen im einzelnen leider nicht eingehen. 

.Alle einzelbetrieblichen Fördermaßnahmen werden aller

dings nicht greifen können, wenn wir nicht dafür Sorge tra

gen, daß die l.ändlichen Räume auch günstige infrastrukturel

le Voraussetzungen aufweisen. Der Infrastrukturausbau 

bleibt desha'b als dritter Maßnahmenschwerpunkt für die zu

künftige Entwicklung der ländlichen Räume weiter vordring
lich. 

(Beifa!l bei F D.P. und SPD) 

Die gute Anhindung der ländlichen Räume an das europä

ische Fernstraßennetz und eine Verbesserung der interregio

nalen Straßenverbindungen sind wichtige Schritte zur Steige

rung der Attraktivitat des Wirtschaftsstandorts ländlicher 

Raum; sie sind unverzichtbare Voraussetzungen für gleich

wertige Lebensbedingungen in den l<'indlichen Räumen die

ses Landes. 

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

Eine Politik gegen die Straße, gegen einen ökologisch ver

träglic'len und gut durchdachten Ausbau des Straßennetzes 

in den ländlichen Räumen wäre im Ergebnis eine Politik ge

gen die ländlichen Räume. 

(Beifall bei F.O.P. und SPO) 

Dam1t das bereits vorhandene Fernstraßennetz seine volle 

Funktionstüchtigkeit erreichen kann und so seiner Erschlie

ßungsfunktion für den iändlichen Raum gerecht wird, wer

den wir vordringlich die noch bestehenden Lücken schließeon 

und wichtige Straßenzuge qualitativ verbessern. 

Gleichrangig mit dem Fernstraßenbau werden wir weiter den 

bedarfsgeorechten Ausbau der örtlichen und regionalen Stra

ßenverbindungen in den ländlichen Räumen betreiben. 

Um die Verbesserung der Straßeninfrastruktur möglichst 

schnell zu erreic:hen, geht die Landesregierung mit dem Pri· 

vatfinanzierungsprogramm im Landesstraßenbau auch neue 
unkonventionelle Wege. Die erste pr:vatfinanzierte Straße in 

Deutschland wurde in· Rheinland-Pfalz gebaut. Gerade für 

den ländlichen Raum ist dieses Programm von außerordentli

cher Bedeutung. Es umfaßt gut 30 Landesstraßenprojekte, 

vor allem Ortsumgehungen und damit Maßnahmen, die die 

Lebensqualität der Gemeinden im Iandlichen Raum wesent

lich erhöhen. 

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

~heinland-Pfalz hat bundesweit eine Vorreiterrolle übernom

men. Insgesamt wurden bereits vier Maßnahmen fertigge

stellt, se<:hs weitere Projekte sind schon im Bau. Mit dem Ge

samtvolumen des Privatfinanzierungsprogramms in Höhe 
von 400 Millionen DM werden im übrigen gerade auch im 

l<'indlichen Raum Arbeitsplatze in der Bauwirtschaft gesi

chert . 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Im ländlichen Grenzbereich spielt zudemangesichtsdes Weg

falls der Grenzen die Verbesserung 11on grenzüberschreiten

den reg'onalen Straßenverbindungen eine wachsende Rolle. 

Schließlich fördert das Land in erheblichem Umfang den Bau 

und A;;sbau eines leistungsfähigen kommunalen Straßennet

zes. Mehr als zwei Drittel der FOrdermittel nach dem Gemein-
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deverkenrsfinan~ierungsgesetz und dem Finanzausgleichsge

setz fließen genau in den ländlichen Raum. 

(Beifall bei F.O P. urd SP::>) 

Gleichwohl betreibt die Lande5regierung keine einspurige 

Verkehrspolitik. So setzen wir uns mit Na<'ldruck für die Ein

bindung des Landes in das europ.:liscne Hockgeschwindig

keitsnetz der Eisenbahn e;n. Darüber hinaus hat der Ausbau 

dt>s öHentlichen Personennahverkehrs als Grundveorsorgt.ng 

;1uch in den ländlichen RäuMen für die Landesregienmg ehe 

hohe Pr:orität. 

(Beifall bei der F.O.P.; 

·ogischen Möglicnkeiten ist ei"le u,verzichtbare Vorausset

zuo,g für del"' Ausbau bestehender und die Entwicklung neuer 
J:tte·nehmen 

(Beifall be, der F .0 P.) 

Das land unterstützt insbesondere kleine u!"'d mittlere u,...ter

'lehmen, die zumeist n1cht in der Lage sind, aus eigener Kraft 

das erforderliche :echnologische oder wissens<haftliche Wis

sen Z:.J beschaffen. 

(Beifall bei der F .D P.) 

Diesem Nachteil wollen wir durch die Angebote der Techno

logiezentren 1.-nd der vielfältigen anwendul"gsorient:erten 

Mit dem schrittweisen Ausbau des Rh~ nland-Pfalz-Talctes zu._ .. __ _j,ffi.d!Khinz.og.erteo Traflsfer· und Kontaktstellen abhelfen. 

einem landesweiten Angebot werden wir eine umfassende 

Anbindung der ländlichen Räume an die Mittel- und Ober

zentrert erreichen. Auch darin sind wir hLmde~we:it.m!t dem 

Rheinland-Pfalz-Takt Votreiter. 

{Beifall bei der F.D.P. und 

vere1nzelt bei der SPO) 

Davol"' werden in5besondere die Be·ufs- ;.~nd A~..sbildungs

pend er sowie der Einkaufs- 1.1nd AusflugsvE.>rkehr profitieren 

Ziel der Landesrpgierung ist es, flächendeckende mtegrierte 

'ler<ehrsangebote auf Schiene und Straße mit aufeinander 

abgest1mnten Fahrplänen und durchgeb.Jnderen Tarifen zu 

~chaffen. 

ln dünnbesiedelten ländlichen Regionen, in denen der öf

fentliche Linienverkehr an Grenzen stößt, werd_er; wir alt~r

native A"'gebote. wie zum Beisp:el die bereits erfolgreich er

probten Anrufnallverkehrsdienste, forcieren. D:es alles wird 

auch die MobiliUtschancen von Frauen im ländlichen Rau_m 

spurba ·verbessern. 

Gerade fOr die \Jnte·rehmen im landliehen Raum schaffen 

wir durch die Einrichtung sogenannter mcbi~er Anwender

zentren in den MittPistadte~il'~n .en~ichterten Zugang zur 

technologischen Innovation. 

(Beifal' ces Abg. Prof. Reisinger. F.D.P.) 

Besondere Perspektiven sieht aie Landesregierung dabei .n 

der vers:tärkten Nutzung moderner ":'elekommunikation

stecllniken. Die räumliche Distanz zu Geschäftspa·tnern, zu 

Behörden und zu de!l verschiedener Dienstleistungsanbie

tern hat sich in der Vergangenheit immer wieder als ein 

Standortnachtei' der ländlichen Räume erwiesen. Viele Un

ternehmen h~ben daher eine Am1edlurg 1n den ländliche., 

Räumen gescheut urd ihre Aktlvitaten in den Ballungsräu

men konzentriert. da dort eindeutige Flihlungs11orteife- wie 

es in der Sprache der Raumordner heißt - gegenüber den 

. ---'~!ldlich~_ß~m_en l?.~t~'ld_en. Hier bietet der verstärkte Ein

satz der technischen W.ög!ichkeiten im Bereich der Telekol""\

nunikation die reele Chance, diesen Standortnachteil zu 

-~i:l~WNiflQ~.I) .. _ .... 

(Beifall bei der F.:>.P.) 

Zum Au~bau der l'lfrastrukturen leist"'n_L"!Lü.lu~n ",a"'u".c,_,h_,d.,i"'e ______________ _ 

Instrumente der Dorferneuerung einen wichtigen Beitrag. Zu 

einem attraktiven l.:indlichen Raum zlinlt auch, daß dort wei

terhin eine Grundinfrastruktur fu• die Versorgung mit Le

bensmitteln vorhanden i5t. Die Landesregierung unterstützt 

deshalb die Einrichtung von Nachbarschaftsläden. 

Meine Damen und He•ren. lassen Sie mich zum Abschluß 

noc:h die vierte Säule der Struk.turförden .. ng im ländlichen 

Raum ansprechen. der für die Zuk,mftsfähigkeit dieser Rllu

me m;ttel- bis langfristig e1ne besondere Bedeutung zukom

men wird. Ich mt'il"e den Ausbau der Telekommunikations

strukturen ul"d die Technologieförderung. Die Landesregie

rung hat bereits früh erkannt, daß der Aufbau einer Iei· 

stungsfahigen Teleic.ommunikationsinfrastruktur eire der 

zentralen Voraussetzungen dafür ist, Rheinland-Pfa!z als er

folgreichen Wirtschaftsstandort zu sichern und ausz.uba_u~n. ~~ 

Oie Anwendung dE>r immer rascher fortschreite'lden technQ-

ln diesem Zusammenhang erinnere ICh au<h an den Aufbau 

eines neuen landesweiten Daten- und Kom:nuniltationsnet

zes, das d:e Landesregierung gemeinsam m1t der Teleko" 

einr;cnten wird. 

Ich erinnere weiterhin belspielsweise an eh ModellproJekt 

des Wirtschaftsministeriums zur Telekooperation, das von 

der Europliischen Kommission mit 50% Fördermitteln unter

stützt wird. ln diesem Projekt wird die Vernetzu"g von Ar· 

beitsplätzen an unterschiedlicren Standorten als Telearbeits

plätze konkret erprobt. 

Solche .md andere ln tiativen haben wir in unserer .lnfoCom

lnitiative Rheinland-f>"alz" zusammengeführt. Solche lnit•ati

... -~!LS!l:!~Jt!'l aufh _neue PerspE>ktiven fur den 'andlichen 

___ .. R~yrn,_ 

• 

• 
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Meine Damen und Herren, die genannten Beispiele machen 

deutlich, daß wir mit den Instrumenten der Strukturpolitik 

ein gezieltes und umfassendes Gesamtkonzept zur Stärkung 

des" Wirtschaftsstandorts li'lndlicher Raum" verfolgen. 

Das Gesamtkonzept umfaßt selbstverständlich auch Aspekte, 

die nicht unmittelbar dem wirtschaftlichen Bereich zuzurech

nen sind, aber trotzdem zur Attraktivität des ländlichen 

Raums ganz wesentlich beitragen. Ich nenne als Beispiele die 

erheblichen Anstrengungen der Landesregierung im Bereich 

der Jugendarbeit, wie etwa das Programm zur Förderung der 

Jugendarbeit, das mit einer Million DM zusätzlich gerade für 

Jugendarbeit im ländlichen Raum ausgestattet wurde. 

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

Auch die Einrichtung von Jugendtreffs in den ländlichen Ge

meinden wurde von der Landesregierung unterstützt. Nur 

wenn auch hier- wie im kulturellen Bereich- attraktive Ange

bote vorhanden sind und wir solche bieten können, wird die 

Jugend im ländlichen Raum bleiben. Nur dann werden wir 
auch ein ausreichendes Potential an qualifizierten Arbeits

krMten in diesen Räumen haben. 

(Beifall bei der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

Zu einer spurbaren Steigerung der kulturellen Attraktivität 

des ländlichen Raums hat auch die erfolgreiche Initiative der 

Landesregierung zum Kultursommer Rheinland-Pfalz beige

tragen. 

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

Die Landesregierung nat sich darüber hinaus die Verbesse· 

rung der Lebenssituation von Frauen im ländlichen Raum 
zum Ziel gesetzt. Hierzu sind zahlreiche Initiativen und Maß

nahmen, wie etwa ein Modellprojekt, ins Leben gerufen wo~
den, das Frauen, die in der Landwirtschaft arbeiten, die Mög
lichkeiten verscnafft, sich weiter zu qualifizieren und zusätz

liche Einkonmen durch einen Nebenerwerbszweig zu erzie

len. 

Meine Damen und Herren, ich fasse zusammen: 

Unser Ziel ist es, den Menschen im li'lndlichen Raum eine Per-

spektive zu er6ffnen. 1 

{Beifall bei F.O.P. und SPD) 

Unser Ziel ist es, ein wichtiges Stück ldentiUt unseres Landes 

zu bewahren. 

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

Unser Ziel ist es, diese ldentit!t unseres Landes weiterzuent

wickeln. 

Die Vielfalt der ländlichen Räume und die Tatkraft ihrer Be

wohnenind ein großer Aktivposten für unser land. Ich bin si· 

eher, wir werden gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bür· 

gern die Zukunft der ländlichen Räume in Rneinland-Pfalz 
positiv geitalten. 

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

Hierfür lohnt es sich zu arbeiten und hierfür bitte ich um Ihre 
Unterstützung, damit wir die Spitzenposition, die Rhein Ia nd

Pfalz in ganz Deutschland einnimmt, behalten. Kein Land war 

wirtscnaftlich erfolgreicher, kein Land hat eine höhere 

Wachstumsrate als Rheinland-Pfalz, kein Land hat eine höhe

re Produktivität je Beschäftigten, kein Land hat eine höl-tere 

Exportquote als wir, kein land hat mehr Unternehmensgrün

dungen gerade vo" neuen Unternehmen ·bezogen auf die 
BevOikerung- als wir. Diesen Erfolg der gemeinsamen Arbeit 

der Menschen in diesem Land und einer vernünftigen Politik 

sollten Sie nicht schlechtreden. Sie sollten mit uns darauf stolz 

sein, wie gut und wie erfolgreich wir Rheinland-Pfälzer sind. 

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

Zuruf des Abg. Dr. Gölter, CDU) 

Wer das schlechtredet, erweist den Menschen, die draußen 

hart dafür arbeiten, einen schle<hten Dienst. 

(Dr. Gölter, CDU: Wir sind 

doch ganz. brav!) 

Seien Sie positiv! Helfen Sie mit, damit wir weiterhin die Fuh
rungsrolle der wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland 
von Rheinland-Pfalzaus haben I 

(Starker Beifall der F .D. P. 

undderSPD) 

Vlzeprlsident Dr. Volkert: 

Ich danke dem Herrn Minister für die Regierungserklärung, 

eröffne die Aussprache und darf darauf hinweisen, daß eine 

Redezeit von zehn Minuten je Fraktion vereinbart wurde. 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Senioren der Arbeiter

wohlfahrt aus Hoch heim. 

(Beifall im Hause} 

Das Wort hat Herr Kollege Schmin. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Herr Prasident, meine senr geehrten Damen und Herren! Es 
gesehenen noch Zeichen und Wunder. 

(Beifall bei der SPD) 
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Diese Landesregierung erkennt kurz vor Torschlu5. kurz vor 

der Landtagswahl1996 den ländlichen Raum. 

( Beifilii bei der CDU} 

Herr Minister, in eirer ganzen Stunde !"laben Sie Ziele be
schrieben, aber ni~ht eine e:nzige Tat, bei der man 'eststellen 

karn, was die Landesregierung morgen macht. 

(Beifall be1 der COU) 

Es waren nur Aflgemeinpl~tze, nichts anderes. 

(Rösch, SPD: S•e haben nicht zugehört!) 

Herr Minister, Sie haben vorhin von Etiketten gesprochen 

(Staatsminirt".r Bruoerle: Habe i(h 
nicht. kein Wort!) 

Ich npnn,. es einen Etikettenschwindel, den Sie hier betrieben 
haben, indem Sie sagten, schaut her, das ist das Strukturmini· 

sterium, das Ministerium für den land:ichen Raum. wie wir es 
uns alle wünschetJ. Was ist aber wirklich die Tatsache? 

(Mertes. SPO: Jetzt aber!) 

Diese la~desregierung hat vor einem Jahr ei!l fu_nkt;onsf~hi~ 
ges Mi"i5ter:um zerschlagen und nicht zusammengeführt. 
Die Wortschöpfungen sind geradNu grandios Hier is~ etwas 
auf drei '1/linisterien verteilt und in der Ta~ zerschlagetJ wor· 

den 

(Mertes. SPD: Was denn nur"?) 

Herr Minister. es ist schon e.ne IClmSt • ich bin davon Gber

n•~:gt. daß Sie sie beherrschen -, daß !;ie nach vielen Jallren 

auf den letzten Wagen im lilndlichen RauM springen Ich bin 
davon uberzeugt, Siewerder vorne als Lokführer erscheinen. 
die Fal..,,e hochheber> und erklaren: Brüderle, Retter des 
landliehen Raums.- So wird es sicher nachher sein. 

Meine Damen und Herren, diese Landesregierung hat den 
ländlichen Raum straflieh ve,..nachl.'lssigt. 

(Beifa~l bei der CDU) 

Sie hat zum Beispiel- ich muß es hier noch einmal sagen- den 

l~ndlichen Raum zu einem Randthema werden lassen und 
n1cht zur Hauptsache. Weil sie es heute erkannt hat, lebe icn 
dies und sage, daß es notwendig ist, darüber zu reden, aber 

es kommt etwas zu sp.H. 

Ich wil' jetzt in einer Chronologie aufzeigen, wer was ;e· 
macht hat. Danach haben wir 1989 ein P<~pier .Der ländliche 
Raum" auf den Weg gebracht Ich nehme an, daß es Ihnen 
bekannt ist. Ich habe 1993 die lmtiative Tri er gegründet, übri
gens gl'ml.'.nsam, wl'il es m1r um die Sache geht. Ge"T1einsam 

mit dem Regierungspräsidenten haben wir eine Arbeitsgr.Jp· 
pe eingeführt, die ihre Ergebnis~e gemeirsam jeden Mol"lat in 
einer guten Zusammenarbeit umsetzt. 

(Zuruf des Ab9 Mertes, SPD) 

Da war von aer Landesregierung noc.h nicht~ zu hören 

Am 4. Januar 1994 hat die CDU in diesem Lar>de ein 

15-Punkte·Programm vorgele3t. Dann haben dieser Landtag 
und die Fraktioner reagiert. 

(Bauckhage, FD P: Das gJauben 

Sie doch selbst nicht!) 

Aufgrund dieser ln;tiative der CDU hat eine Annörunt; im 
Landtag stattgefunden, immPr war von der Landesregierung 
nodl.nic.b.t~ zu hören. Dann hat be1 dit-ser Anhörung ein bf!'

deutsamer Mann • Sie werden nicht bestreite.,, daß der ehe
malige Staatssekretar Merforth, Vors1':zender der Ag rarsozia
le" Gesellschaft· uns a'fen 1,md Ihnen allen etwas ins Stamm· 
bu'h geschrieben. Er hat gesagt: • Wer die Zukunft der landli· 
chen Raume sichern will, braucht ein Ministeri~.:rn für den 
l~ndhchen Raum. • Er hat weiter ausgeführt- ich sage das in 
L;mkehr eines der letzten Worte von Willy Brandt -: 

(Mertes, SPD: Jetzt <~her vorsichtig!) 

~Laßt ihn umkehren, laßt zusammen, was zusammengewach
sen ist. • Das hat Herr Merforth ausgeführt. Wir alle waren 

der Meinung, daß dem nichts hinz•Jzufügen ist. Soe aber zer· 
schlagen und fugen es nicht zueinander. 

Wollen Sie deutlich machen, daß Oorferne~.:erung und Dorf
entwicklung- ein zentraler Punkt im ländlict:en Raum· heute 
beim Innenministerium angesiedelt smd, 

('liiertes, SPD: Wo war es 
_ _ de'"ln fruher?J 

und Sie nicht daruber zu bestimmen haben' Ich finde es g".Jt, 
daß die F.D.P. erlcli!rt, unser l!'ntsc!leidender Beitrag für Dorf· 

vers<.höneru ng ist das Plakat von Rainer Brüderle • Unser Dorf 
soll schöner werden". Ich finde es nett, wollte es '"lur humor
voll einbringen. 

(Beifall bei der CDU-
Bojak, SPD: Sie sagen di(> Unwahrheit, 

Herr Kollege!) 

- Herr Präsident, es ist nicht meine Aufgabe, klarzustellen. 
••renn der Kollege mich .der UnwahrheitM bezkhtigt. 

(Bojak, SPD: Sie wissen ganz genau, 
daß Dorferneuerung zu Ihrer Zeit im 

Innenministerium war I Wollen 
S•e das bestreiten?) 

• 

• 
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Das ist, als ob ith g~logen hatte. kh bitte, daß di~ geklärt 
wird und nicht auf meine Zeit angerechnet wird. Er weiß ge
nau, daß dies nitht stimmt. 

{Vereinzelt Beifall bei der CDU
Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Die CDU-Fraiction hat am 2.4. August 1995 ein Forum durch
gefuhrt- es war immer noch nichts von der Landesregierung 

:cu hören -. mit hochkarätigen Leuten diskutiert und Punkte 
für ein Handlungskonzept angestrebt, keine Gemeinplätze. 
Diese Punkte will kh Ihnen vortragen. 

Die vier Schwerpunkte sind 

arbeiten im landliehen Raum. 

- die Bedeutung von Landwirtschaft. W~inbau und Umwelt 
im landliehen Raum, 

leben im l.'lndlichen Raum und 

Entwicklungschancen aes ländlichen Raums. 

Ich sage noch einmal: Ich bin zutiefst davon. überzeugt, die 
Lebens- und Zukunftsfähigkeit llindlich~r Räum~ hlingt ~nt

scheidend mit davon ab, den landwirtschaftlichen Betrieben 
Zukunftsperspektiven aufzuzeigen, ihre Wettb~werbsfahig
keit zu starken und -dies sage ich bewußt· die Flächenbin· 
dung zu erhalten. 

Die Kulturlandschaft. wie wir sie kennen, ist in höcnster Ge
fahr. Ebenso ist die Landwirtschaft in Gefahr, weil sie zerstör
bar ist. 

Die Infrastruktur und die Verkehrsanbindungen müssen ge
stärkt werden. Auch dies ist Allgemeingut; das muß ich nicht 
weiter betonen. Die Schaffung von Arbeitsplätzen und die 
Stärkung der Wirtschaftskraft der Regionen gehört dazu. 

Auch die Begrenzung der Abgabenbelastung im ländlichen 
Raum gehört dazu. Die Verkehrserschließung und die Frage 
der Dezentralisierung gehören dazu. 

(M~rtes. SPD: Sie haben nie 
etwas gemacht!) 

Nennen Sie mir ein einz-iges Beispiel. bei dem die Landesre· 
gierung eine öffentliche Einrichtung aus den Zentren der 
Rheinschiene in das flache Land verlagert hat. 

(Beifall der CDU) 

Sie Mtten mehrfach die Gelegenheit dazu gehabt. Bayern 
führt Finanzämter und vieles" andere in die l~ndlichen Räume. 

{Glocke des Pr.:lsidenten) 

Die L~.:ft zum Atm~n und zur wirtschaftlichen Weiterentwitk· 
!ung wird dem l.:tndlichen Raum genommen. Was ist zu er· 
warten, was ist zu tun? 

Wer eine Umfrage gemacht hat, wie wir sie im Bezirk Trier 
~,.nd bei den Bürgermeistern hatten, wird feststellen. die 
Punkte. bei denen es Probleme gibt. sind Arbeitsplätze, die 
Problematik der schrumpfenden Landwirtschaft, Finanz· 
schwäche. lnv~titionsbereitschaft, Verkehrserschließung und 
Abgelegenheit. 

Wir erkennen, daß wir von der Industriegesellschaft zur Infor
mationsgesellschaft 

(Bauckhage. F.D.P.: Richtig!) 

einen Wandel haben. Wir haben auch einen Wandel zur Wis

sensgesellschaft. Es ist erforderlich. daß diese Wissensgesell· 
schaftnicht am Lande vorbeiführt. Eine sehr große Veranstal
tung 'st nicht das, was wir unter Dialog und Gesprächen vor 
Ort verstehen, Herr Minister. Die Gespräche müssen zwischen 
Wirtschaft, Umwelt und allen gesellschaftsrelevanten GruP
pen stattfinden. 

(Rösch, SPD: Das hat man dort 

aber anders gesehen!) 

Diesschlagen wir vor. 

Die Schule der Dorferneuerung lief in Bayern hervorragend. 
Die SPD·Kollegen haben das mit unterstützt; das darf ich sa· 
gen. So etwas ist dringend notwendig, damit wir die Bereit
schaft der Leute erhalten, indem wir nicht über ihre Köpfe 
h;nweg entscheiden, sondern gemeinsam mit ihnen Entschei
dungen treffen und sie befähigen, zu gestalten. Schule der 
Dorferneuerung findet in Rheinland-Pfalznicht statt. Bayern, 
Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein sind dabei . 

(Rösch, SPD: Worthülsen I Hülsen-Schmittl
Weiterer Zuruf von der SPD: 
Das stimmt doch gar nicht!) 

Selbst Schl~wig·Holstein hat eine Akademie für den länd· 
Iichen Raum. Das ist keine zusätzliche Institution, sondern nur 

eine Stelle mit Leuten, die sich für den landliehen Raum ver· 
antwortlich fühlen. ln diesem Bereich wird sehr viel Notwen· 
dig~ umgesetzt. 

Wir fordern, daß die Wirtschaftsförderung für E~<istenzgrün
dungen - nachdem jemand die Meisterprüfung erworben 
hat • drastisch erhöht wird. Ich halte di~ in strukturschwa
chen Regionen für notwendig. Das ist sehr konkret. Auch die 
Haftungsfreistellung muß erhöht werden, damit wir den An· 
reiz st.:lrken und dies vorantreiben. Wir halten auch das fur 
notwendig, was in den letzten Tagen eine Rolle gespielt hat, 
daß nämlich die Land~regierung endlich regionale Entwick· 
tungskonzepte fordert. ln Trier und Oberall stehen die Leute 
bereit. Klären Sie das bitte und fordern Sie die regionale Pla· 
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nungs9emeonschaft gemeinsam mit der Bezirlcs•egierung da· 
zu auf. 

{Mertes, SPD: Totes Papier, sonst nichts!) 

·Getroffene Hunde bellen; das dhlt nicht mit. 

(Beifall der CDU-

hat der !~ndliche Raum t.'ine- gute Zukunft fur die arbeiten
den Menschen Denen sind wir verpflichtet. 

(Beifall der CDU) 

VizepräsidentDr. Volkert. 

Mertes, SPD: Sie blinder Wolf!) ·-- _._D.as...'No.rt..h.iu.Hf.J'J.Abgi!Osdneter Mertes_ 

Für doe Bedeu~ung von Landwirtschaft und Weinbau will ic.h 

eines deutli<h r.1achen. Die Erhaltung der Kulturlandschaft ist A!)g. Mertes. SPD: 
wichtig. Wir benötigen ein rheinland-pfalzisches Programm 

dazu, damit jeder, der Land bewirtschaftet und einen wichti

gen Beitrag zur Erhaltung aer Kulturlandschaft :.eistet. d•es 
honoriert bekommt. Es :st e.ne erbrachte Leistung. Ich wtmH! 
dafur, 'licht nur zu sagen, dies sei Aufgabe auf europaisc!'ler 
Ebene 

(Glocke des Prasicienten) 

- Herr Prasident, lassen Sie mich noch dreo konkrete Punkte 
nennen-

(Zu•uf aus del"'' Hause) 

Ein Aktionsprogramm in dem Sinne ist notwendig. 
Rheinfancl-Pfalz benötigt seine Bauern end Winzer. 

(ME'rtf"', S PD: Das haben wir 
doch <!lies gesagt!) 

fü• doe Direktvermarktung benötogen wir die eige"le Fa,h· 

schule, in der es nicht nur theoretisch gelernt, sondern auch 
praktisch umgesetzt wird. 

(Bojak. SPO: Das hat doch 

niemand angen•~teife(t!) 

Wor benötigen ebenfalls den Lernort .Bauernhof". Eine De· 
zentrahsierung und Verlagerung von offentliehen U"'d priva· 
ten lnstitutoonen und Betrieben aus den Zentren in das flache 
land sind notwendig. Erst dann sind wir glaubwürdig. Alles 
andere zählt eigt>ntlich nicht 

(Zurufe a1..s dem Hause· 

Glocke des Präsidenten) 

Letzte Bemerkung: Wir benötiger die Sicherung des An· 

schlussesdes landlic'len Raums an die modernen Kommuni
katior.smittel .. Das haben Sie richtig gesagt; das betone ich. 
Ich bin zutiefst davon überzeugt- es wird nicht die ietzte Dis· 
~uss:on daruber sein •• 

(Glocke des Präsidenten) 

der ländli,he Raum befindet sich am Scheideweg. Wenn wir 
jetzt handeln und die ridltigen Weichen gemeinsam stellen, 

Herr Präsidl!'_nt, meine Dame :'I und Herren! Nach was hat Kol· 

_ --'~-~hm!t:t_g,~tiür~tet1 Es war ein Beispiel dafur, daß eine 
zentrale Einrichtung des Landl's v?n der Rheinschiene verlegt 
worden ist. 

(Zl;ruf von der CDU: Feuerwehrschule!) 

-Ach Gott, warum blamieren Sie sich so? Die FeuerwE>hrschu
.le bleibt in Koblenz. Die Landespo.i;rei~chule wird aber von 

Koblenz nach Hahn verlage"1 

(Beifall der SP;) Uf'ld der F.D.P) 

0 Gott, Herr Schmittl Sie sind mir mit dem Debattenbe!t~ag 
aber ein zweites Beispiel wert. Wohin kommt die Dateninfor

mationszentrale gegen den Wi'len der CDU, zuMindest nach 
den ~>ressemitteilungel" zu .Jrteole..,., Sie wird von Mainz nach 
Bad Ems verlagert Das ist ein zweites Beispiel 

(Beifall de! <;PO und der F.D P.) 

Wo werden die Zweigstellen der Fachho(.hSdlUien errichtet? 
Ist das in den funf Oberzentren der Fall? Nein, sie werden m 

der .Großstadt" Birkenfeld. in der .Großstadt" Remagen 

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

und in der "Großstadt" Zweibrücken angesiedelt. 

Sie wollte'l nur ein Beispiel fur Dezentralisierung haben. Herr 

Schmitt, Sie haben nicht einmalihre Lite~atur gelesen. 

~Beifall der SPD und der F D P.} 

Sie komme" hil'rher U'ld sprechen .ron .,einem Beispoel". Sie 

haben mit Ihrer Ieee recht: Wer für den ländlichen Raum et· 

was machen will, der muß den Mutzur Dezentralis:eru"'lg ha· 
ben. ·Ich ~abe-lhnen gerade einige Beispiele genannt. 

(Zurufe von der CDU) 

-Ei reicht natürlich nie. Er hat nicht einMal das erste gekannt, 
nun reichen ihm auch die anderen Beispiele nicht. 

(Seifa:t der SPD und der F.D ".) 

• 

• 
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Daß er nicht einmal das erste gekannt und nun schon wieder 

mehrere Beispiele verlangt hat, zeigt die Glaubwürdigi<eit 

seines Beitrags. Wir haben aber noch viel mehr gemacht. 

Ich denke, wir sollten erst einmal die Breite zur Kenntnis 

nehmen, die wir bei den Diskussionen über den ländlichen 

Raum haben. Der Minister hat dargestellt, wie vielfaltig die 

Aufgaben sind. Er hat aber eine Prioritat gesetzt. Das wird 

hier überhaupt nicht zur Kenntnis genommen. Er hat nicht 

davon gesprochen, wir müßten die Wohnplätze und die Ar· 

beitsplätze dort halten. Die erste Prioritat war, zu sagen -da 

stimmen wir ausdracklich zu -. Landwirtschaft und Weinbau 

sind sozusagen die Voraussetzung für ländlichen Raum. Das 
ist verdammt schwer, das zu sagen, und zwar deshalb schwer, 

weil wir hier die schwierigsten und auch europaweit schwie

rigsten Probleme der Erhaltung gerade von Höhenlandwirt

schaft und auch von Weinbau haben. Ich denke, das erste ist 

damit sehr deutlkh gesagt worden, Was wollen Sie denn da

gegen sagen~ Schauen wir gleich einmal in Ihr Papier hinein. 

Da stl!'llen wir fest, Sie schlagen uns wieder einmal einen run

den Tisch vor. Schreinermeister Schmitt macht neue Tische. 

(Vereinzelt Hl!'iterkeit und 

'Beifall bei dl!'r SPD) 

Meine Damen und Herren, wir haben in dieser Frage langst 

gehandelt und die Vernetzung geschaffen. Von !hnen habe 

ith zum Beispiel kein Wort dazu gehört- das w.lire im Zusam

menhang mit der Dezentralisierung vernünftig gewesen -, 

was mit 150 neuen zehnten Schuljahren ist, die wir zur Stüt

zung von ländlichen Hauptschulen geschaffen haben. Ist das 
nichts? 

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

Was ist denn mit 20 Regionalen Schulen, die wir zur Stützung 
von Real- und Hauptschule in Hlndlichen Räumen geschaffen 

haben? Istdas nichts? 

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

Das ist Vernetzung. 

Dann kommen wir zum zweiten Punkt, den der Minister zu 

Recht genannt hat. Wenn wir Ausbildung und Ausbildungsfä

higkeit im l:indlichen Raum verlieren, haben wir überha~;pt 

keine Chance. dort zus:ltzliche Arbeitsplätze anzusiedeln. Das 

muß alles in einem Zusammenhang gesehen werden. Wer in 

diesem Zusammenhang wie Sie dann sagt, man brauche ein 
Strukturministerium, der müßte im Grunde genommen die 

ganze Landesregierung in ein Ministerium hineinfügen, weil 

das alles ländlicher Raum ist, vom Umweltschutz, von der Fra
ge, wie teuer Umweltschutz sein kann, bis zur Frage, wie vie

le Regionale Schulen wir bekommen oder haben wollen. Das 
halte ich für wichtig. 

Ich gebe zu, das war ein Kabinettstückchen, wie Sie das for
muliert haben. Wir haben jetzt das, was wir wollen, nämlich 

die wichtigsten Aufgaben des ländlichen Raums in einem Mi

nisterium konzentriert, und zwar mit einer gut gefüllten· Sie 

nehmen das so hin • Schatulle. Der Landtag hat ihm Geld ge

nug gegeben. Straßenbau und Wirtschaftsentwicklung und 

Gewerbegebiete sind bei diesem Mann richtig aufgehoben, 

weil sie dann aus einer Hand gemacht werden können. 

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

Wer das alles, wie Herr Schmitt, beiseite schiebt, der---

(Dr. Beth, CDU: Und die Oorferneuerung'?) 

-Herr Dr. Beth, darauf komme ich gern zurück. 

(Bojak, SPD: Also Beth, altes 

Kabinettsmitglied, 

hör doch auf!) 

lc;h bin in der glücklichen Lage, Ihnen aus mehreren Zeiten 

berichten zu kOnnen. Als es noch- ich sage das jetzt in aller 

Freundschaft· den guten Rudi Geil gab, war ich bereits Orts
bürgermeister und habe mit ihm Dorferneuerungsmaßnah

men abgesprochen. Inzwischen gibt es den guten Walter Zu

ber, und ich spreche sie weiter mit ihm ab. Es ist im gleichen 

Haus - mit einer k:einen Unterbrechung • geblieben. Herr 

Beth, das müssen Sie doch noch wissen. So lange ist das mit 

dem Regierungswechsel doch noch nicht her. Ich denke, das 

ist etwas, was da auch vernünftigerweise angepackt werden 

kann. Aber wahr ist - das hat er schön gesagt ·, wir müssen 

die Dorferneuerung oder zum Beispiel die Stadtsanierung in 

kleinen Städten a~.och zu den Maßnahmen des ländlichen 
Raums zäfollen. Das geht gar nicht anders. 

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

Wer die Lebensplatze attraktiv gestalten will, tut etwas, was 

wir eigentlich unausgesprochen alle wollten. Wir haben un· 

ausgesprochen seit 50 Jahren die Feststellung, wir lassen die 
Leute dort wohnen, wo sie wohnen. Wir unterstützen das 
auch noch durch Dorferneuerung und durch den Investitions

stock. Indem wir :zum Beispiel ein Gemeindehaus in einem 

Dorf mitfinanzieren, macht das Land folgendes deutlich: Wir 

wollen, daß du in deinem Dorf weiterhin leben, arbeiten und 

feiern kannst. Aber wirnehmen dabei in Kauf- ich denke, das 

ist unausgesprochen auch klar·, fahren mußt du wahrschein
lich zu deiner Arbeit weiter als einer aus der Stadt, nicht un· 

bedingt zeitlich länger, aber weiter. 

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

Das nehmen wir hin. 

Wer eine solche Grundentscheidung von Raumordnung und 
Entwicklung getroffen hat, muß darn auch eine Antwort auf 
diese private Mobilität geben. Die ist gegeben worden. Wir 

werden im ländlichen Raum nicht in der Lage sein, das alles 
mit dem ÖPNV zu leisten, was dort an Verkehr notwendig ist. 
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Das heißt, wir müssen dem einzelnen die mdiv:duelte Pkw

Chance auch durch Straßenbau geben. Dara'l geht kein Weg 

vorbe1. 

(Beifall der SPC und der F.O.P. • 

Dr. Beth, CDU: Da müß~ Ihr die 

Mittel aber a~fstocken!) 

·Herr Dr. Beth, wer das grundsätzlich weniger haben will, der 

muß die Antwort geben, wieso wirden ~uten 50 Jahre lang 

ge;agt h<~ben: Du kannst in deinem Dorf weiterleben und ar· 

ceiten, aber wie du zur Arbeit kommst, ist uns relativ egal. -

Da wercien wir in Bingen künftig sozusage11 die Trabanten· 

städtefür Mainz b'lden. Das ist nicht unsere Vision vom lllnd· 

I chen Raum. 

(Be'fall bei SPO und F.D.P.) 

Jetzt hat dPr Minister auch eimge Punkte bezüglich der A·· 

be-itspl~tze irn Gewerbe und im Handel angesprochen, und 
wir sollten dort flexibel sein bei den Arbeitszeiten. Flexibel 

sind die Ge~rkschaften nun schon wirklich bis zum Geht· 

nichtmehr. 

Aber ich wiil Ihnen eine ga11z persönliche Erfahrung mittei

len Ich war sehr unsicher darüber, wie zum Beispiel Laden

schtu6zeiten in meinem Heimatkreis. 1m Rhem-Hunsrück

Kreis, empfunden werden. Wir haben darauf 250 Geschäfte 

• Backer, Metzger, Einzelhandel, alles mögliche· angeschrie

bl?n. Ich kann Ihnen nureines sagen. Das, was wir nur aus de• 

Ze•tung oder aus Gutachten hören, scr.eint alles nic.ht die 

Meinung dieser Menschen z~.o sein. Die Meinung des Einzel

händlers aus 250 Betrieben des Rhein-Hunsrück-K·eises is-.: 

- ich sage es in aller Brutaliti'it -; 

Sozen, euer Vo~chlag mit Korridor paßt uns nicht. 

rückgekommen sind, mir keine Wahl lassen, als selbst den 

e•genen Vorschlag als nkht ak;:eptabel durchfuhrbar anzLJse

hell. 

Jetzt wollen wir noch einma: zu der Rede von Herrn Schmitt 

kommen. Wir haben noch kurz Zeit dazu. Herr Schmitt, ich 

habe hier Ihr Programm zum Landtagswahlkampf. Darin 

geht t>S um d1e Zt>ile 35 Es ist verte•lt. es ist kei., Ge~pimpa· 

pier. ~ieses Papier war nicht der Gegenstand Ihrer Außerun· 

gen hier. Sie haben es überhaupt nid"lt beachtet. 

(VereinZE'lt HE'iterkeit bei der SPD) 

Es war absoi.Jt unwichtig, was Sie da programmatisch ge

macht l'aben. Sie habe., hier Ihre Rede na<h den; Muster ge

halten, es muß ein Strukturministerium her und damit Feier

abend, und im übrigen besteht ländlicher Raum aus Land

wirtschaft und Weinbau. Wir wissen, wo die Prior1tät ist. was 

die Mensc~en angeht, aber ländlicher Raum ~ind Klei nunter· 

nehmer. Handwerker, Arbeitnehmer, Dörfer, kleine S~adte. 

Ländlicher Raurn ist d1e Ecke hinter Nieder-Olm, wo der Qua

dratmeter 600 DM kostet. und das ist d1e Ecke hin-:er meinem 
Haus, wo er 8,50 DM kostet. Das ,51 alles in einem ländlichen 

Raum. 

Me1ne Damen und Herren, das werden w~r 11icht rn1t solchen 

pauschalen Vorschl.ige">; w1e Sie sie;,;"., gemo~cht haben, eini

germaßen erschließen. Vielleic'1t sind wir uns, wenn kem 

!;!ndtagswahlkamp• wär ... eigentlich re1ativ nah. Wir wissen. 

die Prozesse im l~ndlichen Raum laufen so langsam und so 

grausam ab wie auch in der "'atur Was WJT irgendwann 

falsch gemacht haben, holt uns irgendwann ein. Es geht lang· 

samer. 

{Gio<:lce des Präsidenter) 

·Nachdem Herr Schmitt meine Frage mc.,t beantwortet hat 

oder keine Zwischenfrage zuließ, möchte eh auch Keine Zelt 

2. F D.P., euer Vorschlag, überhaupt zu lib.eralü!eLe!La~u-'-f __ _"e'"'in-"r-=~"'u""m"'e""'""'·---
20 00 Uhr, paßt uns überhaupt nicht. 

Nichts wolhm die Leute verändert haben. Sie sage11 das mit 

folgendem Argumen<:, was w.r zu bedenke., haben: Wir sind 

alles Einzelkämpfer. Wir müssen alles alleir machen. Wir kön

nen uns das teure Personal nidlt leisten, weit wir nicht an 

i!me Umsatzsteigerung glauben. - A:;cn diese Erfahrung g~ 

hö1t nut .n den ll!ndlichen Raum, we1l wir deutlich machen 

musser, dortsandnoch Strukturen, wo Familienbetriebe den 

Arbeitsmarkt entlasten, weil es sie gibt, wie Landwirtschaft 

und Weinbau. Wir sollten keine Voraussetzungen gesetz

licher Art schaffen, d,e diesen Famiiienbetrieben den Garaus 

ma<hen, weil wir irgendwie an Hamburg,IVünchen oder Ko

blenz denken. 

(Beifa II bei der SPD) 

Das war sicherlich ein sehr persönlicher Einschub, weil die 

Antworten, die auf die Umfrage, die ich gemacht habe, z~-

Viz:~rJsid ent Dr. Volkert: 

Deshalb gehört es doch zu den Pflichten des Pr.:!sider.ten, auf 

den Ablauf der Rede zu achten. 

Abg. Mertes. SPO: 

Ich will dann gern zum Schluß komme11. Lassen Sie m1ch das 

_mit folgendem tun: Herr Schmitt, fur aen Zustaf"'d Ihrer Parte' 

und Ihres Redebeitrags spricht das. was Sie heute in der 
.Rhein-Zeitung" veröffentlicht haben. Sie- nicht ich- haber. 

folgendes verOffentlicht: Oie CDU Rheinland-Pfalz stellt am 

4. Juli 1996 •hre Kandidaten für die Landtagswahl 1996 vor.
Das ist ebenso zu ~pät wie Ihr Be•trag I '"I diesem Parl<'ment. 

(Beifa:l und Heiterkeit bei SPD und F.D.P) 

• 

• 
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Vizeprlsident Dr. Volkert: 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer am Landtagsseminar. 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Riett·,_ 

Abg. Rieth, BÜNDN!S 90/D!E GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wenn wir heute 

übl'r den ländlichen Raum in Rheinland·Pfalz, das heißt über 

den Großteil der ca. 2 500 kommunalen Gebietskörperschaf
ten, reden, so deshalb, weil der amtierende Wirtschafts-, 

Verkehrs-, Landwirtschafts- und Weinbauminister Brüderle 

uns vesprochen hat, zu erklären, wil' diese landesrl'gierung 
die tiefgreifenden Strukturprobleme in Rheinland-pfaJz in 

Regierungsverantwortung lösen will. 

Herr Brüdede. Sie haben recht, es kommt nicht auf das Etikett 

an, sondern auf den Inhalt. Doch was Sie als der seit 1987 in 

der wirtschaftspolitischen Verantwortung befindliche Mini

ster heute erzählt haben, ist von der Analyse, der Schlußfol

gerung und der Perspektive her für die Menschen in den 

ländlichen Räumen eine Bankrotterklärung. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Mertes, SPD: Was sagen Sie eigentlic;h 

im Dezember?) 

- Herr Mertes, Sie haben zum Teil andere Ällßerungen ge

macht. Ich beziehe mic:h auf die Rede des Herrn Ministers. 

Wie ist die Situation im Land? Die Ausgangssituation in der 

Landwirtsc:haft ist dramatisch. Die Einkommenssituation in 

den Voll- und Nebenerwerbsbetrieben, die nicht selbst ver
markten, ist katastrophaL Für 85 % der Vollerwerbsbetriebe 

besteht keine Hofnachfolge. Da ist es schon eine Ironie dieser 

Lande5regierung, daß sie jetzt mit beschlelJnigten Verfahren 
die Bodenordnung für diese Betriebe in die Wege leiten 
kann, damit noch schneller di<htgemacht werden kann. Eine 

europliische Strukturanpassung in der Landwirtschaft bedeu
tetdas Ende der Familienbetriebe. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Frau Grüt:l:mac:her, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

So ist es!) 

Herr Brüderle, Sie wissen auch, daß diese Zahlen in Ihrem Mi
nisterium bekannt sind. Sie sollten nicht versuc:hen, dies zu 

verschweigen, indem Sie eine Mythologie der landliehen Rau
me aufbauen. 

(Staatsminister Brüderle: Das verstehen 
Sie bloß nicht!) 

Die F.D.P. auf Bundesebene ist führend daran beteiligt, diese 

S:rukturen :~:u zerschlagen: im So:~:ialbereich, im Agrarbe

reich, in der Arbeitsmarktpolitik, bei den staatlichen Aufga

ben. - Die Mehrheit der Menschen in diesem Land muß dann 

diese Auswirkungen tragen. Dies läßt sich auch nicht durch 

ihre verstärkte Medienpräsenz im land wettmachen. Die Leu
te werden da durchblicken. 

Ein weiterer Punkt, wie die Situation ist: Abwanderung, 

Überalterung. • Nach einer Untersuchung der Johannes 

Gutenberg-Universitilt Mainz vom letzten Jahr wird eindeu· 

tig belegt, daß die Ausdünnung der Versorgungsstruktur in 

den lllndlic:hen Raumen massiv vorangeschritten ist, daß eine 

zunehmende Überalterung von Menschen in diesen ein:l:el

nen Regionen vonstatten geht und daß junge Menschen 
schon für die Ausbildung ihre Region verlassen mussen. 

Das sind die Tatsachen. Sie sehen nicht • in Ihrer Rede haben 

Sie dies so gesagt -, daß eine vollständige Gleichwertigkeit 

von ländlicher und städtischer Region erreicht werden kann. 

Sie sehen da eine gewisse Grenze zwischen landliehen und 

stadtisc:hen Regionen. Für uns ist dies keine Grenze, sondern 

eine Felge Ihrer verfehlten Politik der letzten zeho Jahre. Den 

jungen Menschen in den ländlichen Regionen des Landes 

bleibt nur eine Alternative: Auspendeln oder direkt abwan

dern, und dies nicht nur zum Arbeiten -wie gesagt-, sondern 

schon bei der Ausbildung. 

(Zuruf des Abg. Dr. Beth, CDU) 

Sehr viele dieser jungen Menschen, die in anderen Landestei
len oder anderen Bundesländern ihre Ausbildung abgeschlos

sen haben, kehren dann überhaupt md'lt mehr zurück. Sie 

sind für diesen ländlichen Raum verloren und kommen nkht 
wieder. Begleitend hierzu wird zaghaft versucht - Herr 

Mertes sagte dies-. das schulische Angebot sowie die Grund

versorgung in einzelnen Pilotprojekten des l.3ndlichen Raums 

etwas anzuheben. Dies erkennen wir an und sehen darin 

auch einen ersten Schritt. Aber das geht nicht auf Ihr Ver
dienst zurück. Sie siod nach wie vor hauptsächlich daran in

teressiert, die Menschen aus den Regionen herauszubringen 

Die Straßen und die Autobahnen, die in Rheinland-Pfalznoch 
gebaut werden, kann man unter diesen Umstanden wirklkh 
getrost als Fluchtmagistralen bezeichnen. Diese werden kei

ne Arbeitsplätze in die Regionen bringen, sondern die Men

schen noch schneller aus den Regionen heraustranspor
tieren. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir stellen weiterhin fest: Es gibt gravierende regionale Un

gleichgewichte in der regionalen F6rderung. Die Zahlen spre

chen für sich. Für den Raum Pirmasens/Zweibrücken wurden 
in der Zeit von 1975 bis 1994 für die Zwecke der einzelbe

trieblichen Förderuog 168 Millionen DM vom land vergeben, 
das heißt für einen Raum für eine n~gionale Entwicklung. Das 
Institut für Mikrostrukturtechnik, das das Wirtschaftsministe

rium in Mainz angesiedelt hat- auch so eine Geschichte-. hat 
von 1991 bis 199S allein einen Betrag von 80 Millionen DM 
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erfJaiten Dies zeigt uns auch, wie die Ge.vichte bei dieser 

Lar.desregierung gesetzt werden. was die Cnancengleichhei~ 

von Ballungsgebieten und landliehen Raumen anbelangt. 

Wir steflen weiterhin fest, da3 zum Beispiel die Innovations

chancen im Energ1ebererch nicht wahrgenommen werden. 

Auch da gibt es sehr wohl Potentiale, die genutzt werden 

könnten Herr Brüderft', Sie verstenen die Energiepolitik nicht 

als Gestaltungselenent. Es fenft die Er.ergieaqentu~. Es feh

len Anreize für Sparinvestitionen Es fehlen Überlegungen zu 

emem a'lderen Tanfrecllt, die Kraft-W.arme·Kopplung för

dern kön'lter etc. pp. Das sind alles Dinge, die auch in den 

Dörfern und Kleinstldten irn iändlichen Raum zur Anwen

dung kommen könnten. 

(Vereinzelt Beifal! bei dem 

BÜNDNIS 90iD1E GRÜNEN) 

Das Wort mit der Schatu'le. Herr Brüde_de. ~i~_~!;!•m~n..!lifb!_ 

irnmer nur mit der Schatulle winken, aber dann, wenn zu vie· 

l•1 Augen hineinbli~ken, den Deckel zumachen Dann schaut 

irgendwann niema'ld mehr hinein. So ist es auch bei oer 

Energiepolitik oder bei dem abgestürzten Programm zur 

ökologischen Landwirtschaft. dern sogenannten FUL-Pro

gramm. Durd~ das Auslaufen dieses Programms wurden 

Str1.1kturen zerstört. Diese kann mar. nicht einfach von eirer 

auf die andere Woche wiederbeleben. 

Wir stellen weiterhin fest: Eine Arbeitsmarktpolitik in den 

l.'indlichen Regionen findet nic,..t stat: Es fehlt eine Orientie

rung auf Beschäftigungspolitik. in der Förderpolitik, GA

Richtlinie etc. 

Wir stellen fest, daß bei den Kor.versior.sgroßprolekte., trotz 

erheblicher öffentlicher Mittel kei"e nennenswerten Arbeits

platzeffekte festzustellen sird. Die kleinen Projekte dagegen 

und die Fachhochschulentwick!ung sind für uns erste arbeits

marktpoliti~cne Lichtblicke in den 1ä'ldlichen Reg:onen. Aber 

auch diese können Sie nicht auf Ihr Konto verbucher. Dies be

trifft das Innenministerium und das Hochscnul:ninisterium. 

Aber man soll auch bei dieser Bewertu'lg redlich bleiben. 

Flugplatz Zweibrücken kostete vom Kaufpreis 38 Millionen 

plus die Investitionen vor Ort. 

(Staatsminister Zuber· Wo ist das 

denn gescheitern-

Zuruf des Staatsministers Brüderlei 

- Schauen Sie einmal nach. Sie wissen selbst, daß das Dir.g 

kurz vorm Scheitern steht. 

Das Abschi~;ben der politischen Verantwortung fi:.r den Flug

platz Hahn kostete im Doppelhaushalt 1994i1995 51 Millio

nen DM, in den nächsten zehn Jahren 70 Millionen DM für 

die Verluste be1m Flugbetrieb. Das sind Kosten, die auch auf

gere<:hn~t werden müssen. Der Flugplatz Speyer. ohne Ne

beneffekt i'"Tl Arbeitsmarktbereich. kostet 18 M!llionen DM. 

A!lein die kleine Auswal-li dieser Pro,ekte beweist, wiev1el un

beg·ündete Hoffnung dieser Wirtschaftsmmister m unserem 

Lal'dP hi~ hE'\Jt"' schon geweckt und was es gekostet hat. 

{Staats!T"inister Brüderle: Das ist ------ ---- --

alles L:nfugl) 

Die Konvers•on dieser Landesr@9:erung sollte nach dem Wil

len des Wirtschaftsministers eine Konversion der GroßproJek

te sein. Diese Strategie ist eindeutig und nachhaltig geschei-

_________ tert,.!li~b!.!!:!!.etzt_mi~Jlf~Vierenden Folgen fur die Menschen 

indenUndliehen Räumen. 

(Beifall des BUNDNIS 90iDIE GRUfliEN) 

W" sind der Auffassung, daß es Zeit 1St, um einen neuen Weg 

___ !'~zuschlagen. Wir si'ld de~ Mei_n:.1ng, wir brauchen dringend 

eine eigenständige Regionalentwicklung. Diese muß auch 

angestoßen werden. Zuallererst müssen dafür '<nstallisa

tionspunkte der Wertschopfu"lg in den ländlichen Regionen 

inituert werden, 

(Bauckhage, F_o_p_: Wie geht denn da~?) 

das heißt, wir brauchen die Einrichtung von Gewerbehöfen 

ur.d Nachbarschaftsbüros in den landliehen Räumen. 

- Herr Bauckhage. be1 diesen Nachbar~chdflsbüros - das will 

Arbeitsförderbetriebe bzw. Beschäfti;.uf!.g!-. ~_n_Q _Qu_~Jiti.~i!:-____ ich lh.,en einmal kurz erkf~-~4!~ -_ h_andelt es sich um eme Orga-

n.Jngsgesellschaften- wir werden möglicherweise de-mnächst nisationsform, bei der in KoooE>ration von mehreren Träger-

wieder über ein sofchE>s Therna reden müssen • lehnen Sie Organisationen in Unternehmen, Offentliehen Institutionen, 

audl ab. Dabei meldet das Arbeitsamt Rheinland- Behörden undioder Ministerien dezentrale Arbeitspliitze 

PfalzfSaarland für 1994, daß rund 20 000 Miinner und Frauen -Herr Bauckhage, hören Sie doch zu· gemeinsame Räumlich-

,on der Arbeitslosigkeit bewahrt wurdl!n, .vl!il es eine aktive 

Ar!Jeitsmaric.tpolitik in dieser Region gegeben hat. Wir den

lt.er, das mu13 stärker ausqebaut werden. 

{Beifall des BÜNDNIS 90/D!E GRÜNEN) 

Ich will noch einmal in diesem Zusamme'lhang, was Ihre Kon

versionspolitik anbelangt, Bilanz ziehe'l: Die gesct-eiterte 

t.IUT-Konstruktion kostete 60 Mil:ionen DM. Oe- gescheiterte 

lc:ei!e_n ~l.!_k~r_oni5<h vernetzt eingerichtet werden. Unter der 

Voraussetzung, daS alle Normer: des Datenschutzes und d•e 

ArbeitnehMerrechte einbezogen werden, erö~fner. sich hier 

Chancen für eine beschäftigungsrelevante Entwicklung und 

Wertschöpfung in den lllndJ.chen Reg'onen. 

Mit der N1.1tzung d1eser technischen fvlöglichkeiten- das war 

das e:nzig Positive, das ich in seiner Regierungserklärung fest

gestellt habe, können Pendlerkilometer ir> beachthcher Grö-

• 

• 
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Benordnung eingespart werden. Damit betreiben wir auch 
Verkeh rsvermeidung. Our~h den Aufbau dieser Systeme, zum 

Beispiel im Berufsverkehr. schätzt man bundesweit Einspar

potentiale von jährlich 23 Milliarden bis 28 Milliarden an Per

sonenkilometern_ Bei diesem Punkt sagen wir: Es ist zu über

legen, ob wir die Straßen, die wir heute planen. in zehn Jah
ren noch brauchen, wenn diese Art von Arbeitsplätzen eine 

andere Rolle spieit. 

(Zuruf desAbg. Bauckhage, F.D.P.

Glocke des Präsidenten) 

• Herr Präsident, ich komme zum S~hluß_ 

Herr Wirtschaftsminister, die Impulse, die Sie zum Beispiel 

durch Ihre anberaumten Regionalkonferenzen geben woll· 

ten, sind deshalb verpufft. weil keine klaren Vorstellungen 

über den weiteren Fortgang nach Ihren medienwirksamen 

Auftritten bestanden haben. 

(Staatsminister Brüderle: Gegen Dummheit 

gibt es keine Medikamente!) 

Sie müssen sich Khon entscheiden, was Sie erreichen wollen. 

Allen wohl und keinem weh, hilft den Menschen in den Re· 
gienen nicht weiter. Man kann nicht Groß· und KleinprojeKte 

gleichzeitig wollen. Das geht schief. Dezentralitat und Zen· 

tralismus zusammen geht nicht_ Es schließt sich aus. Es ist öko
logisch unsinnig und letztendlich auch nicht finanzierbar. Es 

führt auch den ländlichen Raum nicht weiter. 

(Beifall des BÜNDNIS 90iDIE GRÜNEN· 
Bauckhage, F.D.P.: Unglaublich, was Sie 

für einen Quatsch erzählen!) 

Vizeprlsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Heinz 

Abg. Heinz, F.D.P.: 

Herr Pr.2sident, meine sehr verehrten Damen und Herren! ln 

einem Flachenland wie Rheinland-Pfalz kommt dem ländli

chen Raum eine beachtliche Bedeutung zu. Schon in der Ver· 

gangt>nheit hat diese L.andt>srt>gierung alles darangest>tzt, 

die richtigen Rahmenbedingungen zu st>tzen und entspre
chende Perspektiven zu entwickeln. Es geht darum, den Iand

Iichen Raum zu stärken. Insbesondere das vom Wirtschaftsmi

nisterium in Auftrag gegebene PROGNOS·Gutachten hat 

wichtige Anregungen und Ansatze gegeben und mitder neu

en regionalpolitischen Strategie .Region im Dialog• seine 

Umsetzung gefunden. 

(Beifall der F.O.P.} 

Dies wurde· ich habe den Eindruck, von jenen, die an solchen 

regionalen Dialogveranstaltungen gar nicht teilgenommen 
haben· ver!>chiedentlich kritisiert. 

(Beifall der F.D.P.) 

Ich habe mehrfach solche Veranstaltungen besucht und gera

de dort eine große Resonanz bei den Beteiligten feststellen 
können. 

(Beifall der F.D.P.

Staatsminister Brüderle: Herr Rieth weiß 

alles nur negativ! Diabolus!) 

Durch die professionelle Anleitung zur Selbsthilfe werden 

den handelnden Unternehmen, Managern oder Arbeitneh· 

mern vor Ort Entwicklungspotentiale der Region aufgezeigt 
und die EigensUndigkeit und Identität gestärkt. Gerade die

se Eigenstiindigkeit und Einheit einer Region sind notwendi· 

ge Voraussetzungen, um im Standortwettbewerb mit Unter

nehmen erfolgreich sein zu können. 

Unverzichtbar für d•e Ansiedlung von Unternehmen und für 

die Verbesserung der Beschäftigungschancen im ländlichen 

Raum ist und bleibt der Ausbau der Verkehrsinfrastruktur. 

Wer dies 11erneint, der nimmt den Regionen und den dort le

benden Menschen jegliche Entwicklungschancen. Wir, die 
F.D.P.-Fraktion, werden daher den Verkehrsminister uneinge· 

schränkt :n seinen Bemühungen unterstützen, die Lücken der 

Fernstraßen, zum Beispiel bei der A 1 oder A 60, zu schließt>n 
sowie den Bau und Ausbau der wichtigen Bundes- und !.an· 

desstraßen und den kommunalen Straßenbau dringend wei· 

ter voranzubringen, dies auch unter Heranziehung der Privat· 
finanzierung von wichtigen Straßenbauprojektt>n, zum Bf'i· 
spiel de~ Umgehung Mogendorf. Der Verkehrsminister hat 

ein Instrument entwickelt, um trotzknapper Haushaltsmittel 

d;e Strukturen für den ländlichen Raum wesentlich zu verbes· 

sern. Nicht nur aus umweltpolitischen Gründen, sondern auch 

aus strukturpolitischen Gründen ist die Erhaltung und Fort

entwicklung des Schienennetzes für den Personen- und Gü· 

terverkehr in der Fläche ebenso wichtig. 

(Beifall der F.O.P.) 

Meine Oamen und Herren, wenn wir dem ländlichen Raum 

Perspektiven geben, werden wir nicht um die Schaffung der 

notwendigen Straßenanbindungf'n herumkommen. Wer den 

Straßenverkehr verteufelt, erweist dem l~ndlichen Raum 
einen B~rendienst. 

(Beifall der F .0. P.) 

Der Mittelstand hat in Rheinland-Pfalz ein festes Standbein 

im iändlichen Raum. Die Stiirkung der Wirtschaftskraft des 

ländlichen Raums bedeutet daher in erster Linie Mittelstands· 

fOrderung. Über die Gemeinschaftsaufgabe • Verbesserung 

der regionalen WirtKhaftsstruktur" hinaus hat die Landesre
gierung Wirtschaftsförderungsinstrumente entwickelt und 
entsprechende Mittel bereitgestellt, nicht zuletzt deshalb, 

um die ländlichen Strukturen fortzuentwickeln, und zwar oh· 

ne den Charakter der Räume zu ~ndern. 
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Wie ri<:htig im übrigen der Herr Minister mit seiner Regional

politik von unten und mit den Regionalkonferenzen liegt, 

wird dad..zr<h deutlich, daß im neuen Rahmenprogramm der 

Gemeinschaftsaufgabe genau diese Strategie vorgesehen· ist. 

(Beifall der Abg. Dreckvoß 

und Baut.:lchage, F D P.) 

Zukunftig soll mit integrierten reg,onalen Konzepten die Ent

wicklung von unten unterstützt und fortgesetzt weraen. Die 

Ansiedlung von Unternehmen bzw. die Schaffung zukunfts· 

f.ihiqer Arbeitsplätze ist heutz~;tage aus einer Reihe von 

Gründen eine extrerr schwierige Aufgabe, und das nkht nur 

im ländlichen Raum. Die Politik kann in einer Marktwirt.s<:haft 

die Unternehmensansiedlunge., nicht erzwingen. Was sie 

kann, i~t. diE.' BedingungE.'n so zu gesta!tl'n, daß die Jnterneh

men den Weg in die Ri!rume selbständig einschlagen. Zu die

sen Bedingungen zählt- wie sd'ron erwähnt- eine Ve~kehrs

infrastruktur und zum Beispiel auch die ausreichende Bereit

stellung attraktive· lndustrip- und Gewerbefll!chen, die auf

einande· abgestimMt sein sollen. 

(Beifall de5 Abg. Dieckvoß. F D P.J 

Nur so wird man den Standortwl'ttbewerb gewinner. kOn· 

nen. Die Vorstellungen der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

NEN, daß man die Unternehmen auf jeden bef,ebigen O.rt _ 
vertE.'ilt>n kann, geht nicht, ist sinnlos ur.d greift nicht- oder 

man will ein anderM Wirtschaftssystem, was wir aber n'cht 

mitmachen. 

(Bauckhage, F.D.P.: Das ist der Punkt!) 

Dies gilt auch für die Bewältigung der Konversion, die zus.'ltz

,jch in Jüngster Zeit den l.'lndlichen Raum sehr stark belastet. 

Auch hier sollte man die vorhandenen Potentiale nutzl'n und 

nicht unrealistische und im Endeffekt nicht. fin;mzierb~.r~ 

Konzepte verfolge .... 

(Be' fall des Abg. Bauckhage. F.D.P.

Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN; 

So,w1e Sie!) 

Auch mit den Standortentscheidungen.· hir_ die (achhoch

schulabteilungE.'n, nämlich fürdie Fachhochschulen in Birken

feld, Zweibrücken, Pirmast>ns und seit kurzem in Remagl'n, 

aber auch mit der Dezentralis;erui"Jg der Technolog•ezentren 

si'"\d für den ländiichen Raum richtige Entscheidungt>n getrof

fen worden. 

(Beifall der Abg. Dieckvoß 

und Bauckhage, F.O.P.} 

Regionen im l.'lnolichen Raum zugute. Oiesl' Landesregierung 

läßtdie Regionen n~eht im Stich. 

(Beifa:J der Abg. Oieckvoß 

unc Bau~khagl', F.D.?.) 

Dies gilt nicht zu:etzt auch für die Landwirtschaft Um deren 

Zuk.mftsfähigkeit zu sichern, brauchen wir eine leistungsf:i

hige Landwirtschaft mit wettbewerbsf~higPn aetrieben. Dl's

wegen ist e~ nur eine logische Konsequer:z gl'wesen, das 

Landwirtschaftsminrsterium in das Wrrtschaftsmirliste•'um 

einzugliedern 

(Beifall der Abg Dieckvoß 

und Bauckhagl'. F 0.1>.) 

u11d Landwi~l' und Winzer nicht länger als Subventionsemp

flinger, sondern- das haben wir sl'it langem gefordert- als 

mittelständische Bt>triebsinhaber und Unternehmen anzuer

kennen. 

Zu dt>m Themenbereich Landwirtschaft will mein Kollege 

Htolmut Konrad noch weiteres ergänzl'nd sagen 

Zu den Anmerkungen des Herrn KoHegt>n Sc~mitt, die Krrtik 

in der Rt>gion Trier betreffend, möchte ich entge-genhaöten: 

Wi• solltl'n redlicherweise auch erwähnen, was dil' Lar~desre

gierr,r_ng_ d.\w;h __ q~s Wirtschaftsminrsteriu." an Fördermitteln 

vielfältiger Art dem ~egier;;ngsbezirk Tril?r ha~ zukommen 

lassen Dort is~ in der Tat Wirtscflaft;-, M;ttelstands- u:~d 

Strukturpolitik betrieben worden. Das kann nicht alles in 

ein('r Zeitspanne von zwei bis f\inf Jahren erledigt werden. 

