
121. Sitzung 

Freitag, den 3. November 1995 

Mainz, Deutschhaus 

• 
Fragestunde 

a) Verfahrensmängel beim Koblenzer Neonazi-Prozeß wegen 9414 
Fortführung einer verbotenen verfassungswidrigen Vereini· 
gung der Deutschen Alternative (DA) 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Michael Henke 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
·Drucksache 12/7449 ·(Anlage) 

b) Hilfe für Sozialstationen 9415 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Manfred Kramer (CDU) 
. Drucksache 12/7450. (Anlage) 

• c) Tätigkeiten des Staatssekretärs Eggers in Aufsichtsgremien 9416 
Mündliche Anfra9e der Abgeordne!en Manfred Seibei und 
Dietmar Rieth (BUNDNIS 90/DIE GRUNEN) 
. Drucksache 12/7456 · (Anlage) 

d) Zukunft des Wachpersonals im US-Depot Nahbollenbach 9417 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Hans Jürgen Machwirth (CDU) 
. Drucksache 12/7457. (Anlage) 

e) lnkompatibilitätsregelung des§ 53 Abs. 4 Nr. 3 GemO 9418 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Werner Wittlich (CDU) 
·Drucksache 12/7463 ·(Anlage) 

f) Pflegekonferenz Rheinland·Pfalz 9420 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dr. Alfred Beth (CDU) 
·Drucksache 12/7464 ·(Anlage) 
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g) EU-Fördermittel 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Alexander Licht (CDU) 
-Drucksache 1217465- (Anlage) 

h) Rundfunkwerbung zur Dorferneuerung 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dieter Hörner (CDU) 
-Drucksache 1217466- (Anlage) 

i) Weinrecht 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dieter Schmitt (CDU) 
- Drucksache 1217487- (Anlage) 

Die Mündlichen Anfragen- Drucksachen 12174881750417509- werden 
wegen Ablaufs der Fragestunde gemäß§ 95 Abs. 4 der Geschäftsord
nung des Landtags in Kleine Anfragen umgewandelt. 

AKTUELLE STUNDE 

.,Konsequenzen aus dem Urteil des EuGH zur Frauenquote und 
dem in diesem Zusammenhang von Justizminister Caesar ver
fügten Beförderungsstopp. soweit Regelungen des Landes
gleichstellungsgesetzes angewandt werden sollen" 
auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 12/7437-

., Drogensituation in Rheinland-Pfalz" 
auf Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 12/7446-

Die Aktuelle Stunde wird geteilt. 

Zu den Themen findetjeweils eine Aussprache gemäß§ 98 der 
Geschäftsordnung des Landtags statt. 

Weiterbildungsgesetz (WBG) 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 12/6931 -
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Wissenschaft 
und Weiterbildung 
-Drucksache 1217482-

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Drucksache 1217526-

Der Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/D/E GRÜNEN 
-Drucksache 1217526- wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Die Beschlußempfehlung-Drucksache 1217482- wird mit 
Mehrheit angenommen. 
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9435 
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abstimmungjeweils mit Mehrheit angenommen . 

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

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Landwirtschaft 
und Weinbau 
-Drucksache 12/7479-

Der Gesetzentwurf- Drucksache 12/7290- wird in zweiter Beratung 
und in der Schlußabstimmung jeweils mit Mehrheit angenommen . 

Landesgesetz über die Weiterbildung in den Gesundheitsfach
beruten (GFBWBG) 
Gesetzentwurf der Fraktion der SPD 
- Drucksache 12/6851 -
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Sozialpolitischen Ausschusses 
- Drucksache 12/7480-

Änderungsantrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 12/7483-

Der Änderungsantrag der Fraktion der CDU- Drucksache 1217483-
wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Die Beschlußempfehlung-Drucksache 1217480- wird mit Mehr
heit angenommen . 

Der Gesetzentwurf der Fraktion der SPD- Drucksache 12/6851- wird 
unter Berücksichtigung der Annahme der Beschlußempfehlung 
-Drucksache 12/7480- in zweiter Beratung und in der Schluß
abstimmung jeweils mit Mehrheit angenommen . 

... tes Landesgesetz zur Änderung des Landesverwaltungsver
fahrensgesetzes 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 12/7285-
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Innenausschusses 
-Drucksache 12/7478-

Der Gesetzentwurf- Drucksache 1217285- wird in zweiter Beratung 
und in der Schlußabstimmung jeweils einstimmig angenommen. 
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Landesgesetz zur Vereinfachung des Verfahrens zur Rechnungs
legung in Rheinland-Pfalz (Verwendungsnachweis-Gesetz • VNG) 
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU 
. Drucksache 12/6648. 
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Haushalts· und Finanzausschusses 
· Drucksache 12/7 445 · 

Der Gesetzentwurf· Drucksache 12/6648 ·wird in zweiter Bera
tung mit Mehrheit abgelehnt. 

Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehr 
(Nahverkehrsgesetz · NVG) 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
. Drucksache 12/6830. 
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Wirtschaft und 
Verkehr 
·Drucksache 12/7481 · 

Änderungsantrag der Fraktion der CDU 
. Drucksache 12/7489 · 

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
. Drucksache 12/7507 • 

Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehr 
(Nahverkehrsgesetz • NVG) 
Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
·Entschließung· 
• Drucksache 12/7313. 

Landesgesetz für den öffentlichen Personennahverkehr 
Antrag der Fraktion der CDU 
·Entschließung· 
. Drucksachen 12/7345/7416 · 

Über den Änderungsantrag der Fraktion der CDU ·Druck
sache 1217489 ·wird wie folgt abgestimmt: 

Die Nummern 2 und 3 werden jeweils mit Mehrheit abgelehnt; 
die Nummern 1, 4, 5 und 6 werden mit Mehrheit abgelehnt. 

Über den Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
. Drucksache 1217507. wird wie folgt abgestimmt: 

Die Nummern 4, 5 und 6 werden jeweils mit Mehrheit abgelehnt; 
die Nummern 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 und 11 werden mit Mehrheit 
abgelehnt. 

Die Beschlußempfehlung ·Drucksache 12/7481 ·wird mit Mehrheit 
angenommen. 

9461 

9461 

9465 

9465 

9465 • 
9465 

9465 

9465 

9465 

• 
9477 

9477 

9478 



• 

• 

_,_._"'." ..... ,,._ ,_, ,-,- ... , '''"'"~~._,,.,_, ~.._,..,,..,.,,!;#.,.''._. rrr uo;;1 J\..,1111,.1'1..1-

abStimmUng jeweils mit Mehrheit angenommen. 

Der Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
-Drucksache 12/7313- wird einstimmig angenommen. 

Der Entschließungsantrag der Fraktion der CDU- Drucksache 12!7345-
wird mit folgender Änderung einstimmig angenommen: 

Das Datum "31. Dezember 1995"wirddurch das Datum 
"31. Dezember 7998" ersetzt. 

Landesgesetz über die Errichtung des Daten- und Informations
zentrums Rheinland-Pfalz 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 12/6840-
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Innenausschusses 
- Drucksache 1217508-

Daten- und Informationszentrum {DIZ) 
Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion der CDU 
und der Antwort der Landesregierung 
auf Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksachen 12/6762/699917120-

Die Drucksachen 121684017508/6762/6999!7120 werden 
gemeinsam aufgerufen und beraten. 

Der Gesetzentwurf der Landesregierung- Drucksache 12/6840-
wird in zweiter Beratung und in der Schlußabstimmung jeweils 
mit Mehrheit angenommen . 

Die Große Anfrage und die Antwort der Landesregierung- Druck
sachen 12/6762/6999/7120- sind mit ihrer Besprechung erledigt. 

... tes Landesgesetz zur Änderung der Landesbauordnung 
Rheinland-Pfalz {LBauO) 
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU 
- Drucksache 12/7360-
Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 1217360- wird an den Haushalts
und Finanzausschuß-federführend- und an den Rechtsausschuß 
überwiesen. 
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Lotteriegesetz (LottG) 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 12/7375-
Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 12/7375- wird an den Haushalts
und Finanzausschuß-federführend-und an den Rechtsausschuß 
überwiesen. 
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121. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-?falz 

am 3. November 1995 

Die Sitzung wird um 9.00 Uhr vom Präsidenten des Landtags 

eröffnet. 

Pr:isident Grimm: 

Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

eröffne die 121. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pfalz 

und begrüße die anwesenden Abgeordneten sehr herzlich. 

lc.h gehe davon aus, daß alle, die noch nicht da sind, triftige 

Gründe dafür haben. Ob sie Gegenstand einer Pressemittei

lung werden, weiß ich nicht. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das liegt an der Landesregierung!) 

Ich berufe zu Schriftführern die Abgeordneten Frau 

Riedmaierund Frau Müller. Frau Riedmaier führt die Redner

liste. 

Entschuldigt sind für heute für den Vormittag der Herr Mini

sterpräsident, der in der Sitzung des Bundesrats ist. Er kommt 

am späten Vormittag. Herr Finanzminister Gernot Mittler ist 

ebenfalls im Bundesrat. Außerdem fehlen Staatsministerin 

Frau Klaudia Martini, Staatssekretär Dr. Kari-Heinz Klär sowie 

die Abgeordneten Lothar Horlacher, Witli Schmidt, Peter 

Schulerund Or. Heinz Peter Volkert. 

(Unruhe im Hause} 

Meine Damen und Herren, bevor ich den ersten Tagesord

nungspunkt aufrufe, möchte ich Sie auf folgendes aufmerk

sam machen: Wir haben am Dienstag eine Tagesordnung 

festgesetzt, die wir so nicht abarbeiten konnten. Die drei für 

gestern zur Beratung vorgesehenen Gesetzentwürfe konn

ten nicht behandelt werden. Sie müssen heute aufgerufen 

werden. Insofern muß die Tagesordnung für heute neu fest

gesetzt werden. Sind Sie damit einverstanden, daß wir die 

gestern nicht behandelten drei Tagesordnungspunkte heute 

mit aufrufen?- Ich sehe keinen Widerspruch. Dann ist die Ta

gesordnung so festgesetzt. 

Wir beginnen mit Punkt 9 der Tagesordnung: 

Fragestunde 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Michael 

Henke (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Verfahrensmängel beim 

Kohlenzer Neonazi-Prozeß wegen Fortführung einer verbo

tenen verfassungswidrigen Vereinigung der Deutschen 

Alternative {DA)- Drucksache 1217449- betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet Finanzminister Caesar. 

{Heiterkeit im Hause} 

· Entschuldigung, Justizminister Caesa r. So weit sind wir noch 
nicht. 

Caesar. Minister der Justiz: 

· Ich lasse dahingestellt, ob dies eine Degradierung oder Be

förderung wäre. 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Namens der Lan

desregierung beantworte ich die Mündliche Anfrage wie 

folgt: 

Zu Frage 1: Bereits in der Sitzung des Rechtsauss<husses am 

2. September 1993 und einige Tage später in einer Plenarsit

zung am 10. September 1993 hatte kh über dieses Strafver

fahren gegen ehemalige Mitglieder der Deutschen Alternati· 

ve (DA} wegen Fortführens einer verbotenen Vereinigung 

nach § 20 des Vereinsgesetzes berichtet. Zuletzt habe ich in 

einem sehr ausführlichen schriftlichen Bericht vom 7. Septem· 

ber 1994 an den Rechtsausschuß d.Jrüber informiert, daß die 

Staatsanwaltschaft Koblenz bereits ein Jahr nach Beginn des 

Verfahrens, nämlich am 13. Juli 1994, Anklage gegen 18 Per

sonen der rechtsextremen Szene aus dem Raum Mainz/Wies· 

baden und dem nördlichen Baden-Württemberg erhoben 

hat. 

Dies war wegen des besonderen Umfangs der Ermittlungen 

· zeitweise erstreckten sich die Untersuchungen auf über 

80 Beschuldigte; es fanden zwei länderübergreifende Durc.h

suchungsaktionen statt, und mehrere Telefonüberwachun

gen waren geschaltet- eine zügige Arbeit der Staatsanwalt· 

schaft Koblenz, die Anerkennung verdient. 

Mit Beschluß vom 19. April1995 hat die Staatsschutzkammer 

des Landgerichts Koblenz die Anklage zugelassen und das 

Hauptverfahren eröffnet. Die Hauptverhandlung begann am 

29. September 1995. Die gerichtlichen Entscheidungen in die

sem Zusammenhang sind sämtlich in richterlicher Unabhän

gigkeit ergangen. Ich bitte daher um Verständnis, wenn kh 

von jeglicher Bewertung absehen muß. Jch kann Ihnen ledig

lich eine Äußerung der Staatsanwaltschaft Koblenz hierzu 

zur Kenntnis bringen, daß nach Anklageerhebung 18 Pflicht

verteidiger zu bestellen waren und diesen jeweils Aktenein

sicht zu gewähren war. 

Zu Frage 2: Die Staatsanwaltschaft Koblenz hat der Staats

schutzkammer mit Anklageerhebung im Juli 1994 alle damals 

vorhandenen Akten vorgelegt. Bei den Hauptakten befand 

sich ein Aktenordner mit der Aufschrift "Vernehmungen", in 

dem sämtliche Beschuldigten- und Zeugenvernehmungen ab

geheftet waren. Die Strafkammer hat den Verteidigern am 

ersten Verhandlungstag jeweils eine vollständige Kopie die· 

sesAktenordnersmit ca. 250 Blatt ausgehändig1. 

Nach Anklageerhebung wurden weitere Ermittlungsverfah

ren gegen Mitglieder der rechten Szene eingeleitet, die 

ebenfalls Erkenntnisse für das in Koblenz anhängige Verfah-

• 

• 
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28. August 1995 vorgelegt. Am zweiten Verhandlungstag, 

dem 6. Oktober, erhielten die Verteidiger Kopien dieser 
Blattsammlung. Seide Entscheidungen der Strafkammer über 
die Gewährung von Akteneinsicht an die Verteidiger ergin
gen in richterlicher Unabhängigkeit. Ich habe sie daher nicht 

zu bewerten. 

Nach Auffassung der Staatsanwaltschaft ist eine Verfahrens
verzögerung nicht eingetreten, weil die Verlesung des Ankla

gesatzes und die Vernehmung der Angeklagten zur Person 
aufgrund prozessualer Maßnahmen der Verteidigung erst 
am dritten Verhandlungstag, nämlich am 13. Oktober 1995, 

erfolgten. Über die Hintergründe und das Ergebnis der Er
mittlungen, die zu der im August 1995 der Strafkammer vor
gelegten Blattsammlung geführt haben, kann ich in öffentli

cher Sitzung keine Einzelheiten mitteilen. Ich bin aber, falls 
dies gewünscht wird, gerne bereit, dem Rechtsausschuß er

gänzend zu berichten. 

Zu Frage 3: Das Präsidium des Landgerkhts Koblenz hat 
die Aufgaben der Staatsschutzkammer für das Geschäfts
jahr 1995 von der 1. auf die 10. Große Strafkammer übertra
gen. Auch diese EntScheidung erging in richterlkher Unab
hängigkeit. 

Im Termin vom 6. Oktober 1995 haben zwei Verteidiger mit 
der Besetzungsrüge die Bestellung von einem der beiden Er
gänzungsschöffen beanstandet. Der Sitzungsvertreter der 
Staatsanwaltschaft hielt in seiner Stellungnahme diese Bean
standung für berechtigt. Der Vorsitzende' der Strafkammer 

hat daraufhin verfügt, daß die Hauptverhandlung nur mit 

einem Ergänzungsschöffen durchgeführt wird. 

Zur Frage, ob die Bestellung des ausgeschiedenen Ergän· 
zungsschöffen durch den Vorsitzenden, die im übrigen auch 
in richterlicher Unabhängigkeit erfolgte, tatsächlich fehler
haft war, ist von der Strafkammer keine Entscheidung ergan

gen. 

Zu Frage 4: Die Anfrage enthält die Behauptung, im bisheri
gen Prozeßverlauf seien Mängel mit verfahrensverzögernder 
Wirkung aufgetreten. Die zuvor erteilten Antworten auf die 
Fragen 1 bis 3 belegen, daß diese Behauptung nicht zutrifft. 

So weit die Antwort auf die Mündliche Anfrage. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Abgeordneten Henke. 

Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Justizminister, sind Sie mit mir der Meinung, daß es 

Caesar, Minister der Justiz: 

Herr Abgeordneter, ich habe die Frage nicht ganz verstan
den. Ich habe lediglich entnommen, ob ich mit Ihnen der Mei
nung wäre, daß der Prozeß möglichst bald zu einem Ab
schluß kommt. Diese Frage bejahe ich nicht, weise allerdings 
darauf hin, daß ich dies bereits bei einem anderen Verfahren 
getan habe und daß ich mir erhebliche Rügen der Prozeßbe
teiligten eingetragen habe. Deswegen beschränke ich mich 
auf die Feststellung, daß jedes Verfahren alsbald zu einem 
zügigen Abschluß gebracht werden sollte. 

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

Präsident Grimm: 

Es bestehen keine weiteren Zusatzfragen. 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Manfred 
Kramer (CDU}, Hilfe für Sozialstationen - Drucksache 
12/7450- betreffend, auf. 

Sozialminister Florian Gerster antwortet. 

Gerster, Ministerfür Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! ln einem Gespräch 
am 11. Oktober dieses Jahres hatten mich Vertreter der Evan

gelischen Kirchen in Rheinland-Pfalzdarauf hingewiesen, So
zialstationen hätten über sehr unterschiedliche Entwicklun
gen nach der Einführung des neuen Leistungssystems der 
Pflegeversicherung berichtet. Einzelne Sozialstationen hät
ten Schwierigkeiten, die Ergebnisse der Vorjahre zu errei
chen. 

Die Notwendigkeit einer ausreichenden Vergütungsverein
barung, die si<h ohne Zutun der Landesregierung verzögert 
hat, wurde in diesem Zusammenhang sowohl von meinen Ge
sprächspartnern der evangelischen Kirche als auch von mir 
gesehen. 

Ich darf die Gelegenheit nutzen, um mitzuteilen, daß gestern 
eine Vergütungsvereinbarung abgeschlossen worden ist, 

Herr Abgeordneter Kramer. 

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

Das Ergebnis ist ein gespaltener Vergütungssatz von 45 DM 
und 28 DM. Ich war kritisiert worden, weil ich höhere Sätze 
für möglich gehalten hatte. Dies schien den Anbietern weit 
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unter dem vertretbaren Maß zu liegen. Nun ist ein Ergebnis 

zustande gekommen. Das allein ist eine gute Sache, die wir 

würdigen sollten. 

Ich habe bei diesem Gesprach die Bereitschaft meines Res

sorts erklärt, in einer Projektgruppe gemeinsam mit den Trä

gern der Sozialstationen bei Vorlage konkreter Daten die 

Entwicklung dieser Sozialstationen zu untersuchen und Lö

sungen zu entwickeln. k.h habe dabei ausdrücklich ausge

schlossen, daß es zusätzliche staatliche Überbrückungshilfen 

geben könnte; denn diese- das wissen Sie- würden von dem 

System der Pflegeversicherung her die Pflegekassen entla
sten, aber nicht den Empfängern von ?flegeleistungen zu

gute kommen. 

Außerdem wurde deutlich gemacht, daß das landespflege

hilfegesetz zusätzliche Leistungen gewährt, die, wenn sie in 

Anspruch genommen werden, die Gesamtbilanz einer Sozial

station deutlich verbessern können. 

Die Pressemittelung in der .,Rheinpfalz" vom 19. Oktober, 

auf die Sie sich beziehen, gibt insoweit nicht den tatsäch

lichen Gesprächsinhalt wieder, Herr Abgeordneter Kramer. 

Zu Frage 1 ~ Schiedsstellenverordnung -: Die Landesverord

nung über die Schiedsstelle wurde am 5. September 1995 

vom Mmisterrat beschlossen und am 29. September veröf

fentlicht. Sie trat am 30. September in Kraft und wurde damit 

rechtzeitig erlassen. 

Zu Frage 2: Die Landesregierung hat nicht zögerlich gehan

delt. Der Verordnungsentwurf ist den beteiligten Organisa

tionen bereits im April mit der Bitte um Stellungnahme über

sandt worden. Einige beteiligte Organisationen, zum Beispiel 

die kommunalen Spitzenverbände, mußten wegen interner 

Beratungsnotwendigkeiten mehrfach um Fristverlängerung 

bitten. Diese Einwände seitens der Organisationen haben 

wiederum zu Sach- und Rechtsprüfungen im Ministerium ge

führt, die wir sorgfältig und mit einem gewissen Zeitaufwand 

vornehmen mußten. 

Zu Frage 3: Es wurde mit den Vertretern der evangelischen 

Kirche die Bildung einer Projektgruppe vereinbart, die an

hand konkreter Daten die Entwicklung von Sozialstationen 

mit wirtschaftlichen Problemen untersucht und für diese So

zialstationen nach Lösungen sucht. Eine mögliche Lösung 

könnte darin bestehen, daß Überbrückungshilfen in An

spruch genommen werden, die bisher nicht von allen abgeru

fen worden sind. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen? • Das ist nicht der Fall. Die Mündliche 

Anfrage ist beantwortet. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD 

und F.D.P.) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Manfred 

Seibei und Dietmar Rieth (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN). Ta· 

tigkeiten des Staatssekretärs Eggers in Aufsichtsgremien 
~Drucksache 12/7456. betreffend, auf 

Wirtschaftsminister Rainer Brüderle antwortet für die Lan

desregierung. 

Brüderle, Minister 

für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Mündliche An· 

frage beantworte ich wie folgt: 

Zu den Fragen 1 und 1.1: Herr Staatssekretär Eggers vertritt 

das land als Vorsitzender des Aufsichtsrats bzw. Verwal

tungsrats in sechs Gesellschaften. Hierbei handelt es skh um 

die Hafenbetriebe Ludwigshafen am Rhein, Hafenbetriebe 

Rheinland-Pfalz, die Investitions· und Strukturbank, die Nür

burgring GmbH, die Kommunalentwicklung Rheinland-Pfalz 

sowie die Flugplatzgesellschaft Aeroville Zweibrücken 

Bei der Stiftung Bahnhof Rolandseck ist Herr Staatssekretär 

Eggers Vorsitzender des Vorstandes. 

ln drei Gesellschaften - der Hahn-Holding, der Flughafen 

Hahn und der Saar Ferngas AG - nimmt Herr Staatssekretär 

Eggers die Funktion eines Mitglieds des Aufsichtsrats wahr. 

Als stellvertretendes Mitglied, das heißt nur im Falle der Ab

wesenheit des ordentlichen Mitglieds, vertritt er das Land im 

Regulierungsrat beim Bundesminister für Post und Telekom

munikation, im Verwaltungsrat des Südwestfunks, im Ver· 

waltungsrat der Provinzial-Versicherungsanstalten und in der 

Gewährträgerversammlung der Hessischen Brand-Versiche

rungsanstalt Darmstadt. 

Zu Frage 2: Für die Funktionen von Herrn Staatssekretär 

Eggers bei der Investitions- und Strukturbank, der Saar Fern

gas AG, der Hessischen Brand-Versicherungsanstalt und der 

Provinzial wird von den Gesellschaften neben einem Sit

zungsgeld von durchschnittlich 200 DM eine jährliche Ent

schädigung zwischen 1 500 DM und 6 250 DM gewährt. Bei 

den im übrigen genannten Tätigkeiten wird lediglich ein Sit· 

zungsgeld geleistet, das sich je nach Gremium in der weit 

überwiegenden Zahl der Fälle auf 200 DM beläuft. 

Abschließend ist darauf hinzuweisen, daß gemäß § B der Ne

bentätigkeitsverordnung Vergütungen für Nebentätigkei· 
ten, soweit sie im Kalenderjahr insgesamt 15 000 DM über

steigen, der Ablieferungspflicht an das Land Rheinland-Pfalz 

unterliegen. 

• 
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Anfrage ist beantwortet. 

(Beifall der F.D.P. und vereinzelt 

bei der SPD) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Hans 

Jürgen Machwirth (CDU), Zukunft des Wachpersonals im US

Depot Nahbollenbach - Drucksache 1217457- betreffend, auf. 

Sozialminister Florian Gerster antwortet. 

Gerster, Minister für Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Landesregie

rung steht in ständigen Gesprächen mit den amerikanischen 

Streitkräften. Dabei werden die personellen Entwicklungen 

immer wieder sehr eingehend erörtert. Der Personaldirektor 

der US-Landstreitkrafte in Europa, Leland Goeke, informiert 

mich kontinuierlich über den geplanten Stellenabbau von Zi

vilbeschäftigten bei der US-Army. 

Im Rahmen dieser Gespräche bemühe ich mich ebenso wie 

andere Mitglieder der Landesregierung, auf den Prozeß ein

zuwirken und die Stellenstreichungen so gering wie möglich 

zu halten. Daß dies schwierig ist, wissen alle. Das ist nicht zu

letzt auch deswegen der Fall, weil unsere Gesprächspartner 

der amerikanischen Streitkräfte in Deutschland oft sehr gut

willig sind, aber auch nur begrenzten Einfluß auf die Ent

scheidungen in Washington haben. 

Zu Frage 1: DerLandesregierung sind die Planungen hinsicht

lich der Vertragsvergabe der Wachaufgaben der Ci\rilian Sup

port Group - CSG - bekannt. Darüber hinaus plant die US

Army, die Unterstützungsleistungen für die Streitkräfte weit

gehend zu privatisieren. Logistische Dienstleistungen wie die 

Depotverwaltung und Materialversorgung sollen künftig von 

Privatfirmen durchgeführt werden. Da das amerikanische 

Heeresministerium in Washington die Planstellengenehmi

gungen für die US-Army in Europa für das Haushaltsjahr 1996 

gekürzt hat, hat der Oberbefehlshaber angeordnet, alle CSG

Wachaufgaben in vertraglich zu erbringende Wachleistun

gen umzuwandeln. Diese Anordnung soll bis spätestens zum 

Ende des Haushaltsjahres 1996 umgesetzt sein. Vorgesehen 

ist ein einziger Vertrag mit der US-Army in Europa, in dem al

le CSG-Wachaufgaben zusammengefaßt sind. 

Bei den Gesprachen mit Vertretern der US-Landstreitkräfte 

wurde von mir und von anderen darauf hingewiesen, daß die 

Beschäftigung von Zivilbeschäftigten große Vorteile gegen

über der Vertragsvergabe hat. Auch für die Landstreitkräfte 

als Arbeitgeber und für andere Streitkräfte, zum Beispiel die 

Airforce, ist das der Fall. 

Unter anderem gelten diese Vorteile auch unter finanziellen 

Gesichtspunkten. Die Vertragsvergaben sind, wenn man alle 
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kommt der Sicherheitsaspekt. Die Zivilbeschäftigten ·sind 

durch langfristige Tätigkeit für ihren Arbeitgeber US-Streit

kräfte sehr loyal, zuverlässig und kennen die Liegenschaften .. 

Sie sind deswegen besonders wichtige, langfristige Arbeits

kräfte. 

(Beifall der Abg. Frau Schneider, SPD) 

Diese Aspekte sind unseren Gesprächspartnern bekannt. Von 

den Vertretern der US-Streitkräfte in Europa und in Deutsch

land wird immer wieder darauf hingewiesen, daß sie selbst 

unter politischen Vorgaben seitens des Kongresses und der 

Regierung stehen, die sie selbst nur bedingt beeinflussen 

können. 

Zu Frage 2: Die Landesregierung wird auch künftig in Gesprä

chen darauf hinwirken, daß die Stellenstreichungen so gering 

wie möglich' gehalten werden. Die Landesregierung sucht 

darüber hinaus andere Möglichkeiten, um die Arbeitsplätze 

zu sichern. So habe ich Bundesverteidigungsminister Rühe in 

ein'em Schreiben und in Gesprächen gebeten, die von Auflö

sung bedrohten Dienstleistungseinheiten der Alliierten durch 

Aufnahme in den "NATO-Vertrag zur gegenseitigen Unter

stützung" zu erhalten. Das ist ein völkerrechtlich wirksamer 

Vertrag, der zwischen den nationalen Regierungen abge

schlossen wird. Dies hat der Bundesverteidigungsminister 

auch mit Hinweis auf den Abbau logistischer Einrichtungen 

der Bundeswehr abgelehnt, die eine zusätzliche Übernahme 

von logistischen Aufgaben für die Alliierten nicht erlaube. 

Die Landesregierung hat sich bereits im Jahr 1991 dazu ver

pflichtet, Zivilbeschäftigte der Streitkräfte, die ihren Arbeits

platz verlieren, im öffentlichen Dienst vorrangig zu beschäfti

gen. Es gibt dazu eine entsprechende Entscheidung des Kabi

netts. Auch die nachgeordneten Dienststellen und die Kom

munen sind auf diese Priorität hingewiesen worden und be

rücksichtigen sie immer, wo es möglich ist. 

Darüber hinaus hat die Landesregierung eine Bundesratsin

itiative gestartet(§ 128 AFG), um ähnlich, wie das in der Mon

tanwirtschaft geregelt ist, dort, wo verschiedene Betriebs

stätten eines großen Unternehmens unterschiedliche Ent

scheidungen treffen - in diesem Fall geht es um die US

Luftstreitkräfte in Sembach und Ramstein -,zu erlauben, daß 

in einem fall ältere Beschäftigte vorzeitig in den Ruhestand 

gehen, damit jüngere Beschäftigte gehalten werden können. 

Dies istvorübergehend sinnvoll, auch wenn es keine Dauerlö

sung sein kann, um die Beschäftigung zu sichern. Die~e Versu

che, § 128 AFG nicht nur in den Montanregionen, sondern 

auch in den Konv_ersionsregionen wirksam zu machen, sind 

an dem Widerstand der Regierungskoalition in Bonn bis in 

diese Tage hinein gescheitert. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD

Mertes, SPD: So war das!) 
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Im zuständigen Arbeits- und Sozialordnungsausschuß gab es 

mit den Stimmen der Koalition in Bonn eine Mehrheit gegen 

die Initiative. Es steht jetzt im Plenum an. Vielleicht können 

Sie noch Einfluß nehmen. Das Thema wird heute oder in der 

nächsten Plenarwoche im Bundestag behandelt. Es ist für uns 

bitte-r, zu sehen, daß die rheinland-pfälzischen Abgeordne

ten der Union hier ihre Unterstützung verweigern. Wenn sie 

sich in ihrer eigenen Fraktion für die Interessen der Zivilbe

schäftigten einsetzen würden, könnte eine Mehrheit zustan

de kommen. 

(Beifall bei der SPD und vereinzelt 

bei der F.D.P.) 

Zu Frage 3: Sie kennen das Konversionsprogramm der Lan

desregierung, das in den Jahren 1994 und 1995 rund eine hal

be Milliarde DM für Konversionsregionen vorgesehen hat. ln 

der Region Birkenfeld wurden verschiedene Projekte geplant 

und teilweise umgesetzt. Das gilt für die Umwandlung des 

ehemaligen US-Reservelazaretts Neubrü<ke in den Umwelt

campus Birkenfeld mit Fachhochschule für Umwelttechnik, 

Weiterbildungszentrum und Gründerpark. Dies steht in Ver

bindung mit dem Ökom-Park-Konzept und ist damit Teil 

einer Raumkonversionsstrategie, die den besonderen Akzent 

auf das Zusammenspiel von Umwelt und Gewerbe setzt. Zu 

nennen sind auch die Realisierung von Gewerbehöfen, ein 

Handwerker- und Gewerbehof in der Verbandsgemeinde 

Baumholder sowie das sogenannte Heritage-Konzept, mit 

dem eine Fremdenverkehrskonzeption umgesetzt werden 

soll. Hier soll die regionalspezifische Kultur dieser Region für 

den Fremdenverkehr und für den Tourismus vermarktet wer

den. 

Darüber hinaus gibt es arbeitsmarktpolitische Maßnahmen, 

die in der Verantwortung meines Ressorts durchgeführt wer

den. Das sind Qualifizierungs- und Beschäftigungsmaßnah

men. Sie sollen sicherstellen, daß Beschäftigte ihre Qualifizie

rung entweder nicht verlieren oder nach aktuellem Markter· 

fordernis verbessern können. Wir wollen damit dazu beitra

g(>n, daß diejenigen, die ihre Arbeitsplatze tatsächlich verlie

ren, auch wieder Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben und 

nach vorübergehenden arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen 

wieder selbst ihre eigenen Interessen wahrnehmen können. 

Sollten in der Region Birkenfeld durch Planstellenkürzungen 

der US-Army weitere Arbeitsplätze verloren gehen, wird die 

Landesregierung ihre Konzepte und Initiativen weiter aus

bauen und im erforderlichen Umfang ausdehnen. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Bitte schön, Herr Machwirth. 

Abg. Mac.hwirth, CDU: 

Herr Staatsminister, Sie haben eben noch einmal den Ökom

Park und die Fachhochschule erwähnt. ln welcher Weise wird 

die Landesregierung auf die Besetzung dieser Stellen Einfluß 

nehmen, die unter Umständen dann durch die Betroffenen, 

die Sie eben angesprochen haben, eingenommen werden 
könnten? Werden Sie dafür eintreten, daß ähnlic.h wie in 

Zweibrücken auch in dem Konversionsraum Birkenfeld eine 

Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft eintreten 

wird? 

Gerster, Ministerfür Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Abgeordneter Machwirth, zur ersten Frage; Die Landes

regierung wird überall dort, wo sie auf Personalentscheidun

gen Einfluß nehmen kann, den Vorrang der ehemals Zivilbe

schäftigten- wo sinnvoll- durchsetzen und auf Dritte Einfluß 

nehmen, damit sie auch so handeln. 

Zur zweiten Frage: Wenn es soweit kommt, daß Stellenstrei

chungen in den befürchteten Dimensionen stattfinden - wir 

wollen das nicht herbeireden, aber es kann nicht ausgeschlos

sen werden·, dann wird die Landesregierung alle Maßn<~h
men ins Auge fassen, die geeignet sind und auch sokhe, wie 

Sie sie eben beschrieben haben. Wenn es örtliche Beteiligte 

gibt, als Partner eine solche Qualifizierungs- und Beschäfti· 

gungsgesellschaft auf den Weg zu bringen, ist die Landesre· 

gierung auch dazu bereit. 

(Beifall der Abg. Frau Schneider, SPD · 

Abg. Machwirth, CDU, meldet sich zu 

einer weiteren Zusatzfrage) 

Präsident Grimm: 

Herr Kollege, Sie haben Ihr Fragenkontingent mit zwei 

Fragen ausgeschöpft. 

Gibt es ansonsten Zusatzfragen?- Das ist nicht der Fall. 

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 

Wemer Wittlich (CDU), lnkompatibilitätsregelung des § 53 

Abs. 4 Nr. 3 GemO- Drucksache 12/7463 ·betreffend, auf. 

Innenminister Walter Zuber antwortet. 

Zuber. Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! kh 

darf die Mündliche Anfrage des Herrn Abgeordneten 

Wittlich wie folgt beantworten: 

Um die Vorgänge um den Bürgermeister der Stadt Bad 

Hönningen zu verstehen, muß man sich die Rechtslage verge

genwärtigen, die ich deshalb vor Beantwortung der Fragen 

kurz darstellen möchte. 

Nach § 53 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 der Gemejndeordnung darf eh· 
renamtlicher Bürgermeister einer Ortsgemeinde nicht sein, 
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verfassungsrechtlichen Unvereinbarkeitsvorschrift vor, so be

stimmt § 188 Abs. 5 Satz 1 des Landesbeamtengesetzes als 

unmittelbare dienstrechtliche Folge, daß die Ernennung zum 

Ortsbürgermeister nichtig ist. Über die angeordnete Rechts

folge der Nichtigkeit der Ernennung hinaus verpflichtet das 

Landesbeamtengesetz den Dienstvorgesetzten gemäß § 188 

Abs. 5 Satz 2, nach Kenntnis des Nichtigkeitsgrundes dem Er

nannten jede weitere Fortführung der Dienstgeschäfte zu 

verbieten. Für Kommunalbeamte ohne Dienstvorgesetzte, 

wie dies bei Ortsbürgermeistern der Fall ist, richtet sich diese 
Verpflichtung nach § 181 Abs. 1 Satz 1 des Landesbeamten

gesetzes an die Aufsichtsbehörde. Zuständige Aufsichtsbe

hörde für die Ortsgemeinden sind gemäß§ 118 Abs. 1 der Ge

meindeordnung die Kreisverwaltungen. 

Die einzelnen Fragen beantworte ich wie folgt: 

Zu den Fragen 1 und 2: Der Landesregierung sind vergleich

bare Fälle in Rheinland-Pfalznicht bekannt. 

Zu Frage 3: Durch Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln 

lagen bereits der vorigen Landesregierung Unterlagen vor, 

aus denen sich die Doppelfunktion des Bürgermeisters der 

Stadt Bad Hönningen ergab. Eine rechtliche Prüfung erfolgte 

jedoch nicht. Sie erfolgte erst jetzt im Zusammenhang mit 

einer Dienstaufsichtsbeschwerde. Die Aktenanforderung bei 

der Kreisverwaltung und Bezirksregierung erfolgte darauf

hin. Anschließend gab es die be~annte rechtliche Würdigung. 

Zu Frage 4: Entgegen der Auffassung des Fragestellers folgt 

- wie einleitend bereits dargestellt - die Nichtigkeit der Er

nennung des Ortsbürgermeisters vom 11. Juli 1994 unmittel-

bar aus dem Gesetz, ohne daß es eines weiteren 

dungsakts bedarf . 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Bitte schön, Herr Wittlich. 

Abg. Wittlich, CDU: 

Entschei-

Herr Staatsminister, hätte nicht der Landrat in Neuwied als 

Aufsichtsbehörde nach der Ernennung bei der Kommunal

wahl1994 sofort handeln müssen? 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Wittlich, offensichtlich ist eine falsche 

Rechtsauslegung vorgenommen worden. Man hatte bei der 

Bezirksregierung nachgefragt und dort auch keine schrift

liche, sondern mündlich eine falsche Rechtsauffassung er

halten. 

Abg. Frau Pepper, SPD: 

Laut .,Rhein-Zeitung" vom heutigen Tag hat der Bürger

meister gestern seinen Geschäftsführervertrag gekündigt. 

Ich frage die Landesregierung: Wie gestaltet sich die Situa

tion in der Ortsgemeinde nach Beseitigung des Ernennungs
hindernisses, und wann ist mit einer Normalisierung zu rech

nen? 

Zuber, Ministerdeslnnern und für Sport: 

Frau Abgeordnete Pepper, wenn das Ernennungshindernis 

beseitigt ist, kann die Ernennung vorgenommen werden. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Wittlich. 

Abg. Wittlich, CDU: 

Herr Staatsminister. Sie haben es eben in Ihrer Antwort schon 

einmal gesagt, ich möchte deshalb noch einmal nachfragen. 

Wurde die Amtsenthebung des Bürgermeisters von Bad 

Hönningen durch die Dienstaufsichtsbeschwerde eines Stadt

ratsmitglieds in Gang gesetzt? 

Zuber, Minister des rnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Wittlich, dies ist zutreffend. Es ist eine 

Dienstaufsichtsbeschwerde an uns herangetragen worden, 

die das Verhalten von Herrn Sesgen in seiner Eigenschaft als 

Geschäftsführer der Rheinpark-Therme in Zusammenhang 

mit der Anschaffung eines Kraftfahrzeugs gerügt hat. ln die

sem Zusammenhang sind die Akten von der Kreisverwaltung 

und der Bezirksregierung angefordert worden. Sie wurden 

der entsprechenden rechtlichen Würdigung unterzogen. Es 

wurde die bekannte und einzig mögliche Rechtsauffassung 

den Aufsichtsbehörden mitgeteilt. 

Präsident Grimm: 

Es liegen keine weiteren Zusatzfragen vor. Die Mündliche 

Anfrage ist beantwortet. 

(Beifall der SPD und der F.D.P.) 
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Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dr. Alfred 

Beth (CDU), P11egekonferenz Rheinland-Pfalz • Drucksache 

12/7464 ·betreffend, auf. 

Sozialminister Florian Gerster antwortet. 

Gerster, Ministerfür Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Mündliche An

frage beantworte i<h wie folgt: 

Zu Frage 1: Im Mittelpunkt der Politik der Landesregierung 

für die Angehörigen der Pflegeberufe standen und stehen 

konkrete Verbesserungen. Hierbei wurden in den letzten 

fUnf Jahren für die Belange der Pflegenden und damit auch 

für die gepflegten Patienten bea~:.htliche Erfolge erzielt. Ich 

nenne die Ergebnisse der Modellmaßnahmen zur Verbesse

rung der Arbeitssituation im Pflegedienst, die Imagekampa

gne ,.Berufe fürs Leben", die Berufsrückkehrerinnensemina

re, die Schaffung des Pflegereferats im Gesundheitsministe

rium, die Sicherung der Finanzierung der Ausbildungsstätten 

für Pflegeberufe und die finanzielle Förderung der Weiterbil

dung. 

Als weiterer Mosaikstein kann das Landesgesetz über die 

Weiterbildung in den Gesundheitsfachberufen gesehen wer

den, das heute im Plenum wiederum ansteht und das mög

licherweise verabschiedet werden kann. 

Diese Politik konnte nur in Zusammenarbeit mit den Berufs

verbänden auf den Weg gebracht werden, die die Tätigkeit 

der Landesregierung beraten und begleitet haben. 

Heute stellt si<.h die Personalsituation in den Krankenhäusern 

nkht zuletzt auch aufgrund der Pflegepersonalverordnung 

wesentlich günstiger dar als vor fünf Jahren. Allein in Rhein

land-Pfalz wurden aufgrundder Pflegepersonalverordnung 

rund 1 700 zusätzliche Stellen im Pflegebereich geschaffen. 

Ich will an dieser Stelle nicht verhehlen- Herr Dr. Beth, dies ist 

Ihnen genauso klar wie uns allen-, daß dies Geld kostet und 

daß deswegen derzeit die AussetzUng der letzten Stufe die

ser Pflegepersonalverordnung im Gespräch ist. Hier ist die 

Landesregierung durc.haus offen, weil es bisher erheblkhe 

Personalverbesserungen gegeben hat und die unmittelbare 

Wirkung auf die Krankenhauskosten gesehen werden muß, 

wenn weitere Verbesserungen jetzt noch erzielt werden sol

len. 

Seit 1991 wurden verschiedene themenbezogene Arbeitsta

gungen unter Beteiligung der Berufsverbände, Gewerkschaf

ten und Interessenvertretungen der Pflege durchgeführt. Sie 

waren effektiv und haben immer wieder zu konkreten Maß

nahmen geführt. 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich darf Sie bitten, die Privatge
spräche zu unterlassen und dem Redner zuzuhören 

Gerster, Minister für Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

-Herr Präsident, vielen Dank. 

Am 24. Oktober 1995 haben vier Berufsverbände ihre eigene 

Pflegekonferenz veranstaltet. Man wird sehen, ob dieses Vor

gehen, ob diese Pflegekonferenz weitere wesentliche Ergeb

nisse zugunsten der Pflegekräfte bewirken kann, 

Zu Frage 2: Die Landesregierung sieht keinen Anlaß für die 

Kritik von zwei Berufsverbänden und zwei Arbeitsgemein· 

schatten. 

Herr Dr. Beth, Sie wissen aus Ihrer eigenen Erfahrung als. Mi

nister, daß es immer unterschiedliche Interessensverbände 

gibt, die in einem Konkurrenzverhältnis zueinander stehen. 

Es fühlen sich einmal die einen und einmal die anderen dem 

Ministerium etwas näher. Dies ist ein übliches Spiel, das wir 

gar nicht besonders beunruhigt beobachten sollten, sondern 

das ist so. Wir sollten dies als Tatsache akzeptieren. 

Eine Verstärkung der Kooperation ist schriftlich und münd· 

I ich von meinem Haus auch diesen Verbänden und den Ar· 

beitsgemeinschaften gegenüber immer wieder angeboten 

worden. 

Ich habe am 7. September 1995 ·dies ist nicht lange her· mit 

den beiden Arbeitsgemeinschaften ein Gespräch geführt, das 

nach allgemeiner Einschätzung aller Beteiligten in einer gu

ten und sachlichen Atmosphäre verlief. Es wurde keine Kritik 

an der Zusammenarbeit geäußert, und es wurde mit keinem 
Wort von der geplanten Pflegekonferenz am 24. Okto

ber 1995 gesprochen. 

Die übrigen Verbände und Gewerkschaften haben bisher kei· 

nerlei Kritik an der Zusammenarbeit mit der Landesregierung 

vorgetragen. 

Zu Frage 3: Die Landesregierung wird auch in Zukunft Bera

tungen, Gespräche und Konferenzen mit den Vertreterinnen 

und Vertretern der Interessen und Belange der Pflege und 

der Pflegeberufe suchen und fördern. Die kritischen EinschJt

zungen werden in unserem Hause noch einmal sehr genau 

untersucht. Dies wird bei allen Beteiligten -so hoffe ich- zu 

einer konstruktiven und zukunftsgerichteten Sacharbeit und 

zu einer Verbesserung und Verdichtung der Kommunikation 

führen. 

Ich betone ausdrücklich, daß seitens des Ministeriums, des Mi

nisters, des Staatssekretärs und der Fachabteilung eine unver

änderte Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit allen fnteres· 

• 

• 
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Präsident Grimm: 

EineZusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Beth. 

Abg. Dr. Beth. CDU: 

ln Ihrer Ant.vort sind Sie auf das Pilotprojekt eingegangen, 

die Situation der Pflegeberufe zu verbessern. Dies war auch 

Gegenstand der Pflegekonferenz. 

Weil Sie die Frage angesprochen haben, erlaube ich mir die 

Frage: Was gedenkt die Landesregierung zu tun, um die Er

gebnisse dieser Modellprojekte gener~l auf alle Kranken

häuser auszudehnen? Dies war ein Gegenstand der Kritik im 

Rahmen dieser Konferenz, daß nämlich die Ergebnisse vorlä

gen, aber keine Konsequenzen daraus gezogen würden. 

Gerster, Ministerfür Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Ich kann dies nicht bestätigen. Die Ergebnisse des Modellver

suchs sind sorgfältig ausgewertet worden. Sie wissen, daß ein 

Teil nur mit Zustimmung und aktiver Beteiligung Dritter um

gesetzt werden kann, zum Beispiel mit den Trägern oder den 

Krankenkassen, das heißt dort, wo es echte zusätzliche Perso

nalkosten auslöst. Die Landesregierung hat bei allen Gele

genheiten, diehierfür geeignet sind, auf die K rankenhausträ

ger, auf die Krankenhausgesellschaft und auf die Kranken

kassen eingewirkt, damit die Ergebnisse, die umsetzbar und 

finanzierbar sind und die sich in die Organisation einfügen, 

umgesetzt werden können. Wir sehen kein Vollzugsdefizit, 

das sozusagen mit gutem Willen zu beseitigen wäre. Wo es 

im einzelnen keine Umsetzung gab, gab es aus Sicht der Be

teiligten hierfür zwingende Gründe. 

Präsident Grimm: 

Es liegen keine weiteren Zusatzfragen vor. Die Mündliche 

Anfrage ist beantwortet. Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich begrüße Gäste im Landtag. Ich freue mich vor allen Din

gen, daß so viele junge Gäste unter uns sind, und zwar Schü

lerinnen und Schüler des Tabar-Gymnasiums in Montabaur, 

(Beifall im Hause) 

Schülerinnen und Schüler der Klasse 10 a der Anne-Frank

Realschule in. Mainz und Mitglieder der Jugendgruppe ,.Die 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Alexander 

Licht (CDU). EU-Fördermittel - Drucksache 1217465- betref

fend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet Wirtschaftsminister 

Rainer Brüderle. 

Brüderle, Minister 

für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Mündliche An

frage beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: Die Landesregierung hat die für die Sb-Gebiete 

im Förderzeitraum 1994 bis 1999 vorgesehenen Fördermittel 

sowie die Förderbereiche bereits in ihrer Antwort auf die 

Große Anfrage der Fraktion der CDU, EU-Mittel vergabe und 

regionale Aufteilung in Rheinland-Pfalzbetreffend- Druck

sache 12/6538-, im einzelnen ausführlich dargestellt. Hierauf 

wird verwiesen. 

Zu Frage 2: Die INTERREG-JI-Programme, an denen 

Rheinland-Pfalz beteiligt ist, wurden im Zeitraum August 

1995 bis September 1995 mit folgenden Fördermitteln durch 
die Europäische Kommission genehmigt: 

/NTERREG-11-Programm für die Euregio-Maas-Rhein: 

35,7 Millionen ECU, 

Deutsch-luxemburgisches INTERREG-11-Programm: 8,1 Mil

lionen ECU, 

Deutsch-lothringisches INTERREG·II-Programm: 23,3 Mil

lionen ECU, 

INTERREG-11-Programm für das PAMINA-Gebiet: 11,1 Mil

lionen ECU. 

Zu diesem Programm steht die schriftliche Bestätigung der 

Genehmigung allerdings noch aus. Eine zusammengefaßte 

Liste der Projektvorschläge liegt der Landesregierung für das 

deutsch-lu.xemburgische INTERREG-11-Programm vor. Allein 

zu diesem Programm sind 27 Projektvorschläge eingebracht 

worden. Wenn es gewünscht wird, bin ich selbstverständlich 

gern bereit, die 27 Vorschläge im einzelnen aufzuführen. 

(Beifall des Abg. Mertes, SPD) 

Im wesentlichen handelt es sich um Vorschläge aus den Berei

chen Technologie, Fremdenverkehr, Verkehr, Hochschule und 

Umweltvorhaben. 
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Zu Frage 3: Für den gesamten Förderzeitraum 1994 bis 1995 

entfallen auf die Ziel 2- und Ziel-Sb-Regionen in Rheinland

Pfafz aus der Gemeins<:haftsinitiative KMU Mittel in Höhe von 

4,3 Millionen DM. Das bei der EU eingereichte operationelle 

Programm ist noch nicht genehmigt worden. Dem Wirt

schaftsministerium liegen gleichwohl bereits 32 Anträge von 

Industrie- und Handelskammern und Handwerkskammern 
mit einem Volumen von 14,2 Millionen DM vor. 

Die eingerekhten Projekte betreffen die Bereiche: 

Qualitätsskherung: 6,7 Millionen DM, 

immaterieller Leistungstransfer: 3,2 Mi !Ionen DM, 

Umweltschutz und rationelle Energienutzung: 3,6 Millio

nen DM und 

Erschließung neuer Märkte: 0,7 Millionen DM. 

Wenn e~ gewOnscht wird, bin ic.h ~elbstverständlich bereit, 

die 32 bi~her vorliegenden Anträge im einzelnen aufzufüh

ren. Da es sich um eine Programmfinanzierung handelt, kann 

(>ntsprechend dem zur Verfügung stehenden Mittelvolumen 

über die zu fördernden Projekte erst nach der noch ausste

henden Genehmigung des operationeilen Programms ent

schieden werden. 

Zu Frage 4: Die Landesregierung hat in ihrer Antwort auf die 

von mir genannte Große Anfrage der CDU, die EU-Mittel

vergabe betreffend, bereits ausgeführt, daß Rheinland-Pfalz 

von den auf die westlichen Bundesländer entfallenden Mit

teln der KONVER-Initiative für den Zeitraum 1994 bis 1997 

13,91 Millionen ECU erhalten wird. Das sind 14% der auf die 

westlichen Bundesländer entfallenden KONVER-Mittel. Die 

Landesregierung hat ihre Anmeldung für KONVER im Rah

men des operationeilen Programms vorgenommen. 

Um beim Mitteleinsatz die notwendige Flexibilität Sicherzu

stellen, wurden dabei nur bestimmte Maßnahmenfelder, die 

sogenannten Entwicklungsachsen, festgelegt, ohne hierbei 

einzelne Förderprojekte zu bestimmen. Eine Festlegung auf 

die Förderung bestimmter Projekte wird erst nach Genehmi

gung des Operationellen Programms durch die EU-Kom

mission erfolgen. Diese Genehmigung steht aus. 

Zu Frage 5: Die Kommision hat mit Entscheidung vom 5. Ok

tober 1995 den Antrag des Landes Rheinland-Pfalzauf einen 

Zuschuß nach dem EU-Initiativprogramm LEADER für den 
Zeitraum 1994 bis 1995 genehmigt. Die Beteiligung der EU 

beträgt 16,2 Millionen DM. 

Folgende Maßnahmenbereiche sind für eine Förderung 

durch EU-Mittel vorgesehen: 

Erwerb von Fachwissen: 1,8 Millionen DM, 

Programm zur ländlichen Entwicklung: 13,6 Millio-

nen DM; hier kommen beispielsweise Anträge aus den Be

reichen Fremdenverkehr, Urlaub auf dem Bauernhof, Ver

marktung von Erzeugnissen der heimischen Landwirt
schaft und Förderung von kleinen Handwerksbetrieben in 

Betracht, 

grenzüberschreitende Zusammenarbeit: 0,6 Millio-

nen DM. 

Weil das Programm erst vor wenigen Tagen genehmigt wur

de, liegen derzeit noch keine konkreten Anträge vor. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Licht. 

Abg. Licht, CDU: 

Können Sie mir die vielfältigen Projekte, die Sie nannten, 

schriftlich zur Verfügung stellen? 

Brüderle, Minister 

für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Licht, ich verlese auch gerne. 

Präsident Grimm: 

Nein, das würde den Rahmen der Beantwortung einer Münd

lichen Anfrage sprengen. 

(Mertes, SPD: Das war eine Sache, 

die man mit einem Brief 

hätte klären können!) 

Brüderle, Minister 

für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Licht, ich verstehe Sie sehr schlecht. 

Abg. Licht. CDU: 

Die beantragten Mittel stehen unmittelbar vor der Genehmi· 

gung, sind aber nicht im Haushalt enthalten. Sind Sie bereit, 

unmittelbar nach Genehmigung dem Parlament mitzuteilen, 

wie diese Mittel verwendet werden? 

Brüderle, Minister 

für Wirtschaft. Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Das mache ich selbstverständlich gerne. Sobald Klarheit 

herrscht, werden wir unverzüglich darübe-r informieren und 

auf Wunsch auch dem Fachausschuß näher erläutern. 

• 

• 
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Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, können Sie jetzt schon sagen, wie hoch 

die Komplementärmittel des Landes 1995 und 1996 sein wer

den, die für diese Maßnahmen vom Land zur Verfügung ge

stellt werden müssen? 

Brüderle, Minister 

für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Das kann ich Ihnen nicht sagen, weil die Projekte in der Regel 

eine mehrjährige Laufzeit haben und die Verteilung auf die 

einzelnen Jahre unterschiedlich ist. Man könnte über den 

Daumen sagen, daß man in der Regel eine Komplementärfi

nanzierung von 50% hat. 

Die Verteilung auf die einzelnen Haushaltsjahre kann sehr 

unterschiedlich sein. Wenn Sie ein Projekt haben, das sich 

über drei Jahre erstreckt und mit 20% beginnt, ist die Mittel

verteilung anders als bei einem Projekt, das 1996 abschließt. 

Insofern hängt die konkrete Zahl der Komplementärmittel 

von der Laufzeit und von der Ausgestaltung der einzelnen 

Maßnahmen ab; das ist das operationelle Programm. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herr Kollegen Licht. 

Abg. Licht, CDU: 

Herr Minister, können Sie sagen, wo und in welcher Höhe 

Komplementärmittel im jetzigen Haushalt von Ihnen bereit

gestellt werden? 

