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Freitag, den 19. Januar 1996 

Mainz, Deutschhaus 

Fragestunde 

a) Verwaltungsmodernisierungsvereinbarung 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Kar I PeterBruch (SPD) 
-Drucksache 12/8015- (Anlage) 

b) pflegesituation im Altenpflegeheim des ASB, Einrichtung Münchfeld 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Klaus Hammer (SPD) 
-Drucksache 12/8016- (Anlage) 

c) Einsatz von Doppelstockwagen im Rahmen des Rheinland-pfalz-Taktes 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Hans-Günther Heinz (F.D.P.) 
- Drucksache 12/8021 - (Anlage) 

d) Entwicklung der Exportquote in Rheinland-pfalz 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Hans-Günther Heinz (F.D.P.) 
-Drucksache 12/8022- (Anlage) 

e) Erlaß der Rechtsverordnung gemäß§ 7 Absatz 3 des Kommunai
abgabengesetzes 
Mündliche Anfrage der Abgeordneten Franz Josef Bischel, 
Dr. Alfred Beth und Karl Geimer (CDU) 
- Drucksache 12/8024 - (Anlage) 

Die Landesregierung war nicht bereit, die nicht fristgerecht eingebrachte 
MOndliehe Anfrage- Drucksache 12/8037- zu beantworten. Die MOndliehe 
Anfrage wurde zwischenzeitlich in eine Kleine Anfrage umgewandelt. 
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AKTUELLE STUNDE 

.Haltung der Landesregierung zur Müllverbrennung im 
Zusammenhang mit den Beratungen der TA-Siedlungs
abfall im Bundesrat" 
auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 12/8019-

.Entwicklung der Krankenhauskosten in Rheinland-Pfalz" 
auf Antrag der Fraktion der SPD 
-Drucksache 12/8036-

Die Aktuelle Stunde wird geteilt. 

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

Arbeit des Ausschusses der Regionen 
Antrag der Fraktionen der SPD, CDU, F.D.P. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 1217152-

Der Antrag- Drucksache 12/7152- ist aufgrundder Berichterstattung 
durch Staatssekret:Jr Dr. Klär gemtlß § 112 Abs. 2 der Gesch:Jftsord
nung des Landtags erledigt. 

Förderung der handwerklichen Meisterqualifikation 
Antrag der Fraktion der F.D.P. 
-Drucksache 12/5995-

Recht auf berufliche Ausbildung im Rahmen des dualen Systems 
umsetzen und sichern 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 1217389-

Steigerung der Zahl der beruflichen Ausbildungsplätze und 
Ausbildungsverhältnisse in Rheinland-pfalz 
Antrag der Fraktion der F.D.P. 
- Drucksache 12/7546 -

Die Drucksachen 12!5995!73B9!7S46 werden gemeinsam aufgerufen · 
und beraten. 

Der AntragderFraktion der F.D.P.- Drucksache 1215995- wird an den 
Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr überwiesen. · 

Der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN- Drucksache 1217389-
wird an den Ausschuß fur WirtSchaft und Verkehr Oberwiesen. 

Der Antrag der Fraktion der F.D.P.- Drucksache 1217546- wird mit Mehr
heit angenommen. 
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127. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pialz 

am 19 .. Januar 1996 

Die Sitzung wird um 9.31 Uhr vom Prasidenten des Landtags 
eröffnet. · 

Pröident Grimm: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich eröffne die 

127. Plenarsitzung des Landtags Rheinland~?falz und be

grllße Sie sehr herzlich. 

Zu Schriftfahrern berufe ich die Ah9eordneten Herbert 
Jullien und Anne Spurzem. Frau Spurzem fahrt die Redner

liste. 

Entschuldigt sind fOr heute Staatsminister BrOderie, Staats

minister Professor Dr. lOIJner, Staatsminister Zuber, Staats
ministerin Klaudia Martini, die im Laufe der Sitzung kommt. 

außerdem die Abgeordneten Peter Anheuser, Ernst-Ganter 
Brlnkmann~ Michael Henke, Margot Nienkämper, Dieter 

Schmitt und Willi Schmidt. 

Wir beginnen mit Punkt 1 der Tagesordnung: 

Fragestunde 

Ich mochte darauf aufmerksam machen, daß die Landesre~ 
glerung nicht bereit war, die nlc.ht frlstg_erecht eingebrachte 

MOndliehe .Anfrage· Drucksache 12/8037 ·zu beantworten. 
Sie ist zwisc.henzelt!ich in eine Kleine Anfrage umgewandelt 

worden. 

Ich rufe die Mündliche. Anfrage des Abgeordneten Karl 

Peter Bruch (SPD), Verwaltungsmoderrlisierungsverelnba~ 
rung ~ Drucksadle 12/8015- betreffend, auf. 

FOr die Landesregierung antwortet der Staatssekretär des 
Ministeriums des lnnern und fOr Sport, Dr. ErnstTheilen. 

Dr. Theilen. Staatssekret.Jr; 

Herr Pr.asident. meine Damen und Herren! Um die Leistungs
und Steuerungsflhigkeit des staatlichen Bereichs angesichts 
der vielfaltigen Okonomischen, sozialen und Okologischen 

Probleme aufrechtzuerhalten oder zu steigern, ist die Moder· 
nlslerung der Verwaltung geboten. Die Verwaltung muß ef

fektiver und effizienter arbeiten. Dieses Ziel istangesichtsder 

Immer knapper werdenden Ressourcen in den letzten Jahren 

in den Vordergrund gerOckt. 

Es ist sehr wichtig, daß dieser Modernisierungsprozeß ge

meinsamvon den Dienststellen und von allen Mitarbeiterin
nen und Mitarbeitern in .der Offentliehen Verwaltung getra

gen wird. Auf deren Wissen~ deren Erfahrung und den~n Mo· 

tivation kommt es an. Sie sind auch von den damit Verbunde-

nen Änderungen der Aufbau- und Ablauforganisation be

troffen. 

Deshalb la_g es nahe. den Vorschlag der Gewerkschaft ÖTV 
nach einer Qemeinsamen Erklarung zur Modernisierung der 

Landes.verwaltung aufzugreifen. Ziel dieser Erklarung ist es. 

den knapp 90 000 Beschäftigten des Landes die Skepsis und 

Angst vor den anstehenden Veränderungen zu nehmen. ih
nen Entwicklungschancen anzubieten und sie zu motivieren, 

sich aktiv in die Reformvorhaben einzubringen. Wir folgen 
damit Erkenntnissen aus der modernen Organisationslehre, 

daß 80 % aller Reformvorschläge von den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern selbst und nicht von Unternehmensbera

tern kommen. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die einzelnen Fragen 
wie folgt: 

Zu Frage 1: Die gemeinsame Erklärung wurde von der Ge- e 
werkschaft Offentliehe Dienste, Transport und Verkehr, der 
Deutschen Ange-stellten-Gewerkschaft. der Gewerkschaft Er
ziehung und Wissenschaft und der Gewerkschaft der Polizei 
sowie dem Deutschen Beamtenbund unterzeichnet. Die Un
terschrift der ehemaligen Gewerkschaft Gartenbau, Land~ 

und Forstwirtschaft- jetzt Industriegewerkschaft Bau, Agrar 
und Umwelt~ wird in den nachsten Tagen noch nachgeholt. 

Der Vertreter war zum Unterschriftstermin verhindert. 

Zu Frage 2: Einige der Inhalte der gemeinsamen Erklarung 

habe ich eingangs s4;hon erwähnt. Ich mO!=hte daher nur noch 
wenige weitere Stichworte nennen, Wir haben uns darauf 
geeinigt- daß im Zusammenhang mit der Modernisierung der 

Landesverwaltung die tariflichen Standards - zum Beispiel 
LOhne, Vergotungen und Eingruppierungsnormen - grund~ 

satzlieh erhalten bleiben. Keine Mitarbeiterin und kein Mitar

beiter hat zu befürchten, als Folge der Verwaltungsmoderni~ 

sierung entlassen zu werden. 

Die Erklarung enthalt daraber hinaus einige zukunftsweisen

de Ziele, wie Maßnahmen zur Verfahrensbeschleunigung un
ter Einsatz moderner Kommunikationstechnologien, zur Auf

gabenkritik. auch auf der Ministerialstufe, zur Personalent
wicklung und zur Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung. 

Die Elgenw und Ergebnisverantwortlichkeit der Beschaftigten 
soll erhOht Werden. Die Beschäftigten sollen far die verander· 
te Aufgabenerledigung durch entsprechende Fortbildungs~ 

maßnahmenbesser qualifiziert werden. Soweit bisher wahr
genommene Tätigkeiten im Rahmen der Aufgabenkritik sich 
als entbehrlich herausstellen, werden den davon betroffenen 

BeschMtigten nach MOglichk.eit gleichwertige andere Tatig· 
_ keiten und die gegebenenfalls dafür erforderlichen Qualifi-
Zieningsmaßnahmen angeboten. 

Wesentlicher Punkt ist die Einbeziehung der Mitarbeiterin~ 
nen und Mitarbeiter in den Reformprozeß. Wir wollen aus 

Betroffenen Beteiligte machen. Hierauf bezieht ~ich die drit~ 

te Frage. 
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Zu Frage 3: Es ist s·elbstverstandlich, daß bei der Urllsetzung 

von Konzepten zur Verwaltungsreform die Personalvertre~ 
tungen, die Schwerbehindertenvertretungen sowie die 
Gleichstellungsbeauftragten frOhzeitig beteiligt werden. Wir 
haben uns mit den Gewerkschaften darauf geeinigt, daß 
Maßnahmen zur Modernisierung der Landesverwaltung 

grundsatzlieh unter ang_emessene(~fnbeziehung der betrof
fenen Beschäftigten durchgefahrt w_e_r_den. ~oweit__kQ_nkr~t_e_ 
Planungen und Maßnahmen anstehen, haben Personalrat 
und Dienststelle darOber zu beraten, in welchem Umfang 

eine unmittelbare oder repräsentative Einbeziehung derbe
troffenen Besc.haftigten eine geeignete Maßnahme zur Kon
sensbildung ist. 

Bei grundsatzliehen Maßnahmen der Modernisierung der 
Landesverwaltung ist insoweit eine besondere Einbeziehung 
der Gewerksc.haften - ungeac.htet der generellen Verpflich
tung zurvertrauensvollen Zusammenarbeit- angebracht'. Wir 
wollen unsere Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften 
durch regelm~ßige Gesprache Ober Grundsatzfragen der Re
form und Modernisierung der Landewerwalt!Jng_ weiter in
tensivieren. Die Verwaltungsmodernisierungskommission ist 
in geeigneter Weise einzubeziehen. Diese Gespräche finden 
grundsatzlieh halbj:llhrlich, im übrigen nach Bedarf statt. 

Zu Frage 4: Auch die Überprafung staatlicher Rechtsvor

schriften ist Gegenstand der gemeinsamen E[kJarung. Dabei 
wurde in der gemeln!iamen Erklärung festg_ehalten, daß Vor
st:.hriften - auch fQr komplizierte Sachverhalte - so einfach 
und verstandlieh wie möglich gestaltet werden sollen. Bei al
len Vorschriften ist zu prafen, ob der Regelungsaufwand in 
einem vernünftigen Verhältnis zum Regelungsnutzen steht. 

zu Frage 5; Seit 1991 wurden insgesamt 94 Gesetze und 
268 Rechtsverordnungen aufgehoben. 

(Beifall bei der SPD) 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Bischel. 

Abg. Bischel, CDU: 

Herr Staatssekretär, diese lobenswerte Vereinbarung ist of
fensichtlich Vereinbarungen nachgebildet worden, wie sie in 
anderen Landern abgeschlossen wurden. Deshalbdarf i<;h fol

gendes fragen: Welche re_c.htlichen Wirkungen können von 
dieser Vereinbarung fOr den einzelnen ausgehen? Hat der 
einzelne das Recht, sich gegebenenfalls zur Durc.hsetzung sei

ner Vorstellungen und seiner Interessen auch auf diese Ver
einbarung zu beziehen und zu berufen? 

Dr. Theilen, Staatssekretär: 

Herr Abgeordneter, dies ist eine Vereinbarung zwischen den 
Gewerkschaften und der Landesregierung. Sfe begrandet de~-

mit keine Individualrechte far die Beschäftigten, far die Mit

arbeiterinnen und Mitarbeiter. Selbstverstandlieh hat sie 
aber einen starken Appellcharakter, was auch darin zum Aus-
druck kommt, daß sehr viel-e Einzelregelungen enthalten 
sind. Wir haben vor allen Dingen Wert darauf gelegt. daß die 
Verwaltungsmodernisierung sozialvertraglich vonstatten 
geht. Im Rahmen der vertrauensvollen Zusammenarbeit bin 
ich sicher, daß auch Individualfälle an uns, an die Dienststel
len und an die Landesregierung, herangetragen werden kön
nen. 

Präsident Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen? - Das ist nicht der fall. Die 
MOndliehe Anfrage ist beantwortet. 

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Klaus 

Hammer (SPD). Pflegesituation im Altenpflegeheim des ASB. 

Einric.htung Münchfeld ~ Drucksache 12/8016 - betreffend, 

auf. 

Sozialminister Florian Gerster antwortet fOr die Landes

regierung. 

Gerster, Ministerfür Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Nach den Beob
achtungen der Heimaufsichtsbehörden kommt es im Zusam
menhang mit der Eröffnung neuer Heime hin und wieder zu 

Problemen im Heimalltag, bis sich die Zusammenarbeit des 
neu angeworbenen Personals und die Gestaltung der Organiw 
sationsabläufe in der Pflege eingespielt haben. Gravierende 
Mangel in der Pflege dOrfen dadurch aber nicht auftreten 
und treten in der Regel auch nicht auf. 

Die einzelnen Fragen des Abgeordneten Hammer beantwor
te ich wie folgt: 

Zu den Fragen 1 und 2: Ob die im Zusammenhang mit der 

Eröffnung des ASS-Heimes in Mainz-Münchfeld im Okto
ber 1995 in der Öffentlichkeit bekanntgewordenen VorwOrte 

zu heimaufsichtliehen Beanstandungen und gegebenenfalls 
auch Sanktionen Anlaß bieten, wird von der dafar zustandl~ 
gen Behörde, der Bezirksregierung Rheinhessen-?falz, der
zeit untersucht. Die Heimaufsicht ist in diesem Fall- wie in an
deren gleichgelagerten Fällen -tätig geworden. Sie hat das 
Heim bereits vor der Eröffnung und nach der Inbetriebnahme 
am 15. November 1995 erneut aufgesuc.ht. Bei den ersten 
Überprüfungen ergaben sich keine zu beanstandenden Man
gel. Die personelle Besetzung war- gemessen an der damali~ 

Qen Belegung- nac.h Anzahl und Qualifikation der Mitarbei~ 
terinnen und Mitarbeiter zufriedenstellend. 
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Nach Bekanntwerden der Vorwürfe fn der Öffentlichkeit 
durch die Berichterstattung der .Allgemeinen Zeitung" vom 
15. Januar dieses Jahres hat das Ministerium sofort fern
mOndlieh die Bezirksregierung aufgefordert, diesen Sachver
halt durch eine unangemeldete Heimbegehung unter Ein
schaltung des Gesundheitsamtes zu aberprüfen und dem Mi
nisterium unmittelbar zu berichten. Diese unangemeldete 

Nachschau hat am 17. Januar 1996 stattgefunden. Die von 

der Bezirksregierung und dem Gesundheitsamt hierbei ge-
1 

troffeneo Feststellungen bedOrfen weiterer Ermittlungen 
und anschließender Bewertung. Ich kann dazu noch nichts 
Abschließendes sagen. Auch die betroffenen Verantwort
lichen des Heimes haben Anspruch auf ein ordnungsgemaßes 
Verfahren und auf rechtliches Gehor ohne jede Vorverurtei

lung. 

Auf jeden Fall kann ich nac.h den getroffenen Feststellungen 

der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Heimaufsicht aus

schließen.. daß in dem betreffenden Heim derzeit in der Pfle

ge Defizite zu beobachten waren. die eine Gefahr fOr die Be

wohne rinnen und Bewohner darstellen. Gleichwohl ist ver

einbart worden, daß es im Augenblick keine Neuaufnahmen 

gibt um das vorhandene Personal und die Struktur des Hei

mes in dieser Obergangssituation nicht zusatzlieh zu Oberfor

dern. 

Ich bin gerne bereit. Ober das weitere Ergebnis der Ermittlun
gen der Heimaufsicht dem zustandigen Ausschuß schriftlich 
oder mOndlieh und auch den regional zustandigen Abgeord

neten zu berichten, Herr Korlege Hammer. 

Zu Frage 3: Welche Konsequenzen sich ergeben, kann erst 

bewertet und entschieden werden. wenn der angeforderte 
Bericht vorliegt. Wenn sich die in der Öffentlichkeit bekannt
gewardenen Vorwarfe rOckblickend bestatigen sollten, wer

de ich darauf hinwirken, daß die Bezirksregierung Rhein
hessen-Pfalz als zustandige Heimaufsichtsbehörde das ihr 
nach dem Heimgesetz gegebene Instrumentarium aus

schöpft, um unter Umstanden vorhandene Mangel in der 

Pflege umgehend abzustellen. 

Ich sage noch einmal: Akute Probleme gibt es nach unserer 
Einschatzung fOr die derzeit Im Heim befindlichen Bewohne

rinnen und Bewohner nicht. Ob es für dfe zurac.kliegenden 

Probleme Sanktionen gibt. kann ich noch nicht abschließend 
beurteilen. lc.h möchte das auch nicht in irgendeiner Weise 
vorwegnehmen. Das muß in den nachsten Wochen geprüft 

werden. 

Präsident Grimm: 

Eine zusatzfrage des Herrn Kollegen Klaus. Hammer. 

Abg. Hammer, SPD: 

Herr Minister, ist es zutreffend, daß der ASB bereits Anfang 

Dezember von sich aus die Heimaufskht gebeten hat, die 

Vorworte. die zu einer öffentlichen Auseinandersetzung ge

-führt haben, zu überprUfen? 

Gerster, Minister fOr Arbeit.- Soziales und Gesundheit: 

Herr Kollege Hammer, der ASB auf Landesebene i~t daran in· 

teressiert. daß diese Vorwürfe aus der Welt geschafft wer

den. und arbeitet konstruktiv mit dem Ministerium und mit 

der Bezirksregierung zusammen. Es gab auch solche Kontak· 
te. lc.h bin froh darüber, daß das nicht gegen den Trager un· 
ternommen werden muß. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Kollegin Frau Hammer. 

Abg. Frau Hammer, CDU: 

Herr Minister. der Zeitung war zu entnehmen, daß die Stelle 

einer Heimleitung nicht besetzt ist und daß die Pflegedlenst
leitung zum Februar gekündigt hat. Sie haben eben die Per

sonalsituation als ausreichend dargestellt. Gibt es für diese 

Leitungsfunktionen schon Entscheidungen. damit diese wie
der besetzt werden kOnnen? 

Gerster" MinistertOr Arbeit., Soziales und Gesundheit: 

Da das Heim nicht voll belegt ist~ ist die Personalsituationtor 
die jetzt untergebrachten Bewohnerinnen und Bewohner zu 

bewerten. FOr diese derzeit dort lebenden Menschen ist sie 
ausreichend. 

Sie haben wiedergegeben, was zutreffend in der Zeitung 

Ober die _derzeitige Fluktuation stand. Ich bin sicher, daß der 

Trager hernahtsein wird, vor allen Dingen die leitenden Posi
tionen bald zu besetzen. Die Heimaufsicht wird auc.h darauf 

~rangen. 

Präsident Grimm: 

Es gibt keine weiteren Zusatzfragen. Die MOndliehe Anfrage 

ist beantwortet. 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Hans· 
GLinther Heinz (F.D.P.). Einsatz von Doppelstockwagen im 
Rahmen des Rheinland~Pfalz~Taktes - Drucksache U/8021 

betreffend, auf. 

Far die ~ndesregierung antwortet Staatssekretär Ernst 
Eggers. 

• 

• 
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Eggers. Staatssekretär: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ein 

wichtiges Ziel rheinland~pfalzischer Verkehrspolitik ist es, den 

Schienenpersonennahverkehr attraktiver zu gestalten. Dieses 

Ziel verfolgen wir gemeinsam mit der Deutschen Bahn AG 

auf der Grundtage des im Dezember 1993 vereinbarten bun~ 

desweiten Modellprojekts uRheinland~P'falz~Taktn. Neben 

einem flächendeckenden Taktfahrplan mit möglichst kurzen 
Umsteigezeiten ist hierbei insbesondere der Einsatz moder~ 
ner Fahrzeuge die wesentliche Komponente. 

Bereits im Vorfeld des Rheintand-Pfalz-TakteS hatte das Land 

mit der Deutsc.hen Bahn AG durch eine Vereinbarung Ober 

die Beschaffung von 19 Dieseltriebwagen VT 628 rnit _einer:n 
Finanzvolumen von rund _60 Millionen DM _zu einer deutR 

Iichen Verbesserung des Fahrzeugparks beigetragen. 

Diesen Weg hat die Landesregierung nunmehr _mit der Be· 
schaffung moderner Doppelstockwagen fortgesetzt. Die 
neuen Fahrzeuge verfügen ausnahmslos über Niederflurein

stiege und sind klimatisiert. Es handelt sich um die ersten kli
matisierten Fahrzeuge, die die Deutsche Bahn überhaupt im 

Nahverkehr zum Einsatz bringt. 

Auch in den kommenden Jahren soll der Wagenpark im 

Schienenpersonennahverkehr in Rheinland-pfalzweiter verR 

bessert werden. Die wichtigsten Vorhaben sind dabei die Be· 
schaffung weiterer Doppelstockwagen, ·die Realisierung des 

PendolinoRProjekts mit rund 30 Fahrzeugen und der Einsatz 

attraktiver leichttriebfahrzeuge, 

Der Landesregierung war in diesem Zusammenhang beson
ders wichtig, daß der gesamte neue Fahrzeugpark in rhein

landRpfälzisc.hen Werken gewartet und repariert wird; denn 

dies sichert und schafft Arbe_itspi.Uze. 

(Vereinzelt Beifall bei F .D.P. 

und SPD) 

Vordiesem Hintergrund beantworte ich die einzelnen Fragen 

wie folgt: 

Zu Frage 1: Die seit 8. Januar 1996 eingesetzten Doppelstock

wagen verkehren zwischen Mannheim und Mainz sowie zwi
schen Mainz und Koblenz. Der Einsatz weiterer Doppelstock
wagen ist in der zweiten Jahreshälfte 1996 ._uf der Strecke 

Mainz.- Alzey geplant. Ab Ende dieses Jahres sollen auch auf 

der Strecke Ludwigshafen R Kaiserslautern • Saarbrücken 
Doppelstockwagen fahren. 

Der Einsatz weiterer DoppelstockWagen in den nachfolgen
den Jahren ist vorrangig tor die linke Rheinseite al!ch über 

Koblenz hinaus bis Köln geplant. Über Details der FahrzeugR 

beschaffungfür die einzelnen Strecken wird derzeit von uns 
mit der Bahn AG gesprochen. 

Zu Frage 2: Fahrzeuge des Schienenpersonennahverkehrs 

können grundsatzlieh bis zu 75% aus Mitteln des Gemeinde

verkehrsfinanzierungsgesetzes gefördert werden. Bei den 
neuen Doppelstockwagen beteiligt sich das Land mit 55% an 

den Anschaffungskosten. Das sind rund 27.5 Millionen DM. 

45% R das sind 22,5 Millionen DM- der Kosten tragt die Deut

sche Bahn AG. 

Zu Frage 3: Die Landesregierung beabsichtigt, weitere neue 

Schienenfahrzeuge für das Land Rheinland-Pfalz zu beschaf

fen. Dabei geht es vorrangig um den Kauf von 34 Pendolino
Fahrzeugen in den Jahren 1996 bis 1998. Die erste Einsatz

strecke für den Pendolino ist die Nahestrecke Saarbrücken
ldarROberstein - Bad Kreuznach R Mainz mit Weiterführung 

nach Frankfurt über den Frankfurter Flughafen. 

Weiterhin werden zum Fahrplanwechsel Ende Mai 1996 zwei 

Doppelstockschienenbusse auf der Strecke Bullay - Traben
Trarbach und auf der Obermoselstrecke zwischen Trier und 
Perl zum Einsatz kommen. 

Zu Frage 4: FOr den Rheinland-PfalzRTakt wurden Verkehrs

zählungen durch ein renommiertes deutsches Ingenieurbüro 
vor und nach Einführung der neuen Angebote auf den be

treffenden Strecken durchgeführt. Danach hat sich das FahrR 

gastaufkommen auf den Strecken des Rheinland-Pfalz-Taktes 

von April 1994 bis Mai 1995- also innerhalb einesJahresRum 

43 % erhöht. Dies ist der Spitzenwert im deutschen NahverR 

kehr. 
(Vereinzelt Beifall bei F.D.P. 

und SPD) 

Zu Frage 5: Zum Fahrplanwechsel 1996/97 plant das Land 
Rheinland-Pfalzweitere umfangreiche Leistungsverbesserun
gen sowohl im SOden als auch im Norden des Landes. Im 

nördlichen Landesteil wird das Angebot vor allem auf der 

Elfeistrecke Trier - Geralstein R Jankerath, der Moselstrecke 

Trier- Koblenz und der Strecke Trier K Perl nahhaltig verbes

sert. Auf anderen Strecken wird das Angebot durch die Aus-

weitung der Bedienung in den Tagesrandlagen und an den 

Wochenenden- also ein Siebentageangebot nach den Krite
rien des Rheinland-Pfalz-Taktes- deutlich aufgewertet. 

Auf der Ahrtalstrecke Remagen R Kreuzberg wird zum Fahr
planwechsel im Juni 1996 der Streckenabschnitt Kreuzberg w 

Ahrbrack für den Schienenpersonennahverkehr reakti~iert. 

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

Dies ist dann seit 1994 die fünfte reaktivierte Schienenstrecke 
in Rheinland-Pfalz. 

(Vereinzelt Beifall bei der F.D.P. R 
Lais, SPD: Bravo!) 

Im Süden des Landes wird das Angebot auf den Strecken 
Kusel - Landstuhl - Kaiserslautern w Lauterecken-Grumbac.h 

und auf der Pendolinostrecke im Nahetal wesentlich ver

bessert. 
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Schließlich soll die deutsch-französische Strecke Winden -
Weißenburg im September 1996 nadt knapp 20 Jahren wie
der eröffnet werden. 

(Beifall bei der SPD) 

Präsident Grimm: 

Eine ZUsatzfrage der Abgeordneten Frau Pepper. 

Abg. Frau Pepper, SPD: 

Herr Staatssekretar fggers, ich habe am 15. Januar Minister 
BrQderle einen Brief geschrieben. in dem ic.h zwar einerseits 

den Efnsatz der Doppelstockwagen natOrlich sehr begraßt. 
aber auf der anderen Seite deutlich gemacht habe, daß die 
Menschen tn meiner rechtsrheinischen Region Koblenz/Köln 
nicht verstehen können. daß in dem weiteren Konzept Oop
pel.stockwagen auf dieser Strecke nicht vorgesehen sind. Ich 
httte von Ihnen ganz gern gewußt. warum das nicht der Fall 
ist und wann wirdamit rechnen kOnnen, daß auch bei uns die 
Fahrzeugausstattung modernisiert wird. 

Eggers, Staatssekretär: 

Ich kann dazu im Augenblick noch keine Perspektive be-

schreiben. Sicherlich müssen wir in den Gesprachen mit der 
Bahn weiter überlegen, wie eine weitere Verbesserung des 
Angebots ermOglicht werden kann. Das ist eine Frage der Fi~ 
nanzlerung. Das ist aber auch eine Frage der Planungen der 

Bahn selbst. Wir können es nicht als einzelnes Land autonom 
gestalten, wie eine Verbesserung zustande kommt. 

Prllsldent Grimm: 

Eineweitere Zusatzfrage der Karregin Frau Pepper, 

Abg. Frau Pepper, SPD: 

Stimmt es, daß aber auch von seitendes Landes Nordrhein· 
Westfalen ~ also beim grenzoberschreitenden verkehr · 
durchaus ein großes Interesse besteh"t dieSe Bahnstrecke 
auch diesbezOgfleh zu verbessern. Sfe haben selbst angespro· 
chen, daß es auch darum geht, den Flughafen fOr die Region 
insgesamt besser anzubinden. Das müßte wohl auch auf die 
rechtsrheinische RheinstreGk.e bezogen sein. 

Eggen, Staatssekretar: 

Damit da kein Mißverstandnis entsteht, wir haben natürlich 
absolut das gleiche Interesse. daß ein interessantes und at
traktives Angebot auf beiden Seiten des Rheins zustande 
kommt. Aber wie gesagt, es Ist Aufgabe weiterer Verhand· 

Iungen und auch weiterer FinanzOberlegungen, das slcherzu~ 
stellen. Das Ziel ist sicherlich so vorhanden. 

Prasident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Hans~Gonther 
Heinz. 

Abg. Heinz. F.D.P.: 

Herr Staatssekretar, die Beantwortung und das Ergebnis des· 
sen, was die Landesregierung errelc.ht hat, ist hervorragend. 
Dennoch mOchte kh noch einmal nachfragen: Wie sieht das 
mit dem Einsatz neuer Schienenfahrzeuge auf der Strecke 
SaarbrOcken. Trier · Koblenz und Perl· Trier · Kobfenz aus?. 
Sie sagten: .. in der zweiten Jahreshaltte 1996." Ist das zutref~ 
fend? 

Eggers. Staatssekretär: 

Ich habe gesagt. daß im nördlichen Landesteil, vor allem auf 
der Eitelstrecke Trier - Gercistein - JOnkerath und auf der 
Strecke Trier ·Perl diese Verbesserungen eintreten. 

Abg. Heinz. F.O.P.: 

lch weiß nicht ob Sie es nicht ridttig verstanden habeu. E:!t 
ging um die Strecke Tri er· Cochem. Koblenz. 

Eg:g:ers. Staatssekretär: 

Da ist im Augenblick nichts festgelegt. 

Abg. Heinz, F.D.P.; 

Nichts festgelegt? 

Eggers. Staatssekretar: 

Dazu ist im Augenblick nichts festgelegt. 

Abg. Heinz, f.D.P.; 

Das wollte ich wissen. Vielen Dank. 

Präsident Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen?- Dann ist auch diese MOnd
lkhe Anfrage beantwortet. Herr Staatssek.retar. vielen Dank. 

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

• 

• 
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Ich rufe eine weitere Mündfiche Anfrage des Abgeordneten 

Hans-Günther Heinz~ ( F.D.P.) Entwitklung der Exportquote 

in Rheinland-Pialz- Drucksache 12/8022- betreffend, auf. 

Auc.h in diesem fall antwortet Herr Staatssekretär Eggers. 

Eggers~ Staatssekretär: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 

Exporte der rheinland-pfälzischen Wirtschaft haben in den 

letzten Jahren in starkem Umfang zur positiven konjunktu

rellen Entwicklung und zur guten Wachstumsrate des Landes 
im Jahr 1994 beigetragen. Bei der Exportquote nimmt das 
Land unter den Flächenländern der ohnehin stark exportie
renden Bundesrepublik seit Jahren die Spitzenposition ein. 
Diese hohe Exportquote zeigt, daß die rheinland-pfälzischen 
Unternehmen in besonderem Maß auf Pen Weltmärkten er
folgreich sind. Insoweit ist die günstige Exportquote natOrlich 
auch ein Hinweis auf die_ hohe Attraktivitat de~_Wirtschafts
standorts Rheinland-?falz. 

Die einzelnen Fragen möchte ich wie folgt beantworten; 

Zu frage 1: Die Exportquote der rheinland·pfälzischen Wirt· 

schaft-definiert als Anteil der Auslandsumsätz_e des verarbei
tenden Gewerbes an den Gesamtums:itzen des verarbeiten
den Gewerbes- belief sich im Jahr 1992 auf 33,6 %, im Jahr 

1993 auf 33,9% und im Jahr 1994 auf 36,7 %. Im Zeitraum 

von 1992 bis 1994 ist die Exportquote damit deutlich gestie-. 
gen. 

Zu Frage 2: ln den ersten sechs Monaten des Jahres 1995 be
lief sich die Exportquote im rheinland-pfälzischen verarbei
tenden Gewerbe auf Q_ut 40-% .. AI~rbgi.§t ~JJ~r_Q_in_gs_~_u_b_~- _ 

rocksichtigen, daß die Statistik des verarbeitenden Gewerbes 
ab 1995 im Rahmen d_er EU-Harmonis_ierung a1.,1_f eine n_eue_ 
Klassifikation der Wirtschaftszweige und eine entsprechende 
neue Systematik des GOterverzeichnisses für Produktionssta
tistiken umgestellt worden ist. Insoweit ist dieser Wert nicht 
unmittelbar mit den in der Antwort auf die Frage J genann
ten Werten vergleichbar. 

Zu Frage 3: Über die vorausskhtUc_he H_Ohe der _Exportquote 

im Jahr 19961iegen noch_ keine Sc..hat~ungen vor. Soweit es jm 
Zuge der steuerlichen Entlastung durch das Jahressteuerge
setz 1996 zu einer Belebung der inländischen Nachfrage 
kommen sollte, ist grundsatzlieh zu erwarten, daß die Export
quote nicht mehr ganz das hohe Niveau von 1995 erreichen 
wird. Ich gehe jedoch davon aus, daß auch im Jahr 1996 die 

Wirtschaft des Landes im Ländervergleich wieder einen Spit
zenwert bei der Exportquote erreichen wird. 

