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-Drucksache 12/7506- wird mit Mehrheit abgelehnt. 
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119. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-pfalz 

am 31. Oktober 1995 

Die Sitzung wird um 9.00 Uhr vom Präsidenten des Landtags 
eröffnet. 

Präsident Grimm: 

Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

eröffne die 119. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pfalz 

und begrüße Sie ganz herzlich. 

Zu Schriftführern berufe ich die Abgeordneten Hildegard 

Regel und Erhard Lelle. Frau Rogel führt die Rednerliste. 

Entschuldigtsind für heute die Abgeordneten Dr. Heinz Peter 

Volkert, Frau Professor Gabriele Kokott-Weidenfeld, Lothar 

Herlacher und Willi Schmidt. 

Wir haben heute prominente Geburtstagskinder. Staats

sekretärin Frau Jeanette Rott-Orte feiert heute ihren 50. Ge-

burtstag. Herzlichen Glückwunsch! ' 

(Beifall im Hause) 

Ich darf einem weiteren prominenten Geburtstagskind gratu

lieren. Es ist sicher etwas ungewöhnlich, aber ich denke, die 
Persönlichkeit rechtfertigt es. Fritz Walter feiert heute seinen 

75. Geburtstag. Von dieser Stelle aus die besten Wünsche an 
diesen großen Sportler! 

(Beifall im Hause) 

Meine Damen und Herren, die ausgedruckte Tagesordnung 
liegt Ihnen vor. Gibt es dazu Hinweise, Bemerkungen oder 

Anträge?- Das ist nicht der fall. Dann stelle ich die Tagesord

nung so fest. 

Ich rufe Punkt 1 der Tagesordnung auf: 

Landeshaushaltsgesetz 1996 (LHG 1996) 
Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 12/7500-
Erste Beratung 

dazu: 

Finanzplan des Landes Rheinland-P1alz 
für die Jahre 1995 bis 1999 

Unterrichtung durch die Landesregierung 
-Drucksache 12/7501-

Ich erteile Herrn Finanzminister Gernot Mittler das Wort. 

Mittler. Minister der Finanzen: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Mit 

dem Ihnen vorliegenden Entwurf des Haushaltsplans 1996 
und den nachrichtlichen Angaben für das Jahr 1997 sowie 

dem Finanzplan bis zum Jahr 1999 setzt die Landesregierung 
ihre im Jahr 1991 begonnene solide Haushaltspolitik fort, 

(Beifall derSPD) 

Dies ist auch aufgrund der Belastungen notwendig, denen 

der Landeshaushalt-dies gilt übrigens für alle öffentlichen 
Haushalte- sowohl auf der Einnahmen- als auch auf der Aus

gabenseite ausgesetzt ist. Vor dem Hintergrund der dadurch 
vorgegebenen Zwänge kam es darauf an, mehrere Ziele mit
einander zu verbinden, nämlich das Ausgaben~achstum im 

Rahmen der Vorgaben des Finanzplanungsrats zu begrenzen, 
die Neuverschuldung weiterhin und kontinuierlich zurückzu

führen, die Investitionsquote auf hohem Niveau zu versteti

gen und auf politische Gestaltung wichtiger Zukunftsfelder 
nicht zu verzichten. 

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

Die Einnahmenseite der öffentliChen Haushalte ist weiterhin 

mit einer großen Unsicherheit belastet; die Diskussion der 

letzten Tage um die Zuverlässigkeit von Steuerschätzungen 
bestätigt dies auf dramatische Weise erneut. Nach dem Er

gebnis der neuesten Steuerschätzung ergeben sich gegen

über jener vom Mai dieses Jahres allein für 1995 Steuerausfal
le von rund 26 Milliarden DM, die- wie der Finanzplanungs

rat am 25. Oktober festgestellt hat- zum größten Teil nicht 
konjunkturbedingt sind. 

(Mertes, SPD: Hört, hört! 

So war das!) 

Von diesen rund 26 Milliarden DM entfallen rund 10 Milliar

den auf den Bund, 11 Milliarden auf die Länder und 5 Milliar

den auf die Gemeinden. Die Steuerausfälle setzen sich dann 
1996 mit 29 Milliarden DM fort. 

Nun ist das Debakel perfekt, das Dilemma groß und das Weh
klagen laut. ln großer Betriebsamkeit gehen die Akteure im 

Bund und in den meisten Ländern zu Werke. Es werden Haus

haltssperren verhangt, Haushaltsberatungen verschoben und 
dramatische Haushaltskürzungen angekündigt. 

Tatsache ist, daß die nunmehr aktuell festgestellte Einnah
menentwicklung nicht überraschen kann. Sie hat sich viel

mehr seit Jahresbeginn angeki.indigt. 

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

So hat die Bundesbank nach einem Bericht der "Frankfurter 
Allgemeinen Zeitung" vom 19, Juni dieses Jahres bereits dar
auf hingewiesen, daß bei den Steuereinnahmen nach den 

enttäuschenden Aufkommensergebnissen im ersten Quartal 
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Abstriche an den bisherigen Erwartungen gemacht werden 

müßten. Ich selbst habe- ich bitte, mir diese kleine Eitelkeit 

nachzusehen - im Juli darauf aufmerksam gemacht, daß ins
besondere aufgrund der schwachen Aufkommensentwick

lung bei der veranlagten Einkommensteuer die Steuerschät

zung vom Mai dieses Jahres nicht mehr aufrech.terhalten wer

den könne. 

Dem Bundesfinanzminister ist vorzuwerfen, daß er diese seit 
Monaten klar erkennbare Entwicklung nicht zur Kenntnis ge

nommen hat. 

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

Wittlich, CDU: Nicht zu glauben!} 

Ihm ist vorzuwerfen, daß in einer Art Realitätsverweigerung 

das nüchterne Kalkül durch realitätsferne Durchhalteparolen 

ersetzt wurde und damit sowohl für die Bundespolitik selbst 

als auch für die Länder und die Gemeinden falsche Signale 

ausgesendet wurden. So blieb die seit Beginn dieses Jahres 

erkennbare tatsächliche Steuereinnahmenentwicklung so~ 

wohl bei der Beratung des Jahressteuergesetzes als auch bei 

der Planung der meisten öffentlichen Haushalte unberück~ 

sichtigt. Solches Verhalten schafft nicht Vertrauen, sondern 

vermehrt und verstärkt die Zweifel in die Zuverlassigkeit und 

Soliditat staatlichen Handelns. Die Verhängung von Ausga~ 

bensperren, mit der jetzt Schadensbegrenzung versucht wird, 

wäre im Juni glaubwürdiger gewesen und, falls man sich da

von Erfolg verspric:;ht, auch effektiver. 

Die Steuermindereinnahmen gehen auch am Landeshaushalt 
von Rheinland-?falz nicht spurlos vorüber. Dennoch werden 

wir in der Lage sein, die Mindereinnahme des Jahres 1995 

von 84 Millionen DM durch höhere sonstige- Einnahmen zu 

kompensieren. Damit sind bei uns 1995 - im Unterschied zu 

fast allen Ländern und auch zum Bund _- spe•ktakuläre, aber 

letztlich wenig wirksame Maßnahmen wie Haushaltssperren 

nicht nötig. 

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

Für 1996 beträgt die Mindereinnahme 161 Millionen DM. Da~ 

mit werden wir bei den Steuereinnahmen im Jahr 1995 den 

prognostizierten Wert nur um 0,6 %, den des Jahres 1996 um 

1,1% verfehlen. 

(Kramer, CDU: Verfehlt ist verfehlt!) 

Wer die Mindereinnahme, wie sie in diesen Werten zum Aus

druck kommt, kritisiert, der möge bedenken, daß wir damit 

sowohl 1995 als auch 1996 von allen Bundesländern absolut 

und relativ die mit Abstand geringste Abweichung zum ge

planten Haushaltssoll haben. 

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

Die durchschnittliche Abweichung aller Länder von den ge

planten Steuereinnahmen liegt bei dem Vier~ bis Fünffachen 

über unserem Wert, vom Bundeshaushalt ganz zu schweigen. 

Zugleich bestätigt sich, was das Jahr 1996 angeht, die Richtig~ 

keit unserer Maßnahme, die Steuerschätzung vom Mai dieses 

Jahres im Gegensatz zum Bund und nahezu allen Ländern 

nicht zur Grundlage unserer Einnahmenplanung im kommen~ 

den Jahr zu machen, sondern sie mit erheblichen Abschlägen 
zu versehen. 

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

Damit bleibt uns nunmehr ein böses Erwachen erspart. 

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

Die punktgenaue Schätzung der Steuereinnahmen im ver

gangeneo Jahr wie auch die relativ geringe Abweichung von 

den Prognosewerten 1995 und 1996 belegen erneut die Vor~ 

sieht und Solidität, mit der wir Haushaltspolitik gestalten. Im 

übrigen wird die Landesregierung im Zuge der nun begin· 

nenden Haushaltsberatungen bezüglich der Mindereinnah

me für 1996 geeignete Deckungsvorschläge vorlegen. 

Der Anspruch der Solidität findet seine Bestätigung auch in 

den Zuwachsraten der Ausgaben, die wir in den letzten Jah~ 

renkontinuierlich von dem exorbitanten Hoch der Jahre 1989 

bis 1991 zurückgeführt haben. Dies wird auch in den näch~ 

sten Jahren fortges_etzt. Im Landervergleich haben wir uns 

hinsichtlich der Pro~Kopf~Verschuldung von Land und Ge

meinden gegenüber 1991, als Rheinland~Pfalz die 5. Rang~ 

stelle' einnahm, nunmehr hinter Bayern und Baden~Würt
temberg auf den 3. Platz verbessert. 

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

Dies kann und darf uns nicht zufrieden machen; denn die öf

fentlichen Haushalte von Bund, Ländern und Gemeinden 

~ Rheinland-P'falz macht dabei keine Ausnahme- stehen wei-

terhin unter starkem Druck. Weil dies so ist, hat die Aufmerk-

• 

samkeit der Politik auf allen staatlichen Ebenen der Ein

nahmen~ und Ausgabenseite der Haushalte mit hoher Ver~ e 
antwortung zu gelten. Dabei sind drei Grundsätze zu beach~ 

ten: 

1. Die Politik der Haushaltskonsolidierung muß kontinuier~ 

lieh und konsequent fortgesetzt werden, das heißt, das 

Ausgabenwachstum muß weiterhin schwächer sein als das 

Wirtschaftswachstum; 

2. das Haushaltsdefizit muß weiterhin abgebaut werden; 

3. keine Ebene der öffentlichen Haushalte darf ihre Proble

me auf Kosten einer anderen Ebene zu lösen versuchen. 

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

Insoweit ist solidarisches Verhalten eine wichtige Bedingung 

für solides Handeln. 

Eine Einnahmenentwicklung des Landeshaushalts ist geprägt 

von den Steuereinnahmen, die nahezu 80% der Gesamtein-
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nahmen ausmachen. Die Steuereinnahmen wiederum sind 

abhängig vom allgemeinen Wirtschaftsverlauf wie auch von 
der Steuergesetzgebung. 

Was die konjunkturelle Entwicklung in diesem und im näch

sten Jahr betrifft, so haben die sechs großen Wirtschaftsfor

schungsinstitute erst in der vergangeneo Woche ihre Früh

jahrsprognosedeutlich nach unten korrigiert. 

Statt der angenommenen 3 % wird das Wachstum im Jahr 

1995 nur noch 2,25% betragen; auch die Prognose für 1996 

wird entsprechend nach unten korrigiert. 

Zur Auswirkung auf die öffentlichen Haushalte: Ein um 

1 % geringeres gesamtwirtschaftliches Wachstum führt bei 

der gegebenen Steuerquote zu einer Steuermindereinnahme 

der öffentlichen Hände von ca. 9 Milliarden DM. 

Die Einschätzung ist, daß im kommenden Jahr der private 
Verbrauch zum wichtigsten Wachstumsträger werden dürfte. 

Diese Annahme wird begründet mit der Entlastung der Steu

erzahler infolge des Jahressteuergesetzes in der Größenord

nung von 19 Milliarden DM sowie mit der Abschaffung des 

Kohlepfennigs in Höhe von 8 Milliarden DM zum 1. Januar 

1996. Gegenzurechnen sind indes die Beitragserhöhungen 
aufgrund steigender Beitragssätze in der Rentenversicherung 
und in der Pflegeversicherung sowie aufgrundder Anhebung 

der Beitragsbemessungsgrenzen in der Sozialversicherung 

insgesamt. 

Die Unternehmensinvestitionen - so die Einschätzung des 
Bundeswirtschaftsministers - dürften beschleunigt steigen, 
weil die Rahmenbedingungen dafür sowohl hinsichtlich der 

Ertragslage und der niedrigen Zinsen als auch der hohen Ka

pazitätsauslastungen günstig seien. Mit großer Unsicherheit 

hingegen ist die Baukonjunktur - insbesondere im Woh
nungsbau - belastet, die im kommenden Jahr eine deutlich 
dämpfende Wirkung auf die gesamtwirtschaftliche Entwick

lung auslösen dürfte. 

(Mohr, CDU: Auch in di.esem Jahr!} 

Die Einschätzung des Bundeswirtschaftsministers hinsichtlich 

der Entwicklung am Arbeitsmarkt und die Prognose, daß es 

1996 "zu deutlich rückläufigen Arbeitslosenzahlen" kommen 
dürfte, nährt sich- wie auch in der Vergangenheit- vom Prin

zip Hoffnung. Eine realistische Grundlage hat sie nicht. 

Wie ernst man die Prognose sowohl des Bundeswirtschafts

ministers als auch der Institute auch immer nehmen mag, 

muß man nicht gleich so weit gehen wie das "Handelsblatt" 
in einem Kommentar vom 25. Oktober 1995, in dem es heißt: 

.. Die Lehre aus dem jüngsten Konjunkturgutachten ist, auch 
die vorhergesagten Zahlen für 1996 nicht allzu ernst zu neh

men 

(Zuruf des Abg. Mohr, CDU) 

Fest steht jedenfalls, daß die Konjunktur in Deutschland- wie 
übrigens auch in den meisten dECD-Ländern - keineswegs 
auf festen Beinen steht und längst nicht so robust ist, wie wir 

uns das alle wünschen. Mit Zweckoptimismus und Durchhal

teparolen läßt sich zumindest auf Dauer eine tragfähige Fi
nanzpolitik nicht begründen. Eine nüchterne und realistische 

Betrachtung kommt vielmehr zu der Erkenntnis: Wirtschaf

ten ist in Deutschland schwieriger geworden.- Von der Fähig

keit von Politik und Wirtschaft, die Fakten zur Kenntnis zu 

nehmen und sie zur Grundlage dauerhafter Entscheidungen 
zu machen, werden unsere Wettbewerbsfähigkeit auf den 

Weltmärkten und der Wohlstand der Bürger ebenso abhän
gig sein wie die Gesundung der öffentlichen Haushalte. 

Es ist in Deutschland Mode geworden, die Wettbewerbsbe
dingungen unserer Wirtschaft -wenn nic.ht ausschließlich, so 

doch weit überwiegend - an der Kostensituation und insbe
sondere an den Lohnkosten und an der Besteuerung festzu

machen. Beides kann und soll in seiner Bedeutung auch nicht 

unterschätzt werden. Dennoch: eine Verengung darauf ver
stellt den Blick auf das, was nunmehr zunehmend als soge

nannte Innovationsschwäche unserer Wirtschaft thematisiert 

wird. 

Ich verweise in diesem Zusammenhang auf die Ausführungen 
des Präsidenten des Bundesverbandes der Deutschen Indu
strie, Hans Olaf Henkel, vor der Jahresversammlung der" Stif

tung lndustrieforschung" Anfang letzter Woche. Deutsch
land - so hat er ausgeführt- sei gut bei der höherwertigen 

Technik, die unterhalb der Spitzentechnik angesiedelt sei. Bei 

der Spitzentechnik hingegen habe Japan einen Weltmarktan

teil von 18 %, Amerika von 28% und Deutschland von gera
de 14%. Im "Handelsblatt" vom 24. Oktober wird Henkel mit 

dem Satz zitiert: "Wenn man Deutschland mit einem Unter

nehmen vergleichen würde, dann sähe man, daß wir unser 

Geld mit auslaufenden und reifen Produkten verdienen." 

Schließlich weist der BOl-Präsident auf die im internationalen 
Vergleich sinkenden deutschen Patentanmeldungen bei 

Computern und Elektronik, pharmazeutischen Produkten so
wie der Luft- und Raumfahrtindustrie und darauf hin, daß in 

der Bio- und Gentechnik Deutschland mit 12% aller weltwei
ten Patentanmeldungen deutlich hinter den Japanern mit 17 
und den Amerikanern mit 42% zurückbleibt. 

(Beifall der CDU

Zurufdes Abg. Dr. Gölter, CDU) 

Er verbindet seine Feststellung-- -

(Schuler, CDU: Bedenkenträger!) 

-Meine Damen und Herren, ich sage das nur deswegen, da
mit wir in den nächsten Tagen die Gelegenheit haben, dar
aber zu diskutieren. Ob Sie dann allerdings noch so fröhlich 
aussehen wie jetzt, ist eine andere Frage. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 
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Er verbindet seine Feststellung- ich zitiere ihn -: ,.unsere ln

novationsschwäche ist also kein Mythos, sie ist real", mit der 

Klage darüber, daß der Anteil aller Forschungs- und Entwick

lungsausgaben am Bruttosozialprodukt in Deutschland rück
läufig sei. 

(Bruch, SPD: Das ist das Beklagenswerte!) 

Dies macht auch die- wie er gesagt hat- Bestürzung des Bun
despräsidenten, wie er jüngst formuliert hat, über die im in

ternationalen Vergleich zu geringen deutschen Fördermittel 

für Bildung und Forschung aus. Der Bundespräsident begrün

det seine Klage damit, daß unter den OECD-L.andern nur Spa

nien und die Türkei .dafür weniger Mittel aufwendeten als 

wir, wo doch gerade - wie er unterstreicht- die Forschung 
langfristig die Innovationsfähigkeit der Wirtschaft ebenso 

garantiere wie die geistige Flexibilität unserer Gesellschaft. 

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

Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig!) 

Darüber müssen wir verstärkt reden, wenn wir in dem not

wendigen Diskurs über die Zukunft unseres Landes und den 

Beitrag dessen, den die öffentliche Hand dazu leisten kann, 
ernst genommen werden wollen. 

(Dr. Gölter, CDU: So ist est-

Frau GrGtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Schön wär es!) 

Ich darf an dieser Stelle übrigens auf die enormen Anstren
gungen des Landes in der Hochschulförderung und insbeson

dere, was die Förderung der Forschung angeht, die sozusa

gen das Herzstück des Hochschulauftrags ist, hinweisen. Wir 

haben die Haushaltsmittel für Forschungszwecke bereits im 
Doppelhaushalt 1994/1995 den Hochschulen zur Selbstbe
wirtschaftung übertragen. Sie werden sich im Jahr 1997 auf 

98,5 Millionen DM belaufen. Das ist gegenüber 1990 eine 

Steigerung von 41,5 Millionen DM oder rund 73%. 

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

Das ist mehr als das Doppelte des gesamten Ausgabenwachs
tums im gleichen Zeitraum. 

Aber auch das Steuerrecht ist eine wichtige Bestimmungsgrö
ße sowohl für die öffentlichen Haushalte als au-::h für die pri

vate Kaufkraft und die Kostensituation der Unternehmen. 

Das Jahressteuergesetz 1996, das endgültig im Septem
ber 1995 von Bundestag und Bundesrat verabschiedet wurde, 

belastetden Landeshaushalt 1996 mit 270 Millionen DM und 
1997 mit 378 Millionen DM. 

Neben der Freistellung des sogenannten ExistE~nzminimums 
war die Neugestaltung des Familienleistungsausgleichs Kern
stück dieses Gesetzes. lnfolge des Systemwechsels hinsichtlich 

der steuerlichen Kinderfreibeträge und des Kindergeldes mit 
der Folge, daß nunmehr für rund 90% aller Kinder ein ein

heitliches Kindergeld gezahlt wird, hat sich eine Lastenver
schiebung vom Bund zu den Landern und Gemeind~n erge
ben, die vom Bund mit einer höheren Umsatzsteuerbeteili

gung der Lander in Höhe von 5,5 Prozentpunkten ausge

glichen wird. Die Bundesseite hat damit die Erwartung ver
bunden, daß die Kommunen in fairer Weise an diesen den 

Ländern zufließenden Umsatzsteueranteilen befeiligt wer

den. Die Landesregierung hat im Einvernehmen mit den 

kommunalen Spitzenverbänden eine Regelung gefunden, 
die sicherstellt, daß die ab 1996 den Gemeinden aufgrund 
der ent$prechenden Gesetzesänderung entstehenden Ein
nahmeausfälle voll ausgeglichen werden. 

Die Fraktionen des Bunde"stags haben vereinbart, im Herbst 
dieses Jahres die Unternehmensteuerreform fortzusetzen 

und zudem weitere ökologische Elemente in das Steuerrecht 
aufzunehmen. Die Landesregierung wird skh an dieser Bera

tung lebhaft beteiligen. Was die ökologische Steuer angeht, 

wird sie dies unter strikter Beachtung der Grundsätze der 

ökologischen Effizienz, der wirtschaftlichen Verträglichkeit 
und der sozialen Gerechtigkeit tun. 

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

Eine ökologische Steuerreform darf nicht zum Vorwand für 
weitere Steuererhöhungen benutzt werden, 

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

und bei der CDU) 

die Steuer- und Abgabenbelastung muß vielmehr gesenkt 
werden. Sie darf auch nicht zu einer Beschädigung des Wirt

schaftsstandorts führen. 

Der Rat des Deut~chen Instituts für Wirtschaftsforsd'lUng in 
seinem Gutachten über die Einführung einer ökologischen 
Steuerreform, aus einem prosperierenden Wirtschaftsstand

ort, zum Beispiel Ludwigshafen, einen Subventionsempfän

ger und damit einen Kostgänger des Staats zu machen, ist für 

uns unannehmbar. 

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

und vereinzelt bei der CD.U) 

Hinsichtlich der Unternehmenssteuerreform wird es darum 
gehen, die Gewerbekapitalsteuer abzuschaffen, deren psy

chologischer Schaden inzwischen größer als ihr fiskalischer 

Nutzen ist. Es kommt uns darauf an, die Abschaffung der Ge
werbekapitalsteuer mit einem Einstieg in eine Gemeindefi· 
nanzreform zu verbinden. Die vorgeschlagene Beteiligung 

der Gemeinden an der Umsatzsteuer muß so hoch sein, daß 
sie die zu erwartenden Steuermindereinnahmen der Kommu

nen voll kompensiert. Der Verteilungsmaßstab, der im Ge
gensatz zu dem von der Bundesregierung im Somme-r dieses 

Jahres vorgelegten Verteilungssc.hlüssel dauerhafte Klarheit 
bezüglich der Einnahmensituation der Gemeinden bringt, 

• 

• 
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macht nach unseren Vorstellungen an den gemeindebezoge

nen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen, dem inve

stierten Vermögen und der Ertragskraft der Unternehmen 

fest, was in der Summe zu einer Stärkung des Interessenban

des zwischen Wirtschaft und den Standortgemeinden führt. 

Das Bundesverfassungsgericht hat im Sommer dieses Jahres 

mit zwei Entscheidungen zur Vermögensteuer sowie zur 

Erbschaft- und Schenkungsteuer in sehr weitreichender Wei
se dem Gesetzgeber einen Reformauftrag auferlegt, der zu

dem relativ kurzfristig umgesetzt werden muß. Das Gericht 

hat damit- wie es auch in einem Minderheitsvotum zum Aus

druck kommt- die Grenze dessen, was Gestaltungsaufgabe 

der Politik ist, sehr eng gezogen und zudem auch Fragen be~ 

antwortet, die ihm nicht gestellt waren. Dies betrifft uns un

mittelbar, da es sich jeweils um Landessteuern handelt, wo

bei die Vermögensteuer zudem auch noch Verbundsteuer ist. 

Was die Größenordnung im Jahr 1996 angeht, sin~ die Ver~ 

mögeosteuer mit 343 Millionen DM und die Erbschaft- und 

Schenkungsteuer mit 129 Millionen DM in unserem Haushalt 

veranschlagt. 

Die Finanzministerkonferenz der Länder erwartet im Dezem

ber die Ergebnisse der zur Klärung wichtiger Detailfragen 

eingesetzten Bund~Länder-Arbeitsgruppe, um auf dieser 

Grundlage alsbald im Interesse von Planungssicherheit so

wohl für die öffentliche Hand als auch für die Bürger und Un

ternehmen zur Festlegung der Eckwerte der Reform zu kom

men. 

Meine Damen und Herren, wir müssen in der Steuerpolitik 

aus der Rolle des Erfüllungsgehilfen Karlsruher Entscheidun

gen wegkommen. 

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

Im Interesse einer verfassungsgemäßen Aufgabenwahrneh

mung muß der Gesetzgeber wieder Herr des Handeins wer

den. Anstelle einer kurzfristigen Reaktion auf die Gerichte 

brauchen wir wieder die gestaltende Aktion der Politik, die in 

einer langfristigen, zumindest jedoch mittelfristigen Zielhier

archie die Prioritäten festlegt, übrigens auch unter Einbezie

hung sowohl des Solidaritätsbeitrags als auch der Sozialversi

cherungsbeiträge, soweit sie jedenfalls aufgrund der Finan

zierung der deutschen Einheit in den vergangeneo Jahren an

gehoben wurden. 

