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Landtag Rheinland-Pfalz 
13. Wahlperiode 

4. Sitzung 

Mittwoch, den 19. Juni 1996 

Mainz, Deutschhaus 

Die Tagesordnung wird um folgende Punkte ergfinzt: 

Einwilligung des Landtags zur Aufhebung der Sperre von Ausgaben 
und Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 1996 für 
Zuwendungen nach§ 5 des Landeshaushaltsgesetzes 1996 
hier: Schutzgemeinschaft Deutscher Wald 

-Vorlage 13/22 -

dazu: Beschlußempfehlung des Haushalts- und Finanzausschusses 
-Drucksache 13/92-

Einwilligung des Landtags zur Aufhebung der Sperre von Ausgaben 
gemäß§ 22 Satz 3 i. V. m. § 36LHO . 
hier: Kapitel1414- Veterinärwesen-Titel 671 01 

-Vorlage 13/37-

dazu: Beschlußempfehlung des Haushalts- und Finanzausschusses 
- Drucksache 13/93 -

Fragestunde 

a) Schwerpunkte geplanter Einsparmaßnahmen in den Ressorts 
Mündliche Anfrage der Abgeordneten Johannes Gerster, 
Herbert Jullien und Franz Josef Bisehel {CDU) 
-Drucksache 13/25- (Anlage) 

b) Organspende als Selbstverständlichkeit? 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Franz Josef Bisehel {CDU) 
-Drucksache 13/29- (Anlage) 
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c) Hans-Arp-Stiftung illegal bereichert? 
Mündliche Anfrage der Abgeordneten Walter Wirz 
und Werner Wittlich (CDU) 
-Drucksache 13/30- (Anlage) 

d) Gebühren für die Entleerung von Abwassergruben 
Mündliche Anfrage der Abgeordneten Heike Hatzmann (F.D.P.) 
-Drucksache 13/33- (Anlage) . 

e) Stand des Freiwilligen Ökologischen Jahres in Rheinland-pfalz 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Alexander Licht (CDU) 
-Drucksache 13/34- (Anlage) 

f) Zukunft der rheinland-pfälzischen Bundeswehrdepots 
Mündliche Anfrage der Abgeordneten Joachim Mertes 
und Karl PeterBruch (SPD) 
-Drucksache 13/35- (Anlage) 

Auf Antrag des Abgeordneten Bisehelnamens der Fraktion der CDU findet 
über die Mündliche Anfrage- Drucksache 13/25- eine Aussprache gemäß 
§ 96 der Vorläufigen Geschäftsordnung des Landtags statt. 

AKTUELLE STUNDE 

,.Umsetzung der Haushaltssperre 1996" 
auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 13/23-

,.Haltung der Landesregierung zur Erweiterung der 
Ladenöffnungszeiten und zur Abschaffung des 
Bäckerei-Arbeitszeitgesetzes" 
auf Antrag der Fraktion der F.D.P. 
-Drucksache 13/68: 

Die Aktuelle Stunde wird geteilt. 

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

Wahlen 

a) Wahl von Mitgliedern des Kuratoriums der Landeszentrale 
für politische Bildung 
dazu: Wahlvorschlag der Fraktionen der SPD, CDU, F.D.P. 

und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 13/88-

Der Wahlvorschlag- Drucksache 13/88- wird einstimmig angenommen. 
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b) Wahl von Mitgliedern des Kuratoriums der Stiftung 
Rheinland-Pfalzfür Innovation 
dazu: Wahlvorschlag der Fraktionen der SPD, CDU, F.D.P. 

und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 13/89-

Der Wahlvorschlag- Drucksache 13/89- wird einstimmig angenommen. 

c) Wahl von Mitgliedern des Kuratoriums der Stiftung 
Rheinland-Pfalzfür Kultur 
dazu: Wahlvorschlag der Fraktionen der SPD, CDU, F.D.P. 

und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 13/90-

Der Wahlvorschlag -Drucksache 13/90- wird einstimmig angenommen 

d) Wahl von Mitgliedern des Kuratoriums der Stiftung 
Bahnhof Rolandseck 
dazu: Wahlvorschlag der Fraktionen der SPD, CDU und F.D.P. 

- Drucksache 13/91 -

Der Wahlvorschlag- Drucksache 13/91 -wird mit Mehrheit angenommen. 

Einwilligung des Landtags zur Aufhebung der Sperre von Ausgaben 
und Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 1996 für 
Zuwendungen nach§ 5 des Landeshaushaltsgesetzes 1996 
hier: Schutzgemeinschaft Deutscher Wald 

-Vorlage 13/22-

dazu: Beschlußempfehlung des Haushalts- und Finanzausschusses 
-Drucksache 13/92-

Die Beschlußempfehlung-Drucksache 13/92 - wird einstimmig angenommen. 

Einwilligung des Landtags zur Aufhebung der Sperre von Ausgaben 
gemäß§ 22 Satz 3 i. V. m. § 36 LHO 
hier: Kapitel1414- Veterinärwesen- Titel671 01 

-Vorlage 13/37-

dazu: Beschlußempfehlung des Haushalts- und Finanzausschusses 
-Drucksache 13/93 ~ __ 

Die Beschlußempfehlung-Drucksache 13/93- wird einstimmig angenommen. 

Landesgesetz zu dem Staatsvertrag zur Änderung des Staatsvertrages 
über den Südwestfunk 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 13/20-
Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 13/20- wird an den Medienpolitischen 
Ausschuß- federführend- und an den Rechtsausschuß überwiesen. 

I 0/ 

209 

210 

209 

210 

209 

210 

210 

210 

210 

210 

210 

210 

210 

210 



168 Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode- 4. Sitzung, 19.Juni 1996 

... tes Landesgesetz zur Änderung planungsrechtlicher Vorschriften 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 13/21 -
Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 13121 - wird an den Innenausschuß 
-federführend- und an den Rechtsausschuß überwiesen. 

Landesgesetz zu dem Abkommen zur Änderung des Abkommens 
überdie Einrichtung einer Zentralen Polizeilichen Ermittlungs
stelle für die Strafverfolgung von Mitgliedern ehemaliger SED
geführter DDR-Regierungen und Verfolgung von Straftaten im 
Zusammenhang mit dem Wiedervereinigungsgeschehen {ZERV) 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 13/24-
Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 13/24- wird an den Innenausschuß 
-federführend- und an den Rechtsausschuß überwiesen . 

... tes Landesgesetz zur Änderung des Kindertagesstättengesetzes 
Gesetzentwurf der Landesregierung · 
- Drucksache 13/58-
Erste Beratung 

dazu: Erhalt der Stichtagsregelung 
Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P.- Entschließung
- Drucksache 13/99 ~ 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 13158- wird an den Ausschuß für Kultur, 
Jugend und Familie -federführend- und an den Rechtsausschuß über
wiesen. 

Der Entschließungsantrag -Drucksache 13/99- wird an den Ausschuß für 
Kultur, Jugend und Familie- federführend- und an den Rechtsausschuß 
überwiesen. 

Zustimmung des Landtags zu der Einverständniserklärung des 
Landes Rheinland-Pfalz zu der Vereinbarung über die Satzung 
der Europäischen Schulen 
Antrag der Landesregierung 
-Drucksache 13/32-

Der Landtag stimmt der Einverständniserklärung des Landes 
Rheinland-PFalz zu der Vereinbarung über die Satzung der 
Europäischen Schulen einstimmig zu. 
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(zeitweise), Mittler, Prof. Dr. Zöllner, Zuber; die "Staatssekretäre Rüter, Härte! (zeitweise). 

Entschuldigt fehlten: 

Der Abgeordnete Gerd ltzek und Staatssekretär Dr. Kari-Heinz Klär. 
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4. Plenarsitzung des Landtags Rheinland~?falz 

am 19. Juni 1996 

Die Sitzung wird um 14.00 Uhrvom Präsidenten de~ Landtags. 

eröffnet. 

Präsident Grimm: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich eröffne die 
4. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pfalz und begraBe 
Sie ganz herzlich. 

Zu Schriftfahrern berufe ich die Abgeordneten Christine 
Schneider und Astrid Schmitt. Frau Schmitt fahrt auch die 

Rednerliste. 

Entschuldigt sind fOr heute Staatssekretär Dr. Kari-Heinz Klär 

und der erkrankte Abgeordnete Gerd ltzek. Staatsministerin 
Klaudia Martini wird etwas spater kommen. 

Die Tagesordnung liegt Ihnen vor. Gibt es dazu Hinweise, Be
merkungen oder Antrage?- Das ist nicht der Fall. 

Ich habe Sie darOber zu informieren, daß nach einer Überein
kunft in der gestrigen Sitzung des Haushalts~ und Finanzaus
schusses die Tagesordnung um zwei Entsperrungsantrage er
gänzt werden soll. Es handelt sich dabei um die Einwilligung 
des Landtags zur Au.fhebung der Sperre von Ausgaben und 
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 1996 für Zu
wendungen nach § 5 des Landeshaushaltsgesetzes 1996 so
wie um die Einwilligung des Landtags zur Aufhebung der 
Sperre von Ausgaben gemäß § 22 Satz_ 3 in Verbindung mit 
§ 36 der Landeshaushaltsordnung. Die dazugehörenden Be
schlußempfehlungen- Drucksachen 13/92 und 13/93 ~ wur

den an Sie verteilt. Die den Beschlußempfehlungen zugrunde 
liegenden Vorlagen wurden ebenfalls an die Mitgliede·r des 
Landtags verteilt. 

Far den Fall, daß Sie keine Einwände erheben, würde dieser 
Tagesordnungspunkt nac.h Punkt 4 der Tagesordnung - Wah

len - aufgerufen. Dagegen erhebt sich ~~in Widerspruc_h. 
Dann darf ich die Tagesordnung so feststellen. 

Wirbeginnen mit Punkt 1 der Tagesordnung: 

Fragestunde 

Zusatzlieh zu den ausgedruckten Mündlichen Anfragen liegt 
eine weitere Mündliche Anfrage- Drucksache 13/79- vor. Ich 

stelle fest, daß alle MOndlichen Anfragen fristgerecht einge
gangen sind. 

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten .tohannes 
Gerster, Herbert Jullien und Franz Josef Bisehel (CDU), 
Schwerpunkte geplanter Einsparungsmaßnahmen in den 
Ressorts- Drucksache 13/25- betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet Finanzminister _ Gernot 
Mittler. 

·Mittler, Minister der Finanzen: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 
Landesregierung hat sich in ihrer Sitzung am 28: Mal die
ses Jahres mit den Auswirkungen der·neuen Steuerschätzung 
auf den Landeshaushalt befaßt und den Landtag gemäß§ 10 
der Landeshaushaltsordnung für RheinlandMpfalz danach um
fassend informiert. Ich verweise insoweit auf die Landtags
vorlage vom 5. Juni 1996. 

Der Mi"nisterrat hat aufgrund der nach der Steuerschätzung 
zu erwartenden Haushaltsentwicklung beschlossen, die Steu
ermindereinnahmen des Jahres 1996 von vorausslchtlich 
600 Millionen DM in konjunkturgerechter und investitions
freundlicher ~eise sowie unter Berücksichtigung der beson
deren Lage der Kommunen zur Hälfte durch eine Ausgaben
sperre zu kompensieren und so die Neuverschuldung zu be
grenzen. 

lc.h habe dementsprechend mit Erlaß vom 28. Mai 1996 ge
maß§ 41 der Landeshaushaltsordnung 1,5% der Summe der 
mit dem Haushaltsplan für 1996 in den Hauptgruppen 4 bis 8 

erteilten Ausgabenermächtigungen zuzüglich 1 % der Sum
me der Ausgabenermächtigungen in den Hauptgruppen 7 

und 8 je Einzelplan gesperrt. Des weiteren habe ich den Res
sorts aufgegeben, eventuelle Mehrausgaben im Rahmen der 
nach der Ausgabensperre verbleibenden gesamten Ausga
benermächtigung auszugleichen. 

Die Festlegung der aufgrund der Ausgabensperre erforder
lichen einzelplanspezifischen Bewirtschaftungsmaßnahmen 

obliegt den Ressorts. Die haushaltsmäßigen Auswirkungen 
der Ausgabensperre werden dabei seitens des Ministeriums 
der Finanzen im weiteren Haushaltsvollzug unter Wahrneh

mung der entsprechenden haushaltsrechtlichen Ermächti
gungen steuernd begleitet. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Einzelfragen wie 
folgt: 

Zu Frage 1: Die Ressorts haben unverzüglich nach Verfügung 
der Ausgabensperre damit begonnen, die im jeweiligen Ein
_zelplan möglichen und erforderlichen Bewirtschaftungsmaß

nahmen festzulegen. So wurden insbesondere in den Berei
chen Personalbewirtschaftung beispielsweise in Form umfas
se'hder Besetzungssperren sowie bei den Verwaltungsausga
ben Deispielsweise durch Beschaffungsstopps Sofortmaßnah
men ergriffen. Es wird im weiteren Haushaltsvollzug zu ent
scheiden sein, ob und gegebenenfalls inwieweit die Einhal
tung der Ausgabensperre zusatzliehe Maßnahmen erforder
lich macht. 

Zu Frage z: oer Ländervergleich zeigt. daß Rhelnfand-?falz 
auch im Jahr 1995 mit einer Investitionsquote von 14,8% den 
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zweitbesten Platz unter den westlichen Flachenländern bele
gen konnte. Die Landesregierung versteht es ebenso wie die 
sie tragenden Parteien und Landtagsfraktionen selbstver
standlieh als eine ihrer wichtigsten Aufgaben, die i!ll Ver
gleich der alten Bundeslander im Bereich der Investitionsquo
te erreichte Spitzenposition des Landes Rheinland-Pfalzauch 
weiterhin zu halten. lc.h verweise insoweit auch auf die ent
sprechende Aussage in der Koalitionsvereinbarung vom 
30. April dieses Jahres, in der sich die die Landesregierung 
tragenden Parteien auch fQr die 13. Legislaturperiode zum 
Ziel gesetzt haben, die Investitionsquote möglichst nahe bei 
15 % der bereinigten Gesamtausgaben des Haushalts zu hal
ten, da Investitionen die Infrastruktur starken und ihnen da
her eine große Bedeutung fOr die kOnftige Wirtschaftskraft 
unseres Landes zukommt. 

Der Umfang der Investitionen_ ist nicht nur vom politischen 
Gestaltungswillen abhangig, sondern auch von den haus
haltswirtschaftlichen Möglichkeiten. Von ebenso hoher Rele
vanz ist die Hilfe des Bundes, wie sie sich beispielsweise in 
dem Strukturhilfeprogramm ausgedrackt hat, das. allerdings 
seit 1993 mit 272 Millionen DM jahrlieh weggefallen ist. Im 
Obrigen sind die Investitionshilfen des Bundes insgesamt seit 
Jahren tendenziell rOcklaufig mit der Folge, daß der t:igen

finanzierungsanteil des Landes standig höher geworden ist 
und sic.h im Durchschnitt der letzten fOnf Jahre auf 75% be
lauft. Insoweit ist auch der mit der Fragestellung suggerierte 
Eindruck, das Land lasse mit seinen eigenen Investitionsan
strengungen nach, nicht zu akzeptieren. 

Zu den Fragen 3 und 4: Wie bereits ausgefahrt, haben die 
Ressorts durch Sofortmaßnahmen in die Bereiche Personal
und Verwaltungsausgaben eingegriffen. Es wird dabei die 
Zielsetzung verfolgt, möglichst auf Eingriffe in den investiven 
Ausgabenbereich verzichten zu können, um die konjunktu
rellen und aw:h strukturellen Schwierigkeiten der rheinland
pfalzischen Wirtschaft nicht durch eine prozyklische Finanz
politik noch zu verscharfen. Eine definitive Aussage hinsicht
lich der HOhe der Investitionsquote in diesem Jahr ist zur Zeit 
- exakt jedenfalls - aus den genannten Granden noch nicht 
mOglich. 

So weit die Beantwortung der MOndlichen Anfrage, Herr 
Präsident. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Gerster. 

Abg. Gerster, CDU: 

Herr Finanzminister, bis wann kann die Landesregierung dem 
Landtag und damit der Öffentlichkeit ein Gesamtkonzept 
daraber vorlegen, wo, in welchem Umfang, in welchen Berei
chen und in welchen Titelgruppen die Haushaltsperre wirken 
wird? 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Wir haben die Ressorts aufgefordert, ihre Schwerpunkte hin
sichtlich der Bewirtschaftungstitel bis zum 30. Juni festzule
gen. Danach wird dies möglich sein. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Jullien. 

Abg. Jullien, CDU: 

Herr Finanzminister, Sie haben eben davon gesprochen, daß 
diese Einsparmaßnahmen in investitions- und konjunkturge
rechter Weise vorgenommen worden seien. Wie erklaren Sie 
dann die Tatsache, daß Sie gerade in den Hauptgruppen 7 
und 8 der Einzel plane, im B.ereich von Baumaßnahmen, Inve
stitionen und investitionsfOrdernden Maßnahmen, die Ein
sparquotevon 1,5% auf 2,5 % erhöht haben? Da ist meines 
Erachtensein Widerspruci} zu erkennen. 

Mittler, Ministerder Finanzen: 

Nein, Herr Abgeordneter Jullien. Ich bitte, es nicht als Wider
spruch zu sehen. 

(Licht, CDU: Ist das eine Bitte?) 

Wir müssen den Ressorts die Möglichkeit geben, den Gesamt
betrag tatsächlich auch zu erwirtschaften. Ich habe gesagt. 
der investive Bereich soll weitestgehend ge)chont werden.ln~ 
soweit wird ein Ausweichen auf investive Ausgaben nicht 
ganz vermeidbar sein. Ich bitte aber, zu beachten, daß mit 
einem Prozent Reduzierung bei den investiven Ausgaben ein 
in besonderer Weise schonendes Verfahren fQr den investi· 
ven Bereich gewahltworden ist. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Bische!. 

Abg. Bischel, CDU: 

Herr Staatsminister, Sie hatten eben dargestellt, daß die 
600 Millionen DM durch 300 Millionen DM echte Einsparun
gen und durch eventuell 300 Millionen DM an Neuverschul
dung erzielt werden sollen. Diese Beschlußfassung der Lan
desregierung erfolgte zu einem Zeitpunkt, zu dem das 
Schlichtungsverfahren far den Offentliehen Dienst noch nicht 
abgeschlossen und auch noch nicht erkennbar war, welche 
Einsparungen gegenOber den Planungen im Landeshaushalt 
durch diesen zu erwartenden Tarifabschluß möglich sind. 
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Mittler. Minister der Finanzen; 

Erkennbar war es schon, fest stand es nicht. Es steht auch 
heute noch nicht fest. Wir gehen aber davon aus, daß auf der 
Grundlage d~~chlichterspruchs ein Tarifabschluß zustande· 

kommt. der- so nehme ic.h jedenfallsan-auch auf den Besol

dungsbereich Obertragen werden wird. Bist davon auszuge

hen, daß wir, falls der Tarifabsdlluß auf dieser Grundlage zu
stande kommt und auf den Besoldungsbereich Obertragen 

wird, im Personalkostenbereich eine Entlastung in der Gro

ßenordnung von 100 Millionen DM erzielen werden. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Bische!. 

Abg. Bische!, CDU: 

Herr Staatsminister, verstehe ich Sie richtig, daß das eigent
liche Einsparpotential~ das den Ressorts nach Ihren Aussagen 
aufgetragen wurde, nicht mehr 300 Millionen DM, sondern 

praktisch nur noch 200 Millionen DM betragt? 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Nein, wir haben von Anfang an die Hauptgruppe 4, die Perso~ 

nalkosten. in die Bemessungsgrundlage for die Einsparung-en 
einbezogen. An dem Einsparziel in absoluter HOhe lindert 
sich dadurch nichts. Nur der Anteil, den die Hauptgruppe 4 

erbringen kann, wird dadurch mOglicherweise größer. 

PrlsidentGrimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Mertes. 

Abg. Mertes, SPD: 

Herr Staatsminister. können Sie bestatigen, daß wir gestern 
in öffentlicher Sitzung 120 Minuten lang die gleichen Fragen 

diskutiert und besprochen haben? 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Ja~ das kann ich bestatigenr 

(Mertes, SPD: ln öffentlicher Sitzung!~ 
Zurufe aus dem Hause) 

Prlsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Jullien. 

Abg.Jullien, CDU: 

Herr Staatsminister, könnte es bei diesen Einsparmaßnahmen 

in Höhe von 1,5% auch sein, daß dazu Maßnahmen wie Wie~ 
derbesetzungssperren oder Beförderungssperren im Perso~ 

natbereich gehören7 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Natarlich, die Wiederbesetzungssperre gibt es schon. Wir ha~ 

bensie nicht aufgehoben, sie gilt fort. Zum Teil ist diese per· 
sonalbewirtschaftende Maßnahme je nach Entscheidung der 

Ressorts auch noch erweitert worden, beispielsweise zu 
einem Einstellungsstopp. 

Abg. Jullien, CDU: 

Wie sieht es mit der Beförderungssperre aus? 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Diese ist nicht Bestandteil, nicht Inhalt des Beschlusses des 

Ministerrats. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Johannes Gerster. 

Abg. Gerster, CDU: 

Ihre Haushaltssperre bezieht sich auf die Titelgruppen 4 bis 8. 
Sie legen fest, es sollen 1,5 % in diesen Titelgruppen eing~ 
spart werden. Bei der Haushaltssperre sagen Sie auch, daß 

insbesondere in den Titelgruppen 7 und 8 2,5 %, das heißt 
1,5% plus 1 % zusatzlich, eingespart werden sollen. Können 
Sie mir diesen Widerspruch nicht so erkllren, daß auch ich es 

verstehen kann? 

(Mertes, SPD: Das ist ein 

hoher Ansprucht) 

Auf der einen Seite sagen Sie~ wir wollen generell eine Ein~ 

sparung in Höhe von 1,5 %, dies gilt auch tordie Titelgrup

pen 4 bis 6. Ausgerechnet bei den investiven Titelgruppen 7 
und 8 sagen Sie plus 1 %. Das ist ein Widerspruch zu dem~ was 

Sie unter konjunkturpolitischen Gesichtspunkten ankOndi· 
gen. Erklaren Sie mir diesen Widerspruch. 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Herr Abgeordneter Gerster,~ nein, das ist kein Widerspruch. 

Ich habe es vorhin bereits zu erllutern versucht. Ich weiß 

• 

• 



• 

• 

nicht. welche Erklärung ich zusAtzlieh finden muß, damit Sie 
die Antwort verstehen, um in Ihrem Diktum zu bleiben. 
Scherz beiseite, Ich darf noch einmal wiederholen: Das Ziel 
ist. 300 Millionen DM Einsparung Ober alle Hauptgruppen 
von 4 bis 8 hinweg insgesamt zu erreichen. Das ist far einige 
Haushalte, je nach Struktur, besonders schwierig. Im iangjah
rigen Landervergleich der Investitionsquote sehen wir, daß 
die Investitionshaushalte in besonderer Weise dem Rotstift 
zum Opfer fallen. Gerade um den investiven Bereich zu scho
nen, haben wir uns for diese Maßnahme entschieden, daß im 
lnvestiven Bereich nur 1 % zusatzlieh eingespart werden darf. 

(Gerster,CDU: Zu den 1,5 %! -

Mertes, SPD: Vielleicht können Sie 
beim nachsten Malihre Antwort 

bebildert bringen!-
Zuruf von der SPD: Als Comic!) 

PrlsidentGrimm: 

Weitere Zusatzfragen sehe ich nicht. Die MOndliehe Anfrage 
ist beantwortet. 

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Franz 
Josef Bisehel (CDU), Organspende als Selbstverständlichkeit? 
- Drucksache 13/29- betreffend, auf. 

FOr die Landesregierung antwortet Gesundheitsminister 
Florian Gerster. 

Gerster. Ministerfür Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Anlaßlieh des Ta
ges der Organspende am 1. Juni des Jahres habe ich in einer 
Pressemeldung des Ministeriums an die Bevölkerung appel
liert. sich Qber das Thema der Organspende zu informieren. 
Ich habe darauf hingewiesen. daßtrotzder Tatsache, daß die 
Verpflanzung von Organen Inzwischen zum medizinischen 
Standard gehört, viele kranke Menschen vergebens oder zu 
lange auf lebensrettende Transplantationen warten. 

Angesichts der Tatsache, daß das Schicksal, auf ein Spender
organ angewiesen zu sein, jederi Menschen zu jeder Zeit tref
fen kann, habe ich diejenigen, die sich nicht aus prinzipiellen 
Granden einer Organspende verweigern, was wir respektie
ren, dazu aufgerufe.n, diese Entscheidung zu einer Selbstver
stlndlichkeit werden zu lassen. Wer prinzipiell bereit ist, Or
gane zu spenden, sollte sich dazu durchringen, die Schritte zu 
ergreifen, die möglich sind, um eine Organspende im Einzel
fall Platz greifen zu lassen, um sie wirksam werden zu lassen. 

Wegen der besonderen Sensibilitat und der parteiabergrei-

fenden KonsensbemOhungen in Bann halte ich gerade das 
Thema der Organspende far einen denkbar ungeeigneten 
Gegenstand parteipolitischer Profliierung oder streitiger Aus
einandersetzungen. 

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

Zu den Fragen 1 und 2: Es geht nicht um eine moralische Be
wertung derjenigen, die sich -aus welchen Granden auch im

mer- nicht zu einer solchen Entscheidung durchringen kön
nen. Ich denke, vor dieser Gewissensentscheidung haben wir 
alle Respekt. Die Landesregierung hat Respekt vor jeder frei
willigen und persOnliehen Entscheidung eines Menschen Ober 
die Verfügung seines KOrpers auch im Falle eines Todes. 

Aber die Landesregierung halt es nicht für unbotmaßig, 
Menschen, die prinzipiell zu einer Organspende bereit sind, 
zu einer Organspende aufzufordern. FOr diese Menschen soll
te eine Organspende selbstverstandlieh werden. Das heißt im 
Konkreten, daß auch alle Schritte, die notwendig sind - zum 
Beispiel die Eintragung in einen entsprechenden Ausweis -
rechtzeitig ergriffen werden, damit Organspenden möglich 

werden. Die Kritik an einer solchen Aufforderung geht nach 
Auffassung der Landesregierung an der Gewissensentschei
dung und an dem Respekt der Verweigerung im Einzelfall 
vorbei. Das eine hat mitdem anderen nichts zu tun. 

Zu Frage 3: Die Landesregierung hat die Grundgesetzande
rung als Voraussetzung für ein Transplantationsgesetz des 
Elundes und die Konsensbemühungen für einen tragfahigen 
Kamprarniß in Gespr.1:chen mit dem Bundesgesundheitsmini
ster und mit Reprasentanten der Bundestagsfraktionen der 
SPD, der CDUICSU und der F.D.P. aktiv unterstützt. Ich selbst 
habe an diesen Gesprachen in Bann vor wenigen Monaten 
teilgenommen. WirbegrOßen ausdrOcklkh, daß es gelungen 
ist, im April dieses Jahres im Bundestag einen gemeinsamen 
Entwurf der Fraktionen fOr ein Transplantationsgesetz einzu
bringen. Wir hoffen, daß die derzeit noch kiarungsbedQrfti~ 
gen Fragen möglichst bald einer LOsung zugefahrt werden 
können, so daß ein solches Gesetz iuch eine größtmögliche 
Zustimmung aus möglichst vielen Fraktionen im Deutschen 
Bundestag erfahrt. 

Präsident Grimm; 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Bische I. 

Abg. Bischel, CDU: 

Herr Staatsminister, ich begrüße Ihre Einlassungen zu den ge
stellten Fragen, weil sie nach meiner Auffassung zur Verdeut
lichung Ihrer Position beigetragen haben. Ich darf Sie noch 
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einmal fragen: Es gilt also ganz klar für die Landesregierung, 

was auch unsere Auffassung ist, daß diejenigen, die aus prin~ 

zipiellen Granden eine Organspende nicht machen oder ver· 
weigern wollen, nicht so abgestempelt werden, daß es eine 
Selbstverständlichkeit an sich im Hinblick auf die Gesellsc.haft 

ware, daß sie dies tun, sondern daß es ihrem freien Willen 
und ihrerfreien Entsc.heidung Oberlassen bleibt. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Gerster, Minister für Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Kollege Bische!, wir sind uns einig in dieser Beurteilung 

derjenigen, die aus einer Gewissensentscheidung zu einer an
deren Schlußfolgerung kommen. Wir wollen aber diejenigen, 

die, weil sie selbst nicht nahe an der Problemlage sind, weil 
sie zum Beispiel im Verwandten· oder Freundeskreis keinen 
betroffenen Menschen kennen, der jahrelang zum Beispiel 
auf eine Spenderniere wartet, gewissermaßen anstoßen, 
wenn sie prinzipiell zur Organspende bereit sind. alles Not· 
wendige rechtzeitig zu tun. 

PrAsidentGrimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen? · Eine Zusatzfrage der Abge· 
ordneten Frau Bill. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Minister, ich begraBe Ihre Aussage. Dennoch mochte ich 

Sie fragen, ob Sie bereit sind, trotz dessen, was Sie hier jetzt 
geaußert haben, oder gerade deswegen, Ihre Formulierun
gen von solchen Aufrufen fOr die Zukunft in die Richtung zu 
Oberdenken, daß Sie nicht suggerieren, daß die Organspende 
quasi zur sozialen Pflicht wird, was wiederum automatisch 
die Tendenz verstarkt, daß Leute, die sich aus freier Gewis
sensentscheidung nicht dazu bereit erklaren, diskriminiert 
werden. 

Gerster, Ministertor Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Frau Kollegin Bill, far vereinfachende Berichte in Zeitungen 
sind zum Teil diejenigen verantwortlich, die dazu Anlaß ge
geben haben, aber manchmal auch Verkarzungen in der Be
richterstattung. Wir alle sollten uns bemahen, solche Mißver
standnisse zu vermeiden. Ich habe ebendeutlich gemacht, für 
wen diese Aufforderung gilt. 

Prisident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen sehe ich nicht. Die Mündliche Anfrage 
ist beantwortet. 

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Walter 
Wirz und Werner Wittlich (CDU), Hans-Arp-Stiftung illegal 
bereichert?- Drucksache 13/30- betreffend, auf. 

FOr die Landesregierung antwortet Kultusministerin Frau 
Dr. Rose Gotte. 

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

Herr Prasident. meine Damen und Herren! Die MOndliehe AnM 

frage beantworte ich wie folgt: 

Nach der Presseerklarung der CDU-Fraktion und einer Mel
dung der ,.Bild-Zeitung•, die, was die Recherche betrifft, auf 
gleichem Niveau lag, in der die Beschlagnahme-· 

(Zurufe von der CDU) 

-Eindeutig! 

