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125. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pfalz 
am 17. Januar 1996 

Die Sitzung wird um 14.00 Uhr vom Präsidenten des Landtags 

eröffnet. 

Präsident Grimm: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ic.h eröffne- die-
125. Plenarsitzung des Landtags Rheinl~nd-?falz und be~ 

grüße Sie ganz herzlich. 

Zu Schriftführern berufe ich die Abgeordnete Frau Helga 

Hammer sowie den Abgeordneten Sigurd Remy, der auch die 

Rednerliste führt. 

Entschuldigt sind tar heute Staatss~kretär Dr. Kari-Heinz Klär_ 
sowie die Abgeordneten Margot Nienkämper, Mic.hael 

Henke und Dieter Sc:hmitt. 

Die ausgedruckte Tages.ordnung ist lhn~n fristgerecht zuge
gangen. Sie liegt Ihnen vor. 

Zu Punkt 11 der Tagesordnung "Landesg.esetz zur Änderung 
des Landesfisc:hereigesetz,es" ist darauf hinzuweisen, daß der 

Gesetzentwurf am Dienstag in die F~c.her ve-rteilt worden ist. 

Mit der Feststellung der Tagesordnung ist daher zu besc:hlie~ 

ßen, daß die Frist vor der ersten Beratung gemäß § 67 der Ge

schäftsordnung des Landtags abgekürzt wir?. 

Meine Damen und Herren, mit dieSer Maßgabe können wir 

die Tagesordnung feststellen. 

Zur Gesch:iftsordnung liegt eine Wortmeldung des Herrn 

Abgeordneten Bruch vor. 

Abg. Bruch, SPO; 

Herr Pr.1isident, meine Damen und Herren! Für die SPD

Fraktion beantrage ich, Punkt 27 der Tagesordnung ,.Steige

rung der Attraktivität der Burgen un~ Schlösser in Rhein
land-Pfalz" an den zuständigen Ausschuß zu überweisen und 

dort den B.e_richt de~ Ministerin in öffentlicher Sitzung. en~ge

genzunehmen. 

Präsident Grimm: 

Gibt es dazu Bemerkungen oder Widersprüche?- Das ist nicht 

der Fall. Dann können wir unter den vorgenannten Bedin

gungen die Tages_ordnung feststellen. 

Vielen Dank. 

Wir beginnen mit Punkt 1 der Tagesordnung: 

Fragestunde 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dietmar 
Rieth (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Bankenaufsicht in Rhein
land-pfalz- Drucksache 12/7985- betreffend, aut 

FUr die Landesregierung antwortet Staatssekret~r Ernst 

~_m~ers. 

Eggers, Staatssekretär: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Um 
die .gr~·~d~ätzlichen z·u·~tandigkelten im Bereich der Banken

aufsicht klarzustellen und Mißverständnissen Ober die Aufga

_benverteilun~ in d_iesem Bereich vorzubeugenr weise ich zu

nächst darauf hin, daß es gemäß§ 6 Abs. 2 des Gesetzes Ober 

das Kreditwesen Aufgabe des Bundesa':lfsic.htsamtes für das 

Kreditwesen in Ber\in ist, die Aufsicht über Kreditinstitute 

_auszuüben. Das Bundesaufsichtsa_mt hat danach Mißständen 
im Kreditwesen entgegenz_uwirken. welche die Sicherheit der 

den Kre(_litinsti;u~~~--anvertrauten Vermögenswerte gefähr
den, die ordnungsgemäße oUrc.hfOhrung der Bankgeschäfte 

beeinttäch~igen oder erhebliche Nachteile fOr. die Gesamt
wirtschaft herbeiführen können. 

Daneben Oben die zustandigen.ßeh~r~en auf Länderebene 
die Aufsicht Ube:r die jeweiligen öffentlich-rechtlichen Kredit

institute ausr das heißt in der Regel über die Sparkassen und 

die Landesbanken. Hierbei handelt es sich um eine Rechtsauf
sic.ht. die insbesondere die Einhaltung der im Sparkassenrecht 

vorgesehenen Bestimmungen um faßt. Eine Zuständigkeit der 
rheinlandppfälzischen Bankenaufsicht für den in der Münd

lichen Anfrage genannten Fall besteht daher nic.ht. 

DJes vorausgeschick:t.. beantworte ich die MOndfiche Anfrage 

wie folgt: 

Zu Frage 1: Im Rahmen seiner Zustandigkeit nimmt das Bun

desaufsichtsamt für das Kreditwesen seine Kontroll- und Auf
sic:htsfunktion für Kreditinstitute in Rheinland-Pfalz grund
sätzlich selbst wahr. Es arbeitet dabei mit der fOr das Land zu

ständ_igen Landeszentralbank zusammen. Es kann si_ch ferner 

zur Durchführu_ng seiner Aufgaben anderer Personen und 
Einrichtungen bedienen. 

Dan~ch habe~ grundS:ätzlic.h alle {?ehörden de~ Lande~ 
Rheinland-Pfalzdem Bundesaufsichtsamt Rechts- .und Amts

hilfe zu leisten. Die begehrte Hilfeleistung muß aber sachlich 
zurnutbar sein. So kann zum Beispiel die Vornahme einer PrO
fung der Veqnögensla~e und der Geschäftsleitung eines Kre

ditin~ti~u~ ~ic.ht ~-~genstand d,er Amtshilfe sein. 

··zU Ffage ·z:· lrri" Rahm-en der Ermittlung gegen Kunden und 

Mitarbeiter der Dresdner Bank AG wegen St~uer~interzie

hung bzw. Belhilfe zur Steuerhinterziehung wurden neun Fi

lie~le!l d_e~.P~esdner Bank durc.hsucht. Weitergehende Anga

ben sind im Rahmen der Beantwortung der MOndlichen An

frage wegen der laufenden Ermittlungen nicht möglic.h. 
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Zu Frage 3: Den zur Verfolgung von Steuerhinterzi,ehung zu~ 

ständigen Wirtschaftszentralstellen bei den Staatsanwalt
schaften Koblenz und Kaiserslautern liegen für den-genann
ten -zeitraum keine Erkenntnisse Ober weitere Steuerhinter
ziehungsfälle der im Vorwort der Anfrage genannten Art 

vor. 

Zu Frage 4: Das Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen übt 
die Kontrolle Ober die Kreditinstitute regelmäßig und fort
laufend aus. Statistische Angaben darüber, wie viele Prüfun
gen das Bundesaufsichtsaint seit 1990 in Rheinfancl-Pfalz 
durchgeführt hat, liegen der Landesregierung nicht vor. Aus 
den StrafverfolgungsStatistiken für die_ Jahre 1990 bis 1994 

ergeben sich nach Angaben des Justi~rrtinistedums im übri
gen keine Erkenntnisse, inwieweit Prüfungen des Bundesauf
sichtsamts zu staatsanwaltschaftliehen Ermittlungen wegen 
Steuerhinterziehung geführt haben. ln den Statistiken wer
den nur allgemeine Verurteilungen wegen eines Verstoßes 
gegen die Abgabenordnung, ·das heißt gegen Steuer- und 
Zollvorschriften, ausgewiesen. Dabei wird weder nach der 
Art der Steuerhinterziehung noch_ nach dem Anlaß für die 
staatsanwaltschaftliehen Ermittlungen unterschied-en. 

Zu Frage 5; Die Landesregierung g~ht nicht davon aus, daß 
die bekanntgewordenen Fälle eine Änderung etwa des Ge
setzes Ober das Kreditwesen nahelegen. Sie sieht das zur Ver
fügung stehende Kontrollinstrumentarium -als ausreichend 
an. Die konsequente Anwendung der bestehenden Rechts
vorsc~riften und die gezielte Verfolgung entsprechender 
Straftaten durch die zustandigen Behörden tragen dazu bei, 
daß die Bereitschaft, an Steuerhinterziehungen mitzuwirken, 
weiter verringert wird. 

So weit meine Antwort, Herr Präsident. 

Präsident Grimm: 

Eine-zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatssekretar, trifft es zu, daß in dem besagten 
Kohlenzer Fall erst durch die Aussage des Kunden, gegen den 
ermittelt wurde, die gesamten Tatbestände aufgedeckt wur
den? Stellt sich vor diesein Hintergrund nicht die frage nach 
der Wirksamkeit des Kreditwesengesetzes? Sie hahe_n soeben 
ausdrücklich verneint, daß es diesbezüglich ein-en Änderungs
bedarf gebe. 

. Eggers, Staatssekretär: 

Das von Ihnen erwähnte Beispiel zeigt, daß sich eine Einzel
person, wenn die Voraussetzurrgen-sa·ge-geben sind, in einer 

bestimmten Situation geäußert hat. Dies könnte durch eine 

Veränderung des_ Kreditwese-ngesetzes weder begünstigt 
noch beschleunigt werden. 

(Bauckhage, F.D.P.: Das ist richt!,g!) 

Präsident Grimm: 

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

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

ich ruie nun die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Karl 
Peter Bruch (SPD) Finanzielle Situation der Städte und 
Gemeinden in Rheinland-Pfalz- Drucksache 12/7996- betref
fend, auf. 

Innenminister Walter Zuber antwortet. 

Zuber, Ministerdes lnnern und für Sport: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Nach einer Umfrage des Ministeriums des lnnern und für 
Sport bei den kommunalen Gebietskörperschaften rechne
ten im Rahmen ihrer Haushaltsplanung für das Haushalts
jahr 1995 insgesamt 634 Gemeinden und Gemeindeverbände 
mit einem unausgeglichenen Haushalt. Dabei handelt es sich 
um elf kreisfreie StädteT elf große kreisangehörige oder ver
bandsfreie Gemeinden, 14 Verbandsgemeinden, 586 Ortsge
meinden und zwölf Landkreise. Bei den genannten Zahlen 
handelt es sich um vorläufige Plandaten._ Erfahrungsgernaß 
kann davon ausgegangen werden, daß die Daten nach 
den endgültigen Rechnungsergebnissen für das Haushalts
jahr 1995, die noch nicht vorliegen, günstiger ausfallen . 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Mündliche Anfrage 
wie folgt: 

Zu Frage 1: Die hohe Anzahl unausgeglichener Kommunal
haushalte ist das Ergebnis eines Zusammentreffens verschie· 
dener ungünstiger Rahmen_bedingungen, die maßgeblich im 
Verantwortungsbereich der Bundesregierung liegen. Rück
laufige Gewerbesteuereinnahmen, explodierende Sozial
hilfeausgaben, die Lasten der deutschen Einheit und- wie das 
Bundesfinanzministerium selbst eingeraumt hat- in ihren fi
nanziellen Auswirkungen unterschätzte Steuerrechtsande
rungen haben zum Verlust des Finanzspielraums geführt. 

(Beifall des Abg. Schweitzer, SPD} 

Hinzu kommt die im Bereich der Steuergesetzgebung des 
Bundes festzustellende "Stop-and-go"-Politik, die eine auch 
nur annahernd exakte Einschatzung der Einnahmensituation 
und damit eine gesicherte Finam:planung der kommunalen 

Gebietskörperschaften nahezu Unmöglich macht. Die Bun
desregierung hat es bislang nicht ge-schafft, die dringend not· 
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wendige grundlegende Reform des Gemeindefinanzsystems 

in Angriff zu nehmen. Solange der Bund die Gemeinden und 

Gemeindeverbande nicht wirksam insbesondere im Bereich 

der Sozialleistungen entlastet, statt ihnen ständig weitere La
sten wie beispielsweise durch die beabsichtigte Änderung des 

Arbeitsförderungsgesetzes aufzubürden, ist der Haushalts
ausgleich durch die kommunalen GeDietskörperschafte·n nur 
schwer herbeizuführen. 

Zu Frage 2: Auch wenn die Veri.lrsacher der kommunalen Ff

nanzmisere im wesentlichen in Bann zu suchen sind, bekennt 

sich die Landesregierung nachhaltjg zu ihrer Verantwortung 

fOr die rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindever

bände. Sie hat deshalb ein Bündel von Maßnahmen zur Ver~ 

besserung der finanziellen Situation der Kommunen ergrif~ 
fen. Bereits zum 1. Januar dieses Jahres wurde der Verbund~ 

satz in einem Schritt um 0,5 % auf 20,25 % angehoben. Zum 
gleichen Zeitpunktentfiel der,sogenannte Solidaritätsbeitrag 
der kommunalen Gebietskörperschaften gernaß § 33 des Fi~ 

nanzausgleichsgesetzes. 

Durch diese beiden Maßnahmen ergeben sich zusätzliche Fi
nanzausgleichsmittel zugunsten der Gemeinden und G_e~ 

meindeverbande von rund 134 Millionen DM in diesem Jahr 

und von 137 Millionen DM im Jahr 1997. 

Im Ergebnis wird damit die Ausgleichsmasse im kommunalen 
Finanzausgleich im Jahr 1996 mit 6,5 % etwa doppelt so stark 
anwachsen wie der gesamte landeshaushalt. Es wurde sicher

gestellt, daß die Gemeinden für die Einkommensverluste, die 
ihnen durch die Neuordnung des Familienlastenausgleic.hs ab 
1996 entstehen, volle Kompensation erhalten. 

(Beifall bei der SPD) 

Im Jahr 1996 handelt es sich um 173 Millionen DM. Diese Mit

tel werden außerhalb der Finanzausgleichsmasse zur Verfü~ 
gung gestellt und entsprechend den für die Aufteilung des 

Gemeindeanteils an der Einkommensteuer geltenden Schlüs

selzahlen auf d!e einzelnen Gemeinden aufgeteilt. Damit ist 
sichergestellt, daß die Gelder dort wirksam werden, wo ent
sprechende Einkommensteuereinbußen im Zuge des Fami

lienlastenausgleichs entstehen. 

Neben der Verbesserung der Mittelausstattung sollen auch 

die Eigenanstrengungen der Kommunen für eine geordnete 

Haushaltswirtschaft unterstützt werden. Im Rahmen einer Er
ganzung von Gemeindeordnung und Landkreisordnung soll 

daher erreicht werden, daß alle k_~mmunalen GebietskOrperM 

schatten, die ihren Haushalt nicht ausgleichen können, ein 
Haushaltssicherungskonzept aufstellen. Auch _bei einem un

ausgeglichenen Verwaltungshaushalt sollen notwendige frei~ 
willige Leistungen möglich bleiben. o·er Ministerrat h~t des

halb beschlössen, daß freiwillige kommunale Zuwendungen 

an Verbände, Vereine und andere Organisationeii, die öf

fentliche Aufgaben erfOIIen oder durch ihr Wirken die öf-

fentlichen Haushalte entlasten, von aufsichtsbehördlichen 

Einsparungsauflagen grundsätzlich ausgenommen werden. 

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

Die beschriebenen Maßnahmen stellen einen maßgeblichen 

Beitrag des Landes zur finanziell~n Konsolidierung und zur 

kommunalen Haushaltswirtschaft dar. Betrachtet man dage
gen die kommunalpol_itisch relevanten Banner Entscheidun

gen- als aktuelles Beispiel verweise ich auf die gegenwärti

gen Pläne zur Kürzung der Arbeits,losenhilfe -,so drängt sich 
der Eindruck auf, daß die Bundesregierung die Gemeinden 

und Gemeindeverbande weniger in ihrer Bedeutung als un

verzichtbarer Bestandteil unseres föderalen Staatsaufbaus 

berücksichtigt, sondern eher als willkommenen Verschiebe

bahnhof zur Erleichterung des Bundeshaushalts. 

(Beifall der SPD) 

Präsident Grimm: 

Gibt eS-Zt..isatzfragen? M Herr AbgeOrdneter Bruch. 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Staatsminister, der Rückgang der Lohn- und Einkom

mensteuer ist deutlich; in meiner Gemeinde beträgt er 12 %. 

lch darf Sie fragen, ob Sie annehmen, daß der ROckgang der 
Lohn- und Einkommensteuer, der durch Arbeitslosigkeit und 

durch Veranderungen in der Frage der Abschreibung für 

Steuerfluchten zu sehen ist, anhalten wird und damit für die 
Gemeinden eine wichtige Struktur wegfallt, oder ob Sie an

nehmen. daß diese Lohn- und Einkommensteuer wieder zu 
einem stabilen Faktor wird. 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Bruch, fUr das Jahr 1996 ist zu befürchten, 

daß diese Entwicklung anhalten wird, daß sie - wenn es gut
geht~ stagnieren wird. Ich beft1rchte aber. daß es zu einer 

weiteren rOckläufigen Entwicklung im Jahr 1996 kommen 

wird. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Seibel. 

Abg. Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, Sfe haben als eine der Ursachen für die fi
nanzielle Notlage der kommunalen Gebietskörperschaften 

rückläufige Gewerbesteuereinnahmen aufgezahlt Kann 

• 

• 
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man aus dieser Darstellung entnehmen, daß Sie far eine höM 

here steuerliche Belastung der Unternehmen eintreten, da
mit die Gewerbesteuefeihfläh-rife!h-Wieder steigen? 

(ZurufdesAbg. Bauckhage, F.D.P.) 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Seibel. das darfen Sie aus meinen Ausfüh
rungen nicht entnehmen. 

Präsident Grimm: 

(Vereinzelt Beifall-betSPD 

undF.D.P.) 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten
7
Schneiders. 

Abg. Schneiders, CD U; 

Herr Minister, wie beurteilen Sie die Aussage des Landkreis
tags rn seinem Gesch_:}fts_ber_ic_ht, _ _daß __ 1_ _296 Kommunen, also 

mehr als die H~Ufte, einen negativen Finanzierungssaldo ha
ben? Wann beabsichtigen Sie, den Kommunen die 750 Millio

nen DM zurückzugeben, die ihnen in den letzten Jahren ent~ 
zogen worden sind? 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Zuber, Minister des lnnern und fQr Sport: 

Herr Abgeordneter Schneid~rs, Sie und diejenigen, die Ihnen 
nun Beifall zolfen, sollten sich vielleicht einmal die_Zahlen et~ 
was genauer ansehen. Vielleicht nehmen Sie irgendwann ein
mal die Gelegenheit wahr. dem staunenden Publikum zu er
klären, wie Sie auf den Betrag von 750 Millionen DM kom
men. Vielleicht nehmen Sie auch einmal die Gelegenheit 
wahr, dem staunenden Publikum mitzuteilen, welche Ver
bundsatzabsenkUngen während Ihrer Regierungstätigkeit 
vorgenommen worden sind und o_~er welche Beträge wir in 

diesem Zusammenhang reden. 

(Beifall bei der SPD) 

Die Senkung des Verbundsatzes im Jahr 1992 war aus eine-r · 
Reihe von Granden riotWiifldrg-geworaen--;-nicht zuletzt auch---~ 

deshalb, weil sich die Haushaltslage des Landes gegenaber 

derjenigen der Kommunen de1,1tlich schlechter dargestellt 
hat. Das wissen Sie ganz genau. Diese VerbundsatzabSen-
kung in den Jahren 1992- bis 1995 hat insgesamt 260 Millio-
nen DM ausgemacht. Es waren keine 750 Millionen DM. 

Ich will Ihnen auch gerne die Zahlen nennen, die während Ih
rer Regierungsverantwortung aus der Absenkung des Ver-

bundsatzes resultieren. Die Absenkung des Verbundsatzes 
zwischen 1986 und 1988 von 23 % auf 20,25 % hat eine ge-
ringere Einnahme von 609 Millionen DM erbracht, 

(Mertes, SPD: Wann werden 
die zurückgezahlt?) 

und in den Jahren 1989 bis 1991 kamen noch einmal893 Mil
lionen DM hinzu. Insgesamtsind das rund 1,5 Milliarden DM. 

(Mertes, SPD: Zurückzahlen!) 

Zumindest was die erste Absenkung anbelangt, ist dies in den 
Jahren 1986 bis 1989, also vor der deutschen Wiedervereini
gung, geschehen, also zu einem Zeitpunkt, zu dem es diese 
gravierenden Probleme nicht gegeben hat. 

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

sie sollten endlich aufhören mit der Mar, die Sie draußen ver
breiten, das Land habe die Kommunen ausgeplündert. Dies 
ist schlicht und erg-reifend falsch. Schauen S.ie sich die Dutzen
den und Aberdutzenden von Presseljberschriften über das Er· 

gebnis von Haushaltsplanberatungen der Kommunen im 
Land Rheinla.nd-Pfalz an. Dann werden Sie feststellen, daß 

drauße_n offensichtlich auch ein Großteilihrer Parteifreunde 

dies objektiver beurteilt. als Sie das hier im Parlament tun. 

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

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Licht. 

Abg. Licht, CDU: 

Herr Minister, würden Sie mir bestatigen, daß nach dieser 
von Ihnen jetzt noch einmal zitierten Verbundsatzsenkung 
von 23 % auf 20,5 % netto mehr bei den Gemeinden verblie
ben istals vorher? 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Wie soll 
das gehen?-

Mertes, SPD: Das ist jetzt 
das lichtsehe Wunder!) 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Ich will Ihre Frage insoweit beantworten, als ic.h feststelle, 
daß auch na.ch der Verbundsatzsenkung des Jahres 1992 die 
Zuweisungen an die Kommunen und ihre Zuwachse höher 
waren, als dies im Landeshaushalt der Fall war. Dies ist für je
den von lhl'}en nachvollziehbar. 
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Präsident Grimm: Schweitzer frage ich Sie, ob Sie mir bestatigen könnten, daß 
der Landtag vor wenigen Wochen den größten Trümmer-

Gibt es weitere Zusatzfragen? - Eine Zusatzfrage des Herrn 
Abgeordneten Harald Schweltzer. 

Abg. Schweitzer~ SPD: 

Herr Jnnenminister, ist Ihnen ein Antrag der CDU in diesem 

Hause in Erinnerung, der eine Verbesserung der kommuna

len Finanzsituation beinhaltet hatte? 

(Mertes, SPD: Zum Beispiel 

irß. Haushalt!) 

Zuber. Minister des Ionern und fiirSport: 

Nein. Herr Abgeordneter Schweitzer, mir ist nur in Er
innerung, daß die Union in diesem Hause den Landeshaus
halt 1996 und damit auch konkret die Verbesserung fOr unse

re Kommunen In Rheinland-?falz abgelehnt hat. 

(Beifall bei der SPD) 

_Präsident Grimm: 

Eine we'itere Zusatzt'rage des Herrn Abgeordneten Licht. 

Abg. Licht. CDU: 

Herr Minister, da Sie eben wohl nicht_ exakt darauf antworten 

konnten, will ich noch eihmal die Frage stellen: WOrden Sie 
mir noch einmal best:.itigen, daß die Verbundmasse - bleiben 

wir bei diesem Wort- nach der Senkung 1986 höher als vor

her war? 

Zuber, Minister des Ionern und fUr Sport: 

Lieber Herr Abgeordneter Licht, das ist in einem Zeitraum, ~n 
dem die Steuerquellen sprudeln, kein Kunstwerk, sondern lo

gisch. 

-Das lstso. 

(Dr. Beth, CDU: Wer hat das verursacht, 
daß die Steuerquellen sprudeln? Auf 

wen ist das zurückzuführen?) 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Bisc~el. 

Abg. Bischel, CDU: 

Herr StBatsminisier, in Erganzi.mg der Frage d~s Kollegen 

haushaltseiner Geschichte verabschiedet hat. 

(Mertes, SPD: Wie originell!) 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Verehrter Herr Abgeordneter Bische!, Sie sollten das draußen 

an den Stammtischen erzählen, aber selbst dort nimmt man 
Ihnen das nicht mehr ab. 

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

Hier sind wir im rheinland-pfälzischen Landtag. Ich denke, 
das ist unter seinem Niveau. 

Präsident Grimm; 

Eine weTtere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Bische!. 

Abg. Bischel, CDU: 

Herr Staatsminister, ich nehme das gern entgegen, wäre 

abe! dankbar dafar und frage Sie, ob Sie auch bereit sind, 

eine solche Antwort dem Abgeordneten Schweitzer zu ge

ben. 

Zuber, Ministerdes lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Bische!, der Herr Abgeordnete Schweitzer 
hat eine Frage gestellt, 

(Bische I. CDU: Ja!) 

die vollkommen zur 5ache gehört hat und insoweit auch 
sachlich beantwortet werden konnte. Insoweit unterschied 

sich seine Frage von der Ihren. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Präsident Grimm: 

Eirie Weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Lelle. 

Abg. Lelle, CDU: 

Herr Minister, können Sie mir bestätigen, daß eine Reihe von 

Gesetze~, die diese Landesregierung verabschiedet hat, die 

Kommunen zusätzlich belastet hat? 

(Frau Riedmaier, SPD: Das stimmt 

doch gar nicht!) 

• 

• 
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Zuber. Minister des lnnern und für Sport: 

Ich kann Ihnen zu nachsteinmal bestatigen, daß die Landesre

gierung - Insbesondere der dafor 2;ustandige- Ressortmi

nister - sich jeweils bei Gesetzen und Verordnungen darum 
kOmmert, daß die Gemeinden nicht_zusätzJich_belas~et wer
den. 

(Staatsministerin Frau Dr. Götte:
Das ist wahr!) 

Ich fOge hinzu: Natürlich hat das, was hier besc.hloss_en wor
den ist, an der einen oder anderen Stelle finanzielle Auswir
kungen gehabt. Aber dies sind Peanuts gemessen. an dem, 
um was es wirklich geht. 

(Dr. Beth, CDU: Personal

vertretu ngsgesetz!) 

Es geht um die zunehmenden Belastungen, die unsere Kom

munen durch das Anwathse_o_d_er S.o_zlalhHfereiSti.mgen zu er
tragen haben. Dafür ist der Bund _ursachlich verantwortlich. 

(Starker Beifall der SPD und 

Beifall bei der F.D.P.) 

Sie sollten das draußen auch so sagen und den Menschen 
nicht ein X fOr ein U vorzumachen versuchen. 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich stelle fest, die Mündliche An
frage ist beantwortet. 

(Ucht, CDU: Nein!) 

-Ich nehme keine Frage mehr entgegen. 

(Lelle, CDU: Ach!) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Joachim 
Mertes und Klaus Hammer (SPD)~ Beamte zu Diensten der 

rheinland-pfälzischen CDU7 - Drucksache 1217997 - betref
fend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet der Herr lnnenminister. 

Zuber, Minister deslnnern und für Sport: 

Herr Prasident, meine _seh( verehrt_e_o_Dame_n__und_Herre_n! Die 

.von der CDU Rheinland-?falz herausgegebene und mit einem 
Vorwort ihres Landesvorsitzenden versehene Broschüre 
nennt- so der Untertitel- "alle BOrgerbüros und Anlaufstel
len der CDU Rheinland-Pfatz•. Ausweislich des lnhaltsver-

zeichnisses sind in der Broschüre auf den Seiten 4 bis 11 der 
LanQes.vorstand und die Landtagsfraktion der CDU sowie Ver

einigungen der CDU, wie FraUenunion, Junge Union, Senio

renunion und .so weiter, aufgeführt. Dann folgen auf den Sei

ten 12 bis 14 die Bezirksverbande der CDU. Den größten Teil 
der Broschüre n_immt a_uf den Seiten 15 bis 78 ein Verzeichnis 
der Kreisverbände der CDU ein. Diese Kreisverbände der CDU 
sind typischerweise nach folgendem Schema dargestellt: 
Nach der Anschrift des Kreisvorsitzenden der CDU, des Kreis
geschäftsführers der CDU und der Kreisgeschäftsstelle der 
CDUsollte dann- wenn vp-rhanden- das Mitglied des Bundes
tags der CDU, ·dann das Mitglied des Landtags derCDU und 
-wenn davon abweichend- der oder die Kandidatinder CDU 
für den Landtag, dann der Landrat der CDU, dann der Vorsit
zende der Kreistagsfraktion der CDU aufgeführt werden. Es 
folgen dann die Vorsitzenden der Gemeinde- und Ortsvel'~ 
bände der CDU. 

(Dr. Beth, CDU: Eine gute 
Sache ist das!) 

ln seinem Vorwort schfeibt der CDU-Landesvorsitzende unter 
anderem: "Gleichzeitig haben die SDU-Mandatsträger und 
die CDU-Geschäftsstellen im ganzen Land ihre Bürgersprech
stunden verstärkt und als BOrgerbOras an die Landesge
schäftsstelle gemeldet. Die CDU Rheinland-Pfalzwill mit die

ser Initiative erneut ihre BOrgernähe unter Beweis stellen." 

Jn einer das Erscheinen der BroschOre begleitenden Presse
mitteilung stellt der COU-Landesvorsitzende über den Inhalt 
der Broschüre unter der Zwischenüberschrift ,.Über 500 BOr
gerbüros im Land eingerichtet" fest: ".Zusätzlich zum Landes
bOrgerbüro haben die CDU-Mandatsträger und die CDU
Geschäftsstellen im ganzen Land ihre BOrgersprechstunden 
ausgeweitet, insgesamt über 500 BOrgerbüros eingerichtet 
und sie an die Land~sgeschattsstelle gemeldet." 

Dies vorausgeschickt- ich hoffe, Sie erinnern sich gleich da
ran -.beantworte ich die einzelnen Fragen wie folgt: 

Zu Frage 1: Eine Umfrage bei den in der Broschüre genann
ten Landräten, Oberbürgermeistern und BOrgermeistem hat 
ergeben, daß alle, die auf diese Umfrage geantwortet haben 

-das waren alle bis auf einen BOrgermeister -, ungefragt in 
diese Broschüre und damit in die Darstellung der CDU

Kreisverbände aufgenommen worden waren. 

(Mertes, SPD: feiner Stil! Unser 
Staat! Unser Land!) 

Fast allen war die Existenz dieser Broschüre erst durch die 
Umfrage bekanntgeworden . 

Ich kann mir vorstellen. daß es Ihnen nicht so schrecklich ge
fällt, aber Sie müssen mich schon ertragen. 
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Ein Landrat ist durch einen Hinweis des Vorsitzenden der 
SPD~Landtagsfraktion auf diese Broschüre aufmerksam ge

macht worden. Ein anderer Landrat wurde über seine Privat
adresse durch eine ihm unbekannte Person mit der Bitte um 

Hilfe in einer Privatangelegenheit unter Hinweis auf das vor

genannte Bürgerbüro angesprochen. 

(Dr. Beth. CDU: Das istdoch 

Sinn der Sache!) 

Er hat dieser Person mitgeteilt, daß er nicht weiterhelfen 
könne. 

Fast alle der Befragten haben sinngernaß darauf hingewie
sen, sie hätten keine Bedenken, von demokratischen Organi

sationen als Ansprechpartner für die Bürger genannt zu wer

den. 

(Beifall bei der CDU) 

Zu den Fragen 2 und 3: Die Landesregierung und auch ich als 

Kommunalminister insbesondere kennen die in der CDU
Broschüre als Anlaufstellen dieser Partei Genannten, nämlich 

Frau Läsch-Weber und die anderen Herren Landrate, Ober
bürgermeister und Bürgermeister, als sehr ehrenwerte Beam
tinnen und Beamte, die ihre parteipolitische Unabhängigkeit 
im Dienst wahren können. Die Landesregierung sieht deshalb 
die Unabhängigkeit objektiv nicht gefährdet. 

(Mertes, SPD: Na Gottsei Dank!} 

Aus der Sicht des ratsuchenden Bürgers ist der Kontext, in 

den die Dame und die Herren von der CDU gestellt werden, 
nicht unbedenklich. Dieser Eindruck- dessen bin ich sicher

wird aber durch die Persönlichkeit der Genannten relativiert. 
Insofern hält es auch die Landesregierung nicht für notwen
dig, irgendwelche Maßnahmen zu prüfen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Bische!. 

Abg. Bische!, CDU: 

Herr Staatsminister, ist Ihnen ein Schreiben des Landesge

schäftsführers der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands 
- Landesverband Rheinland-Pfalz - vom 22. Dezember 1995 
bekannt, in dem er den CDU-Landesverband Rheinland-P1alz 
anschreibt und vorschlägt, daß diese Bürgerinformation um 
die Adressen unserer Bürgerbüros und Bürgerbeauftragten 
ergänzt wird? Offensichtlich war dort das Bedenken der Kol

legen der SPD gegen diese Broschüre nicht bekannt oder 
wurde zumindest nicht geteilt. 

II 

Zuber, Ministerdes lnnern und für Sport; 

Herr Abgeordneter Bischet, ich weiß nicht, was das mit der 

Sache zu tun hat. Vielleicht klären Sie mich einmal darüber 
auf. 

Meine Damen und Herren, der entscheidende Punkt ist doch 
der, daß Landräte und Oberbürgermeister mit ihrer dienst

lichen Anschrift und mit ihrer dienstlichen Telefonnummer in 
einer solchen Broschüre erscheinen. 

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

Ich denke, wenn Sie zugehört haben, daß ich dies hier sehr 

moderat kommentiert habe. Wirsollten es hierbei belassen. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Bischet. 

Abg. Bische!, CDU: 

Herr Staatsminister, ich beschwere mich nicht über Ihre Ant
wort. Ich wollte nur darstellen, daß das in Kreisen der Sozial

demokratischen Partei nicht so bewertet wird wie in Kreisen 
der sozialdemokratischen Landtagsfraktion. Dies zur Klarstel
lung. 

Herr Staatsminister, ich frage weiter: Teilen Sie in Replik auf 

Ihre Antwort von vorhin die Auffassung, daß diese Mündliche 
Anfrage unter Stammtischniveau liegt? 

Zuber, Ministerdes lnnern und für Sport: 

Verehrter Herr Abgeordneter Bische!, ich will sehr ernsthaft 
bemerken und hoffen, daß Sie ironische Bemerkungen von 

sachlichen unterscheiden können. 

Es ist schon ein Vorgang, wenn in einem solchen Bürgerfahr

plan einer Partei, in dem Fall der CDU, die dienstlichen An

schriften und die dienstlichen TelefonnUmmern aufgeführt 
werden. Hier wird Amt und Partei miteinander vermischt. Das 

ist der entscheidende Punkt. 

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

Wie gesagt, mir sind die Betroffenen bekannt. 

Verehrter Herr Kollege Bische!, man könnte beispielsweise 
-wir haben zwei staatliche Landrate- auf ganz andere Ideen 
in diesem Zusammenhang kommen. 

(Bauckhage, F.D.P.: Ganz richtig!) 
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Ich will es hierbei in der Hoffnung bewenden las~en, daß 
kOnftig das Dienstliche vom earteipolitischen exakt getrennt 
wird. 

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

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des HerrnAbgeordnete!l Böhr. 

Abg. Böhr, CDU: 

Herr Staatsminist'er, Ihre ~ntwort auf die zweite und die drit
te Frage hat mic.h sehr betroffen gemacht. ich möchte deswe
gen mit Ernst und unabhangig von dem NiVeau und der Qua

litat der Anfrage folgende Frage an Sie richten: Halten Sie _es 

in derTat nicht für den normalsten Vorgang der Welt, daß in 
einem Leitfaden für Bürgerinnen und Bürger Oberbürg-er
meister und Landrate mit ihren dienstlichen Nummern, die, 
wie ich gerade gesehen habe, in ger ~egel Sammelnummern 
siild, das heißt die Sammelnummer einer Verwaltung, Kreis
verwaltung oder Stadtverwaltung, als Partner für ratsuchen
de BOrgerinnen und Bürger angegeben werden? 

(Mertes, SPD: Nur in der Regel, 

nicht in jedem Fall! 
Unruhe im Hause) 

- Entschl!ldigung, das ist doch der normalste Vorgang der 
Welt. 

(Zurufe aus dem Hause} 

Ich weiß überhaupt nicht, was es daran auszusetzen gibt . 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Verehrter Herr Abgeordneter Böhr, wenn Sie das für normal 

ansehen, dann ~undert mich mit Blick auf die vergangeneo 
40,45 Jahre nichts mehr. 

(Beifall bei der SPD) 

Präsident Grimm: 

Eine zUsatzfrage des Herrn Abgeordneten Josef Kelle.r. 

Abg. Keller, J., CDU: 

Herr Staatsminister, müssen Sie mir' nicht zustimmen, daß der 
Wegweiser der CDU im Gegensatz zu der Behördenwegwei-

se~diskette der Landesregierung, mit der wir vor kurzem be
glückt wurden, zum einen vollständig und aktuell ist und 
zum zweiten den Steuerzahler nicht belastet hat? 

(Bruch, SPD: Das wissen 

wir noch ~icht!) 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Keller, ich wüßte nicht. was das mit der 
Frage zu tun hat. Es hat niemand behauptet, daß der Steuer
zahler das finanziert hat. Ich werde mir auch nicht die Mahe 
machen, nachzuforschen, ob alles auf dem aktuellen Stand 
ist. Ein Solcher Fahrplan kann nie auf dem aktuellsten Stand 
sein, weil es permanent Veranderungen gibt. Aber ich wüßte 
nicht, was das mit der Grundsatzfrage, Ober die wir im Rah
men der Beantwortung der Mündlichen Anfrage miteinander 
sprechen, zu tun haben soll. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Mertes. 

Abg. Mertes, SPD: 

Herr Minister, der unabgefragte Zugriff der CDU auf staat
liche und kommunale Vef'!Valtungsstellen ist von Ihnen mit 
Nachsicht kom~entiert worden. Nach dem. was wir jetzt ge
hört.haben, wUrde es die CDU auch far richtig halten, daß sie 
alljene in 40 Jahren installierten Parteibuchgänger, die sie in 
Dienststellen des Landes hat, in solchen Ratgebern veröffent

lichen dart. 

(Widerspruch bei der CDU) 

Wird Ihre Nachsicht in dem Fall auch bleiben? 

(Bische!, CDU: Wie kann man 
so einen Quatsch tragen!) 

-So ist das. 40 Jahre lang. 

(Unruhe im Hause} 

Präsident Grimm: 

Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, vielleicht geben Sie 
dem Herrn Innenminister Gelegenheit zur Antwort. 

Herr Staatsminister,_bitte schön. 
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Zuber, Minister ~es lnnern und fiir Sport: 

Meine Damen und Herren. ich will noch einmal darauf hin
weisen, daß ich versucht habe, die MOndliehe Anfrage so zu 
beantworten, wie ich das sehe, daß ich es vom Grundsatz her 
far Unzulassig ansehe, daß das Parteipolitische mit dem 
dienstlichen Auftrag vermischt wird und daß ich daraus aller
dings keine weiteren Folgerungen und Konsequenzen ziehen 

möchte. Ich denke, man sollte es zunachst hierbei belassen. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Josef 
Keller. 