So weit zur Beantwortung der einzelnen Fragen. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dieckvoß. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Staatssekretär, aus den mitgeteilten Antworten ist zu er
sehen, daßtrotzdes Erstarkens der DM in Relation zum Dol
lar eine Steigerung der Exportquote herausgekommen ist. 
Wie sehen Sie. diese Wä.hrungsrelation? Haben die rheinland
pfälzischen Unternehmen diese nicht zu fürchten, oder wel
che Vorsorge ist getroffen? 

Eggers, Staatssekretär: 

Ich denke, daß eine Stärkung der DM generell die Exportta
tigkeit der Exportwirtschaft insbesondere dann erschwert, 

wenn der relative Wert der DM sehr rasch ansteigt. Wir hat
ten solche Schübe beispielsweise 1993 im Verhältnis zu meh
reren anderen europäischen Währungen. Es ist dann doch in 
sehr kurzem Zeitraum spürbar, daß sich bestimmte Branchen, 
die insbesondere Handelsbeziehungen zu anderen europai
,schen Ländern haben. sehr ra_sch sehr schwertun, so daß diese 
Steigerung der Exportquote des Landes Rheinland-Pfalzvor 
diesem Hintergrund meines Erachtens eine besondere Lei
stung darstellt. 

(Dieckvoß, f.D.P.: So sehe 

ich das auch!) 

Das kann man in diesem Zusammenhang ausdrücklich unter
streichen. 

Präsident Grimm: 

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

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Franz 
Josef Bischel, Dr. Allred Beth und Karl Geimer (CDU), Erlaß 

der Rec:htsverordnung gemäß§ 7 Absatz 3 des Kommunalab
gabengesetzes _~Drucksache 12/8024- betreffend, auf. 

Dr. Ernst Theilen, Staatssekretär im Ministerium des tnnern 
und für Sport, antwortet. 

Dr. Theilen~ Staat5sekretär: 

Herr Präsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Nach§ 9 Abs. 1 des Kommunalabgabengesetzes {KAG) 1986 
bestimmte der Minister des lnnern und für Sport durch 
Rechtsverordnung Grenzwerte für vertretbare Entgeltbela
stungen für Einrichtu'ngen zur Abwasserbeseitigung und 
Wasserversorgung. Aufgrund dieser Verordnungsermachti
gung enthielt § 4 der Kommunalabgabenverordnung vom 
24. Juli 1986 die Regelung, daß die Entgeltbelastung für die 
Abwasserbeseitigung je Einwohner und Jahr 140 DM und far 
die Wasserversorgung je Kubikmeter 2,20 DM beträgt. 
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Gernaß § 9 Abs. 3 des KAG 1986 waren Entgeltbelastungen 

nicht vertretbar~ soweit die Entgelte das eineinhalbfache der 
Grenzen. also 140 DM bzw. 2,20 DM, überschreiten würden. 

Ausgabewirksame Kosten waren insoweit aus allgemeinen 
Deckungsmitteln zu finanzieren. Es bestand eine Rechts
pflicht. Diese Pflicht zur Subventionierung wurde im Jahr 

1992 durch Anderung des § 9 Absatz 3 des KAG 1986 in ein 

Ermessen der Kommunen umgewandelt. An dieser Regelung 
hat sich durch das neue Kommunalabgabengesetz nichts ge~ 
lndert. 

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

§ 7 Abs. 3 des KAG 1986 in Verbindung mit § 3 der neuen, 

zwar ausgefertigten, aber noch nicht veröffentlichten Komw 

munaJabgabenverotdnung entspricht vollinhaltlkh der seit 

1992 geltenden Rechtslage. 

(Schweitzer, SPO: So ist es!) 

Eine Erhöhung dieser Grenzwerte ist zur Zeit nicht erforderw 

lieh, da eine Obersicht des Rechnungshofs zeigt, daß die aber
wiegende Zahl der geprOften Kommunen mit ihrem Entgelt

bedarf far die Einrichtung der Abwasserbeseitigung und 
Wasserversorgung unter den Grenzwerten von 210 DM bzw. 

3,30 DM verbleibt. 

Die MOndliehe Anfrage Ist offensichtlich von der BefOrchtung 
getragen, die Landesregierung wOrde erst nach der:t Wahlen 
höhere Grenzwerte festsetzen. Diese Befürchtung ist unbe

grandet. 

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

Dies vorausgeschickt. beantworte ich die einzelnen Fragen 

wie folgt: 

Zu Frage 1: Da die gesetzliche Erm.achtigungsgrundlage zum 

Erlaß der Rechtsverordnung gernaß § 7 Abs. 3 des Kommunai

abgabengesetzes vom 20. Juli 1995 erst ab 1. Januar 1996 in 
Kraft getreten ist, konnte aus Rechtsgründen die Verordnung 

nicht vordiesem Datum erlassen werden. 

Zu Frage ·2: Mit Schreiben vom 11. Januar 1996 wurde die 

Ausfertigung der Verordnung der Staatskanzlei mit der Bitte 
Obersandt. diese Im Gesetz- und Verordnungsbrattzü Verlc.tin~
den. Letzteres wird voraussichtlich Ende Januar 1996 erfol

gen. 

(Beifall des Abg. Dieckvoß. F.D.P.) 

Prhident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Beth. 

Abg. Dr. Seth, CDU: 

Herr Staats5ekretar, wie 5otlten die Verbandsgemeinden ver
fahren,, die bereits ihre Wirtschaftsplane verabschiedet ha
ben oder dabei sind, diese zu verabschieden? Normalerweise 

sollten diese bis zum Jahresende 1995 verabschiedet werden. 
Auf welcher Basis sollen diese ihre Gebühren kalkulieren, 

oder saHen sie warten, bis. diese Verordnung in Kraft getre

ten ist? 

(MiiScheid,-SPD: Auf der bisherigen!) 

Dr. Theilen. Staatssekretar: 

Herr Abgeordneter Dr. Beth, die Verordnung soll rOckwir

kend zum 1. Januar 1996 in Kraft treten. Ich gehe davon aus, 
daß die entsprechenden Gremien auf der Basis des bisherigen 
Rechts verabschiedet haben. 

(Schweitzer, SPD: So ist das! Was ist 

Oberhauptdas Problem?) 

· Daran ändert sich, wie ich dargestellt habe, nichts. 

,Prasident Grimm: 

(Vereinzelt Beifall bei S?D 

und F.D.P.} 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Seibel. 

Abg. Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatssekretär, könnten Sie um mitteilen, ob Sie den Ge

bietskörperschaften in Rheinland-Ptatz diesen Umstand, den 
Sie beschrieben haben, daß n.amlich materiell die alte Rec:hu.. 
Iage und auch_ die alten Satze fortgelten, wenigstens mitge

teilt haben? 

Dr. Theifen, Staatssekre~r: 

Herr Abgeordneter Seibel, ich gehe davon aus, daß den Ge

bietskörperschaften dieser Sachverhalt bekannt war. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD 

und F.D.P.} 

Dies ist geltendes Recht. Wovon sonst sollten Sie ausgehen? 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn AbgeordnetenSeibel. 

• 

• 
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Abg. Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatssekretär. Sie sagen aus, daß dies geltendes Recht 
sei. Ist es allerdings nicbt so, daß si~h die Rec_htsv~rord11ung_ 
auf einen Paragraphen im Kommunalabgabengesetz von 
1992, das heißt auf das geänderte KAG bezieht, der jetzt in 
dieser Form gar nicht mehr existent ist? 

Dr. Theilen, Staatssekretär: 

Herr Abgeordneter Seibel. es geht um die materiellen Inhal
te, und daran hat sich nichts geändert. Dies betrifft die Fra
gen der Grenzwerte. Das ist fOr die Kommunen interessant 
und auch nicht unbekannt. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Geime~. 

Abg. Geimer, CDU: 

Herr Staats:sekretar, wie beurteilen Sie vor dem Hintergrund 

der Zusage4 die der Herr Innenminister gegeben hat daß die 
Rec.htsverordnung bei der Verabschiedung des KAG vorliegen 

soll, die Tatsac.he, daß die Rechtsverordnung noch nicht ver· 
Offentlieht ist? 

Dr. Theilen, Staatssekretär: 

Wenn es inhaltliche Anderungen gäbe, wOrde ich diesen 
Sac.hverhaJtschwerwiegendereinordhen. Wirsind aber i_n der 
Tat bei der gleichen Regelung wie vorher geblieben. Es wur· 
de befarc.htet. daß wir nach oben gehen wOrden. Das ist aPer 
nicht erfolgt. 

(Beifall bei der SPD • 
Schweitzer, SPD: Das haben Sie nicht 
befarchtet. das haben Sie gehofft!) 

Präsident Grimm: 

Eineweitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Geimer. 

Abg. Geimer, CDU: 

Herr Staatssekretar# gehen Sie davon aus, daß in der Rechts· 
verordnungnurdieser Sachverhalt geregelt wird oder sind in 

der ausgefertigten Rec.htsverordnung auch andere Sachver· 
halte des neue-n KAG neu geregelt? 

Dr. Theilen, Staatssekretär; 

Herr Abgeordneter Geimer, wir haben die Jagdsteuer und die 

S_chankerlaubnissteuer geregelt. Die Rechtsverordnung um
faßt nur vier Paragraphen. Sie hat sich also in ihrem Inhalt 
sehr beschränkt. 

(Schweitzer, SPO: Das müßte einem 
sachkundigen Abgeordneten 

bekannt sein!) 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Beth. 

Abg. Dr. Beth, CDU: 

Jc.h knopfe an die Frage des Herrn Kollegen Seibel an. Herr 
Staatssekretär, glauben Sie n!cht, daß es sinnvoller gewesen 
wäre, die Kommunen darauf hinzuweisen- das unterstellt Ih
re Rechtsauffassung, und es ist richtig -, da in zahlreichen 

Kommunen nachweislich Irritationen entstanden und ent

sprechende Rückfragen bei den Aufsichtsbehörden erfolgt 

sind? Es sind sogar Briefe an das Ministerium gerichtet wor

den. 
(Schweitzer, SPD: Kommunen sind 

intelligenter, die brauc.h~rl 
das nicht!-

Zuruf von der CDU, zu dem Abg. Schweitzer, SPD. 
gewandt: Wenn Sie der Maßstab sind!) 

Dr. Theilen, Staatssekretär: 

Herr Abgeordneter Dr. Beth, ich gehe davon aus. daß die ma
terielle Regelung nichts Unbekanntes enthalt. Auch Sieken
nen die kommunale Praxis_ aus langjähriger Tätigkeit genau
so wie ich. Sie wissen, daß bei solchen Zweifelsfragen auch 
einmal angerufen wird und man sich auf diese Art und Weise 

informiert. 

Präsident Grimm: 

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

(Beifall bei der SPD) 

Wir sind am Ende der Fragestunde. 

Meine Damen und Herren, bevor ich den nachsten Tagesord

nungspunkt aufrufe, freue ich mich, Gäste im Landtag be
grüßen zu können, und zwar Mitglieder des CDU-Orts
verbandes Bremm. Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 



10070 Landtag Rheinland-pfalz -12. Wahlperiode -127. Sitzung, 19. Januar 1996 

Ich rufe Punkt 2 der Tagesordnung auf: 

AKTUELLE STUNDE 

a) .,Haltung der Landesregierung zur Müllverbrennung 

Im Zusammenhang mit den Beratungen 

derTA·Siedtungsabfall im Bundesrat'" 

auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

~Drucksache 12/8019 ~ 

b) .Entwicklung der Krankenhauskosten 
In Rheinland P"falzn 

auf Antrag der Fraktion der SPD 

- Druc.ksache 12/8036 -

Zu dem ersten Thema spricht für die antragsteflende Fraktion 

Herr Abgeordneter Dr. Dörr. 

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

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Bür

gerinnen und Bürger in Rheinland-Pfalz- wie ein Bürgerbe
gehren lm Westerwald zeigt- und alle SPD-Bundeslander, so

fern sie nicht von der F.D.P. gegängelt werden, wollen die 

biologisch-mechanische Abfallbehandlung als Alternative zur 
Müllverbrennung, 

(Zu rufdes Abg. Seibel. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

die nur halb so hohe Kosten verursacht und ökologisch weni
ger Emiss'1onen hervorruft, wie ein Gutachten des Öko

Instituts von Dr. Timo Merz zeigt. 

(Zuruf von der SPD) 

Da haben Sie Im Zusammenhang mit der heutigen Aktuellen 
Stunde, sehr geehrte nicht anwesende Umweltministerin 
Frau Martini, noch schnell ein Pressegesprach mit ,.dpa• ge

fahrt. Sie sagten wörtlich, daß Sie nicht ein Argument gehört 
hatten. das tragfähig ware, die Mallverbrennung abzuleh.

nen. Sehr geehrte Frau nic.ht anwesende Umweltministerin, 

das scheint mir ein leicht lösbares Problem zu sein. Ich kann 

Ihnen in diesem Zusammenhang nur die biologisch-mecha

nische Anwendung von Ohrreinigungsstabc:hen, sogenannte 

Q-Tips, empfehlen. 

(Heiterkeit bei der CDU) 

Dadurch kann das Hörvermögen allgemein und vor allem die 
Wahrnehmung des Standes der Technik, besonders hinsicht

lich der preisgünstigen kalten Restmüllbehandlung_. enorm 

gesteigert werden. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Das ist doch nicht 

wahr! Sie sagen die Unwahrheit!) 

Zuroc.k zum Ernst der Lage. Die rheinland-pfälzische Umwelt
ministerfn· fallt im Bundesrat regelmaßig anderen SPD-

regierten Landern- wie jüngst in Schleswig-Holstein- in den 

Rücken. wenn es darum geht, zukunftsweisende, kostengan
stigere und Okologis.ch ganstigere Alternativen zur Mallver
brennungauf den Weg zu bringen. 

. (Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
So ist es! -

Ministerpr:llsident Beck: Unbarmherzig!~ 
Prof. Dr. Preussr SPD: Wie eine 

Gebetsmühle!) 

ln meinen Augen ist es ein unwürdiges Schauspiel, wie sich 

die Umweltministerin zum Sprachrohr der Verbrennungslob
byisten macht. Schlimmer noch, sie Obernimmtsogar den Part 

mitdemagogischen Halbwahrheiten, 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Es gibt keine anständigen Argumente!) 

und zwar wert unter dem Niveau, auf dem gegenwartig die 
öffentliche Debatte geführt wird- ich betone~: auf dem ge

genwartig die öffentliche Debo1tte auch von Verbrennungs· 
befürwortern über den sogenannten Glühverlust der TA

Siedlungsabfall geführt wird, 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Cer -die flachendeckende Müllverbrennung langfristig er

zwingen soll. 

Beispielhaft will ich noch einmal an die Äußerungen der Mi

nisterin zum Umwelthau~halt erinnern. ln deren Zusammen

hang behauptete sie, wir GRÜNEN würden vor Ort mit Kosten 
spielen und noch einmal fünf, acht, neun oder zehn teure 

Gutachten ·provozieren. Selbst wenn ich ihrer obskuren Logik 

einmal folgen würde, so kosten zehn Gutachten 
drei Millionen DM. Wir reden aber dar aber, ob wir fQr die 

200 000 Tonnen RestmUll eines Kreises 300 Millionen DM 

oder 600 Millionen DM ausgeben wollen. Das sinddie Zahlen, 
um die es heute geht. 

(Frau GrOtzmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig!~ 

Zuruf des Abg. ltzek, SPD) 

ln Wahrheit sind die großen zentralen Müllverbrennungsan

lagen gutachtenintensive Angelegenheiten. Denken wir nur 

an die Stadt Mainz, in der es auch die Diskussion gibt. Allein 
die umweltbelastende Verkehrslogistik bedarf der Mehrfc.ch~ 

begutac.htung. Wir werden in Mainz 300 zusatzliehe Lkw
Fahrten pro Tag bekommen, wenn wir in die Mallverbren
nung mit mehreren Kreisen einsteigen. Ob das die Akzeptanz 
der Bevölkerung erreicht, wage ich zu bezweifeln. 

(Zurufe der Abg. Frau GrUtzmac.h~r. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN • 

Zuruf des Abg. Nagel, SPD) 

• 

• 
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Frau Martini, die Sie nicht anwesend sind, Sie sollten ~ wie 

auch gestern wieder gegenOber der Presse - auf jeden Fall 

einmal die falsche Behauptung zurücknehmen, biologisch

mechanische Anlag_e_n würden M.ethan abgeben. Vorausset
zung für die Genehmigung ist doch 'gerade, daß das entste
hende Methan energetisch verwertet wird. Das ist genau der 

Unterschied. 

(Nagel, SPD: Und was ist mit 

dem Restmüll?
ltzek, SPD: Wo gibt es eine, 

die funktioniert?) 

-Es dürfte Ihnen hinlänglich bekannt sein, daß für die Befür
worter der kalten Behandlungsmethoden gerade auch in den 

Reihen der SPD und der technischen und genehmigungs

rechtlichen Seite eine wesentliche Voraussetzung ist. daß das 
Biogas energetisch verwertet wird. Dazu will ich heute noch 

etwas hören! 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig!) 

Es ist nilmlich ein absoluter Unfug. was heute behauptet wor~ 
den ist. Wer - wie unsere Landesregierung im Verein mit 

CDU-regierten Undern- diese EinfOhrung bek.ampft und ver

hindern will, starzt erst einmal lJnsere Kornmunen in ein Fi

nanzierungsloch von zwei Milliarden DM, die die BOrgerin

nen und BOrger bezahlen mOssen, 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Zuruf der Abg. Frau Gratzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Der gerade beginnende Nettovermeidungstrend wird fOr die 
nilchsten 40 Jahre wieder zunkhte gemc;~chtw_erden . 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Pr:lsident Grimm: 

FOr die SPD~Fraktion spricht Herr Abgeordneter Nagel. 

Abg, Nagel, SPD: 

Herr Prilsident. meine _Ditmen y_n_d Herrgon! Lieb~r t{_~rr_ Kplle
ge Or. Dörr, es war zu erwarten, daß der Versuch eines recht 

durchsichtigen Spielchens gemacht wird. Es gibt irgendwo 

einen Widerspruch, zumindest in der Öffentlichkeit, und den 
benatzt man, 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN; 

Inder SPD gibt es den!) 

um hier ein Spiefehen zu machen. Umweltpolitik laßt sich 

aber nicht mit Spielchen machen, sondern nur mit Fakten und 

Zusammenhängen 

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

und auch nicht mit Ideologie und Dogmatik, sondern mit 

Realitätssinn. 

(Frau Grützmach er. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Zur Sache!) 

Fakten sind in Rheinland-Pfalz zunachst einmal, daß wir, seit 

diese Regierung im Amt ist, eine sehr erfolgreiche Abfallver

meidung betrieben haben. 

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

Diese ist meßbar. Fakt ist. daß wir eine hohe Erfassungsquote 

der verwertbaren Reststoffe haben. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

So sind die BQ rgerinnen und Bürger!) 

- Liebe Frau Kollegin Grützmacher, Fakt ist, daß die heute 

noch al.s Reststoffe übrigen Mengen nicht die Altlasten von 
morgen werden darfen. Auch darUm geht es. 

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

Zuruf von der SPD: Sehr richtig!) 

Ziel der TA-Siedlungsabfall ist es zunächst einmal, den Anteil 
an Organik im Restmüll zu verhindern, damit die Deponien in 
der Zukunft nicht die Altlasten von übermorgen werden. 

(Beifall der SPD und der F.D.P. • 

Zurufdes Abg. Mertes, SPD) 

Das ist der Sinn der ganzen Geschichte. 

Liebe Frau GrOtzmacher und lieber Herr Dr. Dörr, wir wissen 

alle, daß die Parameter an Glühverlusten bei den Anlagen 
mit kalten Verfahren, die es derzeit als Pilotanlagen- ich wie

derhole: Pilotanlagen- gibt, nicht dazu fahren, daß die Orga~ 
nik aus dem RestmOll so weit entzogen ist, daß wir dann nicht 

wieder die Deponien benötigten, die wir heute noch haben, 
nämlich mit Basisabdic.htung, mit Entgasungsanlage, mit 
Sickerwassererfassung und allem, was dazugehört. Eben weil 

wir nach dem derzeitigen technischen Stand der Dinge nicht 
die _Fehler ma_chen wollen, die gemacht worden sind. sagen 
wir: Ein ganz geringer Anteil an Organik ist notwendig, da

mit nicht die Deponien der Zukunft gleich dem Stand der De

ponien von heute sind.~ Sie wissen, daß der Restmüll, der aus 
dem alten Verfahren herauskommt noch reagiert. Deshalb 

benötigten wir fOr diesen RestmOll Deponien der Qualität, 
wie wir sie heute in Sanierungsverfahren bauen. 

ich habe gestern oder vorgestern in der .,AZ" eine Rechnung 

des BUND gelesen, die ich nicht nachvollziehen kann. Da wird 



10072 Landtag Rheinland-P1alz -12. Wahlperiode- 127. Sitzung, 19. Januar 1996 

zum einen gesagt, die Tonne thermisch zu behandelnder Ab
fall warde 750 DM kosten gegenOber 200 DM aus dem kalten 
Verfahren. Beide Rechnunge-n stimmen .nicht, weil es natOr

llch heute thermische Verfahren gibt - ich sage nicht unbe
dingt: Rostfeuerung -. mit denen die Tonne MOll weitaus 
gQnstlger als 750 DM- es gibtsogar Angebote in der Großen
ordnung von 200 DM - thermisch behandelt werden kann 

und weil die kalten Verfahren auf die Basis von 200 DM ge
rechnet nicht die aufwendigere Deponie einschließen, die be
nötigt wird. Dieser Umstand l.st ln dieser Rechnung nicht ent
halten. Deshalb ist sie als Augenwischerei zu betrachten und 
macht den Leuten ein X tar ein U vor. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Die GRÜNEN reden doc.h immer davon, man masse eine öko
logische Gesamtbilanz erstellen. ln eine ökologische Gesamt
bilanz gehOlt fU.r mich dann auch das co2 und das, was noc.h 
aus einem Deponiekörper ausgast, hinzu. 

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

Meine Damen und Herren, wir sind in diesem Fall ganz rea
Utatsbezogen. 

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

Uebe Frau GrOtzmac.her, wir sind da ganz realitatsbezogen. 
Wir sagen namlich, daß wir mit unserer Umweltpolitik die 
Altlasten von morgen vermeiden wollen. 

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

Wenn es eine kalte Technikgabe oder morgen gibt. werden 
wirdie letzten sein. die sich dieserTec.hnik verweigern, 

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

sofern sie umweltvertr4glic.h und sofern sie bezahlbar ist. 

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

Das sind die Pplmissen unserer Umweltpolitik. Meine Damen 
und Herren, daran wird uns niemand hindern. 

Vielen Dank. 

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

PrlsidentGrimm: 

Es sprkht Herr Kollege Alexander Licht. 

Abg. Licht, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen, meine Herren! Bundesrat und 
Bundestag haben gemeinsam zum 1. Juni 1993 die TA
Siedlungsabfall in Kraft gesetn. Der Bundesrat hc1t da mal!. 
gefordert. einen PrOfbericht vorzulegen. der genau das un
tersuchen sollte. was die GRÜNEN als das Rezept der Zukunft 
bezeic.hnen. Dieser PrOfbericht wird in diesen Tagen vorge
stellt. Er ist meines. Wissens dem Bundesrat schon zugeleitet 
worden- ic.h bin darOber nicht ganz genau informiert·, aber 
er wird in diesen Tagen vorgestellt. Zu diesem Bericht gibt es 
schon eine Voraberklarung, die eindeutig darauf verweist, 
daß es eben nicht zu den Punkten kommt, wie sie die GRÜ

NEN noch einmal deutlich gemacht hc1ben. 

Im Vergleich zu thermisc.hen Verfahren gibt es deutliche 
Nachteile. Insbesondere werden Schadstoffe nicht eliminiert. 
Abbaureaktionen in der Deponie auf Dauer ni{ht gestoppt 
und- Herr Kollege Nagel hat bereits darauf hingewiesen- der 
Bedarf far neue Deponieflachen nicht entscheidend redu
ziert. Immer dann, wenn wir vor Ort über neue Deponiefla~ 
then diskutieren- im BezirkTrierhaben wir das vor kurzem 
gemacht; die Diskussion im Landkreis Daun ist sogar in die
sem Hause verfolgt worden-. finden wir gerade die GRÜNEN 
vor Ort. d!e sic.h entschieden und massiv dagegen wehren, 
solche Deponiefi:!Khen neu auszuweisen. Meine Damen und 
Herren. gerade das wollen wir in der Zukunft vermeiden. Ge
rade das ist ein Punkt. weshalb die TA-Siedlungr.abfall solch 
strenge Werte vorlegt. 

Meine Damen und Herren, Anforderungen und Grenzwerte 
an die a~ulagernden Abtalle sind derzeit eben nur durch 
thermische Behandlungsverfahren zu erfOllen. 

Lassen Sie mich jetzt gar nicht mehr in die Details einsteigen; 
Kollege Nagel hat dcu bereits anhand einiger Punkte deutlic.h 
gemacht. Sie mOssen bitte auch einmal zur Kenntnis nehmen, 
daß sich in dieser sachlichen Entwicklung einiges getan hat. 

Wenn wir heute Uber Verbrennung reden, ist das langst nk.ht 
rriehr dle-öiskussion, wie sie vor zehn Jahren getohrt wurde. 
Ich kenne Diskussionen mit GRÜNEN, in denen sie durc.haus 

sehr offen OberVerbrennung reden. Es geht nur noch um den 
sac.hfic.hen Streit.. ob wir durch Gesetz oder wie auc.h immer 
dafür sorgen massen, Stoffe der Verbrennung vorzuenthal
ten, oder ob wir Veranderungen vornehmen können, damit 
ei"::fac.h Dinge nicht mehr in die Verbrennung hineinkom
men. Meine O_amen und Herren, das ist der sac.hlkhe Hinter
grund. 

Die GRÜNEN haben eben den inneren zu~tand der SPD ange

sprochen. Es gilt diesen in der Tat zu beleuchten und zu er
wlhnen. Wenn Sc:hfeswig-Hoistein beantragt - das ist noch 
gar nicht so lange her-# mit der Neuregelung solle erreicht 

werden, daß die mechanisch-biologische Behandlung von 
Abfällen als gleichwertige Alternative zu den thermischen 
Verfahren zugelassen wird, dann ist das gegen jeden Sach

verstand. Eine Zulassung als gleichwertige Alternative geht 
Oberhaupt nicht.. weil es sich nic.ht um eine gleichwertige Al~ 

• 
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ternatlve handelt. Dieser Antrag ist sachlich falsch. Wenn die
ser Antrag in der SPD insgesamt zu einem Streit fOhrt, zeigt 

das vielleicht, mit welchem Planungsnotstand die Partei ins

gesamt versehen ist. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU

Zurufe von der SPD) 

-Das Ist nun einmal so. 

Wenn Ober Dereg_ulferung und Ober Qie Verkürzung von Pla

nungszeitraumen in diesem Hause diskutiert wird, beweisen 

Sie mit solchen Antragen, in welchem Zustand Sie sic.h inner

parteilich befinden. Ich stelle mir das jetzt nur- angereichert 
am 24. durch die GRÜNEN -vor. Meine Damen und Herren, 

dann geschieht in diesem Bereich absolut nichts mehr. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Es spricht Herr Abgeordneter Professor Heinrich Reisinger. 

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

Sehr geehrter Herr Präsident. meine sehr geehrten Damen 

und Herren! Anlaß for die Aktuelle Stunde, beantragt durch 

die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. ist offensichtlich die 
Tatsache, daß Frau Merkel am vergangeneo Freitag das Er

gebnis der - ich sage einmal - nochmaligen Prüfung - vom 

Bundesrat beantragt- vorgelegt hat, bei dem jetzt zum wie

derholten Mal herausgekommen ist, daß man bei dem Krite

rium 5 % Glühverlust bleiben muß. Ich- dari daran erinnern, 

daß dies schon einmal vor der Verabschiedung der jetzt gülti

gen TA-Siedlungsabfall ges-chehen ist. 

Es istschon einmal in einem Zeitraum von einem ganzen Jahr 
intensiv gepnlft worden, ob es eine Alternative zu diesem 
Kriterium gibt. was nicht als ein Verhinderungsinstrument für 

andere Technologien anzusehen ist, sondern ein Kriterium 

ist, das sicherstellen soll, daß langfristig - so muß man den
ken- die Umwelt vor schädlichen EinflOssen durch Restabfälle 

geschützt ist Die Fachleute sagen alle, daß dies nur mit die

sem harten Grenzwert geht. 

Es fällt auf. daß die GRÜNEN, die sonst immer dafür plädie

ren, Grenzwerte bis zum Gehtnichtmehr aber das sinnvolle 

Maß hinaus zu verscharten, ausgerechnet in diesem Fall, in 

dem es um eine langfristige Sicherung der Umwelt geht, von 
dieser Philosophieganz eindeutig abweichen. 

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Nachdem Sie in bezugaufdas Thema Grenzwerte Ihre lllusio" 

nen aufg_eben müssen, kommen Sie mit einem Kostenargu

ment. 

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich habe den Eindruck, daß dann, wenn vor irgendeiner Rech
nung DM steht, bei den GRÜNEN das Denken aussetzt. Dann 

können Sie nicht mehr rechnen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Es wird der Öffentlichkeit suggeriert, daß sich durch die Ein

führung der thermischen Vorbehandlung die Kosten for die 

Müllentsorgung verdoppeln warden. Wenn man nur ein biß

chen Dreisatz rechnen kann, dann sieht man, daß das vor al

len Dingen in Rheinland-Pfalznicht stimmen kann. Wir haben 

demnachst nur noch ein Fanttel Restmallmenge. Es hat zum 

Beispiel die Kompostierung gegriffen. Damit nehmen wir fast 

die Hälfte des HausmOlls heraus. Er wird zu Wertstoffen. Wir 

werden in Kürze nur noch ein Fünftel der RestmOllmenge 

dessen voreinigen Jahren haben. 

Wenn ich einmal zugunsten der GRÜNEN mit Ansätzen in die 

Rechnung gehe, und zwar mit sehr teuren Ansatzen far die 

Verbrennung und sehr günstigen Ansatzen fOr die bio

logisch-mechanische Anlage, dann sehe ich sehr schnell, daß 

es nur eine Bandbreite von plus/minus 20% ist. Von der Ver
doppelung der Gebafiren ist weit und breit keine Rede. 

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

Wenn ich höre, daß mittlerweile Anlagenbauer wie Siemens 

mit modernsten Anlagen- zum Beispiel wie das Schwelbrenn

verfahren - Angebote in der Größenordnung von 200 DM 

machen, dann stimmtdiese Rechnung überhaupt mcht mehr. 

(Beifall der F.D.P.) 

Sie sollten einmal konkrete Re.c:hnungen vorfahren. Das kön
nen Sie namlich gar nicht. Das sind alles nur Behauptungen, 

die Sie aufstellen. 

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

-Herr Rieth, Sie haben doch die Ausbildung als Ingenieur. Die 

Kosten für vier Fünftel der anfallenden Abfälle betragen der

zeit 300 DM, fOr das letzte Fünftel 600 DM. Dann kommen 

gerade einmal 20% Verteuerung heraus. Wenn ich- wie Sie 
behaupten- die 150 DM fOr die biologisch-mechanische Anla

ge ansetze, dann kommen minus 10% Verbilligung heraus. 

Das sind die Tatsachen. Das sollten Sie der Öffentlichkeit ein
mal vorrechnen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, die Landesregierung hat über

haupt keinen Anlaß, ihre Haltung zu revidieren. Wenn es je-
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manden gibt der Anlaß hatte, seine Haltung zu revidieren, 
dann istdas die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

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

Die GRÜNEN haben zum Beispiel bei uns im Norden auf der 

rechtsrheinischen Seite verhindert · alle anderen waren zu 
einem Kamprarniß bereit, nur die GRÜNEN nicht~. daß wir 
ein vernOnftiges Konzept aufgestellt haben. 

(Beifall der f.D.P.) 

Präsident Grimm; 

FOr die Landesregierung spricht Staatssekretar Roland Härte!. 

Hirte!, Staatssekretär: 

Herr Pr.tsldent. meine Damen und Herren! Es erstaunt mich 

schon ungeheuer. in welcher Weise die Fraktion BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN in der heutigen Debatte die zentrale Fra- -

ge der Restabfallentsorgung außer adtt Jaßt. 

Meine Damen und Herren, worum geht es eigentlich'? Es geht 
darum, daß die nicht vermeidbaren und verwertbaren Reste 
des Abfalls aus privaten Haushalten, aus Gewerbe und Indu
strie sowie Offentliehen Einrichtungen so hinterlassen wer
den, daß wir uns auf Dauer darum nicht mehr sorgen müssen. 

(Beifall der F.D.P.

Mertes, SPD: So ist das!) 

Das Ist der Inhalt des Begriffs ,.Entsorgung". Da aber letztlich 
alle Reste in einer Deponie verbleiben werden, muß diese so 
beschaffen sein, daß keine weiteren Gefahren fOr die Um
welt entstehen können. 

Meine Damen und Herren, dies ist der Kernpunkt des Pro
blems Restabfallentsorgung. Es geht nicht darum, sich aus ir
gendwelchen ideologischen Granden für odergegen eine be
stimmte Te~nik auszusprechen. Die Frage fautet allein: Wie 
können wir das von mir als zentral bezeichnetes Ziel durch 
entsprechende technische Vergehensweisen erreichen? 