Brüderle, Minister 

für Wirtschaft. Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Das kann ich Ihnen nur dem Grunde nach sagen. Wir haben 

dem Grunde nach durch Verpflichtungsermächtigungen Vor

sorge getroffen. Im einzelnen kann ich es nicht sagen. Das ist 

auch nicht Gegenstand der Mündlichen Anfrage. Der Haus

halt ist so umfassend; ich lerne ihn nicht auswendig. Wir ha

ben es durch Verpflichtungsermachtigung vorgesehen. Ich 

bin überfragt, an welcher Haushaltsstelle die Mittel konkret 

ausgewiesen sind. 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen liegen nicht vor. Die Mündliche Anfra

ge ist beantwortet. 

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

• 1.11 UO..!I.)dl..llt" I LI I'+UU" Ul;'~l t"ll t:IIU, dU I. 

Für die Landesregierung antwortet Innenminister Walter 

Zuber. 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

darf die Mündliche Anfrage des Herrn Abgeordneten Hörner 

wie folgt beantworten: 

Die Landesregierung mißt der Entwicklung des ländlichen 

Raums, insbesondere der Erneuerung und Entwicklung der 

rheinland-pfalzischen Dörfer, eine erhebliche Bedeutung zu. 

Die Dorferneuerung stellt hierbei eines der wenigen konkre

ten Instrumente dar, aktiv die Funktions- und Lebensfähig

keit des ländlichen Raums zu erhalten und mittelfristig zu 

verbessern. 

Die Dorferneuerung kann nur dann Erfolg haben, wenn Bür

gerinnen und Bürger beteiligt werden und an der Entwick

lung ihrer Ortsgemeinde mitarbeiten. Demzufolge ist es ein 

Hauptanliegen, die Privatleute in die Dorferneuerung ver

stärkt mit einzubinden und den direkten Kontakt mit den 

Bürgerinnen und Bürgern zu suchen. 

Dies ist aber nur möglich, wenn die Informationen, die Bro

schüren über die Amtsstuben der Verbandsgemeinden hinaus 

zu den Bürgerinnen und Bürgern in den Ortsgemeinden ge

langen. Die vor Ort in der Dorferneuerung Beteiligten erhal

ten so relativ schnell und auf direktem Weg die notwendigen 

Informationen. Zugleich ergibt sich bei dem telefonischen 

Kontakt mit den Interessenten die Gelegenheit zu einem er

sten Beratungsgespräch . 

Die bisherige Resonanz auf die Kampagne ist bei der Bevöl

kerung außerordentlich groß. Es besteht eine rege Nachfrage 

nach den Dorferneuerungsbroschüren. ln der Woche, in der 

die Spots ausgestrahlt wurden, haben täglich ungefähr 

100 Anrufer, darunter auch Ortsverbände der CDU, die Bro

schüre bestellt. Zusätzliche Informationen und Materialien 

werden verlangt und auch zur Verfügung gestellt. 

Auch in der Woche nach der Ausstrahlung der Spots war die 

telefonische Rückfrage nach wie vor sehr groß. 

Aufgrund der themenbezogenen Hörfunkspots (Grundver

sorgung, Handwerk und Kultur) werden nun konkrete Pro

bleme diskutiert und einer Lösung zugeführt. 

Zu Frage 1: Die Kampagne wendet sich an alle Bürgerinnen 

und Bürger in Rheinland-Pfalz. Es sind insbesondere die Pri

vatleute, die von der Dorferneuerung profitieren; denn über 

die Hälfte des Bewilligungskontingents kommt den Privaten 

zugute. Es ist unzutreffend, daß die Landesregierung über 
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die Vergabe von Dorferneuerungsmitteln entscheidet. Die 

Landesregierung ist keine Bewilligungsbehörde. Über die An

träge gemeindlicher Maßnahmen entscheidet die Bezirksre

gierung als Bewilligungsbehörde, über die Anträge privater 

Dorferneuerungsmaßnahmen die jeweilige Kreisverwaltung. 

Diese Regelungen sind jedem Bürgermeister einer anerkann

ten Schwerpunktgemeinde der Dorferneuerung bekannt. 

Zu Frage 2: in der Kürze der Zeit war es nicht möglich, diese 

Fragestellung zu klären. Gegenwärtig kann dazu gesagt wer

den, daß auch andere Bundesländer, zum Beispiel Bayern und 

Hessen, sehr engagiert für den ländlichen Raum mit verschie

denen Informationsträgern werben. 

Zu Frage 3: Die Spots wurden in der Woche vom 16. bis 

21 Oktober 1995 gesendet. Sie wurden über SWF 1 und 4 so

wie RPR 1 und 2 insgesamt 140mal ausgestrahlt. 

Die Kosten für die Produktion und die Ausstrahlung belaufen 

sich gem~ß dem Kostenvoranschlag auf ca. 140 000 DM. Eine 

abschließende Zahl kann noch nicht genannt werden, da 

noch nicht alle Rechnungsbelege vorliegen. 

Zu Frage 4: Die Fragestellung enthält eine ungerechtfertigte 

Unterstellung. Soweit sich der Fragesteller auf die ebenso un

richtige Pressemitteilung seines Fraktionsvorsitzenden vom 

23. Oktober 1995 beruft, habe ich darauf bereitsamgleichen 

Tag, also b~vor die Mündliche Anfrage eingebracht wurde, 

folgendes in einer Pressemitteilung geantwortet: ,.Die in der 

Broschüre angegebenen Zahlen sind korrekt. Die Fördersätze 

betragen für kommunale Maßnahmen in der Regel bis zu 

65 %; in dünnbesiedelten ländlichen Räumen in ungünstiger 

Lage mit geringster finanzieller Leistungsfähigkeit können 

sie für bestimmte Maßnahmen auf bis zu 80 % angehoben 

werden." 

Pr:isident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen7- Herr Rieth. 

Abg. Rieth. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, in welcher Höhe sind denn in den Töpfen 

noch Mittel für die Dorferneuerung zum einen für private 

Leute und zum andern für Kommunen vorhanden, die eine 

solche Werbekampagne rechtfertigen würden? 

Zuber, Minister deslnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Rieth, wie Ihnen durch die gestrigen 

Haushaltsplanberatungen nicht verborgen geblieben ist, un

terhalten wir uns im wesentlichen über das Jahr 1996 und die 

folgenden Jahre. Es wird Ihrer Aufmerksamkeit auch nic.ht 

entgangen ~ein, 

(Mertes, SPD: Das weiß man eben nicht!

Bauckhage, F.D.P.: Da bin 1ch 

mir nicht so sicher!) 

daß im Entwurf der Landesregierung die Mittel für die Dorf

erneuerung angehoben worden sind. 

(Beifall bei SPD und FD P) 

Präsident Grimm; 

Eine weitere Zu~atzfrage des Herrn Kollegen Rieth 

Abg. Rieth. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ver5tehe ich das richtig, daß derzeit keine Mittel zur Verfü

gung stehen und die Werbemaßnahme quasi im Vorgriff auf 

das Jahr 1996 gestartet wurde? 

Zuber. Minister deslnnern und für Sport: 

Verehrter Herr Abgeordneter Rieth, die Erfahrung müßte im 

Grunde genommen jedem deutlich machen, daß dann, wenn 

jetzt Anträge auf den Weg gebracht werden, es ohnedies das 

Jahr 1996 sein wird, in dem eine Förderung erfolgt. Insofern 

ist Ihre Frage wohl mehr rhetorischer Art. 

(Beifall bei SPD und FD.P.-

Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Ich habe 

den Eindruck, die Werbung 

ist eher rhetorischer Art!) 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Abgeordneten Dieter Schmitt. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Herr Minister, ich habe eine Frage zur Verteilung der Mittel. 

Wieviel Prozent- wenn Sie DM-Beträge nennen können, wä
re es noch besser- sind in Schwerpunktorte geflossen und wie 

viele Mittel in den übrigen Bereich? 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Schmitt, ich kann Ihnen diese Frage gerne 
schriftlich beantworten. Ich sehe mich derzeit außerstande, 

sie vom Rednerpult aus zu beantworten. Wir notieren diese 

Frage, und Sie werden eine schriftliche Mitteilung erhalten. 

• 

• 



• 

• 

·-·· ~-··- .. _",_ ··-·~-·-··-~~~~~··~!;!"'''' .......... ·~~ ........................... ,, 
Anfrage beantwortet. 

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

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 

Dieter Schmitt (CDU), Weinrecht ~Drucksache 1217487- be

treffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet derWeinbauminister. 

Brüderle, Minister 

für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Mündliche An

frage beantworte ich wie folgt: 

Das Weinrecht zählt inzwischen zu den kompliziertesten Ma

terien unserer Rechtsordnung überhaupt. Viele Winzer sind 

mit diesem Instrumentarium rund um den Wein überfordert. 

Herr Kollege Schmitt,. dieser Meinung werden Sie sicherlich 

uneingeschränkt zustimmen können. Das war auch der Hin

tergrund für die Äußerung von Herrn Staatsminister Caesar 

anläßtich der Einführung des Präsidenten des Landgerichts 

und der Verabschiedung des bisherigen Präsidenten des 

Landgerkhts am 25. Oktober 1995 in Bad Kreuznach. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Fragen im einzelnen 

wie folgt: 

Zu Frage 1: Weder von Herrn Staatsminister Caesar noch von 

der Landesregierung ist eine Forderung nach Abschaffung 

der Höchstertragsregelung für Qualitätswein erhoben wor

den. Insoweit treffen entsprechende Pressemeldungen nicht 

zu. Das erleben wir öfters. Richtig ist vielmehr, daß Herr 

Staatsminister Caesar aus Anlaß der vorgenannten Veranstal

tung auf die Vorschläge der EU~Kommission zur Reform der 

Weinmarktordnung eingegangen ist. Er hat hierbei insbeson

dere die von der EU geplante Einführung eines Referenzmen

gensystems auch für Qualitätsweine kritisiert und dabei dar

auf hingewiesen, daß ansonsten die gesamten Übermengen 

auf alle Mitgliedstaaten verteilt werden. Die hohe Übermen

genproduktion der Südeuropäer ginge dann insbesondere zu 
Lasten der Bundesrepublik Deutschland. Deshalb müsse die

ser Vorschlag klar abgelehnt werden. Dies ist auch die Hal

tung der Landesregierung. 

Die Landesregierung hat zur EU-Weinmarktreform im Bun

desrat eine entsprechende Entschließung eingebracht, die 

vom Bundesrat mit Beschluß vom 4. November 1994 ange

nommen wurde. Der Landtag ist hierüber im Rahmen der 

Vorlage 12/2863 unterrichtet worden. 

o ""'-' ·~ UUI'-11~'-IICIUUCII I:' I !:j<::'::OldlU::L VVIfU. 

(Vereinzelt Beifall bei F.D.P. 

und SPD) 

Oabei sind bereits deutliche Fortschritte erzielt worden, ob

wohl dies nur im Rahmen der rechtlichen Vorgaben des Ge

meinschaftsrechts möglich war. Ich nenne folgende Punkte: 

Wegfall der Festsetzung der Lesetermine und Aufhebung der 

Herbstordnung, Erleichterung der Zulassung von modernen, 

vereinfachten Buchführungsverfahren und Vereinfachung 

der Hektarhöchstertragsregelung in allen Anbaugebieten. 

Weiterhin hat der Gesetzgeber auf Initiative des Landes 

Rheinland-Pfalz im Rahmen des neuen Weingesetzes einige 

Entkriminalisierungen, das heißt einige Sanktionen, abgemil

dert. Ich nenne einige Beispiele: Unrichtige Angaben im Ver

fahren zur Erlangung der Prüfnummer sind nicht mehr straf

bedroht und auch nicht mehr bußgeldbewehrt. Bei vorsätz

lichen Verstößen gegen das Irreführungsverbot beträgt die 

Höchststrafe nur noch ein Jahr und nicht mehr drei Jahre. Der 

fahrlässige Verstoß stellt nur noch eine Ordnungswidrigkeit 

dar. Verstöße gegen die Weinbuchführungspflicht werden 

insgesamt zu Ordnungswidrigkeiten herabgestuft. 

Auch im Verwaltungsbereich haben wir deutliche Erleichte

rungen durch Entbürokratisierungsmaßnahmen erzielt, die 

schon in diesem Jahr greifen. Das betrifft insbesondere fol

gende Bereiche: Zusammenfassung der Traubenernte in der 

Weinerzeugungsmeldung, die Weinbuchführung, die Verein

fachung des behördlichen Abschreibungsverfahrens und die 

Weiterentwicklung der amtlichen Qualitätsprüfung. Ande

re·rseits ist klar, daß eine durchgreifende Entbürokratisierung 

insbesondere aufgrund der übergeordneten EU-Gesetz

gebung derzeit kurzfristig nicht erreichbar ist. Einen deut

lichen Beitrag zur Entbürokratisierung könnte beispielsweise 

die Herausnahme der Weine von Qualitätsweinflächen aus 

dem Interventionssystem der EU leisten. So könnte bei Ände

rung des Interventionssystems auf die Weinerzeugungsmel

dungen verzichtet werden. Die Meldung der Bestände zum 

31. August könne durch eine Schätzung in ausreichender Ge

nauigkeit erfolgen. 

Ich kann schon jetzt zusichern, daß die Landesregierung in 

Kürze die Bundesregierung auffordern wird, entsprechende 

Vors<:hläge in Brüssel vorzutragen. Die Landesregierung wird 

sich insgesamt auch in Zukunft im Rahmen ihrer Möglichkei

ten dafür einsetzen, daß das Weinrecht einfacher und trans

parenter gestaltet wird. 

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

Präsident Grimm: 

Zusatzfragen?- Herr Schmitt. 
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Abg. Schmitt, CDU: 

Herr Minister, unabhängig von der gemeinsamen Festlegung 

der EU-Weinmarktordnung, worüber wir Übereinstimmung 

im Hause hatten, frage ich Sie noch einmal: Besteht auf 

rheinland-pfälzischer Ebene unabhängig davon, was Bonn 

und Brüssel angeht, zusätzlicher Handlungsbedarf, was wir 

selbst noch gestalten können? Sehen Sie weiteren Hand
lungs- und Spielraum dafür, was dieses Parlament bzw. Sie 

tun könnten, um dieses Weinrec:ht zu vereinfachen und auch 

die Frage der Entkriminalisierung etwas vor anzubringen? 

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

Herr Kollege Schmitt, Sie wissen, daß ich zu diesem Zweck 

eine Kommission unter Leitung von Herrn Staatssekretär 

Eymael berufen habe. 

(Zuruf des Abg. Dr. Beth, CDU) 

·Herr Kollege Beth, diese hat, wenn Sie es richtig verfolgt ha

ben, erste Ergebnisse umgesetzt. Ich habe, wenn Sie meine 

Ausführungen teilweise verfolgt haben, einige Beispiele, was 

wir umgesetzt haben, aufgeführt. 

kh komme auf die Frage von Herrn Schmitt zurück. Die Kom

mission wird weiter in Tatigkeit bleiben. Ich erwarte mir von 

ihrer Arbeit weitere Hinweise auf Möglichkeiten zur Ent

bürokratisierung und Vereinfachung. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Schmitt. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Herr Minister, ich wollte gerade auf diese Kommission zu 

sprechen kommen. Vielleicht habe ich es auch überhört. Kön

nen Sie mitteilen, wann Sie mit einem Ergebnis- Kommissio

nen haben es so an sich, daß sie eine gewisse Zeit brauchen, 

bis sie Ergebnisse erzielen- rechnen? Wir sind ein bißchen un

ter Zeitdruck, bis die Ergebnisse vorliegen. Wann rechnen Sie 

mit konkreten Ergebnissen? 

BrOderie, Minister 

für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Die Kommission hat sehr schnell gearbeitet; denn das, was 
wir schon umgesetzt haben, war nach wenigen Monaten er

arbeitet. Wenn man so etwas beginnt, kommen die etwas 

leic.hteren Fälle am Anfang, weil man damit schneller in die 

Umsetzung hineingehen kann. kh möchte mich auf einen 

konkreten Zeitpunkt nicht festlegen. Ich wünsche mir bald

möglichst weitere Ergebnisse. 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen sehe ich nicht. Die Mündliche Anfrage 

ist damit beantwortet. 

Meine Damen und Herren, wir sind am Ende der Frage

stunde. 

Ich rufe Punkt 10 der Tagesordnung auf: 

AKTUEllE STUNDE 

a) HKonsequenzen aus dem Urteil des EuGH zur Frauenquote 

und dem in diesem Zusammenhang von Justizminister 

Caesar verfügten Beförderungsstopp, soweit 

Regelungen des Landesgleichstellungs-

gesetzes angewandt werden sollenN 

auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

·Drucksache 1217437 • 

b) H Drogensituation in Rheinland-Pfalz" 

auf Antrag der Fraktion der CDU 

M Drucksache 1217446 · 

Zu dem ersten Thema spricht für die antragstellende Fraktion 

die Abgeordnete Frau Gisela Bill. 

Für unsere Gäste möchte ich darauf aufmerksam machen, 

daß jeder Redner nur fünf Minuten Redezeit hat. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Ein Gartenbauingenieur und elf 
Männer des Europäischen Gerichtshofs haben sich am 17. OkM 

tober angemaßt, über etwas zu entscheiden, was mehr als 

die Häfte der Bevölkerung Europas, nämlich die Frauen, exi

stentiell betrifft. Sie wollen uns, meine Damen, einmal mehr 

die Quote streitig machen. Das dürfen wir Frauen aus allen 

Fraktionen uns nicht bieten lassen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, daß Q.uoten der strukturellen Be· 

nachteiligung von Frauen durchaus an die Wurzeln gehen, 

haben wir, die GRÜNEN, als erste bewiesen. Unsere st.:ure 

Quote hat den Frauenanteil in allen Parlamenten spürbar er

höht. Der Nutzen der Quote ist auch bei der SPD und der CDU 

inzwischen angekommen. Er ist mehr oder weniger durchge

drungen. Wir denken an den letzten Parteitag der CDU. 

Nur bei der F.D.P .• vor allem in Rheinland-Pfalz, herrscht noch 
tiefstes frauenpolitisches Mittelalter. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

• 

• 



• 

• 

............... ':;f· 

Herr Justizminister, die hemmungslose automatische Bevor

zugung von Männern in Ihrer Partei hätte Sie an und für sich 

längst auf den Plan rufen müssen, oder wollen Sie behaup

ten, Sie hätten keine qualifizierten Frauen, wie das Ihr trau

enpolitischer Sprecher immer so qualifiziert vermittelt? 

Zurück zum EuGH-Urteil. Kann man erwarten, daß .. frau" ein 

solches Urteil anerkennt? Es kann doch im ausgehenden 

20. Jahrhundert nicht angehen, daß ein durch automatische 

Bevorzugung mit 100% Männern besetzter Europäischer Ge

richtshof die wenigen mühsam erkämpften frauenpolitischen 

Fortschritte durch eine geschlechtsspezifische Auslegung 

einer 20 Jahre alten europäischen Richtlinie im Handstreich 

zunichte macht, und das noch mit der unverschämten Be

gründung, Frauen dürften nicht automatisch bevorzugt 

werden. 

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

-·Herr Bauckhage, wo werden Sie denn automatisch bevor~ 

zugt, wie zum Beispiel die Männer von der F.D.P. oder die 

Männer des Europäischen Gerichtshofs? Das Land Bremen be

vorzugt mit seiner beklagten Regelung Frauen ausschießlieh 

bei gleicher Qualifikation und nur so weit, bis sie nicht mehr 

unterrepräsentiert sind. 

{Zuruf der Abg. Frau Grützmach er, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Von wegen automatisch. Die Frauen wären im übrigen längst 

nicht mehr unterrepräsentiert, wenn Frauenförderung, wie 

das Gericht es gelten läßt. gegen die jahrtausendlange auto

matische Bevorzugung von Männern etwas hätte ausrichten 

können. 1976 war diese besagte Richtlinie, auf die die Herren 

Richter sich berufen, ein Fortschritt, der den Weg für die 

Frauenförderung frei machte. Erst das nächste Jahrzehnt 

zeigte, daß Frauenförderung allein ein unwirksames Instru

ment ist, Frauen in führende Positionen zu bringen. 

So wurde in den Gleichstellungsgesetzen der Länder das In

strument der Frauenförderung in harten Auseinandersetzun

gen durch das Instrument der mehr oder weniger verbind

lichen Quoten ergänzt mit dem erklärten Ziel, Frauen tat

sächlich zur gleichberechtigten Teilhabe zumindest im öf

fentlichen Dienst zu verhelfen. 

Auch die neue Formulierung des Artikel 3 Abs. 2 des Grund

gesetzes trägt der Tatsache Rechnung, daß es in 45 Jahren 

nicht gelungen ist, die tatsächliche Gleichberechtigung von 

Frauen herzustellen, und macht es dem Staat nun zur Pflicht, 

an der Lösung des Problems aktiv zu arbeiten. 

Auch die Rechtsprechung der letzten Jahre gab Anlaß zu der 

Hoffnung, daß auch hier die strukturelle Problematik der 

!:Jt::ll- un:- ~uult:: "dl) )trUiuureue JVJal>nanme gegen strUKtU

relle Benachteiligung als rechtens anerkannt wurde. 

Vor diesem Hintergrund wärees-wie wir denken- nkht nö

tig gewesen, bei diesem rückwärts gerichteten Urteilsspruch 

des Eu HG sofortstramm zu stehen, Herr Justizminister. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Während selbst Frau Nolte und Frau Leutheusser

Schnarrenberger erst einmal eine Prüfung der Auswirkungen 

des Urteils anordneten, ist unserem Justizminister sofort am 

Tag der Urteilsverkündung der Gaul durchgegangen. 

(Glocke des Präsidenten) 

Herr Caesar, Rheinland-Pfalz hat sich durch diesen vorausei

lenden Gehorsam frauenpolitisch in allen Medien blamiert. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Frau Kollegin, Sie haben nachher noch zweieinhalb Minuten 

Zeit, Ihre Rede abzuschließen. Jetzt ist die Redezeit abgelau

fen. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

-Ich habe noch einen Satz. 

Ganz davon abgesehen, läßt die Sache mit den Beförderun

gen sofort an diesem ersten Tag natürlich auch Schlüsse in die 

Abgründe Ihrer Männerseele zu. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Für die SPD-Fraktion spricht die Abgeordnete Frau Anne 

Kipp. 

Abg. Frau Kipp, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren r Frau Bill hat auch 

jetzt wieder versucht, sich als Gralshüterio der rheinland

pfälzischen Frauenpolitik darzustellen. Nach meiner Ansicht 

ist es wieder einmal mißlungen; denn flotte Sprüche sind 

noch lange keine Frauenpolitik. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.) 
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kh bin davon ausgegangen, daß wir heute hier eine seriöse 

Diskussion zu dem gestellten Thema führen. kh will jetzt 

auch versuchen, das einzuleiten. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, vor etwa einem 

halben Jahr- genauer gesagt: am 29. Juni dieses Jahres-ha

ben wir in zweiter Lesung den Gesetzentwurf der Landesre

gierung zu einem Landesgleichstellungsgesetz beraten und 
das Gesetz dann mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. be
s<:hlossen. Es ahnte damals wohl niemand, daß uns dieses 

Thema so bald wieder beschäftigen sollte. Aber die Urteils

verkündung des Europäischen Gerichtshofs zum Bremer 

Gleichstellungsgesetz von Mann und Frau im öffentlichen 

Dien~t vom 7. Oktober hat uns heute auf Antrag von BÜND

NIS 90/DlE GRÜNEN eine Aktuelle Stunde mit dem genauen 

Thema beschert: .,Konsequenzen aus dem Urteil des EuGH 

zur Frauenquote und dem in diesem Zusammenhang von Ju

stizminister Caesar verfügten Beförderungsstopp, soweit Re

gelungen des Landesgleichstellungsgeset:zes angewandt wer~ 

den sollen." Das Thema könnte so, wie es formuliert ist, mit 

wenigen Sätzen behandelt werden: 

1. Das rheinland-pfälzische Gleichstellungsgesetz steht im 

Einklang mit dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs in 

Luxemburg und kann daher· wie vom Kabinett am Diens

tag vergangener Woche beschlossen - angewandt wer

den. 

2. Es gibt keinen Beförderungsstopp. 

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

Damit ist das Entscheidende eigentlich gesagt. Aber die Art 

und Weise, wie BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auch in diesem Fall 

wieder die Dinge auf den Kopf stellen 

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

und von einer Außerkraftsetzung des Gleichstellungsgeset

zes sprechen, bedarf noch einiger Klarstellungen. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN: 

Na, dann einmal los!) 

Wie bereih gesagt: Das rheinland-pfälzische Gleichstellungs

gesetz muß zum jetzigen Zeitpunkt weder zurückgenommen 

noch novelliert werden. Es wird angewandt; denn es ist vom 

EuGH-Urteil - von dem beklagten Automatismus- durch die 

Härteklausel ni<ht betroffen. Es beweist auch, daß es richtig 

war, ein solides und praktikables Gesetz zu beschließen, das 
nicht schon nach kurzer Zeit im Paragraphendschungel hän

genbleibt, sondern den Frauen im öffentlichen Dienst von 

Rheinland-Pfalz schnelle Hilfe bei angestrebter beruflicher 
Gleichstellung bietet. 

Die- wie es sich jetzt schon zeigt· richtige Entsc.heidung hat-

te bei den Beratungen sowohl den Regierungsfraktionen als 

auch der Landesregierung Kritik, Häme und Spott sowohl von 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN als auch von der CDU eingebracht. 

Vor allem progressiv sollte das Gesetz sein. Bei der Anhörung 

gab es einen Experten, der allen Ernstes der Meinung war, 

ein Gleichstellungsgesetz sei nur dann fortschrittlich, wenn es 

möglichst viele verfassungswidrige Punkte enthielte. Diese 

Meinung haben auch Sie, Frau Bill, zum großen Teil über· 

nommen 

(Beifall bei SPD und F D.P.) 

und in der Plenarsitzung im Juni hier vertreten. Sie müssen 

doch jetzt eigentlich einsehen, wie falsch Sie mit dieser Mei
nung liegen. 

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

Wann endlich sehen Sie ein, daß Frauenpolitik mehr ist als 

flotte Sprüche. Wenn Sie ständig die zurückgehende Akzep

tanz frauenpolitischer Themen beklagen, dann überlegen Sie 

doch endlich einmal selbst, welchen Beitrag Sie dazu leisten. 

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

Die rheinland-pfälzische Landesregierung ist mit ihrer Frau

enpolitik auf dem richtigett Weg. Seit der Regierungsüber· 

nahme im Jahr 1991 ist viel für Frauen getan worden, um die 

faktische Gleichstellung voranzubringen. Das Landesgleic.h

stellungsgesetz mit dem Ziel, mehr Frauen in den öffent

lichen Dienst auch in Leitungspositionen einzustellen, ist ein 

Meilenstein auf diesem richtigen Weg. 

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

Präsident Grimm: 

Für die CDU-Fraktion spricht die Abgeordnete Frau 

Nienkämper. 

Abg. Frau Nienkämper, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 

heutige Aktuelle Stunde soll sich mit den Konsequenzen aus 

dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs zur Frauenquote 

sowie mit dem Verhalten der Landesregierung beschäftigen, 
was den zweiten Punkt angeht, also Beschäftigung mit der 

unendlich leidvollen Geschichte der Behandlung von Frauen

förderung durch diese Landesregierung. 

(Zuruf von der SPD) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich will es uns ge

meinsam ersparen, auf die Einzelheiten dieser Misere einzu

gehen, von den mehrmaligen Anläufen eines Gesetzentwurfs 

• 

• 



• 

• 

(Mertes, SPD: Sie waren doch nie 
dabei, Frau Nienkämper!) 

- Herr Mertes, Sie haben sich gestern schon durch unqualifi

zierte Zwischenrufe ausgezeichnet. Eigentlich haben Sie Ihr 
Maß schon voll erfüllt und müßten heute ganz still an Ihrem 

Platz sitzen. 

(Staatsminister Zuber: CDU-Parteitag !) 

Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs offenbart die 
Lücken des rheinland-pfälzischen Landesgesetzes und den 
wirklichen Unwillen dieser Landesregierung, zu einer wirk
lichen Frauenförderung in Rheinland-Pfalz zu kommen. Wir 
erleben zur Zeit ein Trauerspiel nach dem Motto: Keiner 
weiß Bescheid. 

Erster Akt: Justizminister Caesar will das Landesgleichstel
lungsgesetz kippen, indem er einen Beförderungsstopp ver
fügen will, soweit Regelungen dieses Gesetzes angewandt 

werden sollen. 

Zweiter Akt: Frau Dr. Götte will das Gesetz verteidigen, es sei 
von dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs überhaupt 

nicht tangiert. 
(Bauckhage, F.D.P.: Wie 

hätten Sie es denn gerne?
Zurufe von der SPD) 

Dritter Akt: Turbulente Kabinettsitzungen werden erw~rtet. 

Vierter Akt: Die Kabinettsitzung hat endlich stattgefunden, 

aber jetzt ist wieder alles ganz anders, nämlich 

a) die Beförderungen zum 1. Dezember 1995 sollen entspre

<:hend der geltenden Rechtslage vorgenommen werden, 

aber 

b) einzelne Beförderungen, auf die die Bestimmungen des 
Landesgleichstellungsgesetzes zutreffen - ich zitiere -, 
,.sollen im Lichte des Urteils des Europäischen Gerichts

hofs entschieden werden", obwohl einige Zeilen vorher in 
derselben Pressemitteilung der Landesregierung gesagt 
wird, daß das rheinland-pfälzische Landesgleichstellungs
gesetz durch das Urteil nicht außer Kr<:~ft gesetzt werde, 

aber 

c) das rheinland-pfälzische Landesgesetz wird zwar laut Lan
desregierung nicht außer Kraft gesetzt, aber eine enge 
Anwendung des § 7 dieses Gesetzes soll dabei vermieden 

werden. 

Was denn nun? 
(Mertes, SPD: Was wollen 

Sie denn inhaltlich?) 

~,,._,.._,, ... ,.,.-",_.,,~..>~..-.. ..-u. VYHY 100'-00' ~"''-'"'' '''"''~ ':;jO::;)CU.~t ~I UIC" 

sesGesetzesaber nicht angewendet. 

Meine Damen und Herren, die Verwirrung ist komplett, alle 
leisten ihren Beitrag, keiner weiß Bescheid. 

(Beifall bei der CDU) 

Formal wird zwar das Gesetz nicht zurückgezogen, aber in 

der Anwendung wird es drastisch eingeschränkt. Keine solide 
Politik, um einen Begriff aufzugreifen. Der Wahlkampf läßt 
grüßen. 

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

Hier soll eine sowieso angeschlagene Ministerin über Wasser 
gehalten werden. 

(Beifall bei der CDU) 

Fünfter Akt: Jetzt der große Auftritt des $PD-Fraktions
vorsitzenden. Er kündigt noch für 1996 eine Neufassung des 

Landesgleichstellungsgesetzes an. 

Sechster Akt: Die Ministerin verkündet, das Gesetz werde we
der zurückgezogen noch novelliert, es werde überhaupt an
gewandt, weil nicht tangiert von dem Urteil. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist kein Landes
gleichstellungsgesetz zur Förderung von Frauen, das ist die 
beste Politik, Frauen zu verhindern. 

(Beifall bei der CDU) 

Hier zeigt sich auch, daß Sie besser unseren Vorschlägen in 

den Beratungen gefolgt wären, nämlich wie im Bundesgesetz 
die flexible Zielvorgabe zu übernehmen und nicht eine 
Springprozession zu ver'anstalten. Meine sehr geehrten Da
men und Herren der Landesregierung- ich möchtetrotz Ab
wesenheit gern den Herrn Ministerpräsidenten ansprechen-: 

Wenn Sie eine solide Politik betreiben wollen und wirklich 
Mumm besitzen, dann bringen Sie ein Änderungsgesetz zum 
Landesgleichstellungsgesetz ein, damit 

1. endlich Rechtssicherheit gegeben ist und 

2. wirklich Frauenförderung in Rheinland-Pfalz stattfinden 
kann. 

Das, was Sie jetzt machen und was Sie in Ihrer Kabinett
sitzung so glorreich beschlossen haben, bezeichnen Juristen 
ganz einfach mit dem Begriff "Rechtsbeugung". 

(Widerspruch bei SPD und F.D.P.) 
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Wenn Sie aber wirklkh den Mut haben, einen Änderungsge

setzentwurf einzubringen, dann brauchen Sie sich noch nicht 
einmal großartig anzustrengen. Wir empfehlen Ihnen die 

Lektüre der Änderungsvorschläge unserer Fraktion bei der 

Beratung des Gesetzes. 

(Mertes, SPD: Sie machen Wahlkampf, 
brutalen Wahlkampf!) 

- Herr Mettes, hören Sie genau zu, damit Sie genau wissen, 
wie es weitergeht, was sinnvoll wäre, zu machen. 

Ich stelle fest: 

1. Wir brauchen nicht auf eine Entscheidung des Bundesver

fassungsgerichts zu warten, wie uns die Landesregierung 

glauben macht, die an der Entscheidung des Europäischen 

Gerkhtshofs ohnehin nichts ändern kann. 

(Glocke des Präsidenten
Bauckhage, F.D.P.: Ein Glück! Läuten 

Sie noch einmal!) 

M Das ist mein letzter Satz, Herr Präsident. 

2. Wer den Frauen in RheinlandwPfalz wirklich helfen will. der 

muß dafür Sorge tragen, daß die Vereinbarkeit von Familie 

und Beruf durch mehr Teilzeitarbeit, durch eine flexiblere 

Handhabung und Beurlaubung und durch neue Modelle der 

Gestaltung der Arbeitszeit verbessert wird. 

3. Wer dies tut, der setzt auf verbindliche Frauenförderpläne. 

Auch hierzu brauchen Sie nur das nachzulesen, was wir bei 

den Beratungen zu dem Landesgleichstellungsgesetz gesagt 

haben. 

Haben Sie den Mut, eine Gesetzesänderung einzubringen! 
Haben Sie den Mut, endlich etwas Wirkliches für die Frauen

förderung in Rheinland-Pfalz zu tun! 

(Beifall der CDU) 

Prasident Grimm: 

Frau Kollegin Nienkämper, Rechtsbeugung im Rechtssinne 

ist, wenn jemand vorsätzlich wider besseres Wissen gegen 

Recht und Gesetz verstößt. 

(Zuruf von der SPD: Das weiß sie 
doch gar nicht! w 

Dr. Beth, CDU: Sie hat gesagt, Juristen 

haben gesagt, das sei Rechtsbeugung!

Unruhe im Hause) 

Ich rege an, doch noch einmal darüber nachzudenken, ob in 

diesem Kontext Ihre Bemerkung wirklich Bestand halten 

kann. 

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

Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

auch Wahlkampfzeiten rechtfertigen nicht jede gewagte po· 

litische These. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Wir sind ein politisch diskutierendes Gremium, aber alles ist 

dennoch nicht erlaubt, meine Damen und Herren. 

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

Für die F.D.P. Fraktion spricht nun Herr Abgeordneter Hans

Günther Heinz. 

Abg. Heinz, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Den Rechtsstaat kennzeichnet unter anderem die Bindung 

der Justiz an Recht und Gesetz und die Bindung der Gesetz· 

gebung an die Verfassung. 

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

Aber damit haben einige Damen, insbesondere die der Frakw 

tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, immer wieder große Proble

me. So sah der eigene Gesetzentwurf der Fraktion BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN zur Durchsetzung der Gleichberechti

gung von Frauen so viele Regelungen vor, die bedenkenlos 

unsere Verfassung ignoriert und in Frage gestellt haben, 

(Beifall der F D.P.) 

daß man es kaum noch fassen konnte. 

(Beifall der F.D.P.) 

Auch heute müssen wir uns mit Ihren Parolen und Ihren 

eigenwilligen Schlußfolgerungen zum Urteil des Europai

schen Gerichtshofs zur Frauenquote wieder beschäftigen, 

daß man sich wirklich fragen muß, meine Damen und Herren, 

ob Sie, die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, unseren 

Rechtsstaat wirklich ernst nehmen. 

(Beifall bei der F D P.) 

Politische Wunschvorstellungen sind das eine, die rechtlichen 

Gegebenheiten und die Gerichtsurteile sind das andere. Die

se müssen auch zur Kenntnis genommen werden. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, der Landtag hat im Juni dieses 

Jahres ein Gleichstellungsgesetz verabschiedet, das mit wirk

samen Elementen der Frauenförderung einen Beitrag zur 
Herstellung der Gleichberechtigung von Frauen leisten soll. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

• 

• 



• 

• 
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der bei der Einstellung und Beförderung die Eignung, die Be~ 

fähigung und die fachliche Leistung der Bewerberinnen aus~ 

schlaggebend sind und gleichzeitig mit einer Härteklausel die 

verfassungsrechtlich notwendige Einzelfallgerechtigkeit ge~ 

wahrt werden soll. 

Frau Bill, es wäre in diesem Zusammenhang angebracht, 

wenn Sie sich jetzt etwas zurückhalten würden, dies vielleicht 

bei Ihrem zweiten Beitrag; denn ich darf Sie daran erinnern, 

daß Sie im Zusammenhang mit dem Landesgleichstellungsge~ 

setz die Härteklausel vehement und mit Pauken und Trompe~ 

ten abgelehnt haben. 

(Mertes, SPD: Sehr richtig!~ 

Zuruf der Abg. Frau Grützmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sie sprachen damals von einem Kuriosum. Sie sprachen da~ 

malsvon einem Einfallstor von Männerinteressen. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das ist so!) 

Es zeigt sich doch heute, wie richtig und wie wichtig diese Re~ 

gelung ist, die wir in das Gesetz eingebracht haben. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD

Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Der Europäische Gerichtshof hat in seinem Urteil die automa~ 

tische Bevorzugung von Frauen gegenüber gl~ichqualifizier~ 

ten männlichen Bewerbern bei einer Stellenbesetzung oder 

bei einer Beförderung verworfen . 

Er hat im übrigen- das möchte ich noch einmal betonen~ die 

Notwendigkeit von frauenfördernden Maßnahmen klar und 

deutlich_herausgestellt. Ich habe schon bei der Verabschie

dung des Landesgleichstellungsgesetzes darauf hingewiesen 

-auch Professor Dr. Ernst Benda hat das in seinem Rechtsgut

achten zur leistungsbezogenen Quote herausgestellt -, daß 

dabei nämlich, soweit wie irgend möglich, die individuelle 

Chancengleichheit und die Einzelfallgerechtigkeit erhalten 

bleiben muß. Das rheinland-pfälzische Gleichstellungsgesetz 

wird nach der Kabinettsentscheidung auch weiterhin ange

wendet und dabei das Urteil des Europäischen Gerichtshofs 

durch individuelle Entscheidungen bei der Besetzung von 

Stellen und bei der Beförderung nachvollzogen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Dies entsprkht auch dem, was Justizminister Caesar nach Be

kanntwerden des Urteils für erforderlich erklärt hat. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

enthaltene Härteklausel die rheinland-pfälzische Frauenquo

te zu einer ausgewogenen Gleichstellungsregelung macht, 

die niemand diskriminiert. 

Lassen Sie mich zum Schluß noch eine Anmerkung machen. 

Diejenigen, die jetzt bei dem Urteil von einem Rückschritt in 

der Frauenpolitik reden, sollten vielleicht einmal einen Blick 

über unsere Grenzen wagen; denn im übrigen Europa wird 

dieses Urteil weit weniger beachtet als bei uns, 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Mit Rec.ht!

Glocke des Präsidenten) 

weil dort Chancengleichheit nicht gleich Quotenregelung be· 

deutet. 

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

Präsident Grimm: 

Es spricht nun Staatsministerin Frau Dr. Rose Götte. 

Frau Dr. Götte, 
Staatsministerin für Kultur, Jugend. Familie und Frauen: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Dies ist eine Phantomdiskussion; denn Sie wissen längst, Frau 

Bill, daß es keinen Beförderungsstopp geben wird. 

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

Die GRÜNEN kämpfen wieder einmal gegen ihr hausgemaltes 

Zerrbild rheinland-pfälzischer Frauenpolitik. Das hat Tradi

tion. Als Frauenministerium und Kultusministerium zusam· 

mengelegt wurden, haben Sie das Ende der Frauenpolitik 

vorausgesagt. Das Gegenteil ist eingetreten, 

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

wie sich das leicht am Haushalt 1996 nachlesen läßt. 

Als wir das Gleichstellungsgesetz verabschiedet haben, gin

gen Sie wie Don Quichotte gegen die Windmühlen, nämlich 

gegen die HärteklauseL vor, die doch nichts anderes sollte, als 

unser Gesetz vor Verfassungsklägern zu schützen und zu 

sichern, 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Dieckvoß, F.D.P.: Richtig!

Mertes, SPD: So ist das!) 

und die sich gerade jetzt als hilfreich erweist. 
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Aber vielleicht sind sokhe Phantomkämpfe - darüber kann 

man diskutieren • immer noch sympathischer als die Frauen

politik der CDU, die keine Mehrheit findet und es deshalb 
den frauenpolitischen Sprecherinnen äußerst schwermacht, 

hier glaubwürdig reden zu können. 

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

Das Urteil des Europäischen Geric:.htshofs zum bremischen 

Landesgleichstellungsgesetz markiert sicherlich einen frauen

politischen Rückschritt. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig!) 

Es bedeutet aber nicht, daß wir auch nur ein Jota von unse

rem Ziel abweichen, mehr qualifizierte Frauen überall dort 

einzustellen und zu befördern, wo sie unterrepräsentiert 

sind 

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

Das Urteil ist ärgerlich, weil es eine Debatte wieder neu auf

flammen läßt, die gerade zu einerVersachlichung gekommen 

war, nämlich die Debatte um die Zu Iässigkeit frauenfördern· 

der Maßnahmen. Aber es wird diese Debatte nicht mehr zu

ungunsten der Frauen zurückdrehen können; 

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

Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ihr Wort in Gottes Ohr!) 

denn bei aller verständlichen Empörung über den Urteils· 

spruch, bei allem Unbehagen, daß er sich auf eine reformbe· 

dürftige Richtlinie von 1976 bezieht, bei allem berechtigten 

Ärger darüber, daß wieder einmal ein Gericht mit einer 

100%igen Männerquote über eine wichtige Frauenfrage Ur

teil gesprochen hat, sollte man die Dimension des Urteils 

nicht aus den Augen verlieren. Nüchtern betrachtet besagt 

das Urteil n~mlich nicht mehr und nicht wen'1ger, als daß der 

absolute und .,unbedingte" Vorrang, also der Automatismus 

einer Bevorzugung von Frauen, gegen die Gleichbehand· 

lungsrichtlinie der EU verstößt. Nichts weiter. 

Zu Recht hat deshalb die Bundestagspräsidentin Frau Profes

sorin Rita Süssmuth darauf hingewiesen, daß dieses Urteil in 

den meisten Bundesländern keine Gesetzesnovellierungen 

erforderlich macht, weil die meisten Bundesländer- dazu ge

hört auch Rheinland-Pfalz- aufgrundeiner Härtefallregelung 

Frauenbevorzugungen nur im Rahmen einer Einzelfallprü

fung für zulässig erklären, also gerade keinen Automatismus 

in ihren Gleichstellungsgesetzen angelegt haben. Darüber 

besteht weithin Einigkeit 

Das siE>ht übrigens auch Hirsch, Richter am EuGH, nicht an

ders, Er hat am vergangeneo Sonntag erklärt, .,das Urteil des 

EuGH zu Frauenquoten ist vielfach falsch interpretiert wor

den" ln dem Spruch werde- so Hirsch· vor allem der Auto-

matismus in der bremischen Quotenregelung gerügt. ln die

sem bremischen Gesetz gebe es keine Möglichkeit, Härtefäl

len Rechnung zu tragen. 

{Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Der Richter verwies dazu auf unter Umständen extrem unge

rechte Fälle, wenn Frauen bei gleicher Qualifikation in jedem 

Fall bevorzugt würden- wie nach 'der bremischen Regelung-, 

solange ihr Anteil in einer Einkommensgruppe einer Behörde 

unter 50% liege. 

Leider ist nicht nur das Urteil des EuGH, sondern auch dE>r Be

schluß des rheinland-pfälzischen Kabinetts hierzu von einem 

Presseorgan mißverstanden oder mißverständlich interpre

tiert worden.lch will nicht noch einmal betonen, was das Ka

binett am 24. Oktober beschlossen hat; denn das können Sie 

leicht nachlesen. Es bedeutet, daß das Landesgleichstellungs· 

gesetzeinschließtich der Bevorzugungsregelung nach wie vor 

in Kraft ist und nach wie vor angewandt wird, das heißt, bei 

jeder Personalentscheidung ist zu prüfen, ob eine Unterre· 

präsentanz von Frauen vorliegt, ob es gleich gute oder gleich· 

wertige Bewerbungen von Frauen gibt, ob zugunsten des 

männlichen Mitbewerbers die Härteklausel des § 9 greift, ob 

besondere weibliche Qualifikationen wie zum Beispiel Erfah

rungen in der Kindererziehung für die Stelle relevant sind 

und ob sie berücksichtigt wurden. Damit wird kein bestimm

tes Ergebnis vorgegeben, sondern eine Abwägung im Einzel

fall zur Wahrung der verfassungsrechtlich gebotenen Einzel

fallgerechtigkeit gesetzlich angeordnet. 

Gleichwohl erfordert das Urteil des EuGH politisches Han

deln. Wenn die Gleichbehandlungsrichtlinie der EU nach Auf· 

fassungdes EuGH aktive Maßnahmen zugunsten von Frauen 

nicht ausdrücklich vorsieht, erfordert das eine schnellstmögli· 

ehe Anpassung des EG-Rechts an den Standard unseres inzwi· 

sehen ergänzten Gleichberechtigungsauftrags in Artikel 3 

Abs. 2 des Grundgesetzes. 

(Beifall des Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

EG-Recht kann nicht meilenweit unserem Grundgesetz hin

terherhinken. 

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

Präsident Grimm: 

Nun spricht die Abgeordnete Frau Bill. 

Sie haben noch zweieinhalb Minuten Redezeit zur Verfü· 

gung. 

• 

• 



• 
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-Danke schön. 

Leider sind es nur zweieinhalb Minuten. Frau Dr. Götte, sonst 

würde kh Ihnen gegenüber gerne eine etwas längere Aus

fUhrung darüber machen, warum kh denke, daß das, was die 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN an Frauenpolitik macht, 

keine Phantomkämpfe sind, und daß Ihre falsche Bescheiden

heit und vor allem die von Frau Kipp dafür sorgen wird, daß 

bedauerlicherweise noch mehr solcher Urteile in der Zukunft 

auftreten werden. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Schauen Sie sich doch einmal die Tatsachen an, wie es für 

Frauen aussieht. Wie sieht es in der Berufswelt immer noch in 

den höheren Positionen aus? Sie lesen uns das doch jedesmal 

vor, Sie haben Ihr Gesetz so begründet. Dann reden Sie von 

Phantomkämpfen, weil uns das alles herzlich wenig weiter

gebracht hat. 

Herr Caesar, wir waren bei den Abgründen der Männerseelen 

stehengeblieben. Dies ist eher humoristisch zu verstehen, da

mit ich nachher nicht gerügt werde. 

Präsident Grimm: 

Das ist nicht rügenswert. 

Abg. Frau Bill. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

-Vielen Dank . 

Ich muß sagen, mit der Gewaltenteilung scheinen Sie es in 

diesem Kabinett nicht so ernst zu nehmen. Das fand ich schon 

etwas seltsam. So falsch ist es in der Presse nicht wiedergege

ben worden. Es wird wohl jemand gesagt haben, daß der aus

schlaggebende§ 7 nun im Lichte des EuGH angewandt wird. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Das ist richtig!) 

Dann wird es aber stockfinster für die Frauen in Rhein Iand
Pfaiz, 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

wenn es so angewandt wird.lch willihnen einmal sagen, daß 

Sie das aus meiner Sicht überhaupt nicht machen dürfen. 

Wenn Sie der Ansicht sind, daß Ihr von der Härteklausel flan

kiertes Gesetz, das ohnehin keine echte Quote enthält, da

durch beeinträchtigt ist, dann legen Sie es dem Parlament 

und damit der öffentlichen Diskussion wieder vor. Das kön-

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

wie Sie es aus wahltaktischen Gründen machen. 

Es wäre mir aber zehnmal lieber und es wäre auch zweck

dienlicher, wenn Sie sich dafür einsetzen würden, wie es auch 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und übrigens auch die SPD in Bann 

tun, daß bei der Überarbeitung des Maastrichter Vertrags ein 

ausdrückliches Diskriminierungsverbot von Frauen festge
schrieben wird. Herr Caesar, ich spreche auch Sie an. Die 
F.D.P. hat in Sonn auch das Sagen. 

(Zuruf der Staatsministerin Frau Dr. Götte) 

-Ich habe gerade Herrn Caesar angesprochen. 

Herr Caesar, ganz davon abgesehen würde es auch Ihnen als 

Justizminister sehrgut anstehen, an statt voreilig aus der Hüf

te zu schießen, zum Beispiel die Frauenquote beim EuGH und 

an anderer Stelle offensiv öffentlich anzumahnen.lch habe in 

diesem Sinne bedauerlicherweise noch nie etwas von Ihnen 
gehört. Es"wäre schön, wenn sich Rheinland-Pfalz an die Spit

ze der Bewegung stellen würde und nicht immer nur Schluß

licht wäre. 
(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Das Wort hat noch einmal die Abgeordnete Frau Kipp. 

Abg. Frau Kipp. SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Frau Bill, ich will 

das Stichwort "Bescheidenheit" aufgreifen.lch nehme das als 

Kompliment an. Ich trete gerne bescheiden auf. Für mich ist 

das positiver, als wenn ich wie eine Dampfwalze über alles 

hinwegfahre und alles platt mache. 

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

Ich denke, daß ich so mit den Menschen besser reden kann 

und das, was ich vertrete, besser herüberzubringen ist. 

(Zurufe von der CDU und von dem 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Nun komme ich zur Rede der CDU. Ich habe mich zuerrt ge

wundert, warum die frauenpolitische Sprecherin nicht ans 
Rednerpult gegangen ist. Nachdem ich dann aber die Rede 

gehört habe, ist mir das klar. Frau Bickel, ich schätze Sie so 

ein, daß Sie nicht in der Lage waren, so etwas von sich zu ge

ben, wie es Ihre Kollegin Frau Nienkämper gemacht hat. 

(Beifall der SPD und der F.D.P.) 
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Das war inhaltlich Null, absolut Null. Daß Sie sich ein paar Mal 
auf Ihren Gesetzentwurf berufen haben, ist ein Witz.lch erin

nere nur daran, daß Sie damals populistisch für den Wegfall 

der Härteklausel eingetreten sind. 

(Mertes, SPD: So ist das!} 

Damit wäre unser Gesetz jetzt weg vom Fenster. 

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

Sachlich möc.hte ich an meine Ausführungen von vorhin an· 
knüpfen. Wir benötigen in unserer Gleichstellungspolitik in 

Rheinland-Pfalz keinen Kurswechsel. Die Gleichstellungsge

setze müssen weiterhin die Privilegien von Männern abbauen 

und Frauen die gleichen Chancen einräumen. Es ist wohl un· 

strittig, daß Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen, im 

öffentlichen Dienst und in .der Wirtschaft, gleichberechtigt 

vertreten sein müssen. Wenn Frauen heute in Führungsposi~ 
tionen kommen, ist das nicht nur für die betroffene Frau von 

Vorteil, sondern es geschieht auch im allgemeinen gesell

schaftlichen Interesse. Wirkliche Demokratie und soziale Sta

bilität können nur dann gewährleistet werden, wenn die viel· 

fältigen Benachteiligungen der Frauen ein Ende finden. Das 

heißt nicht, daß wir nach dem Urteil des Europ~ischen Ge

richtshofs einfach zur Tagesordnung übergehen. 

Meine Fraktion unterstützt die Bemühungen der Landesre· 

gierung, sich über den Bundesrat dafür einzusetzen, daß die 

Bundesregierung bei den Verhandlungen zur Revision des 

Maastric.hter Vertrags auch die Gleichbehandlung von Frauen 

und Männern ausdrücklich verankert. 

(Glocke des Präsidenten) 

Meine Damen und Herren • um mit einem Satz zu Ende zu 
kommen ·, das rheinland-pfälzische Gleichstellungsgesetz 

wird nicht gekippt. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Präsident Grimm: 

Es spricht nun noch einmal die Abgeordnete Frau 

Nienkämper. 

Abg. Frau Nienkämper, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

will nur vier Anmerkungen machen: 

1, Herr Grimm, ich würde Sie herzlich bitten, noch einmal 

nachzulesen, was ich gesagt habe, nämlich ,.bezeichnen als"; 

ich habe also keine eigene Aussage gemacht. 

2. Ich darf nach dem heutigen Tag wohl davon ausgehen, daß 

Sie sich wenigstens in Zukunft genauso schnell zu Äußerun

gen von SPD-Abgeordneten zu Wort melden 

(Bauckhage, F.D.P.: Das ist eine 

Unverschämtheit!) 

Präsident Grimm: 

Frau Kollegin, Ihnen sollte nicht entgangen sein, daß 5olc.he 

Erklärungen zur Verhandlungsführung des Präsidenten im 

rheinland-pfälzischen Landtag wie in allen anderen Parla

menten unüblich sind. 

Abg. Frau Nienkämper.CDU: 

Ja, Aber Sie haben etwas zu mir gesagt, und Sie müssj?n mir 

schon gestatten, daß ich darauf antworte. 

Präsident Grimm: 

Das können Sie. Das können Sie mir beziehungsweise Ihrem 

Geschäftsführer sagen. Wir haben Gelegenheit, uns darüber 

nach der Sitzung zu unterhalten. Das Verfahren, das Sie hier 

gewählt haben, ist völlig unüblich. 

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

Abg. Frau Nienkämper, CDU: 

-Das könnnen wir gern tun. 

3. Bei Frau Kipp haben wir nur festzustellen, daß sie sowohl 

bei den damaligen Beratungen wie auch für den heutigen 
Tag unseren Antrag, den wir eingebracht haben, nicht gele

sen hat. 

4. Frau Dr. Götte, ich kann nur feststellen, mit welcher Selbst

verständlichkeit Sie einfach Realitäten nicht zur Kenntnis 

nehmen. Um ein Wort meines Kollegen Wittkowsky vom 

gestrigen Tag aufzugreifen: "Hoffentlich arroganzver

sichert"! 

(Staatsministerin Frau Dr. Götte: Wir haben 

einen anderen Beschluß! Bei uns ist die 

Quote durchgegangen und 

bei Ihnen nicht!) 

Präsident Grimm: 

Es spricht nun Justizminister Peter Caesar. 

• 

• 



• 

• 

Herr Präsident, meme uamen una nerren! rr<~u ..... u!::l~vrull~lt::' 

Bill, nachdem ich ein paar Mal angesprochen worden bin, 

möchte ich aus den Abgründen meiner Männerseele dazu 

Stellung nehmen. Das Problem ist, daß kh Justizminister bin 

und deswegen ein enges Verhältnis zu Recht und Gesetz ha

be. Das ist das, was Ihnen abgeht. Das ist genau der Punkt. 

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

Erinnern Sie sich noch an Ihre Worte aus der Debatte vom Fe

bruar "ewiges Verfassungsgejammer"? Das war das, was prä
gend für Ihre Ausführungen zum Gleichstellungsgesetz und 
auch zur Härteklausel, die hier eingeführt worden ist, war. 