Abg. Keller,J.,CDU: 

Herr Minister. Sie haben in deffi Zusammenhang mit. der Ver

Offentllchung von Oberbürgermeistertelefonnummern usw. 
durch die CDU den _schwerwiegenden Vorwurf der Vermi
schung von Amt und Partei erhoben. Herr Staatsminister, ist 

Ihnen bekannt. daß seit Jahrzehnten die SPD in Ludwigsha
fen ~ ich komme aus Ludwigshafen - offiziell und ungeniert 
den sogenannten Dreiklang von Stadtvorstand, Partei und 
Fraktion propagiert, sprich ,.Filz in Reinkultur"? 

(Widerspruch bei der SPD) 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Verehrter Herr Abgeordneter Keller! Wenn Sie nicht mehr 
unterscheiden können zwischen einer in der Öffentlichkeit 
getroffenen polit1schen Aussage und dem, worum es hier 
geht, nämlich schwarz auf weiß in einem Bürgerfahrplan---

(Kramer, CDU: ,Blau!-
Mertes, SPO, an den Abg. Kram er, COU, 
gewandt: Das müßt Ihr gewesen sein, 

als Ihr es gemacht habt! -
Schuler, CDU: Öffentlich 

zugAngliche Daten! -
Unruhe im Hause) 

-Das hatdamitgar nichts zu i.un. 

(Anhaltend Unruhe im Hause
Zurufe aus dem Hause) 

Sie tun mir\.Virklich herzlich leid, wenn Sie hier nicht differen
zieren kOnnen! Die dienstlichen Anschriften und Telefon
nummern von staatlichen Landräten, kommunalen Larrdrä-

ten, Oberbürgermeistern und Bürgermeistern gehoren nicht 
in eine solche Schrift hinein! 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Widerspruch bei der CDU

Bische!, CDU: Dann dürfte es auch 
nicht im Telefonbuch stehen!) 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Jahns. 

(Unruhe im Hause) 

Abg. Frau Jahns, SPD: 

-Herr Minister, stimmen Sie mit mir darin überein, daß auch 
die CDU nicht unfehlbar ist? 

(Heiterkeit im Hause) 

Im Kreis Altenkirchen wird als Vorsitzender der Kreistagsfrak
tion jemand angegeben, der seit Ober einem Jahr diesesAint 
nicht mehr ausübt und inzwischen gar nicht mehr dem Kreis
tag angehört. Wenn das Oberall so ist, kann man sich auf die 
Anschriften auch nicht verlassen. 

(Unruhe im Hause~ 
Bische!, CDU: Dann braucht man 

keine Anfragen zu stellen!) 

Zuber, Ministerdes lnnern und fUr Sport: 

Verehrte Frau Abgeordnete Jahns! Dies zu beurteilen und 
nachzuvollziehen, das liegt zur Zeit nicht in meinen Möglich
keiten.lm übrigen bestätige ich Ihnen gerne, daß meiner An
siCht nach kein Mensch auf Erden unfehlbar ist. 

Präsident Grimm: 

Eine letzte Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Beth. 

Abg. Dr. Beth, CDU: 

Herr Minister, können Sie mir ganz konkret sagen, welche 
Rechtsvorschriften Ihrer Meinung nach gegen diese Praxis 
sprechen? 

(Mertes, SPD: Stil und Anstand, sonst 

gar nichts! So einfach ist es!
Unruhe im Hause) 

• 

• 
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Zuber,. Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Dr. Beth, es geht schlicht und ergreifend darum, ob ich 

Partei und Staat miteinander verwe<hsle. Ich spreche nicht 
Ober Rechtsvorschriften. Es geht um Sitte und Anstand, Herr 
Abgeordneter Dr. Beth. 

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

Wenn Sie_ das nic.ht mehr Wahniefim-en--könneli ~ich habe es 

Ihnen vorhin schon einmal gesagt-: So haben Sie es 40 Jahre 
lang in Rheinland-Ptatz gemacht, indem_Sie Partei und Staat 

miteinander verwechselt haben. 

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

Widerspruch bei der CDU) 

Deshalb sind Sie zu Recht dort gelandet. w.o Sie sind und wo 
Sie noch eine Weile bleiben werden. 

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

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich stelle fest, daß die Mündliche 

Anfrageheantwortet ist._ 

lc.h rufe nun die Mündlic.he Anf~age der Abgeordneten Franz 
Josef Bisehel Bisc.hel und Herbert Schneiders (CDU), Aufwen
dungen für Bürgerkriegsf!Uc.htlinge- Drucksache 12/7998-
betreffend, auf. 

Es antwortet Innenminister Walter Zuber. 

Zuber. Minister deslnnern und für Sport: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
darf die MOndliehe Anfrage wie folgt beantworten: 

Grundlage der ROckfi1hrung bosnischer FlOchtlinge sirid die 
vertraglichen Verpflichtungen der ehemaligen Kriegspartei

en im Oayton-Abkommen, wonach jedem StaatsangehOrigerT 
des betroffenen Territoriums von Bcisilien-Herzegowina, der 
seinen He-iniatort anläßlich kriegerischer Handlungen verlas

sen hat, das Recht zugestanden wird, in den konkreten Her
kunftsort zun1ckzukehren. 

' Zudem besteht im Ve.rhältnis zwischen Bosnien-Herzegowina 
einerseits und der Bundesrepublik andererseits gleicherma

ßen die Erwartungshaltung, daß die in Deutschland lebenden 

FlOchtlinge alsbald zurück~ehren werden, um vornehmlich 
an den Wiederaufbaumaßnahmen Bosnien-~erzeg-owinas 

teilnehmen zu können. 

Auch das Amtdes Vertreters für die Bundesrepublik Deut5th
land des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Natio
nen (UNHCR) hat gegenaber dem Bundesminister des lnnern 

das deutliche Interesse vorgetragen, die in Deutschland le
benden Flüchtlinge alsbald und in Würde in die Heimat zu
rückzuführen, weil die Rückkehr als eine notwendige Begleit

maßnahme zur Herstellung des Friedens ln der vom Krieg 
heimgesuchten Region angesehen wird. 

Am 15J16. Januar 1996 haben der Herr Bundesinnenminister 
und der Vorsitzende der Innenministerkonferenz mit Vertre
tern des UNHCR in Genf Gespräche Ober die Lage in Bosnien 
gefOhrt. Diese Gespräche dienen der Vorbereitung der Son
derinnenministerkonferenz am 26. Januar 1996, die sich mit 
der RückfOhrungsproblematik befassen wird. 

Bitte haben Sie Verständnis dafOr, daß ich die Informationen, 
die Herr Bundesinnenminister Kanther und mein Kollege 
Wracklage dort geben wollen, abwarten möchte. 

Die Innenministerkonferenz hat die Unter~eichnung des Frie
densvertrags zum Anlaß genommen, in ihrer Sitzung am 14. 

und 15. Dezember 1995 in Erfurt festzustellen, daß der far 
die bosnischen BOrgerkriegsflüchtlinge bestehende Abschie
bestopp zum 31. März 1996 ausläuft und dabei auf die bis 
zum 15. Dezember 1995 eingereisten Personen beschrankt 
ist. 

Bei der geplanten Regelung muß aber berücksichtigt werden, 
daß denjenigen Ausländern, die bereits länger als ein Jahr ge
duldet werden, eine Ausreisefrist von mindestens drei Mona
ten einzuräumen ist. 

Die ROckführung wird also frühestens zum 1. Juli 1996 begin
nen können. Bei der Staffelung der ROckführung wird sowohl 
der Familienstand als auch die Dauer des Aufenthalts in 
Deutschland zu berücksichtigen sein. Kürzerer Aufenthalt in 
Deutschland wird dann zu einer kürzeren Ausreisefrist füh~ 

ren. Bei der Bestimmung der Ausreisefrist werden auch Här~ 
tefa.lle, zum Beispiel Personen, die ln verstärktem Maße 
höchstpersönliche Schäden durch das Kriegsgeschehen erlit

ten haben, zu berücksichtigen sein. Zu denkenwarehier auch 
an Kriegsdienstverweigerer und Deserteure, falls es nicht zu 
einer Amnes:tie fürdiesen Personenkreis kommt. 

(Beifall desAbg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die MOndliehe Anfrage 
der Abgeordneten Franz Jos.ef Bisehel und Herbert Schnei
ders (CDU) wie folgt: 

Zu Frage 1: Eine Statistik über die Zahl der Bürgerkriegs~ 
flüchtlingeaus dem ehemaligen Jugoslawien, aufgegliedert 
nach den verschiedenen Volksgruppen, wird in Rheintand

Pfalz nicht geführt. Die AuslanderbehOrden erfassen lediglich 
vierteljährlich die Zahlen der BürgerkriegsflOchtlinge aus 
Bosnien-Herzegowina und Kroatien. Zum Stichtag 30. Sep
tember 1995 hielten sich 16 693 Bt1rgerkriegsflüchtlinge aus 
Bosnien-Herzegowina und 541 Bürgerkriegsflüchtlinge ·aus 

Kroatien in Rheinland-P1alz auf. Zahlen für den Stichtag 
31. Dez_embef 19951iegen noch nicht vor. 
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Da auf dem Territorium der ,. Bundesrepublik Jugoslawien" 

(Serbien/Montenegro) keine Kampfhandlungen und keine 
Vertreibungen stattgefunden haben, können Personen aus 

der,. Bundesrepublik Jugoslawien" nicht als Kriegs· oder BOr

gerkriegsflüchtlinge bezeichnet werden. 

Laut Ausländerzentralregister hatten zum Stichtag 31. De

zember 1994 in Rheinland-Pfalz 9 932 jugoslawische Staats

angehörige einen Asylantrag gestellt und 2 795 eine Duldung 

erhalten. Zum gleichen Zeitpunkt war 1 025 jugoslawischen 

Staatsangehörigen die Abschiebung angedroht worden. 
Neuere Zahlen liegen nicht vor. 

Zu Frage 2: Das Land Rheinland-Pfalzerstattet den Kommu
nen die für bosnische Flüchtlinge aufgewendeten Kosten, 

und zwar sowohl für die im Rahmen der Bund-Länder

Kontingente aufgenommenen als auch für die illegal ins Bun

desgebiet eingereisten Bosnier. Die Erstattung umfaßt je

weils 717 DM pro Hilfsbedürftigem und Monat. Wegen der 

pauschalierten Erstattung liegen der Landesregierung keine 

Daten über die tatsächliche Höhe der Aufwendungen in den 

Kommunen vor. 

An dem vom Land in 1995 für die kontingentierten Flüchtlin

ge ausgegebenen Betrag in Höhe von etwa 2,83 Millio

nen DM beteiligt sich der Bund zu 50%, so daß sich der Lan

desanteil für diesen Personenkreis auf ca. 1,415 Millionen DM 

reduziert. 

Für die illegal eingereisten bosnischen BürgerkriE~gsflüchtlin

ge erfolgten im Jahr 1995 an die Kommunen Landeserstat

tungen in Höhe von ca. 30 Millionen DM. Darüber hinaus hat 

das Land für die seit dem 1. August 1995 erfolgende vorüber

gehende Erstaufnahme der illegal einreisenden bosnischen 

. Flüchtlinge in die rheinland-pfalzischen Aufnahmeeinrich

tungen insgesamt ca. 2 Millionen DM aufgewendet und inso

fern den Kommunen des Landes Rheinland-Pfalz entspre

chende Aufwendungen für Aufnahme und Unterbringung 

erspart. 

Da der Bund sich geweigert hat, seiner Kostentragungspflicht 

nachzukommen, dürften ihm für den Personenkreis der ille

gal eingereisten Bosnier keine Kosten entstanden sein. 

Aussagen hinsichtlich der Aufwendungen für die weiteren 

Personengruppen aus dem ehemaligen Jugoslawien, wie zum 

Beispiel die Staatsangehörigen aus der "Bundesrepublik Ju

goslawien", können nicht getroffen werden. Während als 

Ausgleich der Aufwendungen für die als Asylbegehrende 

oder ehemalige Asylbegehrende in Rheinland-P1alz lebenden 

Flüchtlinge aus dem ehemaligen Jugoslawien, unabhängig 

von deren Staatsangehörigkeit, eine, in der Höhe jedoch 

nicht gesondert erfaßte Pauschalerstattung an die Kommu

nen erfolgt, sind weitere Personengruppen nicht abrech

nungsfahig. 

Zu Frage 3: Wie ich bereits zu Frage 2 ausgeführt habe, wer

den die den Kommunen entstandenen Kosten für die bereits 

II 

genannten Personenkreise pauschal erstattet. Daher liegen 

der Landesregierung keine Daten Ober die voraussichtlichen 

monatlichen Aufwendungen der rheinland-pfälzischen Kom

munen bei einem weiteren Verbleiben der Bürgerkriegs

flüchtlinge aus dem ehemaligen Jugoslawien vor. Wir kön

nen also nur unsere eigenen Zahlen- wie ich es bereits getan 

habe- nennen. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Frau Grützmacher. 

Abg. Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich gehe einmal davon aus, daß in diesem Bereich ein Kon

sens besteht und daß die Frage eines längeren oder karzeren 

Aufenthalts oder auch des Zeitablaufs der Rückkehr nicht un

ter etwaigen Einsparungsgesichtspunkten gesehen wird. Des

halb frage ich Sie, Herr Zuber: Welche Initiativen hat die Lan

desregierung bisher ergriffen oder will sie ergreifen im Hin

blick auf eine Vorbereitung auf die Rückkehrproblematik bei 

den Kriegsflüchtlingen? Sie haben anhand einiger Fälle schon 

erwähnt, daß es besondere Gruppen von Kriegsflüchtlingen 

gibt, für die man andere Möglichkeiten ins Auge fassen will. 

Haben Sie schon Vorbereitungen getroffen, um in diesem Be~ 

reich tätig zu werden? 

Zuber, Ministerdes lnnern und für Sport: 

Frau Abgeordnete Grützmacher, wir müssen zunächst einmal 

die Sonderkonferenzder Innenminister am 26. Januar abwar

ten. Dabei weiß ich noch nicht einmal, ob wir in dieser Sit

zung überhaupt schon zu einem abschließenden Ergebnis 

kommen können; denn die Meldungen, die zum Teil aus 

Bosnien-Herzegowina kommen, sind- wie Sie wissen- nicht 

gerade besonders ermutigend.lch möchte heute- dafür bitte 

ich um Verstandnis- insoweit keine weitergehende Aussage 

treffen, weil ich zunächst einmal die Berichte der Kollegen 

gerne zur Kenntnis nehmen würde. Vor dem Hintergrund 

dieser Berichte möchte ich dann auch die Gespräche führen. 

Im übrigen hat eine Vorbesprechung der entsprechenden Re

ferenten zur Vorbereitung dieser Innenministerkonferenz 

stattgefunden, die allerdings auch noch keine Details verein

baren konnten, weil es notwendig war, das Ergebnis der Ge

spräche, die in Genf geführt worden sind, abzuwarten. Es 

gibt eine Reihe von Überlegungen, wie eine solche Rückfüh

rung gestaffelt durchgeführt werden könnte. Daraber wer

den wir uns aber noch im Detail zu unterhalten haben. 

Es ist sicher richtig, daß man sich dann, wenn klar ist, wie die

ser Weg im Detail beschritten werden soll, auch Gedanken 

über den Teil machen muß, auf den Sie jetzt mit Ihrer Anfra

ge hingewiesen haben, nämlich um Menschen, die unter Um-
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ständen speziell und besonaersaUTeTfi"eROckführung vorbe
reitet werden müssen, weil sie traumcltisiert sind oder was 

auch immer an solchen-Gegebenh~iten vorhanden ist. 

Präsident Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen?-- -oas-Tst ni"cht der Fall. Die 

Mündliche Anfrage ist beantwortet. 

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

Ich darf Gaste im Landtag begrtJßen, und Zwar Damen des 

Hausfrauenbundes Speyer und Mitglieder des Verbandsge
meinderats Baumholder. Herzlich Willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe nun_ die Mündliche Anfrage der Abgeordneten 
Barbara Hiltawski, Evi Linnerth. und Karl Peter Bruch (SPD), 

Maßnahmen der Polizei gegen die Kriminalit~t rumänischer 

Verbrecherbanden- Drucksache 12/8000- betreffend, auf. 

Herr lnnenminister, Sie haben das Wort. 

' 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Pnlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Wie in den anderen Bundesländern war in Rheinland~Pfalz 
1995 ein deutlicher Anstieg der Eigentumskriminalität festzu~ 
stellen, die nach polizeilichen Erkenntnissen a:ußerst brutalen 

und straff organlsierten·nnn~nisthe,n Tät~rgruppen zuzuord

nen ist. Die Täter, die Tatausabung und Fluchtverhalten prä

zise planen und sehr mobil sind, treten ~ forts_chreitend von 

OSt nach West- europaweit in Erscheinung . 

Man kann anhand einer Landkarte nachvollziehen, wie sich 

ihr Aktionsradius innerhalb vyeniger Monate von den öst
lichen Ländern nach Westen und dabei im SpätfrOhjahr 1995_ 

auch auf Rheinland~pfalz ausgedehnt hat: Nach einer kurzen 
Unterbrechung in den Sommermonaten stiegen die Fallzah
len in Rheinland-Pfalz im August/September erneut an und 

erreichten im Oktober ihren Höchststand. 

Dies vorausgeschickt, be_cmtworte ich di_e _MOnd liehe Anfrage 

wie folgt: 

Zu Frage 1: Nach Auswertung des Landeskrimi_nal~mts sind 

im vergangeneo Jahr 930 Straftaterniertnutlich von rumäni

schen Tatergruppen verabt worden, darunter ca. 350 Dieb
stähle von Kraftfahrzeugen und 11_9 Einbruchdiebstähle aus 

Poststellen. 

Die weiteren Straftaten verteilen sich aUf 

Einbruchdiebstahle aus GesChäften Und Tankstellen, 

Einbrüche in Bauwagen und Geräteschuppen zur Beschaf

fung von Tatwerkzeugen sowie 

Diebstähle aus Wohnwagen und Wochenendhäusern. 

Bisher wurden in Rheinland-Pfalz 89 rumanisehe Straftäter 

ermittelt. Diesen werden Ober 500 Straftaten zugeordnet. 

Von den 89 TatVerdächtigen befinden sich derzeit 38 in Haft. 

Sechs Verdächtige wurden nach Rumänien abgeschoben. 

Hinsichtlich der Straftaten in den übrigen Bundesländern und 

dem benachbarten Ausland liegt derzeit kein Zahlenmaterial 
vor. Das Bundeskriminalamt erstellt zur Zeit für 1995 ein bun

desweites La·gebild, das dann auch einen Ländervergleich er

möglichen wird. 

Zu Frage 2: Nach der Öffnu.ng der Grenzen findet zwischen 

den _osteuropäischen Staaten und den Ländern der Europäi

schen Union ein reger und normalisierter Reiseverkehr statt. 

Sofe_rn bei den Reisenden keine paßrechtlichen se-denken 

oder fahndungsersuc!'len vorliegen, bestehen keine Hinder

nisse, direkt oder über a'ndere europäische Länder nach 
Deutschland einzureisen. 

Ein unbehelligtes Eindringen der Tätergruppen nach 

Deutschland ist nur mit verstärkten Kontrollen an den Au
ßengrenzen der Europäischen Union zu verhindern. Der Um

fang und die Intensität dieser Kontrollmaßnahmen liegt in 

der Zuständigkeit des Bundes bzw. bei der bayerischen 

Grenzpolizei. 

zu Frage 3: ln Rheintand.:Pfalz wurden durch die Polizeipräsi

dien frohzeitig Sonderkommissionen eingerichtet. Als eines 
der ersten Bundesländer hat Rheinland-Pfalz eine spezielle 

Konzeption zur Bekämpfung der überörtlich agierenden Ta

tergruppen entwickelt. Den Nachbarländern Frankreich, Hol
land, Belgien und Luxemburg wurde die Konzeption eben

falls übersandt und somit eine Fahndungseinheit im europäi~ 

sehen Bereich hergestellt. 

Die auf der Grundlage neuer Erkenntnisse fortzuschreibende 

Konzeption tri!lgt dem Gedanken Rechnung, daß eine wir
kungsvolle Bekämpfung dieser Kriminalität nur durch eine 

koordinierte Zusammenarbeit der Polizei sowohl im Lande 

als auch im Verbund mit den anderen Bundesländern und 
den Anrainerstaaten unter Einbeziehung von Bundeskrimi

nalamt 1,1nd Bundesgrenzschutz erfolgen kann. 

Der Einsatz der rheinland~pfalzischen Sendereinsatzkratte 
wurde auf der Grundlage aktueller landesweiter Lagebilder 
vom Landeskriminalamt Rheinland~Pfalz koordiniert. Dar

über hinaus war und ist eine Vielzahl von Polizeikräften inw 
nerhalb von Sonderkommissionen im Rahmen der Tatortauf

nahme und anlaßbezogener Ermittlungen sowie im Rahmen 

von Ringalarmfahndungen. und allgemeinem Streifendienst 

eingesetzt. 
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Auch in diesem Zusammenhang hatsich die neue Polizeiorga

nisation durch ihre Flexibilität bewährt. 

Meine Damen und Herren, als weitere Maßnahme hat die Po

lizei die Justiz, Einrichtungen mit Gefährdungsrisiko, Bundes
grenzschutz, Auslanderbehörden, Forstämter und insbeson
dere die Bevölkerung gezielt in die Bekämpfungsmaßnah

men einbezogen. Auch in den anderen Bundesländern wur
den in den letzten Wochen und Monaten die Maßnahmen 
zur Bekämpfung der Eigentumsdelikte durch rum~nische Ta._

tergruppen intensiviert. Ich möchte an dieser Stelle gern die 
Gelegenheit nutzen, der Polizei für die intensiven und erfolg
reichen Fahndungsmaßnahmen zu danken. 

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

Pr:isident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Ko~nle-Gr~s. 

Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU: 

Herr Staatsminister Zuber, ic.h hatte Ende letzten Jahres eine 
Kleine Anfrage gestelltk weil ich aus der Bevölkerung in mei

nem Wahlkreis - östlicher Landkreis Kaiserslautern -. aber 
auch aus dem Donnersbergkreis darauf aufmerksam gemacht 

worden bin, daß dort zahlreiche Wohnungseinbrüche, auch 
Versuche, stattgefunden haben. Sie haben jetzt erwäh~t. daß 
unterden 930 Straftaten, die Sie rum:inischen Banden zuord
nen möchten, keine Wohnungseinbrache genannt worden 
sind, sondern Sie haben~andere Einbrüche in andere Behau
.sungen- so sage ich einmal- genannt. Können Sie ausschlie
ßen, daß diese Banden auch fOrWohnungseinbrOche zur Ver
antwortung zu ziehen sind. oder liegt es _daran, daß man 
nicht feststellen kann, wer die Tater bei solchen .Einbrüchen 

sind? Wie reagieren Sle auf die Befindlichkeit _der Bevölke

rung in dieser Frage? 

Zuber~ Minister des lnnern und für Sport: 

Frau Kohnle-Gros. das ist Oberhaupt nicht auszuschließen. Ich 

habe vorhin unter anderem darauf hingewiesen, daß es sich 
um Einbrüche auch beispielsweise in Wochenendhäusern ge

handelt hat. Natürlich ist es aber auch nicht auszuschließen. 
daß es~ in Anführungszeichen - normale Wohnungseinbrü

che gegeben hat. Ich denke, _daß die Maßnahmen, die die Po~ 

lizei ergriffen hat und die auch publiziert worden sind, ein 

Beitrag zur Beruhigung der Bevölkerung waren. lm übrigen 
bemühen wir uns nicht nur in die-sem Bereich, sondern auch 

im Zusammenhang mit unseren präventiven Aufgaben per

manent darum, die Bevölkerung auch darüber zu informie
ren, was die Polizei konkret veranl_aßt. Wir versuchen, auch 

die Bevölkerung selbst in geeigneter Weise mit einzubezie

hen. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Barbar~ Hiltawski. 

Abg. Frau Hiltawski, SPD: 

Herr Minister, auch in den Kreisen Bitburg-PrOm und Daun 

sind Straftaten geschehen, die auf das Konto der rumäni

schen Banden zurückzuführen sind. Allerdings nutzt die CDU 

in diesen beiden Kreisen die Meldungen Ober einzelne Straf

taten schamlo.:; zu Wahlkampfzwecken aus. 

(Mertes, SPD: Wen wundert es!) 

Sie haben gesagt, daß fast 50 % der Straftäter gefaßt wur
den. Stimmen Sie mit mir überein, daß die Fakten so ausse
hen, daß die Straftaten Verfolgt werden, daß die Polizei prä

sent ist und daß diese Stimmungsmache einfach fehl am Platz 

ist? 

Zuber, Minister des Ionern und für Sport: 

Frau Abgeordnete Hiltawski, diese Stimmungsmache ist des

halb fehl am Platze, weil wir es mit einer völlig .neuen Situa

tion zu tun haben, auf die entsprechend reagiert werden 
muß, und zwar über das übliche polizeiliche Handeln hinaus. 

Ich habe versucht, in der hoffentlich nicht zu umfänglichen 

Beantwortung der Mündlichen Anfrage einiges in dies_em Zu~ 

sammenhang aufzuzeigen. Vor dem Hintergrund dessen, daß 
es sich um außergewöhnliche Erscheinungsformen handelt. 
kann sich der Erfolg der rheinland~pfalzischen Polizei wirklich 
sehen lassen, wie ich denke. Er kam nicht von ungefähr. Wir 

haben natürlich auch den personellen Einsatz massiv ver~ 
stärkt. 

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

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Kohnle

Gros. 

Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU: 

Noch einmal zurück zu meiner Frage von vorhin. Besteht ein 

Unterschied bei der Aufdeckung von Straftaten in de!'l von IhR 

nen vorher genannten Bereichen- Wohnwagen, Postdienst

stellen, Tankstell~n und solchen Dingen - im Verhältnis zu 

Wohnungseinbrüchen? Ist das für die Polizei eher festzustel

len, wer diese Täter _gewesen sind, als wenn es sic.h um private 
Wohnungen handelt? Ich muß nämlich aus Ihren Ausführun~ 

gen ~nd ~:mch auf meine Kleine Anfrage den Schluß ziehen, 

daß Sie jetzt bei den von Ihnen genannten Straftaten sehr 
wohl die Täter feststellen konnten und auch die Nationalität 

festst.ellen konnten, aber bei Wohnungseinbrachen in Ihrer 
· -Formulierung sehr viel vorsichtiger gewesen sind. 

• 

• 
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Zuber, Ministerdes Ionern und für SpOrt: 

Frau Abgeordne.te Kohnle-Gros, weil diese rumänischen Tä

terbandim eine besondere Handschrift haben. Sie gehen auf 

eine ganz spezielle Art und Weise vor. Insoweit können nach 

Obereinstimmender Auffassung = auch lc~nderabergrelfend - 1 

diese Deliktbereiche, die ich genannt habe, den rumänischen 

Banden zugeordnet werden. Insoweit waren bei den Ober 
900 Straftaten kaum Einbrache in Wohnungen zu verzeich
nen. 

Im übrigen kann in diesem Zusammenhang auch darauf hin

gewiesen werden, daß die Zahl der Wohnungseinbrüche in 
den letzten Jahren - unabhängig von diesem Erscheinungs
bild der rumänischen Taterbanden- angewachsen ist. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Schneiders. 

Abg. Sthneiders, CDU: 

Herr Minister, stimmen Sie infr zu, däß die Anzahl und die 
Vielzahl der Straftaten durch die romanischen Banden das Si

cherheitsbefinden der Bevölkerung erheblich in Mitleiden

schaft zieht und daß Sorgen und Nöte dadurch begründeter
weise zur Kenntnis g'enommen-werden mossen? Sind Sie auch 

in der Lage, zu beurteilen, daß erwähnte Pressemeldungen 
von der Presse als Ereignisberichte aufgegriffen vyorden sind, 
die mitder Partei der Union dort nichts zutun haben? 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Ich nehme das einmal zur Kenntnis. Ich wäre sehr dankbar, 
Herr Abgeordneter Schneiders- ich habe Sie verschiedentlich 
von dieser Stelle aus au1-ge1ordert, Sie persönlich, aber auch 
Ihre Kolleginnen und Kollegen -, wenn es einmal gelange, 
wirklich gemeinsame Initiativen zu ergreifen, um im präven
tive-n Bereich ein Stück voranzukommen, nämlich gemeinsam 
den Versuch zu unternehmen, die Diskrepanz zwischen der 
objektiven Sicherheitslage und dem subjektiven Sicherheits
empfinden der Bürgerinnen und Bürger zu beseitigen. Da 
gibt es eine Reihe von Möglichkeiten. Ich will sie nicht no~h 
einmal erneut darstellen. Sie kennen sie. Wenn wir gemein

sam in dieser Frage an einem,Strang ziehen, werden wir ein 

gewaltiges StUck, w~ cjiesen Punkt anbelangt, vorankom
men. 

{Beifall bei der SPD) 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage· des- Herrn K-ollege-n- H:ärls Hermann Dieck
voß. 

Abg. Dietkvoß, F.D.P.: 

Herr Staatsminister, ist die Zahl der Sachverhalte, die rumäni

schen Tätergruppen zugeordnet werden, in den letzten Wo

chen tendenziell gestiegen, gesunken oder gleich geblieben? 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Dieckvo~. in den letzten Monaten, ab D_e
zember, ist das sehr drastisch- so muß ich sagen- zurückge
gangen. Es gibt kaum Fälle- vielleicht eir1e Handvoll- seitAn
fang Dezember. Im neuen Jahr ist konkret Oberhaupt noch 
nichts bekanntgeworden. Es bleibt also abzuwarten, inwie
weit die Entwicklung dann, wenn es wieder ins Frühjahr geht, 
erneut so Platz greift, wie wir sie bedauerlicherweise 1995 

zur Kenntnis nehmen mußten. 

Präsident Grimm: 

j:ine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Schnarr. 

Abg. Sthnarr, CDU: 

Herr Minist~r. sehen Sie einen Zusammenhang zwischen der 

Zahl der Straftaten, namentlich der Steigerung von Woh
nungseinbrüchen, und einem zu geringen Risiko, ermittelt zu 
werden? 

(Bruch, SPD: Diese Frage muß 
man der Polizei mitteilen!) 

Zuber, Ministerdeslnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Schnarr, diesen Zusammenhang sehe ich 
auf keinen Fall; denn Sie wissen selbst oder sollten es zumin
dest wissen, wie schwer gerade in diesem Bereich die Aufklä
rung fällt. Das, was unsere Polizeibeamten 1995 wieder gelei
stet haben- ich freue mich, daß das. Ergebnis hervorragend 
ist, daß die Aufklärungsquote gegenüber 1994 gesteigert 
werden konnte-, 

{Beifall bei der SPD) 

weist eigentlich auf das Gegenteil hin. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dieckvoß. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Sta~tsminister, Sie haben vorhin mitgeteilt, daß sechs 
dieser ermittelten Täter abgeschoben worden sind. Ist gesi-
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chert, daß sie in Rumänien der Strafverfolgung zugeführt 
werden, oder muß befOrchtet werden, daß sie illegal nach 
Deutschland zu rockkehren können? Wäre es denn nicht sinn
voller, sie in Deutschland ihre voraussichtliche Freiheitsstrafe 
verbaßen zu lassen? 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Das wäre sicherlich richtig, Herr Abgeordneter Dieckvoß. Ich 

gehe davon aus - ich kann das allerdings nicht konkret sa

gen -, daß es gesichert ist. Ich bin aber gern bereit, das noch 
einmal zu Qberprofen und Ihnen dann Mitteilung zu machen. 

PräsidentGrimm: 

Weitere Zusatzfragen zu diesem Komplex sehe ich nicht. Da
mit istdie Fragestunde beendet. 

{Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Als Gaste im Landtag begrüße ich SchOierinnen, Schaler und 
Lehrer der Regionalen Schule Rülzheim sowie Mitglieder des 
COU~Ortsverbandes Herforst. Seien Sie herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe Punkt 2 der Tagesordnung auf: 

AKTUELLE STUNDE 

.verhatten der Landesregierung im Zusammenhang mit 
einer Unternehmensbeteiligungsgesellschaft (TEKDMAG)" 

auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

~Drucksache 12/8018 ~ 

Für die antragstellende Fraktion erteile ich Herrn Abgeordne
ten Rieth das Wort. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Aufgrund des 

"infosat"-Artikels 1/96, der sich sehr intensiv mit der 
SÜWEDA/AGFB~Gruppe beschaftigt, ist eine Unzahl von Vor
warfen, Fragen, ungeklärten Verantwortlichkelten etc. auf

geworfen worden, die dringend einer Nachbereitung im Ple
num bedürfen. 

Am 8. Februar 1991, wenige Monate vor der Landtags
wahl, wurde vom rheinland-pfälzischen Wirtschaftsminister 
BrOderie die Aktiengesellschaft für Beteiligungen an Tele

kommunikationsunternehmen- kurz: TEKOMAG- als zweite 

rh ei nla nd-pfälzische Unternehmens betei I ig u ngsg ese llscha ft 
nach der AGFB im Jahr 1988 gemäß dem Unternehmensbetei

ligungsgesetz von 1986 anerkannt. Diese Gesellschaft hatte 
die Aufgabe, als von Vermögenssteuer und Gewer-besteuer 

---T- 1r 

befreite Kapitalgesellschaft fOr kapitalschwache mittelstän
dische Unternehmen Gelder für kapitalintensive Investitions
vorhaben einzuwerben. Die TEKOMAG sollte sich laut ihrer 
Aktiengesellschaftssatzungen an Investitionen auf dem Ge
biet der Telekommunikation sowie im Bereich der elektroni
schen Medien beteiligen. 

Bekannt war im Jahr 1991, daß es bei den im Verkabelungs

geschäft tätigen rheinland-pfälzischen Firmen einen enor
men Kapitalbedarf gab. Dies sage ich ohne Wertung der Bi
lanzen der an der Verkabelung beteiligten jeweiligen Unter~ 

nehmen zum damaligen Zeitpunkt. Die Tatsache, daß Kapital 
benötigt wurde, ist unbestritten, eine normale Erkenntnis, 

die von uns nicht kritisiert wird. 

Diese Gesellschaftsform der TEKOMAG nach dem Unterneh

mensbeteiligungsgesetz war durch den Bundesgesetzgeber 
wegen ihrer strengen Auflagen besonders zum Schutz der 

Anleger des eingeworbenen Risikokapitals entwickelt wor
den, um auch aufdiesem Wege kapitalschwachen mittelstän
dischen Unternehmen den Zugang zum benötigten Investi
tionskapital zu verschaffen. Bei derTEKOMAG war dieser An

leger-schutz aber von vorherein in schlechten Händen. ln Ver
bindung mit einer laxen Genehmigung und schlampigen 
Kontrolle dieserneuen Gesellschaft durch das Wirtschaftsmi
nisterium unter Rainer BrOderie wurde daraus sogar ein 

nachhaltiges finanzielles Risiko für die Anleger, wie sich spa
ter herausstellen sollte. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Nach unserer gründlichen Recherche zu diesem Sachverhalt 

kommen wir zu der Erkenntnis, daß zu keinem Zeitpunkt die 
notwendigen gesetzlichen Auflagen bei der TEKOMAG er
füllt waren. Daß durch diese schlampige Genehmigungs- und 

Aufsichtspraxis des Wirtschaftsministers Vertrauen von KapiM 
talanlegern in den Wirtschaftsstandort Rheinland-Pfalz nach
haltig verspielt wurde, ist offensichtlich. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Daß bis auf den heutigen Tag die politisch Verantwortlichen 
dieser Schlamperei noch nicht zur Rechenschaft gezogen 
wurden, ist ebenfalls offensichtlich. 

Herr Ministerpräsident Beck, Sie sind seit dem Schreiben mei
nes Kollegen Manfred Seibel und mir vom 20. Septem

ber 1995 aufgefordert, diese Altlast aus den Zeiten der 
CDU/F.D.P.-Landesregierung aus dem dunklen Keller des 
Wirtschaftsministeriums ans Tageslicht zu fördern, 

(Vereinzelt Beifall bei dem 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

damit der Vertrauensverlust in rheinland-pfälzische Geneh

migungs- und Aufsichtsbehörden nicht noch größer wird. 

---·------



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz -12. Wahlperiode -125. Sitzung, 17. Januar 1996 9911 

Wir warten trotz Ihrer Kurzantwort vom 30. Novem

ber 1995 bis heute a_u_t ei _ _Og:__i.!l)if!;ls_s,~o_d_e Antwort _!Jnd Kla_r_
stellung von Ihnen. Allein di_e_Klä~ung des z.eitlichen Ablaufs 
bei den wldersprOchlichen Anfrageantworten, die zwielichtig 

erscheint, reicht bjsher no(.h nfchtau~. um-den entstandenen 
Schaden zu reparieren, bedarf es mehr als n_ur der Wiederho

lung von unzureichenden Erklärungen, Herr Ministerpräsi
dent. Dies sagen wir auch vor dem Hintergrund des ... info
sat"-Artikels, der deutlich.g~rna.ch.tb~t. da_ß bi_s,her n~Kh .sehr 

vieles in diesem Zusammenhang. l,IJ.lWidersprocben im Raum 

steht. Wir erwarten Aufklärung. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Nun spricht Herr Abgeordneter Lais. 

Abg. Lais, SPD: 

,.Gott Schütze Rheinland-Pfalz!" Herr Präsident. meine Da

men und Herren, so titelte die Zeitung "infosat" einen Be
richt Ober angebliche Machenschafte-n der L_andesregierung. 

Als ich diesen Artikel Anfang Januar las - noch bevor stapel

weise bei der Abgeordnetenpost die: ,.in_fo_sa_t"-AJ"isgabe~ 

auslagen-, dachte ich mir schon, was heute auf uns zukommt. 
Dieser Artikel, der von einem Alexander Hast unterschrieben 

worden ist- wir alle wissen, daß er den Artikel nicht geschrie

ben hat, sondern der Artikel wahrscheinlich von Heinz Peter 
Labente stammt -, ist eine Unterstellung, ein Konglomerat 

von Vorwürfen, die durch nichts bewiesen sind. Vorwarfe ge
gen das Wirtschaftsministerium werden_ aufgebaut. die in 
eine Zeit fallen, in der z_um T~il noch_Ministerprasidenten im 

Amt waren, die Vogel und Wagner hießen. 