--von 114 Arp-Kunstwerken durch den französischen Zoll in 
einen wie auch immer gearteten Zusammenhang mlt der Ar
beit der Landesregierung gebracht werden sollte, habe ich 
schon am 3. Juni gegenOber der Presse erklart, daß es eine 
rheinland-pfalzische Hans-Arp-Stiftung nicht gibt und der 
private Verein mit dem Namen "Stiftung Hans Arp und So
phie Tauber-Arp e. V." nicht der Aufsicht des Ministeriums 
für Kultur, Jugend, Familie und Frauen untersteht. Wir sind 
auch nicht Mitglied in diesem Verein. Die Beschlagnahme ist 

daher kein Thema, for das das Ministerium zustandig ist, zu. 
mal die Landesregierung Ober Maßnahmen der französischen 
Zollbehörden lediglich Ober die Informationen verfOgt, die 

auch jedem Abgeordn~ten zuganglich sind. 

Präsident Grimm: 

(Vereinzelt Beifall bei SPD 

und F.D.P.) 

Gibt es Zusatzfragen?- Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeord
neten Wirz. 

Abg. Wir~ COU: 

Frau Staatsministerin, sind Sie bereit, wenn Sie hier erktaren, 
daß die COU-Fraktion möglicherweise diese Angelegenheit 
aufgebauscht hätte, zur Kenntnis zu nehmen, daß in der 

Presse bereits am 3. Juni 1996 von illegalen Machenschaften 
berichtet wurde, so zum Beispiel in der ,.Rhein-Zeitung" so
gar unter der Überschrift ,.Export illegal", und daß wir in un
serer Anfrage erst nach Erscheinen der Presseberichte diese 
Sachdarstellung aufgegriffen haben? 

• 

• 



• 

• 
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Frau Dr. Götte~ 
Ministerin fOr Kultur, Jugend, Familie und Frauen: 

Ich habe kritisiert, daß Sie nicht recherchiert haben. Ich habe 
nicht von aufgebauscht gesprochen, sondern ich habe ge~ 

sagt, Sie haben genausowenig recherchiert wie die "Bild~ 
Zeitung", sonst hatten Sie erkennen konnen, daß die Landes

regierungdie falsche Adresse ist, Um solche Fragen zu stellen. 

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

Präsident Grimm: 

Eine zweite Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Walter 
Wirz. 

Abg. Wirz, CDU: 

Frau Staatsministerin, ich lege Wert auf die Feststellung, daß 
wir in unserer MOndlichen Anfrage von der Landesregierung 
und nicht Ober die Presse Aufkla:rung erhalten. Deshalb ha

ben wir diese Anfrage gestellt. 

Frau Dr. GOtte, 

Ministerin fllr Kultur, Jugend, Familie und Fra"uen: 

Wir kOnnen aber Ober private Vereine keine AuskOnfte hier 
im Parlament geben. 

Präsident Grimm: 

(Beifall bei der SPD und 

vereinzelt bei der F.D.P.) 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Werner 
Wittllch. 

Abg. Wittlich, CDU: 

Frau Staatsministerin, wer ist eigentlich innerhal.b der Lan
desregierung far die Abwicklung des Arp-Projekts zusta:ndig? 
Einerseits erklart die Kultusministerin, für die Vorgange nicht 
zustandig zu sein, andererseits vermeldet das Finanzministe
rium Rahmen und Struktur des Arp-Projekts- so beispielswei~ 
se am 9. Februar 1996 ~und wiederum andererseits erklart 

das Kultusministerium ~ so beispielsweise am 22. Dezember 
1996-, 

(Zurufe von der SPD: Was?) 

das Land wird Arp~Kunstwerke im Wert von 20 Millio

nen DM erwerben. Fühlen sich alle zustandig, um dann, wenn 
es hakt, doch alles anderen in die Schuhe zu schieben? 

Frau Dr. GOtte.. 
Ministerin für Kultur, Jugend, Familie und Frauen: 

Herr Abgeordneter, wenn Sie alle Vorgange in der Bundesre
publik, die mit dem Namen Arp in Verbindung gebracht wer
den kOnnten, in Zusammenhang bringen, dann entsteht eine 
solche Verbindung, wie Sie sie gerade hergestellt haben. 

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

Es gibt im Land ganz unterschiedliche Zustandigkeiten. Mein 
Ministerium ist zustandig fOr .den Ankauf der Arp-Kunst
werke im Umfang von 20 Millionen DM, wie besprochen. Das 
Finanzministerium ist zusta:ndig far den Bau eines Museums. 
Far die Arbeit eines privaten Vereins, der auch den Namen 
Arp trägt, sind wir nicht zusta:ndig . 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Licht. 

Abg. Licht, CDU: 

Frau Ministerin, sind Sie der Meinung, daß Sie durch die Art, 
wie Sie hier diese Fragen beantworten, Licht ins Dunkel brin

gen? 

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

Ich beschäftige mich mit licht und Dunkel der Landesregie
rung, nicht mit Licht und Dunkel anderer Gruppen. 

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

Präsident Grimm; 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Lelle. 

Abg. Lelle, CDU: 

Frau Ministerin, Sie haben eben der CDU vorgeworfen, daß 
sie nicht genügend recherchiert habe. Ich frage Sie: Was ha
ben Sie recherchiert, und zu welchem Ergebnis ist Ihr Ministe

rium gekommen? 

(Ministerprasident Beck: Wir haben 

nichts zu recherchieren! Das 
geht uns nichts an!) 
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Frau Dr. Götte, 

Ministerin für Kultur, Jugend, Familie und Frauen: 

Ich habe noch nie den Versuch unternommen, Ober die Ar bei~ 

ten, das Tun und Lassen von privaten Vereinen Recherchen 

vom Ministerium her anzustellen. Warum sollte ich es in die

sem Fall tun? 

(~eifall der SPD und bei der F.D.P.) 

PrAsidentGrimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Gerster. 

Abg. Gerster, CDU: 

Frau Ministerin, nachdem Sie den Fragestellern Mangel an 

Recherchen vorwerfen, darf ich Sie fragen. Das Land, mit an

deren, auch dem Bund, fOrdert eine Arp-Stiftung, unterstatzt 

und betreibt diese in einer GrOßenordnung von 100 Millio

nen DM. Der Bund ist mit 13 Millionen DM dabei, den Rest fi
nanziert das Land. Dann wird in der Presse von illegalen Im

porten oder Exporten- je nachdem, ob Sie es von Frankreich 

oder Deutschland aus betrachten- geschrieben. 

(Zu rufvon der SPD: Können Sie nicht 

Erbsen von Linsen unterscheiden?) 

Ware es nicht Ihre Aufgabe, als ein Mitverursacher dieser 
neuen Stiftung zu recherchieren und dem Landtag klar dar

zulegen, was an dieser Sache dran ist oder nicht? 

Frau Dr. GOtte. 
Ministerin fQr Kultur~ Jugend~ Familie und Frauen: 

Meine Aufgabe ist es, dafar zu sorgen, daß die Ankaufe, die 

wir tatigen, legal sind, daß wir einen ordentlichen Preis aus
handeln, daß die Eigentumsfrage geklart ist Und daß juri

stisch alles in Ordnung ist. Was verschiedene Kunsthändler ir

gendwo auf der Weft handeln oder betreiben oder von 

einem Land in das andere bringen und welche Rechte sie 

hierzu haben, istfOrmeine Aufgabe nicht von Interesse, egal, 

ob es sich um Arp oder um irgendeinen anderen Künstler 

oder Kunsthandlerauf dieser Welt handelt. 

Präsident Grimm: 

(Beifall der SPD und des 

Abg. Bauckhage, F.D.P.) 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. GOiter. 

Abg. Dr. Götter, CDU: 

Frau Ministerin, in Kenntnis der Vorgeschichte und in Kennt· 

nis der von Ihnen und Ihrem Ministerium eingenommenen 
Position frage ich Sie, ob Sie es mit Blick auf das gesamte The

ma für dienlich halten, daß Sie sich hier formal auf einen Teil

aspekt zurückziehen und gleichzeitig den inneren Zusam

menhang und die gesamte Verantwortung der Landesregie
rung für ein das Land mit 100 Millionen DM belastendes Pro
jekt leugnen. 

Frau Dr. Götte, 

Ministerin für Kultur, Jugend, Familie und Frauen: 

Das ist eine Frage, die weit Ober die Mandtiche Anfrage hin· 

ausgeht, weil sie sich auf das gesamte Konzept bezieht. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Ich habe die Aufgabe, die Beschlüsse des Kabinetts und des 
Landtags auszuführen und dafür zu sorgen, daß alle Hand

lungen, die die Landesregierung unternimmt, Rechtens sind 

und widerspruchslos so akzeptiert werden können. FOr die

sen Teil der Handlung übernehme ich Verantwortung. Ich 

übernehme nicht die Verantwortung fOr das, was andere im 

Land lrgendwotun. 

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

Mertes, SPD: Sehr richtig!) 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. GOiter . 

Abg. Dr. Götter, CDU: 

Frau Ministerin, sind Sie denn wenigstens bereit, hier einzu

räumen, daß die Person, die far die Transaktion die Verant

wortung tragt, identisch ist mit der Person, die zumindest in 

den Planungen der Landesregierung Begünstigte dieses 

100-Millionen~DM·Projekts sein wird? 

Frau Dr. Götte, 

Ministerinfür Kultur, Jugend, Familie und Frauen: 

Das ist richtig. 

(Zuruf von der CDU: Aha!) 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Lelle. 

• 

• 



Abg. Lelle, CDU: 

Frau Ministerin, schließen Sie aus, daß eines der beschlag
nahmten Kunstobjekte der Arp-Stiftung zugefahrt werden 

sollte? 

Frau Dr. Götte, 

Ministerin fnr Kultur .. Jugend, Familie und Frauen: 

Die Frage, ob diese Kunstwerke zu Rec.ht oder zu Unrec.ht be

schlagnahmt worden sind, ist nicht geklärt. Da mische kh 
mich auch nicht ein. Ich kann jedenfalls garantieren, daß die 
Dinge, die wir ankaufen, vorher geprOft sind und daß die 
Eigentumsfrage geklart ist. Andere Werke kaufen wir nicht. 

Prlsident Grimm; 

e Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Pepper. 

Abg. Frau Pepper, SPD: 

Frau Minlsterin, ich weiß es nicht mehr so genau, aber soweit 

ich mich erinnere, waren als .. Mitverursacher" far d.en ge
planten Neubau durch den Beschluß einer Satzungsänderung 
Im Kuratorium auch die damaligen Abgeordneten Herr 
Dr. Volkert und Herr Mohr von der CDU-Fraktion beteiligt. 

(BOhr, CDU: Das ist nicht richtig! 

Frau Dr. Götte, 

Das ist eine völlig falsche 
Darstellung!) 

Ministerin für Kultur, Jugend, Familie und Frauen: 

e Es ist so, daß dieses Projekt im Kuratorium von allen ge
wonscht und ausdracklich so gefordert wurde, auch von Mit
gliedernder cou. Das ist so. 

(Kramer,CDU: Wo haben Sie 
das wieder her?) 

Prlsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich erteile noch einmal Gelegen
heit zu einer weiteren Zusatzfrage. Dann - so denke ich - ist 
die MOndliehe Anfrage hinreichend beantwortet. 

Herr Abgeordneter Licht. 

Abg. Licht, CDU: 

Frau Ministerin, wie beabsichtigt die Landesregierung dem 
gerade an diesem Fall deutlich gewordenen Eindruck entge-

genzuwirken, sich mit der in großem Stil erfolgten und parla
mentarisch nur schwer kontrollierb.aren Auslagerung zu Stif
tungen in der Kulturpolitik usw. aus der eigenen Verantwor

tung zu manövrieren? 

Präsident Grimm: 

Frau Ministerin, diese Frage gehört nur im weitesten Sinn 
zum Kontext der MOndlichen Anfrage. Ich entbinde Sie aus

drücklich von der Beantwortung. 

Frau Dr. Götte, 
M in isteri n für Kultur. Jugend, Familie und Frauen: 

Ich sehe auch keinen Zusammenhang. 

Präsident Grimm: 

Es handelt sich nicht um eine rheinland-pfälzische Stiftung. 
Von daher ist der Sachverhalt völlig anders. 

(Ucht, CDU: Nur, wir zahlen!) 

Ich stelle fest, die Mündliche Anfrage ist beantwortet. 

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

Ich rufe die MOndliehe Anfrage der Abgeordneten Heike 
Hatzmann (F.D.P.), Gebühren für die Entleerung von Abwas
sergruben- Drucksache 13/33- betreffend, auf. 

Far die Landesregierung antwortet Herr Staatssekretar 

Roland Härtel. 

Härte!, StaatSsekretär: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Mit seinem mitt

lerweile rechtskräftigen Urteil hat das Verwaltungsgericht 
Koblenz aber die Klage eines Grundstackseigentamers ent
schieden, mit der dieser von der beklagten Verbandsgemein
de begehrte, für die mobile Abwasserentsorgung seines 
GrUndstOcks zu der gleichen Gebühr wie ein leitungsgebun
den entsorgtes Grundstack herangezogen zu werden. 

Das Verwaltungsgericht hat in diesem Fall die Zulassigkeit 
der abgaberechtlichen Gleichbehandlung der verschiedenen 
Entsorgungsarten verneint und sich hierbei auf ein Urteil des 
Oberverwaltungsgerichts Koblenz vom 21. Oktober 1993 be~ 
rufen. 

Gegenstand dieses Urteils war die GehOhrenerhebung far die 
Schlammabfuhr aus einer von dem Klager betriebenen Klein

kläranlage. Das Oberverwaltungsgericht hat in. diesem Zu
sammenhang ausgeführt, daß die Entsorgung des Klar-
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schlamms aus Kleinklaranlagen und von Abwasser aus ge

schlossenen Gruben einerseits mit der leitungsgebundenen 
Entsorgung, andererseits im Rahmen der sogenannten Ty

pengerechtigkeit nicht mehr vergleichbar sei. Dies wurde mit 
der unterschiedlichen Leistung der beklagten Verbandsge

meinde fOr ihre BOrger begrUndet. 

Dies vorausgeschkkt, beantworte ich die einzelnen Fragen 

wie folgt: 

Zu Frage 1: Das Urteil des Verwaltungsgerichts Koblenz hat 
auf die Abwasserbeseitigung als solche keinerlei Auswirkun
gen. Auf die Gebührengestaltung hat das Urteil, soweit der 
Frischwassermaßstab als Grundlage der Gebührenberech
nung fOr die Entsorgung des Klarschlamms und des Abwas
sers aus geschlossenen Gruben verworfen wurde, zunachst 

nur Auswirkungen auf die beklagte Verbandsgemeinde. Auf 
andere Trager hat die Entscheidung allenfalls dann Auswir

kungen, wenn diese ebenfalls die Gebühr für die mobile Ent

sorgung nach dem beanstandeten Maßstab berechnen und 

sich, obwohl rechtlich nicht verpflichtet, an der Entscheidung 

des Verwaltungsgerichts Koblenz orientieren. 

Wie viele Kommunen dies sein können, ist der Landesregie

rung nicht bekannt. 

Zu Frage 2: Die Wasserwirtschaftsverwaltung hat in den letz
ten Jahren, insbesondere durch den Einsatz der Abwasserex

pertengruppe als Beratungsgruppe, die Kommunen intensiv 
Ober kostendampfende Maßnahmen informiert, so daß mit 
einer Stabilisierung der Abgabenentwicklung in der Abwas
serbeseitigung zu rechnen ist. 

Unter anderem hat diese Abwasserexpertengruppe mit den 

Tragern der Abwasserbeseitigung - das sind die Verbandsge
meinden -die vorliegenden Abwasserbeseitigungskonzepte 

Ober Monate hinweg auf kostenrelevante Potentiale Ober
prOft und zusammen mitden beteiligten Gebietskörperschaf

ten das Ergebnis erreicht, daß von den ursprOnglich ange
nommenen rund 9 Milliarden DM an Investitionen zur Her

stellung der Grundausstattung heute nur noch ein Betrag von 

rund 6 Milliarden DM erforderlich ist. Diese Differenz von 
3 Milliarden DM sind Gebühren, die in Zukunft für die Borge
rinnen und BOrger dieses Landes nicht mehr anfallen werden. 

Insoweit ist auch dies ein beachtlicher Beitrag zur Stabilisie

rung der Abgabenentwicklung 1n der Abwasserbeseitigung. 

(Beifall der SPD) 

Der Ausbau im Lande Rheinfancl-Pfalz betragt derzeit bei der 
Kanalisation rund 94% und bei den Klaranlagen rund 87 %. 

Unabhangig hiervon leistet das land 1996- wie in den Vor

jahren- eine merkliche Hilfe zur Stabilisierung der Entgelte 
durch die Bereitstellung von Haushaltsmitteln. Sie haben 
1996 eine Höhe von rund 300 Millionen DM zur Förderung 

der Grundausstattung. 

Zu Frage 3: Unter den in § 53 Abs. 3 des Landeswassergeset

zes genannten Voraussetzungen besteht die Möglichkeit, die 

Abwasserbeseitigung einzelner GrundstOcke auf die Nut
zungsberechtigten zu übertragen, denen gegebenenfalls der 

Betrieb von Kleinklaranlagen und die Beseitigung des ln ge

schlossenen Gruben gesammelten Abwassers unter Beach
tung der materiell-rechtlichen Vorschriften auf eigene Ko

sten obliegt. Es handelt sich im wesentlichen um GrundstOcke 
außerhalb bebauter Ortsteile und insbesondere- wie Sie §53 

entnehmen können- um landwirtschaftliche Betriebe im Au
ßenbereich. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Schmitt. 

Abg. Schmitt. CDU: 

Herr Staatssekret.ar, habe ich Sie richtig verstanden, daß Sie 
aufgrund des Urteils, das keine Deutung zulaßt. keine Be

nachteiligung der landwirtschaftlich-weinbauliehen Verwer

tung sehen und auch keine Benachteiligung der sogenannten 
Weiler, wobei wir alle der Meinung sind, daß wir sie nicht so 

anschließen können, wie das ursprOnglich geplant war? Er
kennen Sie keine finanziellen Nachteile für die Betroffenen? 
Sehen Sie keinen Handlungsbedarf fOr die Landesregierung, 
auf das nicht zu beanstandende Gerichtsurteil entsprechend 
zu reagieren? 

Härtel, Staatssekretär: 

Herr Abgeordneter, wir sind heute in der Lage, mit dem uns 

zur Verfügung stehenden rechtlichen Instrumentarium ange
paßte Lösungen zu begleiten und zu verwirklichen, und zwär 

mit den Trägern der Abwasserbeseitigung, aber auch mit de
nen, die- wie ich vorhin genannt habe- mit landwirtschaft

lichen Betrieben im Außenbereich gleichzustellen sind. 

Ich kann in c.on.::reto gegenwartig keine Veranlassung erken

nen, das rechtliche Instrumentarium zu andern. Grundsatz

lieh kann ich auch keine Benachteiligung erkennen. Daß es im 
Einzelfall zu solchen Benachteiligungen kommen kann, will 

ich nicht ausschließen. Ich schlage aber vor, daß wir dann im 

Einzelfall darüber reden und gemeinsam Oberlegen, ob es er

forderlich wird, daraus möglicherweise rechtliche Konse

quenzen zu ziehen. Gegenwartig sehe ich dafür keinen An

laß. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrageder Abgeordneten Frau Hatzmann. 

• 

• 



• 

• 

·-· ··---· ... -··--- ---··--··;;:,• ·----··· ----

Abg. Frau Hatzmann, F.D.P.: 

Sie haben zu Recht auf den Betrieb von Kleinkläranlagen hin
gewiesen. Ich mOchte Sie fragen, inwieweit Sie bei der von Ih
nen sehr umfangreich durchgefOhrten Beratung der Gemein
den auch auf die Möglichkeit des Betriebs von Kleinklaranla
gen hingewiesen haben und inwieweit Sie einen weiteren 
Beratungsbedarf sehen. ln der Regel geht es um nicht in Ge
meinden zusammengefaSte beteiligte Dritte, wahrscheinlich 
Private. 

HArte!, Staatssekretllr: 

SelbstverstAndlieh ist bei den Beratungsgesprächen auf diese 
kleinen Klaranlagen hingewiesen worden, sofern es vom 
Sachverhalt her geboten war. Im Qbrigen bezieht sich der Be
griff der Kleinklaranlage inderTatauf §53 . 

Was Sie möglicherweise ansprechen und klarstellen wollen. 
ist die Möglichkeit, im Zusammenhang mit der Überarbei
tung der vorliegenden Abwasserbeseitigungskonzepte zu 
kleineren dezentralen Anlagen. als es in der ursprOnglichen 

Konzeption vorgesehen war, zu kommen. Auch dies wurde in 

den entsprechenden Beratungsgesprächen angesprochen 
und aufgrund der stark verringerten lnvestitionssumme, die 
ich genannt habe, erfolgreich umg~setzt. 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen7- Das scheint nicht der Fall zu sein. Die 
MOndliehe Anfrage ist beantwortet. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 
Alexander Licht (CDU), Stand des Freiwilligen Ökologischen 

Jahres in Rheinland·P1alz - Drucksache 13/34 .. betreffend. 
auf. 

FQr die Landesregierung antwortet Staatssekretar Roland 
Harte!. 

HArte!, Staatssekretllr: 

Herr Prasident meine Damen und Herren! Die MOndliehe An
frage des Herrn Abgeordneten Licht beantworte ich wie 
folgt: 

Bereits bei der ersten Vorstellung und Diskussion des Kon
zepts des Ministeriums fOr Umwelt und Forsten zur Umset
zung des Freiwilligen Ökologischen Jahres in Rheinland-Pfalz 
mit den anerkannten Landespflegeverbanden, dem Landes
jugendring und den kommunalen Spitzenverbanden wurde 
auf die grundsatzliehe Möglichkeit einer freien Tragerschaft 
fOr die padagogische Begleitung hingewiesen, wenn sich Tra
g er als Konsortium zur Bildung einer zentralen Stelle zusam-

menschließen. Eine effiziente und effektive padagogische 
Betreuung erfordert nämlich eine Mindestzahl an Teilnahme
plätzen. Dies ist auch und gerade vor' dem Hintergrund mög
licher Fördermittel des Bundes notwendig. Die Beteiligten 
hatten nach Vorstellung und Diskussion des Landeskonzepts 
selbstverstandlieh Gelegenheit zur Stellungnahme. 

Weitere Abstimmungsgespräche wurden mittlerweile durch
geführt und sind im Sinne einer umfassenden Kooperation 
von Ministerium und nichtstaatlichen Organisationen die pu
re Selbstverstandlichkeit. 

Aus dieser Tatsache seitens des Fragestellers zu schließen, es 
seien- wie er formuliert- Kursanderungen erfolgt und unnö
tige Verzögerungen eingetreten. beweist Unkenntnis aber 
notwendige inhaltliche Regelungen und den notwendigen 
Abstimm ungsproze ß. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Gerade auch dank der intensiven und konstruktiven Mitar
beit aller Beteiligten ist entgegen den Unkenrufen des Frage
stellers der Einfahrungstermin tar das Freiwillige Ökologische 
Jahr in Rheinland-Pfalznicht gefahrdet. Nach meinem Dafar

halten wird im Obrigen der Frage einer Trägerschaft fOr die 
pädagogische Begleitung des Freiwilligen Ökologischen Jah
res, mit der auch viel Verwaltungstatigkeit verbunden ist, zu
viel Bedeutung beigemessen. Das Freiwillige Ökologische 
Jahr findet im wesentlichen in den Einsatzstellen statt, die 
ebenfalls pa:dagogisch begleiten sollen. Alle Organisationen, 
zu denen EinsatzsteUen gehören, tragen damit das Freiwillige 
Ökologische Jahr mit und w~rden bei der Umsetzung des 
Freiwilligen Ökologischen Jahres in einem hohen Maße betei
ligt. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die einzelnen Fragen 
wie folgt: 

Zu Frage 1 darf ich auf meine Vorbemerkungen von eben ver
weisen. 

Zu Frage 2: Der Rahmen tordie padagogische Begleitung des 
Freiwilligen Ökologischen Jahres ist if'n Bundesgesetz gere· 
gelt und nirgends sonst. Dort ist folgendes bestimmt: Die am 
Freiwilligen Ökologischen Jahr Teilnehmenden wirken so
wohl an der inhaltlichen Gestaltung als auch an der Durch
fOhrung der Seminare mit. Daraber hinaus werden selbstver
standlieh auch die Tragerorganisationen der Einsatzstellen 
beteiligt. Es liegt in der Natur der Sache, daß bei diesem Ent
wicklungsprozeß am Anfang kein fertiges Konzept vorgelegt 
werden kann und .vernanftigerweise auch nicht vorgelegt 
werden soll. Gleichwohl werden derzeit Vorbereitungen ge
troffen, um zum Beispiel das Einfahrungsseminar rechtzeitig 
abhalten zu können. Auch das ist eine Selbstverstandlichkeit. 

Zu Frage 3: Derzeit wird gemeinsam mit den Beteiligten eine 
Einsatzstellenliste erarbeitet, die der Information der Interes
sentinnen und Interessenten dient. Mitte Juli ist fOr die Be-



180 Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode- 4. Sitzung, 19. Juni 1996 

werberinnen und Bewerber eine Informationsveranstaltung 

mit den Einsatzstellen geplant. Danach sollen die Einsatzstel~ 

len Ober die Bewerbungen entscheiden. 

• 
zu Frage 4: Entscheidend for die Einfohrung des Freiwilligen 

Ökologischen Jahres in Rheinland-Pfalz war die Bereitstel
lung finanzieller Mittel durch den Haushaltsgesetzgeber. Da

vor waren Überlegungen zur Umsetzung nicht realitatsbezo

gen gewesen. 

Zu Frage 5: Nein. 

Präsident Grimm: 

Werden Zusatzfrage~ gestellt?- Herr Licht. 

Abg. Licht, CDU: 

Bei Frage 2 war nicht nach dem Rahmen eines padagogischen 
Konzepts gefragt, sondern nach einem Konzept der Landes

regierung. Können Sie das heute vorstellen? 

Härte!, Staatssekretar: 

Ich habe Ihre Frage akustisch nicht verstanden. 

Abg. Licht, CDU: 

Bei der Beantwortung der Frage 2 haben Sie auf das pädago
gische Konzept, das der Bundesgesetzgeber vorlegt, hinge
wiesen. Gefragt war nach dem pädagogischen Konzept zur 

Umsetzung durch das Land Rheinland-Pfalz. Liegt dies vor? 
Wenn ja, können Sie es vorstellen? 

Hlrtel, Staatssekretär: 

An diesem pädagogischen Konzept wird gearbeitet. Es wird 

zusammen mit dem Träger und den Einsatzstellen erstellt. 
Deshalb wilre es jetzt verfraht. das in Arbeit befindliche Kon

zept vorstellen zu wollen. 

Pr.:isident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Licht. 

Abg.licht, CDU: 

warden Sie bestatigen, daß Sie auf diese gleiche Frage seit 
fast einem Jahrdas gleiche antworten? 

(Heiterkeit bei der CDU) 

Härte!, Staatssekretär: 

Herr Abgeordneter, ich fande es verwunderlich, wenn wir auf 
die gleiche Frage unterschiedliche Antworten geben wOrden . 

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

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau GrOtzmacher. 

Abg. Frau Griitzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Härte I, können Sie sagen, wie viele Anmeldungen es in

zwischen für das Freiwillige Ökologische Jahr gibt und wie 
viele Möglichkeiten der Einsatzstellen Sie anpeilen, um es 

einmal etwas salopp zu sagen? 

Härtel, Staats5ekretär: 

Ich kann Ihnen jetzt nicht genau sagen, wie viele Anmeldun
gen uns vorliegen. Ich werde Ihnen aber die Zahl, sofern Sie 

das wonschen, mitteilen. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ja!) 

Es stehen maximal 39 förderbare Platze zur Vertagung. Da
raus folgt, daß wir gemeinsam mit den Beteiligten und Be

troffenen eine Auswahl vornehmen massen. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrageder Abgeordneten Frau Riedmaier. 

Abg. Frau Riedmaier.SPD: 

Herr Staatssekretär, laßt das Konzept der Landesregierung 

für das Freiwillige Ökologische Jahr 

(Zurufe von der CDU) 

neben der forstlichen Bildungsstätte und dem Tragerkonsor

tium möglicherweise eine dritte Interessengemeinschaft 
beim Trägerbereich zu? Wenn nein, rechnen Sie dann damit, 

daß es dazu auch gerichtliche Auseinandersetzungen geben 

könnte? 

Härte!, Staatssekretär: 

Hinsichtlich des Trägers. lassen Sie mich einmal klarstellen, 

daß es zwei Tragerbegriffe gibt. Trager nach dem Gesetz 

• 

• 



• 

• 

Ober das Freiwillige Ökologische Jahr ist die Organisation, die 
die zentrale Stelle far die padagogische Begleitung bHdet. 
Weitere Aufgaben dieses Trägers sind die Erstellung von Teil
nahmebescheinigungen, die Einsatzstellenzulassung und die 
DurchfOhrung des Bewerbungsverfahrens. 

Daneben gibt es den Trager der Einsatzstellen, das heißt die 
Organisationen, zu denen die Einsatzstellen gehören. Zu de
ren Aufgaben gehören die fachliche Anleitung und die indivi
duelle Betreuung vor Ort sowie auch die AusObung der soge
nannten Arbeitgeberfunktionen, wie die_AbfOhrung von So
zialversicherungsbeitragen, Auszahlung von Taschengeld 

usw. 

Man muß wissen, daß die Durchfohrung des Freiwilligen 
Ökologischen Jahres eine nicht ganz billige Angelegenheit 
ist. Eine private Trägerschaft kann nur gefördert werden, 
wenn alle Voraussetzungen, die das einschlagige Bundesge~ 
setz vorschreibt,. erfOIIt sind. Selbstverstandlieh kOnnerJ sich 
daneben die Verbande zusammenschließen und eine zentra
le Stelle fOr die padagogische Betreuung bilden, die, wie ich 
gerade ausgefOhrt habe, erforderlich ist. 

Es sind durchaus weitere private Tragersthaften denkbar, 

wenn die Kosten- das ist eine relevante Frage -vom Träger in 
vollem Umfang getragen werden. Wir baten in dem entspre
chendenGesprach um Mitteilung der potentiellen Trager bis 
zum 12. Juli 1996, ob sie sich far eine solche Trägerschaft ent
sch~iden und auf die Schaffung der erforderlichen recht
lichen und falrtischen Voraussetzungen verständigen können 
und wollen. 

Hinsichtlich der rechtlichen Auseinandersetzungen, die Sie 
angesprochen haben, will ich keine Prognose wagen. Warten 
wir in aller Gelassenheit ab . 

Pra.sident Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen?- Herr Schmitt. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Herr Staatssekretar, nachdem Sie zuvor sehr glaubwürdig 
dargelegt haben, daß man auf dieselben Fragen nur diesel
ben Antworten geben kann, frage ich Sie: Werden sie auch in 
einem Jahr auf die Frage, wie weit das Konzept ist, dieselbe 
Antwort geben? 

(Heiterkeit und vereinzelt 
Beifall bei der CDU) 

Harte!, Staatssekretar: 

Herr Abgeordneter, ich bin sicher, daß ich dann Ihre Erwar
tungen und Hoffnungen erfallen kann und Ihnen eine ande
re als die bisherige Antwortgeben werde. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Harald Schweitzer. 