Im übrigen Ul')terstreiche ich die übereinstimmende Aussage 

des Finanzplanungsrats, daß Bund, Länder und Gemeinden 

weitere Steuerrechtsänderungen aufkommensneutral durch

führen werden; denn weitere Steuersenkungen auf Pump 

können wir uns nicht leisten. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, bevor ich nun zu den Schwerpunk

ten des Haushalts komme, erlauben Sie mir bitte zwei Vorbe

merkungen: 

• 

1. Die Landesregierung hat entsprechend einer Diskussion 

und Meinungsbildung im Landtag im Vorfeld der Haushalts

aufstellung im Hinblick auf die Neuwahl des Landtags im 

Frühjahr nächsten Jahres darauf verzichtet, für die beiden 

nächsten Jahre einen Doppelhaushalt vorzulegen. 

(Zurufe von der CDU) 

-Eine zutreffende Tatsachenbeschreibung. 

(Heiterkeit bei der CDU) 

·Ich freue mich, daß ich zu Ihrer Erheiterung beitragen kann. 

Insoweit sollen nur die Haushaltsdaten für das Jahr 1996 Ge

setz werden. Die Angaben für das Jahr 1997 sind zunächst 

nur "nachrichtlich". Ich möchte jedoch deutlich machen, daß 

die zunächst unverbindlichen Angaben für 1997 im Ergebnis 

eine Selbstbindung der Landesregierung insoweit darstellen, 

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

als sie ihre Absicht bekundet, die Ansätze im nächsten Jahr 

erneut für das Haushaltsgesetz 1997 vorzulegen. 

(Bische!, CDU: Das glauben 

Sie doch selbst nicht!) 

~ Herr Abgeordneter Bische!, wir werden Sie auch weiterhin 

als fleißigen Fragesteller dem Landesvolk erhalten. 

(Bische!, CDU: Bravo!} 

Ich denke, daß dieses Verfahren den Respekt vor dem Gesetz

geber ebenso wahrt, wie es dem Gesichtspunkt der Berechen~ 

barkeit und Kontinuität der Haushaltswirtschaft Rechnung 

trägt . 

(Beifall des Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

2. lnfolge der Bahnreform erhöht sichJ(fas Haushaltsvolumen 

in den beiden nächsten Jahren sowohl auf der Einnahmen

. als auch auf der Ausgabenseite gleichermaßen. Da es sich 

-formal gesehen- um durchlaufende Bundesmittel handelt, 

bleibt die Bahnreform bei der Ermittlung der Steigerungsra

ten außer Betracht. So verfahren übrigens auch alle anderen 

Bundesländer. 

Die wichtigsten Eckdaten des Ihnen vorliegenden Zahlen

werks für die Jahre 1996 und 1997 darf ich Ihnen nun wie 

folgt zusammenfassend vortragen: 

1. Das Ausgabenwachstum beträgt im Jahr 1996 3,9 %, im 

Jahr 1997 2,2 %, im Durchschnitt der beiden Jahre also 3,1 %. 

Damit hält sich die Landesregierung nahezu exakt an die Vor

gabe des Finanzplanungsrats, der eine Wachstumsrate von 

3% vorgegeben hat. 
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Wer die Wachstumsrate des Jahres 1996 als zu hoch kritisiert, 

der möge bitte bedenken, daß sie ihre Ursache in der struktu~ 

rellen Verbesserung des kommunalen Finanzausgleichs hat, 

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

die sich in einem einmaligen Basiseffekt in der Zuwachsrate 

niederschlägt. Die Anhebung des Verbundsatzes um einen 
Viertelprozentpunkt sowie der Wegfall des Solidaritätsbei
trags ,.Deutsche Einheit .. verursachen rechnerisch einen An

stieg der Ausgaben um 0,5 Prozentpunkte. Wer in Kenntnis 

dieser Fakten den Ausgabenanstieg des Jahres 1996 dennoch 
als zu hoch kritisiert, der muß sich allerdings daran erinnern 

lassen, daß unter der Vorgängerregierung im Jahr 199~ die 

Steigerungsrate 7,4% betragen und jene der ersten vier Mo~ 

nate des Jahres 1991 gar bei 9,2% gelegen hat. 

(Mertes, SPD: Wo war da Christoph Böhr?) 

2. Trotz der konjunkturbedingten und der aufgrunddes Jah
ressteuergesetzes 1996 bedingten Einnahmeausfälle wird die 

Nettokreditaufnahme weiterhin zurückgeführt. 

3. Die Investitionen des Landes werden auf hohem Niveau 

verstetigt. Die Investitionsquote beträgt unte•r Einbeziehung 

der Maßnahmen nach dem Zukunftsinvestitionsprogramm 

"Eifei-Westpfatz~Hunsrück", das aus Vermögensveräuße

ru ngserlösen finanziert werden wird, rund 15 %. 

Ich möchte sehr deutlich unterstreichen, daß die unverändert 
hohe Investitionsquote nicht nur ein wichtiger Beitrag zur 
Verstetigung der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage, insbe

sondere in bezug au.f die Bauwirtschaft ist, sc1ndern auch zu

gleich eine bedeutende Maßnahme auf dem Weg der infra

strukturellen Fortentwicklung unseres Landes. Im übrigen er

laube ich mir den Hinweis, daß das Land Rfu~inland-Pfalz im 
vergangeneo Jahr nach Bayern die höchste Investitionsquote 

unter allen alten Bundesländern hatte. 

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

Nun zu den Schwerpunkten im einzelnen: 

Die Unterstützung der Gemeinden bei der Umsetzung des 

Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz war ein 

Schwerpunkt fn der Investitionsförderung der vergangeneo 
Jahre. Aber auch die Personalkostenzuschüsse sind stark an~ 

gestiegen. ln den Jahren 1992 bis 1995 hat das land zur För

derung der Kindertagesstätten insgesamt 1,1 Milliarden DM 
ausgegeben. Das war mehr als das Doppelte> dessen, was in 

den vier Jahren zuvor hierfür aufgewendet wurde. Gegen~ 

über dem Haushaltsansatz >1995 werden die Gesamtausgaben 
im nächsten Jahr noch einmal um 100 Millionen DM anstei
gen, um dann im Jahr 1997 auf 342 Millionen DM zurückzu

gehen. 

lnfolge dieser großen Kraftanstrengung, die das Land ge

meinsammit den Kommunen in den vergangeneo Jahren ge-

leistet hat. haben wir heute unter den alten Bundesländern 

die beste Ausstattung mit Kindertagesstätten, und der 

Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz ist landesweit 
gesichert. 

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

Das ist gut für unsere Kinder, deren soziales Verhalten geför
dert wird, und es ist auch gut für ihre Mütter 

(Staatsministerin Frau Dr. Götte: 
Und deren Väter!) 

-oder Väter-, 

denen damit die Berufsausübung wesentlich erleichtert, in 

vielen Fällen überhaupt erst möglich gemacht wird. 

Im übrigen tragen wir damit dem Anspruch Rechnung, kin

derfreundlichstes Bundesland zu werden. 

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

ln unseren Schulen steigt die Zahl der Schüler weiter an. Frü

here Bevölkerungsprognosen, die schon für die 90er Jahre zu

rückgehende Schülerzahlen vorhergesagt hatten, haben die 

Wanderungsbewegungen und den Zuwachs des Landes nicht 
ausreichend berücksichtigt. Für mehr Schüler brauchen wir 

auch mehr Lehrer. 

Im Haushaltsyollzug des Jahres 1995 wurden 235 neue leh~ 
rerstellen geschaffen. Diese Mehrstellen werden jetzt im 
Haushaltsplan des Jahres 1996 etatisiert. Damit haben wir 

nun rund 1 700 Lehrkräfte mehr im Landesdienst als zu Be

ginn der Amtszeit dieser Regierung. 

Darüber hinaus sollen in den nächsten beiden Jahren noch
mals jeweils 200·neue Lehrerstellen geschaffen werden. Weil 

die Schülerzahlen den Prognosen zufolge mittelfristig zu
rückgehen, sind alle neuen.Stellen mit .,Kw-Vermerken" ver
sehen. Mit diesem Verfahren tragen wir der gegenwärtigen 

wie auch der zukünftigen Bedarfsentwicklung Rechnung. An~ 
ders ausgedrückt: Wir sichern jetzt eine gute Unterrichtsver
sorgung, und längerfristig kann der Landeshaushalt entspre~ 

chend der Bedarfsentwicklung reagieren, das heißt entlastet 

werden. 

(BeifallbeiSPD und F.O.P.} 

Meine Damen und Herren, die innere Sicherheit bildet einen 
Schwerpunkt unserer t.a'ndespolitik. Rheinland-Pfalz liegt in 

der Kriminalitätsrate deutlich günstiger als der Bundesdurch
schnitt. ln der Aufklärungsquote nimmt das land die drittbe

ste Stelle ein. 

Die Linie der Vorjahre wird auch in den Haushaltsjahren 1996 

und 1997 fortgesetzt. Vorgesehen ist in beiden Haushaltsjah

ren die Bereitstellung von je 50 Polizeianwärterstellen. Zu-

• 

• 
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dem wird die Funktionsanalyse mit der Überleitung der Be

amten vom mittleren in den gehobenen Dienst kontinuierlich 

fortgeführt. 

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

Da die Fragen der inneren Sicherheit einer hohen öffent

lichen Wahrnehmung unterliegen, erlaube ich mir im übrigen 

noch einen Hinweis zur personellen Aussta~ung der Polizei 

in unserem Land. 

Seit Amtsantritt dieser Regierung, also in den letzten vier 

Jahren, wurden bei den Polizeibehörden und -einrichtungen 

insgesamt 534 neue Planstellen geschaffen, davon mehr als 
500 allein bei der Schutz- und Kriminalpolizei. 

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

Meine Damen und Herren, dies hält jedem Vergleich, insbe

sondere mit den letzten vier Jahren der Vorgängerregierung, 

stand. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich merke dies nur an, da die Kenntnis der Fakten der Sach

lichkeit der Diskussion mitunter nützlich sein kann. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Im Bereich der Justiz müssen wir gezielt punktuelle perso

nelle Engpässe überwinden und insgesamt den Einsatz mo

derner Bürotechnik verstärken. Für den beschleunigten Aus

bau und den Unterhalt von Datenverarbeitungsanlagen sind 

für 1996 12,8 Millionen DM und für 1997 13,4 Millionen DM 

vorgesehen. Im Grundbuch-, Gerichtsvollzieher-, Asyl- und 

Justizvollzugsbereich hat die Landesregierung bereits im 

Vollzug des Haushalts 1995 personelle Entlastung geschaf

fen, die auch in den nächsten beiden Jahren fortwirken soll. 

Die Benachteiligung von Frauen soll durch gezielte Program

me abgebaut werden. So will zum Beispiel die Landesregie

rung das Studienwahlverhalten von jungen Frauen in Rich

tung auf naturwissenschaftliche Fächer positiv beeinflussen, 

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

Dr. Gölter, CDU: Das will man 

schon seit 20 Jahren!) 

um die bestehende deutliche Unterrepräsentanz zu vermin

dern. Weitere Programme sollen berufliche Wiedereingliede

rungsmaßnahmen von Frauen fördern sowie Fraueninter

essen in die Wirtschafts- und Strukturpolitik integrieren. Nur 

wenn sich die Beschäftigungslage insgesamt verbessert, wer

den sich auch die Berufschancen der Frauen verbessern. 

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

Insoweit sind die Anstrengungen des Landes zur Verbesse

rung der Wirtschaftsstruktur zugleich das beste Frauenför

derprogramm. 

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

Die Sicherung von Arbeitsplätzen und die Bekämpfung von 

ArbeitSlosigkeit bleiben weiterhin das wirtschafts-und gesell

schaftspolitische Ziel Nummer 1. Arbeitslosigkeit beschädigt 

Menschenwürde. Wir können nicht sicher sein, daß die dar

aus resultierenden sozialen Verwerfungen nicht auf Dauer 

den sozialen Konsens in unserem Gemeinwesen und damit 

unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung insgesamt 

gefährden; denn Arbeitslosigkeit bekommt inzwischen .auch 

eine neue Qualität, je mehr qualifizierte, hochspezialisierte 

junge Leute, zum Beispiel Techniker und Ingenieure, ihren 

Arbeitsplatz verlieren oder einen solchen nicht finden . 

Arbeitslosigkeit bedeutet aber auch einen gewaltigen Res

sourcenverschleiß, den unsere Gesellschaft jährlich mit mehr 

als 100 Milliarden DM finanziert. Zumindest auf Dauer muß 

das zu einer Überdehnung der Systeme führen. 

Das Land leistet nach besten Kräften seinen Beitrag zur Ver

besserung der Wirtschaftsstruktur. Dazu gehört zunächst das 

Technologieprogramm, das die längerfristigen Entwicklungs

chancen der rheinland-pfälzischen Wirtschaft verbessert. Für 

die Förderung neuer Technologien und des Technologie

transfers werden in den nächsten beiden Jahren 45,1 Millio

nen DM bzw. 45,5 Millionen DM, in beiden Haushaltsjahren 

also rund 90 Millionen DM, aufgewendet werden. 

Neben der Förderung der mittelständischen Unternehmen 

und anderen ist die Errichtung eines Zentrums für Oberflä

chentechnik in Neuwied und eines WeiterenTechnologiezen

trums im Landkreis Bad Neuenahr-Ahrweiler geplant. Seide 

sollen im Rahmen der Ausgleichsmaßnahmen für den Banner 

Raum von Bund und Land gemeinsam finanziert werden. 

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

Meine Damen und Herren, wer-zumal im ländlichen Raum

zukunftssichernde Arbeitsplätze schaffen will, muß eine mo

derne und flächendeckende Verkehrsinfrastruktur sowie die 

Anhindung an interregionale Straßenverbindungen anbie

ten. 

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

Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

An die Schiene!) 

-Ich denke immer an Mayen-Land, da fällt es so schwer, was 

den Schienenverkehr betrifft. 

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

4uruf von der CDU: Ja, ja!) 
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Dem trägt die Landesregierung durch die Fortschreibung der 

Haushaltsansätze bei den Landesstraßen auf weiterhin ho

hem Niveau Rechnung. Damit zusammenhängend ist das 

neue Programm zur Erhaltung und Erneuerung von Brücken 

und Stützwänden im Zuge von Landesstraßen sowie ein Pro

gramm zur Erhaltung kommunaler Straßenbrücken zu er
wähnen. 

(Zuruf der Abg. Frau Grützmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Alle Maßnahmen zur Verbesserung unseres Straßensystems 

kommen natürlich auch dem straßengebundenen ÖPNV zu
gute, 

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

Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN; 

Und dem Wald!) 

dem gerade im ländlicll geprägten Raum eine besondere Be

deutung zukommt, weil dort in vielen Fällen eine Schienen~ 

verbindung sowohl aus Gründen der Ökonomie als auch aus 

Umweltgründen unsinnig wäre. 

Daneben sind im Haushaltsentwurf 1996 und in den Vorga~ 

benfür 1997 die Konsequenzen aus der zum 1. Januar 1996 in 

Kraft tretenden Neuregelung im Schienenpersonennahver~ 

kehr im besonderen und des öffentlichen Personennahver· 

kehrs im allgemeinen gezogen worden. 

Der Haushaltsentwurf 1996 enthält Zuweisungen des Bundes 

für die Regionalisierung des Schienenpersonennahverkehrs 

und des ÖPNV von 436,4 Millionen DM; für 1997 sind 596 Mil

lionen DM vorgesehen. 

Diese Mittel fließen überwiegend weiter an die neuen Auf

gabenträger im SPNV/ÖPNV. Grundlage hii~rfür ist neben 

dem Regionalisierungs;gesetz des Bundes der sich in der par~ 

lamentarischen Beratung befindende Gesetzentwurf über 

den öffentlichen Personennahverkehr. 

ln der Landwirtschaft sollen die Mittel auf einzelbetriebliche 

Förderung, die Bodenordnung und die Marktstrukturverbes

serung konzentriert werden. Ziel ist eine Verbesserung der 

Wettbewerbsposition der rheinland-pfälzis,:hen Landwirt

schaft. Wir werden die Fördermittel insgesamt unverändert 

fortführen, obwohl die Bundesmittel ständig zurückgehen. 

Das Volumen der im Haushalt veranschlagten Gemeinschafts

aufgabe ist von 197 Millionen DM im Jahre 1~~92 auf 175 Mil

lionen DM im Jahr 1996 gesunken. 

Für die einzelbetriebliche Förderung werden im kommenden 

Jahr 110 Millionen DM bereitgestellt. Auch außerhalb der Ge

meinschaftsaufgabe werden agrarpolitische Akzente gesetzt, 

so zum Beispiel sind für die Steillagenförderung der Wein~ 

bauwirtschaftjährlich 8,5 Millionen DM vorgesehen. 

Das Förderprogramm umweltschonende Landbewirtschaf

tung wird vom Land und aus Mitteln der Europäischen Union 

finanziert. ln den kommenden beiden Jahren sollen insge

samt rund 80 M~llionen DM zur Verfügung gestellt werden. 

Eine deutliche Mittelaufstockung ist für die Marketingförde

rung, bei Maßnahmen der Strukturverbesserung und für die 

Weinwerbung vorgesehen. Mit der Verstärkung des Mittel~ 

ansatzesfür die Förderung der Beratungsringe soll das Bera

tungsangebot ausgeweitet werden, das vor allem von den 

entwicklungsfähigen Haupterwerbsbetrieben genutzt wird. 

Meine Damen und Herren, eine Herausforderung stellt die 

wirtschaftliche Entwicklung der von der militarischen Konver~ 

sion besonders betroffenen Standorte in der Eifel, im Huns

rück und in der pfalz dar. Seit Beginn des Truppenabbaus im 

Jahre 1989/90 wurden rund 55 000 militärische Stellen abge

baut, davon alleine rund 40 000 der Amerikaner, die mit ih~ 

renFamilienhier waren. Aber auch die Zivilbeschäftigten wa

ren in großem Umfange betroffen. Dort gingen nahezu 

10 000 Arbei't!iplätze verloren. 

Was die Größenordnung der durch den militärischen Abzug 

dem Fiskus überlassenen Flächen angeht: Allein die Flug

plätze Bitburg, Zweibrücken und Hahn sind insgesamt ein 

Ane!'al, dessen Größe der Gesamtflache der in den Flächennut

zungsplänen der Oberzentren Mainz, Koblenz, Kaisers

lautern und Trier einschließlich de's Landkreises Trier

Saarburg ausgewiesenen Industrie- und Gewerbeflächen ent

spricht. 

(Zuruf von der F.D.P.: Hört, hört I) 

Bei der Bewältigung der Konversionslast läßt uns der Bund al

lein. 

(Beifall bei der SPD) 

Durch den einseitigen Abbau der Strukturhilfe hat er die Si~ 

tuation sogar noch verschärft. Das Land hat in den Jahren 

1992 bis 1995 einschließlich der MitteL die aus der In

vestitions- und Strukturbank geflossen sind, rund 784 Millio~ 

nen DM für Konversionsprojekte aufgebracht. 

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

Davon sind rund 29 Millionen DM zur Förderung des kommu

nalen Straßenbaus und des Landesstraßenbaus vorgesehen. 

Dieses Sonderprogramm soll aus beabsichtigten Vermögens~ 

veräußerungenfinanziert werden. 

Im übrigen erlaube ich mir an dieser Stelle noch den Hinweis, 

daß auch die Verlagerung der Landespolizeischule auf den 

ehemaligen Flugplatz Hahn ein wichtiges Konversionsprojekt 

darstellt. 

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

• 

• 
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Damit sichern wir nicht nur die qualifizierte Aus~ und Fortbil

dung für unsere Polizeibeamtinnen und wbeamten, sondern 

wir leisten darüber hinaus auch einen erheblichen Beitrag für 

die wirtschaftliche Entwicklung der Region. Wir haben des

halb die Grundausstattung für die Aufnahme des Lehrbe-
. triebs sichergestellt. 

Die Aktivitäten der Landesregierung zur Verbesserung der 

Beschäftigungssituation stehen nicht im Gegensatz zu dem 
gebotenen schonenden Ul'ngang mit unseren natürlichen Le

bensgrundlagen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Im übrigen sind ökologisch sinnvolle Maßnahmen in zuneh

mendem Maße technologisch innovative und damit wirt

schaftlich ertragreiche Elemente einer zukunftsorientierten 

Wirtschaftspolitik . 

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

Ohne die Erhaltung unserer natürlichen Lebensgrundlagen 

wäre daher alles Mühen vergeblich 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Was sind die Konsequenzen?) 

und weder erfolgreiches Wirtschaften noch sozialer Friede 

auf Dauer möglich. 

Konkret bedeutet dies, daß Umweltpolitik nicht länger Repa

raturbetrieb sein kann, sondern es kommt darauf an, Um

weltschäden erst gar nicht entstehen zu lassen. Die Reparatur 

von Schäden kostet Geld; der sinnvolle Umgang mit der Na

tur schafft neue Chancen. 

in diesem Sinne hat Rheinland-Pfalz mit bundesweiter Vor

bildfunktion neue, wirkungsvolle Wege im Sonderabfallma

nagement, in der Abfallwirtschaft insgesamt und bei der Ab

fallbeseitigung eingeschlagen. 

Zur Förderung wasserwirtschaftlicher Maßnahmen sollen 

1996 286 Millionen DM und 1997 293 Millionen DM bereit

gestellt werden. Das Zinszuschußprogramm wird mit einem 

Volumen von 150 Millionen DM jährlich fortgeführt. Die 

Maßnahmen der Wasserversorgung und der Abwasserbesei

tigung- vor allem im ländlichen Raum- sind damit auf unver

ändertem Niveau möglich. 

ln den vorliegenden Haushaltsunterlagen werden auch die fi

nanziellen Voraussetzungen fpr eine Umsetzung der notwen

digen Hochwasserschutzmaßnahmen geschaffen. Die origi

nären Landesmittel für den Deichausbau und die Retentions

räume sollen 1996 um 14,7 Millionen DM auf 25 Millio

nen DM und 1997 um 19,7 Millionen DM auf 30 Millio

nen DM erhöAt werden. 

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

Die Hochwassermeldezentren sollen mit insgesamt 1,4 Millio

nen DM modernisiert werden. 

Durch die hohen Vorratsverluste beim Windwurf und wegen 

des Bestrebens, im Rahmen des naturnahen Waldbaus die 

Nutzungsart in älteren Beständen mit dem Ziel einer langfri

stigen Verbesserun9 des Betriebsergebnisses umzustellen, 

werden die Einnahmen im Forstbetrieb zunächst zurückge

hen. Deshalb müssen die Ausgaben durch Rationalisierung 

gesenkt werden. Dazu kann das neue Steuerungsinstrument 

"Budgetierung und Controlling" beitragen. Hierzu sind über 

Haushaltsvermerke die entsprechenden Voraussetzungen ge

schaffen. 

ln der Sozialpolitik werden die Mittel für Arbeitsförderungs

maßnahmen deutlich angehoben. Die Ansätze sind um 

10 Millionen DM erhöht worden. Damit sollen die Chancen 

von Arbeitsplatzsuchenden auf einen Arbeitsplatz durch Um

schulung und Zusatzqualifikation verbessert werden. Gleiche 

Chancen für Frauen auf dem Arbeitsmarkt und die Bewälti

gung von Konversionsfolgen sind dabei die Schwerpunkte. 

Nach lokrafttreten der Pflegeversicherung hat die Landesre~ 

gierung die Finanzierung der Pflegeeinrichtungen auf eine 

neue gesetzliche und finanzielle Grundlage gestellt. Die am

bulante Pflege wird durch bis zu 50 neue Sozialstationen 

bzw. ambulante Hilfezentren verstärkt, deren personelle und 

technische Ausstattung verbessert wird. Mit den Fördersät

zen für die Investitionen von 80 bzw. 90% wird das Netz an 

teilstationären und stationären Pflegeeinrichtungen dort, wo 

es nötig ist, ergänzt und auf modernem Stand gehalten. Der 

hohe Fördersatz soll die Kosten der Pflege eingrenzen, um zu 

verhindern, daß Pflegebedürftige trotz der Leistungen der 

pflegekassenweiterhin Sozialhilfe in Anspruch nehmen müs~ 

sen. 

Meine Damen und Herren, die Landesregierung setzt ihre 

anerkannt erfolgreiche Wohnungsbaupolitik fort und wird 

daher den sozialen Wohnungsbau weiterhin auf hohem Ni

veau fördern, wobei wir ein Mengenziel von 5 000 Wohnein

heiten jährlich haben. 

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

Durch ein intelligentes Fördermix wird es uns möglich sein, 

dieses Förderziel trotzgeringfügig gekürzter Haushaltsmittel 

zu erreichen. Ich möchte an dieser Stelle anmerken, daß kein 

anderes Bundesland in den vergangeneo drei Jahren das För

dervolumen auf so hohem Niveau unverändert gelassen hat 

wie das Land Rheinland-Pfalz. 

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

Der Bund hingegen kürzt seine Mittel seit 1993 kontinuier

lich. Die uns im Jahr 1996 zur Verfügung stehenden Bundes~ 

mittel werden gerade noch gut die Hälfte der Zuweisung des 

Jahres 1993 ausmachen. Besonders ärgerlich ist, daß der Bund 
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ausgerechnet die Fördennittel für Eigentumsmaßnahmen im 

nächsten Jahr um 52% zurückfahren wird. Dies ist kein guter 
Beitrag zur angekündigten Anhebung der Eigentumsquote 

in Deutschland. 

(Beifall der SPD) 

Meine Damen und Herren, ich nehme diese Gelegenheit ger

ne zum Anlaß, mit großer Befriedigung darauf hinzuweisen, 
daß der Bundestag am Freitag vergangenerWache in zweiter 

und dritter Lesung das Gesetz über die Reform der steuer
lichen Wohneigentumsförderung beschlossen hat. Ich gehe 
davon aus, daß der Bundesrat diesem Gesetz ebenfalls zu
stimmen wird, weil damit ein wichtiger Reformschritt gelun
gen ist. Ich erinnere daran, daß SPD und F.D.P. 1991 in ihrer 
Koalitionsvereinbarung die Umstetrung der Wohneigentums
förderung auf eine gleich hohe, von der steuerlichen Progres
sion unabhängige Förderung für alle Bauhemm vereinbart 
hatten. 