Dieses Zusammenspiel von Heinz Peter Labente und der Frak

tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN iSt €hii9erma-ßen merkwürdig. 

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

Dieckvoß, F.O.P.: Die GRÜNEN nehmen 

halt. was sie bekommen können!) 

Ausgerechnet jene, die mit diesem g_anzen rvt~li"!zer CDU-Cian 

in Verbindung gebracht werden - einschließlich Hans-Otto 

Wilhelm -,sollen heute dafür herhalten--' der Landesregierung 
Vorwürfe zu machen. 

(Beifall der SPD und der F.O,P.

Zuruf des Abg~ Mertes,.SPD) 

Das ist eine absurde Aktion. 

Ich kann Ihnen gern noch einmal die Gene-se dieser Geschich
te um die SÜWEDA und um die AGFB und die TEKOMAG er

klären. 

Am Anfang, nämlich im Jahr 1984, ging es darum, wer die so

genannte Netzebene 4 macht. Die Post hatte es wahrschein

liCh am besten· gemacht, aber aus ideologischen Granden 

mußte es eine privatwirtschaftliche Einheit sein. Das Hand

werk wollte es auch nicht machen; Dann kam plötzlich die 

SÜWEDA auf den Planun-d mit ihr die Kommunalbau. Wir alle 

wissen- belegt durch bestimmte Presseberichte -,daß es im 

Herbst 1984 e_inen erbitterten Kampf zwischen der Landesre

gierung und der CDU-Landtagsfraktion _um Monopole und 

um Geld in diesem Bereich gab. Auch Herr Hörner, auch Frau 
Kokott-Weidenfeld, auch der damalige medienpolitische 
Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Herr Wollscheid, haben 

sich eingeschaltet. Herr Vogel schrieb damals: .,Wir können 
die SÜWEDA nicht als Betriebsgesellschaft zulassen, weil es 
organisationspolitische und kartellrechliehe Bedenken gibt.u 

-Dem kann man heute nur noch zustimmen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es kam zu einem 

peinlichen Gerangel zwischen Regierung und COU-Fraktion. 

Hier wurde mit Millionen jongliert. Private Anleger wurden 

später mit fragwürdigen Offerten ins Kabelgeschäft gelockt. 

Dieser Streit, der im.Herbst 1984 begann, kam zu einem Hö

hepunkt mit dem beiahmten CDU-Parteitag in Koblenz, bei 
dem d_er damalige COU-Ministerpräsident sagte - wie ein

gangs erwähnt-: "Gott schütze Rheinland-Pfalz!" - Er ließ Of

fen, vor wem. Aber der rheinland-pfalzische Wähler hat 1991 

verstanden, um was e~ geht. Er wird es am 24. März 1996 
auch verstehen. 

(Beifall bei der SPD) 

Was bleibt von den Vorwarfen, die in der Zeitung .,infosat" 
geschrieben worden sind? Da wird von eine(n CDU
Abgeordneten berichtet, der erhebliche finanzielle Zuwen

dungen bekam. Herr Böhr und Herr BiseheL es geht um einen 
Kollegen aus Ihrer Fraktion. Sie kümmern sich um jede fremd
geleitete Büroklammer b_ej der Landesregierung, 

(BOhr, CDU: Nicht um jede!) 

abt?r hier schweigen Sie. Mich würde interessieren, wie sich 

die CDU-Fraktion zu dieser Angelegenheit stellt. 

(Vereinzelt Beifall bei derSPO) 

Zum zweiten wird da von einer LandesbOrgschaft geredet. 

(Glocke des Präsidenten

Bische!, CDU: Das war gut!-

Dr. Schmidt, SPD: Das erleichtert Euch!) 

Ich bedanke mich. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD und F.D.P.) 
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PräsidentGrimm: Ich meine deshalb, daß zunächst einmal grOndlich recher

chiert werden sollte, 
Es spricht Herr Abgeordneter Dieter Höi'ner. 

(Frau Fritsche. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Können Sie da vielleicht weitermachen?
Muscheid, SPD: Der macht jetzt von 

seinem Aussageverweigerungsrecht 

Gebrauch!) 

Abg. Hörner, CDU: 

Herr Prasident, meine sehrgeehrten Damen und Herren! Lie

ber Herr Kollege Lais, es ist der SÜWEDA wahrsCheinlich et

was zuviel Ehre angetan, sie fUr den. 11.11.1988 verantwort
lich zu machen. Aber man spart s·chon, wir nähern uns dem 

Wahltag. Die Luft wird bleihaltiger. Bleibt nur zu hoffen, daß 

wir im Parlament in den wenigen Sitzungen, die uns jetzt 

noch verbleiben, angemessen miteinander umgehen, auch 

wenn es draußen im Wahlkampf noch so hart zugehen mag. 

(StaatsmiOister Zuber: Sehr gut!) 

Auf Antrag der GRÜNEN beschaftigen wir uns mit Vorwor~ 
fen, die in einem Presseorga~ erhoben worden sind, Qber 
dessen Objektivität ich in dieser Frage zumindest heute nic.ht 

urteilen kann. 

(Mertes, SPD: Schade! Echt schade!) 

ln die Schlacht um den Endsieg zwischen GRÜNEN und F.D.P. 

-angezettelt von den GRÜNEN mit dieser Anfrage- möchte 

ich mich auch nicht einmischen und unsere Fraktion sicher 
auch nicht. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU

Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Da tun Sie auch gut daran!

FrauGrQtzniacher, BÜNDNIS 9()/DIE GRÜNEN: 

Das ist Selbstschutz!) 

Meine lieben Kolleginnen und Koltegen, eines aber ist ganz 

Qewiß. Wenn nur ein Teil der in dem Artikel in "infosat" ge

gen die LandesregierUng erhobenen Vorwarfe stimmt, 

(Mertes, SPD: Ach, jetzt plötzlich!) 

dann hätten wir es- Herr Kollege, achten Sie genau auf mei

ne Worte - mit einem klassischen Fall von gelb-blau/rotem 

Filz zu tun. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Aber wohlgemerkt, wenn die VorwOrte stimmen. 

(Ministerpräsident Beck: Unglaublich!) 

(Ministerprasident Beck: Recherchieren 

Sie eirlffial in Ihren Reihei-1!) 

ehe Urteile gefallt, ehe Verurteilungen vorgenommen oder 

ehe Vorurteile ges·chort werden. 

(Pörksen, SPD: Was haben Sie 

eben gemacht?) 

Mir ist bei dieser Veröffentlichung - ic.h sage dies jetzt in alle 

Richtungen - etwas zuviel an Ehrabschneiderei dabei, als daß 

ich bereit wäre, vorschnell abschließend heute hier eine Mei

nung dazu kundzutun. Ich meine, trotz des Wahlkampfes 
sollte .auch für die Politik gelten: Fair geht vor!-

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Meine lieben Kolleginnen und Kollegen. vielleicht ist bei der 
SÜWEDA und ihrem Umfeld manches schiefgelaufen. Ich 
kann das nicht beurteilen und will das ni-eht beurteilen; denn 
es kann nicht unsere Aufgabe als Parlament sein, darOber zu 

befinderl, was bei Privatunternehmen gut-oderschieflauft. Es 
ist unsere Aufgabe, zu untersuchen, was bei der Landesregie
rung schiefläuft. 

(Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Genau das ist der Punkt!) 

Ich mein-e, das SaUten Wir in aller Ruhe und Gelassenheit dann 

im Ausschuß tun. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall bei der CDU) 

Präsident Grimm: 

Es spricht Herr Abgeordneter Bauckhage. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine Damen. und Herren! Das Strickmuster 
ist immer das gleiche. Es geht Ihnen vom BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN nicht um die Sache. Es geht Ihnen darum, zu diskre
ditieren. 

(Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Um wasdenn sonst? Ich bitte Sie!) 

Herr Rieth, wissen Sie, das war vorhin so dünn. Dabei 

s_chrecken Sie nicht einmal vor Ehrabschneidungen zurQck. Sie 
versUchen, bis an die Grenze der Verleumdung zu gehen. 

(Beifall der F.D.P.) 

• 

• 
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Eines ist Ihnenabrigens vielleicht nicht bewußt, Sie diskredi

tieren mit Ihren blindwütigen Aktionen auch pflichtbewußte 

und kompetente Beamte. 

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

Inwieweit Sie etwas von Gesellschaftsrecht verstehen, bleibt 
einmal dahingestellt, um es vorsichtig zu formulieren. Sie ha
ben es vorhin noch einmal unter Beweis gestellt; denn es gibt 

keine zusatzliehen Beteiligungen, Herr Rieth. Wenn man et

was nicht wissen will, dann verschweigt man es besser; denn 
es ist schlicht und einfach unwahr, was Sie vorhin mit diesem 

Anlegerschutz sagten. 

Meine Damen und Herren, zur Sache stelle ich fest: 

1. Es hat in keiner Weise eine Steuerverkürzung durch die 

TEKOMAG stattgefunden. Das heißt, durch die Gesellschafts· 

form nach dem Unternehmensbeteiligungsgesetz ist dem 

Staat kein Schaden entstanden. 

(Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Woher wissen Sie das?) 

2. Nachdem bekannt war, daß die vorgeschriebenen 2 Millio· 

nen DM Einlage nicht gegeben waren, hat das Ministerium 

sofort die Anerkennung nach dem Unternehmensbeteili· 

gungsgesetz zurückgezogen. 

(Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Vier Jahre danach!) 

3. Die Gesellsch.aft hat keine Geschäftstätigkeit ausgeübt. An· 

Iegerinteressen sind nicht verletzt worden. Herr Rieth, Anle· 

germüssen übrigens ähnlich wie beim Aktienkauf eine eige· 

ne Beurteilung und Prüfung vornehmen. Wo kommen wir 

denn hin, wenn das der Staattun soll? 

(Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Aber Sie haben es als Wirtschafts. 

ministerium zu überprüfen!) 

·Sie verstehen es nicht, weil Sie es nicht verstehen wollen und 

weil Sie damit Ihr Feindbild verlieren. 

(Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Nein, nein!) 

Meine Damen und Herren, ich mochte noch etwas zu der 
Postille "infosat" sagen, die übrigens in der HAZH schon ein

mal entsprechend kommentiert worden ist. Es ist bemerkens

wert und i~teressant, daß diese kürzlich in großen Mengen 
bei der Poststelle des Landtags ausgelegt worden ist. 

(Mertes, SPD: Auf einmal!) 

Das allein spricht Bände. Meine Damen und Herren, bisher 

dachte ich, Sie vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wären aus be-

stimmten Gründen nicht gutgläubige Leser von Sensations

artikeln. Aber nun gut, da war ich zu gutgläubig. 

Meine Damen und Herren, was in diesem Artikel in dieser Zei

tung -wenn man das Blatt so nennen kann·- zusammenge

braut wurde, ist abenteuerlich und hat nichts, aber auch gar 

nichts mit seriösem Journalismus zu tun. 

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

Unwahrheiten und Halbwahrheiten werden zusammenhang

los völlig verwirrend in einer merkwürdigen Mischung bis hin 

zu anderen Sachthemen wie Sektenkulte Zusammengeschrie

ben. 

Herr Kollege Lais, Kronzeuge ist der im Mediengeschäft hin

länglich bekannte Heinz Peter Labonte. Unhaltbare Vorwür

fe gegen die Staatsanwaltschaft werden geradezu rücksichts

los ohne saubere Recherche gemacht. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Es wird in unverschämter und unhaltbarer Art und Weise spe· 

kuliert. Was soll beispielsweise der Passus .. falls nicht alle vor

her mundtotgemacht werden"? 

Meine Damen und Herren, das ist schamlos, unverantwortlich 

und unverfroren. Da reillen Sie sich ein. 

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

bei der SPD) 

Es ist unglaublich, wie hier mit der unabhängigen Justiz um

gegangen wird. Der hergestellte Zusammenhang zum Justiz

minister ist unverschämt und unverfroren. 

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

Meine Damen und Herren vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 

merkwürdig unserlöse Berichte und Informationen sind of· 

fensichtlich die Grundlage Ihrer versuchten Kritik. Jllnen geht 

es- wie ich sagte- nicht um die Sache. Ihre Devise ist: Werfen 

wir einmal mit Schmutz, Hauptsache, es bleibt etwas hängen, 

und zwar ohne Rücksichtauf jedweden Stil und Anstand. 

Meine Damen und Herren, Ihre ungerechtfertigten Attacken 

sind durchsichtig, zu durchsichtig. Übrigens genau dieser Stil 

macht in der Bevölkerung Politik so widerlich. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Ich glaube, das ist eher umgekehrt!) 

Sie erweisen der Demokratie einen Bärendienst und nehmen 

das alles in Kauf, nur um Ihr politisches Süppchen zu kochen. 

(Beifall der F.D.P. und der SPD) 
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Präsident Grimm; Herr Kollege Bauckhage, offensichtlich war IhrWirtschaftsmi

Das Wort hat nun Herr Sei bei. 

Abg. Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Darhen un9 Herren_! 

Herr Kollege Bauckhage, fairerweise hätten Sie ergentlieh lh~ 

re vorgefertigte Rede wegschmeißen und eine völlfg andere 

halten müssen. Sie hat namlich zu dem, wa~ mein Kollege 

Dietmar Rieth ausgefOhrt hat, Oberhaupt nicht gepaßt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DJE.G.RÜNEN: 

Sehr richtig!) 

Mein Kollege Dietmar Rieth hat ausschließlich a_uf die An!: 
wortder Landesregierung auf unsere beiden Anfragen abge~ 

hoben. Von Verleumdungen, Beleidigungen und was Sie 

sonst noch alles aujgelistet haben, war auch nicht ansatzwei

se die Rede. Wir haben uns. im .Obrigen auch überhaupt nicht 

auf den Artikel in der "infosat" bezogen. Jedenfalls war das 

bishernic.htder Fall. 

(Mertes, SPD; Nein, nein! Das 
war reiner Zufall!) 

Herr Kollege Bauckhage, Sie müssen auch einmal der interes

sierten Öffentlichkeit mitteilen, was zuerst war. 

(Frau Grützmach er, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Richtig!) 

Zuerst gab es unsere Anfragen. Diese Anfragen haben a~s

schließlich einzig und allein die Verantwortlichkeit. Qer Lan

desregierung bei der vorgeschriebenen Genehmigung und 
Kontrolle Ober Unternehmensbeteiligungsgesellschaften hin

terfragt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ansonsten werden Sie in diesen Anfragen keine anderen Äu

ßerungen, Verdachtigungen oder Verleumdungen finden, 

wie Sie versucht haben, dies darzustellen. Wenn dies anschlie
ßend irgendein Magazin aufgreift, liegt es nicht in unserer 

Hand. 

(Mertes, SPD: Ein Magazin? 

Ein Schmierblatt!) 

Meine Damen und Herren, wir stellen folgendes fest: Herr 
Kollege Bauckhage, offensichtlich war Ihr Wirtschaftsministe

rium nicht in der Lage, eine schlichte und simple Eröffnungsw 
bilanz zu lesen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

nisterium nicht in der Lage, nachzuprüfen, ob die TEKOMAG 

die vorgeschriebenen 2 Millionen DM Stammkapital nun ein-
gezahlt hat oder nicht. Es wurde zwar re-gistriert, daß eine 
Einzahlungsquittung über 1,25 Millionen DM von der Landes

bank vorgelegen hat. Aber 1,25 Millionen DM sind eben kei
ne 2 Millionen DM, wie es in dem entsprechendeil Gesetzdes 

___ -~-lJ[!des vprgeschrieben ist,, meine Damen und Herren. 

Die Landesregierung war auch offensichtlich mit ihrem Wirt

schaftsministe:~iurn nicht in der Lage. festzustellen, daß die 

TEKOMAG selbst schon 1993 auf den Status als Unterneh
mensbeteiligungsgesellschaft verzichtet hatte. Dafür hat diew 
ses WirtsChaftsministerium mit. seinen ach so qualifizierten 

.. Beschaftigten. insbesondere Minister und Staatssekretär, im~ 
merhin noch zwei Jahre gebraucht. ln der Antwort der Lan
desregierung auf unsere zweite Anfrage wird ausgefOhrt, sie 

sei_ ohnehin nur du_rch eine entsprechende Ermittlungstätig
keit der entsprechend zuständigen Staatsanwaltschaft dar

auf aufmerksam geworden. 

(Zurt.~f der Abg. Frau Grützmach er, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Kotlege Bauck-

- hage, -wer in einer Art und Weise wie S!e'bnd Vertreter Ihrer 

Partei" unS-den Krieg erklärt, uns insbesondere in Wirtschafts
fragen die Kompetenz abspricht und dann solche Feststellunw 
gen zy_m_besten gibt, der hat in der Tat- vor allen Dingen in 

. .. Q~r_Frage wirtschaftspolitischer Kompetenzen- nun wirklich 
jegliche Kompetenz verspielt, 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Dr. Gölter. CDU: Wo er recht 
hat, hat er recht!) 

Meine Damen und Herren, es wäre wirklich die einfachste 
Übung gewesen, nach seh! ku.rzer Zeit festzustellen, daß die 

TEKOMAG noch viele andere Voraussetzungen nach dem Un

ternehmensbeteiligungsgesetz nicht erfüllt hat und auch gar 

nicht erfüllen wollte. was offen zutage getreten ist. Aber das 

Wirtschaftsministerium hat dies nicht festgestellt. Ob es dies 

nur nicht feststellen konnte, weil man gewisse Schwierigkei~ 

ten des Umgangs mit dem Gese:~?;Jm:t;t~ .. -.Pas ist lhnel) von der 

Staatsanwaltschaft bescheinigt worden, nicht von uns-, oder 

ob man dies nicht feststellen wotlte, _weil bestimmte perso
nelle Verflec.htungef, vorhanden sind, Oberlassen wir ande

ren, dies zu bewerten und zu prüfen, meine Damen und Her

ren. 

(Frau Gtützm•cher, BÜNDNIS 90/DIE. GRÜNEN: 

Sehr richtig!) 

Herr Kollege Bp;uckhage, aber daß dies geschieht und daß 

d\es a!Jch in. formen. wi~ in dem Artikel in der Hlnfosat" ge
schieht, müssen Sie sich so lange selbst zuschreiben, wie Sie 

die Im Raum stehenden Vorwarfe nicht ausräumen können. 

• 

• 
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Meine sehr geehrten Damen undJi_e_([e_n#_kh möchte _nur 

noch einen Vorwurf, der in di_es_e_m _zitiE!rteO Artikel deutlich 
gemacht wird, aufgreifen und die Landesre_gierung darum 

bitten. daß auch hierzu Aufklärung vorgenom~en_ wird. Es. 

wird deutlich gemacht, daß einer der Kläger unter anderem 
dadurch ,.mundtot" gemacht worden ist, daß man ihm fOr 
den Fall der Wiederholung bestimmter Tatbestände Haft an-

gedroht hat. ·· :=.:.=-
(Glocke des Präside-nten) 

Damft er nlc.ht in Revision geh~n konnte- so steht es nachzu

lesen-, wurde der ursprünglich festgesetzte Streitwert plötz
, lieh auf ei_n Hundertstel te<JUiiert una~amit quasi-ern~e- Revi

sion fOr nicht zulässig erklärt. 

Meine Damen und Herren, dies sind Vorwürfe, die im Raum 

und in der Öffentlichkeit stehen. Hierzu muß und soll die Lan

desregierung nach wie vor für Aufklärung sorgen . 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS90/DIE_GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Es spricht nun noch einmal Herr Abge_ordneter Klaus

JOrgen Lais. 

Abg. Lais, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Zu der Handha

bung der Vorgaben, die im Unternehmensbeteiligungsgesetz 

stehen, möchte ich nicht reden. Ich nehme an, daß Herr 

Staatssekretar Eggers dem_ Parlament hinreichend darober 

Auskunft gibt . 

Herr Kollege Hörner, ich muß feststellen, daß auch bei Ihnen 

Schweigen aber die Vorwarfe herrscht, die in dem Aitikel ge

gen ein Mitglied Ihrer Fraktion erhoben wurden. Auch 

herrscht Schweigen aber den seinerzeitigen ~ilz, an dem 
Hans-Otto Wilhelm und insbesondere s_ein Press_espr_e_dler 

Heinz Peter Labente beteiligt waren. 

{Hörner, COU: Herr Prasi.dent, das ist 

doch Oberhaupt nicht Gegenstand 

dieser Anfrage! Die Beamten 

der Landesregierung!) 

- Darf ich Sie daran erinne-rn?- Sie -ffiüs-sen -den Herrn doch 

noch kennen. Er hat doch immer so _freundlich aber Ihren da

maligen Ministerpräsidenten gesprochen. 

(Hörner, CDU: Er gehört aber nicht 

zu dieser Land-esregierung!} 

-Ja, das-stimmt. Da haben Sie recht. 

Präsident Grimm: 

Herr Kollege, sre haben mich angesprochen. ich denke, zur 

Aufklärung des Sachverhalts gehört es, das gesamte Umfeld 

des Problems darzustellen. 

·(Zuruf des Abg. Hörner, CDU. 

Keller, J., CDU: Auf einmal!) 

Abg. Lais, spo: 

-Vielen Dank. 

Herr Kollege Hörner, Sie haben außerdem von dem blau

gelb/roten Filz gesprochen. Wenn man eine solc.he Verda:chti· 

gung erhebt, dann muß man sie offenskhtlich auch belegen 

können. Diesen Beleg sind Sie schuldig geblieben. Sie sollten 

dies vielleicht einmal nachholen. 

Wenn Sie mit diesem Filzvorwurf eventuell meinen, daß im 

Landesbürgschaftsausschuß die Firma SÜWEDA einmal eine 

Bargschaft bekommen hat, kann ich dies aufklaren. Ich bin 

stellvertretendes Mitglied im Landesbürgschaftsausschuß. Es 

gibt vertrauliche Unterlagen. Aber ich glaube, ich verletze 

das Vertraulichkeitsgebot nicht, wenn ich sage, daß diese 

Bürgschaft diesem Unternehmen gewahrt worden ist. Wenn 

wir sie nicht gewährt hätten, wären viele Handwerker und 

kleine Betriebe in ihrer Exist.enz bedroht_gewesen und ~ren 

vermutlich pleite gegangen. Die Auflagen, die in diesen 

BOrgschaftsbeschluß aufgenommen wurden, haben belegt, 

daß alle Handwerker, von denen ich soeben gesprochen ha

be, ihr Geld bekommen haben. Ich denke, dies ist eine vor

bildliche Aktion des LandesbOrgschaftsausschusses. Insofern 

ist der Filzvorwurf, der im Zusammenhang mit diesem Artikel 

immer wieder angesprochen worderl ist, völlig unberechtigt. 

(Beifall der SPD) 

Meine Damen und Herren, das Wahlkampftheater, das die 

GRÜNEN begonnen haben, wird nic.ht greifen. Dasselbe ha
be_n Sie auch bezüglich der Anstalt für Kabelkommunikation 

versu_cht._ Die Bürger und Bürgerinnen wissen Bescheid, daß 

der filzvorwurf, der immer wieder erhoben wird, sowie 

Schlampigkelten bei der Landesregierung bezOglieh des Tat

bestands, die zum Teil schon viele Jahre zurückliegen, Ober

haupt nicht zutreffen. 

Ich bedanke mich far Ihre Aufmerksamkeit. 

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



9916 Landtag Rheinland-Pfalz -12. Wahlperiode -125. Sitzung, 17. Januar 1996 

PräsidentGrimm; Ministerpräsidenten Kurt Beck in dieser Frage beleuchtet 
werden;~,-- __ -

Das Wort hat noch einmal Herr Abgeordneter Hörner. 

Abg. Hörner, CDU: 

Herr Prasident, meine Damen und Herrent Ich möchte noch 
einmal deutlich machen, was ich mit meinem Zwischenruf 

zum Ausdruck bringen wollte. Es ist von den GRÜNEN eine 

Aussprache beantragt, die sich mit dem Verhalten dies_er Lan

desregierung - nicht vorheriger Landesregierungen, sondern 
dieser Landesregierung- zu dieser Frage besc.haftigt. 

(Lais, SPD: Wo bleibt der Filz?) 

- Lieber Herr Kollege, wenn Sie diesen Artikel schon zum Ge

genstand machen: Ich habe vorhin versucht, diesen Artikel 

weitestgehend zurückzunehmen bzw. diesen Artikel keine 
allzugroße Rolle spielen zu l~ssen. Wenn Sie meinen, wir hät
ten allzugroßen Grund dazu, dies zu tun, dann mOchte ic.h Ih
nen gerne sagen, was ich mit dem ,.blau-gelb/roten Filz" ge
meint habe. 

Jn diesem Artikel stehtklippund klar, daß es Ungereimthei
ten bei der F.D.P., beim Wirtschaftsministerium und insonder
heit beim Herrn Wirtschaftsminister BrOderie gibt. Jn diesem 
Artikel steht doch, daß trotz Warnungen ~er FINAG das SPD-. 
geführte Finanzministerium tief in der Materie steckt. 

Wenn der Unternehmensberater qer SÜWEDA, ein -Herr 
Meier-Preschany- ich beziehe mich a.uf die:sen.A.rtikel-, unwi
dersprochen sagen darf: "Ich habe mit Me~ster'~ ~ damafs Fi
nanzministef- ,.Golf gespielt und das alles klargemacht" ·r 

dann zeigt dies doch die Verstrickungen dieses Finanzmini

steriums in diesem Fall. 

Vorhin wollte ich die Dinge nicht ansprechen. Hinzu kam, daß 
laut diesem Artikel auch Herr Staatssekretär Dr. Sarrazin tief 
in die Angelegenheit verwoben ist, und auch Herr Staatsse
kret~r Eggers, der stellvertretender Aufsichtsratsvorsitz.ender 
eines Preuß-Unternehmens vor seiner Zeit als Staatssekretär 
war. 

(POrksen, SPD: Er kann kein Golf spielen!) 

Dies alles zusammen führte schließlich dazu, daß das Land 
Bürge far 12 Millionen von 15 Millionen DM eines Kredits der 
Landesbank an die SÜWEDA war. WieSo kommen Sie dazu, 
zu sagen, daß die CDU darin tief verstrickt sei? Das s_ind doch 
alles Ihre Leute, die dort genannt sind, und nicht diejenigen 
derCDU. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich meine, wenn 
man schon darOber redet, dann muß auch die Rolle des Herrn 

(Mertes, SPO: Das wOrde Ihnen so 
passen! So blöd sind wir nicht!) 

-Er kann sich hier hinstellen und kann dem widersprechen. 

--denn trotzWarnungdurch seine neuen Freunde, die GRÜ~ 
NEN, ist_~r ~einer Aufsichtspflicht gegenOber seinen alten 
Freunden v_on der F.D,P. nicht nachgekommen. 

(Mertes, SPD: Jetztkommtder 
alte Hörnerwieder raus!) 

Meine Damen und Herren, das ist der eigentliche Skandal in 
diese( Angelegenheit. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Herr Abgeordneter Bauckhage hat das Wort. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Kollege 
Hörner, von Ihnen bin ic.h ein StOck enttäuscht. 

(Frau GrQtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Immer noch?) 

Wenn maii diesen Artikel in dieser "infosatu- sofern man das 
Oberhaupt Zeitung nennen kann ~ liest und die Zusammen
hänge zum ehemaligen Finanzminister und zum Finanz
staatssekretär Dr. Sartazin sieht, dann muß ich schon sagen, 

es ist mehr als abenteuerlich -auch die Aufmacher in dieser 
Zeitung-, sich darauf zu berufen. 

(Ucht, CDU: Sagen Sie das 

einmal dem Herrn Lais! -
ZurufdesAbg. Dr. Gölter, CDU) 

Daraus Vorwarfe zu konstruieren, das halte ich far weit her
geholt und stark überzogen. 

- Herr Kollege Licht, seien Sie doch nicht so erregt. Sie verste
hen vOn der Sache sowieso nichts. 

(Beifall desAbg. Dieckvoß, F.O.P. ~ 
Zuruf der Abg. Frau Gratzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Widerspruch bei der CDU) 

-Frau Grützmach er, immer wenn man sehr erregt ist, versteht 
man meistens von der Sache nichts. 

• 

• 
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Herr Seibel, aber ich _bin hier hergekommen,- um Ihre Rede 

noch einmal ein Stack zu analysieren. Das Gefährliche bei IhM 
nen ist, daß Sie sinngernaß sagen,-entweder sind die Beamten 

im Wirtschaftsministerium riicht fähig oder es gibt Verflec.hM 
tungen: Dieser nebulöse Verdac_ht, den Sie damit suggerie

ren. ist das Gefährliche an Ihrer Politik, die Sie machen. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wir wollen eine Antwort!) 

-Frau Grützmacher~jetzt gebe_ich Ihnen eine Antwort. 

Bekanntlich muß man för einE! Al<tiengesellsChaft fünf Gran

dungsmitglieder haben._ Exakt diese fO_nf_-Gi""Ondungsmitglie
dergab es. An geschäftlichen Betätigungen gab es eine einzi
ge unwesentliche. Darüber hinaus gibt es keinen·anderen"An
leger. Davon· zu reden, daß bei ~ies_er la_ndesreg_ierung der 

Anleger5chutz in schlechten Händen wäre, ist abenteuerlich, 
unrichtig und falsch. 

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

Herr Kollege Rieth, ich will Sie nicht überzeugen~ sondern nur 
sagen, Sie ziehen·etwas an den Haaren herbei, was in Wahr

heit nichts ist. 

(Beifall bei der F.D:P.) 

All Ihre Vorwürfe gehen wie eioe Seifenblase_ in die Luft. 
Sonst ist es doch nichts. 

(Zu rufder Abg. Frau Grützmach er, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-Frau Grützmacher, ich sage noch einmal, es ist kein Anleger 
geschädigt worden. Verstehen Sie es doch endlich. Sie wollen 
es nicht verstehen, weil das unter Umständen Ihre Vorurteile 
einschränken würde. 

Meine Damen und Herren, noch einmal zurücke zu dieser 

Postille "infosat". Hier wfrd in eirier unerträglichen Art und 
Weise, und zwar immer sehr unverbindlich, suggeriert, daß 

der Wirtschaft;smin-ister, der Staatssekreta_r und der Justizmi

nister irgendwo irgend etwas ·unterdrücken oder vertuschen 
wollten- der Artikel geht so weiter-, daß die Justiz mundtot 

gemacht werden sollte. So steht es wortlieh im Artikel von 

Herrn labonte. 

Meine Damen und Herren, wenn man das liest, dann kann 

man sagen, daß das nicht nur nicht seriös, Sonder~ billige 
Stimmungsmache ist. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Dieser billigen Stimmungsmache schließen_ Sie sich an. Nichts 

anderes machen Sie hier. 

Ich halte noch einmal fest: Es ist kein Anleger betrogen wor
den, es ist kein Anleger geschädigt worden, es ist keine Steu

er verkürzt worden, es ist dem Staat kein Schaden zugefügt 

worden. - Alles, was heute passiert, ist reines "Showge

schäft". Das haben Sie inszeniert und wollen damit Stimmung 

machen~ um i~r persOnliches SOppchen zu kochen. Sie wollen 

damit unter: Umständen einen Wahlerfolg erzielen. Oiesen 

erzielen Sie aber nicht, weil deutlich wird, daß es Stimmungs

mache ist und nichts anderes. 

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

Präsident Grimm: 

Das Wort hat Herr Staatssek[etar Eggel'5. 

Eggers, Staatssekretär: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! ln 

der Begründung zu diesem Antrag für die Aktuelle_ Stunde 

hat Herr Rieth auf den bereits erwahnten Artikel Bezug ge
nommen. Ich will auf diesen Artikel nicht naher eingehen, 

weil er in der Tat eine Falle von Halbwahrheiten und Un
wahrheiten enthalt. Man brauchte das Dreifache des Textes, 

ufn alles richtig zustellen. Ich sage das auch für meine Person. 

Ich werde in diesem Artikel verschiedentlich apostrophiert. 

Das alles richtigzustellen, das erfordert eine Extraausgabe. 

Meine Damen und Herren, ich will mic.h auf das, was Gegen
stand dieser Aktuellen Stunde ist, konzentrieren. Die Fakten 

in dieser Sache sind: 

1. Mit Schreiben vom 13. September 1990 beantragte die Fir

ma TEKOMAG Aktiengesellschaft far Beteiligungen an Tele
kommunikationsunternehmen die _Anerkennung als Unter~ 

nehmensbeteiligungsgesellschaft nach dem Gesetz über Un

terneh m ernbete i I i g u ngsg ese llschafte n. 

Nach den rechtlichen Vorgaben können Unternehmen als Un

ternehmensbeteiligungsgesellschaften anerkannt werden, 

wenn sie als satzungsmäßigen Zweck ausschließlich den Er~ 
werb, die Verwaltung und die Veräußerung von Anteilen 

oder von Beteiligungen als stiller Gesellschafter an Unterneh

men festgelegt haben. Für die Antragstellung sind insbeson
dere folgende Unterlagen erforderlich; 

Die Vorlage einer Satzung, 

ein Handelsregisterauszug nach neuestem Stand, 

eine gemeinsame Versicherung aller Mitglieder des Vor

standes und des Aufsichtsrats. daß die Gesellschaft keine 
Anteile oder Beteiligungen als stiller Gesellschafter an Un

ternehmen hält, an denen Mitglieder des Vorstandes oder 

des Aufsichtsrats Anteile oder Beteiligungen als stille Ge

sellschafter halten. 
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Wesentlich fürdie Anerkennung ist auch, daß das Grundkapi

tal mindestens 2 Millionen DM beträgt und dieses Kapital ge

leistet, das heißt voll eingezahlt ist. . 

2. Die TEKOMAG hat die erforderlichen Antragsunterlagen 

vorgelegt. Was das Grundkapital anbelangt, so war dieses 

nach dem vorgelegten Handelsregisterauszug derTEKOMAG 

mit 5 Millionen DM ausgewi.esen. Ferner war den Antragsun

terlagen eine Satzung beigeft1gt, in der geregelt war, daß die_ 
Einlagen zu einem Viertel sofort fällig sind und der Rest auf 

Anforderung des Vorstandes sofort zu leisten ist. Über die 

Einzahlung des sofort taUigen Viertels in .Höhe von 1,25 Mil

lionen DM lag eine Bestatigung der Landesbank Rheinland

Pfalzvor. 

Ferner war ein Grandungsbericht des Vorstandes und des 
Aufsichtsrats beigefügt, der eine Bestätigung_enthielt, wo~ 

nach die Angaben der GrCinder Ober die Übernahme der A~~ 
tien und Ober die Einlagen auf das Grundkapital richtig und 
vollständig seien. Aufgrund dieser vorgeleg1-en_ Unterlagen 

konnte das Ministerium davon ausgehen, daß das_ GrQn
dungskapital eingezahlt war. Daher wurde der TEKOMAG 

am 2. Januar f991 die Anerkennung als Unternehmensbetei~ 

ligungsgese llschaft e rte!lt. 

3. Daß entgegen diesen Angaben d~r vorgegeb~n~ JVlindest: 

betragnicht eingezahlt worden war, istdem Ministerium erst 
Ende Juli 1995 durch das Ermittlungsverfahren der Staatsan

waltschaft Koblenz bekanntgeworden. Das können Sie da

raus ersehen, daß in der Antwort der Landesregierung o;~uf 

die Kl.eine Anfrage der AbgE!ordneten Rieth und Seibel vom 

30. Juni 1995- Drucksache 1217002- auf diesen Sachverhalt . 

nicht eingegangen wurde. 

Unmittelbar nachdem dem Ministerium die ·neue Sachlage 

bekanntgeworden war, ist am 2. August 1995 die Rücknahme 
der Anerkennung als Unternehmensbeteiligungsgesellschaft 
verfügt worden. Damit waren die Rechtswirkungen der Aner

kennung derTEKOMAGvon Anfang an entfallen. 

4. Darober hinaus hatdas Ministerium nae.h Anerkennung die 

TEKOMAG auf ihre sich aus dem Gesetz er""gebenden Ver

pflichtungen hingewiesen . .Berei:ts am _ 26. -~L_Jn~ __ 1_99~ ~~r~e 
die TEKOMAG an die Pflicht zur Vorlage von Bilanzen erin· 

nert, obwohl dem Ministerium von den Wirtschaftsprüfern 

bestätigt worden war, daß die Gesellschaft 1991 keine im Sin· 
ne des Erwerbs der Verwaltung und der Veräußerung von 

Anteilen oder Beteiligungen Aktivitäten entfaltet hatte. 

Im September 1992 istdie geprüfte Bilanz des Unternehmens 

für das Jahr 1990 vorgeleg~ wor~e_n._ Zt!g_leicf:!_vy~-~9-~t:l_Yerän
derungen im Aufsichtsrat bekanntgegeben. Im Januar 1993 
wurde das Unternehmen nochmals darauf hingewiesen, daß 

die Unterlagen für das Geschäftsjahr 1991 vorzulegen seien. 

Zugleich wurden Zwangsgelder angedroht. 

Weil das Unternehmen diese Unterlagen nicht vorlegen 

konnte, hat es 1993 auf die Anerkennung verzichtet. Da 

durch die Wirtschaftsprüfer bestätigt wurde, daß die Gesell
schaft keine Aktlvitaten entfaltet hat und außer den Grün

~ du-ngsmTtglied~rn keine neuen Anleger aufgenommen·wur

den, ist auf die Vorlage weiterer Unterlagen verzichtet wor

den. Dies war möglich, weil wegen des Verzichts auf die An

- erke_nnung als Unternehmensbeteiligungsgesellschaft die mit 

dieser Unternehmensform verbundenen Steuervorteile von 

Anfang an entfallen sind; 

5. Nach dem Unternehmensbeteiligungsgesetz sind fOr den 

Verzicht auf die Anerkennung als Unternehmensbeteili

gungsgesellschaft Änderungen der Satzung erforderlich. Die
se_ wurden von der Gesellschaft 1993 vollzogen und die Ein

tragung im Handelsregister beantragt. Eine tele_fonische 
ROckfrage beim Handelsregister hat ergeben, daß diese Ein
tragung vollzogen wurde. 