Bei dieser Linie bleiben Sie auch. Ob das Urteil jetzt da ist 

oder nicht, und welc.he Auswirkungen es hat, spielt gar keine 

Rolle. Wir müssen das so machen. Da ist jetzt der Justizmini

ster tatsächlich auf einem anderen Trip. Der Justizminister 

sagt, wir haben dieses Urteil, und ob es uns paßt oder nicht, 

es ist zunächst einmal Recht. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Jetzt müssen wir prüfen, ob das Auswirkungen hat. Das 
schließt überhaupt nicht aus, daß man· wie hier jetzt mehr

fach angesprochen- versucht, den Maastrichter Vertrag dies
bezüglich zu ändern, daß man versucht, die EuGH-Besetzung 

zu ändern, um unerwünschte Ergebnisse in diesem Bereich zu 

vermeiden. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Falsch!) 

Alles d'<i'ccord. Aber der Punkt ist zunächst einmal, wie ich mit 

diesem Urteil umgehe. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Daraufhin habe ich gesagt, jetzt müssen wir unsere Beförde

rungsentscheidungen daraufhin überprüfen, ob da eine Au

tomatik ist, die eventuell bei Konkurrentenklagen nicht 

standhält und die Entscheidungen dann gekippt werden oder 

ob sie standhalten. Das war der ,.Beförderungsstopp". Das ist 
das, was Sie dann als "vorausgehenden Gehorsam", 

.,strammstehen", "Gaul durchgehen" ·die Wortwahl ist be

liebig · bezeichnen. 

Das haben wir getan. Wir haben jetzt im Sinne dieser EuGH

Entscheidung auf der Basis unseres Gesetzes die getroffenen 

Beförderungsentscheidungen daraufhin überprüft, um sie 

gerichtsfest zu machen. Ich sage es Ihnen noch einmal, aus 

meiner Sicht ist auch der Frauenpolitik nicht gedient, wenn es 

eine Fülle von Konkurrentenklagen gibt, die dann bei den 

Verwaltungsgerichten gegebenenfalls Erfolg haben. Das wä

re ein ganz schlechtes Ergebnis im Sinne von Frauenförde

rung. Deswegen müssen Entscheidungen so getroffen sein, 
daß sie gerichtsfest sind. Das haben wir getan. Deswegen 

':::lt::'OJIII:O . ..., .. ., ll"<:"ll.tLt .>•« """"'""'-" "'"""~r ""'"" ~,..,. '"""""""' --~·- .. -

tiefen Männersee\e jetzt unterstellen, sämtlich gekippt, daß 

jetzt statt Entscheidungen zugunsten von Frauen überall 

Entscheidungen zugunsten von Männern getroffen werden; 

mitnichten. 

Wir halten an dem Grundsatz fest- ich sage das hier auch vor 

dem Plenum-, Frauen zu fördern, gegebenenfalls diese Un

terschiede, die zugunsten der Männer bestehen, soweit ir

gend rechtlich möglich auszugleichen. Genau das haben wir 

jetzt auch mit den neuen Vorgängen getan. Deswegen sind 
das Entscheidungen, die diesem Landesgleichstellungsgesetz 

im Geist des EuGH-Urteils entsprechen, von denen wir glau

ben, daß sie gerichtsfest sind. Das ist das, wozu ein Justizmini

ster aus eigenem Rechtsverständnis auch verpflichtet ist. 
Aber ich nehme Ihnen gern ab, daß Sie das nicht verstehen, 

weil es nicht in IhrWeltbild paßt. 

Vielen Dank. 

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

Präsident Grimm: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Dieser Teil der 
Aktuellen Stunde ist damit abgeschlossen. 

Ich rufe nun das zweite Thema der AKTUELLEN STUNDE i:iuf: 

.,Drogensituation in Rheinland-Pfalz" 

auf Antrag der Fraktion der CDU 
~Drucksache 1217446-

Für die antragstellende Fraktion spricht Herr Abgeordneter 

Schnarr. 

(Pörksen, SPD: Der spricht 

immer so gnadenlos!} 

Abg. Schnarr, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

aktuelle Drogenbilanz in Rheinland-Pfalz ist katastrophal 
und erschreckend. Auch die Drogenpolitik dieu!r Landesre

gierung ist katastrophal und erschreckend. 

(Bauckhage, F .D.P.: Das ist unglaublich! 

Der redet einen Quatsch daher!

Frau Spurzem, SPD: Sie sind 

viel erschreckender!) 

Die Landesregierung hat alle Alarmglocken überhört und alle 

unsere Warnungen in den Wind geschlagen. Obwohl die Zahl 

der erstmals polizeilich registrierten Konsumenten harter 
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Drogen 1993 zurückgegangen ist, war in Rheinland~Pfalz die 

gegenteilige Entwicklung festzustellen. Hier war ein Anstieg 

zu verzeichnen. Die CDU hat die Landesregierung ständig 

darauf hingewiesen und aufgerufen, konsequentere Drogen~ 

bekämpfung zu betreiben. Am 30. Juni und bereits vorher 

Anfang April hat die COU die Landesregierung vor Einladun

gen an Kleindealer durch das Innenministerium und den ln

nenminister und seine geiloderte Bekämpfungsstrategie ge
warnt. 

Am 31. August 1994 hat die CDU darauf hingewiesen, daß 

der Justizminister mit seiner Grenzwertrichtlinie für den 

Rauschgiftkonsum Drogenhändlern praktisch einen gedeck

ten Tisch bereitet. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Da sind Sie aber 

nicht mehr auf dem laufenden 

Stand der CDU-Diskussion!) 

Am 19. Dezember 1994 hat die CDU die Landesregierung auf

gefordert, damalige gewisse erfreuliche Tendenzen in der 

Drogenpolitik nicht als Entwarnung zu sehen, sondern die 

Bekämpfung der Drogenkriminalität und des Suchtverhaltens 

weiterhin nachhaltig anzugehen. 

Am 11. November 1994 hat die CDU gefordert, die Suchtprä

vention und den Antidrogenunterricht in den Schulen zu ver

starken und früher beginnen zu lassen. 

Im April 1995 hat die CDU mehrfach und wiederholt zusam

men mit dem Präsidenten des Bundeskriminalamts angesichts 

der alarmierenden Entwicklung eine stärkere und modernere 

DrogenprAvention verlangt. 

Aber was ist von dieser Landesregierung her geschehen? 

Nichts Positives. Diese Landesregierung übte sich wie auch 

sonst in Untätigkeit. Diese Landesregierung hat die Entwick

lung zu der heutigen Situation nicht aufmerksam und früh

zeitig genug registriert. Diese Landesregierung wird aufgeru

fen, endlich alle verfügbaren und verantwortbaren Möglich

keiten zu nutzen, den Drogenkonsum einzudämmen und die 

Zahl der Konsumenten klein zu halten. 

Die CDU zielt seit Jahr und Tag vor allem auf eine wirksame 

Prävention ab. Daß allerdings der Strafbarkeit, unter ande

rem des Erwerbs, des Besitzes und des Handels mit Rausch

gift, durchaus auch eine wirksame vorbeugende Wirkung zu

kommt, belegen die Vergleiche mit jenen Ländern, die zu

mindest faktisch anders verfahren. 

Diese Landesregierung nimmt auch nicht zur Kenntnis, daß 

Konsumenten und Dealer nur auf dem Papier lupenrein zu 

trennen sind. Der Kleindealer, der Einzelhändler im Gefüge 

des Rauschgifthandels tarnt sich als Konsument. 30 g, 20 g 

oder 10 g - was immer auch diskutiert wird - Haschisch rei

chen übrigens im Einzelfall allemal aus, den Bedarf über 

einen Monat hinaus zu decken. Während sonst mit ungeheu

rem, auch publizistischem Aufwand möglicherweise dem 

letzten Mikrogramm eines schädlichen Stoffs nachgegangen 

wird, dieser Stoff aufgespürt und beseitigt wird, wird mit der 

Drogenpolitik dieses Landes den Jugendlichen der Zugang zu 

unstreitig schädlichen Stoffen ermöglicht und erleichtert. 

(Bauckhage, F.D.P.: Das ist unglaublich! 

Sie nimmt doch kein Mensch ernst!) 

- Das sind die Fakten. So wirkt sich Ihre Politik aus, Herr 

Bauckhage. Eine geradezu absurde Logik! 

Dieses Verhalten zeigt, daß es sich bei der Drogenpolitik die

ser Regierung nicht um vernunftsorientierte Positionen han

delt, sondern um gesellschaftskritische ideologische Ansätze. 

(Bauckhage, F.D.P.; Das ist bei Ihnen so!) 

Ideologie ist in dieser Frage kein guter Ratgeber. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Das Wort hat nun Herr Abgeordneter Brinkmann. 

Abg. Brinkmann, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Da jeder Drogen

kranke einer zu viel ist und jeder Drogentote erst recht, ist es 

geradezu ein Gebot, daß die Drogenpolitik laufend einer kri

tischen Kontrolle unterzogen wird. Wir Sozialdemokraten 

tun dies. Uns ist fachkompetente Kritik nicht nur willkom

men, sondern wir suchen sie. 

Auf der 17. Drogenkonferenz am 30. Mai dieses Jahres, auf 

der übrigens von der CDU kein Abgeordneter zu sehen war, 

fand der von Staatssekretär Dr. Hofmann-Göttig gegebene 

Drogenbericht der Landesregierung einschließlich aller darin 

enthaltenen Maßnahmen breiteste Zustimmung. 

(Pörksen, SPD: Hört, hört!) 

Gleiches galt für die Fachkonferenz der rheinland-pfälzischen 

SPD vor etwa drei Wochen, geleitet von Herrn Staatssekretär 

Dr. Hofmann-Göttig. Fachleute aus unterschiedlichsten Ein
richtungen bei unterschiedlichster Trägerschaft und aus allen 

Teilen des Landes bestätigten ausdrücklich unsere Drogen

konzeption und die daraus resultierenden Maßnahmen. 

Meine Damen und Herren, bei aller Empfangs- und Verarbei

tungsbereitschaft von Kritik unsererseits: Auf die Kritik der 

CDU in der Drogenpolitik muß man keinen Wert legen.- Man 

erinnere sich, wie diese CDU völlig an der Realität vorbei noch 

• 

• 



• 
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(Beifall der F.D.P.

Bauckhage, F.D.P.: So ist das!) 

Dies war völlig falsch und unhaltbar, wie heute jeder aus der 
Praxis weiß. Man erinnere sich, wie vor wenigen Monaten der 

Kollege Schnarr - übrigens sachkompetenter Drogenfach

mann - in diesem Hause all diejenigen beschimpfte und ab

kanzeln wollte, die sich dafür einsetzten, daß der Besitz ge

ringer Mengen von Haschisch oder Marihuana zum Eigenver

brauch nkht mehr strafbar sein sollte. 

Diffamierend wurde bewußt von ihm von Legalisierung statt 

von Entkriminalisierung gesprochen. Wie ahnungslos, aber 

böswillig Herr Schnarr damals war, wird deutlich, wenn man 

heute die Forderungen des drogenpolitischen Sprechers der 

CDU bzw. des Drogenbeauftragten der Bundesregierung 

hört, der heute die Freigabe geringer Mengen fordert, wenn 

sie zum Eigengebrauch benutzt werden sollen. 

(Beifall der F.D. P.

Dieckvoß, F.D.P.; Mitglied der CSU!) 

- CSU sogar! Das ist noch toller! Meine Damen und Herren 

von der CDU, da sehen Sie einmal, wo Sie in der Drogenpoli

tik zu Hause sind! 

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

Leider kann ich aus Zeitgründen nicht auf Details der Drogen

statistik eingehen. Sie ergibt aber eindeutig, daß Rhein Iand

Pfalz im Bundesvergleich prozentual zur Einwohnerzahl be

züglich der Zahl der Abhängigen, der Beschaffungskriminali

tät und auch der Todesfälle weit unter dem Durchschnitt 

liegt. Meine Damen und Herren von der CDU, jede andere Be

hauptung ist schlichtweg falsch. 

Dies gilt auch für die in diesem Jahr leider auf 55 angewach

sene Zahl der Todesfälle. 

(Staatsminister Zuber: 60!) 

Während der Bundesdurchschnitt bei den alten Bundeslan

dern bei 2,3 pro 100 000 Einwohnern liegt, beträgt er in 

Rheinland-PFalz 1,4. Die Zahl der Drogentoten war beispiels

weise 1994 in Bayern und Baden-Württemberg mehr als sie

benmal höher als in Rheinland-Pfalz, nämlich 246 bzw. 247 im 

Vergleich zu 37 in Rheinland-Pfalz. 

(Zu rufevon der CDU) 

Meine Damen und Herren, die vergleichsweise gute Situation 

in Rheinland-Pfalz- ich betone: vergleichsweise, damit mir in 

diesem Punkt nichts unterstellt wird - hat viele Ursachen. We

sentlich sind die beträchtlichen Mittelsteigerungen von 1990 

bis heute im Landeshaushalt um insgesamt 50 %, im ambu-

piemöglichkeiten. 

Meine Damen und Herren, wir Sozialdemokraten sind selbst

verständlich fUr Verbesserungsvorschläge hellhörig und zu

gänglich. Diese müssen aber konstruktiv und an den tatsäch

lichen Situationen orientiert sein. Deshalb ist die CDU in der 

Drogenpolitik derzeit nur ein sehr eingeschränkt tauglicher 

Gespn'ichspartner. Herr Schnarr hat dies soeben gerade wie

der gezeigt. 

(Beifa 11 der SPD und der F. D.P.) 

Präsident Grimm: 

Das Wort hat nun die Abgeordnete Frau Bill. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren von der CDU! Herr Schnarr, da hat 

sich der Drogenbeauftragte der Bundesregierung gerade ein~ 

mal um sechs Gramm bewegt, und schon turnen Sie uns wie

der die Rolle rückwärts vor und die gesamte Fraktion hinter

her, wenn man die Pressemeldungen von Herrn Böhr liest. 

Herr St::hnarr, ich muß sagen, ich bin öfter einmal auf sozial

politischen Diskussionsforen. Ihre Sozialpolitiker bekommen 

immer rote Ohren, wenn sie auf den Drogenexperten Herrn 

Schnarr, dessen Hysterie und den Ruf nach mehr Polizei ange

sprochen werden.lch denke, die Lösung liegt ganz woanders. 

kh frage mich überhaupt: Was wollen Sie eigentlich?- Was 

kreiden Sie der Landesregierung an? Rheinland-Pfalzmacht 

doch- vor allem in letzter Zeit- sowieso in der Drogenpolitik 

sehr viel durch Polizeieinsätze von sich reden. Der Drogenbe

auftragte berichtet zwar alle Jahre wieder von den mehr 

oder wenigen erfolglosen oder erfolgreichen- dies ist immer 

eine Frage der Relation - therapeutischen Bemühungen sei

ner Arbeit. Vor Ort macht ihm, die CDU nach Kräften Schwie

rigkeiten, wenn es beispielsweise um die Einrichtung von 

Therapiezentren geht, die Sie in Ihren Presseerklärungen for

dern. Sie machen vor Ort die größten Aufstände, wenn ir

gendwo eine solche Einrichtung errichtet werden soll. Dies ist 

beispielsweise in Koblenz oder in Münster-Sarmsheim ge

schehen. kh war bei den Veranstaltungen dabei. Bei dem, 

was aus Sichtder CDU dazu gesagt wurde, konnten einem die 

Haare zu Berge stehen. 

Wie gesagt, der Drogenbeauftragte berichtet immer einmal. 

Ein bißchen Substitutionsprogramm läuft auch zwischen

durch. Er macht natürlich einiges. Aber es ist nicht von Er

folgsmeldungen begleitet, die Freude aufkommen lassen. 

(Zuruf desAbg. Dr. Schiffmann, SPD) 
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ln Rheinland-Pfalz bleibt es im Prinzip - trotz der Caesar
lnitiative zu Cannabis· im großen und ganzen bei der Krimi

nalisierungspolitik vergangener Jahre. Deswegen kann ich 

gar nicht verstehen, wo Herrn Schnarr überhaupt noch der 

Schuh drückt. Die Bilanz ist entsprechend schlecht, wie es all 

die Jahre war, wenn auf Kriminalisierung gesetzt wird. Es ist 

ge-nau die Kriminalisierung, die das ganze Drogenelend erst 

erzeugt, meine Damen und Herren. 

Wie oft müssen wir darüber noch diskutieren, daß Drogenge

nuß nun einmal jeder Gesellschaft immanent ist? Herr Bauck

hage nkkt. Meine Damen und Herren, es ist wichtig, Regula

rien zu finden, die einen einigermaßen schadensbegrenzen

den Umgang mit Drogen zulassen. Das haben wir doch beim 

Alkohol und bei anderen Dingen. Es gibt den Jugendschutz. 

Es gibt das Arzneimittelgesetz. Auch Autofahren darf man 

nicht so, wie manche es gerne möchten. 

Herr Schnarr, ich frage Sie, was ist bei der Designerdroge an

ders als zum Beispiel beim Schnaps? Ich kann Ihnen sagen, 

wa~ anders ist. Beim Schnaps steht die Zusammensetzung 

drauf, bei der Designerdroge steht die Zusammensetzung 

nicht drauf. Das bedeutet für die Konsumenten: Diejenigen, 

die trinken wollen, wissen, was sietrinken oder können es zu

mindest herausfinden, wenn sie es wollen. Bei der Designer

droge gibt es überhaupt keine Kontrolle. Die Leute können 

nicht kontrollieren, was sie nehmen. Sie verhindern auch 

nicht, daß sie es nehmen. Eine Überdosieru~g ist auf diese Art 

und Weise durch beliebige Zusammensetzung an der Tages

ordnung. 

Meine Damen und Herren, mit Polizeieinsätzen und anschlie

ßendem Zählen von Pillen bekommt man ein solches Problem 

nicht in den Griff. Wir verhindern nicht, daß Drogen konsu

miert werden. Wichtig ist es, die Gefahren einzudämmen, da

mit die Menschen, die Orogen konsumieren, dies so aufge

kl.ärt wie möglich tun können. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Herr Abgeordneter Bauckhage hat das Wort. 

Abg. Bauckhage. F.D.P.: 

Herr Priisident, meine Damen und Herren! Es gibt grundsätz

lich gute Gründe, sich über die Drogenpolitik und die Dro

gensituation Gedanken zu machen, auch im Hinblick auf das 

Phänomen der Designerdrogen. Meine Damen und Herren. 

hierbei ist eine seriöse Diskussion erforderlich. 

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

Diese ist von der Zeit her in einer Aktuellen Stunde kaum zu 

führen. 

Die Taktik der CDU, in reißerischen Presseerklärungen und 

mit abwegigen Schuldzuweisungen beim Bürger Panik zu 

verursachen, wird den Anforderungen einer solchen Diskus

sion überhaupt nicht gerecht. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Wer von einer Bankrotterklärung der rheinland-pfälzischen 

Drogenpolitik spricht, wie Herr Böhr dies tut, zeigt nur, daß 

er nicht willens ist, den Problemen sachlich auf den Grund zu 

gehen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Lassen Sie mich für die F.D.P.-Landtagsfrakt'1on feststellen: 

Die rheinland-pfälzische Landesregierung ist mit ihrer Dro

genpolitik auf dem richtigen Weg. Sie hat allen Anlaß, diesen 

eingeschlagenen Weg weiter fortzusetzen. 

Richtig ist, daß die Zahl von 58 Drogentoten, die wir dieses 

Jahr in Rheinland-Pfalz zu beklagen haben, einen traurigen 

Rekord darstellt. Darüber- denke ich- sind wir uns alle einig. 

Nun geht jedem Drogentoten in der Regel eine längere Dro

genkarriere voraus. Herr Schnarr, wenn man dann so schlicht 

mit Schuldzuweisungen operieren wollte, wie Sie von der 

CDU-Fraktion dies tun, könnte man die Frage stellen, inwie· 

weit die Opfer dieses Jahres nicht auch ein Ergebnis verfehl

ter Drogenpolitik früherer Jahre sind. 

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

dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es hilft wenig, dies zu beklagen, Es ist erforderlich, daß wir 

von diesen erschreckend hohen Zahlen wieder herunterkam· 

men. Erforderlich ist in erster Linie eine weitere Ausweitung 

der Behandlungsmöglichkeiten für Opiatabhängige. Das gilt 

für die Zahl der Therapieplätze einerseits wie andererseits für 

Substitutionsmaßnahmen, etwa durch Methadonprogram

me; denn diese können einen Übergang in ein suchtfreies Le· 

ben vorbereiten. Übrigens: Methadonprogramme und Prä· 

vention hat es bei uns gemeinsam in der alten Landesregie

rung kaum gegeben. Es gibt jetzt viel mehr Therapieplätze, 

Ich weiß noch sehr gut, als ich damals dieses Methadonpro

gramm für diese Landesregierung propagierte, wie hart es 

war, dies mit Ihnen durchzusetzen, 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, nun hat eine zweite Zahl in der öf

fentlichen Berichterstattung Aufmerksamkeit gefunden, und 
zwar die für dieses Jahr festzustellende ansteigende Tendenz 

der registrierten Verstöße gegen das Betäubungsmittelge

setz. Dies ist nichts anderes als der Beleg für die erfolgreiche 

Fahndungsarbeit der Polizei und der Strafverfolgungsbehör

den. 

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

• 

• 



• 
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Meine Damen und Herren von der CDU, Sie müssen sich schon 

entscheiden, was Sie wollen. Sie können zum einen nicht be

klagen, daß die Polizei _angeblich die Drogenkriminalität zu 

wenig bekämpft, und zum anderen aufschreien, wenn genau 

diese Bekämpfungsarbeit erfolgreichdurchgeführt wird. 

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

Meine Damen und Herren, ich darf aus der .,Rhein-Zeitung" 

vom 18. Oktober 1995 zitieren; "Die Zunahme bezieht sich 

vor allem auf die sogenannten qualifizierten Delikte, .:~lso 

Handel und illegale Einfuhr von Drogen. Damit spiegeln die 

Zahlen haargenau die Konzeption der Polizei wider. Die 

Fahnder konzentrieren sich zunehmend auf die dicken Fi
sche.u 

Es bleibt dabei, diese Strategie ist richtig und muß fortgesetzt 

werden. 

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

Auch mit einem dritten Beispiel läßt sich belegen, daß die 

CDU zu einer seriösen Diskussion in der Drogenpolitik nichts 

beizutragen hat. 

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

Herr Schnarr, der Drogenbeauftragte der Bundesregierung, 

Eduard Lintner, immerhin CSU-Politiker, spricht sich mittler

weile auch für den Besitz von bis zu zehn Gramm Cannabis

produkten aus, um dies straffrei zu lassen. Als der rheinland

pfälzische Ju~tizminister im vorigen Jahr eine entsprechende 

Richtlinie in Kraft gesetzt hat, hat Herr Kollege Schnarr in 

diesem Hause den Untergang des Abendlandes an die Wand 

gemalt und von einer inkompetenten Sachbehandlung der 

Problematik gesprochen. 

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

Meine Damen und Herren von der CDU-Fraktion, genau das 

fällt wieder auf Sie zurück. Inkompetente Sachbehandlung 

der Problematik ist genau die Art und Weise, wie Sie Drogen

politik betreiben. 

(Beifall desAbg. Brinkmann, SPD) 

Auch die jüngste Aufregung, die zu diesem Thema "Drogen

situationu verursacht wird, kann nur unter der Überschrift 

"Panikmache und primitives Wahlkampfspektakel" abge

bucht werden. 

Meine Damen und Herren, es bleibt, wie es bislang schon ge

wesen ist, die Drogenproblematik und die Drogenpolitik sind 

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

Die Landesregierung bemüht sich, behutsam und mit richti~ 

genSchritten einen Beitrag zur Entspannung der Situation zu 

leisten. Die Unterstützung der F.D.P:-Fraktion ist ihr hierbei 

sicher. 

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

Präsidll!nt Grimm: 

Für die Landesregierung spricht deren Drogenbeauftragter, 

Herr Staatssekretär Dr. Hofmann~Göttig. 

Dr. Hofmann-Göttig. Staatssekretär: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren Abgeordneten! 

Herr Bauckhage hat völlig recht, wenn er darauf verweist, 

daß die antragstellende Fraktion von einem Mißverständnis 

ausgeht. Die Polizeistatistik zur steigenden Rauschgiftkrimi

nalität sagt wenig über die Entwicklung des Drogenkonsums 

aus. Sie belegt allerdings die erfolgreiche Arbeit unserer Poli

zei. 

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

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

Hierfür ist den ca. 150 Polizeimitarbeitern der Rauschgiftde

zernate herzlich zu danken. 

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

Die Polizeistatistik dient nicht als Gesellschaftsbild. Darüber 

habe ich erst kürzlich mit den Verantwortlichen der Polizei 

gesprochen. Dies wird dort genauso gesehen. 

Herr Schnarr, im übrigen braucht diese Landesregierung kei

ne drogenpolitische Nachhilfestunde. Wir haben die Proble

me rechtzeitig erkannt, und wir haben gehandelt. 

Die Landesregierung hat mehrfach hervorgehoben, daß Dro

genabhängigkeit und Suchtmittelmißbrauch eines der größ

ten jugend-, sozial- und gesundheitspolitischen Probleme un· 

serer Gesellschaft ist. Sie hat daher in diesem Bereich Schwer

punkte gesetzt. 

Die Ausgaben des Landes zur Differenzierung des ambulan

ten Hilfesystems wurden 1995 gegenüber dem Haushalt 1993 
um 50% gesteigert. Verantwortliches drogenpolitisches Han

deln ist gekennzeichnet durch vorausschauende Planung und 

nicht durch reaktive Panikmache. 

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

Bauckhage, F.D.P.: So ist das!) 
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Bereits im Mai 1995 wurde anläßtich der Drogenkonferenz 

der Landesregierung der zunehmende Mißbrauch syntheti

scher Drogen erörtert. 

Die Leistungsbilanz der Landesregierung beim Ausbau der 

Suchtprävention und des Hilfesystems in den vergangeneo 

vier Jahren kann sich sehen lassen. Beispielhaft will ich er

wähnen, daß seit Ende 1990 sieben neue Sucht- und Drogen

beratungsstellen eingerichtet worden sind. Die Zahl der sta

tionären Therapieplätze für Drogenabhängige ist seither um 

über 100% gestiegen. 

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

Bauckhage, F.D.P:. Hört, hört!) 

Jetzt wird endlk.h ein bedarfsgerechtes Angebot vorgehal

ten. Das Fachkräfteprogramm .,Suchtvorbeugung" sowie die 

Maßnahmenförderung der in 30 Kommunen tätigen regiona· 

len Arbeitskreise ,.Prävention" wurden erheblich aufge· 

stockt. 

Die präventive Arbeit vor Ort wird zudem durch das 1994 bei 

der Landeszentrale für Gesundheitsförderung eingerichtete 

Büro für Suchtprävention erheblich unterstützt. Insgesamt 

stehen für die Suchtprävention 1995 rund 1,3 Millionen DM 

im Landeshaushalt zur Verfügung. Von der engagierten und 

fachlich qualifizierten Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mit

arbeiter des Hilfesystems für Suchtkranke und der Selbsthilfe· 

gruppenkonnte ich mich im Rahmen einer Rundreise im Som· 

mer dieses Jahres vor Ort überzeugen. Den Trägern, Fach

kräften und Selbsthilfegruppen möchte ich an dieser Stelle 

ausdrücklich für ihre Arbeit danken. 

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

Wir haben viel getan. Der Landtag, die Koalitionsfraktionen 

haben dafür die Grundlage geschaffen. Wir werden freilich 

weitergehen müssen. ln vielen Gesprächen, die ich geführt 

habe, ist deutlich geworden, daß sich das Suchtproblem nicht 

durch zusätzliche Hundertschaften der Polizei lösen läßt. 

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

Popolistische Forderungen nach einseitigen repressiven Maß

nahmen greifen zu kurz. Das scheint nun - es wurde ange-

sprochen- der Drogenbeauftragte der Bundesregierung er· 

kannt zu haben, der nach aktuellen Meldungen die Straflos· 

Stellung weicher Drogen in einer Menge zwischen 6 bis 

10 Gramm vorschlägt. Ich verweise auf die Bundesratsinitiati· 

ve der Landesregierung vom Januar 1993. 

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

Sie sieht eine entsprechende Änderung des Betäubungsmit

telgesetzes vor. Auch hier ist Rheinland-Pfalz ldeengeber. 

Frau Bill, wenn i<h allerdings sehe, wie undifferenziert Sie 

sich mit dem Betäubungsmittelgesetz beschäftigen, dann 

muß ich schon sagen, daß es exakt von den Mengendiffe-ren

zierungen abhängt, die man angibt, 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Jetzt bin ich so pfleglich mit der 

Landesregierung umgegangen!) 

anstatt einfach davon zu sprechen, daß man alles freigeben 

kann. Dies ist nicht unsere Politik. 

(Beifall bei SPD und F.D.P) 

Es muß auch Aufgabe der Landesregierung sein, diejenigen 

jungen Leute zu schützen, die nkht Drogen konsumieren 

wollen. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Es gelingt hervorragend, 

das sehen wir doch!) 

Das Suchtproblem erfordert ein differenziertes und abge

stimmtes Vorgehen und nicht die Konstruktion falscher Ge

gensätze zwischen repressiven Maßnahmen und Maßnah

men der Prävention, der Beratung und der Behandlung. Mit 

Repression allein ist keine erfolgreiche Drogenpolitik zu ge

stalten. Meine Damen und Herren von den GRÜNEN, mit Prä

vention allein auch nicht, zumindest nicht, solange skrupello

se Geschäftemacher zu Lasten der Gesundheit unserer Kinder 

Millionengeschäfte wittern. Deswegen, Entkriminalisierung 

der Opfer- ja, aber Verfolgung der Großdealer und Strippen

zieher im Hintergrund mit aller Härte! 

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

Hier würden im übrigen Maßnahmen gegen die Geldwäsche 

helfen. Beschlagnahme kriminell erworbenen Vermögens • 

hier könnten wir der Polizei helfen. Dringend geboten ist es, 

Initiativen der Selbsthilfe stärker zu unterstützen, Dazu bei

tragen soll die erste Landestagung der Selbsthilfegruppen 

Suchtkranker und der Elternkreise für Drogengefährdete und 

-abhängige junge Menschen. Sie findet am 18. November die

ses Jahres hier in Mainz statt. Die Nachsorge nach einer sta

tionären Therapie muß verbessert werden. Der Klient darf 

nicht in die Einsamkeit des Wohnens oder gar in die Arbeits

losigkeit getrieben werden, sonst ist der Rückfall vorpro

grammiert. 

Meine Damen und Herren, die Drogenpolitik der Landesre

gierung entsteht nicht am grünen Tisch. Sie wird in einem 

kontinuierlichen Austausch mit Sachverständigen, Trägern 

der Suchtkrankenhilfe und Fachkräften entwickelt. Diese 

pragmatische Drogenpolitik findet eine hohe Akzeptanz in 

der Fachöffentlichkeit. Das wurde bei zwei Expertenrunden 

im Juli und Oktober dieses Jahres ausdrücklich anerkannt. 

Herr Schnarr, Drogenpolitik als vermeintlicher Wahlkampf-

• 

• 



• 
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Da haben wir vorgearbeitet, und so wird es bleiben. 

Vielen Dank. 

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

Präsident Grimm: 

Meine Damen vnd Herren, ich freue mich über Gäste im 

Landtag. Ich begrüße ganz herzlich Damen und Herren aus 

Haßloch sowie Schülerinnen und Schüler der Hauptschule 

Bad Marienberg mit deren Lehrerinnen und Lehrern. 

(Beifall im Hause) 

Für die CDU-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Schnarr. 

(Brinkmann, SPD: Das wird wieder 

nichts Gescheites, Herr Schnarr!) 

Abg. Schnarr. CDU: 

-Sehr geehrter Herr Kollege Brinkmannt Sie wissen, daß ich 

Sie sehr schätze, aber jeder Tote ist zuviel. 

(Mertes, SPD: Für uns auch! 

Was soll denn das?) 

Deshalb darf man in dieser Beziehun_g überhaupt nichts ver

harmlosen. Diese Problematik mit dem Wahlkampf zu ver

knüpfen, ist genauso unsachlich wie das andere . 

(Unruhe im Hause

Zurufe von der SPD-

Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meinen Sie das ernst?) 

Was immer man tun muß, um Suchtkranke vor dem letzten 

Abgleiten zu bewahren, es darf in keinem Falle bedeuten, 

daß durch eine Freigabe von Drogen zusätzliche Konsumen

ten erschlossen werden. Das eine mit dem anderen zu verbin

den, ist ein schäbiger intellektueller Taschenspielertrkk. Di~

ser wird hier versucht. Therapie ist eine Sache, Freigabe oder 

Liberal'lsierung e'me ganz andere. Wenn es nur endlich gelän

ge, das auseinanderzuhalten, dann hätten wir den ersten Er

folg im Kampf gegen die Drogenepidemie bereits gewonnen. 

Aber dazu sind Sie überhaupt nicht bereit. Was Sie tun und 

was Sie der CDU entgegenhalten, kommt mir sehr unredlich 

vor. 
(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Bauckhage, F.D.P.: Was?) 

(Bauckhage, F.D.P.: Unverschämtheit!

Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Mertes, SPD: Das ist Wahrheitsbeugung, 

was Sie betreiben!) 

- Damit gefährden Sie andere. Seien Sie doch still! Es wird 

nicht besser, wenn Sie a,uch noch schreien. Auf dem Rücken 

Suchtgefährdeter ideologische Experimente zu machen und 

dann auch noch so zu tun, als habe man nur Abhängigen hel

fen wollen! 

(Mertes. SPD: Ach!) 

Das ist der Taschenspielertrick in dieser Sache. 

(Beifall der CDU

Zurufe von der SPD) 

Das ist Ihre Politik, eine Politik zur Verbreitung einer Seuche, 

_nämlich der Drogensucht. Denken Sie nicht an die Kinder, 

auch an die geschädigten Kinder, die erst geboren werden? 

Daran müssen Sie denken: An die Schüler, an die verzweifel

ten Eitern und an eine verpfuschte Zukunft dieser Kinder. -
Aber far die haben Sie keine Hilfe. Die schlechteste Drogen~ 

politik, die es weit und breit gibt, wird hier in unserem Lande 

betrieben. 

(Heiterkeit bei der F.D.P.) 

Kehren Sie endlich um! Schützen Sie die Gesundheit und das 

Leben unserer Kinder und Bürger hier in diesem Lande! 

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

Helfen Sie mit, damit das anders wird. Kehren Sie um in die

ser falschen Politik! Halten Sie an und unterstützen Sie die 

CDU mit einer sachgerechten Politik, wie wir sie stets und von 
jeher verfolgen. Dazu fordere ich Sie auf! 

, 

(Beifall der CDU

Bauckhage, F.D.P.: Sie haben 

gar keine Politik!-

Mertes, SPD: Gott schütze Rheinland-Pfalz 

vor Herrn Schnarr!) 

Präsident Grimm: 

Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht die Abge

ordnete Frau Bill. 
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Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Schnarr, noch einmal zu Ihnen und zu der Ausführung 

über das Recht auf Rausch. Was glauben Sie, wie oft mir 

abends Leute über den Weg laufen, und das von allen Frak

tionen, auch von der CDU, die ihr Recht auf Rausch wahrge

nommen haben. 

(Heiterkeit bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei der SPD-

Schnarr, CDU: Wollen Sie auch noch 

die Kinder dazu verführen?) 

- lch doch nicht! Mich werden Sie da nie treffen! Ich habe 

mich einmal als 13jährige sinnlos betrunken, das reicht mir 

für das ganze Leben. Nie wieder! 

(Heiterkeit im Hause} 

Meine Damen und Herren, ich komme auf den Vorwurf zu

rück, wir hätten undifferenzierte Vorstellungen. Ich willih

nen eines sagen: Die Teilung der Aktuellen Stunden ist be

dauerlich. Es gibt immer nur noch halbe. ln dieser kurzen Zeit 

kann man natürlich keine differenzierte Diskussion führen. 

Herr Schnarr, Sie nicken. Sie haben unsere andere halbe Stun

de der Aktuellen Stunde mit dem Thema .,EuGH-Urteil" ge

klaut, indem Sie diese hier hereingebracht haben. Das hätten 

Sie nicht tun sollen I 

Ich möchte noch einmal zu den Ursachen kommen. Die Pres

seerklärung der CDU habe ich gründlich gelesen. Dabei ist mir 

aufgefallen, daß Sie nicht mit einem Wort darauf eingegan

gen sind, daß Ursachen bestehen können, die eine Versu

chung, sich in Rauschzustände zu versetzen, begünstigen. 

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

Ich muß sagen, es hat mich ganz schön geärgert, vor allem 

deshalb, weil ich ewige Zeiten in der Kinder-Enquete

Kommission gewesen bin. Dort haben auch Ihre Leute geses

sen. Uns ist klargemacht worden, was es für junge Menschen 

bedeutet, wenn sie keine- Perspektiven haben, und daß die 

Armut in unserem Land rasant zunimmt und in großem Maße 

Kinder und Jugendliche betrifft. Wir wissen alle, daß nun ein

mal Perspektivlosigkeit einer der Gründe ist, der zur Versu

chung führt, Drogen zu konsumieren. 

Es wurde uns ganz besonders ans Herz gelegt, wie wichtig 

Aktionsräume für Kinder und Jugendliche sind. Meine Da

men und Herren, das wissen auch all diejenigen, die thera

peutisch mit dem Drogenbereich zu tun haben. Wenn man 

den Bericht des Drogenbeauftragten nachliest, werden im

mer Abenteuerwochenenden in Altenkirchen und Erlebnis-

tage in Pirmasens aufgezeigt. Das ist nicht der Ersatz für eine 

erlebnisreiche Kindheit und Jugend. 

(Beifall der Abg. Frau Grützmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sie müssen in anderen Politikbereichen ansetzen und zuse

hen, daß Sie den Kindern die Erlebnisräume, die noch vorhan

den sind, erhalten und dürfen nicht zu rückbauen. 

Herr Schnarr. Ich wUrde gerne einmal hören, wie Sie über die 

vielen Unfalltoten jammern, die zum Beispiel daraus resultie

ren, daß Kinder keine Aktions- und Spielräume mehr haben. 

Was Sie machen, ist verlogen, heuchterisch und dient nur da

zu, die Angst zu scharen, um wieder vor dem Wahlkampf Ihre 

Sicherheitsdebatte aufzumachen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und vereinzelt bei SPD und F.D.P.) 

Ich hoffe, daß sich die SPD in diesem Falt nicht wieder durchs 

Dorftreiben läßt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Es spricht nun Justizminister Peter Caesar. 

Caesar, Minister der Justiz: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Staatssekre

tär Hofmann-Göttig hat für die Landesregierung im Grunde 

genommen erschöpfend Stellung genommen. Herr Abgeord

neter Schnarr, ich möchte aber nicht, daß das, was Sie zuvor 

im zweiten B~itrag noch einmal dargestellt haben, unwider· 

sprachen bleibt. 

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

Zwei Dinge bewegen mich dabei: Das erste ist, daß man mit 

der Argumentation von Toten, auch von Drogentoten, in 

einer politischen Debatte außerordentlich behutsam sein soll

te. 

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

Tote jeglicher Art, ob jetzt Verkehrs-, Drogen- oder Krebstote 

oder was auch immer, irgendeiner politischen Linie oder Re· 

gierung irgendwie in die Schuhe zu schieben, ist etwas sehr 

Makabres. Das sollten wir auch im Ansatz lassen. 

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

Zweite Bemerkung: Sie haben von der Freigabe von Drogen 

gesprochen. Sie haben von einer Liberalisierung gesprochen. 

Sie haben von einem Recht auf Rausch gesprochen, und das 

• 

• 
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(Beifall bei F.D.P. und SPD) 

Herr Hofmann-Göttig hat es zuvor noch einmal gesagt. Diese 

Landesregierung denkt nicht daran, Drogen in irgendeiner 

Art freizugeben. Sie denkt nicht daran, irgendein Recht auf 

Rausch oder sonst etwas zu propagieren. Sie bemüht sich um 

eine ausgewogene Mischung zwischen Prävention und Re

pression, wie es notwendig ist. 

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

Dazu gehört auch eine gewisse Entkriminalisierung, die jetzt 

endlich auch von der Union in Bonn anerkannt wird. 

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

Nichts anderes machen wir seit langem in Rheinland-Pfalz. 

Deshalb schieben Sie uns bitte nichts Falsches in die Schuhe 

und bringen Sie diese Landesregierung nicht mit Initiativen 

~on weiß der Teufel woher in Verbindung, die wir im Land 
nicht haben. Das ist ein falsches Bild. 

Danke. 

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

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 

nicht vor. Damit ist die Aktuelle Stunde beendet. 

ln Abweichung zur beschlossenen Tagesordnung und auf 

übereinstimmenden Antrag der Fraktionen rufe ich nun 

Punkt 15 der Tagesordnung auf: 

Weiterbildungsgesetz (WBG) 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 12/6931 -

Zweite Beratung 

dazu: 

Beschlußempfehlung des Ausschusses 

für Wissenschaft und Weiterbildung 

-Drucksache 12/7482-

Änderungsantrag der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 12/7526-

Zur Berichterstattung erteile ich Herrn Abgeordneten Erhard 

Lelle das Wort. 

Abg. Lelle, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Durch Beschluß 

Der Ausschuß für Wissenschaft und Weiterbildung hat den 

Gesetzentwurf in seiner 34. Sitzung am 1, September 1995, in 

seiner 36. Sitzung am 21. September 1995 und auch in seiner 

38. Sitzung am 26. Oktober 1995 beraten. 

ln seiner Sitzung am 21. September 1995 hat der Ausschuß 

für Wissenschaft und Weiterbildung ein Anhörungsverfahren 

in öffentlicher Sitzung durchgeführt. 

Der Rechtsausschuß h<~t den Gesetzentwurf in seiner 55, Sit

zung am 27. Oktober 1995 beraten. 

Nach den Beratungen der beiden Ausschüsse liegt Ihnen nun 

ein Gesetzentwurf vor, bei dem nochmals 19 Änderungen 

vorgenommen und beschlossen wurden. lcf.l verweise hierbei 

aufdie Drucksache 12/7482. 

Vielen Dank. 

{Beifall des Hauses) 

Präsident Grimm: 

Ich erteile nun der Abgeordneten Frau Marlies Kohnle-Gros 

das Wort. 

(Pörksen, SPD: Heute bitte keine 
Wahlkampfrede I) 

Abg. Frau Kohnle-Gros: 

- Herr Kollege, ich habe Sie nicht verstanden, aber es war 

sicher nichts zur Sache. 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Sie haben vom 

Kollegen Erhard lelle gehört, daß es um das Weiterbildungs

gesetz, einen Gesetzentwurf der Landesregierung, geht, den 

wir im zuständigen Ausschuß für Wissenschaft und Weiterbil

dung alle gemeinsam sehr intensiv- das kann ich wohl sagen

beraten haben. Wir haben auch als CDU-Fraktion neben der 

Beratung im Ausschuß eine ganze Reihe von Gesprächen mit 

den Betroffenen geführt. Von diesem Gesetzentwurf, der im 

Grunde genommen eine Förderrichtlinie in besonderer Art 

und Weise in Gesetzesform darstellt, sind die Landesorgani

sationen in freier Trägerschaft und die Volkshochschulen be
rührt. 

Lassen Sie mich meine Ausführungen bitte mit einem Zitat 

von Bundesminister Rüttgers, daß ich eben im .,Bild der Wis

senschaft" gefunden habe, beginnen, weil ich der Meinung 

bin, daß das ein ganz guter Einstieg in diese Frage ist: ,.Gera~ 

de wenn wir auf Innovation, Flexibilität und Dynamik setzen, 

müssen wir Bildung wieder stärker als Persönlichkeitsbildung 

denn als reinen Wissenstransfer begreifen." 
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Die CDU-Fraktion spricht sich nachdrücklich dafür aus, daß 

die frage der Weiterbildung als vierte Säule des Bildungswe

sens in Rheinland-Pfalz ihren Stellenwert erhält. Lebenslan

ges Lernen -darüber sind wir uns wohl alle einig- ist unver

zichtbar. 

Die Grundlage für das Weiterbildungsgesetz, wie es jetzt vor

liegt, wurde übrigens- ich habe es bereits in der Einführungs

rede gesagt - vor 20 Jahren vorbildlich von einer CDU

Regierung im Land eingeführt. Inzwischen - das ist auch in 

vielen Gesprächen zum Ausdruck gekommen - gibt es einen 

Bedarf, dieses Gesetz zu verändern, weil sich durch verschie

dene Entwicklungen eine Art von Bürokratie in die Förderun

gen der verschiedenen Verbände eingeschlichen hat, die so 

einfach nichtmehr weiter zu tragen war. Deshalb war es rich

tig, diesen Gesetzentwurf vorzulegen. 

Wir haben bei der Einführung schon kritisiert, daß es natür

lich sehr lange gedauert hat, bis ein Weiterbildungsminister 

im Land Rheinland-Pfalzeinen sokhen Gesetzentwurf vorge

legt hat. kh habe auch bei der Einbringung für meine Frak

tion schon verschiedene Punkte dargelegt, die nach unserer 

Auffassung wichtige Stichworte darstellen. Ich habe die Büro

kratie, die als Vorgabe ebenfalls noch einmal bei der Einbrin

gung dargestellt worden ist, kritisiert. Ich habe auch bei der 

Beratung im Ausschuß versucht, noch einmal das eine oder 

andere lenkend mit einzubringen. 

Meine Damen und Herren, wir brauchen einen Rahmen, da

mit die Volkshochschulen und die Landesorganisationen in 

freier Trägerschaft in Rheinland-Pfalz gleichwertig und 

gleichrangig nebeneinander diese wichtige Aufgabe im Be

reich der Weiterbildung erfüllen können. Wir haben uns auch 

darauf verständigt, daß diese Weiterbildung eine gewisse 

Qualität haben muß. Das ist in diesem Gesetz auch so mit 

festgeschrieben. Diese Qualität muß meiner Meinung nach 

auch ein StUck weit durch eine Professionalisierung, durch 

Leute, die in dieser Arbeit hauptberuflich tätig sind, ausge

füllt werden. 

Auf der anderen Seite war es uns als CDU-Fraktion wichtig, 

daß auch das Ehrenamt, das in diesem Bereich auf verschiede

nen Ebenen stattfindet, weiterhin ein starkes Gewicht hat. 

Ich brauche gar nicht zu erwähnen, daß es an der Basis vor al

lem das Ehrenamt ist, was diese Arbeit der Weiterbildung 

ausführt. Wir hätten aber auch gerne gesehen, wenn dieser 

Gesetzentwurf das Ehrenamt beispielsweise bei den Volks

hochs<hulen zumindest in den Bereichen, in denen es mög

lich ist, weiterhin gestärkt hätte. Wir sind in dem Zusammen
hang mit dem einen oder anderen Antrag gescheitert. 

Wir haben auch zu anderen Bereichen eigene Anträge mit 

eingebracht und im Ausschuß das eine oder andere, was uns 

wichtig erschien, noch einmal andiskutiert und die eine oder 
andere Änderung mit eingebracht. Es kam uns vor allem dar

auf an, bei der Gleichwertigkeit und Gleichrangigkelt von 

Volkshochschulen und Landesorganisationen in freier Träger-

schaftdie Heimbildungsstätten, die die freien Träger genau

so wie die Volkshochschulen betreiben, entsprechend zu för

dern. Das ist gemeinsam mit den Regierungsfraktionen in de

ren Anträgen dann auch so gelungen. Es ist mit unserer Zu

stimmung eine Erweiterung des Gesetzes eingeführt worden. 

Wir sind mit unserem Antrag unterlegen, kommunale Wei

terbildungseinrichtungen, die von freien Trägern getragen 

werden, wie es dies zum Beispiel in Wittlich gibt, ebenfalls in 

diesem Gesetz zu verankern. Wir werden trotzdem in dieser 

Frage auch unsere Zustimmung nicht verweigern. 

Was uns weiterhin zu denken gegeben hat und was wir auch 

noch einmal ausdrücklich sagen wollen, ist die Frage, daß es, 

obwohl wir das im Ausschuß noch einmal intensiv besprochen 

haben, trotzaller Regelungen, die als Ausnahmeregelungen 

in der Besitzstandsgarantie vorgesehen sind, in diesem Ge

setz immer noch Volkshochschulen zweiter Klasse für uns 

gibt. Wir werden sehen müssen, wie sich die Geschichte ent

wickelt, und werden dann nach einem gewissen Zeitablauf 

feststellen müssen, ob diese Regelungen so bleiben können. 

Ein wichtiger Aspekt - das kommt im Antrag der GRÜNEN, 

der im Plenum noch einmal vorgelegt wird, zum Ausdruck -

ist bei diesem Gesetzentwurf der frauenpolitische Aspekt; 

denn 80 % derjenigen, die an Weiterbildungsveranstaltun

gen in diesem Land teilnehmen, sind Frauen. Es sind vor allem 

die Landfrauen. Es sind aber auch die Frauen, die im kirch

lichen Bereich tätig sind und die Weiterbildung an der Basis 

vor Ort, vor allem im ländlichen Raum, auch für ihre Teilneh

merinnen durchführen. 

Daher kam es uns noch einmal darauf an, in diesem Bereich 

einen Schwerpunkt zu setzen. Wir hatten bei der Beratung 

des entsprechenden Paragraphen vorgeschlagen, einen 

Tausch zu machen und längerfristige Maßnahmen, die später 

einmal bei der Faktorisierung besonders berücksichtigt wer

den sollen, gegen Maßnahmen auszutauschen, die vor allem 

in Gleichstellungsfragen von Frau und Mann eine wichtige 

Rolle spielen. Wir haben in di·eser Frage die Zustimmung der 

anderen Fraktionen gefunden, daß diese Veranstaltungen, 

die für Frauen und für Frauenbildung durchgefUhrt werden 

sollen, später eine besondere Berücksichtigung finden, Wir 

sind dafür ausdrücklich dankbar 

Wir haben auch noch einmal, was die Statistikkommission 

und die Übergangsvorschriften anbelangt, einige Änderungs

anträge eingebracht und versucht, noch einmal zu diskutie· 
ren, weil- ich habe das bei der Einbringung gesagt· die Fra

ge, daß die Bürokratie und der Bürokratismus bei der Landes

regierung abgeschafft wird und dafür auf die Träger der 

Weiterbildung heruntergereicht wird, für uns keine Lösung 

ist. Wir denken, daß es richtig war, noch einmal in das Gesetz 

klar hineinzuschreiben, daß diese Statistikkommission ledig
lich eine beratende Funktion gegenüber der Landesregie· 

rung hat, um damit keinen Streit in die freien Trag er hinein

zubringen. 

• 

• 



• 

• 

das Gesetz überhaupt auszufüllen. 

Herr Minister Zöllner, ich bedauere, daß vieles in diesem Ge~ 

setz, was im alten Geset,z expressis verbis geregelt war, zum 

Beispiel auch der prozentuale Anteil an der Förderung von 

hauptamtlichem Personal, in diesem Gesetz so nicht mehr 

aufgeführt ist und daß jeweils auf die Landeshaushaltssat

zung verwiesen wird. Es ist noch eine ganze Reihe von ande

ren Punkten, auf die ich im einzelnen nicht eingehen will, die 

nicht in dem Gesetz geregelt sind, obwohl man das eine oder 

andere hatte hineinschreiben können oder sogar sollen. Wir 

hatten auch diese Durchführungsverordnungen zum Zeit

punkt der Beratungen nicht vorliegen, so daß wir, was die 

spätere Ausgestaltung des Gesetzes anbelangt, etwas im Ne

belstochern müssen. 

Ich stelle noch einmal fest, daß wir auch im Ausschuß für Wis

senschaft und Weiterbildung natürlich schon daran interes

siert wären, diese Durchführungsverordnungen mit beraten 

und mit diskutieren zu können, so daß wir noch einmal unse

re Anregungen und das, was uns die Weiterbildner in Rhein

land-Pfalz in den zahlreichen Gesprächen mitgegeben haben, 

mit einbringen und auch eine gewisse Kontrolle durchführen 

können. 

Es sind gerade diese Durchführungsverordnungen gewesen, 

die das noch bestehende Gesetz zu den Schwierigkeiten ge

fahrt haben, die wir heute haben. Ich möchte anregen, daß 

diese Geschichte offen mit uns zusammen diskutiert wird, 

weil wir uns natürlich in dieser Frage zum Sachwalter der 

Landesweiterbildner gemacht haben. 

Meine Damen und Herren, Sie sehen, es gibt eine Menge Din

ge, die noch nicht geklärt sind. Es gab bei der öffentlichen 

Anhörung auch eine Unmenge von Kritikpunkten an den un

terschiedlichsten Regelungen des Gesetzes. Trotzdem sind 

wir auch in der Fraktion nach den Beratungen zu dem Ergeb

nis gekommen, daß wir diesem Gesetzentwurf unsere Zu

stimmung geben werden, 

(Vereinzelt Beifall bei SPD 

und F.D.P.) 

weil wir sehen, daß es für die Weiterbildung einen Schritt 

nach vorne bedeutet und weil die Weiterbildner in Rhein
land-Pfalz dieses Gesetz jetzt haben wollen, damit sie ein 

Stück Planungssicherheit erreichen können. Das ist für uns ein 

Grund, das nicht zum Streitthema zu machen, sondern dem 

Gesetzentwurf im Sinne der Weiterbildung für das heutige 

Bildungssystem zuzustimmen. 

Ich bedanke mich. 

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

Abg. Dr. Schmidt, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Seit 

1975 haben wir in Rheinfancl-Pfalz ein Weiterbildungsgesetz. 

Nach 20 Jahren ist eine quantitative und auch eine qualitati

ve Weiterentwicklung unabdingbar. Strukturen haben sich 

verändert. Auch die Anforderungen an die Weiterbildung ha~ 

bensich verändert. Es gab eine Reihe von Problemen. Ich er

innere an die Definition des Einrichtungsbegriffs, Praxis der 

Veröffentlichung, ein Riesenaufwand für die Abrechnung mit 

relativ unbefriedigenden Ergebnissen. 

Hinzu kommt, daß diese neue Landesregierung seit 1991 der 

Weiterbildung eine besondere Bedeutung beimißt. Ich erin

nere an die Stichworte Erhöhung der Förderung inzwischen 

um fast 100 %, an die bei dem Ministerpräsidenten angesie~ 

delte Weiterbildungsinitiative der Landesregierung, an das 

neue Bildungsfreistellungsgesetz und an vielfältige modell~ 

hafte I nitiativQn, die uns die Voraussetzungen ermöglicht ha~ 

ben, dies alles auf eine neue gesetzliche Grundlage zu stellen. 

(Vizepräsident Bojak übernimmt 

den Vorsitz) 

Für die Koalitionsparteien von SPD und F.D.P. ist die Weiter~ 

bildung ein zentraler Zukunftsbereich in der GCS:lmtverant~ 

wortung unserer Politik. 

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

Meine Damen und Herren, für uns Sozialdemokraten ist le

benslanges Lernen heute unerläßlich, um den gesellschaft

lichen und wirtschaftlichen Veränderungen angemessen 

Rechnung zu tragen und um diese auch von unseren Bürge

rinnen und Bürgern verantwortungsvoll mitgestalten zu kön

nen. 