Abg. Schweitzer, SPD: 

Herr Staatssekretar, können Sie uns mitteilen, wieviel Haus
haltsmittel die Fraktion der Fragesteller bei den Haushaltsbe
ratungen far das Jahr 1996 fOr das Freiwillige Ökologische 
Jahr beantragt hat? 

Härtel, Staatssekretar: 

Die GrOßenordnung ist mirgegenwartig nicht bekannt. 

(Mertes, SPD: Sie ist sehr klein!} 

Ich gehe aber davon aus, daß sie gegen null tendiert. 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen sehe ich nicht. Die MOndliehe Anfrage 
ist beantwortet. 

Ich rufe die MUndliehe Anfrage der Abgeordneten Joachim 
Mertes und Karl Peter Bruch (SPD~ Zukunft der rheinland

pfälzischen Bundeswehrdepots - Drucksache 13/35 betref
fend, auf. 

Far die Landesregierung antwortet Innenminister Walter 
Zuber. 

Zuber, Ministerdes lnnern und für Sport: 

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

Zu frage 1: Der Bundesminister der Verteidigung hat seine 
Planung der Rationalisierung der Depotorganisation und der 
Verringerung des Verteidigungsumfangs der Bundeswehr in 
Rheinland-Pfalzvom 21. Mai 1996 nicht mit der Landesregie
rung abgestimmt. Die Landesregierung wurde lediglich mit 
Schreiben des Bundesministeriums der Verteidigung vom 
21. Mai 1996 an den Chef der Staatskanzlei des Landes 
Rhelnland-Pfalz - eingegangen am 28. Mai 1996 - aber die 
neuen Planungen zur Depotorganisation der Bundeswehr 
unterrichtet. 

Zu Frage 2: Durch die erneute Veränderung der Organisation 
der Bundeswehr sollen in Rheinland-Pfalz rund 540 Stellen 
gestrichen werden. Dieser Stellenabbau erfolgt zusatzlieh zu 
den rund 1 300 Stellen, die bereits im vergangeneo Jahr im 
Rahmen der Stationierungsplanung der Bundeswehr gestri· 
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chen worden sind. Unter den alten Bundeslandern ist damit 
das Land Rheinland-Pfalzvom bisherigen Truppenabbau am 

starksten betroffen. 

Die durch die neuesten Planungen berOhrten Standorte lie

gen durchweg in landliehen und zum Teil auch in struktur

schwachen Regionen. Insbesondere der Norden unseres Lan
des ist mit 465 wegfallenden Dienstposten am stärksten be
troffen. Dabei ist zu beachten, daß zwar die Arbeitsmarktsi

tuation im Norden von Rheinland-Ptatz gOnstigerist als in an

deren Regiot;~en, daß jedoch durch die bereits getroffe

nen Entscheidungen hinsichtlich des Bundeswehrstandorts 

Koblenz und der Hauptstadtentscheidung ,.Berlin" weitere 
Arbeitsplatze auf DauerfOr diese Region verlorengehen. 

Besonders kritisch ist die Situation im Landkreis Cochem-Zell. 

Am Standort Ulmen sind aufgrund der Stationierungspla

nung aus dem Jahr 1995 814 Stellen gestrichen worden. Hin
zu kommen jetzt noch 200 Stellen des Geratehauptdepots 
Peterswald-LOffelscheid und die 40 Stellen des Munitionsau
ßenlagers Ulmen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, daß der 
Raum Cachern-Zell bereits durch die Auflösung der Air-Base 

Hahn beeintrachtigt ist. 

Insgesamt gesehen - das gilt übrigens auch für den Raum 

Kaiserslautern - ist eine weitere Reduzierung von Dienstpo

sten der Bundeswehr in Rheinland-Pfalzaus arbeitsmarktpo

litischer Sicht nicht mehr vertretbar. 

Zu Frage 3: Nein. Das Land Rheinland-Pfalzwird allerdings als 
das von der Konversion am starksten betroffene Bundesland 

die Berücksichtigung dieser Situation vom Bund einfordern. 

Präsident Grimm: 

Zusatzfragen7- Das istder Fall. Frau Grützmacher. 

Abg. Frau GrQtzma<her, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Zuber, sehen Sie eine Möglichkeit, wie man in Zukunft 
zu einer besseren Abstimmung zwischen Bund und Land 
kommen kann? 

(Mertes, SPD: Das warden wir 
unsauch wünschen!) 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Das ist eine sehr gute Frage, Frau Abgeordnete GrQtzmacher. 
Die Landesregierung hatte sich in der Vergangenheit und na

türlich auch für die Zukunft gewOnscht, daß ~lche Entschei

dungen, bevor sie getroffen werden, mit den Betroffenen 

erörtert werden, damit man auch die Chance erhalt, auf be

sondere Situationen einzelner Regionen und Gemeinden hin
weisen zu können. 

{Beifall der SPD) 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Mertes. 

Abg. Mertes, SPD: 

Herr Minister, langfristig werden durch diese Entscheidung 

der Bundesregierung Flachen mit hoher Infrastruktur, mit 

Verkehrsanbindung, mit Abwasserbeseitigungsanlagen usw . 
frei, also im Grunde genommen erschlossene Flachen. Wer
den Sie mit der Bundesregierung daraber Gesprache führen, 

wie die wirtschaftliche Zukunft dieser Flachen aussehen 
kann? Es handelt sich dabei schließlich nicht um Barackenla
ger, sondern meistens um hochwertige Lagerbereiche, die so

wohl vom kühlen bis zum staubfreien Lagern Möglichkeiten 
für alle möglichen Arten von Produktion bieten. Sie haben al

lerdings den Nachteil, meistens peripher zu liegen. 

Zuber, Minister deslnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Mertes, so, wie wir das in allen Fallen tun, 

haben wir uns auch in diesem Fall zunachst mit den Betroffe~ 
nen, den Gemeinden, in Verbindung gesetzt, nachdem uns 
die Entscheidung mitgeteiltworden ist. 

Wir werden in enger Zusammenarbeit mit den Gemeinden 
entsprechende Überlegungen anstellen und Konzepte erar

beiten. Wir werden in der kommenden Woche das Ergebnis 
dieser Bemühungen im Konversionskabinett miteinander be
raten und dann selbstverstandlieh das entsprechende Ergeb

nis und unsere Vorstellungen an die Bundesregierung heran
tragen. 

Präsident Grimm; 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Mertes. 

Abg. Mertes, SPD: 

Herr Minister, werden wir über das Programm ,.Westpfalz, 
Eifel, Hunsrück" Möglichkeiten erOffnet bekommen, die Um

stellung dieser Einrichtungen auch wirtschaftlich zu beglei
ten? 

• 

• 
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Zuber, Minister des lnnern und fOr Sport: 

Herr Abgeordneter Mertes, die Landesregierung wird sich 
selbstverstandlieh darum bemOhen, aus diesen Programmen 
und daraber hinaus im Rahmen ihrer Möglichkeiten Beitrage 
zur Kompensation zu leisten. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Bracht. 

Abg. Bracht, CDU: 

Herr Minister, ist der Landesregierung bekannt, daß es vor al
lem SPD-Politik.er waren und sind, die in den letzten Jahren 

bis heute einen weiteren Abbau der Bundeswehr forderten 
und fordern? Sind Sie der Meinung, daß dieser Abbau ohne 
Schließung von Einrichtungen möglich ist? 

Zuber, Minister des lnnern und fQr Sport: 

Herr Abgeordneter Bracht, diese Landesregierung, far die ich 
zu sprechen habe - das ist Ihnen als Insider wohl bekannt -, 
hat in den letzten Jahren immer wieder bei den verschieden
sten Gelegenheiten nicht nur gegenaber der Bundesregie
rung und der Bundeswehr, sondern auch gegenOber unseren 
amerikanischen und französischen Freunden die Auffassung 

vertreten, daß es wichtig ist, daß wir Standorte in Rheinland
Pfalz erhalten. 

Wir waren auch bereit, in Gesprachen mitzuwirken und Über
legungen dahin gehend anzustellen, wo wir unt~r Umstan
den Alternatiworschla.ge realisieren können. Die Landesre
gierung hat in den vergangeneo Jahren unter Beweis ge
stellt, daß die Bundeswehr und die verbOndeten Streitkratte 

in Rheinland-Pfalzwillkommen sind. 

(Beifall der SPD und der F.D.P.
Gerster, CDU: ,.Ami go harne!" 

Präsident Grimm: 

Das war die SPD! -
Zurufe von der SPD) 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Jullien. 

Der Gerauschpegel muß etwas abgesenkt werden, damit der 
Kollege seine Frage verstandlieh stellen kann. 

(Zurufe aus dem Hause) 

Es ist immer derjenige, den das angeht, gemeint. 

Herr Kollege Lelle, jetzt reden Sie gerade- ungefragt. 

Abg. Jullien, CDU: 

Herr Staatsminister, Sie haben ausgefOhrt, daß gerade durch 
die Schließungen im Bereich der Bundeswehr der Kreis 
Cachern-Zell besonders stark betroffen ist. Meine Frage an 

Sie: Wie und in welcher konkreten Weise beabsichtigt die 
Landesregierung, dem Pesanders stark betroffenen Kreis 

Cachern-Zell insbesondere ~us dem angekandigten Struktur
programm .. Westpfalz, Eifel, Hunsrack" zu helfen? 

Zuber, Ministerdes lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Jullien, ich habe konkret auf die Situation 
in Ulmen hingewiesen. Ich darf Ihnen in diesem Zusammen

hang mitteilen, daß ich fQr Ulmen bereits Mittel zur Untersu
chung der strukturellen und wirtschaftlichen Aufwertung in 

diesem Bereich bewilligt habe. 

Ich habe im Februar dieses Jahres einen Zuschuß in HOhe von 
409 000 DM zur Erarbeitung einer Strukturanalyse Ourch die 
Kommunalentwicklungsgesellschaft Rheinland-Pfalz bewil

ligt. Es ist bereits ein Ergebnis vorgelegt worden. Die Be
standsaufnahmen far die Entwicklungsmaßnahmen der Eitel
Maar-Kaserne und ihres Umfeldes in der Ortsgemeinde 
Ulmen sind bereits weitgehend abgeschlossen. Hierfar ist ein 
dreiteiliges Nutzungskonzept vorgesehen, und zwar zu
nächst der Sozialstandort Sankt Martin, Behindertenheim, 

ohne Verwendung der .derzeitigen Technikgebaude, außer
dem ein Teilbereich Gewerbepark im ganzen derzeitigen 
Technikgela.nde und ein Teilbereich Handwerkerhof im sad
lichen Anschluß an die derzeitige Standortverwaltung. 

Wir werden gemeinsam mit den betroffenen Kommunen die
se Maßnahmen finanziell begleiten und schrittweise realisie
ren, wobei das Behindertenheim bereits konkrete Gestalt an
genommen hat. 

Es ist damit zu rechnen, daß 1998/99 am neuen Standort mit 

den Baumaßnahmen begonnen werden kann. Sie wissen, daß 
die Aufgabe des Luftwaffenstandorts Ulmen und die Freiga
be der Eifei-Maar-Kaserne für den 30. Juni 1997 vorgesehen 
ist. 

Dies alles macht deutlich, daß sich die Landesregierung nicht 
ohne Erfolg zielstrebig um die Verbesserung der regionalen 
wirtschaftlichen Situation in diesem Raum bemüht. 

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

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Jullien. 
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Abg. Jullien, CDU: 

Herr Staatsminister, Sie haben den Bereich Ulmen angespro

chen. Kappein liegt auf der anderen Seite im Hunsrack und 
ebenfalls im Kreis Cochem-Zell. Welche konkreten Maßnah

men der Landesregierung können Sie diesbezüglich ankündi

gen? 

(Mertes, SPD: Am 21. Mai schickt uns 

die Bundesregierung die Kündigung!) 

• Herr Mertes, Sie sind doch gar nicht gefragt. 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Jullien, ich darf auf das verweisen, was 

ich vorhin gesagt habe, daß wir uns in alldiesen F~llen- auch 
im Bereich der jetzt angekündigten Fälle - um gemeinsame 

noch einmal wiederholen- bin ich gern bereit, im Innenaus
schuß weiter zu berichten. Ich bitte herzlich um Verstandnis 
dafür, daß man wohl nicht erwarten kann, daß innerhalb von 

drei Wochen, ohne daß man bereits den jeweiligen Stand
punKt der betroffenen Gemeinden kennt, schon ein fertiges 

und schlüssiges Konzept für alle Bereiche vorliegen kann. 

Präsident Grimm: 

{Vereinzelt B~ifall bei SPD 

und F.D.P.) 

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

Anfrage beantwortet ist. 

{Vereinzelt Beifall bei der SPD} 

Ich stelle daraber hinaus fest, daß die Fragestunde beendet 

Lösungen mit den betroffenen Kommunen bemühen. Dies ist. 
wird auch in diesem Fall so gehandhabt werden. Wir werden 
das Ergebnis, wenn es auf d~E:m Tisc:h liegt, gerne im Innenaus

schuß mitteilen. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Licht. 

Abg.lkht, CDU: 

Herr Kollege Mertes hat eine ahnliehe Frage gestellt. Sie ha

ben darauf geantwortet, daß aus diesem Strukturprogramm 
"Westpfalz, Eifel, HunsrOck" möglicherweise Mittel bereitge

stellt werden können. Können Sie zu dieser Frage konkret et

wa.ssagen'? 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Licht, was unsere Thematik Bundeswehr
depots anbelangt, habe ich ausgefahrt, daß wir, nachdem wir 
die Planung der Bundeswehr am 28. Mai - heute schreiben 

wir den 19. Juni- zur Kenntnis genommen haben, uns unver
züglich mit den betroffenen Kommunen in Verbindung ge~ 

setzt haben, um deren Vorstellungen zu erfahren. 

Es mag durchaus sein~ es sind rund 25 betroffene Standorte-, 

daß es den einen oder anderen Standort gibt. bei dem es die 

Gemeinde begrOßt, daß es zur Veranderung kommt, weil sie 

bestimmte Vorstellungen hat, was den Verwendungszweck 

eines solchen Gelandes anbelangt. 

Wir werden dann, wenn die Stellungnahmen der Gemeinden 

eingegangen sind· es gehen Tag fQr Tag welche ein-, das zu
sammenfassen, ein Gesamtkonzept vorlegen und es im Kon
versionskabinett besprechen. Anschließend- ich kann das nur 

Bitte, Herr Kollege Bische!, zur Geschäftsordnung. 

Abg. Bisc.hel, CDU: 

Herr Präsident, meine verehrten Damen und Herren! Die CDU 
beantragt gemäß den Bestimmungen unserer Geschaftsord
nung die Aussprache Ober die Mündliche Anfrage, 

Schwerpunkte geplanter Einsparmaßnahmen in den Ressorts 
-DrucKsache 13/25- betreffend. 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich eröffne die Aussprache Ober 

die Mündlic.he Anfrage der Abgeordneten Johannes Gerster, 
Herbert Jullien und Franz Josef Bisehel (CDU), Schwerpunkte 

geplanter Einsparmaßnahmen in den Ressorts • Drucksache 
13/25 ·betreffend. 

FOr die antragstellende Fraktion spricht Herr Abgeordneter 
Gerster. 

Abg. Gerster, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 

Landesfinanzen sind der Regierung ein ganzes StOck aus dem 
Ruder gelaufen. Der Haushalt 1996 ist in entscheidenden und 

wesentlichen Teilen reine Makulatur. 

(Beifall der CDU) 

Was die CDU seit Monaten vorausgesagt hat, ist eingetreten: 

1. Die Einnahmen wurden falsch eingeschatzt und zu hoch 
im Haushalt veranschlagt. 

• 

• 
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2. Ausgaben wur..den nicht den zu erwart~nden Minderein
nahmen angepaßt, sondern teilweise Ober die Ansatze 

hinaus getatigt. 

3. Voraussehbare notwendige Ausgaben wurden unterver
anschlagt, um Geld fQr Wahlgeschenke freizuschaufeln. 

(Beifall der CDU) 

4. Wichtige Eckdaten des Haushalts waren von Anfang an 
nicht zu halten, weil der Haushalt von Anfang an in Teil
bereichen manipuliert war. 

(Beifall bei derCDU) 

Vergleichbare Bundeslander, die mit den Steuergeldern der 
BOrger in den letzten Monaten sorgfAltiger umgegangen 
sind, haben langst wirksame Haushaltssperren erlassen. Sie 
schieben das Sparen nicht auf die einzelnen Ressorts, sondern 
legen Gesamtkonzepte vor. Sie beschließen Nachtragshaus

haltsplane und haben langst Strukturmaßnahmen beschlos

sen, die auch die Einnahmen- und Ausgabenblöcke wieder 
zusammenfahren. 

(Beifall bei der CDU) 

Diese Landesregierung glaubt, mit einer verspateten, halb
herzigen Haushaltssperre Ober die Runden zu kommen, das 
heißt nichts anderes, als daß die Manipulationen in dem 

Haushaltsplan i11. der Verankerung des Planes weitergehen, 
das heißt, entscheidende Punkte werde.n weiter nicht der 
Haushaltswahrheit. Klarheit und Vollkommenheit gemäß an
gepaßt. 

Sperren heißt nicht sparen. Die Ausgabensteigerungen wer
den mit einer Haushaltssperre, wie bekannt, nur aber wenige 
Monate abgebremst, der Haushalt aber dadurch nicht sa
niert. Ein Gesamtkonzept ist bisher nicht erkennbar und wur
de auch heute auf unsere Fragen hier nicht vorgetragen. 
Statt dessen wird die Verschyldung von neuem erhöht, und 
dort, wo d!e Ressorts in eigener Zuständigkeit sparen sollten, 
geht dies, Herr Finanzminister, Herr Ministerprasident, in 
ganz besonderer Weise in die Investitionen; denn es gibt kei
nen Sinn, generell1,5% sparen zu wollen, dabei ausdrOcklich 

bei den Titeln, die sich ausschließlich den Investitionen zu
wenden, noch 1 % meMr karzen zu woflen. Hier treiben Sie 
Rabulistik. Hier reden Sie an Ihrer eigenen Haushaltssperre 

vorbei und versuchen, wiederum die Öffentlichkeit zu tau
schen. 

(Beifall bei der CDU) 

Höhere Schulden und ROckgang der .rnvestitionen bedeuten 
im Klartext: Verlust von weiteren Arbeitsplatzen.- Heute hat 
die Landesregierung wieder durch den Finanzminister wie 
auch gestern im Haushalts- und Finanzausschuß erklärt, die 
Steuermindereinnahmen des Jahres 1996 warden konjunk-

turgerecht und investitionsfreundlicherweise kompensiert 
und so die Neuverschuldung begrenzt. Herr Ministerprasi~ 

dent, genau das Gegenteil ist der Fall. Oie Neuverschuldung 
wird erhöht, sie wird nicht begrenzt. Die Investitionsmittel 
werden zurackgefahren. Das kann im Interesse unserer 

rheinland-pfälzischen Wirtschaft nicht gutgehen. Hier verhal
ten Sie sich konjunkturschadlich, feindlich und geben die 
Hand, um weitere ArbeitspieUze zu gefährden, ja zu zerstö

ren. 

(Beifall bei der CDU) 

1. Wir fordern die Landesregierung auf, ein Gesamtkonzept 
zur Sanierung der Landesfinanzen mit dem klaren Ziel vorzu
legen, weniger Schulden, mehr Investitionen.- Ich will Ihnen 
ein Beispiel geben. Wenn der Tarifabschluß im öffentlichen 
Dienst in Kraft tritt, spart das Land etwa 100 Millionen DM. 
Ich schlage vor, daß Sie diese Mittel mehr einsparen und da
her mit anderen Maßnahmen einen Beitrag leisten, daß die 
Verschuldung nicht so hoch steigt, wie Sie es vorhaben. Dies 

ist ein unvorhergesehenes Geschenk. Sie sparen sie ein. Sie 
wollen weniger sparen und konsumtiv mehr ausgeben. Das 

können wir nicht hinnehmen. Wir wollen ein Gesamtkonzept 
der Regierung und nicht nur Einzelmaßnahmen einzelner 

Ressorts. 

2. Daraber hinaus fordern wir zusatzlieh einen Nachtrags
haushalt. Das Argument von Ihnen, damit warde den Kom~ 
m.unen mehr Geld weggen~mmen, ist nicht schlüssig. Das 

Parlament ist der Souverän, auch eines Nachtragshaushalts
gesetzes. Es ist eine Frage des politischen Willens, ob die 
Kommunen mehr belastet werden oder nicht. Durch einen 
Nachtragshaushalt müssen die Kommunen nicht mehr bela

stet werden. Er muß kommen, weil der Haushalt derzeit nicht 
mit Recht und Gesetz vereinbar ist. 

(Beifall bei der CDU) 

3. Auch Sie werden Haushaltsstrukturmaßnahmen durch ein 
eigenes Gesetz ergreifen massen, wie dies andere Lander 
auch tun. Es müssen die auseinanderlaufenden Einnahmen 
und Ausgaben mittel- und langfristig zusammengeführt wer
den. Derzeit verstecken Sie sich hinter den einzelnen Res
sorts. Sie solle-n sparen, weil Sie selbst, Herr Kollege Beck, 

nicht mit einem Sparkonzept antreten wollen. 

(Glocke des Präsidenten) 

Mir scheint, Sie verstecken sich hinter der Gemeinschaft aller 
Länder, die Sparlisten aufstellen werden. Sie sollten unter 

dem Motto ,.Solide Finanzen sind die Grundlagen einer soli
den Politik" ein Gesamtkonzept vorlegen. Nur dann werden 
Sie Ihrem Anspruch gerecht, eine solide Politik für Rheinland
Pfalzmit soliden Finanzen zu machen. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei derCDU) 
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Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Professor Dr. Preuss das 

Wort. 

Abg. Prof. Or. Preuss, SPD: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 

Haushalt 1996- das möchte 'ich ausdrOcklich feststellen -,den 
wir im Dezember vergangeneo Jahres verabschiedet haben, 

ist erstens ein investitionsfreundlicher Haushalt, zweitens ein 

Haushalt, der etwastardie Schaffung von Arbeitsplatzen tut, 

und drittens ein Haushalt, der auch kommunalfreundlich ist. 

Meine sehrverehrten Damen und Herren, die Einnahmen, die 

diesem Landeshaushalt 1996 zugrunde liegen, basieren auf 

der Steuersc.hatzung von Ende Oktober des vergangeneo 
Jahres. Die Daten für das Wirtschaftswachstum, die dieser 

Steuersc.hatzung zugrunde liegen, werden einzig und allein 

von der Bundesregierung vorgegeben. Aufgrund dieserWirt

schaftsdaten, die damals mit 2,5 % Wachstum far das Jahr 

1996 angegeben wurden, wurde die Steuerschatzung durch

gefahrt und auch entsprechend regionalisiert. Ähnlich, wie es 

der Bund und alle anderen Bundesiamder auch machen, kön

nen wir feststellen, daß wir die Einnahmen am Ende des ver

gangeneo Jahresaufgrund dieser Vorgaben in den Haushalt 
eingestellt haben. Insofern haben wir damals den Haushalt 

richtig angefahren. 

Der Kollege Gerster von der CDU-Fraktion kritisiert, daß wir 

jetzt, nachdem die neue Steuerschätzung vorliegt, aufgrund 
der falschen Wirtschaftsvorgaben durch die Bundesregierung 
600 Millionen DM Steuermindereinnahmen haben. kein 

Haushaltsstrukturgesetz vorlegen. Er kritisiert, daß ~ir kei

nen Nachtragshaushalt vorlegen, sondern daß die Landesre

gierung einen Beschluß zur Haushaltssperre gefaßt hat, ver

ehrter Herr Kollege Gerster, der Ihnen bereits mit einer Land

tagsdrucksache zur Kenntnis gegeben wurde. Auch gestern 

haben wir in einer öffentlichen Sitzung des Haushalts- und Fi

nanzausschusses darober diskutiert. Sie konnten alle Be

schlüsse vonder Regierung erlautert bekommen. 

Meine verehrten Damen und Herren, wir müssen 600 Millio

nen DM Mindereinnahmen in diesem Haushalt 1996 verarbei

ten. Ich finde, der Vorschlag, den die Regierung gemacht hat, 

ist richtig. Man muß auch in einer schwierigen Haushaltssi

tuation noch in der Lage sein, politisch richtig zu handeln. 

(Beifall bei der SPD und des 

Abg. Bauckhage, F.D.P.) 

Man muß auch in der Lage sein, auf die Herausforderungen, 

die uns die Zeit stellt einzugehen. Gerade dann, wenn wir Ih

ren Vorstellungen folgen warden, warden wir- das haben Sie 

immer noch nicht zur Kenntnis genommen - in den lnvesti· 

tionshaushalten drastisch einschneiden mOssen. 

(Gerster, CDU: Nein!) 

Genau das wollen wir nicht, weil wirtatsachlich etwas far den 

Arbeitsmarkt und far die Erhaltung der Arbeitsplatze tun 

wollen. 

Ich möchte Ihnen einmal eine Zahl nennen. Es sind 300 Millio
nen DM einzusparen, 170 Millionen DM sind neu in die Ver

schuldung zu geben, und 130 Millionen DM werden vom 

Land far die kommunalen Gebietskörperschaften vorfin~n

ziert. Wenn Sie heute von uns einen Nachtragshaushalt for

dern, dann wQrde das bedeuten, dieser Nachtragshaushalt 

wird Gesetz. Wir mOßten die 130 Millionen DM Minderein
nahmen der Kommunen aber den kommunalen Finanzaus

gleich noch in diesem Jahr von den kommunalen Gebietskör

perschaften einfordern. 

(Gerster, CDU: Das ist falsch! -

Mertes. SPD: So istdas 

und nicht anders!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Zweckzuwei

sungen far Kindergarten, far Straßenbau und alle diese Din

ge, wasserwirtschaftliche Maßnahmen usw., sind bereits 

durch Bewilligungen belegt. Dies ist im Sinne der Konjunktur 

und eines vernonftigen sozialen Verhaltens auch richtig. Wir 
müßten die ganze Summe bei den freien Finanzzuweisungen 

in diesem Jahr einfordern. Das warde bedeuten, alle kommu

nalen Gebietskörperschaften müßten ihre Haushalte andern. 

Diesware finanzpolitisch unvernünftig. Es warevorallen Din
gen auch kommunalfeindlich. 

(Beifall bei der SPD • 

Mertes, SPD: Richtig!) 

Meine Damen und Herren, der Landeshaushalt hat rund 

2,5 Milliarden DM an lnvestitionsausgaben. Wenn Ihre Inter

pretation richtig ist, daß wir Ober die Haushaltsgruppen 7 

und 8- gleich 2,5 Milliarden DM - 2,5 % einsparen würden, 

dann wären das höchstens 62,5 Millionen DM von 300 Millio

nen DM. Die Landesregierung hat aber etwas anderes be

schlossen. Sie hat den Vorschlag gemacht, daß in den Haus

haltsgruppen 4 bis 8 1,5% und in den Haushaltsgruppen 7 
und 8weiter 1% eingespart werden. 

(Gerster, CDU: Zusatzlieh!} 

-Zusätzlich, das ist richtig. 

Dadurch kommen die entsprechenden Summen fOr die Ein

zelhaushalte zustande. 

Sie wollen uns doch heute nicht eine Umkehr in der Finanz

politik empfehlen. Wir fordern die Ressorts auf- das ist auch 
Sinn des Kabinettsbeschlusses -,dafür Sorge zu tragen, daß 

• 

• 
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von den 300 Millionen DM der 9rößte Teil bei den konsumti~ 
ven Ausgaben und eben nic.ht bei den Investitionsausgaben 
eingespart wird. 

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

Wenn Sie dies nicht zur Kenntnis nehmen wollen, dann ist lh~ 
nen - ich sage das ehrlich, Herr Oppositionsfahrer - nic.ht zu 

helfen. 

(Kram er, CDU: Na, na, na!) 

Aber vielleicht kann ich Ihnen eine Nachhilfe privatissime am 
Ende der Aussprache Ober diese MOndliehe Anfrage geben. 

Herr Gerster, Sie tun uns allen und _auch der Öffentlichkeit 
keinen Gefallen, we!'ln Sie von Manipulation, von geschönten 

Zahlen undalldem reden. 

(Mertes, SPD: Das ist seine Sprache!
Gerster, CDU: So ist es doch!) 

Hiertor können Sie keinen Beweis antreten. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Der Landeshaushalt 1996 kann sich im Konzert mit allen an
deren Landeshaushalten der abrigen Bundesfander sehen las
sen. 

(Zurufe von der COU) 

Er hat die höchsten Zuweisungen fOr die Kommunen, er hat 
die höchsten Investitionsausgaben und wird--

Präsident Grimm: 

Herr Kollege, Siemassen zum Schluß kommen. 

Abg. Prof. Dr. Preuss~ SPD: 

-Ich höre damit auf. 

- - auch nach dieser Einsparungsauflage von 300 Millio
nen DM immer noch einer der Haushalte sein, der kommunal
freundlich und investitionsfreundlich ist. 

Prlsident Grimm: 

(Beifall der SPD und 

bei der F.D.P.) 

Ich freue mich, Gäste im Landtag begraBen zu können, und 

zwar Schalerinnen und Schaler der Berufsbildenden Schule 
ldar-Oberstein mit ihren Lehrern. Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

FQr die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht die Abge· 

ordnete Frau Themas. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GftÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich muß zu Beginn 
meiner Ausfahrungen schon etwas sagen. Die CDU hatte die 
Möglichkeit gehabt, im Rahmen der Aktuellen Stunde, die 
wir b~antragt haben- dies schon am 25. Mai, also lange da
vor, bevor diese MOndliehe Anfrage kam-, 

(Bauckhage, F.D.P.: Da haben 

Sie recht!) 

sich über diese Haushaltssperre und ihre Konsequenzen zu 

außern. Sie hatte auch gestern im Rahmen der öffentlichen 
Sitzung des Haushalts-- und Finanzausschusses bereits die 
Chance, ihre Position klarzustellen. 

(Frau Grützmach er, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Sehr richtig!) 

Ich empfinde es nicht als ein parlamentarisches Fairplay, eine 
Aussprache Ober diese MOndliehe Anfrage zu beantragen 
und sich damit knapp davorzusetzen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei SPD und F.D.P.) 

Ich habe auch den Eindruck, daß Sie eher auswetzen mußten, 

daß Sie diesmal nicht die ersten waren. Vielleicht war es auch 
nicht nur diesmal. Ich hatte auch den Eindruck, daß bisher 
noch nicht viel in dieser Aussprache geboten worden ist, um 

diese Aussprache zu begranden. 

(Beifall bei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 

SPD und F.D.P.-

Pörksen, SPD: Sehr wahr!) 

Ich muß allerdings auch an der Beantwortung der MOnd
lichen Anfrage durch die Landesregierung Kritik üben; denn 
ich habe schon vermißt, daß nicht ein paar mehr Informatio
nen und konkretere Angaben vom Finanzminister im Ver
gleich zu dem gekommen waren, was gestern im Haushalts
und Finanzausschuß gesagt wurde. 