Zusammenfassend stelle ich fest, daß das Anerkennungsver
fahren bezOglieh der TEKOMAG ·ohne fremde Einflüsse und 

.. a_usschlj_eß(jch nach Recht JJI')d Gesetz bearbeitet und 'ent
schieden wurde. Gr:undsät;;:lich wlll ich aber anmerken~ daß es 

sich bei dem Unternehmensbeteiligungsgesetz um ein neues 
Geset2: handelt, das in der Verwaltungspraxis auch bundes

weit noc~ offene Fragen aufgeworfen hat. ln Rheinland-Pfalz 
hat es bislang --das ist zu Recht gesagt worden -lediglich zwei 

__ .A.nerk.ennungs~erf!'l~r~~ geg-eben. Nach den Erfahrungen 

__ _mit dem_LEKOMAG-Anerkenunungsverfahren bleibt Inso

weit anzumerken, daß vonseitendes Ministeriums in kCmfti

gen Fällen hinsichtlich der Einzahlung des Grundkapitals Ob~r 

die gE:setzlichen Anforde(ungen hinaus - kh betone aus

drücklich: über die gesetzlichen Anforderungen hinaus- die .. 
Anerkennung zusätzlich auf einen bankmäßigen Einzah

lungsbeleg über die_ 'lollst~ndige Einzahlung des Grundkapi

tals gestützt werden wird. 

Was die Folg-en-des Verfahrens anbelangt, ist mir wichtig, ab

schließend noch einmal deutlich festzustellen, daß durch das 
Verfahren dem Staat keine Steuern entzogen wurden. Auch 

. Anlegerinteressen sind nicht verletzt worden, weil während 
der Anerkennungszeit keine Anleger hinzugetreten sind. 

Wenn man sich den Ablauf dieses Genehmigungsverfahrens 
und die danach zu ziehenden Konsequenzen vergegenwär
tigt, so ist der VorWurf, daß schlampig genehmigt worden sei 

und eine laxe Aufsicht bestanden habe, ·zurOckzuweisen. ln 

dieser Frage-stelle ich mich ausdrOcklich hinter die Mitarbei· 
ter des Wirtschaftsministeriums. 

{Zuruf von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Vor!

Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Wir wissen, ~.Yie Sie es meinen!

Mertes, SPD: Vor und hinter!) 

Ich stelle mich vor, hinter und neben die Mitarbeiter des Wirt
schaftsministeriums, die mit die.ser Frage befaßt waren. 

Auf andere Punkte, die hier in def Debatte angesprochen 

worden sind, will ich nichtnäher eingehen. Es waren zum Teil 

• 

• 
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setu allgemeine VorwOrte, mit denen man in dieser Form we~ 

nig anfangen kann. We[Jn von personellen Verflechtungen 

gesprochen wird, hatte ich gern gewußt, was, wer und weJ
che Verflechtung damit gemeint ist. Wenn von Filz gespro
chen worden ist, hatte ich gerne gehört, wer Roß und Reiter 

sind. 

(Zuruf des Abg. Muscheid, SPD) 

ldl habe den Eindruck- ich sage das.fqr mich; denn ich glau
be, daß ich ·die Vorgange ganz gut beurteilen kann-, daß 

eine Sache vor einem bestimmten Hintergrund politisch auf
geblasen wird, weil damit ein bestimmter Zweck erreicht 

werden soll. Wenn man eine Aktuelle Stunde in diesem Hau
se beantragt, dann tragt man am Ende dazu bei, daß ein sol

cher Zweck vielleicht besser verfolgt V\ferden kann. Man muß 

sich die Frage stellen, ob man sich in den Dienst einer solchen 
Sache stellen kann bzw. stellen sollte. Der Vorgang gibt 

nichts Besonderes her. Es ist eine Genehmigung. zwa"r vor 
dem Hintergrund_eines beso-nderen Gesetzes, aber eine Ge~ 

nehmigung_wi~ viele ~_I}Qe_r~_._w:_~ij_rfm~_o c::jj_e_s_en Sc,;~.;_hv~-rh_ajt _ 

zur Grundlage e!ner -Aktuellen Stunde im Landtag macht, 

könnte man eigentlich jede dritte in Rheinland-Pfalzerteilte 

.Baugenehmigung auch zum Ge_genstand _einer Aktuellen 
Stunde machen. 

Vielen Dank. 

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

Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ach du liebe Zeit!) 

Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Rie_th das Wort. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:. 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich habe mir alles 

in Ruhe angehört, was die Kollege~- der _eirizelnen FraktiOnen 

und der Herr Staatssekretär gesagt haben. Mit Verlaub, Herr 

Eggers, ich bin schon etwas erstaunt Ober Ihre Ausführungen. 

Ich habe Ihren Sprechvermerk verfolgt, und Sie haben es tat

sächlich so gesagt, wie Si~ es vorgesc~rieben hatten: .,.Grund

sätzlich wm ich aber anmerken, daß es sich bei dem Unter

nehmensbeteiligungsgesetz um ein neues Gesetz handelt, 
das in der Verwaltungspraxis auch bundesweit noch offene 

Fragen aufgeWOrfen hat. n 

Entschuldigung, das G:esetz stammtaus dem Jahre 1986. So, 

wie Sie es getan haben, kan~J_man seine eigene UnfäJ'ligk_eit 
im Zusammenhang mit der Anwendung von Gesetzen· ~icht 
viel deutlicher darstellen. Das ist schon sehr bemerkenswert 

gewesen. Mit Verlaub, wenn Sie sagen, es geht um nichts, 

muß ich Ihnen entgegenhalten, daß es immerhin um 250 Mil-

Iianen DM geht, um die sich die Anleger in diesem Verfahren 

betrogen fühlen. 

(Bauckhage, F.D.P.: Wieso? Wo? Das ist genau 

das Gefahrliche, was Sie inachen! Sie ver

mischen das eine mitdem anderen!) 

- Herr Bauckhage, wer etwas Gefährliches sagt hinsichtlich 
der Aussage, eine Kontrolle hat stattgefunden und die Ge

nehmigung war in Qrdnung, will ich einmal zitieren. 

Kommen wir noch einmal zur TEKOMAG zurOck: Es wurde 

nicht überprüft, ob die Einlage von 2 Millionen DM einge
zahlt wurde. Das jst ein Verstoß gegen § 2 Abs: 4 des Unter

nehmensbeteiligungsgesetzes. Es wurde gegen die Darle~ 

hensvergabe nach § 3 Abs. 2 des Unternehmensbeteiligungs
gesetzes verstoßen, was absolut verboten ist. Für § 4 Abs. 5 

des Unternehmensbeteiligungsgesetzes slnd die entspre~ 

ehenden Bedingungen üherdie Einstellung des Eigenkapitals 

einzuhalten gew~sen. Das ist ebenfalls nicht vom Wirtschafts

ministerium überprüft worden. Auch in diesem Fall ist Fehl

anzeige im Wirtschaftsministerium bei der Kontrolle zu ver

zeichnen. § 5 Abs. 1 des Unternehmensbeteiligungsgesetzes 

verbietet ausnahmslos die Aufnahme von Krediten, solange 

nicht mindestens 80% des Eigenkapitals der Unternehmens

beteiligungsgesellschaft in Beteiljgungswerten gernaß dem 

Anlagenkatalog usw. angelegt sind. Das können Sie alles 

nachlesen. Das sind Punkte, die ganz deutlich und klar aufge
führt sind. 

(Zuruf des Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Ich will die anderen Punkte nicht wiederholen. Sie haben sie 

selbst in dem Artikel gelesen. Sich aber an dieses Rednerpult 

zu stellen und zu sagen, wir würden Polemik machen, ist et
. was _billig. üherprOfen Sie diese Vorwürfe! Oberprüfen Sie 

~ie Zusammenhänge! Sie können sicher sein, daß dann, wenn 

von diesen Vorwürfen etwas hang.enbleibt, die Anleger ge
genüber d_em Land Regreß geltend machen werden. 

(Bauckhage, F.D.P.: Welche Anleger?) 

Das ist der Punkt, der auf den Tisch muß. Dafür gibt es poli

tisch Verantwortliche. Sie können nicht sagen: Es geht um 
nichts.- Es geht um viel Geld und um-viele kleine Anleger, die 

in diesem Verfahren betrogen worden sind. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Es spricht noch einmal Staatssekretar Ernst Eggers .. 
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Eggers, Staatssekretär: 

~Vielen Dank. 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 
muß mich jetzt doch noch einmal äußern, nachdem Herr 

Rieth 8 Ich weiß nicht, auf welche Sachverhalte bezogen -
Ausführungen gemacht hat. 

(Bauckhage, f.D.P.: Bewußt falsch, 
Herr Staatssekretär!) 

Auf jeden Fall beziehen sie sich in keiner Weise - sie können 

sich in keiner Weise beziehen - auf das Unternehmen, aber 

das wir heute diskutieren, nämlich auf die TEKOMAG. 

(Beifall der F.D.P. und 

des Abg. Mertes, SPD) 

Das, was Sie e_ben gesagt haben, ist frei eriunden. 

Ich sage noch einmal: Es ist richtig, daß das Unternehmensbe

teiligungsgesetz seit 1986 existiert. Es ist ab~r auch richtig, 

daß es republikweit kaum genutzt wird .. Es gibt insgesamt 
ungefähr 20 Fälle, von denen wir in Rheinland~pfaJz schon 

eine Oberdurchschnittliche Quote mit zwei Unternehmen ha~ 

ben. Deshalb gibt es zunächst einmal keine ausgeprägten Er~ 

fahrungen und keine ausgeprägte Verwaltungspraxis. Das 
liegtwohl auf der Hand, wenn ich die Fallzahlen nenne. 

Es verhält sich natOrlich auch so, daß die Fälle nicht sofort 
1986 zu behandeln waren, sondern erst zu dem Zeitpunkt, zu 

dem die Anträge vorlagen. Dieser Zeitpunkt lag zum Teil Jah~ 

re später. Insofern ist das richtig, was ich gesagt habe, daß es 
sich in der Genehmigungspraxis um ein nochfrOhes Stadium 
des Umgangs mit diesem GesetZ handelt. Das ist das eine. 

Nun zum anderen: Ich habe ausdrOcklich gesagt, daß es wah~ 

rend des Zeitraums, in dem die TEKOMAG als Unternehmens~ 

beteiligungsgesellsc.haft anerkannt war, keine unternehmeri~ 
sehe Betätigung aufdiesem Gebiet und auch keinen einzigen 

zusätzlichen Anleger gegeben hat, sondei-n daß man im 
Granderkreis geblieben ist und daß dieses Unternehmen vor 
zweieinhalb Jahren darauf verzichtet hat, den Status einer 

Unternehmensbeteiligungsgesellschatt .. Zll erhalten. S.ie mas~ . 
sen von irgendwelchen anderen Fällen sprechen, aber Sie 

sprechen nicht von derTEKOMAG. 

Sie haben das Gesetz richtig zitiert. Ich habe dargestellt, was 
zu genehmigen ist, und ich habe auch dargestellt, wo eine 

Frage offengeblieben ist. Das bedeutet· da9 insoweit andere 
Fragen nicht offengeblieben sind. 

Ich bitte auf dem Boden der Tatsachen zu bleiben und den 

Sachverhalt so zu werten, wie er nurgewertet werden kann. 

Vielen Dank. 
(Beifall der F.O .. P. und bei der SPD) 

Präsident Grimm: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, weitere Wortmel~ 

dungenliegen mir nicht vor. Damit istdieser Tagesordnungs
punkt abgeschlossen. 

Ich rufe nun Punkt 3 der _Tagesordnung auf: 

Fachhochschulgesetz (FHG) 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 1217282 • 

Zweite Beratung 

dazu: 
Beschlußempfehlung des Ausschusses 

für Wissenschaft und Weiterbildung 
~Drucksache 12n928 ~ 

Änderungsantrag der Fraktionen 

der SPD und F.D.P. 

~Drucksache 12/8032-

Änderungsanträge der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

·Drucksachen 12/8017/B033 • 

Zur Berichterstattung erteile ich Herrn Abgeordneten Erhard 

Lelle das Wort. 

flbg. Lelle, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Durch Beschluß 

des Landtags vom 28. September 1995 ist der Gesetzentwurf 
der Landesregierung .,Fachhochschulgesetz" an den Aus

schuß fOr Wissenschaft und Weiterbildung- federfahrend -, 
-an den Haushalts~ und Finanzausschuß und an den Rechtsaus

schuß Oberwiesen worden. 

Der Auss~huß für Wissenschaft und Weiterbildung hat den 
Gesetzentwurf in drei Sitzungen, und zwar in seiner 37., 38. 

und 39 .. S.itl.U:ng, im Jahr 1995 beraten. ln seiner Sitzung am 
26. Oktober 1995 hat der Ausschuß hierzu ein Anhörverfah
ren in öffentlicher Sitzung durchgeführt. 

Der Haushalts~ und Finanzausschuß hat den Gesetzentwurf in 
seiner 72. Sitzung am 4. Dezember 1995 und der Rechtsaus

schuß in seiner 58. Sitzung am 5. D_ezember 1995 beraten. 

Die Beschlußempfehlung lautet, den Gesetzentwurf in der 
Ihnen vorliegenden Fassung anzunehmen. 

Vielen Dank. 

(Vereinzelt Beifall im Hause) 

• 

• 
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Präsident Grimm: 

Ich erö_ffne nun die Aussprache und ertei_le der Abgeordneten 

Frau KohnleMGros das Wort. 

Abg. Frau Kohnle--Gros;-cou: 

Herr Prasident, meine Damen und H~rre_n! Um die Spannung 

gleich vorweg~unehmen: _Die __ C~-~~-~~dtag_sf~a~tion wird 
dem GesetzentwüiiCier tanaes:reg1erung -zl:rr-Ändewng- des 

Fachhochschulgesetzes ibre Zus,tim.m.u..rJg_geb~_n. __ 

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

Wir sind in Fortsetzung dessen, was wfr zum Unive_rsitatsge

setz gesagt haben, das wir im letzten Jahr im Ausschuß für 
Wissenschaft und Weiterbildung und irn Land~ag_ intensiv ge

meinsam beraten haben, einig mit dem, was die Landesregie

rung an _inhaltlichen V~rän~e_rung~ll in ~_iesem Fachhoch
schulges_etz vorgegeben hat und was ai.Jf Bundes_ebene_ ~ich 
habe das auch beim Universitätsges._~z_mehrfach betontMim 
Gruride genommen bildungspolitische Vorgabe und in gro· 

ßem Einvernehmen zwischen allen Parteien ung auch mit den 
mit Wissenschaft beschäftigte.n Greffiien formuliert worden 

ist. Wir sind deshalb der Meinung, daß auch diese Verände

rungen im FachhochschulgeSetz die richtigen_Ansat:z:e be

inhalten, so daß wir diesen Veränderungen deshalb zustim

men werden. 

Es gibt aber natürlich auch einige Dinge- das haben wir im 

Ausschuß, auch durch efgene Änderungsanträge, zum Aus
druck gebracht-, die __ u_os_ in_diese_r_f_gr_m_ ni~,h_t_g.efalle_n._Jrotz:-_ 
dem wollen wir dem Änderungsgesetz zustimmen. Ich will 

aber diese E'unkte_e_r_wähnen. 

Denjenigen, di~ sich mitdiesem Gesetzgebungsverfahren be
faßt und die an den Ausschußsitzungen und an den Anhörun

gen teilgenommen haben_, i_st sicherlic_h ~~fgefallen, daß dies

mal- um es vorsichtig zu sagen- bei der Beratung dieses Ge

setzes der Funke nicht übergesprungen ist. wie es beim UniM 
versit.atsgesetz noch der Fall gewesen ist,. Das lag an mehreM 

ren Dingen. 

Ich will nur beispielhaft zwei oder drei Dinge nennen: Der 

Minister und auch sein Staats:sekretär sowie die Regleryn_gs

fraktionen waren Sfch lange Zeit Ober eine wicht.ige Ände
rung in diesem FachhochschuJge-~etz ni_cht einig geworden, 

die über die innere Struktur des Studiums hinausgeht, nämR 
lieh aber die Einteilung oder Neuaufteilung der Fachhoch
schule Rheinland-Pfalz in jetzt sieben eigenständige Fach
hochschulen mit den dazugehörigen Standorten. Das hat in 

der öffentlichen Diskussion etwas laoge_ gedaue~. Es hat 
auch zu einem Deckblatt gefUhrt, das zunächst einmal eine 

Alternative vorgesehen hatte. Das hat auch dazu geführt, 

daß der Minister das mit seine_r eigenen Meinu!:'g nicht regi-

striert und deswegen vielle_icht auch seine Begeisterung fOr 

das ganze Gesetz etwas nachgelassen hat. 

Die Ausschußberatungen selbst haben uns keine große FreuM 

de bereitet. Wir hatten einige Auseinandersetzungen, was 

den zeitlichen AbiC~ufder Ber.atungen anbelangt hat. Wir wa
ren doch etwas unter Druck gekommen. Ich muß jetzt im 

nachhinein sagen: Es wäre vielleicht doch, wenn man die 
ganzen Änderungsantrage und das Verfahren, das wir erlebt 
haben~ mit in die Überlegungen einbezieht, sinnvoll gewe

sen, wir hätten uns etwas mehr Zeit gelassen. Dann hatten 
wir es vi_ell_eicht geschafft, d~ eine oder ande_re noch, bevor 

das Gesetz jetzt wieder in den Landtag zu rOckgekommen ist, 

gemeinsam zu beraten und einige Ungereimtheiten zu ver

meiden. 

Ich will ganz schnell einige Punkte noch einmal nennen. Wir 

hatten in der Anhörung bzw. auch in der Abschlußberatung 

im Ausschuß noch einmal auf§ 4 Abs. 5 Bezug genommen. Es 

geht_darum, daß die Standorte, deren Errichtung bzw. AuflOM 

sung in die Regelung des Ministers bzw. des Ministeriums 

überführt worden sind. Wir sind der Meinung, daß in§ 1, der 
den Geltungsbereich ausdrUckt,_ die Fachhochschulen ein
schließlich ihrer Standorte im einzelnen erwähnt sind. Deswe
ge I} ist. es eigentlich sin~voll, sofern man eine Veränderung 

trifft, wenn man sie auch im Landtag verabschiedet. weil sie 
dann eine gesetzliche Änderung be_in_haltet. 

Große Probleme- das muß ich hier noch einmal sagen R haben 
wir mit der Einbringung des Änderungsvorschlags der Regie

rungsfraktion.en, was die Konferenz der Hochschulpräsiden
ten, nämlich ganz konkret das Abstimmungsverhältnis in die

ser Hochschulpräsidentenkonferenz auf Landesebene, an
geht, Herr Minister Professor Dr. Zöllner, ich könnte mir vor

stellen, daß wir heute von Ihnen einen Vorschlag in einer Ver

ordnung vorgelegt bekommen hätten, in der Sie sich diese 

Ges~.hic;;hte nQ(.h_~jncnal zv eigen gemacht und eine Regelung 
vorgeschlagen hätten. Ich hielte das für besser, als das in der 
GeSChäftsordnung der landeshochschulpräsidentenkonfe

renz zu regeln. Ich weiß, auf Bundesebene ist es in der Hoch

schulrektorenkonferenz über die Satzung geregelt', weil es 

eine andere Rechtsform bei der Hochs_chulrektorenkonferenz 

gibt. Deswegen hat es auch ein anderes Gewicht. 

Frau Dr. Götte, ich möchte_Sie auf etwas hinweisen. Ich weiß 

nicht, ob Sie das im Laufe der Beratungen in Ihrem Hause 

rich:tig registriert haben, daß auch Sie im Falle des § 19 und 

anderer darauf aufbauender Paragraphen eigentlich betrof
fen gewesen waren~ wenn es nämlich um die Studiengange 

Sozialarbeit und Sozialpadagogik geht. Die Anhörung hat er
geben, daß _es bundeseinheitliche Tendenzen gibt, eine bun
deseinheitliche Regelung zu finden. Wir_ hätten es gern gese

hen, wenn wir jetzt schon dieses GeSetz ändern und die Bera

tung dazu durchführen, daß wir gleich Nägel mit Köpfen ge
macht hatten und eine vernünftige Regelung hätten mit ein

fUhren kilnne_n. Das_ war leider in den Ausschußberatungen 

so nicht möglich. Es war auch, wenn ich das richtig sehe, nie-
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mand aus lh rem Hause anwesend. Vielleicht nehmen Sie sich 
das einmal auch als Hausaufgabe mit. 

(Staatsministeriri Fia'u Dr. Gotte: 

Aufdie Inhalte kommt es an, 

und dies_e ändern wir!) 

ln § 21, in dem die Regelstudienzelt bestimmt ist, ist _eine der 
wichtigen Veranderungen, die dieses Fachhochschulgesetz 
insgesamt beinhaltet, nämlich die Regelstudienzeit von ins
gesamt acht Semestern - spric.h: sechs plus eins plus eins, und 
zwar sechs Fachsemester, ein Praxissemester und ein Exa
menssemester -, eingeföhrt worden. Wir sind jetzt ein StOck 
zufrieden, daß das Praxissemester auch als Auslandssemester 
oder als gleichwertiges Praxisprojekt an der Fachhochschule 
durchgeführt werden kann, weil wir damit auch eine Mög
lichkeit für Rheinland-Pfalz sehen, diese Lösung, die bundes

weit betrieben wird, sachgerecht umzusetzen. 

Das weiterbildende Studium ist in § 27 geregelt. Wir hatten 
das schon im Universitätsgesetz. Auch das findet unsere Zu
stimmung. 

Ich will noch einen Satz zu den Assistenten und den wissen
schaftlichen Hilfskräften an- den Fachhochschulen des Landes 
sagen. Wir haben jetzt- so denke ich - eine bessere Formulie
rung in§ 28 Abs. 2 Nr. 3, die doch etwaS diskriminierend für 
diejenigen, die im unterstützenden Bereich an der Fachhoch
schule tätig sind, gewesen ist. Wir haben jetzt die Assistenten 
und die anderen in der Lehre und im unterstützenden Be
reich tätigen Mitarbeiter aufgeführt. Ich denke, daß dies ein 
Ansatz ist, um weitere Verbesserungen auch auf Bundesebe
ne mit einzubringen. 

Ich habe natürlich mit§ 36- das muß kh hier extra erwähnen, 
damit es auch im Protokoll aufgeführt ist- Probleme. Wir ha
ben auch entsprechende Änderungen eingebracht. Es geht in 
Absatz 3 um die sogenannte Quote, wie sie im Landesgleich
stellungsgesetz ihren Niederschlag gefunden hat, einschließ
l.ich der Härtefallregelung. Wir haben beim Landesgleichstel
l ungsgesetz_ diese Quote aus rechtlichen und tatsächlichen 
Gründen abgelehnt. Wir tun das auch hier. Trotzdem bauen 
wir das jetzt in die ganze GesChichte ein und sehen jetzt kei
nen Anlaß, weil es sich vielleicht auf anderem Wege erledigt 
- ich gehe jedenfalls einmal davon· aus-, deswegen das ganze 

Gesetz abzulehnen. Ich lege Wert darauf, festzustellen, daß 
es uns lieber gewesen wäre, wir hätten die bundesrechtliche 

Regelung im Frauenför~erg~~etz ~ingefOhrt, um rechtli!=he 
Sicherheit zu erreichen. 

Ein weiterer Schwerpunkt, wie es die Regierungsfraktionen 
jetzt auch in i.hrer Verotfentlichung noch einmal deutlich ge

macht haben, ist in § 53 - Allgemeine Zulassungsvorausset
zungen- geregelt. Es geht noch einmal um die Gleichwertig
keit 'von beruflicher und allgem~iner Bildung - um es auf 
deutsch zu sagen ·rum den Hochschulzugang für besonders 
qualifizierte Berufstätige. Dieser Paragraph ist- ich gehe ein." 

mal davon aus- fUr jemanden, der kein abges_chlossenes Jura-

stud'1um hat, sich mit Subsumtion und allen möglichen Din
gen in der Theorie beschattigt hat, recht schwer zu lesen. 
Wenn ich mir anschaue, wie schwierig es jetzt ist, im Universi~ 
tätsgesetz die entsprechende Verordnung zustande zu brin
gen, dann habe ich die größten Befürchtungen, Herr Profes
sor Zöllner, daß wir in dieser Legislaturperiode noch erleben, 
daß Sie efne Regelung zustande bringen, mit der man nach
her etwas anfangen kann. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Warten 
Sie_ einmal ab!) 

-Natürlich, wir sind immer optimistisch. 

E-s ist ein richtiger Ansatz. Wir haben jetzt, nachdem es unter
strichen ist, auch noch einrrial für die Handwerksmeister, um 
die es uns auch beim Universitätsg-esetz ~jedenfalls kiWorten 
haben wir es immer so gesagt - gegangen ist, eine dritte 
Möglichkeit, abgesehen davon, daß sie Ober eine Eingangs-

. PrüfunQ rlach Absatz 4 sich den Hochschulzugang erwerben 
können, über das Probestudium hinaus dann auf jegliche 
Voraussetzungen verzifhten zu können, also der Fachhoch
schulzugang fürdiefenigen ganz offensein soll. 

Es ist jetzt noch einmal ein neuer Punkt in der gestrigen Dis
kussion hinzugekommen, namlich in §56 Abs. 1 Nr. 4. Die un
ter Betreuung Stehenden haben noch einmal eine Erweite
rung erfahren. Ich denke,· wenn das so stimmt, was man uns 
an Sachargumenten geliefert hat, dann ist das so in Ordnung. 

Man sollte das dann auch einführen. Ich habe mir das noch 
einmal im Betreuungsgesetz angesehen. Es ist wirklich recht 
schwierig, das jetzt auf die Schnelle zu lösen. Ich hoffe, daß 
diejerligen an den Hochschulen, die das in der Studienbera
tung bzw. bei der Einschreibung werten mOssen, dann auc;h 

so hinbekommen. 

Ich denke, Sie können verstehen, daß wirtrotz dieser einzel
nen kritischen Punkte, bei denen wir Ober Formulierungen 

oder auch über einzelne Regelungen noch nicht ganz zufrie
den sind, insgesamt der Weiterentwicklung der Fachhoch
schule in Rheinland-P'falz unsere Zustimmung geben wollen. 
Deswegen wollen wir auch diesem Gesetz zustimmen. 

Vielen Dank. 

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

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich freue mich besonders, als Ga
ste im rheinland-pfalzischen Landtag Damen und Herren aus 
dem Kreis_Trier-Saarburg begrüßen zu können. Herzlich will

kommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Kollegen Dr. Schmidt das Wort. 

• 

• 
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Abg. Dr. Schmidt, SPD: 

Herr Präsident, meine: sehr. geehrt~O O.!!m~en .und_tlerreo_!_ Die 
Wissenschaftspolitik dieses Landes in dieser Legislaturperi_ode 

ist eine einmalige ErfQ_Igsstory - ich hoffe zUVersichtlich -

auch über diese Wahlperiode hinaus. Verehrte Frau Kolle.gin 

Kohnle-GrOs, ich __ d_en_k_e_,_ w_ie Sie die Ding~~.'i9_rg_g1[~_g!;!r:!__ha: 

ben, ist auch deutlich geword_e_n_, W_~_d_l!!s_er P_olitj_l5,b_er§_ch i_m_ 

Ausschuß behandeJt wurde, daß wir namHch trotz verschie

dener unterschiedlicher Positionen._ a_b.er do_ch. in.Gruhd~at_z

fragen weitgehend Einigke_it er~_~ic_~.ten. E~ ist g!,J~·- d~ß wir 
durch drei wichtige Gesetze - das Universitätsgesetz, dieses 

· GeSetz und ein Gesetz im Weite-rbildungshereich-:- eine reiati

ve Einigkeit he_rgestellt haben. _Das_ kommt unseren Universi

täten und Fachhochschulen zugut~~ 

{Beifall desAbg. Prof. Reisinger, F.D-.P.) 

Die Regierungskoalition aus_ SPD .und F.D.P. hat geme!nsam 

mit dieser Landesregierung_ in d~r_ ijbgE!IJIUfel]efl Le.Qi~l_atur

periode- in vielen Bereichen gemeinsam mit der~DU -wich

tige Rahmenbedingun.gen ?afOr geschaf!~n, ~aß sich ynsere. 

rheinland-pfälzischen Hochschulen wieder zu einer Fort

schrittsavantgarde fOr die großen Herausforderungen und 

Zukunftsfragen vOll Gesellschaft und- Wirtschaft entfalten 

können. Es war in diese_r Legislaturperiode unser Bemühen, in 

der Wissens_cb_aftspolitik dieses_ Laodes jeweils nach intensi-

ven DiskussJenen mlt_fac.hleuteo __ u_n_d_den _Q_~l(Offe[I~IJ- g !-IJ_cb __ _ 

ernsthafte Reformschritte fOr uns..erJt r_he_inla,nQ-pfälzischen 

bungsvorhaben in der Wissenschafts- und Weiterbildungspo

litik unseres Landes verabschiedet werden. Ich habe es schon 
angedeutet. Ich möchte einige zentrale Punkte dieser Nm/el
lierung noch einmal herausheben. Zunächst handelt es sich 
um eine Strukturreform._ Uos_eJe Fachhochschule hat einen 

Anteil von inzwischen etwa 40% aller Studierenden. Das sind 

ca. ~1 000_ S.J:_udenten._D_amit haben wir ~ereits das erreicht, 

was bundesweit angestrebt wird. Diese Größenordnung 
macht es auch notwendig und sinnvqll, diese Strukturreform 
durchzuführen. 

Frau Kollegin Kohnle-Gros hat darauf hingewiesen, daß der 

Funke möglicherweise deshalb nicht bei Ihnen übergesprun

. genist-bei anderen hoffentlich schon-, weil die Offentliehe 

Diskussion zu lange angedauert hat. Ich bitte um Verstandnis 

dafür. Das_ hängt mit unserem Politikverständnis zusammen. 

Sie haben auf das Vorblatt hingewiesen. Wir entscheiden die

se Dinge gerneinsam mit den Betroffenen. Ich räume gern 

ein, d_aß ich persönlich auch ein Verfechter für fünf Standorte 

war. Nachdem nun der Senat zuletzt noch einmal beschlossen 

hat, daß er diese Lösung mit sieben Standorten favorisiert, 

haben wir uns diesem Vorschlag nach langer Diskussion- das 

ist richtig - angeschlossen. Das ist in einem demokratischen 

Gi:üneinwesel) ein durchaus sinnvolles und nachvollziehba(es 

Verfahren. 

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

Hochschulen, also Universitäten u_nc;l_ Fachhochschulen, An- Y'Jir haben jetzt sieben eigenständige Fachhochsc.hul~n in 

schluß an die ModernisierungsschObe unsere_r_G_~en~chatt zu Mainz, Koblenz, Kaiserslautern, Trier, Bingen, Worms und 
finden und Voraussetzungen df;lfüczy_s;chaffen,_damit_unsere Ludwigshafen. Das ist ein Beitrag zur Dezentralisierung, aber 

Ho_chschulen wieder_~_Ym. I.ec;hnQ1Qgisun.Qt_QLf.YL~_I'!?§:I:_EL..4_1,1:_~ _ _ auc_h ein Bei_trag_ zur Stärkun-g der Autonomie unserer Hoch-

ku"-;ftsentwicklung- sQ_~c;hwer_~~uch__iQgj~~~ _Ze_ite_n ist- sch!Jien un(j ein Beitrag zur Weiterentwicklung der Wirt-

werden können. Schaftsstruktur an den einzelnen Standorten und in ihrem 

Wir haben zu Beginn dieser Legislaturperiode gef!1einsam mit 

den Fraktionen von .SP_D~ C_P_U __ llr:ld __ _f.D.e,_ ~in Aktionspm

gramm fOr ünsere Hochschulen in diesem Hause beschlossen. 

Daraus haben wir das Universitä.tsgesetz und nun das Fach

hochschulgeset_i entwickelt. Viele_~E(Warj:ungen~ die dabei 

eine Rolle spielten, k6riiiterrerfOIIt werden. Wir habl:!n im Ge

gensatz zu manch anderen Bundesländern und zum Bund 

nicht nur geredet. sondern gehandelt und für unsere Hoch

schulen entsc.hieden.lch.ßrinoe.ttlYQ.leic;,b~~-n~<;t~nAIJsQ""!J Q~r 
Weiterbildung durch d_as Weiterbildungsgesetz mit seiner 

neuen entbürokratisierten und ervveJterten fö.rderpraxis und 

die Verankerung der Weiterbildung als festen Bestandteil des 

Arbeitslebens durch das BiiQ.~,J.ng_~fLej~tellung~ge_setz. sowi_e 

die Erweiterung ·des Aufgabenspektrums wissenschaftlicher 

Weiterbildung an unseren_ HOchschulen. Das muß.man in die

sem Zosammenhang sehen. Sie sind die Vorausse~zungen, die 

eine Verstetigung von _n·ot~ll/efldjg,?l')_~ntwi~kl~ngen auch in 

schwierigen Zeiten in unserem_ Land ermöglichen. 

Mit der heutigen Novellierung des Fachhochschulgesetzes 

wird das vierte wichtige· und sehr grundsätz_liche Gesetzge-

Umfeld. Das kommt nicht nur unseren Studierenden, den 

kommunalen Gebietskörperschaften und ihrer Entwicklung 

zugute, sondern auch den H"andwerksbetrieben und den 

Wirtschaftsunternehmen, die sieb in diesen Regionen befin

den. 

(Beifall desAbg. Prof. Reisinger, F.D.P.} 

Wir verbessern mit dieser strukturellen Maßnahme auch den 

}echnologi~transfer. Ich hoffe zuversichtlich, daß wir in der 

einen oder anderen Region, in der dies besonders notwendig 

ist, auch die En1;wic.klung voranbringen. 

Ein_ wichtiger Punkt war darüber hinaus - ähnlich wie beim 

Universitätsgesetz- die Studienreform selbst. Ich nenne nur 

noch einmal die Stichworte. Wir haben das mehrfach in die

sem Landtag erörtert. 

(Vizepräsident Dr. Volkert 

übernimmt den Vorsitz) 

Es geht um eine stärkere Differenzierung des Studiums, um 

eine Festschreibung der Regelstudienzeit auf vier Jahre ein-
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schließlich Prafungszeiten und Praxissemestern. Es_ geht da

rum, fächerübergreifendes Verstandnis zu vermitteln, die 
Studienberatung stärker zu institutionalisieren, eine engere 
Verzahnung von Fachhochschule und Praxis durch die Einfüh

rung eines Praxissemesters herbeizuführen, auch die interna
tionale Dimension des Fachhochschulstudiums durch die An

erkennung und Förderung von Auslandssemestern zu beto
nen, um den Ausbau der angewandten Forschung und die 

Durchfahrung von Entwicklungsv.orhaben a!l unseren Fach
ho"chschulen ohne den bis dato geltenden Vorbehalt im Zu

sammenhang mit der Begünstigung der Lehre8 die Eiofüh
rung des Fernstudiums, die Verstarkung berufsintegrierter 

Studiengänge und vor .allen Dingen um die wechselseitige 

Durchlässigkeit zwischen Fachhochschule und Universität. 

Frau Kollegin Kohnle.-Gros hat darauf hingewiesen, daß wir 

mit diesem Gesetz auch einen wichtigen Beitrag fOr die 
Gleichwertigkeit beruflicher und allgemeiner Bildung leisten. 

Wir haben in den Bera~ungen des Ausschusses noch einmal 

eine Erweiterung eirigefOhrt, die wir heute beschließen Wol

len, wonach diejenigen, die einen. qualifizie-rten Abschluß ha

ben -wir denken vor allen Dingen an die Meister-, ein fach

bezogenes Studium an den Fachhochschulen aufnehmen 

können, ohne ein Probestudium zu absolvieren. 

Wir ermutigen ausdrücklich die Landesregierung im Zusam
menhang mit der Verordnung dazu. Das ist eine komplizierte 

Rechtsmaterie. Sie wissen das aufgrund ihres juristischen 
Sachverstandes, Frau Kohnle-Gros. Diejenigen, die motiviert 
sind und den Weg gehen wollen, sollten wir nicht allzulange 

auf die Wartebank schieben. 

Meine Damen und Herren, die Novellierung erWeitert in Teil

bereichen auch die Mitwirkungsrechte der Studierenden. Ich 
erinnere an das suspensive Veto in Fragen der Lehre und an 

die Beteiligung an Berufu.ngskommissionen. Es ist aber auch 
ein wichtiger Beitrag zur _Förderung der Glekhberedrj:jgung, 
Frau Kohnle-Gros. es-muß unser aller Ziel sein, einen höheren 
Frauenanteil in allen Berufsgruppen und bei den Qualifizie- · 

rungsstellen an unseren Fachhochschulen zu erreichen. 

Die Anträge liegen vor. Verehrte Frau Kollegin Grützmacher, 

zu dem Antrag der_ GRÜNEN möchte ich nur sagen, Sie brin

gen nur zusammengefaSt das noch einmal, was im Ausschuß 

bereits beraten und abgelehnt wurde. Das ist Ihrgutes Recht. 

Zum Schluß möchte ich mich bei vielen bedanken. Ich bedan

ke mich im Namen der SPD-Landtagsfraktion bei der Landes

regierung fOr die kooperative Zusammenarbeit wahrend der 
Beratung dieses Gesetzes; aber auch beim Wissenschaftlichen 

Dienst. Herr ·Dr. Edinger hatte Schon einige MOhe mit uns. 

(Beifall der Abg. Frau GrOtzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sie verdenken es mir sicher nicht, daß ich heute an dieser Stel

le ganz besonders dem Vorsitzenden des betreffenden land
tagsausschusses, unserem freund Professor Reisinger, ganz 

besonders danke, der durch seine zielgerichtete und sach~ 

kompetente VerhandlungsfOhrung bei diesem neuen Fach

hothschulgesetz. aber auch bei den Ausschußberatungen in 
dieser Legislaturperlode insgesamt für unsere Hochschulen 

Und fOr den Weiterbildungsbereich eine erfolgreiche und in 
zentralen Punkten einvernehmliche Wissenschafts- und Wei

terbildungspolitik ermöglichte, wie wir gehört haben. Ein 
herzliches Dankeschön fOr Ihre Verdienste in diesem Bereich, 

Herr Professor Reisinger. 