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

Wir haben dann im Mai dieses Jahres als erste LandeSregie
rung unseren Gesetzentwurf eingebracht, de$sen Kernele
mente die Bundesregierung in ihren Entwurf mit der Folge 
übernommen hat, daß nunmehr die steuerlichE! Wohneigen
tumsförderung mit Beginn des nächsten Jahres +2-ntsprechend 
unseren Vorstellungen gestaltet ist. 

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

Es kam uns bei unseren Reformvorstellungen auf folgende 

Punkte an: 

1. Die knapper gewordenen Ressourcen sollen sozialverträg

lich und wohnungspolitisch wirksamer kon;~entriert wer

den. 

2. Insbesondere Familien mit Kindern sollen in ihrer Fähig
keit zur Bildung von Wohnungseigentum unterstützt wer
den. 

3. Die Effizienz staatlicher Förderung soll erhöht werden. 

4. Es soll ein hohes Maß an Transparenz geschaffen werden. 

5. Mitnahmeeffekte und mißbräuchliche Gestaltungen sol
len verhindert werden. 

Ich freue mich, daß uns a1.1f diesem Feld entsprechend unse
ren Vorgaben der Durchbruch gelungen ist. 

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

Der haushaltspolitische Schwerpunkt im Hochschulbereich er
fährt auch mit dem vorliegenden Entwurf eine konsequente 
Fortsetzung. Die Mittel für die Hochschulen werden weiter 
gesteigert und neue Handlungsmöglichkeiten eröffnet. 

Im dringend notwendigen Umfang werden auch zusätzliche 
Stellen zur VerfUgung gestellt. Insgesamt ist damit die Lan
desregierung ihrer Linietreu geblieben, die Leistungsfähig
keit der Hochschulen weiter zu steigern. Investitionen in un
sere Hochschulen sind Zukunftsinvestitionen, 

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

weil wir die jungen hochqualifizierten und auch hochmoti
vierten- Ingenieure, Mediziner, Lehrer, Juristen, WirtschaftsM 
und Sozialwissenschaftler zur Sicherung unseres gesellschaft
lichen Wohlstands brauchen und wir ihnen eine Perspektive 
bieten walTen. 

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

Die Hochschulen leisten heute einen unverzichtbaren Beitrag 
zum notwendigen StrukturwandeL Zweibrücken - das kann 
man wohl mit einigem Stolz sagen - hat die Nagelprobe 
längst bestanden. 

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

Birkenfeld wird diesem erfolgreichen Beispiel mit dem Win· 
tersemester 1996/97 folgen. Remagen befindet sich ebenfalls 
auf gutem Weg. Die Fern-Fachhochschule mit Sitz der Zen
tralstelle in Koblenz ist im Haushalt etatisiert. Insgesamt wird 
Rheinland-Pfalz die bundesweit angestrebte Zahl von 40 % 

Studienanfängern an Fachhochschulen als erstes Bundesland 
erreichen. Wir wissen, daß diese zusätzlichen Maßnahmen 
ganz erhebliche finanzielle Belastungen auf einen langen 
Zeitraum hin bedeuten. 

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

Lassen Sie mich zusammenfassen: Das Vorhaben dieser Re-
gierung, trotz enger gewordener Ressourcen nicht auf politi-

• 

sche Gestaltung zu verzichten, ohne den im Interesse der 
Haushaltskonsolidierung vorgegebenen Wachstumsrahmen e 
zu verletzen, wird mitdem vorliegenden Zahlenwerk belegt. 

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

Meine Damen und Herren, das Land Rheinland-Pfalzwird sei
ner Verpflichtung gegenüber den Kommunen in den kom
menden Haushaltsjahren ebenso gerecht, wie dies in den ver
gangeneo Jahren der Fall gewesen ist. 

Der kommunale Finanzausgleich der Haushaltsjahre 1996 
und 1997 ist von drei wichtigen Ereignissen geprägt: 

a) der Anhebung des Verbundsatzes um einen halben Pro
zentpunkt, 

b) dem Wegfall des kommunalen Solidaritatsbeitrags ,.Deut
sche Einheit" ab 1996 und 

c) einer Prioritätenbildung im Rahmen der allgemeinen Fi
nanzzuweisungen. 
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Die Ausgleichsmasse ~ächst im Jahr 1996 auch unter BerückM 

sichtigung der neuen Steuerschätzung wesentlich stärker, 
und zwar doppelt so stark wie der Landeshaushalt insgesamt. 
Ich darf an dieser Stelle daran erinnern, daß auch im laufen

den Haushaltsjahr die Ausgleichsmasse mehr als doppelt so 

stark ansteigt wie die übrigen Landesausgaben. 

Die Anhebung des Verbundsatzes in den beiden nächsten 
Jahren und der Wegfall des Solidaritätsbeitrags ist eine wei

tere außerordentliche Kraftanstrengung des Landes bis an 

den Rand seiner Möglichkeiten und mit dem Ziel, die Investi

tionsfähigkeit der Kommunen- nicht zuletzt aus gesamtwirt

schaftlichen Gründen- sicherstellen zu helfen. 

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

Im übrigen danke ich den Vorsitzenden der drei rheinland

pfälzischen kommunalen Spitzenverbände, die in einer ge

meinsamen Erklärung die Verbesserung des kommunalen Fi

nanzausgleichs in den Landeshaushalten für die Jahre 1996 

und 1997 ausdrücklich positiv beurteilt haben. 

(Zurufe von der CDU) 

- Ich kann sie Ihnen vorlesen. Das können Sie auch selbst 

nachlesen. 

Wir alle wissen um die höchst schwierige Finanzsituation 

eines Großteils der Gemeinden. Die wesentliche Ursache für 

diese Misere ist auch bekannt. Sie liegt in der Entwicklung der 

Sozialausgaben der Gemeinden. 

Die Ausgaben für soziale Leistungen sind seit 1983 von 

19.4 Milliarden DM auf voraussichtlich 51,5 Milliarden DM im 

Jahr 1995 angestiegen. Das ist innerhalb von zwölf Jahren ein 

Z~wachs von 165% bei einem bundesweit durchschnittlichen 

Ausgabenwachstum der kommunalen Haushalte um gerade 

die Hälfte, nämlich 83 %. 

ln einer Untersuchung des Landkreistags heißt es dazu - ich 

darf zitieren -: "Die bei weitem wichtigste Ursache für den 

Bezug von Sozialhilfe ist heute die Arbeitslosigkeit." - Seit 

1983 hat der Anteil der Haushalte, die deswegen Sozialhilfe 

benötigen, von rund 20 auf rund 30% zugenommen. 1983 

waren es 203 000 Haushalte mit 357 000 Personen, im Jahr 

1993 waren es 567 000 Haushalte mit 911 000 Personen. 

Neben der Arbeitslosigkeit wird in der Untersuchung des 

Landkreistags die Kinderbetreuung als weiterer Ursachenfak

tor aufgrundfehlender Möglichkeiten vor allem für All~iner

ziehende genannt, Kinderbetreuung und Erwerbsarbeit mit

einander zu verbinden. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Hört, hört!) 

Dies führt dann insgesamt für den Deutschen Landkreistag zu 

der Feststellung - ich zitiere -: "Die Sozialausgaben haben 

sich zum Sprengsatz in den Kommunalhaushalten ent

wickelt." 

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

"Wir müssen die Notbremse ziehen und die kommunalen In

vestitionen kürzen."- So weit das Zitat. 

Wer also vor dem Hintergrund der tatsachlichen Leistungen 

des Landes für die Kommunen, wie sie sich insbesondere in 

der Entwicklung des kommunalen Finanzausgleichs manife

stieren, und in Kenntnis des tatsächlichen Sprengsatzes für 

die kommunalen Haushalte, nämlich der Entwicklung der So

zialausgaben, noch immer von der Ausplünderung der 

rheinland-pfälzischen Gemeinden durch das Land redet, der 

redet wider besseres Wissen. 

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

Zurufe von der CDU) 

Wer von der Ausplünderung der Gemeinden dun:h das Land 

spricht, lenkt von den wirklichen Ursachen ab, leistet der Ver

rohung der Sprache Vorschub und beschädigt zudem seine fi

nanzwirtschaftliche Reputation wie seine politische Glaub

würdigkeit. 

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

Zurufe von der CDU} 

Die Kommunen unseres Landes müssen wissen- auch dies ist 

eine wichtige Botschaft dieses Landeshaushalts -: Ihre Inter

essen sind bei dieser Landesregierung in guten Händen. 

(Beifall der SPD und der F.D.P. • 

Heiterkeit bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, wir können und dürfen nicht 

übersehen, daß die öffentlichen Haushalte - dies gilt für 

Bund, Länder und Gemeinden insgesamt und gleicherma

ßen- von Strukturen und Belastungen, insbesondere von Vor

belastungen der nächsten Jahre und Jahrzehnte, gekenn

zeichnet sind, die zu einer starken Verengung der Handlungs

fähigkeit führen können. 

Nahezu 41 % der gesamten Landesausgaben, insgesamt rund 

8,5 Milliarden DM, wenden wir allein für die Personalausga

ben auf. Darin sind die Versorgungsbezüge der pensionierten 

Beamtinnen und Beamten mit ca. 19% enthalten. Diese Pen

sionslasten steigen in den nachsten Jahren dramatisch an. 

Die folgenden Zahlen mögen das belegen: Ende 1994 hatten 

wir 27 500 Versorgungsempfänger. Diese Zahl wird in den 

kommenden Jahren kontinuierlich bis zu einem Höchststand 

von voraussichtlich 52 200 im Jahr 2020 wachsen, um dann 

wieder zu sinken. Das Fatale daran ist, daß in den Ländern, 
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übrigens auch beim Bund, im Gegensatz zu dem Kommunen 

Vorsorge im Sinne einer Rücklagenbildung nicht getroffen 

worden ist, nicht mit einer einzigen Mark. 

(Zuruf des Abg. Mohr, CDU • 

Mertes, SPO: Das könnt Ihr dem Kanther 
einmal schreiben!) 

- Herr Mohr, Sie haben recht. Wir haben fünf Jahre Zeit. Wir 
nutzen die Zeit. 

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

-Entschuldigung, hören Sie doch einmal zu, Herr Abgeordne

ter Mohr. 

Was die Größenordnung der heute bestehenden Pensionsan
sprüche einschließlich der Anwartschaften angeht: Sie haben 

bei überschlägiger Berechnung den aktuellen Wert- anhand 

eines versicherungsmathematischen Maßstabs gerechnet -
von mehr als 30 Milliarden DM.- Wie Sie dahei no<:h la<:hen 

können, ist mir unbegreiflith. 

(Beifall bei der SPD) 

Das ist mehr als die Gesamtsumme der im Haushalt ausgewie

senen Sthulden des Landes. 

(Mertes, SPD: Da sind wir gespannt, 

was Ihr Besseres bringt!

Zurufe aus dem Hause) 

-Herr Abgeordneter Keller, ich wette eine Flasche S<:hampus 

(Heiterkeit und Zurufe 

aus dem Hause) 

-der Finanzminister ist ein sparsamer Mann-, wenn einer aus 

Ihren Reihen oder wer au<:h immer in der Lage ist, uns einen 

Gesetzentwurf vorzulegen, den Sie zur Beherrs<:hung dieses 

Problems in den 45 Jahren Ihrer Regierungstätigkeit hier ein

gebracht hätten. 

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

Die Landesregierung hat nunmehr die Gründung eines soge

nannten Pensionsfonds bes<:hlossen. 

(Böhr, CDU: Erklären Sie den 

bitte einmal!) 

-Dafür braucht man schon einige Grundlagen; das geht nicht 

auf die Schnelle, Herr Abgeordneter Böhr. 

Wir bereiten zur Zeit in meinem Hause einen entsprechenden 
Gesetzentwurf vor. Ab dem 1. Oktober 1996 werden für alle 

neueingestellten Beamtinnen und Beamten entsprechend 

der künftigen Versorgungslast besoldungsabhängige Beiträ-

ge an den Fonds abgeführt. Meine Damen und Herren, damit 

lösen wir zwar nicht die Probleme der Vergangenheit; denn 

die bis zum Jahr 2020 in den Ruhestand tretenden Bedienste

ten sfhd zum Teil seit Jahren, zum Teil seit Jahrzehnten, be

reits im Landesdienst beschäftigt, 

(Geimer, CDU: Das ist eine 

Luftnummer, natürlich!) 

wohl aber schreiben wir das Übel der Vergangenheit in Form 

unterlassener Vorsorge nicht in die Zukunft hinein fort, das 

heißt, wir beginnen mitder Gegensteuerung jetzt. 

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

Ich möchte darauf aufmerksam machen, daß wir damit als er

stes Bundesland in kOnsequenter Weise auf gesetzlicher 

Grundlage und durch Anwendung versicherungsmathemati

scher Grundsätze das Problem Nummer 1 aller Landeshaus

halte, namlich die stark wachsenden Versorgungslasten, be

herrsch bar machen werden. 

(Beifall bei der SPD

Bische[, CDU: Das ist nkhtwahr, 

das ist falsch!) 

Bei der öffentlichen Erörterung dieses Problems bitte ich im

mer wieder darum, die Diskussion nkht auf dem Rücken der 

Beamtinnen und Beamten auszutragen und somit aus Betrof

fenen im nachhinein noch Sündenböcke zu machen; 

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

denn das Versäumnis der Bildung von Rücklagen in der Ver

gangenheit ist ein politisches Versäumnis, 

(Zuruf von der SPO: So ist es!) 

das- auf einen kurzen Nenner gebracht- zum lnha lt hat, daß 

die Kinder die Pensionen für die Lehrer ihrer Ettern und die 

Pensionen für die Polizeibeamten, die ihren Ettern Schutz ge

geben haben, finan:tieren müssen. Das ist die innere Logik 

des heutigen Systems. 

(Dr. Beth, CDU: Das ist in der 

Sozialversicherung genauso!) 

Das ist die innere Logik des heutigen Systems, nämlich die 

Verschiebung der Lasten von heute in die Zukunft. 

(Beifall bei der SPD) 

Diese Landesregierung geht als erste den notwendigen 

Schritt, die Kosten, die heute entstehen, auch heute zu tra

gen, wie jeder ordentliche Kaufmann es übrigens auch tun 

muß. 

{Beifall bei der SPD} 

• 

• 
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Dies ist ein großer Akt solidarischen Handeins mit den nach

folgenden Generationen. 

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

Meine Damen und Herren, ich merke schon an Ihrer Reak

tion, daß wir einen empfindlichen Nerv getroffen haben. 

(Beifall bei der SPD

Mertes, SPD: Das ist wahr!) 

Meine Damen und Herren, wer wollte heute verschweigen, 

daß der vorliegende Haushaltsentwurf viele Wünsche <?ffen

läßt? Wer wollte verschweigen, daß er einen schwierigen 
Spagat zwischen durchaus widerstreitenden Interessen dar
stellt? Der Maßstab, an dem er gemessen werden muß, ist der 
Anspruch der finanzwirtschaftliehen Solidität, der bereits bis

her ein Gütezeichen dieSer Regierung gewesen ist und den es 

nunmehr unter gründlich gewandelten Rahmenbedingun

gen mit dem Anspruch solidarischen Handeins zu verknüpfen 

gilt: Solidarität .mit den Gemeinden, mit den Familien, die 

einen Kindergartenplatz nachfragen, mit jungen Leuten, die 

über die allgemeinbildenden oder die berufsbildenden oder 

über die Hochschulen ihre Zukunftschance suchen, und nicht 

zuletzt Solidarität mit künftigen Generationen, die wir durch 

unsere Politik der Verschuldung nicht in unzulässiger Weise 

in ihrer eigenen Gestaltungskraft behindern darfen. 

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

Solidität und Solidarität sind nicht nur akustisch miteinander 

verwandt, sie bedingen auch einander. 

Diese Landesregierung setzt die Politik der Privatisierung 

konsequent fort. Wir setzen damit einen ordnungspolitischen 

Akzent und leisten durch die Verwendung der Erlöse aus den 

Vermögensveräußerungen für Zukunftsinvestitionen zu

gleich einen wichtigen Beitrag zur Zukunftssiche.rung unseres 

Landes. 

Meine Damen und Herren, der Bundesfinanzminister hat auf 

der Tagung des Internationalen Währungsfonds und der 

Weltbank heute vor drei Wochen in Washington ausgeführt 

-ich zitiere-: ,.Fünf Jahre nach der deutschen Wiedervereini

gung können wir eine erfolgreiche Bilanz ziehen: Der eini

gungsbedingte Anstieg der Haushaltsdefizite ist wieder kor

rigiert worden." 

Es ist wohl auch wahr; dennoch beschreibt diese Feststellung 

die Wahrheit nicht ganz. Die Schulden aller öffentlichen Ebe

nen, also von Bund, Ländern und Gemeinden, haben sich in 

den letzten fünf Jahren von 1990 bis 1995 von rund einer auf 

rund zwei Billionen DM mit der Folge verdoppelt, daß die 

jährliche Zinslast aller öffentlichen Haushalte um 50 Milliar
den DM angestiegen ist. Die Gesamtsumme aller seit 1991 be

schlossenen Steuer- und Beitragserhöhungen in Höhe von 

115 Milliarden DM jährlich und der Nettotransfer in die neu-

en Länder von rund 150 Milliarden DM jährlich, immerhin 

4% des Sozialprodukts, wirken nach und sind weiterhin eine 

schwere Last, an der wir alle zu tragen haben. 

.,Es ist Mode geworden", hat der Hamburger Regierende 

Bürgermeister Henning Voscherau vor einigen Wochen im 

Bundesrat gesagt, Hso zu tun, als sei lediglich auf der Ebene, 

auf der man selbst tätig ist, die Decke zu kurz; alle anderen 

hätten eigentlich zuviel und sollten abgeben. Diese Auffas

sung teile ich nicht. Die Realität ist so, daß auf allen drei Ebe

nen unseres Staatsaufbaus die Decke zu kurz geworden ist. 

Ich konzediere das ausdrücklich auch der Ebene des Bun

des."- So weit der Hamburger Bürgermeister. 

Ich füge dem hinzu: Ich konzediere dies auch ausdrücklich 

der Ebene der Gemeinden. -Aber das gilt auch für das Land, 

für die Länder insgesamt, ebenfalls für uns in Rheinland

Pfalz. Das Ihnen vorliegende Zahlenwerk ist- wie ich denke

der gelungene Versuch, auf diese Herausforderungen eine 

verantwortbare Antwort zu geben. 

Vielen Dank. 

(Anhaltend starker Beifall der SPD 

und der F.D.P.) 

Präsident Grimm: 

Ich bedanke mich bei dem Herrn Finanzminister. 

Als Gäste im Landtag begrüße ich Hörerinnen und Hörer der 

Volkshochschule Mendig sowie Mitglieder des Lehrerkolle

giums der Geschwister-Scholl-Schule in Mendig. 

(Beifall im Hause) 

Außerdem begrüße ich Mitglieder der Jungen Union Birken

Honigessen. Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe nun die Punkte 2 und 3 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz über den Öffentlichen 

Gesundheitsdienst (ÖGDG) 

Gesetzentwurf der Fraktion der CDU 

- Drucksache 12/6230-

Zweite Beratung 

dazu: 

Beschlußempfehlung des Sozial

politischen Ausschusses 

-Drucksache 1217377-

Änderungsantrag der Fraktion der CDU 

- Drucksache 12/7470-
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Landesgesetz zur Neuordnung des öffentlichen Gesundheits
dienstes und zur Errichtung des Landesamtes für Soziales. 

Jugend und Versorgung und des Landeskrankenhauses 
-Anstalt des öffentlichen Rechts

Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 12/6841-

Zweite Beratung 

dazu: 
Beschlußempfehlung des Sozial

politischen Ausschusses 
-Drucksache 12/7476-

Änderungsantrag der Fraktionen 
der SPD und F.D.P. 

-Drucksache 12/7499-

Änderungsantrag der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 12/7505-

Ich erteile der Berichterstatterin, der Abgeordneten Frau 

Gisela Bill, das Wort. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, durch Beschluß des Landtags vom 

23. März 1995 ist der Gesetzentwurf über den .,Öffentlichen 
Gesundheitsdien5tH an den Sozialpolitischen Ausschuß - fe
derführend -, an den Innenausschuß und an den Rechtsaus
schuß überwiesen worden. 

Der Sozialpolitische Ausschuß hat den Gesetz1~ntwurf in sei
ner 48. Sitzung am 9. Juni 1995, in seiner 49. Sitzung am 
29. Juni199S, in seiner SO. Sitzung am 24. August 1995 und in 
seiner 52. Sitzung am 18. September 1995 beraten. 

(Vizepräsident Heinz übernimmt 
den Vorsitz) 

ln der 50. Sitzung am 24. August 1995 hat der Sozialpolitische 
Ausschuß ein ausführliches Anhörverfahren in öffentlicher 
Sitzung durchgeführt. 

Da der federführende Sozialpolitische Auss<:huß in seiner 
52. Sitzung am 18. September 1995 die Ablehnung des Ge
setzentwurfs empfohlen hat, fand eine Beratung in den mit
beratenden Ausschüssen nicht statt. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und vereinzelt bei der SPD) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich bedanke mich bei der Berichterstatterio und erteile Herrn 
Abgeordneten Kroh das Wort. 

Abg. Kroh, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren, Opposition und 
Regierungskoalition sind sich in einem einig. Dies wurde in 
der Plenarsitzung am 23. März dieses Jahres deutlich, als der 
Gesetzentwurf der CDU-Landtagsfraktion zur Neuordnung 
des HOffentliehen GesundheH:sdienstesH hier in diesem Ho
hen Hause diskutiert wurde, ebenso wie am 29. Juni dieses 
Jahres, also gut ein Vierteljahr später, als der nachgeschobe
ne Gesetzentwurf der Landesregierung zur Diskussion stand. 

Meine Damen und Herren, Opposition und Regierungskoali
tion waren sich in einem einig, daß es an der Zeit war und an 
der Zeit ist, ein aus dem Jahre 1934 stammendes und ur
sprünglich lediglich aus acht Paragraphen bestehendes Ge
setz durch ein neues zeitgemäßes Gesetz zu ersetzen. Daß 
dieses Gesetz aus grauen Urzeiten in den zurückliegenden 
Jahrzehnten durch drei Rechtsverordnungen mit mehr als 
160 Paragraphen eine stetige Anpassung erfahren hat, ver
mag jedoch nicht darüber hinwegzutäuschen, daß es an der 
Zeit war und an der Zeit ist, ein den gegenwärtigen Anforde
rungin angepaßtes und in die Zukunft weisendes Gesetz auf 
den Tisch zu legen und zur Diskussion zu stellen. Die CDU
Fi"aktion hat dies zum Anlaß genommen, im März einen Ge
setzentwurf vorzulegen. Die Landesregierung hat daraufhin 
im Juni - ich habe bereits darauf verwiesen M ihren Entwurf 
nachgeschoben. 

Oppositionsfraktionen und Regierungsfraktionen waren sich 
auch hier in einem einig: Die Anforderungen an den ÖffentM 
Iichen Gesundheitsdienst haben sich vor allem seit den 70er 
Jahren dermaßen verändert, was sowohl das Selbstverständ
nis als auch die Erwartungshaltung der Bevölkerung angeht, 
so daß nicht länger zugewartet werden kann und zugewar
tet werden darf, die gesetzlichen Grundlagen einer Neuord

nung zuzuführen. 

Meine Damen und Herren, CDU-Fraktion und BÜND
NIS 90/DlE GRÜNEN, die Landesregierung und die sie tragenM 
den Regierungsfraktionen waren und sind sich auch hier in 
einem einig: Die Terminologie und die Inhaltsbestimmungen 
des öffentlichen Gesundheitsdienstes und die Strukturen des 
Gesetzes aus den 30er Jahren passen nicht mehr in die ge
sundheitspolitische Landschaft der 90er Jahre. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU} 

Daß die Notwendigkeit einer Neuordnung des öffentlichen 
Gesundheitsdienstes bereits in den 80er Jahren von verant
wortungsvollen CDU-Politikern in diesem Lande erkannt wur
de, spricht für diese. Daß es jedoch zu keiner Gesetzesnovelle 
kam, hat diverse Gründe. 

Meine Damen und Herren von SPD und F.D.P., Herr Staatsmi
nister Gerster, bei keinem der von Ihnen zitierten Ministern 
und Staatssekretaren der CDU hatte die Nichterfüllung der 

• 

• 
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Ankündigungen den Grund wie bei dem von Ihnen einst 

hochgelobten und dann von Ministerpräsident Beck geschaß
ten Staatsministers a. D. U. Galle. 

(Bauckhage, F.D.P.: Was soll der Quatsch?) 

-Was der Quatsch soll? Herr Bauckhage, was ist denn daran 

Quatsch? Das ist Fakt, Herr Bauckhage. Ich verstehe nicht, 

weshalb Sie jetzt das Ganze als Quatsch bezeichnen. Ich habe 

lediglich Bezug nehmend auf die beiden vorliegenden Proto

kolle der Plenarsitzungen vom März und vom Juni die Galerie 

derer, die von hier aus ein Plädoyer für die Neuordnung des 

öffentlichen Gesundheitsdienstes gehalten haben, komplet
tiert, und zwar komplettiert um eine Person, deren Namen 

Sie vor dem Hintergrund von UB-Piasma- dabei ging es auch 

um ein Stück des öffentlichen Gesundheitsdienstes - ver

schweigen und verdrängen wollen. Wir lassen Ihnen dies 

nicht durchgehen. 