Ich wiederhole noch einmal einen zentralen Satz meiner Aus

führungen vom 31. August, in denen ich dargestellt habe, 

daß der Ausbau der Weiterbildung im Interesse unserer de

mokratischen Gesellschaft ist, daß sie den Qualifizierungsin

teressen der Arbeitnehmer, aber auch der Arbeitgeber dient, 

daß sie Einfluß auf die Verbesserung der Produkte und 

Dienstleistungen hat, daß damit insgesamt die Standortbe
dingungen unseres Bundeslandes verbessert werden und vor 

allen Dingen die Lebensqualität unserer Bürgerinnen und 

Bürger, die sich an diesen Weiterbildungsmaßnahmen betei

ligen, erheblich verbessert wird. 

Meine Damen und Herren, ich will sieben zentrale Ziele be

nennen, die wir mit diesem Gesetzentwurf verfolgen. 

Erstes Ziel: Wir wollen insgesamt die Qualität- Frau Kollegin 
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Kohnle-Gros hat dies schon vermerkt·, aber auch die quanti

tative Entwicklung der Weiterbildung voranbringen. Dafür 

schaffen wir neue Rahmenbedingungen, die vor allen Dingen 
auch- das ist der zweite Zielaspekt- eine größere Effektivität 

des Ressourceneinsatzes ermöglichen, Innovationen forcie

ren, mehr Kooperationen steuern und vor allen Dingen auch 

die Akzeptanz in der Weiterbildung sicher verbreitern. 

Drittes Ziel: Wir wollen die Selbstverantwortung der Träger 

st.\rken und ihnen mit diesem Gesetz eine größere Planungs

sicherheit vermitteln. Insofern gibt es eine doch sehr unter
schiedliche Beurteilung. 

Frau Kohnle-Gros, wir denken, daß eine ganze Menge gere

gelt ist. Die zentralen Dinge sind im Rahmen vorgegeben. 

Der vierte Punkt ist ein wichtiger Punkt, der in der Gesamtdis

kussion seinen Stellenwert hat. Wir wollen mit diesem Gesetz 

bürokratische Hemmnisse in der Förderpraxis abbauen und 

eine Vereinfachung des Verwaltungshandeins initiieren. Da

bei soll die Leistungsgerechtigkeit und au<h ein erhöhter Lei

stungsansporn der Träger forciert werden. 

Fünftes Ziel: Wir wollen mit diesem Gesetz die gewachsene 

plurale Trägerstruktur in diesem Land stärken. 

Sechstes Ziel: Wir wollen durch eine behutsame Forderung 

der Professionalisierung und Einführung der personalbezo

genen Grundförderung vor allen Dingen die Ehrenamtlich

kelt im Bereich der Weiterbildung - dies ist für ein Flächen

land wie Rheinland-Pfalz unabdingbar- ebenfalls unterstüt

zen und weiter ausbauen. 

Siebtes Ziel: Wir wollen den Anteil der Frauen in den Gre

m;en der Weiterbildung und bei der Bildungsbeteiligung von 

Frauen erhöhen. Ich kann dem nicht so ganz folgen, was Frau 

Kohnle-Gros dargestellt hat, daß bereits 80% derjenigen, die 

an Weiterbildungsmaßnahmen teilnehmen, Frauen sind. Das 

wäre natürlich schön, wenn das so wäre.lch denke, wir haben 

mit diesem neuen Gesetz im Zuge der Beratungen des Aus

schusses einige Verbesserungen gemeinsam mit auf den Weg 

gebracht, auf die ich gleich noch zu sprechen komme. 

Was sind die wesentlichen Kernpunkte? Bei der Förderung 

gehen wir einen neuen Weg. Wir führen eine personalbezo

gene Grundförderung für die Volkshochschulen und die 

anerkannten Landesorganisationen ein. Dies stärkt- das ha

be kh vorhin schon gesagt- die Ehrenamtlichkeit, aber auch 

die Eigenverantwortung und fördert sicher die Qualität der 

Weiterbildung in unserem Land. 

Wir. haben darüber hinaus eine Angebotsförderung, wie wir 

sie bisher auch hatten. Allerdings werden wir die verschiede

nen Leistungskriterien mit einbeziehen. Dabei beteiligen wir 

die Träger an der Festlegung der Kriterien. 

Ein weiterer Kernpunkt ist die Ausgewogenheit zwischen den 

staatlich anerkannten Landesorganisationen und den staat-

lieh anerkannten Volkshochschulen. Frau Kollegin Kohnle· 

Gros, wir haben in unserem Land keine Volkshochschulen 

zweiter Klasse. Sie wissen, daß wir in diesem Gesetz auch 
Wert darauf gelegt haben, daßdie Volkshochsc.hulen, die bis· 

her ehrenamtlich geleitet werden· ich erinnere zum Beispiel 

an Landau -, auch zukünftig unter Maßgabe des Gesetzes 

weiterhin nebenamtlich geleitet werden können. 

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

Im Hinblick auf diesen Grundsatz haben wir den Gesetzent

wurf dahin gehend verbessert- das ist eigentlich der zentrale 

Punkt; dieser war nicht ganz kostenneutral ·,daß zukünftig 

auch die Bildungsstätten der Landesorganisationen mit Inter

natsbetrieb - wir benennen sie Heimbildungsstätten, gleich

wohl bezeichnet der eine oder 'andere Träger diese auch als 

Heimvolkshochschulen; sie laufen im Gesetz unter Heimbil

dungsstätten -in die Förderung mit einbezogen werden. Ich 

bedanke mich ausdrücklich bei allen Fraktionen, die dieser Er

weiterung des Gesetzes zugestimmt haben. Die Freien Demo

kraten und die Sozialdemokraten werden im Rahmen der 

Haushaltsberatungen auch dafür sorgen, daß zusätzliche Mit

tel zur Verfügung stehen. Diese Erweiterung im gesetzlichen 

Rahmen wird ni<ht zu Lasten der bisherigen Förderung ge

ht<n. 

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

Meine Damen und Herren, wir haben eine ganze Reihe von 

Korrekturen vorgenommen, um die Gleichstellung von Frau

en und Männern in der Struktur der Weiterbildung bei der 

Durchführung von Maßnahmen noch zu verstärken. 

(Beifall des Abg. Dr. Schiffmann, SPD) 

Auch dies ist einvernehmlich geschehen. Dafür bedanke ich 

mich ausdrücklich. 

Wichtig- das ist der letzte Punkt, den ich inhaltlich noch an· 

sprechen will - ist, daß wir mit diesem Gesetz auch eine ge

setzliche Grundlage schaffen, daß die Kooperation auf Lan

desebene und auf regionaler Ebene neue Impulse bekommt. 

Meine Damen und Herren, ich will kurz auf den Änderungs

vorschlag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN eingehen, 

der heute zur Abstimmung steht. Er ist bereits im Ausschuß 

beraten worden. Er hat dort keine Mehrheit gefunden. Frau 

Kollegin Grützmacher, Sie werden sicherlich noch darauf ein

gehen. Sie haben im Hinblick auf die Gleichstellung weiterge

hende Forderungen, die aufgrund der Rechtssituation von 

uns so nicht mit nachvollzogen werden können. 

Wir haben die Quotierung nicht einbezogen. Wir sind auch 

der Auffas~ung, daß im derzeitigen Stadium des Ausbaus un

serer Weiterbildung Frauenförderpläne eher zu einem zu

sätzlichen Verwaltungsaufwand als zu dem gewünschten 
und von Ihnen erwarteten Effekt führen. Sie haben einige 

Pläne, die sehr idealistisch sind, mit einbezogen, die aber 

nicht kostenneutral sind. Sie haben keine Finanzierungsvor-

• 

• 



• 

• 

Ein wesentlicher Punkt ist sicher die Übergangsregelung, die 

in den nächsten drei Jahren vor allen Dingen fUr die neue 

Landesorganisation uAnderes Lernen" einige Anforderungen 

stellt. Frau Kollegin Grützmacher, wir gehen davon aus: mit 

Unterstützung des Landes. - Diese Unterstützung hat über

haupt dazu gefUhrt, daß diese Landesorganisation, die eine 

Bereicherung in der Weiterbildungslandschaft ist, soweit ist, 

wie sie heute kommt. Es ist eine ganze Reihe von Initiativen 

in unserem Land gebündelt worden. Wir hoffen zuversicht

lich, daß die Übergangsregelung, die in den nachsten drei 

Jahren möglich ist, sicher alle Anstrengungen dieser Organi

sationen erfordert, daß sie aber auch diese Hürde mit Unter

stützung des Landes schaffen. 

Ich bedanke mich für die konstruktive und sehr konzentrierte 

Beratung unter Leitung des Ausschußvorsitzenden Professor 

Reisinger im Ausschuß. Ich bedanke mich auch bei denjeni

gen, die bei den Anhörungen hilfreiche Anregungen gege

ben haben 

Meine pamen und Herren, ich bitte um Ihre Zustimmung zu 

diesem wichtigen Gesetzentwurf. Der vorliegende Gesetz

entwurf eröffnet sicher eine Weiterentwicklung der Erwach

senenbildung im Interesse unserer Bürgerinnen und BOrger 

und unseres Wirtschaftsstandortes Rheinland-Pfa lz. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Ich erteile der Kollegin Frau Grützmacher das Wort. 

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

Meine Damen und Herren! Ich darf noch einmal kurz aufdie 

Halbzeitbilanz der Landesregierung zurückblicken. Damals 

haben Ministerpräsident Scharping und auch Bildungsmini

ster Zöllner jedenfalls verbal die Weiterbildung mit einer her

ausragenden Rolle und als wesentlichen Schwerpunkt der 

Landespolitik betrachtet. 

(Bruch, SPD: So ist das!) 

Als Prunkstück dienten die Modellprojekte der Weiterb11M 

dungsträger und der Hochschulen und damals auch das Bil

dungsfreistellungsgesetz. Von diesem Gesetz ist nun leider 

überhaupt nichts mehr zu hören. Die Wirkungslosigkeit läßt 

sich in dem jetzt vorliegenden Haushaltsentwurf sehr deut

lich ablesen. Die Landesregierung hatte Ausgleichserstattun

gen für kleine und Mittelbetriebe im Haushalt vorgesehen, 

wenn sie ihre Beschäftigten für die Weiterbildung freistellen 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Aber doch nicht 

wegen der Landesregierung!) 

- Herr Professor Reisinger, man muß sich einmal überlegen, 

woran das liegt. Auf jeden Fall kann man das so nicht stehen

lassen, wenn man die Weiterbildung so hoch lobt. 

Zu den mit großem Aufwand vorgestellten Modellprojekten 

der Weiterbildung, die die Weiterbildungslandschaft beleben 

und einen neuen Aufschwung in diesem Bereich bewirken 

sollten, ist es auch wieder etwas schwieriger geworden. Auch 

sie werden, wie aus dem Haushaltsentwurf ersichtlich, nun 

für die finanzielle Mehrausstattung des Weiterbildungsgeset-

zes geopfert . 

Meine Damen und Herren, um es gleich vorweg zu sagen: Die 

Grundstruktur des vorliegenden Gesetzentwurfs der Landes

regierung geht auch unserer Meinung nach in die richtige 

Richtung. Die anerkannten Landesorganisationen der Wei

terbildung und die Volkshochschulen haben jetzt die Mög

lichkeit, weitgehend ohne den bisher im Weiterbildungsge

setz festgeschriebenen riesigen Verwaltungsaufwand - es 

wurde schon davon geredet - die Weiterbildung in Rhein~ 

Iand-Pfalz sehr viel selbstverantwortlicher zu organisieren. 

Das finden wir gut. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Jetzt kommt 

die Ideologie!) 

Dieser positive Ansatz wird .aber durch die typische UnentM 

schlossenheit dieser Landesregierung wieder verwässert. Sie 

kann sich zum Beispiel auch bei der Aufgabenbeschreibung 

zu Beginn des Gesetzestextes nicht dazu durchringen, einen 

umfassenden Bildungsbegriff oder Bildungsauftrag zu forM 

mulieren. Die kulturelle Weiterbildung gehört nach Ansicht 

der Landesregierung weiterhin nicht zu den elementaren 

Weiterbildungsbedürfnissen der Menschen. 

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

-Das ist nicht unwichtig, Herr Reisinger. 

Wir legen dazu in unserem Änderungsantrag eine umfassen

dere Definition des Bildungsauftrags vor. Meine Damen und 

Herren, Bildung ist ein ganzheitlicher Prozeß, der sich nicht 

einfach in Einzelkomponenten zerteilen läßt, ohne daßer·da

bei Schaden nimmt. 

Jetzt zu den weiteren in unserem Änderungsantrags enthal

teneneo Vorschlägen. Frau Kahnle-Groß sagte es schon, 80% 

-andere Leute sagen 70 %; vielleicht haben Sie, Herr Minister 

Zöllner, bessere Zahlen-, 70 bis 80% derjenigen, die an Wei

terbildungsmaßnahmen teilnehmen, sind Frauen. Unsere For

derungen, wie sie in dem Änderungsantrag der Fraktion vor-
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liegen, befassen skh hauptsächlich mit diesen Stiefkindern 

-so kann man es sagen· dieser Landespolitik, mit den Frauen 

und ihrer Förderung. 

Neun von 16 Änderungsanträgen beziehen sich auf die Frau

enförderung, ihre Möglichkeiten, an den Entscheidungen zur 

Entwicklung der Weiterbildung mitzuwirken und daran, daß 

sie Weiterbildungsmaßnahmen überhaupt in Anspruch neh

men können. 

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

Mit der Forderung zur tatsächlichen Gleichstellung von Frau

en in den Entscheidungsgremien der Weiterbildungsorgani

sationen übernehmen und unterstützen wir Vorschläge des 

Landesfrauenbeirats einerseits und vor allem auch der Klei

nen Kommission Frauen des Landesbeirats für Weiterbildung. 

Das sind nicht Vorschläge, die wir uns selbst ausgeda<ht ha

ben, sondern sie kommen von den betroffenen Frauen. Es ist 

für mich immer noch -leider weniger- erstaunlich, daß eine 

SPO-geführte Landesregierung diese einfachen, aber wirksa

men Regelungen ablehnt, obwohl sich bei der Anhörung im 

Ausschuß niemand dagegen ausgesprochen hat. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Es war kein 

sachlicher Grund zu erkennen!) 

Herr Schmidt sagte auch nichts dagegen, sondern er meinte, 

daß es rechtlich nicht möglich ist. Ich denke, das sieht in unse

remFalle ganz anders aus. Im Gegenteil, sogar der Landesbei

rat für Weiterbildung selbst und alle anerkannten Landesor

ganisationen für Weiterbildung haben sich dafür ausgespro

chen, daß im zukünftigen Landesbeirat, dem Entscheidungs

gremium in der Weiterbildungslandschaft für die Zukunft, 

die einzelnen Landesorganisationen jeweils durch einen 

Mann und eine Frau vertreten werden sollen. Meine Damen 

und Herren von der SPD-Fraktion, hier spreche ich Sie beson

ders an und auch die Landesregierung, welche Argumente ei

gentlich gegen diese Regelung sprechen. Das ist bis heute 

noch nicht deutlich geworden. 

Weitere Änderungsanträge auf dieser Ebene beziehen sich 

auf das hauptberufliche Personal der Weiterbildungsträger. 

Wir wollen Frauenförderpl~ne und deren Umsetzung. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.; Sagen Sie doch 

einmal etwas Substantielles!) 

Auch hier verpaßt die Landesregierung, sofern sie es über

haupt will, eine Chance, dem Instrument Frauenförderplan 

Geltung zu verschaffen. Herr Reisinger, Frauenförderpläne 

sind etwas Substantielles. Das merken Sie offensichtlich nicht. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Darüber lassen 

wir die ents<heiden, die das wollen! 

Wir schreiben nicht vort Darin 

unterscheiden wir uns!) 

Weitere Änderungsanträge meiner Fraktion zu diesem Be

reich beziehen sich auf die inhaltliche Gestaltung von Bil

dungsangeboten für Frauen und besonders auf Rahmenbe· 

dingungen, zum Beispiel im Bereich der Kinderbetreuung, 

der offensichtlich für Frauen von großer Bedeutung ist. 

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

-Herr Reisinger, es fehlt Ihnen an frauenpolitischem Verstand 

in Ihrer Fraktion. Dafür können Sie nichts, aber das ist einfach 

per se so. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Können Sie einmal 

überschlagen, was das kostet?) 

Bei der finanziellen Förderung von Weiterbildungsangebo

ten und Weiterbildungsmaßnahmen fordern wir die Landes

regierung auf, Schwerpunkte für Frauen zu setzen, insbeson

dere eine finanzielle Förderung von Angeboten, die es Frau

en ermöglicht, an Weiterbildungsmaßnahmen teilzunehmen, 

obwohl sie Kinder und Pflegebedürftige zu versorgen haben. 

Meine Damen und Herren, Herr Reisinger, ich willihnen ein· 

mal sagen, welche Bedeutung und Dimension die Förderung 

von Frauen im Bereich der Weiterbildung haben kann. Neh~ 

men Sie einmal zur Kenntnis, wie viele Mittel das Bundesland 

Niedersachsen für den Sc.hwerpunkt Frauenförderung in der 

Weiterbildung ausgibt. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Das war ein 

schlechtes Beispiel!) 

Das waren im Jahre 1994 exakt 12 Milltonen DM, nämlich ge· 

nau die gleiche Summe, die im Haushalt der Landesregierung 

insgesamt für alle Weiterbildungsorganisationen zur Verfü

gung steht. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Das kassieren 

sie dort alles wieder ein! Das wird 

alles wieder einkassiert!) 

Meine Damen und Herren, Sie sehen, daß auch in diesem Be

reich das Land Rheinland-Pfalz noch einen weiten Weg vor 

sich hat. 

Zum Abschluß möchte ich noch einen Punkt unseres Ände· 

rungsantrags ansprechen, den Herr Schmidt eben auch ange· 

sprachen hat und der für uns besonders wichtig ist, nämlich 

die sogenannte Übergangsregelung. Es stellte sich im Laufe 

der Anhörung im Ausschuß für Wissenschaft und Weiterbil

dung sehr deutlich heraus, daß für eine anerkannte Landes

organisation der Weiterbildung, nämlich für die Landesar· 

beitsgemeinschaft ,.Anderes Lernen", diese Übergangsrege

lung von entscheidender Relevanz ist • nur für diese eine ·i 

denn dieser alternative und innovative Weiterbildungsträg(>r 

konnte vor zwei Jahren als einzige neue Weiterbildungsorga

nisation in die Reihen der anerkannten Landesorganisatio

nen eindringen. Die übrigen Landesorganisationen der Wei

terbildung haben sich in der Anhörung auch für die jetzt von 

• 
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tigen Kampf um Haushaltsmittel steht, nicht gerade ein all

täglicher Vorgang. 

(Vereinzelt Beifall bei dem 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, obwohl auch hier die Landesregie

rung keine überzeugenden Argumente mehr vortragen 

kann, die gegen diese anteilsmäßige Übergangsregelung 

sprechen, die für die Landesarbeitsgemeinschaft nach ihrer 

eigenen Darstellung von existenzieller Bedeutung ist, ist we

der die Landesregierung noch sind die sie tragenden Fraktio

nen bereit, auf unseren entsprechenden Änderungsantrag 

einzugehen. Damit- das müssen wir befürchten - ist es so, 

daß der einzig neue alternative und innovative Weiterbil

dungsträger, den diese Landesregierung als Erfolg ihrer Be

mühungen auf dem Weiterbildungssektor vorweisen könnte, 

doch wohl politisch geopfert werden sollte. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Wissen Sie, 

was Sie da sagen?) 

Aus den genannten Gründen sind wir daher nicht in der Lage, 

dem Gesetzentwurf, der heute vorliegt, zuzustimmen. 

Meine Damen und Herren, vielleicht sollte ich am Schluß noch 

einmal darauf kommen -das ist heute nach dem Tag der er

sten Beratung des neuen Haushalts von besonderer politi

scher Bedeutung-, zu fragen, welche Bedeutung die Larides

regierung der Weiterbildung in dem vorliegenden Haushalts

entwurf beimißt. Während der Beratungen zu diesem Gesetz 

hat die Landesregierung immer wieder angekündigt, daß sie 

die Mittel für die Volkshochschulen und die anerkannten 

I Weiterbildungsträger um 2,6 Millionen DM erhöhen will. 

Aber der Blick in den Haushaltsplan zeigt, daß sich diese Er

höhung der Landesmittel als ein Nullsummenspiel heraus

stellt; denn das, was den LancJesorganisationen und Einrich

tungen als Zuschüsse für Modellprojekte und Schwerpunkt

maßnahmen zur Verfügung stand, wird jetzt teilweise zur 

Grundförderung der Weiterbildungsorganisationen umge

bucht. 

Meine Damen und Herren, wie schon das Bildungsfreistel

lungsgesetz so droht jetzt auch das Weiterbildungsgesetz 

und damit die Weiterbildungslandschaft wieder in einen 

Dornröschenschlag zurückzufallen, wenn es nicht gelingt, 

mittel- und langfristig die Förderung durch das Land kontinu

ierlkh auszubauen, die Frauen als wichtigste Interessengrup

pe entsprechend anzusprechen, das heißt, geeignete Veran

staltungen und Maßnahmen anzubieten, 

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

ein politisches Klima für die Belange der Weiterbildung auf-

(Glocke des Präsidenten) 

-Ich komme zum Schluß. 

Wir werden bei den Haushaltsberatungen dazu die notwen

digen Vorschläge vorlegen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Bojak: 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich darf Gäste begrüßen, 

und zwar Mitglieder der CDU Trier, die bei uns heute im Hau

se sind. Herzli<h willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Nun hat Herr Professor Reisinger das Wort. 

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

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren t Frau 

Grützmacher, das Beispiel Niedersachsen hätten Sie besser 

nicht genannt. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Ihre Regierungsbeteiligung genügte, um das Land in eine Fi

nanzmisere zu stürzen. 

(Zuruf der Abg. Frau Grützmach er, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das bedeutet, daß überall eingeschnitten wird, übrigens auch 

in dem Bereich, den Sie genannt haben. Welche Politik soll 

das sein, zunächst Mondschlösser aufzubauen und sie dann 

alle wieder hereinzuholen, wenn einen die Realität einholt? 

(Beifall bei F.D.P. und SPD

Zurufder Abg. Frau Grützmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Dies gilt auch für Ihren in der Abschlußberatung gemachten 

Vorschlag, für jede Volkshochschule praktisch einen Kinder

garten einzurichten. Entschuldigung, wer ein bißchen erlebt 

hat, wie es schon für die Kommunen schwierig war, dem Ge

setzesanspruch gerecht zu werden, für jedes Kind ab drei Jah

ren einen Kindergartenplatz sicherzustellen, der weiß, wel

che Riesenanstrengung das war und was es bedeuten würde, 

wenn man einer solchen Forderung nachgeht. Das ist absolu

ter Unfug. 

(Beifall bei der F D.P.) 
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Das l.,ßt si<h bei allem guten Willen, auf diesem Gebiet etwas 

zu tun, nicht finanzieren. Man muß Ihnen immer wieder sa

gen: Sie stellen hier Anträge, die weitab von jeder Realität 
sind, und beklagen sich nachher, wenn Ihnen die anderen da

bei nicht folgen wollen. 

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

Zuruf des Abg. Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GR\)NEN) 

Ich habe mich bei der ersten Beratung bei Minister Zöllner, 

Herrn Staatssekretär Glahn und auch bei den Mitarbeitern 
des Ministeriums dafür bedankt, daß sie uns einen guten Ent

wurf für ein neues Weiterbildungsgesetz vorgelegt haben, 

und angekündigt, daß es unsere Aufgabe im Parlament sein 

würde, dies alles noch einmal kritisch zu hinterfragen und 
dort, wo das nötig ist, den guten Entwurf noch weiter zu ver

bessern. Für die F.D.P.·Fraktion hatte ich eine konstruktiv kri

tische Mitarbeit bei dieser Aufgabe angekündigt. Ich darf 

mich heute bei der abschließenden Beratung auch als Aus

schußvorsitzender bei allen Kolleginnen und Kollegen des 

Ausschusses für Wissenschaft und Weiterbildung, vor allem 

bei denen der SPD-Fraktion, aber auch bei Ihnen, Frau 

Kohnle-Gros, als Sprecherln der CDU-Fraktion, sehr dafür be

danken, daß diese konstruktiv kritische Arbeit von allen prak

tiziert worden ist. 

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

Wir haben nach einer sehr informativen Anhörung am 

21. September in der anschließenden Beratung am 26. Okto

ber in dreieinhalb Stunden konzentrierter und harter Arbeit 

eine gute Beschlußempfehlung erarbeitet, der · ich glaube, 

das kann ich für alle sagen - zumindest am Schluß die CDU

Fraktion, die F.D.P.-Fraktion und die SPD-Fraktion zuge

stimmt haben. 

Ich darf mich auch bei den Mitarbeiterinnen und Mit

arbeitern der Landtagsverwaltung, insbesondere bei Herrn 

Dr. Edinger, bedanken. 

(Beifall desAbg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Sie haben wieder einmal gezeigt, daß sie in der Lage sind, 

auch unter hohem Zeitdruck präzise Arbeit zu leisten. 

(Beifall der Abg. Frau Grützmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Für die F.D.P.-Fraktion habe ich bei der ersten Lesung des 

neuen Weiterbildungsgesetzes ausdrücklich den Entwurf als 

ein grundlegend neues Gesetz für die Weiterbildung in 

Rheinland-Pfalz bezeichnet. Wir werden unter Einbeziehung 

der Beschlußempfehlung den gesetzlichen Rahmen dafür 

schaffen, daß in Rheinland-Pfalz künftig eine Grundförde

rung für die anerkannten Volkshochschulen und die freien 
Träger der Weiterbildung durch Personalkostenzuschüsse 

und eine leistungsorientierte Angebotsförderung erfolgt und 

damit endlich die bürokratische Erbsenzählerei früherer Jah-

re bei der Zuschußgewährung durch ein entbürokratisiertes 

Verfahren ersetzt wird. 

(Beifall der F.D.P.) 

Es wird damit zu noch mehr Qualität, mehr Transparenz, Wei

terqualifikation der Weiterbildner, zu Informations· und Be

ratungssystemen kommen. Vor altem kommt es zur Koopera

tion und zu regional strukturierten Angeboten. 

Die Absicht der Professionalisierung der Arbeit der anerkann

ten Träger wird von uns als f.D.P.-Fraktion ausdrücklich be

grüßt. Ich habe allerdings schon in der ersten Anhörung dar

auf verwiesen, daß wir noch einmal sehr sorgfältig überprü

fen wollten, ob mit den neuen Ansätzen im Gesetz auch die 

ehrenamtliche Arbeit ihren Stellenwert bewahren kann, oh

ne die die Weiterbildung im ländlichen Raum nicht stattfin

den kann. 

Bei näherer Prüfung und nach nochmaliger entsprechender 

Klarstellung durch das Ministerium bei den Abschlußberatun

gen im Ausschuß ist geklärt worden, daß mit den AbsätZen 4 

der §§ 8 und 9 Regelungen mit einer pauschalierten Grund

förderung von Volkshochschulen, die am 1. Oktober 1996 als 

Einrichtungen der Weiterbildung anerkannt sind, aufgenom

men waren, die meine Befürchtungen entkräfteten. Damit ist 

eine Bestandssicherung für die am 1. Januar 1996 anerkann· 

ten Volkshochschulen mit einer pauschalierten Grundförde

rung ausgesprochen. Hinzu kommt eine Angebotsförderung 

für die Planung und Durchführung von Maßnahmen der Wei

terbildung als Zuwendung im Betrieb, die an der Grundförde

rung für die hauptamtlichen pädagogischen Fachkräfte ent

sprechend§ 13 des Gesetzes orientiert ist und damit eine aus

reichende Sicherung für das Ehrenamt in der Weiterbitdung 

darstellt. 

ln der Anhörung am 21. September ist vor allem noch einmal 
die Problematik der Heimbildungsstätten, also der Heim

volkshochschulen in freier Trägerschaft, außerhalb des Ver

bandes der Volkshochschulen angesprochen worden. Ich hat· 

te dies für die f.D.P.-Fraktion auch schon bei der ersten Le· 

sung problematisiert. Wir haben zusammen mit den Kollegin

nen und Kollegen der SPD-Fraktion einen entsprechenden 

Änderungsantrag eingebracht, der im Ausschuß die einstim

mige Zustimmung gefunden hat. Wir haben Anerkennungs· 

kriterien definiert und sichergestellt, daß dann, wenn ent

sprechend diesen Anerkennungskriterien, die der derzeitigen 

Praxis entsprechen, die Anerkennung erfolgt ist, damit die 

gleiche Förderung wie bei den Heimvolkshochscliulen er

folgt. 

ln der Anhörung war auch kritisiert worden, daß in § 8 des 

Entwurfs vorgesehen war, Volkshochschulen nur für jede 

kreisfreie Stadt, große kreisangehörige Stadt und Verbands

gemeinde mit mehr als 25 000 Einwohnern sowie für jeden 
Landkreis vorzusehen. Nach einer Überprüfung hat sich her

ausgestellt, daß diese Kritik insofern berechtigt war, als daß 

es sehr wohl auch verbandsangehörige Kommunen geben 
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setzt und damit auch verbandsangehörigen großen Gemein

den die Möglichkeit geschaffen, die sie angemahnt hatten. 

{Unruhe im Hause} 

Für mich von der F.D.P.-Fraktion war es auch noch ein weite

res Anliegen, dafür zu sorgen, daß Zusammenschlüsse von 

Volkshochsc:hulen über mehrere Landkreise hinweg, die die 

Schwelle von 25 000 Einwohnern damit überschreiten, mög

lich sein sollten. Wir haben eine entsprechende Änderung im 

Entwurf der Landesregierung vorgenommen, die dies sicher

stellt. 

Ein weiteres Anliegen war das der Hochschulen, die dafür 

plädierten, die Mitarbeit der Hochschulen im Landesbeirat 

für Weiterbildung und in den regionalen Beiräten für Weiter

bildung zu sichern. Wir haben entsprechende Regelungen in 

den§ 23 aufgenommen, die dies sichern. 

ln diesem Zusammenhang war auch § 19 Abs. 2 zu präzisie

ren, was die Bereitstellung von Gebäuden, Büchereien, Bi

bliotheken und Lehrmitteln von Hochschulen des Landes für 

die Weiterbildung betrifft. Es war zunächst einmal auf das 

Schulgesetz verwiesen worden, was jedoch nicht anwendbar 

war. Wir haben dies durch eine entsprechende Formulierung 

in der Beschlußempfehlung richtiggestellt. 

Was die Gleichstellung betrifft- das ist schon gesagt wor

den -, so haben wir Anregungen aufgenommen, umgesetzt 

und in die Beschlußempfehlung aufgenommen. Wir konnten 

allerdings einigen weiteren Wünschen nicht nachkommen, so 

zum Beispiel nicht dem nach einer speziellen Verbesserung 

der Landesorganisation "Anderes Lernen", welche noch im 

Aufbau begriffen ist, aber auch nicht dem Wunsch der Tech

nischen Akademie Südwest, in die Bezuschussungsregelun

gen des Weiterbildungsgesetzes aufgenommen zu werden. 

Dies war wegen der Gleichbehandlung mit weiteren ange

kündigten neuen Organisationen nicht möglich. Frau 

Grützmach er, Sie hätten auch darauf hinweisen können, daß 

die Landesregierung über Modellvorhaben die Organisation 

"Anderes LernenH sehr bevorzugt gefördert hat. 

{Beifall eines Abgeordneten der SPD) 

Ein Wort des Dankes in diese Richtung wäre auch einmal an

gebracht. 

Wir gehen davon aus, daß die weitere Entwicklung dieser Or

ganisation gesichert ist. Wir haben deshalb auch darauf ver

zichtet, Ihren Anregungen nachzukommen. 

Bei der Technischen Akademie Südwest gehe ich davon aus, 

daß nach Vorlage von gut begründeten Vorhaben diese eine 

Chance hat, Modellvorhaben im Bereich der wissenschaft

lichen Weiterbildung bezuschußt zu bekommen. 

...-...~::;,.__..._,._,..._,,." _,..,,, .... ,..,::;,.._,,.., .. , .. , ::;,'-"'-~' .. "'""'"' .. '-'"''''"'" ttv-

fessionalisierung bei der Sicherung des Ehrenamtes, mehr 

Rechtssicherheit bei der Förderung und mehr Entwicklungs

möglichkeiten für die Qualität der Weiterbildung, des Wei

terbildungspersonals, für Informations- und Beratungssyste

me und vor allem auch für mehr Kooperation und der Regio

nalisierung gegeben sein werden. 

Die F .D.P.-Fraktion wird dem Gesetzentwurf der Landesregie

rung zu einem neuen Weiterbildungsgesetz in Form der Be

schlußempfehlung des Ausschusses für Wissenschaft und 

Weiterbildung vom 26. Oktober zustimmen. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat nun Staatsminister Professor Dr. Zöllner. 

Prof. Dr. Zöllner, 

Ministerfür Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der vorliegende 

Gesetzentwurf stellt die Finanzierung des Angebots der aner

kannten Träger der Weiterbildung auf eine völlig neue 

Grundlage. Es ist eine gesicherte Grundlage, die eine kalku

lierbare Zuwendung al~ Grundförderung mit leistungsorien

tierten Parametern verknüpft. Der Gesetzentwurf verbindet 

verläßliche und innovative Rahmenbedingungen seitens des 

Staates mit Vertrauen und Selbstkontrolle der anerkannten 

Träger. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Er formuliert ein modernes Verständnis von öffentlicher Ver

antwortung und trägt damit zum Abbau von Bürokratie bei. 

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

Dieser Gesetzentwurf ist seitens der Landesregierung aus

weislich des Vorblattes mit der Ankündigung verknüpft, 

mehr Mittel für die Förderung nach dem Weiterbildungsge

setz zur VerfUgung zu stellen. Erfahrungen mit Modellpro

jekten und Initiativen der letzten Jahre sollen aufgegriffen 

und verstetigt werden. Das ist der Sinn von Mo.dellprojekten, 

nicht der Betrieb von Modellprojekten um ihrer selbst willen. 

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

Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Man kann doch einmal neue machen!) 

Das Aufnehmen und das institutionalisierte Fortfahren ist der 

Zweck. 
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Ganz erhebliche Mittelsteigerungen in den letzten Jahren, 

die nicht vergessen werden dürfen, wenn man den heutigen 

Haushalt ansieht, 
(Beifoll dor F.D.P.) 

fast eine Verdoppelung, das heißt 100% seit 1991, 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Da sieht man einmal, wie niedrig 

es vorher war!} 

haben diesen Schritt ermöglicht. Im Jahr 1995 wurden davon 

10 Millionen DM als Regelförderung nach dem Weiterbil
dungsgesetz aufgewendet. Es geht also in Relation zu ande

ren Bereichen nicht um riesige Beträge, aber wenn man die

ses Finanzvolumen der Zahl der geförderten Weiterbildungs

stunden gegenüberstellt- das sind etwa 700 000-, kann man 

ermessen, wie viele Menschen dur<h diese Maßnahmen er

rekht werden. Damit wird einem die Bedeutung dieses Ge

setzes für die rheinland-pfälzischen Bürgerinnen und Bürger 

erst re(.ht bewußt 

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

Ziel dieses Gesetzentwurfs war es von Anfang an, die Volks

hochschulen und die freien TrAger gleichermaßen in die Lage 

zu versetzen, ihren Aufgaben nachkommen zu können. Die

sem Grundsatz sollte s<hon mit dem Regierungsentwurf 

Rechnung getragen werden. ln der Tat hat si<h im laufe der 

parlamentarischen Beratungen eine wichtige Regelungslücke 

bezüglkh der zu fördernden Heimbildungsstatten der freien 

Träger ergeben. Ich bin Ihnen, dem Parlament, dankbar, daß 

dies nun doch Eingang in dieses Gesetz gefunden hat. 

Nachdrü<klkh unterstütze kh auch die weitere Flexibilisie

rung der Trägerschaft bei den anerkannten Volkshochschu

len. Sie eröffnet im Einzelfall die Möglichkeit, noch besser auf 

die Gegebenheiten vor Ort reagieren zu können, ohne in die 

Beliebigkelt- das ist au(.h wi<htig- zu verfallen. 

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

Dieses Weiterbildungsgesetz - das ist meines Erachtens ver

nünftig - ist ein Stück Strukturgesetz, das den rheinland

pfälzis<hen Bedingungen Rechnung trägt. Darüber hinaus 

stärken die vorliegenden Änderungsvors<:hläge die Koopera

tion mit anderen Trägern, insbesondere den Hochschulen, 

und die Repräsentanz der Frauen in Gremien der Weiterbil

dung, insbesondere der Statistikkommission. 

Nach den vorausgegangenen Beratungen und den Stellung

nahmen hier an diesem Tag heute im Parlament und in den 

zuständigen Ausschüssen gehe ich davon aus, daß das Wei

terbildungsgesetz mit großer Mehrheit verabschiedet wird. 

Dies würde mi<h sehr freuen. 

Schon jetzt darf i<h mi<h bei Ihnen für die fachkundige und 

stets konstruktive Beratung des Gesetzentwurfs bedanken. 

Insbesondere darf ich auch den Damen und Herren Abgeord

neten der Oppositionsfraktionen danken. Selbstverständlich 

gilt mein Dank auch dem Vorsitzenden des Ausschusses für 

Wissens<:haft und Weiterbildung, Ihnen, Herr Professor Rei· 

singer. kh bin froh, daß es gelungen ist, bei der Weiterent

wicklung der Weiterbildungsfinanzierung in Rheinland-Pfalz 

einen weitgehenden Konsens in wesentli<hen Fragen zu fin

den. l<h glaube, dies schließt letzten Endes auch die Position 

der GRÜNEN ein, selbst wenn sie diesem Gesetz nicht zustim

men wollen. 

Frau Grützmacher, lassen Sie mich noch zwei Bemerkungen 

zu Ihrem Änderungsantrag ma<hen. Der größte Teil er· 

schöpft skh in bezug auf die Frauenförderung darin, daß ei· 

ne gleichmäßige Besetzung mit Frauen und Männern in den 

entspre<henden Kommissionen und Gremien vorgesehen ist. 

Dieses ist sicher ein anzustrebender Tatbestand. Ob es der 

rkhtige Weg ist, freien und selbständigen Institutionen und 

Einheiten vorzuschreiben, daß sie es in diesem Zusammen

hang tun mOssen, wage ich in Frage zu stellen. 

(Beifall bei SPD und F.D.P. • 

Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sie kennen doch die ganzen Schwierigkeiten!) 

Der zweite Punkt bezieht sich auf die Tatsache, daß Sie eine 

Finanzierung einführen wollen, daß das Land alle Kosten für 

die Betreuung von Kindern und pflegebedürftigen Angehöri

gen der Teilnehmenden bis zu 125 DM wöchentlich trägt, 

wenn diese dur<h Teilnahme an dem Bildungsangebot unver

meidbar entstehen. kh gestehe Ihnen, daß es eine schöne Si· 

tuation wäre, wenn wir den tatsächlich Betroffenen und Be

dürftigen in diesem Bereich so helfen könnten. Wir sollten 

aber au<h miteinander ehrlich genug sein, um zu sehen, daß 

dieses in dieser Form technokratisch nicht funktionieren wird. 

Entweder ist es unbezahlbar, oder aber wird es eine Bürokra

tie der Überprüfung in Gang setzen, die die Kosten und die 

Finanzierung für die Weiterbildung nach dem Gesetz letzten 

Endes in Frage stellt. 

(Beifall bei SPD und F D.P.) 

kh meine, wir sollten nkht nur die richtigen Schritte tun, son

dern wir sollten solche S<hritte tun, die tatsächlich funktio

nieren. Mit der Verabschiedung des Weiterbildungsgesetzes 

-dieses Resümee sei mir gestattet· konnte in dieser Legisla

turperiode ein umfangrekhes Programm im Bereich der Wei

terbildung bewältigt werden. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Die deutliche Erhöhung der Mittel über 100 %, die lnitiierung 

von Modellprojekten, die Verabs<hiedung des Bildungsfrei

stellungsgesetzes und jetzt des Weiterbildungsgesetzes wa

ren stets von einem kooperativen Umgang mit allen Beteilig

ten begleitet. 

• 

• 
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viel darüber diskutiert und möglicherweise gestritten wird. 

Möglicherweise istdas Gegenteil der Fall. Die Inanspruchnah

me nach dem Bildungsfreistellungsgesetz ist im Vergleich zu 

anderen Ländern am Beginn ausgesprochen hoch. Die Tatsa

che, daß es in diesem Land keine kontroverse dauerhafte Dis

kussion über die Bildungsfreistellung gibt, ist kein Mißerfolg, 

sondern einer der wesentlichen Erfolge dieses Gesetzes. 

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

Meine Damen und Herren, diese Bilanz kann si<h meines Er

achtens sehen lassen. Vom bundesrepublikanischen Schluß

licht sind wir inzwischen weit entfernt. Auch in Zukunft wird 

man - da bin ich mir sicher - aufmerksam nach Rheinland

Pfalz schauen, wenn es darum geht, im Bereich der Weiterbil

dung Bewährtes weiterzuentwickeln und Neues zu initiieren. 

Für die Unterstützung dieses Hauses bedanke ich mich. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Wir können damit 

die Aussprache abschließen. 

Wir kommen nun zu den Abstimmungen über das Landesge

setz. Zunächst ist über den Änderungsantrag der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drucksache 12/7526 - abzustim

men. Wer diesem Änderungsantrag seine Zustimmung geben 

möchte, den bitte ich um das Handzeichen! - Gegenstim

men?- Enthaltungen?- Ich stelle fest, daß der Änderungsan

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

die Stimmen der antragstellenden Fraktion abgelehnt ist. 

Nun lasse ich über die Beschlußempfehlung - Drucksache 

12/7482- abstimmen. Wer der Beschlußempfehlung seine Zu

stimmung geben möchte, den bitte ich um das Handzei

chen!- Gegenstimmen?- Enthaltungen?- kh stelle fest, daß 

die Beschlußempfehlung mit den Stimmen der SPD, der CDU 

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

NEN angenommen ist. 

Unter Einbeziehung der eben beschlossenen Beschlußemp

fehlung lasse ich nun in zweiter Beratung über den Gesetz~ 

entwurf abstimmen. Wer dem Gesetzentwurf seine Zustim

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

Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Damit ist der Gesetzent

wurf in zweiter Beratung mit den Stimmen der S.PD, der CDU 

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

NEN angenommen. 

Wir kommen zur Schlußabstimmung. Wer dem Gesetzent

wurf in der Schlußabstimmung seine Zustimmung geben 

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

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

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

Die Fraktionsgeschäftsführer haben mich wissen lassen, daß 

wir- in der Reihenfolge wiederum etwas verändert- Punkt 7 

der Tagesordnung aufrufen wollen: 

... tes Landesgesetz zur Änderung des Landesgesetzes 
über die Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

~ Drucksache 12/7290-

Zweite Beratung 

dazu: 

Beschlußempfehlung des Ausschusses 

für Landwirtschaft und Weinbau 

-Drucksache 12/7479-

Ich darf der Berichterstatterin, der Abgeordneten Frau 

Christine Müller, das Wort erteilen. 

Abg. Frau Müller, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Landtag hat 

am 28. September 1995 den Gesetzentwurf an den Ausschuß 

für Landwirtschaft und" Weinbau- federführend- und an den 

Rechtsausschuß-mitberatend- überwiesen. Schwerpunktdes 

Gesetzentwurfs ist eine Stärkung des demokratischen Ele

ments in der landwirtschaftlichen Selbstverwaltung und die 

Regelung, den Direktor der Landwirtschaftskammer auf Zeit 

zu bestellen. 

Der Ausschuß für Landwirtschaft und Weinbau hat den Ge

setzentwurf in seiner 47. Sitzung am 26. Oktober, der Rechts

ausschuß in seiner 55. Sitzung am 27. Oktober beraten. 

Die Beschlußempfehlung lautet: Der Gesetzentwurf wird an

genommen. 

ln der Beratung im Ausschuß für Landwirtschaft und Wein

bau haben die Fraktionen der CDU, der SPD und der F.D.P. zu

gestimmt, die Fraktion der GRÜNEN hat dagegen gestimmt. 

Vizepräsident Bojak: 

Ich darf mich bei der Frau Berichterstatterio bedanken. 

Wir kommen jetzt zur Aussprache. Es sind fünf Minuten Re

dezeit je Fraktion vorgesehen. 

Ich erteile zunächst Herrn Abgeordneten Kl}eib das Wort. 
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Abg. Kneib; CDU: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Die im Jahr 1994 abgeschlossene Agrarverwaltungsreform 

hat- wie die Begründung des Gesetzes ausweist- den Selbst

verwattungsberekh der Landwirtschaftskammer in Rhein

land-Pfalz dauerhaft gestärkt. Ebenso hat die Agrarverwal

tungsreform zu einer Vermehrung von Zuständigkeiten auch 

durch staatli<he Auftragsangelegenheiten innerhalb der 
Landwirtschaftskammer geführt. Dies war in der Auseinan

dersetzung über die Agrarverwaltungsreform erklärter Wille 

der CDU-Landtagsfraktion. Gerade die CDU-Landtagsfraktion 

hat si<h in allen Phasen der Agrarverwaltungsreform eindeu

tig zur Stärkung der Selbstverwaltung bekannt. Es gab hier 

im Landtag für diese Entscheidung große Vorbehalte, zum 

Teil auch Gegnerschaft. 

Es gab Vorbehalte, ob die Selbstverwaltung überhaupt in der 

Lage sei, diese Aufgaben sachgerecht, insbesondere auch un· 

ter finanzieller Beachtung, in Zukunft wahrzunehmen. Wir 
können heute festhalten, daß die Selbstverwaltung Ieistungs· 

fähig ist und mindestens so effektiv arbeitet wie die staat· 

liehe Verwaltung, wenr die Politik den richtigen Rahmen vor· 

gibt und klare Zukunftsperspektiven aufzeigt. Die Entwick~ 

lung der Landwirtschaftskammer macht dies sowohl in sach

licher als auch in finanzieller Hinsicht deutlich. 

Meine Damen und Herren, es ist daher wichtig und ange· 

bracht - wir unterstützen den Gesetzentwurf der Landesre

gierung-, hieraus gesetzgeberische Konsequenzen zu ziehen, 

zumal seit der letzten Novellierung des Landwirtschaftskam

mergesetzes, die 1974 stattgefunden hat, auch rechtlicher 

und formaler Ergänzungsbedarf besteht. 

Schwerpunkt des Gesetzes ist eine Starkung des demokrati

schen und parlamentarischen Elements in der landwirtschaft

lichen Selbstverwaltung. Ich weise darauf hin, daß die Initiati

ve zu dieser Ergänzung von der Landwirtschaftskammer 

selbst ausgeht. Sie gibt damit ein Beispiel für andere Verwal

tungen und zeigt Beweglichkeit in Personal- und Verwal

tungsstruktur. Diese Zielsetzung wird von unserer Fraktion 

ausdrücklich begrüßt. 

Im Mittelpunkt der Änderung des Gesetzes steht die Stellung 

des Direktors der Landwirtschaftskammer als Beamter auf 

Zeit. Das Recht der Vollversammlung soll ausgeweitet wer

den. Neben der Stellung der Vorstandsmitglieder der Land

wirtschaftskammer sollen künftig die Mitglieder der Vollver

sammlung auch die Geschäftsführung, die für die Weiterent

wicklung der Landwirtschaftskammer von besonderer Bedeu

tung ist, mitbestimmen können. Damit bekommt der Kam~ 

merdirektor als Spitze de;r Verwaltung der Landwirtschafts

kammer im berufsständischen Bereich eine stärkere recht

liche und demokratische Absicherung. 

Wichtig ist darüber hinaus, daß der Kammerdirektor in Zu~ 

kunft nur auf Zeit gewählt und bestimmt wird. ln der Vergan

genheit war dies eine Lebenszeitstellung. Damit trägt die 

landwirtschaftliche Selbstverwaltung einer Fortentwicklung 

im Beamtenrecht in Anlehnung an die kommunale Selbstver· 

waltung Rechnung. Dies ist- ich wies schon darauf hin- aus· 
drücklicher Wunsch und Wille der Landwirtsc.hafßkdmmet. 

Der Kammerdirektor hat neben der Geschäftsführung vielfäl· 

tige Leitungsfunktionen im Bereich der Kammer, nicht nur 

die umfassenden administrativen Aufgaben im Bereich Haus

halt, Personal und Organisation, sondern auch eine nach dem 

Kammergesetz vorgegebene Unterstützung aller berufsstän

dischen Verbände. Insofern ist diese Funktion von besonde

rem Gewicht. 

Die CDU-Fraktion begrüßt es darum, in gewissen Zeitabstan

den diese Funktion einer demokratischen Zustimmung zu un

terwerfen. Dies bedeutet eine wesentliche Stärkung der 

Rechte der Vollversammlung und entspricht der Erweiterung 

des Selbstverwaltungsberei<hs. 

Auch die im Gesetz vorgesehene Änderung hinsichtlich der 

Kostenerstattung an die Gemeinden wird von unserer Frak

tion begrüßt und zustimmend zur Kenntnis genommen. 

Die Beitragsanforderungen für den Kammerbeitrag werden 

zusammen mit der Grundsteuer EDV-mäßig erhoben. Da· 

durch werden keine zusätzlichen Aufwendungen verursacht. 

Es ist darum sachlich gerechtfertigt, die Kostenvorteile durch 

die Automatisierung auch an die Kammer weiterzugeben. 

Auch die Kostenerstattung im Falle einer echten Wahl der 

Vollversammlung soll nach unserer Meinung im Gesetz mit 

einem festen Betrag je Stimmberechtigten geregelt werden. 

Wir haben in der Vergangenheit nur in wenigen Bezirken 

echte Wahlen abhalten müssen. Vielfach ist die Vollversamm

lung durch sogenannte Friedenswahlen zustande gekom

men. Aber im Falle der weiteren Demokratisierung sind h:"u

figere Wahlen zur Vollversammlung nicht auszuschließen, so

gar eher zu erwarten. Damit im Falle einer echten Wahl die 

Kosten überschaubar bleiben, ist es notwendig, daß die Ko· 

stenerstattung sachlich geregelt wird. 

Meine Damen und Herren, wir begrüßen den Gesetzentwurf 

der Landesregierung und stimmen diesem zu. 

(Beifall der CDU sowie 

bei SPD und F.D.P.) 

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat Frau Abgeordnete Jahns. 

Abg. Frau Jahns, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren. Der vorliegende 

Gesetzentwurf zur Änderung des Landesgesetzes über die 

Landwirtschaftskammer setzt in der Tat einen Schlußpunkt 
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(Beifall der SPD und der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren • Herr Kneib hat es schon ange

sprochen -, es gab unterschiedliche Vorstellungen, wie dies 

geregelt werden soll. Dies hat nichts damit zu tun, daß der 

eine mehr oder der andere weniger für die Landwirtschaft 

ist, sondern- wie wir in Bayern sehen -man kann Aufgaben 

auch anders erledigen. 

Wie so oft in der Politik, waren Kompromisse mit den Betrof

fenen notwendig. Wir haben sie geschlossen und stehen da

zu. Meine Damen und Herren, ohne Kompromißfähigkeit 

wäre die Politik zum Scheitern verurteilt. 

(Beifall bei der SPD) 

Diese sollten wir uns auch bewahren. Deswegen sind wir 

froh, daß das Thema vom Tisch ist. Damit ist auch die immer

währende Frage der Haushaltsprobleme der Landwirtschafts-

, kammervom Tisch, die uns in allen Haushaltsberatungen be

gleitet hat. 

(Beifall des Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, inzwischen ist die Aufgabentei

lung zwischen Land und Selbstverwaltung geklärt, aber auch 

die Aufgabenverteilung im Hoheitsbereich zwischen Staat 
und Landwirtschaftskammer. Es ist geklärt, daß keine Dop

pelarbeit mehr stattfindet. Es ist weiter einvernehmlich in ge

meinsamen Bemühungen des Berufsstandes und der Kammer 

geklärt worden, daß die Kammer auch mit einer finanziellen 

Unterstützung des Landes demnächst ihren Haushalt ausglei

chen kann. Meine Damen und Herren, hiermit haben wir po

sitive Signale gesetzt . 

Zum Gesetz selbst muß ich heute nichts mehr sagen. Dies hat 

Herr Kollege Kneib schon ausführlich, genau und richtig ge

macht. Ich will Sie nicht damit langweilen, daß ich es Ihnen 

noch einmal erkläre. 

Wir stimmen dem Gesetz zu. 

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

und bei der CDU) 

Vizepräsident Bojak: 

Herr Abgeordneter Dr. Dörr hat das Wort. 

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

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Wieder einmal stehen Reformabsicht der Landesregierung in 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ursprünglich ging es der Landesregierung, insbesondere dem 

damaligen Landwirtschaftsmini·ster Schneider, um eine klare 

staatliche Regelung der Agrarverwaltung, ergänzt um eine 

eigenständige und unabhängige Berufsvertretung der Land

wirte. Bis heute sind jedoch die strukturellen Mängel der 

Agrarverwaltung nicht beseitigt. Ihre Unübersichtlichkeit 

und Ineffizienz bestehen weiter. Die fragwürdige Vermi

schung verbandspolitischer Interessen mit staatlichen Funk· 

tionen und Strukturen wurde nicht beseitigt, sondern ver

stärkt. 

Vier Millionen DM wurden im Landeshaushalt 1994/1995 neu 

an Zuschüssen für die Landwirtschaftskammer bereitgestellt . 

ln ihrer Begründung redet die Landesregierung von der Land· 

wirtschaftskammerals Dienstleistungsunternehmen und von 

der Geschäftsführung als einer Managerposition. Herr 

Brüderle, für solche Funktionen sind Berufsbeamte nicht er· 

forderlich. Als Wirtschaftsminister müßten Sie das wissen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die Landwirtinnen und Landwirte sowie die Winzerinnen 

und Winzer in Rheinland-Pfalzmüssen auch ständig Einkom

menseinbußen hinnehmen. Immer mehr sind sie akut in ihrer 

wirtschaftlichen Existenz gefährdet, Diese Landwirte werden 

kein Verständnis für die dauerhafte Einrichtung hochdotier

ter beamteter Bürokratiestellen haben. 

Die Beiträge zur Landwirtschaftskammer sind zur Zeit an die 

Grundsteuer gekoppelt und werden von den Kommunen zu

sammen mit der Grundsteuer eingezogen. Auch hier wieder 

- genau wie bei der Absatzförderung Wein - eine staatliche 

Zwangsabgabe für Dienstleistungen, von denen man nicht 

weiß, ob die Betroffenen sie überhaupt wollen und ob sie da

von profitieren. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, wir lehnen den vorliegenden Ge

setzentwurf ab, weil wir nach wie vor der Meinung sind, daß 

die rheinland-pfälzische Agrarvervvaltung falsch und vor al

lem zu aufwendig gegliedert ist. Eine deutliche Trennung 

staatlicher und verbandspolitischer Tätigkeitsfelder ist drin· 

gend geboten und erforderlich. 

Herr Brüderle, die Mitgliedschaft in fachspezifischen Dienst· 

leistungsmganisationen muß grundsätzlich frei sein. Das wä

re wirklich liberal. Angesichts der krisenhaften Entwicklung 

der Landwirtschaft ist der Einsatz der verfügbaren Finanzmit-
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tel so zu steuern, daß sie der Landwirtschaft selbst und nicht 

deren Oberbürokratisierten Verwaltung zugute kommen. 