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

Meine-Verehrten Kolleginnen und Kollegen~ es sind zwei Da· 

men des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN anwesend -, im Interesse 
unserer Fachhochschulen in Rheinland-Pfalz, ihrer Studieren

den und Lehrenden sowie der Hochschulstandorte und ihren 
Umfeldern fordere ich SiE! auf, diesem Gesetz zuzustimmen. 
Es ist sinnvoll, daß wir bei diesem wichtigen Vorhaben eine 

breite Mehrheit bekommen. Das fördert auch die Umsetzung 

dieses Gesetzes. Das ist mindestens genauso wichtig wie das, 

Was wir heute tun. 

Ich bedanke mich. 

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

Vizepräsident Dr. Volkert; 

Das Wort hatdie Kollegin Frau Grützmach er. 

Abg. Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und. Herren! Herr Sc.hmidt hat schon darauf 

hingewiesen, daß es das vierte Gesetz im Bereich Wissen

schaftund Weiterbildung ist, das in dieser Legislaturperiode 
eine recht grundl_egende Änderung erfahrt. Einige sind ganz 

neu geworden, beispielsweise das Bildungsfreistellungsge

setz. Ich denke, in diesem BereiCh bestand ein großer Nach~ 
hol bedarf. 

Meine Damen und Herren, ich muß aber sagen, so schlecht 
und so dilettantisch, wie die Beratung des letzten Gesetzes, 

des Fachhoi:hschulgesetz;e~~ abgelaufen ist, war es vorher 

eigentlich nicht. Das waren wir bei den vorhergehenden Be
ratungen nicht gewohnt. Das ist wirklich nicht gut gewesen, 

was uns geboten wurde. 

Im Grunde genommen _hat es s.chon vor den Beratungen an

gefangen- das ist jetzt mehr ein inhaltlicher Punkt-, als man 

daranging und nicht ein einheitliches Hochschulgesetz. son
dern ein getrenntes Universitätsgesetz vorlegte. Es ist so, daß 

in vielen anderen Bundeslandern inzwischen über Durchläs

sigkeit zwischen Fachhochschulen und Ober die Gleichwertig
keit von Fachhochschulen und Universitäten geredet wird 

und darum in anderen Bundeslandern auch der folgerichtige 

Schritt getan wurde, ein einheitliches Hochschulgesetz zu 

• 
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konzipieren~ Aber unser Bundesland m~int, das sei nicht nö
tig. Man macht zwei getrennte GeSetze, ein UniVersitätsge
setz und jetzt das Fachhm:hschulgesetz, mit dem wir u_ns heu

te beschaftigen. 

Meine o.amen und Herren, der Entwurf der Landesregierung, 

den sie vorgeLegt hat_ hat_._ss;hoo_ g~~g~·-~-~-~ es _e[n zieml_ic.h 
ungeliebtes Kind war; denn der Entwurf. der als_ ers.tes vor
lag, war handwer~lic.h mit dieser gciozeri VieLzahl von Ver
weisungen auf das Universitätsgesetz _wirklich n_ic.ht gut ge
macht. Man_ konnte _d_ie.s.e_s._Ges..e:U:~nlc,hj:_a_llei.n Je_se.n. o b_n_g_d_as __ 
Universitatsges.etz danebenzulegen. Ich denke, d~ ist !licht 
zumutbar. 

Es wurde zweitens aber auch inhaltlich sehr oberflächlich _disM 
kutiert; denn die eigentliche 'Diskussion_ ha~ _yveder im AusM 

·schuß noch _in der Anhö_IUJ:tg stattgefunden, nämlich Ober die 
Frage nach _dem Selbstyers_ta_ndni~ de_r __ Fa~hhoc_hs:chule zwiM .. 

sehen der Universität urld iwfscheri den- Berufsakademien, 
die auch ständig im Berekh __ der SteiJ_ung der Forschung an 

den Fachhochschulen sowie der Stelfung der Assistentinnen 

und Assistenten an den Fachhoch~c..hulen wieder hochgekom
men ist. Darober wurde leide!r nicht diskutiert. 

zum dritten M das hängt natürlic~ damit zusammen M hat uns 
diese Landesregierung· bei der Beratung gieses Fachhoch
schulgesetzes in den Ausschassen- Anhörung und Ausschuß
sitzungen- einen zeitlichen Parforceritt_ zugemutet, der auch 
von der Sache her völlig Ob_erfi_O~i,g _war; denn d~s Gesetz 
tritt erst am 1. September J996_ i:o Kraft. War es so~ daß man 
im Wahlk'ampf auch den Fachhochschulen etwas zeigen woll
te und das Gesetz de~:wegenjetzt fertigm-achen mußte? . 

(Prof. ReisinQer, F.O.P.: FraU Gratzmacher!) 

Dann kommt noch der letzte Punkt. den wir hier auch schon 
von den beiden Vorrednerinnen_u_nd Vorrednern gehört ha
ben und der viel1eicht auch-etwas mit dem Weihtkampf zu tun 

hat. namlich die Sache mit der Aufteilung der Fachhochschu
len. Ich möchte hier~nicht mißverstanden werden, auch wir 
von der Fraktion BÜNDNIS 901DIE GRÜNEN Sind der Meinung, 

daß eine Aufteilung der Fachhochschule Rheinland-Pfalz not
wendig war. Aber ob es wirklich sachgerecht ist. gerade un
ter der Voraussetzung und u~t~r dem Aspekt der knappen 

Mittel eine Auftei!ung in sieben Standorte zu machen~ ist 
sehr fraglich. Wir ha~en immer f_~-~ eiJle Aufteilung auf fünf 
Standorte plädiert, genau wie es Herr Zöllner- Sie haben am 

Anfang von vier oder sogar von fünf gesprochen- zu Beginn 
der Diskussion auch getan hat. Die SPD war wohl auch der 
Meinung. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Schrriidt, ich derike, was_Sie sagte_n, daß die Präsidenteo 

dann einstimmig zu der Meinung gekommen sind, daß es sie
ben sein sollten---

{Prof. Reisinger, F.D.P.: Prasidenten 
doch nicht! Der Senat!) 

- Entschuldigung;tier Senatder Fachhochschulen. 

Wir sind natürlich als Politiker- oder sagen wir: Sie in diesem 
Fall als_ Landesregierung oder als die sie tragenden Fraktio
nen- auch einmal gefordert, unpopulara Entscheidungen zu 
treffen. Das ·geht nun einmal nicht anders. · 

Ich bin der Meinung. man hatte eigentlich die inhaltliche Dis
kussion um die Weiterentwicklung der Fachhochs-chulen und 

die Standortdiskussion trennen sollen. Ich frage mich auch, 
warum man beides vermischt hat. Hat man vielleicht da
durch,_ daß man den Fachhochschulen dieses Leckerli der 

zt'emlich weitgehenden Selbständigkeit =gegeben hat, ver
sucht, ein bißeben der Kritik den Mund zu stopfen? 

Meine Damen und Herren, diese Beratung des Fachhoch~ 
schulgesetzes war inhaltlich oberflächlich, handwerklich 
schludrig und zeitlich Oberhastet. Das zeigt auch noch einmal 
die Notwendigkeit eines in allerletzter Minute vorgelegten 
Änderungsantrags der_Koalitions_fraktionen zum Hochschul
zugang von betreuten Perso_nen. Darüber hätte man sich 

schon vorher _mit dem Sozialministerium verständigen kön
nen. 

Wer jetzt gedacht hatte, daß die Regierungsfraktionen nun 
versuchen warden, den schlechten Entwurf, wenn auch nicht 
grundsätzlich, so doch wenigstens ein bißchen zu verbessern, 
der wurde auch hier enttäuscht. Es ging munter weiter mit 
der Heuch.ele_i, den Peinlichkeiten oder den Flops, Es war eine 

Anhörung - ich sagte es sch_on -. die sich erfolgreich um die 
Frage ... Forschung an Fachhochschulen" und damit zusam
menhangend um die Stellung der wissenschaftlichen Assi

stenten an .Fachhochschulen herumdrückt, und es war eine 
AusSchußberatung, in der die Koalitionsfraktionen offen
sichtlich teilweise gar nicht wußten, was in ihren Änderungs

anträgen stand. Ich habe zum Bei'spiel nach einer sehr verwir
renden Auskunft noch einmal na~hgefragt, ob es nach dem 
Willen der Koalitionsfraktionen so wäre. daß ein Meister ge

nerell Zugang zur Fachhochs_chule hatte, von der SPD
Fraktion die Antwort ja und vom Koalitionspartner die Ant
wort nein bekommen. 

(Prof. Reisinger, F.D:P .: Das ist doch gar nicht 
wahr! Das haben Sie auch nicht verstanden! 

Was haben Sie denn verstanden?) 

Das war immerhin ein gem_e_inSamer Änderungsantrag dieser 
beiden Fraktionen. Das können Sie sogar im Protokoll sehr 
deutlich nachlesen. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Ich habe das 
9arantiert so nicht gesagtQ 
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~Das sagt die F.D.P. immer. Herr Re'1singer, Si~"sollten aber· 
aufpassen, daß das nicht auf Sie selbst zurOckfällt. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Sie haben nur 
nicht verstanden, daß da-

eine Verordnung ist!) 

Der Höhepunkt dieser Peinlichkeiten war dann allerdings 
auch der Eiertanz um die Frage des Stimmrechts bei der 
Hochschulpräsidentenkonferenz. Über dieses Problem wurde 
bei der Anhörung nicht gesprochen, aber im Ausschuß lag 
dann plötzlich ein Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
vor, i,n dem die Universitaten ein doppeltes Stimnirecht bei 

der Hochschulpräsidentenkonferenz erhalten sollten mit der 
-wie ich denke- sehr ehrlichen, aberfOrmich doch skandalö
sen Begründung, man hätte vor einigen Tagen mit den Uni
versitätspräsidentengeredet und diese hätten eine solche Re
gelung gewOnscht. Das ist natOrlich E!:ine Überraschung, daß 
sie so etwas wanschen. Das hätte fch kaum gedacht. 

Im Ausschuß gab es dann von uns und auch von der CDU ein
dringliche Vorhaltl!ngen, daß es so nicht gehe. Die Koali
tionsfraktionen beantragten eine Auszeit und beschlossen 
dann, den Antrag zurOckzuziehen. Aber wer gedacht hatte, 
daß die SPD und die F.D.P. jetzt lieberden Mantel des Schwel
gens um diesen peinlichen Vorgang gehüllt hatten, der sieht 
sich nun wieder eines Besseren belehrt. Ein neuerlicher An
trag zu § 9 steht da. Jetzt sollen die Präsidenten selbst ent

scheiden, wie sie das Stimmrecht handflaben wollen. Bis das 
geklärt wird, kann nur mit Zweidrittelmehrheit beschlossen 
werden. 

Meine Damen und Herren, so kann man sich natOrlich um alle 
Entscheidungen herumdrOcken. Ich denke, es wäre auf jeden 

gen. Aber unserem Antrag, a·uch den Fachhochschulen wis

senschaftliche Mitarbeiter zuzubilligen, konnten die Regie
rungsfraktionen nic.ht zustimmen. 

lc.h komme noch kurz zu unseren anderen Änderungsantra
gen. Wir hatten schon von Beginn an gefordert, daß man das 
Fachhochschulgesetz wenigstens eigenständig lesen könne 
müßte und daß die vielen Verweise auf das Universitätsge
setz wegfallen mOßten. Dem haben sich die Koalitionsfrak
tionen dann auch angeschlossen. 

Aber auch unsere Forderurtg. die MeisterprUfung als Zugang 
zu den Hochschulen anzuerkennen, wurde, nachdem wir das 

bereits im Universitätsgesetz gefordert und im Schulgesetz 
beantragt hatten, nun endlich prinzipiell von den Koatitions
fraktiOnen ~nerkannt. 

Meine Damen und Herren oder Herren von der SPD/F.D.P.~ 
Koalition, aber hasenfüßig, wie Sie nun einmal sind, konnten 
Sie sich doch nicht zu unserer klaren Formulierung durchrin
gen. Jetzt soll Ihrer Meinung nach das Ministerium das per 
Rechtsverordnung regeln. Vielleicht Scind Sie der Meinung, es 
gibt Meister erster oder zweiter Klasse. Ich weiß es nicht. lc.h 
wOrde gern einmal hören, warum man das nicht einfach klar 
und deutlich. wie wirdas vorgeschlagen haben, im Gesetz än~ 

dern ka.nn. 
(Beifall der Abg. Frau Fritsche, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, ein weiterer Antrag von uns hat 
sich auch mit dem starren Rahmen von Regelstudienzeit und 
Praxissemester beschaftigt. Wir wollten ihn flexibilisieren, um 
Projektstudiengange zu ermöglichen, damit dann auch stu
dienbegleitende Praxisphasen anerkannt werden können. 

fall der Schaden, wenn man jetzt eine Zweiklassengesell- Die Regierungsfraktionen haben auch hier den Regierungs-
schaft in der Hochschulpräsidentenkonferenz einfUhren wür- · entwurf korrigiert, aber unserem entsprechenden Antrag 
de- einige mit zwei Stinimen, einige n1ft ·ernerstrmme:;·ent- ·---~oiiilteilifiiTri dlesi:!m Fali wieder nicht zustimmen. 
schieden höher als der Schaden,- der vielleicht bei der einen 
oder anderen Abstimmung, die - wie ich höre- gar nicht so 
häufig sein soll, entstehen würde, wenn vielleicht einmal die 
Fachhochschulen etwas egoistisch in ihrem Sinne ihre Stim
menmehrheit mißbrauchen warden. Ich denke, da sollte man 

ein klein bißchen mehr Vertrauen ln die Demokratiefähigkeit 
von Hochschulpräsidenten haben. -

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

Wie es sich bei der Anhörung der Fachhochschulen in meiner 
Fraktion und dann auch ganz dringend bei den Haushaltsbe
ratungen gezeigt hat, wird die strukturelle Benachteiligung 
der Fachhochschulen am Problem der Assistenten Oberdeut
lich. Der Entwurf der Landesregierung hatte noch peinlich 

das Wort "wissenschaftlich" im Zusammenhang mit dem Mit
teibau der Fachhochschulen vermieden. Aber nach unserem 
Antrag und auf Druck der Fachhochschulen_ sahen sich dann 

die Regierungsfraktionen genötigt, wenigstens den studenti~ 
sehen Hilfskräften das Attribut .,wissenschaftlich" zuzu-billi~ 

Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluß. Von den 
- Fachhochschulen in-Rheinland-Pfalz wird im Moment viel ver-

langt. Sie sollen den Mangel an Studienplätzen an den rhein
land-pfälzischen Hochschulen auffangen. Sie sollen mit ihrer 

angewandten Forschung zur Wirtschaftsentwicklung des 
Landes_heitragen. Aber sie werden diese wichtigen Aufgaben 
-dann niCht erfUUen können, wenn sie da, wo es darauf an
kommt, nämlich im Wortlaut des Gesetzes und beim Mittel
ansatz im Haushalt, weiterhin ein ungeliebtes Stiefkind der 
rheinland-pfälzischen Hochschullandschaft bleiben. 

Meine Damen und Herren, besonders an die Koalitionsfrak~ 

tionen, noch etwas. 

(Glocke des Präsidenten) 

-Ein letzter Satz. 

Sie hätten sich Ihre Änderungen sparen können, wenn Sie es 
über sich- gebracht hatten, gleich ein gemeinsames Hoch-

• 

• 
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sch ulges_e:tz__z._u_ erla~sen,_ tj~n Prgf§~Qt. Rr..; Z~jJn~r c9 Je ichwer

tig, aber nicht gleic~arti~: Sf:' forl!l.l!li.~_rte_n ~ie zu_ B~girm der
Legislaturperiode. Da sehenwir I}Q~[l_g_rqß_~ __ "i_er_s_ä~mni~~ im 

vorliegenden GeseUeOtWU:rf. Q_eswegen könn~n __ wir ihm 

nicht zustimmen. 

(Beifall des BÜNDNI~}OJDI!:C3RÜNEN, 

Prof. Dr. Preuss, SPD: Das ist aber schade!} 

Vizepräsident Dr. Volkert; 

Das Wort hat Herr Abgeordne_ter Profe~sor R,~!;!i,sira9er. 

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

Sehr geehrter Herr Präsident, sehr g~ehrte Damen und Her

ren! Frau Gnitzmacher, Sie haben sich. niit Erfolg bem_üht, 

sich mit NebensachUchkeiten z_u b~ch~flig_en .. Auf den Kern 
der Erneuerung des Fachho·chschulge~etzes sind S_ie nlcht ein

gegangen. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD-
Frau GrOtimacher, BÜNDN.IS90/DIE GRÜNEN: 

Das· sehe ich etwas ander:s!) 

Meine Damen und Herren, wir besc.hließen heute ein_neußS 

Fachhochschulgesetz, das aus _m_ehreren ~randen eines der 

wichtigsten Gesetze fm Bildungsbereich der letzten Jahre ist 

und das zugleich einen Schlußstein_am Ende einer Legislatur

. periode setzt. in der die Koalition aus S.PD u_nd. F.D.P. in die

sem Politi
1

kfeld so ~-rtolgre[c.h war wie in keinem anderen. 

Meine Damen und Herren, mit ~er VerabschiedlJ,ng des neu~ 

en Fachhochschulgesetzes mitsei_nen __ l;<;_kpunkten 

Schaffung von sieben eigenstandigen Fachhochschulen, 

Zugang· von Berufsqualifizierten zum Fachhochschulstu

dium, bei bes_onders_ her_ausragend q_u_alifizie~en Meistern 

auch ohne Probestudium, 

deutlichere Betonung des Gevv:[chts.der_~ngelA(aradt~n _For

schung an den- Fachhochschulen ohne die bisherige Ein

schrankung des Vorbehalts ~u_guosten der_ Aufgaben und 

der Lehre 

(Frau GrOtzmacher, BÜND~IS 90/DIE GRÜNEN: 

Über belde PunKte -hä6e k.h ge_i-edet!) 

wird die letzte noch _offene LQcke zwischßn _den in der 

Koalitionsvereinbarung fQr"'di_e?~ Legisl?turperi9de ver

sprochenen Vorhaben und_ der__L~ngen List_E! _dessen_.. V\(as 

davon umgesetzt wurde, geschlos_~_e:n. 

ln den Politikfeldern von Wis.s_e_ns<;_ha_ft_y_n_d_VVeJTI!rb_Udung ist 

damit buchstäblich alles umgesetzt worden, was wir den Bür-

gerinnen und Bürgern im Arbeitsprogramm dieser Landesre

gierung zugesagt haben. 

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

Aus der langen Reihe von sehr vielen Punkten, die ich mir 

hierzu im einzelnen ange·sehen habe .. will ich beispielhaft fol

gendes erwähnen: Wir haben das Weiterbildungsgesetz no

velliert. Wir haben die Hochschullandschaft und die For

sch~ngslandschaft in Rheinland-?falz weiterentwickelt. Hier

bei sind die sieben eigenständigen Fachhochschulen und das 

Fraunhofer-lnstitut in Kaiserslautern die ,.Highlights", die wir 
am Ende einer langen Folge erfolgreicherSchritte setzen. 

Die Autonomie der Hochst::huleo ist qestarkt worden, vor al

lem durch die Erweiterung des Handlungsspielraums der 

Hochschulen bei der flexiblen Verwendung der Haushaltsmit

teL 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Der Anteil der Wissenschaftsausgaben des Landes ist schritt

weise und jeweils deutlich über dem Durchschnitt der Steige

rung der jeweiligen Haushalte so erhöht worden, daß die 

Konkurrenzfähigkeit unseres Landes in diesem Bereich ge
währleistet ist. Wir habentrotzder Blockadehaltung des Bun

des bei den Mitteln nach dem HodJschulbauförderungsge

setz durch Einsatz von Mitteln des Landes dringend nötige 

Baumaßnahmen begonnen bzw. den Beginn gesichert. Hier 

sfnd v.or allem der Neubau 9er Fachhochschule in Koblenz 

und der Neub_a_u der Chemie an der Universität Mainz zu er

wähnen . 

Wir haben die Chancen in hervorragenderWeise genutzt, die 

sich im Rahmen der Konversion und des Bonn/Berlin

Ausgleichs geboten haben. ErWähnenswert sind vor allem der 

neue Fachhochschulstandort Zweibrücken, dessen Entwick

lung hoffentlich auch in den Standort Pirmasens ausstrahlen 

wird, und die neuen Standorte der k.Onftigen Fachhochschule 

Koblenz in Remagen und der künftigen Fachhochschule Trier 

in Birkenfeld._ 

Bei der Forschungsförderung war das Land bereit, auch mit 

eigenen Mitteln all~in Schwerpunkte zu setzen, so zum Bei
spiel mit dem Institut für Mikrote_chnik in Mainz oder Ober 

die Vorhaben der Stiftung für Innovation. 

Die Bedeutung der Geistes_-:·und Gesellschaftswissenschaften 

als unverzichtbarer Bestandteil fächerObergreifender Zusam

menarbeit schlägt sich konkret in einem Sonderkapitel der 

Landeshaushalte nieder. Dies gilt auch für die Stairkung des 

Gewichts der Lehre. mit ebenfalls einem eigenen Sonderkapi

teL . 

Die Durchl~ssigkeit zwischen Universitaten und Fachhoch-

schulen hat auf der Basis des Universitätsgesetzes und nun 

auch Peim neuen Fachhochschulgesetz eine neue zukunfts

weisende gesetzliche Grundlage, ebenso wie _der Zugang von 

Berufsqualifizierten z_u den Hochschulen. 
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Nicht zuletzt istdie neue Organi~ationsstruktur des Klinikums 

in Mainz mit einer klareren und effizienteren Zuordnung der 
Aufgaben, einmal als Krankenhaus der Spitzenversorgung 

und zum anderen bei der medizinischen Forschung und der 

Ausbildung des wissenschaftlich-medizinischen Nachwuchses, . 

in die Wege geleitet. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie sehen eine sehr 
umfangreiche Erfolgsbilanz, die bei weitem nicht vollständig 

von mir genannt worden ist. 

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

Dies beweist, daß ein ehrgeiziges, in der Koalitionsvereinba

rung dargestelltes Programm buchstablieh bis zum letzten 

Komma umgesetzt worden ist. 

Das heute zu beschließende neue Fachhochschulgesetz wird 

der wOrdige Schlußpunkt dieser einzigartigen Erfolgsbilanz 

sein. 

una am Ende zusammen mit dem Koalitionspartner und nun 
am Ende auch mit der CDU-Fraktion die gesetzliche Grundla

ge gegeben. 

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

in den parlamentarischen Beratungen haben wir uns auf der 

Grundlage der Anhörung im Ausschuß nur noch auf einige 
wenige wes-entliche Verbesserungen konzentriert. Besonders 
erwähnenswert ist hierbei, daß wir uns hinsichtlich der Beto

nung der Gleichwertigkeit von beruflicher und allgemeiner 

Bildung darauf verstandigt haben, daß wir es bei besonders 

hervorgehob_enen Weiterqualiftkationen, wie zum Beispiel 

bei einer erfolgreichen Meisterausbildung, ermöglichen, daß 
-der zuständige Minister durch Verordnung den Zugang zu 

einem fachbezogenen Studium auch ohne Probestudium 

wird zulassen können. 

Ich will hierbei für die F.D.P.-Fraktion vor allem darauf ver
weisen, daß es überdie.Frage der Gleichwertigkeit hinaus für 

den einen oder anderen Meister- zunehmend sind es auch 
Meisterinnen- handfeste Grü-nde der beruflichen Perspektive 

Ich habe den Entwurf des neuen Fachhochs-chulgesetzes bei flehen wird,so zum Beispiel bei der Erweiterung der Möglich

der ersten Lesung als einen guten G~etzentw4rf beze:ir;:hnetr... . ..... keit, über den _durchführenden Bereich hinaus für ein Mei-
bei dem wir uns in der parlamentarischen Beratung anstren- sterunternehmen auch Angebote im planerischen Bereich ab-

gen wOrden, noch die eine oder andere. Verbesserung ein zu- geben zu können, um sich so im Markt besser zu behaupten. 
bringen. Ich will nicht noch einmal auf die zahlreichen neuen Dies trifft' vor allem far viele Berufe im technischen und im 
Ansatze eingehen, die- wie iln Universitätsgesetz auch- die Baubereich zu, wo heute zunehmend ganze Systeme und 

gesetzliche Grundlage far die Umsetzung der Studienstruk- nicht nur einzelne Anlagen bzw. Bauwerke angeboten, ge-
turreform, der Verbesserung des Lehrangebots, der effekti- baut und gewartet werden mOssen. 

veren Gestaltung der Selbstverwaltung der Hochschulen, der 
höheren GeWichtung der wissenschaftlichen Weiterbildung 
und der Verbesserung der Gleichstellung von Frauen und 

Männern bieten. 

FOr die F.D.P.-Fraktion wiederhole ich, daß wir die Einrich

tung der sieben eigenständigen Fachhochschulen in Mainz, 
Worms, Ludwigshafen, Kaiserslautern, Trier, Koblenz und 
nicht zuletzt auch in Bingen als einen entscheidenden Schritt 

filr die Zukunftssicherung der Fachhochschulen in Rheinland~ 

Pfalz betrachten. 
(Beifall der f.D.P. und bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, dies gilt - das ist sehr entschei

dend· vor allem für die Motivation in der1 FachhOChschulen 

selbst. aber auch fQr die Motivation der Verantwortlichen der 

Standortregionen, die sich mit allen Krtiften für eine erfolg
reiche Arbeit und gute Entwicklung ihrer Fachhochschule ein

setzen werden. GeWiß wird das Land in dem einen oder an
deren Standort in Zukunft - wie bisher auch - zur weiteren 
Profilbildung und zur Sicherung der Konkurrenzfähigkeit der 

Fachhochschute aktiV sein müssen. Wir erwarten aber, daß 

vor allem die in den Fachhochschulen und ihren Standortre
gionen steckenden eigenen Kratte einen neuen Schub erhal

ten. 

Wir waren von Anfang an vori -diesem KonZept überzeugt 

und haben deshalb mit Nachdruck die als solche erklärte Prio

ritat der Fachhochschule selbst politisch gerne unterstatzt 

Nicht zuletzt war es far uns auch nur konsequent, daß das hö
here Gewicht der angewandten Forschung sfch in den Fach

hochschulen durch entsprechende Formulierung der Ziele des 

Studiums und in den Modalitaten der Freistellung von Profes

soren und Verantwortlichen in der Forschung niederschlagen 

mußte. Wir haben dementsprechende Änderungen am Ge

setzentwurf vorgenommen. 

FOr die F.D.P.-Fraktion war es ein besonderes Anliegen, daß in 

die Beschlußempfehlung die Bibliotheken als wissenschaft
liche Einrichtungen spezielle Erwähnung finden. 

(Frau Gratzmac.her, BÜNDNlS 90/DIE GRÜNEN: 

Ein sehr zentraler Punkt!} 

Sie sind fOr die Arbeit der Fachhochschulen wie an anderen 
Hochschulen auch von entscheidender Bedeutung, vor allem 

dann, wenn man aredie Weiterentwicklung mit Einbindung 
der Möglichkeiten neuer Medien denkt. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie mich ab
schließend darauf verweisen, daß es zum Beispiel für die be
rufsfntegrierten Studiengäng'e und far die kanstlerischen Stu

diengänge an den Fachho"th-schulen nötig war, daß wir far 

diese klargestellt haben, daß Ausnahmen von der sonst gülti

gen Regelstudienzeit von acht Semestern gemacht werden 

können. Nur so kann das !ipezielle Profil dieser Studiengange 

auch kOnftig dauerhaft gesichert werden. 

• 

• 
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Meine sehr geehrten Damen u_nd Herren, ich bio der Über

zeugung, daß Wir in dem guten Entwurf der Lande_sregierung 
mit der Beschlußempfehlung noch einige wic.htige Verbesse

rungen anbringe_n konnten. Ich bedan~e_ q_1ich blti_all~n Kolle

ginnen und Kollegen im AUsschuß f_flr_~issenschaft t,md Wei
terbildung für die gute und nach anfan.!:Jiiche_n lrrit~ioQen 

sehr sachliche Zusammenarbeit. JVIei,n.PaTJk_g!Jt a;uc~ defl "M_it
arbeiterinnen und Mitarbeitern des Ministeriums ebenso wie 
denen des Wissenschaftlichen Dienstes des Landtags, vor al
lem Herrn Dr. Eding·er. 

Die von mir erhoffte breite ZuStimmung zu diesem ~esetz 
wird es geben. Ich bedanke mich bei der CDU-Fr~ktion, daß 

sie dieses Gesetz mittragt. Ich glaube, wir werden gemeinsam 
mit diesem neuen Gesetz und mit dem zusälzl_ich ·eingebrach~ 
ten Änderungsantrag ein if'!_der Bundesrepublik v~rbildliches 

und zukunftsweise_ndes Fac;h_hochsc.h~lg_es~t_z b~sc.~lie_ßen. 

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

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Won hat Herr Staatsminister Professor Dr. Zöll_ner. 

· Prof. Dr. Zöllner, 
Minister für Bildung. Wissenschaft und Weiterbildung: 

' Herr Präsident. meine Damen und Herren! Der vorliegende 
Entwurf far ein neues Fachhochschulgesetz zieht einerseits 
die Konsequenzen aus den Entwicklungen_ der letzten Jahre 
und trifft and~rerseits--dJe. Vo{kehn,mgg_n_ tQr_Q_i~ __ H_e[au_sf_Q_r- _ 

derungen der Zukunft Wenn es die fachhoc.hsdlUien nic.ht 
gäbe, mQßte man sie glatt erfinden- So lautet ein häufig ge~ 
äußenes Lob far diesen Ho~h.sc.hu_ltyp, der in .viele!] and~?ren 
Landern seinesgleichen sucht. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Anders formullen: Viele andere Länder suchen s_einesglei

c.hen. Machen wir uns aber nic;bt~_ vQr;_ denn auch da_s_ muß 
man in dies~m Zusammenhang sehen: ln der über 20jährigen 
Geschichte der deutschen Fachhochschulen hat es imnier wie

der Versuche gegeben, sie zu __ kleinen Universitäten weiterzu
entwickeln. So ganz aUSge-standen ist die Diskussion wohl bei 
einigen immer noch nicht. 

Dieser Gesetzentwurl_se:tit ah"derg _ _Ak~ente~ und _das ist gut. 
"Gleichwertig, aber andersanig" ist das Leitmotiv dieser Ent~ 
wicklung, die das eigenständige Profil der Fachhochschule 
stärken und gleichzeitig unbestreitbare Hemmnis~e _und Be
nachteiligungen im Fachh9chschulberei~h abbauen will. 

Die Fachhochschule Rheinland-Ptatz ist in den vergangeneo 
Jahren in einem ein:z:igartigen T~IDpo··ausgebaut worden. 

Dies gilt far die neuen~ bere_its rea!isi~rte_l}_pnd_geplant~n_ Ein
richtungen in ZWeibrücken, Birke"nfeld und Remagen. Es gilt 

aber auch -das betone ich nachdrücklich -für die bereits län
ger beStehenden Abteilungen und Standone, denen neue 
Perspektiven eröffnet wUrden. Es gilt für die Mittelsteigerun-
9~11 eb~nso wie für die personellen Versta:rkungen. Im Ver
gleich zum Jahre 1991 Wurden die laufenden Mittel für For· 
schung und Lehre für die Fachhochschulen um mehr als SO% 

erhöht. Hinzu ~~men über 220 Stellen. Frau Grützmacher, das 
sind abrigens im Vergleich zu den )Jniversitilten überpropor
tioriale Zuwachse, die nur in der Größenordnung von 40% an 
Mitteln zugenommen haben und, obwohl sie prozentual ge
sehen kleiner sind als die Universitäten~ fast die Hälfte der 
Stellenzuwächse verzeichneten. 

(Frau GrQtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Und wieviel Studierende?) 

-Auch in bezug auf die Studierenden sind die Zuwachsraten 
überproportional. 

(Beifall und Zuruf_d_es.Abg. Prof. Reisinger, F.D.P.: 
Richtig!) 

Dies -ist insgeSamt sowohl im Sinne des Ausbaus der Fach
hochschulen als auch _des Ausbaus der Hochschullandschaft 
ein in der Bundesrepublik ohne Beispiet dastehender Vor
gang. Vor diesem Hintergrund von einer Diskriminierung der 
Fachhochschulen und von einem ungeliebten Stiefkind zu 

spre_chen, das halte ich far unverantwortbar. 

(Beifall bei SPD und F.D.P. • 

Zurufder Abg. Frau Grützmacher, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es wird durch die objektiven TatSachen und Fakten widerlegt. 
Insofern wäre es gar kein Grund, es besonders zu erwähnen. 
Es birgt allerdings eine große Gefahr in sich -deswegen er
wähne ich es nochmals ausdrücklich -: Eine Diskussion von 
politischer Seite in diese Richtung kann dazu führen, daß der 
sehr wertvolle Konsens zwischen den Univei"Sitäten und den· 

Fachhochschulen in der rheinland-pfälzischen Hochschulland· 

schaftgefährdet wird. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Es brodelt ganz s_chOn!) 

Überdies fühn es zu unrealistisch~n Einschätzungen derBeM 
troffeneo vor Ort. 

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

Das führt dazu, daß sie nicht in der Lage sind, in diesem Be
reich dasihre zur Problemlösung beizutragen. 

(Frau Grützm~cher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Professor Dr. Zöllner, Diskussionen 

darf man nie unterdrücken!) 
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Was sind die Markenzeichen, die das Profil der Fachhochsc.hu

le ausmachen, und wie reagiert der Gesetzentwurf darauf? 
Die praxis-Und anwendungsorientierte Lehre ist fOr- die Stu

dierenden und für den Arbeitsmarkt von hoherAttraktivität. 
Diese Ausrichtung wird im Gesetzentwurf durch verpflk.hten

de Praxis- und Projektsemester gestärkt. Als Äquivalentsollen 

ganz oder teilweise auch Auslandssemester anerkannt wer
deri. Damit- auch das ist rn der Bundesrepublik einmalig- er
öffnet der Gesetzentwurf eine völlig neue Dimension einer 
internationalen Mobilität, die von allen Beteiligten für drin
gend notwendig erachtet wird. 

Die angewandte Forschung und Entwicklung ist sowohl für 

die wissenschaftliche Weiterentwicklung der Fachhochschu
len selbst als auch für die Wirtschaft von großer Bedeutung. 

Deshalb entfällt im Gesetzentwurf der bisherige Vorbehalt, 

wonach sich die fachhoc.hschulen diesen Aufgaben nUr wid

men durften, soweit es ihre Aufgaben in der Lehre zuließen. 
Die Fachhochschulen erhalten also zusatzliehen Raum, Um 

Forschungs- und Entwicklungsvorhaben durchzuführen. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS .90/DIE GRÜNEN: . 

Das ist genau der Punkt!) 

Die wissenschaftliche Weiterbildung erhält ebenso wie im 
Universitatsgesetz auch ihren Platz _an den Fachhochschulen. 

Durch die qua definitiOrifril gegebene starke Anwendungs

orientierung erwarte ich mir hier konkrete Hilfestellungen, · 

insbesondere für die kleinen und mittLeren Betriebe des Lan

des. 

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

Die regionale Verankerung war sd:lon bisher ein besonderes 

Markenzeichen der Fachhochschule und drückt sich in vielfäl
tigen Kooperationen mit Unternehmen, Verwaltung~n und 
Verbänden aus. Vielerorts hat sich die Fachhochschule zu 

einem Kristallisationspunkt fOr bedeutende strukturpoliti

sche Innovationen entwickelt. Gerade ZweiPracken ist ein gu
tes und gelungenes Beispiel. 

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

Diese regionale Verankerung soll durch d-ie-im 4esetzentwurf 

vorgesehene Strukturreform mit sieben eigenständigen Fach
hochschulen weiter ausgebaut werden. Die neue Struktur 

trägt auch dem quantitativen Erfolg der FachhochschUle 

Rechnung und_ läßt insofern _eine Steigerung der Effizienz er
warten. 

(Beifall desAbg. Prof. Reisinger, F.O.P.) 

Ich hoffe, daß diejenigen; die künftig in den neuen 'Fachhoch

schulen die Verantwortung tragen, die Sich ihnen bietende 
Chance erkennen und sie zum Besten aller Beteiligten nut

zen. Ich stehe auch hier nicht an, vor der scheinbar kontrover
sen Diskussion .,fanf oder sieben FachhochschulenH zurück-

zustehen. Problematisch ist, daß es in dieser Gesellschaft 

nicht eine fundamentalistische Wahrheit bei echten Proble
_men gi!;>t. 

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

Wir haben zwei Gesichtspunkte zu berücksichtigen, und zwar 
zum einen einen· hochschulpolitischen und zum anderen 

einen strukturell-regionalpolitischen Gesichtspunkt. Die Stär

ke d~r Fachhochschule besteht in der Vereinigung von beiden 
politischen Zielvorstellungen. Ich bin der festen Überzeu
gung, daß es aus hochschulpolitischen Gesichtspunkten gün

stiger wäre, eine kleinere Anzahl zu nehmen. Ich bin aber 
auch der festen Überzeugung und halte es für richtig, daß re

gional und strukturpolitisch sieben Fachhochschulen den 

rheinland-pfälzischen Gegebenheiten besser Rechnung tra
gen. 

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

ES. ISt kein Kneife.n, sondern eln Ernstnehmen dessen, was von 
anderen Partelen in der Öffentlichkeit lauthals gefordert 

wird, daß wir mit den Betroffenen tatsächlich reden, auf sie 
hören und dies berOcksichtigen. 

(ßeifall bei SPD und F.D.P.-

Frau Grützm"acher, BÜNDNJS 90/DlE GRÜNEN: 

Aber entscheiden müssen Sie!) 

Ich meine, dieses Vorgehen ist keine Schwäche, sondern eine 
Stärke in einem politis-chen Entscheidungsprozeß, bei dem 

Parlamente und Regierungen die BOrger und Betroffenen 
tatsächlich ernst nehmen. 

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

Frau Kohnle-Gros, aus dem können Sie entnehmen, daß diese 

Diskussion meiner Begeisterung für das Fachhochschulgesetz 

keinen Abbruch getan hat. Ich muß far mich erganzen, daß 
der Funke nicht überspringen mußte, weil bei mir ständig ein 

ganzes Feuer für das_ Schicksal der Fachhochschulen bre':nt. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Heiterkeit im Hause) 

Zu Beginn hatte _ich Ober Hemmnisse und Benachteiligungen 

ge_spr_ochen, die es in diesem Zusammenhang abzubauen gilt. 