(Bauck:hage, F.D.P.: Haben Sie sie 
vielleicht nicht verstanden?) 
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Ich hatte gestern im Haushalts- und Finanzausschuß auch 

nachgefragt, wie sich denn die Ausgaben gerade im Hinblick 

auf die Merkposten entwickeln, 

(Böhr, COU: So ist es!} 

die fOr die EU-FOrderprogramme angesetzt sind, 

(Gerster, CDU: Keine Antwort!) 

' 
und was dort an zusatzliehen Landesmitteln im Laufe des Jah

res noch anfallen wird. Auch dazu ist heute nicht mehr gesagt 

worden. 
(Gerster, CDU: Keine Antwort!

BOhr, CDU: Keine Antwort kam\

Zurufe aus dem Hause: 

Nur ein Merkposten!) 

- NatOrlich, das ist nur ein Merkposten, aber es ist doch abzu
sehen, daß da noch zusatzliehe Ausgaben kommen. Das maß

teman angeben, wenn man von einer bestimmten Spargroße 

ausgeht. 

Was jetzt.von der Landesregierung vorgelegt wurde, namlich 

Unter der Voraussetzung, daß sich in den Personalausgaben 

keine wesentlichen Großen kurzfristig einsparen lassen- es 

gab bisher schon ein Personalbewirtschaftungskonzept mit 
den Maßnahmen einer Wiederbesetzungssperre oder der 

Einstellungsstopps ~.dann belauft sich doch die Sparquote für 

das nächste Halbjahr in den Ausgaben auf fast 40 %. Wie trO~ 

gerisch sind denn da die Angaben der Landesregierung von 

1,5 %? Diese Größenordnung zeigt auch deutlich, daß es um 

wesentliche Einschnitte einzelner Ausgabentitel und sogar 

um deren Streichung geht und im Haushaltsvollzug solche 

Entscheidungen nur unter großer Mißachtung des Wissens 

des Haushaltsgesetzgebers umgesetzt werden können. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Glocke des Prasidenten) 

Auch wir haben- ich glaube vorder CDU. die Forderung nach 

einem Nachtragshaushalt eingebracht. 

- Bedeutetdas Glockenzeichen, daß ich aufhören muß? 

PrAsident Grimm: 

1,5 % in den Hauptgruppen 4 bis 8 einzusparen, zusatzlieh Ja. 

1 % in den Hauptgruppen 7 und 8, das mag erst einmal der 

Versuch sein, diese 300 Millionen DM, die einzusparen sind, 
zu erbringen. Betrachtet man aber diese generelle Ausga~ 

bensperre von t,S %, dann glaube ich, schon sagen zu kön~ 

nen, daß das eigentlich ein guter Marketing~Gag ist, um nam~ 

lieh die wahren Dimensionen der Ausgabenkarzungen in 

dem kommenden halben Jahr zu verschleiern. 

Da bei den bisher erfolgten Ausgaben namlich nichts mehr zu 

sparen ist, müssen die 300 Millionen DM allein im zweiten 

Halbjahr erwirtschaftet werden. 

{Mertes, SPD: Das ist durch 

das System bedingt!) 

- Natürlich ist das durch das System bedingt. Es wird aber 

Ober das ganze Jahr angegeben. Man muß aber sehen, was 

konkret an Sparquote im nachsten halben Jahr aufgebracht 

werden muß. Das wird ein wenig abgeschwächt. wenn man 

den Schlichterspruch berücksichtigt, wenn man sieht, daß' 

dort Einsparungen, auch durch die geringere Zinsbelastung, 
möglich sind. 

Wenn man aber berücksichtigt, welche gesetzlichen und 
rechtlichen Verpflichtungen vorliegen, wo keine Kürzungen 

vorgesehen sind, dann verkürzt sich nach unseren Berechnun~ 

genund auch nach den Angaben des Finanzministers gestern 

im Haushalts- und Finanzausschuß die Masse an gestaltbaren 

Ausgaben, bei denen gespart werden kann, auf eine Summe 

von 1,4 Milliarden DM. Berücksichtigt man jetzt, daß 60% bis 

70% davon schon ausgegeben sind, bleibt für die anstehen

den Einsparungen lediglich eine Masse von 400 Millio

nen DM, es können auch 500 Millionen DM sein. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich habe zum Glück im Rahmen der Aktuellen Stunde noch 

die Möglichkeit, meine Ausführungen fortzusetzen. Herr 
Bauckhage, ich sehe, Sie freuen sich schon darauf. Das werde 

ich dann tun. 

Die Forderung nach einem Nachtragshaushalt be~teht. Die 

Begründung folgt noch. 

Vielen Dank. 

{Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Für die F.D.P.-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Hans-Artur 

Bauckhage. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Zu
nächst einmal etwas zum politischen Stil und zur politischen 

Hygiene, Herr Kollege Gerster. Hier zu sagen, der Haushalt sei 

manipuliert, würde bedeuten, er wäre vorsatzlieh mit fal
schen Zahlen bestückt worden. 

(Gerster, CDU: in Teilbereichen ja!) 
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Das weise ich mit aller Entschiedenheit zurack! Ich sage auch 
einmal, warum ich das tue: 

AJs der Haushalt aufgestellt wurde, hatten wir die Steuer~ 
schatzung regional!siert vom Oktober/November 1995. Exakt 
diese Zahlen sind Obernammen worden .. Dabei hat sich die 
Landesregierung auch nicht verschatzt. Wenn man hier sol~ 
ehe Vorworte macht~ dann muß man auch dara~ denken, daß 
damit die Glaubwürdigkeit der Politik verletzt wird. Wir soll~ 
ten alle ein Interesse daran haben, diese nicht zu verl~en. 

(Beifall der F.D.P. und 

bei derSPD) 

Meine Damen und Herren, ich bin ganz sicher, daß diese Lan
desregierung mit dieser Einsparungsauflage ·Sie sagen: sper
ren ist nicht gespart; das ist doch der Fall; auch das ist eine 
Frage der Sprache in diesem Parlament- echt einspart. Sper
ren ist echt eingespart; denn es werden 300 Millionen DM 
querbeet Ober alle Einzeletats erbracht, weil sie nicht ausge
geben werden. 

(Mertes,SPD: Dasist so!) 

Das istdoch gespart. Was soll es denn anders sein? 

Nun sagen Sie, es muß ein Nachtragshaushalt her. Meine Da
men und Herren, wer das fordert, der wird alle Glaubwardig
keit verlieren. Ich wHI auch. sagen, warum er aUe GlaubwOr
digkeit verliert. Das ist deshalb der Fall, weil ein Nachtrags. 

haushaftsplan Haushaltsgesetz werden muß urid dann die 
großzügige Handhabung des Landes gegenaber den Kom
munen nicht mehr greifen kann. 

(Mertes~ SPD: So ist es! -
Gerster, CDU: Natürlich! 

Das ist unglaublich!) 

Diese kanndeshalb nicht mehr greifen, weH dann die 130 Mil
lionen DM sofort einkassiert werden messen. Das Land geht 
jetzt in eine Vorleistung von 130 Millionen DM bis 1998. 

(Gerster, CDU: Nein!) 

Das ist so. 

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

Nun könnten Sie sagen, es solle flugs der Verbundsatz erhöht 
werden. Meine Damen und Herren, wer eine solche Politik 
macht, der ist unseriOs und unsolide; denn er muß dann sa-
gen, wo er einsparen will. 

(Beifall der F.D.P. und der SPD • 

Mertes, SPD: So ist es!) 

Er muß sagen, wie und wo er 300 Millionen DM bzw. 600 Mil
lionen DM erbringen wHI. Es gehört zur Redlichkeit, daß man 

auch sagt, wie man sich vorstellt. die 600 Millionen DM so 
oder so zu erbringen. Das sagen Sie vorsichtshalber nicht. 

(Mertes, SPD: So ist das!) 

Man könnte Sie dann dabei ertappen, daß Sie das eine oder 
andere der staunenden Öffentlichkeit mitteilen mOßten. 

(Zuruf des Abg. Gerster, COU) 

Zu sagen, es warde ein Konzept der Landesregierung fehlen, 
istschlicht nicht wahr. Wir haben um einen Haushaltsplan mit 
dem Haushaltsgesetz 1996 gerungen. Das ist das Konzept der 
Landesregierung. Danach sind wir von der Steuerschatzung 
im Mai Uberrascht oder nicht überrascht worden. Wir hatten 
andere Zahlen, weil die Konjunktur lahmte, und mußten 
600 Millionen DM erbringen. Dabei muß man wissen, daß die 
Steuerschätzung in Bonn jetzt eine ganz andere ist. Danach 
mOßten knapp 400 Millionen DM erbracht werden, wogegen 
das Finanzministerium auf der ganz sicheren Seite ist. Der 
Rund-Under-Arbeitskreis hat sich in der Vergangenheit öfter 
verschMzt. 

Meine Damen und Herren, zu sagen, es fehlt ein Konzept. ist 
schlicht falsch. Sie sagen, es muß ein Haushaltsstrukturgesetz 
her. Wir stellen einen neuen Haushaltsplan fOr 1997 auf dem 
GerOst des beratenen Haushaltspl~ns auf. Dann haben wir 
die Chance, alles zu tun. Sie haben die Chance, zu sagen, wo 
Sie sp.iuen wollen. Das werden Sie vermutlich wiederum nkht 
tun. 

(Mertes, SPD: Sie werden 
nichts sagen!) 

Dann mOSten Sie der Öffentlichkeit sagen, wir mOssen ein
sparen, wir können keine Segnungen verteilen. Es ist interes
sant, daß die große Oppositionspartei fordert, das Familien
geld zu erhöhen. Gleichzeitig sagt sie, wir benötigen gerech
te Einschni"':te Ins Sozialsystem. Das ist eine unschiOs.sige An
gelegenheit. 

1. Die Einnahmen waren nicht falsch eingeschatzt, weil sie 
vorgegeben waren. 

2. Diese 1,5% plus 1 % sind zu erbringen. 

3. Die Investitionsquote wird hoch bleiben. weil wir eine ho
he Investitionsquote haben, namlich die zweithöchste al
ler Bundesfander. 

Außerdem haben wir die zweitniedrigste Kreditfinanzie
rungsquote aller Bundeslander. Übrigens berichtet ,.Die Wirt
schaftswoche" - eine völlig unverdachtige Zeitung - in dieser 
Woche. daß wir eine ganstige Zinsausgabenquote haben, 
nämlich die drittbeste aller westdeutschen Bundesländer. 
Daranerkennt man eine solide Finanzwirtschaft. 
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Ich komme auf die 9% Mehrausgaben und 13% im Jahr 1991 

zurOck, Herr Gerster. 

(Bische!, CDU: Einschließlich 

Sturmschaden!) 

Herr Gerster, wenn man im Glashaus sitzt, soll man nicht mit 
Steinen werfen. Wir haben 1991 13 % gehabt, wir hatten 
9 %.Ich bin ganz sicher, daß diese Landesregierung die Merk
male der Stabilität einhält und die Investitionsquote nach wie 
vor hochhalten wird. 

(Glocke des Präsidenten) 

Von der Investitionsquote hängen ganz entscheidend ge
werbliche Arbeitsplätze ab. 

Ich danke Ihnen. 

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

Prasident Grimm: 

Es spricht Herr Abgeordneter Dr. Weiland. 

Abg. Dr. Weiland, CDU: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Eines hat die Aus

sprache bisher vollig klar gezeigt: Die Landesfinanzen sind 
- wenn Oberhaupt- nur noch mit außergewöhnlichen Maß
nahmen unter Kontrolle zu halten.- Die Antwort des Staats
ministers der Finanzen auf die MOndliehe Anfrage hat ge
zeigt. die Landesregierung ~ntzieht sich in dieser schwierigen 
Situation der notwendigengemeinsamen Kraftanstrengung 

(Mertes, SPD: Gemeinsamen?) 

far den strukturellen Umbau des Haushalts. 

(Beifall der CDU) 

Herr Bauckhage, Sie haben eben gesagt, die Landesregierung 
habe um dieses Einsparkonzept gerungen. Ich will Ihnen sa
gen, wie dieses Ringen ausgesehen hat. 

(Mertes, SPD: Waren Sie dabei?) 

Ober das tatsachliche Ausmaß der Mindereinnahmen in Höhe 
von 600 Millionen DM redet bei Ihnen doch schon fast gar 
keiner mehr. 300 Millionen DM werden doch sozusagen im 
Wege des easy-going vorweg auf die Nettoneuverschuldung 
gehauft. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Machen 

Sie einmal einen Vorschlag!) 

Dann waren es plötzlich nur noch 300 Millionen DM. Dann 
sagt uns der Herr Finanzminister in der öffentlichen Sitzung 
des Haushalts. und Finanzausschusses gestern, von diesen 
300 Millionen DM maßten eigentlich 130 Millionen DM auf 
die Kommunen entfallen. Plötzlich waren es nur noch 
170 Millionen DM. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Das ist 
doch gar nicht wahr!) 

Dann wird gesagt, die Landesregierung finanziere diese 
128 Millionen DM, also ca. 130 Millionen DM, zugunsten der 
Kommunen vor. Vorfinanzierung heißt doch, daß Sie das 
Geld den Kommunen im nächsten oder Obernachsten Jahr 
wegnehmen werden, Herr Staatsminister. 

(Beifall der CDU) 

Dann ist deren Situation noch schlechter als heute. 

(Ministerpräsident Beck: Sie pflegen 
Ihre Ahnungslosigkeit öffentlich!) 

-Sie waren gestern nicht dabei, Herr Ministerpräsident. 

(Ministerpr:lisident Beck: Ich kann 
aber Gesetze lesen! Sie sollten 

es auch können!) 

Wenn man sich auch nur für einen kleinen Augenblick einmal 
auf diese Zahlenspiele oder die Logik dieser Argumentation 
einlaßt, 

{Ministerprasident Beck: Das istdie 
Logik des Finanzausgleichsgesetzes!) 

dann muß man spätestens beim nachsten Schritt feststellen, 
daß die Landesregierung nicht in der Lage ist, ein auch nur 

einigermaßen konsequentes und greifbares Einsparkonzept 
vorzulegen. 

(Beifall der CDU

Gerster, CDU: Kneift!) 

Da wird eine haushaltswirtschaftliche Sperre verhangt. Sie 
haben es eben in der Antwort auf die Mündliche Anfrage ge
sagt, Herr Minister. Nach der sollen die Hauptgruppen 4, S 
und 6 - konsumtive Ausgaben, personalsachliche Verwal
tungsausgaben, Zuweisungen ohne Investitionen- mit 1,5% 
an den Einsparungen beteiligt werden. Gleichzeitig wird ge
sagt, die Hauptgruppen 7 und 8- also die investiven Ausga
ben wie Baumaßnahmen und Investitionen- sollen mit 2,5% 
zu den Einsparungen herangezogen werden. 

Auf unsere Frage, warum Sie die investiven Hauptgruppen 
stärker heranziehen als die konsumtiven, wird uns plötzlich 
gesagt, das dürfe man aHes nicht so statisch sehen, das sei al
les nicht so ernst gemeint; denn wer wo was einspare, liege 
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in der Verantwortung der Ressorts. Herr Minister, warum 
schreiben Sie es dann in die Verwaltungsvorschrift? 

(Beifall der CDU) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich empfehle einen 
Blick in den Jahresbericht 1995 des Landesrechnungshofs. 
Tatsache ist doch, daß die Schere zwischen Nettokreditauf
nahme und der verfassungsrechtlichen Kreditobergrenze in 
diesem Haushaltvon Ihnen so eng gefahren wird, wie sie auf
grund verfassungsrechtlicher Vorgaben kaum oder nicht en

ger sein dOrfte. Das ist doch die Wahrheit Ober die Finanzen 

in diesem Lande. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Dafür kOnnen 
Sie keinen Beweis antreten!) 

Lesen Sie doch einmal den Jahresbericht . 

(Gerster, CDU: Lesen bildet, Herr Preussf
Bischel. CDU: Die Seite hat er überschlagen!) 

-Das steht nicht einmal nur im Text, es ist im Schaubild darge
stellt. Das mQßte man eigentlich Verstehen. 

Tatsache ist auch, daß die bereinigte Investitionsquote 
-ebenfalls nach der Berechnung des Landesrechnungshofs-

·(Zu ruf des Abg. Bauckhag e, F .D.P .) 

ohne Leasingkosten, ohne Leasingprojekte in diesem Land 
seit 1991 stetig zurackgeht. 

(Zuruf von der CDU: So ist es!
Glocke des Prllsidenten) 

Da die Investitionsquote nicht nur aus abstrakten Zahlen be
steht, sondern Ober das SChicksal von Menschen in diesem 
land entscheidet, die Arbeit suchen, die ihre ArbeitsplAtze 
erhalten wollen, ist eine Anderung der Finanzpolitik dieser 
Landesregierung dring~nd geboten. 

Danke sehr. 
(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Jetztspricht Herr Abgeordneter Dr. Mertes. 

Abg. Dr. Mertes, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren. lieber Herr 
Gerster, lieber Herr Dr. Weiland! Sie tun heute tatsachlich so, 
als verstanden Sie das Prinzip der Budgetierung Oberhaupt 

nicht. 
(Zurufe von der CDU) 

Da ich davon ausgehe, daß Sie es verstehen, weil es so schwer 
nicht ist, kann ich nur davon ausgehen, daß Sie einfach nicht 
zur Kenntnis nehmen wollen, was Ihnen beispielsweise ge
stern aber zwei Stunden lang im Haushalts- und finanzaus
schuß des Landtags erläutert worden ist, weil das nicht zu 
dem vorgeschriebenen und vorgefertigten Szenario nach 
dem Motto paßt, wir machen irgendwann am Montag eine 
Pressekonferenz, am Dienstag gehen wir hin und machen 
eine öffentliche Sitzung und am Mittwoch diskutieren wir im 
Landtag. Sie mOssen aber auch einmal lernen, daß das, was 
gesagt ist, auch irgendwann einmal in Ihre KOpfe hineinge

hen muß. 

Im abrigenappellieren Sie an die VergeBlichkeit. 

(ZurufdesAbg. Bische!, CDU) 

Sie appellieren an die VergeBlichkeit. weil Sie bei der Haus
haltsberatungfür das Jahr 1996 keine eigenen Vorschlage, 
auch keine Sparvorschlage vorgelegt haben. Sie appellieren 
an die VergeBlichkeit wegen der mangelnden Haushaltskon
solidierung in den Jahren vor 1991, die mOglich gewesen wä
re. Sie appellieren an die VergeBlichkeit, weil die Ursache fOr 
die Steuermindereinnahmen, die das eigentliche Problem 

darstellen, in Bonn zu suchen sind. 

(Beifall des Abg. Schweitzer, SPD) 

Sie haben ihre Ursachen in der aktuellen konjunkturellen 
Krise. 

Die Landesregierung hat ihre Vorschlage vorgelegt. Der Herr 
Minister ~at sie gestern ausführlich erläutert. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie sind gestern 
auch jeden Hinweis darauf schuldig geblieben, wo und wie 
Sie einsparen wollen. Sie berufen sich ausschließlich auf die 
formale Komponente .. Wir wollen einen Nachtragshaushalt". 
Aber ich sage Ihnen voraus, wenn morgen hier ein Nachtrags

haushalt vorliegen würde, warden Sie auch keine Einsparvor
schläge vorlegen. 

(Bische I. CDU: Sie können doch von 
der Regierung abtreten, und dann 

machen wirdas alles!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie mOssen sich 
auch einmal darüber einigen, was Sie eigentlich wollen. Wol
len Sie einsparen, oder wollen Sie Mehrausgaben? Das, was 
Herr Gerster und Herr Dr. Weiland hier vorgetragen haben, 

würde bedeuten, wenn gleichzeitig der Verbundsatz far die 
kommunalen Ausgaben erhOht würde, daß entweder 125 bis 
130 Millionen DM mehr eingespart werden maßten oder 

aber diese 130 Millionen DM die Verschuldung erhöhen war
den. Da müssen Sie sich wirklich einmal vorstellen, ob Sie das 
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Problem des Einsparens fOr uns noch viel schwieriger gestal~ 

ten wollen. Ich kann wegen der vorgerOckten Zeit nicht auf 

jedes Argument eingehen. 

(Gerster, CDU: Ausreden!) 

-Ich habe nurfOnf Minuten. 

Lassen Sie mich beispielsweise auf das Argument, mit dem Sie 

umgegangen sind, es ware eine bewußte Unterveranschla

gung gewesen, eingehen, weil auf dieses Argument noch nie

mand eingegangen ist. ln der Tat sind zwischenzeitlich 
27 Millionen DM außerplanmäßige Ausgaben vorgelegt wor

den. Der Minister hat Ihnen gestern im Ausschuß erläutert, 

1 S,G Millionen DM davon sind gegenfinanziert. Tatsächlich 

sind nur 12 Millionen DM Oberplanmaßig. 

(Mertes, SPD: So ist das! ) 

Davon sind zum Beispiel- auch das ist alles im Detail erläutert 
worden; Sie tun hier so, als ob Sie es nfcht zur Kenntnis ge-. 

nommen hAtten" 1 Million DM Darlehen fOr die Hochwasser" 
schAden, die 1993 in Bad Kreuznach entstanden sind, die erst 
jetzt bearbeitet und damit erst jetzt ausgezahlt werden 
konnten. Es sind beispielsweises Millionen DM mehr fOr den 

Winterdienst. Der Winter war sehr viel langer und sehr viel 

hArter als normal. 

(Böhr.CDU: Als wenn es 

darum ginge!) 

lc.h erlebe bei kommunalen Haushaltsberatungen in jedem 
Jahr, daß entsprechende Anpassungen erforderlich sind. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Gerster hat 
gestern prophezeit, daß das Einsparziel nicht erreicht wOrde. 

Als Prophet ist er denkbar ungeeignet. Er hat irgendwann 
einmal etwas von 45 plus x Prozent prophezeit. 

(BOhr. CDU: Sie sollten 

jetzt aufhören!) 

lc.h sage Ihnen, das Einsparziel wird erreicht. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, der voraussieht" 
liehe Tarifabschluß und auch die Zinsentwicklung des Jahres 

1996 werden uns dabei helfen. 

(Glocke des Prasidenten) 

Ich finde es richtig, daß die Landesregierung den Einstieg in 

die Budgetierung hierbei schon gemacht hat. Diese Vorschlä
ge der Landesregierung sind modern, weil sie auch in die 

Budgetierung einsteigen. Sie sind investitionsfreundlich, weil 

sie den Investitionshaushalt wenig tangieren. Sie sind kom
munalfreundlich. weil sie den Kommunen das Geld fOr 1996 
so belassen, wie das zugesagt wurde. 

Danke schön. 

(Beifall der SPD und vereinzelt 

bei der F.D.P.) 

Präsident Grimm: 

Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht noch ein

mal die Abgeordnete Frau Themas. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Vielleicht fange 

ic:h bei dem an, was Herr Dr. Mertes eben zu einem Nach
tragshaushalt gesagt hat, und damit, daß von der Opposition 
auch keine Einsparmöglichkeiten kamen, wenn er vorgelegt 
würde. 

(BOhr, CDU: Zum Streusalz!

Gerster, CDU: Das ist der streusalz

politische Sprecher der SPO!) 

Das ist nicht der einzige Sinn eines Nachtragshaushalts. Ein 

Nachtragshaushalt ist---

(Bauckhage, F.D.P.: Mehr Schulden 

aufzunehmen!) 

-Nein, ein Nachtragshaushalt sollte die Haushaltsklarheit und 

Haushaltswahrheit herstellen. 

(Gerster, CDU: So ist es!) 

Es sollte auch far das Parlament die Möglichkeitder Kontrolle 
der Ausgaben und der Planungen der Landesregierung und 

der regierenden Fraktionen herstellen. Ich denke, in diesem 

Sinne ist ein Nachtragshaushalt sehr wohl möglich und hier 
sehr wohl nötig. Bei der AnkOndigung, daß das erst in der 

zweiten Jahresh~Ufte abgeschätzt werden kann, ob das Ober

haupt greift und ob nicht zusAtzliehe Maßnahmen möglich 
sind- das hat eben Finanzminister Mittler dargestellt-. wäre 

es in vielem sauberer und in vielem finanzverfassungsrecht

lich auch klarer, einen Nachtragshaushalt zu erstellen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das Argument mit den Kommunen und das Argument, daß 

dann Ober den kommunalen Finanzausgleich die Minderein

nahmen auch direkt an die Kommunen weitergegeben wer
den müßten, kann ich so auch nicht gelten lassen. Ich kenne 

das Finanzausgleichsgesetz. Ich kann Ihnen auch gern den 

passenden Passus daraus zitieren.ln § 5 steht, ,.die Finanzaus-
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gleichsmasse wird nach den Ansatzen im Landeshaushalts
plan vorllufig und nach Abschluß des Haushaltsjahres end
gOitig errechnet. Der Unterschiedsbetrag zwischen der vor
hlufigen und der endgOitig_en Finanzausgleichsmasse ist spa
testens mit der Finanzausgleichsmasse des dritten folgenden 
Haushaltsjahres zu verrechnen. • 

Wir hatten die Möglichkeit. diese Verrechnung Ober die 
nlchsten Jahre zu strecken. 

(Bauckhage, F.D.P.: Machen wir doch!) 

• Das macht die Landesregierung im Moment auch schon. 
Herr Bauckhage. wir könnten nichtsdestotrotz einen Nach
tragshaushalt erstellen. Das ist eher ein technisches Problem. 
Ich habe den Eindruck. die Landesregierung sowie die SPD
Fraktion und die F.D.P.-Fraktion haben ein scheinbar gute_s 
Argument gefunden, um diese Forderung nach einem Nach
tragshaushalt abzubOgeln, um zu sagen: Das geht nicht. und 
ansonsten seid ihr die Verrater in den Kommunen~ dann 

maßt ihr euch vor Ort hinstellen und sagen, die Einnahmen 

kommen nicht herein, das. womit ihr gerechnet habt. das. 
was ihr investieren wollt.. kann nicht hereinkommen. ·Aber 

ich sage lhnen, das ist ein te•hn~•htjl Problem. Das kOnnten 
wir durch entsprechende begleitende Beschlüsse zum Nach
tragshaushalt bewerkstelligen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

VIelleicht noch ein Wort zu dem. was Herr. Dr. Mertes sagte. 
Das hat er der a>U vorgeworfen. aber vieHeicht meinte er 
uns damit auch. Es geht da um den Sinn der Budgetierung. 
Wir haben im Prinzip gar nichts gegen eine Budgetierung. 
Aber ich denke. was hier gemacht wird, ist. mit einem 
Schnellschuß eine Budgetierungsauflage an Ressorts zu ma
chen, die bisher in diesem Schema nicht gearbeitet haben. 
und zu glauben. daß das innerhalb von wenigen Monaten 
greift und funktionieren wird. Da habe ich meine erheblichen 
ZWeifel. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es ist auch nicht ausgeschlossen, ob nicht in den einzelnen 
Ressorts ein Verfahren gewählt wird, was bei Einsparmöglich
keiten oft Obiich war, daß namlich der Spardruck von oben 
nach unten weitergegeben wird und dann Vollzugsprobleme 
auftreten, daß zum Beispiel verschiedene Dienstreisen nicht 
mehr genehmigt werden. daß wir qas Problem bei den Kon
trollaufgaben hatten. die Bezirksregierungen haben, daß 
diese nicht mehr vollzogen werden können. 

(Ministerpr~sident Beck: Dasware 
allerdings eine schreckliche Sache!) 

Aber ich habe das Gefühl. das interessiert die Landesregie
rung nicht. wie die einzelnen Ressorts ihren Spardruck lOsen 
und weitergeben. Letztendlich zahlt nur, daß Sie die Verant-

wortung als Ganzes weitergegeben haben und sich innerhalb 
der Kabinettsrunde darQber nicht mehr streiten mOssen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Pr§sidentGrimm: 

FOr die F.D.P.-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Bauckhage. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Prasident. meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Dieses Thema ist eigentlich ein sehr nOchternes Thema. Mit 
Zahlen kann man zwar so oder so umgehen. aber man wird 
dann sehr schnell wieder eingeholt. Ich sage das deshalb ein
mal, um die Relationen klarzustellen. Wir haben einen Lan
deshaushalt, dessen bereinigte Ausgaben sich etwa auf 

19 Milliarden DM belaufen. Wenn man sich das einmal be

trachtet. so werden davon ~un 1,5 % - 300 Millionen DM • 

eingespart. Man kann also so und so rechnen. So kann man es 
auch machen. Es ist eigentlich auch die richtige Rechnung. 

Ich sage weiter, wenn man sich dann einmal überlegt. wie die 
SOiiditat aussieht, so muß man s.agen, Herr Dr. Weiland. ich 
weiß, daß Sie das. besser wissen cllls das.. was Sie hier sagten, 
weil ich Sie vonfraher kenne. 

(Ministerprasident Beck: Man kann 
es nur hoffen!) 

Das ist eigentlich das Schlimme daran. Es warde sonst Ihre 
Vorurteile stOren, wenn Sie hier nur die nackten Fakten nen
nen warden. Also wird polemisiert und sehr stark politisch 
Obertrieben. Aber man muß einmal zur Kenntnis nehmen, 
daß diese Landesregierung- inklusive Kommunen- seit 1991 
_Ober den Daumen gepeilt 2 Milliarden DM Einheitslasten 
gern getragen hat. 

(Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD) 

-Herr Schweitzer, diese Problematik gab es vorher nicht. Von 
daher hatte man ganz andere Investitionsquoten und ein 
ganz anderes Verha\tnis von Nettokredttaufnahme im Ver
hlltnis zu Investitionen, also da. wo ein Haushalt anfangt, 
nicht mehr verfassungsgernaß zu sein. 

Ich sage weiter, man muß sich einmal die Steigerungsraten 
betrachten. Ich rufe dies nur ganz nOchtern in Erinnerung. Es 
waren 1990 sowie 1991 7,5 %, und seitdem waren es im 
Schnitt 3 %. Die Vorgaben des Finanzplanungsrats werden al· 
so exakt eingehalten. 

Wir können nun darOber diskutieren~ ob diese Vorgaben zu 
hoch sind. Dann sage ich, ja, sie sind in der derzeitigen Situa· 
tion zu hoch. Sie betrugen jedoch 1990 und 1991 ebenso 3%. 
als wirgemeinsam 7,5% Haushaltswachstum verzeichneten. 
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Man muß nun einmal schauen, wie es in diesem Jahr aussieht. 
Wir hatten die Regionalisierungsmittel der Bundesbahn noch 
in diesem Haushalt veranschlagt. Dort ist also ein völlig ande
rer Effekt gegeben. Man muß also sagen, daß diese Haus

haltsfahrung solide ist. 

Meine Damen und Herren, nein, dieses Thema eignet sich 

nicht fQr politische Effekthascherei. Es wird auch auf Sie von 

der Opposition zurückfallen. Diese Landesregierung erfOIIt 

zum einen das Einsparziel, hat zum zweiten einen soliden 

Haushalt und wird zum dritten bei den Rahmenbedingun

gen, die vorherrschen, im Jahre 1997 einen soliden Haushalt 

mit einer hohen Investitionsquote und einer niedrigen Kre

ditfinanzierungsquote aufstellen. 