Das war auch in früheren Jahren nrcht rröghch. Wir sind zu

versichtiich. Auch der von Ihnen angesprochenen Region 

wird entsprechende Hilfe zugute kommen, wie es auch an

dernor--.sderFa/1 ist. 

khbedanke mich. 

{Berfall de· F O.P. und der SPD) 

Vizeprlsidrrmt Dr. Volkert· 

Es 'iegen keine weiteren Wor.:meldungen mehr vor. l<:h 

schließe die Aussprache zur Reg ierungse·kliirung 

Ich rufe Punkt 11 der Tagesordnung auf; 

..•.• tes Landesgesetz zur Änderung der landes

haushaltsord:-rung für Rheinland-Pfalz 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 1216821 -

Zweite Beratung 

dazu· 
Beschlußempfehlung des Haushaits

Damit kommt nicht nur die technologischl' Entwicklung, son- und Finanzausschusses 

dern auch cde( Techl"!ologietrans~er den stru~urschvyach~!l __ ~--~----- . .:.J>!~~<Jche 1217223-

• 

• 
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Die Fraktionen sind übereingekommen. auf eine Ausspra~he 

zu verzichten, so daß wir nur den Bericht des Herrn Berichter

statters entgegennel>men, weil es sich Llm die zweite Bera

tung handelt. 

Das Wort hat Herr Kollege Wittkowslcy. 

Abg. Wittkowsky, COU: 

Herr PrAsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 

Landtag hat in seiner SitzLJng am 28. Juni 1995 beschlossen, 

den Gesetzentwurf an den Haushalts- und Finanzauss~hLJß 

- federführend- und an den Rechtsausschuß zu überweisen. 

Der Haushalts- und Finanzausschuß hat den Gesetzentwurf in 

seiner 61. Sitzung am 12. September 1995 beraten. Die Bera· 

tung im Rechtsausschusses fard in dessen 52. Sitzung am 

14. September 1995 statt . 

Die übereinstimmende Beschlußempfehlung lautet: Der Ge

setzentwurf wird angenommen. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall des Hauses) 

Vizeprllsident Dr. Volkert: 

Be11or wir zur Abstimmung kommen, darf 1ch darauf hinwei

sen, daß es sich um das Erste Landesgesetz zur Änderung der 

Landeshaushaltsordnung har.delt. 

Wer dem Gesetzentwurf seine Zustimmung geben will, den 
bitte ic.h um das Handzeichen! - Die Gegenprobe! - Enthal

tungen'?- Der Gesetzentwurf ist in zweiter Beratung einstim

mig angenommen. 

Wir kommen zur Schlußabstimmung. Wer dem Gesetzent

wurf auch in der SchiLißabstimmung seine Zustimmung ge· 

ben mOchte, den bitte ich, sich vom Platz zu erheben! - Die 

Gegenprobe!· Enthaltungen?- Der Gesetzentwurf ist auch in 
der Schlußabstimmung einstimmig angenommen. 

Jen rufe Punkt 12 der Tagesordnung auf; 

Landesgesetz zu dem Abkommen über den Beitritt der 

Llnder Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, 

Sachsen, Sachs-en-Anhalt und Thüringen zum 

AbkoiTYTien über die Errichtung einer 
Schule für Verfassungsschutz 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

·Drucksache 12/6922 • 
Zweite Beratung 

dazu: 

Beschlußempfehlung des Innenausschusses 
-Drucksache 12/7270-

Auch in diesem Fall wird auf eine Aussprame verzichtet. 

Ich bitte den Berichterstatter, Herrn Kollegen Henke, um sei
nen Bericht. 

Abg. Henke. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr PrAsident, meine Damen und Herren! Der Landtag hat 

am 30. August 1995 bes~hlossen, diesen Gesetzentwurf an 

den Innenausschuß- federführend - und an den Rechtsaus

schu3 zu überweisen. tm Innenausschuß stand dieser Geset<~:

entwurf in seiner 49 Sitzung am 5. Septl'mber 1995 auf der 

Tagesordnung. Der Rechtsausschuß hat ihn in seiner 52. Sit· 

zung auf der Tagesordnung gehabt. Es fand keine Beratung 
statt. 

Die Beschlußempfehlung lautet: Der Gesetzentwurf wird an· 

genommen. 

(Beifall des Hauses) 

Vizeprllsident Dr. Volkert: 

Wir kommen damit unmittelbar :zur Abstimmung. Wer dem 
Gesetzentwurf in zweiter Beratung seine Zustimmung geben 

will, den bitte i~h ~;m das Handzeichen! - Die Gegenprobe! • 

Enthaltungen'- 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 dem Gesetzent· 
wurf in der Schlußabstimmung seine Zustimmung geben 

möchte, den bitte ich, sich vom Platz zu erheben! • Die Ge
genprobe! - Enthaltungen? - Der Gesetzentwurf ist auch in 

der Schlußabstimmung mit den Stimmen der SPD, der CDU 

und der F.D.P. gegen die Stimmen des BÜNDNIS 90i01E GRÜ

NEN angenommen. 

Wir kommen nun zu Punkt 13 der Tagesordnung. 

Herr Kollege Bische!. 

Abg. Bische!, CDU: 

(Abg. Bische!, CDU, 

meldet sich zu Wort) 

Unser Redner uno au~h der Berichterstatter sind aus gesund

heitlicher Gründen im Augenbli~k nicht anwesend. Vielleicht 

können wir den nä<:hsten Punkt vorziehen. 

Vizeprasidenc Dr. Volkert: 

Dagegen erhebt sich kein Widersprum. 
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Ich rufedann Punkt 14derTagesordnuog auf: 

... te~ Rechtsbereinigungsgnl!tt 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

·Drucksache 12!7101 • 

Zweite Berat~;ng 

dazu: 

Beschlußempfehlung des 
Rechtsausschusses 

-Drucksache 12/7273-

Es ist eine R.ede:l:eit von fünf Mir.uten vereinbart worden. 

zu.,ächst hd! aber der Berichterstatter, Herr Kollege_ 

Firsching, das Wort. 

Abg. Findling, CDU: 

Herr Präs1dent, m(!ine sehr verehrten Damen und Herren! Der 

Gesetzentwurf w:.~rde m1t Landtagsbeschluß vom 21. Au-

Die bisherigen Anstrengungen zur RechtsbNemigung - 'eh 

erinnere an das Sechst~? Re-chtsbE'rei~igungsgesetz vom 

16. =ebruar 1987 oder das Siebte Rechtshereinigungsgesetz 

vom 5. Oktober 199:> • hat1en bereits außergewöhnliche Er

folge vorzuwe1st>n Von ehemals fast 450 Rec~tsvcrschriften 

aus der Zeit vor lnkra#ttreten der landesvE'rfassung wurden 

bis heute bereits Gber 350 aufgehobPn Das ist meiner Mei· 

r:ung nach eine große Leistung 

Von den verbleibenden ommerhin noci'l 85 Gesetzen sollen 

durch den jetzt zur Beratung anstehenden Gesetzentw,Jrf 

W@;tere 40 Gesetze bese1tigt, zusam!Tl@ngeführt oder abge· 

ändert werden. Man mag sich zwar wundern, daß der Ge

setzentwurf erst so spät in der Wahlperiode vorgelegt wur

de: denn nach den erhebli~h~ '1/Qrl~istungen_der bisherige,. 

Landesregierungen hatte auch eme frühere Vorlage erwartet 

werden können. Herr Minister, dennoch verken:1e ich aber 

nicht den ungeheu•en Arbeit~<Jufw.md. der mit der Bereini· 

g • .mg von altern Recht a.JS verschiedenen früheren Ländern 

verbun::lel' ist und ocr 'liel Fleiß und aucn Sorgfalt erfordert. 

Es wäre müßig, auf die einzelnen Punkte des umfassenden 

gust 1995 an den Rechtsausschuß überwiesen. Der ~~chtS.ill!_~, _____ _§~~etze~erices eir._!(Sgel}~n, Ich _rnöch!e exemplarisch zwei 

s;:huß hat diesen Geset.~:entwurf in seiner 52. Sitzung am 

14. Septerrber 1995 beraten. 

O;e Beschlußempfehlung lautet: Der Gesetzentwurf wird ar.-

gPnommen_ 

(Beifall des Hauses: 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Ich danke dem Herrn Berichterstatter für seinen Ber·c'-lt. W'r 

kommen Zl.r Au,sprac:he. 

Das Wort hat Heorr <ollege Firsching. 

Abg. Firsching, CDU: 

Herr Präsidert, meine sehr verehrten Damen und Herren! Mit 

dem vorliegenden Entwurf eine~ Achten Rechtshereini

gungsgesetzes steht die Landesregierung in einer gefestigter. 

Tradition der standigen Überprüfung ces Landesrechts, oie 

bereits 11on frühere'l La~desregierungen begründet wurde. 

Wir begrüßen es ausdrücidicn, daß die heutige Landesregie

rung dre bewänrte Politik ihre· Vorgän~erregierunge'"l fort

fuhrt, das Landesrecht zu bereinigen, indem überflüssige 

oder unzeitgemäß gewordene Vorschriften aufgehoben oder 

modernen ErforderniSSen angepaßt werden. Die hierdurch 

verbesserte Überschaubarkelt des La.,desrechts dient der 

Rechtsvere nfachung und der Rechtsklarheit und damit nicht 

nur der Rechtsprechung und der Verwaltung, sond~?rn auch 

allen betroffenen Bürgern. 

Punkte kurz erwähnen_ 

Es geht zurachst um den einzigen Punkt, der auch etwas Wi

derspruch beoi den komrnunalen Spit7enverbänden hervorge

rufen llat, nämlich die Verlagerung der ZusUI'digkE-it zur 

Entgegennahme de· Erklärung des Kircher.austrit1s von den 

Amtsgenchten auf die Standes.\lmter in den nicht pfälzischen 

Landesteilen. Die Spitzenverbände hab~:n zu Recht darauf 

hingewiesen, daß den Gemeinden hiE'rdurch keine ME"hrko

sten entstehen dürfE'n Das Rechtsbereinigungsgesetz darf 

sich nicht in Oie Reihe jener unseligen Gesetze einreihen, die 

den Kommunen ständig neue Aufgaben zuweisen, ohne fü• 

eine entspreche11de Finanzierung zu sorgen_ 

Der_)_us!izmhister hat .n einer Landtagsvorlage zugesichert, 

daß e'n tntspreche,der Gehuhrentatbestand auf dem Ver

ordnungsweg geschaf'en wird .Jnd da6- das ist das Wesentli

che· die vorgesehene Gebühr die Kosten auch decken muß. 

Wirwerden se,.rgenau darauf achten. daß diese Zusage auch 

ei"'gehalten wird_ ln der Sache selbst stimmen wir der Verla

gerung der Zuständigkeoit zu. Es har.delt sich um eine echte 

Verwalturgshanalung, die auch beoi der Verwaltung angesie

delt werden muß und nicht zu den Aufgaben der Gerichte 

gehört. Im übrrgeon galt in der Pfalz diese Regelung bisher 

schon und hat sich auch dort bewoihrt. 

Ein zweiter Punkt be~rifft die Staatshahung bei Unzurech· 

'lungsfllhigkeit eines Beamte, und d1e hierdurch eingetrete

r.en Schaden. Bislang gab es im Land ir> diesen Fällen dreierlei 

Recht. Im ehemals hessischen LandMteil war lceine Regelung 

vorhanden, m den ehert'als preußischen Landesteilen gab es 

eine Billigkeitshaft~.ong und in dE'r Pfalz eire zwingende 

_ -~-~!_~ts_hi!,~~g. \fVir_h~tte,, uns dureilaus eine Ausdehnung 

der pUlzischen Regelung auf das gann Land vorstellen 

können. 

• 

• 
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Meine Damen und Herren, es handelt skh jedo<h um eine 

eher exotische Fallgestaltung. Es ist jedenfalls bisher kein Fall 

bekanntgeworden, in dem dies praktisch geworden ware. 

Wir können deswegen auch mit einer Bii!igkeitshaftung als 

vermitte1nder Lösung leben, wie es auch die Regierung vor

gesehen hat, allerdings schon in der Erwartung, die ich auch 

deutlich aussprechen möchte, daß die Billigkeitsregelung 

großzügig angewandt wird, wenn tatsächlich einmal ein Fall 
auftreten sollte. 

Ich darf zusammenfassend sagen. daß wir dem Gesetzent

wurf· wie auch schon im Ausschuß- zustimmen werden, ver

bunden mit der Feststellung, daß damit die Rec.htsbereini

gung nicht abgeschlossen ist, sondern eine Daueraufgabe 
bleibt, die auch von künftigen Regierungen wahrgenommen 

werden muß. 

Vielen Dank . 

(Beifall bei der CDU} 

Vizeprlsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Pörksen. 

Abg. Pörksen, SPD: 

Herr Prlisident, meine Damen und Herren! Es ist richtig ange

nehm, wenn in einer rechtspolitischen Frage einmal r-icht 
Herr Schnarr spricht. Das läßt für die Zukunft hoffen. 

(Zuruf des Abg. Hörner, CDU) 

·Herr Hörner, du mögen Sie so sehen. flf.eine Erfahrungen in 

den viereinhalb Jahren gehen dahin, daß ich mir diese Bemer

kung erlauben durfte, gerade nach dem Auftritt des Kolle

gen Schnarr gestern von diesem Pult aus. 

Oie Rechtsbereinigung hatte sich die Koalition bereits in ihrer 

Koalitionsvereinbarung von 1991 zur Aufgabe gemacht. Sie 

wird heute erfüllt. Man kann zwar daran herummäkeln, daß 
dies erst heute geschieht. 

Herr Firsc.hing, Sie haben es gerade getan. Sie haben aber 

auch selbst gesagt, daß eine Riesenvorarbeit geleistet wer

den muß, um ein solches Gesetzesvorhaben auf den Weg zu 
geben. 

Es war d1e Vielzahl von Regelungen aus der Zeit bis weit in 
das letzte Jahrhundert hinein zu überprüfen. Viele unter
schiedliche Regelungen in unseren Landesteilen aufgrund 

früherer Zugehörigkeit zu unterschiedlichen Undern haben 

zu unterschiedlichen Regelungen geführt. Sie wissen, unser 

Land gehörte einmal teilweise zu Hessen, teilweise zu Bayern 

oder zu Preußen und teilweise auch zu Oldenburg. Diese Re

gelungen waren auf ihre Vereinheitlichung hin abzuklopfen. 

ln diesem Zusammenhang ist auch die Vorschrift geändert 

worden, die sich mit dem Kirchenaustritt besc.h.Htigt. Ich 
komme darauf zurück. 

Insgesamt wurde die Zahl der rheinland-pfälzischen Rechts

vorschriften- der Minister hat es bei der ersten Lesung bereits 

gesagt- um 131 auf 1 120 verringert, davon 267 Gesetze und 

853 Red\tsverordnungen. Da ist ne<h viel zu tun. Die bereits 

eingeleitete Neunte Rechtsbe-reinigungsverordnung soll ne<h 

in dieser Legislaturperiode erlassen werden. Insbesondere 

sollen die restlichen früheren bayerischen, preußisc.hen, hessi

schen und reichHechtli~:hen Vorschriften aufgehoben bzw. 

ersetzt werden. Das ist immerhin eine Verringerung der Vor
schriften um 10%. 

Die CDU ist in der letzten Sitzungswoche einen anderen Weg 
gegangen. Sie wollt~ neue Gesetze schaffen, das Standortan

passungsgesetz, die Förderung des Freiwilligen Ökologischen 

Jahres usw. Wir wollen den Weg nic~t gehen. Wir meinen, 
daß die- Zahl der Gesetze und Verordnungen weiter verrin

gert werden muß. 

(Bruch, SPD: Sehr richtig!} 

Einige Beispiele der aufzuhebenden Gesetze: Gesetz über die 

Verlegung der Landesgrenze gegen das Königreich Bayern an 

der Eisenbahn von Bad Münster am Stein nach Scheidt vom 

6. Juni 1911, Gesetz, betreffend d;e Ergänzung der Gesetze 

über die Errichtung von Marksteinen vom 7. Oktober ~ 865 

und vom 7. April t869. - So könnte man eine ganze Reihe 
weiterer Gesetze über altrechtliche Gemeinheiten, förmliche 
Verfahren und Regelungen, Teilung von Grundstücken, Ablö· 

sung altrechtlicher Nutzungsberechtigungen, Weiderechte 
usw. aufzähle-n. 

Das Gesetz über die dur<h innere Unruhen verursachten 

Schäden vom 12. Mai 1920, das sogenannte Tumultsc.häden· 

gesetzkann ebenfalls aufgehoben werden, da skh bisher in 

50 Jahren kein Bedarf für ein derartiges Gesetz erw:esen hat. 

Eine wichtige Neuregelung ist sicherli<h im Landesgesetz 
über den Austritt aus der Religionsgemeinschaft zu erwäh

nen. 

Me-ine Frage im Rechtsausschuß, ob sich durch die unter· 

schiedliche Behandlung im Pfälzischen und im Norden unse
rM Landes· Amtsgericht bzw. Standesamt· eine unterschied
liche Zahl von Austritten ergeben würde, wurde verneint. 

Diese Frage zielte auf eine Äußerung des Kollegen Henke, 
der meinte, wenn derjenige, der aus der Kirche austreten 

will, zum Standesamt gehen müßte und nicht zum Amtsge

richt, würde dies eine grOßere Hürde darstellen. Diese Frage 
ist dann pikant, wenn man daran denkt, daß Herr Henke 

- mOglic:herweise demnächst wieder der Kirche zur Verfü

gung gestellt- es eigentlich möchte, daß es leichter ist, aus 
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der l(irc.he auszutreten; denn d<:~s war der Hintergrund seiner 
Frage. weil er meinte, es sea leichter beim Amtsgericht a uszu
treten als beim Standesamt. Da~ konr-te nicht durch Zahlen 
erhärtet werden, so daß du~ Entscheidung, es auf die Standes
arnter ~u verlagerr, wohl unbedenklich ist. Die Frage der Ge
buhren, die Herr Firsching angesprochen hat u:-.d die auch die 
Organ:sationen schriftlich angemahnt haben, ist ordnungs
gem.'lß gPrPgelt. 

Wir sind dP' Auffassung, oa6 wir diesem Gesetz endgültig zu

stimmen können, damit eine Zahl von Vorsc.hriften aus unse

rP'l Gesetzes- und Vl'rordnungsblättern vers(hwindet 

(BeifaH bei der SP;)

Bruch, SPD: Sehr gut!} 

Vizl'pri!Jsident Or. Vo1kert: 

Da~ Wort hat Herr Kollege Henke. 

Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN: 

Her• Präsident, meine Damen und Herren! Wir halten es- um 

das gleich zu sagen- fur ein sehr verdu~nstvolles und Mühsa· 

mes Vorhaben, daß die Landesgesetze standig uberprüft 

,•:erden. Sie müssen Liberprüft werden, ob sie den Anforde
rungen der Gegenwart entsprechen Wir denken auch. daß 

die Entbehr! c~keit der Rechts;;erordnungPn von Zeit zu Zeit 
in angemessenen Zeitabstanden überprüft werden sollte. 
1-err Kotl@ge Pörlmm hat die Zahl ge~.annt..Wir warten na
turlich auf die Ergebnisse. 

Daß es nich~ um rein formales Recht geht, das ängst verlor~n 
ist, zeigt sich zum Bei~p;el bei der Aufhebung von Privilegien 

der im Bergbau Sesch3ftigten gegenüber anderen gewerb
lich tätigen Personen_ Die Landesrngierung l>at auf meine 
Frage hin, ob dies nicht eine aenachteiligu"g wllre, geant

wortet Wir glauben ihr, daß dies nie irgencwann einmal ge
s~hehen wäre. Aus diesem Grund haben wir nichts gegen die 

Aufhebung. 

Beim Bereich des Austritts aus der israe'ischen Religionsge
meinscl"taft scheint uns nach wie vor keine umfassende Prü

fung stattgefunden zu haben Oie landesregierunghat im 
Ausschuß gesagt, daß die Jüdische Gemeinschaft konsultiert 
worden sei und es keine Kritik gegeben habe. Nun wissen w,r 

r.atiirlich nicht genau, wie andere Jüdascl-e Gemeinschaften, 

die alle dezentral organisiert sand, dazu stehen. Dennoch las
sen wir in diesem Fall auch unsere Bedenken fallen_ Wenn 
sicn kean Protest erhebt, ist es offenbar nicht aufgefallen 
oder viel ieicht doch richtig. 

Bl'i cen Kirchenaustritten nochte ich de!"'"1 Kollegen POrksen 
eanfach k.armachen, daß ich auch ab und zu im Namen der 
Fraktion und nicht in meinerr. eigenen Namen Fragen stelle. 

(Bei'all des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Aus diesem Grund habe ich als Theologe gesagt: Die Abg<.be 
der Kirchenaustrittserklärung geschieht vor einem Standes
beamten eher als beim Amtsgeracht Das w~rd eher am Ort 
bekannt, was wir gar nicl-t unbedingt wollen_ Das Amtsge· 
richt ware anonymer. Das war das Argument. 

Es wurde festgest"E":tt, daß dies nichts an der Menge der Aus
tritt'~? bewirkt. Da·um sind wir in dieser Frage emotions!os. 
Wir wisse-n aber, daß die Kirchen gegen d1ese verallgemei

nernde Regelung Widerstand geleistet haben Sie ha~en sit:h 

nicht durchgest>tzt, genauso W!e das lnnt!'nm-nisterium sich 
gegen das JuUizministerium nac~t durchsetzen konnte. Es ist 
klar, einer hlitte es gern dem anderen zugeschoben ln dem 
Fall hat der Justizmmister seine Gerichte entlastet. Begrunelet 
ward dies mit dem Verwaltungsakt. Man kann es auch anders 
begründen, zum Beispiel als hoheitlichen Akt vo· dem Amts
gericht, weil es auch den Staat Interessiert. Sie haben sich so 
entscl-.ieden. Wir sehen uns das an. 

Allerdings gibt es eineil Punkt, dessertwegen wir um enthal
ten. Es hat sich n:imlich bl'i der Uberprufung von zwei alten 
Gesetzen aus dem .etzten Jahrhundert- es gang um die Eisen

bahn und um Eise,..bahnstrecken - herausgestellt, daß die 
Kommunen diese Strecken der Staatsbahn damals kostenlos 

zur Verfügung gestellt hanen. tr dem Vertrag von damals ist 

aufgeführt, daß s'e diese kostenlos zunickbelcommen. wenn 
d!@ Strec~e stillgelef')t wird, wofür die Bundesbal">n zur Zeit 
viel Geld haben wilL 

Als wir diese Frage ;jberprüfen wollten, dae nicht u,-,wichtig 
ist, st~llten wir fest, daß seibst in der Bibliothek des Landtags 

_ ~.ie S!a!l_tsv_!f!:_rä_!le· auf denen daese Gesetze beruhen, nicht 
vorhanden waren, zu deutsch: W.r konnten es einfach nicht 

überprüfen. - Da wir n;cht wissen, wie brisant diese Frage 
noch sein wird - Sie habo;,n den Berichtsantrag von U'ls be
kommen-, wollen wir das überprC.fen 1as~en; dE>nn es geht 

dabei um sehr viel Geld. Wenn diese Vertrage von damals 
noch gelten, dann würden wi~ durch dieses Gesetz den Kom
munen sehr viel Geld entziehen. das die IJahn ihne" bezahle'l 
müßte, wenn sie nicht aufgehoben sand Das ist der Hmter
grund unserer Enthdltur:g. 

"!eiL l'\l}r -~~~_st~~hp_r_obenartig arbeiten konnten, haben w,r 
nur an diesen beiden Stelll'n nachgeforscht. Wir s10d uns 
nicht ganz sicher, wie sorgfältig in der Vergangenheat auch 
die heutigen Folgen beda<..ht wurden 

Vielen Dank. 

(Beifall bei cem BÜNDNIS 901DIE GRÜNEN} 

Vizepr~sident Dr. Volkert: 

Ich ert;t>ile He~rr Kollegen Dieckvoß das Wort. 

• 

• 
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Abg. Dieckvoß, f.D.P.: 

Herr Pr~sident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege Firsching, der Justizminister dieser Legislaturpe

riode, der das Achte Rechtshereinigungsgesetz einbringt, 

und der Justizminister der vergangenen Legislaturperiode, 

der das Siebte Rechtsbereinigungsgesetz vorgelegt hat, ist 

exakt derselbe· nur um Mißv~rständnissen vorzubeugen. 

Die Aufgabe der Rechtsbereinigung, insbesondere der Auf

hebung entbehrlich gewordener Vorschriften, aber auch et

wa der Systematisierung zersplitterter und dadurch unüber

sichtlicher Regelungen, war den Koalitionspartnern von SPD 

und F.D.P so wid'ltig, daß sie sie in ihrer Koalitionsvereinba

rung vom Mai 1991 aufgenommen haben, in der es wie folgt 

heißt: .Das geltende Landesrecht soll einem permaner.ten 

Bereinigungsprozeß unterworfen werden. Damitsoll erreicht 

werden, daß das alte Recht periodisch überprüft wird, ob es 

den Anforderungen der Gegenwart und Zukunft noch ge

recht wird, ob es der Aktualisierung oder Reform bedarf. Ins

besondere wird es Ziel der Bereinigung sein, das noch verblie

bene Recht aus der Zeit vor der Bildung des Landes 

Rheinland-Pfalz aufzuheben und, soweit erforderlich, durch 

Neuregelungen, zum Beispiel einheitliche Regelung des Kir

chenaustritts, zu ersetzen." 

Der Justizminister hat hierzu mit dem Gesetzentwurf für ein 

Achtes Rechtsbereinigungsgesetz ein wahrhaft respektables 

Werk vorgelegt 

(Bt>ifall des Abg. Prof. Reisinger, F D.P) 

und kündigt im Vorspann dieies Gesetzes mit dem Erlaß einer 

Neunten Rechtsbt>reinigungsverordnung einen weiteren 

wichtigen und gewichtigen Schritt auf dem Sektor der Berei

nigung von Rechtsvorschriften, n.:lmlich im Range von Rechts

verordnungen, an. 

Ich sprach gerade von einem rt>spektablen Werk. Ich will diei 

mit einigen Zahlen begründen. Es werden 40 Gesetze und 1 B 

dazugehörige Rechtsverordnungen altrechtlicher Art, das 

heißt Landesrecht, dessen Entstehen in die Zeit vor dem 

8. Mai 1945 :wrückreicht, aufgehoben. Zwolf Landesgesetze 

aus den Jahren 1949 bis 1991 werden ebenfalls aufgehoben. 

fünf Landesgesetze werden geändert, das Landesvermes

sungsgesetz - Artikel 3 ·, das Landesgese1:z zur Ausführung 

des Reichssiedlungsgesetzes • Artikel 4 -, das Landesgesetz 

zur Ausführung des Bürgerlichen Gesetzbuches- Artikel 5 -, 

das Landesgesetz zur Ausführung des Gerichtsverfassungsge

setzes - Artikel 7 § 20 - und das Landesgesetz zur Übertra

gung von Aufgaben auf den Rechtspfleger-Artikel 7 § 21 -. 

Drei Gesetze werden zum Zwecke der Vereinheitlichung und 
zur Ablösung altrechtlicher Rechtsvorschriften neu erfassen, 

das Landesgesetz über den Austritt aus Religionsgemein

schaften- Artikel 6 -,wodurch diese bisher zersplittert gere

ge!te Rechtsmaterie landesweit systematisiert und verein-

heitlicht wird, das :.andesgesetz über die Freiwillige Gerichts

barkeit • Artikel 7 - und die Hinterlegungsordnung - Arti· 
kel8-. 

Fur die Vereinheitlichung der Regelungen über den Kirchen

austritt- das hatte ich eingangs schon erwähnt- haben die 

Koalitionsparteien ein besonderes Bedürfnis gesehen und 

dieses Ziel ausdrücklich in ihrer Koalitionsvereinbarung fest· 

gehalten. Das aktut>lle Geschehen in diesem Bereich bestätigt 

die Richtigkeit dieser Annahme. 

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

Besonders verdienstvon ist es, daß der Gesetzentwurf diene

ben dem bundesrechtlichen FGG -Gesetz über die Freiwillige 

Gerichtsbarkeit- geltenden verstreuten landesrechtliehen Be

stimmungen in einem eigenen Landesgesetz über d•e Freiwil

lige Gerichtsbarkeit zusammenfaßt und darstellt. Dies wird 

die Rechtsanwendung sehr erleichtern. Der Justizminister hat 

auf dem Gebiet der Rechtsbereinigung mit dem Achten 

Rechtsbereinigungsgest>tz ein respektables Ergebnis vorge

legt, dem die F.D.P.·Landtagsfraktion daher zustimmt. 

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

und bei der SPD) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Ich erteile Herrn Staatsminister Caesar das Wort. 

Caesar, Minister der Justiz: 

Ht>rr Pr~sident, 'mt>im! Damen und Herren! Nac.h soviel Lob 

und wechselseitiger Freundlichkeit kann ich mich kurz fasst>n 

und mich darüber freuen, daß wir im Gegensatz zu gestern 

heute einen großen Konsens haben 

(Dr. Beth, CDU: Es kann nicht 

immer Konsens sein!) 

- Es wäre schön gewesen, wenn wir gestern auch einen Kon

sens zustande bekommen hätten. Zugegebent>rrnaßl'n, die 

Materie ist auch unterschiedlich. 

Die Aufgabe der Rechtsbl.'reinigung ist eine Daueraufgabe. 

Die Landesregierungen, egal welcher Coult>ur, unterl!iehen 

s!ch dem und werden es auch weiterhin tun müssen. Insofern 

schließe ich an das an, was Herr Kollege Dieckvoß dazu ge

sagt hat. Herr Abgeordneter Firsching hat eine frühere Vorla
ge angemahnt. Herr Kollege, wir machen das immer so am 

Ende der Legislaturperiode, wenn das, was angesammelt ist 

und was in dieser Periode erledigt werden kann, dann noch 

gegen Ende der jeweiligen Wahlperiode hier zur Regt>lung 

gestellt wird. Das haben wir diesmal so gemacht, so war es 

auc.h in der Vergangenheit. 
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D.u Achte Rechtsbereinigungsgesetz. das wir vorlege.,, f.ndet 

erfreulicherweise hier weitgehende Zustimmung, es hat aber 

auch in der Anhörung Zustimmung gefunden Herr Abgeord

neter Henke. es handelte sich um eine sehr weitgezogene 

Anhörung. 62 S~ellen sind es gewesen. die aus allen Berei

chen einbezogen \l'.'ordero sind. ::s ist durchweg begrüßt wor

den mit den kleinen Differenzen, die hier auc.h. angesprochen 

und diskutiert worden sind Demgernaß hat der Rechtsaus

schuß dann auch nahezu einstimmig die Annahme des Ge

setzentwurfs empfohlen. 

Hervorzuheben ist, daß m~ ihrn durch weitere A..1fhebungen 

und landeseinheitliche Neuregelungen das sogenannte Alt

re(ht unseres la"des in dieser Wah'penode endgültig besei

tigt ist. Das ist schon ein S(hritt, der a .. ch eine gewisse Zäsur 

darstellt, daß wir mit dieser Zersplitterurg endgültig Schluß 

machen könner .. 

Was im übrigen die Einzelhf'iter der getroffenen Regel\mgen 

angeht, so haben sich die Kollegen Firich ng, POrksen. Henke 

und Oie<kvoß mit etwas unterschiedlicher Akzentsetzung, 

aber letztlich alle Punkte ansprechend, dazu geliußert. lc.h 

will dies nidlt im eirzelnen wiederholen. 

Wir haben -ich sage es noc:hmal an die A:lresse des Kollegen 

firsching a..rch in dieser Runde· natürlich für die Kirchenaus

trittsverwaltungstätigkeit eine Gebührenregelung impliziert, 

damit keine neue Kosteilbelastung entsteht. ::>ie Komm~;nen 

w~rden die Möglichkeit bekcmmen, das ertspre<hend den 

entstandenen Kosten dann auch geltend zu mach er.. 

Nur eines hat Mich dan11 ai"''Qsiert. Ich glaube. es war Herr 

Kollege Henke. Es entsteht eine Entlastu_ng der Justiz, wenn 

jetzt die Standesämter zuständig sind und nicht mehr d e 
Amtsgeri<:htP Ich hoffe. daß es nicht bei dieser Entlastung 

der Justiz bleibt. Das würde nicht ganz re1chen, wenn wir un

seren AL~fgaben weiter gerecht werden sollen. Dieses Ent!a" 

st•Jngsmoment halt sich sehr in Grenzen. 

Ich habe die Hoffnung, ohne die Bedeutung des Gesetzes 

überseilätzen zu wollen, daß do~h ~in Mehr an vorhandenem 

Wmwarr gemindert wird und daß das, was in den Sonntags-

V:zepräsidMt Dr. Volkert: 

Weitere Wortmeldunger hegen mcht vor Wir komme;o zur 
Abstimmung. 

Wer dem Geset<~:entwurf der Lanciesregierung ir zweiter Be

ratung seinE! Zustimmung geben möchte, den bitte 1ch um 

das Handzeichen!· Die Gegenprobe!- Stimmenthaltungen~

kh steHe fest. daß der GesetzE-ntwurf der Landesregierung 

mit der. Stimmen der SPO, der COU und de· F.D.P bei Stimm

enthaltung des BÜNDNIS 90iDIE GRÜNEN angenommen ist. 

Wir kommen zur Schlußabstirnrnullg. Wer dem Gesetzent

wurf in der Schlußabstimmung seine Z~.;s~immung geben 

möchte, dt>n bitte ich. sich vom Platz zu erheben!- Die Ge

genprobe!- Stimmenthaltungen?- kh stelle fest, daß der Ge

setzentwurf mit den Stimmen der SPD, der COU und der 

F.O P. bei Stimmenthaltung des BÜNDNIS 90iDIE GRÜNEN an

genommen ·st. 

Ich darf bekanntgeben, daß es sich um d.as Achte Rechtsberei

- .nigungsgesetz handelt. 

Ich rufe nun P~o.nkt 13 der Tagesordnung auf: 

.•• ti!S Landesgesetz zur Anderung des Landesgeseues 

zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung 

Gesetzentwurf der Landes1"egieru11g 

- Drucksache 12!6954 • 

Zweite Beratung 

dazu: 

Beschlußempfehlung des 

Rechtsausschusses 

.-Drucksache 1217272-

Ich erteile dem Beri<hters~atter, Henn Abgeordneten 

Schönberg. das Wort. 

reden so vieler PolitikE'r i:'llmer wieder gesagt wird. daß Dere- Abg. Sch!lnberg, CDU: 

gulier.Jng, Vereinfacl-:ung notwendig ist, hierauch geschieht. 

und das darn aucn e1n, wenn au~h ru.rr.k.lei.o~r...AI:Uta.lLY.9.D___.l:l_e.u....füs~\JneiDe_s_ehr "'erehrt~n J:!;)men und '-lerren! 

S~aatsverdrossenheit ist, der einfach durch die Überregle- Dur<h Beschluß des Landtags vom 30. August 1995 wurde der 

mentierung unserer Rechtsordnung zunehmerd entstanden Gesetzentwurf eines Landesgesetzes zur Änderung des lan· 

Jst. Wenn Vorschriften beseitigt, vereinheitlicht und verein- c!esgesetzes zur A1.01führung der Verwaltungsgerid>tsord-

facht werden, w rd die Rechtsordnung unseres demokrati- nun; an den Rechtsausschuß überwie5en. Ursprunglieh war 

sehen Red1tsstaats für die Bürger.nnen und Burger durch
sc'naubarer. um insofern einen ':leitrag zu mehr Transparenz 

z... leistPn oder - um dieses große Thema würdig mit Goethe 

abzusc'lließen- um etwas mehr licht in u,.,se• Recht zu br'n

gen 

Vielen Oan'k. 

(Beifall bei F D P und SPD) 

die Überweisung an den Innenausschuß vorgesehen. Es war 
aber die richtige Lösung, den Gesetzentwurf sofort im 

Rechtsausschuß zu beraten. 

Der Rechtsausschuß hat sich mit dem Gesetzentwurf ln semer 

52. Sitzung am t4. September 1995 befaßt und vorgeschla

gen, ihn anzunehmen. 

(Beifall im Hause) 

• 

• 
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Vizeprlsident Dr. Volkert: 

Ich danke dem Herrn Berichterstatter und eröffne die Aus

sprache. 

Das Wort hat Herr Kollege Schönberg. 

Abg. Schönberg,CDU: 

Herr Präsident, rneine sehr verehrten Damen und Herren! Der 

Gesetzentwurf soll im wesentlichen drei wichtige Änderun

gen des Landesausführungsgesetzes zur Verwaltungsge

richtsordnung herbeiführen. die alle du verwaltungsgericht

liche Vorverfahren betreffen. Sowohl in der Plenarsitzung am 

30. August 1995 als auch in der Sitzung des Rechtsausschusses 

am 14. September 1995 waren wir uns alle darOber einig, daß 

die angestrebten Gesetzesanderungen praktischen Bedürf

nissem entsprechen und deshalb grundsätzlich zu begrüßen 

sind. Ich möchte schon vorab sagen, daß die CDU-Fraktion 

dem Gesetzentwurf zustimmen wird. 

Gestatten Sie mir aber einige kritische Anmerkungen, zumal 

ich solche bereits am 30. August und am 14. Septem

ber 1995 ausgesprochen habe. Das sogenannte isolierte Vor

verfahren, also das Verfahren, das aus unterschiedlich mögli

chen Gründen nicht in ein Verwaltungsstreitverfahren über

gellt, sollte Regelungen über eine dann fällig werdende Ko

stenentscheidung sowie Ober die vergleichsweise Beendi

gung des Streitverfahrens haben, so solche denn nicht schon 

vorhanden wi\ren oder die entsprechende Anwendung vor
nandener. Bestimmungen die angenommene Konfliktfrage 

lOsen könnte. Bezüglich eines Vergleichs habe ich die Mei

nung vertreten, daß sein Abschluß aus der Natur der Sache 
wie im Zivilprozeß und sonst im leben insgesamt ohne aus

druckliehe Regelung jederzeit mOglich und nur seine Proto
kollierung zu regeln sei. Das ist auch heute noch meine Mei

nung. 

Die vorgesehene Regelung spricnt insoweit etwas ausdrück
lich noch einmal aus, was unausgesprochen ebenso möglich 

wäre. Da das rechtlich unschädlich ist, ist es deshalb rechtlich 

auch nkht zu beanstanden. Dadurch besteht die Möglichkeit 

-ich habe den Konflikt Bund/Land noch nicht angesprochen; 

das kommt noch-, dies nicht zu beanstanden, sondern zu sa

gen, daß das durchaus mOglicn und machbar i~t. 

Aus der nach meiner Meinung möglichen entsprechenden 
Anwendung bestehender Vorschriften, ohne daß ich diese 

noch einmal im einzelnen aufzänlen möchte- das können Sie 

aus meinen Ausfünrungen bei der ersten Beratung ersehen-. 
sehe ich das bezüglich der vorgeschlagenen Kostenregelung 
ebenso, aber die vorgesehene Regelung ist rechtlich unsch:id

lich. Deshalb ist sie nicht zu beanstanden. 

Es bleibt zu beiden Punkten somit die Frage übrig, ob wir als 

Landtag Rheinland-Pfalz die angestrebte Regelung treffen 
dürfen oder mOssen oder ob der Bundesgesetzgeber dafür 

zustandig ist. Darüber gehen unsere Meinungen und auch 

die Mettlungen innerhalb hochrangiger Leute der Jurispru· 

denz insgesamt auseinander. Der Grundgesetzkommentar 

von Maunz-Dürig vertritt dazu in der Kommentierung zu Ar

tike' 74 des Grundgesetzes die Meinung, daß die Bundeskom

petenz im Ergebnis auch das isolierte Widen;pruchsverfahren 

umfaßt. Aus den Gründen des Urteils des Bundesverwal
tungsgerichts, das besonders der Herr Justizminister im 

Rechtsausschuß mit genannt hat - ich habe es auf meinem 
Tisch liegen; ich hatte es auch im Rechtsausschuß dabei -, 

wird die gegenteilige Meinung hergeleitet, nämlich die Zu

standigkeit der Länder zur Regelung dieser Fragen. 

ln der Rechtsprechung und in der Rechtslehre werden, was 

von allen Seiten bei der Beratung im Rechtsausschuß zum 

Ausdruck kam, unterschiedliche Meinungen von gleich hoch
rangigen Vertretern der Jurisprudenz zu den hier in Rede ste

he'lden Rechtsfragen vertreten. ln Anbetracht dieser Aus

gangsrage stelle kh deshalb meine bisher geäußerten Rechts

bedenken zurück und senließe mich der Meinung an, die im 

Rechtsausscnuß ge.\ußert worden ist, in solchen Fällen die 

Landeskompetenz im Grunde genommen anzunehmen, in je

dem Fall aber sie bis zur unumstößlichen Feststellung des Ge

genteils in Anspruch zu nehmen. 

(Beifall desAbg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Insoweit stimmen wir von der CDU der vorgeschlagenen Re

gelung der von mir bisher behandelten beiden Punkte zu. 

Bleibt abschließend die vorgeschlagene Regelung bezüglich 
der Zust3ndigkeit der Bezirksregierungen bei WidersprOchen 

gegen Entscneidungen der Kreisverwaltungen, die diese im 
Rahmen der ihr übertragenen Aufgaben der höheren Ver

waltungsbehörde nach dem Baugesetzbuch getroffen hat, zu 

beurteilen. Mir scheint insoweit- das habe ich imm~r gesagt, 
bleibe auch bis heute dabei- die Regelung des§ 73 Abs. t de• 

Verwaltungsgerichtsordnung abschließend und einer Ab.in

derung durch Landesrecht nicht zugAnglich zu sein. Die Lan
desmöglichkeiten seneinen mir abschließend in § 73 Abs_ 2 

der Verwaltungsgerichtsordnung geregelt zu sein. Das sage 

ich ganz besonders aucn im Hinblick auf die Ausführungen 
des Vertreters des Innenministeriums - nicnt des Innenmini

sters-inder Sitzung des Rechtsausschusses. Er hat einfach ge

sagt: 'n § 73 Abs. 1 steht, wenn andere Regelungen für d•e 
Zust.indigkeiten getroffen werden - das machen wir jetzt -. 

dann ist die neue Zustandigkeit gegeben. - Bevor man eine 
Neuregelung trifft, muß man aber einmal den Absatz 1, der 
der Bundeszustlindigkeit unterliegt, ändern. Da steht die 

Frage an, wer ihn ändern darf. So einfach, wie der Vertretrer 
des Innenministeriums das geäußert nat, scheint es mir nicht 

zu sein. 

(Glocke des Präsidenten) 

-Ich bin gleich fertig, Herr Präsident. Ich möchte noch sagen, 

daßwir zustimmen. 
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Da aber auch wir eine pragmatische Lösung i'ldben wollen, 
die der Praxis dienen und deren Bedürfnissen Rechnung tra
gen soll und muß. stellen wir auch insoweit bestehende 
Re<htsoPdenken zuruck Wir unterstützen demnach den aus 
der Praxis für die Praxis gemachter. Vorsch'ag Urleinge
sch rä'lkt. Die CDU-Fraktio n stimmt dem Gesetze.,twurf zu. 

(Be;fall der CDU und bei 'iPD 

ur>d F.D P.) 

Vizeprlsidant Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Redmer. 

Abg. Redmer, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir begriAßen 
sehr, daß der Kollege Schönberg sich inzwischen weitestge

hend 1.nserer Rec;htsauffa5sung, die vvir schon in der ersten 
Lesung dargelegt haben, anschließt. Wir haben das Ganze im 
RE"chtsausschuß vertiefen können. 

·Wie bitte? 

(Fra;.~ Kollnle-Gros. CDU: Das hat 
er gerade nicht!) 

(Dr. Beth, CDU: Er hat sich nicht 
angeschlossen!

Weitere Zurufe vo:1 der CDU) 

Ich habe .weitestgehend" gesagt. Ich habe nicht .ganz~ ge
sagt. Frau Ko:legin, Sie mussen zuhören :.:nd auch das Ende 

hören. Lassen Sie mich einmal ausreden, d<nn können Sie im
Mer noch Ihre Kommentierung vornehmen. Es ist nicht schon, 
wie am Biertisch dazwischenzurufen. Das dient auch nicht 

weiter der Sache, 

(Zurufe von der CDU) 

ra~:.hdern der Herr Kollege Schönberg doch sehr sachlich war. 

Ich stelle noct> einmal fest, daß er sich mittlerweile weitestge

hend ur.~erer Auffassung angeschlossen hat. Ich glaube, da

für gibt es auch gute Grunde 

(Zurufe von der CDU) 

- Es hilft doch nicht weiter, daß Sie standig dazw:schenfun

ken! 

Die Regelungen in den§§ 68 ff. der Ver.valtungsgericl'ltsord
nung sind • darüber 1st sich sowohl die Literatur als auc;n die 

Rec..,tsprechung einig • so gefaSt, daß keine absch:ießende 
Regelung vorgenommen worden ist, daß Rat:m für Iandes· 

rechtliche At.sgestaltung ist Die Frage ist nun, ob wir uns ;m 
Rahmen dieser landesrecntlichen Ausgestaltung bewegen 
oder nicht. 

Es gibt dazu eine ga.,ze Reihe Ge•ict>tsentscheidunge:- des 
Bundesverfassungsgt?richts und des BundeS'IE'TWaltungsge· 
richts. Dies :st ausdrecklieh festgenalten worden. Ich will noch 
eine Entscheidung des Bundesverfassungsgericr.t~ vom 
Mai 1973 zitierPn, die einstimmig ergangen ist, damit wir uns 
nicht nocn :iber Quoten unterhalten müsser. Darin wurde 
ganz klar gesagt, daß der Gesetzgeber für abweichendl' Re· 

gelungeon Raum gelassen ha~. Das hE"ißt, er hat die Kompe

tenz aus Artikel 74 Nr 1 des Grundgesetzes insgesamt mcht 

ausgeschöpft. Nun bewegen wir uns in dem Raum, indem wir 
versuchen, dies auszuschöpfen. 

Ich kann an das al\knüpfen, was wir 1n der EnqLete· 
Kom'Tlission diskutiert haben, deren Ergebni5se bedauerli
cherweise inzwischen einer Wahlkampfpolemik der CDI.i zum 
Opfer gefallen sind Wer jedoch einma' nachliest, welche Dis
kussionen dort geführt wurden, wird feststelle,-,, daß eines 
der ... hemen, über die wir ~.;ns unterhalten hatten • .gerade 
auch die frage der konkurrierenden Gesetzgebung .... a·. 
Auch wurde darüber diskutiert, ob der Bund wirklict- jeden 
Millimeter aüsschöpfen darf u'"ld ob die Länder imrr.er freiwif· 
lig in vorauseilendem Gehorsam schon vor dem Bund zurück

weichen müssen. Ich meinP, sie sollten es nicht Aus dem 
Selbstverständnis dieses Parlaments heraus sollten wir gerade 
bE:müht sein, soviel Komoete.,z wie Mögli<h für uns zu beha;. 

ten und dies~ zur Regelung zu nutzen 

Sowohl was den Bereich der Vergleiche sowie die Frage der 

l<ostl'nregeiung a:s auch dre K~arstellung bei de' Ba~.olertpla
nur.g anbelangt, wird dies bei dem vorliegenden Gesetzent
WI.r~ getan. Wenn ich den Vergle•ch nehme, bleibt • rein 

sachlich gesehen ·die Tatsache. daß es allemal sinnvoller ist, 
eine Vergle•chsmöglichkeit mit 'hren formalen Bedingungen 
n das Gesetz hineinTuschreiben, als darauf zu vertrauen, daß 

im Wege der Analogie oder aufgrundder Tatsaci-le, daß Ver
gleiche auch in anderen Rechtsberei<hom üblich sind, Khon ir
gendwie ein Vergleich vor den Stadtrechtsausschüssen, vor 
den Kreisrechtsausschüssen oder vielleicht sogar schon im 
Verfahren vor d;esen Ausschüssen zustande kommen wird. 

Auch andere Gesetze en~halten Regelungen über Vergleiche 
und darüber, w•e diese zu senließen sind. Man darf nicht nur 

die Zivilprozeßordnung heranzie:,en, Herr Kollege Schön· 

berg. 

(Sct-önbc-rg, CDU: Über die Proto

kollierung von Vergleichen!) 

. Nicl-ot nur überd•e Protokollierung. Wenn S1e bei der freiwil
ligen Gerk'"ttsbarkeit nach~chauen, ist dies sehr stark in dem 
Sinne geregelt, wie es :etzt auch in dem vorliegenden Gesetz
entwurf geregelt wird Von daher meine ich, daß es nichts 
UngewOhnlic!-l~s ist 

• 

• 
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Was die Kostenregelung anbetrifft, so ist diese in der Vergan

genheit im Wege der Analogie bereits so vorgenommen 

worden, wie dies in diesem Gesetz gemacht wird. Verschiede

ne andere Bundesl:lnder sind damit eingebrochen und haben 

erlebt-n müssen, daß die Gerichte dies einkassiert haben. Die 

Baden-Württemberger haben es daraufhin beispielsweise so 

geregelt, wie wir es jetzt regeln. Sie sagten sich: Wenn uns 

die Analogie perGerichtsbeschluß verboten wird, dann müs

sen wir es eben gesetzlich regeln. Diese Regelung ist bis heu

te von keinem Gericht e;nkassiert worden. Daher denke ich, 

daß wir uns auf sicherem Boden befinden. Wir müssen nicht 

im spekulativen Bereich überlegen: Dürfen wir das, oder dür

fen wir es nicht? 

Fazit: Es liegt ein Gesetzentwurf vor, der alles in allem recht

lkh auf der sicheren Seite ist. Darüber, daß er praktisch auf 

der richtigen Seite ist, waren wir uns von Beginn an quer 

durch die Fraktionen alle einig. Wenn die Tatsache gegeben 

ist, daß der Gesetzentwurf rechtlich und praktisch 1n Ord

nung und mcht zu beanstanden ist, dann sollten wir ihm zu

stimmen. ln diesem Sinne kann ich für unsere Fraktion die Zu

stimmung ankündiger. 

Danke. 

(Beifall der SPD) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Mitglieder der Arbei

terwohlfahrt aus Kaltenengers. 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat HerrAbgeordneter Henke. 

Abg. Henke. BÜNDNIS 90/:JIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das .Kontrovers
ehen", das sich uber die richtige Rechtsauslegung geliefert 

wurde, ist naturlieh nicht ausgestanden. Der Kollege Schön· 

berg hat seine Bedenken nur zurückgestellt. Dennoch gibt es 
unterschiedliche Auffassungen. Uns ware es eigentlich recht 

gewesen, wenn dies durch ein Rechtsgutachten des Wissen

schaftlichen Dienstes ein für allemal ausgeräumt worden wä
re. 

(Pörksen, SPD: Das geht doch gar nicht!} 

Nun bleibt irgendein Schatten auf diesem Gesetz. 

Es geht um drei kontroverse P~.onkte. Ich will sie noch einmal 
kurz nennen. Es geht um die Errn6giichu'lg eines Vergleichs 

im Vorverfahren. Es geht um die Bestimmung der Behörde, 
die den Widerspruchsbescheid erlaßt, wenn gegen Entschei
dungen der Kreisverwaltung in Bausachen mit Widerspruch 

vorgegangen wird. Es geht schließlich um die Schaffung ei.,er 

Rec.htsgrundlage für eine Kostenentscheidung im Wider-

spruchsverfahren, wenn sich der Widerspruch ohne Entschei
dung in der Sache selbst erledigt. 

Wir sind uns einig, daß diese Vorschläge, die aus der Verwal· 

tungspraxis kommen, dazu gel'ignet sind, das Vorverfahren 

wirksamer und einfacher zu gestalten Es besteht momentan 

im Bundesgebiet oft eine andere Tendenz. Wir haben bei der 

ersten Lesung von Bayern gesprochen. Die Verfahrensbe
schleunigung ist in der Form herzustellen, daß ganze Verfah
rensabschnitte gekappt werden. 

Dieser Gesetzentwurf· das bewerten wir positiv. hat eine an· 

dere Intention. Er will das Vorverfahren vor dem Verwal

tungsstreit regeln. Es soll wirksamer und effektiver werden. 

Deshalb soll die Möglichkeit bestehen, das Widerspruchsver· 

fahren durch Abschluß eines Vergleichs zu beenden 

Die Liicke der Kostenerstattung soll mit diesem Gesetzent

wurf ebenfalls geschlossen werden. Ich sprach bereits davon. 

kh habe nun noch eine Frage an Herrn Minister Zuber. Sie 

hatten uns bei der ersten Lesung in Aussicht gestellt, daß Sie 

bei allen Rechtsausschüssen die Anzahl und die Dauer der an
nängigen Widersprüche sowie die Gründe für eine etwaige 

unverhältnismäßig lange Verfahrensdauer anfragen. Dies 

war • wie wir es verstehen - der Hintergrund dieses Gesetz· • 
entwurfs. 

Die Ergebmsse dieser Umfrage sollten einfließen. Leider ha

ben wir nie etwas von den Ergebnissen gehört. kh schließe al

so daraus, daß die Kritik uber die zu langen Widerspruchsver· 

fahren unberechtigt war. Aber vielleicht können Sie uns dies 

nachher einmal darlegen. 

Es besteht ein Konsens daruber, daß bei diesem vorgerichtli

chen Verfahren kein Verfahrensstau entstehen darf. Wenn es 

Kritik gibt, muß ihr nachgegangen werden. Wir wollen be

schleunigen, wenn es zu lange dauert. D1e außergerichtliche 
Streitbeilegung wird für die Rechtsverfahren zunehmend 

wichtig werden. Deshalb bejahen wir die Möglichkeit des 

Vergleichs, auch für die Beteiligten des Widerspruchsverfah
rem. 

Wir haben darauf hingewiesen, daß man die Methode der 
Mediation, die in anderen Bereichen durchaus bereits durch

geführt wird, auch in diesem Vorverfahren einsetzen sollte, 

und sind insgesamt der Meinung, daß dies ein geglucktes Ge
setz ist. 

(Beifal~ des BÜNDN1S 90/DIE GRÜNEN) 

Vil.:epräsident Dr. Volkert: 

Auf der Zuschauertribüne begruße .eh Bereitschaftspolizeian

warterinnen und ·anwärter aus Rheinland-Pfalz. 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat Herr Abg~rdneter Dieckvoß. 
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Abg. Diedlvoß, f.D.P.: 

Herr Prä~ic~nt, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 

Formulierungen im Gesetzentwurf der Landesregierung zur 

Anderung des La.,desgesetzes Zl.lr Ausfahrung der Verwal

tungsgerrci>tsordnung, die das Widerspruchsverfahren prak· 

tikabler machen sollen, sind zwischen den "raktionen d·eses 

Hauses im wesentlichen unstreitig. Das hat die heutige De

batte wieder ergeben. l(h möchte dazu nicht weiter Stellung 

nehmen. •c!:-1 habe in der ersten Lesung aus Sicht der F D.P.

Fraktion ausführlich dazu gesproc!1en. 

Die zentrale Frage, welche den Rechtsausschuß ausfü!,rlich 

beschäftigt hat, hat Kollege Schönberg in der ersten t.esung 

formuliert. Er ist auch heute erneut darauf eingegangPn. Es 

handelt sich um die Frage nach dPr Gesetzgebungskompe

tenz des Landesgesetzgl'bers oder - andersheru-n gewen

det - um die Frage nach der Verfassun;smäßigkeit des Ge

setzentwurfs 

Mittlerweile wird mancher die Rethtsprec.hung des Bundes

verwaltungsgerichts zu diesem Problem noch einmal nachge

lesen haben. msbesondere das Urteil vom 17. cebruar 198•, 

'"dem es w1e folgt h .. ßt: .Die Verwaltungsgerichtsordnun; 

normiert das Widerspruchsverfahren allerdings nur teilweise 

u"d nicht abschliPilE'nd. Aus § 77 Abs. 2 VWGO ergibt sich, 

daß landesrechtliche Regelungen des WiderspruchS'Jerfall

rens zulässig sind, die nicht die Voraussetzungen der verwal

tu.,gsgerich~lichen Klage, sondern das Verwaltungsverfahren 

als soi<hes betreffen und naher <~usgestalten ·• 

Daraus folgt, daß Jene Vorschnften des vorgelegten Gesetz

entwurfs de· Landesregierung kompetenzrechtlich unproble

IT'atisch sind, welche Situatioren betreffen, in denen es gera

de nicht zu einem verwaltungsgerichtli<:_hen Verfa.,r~n kQm- __ 

rnen so'l. Das gilt zum einen für Artikel 1 Nr. 6 des Gesetzent

wurfs, wo durc.h den vorgeschlagenen neuen Absatz 3 des 
§ 16 die Beendtgu'lg des Widerspruchsverfah•ens durch Ver

gleich formal erleichtert, ein verwaltungsgerkhtliches Streit

verfahren a\so gerade verhindert werden soll. Das gilt zum 

anderen auch für Artikel 1 Nr 8 des Gesetzentwurfs. der 

durch Anfügung eines neuen Satzes an § ~9 Abs. 1 des 

VWGO-Ausführungsgesetzes eine Rechtsgrundlage für eine 

Kostenentscheidung in Fällen schafft, in denen sich das Ver

f.ahren .auf andere Wll'ise al~ durch Entscheidung in de· Sache 

to•ledigt und es aus diesem Gr~.;nde nicht zu einem vll!rwal

tu<'gsgerich~lichen Verfal,ren kommt. 

Im Rahmll!n der Disilussion hat sich ferner ergeben, daß auch 

fur d•e in Nummer 3 Buchst. b des Gesetzentwurfs vorgenom

mPne Klärung einer luständigkel~sfrage ·n bezug a~;f be

stimmte Fälle nach dem Baugesetzbuch- §§ 6, 11 und 13-

eine ausreichende Gesetzgeb•Jngskompeten? des Landes ge-

9eben ist l<h gebe aber zu. daß dieser Fall problematis<her 

liegt ais die beidll'n erstgenannten Fälle, Herr Kolle;~e 

Schönberg. 

Der Gesetzentwurf der Landesregieru"g ist nach alledem ver-

fassungsre<htlich unbedenklich. Die i.andtagssfraktion der · 

F.D.P. wi•d ihm daher zust•mmen. 

lwischenzeitlici-J hat die Fraktionen eirl Brief des Bu·gew
auftragten erreicht. der sich mit der Dauer der Wide~pruchs

verfahren cefaßt unc anregt. auf den Kreis-- ozw. Stadt

re<htsausschuß als Instrument zur Durchführung des Wider

spruchsverfahrens in Zukunft l'U verzichten. VO'l der Befugnis 

des § 73 Abs. 2 VWGO in Zukunft also keinen Gebrauch mehr 

zu machen. Wir haben dill!s in der Fraoe:tion in der Kürze der 

Zeit richt beraten körnen. E1ne sol(he hrndamentale Ände

rung des Widerspruchsverfahrens wOrdll' da•über hinaus nach 

meiner Meinung nicht ohne eme umU'Igliche Anhörung er

folgen könne!), das lforliegende Gesetzgeour.gsverfahren so

m•t sprengen. über eine so ehe VeTanderu'lg wird daher erst 
zu einem späte•en leitp;mkt nachgedacht werden können 

_Ich wiU jedQCh aus rr.eire· Meinung keinen Her I machen, daß 

kh die Rechtsausschüsse als Institution der Du~chführung des 

Wider;pruc:hsve•fahrens nach rheinland-pfälzischer Prägung 

nicht missen möchte. 

(Beifall der f.D.P. und bei der SPD} 

Vizeprllsldent Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Staatsminister Zllber. 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Prasident, meine sehr >'erehrten Damen und Herre!'ll Bei 

der Einbringung des Ihnen vorliegenden Gesetzentwurfs zur 

.-Ärui.e.ß!l'lg des A!.l$.f.(it.r.l.lngsgesetzes zur Verwaltungsgll!

richtsordnung hatte ich bereits ausgeführt, daß du~ch das 

vorg@oschlagene Gesetz WiderspruchsvNfahren vereinfacht, 

klare Zustandigkeiten geschaffen und fehlende Kostenrege

lungengetroffen werden sollen. 

Im Plenum und in Rec:htsa\.ssc'-iuG ist mit großem Engage

ment über die Frage dtskutiert worde.,, ob der Landesgesetz

geber für diese Regelungen überhaupt zuständig ist. Ich bin 

den Fraktionen dieses Hoher Hauses sehr dankbar, daß s;e 

sich entschieden haben, teilweise- das ist eben wieder in den 

Ausführungen von Herrn Schör.berg deutlich geworcen- un

ter Zurtlckstellung von Bedenken, dem Gesetzentwurf zuzu

sfmmen Ich bin srcher, daß das Änderungsgesetz- Insbeson

dere seine Regelung über den Absc!'lluß 11on Vergleichen- fur 

die Verwaltungspraxis und damrt auch für die Bürgenonen 

und Bürger hilfreich ist 

Lassen Sie mich noch ei'1mal kurz begründen, warum nach 

Auffassung der Landesregier,mg der Landesgesetzgeber für 

aieses Gesetz zuständig ist. Die Verwalt.mgsgeric.htsordnung 

normiert das Widerspri.!c:hsverfanre.., nur teilwerse und nicht 

abscllließ~!'d. Aus der Ubergangsbes~immung des § 77 der 

Verwaltungsgerichtsordnung ergibt sich, daß die das verwa> 

• 

• 
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tungsgerichtliche Vorverfahren regelnden §§ 68 ff. der Ver

waltungsgerichtsordnung abschließende Regelungen inso

weit nur enthalten, als das Widerspruchsverfahren eine Ent

scheidungsvoraussetzung für einSachurteil des Verwaltungs

gerichts ist. Soweit es um die Durchführung des Wider

spruchsverfahrensselbst geht, sind landesrechtliche Regelun

gen möglich. 

Dies wird auch durch§ 79 des erst später in Kraft getretenen 

Verwaltungsverfahrensgesetzes bestatigt, der das Verwal

tungsverfahrensgesetz für das Widerspruchsverfahren für an

wendbar erklllrt. 

Wie ein Vergleich im Widerspruchsverfahren besch;ossen 

werden kann und wer die Kosten eines Widerspruchsverfah· 

rens zu tragen hat, sind Fragen, die die Ausgestaltung des 

Widerspruchsverfahrens betreffen. Deshalb sind die Länder 

befugt, dies in eigener ZusUndigkeit zu regeln . 

Der Landesgesetzgeber ist nach unserer Auffassung auch be

rechtigt, festzulegen, daß OberWidersprüche gegen Verwal

tungsakte. die die Kreisverwaltung als höhere Verwaltungs

behörde nach dem Baugesetzbuch getroffen hat, die Bezirks· 

regierungen entscheiden. Die systematische und dogmati

sche Begründung dieser Auffassung mö<:hte ich Ihnen erspa

ren. Im übrigen ist darüber im Ausschuß gesprochen worden. 
Ich darf aber darauf hinweisen, daß wir in § 126 der Gemein· 

deordnung eine entspre.:hende Regelung für Widersprüche 

gegen Anordnungen der Kreisverwaltung als Kommunalauf

sichtsbehörde haben. Nach Auffassung der Landesregierung 

bewegen wir uns mit den vorges.:hlagenen Rechtsänderun
ger> auf gesichertem juristischen Boden. 

Meine Damen und Herren, wir erhöhen mit dieser Rechtsän

derung die streitschlichtende und sozial befriedigende Wir

kung des bewahrten Verfahrens in den Stadt· und Kreis
rechtsausschüssen. Es entscheiden nicht nur Verwaltungsbe

amte über von Verwaltungsbeamten getroffene Entschei
dungen. Die Berufs- und Lebenserfahrung der sogenar.nt~n 
Laienbeisitzer möchte ebenso wie beim Schöffengericht wohl 

keiner von uns missen. 

Herr Abgeordneter Henke, Sie haben die Frage nach dem Er· 

gebnis der Umfrage über die Dauer der Verfahren vor den 
Rechtsausschüssen gestellt. Das Ergebnis liegt no<h nicht ao
sdlließend vor. Einz&lergebnisse liegen vor. Es ist in der Tat 

so, daß aus den verschiedensten Granden h&raus die Verfah

ren zum Teil einen Iangeren Zeitraum in Ar~spruch nehmen. 

Ich bitte Sie allerdings, dabei zu berü<:ksichtigen, daß es 

manchmal sogar im Interesse des Widerspruchführers liegt, 

wenn Verfahren verzOgert werden, wenn durch die Verzöge

rung den Widersprüchen abgeholfen werden kann. beispiels

weise dadurch, daß Bebauungsplane oder Satzungen verlin
dert werden und einiges mehr. Naturlieh gibt es auch andere 
Gründe für die Verfahrensll\nge. 

Wenn das Ergebnis vorliegt, werden wir Sie sehr gern dar-

über informieren und nach geeigneten Möglichkeiten su

chen, zu einer Beschleunigung beizutragen. 

Im übrigen habe ich in dieser Frage auch vor dem Hinter· 

grunddes Schreibens, das der Bürgerbeauftragte an den Mi· 

nisterpräsidenten und die Fraktionsvorsitzenden gerichtet 

hat - er hat auch mir ein&n Abdruck zur Verfügung gestellt ·, 

ein Gespräch mit dem Bürgerbeauftragten gefuhrt. Wir ha

ben vor dem Hintergrund des bis dahin vorliegenden Ergeb· 

nisses der Rückfrage bei den Stadt- und Kreisrechtsausschüs

sen diese Frage behandelt und gemeinsam nach Wegen ge

sucht, wie eine Beschleunigung sichergestellt werden kann. 

Wie schon gesagt, ich werde Sie über das endgültige Ergebnis 

gern informieren. Ich habe in meinem Gesprach mit dem Bür

gerbeauftragten keine Zweifel darar. gl'lassen. daß icll die 

rheinland-pfälzische Lösung im Gegensatz zur hessischen, die 

er in seinem Schreiben ein wenig propagiert, als die sinnvolle· 

re Lösung ansehe. 