Sie wissen, der Bundesrat hat am 12. Februar 1993, als er der 
TA-Siedlungsabfall mit deutlicher Mehrheit zustimmte, die 
Bundesregierung aufgefordert, ihm bis spatestensEnde 1995 

Maßstäbe für eine ausnahmsweise oder uneingeschrankte 
Zulassung der umweltvertraglichen Ablagerung von Rück
ständen aus biologisch-mechanischen Behandlungsverfahren 
fOr SiedJungsabfaJTe zu benennen. 

Dieser Bericht der Bundesregierung liegt wie so viele andere 
Berichte von ihr nicht fristgerecht vor. Es war allerdings der 
Presse zu-entnehmen. daß sich das Bundeskabinett in der 

letzte Woche mitdiesem Bericht befaßt und_ihn auf den Weg 
zum Bundesratgebracht habe. 

Meine Damen und Herren, die TA-Siedlungsabfall ist nicht zu
fällig entstanden. Sie war eine Schlußfolgerung aus erheb
lichen negativen Erfahrungen mit Deponien, besser gesagt: 
mit Altlasten. 

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

Meine Damen und Herren von der Fraktion BÜNDNIS 90/0IE 
GRÜNEN, wenn Sie diesen Punkt heute zur Debatte mac.hen, 
dann beweist dies, daß Sie Ihre und unsere gemeinsame öko
logische Lektion nicht gelernt haben. Diese heißt: Die Altla
sten von heute sind das Ergebnis technischer und technologi· 
scher Fehlentwicklungen in der Vergangenheit. 

(Frau GrQtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig!) 

Die Altasten von morgen werden das Ergebnis technischer 
U-nd techlio-iogischer Fehlentwkklungen von heute sein. 

(Beifall bei SPD und F.D.P. • 

Mertes, SPD: So ist das!) 

Das ist nicht unser Politikentwurf nach dem Motto .. Lebe 
jetzt, bezahle sp:.ter". Dies ist nicht unsere ökologische Kon
zeption. 

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

Kernaussage der TA-Siedlungsabfall ist es, den Deponiebe
darf drastisch zu reduzieren. die mit der Zersetzung von or
ganischem Material in der Deponie einhergehenden Umwelt
gefahren auszuschließen und organische Schadstoffe zu zer
stören oder andere Schadstoffe abzutrennen bzw. ausrei
chend zu inertisieren. Diesem Anspruch wird die rein 
mechanisch-biologisdle Restabfallbehandlung nicht gerecht. 

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

Die Nachteile dieser Behandlung liegen auf der Hand: 

1. Stoffe werden nic.ht oder nur teilweise umgesetzt. 

2. Schadstoffe bleiben daher erhalten und gelangen auf die 
Deponie. 

3. Schadgase wie Methan, das im übrigen zweiunddreißig
mal so aggresiv wie C02 ist, und C02 gelangen in die At
mosph.lre. 

4. DasAbfaii'Jolumcn wird nicht ausreichend reduziert. 

5. Es erfolgt keine Nutzung der in den Restabfallen vorhan
denen Energie. Darüber sollten Sie einmal nachdenken. 

• 

• 
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6. Die mechanisch·biologische Behandlung ist keinesfans bil· 
liger als die thermische Behandlung. 

7. Wir brauchen mehrteueren Deponieraum. 

8. Die Aufwendungen für die Ausstattungen der Deponien 

fürdiese Abfälle der biologisch~mechanischen Anlage sind 

höher. Wir brauchen Sickerwasserbehandlung, wir brau
chen Gaserfassung und zusatzliehe Abdichtungen. 

Meine Damen und Herren, entgegen dem Von Ihrer Fraktion 
gewählten Titel der heutigen _Aktuellen Stunde liegt im übri

gen eine Beratung derTA-Siedlungsabfall im Bundesrat über
haupt nicht an. Die TA-Siedlungsabfall wird von der Bundes

regierung erlas~en. Der Bundesrat kann lediglich zustimmen 

oder nic.ht. Unterlaßt es die Bundesregierung, dem Bundesrat 
eine Änderung der TA-Sledlungsabfall vorzuschlagen, gibt es 

eine solche auc.h nicht. 

Meine Damen und Herren von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN, wenn Sie sich auf die komfortable Position des Lan

des Nordrhein~Westfalen beziehen und meinen, Sie könnten 

dieses in Vergleich setzen zu Rheinland-Pfalz, dann muß ich 

Ihnen sagen. daß Ihre grüne Umweltministerin dort auf einer 

Verbrennungskapazität die mehr als zehnmal so hoch ist als 

die in Rheinland-Pfalz vorhandene, aufbaut. Wenn ich solche 

Kapazit1ten habe. dann kann ich_ natOrli_ch locker außerhalb 

des Landes formuliere_n: Probien~ die~- ej_n_m~_l __ tmd _prqbier~_ 
das einmal. 

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

Wir massenverantwortliche Umweltpolitik fUr die, die nach 
uns kommen, machen. 

Nun liegt im Bundesrat ein Entschließungsantrag mehrerer 

Und er an, der zum Ziel hat, der Bundesregierung zu empfeh
len, vom Parameter GlühverTust auf einen neuen Parameter 

Atmungsaktivität Oberzuwechseln. mit dem es ermöglicht 
werden soll, biologisch-mechanische Behandlungsanlagen als 

letztes Behandlungsglied in der Kette der Abfallbehandlung 
zuzulassen. 

Mit diesem neuen Parameter soll nicht etwa die Sicherheit 
der Reststoffe in den Deponieri erhöht, sondern lediglich eine 

bestimmte Anlagenart verstärkt verkehrsfähig gemacht wer~ 

den. 

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

Ich frage michangesichtsdieses Motivs, ob Sfe endgültig den 
Schutzder Umwelt aus den Augen verloren haben. 

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

Geht es Ihnen tatsächlich darum, eine bestimmte Be-hand· 

lungsart zu propagieren? 

(Frau GrOtzmacher. BONDNJS 901DTE GRONEN: 
Ihnen geht_es darum!) 

Dann sagen Sie es bitte. Die Landesregierung wird sich einer 

Abschaffung des Parameters Glühverlust im Bundesrat entge-

genstellen. 

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

ln diesem Parameter ist nach dem derzeitigen Stand der Er
kenntnis zu gewährle-isten, daß die eingangs von mir darge

stellten Ziele bei der Re-stabfallbehandlung, nämlich den 

Restabfall wirklich zu entsorgen, eingehalten werden kön
nen. 

Würden wir auf diesen neuen Parameter überwechseln, so 

hatte dies das Ergebnis, daß entsprechend abgelagerte Stoffe 
unter Langzeitaspekten sehr wohl noch weiter biologisch 

umgesetzt werden können und damit zu Problemen im De

ponie-kÖrper führen, die wir gerade für die Zukunft ausschlie
ßen woflen. Das ist genau der Punkt, den ich genannt habe . 

Sie werden durch diese Wahl Ihrer Technologien Altlasten 
von morgen produzieren. Das ist nicht unser Weg. 

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

Die Landesregierung wird an ihrem Ziel einer umweltgerech· 

ten Restabfallentsorgung festhalten. Dazu gehört es, daß 
nach dem derzeitigen Stand de-r Erkenntnis thermische Be

handlungsanlagen errichtet werden müsse-n. Eine Änderung 

derTA·Siedlungsabfall, wie von Ihnen angestrebt, wird von 

der Landesregierung nicht befQrwortet. Wir halten viel da

von, die entsorgungspflichtigen Gebietskörperschaften zur 

Kooperation zu motivieren, daß sie in Zusammenarbeit die 
Vorgaben der T A-Siedlungsabfall erfOIIen, 

(Zurufe aus dem Hause) 

damit sie regional zusammenarbeiten, weil das eine ganz 

maßgebliche Konsequenz hat, weil es nur so möglich ist, die 
notwendigen Kapazitaten zu schaffen, auszulasten und da

mit die Abgaben~ und Gebührenbelastung der BOrger nicht 
ad infinitum hochzutreiben, sondern die Bürger Ob-er eine 
vernanftige Gebührengestaltung dazu zu bewegen, koope

rativ mit uns gemeinsam eine zukunftsgerichtete Umweltpo
litik zu betreiben. 

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

Meine Damen und Herren, ich appelliere an alle hier Beteilig

ten, ihren Beitrag dafOr zu leisten, daß bei den Landkreisen 

und kreisfreien Städten nicht für Verwirrung gesorgt wird, 
sondern daß vielmehr von dieser Debatte das Signal ausgeht, 

(Beifall bei SPD und F.D.P. • 
Zuruf des Abg. Licht. CDU) 

daß Planungssicherheit zur Verwirklichung der Ziele der TA~ 
Siedlungsabfall besteht. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.) 
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Wer etwas anderes betreibt, der dient weder der UmweJt 
noch den Menschen in diesem Land. 

Meine Damen und Herren, ich wiTI es noch einmal betonen: 

Frau GrQtzmacher, Ihr Politikentwurf Jaßt sich in Stufen dar~ 

stellen. Sensibilisieren. da gehe ich mit, dramatisieren, da ge

he ich nicht mit. und hysterisieren schon gar nicht. Unsere Po
lftik ist auf die LOsung der Probleme angelegt. Dar an werden 

wir festhalten. 

(Beifall bei SPD und F.D.PJ 

PrlsidentGrimm: 

FOr die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht Herr Seibel. 

Abg. Seibe~ BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident.. meine sehr geehrten Damen und Herren! Das 

ist typisch far diese Umweltministerin. Gestern eine Presse
mitteilung ablassen: Martini halt drei bis vier MOliOfen für 
notwendig, heute laßt sle ihren Staatssekretar die Kohlen aus 

dem Feuer holen, 

(Mertes, SPD: Die Kastanien!) 

aber nichts anderes sind wir gewohnt. 

(Mertes, SPD: Vorfahren wollt 

Ihr uns. sonst gar nichßt) 

Herr Kollege Nagel, wir meinen es sehr ernst mit dieser Aktu~ 

ellen Stunde. weil nämlich das Thema auch ein sehr ernstes 

ist. ich willihnen einmal sagen, was in dieser Pressemitteilung 
auch enthalten ist. Martini, Sie, Ihr Staatss.ekretar~ die rhein

Jand-pfatzische SPO - das muß man alles mit hinzuzahlen -

setzen sich mit Ihrem Eintreten far die MOIIver~rennung in 
Widerspruch zu Ihrem SPD-Bundestagsabgeordneten Michael 

Müller sowie den Umweltministerinnen von Sachsen-Anhalt, 

Hessen, Nordrhein-Westfalen. Niedersachsen und Schleswig

Hofstein. Herr Kollege Nagel, ich kOnnte Ihnen Ihre eigenen 

Redebeltrage vorhalten. 

(Zurufe aus dem Hause) 

in denen Sie skh zum Parameter .. GJühverfust"' geäußert ha

ben. Sie wissen ganz genau, wenn wir diesen Parameter anle

gen. dann dOrfen wir nicht einmal Blumenerde auf einer De· 
ponie deponieren, weil sie diesem Parameter .GIOhverlust"' 

nicht entspricht. Wollen Sie das zur Grundlage fOr eine zu
kunftswelsende Abfallwirtschaftspolitik machen? 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

ZurufdesAbg. Mertes, SPDl 

Sc:hleswig-Holstein und auch Hessen haben zu Recht festge

stellt, daß die kalten Behandlungsverfahren mindestens als 
gleichwertig betrachtet werden. Die Argumente, die gegen 

MOllöfen sprechen. sind eben, daß diese Öfen ausgelastet 

werden und damit elementar gegen Vermeidung, gegen Ver

wertung stehen. Das istdoch vOUig klar, 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Kollege Nagel. das, was Ihre Umweltministerin hier ausw 

geführt hat. und auch das. was Sie ausgeföhrt haben, ist nic.ht 

ernst zu nehmen. Vor zwei Jahren waren es nämlich sieben 
bis acht MOIIverbrennungsanlagen, die fOr notwendig gehal

ten wurden, heute sind es drei bis >Jier, Im SPD-Landtags· 

wahlprogramm steht zur MOllverbrennung kein einziges 

Wort mehr~ 1Ch denke. nach der Wahl wird das eine sehr ein

fache Geschichte sein, um das, was in die Welt gesetzt wor

den ist. wieder zur9dzuholen. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Pr3sident Grimm: 

Für die SPD·Fraktion spricht Herr Abgeordneter Clemens 

Nagel. 

Abg. Nagel. SPD: 

Ueber Kollege Seibel. Sie müßten zuhören. Es hat Oberhaupt 

keinen Sinn, die Geschichte in irgendeiner Weise zu dramati

sieren. Ich denke - ich sage es noch einmal -. was zlhlt. sind 
ausschließlich F.akten.. und was zahlt. is.t eine zukunftsorlen· 
tierte. Umweltpolitik. 

Mich interessiert nicht. wie die Fachleute welchen Parameter 

wie beurteilen. D.as können wir beide nkht beurteilen; dafar 

sind wir zu wenig Fachleute. Mich als Politiker interessiert die 

Vorgabe, daß das, was in den Boden gelegt wird. nicht mehr 

reagiert. Das interessiert mich. Ob das dann 5 % Glühverlust 

oder sons.twie heißt. ist mir ganz schnuppe. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Oder Blumenerde!) 

Wir haben als Politiker die Vorgaben zu machen. wohin die 

Reise gehen soll. Dann mOssen sich die Fachleute darum kom
mern, daß das so geschieht. 

Ich verst~he Sie nicht Herr SeibeL Elgentlich sollten wir froh 

sein, wenn wlr heute rein rechnerisch weniger MOHverbren· 
nungsanlagen in Rheinfancl-Pfalz brauchen. 

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

• 

• 
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weil dies belegt, daß die Vermeidungspolitik in diesem land 

erfolgreich war. Das belegt es doch. 

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

Oie Verbrennungsdiskussion von vor zehn Jahren möchte ich 

heute auch nicht mehr führen. Da hat sich Entscheidendes 

verandert. was sowohl cfie Techniken als auch die Größe von 

Verbrennungsanlagen anbelangt. Das muß nicht mehr die 

150 OOQ-Tonoen-Anlage seiri:, sondern es gibt heute sehr fle

xible Größen. Man kann he!ute mit weitaus weniger sehr viel 

dezentraler thermische Müllbehandlung betreiben, als dies 

noch vor zehn Jahren möglich war. Ich denke, Sie müssen da

zulernen, meine Damen und Herren von den GRÜNEN. 

(Muscheid, SPD: So ist es!) 

Sie dürfen nicht an irgendeinem Punkt Ihrer ideologischen 
Diskussion stehenbleiben, sondern Sie müssen genau beob. 

achten, was sich technisch wo und wie verändert hat. Packen 

Sie das in Ihre Konzeption hinein. J:?ann gibt es auch wieder 

eine gute Umweltpolitik. 

Danke schön. 

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

Pr.bldentGrimm: 

FOr die CDU-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Peter 

Schuler. 

Abg. Schuler. CDU: 

Frau Ministerin, Herr Staatssekretär, die Botschaft hör ich 

wohl, allein mir fehlt der Glaube. 

(Zuruf von der COU: Sie ist gar nicht da!) 

Dies sage ich ganz bewußt; denn Sie sind nach § 6 des Bun

desabfallgesetzes verpflichtet, dafür zu sorgen, daß in den 

Abfallentsorgungsplanen ganz konkrete geeignete Stander. 

te ausgewiesen werden. Diese Aussage sind Sie bis heute 

schuldig geblieben. Sie haben sich in der Vergangenheit auch 
im Fachausschuß immer weggestohlen, indem Sie gesagt ha

ben, das sei die kommunale Selbstverwaltung, man könne in 

die-!"e kommunale Selbstverwaltung nicht eingreifen. Meine 
Damen und Herren, das ist genau der falsche AnSatz. Sie be. 

kennen sich heute ;zu_r Müllverbrennung, aber ganz konkret, 

wenn es wirklich konkret wird, dann flOchten Sie vor der Ver

antwortung. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Dies ist in diesen Tagen geschehen, Herr Kollege Stretz in Pir· 

masens. Herr Ministerprasident, ich kann mich gut an eine 

BerTierkung, die mir der Kollege Keller zugetragen hat, erin

nern. Sie haben dort an die Adresse der Mitglieder des Stadt

rats in Pirmasens und an andere gesagt: Hoffentlich reicht 

es. - Nur, der Herr Kollege Stretz vor Ort hat offenbar dieses 

Zeichen gar nicht erkannt. 

Deshalb mein Appell an die Landesregierung: Wenn Sie sich 
schon zur TA-Siedlungsabfall bekennen, dann ist das erfreu

lich; denn, meine Damen und Herren, die TA-Siedlungsabfall 

hat zwei zentrale Ziele, um die Altlasten- das ist bereits ge

sagt worden- in Zukunft nicht zu produzieren: die Schadstof

fe zu eliminieren und den Deponieraum zu schonen. - Herr 
Kollege Dr. Dörr, es ist bis heute nicht bewiesen, daß das die 

biologisch-mechanischerl Anlagen leisten können. Wle ge

sagt das Türehen bleibt dennoch für eine rot·grüne Zukunft 

offen. Wenn diese Aussage zur MOllverbrennung nitht im 

Wahlprogramm der SPD steht, dann kann ich heute schon sa
gen, wie mögliche Koalitionsverhandlungen aussehen könn

ten, meine Damen und Herren. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, auch das sollten Sie mit bedenken, 

wenn Sie sich heute Ober die TA-Siedlungsabfall unterhalten. 

Noch einmal, die Landesregierung ist gefordert, vor Ort Far

be zu bekennen, nicht nur die reQionalen Arbeitskreise einzu
richten · das geschieht zwar popuJistisch in die.,en Tagen -. 

aber dann, wenn die Luft bleihaltig wird, haben wir von der 

Landesregierung in diesen Tagen _Funkstille. Bekennen Sie 

sich zu Ihrer Verantwortung. Da ist Ihre Pflicht nach § 6 des 
Bund esa bfa II g esetzes. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm; 

Es spricht Herr Abgeordneter Professor Reisinger. 

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

lieber Peter Schuler, wir müssen uns zunächst einmal alle an 
die eigene Nase fassen. 

(Schuler, CDU: Unsere Leute 

standen vor Ort!) 

Zum größten Teil sind wir, die wir hier sitzen, Kommunalpoli
tiker.lch will eines sagen: Mit beigetragen zum Scheitern des 

Lahmeyer~Konzepts, welches ein Kombikonzept, ein Kom

promiß war, hat die COU im Westerwald genauso fanatisch, 
wie die GRÜNEN gegen MOllverbrennung sind, der Öffent

lichkeit suggeriert, daß die Mallverbrennung die einzige LO.. 

sung für jegliches MOllproblem ist. Ich glaubte, darüber 
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seien wir auch hinaus. Das hat mit dem zu tun, was. Kollege 
Seibel mit Suggestionsbezeichnungen wie .. MO!Ioten" in die 
Öffentlichkeit setzt. 

(Mertes, SPD: So ist es:, genauO 

Wenn er von "Müllöfen" spricht, will er in die Köpfe bringen, 
das seien die alten Dreckschleudern wie die von vor 1 5 Jah~ 
ren. 

(Beifall bei der F.D.P. • 

Mertes, SPD: SO ist das.! w 

Dr. Dörr, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Martini hat ,.Müll Ofen" gesagt!) 

Nichts anderes beabsichtigt er damit. Nehmen Sie bitte ein· 

mal zur Kenntnis, es gibt technologische Entwicklungen, die 
damit Oberhaupt nichts mehr zu tun haben. 

(Beifall bei der F.D.P. • 

Unruhe im Hause) 

Herr Kollege Seibel, ich komme zur Mengenproblematik. 
Weil die künftigen Kosten sehr viel damit zu tun haben, wie 
treffsicher die Mengen Jn der Zukunft berechnet und abge. 

schMzt werden, die wir in diesen Anlagen behandeln· daran 
messen wir auch denken-. pladieren wir dafar, Anlagentech
nologien zu verwenden. die mengenflexibel sind. Das sind 

eben nicht mehr die alten Technologien wie zum Beispiel die 

Rostfeuerung, die mindestens 150 000 JahrestaMen benö

tigt. damit sie einigermaßen wirtschaftlich arbeiten kann. 
Das Ist genau das, was Frau Martini gemeint hat, als sie von 

Anlagengrößen von 30 000 Tonnen im Jahr gesprochen hat. 

Damit sind ganz eindeutig die modernen Tedmologien ge

meint. Es Ist hOchste Zeit. daß skh die Gebietskörperschaften 
zu Zweckverbanden zusammenschließen und endlich einmal 

ein zukunfufahiges Konzept entwickeln. 

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

Das kann nicht durch Anordnung parordre du muftidurch 
die Landesregierung erfolgen. 

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

Das ·mossen die Kommunalpolitiker vor Ort leisten. Das kön
nen wir nicht leisten. wenn die GRÜNEN weiterhin mit ihren 
Angstkampagnen gegen höchst moderne Technik Erfolg ha

ben. 

(Beifall der F.D.P. und vereinzelt bei der SPD
Zurufe aus dem Hause-

Unruhe im Hause) 

Präsident Grimm: 

Die Aussprache über das erste Thema ist beendet. 

(Unruhe im Hause) 

Eine neue Möglichkeit besteht in der nachsten Plenarsitzung. 

(Unruhe im Hause) 

Ich begrüße Gaste im Hause, auch in Ihrem Namen, Herr 

Dr. Gölter. Es sind Mitglieder des SPD-Ortsvereins Leutersdorf 

und Schülerinnen und Schüler der Realschule Saarburg. Seien 

Sie herzlich willkommen\ 

(Beifall im Hause) 

Wir kommen zum zweiten Thema der 

AKTUELLEN STUNDE 

,.Entwicklung der Krankenhauskosten 
in Rheinland-P1alz" 

auf Antrag der Fraktion der SPD 
-Drucksache 12/8036-

FOr die antragstellende Fraktion spricht Herr Abgeordneter 

Hammer. 

Ahg. Hammer, SPD: 

Herr Pr.lsident, meine Damen und Herren! Wir können in 

Rheinland-Pfalz registrieren. die PflegestUze sind so niedrig 

wie in keinem anderen westlichen Bundesland. ln der Bun
desrepublik Deutschland gibt es nur in Brandenburg günsti

gere PflegesAtze in den Krankenhausern. Dies ist faktum.lch 

will sehr bewußt darauf hinweisen. daß dies mit einer plan

vollen Politik einhergeht, die in einer engen Verzahnung zwj. 

sehen der Selbstverwaltung in den Krankenkassen. zwischen 

den Krankenk~ssen als Kostentr.lger und der Landesregie
rung, also der Pofitik, lauft. 

ln diesem Zusammenhang will ich darauf hinweisen. daß wir 

in Rheinland-Pfalz Ober relativ wenig Planbetten je 
100 000 Einwohner verfügen. Die Zahl der belegten Betten 

beeinflußt natarlich die Gesamtausgaben. Saarland und 
Nordrhein-Westfalen vertagen aber erheblich mehr Kran
kenhausplanbetten je 100 000 Einwohner. Wir können davon 

ausgehen, daß die Zahl der belegten Betten in diesen Lan
dern erheblieb höher ist als in Rheinland-Pialz. Damit werden 
auch hOhere Krankenhauskosten zu beklagen sein. Ich sage 

dies ausdrücklich noch einmal. Oie Arbeit zwischen Kasten
tragern und Landesregierung und Krankenhausgeseltschaft 
hat positive Wirkungen, hat eine positive Entwicklung gera

de im Hinblick auf die nachste Stufe des Gesundheitsstruktur

gesetzes ab 1. Januar 1996 erbracht. 

Es. war die Initiative der Landesregierung bzw. der s!e tragen
den Koalitionsfraktionen. den Krankenhauszielplan des Lan-
des noch einmal unter dieser Pr :Ii misse einer erneuten~ etwas 

[tlngerfristigen Beratung zuzuführen. um die Ergebnisse der 

Bemühungen mit einbeziehen zu können. 

• 

• 
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Wir können in Rheinland-pfalz verzeichnen, daß wir trotz 

steigender Bettenzahlen durch Bettenabbau bzw. Bettenum
wandlungen eine Reduzierung herbeifahren konnten. Dies 

wirkt sich auf die Kosten aus. Dies geht nitht zu Lasten der zu 
pflegenden Kranken. 

• 
Wir haben - wiederum mit konzertierten Maßnahmen zwi-

schen Kostentragern und Politik - au~h _für eine verbesserte 
Situation bei der Pflegepersonalversorgung in den Kranken
hausern Sorge getragen. Es ist vielleicht auch ein Teil des Aus

flusses dieser Politik- ich bin davon Oberzeugt, es iSt ein Teil 
dieser Politik-, daß wir wohnortnah und bürgernah kleinere 

Krankenhauser erhalten haben. Ich nenne beispielsweise 
Hermeskeil, Selters, Rockenhausen, Kirchheimbolanden, 

Rodalben, Kandel und- man sieht es mir als Mainzer nach- in 

der rheinhessischen Region lngelheim und Bingen. Da'1 ze_igt 

sehr deutlich auf, wie sinnvoll und wie effektiv die Arbeit der 

Politik in der Verzahnung von Selbstverwaltung in den Kran

kenkassen als Kostenträgern sein kann und in Rheinland
Ptatz auch ist. 

lth will an die Adresse der CDU aus einem an und fOr sich 

nkht SPD-nahen Blatt, der Fachzeitschrift ,.Das Kranken

haus" der Deutschen Kr_ankenh_ausQ_!!sellschaft( zitieren, daS 

die Banner Regierungspläne so beschreibt: .. Regierungspläne 

untergraben Vertrauen in df~ P91itik. Die Pläne der R~gie

rungskoalition in Bann - Dec.kelung der Krankenhausausga

ben 1996 und Reformvorsc.hläge fOr 1997 - stoßen bundes

weit auf heftigste Kritik". Dabei wird unter anderem der 

..-Katholische Krankenhausverband" zitiert. 

Die Deutsc.he Krankenhausgesellsc.haft begrüßt. daß die im 

Gesetzentwurf der_SPD-Fr~ktion vorg_eseh~n~!'l- ~aßnahmen 

fnr das Jahr 1996 nicht isofiert den Krankenhaussektor umfas

sen. Sie unterstützt die Zielsetzung, ein bereic.hsübergreifen

des. strukturelles Reformkonzept zu entwickeln, das Steue

rungsinstrumente einfahrt und langfristig sowohl die Bei

tragsstabilitat als auch flexible innovationsfreundliche Ver

sorgungsstrukturen fördert. 

Ich komme nachher noch einmal auf einen anderen Faktor 
zurack. 

Vielen Dank. 

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

Präsident Grimm: 

Nun spricht Herr Abgeordneter Kroh. 

Abg. Kroh, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Mit der von der 

SPD beantragten Aktuelfen Stunde zum Thema .,Entwicklung 

der Krankenhauskosten in Rheinland-Pfalzu unternimmt die 

SPD-Fraktion den untauglichen Versuch, sic.h gut zwei Mona

te vor der Landtagswahl im Bereich der Krankenhauspolitik 

zu profilieren. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU

Lang, R., SPD: Wieso untauglich?) 

Eine Verlautbarung von Sozialminister Gerster zur Höhe des 

durchschnittlichen Pflegesatzes in den rheinland-pfalzischen 

Krankenhäusern wird von der SPD zum Anlaß genommen, 

vom Rednerpult dieses Hauses aus die rheinland-pf3\zlsc.he 

Bevölkerung mit einer weiteren Jubelmeldung beglücken zu 

wollen. Was ist dar an neu? Herr Kollege Hammer, was ist dar

an aktuell, daß die Pflegesätze in rheinland-pfälzischen Kran

kenhäusern so niedrig sind wie in keinem anderen westlichen 

Bundesland? 

(Hammer, SPD: Das Ergebnis 1995 

ist aktuell!) 

-Das war 1995so. Daswar 1994so. Daswar 1993so. Daswar 

auch 1989 und 1990so. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU} 

Herr Hammer, der Lorbeerkranz, mit dem Sie und Ihre Frak

tion die Landesregierung, hier insbesondere den Sozlalmini· 

ster, schmücken wollen, ist ein alter Hut. 

(Schuler, COU: Wirsind ein gesundes 
Land! Das ist das Problem!) 

Aber 65 Tage vor der Wahl sind Ihnen alle Mittel recht, um Ih

re äußerst dOrftige Erfolgsbilanz aufzupolieren. 

(Beifall bei der CDU) 

Daß dabei im Rahmen einer Aktuellen Stunde die relativ 
niedrigen Pflegesätze in Rheinland-Pfalzfür Ihr Unterfangen 

herhalten müssen, zeugt nicht von viel Kreativitat, sondern 

ist ein allzu durchsichtiges Wahlkampfmanöver und ein poli

tisc.hes Armutszeugnis. 

(Vereinzelt Beifall bei der COU) 

Meine Damen und Herren, daß die Pflegesatze in Rheinland

Pfalzniedriger sind als in den übrigen westlichen Bundeslän
dern, ist von der Sac.he her erfreulich. Da sind wir einer Mei

nung. Dieser Landesregierung und den sie tragenden Fraktio

nen kann man es aber nicht als Verdienst anrechnen, sondern 
es sind die Auswirkungen einer soliden und weitsichtigen Ge

sundheitspolitik der CDU in den 80er Jahren. Die CDU hatte 

damals die politische Kraft- ich erinnere an die Umsetzung 

des Landeskrankenhausplans ·,den Bettenberg abzubauen. 

(Schuler, CDU: Richtig') 
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Dazu gehörte auch die Courage, Krankenh::.user zu schließen. 
Diese Kraft besaß jedoch Sozialminister Galle nicht. Der jetzi
ge Sozialminister beschrankt skh darauf. anzukündigen- wie 

zum Beispiel in der Region Tri er-. wo Betten abgebaut wer

den sollen. Geschehen ist bislang rein gar nichts. Daß die Ge
samtausgaben Im Gesundheitswesen weiter angestiegen 
sind, ist Im wesentlichen auf die Oberproportionalen Ausga
bensteigerungen Im Leistungsbereich Krankenhausbehand

lung zurackzufahren. Das Ist ein Ausgabeobere ich, fO:r den 
die Bundeslander in besonderer Weise Verantwortung tra
gen. Dies gilt auch far das Land Rheinland-Pfalz. Hier sind 
deshalb in besonderem Maße die Bundeslander gefordert, ih
ren Beitrag zur Kostendampfung und Kostensenkung im Ge

sundheitswesen zu feisten. 

Innerhalb der letzten drei Jahre sind die Ausgaben far die 
Krankenhausbehandlung - das ist schon fast dramatisch -
bundesweit von ca. 64 Milliarden DM auf ca. 80 Milliar
den DM angestiegen. Diese Steigerung um nahe 25 % inner
halb von drei Jahren ist zu hoch. Diese Entwicklung muß im 
Interesse stabiler Krankenkassenbeitrage aufgehalten wer
den. Dabei hilft es nicht, einzig und allein nach Sonn zu 
schauen. sondern hier sind auch die Land er in der Veranwor

tung und zum Handeln aufgerufen. 

(Beifall beiderCDU • 

Hammer, SPD: Deswegen haben 
wir gehandelt!) 

Neue zeitgernaGe Formen des Leistungsentgelts mOssen 
kanftig dazu beitragen. einen gesunden Wettbewerb im Ge
sundheitswesen in Gang zu bringen und die Kostenexplosion 
zum Stillstand zu bririgen. Heute wird in Sonn lm Bundestag 
in zweiter und dritter Lesung ein Gesetzentwurf beraten. der 
mft zur Stabilisierung der Krankenhausausgaben beitragen 
soll. Dies wird eine Nagelprobe, vor allem fOr die SPD. sein. 

(Roth. SPD: Warum?) 

Wenn die SPD wirklich bereit ist. den Ausgabenanstieg in der 
gesetzlichen Krankenversicherung zurackzuführe~ dann 
muß sie heute im Bundestag dle Bundesregierung und deren 

Gesetzesvorhaben unterstatzen. 

(Beifall desAbg. Kram er, CDU) 

Die rheinland-ptafzische Landesregierung ist aufgefordert, 

Im Rahmen lhret Verantwortung mitzuhelfen. daß umge~ 
hend wirksamere Reformen in die Wege geleitet werden 
können. damft die Krankenversicherung fOr Arbeitnehmer 

und Arbeitgeber bezahlbar und zukunftsfahig bleibt. Lobhu
deleien -wie eben- und Selbstbeweihrauc;herungen tragen 
nicht dazu bei, das bestehende Problem zu lOsen. 

(Beifall bei der CDU) 

Präsident ~imm; 

Es spricht Herr Abgeordneter Bauckhage. 

Abg. Bauckhage. F.D.P.: 
• 

Herr Prasident. meine Damen und Herren! Zunächst einmal 
ist festzust~llen, .daß Rheinland-Pfalzbei einem durchschnitt
lichen ?flegesatz von 402 DM einen Spitzenplatz in der Ko· 
stenganstigkeit aller Bundesfander einnimmt. 

(Beifall der F.D.P.) 

Das Istschon ein Grund, auf eine sehr bE:"hußame und seriöse 
Gesundheitspolitik dieses Landes hinzuweisen. 

(Hammer, SPO; So ist es!) 

Gesundheitspolitik hat auch ein Stuck mit Menschen zu tun. 
Krankenhauspolitik hat auch mit Menschen zu tun, die in die
sen Krankenhausern liegen. 

(Beifall desAbg. Dietkvoß. F.D.P.) 

Danatzt keine Politik des Entweder-Oder. Das muß eine bew 
hutsame Politik sein. Diese Landesregierung hat eine behut
same und zukUnftsweisende Gesundheitspolitik betrieben. 
Aber ich mödtte auch einige iatze zur Problematik der Fall
pauschalen und zum Problem der Sonderentgelte sagen; 
denn das wird noch einmal ein besonderes Problem werden. 