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

Pr:tsident Grimm: 

Es spricht nun Finanzminister Gernot Mittler. 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es 
kann überhaupt kein Zweifel daran bestehen, daß sich die öf
fentlichen HauShalte in einer hOchst schwierigen Situation 
befinden. Der rheinland-pfälzische Haushalt macht hiervon 
keine Ausnahme. Ich darf darauf verweisen, daß dies, was die 
Einnahmeseite angeht, zumindest zwei Ursachen hat. 

Im Herbst des vergangeneo Jahres sind sowohl die Bundesre

gierung als auch der Sachverstandigenrat sowie die wirt

schaftswissenschaftlichen Institute hinsichtlich des Wirt

schaftswachstums im Jahre 1996 von anderen Prämissen aus
gegangen, als sie sich anschließend einstellten. Außerdem ist 

die Wirkung von Steuergesetzgeberischen Maßnahmen ins
besondere im Zusammenhang mit den Steuerpräferenzen für 

den Aufbau Ost in dramatischer Weise unterschätzt worden. 

Wir haben die Probleme, vor denen wir im Jahre 1996 stehen, 
nicht auf der Ausgabenseite. 

(Gerster, CDU: Auch, auch!
Prof. Dr. Preuss, SPD: Nein!) 

Ich differenziere gerne. Wir haben sie in erster Linie und in 
ganz maßgeblicher Weise aufder Einnahmenseite. 

(Gerster, CDU: Sie haben sie auch 
auf der Ausgabenseite!) 

-Herr Gerster,lassen Sie mich darauf kommen. 

Die Steuermindereinnahmen, die uns zu den haushaltsbe

wirtschaft~l')den Maßnahmen veranlassen, sind auf der Ein-

nahmenseite ohne eigenes Zutun der Landesregierung ent

standen. Dies ist im Obrigen im Bund und in den anderen 
Bundesländern auch nicht anders. Es stellt slc.h nun die Frage, 
wie wir mit dieser schwierigen Situation, die auf der Einnah
menseite entstanden ist, umgehen. 

Was die Ausgabensituation angeht, so sage ich auch, daß 

dort das Risiko nicht Null ist; der Kollege Dr. Mertes hat es be· 
reits erwähnt. Wir haben Ober- und außerplanmaßige Ausga

ben in Höhe von bislang 27 Millionen DM in diesem Jahr. Das 

ist dem Haushalts- und Finanzausschuß und damit dem Land

tag bekannt. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Bei 20 Milliarden DM!) 

15 Millionen DM davon sind gegenfinanziert. Das heißt, der

zeit sind 12 Millionen DM nicht gegenfinanziert. Das ist das 
derzeitige Risiko auf der Ausgabenseite. 

(Bauck.hage, F.D.P.: DrückenSiedas 
einmal in Prozentangaben aus!) 

Im Beschluß des Ministerrats ist expressis verbis die Verpflich

tung für die Ressorts enthalten, auc.h diese Mehrau~gaben im 
weiteren Haushaltsvollzug einzusparen. Dies ist also ein be

grenztes Risiko auf der Ausgabenseite, soweit das Auge sieht. 

Nun stellt sic.h die Frage, wie wir mit der Einnahmensituation 

umgehen. Ich denke, es war vernünftig, die Neuverschuldung 
in einem maßvollen Rahmen unter dem Strich und nachhaltig 
um 170 bis 180 Millionen DM zu erhöhen. Ich erwahne dies, 
weil es kritisiert worden ist. ln bezug auf den kommunalen 

Anteil handelt es sich ohnehin nur um eine Zwischenkreditie
rung. Dieses Geld fließt uns im Jahre 1998 wieder zu. 

Ich denke, daß diese maßvolle Neuverschuldung von nachhal

tig 170 bis 180 Millionen DM vernünftig war; denn ich erinne
re nicht zuletzt an die Aussage der Institute in ihrem letzten 

Gemeinschaftsgutachten, in dem es heißt: ,.Die Gefahr ist 

groß, daß der 5taat mit prozyklischer Politik den Abschwung 

verstärkt und damit am Ende auch der Staatshaushalt nicht 
saniert wird." Wir haben mit dem, was wir getan haben, 

einen vernünftigen Mix gefunden, der erreichbar ist und der 
Schadensbegrenzung nach allen Seiten betreibt. 

Meine Damen und Herren, angesichts dieser Situation von 
Manipulation, Tauschung und Rechtsverletzung zu sprechen, 
ist schon etwas Ungeheuerliches. Ich weise den Vorwurf aus

drücklich zurück! 

(Beifall der SPD) 

Der Vorwurf der Unseriositat erhebt sich ~egen den, der ihn 
erhebt. 

Der zweite Punkt. den ich ansprechen möchte, ist der Nach-
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tragshaushalt. Es gibt keinen Rechtsgrund, einen Nachtrags~ 
haushaltsplan zu verabschieden. 

· (Gerster, CDU: Doch!) 

Es gibt auch keine tatsachlichen Grande dafar, 

(Gerster, CDU: Natorlich!) 

weil das Problem. das wir haben. durch die Anwendung des 
Instruments der Haushaltssperre, wie es die Landeshaushalts
ordnung vorsieht, beherrschbar ist. 

Mei~e Damen und Herren, das, was Sie gestern schon in der 
Offentliehen Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses zu 
diesem Punkt im Hinblick auf den kommunalen Finanzaus
gleich zum besten gegeben haben, und das, was Sie heute er
neut vorgetragen haben, obwohl eine Nacht dazwischen 
war. die die Chance zum Nachdenken gegeben hAtte, verrat 
schon beachtliche Kompetenz. Wollen Sie etwa die Mechanik 
und den Automatismus des kommunalen Finanzausgleichs 
außer Kraft setzen? 

(Bischet, CDU: Herr Minister, was erzahlen 

Sie denn fOrSachen? Es weiß doch 
jeder. daß das falsch ist!) 

Wollen _Sie dies etwa tun?- Wenn es zu einem Nachtrag kä
me, mOßten die tatsachlich erwarteten Steuereinnahmen des 
Landes dem kommunalen Finanzausgleich zugrunde gelegt 
werden mit der Folge, daß in diesem Jahr den Kommunen 
noch 120 Millionen DM weniger zufließen warden. Dies hatte 
Konsequenzen, die sich insbesondere fOr deren Investitions
kraft ergeben hatten. 

(Gerster, CDU: Das ist Quatsch!) 

-Herr Gerster. ic.h bin nicht dafar zustlndig, daß Sie es verste
hen. Ich weise nurdarauf hin, daß alle drei kommunalen Spit~ 
Zenverbande gestern zu einem gemeinsamenGesprach im Fi
nanzmlnisterium waren und daß sie die Entscheidung Qer Re

. gierung, die Kommunen in diesem Jahr nicht zu beteiligen, 
ausdrOcklich begrOßt haben. 

(Zuruf von der CDU) 

Ich lege Wert darauf, daß sie diese Maßnahme ausdrOcklich 

begrOßt haben. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich eine vorletzte Be
merkung machen. Wir werden im Zusammenhang mit der 
AufstellunQ des Haushalts 1997 noch Ober wichtige struktu~ 
relle Dinge zu sprechen haben. Herr Abgeordneter 
Dr. Weiland, dann bin ich einmal neugierig, wo die CDU
Fraktion sein wird, wenn wir Ober strukturelle Maßnahmen 
reden werden. 

(Gerster, COU: Wo istdenn 
die SPD in Bann?) 

Dann wird die .. Butter bei die Fische'" getan werden massen. 

(Gerster, CDU: Wo istdie SPD auf Bundes
ebene bei strukturellen Maßnahmen?) 

Vielleicht hilft Ihnen das in Ihrer Argumentationsnot, Herr 
Abgeordneter Gerster. 

(Zuruf des Abg. Prof. Dr. Preuss, SPD) 

Ich weise nur darauf hin, daß bezOglieh des .Asylbewerberge
setzes, das Bestandteil des gesamten Sparpakets ist, mit dem 
wir uns auch in der letzten Landtagssitzung befaßt hatten, al~ 
Je 16 Bundesländer im Bundesrat dem Vorschlag der Bundes
regierung nicht gefolgt sind. Ich weise nur darauf hin. lc.h sa
ge es deshalb, weil Sie uns wegen unseres diesbezOgliehen 
Verhaltens im Vermittlungsausschuß in der vergangeneo Sit
zung bezichtigt hatten, und zwar mit einem Zahlenspiel, das 
einen falschen Eindruck erweckt hat. 

Lassen Sie mich eine letzte Bemerkung machen. 

Meine Damen und Herren, iCh denke, daß es vor dem Hinter
grund der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung nicht gut ist, 

wenn durch falsche Signale der Attentismus, der draußen 
vorhanden ist, noch versta:rkt wird und wenn durch Aufge~ 
regtheiten dils Obel der Unsicherheit auch noch vermehrt 
wird. Deswegen pladiere ich dafar, daß wir bei dem. was wir 
hier beraten, die Kirche im Dorf lassen. 

(Bischel, CDU: Das ist immer gut!
Gerster, CDU: Wir lassen auch 
das Kreuz auf dem Kirchturm !) 

Deswegen mOchte ich doch gern eine einfache und schlichte 

R.echnung aufmachen. Wir reden Ober 300 Millionen DM. 

(Gerster, CDU: Ober 600 Millionen DM!) 

Wir reden über eine Ausgabensperre von 300 Millionen DM. 

(Zuruf von der CDU) 

- Das habe ich doch ausgeführt. Ich bin aber gern bereit, es 
für Sie noch einmal zu wiederholen, wenn Sie es nicht ver
standen haben sollten. 

Wir reden von einer Ausgabensperre von 300 Millionen DM. 
Hiervon werden wir.aufgrund des relativ günstigen Tarifab
schlusses etwa 100 Millionen DM erwirtschaften können. 

(Bische!. CDU: Erwirtschaften?) 

Das im Laufe des Jahres sich bisher gOnstig entwickelnde Ka

pitalmarktzinsniveau wird es darober hinaus mOglic.h ma
chen, rund 30 Millionen DM einsparen zu können. Das waren 
bereits 130 Millionen DM. Dann verblieben bis zu den 
300 Millionen DM- noch ganze 170 Millionen DM. 
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Meine Damen und Herren, bei einem Haushaltsvolumen in 

einer GrOßenordnung von 20 Milliarden DM sollte es doch 

möglich sein, mit einer auf praktische Vernunft angelegten 

Politik. dieswird uns auch gelingen- diese 170 Millionen DM 
zu erwirtschaften. Sie werden die Chance haben, dies im 

nachhinein begutachten zu können. 

Vielen Dank. 

(Beifall der SPD und der F.D.P .• 
Gerster, COU: Deshalbdie Hintertor 

der Haushaltssperre fOr das 
nachste Haushaltsjahr!) 

PräsidentGrimm: 

Herr Abgeordneter BOhr hat das Wort. 

Abg. B6hr, CDU: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

habe mich nach der letzten Wortmeldung von Herrn Minister 

Mittler gemeldet, weil ich der festen Oberzeugung bin, sehr 
geehrter Herr Minister, daß wir gemeinsam die Debatte so 
nicht fOhren können, wie Sie es soeben getan haben, 

(Beifall der CDU) 

und daß Sie diese Debatte so, wie Sie gesprochen haben, nie
mals gewinnen werden. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, je mehr wir in dieser Situation ver
tuschen - das ist das, was ich seit Jahren in diesem Hause bei 
finanzpolitischen Debatten erlebe, olmlieh der systematische 
Versuch, die Wahrheit zu vertuschen -, um so mehr werden 

Sie sich verheddern. 
(Beifall der CDU) 

Herr Minister, die Tatsache, daß Sie bei diesem ernsten The
ma, das uns noch Monate und Jahre beschäftigen wird, heute 
gar nicht mehr zur Wahrheit zurOckfinden können, selbst 
wenn Sie es wollten, hat den einzig zwingenden Grund, daß 
Sie langst der Gefangene Ihrer eigenen Äußerungen und Ih
rer Formulierungen der letzten Monate sind. 

(Beifall der CDU) 

Sie können Oberhaupt nicht mehr anders. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, daß die Debatte 
heute- ich sage das mit einem leisen Unterton, weil die Lage 
so ernst ist-

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN; 

Mit lautem!) 

ein einziger großer Triumph der Opposition ist, wird wohl 
niemand bestreiten kOnnen; 

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

denn es ist auf Punkt und Komma so gekommen, wie wir es 
gesagt haben. 

Herr Minister, lachen Sie, ich kanndas alles verstehen. 

Ich sage Ihnen, Sie werden die Debatte nicht mehr lange fOh
ren kOnnen, ohne daß Sie sich zu dem entscheidenden Ge
burtsfehler bekennen, den Sie mit dem Haushalt 1996 in die
sem Parlament gemacht und vertreten haben. 

(Beifall der CDU) 

Ich will das jetzt nicht noch einmal alles aufwarmen, obwohl e 
mich einiges von dem, was hier gesagt wurde, schon empört 
hat. Herr Kollege Mertes, in Ihrem neuen Amt habe ich far 
manche VergeBlichkeit Verstandnis, aber ein paar Abgeord-
nete sind noch in diesem Plenarsaal, die sich an die Diskussion 
im November und Dezember vergangeneo Jahres erinnern 
können. Sie können dies offenbar nicht mehr, sonst hatten 
Sie das nicht so vortragen können. Aber einige können sich 
noch erinnern. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich erinnere nur an 
den großen Streit, den wir aber die Tatsache geführt haben, 
daß Sie damals schon, Herr Finanzminister Mittler, die Steuer~ 
mindereionahmen for 1995 nicht zugeben wollten, geschwei~ 
ge denn in ihren gesamten finanziellen Auswirkungen in Ih
ren Haushalt eingestellt haben. 

(Zuruf von der SPD! Sc.hlimmling !) 

Da,nn haben wir- ich sage dies nur fOr die Kolleginnen und 
Kollegen, die damals nicht dabei waren; es gab eine kleine 
spezielle Kontroverse zwischen dem Herrn Ministerprlsiden
ten und mir in dieser Frage· die Zahlen addiert, weil auch der 
Herr Ministerpr.isident mich dafür kritisiert hat. daß ich ihm 

diesen Vorwurf gemacht habe. Dann gab es diese letzte sa
genhafte Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses un

mittelbar vor der Endverabschiedung im Landtag, wo wir es 
plötzlich mit einem Regen von Mehreinnahmen zu tun hat
ten. Die Biersteuer des Landes Rheinland-Pfalz hat sich plötz
lich über Nacht dramatisch verdreifacht. Wir haben p!Otzlich 
zusatzliehe Bundesergänzungszuweisungen gehabt. Jeden
falls kamen über Nacht 300 Millionen DM Mehreinnahmen in 
den Haushalt hinein- Ober Nacht. Vorher war nichts davon zu 
lesen, daß sich irgendwie in den Bund-~nder~Verhand
lungen die Bundeserganzungszuweisungen oder der Finanz
ausgleich zwischen Bund und Undern verandert haben. 

Meine Damen und Herren, nein, Sie sind damals vor der 
Wahrheit weggelaufen. Solange Sie sich nicht mit der Wahr
heit konfrontieren lassen, werden Sie diese Diskussion zum 
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Schaden unseres Landes nicht gewinnen kOnnen. Herr Mini~ 
ster, das ist das Problem. Es geht nicht um das Gewinnen 
einer Fraktion. Es geht um die Mensdlen in unserem Land. 

(Beifall der CDU) 

Ich will noch eine Bemerkung zu dem machen, was Sie in den 
ersten drei Monaten dieses Jahres gemacht haben. Man kann 
Ausgabensteigerungen der Haushalte ab 1957 oder ab 1963, 

ln Gottes Namen auch ab 1990 vortragen. Dann kann man 
Immer schamhaft verschweigen, obwohl Sie es wissen, daß 
beispielsweise 1991 Sturmschäden nic.ht gerade mit nur ein 
paar P1ennigen im Haushalt zu Buche geschlagen sind. Das 
kann man alles machen. 

Meine Damen und Herre~ man kann in drei Monaten eines 
Haushaltsjahrsangesichts der nicht gerade ,.unschwierigen'" 
Haushaltssituation, in der wir uns befinden, 10 % oder 1 1 % 

Ausgabenwachstum zulassen. Man kann behaupten, daß das 
mit Wahlkampf Oberha.upt nichts zu tun hat. Das ist völlig 

kfar. Mit Wahlkampf hat das Oberhaupt nichts zu tun. Nur an
schließend, wenn der Katzenjammer gekommen ist. so zu 
tun, als wenn man mit dem Katzenjammer nichts zu tun hat
te, das, Herr Minister, geht nicht. ln diesem Punkt werden wir 

Sie hier stel!en. und zwar bis zum Ende dieser Auseinander
S<rtzung. 

(Beifall der CDU) 

Sie haben Jahr far Jahr Schulden gemacht. Übrigens dt1rf1m 
Sie es niemandem verdenken, wenn man Ihren Berechnun
gen bestimmter Quoten. Vers.chuldungsquote, Investitions
quote und vielen anderen Quoten, nicht mehr traut. 

(Kram er, CDU: So ist es!
Glocke des Prlsidenten) 

-Herr Prlsident, ich komme sofortzum Ende. 

Das Ist eine einzigartige Erfindung der rheinland-pfllzischen 
Landesregierung. Sie machen Jahr fQr Jahr Schulden. Sie sind 
ein Weltmeister darin, diese SChulden auf andere abzuwal
zen, siehe die Kommunen, und an:ochfießend fahren Sie den 
Karren an die Wand, bauen einen Totalschaden. Deswegen 
hat Ihre Haushaltspolitik nur noch Schrottwert und nicht 
mehr. Herr Minister, Sie werden nicht mehr umhinkommen, 
an dieser Stelle den Offenbarungseid abzulegen. Das wird 
nicht mehr lange dauern, und darauf warten wir. 

(Beifall der CDU) 

Prlsklent Grimm: 

Meine Damen und Herren, es liegen keine weiteren Wort
meldungen vor. Die Aussprache Ober die MOndliehe Anfrage 
-Drucksache 13125- ist damit abgeschlossen. 

Ich rufe Punkt 2 der Tagesordnung auf: 

AKTUELLE STUNDE 

a) .Umsetzung der Haushaltssperre 1996" 

auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 13/23-

b) .. Haltung der Landesregierung zur Erweiterung 
der Ladenöffnungszeiten und zur Abschaffung 

des Blckerei-Arbeitszeitgesetzes" 
auf Arrb'ag der Fraktion der F.O.P. 

-Drucksache 13168-

Zu dem ersten Thema spricht far die antragstellende Fraktion 
die Abgeordnete Frau lse Thomas. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Damit sich diese Praxis der Aussprachen aber MOndliehe An
fragen nicht einbOrgert, will ich diese Aktuelle Stunde schon 
noch stattfinden lassen. Ich hatte sie auch ausfallen lassen 
kOnnen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Dr. Schiffmann. SPD: Oh !) 

Sehr viel Neues ist noch zu sagen, und dafar will ich die Gele~ 
genheit nutzen. Die HaushaltSsperre und die erhöhte Neuver
schuldung sind far die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

kein geeignetes Mittel., um sachgerechte Mindereinnahmen 
von mindestens 600 Millionen DM aufzufangen. Das ist aus 
dem, was ich bisher gesagt habe, schon klargeworden. Die 
Neuverschuldung soll mit noch einmal 300 Millionen DM aus
geweitet werden. Davon gehe ich aus; denn das ist der Be

trag. 

1996 wurde zu dem im Parlament verabschiedeten Neuver
schuldungsbetrag von 1,67 Milliarden DM vom Finanzmini
sterium in der Verwaltungsvorschrift zur Haushalts- und Wirt
schaftsfOhrung der Landesverwaltung im Haushaltsjahr 1996 

ausgefOhrt: .. Die Nettoneuverschuldung bewegt sich damit 
jedoch noch immer auf einem finanzpolitisch nur voraberge
hend und unter Beracksichtigung der besonderen gesamt~ 
wirtschaftlichen Erfordernisse verantwortbaren höheren Ni~ 
veau."' 

Dann lassen doch diese Ausfehrungen heute den Schluß zu, 
daß die weitere Neuverschuldung schon nicht mehr zu ver
antworten ist. Aber das stört die Landesregierung in dem 
Umfang wohl nicht. Ich muß Herrn Bauckhage schon fragen: 
Wo bleiben_ denn die Taten der F.D.P., nachdem sich der Par
teitag in Karlsruhe fOr ein gesetzliches Verbot der staatlichen 
Neuverschuldung ausgesprochen hat? 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRONEN: 
Sehr richtig!) 
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Dann muß sich das doch auch an Ihrer Praxis messen lassen, 

auch wenn es nur ein Vorentwurf ist. Wir wollen sehen, was 

die F.D.P. davon Obrigl.aßt. Finanzminister Mittler hat eben 

gesagt, die Ausgabensituation sei nicht das Problem, das Pro~ 
blem seien Steuereinnahmen und .minderungen. Damit hät· 

teer bzw. die Landesregierung doch nicht soviel zu tun. Dann 

frage ic.h: Warum sind Sie denn von Ihrer bisherigen Praxis 

abgewichen? Warum sind Sie nicht von den Steuerschätzun· 

gen, die von der Bundesebene kamen, abgewichen, um vor

sichtigere eigene Schatzungen vorzunehmen u~d diese im 

Haushalt zu berücksichtigen und nicht die der Bundesregie

rung? 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Frau Riedmaier, SPD: Das haben 
wir doch gemacht! ~ 

Zuruf des Abg. Schwarz, SPD) 

~Ich habe den Eindruck, daß die Einnahmen schöngerechnet 

wurden, um letztlich auch ein Paket zu haben, aus dem man 

dann Wahlgeschenke verteilen kann. 

Auch zu den Ausgabenunsicherheiten hat Herr Mittler nicht 

ganz umfassend und ausreichend gesprochen. Klar, er hat ge

sagt: Von diesen bisher getatigten Mehrausgaben sind nur 

12 Millionen DM nicht gegenfinanziert. - Es ist aber immer 

noch offen, was zum Beispiel mit den EU-Förderprogrammen 

passiert und was dadurch an Ausgaben auf uns zukommt. 

Das ist noch offen. Wir lassen uns überraschen. 

Um eine Bemerkung von Herrn Dr. Weiland aufzugreifen, 
worauf Herr Proiessor Dr. Preuss anfing, im Bericht des Lan

desrechnungshofs zu blattern: Es ist in der Tat so, daß es be

zQglich der Nettoneuverschuldung eine Differenz in der Mar

ge gibt, und zwar zwischen den Angaben des Landesrech

nungshofs und den Angaben der Landesregierung. Wahrend 

der Landesrechnungshof die verfassungsrechtliche Kredit
obergrenze mit 2,03 Milliarden DM angibt- gemessen an den 
Investitionsausgaben -,kommt die Landesregierung zu einem 

Spielraum bis 2,5 Milliarden DM. Dieser Widerspruch mOßte 

doch aufgelOst werden. 

ln dem Zusammenhang habe ich zur Nettoneuverschuldung 

noch zwei Fragen an den Finanzminister. Welche Auswirkung 

hat die Steigerung der Nettokreditaufnahme jetzt auf die 

Verschuldungsquote von 60 % des Bruttoinlandsprodukts? 

Das waßte ich gerne. Wenn wir schon bei den Kriterien von 

Maastricht sind, dann worden mich die Auswirkungen der 

130 Millionen DM interessieren, die 1998 an die Kommunal

haushalte zurOckfließen. Herr Minister, Sie hatten sich dur
chaus positiv zu der Absicht von Herrn Dr. Waigel geäußert, 

ein Schuldenbegrenzungsgesetz zu machen. Dann haben wir 

aber ein zusatz/ich es Problem. 

Herr Grimm ttatte jangst in der ,.AZ" vollmundig das Parla

ment und die Fraktionen aufgefordert, für ihre Rechte zu 

kämpfen und den Spielraum der Landesregierung auf deren 

originäre Kompetenzen zu beschranken. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich glaube, diese Forderung ist zu unterstOtzen. Das kann 

aber offensichtlich nur eine Privatmeinung sein, andernfalls 

müßte die Landesregierung einen Nachtragshaushalt vorle

gen, damit wir Herrn Grimm bzw. die SPO beim Wort nehmen 

können. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Aber ich habe den Eindruck., die Regierungsfraktionen verste

hen sich hier nur noch als verlangerter Arm der Regierung 

und nicht als Teil der Legislative, deren wichtigste Aufgabe 
die Kontrolle der Regierung ist. 

(Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD) 

Wir fordern die Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplans 

und eines Nachtragshaushaltsgesetzes. Das hatte ich vorhin 

schon weit und breit begrQndet. 

(Glocke des Prasidenten) 

Wir glauben, daß Ihre Argumentation hinsichtlich des Finanz

ausgleichsgesetzes nur eine technisch vorgeschobene ist. Wir 

glauben, daß Sie dem Rechtfertigungsdruck in der Öffentlich

keit ausweichen wollen und auf die Haushaltsberatungen 

erst Ende des Jahres eingehen wollen und nichtschonjetzt im 

Rahmen eines Nachtragshaushaltsgesetzes und eines Nach~ 

tragshaushaltsplans. Sie wollen diesen Druck umgehen, um 

nachher in der Haushaltsdebatte den Schwarzen Peter dem 
Bund und seinem Jahressteuergesetz fOr 1997 zuzuschieben. 

Ich danke fQr Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Für die SPD-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Professor 
Dr. Preuss. 

Abg. Prof. Dr. Preuss~ SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

Aktuelle Stunde kann naturgernaß keine neuen Erkenntnisse 

mehr bringen. Deswegen möchte ich Herrn Kollegen Böhr 

antworten. Diese Aussprache zu Ihrer Mündlichen Anfrage 
hatte zu einem Triumph der Opposition werden können, 

wenn Sie uns Vorschläge gemacht hatten, wie Sie es anders 
machen wollen als wir. 

(Vereinzelt Belfall bei der SPD

BOhr, CDU: Herr Professor Dr. Preuss!) 

• 

• 



• 

• 
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Aber meine verehrten Damen und Herren, Sie haben bei der 
Haushainverabschiedung 1996 keinen einzigen Antrag ge
stellt. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Sie haben auch gestern im Haushalts- und Finanzausschuß 
der Regierung und den regierungstragenden Fraktionen 
nicht gesagt. wie Sie es anders machen wollen. 

(BOhr, CDU: Das werden 
wir morgen sagen!) 

Statt dessen hat sich Herr BOhr. hingestellt und den Eindruck 
erwecken wollen, als ob wir bei der letzten Sitzung des 
Haushalts- und Finanzausschusses im Dezember vor Verab
schiedung des Haushalts in irgendeiner Weise die Steuerein
nahmen falsch eingeschatzt hatten. 

(Zuruf des Abg. Bische I, CDU) 

Ich habe mir die Beschlußempfehlung geholt. Es waren zu 
diesem Zeitpunkt Steuermindereinnahmen in HOhe von un

<;Jefahr 170 Millionen DM im Haushalt zu korrigieren, namlich 

die Differenz der Steuerschatzung vom Mai des vergangeneo 
Jahres zum Oktober. 

(BOhr, CDU: Die Zahl stimmt 

Oberhaupt nicht!) 

Diese Mindereinnahmen setzten sich zusammen aus einer 
Summe von sehr viel mehr Mindereinnahmen als 170 Millio
nen DM und naturgernaß auf der anderen Seite aus ennpre
chenden Mehreinnahmen. 

(Zuruf des Abg. Bische I, CDU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, da ist nicht ge
trickst worden.lch mOchte Sie noch einmal auffordern: Wenn 
Sie an der Finanzpolitik der regierungstragenden Fraktionen 
und der Regierung Kritik Oben, und das ist Ihr gutes Recht, 
dann nutzt es nicht. nur an den Vorschlagen Kritik zu Oben, 
die wir machen. Sie mOssen die Kraft aufbringen und sagen, 
wo Sie in einem Nachtragshaushalt explizit einsparen wollen. 
Wollen Sie tatsachlich eine Unterrichnkarzung? Wollen Sie 
die Investitionen beim Ausbau des Kindergartensystems zu
rOddOhren1 Wollen Sie arbeitsfördernde Maßnahmen kür
zen? Wollen Sie den Straßenbau kürzen? Was wollen Sie 
denn machen? 

(Zuruf des Abg. lelle, CDU • 

Böhr, CDU: Personalbewirtschaftung I 
Unertraglich! Kehren Sie vor der 

eigenen Tür! Personal
bewirtschaftung!) 

~Machen Sie doch einmal hier Ihre Vorschläge! 

Das, was wir Ihnen vorschlagen, ist doch der einzig vernanfti
ge Weg. Der Schwerpunkt der Kürzung muß im konsumtiven 
Bereich liegen, damit die investiven Maßnahmen nicht ange~ 
griffen werden. 

(Beifall bei SPD und F.D.P. • 

Zurufvon der CDU: Ja, Personal· 
bewi rtschaftung!) 

Ich rechne es Ihnen noch einmal vor: Bei 2,5 Milliarden DM In
vestitionsmittel warden 2,5% 62 Millionen von 300 Millionen 
ausmachen, wenn Ihre Rechnung richtig ware.lc.h fordere die 
Landesregierung ausdrücklich auf, diese Summe von 62 Mil
lionen DM bei den Investitionen zu Lasten der konsumtiven 
Ausgaben zu unterschreiten. 

(Dr. GOiter, CDU: Vorsicht!) 

Wir wissen alle, daß die Zukunft unseres Landes von Arbeits
plätzen und Investitionen abhangt. 

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

Bitte machen Sie Ihre Vorschlage! Wir werden ein Haushalb
struk~urgesetz nicht brauchen ·der Kollege von der F.D.P.
Fraktion hatdarauf hingewiesen,--

(Zuruf des Abg. Dr. GOiter, CDU • 

BOhr, CDU: Artur Bauckhage heißt er!) 

-Herr Bauckhage, es ist richtig. 

--weil wir Ihnen am Jahresende einen Haushaltsentwurf fOr 
1997 vorlegen werden. ln diesem Haushaltsentwuti 1997 
werden wir Ihnen ft1r die Mindereinnahmen in Höhe von 
800 Millionen DM, die wir dann zu verkraften haben - es 
kommt schließlich auch noch das Jahressteuergesetz 1997 
hinzu, aufgrunddessen vermutlich auch, wenn auch nicht so, 
wie es sich die Bundesregierung vorstellt, weitere Minderein
nahmen auf die Land er zukommen werden-, einen Vorschlag 
machen, wie die Schere zwischen Einnahmen und Ausgaben 
weiter zu schließen ist. Dies ist aber nur bei der Vorlage eines 
Gesamthaushalts und nicht nach einem halben Haushaltsjahr 
zu leisten, wenn die investiven Ausgaben und die Zusagen 
Ober Zuweisungen langst getatigt worden sind. 

Ich betone es noch einmal: ln den zu rockliegenden Jahren 
haben wir bisher in jedem Jahr die veranschlagte Nettokre
ditaufnahme durch Haushaltsvollzug zum Teil betrachtlieh 
unterschreiten können. Ich bin sicher, daß wir auch in diesem 
Jahr das gesetzte Ziel tatsac.hlic.h erreichen werden. Sicherlich 
werden wir uns alle freuen, wenn wir am Jahresende mög
licherweise nicht mit 300 Millionen DM mehr in die Nettoneu
verschuldUiig gehen mOssen, sondern wenn wir weiter dar
unter bleiben können. Die letzten Jahre haben gezeigt, daß 
wir durch einen drastischen Haushaltsvollzug, der von der 
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Opposition nicht immer mit Beifall begleitet worden ist. son
dern statt dessen wurden immer weiter Forderungen aufge

stellt, die Ziele des Haushalts immer erreicht haben. 