(Beifall bei der CDU} 

Meine Damen und Herren von der Regierungskoalition, Herr 

Staatsminister Gerster, in den beiden Plenarsitzungen im 

März und im Juni dieses Jahres und in Ausschußsitzungen ha

ben Sie versucht, unsere Gesetzesinitiative zu disqualifizie

ren, um sich auf diese Art und Weise wieder an die Spitze der 

Bewegung zu setzen. Vordergründig mag Ihnen dies gelun

gen sein, doch vergleicht man die beiden Gesetzentwürfe 

miteinander, so zeigt sich, daß die Intentionen beider Ent

würfe gar nicht so weit auseinanderliegen. 

Für uns von der CDU-Fraktion waren folgende Maximen aus

schlaggebend: 

1. Ein moderner und zeitgemäßer öffentlicher Gesundheits

dienst bedarf zeitgemäßer, präziser und zugleich flexib

ler, also zukunftsoffener und zukunftsorientierter Rah

menbedingungen . 

2. Eine Neuorientierung des öffentlichen Gesundheitsdien

stes auf dieser Grundlage ist unumgänglich. 

3. Die Gesetzesnovellierung muß die Grundlage für einen ef

fektiven, effizienten, kompetenten und lebensnah orien

tierten öffentlichen Gesundheitsdienst legen. 

4. Der öffentliche Gesundheitsdienst muß sich als zeitgemä

ße, praxis- und bürgerorientierte Dienstleistungseinrich

tung verstehen und sich von seinem Stellenwert her einzig 

und allein am Gesundheitsschutz der Bevölkerung orien

tieren. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden: Oberstes Gebot 

des öffentlichen Gesundheitsdienstes muß der Schutz der Be

völkerung vor Gesundheitsgefahren und die Förderung der 

Gesundheit in vielfältiger Weise sein. 

Daß diese Aufgaben auch eines reformierten Verwaltungs

aufbaus bedürfen, ist in der Fraktion der CDU unumstritten. 

Die CDU-Fraktion spricht sich mit Nachdruck für eine Kommu

nalisierung des öffentlichen Gesundheitsdienstes aus. Damit 

folgen wir dem Gebot der BUrgernähe ebenso wie dem Peti

tum einer effektiveren Arbeitsweise. 

Meine Damen und Herren von der Regierungskoalition und 

von den Regierungsbänken, Kommunalisierung darf aber un

ter keinen Umständen heißen, Verantwortung nach unten 

abzugeben und damit gleichzeitig die Hoffnung zu verbin

den, daß mittel- bzw. langfristig auch finanzielle Verantwor

tung nach unten abgeschoben werden kann. Dies kann und 

darf nicht sein. 

Meine Damen und Herren von der Regierungskoalition, 

wenn ich mir den Aufgabenkatalog in dem Gesetzentwurf 

anschaue, der von Ihnen vorgelegt wurde, und die Aufgaben 

des Sozialpsychiatrischen Dienstes hinzuzähle- darüber wird 

unter Punkt 4 der Tagesordnung noch zu reden sein -, kann 

ich eines feststellen: Die kommunalen Spitzenverbände war

nen zu Recht davor, Ihrem Gesetzentwurf zuzustimmen.- Ei

ne Zustimmung bedeutet nämlich- nimmt man Ihren Gesetz

entwurf ern.st -, den Gemeinden soll zumindest mittelfristig 

einmal mehr in die Taschen gegriffen werden. Sie haben 

dank Ihrer Politik der letzten viereinhalb Jahre leere Taschen. 

Eine Neuordnung des öffentlichen Gesundheitsdienstes darf 

nicht zu Lasten der Landkreise und der Städte gehen. Aus die

sem Grunde bitte ich Sie um Zustimmung für den für die Ge

bietskörperschaften absolut kostenneutralen Gesetzentwurf 

der CDU-Fraktion und ebenso für unseren Änderungsantrag, 

der Ausfluß der Auswertung der Ergebnisse der Anhörung 

ist. 

Die CDU-Fra ktion hat bereits im zuständigen Ausschuß gegen 

den Gesetzentwurf der Landesregierung gestimmt und sich 

nach Auswertung der Anhörung und dem Votum der kom

munalen Spitzenverbände in dieser Auffassung bestärkt ge

fühlt. 

Was die Auffassung der COU-Fraktion zur Errichtung des Lan

desamts für Soziales, Jugend und Versorgung und des Lan

deskrankenhauses als Anstalt des öffentlichen Rechts angeht, 

verweise ich aus Zeitgründen auf meine Ausführungen in der 
112. Sitzung am 29. Juni dieses Jahres. Auch zu diesem Punkt 

hat sich an unserer ablehnenden Haltung nichts geändert. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Brinkmann das Wort. 

Abg. Brinkmann, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich freue mich, 

daß wir heute ein neues Gesetz über den öffentlichen Ge-
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sundheitsdienst verabschieden können. Das ist überfällig, wie 

wir alle wissen. Daß es nun endlich geschieht, verdanken wir 

dieser La ndesreg ieru ng. 

(Beifall des Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Die vorausgegangenen Landesregierungen müssen es sie!' al

lesamt als schwerwiegendes Versäumnis ankreiden lassen. Es 

ist kaum zu glauben, daß in Rheinland-Pfalz die früheren 

Landesregierungen über 50 Jahre hinweg den öffentlichen 

Gesundheitsdienst auf der Rechtsgrundlage eines Gesetzes 
aus dem Jahre 1934 haben arbeiten lassen. 

(Kroh, CDU: 50 Jahre? Dazu 

zählen Sie auch!) 

Das ist insbesondere deshalb unglaublich, weil einerseits der 

Gesundheitsversorgung unserer Bürger herausragende Be

deutungbeigemessen werden müßte und 

(Bische!, CDU: Sie waren nie in der Lage, 

einen Gesetzentwurf einzubringen! 

Sie waren doch unfähig!) 

andererseits die medizinische Entwickh. .. ng rasante Fortschrit

te und das unsere Gesundheit beeinflussende Umfeld we

sentliche Veränderungen machten. Daß unter solchen Bedin

gungen der öffentliche Gesundheitsdienst seine ursprüng

liche Bedeutung als dritte und tragende Säul~~ des Gesund

heitswesens verloren hat, liegt auf der Hand und ist den poli

tischen Versäumnissen über Jahrzehnte h!!r'1~g zuzuschrei
ben. 

(Bische!, CDU: Ihre eigene DummhEdt 

war es doch!} 

-Aber, Herr Parlamentarischer Geschäftsführer! 

(Bische!, CDU: Wenn Sie doch 

so argumentieren!) 

-Ach hören Sie doch auf, ich glaube Ihnen schon, daß Sie es 

nicht ertragen können, aber es ist doch Fakt. 

(Bische!. CDU: Das ist doch Unsinn, 

was Sie erzählen!) 

Der öffentliche G'!!sundheitsdienst in seinem jetzigen Zustand 

ist neben den Säulen der stationären und ambulanten Ver

sorgung allenfalls noch eine Stütze, allerdin~1s nicht an der 

Stelle stehend, an der sie dringend zur Stabilitätssicherung 

zum Tragen benötigt wird. 

Ich habe es bereits bei der ersten Lesung des Gesetzentwurfs 

verdeutlic.ht und aus Plenarprotokollen der 70er Jahre zum 
Beispiel Frau Rickal und Herrn Geil zitiert, die damals eine 

dringend notwendige und alsbaldig erfolgende Gesetzesno

vellierung ankündigten. Der damalige Oppos;itionsabgeord-

nete Florian Gerster war als gesundheitspolitischer Sprecher 

der SPD in der Sache provozierender und fordernder. Herr 

Minister Gerster, ich freue mich deshalb besonders, daß gera

de Sie endlich das geschafft haben, was Sie bereits vor 20 Jah
ren einforderten 

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

und wovor sich Ihre CDU-Vorgängerinnen und -Vorgänger 

bedauerlicherweise so ausdauernd und konsequent gedrückt 

haben. 

(Prof. Reisinger, F.O.P.: Das ist wahr!) 

Meine Damen und Herren, mir ist in den vergangeneo etwa 

eineinhalb Jahren, in denen die Diskussion zum neuenGesetz 

über den öffentlichen Gesundheitsdienst intensiv mit Fach

leuten und Fachverbänden geführt wurde, niemand begeg

net, der nicht der Auffassung war, daß die entsprechend der 
vorliegenden gesetzlichen Regelungen vorgegebenen Auf

gaben antiquiert seien und wesentliche neue und bedeutsa

me Aufgaben nicht aufgegriffen würden. Der sich hieraus er

gebende gravierende Bedeutungsverlust des öffentlichen Ge~ 

sundheitsdienstes ist ausschließlich politisch~ durch gesetzge

berische Tatenlosigkeit über Jahrzehnte hinweg- bedingt. 

(Beifall des Abg. Dr. Schiffmann, SPD) 

Im vorliegenden Gesetzentwurf der Landesregierung werden 

Aufgabenstellungen auf den aktuellen Stand gP.bracht. Dies 

gilt insbesondere für den präventiven Bereich, die Umwelt

medizin und die Hygiene. Aber auch die Gesundheitsbericht

erstattung und die Mitarbeit in regionalen Gesundheitskon

ferenzen sind künftig von besonderer Bedeutung. 

Ich habe im Rahmen der Anhörung ein- oder zweimal den 

Wunsch gehört, daß im Gesetzestext die Aufgabenstellungen 

genauer beschrieben werden müßten. Dies blieb die Mei

nung einzelner aus dem öffentlichen Gesundheitsdienst und 
macht deutlich, daß mitden neuen Aufgaben auch eine Flexi

bilisierung der Arbeitsweise einhergehen muß. 

Von kol"(lmuna[er Seite wurde teilweise sehr energisch und 

erkennbar streitlustig die künftige Finanzierung des öffentli

chen Gesundheitsdienstes nach der Kommunalisierung in Fra

ge gestellt. Dazu stelle ich fest: 

1. Außer von einigen leitenden Mitarbeitern des öffent

lichen Gesundheitsdienstes wird die Kommunalisierung 

als richtig erachtet. Bei deren Ablehnung basieren die Be

gründungenauf sehrsubjektiven Vermutungen. 

2. Um den Sitz der Gesundheitsämter streiten sich die kom

munalen Gebietskörperschaften besitzergreifend bis dato 
und zuletzt. 

(Zuruf von der SPO: Das ist wahr!) 

• 

• 
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3. Lassen Sie mich daraus den Schluß ziehen, daß so schlecht, 

wie mancher intensive Bewerber um den Standort eines 

Gesundheitsamts tut, die von dem Sozialministerium erar

beitete Finanzierungsregelung nicht sein kann. 

Alle Kritiker geben übrigens zu, daß das vom Sozialministeri

um vorgelegte Finanzierungsmodell sorgfältig differenziert 

sei. Keiner von ihnen gibt natürlich zu, daß es zum Geschäft 

gehört und eigentlich auch Pflicht ist, mögli<hst günstig an 
die Gesundheitsämter heranzukommen und sie ebenso ko

stengünstig betreiben zu können. Was im Privatleben üblich 

und selbstverständlich ist, gilt auch in der Politik. 

Nach unserer Auffassung orientiert sich die pauschalisierte Fi

nanzierung der Gesundheitsämter sehr gut an den Finanzin

teressen der künftigen Träger. 

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

Ihr Vorschlag der sogenannten spit.zen Abrechnung für eine 

Übergangszeit, an die sich dann die spätere Finanzierung an

lehnen sollte, ist keine echte Alternative. 

(Bauckhage, F.D.P.: Gar keine!) 

Jeder müßte sich auch ohne hellseherische Qualitäten die 

Tendenz einer spitzen Abrechnung vorstellen können. 

Bezüglich der im Grunde unstreitigen Kommunalisierung ist 

uns die Möglichkeit zur Bildung von Zweckverbänden beson

ders wichtig. Das gilt auch für das Offenlassen anderer orga

nisatorischer Lösungen durch das Gesetz, sofern die betroffe

nen kommunalen Gebietskörperschaften dies übereinstim

mend wollen. Wesentliche Änderungen im Hinblick auf die 

Gesundheitsämter und deren Nebenstellen sind nur im Ein

vernehmen mit der jeweils mitbetreuten kommunalen Ge

bietskörperschaft möglich . 

Mit der Einrichtung eines Landeskrankenha~ses als Anstalt 

des öffentlichen Rechts für die Kliniken in Alzey, Andernach 

und Meisenheim will man ein modernes Krankenhausmana

gement und damit vor allem schnelle, direkte Eigenverant

wortlichkeit erreichen. Das neu eingerichtete Landeskran
kenhaus soll auch hoheitliche Befugnisse und insbesondere 

Dienstherrenfähigkeit erhalten. Damit sind die erforder

lichen Voraussetzungen für die Obernahme der Beamtinnen 

und Beamten aus den bisherigen Landesbetrieben geschaf

fen. Es war offensichtlich ein letztendlich vom Erfolg gekrön

tes Bemühen dieser Landesregierung, die Umstrukturierung 

für die Mitarbeiter sozialverträglich und ohne persönliche 

Nachteile zu gestalten. Die Zustimmung der betroffenen Per

sonalräte bestätigt dies offenkundig. 

Meine Damen und Herren, fast zwangsläufig ergibt sich ein 

dritter Schwerpunkt für den vorgelegten Gesetzentwurf. Die 
Zahl der in der Kriegsopferversorgung zu betreuenden Perso

nen ist naturgegeben stark rückläufig. Es drängt sich somit 

die Zusammenlegung der beiden bisher selbständigen obe-

ren Landesbehörden, des Landesversorgungsamts und des 

Landesamts für Jugend und Soziales, geradezu auf. Daß für 

die derzeitigen Mitarbeiter die Standortsicherung zugesagt 

ist, ist ebenfalls wieder sozialverträglich. Daß jetzt schon für 

den ZeitraUm von zehn Jahren eine 30%ige Personaleinspa

rung angekündigt wird, ist ehrlich und verantwortungsbe

wußt gegenüber dem steuerzahlenden Bürger. Die einge

baute Revisionsklausel auf Überprüfung nach sechs Jahren ist 

fair und bürgernah kooperativ. 

Allgemeine Zustimmung findet auch die im Gesetz vorgese

hene Eingliederung des Landesprüfungsamts für Studierende 

der Medizin und der Pharmazie in das neue Landesamt für 

Soziales, Jugend und Versorgung. 

Meine Damen und Herren •. lassen Sie mich zusammenfassend 

feststellen, das neue Gesetz über den öffentlichen Gesund

heitsdienst ist seit Jahrzehnten überfällig. Es wird die Ge

.sundheitsämter mit neuen, zeitgemäßen Aufgaben betrau

en. Damit wird man eigentlich selbstverständlichen Anforde

rungen endlich gerecht. Der öffentliche Gesundheitsdienst 

macht mit dem neuenGesetz mehrere Schritte in die richtige 

Richtung. Er kommt damit einem tragenden Standort als Säu
le im Gesundheitswesen wieder deutlich näher. Ob er letzt

lich erreicht wird, wird auch davon abhängen, ob die innova

tiven Auswirkungen ganzheitlich, zum Beispiel auch in der 

Motivation, zum Tragen kommen. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der SPD und vereinzelt 

bei der F.D.P.) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Bill das Wort. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Es ist zwar bedauerlich, aber cha

rakteristisch für die gegenwärtige Politik der Landesregie
rung und der Regierungsfraktionen, daß so wichtige Gesetze 

wie das vorliegende Landesgesetz zur Neuordnung des öf

fentlichen Gesundheitsdienstes und zur Errichtung des Lan

desamtes für Soziales, Jugend und Versorgung und des Lan

deskrankenhauses-Anstalt des öffentlichen Rechts- ziemlich 

flüchtig beraten und im Schnelldurchgang abgehakt werden. 

Auf der Strecke bleiben unseres Erachtens Inhalte und die re

formerische Kraft. Das wird hier bedauerlicherweise sehr 

deutlich. 

Ziel ist keineswegs ein Gesundheitsdienst, der anwaltschaft

lieh für die Gesundheit aller Menschen wirkt. Ziel ist vielmehr 
Verwaltungsmodernisierung in der Gesundheits- und Sozial

verwaltung. Der Schwerpunkt liegt nicht auf Gestaltung, son

dern auf Verwaltung. Entsprechend fehlt im Gesetzentwurf 
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eine positive Einordnung des öffentlichen Gesundheitsdien
stes in das bestehende Gesundheitssystem. Er soll g~etzlich 
allein auf die Felder beschränkt werden, die nkht von ande

ren Leistungsanbietern und Akteuren im Gesundheitswesen 

bearbeitet werden. So aber kann der öffentliche Gesund

heitsdienst allenfalls eine Restgröße bleiben. 

Seine anwaltschaftliehe Rolle für die gesundheitlichen Inter

essen der Bevölkerung kann er so nicht wahrnehmen. Des
halb ist es Ziel unserer Änderungsanträge, die wir vorgelegt 
haben und auch heute noch einmal vorlegen, diese anwalt

schaftliche Rolle des öffentlichen Gesundheftsdienstes zu 

stärken. Dazu gehört, daß ein positives Leitbi~d für deri öfR 

fentlichen Gesundheitsdienst im Gesetz verankert wird. Es 

muß festgeschrieben werden, daß der öffentliche GesundR 

heitsdienst mit eigenständigen Aufgaben an der Gesund

heitsversorgung der Menschen teilnimmt, sich für gesunde 

Lebensverhaltnisse und Lebensweisen einsetzt und mit allen 

im Gesundheitsbereich Tätigen zusammenarbe•tet. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Nur so kann der öffentliche Gesundheitsdienst ein positives 

Image weiterentwickeln oder überhaupt einmal entwickeln 

- wie man es nimmt - und damit seinen Aufgaben gerecht 

werden. 

Ein zweiter Schwerpunkt unserer Änderungsanträge ist die 

Orientierung des öffentlichen Gesundheitsdienstes an gene

ralpräventiven und gesundheitsfördernden Zielsetzungen. 

Eine solche Ausrichtung des öffentlichen Gesundheitsdien

stes ist in der neueren gesundheitswissenschaftlichen Diskus

sion völlig unumstritten. Der vorliegende Gese-tzentwurf wie 

auch derder CDU-Fraktion vermeiden leider eine umfassende 

Definition von Primärprävention und Gesundheitsförderung. 

Damit fehlen diese konstruktiven und zentraiE'n Orientierun

gen für die Arbeit des öffentlichen Ge,undheitsdienttes. 

Eine solche Orientierung zielt darauf ab, Menschen ein höheR 

res Maß an Selbstbestimmung aber ihre Gesundheit zu er

möglichen und sie damit zur Stärkung ihrer Gesundheit zu 

befähigen. Das bedeutet im Sinne der WeltgesundheitsorgaR 

nisation auch, daß die Verantwortung für Gesundheitsförde

rung nicht nur bei dem Gesundheitssektor liegt, sondern 

eben in allen Politikbereichen. Dies muß unserer Meinung 

nach bei einer Reform des öffentlichen Gesundheitsdienstes 

sehr deutlich werden. Entsprechende Änderungsanträge ha

ben wir eingebracht. 

So genügt es nicht. daß der öffentliche Gesundheitsdienst 

nur zu Planungen und Maßnahmen hinsichtlich möglicher 

Gesundheitsauswirkungen Stellung nimmt, sondern er muß 

auf die Herstellung und Erhaltung von gesunc!heitsfördern

den Rahmenbedingungen hinwirken können. So sind auch 

die im Entwurf des öffentlichen Gesundheit~dienstes zuge-

wiesenen Aufgaben im umweltbezogenen Gesundheits

schutz nur sehr unzureichend mit Befugnissen ausgestattet. 

Er muß insbesondere auch die Ziele der Ge!oundheitsförde-

rung, des Gesundheitsschutzes und der Gesundheitssicherung 
der Bevölkerung in die Planungsprozesse der einzelnen poli

tischen Ebenen einbringen können, um die Gesundheitsver

träglichkeit öffentlichen Handeins zu fördern. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Dazu gehört beispielsweise auch die Unterstützung von 

Selbsthilfegruppen. Dazu gehört die Koordination von regio

nalen Gesundheitskonferenzen. Die regionalen Gesundheits

konferenzen dürfen jedoch nicht allein- wie im Regierungs

entwurf vorgesehen w nur den Leistungsanbietern und Ko

stenträgern vorbehalten sein, sondern müssen vielmehr alle 

Betroffenen, also auch die Leistungsempfängerinnen, die 

Selbsthilfeorganisationen und andere Gruppen aus der Be

völkerung, zUsammenbringen. Nur so kann die Selbstverant

wortung der Menschen für ihre Gesundheit und ihre Umwelt 

g~starkt werden. So wird der Begriff "Gesundheitskonferen

zen"' im übrigen vOn der Weltgesundheitsorganisation auch 

definiert. Dies wurde Ihnen während der Anhörung klarge-

macht, bedauerlicherweise haben Sie jedoch daraus nichts 

gelernt. 

Ein weiterer Schwerpunkt unserer Änderungsanträge ist die 

Verpflichtung der GesUndheitsämter, sich in Zusammenarbeit 

mit allen Trägern von Gesundheitsdiensten sowie in eigen~ 

ständiger Aufgabenwahrnehmung für den Gesundheitsw 

schutz, die Gesundheitssicherung und für die Förderung von 

Kindern und Jugendlichen, von Frauen und alten Menschen 

zu sorgen. ln diesem Punkt könnte der öffentliche Gesund

heitsdienst wesentliche Impulse zur gesundheitlichen Versor

gung von Menschen setzen, deren besondere Situation in 

den Strukturen des übrigen Gesundheitswesens sehr leicht 

aus dem Blickfeld gerät. 

Ein weiteres Anliegen unserer Änderungsanträge ist es, daß 

den Menschen ein Recht darauf eingeräumt wird, die beste-

• 

henden Beratungsancjebote des öffentlichen Gesundheits- e 
dienstes in Anspruch nehmen zu können. Ein Recht, wohlge-

merkt. Auch diesem Anliegen wird der vorliegende Gesetz-

entwurf nicht gerecht. 

Zuletzt möchte ich noch einmal die finanzielle Seite des Ge

setzentwurfs und die Kommunalisierung der Gesundheitsäm

ter ansprechen. Das Land mag sich möglicherweise- wie der 

Herr Minister ausgefllhrt hat R finanziell auf der sicheren Sei

te wähnen. Allein, es wundert, daß der Berechnung offenbar 

nicht die Zahlen über die Beschäftigten in den Gesundheits

ämtern zugrunde gelegt wurden, die in den statistischen Ba

sisdaten zur Fortschreibung der Gesundheitsberichterstat

tung im Berichtszeitraum 1992!93 nachzulesen sind, sondern 

ganz andere Zahlen. So wird auch aus unserer Sicht die perso

nelle Situation geschönt. Vor diesem Hintergrund ist die fi· 
nanzielle Regelung und Ausstattung seitens des Landes unzu

reichend. 

Meine Damen und Herren, die Probleme, die dies aufwerfen 

wird, werden im Zuge der Kommunaiisierung der Gesund-
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heitsämter noch sehr viel deutlicher werden. Die Kommunen 

sind - wenn überhaupt- mit der vorgesehenen Kostenrege

lung seitens des Landes kaum in der Lage, Gesundheitsämter 

zu unterhalten, die die Aufgaben dieses Gesetzes wahrneh
men können, 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

von Anwaltschaftlichkeit und Stärkung der gesundheitlichen 

Kompetenzen der einzelnen Menschen und der politischen 

Entscheidungsträger ganz zu schweigen. 

Meine Damen und Herren, diese Reform ist nicht viel mehr als 

die Festschreibung des Status qua. Sie hat viel zuwenig refor
merische Kraft, um den öffentlichen Gesundheitsdienst zu 

einer Instanz zu machen, die sich tatsächlich und tatkräftig 
für die Sicherung und für den Erhalt der Gesundheit aller und 

gesunder Lebensbedingungen für alle einsetzen kann. Wir 

bedauern dies sehr, weil es wirklich · wie Herr Brinkmann 

eben so schön gesagt hat· überfällig gewesen wäre. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich möchte Gäste im rheinland-pfälzischen Landtag begrü

ßen, und zwar Schülerinnen und Schüler der Hauptschule 

Bendorf. 

(Beifall im Hause) 

sowie Schülerinnen und Schüler der Paui-Schneider-Schule 

Niederbieber. 

(Beifall im Hause) 

Jch erteile Herrn Abgeordneten Bauckhage das Wort. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Neben dem Ge

setzentwurf der CDU-Fraktion beraten wir heute in zweiter 

Lesung den Gesetzentwurf der Landesregierung. Es herrscht 

in diesem Hause Einigkeit darüber, daß nach über 60 Jahren 

das alte Gesetz abgelöst werden muß und daß der öffent

liche Gesundheitsdienst dringend durch ein zeitgemäßes und 

leistungsfähiges Gesetz, durch das er geregelt wird, erneuert 

wird. 

(Beifall des Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Die F.D.P.-Fraktion hat übrigens bereits in der Legislaturperi

ode von 1987 bis 1991 die Kommunalisierung der Gesund

heitsämter gefordert. Diese Neuordnung mit der Übertra

gung an die Landkreise war auch Gegenstand der damaligen 

Koalitionsvereinbarungen zwischen CDU und F.D.P., meine 

Damen und Herren. Hier und heute möchte ich nicht mehr 

untersuchen, warum es damals nicht dazu gekommen ist. Si
cherlich lag es nicht an der F.D.P. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Auch in der Koalitionsvereinbarung mit den Sozialdemokra

ten haben wir gemeinsam eine Kommunalisierung der Ge

sundheitsämter vereinbart. Alle Fachleute sind sich übrigens 

darüber einig, daß die Kommunalisierung ein richtiger Weg 

ist. Nicht zuletzt ist dies auch eine alte Forderung der Land

kreise. 