(Dieckvoß. F.D.P.: Das begrüße ich sehr\) 

Sie stellt &ine wesentliche Entlastung der Gerkhte dar. 

(Beifall der F.D.P.) 

Die rheinland-pfälzische Regelung hat sich in der Praxis be

wahrt. 

(Dr. Beth, CDU: Ergebnis der 

früheren Regierung!) 

-Verehrter Herr Beth, das ist das Ergebnis und die Praxis, die 

wir in allen Stadt- und Kreisrechtsausschüssen des Landes 

handhaben. Solche Zwischenrufe führen uns nicht weiter. 

Ich möchte mich bei Ihnen allen dafür bedanken, daß Sie eine 

einmütige Zustimmung des Landtags signalisiert haben. 

{Beifall der SPD ur.d der F.D.P.) 

Vizepr~sident Dr. Volkert: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Wir kommen zur 

Abstimmung. 

Da die Beschlußempf&hlung die unver.'lnderte Annahme 

empfiehlt, stimmen wir unmittelbar über den Gesetzentwurf 

in der zweiten Beratung ab. Wer ihm seine Zustimmung ge
ben möchte, den bitte ich um das Handzeichen!- Die Gegen

probe! • Enthaltungen?· Ich darf die einstimmige Annahme 

feststellen. 

Wir kommen zur Schlußabstimmur.g. Wer dem Gesetzent
wurf in der Schlußabstimmung seine Zustimmung geben 
möchte, den bitte ich, sich vom Platz zu erheben! - Die G~t
genprobe! - Stimmenthaltungen? Ich darf ebenfalls die ein

stimmige Annahme feststellen. 
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Es hanci~lt sich übr:gen~ um das Erste Landesgesetz zur Ände

rung des Landesg~setzes zur Ausführung der Verwaltun;sge-

n<htsordnung. 

Meine Damen und Herren, ich rufe jetzt Punkt 15 der Tages

ordnung auf: 

... tes Landesgesetz zur Änderung des 
Absatzfl!rdvungsgesetzes Wein 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
-O·ucksac:he 12t7102-

Zweite Beratung 

daz:.~: 

Beschlußempfehlung des A~.<ssc:husses 
für Landwirtschaft und Weinbau 

- Drucksac;he 1217247-

Die Fraktionen sinc übereingekommen, die Redezeit noch 

weiter als die vereinbarten funf Minute'l zu verkürzen. Nath 

vnten smd keme Grenzen gesetzt. 

Ich erteile d~r Berichterstatterin, der Abgeordneten Frau 

Christine Müller, das Wort. 

Abg. Frau Müller, CDU: 

Herr Präsident, meine Dai"'!"K'n und Herren! Da hier mehr 

Weintrinker als Weinerzeuger Sitzen, mOchte ich vielleicht 

kurz sagen, was hinter dem Gesetzentwurf steht. Es geht in 

dem Gesetzentwurf nicht nur um die Erhöhung der Abgaben 

Z..Jr Absa-::zförderung des Weins, sondern au<h darum, daß 

den einzelnen Anbaugebieten eine differ!1nzierte Erhebung 

der Abgabe ermöglicht wird und die Gebietsweinwerbungen 

dadurch auch eigene AKzente setzen können. 

Der Gesetzentwurf ist im Aussc'"luß für Landwirtschaft und 

Weinbau in der 46. Sitzung am 7. September 1995 ausführlich 

beraten worden. Die Fraktionen de· SPD, F.D.P. und CDU ha

ben zugestimmt. Oie Fraktion BÜNDNIS 90!Dlc GRÜNEN 

konnte ihre Zustimmung nicht geben Im Retntsausschuß i1t 

dieser Gesetzentwurf m seiner 52. Sitzung arn l4 Septem

ber 1995 beraten worden. Ihnen wird empfohlen, den Ge

setzentwurf anzunehmen. 

{Vereinzelt Beifall bei C;)!.J, SPD 

und F 0 P) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

lth danke der Frau Beri<hterstatterin ~nd eröffne die Am

sprache. 

Das Wort hat Herr Kollege Kneib. 

Abg. Kneib, COU: 

Herr Präsident. meine sehr ..geel:u:te_n_Damen und Herren I Seit 

1976 wurde erstm:~f~ <tuf t.andesebo?ne vo:~ den Eigentüme-rn 

filr Weinbergsflächen eine Abgab~: .~:ur Förderung des Absat-

---~.llQ!l.W.~iD ol~r!lei!lland-pfaizischen Anbaugebieten erho· 

ben Natürlid> kann man d;,. Frage neUen, ob eine Zwangsab

gabe.fCtr die Absatzförderung von Wein eine staatiiche Auf

gabe ist. Vor dem 1-tintergr~nd der strukturellen Situation un

serer Weinbaugebiete ist die Weinwirts~hatt, imbesondere 

die Winzer, allerdings nicht in der lag~. e-ine allgemeine- soli

dansche Werbung für Wem zu orgar11~ieren. Darum bekennt 

sich d•e CDU-landtagsfraktion eindPutig zu de-m Absatzför

den;ngsgesetz Wein "Jnd auch zur Umstellung vom Eigentü

merprinzip zum Bewirtschaftungsprinzip und der Nutzyng 

der We inlagenkartei. 

SPit mehreren Jahrer~ gibt es nun eme Diskussion und ein Be

mühen der Weinbauverbände und der We'nwirtschaftskrei

se, eine mehr der regionaien s;tuation angepaßte Erhöhung 

der Weinwerbeabgabe der einzelnen Gebiete auch in diffe

renzierter Form gesetzlich zu verankern. 

Die CDU-Landtagsfrakt.on hat diese Beml.lhungen von An

fang an unterst:itzt und baut dabei auf die Eigenvera,..twort

lichkeit der Region. M1t der Novellierung des WPingesetzes 

Js:tnun...di.e...Möglidl~Etit geschaffen worden, au~h eine diffe· 

renzierte Abgabe für die Wembaugeb1ete festzulegen. 

Das j~tzt von der Land~rPgierung eingebrach.te Gesetz sie'lt 

für das Anbaugebiet Mosel-Saar-Ruwer entsprechend seinem 

eigenen Wunsch 1,70 DM je Ar und für die übngen bestimm

. t~n~n.~~IJgebi~te_ ~es Landes 1 ,SO DM je Ar vor. Die DU-
Fraktion wiH dem Wursch der Weinwrrtscl-aft durch ihre Zu

stimmung zum Gesetzentwurf Recllnung tragen und unter

stützt dieses G~>setz Wit versprechen uns von der Erhöhung 

~ qer !'lf~i.n~.rts~<!Jtsabgat::e zuerst erne Anpassung an dre all

gemeine Kostenentwicklung der fetzten Jallre. Darüber hir-· 

aUS ~ehen wir auch Chancen. dur<.h neue Initiativen die Wein

werbung effektiver zu s;estalten und damtt begleitend die 

wirtschaftliche Situation der Winzerfamilien in unse~em Land 

zu verbessern; denn Geld ist eine wichtige, wenn auch mcht 

die einzige Voraussetzur~g, um über WerDung und lmagebil-

_dl.ng einen größere~~-A~r•teil am Weinmarkt für deutsche 

Wf!'ine zu erreichen 

Meine Damen und Herrer., da wir uns kurz fassen sollen. will 

ich es dami~ tM>well{jen lassen. Wir stimmen dem Gesetz zu. 

(Vereinzelt Beifall bPi CDU, SJ>D 

und ~ 0 i>} 

Vizeprlisidl!rlt Dr. Volkert: 

Das Wort nat HE>rr Kollege Jurgmg. 

• 

• 
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Abg. Jürging, SPD; 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Den Gebietswein· 

werbungen kommt nach unserer Auffassung eine sehr hohe 

Bedeutung zu_ Man bestellt in einer Gaststiltte nicht deut

schen Wein, sondern man bestellt Moselwein oder Pfälzer 

Wein oder einen Rheinhessenwein. Das ist die Ricktung, in 
die wir marschieren müssen. 

Wenn wir hier über eine Erhöhung reden, der wir im übrigen 

zustimmen, müssen wir auch wissen, über welche GrOßenord

nungen wir reden. Die Größenordnung ist die, daß die Wein

werbung von 1,20 DM auf 1,50 DM je Ar erhöht wird. Das 
macht pro Liter Wein bisher etwa 1,2 Pfennige aus. Das wird 

dann eine Erhöhung auf 1,5 Pfennige sein. Wir werden insge

samt für Rheinhessen 750 000 DM mehr einnehmen. Fur das 

Gebiet der Mosel sind es 50 pfennige pro Ar. die angehoben 

werden. Das sind dann 500 000 DM an der Mosel. Wer etwas 

von Werbung versteht. der weiß, daß das eine GrOßenord

nung ist, die den Weinbau nicht retten kann. Aber es ist ein 

Schritt in die richtige Richtung. Von daher werden wir dem 

Gesetzentwurf selbstverstandlieh zustimmen. 

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

Vizeprlsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Dr. Dörr. 

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

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Den 
heute in zweiter und dritter Beratung anstehenden Gesetz· 

entwurfzur Absatzförderung des Weins durch staatlich ver
ordnete Zwangsabgaben müssen wir, die GRÜNEN, leider ab
lehnen; denn dieser Gesetzentwurf entspringt eher finster

ster sozialistischer Planwirtschaft als einer liberalen freiheit
lichen Grundhaltung. sehr geehrter Herr Brüderle. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
So ist es!-

Or. G61ter, COU: Die GRÜNEN als Behuter 

liberaler Grundsatze!) 

Es ist sehr verwunderlich, wenn ausgerechnet die Herren 
Eymael und Srüderle, die als Vertreter einer liberahm Partei 

nach außen für Deregulierung und Entbürokratisierung ein· 

treten, nun eine Erhöhung staatlicher Zwangsabgaben für 
die AbsatzfOrderung von Wein durchsetzen wollen. Dies :st 

ein Widerspruch, den wohl niemand nachvollziehen kann. Es 
zeigt sich einmal wieder, daß die wahren Liberalen die GRÜ
NEN sind. 

(Staatsminister Brüderle: Das hattet Ihr gern I) 

Unserer hier liberalen Meinung nach muß es vielmehr freiwil· 

lige Aufgabe der Unternehmerischen Winzerinnen und Win· 

zer sein, für die Werbung zu sorgen. Diese Werbung fur den 

Wein kann und darf nitht vom Staat betrieben werden, der in 

solchen Dingen sehr wohl entschlackt werden sollte, sehr ge

ehrter Herr Brüderle. Wenn der Wein erotisiert werden soll, 

wie Sie der Presse mitgeteilt haben, dann bitte freiwillig von 

den unternehmerischen Winzerinnen und Winzern und nicht 
von Ihnen, Herr Staatsminister Brüderle. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/0IE GRÜNEN: 

Das war nicht persönlich gemeint I) 

-Das war nicht persönlich gemeint. Wenn Sie Win:zer waren, 
könnten Sie es m1tmachen. 

Wie wir alle wissen, hat die Weinwerbung durch staatliche 

Zwangsabgabe bisher versagt. Rheinland·pfal:zische Weine 

·das wissen Sie auch· rangieren im Ausland und auch bei der 

Deutschen Bundesbahn im untersten Preissegment. Die staat· 

liehe Zwangsweinwerbung wird auch den Interessen vieler 

Winzerinnen und Winzer überhaupt nicht gerecht, zum Bei· 

spiel denen, die nicht auf billige Massenware, sondern auf 

Qualitllt setzen. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 901DIE GRÜNEN; 

Richtig!) 

Herr Brüderle, ich nenne hier nicht nur die Öko-Winzer, son· 

dern zum Beispiel auch die rheinland-pf~lzischen Qualitäts
weingüter unter der Fuhrung des Prinzen von Salm zu Salm. 
Diese werden geradezu doppelt bena~:hteiligt, und xwar er

stens, weil diese Zwangsweinwerbung ihnen keinerlei Vortei· 
le bringt • sie müssen blechen und haben nichts davon, weil 

alles in die Billigsortimente wie Liebfrauenmilch fließt-, und 

zweitens, weil diese Zwangsabgabe auch noch nach der Flä

che- Herr Volkswirt, jetzt hören Sie e1nmal gut zu- und nicht 

nach der geernteten Menge erhoben wird. Damit werden die 
Winzer. die auf Qualität setzen und nicht auf billige Massen
ware, massivst benachteiligt. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sehr geehrter Herr Staatsminister Bruderle, wenn Sie schon 

an Ihrer staatlich verordnete!'\ gleichmacherischen Zwangsab

gabe für die Wei"werbung und an Ihrem sozialistischen 

Staatsverhaltnis leider festhalten werden und wollen. dann 

hätten Sie die Abgabe wenigtens nach dem Ertrag und nicht 

nach der Flache machen müssen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Konrad. 
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Abg. Konr.ad. F.;:> P.: 

Herr ?rJ!s,dent, me1ne Damen und Herren[ Verehrter Kollege 

Dr Dörr, Sie haben hil!rm•t zum wiederholten Male bewie

sen, w•e ko"Tlpetenzlos die GRUNEN in dieser Frage sind. Sie 

haben z.sm wiederholten Male bewiesen, daß es Ihnen nur 

um die Beschädigunq eines Ministers und e•nes Staatssekre

tärs im vorgezogenen Wahlkampf geht. Es geht Ihnen über

haupt nicht um die Sache, sonst könnte., Sie ke1ne:1 solchen 

-~ist wohl kein parlal""'('ntarisches Wort- Unsinn 'i'l'rzapfen. 

Meme Damen und Herren, mit dem heute zu verabsc:O,iede~
den Landesgesetz zur Anderung des Absatzförderungsgesl"t

zes Wein werden die für die Gebiets~veinwerbung bereitge

stellten Mittel 11on derzeit 1,20 DM auf ~.50 DM bzw. auf 

1,70 DM heraufgesetzt. Damit soH eir.e wirkungsvolle Wer

bung für die einzelnen rheinland-pfalzischen Anbaugebil'te 

ge~ichPrt wPrden 

Für uM Liberale mochte ich aber noch einma I beto :1en, daß es 

uns besonders wic.htig war, daß die Anhebung der Abgaben 

fllr die gebietliehen Absatzfördereinrichtungen auf einer For

derung der rhe.nland-pfalziscnen Weinwirtschaft basiert und 

n•cht auf ein Herausqeben des Ministers. 

(Eieifafl derf.D.P. und bei derSPD) 

Die Erhöh~;ng wurde massiv von c!en regionalen Weinwirt

schaftsräte und von dem weinbaupoliti~chen Beirat gefor

dert. 

Herr Kollege Dr. Dörr, ich möcf'lte r.och einmal dem widl"r· 

sprechen, was S•e beo der Einbringung sc'lon gesagt und hier 

wiederholt haben, daß Sie nämlich von einer Zwangsabgabe 

sprechen. Tatsache ;st aber, daß durch da~ geltende Absatz

forderungsgesPtz eine Abgabe für die Geoietsweinwerbung 

erhoben werden kann. Wir :neinen, wenn die rhl'ir.land

pfalzische Weinwirtschaft eine höhere Al:gabe fordert, dann 

lcanr> ~ nicht Aufgabe eines 'l.o1inisters sein, sich diesem 

Wunsch zu widersetzen. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 9DID!c GRÜNE!\: 

Ana!) 

Der Minister hat die Verpflichtung, Hilfe zur Selbsthilfe zu lei

sten. Auch das 1St für uns liberal. 

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

Meine Da"Tlen und Herren, die F.D.P. ist aber auch der Mei

nung. daß m•t d1eser Aufstockung der Gelder fur oie sechs 

Gebietswe'nwerbungen nur ein Grundsto<k für e:ne aktivere 

und e1ne rnoderr.ere Vermarktung der r'le:nland-pfälzischen 

Anbauge-biete gelegt werden kann. Mehr Mittel allein rei· 

<::he-n nicht aus. um sich auf einem international hart um

kämpften Markt zu behaupten. Hier sind neue Ideen gefragt. 

D·e Gebietsweinwerbungen müssen sich je1:rt im Rahmen ih-

rer größeren finan~ietlen Möglichkeiten mehr Gedanken 

über systematische Maßnahmen zur Verkaufsförderung ihrer 

Weine machen. 

(Beifall der F.:> P und bei der SPD) 

Gerade die Gebietsweinwerbungen dürfen sich ei'ler in der 

Vergangenheit oft vernao::hlässigten Hmwendung zum Mar

k.eting ni.:ht verschließen. Werbung für den Wein kann mot 

anderen Bereichen wie Gastronomie oder Tourismus ver

knupft werden. woe es dec Herr Mmister auch Khoi'J in den 

verg.1ngt>nen Woche" vorgestf!o'lt hat So w1rd in einigen Ge

meinden bereits uber gemeinsame Akt1onen nachgedacht. 

Wie gesagt, mit der Aufstockung der Gelder für die Gebiets

weinwerbungen kann nur eine Voraus5etlung fur die Ent

wicklung eigener Ideen geschaffen werden. Jetzt smd die 

Winze-r und ihre Interessenvertreter gefragt. 

Wir stimmen dem Gesetzentwurf zu. 

Schönen Dank. 

(8eifal! der f.D.P. und der SPD) 

VizeprAsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren. ic.h darf v•elieicht darauf hinwl'i

sen, daß die Pnvatgespräche ein sehr hohes Ausmaß ange

nommen haben. Ich möchte daher d;e Kolleginnen und Kolle· 

gen bitten, diese in der Lobby fortzuse~zen. 

Das Wort hat Herr Staatsminister Brüde·le 

Brüderle, Minister 

für Wirtschaft. Verkehr. ~andwirtschaft und Weinbau; 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Ausfuhrungen 

des Kollege!" Dr. Dörr haben immer emen gewissen Originali

t.ltsWe!"f. Es spricht <~uch fiJr seineo inneren Werdegang, 

durch manche fast o.mmenschlichen Jagderlebnisse in seiner 

Parte1geprägt, caß E'' sich nach Liberalisrrus sehnt. 

J~eifaiJ be; der F.D.!>) 

Manc'1e bra;;c.hen etwas längE'r. bis sie diese Stufe erreichen 

Manche erreichen sie ein b•ßchen früher. 

Herr Dr. Dörr, Sie solften wissen, daß es auch eine liberale 

freiheitliche Pos•tion ist, denen, die nur on einem Stück Solida· 

rität ihre Position halte'l und erweitern können, dies zu er

mög:ichen. Nichts andl'res geschieht hier. 

Herr Kollege Jurg•ng hat deuthcn gemacht. um welche Grö

ßenordnung es sitn handelt. 

• 

• 
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Es ist wahr, unsere Weinwirtschaft hat es vom Image und vom 

Absatz her schwer. ln der Kellertechnik sind wir Weltmeister 

Wenn Sie in andere Regionen der Welt kommen. ob Südafri

ka oder Sudamerika, dann finden Sie immer in Deutschland 

ausgebildete Kellermeister. Da sind wir Weltspitze. Im Ver
kaufen sind wir dies nicht. 

Sie haben recht, dieWeinpreise sind zu niedrig. Wenn w1r auf 

Dauer an der Mosel oder im Rheintal die Weinberge erhalten 

wollen, dann müssen auch die Familien, die davon leben, ein 

ausreichendes Einkommen erzielen können. Hierzu brauchen 

Sie auch Ressourcen, um Image zu ver~ndern und um Absatz

fOrderung zu betreiben. Um nichts anderes geht es hier. 

Dann haben Sie ein paar Schmankerln drin. Man muß dies 

nach dem Ertrag machen. Dies hat zwar auch etwas für sich. 

Dies r~ume ich ein. Aber das relativiert sich in einer Zeit der 

Hektarhochstertrage. Derjenige, der qualitätsbezogen gerin

ge Erntemengen anstrebt, ist auch jemand, der in der Regel 

andere ?reise reaiisiert. Weshalb man ihm beim Absatzförde

rungsbeitrag noch einen zusatzliehen Bonus geben sollte, ist 

auch nicht ganz schlüssig. Sie müssen irgendwo Kriterien fas

sen, damit Sie es hinbekommen. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Qualit~t ist kein Kriterium7} 

-Frau Grützmach er, bei der Schulpolitik sind Sie besser als bei 

der Weinwirtschaft. Trinken Sie mehr, dann haben wir weni
ger Absatzprobleme. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD
Heiterkeit im Hause) 

Außerdem werden Sie einmal ein bißchen lockerer, ein biß

chen mehr der MentaliUt dieses Landes gemäß, nicht immer 

so- man sagt bewußt- bierernst. Beim Wein empfinden wir 

manchmal ein bißchen mehr Freude. 

(Beifall der F.D.P.) 

Aber es war gut gemeint. An sich kann es nicht meine Aufga

be sein. Ihnen Absatzforderung für Ihre politische Ideen zu 
liefern. 

(Frau Grützmach er, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Lieber nicht!) 

Aber weil wir beim Thema .Absatzförderung" sind, wollte 

iclllllnen das nicllt verschweigen. 

Wir haben es uns nicht leichtgemacht Die Regelungen waren 

seit 1989, seit sechs Jahren, unverändert. In vielen Gespra

chen mit der Weinwirtschaft, mit dem weinbaupolitischen 

Beirat, den Weinbauverbinden und den Gebietsweinwer

bungen wurde d1es erarbeitet. Es wurde von Ihnen- ich habe 

mich vergewissert - breit und voU mitgetragen. Es gab bei 

den Vollversammlungen kaum irgendwo Gegenstimmen. Es 

sind bescheidene Anpassungen. Verkaufsförderung, Media

werbung, Öffentlichkeitsarbeit wie etwa Wein und Touris

mus können damit unterstützt werden und werden damit 
unterstützt. 

Wir machen übrigens verwaltungstechnisch • dies hat noch 

keiner angesprochen - auch ein Stück Verwaltungsvereinfa

chung. Ab dem 1. Januar ,996 werden die Daten der Wein

baukartei genutzt. Die Gemeinden und Stadte erhalten zu

künftig aud\ von der Landwirtschaftskammer die aktualisier

ten Daten, so daß wir hier etwas Vereinfachung betreiben. 

Herr Dr. Dörr, ich kann mit ruhigem Gewissen- ich bin sc:hon 

länger liberal, als Sie vielleicht werden, wenn es bei den GRÜ

NEN nicht mehr klappt- und voller Überzeugung sagen, daß 
wir etwas Richtiges machen. 

Vielen Dank . 

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

Vizeprhident Dr. Volkert: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich schließe die 

Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung über das Dritte Landesgesetz 

zur Änderung des Absatzförderungsgesetzes Wein- Drucksa

che 1217102 -. Wer dem Gesetzentwurf in zweiter Beratung 
seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich um ein Hand

zeichen! - Die Gegenprobe! - Enthaltungen? • Damit ist der 

Gesetzentwurf der Landesregierung in zweiter Beratung mit 
den Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. gegen die 
Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen 

Wir kommen zur Sc:hlußabstimmung. Wer dem Geset:tent

wurf in der Schlußabstimmung seine Zustimmung geben 

mochte, den bitte ich, sich vom Platz zu erheben!· Die Ge

genprobe! - Enthaltungen? - Ich darf auch hier feststellen, 

daß der Gesetzentwurf in der Schlußaostimmung mit den 
Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen 

des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen ist. 

Meine Damen und Herren, ich rufe Punkt 16 der Tagesord

nung auf: 

Landesgesetz zu dem Zweiten Rundfunk

lnd eru ngsstaatsvertrag 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 1217098-

Zweite Beratung 

dazu: 

Beschlußempfehlung der; Medien

politischen Ausschusses 
- Drucksache 1 2/7299-

Berichterstatter ist Herr Josef Keller; ich erteile ihm das Wort 
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Abg. Keller. J., CDU: 

Herr Präsident, meine sehr ven!hrten Damen. sehr geehrte 
Herren! Ich kann es kurz machen. Das Verfahren nahm seinen 

ublichen Verlauf. Durch Beschluß des Landtags vom 30. Au

gust 1995 wurde der Gesetzentwurf federführend an den 

Ml"dienpolitischen Ausschu3 und mitberatend an den Rechts· 

a•Jsschuß überwiesen. 

Der Med;enpolltische Ausschuß hat in seiner Sitzung am 

4 September 1995 und der Rechtsausschuß in seiner Sitzung 

am 19. September 1995 beraten Die einstimmige Beschluß.. 

empfehlung des Medienpolitischen AussctuJsses lautet, aen 

Gesetzer:twurf mit den Änderungen, wie sie sich aus der Be

schlußempfehlung- Drucksache 1217299 ·ergeben, anzuneh

men. 

Der Rechtsausschuß schloß sich :11it den St:mmen der Vertre

ter der Fraktionen der SPD, CDU und F D.P. ge.gen die Stimme 

des Ve"Treter~ von BÜNDNIS 901DIE GRÜNEN de· Beschluß.. 

empfehlungdes Medienpolitischen Aussch,mes an. 

(Beifali der CDU und vereinzelt 

bei SPD und F D P.) 

Vizepräside'1t Dr. Volkert: 

Ich danke dem Herrn Berichterstatter und eröffne die Aus· 

sprache_ Verembart wurde eine Redezeit von fü,f Minuten. 

Das Wort hat Herr Kollege losef Kell.-r. 

Abg. Keller, J .. CDU: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten D.1men und Herrenlieh 

g~he d<Jvon aus, daß wir vonseitender CDU die fünf Minuten 

n•cht benötigen werden. Die Ände•c.;ng des Rundfunkstaats

vertrags durd1 die Regierungschefs der Bundesl-'nder in Ju· 

n• 1995 betraf vor allem die Finan;rierung besonderer Aufga

ben aus der Rundfu.,kgebühr So können nunmehr zu aen 

b•sherigen !=örderbereichen, zum Beispiel Offene Kanäle ode: 

tedmische Maßnahmen zur terrest:ischen Versorgung des 

ganzen :..andes. auch Versuche mit neuartrgen Übe-tragungs

technilt:en, Programmen und Diensten durchgeführt werden, 

und zwar bis zum Ende des Jahres 2000 

Die im Rundfunkstaatsvertrag vorgenommenen notwi!r.di

gen Änderungen erfordern natürlich eine entsprechende Än

derung des Landesrundfunkgesetzes, um die von m r ange

fuhrten Versuche, wie neue Dienste, Techniken und Program· 

me, auch in Rheinland-Pfalz zu ermöglichen. Oa die CDU be

kannterMaßen dem te<hnischen Fortschritt aufgeschlossen 

gegen übersteht, 

(Heiterkeit be• der SPD und auf 

der Regierungsbank • 

Vizepr~sident Heinzubernimmt 

den Vorsitz) 

stimmt sie dem vodiegf'nden Gesetzentwurf inklmive del' 

Änderungsvo~<hlilgen zu. 

(Beifo1ll dPr CDU} 

Vlzeprlsident Heinz: 

Ich erteile der Abgeordr(?t"n Frau Riedmaier das Wort. 

Abg. Frau Riedmaier, SP~: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Nachdem Herr 

Keller die \vichtigsten Inhalte dieses Änderung~>geset:z:es dar· 

gestellt hat, k<Jnn ich mich ooch kürzer fassen. 

(Zurufe von der CDU) 

Im MedienpoFtischen Ausschuß haben wir einen :~: .... sätzlichen 

Antrag der Fraktionen der SPO und F.D.P. angenomn->en. Ich 

w'U darauf eingehen, weil Sie das nicht getan l-aben. Dieser 

Antrag rt'agiert auf eine Anregung des landesrecnnungs

hofs. 'Die ll"Rli.a-nn in einem gE'nau bPgrenzten Rahmen Ruck· 

lagen bilden . ..1m ihre Projekte, zum Beispiel die Ausweitung 

de• Offenen Kanäle, auf eine mittelfristige Fina'lzplanung 

einzustellen. 

Wir begri:ißen die Änderu.,gen des Rundfunkstaatsvertrags 

und des Landesrundfunkgesetzes, w•e s.e vo~gelegt wurden, 

und stimmen d:esen Änderungen zu. 

{Beifall der SPO} 

Vizeprlsident Hl!inz: 

Als nächster Jtedrerin erteile ich der Abgeordneten !'rau 

fri<:sche das Wort. 

{Staatsrrinister Zuber: Die macht 

es noch kürzer!) 

Abg. Frau Fritsch~ BCNDNIS 90/DIE GRUNEN: 

• Nein, es wird ein bißchen langer dauern. weil wir uns im 

Ausschuß nicht dafür ausgesprochen haben. Ich habe m;ch 

enthalten. weil wir noch einige Dinge zu diskutieren hätten 

{Dr. Schiffmann, SPD: Wegen 

der ~:Jd:lagen') 

• Nicht wegen der Rücklagen Um das klarzustellen: Wir smd 

auch nicht tl!'chnikfei'\dlich. Im Gegenteil. wir begrüßen klei

ne, feine Technologien. 

_ (Zurufe der Abg. Prof. Re1singer 

und Bauckhage, F.D.P.) 

• 

• 
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Wir begrüßen grundsätzlich auch die Förderungen in dieser 
notwendigen technischen Infrastruktur zur terrestrischen 

Versorgung des gesamten Landes. Dies will ich noch einmal 

klarste!len. Weil die entsprechenden Fördenn6glichkei~en 
zum Jahresende auslaufen würden, ist durch das Landesge

setz zum Zweiten Rundfunkanderungsstaatsvertrag eine Ver

längerung bis zum Jahre 2000 vorgesehen. Das halten wir 
rundfunkpolitisch für sinnvoll. 

Wir stimmen auch der Intention zu, daß es nun den Landes

gesetzgebern freigestellt sein wird, darüber zu entscheiden, 

ob neben der FOrderung Offener Kanäle oder a!Kh anderer 

Formen nichtkommerzielle Veranstaltungen von lokalem und 

regionalem Rundfunk gefördert werden sollen. Wir sehen al

lerdings keine Notwendigkeit, das unbefristet zu normieren. 

Bemeritenswert ist auch die Tatsache, daß der Landtag zwar 

die Verlängerung der F6rderm6glichkeiten beschließen kan:1, 

dem Landtag aber als beschließendes Gremium bisher keine 
ergebnisorientierte Bilanz der b~herigen Förderung vorge

legt worden ist. Das wurde nur in der LP~ gemacht. 

Erk!arungsbedürftig ist ebenfalls, warum Veranstalter, die in 

Rheinland-pfalz kein eigenes Programm verbreiten, hier in 

Rheinland-pfalzeine Versuchserlaubnis erhalten sollen. Frau 

Riedmaier, wie auch in der Diskussion im Medienpolitischen 

Ausschuß von mir erkllirt, halte ich die vorgesehene MOglich

keit der Rücklagenbildung für die LPR für sinnvoll, notwendig 

und angemessen. Es ist nicht einsehbar, warum eine An1talt 

des öffentlichen Rechts keine Rücklagen bilden soll, um ef
fektiver und wirtschaftlicher arbeiten zu können. 

Meine Damen -..nd Herren, das gesamte System basiert auch 

auf der Grundlage der Mitfinanzierung der Landesmedienan
stalten durch einen Teil von 2 % an den Rundfunkgebühren, 
die eigentlich für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk vorge

sehen waren. 

Die Fraktion BÜNDNIS 90iDIE GRÜNEN hlilt es für erforder

lich, zumindest die Höhe dieser Mitfinanzierung in Frage zu 

stellen. Wir erkennen natürlich die hoheitliche Aufgabe und 
auch die F6rderinstrumente der Landesmedienanstalten an. 

Sie sind aber prinzipiell- das wissen Sie auch- für die Organi

sation und Kontrolle der privaten Veranstalter in Deutsch
land zust.!lndig. Es besteht die Gefahr, daß eine strikte An

wendung des Verursacherprinzips nach einer eingehenden 

Prüfung zu dem Ergebnis kommen könnte, daß die Höhe die
ser Mitfinanzierung aus dem Gebührenaufkommen für den 

Offentliehen Rundfunk nicht angemessen ist. 

Aus diesen vorgenannten Gründen werden wir uns bei der 

Abstimmung über den Staatsvertrag der Stimme enthalten. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN

Dr. Schiffmann, SPD: Das war wirklich 

nicht stichhaltig!) 

Vizeprisident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordn(lten Bauckhage das Wort. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Die wesentlichen 

Gesetzeslinderungen sowohl des Landesrundfunkgesetzes als 

auch des Staatsvertrags hat Herr Kollege Keller erläutert. 

Ich will mir die Zeit nehmen, zu Ihnen, Frau Fritsche, etwas zu 

sagen. Sie sind nicht konsequent. Wenn man das so proble

matisiert wie Sie, muß man einen Gesetzentwurf ablt>hren. 

Woran es liegt. möge dahingestellt bleibt>n. Vermutlich iiegt 

es daran, daß Sie Ihr wahres Bild und Desaster der Öffentlich

kt>it nicht uigen wollen. Wo stehen Sie denn eigentlich? 

Ich sage ganz offen: Die F.O.P.-Fraktion begrüßt ausdrück
lich, daß durch das Landesrundfunkgesetz die Möglichkeit 

gegeben ist, auch technische Infrastruktur weiter zu fOr

dern. -Wir wollt>n eine Öffnung der lnformationsmarkte. Es 
wird in der Zukunft sehr wichtig sein, daß wir offene Infor

mationsmarkte haben, um wirtschaftlichen Aufschwung und 

Arbeitspl.,tze zu sichern und zu schaffen. 

(Beifall des Abg. Lais, SPD) 

Übrigens gab es keine Anregung, sondern eine Beanstan

dung durch den Landesrechnungshof. Wir halten es für rich

tig, daß die LPR Rucklagen bilden kann; denn bestimmte ln· 
vestitionen im offenen Kanalbereich oder in anderen Berei
chen sind einfach tempor.\r. Dafür ist das System der Ruckla

ge das richtige System. 

Die F.D.P.-Fraktion stimmt dem Gesetzentwurf zu. 

(Beifall der F.D.P. und vereinzelt 

bei der SPD) 

Vlzeprlsident Heinz: 

Das Wort hat Herr Staatssekretar Rüter. 

Rüter, Staatssekretlr: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Pr~sidentl 

Selbstverständlich möchte ich mich ebenso der Tugend der 
Kurze befleißigen, wie die Mitglieder dieses Hohen Hauses es 
getan haben. 

Zwei Anmerkungen mOchte ich machen. Zum einen ist es ein 
Dankeschön der Regierung dafür, daß Sie den Entwurf der 

Regierung so breit mittragen und heute offensichtlich verab

schieden werden. 
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Zum anderen möchte ich ein Angebot unterbreiten, das an 
\ich selbstverständlich ist. lc:h sollte Ihnen aber vie;leicht doch 
zu d•ese:r Stunde sagen, daß das, was sich medienpolitisch tut, 

aud' von serten der Regierung dem Parlament in geeigneter 

Weise unterbreitet werden wird. Wir sind dabei, die staats

vertraglicnen Regelungen vorzuberaten, die spätestens zum 

1. Janua~ 1997 anstehen. Selbstverstandlieh haben das Parla

mt>nt und der IY.edienpoiitische Ausschuß ein Recht auf Infor

mation Ich sage heute zu, daß wir Sie breit und umfassend 
inforrnreren werden. 

Vu:len ::>ank. 

(Beifail der SPD und der l'.D.P.) 

Vizepr~sident Heinz: 

Wir sind am Ende der Aussprache angelangt und kommen 

nun zur Abstimmung. 

Es ist zuerst uber die BII!Sch!ußempfehlung • Drucic.

sache 1217299- abzustimmen We:r dieser BE'schlußempfeh

lung seine Zustimmung geben möcnte, den bitte ich um das 
Handzeichen!- Gegenstimmen?- Enthaltungen?- Damit ist 

die BPschJußempfehlung mit den StiMmen der SPD, der CDU 

und der F.D.P bei Stimmenthaltung de~ BÜNDNIS 901DIE -

GRÜNEN angenommen. 

W1r lo:ommen dann zur Abstimmung über den Gesetzentwurf 
·Drucksache 1217098- in zweiter Beratung unter Berü<luich· 
t1gung der Annahme der Beschlußempfehlung. Wer diesem 

Gesetzentwurf seine Zustimmung geben möchte, den bitte 
ich um das Handzeichen I- Gegenstimmen"'- Enthaltungen?· 

Der Gesetz-entwurf ist m;t den Stimmer. der der SPD. der CDU 
und der F C P. Oei StimmPnthaltung des BÜNDNIS 90lDIE 

GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen nun zur Sclllu3abstimmung. Wer diesem Ge

setzrm1wurf '"der Schlußabst,mmung seine Zustimmung ge
ben möchte, den bitte ich, sich vom Platz zu erheben! - Ge· 

gp.nstimmen?- Enthaltungen?- Der Geset.;lentwurf ist in _der 

Schlußabstimmung mit den Stimmen der SPO, der CDU ur.d 

der F D.P bl"i <;timmenthaltung des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

ar>g~>norr.men. 

Meine Damen und Herrton, icn rufe nun Pankt 22 der ~ages

ordnung auf: 

... tes Landesgesetz zur Änderu~g des Landeswassergesetzii!S 

Gesetze"twurfder Fraktion BÜNDNIS 90/DIE G~ÜNEIII 
-Drucksache l2i7216 • 

E •ste Beratung 

l(h erteile das Wort Herrn Abgeordneten Dr. Dörr. 

Wir haoen eine Redezeit •on bis zu fünf Mmuten verei'lbart. 

Abg. Dr. Dörr, BÜNDNIS 90/0IE GRÜNEN: 

Herr Pr.:lsident, meine sehr geehr1en Damen und Herren! Wifl! 

die Arbeit der Enquete-Kommission .. Verbessl"rung des 
Schutzes 11or Hochwassergt>fahren" unsert>r Meinung nach 

gezeigt hat, über die wir heute noch ausführlich disi{utieren 

werder, ist der Schutz des Landeswassergfl!setzes gegen 
hochwasservt>rschärfende Maßnahmen unzureichend. Gle;

ches gilt für die Bl'lastung des G~:md- und Rohwaisers m•t 
Nitrat und Pfl~nzenschutz'T'Iitteln durch konventionelle Land
wirtschaft. Ich verweise dazu auf unsere Große Anfrage 

.,Wasser in besonderen Belastungsgebieten" - Drucksache 
1212361-. 

Aus d1esen wesentlichfl!n Gründen fühlte sich unsere Fraktio., 

verpflichtet. dem :..andtag einen Änderungsvorschlag für das 
Landeswassergesetz zu unterbreiten. Dringend notwenaig ist 
unserer Meinung nach eine Ve·scharfung 1m Sinne des Hoch

wassers<hutzes. Daher sahen wi: uns 11eranlaßt. unter a.,de

rem § 61 zu verschärfen. Wor haben darin das Wort .Z;J· 

gleich" durch das Wort .zeitglerch" ersetzt. weil von Herr, 

Staatssekretär Härtel das so interprl"tiert wurde. daß .. zu
gleich" bl"i hochwasserversch.lrfenden Maßnahmen bedl"u· 
ten könne, entsprechende Ausgleichsmaßnahrre., erst in fünf 

oder ~ehn )ahren durchführen zu müssen 

Fer!ler.soU.d.i.e.V..erb;mdsklage in das l.aiJdEtswassergesetz ein

geführt werder .. Danach soll ein Verband die Möglichkeit ha

ben, zu klagen, wenn Auwälder. was gleichzeitig hochwas

serverschärfend wirkt, vernichtet we·den. Das ist in Kirn be1 · 

der S,ulzb!!.C.Ile.L\1\1'~.\!!r~ng pass1ert. Wir wolll"n damit für die 
Zukunft ein für allemal ausschließen, daß hod\vvassenter

schärfende Maßnahme, wie die von mir schon genannte Ver
nichtung des 22 Hektar großen Überschwemmungsgeh etes 
an der Nahe- Sulzbacher Wässerung in Kim -. ni(~t m~hr p;as

sieren lc;önnen_. 

(Beifall des BUNONlS 90i01E GRÜNEN) 

Indirekt dem Hcchwasserschutz, aber auch dem Naturschutz 
die.,t der durch unseren Entwurf verbesserte Schutz der Ufer-

. _str~ife!:I_Q~CCI.~~sse! Wi~ Sie gest>hen haben. gehen wi- da
bei von einem dynamischen Naturvl"rstärdnis aus. Als Beispie. 

kann ich nenru:n, da3 wir das bisherige Wiederherst!!llungs· 

recht entfaller. lassen, wenn ein Gewässer sein Bett verläßt. 

das heißt, wir wollen auch el'ler di~ .,atJrliche Veranderung 

der Gewässer zulassen. 

___l?_r:of. Reisir.ger, F.D P.: Das geht 

jetn schon alles!) 

Ich komme zum Z'!Y.~l~n _ _E>],Inkt: Drl" hohen Belastungen des 
Grundwasseß mit Nrtrat U!'~ ~l,.n.z_enschutzmitteln, insbe

sondere in Rhei,hessen • jetzt komme ich zum Ökonomi

schen; Herr Brüderle ist zwar nrcht mehr da, aber das macht 
nichts-, führen für die Bürger nnen und Bürger zu hohen Ko· 

sten durch Verschneiden von Rohwassern über grof3e Entfer

nungen. Denken Sie daran, d<J3 Grundwasser von Eich uber 

• 
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gigantische Entfernungen bis nach Bingen gepumpt w~rd, 
was beispielsweise zu hohen Kosten dur<:h den Bau einer 

20 Millionen DM teuren Denitrifizierungsanlage in Bingen 

führt. Das ist eine Anlage. die das Nitrat, das im Rohwasser 

li!nthalten ist, wieder mit hohen Kosten herauszieht. 

(Schäfer, SPD: Wollen Sie die 

nicht haben?) 

Deshalb haben wir uns entschlossen, in unserem Entwurf die 

Regelungen for Wasserschutzgebiete zu verschärfen und Sa· 

nierungspflichten von belastetem Grundwasser in unseren 

Gesetzentwurf aufzunehmen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Diese Sanierungspflichten sollen bewirken, daß die Grund

wasservorkommen in Rheinland-Pfalz wieder flächen· 

deckend ohne Verschneiden und ohne Bau teurer Denitrifi

zierungsanlagen genutzt werden können. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Das glauben 

Sie doch selbst nicht!) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, dem Schutz des 

Grundwassers und anderer Gewässer dient auch der sparsa

me Umgang mit Wasser, dies auch in der Landwirtschaft zum 

Beispiel durch den Ersatz von Beregnungskanonen durch 

TrOpfchenbewllsserung und durch den Verzicht auf die Be

regnung von Golfpllltzen. Aus diesem Grund wollen wir GRÜ· 

NEN in Rheinland-P1alz ebenso, wie bereits in Sachsen, 

Baden-Wurttemberg und Hessen geschehen, eine Wasserent
nahmeabgabe einfuhren. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Die überhaupt 

nichts bringt I) 

Diese soll zweckgebunden für Sanierungs- und Wasserspar· 

maßnahmeneingesetzt werden und dadurch vermeiden, daß 
vielleicht weitere 20 Millionen DM teure Denitrifizierungsan· 

lagen anderswo in Rheinland-P1alz gebaut werden müssen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Prof. Reisinger, F.D.P.: Sie Sozialist, Sie!) 

Vizeprlsldent Heinz: 

Meine Damen und Herrn, als Gllste im rheinland-pfälzischen 
Landtag darf ich den Schüler Tobias Bieser mit seinen Eltern 
begrilßen, der auf Einladung des Herrn Ministerprllsidenten 
heute nachmittag als Gast dieser Sitzung beiwohnt. Herzlich 

willkommen! 

(Beifall des Hauses) 

Ich erteile Herrn Kollegen Wolfgang Schllfer das Wort. 

Abg. Schlfer, SPD 

Herr Prllsident, meine Damen und Herrenlieh muß Ihnen ehr

lich gestehen, daß ich über die Vorlage des Gesetzentwurfs 

der Fraktion BÜNDNIS 901DIE GRÜNEN zum jetzigen Zeit
punkt schon sehr überras<:ht war. Es ist sicherlich dem BÜND· 

NIS 90/DIE GRÜNEN verborgen geblieben, daß wir erst vor 

kurzem, nämlich im April dieses Jahres, das Landeswasserge

setz nach intensiven Diskussionen novelliert haben. 

(Beifall der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren von den GRÜNEN, daher müssen 

Sie sich sicherlich fragen lassen, wo dieser Handlungsbeda•f 

liegt. Er kann doch sicherlich nicht darin liegen, wie es in Ih

rem Gesetzel"twurf steht, daß es innerhalb der letzten sechs 

Monate neue Erkenntnisse gegeben hat. 

(Zuruf des Abg. Dr. Dörr, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich vermute, daß Sie eher im Hinblick auf Wahltermine einen 

derart populistischen Vorstoß gemacht haben, um den Ein

druck zu erwecken, im lande gäbe es einen Handlungsbe

darf. D•eser Handlungsbedarf bei der Gesetzgebung in der 

Wasserwirtschaft gibt es bei uns nicht, meine Damen und 

Herren. 

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

Das jetzige Landeswassergesetz entspricht voll den Anforde

rungen an die heutigen wasserOkologischen Belange und an 

den Hochwasserschutz. 

(Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

Wir sind mit unserer jüngsten Novelle, gerade was das Thema 

der Versickerung und der Oberflächenwassernutzung an· 
geht, mittlerwei:e fuhrend in der Bundesrepublik Deutsch

land, Herr Kollege Geimer. 

Das, was vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit dem 1forgelegten 

Gesetzentwurf gewoUt wird - das werden wir sicherlich in 

den Ausschußberatungen auch noch einmal deutlich darstel

len können ·, bedeutet zum einen nichts anderes als eine 

Aufblähung des Gesetzestextes ohne substantielle Verände

rung an der Basis. Zum anderen soll die Möglichkeit geschaf
fen werden, Wasser· und Abwassergebühren im lande er

heblich zu verteuern. Ich will dies auch an l!inigen Beispielen 

klarmachen. 

Die Einführung eines Wa~sernutzungsentgelts wird zu einer 
eklatanten Verteuerung der Wassergebühren führen, ganz 
davon zu schweigen, daß die Einführung einer sokhen Abga· 

be meiner Meinung nach auch verfassungswidrig ist. Die Be

gründung, daß damit Anreize zum Wassersparen gegeben 
werden, greifen nicht. ln diesem Zusammenhang verweise ich 

a;~f Initiativen, die gerade die SPD-landtagsfraktion bt>i den 

Beratungen zum Kommunalabgabengesetz unter dem Stich-
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wort ,.Öic:oklausel" ergriffen hat. Da können nämlich konkre

te A'>retze zum Wassersparen gegeben werden, 

(Zuruf des Abg. Geimer, C::>U) 

ohne daßdes -zu einer globalen Ve.-teuerung führt, wie dies 

beispielsweise von den GRÜNEN durch die Anderung des Lan

deswassergesetzes vorgesehen ist. 

{Beifall bei SPD Ul'd F.O.P.) 

Meine Damen und Herren, dieser Weg wird Qbrigens auch 

von den Bürgern verstanden. Der Weg, den Sie einsc!-lagen, 

fuhrt- wie schon erwähnt· zu eint>r höheren 3elastung der 

Bürgerinnen und Bürger von Rheinland-Pfa:z. Wir werden 

dies allerdings nicht zulassen. 

S·e ·1erweisen 'n Ihrem Gesetzentwurf auf Verbesserungen im 

Bereich der Nutz~.ong von Niede~schl<~gswasser. ich verw!!ise 

auf unseren Antrag. den wir bereits im le~zten Jahr beschlos

sen haben. Für eine derartig stärkere Nutzung von Oberfla

chenwasser brauchen wir keine Gesetzesänderung. Die richti

gen Dinge sino von der landesreg1erung mit unserer Unter

stutzung auf den Weg gebracht worden 

OCis gleiche gilt für das Thema Renaturierung vor. Gew!ssern. 

Au~h in diesem Fall erwecken Sie den E!ndruck, iliS sei nichts 

geschehen. kh verweise auf das Nahe-Programm, auf die Ak· 

tion .Blau" oder das Gewlisserrandstreifenprogramm an der 

Ruwer Sie wollen mit Ihren Vorschlägen nur e:n Gesetz auf

b!ähen. ohne daß dies im Endeffekt zu Verbesserungen führt. 

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

Stichwort Ho(hwa~ser Wenn man wirklich einmal genau den 

Gesetzestext liest - wir haben in den AusschLtßbe.r9t.~n 

ent~prec:O.end Ze•t -,so muß man festste'len, aaß das, was Sie 

in Jhrt'm Fn-wurf E"i•H~s Landeswassergesetzes vorschlagen, 

sog.1r eine Verschlechterung bedeutet. Zur Zeit weisen wi· 

Überschwemmungsgebiete für ein hundertj.ihrliches Ereignis 

;;~us. ln Ihrem Gesetzentwurf ist aL.fgetührt, daß Sie für ein 

zweijährliches Ereignis schützen wollen. ln der Enquete

Kommission • Verbesserung des Schutzes vor Hochwasserge

fahre.," ist angedeutet worden, daß man sicher noch einmal 

darüber redet. Herr Dr. Dörr, dann musse'1 Sie sich schon mit 

dem Redner zu diesem Punkt abspre<hen, was Sie iM End

effekt wollen. 

Zu dem Thema Heizöllagerung in Überschwemmungsgebie

ten fällt Ihnen nichts ilnde'e'i ein, als reine Verbote vorneh

men zu wollen, ohne sich einmal Gedanken zu machen. wie 

d•ese Dinge realistisc;., umzusetzen sind Wir gehe'" andere 

Wege Wir sagen, es muß st:lrker vollzogen und überwacht 

werden. Wi· haben eine Bundesratsinitiative initiiert, die im 

Endeffekt den Weg dafür s<:haf'en soll, daß die Bezirks

schornstt>infegermeister rtä rk.er eingebunden werden. 

Ähnliches gilt auch für Ihre Forderung zum Thema Düngung. 

Sie wollen ordnungsgemäße Düngung definieren. Sie kön· 

nen definiNf'n, was S1e wollen. Das gretft nicht mehr als das. 

was wir jetzt bereits ad der Verordnungsebe.,e hi!bt:il. E> 

fehlt die entspreche'lde Düngemittelarwendungsverord

nung au• Bundesebene. Ich glaube, wi~ mt;ssen uns darauf 

konzentrierer., daß in diesem Bereich ein stärkerer Vollzug 

stattfinden wird. 

Ähnlich sind Ihre Vorschlage zur Dezentra isierung der Was

serversorgungsunterm?hmen. Das kann doc'"l nicht lhr Emst 

sein, wern Sie sich wirklich einmal ansehen, wie die Situation 

Im Land aussieht. Da wir zum Teil erhebliche Prooleme ha

ben, ausreichende Mengen und ausreichende Qualität ar 
Trinkwasser zu gewinnen, kör'.nen Sie doch lli<ht im Ermt ~a· 

gen, jede Gemeirde muß wieder- auf Teufel komm r<Jus- i'1r 

eig<>nE'S Was~erwerk einrid•tt>n :las kann doch nicht zielfüh· 

rend sein, ganz geschweige, daß das au~h nicht zu finanzie-

- .ren .ist...'llJute.ufe.ln Sie bitte auch nicht die Wasseraufberei

tungsan lagen. 

{Glocke des Präsidenten} 

Wenn S1e realistisch wären, dann wüßten Sie, daß wir d•ese 

Anlagen heute brauchen. Sie können in das Gesetz "mein-

.. sm.ceibJm...was...Sifo_woHen. Diese Situationen werde11 Sie von 

heute auf morgen nicht absteaen können. Von daher brau

chen wir auch die Menschen, die dort arbeiten, und auch die 

Techniken. 

(Beifarl bei der SPD} 

Ich komt"'e zum Schluß Der vorliegPnde Gesetzentwurf .s~ 

rein populistisch Er ande-t nichts tn der Substanz und bürdet 

auf der anderen Seite den Menschen •n dieseM Land eorheb

hche Kos~en auf. zum Beispie: Mehrkosten für die Wasserver

sorgung, ohne daß sich irgend etwas öi<.ologiscr. verbessert. 

Danke schön. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich ertetie Herrn Kollegen licht das Wort. 

Abg. Licht, CDU: 

Herr Präsident meine Damen, meine Herren! Wir haben in 

der Tat in aller Breite über ein Jahr das Landeswassergesetz 

beraten. Wir huben dazu t;>ine Anhörung durthgeführt. Die 

Beratungel' haben dazu gefuhrt, daß der erste E.,twurf, den 

wirvor allen Dingen auch bei der Anhörung diskutierten, we: 
sentlich verändert wurde. Die CDU hat die Beratungen mi! 

eigenen Änderungsentwürfen begleitet, die die Zielsetzun

gen hatten: 

• 

• 
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1. Mehr Rechtssicherheit, 

2. menr Fle.11ibilität, 

3. mehr Wirtschaftlichkeit, 

4. mehr Okologie, 

5. mehr Vereinfachung und 

6, l!ine starkl!re Entlastung gerade des lAndiieken Raums. 

Da un~re Vontellungen bei dem letzten Punkt, nämlich 

einer stilrkeren Entlastung des ländlichen Raums, nicht zum 

Tragen kamen, haben wir dem Gesetz letztendlich nicht zu

gestimmt, obwohl wir- das habe ich immer wieder betont

anerkannten, daß es zu den anderen Punkten einige wesent

liche Verbesserungen festzustellen gab, die aufgrundder Be

ratungen auch zustande gekommen sind. 

(ZurufdesAbg. Prof. Reisinger, F.D.P.) 

Angesichts des umf;menden Gesetzentwurfs der GRÜNEN 

frage icn mich- andere haben das schon getan-, wo die GRÜ· 

NEN bei den vergangenen Beratungen waren. 

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

Dort wäre die Möglichkeit gewesen, in vielen Punkten das 

eine oder andere einfließen zu lassen. 

Ich will mich nicht verstellen, daß es manche Punkte gibt, die 
man diskutieren kann und auch sollte. Wie~eit es Verbesse

rungen dient, bleibt der abschließenden Beratung vorbehal
ten. Was vorgelegt wird, dient eindeutig dem Ausufern der 

Bürokratie . 

Herr Kollege Schäfer. i<h wiil schon betonen: Das ist die sub

stantielle Veränderung.- Es gibt diese schon in dem Entwurf, 

den die GRÜNEN vorlegen. 

Mit ihrem Gesetzentwurf legt die Fraktion BÜNDNIS !JOiDIE 

GRÜNEN ein Go'lngelungsgesetz fur alle vor, die mit Wasser 

und der Wasserwirtschaft zu tun haben. Der Gesetzentwurf 

kann möglicherweise -das gebe ich gerne zu - das Gewissen 

beruhigen und durchaus den Regelungsdrang befriedigen, 

aber praktisch etwas bewegen, das wird er weit weniger, als 

es dieses große Werk vielleicl'lt einzelnen zu versprechen ver
mag. Wenn man es einmal genau betrachtet, wirkt es eher 
behindernd. 

Ich will das in sechs Punkten zusammenfassen: 

1. Die Kosten sind offensichtlich für die GRÜNEN nicht abseh
bar. Angesichts der Vielzahl zusätzlicher Aufgaben für Land, 

Kommunen und die zusUndigen Behörden bei Gewässerpfle

ge, Gew.:isserschutz. Gew.!isserüberwachung, Gewässerbear-

beitung sowie Wasserwirtschaft ist der finanzielle und perso

nelle - letzteres wird immer so schnell und leicht übergan
gen· Mehrbedarf überhaupt nicht absehbar. 

2. Mit umfassender Überreglementierung programmieren 

die GRÜNEN das Vollzugsdefizit gerade vor. Man muß sich 

das wirklich einmal alles zu Gemüte führen. was dort gere

gelt werden soll, wenn diesen Vorstellungen entsprochen 

würde. Wer das dann vollziehen und überprüfen soll und mit 

welchen Klagen wir rechnen müssen, das ist ein selb~tändiges 

Thema wert. 

3. Der Entwurf eröffnet vielfältige Gängelungen von Land

~,;nd Forstwirtschaft sowie von Verbrauchern. Auch darauf 

wäre in vielen Dingen einzugehen. 

4. Der Entwurf unternimmt den untauglichen Versuch, die 

Verbandski age auch auf den Wasserbereichauszudehnen . 

5. Das 11orgesehl'ne Wassernutzungsentgelt für das Entneh

men und Ableiten -dabei ist auch schon wieder schwier:g, zu 

definieren- führt als Blankovorlage zu unabsehbaren Zusatz

belastungen 

Ich erkenne die Freistellungen, die dort vorgesehen sind. Ich 

erkenne aber aw:h zum Beispiel, daß bei den Freistellungen 

das Gewerbe überhaupt keine Rolle spielt. 

(Zuruf von dem BÜNDNIS 90JDIE GRÜNEN) 

-So ist es. Ich erkenne durchaus die Tendenz und das, was Sie 
damit wollen. Das kann nicht unsere Zustimmung mit einem 

Blankoscheck finden. 

6. ln der Frage Niederschlagswasserbeseitigung enthält der 

Gesetzentwurf einen Rückschritt auf eine bereits uberwun

dene, weil als unpraktikabet empfundene Lösung. Wir haben 
das beim ersten Entwurf diskutiert und revidiert. 

Meine Damen und Herren, ich erkenne durchaus die Fleißar

beit desjenigen an, der sich an .dieses Regelungswerk bege

ben hat. 

(Glocke des Prilsidenten) 

Was alles in Rechtsverordnungen zu regeln ist, übersteigt 

wirklich manche Vontellungskraft. 

{Geimer, CDU: Die letzte Rechuverord

nung fehlt allerdings noch zum 

Landeswassergesetz!) 

- Dieser Hinweis ist natürlich an dieser Stelle ebenfalls ange

bracht. 
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Meine Damen und l-lerren, die Zeichen der Zeit sind nicht 

mehr Reglementierung, sondern mehr Flexibilit.H, Er.t'ast~Ang 

und Vere1nfach.mg. Diesem dient dieser Gesetzentwurf 

nicht. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der COU) 

Vizepräsident Heinz: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Professor Reisinger. 

Abg. Prof. Reisinger, F.D P_; 

Sehr geehrter Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen 

und Herren! Lassen Sie mich die Gelegenheit nutzen, noch 

einmal darzustellen, wie wir mit dem neuen Landeswasserge

setz tatsä<hlich neue grundlegende Ansätze gefunden ha

bt>n. 

Herr Dörr, hören Sie viellt>icht einmar zu·. Dann kOnnen Sie 

- nMhdem Sie lange Ze t dabei waren· vielleicht jetzt endlich 

kapieren, worum es ging. Wir verpflichten mit diesem neuen 

Gesetz jeden. mit Wasser sparsam Ull"Z;Jgehen, den Anfall 

von Abwa~~l'r soweit wie möglich zu vermeiden und Nieder

schlagswasser vorrangig zu verwerten, zu versickern oder 

mittelbar oder unmittelbarmein oberirdisches Gewässer ab

fl!eßen Zl.l lassen. 

Diese neuen PrioriUten sind in der Nel.lfassung des Landes· 

Wassergesetzes auf der Grundlage eines Entwl.lrfs der beiden 

Koo~litionsfraktionen klar und eindeutig vorgegeben. Sie Slfld 

dre gesetzliche Grundlage sowohl für eif'en ökologischen ais 

auch für einen wirtsc.haftlich be~seren Limgang mit Trinkwas

ser, der Mimmierung des Ar falls von Abw<ISSer und de.r Rein- . 

haltungvon Grundwasser und Oberftächengewässern. Damit 

haben wir den in § 2 Ab~. 1 enthaltenen kategorischen lmp!'

rat.v der S1cllerung der Wasserversorgung und der Verhütung 

jeder vermeidbaren Beeintrachtigung der Gewässer bei Ver

besserung df>r vielf.lltigE'n ökologischen FunKtionen der Ge

wäHer in Abwägung mit anderen Rechtsg;itern, U'lter ande

rern der Gesundheit der Bevölkerung und der w'rtschaf:

lichen Belange, eine handlungsorientierte Priorit~ten~estset

zung hinzugefügt. 

W~r verpflichten mit dem neuen Landeswassergesetz die zu· 

ständigf>n Komrrunen, mit der Vorlage der Abwasserbeseiti

gl.lngsk.onlepte, die alle fünf Jahre fortzuschreiben srnd, den 

NadlwE-i; zu erbringen, daß s:e planerisch und ;." Vo.lzug 

dieser Prioritätenfestsetzung na<:hkommen. 

(Beifall der Abg. Bauckhage, F.D P., 

ur>d Schäfer, SPO} 

Wir haben damit erstmals eine cynamische Komponente in 

da~ Landeswassergeset'l: aufgenommen. 

:c:h will aus Zeitgründen nicht auf die vielen anderen zu

kunftsweisenden und rm Ländervergleich vorbildlichen Rege

lungen des neuen Landeswa55ergesetzes hinweisen, die wir 

in sehr sorgf~ltigPP'I. sachkundige., u.,d in Teilen auch streiti

ge'l Beratungen erarbeitet und beschlossen haben. Herr Kol

lege licht hat vorhin darauf hingewiesen. Vor diesem Hinter

grund muß ich schon sage!'!, daß es geradezu eine VerhohnP

pipel~.ng des Landtags 1st, wenn die Fraktion BÜNDNIS 90/J,E 

GRÜNEN mit der Vorlage eires Ge~etzentwurfs zur Andenmg 

de' Landeswassergesetzes der Öffentlichkeit nach sechs Uo
naten, nachdem das neue Gesetz in Kraft get~eten ist, vor

zugaukeln versucht, dies alles hätte vor weniger. Monaten 

gar ni<:ht stattgefunden 

(Beifall bei" 0 P und SPD) 

und sie mit ihrem Gese~zentwurf n.Jn endlich den Stein der 

Weisen gefunden hätte. Ich will gar nicht auf die vielen Vor

würfe und Vorschläge. die die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ· 

NEN ganz im Stil des in der aktuellen Ausgabe des .,Spiegels• 

gebranndmarkten i'eldzuges der angPhlicben Moralisten. d1e 

si<:h vom Umweltschutz n eir.en wahren Ökowahn hineinstei

ger'l, formuliert hat, verwei~en. 

(Frau Grutzma<:her, BÜNDNIS 90/D:E GRÜNEN: 

Haben Sie auch den .Spiegr?l" gelesen') 

lc:h will gar nicht im Detail darauf eingehen; es lohnt sich 

nicht. Dies würde einem unberechtigten Anspruch folgen, 

der in diesem Fall in keiner Weise gerechtfertigt ist. 

!eh will nur auf eines hinweisen, was wiede• typisch für die 

Verbots- und Abgabefetischisten der GRUNEN ist. lh"e Ford!'

rungen zum Beispiel nach einer Stickstoffsteuer, e ner Ver

packungssteuer. einer 'Chlorsteuer, einer Sonderabfallabga

be, eine drastische Anheb~.Jng der Treibstoffpreise bis zu 

. S_OM pro Liter genügen Ihnen offensichtlich noch n:cht. Nun 

soll auch noch ein Wassemutzungsentgelt für die Entnahme 

von Wasser au<; Grund- ~.Jnd Oberflachengewässern her. Mei

ne Damen und Herren Kolleginnen und Kollegen der Frak

tion BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN. wa•um fordern Sie nicht 

gleich eine Regensteuer? Diesen Unsinn machen wir von der 

=.D.P. auf jeden Fall nkht mit. 

(Beifall bei F.D P. und SPD] 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, lasse!'! Sie mich ab

scf-,ließend folgfOndes feststellen: 

1. Der vorliegende Gesetzenwurf cier Fraktion BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN ist schon deshalb eine reine Showveran

staltung, weil die Antragsteller sich dabei bewußt sein muß

ten, daß er ir, der restlicher Legislaturperiode überhaupt 

nicht seriö~ parlamentarisch be~aten werden kann. 

2. Wir lehnen ihn auch deshalb ab, weil wir davon überz!!u9t 

iind, daß wir im Mi1rz dieses Jahres ein neues Landeswasser

gesetz für ~heinland-Pfalz beschlossen haben, das sowohl un-

• 

• 
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ter ökologischen als auch wirtschaftlichen Aspekten eines der 

fortschrittlichsten Landeswassergesetze der Bundesrepublik 
is.t, bei dem es nun gilt, 

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

die neu gesetzten Prioritäten des sparsamen Umgangs mit 

Wasser, der Vermeidung von Abwasser und der Verwertung, 

Versickerung und des Abfließenlassens von Niederschlags· 

wasser in oberirdische GewJsser durchzusetzen. Es geht um 

den Vollzug und nicht immer wieder um neue Gesetze, meine 
Damen und Herren. 

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

daß Änderungen und Erg.!lnzungen, wie in Ihrem Gesetzent· 
wurf vorgeschlagen. völlig entbehrlich sind. 

(Beifall bei SPD und F D P) 

Ich mOchte ein Weiteres hinzufügen: Die QualiUt eines Ge

setzes bemißt sich nicht immer nach dessen Umfang. Im Ge

genteil, je knapper, je bündiger und je klarer ein Gesetz for
muliert ist, 

(Seibel, BÜNDNIS 90/0IE GRÜNEN: 

Das haben wir bei Ihrem gemerkt, 

Frau Martini!) 

desto besser ist es in der Pruis zu realisieren und umzuset· 
Wir sehen jedenfalls nicht, wie der Gesetzentwurf der Frak- zen. 
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN dazu einen nützlichen Beitrag 

leisten könnte. Es ist ein Gebot der Höflichkeit, daß wir trotz

dem der Überweisung an den Ausschuß zustimmen. 

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

Vizeprlsident Heinz: 

Ich erteile Staatsministerin Frau Martini das Wort. 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Sekr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Mit 

dem vorliegenden Entwurf eines Änderungsgesetzes zum 
Landeswassergesetz führt die Fraktion BÜNDNIS 90fDIE GRÜ· 

NEN der staunenden Öffentlichkeit - so möchte ich sagen • 
eine biologische Sensation vor, nämlich den Märzhasen im 

September; 

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

denn, meine Damen und Herren, zu offensichtlich schaut 
doch Ihrem Gesetzentwurf der Wahltermin im n.!ichsten März 

zwischen den Ohren hindurch. Nicht einmal ein halbes Jahr 

·meine Vorredner haben dies schon deutlich gemacht· nach 

einer sehr umfangreichen, sehr gründlichen und sehr erfolg· 

reichen Novel1ierung unseres Landeswassergesetzes im April 

haben sich damals die GRÜNEN mit eigenständigen Vorschlä
gen sehr zurückgehalten. Dies führt aber dazu, daß sie jetzt, 

nachdem das gesamte Parlament einen neuen Gesetzentwurf 
beschlossen hat, plötzlich mit einem eigenen Gesetz auf die 
Fläche des Landtagsplenums treten. 