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

Prhident Grimm: 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Jullien. 

Abg. Jullien, CDU: 

Herr Prasident. meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Das, was die Spatzen seit Anfang des Jahres von den Dachern 

der Ministerien in Mainz gepfiffen haben, ist nun Wirklich-. 

keit und Realitat geworden, namlich die VerkOndung der 

Haushaltssperre am 28. Mai dieses Jahres. Wenn nun davon 

die Rede lst. daß dies autgrund der Steuersthatzungen und 
der Einnahmenausfalle der Fall sein sollte, darf ich Ihnen, sehr 

geehrter Herr Finanzminlster, in Erinnerung rufen. was wir 
Ihnen im November 1995 bei der Einbringung des Haushalts 
gesagt haben. Es wurde in aller Deutlichkeit darauf hinge
wiesen, daß die steuerlichen Einnahmen des Landes für den 

Haushalt 1996 neu zu berechnen und nach unten zu korrigie
ren sind und daß der Ausgabenzuwachs den Festlegungen 

des Finanzplanungsrats angepaßt und auf einen Wert von 

unter 3% zu reduzieren ist. Sie lagen damals schon bei 3,9%. 

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

Oie Personalausgaben fOr 1996 sotlten den tatsachlich zu er

wartenden Ausgaben angepaßt werden. Wir haben darauf 
hingewiesen, daß die wahren Kosten des Leasings, durch die 

Sie im Grunde genommen die Verschuldung im Haushalt nur 

verschleiern, richtiggestellt, die Schattenhaushalte aufgelöst 
und haushaltsrechtlich deutlich dargestellt werden mOssen. 

Herr Finanzminister, Sie haben gestern in der Sitzung des 

Haushalts- und Finanzausschusses gesagt. daß wir keine Fi

nanzkrise haben. Ich kann dies nur unterstatzen und in aller 

Deutlichkeit hinzufOgen: Wir haben keine Finanzkrise mehr, 
sondern wir haben den Anfang von einem finanzpolitischen 

Desaster in diesem Land, Herr Finanzminister. 

(Beifall der CDU. 

Widerspruch bei der SPD) 

Nun versuchen Sie, dies alles durch die am 28. Mai verkünde

te Haushaltssperre zu kaschieren und zu vertuschen, indem 
Sie eine lineare Kürzung in Höhe von 1,5 % bei den Haupt
gruppen 4 bis 8 aller Einzelplane vornehmen und diese Kür
zung noch um 1 % bei den Hauptgruppen 7 und 8 erhöhen. 
Herr Finanzminlster, wenn ich das wiedergebe, was Sie zuvor 
gesagt haben, daß nämlich die Einsparmaßnahmen konjunk

turgerecht und investitionsfreundlich vorgenommen und an

gelegt worden sind, dann muß es wirklich wie Hohn klingen, 

wenn Sie sagen, daß Sie im investiven Bereich 1 % mehr ein

sparen wollen, wahrend Sie es beim konsumtiven Bereich bei 
1,5 % belassen. Herr Minister, das ist ein Schlag ins Gesicht 
der gesamten Sauwirtschaft. Ich sage Ihnen. daß das zum 
weiteren Abbau und Verlu5-t von Arbeitsplatzen fahren wird. 

(Beifall der CDU) 

Herr Ministerpräsident, auch an Sie möchte ich einen Hinweis 
richten. Sie reisen durch das Land und erzählen überall, daß 
Rheinland-Pfalz das investionsfreundltchste und wirtschafts
freundlichste Bundesland ist. 

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

Ich sage Ihnen: Auch vor dem Hintergrund, daß Sie gerade 

bei den Baumaßnahmen und bei den Investitionen die Ein

sparung auf 2,5% festgesetzt haben, kann dies nurwie Hohn 

und Spott klingen. 

(Beifall der CDU) 

Wenn Sie die von Ihnen angekündigte Haushaltssperre nun 
als eine Sparmaßnahme bezeichnen, dann ist dies nach mei

ner Auffassung ein reiner Etikettenschwindel. Es muß nilm
Iich sogar stark angezweifelt werden, ob die 300 Millio

nen DM Oberhaupt mit einer solchen Haushaltssperre einzu

sparen sind; denn durch diese Haushaltssperre werden ledig
lich die von Ihnen verursachten Ausgaben und die dadurch 
eingetretene Ausgabenflut gebremst, die einmal in der zwei

ten Hälfte des Jahres 1995 eingetreten ist 

(Mertes, SPD; Wieso schaden sie denn, 
wenn sie eingespart werden?) 

und die sich nicht zuletzt ganz besonders im I. Quartal 1996 
bemerkbar gemacht hat- dies natOrlich alles vor dem Hinter
grund der Wahlen am 24. März dieses Jahres. 

Wenn wir etwas zu Ihrer Kompetenz im Bereich der 
Haushalts- und Finanzpolitik sagen müssen- Herr Mertes, hö

ren Sie einmal genau zu -,dann will ich Ihnen wiedergeben, 

was in der Koalitionsvereinbarung festgeschrieben ist. Darin 
steht der überwaltigende Satz: HDie Koalitionspartner stim

men darin Oberein, daß das Ausgabenwachstum der Einnah

menentwicklung entsprechen muß.H Schluß, Ende, aus. Kein 
Satz mehr. 

(Mertes, SPD: Sagen Sie das einmal 

Theo Waigel! Der schneidet 
Ihnen die Ohren ab!) 

So ist es auf Seite 83 der Koalitionsvereinbarung nachzulesen. 
Meine Damen und Herren. das ist wirklich ein Oberzeugender 
Beweis 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Theo ist doch 

der größte Schuldenmacher. 
den es Oberhaupt gibt!) 

• 

• 



• 

• 

for die bei Ihnen fehlende Sach- und Fachkompetenz im Be

reich der Haushalts- und Finanzpolitik. Das gilt in gleichem 

Maßetor den Ministerpräsidenten und den zustandigen Res

sortmlnister, Herrn Mittler. 

(Vizeprasident'Schuler Obernimmt 

den Vorsitz) 

Ich willihnen nur eines sagen: in der Zeitung kann man in
tensiV die Haushaltssituation des Landes nachlesen. So schrieb 

am 15. April1996 der "FOCUS"'. daß sich das Defizit des Lan

des Rheinland-?falz schon zum damaligen Zeitplmkt bei 

2,48 Milliarden DM und die Defizitquote bei 1,63% und da

mit Ober der Defizitquote des Bundes befindet. die sich zum 

damaligen Zeitpunktauf 1,45% belaufen hat. 

(Zuruf des Abg. Bruch, SPD) 

-Herr Bruch, diese Zahlensind im .,FOCUS" nachzulesen. 

(Bruch. SPD: Sie geben sie ihnen vorher 

und dann fragen Sie die Zahlen nach!) 

Ich kann Ihnen gerne die Stelle vermitteln. 

(Glocke des Prasidentenl 

Insoweit sollten Sie zur Kenntnis nehmen. daß zum damali

gen Zeitpunkt- das war im Marz dieses Jahres- der Haushalt 

aus den Fugengeratenist und Sie erstheute mitder Maßnah

me der Haushaltssperre den Versuch unternehmen, das viel

leicht noch zu reparieren, 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Wissen Sie 

Oberhaupt, wovon S'ie redenn 

was nicht mehr zu reparieren ist. 

Vizepr~sident Sthuler: 

Herr Jullien, ich bitte Sie, zum Ende zu kommen. 

Abg.Jullien, CDU: 

-Herr Prasident, ich komme zum Ende. 

Die CDU-Fraktion erklart in aller Deutrichkeit, daß wir bereit 

sind, bei der Sanierung der Landesfinanzen mitzuhelfen und 

mttzuarbeiten. 

(Zurufe von Sl'D und F.D.P.) 

Wir sind bereit, mttzuhelfen. den durch Ihre Verfehlte Finanz

politik entstandenen Schaden far das Land Rheinland-P1alz 
nicht noch zu vergrößern 

(Zurufe von der SPD) 

und somit das bereits eingetretene finanzpolitische Desaster 

für die BOrgerinnen und BOrger von Rheinland-pfalz zu ver

hindern. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der CDU) 

Vizepr:lisident Schuler: 

Ich erteile Herrn Kollegen Bauckhage das Wort. 

Abg. Bautkhage, F.D.P.: 

Herr Pr-asident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

will keine Schuldzüweisungen machen. Bei dem, was wir aber 

derzeit tun. mOssen wir uns ernsthaft fragen, ob wir uns als 

Parlament nichtselbst ad absurdum führen. Ich sage das ganz 

bewußt deshalb, weil man sich vorstellen muß, daß wir vor
hin in der Aussprache Ober eine MOndliehe Anfrage diese 

Thematik bereits behandelt haben und jetzt zu dieser The
matik noch einmal reden. 

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

-Frau Thomas, ich mache Ihnen keinen Vorwurf. Ich sage nur 

noch einmal, daß ich dabei Probleme mit meinem parlamen

tarischen Selbstverständnis habe. Es stellt sich for mich die 
Frage, ob man so etwas oft wiederholen soll. Das will ich in al
ler Form einmal sagen. Wir sollten in Zukunft aufpassen, daß 
sich das nicht wiederholt, meine Damen und Herren. 

Es ist - das kann ich auch konstatieren - im Grunde genom
men alles gesagt. Herr JuUien, die Argumente von Ihnen wer

den wirklich nicht besser. 

(Mertes, SPO: Nein, hohes Verfallsdatum!) 

Herr Professor Dr. Preuss hat noch einmal darauf hingewie
sen, daß man sich in diesem Land zum einen nicht verschatzt 

hat und daß zum anderen solide Daten die Grundlage bilden. 

(Jullien, CDU: NatOrlith haben 

Sie sich verschatzt!) 

Er hat noch einmal darauf hingewiesen, wie das Verhlltnis 

der Nettoneuverschuldung ist. und ist auf die Investitions

quote usw. eingegangen. Ich ware zumindest ein StOck er
freut- ich will es einmal so formulieren-, wenn man merken 

könnte, was Sie wollen. Herr Jullien, Sie sagen, die CDU ist be
reit, mitzuhelfen. Man kOnnte sagen, daß wir die Hilfe eines 
Schweigers nicht brauchen. 

(Beifall der F.D.P. und derSPD) 
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Sie sagen nicht. wie und wo eingespart werden kann. Das ha
ben Sie bei den Haushaltsplanberatungen zum Haushalt 1996 

auch nicht getan. Sie haben es heute wieder nicht getan. 
Wenn es nun Ihr Geheimnis bleiben soll, wo man sparen 
kann, so können Sie kein Partner fOr einen soliden Haushalt 
sein. Das ist so. 

Wir können uns natürlich gerne zusammensetzen und einmal 

überlegen, wie man diesen Haushalt auf die Reihe bekommt. 

(Gerster, CDU: Wie bekommt man 

ihn auf die Reihe? Völlig richtig!) 

• Herr Kollege Gerster, man soll nicht so frUh lachen. 

Ich sage den zweiten Satz .. lch bin ganz sicher, daß der Haus
halt 1996 auf die Reihe kommt, und zwar mrt der Kraft der 
Landesregierung und der sie tragenden Parteien. Sie haben 
nic.ht die Kraft bewiesen, auch nur in einem einzigen Punkt 
zu sagen, wo und wie man etwas machen sollte. 

Meine Damen und Herren, solange das so ist, haben Sie sich 
aus der aktiven Politik abgemeldet. Ich stelle nicht fest, daß 
Sie sich zurOckgemeldet haben. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizeprasident Schuler: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen zu dem 
ersten Thema der Aktuellen Stunde liegen nicht vor. 

Wir kommen zum zweiten Teil der 

AKTUELLEN STUNDE 

,.Haltung der Landesregierung zur Erweiterung 

der Ladenöffnungszeiten und zur Abschaffung 

des BAckerei-Arbeitszeitgesetzes• 
auf Antrag der Fraktion der F.D.P. 

- Drucksache 13/68 -

FOr die antragstellende Fraktion spricht Herr Abgeordneter 

Heinz. 

Abg. Heinz, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 
Markt sucht sich eigene Wege- eher im Prinzip einfache und 
plausible Feststellungen -, und doch hat es Jahre gebraucht 
bis diese Tatsache mit der Novellierung des Ladenschlußge· 
setzes und der Abschaffung d~s Backerei-Arbeitszeitgesetzes 
ihren Niederschlag gefunden hat. 

Wir von der F.D.P.-Landtagsfraktion begraBen deshalb nach
drac.klich, daß die Bundestagsfraktion der CDUJCSU den Weg 
far eine langst aberlallige Reform in diesen Bereichen nun 
endlich freigemacht hat. 

Das Gutachten des renommierten MQnchener Instituts fOr 
Wirtschaftsforschung e. V. (lfo) vom August vergangeneo 
Jahres hat wissenschaftlich belegt, was wir von der F.D.P.
Fraktion seit Jahren postuliert haben. 

Meine Damen und Herren, eine Flexibilisierung der Off~ 

nungszeiten bringt Umsatzzuwachse im Einzelhandel, deut
liche Impulse für den Arbeitsmarkt und fahrt zu einer starke
ren Kauterorientierung innerhalb dieses Markts. Die rasante 
Entwicklung des Teleshoppings und des Versandhandels, 
aber auch die Entwicklung der Kioske und Tankstellen, wel· 
ehe weitestgehend unabhängig von Öffnungszeiten sind, 
verschlechterten zunehmend die Wettbewerbschancen des 
Einzelhandels. 

Meine Damen und Herren, diesem Trend kann nur begegnet 
werden, wenn der Einzelhandel die Möglichkeiten erhalt. 
sich auf die veranderten Wettbewerbsbedingungen einzu
stellen. Des weiteren gilt es aber auch, sich den ver.1nderten 
Konsum- und Lebensgewohnheiten der Verbraucher anzu
passen. rn einer Zeit, in der immer mehr Arbeitnehmer zu
nehmend flexiblere Arbeitszeiten annehmen, müssen diese 
auch die Möglichkeit haben, noch nach 18.30 Uhr einkaufen 
zu können. 

(Beifall der F.D.P.) 

Gerade fQr alleinerziehende und berufstätige Mütter ist dies 
ein Schritt, der ihnen den tagliehen Lebensablauf wesentlich 
erleichtert. Aber auch Familien, in denen die einzelnen Fami
lienmitglieder unterschiedliche Arbeitszeiten haben, muß es 
doch ermöglicht werden, gemeinsam einkaufen zu können. 
Dies ist auch ein wesentliches StOck Lebensqualitat. 

(Beifall desAbg. Bauckhage, F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, wenn Menschen in diesem Lande 
Schichtarbeit leisten, kann man sie nicht zugleicft noch damit 
bestrafen, daß man sie in ihrer Freizeit vor verschlossenen La
den stehen laßt oder ihnen aber frOhmorgens frisches Brot 
oder frische Brötchen vorenthält. 

(Beifall der F.D.P.) 

Die Abschaffung des Bac.kerei-Arbeitszeitgesetzes war daher 
ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. 

Meine Damen und Herren, in der Marktwirtschaft ist der 
Kunde König und nicht Bittsteller. Der Schutz der Arbeitneh
mer in der betreffenden Branche ist Ober die Tarifvertrage 
und das allgemeine Arbeitszeitgesetz weiterhin gewahrlei

stet. 

• 

• 
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Die rheinland-pfälzischen Koalitionspartner werden sich far 
die zagige Umsetzung in diesem Bereich einsetzen, wie dies 
im Obrigen auch in der Koalitionsvereinbarung angekündigt 
ist. 

Meine Damen und Herren, Jassen Sie mich zum Abschluß 
noch eine grundsatzliehe Anmerkung zum Thema Laden
schluß machen. Oftmals ist es sehr heilsam, Ober den eigenen 
Tellerrand hinauszuschauen, um die eigene Situation etwas 
objektiver beurteilen zu können. Im benachbarten Ausland 
wird das bundesdeutsche Ladenschlußgesetz nur noch bela
chelt und zu Recht als Provinziell bezeichnet. 

ln der jetzigen wirtschaftlichen Situation sollten wir uns aller
dings vor Provinzialitat und Bewegungslosigkeit hOten. Was 
wi~ zur Zeit benötigen, ist der Wille und die Kraft, notwendi
ge Reformen in diesem Lande durchzufahren. Wir mossen al
te Strukturen aufbrechen u.nd Denkblockaden überwinden, 
anstatt weiterhin in den ausgetretenen Pfaden der Vergan
genheit in die falsche Richtung zu laufen. Dies ist das Anlie
gen und die Bitte der F.D.P.-Landtagsfraktion. 

(Beifall der F.D.P.) 

Vizepräsident Schuler: 

Das Wort hat Herr Kollege Dr. Gölter. 

Abg. Dr. Gölter, CDU. 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Als 
ich gesehen habe, daß die F.D.P.- ausgerechnet die F.D.P. -

diese Aktuelle Stunde beantragt h"a:t, habe ich mich gefragt: 
Was haben die vor und wen wollen sie vorführen?- Ich habe 
nach allen möglichen Antworten gesucht. 

Herr Helnz, wenn wieder ein solches· Thema kommt. schreibe 
ich Ihnen gegen ein begrenztes Honorar die Rede. Was. mei
nen Sie, wie es dann rumst. Jetzt Ist mir völlig unklar, warum 
Sie diese Aktuelle Stunde beantragt haben, 

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

allenfalls deshalb, um vielleicht das Schweigen der SPD, das 
Schweigen der La:mmer oder wie auch immer, zu provozie
ren. 

Meine Damen und Herren, ich muß das ganz kurz schildern. 
Wenn ich mehr Zeit hatte, wOrde ich das länger vortragen. Es 
gab eine große Tagung fOr die Vertreterinnen und Vertreter, 
eingeladen durch DAG und HBV. Die Landtagsfraktionen wa
ren anwesend. Die SPD hat einen Kollegen und eine Kollegin 
geschickt- diese sind nicht mehr im Landtag~. die riesige Eide 

geleistet haben, daß in einer Landesregierung, die unter FOh~ 
rung eines SPD-Ministerprasidenten stehen werde, keine Mi
nute nachgegeben werde. 

Frau Bill ist gewaltig gegen das Gesetz vorgegangen- immer
hin konsequent und durchgehend. 

Die F.D.P. - vertreten durch Herrn Heinz - ist beleidigt wor
den. Herr Heinz fOhlte sich beleidigt. Daraufhin hat er etwas 
ganz Kluges getan. Er hat gesagt: Unter diesen Umstanden 
sage ich Oberhaupt nichts mehr. - Er hat einfach gesagt: Sie 
haben mich beleidigt. Wenn Sie sich nicht in ausreichender 
Form entschuldigen, sage ich nichts. 

Das ist dieser Vorgang. Das hat er gesagt. Der einzige, auf 
den der ganze Schutt und die ganze Galle losgegangen ist, 
war ich. Das warder arme Herr Gölter. 

(Zurufe von der SPD) 

Meine Damen und Herren, es gibt in der Tat in den Parteien 
unterschiedliche Auffassungen. Es gibt unterschiedliche Auf
fassungen bis hinein in unsere Landtagsfraktion . gar keine 
Frage. Dies gibt es, und diessoll man nicht leugnen. Ich kenne 

im abrigen auch SPD-Kollegen, die der Überzeugung sind, 

daß eine Korrektur der Ladenschlußzeiten notwendig ist. Al
so auch in der SPD gibt es unterschiedliche Auffassungen. Ich 
kenne sogar F.D.P.-Ko!legen, möglicherweise gibt es sogar ei
nen.indiesem Hause, der, wenn er seine persönliche Meinung 
sagen warde, sagen warde: Ich bin gegen die Linie der Partei. 

Ein bißchen lustig oder merkwürdig for die deutsche Befind· 
Iiehkeit ist die Art und Weise. wie das Thema diskutiert wird: 
Manche tun so, als hinge davon der ganze Wirtschaftsstand
ort und die Sicherung des Abendlandes ab.- Es ist in der Tat 
andere.rseits eine schwierige Frage. Wir haben einen völlig 
veränderten Hintergrund. Wir haben ein verändertes Frei
zeitverhalten. Das hat sich fundamental verandert. Shopping 
als Erlebnis-~-

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-Ruhe, es reicht doch, daß Sie hinter mir sitzen! 

Meine Damen und Herren, Shopping als Erlebnis, kombiniert 
mit Gastronomie, Erlebniswelten fOr die Kinder, die techni
sche Revolution, Teleshopping, Multimedia, alles, was sich 
hier tut und was erst den Beginn einer bestimmten Entwick
lung aufzeigt, Ausweitung der Angebote in neuenVertriebs
formen, Tankstellen, Bahnhöfe, Flugplatze, Entwicklungen in 
unserer unmittelbaren Nachbarschaft. 

Die Tatsache, daß die Niederlande unter FOhrung eines Sozia
listen das Ladenschlußgesetz so korrigiert haben, fOhrt bei~ 
spielsweise dazu. daß in Zukunft in jedem Monat einmal an 
einem Sonntag die Geschafte von 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr ge
öffnet sein werden. Das fahrt zum Abfluß von Milliarden in 
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NordrheinMWestfalen. Jeder, der sich ein bißchen auskennt, 

weiß, wie weit es von Köln nach Maastricht ist. meine Damen 

und Herren. Ich finde, diese Veranderungen muß man, egal, 
wo man steht, zur Kenntnis nehmen. Insofern ist das Laden
~h/ußgesetz ein Teil einer Diskussion vor einem weiterrei
chenden Hintergrund, der schrittweisen Veranderung und 

schrittweisen Transformation von der Industrie- und Produk
tionsgesellschaft zur Informations- und Dienstleistungsgesell
schaft. Die Diskussion Ladenschlußgesetz ist wirklich ein Teil 

der Frage: Wovon werden wir und wie werden wir morgen 

leben? 

Es steht völlig außer Diskus!Jon- das sollte auch wenigstens 

die SPD zugeben -. daß der Dienstleistungsbereich in 

Deutschland unterentwickelt ist. Es gibt das böse, aber nicht 
ungerechtfertigte Wort der DienstleistungswOste, das die 

Runde macht. Meine Damen und Herren, das beziehe ich 
nicht nur auf den Ladenschluß. Ich beziehe das -jetzt bleibe 

ich ganz bewußt bei der Stadt, die in meinem Wahlkreis den 
Schwerpunkt darstellt- auf die Stadtverwaltung Speyer, wo 

Sie freitags ab 12.00 Uhr keine Möglichkeit mehr haben, 
einen Antrag abzugeben oder eine Auskunft einzuholen. 

(Glocke des Prasidenten) 

Ich beziehe das auch auf die Landtagsverwaltung dieses Hau

ses. Kein BOrger des Landes Rheinland-P1alz hat eine Chance, 

freitags nach 11.45 Uhr oder 12.00 Uhr noch jemanden- au

ßer dem P10rtner- zu finden, wenn er gerade da ist. 

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

Insofern mossen wir uns dieser Diskussion vor völlig neuem 

Hintergrund stellen. Hier können wir das Thema Ladenschluß 
nicht herauskristallisieren und so tun, als ware dies nur ein 

sektoraler Punkt, den wir isoliert betrachten können. 

Weiterer Teil der Rede in den verbleibenden zweieinhalb 

Minuten. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile Herrn Kollegen Bruch das Wort. 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

mOchte eine Vorbemerkung machen und far die SPD dieses 
Hauses vier Hinweise zur Sache geben. 

Herr Dr. Gölter, die Vorbemerkung ist: Aktuell ist diese Aktu

elle Stunde, weil die aktuelle Situation offensichtlich auf eine 

Änderung der Ladenschlußzeiten hinlauft- jedenfalls, wenn 

man den Zeitungsberichten bis gestern folgen darf; ab ge

stern ist es wieder fraglich -,die Union wird sich auf die Rich

tung der F.D.P. bewegen. 

Meine Damen und Herren, die erste Bemerkung von seiten 

der Sozialdemokraten. Die Diskussion ist far viele Menschen 
in unserem Land schwierig und beschwert. Arbeitnehmerin
nen und Arbeitnehmer im Handel, im Gewerbe, im Hand

werk. Eigentümer mittelst.andischer Betriebe haben sehr gro

ße Probleme mit der Diskussion und mitder Öffnung, die, wie 
wir meinen, notwendig ist. Viele Menschen halten die Diskus

sion für überf!Ossig. Sie sagen: Wir brauchen andere Laden

öffnungszeiten, wir brauchen andere Oienstleistungsberei

che. -Sie haben sie angesprochen. Einen Nebensatz gestatte 

ich mir: ln Nastatten können Siesamstags morgens immer in 

die Stadtverwaltung. Ich bin dort meistens. Sie kOnnen uns 
dort mit allen Fragen belastigen. 

Viele Menschen halten die Diskussion fOr Oberf!Ossig, weil sie 
sagen: Wir brauchen eine Veränderung der Ladenschlußzei

ten. - Die Unbeweglichkeit der Deutschen ist damit sprich
wörtlich, daß hier keine Bewegung stattfindet. Meine Damen 
und Herren, für mich ist auch unverstandlich, daß man eine 

Krücke über eine Tankstelle schaffen muß, um Brötchen zu 

verkaufen. Insoweit istdiese Öffnung durchaus verstandlich. 

Zweite Bemerkung, meine Damen und Herren. Der Laden

schluß beinhaltete bisher unbestritten eine soziale Kompo
nente und war auch von der damaligen Bundesregierung so 
initiiert: Eine soziale Komponente in den SOer Jahren, 1956 
Schutz der Familien, Schutz der Arbeitnehmerinnen und Ar

beitnehmer. SChutz der Betriebsinhaber, die selbst hinter 

dem Ladentisch stehen. 

Er hatte ferner- das ist etwas, worauf die Sozialdemokraten 

besonders Wert legen- eine ordnungspolitische Komponen
te. Das war damals vielleicht nicht so erkennbar, aber sie ist 

ordnungspolitisc.h, namlich ein Schutz der Innenstadt. Sie ga
rantierte eine Entwicklung der Innenstadt. Es gab noch nicht 
die Zentren außerhalb der Stadte auf der grünen Wiese. Es 

gab ordnungspolitisch einen Schutz der kleinen Gemeinden, 

der kleinen Zentren, der mittelstandischen Wirtschaft. 

Dritte Bemerkung. Meine Damen und Herren, wir haben es 

uns nicht leichtgemacht. ln den Koalitionsvereinbarungen 
steht expressis verbis das, was wir zu tun beabsichtigen. Wir 

haben abgewogen. Wir kommen in der Abwagung zu dem 

Schluß: Wir massen die Ladenschlußzeiten verandern. - Die 
Koalition hat sich für diese Öffnung ausgesprochen- ich zitie-

re -: .. Die Landesregierung wird einer Erweiterung der tagli
ehen Ladenöffnungszeiten zustimmen. Soweit den Landern 
die Möglichkeit erOffnet wird, den Ladenschluß am Samstag 

abweichend zu regeln, sprechen sich die Koalitionspartner in 
der Tendenz fOr eine Abkürzung der Öffnungszeiten aus." 
Auch daraber gibt es in der großen Union und im Bund 

durchau!t unterschiedliche Meinungen. Des weiteren: .,Die 

Koaiitionspartner sprechen sich fOr eine Abschaffung des 
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Sonntags~ und Nachtbackverbots aus." Meine Damen und 
Herren, wir werden unsere Regierung stOtzen, wenn sie dies 

im Bundesrat so vortragt. 

Vierte Bemerkung. Was fehlt uns in der Diskussion bisher? Ich 

habe schon daral!f hingewiesen. Es fehlt tar uns die sozialpo
litische und ordnungspolitische Komponente. Wie schOtzen 
wir die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer? Wie schatzen 
wir die Mittelstandler, die selbst hinter dem Ladentisch ste
hen, selbst Handwerk betreiben - Entschuldigung, fast eine 
Selbstausbeutung stellenweise betreiben massen, um ein an
stlndiges Auskommen zu haben? Wie schatzen wir die ln
nenstadte gegen Ausbluten, gegen eine Veranderung, die 
dann negativ sein wird? Ich weise auf Verkehrsprobleme, 
Parkplatzprobleme in den kleineren Mittelzentren und schon 
in den Unterzentren hin. Wie schützen wir die gewachsenen 
notwendigen Strukturen in unserem landliehen Raum? Wie 

schOtzen wir in den Stadten wie Simmern oder Bad Marien
berg- Sie können auch in die Pfalz gehen- das berechtigte In
teresse, das die Menschen mit uns verbinden und wir immer 
wieder sagen: Wir prilgen mit ihnen das Land. 

Meine Damen und Herren, wir haben Vorstellungen. Man 

könnte sich Öffnungszeiten vorstellen nach Quadratmeter
flachen. Man könnte sich Öffnungszeiten vorstellen gebun
den an den Inhaber oder an die lnhaberin. Man könnte sich 

Öffnungszelten gespalten vorstellen, nur far einen Außenbe
reich und nur fOr einen lnnenbereich. All dies wird leider im 
Moment nicht diskutiert. Ich kann es jedenfalls aus den mir 
zugangliehen Quellen von der Union nicht erschlleßen. Mei
ne Damen und Herren, wir laden ausdrOc.klich unseren Mini
ster ein. in dieser Frage nachzudenken und mit uns zu erör
tern, wie wlr diese berechtigten BelangeschOtzen können. 

Im Obrigen gestatte Ich mir eine Schlußbemerkung, meine 
Damen und Herren. Es sind nicht die LadenöffnungsZeiten im 
Moment, die unsere mittelsta:ndische Wirtschaft beuteln, es 
ist die fehlende Kaufkraft. Da hat der Staat zu tief in die Ta
schen der BOrgerinnen und BOrger gelangt. Das mossen wir 

Indern. 

Herzlichen Dank. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile der Kollegin Frau Bill das Wort. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Herr Heinz braucht vielleicht 
wirklich langere Ladenöffnungszeiten; denn wenn er so 

langsam einkauft, wie er spricht, dann ist das echt problema
tisch. 

(Heiterkeit im Hause

Zurufe aus dem Hause) 

Herr Heinz, Sie haben Humor, nicht wahr? 

Meine Damen und Herren, diese Aktuelle Stunde zum Laden
schluß hätte ich - ehrlich gesagt- gern selbst beantragt, um 
einmal zu hören- ich war nämlich auf der gleichen Veranstal
tung wie Herr Gölter, wie das schon gesagt wurde-, wie aus 
flammenden Absagen an jegliche Veranderung der Ladenöff~ 
nungszeiten vor der Wahl von Mitgliedern der SPD-Fraktion 
die Argumente jetzt um 180 Grad gedreht werden K Herr 
Schmidt, Frau Rogel; Herr Roth und Frau Linnerth sind nicht 
mehr anwesend. 