{Beifall bei dem BÜNDNIS 90f01E GRÜNEN) 

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat nun Herr Kollege Konrad. 

Abg. Konrad, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege Dr. Dörr, das, was Sie hier als Ablehnungsgrund 

vorgetragen haben, ist doch nur scheinheilig und vorder

gründig. 

(Beifall des Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Was Sie wollen, ist eindeutig, nämlich alles reglementieren 

und alles Tun und Handeln vom Staat ausführen zu lassen. 

(Dr. Dörr, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Gerade nicht!· 

Weitere Zurufe von dem 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Deshalb lehnen Sie die Selbstverwaltung - hier sei nur die 

Landwirtschaftskammer angesprochen· ab. Sie lehnen insge
samt alle selbständigen Aufgaben von Verbänden und Zu

sammenschlüssen ab. Sagen Sie das doch deutlich, damit der 

Wähler weiß, wo Sie stehen. 

(Beifall des Abg. Dieckvoß, F.D.P., 

und vereinzelt bei der SPD) 

Über Steuern wollen Sie alles in Staatshand geben und davon 

bezahlen. Das, was Sie vorgetragen haben, war alles vorder

gründiges Getue. 

Was die Landesregierung als Gesetzentwurf zur Änderung 

des Landesgesetzes über die Landwirtschaftskammer Rhein
land-Pfalz vorlegt, beinhaltet zwei Schwerpunkte: Zum einen 

sind es die Anpassungendes Gesetzes an Gegebenheiten der 

bereits bestehenden Praxis. Zum anderen beinhaltet der Ent
wurf die Stellung, Wahl und Besoldung des Kammerdirek

tors. 

Bemerkenswert ist, daß die Initiative zur Änderung dieses Ge

setzes - der Kollege Kneib ist bereits darauf eingegangen -

besonders in dem von mir angesprochenen zweiten Punkt 
von der Landwirtschaftskammer selbst ausgeht. Hier könnte 

das Vorgehen der Landwirtschaftskammer fUr andere Ver
waltungen beispielhaft sein, wie durch den Zuschnitt auf eine 
moderne Verwaltung auch Geld gespart werden kann. 

Nicht unerwähnt soll bleiben, daß die Landwirtschaftskam-

mer im Selbstverwaltungsbereich in den letzten Jahren enor

me Stelleneinsparungen vorgenommen hat, die Abteilungen 

von sechs auf drei reduzierte und jetzt mit dem Antrag auf 
Gesetzesänderung die Anstellung des Kammerdirektors auf 
eine zehnjährige Amtszeit bringen will, und zwar nicht mehr 

wie früher auf Lebenszeit. Gleichzeitig will sie die Besoldung 

von B 6 auf B 3 festlegen. 

(Beifall des Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Mit bereits Getanem und dem, was im Ansinnen der Land

wirtschaftskammer steht, werden auch all diejenigen Lügen 

gestraft, die während der langen Hängepartie der Agrarver

waltungsreform immer wieder behaupteten, die Landwirt

schaftskammer ware nicht fähig, in eigener Verantwortung 
eine Umstrukturierung vorzunehmen. Damit wären immer 

wieder neue Zahlungen aus der Landeskasse an die Landwirt
schaftskammer notwendig. 

Nach Abschluß der Agrarverwaltungsreform, durch den Er
halt der Selbstverwaltung der Landwirtschaftskammer und 
durch mögliche feste Vereinbarungen zwischen dem Land 

Rheinland-Pfalz und der Landwirtschaftskammer wurde es 

erst möglich, daß sich die Kammer selbst einen neuen Zu

schnitt gab. Auf diesen Zusammenhang habe ich während 

der Diskussion um die Agrarverwaltungsreform immer wie

der hingewiesen. 

Erwähnenswert ist auch, daß im letzten Jahr keine Beitrags

anhebung nötig war und auch für 1996- so wurde mir ge

sagt- keine Beitragsanhebung empfohlen werden soll. 

Sicherlich konnte man während der langen Diskussion um die 
Agrarverwaltungsreform verschiedene Ansichten hören. 

Über die positive Entwicklung der Landwirtschaftskammer 

freuen wir uns in der F.D.P.-Frak.tion und ich mich ganz be~ 

sonders; denn wir waren es, die stets für den Erhalt der 
Selbstverwaltung der Landwirtschaftskammer eingetreten 

sind und die die Entscheidung für den Erhalt wesentlich be
einfloßt haben. Wir werden dem Gesetzentwurf unsere Zu

stimmung geben. 

Schönen Dank. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat nun Herr Staatsminister Brüderle. 

Brüderle, Minister 
für Wirtschaft, Verkehr, land wi rtschaft und Weinbau: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Kollege 

Dr. Dörr, Ihre Interpretation des Wortes .. liberal" ist sehr 
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suchen, uns das als freiheitlich-tiberat zu verkaufen. lc.h ver
stehe, daß Sie gegen die Vorschläge der Regierung sind. Viel

leicht gab es für Sie Gründe. ln dem Falt wären Sie für mich 
nicht überzeugend. Sie sollten wenigstens redlicherweise sa

gen, daß Sie ein viel regtementierteres System an diese Stelle 

setzen wollen. 

(Beifall der F.D.P.-

Zurufdes Abg. Dr. Dörr, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das bezieht sich auch auf Ihren Hinweis zu der Absatzförde

rung. Sie wissen, daß es keinen Sinn macht, wenn der einzel

ne kleine Winzer anfangen würde, weltweit Weinwerbung 

zu betreiben. Es macht hingegen sehr wohl Sinn, über ge

meinschaftliche Anstrengungen über den Deutschen Wein

fonds zu werben, weil wir in hohem Maße auf den Export un

seres Weins angewiesen sind. Obwohl ich Sie sonst gerade in 

diesem Bereich als sachtich und seriös schätze, ist Ihre Argu

mentation nicht sehr überzeugend und die Gesamtargumen• 

tationnicht redlich. 

{Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das mußte kommen!) 

- Frau Grützmacher, Sie verstehen gar nichts davon, aber Sie 
können ruhig etwas dagegen sagen. Im Gegensatz zu Ihnen 
versteht Herr Dr. Dörr das Thema wirklich, weil er sachkundig 

ist. Das ist wahrscheinlich das Motiv dafür, warum er und 

Herr Seibel nicht mehr aufgestellt wurden. kh glaube, Sach

kunde ist bei Ihnen für politische Karrieren hinderlich . 

{Zuruf der Abg. Frau Grützmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Im Rahmen der Agrarverwaltungsreform wurde das Verhält
nis des Landes zur Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfatz 
neu geregelt. 

{Zuruf der Abg. Frau Grützmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-Sie haben mit Frau Bill zusammen Tradition. 

Diese Regelung betraf zum einen eine klare Aufgabenab

grenzung im Bereich der Landwirtschaftsverwaltung, zum 

anderen eine Konsolidierung der Finanzausstattung der 
Landwirtschaftskammer und damit eine Stärkung ~er land

wirtschaftlichen Selbstverwaltung. Letzteres ist in einer Ver

einbarung mit der Landwirtschaftskammer festgeschrieben, 

·-· ··-·--";o 

Nach Abschluß dieser Arbeit ist es angezeigt, einige gesetzli
che Korrekturen am Landwirtschaftskammergesetz vorzu

nehmen. Die Einzelheiten will ich nicht wiederholen und dar

legen. Es betrifft die Vollversammlung, deren Legitimation 
und die Rechtsstellung des Direktors der Landwirtschafts

kammer. Gerade hier ist eine Regelung der zeitlichen Befri

stung getroffen worden. Es ist nicht eine Lebensstellung, wie 
Sie meinen, Herr Dr. Dörr. Andere Regelungen betreffen die 
Kostenerstattung an die Gemeinden für deren Mitwirkung 

bei der Wahl der Vollversammlung und für den Einzug des 

Kammerbeitrags. 

Durch das Dreizehnte Landesgesetz zur Änderung des Lan

desbesoldungsgesetzes vom 8. Juni 1990 ist die Anlage zum 

Landesbesoldungsgesetz in der Landesbesoldungsordnung 

dahin gehend geändert worden, daß eine Ausweisung der 

Stelle des Direktors der Landwirtschaftskammer auf B 3 er

folgt, womit.eine kostengünstige Regelung getroffen wird. 

Nachdem der Ausschuß für Landwirtschaft und Weinbau und 

der Rechtsausschuß dem Gesetz in unveränderter Form zuge
stimmt haben, bitte ich Sie, diesem für die Selbstverwaltung 

nicht unwichtigen Änderungsgesetz abschließend zuzustim-
men. 

{Beifall der F.D.P. und 

bei der SPD) 

Vizepräsident Bojak: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich schließe die 
Aussprache. 

Da die Beschlußempfehlung die Annahme des Gesetzes vor
sieht, können wir direkt über den Gesetzentwurf in zweiter 

Beratung abstimmen. Wer dem Gesetzentwurf seine Zustim

mung geben möchte, den bitte ich um das Handzeichen! -
Danke schön. - Gegenstimmen? - Dann ist dieser Gesetzent

wurf in zweiter Beratung mit den Stimmen der SPD, der CDU 

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

NEN angenommen. 

Wir kommen zur Schlußabstimmung. Wer dem Gesetzent

wurf seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich, sich 
vom Platz zu erheben! - Danke schön. - Gegenstimmen? -
Dann stelle ich fest, daß der Gesetzentwurf mit den Stimmen 

der SPD, der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen des 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen ist. 
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Zwischen den Geschäftsführern ist nun der Aufruf des 

Punktes. 8 der Tagesordnung abgesprochen: 

Landesgesetz über die Weiterbildung in den 
Gesundheitsfachberufen (GFBWBG) 
Gesetzentwurf der Fraktion der SPD 

- Drucksadle 12/6851-

Zweite Beratung 

dazu: 
Beschlußempfehlung des Sozial

politischen Ausschusses 

-Drucksache 12/7480-

Änderungsantrag der Fraktion der COU 

·Drucksache 1217483-

Ich erteile zunächst der Berkhterstatterin, der Kollegin Frau 

Schmidt, das Wort. 

Abg. Frau Schmidt, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Durch Beschluß 

des Landtags vom 29. Juni 1995 ist der Gesetzentwurf an den 

Sozialpolitischen Ausschuß - federführend - und an den 
Rechtsausschuß-mitberatend • überwiesen worden. 

Der Sozialpolitische Ausschuß hat den Gesetzentwurf in sei· 

ner 51. Sitzung am 7. September 1995 und in seiner 53. Sit

zung am 24. Oktober 1995 beraten. 

Der Sozialpolitische Ausschuß hat zu dem Gesetzentwurf 

eine sch riftlic.he Anhörung durchgeführt. 

Der Rechtsausschuß hat den Gesetzentwurf in seiner 55. Sit· 

zung am 27. Oktober 1995 beraten. 

Die Beschlußempfehlung lautet: 

"Der Gesetzentwurf wird mit folgenden Änderungen an

genommen: 

1. ln § 2 Abs.4 wird das Wort ,gesetzlicher' durch das 

Wort ,staatlicher' ersetzt. 

2. ln § 4 Abs. 3 wird folgender neue Satz 2 eingefügt: 

Das vorsitzende Mitglied kann einzelnen Personen bei 

Nachweis eines berechtigten Interesses die Anwesen

heit beim mündlichen oder praktischen Teil der Prü
fung gestatten; dies gilt nicht für die Beratung."' 

kh bedanke mich. 

(Beifall des Hauses) 

Vizepräsident Bojak: 

Ich bedanke mich bei der Frau Berichterstatterio. 

Wir beginnen mit der Aussprache. Ich erteile zunächst Herrn 

Kollegen Brinkmann für die antragstellende Fraktion das 

Wort. 

Abg. Brinkmann, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es gibt bis heute 

kein Weiterbildungsgesetz für die Gesundheitsfachberufe, 

und es gibt auch oft keine Weiterbildung. Dort, wo sie statt· 

findet, verläuft sie nach jeweiligen Bedürfnissen, Vorstellun

gen und Möglichkeiten der Ausführenden, also willkürlich 

und letztlich ohne staatliche Anerkennung. 

Vielleicht war die angebotene Weiterbildungsmaßnahme 

gut, vielleicht auch nicht. Dies kann so nicht bleiben und muß 

deshalb geändert werden. 

Meine Damen und Herren, die Gesundheitsfachberufe haben 

einen hohen Anteil an einer sach- und fachgerechten Versor

gung kranker Menschen und deren Gesundung. Die dafür 

möglicherweise schon vor vielen Jahren erworbenen Fach

kenntnisse in einer Grundausbildung reichen oftmals nicht 

für ein ganzes Berufsleben. Es ist deshalb für die Pflegekraft, 

aber auch vor allem für die Patienten von allergrößter Bedeu~ 

tung, daß geordnete und staatlich anerkannte Weiterbil
dungsmaßnahmen erfolgen. Sie sind für die Erlangung von 

zusätzlich qualifizierten beruflichen Abschlüssen mit dem Ziel 

der Übernahme bestimmter Funktionen oder Aufgabenbe

reiche erforderlich. Sie bedeuten Sicherheit und Vertrauen 

für Patienten wie für die Pflegekraft. Sie bedeuten aber auch 

eine Aufwertung des Berufs, zumal dann, wenn sich die er
worbene Weiterbildungsqualifikation in der Berufsbezeich

nung wiederfindet, wie es das Gesetz vorsieht. 

(Beifall der SPD) 

Diese zusätzliche Attraktivität ist für einen Beruf, in dem oft

mals einerseits höchste Anforderungen und Ansprüche ge
stellt werden und in dem andererseits oftmals Personaleng

pässe bestehen, von großer Bedeutung. 

Meine Damen und Herren, unser Gesetzentwurf findet die 
breite Zustimmung von Fachleuten und Fachverbänden. Wir 

bitten auch um Ihre Zustimmung, allerdings unter Einbezie
hung unserer beiden Änderungsantäge, wie sie von der Frau 
Berichterstatterio dargestellt wurden. Wir haben sie in An

lehnung an die von der Landeskrankenhausgesellschaft in 

einer Anhörung des Sozialpolitischen Ausschusses vorge

brachten Kritik gestellt. 

kh danke Ihnen. 

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

• 

• 
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Meines Wissens habe ich vergessen, darauf hinzuweisen, daß 

eine Redezeit von fünf Minuten vereinbart worden ist. 

Abg. Frau Hammer, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Eine gesetzliche 

Regelung der Weiterbildung in den Gesundheitsfachberufen 

ist sinnvoll und notwendig. Daher unterstützen wir als CDU 

die Zielsetzung dieses Gesetzentwurfs. 

Allerdings finden wir, daß den Belangen der Berufsverbände 

und der Berufstätigen in den Gesundheitsberufen nicht ge

nügend Rechnung getragen wird. So fehlt die Festschreibung 

auch der praktischen Weiterbildung. Die Koppelung der 

theoretischen mit der praktischen Weiterbildung ist aber un

bedingt erforderlich. Gerade der Praxisbezug ist für die Qua

litätssicherung ein wichtiges und unverzichtbares Element. 

Auch bei der vorgesehenen Prüfung nach absolvierter Wei

, terbildungsphase wird dem fachpraktischen Teil nicht die ge

bührende Stellung eingeräumt. Es fehlt auch eine präzise 

Auflistung, welche bereits abgeschlossenen Weiterbildungen 

durch Rechtsverordnung anerkannt werden sollen und wel

che erst nach Überprüfung anerkannt werden können. 

Es fehlt überhaupt eine Definition, für welche Berufe im ein

zelnen mit diesem Gesetz die Weiterbildung geregelt werden 

soll. Was versteht der Gesetzgeber unter Gesundheitsfachbe

rufen? Das werden doch wohl nicht die Krankenpflegekräfte 

sein? 

Im übrigen sollte aus unserer Sicht die Beteiligung der Berufs

verbände bei der Erstellung der Rechtsverordnungen festge

schrieben werden. 

Meine Damen und Herren, wir haben die von mir erwähnten 

Punkte, nämlich erstens mehr Praxisbezug der Weiterbil~ 

dung, zweitens mehr Flexibilität bei den Zeitabläufen, drit

tens terminologische Klarstellung und viertens mehr Beteili

gung der Berufsverbände, in einem Änderungsantrag aufge

griffen. Sie, meine Damen und Herren von SPD und F.D.P., ha

ben diesen Antrag im Sozialpolitischen Ausschuß abgelehnt. 

Daher werden wir Ihren Gesetzentwurf heute ebenfalls ab

lehnen. 

Vielen Dank. 

(Beifall der Abg. Frau Nienkämper, CDU

Zurufe von der SPD) 

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat nun Frau Grützmacher. 

chen. ln Anbetracht der umfangreichen Tagesordnung, die 

wir heute haben, will ich nur sagen, daß wir dem vorliegen

den Gesetzentwurf und auch den dazugehörenden Ände

rungsanträgen zustimmen werden. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 

der SPD und der F.D.P.) 

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat nun Herr Kollege Bauckhage. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die F.D.P.-Fraktion 

wird diesem Gesetzentwurf mit den Änderungen von SPD 

und F.D.P. selbstverständlich auch zustimmen. Wir erachten 

es als richtig und wichtig, daß diese Weiterbildungsmaßnah

men jetzt auf eine gesetzliche Grundlage gestellt werden. 

Frau Hammer, es war etwas zu dünn, zu sagen, weil wir nicht 

zustimmen, stimmen Sie auch nicht zu; denn die Intension 

des Gesetzentwurfs ist eine richtige. Es ist äußerst zweifel

haft, ob Fachverbände zu Rechtsverordnungen mit gehört 

werden müssen. Man kann meiner Meinung nach soviel Ver

trauen in das Ministerium haben, daß dann, wenn die Rechts· 

verordnung erlassen wird, die richtigen Berufe aufgezählt 

werden. Ich will aber die Debatte nicht verlängern. 

Es handelt sich um einen Gesetzentwurf, der längst überfällig 

war, um gerade in den Gesundheitsfachberufen eine Weiter

bildung auf gesetzlicher Grundlage zu ermöglichen. Diesen 

Gesetzentwurf bringen wir heute auf den Weg. Die F.D.P.· 

Fraktion wird ihm zustimmen. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Auch Herr Staatsminister Gerster hat sich zu Wort gemeldet. 

Gerster, Minister für Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

·Herr Präsident, wie darf ich den Unterton verstehen? 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Auch ich will die 

Debatte nicht unnötig verlängern, aber doch sagen, daß das 

Gesundheitsministerium für die Gesetzesinitiative dankbar 

ist, weil sie uns in die Lage versetzt, die wichtige Weiterbil

dung der Gesundheitsfachberufe auf den Weg zu bringen 

und vor allen Dingen den gewandelten Anforderungen Rech

nung zu tragen, die an diese Berufe gestellt werden. Es ist 
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nicht lange her, daß die heute ,.Gesundheitsfachberufe" ge· 

nannten Berufe .. Heilhilfsberufe" genannt wurden. Sie stell

ten gewissermaßen nur eine helfende Funktion im wesent· 

liehen gegenüber den Ärzten im Gesundheitswesen und an

deren akademischen FachkrMten dar. Das haben wir zum 

Glück überwunden. 

Das Gesetz, über das wir heute beraten, ist ein weiterer Mo· 

saikstein, um das berufliche Selbstverständnis und die lebens

fange Perspektive der Weiterbildung für diese hoch an

spruchsvollen Verwendungen so zu normieren, daß damit 

auch ein Berufsbild verfestigt wird, das den Anforderungen 

Re<.hnung trägt. 

Die Anforderungen an die Gesundheitsfachberufe sind vor al

lem durch Prävention und Rehabilitation verstärkt worden. 

Die rein kurative behandelnde Tätigkeit ist demgegenüber 

etwas in den Hintergrund getreten. Wir haben inzwischen 

eine ganzheitliche Versorgung im Gesundheitswesen, die an 

die Gesundheitsfachberufe auch ganzheitliche Anforderun

gen stellt; an die Persönlichkeiten der Menschen, die diese 

Berufe ausüben, an ihre Belastbarkeit; denn nach wie vor 

sind es auch be$onders. belastende Berufe. 

Die Weiterbildung kann aus unserer Sichtdazu beitragen, die 

Verweildauer im Beruf und die Berufszufriedenheit zu erhö

hen und damit eben auch die Fluktuation deutlich zu verrin

gern. Damit wird die Qualität der Versorgung gesichert und 

eine langfristige, im Idealfall sogar lebenslange Perspektive 

derer ermöglicht und erleichtert, die diese Berufe ergreifen 

und manchmal in der Realität vor den besonderen Anforde
rungen kapitulieren. Sie nutzen manche Gelegenheit, um die 

Berufe vorübergehend oder auf Dauer wieder zu verlassen, 

um $ich anderen beruflichen und nichtberuflichen Tätigkei

ten zuzuwenden. 

Das, was wir als Ministerium auf den Weg bringen können 

und müssen, werden wir tun. Das kann auf dem Verord

nungswege geschehen. Dies gilt für Weiterbildungsbezeich

nungen, für Inhalt, Dauer und Durchführung der Weiterbil

dung. Dies gilt für Prüfungen sowie für die Anerkennung der 

Weiterbildungsstätten. Dies alles müssen wir nicht im Gesetz 

normieren. 

Ich bedanke mich auch dafür, daß die antragstellende SPD

Fraktion die Anregungen aus der Anhörung eingearbeitet 

hat. Alles in allem ermöglicht die Verabschiedung des Gesetz

entwurfs die Erhöhung der Berufszufriedenheit der Perso

nen, die in Gesundheitsfachberufen tätig sind, und damit 

auch die Verbesserung der Qualltat der Arbeit im rheinland

pfälzischen Gesundheitswesen. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Herr Minister, da war kein Unterton. Ich wollte nur die Rede· 

wendung zur Worterteilung etwas variieren, damit das nicht 

immer so gleich klingt. 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Wir kom

men damit zu den Abstimmungen. 

Es liegt ein Änderungsantrag der Fraktion der CDU- Drucksa

che 12/7483 - vor. Über diesen Änderungsantrag muß zu· 

nächst abgestimmt werden. Wer diesem Änderungsantrag 

-Drucksache 12/7483- seine Zustimmung geben möchte, den 

bitte ich um das Handzeichen!· Gegenstimmen?- Stimment· 

haltungen? -Ich stelle fest, daß der Änderungsantrag mit den 

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

und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt ist. 

Wir stimmen nun über die Beschlußempfehlung - Drucksa

che 12/7480- ab. Wer der Beschlußempfehlung seine Zustim

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

Gegenstimmen? - Stimmenthaltungen? - Damit ist die Be

schlußempfehlung mit den Stimmen der SPD, der F.D.P. und 

des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der CDU 

angenommen. 

Wir stimmen nun über den Gesetzentwurf • Drucksa

che 12/6851 • in zweiter Beratung ab. Wer dem Gesetzent

wurf seine Zustimmung geben möchte, den bitte i<.h um das 

Handzeichen!· Gegenstimmen?- Stimmenthaltungen?- Der 

Gesetzentwurf ist mit den Stimmen der SPO, der F.D.P.und 

des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der CDU 

angenommen. 

Wir kommen nun zur Schlußabstimmung. Wer dem Gesetz in 

der Schlußabstimmung seine Zustimmung geben möchte, 

den bitte ich, sich vom Platz zu erheben!- Gegenstimmen?

Stimmenthaltungen? - Das Gesetz ist in der Schlußabstim

mung mit den Stimmen der SPD, der F.D.P. und des BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der CDU angenom· 

men. 

Ich rufe nun Punkt 6 der Tagesordnung auf: 

... tes Landesgesetz zur Änderung des 
landesverwaltungsverfahrensgesetzes 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 12/7285-

Zweite Beratung 

dazu: 
Beschlußempfehlung des Innenausschusses 

·Drucksache 12/7478-

Ich erteile dem Berichterstatter, Herrn Abgeordneten 

Michael Henke, das Wort. 

Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Durch Beschluß 

des Landtags vom 28. September 1995 ist der Gesetzentwurf 

• 

• 



• 

• 

Der Innenausschuß hat den Gesetzentwurf in seiner 50. SitM 

zung am 29. September 1995 sowie in seiner 51. Sitzung am 

26. Oktober 1995 beraten. 

Der Rechtsausschuß hat den Gesetzentwurf in seiner 55. SitM 

zung am 27. Oktober 1995 beraten. 

Die Beschlußempfehlung lautet: Der Gesetzentwurf wird anM 

genommen. 

(Beifall der SPD) 

Vizepräsident Bojak: 

Ich eröffne die Aussprache und erteile Herrn Abgeordneten 

Bisehel das Wort. 

Es wurde eine Redezeit von fünf Minuten vereinbart. 

Abg. Bi sch el, CD U: 

Herr Präsident, meine verehrten Damen und Herren! Die Lan

desregierung hat das Landesgesetz zur Änderung des LanM 

desverwaltungsverfahrensgesetzes eingebracht. Wir haben 

in der ersten Lesung durch unseren Kollegen Dr. Alfred Beth 

eingehend zu dieser Problematik Stellung genommen. Wir 

begrüßen den Gesetzentwurf, weil er zur Rechtssicherheit 

und Rechtsklarheit beiträgt. 

Die CDU-Fraktion stimmt dem Gesetzentwurf zu. 

(Beifall der CDU und der SPD) 

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat nun Herr Abgeordneter Stritter. 

Abg. Stritter, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich darf es noch 

kürzer machen. Wir stimmen der Empfehlung des Kollegen 

Bisehel ·zu: die SPD-Fraktion stimmt selbstverständlich ebenM 

falls dem Gesetzentwurf zu. 

(Beifall der SPD) 

Vizepräsident Bojak: 

Ich erteile nun Herrn Abgeordneten Henke das Wort. 

Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DJE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir halten den 

Gesetzentwurf für sinnvoll und stimmen ihm zu. 

(Beifall der SPD) 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

möchte doch einige Worte mehr sprechen. Wir verabschieden 

heute mit dem Gesetzentwurf der Landesregierung zur Än

derung des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes M DrucksaM 

ehe 12/7285 Mein Gesetz, dessen lokrafttreten eilt, weil es ein 

Problem des allgemeinen Verwaltungsrechts betrifft, das bis

her nach der wohl zutreffenden Rechtsprechung deos Ob~r

verwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz zu Unrecht im Landes

haushaltsgesetz geregelt war. Da wir uns gerade in den Haus

haltsb~ratungen befinden, ist es geboten, diese Frage eigen

ständig zu regeln, um hierfür eine ausreichende Rechts

grundlage zu haben, die wir nun schaffen werden. 

Die F.D.P.MLandtagsfraktion stimmt dem Gesetzentwurf zu. 

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

Vizepräsident Bojak: 

~liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. 

Die Beschlußempfehlung M Drucksache 1217478 • empfiehlt 

unveränderte Annahme. Damit können wir über den GesetzM 

entwurf unmittelbar in zweiter Beratung abstimmen. Wer 

dem Gesetzentwurf- Drucksache 12/7285 M in zweiter Bera

tung seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich um das 

Handzeichen! M Gegenstimmen? M Stimmenthaltungen?· DaM 

mit ist der Gesetzentwurf mit den Stimmen der SPD, der CDU, 

der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen . 

Wir kommen nun zur Schlußabstimmung. Wer dem Gesetz

entwurf in der Schlußabstimmung seine Zustimmung geben 

möchte, den bitte ich, sich vom Platz zu erheben! -Gegen

stimmen? M Stimmenthaltungen? M Der Gesetzentwurf ist mit 

den Stimmen der SPD, der CDU, der F.D.P. und des BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Ich rufe Punkt 11 der Tagesordnung auf: 

Landesg&setz zur Vereinfachung des Verfahrens 

zur Rechnungslegung in RheinlandMP1alz 

(VerwendungsnachweisMGesetz- VNG} 

Gesetzentwurf der Fraktion der CDU 

- Drucksache 12/6648 M 

Zweite Beratung 

dazu: 
Beschlußempfehlung des Haushalts

und Finanzausschusses 

-Drucksache 12/7445-
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Ich erteile nun dem Berichterstatter, Herrn Abgeordneten 

Kraemer,das Wort. 

Abg. Kraemer, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 

Landtag hat am 31. Mai dieses Jahres den Gesetzentwurf der 

CDU-Fraktion an den Haushalts- und finanzausschuß- feder
führend· sowie an den Rechtsausschuß überwiesen. 

Da der federführende Haushalts- und Finanzausschuß in sei

ner 62. Sitzung am 5. Oktober 1995 die Ablehnung des Ge

setzentwurfs empfohlen hat, fand eine Beratung in dem mit

beratenden Rechtsausschuß nicht statt. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Ich erteile Herrn Wirz das Wort. 

Oie Redezeit beträgt fünf Minuten je Fraktion. 

Abg. Wirz, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Für 

die CDU-Landtagsfraktion möchte ich trotz ablehnender Be

schlußempfehlung des Haushalts- und Finanzausschusses die

sen Gesetzentwurf dennoch begründen. Diesen Gesetzent

wurf zur Vereinfachung des Verfahrens zur Rechnungsle

gung sehen wir als einen weiteren Beitrag zur viel zitierten 

schlanken und effektiven Verwaltung an. 

Meine Damen und Herren, daß wir mit unserem Gesetzent

wurf in die richtige Richtung zielen, wird auch aus einer Vor

lage des Finanzministeriums an den Haushalts- und Finanz

ausschuß deutlich. Darin wird viel davon gesprochen, in wel

chen Bereichen es bereits Vereinfachungen im· so der schön 

bürokratisch gefaßte Begriff- Verwendungsnachweisverfah

ren gibt. Dann wiederum heißt es, daß Ministerien zum glei

chen Thema Arbeitsgruppen eingerichtet haben, daß über 

Vereinfachungen nachgedacht wird, daß man zur Zeit Vor

schriften überarbeitet und von Fall zu Fall Entscheidungen 

überlegt. 

Wir haben wegen unseres ungebrochenen Vertrauens in die 

Ministerialbürokratie mit unserem Antrag einen großen Teil 

dieser Arbeit- so hoffe ich - übernommen. Auch wenn mein 

Vertrauen in die Kreativität der Ministerialverwaltung bei 

der Vereinfachung von Verfahren schon recht groß ist, ist 

aber dann auch erfahrungsgemäß die Phantasie noch höher 

einzuschätzen, wenn es darum geht, neue Leistungen und 

Zuschußverfahren zu erfinden und neu zu begründen. Diese 

sind dann wiederum auf Vereinfachungsmöglichkeiten zu 

untersuchen, vermutlich mit den gleichen unterschiedlichen 

Ergebnissen, wie ich sie zitiert habe. 

Genau hier setzt unser Gesetzentwurf an. Wir wollen der Ver

waltung einen Rahmen, eine Richtung vorgeben. Es kann 

nicht sein, daß jedes Ministerium für sich und mit jeweils un

terschiedlichem Ergebnis darüber nachdenkt, ob Verfahren 

überhaupt und wie Verfahren vereinfacht werden können 

oder sollen. Hier sieht die CDU-Landtagsfraktion Politik und 

Landesgesetzgeber gefordert. 

Meine Damen und Herren, dies sollte ein Signal in das Land, 

in die Städte, Gemeinden und Kreise sein. Dort wird ebenfalls 

intensiv über Vereinfachungsverfahren nachgedacht Sehr 

oft wird dabei die Unflexibilität der Landespolitik beklagt. 

Wir sollten und wir können mit diesem Gesetz in einem nicht 

unwichtigen Bereich dem derzeit hohen bürokratischen Auf- -

wand entgegenwirken bis hin zum Sparanreiz. wie er in § 1 
Abs. 3 des Gesetzes verankert ist. Auch dies ist eine positive 

Signalwirkung. 

Vor diesem Hintergrund appelliere ich an die Parteien d'1eses 

Hauses,.gemeinsam mit uns den Weg zu einer schlanken und 

effektiven Verwaltung mitzugehen. Der Königsweg ist dies 

zwar nicht, aber sicher auch ein Weg zu einer modernen Ver

waltung in Land und Kommunen. 

Meine Damen und Herren, wir wollen mit diesem Gesetz nur 

das, was wir seit langem mit vielen guten Erfahrungen im Be

reich der Festbetragsfinanzierung praktizieren, auf alle För

derungsverfahren ausdehnen. Dieser Gesetzentwurf ist unse

res Erachtens ein wichtiger Beitrag zu mehr Wirtschaftlich

keit in der öffentlichen Verwaltung. 

Daher habe ich die herzliche Bitte an die Koalitionsfraktio~ 

nen: Machen Sie es sich nicht so einfach mit diesem Gesetz· 

entwurf, wie Sie dies mit unseren anderen Gesetzentwürfen 

gemacht haben, und bemühen Sie auch bitte nicht Juristen, 

um brauchbare Begründungen dafür zu liefern, wie man 

einen solchen Entwurf einfach ablehnen könnte. · Deshalb 

unser Appell an Sie: Ziehen Sie mit. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat Herr Kollege Kraemer. 

Abg. Kraemer. SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren I 

Herr Kollege Wirz, das ist die gleiche Begründung, die Sie 
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die schon in den Ausschüssen stattgefunden hat. Sie wissen 

ganz genau, daß zum Beispiel der wesentliche Inhalt Ihres 

Gesetzes mit§ 1 Abs. 3 überhaupt nicht durchführbar ist. Das 

wurde schon besprochen. Die Kritik daran haben Sie bisher 

nicht widerlegen können. Das haben Sie auch hier nicht ge

tan. 

Daß wir alle schlanke und effektive Verwaltungen wollen, ist 

selbstverständlich. Das ist nicht nur ein Gebot der Stunde, 

sondern ein Gebot der Rationalität. Jeder wird sich danach 
richten. Insofern ist dieser Gesetzentwurf vom Beabsichtigten 

her sicherlich ein richtiger Schritt. Diesen richtigen Schritt 

vollziehen Sie nur nach; denn diese Schritte sind schon langst 

gemacht. 

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

Sie haben die Vorlage zitiert, die uns das Finanzministerium 

gegeben hat. Sie haben nur unterlassen, eines zu sagen. Sie 

sagen, es werden Vorschriften erarbeitet. Darin stehen aber 

erst einmal 50 Sachstande, die schon längst erarbeitet wor

den sind. Es wird natürlich zusätzlich darüber nachgedacht 

-das ist eine ständige Aufgabe-, wie man anderweitig auch 

noch Verfahrensvereinfachungen bewirken kann. Das ist 

ganz selbstverständlich nicht der Anfang, sondern- Sie haben 

es auch in den Darstellungen gesehen- sozusagen ein Endsta

dium, was bisher erreichbar sein konnte. 

Es gab auch die Kritik des Präsidenten des Landesrechnungs

hofs- Sie werden diese im Protokoll nachgelesen haben-, daß 

auf der einen Seite die Verwaltungsvereinfachung und auf 

der anderen Seite die notwendige Kontrolle konkurrierend 

sind. Insbesondere die Kontrolle - das wies der Präsident 

nach- ist in etlichen Bereichen absolut notwendig. Er hat von 

50 Verfahren gesprochen, bei denen 22 zu Beanstandungen 

geführt haben, und das trotz des Verwendungsnachweises, 

der geführt werden muß. Wie wird es erst sein, wenn in sol

chen Bereichen ein Verwendungsnachweis der derzeitigen 

Art nicht mehr geführt wird? 

Gewiß, man kann Vereinfachungen vornehmen. Das wurde 

auch dargestellt. Das ging weit über Ihren Antrag hinaus, in 

dem Beträge bis 2 000 DM mit besonderen Vereinfachungen 

im Nachweis versehen werden sollten. Sie haben es auch 

nachgelesen. ln ganz bestimmten Bereichen gibt es Vereinfa

chungen bis zu 10 000 DM. 

Die Festbetragsförderung ist inzwischen allumfassend in 

ganz bestimmten Bereichen eingeführt worden. Sie ist auch 

nicht auf die 10 000 DM beschränkt, sondern auf ganz andere 

Summen. Ich glaube, es ist nicht nachvollziehbar, weshalb 

wird. Was in inhaltlichen Punkten darin aufgeführt ist, ist 

nachweisbar. Deswegen ist es wohl ein Akt der Verwaltungs

vereinfachung, wenn man diesmal auf ein Gesetz verzichtet. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat Herr Kollege SeibeL 

Abg. Seibel. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren l 

Herr Kollege Wirz von der CDU·Fraktion, auch wir haben 

schon bei der ersten Beratung Ihres Gesetzentwurfs deutlich 

gemacht, wo wir die gravierenden Probleme sehen. Es fan

den dann Ausschußberatungen statt, die schon angespro

chen worden sind. Im Verlauf dieser Ausschußberatungen ha

ben wir angeregt, daß uns das Finanzministerium mitteilt, in 

welchen Bereichen mittlerweile Verwaltungsvereinfachun· 

gen realisiert sind und in welchen weiteren Bereichen dar

über nachgedacht wird. 

Die umfangreiche Vorlage des Finanzministeriums macht in 

der Tat deutlich, daß sich auch diese Landesregierung der 

Aufgabe der Verwaltungsvereinfachung nicht nur verbal, 

sondern auch tatsächlich in der Praxis zu betreiben, ernsthaft 

stellt. Das muß man zunächst einmal anerkennen und als Tat

sache feststellen. 

Wir haben in der ersten Beratung deutlich gemacht, daß wir 

insbesondere zwei gravierende Probleme sehen. Das eine ist 

von dem Kollegen Kraemer schon angesprochen worden. Es 

handelt sich um den Artikel 1 § 1 Abs. 3. Hierzu sagen Sie in 
der Begründung, dies würde zu wirtschaftlichem Verhalten 

führen. Wir sagen, es führt zum genauen Gegenteil wirt

schaftlichen Verhaltens. 

Wenn Sie, wenn jemand Einsparungen erreichen kann, in Ih

rem Gesetzentwurf sagen, der Zuwendungsempfänger darf 

-beispielsweise eine Gemeinde oder auch andere Dritte- die

se Zuwendung in der vollen Höhe behalten, dann führt das 

logischerweise in der Konsequenz dazu, daß von vornherein 

zumindest versucht wird, höhere Zuwendungen zu beantra

gen. Wenn diese durchgehen- Sie wollen auch eine Vereinfa

chung der Prüfung, also auch dieser Antrage-, dann ist das, 

wie gesagt, das Gegenteil von mehr Wirtschaftlichkeit. Das 

kann nichtsinnvoll sein. 
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Auch eine zweite Frage konnte uns die CDU-Frakt'1on nicht 

beantworten, nämlich die hahungsrechtlkhe Frage für dieje
nigen, die einen entsprechenden Verwendungsnachweis 

durch eine nicht näher definierte Erklärung ersetzen sollen. 

Dann haben wir die Frage gestellt, die nach wie vor im Raum 

steht: Was passiert, wenn diese entsprechende Person im gu

ten Glauben eine solche Erklärung abgegeben hat und sich 

hinterher herausstellt- es ist zum Beispiel bei großen Städten 

ohne weiteres denkbar, daß der Oberbürgermeister eine sol

che Erklärung unterschreibt -, daß irgendwo nicht bewußt, 

aber vielleicht unbewußt ein entsprechender Fehler gemacht 
worden ist? Wie stellt sich dann die haftungsrechtliche Fra

ge? Auch diesen Punkt konnten Sie nicht beantworten. 

Herr Kollege Wirz, wenn Sie darüber hinaus von Verwal

tungsvereinfachung sprechen und Ihren Gesetzentwurf selbst 
einmal ganz genau analysieren, dann stellen Sie fest, daß§ 2 

Abs. 1 Nr. 2 besagt: ,.Bei Zuwendungen, die den Betrag von 

2 000 DM überschreiten, kann im Einzelfall die Rechnungsle

gung durch Bestätigung des Zuwendungsempfängers über 

die zweckentsprechende Verwendung der Zuwendung zuge

lassen werden ... Dies bedeutet, daß Sie in der Regel schon 

einmal zwei zusätzliche Schreiben haben, nämlich einmal die 

Anfrage bei der zuständigen Genehmigungsbehörde, ob in 

diesem konkreten Einzelfall von der Rechnungslegung abge

sehen werden kann, und dann die Antwort der entsprechen

den Behörde, ja oder nein. Wenn die Behörde- davon ist in 

der Praxis auszugehen- eher immer auf eine entsprechende 

Rechnungslegung besteht, dann haben Sie dafür gesorgt, 
daß Sie mit dieser Regelung zwei weitere Verwaltungsvor

gänge produziert haben. 

Herr Kollege Wirz, eine letzte Anmerkung. Ich weise auf die 

Arbeit der Mitglieder in den Rechnungsprüfungsausschüssen 

und Rechnungsprüfungskommissionen, insbesondere der Ge

meinden, die alle ehrenamtlich tätig sind, hin. Wie sollen die· 

se Mitglieder in den Rechnungsprüfungsausschüssen ihre 

Aufgaben noch adäquat wahrnehmen können, wenn sie 
dann möglicherweise in den entsprechenden Unterlagen nur 

noch Erklärungen des jeweils zuständigen Beamten oder Bür· 
germeisters, Dezernenten oder was auch immer finden, in 

denen steht: Ja, ich bestätige, die entsprechenden Zuwen

dungen und Ausgaben sind ordnungsgemäß erfolgt.- Dann 

können wir im Prinzip diese Rechnungsprüfungsausschüsse 
und die Mitglieder nach Hause schicken und das sein lassen. 

Das sind die Grün.de, die aus urlserer Sicht logischerweise und 

konsequenterweise zur Ablehnung führen müssen. 

Eine allerletzte Anmerkung: Auch im Hinblick auf Zuweisun
gen des Bundes bestehen klare Regelungen. Es würde sich die 
Frage stellen, ob Zuwendungen des Bundes, auch wenn sie 

über einen Landeshaushalt durchgeleitet werden, überhaupt 

in Anspruch genommen werden können, wenn sie die ent

sprechenden Rechnungslegungen und Verwendungsnach

weise nicht mehr darstellen können. Herr Kollege Wirz, auch 

diese- Frage konnten Sie nicht abschließend erklären. Daher 

lehnen wir diesen Gesetzentwurf ab. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Bojak; 

Ich erteile Herrn Kollegen Dieckvoß ~as Wort. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 
F.D.P.-Landtagsfraktion wird den Gesetzentwurf der CDU

Frakti on aus drei Gründen ablehnen. 

Er ist zum ersten aus Rechtsgründen abzulehnen, weil er hö

herrangigem, nämlich verbindlichem Bundesrecht wider

spricht. Genauer gesagt geht es um die Vorschrift des § 26 

Abs. 1 Satz 2 des Haushaltsgrundsätzegesetzes, das in diesem 

Abschnitt für das Land verbindlich ist. ln diesem Satz 2 heißt 

es: "Dabei ist zu bestimmen, wie die zweckentsprechende 

Verwendung der Zuwendungen nachzuweisen ist." Es heißt 

nicht etwa, ,.ob die Verwendung nachzuweisen ist". Der Sa

che nach ist aber der sogenannte Nachweis im Sinne des § 1 

Abs. 1 Satz 1 des CDU-Entwurfs in Wahrheit gerade ein Ver

zicht auf einen sokhen Nachweis. Damit verstößt der Gesetz

entwurf gegen§ 26 Abs. 1 Satz 2 des Haushaltsgrundsätzege

setzes. Dies ist nicht nur meine Meinung. Dies ist auch die 
Meinung des Herrn Präsidenten des Rechnungshofs, die er in 

der Sitzung des Haushalts- und Finanzausschussesam 5. Ok

tober dieses Jahres geäußert hat. Der Gesetzentwurf ist also 

aus Rechtsgründen abzulehnen, weil er zwingenden Vor
schriften des Bundesrechts widerspricht. 

Zweitens: Er ist nicht erforderlich. Die Landesregierung hat in 
ihrer ausführlichen Drucksache 12/3667 dargestellt, was alles 

bereits im Nachweiswesen, im Rechnungslegungswesen ge

schehen ist, um die Dinge zu vereinfachen. Das zeigt, daß die 
Landesregierung eigenständig tätig geworden ist und es des 

Anstoßes durch den Gesetzentwurf der CDU-Fraktion nicht 

bedarf. Ein Gesetz, das nicht erforderlich ist, sollte man auch 

nicht beschließen. 

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

Drittens stellt sich die Frage, ob die Regelung des (DU

Gesetzentwurfs wünschenswert ist. Dazu hat Herr Kollege 
Kraemer schon ausführlich Stellung genommen, indem er er

neut den Präsidenten des Rechnungshofs aus der bereits an

geführten Sitzung des Haushalts- und tinanzausschusses am 
5. Oktober 1995 zitiert hat, in der er eindeutig gesagt hat, 

daß eine solche weitere Vereinfachung der Verwendungs

nachweise nicht empfehlenswert sei, weil nämlich die Über

prüfung durch den Rechnungshof bei den Maßnahmen "Ver

besserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" ergeben ha

be, daß in 22 von 50 geprüften Fällen- das ist fast die Hälfte-
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den. Das heißt, der Gesetzentwurf ist nicht empfehlenswert. 

Deswegen lehnen wir ihn aus diesen dr'ei genannten Grün

den, nämlich gesetzeswidrig wegen Verstoßes gegen Bundes

recht, nicht erforderlkh, weil die Landesregierung von sich 

aus tätig geworden ist, und nicht wünschenswert, ab. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Meine Damen und Herren, da keine weiteren Wortmeldun

gen mehr vorliegen, schließe ich die Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung. Die Beschlußempfehlung 

empfiehlt die Ablehnung des Gesetzentwurfs, so daß wir un-

. mittelbar über den Gesetzentwurf abstimmen können. Wer 

dem Gesetzentwurf der CDU-Fraktion- Drucksache 12/6648-

zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen!- Die 

Gegenprobe!- Ich stelle fest, daß der Gesetzentwurf mit den 

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

NEN gegen die Stimmen der CDU abgelehnt ist. 

Meine Damen und Herren, wir kommen nun zu Punkt 12 der 

Tagesordnung: 

Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehr 

(Nahverkehrsgesetz- NVG) 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 12/6830-

Zweite Beratung 

dazu: 

Beschlußempfehlung des Ausschusses 

für Wirtschaft und Verkehr 

-Drucksache 12/7481-

Änderungsantrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 12/7489-

Änderungsantrag der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 1217507-

Landesgesetz über den öffentlichen Personen

nahverkehr ( Nahverkehrsgesetz- NVG) 

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

-Entschließung-

-Drucksache 12/7313-

Landesgesetzfür den öffentlichen Personennahverkehr 

Antrag der Fraktion der CDU 

- Entschließung-

-Drucksachen 12/7345/7416 · 

Abg. Dr. Gölter, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! ln 

der Drucksache 12/7481 ist der wesentliche Ablauf wiederge

geben. Da die inhaltlichen Punkte in den anstehenden Reden 

angesprochen werden, denke ich, daß der Hinweis auf die 

schriftliche Unterlage genügt. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Vizepräsident Bojak: 

Wir beginnen nun mit der Aussprache. 

Für die CDU-Fraktion darf ich Herrn Kollegen Dr. Götter das 

Wort erteilen. 

Abg. Dr. Gölter, CDU: 

Herr Präsiderit, meine Damen und Herren! Damit ich die Zeit 

einhalte, lese ich ab, wenn ich auch lieber frei rede. 

Eine Vorbemerkung: Die CDU-Fraktion- wie die CDU insge

samt- bejaht den Ausbau des ÖPNV als Teil der Daseinsvor

sorge. Der Ausbau des ÖPNV ist sowohl aus ökonomischen als 

auch aus ökologischen Gründen unverzichtbar. Wo immer 

möglich · ich unterstreiche: wo immer möglich; d;;1s ist aber 

nicht immer der Fall -, muß innerhalb des ÖPNV dem schie

nengebundenen Personennahverkehr der Vorrang einge

räumt werden. Dies als Vorbemerkung, damit es keinerlei 

Mißverstandnisse gibt und wir uns nicht mit Banalitäten, man 

habe nicht und wolle nicht, aufhalten müssen. 

Meine Damen und Herren, eine zweite Bemerkung: Die CDU

Fraktion bedauert, daß es trotz einer wirklich mehrfach er

klärten Bereitschaft zur Zusammenarbeit nicht zu einer ein

vernehmlichen Position bei diesem Gesetz gekommen ist. Das 

wäre ohne weiteres möglich gewesen. Es ist leider an einem 

entscheidenden Punkt gescheitert, vielleicht sogar an zwei 

Punkten. Auf diese Punkte werde ich noch kurz eingehen. 

Es sind wenige Punkte: 

1. Meine Damen und Herren, wenn ein Außenstehender, der 

Rheinland-Pfalz im einzelnen nicht kennt, den Gesetzentwurf 

betrachtet und die Frage beantworten muß, wie die Ver

kehrsstrukturdes in Rede stehenden Landes wohl aussehen 

muß, der kann nach diesem Gesetzentwurf nur zu der Auffas

sung kommen, daß es sich dabei um ein Land handeln müsse, 

das von einem dichten und ganz engen leistungsfähigen 

Schienennetz durchzogen ist. Der Gesetzentwurf· das ist die 

erste Schwache- zeigt das Bild eines Landes, das in Teilen mit 

der Wirklichkeit des Landes Rheinland-Pfalz nicht überein

stimmt. 
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Rheinland-?falz ist nun einmal ein Flächen land, in dem- ich 
sage< in Teilen- dem straßengebundenen ÖPNV der Vorrang 

zukommen muß, wenn er überhaupt stattfinden kann. Des

halb kann der SPNV nicht in dem Maße, wie das der Gesetz

entwurf vorgibt. zum Rückgrat des ÖPNV gemacht werden. 

Der Gesetzentwurf wird daher der Wirklichkeit des Landes in 

Teilen von seiner Grundkonzeption her nicht gerecht. Erbe

schreibt in Teilen eine unrealistische und so nicht zu verwirk

lichende Zielsetzung. 

2. Das Gesetz formuliert in den§§ 2 bis 4- es tut mir leid, ich 

wiederhole mich, aber das ist der entscheidende Einwand -
eine Fülle von Standards, Normen und detaillierten Zielset

zungen. Daraus ergibt sich zwangsläufig, den ÖPNV als eine 

Pflichtaufgabe der Landkreise und der kreisfreien Städte zu 

definieren. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, die Koalitionsfraktionen halten 

zumindest zum Teil- bei der F.D.P. gibt es ausreichend Sach

verstand, daß sie es auch sehen müßte; die SPD hat es gese

hen, wie man das gemerkt hat; Koalitionen erfordern Kom

promisse; ich sehe das durchaus und rege mich darüber nicht 

auf- trotz besseres Wissen an der Definition als freiwillige 

Aufgabe fest. 

(Beifall bei der CDU und bei dem 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das halte ich im Grunde genommen (ür nicht seriös. Das kann 

man auch schlecht machen. Das sollte man auch einem Koali

tionspartner nicht zumuten. 

Aus diesem Grunde zitiere ich bei der zweiten Beratung des 

Gesetzentwurfs das, was ich bei der ersten Beratung nicht zi

tiert h.1be. Im Zusammenhang mit der DASA-Diskussion sagt 

man, man hilbe es in der Straßenbahn gefunden. kh zitiere 

aus der Stellungnahme des Innenministeriums gegenüber 

dem federführenden Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, 
Landwirtschaft und Weinbau vom 10. Januar 1995: 

,.Wenn eine Aufgabe als freiwillige Selbstverwaltungsaufga

be ausgestattet ist, verbietet es sich von selbst, Vorgaben und 

Standards festzulegen," - eine Zwischenbemerkung: genau 

das ist hier geschehen. - ,.die die kommunale Selbstverwal

tung einengen und geeignet sind, sie finanziell zu belasten. 

Vor diesem Hintergrund erweist sich die in§ S des Gesetzent

wurfs vorgesehene Festlegung auf eine freiwillige Selbstver

waltungsaufgabe aus kommunalverfassungsrechtlicher Sicht 

als rechtlich nicht vertretbar;" 

(Beifall bei der CDU und bei dem 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

,.denn bei den in den §§ 2 bis 4 im einzelnen beschriebenen 

Zielsetzungen, Anforderungen und Aufgabenbestimmungen 

handelt es si<h um Normvorgaben, die einer Ausgestaltung 

als freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe deutlich widerspre· 

chen." 

Meine Damen und Herren, das haben wir in Übereinstim

mung mit den GRÜNEN moniert- Herr Schwarz, hören Sie zu, 

damit Sie es mitbekommen; Sie konnten in der Sitzung leider 
nicht anwesend sein -, leider erfolglos. Meine Damen und 

Herren, das Gesetz führt in dieser Form zu bemerkenswerten 

Konsequenzen. Die kommun.1len Gebietskörperschaften sol

len den ÖPNV im Rahmen der Daseinsvorsorge verbessern. 

Wenn die Gebietskörperschaften aber einen unausgegliche

nen Haushalt vorlegen, dann kommt die Kommunalaufsicht 

in Schwierigkeiten. 

Ich prophezeie Ihnen folgenden Ablauf an einem pUlzischen 

Beispiel - ich bleibe immer bei pfälzischen Beispielen-: Die 

Herren Hirschherger aus Kusel und Rund aus Neustadt, die 

sich auch sonst sehr zugetan sind- ich muß das leider sagen-, 

kommen miteinander in Konflikte. Rund streicht Hirschber· 

ger weitgehend die Betr~ge heraus. Hirschherger ruft Beck 

an und sagt, Kurt, kümmere dich darum. Beck ruft Zuber an 

und sagt, Walter, jetzt sind wir an dem Punkt, den du vorher

gesehen hast. Dann trifft sich Walter mit dem Herrn Staatsse

kretär des Finanzministeriums, und dann machen sie ein 

Haushaltsrundschreiben, in dem steht, d.1ß angemessene 

Ausgilben für den ÖPNV wie Pflichtaufgaben zu behandeln 

sind. Das bekommen dann die Regierungspräsidenten. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, das paßt nicht. Wenn etwas nicht 

paßt, dann sollte man es auch nicht machen. 

3. Während der Regelfall des ÖPNV als freiwillige Aufgabe 

definiert werden soll, so der Gesetzentwurf- das ist das, was 

wir im Land in der Regel haben·, wird der Schienenpersonen

nahverkehr überraschend zur Pflichtaufgabe gemacht, die 

die Landkreise und kreisfreien Städte allerdings nur symbo

lisch erhalten, nämlich diese juristische Sekunde, wie die Er

nennungsurkunde, und sie geben dann diese Aufgabe sofort 

an die beiden Zweckverbände weiter. Meine Damen und Her

ren, ganz kurz, man kann es so machen. Ich sage das aus

drü!=klich, aber das zementiert alles bezüglich der weiteren 

Entwicklung. Wenn die beiden Straßenverkehrsämter oder 

wie sie auch sonst noch heißen mögen, in Kaiserslautern und 

in Koblenz diese neue Aufgabe haben, dann werden sie sich 

so festkrallen, daß weitere Entwicklungen, beispielsweise 

eine weitere Regionalisierung in der Zukunft, die ich für 

denkbar, nicht für unbedingt sicher halte, nicht mehr möglich 
sind. Deshalb ist das der schlechtere Weg. Aus diesem Grunde 

fällt es auch auf, daß alle, die zu diesem Gesetzentwurf hier 

Stellung genommen haben, die kommunalen Spitzenverbän

de, aber auch sehr viel Außenstehende, dafUr waren, zumin

dest im Einstieg in den ersten Jahren eine Landeseinrichtung 

vorzusehen. So machen es auch die meisten Bundesländer. 