Herr Kroh, mar: muß a~ch seriöserweise sagen, daß man von 
Rheinland·Pfafz nicht erwarten kann. daß man heute die Er
gebnisse dieser anderen Entgelte s.<.hon auf den Tisch legt; 
denn sie sind erstseit l.Januar in Kraft. 

Meine Damen und Herren. man muß auch sehen, daß wir auf 
100 000 Einwohner 707 Planbetten haben. Das ist ein ROck
gang seit 1987- exakt zu dem Zeitpunkt. als wir den Kranken
hausplan fortgeschrieben haben~ 'tfOn 10%. Das reicht wahr
scheinlich nicht aus. Baden-Württemberg hat eine Betten
dichte von 670 oder 673 pro 100 000 Ein~ohner. Man kann 
nicht sagen, dort wäre die Versorgung nicht gewahrleistet. 

(Beifall der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren. wir haben mit dem Abbau der 
Pffegetage ~also der Verweildauer- auch eine Steigerung der 
Fallzahlen in Rheinland-pfa[z zu beobachten, was man auch 
rein sachlich zur Kenntnis nehmen muß. 

Nun möchte ich noch etwas zum seinerzeitigen Krankenhaus· 
plan sagen.lch erinnere mich noch sehr gutdaran, als wir den 
Krankenhausplan gemeinsam erarbeitet und hier besprochen 

haben. Da es sich um eine Angelegenheit der Landesregie
rung handelt, muß er nicht verabschiedet werden. ln der Re· 

• 

• 
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gion Trier wurde damals nicht darüber gesprochen, ein einzi
ges Bett abzubauen, obwohl man wußte, daß in der Region 
Trler der größte Bettenüberhang ist, 

(Dieckvoß, F. D. P.: Gutachterlieh festgestellt!) 

-Obwohl das auch gutachterlieh festgestellt war, wurde nicht 

ein einziges Bett abgebaut. Wenn dieser Gesundheitsminister 
sagt, da mosse genau untersucht werden, so hat das seine gu
ten Grande. 

(Beifall der F.D.P.-

Dr. Beth, COU: Dafür hat er 

fOnf Jahre gebraucht!) 

-Herr Dr. Beth, Sie wissen doch so gut wie ic.h und so gut wie 

jeder, daß wir in dieser Zeit ein anderes Entgeltsystem hat
ten. Da haben wir .hier übrigens in großer Übereinstimmung 

gesagt, wir warten die Er1ahrungen des Entgeltsystems ab 
und handeln dann. Daß die Landesregierung handeln will, 
bew~ist sie übrigens dadurch. daß sie extern eine Analyse er~ 
stellen laßt. Herr Kroh, es steht Ubrigens im Haushalt· haben 
Sie keine Sorge·, daß sie eine externe Analyse erstellen läßt, 

um auf gesicherten Zahlen einen vernünftigen Krankenhaus

bettenbedarflplan aufzustellen. Das muß das Ziel sein. 

Was mir etwas Sorge macht, ist, daß wir bei der gesamten 
Entgeltleistung der Krankenhauser unt~r Umstanden ein Sy
stem erreichen, daß viele ambulante Angelegenheiten in zu. 
kunft in Krankenhausern gemacht werden könnten. Davor 
warne ich. Wir wollen, daß ambulante Leistungen bei den 
niedergelassenen Ärzten verbleiben. Wir wollen diese nicht 
in die Krankenhäuser haben. Sie kennen das Problem des am
bulanten Operierens und der größeren ambulanten Leistun
gen. Dies muß in erster Linie bei de-n niedergelassenen Ärz. 
ten geschehen und erst in zweiter Linie in den Einrichtungen. 

(Dr. Beth. CDU: Wer macht das am Wochen
ende und nachts? Da geht es doch 

in die Krankenhauser!) 

Um hier darauf zu sprechen zu kommen, daß das eine Jubel

meldung sein soll: Wir sind natOrlich stolz darauf, daß wir 
nicht im oberen Drittel, sondern im unteren Bereich bei den 
Pflegesa.tzen liegen. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD

Mertes, SPD: So ist es!) 

Wenn es umgekehrt wa.re, ware es einmal interessant, Sie 
dann zu hören. Das muß eini'nal besprochen werden. Das darf 
einmal in a[(er Fotm gesagt werden. 

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

Man muß einmal in aller Form sagen, daß wir neben dem 
Land Brandenburg, das aus anderen Granden 390 DM hat, 

bei 402 DM liegen. Das ist doch ein Erfolg, den man nennen 
und über den man hier debattieren darf. Die Landesregie-

rung ist auf dem richtigen Weg: Analyse und Bettenbedarfs

pläne. · Natürlich müssen Betten abgebaut werden, meine 
Damen und Herren. 

Herr Kroh, Herr Dr. Beth, die Kraft hatten Sie nicht aufge
bracht, um das jetzt so ohne weiteres zu erledigen. 

(Beifall des Abg. Dieckvoß

Glocke des Pra.sidenten) 

Dazu muß man schon eine Bedarfsanalyse machen. Man muß 
auch sehen, daß wir ein Flachenstaat sind und das gesamte 
Problem nicht so einfach ist. 

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

Präsident Grimm; 

Es spric.ht nun Frau Bill. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Bauckhage, man sollte überhaupt einmal ein paar Ana

lysen mehr machen, bevor man redet oder Aktuelle Stunden 

beantragt. 
(Mertes, SPD: Damit sind Sie dran! 

Das könnte für Sie auch gelten!) 

Ich muß schon sagen: Wenn Sie die Debatte um die TA· 
Siedlungsabfall noc.h eine halbe Stunde weitergeführt h.lt
ten, hatten wahrscheinlich einige im Saal ein Schleudertrau
ma bekommen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/0IE GRÜNEN: 
Sehr ric.htig!) 

Sie versuchen, darüber übereinzukommen, wie Sie sich zu 
H·ause vor Ort verhalten und was Sie allgemein zu melden ha

ben. Deswegen war es nur logisch, daß Ihnen eine Aktuelle 
Stunde einfallen mußte, die unsere abkürzt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zurufe aus dem Hauo;e) 

Als ich den Antrag über diese Aktuelle Stunde vorgestern in 
meinem Fach vorfand, habe ich mir überlegt, was dies eigent

lkh soll. So etwas macht man halt, wenn man dazu reden 
muß. Nachdem ich alles durchgelesen hatte, habe ich stark 
bezweifelt. ob Sie überhaupt wissen, warum Sie diese Aktu· 

eile Stunde beantragen und ob Sie die Meldung des Ministers 
politisch Oberhaupt verstanden haben. 

(Vereinzelt Beifall bei dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN-

Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig! . 
Zuruf des Abg. Bauckhage, F.D.P.) 
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Dies habe ic.h in den Redebeitrolgen, die gehalten wurden, 

bestatigt bekommen. FOrmeine Begriffe waren sie völlig un

politisch. Ich habe einmal beobachtet. wie die Redezeit regel
recht gedehnt wurde und wie die satzedreimal wiederholt 
wurden, weil einfach nichts dahinter war. 

(Mertes. SPD: Oh nein!

Zuruf desAbg. Bauckhage, F.D.P.) 

Es tut mir leid. Das muß man einmal sagen. 

(Mertes, SPD: Was haben Sie 
denn bis jetzt gesagt?) 

Sie solltensolche Dinge seinlassen. 

(Zuruf desAbg. Hammer, SPD) 

- Herr Hammer, meine Aktuelle Stunde ist das nicht. tch hcltte 

sie nicht gefordert. 

(Mertes, SPD: Reden Sie doch nicht, wenn 

Sie nichts zu sagen haben! Man soll nur 
reden, wenn man etwas zu sagen hat!} 

Ich reagiere auf Ihre aufgezwungene Aktuelle Stunde. Ich sa

ge Ihnen politisch dazu das, was ich zu dieser Sache zu sagen 

habe. 

Meine Damen und Herren, zum einen muß man sagen; Daß 
die Krankenhäuser und die Kostentrager in Rheinland-Pfalz 

wirtschaftlich gearbeitet haben, Ist atn allerwenigsten das 

Verdienst der Landesregferung. Meines Wissens erteilt die 
Landesregierung nur die Genehmigung zu denPflegesatzen, 

die sie aushandeln. Deswegen weiß ich nicht, warum dle Lan· 

desregierung glaubt, dazu eine Aktuelle Stunde machen zu 
massen. 

(Mertes, SPD: Sie hatdoch keine gemacht,. 

verehrteste! Liebe Frau Bill, wer 
hat sie denn beantragt?) 

Meine Damen und Herren, aus meiner Sicht wäre dies ein 
schöner und Interessanter Berichtsantrag gewesen. Im Aus

schuß hätten wir dann darOber diskutieren können, inwie

weit Rheinland-Pfalzmit diesen niedrigen Pflegesätzen even

tuell gar nicht so giOck.lich dran ist. Far die Zukunft wird nam

/ich durch die Bundesgesetzgebung eventuell der sparsame 

und wirt:sc.haftfiche Umgang mit Kosten und mit neuen Perso

nalverordnungen bestraft. Dies ist im wesentlichen auch eine 

Personalfrage. Das wäre zum Beispiel far mich eine wichtige 

Frage. 

(Frau Gratzmacher, BÜNDNIS 90/DJE GRÜNEN: 

Eine sehr wichtige Diskussion, sehr richtig!) 

Es hAtte mich einmal interessiert.. wie Sie dazu stehen. 

Wenn ich sehe, wie die Krankenhausgesellschaft diese ganze 

Sache betrachtet, herrscht daraber nicht so viel Jubel, wie Sie 

dies darstellen. obwohl diese diejenigen wären, die Grund 
hatten, sich zu freuen. weil es in ihrer Verantwortung liegt. 

daß die Pffegesätze in Rheinland-Pfalz so niedrig liegen. 

Ich höremirnun erst einmal an, was der Herr Minister zu 

sagen hat. 

(Heiterkeit ~ei der SPD

Beifall der Abg. Frau Schneider. SPD) 

Wenn ich glaube. dann noch etwas sagen zu massen, werde 
ich meine Redezeit nachher noch einmal wahrnehmen. Das 

wäre far Sie manchmal auch gut. Ich nehme an, er hat die 
Meldung herausgegeben und hat nicht damit gerechnet, daß 
die SPD-fraktion auf der Stelle darauf eingeht und sagt: 

Juhu, wieder etwas zum Jubeln! Wir können den GRÜNEN 

eine Aktuelle Stunde kaputtsc.hlagent 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Prasident Grimm; 

Es spricht nun Gesundheitsminister Florian Gerster. 

Gerster. MinistertOr Arbeit., Soziales und Gesundheit: 

Herr Präside-nt, meine Damen und Herren! Tue Gutes und re

de darüber! Diese Regel gilt im Leben und in der Politik noch 

immer. Man sollte nicht hochstapeln, aber man sollte auch 

nicht mit gebeugtem Kopf durch die Gegend laufen und sich 

dafar entschuldigen, daß man Oberhaupt existiert. 

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

Diese Landesregierung hat gehandelt, und sie zeigt da~ vor, 

was sie vorzuweisen hat. 

(Beifall der SPD) 

Rheinland-Pfalz liegt mit seinem durchschnittlichen ?flege

satz von 402 DM am Tag auf Platz 2 aller 16 Bundesland er ge

genUber einem Bundesdurchschnitt von 440 DM. Diese Zahl 

allein ist nicht aussagekräftig genug. Deswegen müssen ver

gleichend auch noch die Fallkosten herangezogen werden. 

Das ist der durchschnittliche Aufwand pro Patient. Auch bei 

diesen fallkosten liegt Rheinland-P1alz an der Spitze der a!K 

ten Bundesländer. Dies bedeutet konkret. daß pro Stationa

rern Behandlungsfall in unserem Land 600 DM weniger für 

die gesetzliche Krankenversicherung anfallen als im Bundes

durchSchnitt. 

Dies hat wiederum mit der Verweildauer zu tun. Die durch-
---------

schnittliche Verweildauer liegt in Rheinland.Pfalz bei 12.4 Ta-

gen. Dies bedeutet, daß die Patienten bei uns einen Tag fra

her nach Hause gehen können und somit weniger Zeit im ko-

• 
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stenintensiven Krankenhaus M also in einer ~mgebung, _die 
die meisten Patienten sehr gerne zugunsten des Umzugs in 
ihre eigene gewohnte Umgebung wieder verlassen~ verbrinM 

gen massen. 

Meine Damen und Herren, die Bettendichte ist in Rheinland

Pfalz geringer als im Bundesdurc.hsc.hnitt. Genau in diesem 

Bereich kommen wir an die Zustandigkeit und an die Hand
lungskonsequenz der Landesregierung. 

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

Rheinland-?falz liegt mit dem Verhältnis Betten pro Einwoh

ner um 60 Planbetten pro 1~0 000 Einwohner unter dem Bun

desdurchschnitt. Leider Gottes gilt es immer noch, daß !(apa

ziUten im sozialen_ und gesundheitlichen Sektor, die vorge

halten werden, in der Regel ausgenützt werden. Deswegen 

ist die Bettendichte pro Einwohner eine Schlüsselgröße für 

die Krankenhauskosten. 

Frau Kollegin Bill, das Ganze wäre tatsächlich ein Problem, 

wenn unsere Bürgerinnen und BOrger unterversorgt wären. 
Dann hätten Sie völlig recht, Fragen zu stellen, ob denn diese 

gute statistische_und Okonomisch_e Größe d.a l:Jnd do~ nicht 

mit Qualitätsverzicht erkauft wird. 

{Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das hat sie gar nicht gefragt!) 

Das ist aber nicht der Fall. Wir haben ein dichtes Netz von 

Krankenhäusern in der Grundversorgung. Dort, wo es dicht 

sein muß, ist unser Netz dicht. Wir haben ein sinnvon geglie
dertes, nicht Obertriebenes System von Krankenhäusern hö

herer Versorgungsstufen. 

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

Diese Mischung istdas Entscheidende. 

Verehrter Herr Kollege Kroh, es wird geradezu abenteuer
lich, wenn Sie sagen, ausgerechnet das Konzept für die Kran

kenhausversorgung in Trier sei ein Beispiel dafür, daß die 

Landesregierung ihre Hausaufgaben nicht gemacht hätte. 

Ich willihnen meine persönliche Erfahrung schildern. Ich ha
be 1987 den Landtag verlassen, zu fetzt im Amt des Vorsitzen
den des Ausschusses für Soziales und Gesundheit. Der letzte 

Vorgang, den ich alsAusschußvorsitzender zu behandeln hat
te -einige waren daran beteiligt, auch aus Ihrer Fraktion -. 
war die ungelöste Situation des Bettenüberangebots in der 

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

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

Der erste Vorgang, der mir 1994 als Gesundheitsminister auf 

den Tisch kam und den wir- wohlgemerkt- in wenigen Wo

chen zusammen mit allen Beteiligten, auf die es ankommt, 
zur Entscheidung gebracht haben, war das Bettenüberange-

bot in der Region Trier. Wenige Wochen danach haben wir 

Vollzug gemeldet. 

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

ln Trierbauen wir Betten ab. Wir schaffen zusätzlich ein sinn

volles Angebot von Kapazitäten, die fehlen, wie beispielswei

se bei der Psychiatrie. Aber wir bauen trotzdem per 5aldo Bet
ten ab. Dies ist eine Leistung, an der sich die alte Landesregie~ 

rung viele Jahre lang versucht hat, ohne Ergebnis. 

Ein weiteres Beispiel für eine sinnvolle Krankenhauszielpla

nung im Lande und für eine konsequente Umsetzung ist der 

Krankenhausverbund Kaiserslautern/Kose I. 

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

ln diesem Bereich haben wir ein unterausgelastetes Kranken

haus in einer schwachen Region- Landkreis Kusel- mit einem 

überausgelasteten Krankenhaus der Maximalversorgung in 
einem Ballungsgebiet- Kaiserslautern - verbunden. Dies er

gibt ein sinnvolles Ganzes, und beide haben den Vorteil da
von. Auch in diesem Bereich haben wir gehandelt, wo jahre~ 

lang nur gesprochen wurde. 

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

Schließlich ist die Psychiatriereform zu erwahnen. Ein wesent~ 

licher Bestandteil dieser Psychiatriereform ist die Dezentrali
sierung der stationären Psychiatrie. Wir schaffen überall in 

den Teilregionen psychiatrische Betten an Allgemeinkran-. 
kenhäusern. Dies ist die Voraussetzung, daß wir in Klingen~ 
münster, in Alzey und inAndernach Betten abbauen können, 

wo es dringend notwendig ist. 

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

Natürlich ist dieses Ergebnis auch ein Zusammenspiel ver

schiedener Beteiligter. Es wäre ein Armutszeugnis für unser 
Sozial- und Gesundheitswesen, wenn der Minister den Ein
druck erwecken würde, er wäre für alles zustandig und er 

würde alles selbst bewerkstelligen. Das wäre Hochstapelei 
hoch drei. Das Entscheidende ist die Moderatorenrolle der 
Landesregierung, die Zielplanung, die Rahmengebung, die 

wir machen, in die sich andere dankenswerterweise aktiv mit 

einbringen. 

Ich bin den Krankenhausträgern und den Krankenhäusern im 
Land dankbar, daß sie aktiv daran mitwirken, daß wir eine 
gute Versorgung zu erträglichen Kosten zustande bringen. 

Dazu trägt auch bei, daß wir in Rheinland-Pfalzein sehr aus
gewogenes System von Trägerlandschaften unterschiedlicher 
konfessioneller, privater, gemeinnotziger Provenienz und 

auch kommunale Hauser- darunter sehr große und leistungs
fähige wie Kaiserslautern und Ludwigshafen- haben. Dies zu
sammen ist eine sehr gesunde Krankenhausstruktur im Land, 

die durch die letzten fünf Jahre im Land stabilisiert und an 

einigen wesentlichen Punkten verbessert worden ist. 
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Es muß darauf hingewiesen werden. daß die Kostenentwic.k
lung bundesweit alarmierend ist und daß wir deswegen im 
Land darauf angewiesen sind, daß der Bund handelt. Die Aus
gaben fOr Krankenhausbehandlungen in den Jahren 1993 
und 1994 sind ln den alten Bundeslandern um 12,5 % gestie

gen, die Einnahmen der gesetzlichen Krankenversicherungen 
sind demgegenaber nur um 6,4% angewachsen. Es klafft die 
,.Einnahmen-Ausgaben-Schere", und der Krankenhaussektor 
hat daran einen erheblichen Anteil. 

Das Jahresdefizit der gesetzlichen Kran~enversicherung wird 
in diesem Jahr bundesweitauf zehn Milliarden DM gesc:hätzt. 
ln allen anderen Landern haben die wesentlichen gesetz
lichen Krankenkassen die Beitrage erhöht.. aber in Rheinland* 
Pfalz noch nlcht. Es konnte in Rheinland·Pfalz bisher erreic.ht 
werden, daß vor allen Dingen die AOK. die rund die Halfte 
der gesetzlich Versichert~n als Mitglieder hat, und die ln* 
nungskrankenkasse bisher ihren alten Beitragssatz gehalten 
haben und halten konnten, dies auch dank der vernanftigen 
Krankenhauspolitik der Landesregierung. 

ldt danke ausdrüc.klich den Verantwortlichen der AOK 

Rheinland-P1alz und der lnnungskrankenkasse, daß sie die
sen Schritt vollzogen. das heißt nicht erhöht haben. Wir wol
len alles tun, daß diese Erhöhung so spatwie möglich, wenn 
Oberhaupt, und so maßvoll wie möglich vorgenommen wird. 

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

Meine Damen und Herren, der Bund muß handeln. Der ord
nungspolitisc.he Streit innerhalb der Bonner Koalition aber 
den richtigen Weg der !(ostendampfung rr'lag die Fachleute 
faszinieren. Dies muß ein Ende haben. Es muß gehandelt 

werden. Vor allen Dingen dürfen wir keine weitere Zeit ver
geuden. Wir müssen u~ e_ndlich dazu durchringen- der Bun· 
desgesundheitsminister scheint dies erkannt zu haben·, daß 
es ohne einen Deckel, ohne Budgetierung, ohne eine ver
bindliche Kostenobergrenze nicht geht Deswegen ermun~ 
tern und fordern wfr die Bundesregierung dazu auf, daß sie 
sich dazu durchringt. nicht nur im Krankenhaussektor, aber 
auch dort, einen Deckel auf die Kosten zu decken. Schließlich 
darf sie den Pharmasektor und den Sektor der ambulanten 
arztliehen Behandlung demgegenaber nicht völlig aus der 
Budgetlerung herausnehmen. Es kann nicht gutgehen. wenn 
wir kOnftig nur bel den Krankenhausern budgetieren, aber 
alle anderen Sektoren der gesetzlichen Krankenversicherung 
aus dem Ruder laufen lassen. 

Lassen Sie mich abschließend sagen: Die Landesregierung h·at 
eine Obergangsregelung mit einem Basispflegesatz von 
130 DM. ergantenden Pflegesatzen, Fallpauschalen und Son· 
derentgelten geschaffen. Dies setzt die Krankenhauser im 
land in die Lage, in den nachsten Monaten. bis es zu einer 
dauerhaften gesetzlichen Neuregelung bundesweit kommen 

wird, handeln zu können, liquide zu sein und auc.h die Erwar
tungen der Patientinnen und Patienten erfalten zu können. 

Es wird in Rheinland-P!alz auch künftig ein Krankenhauswe
sen. das in sich gut strukturiert ist, mit maßvollen Kosten. 
bOrgernah und bei guter QuaJit,U geiJen. 

Wir all~ - die Landesregierung, aber auch der Landtag - sind 
gefordert, in der nac.hsten Wahlperiode die vielen Wünsche 
und Erwartungen auf das ertragllc.he Maß zurückzuschnei

den. daß wir aber dort. wo die bürgernahe und regionale 
Versorgung zwingend notwendig ist. diese auc.h weiterhin 
bereitstellen: denn das erwarten die Bürgerinnen und Bürger 
mit Recht in unserem Flächenstaat Rheinland·?fatz. 

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

Präsident Grimm: 

Es spricht noch einmal Herr Abgeordneter Hammer. 

Abg. Hammer. SPD: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Herr Kollege Kroh 
und Frau Kollegin Bill. durc.h die Ausführungen des Ministers 
ist vielleicht ein bißchen Aufklärung für Sie betrieben war· 
den. 

(Zuruf von der SPD) 

Ich habe die Hoffnung gehabt. Aber wenn die Hoffnung 
trügt, dann kann ich nur sagen. daß dieses behutsame Vorge
hen der Landesregierung zu begrüßen ist. Ich weiß. was ich 
beschrieben habe und wovon ich rede. Ich war über 1 5 Jahre 
in der Selbstverwaltung der AOK tätig und bin es auf regio
naler Basis weiterhin noch. Ich weiß, wovon ich rede, wenn 
ich sage, daß der lnteressenausgleich, zu dem wir als Politiker 
berufen sind, auch durch die Artikulation von Interessen in 
den einzelnen Tragern oder Krankenkassen eine Paarung fin
det, die zum Erfolg geführt hat. 

(Beifall bei der SPD) 

Dieses behutsame. moderate und moderierende Vorgehen 
der Landesregierung hat positive Wirkungen für das Land 
Rheinland-Pfalz. 

lc.h will einen kleinen Hinweis geben. Ende 1995 mußte die 
Landesregierung von Nordrhein·Westfalen darauf hinweisen, 
daß wegen der Auflagen deo; Gesundheitsstrukturgesetzes 
und wegen der Kosten unverzüglich 5 000 Betten abgebaut 
werden mOssen. Das hat Wirkungen in Richtung auf Regiona
litat, das hat Wirkungen auf die Bevölkerung, und das hat 
Wirkungen auf Arbeitsplatze und einiges mehr. in dem zu~ 
sammenhang will ic.h noch einmal unters.treichen, was ich 

eingangs gesagt habe. Durch die kleinftac.hige, bOrgernahe 
und wohnortnahe VersorgunQ mit Krankenhausern ist eln 
entscheidender Schritt der Verbesserung der Situation fOr die 

BOrgerinnen und Bürger, die Krankenhaushilfe brduc.hen. er

folgt. 

• 

• 
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Es wurde gleichzeitig aber auch ein wirkuilgsvoller Beitrag 

durch die Verzahnung von Krankenhaus, Krankenkassen und 

Landesregierung und Politik geleistet, weil die Beitragssatz· 
stabilitat gesichert worden ist. Dies ist auch· ich verweise auf 
die Diskussion von gestern zur Arbeitsmarktpolitik- ein sehr 
wirksamer Beitrag ~ zumindest kann er dies sein - zur Bei

tragsstabilität und zur Senkung der Lohnnebenkosten, wie 
dies gern bezeichnet wird. 

(Glocke des Präsidenten) 

Ich glaube schon, daß es in dem Sinne nicht nur Jubel, son
dern auch das faktische Aufzeigen von Leistungen ist. Diese 

sollte man durchaus auch einmal jubelnd begrOßen können. 
Das sollten Sie als Opposition vielleicht einmal anerkennen. 

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

Präsident Grimm: 

Frau Bill, das istjetzt Ihre Aufgabe. Sie haben das Wort. 

(Heiterkeit im Hause) 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Zum Thema: Das, was Herr Miniw 

ster Gerster ausgeführt hat. bestCttigt mich darin, daß ich da

mit richtig liege, daß in diesem Bereich die totale Ungewißw 
heit herrscht, wie es in Zukunft aussieht. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Dies bestatigt mich darin. Damit bin ich nicht alleine. Es wun

dert mich, daß Sie als Landespolitiker in diesem Berekh von 
der Bundespolitik so begeistert sind, daß Sie nichts dazu zu 

sagen haben.lc.h bin nicht die einzige, wenn ich zum Beispiel 

die Krankenhausgesellschaft oder auch die Krankenkassen 
sehe, die auch deutlich sagen, daß das Problem im Gesund

heitshereich liegt. Deswegen haben Sie immer noch keinen 
Krankenhauszielplan vorgelegt, was hier niemand mehr kritiw 
siert, weil es so schwierig ist, so ~twas Oberhaupt vorzulegen, 

weil die Situation im Krankenhauswesen, Oberhaupt im Ge
sundheitswesen, total in der Schwebe und im ungewissen ist. 
Die Krankenhausgesellschaft sagt zum Beispiel, daß sie über

haupt nicht weiß, welche Finanzgrundlage sie 1996 hat. 

(Pörksen, SPD: Der Kollege hat das zitiert!) 

Im Obrigen muß man auch ~agen, daß diese auch kritisieren, 
daß das Land viel zuwenig an originaren Landeskosten dazu

gibt. Diese sagen zum Beispiel, daß die Abstande viel zu weit 

sind, in denen diese Betrage anQepaßt werden. Das sind alles 
Dinge, die man sagen kann. ich will nichts weiter dazu sagen, 

weil ich es nicht bewerten kann, ob diese Betrage zu niedrig 

sind. Das will ich mir gar nicht anmaßen. 

Es gibt noch viele fragen zu stellen. Sinn einer solchen Aktu

ellen Stunde ist es für meine Begriffe, solche Fragen zu stel
len. Dazu habe ich von Ihnen nichts gehört. Ich würde mir 

wünschen, daß in diesem Parlament zu die->em Thema eine 

Anhörung durchgeführt würde. Dann kann man die Kos.ten

trager und die Betroffenen hören. 

(Zurufe von der SPD: Die können Sie doch 

beantragen! MaLhen Sie es doch!) 

Auf die Idee bin ich heute gekommen. Das werde ich aber 
nicht hier machen, sondern schriftlich. 

(ZurufvonderSPD: Dasist besser!) 

Machen Sie so etwas aber nicht mehr; denn das bringt uns in 
keiner Weise weiter . 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Prasident Grimm: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 

nicht vor. Damit ist die Aktuelle Stunde beendet. 

Bevor ich den nächsten Tagesordnungspunkt aufrufe, begra

Be ich Gaste im Landtag, und zwar Schülerinnen und Schüler 

sowie Lehrer der Hauptschule Wittlich-Wengerohr. Herzlich 

willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe Punkt 24 der Tagesordnung auf: 

Arbeit des Ausschusses der Regionen 

Antrag der Fraktionen der SPDi CDU, 
F.D.P. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

- Drucksache 12/7152 w 

Für die Landesregierung spricht Herr Staatssekretar Dr. Klär. 

Dr. Kl~r. Staatssekretär: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren I Es ist erfreulich, 

daß Ober die regelmaßigen Berichte im Ausschuß fQr Europa
fragen hinaus einmal im Jahr Gelegenheit ist, auch im Ple

num des Landtags Ober die Arbeit des Ausschusses der Region 

zu berichten. FOr diese Aufgeschlossenheit möchte ich mich 
bei allen Fraktionen bedanken. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Vor einem guten Jahr hat mein Vorgänger, Staatsminister 

Florian Gerster, über Aufbau und Organisation des im Marz 
1994 konstituierten Ausschusses der Regionen berichtet und 

erste Erfahrungen geschildert. Inzwischen hat der Ausschuß 

elf weitere Male im Plenum getagt. Seine Fachkommissionen 
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werden unterdessen an die 100 Sitzungen absolviert haben. 

ln dem Zeitraum, über den ich berichte, hat derAusschuß fast 

40 Stellungnahmen verabschiedet, die zuvor in den Fachkom

missionen beraten und erarbeitet worden waren. 

Meine Damen und Herren, Sie sehen, wir sind in Brüssel recht 

rege. Der Ertrag unserer Arbeit erlaubt nach knapp zwei Jah

ren eine Bilanz. 

Die Bandbreite der Themen, mit denen sich der Ausschuß be

schäftigt hat, ist beachtlich. So ging es im Berichtszeitraum 

zum Beispiel um EU-Programme für kleine und mittlere Un

ternehmen, um das Handwerk, um einen Aktionsplan für Eu

ropas Weg in die lnformationsgesellschatt, um Leitlinien für 

das transeuropäische Flughafennetz, um Richtlinien zur 

Wahrnehmung von Ansprüchen der Arbeitnehmer bei Besitz

wechsel von Unternehmen, Betrieben oder Betriebsteilen 

und nicht zuletzt um die Revision des Vertrags von Maas

tricht. 

Überblickt man das gesamte Spektrum, wird eine Tendenz er

kennbar: Unzufrieden mit den ihm abverlangten obligatori

schen Stellungnahmen allein macht der Ausschuß mehr und 

mehr von seinem Selbstbefassungsrecht Gebrauch. Er wird 

von sich aus initiativ. Hier wird man aufpassen müssen, daß 

der Ausschuß der Regionen sich nicht übernimmt. Eine gewis

se Gefahr sehe ich. Bis jetzt sind EU-Kommission und Mini

sterrat Anregungen des Ausschusses durchaus aufgeschlossen 

begegnet. Diese Bereitschaft hinzuhören, wenn die Regio

nen sich äußern, sollte nicht strapaziert werden. 

Zu seinen Erfolgen kann der Ausschuß rechnen, daß bei den 

sogenannten Gemeinschaftsinitiativen die Mitgliedstaaten 

jetzt in begrenztem Umfang Gebiete als förderungswürdig 

vorschlagen können, die in hohem Maße von Stahl, Kohle 

oder von der Rüstungsindustrie abhängen. Auch läßt die EU

Kommission nun Maßnahmen zur Förderung von städtischen 

Systemen in Grenzgebieten zu. 

Bei dem Austauschprogramm "Jugend für Europa" und bei 

dem Bildungsprogramm "SOKRATES" sind Ergänzungen in 

den Text aufgenommen worden, die die regionalen Erforder

nisse verstärkt berücksichtigen. 

Im Rahmen der Maßnahmen für die transeuropäischen Ver

kehrsnetze können jetztdie regionalen und lokalen Gebiets

körperschaften selbst Projekte zur Finanzierung vorschlagen. 

Meine Schlußfolgerung daraus lautet, daß eindeutig gemein

same Anliegen der Regionen gute Chancen haben, gehört zu 

werden, wenn der Ausschuß der Regionen sie klug und ein

sichtig formuliert. 

Meine Damen und Herren, anders ist es bei besonderen An

liegen einzelner Regionen. Hier empfiehlt sich nach wie vor 

der unmittelbare Weg, vor allem dann, wenn die Gemein

schaftsmittel eng begrenzt sind. Anders wäre zum Beispiel 

der doppelte rheinland-pfälzische Erfolg bei der Einrichtung 

I 

der EG-Verbindungsbüros für Forschung und Technologie 

nicht möglich gewesen. Daß Mainz und Trier zum Zuge ka

men, ist einer konzentrierten Kraftanstrengung unseres Brüs

seler Büros zu verdanken, das nicht lange fackelte, sondern 

die einschlägigen Ministerien im Lande zielgerichtet infor

mierte und beriet, so daß Wissenschaft und Wirtschaft ihre 

unerläßliche Rolle spielen konnten. 

Im Ausschuß der Regionen ist sehr vieles einvernehmlich be

schlossen worden, doch gelegentlich gibt es auch Streit. Als es 

im November 1994 um eine neue Weinmarktordnung für die 

Europäische Union ging, waren die mitteleuropäischen den 

südeuropäischen Weinbauregionen leider unterlegen. Das 

hatte glücklicherweise noch keine negativen Folgen. Es muß 

auch keine haben. Aber es gab mir zu denken, als ich mein 

neu es Amt in Bann antrat. Nur mit deutschen und Österreichi

schen Bataillonen ist im Ausschuß der Regionen im Konflikt

fall keine Mehrheit zu finden. Das muß man wissen. Man 

muß sich bei dem, was die Amerikaner Bündnisse schmieden 

nennen, danach verhalten. Mit dieser schönen Aufgabe habe 

ich im vergangeneo Jahr begonnen. 