Meine Damen und Herren, einen Großteil der Änderungsvor· 
schläge, die in Ihrem Gesetzentwurf aufgeführt sind, enthal· 

ten bereits die jetzigen Gesetzesregelungen Ich meine, eini· 
ge sind in Ihrem Gesetzentwurf etwas wortreicher formuliert 
und damit etwas komplizierter, etwas überflüssiger formu
liert, als es in unserem geltenden bereits enthalten ist. Des· 

halb ist die Landesregierung entschieden der Auffassung, 

(Geimer, CDU; Wenn man das hochrechnet, 

wäre überhaupt kein Gesetz besser!) 

·Ja, Herr Geimer, es w.!ire natürlich am besten, wenn wir gar 

keine Gesetze bräuchten, wenn wir nämlich davon ausgehen 

könnten, daß sich alle Menschen sinnvoll, nützlich und ver· 

ständig verhalten würden. Leider entspricht dies nicht den 
Tatsachen. 

Meine Damen und Herren, auf einige Punkte möchte ich in 

Ergänzung zu dem Vorgetragenen- es ist eigentlich aus allen 

Fraktionen mit Ausnahme der Fraktion BÜNDNIS 901DIE GRÜ

NEN so vorgetragen worden - inhaltlich noch ein wenig ein· 

gehen. Die Forderung nach einer grundsätzlichen Dezentrali
sierung der Offentliehen Wasserversorgung ist aus wasser· 

wirtschaftlicher Sicht überhaupt nicht gerechtfertigt; denn in 
vielen FJIIen haben wir bei der Wassergewinnung für einen 

überörtlichen Bereich aufgrund des jeweiligen Wasserdarge· 

bots hinsichtlich Menge und Güte einen großen Vorteil für 
die Verbraucherinnen und Verbraucher. Deshalb würde es je

der Vernunft widersprechen, wenn man aus rein ideologi

schen Gründen weg von Großlösungen hin zu Kleinlosungen 
ginge, wenn die Qualitllt und das Angebot des Wassers dies 

nicht befürworten würden. 

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

Darüber hinaus kann die Sicherheit der Offentliehen Trink· 
wasserversorgungauch durch überörtliche Träger sehr häufig 

besser gewährleistet werden als durch Kleinstwasserwerke. 
Ich weiß, klein ist allenthalben schick. Nur muß das, was 
schick ist, auch nützlich sein. Kleiostwasserwerke sind es in 

vielen Bereichen nicht. 

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

Im ubrigen bieten großräumige Lösungen nicht nur mehr Si
cherheit für die Wasserverbraucher. sondern oftmaisauch ein 
größeres Maß an Wirtschaftlichkeit. Dieser Landesregierung 

und den sie tragenden Fraktionen geht es darum, die Wasser· 
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versorgung so k.ostengu:tStig w.e nur irge.r.d m69licll für die 

Bürgerinnen u:-d Bilrger zu gestalten. Das ist ei"les unserer 

Zit:le. 

(Beifall bei SPD und F.O P.) 

Eine weitere Ungereimtheit im Gesetzentwurf ist auch die 

·vorgeschlagene Neuregelung für Überschwemmungsgebiete 

Sie wissen oder Sie müßten dies z1.1mindest wissen, daß die 

Ausweisung von Überschwemmungsgebieten in der Praxis 

aufgrund der geltenden gesetzlicnen Regel..angen in den 

Grer.zen hundertj~hrlicher Hochwasserereignisse erfolgt. 

Herr Abgeordneter Schäfer hat auch schon darauf hingewie.. 

sen Die Fraktion BÜNDNIS 90/DlE GRUNEN beabsichtigt da

gegl"n, in Gebieten, in dene"l keine Deiche vorhanden sind, in 

das Überschwemmungsgebiet künftig nurdie Bereiche einzu

beziehen, die bei einem Hochwasser, wie es a·re zwei Jahre 

zu erwarten 1st, überschwemmt oder durchflossen werden. 

Dies würde on der Praxis faktisch eine Prhebliche Verkleine

rung der F!."iche bedeuten, indem dif' im lrteresse des Hoch

wasserschutzesgeltenden Verbote zu beachten sind Sie war

den also das Gegenteil dessen erreict-en. was Sie vollmund:g 

ar-kündigen. 

Meine Damen und Herren, wir werden heute noch im Rah-

men d1eser Plenarsitzung Gelegenheit haben. uns mit dem 

Ber•cht der Enquete-Kommission • Verbesserung des Schutzes 

vor Hochwassergefahren" zu befassen in ihrem Mi"lderhei· 

tenvotum fordern die Damen und Herre!l der Fraktion BÜND-

Herrn L.c"lt entnommen habe - keine Notwendigkeit, das 

La :~deswassergesetz schon w;eder zu veri'lndern. 

(Beifall der SP') und de• F D J>) 

Wir sollten praktikable, koster.gürstige und effiziente Lösu.,

gen auf den Weg brongen Ihr Gesetzentwurf widerspric'lt 
dem. 

{Bei~all der SPD urd der F.D.P) 

Vizepralsident Heinz: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. 

Es ist vorgeschlagen ...,orden, den Gesetzentwurf der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRJNEN an den Ausschuß für Umwe:: und 

Forsten· federführend- und an den Rechtsausschuß. mitbe

ratend - zu Qberwe-isen. Wenn es keine Einwände dagege" 

gibt. ist es so beschlossen 

Ich rufe Punkt 24 do>r Tagesordnung auf: 

--tes Landesgesetz zur Änderung kommunal

rechtlicher Vorschriften 

Gesetzentwu !"f der Landesregierung 

- Druc.ksache 1217293-

NIS 90/0IE GRUNEN sel'::Jst ehe Erweiterung der nat.üdicb~n ___________ _ . ...fn~eBenrt.ung. 

Überschwemmungsgeb,ete. Ihr eigener Ges-etzentwurf wird 

dieser Forderung beileibe nknt gerecnt 

{Vereinzelt Sei~all bei der SPO) 

Zur Begründung des Gesetzentwurfs der Landesregierung er· 

teile ich Herrn Innenminister Zuber das Wort. 

Es w.lre noch viel anzufügen. Ich möchte_jlb..eLJ'I_uLme.s...bj!,.Lr-'--__ z.ub.er....Mini.s.ttt..u:t.s lnnerr und für Sport: 

a~.;sgreifen ·darauf wiesen Herr Professor Reisinger und Herr 

SchMer hin; auch !'ierr Licht sprach davon-. und zwar die g~ 

plante E•nführung des Wasserpfennigs. wie das die GRÜNEN 

woll~n. in § 35 a des Gesetzentwurfs cf~r Fraktion BÜND

NIS 90iDIE GRÜNEN steht. daß wir jetztauch dafür zahlen sol

len, daß wir Wasser entnehmen oder ableiten. Ich kann mich 

nur anschließen: Die Landesregierung wird einen solchen 

Wa!serpfennig nicht einführen 

(Beifall der SPD und der F O.P.} 

Er fJhrt zur Verteuerung der Wasserpreise und hat keinerlei 

pos•tive ökologische Auswirkungen Es ist reine Augenwi

scherei, das eine mit dem anderen zu verk'lüpfen 

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

Ich dad al5o feststellen. daß unser rheinland-pfalzisches Was

sergesetz, w•e wir es bereots in diesem Jahr novelliert haben, 

alle Möglichkeiten oeir:haltet, um einen schonenden Um· _ 

gang mit dem Wasser zu gewährleisten. Oie Landesregierung 

sieht deshalb genau wie die Fraletionen der S?D. der F.D.P. 

uno der CDU - wie ich es zumindest den Ausführungen des 

Herr Pr~side'lt, rnl'ine sehr verehrten Dame, U"ld Herren! Der 

Entwurf eines Zweiter. Landesgesetzes zur Anderung l<..om· 

rrunalrechtlicher Vorschriften umfaßt zum einen di'O' E;ofüh

rung des Kommunalwahlrechts fü· nichtdeutsehe Unionsbür

ger und ·bürgerinnen, zum anderen die kommunal!' Komm s· 

sion. 

Zunächst eimge Bemerkungen zur Emführung des Kommu

nalwahlrechts fur nichtdeutsehe Unionsbürgerinner und 

Unio,..sbürger. Der MaastrichterVE.>rtr'tg hat erstmalig im Ver

fassungsrecht der Europäischen Gemeinschaft den Begriff 

des Unionsbür§lers mit elementaren Rechten auf Gemein· 

schaftsebene verankert. Dazu gehört auch das Kommu"'al

wahlrech1 in dem jeweiligen Gastland der Union. Zur Konkre

tisierung dieses Rec:hts hat der ~.at der Europäischen Union 

arn i9. Dezember des vergangenen Jahres eine Richtlinie 

__ l!b~_di~Ein:~;!;!.lhll'i!ll'_n cie' Ausubung des aktiven und passiven 

Wahlrechts bei den Kommunalwahrer für Unionsbürger ver-

- .i.b.i~bied~~~t.~.nd.~}]i3!14er müssen noch im laufenden 

Jahr cie für die Umsetzung dieser RIChtlinie und dami-.: för die 

Eioführung, d~s Komml.nalwalllrechts für Unionsbürger er

. forderlichen Gesetze, Verordnungen und Verwaltungsvor-

• 
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schriften in Kraft setzen. Dies hat vor allem in der Gemeinde· 

ordnung, der Landkreisordnung und dem Kommunalwahlge

setz zu erfolgen. Vorgabe und Zielsetzung des Gesetzent

wurfs der Landesregierung ist es, in diesem Bereich ein 

Höchstmaß an Integration bei einem Minimum an Verwal

tungsaufwand und bürokratischer Hindernisse zu erreichen. 

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

Die Landesregierung schlagt Ihnen deshalb vor, die Richtlinie 

extensiv auszulegen. Wir wollen den nichtdeutschen Unians

bürgerinnen und -bürgern außer dem aktiven Wahlrecht zu 

allen Kommunalwahlen in den Gemeinden, Verbandsge· 

meinden und Landkreisen und dem passiven Wahlrecht zu 
den betreffenden Vertretungskörperschaften auch das aktive 

und passive Wahlrecht für die Amter der Bürgermeister, der 

Landrate, der Beigeordneten und der Kreisbeigeordneten 

einrAumen. 

(Beifall bei der SPD} 

Die beamtenrechtlichen Voraussetzungen hierfür sind 110m 

Justizm;nisterium und von meinem Hause sehr intensiv ge

prüft worden. Wer sich bei der Umsetzung der europllischen 

Kommunalwahlrechtsrichtlinie wirklich europafreundlich 

verhalten will, der kann nach Auffassung der Landeiregie
rung die kommunalen Wahlämter der Bürgermeister und der 

Landrate nicht ausklammern. 

(Beifall bei der SPD) 

Im übrigen ist es wohl auch kein Geheimnis, daß die alle~mei
sten anderen Bundesländer in gleicker Weise verfahren wol

len. Wir wollen die Ausübung des Wahlrechts so einfach wie 

möglich gestalten und deshalb vor allem vorsehen, daß die 

bei uns wohnenden Unionsbürgerinnen und -bürger von 

Amts wegen in das Wllhlerverzeichnis eingetragen werden 
und wie jeder andere deutsche Wahlberechtigte auch mit der 

Posteine Wahlbenachrichtigungskarte erhalten. 

Meine Damen und Herren, wir haben verfassungsrechtlich 

auch geprüft, ob es möglich ist, die nic:htdeutschen Unians

bürgerinnen und -bürger auch an Bürgerbegehren und Bur· 

gerentscheiden in unseren Kommunen teilhaben zu lassen. 

So sehr es eine untersc:hiedliche Landschaft in dieser Frage ist, 

möchten wir ir Übereinstimmung mit denjenigen Bundeslan

dern, in denen es Bürgerbegehren und Bürgerentscheide 

gibt, den Unionsbürgerinnen und -bürgern, die den Gemein

derat wahlen, in den Gemeinderat ge-wahlt werden, die Bür· 
germeister werden können, auch die Teilhabe an einer kom

munalen Sackabstimmung gewahren. 

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

Das Recht für Unionsbürger, aktiv und passiv an Kommunal
wahlen teilzunehmen, unabhlngig davon, in welchem Mit

gliedstaat der Gemeinschaft sie wohnen, ist ein wichtiger 

Schritt zur E~.oroplischen Union. Sosehr dieser Schritt zu be-

grüßen ist, den wir vollziehen wollen und den wir Ihnen vor

schlagen, so bleibt die Tatsache um so bedauerlicher, daß den 

bei uns zum Teil seit Jahrzehnten wohnenden Auslanderin

nen und Auslandern anderer Nationen dieses Recht noch ver· 

wehrt bleibt. Unser Zielsollte es aber sein, einer dauerhaften, 

auf gegenseitigen VersUndnis und Toleranz aufbauenden 

Integration aller ausllndischen Mitbürgerinnen und Mitbür· 

ger in unserer Gesellschaft näher zukommen. 

{Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Einige Bemerkungen zur kommunalen Kommission. Meine 

Damen und Herren, lassen Sie mich zu diesem zweiten the

matischen Schwerpunkt dieser Novelle der ver5tarkten Betei
ligung der Gemeinden und. Gemeindeverbände an der Lan· 

despolitik und den Rechtsgrundlagen für die kommunale 

Kommission einige Ausführungen machen. Die Landesregie

rung hat sehr viel Verständnis für die Forderungen unserer 

Kommunen, nicht nur im Rechtsetzungsverfahren, sondern 

vor allem auch bei sonstigen landespolitischen Entscheidun

gen mit kommunaler Auswirkungen stärker beteiligt zu wer· 

den. Die bislang in der Gemeindeordnung und in der Land

kreisordnung verankerten Beteiligungsreckte haben den 

Nachteil, daß in einem gesetzlich abgesicherten Rahmen die 

Spitzenverbände immer nur auf Geset<:· und Verordnungs

entwürfe der Landesregierung reagieren können, onne ein 
eigenständiges Initiativrecht zu haben. 

(Beifall bei der SPD) 

Viele Gründe sprechen dafür, daß dieses Beteiligungsverfah· 
ren nicht ausreicht und unsere Kommunen nicht genügend 
als Partner berüdtsichtigt. Auch dies, was wir vorschlagen, ist 

ein Beitrag zu der generellen Thematik, aus Betroffenen Be

teiligte zu machen. 

Lassen Sie mich einige davon aufzeigen: 

T. Eine Vielzahl, wenn nicht sogar die Mehrzahl der Gesetze, 
Verordnungen und Verwaltungsvorschriften wird von den 

Gemeinden und Gemeindeverbänden vollzogen. Dabei tra
gen die Kommunen nicht unerhebliche Kostenrisii<en. 

2. Viele besonders wichtoge Aufgaben unserer Gesellschaft 

obliegen unseren Kommunen als Pflichtaufgaben der Selbst

verwaltung. Sie müssen diese Aufgaben rechtlich und kom· 

munalpolitisch verantworten, auc:h wenn sie s1ck der Unter

stützung durch das Land sicher sein können. 

3. Wenn wir unsere Offentliehe Verwaltung insgesamt ver· 
schlanken und dem Ziel näher kommen wollen, daß der Staat 
insgesamt· dazu gehören auch unsere Kommunen· das wirk· 

lich Wichtige erledigt, dafür aber effektiver, dann geht dies 
nicht ohne einen engen Schulterschluß mit unseren Gemein
den. 

(Be:fall des Abg. Schweitzer, SPD) 
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Vor d1e-Sem Hinte-rgrund nat der Ministerpr.:lsident in seiner 

Regierungserklllrung vom 27. Oktober des vergangeneo Jah

res den Komm1.nen in unserem Land das Angebot gemad•t, 

in einer vom Land e1nge•icllteten kommunalen Kommission 

alloe kommunalen Aspekte in die Landespolitik einzubringen, 

also nicht mel'\r nur auf Gesetzesvornaben der Landesregie

rung zu reagieren, sondt>r-'1 in einem formeil und gesetzlich 

abgesichert"'" Rahmen selbst initiativ werden zu können. Die 

wt>senthchen Re<hugrundlagen hierfOr schlägt die Landesre

gierung 11-nen on Artikel 5 des Gese~zentwurfs vor. Die nllhe

ren Einzelht>iten da:u sollen n t>iner Re<htsverordnung der 

Landesregierung geregelt werden 

MPine Damen und Herren, mjt der kommunalen Komn-ission 

soll eine Institution geschaffen werder, die m der Bundesre

publik Deutschland nocil ohne Beispiel iS'.: 

(Beifall des Abg. Schweitzer, S:>D, 

und desAbg. Dieckvoß, F.D.P.

Dieckvoß. f.D.P.: R:chtig!) 

und für die die Landesregierung eine ec.hte Vorreiterrolle 

übernehmen wi:l. Die kommu"ale Kommission soll die lan

deHegierung in allen kommunalrelevanten Angelegenheiten 

b~?raten. Ihr so!! das ausdrOcklicht' Re<ht eingeräumt werder., 

Empfehlungen an den Landtag zu richte.,. Ihr sollen- außer 

dPm zuständigen Mitglied der Landesrt>gierung, das ohne 

Stimmre<ht den Vorsitz führen soll - 27 stimmberechtigte 

M•tglieder angehören, und zwar a ... s jedem der drei kommu

nahm Spitzenverbände neun Personen_ 

ßen, und zwar Mitglieder der Arbeitsgemeinscnaft sozialde

mokratischer Frauen aus dem Landkreis Bad Dürkheim. 

(Beifa II im Hause) 

Ebenso darf ich Teilnehmer nnen und Teilnehmer am Land· 

tagsseminar begrüßen. Seien Sie ht>T?Iich willkommen! 

(Beifall im Haus!') 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Firschi"lg. 

Ahg. Firsching, CDL.: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Mit 

dem vorliegenden Gesetzentwurf werden zwei wichtige Vor· 

haben verbunden, ohne daß jedocn zwischen o'lnen ein inne

rer Zusammenhang beste>,t. Dies wurde bereits angespro

chen. €inerse1ts werden die notwendigt>n Bestimmungen zur 

Gew.:lhrung des Komm~o~nalwahlrechts für EU-Bürger gere· 

gelt und andererseits die Vorschriften für die Bildung einer 

Kommur.alko'llll'lission formuliert 

[P·of. Dr. Preuss, SPD: Wi~ <~rbeiten 

ratione!l!} 

. Verehrte. Kolleger. ob diese Verbi!ldu:tg gegll:ckt ist, das 

mag durchaus bezwt>ifelt werder. Das e,-.;tgt>nannte Vorha

Bei dl'r Zusarnmens('tzung soll ferne• das Lande.se_(l~eb.ni.u:f~,.Lr __ __..b.en_.s.t.eb1.n.lrofu:b....unte.~in.em . ..g.ewisser Zeitdruck Wir rnus-

Kommunalwahlen angemessene Berücksichtigung finder.. sen kraft EU-Rechts bis zum 1. Jan~o~ar 1996 das Gesetz be· 

Mt>·ne Damen und Herren, wer eine angemesse11e Beteili- schlossen haben. 

gung der Geschlechler anstrebt, der dar~ hiervon die konmu

nale Kommission nicht ausnehMen. 

ld1 bin davon überzeugt, daß die Kommunen unseres ;.anßes _ 

dieses Angebot außerorde11tlid· begrüßen. Durc.n die koM

munale Kommission w•rd ein Gremium geschaffen, das unse

re kommunale S~?lbstverwaltLng in Rheinland-Pfalz starict 

und ihre Bedt> .. tung unterstreicht. 

(Beifall des Ab;~. Schweitzer, SPDl 

Meone Damt'n und Herren, ich habe die Bitte. daß wir uns ge

meinsamdarum bemOht>n, die~en Gesetzentwurf so zügig zu 

beraten, daß er zum 1. Januar des kommenden Jahres in 

Kraft treten kann. 

l<h bedanke mich für lhrt' Aufmerksamkeit. 

(Beifall der SPD und der f.!)_p l 

Vizepräsident Hl!'inz: 

Bevor ich die Aussprache zu diesem Gesetze-ntwurf eröfhe, 

m<KI'te ich Gäste im rheinland-pfalzischen ~andtag begrü-

(Staatsmirister Zubt>r: Wo lieg! 

das Problem~) 

Das zweite Vorhaben steht ,icht unter einem derartigen Zeit

dr~.cic, der ihm wahruheinhch angesichts der Fragen und 

Zweifel, die dem Gesetzentwurf, den die Regier .mg vorge

legt hat, innl!'wohnen, nich~ gut täte. Ich werde nachher da'

auf zurucickommen. 

Ich möchte zc.m.lchst zu dem Kommunalwahlrecht für die EU

Bürger etwas sagen. ln diesem Punkt sind die Vorgölben, die 

das E.U.'Iech~ ietzt, u".:z~..osetzen. Dies geschoeht ~eineswegs 

im blinden Automatismus gegenüber dem EJ-Gesetzgeber. 

Wer ja sagt zu· Europäischen Union, wer ja sagt zu einer Wei

terentwickl_ung der EU zu einer politi~chen Union und wer Ja 

sa;t zu einl!'r Ver::ief~,;ng der europäischen Einigung, der 

kommt nicht nur am kommunalen Wahlrecht fur EU-Bü•ger 

nict-.t vorbei, er mu1 auch darüber hina;.~s die Spielräume, die 

___ .. .das_H.ed~.tlk::.E.L®n_Mitg_lif:{:ist~aten zur Regelung offen· 

läßt, europatreundlich ausgestalten. Zu all diesen Punkten 

steht die CDU als klassische Europap<Htei, deren Vorsitzen

der, Burdeskanzler Helmut Kohl, nach Aussage von Herrn 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz -12. Wahlperiode -118. Sitzung. 28. September 1995 9199 

Haensch, der neulich das Land besucht hat, derzeit alles rich
tig macht. um dies einmal hervorz:uheben. 

(Beifall der CDU

Zuruf des Abg. Bäurle, SPD) 

Herr Minister, Sie haben versucht, dem gerecht zu werden. 

(Staatsminister Zuber: Das waren wir schon, 

da war an Euch noch gar nicht zu denken!) 

ln diesem Zusammenhang sind drei Problembereiche anzu

~prechen. Einerseits muß die Ausdehnung des Wahlrechts auf 

die Wahlen zu Bürgermeistern und Landräten angesprochen 

werden. Außerdem muß die Beteiligung der EU-Bürger an 

Bürgerbegehren und an Bürgerentscheiden diskutiert wer
den und zuletzt die aktive und passive Wahlberechtigung der 

EU-Bürger :zum Ausllnderbeirat geklärt werden. Außerdem 

sind noch viele andere Punkte von Bedeutung. 

Das passive Wahlrecht zu Urwahlen der Burgermeister und 

Landrite wird vom EU-Recht weder vorgeschrieben noch ver

boten. Die Mitgliedstaaten haben weitgehend freie Hand. 

(Staatsminister Zuber: So ist es!) 

Dementsprechend unterschiedlich fallen die Länderregelun

gen, die auf das Bundesgebiet bezogen sind, auch aus. ln 

Frankreich werden wohl nach derzeit bekanntem Stand EU

Auslllnder nicht zur Bürgermeisterwahl zugelas~en werden. 

Auch in Deutschland werden innerhalb der Bundesl~nder un

terschiedlicne Auffassungen vertreten bzw. unterschiedliche 
Regelungen eingeführt. Herr Minister, Sie votieren für eine 

europafreundliche Variante. was prinzipiell unsere Sympa

thie findet. Ich habe bereits unsere Haltung hierzu skiuiert . 

(Vereinzeit Beifall bei der CDU) 

Wir teilen auch die Einschätzung, daß eine Unterscheidung 

der Behandlung der ehrenamtlichen und hauptamtlichen 

Bürgermeister wohl schwer zu vermitteln w3re. Gleichwohl 
sind vor einer Entscheidung einige Problemfelder zu beleuch

ten. 

So gibt es ernstzunehmende Stimmen -es gab hierzu jüngst 

eine Veröffentlichung -, die darauf hinweisen, daß § 4 des 

Bundesbeamtenrechtsrahmengesetzes einer Verbeamtung 
von Bürgermeistern und Landräten - nicht dem passiven 

Wahlrecht, aber einer Verbeamtung- entgegenstehen könn

te. 

Ich habe dies nicht abschließend prüfen können, aber ich ha
be hierzu bereits eine Kleine Anfrage eingebracht. Ich bin auf 

die Antwort gespannt. Wir werden dann entscheiden müs

sen, was zu tun ist. Es kann wohl nicht sein, daß Bürgermei· 

sterund Landräte erst gewählt werden. aber dann nicht 11er-

beamtet werden können. Man muß eventuell eine Angestell

tenlösung prüfen. All dies wird sorgfaltig zu beleuchten sein 

Zu den Punkten des Bürgerbegehrens und des Bürgerent

scheids möchte ich folgendes sagen: Auch in dieser Frage 

werden unterschiedliche Auffassungen vertreten. Dies wurde 

bereits dargelegt. Dazu kann an dieser Stelle nicht näher ein

gegangen werden. Wir werden in der Beratung vertiefen 

müssen, welcher Argumentation nänergetreten werden 

kann. Mir erscheint aus heutiger Skht allerdings schon schlüs

sig, daß derjenige, der das aktive und passive Wahlrecht be

sitzt. auch an Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden teil
nehmen können muß, weil dies nicht getrennt werden kann. 

Warum sollte er im Gemeinderat sitzen und über Dinge mit
beschließen können und bei den gleichen Dingen nidlt an 

Bürgerentscheiden und Bürgerbegehren teilnehmen sollen? 

Dies wäre unlogisch. Dies kann an der Stelle schon einmal ge

sagt werden. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Ich komme nun zu dem Erhalt des aktiven und passiven Wahl

rechts der EU-Bürger zu den Ausländerbeiräten. Dies ist inso

weit etwas problematisch, als dadurch eine Begünstigung 

der EU-Bilrger gegenüber deutschen Mitbürgern einerseits 

und aus13ndiscnen Mitbürgern andererseits eintritt. Dies räu

men Sie in der Begründung zu I nrem Gesetzentwurf au eh ein. 

Ich verkenne allerdings nicht die Problematik der Funktions· 

fähigkeitder Ausländerbeirne, 

(Dieckvoß, F.D.P.: Richtig!} 

wenn nun die EU-Ausländer herausgenommen würden. Dies 

muß auch in den weiteren Beratungen sehr sorgfältig be

leuchtet werden. 

Weitere Punkte. die im Gesetzentwurf zur Sprache kommen, 

müssen ebenfall5 noch sorgfältig bedacht werden, beispiels
weise der Punkt, wie mit demjenigen umzugehen ist, der in 

seinem Herkunftsland das passive Wahlrecht eingebüßt hat. 

Sie machen Vorschläge dazu. Wir werden uns noch nc'iher dar
i:iber unterhalten müssen. 

Wesentlich mehr Beratungsbedarf als zu diesem Teil des Ge
setzentwurfs gibt es zur kommu:-~alen Kommission. Wir be

grüßen das Grundanliegen der stärkeren Beteiligung der Ge

meinden, Landkreise und Spitzenverbände an der Gesetzge· 
bung und darOber hinaus. Dies ist auchangesichtsder Geset· 

ze, die einseitig die Gemeinden belasten und ihnen die finan

ziellen Handlungsspielr~ume nehmen, dringend notwendig. 
Insofern muß sich die Landesregierung mit der Einri<:htung 

der kommunalen Kommission Forderungen beugen, die ge
radl' durch die kommunalfeindliche Politik der Regierung 

hervorgerufen wurden. 

(Beifall der COU) 
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ErhebEehe Zweifel bestehen jedoch, ob die von Ihnen ge

wi;hlte ko"krete Ausgestaltung der kommunalen Kommis

SIOn wirklich eine Besserung bringt und ob es si~h nicht um 

einen Etikettenschwir.del handelt. An der Abgabe von Emp

fehlungen, die von Ihnen hervorgehoben wird und die der 

Gesetzentwurf vorsieht, war bislang auch niemand gehir

dert. Man hätte etwas mehr erwarten können, was im Gesetz 

gereg~>lt werden muß. Es stellen sich in diesem Zusammer

hang Fragen, die einer eingehenden Beratung bedürfen. Bei· 

splelhaft darf ich einige skizzieren. Den Spitzenverb.\nden 

wurde Deispielsweise ein Initiativrecht zugesagt. Worin liegt 

es begründet, wen11 der Gesetzentwurf den Spitzenverbän

den nicht mehr als das zugesteht, was heute s~hon Praxis ist? 

Wie soll das Verfahren laufen' 

(Zuruf des Abg Sei bei, BÜNDNIS 90iDIE GRÜNEN) 

Muß sich das Kabinett mit lnit•ativen beschäftigen. die vorge

b•acht werden? Müßte die kommunale Kommission beschie

den werden? Hat die kommunale Kommission Anspruch dar

<lllf, daß 1hr Vorbringen dem Landtag vorgelegt wird? Wie 

sieht dots Verfahren beim Landtag aus? All diese Fragen sind 

offen. Sie haben im Gesetzentwurfsehr wenig geregelt. 

(Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD) 

Wir komme., an die Wesentlichkeitstheorie, die auch für Ge

setzg.Wungsverfahren gilt. Sie müssen das Wesentliche im 

Gesetz regeln; sie dürfen 'licht das Wesentliche den Verord

nungen vorbehalten. Das Gesetz ist sehr dürftig Es s-nd De

tailfrage'l zu beantworten. Sollen beispielsweise nur Mitglie

der der Spitzenverbände in die Komm1ssion berufen werden 

können? 

(Schweitzer. SPD: Das steht doch 

alles im Gesetz!) 

Sollen auch Parteien berufen werden? Diese Fragen müssen 

im Gesetz ent"hieden werden. Sie haben dies nicht im Ge

setz geregt>lt. 

Ich komme zum Schluß. Wenn sich herausstellen sollte, daß 

das Gesetz den Spitzenverbänden nicht mehr Möglichkeiten 

gibt, als sie bisher schon haben, muß man sich fragen. ob sich 

überhaupt eine Neuregelung in dem von Ihnen vorgeschlage· 

nen Smne lohnt. 

{Zuruf des Staatsministers Zuber) 

Ich danke für Ihre .A.ufmerksamkeit. 

{Beifall de· CDU) 

Vizeprllsident Heim:: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Schwe;tzer. 

Abg. Schweitzer. SPD: 

Ht!!rr Präsident. meine sehr verehrten Damen unci Herren! Mit 

dem Gesetzentwurf zur Ände•-.ng kommunalrechtlicher Vor

seitriften setzen die Landesregierung :md die Fraktionen von 

SPD und f.D.P. ihren konsequenten K..1rs zur Modernis1erung 

der Kommunalverfassung fort, inderr sie BetPiligungsrechte 

und Mitwirku.ngsmöglichitelten auf eine r.och breitere Basis 

stellen und den Grundsatz hrer Politik- Betroffene zu Betei

ligten zu machen • durch W(>~t<?re Bat.steine ergänzen, Herr 

Ko'lege Firsching. 

{Beifa:l der SPD und der F.D.P.) 

Das 1S! der innere Zusammenhang zwischen o~iden Bestand

teilen des Gesetzent\'1/urfs. 

Rheinland-Pfalzhat mit der EinfChrung der Ausländerbeiräte 

auf kommunaler Ebene ein Instrument geschaffen, das emen • 

Beitrag für ein friedliches und tolerantes Zusammenleben 

deutscher und ausländischer Bürgenrn~n und Bürger auf 

kommunaler Ebene leistet. Die Auslän::lerbelfatswahlen wa· 
re11 .i!J :~~r .Beziehung ein Erfolg. Die Arbeit der Ausländer-

beiräte hat sich in der bisherigen kurze" Zeit vielversp•e-

chend entwickelt. 

(Beifall der Ab;. Frau Linnerth, SPO) 

Die nunmehr vorgeschlagene Äncerung über das Kommunal· 

wahlre<ht für Unionsbürgerinnen und Unionsburger steht i» 

unmittelbare'Tl Zusammenhang zu der rnit dt>m Vertrag vo" 

Maastricht geschaffenen Unionsburgerschaft. Die Tatsach~. 

daß der Gesetze'ltwurf das aktive und passive Kommunal· 

wahlre<ht für EU-Bürger offensiv anlegt, fmdet unsere unge

teilte Unterstütz~.ong. 

(Beifall des Aog. Dieckvoß. F.D.P) 

Der richtige Weg zu einer guten und friedfertigen Gemein-

- sd;~f:!:jsj:.!!_~~I!.Q.a_ng zum elementarsten Recht i'l der Demo· 

kratie, nämlich freiem und gleichem Wahlrecht für alle. Die 

Gleichbeha"dlung von Bürgerinnen und Bürgern der !:uro· 

p.liischen Union, die ihren Wohnsitz in einem Mitgliedstaat 

haben, desse., Staatsangehörigkeit sie ni,ht b<>sit~Pn, ist 

einer der. Grundsätze, die aus dPm neue" Unionsrecht abge

leitet werden. Gleichbehandlung bedeutet auch. daß Deut

sche in Frankreic.h, Belgien oder Griechenland nicht länger 

AuslJi"der sein sollen, sondern wie d1e Bürgenonen und Bür

ger des Landes, in dem sie wohnen, behandelt werden. Dazu 

gPhört nicht zuletzt das Recht, durch Wal-lien an der Gestal

tung derörtltc:hen Verhältnisse entsd1eidend mitzuwirken. 

Für Sozialdemokraten war es lange genug ein Argernis, daß 

ME>nscht"n nur wegen ihrer Nattonalität daran gehindert wa· 

ren, du Gemeinwesen, in dem sie arbeiten, wohnen u-,d le

b~~' .!!ll~S.~O!J~~~-~u käMen. Wir hoffe-n, daß sich die 60 000 
in Rheinland-Pfalz lebenden EU-Bürger künftig in gleicher 

Weise in ihrer Korrm;~ne engagiere'1 wie die Rheinland· 

• 
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Pf~lzer, die in einem anderen Land der Europäischen Union 

wohnen. Ich raume ein, wir hatten es gern gesehen, wenn 

das Kommunalwahlrecht auch den Bezirkstag der Pfalz um

faßt hätte. Leider ist dies verfassungsrechtlich und aufgrund 
der Richtlinie 94/SOIEG nicht möglich. 

Ich sprach davon, daß wir für eine offensive Ausgesta[tung 

des EG-Vertrags sind. Dazu gehört auch das Recht, für das 

Amt eines Bürgermeisters oder eines Landrats zu kandidie

ren. Ich weiß, daß bereits jetzt damit unterschwellig Angste 

geschürt werden. Zu unserer Auffassung gehört aber, daß bei 

der inneren Gestaltung von 'Europa nicht erneut Schranken, 

Barrieren oder Hürden aufgebaut werden sollen, sondern die 

Chancen ausgeschöpft werden müssen, zumal eine Kandida

tur nicht mehr und nicht weniger ist als ein Angebot an die 

Wählerinnen und Wähler. Wir begrüßen ausdrücklich, daß 

auch bei der Eintragung in das Wählerverzeichnis Unionsbür

ger insofern gleichgestellt werden, a[s dies auf der Grundlage 

des Melderegisters von Amts wegen erfolgt. Alles andere wä

re für die Betroffenen und die Kommunen ein Übermaß an 
Bürokratie. Deshalb sind wir für eine bOrgerfreundliche Re

gelung. 

Ich will aber auch sagen, daß wir kein Verständnis für den 

Streit in dem einen oder anderen Bundesland um die Frage 

haben, ob Unionsbürger auch an BOrgerbegehren und an 

Bürgerentscheiden teilnehmen können oder nicht. Jeman· 

dem klarmachen zu wollen, daß er zwar in den Gemeinderat 

oder Kreistag gewählt ist und dort Entscheidungen treffen 
kann, er aber dann, wenn ~s zu einem Bürgerbegehren oder 

Bürgerentscheid kommt, er in Sacnentscheidungen nicht 
mehr stimmbere<.htigt ist, wäre der komplette Irrsinn. 

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

Die rechtlichen Bedenken in dieser Frage sind unbegründet. 

(Beifall des Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

1. Da das EG-Recht eine Teilnahme an kommunalen Abstim

mungen überhaupt nicht regelt, bedeutet dies, eine solche 

schließt es nicht aus. 

2. BOrgerbegehren und Bürgerentscheid können nach unse

rer Kommunalverfassung nur von Bürgern eingeleitet wer· 
den. Bürger ist nach unserer Gemeindeordnung und land
kreisordnungaber derjenige, der zur Teilnahme an den Kom

munalwahlen berechtigt ist. Dies sind aufgrund der EG

Richtlinie auch UnionsbOrger. 

Deshalb ist es richtig, es ist liberal und systemgerecht, daß der 

Gesetzentwurf keinen Zweifel aufkommen laßt, daß die Teil
nahme an Bürgerbegehren zulässig ist. 

(Beifall desAbg. DieckvoB, f.D.P.) 

Betroffene zu Beteiligten zu machen, das gilt auch für den 

zweiten Block zur Änderung der Kommunalvl!rfassung. Mini-

sterprasident Kurt Beck hat in seiner Regierungserklärung 

vom 27. Oktober 1994 den Kommunen versprochen, sie stär

ker in die Gestaltung der Landespolitik einzubeziehen und sie 

bei allen Maßnahmen der Landesregierung, die kommunale 

Belange tangieren, von Anfang an zu beteiligen. Dieses Ver
sprechen löst die Landesregierung mit der Einrichtung und 

gesetzlichen Verankerung der kommunalen Kommission ein, 

wobei ich auch bitte, darüber nachzudenken, ob der Begriff 
glücklich gewählt ist. Ich könnte mir vorstellen, der Begriff 

.,Kommunaler Rat" wareder Sache angemessener. 

Rheinland-Pfalzbefindet sich damit in einer Vorreiterposition 

und hat Vorbildcharakter für alle übrigen Bundesländer. 

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

Nirgendwo in diesem Staat gibt es etwas Gleichartiges. Durcl

ein eigenes Initiativrecht dieser Kommission gegenüber der 

Landesregierung werden die Kommunen aus der Rolle des 

Zuschauers hera~s in die Position gebracht, in der sie bei allen 
die Kommunen berührenden Fragen mitreden können und 

durch eigene Initiative mitgestalten können. Damit geht 

auch ein Anliegen der Sozialdemokraten in diesem Hause in 

Erfüllung, die seit zwei Jahrzehnten eine solche kommunale 

Interessenvertretung gefordert, aber nie dafür eine Mehrhei~ 

gefunden haben. Diese Einrichtung ist wichtig, weil die Kom

munen eine Reihe von Gesetzen, Verwaltungsvorschriften 

und Verordnungen als Auftragsangelegenheiten zu erledi· 

gen haben, Entscheidungen des Parlaments oder der Regie

rung immer auch in negativer oder positiver Hinsicht auf die 

Gemeindekassen Auswirkungen haben und die schwierige Fi
nanzsituation die Solidargemeinschaft zwischen land und 

·Kommunen noch stärker in den Mittelpunkt rücken muß. 

ich habe kein Verständnis dafür· das will ich in aller Deutlich

keit sagen·, daß bereits vor Einrichtung dieser kommunalen 

Kommission der Geschäftsführer eine<> Spitzenverbandes 

meint, die Kommission herunterreden zu mossen, und zwar 

nicht mit Sachargumenten, sondern eher aus Gründen per
sönlicher Eitelkeit. Der Innenminister hat unsere volle Unter

stützung bei seiner Absicht. in der Rechtsverordnung sicher

zustellen, daß diese kommunale Kommission das Forum für 
die aktiven Kommunalpolitiker - angefangen von Oberbür· 

germeistern, Landräten und Bürgermeistern bis hin zu ehren

amtlichen Kreistags- und Gemeinderatsmitgliedern • und 
nicht ein Tummelplatz hauptamtlicher Kommunalfunktionä· 

resein soll. 

(Beifall bei SPD, F.D P und 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die kommunalen Spitzenverbande werden dadurch nicht ge· 

schwächt. An ihren Rechten ändert sich nichts. Im Gegenteil, 

sie bestimmen unabhängig, wer Mitglied dieser Kommiss:on 
wird. Die kommunale Selbstverwaltung wird dadurch ge

stärkt. Ich bin davon überzeugt, dies ist im Ergebnis nicht nur 

gut fürdie Kommunen, es ist auch gut für unser Land. 
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DieSPD-Fraktion ist darüber hinau~ de; Auffassung daß der 
Landtag • das ist in der Tat eine offene Frage, dieo sich aber 
nkht an die Landesregierung, sondern an uns als Gesetzge
ber richtet - sein Verh.iltnis zur kommunalen Kommission 

ähnlich organisiert wie die Beziehungen zwischen Regierung 

und Kommission. Dies kann C.ber den Weg der Selbstver· 
pflochtung in der Geschaftsordm;ng oder sonstwo geregP.It 
werden 

(Geimer. CDU: Was ist das? Herr lnnenmir.ister, 

das ist abe• etwas anderes! Das ist eine 

Verfassungsarderung! Wollen Sie das?) 

Meine Damen und Herren, der Gesetzentwurf findet unsere 

Zustimmung. Er ist bürger- und kommunalfreundlich, weil er 

R~chte und Möglichkeiten von Bürgern und Kommunen 
starkt. 

(Beifall bei SPD, F.D.P. urd 

BÜNDNI'; 90/0JE GRÜNEN} 

Vizeprllsident Heinz: 

Es spricht nun Herr Abgeordne-.:er Seibel. 

Abg. Seibel. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen ~nd Herren! 

Wenn man die Bedeutung des Gesetzentwurf~ ~ieht, so gab 

es selten bzw. nie· jedenfalls in den gut acht Jahrt>n, in dert>n 

wir hoer in doesem Hause vertrt>tt>n sind • t>inen Gesetzent· 
wurf einer Landesregierung, der auf so weitreichende Zu· 

stimmung unsE'rPr Fraktion trifft wie diest>r. Das will ich vor

WI:'g deutlich machen. 

(Vt>reinze!t Beifall be SPD und F D P) 

Wir begrüßen und freuen uns auch, daß m t dem ersten Teil 

dieses Gt>setzenfwurfs endlich für einen Teif unserer ausli!n
dischen M•tbü·gerinnen und Mitbürger Normalitat im Hin

blick auf die aktive und passive Wahlberechtigung bei kom

munalen Wahlt>n errt>icht werden kann Ich will daran erin
nern, daß wir schon im ersten Jahr nach unserem Einzug hier 

rn den Landtag. nämlich im November ~ 987, einen Gesetzt>nt· 

wurfeingebracht haben· damals wit> heute natürlich weitrei
cho>nder -. der das Ziel hatte, das passive und aktive Wahl· 
recht für unsere ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbür
ger hier in Rheinland-Pfalz zu ermöglichen. Dies war damals 

au~ verfassungsrechtlichen Gründen- wir kenn~n alle die Hin· 

tergründe und die Diskussionen darum -leider nicht möglich. 
Dennoch hi'ben wir niltOrlieh auch in der Vergnngt>nheit und 
auch in dieser Wahlperiode immer wit>der AnlAufe unter· 

nommen. nocht 1uletrt beispielsweise in die Richtung. daß die 
Landesregierung aufgeford~rt wordt>n ist, im Rahmen von 
Bundesrat~in·tiativen auf eine e'ltsprechende Grundgesetz· 

anderung hin:zuwirkt>n, um ein solches aktives und :Jassives 

Wahlrecht zu ermöglic~en. 

Wir freuen uns ausdrücklich, daß wenigstens ft:r t>iPen Teil 
der ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürger ~;>ine de
mokratisc:O,e Beteiligungsmöglichkeit geschaffen wi·a. Wir 

begrußen ausdrücklich, daß die Landesregierung t.nd die 
Koalitionsfraktiom~n - df'm schließen wir uns ausruck ich an; 

ich habe das schon deutli<h gemacht • die Eu-Bürgerinnen 

und -Bürgt>r auch bei den ko,;..munalen Bürgerbegt>hrerr u'ld 
Bürgert>ntscheiden beteiligen wollt>n. Wir unterstatzen aus

drücklich die entsprechende rechtliche Darstellung, w'e sie in 

der Begrii'ldung des Gesetzentwurfs abgedruckt is~. und 'lOf

fen sehr, daß die Lal"ldesregierung und die sie tragenden Ko

alitionsfraktionen hinter diese Position nicht zurückweichen; 

(Beifall dt>S BÜNDNIS 90iD!E GRÜNEN) 

denn ich del'kt>, das ist einN dieser Punkte, bei dt>nen dann 
auch Verfassungswirklkhk:eit weiterentwickelt werd~n kann 

und weiterentwickelt wt>rden muß. Auch wenn es nicht ex
pressis· verbis in die Grundgese1zi!nderng des Bundes mit e,n
geflossen ist halten wir dies f;jr IT'.öglich. Wir halten es auch 

für geboten. Oie Argumente sind nier genannt worden. Ich 
will darauf nicht erneut eingt>ht>n. Wie gesagt, wir unterstüt
zen diese Argumentation nachdrücklich. 

{Beofall des Abg. SchwE-itzer, SPD) 

Meine .. sef.rgeef.rten Da.men und Herren, was für uns noch 

Beratungsbedarf mit sich bringt, ist die Tatsacht>, daß es dit> 

Landesregierung derzeit für richt möglich halt, die EU· 

Bürgeronnt>n und -Bürger auch bei den Wahlen zum Bezirks

tag Ct>s Bezirksvt>rbandes Pfalz zu bete Iigen. Wir sind der 
Meinung, daß dies noc". einmal in den Ausschußberatungen 

eingehend gt>pruft werden muß; derm aus unsert>r Sicht 
könnte man hier pr nzipi~>ll die gleiche Folgerung wie bei 

. __ .dem Bürgerbegehren undliür:geumtsc.heid anlegen. 

(Geimer, CDU: ln ganzEuropawird 
diese Fcrderung erhoben!) 

Wrr haben hier noch erheblichen Beratungsbedarf und nof
fen, daß uns die Landesregierung darlegen kann, warum sie 

es bei den Wahlen zum Bezirkstag des Bezirksverbandes pfalz 

andt>rs sieht als oei der Bt>teiligung bei kommu~alen Bürger
begehren unci Bürgerertscheiden. Wir wissen, daß in der 

Grundgeset:~::lnderung des Bundes ausdrücklich von Wahlen 

zu den Krt>isen und Gemeinden gesprochen wird, aber die 
Landesregiewog interpretiert dit>ses Wahlrecht da'1n sehr 

weitgehend im Hinblick auf das Burgerbegehren 1.nd den 
Bürgerentscheid. Wenn man diese Interpretation für richti9 

hält- wir halten sie für richtig und tragen sie politi~ch auch 

mit·, dann könnte man, jedenfalls a"'s unsere~ Sicht, dieselbe 
lnterpre1ation auch für die Wahlen zum Bezirkstag des tle

zirksverbandes Pfalz anwenden. ln diesem Punlct besteht aus 

unserer Sicnt noch Beratungsbedarf. 

Ich will auch einige wenige Anmerkungen zum zweite,., wich

tigen .. md w~>sentlichen Teil dit>ses Artikelgesetzes machen, 

namlich zu~ Einrichtu~g einer kommunalen .Commission. Ich 

• 
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stimme dem Kollegen Schweitzer ausdrücklich zu, daß viel

leicht der Name .Kommunaler Rat• treffender w~re, weil der 

Name dann auch schon sehr viel eindeutiger bezeichnen wür

de, um was es hier geht. Darüber kann man nachdenken. Ich 

denke, über den Namen kann man auch jenseits von politi

schen bzw. parteipolitischen Erwagungen diskutieren. 

Weil das von dem Vertreter der CDU-Fraktion hier etwas kri

tisch angesprochen worden ist, will ich für unsere Fraktion 

deutlich machen, daß wir die Forderung nach einer zweiten 

Kammer, die aus den kommunalen Spitzenverbänden heraus 

erhoben worden ist, ausdrOcklich ablehnen. Wir sehen weder 

die Notwendigkeit noch irgendeine schlüssige Begründung, 

in Rheinland-Pfalz eine sogenannte zwe;te Kammer - Kom

munalkammer- einführen zu sollen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir wissen alle, daß das insoweit große Probleme mtt sich 

bringen würde, weil d:es das derzeit bestehende Verfas

sungsgefüge zwischen Landesregierng und Landtag deutlich 

verschieben ;.md verlindern würde Dazu sehen wir keinen 

Grund und auch keinen Anlaß. Deswegen wird diese Forde

rung aus den kommunalen Reihen- wenn ma.n das einmal so 

bezeichnen kann - bei uns keine Unterstützung finden. Wir 

gehen hier mit der Landesregierung einig, daß diese kommu

nale Kommission oder dieser .Kommunale Rat• ausreichend 

ist, um die berechtigten und auch begründeten Interessen 

aus den kommunalen Gebietskörperschaften bzw. den kom· 

munalen Ratsvertretungen heraus dann zur Entfaltung kom
mton zu lassen. 

Wir begrüßen auch, daß die kommunalen Ratsvertretungen 
mit diesem Gesetzentwurf ein Initiativrecht erhalten sollen. 

Ich stimmt> dem Kollegen Senweitzer zu, daß der Landtag in 
irgendeiner Form das regeln müssen wird, wie wir als 
rheinland-pfälzischer Landtag mit diesem lnitiativrech~ um

gehen. Wenn die kommunale Kommiuion eine entsprechen
de Initiative startet, dann muß geregelt werden, wie der 
Landtag ditose Initiative aufgreift und wie sie beispielsweise 

vom formalen Verfahren her in die Beratungsgänge einge
bracht oder gegebenenfalls nicht eingebracht wird. 

Meint> Damen und Herren, die Kritik, die von der CDU

Fraktion vorgetragen worden ist, daß wesentliche Dinge 
nicht im Gesetz geregelt seien, können wir nicht nachvollzie

hen. Wenn Sie den Gesetzentwurf genau gelesen hätten 

oder haben, dann wäre Ihnen aufgefallen, daß beispielsweise 

die Frage der Zusammtonst>tzung im Interesse der ehrenamt

lichen Ratsmitglieder- dies begrüßen wir ebenfalls ausdrück
lich und unterstützenes-eine eindeutige Regelung insoweit 

enthält, als im Gesetzentwurf enthalten ist, daß die kommu

nale Kommission mindestens zur Hälfte aus Ratsmitgliedern 
aus den kommunalen Vertretungsorganen bestehen muß. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei SPD und F.D.P.) 

Auch die anderen wesentlichen Punkte, die in einem GesE-tz 

geregelt werdton müssen, sind im Gesetzentwurf der Landes

regierung geregelt. Ich denke, daß beispielsweise die Beset

zungsverfahren, die in der Tat einer Abstimmung der drei 

kommunalen Spitzenverbände bedürfen, vernünftigerweise 

nicht im Gesetz geregelt werden müssen und können, son

dern in der schon angesprochenen Rechbverordnung, die uns 

die Landesregierung hoffentlich für die Beratungen im ln

nenausschuß vorlegt und vorstellt, damit man gtonau sieht, 
wie das im einzto!nen laufen soll. 

(Zuruf dt>s Abg. Geimer, CDU) 

Zum anderen bt'darf es auch der Abstimmung der kommuna

len Spitzenverbände untereinander, um beispielsweise die 

Frage der Btosetzung der kommunalen Kommission oder des 

Rats entsprechend regeln zu können . 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, zum Abschluß will 

ich noch einen letzten Punkt ansprechen, bei dem wir eben

falls noch die Beratungen abwartt>n wollen. Dies betrifft die 

Kostenerstattungsregelung, insbesondere im Hinblick a1.1f die 

Landkreise, die ebenfalls in diesem Gesetzentwurf mit ange

sprochen worden ist. Hier wollen wir die Beratungen, insbe

sondere die Anhörung der kommunalen Spitzenverb.linde, 

abwarten, um zu einer abschließenden Bewertung zu kom

men. 

Insgesamt · daran will ich keinen Zweifel lassen - beg~üßen 

wir den Gesetzentwurf der Landesregierung und werden ihn 
der Intention und den Grundsätzen nach mittragen. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90iDIE GRÜNEN 
sowie bei SPD und F.D.P} 

Vizeprlsident Heinz: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Die<kvoß. 

Abg. Dieckvoß, F.D. P.: 

Herr Pr~sident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Schwerpunkte des Gesetzentwurfs der Landesregierung für 

ein Zweites Landesgesetz zur Änderung kommunalrechtli

cher Vorschriften sind zum einen die Umsetzung des soge
nannten kommunalen Wahlrechts für Angehörige anderer 

Mitgliedstaaten der Europllischt>n Gemtoinschaft- davon wer

den ca. 60 000 UnionsbOrgtor über 18 Jahre im Land 
Rheinland-Pfalzbetroffen sein- und die Einführung einer so

genannten kommunalen Kommission zum Zwecke der Stär

kung der Beteiligungsmöglichkeiten der Gemeinden und Ge
meindeverbande. 
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DerMaastrichter Vertrag vom 7. Februar 1992 hat bes~immt. 
daß jeder Unionsbürger mit Wohnsitz in e'nem Mitgliedstaat, 
dessen Staatsangehörigkeit er nicht besitzt, in dem Mitglied

staat, in dem er seinen Wohnsitz hat, das aktive und passive 
Wahlrecht bei Kommunalwahlen besitzt, wobei fur ihn die

selben Bedmgungen gelten müssen wie fOr die Angehörigen 
des betreffenden tJhtgliedstaats. 

Die bundesrechtlichen verfassungsrechtlichen An:Jassungen 
-Artikel 28 Abs. 1 Satz 3 des Grundgesetns- erfolgten durch 
Gesetz vorr 21, Dezember 1992. Gleichwohl war es reider 
nicht möglich, das Kommunalwahlrecht für Un•onsbürger be

reits bei der rhe•nland-pfälzischen Kommunalwahl im Ju
ni 1994 anzuwenden, was ich Kr die F D.P.-Landtagsfraktion 
seinerzeit beklagt habe. 

Der Grund hierfür lag darin, daß der Rat der Europoilischen 

Union die gemäß Artikel 8 b des Vertrags von Maastricht er
forderlil"hen Ausführungsbestimmungen erst nach der 

rheinland-pfälzischen Kommunalwahl, nämlich durch die 

schon zitierte Richtlinie 94!80fEG voM 19 Dezember 1994, er
lassen hat. 

Herr Kollege Seibel. aus dieser Richtlinie ergibt sich, da3 lei
de· die Wahlen zum Bezirksverband Pfalz keine Komm.mal
w3hlen in diesem Sinne sind; dern darin heißt es: "Daher 
sollte der Gegt>nstand der Richtlinie durch die Defirition des 
Bt>griffs der Kommuna,wahlen präz•siert werden. Diese Wah
len schließen die allgemeinen und unmittelbaren Wahlen auf 
der Ebene der lokalen Gebietskörperschaften der Grundstufe 
und ihre Untergliederungen ein ... ln der Anlage 1-:ierzu wird 

de'ini<:'rt, was Gebietskörperschaften der Grundstufe sind. Da 

Wenn es so ist, daß das Geietzgebt.ngsverfahren eilt. so soll 
nicht darüber llinweggesehe'l werden, daß eirlige Fragen 
durchaus diskussionswürdig sind, wie Herr Kollege Firsching 

das schon angedeutet hat. Ich nenne in diesem Zusammen
hang nur als Stichwort .Einbeziehung der nict-tdeutschen 

Uniombürger in das aktive una passive Wahlrecht• nicht nur 
zur Wahl der Vertretungskörperschaften, sondern auch in 
das passive und aktive Wahlrech~ zu den Ämtern der Bürger
meister und Landr.'ite sowie das passive Wahlrecht bezügli<h 
der Beigeordneten und Kreiibeigeordneten, gleichwohl ob 
hauptamtlich oderehrenamtlid1. 

Diese Regelung entspricht der integrativen Zielsetzung des 
Maastrichter Vertrags. Artikel 28 Abs. 1 Satz 3 Grundgesetz 
sowie Art;kel 50 Abs. 1 Satz 2 der Landesverfassung und der 
gerade geste~n geänderter Fassung am besten, mag auch die 

genannte Richtlinie des Rates 94i80iEG in Artikel 5 Abs. 3 
.~ioe ande[e__teStriktivere Option zuiassen, der wir aber mcht 
folgen wollen. 

Mit der Entscheidung. nich:deutsche Unio"lsbürger über die 
Ämter von Bürgermeistern, lal'dräten, Be1geordreten und 
Kreisbeigeordneten sowie als Mitglieder dl!'f Vertretungskör
perschaften der Kommunen an der A1.sübung von Staatsge
walt teilnehm~n zu lassen, folgt- Kollege Schweltzer hat dies 
mit Recht gesagt - systemgerecht die Entscheidung des Ge
setzentwurfs, die nichtdeutschen Unionsbürger durch die 
Einbeziehung in den ko'llmunalverfassungsrechtlichen Bür
gerbegriff - § 13 Abs. 2 Gemeindeordnung bzw_ § 9 
Abs. 2 Landkreisordnung- auch als unterschrifts-und abstim
mungsbere~htogt bei Bü•ge•begehren und Bürgerentscheid 
anzusehe'l. 

steht für Deutschland, was damit gemeint ut. O.a. i.s~.3e~-------------
der Bezirksverband nicht dabeo. Mit dem Maastnchte• Ver- _ {8ejfa!l bei F.O.P . .. md SPD) 
trag allein gewinnt man die Sicherhe:t nicht; das ist völlig 

ri(htig. Aber aus der Richtlinie ergibt sich, daß der Beziritsver

band Pfalz leider nicht dazugehört. 

(Beifall des Abg. Schweitzer, SPD) 

Nach Artikel 14 Satz 1 dieser Richtlinie haben die Mitglied

st<~aten die erforderlichen Rechts- undVerwalt.ung~yorsc;h.rif-.. 
ten uor dem 1. Januar 1996 zu er.assen. Jetzt eilt die Sache. 

Daher bestimmt Artikel 6 Nr. 3 des vorl.iegenden Gesetzent
wurfs für die maßgeblichen Vorschriften den 31. )ezem

L.-• 1995 als Zeitpunkt des lnkrafttretens. Die Wahl des mög

licherweise früher liegenden Zeitpunkts der Verkündung des 
Gesetzes als Zeitpunkt des lnkrafttretens- denken wir daran, 

daß w1r gestern Artike 51 der Landesverfassung entspre

chend geandert haben - verbot sich unter dem Aspekt der 
Rechtsklarheit, wie die Begründo.:ng des Gesetzentwurfs un
tl'r Hinweis auf die im vierten Quartal des Jahres a'lsteher

den Direlctwahlen von Burgermeistem ausführt .. Es miJ.ß_Ltm 
dieser Klarheitwillen sichergestellt sein, daß das neue Recht 
vor dem 31. Dezember 1995 nicht anwendbar ist. Wl!il sonst 
eine ungenaue Rechtslage entstünde. 

Der Gesetzentwurf beabsichtigt nicht- at..th dies könntt>, w1e 

Herr Kollege Finehing erneut dargestellt hat. Anlaß zu Dis
kussionen sein-, die zu de" Ko'Timunalwahlen aktiv und pas
siv wahlbe~echtigten Unionsbürger nunmeh- vom aktiven 
und passiven Wahlrecht zum Ausländerbeirat ausz:..nehmeo. 
Die ausl.!lndischen Unionsb:irger haben zu der Entwicklung 
der Funktionsfähigkeit von Auslä'lderbeiräten bislang uber
durchschnittlicl". beigetragen. 

(Vereinze!t Beifall bei F.D.P. und SPD) 

Es wurde der integrativen Zielsetzung des Instrumentariums 
zuwiderlaufen, wollte man sie nunmehr 110n def Mitglied

schaft in den Ausl.:inderbeiräter, denen keine Entscheidungs
kompetenz zukommt und aus verfassungsrechtlicheP Grün
den auch nicht .wkommen kann, ausschließer. 

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

Zweiter Schwerpunkt neben.~.er E.infuhrung des Ko'llmunal
wahlrechts für nichtdeutsehe Unior.sbürger ist die Einfüh
rung einer kommu,.,alen Kommiss•on - Artikel S des Gesetz
entwurfs-. Diese kommurale Kommission verst.irkt d•e Mit-

• 

• 
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wirkungsmOglichkeiten, welche den rneinland·pfälzischen 

Kommunen über ihre SpitzenverbAnde derzeit durch § 129 

der Gemeindeordnung bzw § 72 der Landkreisordnung ein· 

fachgesetzlich eingerllumt sind, insbesondere durch ein um· 

fassendes Initiativrecht, das§ 129 der Gemeindeordnung und 

§ 72 der Landkreisordnung gerade nicht gewähren. 

Nach Artikel 5 § 1 wirkt die kommunale Kommission bei der 

kommunalen Selbstverwaltung mit. Sie berät die Landesre

gierung in allen Angelegenheiten, die für die Gemeinden 

und Gemeindeverbände von Bedeutung sind, und kann in 

diesen Angelegenheiten jederzeit Empfehlungen an die Lan

desregierung und an den Landtag richten. 

Bei der Besetzung der kommunalen Kommission- Herr Ko'le

ge Seibei hat zu Recht darauf hingewiesen, daß dies aus

drücklich im Gesetz geregelt ist- wird gemäß Artikel 5 § 2 

Abs. 2 ausdrücklich darauf Bedacht genommen, daß das eh

renamtliche Element ausreichend repräsentiert ist. 

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

und vereinzelt bei der SPD) 

Nach der genannten Bestimmung sollen von den stimmbe

rechtigten Mitgliedern der kommunalen Kommission mehr 

als die Hälfte gewahlte Mitglieder einer kommunalen Vertre

tungskörperschaft sein. Einer Entwicklung, wie sie sich in den 

Vorständen der kommunalen SpitzenverbAnde in Rheinland

Pfalzvollzogen hat, deren Besetzung ganz überwiegend aus 
hauptamtlichen kommunalen Repräsentanten besteht, soll 

damit zu Recht entgegengewirkt werden. 

(Beifall desAbg. Bauckhage, F.D.P. 
und vereinzelt bei der SPD
Zuruf von der SPD: So ist es I) 

Um einem Interessenwiderstreit zwischen Landtagsmandat 
einerseits und Mitgliedschaft in der kommunalen Kommis

sion andererseits von vornherein zu begegnen, schließt Arti

kel 5 § 2 Abs. 4 des Gesetzentwurfs Mitglieder des rheinland
pfälzischen Landtags von der Mitgliedschaft in der kommu

nalen Kommission aus Das Verfahren der kommunalen Kom

mission- kh betone: das Verfahren- ist im Gesetzentwurf der 
Landesregierung nur knapp geregelt, eigentlich nur insoweit, 
als ein Vertreter oder eineVertreterindes fachlich zuständi

gen Ministeriums der Kommission angehört und den Vorsitz 
führt. Alle anderen Fragen sollen gemäß Artikel 5 § 3 des 

Gestzentwurfs durch Rechtsverordnung geregelt werden. 

Da bekannt ist, daß die kommunalen Spitzenverbände eine 

stärkere gesetzliche Regelung des Verfahrens wünschen- die 

Begründung des Gesetzentwurfs der Landesregierung teilt 
das ausdrücklich mit-. wilre es wünschenswert, wenn die be

absichtigte Rechtsverordnung in ihrem Entwurf vor Verab

schiedung des Gesetzes feststünde, damit der Landtag die 
Gewißheit hat, durch den Katalog der Verordnungsermilchti

gung des § 3 des Gesetzentwurfs der in den vergangenen 

Monaten mehrfach bemühten Rechtsprechung des Bundes-

Verfassungsgerichts zur Wesentl;chkeitstheorie Rechnung ge· 
tragen zu haben. 

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

und vereinzelt bei der SPD) 

Meine Damen und Herrn, mit der kommunalen Kommission 

schaffen wir ein Beteiligungsrecht der Kommunen, welches 

-soweit ersichtlich -gegenwärtig in Deutschland einzigartig 
ist. 

(Glocke des Präsidenten) 

Niemand soll klagen, es wäre schon wieder zuwenig. Die an
deren müssen uns da erst einma I folgen! 

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

Zurufe der Abg. Geimer und Firsching, CDU) 

Vizeprlsident Heinz: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. 

Ich schlage vor, den Gesetzentwurf an den Innenausschuß 

- federführend - und an den Rechtsausschuß- mitberatend -

zu überweisen.- Es erhebt sich kein Widerspruch. Dann ist so 

beschlossen. 

Ich r;Jfe Punkt 25 der Tagesordnung auf: 

...tes Landesgesetz zur Änderung des Fachhochschulgesetzes 
Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 12i7282-
Erst• Beratung 

Eine Wortmeldung des Herrn Kollegen Bischel. 

Abg. Bische!, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herrenlieh spreche zur Ge

schäftsordnung und beantrage gemaß § 35 Satz 1 unserer 
Geschäftsordnung in Verbindung mit Artikel 89 Abs. 1 der 
Verfassung des Landes Rheinland-Pfalz, zur Beratung dieses 

Tagesordnungspunktes den Herrn Minister für Bildung. Wis· 
Senschaft und Weiterbildung herbeizur<Jfen. 

(Unruhe im Hause
Staatsminister Zuber: Der ist auf 

der Kultusministerkonferenz! • 
Dr. Schmidt, SPD: Linker geht 

es nicht mehr!) 

Vizepräsident Heinz: 

Eine weitere Wortmeldung des Herrn Kollegen Brur_h. 
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Abg. Bruch, SPO: 

Meine 5ehr geehrten Damen und Herren! An die Kollegen 
von der CDU·Fraktion: Minister ZO lner hat sich fur diesen 

Tag entsc'luldigt, und zwar mit ~ner Begrundung, die ·wie 

icn meine· korrekt und r'chtig ist. Heute is: bei der Kultusmi· 
n•sterkon&ere!'lz die Frage der deutschen Re<htschreibung ein 

Thf'ma. Er wollte aufgrund der Bedeutung der Sache darar. 

t€'ilnehmen. Aus diese:n Grunde hat er seine Entschuldigung 
etr,gereicht. Ich glaube, das ist akzeptabel. 