Wir wollten aber unsere erste Aktuelle Stunde nicht halbie
ren. Das h"t jetzt die F.D.P. besorgt, weil sie noch einmal öf
fentlich auskosten will, hier vorzufahren, wie die SPD auf 
Kurs gebracht wird, auf F.D. P.-Kurs natürlich. Sog nadenlos ist 
die F.D.P. Gnadenlo~ und OberfiOssig ist auch die unsägliche 
Debane um den Ladenschluß, meine Damen und Herren. 

Wirtschaftlich betrachtet, Herr Dr. Gölter, ist sie gnadenlos 
dumm. Vor der Wahl hat Herr Gerster von der COU in einem 
Interview des sadwestfunks deutlich gemacht, daß er das ka
piert hane. 

(Rösch, SPD: Das ist unmöglich!) 

Meine Damen und Herren, es ist doch schließlichso-ich will 
das auch begrOnden -: Die Masse der Menschen in der Bun
desrepublik hat jetzt lediglich mehr Zeit, um weniger auszu

geben. Das sollte Ihnen doch nicht entgangen sein, meine Da~ 
men und Herren, daß die unteren und mittleren Einkommen 
realsinken und damit auch die Kaufkraft. Sie haben das eben 
schon entgegen Ihrer frQheren Entscheidung angedeutet, fnr 
diese Öffnungszeiten zu stimmen. Die Proteste des Einzel
handels, die abrigensauch in diese Richtung gehen und die 
den Zusammenhang begriffen haben, daß dabei nichts zu ge

winnen ist, werden geflissentlich aberhOrt. Die Großmarkte 
aufder granenWiese können sich die Hände reiben. 

Aus der Situation der Beschäftigten heraus ist die Auswei
tung der Öffnungszeiten zudem gnadenlos arbeitnehmerin
nenfeindlich, vor allem frauenfeindlich sowie familienfeind~ 
lieh, meine Damen und Herren von der CDU. Unter dem Vor
wand, erwerbstätige Frauen brauchen längere Öffnungszei
ten, wird ein Luxus fOr einige wenige auf dem Buckel von un
zähligen Frauen im Einzelhandel ausgetragen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

90% der Beschäftigten im Einzelhandel sind Frauen, Frauen, 
die sowieso schon miese Arbeitsbedingungen haben, dies an
gefangen von den unganstigen Arbeitszeiten und den Stoß
zeiten. Da wird nicht auf die Frauen und deren Bedarfnisse 
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ROcksicht genommen. Hierzu können Sie einmal rundfragen. 

Das geht hin bis zu den geringen Einkommen der Frauen im 
Handel, die ständig von der Gefahr bedroht werden, durch 
geringfügige Beschaftigungsverhältnisse ersetzt zu werden. 
Von wegen Beschäftigungseffekt- 40% im Einzelhandel sind 

bereits geringfügig Beschäftigte, meine Damen und Herren. 

Wenn man das weiß, dann sollte man sic.h solc.he Argumente 

sparen, es gebe noch Tarifverträge und es komme nicht nur 

auf das Gesetz an. 

Meine Damen und Herren, ich war auf vielen Diskussionsrun

den zum Thema ladenschluß und habe auch die Gutachten 

sorgsam gelesen. Ich muß sagen, idl finde nirgendwo in die
sen Gutachten eine Besta:tigung Ihrer Argumente. Ich kann 

die Hartnäckigkeit der Befürworteraus der Wirtschaftsecke 
langsam nur noch dahin gehend deuten, daß sie schlicht und 

einfach die LOhne drücken wollen. 

Irgendwann könnte es fiktiv sein- ich will es einmal so sagen, 
weil es nicht ganz stimmt; denn Manner, vor allem Politiker, 
haben meist keine Zeit zum Einkaufen-, daß sich Herr 

BrOderie und Herr Beck am spatenAbendzum Einkaufen von 
Krawatten treffen und stolz zueinander sagen: Was haben 
wir doch Tausende von Arbeitsplatzen im Handel geschaf
fen.- Dann sagt die Verkauferin: Ja, genau und ich habe zwei 
davon.- Irgendwann wird sie von einem Job nicht mehr leben 

können, wenn das mit dem "rein in die Billig löhne" so wei
tergeht. Genau das ist der Effekt- so denke ich -von dieser 

und von anderen Aktionen, die zur Zeit auf der Bundesebene 

laufen und bei denen das Land Rheinland-Pfalz bedauer

licherweise Oberall vorneweg mitmarschiert. Die SPD
Bundestagsfraktion ist immerhin so schlau, erst einmal die 

Abschaffung der geringfügigen Beschäftigungsverhaltnisse 

zu verlangen, weil sie die gleiche Stoßrichtung in dieser Öff

nungszeitendebatte wie ich befürchtet. 

(Glocke des Präsidenten) 

Noch einen Satz zum kinderfreundliehen Rheinland-Pfalz. 

Meine Damen und Herren, fragen Sie einmal die Kinder von 
Frauen im Handel, wie sie das finden, wenn ihreMOtternoch 
später nach Hause kommen, als das sowieso schon der Fall ist. 

Dann fallt nicht nur das gemeinsame Abendessen sprichwört

lich unter den Tisch, sondern auch Ausgehen, Kino, Theater 
und Essen mit Freunden ist nicht mehr möglich, weil es fOr die 

Frauen im Handel einfach zu spat ist. Wie kommen sie abends 

nach Hause? Wird Herr BrOderie den ÖPNV nach den veran
derten Ladenöffnungszeiten ausrichten, oder wird uns der 

Verkehrslarm und der Schmutz auch noch am Feierabend be

lästigen? 

Meine Damen und Herren, ich habe nachher noch ein paar 
Minuten Redezeit und werde Ihnen dann noch weitere Argu
mente liefern. 

(~eifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Schuler: 

FOr die Landesregierung erteile ich Herrn Staatsminister Ger

ster das Wort. 

Gerster, Minister für Arbeit. Soziales und Gesundheit: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Übermorgen wird 

der Bundestag in abschließender Beratung Uber den Entwurf 

eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes Ober den Laden

schluß und zur Neuregelung der Arbeitszeiten in aackereien 

und Kondi~oreien befinden. Das derzeit gOitige Gesetz Ober 
den Ladenschluß wurde in erster Linie mit Arbeitsschutzgran
den damals auf den Weg gebracht, aber auch mit wettbe

werbsrechtlichen Granden, vor allem mit dem Schutz kleiner 
und mittlerer Unternehmen. Die flankierenden Regelungen 

Ober die Öffnung von Verkaufsstellen an Sonn- und Feierta

gen dienten und dienen immer noch dem rechtlichen Schutz 

des Sonntags und der Feiertage als Tage der Arbeits ruhe. 

Die Bestimmungen des Ladenschlußgesetzes wurden bisher 
trotzaller Diskussionen, die zur Zeit seit etwa zwei bis drei 
Jahren mit zunehmender Schärfe auch ordnungspolitisch ge

führt wurden, als alles in allem tragfahiger Kompromiß zwi
schen den Interessen des Handels, der Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmer und der Verbraucher angesehen. 

Angesichts der zunehmenden Flexibilisierung der Lebens
und Arbeitsbedingungen in der Gesellschaft und der groß

zügigeren Ladenöffnungszeiten in vielen Landern Europas 

-das ist für ein Land wie Rheinland-P1alz, das mitten in Euro
pa liegt und an viele europaische Nachbarn angrenZt, von Be

deutung -wurde die gegenwärtige Praxis der Ladenöffnun
gen mit zunehmender Scharfe kritisiert. Dies fOhrte dazu, 
daß das Bundesministerium fOr Arbeit und Sozialordnung 

und das Bundesministerium für Wirtschaft das tfo-lnstitut be
auftragt haben, zu untersuchen, welche Auswirkungen die 
Liberalisierung hatte. Dieses Gutachten ist mehrfach ange

sprochen worden. Es wird unterschiedlich bewertet Vor allen 
Dingen ist ein Punkt umstritten, ob namlich eine Kaufkraft
steigerung in der Realität eintritt, ob also das Geld, was bis

her durch Ladenschlußregelungen nicht ausgegeben wird, 

dann kOnftig in deutsche Kassen fließt, wahrend es mög
licherweise derzeit ins Ausland fließt oder im Ausland ausge

geben wird oder gar nichtausgegeben wird. 

Das Gutachten wurde auch von den Kirchen, von dem Haupt· 

verband des Deutschen Einzelhandels und von den Gewerk
schaften kritisiert. Auf der Basis dieses Gutachtens hat die 

Bundesregierung einen Gesetzentwurf vorgelegt. Danach 
soll künftig an Wochentagen zwischen 6.00 und 20.00 Uhr 

und an Samstagen zwischen 6.00 und 16.00 Uhr geöffnet 
werden. DafUr sollen der lange Donner5tag und der lange 
Samstag entfallen. Ähnliches gilt für das Backerei~Arbeits-

• 

• 
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zeitgesetz, das aufgehoben werden soll, wobei der Gesund

heitsschutz in den Ausnahmekatalog des seit 1994 in Kraft 

getretenen Arbeitszeitgesetzes einbezogen werden soll. 

Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

es ist bereits angesprochen worden, daß zu der Gesamtsitua

tion die Veranderungen der Kaufgewohnheiten an Tankstel
len, Bahnhöfen, Flug- und Fahrhafen gehören, wo sich durch 

Ausnahmemöglichkeiten die gesetzlichen Rahmenbedingun

gen bieten. Inzwischen haben sich dort florierende Handels
stellen entwickelt. Man muß sagen, manch eine Tankstelle er

innert inzwischen mehr an einen SuPermarkt mit Benzinab

teilung als an eine Tankstelle. 

Von einer Liberalisierung der Ladenschlußzeiten werden je

doch die unterschiedlichen Betriebstypen und die unter
schiedlichen Betriebsgrößen des Einzelhandels unterschied

lich Gebrauch machen und auch unterschiedlich davon profi

tieren. Es ist zu erwarten, daß die großflächigen Betriebsty

pen des Einzelhandels davon starker profitieren können als 

kleine und flexible Einzelhand~lsunternehmen, aber demge
genOber auch Marktnischen erschliessen können. Am stark

sten wird vermutlich der mittlere und große Facheinzelhan

del an Umsatz gegenOber den großen und gegenOber den 

ganz kleinen verlieren. 

Vorstellbar ist auch, daß sich eine regionale Geschaftswelt 

abspricht und somit in einer Gemeillde oder einer kleinen 
Stadt- vielleicht auch in einer größeren Stadt- de facto nur in 

beschranktem Umfang von den rechtlichen Möglichkeiten 
Gebrauch gemacht wird. 

Ein Gutachten unseres Wirtschaftsministeriums aus dem Jah

re 1992 weist darauf hin, daß zum Beispiel die Einführung 

eines Dienstleistungsabends auf den landliehen Raum und 
auf den mittei:Standischen Einzelhandel positive Auswirkun

gen hatte. Auf der anderen Seite muß gesehen werden, daß 

veranderte Ladenöffnungszeiten auch gerade Sogwirkungen 
in Ballungszentren auslösen werden, so daß gegen Abend, 

wenn sich die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit ih

ren Familien in Bewegung setzen können, eher in eine Groß
stadt gefahren wird, um dort einzukaufen, was die Woche 

Ober in einer Kleinstadt oder im ländliche.n Raum nicht ohne 
weiteres geht. Es gibt sehr untersc~iedliche Erwartungen. 
Man kann noch nicht deutlich sagen, wie sich das auswirken 

wird. 

Entscheidend ist. daß wir bei einer Liberalisierung der Laden

schlußzeiten- ahnlich, wie es für die Industrie und die andere 

Arbeitswelt gilt ~ auch in der Dienstleistung Betriebszeiten 
und individuelle Arbeitszeiten entkoppeln müssen. Die Be

schaftigten des Einzelhandels sind unabhängig von den La

denschlußzeiten durch die gleichen Bestimmungen geschlltzt 

wie alle anderen Arbeitnehmer auch: durch das Arbeitszeit

gesetz, durch Tarifvertrage. in großen Unternehmen_ auch 

durch die Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats. 

Alles in allem können wir davon ausgehen, daß es verstarkt 

ein Angebot an Teilzeitarbeitsplatzen geben wird, diese al

lerdings zu einem großen Teil aus geringfügigen Beschafti
gungsverhältnissen, sogenannten 590-DM-Vertragen, beste

hen. Dies war auch der Grund für die Bundestagsfraktion der 

SPD, eirle Koppelung der beiden Themen vorzuschlagen. Es 
wächst die Gefahr, daß die geringfügigen Beschaftigungsver

hältnisse mit der unzureichenden sozialen Sicherung zuneh

men. Oh~e Zweifel wird es aber ein zusätzliches Angebot an 
Teilzeitarbeitsplätzen geben. 

Wir alle werden dazu beitragen müssen, die arbeitsrecht

lichen Rahmenbedingungen so zu gestalten, daß die Arbeit

nehmerionen und Arbeitnehmer nicht ausschließlich die Leid

tragenden einer solchen Liberalisierung sind. 

Lassen Sie mich abschließend sagen: Das Thema ist umstrit
ten. Das wird nicht geleugnet und soll in den Parteien auch 

nicht geleugnet werden. Kollege Gölter hat es far die Union 

gesagt. Man sieht es auch mit Blick nach Bonn. Es ist in der 

SPD umstritten. Die SPD neigt mehr zur Beibehaltung der 

derzeitig engeren Regelungen. Wir sind alle gut beraten, 
wenn wir daraus keine ordnungspolitische oder gesellschafts

politische Streitfrage höchster Ordnung machen, wie es bei 

den Streitfragen um die Kernenergie oder anderen Grundfra
gen unserer Zeit der Fall ist. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD 

und Beifall der F.D.P.) 

Wenn wir nach einer langen und quälenden Diskussion end
lich zu Ergebnissen kommen, die maßvoll sind und deswegen 
auch extreme ,Ausschläge vermeiden, ist das ratsam. Zu einer 
solchen Lösung möchte die Landesregierung beitragen. 

(Beifall bei der SPD und 

Beifall der F.D.P.) 

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile Herrn Dr. Gölter noch einmal das Wort. 

Ihre Redezeit betragt noch zweieinhalb Minuten. 

Abg. Dr. G61ter, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich bin Minister 

Gerster dankbar dafar, daß er auf die zunehmende Entkopp
lung von Betriebszeiten und individueller Arbeitszeit hinge

wiesen hat. Es müssen unterschiedliche Antworten gefunden 

werden. Wenn ich zur Kenntnis nehme. daß Geschäfte des 
Einzelhandels, vor allem kleinere und mittlere Fachhandels
geschäfte, zwischen 9.00 Uhr und 10,00 Uhr vormittags Ober 

das Jahr hindurch 1 % ihres Umsatzes machen und der redu
zierte Personalbesatz teurer ist als der Umsatz, der in dieser 
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Zeit gemacht wird, dann muß man sehen, daß wir aus dieser 
festgefahrenen Frontstellung herauskommen müssen. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frauen können eben vormittags 
am ehesten arbeiten!) 

Insofern ist es doch eine ordnungspolitische Frage. 

Wenn Frau Bill so argumentiert, wie sie das tut, ist das in sich 
geschlossen, schlüssig und beeindruckend. Das will ich ganz 
offen sagen. Dann gibt es die Antwort, die Sie gegeben ha
ben. Es gibt aber die Frage, die lautet, ob nicht doch 
Menschen vor dem Hintergrund verbreiterter Möglichkeiten 

~auch der Freizeit. der freien Bewegung -darauf einen An
spruch haben, sich auf einer breiteren Bandbreite zu bewe
gen und das umzusetzen, was sie wollen. Mit Blick auf Bahn 
und Post ist es für uns ganz selbstverständlich. Mit Blick auf 
die Gastronomie ist es ganz selbstverständlich. Das stellt nie
mand zur Debatte. 

Jetzt ist die Frage, ob wir vor dem Hintergrund veränderter 
Antworten, die wir auch in der Arbeitsmarktsituation finden 
müssen, bereit sind, zu sagen, wir müssen einen Schritt im Be
reich des Handels tun. Das fällt mir persOnlieh auch nicht 
leicht; ich sage Ihnen das ganz offen. 

Vor dem Hintergrund dieser grundsätzlichen Betrachtung 
muß man sich zu diesem Schritt entschließen, wobei ich ge
genteilige Argumente durchaus respektiere und ihnen auch 
Sc.hlassigkeit nicht abspreche. 

Die Sache hat zwei Seiten. Frau Bill, ich weiß, es werden viele 
kleine Geschafte unter Druck geraten. Wenn wir ehrlich mit
einander umgehen, müssen wir sagen, es werden dabei auch 
manche, vor allen Dingen in ungOnstigen Lagen, auf der 

Strecke bleiben. Auch das müssen wir einräumen. Man muß 
sich zu dieser Kehrseite bekennen. Man kann nicht den Keks 
haben wollen und ihn auf Dauer nicht essen. 

Es werden auch mehr Menschen, vor allen Dingen mehr Frau
en- auch das weiß ich-, zu unbequemen und ungewohnten 

Zeiten arbeiten mOssen. 

Die Konsequenzen müssen weitergehen. Wir müssen ehr
licher mit uns selbst umgehen. 

(Glocke des Präsidenten) 

Wir können nicht für eine Liberalisierung im Ladenschluß sein 
und es gleichzeitig für richtig halten, daß kein Mensch in der 
Stadt Speyer am Freitag nachmitlag die Möglichkeit hat, zu 
fragen, ob dieser Antrag richtig ausgegeben und richtig aus
gefüllt ist. Das ist meine Position. Auch da müssen wir bereit 
sein, Konsequenzen zu ziehen. Das gilt auch fU:r die Kommu
nalpolitiker unter uns. Diese Diskussion müssen wir grund-

satzlicher vor verändertem Hintergrund und veränderter 
Ausgangslage angehen. 

{Beifall der CDU) 

Vizepräsident Schuler: 

Das Wort hat die Kollegin Frau Bill. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Ich gehöre im Prinzip auch von 
den Arbeitszeiten her zu der Zielgruppe der Späteinkäuferin
nen. Wie das bei Frauen ist, gehöre ich zu denjenigen, die 
vielleicht öfter einkaufen 

{Mertes, SPD: Als nOtig!) 

als die Herren in diesem Hause. Ich muß sagen, ich kaufe auch 
gern ein. 

Nachdem ich mich mit diesem Thema befaßt und sehr viel mit 
den Frauen im Handel daraber gesprochen habe - sie spre
chen einen auf das Thema an, weil es sie so hautnah betrifft 
und sie ohnehin diese schlechten Arbeitszeiten haben, die fa
milienunfreundlich sind-, kann ich sagen, sie wollen das alle 
nicht. Zumindest diejenigen, die daraber nachdenken, was 
auf sie zukommt, wollen es nicht. 

{Zuruf desAbg. Dr. Beth, CDU) 

Man muß betrachten, wie es zur Zeit mit den geringfügigen 
Besch.Utigungsverhältnissen im Handel aussieht. Sie wissen 
ganz genau, daß ihr Beruf der Einzelhandelskauffrau im 
Grunde genommen auf diese Art und Weise totgemacht 
wird, daß er keine Bedeutung mehr haben wird, wenn es zu 
einer solchen Überschwemmung von Hilfskräften in diesem 
Bereich kommt. Diese Überschwemmung wird kommen. Ein 
Anteil von 40% geringfügiger Beschäftigungsverhaltnisse ist 
eine ganze Menge. Es wird jetzt einen Dammbruch geben. 
Der Beruf kann sich nicht mehr halten. Es ist ein Beruf, den 

sehr viele Frauen ausüben. 

Wenn ich mir aberlege, wie viele Nachteile diese Ausweitung 

der Ladenöffnungszeiten tar die Beschattigten, fOr die Frau
en hauptsächlich, hat, muß ich sagen, verzichte ich gerne dar
auf, weil es wirklich keine existentielle Notwendigkeit fOr 
mich ist, sp;Uer einzukaufen, oder sehe ich vielleicht verhun
gert aus? 

Ich meine, wenn wir wollten, könnten wir das Einkaufspro· 
blem natürlich lösen, indem das in der Familie ordentlich auf
geteilt wird. HerrEx-Kultusminister Gölter, daß Sie hier so die 
Konsumkultur propagiert haben, davor habe ich auch ein 
bißchen Angst. 

(Glocke des Präsidenten-
Dr. Beth, CDU: Sie sagendoch auch, 

daß Sie gern einkaufen!) 

• 

• 
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Ich habe ein bißchen Angst davor, daß wir irgendwann solche 
Zustande haben, wie es sie anderswo schon gibt, daß dann 
die ganze Familie, anstatt abends irgendwo zusammen zu es
sen, zu spielen oder irgendwo hinzugehen, sagt: Heute 
abend gehen wir zum Erlebniskauf in irgendeinen Groß

markt. - Ehrlich gesagt. diese BefOrchtung habe ich. Diese 
Vorstellung finde ich nicht sehr erfreulich. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Schwarz, SPD: Jawohl, Frau Bill!) 

Vizepräsident Schuler: 

Herr Kollege Heinz hat das Wort. 

Abg. Heinz, F.D.P.: 

Ich mOchte der Kollegin Frau Bill noch ein paar Dinge entge
genhalten~ Frau Bill, ich habe den Eindruck, daß Sie tar Ihre 
Fraktion ganz bewußt nur das Negative herausstellen. was 
ich bei vielen Diskussionen draußen erl~bt habe. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wo ist das Positive?) 

Sie sprechen von schlechter Bezahlung. Sie sprechen davon, 
es werde noch schlechter. Dan·n seien Sie doch einmal so red
lich und sprechen die Wettbewerbssituation unserer Nach
barländer an. Gehen Sie einmal in die Grenzregionen von Lu
xemburg und Belgien. Es gibt viele bundesdeutsche Urlauber, 
die zurackkommen und sagen, das sei ein tolles Angebot. Wir 
haben seit vielen Jahren die gleichen Diskussionen im Hotel

und GaststJttenverband. 

Meine Damen und Herren. viele kommunalpolitische Man
datstrager von uns und von Ihnen, die hier Änderungen der 
Gaststattenverllngerung an Wochenenden kontrovers disku
tiert und nachher dann doch zugestimmt haben, stellen fest. 
daß das lauft. Die Gastronomie ist zufrieden. Die Kundschaft 
ist zufrieden. Auch das dort tätige Personal ist zufrieden. 
·Glauben Sie, Sie hatten mit Ihrem Argument recht, daß Sie 
nur sagen, die Leute warden ausgenutzt und benachteiligt? 
Das ist nicht der Fall. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Natürlich stimmt das!) 

Dann finde ich die Position von Herrn Dr. GOiter und das, was 
Herr Kollege Bruch gesagt hat, redlich. Wir müssen fle"xibel 
sein. Wir mOssen uns auch sowohl dem Markt als auch der 
Verbraucherschaft stellen. Deshalb. müssen wir gemeinsam 
nach vernünftigen Lösungen und Regelungen suchen. Ich 
glaube, wir diskutieren das Thema seit Jahren. und es ist nun 
an der Zeit. daß wir den ersten Versuch durch Zustimmung 

machen. Alles andere wird sich in der Folgezeit ergeben. Ich 
bin sicher, es wird sich sehr positiv ergeben. 

(Beifall der F.D.P.-

Gerster, CDU: Kein Beifall derSPD!) 

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. Damit ist die Aktuelle Stunde beendet. 

Ich rufe Punkt 4 der Tagesordnung auf: 
Wahlen 

a) Wahl von Mitgliedern des Kuratoriums der 
landeszentrale für politische Bildung 

Wahlvorschlag der Fraktionen der SPD, CDU. 
F.D.P. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 13/88-

b) Wahl von Mitgliedern des Kuratoriums der 
Stiftung Rheinland-P1alz für Innovation 

Wahlvorschlag der Fraktionen der SPD. CDU1 

F.D.P. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 13/89-

c) Wahl von Mitgliedern des Kuratoriumsder 
Stiftung Rheinland-pfalzfür Kultur 

Wahlvorschlag der Fraktionen der SPD, CDU1 

F.D.P. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

- Drucksache13/90-

d) Wahl von Mitgliedern des Kuratoriums der 
Stiftung Bahnhof ROian,dseck 
Wahlvorschlag der Fraktionen 

der SPD, CDU und F.D.P. 

- Drucksache 13/91 -

ZurWahl von Mitgliedern des Kuratoriums der Landeszentra
le für politische Bildung- Drucksache 13/88- erteile kh Herrn 
Kollegen Bruch das Wort. 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Sie 
haben Punkt 4 der Tagesordnung vor sich liegen, der vier 
Wahlen zum Inhalt hat. Wir hatten uns im Vorfeld Ober die 
Frage unterhalten, wie die Beteiligung der kleinen Fraktio
nen sein kann. Wir sind auf ein Prinzip gegangen, das heißt, 
wir Werden nach der Starke der Fraktionen nach dem 
d'Hondtschen Prinzip und mit Kombination ein~s Grundman
dats damit umgehen wollen. Es gibt von seiten der Union 
noch Klä:rungsbedarf. Das ist so zu akzeptieren. Das werden 
wir noch bereden. Übriggeblieben sind diese vier Wahlvor
schlage, die Ihnen in den Drucksachen vorliegen. 

Ich will zur Drucksache 13/91 noch eine Bemerkung machen. 
Wir - der Kollege Rieth und ich - hatten uns intern Ober die 
Frage der Mitglieder des Kuratoriums der Stiftung Bahnhof 
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Rolandseck darauf verstandigt, daß die GRÜNEN in diesem 

Bereich noch einmal • um innere Widerstande nicht zu ha

ben; nicht bei Ihnen, sondern bei den anderen Beteiligten
auf einen eigenen Vorschlag verzichten. Das soll aber nicht so 
sein, daß das für alle Ewigkeit so festgeschrieben ist. Ich will 

das hier nur der Deutlichkeit halber noch einmal sagen. so 
wardie Absprache. So wird es jetzt gemacht. 

Vizepr:lsident Schuler: 

Herzlichen Dank. 

Meine Damen und Herren, dann kommen wir zu den einzel

nen Wahlen. 

Ich rufe die Wahl von Mitgliedern des Kuratoriums der Lan

deszentrale fOr politische Bildung auf. Wer far den Wahlvor

schlag der Fraktionen der SPD, COU, F.D.P. und BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN - Drucksache 13/88- ist, den darf ich um 

das Handzeichen bitten!- Die Gegenprobe!- Enthaltungen?

Damit ist dieser Wahlvorschlag einstimmig angenommen. 

Ich rufe die Wahl von Mitgliedern des Kuratoriums der Stif

tung Rheinland-Pfalz fOr Innovation auf. Wer far den Wahl

vorschlag der Fraktionen der SPD, CDU, F.D.P. und BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN- Drucksache 13/89- ist, den bitte ich um 

das Handzeichen! - Die Gegenprobe! - Enthaltungen?- Der 

Wahlvorschlag ist einstimmig angenommen. 

Ich rufe die Wahl von Mitgliedern des Kuratoriums der Stif

tung Rheinland-Pfalz für Kultur auf. Wer für den Wahlvor
schlag der Fraktionen der SPD, CDU, F.D.P. und BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN- Drucksache 13/90- ist, den bitte ich um 

das Handzeichen!- Die Gegenprobe!- Enthaltungen?- Damit 

istder Wahlvorschlag einstimmig angenommen. 

Ich rufe die Wahl von Mitgliedern des Kuratoriums der Stif

tung Bahnhof Rolandseck auf. Wer far den Wahlvorschlag 

der Fraktionen der SPD, CDU und F.D.P.- Drucksache 13/91 -

ist, den bitte ich um das Handzeichen! - Die Gegenprobe! -
Enthaltungen? - Meine Damen und Herren, der Wahlvor

schlag ist bei Enthaltung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

NEN angenommen. 

Wie zu Beginn der Sitzung vereinbart, rufe ich jetzt die bei

den in die Tagesordnung aufgenommenen Punkte auf: 

Einwilligung des Landtags zur Aufhebung der Sperre 

von Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen 

im Haushaltsjahr 1996 für Zuwendungen nach 

§ 5 des Lande~haushaltsgesetzes 1996 

hier: Schutzgemeinschaft Deutscher Wald 

-Vorlage 1 3122-

dazu: 

Bes<hlußempfehlung des Haushalts

und Finanzausschusses 

- Drucksache 13/92-

Einwilligung des Landtags zur Aufhebung derSperre 

von Ausgaben gemäß§ 22 Satz 3 i. V. m. § 36 LHO 

hier: Kapitel1414- Veterinärwesen- Titel671 01 

-Vorlage 13137-

dazu: 

Beschlußempfehlung des Haushalts-

und Finanzausschusses 

-Drucksache 13/93-

Ich darf über die Beschlußempfehlung des Haushalts- und Fi

nanzausschusses - Drucksache 13/92 - abstimmen. Wer fOr 

diese Beschlußempfehlung ist, den bitte ich um das Handzei

chen!- Die Gegenprobe!- Enthaltungen?- Die Beschlußemp

fehlung ist einstimmig angenommen. 

Wir kommen dann zur Drucksache 13/93. Wer für diese Be

schlußempfehlung ist, den bitte ich um das Handzeichen! -

Die Gegenprobe! - Enthaltungen?~ Meine Damen und Her

ren, die Beschlußempfehlung ist einstimmig angenommen, 

Es wird Wert darauf gelegt. daß E>'> keine Bt=>richterstattung 

gibt. 

-Danke. 

(Bruch, SPD: Jetzt durfte ich gar nicht 

Bericht erstatten! Keine Kritik, 

Herr Präsident!) 

Meine Damen und Herren, ich rufe Punkt 5 der Tagesord

nung auf: 

Landesgesetz zu dem Staatsvertrag zur Änderung 

des StaatsvertragesUberden Südwestfunk 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache B/20-

frste Beratung 

Gemäß Absprache im Ältestenrat wird dieser Tagesordnungs· 

punkt ohne Aussprache behandelt. Es wird vorgeschlagen, 

den Gesetzentwurf der Landesregierung an den Medienpoli

tischen Ausschuß- federfahrend-und an den Rechtsausschuß 

zu Obt=>rweisen. Sind Sie damit einverstanden?- Dann ist so 

beschlossen. 

Ich darf Punkt 6 der Tagesordnung aufrufen: 

... teslandesgesetz zur Änderung planungs

rechtlicher Vorsc.hriften 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

- Drud<sa<he 13121-

Erste Beratung 

Es gibt die Vereinbarung, daß eine Redezeit von fOnf Minu

ten je Fraktion vorgesehen ist. 

Ich erteile dem Vertreter der Landesregierung, Herrn Staats

sekretär Rüter, das Wort. 

• 

• 



• 
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R!lter, Staatssekretllr: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 
Landesregierung hat am 20. Mai 1996 beschlossen, daß die 
Abteilung 3 ~Raumordnung und Landesplanung -der Staats

kanzlei dem Ministerium des lnnern und far Sport zugeo~d
net wird. Der Beschluß Ober die Änderung der Geschäftsver
teilung ist nach Artikel 105 Abs. 2 der LandeSverfassung un
verzOglich dem Landtag vorgelegt worden,. Änderungswan~ 
sehe sind nicht erfolgt. 