Der Vorschlag der Landesregierung, mit der GeschAftsfüh

rung die beiden Verkehrsämter in Koblenz und in Kaisers-

• 

• 
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Voraussetzungen zu erfüllen. Eine kleine ManagementgeseiiM 

schaft mit für auf Zeit eingekauften fünf bis acht Leuten 

M dann hätte man nach drei Jahren weitergesehen -,das wäre 

in der Tatschon die bessere Lösung gewesen. 

(Beifall bei der CDU) 

Das, was Sie hier vorgeschlagen haben, war schon in der 
Schlußphase von Peter Altmeier überholt. Hierzu wäre da

mals schon·im Kabinett gesagt worden, die Entwicklung sei 
ein Stück weitergegangen, ob man nicht neue Wege gehen 

könne. Daß ausgerechnet ein Weg aus den früheren 

60er Jahren aus dem großen Reformministerium Rainer BrüM 

derle liberal in die Zukunft weist, daß man das mit einem biiM 

Iigen Management und mit A 9-, A 11-, A 13- und 27 halben 

BATMStellen macht, das ist keine Glanzleistung und gehört zu 

den Dingen, bei denen die Landesregierung etwas bescheide

ner auftreten sollte. Ich weiß aber- ich habe es gestern wie-

· der gelernt-, daß Sie eine der größten Selbstbeweihräuche

rungsanstalten Mitteleuropas sind. 

(Beifall der CDU) 

4. Wir begrüßen, daß der Bund für den SPNV im Rahmen der 

Regionalisierun9 ungewöhnlich viel Geld zur Verfügung 

stellt. Das tut er auch. Es sind jährlich rund 600 Millionen DM. 

Wir teilen die Zielsetzung, daß diese Mittel, wie es das Bun

desgesetz vorschreibt, Hinsbesondere" für den SPNV zur Ver
fügung gestellt werden müssen. Wir befürchten allerdings, 

daß im Rahmen der Bundesmittel und der Landesmittel 
-über die Landesmittel muß jeweils von Haushalt zu Haushalt 

entschieden. werden - für den straßengebundenen ÖPNV in 

der Fläche nicht genügend Geld zur Verfügung steht. Des

halb haben wir beantragt· darauf hätten Sie sich einlassen 
können; wir haben uns wirklich Mühe gegeben; Sie haben 

sich auch auf überhaupt nichts eingelassen, auch in der Arg uM 

mentation hat man sich auf nichts eingelassen ··-Wenn Sie 
einen Film über diese Ausschußberatung sehen würden, so 

wäre dies schon sehr bemerkenswert. 

Deshalb haben wir beantragt, daß der anteilige Prozentsatz, 

der von den Bundesmitteln für den SPNV genommen wird, 
und das, was für den normalen ÖPNV übrigbleibt, alle zwei 
Jahre bei den Haushaltsberatungen neu festgelegt wird, wo

bei das Wechseln nur eine schmale Bandbreite gewesen wä

re. Vielleicht wären es einmal 75, ein anderes Mal nur 68 % 

gewesen. Jetzt stehen 75% im Gesetz. Das wäre sicherlich ein 

wesentlich flexibleres Vorgehen gewesen. 

Man konnte bei den Beratungen über den Gesetzentwurf 

wirklich vortragen, was man wollte. Der Gesetzentwurf war 

so. Wir hätten wirklich bei der ersten Lesung - damals habe 
ich es schon gesagt- gleich die zweite und dritte Lesung an

schließen sollen. Wir hätten uns viel Zeit gespart. Das ist nicht 

ganz richtig bei einem relativ ideologiefreien Thema, bei 

Bei der Finanzierung formulieren Sie wunderschöne Ziele. Sie 

ziehen sich jedoch - freiwillige Aufgabe der Selbstverwal
tung-

(Glocke des Präsidenten) 

aus der konkreten Finanzver~ntwortung zurück. 

Der Parlamentarische Geschäftsführer wird zu den Num
mern 2 und 3 des Gesetzentwurfs, wenn ich es richtig in Erin

nerung habe, eine Einzelabstimmung beantragen. 

Ich habe eine kleine Bitte. Wir haben den Antrag einge

bracht, daß die Landesregierung in einem überschaubaren 

Zeitraum berichten möge. Es ist ein Schreibfehler geschehen. 

Das Jahr ,.1995,. soll durch das ursprünglich vorgesehene 

Jahr" 1999,. ersetzt werden. 

(Glocke des Präsidenten) 

1998 findet die Überprüfung seitens des Bundes statt. 

Vizepräsident Bojak: 

Herr Kollege Dr. Götter, ich darf Sie bitten, Ihre Rede zu been· 

den. 

Abg. Dr. Gölter, CDU: 

M Es geht um 600 Millionen DM pro Jahr. 

Deshalb bitte ich, in diesem Zusammenhang über das Datum 

"31. Dezember 1998" abstimmen zu lassen. Vielleicht stim

men Sie wenigstens diesem vernünftigen Antrag zu. 

(Beifall der CDU und bei dem 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Bojak: 

Herr Kollege Dr. Gölter, Sie haben sich vorhin versprochen, 

wie es mir heute auch schon passiert ist. Ich habe zur Kennt
nis genommen, daß Sie zu bestimmten Teilen eine Einzelab· 
stimmung wünschen. Ich gehe davon aus, daß der Geschäfts

führerdiesam Ende noch einmal präzisieren wird. 

Wir setzen die Aussprache fort, Das Wort hat Herr Kollege 

Schwarz. 

Abg. Schwarz. SPD: 

Herr Präsident, m.eine sehr verehrten Damen und Herren! 

Dieses Gesetz ist seit Herbst des vergangeneo Jahres einer in

tensiven Diskussion nicht nur zwischen uns, sondern auch vor 
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Ort ausgesetzt gewesen. ln dieser Diskussion haben wir fest

stellen können, daß wir sehr viel Zustimmung für dieses Ge

setz auch von denjenigen bekommen, die letztlich am öffent

lichen Personennahverkehr und am Schienenpersonennah

verkehr beteiligt sind und diesen vor Ort umsetzen sollen und 

ganz offensiv mit diesem Gesetz umgehen wollen. Immer 
wieder ist unterstrichen worden, daß dieses Gesetz dem öf

fentlichen Personennahverkehr in Rheinland-Pfalz im Zusam

menhang mit dem schienengebundenen Personennahver

kehr einen enormen Schub verleihen wird. 

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

Herr Dr. Gölter, es gab Widerspruch zu diesem Gesetz. Sicher

lich wird Frau Fritsche dies gleich deutlich machen, daß es 
einige gab, denen das Gesetz einfach nicht weit genug geht, 

weil es in vielen Bereichen nicht restriktiv genug ist. 

(Frau FritS<he, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Unsinn!) 

Es gab auch Befürchtungen. Es gibt diese Befürchtungen im

mer noch. ln diesem Zusammenhang wird darauf hingewie

sen, daß die Kommunen unter Umständen -Sie haben eben 

im Rahmen Ihrer Diskussion hinsichtlich einer Pflichtaufgabe 

oder einer freiwilligen Aufgabe darauf aufmerksam ge

macht- finanzielle Probleme bekommen können. Wir verlas

sen uns auf das, was wir als Parlament machen können. Wir 

verlassen uns darauf, was der Minister in seinem Ministerium 
erarbeitet hat. Wir haben immer darauf hingewiesen, daß 

die finanzielle Situation der Kommunen im Zusammenhang 
mit dem OPNV und dem S.PNV so ausgestattet sein wird, daß 

die Aufgaben, die sie übernehmen, auch geleistet werden 

können. 

Lassen Sie mich am Anfang etwas Persönliches sagen. Ich be
schAftige mich jetzt se"1t 15 Jahren intensiv mit dem ÖPNV. 
Herr Dr. Beth, der in der ersten Reihe sitzt, weiß, daß wir be

reits im Jahr 1985 darüber diskutiert haben, wie wichtig es ist, 

daß eine Aufgabe wie der öffentliche Personennahverkehr 
vor Ort geplant, organisiert und finanziert werden sollte. 

Herr Dr. Beth, damals waren Sie in der Verantwortung. Wir 

haben damals nie darauf spekuliert, daß es eine Pflichtaufga

be ist und wir damit Mittel bekommen. Wir haben immer ge

sagt, wir wissen, wie es geht, und wir sind der Meinung, daß 

wir es auch vor Ort hinbekommen. Eigentlich bin ich auch et
was stolz und froh darüber, daß dieser Gesetzentwurf gerade 

diesen Part der Verantwortung vorOrt-auch für die Finan

zen- so deutlich macht. Damit wird es jedem Akteur vor Ort 
ganz klar: Alles, was ich an ÖPNV-Bedienung anbieten will, 

hängt nicht nur mit meiner Idee zusammen, sondern hängt 
auch davon ab, ob ich dies finanziellleisten kann.· Man kann 

sich vieles wünschen, aber viele der Wünsche müssen auch fi

nanziert werden. Dieser Gesetzentwurf macht ganz klar, wo 

die Verantwortungen liegen. 

Wir sind ganz klar der Meinung, daß der Schienenpersonen

nahverkehr das Rückgrat des öffentlichen Personennahver-

kehrs in diesem Lande sein muß. ln der Ausschußberatung 
hat das Ministerium darauf hingewiesen, daß das Verhältnis 

Schiene zu Straße mindestens 50 zu 50 ist, wenn man alle Ver

kehre zusammenzieht und den kleinräumigen städtischen 

Verkehr abzieht. Das bedeutet also, daß die Schiene derzeit 

mit 50 zu 50 da ist, aber das Gesetz auch die Möglichkeit gibt, 

diesen Weg des schienengebundenen Personennahverkehrs 

weiterhin offensiv auszubauen. Gestern ist an dieser Stelle 
auch darauf hingewiesen worden, daß sich die Landesregie

rung darum bemüht, derzeit von Stillegong bedrohte 
Strecken wieder in dieses Konzept einzubringen. 

Herr Dr. Gölter, natürlich ·ist es zutreffend, daß viele Regio

nen in Rheinland-Pfalz anstelle der Schiene den Bus als star

kes öffentliches Personennahverkehrsinstrument haben. 

Aber dieser vorgelegte Gesetzentwurf trägt dem Rechnung. 

Er trägt ihm dadurch Rechnung, daß in den §§ 6 und 9 des 

Nahverkehrsgesetzes deutlich wird, daß regionale Busverbln· 

dungen, wenn es der Aufgabenträger will, in die Zweckver

bände übertragen werden und so mitbehandelt werden wie 

die Schiene, also auch Betriebskostendefizite ausgeglichen 

werden. Diese Möglichkeit haben die Aufgabenträger, so 

daß Ihr Argument, der Bus müßte das Rückgrat sein, nicht zu

treffend ist, weil wir damit in den Zweckverbänden ganz klar 

das Schwergewicht des vom Land und von den Kommunen 

offensiv voranzutreibenden öffentlichen Personennahver· 

kehrsbeeinflussen können. 

(Dr. Götter, CDU: Ich habe nicht gesagt, 

der Bus muß das Rückgrat sein r Ich 
habe gesagt, in Teilen ist er es!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind im Gegen

satz zu den Ausführungen der Opposition der Meinung, daß 
§ 3 Abs. 6 des Nahverkehrsgesetzes, in dem es darum geht, 

daß mit diesem Gesetz besonders Infrastruktur initiiert wer

den soll, auch enthält, daß es nicht nur um die Schiene, son
dern auch um die Straße geht. Das heißt wiederum, daß wir 

für den öffentlichen Personennahverkehr neben der Schiene 

auch die Straße benötigen. 

(Frau Fritsche, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Deshalb gehört es aber doch noch 
nicht ins Nahverkehrsgesetz!) 

Wir stehen zu der Gesetzesvorschrift, daß der öffentliche Per
sonennahverkehr auf Straße und Schiene freiwillig durchge· 

führt wird. Wir halten nichts von dieser von Ihnen vorgetra

genen Pflichtaufgabe. 

(Zuruf des Abg. Dr. Beth, CDU • 

Zuruf desAbg. Seibel. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

- Herr Dr. Beth, ich habe Verständnis dafür, wenn Sie die 

Landkreise ins Spiel bringen. 

Ein Beispiel dafür, wie phlegmatisch man Offentliehen Perso

nennahverkehr betreiben kann und wie weinerlich man auf 

• 

• 
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(Zuruf des Abg. Dr. Beth, CDU) 

-Herr Dr. Beth, ich gehe davon aus, wenn Sie Landrat im Kreis 

Altenkirchen geblieben wären, wäre es sicherlich möglich ge
wesen, daß wir den Weg des offensiven öffentlichen Perso
nennahverkehrs besser bes<:hritten hätten. 

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

So, wie es jetzt ist, ist es eine kleine Katastrophe. 

(Tölkes, CDU: Das liegt doch an Ihnen!) 

-Selbstverständlich, wir stellen den Landrat. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir beklagen über

all, daß Selbstverwaltungsaufgaben beschnitten werden. Ge
rade wer über verpfli<htende Selbstverwaltungsaufgaben 
nachdenkt, der sollte sich einmal dieses ganze Geschäft der 
Sozialversicherungen betrachten, wie ursprünglich aus einer 
wirklich konsequenten und starken Selbstverwaltung nach 
und nach durch immer mehr verpflichtende Aufgaben ein Po

panz aufgebaut wurde. Verpflichtende Aufgaben sollte man 

nur dort auferlegen, wo man wirklich keine andere Chance 
mehr sieht. 

(Dr. Beth, CDU: Das werden wir Euch 
bei anderer Gelegenheit auch 

einmal vorhalten!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind ganz klar 
der Überzeugung- da muß ich Herrn Dr. Gölter ganz eindeu
tig widersprechen -, daß dieser Gesetzentwurf keine detail
lierten Standards vorgibt. Wenn Sie sich auf die§§ 2 bis 4 des 
Gesetzes beziehen, dann ist zu sagen, daß wir diese Leitlinien 

und diese Hinweise - Herr Dr. Gölter, seinerzeit waren Sie 
noch mit Herrn Brüderle in der Regierung - im Rahmen des 
Landesverkehrsprogramms 1990 beschlossen haben. Wir ha

ben uns damals dazu bekannt. ln diesem Landesverkehrspro
gramm stehen genau detailliert diese von uns gemeinsam ge
wünschten Anstöße. Nichts weiter wird mit diesen Anstößen 
im Gesetz von den §§ 2 bis 4 verlangt. Ich bitte Sie, lesen ~ie 

die Vorlage 11/1550 noch einmal nach. Dann werden Sie auf 
den Seiten 147 bis 153 genau das finden, wie wir, der Landes
gesetzgeber, uns öffentlichen Personennahverkehr in den 
Regionen als freiwillige Aufgabe vorstellen wollen. 

(Vereinzelt Beifall bei derSPD} 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, vor dem Hinter
grund des Hinweises von Herrn Dr. Gölter zur Verpflichtung 
dieser Aufgabe- er hat es zwar im Ausschuß gesagt, daß bei 
der Beratung in Nordrhein-Westfalen deutlich geworden ist, 

daß durch diese Verpflichtung unter Umständen der Querver
bund in problematische Diskussionen kommen könnte -

Vt::ll\.t::'llf <:ll'o.liV""II .HCI\.1~."., CU .. '<;I CHA'-11 ...,".,,. .. ,.,..,,_,. ,..,,_.",_,. "'<--• 

verbund nicht mehr zur Verfügung hätten. Ich meine, die 

freiwillige Aufgabe für den Bereich des straßengebundenen 
Nahverkehrs ist nicht nur eine Chance, daß wir vorwärtskom

men, sondern sie sollte uns im Parlament auch Verpflichtung 
sein, wenn es darum geht, über Haushaltsansätze, über Mög
lichkeiten, den öffentlichen Personennahverkehr weiterzu
bringen, entsprechend zu entscheiden. Da können wir, das 
Parlament, entscheiden, wie wichtig wir in den Kommunen 
den öffentlichen Personennahverkehr einschätzen. 

Zu den zwei großen Pflichtzweckverbänden. es ist jetzt ein 
bißchen problematisch mit der Zeit- gibt es nur zwei Bemer
kungen von mir. 

(Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sagen Sie besser nichts!} 

Die erste Bemerkung ist, ich halte diese beiden Pflichtzweck
verbände in ihrer Abgrenzung für optimal. 

(Beifall bei der F.D.P.

Glocke des Präsidenten) 

-Ich überziehe genausoviel wie Dr. Gölter. 

(Kramer, CDU: Es gibt keine 

Automatik!} 

Herr Dr. Gölter, ich nehme Ihren Hinweis auf. Was wir im Rah

men der Geschäftsführung für diese pflichtzweckverbände 
beachten müssen, ist natürlich, daß es uns nicht passieren 
darf, wie es zum Beispiel bei der Planungsgemeinschaft Mit

telrhein ist, daß die Behörde letztlich diejenige ist, die dort 
sagt, wieviel, wann, was gemacht wird. Da appellieren wir an 
das Ministerium, darauf zu achten, daß der Geschäftsführer 

in der Lage ist, selbst zu entscheiden, wieviel Personal und 
wann er das Personal braucht; denn sonst könnte ich mich 
damit einverstanden erklären, was Herr Dr. Gölter zu dem 

Problem mit der Geschäftsführung gesagt hat. 

(Glocke des Präsidenten
Vereinzelt Beifall bei SPD und F.D.P.) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich muß noch zu 
zwei Sachen etwas sagen. 

Vizepräsident Bojak: 

Herr Kollege, es ist nun einmal so, daß der amtierende Präsi
dent versucht, die Regeln der Geschäftsordnung durchzuset
zen. Ich habe Herrn Dr. Gölter noch zwei Sätze sprechen las
sen. Das habe ich Ihnen jetzt auch möglich gemacht. Ich bitte, 
jetzt wirklich zum Schluß zu kommen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 
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Abg. Schwarz. SPD·. 

-Herr Präsident, vielen Dank. Ich komme zum Schluß. 

(Frau Frit~<he, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Aber wirk licht) 

Wir werden · das haben wir bei den Ausschußberatungen 

und bei der Einbringung des Gesetzentwurfs bereits deutlich 

gemacht- diesem Nahverkehrsgesetz zustimmen. Wir erwar· 

ten mit diesem Gesetz, da es neu ist, daß diejenigen, die in 

Zukunft als Aufgabenträger den öffentlichen Personennah· 

verkehr übernehmen, sich dieser Aufgabe auch stellen. Wir 

erwarten aber auch, daß wir, das Parlament, diese Aufgabe 

nicht nur finanziell, sondern auch ideell offensiv unterstüt

zen 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat nun Frau Kollegin Fritsche. 

Frau Kollegin Fritsche, sollten Sie die Redezeit auch überzie· 

hen, sei es Ihnen schon vorweg genehmigt. 

Abg. Frau Fritsche. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

• Herr Präsident, vielen Dank. Ich hoffe, daß es mir gelingt, in 

meiner Redezeit zu bleiben, weil ich weiß, wie schwer das 

Amt des Präsidenten dort oben manchmal ist. 

(Mertes, SPD: Charmant!) 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Schwarz hat 

zu Recht bemerkt, daß wir seit gut einem Jahr hier im Land

tag über einen Gesetzentwurf der Landesregierung diskutie

ren, der durch die Bahnreform notwendig geworden ist. Das 

Regionalisierungsgesetz des Bundes überträgt den Ländern 

die Verantwortung für den Schienenpersonennahverkehr, 

wodurch das Nahverkehrsgesetz erforderlich geworden ist. 

Die Regierung hat "1m Juni einen Gesetzentwurf vorgelegt. 

Daß dieser Entwurftrotz der massiven Einwände der kommu

nalen Gebietskörperschaften und anderer Fachverbände 

heute nahezu unverändert verabschiedet werden soll, spricht 

Bände, denke i<h. Die öffentli<he Anhörung im Ausschuß 

fand sogar ohne die Anwesenheit des Ministers oder einer 

der beiden Staatssekretäre statt. Das ist meines Erachtens 

eine Mißa-chtung des Parlaments und der anzuhörenden Ver

bände. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Mertes, SPD: Worin liegt da"die Mißachtung?) 

Meine Damen und Herren, der Gesetzentwurf der Landesre

gierung enthält meines Er achtens keine konzeptionellen An· 

Sätze; denn ein Busverkehr, der in der Fläche gerade im Nor

den des Landes derzeit eine wesentlich größere Rolle spielt 

als die Schiene, muß an den Interessen der potentiellen Nut· 

zerinnen und Nutzer weiterentwickelt werden. Wie Finanz

minister Mittler gestern gesagt hat, werden die Regionalisie· 

rungsmittel des Bundes vom Land an die Zweckverbände 

durchgeleitet. 

Entschuldigung, ich bin im Moment etwas verwirrt. Ich hatte 

vorhin die Blätter etwas durcheinandergebracht 

Herr Schwarz, damit unsere Äußerungen nicht falsch verstan· 

den werden, 

(Schwarz, SPD: Ich stelle keine Zwischenfrage! 

Ich bringe Sie nicht in Verlegenheit!) 

unsere Vorschläge werden hier ständig feh !interpretiert. Des

wegen muß ich etwas klarstellen. Wir wollen keine Umvertei

lung der Regionallsierungsmittel weg von der Schiene zur 

Straße, 

(Dieckvoß, F.D.P.: Das ist auch notwendig, 

daß Siedas klarstellen!) 

sondern wir wollen, daß zu den für die Schiene vorgesehenen 

Mitteln des Landes auch eigene Mittel des Landes eingesetzt 

werden, und zwar für den Busverkehr; denn eines muß man 

hier sagen: Wer mit den Mitteln aus Bann agiert- egal, ob es 

sich um Regionalisierungsmittel oder um Mittel aus dem Ge· 

meindeverkehrsfinanzierungsgesetz handelt-, der bringt den 

Nahverkehr im Land keinen Schritt weiter. 

Meine Damen und Herren, wie eben erläutert, hat selbst die 

Beteiligung der kommunalen Spitzenverbände den Gesetz· 

entwurfnur unwesentlich verändert. Die einzige Änderung, 

die Ihnen einfällt, ist, den Gemeinden quasi ein Vetorecht bei 

der Verabschiedung des Nahverkehrsplans zuzubilligen. So

mit öffnen Sie sachfremden Erwägungen Tür und Tor. Ich 

denke, so werden Sie den Anforderungen des Nahverkehrs 

nicht gerecht. Bei den Zweckverbänden für die Schiene blei· 

benSie aber· das hat Herr Dr. Göltereben schon dargestellt

auch, obwohl Sie außer Ihnen keiner will. Der Städtetag will 
sie nicht. Der Landkreistag will sie nicht. Die Opposition im 

Landtag will sie auch nicht. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig!) 

Ich erinnere an die eindrucksvollen Stellungnahmen des 

Raumordnungsverbandes Rhein-Neckar und des Verkehrsver

bundes Rhein-Neckar, die Ihre Argumentation Stück für Stück 

auseinandergenommen haben. Aus diesem Grund wollen 

wir, daß die Aufgabe des Schienenpersonennahverkehrs wie 

fast in allen anderen Bundesländern auch vom Land über

nommen wird. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

• 

• 



• 

• 
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diesem Weg einen Schritt mitgehen will. 

An der freiwilligen Aufgabe ÖPNV halten wir auch fest, ob

wohl Sie - das befürworten wir - mittels Vorgaben für den 

Nahverkehrsplan sehr weitreichende Festlegungen treffen. 

Aus der Stellungnahme des Landkreistags, der eine sehr dezi

dierte juristische Bewertung der Folgen der Pflichtaufgabe 

und der freiwilligen Aufgabe durchaus vortrug, wird erkenn

bar, wer jetzt die Hauptlast dieser Aufgabe tragen soll. Das 

sind nämlich die Kreise. Deswegen hat der Landkreistag zu 

Recht- und nicht weinerlich, wie Herr Schwarz meint- deut

lich gemacht, wo seine Probleme liegen. Sie stehen nämlich 

unter dem Druck des Simmerner Urteils und müssen ihren 

Bürgerinnen und Bürgern erklären, warum Sie gegebenen

falls bestimmte Leistungen im Busverkehr nicht mehr anbie

ten können. 

Die logische Konsequenz- Herr Schwarz, Sie dürfen ruhig zu

hören- ist klar, daß man diese Aufgabe ÖPNV als Pflichtauf

gabe definiert. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Dr. Beth, CDU: Sehr richtig!) 

Mit der Definition des ÖPNV als freiwillige Aufgabe umgeht 

die Landesregierung die Verpflichtung zu einer dauerhaften 

und angemessenen finanziellen Ausstattung der kommuna

len Gebietskörperschaften. Der SPNV wird dagegen als 

Pflichtaufgabe definiert. 

Meine Damen und Herren, es gibt meines Erachtens keine 

plausible Begründung- es sei denn, die Landesregierung h~t

te eine parat-, warum das eine gerade freiwillig und das an

dere gerade als Pflichtaufgabe auferlegt werden soll. 

ÖPNV ist für uns eine Aufgabe der Daseinsvorsorge. Die kon

krete Ausgestaltung dieser Aufgabe kann nicht davon ab

hängig gemacht werden, von wo nun das Geld kommt, ob es 

aus Bann oder aus eigenen Mitteln kommen muß. Eine kom

munale Pflichtaufgabe, wie nicht nur wir sie fordern, würde 

ein besonderes finanzielles Engagement - verbunden mit 

haushaltspolitischen Weichenstellungen - des Landes for

dern: Pro Bahn, pro Bus und kontra Straße. -Das ist von die

sem F.D.P.-Verkehrsminister, der leider nicht da ist - sein 

Staatssekretär ist anwesend·, nicht gewollt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, schon bei der Zielsetzung des Re

gierungsentwurfs wird deutlich, daß es der Landesregierung 

gar nicht um den Ausbau des ÖPNV gehen kann. Der ÖPNV 

sott nicht - wie wir es fordern - im Zusammenwirken mit 

Fußgänger· und Rad verkehr, das heißt dem Umweltverb und, 

zu einer vollwertigen Alternative zum motorisierten tndivi-

Meine Damen und Herren, wir brauchen keine gesetzliche 

Normierung dieses unbefriedigenden Status quo. Wir brau

chen eine Vorwärtsstrategie im ÖPNV auf Straße und Schie

ne. Herr Kollege, unser Änderungsantrag weist den Weg da

hin. Sie sollten sich dies genau ansehen und eventuell mit uns 

stimmen. 

Ziel einer zukunftsorientierten Verkehrspolitik muß der 

ÖPNV-Ausbau zur vollwertigen Alternative sein. Der ÖPNV 

muß bei uns bei der Angebotsgestaltung, bei Ausbau und Fi· 

nanzierung Vorrang vor der Straße bekommen. Gerade im 

ländlichen Raum ist es für uns von besonderer Bedeutung, 

daß es ein verbindliches Erschließungsgebot gibt. Das haben 

wir in unserem Änderungsantrag auch so festgeschrieben. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, dieser Gesetzentwurf und seine 

allgemeinen Leitlinien sind von einer eher defensiven Hal

tung geprägt. So war auch die Rede von Herrn Schwarz. Es ist 

keine Offensive in der ÖPNV-Politik zu sehen. Da ist die Rede 

von bedarfsorientiert oder von ausreichender Bedienung. 

Solche schwachen Beschreibungen führen nicht zum Ausbau 

des ÖPNV. Sie wissen alle, "ausreichend" auf der Schulnoten

skala bedeutet die Note 4, und diese ist nach oben noch rela

tiv weit offen. Es gibt noch die 3, die 2 und die 1. Ich denke, 

da kann man noc~ einiges tun. 

Deswegen sagen wir, die Leitlinie in § 3 muß heißen: Der öf

fentliche Personennahverkehr ist zu einem integrierten Ge

samtbedienungskonzept mit aufeinander abgestimmten 

Fahrplänen und Tarifen zu entwickeln. - Das viel zitierte 

Schlagwort der Landesregierung ,.Ein Fahrplan, ein Tarif und 

ein Fahrausweis" degeneriert in dieser Regierung leider Got

tes zu einem DauerzieL das ohne eine konkrete Umsetzungs

strategie immer wieder hochgehalten wird. 

Ein wesentliches Element der künftigen Nahverkehrsplanung 

für den Gesetzgeber, die Landesverkehrsverwaltung und ins

besondere die Landkreise und die ÖPNV-Unternehmen ist der 

Nahverkehrsplan. Die Überlegungen der Landesregierung 

weisen grundsätzlich zahlreiche positive Elemente aus. Aber 

die Soll-Bestimmungen sind nicht ausreichend, weil sie keine 

zwingenden Handlungskonsequenzen bieten. Was passiert, 

wenn diese Regelungen mißachtet werden? Hierzu gibt es 

keine Regelungen. 

Es ist erforderlich, die Bedeutung des Nahverkehrsplans her

vorzuheben und seine rechtliche Verbindlichkeit zu stärken. 

Wir wollen daher, daß der Nahverkehrsplan nicht bei Bedarf, 

sondern mindestens alte fünf Jahre fortgeschrieben wird, um 

die Weiterentwicklung des ÖPNV kontinuierlich zu sichern; 

denn in dieser Form bleibt der Gesetzentwurf eine unver

bindliche Absichtserklärung ohne zwingende Konsequenz. 
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Der Nahverkehrsplan sollte nur im Einvernehmen mit den je

weils zuständigen Planungsgemeinschaften erfolgen, um de

ren unbestrittene fachliche Kompetenz und Iandespianeri

sche Aspekte stärker zu gewichten. 

(Zuruf des Abg. Schwarz, SPD) 

- Zum De-facto-Vetorecht der kommunalen Gebietskörper

schaften habe ich mich schon geäußert. Herr Schwarz, hierzu 

brauche ich nic.hts mehr zu sagen. 

Wir wollen • dies hat auch die Anhörung ergeben-, daß die 

Beteiligung von Verbänden und den betroffenen Gebietskör

perschaften im Nahverkehrsgesetz verbindlich festgeschrie
ben wird. Wir wollen ferner den Kreis der Mitwirkenden an 

der Aufstellung des Nahverkehrsplans erweitert wissen. Zu 

ergänzen sind daher insbesondere die Beteiligung der örtlich 

tätigen Mobilitätsbehtnderten und der jeweils zuständigen 

G Ieich stell u ngsbeau ftra gten. 

Sie wissen alle, Mobilitätsbehinderte haben äußerst spezielle 

Mobilitätsbedingungen. Sie sind vielfach ausschließlich auf 

den ÖPNV angewiesen. Die Einbringung ihrer Kompetenzen 

in die Nahverkehrsplanung ist daher unbedingt erforderli eh. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Bojak: 

Das ist die obligatorische Voranmeldung. 

Abg. Frau Fritsche, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

- Ich danke Ihnen. l<h werde trotzdem so schnell wie möglich 

fertig werden. 

(Zuruf des Abg. Schwarz, SPD) 

-Herr Schwarz, ich habe es versucht. 

Die Einbeziehung von Frauen müßte im Interesse des ÖPNV 

selbst sein. Frauen stellen den größten Anteil der ÖPNV-Nut

zerinnen dar. Aber deren Führerschein- und Pkw-Verfüg

barke'lt nimmt stetig zu. Dadurch bricht der bedeutende Kun

denstamm der Busse und Bahnen weg. Diese werden nicht 

voller, sondern sie werden leerer. Deswegen müssen die Mo

bilitätsbedürfnisse von Frauen insbesondere wegen des bei 

Frauen üblichen Zwangs zur Verknüpfung von Wegeketten 

ebenfalls unbedingt bei der Erarbeitung der Nahverkehrspla

nung berücksichtigt werden. 

(Lais, SPD: Das wird doch getan!} 

Es ist schon ein Witz, was neulich von dem Ministerium veröf

fentlicht wurde. Es ist eine Broschüre des Frauenministeri

ums. Darin heißt es, daß die Beteiligung von Frauen den kom-

munalen Gebietskörperschahen überlassen werden soll. Ich 

denke, da leistet die Regierung keinegroßen Ansätze. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Bojak; 

Frau Kollegin, ich bitte um den Schlußsatz. Ich werde sonst 

ungerecht, und das möchte ich nicht werden. 

Abg. Frau Fritsche, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

• Das ist schade. Ich wollte noch etwas zur Finanzierung sa

gen. 

{Hammer, SPD: Das hätten wir von 

Ihnen sowieso nicht erwartet!) 

ln diesem Zusammenhang fällt es mir etwas schwer, diesen 

Schwung zu bekommen. 

Wir werden nachher in der Abst'1mmung unsere Meinung 

deutlich machen, was wir von dem Gesetzentwurf der Lan

desregierung halten. Wir werden ihm nicht zustimmen. 

ln dem Änderungsantrag der CDU sind einige Aspekte ent· 

halten, die wir mittragen können. Wir werden uns entspre

chend verhalten, wenn über die Anträge abgestimmt wird. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Bojak: 

Herr Abgeordneter Heinz hatdas Wort. 

Abg. Heinz, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Zu

nächst eine erfreuliche Feststellung an die Adresse der Frak

tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Frau Fritsche, Sie sind lern

und anpassungsfähig geworden. Ich zitiere aus Ihrer vorhin 

gehaltenen Rede: Wir wollen eine Vorwärtsstrategie auf 

Straße und Schiene.- Mein Kompliment. 

(Beifall bei der F .D.P.) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Landesregie

rung und die sie tragenden Fraktionen haben schon frUhzei

tig den ÖPNV als eine Zukunftsaufgabe verstanden und d'1e 

Weichen dazu gestellt. Mit dem vorliegenden Nahverkehrs

gesetz werden wir nun einen Meilenstein in der gesamten 

ÖPNV-Gestaltung im Land Rheinland-Pfalz verabschieden. 

• 

• 



• 

• 
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se wichtige Zukunftsaufgabe zu bewältigen. 

Kernpunkt des Gesetzes und gleichzeitig auch die meistdisku

tierten Punkte sind die Form der Aufgabengestaltung und 

Trägerschaft und damit einhergehend die Frage der zukünf

tigen Finanzierung des ÖPNV. Die Entscheidungen für eine 

freie Aufgabenträgerschaft beim straßengebundenen öf

fentlichen Personennahverkehr, für eine Pflichtaufgabe beim 

Schienenpersonennahverkehr und für Regelungen zur Auf

stellung von Nahverkehrsplänen sind nach Auffassung der 

Freien Demokraten entscheidend für die Stärkung der kom

munalen Selbstverwaltung, für Gestaltungsfreiheit und 

gleichzeitig für eine ÖPNV-Gestaltung mit klaren Konzepten 

und mit einer soliden Grundlage für die Finanzierung. 

(Zuruf von der SPD: Das war deutlich!) 

Aus der Überzeugung heraus, daß der ÖPNV am besten vor 

Ort organisiert werden kann, wie es bisher schon beim stra

ßengebundenen ÖPNV war, werden die Landkreise und kreis

freien Städte auch die Aufgabenträgersc.haft für den SPNV 

aufgrund des weiträumigen Netzzusammenhangs überneh

men. 

Zusammengeschlossen mit dem Land in zwei Zweckverbän

den können die Landkreise und kreisfreien Städte ihre Inter

essen am besten vertreten. Auch dies wurde kontrovers dis

kutiert. kh denke aber, mit dieser Lösung wird dem überzeu

genden Grundgedanken der Bahnreform bzw. der Regionali

sierung des Schienenpersonennahverkehrs sowie den neuen 

EG-rechtlichen Bestimmungen am besten entsprochen: 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Vor Ort geplanter, organisierter und bestellter öffentlicher 

Personennahverkehr. - Dem kommt die Aufteilung in zwei 

Zweckverbänden den rheinland-pfälzischen Gegebenheiten 

am besten entgegen. Dieser Gesetzentwurf sieht eine Über

gangszeit bis zum 1. Januar 1997 vor. Bis dahin steht somit 

genügend Zeit zur Verfügung, alle organisatorischen Voraus

setzungen für die Arbeit der Zweckverbände zu schaffen. 

Die erste Bilanz des Rheinland-Pfalz-Takts hat alle Erwartun

gen übertroffen. 

(Beifall bei der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

Ein Plus von 43% bei der Verkehrsleistung der Bahn ist doc.h 

ein beac.htliches Ergebnis, das sich sehen lassen kann. Es wird 

deutli<h, daß es möglich ist, mit einem besseren Nahverkehrs

angebot, mit Mindestbetriebszeiten, mit Vertaktung und ver

stärkten Investitionen in Bahnhofsanlagen und in das rollen

de Material den öffentlichen Personennahverkehr so attrak-

(Beifall der F.D.P.-

Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Die F.D.P. ist auc.h lernfähig!) 

Das Verkehrsministerium hat hier eine Vorreiterrolle über

nommen. Mit den Bahntransfermitteln und den zusätzlich 

vom Land zur Verfügung gestellten Mitteln wird zukünftig 

noch einiges bewegt werden können. Dies wird auch den 

straßengebundenen ÖPNV mit einschließen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Das Land wird hierbei weiterhin sein finanzielles Engage

ment aufrechterhalten. Dies wird in den anstehenden Haus

haltsberatungenauch noch einmal artikuliert werden . 

Mit der Förderung von Verkehrsverbünden, der Anschaffung 

von neuen Bussen sowie die Finanzierung des benutzerge

rechten Ausbaus von öffentlichen Personennahverkehrsanla

gen erhalten die Kommunen vom Land mehr als nur Flanken

schutz, den ÖPNV auf freier Grundlage effizient zu gestalten. 

Meine Damen und Herren, zum Sc.hluß möchte ich noch auf 

eines hinweisen: Ein Ziel der Bahnreform ist es insbesondere, 

durch die Öffnung des Schienennetzes für Dritte durch mehr 

Wettbewerb mehr Verkehr auf die Schiene zu holen, und dies 

aus der Überzeugung heraus, daß der Wettbewerb Leistungs

fähigkeit und Innovationen fördert, somit also zu einer ratio

nellen und kostengünstigen Betriebsweise führt. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Wir glauben, daß sich das auf den gesamten ÖPNV übertra

gen läßt. Vor diesem Hintergrund sollte das Land seine Mög

lichkeiten nutzen, um insbesondere bei den regionalen Bus

verkehren Monopolstrukturen zu verhindern und mehr Wett

bewerb zu ermöglichen. 

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf sc.hafft die Landesre

gierung die Voraussetzungen, die eine zukunftsweisende Ge

staltung des öffentlichen Personennahverkehrs in Rheinland

Pfalzfür eine fortschrittliche Verke~hrsversorgung im Interes

se der Verkehrssicherung und des Umweltschutzes möglich 

machen. 

Die Fraktion der Freien Demokraten stimmt dem Gesetzent

wurf der Landesregierung einschließlich der Beschlußemp

fehlung-Drucksache 1217481 wund dem Entschließungsan

trag der Fraktionen der SPD und F.D.P. w Drucksache 

12/7313- zu. 

Die Anträge von CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN lehnen 

wir ab. 



9474 Landtag Rheinland-Pfalz -12. Wahlperiode-121. Sitzung, 3. November 1995 

Herr Präsident, im übrigen darf ich feststellen, daß ich den 

zeitlichen Rahmen eingehalten habe. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie haben gesehen, 

daß wir neue Gäste im Hause haben. 

(Zuruf von der CDU: Wie denn?) 

Ich darf die Gäste vorstellen und herzlich willkommen hei
ßen. Es sind dies Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kran

kengymnastikpraxis Rothaus Bad Marienberg. 

(Beifall im Hause) 

Ferner darf ich einen Gast ankündigen, der nicht oft bei uns 

ist, nämlich die Heidelbeerprinzessin mit Hofstaat aus 

Steinfeld. Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Weil natürlich zum Hofstaat eine richtige Kapelle gehört, 

darf ich auch den Musikverein Cancerdia Steinfeld recht herz

lich begrüßen! 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat nun Herr Staatssekretar Eggers. 

Eggers, Staatssekretär: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der 

ÖPNV ist in Rheinland-Ptatz verstärkt in das öffentliche Inter

esse gerückt. Die Aktivitäten der Landesregierung haben we

sentlich zu einem neuen Stellenwert für den ÖPNV beigetra

gen und ihn aus der Rolle eines bloßen Lückenbüßers für den 

Individualverkehr herausgeführt. Daß wir angesichts einer 

überproportionalen Entwicklung im Straßenverkehr und den 

damit verbundenen nachteiligen Folgen einen leistungsfähi

gen und attraktiven ÖPNV als Alternative brauchen, ent

spricht zumindest aus heutiger Sicht allgemeiner verkehrs· 

und umweltpolitischer Erkenntnis. 

Verlorenes Terrain zurückzugewinnen, ist jedoch auch im 

Verkehrsbereich schwierig und bedarf außerordentlicher An

strengung. Die Landesregierung hat die hierzu notwendigen 

verkehrspolitischen Weichenstellungen frühzeitig eingelei

tet. Ich erinnere daran, daß Verkehrsminister Brüderle bereits 

in seiner Regierungserklärung vom 25. September 1991 das 

neue ÖPNV-Konzept der Landesregierung vorgestellt hat. 

Die heute gleichermaßen gültige Zielvorgabe ist vor allem, 

den ÖPNV - Herr Dr. Götter, k.h bestehe darauf - mit dem 

Schienenpersonennahverkehr als Rückgrat zu integrierten 

Gesamtangeboten und zu einer wirksamen Alternative zum 

Individualverkehr zu entwickeln. 

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

Herr Dr. Götter, der Blick auf dieses Land muß eigentlich 

deutlich machen, daß die Schiene nicht den Stellenwert hat, 

den sie nach Ihrer Auffassung fälschlicherweise im Gesetzent· 

wurf bekommt. 

(Dr. Gölter, CDU: Ich habe gesagt: 

in Teilen!} 

Mir kommt es darauf an, hervorzuheben, daß dieses Land 

aufgrund seiner besonderen Geschichte im Vergleich zu an

deren Flächenländern in Deutschland ein besonders dichtes 

Schienennetz hat und daß wir deshalb mit einer intensiven 

Schienenpolitik e'rne Chance haben, besonders viel zustande -

zu b-ringen, wenn wir die notwendige Phantasie und das not-

wendige Engagement entwickeln. 

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

Beifall des Abg. Schwarz, SPD) 

Ich möchte aber auch hervorheben, daß wir dann, wenn wir 

zu wenig tun, besonders viel verlieren können. Wir möchten 

auf diesem Gebiet nichts verlieren. 

(Beifall bei der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

Ich erinnere an diesen frühzeitigen Einstieg und an die 

grundlegende Leitlinie: ,.Ein Fahrplan, ein Tarif, ein Fahr aus· 
weis". 

Meine Damen und Herren, wir sind mit der Umsetzung unse

res ÖPNV~Konzepts bereits ein gehöriges Stück vorangekom

men und nehmen -man kann das meiner Meinung nach sa

gen, ohne Angehöriger einer Selbstbeweihräucherungsan· 

stalt zu werden· in der Bundesrepublik eine Spitzenstellung 

auf diesem Gebiet ein. 

(Beifall bei der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

Landkreise und kreisfreie Städte haben- ich betone: auf frei

williger Basis • mit finanzieller Unterstützung de-;. Landes 

Nahverkehrsuntersuchungen durchgeführt, ÖPNV-Konzepte 

entwickelt und in größerem Umfang Kooperationen und Ver

bundlösungenvorbereitet und teilweise bereits umgesetzt. 

Im Schienenpersonennahverkehr haben wir zusammen mit 

der Bahn AG das Pilotprojekt des Rheinland-Pfalz-Takts ent· 

wickelt und mit den Schritten in diesem Jahr im Lande weit

gehend umgesetzt. Es war- ich sage das auch im nachhinein

ein mutiger Schritt, die Entwicklung eines von Fahrgastrück

gängen gezeichneten und im Rückzug befindlichen Schie· 

• 
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Schienenpersonennahverkehr ~auch das ist in meinen Aug_en 

keine Übertreibung • zu einem neuen ÖPNV-Hoffnungs

träger zu entwickeln. 

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

Wer hätte denn erwartet, daß es gelingen könnte, die Fahr

gastzahlen im Rheinland-Pfatz-Takt innerhalb kurzer Zeit um 

durchschnittlich 43% zu steigern und selbst auf reaktivierten 

Streckenabschnitten auf Anhieb eine beachtliche Akzeptanz 

zu erreichen? 

Meine Damen und Herren, das zur Verabschiedung anstehen

de Nahverkehrsgesetz ist aus unserer Sicht ein weiterer Mei

lenstein auf dem eingeschlagenen Weg. Auf der Grundlage 

neuer bundesgesetzlicher Vorgaben schafft es verbesserte 

rechtliche, organisatorische und finanzielle Grundlagen für 

die Weitere Entwicklung des ÖPNV auf Schiene und Straße. 

Frau Fritsche, natürlich ist dies im wesentlichen auch eine Um

setzung des neuen Bundesrechts. Entscheidend ist aber doch, 

was man im Vollzug dieser Umsetzung aus den neuen recht

lichen Rahmenbedingungen macht. 

(Beifall des Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Es ist nicht nur Nachvotlzug, sondern es ist eine wichtige krea

tive, herausfordernde Aufgabe, der wir uns angenommen 

haben, weil wir wissen, daß die neuen Rahmenbedingungen 

auch für die Verkehrsentwicklung in diesem Lande eine sehr 

große Chance darstellen. 

(Beifall des Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Die Gesetzesvorlage verfolgt dabei einen eigenständigen, 

der besonderen ÖPNV-Situation im Lande Rechnung tragen

den Weg, indem sie die Aufgabenträgerschaft für den ÖPNV 

insgesamt auf die Landkreise und kreisfreien Städte über

trägt. Es ist richtig, daß wir von den kommunalen Spitzenver

bänden in der Diskussion über diesen Gesetzentwurf auch 

Kritik erfahren haben. Wir haben auch sehr intensiv darüber 

beraten, was denn an dieser Kritik dran ist und welche Ände

rungen wir vornehmen müssen. Die kommunalen Spitzenver

bände waren uns bei der Entwicklung des Gesetzentwurfs 

sehr hilfreich. Vieles von dem, was von dieser Seite gekom· 

men ist, hat auch im Gesetzentwurf seinen Niederschlag ge

funden. Herr Dr. Götter, wir gehen aber nicht so weit daß wir 

die Freiwilligkeit der Aufgabenstellung im ÖPNV aufgeben. 

(Zuruf des Abg. Dr. Beth, CDU) 

Wir möchten, daß sich die kommunalen Gebietskörperschaf

ten auf diesem Feld als Selbstverwaltung verstehen und 

(Beifall der Abg. Dieckvoß, F.D.P., 

und Schwarz, SPD) 

ln dem Augenblick, in dem wir die Schwelle zur Pflichtaufga

be überschreiten- das ist uns allen klar-, wird die Diskussion 

über die Finanzierung des ÖPNV auf einer ganz anderen 

Plattform geführt. 

(Zu rufdes Abg. Dr. Beth, CDU) 

Deshalb halten wir an der Freiwilligkeit der Aufgabe fest. Wir 

glauben auch, daß die finanziellen Rahmenbedingungen, die 

dieser Gesetzentwurf vorsieht, geeignet sind, diese Freiwil

ligkeit zu stärken. 

Wir gehen diesen Weg im Gegensatz zu einer Reihe anderer 

Länder. Wir haben meiner Meinung nach am konsequente

sten den Gedanken der Regionatisierung aufgenommen und 

durch diesen Gesetzentwurf auch umgesetzt. Wenn es allge

meiner Erkenntnis entspricht, daß der ÖPNV am besten und 

kostengünstigsten vor Ort geplant, organisiert und finanziert 

werden kann, dann wäre eine Spaltung in der Grundzustän

digkeit nach unserer Überzeugung gewiß nicht der richtige 

Weg. 

(Beifall der F.D.P.) 

Aus diesem Grunde ist auch der Antrag der Fraktion BÜND· 

NlS 90/DIE GRÜNEN in der Sache falsch. Er würde die Aufga

benzuständigkeit zersplittern, die Gestaltungsfreiheit der 

Aufgabenträger einengen und in der Konsequenz die Ver

fahrensabläufeauch in unerträglicherWeise bürokratisieren. 

Unser ÖPNV-Konzept verfolgt daher auf freier Grundlage ei

ne integrierte Verkehrsgestaltung und die Entwicklung von 

/ Gesamtangeboten unter Einbeziehung aller im ÖPNV einge

setzten Verkehrsmittel. Eine Verkehrsgestaltung aus einem 

Guß läßt sich optimal nur durch eine Aufgabenträgerschaft in 

einer Hand erreichen. Dies wird meiner Meinung nach auch 

im Änderungsantrag der Fraktion der CDU verkannt. 

Hinsichtlich der Durchführung der Aufgabe ergibt sich für 

den SPNV allerdings die Besonderheit, daß dieser seine ver
kehrliehe Funktion nur in einem weiträumigen Netzzusam

menhang erfüllen kann. Deshalb ist es erforderlic:h, daß die 

Aufgabenträger der SPNV-Netzräume die Aufgabe gemein

sam wahrnehmen. Für mich hat die Beratung dieses Gesetz

entwurfs eigentlich auch in dieser Frage eine Bestätigung der 

Position der Landesregierung erbracht. 

Meine Darpen und Herren, diese Gestaltung kann nur in ver· 
läßlicher, gesicherter Mitwirkung aller erfolgen. Dem ent

spricht die vorgesehene Bildung der beiden Schienenperso

nennahverkehrszweckverbände Rheinland-Pfalz-Nord und 

Rheinland-Pfalz-Süd. Sie werden aus den zugleich für den 
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übrigen ÖPNV verantwortlichen Aufgabenträgern gebildet. 

Damit wird ein Höchstmaß an Identität in der ÖPNV-Auf

gabenverantwortung erreicht. 

Me;ne Damen und Herren, soweit in Verbindung mit dem 

SPNV die Verantwortlichkeit des Landes reklamiert wird, ist 

dtese nach unserer Auffassung in diesem Gesetzentwurf aus

reichend gewährleistet. Das Land bleibt als Mitglied der bei

den SPNV-Zweckverbände mit verantwortlich. Es übernimmt 

die Mitverantwortung für die Schieneninfrastruktur und für 

eine ausreichende Fahrzeugausstattung. Es wird sich an den 
mit der Bahn AG zu führenden Verhandlungen maßgeblich 

beteiligen und schließlich zur Geschäftsführung der Zweck
verbände personelle und sachliche Unterstützung zur Verfü

gung stellen. 

Herr Dr. Gölter, wenn ich Sie in diesem Zusammenhang noch 

einmal ansprechen darf. Natürlich ist es wichtig, daß die Ge
schäftsführungsfunktion, die administrative Funktion, mit 

einem effizienten Personalaufwand geleistet wird. Ob man 

dafür eine Managementgesellschaft, wie sie Ihnen vor

schwebt, braucht, oder ob man sie innerhalb einer Landes

straßen- und Verkehrsverwaltung verankert, ist meiner Mei

nung nach eine Frage der konkreten Organisation bezogen 

auf die ganz konrete Aufgabenstellung. 

Das Ziel der Landesregierung ist es, diese Aufgabe auf der 

einen Seite mit einem möglichst geringen personellen und fi

nanziellen Aufwand und auf der anderen Seite mit einem 

Höchstmaß an Sachkompetenz- das kann man vor dem Hin

tergrund der vorhandenen Verwaltung diskutieren- wahrzu

nehmen. 

(Zuruf des Abg. Dr. Gölter, CDU) 

Ich bin sicher, dies wird uns auch gelingen. 

Meine Damen und Herren, dies alles führt neben der ange

sprochenen Verzahnung der Aufgabenverantwortung für 

den Schienenpersonennahverkehr und für den übrigen ÖPNV 

zu einer Mobilisierung und dem konzentrierten Einsatz aller 

im Lande verfügbaren Kapazitäten im Berei<h des Schienen

personennahverkehrs. Auch in der für die weitere Entwick

lung des 6PNV entscheidenden Frage seiner künftigen Finan

zierung schafft der Gesetzentwurf neue und entscheidend 

verbesserte Grundlagen. 

Es ist zun.tichst klarzustellen, daß sich die Landesregierung da

zu bekennt, ihr bisheriges hohes finanzielles Engagement im 

ÖPNV im Grundsatz aufrechtzuerhalten, 

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

und das ungeachtet der dem Land ab dem Jahr 1996 zuflie

ßenden zusatzliehen Mitteln nach dem Regionalisierungsge

setz in Höhe von 436 Millionen DM im Jahr 1996 und von 

596 MiHionen DM ab dem Jahr 1997. Damit addieren sich die 

dem ÖPNV insgesamt jährlich über das Land zufließenden 

Mittel auf einen Betrag von rund einer Milliarde DM. 

ln diesem Zusammenhang ist weiter wichtig, daß der Einsatz 

dieser Mittel grundsätzlich den neuen Aufgabenträgern des 

ÖPNV zur Disposition gestellt wird. So entscheiden die SPNV· 

Zweckverbände künftig über 75 % der sogenannten Regio

nalisierungsmittel sowie zusätzlich über die Beträge, die 

durch Anrechnung von Infrastrukturhilfen des Landes an die 

Bahn auf die Bestellerrechnung von Nahverkehrsleistungen 

frei werden. 

Die Gesetzesvorlage eröffnet ausdrücklich die Möglichkeit, 

die Regionalisierungsmittel - das ist auch ein besonderer 

Punkt der Diskussion gewesen und wird es wohl für einige 
Zeitlang noch bleiben- auch für regionale Busverkehre einzu

setzen. 

Die kommunal bestimmten SPNV-Zweckverbände können 

danach unter Berücksichtigung der ÖPNV-Struktur vor Ort 

Uber eine angemessene Mittelaufteilung zwischen Schienen

personennahverkehr und dem straßengebundenen ÖPNV 

selbst entscheiden. Wenn darüber hinaus Landkreisen und 

kreisfreien Städten zur Organisation der ihnen zugewiesenen 
ÖPNV-Aufgabe weiter jährlich insgesamt neun Millionen DM 

zur Verfügung gestellt werden, dann ist damit eine besonde· 

re finanzielle Basis dafür geschaffen, daß der ÖPNV von den 

neuen Aufgabenträgern zukunftsweisend gestaltet werden 

kann. 

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

Pauschale Mehrforderungen, wie sie der Antrag der CDU oh

ne nähere Begründung verfolgt, sind mit einem spar1amen 

und effizienten Mitteleinsatz nicht vereinbar. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, neben den verbes

serten finanziellen Gestaltungsmöglichkeiten werden nach 

der Gesetzesvorlage für die Aufgabenträger auch verbesserte 

rechtliche und organisatorische Rahmenbedingungen ge

schaffen. Das halte ich auch in der jetzt beginnenden Gestal

tung der Nahverkehrskonzepte für außerordentlich wichtig. 

Zu nennen sind insbesondere die vorgesehenen Nahverkehrs

pläne, die Landkreise und kreisfreie Städte im Zusammenwir

ken mit den regionalen Planungsgemeinschaften, den Ge· 

meinden, den Verkehrsunternehmen und den fachl"lch be· 

rührten Behörden, Verbänden und Gewerksc.haften aufstel

len. Ich möchte noch einmal ausdrücklich an die kommunalen 

Gebietskörperschaften appellieren, diese Aufgabe aktiv in 

die eigenen Hände zu nehmen und damit eine ÖPNV

Gestaltung zu bewerkstelligen, die für die Bürger der jeweili

gen Region die adäquate ist. 