Ich habe bereits die Stärkung der ang_ewandten Forschung 

und Entwicklung genannt. FOr die Studierenden drückt sich 

die Gleichwertigkeit zum Beispiel im geregelten Obergang 
zur Univ~rsitat oder in der Promotionsmöglichkeit aus, die 

bereits im Universitatsgesetz geregelt wurde. 

An dieser Stelle- auch das gehört zu einer ehrlichen Debatte
will ich nicht verhehlen, daß aus meiner Sicht noch ein weite

rer Handlungsbedarf besteht. Die schlichten Schubladen im 
öffentlichen Dienst ..,Fachhochsc.hulabsolventen in den geho-

• 

• 
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benen Dienst" und .,UniversitatsabsoJVenten in den höheren 
Dienst" sind mir nach wie vor viel zu holzschnittartig. 

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

Allerdings scheinen mir_ bundes~~_it_n_'!_c_h v~ele dicke Bretter 
gebohrt werden zu müssen, be_vo.rdi_e ta~c..hli~he ~:i!_~ic.hw~r

tigkeit realisiert ist. 

Darüber hinaus übernimmt der GeSetzentWilrf_-eine Reihe 

von Änderungen aus de_r Novelle d.es Unive_rsitä_tsgesetzes, 

wie beispielsweise die Mitwir_kt,J_ng der Studierenden- insbe

sondere in den neugeschaffenen Fachausschüssen für St!J
dium und Lehre-; die Hochschulorganisation und die Förde

rung der Gleichberechtigung von FJay~n_!md M~_n_n~m. 

Von besonderer Bedeutung in_ der _S~b_ly_ßberat_ung war.d_ie 

zukünftige Zusammensetzung.der Landeshoc.hschutPräsiden· 
tenkonferenz, die bere_its,__!!_ng_e_sprochen wurde. Ich glaube, 

daß der von der SPD und der F.D.P. vorgelegte Änderungsan~ 

trag einen guten und einen gangbare~ Weg aufzeigt, der _ 

den Betroffenen die Mö.glichl<gi1: ~iDr.t.l!ffi_t_t~Js_~fhli~h in die~ 
sem Zusammenhang zu sachgerechte-n Lös_ungen ohne Diskri~ 
minierung einer Gruppe zu kommen. 

(Beifall derSPD und der F.D.P:-

Frau GrOtzrtlächer, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Da schiebt einer_d_e_n_Sch_warzen_~~!e_r _ 

dem anderen :w!) 

Dies kann viel besser gesc~ehen, als dies_ dur.c.h.~ta.rre_ gesetz~ 

liehe Regelungen ~~glic_h __ ~~-r~~!?-~_:i_ ~s_t_~ln \V_e:!!:~ii;!S _Bei~pie~_ 
dafür, daß man Ober die Verantwortl.Jng von Betroffenen 

nii.:ht nur reden solt so_ndern s_ie __ il:m_e.rLlemen End_e~ Qort, wo 

es Sinn matht, im Sinne der Yer~mW9rt.Y!19 geb.eq_sgl_l. 

(Vereinzelt Beifall Qei der F.D.P. ~ 
Zuruf der Abg .. Fre~u Kpb.nle-Gro~~ _CDLJ -

Frau GfUtimailief,~1!ÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Immer dann, wenn es sc.hwi~rig wird!) 

Es ist übrigens insgesamt _festz.!.l.s.:telleDJ daß alle Re_gelungen 
zum Universitätsgesetz, die einen _Sinn machen, dort, wo es 

ging, wortgleich in das -~ac_h_~9~~~h~l~~etz __ ü_berno_mmen. 
worden sind. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Erst im zweiten Anlauf!-

Zuruf desAbg. Prof. Reisinger, F.O.P.) 

- Frau Grützmac.her, vor diesem Hintergrund ist für mich die 
Argumentatio_o~ die Sje ero_eu:t v9.!'g~etragen. b.<Jben_ und die 

Sie mit dem Wort der_H~_y_che_l~i y~rkn9_p_ft_h_~P~TJL (lb_erhaupt 

nicht nachvol_lziehbar. Wenn es allerdings darum geht, daß es 

zwischen Universitäten und Fachhochschulen eine völlige 
Identität geben soll, dann sollten Sie es aussprechen. 

(Frau Grützmach er, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Nein, darum geht es nicht!) 

Dies ist _eine andere Hochschullandschaft, die nach meiner fe

sten OberzeuQung auch von den Fac.hhochschulen nicht ge

wollt wird. 

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

Frav Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Darum geht es nicht!) 

Ich möchte im Zusammenhang mit dem Gesetzgebungsver~ 
fahren ein letztes Wort zum Zeitpunkt und zum Ablauf sa

gen. Es muß versucht werden, Anspruch und Wirklichkeit zu

sammenzubringen. Meine sehr verehrten Damen und Her
ren, es ist richtig, daß das Gesetz erst am 1. September 1995 

in Kraft treten soll. .Eine verantwortungsvolle Politik beinhal
tet jedoch auch, daß man für die notwendigen personellen 

Verär:tderungen und Umsetzungen, die in diesem Bereich 

stattfinden müssen, einen" für die Betroffenen zurnutbaren 

Zeitraum eröffnet, um letzten Endes tatsä_chlich verantwor
tungsvoll mit Mensc.hen umzugehen. 

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

zuruf der Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU) 

Die Sicherheit der Entsc.h.eidung und der nötige zeitliche 

Spielraum sind sicherlich erforderlich, um mit den Betroffe
nen des Präsidialamts einvernehmlich Regelungen finden zu 
können. 

(Zuruf der Abg. Frau Grützmach er, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zuruf desAbg. Geimer, COU) 

An dieser Stelle möchte ich. mich für die intensiven und ko~ 

operativen Beratungen in den vergangeneo Monaten bedan
ken. Mein Pes_onderer Dank gilt allen Mitgliedern des Aus
schusses für Wissenschaft und Weiterbildung und selbstver
ständlich dem Vorsitzenden, Herrn Professor Reisinger. 

Mit dem Bildungsfreistellungsgesetz, dem_Universititlitsgesetz, 

dem Weit~rbildungsgesetz und dem Fachhochschulgesetz 
konnte. in dieser Legislaturperiode ein umfangreiches Gesetz~ 

. gebungsprogramm bearbeitet werden. Für diese konstrukti

ve Zusammenarbeit gilt Ihnen all_e_n mein Dank. 

Die Beschluß'fassung über. dies.en Gesetzentwurf hat erheb

liche Auswirkungen auf die rheinland-pfillzische Hoc.hsc.hul

landschaft. Wir können diesen Veränderungen optimistisch 
entgegensehen, weil sie konsequent und mit langem Atem 

vorbereitet wurden. Dieser Gesetzentwurf und die daraus 

entstehende St{uktur i!iot al!ch ein Beitrag dazu, die zentrale 
Bedeutung von Hochschulen und Wi~s.enschaft noc.h stärker 
im Bewußtsein der potentiellen Kooperationspartner zu ver

ankern. 
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kh bin mir sicher: Es wird nicht beim Bewußtsein bleiben; 

denn Unternehmen, Arbeitgeber und Arbeitnehmer, Verwal

tungen, Verbande und andere regionale Verantwortungsträ
ger werden in immer stärkerem Maße erfahren, daß die Wis-

senschafteinen unverzichtbaren Beitrag zur Bewältigung des 

strukturellen Wandels leisten kann und leisten muß. ln die

sem Sinne - auc.h als ~erausforderung an die Fachhochschu
len- wünsche ich mir ein Arbeiten aller Beteiligten. 

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

Vizepräsident or. Volkert: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Wir kommen nun 
zur Abstimmung. 

Meine Damen und Herren, ich darf zun_äch~t darauf hinwei
sen: ln § 93 Abs. 2 der Beschlußempfehlung - Drucksache 

12/7928- müssen nach dem Wort "VergOtung" die Worte 

,.eines vergleichbaren lehrenden, eines vergleichbaren Assi
stenten oder" eingefügt werden. panachgeht es in der form 

weiter, wie es im Text niedergeschrieben ist. Diese Ergänzung 

ist notwendig, weil die Einfügung dieser Wo"rte bei der Über

tragung der Ausschußbeschlüsse in die Beschlußempfehlung 
versehentlich unterblieben ist. 

(Zuruf der Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU) 

Es erhebt sich kein Widerspruch. Dann können wir in die Ab

stimmung eintreten. 

Wir stimmen zunachst Ober die Änderungsantrage der Frak

tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN- Drucksachen 12/8017/8033. 

ab. Werdiesen Änderungsanträgen seine Zustir:nmung geben 

möchte, den bitte ich um das Handzeichen! -Die GegEmpto
be! - Die Änderungsantrage sind mit den Stimmen der SPD, 
der CDU und der F.D.P. gegen die Stiminen des BÜNO-, 

NIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Wir stimmen nun Ober den Änderungsantrag der Fraktionen 

der SPD und F.O.P.- Drucksache 12/8032- ab. Werdiesem Än

derungsantrag seine Zustimmung ge_ben möchte, den. bitte 

ic:h um cfas Handzeichen! - Die Gegenprobe! - Enthaltun

gen? - Der_ Änderungsantrag ist mit den Stimmen der SPD 

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

NEN bei Stimmenthaltung der CDU angenommen. 

Wir stimmen nun Ober die Beschlußempfehlung-Drucksache 
1217928 -, die eine Neufassung des Gesetzentwurfs enthalt, 

unter Ben1cksichtigung der Annahme des Änderungsantrags 
der Fraktionen der SPO und F.O.P.- Drucksache 12/8032- iil 
zweiter Beratung ab. Wer der Beschlußempfehlung seine Zu

stimmung geben möchte, den bitte ich um das Handzei

chen!- Die Gegenprobe!- Enthaltungen?- Die Beschlußemp-
fehlung ist mit dem Stimmen der SPD, der CDU und der f.D.P. 

gegen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenom

men. 

Meine Damen und Herren, wir kommen zur Schlußabstim~ 

mung über den GeSetzeiltwurf- Drucksache 12/7282 -.Wer 

dem GesetzE!ritWürf in der Schlußabstimmung seine Zustim
mung geben möchte, den bitte ich, sich vom Platz zu erhe

ben.- Die Gegenprobe!- Enthaltungen?- Der Gesetzentwurf 
ist in der Schlußabstimmung mit den Stimmen der SPD, der 

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

NIS 90/DlE GRÜNEN angenommen. 

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

Ich rufe nun Punkt 4 der Tagesordnung auf: 

... tes Landesgesetz zur Änderung des Bestattungsgesetzes 
Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 12/7096-
Zweite Beratung 

dazu: 

Beschlußempfehlung des Sozial· 

Politischen Auss.c;husses 

-Drucksache 1217645-

Behandung und VerwendungderTotensclleine Verstorbener 

Antrag der Fraktion derCDU • Entsc;hließung ~ 
--Drucksache 12/7675-

Berichterstatter ist Herr Kolleg_e Fredy Schater. Ich darf ihm 

das Wort erteilen. 

Abg. Schäfer. CDU: 

_Herr Präsident, melne Damen und Herren! Die Landesregie-

rung hat am 22. August 1995 einen Gesetzentwurf zur Ände
rung des Bestattungsg~setzes eingebracht. Durch Beschluß 

deS Landtags vom 30. August 1995 ist dieser Gesetzentwurf 

an den Sozialpolitischen Ausschuß - federführend - und an 
den Rechtsausschuß Oberwiesen worden. 

Der Sozialpolitische Ausschuß hat diesen Gesetzentwurf in 
s_einer"Sitzung-am··r-: s·eptember 1995 und ln seiner Sitzung 

am 23. November 1995 beraten. Der Rechtsausschuß hat den 

Gesetzentwurf in seiner Sitzung am 30. November 1995 bera· 

ten. 

Die Beschlußempfehlung lautet: Der Gesetzentwurf wird in 
unveränderter Fassung angenommen. 

Ich bedanke mich. 

(Vereinzelt Beifall im Hause) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Ich danke dem Herrn Berichterstatter und eröffne die Aus· 
sprache. 

Das Wort hat Herr Kolle9e Machwirth. 

• 
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Abg. Machwirth, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Ober die Ände~ungen des Bestattungsgesetzes miteinander 
zu sprechen, das bedeutet meiner Meinung nach, einen sehr 
sensiblen Bereich unserer Gesellschaft -anzusprechen. Jm 

L3ndtag is.t G_ott sei Dank nicht haufig VOn Tod und Bestat

tung die Rede. Wir wissen alle, daß das Wort Tod und auch al~ 

les, was damit zusammenhangt;._ in _un~gr~r G~s~llschaft 3l/S':' 

drücklieh tabuis_iert ist. 

Ohne Frage haben wir festgestellt, daß bei der Durchführung 
des Bestattungsgesetzes vom März 1983 eine Reihe von Pro
blemen aufgetreten ist, die es zu regeln Qilt. Das wol!en_ wir 
heute tun. 

Dazu gehört sicherlich der sehr_ ~ensible_ Bereic_h dez: .Bestat~ 
tung von totgeborenen Kindern _oder in der Geburt gestor_bew 
nen Kindern und ·auch der· Fehlgeburten. Dies_er Tagesord

nungspunkt enthält meiner Meinung nach ein wenig den 

Ernst, das eine oder and_e(e__darObe_r_sagen zu können. Sicher

lich ist auch bei der ZuJassigkeit_alteroa_tiv_~r _Best_attu_ngsfor_

men die Frage für die Kommunen eingetreten, ob _wir dies in 

der Zukunft so gestatten woller:- o_~_~r n~_ch_t._ Wir ITlas_se:n d~s 
Regelungsbedürfni~ der Ärztinn_en und Ärzte im Nptfall und 

im Rettungsdienst dahin gehend regeln, daß sie nur noch zur 

Ausstellung und Aushän~igung vo~ _v_o~läufig~n. Todesbe
scheinigungen verpfliChtet _sind, ncichd~m ~i~ __ <?rtliche j_e~eili
ge Leichenschau in einem ganz_ erheblichen Maße unzweck

mäßig erschienen ist. Meine sehr verehrten Damen und Her
ren, letztlich werden wir damit gleichzeitig 'auch darüber be_
finden ·müssen, länderabergreifend eine Vereinheitlichung 

von Totenscheinen herbeilufahren. 

Wir haben in dieser Frage auch den Gemeinde- u_nd Städte

bund Rheinland-Pfalz angehört. Von dort wurde geäußert, 
daß im Grunde genommen zu-rh Beispiel bei der Bestattung 
von totgeborenen bzw. in der _Gebur::t_yer_storbenen Kindern 
und bei Fehlgeburten kein Regelungsbedürfnis besteht. Die 

Kir'chen und wir selbst sind sk.he_rlich Qanz anderer Meinung, 
meine Damen und Herren. 

Ich glaube fest daran~-~~ß_d~-~- ~~~~i_el!mJi~Vgf~Q-e!"l_hayfig 
als existentielle Krise empfunden wird. Wenn Eltern sich Wo

chen und Monate auf_d_i_e_ G~e.burt_e_ine_s_Kindes_ gefreut habe.n 

und plötzlich feststellen und sich damit~bfinden mOssen, daß 
ihnen das ersehnte_Kind v.eisagt bleibtr dann wird es zu eirier 

solchen KrisE;" kommen .. Es wird eine große Trauer eintreten, 

die mit Sicherheit nic.ht sehr viel and_er:i ~ls bei dem Tod eines_ 

Kindes ist. das lebend geboren wurde. Auseinandersetzun

gen werden häufig stattfinden, und_ e~. wi[d immer wieder 

die Frage auftauchen: Warum ist dieses Kind nicht gesund 
geboren worden? 

Allein schon in der Bezeichnung Fehlgeburt- ich will das aus
drOcklich sagen - liegt oft ein Makel, meine sehr verehrten 

Damen und Herren. Vorwarfe der Elternteile untereinander 
sind nicht unbeachtlich. Jedenfalls muß der Verlust des Kin-

des von den Eltern verarbeitet und bewältigt werden. Zu die

ser zu leistenden Trauerarbeit- wenn ich das so sagen darf

gehört a!Jch, daß sie in einem sichtbaren Prozeß der Trauer 
Abschied nehmen können und in der Bestattung einen wür

digen Rahmen dafür finden. 

Schrecklich technokratisch- ich will das au_ch sagen- ist natür

lich, daß das Ganze nach dem Geburtsgewicht von minde

stens 50_0 Gramm dargestellt wird. Nach dem geanderten Per

sonenstandsrecht bedeutet dies eine Bestattungspflicht für 

alle totgeborenen oder in der Geburt verstorbenen Kinder. 
Wir wollen heute - meiner Meinung nach wir alle gemein
sam - der Änderung des_ Bestattungsgesetzes dahin gehend 
zustimmen und auch festschreiben, daß den Eltern und/oder 

aber auc.h Elternteilen die Möglichkeit und das Recht einge
räunlt wird, daß auch bei nicht lebend geborenen Kindern 

unt~r 500 Gramm eine! Bestattung möglich ist. ln diesem 
Punkt werden wir meiner Meinung nach alle miteinander 
einen Konsens finden. 

Auch bei den weiteren Änderungen im Bereich alternativer 

Bestattungsformen und ebenfalls bei der Frage der Ausstel

lung vorlaufiger TodesbeScheini_gungen durch Rettungsarzte 

hat sicherlich der Gemeinde- Und Städtebund häufig Einwen

dungen erho~en, die wir alle miteinander sehr ernstgenom

men haben; denn der entscheidende Partner in dieser Frage 

sind die Kommunen. 

(Glocke des Präsidenten) 

-Herr Präsident, ich bin gleich fertig. 

Keinerlei Einwendungen gegenalldiese Änderur1gen hat der 

Landkreistag erhoben. Bei der WOrdigung dessen, was wir 
uns miteinander vorgenommen, und diskutiert haben, wird 

die CDU-Fraktion diesen Änderungen im Bestattungsgesetz 

zustimmen. 

Vielen Dank. 

(Beifall im Hause) 

Vizepräsident er. Volkert: 

Das Wort hat die Kollegin Frau Regel. 

Abg. Frau Regel, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das Thema dieses 

Gesetzentwurfs enthält in der Tat ein Faktum, das tabuisiert 
ist, nämlich Tod und Sterben. Auf der anderen Seite müssen 

wir aber auch feststellen, daß sich gerade Friedhöfe zuneh

menden Interesses grfr_euen. Es gibt eine Umfrage von Emnid, 
wonach 40% der Bevölkerung regelmäßige Friedhofsgänger 

sind. Daneben ist ein zunehmender Friedhofstourismus, zum 

Beispiel in Paris Und Wien, zu konstatieren. 
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Wir leben heute in einer pluralistischen GeSellschaft. Das hat 
auch etwas mit der Gestaltung von Friedhöfen zu tun. Bereits 

Anfang der 60er Jahre hat es höchstrichterliche En~cheidun
gen gegeben, die einerseits dem Friedhofsträger das Recht 
gegeben haben, seine EinflOsse geltend zu machen, aber auf 

der anderen Seite auch die Rechte des BOrgers anerkannt ha

ben, ihre eigenen Vorstellungen durchzusetzen. Als Ergebnis 

wurden oftmals Zwei~Feld_er-Systeme geschaffen. ln dem 

einen Bereich wurcfe dem Friedhofsträger die Möglichkeit ge

boten, seine Vorstellungen zu verwirklichen. Im anderen Be

reich wurde den Friedhofsnutzern weitgehend freie Hand ge

lassen. 

Wir müssen feststellen: Unsere Bestattungskultur verändert 

sich. Der Einfluß der europaischen Länder ist in diesem Be~ 

reich auch zu erkennen. 

Ich möchte noch einen anderen Aspekt anführen: Der Ko

stendruck wird sich in diesem Bereich ebenfalls auswirken. 
Die Kommunen sind gezwungen, die Kalkulationen kosten

deckend zu gestalten. was oftmals stark gestiegene Fried~ 

hofsgebühren zur Folge hat. 

Im Zuge der Gesundheitsreform wurde aber der Wegf~ll des 

Sterbegeldes beschlossen. Dies bedeutet eine zusätzliche Be.~ 
lastung der Hinterbliebenen. Bei Beerdigungskosten zwi~ 

sehen 10 000 und 15 000 DM istdies mit Sicherheit ein beacht
licher Faktor. 

Der von der Landesregierung vorgelegte Entwurf zur Ände~ 
rung des Bestattungsgesetzes trägt den Gegebenheiten 
Rechnung und ist praxis~ und bOrgernah: Er sieht zum einen· 

vor. daß der Friedhofsträger, also die Kommunen, mehr Ge~ 

staltungsmöglichkeiten bekommt. Das ist die eine Seite. Da
mit erhalten GrOffE!, Totenhäuser und Urnenwände nunmehr 

eine rechtliche Grundlage. Wir begrüßen das und halten das 
für richtig. 

Derwesentliche weitere Aspekt ist der, daß nun auch die Be

stattung von Fehlgeburten ausgeweitet ist, daß nämlich Be-
stattungspflicht eines totgeborenen Kinde~ ab 500 Gramm 

besteht. Dies entspricht~ das ist auch zu beachten~ dem ge
linderten Personenstandsrecht. 

Wirbegrüßen es auch, daß darüber hinaus Eltern auf Wun_Sch 
ein totgeborenes Kind unter dieser Gewichtsgrenze beerdi
gen lassen können. Damit wird mit Sicherheit dem ethischen 

Bedürfnis vieler trauernder Eltern Rechnung getragen. 

Schließlich ~ auch das ist zu begrüßen ~ Wird es ermöglicht, 

daß Ärztinnen und Ärzte im Unfall- und Rettungsdienst vor~ 

läufige Todesbescheinigungen ausstellen. Dies entspricht ei~ 

ner Empfehlung der Gesundheitsministerkonferenz und ist 

mit Sicherheit auch eine Erleichterung für die Ärztinnen und 

Ärzte. Zugleich wird auch damit die Voraussetzung zur Ein

führung landereinheitli_cher Totenscheine geschaffen. 

Meine Damen und Herren, zum CDU-Antrag: in der Thematik 

stimmen wlr hier überein. Wir fordern aber das Ministerium 
auf, diese Problematik, nämlich den Totenschein auch an die 
Gemeinde wE!iteirzuleiten, in denen der Verstorbene früher 
gewohnt hat, zu überarbeiten und zu _überprüfen und, was 

uns auch wichtig ist. dahin gehend zu überprüfen, was das 

kostet und wie die Kommunen und in welchem Umfang sie 

belastet werden. Wir fordern eine kommunenfreundliche 

Ausarbeitung einer sol~hen Landesverordnung, wenn es 

möglich ist. Ich möchte aber ausdrücklich sagen: Jn der The

matik, die angesprochen ist, können wir hier abereinstim~ 

men. Wir stimmen dem Gesetz zu, meine Damen und Herren. 

Wir haben auch gesehen, daß großes Einvernehmen zwi

schen den Fraktionen herrscht. 

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

Vizepräsident Or. Volkert: 

Ich erteile Herrn Kollegen Dieckvoß das Wort. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine _sehr geehrten Damen und Herren! Bei 
der'Rechtsmaterie, mit der wir uns unter diesem Tagesord~ 

nungspunkt zu befassen haben, nämlich dem Bestattungs

recht. handelt es sich um einen ausgesprochen sen~iblen Be
reich, der eine Situation betrifft, in welcher die beteiligten 
Menschen von Schmerz und Trauer geprägt sind. Herr Kalle~ 

ge Machwirth, ich meine, Sie haben nachdenkliche und gute 

Worte zur Beschreibung dieser Situation gefunden. 

Es muß darauf geachtet werden, daß die Rechtsordnung die~ 
ser Grenzsituation.menschlichen Daseins Rechnung trägt und 

menschliche Empfindungen nicht ohne Not verletzt. Mit die~ 
ser FraQ.e- hat es cter GestzentwUrf der Landesregierung zu~ 

mindest zu einem Teil zu tun. Es geht um die Frage der Be

stattung von Tot- urid Fehlgeburten. Nach den geltenden Be~ 
stattungsrechten ·der Länder, auch des Landes RheinlandM 

Pfalz~ § 8 Abs. 2 des geltenden Bestattungsgesetzes_ -, sind 

totgeborene Kinder wiespaterverstorbene Lebendgeburten 
generell zu bestatten. Jedoch ist in den meisten Bundeslän~ 
dern unklar, ob auch bei sogenannten Fehlgeburten- das be~ 

deutet seit der Definition der Dreizehnten Verordnung zur 
Änderung der Verordnung zur AusfOhrung des Personen~ 
Standsgesetzes vom 24. März 1994 eine totgeborene oder 

während der Geburt gestorbene Leibesfrucht von unter 
500 Gramin ~die Eltern eine Bestattung beanspruchen kön~ 
nen. D~s gilt auch fOr Rheinland-Pfalz. wo diese Frage bisher 

nicht ausdrUcklieh geregelt ist. Das wird sic.h nunmehr än

dern. 

§ 8 Abs. 2 des Bestattungsgesetzes soll nach dem Gesetzent

wurf der Landesregieru.ng durch folgenden Satz ergänzt wer

den: uBeträgt das Gewicht weniger als 500 Gramm (Fehlge

burt), so ist eine Bestattung zu genehmigen, wenn ein Eitern

teil dies beantragt." Dies ist also ein Anspruch. Mit einer sol~ 

• 

• 
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chen Formulierung_w!)rQe:_c;i_~!1 v~r.j~_lldtic;h~n-~~-efi~~~ngen _ 
von Eltern in adäquater Weise R~~hmtng g4;!_~r?~geo .. Si~ ist da
her zu begrOßen. 

Ich darf daran erinnern, daß mein Kollege Bauckhage 
sich schon mit einer Klejnen Anfrage_ vom 14. Septem~ 

ber_ 1989- Drucksache. 1_1/297~- dje_s_~r.f-!:C!Qe ir:n ~renz_b~reich_ 
mensChlichen_Das'eins angenommen han:e. · 

ln § 8 Abs. 4 soll durch_ Einf_\)g_UQg __ e_in~?_n_Et!J~!l ?_at~~s p_ie Zu
lassung alternativer Ete~-~t1:.YI'l9~fqrmell~_beispielsweise in To

tenhäusern~ Gr_Oftei'J y_o_Q_wi~d~Q.terweobare'!_Ci~C!Qk"!_n:!_~S!_rn __ 
- abrigens in der Historie von gro_ßer Tradition- und fOr eine 

Urnenbeisetzung in Urnenw:t.nden, klar geregelt werden, oh

ne daß insoweit ein Anspruch eingeraul!lt wird. Letzteres, 

namlich der Ausschluß eines Anspruchs, ist wegen hoher Vor

haltekosten durchaus. v~rstan91i.Q:t._ .. 

lt Die vorgeschlagene Änderung des§ 11, die sich ~_it der Frage 

der To·desbescheinigung befaßt un~ UI'J:ter anderem der E~t

lastung der im Rettungsdienst oder im Notfal!chenst tätig 

werdenden Ärzte di~Oe'05o11._ w~r. _im_AI1"he?rungsverfahren 
umstritten; ,d eonOc;h .ist -~yQl_ dic;g!_r_Iej_LQ~s ~G~~ll~-m~urfs . 
der LandesregierUng bei den Aussc~~~h~rat~r_lg~n unverän-

• 

dert geblieben. ___ .. __ ....... _ -· 

lnsges~mt ist festzuhalten,_d~ß der _§~~~~entwutf der Lan
desregierung, mitdem den Empfindungen eil)es Menschen in 

einer besonders schwier_igen_Lebensl~g~ R_e:chDung_ getragen 
werden sott, zu _b_e_grQ_ßß.n ist. Die F.O.P.-La_n_c!t~_frilk~iqn 

stimmt daher dem Ge-s-etzentwuf.f_- Dn,J~.k~ae,h_~?. 1?1?09() ~zu. 

sie stimmt_ auch_ dem.An.t.r.e~g __ d!rr.~J:'-~-Fr~kti.Qr:L:-_ Rr!Jc.~a-~ 
ehe 1217675 ~zu, wobe.l ict;l, mltfr9Y.K.Q_I_lg!g_if! .. R9-SWI__9~rQ:ber 
einig bin, daß- wir zunächst eirüTfal_mit der COU in der Zielset

zung einig sind. Aber man_~~-ß ~~~~-i bedenken, daß wir ge

rade die Gesundheitsamter kommunalisiert haben. Es soll 

nicht der Eindruck- e.ntste:h~n~ di;~.ß s.i~.- -~aum ~ort:~munali

siert ~mit weiteren Auf_ga_b~n .. di~_au_~h ~o-~ten~rä_ch~ig sein 

köimen, angereichert werden. Das ist das Bedenken, das Frau 

Kollegin Regel vorhin artikuliert hat. Wir meinen, daß .das 
nicht auss{;hlaggebend sein m\J~·- Q~_S}"~e_gen ·stimmef1 wir 

dem Antrag zu, bitten aber urn Verständnis~ daß dieser Ef
fekt, von dem ich gerade_ gesprochen habe. nicht eintreten 

soll und desw~gen das Ministeri~m darum gebaten wird, 

nach Wegen zu suchen. dies Z.l!. verroeid_~n .. 

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

Vizepräsiden~ Dr. Volkert: 

Ich erteile Herrn staa.tsmini~t.er G~rs:.t:er d.._as_W_q_rt;. 

Gerster, Minister für Arbeit.- Sozial.es und Gesundheit: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Oie Landesregie

rung schlägt eine behutsame Anpassung des Bestattungsge-

setzes aus dem Jahre 1983 vor. Ein wesentliches Ziel dieses 

Entwurfs ist es, gesetzliche Vorgaben für die Träger von 
Friedhöfen zu lockern und damit Abweichungen von den üb

lichen Sargbestattungen und Urnenbeisetzungen zu erlau

ben. Es geht also _darum, alternative Bestattungsformen dort. 
wo dies vertretbar ist, und dort, wo dies besondel'5 ge

wünsc~t wird, zu zu_ lassen. 

Künftig entscheiden Kommunen und_J<irchen darüber, ob auf 
ihren Friedhöfen eine Erdbestattung oder Urnenbeisetzung 
in ober- oder unterirdischen Grabkammern, Totenhäusern, 

Grüften, Urnenwänden und ähnlichen Einrichtungen erfol

.· gen da"rf. Die Landesregierung schlagt vor. staatliche Rege
lungen zurückzunehmen. Wir warden es uns auch wünschen, 

daß die Friedhofstr~ger unabhängig von diesem Gesetzent

wurf prüfen, ob sie nicht auch das Satzungsrecht zu einem 

Teil zurücknehmen können. ln Einzeltallen ist dies sicherlich 

ein beg·randeterWunsch. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

, Ein w_eiteres Ziel des Gesetz~ntwurfs ist, die Voraussetzungen 
für die Einführung der bundeseinheitlichen Totenscheine zu 

schaffen, die künftig besser_e Erkenntnisse Ober die Todesur
sache erbringen sollen_. Es geht um e!ne verbesserte Gesund
heitsbe.richterstattung, bei der die Erfassung der Todesursa

chen und die Zuc;:ardnung zu bestimmten regionalen und son
stigen Ursachen besonders bedeutsam ist. 

Eine vorläufige Totenbescheinigung ist vorgesehen, die von 
Ärztinnen und ~rzten im Re~ungs- und Notfalldienst ausge

_stellt w~rden _kann und die damit diese Not-. und Rettungs

ärzte: von der Pflicht zur vollständigen leiehenschau entla
stet. 

SChließlich wird -wie bereits von den Vorrednern erwähnt
der be-sonders sensible Bereich der Bestattung totgeborener 

oder wahrend der Geburt verstorben-e-r Kinder überarbeitet .. 

Die Gewichtsgrenze ist auch far dfe standesamtliche Beur
kundungspflicht gesenkt worden. Dem entspricht, daß wir 

auc.h bei der Bestattungspflicht so verfahren, also die Ge

wichtsgrenze_von 1 000 auf 500 Gramm zurücknehmen. Auch 
wenn weg·en des geringen Gewichts des Kindes eine Geburt 

als nicht beurkundungspflichtige Fehlgeburt gilt, sollte eine 

Bestattung auf Wunsch der Eltern ermöglicht werden. 

Die Landesverordnung ist ein wesentli!:her Teil der Umset
zung des Gesetzes, das heute beschlossen w.erden soll. Des

wegen sind wir auch offen fOr Empfehlungen und Prüfungs

aufträge, wie beispielsweise den der CDU, den sogenannten 
Laufweg des vertraulichen Teils der Todesb_escheinigung zu 

ändern. Sie rennen damit gewissermaßen offene TOren bei 

uns ein. Wir sind ebenfalls daran interessiert, daß die Ve~ord

nung diesem Wunsch gerecht wird. Wirwollen die Prüfung so 

zeitnah vornehmen, daß die Gesetzesnovelle und die Verord

nung gleichzeitig in Kraft treten können. 
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Der Entwurf für die Rechtsverordnung sieht vor, daß nicht 
nur das Gesundheitsamt des Sterbeortes, sonderri demnächst 
auch das Gesundheitsamt des letzten Wohnsitzes eines ver· 
sterbeneo Menschen Ober den Sterbefall und dessen medizi

nische Ursachen in Kenntnis gesetzt werden. Die kommuna
len Spitzenverbande-siod gehört worden. Wir prüfen-darüber 

hinaus die Auswirkungen auf den Verwaltungsablauf bei den 

Gesundheitsämtern. 

Vorgesehen ist fOlgende Prozedur: Das Statistische Landes
amt soll zukünftig den vertraulichen Teil der Todesbescheini
gung nach Abschluß seiner statistischen Auswertung nicht 
mehr an das Gesundheitsamt des Sterbeorts zurücksenden, 

sondern an das Gesundheitsamt des letzten Wohnsitzes wei
terleiten. Damit wird auch das Gesundheitsamt des letzten 
Wohnsitzes in die Lage versetzt, sogenannte _epidemiologi
sche ROckschlOsse aus den Todesursachen zu ziehen, dasheißt 
die Todesursachen mit anderen Faktoren des Lebens des Ver
storbenen, mit seinem Wohnort, seiner Arbeitsbelastung und 
anderen statistisch auswertbaren Ursachen in Verbindung zu 
bringen. 

Ich bedanke mich bei allen Fraktionen des Hauses tordas ein
stimmige Votum und tar die Ernsth"aft'i9'keit, mit der dies-er 

fQr die betroffenen Familien wicht-ige G~setzentwUrt-beraten 
worden ist. 

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

Vizepräsident Dr. Volkert: 

ich stelle fest, daß keine weiteren Wortmeldungen vorliegen 
und schließe die Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung. Da die Beschlußempfehlung 
die unveranderte Annahme des GesetZe-ntwurfs empfiehlt, 
können wir unmittelbar über den GesetZe-ntWlTrf ~ Drucksa
che 12/7096- in zweiter Beratun~ abstimmen. Wer dem Ge
setzentwurf seine Zustimmung geben will". den bitte ich um 
ein Handzeichen!- Die Gegenprobel- Stimmenthaltungen?
Der Gesetz-e-ntwUrf ist in der zweiten Beratung einstimmig 
angenommen. 

Wer dem Gesetzentwurf in der Schlußabstimmung seine Zu
stimmung geben möchte, den bitte ich,_ s_ich _vom Platz zu er

heben! - Die Gegenprobe! - Stimmenthaltungen?- Der Ge
setzentwurf ist auch in der Schlußabstimmung einstimmig 

angenommen. 

Wir kommen nun zur Abstimmung über den Entschließungs

antrag der Fraktion der COU- Drucksehe 12/7675 -.Wer die

sem Entschließungsantrag seine Zustimmung geben möchte~ 
den bitte ich um ein Handzeichen! - Die Gegenprobe! -

Stimmenthaltungen'?- Auch der Entschließungsantrag ist ein
stimmig angenommen. 

Da" wir Punkt 9 der Tagesordnung heute auf jeden fall bera
ten müssen, schlage ich vor, ihn vorzuziehen. Ich darf aber 
ankündigen, daß ich auf jeden Fall versuchen werde~ Punkt 5 
der Tagesordnung noch abzuhandeln. 

Ich rufe Punkt 9 der Tagesordnung auf: 

lanndesgesetz zu dem Staatsvertrag zur Änderung 
des Staatsvertrages über den Südwestfunk 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 1217647. 

Erste Beratung 

qen Gesetzentwurf begründet Staatssekretär ROter for die 
Landesregierung. 

Rüter, Staatssekretär: 

Herr Präside~t. meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
habe für die Landesregierung den Änderungsstaatsvertrag 

- im Wege der Vorunterrichtung bereits im Medienpolitischen 
Äusschuß dieses Hauses vorgestetft. Deshalb möchte ich nur 
kurz auf de~ lnha_lt dieses Änderungsstaatsvertrags einge

hen. ~er lr:'halt laßt sich wie folgt zusammenfassen: 

1. lri dem.neu eirigefagten § 4 wird der Südwestfunk ermach

tigt.. sich an Unternehmen zur Hersteffung und wlrtsthaft

lichen Verwertung von Rundfunkproduktionen und damit 
zusammenhängenden Rechten zu beteiligen. 

2. Im n-euen § 4 Abs. 2 wird der Südwestfunk ermachtigt, zur 

Verbreitung von ~u.ndfunk mit anderen Rundfunkveranstal
tern oder Unternehmen zusammenzuarbeiten oder sich zu 
diesem Zweck an ihnen .zu beteiligen. 

3. Mit§ 16 a werden die Anforderungen an eine' solche Betei
ligung naher ausgeformt. So setzt dies beispielsweise voraus, 
daß die Beteiligung zu den gesetzlichen Aufgaben des SOd~ 
westfunks gehört~ daß es sich bei dem Unternehmen um eine 
juristische Person handelt und die entsprechenden Kontroll
be~~gnisse fürden Südwestfunk eingeräumt werden. 

Mit diesen neugefaßten Vorschriften entsprechen die Rege· 
Iungen des SOdwestfunk-Staatsvertrags nunmehr denjeni~ 
gen. die auch_ fOr andere Landesrundfunkanstalten gelten. So 
hat auch Baden-Württemberg vor kurzem durch eine-Ande

rung der Rechtsgrundl~ge fOr den Süddeutschen Rundfunk 
inhaltsgleiche _Rege Iunge~ erlassen. 