Auf der anderen Seite unterlagen die südlichen Regionen im 

Ausschuß der Regionen mit ihrer Forderung, der Kommission 

Kompetenzen für die europäische Wasserwirtschaft zu über

tragen und den Landwirten im Süden Europas einen generel

len Entschädigungsanspruch bei Trockenschäden einzuräu

men. Hier war der Norden hart und hat die Absicht, einen 

weiteren Griff in die Kasse zu empfehlen, kühl abgelehnt. 

Wie regionales Einvernehmen möglich ist, ohne allfällige Wi

dersprüche und Interessensunterschiede unter den Tisch zu 

kehren, haben Nord und Süd in einem hart erarbeiteten Be

schluß zur Mittelmeerkonferenz in Barcelona bewiesen. 

Das gleiche gilt für die Stellungnahme des Ausschusses zur 

Revision des Vertrags von Maastricht, die im vergangeneo 

Jahr verabschiedet wurde. Die Anliegen der deutschen Län

der für die Regierungskonferenz 1996, wie sie von Rheinland

Pfalz maßgeblich mitformuliert worden sind, konnten weit

gehend eingebracht und durchgesetzt werden. Meine Da

men und Herren, wie Sie wissen, ist dieser Landesregierung 

nicht nur die Neuformulierung des Subsidiaritätsprinzips ein 

Anliegen, sondern vor allem die Stärkung des Europas der 

Bürgerinnen und Bürger. 

Herr Präsident, meine Damen und Herren, nach der Erweite

rung der Europäischen Union um Österreich, Schweden und 

Finnland ist das Plenum des Ausschusses der Regionen von 

189 auf 222 Mitglieder angewachsen. Das Übergewicht der 

kommunalen Vertreter hat dadurch noch einmal zugenom

men. Die kommunalen Gebietskörperschaften stellen eine 

starke Mehrheit im Ausschuß. Der vor allem von konservati

ver deutscher Seite gepflegte Mißmut über diese cohabita

tion von regionalen und kommunalen Vertretern führt gera

dewegs in die Irre. Die von diesem Mißmut genährten Gelü

ste, den Ausschuß der Regionen entweder in eine regionale 

und in eine lokale Kammer zu teilen oder lieber heute als 
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morgen zu einem Organ allein der regionalen Ebene umzu

gestalten. beweisen wenig Wirklichkeitssinn. 

Solc.he Reformen sind weder heute noch morgen zu haben, 
und wenn sie zu haben wären, könnte ich, wie die Dinge lie
gen, nur davon abraten. Was in Gottes Namenware gewon
nen, wenn der Ausschuß der Regionen künftig in zwei Kam
mern zerfiele? Was wäre gar gewonnen, wenn in ihm nur sol
che Vertreter Sitz und Stimme hätten, die aus eigenstandigen 
regionalen Gebietskörperschaften kommen, also aus solchen 
mit Gesetzgebungs- und Haushaltskompetenz? Die eine Re
form wOrde die Europaische Union auf dieser Ebene spalten. 
Die andere warde die Bevölkerung nicht weniger Mitglied

staaten der EuropaTschen Union Völlig von der Vertretung im 
Regionalgremium der EU ausschließen. 

Meine Damen und Herren, es gibt nicht überall die föderalen_ 
Strukturen Deutschlands. Es wird sie auch im Jahre 2006 nicht 

Oberall in der Europäischen Union geben. Wer vor den tat

sachlichen und absehbaren Verhältnissen die Augen ver
schließt und sich die Welt als Wille und Vorstellung träumt, 

der kann nur Schiffbruch erleiden. 

Statt in dem Ausschuß der Regionen die Vertreter von Mit

gliedstaaten mit anders gewachsenen Repräsentations- und 
Verwaltungsstrukturen vor den Kopf zu stoßen, ist es ver
nünftig, das Gespräch mit ihnen zu suchen _und BrOcken zu 
bauen. Das sage ich als überzeugter Föderalist; denn ich bin 
sicher, daß wir nur so für unsere Form staatlicher Organisa
tion und Machtteilung Anhänger und Nachahmer finden 
werden. 

Damit der Ausschuß der Regionen das werden kann, was er 
nach der Auffassung überzeugter Föderalisten sein sollte, 
n.amlich eine zweite Kammer auf der Ebene der Europäischen 
Union, muß nicht der Ausschuß reformiert werden, sondern 
es mOssen vielmehr institutionelle Reformen in den bisher 
streng zentralistisch verfaßten Mitgliedstaaten in Gang kom
men. Das Pferd vom Schwanz her aufzuzäumen, macht kei
nen Sinn, und mit Besserwisserei, diesmal in Sachen Föderalis
mus, werden wir nichts bewirken. 

Meine Damen und Herren, in seiner inneren Organisation hat 
der Ausschuß der Regionen auch nach knapp zwei Jahren 

noch keine eindeutige Form gefunden. Nach wie vor spielen 
die Vorbereitungstreffen der sogenannten nationalen Dele
gationen eine erhebliche, oft entscheidende Rolle. Für ein 
Gremium ausgemacht regionaler Zusammensetzung und re

gionaler Interessenausrichtung ist das ein merkwürdiger Um
stand, der meines Erachtens nicht endlos andauern kann. 

Wenn im Ausschuß der Regionen die Spanier als Spanier, die 
Schweden als Schweden und die Deutschen als Deutsche auf
treten, hieße das Gremium besser Ausschuß der Nationen, 
aber das war nicht der Zweck der Einrichtung und das kann 
nicht die Zukunft des Ausschusses sein. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Mehr Sinn machen Zusammenschlüsse, die sich nach der geo

graphischen Lage bestimmen und deren Mitglieder durch In
teressen verbunden sind, die in dieser Lage grOnden. So gibt 

es bereits eine sogenannte Mittelmeergruppe mit Mitglie
dern aus Portugal. Spanien, Frankreich, Italien und Griechen
land. Es gibt eine Gruppe der Bergregionen und eine Gruppe 
der Ostseeanrainer, die jedenfalls im Entstehen begriffen 
sind. Wegen des klaren Interessenbezugs bei Obiicherweise 
begrenzten Mitteln werden diese ZusammenschlOsse Abstim
mungsblöcke bilden, die zu beachten sein werden. 

Ähnlich mag es sich in Zukunft verstarkt mit sogenannten 
Netzwerkgruppen verhalten, in denen sich Mitglieder des 
Ausschusses der Regionen themenbezogen zusammenfinden. 
Das immer noch beste Beispiel for ein solches Netzwerk ist 
das auf rheinland-pfälzische Initiative hin gebildete Netz
werk der Konversionsregionen. Auch in diesem Fall istder ge
meinsame Interessenbezug Kitt und Triebkraft der Veranstal
tung. 

(Beifall des Abg. Stritter, SPD) 

Dort geht es nicht allein um Geld, sondern auch um den Aus
tausch von Erfahrungen und Konzepten. 

Aus Erfolgen- nebenbei gesagt, aber auch aus Mißerfolgen
bei der Bew:.ltigung gemeinsamer Probleme laßt sic.h einiges 
lernen. Teure Irrwege können vermieden werden. Diese 
Netzwerke machen Sinn und werden im Ausschuß der Regio
nen Zukunft haben. 

Meine Damen und Herren, ich mache keinen Hehl daraus, 
daß ich die Zusammenschlüsse zu politis(hPn Familien für das 
wesentliche Organisationsprinzip auch des Ausschusses der 
Regionen halte. ln diesem Bereich haben sich die Verhältnisse 

im vergangeneo Jahrweitgehend geklart. Nach den Sozialde
mokraten und den Christdemokraten haben nun auch die Li
beralen und die Radikalen Fraktionen gebildet. Die Vertreter 
der Sozialdemokratischen Partei Europas und der Europäi
schen Volkspartei haben stark darauf hingewirkt, die infra
strukturellen Mittel des Ausschusses der Regionen ganz Ober
wiegend den FraKtionen zur Verfügung zu stellen. Das ge
meinsame Ziel aller Beteiligten besteht darin, die Fraktionen 
zu einem stabilen Ordnungsrahmen zu machen, der eine pro

fessionelle Arbeit erlaubt, dem europäislhen Charakter des 
Ausschusses gerecht wird und das enge materielle Interessen
kalkül nicht zum alles Beherrschenden werden laßt. 

Es kommt nicht von ungefähr, daß sich auch das Europäische 
Parlament, wie alle Parlamente, die diesen Namen verdienen, 

primär politisch organisiert hat. Das ist in demokratischen Sy~ 
stemen die einzig angemessene Form. 

Politische Fraktionen trennen zwar auch, aber vor allem füh
ren sie zusammen und erlauben in ihrem lnnern jene Verkla
rung der parlamentarischen Arbeit, die unerläßlich ist, wenn 
der politische Prozeß rational und rationell voranschreiten 
soll. Im Fall des Ausschusses der Regionen tritt hinzu, daß das 
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nicht einfache und spannungsfreie Vern:ntriTS-ilfdem·-anae-=--
ren Reprasentativorgan auf europalscher Ebene, namlich 
dem Europäischen Parlament. nur im Rahmen der fraktioncl

len Aussprache und Abstimmung erfolgreich gepflegt wer
den kann. 

Indessen massen die Fraktionen im Ausschuß der Regionen 
erst noch zeigen, daß sie der soeben beschriebenen ordnen

den Aufgabe gerecht werden können. Eine erste ernste Pro· 

be auf ihre Ver/aßlichkeit, ja Geschattstahigkeit steht in Kür

zean. 

Aus den Anfangen des Ausschusses der Regionen stammt 
eine Vereinbarung zwischen EVP und SPE aber die Pr.asident
schaft. Dieser haben sich die anderen politischen Gruppierun
gen angeschlossen. Danach soll der amtierende Pr:isident 

Jacques Blanc. ein Franzose und Gaullist, in der Mitte der 
Amtsperiode vom Bargermeister von Barcelona, Pasqual 

Maragall, abgelöst werden. Dem Prasidenten Blanc gefällt 

aber das Amt so gut daß er sich an die von ihm selbst unter
schriebene Abmachung nicht mehr oder nur sehr ungern er

innern mag. 

Die Vorstellung, in Kürze nicht nur einen Sozialdemokraten, 

sondern auch einen Vertreter der Kommunen als Präsidenten 
des Ausschusses der Regionen zu haben, läßt auch den baye
rischen Ministerpra5identen offenbar nicht mehr ruhen. 

Wahrend sein baden-württembergischer Kollege. Herr 
Teufel, zu der Abmachung steht, zieht Herr Stoiber manche 
Register, um Herrn Blanc im Amt zu halten. Dazu gehört, daß 

er seit Wochen als amtierender Prasident des Bundesrats ver
sucht dem Mann einen ImagefOrdernden Auftritt vor der 

L.1nderkammer in Bann zu verschaffen. Man wird sehen, wie 

lange die christdemokratische FraktionsfUhrung des Aus
schusses der Regionen dieses Spiel noch laufenlassen wird. 

Ich habe gestern gehört- gestern fand eine Sitzung des Aus

schusses statt -, daß es im Februar eine Sondersitzung der 
christdemokratischen Gruppe geben soll. Im Rahmen dieser 
Sondersitzung soll die Sache jetzt endgOitig geregelt werden. 

Man wird sehen, wie lange dies noch Jautt._Es wäre gut. wenn 
dies bald einen Abschluß finden wOrde; denn die Sache scha
det nicht nur dem Ansehen der Gruppe, sondern sie schadet 
auch dem ganzen Ausschuß. 

Die sozialdemokratische Fraktion hat BlancS Ansinnen und 

Verhalten gehOhrend kritisiert und Maragall ihrer einmüti
gen Unterstatzung versichert. Wie sagte frOher der alte La

teinschOier Franz Josef Strauß: pacta sunt servanda. - Das ist 

ein kluger Satz, der jetzt schon Ober 2000 Jahre gilt. Man halt 
sich am besten an diesen Satz. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DJE GRÜNEN: 
Das war doch der Strauß!) 

-Ja, Franz Josef! Deshalb erwahne ich ihn schließlich im An~ 

ge-Sieht desse-n, was der bayerische Ministerprasident, der 

heute, wie Sie wissen, anders heißt. in dieser Sache betreibt. 

Ich muß ausdrOcklich sagen, daß ich es sehr begrüße, daß 
der Vorsitzende der Christdemokraten im Ausschuß, Mon

sfeur Chabert" s1ch an diese Abmachung, die er selbst unter

schrieben hat - Herr Blanc hat sie übrigens auch unterschrie
ben-, gebunden fühlt. Wir müssen zusehen, daß wir das Ding 

anstandig auf die Füße bekommen. Dazu ist es notwendig, 

daß zwischen allen Fraktionen -zu mal zwischen den beiden 
großen- ein vertrauensvolles Verhaltnis aufgebaut wird. Das 

ist in EurOpa noch wichtiger als anderswo. 

Herr Präsident. meine Damen und Herren, als Sprachrohr der 

dritten Ebene bietet der Ausschuß der Regionen ein Forum. 
um einerseits die Belange der Regionen und Kommunen an
gemessen in das europ~Usche Rechtssetwng.werfahren einzu

bringen und andererseits bürgernah für den europaischen 
Einigungsprozeß zu werben. Soweit die Abgabe nationaler, 

also zentralstaatlicher Souveränitatsrec.hte .an die Europäl~ 
sehe Union unabdingbar ist, kann sie durch Mitwirkung von 

Regionen und Kommunen am Entscheidungsprozeß der Eu
ropaischen Union abgefedert und vor Ort vermittelt werden. 

Das ist der gute Sinn des Ausschusses. Um diesem Zweck ge

recht zu werden. genügt auch weiterhin die beratende Funk
tion, die dem Ausschußaufgegeben ist. 

Den Ausschuß zu einem weiteren Organ im Prozeß der form

liehen Rechtssetzung auf europ~ischer Ebene zu machen, ist 

auf absehbare Zeit nicht erforderlich. Der Ausschuß konnte 
aber ein Klagerecht vor dem Europaischen Gerichtshof erhal

ten, 

(Beifall des Abg. Bauckhage. F.D.P.) 

um stellvertretend für die Regionen das Subsidiaritatsprinzip 
gerichtlich durc.hs.etz:en zu können. 

Meine Damen und Herren, auch sollte der Ausschuß der Re

gionen in starkerem Maße Herr seiner eigenen Geschicke 

werden. Bisher ernennt der Ministerrat Mitglieder und Stell
vertreter; der Ministerrat billigt die Gesch.lttsordnung; das 
furopaische Parlament bestimmt den Haushalt. Künftig soll
ten diese Befugnisse dem Ausschuß selbst überlassen bleiben. 

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

Dazu sollte ihm- wie von den deutschen Landern gefordert
der Status eines. eigenständigen Organs eingeraumt werden. 

Der gemeinsame organisatorische Unterbau mit dem Wirt
schafts- und Sozialausschuß ist ein schlechtes. Provisorium, das 

mOQiichst rasch-überwunden werden sollte. 

Ziel ist und bleibt eine handlungsfähige und starke gemeinsa

me Vertretung der Regionen in Brasse!. Der Ausschuß der Re

gionen muß auch selbst einiges tun, um sein Ansehen fest zu 

granden. Damit seine Stellungnahmen im europaischen Ent-

• 

• 
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scheidungsprozeß Gewicht haben, muß er sich auf solche 
Themen konzentrieren, die seine Sachkompetenz und Erfah· 
rung in regionalen und kommunalen Angelegenheiten wi

derspiegeln. Subsidiaritat und Bürgernähe müssen PrOfsteine 
für die Auswahl der zu behandelnden Themen sein. 

Die rheinland-pfälzische Landesregierung hält bekanntlich 

eine bargernahe und keine zentralistisch abgehobene Euro
paische Union für geboten. ln diesem Sinne nehme ich mein 

Mandat im Ausschuß der Regionen währ. Gleiches gilt für 

meinen Stellvertreter Professor Dr. Rumpf. Das Europa der 

BOrger ist unser Ziel. 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall im Hause) 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich eröffne die Aussprache und er
teile Herrn Abgeordneten Hans Tölkes das Wort. 

Abg. TOikes, CDU: 

Herr Pr:llsiden't meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir 
haben heute aufgrund des gemeinsamen Antrags der Frak

tionen dieses Hohen Hauses durch Herrn Staatssekretär Klär 
Informationen Ober die Arbeit des Ausschusses der Regionen 

erhalten. OafOr möchte ich mich namens der CDU-Fraktion 

bedanken. 
(VIzeprasident Bojak Obernimmt 

den Vorsitz) 

Herr Staatssekretär, als Insider haben Sie natOdich eine etwas 
breitere Kenntnis dessen, was in diesem so wichtigen euro
paischen Gremium läuft . 

Uns istaber auch bewußt, daß es sich um erste Arbeitsergeb
nisse handelt; denn der Ausschuß, der knapp zwei Jahre ar
beitet, hat - wie Sie auch erkl:!!rt haben - zu Beginn einige 

Probleme gehabt. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich am Anfang e.inige 
wenige grunds:lltzlkhe Aussagen machen. Wenn man sich das 
Werden des europaischen Einigungswerks der letzten Jahre 
und Jahrzehnte vor Augen fahrt, dann erkennt man, daß sich 

dieses Einigungswerk_ als Kern ~iQ~r __ stabile1_1 frlede_f!S_- u_nd 
Freiheitsordnung bewahrt hat. 

Meine Damen und Herren, im zu Ende gehenden Jahrhun
dert wissen wir, daß wir Europ:lier·auch den Schulterschluß 
brauchen, um in dieser Welt der großen komplexen Ideen 

und der großen globalen Herausforderungen bestehen zu 
können. Die CDU als große deutsche Volkspartei wollte im
mer das Europa der Borger verwirklichen, in dem nationale 

und regionale Vielfalten unseres Kontinents erhalten bleiben 
und auch gefördert werden. 

Meine Damen und Herren, sp:ttestens nach Maastricht haben 
wir als Politiker gesehen, daß Europa aufgrundseiner zuneh
menden Komplexität wegen teilweise nicht nachvollziehba
rer Entscheidungen von Rat und Kommission far die BOrger 
viel greifbarer werden muß. 

Der EU-Vertrag hat nicht nur die Gemeinschaft auf die be
kannten drei SauJen- EG-Vertrag, gemeinsame Außen- und 
Sicherheitspolitik, Zusammenarbeit in der Innen- und Rechts

politik - gestellt, sondern auch institutionelle Neuerungen 
und Veranderungen gebracht. So ist in Maastricht der Aus
schuß der Regionen beschlossen und geboren worden. 

Seine Einführung in die Vertr:tge ist auf Betreiben der deut
schen Länder dann auch von deutscher Seite mit hohem 
Nachdruc~ gefordert worden. Wenn man die Entschließun
gen des Bundesrats zum Vertrag vom 7. Februar 1992 Ober 
die Europäische Union nachliest, so heißt es darin: .. Eine tra
gende Säule der EU muß der Ausschuß der Regionen werden. 
Er bietet die Chance, Anliegen und Erfahrungen der Regio
nen und der Bürger aus ihrem unmittelbaren Lebensumfeld 
in die europäischen Entscheidungsprozesse einzubringen." 

Herr Staatssekretar, das. was Sie berichtet haben, lauft dar
auf hinaus, daß in der Tat ein Beitrag zur weiteren Demokra
tisierung, aber auch zur weiteren BOrgernähe eingebracht 

werden kann. 

Meine Damen und Herren, wir waren uns in diesem Hause 

Ober die Notwendigkeit eines solchen Ausschusses einig. Als 
CDU in Rheinland-Pfalz haben wir immer darauf hingeyvie
sen, wie wichtig auch in diesem Zusammenhang Gemeinsam
kei~en wie Zusammenschlüsse sind. Sie haben das mit den po
litischen ZusammenschlOssen im Ausschuß der Regionen um
schrieben. 

Jc.h bin sicher, daß wir auch Ober diese politischen Zusammen

schlüsse hinaus regionale Verbindungen finden können. Das 
haben Sie gesagt. Mit unseren Nachbarlandern Belgien, Lu~ 
xemburg und Frankreich läßt sich sicherlich das eine oder an
dere auch far unsere Heimat, far unser Land Rheinland-Pfalz, 
gemeinsam bewältigen. 

Es ist uns ebenfalls klar. daß die sehr unterschiedliche regio
nale Zusammensetzung von nationalstaatliehen Abgeordne
ten und regionalen Vertretern natürlich schon das eine oder 
andere Problem bringen. Die Erweiterung hat - wie Sie er· 
klart haben- auch die kommunale Seite weiter verst.1rkt und 
möglicherweise dann auch noch interessanter, aber auch et

was schwieriger gemacht. 

Wir teilen als CDU-Fraktion in der Tat die Meinung, daß die

ser Ausschuß künftig einen eigenen administrativen Unter
bau mit der entsprechenden finanziellen Ausstattung 
braucht. Ich habe nachgelesen, daß sich auch hier sehr schnell 

ein Gremium entwickelt, das schon gleich in die 100 Stellen 
geht. Es sind- so glaube ich - etwa 85 Leute, die bereits fOr 
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dieses Gremium arbeiten. l<:h haltf e!dür w-ichtig, daß es 
eigensta.ndig tst und vam Wirtschafts- urid-sOZ!aiaUiSC:hUßab~ 
gegliedert Ist. 

Meine Damen und Herren, es war wichtig, im Zuge von Maas

tricht diesen Ausschuß zu bilden; denn mit diesem von der 
Idee her antizentralistischen Gremium werden die Forderun~ 

gennach Föderalismus und Subsidiaritat konkretisiert. 

Wie Staatssekretars. Or. Klar berichtet hat, ist es Aufgabe des 

Ausschusses der Regionen. die Arbeit des Ministerrats, also 
des Rats, und der Kommission beratend zu unterstatzen. Dar

Ober hinaus waren die Stellungnahmen, die der Ausschuß aus. 

eigener Initiative abgegeben hat, ein Instrument zur Artiku
lation spezifisch regfonaler Interessen. 

Im Bericht der Kommission an die Reflexionsgruppe vom 
Mai 1995 ist nachzulesen, daß der Ausschuß seit seiner Kon· 
stitulerung am 9. und 10. Marz 1994- so heißt es dort wört

lich- eine intensive Tatigkeit entfaltet hat. Diese intensive Tä· 
tigk.eit belegen nicht nur die bereits bis Mai- bis zum Berlc.ht 
den Ich nachlesen konnte - abgegebenen 42 Stellungnah· 

men. davon 16 aufgrund der obligatorischen Anhörung, 15 
aufgrund einerfakultativen Anhörung und 11 aus eigener In

itiative. Dort haben Sie, Herr Staatssekretar. entsprechen(:je 

Beispiele gegeben. Darauf möchte ic.h wegen der Karze der 

mir zur Vertagung stehenden Zeit nicht mehr efngehen. Es 
warentreffende Beispiele, die genannt wurden. 

Informiert man sich weiter aber den Ausschuß der Regionen. 
so hat er tatsachlich schn~ll - eigentlich uneuropäisch -, flei
ßig und pr:lzlse gearbeitet; denn in der Berichterstattung 

dieser Gruppe· heißt es, daß man die Anliegen der lokalen 

und regionalen Gebietskörperschaften in seinen Stellungnah
men stets deutlich zum Ausdruck gebracht hat und gleichzei

tig aber auch auf die Bedeutung des Subsidiaritatsprinzips 
hingewiesen hat. 

Noch wichtiger ist. daß der Ausschuß immer dazu beigetra
gen hat. daß Beschlüsse nicht auf die lange Bank geschoben 
wurden. Er hat- wie gesagt- schnell gearbeitet. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, in der Entschlie

ßung des Bundesrats vom 15. Dezember .. Forderungen der 
Lander zur Regierungskonferenz 1996". die erst im dritten 
Anlauf, dann aber einstimmig zustande kam, fordern die 

Lander eine Reihe von Verbesserungen und Reformen der 

Gemelnschaftsvertrage. Sie halten - ich zitiere - eine deut
liche Vertiefung des europäischen Einigungsprozesses durch 

die Institutfonellen Reformen und eine klare Kompetenzab

grenzung fOr dringend erforderlich, um vor allem- ich gebe 
dies schlagwortartig wieder - BQrgernahe, Handlungsfähig

kelt und DurchsetzunQ des Subsidiaritatsprinzips zu verbes· 

sern. 

Unter Abschnitt J/1 ,.Stärkung der regionalen Mitsprache"' 

geht es um die Weiterentwicklung des Ausschusses der Re-

gienen. Hier haben Sie auf das Klagerecht der Regionen ver
wiesen. Dazu kann man in der Tat eine positi\le Stellung be
ziehen. Uns als Fraktion ist es lieber, wenn gearbeitet und 
nicht geklagt wird. Insofern sind wir gar nicht so .. heiß" dar
auf, daß dies kommt. Es wird wohl in dem einen oder ande

ren Fall notwendig sein. 

Meine Damen und Herren, ich möchte in diesem Zusammen

hang noch darauf • hinweisen, daß auch der neue EU

Kommissionsprasident Jacques Santer fOr verschiedene For~ 

derungen des Ausschusses der Regionen seine Unterstatzung 

signafisierte. Trotzdem ist es wichtig und richtig, daß die 

deutschen Land er. die Vertreter von uns, im Ausschuß der Re

gionen die künftige Entwicklung der Europäischen Union mit 
konstruktiver Kritik und entsprechenden Forderungen be
gleiten; denn sie haben ein ureigenes Interesse am europll

schen-Umbau. Ich könnte auch formulieren: Wir alle haben 
dar an dieses ureigene Interesse. 

Wenn man bedenkt, daß außer Deutschland, Ös.terreich und 
Belgien alle übrigen EU·Staaten im wesentlichen zentralisti~ 

sehe Staatsstrukturen haben, dann ist es wichtig, die künftige 

Entwicklung in Richtung Föderalismus unter Wahrung des 
Subsidiaritätsprinzips zu lenken. Das ist sc.hon angesagt. Dar
auf rllassen wir als Deutsche mit achten. 

Ohne die Steilung des Ausschusses der Regionen O:berzube· 

werten, sind wir von der COU-Fraktion mit dem Prasidenten 

des Ausschusses der Regionen insofern einig, wenn er sagt: 
Bürgernähe, Mitverantwortung und Partnerschaft sind 
Grundsatze, die dem Ausschuß der Regionen erlauben, die 

ldee eines Europas voranzutreiben, das far die veranwor

tungsvollen BOrgerinnen und Bürger wirklich greifbar wird.
Da es in der Folgekonferenz 1996 von Maastric.ht- wie ge
sagt- um sehr wichtige Fragen und Landerinteressen geht. 

hoffen wir, daß es Verbesserungen gibt. Herr Professor 

Dr. Weidenfeld hat dies sehr einfach und sehr treffend ge
nannt, wenn er von der .Entrümpelung von Maastrkht" 

spricht. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. als Mitglied einer 

Fraktion, die stets europäisch dachte und handelte, die auch 
miteinem Optimismus dem kOnftigen Eurorut entgegensieht, 
möchte ich einen gestandenen, treuen Europaer unserer 

Fraktion zitieren, der in einem Aufsatz N Föderalismus und Eu· 
rapaisehe Gemeinschaft .. 1990 - es handelt sich um unseren 
Vizeprlsidenten Heinz Peter Volkert . geschrieben hat: .. Der 

moderne europlisehe Einigungsprozeß erlaubt die regionale 

Vielfalt. Sie war und ist Quelle des kulturellen und materiel
len Reichtums unseres alten Kontinents. gerade auch in Ost

und Mitteleuropa mit seinen traditionsreichen europäischen 

Regionen. Hier kommt den neuen Bundeslandern eine euro
plisehe Brückenfunktion ZU, namlich das Europa der Regie· 

nen auch far die Staaten Osteuropas attraktiv zu machen."' 

Meine Damen und Herren, dem ist nichts hinzuzufOgen. 

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

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz · 12. Wahlperiode· 127. Sitzung, 19. Januar 1996 10091 

Wir von der CDU-Fraktion wonschen den Mitgliedern im Aus

schuß, daß sie weiterhin far unser Land und tar das künftige 
Europa gute Arbeit leisten. 

Ich danke Ihnen. 

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

VizeprJsldent Bojak: 

Für die SPD-Fraktion spricht Herr Koilege Stritter. 

Abg. Stritter, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Es ist g_utLdaß dern 
Landtag Ober die Arbeitsergebnisse des Ausschusses der Re

gionen berichtet wird; denn dies ermöglicht uns Parlamenta

riern, die wir keinen eigenen Vertreter in den Ausschuß der 
Regionen entsenden können, nahere Einblicke in die Arbeit 
des Ausschusses der Regionen zu nehmen und dies auch vor 

der Öffentlichkeit zu diskutieren. Daß dies erforderlich ist, er~ 
gibt sich nach meiner Meinung auch aus dei- Tatsache, daß 

den meisten BOrgerinnen und BOrgern die Existenz des Ausw 

schusses der Regionen nach wie vor nur wenig bekannt ist. 

Dabei ist der Ausschuß der_ Regionen von wichtiger Bedeuw 

tung; denn europäische Politik bedarf der starken Veranke~ 

rung direkt in den Städten und Regionen. 

(Beifall bei der f.D.P.) 

Wenn wirvon Europa reden, mOssen wir die Menschen vor af· 
lern dort anspre-chen, wo sie ihren Lebensmittelpunkt haben. 
Dies ist natürlich in den Stc1dten und Regionen. Daher ist es 
gut, daß in dem Ausschuß der Regionen Vertreter der Städte 

und Regionen vertreten sind. 

Der Ausschuß der Reg-ionen hat seine Aufbauphase inzwi

schen abgeschlossen. Er ist auf dem besten Weg, seinen Platz 

im institutionellen Gefüge der Europäischen Union zu finden. 
Die Regionen nehmen damit nicht mehr ausschließlich über 
die nationalen Regierungen_ arr ___ d_e_r __ politischen Entschei-

dungstindung der Union teil, sondern sie sind selbst in die 
Willenstindung einbezogen und können mitgestalten. Dies 

ist gut. 

Die teilweise kontroverse Diskussion um die Vertrage von 

Maastricht zeigt. daß noc.h viel an europäischer Überzeu

gungsarbeit zu leisten ist. Ich denke. darin sind wir uns alle 
einig. Angste vor einer erdrOckenden europ-äisChen Bürokra~ 
tie und den Verlust der regionalen Identität müssen aufge

griffen und ernst genommen werden und durch eine Stär
kung der Subsidiaritat sowie eine intensivere Einbeziehung 

der Bürgerinnen und Bürger widerlegt werden. Wenn wir 
mOchten. daß sich die Menschen mit Europa identifizieren 
und sich letztlich als Unionsbürger auch verstehen, dann muß 

die Diskussion um Europa endlich sehr konkret und für jeden 

praktisch erfahrbar werden. 

Als ein gutes Beispiel mag die Diskussion Ober die Frage die

nen, welche Konsequenzen aus den vergangeneo Hochwas

serkatastrophen zu ziehen sind. Sie gehört zweifellos auf die 

europaische Ebene; denn heben der gegebenen Verantwor~ 

tung der Städte und Regionen far Sicherungsmaßnahmen 

und Katastrophenschutz sind lä:nderübergreifende Aktivita~ 

ten zur Ursachenforschung und Verhinderung derartiger Ka~ 

tastrophen im Sinne eines wirksamen Hochwasserschutzes 
unverzichtbar. Mit den vereinbarten Hochwasserschutzmaß

nahmen wird Europa schließlich dann auch sehr konkret 
und in seiner Bedeutung, aber auch Gesamtverantwortlich
keit- so denke ich- für jeden nachvollziehbar, 

Die Bürgerinnen und Bürger werden auf Dauer nur zur EU 
stehen, wenn Europa nicht nur ein großer Markt, sondern 

eine aktive Sozialunion ist, 

(Beifall bei der F.D.P.) 

die irt:~stande ist, Lebensqualitat, Arbeit, soziale Sicherheit 

und Frieden für alle zu gewährleisten. Trotz bestehender 

Schwierigkeiten gibt es nach meiner Auffassung sehr wohl 

Grund fOr Optimismus. Der Beitritt Österreichs, Schwedens 

und Finnlands muß auch als Zeichen für die Attraktivität der 

Union gewertet werden. 

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

Der Ausschuß der Regionen wird im Konzert der europäi
schen Institutionen Oberzeugen ·dies klang auch in dem Be
richt des Herrn Staatssekretärs an-. wenn in seine Stellung
nahme die Kenntnis der regionalen Gegebenheiten einfließt 

und er seine Tätigkeit auf die europaischen Aspekte be~ 

grenzt, die von besonderem lokalen und regionalen Interesse 

sind. Ein Mehr wäre sicherlich scha:dlich und würde auch die 
Bereitschaft, zuzuhören, wie Sie formulierten, sicherlich 

überstrapazieren. 

Die zukünftige Entwicklung des Ausschusses der Regionen ist 

auch ein Thema, das mit Blick auf die Regierungskonferenz 
im Jahr 1996 in vielerlei Hinsicht interessiert. Ich mochte nur 
auf einen kleinen, aber wichtigen Aspekt eingehen. Der Aus~ 

schuß der Regionen ist ein wic.htiges Beratungsorgan, wel

ches seinen Eintruß noc.h erweitern kann und sollte. Auch dar
in waren sich d_ie Vorredner einig. Ich bin davon Qberzeugt, 

daß es aber ein Irrweg wäre, aus dem Ausschuß der Regionen 

eine Kammer mit gesetzgebender Kompetenz zu machen; 
Wir benötigen nicht noch mehr normsetzende Organe, son

dern wir benötigen eine konsequente Stärkung des Europai~ 

sehen Parlaments als zust-ändige ~egislative. 