(Zuruf des Abg. Kroh, CDU) 

Ich finde es nicht ri:ht•g, die Geschllftsordnl.ing des Landtags 

dazu zu bemühen, eine solche Debatte hier zu führen, zurr.al 
der zuständige Staatssekretär für Hochschulfragen anwesend 
ISt. 

(Scifall der SPD und der F.O.P. • 
Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD) 

Vizepräsident Helnz: 

Meine Damen und Herren! Laut Ge$Chäftsordnuns; mussen 

wir uber den Antrag des Herrn Bisehel abstimmen. Wer dem 
Antrag der CDU·Fr.aktion seine Zustimmung: geben mö::l-te, 
den bitte ich um das Handzeichen! • Danke schön. • Gegen
sltmmen? ·Dann istder Antrag derCDU mitden Stimmen der 
SPD, der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE G~ÜNEN abgelen.nt._ 

Eine weitere Wortmeldung des Herrr Abgeordneten BiseheL 

(;Jnruhe im Hause) 

Abg. Bische!, CCU: 

Herr PrAsident, meine verehrten Damen • .md Herren! Der An· 
trag der CDU-Fraktion ist soeben aogelehnt worden. Wirb~ 
antragen deshalb gernaß !i 23 Abs. 1 Nr 4 U!lserer Ges::hafts
ordnung, daß der Gegenstand. um den es hier geht, nam;ich 
das Fachhochs~hulgesetz, heutevon derTagesordrung abge
setzt wird Uns ist bekundet worden, daß d eses Gesetz von 

ungeheurer Wichtigkeit sei. 

(Zuruf des Abg Bauclc.hage, F.O.P) 

Wir haben gestern gehört, wie eilbedurftig es ist. Wir waren 

oe• Auffassung, daß bei einem solcr wichtigen Gesetz· wenn 
es so ist und es so dargestellt wird • der zuständige Minister 

auch Zl.if Beratung des Gesetzes anwesend sein sol.. W1r be

antragen deshalb, diesen Tagesordnungspunkt abzusetzen 

Bei nllchster Gelegenheit kann der Millister zu dieserr. GeseU 

Ste lung nehmen. 

{Beifall der CDU • 
U"lruhe <m Hause) 

Vlzepr:fsident Hf!inz: 

Ich erteile Herrn Kollegen Bruch das Wort. 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Prisident, meine Damer. und Herren! Ich widerspreche 
diesem Antrag. Es handelt sich um die erste Beratung. Diese 
erste Beratung ist möglich, wei der zuständige Staatssekre
tar hier ist. Die Eilbedürftigkeit st gegl'h;>n Deshalb werden 
wir den Antrag •ble'tnen. 

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

Vizeprhident Heinz: 

Laut Geschäftsordn;.:ng ist uber den Antrag der CDU· 

Fraktion, begründet von Herrn 3i;chel, abzustimme11 Wer 
diesem Antrag der CDU-Fraktion zustimmen möchte, den bit

te ich um das Handzeichen! • Danke. Gegenstimmen'? • Ich 
stelle fest, daß der Antrag der CDU mit den Stimmen der SPO, 

dl!'r F.O.P. und des BÜNDNIS 90/Dif GRÜNEN abgelehnt ist 

. {Ar haltend Unruhe im Hause) 

Mein' ParJ:!en und Herren, wir ~ommen damit zur erster. Be· 
ratung des Gesetzentwurf der Lardesregierung 4 Landesge
setzes zur Anderu11g des Fachhochso;hulgesetzes" - Drucksa

che 12/7282 ~----

Zur Begründung des Gesetzentwurfs der Landesregierung er· 
teile ich Herrn Staatssekretär Glahn vom zuständigen Mini· 

sterium d•s Wort 

Herr Präsident, ml'ine Damen und Herren! Zahlreiche fTagen, 

die im f'achh~>ehschulgesetz neu geregelt werden,·-

t J nruhe im Hause· 
Glocke des Präs•denten) 

Vizepräsident Heinz; 

Meine Damen und Herren, ich bitte um Ihre geschätzte Auf

merksamkeit! 

··sind b~rctits in der politischen D:skussion bt!l der Vorberei
tung und Verabschiedung des Universitätsgesetzes angescro· 

c.he'l und entschieden worden. Bl!'i der Vorbereitung des 
Fachhochschulgesetzes ging d1e Landesregierc~ng davon aus, 
daß Fragestellungen, die nicht fachhochschulspezifisch sir.d, 

im Fachhochs<hulgesetz dann auch nicht anaers geregelt 
werden ills im Universitlltsgesetz 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz- 12. Wahlperiode -118. Sitzung, 28. September 1995 9207 

Insofern sind gewisse politische Vorentscheidungen gefallen, 
an die das Fachhochschulgesetz ohne eine neue Grundsatz

diskussion in diesen Fragen angepaßt werden kann_ Wir sind 

dieser Auffassung besonders auch deshalb, weil dieses Uni

versiUtsgesetz in einem breiten politischen Konsens beraten 

und verabschiedet wurde, das heißt mit den Stimmen der Re

gierungsfraktionen von SPD und F.D.P. und mit den Stimmen 
der CDU-Fraktion. 

Ich darf wenige Stichworte aus dieser Novelle in Erinnerung 

rufen: Die Studienstrukturreform, die Hervorhebung des Stu· 

dium Integrale, die Einrichtung von Fachausschüssen fur Stu

dium und Lehre, die verbindliche Einfuhrung des Freiver

suchs, die Unterstreic.hung der Hochschulaufgabe fUr den Be

reich der wissenschaftlichen Weiterbildung, die Stärkung der 

Stellung des Dekans. die Möglichkeit. ein Präsidialkollegium 

einzuführen, die Maßnahmen zur FOrderung der Gleichbe

rechtigung von Frauen und M.;lnnern, zusätzliche Mitwir· 

kungsmöglichkeiten für Studierende, insbesondere das 

suspensive Veto, dies, um nur einige wesentliche Punkte die

ser Novelle zu r.ennen. 

Im Vordergrund der fachhochschulspezifischen Fragestellung 

steht die zukünftige Struktur der Fachhochschule. Mit 21 000 

Studierenden im Wintersemester 1994/95 hat unsere Fach

hochschule in Rheinland-Pfalz im Bundesvergleich eine Gr6-

ßenordnung erreicht, bei der sich die Üb~rlegung zu einer 

neuen Struktur geradezu aufg~drängt hat. 

Die bisherige Struktur der Fachhochschule als eine in Abtei

lungen gegliederte Fachhochschule hatte sic.h für den Aufbau 
und die Entwicklungsphas~ bewährt. aber für die Zukunft ist 
eine andere Struktur notwendig. 

Unter Berücksichtigung der bei der Anhörung zu dem Gesetz

entwurf eingegangenen Stellungnahmen, insbesondere des 
Senats der Fachhochschule Rheinland·Pfalz selbst. entschei

det sich der Regierungsentwurf für sieben eigenständige 

Fachhochschulen, nämlich in Bingen, Kaiserslautern, Koblenz, 

Ludwigshafen, Mainz, Trier und Worms. mit den wstiteren 
Standorten in Zweibrücken und Pirmasens, Remagen und 

Hohr-Grenzhausen sowie Birkenfeld und Jdar-Oberstein. 

Diese Strukturveränderung beruht auf der Einsicht, daß nur 

so dem Wachstum der Fachhochschule in ihrer b~herigen 

Struktur • das waren zu Beginn der Fachhochschule 1970 

4 500 Studierende-, aber auch den qualitativen Herausforde

rungen, denen skh die Fachhochschule in Zukunft stellen 
muß, Rechnung getragen werden kann. 

(Beifall der F.D.P. und des 
Abg. Or. Schmidt, SPD) 

Gleichzeitig sollen mit dieser neuen Struktur eine stärkere re
gionale Verankerung und • wie ich hoffe - auch Drittmittel 

erreicht werden. 

(Beifall der F.D.P. unddes 
Abg. Dr. Schmidt, SPD) 

Oie Entwi<klung der Fachhochschule findet nicht zuletzt ih
ren Ausdruck in dersteigenden Bedeutung der angewandten 

Forschungs· und Entwicklungsarbeit im Aufgabenprofil die

ser Hochschulart. Im Fachhochschulgesetz von 1970 fehlte 

dieser Tätigkeitsbereich bei der Beschreibung der Aufgaben. 

Das Betreiben eigener Forschungs- und Entwicklungsarbeiten 

war Iedigiien als eine zugelassene Tätigkeit eines einzelnen 
Fachhochschullehrers angesprochen. 

ln dem Gesetz von 1978 konnte die Fachhochschule 

Forschungs- und Entwicklungsaufträge ausführen, soweit es 

ihrer Lehraufgabe diente. Die Novelle von 1987 ging noch 

einen kleinen Schritt weiter, indem sie der Fachhochschule 

die Durchführung angewandter Forschungs· und Entwick

lungsvorhaben ermöglichte, dies allerdings mit der Ein· 

schränkung, soweit ihre Aufgaben in der Lehre es zulassen 

Sie sehen, das ist eine Entwicklung. ln der Konsequenz dieser 

Entwicklung liegt es, wenn der Fachhochschulgesetzentwurf 

diese Einschränkung jetzt ganz aufgibt und damit unter

streicht, daß in der Durchführung von angewandter For

schung und von Entwicklungsvorhaben jetzt ein eigenst.lndi· 

ges Aufgabenfeld der Fachhochschule liegt. 

(Beifall bei der f_D.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

Allerdings erscheint es richtig, dies nicht - wie beim For

schungsauftrag der Universitäten- als eine Pflichtaufgabe zu 

formulieren. sondern nach wie vor als eine Kann-Bestimmung 
festzulegen. Wir wollen aber damit nicht zuletzt der Bedeu
tung der Forschungs- und Entwicklungsleistungen der Fach· 

hochschulen Rechnung tragen. Dies gilt vor allem fur die in
novativen Rückwirkungen auf die regionale Wirtschaft. Vor· 

wiegend bei kleineren und mittelst.indischen Betrieben sind 

Wissens- und Technologietransfer von seiten der Fachhoch
schule besonde~s gefragt. Ich meine, es gibt auch einen ganz 

wichtigen Zusammenhang zwischen der Leistung in Lehre, 

den Tranderleistungen einer Fachhochschule und den Berufs
chancen, den Beschäftigungsc.nancen, die die Absoh1enten 

einer Fachhochschule durch diese Leist~;ng gewinnen. 

Wie schon durch das Universitätsgesetz wird auch durch den 

Fachhochschulgesetzentwurf ein Beitrag zur Gleichwertig· 

keit beruflicher und allgemeiner Bildung geleistet. Für beson
ders qualifizierte Berufstätige wird die Möglichkeit eröffnet, 

ein fachbezogenes Probestudium aufzunehmen und auf
grund einer daran anschließenden Eignungsfeststellung, die 
mit der bestandenen Vorprüfung, dem Vordiplom, zusam

menfallen kann, eine endgültige fachbezogene Studienbe
rechtigung zu erhalten. 

(Beifall der F.O.P. und des 

Abg. Dr. Schmidt. SPD} 

Ich bin davon überzeugt, daß gerade im Bereich der Fach
hochschule von dieser Möglichkeit besonders Gebrauch ge-
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macht word und wir damit gleichzeitig auch die Attralo:tivit:lt 

der beruflichen Bildung starken. 

(Beifall der F.D.P. und vereinze't 

bei derSPD) 

Erne Anpassung an die allgeme•ne EntWicklung des Fa(.h· 

hochschulwesens wird ferner bei der Struktur des Studiums 

vorgPnomml:!n. ln Übereinstimmung mit rahmenreätlichen 

f;np:ehlungen der Hochschulrektorenkonferenz sowie der 

I<•Jitusministerkonferenz wird eine Regelstudienzeit von 

höchstens acht Semestern festgelegt und ein praktisches Stu· 

diensE'Il"ester in die Fachhochschulstudiengänge integriert, 

wobei Pra_xi~semester ganz oder teilweise aud, durch Al.ls

landssemester ersetzt werden k6n"len. Zwar sind Auslanasse

mester dem Praxissemester nicht ohne weiteres g!eichzuset

zen, aber sie vermitteln doch fachliche, kulturelle und spracl'l

liche Kenntnisse, die es angemessen erscheinen lasser, sie ~:~e

gen ein im Inland verbrachtes Praxissemester aufzuwiegen. 

(Beifall der F D.P.) 

Dadurch wi•d zugleich die internationale Dimension der Aus

bildung unterstriche .... 

berufenen Professoren entfallen solL Dieses ist auf der einen 

Seite eine wichtige Angleichung an die für Universitätspro

fes~o·en geltenden Bestimmungen und •m t:brigen auch eine 

Angleichung an die Rege]u-,gen in ande•en Ländern. Der ent· 

sd-.eidende Punkt ist allerdings, daß es uns so do.:h sehr •iel 

leichter gelingt, qualifiziertes Person<1l sowohl aus cem Be

reich arderer Hodlschden als auch aus dem Bereich der Wirt· 

schaft zu gew;nnen; denn derjenige, der es dort zu etwas ge

bracht hat. wird sich nicht 1..nbedingt in ein Bearrtenverha t· 

'liS auf Probe berufen lassen wollen. Insofern- so denke ich

istdies ein richtiger Weg. 

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

Eine wichtige Anderung betrifft d1e privaten Fachhochschu

len. Durch einen nunmehr ausdrücklich im Gesetz bezifferten 

Sachkosten~uschuß wird die staatliche ~'inanzhilfe auf eine 

pr:lzise und verbindliche Grundlage gestellt. Dieses ist für die 

Partrer und Träger dieser privaten Fachhochschulen wi<.htig. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, mit derr. Entwurf 

für ein .,eu~ Fac"ho<:hschulgesetz hat die Landesre-gierung 

nach der Verabschiedt.ng des Univ~>r~.t.atsgesetzes die Hoch

schule'ltwicfc.lung in Rheinlarn1-Pfalz auf eme neue rechtliche 

Grundlage gesteHt, die nicht nur der heutigen Hochschulrea

Der Regier • .mgsentwurf s<:hafft die Voraussetzung daf_ur, da_ß ·- __ __li_tät R~Ql!l.U_'!Q_!!'.!gt. sondern- diese Hoffnung verbinden w'r 

die bisher staatliche Prüfungsordnung in den StudiengJingen rrit dem Entwurf- darüber hinat.:s geeignet ist, neue Entwick-

Sozialarbeit und Sozialpädagogik durch von der Hocl-schule 

zu erlassende Prufungsordnungen abgelöst werden können. 

Dies ist ein wesentlicher Beitrag zur Starkung der HochschL.I

autonomie, mit dem einem breit vorgetragenen Wunsch aus 

der Anhörung aus meinerSieht gut Rechnung getragen wird. 

Iungen vor allem im Bereich der Innovation, aber auch der 

strukturellen Entw;c'<lung und dPr Hochschullandschaft 

selbstanzustoßen unc zu fördern. 

Ich beda11ke m1ch. 