Mit diesen Regelung,en ist der SOdwestfunk gut_ gerOstet. um 
auf die vielfältigen Anforderungen, die an den öffentlich· 
rechtlichen Ruru::lfunk in Zukunft gestellt werden, flexibel zu 

reagieren. Für mich ist es aber auch selbstverständlich, daß 

sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk aberlegen muß, wel· 
che Partnerschaften er mit Privaten eingeht und wie sich die

se Aktlvitaten in das G.esamtprofil des Offentlich-rechtlichen 
· Rü'ndfUrlks ·eiOfrige;,:··Es gilt. dies in jedem konkreten Fall 

• 

• 



I 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz -12. Wahlperiode -125. Sitzung, 17. Januar 1996 9937 

sorgsam abzuwagen. -~s sind neben dem Intendanten insbe~ 
sondere die Gremien-in.-fhre·r Verantwortung gefordert. 

Ich möchte die Gelegenheit nutzen und Ihnen mitteilen, daß 

derzeit zwischen den Landesregierungen von Rheinland
Pfalz und Baden-Württemberg eine _weitere ÄnderUng des 
Südwestfunk-Stciatsv-ertrags-rn Vorbei"e1tung Ts.t.-:-sre--greift 

einen Wunsch der Fraktionen-dieses Hauses auf und sieht vor, 
daß der Vertreter der israelitiSchen Kultusgemeinde im 
Südwestfunk-Rundfunkrat _voll berechtigt Sitz und Stimme 

erhält. Bisher war er lediglich kooptiert und hat mit beraten

der Stimme an den Sitzungen teilgenommen. Letder war es 
nicht möglich, diese Änderung mit dem vorliegenden Ände

rungsstaatsvertrag bereits zu verbinäen~ ObWohl die rhein
land-pfälzische Landesregierung dies gegenüber Baden
Württemberg rechtzeitig an·geregt hat. Damals lehnte Mini
sterpräsident Teufel die Verbindung jeglicher weiterer Ände
rungsvorsc.hläge zum sadwestfunk-Staatsvertrag mit dem 
vorliegenden Vorh~ben ab. Jetzt hat Baden-Württemberg of
fensichtlic.h seine Meinung geändert und dies auch signali
siert. Die Frage soll nunmehr in Kürze ~taatsvertraglich gere
gelt werden. 

Sobald hierzu ein notwendigerweise abgestimmter Entwurf 
vorliegt, wird die Landesregierung diesen dem Landtag zur 

Vorunterrichtung zuleiten. 

Ich bitte um Ihre Zustimmung zu dem konkret vorliegenden 
Anderungsstaatsvertrag, mit dem die Beteiligt.,Jngsmög_lich
keiten des Südwestfunks an privaten Unternehmen gewäh~

leistet werden. 

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

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Ich danke dem Herrn Staatssekretär und eröffne die Ausspra
che. Die Fraktionen haben eine Redezeit von fünf Minuten 
vereinbart. 

Da• Wort hat Herr Abgeordneter Hörner. 

Abg. Hörner, CDU: 

Herr Pra.sident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Es 

geht einmal mehr um den Südwestfunk, und der ist nicht 

mehr vertreten. Wer, wie die CDU, gerade in Rheinland-Pfalz , 
ein entschiedener Befürworter des dualen Systems in unse

rem Rundfunkwesen ist,-der tut sich nicht schwer, dieser Än
derung des Staatsvertrags zuzustimmen; denn mit diesem 
Staatsvertrag· wird Waffengleichheit zwischen dem öffent
lich-rechtlichen Rundfunk und den Privatveranstaltern herge

stellt zumindest was die gemeinsame Kooperation betrifft. 

Der Sadwestfunk., um den es in diesem s-peziellen Fall geht, 
wird sich zukünftig- wie bereits von H.errn ROter ausgeführt-

an privaten Unternehmen beteiligen können. Dies ist mein 

Appell und, sofern ich dies als Grem ienniitglied beeinflussen 
kann, auch meine Absicht mit dazu beizutragen, daß dies in 

dem notwendigen Maß mit den richtigen Kooperationspart
nern geschieht. 

Bei Gott allerdings- wie Sie ciuch ·schon gesagt haben- han
delt es sich dabei um nichts Neu es; denn was die Landesregie
rung hier vorschlägt, wird bereits bei einer ganzen Reihe an
derer Rundfunksender praktiziert. Dem SOdwestfunk werden 
damit nur die gleichen Möglichkeiten, die andere Landes
rundfunkanstalten s-chon lange besitzen, eröffnet. 

Herr ROter, ich bin dankbar für das, was Sie am Schluß gesagt 
haben; denn dies war unsere gemeinsame Zielrichtung im 
Ausschuß. Wir wollten gemeinsam dafar sorgen, daß der Ver
treter der jOdischen Kultusgemeinde, der seit Jahrzehnten im 
Rundfunkrat des Südwestfunks mit beratender Stimme teil
nehmen kann, zukOnftig auch eine Stimme im Rundfunkrat 
hat, daß_er sich also an Abstimmungen beteiligen kann. Je

denfalls haben wir dies in der Ausschußsitzung am 4. Juli so 
unterstrichen. 

Ich meine, wir s_ollten _sogar im Ausschuß noch den Versuch 
' -unternehmen, es für diese Anderung des Staatsvertrags hin-

zubringen. Ich befürchte natürlich, daß es zu zeitlichen Ver

zögerungen kom~en wird; denn ich kann mir nicht vorstel
len, daß ,das nächste Parlament gleich zu Beginn seiner Tätig
keit erneut einen Staatsvertrag in diesem bescheidenen Aus
maß und ausschließlich wegen dieser Frage wird andern wol
len. 

Wir alle wußten seit lar1gem, daß· dieser Wunsch besteht. Mir 
ist auch bekannt, daß Baden-Württemberg in dieser Frage 
zunächst etwas zögerlich war . 

(Ministerpräsident Beck: .,Zögerlich" 
ist weit ausgedrOckt!) 

Aber nachdem jetzt von Baden-Württemberg signalisiert 
worden ist, daß es durchaus zu einer Änderung kommen 

könnte, sollte man zumindest den Versuch machen, diese re
lativ kleine Frag~, wegen der allein keine Staatsvertragsände- _ 
rung mehr vorgenommen werden wird, vielleicht doch noch 

in dieses Paket mit einZUbringen. Wir jedenfalls stimmen der 
Änderung so, wie sie vorliegt, zu, mit der Bitte, im Ausschuß 
nOch einmal daraber zu reden, ob das. andere mit hineinge

packt werden kann. 

(Ministerpräsident Beck: 
Wenn es geht, gern!) 

Herzlichen Dank. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 
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Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat die Kollegin Frau Riedmaier. 

Abg. Frau Riedmaier, SPD: 

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

müssen es nicht unnötig verl:ingern, wenn es eine große 
Übereinstimmung in der Sache gibt. Es ist klar, der Südwest
funk muß in den Rahmenbedingungen seines Wettbewerbs 
auch mit dem Süddeutschen Rundf.unk gleichgestellt werde,n_. 
Da hat Baden-WOrttemberg schon vor einem Jahr ein ent
sprechendes Gesetz für den Süddeutschen Rundfunk verab
schiedet. Dies geht nun auch in den Staatsvertrag ein. Der 
Südwestfunk hat damit auch die Möglichkeit der Koopera

tion mit privaten Rundfunkveranstaltern und die Möglich

keit, sich auch an Unternehmen de( Medienindustrie zu be

teiligen. Das bedeutet nach unserer Einschätzung, daß es 

auch eine Starkung des Südwestfunks sein wird. Es ist ein Bei
trag, den Südwestfunk und üb~rhaupt den öffentlich

rechtlichen Ru11dfunk den privaten Anbietern in der Medien

landschaft konkurrenzmäßig etwa gleichzustellen. 

Wir haben im Ausschuß in der Vorunterrichtung darOber 

schon diskutiert. Wir waren uns- ich glaube, alle Fraktionen

einig, daß wir dieSeni zustimmen werden. Wir Y!erd~n den 

Staatsvertrag jetzt noch einmal im Ausschuß haben. Ich freue 

mich sehr darüber, daß es durch vielfäl~ige Initiativen aus 

Rheinland-P1alz möglich war- auch dadurch, daß wir uns in 
der Sat.he .;:inig waren -, dem Gremienvertreter für die jOdi

sc.he Kultusgemeinde aUch ein Stimmrecht zu geben, und daß 

es nun endlich so weit ist, daß auch Baden-Württemberg ge
neigt ist, dem zuzUstimmen. Wie wir das nun organisatorisch 
abwickeln können, müssen wir sehen. Aber ich meine, es ist 
richtig, das grundsätzlich zu machen. Der Südwestfunk oder 

die Gremien des SOdw~stfunks waren eine der wenigen 
Rundfunkanstalten, die dieses Recht dem Vertreter der jüdi

schen Kultusgemeinde bisher noch nicht zugestanden haben. 

Es ist auch unser Wunsch, dies so schnell wie möglich zu ma
chen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Wir werden in den Ausschußberatungen einen Weg finden, 

das so hinzubekommen, wie es richtig ist. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD 

und F.D.P.) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das· Wort hat die Kollegin Frau Fritsc.he. 

Abg. Frau Fritsche,BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Eigentlich wollte 

ich etwas länger ausholen. Aber ich lasse es in diesem Zusam-

- menhang vielleicht doch etwas kürzer, weil sich alle sehr kurz 

gefaßt haben. Wir haben noch ausgiebig Zeit, auch in der Sit

zung des Medienpolitischen Ausschusses intensiv zu diskutie
ren. 

Auch wir begrüßen es, daß auf der Grundlage dieser gemein

samen Initiative jetzt der Vertreter der jüdischen Kultusge

meinde ein Stimmrecht bekommen soll. kh denke auch, daß 

wir in dieser Legislaturperiode und in diesem Staatsvertrag 
noch Nagel mit Köpfen machen müssen; denn sonst wird es 

tatsächlich zu spät. Am Ende des Jahres wird es wahrschein
lich nicht m~hr sinnvoll S:ein. Von daher würde ich auch sa
gen, daß wir darüber im Ausschuß noch einmal diskutieren 
sollten. 

Ich denke~ dieser Rundfunkstaatsvertrag, wie er uns jetzt vor

liegt, soll eigentlich dazu dienen, den Gebührenbedarf des 

SOdwestfunks oder auch der ARD zu mindern und eine ausge

wogene Finanzierung zu erreichen. 

(Zurufe aus dem Hause) 

- Ich bin ein bißchen aus dem Konzept gekommen, weil ich 

jetzt kürzen muß. Das ist jetzt ganz schwierig. Ich wollte 

nämlich eigentlich etwas ganz anderes sagen. 

_Das Problem, das wir bei diesem Rundfunkstaatsvertrag aller

dings sehen • ich möchte das auch im Vorfeld schon einmal 
andeuten -,ist, daß sich der Südwestfunk künftig auch an pri

vatrechtliehen Gesellschaften beteiligen kann, um eine Bele

bung und Stärkung der Rundfunklandschaft in beiden Bun· 
des Iandern- in Baden-Württemberg und in Rheinland-?falz

zu erreichen. Ganz nebenbei soll dann auch der Südwestfunk 
etwas effektiver arbeiten. Ich glaube, das allein so hervorzu
heben, ist schwierig. 

Wir vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN haben bestimmt nichts 
dagegen, wenn der Südwestfunk in die Lage versetzt werden 

soll, effektiver zu arbelt~n. Aber leider steht dieser Aspekt 

- wie wir es im Moment sehen - nicht ganz so im Vorder
grund, wie es sich gehören warde; denn da ist- wie gesagt

diese unbestimmte Zielgröße "Belebung und Stärkung der 
Rundfunklandschaft", die noch nicht ausformuliert ist. Da 

fehlt noc::_i"! etwas "Butter bei den Fischen", wie man es bei uns 

auf dem Land sagt. Nachdem die Kooperation mit dem Süd~ 

deutschen Rundfunk recht erfolgreich war, wäre es interes

sant, zu wissen, welche Effekte sich beim Südwestfunk durch 

die gemeinsame Gründung von GmbHs erzielen lassen. 

Wir sehen auch ein kleines Problem darin, daß sich der 

öffentlich-rechtliche Rundfunk- also in diesem Falt der Süd

westfunk- mit einem seiner stärksten Konkurrenten, nämlich 

dem privaten Rundfunk, zusammentun kann. Was man sich 

da erhofft, steht für uns noch ein bißchen in den Sternen. Wir 
sehen natürlich auch Chancen dieser Kooperationen, sofern 

es sich um die Möglichkeit für eine verbesserte Wahrneh

mung der_eigentlichen Aufgabe des öffentlichen Rundfunks 

• 
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handelt. Mögliche Er:fahnmgen bei ander~n öffentlich
rechtlichen Rundfunkveranstaltern könnten gegebenenfalls 
hier auch Hilfestellungen leisten. 

Der vorliegende Gesetz~ntwurf wirft datOber hinaus für1,1ns 
natürlich auch noc.h einige andere Fi"agi:m auf, Oberdie wir im 

Ausschuß diskutieren sollten. Wer prüft zum Beispiel, ob eine 
GmbH nicht auch dazu mißbraucht werden kann- das habe 
ich schon gesagt-, die dem Südwestfunk nach dern vorgese
henen § 4 selbst unters.agte Erstellung von. P~ogrammen zu 
unterlaufen? Das ist eine Frage, die man sich einfach stellen 

muß. 

Zum zweiten: Warum macht der neue.§ 16 a e:i11~n Vorbehalt 

für solche Betei_ligungen, die nur v~n1bergehenden unmittel

baren Programmzwecken diene-n?- Das ist eine Frage, die im 
Raum steht und die für_ uns_no_ch _nic;ht b_e!ilntwort;et ist._ 

Auch ein ganz wichtiger Aspekt, der noch nicht geklärt ist, 
aber nicht unwichtig ist, wie ich denke, ist die Situation der 

Beschäftigten. Es darf zum Beispiel nicht passie_ren, daß ar
beitsrechtlich abgesi_cherte Ansprüche von Arbeitnehmerin
nen und Arbeitnehmern des sadwestf_u':"k.s d1.1_rc;h Ausgrün
dungen unterlaufen werden. ln all diesen Fragen haben 
Staatskanzlei und Südwestfunk auch noch eine gewisse 

Bringschuld. Die Charu;;e_n un_d RlsJken, die ays der _angestreb

ten Änderung des Slldwestfunk~S'ta~tsvertr~gs _erwachsen, 
sollten daher im Rahmen der bevor:;.:te_f:!end_en Ausschußbera
tungen noch einmal diskutiert und abgewog~n ~erden. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNtN}-

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Bauckhage. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Staatssekre

tar ROter, zunächst begrüßt die F.D.P.-Fraktion, daß es gelun
gen ist, daß sich die_ baden-wOrttembe_rg_isc~e _Seite bewegt, 
und zwar im Hinblick auf das Stimmrecht des Vertreters der 

jüdischen Kultusgemeinde. Ich denke, dies_ ist ein Erfolg. Wir 
sollten alles daransetzen, dies in diesem Staatsvertrag jetzt 
noch umzusetzen; denn sonst wOrden wir es auf den Sankt

Nimmerleins-Tag verschieben. Das darf i.m lnter~~e auch die
ser Minderheiten und im lnte_re_sse _der_Hi~Wri~ d~_s ~taates 
nicht sein. 

Herr ROter, Sie haben vorgetragen, warum wir den Staatsver
trag heute ändern. Es geht im wesentlichen darum - Herr 

Hörner sagte vorhin, um Waffengleichheit herzustellen .. ich 
sage es einmal anders·, den Südwestfurik in einen Stand zu 

versetzen, um in einer sich wandelnden Medienwelt Hen 

vogue" zu bleiben und Synergieeffekte zu nutzen und dar
über hinaus Innovationspotentiale zu nutzen, die es gibt und 
die es auch in anderen Gesellschaften gibt. 

Etwas unklar ist mir, inwiefern man sich bei einer Beteiligung 
durch geeignete Abmachungen den nötigen Einfluß auf die 
Geschaftsleitung des Unternehmens sichern muß. Frau 
Fritsche, man sieht, es gibt noc.h Fragen, die noch erörtert 
werden müssen. Dies is.t ohne Frage so. Aber man muß auch 
sagen, daß es wichtig ist, im Interesse des Südwestfunks die
sen zum jetzigen Zeitpunkt in einen Stand zu versetzen, um 
in der modernen anderen Rundfunkwelt und anderen Me
dienweltentsprechende Startpositionen zu haben. 

Die Bedenken, die Sie anklingen ließen, daß beim Zusammen

tun die Programme und die Programmh~Jheit entfallen wür
den, haben Wir nicht. Wir denken, die Programmhoheit wird 
beim SOdwes_tfunk verbleiben müssen, und meinen von da
her, daß diese Bedenken etwas unbegründet sind. Gleiches 
gilt auch, wenn Unternehmen ausgelagert werden. Es ist kei
ne Frage, daß die Möglichkeit besteht. Bisher ist es aber im
mer so gewesen, daß man mit Überleitungstarifvertragen 

oder ähnlichem arbeiten kann, so daß die Nachteile nicht in 
der Form entstehen, wie Sie diese an die Wand zu malen ver
sucht haben. 

Meine Damen und Herren, ich sagt~ ~ingangs, es ist ein wlch
tig~r Staatsvertrag, wenn auch nur ein kleiner Teil. 

Wir werden in den Ausschußberatungen konstruktiv mitar
beiten, um zu sehen,_ inwieweit man unter Umstanden diesen 
Staatsvertrag noch verbessern kann, wobei man allerdings 
wissen muß- _dies muß man im Hinterkopf haben-, daß wir 
Ober ihn nicht allein in diesem Land bestimmen können. Wir 
brauchen die baden-württembergische Seite. Man kann sehr 
deutlich erkennen, wie lange es gedauert hat, bis die Angele
genheit des Stimmrechts des Vertreters der jüdischen Kultus
gemeinde funktionierte. Man muß sehen, daß Kompromisse, 
wie es im Rundfunkwesen üblich ist. gemacht werden müs
sen; Aber wir werden uns konstruktiv in die Debatte einklin

ken. 

Ich danke Ihnen. 

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

Hörner, CDU: Bravo!) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Es liegen -~eine weiteren Wort~eldungen vor.lch schließe die 
Aussprache. 

Es wird vorgeschlagen, den Gesetzentwurf an den Medienpo
litischen Ausschuß - federführend - und an den Rechtsaus
schuß-mitberatend -zu Oberweisen. Es erhebt sich kein Wi
derspruch. Dann ist so beschlossen. 
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Ich rufe Punkt 5 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zur Ausführung des Gesetzes zur Förderung 

eines Freiwilligen Ökologischen Jahres (AGFÖJG) 

Gesetzentwurf der Fraktion der CDU 

-Drucksache 12/7109-

Zweite Beratung 

dazu: 
Beschlußempfehlung des Ausschusses 

für Umwelt und Forsten 

·Drucksache 12/7676 • 

Freiwilliges Ökologisches Jahr in Rheinland-pfaJz 

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

-Entschließung· 

-Drucksache 12/8034-

Ich eröffne die Aussprache. 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Dr. Beth. 

Abg. Dr. Beth, COU: 

Herr Pra:sident, meine Damen und Herren! Nach Abschluß der 

Beratungen, vor allen Dingen nach Durchführung der Anhö

rung im Ausschuß über den vorliegenden Gesetzentwurf---

· Vizepräsident Dr. Volkert; 

Herr Kollege Dr. Beth, ich muß Sie unterbrechen. Sie haben 
sich so schnell gemeldet daß ic.h die Berichterstatterio nicht 
berücksichtigt habe. 

Wird aufdie Berichterstattung verzichtet? 

(Frau Kipp, SPD: Ja!) 

Frau Kollegin Kipp ist Berichterstatterin, ~ber sie verzichtet. 

Deshalb dürfen Sie jetzt weiterreden. 

Abg. Dr. Beth, CDU: 

Herr Kollege Professor Reisinger. ich darf für die ~DU~ 
Fraktion feststellen, daß sich die Landesregierung und die 
Koalitionsfraktionen mit der Einführung des Freiwilligen 
Ökologischen Jahres in den letzten Monaten doch sehr 
schwergetan haben. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Über
haupt nicht!) 

Man hätte es der Einfachheit halber schneller haben können. 

Ober zwei Jahre nach dem lokrafttreten des Bundesgesetzes 
haben wir in Rheinland~pfalz immer noch kein Freiwilliges 

Ökologisches Jahr. Das ist eine Tatsache. Im Vergleich zu den 
übrigen Bundeslandern bilden wir das Schlußlicht. Auch das 

ist eine Tatsache, die man nicht bestreiten kann. Wiederhol
tes· Drängen und Nachfragen unsererseits haben die Landes~ 
r~ierung und die Umweltministerin leider nicht dazu brin
gen können, frOher initiativ zu werden. 

Wir bekamen immer wieder zu hören, daß lediglich fehlende 
Finanzmittel die Landesregierung hinderten. frOher tätig zu 
werden; D_as haben Sie auch im Ausschuß noch einmal gesagt. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Ja sicher!) 

Nachdem wir unseren Druck verstärkten und den Gesetzent

wurf einbrachten, erklärte Herr Staatssekretar Härte! in Ver~ 
tretung der Ministerin Ende August 1995 in diesem Hause~ 
daß qie CDU mit diesem Gesetzentwurf offene TOren einren

nen wUrde und daß die Landesregierung ~abei sei, die haus~ 
haltsrechtlichen Voraussetzungen fOrdas Freiwillige Ökologi~ 

sehe Jahr vorzubereiten. 

(Prof. Reisinge·r, F.D.P.: Richtig!) 

Entsprechend dieser A~ssage des Staatssekretärs hatten wir 
erwartet, daß im Haushaltsentwurf der Landesregierung im 
Einzelplan 14~ Ministerium für Umwelt und Forsten~ ein ent
sprechender Haushaltsansatz zu finden wäre. 

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

-Herr Kollege Reisinger,dem war aber nicht so. 

Es war dann, aus welchen Granden auch immer, den Regie~ 
rungsfraktiomm vorbehalten ~ aus Profilierung heraus; ich 
weiß die genauen Gründe nicht; vielleicht können Sie nach~ 

her sagen, Vl{arum dies die Landesregierung nicht bereits ge~ 

tan hat ~, bei den Haushaltsberatungen einen entsprechen
den Antrag zu stellen und notwendige Mittel hierfür bereit~ 
zustellen. 

{Prof. Refsinger, F.D.P.: Die Mittel 
können Sie ruhig nennen!) 

- 720 000 DM. Wir sind durchaus froh daraber, daß dies jetzt 

so beschlossen worden ist. 

ln der öffentii.ch.e:n Anhön.uig zu unserem Gesetzentwurf ist 
von allen Angehörten die Einführung des Freiwilligen Ökolo~ 
gischen Jahres als tJ:berfa.llig und dringlich angesehen wor~ 
den. Die Koalition hat im Auss-chuß unseren Gesetzentwurf 
mitder Begründung abgelehnt, daß er nicht notwendig sei. 

{Dieckvoß, F.D.P.: Richtig!) 

Herr Kollege Professor Reisinger, rein formalrechtlich stimmt 
das. :oas haben wir auch gar nicht bestritten. Aber wir blei· 
benbei unserer Meinung- dies ist auch von einigen Angehör
ten so gesagt worden -, daß als Beitrag far die langfristige 

• 
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Planungssicherheit fOr die zukOnftiQen rrager des Freiwilli
gen Ökologischen Jahres eine gesetzliche Grundlage die poli

tisch bessere Lösung gewesenware. 

(Beifall des Abg. Scnuler, CDU) 

Deswegen können wir lhr~m Entscbließungsantrag, mit dem 

wir sonSt inhaltlich weitgeh~nd übereinstimmen können, 
nicht zustimmen. 

(Beifall bei der CDU) 

Dies sei am Rande vermerkt, weil Sie sagen. daß der-Gesetz
entwurf Oberflüssig sei. Wir ~aben Vfele andere weniger 

wichtige Fragen in Form von Gesetzen geregelt, so daß dieses 
Argument unseres Erachtens nicht zieht. 

Meine Damen und Herren, in jedem Fall sind wir davon über

zeugt, daß unser GesetZentwurf BeWegung in die Sadie ge
bracht hat. Oie Landesregierung, die Umweltministerin-sind 
jetzt aufgefordert. wenn Sie Schon unseren Gesetzentwurf 
ablehnen, endlich Zu handeln und ein Konzept vorzulegen. 
Insoweit stimmen wir mit dem Entschließungsantrag inhalt

lich überein. Es wäre noch schöner gewesen, we.nn Sie eine 
Frist hineingeschrieben hatt;e, daß man sagen kann, ·zum 
1. Juli dieses. Jahres geht es endgaltig los, damit die jungen 

Leute sich darauf einstellen können. Aber das. haben Sie wie
derum offengelassen. 

Wir hoffen daher, daß im Laufe dieses Jahres, nicht erst zum 

Ende dieses Jahres, wenn die Mittel schon nicht mehr benö
tigt werden, möglichst bald das Konzept vorgelegt wird und 
die Träger gefunden werden. Die_s alles sind Arbeiten, die 

man im letzten Jahr parallel hätte schon machen können. Die 

Landesregierung_ war nicllt d_~r~n g_~hln_d~rt. die_ Vp_rarbeiten _ 
zu leisten, damit dieses Trauerspiel zu einem Happy-End wird 
und Rheinland-Pfalzdas Schlußlicht abgeben kann. 

Vielen Dank. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Frau Kollegin Kipp. 

Abg. Frau Kipp, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir beraten heute 
in zweiter Lesung den Gesetzentwurf der Fraktion der CDU 

"Landesgesetz zur Ausführung des Gesetzes zur Förderung 
eines Freiwilligen Ökologischen Jahres_u .. Bei der ersten Bera

tung in der Plenarsitzung am 31. August 1995 war~n sich die 
Rednerinnen und Redner der im Landtag vertretenen Frak
tionen darin einig, wie wichtig es ist, in Rheinland-Pfalz ana
log zu dem bereits bestehenden Freiwillig~n Sozialen Jahr 
auch die Möglichkeit far ein Freiwilliges ÖkologischesJa~r zu 

schaffen. Die erforderliche Grundlage ist das am 1. Septem
ber 1993 in Kraft getretene Bundesgesetz. 

Der Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlagen hat bei 
den Bürgerinnen und Bürgern in Rheinland-Pfalz einen sehr 
hohen Stellenwert. Mittlerweile ist es tief im Bewußtsein vie
ler Menschen verankert, daß es ohne intakte Umwelt keine 
Lebensqualit~t. keinen wirtschaftlichen Erfolg, keinen sozia
len Frieden und auch keine intakte Gesellsc.haft geben kann. 
Umweltpolitik ist Zukunftsvorsorge fQr unsere nachfolgen
den Generationen. Nicht nur letzteres ist der Grund dafar, 
daß sich viele junge Menschen nicht nur in besonderem Maße 
far Umweltschutz interessieren, sondern sich darOber hinaus 
auch dafür engagieren wollen. 

Jede Möglichkeit, die sich in allen Teilen unserer Gesellschaft 
bietet, ein Denken iu fördern, das umweltpolitischen The
men einen no-ch höheren Stellenwert einr~umt, ist daher zu 
fördern. Dazu gehört auch das Freiwillige Ökologische Jahr 
für junge Mens_chen. Die. Zielsetzung des Bundesgesetzes- ich 
wiederhole es noch einmal; wir haben in der Plenarsitzung 
im August schon darüber gesprochen - ist es, jungen Frauen 
und Männern im Alter zwischen 16 und 27 Jahren die Mög
lichkeit zu eröffnen, nach Schulabschluß und noch vor Beginn 
einer Berufsausbildung zum einen durch ihren Einsatz im 
Umwelt- und Naturschutz die vielf~ltigen Wechselbeziehun
gen im Naturhaushalt besser kennenzulernen und dadurch 
ihr Umweltbewußtsein zu stärken, aber auch durch den Ober
wiegend praktischen Einsatz einen aktiven Beltrag zum 
Schutz von Umwelt und Natur leisten zu wollen. 

Das praktische Einsatzfeld ist sehr vielseitig. Es beinhaltet 
-um nur einige wenige Beispiele zu nennen·- Kartierung und 
praktische Pflege v~n Biotopen, Anlegung von Streuobstwie
sen und Feuchtbiotopen. Finanziert werden massendie Per
sonalausstatt;ung des Tr.lgers., der die Teilnehmerinnen und 
Te-ilnehmer betreut,_die Sachausstattung des Tragers, ein Bei
trag zum Lebensunterhalt der Teilnehmerinnen und Teilneh
mer, die Personalausstattung der padagogischen Betreuung 
sowie die Sachausstattung der pädagogischen Betreuung. 

Der Bund beteiligt sich- wie wir wissen- derzeit an der Finan
zierung nicht. Er stellt lediglich auf Antrag aus Mitteln des 
Bundesjugendplans Zuschösse far die pädagogische Betreu

ungsarbeit bereit. Die Einführung eines Freiwilligen Ökologi

schen Jahres in Rheinfancl-Pfalz erfordert daher die Bereit
stellung finanzieller Mittel. Für meine Fraktion habe ich in 
der Debatte im August erklart, daß wir uns bei den_ Haus

haltsberatungen für die Einstellung dieser erforderlichen 
Mittel einsetzen we·rden. Genau das haben wir getan. 

{Ver~_inzelt Beifall bei der SPD) 

Es ist nicht bei Absichtserklärungen geblieben, wie Sie von 

der CDU vorschnell in mehreren Presseveröffentlichungen 
verkünden zu müssen glaubten. 

(Beifall bei der F.D.P.) 
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Im Einzelplan 14· Ministerium für Umwelt und Forsten· wur· 

den für das Haushaltsjahr 1996 720 000 DM beschlossen. Auf

grund eines bundesweiten Vergleiches ist ein Finanzierungs
bedarf von etwa 1 500 DM pro Platz und Monat zu erwarten. 

Das heißt. wir könnendamit ca. 40 Pl_atz:e zur VerfUgung stel

len. 

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

Liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU, Sie sehen, die , 

Koalitionsfraktionen unterscheiden sich in ein.em ganz wich
tigen Punkt von Ihnen: Sie reden, wir handeln. Wir handeln 
auch anders als Sie, nämlich unbürokratisch. 

(Dr. Beth, CDU: Sie lehnen 

unsere Antrage ab!) 

- Ein zusatzliches l:.andesgesetz, wie Sie es beantragt haben, 
halten wir nach wie vor for überflüssig. 

(Zurufe der Abg. Dr. Gölter 

und Schuler, CDU) 

Wie in dem gemeinsamen Entschließungsantrag der SPD und 

F.D.P. formuliert, wOrde es einen Beitrag zur Überregulie
rung darstellen. Nachdem die Finanzierung nunmehr gesi

chert ist. setzen wir auf eiri urilfaSSEmdeS Konzept von seiten 

der Landesregierung. Dieses Landeskonzept muß auch die 
Festlegung der'Tra.gerschaft beinhalten. Wir halten ~s f!)~ 
sinnvoll, wenn der Träger nicht nur for die Bereitstellung von 
Einsatzstellen verantwortlich ist, sondern gleichzeitig auch 
die padagogische Betreuung zu Obernehmen in der Lage ist. 

Gewahrleistet sein muß ein effizienter Einsatz der .im Haus~ 
halt zur Verfügung gestell:ten Mittel und ein breitgestreuter 
Arbeitseinsatz der,Teilnehmerinnen und Teilne.hmer. 

Uebe Kolleginnen und Kollegen, ich bitte Sie um Ihre Zustim
mung zu dem gemeinsamen Entschließungsantrag der Koali

tionsfraktionen und um Ablehnung des Antrags der CDU. So 

Ist es auch in den beratenden Ausschußsitzu_ngen, amEndein 

der Beratung am 23. November, mehrheitlich beschlossen 

worden. 

Ich danke Ihnen for Ihre' Aufmerksamkeit. . 

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

Vizepräsident Dr. Volkert: 

DasWort hat Herr Kollege Dr. Dörr. 

(Zuruf des Abg. Schuler. CDU • 

Dr. Gölter, CDU: Was hatte Friedrich 

der Große zu diesem Gesetz gesagt?) 

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

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ob 

wir das Freiwillige Ökologische Jahr durch ein Gesetz oder 
durch eine Rechtsverordnung des Landes endfleh einfahren, 

ist- wie die Anhörung gezeigt hat- im Prinzip egal. 

(Schuler, CDU: Na, na!) 

-Nicht ganz! 

Nachdem im Ra"hmen der Haushaltsberatungen auch mit un
serer Zustimmung_ erhebliche Mittel bereitgestellt wurden, 
die hoffentlich auch ausgegeben werden, 

(Prof. Reisin~er, F.D.P.: Ric.htig!) 

wird die normative Kraft des Faktischen dafOr sorgen, daß es 

uns auch in ZUkunft erhalten bleibt. I 
(Beifall und Zuruf der Abg. Frau Grützmacher~ 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, anmahnen möchte 
ich einige wesentliche Punkte, die Landesregierung betref

fend. Der erste wesentliche Schwerpunkt ist, daß wir rasch zu 

einer Umsetz.ung kommen. Wir haben in der Vergangenheit 
oft Beschlossenes nicht umgesetzt oder nicht ausreichend 

umgesetzt. 

Sehr geehrte Frau Umweltministerin, sehr wichtig ist fOr ·uns, 

daß ~ie:?~ Mi~el~~i~_mit uns GRÜ_N~N im Ausschuß beschlos
sen wurden und die im .Haushalt bereitgestellt sind, auch 
wirklich verausgabt werden. Wir hatten gerade im Umwelt

ministerium sehr oft den Fall, daß zwar hohe ~ahlen hinein~ 

geschrieben wu(den, zum Beispiel für die Anpachtung von 
Naturschutzgebieten, aber nur die Hälfte ausgegeben wur
de. 

(Zuruf vriil der SPD: Sie lesen nicht alles!) 

-Ich lese doch die Haushaltsrechnung. Es gibt Bücher, denen 

die Ausgaben zu entnehmen sind. 

Es ist .. ein Punkt, der uns. sehr wichtig ist, und das sollte nicht 

passieren. Wir haben sehr viel hineingeschrieben, etwa soviel 
wie Niedersac.hsen, und das Bundesland ist größer. 

Meine Damen und Herren, ein zweiter wesentlicher Punkt ist 
tor uns, daß das Freiwillige ö~ologische Jahr sehr wohl auch 

im Forst geleistet werden kann, insbesondere dort, wo natur

gemaße Waldwirtschaft betrieben wird. Dort sind wir dann 

auch sehr naturnah. 

(Wirz, CDU: Naturnaher Waldbau!) 

Allerdings soll es nichtdie einzige Möglichkeit sein. Auf jeden 

Fall sollen auch die anerkannten Naturschutzverbande die 

• 
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Möglichkeit erhalten, nach Prüfung durch d~s _U~weltmini

sterium als Träger und Einsatzstelle des Freiwiftigen Ökologi
schen Jahres anerkannt zu werden_. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Insofern ist das - lieber Peter Schuler. Sie wollten, daß wir 

konkret auf die Sache eingehen- in§ 2 Ihres Gesetzentwurfs 

sehr sorgfältig und richtig forl)1u(iert. l_n .§.~ ist dl~~~r Ge~et~

entwurf erheblich klarer als der .Entsch11~13ungsantrag der Re

gierungsfraktionen, in dem_ nic;_bt _s_o klar zum Ausdruck 
kommt, ob die Naturschu_tlverbande_ eb_enfa_lls Q_ie __ Mögli~h
keit haben- Wie in anderen Bunde:sl~nd.~rn -,das _Freiwillige 
Ökologische Jahr n~ch Prüfung durch das Umweltministe
rium anzubieten. 

Werte Landesregierung, also schaffen Sie schnell die Voraus~ 

setzungen, damit das Freiwillige_ Ökol~gis!=he __ J_ah_r __ 1996 rnit 

den beschlossenen Mitteln '~"h urnge}etzt wird, und schaf

fen Sie die Möglichkeit. daß_die an~rkan_ote;o_n Na:turS:~h~tzver~ 
bände, die sich teilweise bereits beworben ha~en, als,Trager 

und Einsatzstellen vertreten_sein kö_n_ne_o. _ 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN

Prof. Dr. Preuss, SPD: Stimmen 

Sie unserem Antrag zu?) 

Vizepräsident Or. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kolleg_e Professor, Reisinger. 

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

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Es 

ist manchmal schortentaunJictl._ YVjgJJ.ndJIÜl weJ~b~ ~~wit.h_~ 
tung wir Redezeiten detl _ _u_nters._cllje_dJLc;b_~n_ pol_itischen The~ 

men zuordnen. Dem Gesetzentwurf decCDU~frakt_ion .,Lan· 
desgesetzzur Förderung eines Fr~iwilligen Ökologischen Jah· 
res", der im Grunde genommen vc;m ~nfang ~nein gewolltes 

oder vielleicht auch ungewo!Jtes Miß\Lerstaodni$ .der CDU· 
Fraktion war 

· (Schuler, CDU: Nein!) 

und überhaupt keine konkreten Auswirkungen hinsichtli_ch 

der seit langem feststehenden _E_infO_h_r_y_ng des Freiwilligen 

Ökologischen Jahrs in Rheinlimd-Pfalz hat, geben wir zum 
Beispiel mit zehn Minuten Rede_~eit das5,e[be Gewicht in der 

Debatte wie der Ne_u_fass..ung des Fachhochschulgesetzes mit 

seinen weitreichenden hochs(:;hulpolitischer~ und strukturpo~ 
Iltisehen Auswirkungen und damit entscheidenden Auswir~ 

kungen fürdie Zuku~ftssicherun_g uns.e1_~~- 4qd~s. .. _lc:h mö_chte 

das an dieser Stelle nur_e(nrmd_anme:r_ke_o. 

Wenn in eirief kUnftigen ~arlamentsreform etwas Sinn 

macht, dann ist es der Vorschlag, in solchen Fällen wie dem 

vorliegenden auf eine Oberflüssige dritte Beratung im Pie~ 

num zu verzichten. ln dem vorliegenden Fall fällt mir bei
spielsweise nichts anderes mehr ein, als zum dritten Mal dar~ 

auf zu verweisen, daß wir von der F.D.P.-Fraktion von Beginn 

an der Einführung eines Ökologischen Jahres und der damit 

verbundenen Möglichkeit, für junge Leute aktiv etwas für 

den Umweltschutz zu tun, positiv gegenüberstanden. Herr 

Kollege Dr. Beth, wir hatten gerne schon beim letzten Dop

pelhaushalt die Voraussetzungen dafür geschaffen, aber Sie 

. brauchen sich nur einmal das Datum des Bundesgesetzes 

~ 17. Dezember 1993- anzusehen. Zu diesem Zeitpunkt waren 
_wir mit unseren Haushaltsberatungen bereits fertig. Stricken 
Sie doth keine Legenden. 