(Beifall der F.D.P) 

Man sollte nicht der Versuchung erliegen, sich diese Arbeit 

und Aufgabe abnehmen zu lassen. Diese Versuchungen ge• 

hen derzeit im Land um, 

• 

• 
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künftige Entwicklung des ÖPNV. Hier kann auf EinzelvorgaM 

ben, wie zur Netzgestaltung, zur Bedienungshäufigkeit und 

zu den Fahrplänen, sowie auf Angaben zur Tarifstruktur 

nicht verzichtet werden. Diese stellen letztlich die bestim

menden Elemente der Verkehrsbedienung dar. Nach ihnen 

müssen sich auch die Finanzierung und die konzessionsrechtM 

Iichen Entscheidungen - ein Schlüsselproblem in der UmgeM 

staltung - ausrichten. Damit sind die Nahverkehrspläne das 

Herzstück der künftigen ÖPNV-Gestaltung des Landes. 

Meine Damen und Herren, bei der Entwicklung eines lei

stungsfähigen attraktiven ÖPNV auf Schiene und Straße sind 

wir auf gutem Weg. Das vorliegende Nahverkehrsgesetz er

möglicht in besonderer Weise eine ÖPNV-Gestaltung nach 

den Belangen vor Ort und schafft verbesserte finanzielle und 

rechtliche Grundlagen. Das ist jedenfalls die feste Überzeu

gung der Landesregierung. 

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

Das neue Gesetz wird uns bei der Verwirklichung der ver

kehrspolitischen Zielvorgaben im ÖPNV entscheidend voran

bringen. Vor diesem Hintergrund werte ich auch den Antrag 

der CDUMFraktion bezüglich einer Berichterstattung zu dieM 

sem Gesetz im Jahr 1998 oder 1999. Wir können- dessen bin 

ich sicher- bereits heute einer positiven Bilanz zu gegebener 

Zeit entgegensehen. 

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

Meine sehr verehrten Damen und Herren, mit Ihrer Zustim

mung zu diesem Gesetz können Sie die dazu erforderlichen 

Voraussetzungen schaffen . 

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

Um diese Zustimmung möchte ich Sie zum Abschluß bitten. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es wurde aus dem 

Kreis der Fraktionen nachgefragt. Das uns gesetzte Limit von 

20 Minuten ist noch unterschritten. Ich bitte um Verständnis, 

daß absprachegemäß eine weitere Runde nicht eröffnet 

wird. 

Ich darf den Geschäftsführer der CDU-Fraktion fragen, ob er 

noch Anmerkungen zu machen hat. Oder hatte ich vorhin die 

Wünsche richtig aufgenommen?- Bitte schön, Herr Bischet. 

.... ~--~ .. ~·-:::.- .. , ---· -·-
rungsantrags w Drucksache 12/7489 M getrennt abzustimmen. 

Ich will noch zur Ergänzung das aufgreifen, was der Herr Kol

lege Dr. Götter gesagt hat: ln unserem Antrag - Drucksache 

12/7416 ·muß es richtigerweise "31. Dezember 1998" hei
ßen. 

Vizepräsident Bojak: 

Das ist der Hinweis auf die nachgereic.hte Drucksache und 

daß e·s dort zu einer Korrektur kommt. Wären damit Ihre An

träge zum Ablauf erledigt? 

Es liegt noch eine Wortmetdung des Kollegen Henke zum 

Verfahren vor. 

Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich beantrage, über die Nummern 4, 5 und 6 unseres Ände

rungsäntrags- Drucksache 1217507 M getrennt abzustimmen. 

Vizepräsident Bojak: 

Wir kommen zu den Abstimmungen und beginnen mit den 

Änderungsanträgen, und zwar zunächst über die Nummer 2 

des Änderungsantrags der Fraktion der CDU - Drucksache 

12/7489 M. Wer der Nummer 2 zustimmen möchte, den bitte 

ich um das Handzeichen!- Gegenstimmen?- Ich stelle fest, 

daß die Nummer 2 mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. 

gegen die Stimmen der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

NEN abgelehnt ist. 

Wir kommen nun zur Einzelabstimmung über die Nummer 3. 

Wer zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen! w 

Gegenstimmen? - Ich stelle fest, daß die Nummer 3 mit den 

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

und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt ist. 

Wir kommen nun zur Abstimmung über die Nummern 1, 4, 5 

und 6. Wer zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzei

chen!- Gegenstimmen?- Ich stelle fest, daß diese Nummern 

des Änderungsantrags der CDU mit den Stimmen der SPD, 

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

men der CDU abgelehnt sind. 

Wir kommen nun zur Abstimmung über den Änderungsan

trag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drucksache 

12/7507-. Auch hierzu ist Einzelabstimmung beantragt. 

Wir stimmen zunächst über die Nummer 4 ab. Wer zustim

men möchte, den bitte ich um das Handzeichen!- Gegenstim

men?- Ich stelle fest, daß die Nummer 4 mit den Stimmen der 
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SPD und der F.D.P gegen die Stimmen der CDU und des 

BUNDNIS 90/DIE GRUNEN abgelehnt ist 

W'1r kommen zu Nummer 5_ Wer zustimmen möchte, den bit

te ich um das Handzeichen!- GegenStimmen' -Ich stelle fest, 

daß die Nummer 5 mit den Stimmen der SPD und der F.D P. 

gegen die Stimmen der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

NEN abgelehnt ist. 

Wir kommen zu Nummer 6. Wer zustimmen möchte, den bit

te ich um das Handzeichen!- Gegenstimmen? -Ich stelle fest, 

daß die Nummer 6 mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. 

gegen die Stimmen der CDU und des BUNDNIS 90/DIE GRÜ

NEN abgelehnt ist 

Nun stimmen wir über die Nummern 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 und 11 

Wer zustimmen möchte, den bitte ich um d.Js Handze1chen! -

Gegenstimmen? -Ich stelle fest, daß diese Nummern m1t den 

Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P_ gegen die Stimmen 

des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN .1bgelehnt sind 

Wir kommen jetzt zur Abstimmung über die Beschlußemp

fehlung-Drucksache 12/7481 -.Wer dieser Beschlußempfeh

lung zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen!

Gegenstimmen' -Ich stelle fest, daß die Beschlußempfehlung 

mit den St1mnren der SPD und der F.D.P. gegen die St1mmen 

der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen ist 

Wir stimmen nun über den Gesetzentwurf der Landesregie

rung- Drucksache 12/6830- unter Berücksichtigung der soe

ben beschlossenen Beschlußempfehlung ab. Wer dem Ge

setzentwurf der Landesregierung zustimmen möchte, den 

bitte ich um das Handzeichen!- Gegenstimmen?- Ich stelle 

fest, daß der Gesetzentwurf mit den Stimmen der SPD und 

der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU und des BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN angenommen ist. 

Wir kommen jetzt zur Schlußabstimmung. Wer dem Gesetz

entwurf in der Schlußabstimmung zust1mmen möchte, den 

bitte ich, sich vom Platz zu erheben I - Gegenstimmen? Ich 

stelle fest, daß der Gesetzentwurf in der Schlußabstimmung 

mit den Stimmen der SPD und der F.D.P_ gegen die Stimmen 

der CDU und des Bl.JNDNIS 90/DIE GRl.JNEN angenommen ist 

Wir kommen nun zur Abstimmung über den Entschließungs

antrag der Fraktionen der SPD und F D.P. - Drucksache 

12/7313 Wer diesem Entschließungsantrag zustimmen 

möchte, den bitte ich um das Handzeichent Gegenstim

men'- Ich stelle die einstimmige Annahme fest 

Wir kommen jetzt zur Abstimmung über den Entschließungs

antrag der Fraktion der CDU - Drucksache 12!7345 -. Ich 

möchte darauf hinweisen, daß das Datum in der vorgetrage

nen Weise korrigiert ist. Wer diesem Entschließungsantrag 

zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen I- Ge

genstimmen" -Ich stelle d1e einstimmige Annahme fest. 

Meine Damen und Herren, ich rufe die Punkte 13 und 14 der 

Tagesordnung auf: 

Landesgesetz über die Errichtung des Daten

und Informationszentrums Rheinland-Pfalz 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 12/6840-

Zweite Beratung 

dazu: 

Beschlußempfehlung des Innenausschusses 

-Drucksache 12/7508-

Daten- und Informationszentrum (DIZ) 

Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion 

der CDU und der Antwort der Landes

regierung auf Antrag der 

Fraktion der CDU 

- Drucksachen 12/6762/6999/7120-

Ich erteile dem Berichterstatter. Herrn Kollegen Steffens, das 

Wort 

Abg. Steffens, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich verspreche Ih

nen, es noch kürzer zu machen als merne Vorredner. Ich ver

weise auf die Beschlußempfehlung-Drucksache 12/7508 -, 

die lautet: DerGesetzentwurf wird angenommen. 

Danke schön. 

(Beifall im Hause) 

Vizepräsident Bojak: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben im Älte

stenrat eine Redezeit von zehn Minuten festgelegt. 

Für die CDU-Fraktion spricht Herr Kollege Firsching. 

Abg. Firsching, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Steigerung der Effizienz, Ausnutzen von Synergie-effekten, 

Einführung einer kaufmännrschen Struktur, dadurch verbes

serte Arbeitsabläufe und E'1nsparung von Kosten, gleichzeitig 

aber Stärkung des Standorts Bad Ems bei Konzentration der 

Datenverarbeitung in Koblenz und Mainz 

(Vize-präsident Heinz übernimmt 

den Vorsitz) 

Das waren die hehren Ziele, die die Landesregierung mit der 

Errichtung des Daten- und Informationszentrums (DIZ) ver-
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te nicht lösend, vor allem die Kosten verschleiernd, kurz: mit 

Mangeln behaftet, die befürchten lassen, daß sich das Ganze 

zu einEi-m teuren Flop entwickelt. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Zunächst zur Konzeption des DIZ. Es sind viele Widersprüch

lichkeiten festzustellen, die erhebliche Zweifel aufkommen 

lassen, ob das DJZ die gesteckten Erwartungen erfüllen kann. 

1. ln der Begründung des Gesetzentwurfs ist von der Zusam

menführung der Großrechner in ein neues Rechenzentrum 

die Rede, das- ich zitiere- .. flexibel auf sich ändernde Bedar

fe und neue technische Entwicklungen bei den einzelnen 

Fachanwendern reagieren kann, zu einer klaren Aufgaben

zuordnung führt und ein nicht unerhebliches Potential an 

Kostenersparnis bringt." 

Meine Damen und Herren, dies ist- mit Verlaub- sehr wolkig 

formuliert und ruft allein deswegen schon Mißtrauen hervor. 

Es weckt aber auch die Erwartung, daß unter dem Dach des 

DIZ- wie es in der Begründung heißt- ein neu es Großrechen

zentrum entsteht, das mit einer Infrastruktur, die einheitlich 

ist, und einer Kommunikationstechnik den Herausforderun

gen, welcher Art auch immer, begegnen kann. Die Assozia
tion, daß ein Zentrum entsteht, wird bereits durch die weite

re Lektüre des Entwurfs zerstört, in dem es heißt: .. Der Be

trieb der Rechner soll in zwei Zentren, nämlich in Koblenz 

und Mainz, konzentriert werden." Im übrigen soll sich wohl 

auch wenig ändern. 

Der Herr Minister hat bei der ersten Beratung des Gesetzent

wurfs wörtlich erklärt- ich zitiere-: "Damit können alle bis

herigen Standorte im Grunde beibehalten werden, ohne daß 

umfangreiche Baumaßnahmen notwendig werden und ohne 

daß viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihren Dienstort 

wechseln müssen." Das ist alles sehr begrüßenswert. 

(Staatsminister Zuber: Aber?) 

Aber wo ist die grundlegende Änderung, Herr Minister? Muß 

ich dafür ein DIZ bilden? Kann ich die notwendige Hannoni

sierung der Hard- und Software nicht auch vornehmen, in

dem ich ohne DIZ die bestehenden Rechenzentren verein

heitliche und den Einspareffekt erhöhe, indem ich auf das DIZ 

ganz verzichte? Das sind nach wie vor offene Fragen. 

(Beifall bei der CDU) 

2. Ein wichtiges Thema bei der Beratung war der Daten

schutz. Im Rahmen der Anhörung im Innenausschuß hat der 

Vertreter des Landesbeauftragten für den Datenschutz ein

deutig erklärt, daß die im vorliegenden Gesetzentwurf ent-

(Dr. Schiffmann, SPD: Das stimmt doch 

gar nicht! Das hat er nicht erklärt!} 

Notwendig seien weitere Regelungen im Gesetz, die in dem 

in Aussicht gestellten Landesorganisationsgesetz getroffen 

werden sollten. Dieses Gesetz wurde aber von Ihnen bisher 

nicht vorgelegt. Das ist ein schweres Versäumnis. 

(Beifall bei der CDU) 

Sie müssen erst einmal erklären, wie das DIZ ordnungsgemäß 

arbeiten und vor allen Dingen einen Datenschutz gewährlei

sten soll, wenn nicht einmal das entsprechende Organisa

tionsgesetz vorliegt. 

3. Sie haben die Errichtung des DIZ mit einem- wie Sie es for

muliert haben ~ strukturpolitischen Signal für die Region in 

Bad Ems verknüpft. 

(Beifall und Zuruf des 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Richtig!) 

Wir würden das auch gerne unterstützen, wenn dem nur so 

wäre. Aus dem, was bisher bekannt wurde, spricht genau das 

Gegenteil. Sie wollen- ich habe es erwähnt- die operative Tä

tigkeit, den Betrieb der Rechner, auf die Standorte Koblenz 
und Mainz konzentrieren. Gleichzeitig haben Sie vollmundig 

verkündet, Sie könnten durch die Errichtung des DIZ 30 Stel~ 

len abbauen. Wo sollen bei Konzentration der Rechnertätig

keit auf Koblenz und Mainz die entsprechenden Stellen ein

gespart werden, wenn nicht in Bad Ems? Um dies zu kaschie

ren, haben Sie bei der ersten Beratung eine Reihe von Tätig

keiten angeführt, die statt dessen in Bad Ems angesiedelt 

werden sollen. Damit wollten Sie den Anschein erwecken, als 

würde Bad Ems aufgewertet. Man braucht sich aber die Tä

tigkeiten nur kurz anzusehen, um sich klarzumachen, daß da

mit von einem Signal für Bad Ems keine Rede sein kann. Es 

handelt sich dabei um die beiden Direktoren, darüber hinaus 

um das Rechnungswesen, das Marketing, das Controlling, 
wahrlich keine Massenarbeitsplätze, sondern Tätigkeiten, die 

zwar hochqualifiziert sind, die aber zur Stärkung eines Stand

orts in dem von Ihnen verstandenen Sinn nicht geeignet sind. 

ln der Antwort auf die Große Anfrage der CDU-Fraktion ge

ben Sie für die gesamten Funktionsbereiche Personalwesen, 

Verwaltung, Rechnungswesen, Controlling, Geschäftsfüh

rung, Aus- und Fortbildung und Marketing insgesamt nur 

50 Stellen an, und das bei 230 Planstellen für das gesamte 

DIZ, wobei nicht einmal klar ist, ob alle 50 Planstellen in Bad 

Ems verbleiben. Durch die Herausnahme des operativen Ge

schäfts aus Bad Ems wird demnach dieser Standort von Ihnen 

entscheidend geschwächt. Dies führt im übrigen zu einer er

heblichen Verunsicherung der Beschäftigten, die überhaupt 
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nicht wissen, was auf sie zukommt, welche Perspektiven sie 

haben und wie sie ihre Zukunft einschätzen sollen. 

(Beifall bei der CDU) 

Die Bediensteten haben aber ein Rechtauf Klarheit. 

(Lais, SPD: Thema verfehlt!) 

Es wäre fatal, wenn es durch Ihre verfehlte Politik nicht ge

länge, genUgend qualifiziertes Personal für das DIZ zu gewin

nen. 

4. Wesentliche Aufgabe des DIZ soll die Beratung und Unter

stützung von Landesbehörden bei der Planung, Entwicklung 

und beim koordinierten Einsatz moderner Techniken sein. 

Hierzu konstituieren Sie eine Anfragepflicht der Behörden. 

Ausdrückliches Ziel ist- wie Sie, Herr Minister, verkündet ha

ben., daß das DIZ, sobald es um die Ausführung und um die 

Umsetzung der Konzepte geht, sich am Markt bewähren und 

mit freien Anbietern konkurrieren muß. Es gelte hier- so Sie 

wörtlich- das Prinzip der Marktwirtschaft uneingeschränkt. 

Das klingt natürlich gut. 

(Lais, SPD: Was ist daran falsch?) 

Aber auch hier ergibt sich eine Fülle von Fragen. So kann zu

nächst einmal ordnungspolitisch darüber nachgedacht wer

den, ob es sinnvoll und wünschensVI{ert ist, daß eine staatliche 

Anstalt auf dem freien Markt in Konkurrenz zu einer Vielzahl 

privater Dienstleister treten soll, die sehr innovat'1v und lei

stungsfähig sind. 

(Beifall bei der CDU) 

Hier wäre eigentlich ein Sturm der Entrüstung aus den Rei

hen der F.D.P. zu erwarten gewesen, die sonst auf diesem Ge

biet sehr empfindlich ist. Ich bin gespannt darauf, wie sich 

die F.D.P. nachher dazu äußert. Sie haben doch neulich erst 

verkündet, staatliche Stellen sollen keine Nummernschilder 

für Autos verkaufen. Sollen sie statt dessen Dienstleistungen 

der EDV anbieten? Ist das F.D.P.-Politik? 

Eine entscheidende Frage ist darüber hinaus, ob die staatliche 

Anstalt überhaupt in der Lage sein wird, auf dem freien 

Markt zu konkurrieren, übrigens auch mit landeseigenen Ge

sellschaften. Der Minister hat verkündet, das DIZ werde seine 

Leistungen auf der Grundlage einer Kostenrechnung Punkt 

für Punkt abrechnen. Wie wollen Sie das sicherstellen? Reicht 

das Grundkapital aus? Kann eine Anstalt gewinnbringend ar

beiten? Wie sieht die Kostense'1te, wie die Finanzierung aus? 

Das sind alles ungelöste Fragen. 

Überhaupt zu den Kosten. Diese bilden neben der fragwürdi

gen Konzeption den zweiten großen Problemkomplex bei 

dem gesamten Vorhaben. Mit der zu erwartenden Einspa

rung ist die Regierung gleich zur Hand. Sie wird auf 8 Millio

nen DM pro Jahr ab dem zweiten Jahr beziffert. Was nicht 

angegeben wird, sind die Kosten. Diese werden recht erheb

lich sein. Dies läßt sich unschwer aus der Aussage im Ab

schnitt D- Kosten -des Gesetzentwurfs schließen, in dem es 

heißt- ich darf zitieren-: 

,.Die innerhalb der Landesverwaltung insgesamt erzielbaren 

Einsparungen werden die anfänglich erforderlichen Kosten 

für Erstinvestitionen und die notwendige Anschubfinanzie· 

rung mittel- und langfristig übersteigen." 

Es steht darin; mittel- und langfristig, also nicht ein Zeitraum 

von zwei oder fünf Jahren, sondern erheblich länger,- Wie 

hoch müssen denn die Kosten für Investitionen se·m, zu denen 

noch Sozial kosten, Kosten für Personalüberleitungen, die Ko

sten für Fortbildungsmaßnahmen kommen. wenn nicht ein

mal Einsparungen von 8 Millionen ab dem zweiten Jahr kurz

bis mittelfristig, sondern erst mittel- bis langfristig gedeckt 

werden können? Warum verschweigen Sie uns die enormen 

Anschubkosten? Wegen ihrer Höhe allein werden Sie das DIZ 

von vornherein unwirtschaftlich machen. Herr Minister, Sie 

haben zumindest in finanzieller Hinsicht einen unseriösen 

Gesetzentwurf vorgelegt, da hohe Kosten zu befürchten 

sind, die auch nicht annähernd beziffert werden. Allein schon 

deswegen kann derjenige, der verantwortlich handelt, die

sem Gesetz seine Zustimmung nicht geben. 

(Beifall bei der CDU

Kramer, CDU: Wir sind seriös!) 

Das Verwirrspiel um die Kosten hat aber eine Fortsetzung in 

der Antwort der Landesregierung auf d'1e Große Anfrage der 

Fraktion der CDU gefunden, in der in abenteuerlicher Weise 

mit Zahlen jongliert wurde, um von der wahren Situation ab

zulenken. So wurden beispielsweise bei der Frage nach den 

Personal- und Sachausgaben für Konzeption und Verwirk

lichung des DIZ seit 1991 Kosten erst seit 1994 aufgeführt. 

Soll das WIBERA-Gutachten vom September 1992 wirklich 

nichts gekostet haben? Insgesamt wurden die Kosten für die 

Jahre 1994 und 1995 mit knapp 500 000 DM beziffert. An 

Uberplanmäßigen Ausgaben wurden aber in beiden Haus

haltsjahren· im Etat waren keine Kosten eingeplant· knapp 

1,2 Millionen DM bereitgestellt, davon allein über 

670 000 DM im ersten Quartal dieses Jahres ~ Drucksache 

12/6730 -. Diese Kosten umfassen aber nicht die Personalko

sten, die sich auf 700 000 DM belaufen dürften. Alles zusam

mengenommen ergibt dies einen Betrag von etwa 2 Millio

nen DM ohne die Kosten für das eingeholte Gutachten. Mei

ne Damen und Herren, alldies sind nur Vorbereitungskosten, 

ohne eine einzige Mark für Investition und ohne Anschubfi

nanzierung. Hier sind gewaltige Kosten zu befürchten, ohne 

daß erwartet werden kann, daß sie jemals hereingeholt 

werden. 

(Glocke des Präsidenten) 

-Ich komme zum Schluß. 

• 

• 
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Vielen Dank, meine Damen und Herren. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Kollegen Lewentz das Wort. 

Abg. Lewentz, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich will mich am 

Ende einer langen dreitägigen Debatte und aufgrund der 

umfangreichen Tagesordnung etwas kürzer fassen und ver~ 

weise jetzt schon auf meine Ausführungen vom 29. Juni die

ses Jahres an läßlich der Aktuellen Stunde und bei der ersten 

Beratung des Gesetzentwurfs. 

Entgegen Ihrem Vorwort, sehr geehrte Kolleginnen und Kol

legen von der CDU-Fraktion, in Ihrer Großen Anfrage ist es 

um die Einrichtung des DIZ nicht ruhiger geworden. Nein, be

sonnen vorzugehen, das war kein Indiz für Ihr dort geäußer

tes Grundmißtrauen; denn dahinter stand der Gedanke, 

durchdacht und mit der nötigen Ruhe und auch mit der not

wendigen Zeit, beispielsweise im Gespräch mit den kommu
nalen Spitzenverbänden, den Personalvertretungen und den 

Gewerkschaften, diese Neuorganisation vorzubereiten. 

(Beifall bei der SPD) 

Hier wurde eben nicht mit heißer Nadel gestrickt, wie das in 

früheren Jahren, etwa bei Ihnen, meine Damen und Herren, 

bei der gescheiterten KDV - der Kollege Firsching hat eben 

das WIBERA-Gutachten selbst angesprochen - der Fall war. 

Dies hat dazu unter anderem von einem Flop bzw. von einem 

Technologiezoo gesprochen. 

Diese gescheiterte CDU-ldee war mit ein Grund für die Neu

organisation in einem solch wichtigen Bereich und für die 

Forderung, daß die Strukturen, insbesondere die Koordina

tion des Einsatzes von Systemen und Verfahren der Infor

mations-- und Kommunikationstechniken, in der Landesver

waltung dringend einer grundlegenden Neuordnung bedurf

ten. Es ist daher wirklich sehr zu begrüßen, daß sich diese 

Landesregierung dieser für das land, seiner Verwaltung und 

für die Kommunen nur noch schwer zu ertragenden Situation 

schnell angenommen hat, Herr Minister Zuber. 

Sie hat bereits am 23. November 1993, also vor ziemlich ge

nau zwei Jahren, den Grundsatzbeschluß gefaßt, die staat

lichen Rechenzentren und die bisher getrennten Datennetze 

unter einem gemeinsamen Dach einer selbständigen Anstalt 

des öffentlichen Rechts zusammenzuführen und diese schritt-

DGB und dem Beamtenbund begrüßt - und nicht, wie vom 

Kollegen Bisehel am 29. Juni gefordert, auf dem Wege der 

Privatisierung erfolgt dies. Die Organisationsform ist Ihnen 

bekannt und muß nicht wiederholt werden. 

Durch diese Neuorganisation- dies ist sicherlich ein großer Er

folg - werden nach bisherigen Prognosen ab dem zweiten 

Jahr nach der Gründung des DIZ voraussichtlich allein Sachko· 

sten von jährlich zehn Millionen DM eingespart. Dies ist bei 

derzeitigen Anlaufkosten in Höhe von 90 Millionen DM bei 
den bisher drei unabhängig voneinander arbeitenden Re

chenzentren des Landes der Fall. Herr Firsching, ist dies we

nig? Ich glaube nicht. 

Von den genannten Einsparungen entfallen jährlich bis zu 

acht Millionen DM auf die Verbesserung durch dietechnische 

Zusammenführung dieser staatlichen Rechenzentren zu nur 

noch zwei Standorten bei endlich vereinheitlichten Hard- und 

Softwareangeboten. Das ist ganz wichtig. Weitere bis zu 

2,9 Millionen DM werden jährlich durch die Optimierung der 

Leitungsstrukturen im Rahmen des genannten neuen Landes

datenkommunikationsnetzes und durch die Umstellung auf 

sogenannte Monopolleitungen der Telekom erreicht. 

Natürlich hatdiese Neuordnung nicht nur finanzielle Auswir

kungen, sondern auch personelle. Im Rahmen des Wirt

schaftsplans des DIZ wird die Stellenübersicht rund 230 Stel

len ausweisen. Ihnen ist bekannt, wie sich diese zusammen

setzen, woher sie kommen. Insoweit kann ich mir auch hierzu 

Ausführungen ersparen. Dies ist aber alles andere als ein von 

Ihnen genannteraufgeblähter Apparat. 

Wie bereits im Rahmen der ersten Lesung von mir ausführlich 

dargestellt, erscheint eine Einsparung von mittelfristig bis zu 

30 Stellen im gesamten Rechnerbereich möglich, was in heu

tigen Haushaltszeiten leider ebenfalls bemerkt werden muß. 

Sowohl der Deutsche Gewerkschaftsbund als auch die ÖTV 

und die kommunalen Spitzenverbände haben in einer Anhö

rung im Innenausschuß die Notwendigkeit dieser Neuorgani

sation anerkannt und ihre Einbindung in die Diskussions- und 

Entscheidungsprozesse begrüßt. Auch der Beamtenbund hat 

der Landesregierung beigepflichtet, daß auf diesem Gebiet 

Strukturveränderungen stattfinden müßten. Diese Verbände 

und Gewerkschaften betonten ausdrücklich, daß viele ihrer 

Anregungen Eingang in die Beratungen und in den jetzt vor

liegende Gesetzentwurf gefunden hätten. 

Natürlich - gerade für Sozialdemokraten ist dies selbstver

ständlich- begleiten die Vertreter des Personals die Entwick

lung auch weiterhin kritisch, jedoch konstruktiv im Interesse 

der betroffenen Menschen. Ich freue mich, daß Personalver

treter aus dem Bad Emser Bereich die Diskussion heute verfol

gen. Dies ist die Aufgabe der Personalvertretungen. Sie wer

den dies weiterhin im Dialog mit dem Innenminister tun. 
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Außerdem wurde · w'1e vorgesehen ·die Unternehmenskon· 

zeption der Anstalt referatsweise den Bediensteten vorge

stellt. Herr Firsching, es gilt, den Wunsch der Be-diensteten 

nach sozialverträglichen Regelungen zu beachten. 

(Beifall des Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Das halte i<h für vollkommen selbstverständlich. 

Das DIZ sichert künftig in Bad Ems den Bestand von insgesamt 
478 Arbeitsplätzen mit der Option auf Stellenzuwachs mit. Zu 

Bad Ems habe ich am 29. Juni umfangreiche Ausführungen 

gemacht. 

ln der genannten Anhörung des Innenausschusses bestätigte 

ein Vertreter des Landesbeauftragten für den Datenschutz, 

der sehr frühzeitig in das Verfahren einbezogen wurde, die 

Verwirklichung des größten Teils der Forderungen. Weil es 

anders geklungen hat, darf kh mit Erlaubnis des Herrn Präsi

denten die entsprechende Passage aus dem Protokoll zitie

ren. Der Vertreter des Landesbeauftragten sagte: .. Wir wur

den sehr frühzeitig an diesem Verfahren bete'digt und konn

ten auch einige Anregungen, insbesondere im Bereich des 

benutzerbezogenen Zugangs zum Daten- und Kommunika

tionsnetz, verwirklit:hen. Sie konnten in die Auss<hreibungs

unterlagen Eingang finden. Insofern konnte bereits ein Groß

teil unserer Forderungen, die wir bereits im Vorfeld skizziert 

hatten, verwirklicht werden." 

Dies sollte man nachlesen und zur Kenntnis nehmen. Das DIZ 

wird ganz und gar dem Datenschutzgesetz unterliegen. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Rkhtig!} 

Es wird sogar selbst zu einem Datenschutzanbieter. 

Die SPD-Fraktion wird dieser Gesetzesvorlage ihre Zustim

mung geben. 

kh darf an dieser Stelle abschließend den Damen und Herren 

der Landtagsverwaltung danken, die im Zuge der Beratun

gen hilfreich mitgewirkt haben. Wir sind der Meinung, daß 

wir hiermit die Belange der Kommunikationstechniken des 

Landes zukunftsweisend auf den Weg bringen, und bitten 

auch Sie um Ihre Zustimmung. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Als Gäste im rheinland-pfälzischen Landtag begrüße ich Mit

glieder der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frau-

en mit ihren Partnern aus Speyer. Seien Sie herzlich willkom

men! 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Henke. 

Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Mit diesem Errich

tungsgesetz unternimmt die Landesregierung einen zweiten 

Anlauf, nachdem es früheren Landesregierungen nicht ge

lungen ist, in den Bereich der modernen Informations- und 

Kommunikationsstruktur Ordnung hineinzubringen. Der er

ste Anlauf, die KDV, ist gescheitert. Das haben wir in der er

sten Lesung ausführlich besprochen. Grundsätzlich taucht die 

Frage auf, ob das überhaupt Aufgabe des Staates ist. Diese 

Frage ist zum Beispiel vom Landesrechnungshof verneint 

worden. Er sagte, ein wichtiges Landesinteresse im Sinne des 

§ 8S Abs. 1 der Landeshaushaltsordnung für die Gründung 

und Finanzierung einer solchen Gesellschaft sei nie gegeben 

gewesen und bestehe auch weiterhin nicht. Das hat er da

mals gesagt. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Der KDV!) 

-Der KDV, richtig. 

Es wäre im Grunde bei der Frage zu diskutieren, welche origi

nären Aufgaben der Staat zu übernehmen hat. Ich will das 

nicht weiter ausführen, sondern nur einfach die Frage stellen. 

Wir beraten über das Gesetz zum Daten- und Informations· 

zentrum, das eine Anstalt des öffentlichen Rechts werden 

sollte. Ich hatte damals schon gesagt, das ist in Ordnung, da

gegen ist nichts zu sagen. Wir fragen uns natürlich, ob durch 

diese Änderung der Organisationsform der neue Anlauf ge

lingt. Für die Regierung bedeutet das DIZ und das neue 

Landesdaten- und Kommunikationsnetz den großen Schritt 

zum Anschluß an die moderne Informations- und Kommuni

kationsstruktur. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Highway!) 

Die bisher flächenmäßig betriebenen eigenen Netze- das flä
chendeckende Netz des Landesrechenzentrums, der Steuer

verwaltung, der Polizei und des Katastrophenschutzes - sol

len zu einem einheitlichen Netz werden. Vor allem dann, 

wenn man es in Hochglanzbroschüren liest, klingt es großar

tig: Wir haben den Anschluß an die Zukunhsentwi<klung ge

wonnen. Endlich sind wir aut:h modern. 

Wir meinen jedoch, daß einige Punkte nicht in den Broschü

ren auftauchen. Sie haben die Frage der Kosten schon ange

sprochen. ln der Antwort auf die Große Anfrage der CDU 

wird von Einsparungen in Höhe von etwa zehn Millionen DM 

• 

I 

• 
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Damit sind wir bei dem Punkt, den die kommunalen Spitzen

verbände immer moniert haben. Das benötigte Geld kommt 

aus dem kommunalen Ausgleichsstock. Die Spitzenverbände 

haben gesagt, wenn das Geld schon daraus genommen wird, 

wollen wir daran auch beteiligt werden und mitwirken. Nach 

§ 18 des Gesetz wird eine Anhörung vorgesehen. Wir alle wis

sen, was das bedeutet. Ob angehört wird oder nicht, die Exe

kutive macht doch, was sie will, wenn sie das Geld benötigt. 

(Zuruf des Abg. Schäfer, SPD) 

Also wird eigentlich zunächst das Geld den Kommunen und 

kommunalen Gebietskörperschaften in der Hoffnung entzo

gen, irgendwann macht es Profit. Ob es zurückgegeben wird, 

'1st aber zweifelhaft. 

Wir reden weiterhin von der unübersichtlichen Aufgabenor

ganisation im DIZ. Der Deutsche Beamtenbund hat uns bei 

der Anhörung mitgeteilt, daß die Beschäftigten die Lebensfä

higkeit dieses geplanten Instituts nicht sehr positiv einschät

zen und sich überlegen, ob sie sich Oberhaupt dorthin melden 

oder aus Sicherheitsgründen zu einer anderen Landesbehör

de gehen. 

Das Problem ist, wir haben eine Vermischung von hoheit

lichen und marktorientierten Bereichen. Es besteht keine 

Klarheit im Gesetz. Ich zitiere aus der Antwort auf die Große 

Anfrage der CDU. Einerseits soll das DIZ "als eigenständig 

wirtschaftendes Unternehmen mit einer betriebswirtschaft

liehen Kostenrechnung aufgebaut werden, was zwangsläufig 

zu anderen als Behördenstrukturen führen wird." 

Andererseitssollen jedoch hoheitliche Bereiche wie beispiels

weise Steuer und Polizei gemanagt werden. Die gewählte 

Rechtsform des DIZ als Anstalt des öffentlichen Rechts soll al

so eine Lösung des Problems gewährleisten, damit sie von der 
öffentlichen Hand kontrolliert werden kann. Es sollen also 

hoheitliche Aufgaben in ein Dienstleistungszentrum übertra

gen werden, dasmarktorientiert arbeiten soll. 

Deshalb bleiben die zu Recht erhobenen Fragen der Beschäf

tigten offen und werden auch nicht beantwortet. Handeln 

die DIZ-Beamten nun hoheitlich oder marktorientiert und 

kostenoptimierend, oder müssen sie alles zu~ammenmi

schen?- Diese Schwierigkeit wird nicht aufgelöst. Es stellt sich 

die Frage, ob eine hoheitlkhe Tätigkeit überhaupt markt

orientiert durchgeführt werden kann und sollte, weil ver

schiedene andere Dinge zu berücksichtigen sind. 

Eine weitere Kritik gilt der mangelnden Vorkehr zum Daten

schutz. Sie haben recht, wenn Sie zitieren, daß der Landesbe

auftragte für den Datenschutz frühzeitig beteiligt wurde. Es 

wurde jedoch von der Landesregierung zugesagt, es werde 

ein entsprechendes Landesinformations- und TelekommuM 

dungen durch und hinterher kommt das Gesetz zum Daten

schutz. Dies ist ein bißchen widersinnig. Es wäre viel sinnvol

ler, dies mindestens parallel laufen zu lassen. Wenn man et

was Neues einrichtet, ist es sinnvoll, gleich die entsprechen

den Dinge einzubauen, damit man sie nicht nachher nachrü

sten muß. 

Dies ist nicht nur eine Frage der Kosten, sondern auch der Da

tensicherheit. Das geschieht nicht. Es hätte nämlich zur Folge, 

daß die technologischen Voraussetzungen in der Aufbaupha

se ergriffen werden, damit beispielsweise Verschlüsselungs

programme und Steuerungstechniken eingesetzt werden 

können, mit denen man Daten ausblendet, wenn sie nicht be

nötigt werden. 

Dies ist ein kostenintensives Unterfangen. Wir haben einmal 

nachgefragt, wie teuer dies werden könnte. Wir haben leider 

keine Antwort bekommen, weil es bisher offenbar niemand 

berechnet. Darum meine ich, in einem marktwirtschaftlich 

organisierten Zentrum, das kostenoptimierend handeln soll, 

müßten diese Dinge bereits bei der Einrichtung vorgegeben 

werden. Dies entspricht eigentlich der Logik der Markt

deckung. Wir können nicht auf späteres Nachrüsten warten, 

und wir wollen auch keinen Datenschutz ,.light". 

Wir fordern weiterhin -wie beim ersten Mal · eine Technik

folgenabschätzung. Auch das ist nicht geschehen. Offenbar 

braucht man es in Rheinland-Pfalz nicht. ln Bonn wird es ge

fordert, aber im Lande ist es nicht nötig. Hier ist man auf 

einem Auge blind. Auch das wird möglicherweise große Ko

sten verursachen. Man kann nicht sagen, der Bund muß Tech

nikfolgenabschätzung machen, aber wenn wir im Land mo

derne Technologien einsetzen, brauchen wir es nicht. Es fehlt 

eine Bilanzierung der Folgen. Es fehlt eine Beoba<htung der 

Entwicklungen. Es genügt nicht, wenn der Datenschutzbe

auftragte einen Fachl_!lann hat, der schon Beratungen ma
chen wird. Das ist wirklich ein bißchen wenig. 

Ich komme zu meinem letzten Punkt. ln dem Gesetzentwurf 

finden sich keine Ansätze zur elektronischen Demokratisie

rung. Der Begriff ist neu?- Es geht darum: Dieses Zentrum 

soll ein Dienstleistungsunternehmen sein. Für wen?- Für die 

Behörden des Landes, für andere öffentliche Stellen, für den 

Landtag, für die Landesregierung, für die Gemeinden und 

Gemeindeverbände und - nach der Informationsbroschüre -

für alle Teilnehmer des Wirtschaftslebens in Rheinland-Pfalz. 

Doch wo bleibt der nichtwirtschaftlich tätige Bürger bzw. die 

nichtwirtschaftlich tätige Bürgerin?- Wo sind sie denn, die 

Bürgerinnen des Landes, die Wählerinnen? Es sind also nur 

die gemeint, die ein wirtschaftliches oder ein kommunalpoli

tisches Interesse haben. Die anderen werden ausgeblendet. 

Es gibt keine Norm- auch allgemeiner Art-, die den Zugang 

der Bürgerin vorsieht und organisiert. 
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Sicher wären manche Initiativen interessiert daran, Daten zu 

erfahren. Auch sie haben demnach kein Recht dazu. Dazu 

muß man eben zum nächsten Wirtsc.haftsunternehmen ge
hen, das die Daten für die Interessenten abfragt. Was glau

ben Sie? Es klappt nicht. Dies ist ein Mangel. Bürgerinnen und 

Bürger, die an nicht personenbezogenen Behördendaten so

wie an ihren eigenen Daten Interesse haben, haben keine Zu

griffsmöglkhkeit. ln einem Gesetzentwurf wie dem vorlie

genden Entwurf zur Errichtung eines Daten- und Informa

tionszentrums müßten solche Grundlagen eigentlich geschaf

fen werden. Wir wollen, daß der Weg in die Informationsge

sellschaft transparent, kostengünstig und unter der Mitbetei

ligung der Bürgerinnen und Bürger vor sich geht, 

Danke schön. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich ert(>ile Herrn Abgeordneten Dieckvoß das Wort. 

Abg. Dieckvoß, F.D P.: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir 

verabsc.hieden heute das Landesgesetz über die Errichtung 

des Daten- und Informationszentrums Rheinland-Pfalz, mit 

dem erhebliche Synergieeffekte erzielt werden sollen. Eine 

Untersuchung der WIBERA aus dem Jahre 1991, die schon 
mehrfach erwähnt wurde, hatte ergeben, daß die Struktu

ren, insbesondere die Koordination des Einsatzes von Syste

men und Verfahren der Informations- und Kommunikations

technik in der landesverwaltung, dringend einer grundle

genden Neuordnung bedürfen. 

ln St:>iner Antwort auf die Große Anfrage der CDU-Fraktion 

- Orucksac.he 12/6999 -, die auch Gegenstand der heutigen 

Aussprache ist, teilt der Innenminister mit, daß nach den bis

herigen Untersuchungsergebnissen ab dem zweiten Jahr 

nach Gründung des DIZ voraussichtlich Sachkosten von jähr

lich ca. 10 Millionen DM eingespart werden können, wobei 

d1e höchsten Einsparungen rund 8 Millionen DM pro Jahr 

durch die tec.hnische Zusammenführung der staatlichen Re

c:henzentren an zwei Standorten bei vereinheitlichten 

Hardware- und Software-Architekturen erzielbar seien. 

Weitere Einsparungen in Höhe von 2,9 Millionen DM jährlkh 

würden durch Optimierung der Leitungsstrukturen im Rah

men des neuen landesdaten- und Kommunikationsnetzes so

wie durch Umstellung auf sogenannte Monopolleitungen der 

Telekom erreicht. 

Solche Einsparungseffekte nicht zu realisieren, ist gerade in 
einer Zeit leerer öffentlicher Kassen völlig unvertretbar. 

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

Herr Kollege Firsching, wenn Sie gerade die F.D.P. fragen, wie 

sie es mit dem Wettbewerb mit Privaten hält, muß ic.h einmal 

ernsthaft sagen: Das könnte Ihnen so gefallen, daß wir die 

Fahndungsdaten der Polizei der Verarbeitung im Wettbe

werb privater Anbieter überlassen 

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

oder- noch schöner- die' Steuerdaten unserer lieben Mitbür

ger der Verarbeitung im privaten Wettbewerb privater An

bieter. 

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

Also das kann doc.h nic.ht Ihr Ernst sein t Es kann nic.ht sein, 

daß wir die Gewährleistung des Katastrophensc:hutzes davon 

abhängig mac:hen, wie der Wettbewerb privater Anbieter 

funktioniert 

(Zuruf des Abg. Firsching, CDU) 

-Herr Kollege Firsching, es gibt Dinge, die nun auc:h nach un

serer Meinung nicht privatisierbar sind. 

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

Ich möchte noch einen weiteren Punkt nennen, der mir im

mer am Herzen liegt. Es handelt sic.h um die Privatisierung 

der Sicherheit. Ich bin ebenfalls strikt dagegen. kh bin für das 

Gewaltmonopol des Staates. 

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

Es gibt Dinge, die der Natur der Sache nach nicht privatisier

bar sind. 

Herr Kollege Henke, ein anderer Punkt war die Frage, die Sie 

aufgeworfen haben. Sie sprac:hen die Position des Rech

nungshofs zur KDV an. Wir hätten gerne den kommunalen 

Spitzenverbänden die KDV veräußert. Sie haben sie nur nicht 

genommen. Wir hätten uns manche Fragen gespart. Mit die

sem beschränkten Zwec.k wären wir durchaus bereit gewe
sen, den Weg zu gehen, wenn die Kommunen ihn mit uns ge

gangen wären. Aber sie haben es leider bei uns hängen las

sen, und nun müssen wir uns eben damit herumschlagen. 

(ltzek, SPD: Das ist aber eine Altlast!) 

-Dies trifft aber nicht den Kollegen Henke. Das muß man ein

räumen. Das muß man fairerweise zugeben. 

Meine Damen und Herren, allerdings ist die Wahrung mög

lic:her Synergieeffekte nic:ht alles. Die in Artikel104 Satz 2 der 

Landesverfassung garantierte Ressortverantwortung muß 
gewahrt werden. 

(Beifall der F.D.P.) 

• 
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verbleibt demnach beim Ressort. 

Im Innenausschuß wurde im übrigen klargestellt, daß die Uni

versitäten des Landes der Beteiligungspflicht des § 3 Abs. 3 

Satz 1 des Gesetzes nicht unterliegen, weil sie als Körper

schaften des öffentlichen Re<hts dem Behördenbegriff der 

genannten Bestimmung nicht unterfallen. 

Die Frage der Zusammenarbeit zwischen vom Land vorgehal

tener Daten- und Informationstechnik einerseits und den 

Kommunen * ich habe gerade schon d::~zu Stellung genom

men - andererseits hat eine lange leidvolle Geschichte, mit 

der sich der Landtag mehrfach intensiv hat befassen müssen. 

Dem Verwaltungsrat des Daten- und Informationszentrums 

sollen deshalb drei stimmberechtigte Mitglieder angehören, 

wekhe von den kommunalen Spitzenverbänden vorgeschla

gen werden. Dies ist in§ 6 Abs. 1 Satz 1 und Absatz 2 des Ge

setzes geregelt. Die Bedeutung des Daten- und Informations

zentrums umschreibt § 2 des Gesetzes dahin, daß es als 

Dienstleistungsunternehmen die Behörden des Landes und 

andere öffentliche Stellen beim Einsatz von Verfahren und 

Anlagen der Informations- und Kommunikationstechnik be

raten und unterstützen und dadurch zur Kostentransparenz 

und Wirtschaftlichkeit in der öffentlichen Verwaltung beitra

gen soll. 

Die Begründung verweist ausdrücklich darauf, daß damit in 

erster Linie die Kooperation mit den Behörden des Landes so

wie mit den kommunalen Verwaltungen gem~int ist. Die 

staatlich-kommunale Zusammenarbeit ist im zweiten Ab

schnitt-§§ 15 und 16- näher geregelt, unter anderem in Ge

stalt eines eigenen Koordinierungsausschusses. Diese starke 

Position der Kommunen, welche nach dem Willen des Geset

zes zum Anstaltszweck gehört, rechtfertigt die starke Stel

lung der genannten drei Vertreter der kommunalen Seite im 

Verwaltungsrat, was die Bezirksvertretung Rheinland-Pfalz 

der Gewerkschaft ÖTV verkennt, die im Grunde eine Gleich

stellung der Arbeitnehmervertreter mit jenen der kommuna

len Seite erstrebt und hierzu einen eigenen Formulierungs

vorschlag eingebracht hat. 

Zu den großen Ärgernissen bei der Zusammenarbeit zwi

schen vom Land vorgehaltener Daten- und Informationstech

nik einerseits und den Kommunen andererseits haben in den 

vergangeneo Jahren immer wieder die vom Kollegen Henke 

angesprochenen Entnahmen aus dem Ausgleichsstock des 

kommunalen Finanzausgleichs für Zwecke der Informations

und Kommunikationstechnik gehört. Die jetzt in§ 18 des Ge

setzentwurfs enthaltene Formulierung bemüht sich um eine 

sachgerechte Lösung dieses Problems, wenn dort bestimmt 

wird, daß im Rahmen der Zusammenarbeit nach§ 15 des Lan

desgesetzes über die Errichtung des Daten· und Informa

tionszentrums Rheinland-P{alz nach Anhörung der kommu

nalen Spitzenverbände dem Daten- und lnformationszen-

Diese Formulierung war ursprünglich mit den kommunalen 

Spitzenverbänden abgestimmt. Es soll allerdings nicht ver

schwiegen werden, daß in der vom Innenausschuß am 

29. September 1995 durchgeführten Anhörung die kommu

nalen Spitzenverbände unter Hinweis auf die negativen Er

fahrungen der vergangeneo Jahre mit der KDV angeregt haw 

ben, statt einer Anhörung der kommunalen Spitzenverbände 

ein Einvernehmen vorzusehen. Auf meine diesbezügliche Fra

ge, ob gewährteistet sei, daß die kommunalen Spitzenver

bände immer einheitlich votieren werden, was wegen der 

Funktionsfähigkeit erforderlich wäre, hat der Vertreter der 

kommunalen Spitzenverbände geantwortet, daß er meine 

diesbezüglichen Bedenken teile. Aus diesem Grund ist es- je

denfalls aus Sicht der F.D.P.~Fraktion w bei der ursprünglich 

vorgeschlagenen Formulierung geblieben. 

Die Frage des Sitzes der Anstalt hat eine wichtige Rolle ge

spielt. Mainz, Koblenz und Bad Ems wären hierfür in Betracht 

gekommen. Die Landesregierung hat sich - wie sich aus § 1 

Abs. 2 des Gesetzentwurfs ergibt - aus strukturpolitischen 

Gründen für Bad Ems entschieden. Die F.D.P.·Landtags

fraktion steht hinter dieser Entscheidung, die deutlich macht, 

daß die Regierungskoalition neben der Entwicklung der 

Oberzentren auch die Fläche in ihrer strukturpolitischen Be

deutung erkennt. 

Wir werden dem Gesetz zustimmen. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich möchte wieder Gäste im rheinland-pfälzischen Landtag 

begrüßen, und zwar Mitglieder des CDU-Stadtverbandes 

Birkenfe\d, die Marinekameradschaft Birkenfeld, des weite

ren Mitglieder des Ortsgemeinderats Niederfischbach und 

Mitglieder des Gemeinderats Bad Marienberg, Ortsgemeinde 

Mörlen. Seien Sie alle recht herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn InnenministerZuber das Wort. 

Zuber. Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Neue lnformationstechnologien und modernste Kommunika

tionsnetze kennzeichnen weltweit die derzeitige und die ab

sehbare Entwicklung in allen Gewerbe- und Dienstleistungs

bereichen. Dies gilt in gleichem Maß auch für alle Verwaltun

gen. Was Rheinland-Pfalz angeht, ist diese Landesregierung 

rechtzeitig auf diesen rasant fahrenden Zug aufgesprungen. 
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Dies war dringend notwendig, nachdem in den Jahren zuvor 

in der Landesverwaltung ein EDV-technischer Wildwuchs ent

standen ist, der heute weder wirtschaftlich noch organisato

ris<:h z'u vertreten ist. 

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

Mit dem Daten- und Informationszentrum und mit dem neu

en Hochleistungsdatennetz werden wir für die Verwaltungen 

in Rheinland-Pfalztechnologisch die Tür zum nächsten Jahr

hundert aufstoßen. Dem dient der Gesetzentwurf der Lan

desregierung, über den der Landtag heute abschließend be
rät. Es mag dem Oppositionsverständnis entsprechen, wenn 
hinter dieser zukunftsweisenden Initiative zunächst einmal 

fachliche Fehlentwicklungen vermutet werden. Die CDU

Fraktion hat dies in der Großen Anfrage, in einer Aktuellen 

Stunde, mit Kleinen Anfragen und öffentlichen Erklärungen 

hinreichend deutlich gemacht. 

Um so wichtiger ist es, sich einmal nüchtern die Stellungnah

men anzusehen, die der Datenschutzbeauftragte, die Ge

werks<haften, der Beamtenbund und die kommunalen Spit

zenverbände bei der Anhörung im Innenausschuß abgege

ben haben. Die Richtigkeit, sogar die dringende Notwendig

keit eines solchen Kompetenzzentrums der Datenverarbei

tung für die öffentliche Verwaltung wird von allen Beteilig

ten nahezu uneingeschränkt befürwortet. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Bezeichnend ist, daß demzufolge auch bei den Ausschußbe

ratungen keinerlei Änderungsvorschläge eingebracht wor

den sind. Man höre und staune. 

(Beifall bei der SPD-

Dr. Schiffmann, SPD: So ist es!

Hammer, SPO: Herr Geimer, 

wo waren.Sie denn?) 

Ich rufe die Vorteile noch einmal in Erinnerung. Die drei bis

her unabhängig voneinander arbeitenden Rechenzentren 

des Landes verursa<hen derzeit Kosten von jährlich rund 

90 Millionen DM. Allein durch die Zusammenführung der 

Technik und die Harmonisierung der Software können hier 

rund acht Millionen DM pro Jahr eingespart werden. Nach 

der Konsolidierungsphase ist darüber hinaus mittelfristig mit 

Einsparungen von bis zu 30 Stellen im Rechnerbereich mög

lich. Auf diese Einsparungen zu verzichten, wäre im Hinblick 

auf die angespannte Haushaltslage und im Interesse aller 

Bürgerinnen und Bürger unvertretbar. 

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

Aber auch die Befürchtung, das Daten- und Informationszen

trum stünde der Entwicklung zu dezentralen Systemen ent
gegen, geht fehl. Im Gegenteil, der Einsatz von Großrechnern 

muß auf die Felder reduziert, dort aber optimiert werden, wo 

die\ \innvo\1 ist. Das tun wir.ln der freien Wirtschaft ist dieser 

Prozeß im übrigen längst in vollem Gang. Die BASF hat zum 

Beispiel die Zahl ihrer Großrechner von 21 auf drei reduziert. 

Gleichzeitig hat das DIZ den Auftrag, dezentrale Systeme in 

den staatlichen Behörden und kommunalen Verwaltungen 

te<hnisch zu beraten und zu unterstützen. Ents,heidend ist 

aber, daß die dezentralen Systeme landesweit optimal ver

netzt und die Verfahren möglichst einheitlich angewendet 

und technisch betreut werden. Nur so können Synergien in 

der Verwaltung erreicht werden. Nur so erreichen wir das 

Ziel, daß die Daten und die Informationen laufen und nicht 

etwa die Bürgerinnen und Bürger. 

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

Das Daten- und Kommunikationsnetz des DIZ wird dies Iei· 

sten. Einerseits greifen das Errichtungsgesetz und das Daten

zentrum selbst nicht in Ressortkompetenzen und Zuständig

keiten ein, andererseits werden alle Dienstleistungen, deren 

Kosten bisher in den verschiedensten Haushaltskapiteln ver· 

steckt waren, künftig kaufmännisch in Rechnung gestellt. Da· 

mit werden die Kosten auf einem ganz wesentlichen Feld der 

Verwaltung transparent gemacht. 

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

Dies ist entscheidende Voraussetzung, um die Frage der Wirt

schaftlichkeit der Verwaltung in diesem Bereich überhaupt 

beurteilen zu können. Das Konzept des Daten- und Informa

tionszentrums, die künftige Rechnerkonzeption und dieser 

Gesetzentwurf selbst wurden in jeder Phase mit den Perso

nalvertretungen fachlich abgestimmt. 

Das DIZ wird kein Wasserkopf. Es werden zunächst nur an un

terschiedlichen Orten wahrgenommene Funktionen fachlich 

zusammengeführt und mit insgesamt etwa 220 Mitarbeite

rinnen und Mitarbeitern an den bisherigen Standorten in Bad 

Ems, Koblenz und Mainz konzentriert. Der Personalübergang 

selbst wird in einem Überleitungstarifvertrag einvernehmlich 

geregelt- so hoffe kh zumindest·, und über die Eckpunkte 

des sozialen Schutzes besteht weitgehend Einigkeit. l<h sage 

weitgehend, weil sie nicht in allen Details gelungen ist. 

ln zwei Verhandlungsdurchgängen hat das Land folgendes 

zugestanden: 

Einräumung einer Frist von sechs Monaten zur Entscheidung, 

ob Arbeitnehmer zum DIZ überwechseln oder im Landes

dienst bleiben wollen; damit korrespondierend ein Rückkehr

recht in derselben Frist für Arbeitnehmer, die .sich zunächst 

für das DIZ entschieden haben. 

(Beifall bei $PD und F.D.P.) 

Des weiteren uneingeschränkte Rechts- und Besitzstands

wahrung einschließlich der Wahrung von Anwartschaften 
zum tariflichen Aufstieg, darüber hinaus Ausschluß von be

trieblichen Kündigungen aus Anlaß oder in Zusammenhang 

mit der Anstaltsgründung, den weiteren Ausschluß von Ver· 

• 
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UleOIICnen urunoen mnerna1o oe:. er:.um Janre:. nat:.n 1.nun-

dungdes DIZ. 