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

Mit dieser St-ärkung wird die Handlungsfahigkeit der Union 

letztlich gestarkt. Damit wird Vertrauen in die europäischen 
Institutionen erst möglich. 
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Die Union kann auf Dauer nur erfolgreic.h sein, wenn es ge· 

lingt, den BOrgerinnen und BOrgern zu belegen, daß Europa 

bei der LOsung ihrer existentiellen Probleme auch wirklich 
hilft. Die hierbei drangendste Frage ist, wie es gelingt. dem 
immer bedrohlicher werdenden Problem der anhaltenden 

Massenarbeitslosigkeit auch auf europc'Hscher Ebene wirksam 

zu begegnen. Es gibt notwendige nationale Maßnahmen, die 
langst hatten ergriffen werden können und massen. Aber 

auf Dauer sind europ,aische Gesamtstrategien zur aktiven Be
kampfung der Arbeitslosigkeit notwendig. Die Voraussetzun

gen zur EinfOhrung der Wirtschafts- und Währungsunion, so 

heftig sie umstritten ist. massengeschaffen werden; 

(Beifall bei der F.D.P.) 

denn sie wird unsere stark exportorientierte Wirtschaft stär
ken und auch nach meiner Auffassung Arbeitsplatze mittel

fristig und langfristig sichern helfen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, meine letzte Anmerkung gilt dem 

Ausschuß der Regionen und den aber dieses Instrument ge

gebenen Möglichkeiten, regionale Interessen und regionale 
Betroffenheit landerObergreifend zu bündeln. Herr Staatsse
kretar Klar hat dazu Ausführungen gemacht. Der Ausschuß 

der Regionen hatsich hier sicherlich besondere Verdienste er
worben; denn diese wirksame Zusammenarbeit wäre anders 
nur schwer mOglich und gestaltbar gewesen. Hier wird Euro

pa dann auch wieder sehr konkret und für die Bürgerinnen 

und BOrger erfahrbar. Als Beispiel mögen die Anstrengungen 
und Hilfen zur Bewaltigung der Konversionsfragen dienen. 

Hier hat sich Europa Obrigens der Verantwortung mehr ge· 
stellt. als dies die Bundesregierung getan hat. 

Meine Damen und Herren, Solidarität ist ein Fundament der 
europaisc.hen Gesellschaft und der Kern der gemeinschaftw 
Iichen Integration. Die Mitglieder des Ausschusses der Regio~ 

nen verfügen Ober vielfältige Erfahrungen aus lokaler und 
regionaler Verantwortung. Das Engagement des Landes im 
Ausschuß der Regionen ist sinnvoll. Es ist gut. den Ausschuß 

der Regionen aufden Weg hin zum Europa der Regionen und 

dem Europa der BOrgerinnen und BOrger zu unterstOtzen. 
Wir danken der Landesregierung für ihr Engagement und ihw 
ren Bericht. 

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

Vizepräsident Bojak; 

Das Wort hat nun Herr Koll~ge_Seibel. 

Abg. Seibel. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Pr3sident. meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Auch ich bedanke michnamensmeiner Fraktion zunächst bei 

Staatss.ekret.ir Klar für den Bericht über die Tatigkeit des Aus
schusses der Regionen, 

Ich will in dem Zusammenhang noch einmal daran erinnern, 

c:faß die Fraktionen des Landtags zunächst gemeirnG:m be

schlossen hatten, daß wir die rheinland·pf.alzischen Vertrete
rinnen und Vertreter des Ausschusses der Regionen aus den 

Reihen des Parlaments entsenden wollten. Dieser Beschluß 
wurde allerdings im weiteren Fortgang auc.h im Hinblick auf 

die Konstituierun9. des Ausschusses der Regionen zugunsten 
einer .Regierungslösung" fallengelassen. Die Hintergrande 
sind bekannt. Insoweit war es aus unserer Sicht notwendig 

und in einem guten konstrukti~o~en Sinne richtig und wichtig, 

daß wir diesen gemeinsamen Antrag in den Landtag einge· 

bracht haben und damit den Bericht des Vertreters von 
Rhein(and·Pfalz aus dem Ausschuß der Regionen entgegen

nehmen konnten. 

Wir sind uns in diesem Hause einig. daß Europa von unten 
nach ol;len und nicht umgekehrt entwickelt werden soll. Die 

Umsetzung des Sub$idiarit.ltsprinzips ist eine Verpflichtung, 
um einer weiteren Mat.htkonzentrG:tion beim Ministerrat 

oder der Kommission vorzubeugen. Die Vorredner haben 
darauf hingewiesen, daß es Kritik an den bisherigen europal

sc.hen Institutionen von vielen Seiten gibt, teilweise berec.h
tigte. teilweise auch überzogene Kritik. Das macht aber deut
lich. daß wir aUe europadschen Institutionen und Gremien. die 
derzeit bestehen, weiterentwickeln mUssen. Wir mOssen uns 

ständig Gedanken machen, wie wir insbesondere diese Ein

richtungen und Institutionen bOrgernah weiterentwickeln 
können. 

Der neue Artikel 23 des Grundgesetzes, der die Beteiligung 
der Lander am europ.1ischen Entsd1eidungsprozeß regelt, 

wird auch von uns mitgetragen, genauso wie der geanderte 

Artikel 24 des Grundgesetzes, der das Recht der Länder zur 
Übertragung von Hoheitsrechten auf grenznachbarschatt~ 
liehe Einrichtungen und so vor allem die grenzabersdueiten

de Zusammenarbeit der Korn m u nen auf allen Ebenen erleich
tert und ermöglicht. Das ist die eine Seite der Mfdaille. 

Die andere Seite. die praktische Seite der Medaille harrt in 

vielen Bereichen noch ihrer Realisierung. Ich will aus aktu
ellem Anlaß auf einen Artikel in der .. Rheinpfalz" hinweisen, 
in dem es um einen gemeinsamen deu-tsch-französischen Kin

dergarten geht. Er ist im .. Pressespiegel" nachzulesen. Sehr 
plastisch werden darin die praktischen Probleme bei den kon

kreten Methoden der Zusammenarbeit geschildert. Das sind 

zum einen die Probleme, die sich aus den völlig unterschied
lichen Standards ergeben, zum dnderen sind es die sehr viel 

schwieriger zu Oberwindenden Probleme, die sich aus teilwei

se vOIIig unterschiedlichen Anschauungen- in diesem konkre· 

ten Beispiel bei der Erziehung von Kindern - ergeben. Die 

Hürden sind sehr hoch. 

Wahrend die Franzosen beispielsweise den Kindergarten als 

eine Vorschule mit festem Lehrplan und festen Ablaufen se

hen, handhaben wir das ganz locker mit ganz anderen pad~ 
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agogischen Zielsetzungen und Vorstellungen. Daran wird 

deutlich, daß noch eine Menge zu leisten ist, um wirklich ·geM 

meinsame grenzOberschreitende Projekte in der Praxis ohne 

Reibungsverluste und ohne Probleme, die in dem Beispiel of
fen zutage treten. realisieren zu können. 

(Zuruf der Staatsministerin 
Frau Dr. GOtte) 

ln diesen Zusammenhang gehört jedenfalls aus unserer Sicht 
die Tätigkeit des Ausschusses der Regionen, Darüber besteht 
slcherlic.h EinmOtlgkeit in diesem Hause. Genau in diesem Be

reich muß und kann der Ausschuß der Regionen tätig wer

den. 

Die Vorredner haben schon darauf hingewiesen, daß im Hin

blick auf die anstehende Regierungskonferenz 1996 der Bun

desrat eine entsprechende Entschließung zur Weiterentwick~ 

lung des Ausschusses der Regionen gefaßt hat. Davor stand 

im September 1995 auch eine Europaminister-Konferenz in 

der Bundesrepublik, welche quasi der Vorlauf far diese Ent

schließung des Bundesrats war. Nun wfrd es entscheidend 

darauf ankommen, ob es gelingt, diese Veranderungsvor

schlage- ic.h will das einmal so bezeichnen- für die Tätigkeit 

der Arbeit im Ausschuß der Regionen umzusetzen, Wir hof
fen sehr darauf, daß dies gelingt. Es ware eine notwendige 

Weiterentwicklung auch im Hinblick auf die Starkung dieses 

aus unserer Sicht sehr wichtigen Gremiums. 

Die Lander haben verschiedene neue Mitwirkungsmöglich
k.elten. Die Bundesregierung unterrichtet den Bundesrat über 
alle Vorhaben der EuropAischen Union, die fOr die Länder von 
Interesse sind. Der Bundesrat erhalt Gelegenheit zur Stel

lungnahme bei den Vorhaben, die die !nteressen der Länder 
berahren. Landervertreter können an den Ressortbespre

chungen der Bundesregierung teilnehmen. Ländervertreter 

können an den Verhandlungen in Brasse! teilnehmen. Uns 

worde in diesem Zusammenhang interessieren, wie diese 

Möglichkeiten von der Landesregierung in Rheinland-Pfalz 

genutzt werden bzw. genutzt worden sind und wie insbeson

dere Landervertreter in die Ressortbesprechungen der Bun

desregierung eingebunden sind. 

Der Ausschuß der Regionen soll bei der Regierungskonferenz 

1996 - Stichwort: Maastricht 2 - gestärkt werden. Die Per~ 

spektive muß aus unserer Sicht sein, daß der Ausschüß der Re~ 
gionen zu einer Region~lkammer ausgebaut und vor allen 

Dingen aktiv am Gesetzgebungsverfahren beteiligt wird so
wie darOber wacht. daß das Subsidiaritatsprinzip nicht ver~ 
Ietzt wird. Auf Dauer werden die Europaer dem europ:li

schen lntegrationsprozeß nur zustimmen, wenn die Europai~ 

sehe Union konsequent demokrirtisiert wird. Dies betrifft vor 
allem das Europapariament, aber auch alle weiteren Ent
scheidungsgremien und -ebenen der europaischep Ebene. 

Wie können wir fQr die LOsung solcher Probleme~ für die Na
tionalstaaten bzw. gar Europa zu groß, hingegen Kommunen 

zu klein sind ~ angemessene Handlungsebenen finden? Ein 

Beispiel ausdem ökologischen Bereich zeigt, wie unterschied
lich die Handlungsebenen sind. Die Luftbelastungen machen 
bekanntlicherweise vor Gren1en nicht halt. Auch die 

Schmutzfrachten in Gewassen halten sich nicht an Territorial
grenzen. Bei der Bodenbelastung verhalt es sich in der Regel 

genauso. 

Wie können wir, um lebendige Demokratie zu entwickeln, 

Entscheidungsstrukturen bilden, die für die Betroffenen noch 
überschaubar und nachvollziehbar sind? Europ~Hsche Politik 

muß greifbar sein, muß die Auswirkungen auf die Lebensbe

reiche einzelner von Anfang an aufzeigen. Die Politik muß 
die Möglichkeit bieten, daß sich die Betroffenen und die In

itiativen aktiv in die Entscheidungsfindung einbringen kOn· 

nen. Eine Verstärkung und Weiterentwicklung der Betei

ligungs-, Anhörungs- und Klagerechte der Bürgerinnen und 

BOrger der Europäischen Union sowie Formen der direkten 

Beteiligung der Bürgerinnen und BOrger im europaischen 

Entscheidungsprozeß müssen dazukommen. Gerade das ist 

aus unserer Sicht unverzichtbar, wenn dieses Europa ein ge· 

meinsames Europa und vor allen Dingen ein gemeinsames 

Europa der Bürgerinnen und Bürger werden soll. 

Der Ausschuß der Regionen mit 222 Mitgliedern ist kein sehr 

überschaubares Gremium. Deswegen muß seine Außenwir

kung verstärkt werden. Ich hoffe sehr, daß die heute geführ

te Debatte und der Bericht des Staatssekret.lrs dazu beitra
gen können, daß es uns gelingt, diesen Ausschuß der Regio
nen, aber vor allen Dingen seine Tatigkeit, sein Wirksamwer
den im Rahmen des europäischen Einigungsprozesses zu ver
deutlichen. Ich hoffe sehr, daß unsere Debatte auch dazu bei
tragt, einerseits den Vertreter des Landes Rheinland-Pfaiz für 

seine Tatigkeit den Rücken zu starken, andererseits aber auch 

deutlich zu machen, wo der rheinland-pf.alzische Landtag die 

entscheidenden Punkte sieht, die noch verwirklicht bzw. ver
stärkt und ausgebaut werden. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN} 

Vizepr~sident Bojak: 

Als G.aste begrüße ich SchOTerinnen und SchOler der Real
schule Speyer 

(Beifall im Hause) 

sowie Schalerinnen und Schüler des Are-Gymnasiums in Ahr

weiler. Seien Sie herzlich willkommen! 

(Beifall im .Hause) 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Bauckhage. 
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Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Pr~sident, meine Damen und Herren! Herr Dr. KlAr, zu~ 
nAchst auch von uns aus besten Dank far den Bericht. Selbst
verstandlieh werden wir Ihnen den Rücken starken, wenn Sie 
zum einen rheinland~pfalzische Interessen und zum anderen 
die Interessen der Regionen vertreten. 

(Stritter. SPD: Wir kommen 
sogar mit!) 

Meine Damen und Herren, der Maastricht-Vertrag vom 

Marz 1994 hat den Regionen eine tragende Rolle für den 
Elnlgungsprozeß zukommen lassen. Der Ausschuß der Regio
nen hat sich im Marz 1994 konstituiert. Man sieht, er arbeitet 
noch nicht lange. Durch den Ausschuß der Regionen sollen lo

kalen und regionalen Gebietskörperschaften in der Europäi
schen Union vertreten sein. Ein Mitentscheidungsrecht 

kommt dem Ausschuß der Regionen nicht zu. Das heißt, der 

Ausschuß hat nur eine Beraterfunktion. Exakt da müssen wir 
ansetzen, um ein Mitentscheidungsrecht für den Ausschuß 

der Regionen zu erreichen. Nach dem Vertrag ist eine AnhO· 

rung des Ausschusses der Regionen dann vorgesehen~ wenn 

es sich um Maßnahmen der Strukturpolitik, des Gesundheits~ 

wesensoder der transeurop:Uschen Netze handelt. Die Mit
glieder werden vom Rat auf Vorschlag der jeweiligen Mit· 
gliedstaateneinstimmig aufvier Jahre ernannt. 

Meine Damen und Herren, wir wissen, daß der Staatsaufbau 

der einzelnen Mitgliedstaaten der EU unterschiedlich ist, so 
daß im Ausschuß der Regionen sowohl Mitglieder der Lan
desregierungen bzw. Landesparlamente als auch der Kom
munen einen Sitz haben. Hier und heute will ich nicht das 
Procedere erla.utern,. inwieweit die Bundesrepublik Deutsch

land durch die einzelnen Bundesfander im Ausschuß der Re· 

gionen vertreten Ist. Wichtig erscheint mir aber, festzuhal
ten. daß dieser Landtag die Mitglieder des Ausschusses der 

Regionen seinerzeit Immerhin gew.1hlt hat. 

Meine Damen und Herren. es laßt sich immer noch daraber 

streiten, Inwieweit eine demokratische und Verfassungsge

maße Legitimation far die Mitglieder des Deutschen Sti:'idte
tags und des Landkreistags sowie des Stadte- und Gemeinde-

bundesgegeben ist. Um nicht mißverstanden zu werden, ich 

möchte diesen Institutionen die Mitgliedschaft nicht streitig 
machen. An diesem Beispiel erkennt man jedoch sehr deut

lich, woher die Mitglieder des Ausschusses der Regionen ihre 

Legitimation haben. 

(Beifall desAbg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Aus unserer Sicht ist für eine Starkung der R'echte des Aus

schusses der Regionen eine ausreichende demokratische Legi
timationsgrundlage Voraussetzung. 

(Beifall der F.O.P. und des 

Abg. Stritter. SPD) 

Machen wjr uns nichts vor. Wenn der Ausschuß der Regionen 

mehr Rechte erhalten soll - das muß er aus unserer Sicht ·, 
dann ist die demokratische Legitimation eine der Vorausset
zungen bzw. die zentrale Voraussetzung. 

(Beifall der F.D.P.) 

Der Ausschuß hat in seiner Entschließung zum Subsidiaritall-
prinzip mehr Anhörungsrechte und ein eigenstandiges Kla

gerecht beim Europäischen Gerichtshof bei Verstößen gegen 
das Subsidiariti:'ltsprinzip gefordert. Der Ausschuß hat dabei 

die volle Unterstatzung der F.D.P.-Fraktion. 

(Beifall der F.D.P.) 

Gleichwohl stetit sich die grundsatzliehe Fr~ge, wie der Aus
schuß aufgrund seiner extrem heterogenen Zusammenset

zung aus den unterschiedlichen Vertretern der regionalen 

und lokalen Gebietskörperschaften überhaupt politisch ge

stalterisch tatig werden soll und mehr Entscheidungs- und 
Mitwirkungsrechte erhalten kann. insbesondere belm Einsatz 

der EU-FOrdermittel mUßte aus der Sicht der F.D.P.·Fraktion 

der Aus.schuß der Regionen maßgeblich mitbestimmen kOn

nen. 

Meine Damen und Herren, der Ausschuß der Regionen soll 
auch an den Entscheidungen der Europäischen Union betei

ligt werden können. Bisher ist der Ausschuß der Regionen 
dem Wirtschafts- und Sozialausschuß untergeordnet. Wir wis
sen natOrlic.h, daß mit der Installation des Aussc.husses der Re

gionen ein erster Schritt erfolgt ist. Insbesondere vor dem 
Hintergrund. daß bei einer größeren Europäischen Gemein

schaft unweigerlich die Zentrifugalkräfte grOßer werden, ist 

es wichtig und richtig, die Kompetenzen des Ausschusses der 
Regionen auszuweiten. Deshalb meinen wir, daß der Aus

schuß der Regionen eine eigene und unabhängige Verwal· 

tung braucht sowie Ober ausreichende Mittel und über ein 
eigenes Budget verfügen muß, 

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

Meine Damen und Herren, mehr Europa erfordert mehr re-

gionales Zusammenarbeiten. Nur aber eine gute regionale 

Zusammenarbeit wird es moglich sein, daß sich die BOrgerin

nen und BUrger mit den Regionen Europas und damit dann 

mit Europa identifizieren können. Gerade das ist wichtig: 
denn nur dann. wenn sich Bürgerinnen und BOrger mit Euro

pa identifizieren, wird dieses Europa eine hohe Akzeptanz 
erhalten können. 

(Beifall der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, Landtag und Landesregierung ha

ben schon weit vor dem Maastrichter Vertrag viele interre
gionale Aktivitaten entwjc.kelt. Ich erinnere nur an die Zu
sammenarbeit im Interparlamentarischen Rat. Jm Rahmen 

der deutsch-franzOsisch-luxemburgischen Reg ierungskom
mission arbeitet die Regionalkommission Saar/Lor/Lux/West-
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pfalz/Trier. Hier werden zum Beispiel Teile von Rheinland

Pfalzund/oder ganz Wallonien nicht voll berüc~sfchtigt. Des
halb hält es die F.D.P.-Fraktion für dringerid geboten, Aktivi

täten zu koordinieren. Die interregionale Zusammenarbeit 

sollte auf Regierungsebene erweitert werden. Glek.hzeitig 
erachten wir eine Harmonisierung zwischen den Aktivitäten 

auf Regierungs- und Landtagsebene für wünschenswert. 

(Beifall des Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, die Europäische Union wird sich 

gerade in den Nahtstellen zwischen den Völkern bewähren 

müssen. Mit dem Ausschuß der Regionen ist ein sinnvolles In

stitut geschaffen worden. Gleichwohl müssen Kompetenzen 

und demokratische_Le_gitimation _erweitert wer_qen. Aus der 

Sicht der F.D.P.-Fraktion ist auch zu überlegen, inwieweit die 

Mitglieder der Regionen mit einem Stimm.recht entsprechend 

der BevölkerungsgrOße - also einem gewichteten Stimm

recht- ausgestattet werden können. 

Bei der Regierungskon_ferenz 1996 muß darauf hingewirkt 

Werden, daß die Kompetenzen zwischen der Europäischen 

Union und den Mitgliedstaaten sowie den Ländern und Re

gionen klar abgegrenzt und ko~sequent weiterentwickelt 

werden. Eine Grundlage für' die Erteilüng der Kompetenzen 

muß sein, daß die Entscheidungen in erster Linie auf nationa
ler, regionaler oder kommunaler Ebene getroffen werden 

können. 
(Beifall desAbg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Auf die Gemeinschaftsebene verlagert und bei dieser ange
siedelt werden darfen Entscheidungskompetenzen nur dann, 
wenn nur dort die Lösung der Probleme möglich ist. Herr 

Seibel, das heißt, wir brauchen eine· demokratische Legitima

tion. Wir brauchen natürlich auch die Mitwirkungsrechte der 
Barger; denn sonst wird das mit Europa nicht funktionieren. 

Da gebe ich Ihnen völlig recht . 

(Beifall des Abg. Dieckvoß, F. D. P.) 

Meine Damen und Herren, dies muß auch eine Rückverlage

rung von Kompetenzen von der europaischen Ebene ein

schließen. Das heißt, wir müssen auch überlegen, was man 
nach dem Subsidiaritatsprinzip von der europaischen Ebene 

hin zu Regionen und hin zu anderen Entscheidungsträgern 

zurackverlagern kann. 

(Beifall der Abg. Dieckvoß, F.D.P., 

und Franzmann, SPD) 

Meine Damen und Herren, die F.D.P. steht zur Europäischen 
Union. Wir wissen, daß die EU aus unterschiedlichen Gründen 
-nicht nur aus wirtschaftspolitischen Granden, sondern auch 

aus sicherheitspolitischen Granden, aber auch wegen der 
Verstandigung der Völker in Europa - eine herausragende 

Rolle spielen muß. 

(Beifall der F.D.P.) 

Gleichzeitig ist für uns klar. mehr Europa erfordert mehr re
gionale Zusammenarbeit. Herr Dr. Klär, wir denken, daß Sie 

uns heute mit diesem Vortrag Wichtiges mitgeteilt haben, 
und meinen, wir waren auf gutem Weg, konstruktiv mitzuar

beiten, um Europa für die Bürger erlebbar zu machen und da
mit auch Akzeptanz zu erreichen. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der F.D.P. und vereinzelt 

bei SPD und CDU) 

Vizepr.äsident Bojak: 

Ich gehe davon aus, daß die Fraktionen meiner Bewertung 

zustirfimen, daß der gemeinsame Antrag mit dem gegebenen 

Bericht der Landesregierung erledigt ist. - Ich stelle keinen 

Widerspruch fest. 

Ich rufe jetzt in verbundener Debatte die Punkte 20, 21 und 

22 derTägesordnung auf: 

Förderung der handwerklichen Meisterqualifikation 

Antrag der Fraktion der F.D.P. 

-Drucksache 12/5995-

Rec:ht auf berufliche Ausbildung im Rahmen 

des dualen Systems umsetzen und sichern 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 12/7389-

Steigerung der Zahl der beruflichen Ausbildungsplätze 
. und Ausbildungsverhältnisse in Rheinland-Pfalz 

Antrag der Fraktion der F.D.P. 

-Drucksache 12/7S46 ~ 

Wir haben eine Redezelt von zehn Minuten vereinbart. 

Der erste Antrag stammt von der F.D.P., so daß ich den Ver

treter der F.D.P. bitte, die beiden Anträge zu begründen. 

Herr Bauck.hage. Sie haben das Wort. 

Abg. Bau'ckhage, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Nachrichten 

des Landesarbeitsamts Rheinland-Pfalz/Saarland überschrei
ben eine Statistik in ihrer November-Ausgabe 1994, in wel
cher die Schulabgängerzahlen in einer Prognose von 1993 bis 

2009 fOr Rheinland-Pfalzdargelegt werden, mit dem Oberbe
griff .,Die n'eue Herausforderung". Danach wird die Zahl der 
Schulabgänger aus den allgemeinbildenden Schulen in 

Rheinrand-Pfalz nach den heute vorliegenden Zahlen von 
1993 bis 2006 um 30 % steigen. ln der Ausgabe vom 
April 1995 teilt das Landesarbeitsamt Rheinland-pfalz/Saar

land mit, daß es 8% mehr Bewerberinnen und Bewerber und 

8% weniger Ausbildungsstellen nach damaligem Stand gab. 
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Während 1993 und 1994 insbesondere die schwere Rezession 
als Ursache fOr den Rückgang der angebotenen Stellen ge
nannt wurde, wird nunmehr der verstärkte Kostendruck ins

besondere von Mittel- und Großbetrieben verantwortlich ge· 
macht. DarOber hinaus spielt natOrlich die demographische 

Entwicklung eine prlmare Rolle. 

Meine Damen und Herren, die F.D.P.-Fraktion hat sich dieser 
wichtigen Problematik sehr froh angenommen. Am 21. Okto
ber 1994 haben wir. eine Große Anfrage • .Situation der Fort
bildung in Handwerk und gewerblicher Wirtschaft in 

Rheinland-P!alz .. an die Landesregierung gerichtet. Am 

13. Marz 1995 haben wir eine Große Anfrage ,.Ausbildungs

platzangebote in Rheinland-P1alz'" gestellt. Am 16. Juni 1995 

haben wir noch einmal mit einer MOndlic.hen Anfrage an die 
Landesregierung die exakte Situation zum damaligen Zeit~ 

punkt hinterfragt. 

Meine Damen und Herren, feststellbar ist. daß sich in 

Rhelnland~P1alz die Situation regional unterschiedlic.h dar
stellt. Richtigerweise hat der Minister far Wirtschaft. Verkehr. 
Landwirtschaft und Weinbau sehr frOhzeitig insbesondere 

fQr die Regionen, in denen die Nachfrage höher ist als das An

gebot,. sogenannte MobiliLUshilfen gewahrlelstet. Wir mei
nen. daß der Minister in dieser schwierigen Situation richtig 
reagiert hat. 

(Beifall der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, das duale System der Berufsausbil
dung zlhl1 noch zu den gegebenen Standortvorteilen 

Deutschlands. Die • Wirtsc.haftswoche'" sc.hrieb am 
9. Marz 1995, daß die volk.swirtsc.haftlic.hen Vorteile einer 

breiten Berufsausbildung noch immer unbestritten sind. 

Nach wie vor blicken auslandische Beobachter neidvoll auf 

das deutsche duale System, das bislang rund zwei Dritteln je

des Jahrgangs einen qualifizierten Berufseinstieg vers{.hafft 

hat. 

Meine Damen und Herren, dank dil"Ser Lehre liegt die Ju~ 

gendarbeitslosigkeit ln Deutschland weit unter dem Durch~ 
schnftt der OECD~Staaten. 

Ich sagte eingangs, daß nach der Auskunft des Landesarbeits

amts zwischenzeltlieh der verstarkte Kostendruck insbeson
dere von den Mittelbetrieben geltend gemacht wird. Allein 

wahrend der BOer Jahre - so schätzt das ,.BIBB" - erhöhten 
sich die preisbereinigten Kosten pro Ausbildungsplatz in ln~ 

dustrie und Handel um gut 30%. 

Meine Damen und Herren, vor diesem Hintergrund und weil 
wir der Überzeugung sind, daß das duale Ausbildungssystem 

eine arbeitsmarktadäquate Ausbildung ermöglicht,. beantra
gen wir, der Landesregierung zu empfehlen, auf eine Ände

rung des ArbeitsfOrderungsgesetzes hinzuwirken, daß Betrie
be in Problemregionen mit einem deutlichen Defizit an Aus~ 

bildungspla.tzen, die Ober dem Durchschnitt der zuracklie~ 

genden Jahre hinaus Ausbildungsplatze S{.haffen, far diese 

einen direkten Lohnkostenzus{.huß von der Bundesanstalt fUr 
Arbeit eih.ifterl-konnen. 

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

Gleichzeitig mochten wir, daß die Landesregierung in Zusam~ 
menarbeit mit den Kammern die Bildung von Ausbildungs

verbanden mit dem Ziel initiiert. daß mehr Betriebe gemein
same Aus-b11CfUn-Qspf:ftze einrichten bzw. in Kooperation mit

einander ausbilden. 

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

Dieses sind Kernpunkte unseres Antrags, der damrt diametral 

zum Antrag de-r Fraktio-n BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN steht. Ich 

meine die Oberschrift ist schon interessant; ,.Recht auf beruf
liche Ausbildung im Rahmen des dualen Systems umsetzen 

und sichern'". Ich möchte nicht auf die einzelnen Punkte ein

gehen. im Kern geht es darum, Ausbildung zu verschulen und 
außerbetriebliche Berufsausbildung zu organisieren. 

(Frau GrOtzmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Es bleibt nichts anderes abrig!) 

Interessant istk daß das Land gemeinsam mit den kommuna
len Gebietskörperschaften diese außerbetriebliche Berufs~ 

ausbHdung finanziell mittragen sollen. Gleic.hzeitig wird eine 
Ausbildungsplatzabgabe als Ausgleichsabgabe far Betriebe 
und Offentliehe Verwaltungen, die keine oder im Vergleich 
zu wenig Ausbildungsplatze anbieten, gefordert. 

(Frau Grotzmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehrrichtig!) 

Die Mittel sollen in einen Fonds eingezahlt werden. um die 
genannten Maßnahmen zu finanzieren. 

Meine Damen und Herren, durch ein solches System, das 

heißt eine solche Abgabe. werden ni{.ht zwangsfaulig mehr 
Ausbildungsplatze angeboten. Ein solches Finanzierungny
stern wird unweigerlich in eine staatliche berufliche Ausbil~ 
dungführen massen. 

(Frau GrOtzmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Die Verursach er an den Kosten beteiligen!} 

Eine staatliche Berufsausbildung kann nie bedarfsgerecht 
sein. Sie ltt vergleic.hsweise teuer, und durch die Betriebsfer~ 
ne fehlt den Auszubildenden die notwendige berufliche Er
fahrung. 

(Beifall des Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Daraber hinaus warde eine Ausbildungsplatzabgabe für Be

triebe~ die ihre Ausbildungsplatze aufgrund fehlender Be-

• 
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werher-dies gibt es noch- nicht besetzen können, eine Straf

steuer darstellen. 

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

Die F.D.P.-Fraktion lehnt eine solche Ausbildungsplatzabgabe 
genauso wie eine gesetzliche Verpflichtung zur Ausbil,dung 

mit festgelegten Ausbildungsquoten oder noch weitergehen

de Forderungen nach einer Obernahmega'rantie ab. 

(Beifall bei der F.D.P.-

Frau Gratzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
.Das steht bei uns nicht drin!) 

Wenn man den Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

NEN liest so muß ein Kontext zu den Änderungsanträgen, 

die diese Fraktion zum Schulgesetz eingebracht hat- Druck

sache 1212502 -. hergestellt werden. Dies beinhaltet eine 
komplette Verschulung der beruflichen Bildung durch deren 
Eingliederung in die Oberstufe der lntegrierten_Gesamtschu

le. Die gleiche Forderung wird in einem Änderungsantrag 
vom 24. November 1995 noch einmal sehr deutlich. Mit die

sem Antrag soll die vollständige Verschulung der beruflichen 

Bildung erfolgen sowie die Änderung der Ausbildungsinhal

te, dies vorbei an den Industrie- und Handelskammern und 
den Handwerkskammern. Ziel dieser Bestrebungen ist die 

Auflösung des dualen Bildungssystems in der Bundesrepublik 
Deutschland. ' 

(Frau Gratzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Also hören Sie mal!) 

Ich sagte eingangs, daß dieses dUale Bildungssystem ein Er

folgsmodell ist. Dieses will die F.D.P.-Fraktion nicht abschaf

fen. Nein, wir wollen eine Stärkung dieses Erfolgsmodells. 

(Beifall der F.D.P.) 

Die Lage auf dem rheinland-pfälzischen Lehrstellenmarkt ist 
besser als im Bundesdurchschnitt. Das beweisen auch die 

neuesten Zahlen. ln Rheinland-Pfalzgab es 1995 3,3% mehr 

Ausbi/dungsverhältnisse. Dies liegt weit Ober dem Bundes
durchschnitt. Wir meinen, daß dazu einmal die Appelle an die 

Wirtschaft beigetragen haben, meinen aber auch, daß die 
Maßnahmen der Landesregierung, die eingeleitet worden 
sind - von Ausbildungskonferenzen bis hin zur Mobilitäts

hilfe-, ein wesentlicher Beitrag dazu waren. 

(Beifall der F.D.P.) 

Übrigens. in der Summe der Antrage der Fraktion BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN können Sie in der Überschrift Ihren An· 
trag so gut kaschieren, wie Sie wollen, es bleibt dabei: Sie 
wollen in Wahrheit das duale Ausbildungssystem abschaffen. 

(Frau GrQtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
So ein Quatsch!) 

Sie wollen eine Umlagefinanzierung. Einmal abgesehen da
von, wie erfolgreich Umlagefinanzierungen im Behinderten

bereich sind oder nicht sind, erachtet die F.D.P.-Fraktion Um
lagefinanzierungen aus den vorgenannten Gründen fOr kon

traproduktiv. Wir sind der Überzeugung, daß der Weg, den 
wir vorgeschlagen haben. der bessere Weg ist, um Jugend
lichen eine Perspektive zu geben; denn machen wir uns 

nichts vor: Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn jugendliche 

Schulabgängerinnen und -abganger keine Lebensperspektive 

haben. 