Der Regierungsentwurf hält an der b•sherigen_ Qreiglli!Ci.~----
rung der Hochschulmitglieder fest· Professoren, Studierende 

~~~(B=e__"ifall Q_erf.D.P._ und der SPO} 

und sonstige Mitarbeiter einschließlich der Lehrkratte für be

sondere Aufgaben und Assistente'l. ln der Anhörung der 

Hochschulen und Verb.:lnde wurde verschiedentlich die For-

derung erhoben, nochmals eme Trennung bei den sonstigt.>n 

Mitarbeitern in die Gruppe der akademischen und derjeni

gen, die zu dem Bereich Technik und Verwaltung gehören, 

vorzunehmen. 

Vizepräsident Heinz: 

Ich möchte recht heulich Gäste im rhemla:ld·::Jfälzischen 

Landtag begrüßen, und zwar Mitglieder der Senioren·Umon 

aus der Kr(!isverwaltung Neuw:ed. 

(Beifall im Hal.lse) 

Dies erschien uns nicht möglich und aiJ.ch.oi_chlsac~echt; ___________ _ 

denn entweder wäre eine Gruppe akademischer Mitarbeiter 

$0 klein g~worder, daß sie weithin nichtdarstellbar gewese!'l 

ware, oder man hatte sie ganz überwiegend 'n Hochschulmit· 

gliedergroppen einbeziehen müssen, deren Zuordnung zar 

Gcuppe der nichtwissenschaftliehen Mitarbeiter an den Uni

verstUten unbestritten ist. Eine sokhe Disk~epanz der Grup· 

,:enbildung an Universit:lten und Fachhochschuler er$cheirt 

auch dann nicht .Jis vertretbar, wenn man von der unter

schiedlichen Peno"talstruktur der Universitaten einerseits 

~.;nd der Fachhochschulen andenmeits ausgeht. 

Eine wichtige Änderung bes den dienstrechtlichen Bestim

rnun9en siE-ht V()r, daß das bisher grundsätzlich vorgeschrie

bene Probebeamtenverhältnis für die an die Fachhochschule 

Ich erteile der Kolleginfrau Koh~•le-Gros das Wort. 

Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU: 

Herr Prllsident. meire Damen und Herren! Wie vorgestellt, 

beraten wir m erster Lesung ein neues Fachhochschulgesetz, 

du uns die Landesregierung im Entwurf vorgelegt hat. Das 

L;niversit:ltsgesetz - das wurde angesprochen - habe11 wir '" 

diesem Jahr abges(.h!ossen und in gemeinsaml'r Berctung be

schlossen. Vieles, was ich bei der Einbringung dieses Universi

~-~JI!!~t~.!_!ö __ g~~gt ~abe, kann ich eogentlid•. • ebenSO Wie 

das der Herr Staatssekret.'lr gernacht hat- ganz kurz no'h ein· 

mal abhande'n. 

• 

• 
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Wir sind uns alle einig, daß die gestiegene Nachfrage nuh 

Hochschui.Jusbildung bei Jugendlichen gesellschaftlichen 

Hintergrund hat und daß natürlich die Ressourcen. die wir 

insgesamt in der Bundesrepublik, aber auch in Rheinland

Pfalzdafür zur Verfugung stellen, nicht mehr der Nachfrage 
entsprechen. 

Ich komme noch einmal darauf zurück, was ich beim letzten 

Mal gesagt habe. Die bundespolitische und bundesweite Dis
kussion hat vieles von dem, was im UniversitAtsgesetz und im 

Fachhochschulgesetzentwurf aufgeführt ist, vorbereitet. Es 
geht schon über fünf Jahre, daß auch der Wissenschaftsrat in 
seinem berühmten Thesenpapier garz bestimmte Dinge in 

ganz bestimmter Form angesprochen hat. 

Sie erlauben mir, daß ich zwei, drei Sätze daraus zitiere: .,fjr 

die Erweiterung des Hochschulsystems hat der Ausbau der 

Fachhoduch1.1len Priorität. Dieser Hochsch1.1ltyp soll zu einer 

auch im Umfang bedeutenden Alternative zum Universitlits

sektor entwickelt werden. Oazu sind ein energischer Ausbau. 

die Entwicklung neuer Studiengange und die Beseitigung 

von Funktionsmangeln erforderlich. Aus hochschul-, be
schäftigungs- und finanzpolitischen Grürden sollten wesent
lich mehr Studenten an den Fachhochschulen ausgebildet 
werden~M 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Sie kennen die Diskussion. Jetzt haben wir das Verhältnis von 
gut 30 % Studenten an der Fachhochschule. Das soll umg~ 
dreht werden. Es sollen weit über 50 % Studenten an die 
Fachhochschule geleitet werden. 

(Zuruf der Abg. Frau Riedmaier, SPD) 

• Vielen Dank, Frau Kollegin, daß Sie,darauf hinweisen. Das 
wollte ich selbst sagen. D'e neuesten Entwicklungen zeigen, 
daß diese bundesweite Diskussion vermutlich Wirkung ge
zeigt hat. Viellei<ht liegt es aber einfach nur daran, daß die

ses Fachhochschulstudium inzwischen sehr attraktiv gewor
den ist. 

Ich darf nur drei Punkte nennen: Praxisbezug des Studiums 
wird von den Studierenden in erster Priorit:it als besonderes 
Verdienst des Studiums an der Fachhochschule genannt, kür
zere Studienzeiten als an der Universit:it, günstigere Berufs

aussichten, aber auch. zum Teil • das gilt überwiegend auch 
bundesweit • die kleineren Einrichtungen, die es dazu gibt, 
die oft heimatnah ~ngesiedelt sind und in der Gesamtumg~ 

bung den Studierenden entgegenkommen. 

(Beifali des Abg. Prof. Reisinger, F~D.P.) 

Lassen Sie mich einfach zum Gesetzentwurf einige Dinge 
nennen, die wir· das möchte ich ausdrücklich betonen· in al
ler Ruhe beraten und in den entsprechenden Anhörungen im 
Ausschuß noch einmal diskutieren möchten. 

Lehrberichte ist ein Stichwort, dat schon genannt wurde. 

Man kann neuhochdeutsch auch Evaluation sagen. Ich möch

te den Pu11kt einfach nach vorn stellen, weil es natürlich für 

die Fachhochschulen in ihrer besonderen Situation einen 

ganz bestimmten Hintergrund hat. Es geht nämli<h einfach 

darum, daß man sich auch in der Konkurrenz zu anderen 
Hochschulen befindet, zu denen in privater Tragerschaft, 
zum Beispiel zur Berufsakademie, und denen in anderen Bun
desländern. Man möchte zeigen, wie gut man für die Ausbil
dung der jungen Leute gerüstet ist. Deswegen sollen diese 
Lehrberichte nach einhelliger Meinung kommen und auch 
veröffentlicht werden. 

Herr Staatssekretär, Sie haben auch den Freiversuch erwähnt, 
der in§ 20 geregelt ist~ Dazu habe ich große Fragezeichen ge
macht. Es wurde einfach auf die Erfahrungen in der Rechts· 

wissenschaft zurückgegriffen, die von uns· das habe ich auch 

schon oft gesagt· positiv begleitet wurden~ Mir ist nicht ganz 
klar, wie das auf das spezielle Studium an der Fachhochschule 

übertragen werden kann. Das könnte ein Punkt sein, mit dem 
wir uns noch einmal intensiv beschäftigen woHen. 

Ich komme zur Frage der Verlinderungeil der Studier1ordnun· 
gen~ Sie sprachen auch an, die Praxissemester einzuführen. 

Darüberhaber wir iM Ausschuß· auch auf unseren Antrag· 
Ofter diskutiert. Es ist auch bekannt, was der Senat der Fach· 
nochschule und auch verschiedene Professoren dazu gesagt 

haben. Auch wenn ABD-FH das anders vorsieht und das Hoch· 
Schulrahmengesetz diese Empfehlung verbindlich macht, 
könnten wir uns noch einmal über diese Geschichte unterhal
ten. 

Ich finde es sehr gut, daß Auslandssemester mit eingebracht 
wurden. Ich stimme mit Ihnen überein, daß diese Spezialisie

rung an den Fachhochschulen ein ganz großer Vorteil für die 

Studierenden in Rheinland-Pfalzbringen kann. Es wurde der 
Hochschulzugang für besonders befähigte Beruht~tige ange

sprochen. Das ist mit uns d'accord. Das ist die Linie von Bun
desbildungsminister Rüttgers. Wir tun der dualen Berufsaus
bildung einen großen Gefallen, wenn wir diese Geschichte 

progressiv vorantreiben und entsprechend die Vorbereitung 
im Gesetz vornehmen. 

Vielleicht noch ei'l Wort zur Frage der anwendungsorientier· 
ten Forschung ul'ld Entwicklung, die jetzt neu in das Gesetz 

aufgenommen werden soll. Auch das ist eine Bestimmung, 
wie sie seit geraumer Zeit schon öffentlich diskutiert wird. 
Dazu gehört auch die Frage der wirtschaftlicnen Einrichtun· 

gen. die man jetzt ermöglichen will. Ich begrüße das außeror
dentlich, daß das so kommen soll, allerdings bin ich etwas im 
Zweifel, ob das mit den Kann-Bestimmungen • • • Die Fach

hochschulen müssen das mit eigenen Bordmitteln leisten. Sie 
bekommen dafür keine OeputatsermAßigung oder was auch 
immer. Sie müssen sich auf Drittmittel, wo auch immer sie 
herkommen, beschrAnken· großes Fragezeichen, wie gesagt, 
in dieser Frage~ 
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Natürlich kar.n man jetzt den Entwurf des neuen Fachhoch

schulgesetzes richt besprechen, ohne daß man sidl ZU! AuflO
sung • da1 Rheinland-Pfalz-Spezifikum, wie ich es nennen 
will • der Fachhochscl'IUie Rheinland-Pfa:z zu sitoben e:gen

ständigen Fachhochs<:hulen äußert. Jetzt komme ich zu dem, 
was wir vorher nod· einmal gesagt haben. Meine Darr.en und 

1-lerren, ICh kann ganz gut verstehen, daß Minister Zöllner, 
obwohl es somt ein tolles Gesetz wäre, das er auch bestimmt 
~~hr gerne verkündet hl!tte, so besonders begeistert ist. 
wenn e• das heute hier vertreten muß; denn er ist nietot die
ser Mei•1Ung gewesen. Wtr haben das auch schon öffentlich 

gesagt; das ist auch nicht nur allein unsere MeinLng, meine 
Damen und Herren. 

um das Praxissemester geht. Herr Präsident Fische• r.at eine 

ganz tolle Geschichte in der r.andwerkszeitung ·Sie haben es 
sicher gelesen- - • E.1 soll einen riesigen Technologietransfer 
geben. Das könnten wir al:e nur begrüßen, wenn das außer
halb der Rheinschiene in der Tat für wirtschartlieh schwäche
re Regionen so käme. Deshalb htben Sie auch unsere Sympa· 

thie Wir wollen gar nicht sagen, daß die Entscheidungen der 
Fraktionen falsch sind. Aber wir woiJf'., schon sagen, daß der 

Minister ein Stück weit dupiert v.at über das Verhalten seiner 
Fraktion. 

(:Iei faii bei der CDU
M.nisterpräsident Beck: Woher 

wissen Sie dieses Zeug?} 
Es ist ratürlic.h für einen Minister sd:on.ei.oJ!.tcbwie.ri.;e..J....-c'----------------
s~hichte, v.er.n er zum Beispiel im Senat der Fachhoc.hsdlu!e. 
obwohl dort seit langer Zeit eine andere Entscheidung vorge

IP.gen hat, immer mit seinen Ministerialbeamten diese 

Fünfer-lösung • oder auch eine Vierer-Lösung ganz am An· 

fang- hochgehalten !-)at und er dann auf einmal etwas andR
res machen will gegE'n besseres W•ssen seine·seits. Meine Da

men un~ Herren, das ist eine schwieri~e Geschichte 

(Or. Schmidt, SPD: Was schlagen 
Sie denn vor?) 

Parteistrategl"n 'lätten ihm sagen können, daß das, je näher 
der Wahltermin rückt, um so schwieriger wird. Ich kann n·cht 
vE'rstehi1n, warun- es so lange gedauert hat, bis d :eser Ent
wurf vorgelegen hat. Sie sollten noch einmal nachlesen, was 

die Fachhochschule in ihrem Jahresbericht 1994 dazu ausge
führt hat. Herr Reisinger, in Ihrer Pressemeldung machen Sie 
wiede~ l'ine schöne Ardeutung, was de"l Zeitablauf betrifft_ 
Das ist sicher nicht die Schuld der CDU-Fraktion oder vor, 
sonst jerrandem, daß dieser Gesetzentwu·f heute erst einge

bracht wird, 5ondern Sie haben uns parallel mit dem Unive!Si· 
tätsgesetz immer angekündigt, daß der El"twurf kommt. Er 
ist aber nicht gekomrnen, weil Sie sich nicht einig geworden 

sind 

(Beifall bei der CDU) 

Machen Sie bitte nicht anderen Leuten einen Vorwurf .Cber 
den Zeitablauf oder was auch immer. 

DeswegP.n verstehe ich einfach gut, da3 Herr Zöllner heute 
einen anderen Termin vorgezogen hat L nd sich diese Ge
schichte hier nicht angetan hat. 

(Beifall bei derCDU} 

Her~ Kollege Dr. Schmidt, id~ will zu der Sachtrage ganz ein
fach ~agf'n, daß wir schon ein bißchen neugierig beobachtet 

haben, wie die Entwicklung kommen wird. Wir sind vOILg der 

Meinung. daß diese Entwicklung die richtige ist, daß die 
fachho<.h~d•ulen, wie sie sich entwit.kelt haben • das gilt für 
alle sieben Standorte -, auch regional sehr bedeutend sein 

können für die Wirtschaft. Das sieht man auch, wenn es jetzt 

·Herr Ministerpr.\sident, du dürfen Sie "hon uns überlassen, 
woher wir unsere Informationen haben. 

(Ministerpräsident Be .. k: Sie sage" 
exakt etwas F~lsches !} 

• Nein, das glaube ich Ihnen nkht. Wenn Sie die Presse und 
___ ._da~ .seniilüprotokoll genau vergleichen und sid1 die Wort

wahl einmal auf der Zunge zergel-.en lassen, dann können Sie 
feststellen··· Dann fragen Sie etnmal die Journalisten, die 
bei der Pressekonfe•enz dabei waren, mit welcher Begeiste
rung der Minister dieses Konzept vorgestellt hat. Dann wis

ser. Sie auch, wie das gewesen ist. 

(Prof. Reisinger, F.:J.P.: Hängen 
Sie es niedriger!} 

• Entschuldigung, ich habe es nicht hochgehängt. Wer hat 

denn wieder dazwischengerufen. Ich habe es nicht hochge
hängt. 

Ich w:ll noch e•nen Satz zu den Kosten sagen Das ist unser lei
diges Thema, daß in dem Entwurf 1mmer steht: Das kostet al
les nichts. • Das ;st naturlieh ein großer lrrturr. Wenn Sie zu 
denKosternoch dazuscheiben, die Oeputatserm~ßigungen, 

Z!.'l!!..~!t!~P.i~l .beU:u~ammenlegungen 110n Fa~hhochschulen 
usw .• worden das alles einsparen, dann kann ich Ihnen auch 
kritisch sagen: Unsere Erfahrungen, auch im Ausschuß für 
Wissenschaft und Weiterbildung. haben gezeigt, daß vieles, 
was man sich gut gewollt vorgenommen hat, doch nicht so 
eir.fach durchzusetzen ist. Es hängt selu oft an den Voraus

s~zunger. und an den Maßnahmen, die man machen will. Es 
klappt eber n;cht so ganz gut. 

Wir werden versprechen, daß wir <Jns inter<siv an den Diskus
sionen über diMes für uns auch be-deutsame Gesetz beteili

_.9!!'1.c_u_~c!.'!'~t:S~reche_'l Ihren, daß auch unsere Zustimmung 
nicht ausbleiben wird, wenn das Gesetz in einer einigerma-
ßen kompromißflihigen Form verabsduedet wi•d. 

(Beifall bei der CDU) 

• 

• 
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Vizeprlsident Heinz: 

Für die SPD-Fraktion erteile ich Herrn Dr. Schmidt das Wort. 

Abg. Dr. Schmidt. SPD: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

bedanke mich ausdrücklich für den setu sathlichen Beitrag 

meiner Kollegin Frau Kohnle-Gros, der sich wohltuend von 

der GeschJftsordnungsdebatte abgehoben hat. Ich darf noch 

einmal wiederholen, der Min;ster hat sich ordnungsg81l1Aß 

entschuldigt. Ich unterstelle, daß er im Interesse dieses Lan

des Rheinland-Pfalzheute in Halle ist. Es geht dort nicht um 

die Rethtsschreibreform, es geht um den Hothschulbau, bei 

dem uns der Bund jahrelang im Stich gelassen hat. Wir versu

chen jetzt, mit dem Rheinland-pfal:z-Modell 1996 zusatzliehe 

Mittel zu bekommen, um unseren Hochschulen :zu helfen. 

(Glocke des Prhidenten) 

Vb:eprlsident Heinz: 

Herr Kollege Dr. Schmidt, gestatten Sie eine Zwischenfrage 

des Herrn Abgeordneten Bischel? 

Abg. Dr. Schmidt. SPD: 

Nein, ich möchte zu Ende kommen. 

Ich denke, das war ein Trauerspiel dieses Parlaments. Ich ge

höre diesem Hause jetlt zwei Legislaturperioden an. Das ha
be ich so noch nicht erlebt, Herr Kollege BistheL Ich bitte des

halb auch um VersUndnis, wenn ich keine Zwischenfrage zu

lasse . 

(Zurufe von der CDU} 

Meine Damen und Herren, bei diesem Gesetz, das sich naht

los an das Universitatsreformgesetz anschließt. geht es dar

um, daß wir den weiteren Ausbau ---

(Zurufe der Abg. Bische!, CDU. 
und Prof. Reisinger, F.D.P.) 

·Herr Kollege Bische!, beruhigen Sie sich doch bitte. 

(Zurufe von der CDU: Der Herr Reisinger 
aber auch!-

Glocke des Pr~sidenten) 

·Ich bedanke mich, daß wieder Ruhe eingekehrt ist. 

Herr Kollege Bische!, ich denke. wir haben daruber abge

stimmt; die Dinge sind klargestellt. 

Meine Damen und Herren, es handelt sich um ein wichtiges 
Reformgesetz ·das möchte ich noch einmal best.'ltigen -,das 

sich logisch an die Verabschiedung des Universit.'ltsgesetzes 
anschließt. Wir haben sehr viele Parallelen, was auch die Be

ratung sicher beschleunigen und erleichtern wird. 

Meine Damen und Herren, uns Sozialdemokraten geht es im 

Zusammenhang mit diesem Reformgesetz um sechs Zielvor· 

Stellungen: 

1. Wir wollen ganz bewußt die Dezentralisierung unserer 

Fachhochschule Rheinland-Pfalz. 

2. Wir wollen, was wir an den Universit.'lten gemacht haben 

und was wir auch in diesem Hause· ich erinnere an das Ak· 

tionsprogramm - seit vielen Jahren erörtert haben, n~mlich 

die Umsetzung einer umfassenden Studienreform unserer 

Fachhochschulen . 

3. Wir wollen eine Verbesserung der Effizienz von Lehre und 

Forschung sowie der Hochsthulorganisation an den Fach· 

hoch schulen. 

4. Wir wollen den Hoduchulz;.~gang fur besonders qualifizier

te Berufst.'ltige ermöglichen 

5. Wir wollen die Mitwirkungsrechte ·das ist noch nicht er· 

wahnt worden· der Studierenden stärken und erweitern. 

6. Wir wollen schließlich ·auch das steht, glaube ich, in einer 

guten Tradition der Koalitionsregierung • die Gleichbehand
lung zwischen Männern und Frauen im Bereich unserer Hoch

schulen weiter realisieren. 

Nun zu den einzelnen Punkten: Wir Sozialdemokraten ste· 

hen gemeinsam mit den anderen Fraktionen zu der Aussage, 

daß wir die Fachhochschulen in unserem Lande weiter konse· 
quent ausbauen wollen. Das wissenschaftliche Profil d.eser 

anwendungs-und praxisorientierten Hochschule soll mit die

sem neuen Fachhoc.hsC:hulgesetz präzisiert und weiterent· 
wickelt werden. Wir wollen auch gezielt die Studienplatzzah· 

Jen ausbauen. Ich erinnere an die Gründungen in Zwei
brücken, an die beabsichtigte Gründung in Birkenfeld. Meine 

Damen und Herren, wir sind in RheinJand-Pfalz stolz darauf, 

daß wir als eines der ersten Bundesländer nicht nur darüber 
rede.,, daß wir das tun wollen, sondern daß wir es realisieren 
und daß wir inzwischen bei über 40 % der Studierenden an· 

gekommen sind. die an Fachhochschulen sind. 

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

Ich denke, darauf können wir, das Ministerium und diese Lan· 

desregierung zu Recht stolz sein. 

Die ::>ezentralisierung der Fachhochschule ist eine logisdu 

Konsequenz aus ihrem Wachstum. Wir selbst bekennen un 
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dazu, daß wir die Fachhochschulen noch st.lrker in den Regio

nen unseres Landes verankern wollen, 

(Beifall bei SPD und F.D.P) 

und unterstützen nachhaltig die Bestrebung die~ Gesetzes, 

die Fa<hhochschule Rheinland-Pfalz aufzulösen und sieben 

eigenständige Fachhochs<:hulen in Bingen, Kaiserslautern. 

Koblenz, ludwigshafen, Mainz, Trier und Worrr.s einzurkh· 

tPn. 

(Beifall bei der F.D.P) 

Frau Kollegin Kohnle-Gros, ich denke, die Zanl si~;ben ist im 

Gesetz verarkert, Oie Fachhochschulen haben sich in ihren _ 

Besc:hlußgremien nac:hhaltig dafUr ausgesprochen. Das wa· 

übrigens der Punkt, um den es auch noch bei der Anhörung 

ging. 

{Beifall der F.D.P.) 

für uns Sozialdemokraten ist damit die Standortfrage und 

die Frage de· Anzahl mit diesem Votum erledigt. Wir gehen 

davon aus, daß es sinnvoll ist, daß wir die Fachhoc:hschulen an 

den eben genannten Standorten bekommen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Ich will einige Vorte"le dieser Dezentralisierung stichwortar

tig nennen. Wir bekommen überschaubare Größenverhält

n:sse. Wir bekommen kürzere Entscheidungswege und auch 
e•ne gewisse Optimierurg von Entscheidungsprozess~n. Wir 

ermöglichen ein höheres Maß an Entscheidungs- und Hand

lungsfreihPit der einzelnen Fachhochschulen. Wir stärken da
mit ~uch die Hocnschulautonomie im Bereicl-, der Fachhoch-

damit auch die Anerkennung unserer Fachhorh~rhulab,ch!us

se für die Europäisc"e Union gewahrleistet. 

Frau Kollegin Kohnle-Gros, ich weiß nicht. ob es sinnvoll ist. 

über das, was einvenehmlich im Bund geregelt ist, noch ein

mal ausführlich zu d:skutieren. Ich m~ine die Praxissemester. 

Das fällt der einen oder anderen Fac:hhoduchule schwer. und 

zwarvor.aJJem.derienigen, die ihre Studienordnung kürzlich 

erst verabschiedet hat. Ich denke, das sollten wir im Interesse 

der Einheitlichkeit und auch im Interesse des besonderen 

Praxisprofils dieser wissenschaftlichen Hochsch~.<len u!1d der 

Fac1)1ochschulen so belassen, wie es einvernehmlich im Bund 

ist. Zumindest ist das die Auffassung von uns Sozialdemokra-
_ ·teo._ 

Wir werden durch dieses Ges.nz auch d.e Durchlässigkeit zwi

sc:hen den Fac:hhochschulen ur-d den Universitäten wechsel

seitig vergrößern. Ich denke, das ·st im Interesse der Stwdie
renden 

(Beifall bei der F.D P) 

Meine Dam~n und Herren, wir erreic:hen mit diesem Gesetz 

auch eine Verbesserung der Effizienz von Lehre und For

schung sowie der Hochschulorganisation insgesamt. Ich will 

das an vier Punkten verdeutlichen. 

1. ::s werden ahnloch wie an den Universitaten Fachausschjs

se für Studiurn und Lehre in den fact->bereichen gebildet wer

den. Wir werden Lehrberichte mit einfügen. Auch das ist ein 

Instrumentarium, um die Qualitat und die Beteiligung der Be
t·offenen stllrker sicherzustellen Wir werden a ... eh die 

Studien- und Prüfungsordnungen entsprechend diesen Re

formansätzen, die ich vorhin genannt habe, novellieren 

schulen. Wir erhalten eine st3rkere Identifikation der Region Nun bekommt jede fachhoct-scrule zukünftig ~inen Prasi-

mit ihrer Fachhochschule. Wir hoffen auch auf eine noch bes- denten, einen Vizepräsidenten und einen Kanzler, d•e Jeweils 

sere Kooperation, als das heute schon der Fall ist,rrit den Ort- auf Zeit gewählt werden. Ähnlich wie im l..niversiti!tsges~tz 

Iichen Unternehmen, Betrieben und Kammern. Von dem. was wird .es. di~es Gesetz ermöglichen, daß die einzelne Fach-

auch einv~rnehmlich meine Vorredne.r_g_esagt.habe.n.....geMn __ _,h"'ochscbule ihre Handlungsmögli:hkeiten auch dahin ausrich-

wir auch aus. Der regionale Technologietransfer wird durch :erü.;rnn, daß sie.ein Präsidialkollegium wählt. Ich bin einmal 

diese Grundsat"tent5cheidung der Dezentralisierung siehe· auf die erste Fachhochschule oder Universität gespannt, die 

weiter zugunsten einer optima:en Entwicklung der Regionen sich darauf einläßt. Dies gilt auch fur die Konse~uenzen. die 

stattf,nden. sidl für die weitere Entwicklung unserer Hochschulen erge

beon. 

(Beifall der F.D.P.) 

Es geht uns dann darum- das habe 1ch vorhin angedeutet-. 

(Vizepräsidentin Frau Fritsche 

übernimmt den Vorsitz) 

die Studienreform umfassend umzusetzen Die Pu11kt!!. im________Es ist bereits darauf hl!!ggwi_e~en_wordef', daß wir im Lande 

einzelnen will ith nur stichwortartig ne"lnen, weil s:~ im Zu- Rheinland-f>falz nicht m .. r darüber reden, Frau Kollegin 

sammenhang mit dem Universitlltsgesetz bereits erOrt~rt 

wurden. Es geht um eine Differenzierung des Studienange

bots. Wir wollen ein zur Berufsbefähigung führendes Studi- . 
um. Wir wollen weiterhin eine wissenschaftliche, überwe

gend berufsbegleitende Weiterbildung auch an den Fach
hochschulen installieren. Die Studienber<ttung spll inlg_l!ill..mt 

mit di~s~m Gesetz verbessert w~rden. Wir werden die Regl?l

studienzeit künftig einschließlich Prüfungssemester und Pra

J<rssemester auf höchstens vier Jahre festschreiben und haben 

Kohnle-Gros, sondern für qualifizierte Bert~fst.H!ge. e~lso Mei

ster und ähnli_che, nur a\:C'l den Zugang an den Fachhoch

_idwleo.erm9g)jch.erL Qer Bund h."!t no_ch vor zwei Jahren dies 
auf der Basis einer Initiative der SPD-Bundestagsfraktio~ ab

gelehnt. Ich hoffe einvernehmlich- sicher mit Ihnen-. daß wir 

auch eine bundeseinhejtlich_~ _R~_g~lungbekommen. Dasliegt 

im lnter~ue derienig_en, die diese~ Weg gehen wollen. 

(Beifail bei der SPD) 

• 

• 
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Ich hoffe auch gemeinsam mit dem Staatssekretär, daß ähn· 

Iien • wie in anderen Bundesländern - gerade an der Fach

hochschule diese Öffnung, die einen wesentlichen Beitrag 

zur Gleichgewichtung von beruflicher und allgemeiner Bil

dung darstellt, nun wahrgenommen und auch konkretisiert 
wird. 

Meine Damen und Herren, die Mitwirkungsrechte der Studie

renden werden gesUrkt. Sie werden in den Fachausschüssen 

je zur Hälfte mit den Professoren EinwirkungsmOglichkeiten 

haben. Ihnen wird das suspensive Vetorecht eingeräumt. in 

den Berufungsausschüssen unserer Fachhochschulen sind sie 

erstmals zukünftig jeweils mit vertreten. 

Die Förderung der Gleichberechtigung zwischen Frauen und 

MAnnern wird sich nun dergestalt regeln, daß Frauenbeauf

tragte auf zentraler und auf Fachbereichsebene lU be5tellen 

sind . 

(Glocke der Präsidentin) 

·Ich komme zum Schluß, Frau Pr.!isidentin. 

Es wird auch geregelt, daß Ausschüsse für Frauenfragen ge

bildet und daß Pläne für die Förderung von Frauen vom Senat 

zu beschl•eßen sind. Wenn wir die gesamte Legislaturperiode 
einmal Revue passieren lassen, dann haben wir in sehr vielen 

und auch unterschiedlichen Gesetzen bis hin zur Kommunal

verfassung Wichtiges für die Frauen in diesem Lande getan. 

Es w.llre ein weiterer Stein, wenn wir dieses Gesetz verab

schieden. 

Ich komme zum Schluß. Wir treten dafür ein, daß wir noch 

einmal eine umfassende Anhörung im Ausschuß durchführen 

und dann in aller Ruhe und Sachlichkeit diesen Gesetzent

wurf· beraten. Frau Kollegin Kohnle-Gros, ich erkl<ire aus

drücklich, daß wir· wie beim Universit.lltsgesetz • auch ge

spr.\chsbereit sind. 

(Glocke der Präsidentin) 

Wenn wir dieses Gesetz weiter verbessern können, dann soll 

das nicht an uns scheitern. 

Ich bedanke mich. 

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

Vizeprlsidentin Frau Fritsche: 

Für die Fraktion BÜNDIS 90/DIE GRÜNEN spricht jetzt Frau 

Grutzmacher. 

Abg. Frau GrDtzmacher, BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, es geht heute in dieser Debatte 
nicht einfac.h n~;r darum, daß die Fachhochschulen jetzt sozu-

sagen nachvollziehen, was die Universitäten schon gemacht 

haben, also in puncto Studienstrukturreform, sondern es 

geht vor allem • das hat auch die Diskussion in den letzten 

Wacher bestimmt· auch um eine grundsätzliche Neustruktu· 

rierung der Fachhochschule Rheinland-pfalz, der einen Fach

hochschule Rheinland-Pfalz. Sie wird in mehrere kleine Fach

hothscnulen geteilt. Der Minister sprach am Anfang im Aus

scnuß von vier oder höchstens fünf eigenständigen Fachhoch

schulstandorten in Rheinland-Pfalz. Herausgekommef! sind 
jetzt letztendlich sieben. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Na und?) 

Herr Zöllner wird skh bei den vier oder fünf Standorten si

cherlich etwas überlegt haben. 

(Dr. Schmidt. SPD: Sind Sie dagegen?) 

• Herr Schmidt, dazu komme ic.h noch. Ich möchte das in Ruhe 

ausführen. 

Ich wundere mich gerade, daß Herr Zöllner auch vor dem fi

nanziellen Hintergrund dieses Landes im Moment, also vor 

den finanziellen Zwängen, sich zu dieser Klein-Klein-LOsung 

hat überreden lassen. Daß die Fachhochschulleute das vor al
iem wollen, das kann ich in vielen Dingen sehr gut verstehen. 

Aber man muß auch andere Kriterien anlegen. Dazu habe ich 

bisher noch nichts Sachliches gehOrt. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Was?) 

Herr Schmidt, damit wir uns nicht mißverstehen, wir von der 
Fraktion BÜNDIS 90/DIE GRÜNEN halten auch eine Teilung 

der einen großen Fachhochschule Rheinland-pfaJz in mehrere 

regional verwurzelte Standorte für vernünftig und sachge

recht. Die Fachhochschule hatjetzt schon 21 000 Studierende. 

Das ist sehr groß, wenn nicht zu groß. Der Zulauf der Studie· 

renden wird in den nächsten Jahren noch zunehmen. Der 

Berg, der aus den Schulen kommt, kommt jetzt auf die Hoch· 

schulen zu. 

Schließlich und endlich- das wurde heute schon betont- liegt 

die Ausweitung und Aufw,ertung der Fathhocnscnulen im 
Trend der Zeit, so daß der rein zahlenmllßige Druck a\Jf die 
Fachhochschulen und auf die Studierenden auch in Zukunft 

immer grOßer wird. Schon in den meisten nllen müssen die 
Fachhochschulen mit dem Numerus clausus arbeiten. Die Mit

tel fehlen an allen Ecken und Enden. Das ist überhaupt das 

größte Problem. Wir müßten das wie telerum censeo jedes

mal an die erste Stelle stellen, daß es an den Hochschulen und 

in der Bildung an Mitteln fehlt. Die Fachhochschulen stehen 

immer noch sehr im Schatten der Universit.llten. 

Reformbedarf gibt es aus unserer Sicht in vielen Bereichen 
und zwar bei der Frauenförderung. Bei der Frauenförderun~ 

ist gerade bei den Fachhochschulen ein noch größerer Nach 
holbedarf als bei den Universitäten; denn unter den Fach 



9214 Landtag Rheinland-Pfalz- 12. Wahlperiode -118. Sitzung, 28. September 1995 

hochschulprofessoren - ich g:aube. das kann man fast nur 

männlich sagen- gibt es nur noch ganz wen•ge Frauen, noch 
weniger als unter den Universitätsprofessoren. 

(Prof. Rt'osinger, F D P: Siewissen doch, 

daß das am F.:icherspcktrum liegtr) 

ln vielen fachbereicf>e-n • das kommt noch hinzu • fehter 
ll'oeibliche Studierende fast völlig. 

(Prof Reisinger, F.D.?.: Sie wissen, 
daß das am Fächerspektrum 'iegt!) 

• So leicht darf man sich nicht damit z;ufriedengeben. Herr 
Re-isinger. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Dastueich 
nicht! Aber das ist Tatsache!) 

Deswegen ~md gerade Reformen notwendig. 

Weiterer Reformbedarf ergibt sich auch aus der vielbeschwo
rP.nen Gleichwertigkeit von Fachhochschulen und Universit.:i· 

Pressemitteilungen, die von vielen verschiedenen Seiten ka

men, wie es Frau Kohnle-Gros gerade schon angl!'sprochen 
hat. 

Unseres Erachtens wa' es überflüssig, daß die Landesregie
rung beide Diskussionen mitP.inander verknüpft ha':. Dadurd· 
leidet die sacl'llict--inhaltli<he Disk.Jssion. Wir haben l'leute 
wieoer als einen Fehler mitbekommen, daß das Hickhack in 
der Koalition darüber, ob vier, fünf oder sieben Stanaorte 
zweckmäßig sind, das Verfahren eher verzögert_ Jetzt wird es 
im l.topplahopp durchgezogen. Diese Verq.Jickung war un· 
glücklich. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

tP.n. Darum muß gerade an der Fachho~hschule. d_ie for~c;bJLIJ,9.. __ _ 

Auch wenn wir die Aufteilung der Fachhochschulen befür
worten· aus Granden, die schon genannt wurden: regtonale 

Verwurzelung, Überschaubarkeit, kürzere Dienstwege ·, so 
hatten wir doc., erwartet, daß man sich bei den finanziellen 

Folgen dieses Vorschlags nicht einfach lapidar aus der Affäre 
zieht und .sagt, die Umstrukturierung der Fach'>od1schulen 
wird aufs Ganze gesehen kostenneutral erfolgen. Das soll un· 
ter anderem durch_ein~y~rrlngerung der 51 Fachbereiche er
reicht werden. einen hohen Stellenwert erreichen, vor allem deshalb, weil es 

an gewandte Forschung ist. d e heutzutage allseits gefordert 
wird. Das ist auch sinnvoll. Es ist sehr freundlich, den Fach

hoch~~hulen zu besUtigen, daß si~ ~t:tt mehr f_orsc!lend.!i..r:· 
f~n Herr Glahn, im Min.sterium weiß man aber auc"l, daß 
den Fachhochschulen fast .alle sachlichen und personellen 

\/oraussetzur~gen für die Forschung fehlen. Dies gilt insbeson-

dere- fü~ de-n notwendigl!'n wissenschaftlichen Mittelbau, de-r 
an den Universitäten die Forschung sehrviel mittr.:igt. Ar den 
Fachhochschulen 1st er faktisch nicht vorhanden, weil es keine 

wl!'iterqualifizierende Perspektive für diese jungen Leute 

Wenn das an der einen großen bisherigen Fachhochschule 
aber nicht errei~ht_~rd~ konnte, wie soll das dann an den 
kleinen Fachhochschulen erreicht werden! Sie werde 'I sich an 
ihre Fachbereiche klamme·n o.~nd eher versucher., weitere 

Fachbereiche in ihre Fachhochschulen zu ziehen, um sich über 

Durststrecken t>inweg, die immer wieder kommer~ können, 
wenn weniger Studierende vorhanden smd, Jebensfäh•g zu 
halten. Daru'11 halten wir diese Kostenneutral'tilt für eme 
pure Jl!usion. 

gibt. Konsequent w~re es in dieseiJ'l Fall, an eine ~r_Q~QJ!9.!!... ________________ ... __ 

fachhochschuie zu denl<.en, (Beifall des BÜNDNIS 90,DIE GRÜNEN) 

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

we!"'n man die Forschung ar. den Fachhochschulen ernst 
nimmt. 

Es ist söade, daß die kurz angerissenen inhaltlichen Fragen, 
die auch m·1 derr vorliegenden Entwurf weiterentwi~kejt 
werden solle,, in der Disk~.ossion um die Novellierung kaum 

eine ~olle gespieit haben, daß es fast immer nur darum ging, 

auf wie vielto Standorte die Fachhochschule aufgeteilt wird. 

(Prof. Reisinger, F .0 P.: Das haben 
Su! doch hochstilisiert!) 

.. Herr ~eisingtor, Sie werden es vielleicht nicht gezilhlt haben, 
aber w1r haben keine einzige Presseerkl.irung zu den Fach_-_ 
1-ochsc.hulstandorten abgegeben, weil w·r meinen, das sollte 
man inhaltlic:h besprechen, aber nicht über irgendwelche 

Daß bei der jetzt scf,on enormen Überlastung der Fachhoch
schulen Mehrkosten beim Leitungspersonal durch die Anbrin
gung von • kw· -Vermerken be1 Professorenstellen im Haus

halt aufgefangen werden sollen, zeigt deutlich. wo die Pro
bleme hegen: Sieben Fad1hochsc:hulen erford!!!rn "licht nur 

.s.i.~!!.~!'L..~ .. .:isi!!!?.!!!.~.~ ... u':'d .. si~en Vizepräsidenten, send ern 
auch sieben Kanzler, sieben Frau~nb~auftragte usw. Das 

geht nicht kostenf'eutral. 

(Or. Schmidt, SPD: Haben S•e etwas 

gegen die Frauenbeauftragten ?) 

Wenn man die Aufteilung will, muß man auch den Mut ha
ben, zusätzliche Mittel dafür zu fordern, sonst geht es wie 
imrner. wenn sich Polit:kerinnen in die eigene Tasche lügen, 
sonst geht es auf die Kosten der Schwächeren; das sind in die· 

.. S~rr!f.~l qi~~-~J.~renden 

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

• 

• 
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Herr ZO IIner hat meines Er achtens mit dieser viel zu hastigen 

Aufteilung der Fachhochschule einen großen Fehler ge

macht. ln der Diskussion ist klargeworden, alle stimmen darin 

überein, daß die Aufteilung der Fachhochschule und eine 

Verringerung der Fachbereiche notwendig sind. Das Ganze 
hätte aber in einen Fachhochschulentwicklungsplan einge

bettet werden mOssen, wie wir ihn schon seit längerem ge

fordert haben, in dem das Konzept und das Ziel der Entwick

lung der rheinland-pfälzischen Fachhochschule oder Fach

hochschulen transparent gemacht würde und in ständigem 

Dialog mit Professoren und Studierenden entwickelt worden 

wäre. Diese Chance wurde vertan. Die notwendige Novellie

rung des Fachhochschulgesetzes wurde völlig uberflüss,ger

weise mit der Strukturveränderung gekoppelt. Nun muß Mi

nister Zöllner mit einer Lösung leben, die er selbst nicht woll
te. 

(P6rksen, SPD: Er kann aber damit leben!} 

Ich komme zu den weiteren Inhalten der Novellierung des 

Fachhoc.hsc.hulgesetzes. Vieles wurde analog zum Universi

tätsgesetz geregelt. Dies gilt zum Beispiel fürden Hochschul

.zugang für Berufstätige. Auch bei dieser Gesetzesnovelle will 

man aber leider nicht auf das Probestudium und auf Eig

nungsfeststellungen verzichten. Auch der einfache Weg, den 

es in anderen Bundeslandern schon langst gibt, eine erfolg

reich bestandene Meisterprüfung bzw. vergleichbare Ab

schlüsse als Hochschulzugangsberechtigung anzuerkennen, 

Ullt der Landesregierung im Hinblick auf die Fachhochschu

len nicht ein. 

Auch die Frauenförd~rung ist analog zum Univ~rsiUtsg~setz 

geregelt, ungeachtet dessen, daß die St~llung d~r Frauen an 

den Fachhochschulen nochmals schwieriger ist als an den Uni" 
versitlten. Die Sprache des Gesetzes ist wieder verräterisch. 

Frauen kommen nur auf der Ebene der Studentinnen durch 

die geschlechtsneutrale Formu:ierung .Studierende• vor. Auf 

der Ebene der Lehre und Leitung gibt es nur Professoren, Pr.li

sidenten, Kanzler usw. Auf dieser Ebene bleiben Frauen wei

terhin ur.sic.htbar. Warum das in anderen, gleichzeitig vorge
legten Gesetzen anders ist, warum darin die Paarformeln auf

genommen wurden -es gibt solche Gesetze· und in diesem 

Fall nicht, sehen wir nicht ein. 

(Prof. Reisinger, F.D. P.: Das war im 

Universitatsgesetz Oberhaupt kein 
Problem I Das wird auch 

keines sein!) 

ln § 33 wird die Förderung der Frauen in d&n Fachhochschu

len analog zum Landesgleichstellungsgesetz geregelt, leider 
auch mit der zi~mlich Ulcherlicnen H-'rtefallregelung für 
Manner, die schon als rheinland-pfälzische Gleichstellungs

spezia:ität im ganzen Bundesgebiet für Hohn und Spott 

sorgt. 

Lassen Sie mich noch eine kurze Anmerkung zu dem Thema 
.Frauen an Fachhochschule.,· machen. Bei der geplar.ten 

Aufteilung der Facnhocnschulen gibt es für alle Gruppen, 

Gremien und Organe der Fachhochschule Übergangsregelun
gen bzw. wird erwllhnt, wie man sich den Übergang vorstellt. 

Nur die Frauenbeauftragte kommt überhaupt nicht vor. Hat 
man sie vergessen, oder nimmt man sie nicht ern!>H 

(Glocke der Präsidentin) 

- Ich komme zum Schluß. 

Wir haben noch viele Fragen an den Minister zur Umstruktu

rierung der Fachhochschule und zu entsprechenden Ober

gangsregeJungen und sehen in vielen Punkten noch großen 

Diskussionsbedarf. Wir legen daher großen Wert darauf, daß 

für die Beratungen im Ausschuß und für die AnhOrung der 

Betroffenen genügend Zeit zur Verfügung gestellt wird, was 

im Hinblick darauf, daß das Gesetz erst im September 1996 in 

Kraft treten soll, keine unbillige Forderung ist. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepr.lsidentin Frau Fritsche: 

Nun spricht Herr Abgeordneter Professor Reisinger. 

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

Sehr geehrte Frau Prasidentin, meine sehr geehrten Damen 

und Herren! Frau Nienkämper hat eben gemeint, ich solle 
mich nicht aufregen. Ich will sag~n. warum ich mich aufge

regt habe. Wenn Bundesbildungsminister Rüttgers uns alle 

mit seine; unsäglichen BAfOG-Regelung in Probleme bezüg
lich der Hochschulfinanzierung bringt und man weiß, daß in 

Bonn auf diese Finanzierung der .Deckel geiegt• worden ist, 

so daß der rheinland-pUlzische Kultusminister mit anderen 

versucht, einen Ausweg zu finden, indem man zum Beispiel 

über das Leasingverfahren Freiräume in der Finanzierung 

schafft, dann soll man sich nicht aufregen, wenn Sie in einer 
ganz billigen Art und Weise Vorwürfe erheben, warum er 

heute ni<ht hier ist! 

(Beifall der SPD-

Zuruf von der SPD: Sehr gut!) 

Er ist in Verantwortung für dieses land bei der Kultusmini· 

sterkonferenz. Es ist ganz wichtig, daß er dort ist. Zu Beginn 

mOchte ich das noch einmal klarstellen. 

(Beifall bei der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

Frau Grützmacher, Sie haben eben den Begriff .Klein-klein" 

in Ihrer Rede erwähnt. Das trifft auf Ihren gesamten Redebei· 
trag zu. Wenn ich überlege, was Sie als die wichtigsten Pro

bleme herausgestellt haben, so war das die ges<.hle,htsneu· 
trale Formulierung. Wir haben beim Univenitatsgesetz dieses 
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Problem in einer sehr schnei/Pn Aktion durch die Landtags
~erwaltung h1nbekommen. in diesem Fall werden wir~ ge
nauso regeln. Gemach, gemach, das wkd nicht das Hauptpro
eiern bei dem zu diskutierenden Gesetz sein -

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Natürlich wäre es a1.ch aus Sicht der F.D.P -Fraktion praktika

bel gewesen, ein Hochschulgesetz für alle Hochschule'\ dieses 
Landes zu formulieren. Da muß ich Frau Kohnle-Gros recht 

geben. Das war zumindest unsere Ansicht. Es wäre vielleicht 

in einem Gesetz aucll besser möglidl gewesen, die Fragen der 
Durchlässigkeit, der Gleichwertigkeit noch besser darzustel
len als in zwei Gesetzen. 

Ein wesentlicher Grund dafür, daß wir nur mit e1nem gewis
sen Zeitverzug an dieses Gesetz herangehen könnel'- das ist 
gesagt worden-. ist die Strukturfrage. Die Strukturfrage ist 
für diese Fac.hhochschule eine 111nchtige Frage. Das könner. Sie 
daran sehen, daß schon in der letzten Legislaturperiode. als 
bekanntlich der CDU-Kollege Dr. Götter Verantwortung trug, 
deshalb Unrut.e in den Abteilungen der Fachhochschule 
herrschte. Egal, wo wir hinkamen, wir sind überall auf diese 
Frage angesprochen worden. Damals lag die Regierungsver· 

antwortung bei Ihnen von der CDU. Warum haben Sie die 
Frage mcht gelöst? Jetzt lösen wir sie, und d~nn machen Sie 

uns Vo'Würfe, wenn wir den guten Stil dieser Regierung fort-

ne ich mich· die Fac:'lhocnschulen msgesamt ausbauen. Dann 
werc'en wir an den Standorten, wo Sie roch Probleme sehen 
und wo wir mehr die Chancen sehen, diese Profilierung auch 
noch J.inbekomiT!en 

(Frau Grützmacher, BUNONIS 90/0IE GRÜ!IJEN: 
lh r Wor.. in Gottes Ohr I) 

Das ist eben eine Sicht, die mehr in die Zukunft sieht, die 
Ch_a!'cen __ und nicht nur dre Ris·ken und Probleme s1eht. Wir 
sind das von lhne!"l gewohnt, da3 Sie immer nur von den Pro

blem~n und Risiken und weniger von den Cllancen reden. 

(Beifall der F D P.) 

Me~ne _Dame'\ und Herren. wenn •ch mH;h so iange mit der 
Strukturfrage beschMtigt h.abe - notgedrungen; sie ist hier 
mehrfach angesprochen worden·, dann soll das nicht he1ßen, 
daß andere g~etzliche Regelungen des Entwurfs weniger 
wichtig wären. Natürlich ist die Studienstruktu"eform auch 
bei den Fachhochschulen, die Erweiterung des Hochschulzu
gangs für Berufsqualifizierte, die Verbesser:.ang 1n der Organi
sation der Lehre, mehr Autonomie und Selbstverantwor
tungsKompet1'nZ für die Fachhochschulen in Haushalts- und 

Persona1fragen, vor allem die Verbesserung der Kompeten1 
von Prasident, Kanzler und Dekan, die Regelu .. gen zur Förde

rung der Durchlässigkeit zwischen den Hochschulen, d e Sti!r-
setzen, gerade m einer so vielschichtigen und schwierigen kung des Gewichts der wissenschaftflehen Weiterbildung, die 

Frage mit den Beteiligten reden, die Betroffenen Zl./ ~e~~jljg· .......• c ..... Y!!.'?..!.~~~~~-·-~~~ -~~rderu~g der Gleichstellung von Frauen 
~en mache., und mit ihnen gemeil'sarn nach einer guten Lo· und M_,nnern und die Stärkung der Mitsprache und Mitent-
sung suchen. 

{Beifall bei f.D.P. und SPD
Dr. Schmidt, SPO: So ist das!
Bauckhage, F J P.: Richtig!) 

Wir haben ganz bewußt keine stringente Vorgabe in dem Re
ferentenentwurf gehabt, weil wir auf das Votum der Fach

hochschule selbst besonderes Gewicht gell'gt haben_ Der Se

nat der Fachhochschule als das dafür zustiindige Gremium 
hat $einen Beschluß bestatigt, daß er die Priorität in der soge

nannten 7er-lösung sieht. nam!ich mit eigenständigen Fac~
ho(hschuh.>n an den bisherigen Abteilungsstandorten in Ko-_ 
blenz. Trier, Kaiserslautern, Ludwigshafen, Worms. Bingefl 

und Mainz. 

scheidungsrechte von S~udier('nden :n für sie unmittelbar be
trefftonden Angelegenh~;"•ten nicht minder wichtig als die 
neue Struktur der Fachhodtschulen. 

(Beifall der F.D.P. und vereinzelt 

beiderSPD) 

Was den Zugang von Berufsqualifrzierten :zu einem Studium 

betrifft, so versteht es sich von selbst. datl wir dies nun auch 
im Facnho(hschulgesetz neu regeln. Wir machen damit w1e 
im Univcrsit:ltsgesetz deutlich, daß wir die Gleichwertigkeit 

... __ ~~e_f!!_e~~~~nd_ tle!uflic~r Bildung bejahen. Die Fachhoch
schulen werden • diese Prognose ist wohl nicht weit herge· 
holt; der Kollege Dr. Schmidt sagte dies eben auch schon -
wegen ihres anwendungsbezogenen Profils eine noch wicnti· 
gere Rolle beim Hocnsdtuizugang für Beruhqualifizierte 

Frau Grützmac.her, Sie reden hier nur von Problem~11_llte0e. ______ spielen ~~~_l!_niversitäten. Wir werden dort noch darauf 
Fraktion - aas sehen auch die Kollegen der SPD-Fraktion so · achten müssen, daß die Rechtsverordnung :zusammen mit 
sieht in der neuen Struktvr vor allem die Chancen, die sich den Beteiligten- mit den Velbänden aus der Wirtschaft und 
daran ankniipfen. mit den gesellschafthchen Gruppierungen - erarbeitet wird, 

damit dieser Zugang optimal geregelt werden kann. 
(Vereinzelt Beifali bei der SPD) 

Da kann man nicht so eindimensional, wie Sie denken, sagen 

~Die !laben soundso vrel Studierende, die soundso viel, die 
sind zu xlein, die sind zu groß~. Meine Damen und Herren. da 

kommt es auf ganz andere Dinge an, spez-iell Profilierung. 
Wir wollen- das sage ich hier auch noch einmal; dazu bl'ken-

Meine sehr geehrten Damen u~d Herren, die Novellierung 

des Fachhochsct-ulgesetzes soll neben der Betonung der 
Gleichwertigkeit cer aligemeinen und beruflichen Bildung 
über die neu definierten Zugangsmögli<hkeiten auch die 

Gleichwertigkeit von UniversiUten und Fachho,hschulen 
deutlich machen. Dazu ge11ört auch, daß die Fachhochschule 

• 

• 
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neben der anwendungsbezogenen wissenschaftlichen Lehre 

im Schwerpunkt anwendungsbezogene Forschung und Ent

wicklung einen eigens~ndigen Auftrag bekommt. Das ist 

hier eben schon mit Recht gesagt worden. Diese anwen

dungsbezogene Forschung und Entwiclclung als Aufgabe der 

Fachhochschule wird von uns ausdrücklich begrüßt. Wir mei

nen, daß damit durch den Regierungsentwurf mittlerweile 

nur als bürokratische Hemmnisse aufzufassende Einschrän

kungen, daß dieses nämlich nur bei enger Verknüpfung und 

Sicherung der Schwerpunktaufgabe Lehre erlaubt sein soll, 

wegfallen werden. 

Dabei ist für uns vor ailem wichtig, daßdamit weitere Hürden 

für einen erfolgreichen Wissens- und Technologietransfer 

überangewandte Forschung und Entwicklung von den Fach

hochschulen vor allem zu kiernen und mittleren Unterneh

men in den jeweiligen Standortregionen aus dem Weg ge
räumt werden. Wir sind uns dabei sicher, daß diejenigen, die 

angewandte Forschung und Entwicklung an der Fachhoch

schule betreiben, am besten entscheiden kOnnen, wie, in wel

chem Umfang und wann die Ergebnisse angewandter For

sc:hung und Entwicklung sie auch in der Lehre weiterbringen 

können. Dies ist übrigens auch bei den Universitäten bei der 

Grundlagenforschung und der an gewandten Forschung nicht 

anders. Das kann schon deshalb nicht anders sein, weil ein 

grundlegendes Prinzip jeder Forschung das Prinzip von Ver

such und möglichem Irrtum ist. Wenn man den Fehlversuch 

nicht toleriert, wird es letztlich Erfolge in der Forschung nicht 

geben kön'len. So einfach ist das. 

Metne sehr geehrten Damen und Herren, in der Kategorie 
Gleichwertigkeit im Hochschulbereich ist auch die Möglich

keit der Bildung wissenschaftlicher Einrichtungen bei den 

Fachhochschulen wichtig. Dabei wird es neben der Bünde
lung wissenschaftlicher Kapazitäten in Lehre und angewand

ter Forschung im Sinne einer zukunftssichernden Profilbil

dung der einzelnen Fachhochschulen vor allem auch um den 
strukturpolitischen Nutzen für die Standortregion der jeweili

gen Fachhochschule gehen, der beachtlich sein wird- das pro

phezeie ich einmal-. bis zur Ausgründung innovativer Unter
nehmen. 

ln der parlamentarischen Beratung des Gesetzentwurfs der 
Landesregierung wollen wir an dieser Stelle speziell auc:h 

noch die Problematik des Instituts für künstlerisc:he Keramik 

in Höhr-Grenzhausen zu kliiren versuchen. 

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

Meine sehr geehrten Damen und Herren, aus Zeitgründen 
kann ich auf vieles nicht eingehen und würde auch vieles wie

derholen, was bei der Debatte über das neue Universitätsge
S4!tz zur Sprache gekommen ist. 

Lassen Sie mich deshalb absckließend folgendes für die F.D.P. 

feststellen: Wir freuen uns vor allem darüber, daß es mit der 

im Entwurf 11orgesc:hlagenen Neustrukturierung mit sieben 

eigenständigen Fachhochschulen in Koblenz, Trier, Kaisers

lautern, Ludwigshafen, Worms, Bingen und Mainz zu einer 

Lösung kommen wird, wie wir sie von Anfang an im Einklang 

mit der Prioritätensetzung der Fachhochschule selbst und vor 

allem wegen der hohen strukturpolitischen Bedeutung von 

Fachhochschulen gefordert haben. Wir werden uns in der 

parlamentarischen Beratung -wie immer- alle Mühe geben, 

eine Beschlußempfehlung zu erarbeiten, die an der einen 

oder anderen Stelle noch weitere Verbesserungen am Ent

wurf erbringen wird, insbesondere an den Stellen - o-lerr Kol· 

lege Dr. Schmidt, ich glaube, darüber sind wir uns einig-, wo 

wir derzeit noch n.cht ganz nachvollziehen können, warum 

es zu untersc:hiedlichen Formulierungen im Vergleic:h zum 

Universit~tsgesetz gekommen ist. Ich hoffe. daß sich die Op

position- wie bisher im Hochschulbereich üblich- komtrukti11 

an dieser Arbeit beteiligen wird. 

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

Vizepräsidentin Frau Fritsche: 

Meine Damen und Herren, ich begruße als Gaste im Hause 

die Katholische Frauengemeinschaft aus Hanhofen Seien Sie 

herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Für die Landesregierung hat jetzt Herr Staatssekretär Glahn 

das Wort. 

Glahn. Staatnekretär: 

Frau Pr~sidentin, meine Damen und Herren! Ich bedanke 

mich zunächst für die Aufgeschlossenheit, die Sie in Ihren 

Stellungnahmen zum Ausdruck gebracht haben, dieses Ge

setz zu beraten. Wir sind nicht in Zeitdruck. Wir haben auch 

keinen Zeitdruck geschaffen. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Doch, heute!) 

Dieses Gesetz ist auch nicht isoliert zu sehen. Frau Abgeord

nete Grützmacher, es steht im Zusammenhang mit einer län

geren hochschulpolitischen Diskussion, für die -wie gesagt

beim Universitätsgesetz auch schon zahlreiche erste Weichen 
gestellt wurden. Insofern haben wir auch keine Zeit versäumt 

oder verstreichen lassen, sondern wir haben eine Anhörung 

durchgeführt. 

Frau Abgeordnete Kohnle-Gros, in dieser Anhörung kaben 
wir die Frage nach der Gliederung und nac:h der Struktur mit 
aufgenommen. Die Angehorten im Hochschulbereich haben 

dieses als ein besonderes Zeichen der Mitwirkung gesehen; 

denn wir wollen ein Fachhochschulgesetz nicht gegen die 
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Fad1hO(hichule, sondern mit der Fachhodl~<hule entwickeln. 

Wir wollen sie darin engagieren. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Ich beda.,ke mich vor allem auch für die HinwerH•---

(Glocke der Präsident;n} 

Vizeprlsidentin Frau Fritsche: 

Herr Staatssekretär, gestatten Sie eine Zwischenfrage ces 

Herrn Abgeordneten Bische , 

GTahn, StaatssekretJr; 

Sitte sehr. 

Abg. Bischet, CDU: 

Herr Staatssekretär, weil das jetzt gerade ganz gut paßt, 

mochte ich Sie fragen: Könren Sie mir bestäti;en, daß auf 

der Tagesordnung der l<ultusministerkonfere11Z..~119.~r di.e . 
Rechtschreibreform noch die Hochschulbaufinanzrerung 
steht, 

(Mertes, SPD: Was ste!oot denn drauf, 

vver.n Sie es schon wissen?) 

Glahn. Staatssekrlltlr: 

Herr At: geordneter Bischet, ich we ß nicht, welche Tagesord

nung Sie für ·hre Information zur Grundlage nehmen, aber 

•<h kann Ihnen bestatig~>n. daß ich mit dem Generalsekretär 

dPr K~<ltusministt>rkonferenz noch ausdrücklidl besprochPn 

hatte, daß der Punkt .Leasingverfahren· ein nachzume1den

der Punkt ist, und zw11r "'ach den dortiger. Prozeduren. 

(Beifa:l bei der F.D.P.) 

Heorr Abgeordneter, der Hintergrund ist, daß dieses Thema 

zunächst im P1anungsausschuß behandelt werden sollte. Es 

war der ausdrückliche Wunsch des Ministers, erst in der Vor

bereitung diese Sache gründlich zu besprechen und dann an

Ich ließend dies für die Kultusministerkonferenz anzumelden 

Dies i~t geschehen und - wie ich denke - im Interesse der 

Hochschulen. 

(Beifall dPr F.O.F". und derSPD

Glocke der Präsidentin) 

Vizepras:dentin Frau Fritsche: 

Herr StaatssekreUr, gestatten Sie prne weitere Zwi.schenfra

ge? 

Glahn, Staatssekretär: 

Ich würde gerr> zu meiner. Schlußbemerk.mgen kommen. 

(Unruhe m Hause) 

Ich würde gern noch das Thema .Praxissemestern anspre

chPn.lch bin der Uberzeugung, daß dieses Praxissemester ein 

wesentliches Eleme"lt der Ausbildung an der Fachhochschule 

ist. Alle kritischen Stimmen hieor2:u lassen soch zum BPispiel 

ni~ht ilestiltig,~5ie die Situation in Zweibrücken neh

ml'n, wo man die besondere Sorge hatte, ob es dort ausrei

thend Betriebe gf'ben wird. 

(Frau Kohnle-Gros, COU: So weit 

sir.d wir noch nicht!) 

-Darf ich zu Ende führen~ 

Es gab Sorge. ob man ausreichend Betriebe für PraJCisseme· 

ster findet_ Bei einem Besuch in Zweibrücken vor wenrgen Ta· 

gen hat man mir gesagt, daß sie für alle Studierenden, die da 

sind, seit einem Jahr s:hon die Partnerbetriebe haben, die sie 

sehr gerne a:.~fnehmen. Dies hpißt, diese Struktur, die wir im 

.. __ .. ,_._A\!9!!: . .1!l.b~n ... (~g,io_niJL!! V~Hn.kerung in dieser Region, lnno· 

vatiansschritte zu leisten, wird sich bew~hren- Dieses Praxis

semester und die damit möglicherweise verbundenen Tram

ferleistungPn werden eine wichtige Grundlage für diese JUn· 

gen Absolventen sein, spater Beschaft:gung in solchen Setrie

ben zu finden. Di~en Zusammenhang müssen wir sehen, 

wenn wir sagen, eine Fachho~::hschule st auch ein Struktur

element in einer Region. Damit können wir eine Region ver

andern; denn nur durch Qualität finden sie dort Beschäfti

gung und nur durch qualifiziertes Personal können sie dort 

auch bestimmte Dienstleistungen anbieten. 

(Beifall der F.D.F". und bei der SPD} 

Oiesen Zusammenhang möchte ich noch einmal herausstel
fPn. 

Ich halte es auch für richtig, daß wir nicht gefolgt sind, einen 

J;n.1Wi~l\!.!!~R~- fes~ulegen, sondern - Ihrer A~gumenta

tion, ~err :lr. Schmidt, folgend- die Entwicklungsleistung der 

Hochschule zu fördern_ Wir wollen nitht in einem Pl;m festle
gen, wer sich wie zu entwickeln hat; denn dies hat mit Wett

bewerb rn der Hochschule und mit Leistungsanrei7P,., r('lativ 

wen:g zu tun. 

{Zuruf der Abg. Frau Gnltzmacher. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Hier setzen wir auf die Lerstungsfähigkeit der Hochschule 

und auf die Autonomie. 

(Beifall be; F O_P. und SPD) 

• 

• 
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Ich versuche, ein weiteres Mißverständnis aufzuklaren. Der 

Zugang der beruflich besonders Qualifizierten zur Hod\Schu· 

le ist in diesem Gesetz im Grundsatz gelegt. Aber natürlich 

wird dieser Bewerber oder diese Bewerberin eine Prüfung 

ablegen müssen. Frau Abgeordnete Grützmacher, aber wann 

soll diese denn sein7 Doch nicht zum Einstieg. Wir sagen aus· 

drOcklich, dies kann die Zwischenprüfung sein, das Vor· 

diplom. Warum brauchen wir das? Wir brauchen das, damit 

wir für den Studierenden nicht eine InsellOsung schaffen, die 

ihn Qll!fangll!nhlilt, sondern er studiert auf Probe, er macht 

sein Vordiplom wie jeder anderll!; das ist kein zusätzlicher ad
ministrativll!r Aufwand. Wenn er dieses Vordiplom hat, kann 

er an jeder anderen Fachhochschule studieren, das heißt, er 

kann wechseln. Es passiert kein Drama, wenn er aus irgll!ndei· 
nem Grund mit seiner Familie umziehen muß. 

Es ist doch ein entscheidender Punkt, daß wir in Rheinland

Pfalzeine Lösung schaffen, die dann auch KMK-fahig ist. Des

halb ist dies so geregelt. Dies ist keine Hürde, sondern es ist 

ein Weg, der den Studierenden Sicherheit verschafft. 

Ein letztes zu der Frage .angewandte Forschung und Ent

wicklung". Ich meine, daß diese Kann-Regelung, wie sie vor

gesehen ist, die LeistungsfähigKeit und die Kreativität in der 

Hochschule stärken wird. Dies emfach genau dem Universi

tätsgesetz abzuschreiben und 1 zu 1 zu übertragen, w:ire 

nicht sinnvoll. Ich darf an dieser Stelle meinen Minister zitie

ren, der verschiedentlich gesagt hat: Ich engagiere mich für 

die Gleichwertigkeit der Universitat und der Fachhochschule, 
aber dies heißt durchaus, daß es auch eine Andersartigkeit in 

den Aufgaben gibt. • ln diesem Sinne freue ich mich auf eine 

gute Beratung. 

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

Vizeprlsidentin Frau Fritsche: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. 

Es ist vorgeschlagen, das Landesgesetz zur AnderunQ des 
Fachhochschulgesetzes an den Ausschuß für Wissenschaft 

und Weiterbildung • federführend - und an den Haushalts

und Finanzausschuß und an den Rechtsausschuß - mitbera
tend • zu überweisen. Es erhebt sich kein Widerspruch. Dann 

ist so beschlossen. 

Ich mOchte noch darauf hinweisen, daß um 18.00 Uhr eine 

Sondersitzung des Ausschusses für Wissenschaft und Weiter

bildung in Saal 7 stattfindet. 

Ich begrüße Gäste im Hause, und zwar Bewohnerinnen und 

Bewohner des Aussiedlerwohnheims in Wirges. Herzlich will

kommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe Punkt 26 der Tagesordn.Jng auf: 

... tes Landesgesetz zur Ändl!l'ung des Finanz

ausgleichsgesetzes 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

• Drucksache 1217284-

Erste Beratung 

Im Ältestenrat wurde eine Redezeit von 10 Minuten je Frak
tion vereinbart. 

Der Gesetzentwurf wird von Innenminister Walter Zuber be
gründet. 

Zuber, Minister deslnnern und für Sport: 

Frau Präsidentin, sehr verehrte Damen und Herren! Die Haus

haltsJage der kommunalen Gebietskörperschaften ist - wie 

auch die des Landes- ilußerst angespannt. Wahrend die Ge

werbesteuereinnahmen seit 1990 landesweit stagnieren, hat 

insbesondere bei den Sozialhilfeaufwendungen eine ellplo

sionsartige Steigerung stattgefunden. Hinzu treten die gro

ßer Belastungen im Zuge der deutschen Einheit. Ich will auch 

an dieser Stelle nicht verschweigen, daß ich eine maßgebliche 

Verantwortung für die derzeitige Finanzkrise der öffentli

chen Hand insgesamt bei der Bundesregierung sehe. 

-So sind wir halt. 

{Schweitzer, SPD: Das ist 

vornehm ausgedrückt!) 

Die Bundesregierung hat es bislang nicht geschafft, eine drin
gend notwendige und grundlegende Reform des Gemeinde

finanzsystems in Angriff zu nehmen. Zugleich hat sie in dra· 

matischer Weise lasten vom Bund auf die kommunale Ebene 
abgewälzt. Dies gilt insbesondere für die Kosten der Arbeits

losigkeit. Diese Entwicklung soll leider fortschreiten. Derzeit 

plant die Bundesregierung, im Bereich der Arbeitslosenhilfe 
3,5 Milliarden DM einzusparen. 

Meine Damen und Herren, die Verwirklich1.mg dieses Vorha· 
bens würde zu erheblichen Mehrbelastungen bei den kom

munalen Sozialhilfeträgern fuhren. 

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

Auch wenn die Verursacher der Finanzmisere bei den Kom
munen im wesenthchen in Bonn zu suchen sind, bekennt sich 

die la:-~desregierung nachhaltig zu ihrer Verantwortung für 

die rheinland-pfalzischen Gemeinden und Gemeindeverbän
de. 

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

Sie hat daher konkrete Schritte eingeleitet, die dazu bt>itra
gen sollen, den Kommunen aus dem finanziellen Tief heraus· 
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z~.;helfen. Verehrter Abgeordneter Geimer, das ist Oberhaupt 
nachts Neues_ 

(Geimer, CDU: Machtom Sie nur w~iter!~ 

Sie ziehen derzeit landauf, :andab und versc~chen, der BI!W'· 
kerung zu sug'i}erieren, die Lardesregterung würde die K_om
munen ausplündern_ 

(L.cht, CDU: Das ist so: Das stimmt letc!er!l 

--~~n_:~i!ie K_olllr.nunPI' ausgeplündert werden, danr von die

ser Bundesregierung, 

_________ _____ß~o~ru!_des~bg_ Licht,CDU} 

die den Bundeshaushalt zu Lasten der kommunalen Gebiets

-- ~örel!~~aften s•u:u~re_n wo II 

(Beifall der SPD) 

Wie praxisfern Sie sind, zeigt d•e Außerung des CDU-

Wen n Sie die Bll'richte über )i tad~r~ts.siUH.!I!a~.!l .. M.!!~)~r~!.~!~9.t ................ t .. i!.~!l.~!~~~!!~!.!?:~!!l.!~.-~.~.~~~-'.~!.~ .. B.~.~~_estag. sehr deutlieh. 
Sitzungen nachlesen, können Sie feststellen, daß d:e_ Men- Ich will Ihnen gerne d:ese Äußerung, die vor wenigen w~ 

sehen nicht so dumm ~tnd, wie Sie glauben. Sie wissen ger.au, chen in der .. Rhein-Zeiturg" nachzulesen war, noch einmal 
wo d•e Verursadler für die derzeitige Finanzlage der Kom
munen zu suchen sind. 

(Beifall bei der SPD

Unruhe im Hause· 
Zuruf des Abg_ Licht. CDU} 

ins Gedachtnis rufen. 

(Bauckhage F.D.P.: Das nuß 
einmal gesagt werden!) 

Herr SchAuble hat damals gesagt; wD:e Gemeinden so:len 

sparen statt jammern.· 

• Herr Licht, etwas lauter, vieHeicht verstt>he _eh Sie da_rl-"! __________ _ 

Ich füge hinzu: Wenn es diese außergewöhnlichen Steigerun

gen im Bereich der Einzelplane und insbesondere beim Ein
zelplan 4 nicht gegeben h.1itte, mußten w r uns (;ber die Fi
nanzlage der Kommunen in R'"teinland-Pfalz keine Gedanken 

machen. 

(Beifall der SPD und cer ~_o P.) 

Mtt dem vorliegenden Gesetzentwurf schiägt die Landesre
gierung vor, den Verbundsatz im kommunalen Finanzaus
gleich von jetzt ~9.75 vom Hundert in zwei Stufen auf 20 vom 

Hundert Im Jahre ~996 und 20,25 vom 1-iundert ~b dem Ja~re .. 
1997 heraufzusetzen_ Zugleich soll der einheitsbedingte Soli
daritlltsbeitrag der kommunalen Gebietskörperschaften nach 

§ 33 des Finanzausgleichsgesetzes, der Steh '995 auf rund 

65 Millionen DM belief, ab dem kommenden Jahr entfallen. 

Die be·den beschriebenen Ma3nahmen fuhren zu einer fi
nanziellen Entlastung unserer Kommunen in Höhe von rund 
100 Millionen DM im Jahre 1996 ur.d von 138 Millionen DM 
<sb dem Jahre ~997. Insgesamt sehen die gegenwärtigen 
Hausha'tsplanungen vor, daß die Ausgleichsnasse im kom
munalen Finanzausgleich mit 7,35 vom 1-undert etwa dop
pelt so stark wie der gesamte Landeshaushalt steigl!'n wird. 

Mit derr vorliegenden Gesetzentwurf setrt die L_and~~_!gie- _ 
rung itue vielfältigen Anstrengungen zur Unterstützung der 
Kommunen konsequent fort. Diegebetsmühlenhaft wieder
holten Angriffe von CDU·Politikern gegen die Landesregie

n.ng, die Kommunen würden von ihr ausgeplündert, entbeh

ren jeder Grundlage. 

(Beifall der SPD
Zuruf des Abg. Mehr, CDU) 

(MP.,.-fOS, SPD: Herr Geimer, 

1111as sagen Sie dazu?) 

'Ich denke, die Landes-CDU würde besser dar an tun, die ln1er
essen der rheinla'ld-pfalzischen Gemeinden und Gemeinde
verbandegegenüber ihren Parteofreunden in Bonn zu vertre
ten, als sict, in verbalen Attacken gegen die Landesregierung 
zu erschöpfen. 

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

Verehrte Kolleginnen und Kollegen der Unicn, Soe smd offen

sichtlich Meister im Verdrängen_ 

-~ ......... "'"""(iuruf des Abg. Mohr, CDU) 

Offensichtlich hilben Sie verdrängt, daß Sie es waren, die in

nerhalb von drei Jahren. von 1986 bis 1989, eine Verbund
satzsenkung von 23 aut 20,25 vom Hundert durchgesetzt ha
ben, was in diesem Zeitraum zu einer Ausplündl!'rung - um in 
Ihrem Jargon zu sprechen • de~ kommunalen Finanzen von 
insgesamt 609 Millionen DM geführt hat, 

(Zuruf des Abg. Lelle, CDU} 

ohne daß dama;s so außergewöhnliche Umstände wie die 
deutsche Wiedervereinig..,ng bestanden hätten. 

(Beifall der SPD und der F_D.P.) 

Neben der schwerpunktmäßigen Entlastung der Kommunen 

zieht der vorliegende Gesetzentwurf die Konsequenzen aus 

der bundesrechtlich vorgegebenen Anhebung des Ve-rvielfäl
tigers für die Gewerbesteuerumlö~ge von 56 vom Hundert auf 

79 vom Hundert zum 1. Januar 1995. Durch doese Rechtsände· 
rung ist es geboten, den Nivellierungssatz fur die Ermittlung 

• 

• 
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der Steuerkraftzahl bei der Gewerbesteuer nach Ertrag und 

Kapital gemäß § 12 Abs. 2 des Finanzausgleichsgesetzes von 

derzeit 300 vom Hundert entsprechend zu reduz•eren. 

Mit der vorgeschlagenen Änderung dieser Vorschrift wird si

chergestellt, daß allen Gemeinden, die den Hebesatz für die 

Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital mindestens in Höhe 

des Landesdurchschnitts festgesetzt haben, nicht mehr 

Steuerkraft angerechnet wird, als tatsächlich nach Abfüh

rung der Gewerbesteuerumlage verbleibt. Dies bedeutet im 

übrigen auch keine Änderung des Systems. Auch bisher war 

der Nivellierungssatz so festgelegt, daß er die jeweilige Höhe 

der Gewerbesteuerumlage berücksichtigt hat. Neu ist led;g

lich die Regelung in Form einer dynamischen Verweisung, so 

daß bei künftigen Änderungen eine Anpassung des Finanz

ausgleichsgesetzes nicht mehr erforderlich ist. 

Als Folge der Absenkung des Nivellierungssatzes bei der Ge

werbesteuer nach Ertrag und Kapital wäre be: der Gruppe 

der Ortsgerneinden ein Rückgang der Schlüsselzuweisun

gen A um rund 14 Millonen DM e•ngetreten. Dies war den 

Ortsgemeinden, die bereits Lasten im Zusammenhang ~rit 

dem Fünften Landesgesetz zur Änderung des Finanzaus

gleichsgesetzes getragen haben, nicht zumutbar. Es war da

her angezeigt, den Schwellenwert fur die Berechnung der 
Schlüsselzuweisungen A von 71 auf 73 vom Hundert anzuhe

bl!n. 

Der Gemeindl!· und Städtebund sowie der Landkreistag ha

ben im Rahmen ihrer Anhörung zu dem Gesetzentwurf Be

denken gegen die Absenkung des Nivellierul"\gssatzes bei der 

Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital erhobel"\, weil sie zu 

einer Umschichtung von Finanzausgleichsmitteln zugunsten 

der kreisfreien Städte führe. Das hält die Landesregierung 

aber in diesem minimale!"\ Umfang für vertretbar, zu mal auch 

die COU-Fraktion in einer Aktuellen Stunde kürzlich hier im 

Landtag die Finanzsituation der kreisfreien SUdte besonders 

beklagt hat. 

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

Bei der Anpassung des Nivellierungssatzes handelt es sich um 

eine rechtlich gebot\'1"\e Reaktion des Landesgesetzgebers 

auf die geänderten bundl!sgesetzlichen Vorgaben bei der Ge

werbesteuerumlage. Im Ergebnis wird jedoch keine Gebiets

körperschaft schlechtergestellt. Vielmehr führen die im vor

liegenden Gesetzentwurf e'1thaltenen Anderungen insge

samt bei allen Kommunen zu spürbaren EntlastÜ"gen. Dies 

ist auch 1"\otwendig. 

Notwendig ist ~uch, daß die Kommunen für ihre Einbußen 

durch die Neuordnung des Familienlastenausgleichs ab 1996 

einen gerechten Ausgleich erna!ten. Zur Kompensation der 

Verluste von Ländern und Kommunen soll der Anteil der Län

der an der Umsatzsteuer von derzeit 44 um 5,5 auf 49,5 ange

hoben werden. Von diesen Umsatzsteuermehreinnahmen 

wird das Land einen entsprechenden Teil an die Kommunen 

weiterleiten, der sicherstellt, daß die kommunale Ebene kei-
1"\e überproportionalen Nachteile erleidet. 

Die Konsolidierung der kommunalen Finanzen bedarf vielfa

cher Anstrengungen auf allen Ebenen. Ein wichtiger Schritt 

des Weges wird mit dem vorliegenden Gesetzentwurf getan. 

Wir werden uns sicherlich insbesondere in der kommenden 

Legislaturperiode mit einer grundlegenden Neugestaltung 

des kommunalen Finanzausgleichs zu befassen haben. Sie 

wissen, daß die entsprechenden Vorarbeiten im Gange sind. 

Ich gehe davon aus, daß der Finanzbericht bis Mitte Dezem

ber dieses Jahres- wie angekündigt- vorgelegt werde" kann. 

Dan!"\ wird dies auu:uwert\'n seiT\ und in der neuen Legislatur

periode zu einer Neugestaltung des kommunalen Finanzaus

gleichs fuhre'"l. 

Ich darf mich zunächst für die Aufmerksamkeit bedanken. 

(Bei fall der SPD und der F D.P.) 

Vizeprllsidentin Frau Fritsche: 

Es spricht jetzt der Abgeordnete Kar[ Geimer. 

Abg. Geimer, CDU: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Dame" und Herren! 

Herr lnnenminister, es geht um ein Landesgesetz und um den 

Versuch einer Reparatur für einen Schaden, den Sie seit dem 

Jahre 1992 angerichtet haben. 

(Beifall der CDU

Zurufe von der SPO) 

Es nötigt einem einen gewissen politischen, vielleicht ~ogar 

parteipolitischen Respekt ab, wie diese Landesregierung ihre 

Untaten in die ersten Jahr~ ihrer Regierungszeit gelegt hat, 

um jetzt kurz vor der Wahl den Eindruck zu erwecken, als sei 
nun das neue .goldene Zeitalter" für die Kommunen und die 

Bürger im Land ausgebrochen. 

(Beifall der CDU • 

Zurufe von der SPD) 

Meine Damen und Herren, es gibt Unverdachtige im Lande, 

wenn es darum geht, die Haushaltslage unserer Gemeinden 

zu beschreiben. Der Rechnungshof sagt zur Haushaltslage der 

Gemeinden 1993- das ist der letzte Bericht, der vor! iegt-: 

.Die Haushaltslage der Gemeinden und Gemeindeverbände 
hat sich erneut deutlich verschlechtert. Bei den kreisfreien 

Städten reichten die laufenden Einnahmen nicht aus. um die 

laufenden Ausgaben zu decken. • 

(Mertes, SPD: Fragen Sie einmal, warum! 

Was ist mit dem Einzelplan 04?) 

.Fehlbeträge von mehr als 100 Millionen DM haben das Er
gebnis weiter verschlechtert. Die Verschuldung nahm auf ins-
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gesamt 7,6 Milliarden DM :r;.~. Die Gesamtyerschuldung der 

kommuna:en Gebietsl<ör~rsc:haften hat sicn um 7,5 % er
höht.-

(Zuruf dl's Abg. Rösch, SPDl 

.. Dl'r ~'ehlbetrag hat sich gegenüber derr. Vorj<~hr auf 463 Mil

lionen DM um plus 76% erhöht." 

(Schweitzer, SPO Sagen S;e das ein

rr.i!l Herm Kohl und nicht uns!) 

,.Oie Zahl der unausgeglichenen Ha1.shalte nahm von 339 auf 

499 um fast SO% im Jahr 1993 zu. Elf kreisfreie StJdte und 

neun L;mdkreise waren 1993 davon bereits betroffen." 

• Nein, Herr Ko!lege. am 13. Oktober findet der mündl:che 

Erörterungstermin im Zusammenhang mit der Klage der 

Stadt WOrth gegen das letzte Fin<~nzausgletchsgesetz statt. 
Das wi~sen Sie 

(Mertes. SPD: D>~~ m'-lß sich coch gar nicht 

ausschlieJ'lPn, m.-in Guter! Das kilnn 