Meine Damen und Herren, diese Landesregierung hat sehr 

frühzeitig eine Verwaltungsmodernisierungskommission mit 

dem Ziel eingesetzt, die Strukturen des öffentlichen Gesund

heitswesens und der gesamten Sozialverwaltung neu zu ord

nen. Bedingt d~rch die Kommunalisierung ergibt sich auch 

ein größerer Handlungsspielraum für die Selbstverwaltungs

organe. Der Gesetzentwurf läßt dieses zu. Er läßt auch eine 

entsprechende Eigenverantwortung und Kreativität der Lei

ter der Gesundheitsämter und der Selbstverwaltungsorgane 

zu. Beides ist wichtig. 

Neue Aufgaben - wie beispielsweise die Umweltmedizin · 

werden definiert. Der Gesundheitsberichterstattung kommt 

eine bedeutende Rolle zu. Das Institut "Gesundheitskonfe
renzen" wird eingeführt. 

Meine Damen und Herren, wir werden nachher noch Uber 

das Landesgesetz für psychisch kranke Personen diskutieren. 

Auch durch dieses Gesetz werden den Gesundheitsämtern 

neue Aufgaben zukommen. Gleichzeitig- dies muß mit aller 

Deutlichkeit gesagt werden - gehen mit diesem Gesetzent

wurf auch Aufgabenreduzierungen einher. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Bestimmte Aufgaben können delegiert werden. Ich sagte be

reits in der ersten Beratung zu diesem Gesetzentwurf, der Be

griff der Ehrenbeamten hat für uns als Liberale einen beson

deren Charme. Auch diese können durchaus bestimmte Auf

gaben wahrnehmen, und zwar effizienter und günstiger als 

Gesundheitsämter. tm übrigen wird es vermutlich erforder

lich sein, mit dem zuständigen Ministerium und den Trägern 

der Gesundheitsämter gemeinsam festzulegen, welche Auf

gaben durchaus von Dritten wahrzunehmen sind. 

Meine Damen und Herren, gerade im Zusammenhang mit 

der Kostenerstattung ist es wichtig, darauf hinzuweisen, daß 

diese Entfrachtung von Aufgaben nicht nur möglich sein 
wird, sondern realisiert werden muß. 

{Beifall der F.D.P. und 

des Abg. Rösch, SPD) 

Man muß allerdings einräumen, daß auch andere Aufgaben 

auf die Gesundheitsämter zukommen werden. Die Kostener-
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stattungslösung, die in diesem Gesetzentwurf vorgesehen ist, 
ist eine saubere Lösung. Die Kostenerstattung an die Land

kreise, welche durch die Eingliederung der Gesundheitsämter 

und der Nebenstellen entsteht, ist großzügig gerechnet, mei
ne Damen und Herren. Ab dem Jahr 1997 wird neben den be-

kannten Ausnahmen von Jahr zu Jahr eine schrittweise Erhö

hung erfolgen. 

Darüber hinaus sieht die Erstattungsregelung materiell einen 
Versorgungszuschlag auf Beamtenbezüge in Höhe von 

41 % vor. Dieser liegt über der sonst üblichen Erstattungs
quote von rund 36 %. Meine Damen und Herren und Herr 

Kroh, dies sollten Sie einmal zur Kenntnis nehmen. Ich sage 

Ihnen, Ihr Gesetzentwurf mit der vorübergehenden Spitzabw 
rechnungwird nicht dazu führen, daß man in den Selbstver
waltungsorganen kreativer wird und daß man darüber nach
denkt: Wo kann man effizienter werden?- Er geht nach dem 
System: Wer bestellt, bezahlt nicht.- Das ist nicht das richtige 
System. Ein anderer soll für denjenigen zahlen, der bestellt. 
Dies ist ein kontraproduktiver Ansatz. 

(Zuruf des Abg. Kroh, CDU) 

auch eine Modernisierung der Verwaltung vorgenommen. 
Durch diese Zusammenlegung werden Synergieeffekte er
zielt, eine höhere Effizienz wird möglich und damit zuminw 
dest mittelfristig eine schlankere Verwaltung. Außerdem 
werden die Landeskrankenhäuser künftig gemeinsam als An· 
stalten des öffentlichen Rechts geführt. Eine Öffnungsklausel 
ist vorgesehen. Durch die jetzt vorgesehene - ich sage ein
mal- eigenbetriebsähnliche Form werden mit Sicherheit die 
Effizienz und die Wirtschaftlichkeit verbessert werden kön
nen. Mehr Eigenständigkeit und damit mehr Eigenverant

wortung werden gegeben. 

Die Landesregierung beweist damit, daß sie in der Lage ist, 
Strukturen zu verändern, um eine bessere Wirtschaftlichkeit 
zu erreichen. 

Durch Änderungsanträge der Koalitionsfraktionen wird si
chergestellt, daß Einzelheiten der Übernahme der Arbeitneh
merinnen und Arbeitnehmer im Rahmen eines Überleitungs
tarifvertrags geregelt werden. Meine Damen und Herren, 
Vertrauensschutz spielt für uns eine Rolle. 

Darüber hinaus wird in Artikel1 § 11 der Datenschutz verbes-

Meine Damen und Herren von der CDU-Fraktion, von Ihnen sert. 
ist die Kostenerstattung kritisiert worden. Ich darf an eine 
Presseerklärung des Abgeordneten Wirz mit der Überschrift 
,.Mogelpackung der Landesregierung." erinnern. Meine Daw 
men und Herren von der CDU, das ist Ihre Devise. Getrübt von 
Unsachlichkeit, getrübt von völliger Unken'ntnis werden Be

hauptungen in den Raum gestellt. die einfach so nicht stim-
men. 

Übrigens wird interessanterweise in diesem Presseartikel auf 
die nordrhein-westfälische Koalitionsvereinbarung verwie
sen. Meine Damen und Herren, diese Kritik ist unberechtigt. 
Im übrigen liefert die Pressemitteilung den Beweis, daß der 
Kollege Wirz entweder das Gesetz nicht gelesen hat oder es 
aber nicht verstehen will. 

(Kroh, CDU: Das ist eine bös
artige Unterstellung!) 

Letzteres vermute ich einma I. 

(Beifall desAbg. Dieckvoß, F.D.P) 

ln dem Presseartikel steht: ..... die aber eigentlich das Ver
schlafen bisheriger Entwicklungen durch das Land bedeutet ... 
Meine Damen und Herren, ein Verschlafen dieser landesre~ 
gierung liegt jedenfalls nicht vor. Es ist mir völlig unerklärlich. 

Es ist auch -lassen Sie mich das sagen- bösartig. Wie ich ein
gangs sagte, haben es die CDU-fraktion und die von der CDU 
getragenen Landesregierungen verhindert, ein neues Gesetz 

zum öffentlichen Gesundheitsdienst früher vorzulegen. 

Die Landesregierung, getragen von SPD und F.D.P., tutdieses 
heute. Darüber hinaus wird mit der Zusammenlegung des 
Landesamtes und des Versorgungsamtes mit diesem Gesetz 

Den Landkreisen und den kreisfreien Städten soll ermöglicht 
werden, zur Wahrnehmung der Aufgaben Zweckverbände zu 

bilden. 

Außerdem soll Artikel 1 § 2 Abs. 2 eine neue Fassung erhalw 
ten. Demnach kann auf Antrag einer kreisfreien Stadt, deren 
Einwohnerzahl größer istals die Einwohnerzahl des Landkrei
ses, dess-en Kreisverwaltung gemäß Absatz 1 Satz 2 als untere 
Gesundheitsbehörde für das Gebiet der kreisfreien Stadt zu· 
ständig wird, das fachlich zuständige Ministerium im Einver
nehmen mit den übrigen kreisfreien Städten, für deren Ge· 
biet die Kreisverwaltung gemäß Absatz 1 Satz 2 als untere 
Gesundheitsbehörde zuständig wird, und im Benehmen mit 

dem für das Kommunalrecht zuständigen Ministerium durch 
Rechtsverordnung die Stadtverwaltung der kreisfreien Stadt 
anstelle der Kreisverwaltung zum 1. Januar 1997 zur unteren 

Gesundheitsbehörde bestimmen. 

(Beifall des Abg. Schuler. CDU

Vizepräsident Bojak übernimmt 

den Vorsitz) 

Meine Damen und Herren, ein Einvernehmen muß herge
stellt sein. ln diesem Zusammenhang möchte ich noch einmal 
auf§ 55 der Landkreisordnung hinweisen. Dieser Paragraph 
ist Grundlage dafür, daß die Landkreise bestimmte Aufgaben 
als untere Landesbehörde wahrnehmen können. 1m Prinzip 
sieht man, daß - im Gegensatz zu dem Gesetzentwurf der 
CDU-fraktion- bei dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
ordnungspolitisch eine klare Linie erkennbar wird. Dort ist 
ein Splitting vorgesehen: Zum einen kreisfreie Städte, also 
städtische Auftragsangelege~heiten, zum anderen Aufga
benübernahme der unteren landesbehörde.- Meine Damen 

• 

• 
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und Herren, das ist ein ordnungspolitischer Bruch und auch 
ein Bruch in der Handhabung. 

Die F.D.P.-Fraktion begrüßt den Gesetzentwurf der Landesre

gierung, weil wir der Überzeugung sind, daß es längst über

fällig war, den öffentlichen Gesundheitsdienst neu zu ord

nen, und zwar ihn für die gesundheitspolitischen Anforde

rungen der Zukunft zu rüsten. Dies ist durch diesen Gesetz

entwurf gewährleistet. 

Wir erwarten eine Effizienzsteigerung durch die Zusammen

legung der beiden Landesämter. Meine Damen und Herren, 

dies ist ein echter Schritt zur Verwaltungsmodernisierung. 

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

Wir meinen, daß eine größere Wirtschaftlichkeit durch Eigen

verantwortung bei den Landeskrankenhausern gegeben sein 

wird. 

Frau Bill, lassen Sie mich abschließend noch ein Wort zu Ihnen 

sagen. Man hat so den Eindruck ~ da liegt auch der Unter~ 

schied von der Philosophie, von der Lebenseinstellung her~, 

daß bei Ihnen der Staat den BUrger an die Hand nehmen und 

ihn auch im Gesundheitsdienst durch das Leben führen soll. 

Wir setzen auch hier auf mehr Eigenverantwortung, auf 

mehr Selbstbestimmung. Ich sage offen, es ist ein schwieriger 

Grat, den Sie bei der Kommunalisierung gehen, auch im Hin

blick auf die kommunale Selbstverwaltung, die- bei Ihnen im

mer nur dann eine Rolle spielt, wenn sie Ihnen ins Bild paßt. 

Aber in diesem Fall spielt sie bei Ihnen nicht diese Rolle. Man 
sieht deutlich, der gesamte Gesundheitsdienst soll verstaat

licht, mitstaatlicher GangelunQ versehen werden. 

(Beifall bei der F.D.P.-

Frau Bill. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Er hört nicht zu!) 

-Natürlich, ich habe ihren Gesetzentwurfsogar gelesen. 

Hier ist es so, der Staat gibt einen Chauffeur für das gesamte 

Gesundheitswesen ab. 

(Zuruf des Abg. Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sie wollen im Prinzip die gesamte Verstaatlichung des Ge

sundheitswesens. 

Die F.D.P.-Fraktion wird dem Gesetzentwurfder Landesregie

rung und den Änderungsanträgen zustimmen- das ist mei

nen Ausführungen leicht zu entnehmen -, weil wir meinen, 

daß ein moderner Gesundheitsdienst geschaffen wird, der 

Schritt für Schritt umgesetzt werden kann. Wir meinen, daß 

der Gesundheitsdienst für die Aufgaben der ZUkunft gerüstet 

wird. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat Herr Staatsminister Gerster. 

Gerster, Ministerfür Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Heute stehen zwei 

der wichtigsten gesundheits-und sozialpolitis<:hen Landesge

setze dieser Wahlperiode zur Abstimmung an. Wenn man die 

lange Vorgeschichte berücksichtigt, dann kann man sogar 

über die Bedeutung für eine Wahlperiode hinausgehen. Die

se Gesetze haben Bedeutung fUr die Nachkriegssozial- und 

Gesundheitsgeschichte unseres Landes. 

Wir beraten das Landesgesetz zur Neuordnung des öffent

lichen. Gesundheitsdienstes und zur Errichtung des Landesam

tes für Soziales, Jugend und Versorgung und des Landeskran

kenhauses - Anstalt des öffentlichen Rechts -, das eng mit 

dem Landesgesetz für psychisch kranke Personen verschränkt 

ist, nicht zuletzt durch die Aufgabe des Sozialpsychiatrischen 

Dienstes, der sozusagen den Basisdienst in der psychiatri

schen Versorgung darstellt und dem öffentli<hen Gesund

heitsdienst zugeordnet ist. 

Drei wesentliche Regelungsbereiche sollen hiermit erfüllt 

werden: 

1. Die Neuordnung des öffentlichen Gesundheitsdienstes 

einschließlich der Kommunalisierung der Gesundheits.jm

ter, die bisher staatlich waren und künftig kommunale 

Ämter, im Regelfall in der Trägers<haft der Landkreise, 

sein werden. 

2. Die Errichtung des Landesamtes fUr Soziales, Jugend und 

Versorgung aus dem bisherigen Landesamt für Jugend 

und Soziales und dem Landesversorgungsamt. 

3. Die Errichtung des Landeskrankenhauses als Anstalt des 

öffentlichen Rechts zunächst als Träger der Landesnerven

. kliniken Alzey und Andernach und des Neurologischen 

Krankenhauses Meisen heim, möglicherweise später auch 

als Trager weiterer Einrichtungen. 

Meine Damen und Herren der Fraktionen in diesem Hause, 

wir können uns als Landesregierung mit allen kritischen Be

merkungen auseinandersetzen. Diese Kritik ist oft auch sach

dienlich und hilfreich, allerdings nur dann, wenn sie wirklich 

ergebnisorientiert ist. 

Herr Abgeordneter Kroh, wenn Sie kritisieren, daß wir diesen 

Gesetzentwurf in den ersten zwei Jahren der Wahlperiode 

nicht verabschiedungsreif vorgelegt haben, wozu die Vor

gängerregierungenmehr als 20 Jahre gebraucht haben, ohne 

zu einem Ergebnis zu kommen, dann ist dies nicht sachdien

lich. 

(Kroh, CDU: Die ersten vier Jahre!) 
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Diese Regierung behandelt-das Parlament wesentlich parla
mentsfreundlicherals ich zum Beispiel als Ausschußvorsitzen

der in den 70er und BOer Jahren von den damaligen CDU

geführten Landesregierungen behandelt wurde. 

(Vereinzelt Beifair bei der SPD

Widerspruc.h bei der CDU} 

-Hören Sie doch bitte erst einmal zu. 

Das, womit wir befaßt wurden, war SpiermatE!fial, das nicht 

zu Ergebnissen geführt hat. Wie oft haben wir im zuständi

gen landtagsausschuß die Reform des öffentt~chen Gesund
heitsdienstes beraten. Bis einschließlich 1991 ist niChts pas

siert. Nun haben wir ein paar Jahre intensiv beraten, und 

können heute diesen Prozeß zum Abschluß bringen. Ich den

ke, das ist ernst zu nehmen. Das, was Jahrzehnte vorher war, 

warSpielmaterial. 

Frau Abgeordnete Bill, wenn Sie kritisieren, daß flüchtig be~ 

raten wird, dann bitte ich Sie, zu piäzisieren, wer flüchtig be~ 

rät. Für das Ministerium gilt das nicht. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Der Ausschuß!) 

Unser Haus hat sehr sorgfältig beraten. Wir haben auch unse~ 

re Aufgabe der Politikberatung ernst genomm•m. Wir fühlen 
uns von dieser Kritik in keiner Weise betroffen. 

Meine Damen und Herren, das Ministerium für Arbeit, Sozia~ 

/es und Gesundheit und der begfeitende Sozialpolitische 
Landtagsausschuß haben mit der Vorbereitung der heutigen 

Verabschiedung einen wesentlichen Teil der Verwaltungsre· 
form im Land mit vorbereitet. Die Kommunalisierung der Ge· 
sundheitsämter ist ein wesentlicher Schritt der optimalen 

Aufgabenzuordnung. Wir sind froh darüber, daß die Gesund· 
heitsämter künftig im wesentlichen von den Landkreisen ge
tragen werden. 

Es wäre besonders erfreulich gewesen, wenn alle Gebietskör~ 

perschaften, alle kreisfreien Städte oder Landkreise, Träger 

eines Gesundheitsamtes sein könnten. Aber da wir wesent~ 

lkh mehr Gebietskörperschaften als Gesundheitsamter ha~ 
ben, war dies schlechterdings unmöglich, ohne -die Zahl der 

einzelnen Ämter zu vermehren. 

Mit dem Vorschlag einer Zweckverbandslösung, der von SPD 

und F.D.P. heute gemacht wird, haben wir- so denke ich~ in 
Einzelfällen einen vernünftigen Kompromiß. 

Herr Kroh, Sie haben unter anderem gesagt, die kommuna~ 
Jen Spitzenverbände warnten vor der Annahme dieses Ge
setzentwurfs. Ich habe eine Vielzahl von Gesprächen mit den 

Spitzenverbänden geführt, und zwar mit allen. Deswegen 

bitte ich Sie, wenn Sie eine solche Behauptung aufsteflen, zu 

sagen, welcher Spitzenverband und wekher Spitzenfunktio
när vor der Annahme dieses Gesetzentwurfs warnen. Wir 

kennen keine Stimme, die so zu interpretieren ist. 

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

Meine Damen und Herren, die Kostenerstattungsregelung ist 
fair. Sie setzt die Gebietskörperschaften in die Lage, die der

zeitigen Aufgaben der Gesundheitsämter wahrzunehmen 
und die künftigen Aufgaben durch einen schrittweisen Voll

zug und durch schrittweise Verlagerung des Schwerpunkts 

ebenfalls na<h einer kurzen Übergangszeit in vollem Umfang 
wahrzunehmen. Die$ ist sorgfältig berechnet worden. Das 

sehen Sie auch an der Tatsache, daß das Land über die Ist· 
Aufwendungen hinaus deutliche Mehraufwendungen in sei

nem Haushalt unterzubringen hat. 

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

Diese Mehraufwendungen werden von Jahr zu Jahr steigen 
und im Jahr 2002 fast 10 Millionen DM betragen. Mit diesen 

10 Millionen DM über die derzeitigen Ist-Aufwendungen für 

den öffentlkhen Gesundheitsdienst hinaus sind di-e kommu· 
nalen Gebietskörperschaften in der Lage, durch zusätzlichen 

finanzieHen Spielraum auch zusätzliche Aufgaben wahrzu

nehmen. Wir haben die innovativen Aufgaben im einzelnen 
nicht gesetzlich zwingend vorgelegt. Ich halte es aus voller 

Überzeugung gegenüber der kommunalen Selbstverwaltung 
für eine zwingende Selbstbeschränkung der staatlichen Ebe
ne, diese Aufgaben und deren UmsetzunQ im einzelnen nicht 

vorzuschreiben. 

Frau Abgeordnete Bill, wenn Sie im Prinzip mit uns einig sind, 
daß zum Beispiel regionale Gesundheitskonferenzen ein 

wichtiger und notwendiger Schritt sind, 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

dann halte ich sehr viel davon, daß wir die nächsten Jahre 

nutzen, innovativ in diesen Bereich hineinzugehen und erste 
Erfahrungen zu sammeln, ~ie über das hinausgehen, was wir 
schon derzeit kennen. Es gibt bereits erste Schritte. Ich denke 

dabei an den Rhein-Lahn-Kreis oder an die Bemühungen in 

der Stadt Trier .gesunde Stadt". Andere Gebietskörperschaf
ten haben ähnliche Innovationen auf den Weg gebracht. 

Wenn wir dann die ersten Erfahrungen gesammelt haben, 

wie eine solche regionale Gesundheitskonferenz vom örtli
<:hen kommunalen Gesundheitsamt moderiert, initiiert und 
begleitet werden kann, können wir uns in ein paar Jahren 
darüber unterhalten, ob wir diesen Katalog unter Umstän~ 
den mit begleitenden und finanziellen Regelungen auch zu 
einer pf!ichtaufgabe im einzelnen machen. Bevor wir diese 

Erfahrungen gesammelt haben, sollten wir nicht einen ver~ 
pflichtenden Katalog vorschreiben, sondern vor Ort einen 

SpieTraum bei der Umsetzung solcher Schritte in ein Gesund· 

heitssystem der Zukunft lassen. 

• 

• 
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Ähnliches gilt für die Gesundheitsberkhterstattung. kh halte 

es für ein sträfliches Versäumnis, daß wir jahrzehntelang im 

öffentlichen Gesundheitsdienst und an anderen Stellen, zum 

Beispiel im Tumorzentrum. in den Krankenhäusern des Lan

des, bei den Kassenärztlichen Vereinigungen und bei vielen 

anderen Institutionen, Daten gesammelt haben, die wir nicht 

vernetzt und nicht ausgewertet haben. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Wir wissen zu wenig über Ursachen von Krankheiten. Wir 

wissen auch zu wenig über Zusammenhänge zwischen Arbeit. 

und Krankheit sowie zwischen Wohnort und Krankheit, also 

über das, was man unter Epidemiologie versteht: Krankheits

ursachen den lebensumständen zuordnen. - Wenn wir auf 

diese Weise durch die neue Aufgabe, die hier gesetzlich im 

großen und ganzen beschrieben, aber nicht in allen Details 

bereits festgelegt worden ist, einen großen Schritt nach vor

ne gehen und durch eine jährliche Gesundheitsberichterstat

tung als Parlament, als Landesregierung in den nächsten Jah

ren Erkenntnisse sammeln, die wir in Gesetzgebung und poli

tisches Handeln umsetzen können, ist das ein wesentlicher 

Schritt in die Zukunft. 

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

Es muß auc~ nicht immer alles von vollberuflich tätigen Kräf
ten geleistetwerden oder durch reine Ehrenamtlichkeit. 

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

Es gibt Zwischenformen, die wir erproben müssen, weil sie 
uns aus einer gewissen Starre befreien werden. Wir befreien 

uns zum Beispiel auch von vordergründigen Zahlenverglei

chen, mit denen uns vorgeworfen wird, daß der Gesundheits

dienst in Rheinland-Pfalz nicht so üppig ausgestattet ist wie 

in anderen Bundesländern. Erstens ist das kein Nachteil, 

wenn die Leistungen, auf die es ankommt, erbracht werden. 

(Beifall bei der F.D.P. • 

Bauckhage, F.D.P.: Richtig!) 

Zweitens. Warum können innovative und ergänzende Aufga

ben immer nur von im gehobenen und höheren Dienst Täti

gen erbracht werden, die dort 38,5 Stunden tätig sind? Wir 

möchten zum Beispiel durch die Einbeziehung von Ärztinnen 

und Ärzten als Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte im öf

fentlichen Gesundheitsdienst einen Schritt in die Zukunft ge

hen, und zwar nicht wie bisher bei den Sanitätsräten. Bei die

senist es ein reiner Ehrentitel, der Berufsfunktionären verlie

hen wird. Wir möchten den Titel mit echten Aufgaben verse

hen, die nicht nur Ehre, sondern auch Verpflichtung mit sich 
bringen. Hier gehen wir ebenfalls einen Schritt in die Zu

kunft, der zwischen Hauptberuflichkelt und reiner Ehrenamt

lichkelt einen Mittelweg darstellt. 

Frau Bill, Sie sagen, wir sollen bei regionalen Gesundheits

konferenzen nicht nur die Anbieter von Gesundheitsleistun-

gen, die Einrichtungen und Berufe einbeziehen, sondern 

auch die Bürgerinnen und Bürger. Natürlich müssen sie ein

bezogen werden, zum Beispiel durch ihre Krankenkassen, de
ren Interessen identisch sind. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-Frau Bill, Ihre hämische Reaktion veranlaßt mich zu der Fra

ge: Sind die Krankenkassen eo ipso auf der Gegenseite der 

Interessen der Bevölkerung zu sehen? Ich bezeichne die Kran

kenkassen als Interessenvertreter ihrer Versicherten. 

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

Im übrigen werden auch die Mitglieder der Kommunalparla

mente, der Kreistage und Fachausschüsse in den regionalen 

Gesundheitskonferenzen tätig werden. Hier wird eine mittel· 

bare Interessenvertretung möglich sein. Wo es sinnvoll und 

notwendig ist, wird es darüber hinaus gelingen, zum Beispiel 

Selbsthilfeorganisationen einzubeziehen. Da sehen wir über

haupt keine Probleme. Es muß eine Vielfalt der Beteiligung 

geben. 

Meine Damen und Herren, nun zum neuen Landesamt für Ju

gend, Soziales und Versorgung. Wir haben uns im Zuge der 

Gesetzgebung dazu verpflichtet, das Personal des neuen Lan

desamtes in zehn Jahren um 30 % abzubauen. Das ist ein 

schwieriges und ehrgeiziges Ziel. Wir fühlen uns diesem Ziel 

verpflichtet und werden alles tun, um es zu erreichen. Da die 

Versorgungsverwaltung ohne Zw~ifel durch die Bevölke· 

rungs- und Altersentwicklung der Kriegsopfer, die in erster 

Unie die Zielgruppe der Versorgungsverwaltung sind, nicht 

mehr in dem Maße gefordert ist, sind wir der festen Überzeu
gung, daß der Abbau des Landesamtes für Soziales, Jugend 

und Versorgung möglich ist, ohne die Qualität der Dienstlei

stung einzuschränken . 