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

Abgesehen von den volkswirtschctftlichen Problemen brau

chen wir eine qualifizierte Ausbildung, eine Fortsetzung des 
Erfolgsmodells ,.Duale Ausbildung". Wir meinen, daß in einer 

Übergangszeit eine Stärkung des dualen Systems erfolgen 
muß und daß in einer Ausnahmezeit besondere Maßnahmen, 

und zwar so, wi~ wir_~ie vorschlagen, erforderlich sind. 

Übrigens gibt es darOber hinaus vom Ministerium fOr Bil
dung, Wissenschaft und Weiterbildung mittlerweile die sage· 
nannten Vollzeitklassen, die auch sinnvoll sind. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Das ist keine Verschulung?) 

Ziel dieser Klassen ist, Jugendlichen die Chance zu geben, von 

der Straße zu kommen und danach eine Lehre zu machen. 

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

in Erganzung dazu gibt es bei den berufsbildenden Schulen 

die Berufsvorbereitungslehrgänge. Auch diese haben zum 
Ziel. Jugendliche in einen Beruf hineinzuführen. Nur, dies 
kann nic.ht das Allgemeinziel sein . 

Meine Damen und Herren, ich ·möchte nicht mehr auf den 

Antrag der F.D.P.-Fraktion zum Meister-Bafög eingeben. Ich 
möchte nur sagen, daß die Hängepartie in Bann äußerst be

dauerlich ist. 

(Beifall der F.D.P.) 

Es ist nicht nur eine Frage der Gerechtigkeit, es ist auch eine 
Frage der Belastungen für diejenigen, die einen Meisterlehr

gang besuchen. Die derzeitige Regelung ist eine wesentliche 
Schlecherstellung. Wir brauchen ein Gleichgewichtvon allge

meiner und beruflicher Bildung. Wir hoffen. daß in Karze 

eine klare Regelung im Hinblick auf das sogenannte Meister
Bafö_g erfolgen kann. 

Heute möchte ich nicht den Streit zwischen Bund und Län
dern kommentieren. Festzuhalten bleibt aber, daß schonet

was daran ist, daß gerade im Hinblick auf die Berufsausbil

dung arbeitsmarktrelevante Argumente eine Rolle spielen. 

Wegen der derzeitigen Situation beantrage ic.h, den Antrag 
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der F.D.P.~Fraktion ,.Förderung der handwerklichen Meister
qualifikation"' • Drucksache 12/5995 ~ an den zuständigen 
Ausschuß zu Oberweisen. Außerdem bitte ich um Zustim
mung zu unserem Antrag ,.Steigerung der Zahl der beruf
lichen Ausbildungsplatze und Ausbildungsverhaltnisse in 
Rheinland-Ftfalz"- Drucksache 12/7546-. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Zur Begrandung des Antrags der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN hat die Abgeordnete Frau Grützmacher das Wort. 

Abg. Frau GrOtzmacher,liÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

lierr Bauckhage, ein bißchen differenzierter dürfte es schon 
sein, was Sie hier manchmal vortragen. Wer einfach sagt. daß 
man deswegen, weil man Vollzeitschulen fordert, auch eine 
Verschulung fordert, oder wer eine Ausbildungsplatzabgabe 
mit Verschulung gleichsetzt. der hat irgendwie viele Dinge in 
dieser Diskussion verschlafen. Das ist leider sehr schade. Eine 
solche Diskussion ist im Moment seht wichtig und sehr rich
tig; denn der Anlaß- dies haben Sie auch gesagt- ist ein be
sorgniserregender, n2mlich das Mißverhältnis zwischen den 
Immer unzureichender werdenden Angeboten an Ausbil· 
dungsplatzen und an einer immer deutlicher ansteigenden 
Nachfrage nach Ausbildungsplatzen. 

Dieses Mißverhaltnis- es ist jetzt schonda-wird in den nach
sten Jahren eher grOßer werden, weil sich drei Trends in der 
gesellsc.haftlichen und wirtschaftlichen Situation verstärken. 
und zwar werden in Zukunft immer mehr Schalerinnen und 
SchOier aus den Sc.hulen entlassen. Dies wissen wir alle. Wir 
können jetzt schon sehr genau beziffern, wie viele das in den 
nachsten Jahren sein werden. ln der Wirtschaft wird und hier 
vor allem von den Großbetrieben- ich nehme das Handwerk 
ausdrO'cklich aus- wenigstens normalerweise die Ausbildung 
mehr und mehr als Kostenfaktor gesehen, den man lieber 
einspart. 

Auch schrumpfen sich große Firmen im Moment mit dem 
.. goldenen Handschlag"' gesund. Es werden in umfangrei
chem Maße keine neuen Arbeitsplatze mehr geschaffen, 
oder es werden höchstens befristete Arbeitsverträge abge~ 
schlossen. Auch das wirkt sich - dies sieht man bei uns in 
WOrth bei D.almler-Benz sehr deutlich- auf das Ausbildungs~ 
platzangebot aus. 

Meine Damen und Herren, auch wenn berufliche Ausbildung 
auf jeden Fall weiterhin eine gesellschaftspolitische Aufgabe 
der Arbeitgeberinnen ist- ich sage dies ganz deutlich, daß wir 
das auch so sehen -. muß sich die Politik in djes.em Bereich in 
der momentan schwierigen Situation. die sich in den nach
sten Jahren noch verstärken wird, etwas einfallen lassen. 

Immerhin sagten auch Sie, Herr Bauck.hage. ganz richtig, daß 
die berufliche Ausbildung noch für über zwei Drittel aller 
Schulabgängerinnen der erste wichtige Schritt ist auf dem 
Weg in ein selbstandiges und selbstbestimmtes Leben. Ich 
denke, wir sind uns alle darüber einig, daß es unakzept.abel 
ist. daß junge Menschen ohne Berufsausbildung bleiben. Die 
strittige Frage ist. welchen Weg wir einschlagen wollen, um 
dieses Problem anzugehen. Darüber sollten Sie schon etwas 
differenzierter und sorgfaltiger diskutieren, als Sie es im Mo
ment gemacht haben, Herr Bauckhage! 

(Bauckhage. F.D.P.: Ich sage es Ihnen dann 
gleich noch ganz genau!) 

Wir vom BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN sind der Meinung, daß 
hier nur eine breite Palette von vielen aufeinander abge
stimmten Maßnahmen greifen kann. Vor allem glauben wir, 
daß große Appelle an Betriebe und Unternehmen nicht aus
reichen. Ger~de die großen Industrieunternehmen- ich habe 
es schon erwahnt- vergleichen die Kosten immer mehr mit 
denen von Unternehmen anderer Länder, also quasi global. 
Weil es in den meisten Ländern diese duale Ausbildung nicht 
gibt. betrachtet man die Bereitstellung von Ausbildungsplät
zen als Nachteil gegenaber der internationalen Konkurrenz. 

Wir vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN halten diese Entwicklung 
für besorgniserregend, vor allem auch wegen ihrer negativen 
Auswirkung auf den Ausbildungsmarkt. Wir sehen hier auch 
einen sehr deutlichen Trend, der die soziale Stabilitat in unse
rer Gesellschaft immer stärker gefährdet, namlich den Man
gel an gesamtwirtschaftlichem VerantwortungsgefO.hl bei 
den Unternehmern in der Bundesrepublik. 

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

Das wird im Bereich Ausbildung ganz d.eutlich. Man wird die-
sesVerantwortungsgefühlnicht herbeizwingen können. Man 
muß es aber auch immer wieder sehr deutlich sagen. Es gab 
vor einiger Zeit einen Bericht über einen Unternehmer im Ba

dischen, Trigema, der diese gesamtgesellschaftliche Verant
wortung und die Verantwortung für seine Arbeitnehmerin
nen und Arbeitnehmer trägt und damit ein sehr erfolgreiches 
Unternehmen leitet. Das eine braucht also das andere nicht 
auszuschrießen. 

Darüber hinaus gibt es noch eine ganze Palette von MOglich
keiten. die diese Landesregierung · darüber reden wir jetzt

unserer Meinung nach ergreifen müßte, um für die jungen 
Menschen deren Recht auf berufliche Bildung soweit wie 
möglich mit den Arbeitgeberinnen zusammen zu realisieren: 

1. Unserer Meinung nach sollte die Landesregierung in den 
zuständigen Gremien auf Landes~ und Bundesebene darauf 
hinwirken, daß neue Ausbildungsberufe geschaffen werden, 
vor allem auch im ökologischen und sozialen Bereich sowie 
im Dienstleistungssektor. Das wird jetzt auch standig von ver

schiedener Seite und von den Kammern gefordert. Die Lan
desregierung muß versuchen, da ihren Einfluß zu verstark.en. 

• 
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2. Wir sollten die Landesregierung auffordern - ich spreche 

sie ganz konkret an -. in jhrem Verantwortungsbereich die 
Zahl der Ausbildungsplätze, vor allem bei den Kammerberu

fen, deutlich zu erhöhen und dort auch Ober den Bedarf hi
naus auszubilden. 

(Beifall desAbg. Seibel. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Ministerprasident Beck: Das haben 

wir doch gemacht!) 

-Ich hOre Sie, Herr Beck, zwar ständig von einer Ausbildungs

kampagne reden, aber ich habe dazu noch keine konkreten 

Schritte erkannt. 

(Ministerpräsident Bec.k: 140 Ausbildungsplätze 
haben wir' zusatzlieh geschaffen!) 

Sie müssen uns vieHeicht einmal sagen, wie Sie es machen. 
Warum machen Sie es nicht sozusagen umgekehrt, zum Bei

spiel beim Personalwirtschaftskonzept. 

(Ministerprasident Beck: Siemassen zur 

Kenntnis nehmen. was wir machen!} 

Warum fordern Sie nicht alie Offimtlichen Dienststellen des 
Landes auf, in den nächsten Jahren vielleicht 10% ode~ sogar 
20% mehr Ausbildungsplatze anzubieten? 

(Ministerpräsident Beck: Ich habe sie 

nicht nur angefordert, ich habe 

es.arigeordnet!

Schweitzer, SPD: So einfach ist das, 
hierdie Unwahrheit zu sagen!

Schwarz. SPD: Die Tatmassen Sie 

zur Kenntnis nehmen!

Unruhe im Hause) 

- Hören Sie zu! - Ich habe noch keine große Aufforderung des 

Ministerprasidenten gehört, 20% oder 30 % mehr auszubil

den. Ich denke, dazu kann man auch mitden Bezirksregierun
gen und kommunalen Verwaltungen reden. 

(Zurufe von SPD und F.D.P.
Unruhe im Hause) 

Vor allem ware es wichtig, die ~usbildungsplatze aus dem 
Streichungskonzept des Personalwirtschaftskonzepts heraus

zunehmen. Meine Damen und Herren von der SPD und der 
f.D.P., somit ist es völlig unverstandlich, daß Sie bei den Haus
haltsberatungendem Haushaltsantrag unserer Fraktion nicht 

zugestimmt haben. 

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

Meine Damen und Herren, es muß aber noch mehr getan 
werden. Wir regen an- Herr Bauckhage, hören Sie einrl1a1 ge

nau zu; ich versuche es noch einmal deutlich zu erklären -, 

daß in den Arbeitsamtsbezirken, bei denen schon jetzt ein 

Mangel an Ausbildungsplätzen herrscht, zum einen gerade 

die berufsbildenden Schulen entsprechende zusätzliche schu
lische Angebote vorsehen sollen. Sie haben es eben erwähnt; 
Berufsgrundschuljahr usw. - Zum anderen wollen wir aber 
auch, daß die Arbeitsverwaltung zusammen mit sozialen Tra

gern und mit den Kammern außerbetriebliche Berufsausbil
dung organisieren, weil nämlich das andere Angebot nicht 
ausreicht. 

Um diese Maßnahmen zu finanzieren, wollen wir einen 
Fonds einrichten, in den solche Betriebe und öffentliche Ver

waltungen einzahlen müssen, die keine oder zu wenig Ar

beitsplätze anbieten. Hier geht es um das Anbieten von Ar

beitsplätzen. Das Anbieten wird bewertet und nicht, ob sie 
vielleicht an einigen Stellen nicht besetzt sind. 

Meine Damen und Herren, wir sind der Meinung, daß diese 
Betriebe von den Ausbildungsleistungen der Ausbildungsbe

triebe profitieren, indem sie nämlich auf gut ausgebildete Ar
beitnehmerinnen zurückgreifen. Wir haUen gerade von der 

Trierer Handwerkskammer in einer Umfrage erfahren, daß 
gut ausgebildete Arbeit5kräfte bei weitem der wichtigste 

Standortfaktor sind. Wii sind der Meinung, daß diese Betrie
be, die nicht ausbilden, aber auf gute, woanders ausgebilde

te Arbeitnehmerinnen zurOckgreifen, also den Mangel an 
Ausbildungsplätzen verursachen, auch für das von der öffent
lichen Hand geknüpfte Auffangnetz für junge Menschen mit
zahlen mOssen und nicht nur die Allgemeinheit Ober Steuern 

und Abgaben. 

(Beifall des Abg. Sei bei. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Daß dringend Hilfe geboten ist, zeigt die Schulstatistik des 

laufenden Schuljahres. Im Oktober besagte diese Statistik des 

Landesarbeitsamtes, daß noch 1 400 junge Menschen keinen 

Arbeitsplatz gefunden hatten. Herr Beck, Sie verkündeten im 
Landtag, daß alle Ausbildungsplatzsuchende untergebracht 
seien. 

(Ministerpräsident Beck: Ja!) 

-Das ist richtig; denn die Schulstatistik zeigt deutlich, wo die
se jungen Menschen geblieben sind. 

(Ministerprasident Beck: Nein, nein, nein!) 

Obwohl der Schülerinnenberg noch gar nicht an die berufs

bildenden Schulen gekommen ist. ist der Unterrichtsausfall 
an den berufsbildenden Schulen schon um 25 % gestiegen, 
nämlich von 6% auf skandalöse 7,5 %. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Wie wardas vor fOnf Jahren?
Ministerpräsident Beck: Da waren es 20 %!} 

An dieser Zahl wird deutlich, daß junge Leute in ihrer Not 
-das ist auch richtig -wegen mangelnder Ausbildungsplatze 

Berufsfachschulen und andere Vollzeitschulen w~hlen, sozu

sagen als Parkschulgänge. Es ist natürlich klar, daß diese jun-
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gen Mens{hen das Problem des Ausbildungsplatzmangels in 
den n1chsten Jahren noch verschdirfen werden, wenn sie da
nach ebenfalls auf den Ausbildungsplatz drangen, wenn sie 

dann mit starken Jahrgangen von Sc.hulabg~ngerinnen und 

Ausbildungsplatzsuchenden zusammenkommen. 

Vor diesem ernsten Hintergrund stempelt sich jetzt auch die 
F.D.P. mit zwei widersprOchlichen Antragen ab, um das Miß~ 

verhaltnis. die sie durch ihre Wirtschaftspolitik verursacht 

hat. kosmetisch zu ObertOnchen. ln ihrem Antrag .,.Steige

rung der Zahl der beruflichen Ausbildungsplatze und Ausbil

dungsverhaltnisse in Rheinland-PfaJz• empfiehlt sie, Lohnko

stenzusc.hOs.se far angebotene Ausbildungsplatze. Gestern 

morgen hOrte sich das ganz anders an, Herr Bauckhage. Da 

haben Sie das als unternehmerfeindlir.h gegeißelt. aber diese 
Widersprüchlichkelt ist typisch für die F.O.P. 

(Dieckvoß, F.O.P.: Wieso7. 

Baucic.hage. F.O.P.: Können Sie diese 
Logik einmal erklaren?) 

Ich komme zum Schluß. Wir von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

haben ein stimmiges Konzept vorgelegt, das von allen Betei· 

ligten Engagement und Verantwortung fordert, auch von 
den Unternehmern. Wir sind gespannt auf die Beratungen 

Ober diese Konzepte Im Ausschuß. 

Danke schön. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vlzeprasident Bojak: 

Ich darf wieder Gaste begrüßen. Es sind MitgHeder des Pfarr· 
gemelnderats Kestert. Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat nun Herr Kollege Roth. 

Abg. Roth, SPD: 

Herr Prasident meine sehr geehrten Damen und Herren! ln 
dieser Woche konnten Sie ln der Presse lesen, daß im deut· 

sehen Handwerk rund 1,2 Millionen mehr Menschen beschaf· 

tlgt sind als bisher angenommen. Nach der im Jahr 1995 
durdtgetahrten Handwerkszahlung gibt es bei den 

127 Handwerksberufen rund 563 000 Unternehmen mit ins4 

gesamt 6,2 Millionen Beschaftigten. Im Handwerk sind also 
nunmehr ebenso viele beschaftigt wie in der Industrie. Im 

Jahr 1994 hat das Handwerk einen Umsatz von 810 Milliar
den DM erzielt. 

Die entsprechenden Zahlen for Rheinland-Pfalz lauten: 
30 800 Betriebe und 284 000 Besthaftigte mit einem Umsatz 

von 40 Milliarden DM. Allein diese Zahlen machen eindruc.ks

voll deutlich, daß das Handwerk zu den tragenden Sauten der 

deutschen Wirtschaft gehört. 

(Beifall der SPD) 

Nicht unerwahnt bleiben darf die großartige Leistung des 

Handwerks, unseren Jugendlichen eine große Zahl von Aus· 
bildungsplatzen Ober den eigenen Bedarf hinaus abzubieten, 

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

womit das Handwerk dieser gesellschahspolitischen Aufgabe 
in einer hervorragenden Weise und damit beispielhaft far die 

deutsthe Industrie gerecht wird. Handwerk und Mittelstand 
waren und sind Teile der gesellschaftspolitischen Kultur in 
Deutschland. Handwerkliches Können leistet einen Beitrag 

zur Schönheit, Lebendigkeit und Bewohnbarkeit unserer ln
nenstadte. Handwerk und Mittelstand sind Rückgrat unserer 
freiheitlichen Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung. 

Gesellschaft und Wirtschaft sind auf eigene Initiative und 
Verantwortung. Kreativitat, Innovationsbereitschaft und per

sönliches Könne~ SoHdaritat und Gemeinsinn angewiesen, 

Eigenschaften also, die gerade im Handwerk anzutreffen 

sind. Handwerk und Handwerker sind von einer engen Bezie· 

hung zum Ergebnis ihrer Arbeit gepragt. Handwerkliche 

Grundstrukturen sind wichtige Voraussetzungen far Eigenin

itiative und lnnovationsbereitschaft. 

Neue und zusatzliehe Arbeitsplätze werden Oberwiegend in 

mittelstandischen Unternehmen und in Handwerksbetrieben 

geschaffen, nicht jedoch in der Großindustrie. Aber auch dort 
orientiert man sich immer weniger an der Massenherstellung 

von Gütern, sondern man versucht. Ober Individualfertigung 
und Gruppenfertigung handwerkliche Tugenden auch in in
dustriellen Großbetrieben zu aktivieren. 

Meine Damen und Herren. die Politik muß Rahmenbedingun
gen schaffen. die Handwerk und Mittelstand in ihrer Bewe

gungs- und Entfaltungsfreiheit nicht bremsen. sondern för

dern. Der Anteil far Arbeitsplatze far praxisnahe, qualifizier
te und ausgebildete Fachkratte wird auch künftig weiter zu

nehmen. Eine wirksame Berufsbildungspolitik ist deshalb 

zwingender und dringender denn je notwendig, um unser 
Land zukunftsfahig zu machen. 

Gefordert sind nicht nur der Staat und die staatlichen Rah
menbedingungen. Vielmehr muß berufliche Bildung· auc.h in 

der Industrie* vorrangiges Unternehmensziel werden. Auszu

bilden rechnet sich sc.hließlich nicht nur gesamtwimchaftlich. 
sondern fCir jedes einzelne lndustrieunternehmen. Dazu ge

hört. daß die Industrie leistungsfähigen und bildungsberei· 

ten Gesellen und Mei5tern ahnlieh attraktive Berufs-, 
Aufstiegs- und Einkommensperspektiven eröffnet wie sie 

den Akademikern und sel~standigen Handwerkern offenste
hen. 

• 

• 
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Wir brauchen nicht mehr Doktortitel. sondern wir brauchen 

mehr Meistertitel. meine Damen und Herren. 

(Beifall der SPD-

Dr. Schmidt, SPD: Gut') 

Es kann deshalb nicht richtig sein, daß der Staat~ wie eine 
Untersuchung des lnstitut5 der O~utschen Wirtschaft gezeigt 

hat M für die Hochschulausbildung eines Akademikers angeb

lich achtmal soviel ausgibt wie für die Erstausbildung eines 

anerkannten Ausbildungsberufs. 

Die besondere Bedeutung der Meisterausbildung fUr die 

Schil:ffung selbständiger Existenzen muß ich an dieser Stelle 
nicht naher begründen. Sie alle wissen, daß die Meisterausbil

dung nicht nur Grundlage fOr ein erfolgreiches Wirtschafts.

gefOge ist sondern auch zur Schaffung von neuen Arbeits

platzen- schließlich haben wir in dieser Republik eine Unter-. 

beschaftigung von fast sechs Millionen Menschen - und von 

zusatzliehen Ausbildungsmöglichkeiten unentbehrlich ist. 

Deshalb ist es notwendig, Maßnahmen zur Förderung der 

handwerklichen Meisterqualifikation zu ergreifen. 

Die Förderung der Aufstiegsfortbildung ist eine Aufgabe des 

Bundes. Bis zum 31. Dezember 1993 wurden nach dem Ar
beitsförderungsgesetz Zuschüsse und Darl~hen far die beruf

liche Aufstiegsfortbildung gewahrt. Fördervoraussetzung 

war eine mindestens dreijährige beitragspflichtige Beschäfti

gung. Die Zuschüsse zu de':' Lehrgangskosten beliefen sich 

auf durc.hschnittiLch 2 500 bis 3 500 DM je Teilnehmer. Teil

nehmer an Vollzeitmaßnahmen erhielten daraber hinaus ein 

Unterhaltsgeld in Form eines zinslosen Darlehens in Höhe von 
durchschnittlich 9 000 DM. 

Die Gesamtkosten fOr die Vorbereitung auf eine MeisterprO

fung - einschließlich Prafungsgebahren, aber ohne Einkom

mensaus1alle und Kosten far auswartige Unterbringung- bei 

Vollzeitlehrgängen waren auf 6 000 DM bis 10 000 DM veran

schlagt. 

Die vom Bund als Ersatz eingefahrte Darlehensförderung ist 

jedoch ungOnstiger als bei der bisherigen Förderung nach 

dem Arbeitsförderungsgesetz. Als Folge der Streichung der 
FOrderungen nach dem Arbeitsförderungsgesetz war im Jah

re 1994 vor allem im Handw~rk ein de_udicher Rockgang von 

Teilnehmern an Vorbereitungslehrgängen fOr MeisterprO

fungen 1estzustellen. Diese Entwicklung dO.rfen wir nicht ta

tenlos zur Kenntnis nehl"(''en. 

Der Antrag der F.D.P.-Fraktion .. Forderung der handwerk

lichen Meisterqualifikation•, der das Ziel hat, eine entspre

chende Ausweitung der Arbeitsausbildungsförderung nach 
dem Bundesausbildungsförderungsgesetz zu erreichen, weist 

in die richtige Richtung. Das Meister-Bafög ist ein wesent

licher Beitrag zu der '(On uns allen gewOnschten Gleichstel

lung von beruflicher und allgemeiner Bildung 

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

und wertet den Stellenwert der beruflichen Ausbildung auf. 

Wie groß das Bildungsinteresse im Handwerk ist, wird daran 

deutlich, daß nach EinfOhrung der Fortbildungsprämie in 

Rheinland-PfalzAnfang 1995 bis Ende November 1995 im

merhin 455 Anträge bewilligt werden konnten. 

Eine bundesrechtliche Regelung der Aufstiegsfortbildung ist 

deshalb dringend notwendig. Allerdings sind die Vorstellun

gen der Bundesregierung zum Meister-BafOg wenig förder

lich. Deshalb hat der Bundesrat sehr kritisch dazu Stellung ge

nommen. 

Unter anderem ist ein Bankdarlehen zur Finanzierung der 

Lehrgangs- und Prüfungsgebühren unangemessen. Vielmehr 

sollte an die bis Ende 1993 geltenden Regelungen des Ar

beitsförderungsgesetzes angeknüpft werden, die bekannt

lich einen Zuschuß vorsahen. Nach Auffassung des Bundesrats 

sollte sich der Unterhaltsbeitrag an den Leistungen des Ar

beitsförderungsgesetzes orientieren und daraber hinaus je

weils zur Hälfte als Zuschuß und als zinsfreies Darlehen ge

währt werden. 

(Beifall der SPD) 

Fernersollte nach Auffassung des Bundesrats auch fOr die be
rufliche Aufstiegsfortbildung zumindest in den Fällen ein Un

terhaltsbeitrag geleistet werden, in denen die Teilnehmer 

neben der Fortbildung ihre Familie betreuen und deshalb ein 
zusätzliches Einkommen haben. 

(Beifall der SPD) 

Außerdem hält der Bundesrat die im Gesetzentwurf der Bun

desregierung vorgesehene VerwaltungsdurthfOhrung durch 

Behörden der Lander for nicht sachgerecht. Da diese Be hör· 

den erst aufgebaut werden mOßten, k~me es zu Mehrkosten 

und zu Verzögerungen bei der FOrderung. Daher hat sich der 

Bundesrat dafOr ausgesprochen, die Durchführung den Ar

beitsämtern zu Obertragen. 

Auch die im Regierungsentwurf vorgesehene finanzielle Be

teiligung der Länder sowie die Aufbringung der Mittel ist 

vom Bundesrat abgelehnt worden, da der Bund allein zur Fi

nanzierung verpflichtet ist. 

Meine Damen und Herren, wie Sie wissen, ist das Meister

Baföggestern Gegenstand der Beratungen im Vermittlungs~ 

ausschuß in Sonn gewesen. Sie wissen auch, daß der Vermitt

lungsausschuß keine Einigung erreicht hat. Da der Ausgang 

des Vermittlungsverfahrens völlig offen ist, sollten wir heute 

im rheinland·pfälzischen Landtag hierzu keine Besch!Osse fas

sen, sondern den Antrag der F.D.P.-Fraktion - Drucksache 
12/5995- zur weiteren Beratung an den Ausschuß für Wirt· 

schaft und Verkehr überweisen. Dies gilt nur für den ersten 

Antrag der F.D.P.-Fraktion. Über den Antrag der Fraktion 

BÜNDNIS 90IDIE GRÜNEN- Drucksache 1217389- sowie Ober 

den Antrag der F.D.P.-Fraktion- Drucksac.he 12/7546- könn

ten wir heute entscheiden. 
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Meine sehr verehrten Damen und Herren, da wir uns dem En
de der Legislaturperiode n:llhern und ich wahrscheinlich zum 

letzten Male die Möglichkeit habe, vor diesem Parlament zu 
reden, mochte ich mich bei allen Kolleginnen und Kollegen, 
die die letzten neun Jahre mit mir gemeinsam ln diesem 

Landtag verbracht haben, far ihre Loyalitat und tar ihre gute 

Zusammenarbeit bedanken. Man kann zwar politisch unter

schiedlicher Meinung sein, aber den menschlichen Wert in 
diesem Parlament habe ich immer sehr geschatzt. Ich wün

sche dem rheinland-pf:lllzischen Landtag für die Zukunft alles 
Gute und werde mich hiermit verabs-chieden. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall im Hause) 

Vizepr.llsident Bojak: 

einem Schlag an Aktualität. Er hatte allenfalls etwas umfor

muliert werden mUssen, und zwar in folgender Form: Die 
SPD/F.D.P.-Landesregierung von Rheinland·Pfalz wird aufge
fordert. im Bundesrat dem Gesetzentwurf der Bundesregie

rung zur Förderung der handwerklichen Meisterqualifikation 

zuzustimmen. 

Völlig zu Rec.ht hat der Pr.1sident des Zentralverbandes de-'i 

Deutschen Handwerks. im November in scharfer Form die Ab-

- _ _lehnung d_e~.G~setzentwurfs zum Melster-BafOg durch den 
Bundesrat kritisiert. Heribert SpCHh warf den Undern vor, 

sich aus ihrer bildungspolitischen Verantwortung zu veralr 
schieden. ln diesem Fall ist wieder einmal Kritik an Herrn Mi

nisterprasidenten Beck zu Oben. Einerseits. in Feierstunden 

die Notwendigkeit des Meister-Bafögs zu unterstreichen, an
dererseits sic.h dort, wo er gefordert ist. namlich im Bundes-
rat, zu verweigern und im Obrigen dem Bund alle Schuld zu

zuweisen. das ist mieser Wahlkampfstil und ein abermaliges 

Auseinanderklaffen von Wort und Tat dieser Landesregie- e 
Sie sehen, wie ein alterfahrener Parlamentarier es sogar fer- rung. 
tigbringt. auf die Sekunde genau zu enden. Eine meisterliche 

Leistung. 

Das Wort hat Herr Kollege Wittlic.h. 

Abg. Wittlich, CDU: 

Herr Pr.asident meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Verbundene Debdtten haben ihren eigenen Charme und ihre 
eigene Fragwürdigkeit. So stehen heute die Bereiche der 
Meisterforderung und der Ausbildungssituation zur gemein

samen Aussprache an, und dies alles innerhalb der berühm~ 

ten zehn Minuten. Das riecht förmlich nach PflichtUbung in 
dem BemOhen, Restanten loszuwerden. 

Zur Meisterqualifikation: Der Antrag der F.D.P. ,.FOrderung 
der handwerklichen Meisterqualifikation" -gerade erst ein
mal ein geschlagenes Jahr alt- wurde zu einem Zeitpunkt ge

stellt. da die Mainzer SPD/F.D.P.-Koalition meinte, sich mit 
dem Thema wieder einmal zu Lasten der Bonner CDU/F.D.P.

Koalition profilieren zu mOssen. Der Bundesregierung, alten 
voran Helmut Kohl und Jürgen Rattgers, ist zu danken, daß 
sie das sogenannte Meister-Bafog längst auf den Weg ge

brac.ht hat. Der Bundestag hat entschieden. So weit. so gut, 
w.lre da nicht die Blockadepolitik der SPO-regierten Bundes
l.lnder im Bundesrat. 

(Beifall der CDU

Zurufe von der SPD) 

Mit der Stimme von Herrn Beck wurde das Meister-Bafög ab

gelehnt. 

(ROsch, SPD: Aber warum denn?) 

Der Antrag der F.D.P. war seinerzeit total übt:!tflüssig. Weil 
die Vorbereitungen !.angst angelaufen waren, gewann er mit 

(Beifall der CDU
Unruhe bei der SPD) 

Man moge als Entlastungsversuch bitte nitht darauf hinwei

Sen. man habe schließlich ein Programm zur Betriebsgran
dung für junge Meister aufgelegt. Daß dies allenfalls ein 

.. Programmchen" ist und mit dem Meister~Bafög auch nicht 

das geringste zu tun hat, ist mittlerweile allen im Mittelstand 

klargeworden. Wir brauchen das Meister-Bafl~g. und zwar so~ 
fort und nicht erst am Sankt~Nimmerfeins-Tag. Die CDU steht 
für die Gleichwertigkeit der beruflichen und der allgemeinen 

Bildung. Dazu paßt nic.ht, Studenten alles und Meistern nichts 
zu geben. 

(Unruhe bei der SPD) 

Der Wirtschaftsstandort Deutschland braucht exzellente 

Handwerker ~ das ist zuvor bereits von einem Kollegen ge

-sagt wo!d~n - und _g_ut ausgebildete Facharbeiter. Deshalb 
muß d-ie Blockade gegen das Meister-Bafög durch den Bun

desrat endlich aufgegeben werden. 

Der Antrag der F.D.P.-Frak.tion .. Förderung der handwerk~ 

lic.hen Meisterqualifikation" - Drucksac.he 12/5995 - 1st Im 
Grunde genommen wegen Zeitablaufs und total veranderter 
Ausgangslage als nicht mehr sachgerecht und damit als über

flüssig zu betrachten. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, zur Ausbildungs

platzsituation: Viele Jugendliche und deren Eltern bemühen 

sich derzeit um Ausbildungspl:lltze, und viel zuvie!e werden 

dabei enttauscht. Die Bereitstellung einer ausreichenden Zahl 

von Ausbildungsplatzen ist eine gesamtgesellschaftliche Auf
gabe von hohem Rang. Die CDU-Fraktion dankt an dieser 
SteHe den Unternehmen, insbesondere dem rheinland

pfalzisc.hen Handwerk, für das auch in diesem Jahr gezeigte 

sehr hohe Eng~gement. 

• 
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Dennoch muß gesehen werden, daß die Schere aus angebo
tenen und nachgefragten Ausbildungsplatzen insbesondere 
in der regionalen Betrachtung weit auseinC!ndergeht. Im Lan

desdurchschnitt ist ein deutlicher Überschuß an angebotenen 
Ausbildungsplatzen erforderlich, _um von einer befriedigen
den Situation ausgehen zu können. _Alle verantwortlichen 
Kräfte sind aufgerufen, ihr Bestes zu geben. So weit der aktu
elle Sachverhalt. wie er Obrigen$ bereits seit Monaten be
klagt wird. 

Mit Nachdruck ist jedoch davor zu warnen, wenn die Not vie

ler Jugendlicher und deren Eltern zur parteipolitischen Profi
lierung mißbraucht wird. 

(Unruhe bei der SPD) 

Wir hatten vor der Sommerpause hierzu eine Aktuelle Stun
de. Davor wurde in derCDU-Fraktion angeregt. daß alle Frak
tionen des Landtags e_inen gemeinsamen Antrag zu dieser 
Thematik einbringen. Ein Entwurf wurde von der CDU
Fraktion erarbeitet. 