doch zufällig sein!) 

·So trifft eben manches zufailig zusammen. Das smd die Zu
fälle. 

Meine Damen und Herren, ich komme jetzt zu dem Gesetl· 

entwurfselbst, wie e< vorliegt. 

(Prof Dr. Preuss, S?D: Da hast Du 

Meine Damen und Herren. nach dem.A~sblick, de11 der Rech- ___________________ ~_b_er_la~_ge gebraucl-t1) 

nungshof vornimmt- auch nach den Haushaltsplanungen für 

das Jahr 1994 -,wird sich der GesaMtbetrag der Defi:zite wei· 

t~r ~rnöhen. Auch die Zahl der unausgeglichenen 1-'aushalte 

wrrd sich ebenfalls erhöhen. 

Einer der komm~na.en Spit:zl"nvPrb.ände, der es mmdestens 

gP.nau~ogut weiß wie der Ko:nmunalmimster, geht davon 

aus, daß mehr als die Hälfte aller Komnunen ·im jahr 1995 

1 400 ·ihren Haushalt nichtausgleichen können. 

(Schweitzer, SPD: Sie wechseln die 

Zahlen, wie Sie sie brauchen!) 

Herr lnnenmin:ster, be; den Schlüsselzuweisungen ist bereits 

rm Jahre 1994 ein Rückgang um 34 Millionen DM :z_u ~erzeich· 

nen gewesen. Es gibt schon enge Beruhrungspunkte mit cem, 

was von seiten des Landesgesetzgeb~?n; und des Landeshaus

haltsgemacht worden •st und was nicht. 

,eh frage mich, wieso Sie Z.Jm jet:zigen Zeitpunkt die Ände

rung des Landesgesetzes über den ~ommunalen Finanzaus

gleich vorlegen. 

(Seibe!, BÜNDNIS 90/Dif GRÜNEN: 

Entgegen Ihren bisherigen 

Äußerungen!) 

Herr Kollege Seibel, beim letzten Mal ist eir Landesraushalt 

ver,.bschiedet worden. Danach sind die Änderunger des Fi

nanzausgleichs beschlossen worden. 

(Scl-.weitze-r, SPD: Da haben Sie 

uns auch tleschrmpft!) 

Es hätte sich gehört. daß dies zusammen mit dem Landes

t-aushalt als Artikelgesetz verabschiedet worden wäre. 

(Mertes, SPD: Sie sind aber eine Beamten

~eele! Eine klei-e- BeamtenseeleU 

• 1<11 hi\b.~ gesagt, e~_ist der Versuch einer Reparatur, die übri

gens, was den Niveflierunguatz für die Gewerbesteuer anbe-

langt. längst abzusehen war. Sie hätten d•eses Gesetz · wie 

andere Gesetze auch - längst einbringen können. Sie hätten 

es vor einem Jahr oder vor zwei Jahren schon einbringe-n kön

ner .. Es war abzusehen, wie sich der Nivellierungssatz ent

wickelt. Wenn man sov.ill, haben S:e in Kauf genommen, daß 

diese Verzerrung bei der Gewerbesteuerabschöpfung und 

bei der Gewerbesteuerumlage eirtritt. 

Meine Daml!'n u;'ld tferren, was sind aie Konseque.,zen' Herr 

Kollege Hörner hat seinerzeit für seine Gemeinde Bornneirr. 

_____ b_ei den Beratung".!' z~,om letzten Finanzausg eichsgesetz dar· 

auf hingewiesen. ln se.ner Gemeinde h<H eine bedeutende 

Firrra ihren Sitz_ Er h.'lt aarauf h•ngewiesen, \'l.~e sich· d1e Ent· 

wicklung für seine Gemeinde darste lt, namlich wie mit der 

Finanzausgleichsumlage und der Kreis· u'1d Verbandsge· 

meindeumlage sowie durch die Gewerbesteuerumlage mehr 

als 100 Prozent abgeschö;Jft we•den. 

(Beifall der CDU) 

Sie haben se-henden Auges nich~ unh"nommen. 

Meine Damen und Herren, in Verbindurg mit der Verande· 

rung des Schwellenwerts fur d1e ScriUsselzuweisungen A er· 
gibt sich folgendes Bild. das ic~ nicht dramatisieren will: E~ 

~l~ibt eil'! J?efi~t f()r den Landk.reosberei<h, dPn kreisangehö

rigen Bereich und die Landkreise von 3,5 Millionen DM. S1e 

könnten sagen, das ist eine zu vernacnlässtgem:!e Größe. Man 

muß aber einmal sehen, wohin das Geid geht. Im Bereich der 

kreisfreien Stadte muß man sich schon an den Kopf greifen. 

Von den 3,2 Millio,.,en DM, die in den städtischen Bereich lau

fen, gehen 3 Mil:ionen DM an die Städte Mainz und Ludw·gs

na•en. Die .finanzstarke" Stadt Kaiserslautem - Sie wissen, 

daß das bei Gott nicht der Fall ist· macht beo diesem Geschah 

noch ein Manko_ Also mu8 ich mich w1rklich tragen, ob die 

Reform, die S1e vorschlagen, l'rnsthaft curchdac:ht ist. 

• 

• 
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Meine Damen und Herren, es führt im übrigen bei einer Ver· 

minderung der Umlagengrundlage dazu, daß Umlageerhö

hungen im Bereich der Verbandsgemeinden und im Bereich 

der Landkreise durengefuhrt werden müssen. Sie werden auf 

0,8% sowohl bei der Kreisumlage als auch bei den Verbands

gemeinden im Landesdurchschnitt beziffert. Es werden da~ei 

Summen in einer Größenordnung von 28 Millionen DM bei 

der Kreisumlage und von 18 bis 20 Millionen DM bei der Ver· 

bandsgemeindeumlage zu bewegen sein. 

Jeut wissen wir doch wirklich, wie die Geschichte läuft. Eine 

solche Gelegenheit wird genutzt· jedenfalls vor: dem einen 
oder anderen. 

(Schweitzer, SPD: Nur von Euren! -

Weitere Zurufe von der SPD) 

·fragen Sie doch den nicht anwesenden Kollegen Bojak, wo 

die Veränderungen zu Lasten vorgenommen worden sind . 

Meine Damen und Herren, der zweite Kabinettsbeschluß, der 

gefaßt worden ist und der jetzt auch Gegenstand des Gesetz

entwurfs ist, ist die schrittweise Anhebung des Verbundsat

zes. Weshalb Sie bei der Notsituation der Gemeinden Schritte 

w.\hlen, 11ersteht überhaupt niemand. Das versteht kein 

Mensch im ganzen Land. Dann schaffen Sie§ 33 des Finanz· 

ausgleichsgesetzes ab, die fiktive Umsatzsteuerminderein· 

nahme. Das ist schon eine gewaltige Wort· und Gedanken

konstruktion, Einnahmeausfälle so zu konstruieren. Das wa· 

renschon Ausnahmeeinfälle. 

Meine Damen und Herren, es bestand überhaupt keine 
Grundlage dafür, daß Sie diese 36%ige Beteiligung der Ge

meinden bis heute aufrechterhalten haben. Das hAtte nie 

eingeführt werden dürfen und hlitte lAngst beseitigt werden 

müssen. 

(Vereinzelt Beifall bei der COU) 

Sie haben auf diese Art und Weise den Kommunen im Land 

über vier Jahre mehr als eine Dreiviertel Milliarde DM vorent

halten. Sie haben die Gemeinden in diesen vier Jahren Ihrer 

Regierung und seit der damaligen Änderung um mehr als ei· 

ne Dreiviertel Milliarde DM geprellt. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich noch eine kurze 

Bemerk • .mg zu dem machen, was der Ministerpräsident im 

Zusammenhang mit der Gemeindefinanzreform und der Un· 

ternehmenssteuerreform erkllirt hat. Er bezieht sich zum ei· 

nen auf das, was kh gerade angesprochen habe. Dann 

kommt die große LOsung. Das kann gar nicht anders sein. 
Nicht die zwei Prozentpunkte, die errechnet worden sind und 

die eine sa;Jbere Rechnung darstellen, die als Kompensation 

gezanlt werden sollen, was vom Bund auch nicht bestritten 

wird, sondern drei Prozentpunkte werden jeUt vom Minister· 

präsidentim vorgeschlagen, 

(Schweitzer, SPD: Ist das nichts?) 

weil er sein Herz für die Kommunen entdeckt kat. 

Aus der Haut anderer ist leicht Riemen sckneiden. Wer soll 

diese 3% bezahlen? Natürlich soll sie der Bund bezahlen. Das 

ist die große Lösung Das soll Gemeindefinanzreform sein? 

Ich kann nur sagen, das ist das Papier nicht wert, worauf dies 
steht. 

(Glocke der Präsidentin) 

Meine Damen und Herren, ich fasse zusammen: Es findet kei· 

ne Wiedergutmachung für die geplünderten Gemeinden 

statt. Die Gemeinden werden auf einem Zustand unter Null 

eingefroren; denn es bringt keine Verbesserung der Haus· 
haltssituation, was Sie vorlegen. 

(Glo.:ke der Präsidentin

Zuruf desAbg. Mertes, SPD) 

Vizeprlbidentin Frau Fritsche: 

Herr Abgeordneter Geirr.er, kommen Sie bitte zum Schluß! 

Ihre Redezeit ist zu Ende. 

Abg. Geimer, CDU: 

·Ich komme zum Schluß. 

Die makabre Situation, in die Sie die Gemeinden und sich 

selbst hineinmanövriert haben, stellt sich so dar: 

Viz~pr:isidentin Frau Fritsche: 

Herr Abgeordneter Geimer, kommtm Sie zum Schluß! 

Abg. Geimer, CDU· 

Der Kollege Bojak feiert die Zuteilung von Bedarfszuweisun· 

gen an den Landkreis als besondere Leistung des Landes und 

viellei~ht auch als seine eigene 

(Glocke der Präsidentin) 

Meine Damen und Herren, diese makabre Situation muß man 

sich auf der Zunge zergehen lassen. 

Wir stimmen der Ausschußüberweisung zu. 

(Beifall der CDU) 

Vizeprllsidentin Frau Fritsche: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Schweitzer. 
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Abg. S::hwt'itzer, SPD: 

Frau Präsidentin, m~inoeo sehr verehrten Damen und Herren! 

Zur Sicherung der kommunalen ~lbstverwaltung.~h.ö.rt. 

erne angemessene finanzielle AUßtattung der J<omrrunen, 

die PS ihne11 prfaubt, ihrl' eigenen und die hnen zugew:ese

nen Aufgaben zu erfullen. Diese Aufgabenerfutlung ist se:t 
einer Reihe von Jahren durch die immer angespanntere Haus-

halts!age der Kommunen in Gefal-r geraten. Mit dem Gesetz

entwurf de· Landesregierung leostet das Land seinen Beitrag 

:~:ur bes~eren Finanzausstattung der Kommunen und regelt 

Der Verbundsatz wird in zwei Schritten auf so>ine ursprung

liehe Höhe angehoben. Der Sol;darit.ltsbeitrag der Kommu

nen wird im Rahmen der Finanzierung der deutschen Einheit 

vollsUndi; vom La.r:d übe-!lommen. Diese Leistung des Lan

desf.ür s.eine Kommunen ist. beospielhatt. und sie ist einzig'lr

tig unter allen Bundesliindern ir- der Bur!desrepublok 

De:.~tschland. 

(8eifalf bei SPC t.nd F D.P.) 

einen gerechten Finanzat.sgleich zwischen den kqmmuni!len _____ Mi!.!l.f!1~..1l.b!!llLohig_en: Sie kann nur deshalb vollzogen Wer-

Gebietskörperschaften den, weil SPD und F.D.P. seit 1991 solide urd sparsam mit den 

{Beifall bei der SPD) 

Herr Kollege Geimer, worde die Bundesregierung dies in glei

!her Weise tun, könnten die Kommunen in Zukunft wieder 

mit soliden Finanzen rechnen. Sie macht aber genau das Ge

genteil 

(Beifall bei SPD und F.D.P] 

HPrr Koliege Geimer, es gibt ke:ne einz,ge Gesetzesinitiative 

des Bundes, die die Kommunen finanzidl entlastet. Es gibt 

aber im Bundeshaushalt eine Reihe von Bestrebungen, di!E! 

Kommunen weiter zu belasten, beispielsweise durch die Kur

zung der Ar-oeitslos!E!nhilfe, die von den Gemeinden wieder 

zusäulid• uberdie Sozialh:lfe autgefangen werden muß. 

(Mertes, SPD: So ist das!) 

Der Bund weigert sich b1s heute, eine sohde Gemeindefinanz

reform auf den Tisc;, zu legen. die strukturell eir-en Weg aus 

def Haushaltskrise aufze,gen könn~e. Der Bund drückt sich 

vor der nationalen Aufgabe der Bewält;gung der finanziellen 

Kosten von Bürgerkrieg, Flucht und Vert•Pibung und iäßt die 

Kommunen die folgen ausbaden. 

(Beifall bei der SPD) 

Dies alles s~heint cen Herrn KollegenGeiner nicht zu interes

si('ren, W('il dafur die Landesregierung nicht haftbar gemacht 

werden kann. 

Meine Dame11 und Herrl!'n, diese Landesreg erung geht e~n 

einen 'lnderen W"9· indem sie auf Landesmittel verzichtet 

und den Kommuren mehr als 100 Millionen DM jährtich aus 

Haushalts'llitteln des Landes zur Verfügung stellt. 

{Zuruf des Abg Geimer, CDUl 

- E;; >ind über 100 Millionl!'r- DM iM kommenden Jahr und 

über 135 Miilionen DM im übernächsten Jahr. Wahrscheinlich 

s.nd das fur Sie - um das a Ia Schneider zu sagen - nur 

peanuts. 

Hau~naltsmitteln umgegangen <ind und weil wrr alle finan

ziellen Abenteuer, in die Sie ur.s als CDU mit Antragen und 

Gesetzentwürfen sturzeiT'wollten, <obgel('hnt h~ben. 

(Beifall bei SPD und F.D P.) 

Nehmen wir doch einmal ar: Wären wir Ihrer Politik gefolgt, 

müßten wir wie zu CDU-Zeiten in diesem Land die Korrmu

nen belasten, statt sie zu entlasten.- Trotzdem- der lnnenmi

niste~ hat dies gesagt - erdreistet sich die CDU, den o>benso 

dummen wie sachlich rucht gerechtfertigter Vorwurf zu er

heben, das Land plü<1dere die Kommunen aus. eon:r1g und al

:ei" um von den Foigen ihrer Politik abzulenken. 

Herr Kollege Geimer, Sie haben viel mit Zahlen gearbeitet. Es 

w.llre vll!munftig, Sie worden noch einmal Zahle<"~, auf die es 

ankommt, nebenei'landerlegen. Wenn dem so wllre, dann 

müßten die ~heinland-ptalz,schen Kommu'len m Deutschland 

bll!sonders scl,lecht d.as!ehen. Einen solchen Vergleich z,er,t 

weder die CDU noch Hl'rr Geimer, weil Sili! lieber mit Ver

leumdungen und \l'erdrehungt>n arbeiten 

(Zuruf des Abg. Ge1mer, CDUj 

Herr Geimer, deshalb woll ich Ihnen die Zah en sagen. Vie.

leicht werden Sie diese dann bei der weiteren Beratung des 

Gesetzentwurfs mit einbeziehen. Die Pro-Kopf-Verschuldung 

der rheinland-pfälzischen t<cmmunen ist von 1990 bis 1994 

um S,B % gestiegen. Das ist zuvoel. Die Pro-Kopf-Verschul

dung aller Kommunen der westlichen Bundesländer 1st rm 

gleichen Zeitraum um 14,5 %, also um das D•eifacre. gestie

gen. Daran soll die rheinland-pfälzische Landesregierung 

schuld sein~ Das kann do~h vvonl nicht sein. 

(Geime•, CDL.i: Das stimmt 

do~h gar nocht!) 

-Es i;t so Nur weil lh"len die ZahlE-n "licht passen. können Sie 

nicht saqen, sie stimrrer n'cht. Das geht nicht. Das rst aber Ihr 

,redlicher" Urr-gang mit Zahlen. Daß es den rheinfand

pfälzischen Kommunen bessergeht als allen anderen, h.ängt 

damit zusammen, daß die Zuweisungen des Landes an die 

Kommunen Jahrfür Jahr um mehr als doppelt so hoch waren 

wie die Steigerungen des a;lgemeinen Landeshaushalts. 

• 

• 
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Es hängt damit zusammen- das paßt Ihnen nicht, aber es ist 

so ·, daß die Zahlungen des Landes an die Kommunen von 

3,3 Milliarden in 1991 auf 4,3 Milliarden im Jahr 1995 <linge

wachsen sind. Das ist eine Milliarde DM mehr. als die CDU 

den Gemeinden zugestanden hat. Es hängtdamit zusammen, 

daß wir die Kommunen bei der Erfullung des Rechtsan

spruchs auf einen Kindergartenplatz nicht im Regen haben 

stehenlassen, wie die CDU das wollte, sondern sie mittlerwei

le jahrlieh 360 Millionen DM bekommen. Sie haben ein Kin

dertagesst.:lttengesetz an diesem Pult vertreten, ohne zu sa

gen, daß die Kommunen fur den Bau auch nur eine einzige 

mude Mark von seiten des Landes mrtfinanziert bekommen. 

Keine müde Mark hätten sie von Ihnen bekommen. 

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

Herr Kollege Geimer, es h.lingt auch damit zusammen, daß 

wir anders, als es die CDU wollte, die Schulbaumittel fiir die 

Kommunen verdoppelt haben, damit diese den wachsenden 

Schülerzahlen gerecht werden konnten. Dies alles hindert 

aber die CDU nicht dar an, ihre Kampagne der Unwahrheiten 

fortzusetzen; denn wenn sie die Wahrheit sagen würde, 

dann müßte sie feststellen, daß ihr die kommunalen Finanzen 

gleichgültig sind. 

Herr Kollege Geimer, wie sonst- ich nehme an, daß Sie daran 

mitgearbeitet haben • vertragt es sich, in der Öffentlithkeit 

bei jeder Gelegenheit das Kl<~ge- und Jammerlied anzustim

men, aber in Wirklichkeit die Grundlinien eines CDU· 

W<~hlprogramms für die Landtagswahl vorzulegen, in dem 

die kommunalen Finanzen mit keinem einzigen Wort er
wähnt werden? 

(Mertes, SPD: Hört, hört!) 

So lassen sich die Menschen in Rheinland-pfalz von Ihnen 

nicht täuschen. Wer über zwölf Seiten Forderungen aufstellt 

und die Komm~.;nen dabei vergi!lt, dem nimmt man nicht ab, 

daß er es tatsilthlich mit den Kommunen ernst meint. 

(Beifall der SPD) 

Wahrscheinlich haben das Ihre Kommunalpolitiker gemerkt 
und Ihnen FeUI~r gemacht, obwohl- wenn ich mir d<1s so anse

he -das bei Ihnen sehr schwerfallen dürfte. Dann haben Sie 

ein sogenanntes Revitalisierungsprogramm für die Kommu

nen nachgeschoben. Bezeichnenderweise kündigen Sie dabei 

Veranstaltungen unter dem Motto .Kommunales Oberle
benstrainungM an, weil der COU offenbar das Wasser so hoch 

am Hals steht. 

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

Es lohnt sich einmal, in dieses kommunale Revitalisierungs
programm hineinzusehen, weil man feststellen wird, daß Sie 

all das fordern, was von dieser Regierung umgesetzt ist. Sie 

fordern, die kommunalfeindlichen Folgen Ihrer Politik der 

letzten 40 Jahre <~bzuschaffen, und belassen es im übrigen 
bei Platituden. 

(Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

• Nehmen wir es doch einmal ernst, was Sie schreiben. Sie for

dern beispielsweise, den Verbundsatz auf 20.25 Punkte an

zuheben. Das ist etwas, was von dieser Landesregierung ge

macht wird, um die Kommunen wieder in den gleichen Stand 

zu versetzen, wie er vor der Finanzierung der deutschen Ein· 
heitwar. 

Dann muß ich noch einmal auf folgendes zurückkommen: Er

klären Sie doch endlich einmal diesem Hause, warum Sie oh

ne die Finanzierung der deutscnen Einheit zu Zeiten eines gu

ten Wirtschaftswachstums den Kommunen den Verbundsatz 

von 23 Punkten auf 20,25 Punkte gekürzt haben und damit 

zum größten Abzocker in der Geschichte dieses Landes gl'

genüber den Kommunen geworden sind. Sie sind der größte 

Abzocker. 

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

Solange Sie dies hier nicht erklären können, bleibt Ihre Forde

rung nichts als pure Heuchelei, oder Sie fordern in diesem Re

vitalisierungsprogr<~mm eine gerechte Verteilung der Ein

heitslasten. Wir gehen mit diesem Gesetzentwurf über das 

hinaus, weil die Kommunen überhaupt nicht mehr an den 

Mindereinnahmen des Landes durch die Umsatzsteuerneu· 
vertei1ung beteiligt werden. Aber es w<1ren doch nicht wir, es 
waren doch nicht die Sozialdemokraten, es war auch nicht 

die F.D.P., sondern es war die CDU, die noch bis vor wenigen 
Jahren auch die Kommunen mit der Behauptung hinters Licht 

geführt hat, die deutsche Einheit würde überhaupt nichts ko
sten, weder den Bürgern noch den Gemeinden. 

(Beifall bei der SPD) 

Das war eine glatte LOge, d:e man gegenüber den Gemein· 
den und den Bürgern aufgestellt hat. Es ist nämlich eine Tat

sache, daß unser Land und seine Kommunen jlihrlich 

zwei Milliarden DM weniger haben Wenn es nach dem Wil
len der CDU gegangen w.lire, w.!iren es drei Milliarden DM ge

wesen. Dies h<1t ihr damaliges Tandem hier an diesem Pult 
auch noch erklärt. Das ist Geld, das natürlicherweise den 

Kommunen und auch dem Land fehlt. 

Dann fordern Sie weiter in Ihrem Überlebenstraining, daß die 
Bedarfszuweisungsrichtlinien überarbeitet werden sollen. 

Haben Sie eigentlich gar nicht mitbekommen, daß du ge
schehen ist? Sind Sie in diesem Ha~.ose wirklich nur noch kör
perlich und nicht mehr geistig anwesend? 

(Beif<~ll bei der SPD) 
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Dann kommt zum S<:hluß 'n diesem Papier .Revitalisieru'lgs

programm" der tollste Bubenstrei<:h, wo Sie sagen: .Es muß 

eine wirksame Begrenzung der So:lialkostel"' geben'' Das 

muß man sich e:nmal überlegen. Da kürzen Sie im Burd beim 

Arbeitslosengeld, der A·beits;osenhilfe, bei Art>eitsbeschaf

fungsmaßnahmen, bei Qualifizierungsprojekten, bei Einglie

derungshilfen, mit der Folge, daß omrner me!u Menschen in 

der Sozialhilfe- also bei den Kommunen- abgeladen werden. 

(Glocke der Präsidenti'l) 

Mittlerwe:le zahlen nur die Kommumm allein 2,1 Milliar

den DM an SozialhilfPkoste-n als Folge inrer Politik. die Sie i11 

Sonn angestiftet haben 

Vizepräsidentin Frau Fritsche: 

Herr Schweitzer, kommen Sie bitte zum Schluß! 

Abg. Schweitzer, SPD: 

· lth komme sofort zum Schluß. 

Dann muß man auch sehen: Im Jahr der geistig-moralischen 

Wende hatten wir in Rhe;nland-pfalz 114 000 Sozialhi!feemp

fänger. hPute haben wir 214 000, also 100 000 Sozialhilfemp

fänger mehr. Das ist weniger als moralis<:h, urd das ist schon 

überhaupt nicht <.hfistli<:h.. 

(Beifall der SPD) 

Vizepräsidentin Frau Fritsthe: 

A:s Gäste begrü3e ich Mitglieder des CDlJ.Gemeinde

verbandP.s l'ellenztsnd Plaidt. Herz! ich willkommen I 

{Beifall im Hause} 

Ich habe auch gesehen, daß die- Gruppe der Bewohner des 

Aussiedlerwohnheims Wirges wohl etwas verspätet bei uns 

eingetroffen ist. Herzlich willkommen! 

(Seifallom Hause) 

Ich erteile Herrn l(ollegen Manfred Seibei das Wort. 

Abg. Se<bel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und HPrren! 

Der lnnenmon·ster dieses- Landes und der Kollege Senweitzer 

fi.lr die SPD-Fraktion haben natürlich einen Teil der Wahrheit 

beschrieben. Das kann niemand ernsthaft bestreiten. Den an

deren Teil der Wahrheit, insbesondere den Teil, den Sie selbst 

zu verantworten haben, haben Sie logischerweise, wie wir 

das aus vielen ähnlich gelager.en politischenDebauen ken

nen, verschwiegen. Es ist jetzt natürlich die Aufgabe der Op

position, diesen Teil nachzulie'ern, Herr Kollege Senweitzer 

<zuruf von derSPD: Dann einmal los:) 

Fa Iet ist - darin haben Sie recht -, daß die Bundesregierun; 

und die ~"inanz-ierurg der deutschen Einheit das Land 

Rheonland-Pfalz und die kommunalen Gebietskörperschaften 

in einem bisher nie dagewesener Aus."aß finanziell belastet 

haben. Aber Fakt ist auch, daß diese Landesregierung durd· 

die Senkung des Verbundsatzes und andere Maßnahmen da

für gesorgt h .. t. d_aß zum ersten Mal im Hausha:tsjahr 1994 

die Verbundmasse- von der a~oluten Zahl her betrachtet -
gesu'llcen ist 

{Geimer, CDU: Zum ersten Mal!

Mohr, CD..J: Da hat er recht!) 

Fakt ist weiterhon, daß wir derzeit eine Zahl - 1 300 sind es, 

glaube ich- von unausgeglichenen Haushalte" bei den kom

munalen Gebietskörpersct.aften zu beklagen haben, wie sie 

noch nie zuvor in diesem Land zu konstatieren war. 

Fak~ ist, daß Ihre Bezirksregie•o..ngen, weil sie sich offE"nsi<.ht

lich llberhaupt nicht mehr zu helfen wissen, voelen kommuna

le, Gebietskörperschaften, insbesondere den kreisfreien 

SUdten, Auflagen machen, was eogentlich, wenn man sie 

_ko~s-~que_!lt zu Ende denken würde, bedeuten würde, daß 

die Stadtrate nach Hause gehen und das Geschäft direkt an 
die Bezirksreg:erung abtreten i<önnten. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN) 

Fakt ist darüber hinaus, daß Ihr Versuch einer Novellierung 

des rheinland-pfalziscnen Finanzausgleichs ei·H! volle Bauch

landung geworden ist, insbesondere was den sogenannten 

honzonta!en Finanzausgle•<h betrifft. Das räumen Sie mitt

lerweile bei Ihren Besuchsreisen und bei Gesprlichen mit Ih

ren Kommunalfraktionen vor Ort und bei ähnl chen Anlässen 

selbst ein, indell' r~ämlich beispielsweise der Mmisterpräsi

dentseit einigen Monaten erzählt: Ja, es ist wahr, wir -nOssen 

da nachbessern. 

(Ministerpr-äsident BE.>ck: Dast-abe 

ich noch nie gesagt!) 

Fakt ist- das haben Sie schon damals bei der ersten Beratung 

übrigens gesagt-. daß das für Sie nur ein erster Sc.hritt sein 

kann 

(Ministerpräsident Beck: Das 1St doch 

etwas andPrll'~ als" nachbessern •!) 

und daß man abwarten muß. wie sich das Ganze dann in der 
Praxis und bei de• Entwicklung der Finanzsituation darstellt. 

• 

• 
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Fakt ist weiterhin, daß beispielsweise der Kollege Dieckvoß 

für die Koalitionsfraktionen im Hinblick auf unsere Forderun

gen erldlrt hat - das bis vor wenigen Wocnen -, daß es völlig 

unvernOnftig wAre, zum jetzigen Zeitpunkt eine erneute Dis

kussion um den rheinland-pfälzischen Finanzausgleich zu be

ginnen, insbesondere mit dem Hinweis auf das noch anste

hende Urteil unseres rheinland-pfälzischen Verfassungsge

richtshofs. Herr Kollege Dieck11oß, aber genau dies tun Sie mit 
dem vorgelegten Gesetzentwurf. 

(Zuruf des Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Sie glauben doch nicht im Ernst, daß wir und andere draußen 

in diesem Land uns darauf beschränken lauen, nur die Punk

te zu diskutieren, die Sie in Ihren Gesetzentwurf hineinge

schrieben haben. Sie wissen genausogut wie wir und alle an

deren auch, die sich mit dieser Materie besch.!iftigen, daß der 

gesamte Finanzausgleich immer dann bewertet und betrach

tet werden muß, wenn man Ver.!inderungen am Finanzaus

gleich vornimmt. Wie soll das denn anders gehen und mög

lich sein' 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sie können das im übrigen- das ist nicht nur unsere oder mei

ne persönliche Meinung - auch in der Stellungnahme bei

spielsweise des L;indkreistags und des Gemeinde- und Städte

bundes nachlesen. Naturlieh machen die das Faß auf. Sie mus

sen es auch aufmachen, weil man nicht an der einen Steil

schraube etwas VIHlndern und dann sagen kann: Dabei be
lassen wir es erst einmal, irgendwann nach der Landtagswahl 

oder wann auch immer es uns gerade einfAllt, liefern wir den 

Rest nach.- So kann man keine vernünftige, seriöse und soli

de Finanzpolitik in Rheinland-Pfalz machen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren von den Koalitions

fraktionen, insoweit will ich noch einmal vortragen, was wir 

in vielen Debatten schon immer wieder vorgetragen haben: 

Wir halten es für notwendig, daß die Kürzung des Verbund

satzes zurückgenommen wird. 

(Mertes, SPD: Machen wir!) 

Das beabsichtigt die Landesregierung. Man hlltte das natür· 

lieh -logischerweise ist das immer auch so gemacht worden

im Zusammenhang mit den Haushaltsberatungen machen 

können. Aber natürlich ist auch klar, warum Sie es jetzt ma

chen. 

(Mertes, SPD: Wir wollen Ihnen 

zweimal das Vergnügen geben!) 

Einen Grund hllt Kollege Geimer schon genannt. Einen weite
ren Grund kann ich Ihnen nachliefern. Dieser ergibt sich näm· 

lieh ganz einfach aus den Proberechnungen Spatestens dann 

irt Ihnen klargeworden, daß Sie einen Gesetzentwurf, der 

nur den Nivellierungssatz verlindert und den Schwellenwert 

von 71 auf 73 Punkte anhebt, nie und nimmer ernsthaft in die 

politische Diskussion geben können. Sie haben sich die Probe

rechnungen anfertigen lassen, dann die Veränderungen ge
sehen, und dann mußte draufgesattelt werden. 

(Mertes, SPD: Was ist gegen politischen 

Realismus zu sagen? Wir sind 

lernfli h ig, Herr Seibel !) 

Dann haben Sie gesagt: Wenn wir die Verbundsatzerhöhung 

vor dem Hintergrund der anstehenden Landtagswahl ohne· 

hin machen wollen oder machen mussen, dann machen wir 

sie jetzt gleich mit. Logisch ist das nicht. Das hätten Sie im 

Prinzip dann auch vor einem halben Jahr oder noch früher 

schon beginnen können, beispielsweise zu dem Zeitpunkt, als 

unsere Große Anfrage beantwortet worden ist und die Ent

wickung und die Situation der rhemland-pfälzischen Gebiets

körperschaften im Hinblick auf unausgeglichene Haushalte 

deut:ich dargestellt worden ist, oder beispielsweise zu dem 

Zeitpunkt, zu dem der Landesrechnungshof den Jahresbe

richt 1995 vorgelegt hat, oder an anderen Stellen, die sicn aus 

unserer Sicht eigentlich aufgezwungen haben. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich wiederhole 

auch noch einmal die Forderung, die wir schon mehrfach hier 

vorgetrager haben: Wir sind der festen Überzeugung, daß 
wir jetzt schon beginnen müssen, über eine grundsAtzliehe 
Anderung des rheinland-pfAizischen Finanzausgleichsgeset

zes nachzudenken, weil wir alle wissen, welcher Zeithorizont 

dafur in Anspruch genommen werden muß. 

Wir alle wissen, wie viele Proberechnungen im Zweifel er

stellt werden mussen usw. Wir wissen auch, daß das eine sehr 

schwierige politische Diskussion wird. Im übrigen haben Sie 
offensichtlich noch eine Draufgabe vor, indem Sie die Ge

meindeordnung .!Indern und diese Vorgabe, daß die Haushal· 

te in jedem Jahr ausgeglichen werden müssen, verändern 

wollen. Ich sage Ihnen, auch das wurde die Probleme der 

kommunalen Gebietskörperschaften nicht lösen. 

(Zuruf des Abg. Schweitzer. SPD
Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

Die Defizite in den Verwaltungshaushalten wurden damit 

nicht beseitigt. 

(Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD) 

Insgesamt würde sich die Finanzsituation nicht verbessern. 

Wenn Sie das Stichwort .Bezi rksreg ierungen" dazwischenru· 

fen, frage ich mich ernsthaft- ich habe mir einige dieser Auf

lagen durch Bezirksregierungen, beispielsweise in Neustadt, 
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angesehen -, woher diese die Rethtsgrundlage für manche 

von ihnen aufgenommen<:!n Dinge hernehmen. 

-Nein. 

(Schweit1er, SPD: Aberdann sind Sie 

dO<h zufrieden, daß es jetzt 

gea ndert wird!) 

(Schweitzer, SPD: Sie kann man 

nie zufriedens~ellen') 

Sie müssen die Finanzsitu<Jtion der kommunalen Gebiet:skör

pPrsc.hatten .\ndern, nicht irgend wo an de'l Gesetzen herum

drehen. Mit einer Anderur1g der Gemeindeordnung schieben 

Sie für die kommuMIIm Gebietskörperschaften keine einzige 

Mark mehr über den Tisch. Das ist der Fakt. 

(Mertes. SPD: Das 1st nicht der Punkt in 

dem Zusammenhang! Wir haben eben 

i.Jber Rechtsgrundlagen geredet!) 

Zu der Prellerechnung habe ich schon kurz Stellung genom· 

men; KoHege Geimer hat es auch schon deutlich gemacht. 

Letztendl:ch profitieren vor. dieser Operation - Absenk ... ng, 

Veränderung des Nivellierungssatzes und Erhöhung des 

Schwellenwerts von 71 auf 73 % - die beiden kreisfreien 

Städte Ludwigshafen und Mainz mit 1,5 bzvV. • .4 Millio

nen DM 

(Zt.ruf des Abg ltzek, SPD) 

Das ist aucr völlig logisch. Es profitieren im ganzen Land vor 
dieser Operation nur diejeniger kommu'lalen Gebietskörper

schafte-n, die ohnehin bei weitem über dem lardesdurch

schnitt Legen ur.d gewerbesteuereinnahmestark sind. 

(Geimer, COU: Natürlich!) 

Die gewerbesteuereinnahmeschwachen und strokturschwa

<hen Gemeinden und Gebietskörp<;!rs<haften 11erlie~en durch 

d•ese OpPration. Das muß auc'l in aller Deutlichkeit gesag! 

werden. 

gnügen, -n Rheoinland-Pfalz zu den Kommunen zu gehören -

::las 1st auf Ihren SoEdarit.ltsbeitrag gemünzt, weil es den in 

dieser Form nur in Rheinland-Pfal7 bis Ende 1995 so gegeben 

h-t bzw. s;ibt 

(Dr. Beth, CDU: Sehr richtig!

Gloc:ke der Präsidentin) 

Deshalb können Sie sich vorstellen, daß w•r vor dem Hinter

grund meiner Ausfüftrungen d1e Beratungen fuhren werden. 

Wir sind bereit, mit diesN Landesregierung und den Koal•

tionsfraktioneo ZU! Verbesseruns der kommunalen F10anzs1-

tuation beizutrasen. wenn ~~e Ihrerseits b~:reit sind. der. 

rheinland-pfälzischen Finanzausgleich eint:>r gene•ellf!'n Über

prüfung anheimwstetlen. 

Vielen Dank. 

(Beifa:: des BÜNDNIS 90tDIE GRÜNEN) 

Vi~el'rj~j~enttn Frau Fritsche: 

Das Wort hat Herr Abgeordr<:!ter Dieckvoß 

Abg. Dieckvoß, F D.P.: 

Frau Präsidentin, meine sehr .verehrten Da'Tlen und Herren! 

Herr Kollege GeimN >tat vermutet und spekuliert, daß dieser 

Gesetzentwurf seinen Grund in dem Termin zur mündlichen 

Verhandlung am 13. Olctobe• vor derr Verfassungsgerichts

hof zum fünften Änderungsgesetz ces Finanzausgleichsge

setzes habe~ Das ist natürlich völlig unzutreffend; denn dte 

Regelungen, über die wir heute reden, haben m t den Rege

lurgen des fünften Änderu'lgsgesetz des Finanzausgleichs

gesetzes schlichtwE>g l.iberhaupt nicha lu tun. 

(Beifall der F.D.P und der SPD

Geimer, CDU: Natürlich!) 

Wir bemühen uns, mit diesem Gesetzentwurf die Struktur des 

{Zuruf des Abg. Diedc:voß, F.DJ'} _ ... ___ i_nte~kOJ!1~~~a~n __ Finan7o]U~gleichs nach Möglichkeit völlig 

unverändert zu lassen. Das gelingt fast, aber nic:ht ganz. !eh 

Es zeigt und unterstreicht noch e-inmal das. was ich gesagt ha

be. Man kann nur das Finanzausgleichsgesetz nsgesa'Tit zur 

Diskussion stellen. Dazu forde~n wir Si_~l!ru:!:lma_l_s_nachdrCcK

Iich auf. Diesen Umstand, den ich eben beschrieben habe, 

versuchen Sie mit de~ Aussage zu kasct-ieren: Wir erhöhen 

den Verbundsatz und beseitigen das rheinland-pUlzische 

Sonderopfer -, das Sie den Kommunen in Form des Sohdari· 

tätsbeitrags aufgebürdet haben. 

(Zuruf ::les Abg. Schweitzer, SPO) 

-Natürlich Herr Kollege S:hweitzer, ich empfehle Ihnen, den 

Gemeindefinanzbericht des Deuts<hen Swdtetages zu lesen. 

Sie können darin sinngernaß eine Formulierung finden, die in 

etwa lautet: Es war schon immer ein besonders ~eures Ver-

will nachher auf die kleine Ausnahme kommen. Dies gelingt 

gerade deshalb fast, weil wir vor diesem Prozeß richts an die

ser ~truktur andern wollen. Deshalb besteht zwischen dem, 

was wir heute tun. und dem, was ich friii-ter gesagt-habe, 

übe,hoa_upt _kein Widerspruch, sondern eine absolute Konti

nuiUt, Herr Kollege SeibeL 

{Beifall der F O.P. und der SPD) 

__ 0~~--R-~f~~I!!"~Eme':I'!Wurf zu einem Landesgesetz zur Ande

rung des finanzausgleichsgesetzes. wie er an die kommuna· 

Jen SpitzenverbAnde geiangtP, sah ursprünglich nur die Kor

rektur der AuswirkungPn der bundesrechfleh vorgegebenen 

VerAnderung des Vervielfält gers f;)r die Gewerbesteuerum

lage von bisher 56% auf nunmehr 79% • Nu,.,mern 2 und 3 

• 

• 
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des jetzt vorliegenden Gesetzentwurfs - vor. Ich betone be

wußt noch einmal, daß diese Anhebung des Vervielfältige~s 

bundesrechtlich durch das Gesetz zur Umsetzung des Födera
len Konsolidierungsprogramms vom 23. Juni 1993 und das 

Standortsicherungsgeietz vom 13. September 1993 erfolgt 

ist, weil ich zu Beginn dieses Jahres eine Fülle von offensicht

lich gesteuerten Zuschriften erhalten habe, welche diese An

hebung des Vervielfältigers bei der Gewerbesteuerumlage 
dem Land in die Schuhe zu schieben versuchten. 

Vor dem Hintergrund der schwierigen Finanzsituation der 

Kommunen- übrigens bundesweit, nicht nur im Lande Rhein
land-Pfalz-, 

(Beifall bei f.D.P. und SPD

Bauckhage, F.D.P.: So ist das!) 

hat sich die Koalition aus SPD und F.D.P. in Einschätzung der 

dem Lande haushaltspolitisch voraussichtlich zur Verfügung 

stehenden Möglichkeiten dazu entschlossen, den Verbund

satz i11 zwei Stufen von je 0,25 % in den Jahren 1996 und 

1997 anzuheben - oder besser gesagt: wieder anzuheben -

und den Solidaritätsbeitrag der kommunalen Gebietskörper

schaften· § 33 FAG- zu streichen. 

§ 33 Abs. 1 Satz 1 FAG lautet: uAn den durch die volle Einbe

ziehung der Länder Brandenburg, Mecklenburg-Vorpom

mern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen in die Vertei

h .. ng des U!nderanteils an der Umsatzsteuer verursachten 

Umsatzsteuermindereinnahmen des Landes werden die kom
munahm Gebietskörperschaften mit einem Anteil in Höhe 
von 40 o/0 beteiligt.· 

Das Thema des Solidarit~tsbeitrags ist in der Vergangenheit 

häufig Gegenstand von Diskussionen gewesen. Ich betone 

anhand dei Wortlauts: Diese Vorschrift war berechtigt, um 

das Aufteilungsverhältnis zwischen 60 % Land und 40 % 

Kommunen zu wahren. 

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

Gleichwohl neben wir ihr. jetzt auf, nicht etwa deshalb, weil 

er zu Unrecht erhoben worden w:ire. sondern deswegen, 

weil wir den Kommunen entgegenkommen wollen. 

(Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

Durch die genannten Maßnahmen - Anhebung des Ver

bundsatzes und Streichung des Solidarit.\tsbeitrags, Num

mern 1 und 4 des Gesetzentwurfs- werden den kommunalen 
Gebietskörperschaften in Rheinland-Pfalzüber die durch das 

voraussichtliche Anwachsen der Ausgleichsmasse infolge von 

Steigerungen des Aufkommens der verbundsteuernbeding

ten Mehreinnahmen hinaus- in diesem Jahr übrigens wahr

scheinlich etwa 200 Millionen DM, von denen Sie bewußt nie 

reden- zusätzliche Mittel in Höhe vor. ca. 100 Millionen DM 

im Jahr 1996 und 138 Millionen DM im Jahr 1997 zufließen. 

Ich sagte schon, der Gesetzentwurf ist so konzipiert, daß er 

Veränderungen der Struktun.>n unter den verschiedenen 

Gruppen der kommunalen Gebietskörperschaften nach Mög· 
lkhkeit vermeidet. 

Durch die Korrektur der Auswirkung der Anhebung des Ver· 

vielf.iltigers bei der Gewerbesteuerumlage- Artikel 1, Nrn. 2 

und 3 des Gesetzentwurfs- treten lediglich Verschiebungen 
in Höhe von ca. 8 Millionen DM oder einem halben Prozent 

ein. Die strukturellen Veränderungen sind also gewollterma

ßen minimal. 

Ich sage das vor dem Hintergrund, daß der Verteilungskampf 

zwischen den einzelnen Gruppen der Gebietskörperschaften 
-das FAG ist nun einmal ein Verteilungsgesetz - bereits wie

der stattfindet. Strukturelle Veränderungen aber müssen 

nach Ansicht der Landtagsfraktion der F.D.P. so lange unter

bleiben - es bleibt richtig, was ich immer dazu gesagt habe, 
Herr Seibel ·,als der Verfassungsgerichtshof Rhemland-PI'alz 

über das bei ihm anhängige Verfahren zum Fünften Ände

rungsgesetz des FAG, dem sogenannten interkommunalen 

Finanzausgleich, noch nicht entschieden hat. Erst wenn klar 

ist, wie der Verfassungsgerichtshof die bisher geltenden 
Strukturen und die Systematik des kommunalen Finanzaus

gleichs in Rheinland-PI'alz beurteilt, kann man sinnvollerwei· 

se eine Weiterentwicklung in Angriff nehmen. 

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

Die Landesregierung verweist des weiteren darauf, daß auch 

der von ihr gerade in der Erstellung begriffene Gemeindefi
nanzbericht abgewartet werden sollte, bevor eine Reform 
des Finanzausgleichsystems in Angriff genommen wird. 

(Geimer, CDU: Das soll im Dezember 

kommen! Ist bis dahin das Gerichts

urteil auch da?) 

-Ja, natürlich! Herr Kollege Geimer, ich habe bereits bei der 

Verabschiedung des Fünften Anderungsgesetzes zum FAG 

am 8. Juni 1993 für die F.D.P.-Fraktion erklärt, daß mit Erlaß 

dieses Gesetzes bei uns das Nachdenken über einen gerech

ten kommunalen Finanzausgleich nicht aufhört Die Entschei

dung des Verfassungsgerichtshof!. und der von der Landesre
gierung angekündigte Gemeindefinanzbericht werden hier

für notwendige Grundlagen sein. Das ist doch ganz klar. 

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

Aber erst dann kann man eine Weiterentwicklung vorneh

men, ohne Gefahr zu laufen, daß wir gleich wieder vor dem 
Verfassungsgerichtshof landen. 

Meine Damen und Herren, die Lage der kommunalen Finan
zen ist kritisch, nicht nur in Rheinland-PI'alz, sondern bundes

weit. Einen hierfür wesentlichen Faktor stellt die Entwicklung 

der Aufwendungen der Kommunen auf dem Gebiete der So-
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zialhilf~ aa•, die von ~iner gerad~zu beängrtigend~n Dyna· 

mik geprägt ist. So sti~g~r die kommunalen Sozialhilfeausga

b~n tn Rheinland-Pfalzvon 1982 bis 1992 um deut;id1 mehr 

als 1 SO %, nämlict> eJ<akt von 325.4 Mjilionen. DM im )a_~J" 

Die Fralr.tior.en haben mich wissen lassen. daß dieser Geset2-

entwurf ohne A.Jssprache beh<!ndelt werden soll. Wird der 

Gesetzentwurf von der Landesregierung begr<indet' - Es ist 

.... ill.lQl.k..ei.n.e...B.!1.~g erwünsQ!tc 

1982 auf 839.4 Millionen DM t'Tl Jahr 1992. -------·-·-----------------

Solche Sterg~.>rungen können ntcht kompemiert werden, ins· 

besondere r.icht von einem emzelnen Bundesland. Entschei

dende Anderungen können nu~ bundeswei! erfolgen. Dar

über haben wir gestern bereits g~sprochen 

(Beifall der f.D P. und vereinzelt 

b~t derSPO} 

Aber wir bemütu•n uns mit d;~sem Gesl!tz, der. Auswirkun· 

gen der kommuna:en Finanznot dort, wo sie besteht, durch 

die 1..ns möglichen Maßnahmen entgegerzuwirken. Diese 

kommunale finanznot gilt übrigens nicht für alle Kommu

nen Wir haben heute noch - insbesondere aus dem Bereich 

der Ebene der Ortsgemeinden -erhebliche Rucklagenbestän

de, was auch immer wieder verschwiege~ w~rd. 

(Beifall der F.D.P. und der 5!>0-

Geimer, CDU: Deshalb ist die Hälfte 

der Ortsgemeinden im Keller!) 

Vizepräsidentinfrau Fritsthe: 

Es liegl'n keine Wetteren Wortmeldungen mehr vor. Ich 

schließe die Aussprache. 

Es wird vorgeschlagen. den Gesetzentwurf der Landesregie

rung .Landesgesetz zur Änderung des Fi"anz:ausgll!!ichsge
~etzes" ·Drucksache 12!7284- an den lnne!'lat.:!scnufi- feder

fünrend - unc an den Hausnalts- und Finanzausschuß sowie 

a.n den Rechtsausschuß • mitneratend- zu überwetsen. Ich se
he keinen Widerspruch Jann ist dies so beschlossen. 

Meine Damen und Henren, ich darf Gäste m Hause begrüßen, 

und zwar Mitglieder des CDU-Stadtverbandes ldar-Oberstein. 

(Beifall .m Hause) 

sowie Mitglieder des Jugendbeirats Kreis Alterkirchen. Herz

l'c" willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe nun !>unkt 27 der Tagesordnung auf: 

... tesLandesgesetz zur Änderung des Landesges.lrtzes 

über die Landwirtschaftskammer Rheinland-P1alz 
Gesetzentwurf der Landesregierung 

• Drucksache 1 2!7290 • 

Erste Beratung 

Es wi'd vorgeschlagen. den Gesetzentwurf der Landesregie

rung .Landesgesetz zur Änderung des Landesgesetzes über 

die Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz" - :::lriicluache 

12i7290- an den Aussch1.1ß für Landwirtschaft und Weinbau 

-federführend- sowie an den Rechtsausschuß-mitberatend

zu überweisen. Ich sehe auch in diesem Fall keinen Wider

spruch. Dann ist dies so beschlossen 

Ich rufe Punkt 28 der Tagesordnung auf: 

.•• tes Landesgesetz zur Änderung des 

landesverwaltungsverfahrensgesetzes 

Gesetze'1twurf der landesreg;erung 

-Drucksache 1217285-

Erste Beratung 

Die Fraktionen habe!' eine Redezeit von fünF Minuten veretn

bart. Wird der Gesetzel'"ttwurf von der Landesregierung be

gründet? 

Bitte, Herr lnnenmtnister. 

Zuber. Minister des lnnem und für Sport: 

kh habe nichts dagegen. wenn genauso verfahren wird wie 
beiM vorhergehender Gesetzentwurf. 

:Bische!, CDU: Nein!· 

Bruc~. SP<>: Es wird dazu geredet!) 

Vlzeprlsldentin Frau Fritscl1e: 

fs findl't eire Aussprache statt 

. Ich _ert~il~ H~rrn lnnen-ntntster Zuber zur Begründung des 

Gesetzentw1..rfs das Wort. 

Zuber. Minister des :nnern und fiir Sport: 

Frau Präsiden~in, meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Mit dem Ihnen vorliegenden Gesetzentwurf schlägt die Lan

desregierung dem Landtag eine Anderu"g des Landesverwal

tungsverfahrensgest:'tze~ vor Aus Gründen der Recntsein

heit!ichkeit hat Rheinland-Pfalz kein eigenes detaillier:es 
Verwaltungsverfahrensgesetz erlassen. Statt dessen verweist 

das Landesverwaltungsvt>rfahren~gesetz auf das Bundesver

wa ltungsverfa hrensgesetz 

Die Landesregierung möcl-te an dieser bewährten Recnts

konstrllktion tm Grundsatz nichts verändern, hält jedoch· zu-

• 

• 
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mindest vorübergehend· erganzende Bestimmungen fur er· 
forderlich. 

Wesentliches Ziel des Gesetzentwurfs ist es, die bisher im Ver· 

waltungsverfahrensgesetz des Bundes enthaltenen Bestim· 

mungen über die Rücknahme und den Widerruf von Verwal· 

tungsakten in das l.andesverwaltungsverfahrensgesetz zu 

obernehmen und Regelungen zu ergänzen, die den Widerruf 
rechtmAßiger Geld- und Sachleistungsverwaitungsakte. !lUCh 

für die Vergangenheit· zulassen. 

Dies bedeutet in der Pral!is, daß es leichter als bisher möglich 

sein wird, beispielsweise Zuschüsse, die zweckgebunden ge

wAhrt, aber zweckentfremdet verwendet wurden, zurückzu

fordern. Eine solche Möglichkeit ist geboten, um eine sparsa

me und sachgerechte Verwendung öffentlicher Mittel sicher

zustellen. 

Die Landesregierung leistet mit dem Gesetzentwurf auch 

einen Beitrag zum Abbau der Regelungsdichte. Nach lnkraft· 

treten des Gesetzes entf.\llt nämlich die Notwend,gkeit, in 

zukünftigen Landeshaushaltsgesetzen jeweils Regelungen 
über den Widerruf von Zuwendungsbescheiden zu treffen. 

Dieses bisherige Verfahren ist übrigens auch auf Bedenken 

des Oberverwaltungsgerichts Koblenz gestoßen, die wohl 
hiermit auch beseitigt werden. 

(Beifall der F.D.P.) 

Lassen Sie mich noch auf eine weitere Regelung des Gesetz· 

entwurfs hinweisen. Nach § 6 des Landeshaushaltsgesetzes 

sind zu erstattende Zuwendungen mit einem starren Zinssatz 

von 6 vom Hundert zu verzinsen. Der Gesetzentwurf sieht 

einen variablen Zinssatz vor. Zu erstattende Beträge sind mit 

3 vom Hundert über dem jeweiligen Diskontsatz der Deut· 
sehen Bundesbank zu verzinsen. Damit wird Zinsschwankun· 

gen Rechnung getragen, die auf dem Kapitalmarkt für die 

Wiederbeschaffung von Finanzmitteln durch die öffentliche 
Hand gelten. Außerdem wird verhindert, daß Zuwendungs· 

empf.\nger ungerechtfertigte Zinsgewinne erwirtschaften. 

Meine sehr verehrten Damen l.ind Herren, ich hAtte mir ge· 
wünscht, daß dieser Gesetzentwurf durch eine Anderung des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes des Bundes entbehrlich ge

worden wäre. Die Rundeiregierung hat in der Vergangenheit 

wiederholt Gesetzentwürfe mit demselben Ziel dem Deut· 
sehen Sundestag zugeleitet. Die Gesetzesvor:agen sind je· 

doch nicht abgeschlossen worden. Auch bei dem von der 

Bundesregierung in der laufellden Legislaturperiode erneut 
vorgelegten Geset:~:entwurf deutet zur Stunde nichts darauf 

hin, daß er dieses Malsein Ziel erreicht. 

Wir wollen deshalb dem Beispiel anderer Bundesländer fol· 

gen und seibst im Landesverwaltungsverfahrensgesetz die 
Bestimmungen treffen, die in Sonn offensichtlich so schwie-

rig zu treffen sind. l'h bitte Sie deshalb, den Gesetzentwurf 
der Landesregierung zu unterstützen. 

(Beifall der SPD) 

Vizeprlsidentin Frau Fritsche: 

!Jas Wort hat nun Herr Abgeordneter Dr. Beth. 

Abg. Dr. Beth, CDU: 

;:rau Präsidentin. mehe Damen und Herren! Der vorliegende 

Gesetzentwurf wird von der CDU-Fraktion grunds.\tzlich be

grüßt. Unabhängig davon, ob man der Auffassung des Ober

verwaltungsgerichts Koblenz bezuglieh des Bepackungsver

bots folgt, ist es in jedem Falle aus Gründen der Rechtsklar· 

heit sinnvoll, die bisher im Landeshaushaltsgeset:t jeweils ent· 

haltenen Widerspruchstatbestände in das Verwaltungsver· 

fahrensgesetz einzuarbeiten. Darüber kann man natürlich 

auch unterschiedliche Meinungen vertreten. 

Dies gilt vor allem auch deshalb, weil es sich bei den wesentli· 

chen neuen Bestimmungen des Gesetzentwurfs auch um 

ganz wichtige Regelungen im Verhältnis des Landes zu sei· 
nen Bürgern und zu den Kommunen handelt. Wenn man den 

Gesetzentwurf liest.. könnte man den Eindruck gewinnen, 

dies sei ein ganz unwichtiger Gesetzentwurf. Aber er enthält 

doch ganz wichtige rechtliche Regelungen im Verhältnis des 

Staates zu den einzelnen Bürgern und auch zu den Kommu· 

nen. Es geht um die wichtige Frage, ob und unter welchen 

Bedingungen der Staat Verwaltungsakte zugunsten von Bür· 

gern, zugunsten von Kommunen :tu rücknehmen kann. 

Der Minister hat erwähnt, neu und wichtig ist vor allem der 

Widerruf sogenannter begünstigender Verwaltungsakte rnit 

Rückwirkung, was bisher im Verfahrensrecht Seltenheitswert 

hatte oder gar nicht zulässig war. Insoweit bedeutet diese 

Neuregelung • eine Erweiterung oder die Übernahme des 

Rechts aus dem Haushaltsgesetz in das Verfahrensrecht • ei· 
nen rechtspolitisch ganz wichtigen Schritt. Vielleicht ist das 

auch der Grund dafür, warum man sich in Sonn so schwertut 

Es wäre sicherlich wünschenswert gewesen, wenn man sich 

im Bundestag geeinigt hätte und die Under nicht gezwun· 
gen waren, ein:telne Sondergesetze zu verabschieden, weil 
dadurch wieder die Gefahr besteht, daß es zwischen Landes· 

und Bundesrecht zu Verschiebungen kommt, was vor 10 oder 

15 Jahren, als das Verfahrensrecht eingeführt wurde, bewußt 

vermieden worden ist. Daher bieibt zu hoffen, daß es sich bei 

diesem Gesetzentwurf nur um eine Übergangsregelung han· 

delt und irgendwann in n.1chster Zeit eine Anpassung an das 
Bundesrecht kommen wird. 

Wir werden den Gesetzentwurf im Ausschuß konstruktiv mit· 
beraten und ihm gegebenenfalls in zweiter Lesung zustim· 

men. 

(Beifall der CDU) 
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Vizepräsidentinfrau Fritsche: 

Das Wort 'lat HNr Kollegp Stritter. 

Abg. Stritter, SPD: 

Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRUNEN: 

Frau Priisidentir, meine Damen und Herren! Wie sc.,on vor
her von meinen Vorrednern ange..prochen, soll eine Rege

lung$10cke im Verwaltungsverfahrensgesetz geschlossen 
werdefl, damit öffentliche Mittel, die zur Erfüllung eines im 

Frau Präsidentin, mehe Damen ur.d 1-lerre:J! Je!'! mußJI'1ein_em. ________ CI_fU.ntliciH~.n_Jl!.t~r~s~_ liegende'1 _bestimmten Zwecks ge-
Vorredner zustirrmen, es ist aus juristrscher Sicht ein sehr in- wällrt worden s1nd, bei Zweckverfehlung in gebotenem Maß 

teressantes und schwerwiegendes Thema, uber welches w=r für die Vergangenhl.'it zurü<ICgefordert werden können. Bis· 
diskutieren Von der Allgemeinheit wird es in der Darstellung her stand § 6 des Landeshausho1ltsgesetzes 1980;1981 zur 
srcherlio:'> als etwas trockener empfunden Ich kann sagen, es 

ist ein alter Bekannter in der juristischen Dis!cussion. Ich selbst 
habe mehrfach mit meinen ehemaligen Professoren darüber 
streiten mus~en. Es wurden unterschiedliche Auffassungen 
· .. ertret~n Ich bin dankbar und es erfüllt mich mit eir~er ge-. 
wissen Genugtuung, daß ich heute daran mitwirken darf, daß 

dieses Problem in meinem Sinne· wie ich damals arg.Jmen

tiert habe· beseitigt werden kann. 

(Oie<kvoß, F .D.P : Muß dam:t eine 

Note korrigrert werden?· 
Bruch, SPD: l(önnen Sie einmal 

etwas zu der Note sagpn1) 

·Ohne meinen Anwalt sage ich dazu nichts mehr. 

Wir sind froh, daß dieses PTOb:em angegangen wird. Es ist be

dauerlidl. daß der Bund nicht d-e Kraft gefunden hat, das 
längst überfäll:ge ?roblem zu regeln. Das m\)8 rr.ar an der 

Stelle deutlich sagen. Herr Beth, Sie hi!tlefl_9ies_~~lb_!! zugege
ben. Wir hoffen, daß es eine Übergangsregelung bJe:bt und 
der Bund seiner Verpflichtung nachkommt. 

Was die Entscneidung des Oberverwaltungsgerichts anbe
langt; Das Oberverwaltungsgericht hat recht, 

(Dieckvoß, F.D.P.: Richtig!) 

Verfügung. Danach konnten in Anlehnung an§ 44 a der Bun· 

deshaushaltsordnung und abwr;oichend von § 49 Abs. 2 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes Zuwendungsbeschetde auch 
mit Wirkung für d•e VergangenhPJ1 widerrufen werden. D1es 
wurde immer so gemacht_ 

Allerdings hat das Oberverwaltungsgencht Rheinland-Pfalz 

vor acht Ja!lren verfassungsreötliche BE'denken gegen § 6 

de-s LandPshaushalt.sgt>Setzes 198411985 we-gen einer NICht· 
vereinbarung mit Artikel 110 Abs. 4 des G•undgesetze<> urd 

A:tikel 116 Abs. 3 der landes~erfassung er hoben 

Sie hatten das Bepackungsverbot scllon <:<rw.lhnt. Es war um· 
_str!ttef)._[)i_es~ \lerfassu"lgsbedenl<en haben sich !'licht in einer 
Änderung des Verwaltungsverfahrensgesetzes • weder des 
Landes noch des Bundes· niedergeschlagen. Dennoch halten 
wir es fOr reclltspoliti<eh wichtig und finanzpolit•s<h r.o1Wen
_d_ig'"t:f_a~ di!_R_ü_ckfo•derung von Haushalts:nitteln präzise ge-

~elt,...ird. 

Vor langerer ZPit hat sich eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe 
gebildet, die einen Musterentwurf erarDeitet hat, der am 
31. Mai 1995- Bul'ldestagsdrucil:sache 1311534 ·ins Parlal"'!ent 

eingebradlt wurde. Am 22. Juni 1995 fand die erste Be·atung 
statt. Der Entwurf w~rrde an dre Ausschusse uber.rvresen. Wir 

• 

t>aben die seltsame Situation, daß wrr fast parallel zu einem • 

wt>n'l t>S sag~. im Haushaltsgesetz sind nur Fragen zu regeln, 
die die Einnahmen und Ausgaben des Landes betreffen.· Al· 
les anderP gehört nicht hi'leJn. Das ist das Stichwort .Be
pack.ungsverbot•. 

Staatsmimster Zuber hat die Regelung im einzelnen vorge

stellt. Ich müßte es nur wiedE'rholen. Deshalb will kh oarauf 
verzichtt>n. Ich habe gelesen, daß auch das Justizm:nisterium 
eine justizförmige Prüt..mg vorgenommen hat und 1nsoweit 
alles klargeht_ Von daher habe i~h keine Bedenken, daß die 

SPD-Fraktion di~sem Gesetzentwurf positiv gege-nObersteht 
und in den Beratungen zust:mmend wirken wird. 

Vielen Dan!<. 
(Beifall der SPD und der F.D.P.) 

\lizepräsidentin Frau Fritsche: 

Das Wort nat Herr Kollege Henke. 

Bundesgesetz ein Landesgesetz beraten Wir mußten iM Aus-
schuß klä~en, ob das mit dieser Präzision notwendig ist, wenn 
wir eine Vorhersage machen können, wa.-.n das Bundesge-

setz in Kraft tritt. Es läuft etwas parallel, was miteinander ab
gestimmt werden müßtE'. Unser Landesgesetz mußte srch 
eigE'ntlich am Bundesgesetz o"ientieren. Es ist a~.:ch textlich 

sehrähnlich Es ist etwas weggelassen. was den Sozialbereich 
betrifft. 

Ansonsten warten wir gespannt auf die Beratungen tm ln
nl!nilUSsc_huß: Vielleicht 'lat sich im Bund dann auch mehr ge

tan. 

{Boi!1faL des BUNDN1S 90iDIE GRUNEN) 

Vizeprlsidentin Frau Fritsthe: 

Nun spric'".t Herr Abgeordneter Dteckvoß 
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Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Frau Pr.:istdentin, meme sehr geehrten Damen und Herren! 

Bei dem Gesetzentwurf der Landesregierung lUT Änderung 

des l.andesverwaltungsverfahrensgesetles - Drucksache 

1217285 - handelt es sich. wie Kollege Stritter zu Recht be· 

merkt llat, um ein Problem des allgemeinen Verwaltungs

rechts, nllmlich der Aufhebung bestandskr.'lftig gewordener 

Verwaltungsakte. das heißt der Rucicnahme rechtswidriger 

bzw. des Widerrufs bestandskraftig gewcrdener rechtmllßi

ger Verwaltungsakte. 

Nach allgemeiner Verwaltungsrechtslehre, die ihren Nieder· 

schlag in den §§ 48 und 49 des Verwaltungsverfahrensgeset

zes des Bundes, auf die § 1 Abs. 1 des Landesverwaltungsver

fahrensgesetzes auc:h für den Bereich des Landes Rhein Iand
Pfaiz verweist, gefunden hat, ist ein recntswidriger Verwal

tungsakt auch für die Vergangenheit zurücknehmbar, ein 

rechtmllßiger begünstigender Verwaltungsakt dagegen nur 

für die Zukunft widerrufbar. Das führt zu unbilligen Ergeb

nissen in jenen Fällen, in denen eine Begünstigung für den 

begünstigten Adressaten erkennbar mit einem öffentlichen 

Zweck verbunden ist, der jedoch ni<ht erreicht wird. In die

sem Fall erscheint es unbillig, wenn der Adressat die Begün

stigung- sie wird meist aus einer Geldleistung bestehen- bis 

zum Zeitpunkt des Widerrufs des Verwaltungsakts behalten 

dürfen soll, obwohl der Zweck, weswegen die Begünstigung 

erteilt worden ist- ich wiederhoie es- nicht erreicht wird. 

Der Bund hat aus dieser Situation die erforder'ichen Folge

rungen gezogen, freilich bishe• nicht im Verwaltungsverfah· 
rensgesetz, obwohl es hierzu verschiedentlich Anlaufe gab 
und auch- Kollege Henke hat es zu Recht erwähnt-gibt, son

dern im Haushaltsrecht, nämlich in § 48 a der Bundeshaus

haltsordnung durch das Änderungsgesetz vom 14. Juli 1980. 

Das Land Rheinland-Pfalzist dem gefolgt. indem es jeweils in 
seinen Haushaltsgesetzen - letztmals in § 6 des lilndeshaus· 

haltsgesetzes 1994i1995 - entsprechende Regelungen über 

die Widerrufbarkeit für die Vergangenheit getroffen hat. 

Das hat das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz in de' in 

der Begründung der Landesregierung zum VQrge!egten Ge

setzentwurf zitierten Entscheidung vom 11. Februar 1987 
- 8 A 54/86- aus dem Jahr 1986 mißbilligt und in diesen Vor

schriften, die - wie ich wiederhole- ein allgemeines verwal

tungsrechtliches Problem betreffen, wohl zu !:!echt einen Ver· 
stoß gegen das sogenannte Bepackungs- bzw. Betrachtungs· 

verbot - Artikel 110 Abs. 4 des Grundgesetzes bzw. Arti· 

kel 1 16 Abs. 3 der Landesverfassung -gesehen. 

Hieraus zieht der vorliegende Gesetzentwurf der Landesre

gierung die erforderlichen Konsequenzen, indem er zum 
einen sich für die Aufhebung von Verwaltungsakten nicht 

mehr mit einem Verweis auf das Bundesrecht begnügt, son

dern diese Fragen eigenständig im Landesverwaltungsver

fahrensgesetz regelt und insbesondere in diesem Zusammen

hang in Artikel l § 4 Abs. 3 bestimmt, unter welchen Voraus
setzungen ein bestandskräftig gewordener rechtmäßiger be-

günstigender Verwaltungsakt auch für die Vergangenheit 
widerrufen werden kann. Dem Gesetzentwurf wird daher 

nach Beratung in den zuständigen Ausschüssen voraussicht
lich zuzustimmen sein. 

ich schließe mich der Hoffnung derer an, die erwarten, daß es 

nach wie vor eine bundeseinheitliche Regelung geben wird. 

Allerdings ist eine gewisse SkepSis geboten. Anl.:iufe hat es 

schon mehrere gegeben. Sie sind jeweils der Diskontinuität 

der Legislaturperioden zum Opfer gefallen. Hoffen wir, daß 

es diesmal anders kommt. Dann sollten wir es bei der bundes
rechtlichen Regelung belassen. 

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

Vizeprllsidentin Frau Fritsche: 

Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor.lch schließe da

mit die Aussprache. 

Es liegt ein Vorschlag vor, das Landesgesetz zur Änderung 

des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes federführend an 

den Innenausschuß und mitberatend an den Rechtsausschuß 

zu überweisen. -Ich sehe keinen Widerspruch. Dann ist das so 

beschlossen. 

Meine Damen und Herren, ich rufe Punkt 29 der Tages· 

ordnung auf: 

Bericht der Enquete- Kommission" Verbesserung 
des Schutzes vor Hochwassergefahren~ 

- Drucksache 12/7090-

Ich erteile dem Berichterstatter, Herrn Abgeordneten 

AieJ~ander Licht, das Wort. 

Abg.licht. CDU: 

Frau Präsidentin, meine Damen, meine Herren! Am 

11. Mllrz 1994 hat dieser Landtag den Beschluß gefaßt, die 
Enquete-Kommission • Verbesserung des Schutzes vor Hoch

wassergefahren" einzurichten. Dieser Beschluß erfolgte auf 
Antrag der CDU-Fraktion. Der Auftrag wurde durch einige 
Anträge der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ergänzt. 

Ich will die Ziele nennen. die sich die Enquete-Kommission 

vornahm: 

1. Zu untersuchen, auf welche naturliehen Gründe die Jahr
hunderthochwasser möglicherweise zurückzuführen sind, 

2. Verbesserung des Schutzes vor Sachscl-läden durch Hoch

wasser, 

3. Verbesserung desHochwassermelde-und -alarmsystems, 
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4 Verbesserung der Einsatzplanun; und Einsat21tOordina· 
tion, 

5. zu • .mtersuchPn, ob d•e Schaffung ldeinerer Rückha;te
und Überflutungsraume Verbesserungen erwa"ten lassen, 

6 Verbesserungen in S"!:ruktur und Arbeit rheinland

pfälzischer Behörden zu überlegen und zu prüfer, 

7 die Einführung einer Elementarschade"1Sversicherung zu 
erö1:ern, 

6. ÜbPr:.,gung einervemarkten staats- und länderübergrei
fenden Zusammenarbeit, 

9. zu versuchen. die Erhöhung der Rheindeiche zu bewerten, 

10. Scl-laf'ung von Hochwasserretentionsräumen am Rhein 
und 

11. Prufung finanzieller Hilfen fllr Hoctlwassergeschädigte. 

in einer weiteren Sitzu'lg kam als zwölfter Punkt die Diso~.us

sion hinzu: Inwieweit haben und werden Klimaver~nderun
gf>n lU einem verstärkten Auftreten von Winterhochwassern 

füh·en? 

Meine Damen und Herren, icr wollte bewußt alle diese Punk
te noch einmal nennen, um auch deutlich zu machen, w1e 
umfangreich insgesamt das Gebiet war, das w•r diskutierten 
und uns in 19 Sitzungen vorgpnommen haben. Wir haben 
nhlreiche Experten gehört. Wir haben häufig die Landesre
gierung- die entsprechenden Ministerien- dazu urr Stellung
nahme gebeten. Mit einen Vor-Ort-Termir. am 26. Ja-

Der Beratungsverlauf zeigte in vieler Punkten in der ab
schließenden Bewerturg ei'le Reihe von Ubereir:stimmun
ger .. Dies zeigt auch. daß der Beratungsverlauf des Ber1chts 
dieses Teils auch einstimmig besc~lossen worden ist. Auch 
An_njih~rungen einiger zu Beginn der Arbeit der Kommissior 

geäußerten Meinungen waren festzustellen. Als den für die 
Offentlic:hkeit wo!'ll deutlichsten Punkt nenne ich den Einbe
zug der HOrdter Rhei"laue. 

Ich nelle fest, daß in der Beratung eigPntlich große Überein· 
stimmung in der Bewertung zu verzeich"E>n war. Einige Punk
te 5ind auszunehmen. Dazu ko:nme ich, sicher auch die ande
ren Redr.er. Unter anderem will rd-. in besonderer Weise die 
Elementarschadensverordnung nennen. Diese wil! ich ganz 
bewußt auch exemolarisch nennen. Aber ·n den vielen Punk
ten der Übereinstiml'tlung war für mich als Vorsitzenden und 
sicher auch für viele andere überraschend, daß diese Überein
stimmung in der Bewerturg dann doch nrcht zu den not\"o'en-
digen Konsequenzen führte • 

Meine Damen und Hemm, die Empfehlunger der Enque:e
Kommission sind in Teilen - wie Sie dem Bericht entnEhmen 
können - nicht einstimmig e~folgt. Die erstt-n beiden Sätze 

der Empfehlung lauten: .D e Landesregierung hat am 9. De

zember :994 ein Hochwasserschutzkonzept vorgestellt, das 

geeignet ist, die 1-'ochwassersituotion in Rheinland-Pfalz Z.J 

verbf'~sern. Diese !-iochwasserschul.lkonzep~ior. ist fortzu
sch•eiben." 

Ich will, wt?nn ich den Beratungsver!auf schildere und doku
mentiere, feststellen: Wenn man der Meinung ist, man müsse 
ur.d 'Tian könne mehr lun- hier will ich bewußt ein Zitat von 

Professor Reisinger nennen -. dar.n so:lte diese Hochwasser
schutzkonleption erst ergänzt und dann fortgeschrieben 

nuar 1995 in Koblenz haben wir uns einen, wenn auch nur werden Dazu war sch:ießlich die Mehrheil nicht bereit. Dar-

klein"" Einblick vor Ort machen können, unter anderem auch um kam es fast selbstverständlich zu Minderheitenvoten so-
darüber, was Bürgerinitiativen •n diesem ganzen Bereich ge- wohl der CDl. als auch der Frakt1on BÜNDNIS 90iDIE GRÜ-

Ieistet haben und was -iochwassernotgeme1nschaften zu ar~---- NEN, -~ ___ • 
beiten irr.stande srnd. Darum mochte ich ganz bewußt an die-
ser Stelle an alle, die sich selbstlos in diesen Tagen der Hoch- Der Beratungsverlauf zeigte deutlich auf, daß tedes Hoch-
Wasserkatastrophen uM ihre Mitmenschen gekümmert ha

ben, 1n besonderer Weise noch einmal mein herzliches Dan· 
kes<hön sagen. 

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

Dies rst s1cher auch häufig gewürdigt worden, aber ich meine, 

man sollte das wirklich rie vergessen. 

Entscheidungen der Bezirksregierur:gen wa•en in diesem 
Vor-Ort-Termin eberfalls Gegenstand der Diskussion. Dies 
betraf Entsc.heidungen zur Rechtsverordnung zu Über· 
schwemmungsgebieten. Wir haben sicher •n dieser Diskussion 

auth in diesem Bereich - gerade auch in diesem Vor·Ort
Termin - einiges bewegen können. Oie Rechtsverordnung 

wurde aufgrund de• Diskussionen verändert. Sie wurde auf 

dietatsachlichen Bedürfnisse abgestim!Tlt. 

wassereine individuelle Entwicklung ha:. was sicher die Be
wertung Zielgerichteter Maßnahmen, die wrr diskutierter., 
erheblich erschwert. Ich will ein Be1soiel nennen Durch Be

oauung an der Saar wird die Scheitelwelle - der höchste 
Punkt eines Hochwassers- der Saar um meh•ere St~.;nden, um 
bis zu sieben Stunden, sehneHer der Mosel zugeführt. Wir 
• die Kom'Y!ission - haben auch deutlic'l gemacht, daß die Be
bauung zu starkeren Hochwassem geführt hat, wir also gera
de diesem Punkt unsere Aufmerbamkeit sd·en'<en mUten. 
Aber das Kuriose bei solchen Ergebnisser .st zum Beispiel. 

wenn diese Scheitelwelle da'ln nicht mit der aus Frankreich 
kommenden Scheitelwelle Zl.saMmentrifft, hat das sogar- so 
schizophren das ist - eine positive Wirkung. So eigenartig 
kann die Bewertung sein. 

Meine Damen und Herren, der erste Punkt war, zu untersu

chen, a.Jf welche natürlichen Gründe die Jahrhunderthoc.h

wasser möglicherweise zuruckzufJhren sind. Ich habe eben 
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schon gesagt, Baumaßnahm!!n ir Überschwemmungsgebie

ten fiihrten zu deutlichen Hochwasserverschärfungen. Diese 

VerscMrfungen sind am Oberrhein festzustellen. Dres wurde 

uns so vorgetragen. Dies hat etwa ein Ausmaß von zehn Zen

timetern. Wenn ich alle Eingriffe zusammennehme, dann 

kann ich bei Koblenz mit einem Ausmaß von 20 bis 30 Zenti

metern rechnen. Hierbei handelt es sich um eine Zahl, die ur.s 
zu denken geben sollte. 

Die Flurbereinigungen • auch dies ist ein Punkt, der unter

sucht worden ist· haben bei großen Hochwassern relativ we

nige oder gar keine Auswirkungen. Dies ist auch ein Punkt, 

der für manche vielleicht überraschend, für viele aber viel

leicht auch noch nickt so glaubwürdig darstellbar ist. Es ist in 

der Tat so, wenn man manches bedenkt, was wir diskutiert 

haben. 

Bei den Flächenversiegelungen und den Bachbegradigungen 

ist das Phänomen deutlich, daß bei den extremen Hochwas

sern diese Maßnahmen - Entsiegelungsprogramme oder 

Bachrenaturierungen - kaum Auswirkungen haben, wie dies 

von vielen immer wieder behauptet wurde. Bei diesen gro

ßen extremen Wetterperiodel" -dies müssen Sie sich vorstel

len; auch das wurde von den Experten deuttick und sehr an

schaulich geschildert - wirkt der Boden wie ein Schwamm. 

Wenn er vollgesaugt ist und nichts mehr aufnehmen kann, 

findet eine natürliche VersiegeJung statt. Das Wasser li\uft 

oben ab, ob durck Menschenkand od"r durch die"Natur ver

siegelt. 

Meine Damen und Herren, der Schutz vor Sachschäden hat 
ebenfalls eine große Rolle gespielt. Wir haben uns über die 

Energieversorg:.rng und über die Landesbauordnung unter

halten. Lassen Sie mich aus dem Bericht zitieren. Einige Korn
missionsmitglieder haben eine Änderung der Landesbauord

nung mit dem Ziel einer Satzungsermächtigung für die Kom

munen, Bestimmungen über die Lagerung wassergefährden
der Stoffe zu treffen, vorgeschlagen. Dies ist in vielen Diskus

sionen vor Ort immer noch im Gespräch. Aus rechtlichen 

Gründen- dies hat der Wissenschaftliche Dienst des Landtags 
uns so vorgetragen· sei dies so nicht möglich. 

Ich will mit dem Stichwort ~Energieversorgung• das Augen

merk auf das ll!nken. was ich schon nannte. Hier galt unser 

Augenmerk vor allem der Überprüfung von Behältern für 01-
lagerunger.. Ich will darauf verweisen. daß es auch eine Initia

tive gab • ich sage dies bewußt -, die die SPD-Fraktion aus 

dem Beratungsergebnis mit aufgegriffen hat und die wir ein
stimmig verabschiedet haben, um zukünftig diese Überprü

fung von dl!n Schornsteinfegermeistern vornehmen zu las

sen, damit auch die kleineren Anlagen überprüft werden; 
denn die großen OJschäden kamen häufig aus der vielleicht 

nicht ganz gesetzMkonform durchgefükrten Installierung 
dieser Dinge. 

Bedauerlich ist, daß zum Beispiel ein Punkt, den die C:>U

Fraktion vorgeschlagen hat, nämlich Privatini~iativen zuzulas-

sen, welche die Sicherung der Energieversorgung durch Ge· 

meinschaftsanlagen hochwasserfrei planen, umsetzen und 

unterstützen, leider keine Aufnahme finden konnte. 

(Zuruf von der SPD: Überflüssig!) 

Meine Damen und Herren, die Verbesserung des Hoch

wassermelde-und -alarmsystems war eine zusätzliche Aufga
be, der wir uns stellen sollten. Es gab vor allen Dingen bei 

dem extremen Hochwasser 1993 immer wieder e.ne Reihe 

von Klagen aus der Bevölkerung heraus, wonach zu scklecht 

und zu spllt informiert worden sei. Wir konnten feststellen, 

daß es einige Defizite gab. Sehr viellag aber auch an der Un· 
informiertheit und an der Sorglosigkeit der einzelnen Betrof

fenen, die sich mit dieser Katastrophe dann auseinanderset

zen mußten. 

Mekrere Punkte, die wir feststeilen konnten, möchte ich be· 

wußt gar nicht erwäknen, weil dies sonst zu weit führt. Wir 

werden in der Diskussion sicherlich noch das eine oder andere 

von den einzelnen Fraktionen hören. 

Es gab zu Beginn auch die Diskussion, daß eine we:tere Aus

rüstung der Pegel mit Datenfernübertragung nicht notwen

dig sei. Hier hat die Landesregierung später- einige würden 

sagen - nachgebessert. Es ist im Bericht nachzulesen, daß 

künftig weitere Pegel mit Datenfernübertragung ausgerü

stet werden. 

Meine Damen und Herren, die Verbesserung der Einsatzpla

nung und der Einsatzkoordination hat vor allen Dingen im
mer wieder dann eine Rolle gespielt, wenn es vor Ort zu fal· 

scher, schlechter oder mangelhafter Koordination zwischen 

den einzelnen Einsatzkräften gekommen ist. Dies konnte si
cher durch einige Vor-Ort-Maßnahmen mittlerweile behoben 

werden. Aber ich fi'1de, daß es gut war, in der Diskussion den 

Hinweis auf einen Rahmenalarm- und -einsatzplan zu kon· 
struieren, damit die Kommunen vor Ort, die hierfür verant· 

wortlieh sind ·ich will dil!s bewußt herausstellen-, sich an 

eine Crientierung halten können und so vielleicht einem Ab
stellen in diesen Punkten Rechnung tragen. 

Die Medien waren auch angesproch{'n. Das Landespressege
setz war zum Beispiel ein Punkt. Muß es gei\ndert werden, 

dam1t irgendwelche bessere oder andere Informationen ge

leistet werden können? Wir konnten feststellen, daß hierzu 
keine Notwendigkeit besteht. Der Austausch zu den Medien, 

innerhalb der Medien und zu den Hochwassermeldezentren 

kann sicher noch verbessert werden. Aber dies h-ingt auch 
mit der Kommunikation der neuen Techniken zusammen. 

Hier ist in Zukunft sicher noch eine Verbesserung möglich. 

Die Zielsl!tzung, zu untersuchen, was die Sckaffung kleiner 

Rückhalte- und Überflutungsräume erwarten läßt, war in der 
Diskussion ebenfalls sehr breit. Festzustellen ist, daß kleine 
dezentrale Hochwasserrückhalteanlagen für den örtlichen 