Die Landeskrankenhauser werden in einer Anstalt des öffent

lichen Rechts organisiert. Wir werden alles dafür tun, daß die

se Rechtsform dort, wo es um betriebswirtschaftliche Opti

mierung geht, voll vergleichbar ist, etwa mit einer Kranken

haus GmbH. Wir werden durch die Art des Rechnungswesens, 

durch die Auswahl der Geschäftsführung dafür sorgen, daß 

betriebswirtschaftliche Ma nageme nterfa h rungen einfließen 

und daß die Kostenseite so abgewickelt wird, als handelte es 

sich um eine Einheit, die sich den entsprechenden Rechtsfor

men unterordnen muß. Dort, wo es um hoheitliche Eingriffe 

geht, zumal im Maßregelvollzug, ist leider die private Rechts

form der GmbH nicht ohne weiteres möglich. Deshalb mußte 

dieser Kompromiß geschlossen werden. 

Zum Schluß meiner Ausführungen möchte ich Nachwuchs
kräfte des öffentlichen Gesundheitsdienstes darauf hinwei

sen: Wir müssen und möchten heute mit ihrer Hilfe das Mau

erblümchendasein des öffentlichen Gesundheitsdienstes der 
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letzten Jahrzehnte in der Bundesrepublik und im Land 

Rheinlandwpfafz überwinden. 

(Beifall der F.D.P.) 

Der öffentliche Gesundheitsdienst muß ein attraktiver Stand
ort für engagierte Ärzte, Psychologen, Sozialarbeiter, Sozial
pädagogen und viele andere Fachkräfte werden. Wir sind si- · 
eher, daß dies möglich ist. Wir sind davon überzeugt, daß es 
viele engagierte Leute gibt, die dies auch gerne machen wer

den, wenn sie Chancen für eine innovative Tätigkeit bekom

men. Die Hygieneüberwachung alter Art, diP. Überprüfung 

des Badewassers in den öffentlichen Schwimmbädern und 
anderes mehr, wird eine Randtätigkeit bleiben. 

(Beifall bei der F .D.P. -

Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Der öffentliche Gesundheitsdienst wird Aufgaben überneh~ 

men, die weit über das, was wir derzeit von ihm erwarten, 

hinausgehen. ln diesem Sinne gehen wir heute einen Schritt 

in die Zukunft. Die Kommunen als künftige Träger, im w~ 

sentlichen die Landkreise als Träger der Gesundheitsämter, 

haben eine reizvolle zusätzliche Aufgabe gewcmnen. 

(B~ifatt bei SPD und F.D.P.) 

Vizepräsident Bojak: 

Eineweitere Wortmeldung des Herrn Kollegen Bische!. 

Abg. Bische!, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Mein Beitrag ist 

ganz kurz. Ich will nur noch einmal unser Abstimmungsver

halten kundtun. Da wir vernommen haben, daß die Koali

tionsfraktionen unserem Gesetzentwurf nic:ht zustimmen 

und unser Gesetzentwurf natürlich besser ist e~ls der der Lan

desregierung· das ist ganz klar-, 

(Mertes, SPD: Dafür ist die Hälfte Ihrer 

Fraktion beim Kaffeetrinken, 
weil er so gut ist! ~ 

Weitere Zurufe aus dem Hause) 

werden wir natürlich dem Gesetzentwurf der Landesregie

rung nicht zustimmen. 

Meine Damen und Herren, es kann aber trotzdem noch eine 

Gemeinsamkeit geben; denn die Koalitionsfraktionen von 
SPD und F.D.P. haben unter der Drucksache 1217499 ein.en 

Antrag eingebracht. Dieser Antrag entspricht ebenfalls den 

Zielsetzungen, die wir vertreten. Deshalb werden wir dieSem 

Antrag zustimmen. 

(Vereinzelt Beifall im Hause

Bruch, SPD: Wir können es 

nicht verhindern!} 

Vizepräsident Bojak: 

Wir komme-n jetzt zur Abstimmung über die einzelnen Anträ

ge und Gesetzentwürfe. 

Zu d_em Gesetzentwurf der Fraktion der CDU .. Landesgesetz 

über den Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG}" ist zu

nächst über den Ariderungsantrag der Fraktion der CDU 

- Drucksache 12/7470 - abzustimmen. Wer diesem Änd~ 

rungsantrag seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich 

um das Handzeichen! - Die Gegenprobe! - Dann kann ich 

feststellen, daß dieser Änderungsantrag mit den Stimmen 

der SPD, der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen 

die Stimmen der antragstellenden Fraktion abgelehnt ist. 

Die Beschlußempfehlung empfiehlt die Ablehnung des Ge

setzentwurfs der Fraktion der CDU. Damit ist in zweiter Bera

tung unmittelbar über den Gesetzentwurf a.bzustimmen. 

Wer dem Gesetzentwurf- Drucksache 12/6230- seine Zustim

mung geben möchte, den bitte ich um das Handzeichen! -

Gegenstimmen?- Ich stelle fest, daß der Gesetzentwurf mit 

den Stimmen SPD, der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

NEN gegen die Stimmen der antragstellenden Fraktion abge

lehnt ist. Eine Schlußabstimmung unterbleibt, da der Gesetz

entwurf abgelehnt wurde. 

Ich komme nun zum Gesetzentwurf der Landesregierung 

,..Landesgesetz zur Neuordnung des öffentlichen Gesund

heitsdienstes und zur Errichtung des Landesamtes für Sozia

les, Jugend und Versorgung und des Landeskrankenhauses

Anstalt des Offentliehen Rechts-" Drucksache 12/6841 -.Zu

vor ist über Änderungsanträge abzustimmen. Zunächst stim

men wird über den Änderungsantrag der Fraktionen der SPD 

und F.D.P.- Drucksache 12/7499- ab. Wer diesem Änderungs

antrag seine Zustimm~ng geben möchte, den bitte ich um 

das Handzeichen! - Gegenstimmen? - Damit ist die Frage 

nach Stimmenthaltungen entbehrlich. Der Änderungsantrag 

ist mit den Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. gegen 

die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen zum Änderungsantrag der Fraktion BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN - Drucksache 1217505 -. Wer diesem Än

derungsantrag seine Zustimmung geben kann, den bitte ich 
um das Handzeichen! -Gegenstimmen?- Ich stelle fest, daß 

der Änderungsantrag mit den Stimmen der SPD, der CDU und 

der F.D.P. gegen die Stimmen der antragstellenden Fraktion 
abgelehnt ist. 

Unter Einbeziehung der im Änderungsantrag der Fraktionen 

der SPD und F.D.P.- Drucksache 12/7499- enthaltenen Änd~ 

• 

• 
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rungen komme ich nun zur Abstimmung üher die Beschluß

empfehlung - Drucksache 12/7476 -. Wer der Beschlußemp

fehlung seine Zustimmung geben will, den bitte ich um das 

Handzeichen!- Gegenstimmen?- Dann ist die Beschlußemp

fehlung unter Einbeziehung des beschlossenen Änderungs

antrags mit den Stimmen der SPD und der -F.D.P. gegen die 

Stimmen der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ange

nommen. 

kh komme nun in zweiter Beratung zu der Abstimmung über 

den Gesetzentwurf unter Einbeziehung der Beschlußempfeh
lung. Wer dem Gesetzentwurf seine Zustimmung geben 

möchte, den bitte ich um das Handzeichen! - Gegenstim

men? - Der Gesetzentwurf ist in zweiter Beratung mit den 

Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU 

und des BÜNDNIS 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! - Gegen

stimmen?,... Das entbehrt die Frage nach Stimmenthaltungen. 

Ich stelle fest, daß der Gesetzentwurf in der Schlußabstim

mung mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die 

Stimmen der CDU und des BÜNDNIS 90/DJE GRÜNEN ange

nommen ist. 

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

Entsprechend unserer Festlegung für die heutige Tages

ordnung rufe ich nun Punkt 4 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG} 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 1216842-

Zweite Beratung 

dazu: 

Beschlußempfehlung des Sozial

politischen Ausschusses 

-Drucksache 1217477-

Änderungsantrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 1217490-

Änderungsantrag der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 1217506-

Ich erteile der Berichterstatterin, der Abgeordneten Frau Bill, 

das Wort. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Durch Beschluß des Landtags vom 

29. Juni 1995 ist der Gesetzentwurf eines Landesgesetzes für 
psychisch kranke Personen (PsychKG} federführend an den 

Sozialpolitischen Ausschuß und mitberatend an den Innen

ausschuß und den Rechtsausschuß überwiesen worden. 

Der Sozialpolitische Ausschuß hat den Gesetzentwurf in sei

ner 48. Sitzung am 9. Juni 1995, in seiner 49. Sitzung am 

29. Juni J995, in seiner 51. Sitzung am 7. September 1995 und 

in seiner 53. Sitzung am 24. Oktober 1995 beraten. ln der 

51. Sitzung hat der Sozialpolitische Ausschuß eine Anhörung 

in öffentlicher Sitzung durchgeführt, die noch viele Anregun

gen füreine Veränderung des Gesetzentwurfs gegeben hat. 

Der Innenausschuß hat den Gesetzentwurf in seiner 51. Sit

zung am 26. Oktober 1995 und der Rechtsausschuß in seiner 

55. Sitzung am 27. Oktober 1995 beraten. 

ln der letzten Ausschußsitzung wurden von den Fraktionen 

der SPD und F.D.P. sowie von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN Änderungsanträge eingebracht. Von der Fraktion 

der CDU wurden Änderungsanträge angekündigt. Diese Än

derungsanträge, die im Ausschuß noch diskutiert wurden 

und auch in der Beschlußempfehlung aufgeführt sind, kon

zentrieren sich im wesentlichen auf eine Verbesserung der fi

nanziellen Förderung der Dienste und auf die Verbesserung 

der Persönlichkeitsrechte psychisch kranker Menschen. 

Der Gesetzentwurf wurde mit den Änderungen. wie sie in 

der Drucksache'1217477 aufgeführt sind, von den Fraktionen 

der SPD und F.D.P. angenommen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Bojak: 

Ich bedanke mich für die Berichterstattung. 

Wir beginnen mit der Aussprache. Für jede Fraktion ist eine 

Redezeit von zehn Minuten vereinbart. 

Ich erteile Herrn Kollegen Fredy Schäfer das Wort. 

Abg. Schäfer, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Seit Jahren wird 

die Reform der gesetzlichen Regelungen fUr psychisch kranke 

Menschen diskutiert. Vorrangiges Ziel ist es, die grundlegen

den Empfehlungen der Expertenkommission der Bundesre

gierung, die im November 1988 vorgelegt wurden, umzuset

zen. 

Die wohl wichtigste Empfehlung ist die, die politische Verant

wortung für die Psychiatrie hinsichtlich der Planung und Ko

ordination auf die kommunalen Gebietskörperschaften zu 

übertragen. Das heißt, die Sicherstellung der psychiatrischen 

Grundversorgung soll künftig im Rahmen der allgemeinen 

Daseinsvorsorge kommunale Aufgabe sein, was inzwischen 

bundesweit anerkannt und unstrittig ist. 
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Diese Festlegung ist im vorliegenden Gesetzentwurf auch ge

schehen. Statistisch gesehen, soll 1 % der Einwohnerinnen 
und Einwohner Probleme im psychischen Bereich haben. 

Wenn wir der Statistik nur einen Glaubwürdigkeitsgrad von 
50 vom Hundert zugestehen, so wären in Rheinland-pfalz im

merhin nahezu 20 000 Personen ständig oder hin und wieder 

mit dieser problematischen Erkrankung konfrontiert. 

Hinzu kommt- so wird behauptet-, daß 80 bis 90% der Men
schen in Langzeitbereichen der Psychiatrien und der großen 

Heime sofort oder nach kurzer Zeit in eigene Wohnungen im 

Rahmen des betreuten Wohnens entlassen werden könnten. 

Nachdem sich diese Behauptung wohl zwischenzeitlich als 
richtig erwiesen hat, war und ist es zwingend notwendig, 

endlich dem Beispiel anderer Bundesländer zu folgen und 
auch für Rheinland~Pfalz ein neues Gesetz für psychisch kran~ 

ke Menschen vorzulegen, das sich in seinen Aufgabenstellun~ 

gen und in seinen Hilfen nach den neuesten medizinischen 
Erkenntnissen ausrichten muß. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Vorrangiges Ziel muß es auch für uns sein, vor dem Schritt zur 
Unterbringung eine gemeinde-, Iebens~ und wohnortorien~ 

tierte Betreuung und Versorgung zu schaffen und die zur Zeit 

stationär betreuten Langzeitpatienten ~ wenn möglich ~ zu 
enthospitalisieren und in Wohnungen an Orten ihrer Wahl 
oder dort, wo sie beheimatet und zu Hause sind, mit entspre~ 

ehender Betreuung durch Hilfs-und Unterstützungsangebote 
wieder anzusiedeln. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Der vorliegende Entwurf der Landesregierung eines Gesetzes 

für psychisch kranke Personen hat die CDU~L.andtagsfraktion 
viel Zeit, Kraft und Mühe gekostet, weil wir bestrebt waren 

und sind, einem sol~hen Gesetz an sich unsere Zustimmung 

nicht zu versagen. 

(Zuruf des Abg. Rösch, SPD) 

Wesentliche Vorarbeiten gab es schon zu unserer Regierungs~ 
zeit. Auch in der Opposition arbeiten wir konstruktiv an Lö~ 

sungen mit. Der Gesetzentwurf der Landesregierung hat 

nach unserer fachlichen und politischen Wertung derart viele 

inhaltliche Mängel, daß wir ihn nicht als einen gelungenen 

und guten bezeichnen können. 

(Rösch, SPD: Jetzt übertreiben 
Sie aber!) 

Zeit hatten Sie eigentlich genug. Man hätte wirklich mehr er~ 

warten können. Wir haben Ihnen daher einen Änderungsan~ 
trag vorgelegt, 

(Rösch, SPD: Heute morgen, 
zehn Seiten!) 

der eindruck.svoll dokumentiert, wie viele inhaltliche fach~ 
liehe und politische Mängel nach unserem Verständnis im Ge~ 
Setzentwurf enthalten sind. Die ganztägige öffentliche An~ 
hörung am 7. September 199'5 im Sozialpolitischen Ausschuß 
hat uns in unserer kritischen Auffassung voll und ganz bestä~ 
tigt. 

(Beifall bei der CDU) 

Mehrmals haben Experten aus den verschiedensten Berei~ 

chen sachlich und fachlich fundierte Kritik geäußert und er~ 
hebliehe Bedenken und Befürchtungen vorgetragen. So wur
de unter anderem konstatiert, der Gesetzentwurf habe zwar 
positive Ansätze, aber er habe auch viele Fehler. Darüber hin~ 

aus lasse der Gesetzentwurf auch oft die konkrete Ausfor~ 
mung offen, oder zum Beispiel: Das Gesetz habe Akzente ge
setzt, die irritierend und auch manchmal falsch oder einfach 

fehlerhaftsind und so nicht hineingehören. 

(Bauckhage, F.D.P.: Sagen Sie einmal, wo!) 

~Zum Beispiel auf den Seiten 21 und 23 des Protokolls der An~ 

hörung. 

(Rösch, SPD: Im Ausschuß 

eisern geschwiegen!) 

Nach der Einschätzung von Fachleuten müssen wir ohnehin 
davon ausgehen, daß es 10 bis 15 Jahre, wenn nicht gar eine 

ganze Generation dauern wird, bis die neuen gesetzlichen 
Regelungen flächendeckend verwirklicht sind. ln keinem Fall 
aber darf das Gesetz zu einer Verschlechterung der Situation 

psychisch kranker Personen führen. 

(Beifall bei der CDU) 

Unser Fazit: Gewollt, aber ni(.ht gekonnt. 

Nach unserem Verständnis sind für uns folgende Zielsetzun~ 
gen unverzichtbar: 

1. Es macht unseres Erachtens keinen Sinn, die Sozialpsychia~ 
trisehen Dienste bei den Gesundheitsämtern zu monopolisie~ 
ren. Dies ist fachlich falsch und aufgrundmangelnden Perso~ 

nals und mangelnder Kostenausstattung praktisch nicht zu 

leisten. 

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

Wir sind für das Subsidiaritätsprinzip und räumen daher den 
freien und insbesondere den gemeinnützigen Trägern einen 
Vorrang ein, 

(Beifall der CDU) 

dies nicht zuletzt deshalb, weil sie über die unbedingt not· 

·wendige Flexibilität verfUgen. Es wäre jammerschade, wenn 
die vielen Einrichtungen und Dienste der freien Träger und 

• 

• 
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der Wohlfahrtsverbände, die in der Vergangenheit eine im

mens wertvolle und unverzichtbare Arbeit für psychisch kran

ke Menschen geleistet haben, aufgrund moderner gesetz

licher Regelungen und gegebenenfalls hieraus resultierender 

Streichung von finanziellen Zuschüssen so nach und nach von 

der Bildfläche verschwinden würden. 

2. Die Arbeit Sozialpsychiatrischer Dienste kann im Spektrum 

zwischen Angeboten, Hilfen, Schutzmaßnahmen und hoheit

lichen Befugnissen eine Gratwanderung darstellen. Der Re

gierungsentwurf ist hier im Ansatz zu pauschal. Das Vorge

hen Sozialpsychiatrischer Dienste ist dadurch zu wenig abge

stuft und zu undifferenziert. Dies kann sich in praxi abträg-

lich für die Akzeptanz und den Erfolg der Dienste auswirken. 

Bei der Übertragung Sozialpsychiatrischer Dienste an Träger 

außerhalb des öffentlichen Gesundheitsdienstes kann da

durch dur<haus vertraglich vereinbart werden, daß die Wahr

nehmung hoheitlicher Befugnisse sowie Zwangsm~ßnahmen 

im Sinne des Gesetzes 

a) entweder beim Gesundheitsamtverbeiben oder 

b) vom freien Träger unter Aufsicht des Gesundheitsamtes 

wahrgenommen werden. 

Beide Regelungen sind rechtlich nicht zu beanstanden. Ich 

verweise hierzu auf die Ausführungen unserer Nummern 15 

bis 19desAntrags. 

Dem Regierungsentwurf fehlt Mut zur Flexibilität. Vom Sub

sidiaritätsprinzip sind Sie nach wie vor meilenweit entfernt 

und das, obwohl die F.D.P. in Ihrem Boot sitzt und mitrudert. 

Aber an das Steuer darf sie wohl nicht. Schade! 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90fDIE GRÜNEN: 

Hört, hört! -

Zurufe von der SPD) 

Die Sozialpsychiatrischen Dienste sind sinnvoll. Sie haben sich 

in anderen Landern bereits bew~hrt. Sie kosten aber auch 

Geld. Der Gesetzentwurf weist den Kommunen- konkret den 

Gesundheitsämtern - die Sozialpsychiatrischen Dienste als 

Aufgabe zu, ohne für Personal- und Kostenausstattung zu 

sorgen. 

Damit ist die erstrebte Psychiatriereform bereits fm Ansatz 

zum Scheitern verurteilt, weil die Kommunen insbesondere 

bei den derzeitigen finanziellen Gegebenheiten die Kosten 

nicht tragen können und daher nicht in der Lage sind, diese 

Aufgaben wahrzunehmen. 

Die von den Fraktionen SPD und F.D.P. beschlossene Mittelzu

weisung von 1 DM je Einwohnerio und Einwohner pro Jahr ist 

daher völlig unzureichend und wirklichkeitsfremd. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Sie trägt der wichtigen Aufgabenstellung in keiner Weise 

Rechnung. Gesetzestechnisch ist sie auch nur für die Aufga

ben der Planung und Koordination gedacht. Da das Land 

durch den Aufbau ambulanter und teilstationärer Angebote 

kO:nftig finanziell erheblich entlastet wird, sollten diese Ein

sparungen zumindest teilweise an die diese Einsparung ver

ursachenden Kommunen weitergegeben werden. Na<.h Mo

dellrechnungen spart nämlich das Land auf Dauer 80 von 100 

seiner derzeitigen Ausgaben für stationäre Unterbringung 

ein. 

(Zu rufdes Abg. Pörksen, SPD} 

Unser Vorschlag sieht daher vor, das Land zu verpflichten, sei

ne Einsparungen, die zwangsläufig durch den Abbau der sta

tionären Unterbringungen en~tehen, wenigstens zur Hälfte 

den Kommunen zur Planung und Koordination sowie zum 

Ausbau und für die Arbeit der ambulanten Dienste zuzuwei

sen. Wir meinen, das wäre eine gute und faire Lösung. 

(Glocke des Präsidenten) 

-Herr Präsident, ich komme zum Schluß. 

Da wir ein neues Gesetz für psychisch kranke Personen brau

chen- darin sind sich wohl alle im Landtag vertretenen Frak~ 

tionen mit der Landesregierung einig "• möchten wir gerne 

ein gutes und vor allen Dingen praktikables Gesetz verab~ 

schieden. Dies kann jedoch unseres Erachtens nur dann gelin

gen, wenn Sie unserem vorliegenden Änderungsantrag in al

len wesentlichen Punkten folgen. 

(Vereinzelt Heiterkeit bei der SPD 

und Zurufe von der SPD) 

Sollten Sie sich hierzu nicht entschließen, können wir dem 

Gesetzentwurf, so leid es uns tut, nicht zustimmen. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizeprl!lisident Bojak: 

Ich erteile Herrn Kollegen Rösch das Wort. 

Abg. Rösch, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Menschlich

keit einer Gesellschaft- davon sind wir Sozialdemokraten fest 

überzeugt~ wird auch daran gemessen, wie wir mit unseren 

psychisch kranken Menschen umgehen. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.) 
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Lassen Sie es mich auf den Punkt bringen; ln der Vergangen
heit, besonders in der Zeit vor 1945, aber auch danach, hat 

man sich in dieser Frage weiß Gott nicht mit Ruhm be
kleckert. Die Verbrechen im Dritten Reich, die Greuel der Na

zis, die Ausgrenzung und Tötung psychisch kranker Men

schen sind und bleiben unfaßbar und unbestreitbar. Ebenso 

unbestreitbar ist <i;ber auc.h, daß noch Jahrzehnte nach dem 
Zweiten Weltkrieg katastrophale Zustände bezüglich der 

Versorgung dieser kranken Menschen kennzeichnend waren. 

Tatsache ist: Über die 1975 von der sogenannten Psychiatrie

Enquete erhobenen Forderungen, wie gemeindenahe, be

darfsgerechte und umfassende Versorg1.1ng, die Gleichstel

lung psychisch kranker Menschen mit körperlich kranken Per

sonen und die notwendige politische Verantwortung der 
Kommunen, wurden zwar diskutiert- viel zu lange, wie ich 

meine-, aber es dauerte noch weitere 20 Jahre bis zum längst 

überfälligen Neubeginn in der Psychiatrie. 

Ich will auch in der heutigen Debatte festhalten: Wir Sozial

demokraten hatten bereits 1988 die Initiative ergriffen und 

als Oppositionsfraktion einen Gesetzentwurf zur Verbesse

rung der psychiatrischen Versorgung eingebracht. Sie1 ·meine 

Damen und Herren von der CDU, hatten weder den Willen 
noch die Kraft, in Ihrer Regierungszeit diE~ notwendigen Ver

besserungen herbeizuführen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Sie haben 1978 einen Bericht vorgelegt. Das war's. Diese Lan
desregierung dagegen hat bereits im ersten Jahr ihrer Ver

antwortung dringende Änderungen vorgenommen und jetzt 
ein vielbeachtetes Landesgesetz fUr psychisch kranke Perso

nen vorgelegt. Das jetzt vorliegende Gesetz trägt nicht nur 

einer 20jährigen endlosen Diskussion Rechnung, sondern 
geht in der Zielsetzung weit über die Empfehlungen der da

maligen Enquete hinaus. Ich will dies gerne begründen: 

1. Das bisherige Unterbringungsrecht hatte weitgehend poli

zeilichen Charakter. Dies macht jetzt ein1~m modernen, zeit

gemäßen Gesetz Platz, das insbesondere Hilfen, Schutzmaß
nahmen, aber auch notwendige freiheitsentziehende Maß

nahmen regelt. 

2. Die kommunale Verantwortung für Koordination und Pla

nung der psychiatrischen Hilfen wird gestärkt. 

3. Es wird ein vernetztes Angebot psychiatrischer Hilfen ge

schaffen. Dabei wird die sogenannte Basisversorgung durch 

die Einrichtung von Sozialpsychiatrischen. Diensten bei den 
Gesundheitsämtern geregelt. 

in der ersten Lesung~ am 29. Juni dieses Jahres- wurde der 
Gesetzentwurf eingehend erörtert und gewürdigt. Dfe von 

SPD und F.D.P. beantragte Anhörung von Fachleuten im So

zialpolitischen Ausschuß a'm 7. September 1995 hat dazu ge
führt, daß viele vernünftige Ideen und schlüssige Argumente 

der Experten zur Veränderung des Gesetzentwurfs führten. 

Dies ist eigentlich selbstver~tändlich; denn Anhörungen dar-

fen keine ShowNeranstaltungen sein oder gar Alibifunktion 
haben. Nein, qualifiziertes und fachliches Wissen der Exper

ten muß selbstverständlich die Chance haben, im Gesetzent
wurf Beachtung zu finden. 