(Bauckhage, F.D.P.: Wo ist er'?) 

Diese Initiative wurde jedoch von den anderen Fraktionen 

nicht aufgegriffen. Statt dessen hat eine Regierungsfraktion 
einen eigenen Antrag eingebracht. Mein Kollege Wittkowsky 
hat es wahrend der Haushaltsberatungen schon deutlich ge
macht: Hoffentlich arroganzversichert. 

Die Landesregierung hat zu allem Überfluß bei der Erstellung 
des Haushalts 1996. um wenigstens einen Hauch Von-Ergebnis 
ihres Personalwirtschaftskonzepts vorzutäuschen, fOr das 
Jahr 1996 zehn Ausbildungsplatzstellen streichen wollen. 
Man kann es kaum glauben, aber es ist leider wahr: Diese 
Landesregierung und dieser Ministerprasident wollten ein Si
gnal dafOr setzen. daß in Rheinland-Pfalzweniger ausgebil
det wird. Entweder hatte man bei der Erstellung des Haus
halts Oberhaupt nichts mehr im Griff oder man wollte totaf 
an der Wirklichkeit vorbeiregieren. Das ist Ausdruck für Dilet- _ 
tantismus undabermalige DoppelzOngigkeit dieser Landesre
gierung und der sie tragenden Fraktionen. 

(Zurufe von der SPD) 

ln diesem Hochmut sind die B.egj_en)ng~fr.aktip_n~_r! cta_nn fatal_ 
konsequent geblieben· einmal falscher W_eg, immer falscher 
Weg ~ und haben den Haushaltsbegleitantrag der CDU

Fraktion zur Bereitstellung zusatzlicher Ausbildungsplätze im 
Einflußbereich der Landesregierung oq,_ch_ _itn Dezernher _ein
fach abgelehnt. Hoffentlich arroganzversichert. Herr Beck. 

(Beifall bei der CDU) 

Das unterscheidet uns eben von dieser Regierung. Wir schau
en auf dasSachanliegen und die Interessen der l;letroffenen._ 

~eine..Oamen und Herren, die Initiativen der F.D.P. kommen 
zwar spät und passen Oberhaupt nicht in das Verhalten der 
Landesregierung, aber vielleicht kann sie etwas gutmachen. 
Man soll bekanntlicherweise schließlich die Hoffnung nie auf
geben. 

(Zurufe von der SPD) 

Es fehlt allerdings in diesem Antrag- man könnte sagen, wie 
sollte es auch anders sein· der Hinweis an die Landesregie
rung, selbst mit gutem Beispiel voranzugehen. Dieser Ansatz 

der CDU wurde wenigstens in den Antrag der Fraktion BÜND
NIS 90/DlE GRÜNEN aufgenommen, was natarlich die Initiati
ve der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nicht zustimmungs
fähiger macht. ln einer dramaturgischen Steigerung ihrer 
Forderung lassen DIE GRÜNEN mit Nummer 7 ihres Antrags 
endlich die Katze aus dem Sack. Die CDU-Fraktion lehnt mit 
Entschiedenheit die Forderung nach einer Ausgleichsabgabe, 
wie sie von den GRÜNEN und auc.h von Teilen der SPD und 
von der Gewerkschaftsjugend erhoben wird, ab, weil sie im 
Endeffekt die Ausbildungsplatzbereitschaft hemmt statt be~ 
flOgelt. Die Ausgleichsabgabe ist ein uralter Ladenhüter, 

(Seibel. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das Gegenteil istder Fall!) 

der immer dann lustvoll aus der Klamottenkiste gezogen 
wird, wenn man wieder einmal aber die Ausbildungsplatzsi

tuation redet. Der Vorschlag ist jedoch heute !.O falsch. wie er 
bereits vor 20 Jahren falsch war. Dem Antrag der GRÜNEN 
haftet in diesem Zusammenhang der nicht wegzuredende 
Makel an, daß er extrem Unternehmens~ und insbesondere 
handwerksfeindlich zusammengestellt ist. Vor solch rot
grünen Schritten in Rheinland-Pfalzkann man an dieser Stel
le nur warnen. 

(Beifall der CDU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, unser Appell anal

le politischen Kräfte: 

1. Alles zu unternehmen, um die Ausbildungsbereitschaft zu 
beflügeln, 

2. selbst mit gutem Beispiel voranzugehen, 

3. nicht zu behindern und 

4. die Sorgen von Jugendlichen und Eltern nicht zur partei~ 
politischen Profilierung zu mißbrauc:hen. 

Meine Damen und Herren, die CDU-Fraktion stimmt der 
Übe_rweisung der ersten beiden Anträge - Drucksachen 
12/5995/7.389- an den zuständigen Ausschuß zu. Dem Antrag 
der F.D.P.-Fraktion- Drucksache 1217546- stimmen wir zu. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der CDU) 
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Vizeprasident Bojak: 

O.as Wort hat Herr Kollege Bauckhage. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Kollege Wittlich, zunlchst bedanke ich mich einmal bei 
Ihnen, daß Sie dem Antrag wenigstens zustimmen. Man kann 
aber Konzeptlosigkeit nicht mit Polemik ObertOnchen. Herr 

Kotrege Witt:Jith, das. wird Ihnen nicht gelingen. 

(Beifall der SPD • 

Zurufe von derCDU) 

Meine Damen und Herren, ich bin noch einmal an das Red

nerpolt getreten, um auf Ihre Ausführungen zu antworten, 
Frau GrOtzmacher. Sie haben sachlich diskutiert. Wir haben 

zwei unterschiedliche Wege. Unser Weg ist der. Marktwirt

schaft ist nicht der staatlich~ Weg. 

(Zuruf der Abg. Frau Gratzrnat.her, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich lese einmal etwas aus dem Änderungsantrag der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DJE GRÜNEN zum Landesschulgesetz vor: 

,.§ 8 b: Es werden in Absatz 2 folgende Satze angefOgt: ,Bei 
Bed:arf und ausreichenden raumliehen und technischen Vor

aussetzungen können auf Antrag dreijahrige Bildungs- und 
Ausbildungsgange an Berufsschulen eingerichtet werden. 
Eine Zusammenarbeit mit den zust:lindigen Kammern und 

OberbetriebHchen Ausbildungsstatten ist dabei anzustre
ben:· 

Es ist nicht nur anzustreben, sondern sre können eingerichtet 
werden. Damit wollen Sie verschulen und exakt das Gegen
teil dessen tun. was wir tun. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Integration von allgemeiner und beruflicher 

Bildungt Das ist modern!) 

Da steht exakt das, was Sie in das Schulgesetz hineiruchrei
ben wollen. So ganz leise nehmen wir eine Änderung des 

Schulgesetzes vor und eroffnen die Möglichkeit. um damit 

eine staatliche Ausbildung zu erreichen. Das ist Ihr Ziel. Des
halb sage Ich: Ihr Antrag ist schon in der Überschrift eine Un

verschamtheit. we!l Sie damit einen ganz anderen Eindruck 
erwecken als das. was Sie in Ihrem Antrag sagen. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Aber Sie wissen, was Sie wollen?
Glocke des Pra<identen) 

Ich danke Ihnen. 

Vizepräsident Bojak; 

Für dfe Landesregierung spricht nun Herr Staatssekret:ir 

Eggers. 

Eggers. Staatssekretär: 

Herr Prasident. meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Trotz der Probleme auf dem Ausbildungsstellenmarkt 
braucht Rheinland-Pfa.lz in der Gesamtbetrachtung auc.h auf 

dem Gebiet der beruflichen Erstausbildung einen Länderver

gleich nicht zu scheuen. Das Bundesinstitut für Berufs.bildung 
hat in seiner aktuellen Obersicht über die Ausbildungssitu-a

tion dargestellt. daß die Jugendlichen in Rheinland-Pf.alz mit 

Berufsausbildungsstellen im Jahr 1995 insgesamt vergleichs

weise gut versorgt waren. 

Die Relation Angebot zu Nachfrage lag mit 111 deutlich über 

dem Bundesdurchschnitt der alten Bundeslander von 107 und 
erst recht über dem Ourchsc.hnitt des gesamten Bundesge
bietsvon 103.1n 1995 konnten insgesamt 26 437 neue Ausbif· 
dungsvertrage abgeschlossen werden. Das waren am Ende 

3,3 % mehr als im Vorjahr. Das ist eine hervorragende Lei

stung. 
(Beifall der F.D.P.) 

die wir insbesondere dem Engagement des rheinland
pf.llzischen Handwerks zu verdanken haben. Deswegen 

möchte ich diese Debatte gern zum Anlaß nehmen, mich bei 
dem rheinland-pfälzischen Handwerk und bei den Betrieben 
herzlich far die Unterstützung in dieser nicht einfachen Situa

tion zu bedanken. 

Was die Entwicklung des Ausbildungsplatzangebots angeht.. 

war in den alten Bundeslandern insgesamt ein Stillstand zu 

verzeichnen. Ende November hatte das Landesarbeitsamt in 
seiner Berufsbildungsstatistik zwar 992 noch nicht versmgte 

Bewerber aus dem Ausbildungsjahr 1994/95 festgestellt. Das 
waren aber 16,6 % weniger als im Monat zuvor. Ich bin si
cher. daß die Zahl der unversorgten Bewerber bis Ende des 

Jahres 1995 noch weiter zurückgegangen ist. 

Far das Jahr 1996 können wir in Rheinland-Pfalzsicher erneut 

mit einer betrachtlieh besseren Situation als in den alten Bun

desländern oder im gesamten Bundesgebiet rechnen. Gleich
wohl ist richtig, daß der Lehrstellenmarkt angespannt ist und 

bei der derzeitigen Arbeitsmarktentwicklung voraussichtlich 
wachsende Engpasse am Ausbildungsmarkt nic.ht auszuschlie
ßen sind. 

Es ist auch richtig- das ist gesagt worden-. daß eine Ökono
mislerung der beruflichen Ausbildung zu registrieren ist. Dies 

müssen wir sehr aufmerksam beobachten. 

Die Landesregierung ist sich ihrer Verantwortung fOr den 

Ausbildungsstellenmarkt bewußt. Sie wird auch weiterhin im 

Rahmen ihrer Möglichkeiten zur St.ä:rkung des dualen Sy-

• 

• 
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stems und zur Verbesserung der Situation beitragen. W_ir 

massen aber insgesamt auch aus staatspolitischen Gründen 
verhindern, daß fOr eine immer größere Zahl von Jugend

lichen der Start ins Berufsleben mit einem Fehlstart beginnt. 

Meine Damen und Herren, im gesamten System der dualen 

Ausbildung ist die Landesregierung lediglich für den Teil der 

Berufsschule originar zustandig. Auf den betrieblichen Teil ist 

ihr Einfluß sowohl hinsichtlich der Ausbildungsinhalte als 

auch der Zahl der Ausbildungsplatze begrenzt. Man muß sich 
diese grundsatzliehe Aufgabenteilung immer wieder vor Au

gen halten, wenn auf Landesebene über das Berufsbildungs

system diskutiert wird. 

Lassen Sie mich vor diesem Hintergrund mit einigen Anmer

kungen auf die vorliegenden Anträge eingehen. Ich begrüße 

ausdrUcklieh die Feststellung im Antrag der Fraktion BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN, daß sich das duale System der beruf

lichen Ausbildung im Vergleich zu den Berufsausbildungssy

stemen der Qbrigen Industrienationen bewährt hat. 

Es trifft auch zu, daß dieses System ein wesentlicher Grund 

für einen hohen Ausbildungsstand un~ eine vergleichsweise 

geringe Arbeitslosigkeit jugendlicher Menschen in Deutsch

land ist. Zu dieser positiven Feststellung steht aber die zentra

le Forderung des Antrags nach Einführung einer Ausbil

dungsplatzabgabe in einem fundamentalen Widerspruch. 

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

Zwangsabgaben von Betrieben zu erheben und ein bürokra

tisches Verteilersystem einzuführen, würde das duale System 

im Ergebnis nicht starken, sondern im Gegenteil dazu führen, 

daß es entscheidend geschwächt wird 

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

und daß Arbeitsplatze und Ausbildungsplatze noch starker 

als bi::.lang ins Ausland abwandern würden. Eine Ausbil
dungsplatzabgabe würde in höchstem Maße kontraproduk

tiv wirken. Sie liefertden Betrieben im übrigen den Vorwand, 

bei der Ausbildung im dualen System kurzzutreten. Weiter

hin w3re die Einziehung der Abgabe und die Mittelverteilung 

mit nicht aberschaubarer Bürokratie und hohen Verwal

tungskosten verbunden. 

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

Das duale System ist Garant für eine praxisorientierte beruf· 

liehe Ausbildung. Die außer- und Oberbetriebliche Ausbil

dung, in die die Fondsgelder nach den Vorstellungen der 

Fraktion BÜNDNIS 90/DJE GRÜNEN fließen sollen, können 

diesen Anspruch nicht in gleichem Umfang e_r:~e_ben. Auch 

hier empfehle ich, einen Blick Ober den deutschen Tellerrand 
zuwerfen. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Was machen Sie denn?) 

Sie sollten zum Beispiel nach Frankreith blicken, wo die von 

Ihnen beklagte Jugendarbeitslosigkeittrotz der Ausbildun-gs
abg:abe und der Fondsbildung quer über die Wirt::.chaft hin
weg exemplarisch hoch ist. 

Die Forderung nach einer Ausbildungsplatzabgabe muß man 

im übrigen im Zusammenhang mit anderen Forderungen se

hen. Ich nenne die Forderung der Fraktion BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN nach einer zusätzlichen Energiesteuer, 

einer zusatzliehen Abfallabgabe, einer zusatzliehen Sonder· 

abfallabgabe, einem zusatzliehen Altlastensanierungsfonds, 

einer zusatzliehen Grundchemikalienabgabe und einem Nut· 

zungsentgel.t für Wasser usw. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Und einer Senkung der lohnnebenkosten!) 

Meine Damen und Herren, zusatzliehe Belastungen für die 

Wirtschaft und die BOrger sind genau das, was wir derzeit 

überhaupt nicht gebrauchen können. Sie sind Gift für die Si
cherung und Schaffung neuer Ausbildungs· und Arbeitsplat

ze im Land. 

Um ein ausreichendes Ausbildungsplatzangebot zu schaffen, 

soll die Landesregierung mit dem Antrag der Fraktion BÜND

NIS 90/0IE GRÜNEN weiterhin aufgefordert werden, in ihrem 

eigenen Verantwortungsbereich die Zahl der Ausbildungs

plätze zu erhöhen. Durch Zwischenrufe ist noch einmal deut

lich geworden, daß die Landesregierung genau dies getan 

hat. 

(Beifall bei F.D P und SPD) 

Sie hat auch in diesem Punkt gehandelt. Trotz der zwingend 

notwendigen Sparmaßnahmen zur Konsolidierung des Lan
_deshaushalts hat sie die Anzahl der Ausbildungsplätze in der 

Landesverwaltung im Jahr 1995 im Vergleich zum Durch
schnitt der letzten Jahre sogar noch leicht angehob~n. 

Der Ministerrat hat zuletzt am 27. Juni vergangeneo Jahres 
beschlossen, weitere 150 Ausbildungsplätze insbesondere im 

gewerblich-technischen und kaufmännischen Bereich zur 

Verfügung zu stellen. 

(Bauckhage, F.D.P.: Hört, hört!) 

Das ist geschehen. Deswegen sollte man nicht- auch nicht in 

einer Sitzung wie der heutigen- den Versuch machen, einen 
gegenteiligen Eindruck zu erwecken. 

Meine Damen und Herren, die kommunalen Spitzenverbände 

sind gebeten worden, dem Bedarf für mehr Ausbildungtrotz 
der natürlich auch auf kommunaler Ebene schwierigen finan

ziellen Rahmenbedingungen Rechnung zu tragen und die 

Ausbildung im kommunalen Bereich zu verstetigen. Was die 

Schaffung zusätzlicher außerbetrieblicher Ausbildungsplatze 

betrifft, hat die Landesregierung mit dem Landesarbeitsamt 

und den Kammern dazu vorsorgliche Gespräche geführt. Na-



10106 Landtag Rheinland-P1alz -12. Wahlperiode -127. Sitzung, 19. Januar 1996 

tOrlieh ist eine außerbetriebliche Ausbildung besser als gar 
keine. Sie Ist aber far die Jugendlichen nicht so gut wie eine 
betriebliche Ausbildung, 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig!) 

die ln aller Regel zu einer nahtlosen Anschlußbeschaftigung 

Im selben Betrieb führt. Davon abgesehen ist der finanzielle 
Aufwand vergleichsweise hoch. Um beispielsweise 100 zu

satzfiche Platze zu schaffen, worde dies far die Gesamtdauer 
der Ausbildung Kosten von rund 7 Millionen DM für die öf

fentlichen Hande verursachen. 

(Zuruf der Abg. Frau GrOtzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Dies Ist bei der derzeitigen Lage der Offentliehen Haushalte 
naturgernaß schwierig. 

Zuse~mmenfassend bleibt zu dem Antrag der Fraktion BÜND

NIS 90/DIE GRUNEN festzuhalfen, daß er mit der Forde-rU-ng 

nach einer Arbeitsplatzabgabe und mit einem bOrokratischen 
Ausbildungsfonds keinen geeigneten Beitrag zur Schaffung 
von mehr AusbHdungsplatzen leistet. Die Landesregierung 

lehntden Antrag deshalb ab. 

Was die Antrage der Fraktion der F.D.P~ anbelangt. stehen 

diese mitden grundlegenden Ordnungsprinzipien des dualen 

Systems in Einklang. Die Landesregierung ist auch hier im Sin~ 

ne dieser Antrage bereits aktiv geworden. Ich nenne insbe
sondere die Empfehlung, Mobilitatshilfen far solche Lehrlin· 

ge einzufahren, die in der Heimatregion keinen Erfolg bei 

der Ausbildungsplatzsuche hatten. Dazu ist vom Wirtschafts
mfnlsterlum mit Wirkung vom 1. September 1995 ein Moblili
tltshilfeprogramm aufgelegt worden. Aus diesem Programm 

können Jugendliche aus den Arbeitsamtsbezirken Bad Kreuz
nach# Kaiserslautern, Landau und Pirmasens monatlich 

300 DM Zusdtuß erhalten, sofern sie außerhalb ihres Wohn

bezirks einen Ausbildungsplatz annehmen. Bislang sind 
20 Antrage genehmigt worden. Ich nehme an, daß der 

Hauptschwung der Antrage im laufenden J~hr eingehen 

wird. Ich bin zuversichtlich, daß das Programm zu einem in
terregionalen Ausgleich von Ausbildungsstellenangebot und 

Ausbildungsstellennachfrage beitragen wird. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

lst das auch mit BCirokratismus verbunden?) 

Die Schaffung sogenannter Ausbildungsverbande kann auch 
nach Auffassung der Lan.desregierung grunds:itzlkh hilfreich 

sein. Sie hat deshalb schon sehr !rOh die Einrichtung von Aus
bildungsverbanden mJt·den Kammern erörtert. Ausbildungs~ 

verbende können vor allem kleinen und mittleren oder spe
zialisierten Betrieben den Abschluß von Ausbildungsvertra
gen erleichtern, wenn sie nicht in der Lage sind, die erforder

lichen Kenntnisse und Fertigkeiten in der vollen Breite zu ver

mitteln. Daraber hinaus können auch die Ausbildungskapazi-

taten der größeren Leitbetriebe besser genutzt werden. Mei
ne Damen und Herren. andererseits darf nicht Obersehen 
werden, daß dabei erhebliche organisatorische Probleme zu 
lösen sind und Aufwendungen entstehen. Daher kann ich 
nac:hVoUzie-hen:--dciß die Kammern hinsichtlich des erreichba

ren Mengeneffekts eher skeptisch sind. 

Was das sogenannte Meister-Bafög angeht. hat die Landesre

gierung schon im Frühjahr 1995 ein landeseigenes Programm 

eingeführt. um die nach dem Wegfalt der früheren Meister

förderung schwierige und unbefriedigende finanzielle Situa

tion der unmittelbar Betroffenen zu erleichtern 

(Beifall bei F.D.P. und SPD • 

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

und eine überbrOckende Hilfe dadurdt zu leisten. Bis heute 
konnten bereits in Ober 500 Fallen Bewilligungen der Pramie 

in HOhe von 5 000 DM ausgesprodlen werden. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Von diesen Hilfen hat insbesondere das Handwerk profitiert. 
letztlich aber der g5amte Mittelstand. Zu begrüßen ist aut;h, 

daß die Bundesregierung jetzt im Rahmen des sogenannten 

Meister-Bafög wieder eine Förderung in der Meisterfortbil

dung einfahren will. 

(ZurufvonderSPD: Dashataber 

lange gedauert!) 

Allerdings ist an dem Gesetz.entwurf aus Sicht der landesre~ 

gierung noch eine Reihe von Verbesserungen notwendig. 
Herr Wittlich, Sie madten es sich, auch vor dem Hintergrund 
der InteressenWahrnehmung für Rheinland-P-talz. etwas ein

fach. wenn Sie sagen, die Landesregierung betriebe Bloc.ka· 
depolitik, und verlangen, daß sofort dem Ge:;;etzentwurr der 

Bundesregierung zugestimmt wird. Ich halte es für notwen

dig und für legitim, daß auch Ober die Finanzierung eines sol
chen Programms geredet wird. Ich bedauere ausdracklic.h, 

daß über dieses Meister-Bafög gestern im Vermittlungsaus

schuß noc.h kein Einvernehmen hergestellt werden konnte. 
Um so mehr hoffe ich aber, daß beim nachsten Versuch, der 

für den 1. Februar vorgesehen ist. dieses Einvernehmen zu
stande kommt. Wir haben auc.h ein Interesse daran, daß die 
LOsung schnell komnit, aber dies sollte nicht dazu verleiten, 

sich alle Positionen des Bundes blind zu eigen zu mac.hen. 

Lassen Sie mich abschließend betonen, daß die Landesregie

rung im Rahmen ihrer MOglichkeiten auch weiterhin zur Star

kung des dualen Systems beitragen wird. Unser Ziel bleibt es, 

im zusammenwirken der Beteiligten, vor allem der Wirt

schaft selbst, den Kammern und der Arbeitsverwaltung, da
für Sorge zu tragen, daß möglichst alle Jugendlichen, die 
einen Ausbildungsplatz suchen, auch einen Ausbildungsplatz 

finden. 

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

• 

• 
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Ober die bereits genannten Maßnahmen der Landesregie~ 
rung hinaus verweise ich insbesondere auf folgende Punkte: 

1. Um die vorhandenen Ausbildungsplatzpotentiale auszu~ 
schöpfen, haben wir insbesondere im Rahmen von Ausbil· 
dungsplatzkonferenzen, beispielsweise in Worms und Kai~ 

serslautern. in Runds~hreiben_ an die ~J'}terneh~~n und bei 
einer Vielzahl von Gelegenheiten zu mehr AuSbildungsbe
reitschaft aufgerufen. Dies wird eine Aufgabe sein, die sich 
auch in der vor uns liegenden Zeit stellt. 

2. Das land engagiert sich in erheblichem finanziellen Um
fang zugunsten der beruflichen Birdung. ln den Jahren 1993, 

1994 und 1995 wurden allein aus dem Haushalt des Wirt
schaftsmininisteriums insgesamt rund 20 Millionen DM zu~ 
gunsten der beruflic_hen Bildung aufgewandt. Schwerpunkt 
war vor allem der Bau und die Ausstattung von Oberbetrieb
lichen Berufsbildungsstatten 

(Bei faß bei der f.D.P.) 

und die FOrderung von Oberbetrieblichen Ausbildungslehr

gangen im Handwerk. 

3. Im Haushalt des Wirtschaftsministeriums stehen für 1996 
fOr die FOrderung der beruflichen Bildung insgesamt sogar 
14 Millionen DM zur VerfOgung. Davon sind erneut far den 

Bau und die Ausstattung von aberbetrieblichen Berufsbil~ 
dungsstatten sowie fOr Oberbetriebliche Lehrgange im Hand
werk die meisten Mittel mit 4 Millionen DM bzw. 4,2 Millio
nen DM vorgesehen. 

4. Far die Existenzgrandungspramien in Verbin~ung mit der 
Aufstiegsfortbildung stehen weitere 4 Millionen DM zur Ver
fOgung . 

5. Neu sind Mittel in Höhe von 900 000 DM für Qualifizie
rungsmaßnahmen im Rahmen des Europäischen Sozialfonds 
eingestellt worden. 

(Beifall bei der f.D.P.) 

Meine Damen und Herrn, ich komme damit zum Schluß. Ich 
bin sicher, daß die Landesregierung mit ihren Maßnahmen 
und den zur VerfOgung stehenden Mitteln auch in Zukunft 
einen Beltrag zur Steigerung der Zahl der beruflichen Ausbil
dungsplatze und zur Stabilisierung des Ausbildungsmarkts in 
Rheinland-Pfalzleisten wird und leisten kann. 

(Beifall bei der f.D.P.) 

Es wird auch notwendig sein, daß sie diese Leistungen er
bringt. Das System der dualen Ausbitdung hat schon man
chen Sturm überstanden. Dabei ist seine bleibende Attraktivi~ 
tät fO.r junge Menschen immer wieder bewiesen worden. 

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

Ich bin davon überzeugt, das System wird auch die aktuelle 
BeWährungsprobe, die uns in den nachsten Jahren bevor
steht, bestehen, wenn wir uns darum bemühen, die Rahmen
bedingungen fOr die berufliche Ausbildung auch kontinuier~ 
lieh zu verbessern. 

Ich bedanke mich für Ihre Geduld an diesem Tag und zu die
ser Zeit. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Wenn ich die Sprecher der antragstellenden Fraktionen 
richtig verstanden habe, soll der Antrag der Fraktion der 
F.D.P. ,.Förderung der handwerklichen Meisterqualilfikation" 

·Drucksache 12/5995 ·und der Antrag der Fraktion BÜND· 

NIS 90/DIE GRÜNEN .,Recht auf berufliche Ausbildung im 
Rahmen des dualen Systems umsetzen und sichern" - Druck
sache 12/7389- an den AUsschuß für Wirtschaft und Verkehr 
Oberwiesen werden. Dem wird nicht widersprochen. Dann ist 

das so beschlossen. 

Über den Antrag der Fraktion der F.D.P. ,.Steigerung der Zahl 
der beruflichen Ausbildungsplätze und Ausbildungsverhalt~ 
nisse in Rheinland-Pfalz" - Drucksache 12/7546- soll abge
stimmt werden. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Richtig!) 

Wir kommen dann zur Abstimmung. Wer zustimmen möchte, 
den bitte ich um das Handzeichen! - Gegenstimmen? - Ich 
stelle fest, daß dieser Antrag mit den Stimmen der SPD, der 

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

Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Fraktionen haben mich 
wissen lassen, daß wir an dieser Stelle unsere Sitzung schlie~ 
ßen. Ich wünsche eine gute Heimfahrt. Soweitdie Terminlage 
es zulaßt, wansche ich Ihnen ein erholsames Wochenende. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

Ende der Sitzung:13.29Uhr. 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druckmhe!2/8Q 15 
12. Wahlperiode 15.01.1996 

Mündliche Anfrage 

d01 Abgeordneten Karl Pet<r Bruch (SPD) 

Verwaltungsmodernisierungsvrreinb:arung 

Nach Prenemdd~n vom 12. Januar 1996 haben die Gewerks.;h.&ften und du 
Innmmini•tetium eine gemci~ Erklirung zur Verw.Urungsmodernisierung 
tmteruicb.nct. 

Ich frage cfje La.ndeuegimmg: 

1. Wekhe Gtwerksclufun haben die Vereinbarung unterzeichnet? 

J. Wie stdlt die Verei.nbantn& sicher, d.i..ß die Mitub.eiter des öffentlichen 
DienstesindieReformderVerwaltuogund ihrer Abl<~.uf- und Aufbauorganin
tlon dngebundm wuden? 

4. Ist auch die Überprüfung stutlicher Rechnvors.:hrihen Gegennand· der 
Modemisicrungsvcrdnbuu.n;:? 

5. In wdchem Umfang sind im Rahmen der Verwaltungsmodernisicrung seit 1991 
Rechtsvorschriften aufgehoben worden? 

Kui Pttc~r Bruch 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZDrucluache!2f8021 
12. Wahlperiode 16. 01. 1996 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Hans~Günther Heinz (F.D.P.) 

Einsatz von Doppelstockwagen im Rahmen des Rheinland-Pialz
Takus 

Am B.Ja.nw.r 1996 wurden die erSten Doppebtockwacen du Deutschen Bundes
bahn auf rhci.ab.ad-pfäb.iscbm Eisenbahnstrecken e.in&esetzt. Im Rahmen des 
R.heinhnd-Pfa.lt.-Taktes ist dies ein weiterer Schritt zur Attrmi.vitiu- und 
Lt:istungsruig:erung des SdUep.enpersonenver"hrs in Rheinland-Pfalz.. 

Ich frage die Landesrecierung: 

1. Aulwe!du:n Sueclr.en in llhdnl.a.ad-Pfalt. werden die Doppelstockwagen ein
psettt bzw. ist der Einsau geplant~ 

2. Wie &:maltet sich die Finant.ierunc der Doppelstockw~en? 

l. Plant die Larulesregienln& darll.ber hinaus. noch we.itere Schienenfahrzeug
modelle uwachaffen? WeM ja, wdche und für welcbt: Strr:d~? 

4. Wie hoch sind leit Eiofahrung dc:s Rheinlmd-Piah.-Taktes die Zuwächst: des 
F..brg:astal1f'kommena auf den dlcinl&nd.·pfllzi.Khcn Eisenbahmuecken? 

5. Wc:khe wciterml.cistungserweiterunzen sind für du Fahrplanjahr 1996/1997 
insbesondere für du nördliche Rheinland-Pfalt. vorgesc:hen? 

Hans-Günther Heinz 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZDrucluache1218Q 16 
12. Wahlperiode 15.01.1996 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Klaus Hammer (SPD) 

Pflegesituation im AJtenpflegthtim des ASB, Einrichtung Münchfeld 

Die Presse meldet. daß c:a in dem im Oktober 1995 eröffneten AJ[('npflegeheim des 
ASB im Stadtteit Maiaz-Münchfeld zu sehr beklagenswerten Mißständen 
gekonllnt-n sei. 

Vor diesc:m Hinurgrund frace: ich die Lande:sregiuung: 

1. Treffen die in der Preue erhobenen Vorwürfe über Pflegemißstindc im ASB· 
Heim Müochfeld zu? 

2. W1rd die Heimaufsicht des Landes in dincm Fall tätig? 

J, Welche Konsequen:un ergeben sich aw den Rc-thcrchcn der .z.wtindigcn 
Lmdesbehörde? 

K.la.us Hammer 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZDrucks><he12/8022 
12. Wahlperiode 16. 0!. !996 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Hans~Günther Heinz (F.D.P.) 

Entwicklung der ExRortquote in Rhtinland-Pfal.z. 

Die Konjunkturdaten für 1995 liegen seit gestern vor. DanJch hat sich du Wirt
tchaftswachstum mit einer Steigerunpate von 1,9 % vcrJ.u,gnmt. Die Schitzun· 
pn für 1996 liegen bei 2,5 %. Für eine positive Wiruchdtsentwicklung ist der 
Export als Zeichen der internationalen We:ubewerbs!ih.igkcit und Lcistungtfihig
kcit von entsc:heidender Bedeuruns. 

1. Wie hat sich die Exportquote der rhe:inbnd_-pfilzischen Wirtschaft von 1992 bis 
1994 entwickelt? 

2. Welche Erkennmine lw die Landesregierung Ubcr die Exportquote in 1995? 

J. Wekbt: Schitzun.gen gibt es für !996? 

Hans-Günther Heinz 

• 

• 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZDrucksache1218Q24 
12. Wahlperiode 16. 01.1996 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Franz Josef Bische~ Dr.- Alfred Beth und Karl 
G<imer (CDU) 

Erlaß der Rechtsverordnung gemäß S 7 Absatz 3 des Kommunal
abgabcngesetz.cs 

Gerniß § 7 Absatz ) des neugefaßten Kommunalabt;:;t·bcngesctzt$ von 1955 be
stimmt der Minister des Innem für die Einrichrung der Abwasserbeseitigung und 
Wassen-ersorgung durch Rechtsverordnung Grenzwerte für eine vertr~bare Be
lastung mlt Bmutzungsgebühren und Beiträgen. Werden diese Grenzwerte über· 
schritten, können die kommunalen Gebietskörpersduften insoweit auf die Er
hebung von Benutzungsgebühren und Beiträgen verzichum und die ausgaben
wirksamen Kosten aus allgemeint'n Deckungsmitteln finanzieren. Obwohl seit der 
Verabsch.iedung des neuen KAG über sieben Monate vergangen sind, liegt die vom 
GesetZgeber vorgesehene Rechtsverordnung der Landesregierung immer noch 
nicht vor. Diese Regelungslücke führt in der Praxis der Gemeinden bzw. Ver
bandsgemeinden zu erheblichen Irritationen, da eint verläßliche Kalkulation der 
Entgelte für 1996 fehlt. 

Wir fragen d:lher die Landesregierung: 

1. Wie erklärt die Landesregierung die Tatsache, daß sieben Monatetuch Verab
schiedung des Gesetzes die vom Gesetz. vott;esehenc Rechtsverordnung immer 
noch nicht vorliegt~ 

2. In die Landesregierung bereit, noch vor den Landugswahlen die gesetzHeb 
vorgeschriebene Rechtsverordnung zu erlaue.n? 

Franz Joscf Bische! 
Dr. Alfred Beth 

Kar! Geimer 
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