Hochwasserschutz schon von Beaeutung sind. Aus Gründen 
des örtlichen Hochwasserschutzes sei es aber sinnvoll, auch 
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kleinere G~:isserrückhölltungs- und Überflutungsraume zu 

schaffen. Cas ist· so muß ich feststellen· einstimmig von der 

Kommission festgestellt worden 

Meine Damen und Herren, ein wesentlicher weiterer Punic.t 

war die Verbesserung der S:ruktur und Arbeit rheinlöJnd

pfälzischer Behörden. Es ist selbstverständlich, daß hierbei die 

Verwaltungsvorschrift emen breiten Rölurn in der Diskussion 

einnahm. Es kam zu unterschiedlichen Auffassungen. Die 

COU-Fraktion war der Meinung, daß d1e Elementarschadens

ve~ordn;)ng so, wie sie auch n der verAnderter. Form vorliegt, 

abges<hafft werden könnte; denn durch das Bundessozi~lhil· 

fegese-tz ist die Gruppe der vielleicht wirklich in der Existenz 

Gef.:ihrdeten ohnehin abgedeckt. Deshalb würde ein Zinszu

schu3programm in der Hilfe wesentlich besser sein. 

Einen seiH breiten Raum nahm die Elementarschadensversi

c:herung ein. Die Monopolverskherung so, wie s1e 111 Baden-

WOrttemberg immer noch oesteht, wie sie aber inzwis,hen 

durch EG-Recht- ·- _ 

(M:JScheid, SPD: Nein!) 

·Sie besteht noch. 

(Muscheid, S::>D: Nein!; 

• Sie wurde verändert, aber dem G ronde nach - • • 

(Zurufe aus dem Hause) 

·Einverstanden. 

(Gloclr.e cer Präsidentm) 

Vizepräsidentin Frau Fritsche: 

Herr Abgeordneter Licht, bit:te fahren Sie in Jhrem __ ~~ri_0t 

fort! 

Abg. Licht, CDU: 

Die Monopolversicherung, wie sie in Baden-Wurttemberg im

mer wieder als Beispiel genannt wurde, ist durc'1 EG-Recht 

nicht möglich. Das EG-Recht spricht mittlerweile dagegen. 

Dies wurde eindeutig a~.och so vorgetragen. 

Ich will noch ei"lmal darauf hinweisen, daß die Ausnahmen 

auch zu Aussch!üssen in dieser Versicherung geführt haben. 

Ehe Pool-LOsung irt nur m Rahmen einer Pflichtversicherung 

vorstellbar. Das hat die VersicherL~ng.swirtschaft eindeutig so 

vorgetragen 

Ferner rtand die freiwillige Versicherung in einem Versiche

rungspüket mit einer Haftungsbegrenzung in der Enquete

Kommiision zur Diskussion, jedoch nierot abschließend. D~s ist . 

deutlich hervorzuheben. 1,.. diesem Teil müßte noch weiter 

verhandE'It werden. 

Darüber h.na!JS hatder -1ngesprochene Notfonds, der in der 

Empfehlung eine Rolle gespielt hat, gezeigt, daß auch die 

land~r•_g.ierung auf diesem Gebiet einiges vorbereiten woll

te oder sich in der Vorbereitung befindet; das wurde zurnm

dest in der Enquete-Kommission vorgetragen. Wieweit das 

der Fa I! ist. _c_~!_wird vielleicht heute ::lie Stellungnahme der 

Landesregi_erung zeigen Hinsi<htlid"• der Iänder· und staa~

übergreifenden Zusammenarbeit gilt es, auf die Diskussion 

Ende der 70er Jahre zu verweisen. Damals wurde über Aus

gleichsm<!ßnahmen zum Hoc'"lwasserschutz 'ür de'l Ausbau 

am Oberrhein diskutiert 

Deutsch-französi!che Vertrage resultieren aus d:esem Ab

kommen Wann und woeweit aus den im letzten Jahr geführ

ten Diskussionen und aus der Erlclarung von Arles. wo mehre

re Länder eingeschaltet worden sind, nämlich Fr<mkreich, 

Deu':SchlaF"d, Belgien, Luxemburg und die N1ederlande, die 

entsprechenden Schlußfolgerungen zu ziehen sind, w~rd ab

zuwartpn sein. Wir stellen fest, daß aus den toben genannten 

'<t'@rträ:gen Verpfhchtungen für Rheinland·P"illz, über 44 Mil

lionen Kubikmete• Rückhalteraume ~m Rhein Z.J schaffen, re

sultieren, wovon 30 Millionen Kubikmeter oberhalb der 

Neckarmündung geschaffen werden müssen. Aus den Diskus

sionen ist zu entnehmen, daß dadurch erst der Stand von 

1955 erreicht wird. 

Oie Diskussion um die Hördter l'!heinaue nahm einen seh 

breiten Ra~.om ein 

(Prof. Reisinger, F O.P.: Gott sei Dank!) 

-Ja, das best~tige ich. ln dem Bericht ist auch nachzulesen, 

(Bauckhage, F.D.P.: Nicht lesen, 

sondern berichten!) 

daß die Landesregierung gegen die Einsetzung ist. Herr 

Bauckluge~ _es_~~-~er_interessant, wen 'I wir heute allgemem 

feststellen können, daß die Kommission einstimmig dieser 

Meinung war. daß es aber dazu noch keine Meinungsäuße

rung der landesre-gie•ung g1bt. 

Meme Damen und Herren. ich weiß sehr wohl, daß es gerade 

zur ietzigen Zeit schwierig ist, s,ch dieses Themas r.och einmal 

anzunehmen. Das spricht aber auch für die gesamte Situa

tion. Immer dann, Y\~nn es nicht brennt, ,st es n1cht wert, dar

über zu dis~eutieren Zumindest habe ich martc:hm.,l bei de" 

N1thtbetroffenen und bei denjenigen, die sich mit diesem 

Thema nur am Rande oder 'lUr dann besch.lft.gen, wenn es 

auf der Tagesordnung steht, diesen Emd ruc:k_ 

Lassen Sie m•ch zu dem letrten Teil, ~um Stichwort .Klima", 

noch einen Satz sagen. Vielen ist gar niCht bewußt, welch 

g·oße Rolle dieses Ther.1a in der Zukurft vielll!icht noch spie· 

len wird. Deshalb bin ich auch dankbar. daß die KommiSSIOn 

. i~~i~~-~il z~ einer einstimmigen Empfehlung kam. d1e 

auf die C0 2-Mincerungspotentiill(> eingeht. Diese sagt kon

kret, daß die Förderung von Er.ergieguta<hten m kommuna-

• 

• 
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Jen Bereichen in der Zukunft zu bewerkstelligen ist. Es sind 

Teile, die natürlkh immer nur Ansatzpunkte sein können, 
Mosaiksteine in einem großen Bild. 

Ich meine, die Feststellung. daß sich unser Klima ver.\ndert, 

ist bemerkenswert . Es ist lediglich ein Streit innerhalb der 

Wissenschaft, ob es .signifikant" ist, 

(Zurufe von der SPD) 

ob es in der Tat auf Menschen zurückzuführen ist oder nur in 

den Zyklus eines breiten Klimabandes einzubetten ist. Wir 
sollten uns gerade diesem Teil in der Zukunft, und zwar nkht 

nur des Berichts und der Problematik wegen, viel starker wid

men. 

Zum Schluß sage ich Dank für die gute Zusammenarbeit in 

der Kommission, trotzeiniger politisch unterschiedlicher Be
wertungspunkte. 

(Beifall beiCDU, F.D.P. und 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich bedanke mich bei allen noch einmal für die gute Zusa_m

menarbeit und empfehle Ihnen, sich dieses Themas nicht nur 

im Sommer anzunehmen. 

(Beifall der CDU) 

Vizeprlsidentin Frau Fritsche: 

Ich eröffne die Aussprache. Es wurde eine Redezeit von zehn 

M•nuten je Fraktion vereinbart. Außer der Wortmeldung von 
Herrn Dr. DOrr liegen noch keine weiteren Wortmeldungen 

vor. 

Herr Kollege Dr. Dörr, Sie haben das Wort. 

Abg. Dr. Dl!rr, BCNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau PrAsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Die j!ingsten beiden Extremhochwasser der letzten beiden 

Jahre haben vielen Menschen erheblichen Schaden zugefügt. 
ln immer kürzeren AbstAnden treten an Nahe, Mittelrhein, 
Niederrhein, Mosel und Neckar hohe Wasserstlinde auf. Ich 

nenne nur die Jahre 1983, 1988, 1993 und Januar 1995. Na
türlich ist und war schnelle und unbürokratische Hilfe Pflicht. 
Wichtiger war und ist für uns jedoch die Frage, inwieweit f:ir 

das Ausmaß und die Hllufung der Hochwasser eine falsche 

und von uns stets kritisierte Politik die Verantwortung trug 
und trllgt. 

(Beifa[( des BÜNDNIS 90iDlE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, ich nenne nur die V~nichtung na

tOrlicher Überschwemmungsgebiete, insbesondere am Ober-

rhein. Ich nenne Bodenverdichtung durch konventionelle 

Landwirtschaft und KlimaverAnderungen durch Emissionen. 

d'e zu erheblich erhöhten Winterniederschlägen im Bereich 
der deutschen Mittelgebirge - so der Klimaforscher Professor 

Dr. Schönwiese-geführt haben. Von daher sahen wir uns zu 

Beginn der Einsetzung der Enquete-Kommisson verpflichtet, 

seinerzeit den Untersuchungsauftrag zu erweitern, und zwar 

im wesentlichen um diese drei genannten Punkte. 

Bei den anderen Fraktionen mOchte ich mich ausdrücklich für 

die Bereitschaft bedanken, diese von uns eingebrachten 

Punkte mit in' den Untersuchungsauftrag der Enquete-Kom

mission aufgenommen zu haben. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Daswar 

uns eine Freude!) 

Unserer Auffassung nach haben die zahlreichen Expertenan

hörungen in der Kommission deutlich gemacht, daß vor allem 

die Vernichtung natürlicher Überschwemmungsgebiete in 

großem Umfang die Hochwassergefahr erhebiich verschArft 

hat. Am Rhein begann diese falsche Politik bereits Mitte des 
19. Jahrhunderts durch die Rheinbegradigung. Sie wurde in 

den letzten 50 Jahren mit dem Ausbau des Oberrheins als 

Großschiffahrtsstraße verschärft fortgesetzt. 

Auch das Land Rheinland-pfalz ist an dieser von uns und von 

den Naturschutzverbänden seit Jahrzehnten kritisierten 

Überschwemmungsgebietevernichtungspolitik erheblich mit

schuldig. Ich nenne nur die Ansiedlung von Daimler-Benz in 

einem ehemaligen Rheinüberschwemmungsgebiet in Wörth 
oder die Errichtung eines Daimler-Benz-Materiallagers ;n 

einem ehemaligen Überschwemmungsgebiet auf der Insel 

Grün bei Germersheim. Die jüngsten Beispiele dürften lang
sam im Hohen Hause allgemein bekannt sein: Im Jahre 1988 

die Vernichtung des Naheüberschwemmungsgebietes der 

Sulzbacher Wässerung (22 Hektar), und das ohne jeden Aus

gleich, und die Vernichtung des vier Hektar großen Rhein

überschwemmungsgebietes Budenheimer Kratzaue, 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Und es geht weiter!) 

und das ebenfalls bisher ohne jeden Ausgleich. Dies ist ge

schehen, obwohl § 61 des Landeswassergesetzes vorsieht. 

daß hocnwasserverschArfende Maßnahmen zugleich ausge
glichen werden müssen. 

Aber .zugleich" wurde vonseitender Landesregierung inter
pretiert, daß das schlimmstenfalls auch mehr als fünf Jahre 

sein können. Deshalb l-aben wir auch unser eigenes Landes

wassergesetz eingebracht und das Wort "zugleich" durch 
.zeitgleich" ersetzt, damit Interpretationen nicht mehr vor

kommen, daß man dann, wenn man Hochwasserüber

schwemmungsgebiete vernid1tet, mehr als fünf Jahre warten 

kann, bis man das wieder ausgleicht. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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Der zweite wichtige Punkt für uns ist, daß der !?XOrbitant an

gestiegene Energieverbrauch unserer lndustriegeseilschaft 

berE"its zu regional nachweisbaren Klimaver.\nder;.Jngen ge

führt hat, welche sich durch mildere w:nter und· so Professor 

Or. SchOnwiese - durch signifikant erhöhte Winternieder· 

schlage im Gebiet der deutschen Mittelge!lirge, zu denen wir 

in Rheinland-Pfalzauch gehören, bemerkbar machen. 

(Prof. Reisinger, F.:).P.: Oie er nur 

rechnerisch nachgewiesen hat!) 

ferner ist drittens für uns ein wichtiger Punkt, daß der Vertre· 

ter der Stiftung Ökologie und Landba.J für uns übeneugend 

dargelegt hat, daß du~ch konventionelle landbewirtschaf· 

tung die Ri.lckhaltef.\higkeit der Böden um zwei Drittel ver

mindert wurde. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir miissen unsere 

Politik im Punkt Überschwemmungsgebiete, Klimaschutzvor· 

sorge '-Jnd Landbewirtschaftung erheb.ich verändern, wenn 

wir verhindern wollen, daß die Gefahr des Auft·etens extre

mer Hochwasser weiter ansteigt. Für die in jüngster Zeit ver· 

nichteten Übersc'lwemmungsgebiete muß unverzüglich end

lich ein Ausgleich geschaffen werden. AM Oberrhein selbst ist 

dPr ungesteuerten Retention eir. verstärktes Gewicht zu ge

ben, zum Beispiel'" der Hördter Rheinaue ·darüber sind w.r 

uns in der Kommission alle einig gewesen; die Landesregie

rung wird sicherlicn noch etwas dazu sagen ·, wo wir eine 

Aut>nrenaturierung stets für sinnvoll gehalten haben • das 

nabeich in diesem Hohen Hause schon 1988 gesagt· und die-

5e na<.h wie vor für sinnvoll erachten. Ich begrüße es, daß sich 

die SPD-Vertreter inzwischen in diesem Fall im wesentlichen 

unserer Auffassung angeschlossen haben. 

Ungeste;.~erte natüf"liche Retention wirkt sich gerade dann 

bei Hochwassern gut aus, bei denen der Oberrhein nur _ei_n 

mäßiges Hochwasse~ hat, während die Mittelgebirgsneben

flüsse ein sehr starkes Hochwasser haben. So waren die bei

den IPtr.~n großen Hochwasse· in den Jahren 1993 und 1995. 

Die Sicherung und Erweiterung von Überschv..emmungsge

biPten sowie die Entsiegelung sind natürlick überail - nicht 

nur am Oberrhein -geboten. Wir halte'l dazu· das habe ich 

vorhin schon gesagt- a?ch eine VerschAffung des Landeswas· 

sergeset"Zes für notwendig. Insbesondere halten wir es 01uch 

für geboten, alle potentie•len rückgewinnbaren ehemaligen 

Überschwemmungsgebiete von weiterer Bebauung freizu· 

kalten. Ich nenne als Beispiel das Bodenheimer Unterfeld bei 

Mainz und die bisher noc" nicht verbauten Gebiete der I!".Sel 

Grün. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Du hat der Natursc.hutzbund bekanntermaßen in e;nem 

Brief dargeiE'gt 

Der vierte wichtige Punkt für uns ist die Wiederherstellung 

der Rückhaltefärigkeit !andwirtschaftlich genutzter Böden. 

Eine konsequente Förderung des ökologischen Landbaus und 

die Durcl-seuung des ökolog•schen Landbaus auf der Fläche 

sind dazu geboten. Wir ~ind sehr wohl der Mernu"lg, daß die 

Ruckhaltefähigkeit der Böden, auch besonders die Bewal

dung, schon eine Rolle spielt; denn wenn man sich nur eirmal 

die Alte arücke in Heidelberg oder irgendwelche Mosel· 

brücket:~ ~nsieht, wie die Hochwasser im 18. und im 19. Jahr· 

hundert waren, dann stellt m<:n fest, daß im 18. Jahrhundert 

erheblich mehr extreme Hochwasser aufgetreten sind als im 

t9. Jahrrundert. Bekanntermaßen wurde erst im 19. Jahr

hundert mit de· planmäßigen Bewaldung beisptelsweise des 

Hunsrücks begonnen. Die Fic.hte wurde damals auch als Preu· 

.ßenba:o~m bezeichnet. Das hat meiner Meinung nach sc.hon zu 

einer Abse~kung der Hochwassergefahr geführt, dre jetzt 

durch das Waldsterben leider wieder etwas ri.lckgangig ge· 

macht worden ist . 
. - -

(Ministerpräsident Beck: Das ist eine 

sehr 'llU~ige Schlußfolgerung!) 

Der letzte sehr wichtige Punkt für u!'ls ist, den Trend der ver

sUrkten Winterregen zu stoppen. Dazu brauchen wir eine 

konsequente Klimaschutzvorsorge. Meine sehr geehrten Da

men und Herren, ~;nsere Fraktion hat dazu bereits in de~ 

11. Wah'periode ein Energ;espar- und Strukturgesetz vorge

legt. Dieses Gesetz haben wir i'1 der 12. Wanlperiode noch 

einmal überarbe~tet und diesem Hohen Hause vorgelegt. Wir 

bedauern es sehr, daß die anderen Fraktionen diesem Gese-:z 

bezüglich der Fore er~ng von Kraft-Wärme-Kopplung und 

de· Förderung sanfter Energien nicht zustimm<!!n konnten. 

Wir haben n;;tGrlich auch in unserem Landesplanungsgesetz 

den Klimaschutz stark verankert gehabt. ln unserem ÖPNV

Gesetz. das wir bereits zu Beginn der Wahlperiode einge

bracht haben, war das ebenfalls der Fall. Es gab sehr, sehr vie

l! Vo~tellungen der GRÜNEN, wie man in diesem Bereich 

weiterkommen könnte. Es !st sehr traurig, daß damals die an

deren Fraktionen nicht zustimmen i<onnten. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN • 

Prof. Reisinge•, F D.P.: Wir haben immer 

wieder Besseres beschlossen!) 

-Sehr geehrter Herr Professor Reisinger. die F.D.P. in Badefl· 

WOrttemberg war da schon weiter. Sie hat beispielsweise den 

hessischen Energiespar- und Strukturgesetzentwu~f abge

schrieben, hat naturlieh das Wort sozial herausgestrichen, 

wie s·ch das für die F.D P. gehört, aber ihn dann i-nmerhin im 

Landtag eingebracht. 

{Prof. Reisinger, F.D.P.: Bei de~ f.D.P 

sind die Rhei-.la'"ld-?fälzer Spiue!} 

-So weit sind Sie noch nicht. 

Meine sehr geehrten Damen ur.d Herren, ich komme ZUIT' 

Schluß: Angesictlt5 der Ergebnisse der Enquete-Komm•ssror 

und angesichts der zunehmenden Hoöwassergefah~ appel· 

• 

• 
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liere ich an die anderen Fraktionen, sicn in Zukunft den guten 

konzeptionellen Vorschillgen der GRÜNEN, insbesondere in 

unseren Entwürfen eines Landeswassergesetzes und eines 

Energiespar· und Klimaschutzgesetzes, nicht weiter zu ver

schließen und für die Zukunft offener zu werden. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und des Abg. Dr. Beth, CDU} 

Vizepi'Jsidantin Frau Fritsche: 

Es spricht jetzt der Abgeordnete Professor Reisinger. Auch 

wenn er noch so erstaunt blickt, er nat das Wort. 

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

• Frau PrAsidentin, ich staune über dil!' unerwartet!!' Ehre, daß 

ich jetzt schon sprechen darf. Die Reihenfolgl!' ist nicht die üb
liche, aber das macht nichts. 

• 

Ich nabe meine vorbereitete Rede am Platz liegen lasstm. Ich 

werde nur einige wenige Sltu zu dem Ergebnis der Enquete

Kommission sagl!'n. 

Zunlchst bedauere ich natürlich, daß wir dies zu einl!'r Zei: 

tun, zu dl!'r das Interesse, daß etwas Offentlicn transportiert 

werdl!'n kOnnte, gleich Null ist. 

{Licht, CDU: Sonst hlitte ich noch 
länger geredl!'t!) 

Das hätte man auch anders machen können. 

Ml!'ine Damen und Herren, wir haben uns über eineinhalb 

Jahre· wie ith finde. sehr sorgfAltig und sehr sachkundig mit 

der Thematik beschäftigt. Ich mOchte mick bei allen Kollegin

nen und Kollegen bedankl!'n; auch bei Ihnen, Herr Licht, für 

die Vorsitzführung, die am Schluß etwas darunter gelitten 
hat, daß Ihre eigl!'ne Fraktion den bis dahin weitestgehenden 

Konsensweg in einigen Punkten, die wir nicht nachvollziehen 

konnten, verlassen hat. Ich will gleich noch an dem einen 
oder anderen Punkt klarmachen. worum es geht. 

Das Wichtigste, was wir mit diesem Bericht erreichen wollen, 
i5t, daß wir das Bewußtsein wieder schärfen, daß Hochwasse~ 

Naturereignisse sind, die zwar vom Mensd\en mitverursacht 

werden, die aber in ihrer Wucht, wie wir sie 1993 und 1994 
erlebt haben, auch durch noch so gute menschliche Eingriffe 

und Maßnahmen nicht verhindert werden können. 

Die Bebauung von Rl!lumen, die eigentlich den Fliissen gehö

ren, hat dazu geführt. daß wir mittlerweile Schadenshöhen 
erreichen, die volkswirtschaftlich doch von beträchtlichen Di
ml!'nsionen sind, wenn ich sehe, daß bei den letzten beiden 

Hochwassern in Rheinland-?falz GrOßenordnungen von meh
reren 100 Millionen DM erreicht worden sind. Dies ganz ab-

gesehen davon, daß über diese Sachschäden hinaus auch 

menschliches Leid verursacht worden ist und daß manche Le

bens plan u ng dadurch zunichte gemacht worden ist. 

Dies alles rührt daher - ich habe das schon einmal gesagt -, 

daß sich die Natur unbarmherzig dafür rächt, wenn man sich 

nicht an die Spielregeln hält. Wenn man in Überflutungsräu

me hineinbaut, ist es zwangsläufig irgendwann die Folge, 
daß der Fluß, wenn er sich diesen Raum zurücknimmt, dort 

auch große Schäden anrichtet. Erstes Ergebnis dieses Berichts 

muß sein, w'eder das Bewußtsein zu schArfen, daß man der 
Natur, den Flüuen, ihren Raum läßt. 

Die Ursachen sind sehr vielfältig und können sowohl klein

rllumig als auch großräumig bekämpft werden. Es ist richtig, 

daß man in der Fläche durch viele kleine Rückhaltemaßnah· 

men Schäden vor Ort dort in der Fläche vermindern kann. 

Jetzt kommt der erste Dissenspunkt zur CDU-Fraktion: Oie 

Fachleute haben uns ganz eindeutig klargemacht, daß es 

nicht möglich ist, mit vielen kleinen, im Verbund gesteuerten 

Rückhi!llteräurnen die großen Hochwasserschäden zu vermei
den. Im Gegenteil, wegen der unzureichenden lnputdaten, 

zum Beispiel bei den Wetterereignissen, bei den Niederschlä
gen, ist es nicht möglich, dies treffsicher genug zu tun, auch 

dann nicht, wenn wir Wetterradar und andere neue Metho

den einführen Die CDU-Fraktion hat trotz dieser Meinung 
der Fachleute darauf bestanden, daß das Land solche gesteu

erten Rückhaltungen auch in der FlAche praktizieren sollte. 

Dieses konnten wir nicht mittragen. 

Natürlich sind wir der Meinung, daß am Rhein die 44 Millio

nen Kubikmeter, die wir vertraglich zugesichert haben. reali
siert werden müssen. Wir unterstützen die Landesregierung 

darin, daß sie ihre jetzige Hochwasserschutzkonzeption um

setzt. Planfeststellungsverfahren sind im Gang. Dort wird 

noch gekl.art werden, ob das in der GrOßenordnung realisiert 

werden kann, wie das beabsichtigt ist. Wenn man aber den 

Unterschied zwischen den 51 Millionen und den 44 Millio· 
nen Kubikmetern- das sind 5~ Millionen Kubikmeter im Kon· 

zept und 44 Millionen Kubikmeter, die wir bringen müssen· 

nimmt, sieht man. daß das eine sehr kleine Marge ist. 

Deshalb bin ich sehr froh darüber, daß wir gemeinsam irr 

Ausschuß die Landesregierung aufgefordert haben, dieosE 

Konzeption fortzuschreiben. Wir haben die Aussage aufge

nommen, daß die jetzigen Maßnanmen, die zwar ausreichen 
um wieder die Situation Mitte der 50er Jahre zu erreichen 

über IAngere Frist nicht ausreichend sind, sondern daß mar 

darüber hinausgehen muß. Darüber muß man nachdenken 
Die Konzeption muß fortgeschrieben werden. ln diese Fort 

schreibung einer Konzeption sollte auch die H6rdter Rhein 

auemit einbezogen werden. 

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

Sehr richtig!) 
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Diese Fortschreibung bedeutet nicht, da3 diese Maßnahme 

gegen irgendeine andere ausgespielt wird, d1e in der jetzigen 

Kon1eption aufgeführt ist_ Das muß ganz klar gesagt wer

den. ln dieser Fortschreibung sollte man versucher., sowohl 

ökologische Aspekte ah; auch die Hochwasserschutzaspekte 

miteinander zu verbinden_ Wir haben gesagt, man solle über 

das F'ießpolderkonzept, was dazu geeignet ist, nact'!denken_ 

Das WWF-Aue"'-lns:itut hat besUtigt, daß dies möglich sein 

sollte. 

Wir freuen uns darüber, daß diese Vorstellur.g, die wir als 

F.D.P. sehrfrüh geäußert haben. Übereinstimmung gefunden 

hat 

Ich komme zu der zweiten Sache, die uns natürlich aufgrund 

der groß1>n Sct:Jden sehr wichtig war. Wie können wir den 

Betroffenen helfen, die in fliJSten:rnöte geraten, damit sie 

diese Existenznöte Oberwinden kennen? Wir haben feststel

len müssen, daß unsere Vorstellungen, dies über eine Art von 

Versicherung zu machen, nicht möglid'l sind. Eine Elementar

schadensversicherung nach baden-württembergischem Mu

ster ist nach EU-Rec.ht rlicht mehr erlaubt. Afle Varianten, die 

man dort andenken kann, sind gesetzlich nicht möglich. Das 

einzige. was möglich 1st, ist e1ne Fonds!Osung. Ich bin sehr 

froh, daß wir darJber Übereinkunft gefu"'den haben und 

d<18 wir gemeinsam vorschlagen, daß die Landesregierung 

prüfen soll, ob eine solche Fondslösung unter Einbeziehung 

des Landes, des Bundes und auch der EU zusammen mit der 

zuständiger~ Versicherungswirtsci'laft machbar ist. :Jas ist ei'l 

Punkt, den ich noch einmal nennen wollte 

Meine Damen und rlerren, ich möchte die Sache abkLirzen. 

Ich bin der Meinung, wir haben gute Arbeit geleistet_ Es lohnt 

sich, daß man in diesen Bericht hineinschaut und daß man hn 

einer breiteren Öffentlichkeit zugi!.nglich Macht. Wir solt:en 

alle gemeinsam dafur sorgen, daß bei allen Menschen, die in 

unseren Flußlandschaften leben, wieder mElhr Ehrfurcht 110r 

der Natur Platz greift. Dann könner. wir mittelfristig mrt den 

Hochwassern besser leben, als wir dies derzeit leider in den 

letzten be·den Jahren erleben mußtel"' 

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

Vizepr.:lsidentin Frau Fritsche: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Nienkamper das Wort. 

Abg. Frau Nienkämper, CDU: 

Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Z.mächst möchte ich fU.r die Mitglieder der (DU-Fraktion in 

der Kommission feststellen. daß in der von der CDU i:'litiier

ten Enquete-Kommission viel Positives geiei~et wurde. Ich 

darf an der Stelle meinen Dank dem Vorsitzenden, unserem 

Kollegen Licht, und den Mitarbeiterin'len und Mitarbeitern 

der Landtagsverwaltung aussprec"-en, die oft m §ehr kurzer 

Zeit sehr viel zu leisten hatte•'-

Dieser gemeinsame Weg, viele Bereiche gemeinsam zu bera

ten und da~über zu beschiießen, ist dann bedauerlicherweise 

zurr Schlu3 von den regierungstragenden Fra<tionen wieder 

verlassen worden. Ich sage noch ernmalm aller Deutlichkeit: 

Wir haben kein Verständnis für dieses Verhalten, das sich in 

den_l!t_~en Mon~ten von SPD und F D.P. abgf!zeichnet hat. 

Meine Damen und Herrer., das war ein reines Sommerthea

ter, um die Beratungen zu blockieren und vor der Sommer

pause zu Keiner Verabschiedung mehr zu kommen_ 

(Bauckhage, f_D P: Kön,-,ef' Sie nicht 

eirmal zur Sache reden?

Zur;Af des Abg_ Prof_ Reisinger, F D P) 

-Herr Professor Reisinger, S1e haben heute wieder e nmal ein • 

Beispiel dafür gegeben- Sie versuch Pr das in der letzten Zeit 

i·nrr.er -,daß Sie immer dann, wenn die SPD oder die Landes

regierung ir die Enge getrieben werden, bei der CDU abla-

den. Das ist so durchsicht.g, daß es jeder meritt. Unterlassen 

Sie es für die Zukunft_ 

Meine sehr geehrten Damen ur-d Herren. die Krönung war, 

daß Sie nach den Sommerferien nicht mehr bereit waren, 

über die einzelnen Punkte des CDU-Papiers abzustimmen. die 

noch 7Ur Abstimmung anstanden. Das war eine Art und Wei

se, wie wir sie bis dahi:-~ in der Enqu@te-Kommission n·cht ge

kannt haben. 

Meine sehr geehrte'l Damen und Hei'Ten der SPD und der 

F.D.P., dieses Verhaiten zeigt, daß Sie nicht bereit warer., 

Wf!itgehende Forderungen zur Verbesserung de5 Hochwas

serschutzes mitzutragen, wohl deswegen nich:, weil Sie die 

Landesregierung nKht in Sedr~ngnis bringen wollte·'- ln wel

cher Bedrlingnis s1ch diese Landesregierung befindet, zeigt 

eine Presseerkllirung einmal wieder- das muß ich sagen- von 

Frau Martini. 

Sehr geehrte Frau Ministerin, in einem bleiben Sie sich wenig

stens treu. Da, wo Sie zuständig sind und nichts zustande 

bringen, ste!len Sie immer die Forderungen an den Bur.d und 

an Europa. Da~ haben S:e heute wieder getan 

{B~!fall der CDU} 

H.a'oer· Sie eigentlich in viereinhalb Jahren nicht gelernt, daß 

Hochwasserschutz in erster Linie Landesaufgabe ist7 Viel

leicht sollten Sie erst einmal Ihre Hausaufgaben erledigen. 

Fassen Sie sich bitte an Ihre eigene Nase! 

(Ministeroräsident Beck: Meine Nase 

ge~ört mir, Frau NienkämperH 

Heute ist ein Stichwort gefallen, das ich noch einmal erwäh

nen mOchte. Vielleicht bekommen wir heute endlich eine 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz ·12. Wahlperiode-118. Sitzung. 28. September 1995 9241 

Antwort. Warum drücken Sie sich bisher davor, zum Standort 

Hördter Rheinaue etwas zu sagen? ln diesem Fall steht eine 
Entscheidung an. Haben Sie vielleicht übersehen, daß die 

Enquete-Kommission .Verbesserung des Schutzes vor Hoch

wassergefahren", und zwar alle Fraktionen und mit allen 

Stimmen, auc.h mit den Stimmen der Regierungsparteien, 

eine Einbeziehung dieses Standorts in das Hochwasserschutz

konzept am Oberrhein fordert' Vielleicht kommt dazu end

lich heute abend ein klares Wort von Ihnen Wichtige Forde

rungen unsererseits wurden von den Koalitionsvertretern in 

der Kommission abgelehnt, ohne eine Alternative zu nennen. 

Zu den Stichworten Pflegemaßnahmen und Nahe-Programm 

wird mein Kollege Anheuser noch etwas sagen. 

Ich will nur zu folgenden Punkten etwas sagen, zu denen SPD 

und F.D.P. ihre Zustimmung verweigert haben. Alle kann ich 
nicht aufzählen. Ich verweise auf den vom Vorsitzenden vor

getragenen Bericht- Drucksache 1217090-. Diese Punkte, die 

keine Zustimmung gefunden haben, sind: 

a) Die Ersetzung der Elementarschadensverordnung durch 

eine Zinszuschußregelung, die an die Kreditvergabe 

durch eine Ba~k gekoppelt ist und die mehr Gew~hrdafür 

bietet, daß staatliche Hochwasserhilfe als Hilfe zur Selbst

hilfe greift. 

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

b) Aufuau eines effektiveren Frühwarnsystems, um die Vor

hersage Cber Zeitpunkt und Ausmaß eines Hochwassers 
weiter zu präzisieren und eine frühe Vorwarnung zu er· 
reichen. 

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

c) Anschluß eines weitgehend automatisierten Alarmie

rungssystems an das Hochwasserfrühwarnsystem. 

d) Aufbau eines Hochwasserkatasters in den betroffenen 

Kommunen als Grundlage für eine realistische Einschät

zung konkreten Gefährdungspotentials und damit fur 

eine zielgerichtete Vol'liorge. 

Weitere Punkte erspare ich mir an dieser S~elle, weilsie nach

gelesen werden können. 

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

Meine sehr geehrten Damen und Herren, es hätte den vom 
Hochwasser bedrohten Menschen geholfen. wenn sich SPD 
und F.D.P. hätten durchringen können, auch einmal neue 

Wege zu gehen und über den Schatten der Regierung zu 

springen. Die harte Arbeit in der Enquete-Kommission .Ver

besserung des Schutzes vor He<hwassergefahren" des Land

tags ist sozusagen fast überflüssig geworden, wenn nichts an

deres als der Wille der SPD herauskommt, daß alles in Ord

nung ist und beim alten bleibt. 

Für die CDU liegt aber der Gewinn der Arbeit in der Enquete
Kommission gerade auch darin, daß Herkömmliches in Frage 

gestellt und Neuesauf den Weg gebracht wurde, um damit 

einen besseren Schutz vor Hochwasser zu haben. Es müßte 

natürlich auch umgesetzt werden. Sie von SPD und F.D.P. ha

ben die Chance verpaßt, weitgehende Verbesserungen für 

die Bürgerinnen und Bürger, die in Rheinland-Pfalz vom 

Hochwasser betroffen sind, in die Tat umzusetzen. 

Ich darf noch einmal sagen, unser Dank gilt an dieser Stelle 

denjenigen, die mitgearbeitet haben. Es ist schade, daß Sie 

den gemeinsamen Weg zum Senfuß für ein Sommertheater 
verlassen haben. 

(Beifall der CDU-

Zuruf des Abg. Prof. Reisinger, F.D.f'.) 

Vizepr!lsidentin Frau Fritsche: 

Für die SPD-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Muscheid. 

Abg. Muscheid, SPD: 

Frau Pri\sidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Zun~chst eine Bemerkung vorweg. Der Berichterstatter hat 

die Aufgabe, zu berichten, was eine Kommission erarbeitet 

hat. 

(Frau Nienkämper, CDU: Genau 
das hat er gemacht!) 

Dies bedeutet in erster Linie, daß er den Bericht der Mehrheit 

darzustellen hat. Ich bedauere, daß der Berichterstatter der 
Versuchung nicht widerstehen konnte, überwiegend die Min

derheitsmeinung der CDU darzustellen und die Minderheits

meinung der GRÜNEN vollkommen zu übersehen 

Für jemanden, der im Hochwassergebiet wohnt und der 

schon seit 16 Jahren diesem Landtag angehört, ist dies nicht 

die erste Debatte über Hochwasser. Ich kann sagen, daß auch 

aufgrund der Beratungen in der Enquete-Kommission für 
mich nicnts wesentlich Neues dabei herausgekommen ist -

wesentlich vielleicht das Verhalten der CDU und auch der 

GRÜNEN, aber das ist mit dem nahen Wahlkampf zu erklären. 

Wir waren uns bis kurz vor der Sommerpause alle einig. Wir 

waren uns einig, daß das, was die Landesregierung an Kon

zepten vorgelegt hat, vernünftig ist. und daß es gilt, dies um· 
zusetzen. Aber dann kamen die Parteistrategen, die gemeint 

haben, man müßte noch dral.ifsatteln, man müßte künstlich 

irgendwelche Meinungsuntel'lichiede darstellen, was dann 

auch gemacnt worden ist. Ich will dies einmal an eil"'igen 8ei

spielen darstellen. 

Vieles, was in den Minderheitenberichten steht, ist vollkom

men unstreitig. ln dem CDU-Minderheitsbericht steht bei-
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spielswerse: Privatmitiathren, welche die Sicherung der Ener
greversorgung durch Gemeinschaftsanlagen hochwasserfrei 
planen und umsptzrm. sind zu unterstützen_- Das ist so selbst

verständlich wie ein Kropf_ Deswegen muß das doch nicht 
aufgenommen werden. Das ist ;.mgef:ihr so, als wenn Sie hin
e•nschreiben würcen: Einsatzkräfte sind rr.it heißem Kaffee 
zu versorgen. 

(Beifall bei der SPD) 

G!ei<:hes gilt für den Minderheitsber:c'lt der GRÜNEN. Man 
kann darilber streiten, ob die Sulzbacher Wasser Jllg genannt 

Wf'rden muß oder nicht_ Aber daran sollte ein einmütiger Be

richt nicht scheitern. Wir hätten den Menschen, die vom 
t-lochwasser bedroht sind, sicher mit einem einmütigen Be
ncht mehr geholfen als durch dieses streitige Diskut[eren um 
eme Sache, in derwir uns im Prinzip alle einig waren 

Dann will ich noch insbesondere zum Kollegen Dr_ Dörr eir-e 
Bemerkung machen_ Das gleiche gilt auch für die CDU. :eh ha· 
be bisher die Arbeit in einer Enq~ete-Kommissron so verstan
den, daß man bestimmte Dinge aufg-und von Beratungen 

und Anhört.ngen feststellt und sich dann aufsrund dieser Be
ratungen und Feststellungen eine Meir.:mg bildet_ Ich habe 
aber festgestPIIt, es werden Meinungen gr<bildet und Deu

tungen nur deswegen und so vorgenommen, wie sie ei!lem 
ins l(onzept passen. Das gilt beispielsweise auch für l!'lre Aus

fuhrungen zur Elementarschadensregelung. Sie schreiQel'), 

daß diese neue Vorschrift den Verwaltungsar.fwand be1 der 
Abwicklung von Schadensfällen nicht ausreichend reduziert 

und das Verfahren nicht hinreichend im Sinne einer raschen 
Hilfeleistung 'ür Hochwasserbetroffene vereinfacht und be
schleunigt hat. Dafür gibt es kei,.,e Grundlage. 

ln der Enquete-Kommission gc;b es led:glich eine:'\ Brief des 
Oberbürgermeisters Groß, Ihres Partei~reundes von Lahn
stein, der mitgeteilt hat, daß man in dem einen oder anderen 

Punkt, was die Einkommensermittlun;l und was die Abgn~n
Zu"lg oder Eingrenzung von Geb.ä:.~des<häder. angeht, dar

über nachdenken könne Ansonsten schreibt er zum Schluß: 
~Abschfießerd sei 'lochmals angemerkt, daß sich die Verlage-

fragt; .Herr Staatsminister, halten Sie es f(;r eine schnelle lAn
burokratische und umfassende Hilfe, wenn in einem Kreis 
beispielswl!ise 113 000 DM Schadenssumme angemeldet, die 

SchadenskoMmission davon 60 000 DM anerkennt, dafür Zu
schüsse von 19 000 DM in Vorschlag gebra.:ht werden, von 
denen dann nach vielen Monaten noch 5 400 DM zur Auszah
lung gelangt sind?" Darauf antwortete der damalige lnnen
'Tiinirter Böckrnann: .Herr Abgeordnete;, ich halte es fur 
Pine gewisse Pflicht eines jeden. der diesen Vorgang zu bear

beiten ha-. daß er im Umgang mit Steuergeldern des Landes 
__ Rhe.inJ;,n_d-J>faJz _den Schädigungen der Burger Rechnung 

trägt. Wir haben hier mit Gewissenhaft.gkeit vorz.Jgehen 
und den Grundsatz zu beherzigen, daß das Land subsidiA:e 
Hilfe gibt. Unter diesen Gesichtspunkten halte ich das für 
richtig.•- So da:'Tlals die CDU. 

(Zurufe von der SPD und der F D P -
Hört, hörtl) 

Jetzt meint die CDU, sre hätte de" Stein der We.sen mit 
einem Zinszuschußprograrr.m gefunden, das an die Kredit
vergabe gekoppelt ist Meine Damen und Herren von der 
CDU, zun.\chst gestatten Sie mir den Hinweis, daß auch ein 

Zinszusctrußprogramm Geld kostet und daß damit Steuermit
tel ausgegeben werden. Ich nenne Ihnen jetzt von der letzten 

Hochwasserkatastrophe einige Beispiele aus Koblenz_ Da hat 

~ln~ !!l!~in~_el!~_~d_e Frau einen Schaden von 20 000 DM. Sie 
gibt wahrheitsgemäO an, daß sie Festgelder in HOhe von 
500 000 DM hat_ kh frage Sie: Ist hier staatliche Hilfe notwen

d:g? Ist hier staatliche Hilfe vert•etbar~ 

Ein weiteres Beispiel: Ein Ar:lt hat eine Prax;s i.-n Über
schwemmungsgebiet. Das ist eine gutgehende Praxis; er hat 
sie auch toll auJgestattet, aber eben nrcht hoch wassergerecht 
ausgestattet_ Er hat nun einen Scr.aden in Höhe von 
100 000 DM_ Er hat einen Jahresumsatz in Höhe von 1 Mil

lion DM. Halten Sie hie• ZinszlAschü~e für richtig, gerechtfer
tigt und angebracht? 

(Zurufe aus dem Hause) 
rung der Zuständigkeiten fur die Entsche•dung uber di_~ ,II._~- _____________ _ 
träge aer Privatgeschädigten auf die Ko'Tlmunen bew~hrt 
h<1t."- So Oberbürgermeister Groß. 

Wenn wir :etzt gerade bei der Elementarschaaensregelung 
sind- es war abzusehen, daß Sie ein M nderheitsvotum vorle
gen würde, -, eines kann man jedenfalls sagen: J;ese Lan
desregierung hat die Elementarsc:hadensregelung, sobald sie 
mit dem Hochwanerproblem konfro'ltiert war, geändert. Sie 
hat sie 1995 nochmals geändert. Das zeigt Z(.;mindest, daß 

diese Lar.desr@C]ierung nicht s:ur an einer vorhardeneo Rege
lung fest hält. Das war nicht immer so. 

tch da'f Ihnen aus meiner Erinnerung bzw_ mit Erlaubnis der 
Prasidentin aus derrr Protokoll die Antwort des dam;~Jigen ln
!lenministers Böckmar.n auf e ne Münd;iche Anfrage zitieren. 

Damals ging es auth um die Abwicklung der Hochwasserschä-

Meine Damen und "'erren, auch Ihr Zinszuschußprogramm 
gPht nicht ohne Uberpnifung und nicht ohne bestimmte Kri
terien. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD 

unc F.D.P.) 

Dann kommt der nächste Gag. Sie wollen es a-~ die Kreditver
gabe durch eine Bank koppeln. Meine Damen und Herren 
von der CDli, ich sage Ihnen aus meiner Erfahrung: Viele Pri
vatgeschäcigte jede!lfalls wollen überhaupt keinen Kredit. 
Sie wollen eine schnelle Hilfe, um ihre Wohnung w;eder in 
Ordnung zu bringen_- Frau Nienkätl"per, was machen Sie m·t 

den Menschen, die uberhaupt nich: kreditwurdig sina und 
keinen Kredit bekommen? Wollen Sie diese alle draußen vor 
lassen? 

den rm Jalu 1984. Mein Kollege Sondermann ~at dar:nats_ ge-_ _ _ _ ___________ <z.~ruf (iesAbg_ Anhe1.1ser, CDU) 

• 

• 
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Ich sage nur: Ihr Konzept ist unausgegoren. • Die jetzige Hil

feleistung • m<1n k<lnn über Verbesserungen reden • ist im 

Vergleich zu fruheren, j<1hrelang geübten Regelungen ein 

Fortschritt. 

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

Meine D<1men und Herren, ich will noch einen letzten Punkt 

aufgreifen. Wir haben festgestellt und bewußt diese Feststel

lung an den Beginn gestellt. d•B Hochwasser Naturereignisse 

sind, die immer wieder kommen können und die - ich füge 

hinzu - noch schlimmer kommen können. Deswegen ist es 

notwendig, daß wir die Wachsamkeit, die eigene Vorsorge 

der Bürger immer herausfordern und dafür sorgen, daß die 

Landesregierung ihre Maßnahmen, die sie vorgesehen hat, 

umsetzt. 

• Nur, es w3re verfehlt und ein Anspruch, den niemand erfül

len kann: Diese Landesregierung kann das nicht innerhalb 

kurzer Zeit wied•rgutmachen, was CDU·Regierungen 40 Jah

re lang falsch gemacht haben bzw. unterlassen haben. 

• 

(Beifall bei SPD und F.D.P. • 

Zurufe und Widerspruch 

von derCDU) 

Ich zitiere aus einer Entschließung, die im Jahre 1984 die 

Fraktionen von CDU und SPD gemeinsam zum Hochwasser 

getroffen haben, Herr Kollege Böhr. Es geht um Maßnahmen 

zur Eindimmung von Ho<:hwasser. Darin heißt es in Num

mer 4: .Insbesondere am Oberiauf des Rheins sind unverzüg

lich RückhaltemOglichkeiten, Retentionsrllume, zu s<:haffen: 

Das war 1984 . 

Was hat diese Landesregierung gemacht? Nic:htsl Was hat 

Umweltministerin Frau Martini bei ihrer Amtsübernahme 

vorgefunden? Nichts I 

(Frau Nienk:lmper, CDU: Was hat sie 

denn bisher gemac:ht?

Gloc.ke der Pr~sidentin) 

-Sie hat gehandelt. Sie hat das Projekt auf den Weg gebracht 

und dafür gesorgt, daß es umgesetzt wird. Diese Landes

regierung handelt im Interesse der Menschen. 

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

Vi;,;eprlsidentin Frau Fritsche: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Anheuser.' 

Ihnen stehen no<h sec:hs Minuten Redezeit zur Verfügung. 

Abg. Anhauser, CDU: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Frau Nienk~m

per hat sc:hon angedeutet, daß ich mich um zwei Punkte küm· 

mern werde, die wir in unserer anderweitigen Steilungnah· 

me zu dem Bericht der Enquete-Kommission eingebracht ha· 

ben. Wir haben gefordert, daß die Übertragung von Inhalten 

des Nahe-Programms und der Aktion NBiau" auch auf andere 

Flüsse erfolgt, damit sich der aktive Hochwasserschutz nicht 

nur auf Polder am Rhein und seine großen Nebenflüsse be

schrankt. 

(Prof. Reismger, F.D.P.: Das wollen 

wir auch! Die Frage ist nur, 

wann das geschieht!· 

Muscheid, SPD: Das ist doch unstrittig!) 

·Nein, Sie haben es abgelehnt, darüber abzustimmen, Herr 

Muscheid. 

Ich bin zwar erst kurz hier, werde mir aber nicht meine sechs 

Minuten Redezeit von Ihren Zwischenrufen rauben lassen. 

Dazu gehört auch ein Planungs- und Finanzierungskonzept 

für die kleinraumigen Rüc:khalteräume. 

(Musc;heid, SPD: Eins nach dem andern!) 

Es ist das erste Mal, daß die kleinr:iumigen Rückhaltungen 

• gesteuert und ungesteuert - durch den Antrag der CDU

Fraktion zur Einric:htung dieser Enquete-!Commission einge

bracht wurden. lc:h bin der Ministerin dankbar, daß sie ins 

Nahe-Programm und in die Aktion .Blau" eingeflossen sind 

De~s darf ich sagen. Wir sind tatkräftig dabei, dies umzuset· 

zen. Oie Nahe liegt mir wahrscheinlich noc.h naher als der Mi

nisterin. 

Lassen Sie mich zu einem sehr kritischen Punkt kommen. Das 

ist das, was die CDU-Fraktion gefordert hat, daß namlic:h die 

Durchführung und Intensivierung der gesetzlich vorgeschrie

benen Pflegemaßnahmen an den Gew3sserbetten und den 

Uferrandstreifen durch die zusUndigen Stellen zu erfolgen 

hat. 

(Zuruf des Abg. Mus<:heid, SPD) 

- kh weiß nicht, wie hoch der Spiegel bei Ihnen ist; das mus

sen Sie selbst wissen. 

Ich darf ein Beispiel nennen. ln der Stadt Kreuznach war beim 

bisher höchsten Hochwasser im Jahr 1918 eine Durchfluß

menge von 1 500 Kubikmetern pro Sekunde bei einem be
stimmten Hochwasserstand zu verzeichnen. Im Jahr 1993 lag 

die Durchflußmenge bei 1 000 Kubikmetern pro Sekunde. 

Trotzdem waren an allen Stellen in der Stadt höhere Wasser

stande zu vermelden. Ich frage Sie, woher dies kommt. wenn 

baulich keine nennenswerten Verll01derungen vorgenommen 

wurden. 
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Friiu Minist~rin, Sie sind g"beten worden, diese Dinge in Ord
nung zu bringen. Wir h<Joen die Pf1egemaßnahmen in diesem 
Somm~r nur zu einem geringen Teil erledigt. Se~t 1950, 5€'lt 
die Verantwortung für die Pflege der Gewässer erster Ord
nung auf die Land('SSeite übergegangen ist, ist praktisch 
nichts rrehr passiert. Die ge1"in~fügig('n Pf~egemaßnahrnen, 

die bis zum August durchgefuhrt worden sind, führt"" dazu, 
daß der Wasserspiegel ;Jm etwa 25 bis 30 Zenfmeter ern:ect
r;gt werden kann. 

Die Wasserwirtschaft hat Sie gebeten. bestimmte Maßnah- . 

men durchzuführen Das haben Sieaufgrund der Eingabe der 
Landespflege, die auf mittlerer und unterer Ebene dafür zu
ständig war, zurückgestellt. Herr Abgeordne!~r Henke hat 

Sie mit se;nen geschickten fragen dazu gebracht" daß Ste da
vor zuru~kschre<ken. Ich fordere Sie drin;J~nd auf, Ihre~ ge

setzl•chen Pflicht nachzukommen und die Pflegemaßnahmen 
durchführen! Frau Ministerin, tun Sie es, ich bitte Sie instän-

dig darum. Kommen Sie Ihrer Pflicht nach, fuhren Sie diese 

tung angedeihen zu lassen Ich versuche, e1ne" MittE'iweg 
zwischen Deiden zu finden, und fasse mich kurz, möchte 
gleichwohl jedoch das Wichtigste herausstellen. 

Das Wicl-tigste is:, tch freue mich sehr dariiber, daß die 
_Enquete-Kom".,:ssio_l'! nach über einem Jahr intensiver fachli
~_er unc:l_ tehr lcomtruktiver Seratung uber die Zusammen
hange des 'iochwassers und die daraus abzuleitenden Strate
gienihren 8e11cht vorgeleg"!: hat. Naturkn wäre es noch schö

ner gewes~n. wenn dieser Bericht ein einheitlicher hätte sein 
.k~nnl!l) .. Ich will darauf nid1~ eing~hen. vor al!en Dingen 

fli<;h.t a.uf !h~e Ausführungen, Frau Nienkämper. Ich glaube. 
die Punkte der abweicnende~ Vot~n der beiden Oppositions
fraletionen sind nicht so wesenthch, daß man sagen könnte, 

es besteht ein Dissens in diesem Hohen Hause. Überwiegend 
ist es im Konsens entschieden worden. Das will ich an dieser 
Stelle noch einmal positiv hervorheben. 

Dinge nicht nur bei uns an der Nahe, sondern auch an ande- Als zweites möchte i.:h dazu bemerken, daß dieser Abschluß-

ren Gew.'lssern durch! Auch die unt~ren.zu~ilnd~ge!.l ... ~~h.~.~: ................ eer~~J.~.-~!!! ... ":'~!':"tlic~~te~ Teilen -mit den genannten 
den sollen das machen. kleinen Ausnahmen -das VorsorgE>konzf!'pt der Landesregie-

rung, welches ich in der Regierungserklärung Anfang Dezem-

Es ist wichtig, daß der :JI!Setzliche Auftrag durchgeführt wird. ber letzten Jahres vorgest~llt habe · bestätigt hat :eh darf 
Ich hatte Sie schor, einma: gebeten, dies zu tun. Tun Sie es bit
te, weil ic:h ansonsten kcmplett schwarzsehe. Frau Ministerin 
i~t I'S sicherlich nic:ht angenehm, wenn das Schwarze im Par!a
mf!'nt noch stArker durchkommt. Versetzen Sie die Gewam.•r 
in die Lage, die anfallenden WassE>r schadlos abzuführen. Das 
ost erretchbar, irdem Sie diese Pflegemaßnahmen durchfüh
ren. Es ist ein gan:a: wichtiger Bestandteil, weil ansonsten noch 
größere Schaden - auch bei kleineren Hochwassern - zu er

wartc>n sind. 

D•e CDV-Fraktion hat aus diesen Gründen, weil Dinge nicht 

vollzogen worden sind, die Punkte eingebr!lcht und bittet Sie 
darum, daß wir vorankommen, damit bei .ihnloch gelagerten 
Hochwassern in Zukunft solche Schäden nicht mehr auft~eten 

~önnen 

Ich bedanke mich. 

Beifall der CDU) 

Vizeprilsidentin frau Frltsche: 

Das Wort hat Staatsministerin Frau 11/!artini. 

Frau Martini, MinisterinfüT Umwelt und Forste.,: 

Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen urd Herren! .eh 
sr_hwanlce zwischen derVersuc.hung, mich sehr l<urz zu fassen, 
um auch Ihren an~rengenden Arbeitrtag ni<:ht nod·. weiter 
zu verlangPrn, und dem Bedürfnis. ei'lf!'r so wichtigen Ange
legenheit wie der Enquete-Kommissio", die heute ihre., Ab

schlußbericht dem Landtag vorlegt, die gebührende Bera· 

_n_oc~_!in_!Tlal in Erinnerung rufen, daß es folge"de Stichworte 
waren, die zur Hochwasserschutzkonzeption der Landesre

gierung geh6ren: 

1. Versickern, 

2. Renaturieren, 

3. RO.:kha!ten, 

4. Abwehren und 

S. Vorsorgen. 

Alle diese Handlungsvorgaben find~n sicn in de!l Fe~tstellun
gE'r der Enquete-Kommission erfreulicherweise wieder Ich 
wiU sie nicht in aller Breite wiederholen, sondern nur stich-

---------------- - ---

wortartig deutlich machen. 

Die Aufforderung. eine umweltschonende Land- und Forst

bewirtscnaftung zu b~treiben, o.~m die Ruckhaltefähigkeit des 
Bodens zu gewährleisten. findet sich unter dem Stichwort des 
Versiekerns wieder. Als B~lspiel sind unser flachen- • .tnd um-

... ~e!ts~~~ne!.'~es. Programm in der Landw;rtschaft bis hin zu 
Wiederaufforstungssprogrammen zu nennen, die wir gertar
te= haben. He-IT Dr Dörr. Sie haben zu Re.:;ht auf die Spei<:her
f.ihigke•t des Walde~ hingewiesen. 

Der zweite Punkt, die Renaturierung, war ebenfalls eine Vor

gabe. Sie haben dazu aufgefordert, die RenaturierOJng der 
Fließgevvllsser und begleitenden Auen zügig umzusetzen. 
Auch dies findet sich s.:hon in der RPgierungserklärung und in 

unserer Konzeption, nämlich U"tter dem Stichwort Aktion 

.Blau· und Nahe-Programm. 

• 

• 



• 

• 
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Der dritte Punkt, die Hochwanerrückhaltl.lngen am Ober
rhein zu realisieren, findet sich unter dem Stichwort der Ruck

haltung. Insofern besteht Konsens. Es wurden bereits seit 
1991 von dieser Landesregierung Zug um Zug alle notwendi

gen Polderentscheidungen getroffen und in die jeweiligen 

Planungen umgesetzt. Ich darf erw~hnen, daß die Arbeiten 

zCigig vorangehen. 

Am vergangeneo Montag ist mit dem Bau des zweiten Teil

abschnitts des rüdc:wlirtigen Deiches des Polders Dal!lander 

Au begonnen worden. Für die Ruckhaltungen oberhalb von 

Ludwigshafen liegt ein positiver Raumordnungsbescheid vor. 

Das Raumordnungsverfahren für die Rückhaltungen in 

Rheinhessen ist eingeleitet. 

Selbstverständlich werden neben diesen Rückhaltungen noch 

weitere Rückhaltungsmaßnahmen entlang des Oberrheins 

erforderlich sein. Dies war auch kein Dissens; vielleicht trJgt 

das zu Ihrer Beruhigung bei, Frau Abgeordnete Nienkamper. 

Mir ist jedoch schon wohl, wenn wir die vertraglich notwen

digen Rückhalteverpflichtungen überhaupt einmal erfüllen 

können, die schon seit sehr langer Zeit hätten in Angriff ge

nommen we~den müssen. 

(Beifall derSPD) 

Deshalb wird es mit Sicherheit auch dazu itommen, daß die 

Hördter Rheinaue ir weiteren Verfahren, in weitere Rückhal

tungen, mit einbezogen wird. Aber lassen Sie uns bitte zu

nächst einmal die Hausaufgaben erledigen, die wir vertrag

lich zu erfüllen haben, damit endlich einmal diese leidige Dis

kussion zum Abschluß kommt. Alles weitere werden wir na
türlich in Angriff nehmen mussen und werden dies auch tun. 

Zur Verbeuerung des Hochwasserschutzes im Einzugsgebiet 

der Nahe ist bereits die kommunale Arbeitsgemeinschaft 

nHochwasserschutz an der Nahe" gegründet worden. Diese 

hat ihre Arbeiten bereits aufgenommen. Herr Abgeordneter 

Anheuser, auch die von Ihnen für notwendig erachteten kon

kreten Verbesserungen an der Nahe sind bereits in Angriff 
genommen worden. Die Unterhaltungsmaßnahmen haben 

schon einige Aufräumarbeiten nach sich gezogen; d1e weite
ren wollen wir nun im Oktober umsetzen. Auch dies findet 

statt. Ich habe dies auch vor Ort erkl~rt. Es ist in Gang gekom

men. 

lc.h komme zu dem Stichwort .Abwehren". Es wurde eine 

Empfehlung an die Landesre9ierung angesprochen. Vorge
stern ist der erste Spatenstich für den Ausbau des Rhein

hauptdeiches in den Gemarkungen Neuburg und Hagenbach 
durchgeführt worden, so daß auch diese Maßnahmen zügig 

vorankommen werden. 

Zum Stichwort • Vorsorgen" gab die Enquete-Kommission 

mehrfach Empfehlungen ab. Ich darf zum'lchst auf die inter

nationale Zusammenarbeit verweisen. Auch diese ist nicht 

erst seit gestern • auch nicht erst sei1 vorgestern -, sondern 
schon seit einigen Jahren im Gange. Entsprechende Vorpla-

nungenund Verabredungen gibt es. So nat die Internationa
le Kommission zum Schutz des Rheins einen Aktionsplan für 

den Rhein unter Berücksichtigung seines Einzugsgebietes zu 

entwickeln. Die deutsche Delegation hat auch die Arbeit be

reits aufgenommen, Crbrigens- zu Ihrer Kenntnis- unter der 

Leitung von Rhe;nland-PFalz. 

ln Rheinland-Pfalzwird-ebenfalls in Abstimmung n-it dieser 

Kommission- ein Hochwasseraktionsplan für das Rheingebiet 

l'inschließlich Mosl'l auf der Grundlage der lAWA-I.eitlinien 

vorbereitet. Dies entspricht einem Beschluß der Ministerpr:l

sidentenkonferenz vom M~rz dieses Jahres. 

Ich möchte den Damen und Herren von der Opposition über

mitteln: Oie Beschlußlage der Ministerpräsidentenkonferenz 
basiert auf einer Initiative unseres Ministerpräsidenten Kurt 

. Beck, der vorgeschlagen hat, neben dem Rheineinzugsgebiet 
auch fur die Einzugsgebiete and&rer hochwassergefährdeter 
Flüsse Aktionspläne aufzustellen. Dies ist auch so beschlossen 

worden. 

(Beifall derSPD) 

Meine Da'l1en und Herren, deshalb war ich schon ein wenig 

verwundert, gestern in der Presse die Aktion der Bundesum

weltministerin Merkel zu lesen, die dem Kabinett l'inen groß· 

angelegten Aktionsplan vorgelegt hlltte, so nach dem Motto: 

Jetzt wird es Zeit, daß die Bundesumweltministerin eingreift, 

um einmal etwas gegen das Hoc.hwasser zu tun.- Frau Merkel 

hlitte bereits auf ganz anderer Ebene etwas tun können. So 

habl' ic.h ihr im Februar dieses lahres bereits einen Brief mit 

der Bitte geschrieben, doch dafür Sorge zu tragen, daß im 

Rahmen der Gemeinschaftsaufgaben audl Mittel des Bundes 

für die besonders vom Hochwasser bedroh11m Und er bereit
gestellt werden, ähnlich wie dies bei den Küstenländern der 

Fall ist. Auf diespn Bril'f habe ich bis zum heutigen Tag keine 

Antwort bekommen, diestrotzmehrmaliger Nachfrage. Inso

fern lassen S:e es bitte meine Sache sein, wie ich auf el!ekuti

ver Ebene mit diesen für Rheinland-Pfah: so wichtigen Fragen 

umgehe, Frau NienUmper. 

(Beifall der SPD-
Zurufder Abg. Frau Nienk~mper, CDU) 

Ein weiterer Fortschritt besteht darin, daß auch über die In

itiative des Herrn Ministerpräsidenten die supranationale 
und europlisehe Zusammenarbeit auf hOcluter Ebene ein gu

tes Stück vorangekommen ist. Es wird derzeit geprüft, welche 
Hochwasserschutzprojekte für die von der Kommission in 

Aussicht gestellten Finanzmittel in Frage kommen Gerade 

dieser Tage konnten wir dem Präsidenten des Europlisehen 
Parlaments die Projektstudie, die wir in Rheinland-Pfalz für 

unser Land erarbeitet haben, überreichen, so daß ich sicher 

bin, daß die Landesregierung mit ihren Vorschlägen Berück

sichtigung finden wird. 

Meine Damen und Herren, aufgrundder Feststellungen und 
der Empfehlungen der Enquete-Kommission wird deutlich, 
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daß mit dem Hochwasserschutzkonzept der Landesregierung 
der richtige Weg beschritten w:rd 1m übrigen duf icll Q.icht 
ohne Stolz für diese lancesregierung auch vermelden, daß 
unsere Konzeption tn die Beschlußgremien der Bund-Under
Gremien Eingang gefunden hat und dort auch so voll von al
len anderen Bundesländern als grundsätzliches Maßnat-me
paket gegen Hochwasser übernommen wurde. Sie müssen 
dies also auch dann den CDU-regierten Bundesländern sagen, 
daß Sie damit nicht einverstanden wären, wenn dies so wäre. 
Deshalb glaube i(h, daß im Verlaufe der letzten Monate sehr 
viele Grundsatzdebatten gpfJhrt w~rden und diese s·c!1 ~a

her ;" Zulrunft erObngen werden. 

Wir werden sicher - auch dies darf ich an dieser Stelle noch 

.~.!'1'11!1.! .!Y)~-~.r.h9.[en. • na~ürlich nicht ausschl1eßen köMen, 
f!'!ß wir a_~ch in _Zukunft Hochwasser ;n unserem Lande. an 
unseren Fluß- und Bachi:Oufen habe-L werden Deshalb bitte 
ich ~Lch herzlich dar-.~m, daß w1r alle miteinander· über alle 
poli~ischerc _Pa_rteien hinweg - das Thema Hochwasser sehr 
ernsthaft behandeln Lnd es nicht zum Gegenstand parteitak
tischer Maßnahmen machen. 

Ich bitte nachtr~g ich um Ihre Unterstützung bei den Maß
-- ni!lf:l_m~l'l_ ~or_Q_rt. die sehr hliufiq auch in egoistischen Diskus· 

siooen unterzugehen drohen. lauen Sie uns also den Grund· 
konsens, der in der Ab~c:hlußberichterstattung der Enquete-
Kommission zum Ausdruck kommt, nicht zerreden, sondern 

Ich möchte noch ga"lz wenige Anmerkungen zu _<jen P~el_n_ __ . ____ miteina'1de!_!!'l_ de_r für u_r:ser Land so drohenden Gef:Ohrdung 
machen, damit auch in diesem Punkt alle auf dem neuesten ~iter positiv arbeiten, damit wir Schäden von Land und Leu· 
Sachstand sind.ln Rhein1and-pfa[z sind seit Aufnahme der Ar- ten fernhalten k<innen. 

beiten der Enquete-Kommissio_n neun weJ~I1'!.e _PI1'g~l_l1}it ~~--
dernster Datenfernübertragungstechnik ausgerüstet wor· 
den. ln d•esem Jahr werden wir zwei weitere- einen davon in 

Bad Kreuznach ·installieren. 

Im übrigen können wir nur durch eine Verbesserung der me
teorologischen Vorhersagen noch genauere Daten erfassen. 
Aber leider steht uns dieses Instrumentarium mangels ent-

(Beifall der SPD ;~nd der F.D.P.) 

VizeprJsldentin Ffau Fritsche: 

Me:ne Damen und Herren, mit der Besprechung des Berichts 
der Enquete-Kommission .Verbesserung des Schutzes vor 
Hochwassergefahren • hat dieser Tagesordnungspunkt seine 

sprechender hellseherischer Fähigkeiten noch nicht zur Ver- Erledigung gefunden. 
fügung. Wir haben unsere Hochwasservorhe•sagemodelle, 
Nachricntenverarbeitung und ähnliches laufend verbessert Wi! si_rt~-II"!_ Er.de der 1 1 B. Plenarsitzung. Ich darf Sie herl!:lich 
und werden dies auch weiterhin so tun, wie wir dies ange- zu der r.lchsten P:enarsi-;zung einladen, die am Dienstag, 
kündigt naben. Deshalb bin ich sicher. daßwir alles in unserer dem 31. Oktober 1995,9.30 Uhr, stattfindet. 
Macht und Mölllichkeit Stehende bis'ang g_etan_ ha_be!l u_n~- ____________ _ 
aucn weit~rhin tun werden, um den Gef.ährdungen durei-l _ lch_wünsche Ihnen eine gute Heimreise. 
Hochwasser bei uns in Rheinland-Pfalz. weiter begegnen zu. 
können. Ende der S, tz u n g: 19 4B Uhr. 

• 

• 



• 

• 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 
LANDTAG RHEINLAND-PFAU Drucksadle 1217232 

12. Wahlperiode 14. 09. 199! 

Mündliche Anfrage 

da Abpordnetcn Ganter Rllsch (SPD) 

Sozialhilfatatiltik 

Anlanc Septombcr hat du SwiJcisciK B~ eine A.uawci'IWIC der Sozial
bilfcll.oaren I 994 Yorcekcc. clio den &llccmoiD bekanmen Amme der Sozialhilfe
wopbcn bnthigt. Dc1111och fehl• oHenoichdich sowohl für dcJI Bund wie für 

UMtrund Ko11111Nneneinc P"""" A111wtrtunsder EntwicklwlcderSoziaiiUlfe. 
Die polirilche Dilkuuion über Sozialhilfe wird d=h den c•rin&m Grad &krucUcr 
1wisÜKbcr Auswcrtu.nc er1Kb6ch mcbwert. 

1. Wie bcuno:ilt lic clic MöaJicbluit und Nocwcndickeit einer auf aluudle IUfi. 
sWchc Grundlqcn cutütztcn Bewcrwnc der Sozialbilfuntwicklu.ncl 

2. 'W'ckbc/LUHSCCkt&fthatdicbilbcrvorliecendeAIIIWertuncdesJahresl9'14filr 
R.bcinl&nd-l'fal:d 

l. Welche Bnrcrt\111&CD könMn ~ebon jftZlaus der Auswenune der Sozialhilfe
ltatistii< 1994 voracnomnwn wcrdenl 

Gilmcr M~eb 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksadle 1217257 
12. Wahlperiode 11. 09. l'l'JS 

Mündliche Anfrage 

da A!Jseonlncr.en Dietmar Jlieth (BÜNDNIS ~DIE GR~:El\11 

Aktivitll~en der Landcsrraicruna im Bereich der Informations- und 
ltonununikatiou•technologie 

ln der Pruae (ltbein-ZeitunJ 15. ~ptcrnbft I 99S) wor zu lnea. daß in Rhoinland
Pfalz die AkW.iU.tcn im Bereich du tnformatiolll· und K.ommu.nik&tio,....ccl>oo
locie pbilndelc und ~crnctzt werden oo!lcn. Im Rahmen einer h:ütiuivc 
.InloCom" sollen Medien, Univmitllca und Ut~&cmehmen ZIIUtMIC"CCbradtt 
werden. 

ln dicaem Llammenhanc frqe ich die Landesrqicru"i' 

1. Wu ist die AufcabeosteUWII drr I.Utiativc lnfoCo=. und -lebe Instituliollen 
bzw. l'orooacn bilden die lnfoCom~ 

1. Wckbe Mcd<en, Univcniü.w. und ümcmchmcn oollm lm. November an 
.einen lllth crbncbt• wr.n:lcn? 

l. W u ist du Ziel der ceplanun V cramtakunc? 

Oictmu R.icth 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucluacbe m7258 
12. Wahlperiode 11. 09. 19'1S 

Mündliche Anfrage 

der Abseordneten :Erika Frit~ehe und Friede! Grüumacher 
(BÜNDNIS 90/DI:E GRÜNEN) 

Teilnahme von Bedicnncten der Landarecicrung oder deren Beauf· 
tragtcn m Seminaren oder Ihnlichen Veranstaltungen 

Mit Scbrcmcn vom Jl. Aucusr 1995 teilte du Ministerium für Wi.ruchaft., Ver
kehr, Lmdwilucbah und Weinbau der K.omnwn&lpolitiscben Vcninicwl& 
CAIUtP (Griiae/ Ahomativc in den llitm .Rhcinland-Pt'alz) mit, dd du MinUte· 
rium aullfUI'd &rundaltzlicber Übcrlccuasea keinon Verucrer oder Vcrrrcterin 
als llcfenat zu einem vrrkrhnpolitir.cMa Seminar für rhei:lland-;>l:il:tiscbe 
K.omrnunalpolitikft und -polirikcritUVn cntamden wird. 

1. In wcltbem Umfan& haben in dieser Lep!Jturpcriode Bdicnstete der l...andtt
rc~runc oder deren Bca..fuo&t• aa Scn:ünarcn oder V cramt.alrunpn von 
rheinland-j>fiihi~ehm kommunalpolicilc:hen Vercinipn&en&b lt.cferentcn reil
csnommcnl 

2.. In welchem Umfan1 haben in dictft Lepsbturpcriodc Bdienstete der Landn
RCknJn& oder deren Bcauhnste an Scmimnn oder Voranstalruncen YOn 
rbeial&nd-pfilz.isc:hm J>ancien alt R.dercnten :cilccoommm? 

l. In welchem U mfan& Mbcn in cliescr ~IKurperiodc Bodienstne der l.&ru:lcs
rccicrunc oder deren Bcauftn~te lJI Scminucn od~r VcrliUtal:unccn ,.on 
panciaahcn Slihuncrn ala Referenten tcil&cnommcn? 

4. GiiK •• eine crundslulicbe EntscheidiiJ1& dtr Landcsrqicruna. die Emsendu.nc 
..,..,. J.cfcrcnrca aul Einl&duq der in frap I bil) smanm:en Verciniplnsen :w 
Scmi~n oder ihnli.cbea Vcr&JUl&ltwl&cn zu unurlauen1 

5. Beabai<:h&il' dir Luulcareajnuac im Hinblick au.f clir ans<ebcndcn Land1.11•· 
wahlm, in cinml •nc wncrenzun uitlicben Rahmen die Eiltsendune von 
llcfcn:IIUa auf Einladune dct in Fn~cc I bis l scnarwcn V erci.niJunc•n :w 
Scmi~t~tm odcrlbnlidlcn VeranaaltunccJI zu unur!.uscn? 

Erika Fritscho 
Friede! Grüt~nw:her 
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LANDTAG RHEINLAND-PFAUDruwachtl2t7281 
U. Wahlperiode 19. C9 1995 

Mündliche Anfrage 

da Abgeordneten Franz Jotef Bisehel (CDU) 

Pbnungssichuhcit für dir Kommunen ~i dn- Erstelluns ihrer Haus
halte 

Gezmwini~; wcrc:~n in den Kornm&lnen die Haushalte erstc~t Hierzu ist eo 
erlordrrlich. daß die Xommu.oen P!anunguic:herheit auch hiruidwich der 
Cewibnanc •on Bcdarfszuweisun!;en IUI dem Au-&l<ichiSlOCk haben. Oie Ver
wakuapra~~<:brift du Ministeriums d~• lnnern und für Spon über die Cewib
""'E von Bccluflzuweistln!;m aus dem Auscl<ic!uocock Yom 22. Mirz I'J')S oi<h• 
unter Nr. 2.2 als Voraussetzuar; zur Gnrihmnl; .,on Stdarfszuwcisunccn vor, 
daß die jewrili!• Grbieukörpe~haft ihre Ennahmenq11eDen .aßl"mes•enausce
ocM;>h" ~~~ muß. Abweichend von d.r bio dahin aclrendm Vcrwakuncavor· 
achritt ,.om V. Ooze~ 1911 aind in d..- akrueUell Fuauar; mit .Blick >Lif die 
llealncutrhebesitze keine nrbindlichen Mind~,.,.,~tu ""'hr enthalten, bei denen 
oine •""1..-neloenc lt.ussch~" qmomm<n wird. Darüber hir.31lll enthnt die 
r;eltendr Verw.altunpvo.rschrif: keine Ang•ben .b.rübu. ab wekher Mindesthöh~ 
d.~r Umlqesiae der l.andlucise~ und V~rb&nc!sgemcinden eine .anserncoscnc 
Autschöpfunc" qcoommen wird. 

N~~:h wie ,.or werd~n Bedarfszuweisungen jedoch nur &<"Wihrt. w~nn die !leai
SicUC~· UDd Umlaceütze einer. bmimnlun Mindcuwen erreichen. Jn der 
Pruia bcdovt~ dies, d.aß di .. landHregierunc B•genübu den BewilliJungsbe
hörd~ festlegen m&d, •b wekbem Minc!...,..m die ei&cnm .Einnahme<jLIOI!cn ab 
.•naemessen ausr;e&el:\epft" vl~n soUen. 

Vor dictem Hinurgrund frag• ich dit Lanc:esregierunc: 

1. Auf welche Höhe belaufen tich die von der Landnreprrunc ger;er.übcr den 
Bcwilliguncsbch6td.en himicbt!ich der !l.ealsteucrbebcsitu fcsqc!cr;<«• 
Mindesrw~nc. wfr;cschlii:nelt nach Ott~oindcn, verbancilfreim Gemein· 
den und kleisfreien SUdten? 

2. Auf weich~ Höbe bcbufm sich die von der landnrcsft:runc r;ecmüber den 
BcwiUipnpbehörden lansichtlich der Umlqesitu der I.andlueise und Ver
ban<bcemcindcn fcotge!q;u:n Mindcotwerte? 

J. Auf weid~ Höbe belaufe-n sich dir jcwcJi&<n Verglcith,....m:r für die Jahre 
1992 und J99)? 

4. Wat~~~ und in weicher Form wird die I.andes:""ierur.r; di~ k.ommunro und 
die Offcrulichkeit über die r;er;cnwin:ir; und zuk.ünhi& zur Anw~nd""' 
)lcrnmendcn Mindcstwcn:c informieren? 

F ranl J osef BiJChel 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZDruwacbe tv7295 
12. Yablperiode 20. 09. 1995 

Mündliche Anf~age 

da Abseordnetcn Gtlnter Rös(h (SPD) 

Europiisches Bcrufsrörderung7zrnttum 

Wi~ iolncst bcb.IW wurde, plant die Landesregierune im R.atunen des Konftr· 
aiomprozcosco a:n Standort Bitburg di~ ErrichtUng eines curoplisc~n Brruh
f&derunpunrrwnt auf der tbtmaligm Air-Base Bitburg. 

1. 1ruo iat dor .aktuelle: Stand dor :>lanLingen? 

2- Wolcbo Suottn h2ben ihr Irnereuo an einer Bcmliguna an dem europli.s<he. 
Zcauum bekunde-t? 

). Wie beurteilt die Landcs~ierung die VenriKiichkeit der gtplan~n Einrich
tunc mit ewr weiterhin diskutitnen llioceriscben N"tzWIII de~ ehemaligen 
Air·Boscr 

4. Wckhr Schriae hat die l..andosregierunc zur notwendigen Aufbebune der 
batehcruiOD Urmschuu.zoMn ~rgriHen? 

Guntcr Rorch 

LANDTAG RHEINLAND·PFALZ Drucksache 1217296 
12. Wahlperiode 20. 09. !995 

Mündliche Anfrage 

des AIJseordnetcn Günt.er R5s~h (SI'D) 

Schein~schllftigu 

Ia du Fnr.ldurtcr ll.llgcmemeD 2ätunc vom 9. ~ .. rnber J99S wurdt beridu:ct, 
da& dio Zahl der Azbeitskrifte, die intcheinban 11nd vo<gotiluschte Selbständigkeit 
lh&•drlnst wctd.en. oprunghaft z .. nimmt. Sie kommen 1Vtd~r in den G<nuß von 
typirc~n wuemehmerisd~en Freiheiten n.och baitun sie den Schutl durch 
Arbtitnehmerrtchtt. Sie 1ind nicht nur fmanziell V<ln <i.Mm Unternehmen ab
hinci&- 10~ oft auch -i.ungsgebunc!en und verfügen selter. iiber cigmeo 
K.~piul und. Prodwuionsmittcl. 

J. Wie hoeh ist die Zahl der SchcinKlbstindigen in Rhc.inhnd-Pfalz? 

2- Wie "'irk.t sich die zu.:whmende Z>hi der ScheinnlbstindiJ:en auf die Entwock
luna der Soriolver.:Ch~:unr; •u•~ 

) Welche Mdnahm<n :niluen nach Meinuna der Landcarcgierur~~~ et~;riffon 
werden, um zu ~rhindern, doB ScbeinKibstandiv 1n imr.1.er mebr Bcreich<n 
Aufgaben über:>chmen, die IOIItt u:!d bisher von tarifvennglich Bncbiftigtn 
durcb&cführt wurd~r.? 

Glin!er Rbtch 

• 



• 
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LANDTAG RHEINLAND-PFAU Dnu:baclle 1217321 
12. Wahlperiode 21. 09. 199~ 

Mündliche Anfrage 

def Abgeordneten Herben Schneiden (CDU) 

Aus- und Fonbildung von roli:zcibcamtinncn und Poliuibcamtcn 

VoraiiUcaunJ fUt eine cffeluiYo Krimiaalitiubckämplung iot die Crw.ihrlcisrunc 
eines hohen und an die sich YCriJidcnc Krimina!irü macpaßten AufbildUJI&I· 
w.adarcb. Es ilt daher uDC:rl.ißlich, d.S unacrcn Polizcibeamlinncn und Poliui· 
bcamten kontinuicrüch dic Möalichkcit scsdJen wird. an Aus· u.nd FonbildLmC•
maSa.ohmcn ccilzw.chmcn. 

Dem Vrmchmcn ftKb sind aufcrund fehlender Hausbalurnillel für die rhtia
land-pfilzitche Polizei k~>rzfriscic JämdU:hc Forcbild""&smdnahmeo ccsui<:bco 
worden. 

Ich fraac die Landc:srcsi~ 

I. bc a :amrcffcod, daß dicl.andeP'C11icrunaallt FMbilcWI&Jmaßnahmcn fiir die 
rbeinland·pfitzischc Polizei mirsoiortiacr Wirkune cir-acotellt bau 

a) 'Wcanj&, wie ist diesmitden hohen Asdordcrun&en. die ur;:i&licbanunscrc 
Po!iuibnmcinntn und -bcamtcn seneilt werden, ZJ.l vercinbuea? 

b) Wenn ia. 1VIlln JOllen die Fon:bad~~D&Smaßnahmcn wieder au!senommcn 
wcrdea? 

%. Hilt die Landnrccic"'nl eine kontinuierliche Schu.luns der rheinland-pfllzi
..:hcn Polizciboanuinaen und -bcumcn fiir crforderbcb? 

Herben Schncicltn 

LANDTAG RHEINLAND-PFA.UDrucluacbc 1217322 
U. Wahlperiode 21. 09. 199!1 

P.lündliche Anfrage: 

da Abseordneten Prof. Heinrich Reisinser (FD.P.) 

'Ibtrmilche Verwenuns von KunsutoffrestmWI 

Die r.bcUII&Dd-pfilzllcbt Umweluniaisrerin K.laudi.a M.tnini bar laue l'ressc
berio:bten (R.hcia-Zcituna vom 21. September 1995) du&uf hiaßcwicsca. daß mir 
der doumiKIHn V IIWHU.\111, von K...,...toffablallcn in Hoc:höfen jlhrlicb rund 
rine halbe Milliarde DM cingnpan werden könne. Bereits im Juli 199J bar w die 
rbcinlud-pfilzisc:bt F .D.l'. dafür ,.....,.pro<:btn, den Sorticrrat da- vom DSD 
ciJ~aaammekcn VctpackUllsaabß.Dr tbcnaisch zu vcrwencn und nicb: wie bioha 
zu dcponicrm. In der l.and.r.assdcbane ""m 4. Mai 1995 bar die F .O.P. die Laadco
rqieruaa aufsefordcn, im Bundnra< t.uf eine Anderun& der V crpa.:kunr;l9crard-
11W1& biazuwirkcn, um deo in § I Abs. 2 S.tz J cntbalrcnrn De-f..:to-Auucblull 
der Ehermiseben Vcrwcrur.nc au.fzuhrbcn. 

Ich frar;e dir Landesrcsicrung: 

1. Auf 1VCkhc lnl'ormaciooc:n odlw sieb die Aussar;r der rbcinl.tad-p!JI>.ischen 
UmwclualniscMn, d.S du.rch den EinsalZ von Kurumoffabfillca in Hochöfen 
jährlich 500 Millionen DM eintespart werdca können? 

2. Wie hoch o<:hiuf. die Landrstcsicruna du Einsparuopporen<ial in Rhcialand· 
l'f.alz? 

). Welche AUJWirlwn&cn b.iuc eine lbcrmischc VCf1Venuna auf die Deponie· 
planunc dcc rbcialand-pflliiKhtn Kommunen? 

4. lsr die Landcsrrs,icruaa bcreic, sich über den Bundesror für ciac Aaderua& drr 
V~kunawuordrwnt ia dem Si~ ri.azwctzcn, dal oiElf tbcrmilchc V~
wm""' des zu deponirrendcn R.eslmillls rnrKSslichc wird? 

Prof. Heinrieb llcisinccr 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucluache tv7334 
tl. Wahlperiode 

Mündliche Anfrage 

der Abccordneun U1Ja Scllmidt (CDU} 

A1J1bau der B m 
Umsehung Boden 

26. 09. 1995 

Seit Mai 1992 iK der Baau.bachaist der B 255, Umcelwnc Boden, baureif. Miciacr 
Bnldcdc beamwon:cte meine pariamenwische Anfraac dahin r;cbcnd. dal im 
johrc 1995 mit dem Bau bcconncn "'erde. 
luD 25. Sepccmbrr creii,IICU' sieb cmcut eiD schwenr UafaU mit zweiT odesopfem 
W Sc:lnnncvcrictZICII pndc ouf diesem $rralmabochnitL 
EiD weitem Vuz.iiSera des A...t.&111 ist Dicld: ftraMWOI"tbac l>ad auch mit der 
fiiWIZieDcn SiD&&rioa des LaDdes nicht eaucbJldbu. 
Ias lewe11.]ahr ßosJCD dem Landrabausbalr WIYO:benchbu 50 Millionen DM 
zuairzlichc MehtcinDalunm aus du Mincrüöl.stcucr :DI, ebenso c:a. JO Millio· 
aca DM, die in den DCUCD Bundeslindern nidu abccrufen wurden, so daß mir dem 
Alubau der im Dfinalichlu:iubercicb aw,n-ieseacn B 25) bitte besoDDta werden 
k6ancn. 

Ich &ar;o die L.aadcsres,itnliiF 

1. Wann wird l&oakm mit dem B..W.achaia: .Umcelwn& Boden" bccoru><oP 

2. In wrlchtm Zeiuaum iK mit dor Vrrwitkl~ weiterer Bauabscaniuc 1» 
rec:lum> (bitte hierbei den B.auabacbnitt und den Zeitraum qebcn)? 

Ulla Sclunidr 
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