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

Meine Damen und Herren, die Ausschußsitzung am letzten 
Dienstag, knapp zwei Monate nach der Anhörung, bot allen 

Fraktionen Gelegenheit. mit ihren Vorschlägen den vorlie

genden Entwurf zu verändern. Meine verehrten Kolleginnen 
und Kollegen von der CDU, ich will keine Noten erteilen, aber 

Ihr Verhalten auch in dieser Ausschußsitzung - ich muß es so 
deutlich sagen - war nicht sachdienlich. Während Sie, Frau 
Bill, fOr die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN eine Flut von 

Änderungen im Ausschuß beantragten und begründeten, hat 
die CDU eisern geschwiegen. Herr Schäfer, trotzIhrer Bemü

hungen -das erkenne ich gerne an ·, an diesem Gesetzent
wurf kooperativ mitzuarbeiten, fragen wir uns, warum die 

CDU inhaltlich im Ausschuß zu diesem wichtigen Gesetz 
nichts, aber auch gar nichts zu sagen hatte. 

(Beifall bei der SPD) 

Wollen, können oder dürfen Sie keine konstruktiven Vor

schläge mehr machen? 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizeprlsident Bojak: 

Herr Korlege Rösch, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Kol

legin Frau Hammer? 

Abg. Rösch, SPD: 

Ja, gerne. 

Abg. Frau Hammer, CDU: 

Herr Kollege Rösch, sind Sie bereit, zuzugestehen, daß wir im 

Ausschuß erklärt haben, daß unsere Vorschläge in der Frak

tion noch nicht beraten waren? Wir wollten die Fraktionszu~ 
Stimmung abwarten. Sind Sie bereit, das auch hier im Plenum 

zu bestätigen, daß wir das im Ausschuß so erklärt haben? 

Abg. Rösch, SPD: 

Sehr geehrte Frau Vorsitzende des Ausschusses, ich bestätige 

Ihnen gerne, daß Sie das so bekundet haben, nur, ich habe 

eben gesagt: Sie hatten zwei Monate nach der .Anhörung 

Zeit, zu arbeiten. 

(Beifall bei der SPD) 

• 

• 
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Liebe Frau Kollegin, deswegen fragen wir uns: Wollen, kön
nen oder dürfen Sie keine konstruktiven- Vorschläge mehr 

machen, oder fehlt Ihnen das notwendige Okay Ihres Out~of
area-Vorsitzenden Gerster? 

(Beifall bei der SPD) 

Wie auch immer, Sie haben in dieser Ausschußsitzung ein 
jämmerliches Bild abgegeben. 

(Zuruf von der SPD: Vor allem 

der Herr Kramer!) 

Jetzt- so lese ich -legen Sie. einen 50-Punkte-Katalog vor. 

(Zuruf von der SPD: Nur 50?) 

Meine Damen und Herren von der COU, wo ist denn Ihr Kata

log? Bis heute war dies ein Top-Secret-Papier. Zum lesen war 

keine Zeit. Was den Inhalt betrifft: Ich ahne Schlimmes. -Sie 

hätten besser dieses Geheimpapier in Ihrer Schublade gelas
sen. Wenn Sie aber Ihren heute morgen vorgelegten Ände
rungsantrag -zehn Seiten- meinen, dann kann ich nur sagen: 

Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. 

(Zuruf von derSPD: Jawohl!
Mohr, CDU: Jetzt zur Sache, Schätzchen!) 

Meine Damen und Herren, aus Zeitgründen möchte ich nun
mehr einige wichtige Änderungen ansprechen, die ich im 

Ausschuß ausführlich dargelegt habe, die sich aufgrund in
tensiver Gespräche zwischen SPD und F.D.P. aufgrund der 

ausführlichen Anhörung, aber auch aufgrundder Erkenntnis

se aus der italienischen Psychiatriereform ergeben. Bei unse
renÜberlegungenstand die Frage im Vordergrund: Wiekön

nen wir die Kommunen beim Aufbau gemeindenaher Ange

bote in der Psychiatrie wirksam unterstützen? Wie können 
wir unsere Kommunen zusätzlich entlasten? Unser Vorschlag, 

den Kreisen und Städten eine 0-Mark pro Einwohner- also 
vier Millionen DM jährlich- zur Verfügung zu- stellen, hatte 
ein mehr als positives Echo-, nur nicht bei Ihnen, Herr Kolle

ge, das verstehe ich. Dabei haben SPD und F.D.P. Wert darauf 

gelegt, daß es sich hierbei vor allem um eine unbürokratische 
Hilfe handeln muß, bei der es weder Verwaltungs- noch ähn

liche Vorschriften geben wird. 

Meine Damen und Herren, mit dieser Hilfe haben Städte und 

Landkreise nunmehr zusätzliche Möglichkeiten, den Aufbau 
einer gemeindenahen Psychiatrie voranzubringen. Wir gehen 
davon aus, daß damit zum Beispiel Kontaktstellenarbeit, be

sondere Betreuungsangebote für Personen, die aus Langzeit

einrichtungen in ihre Gemeinde zurückkehren, oder wohn
ortnahe Arbeits- und Beschäftigungsangebote gefördert 

werden. 

Neben den finanziellen Hilfe sind wir, was die Verbesserung 

der Rechtsstellung betrifft, wie ich meine, zum äußersten ge
gangen. So wird künftig sichergestellt, daß Personen, die in 

psychiatrische Einrichtungen verbracht werden, unverzüglkh 

durch einen Arzt für Psychiatrie untersucht werden müssen, 

daß Gutachten nur durch Fachärzte der Psychiatrie erstellt 
werden können. Künftig sind zum Beispiel bei erforderlichen 
Schutzmaßnahmen Blutentnahmen nicht mehr erforderlich. 

Dem Wunsch der Kirchen, daß künftig Seelsorger Besuche in 

Einrichtungen durchführen können oder daß Telefongesprä
che mit untergebrachten Personen geführt werden können, 
sind wir ebenfalls nachgekommen. Warum die Partei mit 

dem großen .,C" im Namen dies im Ausschuß abgelehnt hat, 
bleibt wohl för immer ihr Geheimnis. 

Meine Damen und Herren, dieses vernünftige, längst überfäl
lige, moderne und in die Zukunft gerichtete Gesetz- davon 

sind wir fest überzeugt - wird sowohl der Situation der Be
troffenen und ihrer Angehörigen verbessern als auch Klar

heit und Rechtssicherheit für die Handelnden schaffen. Die 

SPD stimmtdaher diesem Gesetzentwurf zu. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat die Kollegin Frau Bill. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Die Redezeit ist fast unzumutbar, 
nachdem die CDU gestern abend noch ihren 50-Punkte

Katalog vorgelegt hat. 

(Zurufe von der SPD} 

Es bleibt einem also nichts anderes übrig, als nicht mehr dar
auf einzugehen. 

(Zurufe aus dem Hause} 

Ich kann nur sagen: bedauerlicherweise.- ln der Tendenz ge

fällt er mir zwar nicht, aber im einzelnen sind durchaus dis
kussionswerte Vorschläge dabei. 

Herr Rösch, zu Ihnen kann ich nur sagen: Gut gebrüllt, Löwe. 

(Pörksen, SPO: Löwe ist schon 
recht freundlich!) 

Aber allein die in Ihrem Gesetzentwurf geschilderten Ver· 

hältnissesind nicht so und entsprechen nicht dem Ansprucll, 
den Sie stellen. Diesen können Sie überhaupt nicht erfüllen. 

(R.ösch, SPD: Sie sprechen in Ihren Presse
mitteilungen von Verbesserungen! 

Stimmen Sie dem zu, was Sie in 
Pressemeldungen schreiben?) 
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~ kh habe nur zehn Minuten Redezeit. Das muß berücksich

tigt werden, wenn er hineinredet. 

Meine Damen und Herren, es ist klar- Herr Rösch hat vieles in 

seinem Eingangsvortrag gesagt -, unsere Gesellschaft trägt 

natürlich gegenOber allen kranken Menschen Verantwor

tung,- auch gegenüber den psychisch Kranken. Untersuchun

gen zeigen, daß bedauerlicherweise höchstens die Halfte der 

psychiatrisch Hilfsbedürftigen von den Kerndiensten und Ein
richtungen der psychiatrischen Versorgung erfaßt wird. Epi

demiologische Studien belegen schon immer, daß ein großer 

Teil von psychiatrisch auffälligen und hilfsbedürftigen Men

schen vollkommen unterversorgt ist und ohne jegliche Hilfe 

bleibt. Die Ursachen sind vielfältig. Sie liegen zum Teil darin, 

daß das psychiatrische Versorgungssystem noch völlig unzu

reichend ausgebaut ist. Es stützt sich immer noch zum erheb

lichen Teil auf die Großkrankenhäuser, die weitab von den 

Orten liegen, aus denen die psychisch kranken Menschen 

kommen. Die teilstationäre Versorgung, insbesondere die 

Dienste und Einrichtungen der ambulanten Versorgung, sind 

eher punktuell vorhanden. 

Mangelnde Koordination, geringe Verzahnung, unzurei

chende Abstimmung bei der Zusammenarbeit der einzelnen 

psychiatrischen Dienste untereinander und mit anderen Dien

sten und Einrichtungen im Sozial- und Gesundheitsbereich, 

zu geringe Orientierung an den wirklichen Bedürfnissen der 

psychisch kranken Menschen wirken als Ausgrenzungsmecha· 

nismen. Selbsthilfegruppen, Angehörige und ihre Organisa

tionen werden noch zu wenig gestärkt und einbezogen, ob

wohl sie unverzichtbare Bausteine in einem gemeindenahen 
psychiatrischen Verbund sind. Das ist eine Bestandsaufnah

me. Das wollen Sie ändern, Sie wollen es verbes:;.ern. Wir wol

len das auch. Die Frage ist, wieder Weg dahin aussieht. 

(Rösch, SPD: Einverstanden!) 

Die Psychiatrie-Enquete aus dem Jahr 1975 hat einiges dazu 

gesagt. Ich brauche es nicht auszuführen, weilt~s Herr Rösch 

eben schon getan hat. 

Ich muß nur zwei Sätze zur CDU sagen. Es ist wirklich ein 

Ding, wie Sie hier geredet haben. An Ihnen sind fast 20 Jahre 

Psychiatriereform e!nfach vorbeigegangen. Sie haben diese 

Zeit ungenutzt verstreiChen lassen, indem Sie sich an den Mo

dellprojekten, die Bonn damals aufgelegt hat, nicht beteiligt 

haben. Außer einem Modellprojekt Ende der BOer Jahre im 

Landkreis Südliche Weinstraße haben Sie nichts zustande ge

bracht. Deshalb sollten Sie relativ zurückhaltend sein. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei der SPD • 

Bauckhage, F.D.P.: Wenn Sie recht 

haben, haben Sie recht!} 

Me·~ne Damen und Herren, der vorliegende Gesetzentwurf 

stellt zweifelsohne eine Verbesserung des gegenwärtig gülti

gen Unterbringungsrechts in Rheinland-?falz dar. 

(Beifall bei der SPD) 

Er ist auch ein richtiger Schritt auf dem Weg, den genannten 

Zielsetzungen der Psychiatrie-Enquete zur Umsetzung zu ver

helfen. Es werden auch wichtige Anliegen einer zeitgemäßen 

psychiatrischen Versorgung benannt. Meine Damen und Her· 

ren, aber zur tatsächlichen Neugestaltung der psychiatrischen 

Versorgung fehlen dem Gesetzentwurf in zentralen Punkten 

die Voraussetzungen, die Instrumente und die Strukturen, 

die dazu notwendig sind, oder sie sind einfach zu kurz grei~ 

fend angelegt. 

Nach der Fachanhörung im Ausschuß, in derviele unserer Kri

tikpunkte, die wir schon am Anfang geäußert haben, bestä

tigt wurden, haben wir mit Änderungsanträgen versucht, 

den Verbesserungsvorschlägen der Fachleute Rechnung zu 

tragen. Diese Verbesserungsvorschläge beziehen sich zum 

einen auf den gemeindenahen Aus- und Umbau psychiatri

scher Versorgung, zum anderen auf die Unterbringung als 

Ultima ratio. 

Zum gemeindenahen Ausbau: Das neue Psychiatriegesetz ist 

wiederum ein Gesetz, meine Damen und Herren, das den 

Kommunen neue, durchaus sinnvolle Verpflichtungen auf~ 

gibt, aber ihnen auch einmal mehrdas Geheimnis mit auf den 

Weg gibt: Woher nehmen und nicht stehlen? 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DJE GRÜNEN· 

Rösch, SPD: Das haben wir doch gesagt[) 

Oaran andert auch die eine 0-Mark pro Einwohner und Ein

wol'merin nicht viel. Es ist sicher besser als nichts. Das sind un

gefähr 4 Millionen, aber es ist- gemessen an den Aufgaben -

völlig ungenagend; denn es fehlt in den Kommunen zu ei

nem ganz großen Teil ein Netz an vorsorgenden, begleiten

den und nachsorgenden Hilfen, die die gute und unverzicht

bare Arbeit von Angehörigen, Laienhelfern, Nachbarschafts· 

hilfen, Selbsthilfegruppen und sozialen Diensten professio· 
nell ergänzen könnten, um die teure und belastende Unter

bringung in stationären Einrichtungen zu vermeiden. Das soll 

doch das Ziel sein. Es gilt, die Lücke, die nach der Basishilfe 

entsteht, zu schließen. Das istmit Ihren gesetzlichen Rahmen

bedingungen einfach nicht zu leisten. 

(Rösch, SPD: Das sagen Sie!) 

- Dassage nicht nur ich; das wissen Sie ganz genau. 

Das fehlende Angebot dazwischen, also diese Lücke, ist es. 

Die ambulanten psychiatrischen Dienste, die Beratungs- und 
Kontaktstellen, Notfalldienste, Rund-um-die-Uhr-Dienste, die 

Krisenintervention, Tageseinrichtungen, betreutes Wohnen, 

das alles· womöglich verzahnt- sind Voraussetzungen, eine 

• 

• 
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Unterbringung wirklich zu vermeiden. Das ist in Ihrem Gesetz 

leider nicht so festgelegt. 

(Vereinzelt Beifall bei dem 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Deswegen sagen wir- darauf konzentrieren sich unsere Än

derungsanträge-, daß im Gesetz als erstes die Basishilfe ge
fördert werden muß, die gar nicht hoch genug eingeschätzt 

werden kann, also die Arbeit der Angehörigen, der Laien, der 

Nachbarschaftshilfen, der Selbsthilfen, der sozialen Basisdien
ste, wie ich das schon gesagt habe. Die Förderung dieser Ar
beit muß im Gesetz festgeschrieben sein. 

Festgeschrieben sein muß auch im Gesetzentwurf die finan

zielle Förderung oder der Anspruch und diefinanzielle Förde

rung auch komplementärer Einrichtungen, wie Notfalldien

ste, Rund-um-die-Uhr-Dienste, Krisenintervention, betreutes 

Wohnen usw. Dabei ist die Unverzichtbarkeit solcher Dienste 

in der Anhörung sehr eindringlich, vor allem von den Ange

hörigen, geschildert worden. Wenn diese Angebote fehlen, 

wird nichts aus der Vermeidung der Unterbringung, meine 

Damen und Herren. Das geht immer nahtlos ineinander über. 

Wenn die Angehörigen und die Basisdienste am Ende sind, 

geht es nahtlos in die Einrichtung, weil dazwischen noch so 

viel fehlt. 

Meine Damen und Herren, die dritte Instanz, der Sozialpsych

iatrische Dienst. der diesen Aufbau fachlich leisten soll, ist an

geblich das Kernstück des Gesetzentwurfs. Er sieht die Trä

gerschaft freier Träger nicht vor, s~ndern ist ausschließlich 

beim Gesundheitsamt angesiedelt. Allerdings läßt seine aus 

unserer Sicht personelle und finanzielle Ausstattung nicht 

darauf schließen, daß er die entsprechende Kraft und Kom

petenz für die beschriebenen Aufgaben irgendwo herzau

bern wird. Dazu fehlt ihm einfach die Personal- und Sachaus

stattung und damit auch die entsprechende Kompetenz . 

Zur Zeit gibt es zwei oder drei psychiatrische· Ärzte im Ge

sundheitsdienst in ~heinland-Pfalz. Wir wollen die Möglich
keit- wohlgemerkt: die Möglichkeit, nicht den Vorrang, wie 

fälschlicherweise der Presse zu entnehmen war- für freie Trä

ger, diese Sozialpsychiatrischen Dienste wahrzunehmen. 

(Rösch, SPD: .,Nicht" haben 
Sie gesagt?) 

-Nicht den Vorrang! 

Dies soll geschehen, um zum Nutzen von psychisch Kranken 

auch als neutraler Dienst tätig sein zu können. Dazu muß al

lerdings ein solcher Sozialpsychiatrischer Dienst multiprofes

sionell ausgestattet sein. 

Die hoheitlichen Aufgaben wollen wir bei der staatlichen Ein

richtung lassen, was nicht bedeutet, daß die freien Träger 

nicht vertraglich verpflichtet werden können, daran mitzu

wirken. 

1ch komme zur Finanzieiung. Der Aufbau der gemeindena

hen psychiatrischen Versorgung muß neben der Finanzierung 

durch Dritte, wie Krankenkassen und durch das Bundessozial

hilfegesetz, das Land leisten, da es durch die vermiedene Un· 

terbringung Einsparungen hat. Herr Schäfer hat es vorge

rechnet. Es trägt auch jetzt die Kosten für die großen Landes· 

nervenkliniken. Die SPD hat 1989 einen Entwurf eingebracht, 

der es genauso regelt. 

(Zu rufdes Abg. Pörksen, SPD} 

-Wir haben Ihre Art der Finanzierung übernommen, den Auf

bau zahlt das Land. Schauen Sie nach, es steht so im Gesetz. 

Wir fanden es sehr gut. Bis heute hatsich die Situation nur in

sofern geändert, daß es den Kommunen wesentlich schlech

tergeht als 1989. 

(Zuruf des Abg. Pörksen, SPD

Glocke des Präsidenten) 

Ich möchte zum Schluß kommen und nur noch einige Worte 

zur Unterbringung sagen, die mir sehr wichtig ist. Sie ist in Ih

rem Gesetz immer noch zu restriktiv geregelt. Psychisch kran

ke Menschen müssen der Maßstab des Handeins sein. ln ihre 

Persönlichkeitsrechte ist nur im äußersten Notfall einzugrei

fen. Das muß die Formulierung des Entwurfs deutlich ma

chen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zurufe von der SPD) 

Es muß stufenweise vorgegangen werden, bevor es zu re

striktiven Eingriffen in die Persönlichkeitsrechte kommt. Sie 

haben es durch Ihre Änderungsanträge verbessert. Wir haben 

aber eine weitergehende Verbesserung vorgelegt. Ich denke 

nur an das Gutachten, das bei Ihnen acht Tage für eine Unter

bringung gültig ist, während es bei uns nur 24 Stunden sind. 

{Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Bojak: 

Frau Kollegin, Sie müssen zum Schluß kommen. Ihre Redezeit 
istschon um eine Minute überschritten. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

-Ich komme sofort zum Schluß. 

Festschreiben möchten wir die Patientinnenrechte auch noch 

durch Beistände, durch Patientinnenfürsprecherinnen. 

Wir bedauern, daß Sie unseren Änderungsanträgen bisher 

nicht Rechnung getragen haben. Es wäre der Qualität des Ge-
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setzes, insbesondere wäre es den Bedarfnissen von psychisch 
kranken Menschen zuträglich gewesen. 

(Rösch, SPD: Das behaupten Sie-!) 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat Herr Kollege Bauckhage. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Schäfer, zwi~ 

sehen dem 7. September und dem 31. Oktober lag eine Aus
schußsiti:ung vor Ihrer Fraktionssitzung. Darin kündigten Sie 

Änderungsanträge an. Diese sind gestern ab:end gekommen. 

ln der Presseerklärung ist von 50 Forderungen die Rede. Ich 

habe es gerade gelesen. Es liest sich so, wie es gemacht ist, 
nämlich wie ein Lesebuch, nicht wie ein Gesetz. 

ln § 2 fordern Sie, insbesondere die Persönlichkei.tsrechte zu 

beachten. Nach unserer Auffassung sind die Persönlichkeits

rechte in allererster Linie und nicht nebenbei zu beachten. 

(Beifall der F.D.P. und der SPD
Zuruf von der SPD: Sehr richtig!

Geimer, CDU: ,.Insbesondere" heißt 
nicht nebenbei, Herr Kollege!) 

Um meine Zeit nicht mit Antworten auf meine Vorrednerin
nen und Vorredner zu vertun, komme ich sofort zu Ihnen, 

Frau Bill. ln § 15 hat die CDU auch die 24-Stunden-Regelung 

angeführt. 

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

Ich persönlich habe lange mit dieser 24-Stunden- bzw. 
S-Tage-Regelung gekämpft. Das Problem wird sein, ob in 
24 Stunden wirklich ein fachärztliches Guta<.hten zu bekom
men ist. Wenn man es nicht bekommt, steht man vor einem 
ganz großen Dilemma; es wird unter Umstanden ohne ein 
Gutachten eingewiesen. Vor dieser Abwägung standen wir. 

Deshalb haben wir so entschieden. 

Die Reform der Psychiatrie und letztendlich 'die ~leichstel

lung von körperlich und psychisch Kranken hat einen langen 
Weg hinter sich. Nach dem Bericht der Bundesregierung zur · 
Situation der Psychiatrie aus dem Jahr 1975 gab es Empfeh

lungen der Expertenkommission im Jahr 1988. ln dieser Ex
pertenkommission wurde klar herausgearbeitet, daß die Ver
antwortung von den kommunalen Gebietskörperschaften 

aus gutem Grund zu übernehmen ist. Genau dies volTzieht 

dieser Gesetzentwurf. 

Schon bei der ersten Lesung sagte ich, wenn psychisch und so
matisch Kranke gleichgestellt werden sollen, ist es folgerich

tig und logisch, daß die kommunale Verantwortung in den 
Vordergrund tritt. Die Expertenkommission hat im November 
die Empfehlungen erarbeitet und damals große Schwierig

keiten aufgrund der Zersplitterung der Zuständigkeiten und 
Verantwortlichkeiten bei der Bedarfsermittlung und der Pla

nung festgestellt. 

Der heute zu beratende Gesetzentwurf mit den entsprechen
den Änderungen der Fraktionen von SPD und F.D.P. schafft 

Klarheit in bezugauf Verantwortung und die Bedarfsermitt
lung sowie über die Ausgestaltung der Versorgung. Während 
an.dere U.nder - das muß man einräumen - die UnterbrinM 

gung schon vorher noveHiert haben- man kann lange rätseln, 
warum wir heute erst beraten-, handeln wir heute. Die Lan
desregierung beweist, daß sie durch diesen modernen GeM 

Setzentwurf ein Unterbringungsgesetz aus dem Jahre 1959 
ablöst und ein modernes Gesetz auf den Weg bringt. 

Nach der ersten Beratung des Gesetzentwurfs der Landesre-

gierung hat eine umfassende Anhörung stattgefunden. Auf
grund der Anhörung haben SPD und F.D.P. gemeinsaJ11 Ände
rungsanträge eingebracht, die es heute zu beraten gilt. 

Gestatten Sie mir, insbesondere auf die Änderungen in den 

§§ 14, 15 und 20 einzugehen. 

Schon bei der ersten Beratung habe ich auf die Rechtsstellung 
der Betroffenen hingewiesen. Diese Rechtsstellung hat für 
die F.D.P.-Fraktion einen enorm hohen Stellenwert. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Es geht immer um die Menschenwürde. Bei der UnterbrinM 
gung ist letztendlich die Freiheit tangiert. Deshalb waren wir 

der Meinung, daß sehr genau hingeschaut werden muß, be
vor jemand untergebracht wird. Die F.D.P.-Fraktion erachtet 

es als wichtig, daß Menschenrechte und Freiheitsrechte einen 
hohen Stellenwert auch bei psychisch Kranken behalten. 

Selbstverständlich wissen wir, daß es im konkreten Fall so

wohl um den Sefbstschutz als auch um den Schutz von Dritten 
geht. Gleichzeitig geht es aber auch um die Menschenwürde. 
Deshalb sind wir der Überzeugung, daß die Änderungen, 
welche im Änderungsantrag formuliert sind, nicht nur zu 
mehr Rechtssicherheit beitragen, sondern auch den Freiheits

rec~ten und der Menschenwürde den richtigen Stellenwert 

geben, aber gleichzeitig den Selbstschutz und den Schutz von 
Dritten berücksichtigen. 

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

ln § 15 Abs. 4 soll ausdrücklich festgelegt werden, daß die in 
eine Einrichtung gebrachten Personen durc~ einen Facharzt 

untersucht werden. Nur so wird verläßlich sichergestellt, daß 
die Personen nicht unberechtigt untergebracht werden. 

• 

• 

• 
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ln § 20 Abs. 1 ist durch die Änderung sichergestellt, daß die 
betroffenen Personen zu Beginn ihrer Unterbringung in einer 

Einrichtung wiederum durch einen Facharzt untersucht wer
den, damit festgestellt werden kann, welche Behandlungs
maßnahmen durchgeführt werden müssen. 

Gleiches gilt für § 33. Bei der Entziehung der Fahrerlaubnis 

muß ein Gutachten eines Facharztes für Psychiatrie vorliegen. 

Darüber hinaus sehen wir es als sachgerecht an - schließlkh 

wird damit sozusagen eine zusätzliche Hürde aufgebaut, 
aber auch eine Kostenfrage geregelt-, daß in dem Fall einer 

vorläufigen bzw. sofortigen Unterbringung nur dann die Ko

stenbelastung eintritt, wenn die getroffenen Maßnahmen 
durch eine gerichtliche Entscheidung bestätigt worden sind. 

Falls dies nicht der Fall ist und soweit die Kosten nicht von 
Dritten übernommen werden, muß das Land die Kosten 

übernehmen. Dies ist auch insofern sachgerecht, da im Rah

men des § 15 die sofortige Unterbringung auch in Sozial

psychiatrische Dienste oder in Einrichtungen, in denen sich 

Personen bereits aufhalten, veranlaßt werden kann. 