(Dr. Beth, CDU: Es gab einen 

Nachtragshaushalt!) 

Herr Kollege, das ist doch gerade an diesem Beispiel ein völlig 
untauglicher Versuch. Ich sage noch einmal: Wir waren von 

~Anfang an dafür. 

Nach der zögerlichen Handhabung der Angelegenheit im 

Jahre 1993 in Bonn- ich erwähnte es bereits· und der daraus 
resultierenden unübersichtlichen Situation bei der Finanzie
rungsfrage waren wir außerstande, dies damals scho.n zu wn. 
Wir haben dies nun nachgeholt. 

Frau Kollegin Kipp hat schon gesagt, daß wir es uns natürlich 

schon erhofft hätten, daß der_B_und über die detaillierten Re~ 

gelungen hinaus- wenn man sich das Gesetz einmal ansieht. 

wird bis zu jedem Knopf fast alles geregelt- etwas zur Finan~ 
zierung sagen wOrde. Abe_r Ober die Finanzierung steht in 

diesem Gesetz nichts. Dazu steht im Gesetz null. Wir hatten 

uns schon erhofft, daß sich der Bund dort etwas starker enga~ 
'giert. Nun müssen wir es mit eigenen Landesmitteln tun. Wir 

haben das gerne getan, weil wir von der Sache ·überzeugt 

sinq, 
(Beifall des Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

nachdem die Klärung in Bonn erfolgt ist. Wir haben im Haus
halt- ich sage_~ genügend Mjttel bereitgestellt. Ich weiß _das 

~usmeinen Kontakten. 

Herr Kollege Dr. Dörr, da brauchen Sie keine Sorge zu haben. 

Es ist wohl eine Selbstverständlichkeit, daß die anerkannten 

Verbände, wenn sie sich als Träger bewerben und die Voraus~ 
setzungen dafür bieten, auch Träger für die Durchführung 

des Ökologischen Jahres sein werden. Es kann losgehen. Die 

Naturschutz~ und Jugendverbände stehen als Träger jeden~ 
falls b_e_re_it, 

Daraus ergibt sich- ich sage das noch_ einmal_-, daß ein eige· 
nes Landesgese~z zur Förderung de_s Ökologischen Jahres von 

Anfang an überflüss!g wie ein Kropf war. Das wird mittler

w~ile auch teilweise von Kollegen der CDU~fraktion ehige~ 

räumt. 

(Beifall des Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 
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Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich willihnen und 

mir nicht weiter kostbare Zeit stehlen. Wir werden als F.D.P.

Fraktion der Beschlußempfehlung folgen und den Gesetzent

wurf der CDU-Fraktion "Landesgesetz zur Ausführung des 

Gesetzes zur Fö~derung eines Freiwilligen ökOlogischen Jah

res'" ablehnen. Dem gemeinsamen Entschließungsantrag der 

SPD-Fraktion und der F.D.P.-Fraktion, der unsere Position 
zum Freiwilligen Ökologischen Jahr, die seit langem klar war, 

noch einmal klarstellt, werden wir zustimmen. 

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

Vizepräsident Dr. Volkert; 

Das Wort hat Staatsministerin Frau Martini. 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten; 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Dame:n und Herren! Mit 
dem Freiwilligen Ökologischen Jahr wird jungen Menschen 

nach dem Schulabschluß und vor der Aufnahme einer Berufs

ausbildung die Möglichkeit geboten'-auf dem Gebiet de~ Um
weltschutzes praktische Erfahrungen zu sammeln und - das 

halte ich far ganz wichtig- auch an konkreten Problemlösun

gen mitzuwirken. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Zugleich trägt diese unmittelbare Begegnung mit Umwelt
problemen natOrlich auch zur Persönlichkeitsbildung bei, dies 

vor allen Dingen in Zeiten, in denen der Umweltschutz in ver
schiedenen anderen Diskussionen nicht immer die leichteste 

Position hat. Deshalb verspreche ich mir von den Teilnehme

rinnen und Teilnehmern am Freiwilligen Ökologischen Jahr 

auch eine tatkraftige Mithilfe beim Verständnis von Umwelt
problemen, bei der konkreten LOsung dieser Probleme 

(Beifall bei der F.D.P.) 

und damit auch eine langfristige Unterstatzung far umwelt

politische Belange in die Zukunft hinein. 

Die Nachfrag~ nach diesem Freiwilligen Ökologischen Jahr ist 

groß. Bfs heute sind rund 260 Anfragen an mein Haus gerich
tet worden. Jetzt" ist es mir dank der finanziellen Unterstüt

zung, die über die beiden Regierungsfraktionen SPD und 

F.D.P. im Haushalt verankert werden konnte, möglich, fOr 
diesen vielfältigen Wunsch nach einem Freiwilligen Ökologi

schen Jahr den finanziellen Rahmen bereitzustellen und da

mit dieses Freiwillige Ökologische Jahr umzusetzen. 

Die konzeptionellen Überlegungen hierzu sind abgeschlos

sen, wei[ wir natOdich schon seit längerem ·diese vorbereitet 
haben. Ich will einige kurz erwahnen: Wir müssen uns am 

Bundesgesetz für das Freiwillige Ökologi~che Jahr aus dem 

Jahr 1993 Orientiereh. das schon erwähnt worden ist. Danach 

s_ind drei wesentliche Eckpunkte zu beachten, die für uns 

maßgeblich waren, und zwar zum einen, -daß wir eine Trager

schaft {öffentliche oder freie Träger) haben, zum anderen, 

daß wir Ortliehe Einsa.tzstellen auswahlenund betreuen. und 

ferner, daß wfr for die Laufzeit dieses Freiwilligen Ökologi

schen Jahres - das ist ganz wichtig - eine pädagogische Be
treuung organisieren und dafür auch verantwortlich sind. 

Diesen drei Eckpunkten trägt die von der Landesregierung 

jetzt auf den Weg gebrachte Konzeption Rechnung, ohne 
.daß dies Ober ein Gesetz geregelt werden müßte. Die Landes
regierung macht immer wieder deutlich, daß Gesetze dort 
richtig sind, wo sie notwendig sind. Sie sind aber dort ent

behrlich, wo man auch ohne sie auskommt. Dies ist ein typi
scher Fall für das letztere. 

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

Die an· der Anhörung des Ausschusses beteiligten Natur
schutzverhände haben mit Deutlichkeit zum Ausdruck ge
bracht, daß sie finanziell nicht in der Lage seien, Kosten als 

Trilger für das Freiwillige Ökologische Jahr zu Obernehmen 

und daß sie aUch nicht Ober das dann dafor erforderliche 
pädagogische Personal zur Betreuung vertagten. Vor diesem 

Hintergrund und unter Berücksichtigung einiger weiterer 

Punkte war es sinnvoll - so möchte ich es gestalten -, daß im 
Geschäftsbereich der Landesforstverwaltung die Trägerschaft 

für das Freiwillige Ökologische Jahr in Rheinland-?falz ange-

siedelt ist. Der Sitz des Tra.gers s_oll also die Forstliche Weiter
bildungsanstalt in Hachenburg werden. Dort haben wir nam

lich sowohl die Infrastruktur als auch die UnterrichtsmOglich

keiten, so daß wir so kostengünstig und so praxisorientiert 

wie irgend möglich diese Blockausbildungengestalten kön· 
nen. Deshalb muß bei den anerkannten Verbänden des Na

turschutzes keine eigene Verwaltungsorganisation aufge

baut werden. Wir können daher zum neuen Schuljahr mi~ 
dem Freiwilligen Ökologischen Jahr beginnen. 

Die freien Trägerschatten bzw. die Verbande des Umwelt

und Naturschutzes_ kommen natürlich bei den Einsatzstellen 

zum Tragen~ de'nn dort haben die Organisationen auch schon 
Strukturen, in denen sie Personal fOr ihren Verband fQr kon

krete örtliche Projekte, Betreuung, Jugendarbeit_ und ähnli

ches einsetzen. Dies werden dann die Einsatzstellen sein. Da
mit kann sicherlich auch den Befürchtungen begegnet wer

den, daß es sich nur um Tätigkeiten im Rahmen der Landes

forstverwaltung handelt. 

Wir mOssen eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten sicher

stellen; denn es macht nur Sinn, ein solc.hes Freiwilliges Öko
logisches Jahr zu beginnen, wenn man in diesem Jahr mög

lichst viel kennenlernt und erfährt~ Deshalb schwebt mir auch 

vor, daß wir bei den unterschiealichen Verbänden- ich sage 
einmal - halbjahresweise oder manchmal auch quartalsweise 

die Einsatzstellen festlegen, damit nicht nur die Kenntnisse 

aus einem speziellen Naturschutzverband, sondern auch aus 
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zwei oder drei Branchen des Naturbe'_rei,bs erfahr~f1--~~r9~r.!._ 
können, um möglichst vielfältige Ker'fntnisse-arisäfilnic;:ln zu 
können. 

Meine Damen und Herren; wir wollen das Freiwillf9e Ökolo

gische Jahr und seine praktische _Umsetzung so_ flexibel wie 

möglich handhaben. Dazu brauchen wir natürlich auch die 

Bereitschaft der Verbände d.es Natur-_ und Umweltschutzes. 
Erste Gespräche haben ._gez;igt c;i~_(3 __ Q_i_es _vorha_n~e_n_ i_st. -
Durch ,die Veranschlagung von Mitteln im Haushalt ist jetzt 

auch derweitere Ablauf gesichert. Ich bed~nke mich hierfür, 
daß dies möglkh ist. Wir brauchen kein Gesetz. Wir machen 
es praxisnah, effizient und schnell. 

(Beifall beiSPD undF.o.P.) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren_. weitere Wortmeldungen liegen 

nicht vor. 

Wir kommen zu_r Abstimmung. pa dle B_eschJ~ßern_pf~hlung 

die Ablehnung des Gesetz.erJtwl,.n:fs_ empfiehlt, können wir 

unmittelba'r Ober den Gesetzen:tw.ürf ~bst_immen. Wer de1;11 

Gesetzentwurf der Fraktion der CDU ~ Drucksach~. _12l7109 ~ 

zustimmen möchte, den bitte ich l.!f11._d~s Handz~ichen! ~Die 

Geg-enprobe! MIch stelle fe:st, daß der Gesetzentwurf mit den 

Stimmen der SPD und der F.D.P. g,eg_en die Stimmen der CDU 

und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abg~l~hnt ist .. 

Wir kommen zur Abstimmung aber den Entschließungs

antrag der Fraktionen der SPD und f.D.P. - Drucksache 

12/8034-. Wer ihm zustimme-n riiöC.htcp~- ~e~ bi~e i.;h um das 
Handzeichen! -Die Gegenprobe! -Ich stelle fest, daß der !:nt

schließungsantrag mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. 

gegen die Stimmen der CDU und des BÜNDNlS 90/DIE GRÜ· 
NEN angenommen ist. --

Meine Damen und H~rren, ich rufe nun Punkt 7 der Tages
orc;lnung auf: 

Lotteriegesetz (lottG) 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 1217375-
zWeite B-eratung 

dazu: 

Beschlußempfehlung des Haushalts

und finanzaussc.husses 
-Drucksache 12/1644-

Zur Berichterstattung erteile J.ctl H.~rrrl_ Kglle_ge~ H.<!PP. das 
Wort. 

Abg. Happ, CDU: 

Herr Präsident, meine s_ehr verehrten. Pa_men und. H_erren_! Die 

erste Beratung Qe~-- Gesgtzentw_y_r:f~ _ _Ae_r_ ~_nc;t~1i_rE:!9i~r~ng 

' 

. ,.Lotteri~gesetz" erfolgte in der 121. Sitzung des Landtags 

am 3. November 1995. Der GesetzentWurf wurde federfüh

rend an d·en Haushalts- und FinanzausschuG und mitberatend 

an den Rechtsausschuß überwiesen. 

Der Haushalts- und Finanzausschuß hat den Gesetzentwurf in 
s_einer 64. Sitzung am 9. Novem.ber 1995 und in seiner 68. Sit

zung am 21. November 1995 beraten und einstimmig die An

na.hme des Gesetzentwurfs empfohlen. 

Der mitberatende Rechtsausschuß hat sich in seiner Sitzung 
am 30. November 1995 einstimmig dem Votum des Haus
halts- und Finanzausschusses angeschlqssen. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Ich danke dem Herrn Berichterstatter und eröffne die Aus

sprache. Die Fraktionen haben eine Redezeit von fünf Minu

ten vereinbart. 

l_ch erteile Herrn Kollegen Jullien das Wert. 

Abg. Jullien, CDU: 

Herr Präsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Im 
Bereich des Glückspielwesens, eine Materie, die in die Gesetz

geb_ungsko"!lpe_tenz der Länder fällt, gilt als Grundnorm ein 

generelles Verbot mit Erlaubnisvorbehalt. Solche Erlaubnisse 
bzw. Genehmigungen werden in den Ländern durch beson

dere Verwaltungsbes_cheide erteilt. ln mehreren Landern- so 

auch in Rheioli;md-Pfalz - ist die Lotterieverordnung vom 

6. März 1937 in Kraft. ln den meisten Ländern ist dies.e Ver
ordnung jedoch zwischenzeitlich durch eigene Lotteriegeset

ze abgelöst worden. So soll nunmehr auch in Rheinland-Pfalz 
an die Stelle der Lotterieverordnung ein entsprechendes Lan
desgesetz treten. 

Abgesehen davon, daß die bisher geltende Praxis in den ein

zelnen_ Bestimmungen des Gesetzentwurfs nunmehr festge

schrieben wird, tritt eine Änderung der Zuständigkeit inso

weit ein, als für kleinere Veranstaltungen nicht mehr die 

oberste Landesbehörde, das Ministerium der Finanzen, son~ 

dern die Ordnungsbehörde auf Orts- oder Kreisebene zustan
dig sein wird. Für die Mehrzahl der Veranstaltungen wird da

mit in Rheinland-P1alz ebenso wie in den anderen Ländern 

die Zuständigkeit der nachgeordneten Behörden gegeben 
sein, was im Klartext bedeutet, daß eine Verlagerung nun-, 
mehr auf die Bereiche und ~uständi9keiten de~Ordnungsäm

ter auf kommunaler Ebene erfolgt 

. Mit dem vorgelegten Gese_tzentwurf_ist beabsichtigt, daß die 

_bisherige Lotterieverordr;1ung von 1937 ersetzt und inhaltlich 
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teilweise neu gestaltet wird. Es wird im wesentlichen eine 
derartig~ Änderung geben, daß einm-al eine Regelung hin
sichtlich des Reinertrags dieser Lotterie erfolgt,. wobei hie_rbei 
zu berOcksichtlgen ist. daß der Reiryertrag einer solchen Lot
terieveranstaltung ausschließlich und unmittelbar zur Förde
rung gemeinnütziger, mildtätiger oder kirchlicher Zwecke 
verwendet werden muß. 

Mit diesem Gesetz _.sollen Gefahren von der Bev_ölkerung ab
gewendet werden, die sich aus der Ausnutzung der Spiellei
denschaft ergeben können. Da die Gefahr um so größer ist, je 

mehr Anbieter zugelassen werden, kann die zusta:ndige Be
hörde nach ihrer Einschätzung einen Antrag auch mit der Be

grOndung ablehnen, daß das vorhandene Angebot von Ver
anstaltungen hinreichend und damit genügend ist. 

Des weiteren wird mit diesem Gesetze-ntWurf geregelt, daß 
nur unter bestimmten Voraussetzungen die Erlaubnis zur 
Durchführung einer Lotterie erteilt werden kann. Ort, Zeit, 
Zweckverwendung und Spielplan, Verhältnis von Gewinnen 
und Verlusten sowie die Gewinnermittlung im einzelnen sind 
zu bestimmen 1.,1nd auf AnfOrderung vorzulegen. Der Erlaub
nisinhabermuß strengen Anforderungen gemigen und darf 
insbesondere keine wirtschaftlichen Zwecke verfolgen. Die 
Erlaubniserteilung so~ nicht eine _Gelegenheit zur wirtschaft
lichen Betätigung eröffnen. Sie wird vielmehr wesentlich und 
entsc;heidend durch die öffentliche Aufgabe bestimmt, das 
illegale Glücksspiel um Geld einzudämmen und dem-nicht zu 
unterdrückenden Spieltrieb der Menschen staatlich Ober
wachte Betätigungsmöglichkeiten zu verschaffen. 

Oberste Priorität hat die Einhaltung der öffentlichen Sicher
heit und Ordnung, was sowohl fOr die Veranstaltung selbst 
als auch für die Verwendung des Reinertrags gilt. Diese Ver
wendung des Reinertrags wird nunme_hr ,gesetzlich in der 
Weise geregelt, daß- wie ich bereits ausgeführt habe- dieser 

Reinertrag ausschließlich gemeinnützigen, mildtätigen oder 
kirchlichen Zwecken zugefahrt werden muß. 

Eine wichtige weitere Bestimmung dieses Lotteriegesetzes ist 
die Regelung, daß durch Transparenz und Offenlegung je
derzeit gewährleistet wird, daß möglichst geringe Kosten 
einen möglichst breiten Raum fOr Zweckertrag und auszu
schOttende Gewinne ermöglichen. Ebenso ist eine dahin ge
hende gesetzliche Regelung zur Auskunftspflicht und zur 
Rechnungslegungspflicht des Veranstalters vorgesehen. Eine 
genaue Reg·eJung hinsichtlich der Zuständigkeiten ergibt skh 

aus§ 11 des Gesetzentwurfs. Hiernach ist die zuständige Be· 
hörde die örtliche Ordnungsbehörde, sofern sich die Veran:. 
staltung auf deren Dienstbezirk beschränkt. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, nachdem bei den 
Beratungen im Haushalts- und Finanzausschuß sowie im 
Rechtsausschuß die Bedenken der CDU-Fraktion ausgeräumt 
und unsere Anregungen Obernommen worden sind, darf ich 

für die CDU·Fraktion erklären, daß wir diesem Ges:etzentwurf 
zustimmen und ihm insoweit unsere uneingeschränkte Zu
stimmung erteilen werden. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Professor Dr. Preuss. 

Abg. Pr9f. Dr. Preuss. SPD: 

Herr Präsident.- meine sehr geehrten Damen und Herren! Mit 
dem eingebrachten Lotteriegesetz, das wir heute in zweiter 
Beratung behandeln, setzt die Landesregierung ihre Bemü
hungen zur Rechtsbereinigung fort. Das noch geltende 

-ReichSrecht vorl vor dem 9. Mai 1945 wird durch neues Recht 
erSetzt. An die stelle de~ Lotterieverordnung aus dem Jah
re 1937 wird nunmehr ein Landesgesetz treten. 

Eine Regelung des Lotteriewesens Ist unbedingt erforderlich, 
um möglic.he Gefahren, die sich aus der Spielleidenschaft er· 
geben können, von den BOrgerinnen und BOrgern unseres 
Landes abzuwenden. Das Gesetz soll die öffentliche Sicher
heit und Ordnung bei der Veranstaltung von öffentlichen 
Lotterien und Ausspielungen gewahrleisten, insbesondere 
die Verwendung der Reinertrage und eine angemessene Gew 

winnquote sicherstellen sowie ein Überangebot an Spielmög· 
Iiehkelten ufld Glücksspielen vermeiden. 

Das Verbot des reinen Glückspiels in öffentlichen Lotterien 
und Ausspielungen bleibt weiterhin repressiv bestehen. Im 
Bereich des Glückspielwesens ist· abgesehen von den veran· 

stalteten Staatslotterien ~ for die Betreibung einer öffent
lichen LOtte-rie durch private Setreiber eine Erlaubnis erfor
derlich, in der der Ort und das Gebiet der Veranstaltung, der 

Zeitraum der Veranstaltung, der Spielplan und die Verwen
dung des Reinertrags festgelegt werden sollen. 

ln dem heute zu beschließenden Lotteriegesetz wird die gel
tende Praxis in einzelnen Bestimmungen dieses Gesetzes fest
geschrieben. FOr kleinere Lotterieveranstaltungen und d.amit 
für die meisten Lotterieveranstaltungen wird in -zukunft 
nicht mehr die oberste Landesbehörde, sondern die Ord
nungsbehörde auf der Ebene der Gemeinde oder des Kreises 

zuständig sein. Es findet somit eine Delegation des Genehmi
gungsverfahrens auf die untere Kommunalbehörde statt. Das 
ist ein weiterer Beitrag zur Genehmigungsvereinfachung und 
·beschleunigung im- Rahmen der Verwaltungsvereinfachung 
und irn Rahmen der Schaffung einer schlankeren Verwaltung. 

Die kommunalen Spitzenverbände sind angehört worden. Ih
re Änderungswonsche sind weitgehend in diesen Gesetzent· 

• 

• 

• 
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wurf eingeflossen. Das neue Geseti bringt keine Kostenbela

stung für Land und Kommunen. Im Gegenteil, e.s werden für 

die Erteilung von Genehmigungen für öffentliche Lotterien 
und Ausspielungen kostendeckende Gebahren erhoben. 

Die SPD-Fraktion wird diesem GeSefzeritwurf der Landes
regierung die Zustimmung erteilen. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Dr. V~lkert: 

Das Wort hat Herr Kollege SeibeL 

Abg. Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine sehr verehrtEm Damen und_ Herren! 

Nachdem meihe beiden Vorred.ner die wesentlichen Inhalte 

des Gesetzentwurfs der Landesregierung .,Lott:eriegesetz" 

sch_on dargestellt haben,_will_ic~ da~ nic~t_\_'V_i~~-erholen. Wich
tig erscheint mir M irisbesondere für unsere Fraktio_n M zu s,ein, 

darauf hinzuweisen, daß das Landesgesetz die bisherige 

reichsrechtliche Lotte[ievemrdnung aus dem Jahre 1937 erw 
setzt und t_eilweisf inhal_tlicb _neu_ gestaltet, wie es aus dem 

Gesetzentwurf hervorgeht. 

Wir haben in den Beratungen die für unS noch offenen Fraw 
genvom zust~ndigeil Finanzminis~erium_ befriedigend erklärt 

bekommen. Deswegen steht auch aus unserer Sicht einer Zuw 

stimmung zum Gesetzentwurf der Landesregte~ung nichts 
entgemm. _ 

Vielen Dank . 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 

der SPD und der F.D.P.) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr KollegeD.Nt~YQ.ß:-

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Präsident. meine sehr geehrten Damen und Herren! Vof 
etwa E!inem Vi_erteljahr haben wir das Achte Rec.htsbereiniw 

gungsgesetz verab_s~~i~~~t_ w P!4_~ach_e 121_?~~-!_::-~_~ei_~em _ 

Fall der Rechtsbereinigung geht es ~~ch __ k?~i dem v~rliegen
den Lotteriegesetz. Das La_nd _R_hei~Jans;f:-Pfalz tQlgt damit 

einer Reihe anderer Bundeslä_nd_e_r, die bereits eigene Lotlew 

rieges_etze erlassen habe~. KoiJeg.e JuJii!:'n hat es zu Rec.ht.gew 

sagt. 

Gegenwärtig beruht im Lan-de Rheinland-Pfalzdie Erteilung 

von Erlaubnissen für die Veranstaltung von öffentlichen Lot
terien und Ausspielungen noch auf der als Landesrecht fortw 
geltenden reichsrechtlichen Lotterteverordnung vom 
6. März 1937, soweit nicht Sonderbestimmungen gelten, was 

zum Beispiel in bezug auf das Landesgesetz über Sportwet
ten vom 11. August 1949 in der Fassung des Vierten Ände
rungsgesetzes vom 3. Dezember 1974 oder beim Staatsver

trag -aber die Süddeutsche Klassenlotterie der Fall ist. 

Im Zuge der Bemühungen der Landesregierung, altrechtiic.he, 

das heißt vor dem 9. Mai 1945 entstandene Rechtsvorschrifw 

ten zu bereinigen, erscheint es sinnvoll, das Lotteriewesen 

auf eine moderne landesr_echtlic.he Grundlage zu stellen, 

nachdem das Ordnungswidrigkeitenrecht auf diesem Gebiet 

bereits durch A~ikel62-des Dritten Landesgesetzes zur Ände
rung strafrechtlicher Vorschriften vom 5. November 1974 oh

nehin schon eigenständig landesrechtlich geregelt worden 
ist. Der vorliegende Ges_etzentwurf der Lan-desregierung ent

hält daher in § 13 eine_diesbezügliche ÄnderungsbestimM 

mung. 

Das Gesetz regelt in § 2 die grundsätzliche Erlaubnispflicht 

der Veranstaltung einer öffentlichen Lotterie oder Ausspie
lung repressiv: Verbot mit Erlaubnisvorbehalt. - Kollege ProM 
fessor Dr. Preuss hat davon gesprochen. 

ln § 3 werden die Voraussetzungen für die Erteilung der Er
laubnis geregelt. Insbesondere muß der Veranstalter die Ge

währ dafür bieten, daß die Veranstaltung ordnungsgemäß 

durchgeführt und äer R,_ei_nertrag zweckentsprechend ver

wendet wird. 

§ 61egt die Pflichten des Veranstalters fest. 

Eine Neuregelung trifft§ 11 des Gesetzentwurfs in bezugauf 

die behördlichen Zuständigkeiten. Bisher war auf der Grund

lage der bislang geltenden Lotterieverordnung aus dem Jah

re 1937 das Ministerium der Finanzen w teilweise unter Mit

wirkung des Ministeriums des lnnern und für Sport- für alle 

Veranstaltungen zuständig. Das wird in Zuk_unft nur noch in 

sehr eingeschränktem Maße der Fall sein,.wenn es etwa um 

eine Veranstaltung geht, die zugleich im Gebiet eines ande

ren Landes der Bundesrepublik Deutschland durchgeführt 

wird. Das betrifft§ 11 Abs. 2 Nr_. 3 des Gesetzentwurfs. 

Im übrigen wird die Zuständigkeit auf die Ordnungsbehör
den auf K~eis- und Ortsebene delegiert. Das erscheint sinn
voll. Ministerien sollen regieren, nicht verwalten. Für die Er

teilung von Erlaubnissen fließen den Trägern der Ordnungs
behörden entsprechende Gebühreneinnahmen zu. 

Abs_chließend ist festzuhalten, daß es sinnvoll erscheint, für 

das Recht der öff.entli_chen Lott_erien und Ausspielungen 

einen modernen landesrec;htlichen Rahmen Zt,l schaffen und 

di~ reic:hsrechtli.che_ Lotterieverordnung vom 6. März. 1937 

aufzuhetren. 
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Die F.D.P.-Landtagsfraktion stimmt daher dem Ges-etzent

wurf der Landesregierung. Drucksache 1217375. zu. 

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

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Staatsminister Mittler. 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Nachdem die Landesregierung Geh~genheit hatte, bei der er

sten Beratung des Gesetzes am 3~ November den Grundzug 

des neuen Gesetzes darzustellen, und nachdem nunmehr 

meine Herren Vorredner den Konsens bezügli_ch des zu ver

abschiedenden Gesetzentwurfs bekuhdet haben, bleibt mir 

lediglich Obrig, mich bei den Fraktionen des Hauses herzlich 

fOr den kooperativen Geist zu bedanken, in dem die Bera

tung des Gesetzes im Ausschuß stattgefund~n hatich bedan· 
ke mich auch fOrdie·absehbare einmOtige Verabschiedung in 
diesem Hause. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Bevor wir zur Abstimmung kommen, erlaube ic.h mir zwei 

Hinweise: 

Zu Punkt 4 der Tagesordnung möchte ich darauf hinweisen, 

daß es sich um das Erste Landesgesetz zur Änderung des Be· 
stattungsgesetzes handelt. 

Zum Lotteriegesetz fOlgt der Hinweis, daß in § 13 des Lotte

rlege~etzes das GeS:etz über Ordnungswidrigkeiten im Lotte

riewesen geändert Wird. Darin soll auch das jetzt zur Verab
schiedung anstehende Lotteriegesetz mit Datum und Fund

stelle zitiert werden. Da das Ausfertigungsdatum und die 
Fundstelle im Gesetz- und Verordnungsblatt noch nicht fest
stehen, bitte ich um Ihr Einverständnis, daß zur besseren Auf.: 

findbarkeit dieser Daten diese nachträglich durch den Mini
sterpräsidenten eingesetzt werden. - Es erhebt sich kein Wi
d.erspruch. 

Wir kommen zur Abstimmung. Da die Beschlußempfehlung 

die unveränderte Annahme empfiehlt, stimmen wir unmittel

bar über die Annahme des Gesetzentwurfs - Drucksache 
12/7375_- in der zweiten Beratung ab. Wer dem Gesetzent

wurf zustimmen möchte, 9en bitte ic.h um ein Handzeichen!

Die Gegenprobe!- Stimmenthaltungen?- Der Gesetzentwurf 

ist einstimmig angenommen. 

Wir kommen zur Schlußabstimmung. Wer dem Gesetzent

wurf in der Schlußabstimmung seine Zustimmung geben 
möchte, den bitte ich, sich vom Platz zu erheben! ~ Die Ge· 
genprobe! w Stimmenthaltungen?- Auch in der Sc.hlußabstim~ 
mung istder Gesetzentwurf einstimmig angenommen. 

Meine Damen und Herren, die Fraktionen sind übereinge
kommen, die Beratungen an dieser Stelle fQr heute zu been

den. Ich darf darauf aufmerksam machen, daß wir um 

19.30 Uhr eine sehr gute Ausstellung eröffnen, und Sie herz

lich dazu einladen. 

Ich lade gleichzeitig zur 126. Sitzung am morgigen Donners~ 

tag,dem 18. Januar 1996,9.30 Uhr, ein. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

Eilde der Sitzung: 18.40Uhr. 

• 

• 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZDrucksache12179 85 
12. Wahlperiode 04. 01.1996 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dietmar Rieth (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Bankenaufsicht in Rheinland-Pfalz 

Nach der Fesmalune der beiden Koblenz.er Bankmanager der Dresdner Bank AG 
wird die Forderung nach einer effizienteren KoritrOlle. und Aufsicht über die 
Banken in der Öffentlichkeit immer lauter. MittlerWeile ermittelt die Staa.ts:tnwalt
schaft Koblenz gegen 600 Kunden dieser Bank. Nach der M~gabe des GesetZes 
über das Kreditwesen (KWG) Obliegtale 1Gmiiolle über die Kreditinstitute dem 
Bundesaufsichtsamt für du Kreditwesen mit Sitz in Bann. Die Zwaromenarbeit 
des Bundes.aufsichuamtes mit anderen Stellen, z. B. mit den zuständigen Laitdes
behörden als Aufsichtsbehörden, ist z. B. im S S ff. KWG geregelt. Duüber hinaus 
hat die Landesregierung originii_ die Zustindigkeit bei der AufsiCht über die 
kommunalen Banken und Sparkassen im Land. 

Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 

1. Welche Personen und Einrichtungen des Landes o_der anderer Institutionen 
nehmen die nach KWG beschriebenen Kontroll~ und Aufsichtsfunktionen 
über die Banken und Sparkassen in Rheinland-Pfalz wahr? 

2. Sind der Landesregierung über den jetzt bekannt gewordenen Fall hinaus 
weitere Vcrdachuf;ille bei rheinland-pf:.ilzbchen Banken oder Sparkassen be
kannt. die auf eine Beihilfe zur Steuerhinterziehung hinweisen? 
Wenn ja, wie viele und bd welchen Kreditinstitu~_n,? 

3. Wie viele deranige Fälle von aktiver S_teuerhioterziehung mit welchem volks
wirtschaftlichen Gesamtschaden hat es seit 1990 in Rheinland-rfalz gegeben? 

4. Wie viele Prüfungen von Kreditinstituten wurden von der Bankl!ßaufsicht seit 
1990 in Rheinland-Pfalz initiien und durchgefiihrt, und in wie vielen Fällen 
haben diese Prüfungen uild Ermittlungen zu staatsanwahschaftlkhen EmUtc
lungen wegen Steuerhinterziehung oder :.ihnlicher Delikte geführt? 

5. Welche finanzaufsLchtlichen M<~.ßriahmen oder ggf. wekhe gesetzlichen Ände
rungen des KWG hilt die Landesregierung zur besseren Ausübung der Kon
trollfunktion über die Banken und Spa~assen für erforderlich? 

Dietmar Rieth 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 12t7996 
12. WJ.hlperiode 09. 01. 1996 

Mündliche Anfrage-

des Abgeordneten Karl Peter Bruch (SPD) 

FinanzieUe Situation der Städte und Gemeinde-n in Rhe-inlJ.ndwPfalz 

Jüngsten Berichten zufolge ist bei 625 Gemeinden in Rheinland-Pfalzder kommu
n:Ue Haushalt nicht ausgeglichen. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Welche Urs:achen sind nach Auffassung der Undesr~ierung dafür maß
gebend? 

2. Was tut die Landesregierung, um die kommunalen Haushalte zu entlasten? 

Karl Peter Bruch 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZDrucks"he1217997 
12. Wahlperiode 10.01.1996 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten J oachim Mertes und Klaus Hammer (SPD) 

Beamte zu Diensten der rheinlandwpfälzischc:n CDU? 

In einer von det" CDU-Rheinland-P!alz erstellten und verbreiteten Werbe
broschüre mit dem Tttel,.Bürgerfahrplan .. werden ,.alle Bürgerbüros und Anlauf~ 
stellen der CDU~Rheinbnd-P!alz .. - so der Untertitel der Schrift- aufgeführt.. 
Neben den Abgeordneten und Parteifunktionüen der CÖU führt die Schrift auch 
die der CDU angehörenden kommunalen und staatlichen Landräte sowie die der 
CDU angehörenden Oberbürgermeister und Bürgermeister der kreisfreien Stidte 
jeweils mit deren Dienstanschrift, Diensttelefon und dienstlicher Telefaxver· 
bindung an. 
Artikell27 Abs. 1 Satz 1 der rheinland-pf;ilzischen Landesverfassung lautet: ,.Alle 
Angehörigen des öffentlichen Dienstes sind Diener des ganzen Volkes., nicht einer 
Partei." 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Sind nach Kenntnis der Undesregierung die in dieser CD V-Werbeschrift ge
nannten Landräte, Oberbürgermeister und Bürge"rmeister wirklich mit ihrem 
Wissen und Wollen als ,.Bürgerbüros oder Anlaufstellen der cou• don aufge
führt w_orden? 

2. Sieht die Landesregierung die in der Verfassung ganntierte Unabhi.ngigkeit der 
in dieser Broschüre aufgeführten Beamtin und Beamten aus der Sicht des rat
suchenden Bürgers und auch objektiv gefährdet? 

3. Was gedenkt die Landesregierung zu tun, um gegebenenfalls die objektive und 
subjektive Gefihrdung der Um.bhängigkeit der genannten Beamtin und 
Beamten zu verhindern? 

Joachim Mertes 
Klaus Hammer 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache1217998 
12. Wahlperiode 09.01.1996 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Fraru: JoscfBischel und Herbert Schneidcrs (CDU) 

Aufwendungen fiir Bürgerkriegsflüchtlinge 

In der politischen Diskussion der lettten Tage spielt cfie Rückführung von Bürger
krit'gsflüchdingen aus Jugoslawien eine besondere Rolle. Dabei wird zum einen 
die Auffassung vertreten, die Flüchtlinge sollten möglichst bald in ihre Heima.t zu
nlck.kcbren, um ihre Erfahrungen, finanzleBen Möglichkeiten sowie ihre Bezie
hung~n in ihren bisbeigen Aufenthaltsländern in den Dienst des Wiederaufbaus 
und der Konsolidierung des Fri~ensprozessn zu stellen. 

Andere vertreten die Auffassung, es solle weitgehend -den Bürgeikriegsflüchtlin
gen selbst überlusen bleiben, ob und wann sie zurückkehren. 

Ein längeres Verbleiben der Bürgerkriegsflüchtlinge Zieht jedoch Weitere erheb~
liche Kostm für die Gastgeberlindernach sich. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Wie hoch ist die Zahl der Bürgerkriegsflüchtlinge aus dem ~hemaligen jugo~ 
sla.wkn zum l.Januar 1996 in Rheinland-Pfalz, aufgeteilt nach den verschiede
nen Volksgruppen? 

2. Wie hoch waren die Ausgaben 1995 für die in Rheinland-Pfalz lebenden 
Bürgerkriegsflüchtlinge aus dem ehemaligen Jugosl:twien, auf~eilt n~eh 
Bund. Land und Gemeinden? 

J. Mit welchen monatlichen Aufwendungen müSsen die rheinlmd~pf;ilzischen 
Kommunen bei einem weiteren Verbleiben der Bürgerkriegsflüchtlinge aus 
dem ehemaligen JugoslaWien rechnen? 

Franz Josef Bisehel 
Herbert Schneiders 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ DrucksaciJe1218QQQ 
12. Wahlperiode 10. 01. 1996 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Barbara Hiltawski, Evi Linnerth und Karl Peter 
Bruch (SPD) 

Maßnahmen der Polizei gegen die Kriminalität rumänischer Ver
brecherbanden 

Die Straftaten ruminischer Verbrecherb~den beunruhigen die Bevölkerung. 

Wir fr~en diC: Lind~ueg\erung: 

l_::_~i~_yiel( und wdche Senftaten werden diesen Täter&fUppen in Rheinb.nd
Pf~ auch im Vergleich zu den übrigen Bundeslindern und dem benachbarten 

_ Ausb.nd, zugerechnet? 

2. Wieso gelingt es diesen Verbrcc:herbanden, offensichtlich unbehelligt die 
Außengrenzen der EG, die mit Deutschland$ Ostgrenzen identisch sind, %11 

überwinden und nach Deuuchl~d und Westeuropa einzudringen? 

3. Welche Maß~bmen hat die Landesregierung zur Sicherheit der Bevölkerung 
gegen diese Titergruppen ergriffen? 

B.ulnra Hiltaws.k.i 
E.vi Linnerth 

Kar\ Peter Bru_eh 

• 

• 
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