Verpflichtung des DIZ, bei später erforderlich werdenden 

Versetzungen nach Möglichkeit das Einvernehmen mit den 

betroffenen Arbeitnehmern herzustellen, ansonsten Verset

zungen nur unter Berücksichtigung sozialer Gesichtspunkte 

im Sinne des Kündigungsschutzrechtes und schließlich die Be

reitschaft des Landes, darüber hinaus mit der Gewerkschaft 

Gespräche zu führen, wenn dies notwendig ist, 

Ich füge hinzu: Für die überwechselnden Beamten wird im 

Rahmen des Beamtenrechts eine Gleichbehandlung gewähr

leistet. Der Personalwechsel soll zeitlich flexibel gestaltet und 

auch mit der Möglichkeit einer Rückkehr- wie erwähnt- aus

gestaltet werden. Nach dem gegenwärtigen Stand rechne ich 

damit, daß höchstens 20 Bedienstete ihren Dienstort wech

seln müssen. 

Die Kosten des Gesamtprojekts DIZ werden ausschließlich 

über die bisherigen Haushaltsansätze, später Preise, finan

ziert. Es gibt keine staatlichen Zuschüsse. 

Meine Damen und Herren, abschließend eine Bemerkung 

zum Datenschutz: Das Daten- und Informationszentrum un

terliegt- wie schon bislang die Rechenzentren- voll und ganz 
den Bestimmungen de·r Datenschutzgesetze, ebenso seine 

Kunden. Dies gilt insbesondere auch für den Betrieb des 

Daten- und Kommunikationsnetzes. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Die Netzkonzeption enthält höchste technische Anforderun

gen, um den Schutz aller über das Netz laufender Daten zu 

gewährleisten. 

Für die enge Mitarbeit des Landesbeauftragten für den Da

tenschutz darf ich mich an dieser Stelle herzlich bedanken. Er 

wird auch weiterhin ein Auge darauf richten. 

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

Darüber hinaus hat das DIZ in § 3 Abs. 1 des Gesetzes eigens 

den Auftrag erhalten, die Verwirklichung des Datenschutzes 

durch technische Konzepte für seine Kunden zu fördern. 

Meine Damen und Herren, Datenschutz soll nicht Schranke, 

sondern in erster Linie zu einem wesentlichen Produkt des 

DIZ werden. Mit dem Daten- und Informationszentrum wird 

ein neues Kapitel für die Datenverarbeitung in der rheinland

pfälzischen Verwaltung aufgeschlagen. 

(Beifall des Abg. Dr. Schiffmann, SPD) 

(Beifall bei der SPD) 

Ich denke, darüber sollte zumindest ein weitgehender Kon

sens bestehen. Es geht darum, daß das DIZ in Ruhe seine Ar~ 

beit aufnehmen kann und hierbei allseitige Unterstützung 

erfährt. 

Ich danke an dieser Stelle ganz besonders den beteiligten 

Personalvertretungen bei der Oberfinanzdirektion, beim Sta

tistischen Landesamt und beim Landesrechenzentrum für die 

konstruktive Mitarbeit an dem Gesamtprojekt. 

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

Meine Damen und Herren, dies ist, gerade weil es um die zu

künftige Ausgestaltung des eigenen Arbeitsplatzes geht, si

cherlich nicht so selbstverständlich, wie vielleicht zu vermu

ten ist. 

Ich danke Herrn Staatssekretär Dr. Theilen für seine Bemü

hungen und Herrn Schulte vom Innenministerium. 

Meine Damen und Herren, ich danke aber auch Ihnen fürdie 

zügige Beratung des Entwurfs im Innenausschuß und im 

Rechtsausschuß sowie im Haushalts- und Finanzausschuß. Ich 

bedanke mich dafür, daß die Zustimmung zu diesem Gesetz~ 

entwurfavisiert worden ist. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. 

Da die Beschlußempfehlung des federführenden Ausschusses 

auf unveränderte Annahme lautet, kommen wir zur unmit~ 

telbaren Abstimmung über den Gesetzentwurf- Drucksache 

12/6840 - in zweiter Beratung. Meine Damen und Herren, 

wer dem Gesetzentwurf seine Zustimmung geben möchte, 

den bitte ich um ein Handzeichen!~ Die Gegenprobe!- Ent

haltungen? - Dann darf ich feststellen, daß der Gesetzent

wurf mitden Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die Stim

men der CDU bei Stimmenthaltung des BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

NEN angenommen ist. 

Wir kommen zur Schlußabstimmung. Wer dem Gesetz in der 

Schlußabstimmung seine Zustimmung geben möchte, den 

bitte ich, sich v~m Platz zu erheben!- Die Gegenprobe!- Ent

haltungen?~ Damit ist der Gesetzentwurf in der Schlußab

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

Stimmen der CDU bei Stimmenthaltung des BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN angenommen. 

Zu Tagesordnungspunkt 14 darf ich feststellen, daß die Gro

ße Anfrage mit der Besprechung als erledigt betrachtet wird. 
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Ich rufe Punkt 16 der Tagesordnung auf: 

... tes Landesgesetz zur Änderung der Landes

bauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) 

Gesetzentwurf der Fraktion der CDU 

-Drucksache 1217360-

Erste Beratung 

Nach Übereinkunft der Fraktionen beträgt die Redezeit fünf 

Minuten je Fraktion. 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Happ das Wort. 

Abg. Happ, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

Durchführung von Wärmedämm-Maßnahmen ist bei Neu

bauten und bei Umbauten gemäß der Fünften Wärmeschutz

verordnung vorgeschrieben, aber auch bei kleineren Umbau

maßnahmen und überhaupt bei bestehenden Gebäuden 

wünschenswert. 

Hier hat sich nun ergeben, daß es Schwierigkeiten bei der 

Baugenehmigung gibt, weil bei bestehenden Gebäuden der 

Grenzabstand von drei, Metern unterschritten wird. Damit 

diese wünschenswerten Wärmedämm-Maßnahmen durchge.. 

führt werden können, empfehlen wir daher, weil wir es als 

dringend erforderlich ansehen, analog zur Landesbauord

nung in Hessen folgende Änderungen in die Landesbauord

nung aufzunehmen, wobei ich ausdrücklich darauf hinweisen 

möchte, daß wir grundsätzlich den Abstand von drei Metern 

beibehalten wollen und lediglich bei bestehenden Gebäuden 

eine Ausnahme wünschen. 

Unser Vorschlag lautet: Die Abstandsfläche ist ab Außenputz 

bzw. Außenverkleidung zu bemessen. An bei lokrafttreten 

dieses Gesetzes bestehenden Gebäuden können nachträglich 

Wärmedämm-Maßnahmen zur Energieeinsparung durch 

Wärmedämmputz oder Wärmedämmung mit Verkleidung in 

einer Tiefe bis zu 10 cm in die Abstandsfläche hinein ragen. 

Wir bitten, unseren Antrag an den zuständigen Fachausschuß 

zu überweisen, und würden uns freuen, wenn die anderen 

Fraktionen diesem Vorschlag zustimmen könnten. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Kollegen Bojak das Wort. 

Abg. Boiak, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

habe es bisher getan und ich will auch weiterhin meinen Kol

legen Happ als soliden Baumeister einschätzen, 

(Beifall bei der SPD) 

der, bevor er mit dem Bau eines Gebäudes beginnt, alle not

wendigen Fakten und Daten zusammenträgt, danach ~eine 

Entscheidung trifft und dann das solide Gebäude errichtet. 

Herr Happ, die Vorbereitungen zu diesem Antrag waren al

lerdings unsolide. 

(Zu rufevon derSPD: Jawohl! 

Dünnbrett war das!) 

Fakt ist- wir haben recherchiert-, daß dies tatsächlich ein Ein

zelfall ist, der aus der Mutlosigkeit bei der Entscheidung der 

Unteren Bauaufsicht der Stadt Mainz resultiert. Daß die CDU 

dies so hochspielt- auch das haben wir festgestellt-, ist unter 

anderem mit den Namen der Herren Hans-Otto Wilhelm, 

Gerster, Dewein und Hoffmann in Verbindung zu bringen. 

Lieber guter Herr Happ, Sie machen in diesem Lande und in 

diesem Parlament über Jahre Landesbauordnungspolitik. Sie 

wissen, daß ein Gesetz nie alle Einzelfälle, vor allem nicht alle 

Grenzfälle, regeln kann. Um diese Einzelfälle zu regeln, ha

ben wir in der Landesbauordnung die Möglichkeit der Befrei

ung und der Ausnahme eingeführt. All dies hat Ihnen der 

Fachminister vorgetragen, weil Sie vor diesem Gesetzesande

rungsantrag auch einen Antrag nach § 74 Abs. 2 GOLT im 

Haushalts- und Finanzausschuß eingebracht haben. Sie haben 

dem weder widersprochen noch in diesem AusschLiß ergän· 

zende Fragen gestellt. Sie haben den Antrag am Ende für er

ledigt erklären lassen. Alle sind davon ausgegangen, daß da

mit die Sache ihr Ende findet. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Das war ein Irrtum!) 

Aber die Landtagswahlläßt grüßen. Da wurde von Bonn an

gefragt und gebohrt. Am Ende mußte die CDU-Fraktion 

einen sokhen Gesetzesantrag stellen. 

(Abg. Happ, CDU, meldet sich zu 

einer Zwischenfrage) 

- Herr Happ, es hat keinen Wert. Sie können si<h noch zu 

Wort melden. Eine Zwischenfrage erlaube ich nicht. Fakt ist, 

daß das Anliegen Wärmeschutz sicherlich bei uns genausogut 

aufgehoben ist wie bei Ihnen. 

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

Darüber brauchen wir heute nicht zu reden. C0 2-

Problematik, Wärme sparen, al\ das wurde hundertfach dis

kutiert; das will ich gar nicht ansprechen. Herr Happ, auch Sie 

wissen, daß in Bann darüber diskutiert wird, ob die derzeit 

• 

I • 
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dann könnte es allerdings sein, daß wir gegenüber der au

genblicklichen Situation im Berei<:h der Abstände Probleme 

bekommen könnten. Wenn dem so wäre, müßte gegebenen

falls über Ihren Antrag hinaus in der Landesbauordnung eini

ges geändert werden. 

(Beifall bei der SPD

Zuruf von der SPD: Sehr gut!) 

Dies bleibt aber der Zukunft überlassen. 

Nun gibt es eine Absprache, die schon Jahre praktiziert wird, 

daß nämlich nach einer novellierten Landesbauordnung uns 

nach einer gewissen Zeit ein Vollzugsbericht gegeben und 

aufgezeigt wird, wo es gewisse Schwächen gibt und wo nach

gebessert werden muß. Herr Happ, sollte sich herausstellen, 

daß in den nächsten Wochen und Monaten landesweit ein 

Fall nach dem anderen- wie Sie hier einen singulären Fall der 

Stadt Mainz aufgreifen -die Notwendigkeit einer Änderung 

der Landesbauordnung begründen, läßt sich darüber bei der 

Diskussion im Frühjahr des nächsten Jahres durchaus reden. 

Im Augenblick sehen wir dazu keinen unmittelbaren Anlaß. 

Allerdings gibt es auch eine Gepflogenheit, einen Gesetzes

entwurf nicht gleich in erster Lesung abzulehnen. Wir wollen 

erneut im Haushalts- und Finanzausschuß versuchen - dort 

muß er wohl hin -, mit Ihnen das noch einmal zu bereden, 

was Sie beim ersten Vortrag des Fachministers nicht verstan

den haben. 

Singulare Fälle werden im Regelfall über Ausnahme und Be

freiung gelöst. Hier besteht tatsächlich im Augenblick kein 

Handlungsbedarf. Was in Zukunft auf uns zukommt, müssen 

wir offenhalten. Es könnte sich als notwendig erweisen. Lie

ber guter Herr Happ, wenn es aber oft vorkommt, sollten wir 

sogar darüber nachdenken,· ob wir diese zehn Zentimeter 

nicht aus einer Befreiungs- oder Abstandsregelung heraus

nehmen und als genehmigungsfreien Tatbestand bei dieser 

Größenordnung in die Landesbauordnung einführen. 

Wir sind dabei, zu entbürokratisieren und zu vereinfachen. 

Wenn es ein Mengenproblem wird, dann wäre sicherlich dies 

im Interesse eines Wärmeschutzes und des von uns allen be

fürworteten Energiesparens der bessere Weg. 

Wir stimmen natürlich einer Ausschußüberweisung zu. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Rieth das Wort. 

türlich, daß wir heute noch einmal die Gelegenheit haben, 

über ökologisches Planen und Bauen zu sprechen, auch wenn 

es ein Gesetzentwurf ist, der nur einen Punkt der Landesbau

ordnung betrifft. 

(Zuruf von der SPD: Oh!) 

Wir stimmen aus verschiedenen Gründen schon jetzt bei der 

ersten Lesung diesem Gesetzentwurf der CDU-Fraktion zu. 

Herr Bojak, Sie haben vergessen, ein paar Namen aufzuzäh

len, die mit diesem Problem konfrontiert wurden: Hans 

Eichel und Joschka Fischer. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

ln Hessen haben sie das bei der Änderung ihrer Landesbau

ordnung bereits festgeschrieben, daß es sehr wohl ein Hin

dernis beim Anwenden von Wärmeschutzmaßnahmen beim 

Baubestand ist. 

.(Unruhe im Hause) 

Wenn wir in Rheinland-Pfalz eine weitergehende Energie

sparpolitik hätten, wären auch schon viele Falle dieser Art 

aufgetreten. Wenn es bisher nur singulär passiert, ist das 

auch ein Zeichen dafür, daß sich im Wärmeschutz beim Bau

bestand anscheinend bisher d1-1rch diese Landesregierung 

und ihrer Energiepolitik noch nicht allzuvielgetan hat. 

(Widerspruch bei der SPD) 

Von daher sehen wir diesen Schritt, den die CDU vorschlägt, 

durchaus alseine sinnvolle Verwaltungsvereinfachung. 

(Vereinzelt Heiterkeit bei der SPD) 

Herr Bojak, Sie haben es in Ihrer Rede am Schluß doch ange

kündigt: "Sollte sich herausstellen, daß ein größerer Bedarf 

besteht, werden wir selbstverständlich die Landesbauord

nung ändern." 

(Dieckvoß, F.D.P.: Ohne Bedarf soll 

man kein Gesetz machen!) 

Gestehen Sie einfach zu, daß die CDU einen guten Vorschlag 

hatte! 

(Beifall der CDU) 

Geben Sie sich einen Ruck! Sagen Sie im Ausschuß: Jawohl, 

das ist eine sinnvolle Maßnahme. Wir schlagen noch weiter

gehende Maßnahmen im Bereich der Landesbauordnung vor. 

Lassen Sie uns dann, wenn der Gesetzentwurf in einigen Wo
chen wieder im Plenum besprochen wird, noch weitergehen

de Punkte in diesem Bereich beschließen. Dafür wären wir 

sehr dankbar. 
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Ich verweise noch einmal auf den Antrag über den von uns 

eingebrachten Klimabericht Wir hätten damit in diesem Lan

de auch ein Finanz'ierung.sinstrument, das weit über die Gren~ 
ze von 200 Millionen DM pro Jahr hinausreicht und das genau 

solche Energi'esparmaßnahmen, Dämm-Maßnahmen, fördern 

könnte. Lassen Sie uns etwas Sinnvolles machen. Der Gesetz

entwurf der CDU bietet dafür einen guten Ansatz. 

Vielen Dank. 

(Beofall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und der CDU

Widerspruch bei der SPD) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Ehrenberg das Wort. 

Abg. Ehrenberg. F.D P: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Von der Landes

bauordnung zum Klimapfennig, das war ein typischer Purzel

baum der GRÜNEN, 

(Beifall der F.D.P.) 

zur Sac.he nichts ausgesagt, aber wenigstens den Umwelt

sc.hutz ins Spiel gEC>bracht, auch wenn es diesem nicht viel 
nützt. 

Als ich die vorläufige Tagesordnung vor mir liegen hatte, ha

be ich mich gefragt, was die CDU mit ihrem Landesgesetz zur 

Änderung der Landesbauordnung Rheinland-Pfalzwohl vor

hatte. Ich war gespannt, was sich hinter der Drucksa

che 12/7360 verbirgt. Immerhin liegt die letzte Novelle der 

Landesbauordnung erst einige Monate ·zurück. ln froher Er

wartung auf die kreativen Ergüsse Ihrer Fraktion wurde kh 

dann mit dem sogenannten Gesetzentwurf konfrontiert, den 

wir jetzt uS vor 12" diskutieren. 

Die Fakten, die geringfüge Überbauung der Grenzabstände 

durch nachträglich aufgebrachte Wärmedämmung, hat Ih

nen Herr Minister Mittler eigentlich schon in der Sitzung des 

Haushalts- und Finanzausschussesam 16. Mai berichtet. Nur 

in ganz wenigen Fällen hat dies Probleme verursacht. Bei nä

herem Nachhören reduziert es sich auf einen einzigen Fall in 

Rheinland-Pfalz. 

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Rieth, aber weswegen hat es denn die Probleme gege

ben? Vielleicht sollten Sie sich zunächst einmal sachkundig 

machen, bevor Sie über ein solches Problem so dünn drüber

gehen. Die zuständige Baubehörde hat nämlich nicht ihren 

Ermessensspielraum zugunsten des öffentlichen Interesses 

genutzt, sondern sie hat dem Nachbarrec.ht mehr Gewicht 

beigemessen. Das war eben nidrt ganz richtig. 

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

ZurufdesAbg. Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Der Minister hat angekündigt, daß in der neuen Wärme

schutzverordnung eine generelle Freistellung enthalten sein 

soll. Auch das wird von uns unterstützt. 

Die Ankündigung, daß er die entsprechenden Stellen im Land 

darauf hinweisen wilL von der Möglichkeit der Ausnahmege

nehmigung Gebrauch zu machen, ist mit Schreiben des Mini

steriums vom 6. Juni 1995 bereits umgesetzt. 

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

Den Gesetzentwurf hätten Sie sich also - Entschuldigung -

sparen können. ln diesem Schreiben wird darauf hingewie

sen, daß eine nicht beabsichtigte Härte eintreten könnte, 

daß eine stärkere Berücksichtigung des öffentlichen Interes

ses bei der Güterahwägung im Rahmen der Befreiungsvor

schrift nach § 67 der Landesbauordnung geboten ist und daß 

die Zustimmung des Nachbarn nkht erforderlich ist. 

Weshalb haben Sie also diesen Gesetzentwurf eingebracht? 

Die Begründung in Ihrem Antrag ist falsch. Darin steht, es 

werde immer wieder berichtet. Zählen Sie einmal auf, wie 

viele Fälle es sind. Wie gesagt, uns ist ein Fall bekannt. 

Ich fürchte, Sie gehen wiederum nach dem Motto vor: Für je

de Lösung gibt es ein Problem. 

(Beifall des Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Mit Ihrem baupolitischen Rundumschlag treffen Sie exakt 

niemanden. Auch ich habe ein wenig recherchiert. Die Initia

tive kam nicht aus diesem Hause - das wäre noch nachvoll

ziehbar-, sondern von den allse-its bekannten und fachkom

petenten Baurechtsexperten Hans-Otto Wilhelm und Johan

nes Gerster. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Die stecken doch dahinter. Wenn die heutige Gesetzesinitia

tive die künftigen Vorstellungen der CDU zur Fortschreibung 

des Bauordnungsrechts widerspiegelt, ist das wohl ein ziem· 

liches Armutszeugnis. 

Wie Herr Kollege Bojak schon gesagt hat, werden wir im 

Frühjahr in aller Ruhe über die viel wichtigeren Auswirkun

gen der Novelle der Landesbauordnung von der Landesregie· 
rung berichtet bekommen. Im Rahmen dieser Diskussion kön

nen wir sehr wahrscheinlich auch diesen Nebenkriegsschau

platz befrieden. kh hoffe, daß dann Rheinland-Pfalz noch 

steht.ln diesem Sinne. 

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

• 

• 
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Ihnen stehen noch zwei Minuten Redezeit zur Verfügung. 

Abg. Happ, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! ln 

die Einschätzung der Beamten des Bauordnungsamts der 

Stadt Mainz, die meine Kollegen von sich gegeben haben, 

möchte ich mich nicht einreihen. Dieses Recht bleibt ihnen 
vorbehalten. 

Es sind auch falsche Namen genannt worden. Uns liegen 

nämlich Briefe von Bürgern vor, die davon betroffen sind. 
Wenn Ihnen nur ein Brief vorliegt. ich weiß nicht, wie nahe 

Sie das Ohr am Volk haben·, ist das Ihr Problem. 

(Zurufe von der SPD) 

So, wie Sie das einstufen, stufen Sie natürlich auch den Land· 

tagunseres Nachbarlandes Hessen ein, mit dem wir uns in gu· 

ter Gesellschaft befinden. Dort wurde nämlich das Problem 

erkannt, und man hat es in der Landesbauordnung gelöst. 

Es ist richtig, daß wir auf unseren Antrag hin dieses Problem 
im Haushalts· und Finanzausschuß besprochen haben. Meine 

Damen und Herren, wenn Sie aber die Verwaltungsvorschrift 

zum Vollzug der Wärmeschutzverordnung vom 15. Au
gust 1985 lesen- Sie haben zwar eben gesagt, der Minister 

hätte zugesagt, das sollte in dieser Verordnung geregelt wer

den -,dann finden Sie das dort nicht. Deshalb wurde unser 

Antrag gestellt. 

diese Sache hineininterpretieren. Sie sollten sich einmal drau
ßen bei den Bauaufsichtsbehörden etwas sachkundig ma· 
c.hen. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Für die Landesregierung spricht nun Herr Staatssekretär 
Dr. Sarrazin. 

Dr. Sarrazi-n, Staatssekretär: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es ist in derTat so, 

wie es der Abgeordnete Ehrenberg zuvor sagte, uns ist bisher 
ein Fall dieser Art aus der Stadt Mainz bekannt, in dem wir 

ohnehin schon einen zu niedrigen Abstand von 2,50 m hat

ten, zu dem dann noch 10 cm Isolierung hinzugekommen wä

ren. Dieser Fall wird gegenwärtig bei der Stadt Mainz wahr

scheinlich mit positivem Ausgang geprUft. Weitere Fälle sind 

·dem Finanzministerium bisher aus der Verwaltung nicht vor

getragen worden. Ob es solche Fälle gibt, können wir nicht 

beurteilen. Jedenfalls sind sie bisher nicht zu uns gedrungen. 

Um aber schon im Vorfeld Sorge zu tragen, daß die Vernunft 
waltet, haben wir mit dem bereits zitierten Rundschreiben 

dafür gesorgt, daß jede einzelne Bauverwaltung nach ihrem 

pflichtgemäßen Ermessen Ausnahmen erteilen kann. Sie wird 
durch unser Rundschreiben geradezu dazu aufgefordert. 

e Da wir im Augenblick wirklich kein reales unlösbares Problem 

Vizepräsident Heinz: 

Herr Kollege, Herr Abgeordneter Bojak möchte eine Zwi

schenfrage stellen. 

Abg. Happ, CDU: 

Bitte schön. 

Abg. Bojak, SPD: 

Herr Kollege, da wir der AusschußUberweisung schon zuge

stimmt haben, möchte ich Sie fragen, ob Sie wenigstens be

reit sind, uns im Ausschuß- das ist ein vertraulicher Raum -

die vielen Fälle vorzutragen, die wir nicht finden konnten. 

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

haben und da wir zum anderen gerade erst die Landesbau

ordnung so geändert haben, wie wir uns alle gemeinsam da
für entschieden haben, daß wir die Erfahrungen mit der Lan

desbauordnung Anfang kommenden Jahres überprüfen wol

len, sind wir der Meinung, daß auch dann eine vielleicht 
zweckmäßige Regelung noch zeitlich gerechtfertigt ist, wenn 

sie mit allen Ubrigen Dingen zusammenkommt. Von Herrn 

Ehrenberg und ebenfalls von Herrn Bojak wurde bereits zu
treffend ausgeführt, daß wir dann, wenn der Bund wirklich 

die Wärmeschutzverordnung auch auf Altgebäude ausdehnt, 
sowieso einen Anpassungsbedarf haben werden. 

Meiner Meinung nach besteht überhaupt kein Meinungsun

terschied in der Sache. Bloß um ein Problem zu lösen, das in 

einem einzigen bisher bekannten Fall schon auf einem ande

ren Weg gelöst wird, ein neu es Gesetzgebungsänderungsver

fahren einzuleiten, wUrde vielleicht doch ein gewisses Miß
verhältnis von Aufwand und Ertrag bedeuten. 

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

Im Verlauf der Redebeiträge sind Überweisungsvorschläge 
gemacht worden. Jch schlage vor, den Gesetzentwurf der 

Fraktion der CDU - Drucksache 12/7360- an den Haushalts

und Finanzausschuß- federführend - und an den Rechtsaus

schuß - mitberatend - zu überweisen. Wenn dazu keine Be

denken geäußert werden, ist das so beschlossen. 

Meine Damen und Herren, ich rufe nun Punkt 17 der Tages

ordnung als letzten heute zu behandelnden Tagesordnungs

punkt auf: 

Lotteriegesetz (LottG) 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 1217375-

Erste Beratung 

Es ist eine Redezeit von fünf Minuten vereinbart. 

Darf ich fragen, wer sich zu Wort meldet? - kh erteile zu

nächst Herrn Staatssekretär Dr. Sarrazin das Wort, der den 

Gesetzentwurf der Landesregierung begründet. 

Dr. Sarrazin, Staatssekretär: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Genehmigun

gen für Lotterien und Ausspielungen ri<hten si<h bei uns 

noch nach der als Landesrecht fortgeltenden Lotterieverord

nung des Reichsinnenministers vom 6, März 1937. 

(Geimer, CDU; Wie viele Leute 

haben si<h beklagt?) 

Herr Abgeordneter Geimer, aus Gründen der optischen 

Schönheit und deshalb, weil nach mittlerweile fast 50 Jahren 

Exi">ten:z die~e"> Landes auch die Spielleidenschaft auf- ich sa

ge einmal- landesrechtlicher Basis geregelt sein sollte, haben 

wir uns entschieden, nunmehr diese Verordnung des Rekhs

innenministers durch ein eigenes Gesetz abzulösen. Ich gebe 

zu, daß ich es für ein überaus bedeutsames Vorhaben halte. 

Ich gebe aber auch zu, daß wir eine Reihe noch bedeutender 

Vorhaben auf den Weg gebracht haben oder auf den Weg 

bringen werden. 

(Beifall der Abg. Schwarz 

und Lewentz, SPD) 

Das Gesetz hat eine materielle Änderung. Auf diese möchte 

ich mich beschränken. Das Übrige betrifft die Umsetzung der 

alten Verordnung. Während bisher sogenannte private Aus

spielungen bei Bällen, Wohltätigkeitsveranstaltungen~ Ver

einsfesten und anderen Gelegenheiten jeweils durch das Fi

nanzministerium genehmigt werden mußten - durch einen 
hochwertigen, mit Ministerialzulage besoldeten Beamten ·, 

wollen wir künftig die Kompeten:z dazu an den jeweiligen 

örtlichen Träger geben. Das heißt, wenn eine Ausspielung 

oder Lotterie bei einem Vereinsfest in einer bestimmten Ge

meinde stattfindet. kann die dortige Gemeinde auch diese 

Lotterie nach unseren Vorschriften genehmigen. Findet sie 
zum Beispiel kreisweit statt, muß das die Kreisverwaltung 

tun. 

Wir meinen, daß wir damit einen Weg gefunden haben, mit 

dem wir die obersten Behörden verwaltungsmäßig entlasten 

und weiterhin ein Stück konkrete we,itere Gestaltung vor Ort 

in die Gemeinden bringen können. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei SPD und F D.P.) 

Vizepräsident Heinz: 

Vielen Dank, Herr Staatssekretär Dr. Sarrazin. 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Jullien das Wort. 

Abg. Jullien, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! ln 

der Kürze soll bekanntlich die W.ürze liegen, so daß ich meine 

Ausführungen auf das Notwendigste beschränken möchte. 

Im Bereich des Glücksspietwesens · eine Materie, die grund~ 

sätzlich in die Gesetzgebungskompetenz der Länder fällt • 

gilt als Grundnorm ein generelles Verbot mit Erlaubnisvorbe· 

halt. Solche Erlaubnisse bzw. Genehmigungen werden in den 

Ländern· abgesehen von den von ihnen selbst veranstalteten 

Staatslotterien • für die Lotterien Privater durch besondere 

Verwaltungsbescheide erteilt. 

ln mehreren Ländern · so auch in Rheinland-Pfalz ~ ist noch 
die Lotterieverordnung vom 6. Mär:z 1937 in Kraft. ln den 

meisten Ländern ist jedoch auch allerdings zwischenzeitlich 

diese Lotterieregelung durch ein entsprechendes Landesge

setz geändert worden. 

So soll nunmehr auch in Rheinland·Pfalz an die Stelle der Lot· 

terieverordnung ein entsprechendes Landesgesetz treten 

Abgesehen davon, daß die bisher geltende Praxis in die ein· 

zeinen Bestimmungen des Gesetzentwurfs festgeschrieben 

wird, tritt eine Änderung der Zuständigkeiten insoweit ein, 

als es für kleinere Veranstaltungen nun nicht mehr gilt, die 

Genehmigung der obersten Landesbehörde einzuholen, son

dern die Ordnungsbehörde auf Orts- oder Kreisebene dafür 

zuständig wird. 

(Mertes, SPD; Ist das in 

jedem Fall so?) 

-Herr Mettes, war das eine Zwischenfrage? Dann sollten Sie 

sich ordnungsgemäß melden. 

• 

• 
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im Klartext bedeutet, daß eine Verlagerung nunmehr auf die 

Bereiche und Zuständigkeiten der Ordnungsämter auf kom

munaler Ebene erfolgt. Mit dem vorgelegten Gesetzentwurf 

ist - wie bereits gesagt - beabsichtigt, eine bisher aus dem 

Jahr 1937 geltende Lotterieverordnung zu ersetzen und in

haltlich neu zu gestalten. Dies wird von meiner Fraktion im 

wesentlichen begrüßt und auch als sachgerecht bezeichnet. 

Mit diesem vorliegenden Gesetzentwurf soll ge:regelt wer

den, daß die für besondere Bereiche bestehenden anderen 

Rechtsvorschriften, zum Beispiel für Toto und Lotto als auch 

über den Staatsvertrag för die Süddeutsche Klassenlotterie, 

davon unberührt bleiben. Er sieht des weiteren vor, daß das 

Verbot des Glücksspiels auch öffentliche Lotterien und Aus

spielungen umfaßt und daß dieses Verbot einen repressiven 

Charakter hat. 

ln der Begründung zu diesem Gesetzentwurf wird ausge

führt, daß Gefahren von der Bevölkerung abgewendet wer

den sollen, die sich aus der Ausnutzung der Spielleidenschaft 

ergeben können. Da die Gefahr um so größer ist, je mehr An

bieter zugelassen werden, kann die zuständige Behörde nach 

ihrer Einschätzung einen Antrag auch mit der Begründung 

ablehnen, daß das vorhandene Angebot von Veranstaltun

gen hinreichend und ausreichend ist. 

{Mertes, SPD: Das ist a~er 
wirklich lang genug!) 

-Herr Mertes, es sind noch zwei Minuten. 

Oberste Priorität hat die Einhaltung der öffentlichen Sicher

heit und Ordnung, was sowohl für die Veranstaltung selbst 

als auch für die Verwendungsart des Reinertrags gilt . 

(Glocke des Präsidenten) 

Für den Veranstalter ist daher immer zu beachten, daß er Ge

währ für eine ordnungsgemäße Durchführung und eine be

stimmungsgemäße Abführung des zu erzielenden Reiner

trags bieten muß. 

Nach alledem ist festzuhalten, daß wir diesem Gesetzentwurf 

nicht ablehnend gegenüberstehen. Daher beantragen wir, 

den Entwurf an den zuständigen Ausschuß zur weiteren Be

ratung und Erörterung zu überweisen. 

Ich danke für die Aufmerksamkeit. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Für die SPD-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Professor 

Dr. Preuss. 

der Einbringung eines Lotteriegesetzes setzt die Landesregie

rung ihre Bemühungen zur Rechtsbereinigung fort. Das noch 

geltende Reichsrecht wird nun durch neues Recht ersetzt. An· 

stelle einer Lotterieverordnung aus dem Jahr 1937 wird nun

mehr ein Landesgesetz treten. 

Eine Regelung des Lotteriewesens ist unbedingt erforderlich, 

um mögliche Gefahren von den Bürgerinnen und Bürgern 

unseres Landes abzuwenden. Im Bereich des Glücksspielwe

sens ist- abgesehen von den veranstalteten Staatslotterien

für die Betreibung einer öffentlichen Lotterie durch private 

Veranstalter eine Erlaubnis erforderlich, die bisher aus

schließlich durch die oberste Landesbehörde erteilt wurde. 

Das Gesetz soll die öffentliche Sicherheit und Ordnung bei 

Veranstaltungen für Lotterien und Ausspielungen gewährlei

sten und insbesondere die Verwendung der Reinerträge und 

eine angemessene Gewinnquote sicherstellen sowie ein 

Überangebot an Spielmöglichkeiten und Glücksspielen ver

meiden. 

ln dem vorliegenden Gesetzentwurf wird die geltende Praxis 

weitgehend in den einzelnen B~stimmungen festgeschrie

ben. Auch hier wird von selten der Landesregierung die Ver

wa\tungsvereinfachung fortgeführt. Für kleinere Lotteriever

anstaltungen wird in Zukunft nicht mehr die oberste Landes

behörde, sondern die Ordnungsbehörd!? auf der Gemeinde

oder Kreisebene ;wständig sein. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Änderungswün

sche der kommunalen Gebietskörperschaften konnten weit

gehend nach ihrer Anhörung berücksichtigt werden. Es liegt 

ihnen ein Gesetzentwurf vor, der weder für die Gemeinden 

noch für das Land Folgekosten bedeutet. 1m Gegenteil, die 

Erteilung einer Erlaubnis kann durch kostendeckende Gebüh

ren gedeckt werden. 

{Glocke des Präsidenten) 

Herr Staatssekretär, wir sichern Ihnen zu, daß wir diesen Ge

setzentwurf zügig im Haushalts- und Finanzausschuß beraten 

werden. 

Ich darf mich bei Ihnen recht herzlich bedanken. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Seibel das Wort. 

Ich möchte die Kolleginnen und Kollegen im Plenum bitten, 

dem Redner ein wenig mehr Aufmerksamkeit zu schenken. 

Die Geräuschkulisse istsehr störend. 
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Abg. Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ge

dulden Sie sich noch ein paar Minuten. Ich glaube, wir haben 

es bald geschafft. 

lc.h habe zum Gesetzentwurf der Landesregierung eine 

grundsätzliche Anmerkung zu machen. Auch wir begrüßen 

und unterstützen den Gesetzentwurf der Landesregierung 

insoweit, als mit diesem Gesetz der Landesregierung die Lot

terieverordnung vom 6. März 1937 nunmehr durch ein Lan

desgesetz vbgelöst werden soll. Wir haben der Begründung 

des Gesetzentwurfs entnommen ·das räume ich offen ein -, 

daß die Zuständigkeit für diese gesetzliche Regelung den 
Ländern an heimgestellt ist, insoweit ganz originär in die Lan

deskompetenzen fällt. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wenngleich wir die 

grundsätzliche Zielsetzung des Gesetzentwurfs unterstützen 

und bejahen, so ergibt sich dennoch aus den Einzelregelun

gen im Geset1.entwurf selbst für uns eine Reihe von Fragen, 

die wir bei den Ausschußberatungen auch dann nochmals 

verdeutlkhen werden. Damit sich die Landesregierung im 

Hinblick auf diese Ausschußberatungen vielleicht schon ent

sprechend vorbereiten kann, hätten wir beispielsweise die 

Bitte, Herr Staatssekretär Dr. Sarrazin, daß uns die Landesre

gierung einmal mitteilt, wie viele Lotterieveranstaltungen ~m 

Land Rheinland-Pfalzdurchschnittlich im Jahr stattfinden, die 

in den Geltungsbereich dieses Gesetzes fallen. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

-Herr Kollege Mertes, kh weiß nicht, ob man sich so ganz ein

fach darüber lustig machen kann. Wir nehmen das schon an

gemessen ernst. Wenn uns die Landesregierung einen sol

chen Gesetzentwurf unterbreitet, gehen wir zunächst einmal 

davon aus, daß das auch seine Berechtigung und seine Grün

de hat. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Darüber hinaus haben wir natürlich insbesondere auch Klä

rungsfragen und lnformationsbedarf, beispielsweise zu § 7 

• Änderung des Verwendungszwecks -, indem grundsätzlich 

eine Möglichkeit eröffnet wird, den vorher festgelegten Ver· 

wendungs:zweck, insbesondere für gemeinnützige Zwecke, 

zu tindern, also Änderungen zuzulassen. Darin steht: "Der 

Reinertrag darf nur mit Zustimmung der zuständigen Behör

de ganz oder teilweise für einen anderen Zweck verwendet 

werden." 

An einigen Stellen haben wir also weiteren Beratungsbedarf. 

Dies ändertjedoch nichtsdaran-ich habe das eingangs schon 

deutlkh gemacht·, daß wir grundsätzlich diesen Gesetzent

wurf befürworten und mittragen werden. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dieckvoß das Wort. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Vor 

einem Monat haben wir das Achte Rechtshereinigungsgesetz 

verabschiedet. Um einen Fall der Rechtsbereinigung geht es 

auch hier bei dem vorgelegten Lotteriegesetz. Das Land 

Rheinland-Pfalz folgt damit einer Reihe anderer Bundesl~n

der, die bereits eigene Lotteriegesetze erlassen haben. Ge

genwärtig beruht im Land Rheinland-Pfalzdie Erteilung von 

Erlaubnissen für die Veranstaltung von öffentlichen Lotterien 

und Ausspielungen noch auf der als Landesrecht fortgelten· 

den reichsrechtlichen Lotterieverordnung vom 6. März 1937, 

soweit nicht Sonderbestimmungen gelten, wie das etwa in 

bezug auf das Landesgesetz über Sportwetten vom 11. Au

gust 1949 in der Fassung des Vierten Änderungsgesetzes vom 

3. Dezember 1974 oder dem Staatsvertrag über die Süddeut

sche Klassenlotterie der Fall ist. 

Im Zuge der Bemühungen der Landesregierung, altrechtliche, 

das heißt vor dem 9. Mai 1945 entstandene Rechtsvorschrif

ten zu bereinigen, erscheint es sinnvoll, das Lotteriewesen 

auf eine moderne landesrechtliche Grundlage zu stellen, 

nachdem das Ordnungswidrigkeitenrecht auf diesem Gebiet 

durch Artikel 62 des Dritten Landgesesetzes zur Änderung 

strafrechtlicher Vorschriften vom 5. November 1974 ohnehin 

schon eigenständig landesrechtlich geregelt worden ist. 

Der vorliegende Gesetzentwurf der Landesregierung enthält 

in § 13 eine diesbezügliche Änderungsbestimmung. Das Ge

setz regelt in § 2 die grundsätzliche Erlaubnispflicht der Ver

anstaltung einer öffentlichen Lotterie oder Ausspielung, in 

§ 3 die Voraussetzungen für die Erteilung der Erlaubnis. Ins

besondere muß der Veranstalter die Gewähr dafür bieten, 

daß die Veranstaltung ordnungsgemäß durchgeführt und 

der Reinertrag zweckentsprechend verwendet wird. § 6 legt 

die Pflichten des Veranstalters fest. 

Eine Neuregelung trifft§ 11 des Gesetzentwurfs in bezugauf 

die behördlichen Zuständigkeiten. Bisher war auf der Grund· 

Iage der bisher geltenden Lotterieverordnung von 1937 das 

Ministerium der Finanzen, teilweise unter Mitwirkung des 

Ministeriums des Ionern und für Sport, für alle Veranstaltun

gen zuständig. Das wird in Zukunft nur noch in sehr einge

schränktem Maße der Fall sein, etwa dann, wenn es 'um eine 

Veranstaltung geht, die zugleich im Gebiet eines anderen 

Landes der Bundesrepublik Deutschland durchgeführt wird 

- § 11 Abs. 2 Nr. 3 des Gesetzentwurfs-. 

Im übrigen wird die Zuständigkeit auf die Ordnungsbehör

den auf Kreis- oder Ortsebene delegiert. Das erscheint auch 

sinnvoll. Ministerien sollen nicht verwalten, sondern regie
ren. Für die Erteilung von Erlaubnissen fließen den TrAgern 

der Ordnungsbehörden ausreichende Gebühreneinnahmen 

zu. 

• 

• 



• 

• 

die reichsrechtliche Lotterieverordnung vom 6, März 1937 

aufzuheben. 

Die F.D.P.·Landtagsfraktion stimmt der Überweisung des Ge· 

Setzentwurfs zur ·weiteren Beratung und zur Klärung der 

vom Kollegen Seibei so herausgestellten zentralen Fragen in 

diesem Bereich an die zuständigen Ausschüsse zu. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht yor. 

hen, dann ist das so beschlossen. 

Meine Damen und Herren, die Fraktionen sind übereinge· 

kommen, nach 16.00 Uhr keine weiteren Tagesordnungs· 

punkte mehr aufzurufen. Wir sind damit am Ende der Sit· 

zung. 

Ich bedanke mich und möchte noch mitteilen, daß die 

nächste Plenarsitzung am 18. Dezember 1995 stattfindet. 

Ich schließe die Sitzung und wünsche Ihnen eine gute Heim· 

reise. 

Ende der Sitzung: 16.05Uhr . 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZDrucksoch•1217 449 
12. Wahlperiode 19. 10.1~5 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Mic:hul Henke (BÜNDN1S 'OlDIE GRÜNEN) 

Verfahrensmängel beim Koblcn:r:er Neonaz.i-Proz.eß wegen Fort
führung einer verbotenen verfassungswidrigen Vereinigung der 
~utschen Altern3tivc (DA) 

Dr. S. (Franklun). der Veneidiger des Angckl.tgtcn Mich1d Pctr~ ehcrmligcr 
DA-Vonit:zendcr und jetziger DN-Vorsiu.cnder, verb.ngtc wrgtn der Vorlage 
von ncueo 100 Seiten Protokoll :r.u d~n 250 Seiten eine Woe;hc zuvor eine Ver· 
t~~Ung :r.um Studium der Akten. Der St.u.tu.nwalt begründete die späte Vorlage 
mit der Absicherung von Ermittlungen, die gef~hrdet gewesen w~ren und riumte 
einrn Tdlfehler bei der Bcstdlung der Schöffen und Ergänzungsschöffen ein. Der 
Gerichtsprozeß ist :aus diesen Gründen erneut vertagt worden, ohne daß die An
IJageKhrift verlnen wurde. Die Verteidiger B. (Mannhdm) und W. (1-leilbrorul) 
~anstand~:ten den sp~ten Prozeßbeginn und wiesen darauf hin, daß die Zuständig· 
k~it von der l. Kammer des Landgerichts zur 10. Kammer gewechselt habe 
(Mainzer Rhein-Zeitung vom 7. Oktober 1995). 

Ich frage di~: Land~:sregierung; 

I. Warum hat d~:r Prozeß nicht früher begonn~:n, da der Justizminister bisher 
immer bet~:uert hat, daß rechtsl:xtremiStisch~: Stnftattn schnellStmöglich ange· 
klagt und orerhanddt werd~n soll~:n? 

2. W~:Jche Ermittlungen haben duu geführt, daß Akten erst im Prouß vorgelegt 
werd~:n konnten, und wclchu Ergebnis hattl: die5es Ermittlungsverfahren? 

), Wu sind die Gründe für die fehlerhafte Schöffenbestellung und den Wechsel 
d~:r zwlindigen Stnfkammer ~ 

4. Wie bewertet di~ Landesregierung die aufgetretenen Mängel in diesem Prozeß, 
insbesanden in Anbett:l(;ht der erheblichen Bedeutung für die organisierte 
N~onui-Szene, die sich u. a. in der Teilruhme von Christian Worch als Prozeß· 
Mob:l(;hter dokumentiert? 

Michael Henke 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druckucho 12/7 456 
12. Wahlperiode 

Mündliche Anfrage 

2). 10. 1995 

der Abgeordneten Manfred Seibel und Dietmar Rieth 
(BÜNDNIS ~OlDIE GRÜNEN) 

Tätigkeiten des Staatssekretiirs Eggen in Aufsichtsgremien 

Wir fragen die L.~nduregierung: 

l. In welchen Gremitn (Aufsichtsr~ttn, Verwaltungsr~ten, Btiriiten und sonsti
gen) v~rtritt Suatsstkreür Eggen das Land Rheinland·Pfalz? 

1.1 In 1Velchcr Funktion (Rechts· bzw. Fachaufsicht, im Rahmen von Beteili
gungen) vertritt der Staatssekretär in den unter ]. genannten Unternehmen die 
Interessen des L~des? 

2. In welcher Höht werden dafür jeweils Entschiidigungtn oder sonstige 
Leistungen gewihrt? 

Manfred Seibel 
Dietmar Rieth 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache1217 450 
12. Wahlperiode 20. ]0. 1995 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Manfred Kumer (CDU) 

Hilfe für Sozialstationtn 

Wie jetzt bekannt geworden ist, h~t Sozialministu Florian Gen:cr zugesagt, ein 
gemeinsames Gremium sollte Möglichkeiten pnlfen, wie du Überleben der 
Sozialstationtn nach [nkrafttretcn der Pfl~gcv~rsich~rung g~si,hert werden 
könne. Dit bislang gtleisteten staatlichen Hilfen seien in e1ner Reihe von F:lllen 
ungenügend gewesen. Jetzt sollen Sozialstationen, die in finuuielle Engpii.ne ge• 
raten sind, suatliche Überbrückungshilfen erhalten. Die CDU·Fraktion hat 
bereiu vor \ingerer Zeit und mehrfach auf die finanzidle Situation der So:r.ial· e 
sutioncn, die Mangelhaftigkeit der bisherigen sogenannten Oberbrtickung~hilfen 
und die Übtrfi.illigkcit der Ausführungsverordnungen zum Landngemz zur 
Umsetzung der Pflegeversicherung in Rheinland-Pfalz hingewim·n. 

!eh frage die Landesregierung: 

l. Wdchen ursichliehen Zusammenhang räumt die Landnu·g,en.mg zwi1ehen 
der wesentlich versp:itcten Vorlage der angesicht5 des &heiwns der Entgelt· 
verhandJungen dringend notwendi&en und seit bngtm ub~rfilligen Schieds· 
5tcllenv~rordnung stitens der Landesregierung und dtr offensichtlichen Ver· 
schirfung der finanziellen Situuion der Sozia!sutioncn e1n, 

2. Warum h.at die Landesregierung angesichu der offensichtlichen Zuummcn· 
hinge und der absehbaren Entwicklung nicht friiher geha11delt~ 

). Was ist jttzt konkret vereinbart worden? 

Manfred Kramer 

• 



• 

• 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Hans Jürgen Machwirth (CDU) 

Zukunh des Wachpersonals im US-Depot Nahbollenbach 

Um die in den Hauslultsrichtlinien der US-Armee vorgegebenen Endstärken bei 
den Planstellen zu erreichen, sollen nach den US-Pliinen u. a. alle Wachaufgaben 
bU •pitnten• zumEnde d« Haushalujahtes 1996 in Leistungen einer PriYatfirma 
umgewandelt werden. Nach Informationen der US-Armee hat du Hauptquartier 
des H«resministeriums die Planstdlmgenehmigungen für die US-Armee Europa 
für du Haushaltsj.ahr 1996 bereits gekürzt. 
Davon betroffen sind auch rund 42 Dienstposten der Wacheinheit im US-Depot 
Nahbollenbach. 

Ich frage die Land~rcgierung: 

1. Sind der Landenegierung diese Planungen, die möglicherweise nicht nur den 
Bereich der Wachaufgaben umfusen, bekannt? Wenn ja, welche Armren
gungen wurden unternommen. um den nüt diesen Planungen wahrscheinlich 
einhergehenden weiteren Persoru.labb.1u dort zu verhindern? 

2. Weiche Schrine gedenkt die Landesregierung zu unternehmen, um die in ganz 
Rheinla.nd-Pialz von diesen und auch weiteren Plinen betroffenen Zivilarbeits
plitze bei US-Streitkriften zu sichern oder die davon betroffenen deuuchen 
Arbeitnehmer bei anderen Dienststellen oder Behörden weiter zu beschiftigen? 

J. Allein der weitere Ausfall an Löhnen und Gehältern träfe die Region Birkenfeld 
z. ß, in erhebüchem Maße. 
Welche Ausgleichsm.il!nahmen pl.1nt die Landesregierung im F.tlle eines 
solchen Stellenausfalls? 

Hans Jü~en Machwirth 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 1217 4 64 
12. Wahlperiode 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dr. Alfred Beth (CDU) 

Pflegekonferenz Rheinland-Pfalz 

25. 10. ]995 

Am 2". Oktober 1995 fand in Mainz eine Pflegekonferenz von Verbänden und 
Arbeitsgemeinschaften der Pflegeberufe in Rheinl.1nd-Pblz statt. 

Anlaß hierzu war, daß nach der von dem Fragestellerah Gesundheitsminister im 
Oktober 1990 durchgeführten Konferenz eine derartige Veranstaltung trotz des 
me-hrfachen Dringens der Verbände auf das Ministerium nicht mehr suugefunden 

ho" 

Ich frage die Landesr ... gierung~ 

1. Warum hat die Landesregierung die !990 ins Leben gerufene Pflegekonferenz 
nicht mehr fortgesetzt, obwohl seitens der betreffenden Verbände darauf 
gedrängt wurde? 

2. Wie beurteilt die Undesregierung die auf der Pflegekonferenz massiv vorge
brachte Kritik iU1 der als mangelhaft und unzureichend empfundenen 
Zusammenarbeit der U.ndesregierung mit den Berufsverb:tnden~ 

J. Was gedenkt die LandC"Sregierung zu unternehmen, um dem Wunsch derbe
teiligten Verbände nach mehr Diskussion, Beteiligung und Konsulmion zu 
entsprechen? 

Dr. Alfred Beth 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Werner Wittlich (CDU) 

Inkompatibilitätsrcgelung des§ 53 Abs. 4 Nr. 3 GcmO 

InS 53 Abs." Nr. 3 der GemO ist festgelegt, daß ehrenamtlicher Bürgermeiner 
nicht sein darf, wer ,.gegen Entgelt im Dienst einer Gesellschaft steht, an der die 
Gemeinde mit mindestens 50 v. H. beteiligt lst~. 

Aktuellen Preuemeldungen zufolge hat du Innenministerium die Ernennung des 
am12.Juni 1994 gewählten Bürgermeisters der Stadt B~d Hönningenerst jetzt auf· 
grundder Inkompatibilitätsregelung der Gemeindeordnung für nichtig erklüt, da 
dieser gleichzeitig Geschäftsführer der stadteigenen Rheinp:~-rk GmbH sei und 
hierfür ein Entgelt erhalte. 

Aw diesem Anlaß fr~ge ich die Landesregierung: 

1. Gibt es vergleichbare Fälle in Rheinland-Pfalz? 

2. Wenn ja, wie und wie schnell ist die Landesregierung in diesen Fällen vorge· 
gangen? 

J. Seit wann ist der Landesregierung die Doppelfunktion des Bld Hönninger 
Bürgermeisters bekannt? 

4. Aus welchen Gründen wurde die Ernennung des Bad Hönninger Bürger· 
meisters erst mit einer Verzögerung von h.st eineinhalb Jahren für nichtig er· 
klärt? 

Werner Wittlich 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 1217 4 65 
12. Wahlperiode 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Alexander Licht (CDU) 

EU-Fördermittel 

25. 10. 1995 

Durch Entscheidung der EU-Kommission vom Dezember 1994 wurde das 
·Programm für die Ziel Sb-Gebiete in Rheinland-Pfalz fur den Zeitraum 19'H bis 

1999 genehmigt. Darüber h.inaus hat Rheinland -Pfalz Vorschläge fur operationeHe 
Programme vorgelegt, die die Gemeinschaftsinitiativen INTERREG, KMU, 
LEADER und KONVER betreffen. welche sich im Genehmigungsverfahren be
finden. Die EU-Kommission will eine Entscheidung noch in dimm Jahr treffen. 

Vor diesem Hintergrund fnge ich die Landesregierung: 

], Welche Mittel und in welchen üitfolgen wurden von der Kommission für die 
5 b-Gebim in Rheinland-Pfalz genehmigt? 

2. Welche konkreten Projekte und mit welchen Betragen wurden von Rhein!and
rfalz zur Förderung dur.;;h die Initiativen INTERREG beanm.gt? 

J. Welche konkreten Projekte und mit welchen Betrigen wurden von Rheinland· 
Pialz zur Förderung durch die Initiativen KMU beantragt? 

"· Welche konkreten Projekte und mit w~lchen Beträgen wurden von Rheinland· 
Pialz zur Förderung durch die Initiativen KONVER beantragt? 

5, Welche konkreten Projekte und mit welchen Beträgen wurden von Rheinland
rfalz zur Förderung durch die Initiativen LEADER beantragt? 

Alexander Licht 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druckuche 1217 466 
12. Wahlp~riode 25. 10. 1995 

Mündliche Anfrage 

dn Abgeordneten Oieter Hörner {CDU) 

Rundfunkwerbung zur Dorferneuerung 

Ich fr.\&~ die Ltnd:megierung: 

I. Wekhen Informationsnutzen für die Bevölkerung sieht die Landesregierung 
dwch die Aktion angesidm der T.muhe, daß sich die Kampagne nur an 
Gcmclndcn und nicht an Einzelpersonen wendet und die Landesregierung 
d.uübcr hin.aw völlig a.llein t"ßtscheidet, wer in den Genuß der FOrdermiucl für 
die DorferMuerung kommt? 

2. 111 der Landesregierung bekannt. ob frühere Ltndcsregicrungcn eine solche 
Kampagne im Rundfunk initiiert h<Lben?Gibt es Beispie-le aus anderen Bundes· 
lindern? 

J. Wie oft wird der Spot gesendet, und welche Kosten werden durch d1c Rund
funkwerbung veruruc:ht? 

4. Wi~ nklirt sich die U.ndesregierung, daß die ~.ufgrund derWerbungversandte 
Broschüre dn Innenministerium' zur Dorferneuerung m erheblichem Ausmaß 
f.t.lsche Ang1.ben emhilt~ 

Dieter HOrner 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucku<he 1217 48 7 
12. Wahlperiode 27. ]0. ]995 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dieter Schmiu (CDU) 

Weinrecht 

Aus jüngsten Presseberichten wu zu entnehmen, daß Junizministcr C~.eur du 
jetzige Weinrecht für .chaotisch und undurch~ichtig für Winzer und Richter 
gleichermaßen"' halte. Weiterhin soU Mini~ter Cacsl.r gefordert h~ben, die 
Mengenregulierung für Qualit~tsweine l.bZu~chaffen. 

Vor diesem Hintergrund fro1ge ich die L•ndesregierung: 

1. Ist die oben in der Preue crwähn'ie Äußerung von lierrn Ju,tizminister Caeur 
Meinung der t~.ndesregien.:ng? e 

2. Wekhe Initiativen gedenkt die Landesregierung zu ergreifen, um die te· 
wün~ht~n Vereinfachungen zu erreichen? 

Dieter Schmitt 

• 

! 
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