Gerade durch diese Änderungen wird die Rechtsstellung der 

Betroffenen erheblich gestärkt, was wir von der F.D.P.-Frak

tion ausdrücklich begrüßen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Bei der ersten Beratung habe ich auf die Problematik im Na

men der F.D.P.-Fraktion bereits hingewiesen. 

1m zweiten Teil des heute zu beratenden Gesetzentwurfs 
wird die Hilfe für psychisch kranke Personen definiert. ln § 4 

ist geregelt, daß eine bedarfsgerechte Versorgung der psy
chisch Kranken erfolgen muß. Dabei sollen sowohl individuel

le als auch institutionelle Hilfen im beratenden, ambulanten, 

teilstationären, stationären, komplementären und rehabilita
tiven Bereich gemeindenah und wohnortnah vorgehalten 

werden. 

Wenn man sich diesen Versorgungsauftrag ansieht, ist es nur 

konsequent, den Organen der Selbstverwaltung- das heißt 

den Kommunen -die Versorgung zu übertragen. Durch den 
. neuen Absatz 5 des § 7 wird den betreffenden Kommunen 

pauschal ein finanzieller Ausgleich durch das Land in Höhe 
von einerD-Markpro Einwohnerio und Einwohner gewährt. 

Meine Damen und Herren, wir meinen, daß durch diese Hilfe 
des Landes die Versorgungsstrukturen, die notwendig sind, 
aufgebaut werden können und eine ganze Menge bewegt 

werden kann, wenn die Mittel der Versorgung zufließen und 

als Komplementärfinanzierungsmittel dienen; denn dann 
wird ein wesentlich größerer Effekt erzielt. 

Des weiteren ist in § 5 - Sozialpsychiatrische Dienste - gere
gelt, inwieweit neben den Gesundheitsämtern weitere Hil

fen, und zwar subsidiäre Hilfen, von Trägern der Sozial- und 

Jugendhilfe, den Kirchen und Religionsgemeinschaften des 

öffentlichen Rechts, Verbänden der freien Wohlfahrtspflege 

und sonstigen geeigneten öffentlichen, freigemeinnützigen 
und privaten Organisationen sowie Einrichtungen vorrangig 
in Anspruch genommen werden sollen. 

Wichtig erscheint uns, daß in§ 6 die ehrenamtli<he Hilfe und 
die Selbsthilfe besonders erwähnt werden. Gerade die Selbst

hilfeorganisationenhaben in der Vergangenheit insbesonde

re im rehabilitativen Bereich wertvolle Arbeit geleistet. Wir 
erachten die Einbeziehung dieser Hilfen für besonders wert

voll und wichtig. Es ist auch richtig formuliert, wenn es heißt, 

daß diese Hilfen, soweit sie den Wünschen der Betroffenen 
entsprechen, Vorrang vor öffentlichen Hilfen erhalten sollen. 

Herr Schäfer, Sie müssen erklären, wie Sie diesen Knoten lö

sen wollen, wenn Sie die Sozialpsychiatrischen Dienste auf 
die freigemeinnützigen Träger übertragen wollen und dann 

gleichzeitig hoheitliche Aufgaben wahrnehmen müssen und 
wollen. 

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

Ich möchte nämlich nicht verhehlen, daß die F.D.P. bei den 

Sozialpsychiatrischen Diensten immer eine bestimmte Priori

tät für freigemeinnützige Träger gehabt hat. 

(Schäfer, CDU: Machen Sie si<;h 
do<h einmal schlau[~ 

Rösch, SPD: Sie machen doch 
den Vorschlag!) 

- Wenn ich Ihren Gesetzentwurf lese, werde ich spätestens 
dann nicht mehr schlau sein. Das ist das Problem dabei. 

Zweifellos kann man darüber streiten, ob das den Gesund

heitsämtern zugewiesen werden muß oder nicht. 

Meine Damen und Herren, über eines kann man nicht strei

ten. Wenn es dann eine hoheitliche Aufgabe ist, ist es bei den 

Gesundheitsämtern richtig angesiedelt. Das ist auch ein Stück 

Rechtsschutz und ein Stück Rechtssicherheit, die dort eine 

Rolle spielen werden . 

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

Im übrigen wird man das den freigemeinnützigen Trägern 

au<h gar nicht zumuten können. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das ist interessant!) 

Meine Damen und Herren, es ist immer die Frage, welche 

Systematik ein solcher Gesetzentwurf hat. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ach ja! Das sagt die SPD genau 

anders herum!) 
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Me'me Damen und Herren, ich sagte eingangs, 1975 gab es 
die Psychiatrie·Enquete und 1988 die Expertenkommiss[on. 

Vor dem Hintergrund einer ganz schlimmen Historie in den 

Jahren bis 1945- das muß auch einmal erwähnt werden; es 
gab damals einen sogenannten Gnadenerlaß, wir sollten uns 

auch daran erinnern, wo psychisch Kranke wirklich unter aller 

Würde behandelt und dann noch dem Tode zugeführt wur
den, um es vorsichtig zu sagen- haben wir heute allen Grund, 

endlich psychisch und somatisch Kranke auf einen Level zu 

stellen. Daß dieses nur Schritt für Schritt gehen wird, ist auch 
klar. Das wird nicht auf einmal erledigbar sein. Aber dieser 

Gesetzentwurf bietet die richtige GrundlagE~ zu einer besse
ren Versorgung, zu einer menschenwürdigen Versorgung 
und zu einer klaren Rec~tsstellung. 

Die F.D.P.-Fraktion wird dem Gesetzentwurf mit den Ände
rungsanträgen zustimmen. 

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

Vizepr.bident Bojak: 

Das Wort hat nun Herr Staatsminister Gerster. 

Gerster, Minister filr Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Präsident, meine Damen und Herrent Die Psychiatrie
Enquete, die 1975 vorgelegt und fünf Jahre lang erarbeitet 
wurde - von 1970 bis 1975 - hat vier Schwerpunkte für die 
Neuordnung der Psychiatrie in Deutschland empfohlen: 

1. gemeindenahe Versorgung, 

2. bedarfsgerechte Koordination aller Zwei,ge der Versor
gung, 

3. umfassende Versorgung aller psychisch Kranken und be
hinderten Menschen und 

4. Gleichstellung psychisch kranker mit körperlich kranken 
Menschen. 

Das Landesgesetz für psychisch kranke Personen, das wir heu
te verabschieden, wird diesen vier Prinzipien nunmehr nach 
20 Jahren Beratung im Bund und im Land gerecht. 

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

Zum Prinzip der gemeindenahen Versorgung: Die notwendi
gen Hilfen müssen, wo immer es möglich ist, dort erbracht 
werden, wo der Hilfebedürftige lebt. Die Alternative ist die 
Konzentration auf wenige Großeinrichtungen, wie sie etwa 
in den drei großen Kliniken in Alzey, Andernach und Klingen
münster gewachsen sind. Das müssen wir überwinden. Es 
darf nicht mehr so sein, daß psychisch kranke Menschen hin-

ter Klinikmauern w unter Umständen Hunderte von Kilome
tern von ihrem Wohnortentfernt-für Jahre verschwinden. 

Ein weiterer wesentlicher Teil dieser gemeindenahen Versor
gung ist der Vorrang der ambulanten Hilfen, weil diese am
bulanten Hilfen in stärkerem Maße als stationäre Angebote 
gemeindenah erbracht werden können. Die stationären An
gebote wiederum sind zu dezentralisieren, so daß sie dem 

Wohnort näherkommen und dem Wohnbereich so nah zuge
ordnet werden können, wie immer das rhöglich ist, also in 
Versorgungsgebieten, die etwa die Größe einer oder mehre
rer Gebietskörperschaften umfassen. 

(Beifall des Abg. Dieckvoß, F.D.P.} 

.ln den letzten vier Jahren wurde Erhebliches geleistet, um 
durch neue teilstationäre und ambulqnte, aber auch stationä· 
redezentrale Einrichtungen die Vielfalt des Versorgungsan
gebots. die Wohnortnähe und die Bedarfsgerechtigkeit er
heblich zu verbessern. Ich möchte erwähnen, daß allein im 
vergangeneo Jahr .1994 Tagesstätten fü·r psychisch behinderw 
te Menschen in Landau, Trier, Ludwigshafen und Koblenz er
richtet wurden. Außerdem konnten seit 1991 sieben neue Ta
geskliniken für psychisch kranke Menschen geschaffen wer
den. Vor wenigen Wochen konnte ich in ldar-Oberstein eine 
psychiatrische Abteilung im Städtischen Krankenhaus einwei
hen. Im nächsten Jahr wird es in Trier und Geralstein eben
falls möglich sein, psychiatrische Abteilungeon an Allgemein
krankenhäusern einzurichten. 

Diese drei Beispiele für neue Einrichtungen in den letzten vier 
Jahren, nämlich Tagesstätten für psychisch kranke Menschen, 
Tageskliniken und psychiatrische Fachabteilungen an Allge
meinkrankenhäusern, sind eine stolze Bilanz der Umsetzung 
der Psychiatriereform im Land. Ich möchte dafür auch dem 

eigenen Haus und den Mitarbeitern, die das sehr engagiert 
betreiben, ausdrücklich danken. 

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

Zum Prinzip der bedarfsgerechten Koordination: Landkreise 
und kreisfreie Stlidte werden künftig ausdrücklich die Ver
antwortung für die Planung und Koordination der psychia
trischen Hilfen im Rahmen eine·r Pflichtaufgabe der kommu
nalen Selbstverwaltung übernehmen. Es ist sinnvoll, daß wir 
die beiden Refonnen verschränken, daß also einmal die Kom
munalisierung der Gesundheitsämter und zum anderen diese 
kommunale P11ichtaufgabe mit den entsprechenden zusätzli
chen Mitteln, die dankenswerterweise heute mit beschlossen 
werden, die Kommunen in die Lage versetzen, eine solche 
Koordination der Dienste vor Ort zu leisten. Das Ganze 
n~nnt sich dann gemeindepsychiatrischer Verbund. Es ist 
mehr als ein Wortspiel, daß Gemeinde hier auch als Begriff 
vorkommt. Es ist zum einen die gemeindenahe Versorgung 
gemeint, aber zum anderen auch, daß die Kommune oder die 
kommunale Ebene eine besondere Verantwortung für die 
Koordination der verschiedenen Dienste hat und sie dort, wo 

• 

• 
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verschiedene Träger ähnliche Hilfen anbieten, künftig Ab
stimmungsgespr~che h@ibeifOhrt, damit es keine Überversor
gung, aber an anderer Stelle auch keine Unterversorgung 

gibt. 

Es ist zum Beispiel nicht sinnvoll, wenn psychisch kranke Men

schen ·eine Tagesklinik besuchen und gleichzeitig im betreu
ten Wohnen untergebracht sind, daß dctnn die Dienstzeiten 
der jeweiligen Fachberufe-der Psychologen, der Sozialarbei
ter und vieler anderer, die daran zu beteiligen sind -. iden
tisch sind, so daß es nicht dazu kommt, wenn der psychisch 
kranke Mensch morgens um 8.00 Uhr das betreute Wohnen 

verläßt, um dann von 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr i':l; eine Tageskli
nik geht und um 17.00 Uhr wieder zurückkommt, die Fach~ 
kräfte, die in dem betreuten Wohnen für ihn da sind, dann 
gerade Feierabend machen. Das paßt nicht zusammen. Da 
muß es Koordination und Abstimmung geben. Diese verbind~ 
Iichen Absprachen zwischen verschiedenen Leistungserbrin
gern werden ein wesentlicher Teil der Koordination im Rah
men der kommunalen Pflichtaufgabe sein, also ki,inftig auch 
ein wesentlicher Teil des Sozialpsychiatrischen Dienstes. 

Zum Prinzip der bedarfsgerechten un? umfassenden Versor
gung: Die Landesnervenklinik in Alzey hat als eine der drei 

großen Nervenkliniken im Land bereits Ende der 80er Jahre 
begonnen, Menschen aus den.Langzeitbereichen abzugeben, 
also zu enthospitalisieren. Auch in den anderen landesweiten 
Nervenkliniken - in der Pfalzklinik Landeck und in Ander
nach- haben wir diesen Prozeß inzwischen eingeleitet. Dieses 
Abgeben von Langzei'tpatienten ist natürlich verbunden und 
muß verbunden sein mit einer Verkleinerung dieser Kliniken 
und mit einer Abgabe auch in Einrichtungen, die dafür geeig~ 
neter sind. Deswegen mOssen wir auch von psychiatrischen 
Heimen erwarten, daß sie im Zuge dieses Prozesses Patienten 
übernehmen, aber daß sie auch selbstenthospitalisieren, weil 
in vielen Fällen die Kurzzeitversorgung und die ambulante 
Versorgung die bessere Versorgung als die langzeitstationäre 
Versorgung sind. 

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

Bei der parlamentarischen Beratung des Gesetzentwurfs hat 
die Finanzierung der kommunalen Aufgaben naturgemäß 
eine besondere Rolle gespielt. Ich muß aber sagen, daß mich 
das Verhalten der CDU~Fraktion in diesem Zusammenhang 
erstaunt. Sie hatten nach Verabschiedung der Psycbiatrie
Enquete von 1975 bis 1991 Zeit. die Psychiatrie~Enquete im 

Land umzusetzen. Das einzige, was in Angriff genommen 
wurde, war ein Modellversuch, der vom Bund auf das Land 
übertragen wurde, nämlich an der Südlichen Weinstraße, in 
LandaufBad Bergzabern. Aber Sie haben es nicht einmal ge
schafft, daß polizeirechtlich geprägte Unterbringungsgesetz 
des Landes durch ein neuzeitliches Psychiatriegesetz zu erset~ 
zen. 

Das Verhalten im Ausschuß ist bereits gewürdigt worden. 
Dies will ich nicht vertiefen. Aber ich möchte meinerseits sa
gen, gewisSermaßen beobachtend- Herr Abgeordneter Fredy 

Schäfer, Sie erlauben mir diese Bemerkung ~, ich hatte den 
Eindruck, daß es Ihnen nicht leichtfällt, diese Haltung Ihrer 
Fraktion zu begründen und plausibel zu machen. Das ehrt 
Sie. 

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

ln diesem Sinne hoffe ich, daß bei künftigen Vorhaben das 
Verhalten der Union konstruktiver ist. 

Ich danke den Koalitionsfraktionen, daß sie die Ergebnisse 
der Anhörung umgesetzt haben. Ich danke auch ausdrücklich 
für die Finanzierungsregelung eine D-Mark pro Einwohner. 
Dies macht immerhin 4 Millionein DM im Jahr aus, die ohne 
strenge Bindung an eine einzelne Verwendung für diese zu
sätzliche Aufgabe gewährt werden. Dies ist eine großartige 
Sache. Wenn eine Kommunalverwaltung hiermit intelligent 
und innovativ umgeht, kann sie die Mittel multiplizieren, 
zum Beispiel durch die anteilige Finanzierung von Personal
stellen, die im wesentlichen durch Dritte unterhalten werden 
und anderes mehr. Ich danke ausdrücklich für diesen Spiel
raum, den wir geschaffen haben. 

Frau Abgeordnete Bill, die Anträge der GRÜNEN waren in 
vielen Fällen in der Zielrichtung sinnvoll. Aber sie gingen wei
ter, als wir es derzeit finanzieren können. Es ist mehr als ein 
Zufall, daß der Finanzminister heute morgen den Haushalt 
mit seinen Grenzen, die wir beachten müssen ~ Sie genauso 
wie w.ir -, eingebracht hat und wir gleichzeitig das Psychia
triegesetz beraten. Ich denke, wir müssen aus dem engen 
Rahmen das Beste machen. 

Meine Damen und Herren, im übrigen ist es altes Denken, im
mer zu sagen, wenn sich ein Sch~erpunkt verlagert, zum Bei
spiel der Schwerpunkt innerhalb eines Gesundheitsamts von 
der Hygieneüberwachung und anderen Pflichten aus den 
20er und 30er Jahren, es müßten zur psychiatrischen Versor
gung mehr Mittel, völlig neue Gesetze und neues Personal 
hinzukommen. Dies kann auch im Laufe der Jahre durch 
Schwerpunktverlagerung realisiert werden. 

Frau Bill, wir sind derzeit bereits in der Lage, zu sagen, daß 
über 60 Fachkräfte in den Gesundheitsämtern sozialpsychia~ 
trisch tätig sind; nicht nur die drei Psychiater, die Sie erwähnt 
haben, sondern auch viele andere Fachberufe im gehobenen 
Dienst, Sozialarbeiter und andere mehr, die wir bitte nicht 
unter Wert betrachten wo_llen. Wenn es gelingt, ir1 den näch
sten Jahren die Fluktuation zu nutzen, um ausscheidende 
Amts~rzte durch Psycholog-en und Psychiater zu ersetzen, 
dann werden wir in wenigen Jahren eine optimale Versor~ 
gung haben und in den Zwischenjahren- wenn Sie es so wol
len- eine suboptimale Versorgung. Eine solche Schwerpunkt
verlagerung muß möglich sein.lmmer nur Geld zu verlangen, 
daß damit etwas Neues, etwas Innovatives gemacht werden 
kann, ist nichtdie Antwort gerade in den 90er Jahren. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.
Zuruf der Abg. Frau Bill, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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Im übrigen ist es auch nicht die richtige Antwort seitens der 
Wohlfahrtsverbände. Es gibt einige wenige Repräsentanten 
der Wohlfahrtsverbände, die sich in erster Linie durch solche 

Forderungen gegenOber Landtag und Landesregierung in Er

scheinung bringen. Dies ist nicht die richtige Betrachtung der 
Psychiatriereform. 

Frau Bill, eine letzte Bemerkung. Ihre Anträge unterbewer
ten erwartungsgemäß den Aspekt der öff~ntlichen Sicher
heit. Aber ich denke, die beiden Seiten d~r MedaiHe, gerade 
unter re<:htsstaatlichen Gesichtspunkten, gehören zwingend 
zusammen. 

Die Rechtsstellung der untergebrachten Personen ist zu ver
bessern und so eindeutig zu fassen, daß jeder von uns, der in 
die Lage käme, skh nichtausgeliefert fühlen würde. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Die andere Seite der Medaille ist, die Öffentlichkeit vor Men· 
sehen zu schützen, die eben auch straffällig geworden sind 
oder straffällig werden. Beides gehört zusammen. Wenn wir 
das eine nicht machen, lassen wir die Menschen, die auf die 
Hilfe des Rechtsstaats in einer elementaren Situation ange-
wiesen sind, alleine. Sie brauchen einen Re-chtsstatus, der sie 
in die Lage versetzt, sich im Notfall zu wehren. Aber das an· 
dere gehört dazu. Wir brauchen die öffentliche Sicherheit 
wir brauchen die Sicherheit der Umgebung, der Anwohner, 
der Gemeinden, zum Beispiel in der Umgebung des Nette-
Gutes, weil alles andere die Akzeptanz der Psychiatriereform 
von außen kaputtmacht. 

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

Wir möchten uns alle gemeinsam von der ,.Bildzeitung'" nicht 
diktieren lassen, was fortschrittlich ist und was nicht. Deswe-
gen: Von außen Sicherheit, aber im Inneren so fortschrittlich 
und so rechtsstaatlich wie möglich. 

Meine Damen und Herren, die Landesregierung und der 

Landtag werden heute durch die Verabschiedung des LandeS· 
gesetzes für psychisch kranke Personen einen wesentlichen 
Teil der Psychiatriereform auf den Weg bringen. Ich freue 
mich und danke den Fraktionen, daß sie den Gesetzentwurf 

·zugegebenermaßen in einer knappen Zeit· ergebnisortien
tiert und mit gutem Ergebnis beraten haben. Ich danke n.,. 
nen, und ich danke allen engagierten Mitarbeitern und Part· 
nern im Lande, auch den freien Trägern, den Einrichtungstra. 
gern. Wir sind aufeinem guten Weg. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Ich schließe die 

Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU ~Drucksache 12/7490 ·.Wer diesem Än· 
derungsantrag seine Zustimmung geben möchte, den bitte 
ich um ein Handzeichen!- Die Gegenprobe!- Enthaltungen?· 
Damit istder Änderungsantrag mit den Stimrpen der SPD, der 
F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen 
der CDU abgelehnt. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Änderungsantrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN- Drucksache 12/7506-
Wer dem Änderungsantrag seine Zustimmung geben möch· 
te, den bitte ich um ein Handzeichen! • Die Gegenprobe! -
Enthaltungen1 • Damit ist der Änderungsantrag mit den 
Stimmen der SPD, der F.D.P. und der CDU gegen die Stimmen 
des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Wir kommen zur Abstimmung über die Beschlußempfehlung 
- Drucksache 12/7477 -.Wer der Beschlußempfehlung seine 
Zustimmung geben möchte, den bitte ich um ein Handzei
chen!- Die Gegenprobe!· Enthaltung-en?· Damit ist die Be
schlußempfehlung mit den Stimmen der SPD und der F.'D.P. 
gegen die Stimmen der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜ
NEN angenom~en. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Gesetzentwurf der 
Landesregierung- Drucksache 12/6842- in zweiter Beratung 
unter Einbeziehung der eben beschlossenen Beschluß
empfehlung. Wer dem Gesetzentwurf in zweiter Beratung 
seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich um ein Hand
zeichen! • Die Gegenprobe! - Enthaltungen? - Damit ist der 
Gesetzentwurf in zweiter Beratung mit den Stimmen der SPD 
und der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU und des BÜND· 

NIS 90/DlE GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen zur Schlußabstimmung. Wer dem Gesetzent-

• 

wurf in der Schlußabstimmung seine Zustimmung geben e 
möchte, den bitte ich, sich vom Platz zu erheben 1 - Die Ge
genprobe!- Enthaltungen?- Damit ist der Gesetzentwurf in 
der Schlußabstimmung mit den Stimmen der SPD und der 
F.D.P. gegen die Stimmen der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN angenommen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind noch nicht 
am Ende der heutigen Tagesordnung. Absprachegemäß rufe 
ich noch Punkt 21 der Tagesordnung auf: 

Datenschutzordnung des Landtags 
Antrag der Fraktionen der 

SPD, CDU und F.D.P. 

-Drucksache 12/6676-

dazu: 
Beschlußempfehlung des 

Rechtsausschusses 
-Drucksache 12/7486-
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Es ist abgesprochen worden, diesen Antrag ohne Aussprache 

zu behandeln. Allerdings hat noch der Berichterstatter das 
Wort. 

Herr Muscheid, ich darf Sie bitten, den Bericht zu geben. 

Abg. Muscheid, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! in 

§ 2 Abs. 2 des Landesdatenschutzgesetzes heißt es: ,.Der 
Landtag, seine Gremien, seine Mitglieder, die Fraktionen so~ 

wie deren Verwaltung und Beschäftigten unterliegen nicht 

den Bestimmungen dieses Gesetzes, soweit sie in Wahrneh
mung parlamentarischer Aufgaben personenbezogene Da

ten verarbeiten. Der Landtag erläßt insoweit unter Berück

sichtigung seiner verfassungsrechtlichen Stellung und der 
Grundsätze dieses Gesetzes eine Datenschutzordnung." 

Mit ROcksicht auf diese Bestimmung des Landesdatenschutz

gesetzes haben die Fraktionen der SPD, CDU und F.D.P. mit 

der Drucksache 12/6676 den Entwurf einer Landesdaten

schutzordnung vorgelegt. Ziel dieser Datenschutzordnung 

sollte es sein, den Datenschutz auch im Parlamentsbetrieb zu 

gewährleisten. 

Durch Beschluß des Landtags vom 1. Juni 1995 ist dieser An

trag an den Rechtsausschuß überwiesen worden. Der.Rechts

ausschuß hat den Antrag in seiner 55. Sitzung am 27. Okto

ber 1995 beraten. Der Landesbeauftragte für den Daten

schutz war in die Beratungen mit einbezogen. 

Der Rechtsausschuß empfiehlt Ihnen die Annahme dieser Da

tenschutzordnung des Landtags in der Form der Beschluß
empfehlung- Drucksache 12/7486-. 

(Beifall der SPD, der CDU 

und der F.D.P.) 

Vizeprasident Bojak: 

Wir kommen nun zur Abstimmung über den Antrag. Zuvor ist 

über die Beschlußempfehlung -Drucksache 12/7486- abzu

stimmen. Wer der Beschlußempfehlung seine Zustimmung 

geben möchte, den bitte ich um das Handzeichen!- Danke 

schön. Gegenstimmen? - Dann ist die Beschlußempfehlung 

mit den Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. gegen die 

Stimmen des BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag der Fraktio

nen der SPD, COU und F.D.P. unter Berücksichtigung der Be

schlußempfehlung des Rechtsausschusses. Wer dem Antrag 

-Drucksache 12/6676- seine Zustimmung geben möchte, den 

bitte ich um das Handzeichen! - Danke schön. Gegenstim

men?- Dann ist dieser Antrag mit den Stimmen der SPD, der 

CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN angenommen. 

Meine verehrten Kolleginnen und Kollegen, damit haben wir 

unser heutiges Pensum erledigt. 

Ich mache darauf aufmerksam, daß unmittelbar im Anschluß 

an die Plenarsitzung die gemeinsame Sitzung des Haushalts

und Finanzausschusses mit dem Rechtsausschuß stattfindet. 

Es geht um die Beratung des Landesgesetzes über die Errich· 

tung des Daten- und Informationszentrums. Die Sitzung fin

det in Saal7 statt. 

Die 120. Plenarsitzung beginnt am Donnerstag, dem 2. No

vember 1995, um 9.30 Uhr. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

Ende der Sitzung: 12.33Uhr. 
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