Am 12. Juni 1996 ist der Beschluß als Anordnung der Landes
regierung Rheinland-PfalzOber Änderungen ihrer Geschäfts
verteilung vom 4. Juni 1996 im Gesetz- und Verordnungsblatt 
verkOndet worden. Die Landesregierung hat sich bei der Än
derung der Gescha:ftsverteilung von folgenden Überlegun
gen leiten lassen: 

1. Bei der Raumordnung und Landesplanung handelt es sich 
im klassischen Sinn um Aufgaben eines Fachressorts, die nicht 
unmittelbar der Regierungszentrale Staatskam;lei zugeord
net sein massen. Die Staatskanzlei nimmt in erster Linie Auf
gaben der Regierungsplanung und Regierungskoordination 

wahr. Die Aufgaben der Raumordnung und der Landespla

nung gehören nicht dazu. 

2. Die Form der organisatorischen Anbindung an ein Fachres
sort findet sich bis auf Schleswig-Holstein auch in allen ande
ren Bundeslandem. Auch dort nimmt nicht die Staatskanzlei, 
sondern ein Fachressort die Aufgaben der obersten Landes
planungsbehörde wahr. 

3. Die Landesregierung hatte zu entscheiden. wo unter 
Zweckmaßigkeitsgesichtspunkt'en und unter größtmöglicher 
Nutzung von Synergieeffekten die Landesplanung am besten 
anzubinden ist. Sie hat sich dabei far das Ministerium des ln
nern und fOr Sport entschi_eden. Dort ist die Landesplanung 

gut angesiedelt, weil das Ministerium des Ionern und far 
Sport nach seinem Aufgabenzuschnitt den aberfachlichen 
Koordinierungsauftrag· der Landesplanung und der Raum

ordnung hervorragend wahrnehmen kann. Es gibt im abri

gen auch in einer Reihe von anderen Landern vergleichbare 
Regelungen. 

Schon bisher gibt es in einigen Bereichen eine enge Zusam
menarbeit der obersten Landesplanungsbehörde mit dem 
Ministerium des lnnern und fOr Sport. zum Beispiel in Perso
nalangelegenheiten: Einstellungen, Höhergruppierungen, 

Beförderungen bei den oberen und unteren Landesplanungs
behörden einschließlich der Planungsgemeinschaften. -Auch 
bei der Aufsicht aber die Planungsgemeinschaften sieht das 
geltende Recht in § 16 Alis. 8 eine Zusammenarbeit mit dem 
Innenministerium vor. Im Qbrigen besteht auch ein enger 
Sachzusammenhang zwischen der Landesplanung als hoch

rangiger Planung und der örtlichen Planung als der Planung 
auf der unteren Ebene. 

Meine Damen und Herren, sowohl die Konkretisierung als 

auch die Umsetzung von Planungsvorgaben findet vor Ort 
statt. Das Landesentwicklungsprogramm 3 gibt der örtlichen 
Entwicklung im Rahmen der Selbstverwaltung mehr Raum. 

Die Verbind~ng zur Kommunalabteilung des Ministeriums 
des lnnern ist augenfilllig. So gesehen ist die neue Zuordnung 
der Landesplanung auch als eine Entscheidung zur Herstel~ 

Jung von Sachnahe und Verwaltungsvereinfachung zu sehen. 

Meine Damen und Herren, zum Wirksamwerden der Organi
sationsentscheidung der Landesregierung. die Aufgaben der 
Raumordnung und Landesplanung dem Ministerium des ln
nern und far Sport zuzuordnen, bedarf es jetzt der Anderung 
des Landesplanungsgesetzes und des Regionengesetzes. Ge
ändert werden mOssen insbesondere die Vorschriften, die 
dem Ministerpräsidenten und dem Chef der Staatskanzlei 
einzelne Zuständigkeiten zuweisen. Weiterhin massen die 
Vorschriften, in denen eine Zusammenarbeit der obersten 

Landesplanungsbehörde mit dem Ministerium des lnnern 
und fQr Sport geregelt ist, geilodert werden. 

Der Entwurf des hierfar erforderlichen zweiten Landesgeset· 

zes zur Änderung planungsrechtlicher Vorschriften liegt Ih
nen vor. Ich darf Sie herzlich bitten, diesen Gesetzentwurf 
der Landesregierung zu beschließen. 

VizePräsident Schuler; 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Schnabel das Wort. 

Abg. Schnabel, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die BegrOndung 

zur Änderung des Landesplanungsgesetzes und des Regio
nengesetzes und der sich daraus ergebenden Änderungen 
und Verlagerung des Aufgabenbereichs der Raumordnung 
und der Landesplanung von der Staatskanzlei zum Ministe

rium des lnnern und fQr Sport ist fOr die CDU-Fraktion wenig 
überzeugend. sachliche Grande sind nicht erkennbar. Die bis
herige Zuständigkeitsregelung hatsich bewahrt. 

Seit mehr als 30 Jahren- ich erinnere daran, 1966 wurde das 
Landesplanungsgesetz einstimmig verabschiedet- nimmt die 
Staatskanzlei diese Aufgabe wahr, und dies wohl aus gutem 

Grund. Die Landesplanung ist eine aberOrtliche, ressortaber
greifende und zusammenfassende Planung, in deren Mittel~ 
punktbekanntlich eine alle raumbedeutsamen Faktoren be
rOcksichtigende und atle Fachplanungsbereiche einbeziehen~ 
de Gesamtkonzeption steht. Es geht hierbei um die weitere 
Gestaltung und Beeinflussung der kanftigen Entwicklung des 

Landes und seiner Teilraume, die ressortObergreifend koordi
niertwerden massen. 
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Dies war sicherlich auch der Hauptgrund dafor, daß der Lan
desgesetzgeberdie Wahrnehmung dieser Aufgabe durch den 

Ministerprasidenten sichern wollte. Die Zuordnung der 
Raumordnung und Landesplanung war bisher unumstritten, 

dies auch noch 1994 bei der umfangreichen Änderung des 

Landesplanungsgesetzes. Deshalb drangt sich bei uns so ~in 

StOck weit der Verdacht auf, daß dem Innenministerium als 

Kompensation fOr verlorene Aufgaben bei der Dorferneue

rung die Raumordnung und Landesplanung Obertragen wer

den soll. 

(Beifall der CDU. 

Zuruf des Staatsministers Zuber) 

Ich Oberlegte mir vorhin bei der Aussage des Staatssekretärs, 

daß ein Teil der Raumplanung und der Landesplanung in an~ 

deren Bundeslandern bei Ressortministerien untergebracht 
·sei, daß man ehrlicherweise sagen maßte, daß dies nur in ei~ 

nem Fall beim Innenministerium liegt. ln allen anderen Fällen 
liegt dies beim Umweltministerium. Ich frage mich, warum 
wir es in Rheinland~Pfalz nicht dem Kultusministerium gege
ben haben. Dort kommt doch alles hin, was man anderweitig 

nicht unterbringen kann. 

(Gerster. CDU: So ist es!) 

Sollten andere sachliche Grande für eine Änderung der Zu~ 

standigkeit gegeben sein, lassen wir uns gern Qberzeugen. 

Dies dOrfte in Anbetracht dessen, was ich gesagt habe, sehr 
schwierig sein. kh denke aber, wir werden im Ausschuß noch 

einmal darober reden. 

Herzlichen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Schuler: 

Herr Abgeordneter Schweltzer hat das Wort. 

Abg. Schweitzer, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 
Koalitionsfraktionen haben sich darauf verstandigt die Zu

ständigkeiten fQr die Raumordnung und far die Landespla~ 

nung dem Ministerium des lnnern und für Sport zuzuordnen. 
Herr Kollege Schnabel, das ist das einzig Richtige, was Sie in 

Ihrer Rede gesagt haben. 

(Zuruf des Abg. Dr. GOiter, CDU) 

- Ich weiß, daß der Herr Kollege Dr. GOiter das alles sehr ge

nau weiß. Deswegen wird er sich nachher auch noch zu Wort 
melden und hierzu eine wortgewaltige Rede halten. Herr 

Kollege Dr. GOiter, wir freuen uns alle darauf. 

Herr Kollege Schnabel, das ist mehr als eine bloße technische 

oder organisationspolitische Entscheidung. Vielmehr werden 
dadurch Strukturen und Entscheidungswege den heutigen 

Gegebenheiten und vor allem den heutigen Erfordernissen 
angepaßt. Oie damalige Entscheidung vor nunmehr fast ge

nau 30 Jahren, die Landesplanung bei der Staatskanzlei anzu

siedeln, mag zu dieser Zeit richtig gewesen sein. Nur, die Ar~ 

gumente von damals sind heute nicht mehr stichhaltig. Des

halb ist es doch nur allzu natürlich, Entscheidungen aus der 

Vergangenheit auf ihre Richtigkeit für die Zukunft hin zu 

überprüfen. 

Damals war die Begründung, wegen eventueller Ressortego· 
ismen und dem Gedanken nach einer Querschnittsaufgabe 

die Raumordnung und Landesplanung der Staatskanzlei zu 
übertragen. Wer heuteangesichtsder gewaltigen Herausfor

derungen, in und vor denen wir stehen, noch vermutet, in

nerhalb der Landesregierung könne man sich den Luxus von 
kleinlichem Ressortegoismus leisten,--

(Zurufe von der CDU) 

-Ihr Protest macht deutlich, daß Sie das immer noch glauben, 

~~steht nun wirklich nicht mehr im Zeichen der Zeit und be

findet sich auch nicht mehr auf dem Stand der Diskussion 

Ober Verwaltungsmodernisierung. Aber damit hatten Sie 

noch nie etwas am Hut. 

Meine Damen und Herren, Querschnittsaufgaben sind heute 

Oberall in der Landespolitik zu finden. Jedes Fachministerium 
muß in der Lage sein· unsere Ministerien sind es-, diese Auf~ 

gaben in Zusammenarbeit und Koordination mit den übrigen 

Ministerien zu leisten. 

(Zuruf des Abg. Bischel. CDU) 

• 

Umweltpolitik, Gleichstellung von Frau und Mann, Arbeits- e 
marktpolitik, Chancengleichheit für Kinder und Jugendliche 
sind alles Querschnittsaufgaben, und kein Mensch, jedenfalls 
kein vernünftiger, käme auf den Gedanken, diese allzustän~ 

dig in die Staatskanzlei zu verlagern. 

Nein, ich denke, richtig ist, daß sich die Staatskanzlei bei der 

Bewältigung der Zukunftsaufgaben auf ihre originäre FOh~ 

rungsfunktion konzentriert und Aufgaben dahin delegiert. 
wohin sie gehören, und das ist das klassische Ressort, das In

nenministerium, zumal ~dies scheint Herr Schnabel nicht zu 
wissen ~ bereits jetzt Teilbereiche dort angesiedelt sind und 

sich nun die Chance bietet, das gesamte Spektrum in einer 

Hand zu bündeln und zu straffen. 

(Zuruf des Abg. Bische I, CDU) 

- Herr Bische!, ich erinnere daran, wenn Sie es nicht wissen, 
vielleicht werden Sie es dann lernen. 

(Bischel, CDU: Oho!) 
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- Ich weiß, daß Ihre Lernfähigkeit nicht sehr ausgepragt ist. 

Diese Erfahrung machen wir nun tatsachlich schon haufiger 

in diesem Hause. Herr Bische!, aber man gibt halt den Versuch 

nicht auf, daß auch Sie es irgendwann begreifen. 

lch erinnere daran, daß der gesamte Bereich des Vermes

sungs- und Katasterwesens hier im Innenministerium ange

siedelt ist. Es wird doch niemand bestreiten, daß Raumord
nung und Landesplanung auf diese Basisdaten zu rOckgreifen 
mOssen und eine enge Abstimmung zu erfolgen hat. Es wird 

auch niemand bestreiten - höchstens Herr Bisehel -, daß die 
Landesentwicklung und Kommunalentwicklung eng iryeinan

dergreifen. Was Ist also naheliegender, als Landesplanung 

dem Kommunalministerium zuzuordnen? Dies sta:rlct nicht 
zuletzt die Position der Kommunen. Im G~gensatz zur CDU 
wollen SPD und F.D.P. dies. 

(Gerster, CDU: Wer hat Ihnen 

das aufgeschrieben?-

Frau Riedmaier, SPD: Das macht 

er selbst!) 

- Herr Gerster, also mit dem Aufschreiben haben Sie doch 

wohl Ihre MOhe! Das sieht man; denn ich kann mir wirklich 
nicht vorstellen, daß das, was Sie manchmal hier verkünden, 

auf Ihrem Mist gewachsen ist. Es muß jemand in Ihrer Frak

tion sein, der Ihnen etwas Böses will und Ihnen deshalb eini

ges steckt. 

(Beifall bei der SPD
Zurufe von der CDU: Oh!). 

Meine Damen und Herren, die Kommunalbeteiligung erfolgt 
im wesentlichen jetzt schon in wichtigen Teilen der Aufsicht 
des Innenministeriums. Als Mitglied einer Planungsgemein

schaft- dassage ich einmal in aller Offenheit-

(Zu ruf des Abg. Schwarz, SPD) 

kann eine Bandelung der einen oder anderen Planungsge
meinschaft bei ihrer zukonftigen Arbeit nur guttun. Ange

sichts der Situation unserer Stadte, Gemeinden und Landkrei

se wird Landesplanung in Zukunft noch mehr kommunale 

Entwicklungspolitik sein müssen. Insofern ist sie beim 

Kommunal~ und Innenminister dieses Landes in guten Han

den. 

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

Schwarz, SPD: Jawohl!) 

Vlzeprlsldent Schuler: 

FOr die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN erteile ich Herrn 

Kollegen Rieth das Wort. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Nachdem in der 

vergangeneo Legislaturperiode das La!ldesplanungsgesetz 
und das Landesentwicklungsprogramm 3 von der Staatskanz

lei aberarbeitet bzw. neu entwickelt wurde, sind wir davon 

ausgegangen, Herr ROter, daß diese ressortObergreifende 
Landesentwicklung einen Schwerpunkt der Politik der Lan

desregierung darstellen warde. Nach der heutigen Vorlage 
Ihres Umressortierungsgesetzes sind wir davon nicht mehr 

überzeugt. Ich will Ihnen das gleich anhand von Beispielen 

begründen. 

(Schwarz, SPD: Das muß nicht sein!) 

Herr Schweitzer, es reicht auch nicht, wenn Sie darauf verwei~ 
sen, daß die Landesplanung eigentlich schon immer etwas 

mitder klassischen Kommunalpolitik zu tun hatte . 

(Zuruf von der SPD: Was denn sonst?) 

Dann nämlich ist es unlogisch, daß Sie bei der Koalitionsver

einbarung die lukrative Dorferneuerung gerade aus dem 

Kommunalministerium herausgeholt und dem Wirtschaftsmi

nisterium zugeschlagen haben. 

(Zu rufdes Abg. Schweitzer, SPD) 

Sie hätte auf jeden Fall weiterhin ins Innenministerium ge

hört. 

(Bei1all des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 
der Abg. Schnabel und Hörter. CDU) 

ZurOck zur Landesplanung. Bei den durchgefOhrten Anhö~ 
rungen, bei der Erarbeitung des Gesetzes, der Stellungnah~ 
men im Planungsbeirat ~wir als Fraktion hatten selbst eine 

Anhörung zum Landesplanungsgesetz und zum Landesent

wicklungsprogramm 3 durchgeführt- sowie bei der Ausspra
che im Innenausschuß wurde uns eines deutlich, und dazu 

stehen wir auch heute noch: Diese Querschnittsaufgabe, das 

heißt eine zukunftsvertragliche und nachhaltige landesent~ 
wicklung hir.zubekommen, wird nur erfolgreich sein können, 

wenn diese Aufgabe ressortübergreifend in einer Hand 

bleibt. Von daher plädieren wir nach wie vor verstarkt dafar, 

daß die Aufgabe Landesplanung und Landesentwicklung in 

der Staatskanzlei bleibt. 

Was die Eigenstandigkeit der einzelnen Ministerien anbe· 

langt, kann dies von einem Ressort nun einmal nicht gewahr~ 

leistet werden. Egal, wie gut das Ressort ist und mit wieviel 
Mühe man sich an diese Aufgabe heranmacht: Es wird nicht 

möglich sein, die Konkurrenzen so auszugleichen, wie das bei 

einer übergeordneten Stelle sein kann. 

(Schweitzer, SPD: Sie unterschatzen 

den lnnenminister!) 
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-Nein, ich unterschätze ihn nicht und werde auch dazu gleich 

etwa sagen. 

(Zuruf des Abg. Gerster, CDU) 

ln dieser Situation sind die Landesplanung und Landesent
wic.klung, das heißt die Abstimmung der Einzelinteressen un

ter einem Gesamtinteresse, worauf wir Wert legen, zum 
Spielball der Ressortverteilung und des Koalitionsvertrags ge

worden. Herr Minister Zuber hat zwar formal einen Ausgleich 
für die eben von mir erwähnte Dorferneuerung bekommen, 

die unter anderem sehr lukrativ war, was die politische Ge

staltungsmöglichkeiten und die finanziellen Möglichkeiten 

anbelangt. Er hat also einen kleinen Ausgleich für die Dorfer

neuerung bekommen, die er an den Omnipotenzminister 
BrOderie abgeben mußte. 

(Zuruf des Abg. Dr. GOiter, CDU) 

Herr Zuber, ich glaube nicht, daß Sie mit der Übernahme der 
Landesplanung das errekh~n können. was G~ist und BuchstaM 
be, das heißt, was Ziel und Aufgabe des Landesplanungsge
setzes beinhalten und was wir in der letzten LegislaturperiM 

ode beschlossen haben. ln der Begründung zum neuen LanM 
desplanungsgesetz M Drucksache 12/5150 M wird noch die 
Obergeordnete Bedeutung der Landesplanung hervorgeho

ben. Es wird der Koordinierungsauftrag der Raumordnung, 
fußend auf der Definition des Bundesverfassungsgerichts aus 
dem Jahre 1954, explizit angeführt. Ich zitiere aus der BeM 

gründungdes Bundesverfassungsgerichts von damals: 

.. Raumordnung ist als staatliche Querschnittsaufgabe zusamM 
menfassend, Oberörtlich und überfachlich. GegenOber der 

Fachplanung, das heißt der Einzelressorts und der vorbereiM 

tenden und konkreten Bauleitplanung, muß sie extra abgeM 
grenzt werden." 

So weit aus dem Bundesverfassungsgerichtsurteil von 1954, 
das nac.h wie vor bundesweit die Grundlage ft1r die RaumordM 

nung und die Landesplanung darstellt. 

Daß diese Vorgaben durch den von der Landesregierung vorM 

gelegten Gesetzentwurf zur Umressortierung der LandesplaM 

nung von der Staatskanzlei ins Innenministerium nicht mehr 
erfüllt werden oder nicht mehr erfüllbar sind, ist für uns 

schon jetzt erkennbar. 

(Schweitzer, SPD: Das ist 

weit hergeholt!) 

• Herr Schwertzer, passen Sie auf! ln der Begründung zum 

heutigen Gesetzentwurf M Drucksache 13/21 M wird zwar noch 

die ressortübergreifende und Oberfachliche Aufgabe betont 
und erklart, 

(Mertes, SPD: Aber?) 

weshalb die Landesplanung bislang nicht einem Fachressort 

zugeteilt war. Es steht in dem neuen Gesetz, warum das bis~ 

her nichtgemacht wurde: 

(Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD) 

...... daß die Auffassung der obersten Planungsbehörde von 
bestimmten Ressortinteressen des eigenen Hauses, starker als 
bei einer Oberfachlichen Planung angebracht. beeinflußt sein 

könnte." Deshalb wurde das bisher nicht durchgefOhrt. 

Es wurde befürchtet M so steht in der Begründung~, daß die 

koordinierende Tätigkeit der Landesplanung hierunter Iei· 

den würde. 

Im restlichen Text der Begründung zum Gesetz werden diese 

Bedenken nicht ausgeräumt, sondern es wird nur noch festM 

gestellt, daß sie nicht mehr existieren. So einfach ist das anM 

scheinend bei Ihnen. Das hat uns Oberhaupt nicht überzeugt, 
meine Damen und Herren der Regierungsfraktionen. WirseM 

hen hier ein Bauernopferfür den lnnenminister. 

(Glocke des Prasidenten M 
Mertes, SPD: Oh!) 

Zusammenfassend stelle ich in zwei Sätzen fest: Oie LandesM 

regierung legt de_m Parlament einen Gesetzentwurf vor, in 
dessen Begründung zum Ausdruck kommt, daß die beabsichM 

tigte Zuordnung der Landesplanung zu einem Fachressort 
nicht begründet werden kann. Die Ablehnung des Gesetzent· 
wurfsist kein Mißtrauensvotum unsererseits gegenOber dem 
fachlich zuständigen Innenministerium, sondern lediglich das 

Bedenken der Folgen des vorgelegten Gesetzentwurfs der 

Landesregierung. 
(Glocke des Präsidenten) 

Herr Prasident, wenn Sie erlauben, möchte ich zum Schluß 
noch ein Beispiel erwähnen, welche praktischen Auswirkun~ 

gen das hat. Praktisch erleben wir derzeit im Norden von 
RheinlandMPfalz, was es heißt, wenn eine Landesplanung 
nicht abgestimmt vorgeht, das heißt, wenn eine Abstimmung 

zwischen den lrteressen der einzelnen Belange nicht erfolgt. 
Ich erinnere an die leidige Diskussion, die es seit Jahren im 
Bereich Koblenz, Neuwied und Andernach gibt, und zwar im 

Zusammenhang mit der großflächigen Ausweisung von Ge
werbegebieten von Einzelhandelsgroßmärkten. 

(Glocke des Präsidenten) 

Das sind Dinge, die natürlich nicht geregelt werden können, 

wenn nicht eine übergeordnete Stelle sagt: Dieses hat Priori· 

tat, und jenes darf nur an zweiter Stelle erfolgen. 

(Zurufe von der SPD M 

Mertes, SPD: Das widerspricht 
sich aber außerordentlich! M 

Staatsminister Zuber: Wir wtlnschen 

Ihnen viel Glück!) 

• 

• 
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Ich denke, es wird fOr Sie sehr schwer werden, das Ziel des Ge
setzes erfOIIen zu können. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Bauckhage, F.D.P.: Seien Sie ohne Sorge!
Ministerpräsident Beck: Das hat mit 

der Praxis viel zu tun!) 

Vizepr:lsiden1 Sc.huler: 

Frau Kollegin Hatzmann, Sie haben das Wort. 

Abg. Frau Hatzmann, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen, meine Herren! Mit dem Wech
sel der Raumordnung und Landesplanung von der Staats
kanzlei ins Innenministerium soll den ge:llnde~en Aufgaben 
der Reglottalplanung Rechnung. getragen werden. Dieses in 
der Regel wenigstens auf der Landesebene mehr oder minder 
im Verborgenen vor sich her dampelnde Instrument hat in 
Rheinland-Pfalz in den vergangeneo drei Jahren erheblich 

von sich reden gemacht. 

Sie haben es zitiert und erinnern sich: Im vergangenen·Jahr 
wurde das Landesentwicklungsprogramm, in der Szene- und 
dazu rechne Ich Sie alle - unter LEP 3 bekannt, aufgestellt. 
Erstmals wurden zuvor, also im Vorplanungsstadium, in brei
ter Form alle Betroffenen, insbesondere die Kommunen und 
regionalen Gebietskörperschaften, in umfangreicher Art bei 
der Entwicklung der Zielvorstellungen beteiligt. 

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

Dieser große Demokratisierungsprozeß, der im Reigen der 
Bundesfander vorbildlich ist. muß nun konsequenterweise bei 
der Umsetzung des Landesentwicklungsprogramms 3 und 
insbesondere auch bei den nun f:llligen Anpassungen und 
Neuaufstellungen der Raumordnungsplane fortgeführt wer
den. Dies ist in einem Ressort, das sich explizit mit der Innen
politik beschaftigt, also aber ausgezeichnete Kommunika
tionsnetze und Entscheidungsstruk1;:uren verlOgt sowie Haus
haltsmittel verwaltet, die im Sinne des Landesentwicklungs
programms 3 gebündelt und gezielt eingesetzt werden sol
len, um so besser zu leisten. 

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

Es kann uns in Rheinland-Pfalz gerade rechtkommen, wenn 
dies~r Tage der Referentenentwurf zum Raumordnungsge
setz vorgelegt wurde. Das Raumordnungsgesetz wird - im 
Gegensatz zu dem ebenfalls zu novellierenden Baugesetz
buch und dem Bundesnaturschutzgesetz, die beide nur als 
Änderungen eingebracht wurden- komplett neu aufgestellt. 
Dies mag fQr Sie Indiz dafar sein, welche Dyna~ik im Bereich 

der Raumordnung herrscht. Von daher kann ich nicht in 
Strukturen von vor 30 Jahren verharren. 

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

Die Aufgaben der Raumordnung werden vor dem Hinter
grund veränderter Probleme neu und ergänzend zu bestim
men sein. Herr Kollege Schweltzer hat zu Recht darauf hinge
wiesen, daß die Raumordnung wesentliche Aufgaben in der 
Koordination kommunaler Probleme zu übernehmen hat. 
Herr Minister, als für die Kommunalaufsicht zustandiges Mi
nisterium weiß man in Ihrem Haus sehr genau, wo auf unter
ster Ebene der Schuh drückt. Er drückt eben sehr oft dort, wo 
eine bessere BandeJung regionaler Interessen schneller Abhil
fe schaffen könnte. 

Ich frage Sie: Sind nicht die Gebietskörperschaftenangesichts 
der erheblichen Probleme beispielsweise im Bereich der Ab
fallwirtschaft - ich nenne hierzu die Stichworte Sortierung, 
Verwertung und Restmüllbehandlung - und, bisher noch 
nicht richtig beobachtet. im Bereich des Kreislaufwirtschafts
gesetzes grOßen- und mengenmaßig Oberfordert?- Müssen 
nicht regionale Lösungen gefunden werden, um Kosten und 
damit eine Gebührenexplosion zu vermeiden? 

Regionale Lösungen sind übrigens- dies mOchte ich als Ne
benbemerkung eintagen ~ das Gegenteit von zentralen LO~ 
sungen. Die Raumordnung soll sich nach dem Willen des Bun
desgesetzgebers als Moderator in Probleme einschalten kön
nen, die einer Regelung auf regionaler Ebene bedOrfen, und 
dort, Wo eine solche Regelung sinnvoll erscheint. Sorgfaltig 
ist auch zu berOcksichtigen, daß die regionale Raumordnung, 
die bisher im Rahmen des Verwaltungshandeins vollzogen 
wurde und damit meist den Bürgern Oberhaupt nicht be
kannt wurde, nunmehr mit Bindungswirkung far private Drit
te versehen werden soll. 

Kurz zur Erlauterung: Regional bedeutsame Strukturen, wie 
sie die Post, die Telekom und die Bundesbahn darstellen und 
deren Aktivitäten bisher im Rahmen des internen Verwal
tungshandeins auf Übereinstimmung mit den Zielen der 
Raumordnung aberprQft wurden, werden sich in Zukunft als 
Privatunternehmen selbstverstandlieh ein solches Hineinre
den verbitten. Daß die Raumordnung zum Wohle der Allge
meinheit Bündelungsfunktionen Obernehmen muß, ist un
strittig. 

Dieser kurze Exkurs in einer sich sehr rasch verändernden Pla
nungswelt, die uns in diesem Hause sicherlich noch des öfteH 
ren beschäftigen wird, zeigt. welche erhebliche Bedeutung 
die Landesplanung in Zukunft auch nach außen hin Oberneh
men wird und muß. Die wesentliche Aufgabe wird ihr dabei 
aus dem Koordinationsbedürfnis der Kommunen zuwachsen. 
Wir Liberalen unterstatzen daher die Umstrukturierung und 
legen dem neuen Chef. Herrn Minister Zuber, die Landespla~ 
nung ganz besonders ans Herz, sofern diese Gesetzesande-
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rung dieses Haus passiert, wovon ich einmal ausgehe. Wir 

wanschen Ihnen viel Fortune bei dieser anspruchsvollen Auf~ 

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

Vizepr,5sident Schuler: 

Vielen Dank, Frau Kollegin. 

Meine Damen und Herren, wir sind damit am Ende der ersten 

Beratung des Landesgesetzes zur Änderung planungsrechtw 
licher Vorschriften. Es wird vorgeschlagen, den Gesetzent

wurf der Landesregierung an den Innenausschuß- federfah

rend - und an den Rechtsausschuß- mitberatend - zu Ober
weisen.- Es erhebt sich kein Widerspruch. Dann ist dies so be

schlossen. 

Ich rufe nun Punkt7 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zu dem Abkommen zur Änderung des 

Abkommens überdie Einrichtung t:!iner Zentralen 

Polizeilichen Ermittlungsstelle für die Straf

verfolgung von Mitgliedern ehemaliger 

SEC-geführter DDR-Regierungen und 

Verfolgung von Straftaten im Zusam

menhang mit dem Wiedervereini
gungsgeschehen (ZERV) 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 13/24-

Erste Beratung 

Es ist vereinbart worden, den Gesetzentwurf ohne Ausspra

che an den Innenausschuß - federfahrend - und an den 
Rechtsausschuß - mitberatend - zu Oberweisen. - Es erhebt 

sich kein Widerspruch. Dann ist dies so beschlossen. 

Ich rufe nun PunktS der Tagesordnung auf: 

_.tes Landesgesetz zur Änderung des 

Kindertagesstättengesetzes 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 13/58-
Erste Beratung 

Im Ältestenrat wurde eine Redezeit von zehn Minuten pro 
Fraktion vereinbart. 

Zur Begrendung des Gesetzentwurfs hat Frau Dr. GOtte das 
Wort. 

Frau Dr. Götte, 

Ministerin fQr Kultur, Jugend, Familie und Frauen: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Mit dem 

rheinland-pfalzischen Kindergartengesetz wurde erstmals in 
der Bundesrepublik Deutschland ein Rechtsanspruch auf 

einen Kindergartenplatz geschaffen, der zum 1. August 1993 

wirksam geworden ist. 

{Unruhe im Hause
Glocke des Prasidenten) 

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, ich darf um Ihre Aufmerksamkeit 

bitten! 

Frau Dr. Götte, 

MinisterintOr Kultur, Jugend, Familie und Frauen; 

Die Einlösung dieses Rechtsanspruchs hat eine enorme Kraft

anstrengung von Tragern, Kommunen und Land gefordert. 
Mit großem finanziellen Einsatz konnten insgesamt mehr als 
28 000 zusatzliehe Platze geschaffen werden. 

Das Land hat sich an den Ausbaukosten mit mehr als 170 Mil

lionen DM in Form freiwilliger lnvestitionskostenzuschasse 
beteiligt, obwohl dies im Landesgesetz gar nicht vorgesehen 

ist, und sich damit auch als kommunenfreundliches Land ge

zeigt. Für die laufenden Personalkostenzuschüsse der Kinder

tagesstatten werden vom Land inzwischen jahrlieh mehr als 

300 Millionen DM aufgebracht. Eine große Zahl zusatzlicher 
Arbeitsplatze wurde damit in den Kindergarten geschaffen. 

Nun hat der Bund durch das Schwangeren- und Familienhilfe
gesetz ebenfa!ls einen Rechtsanspruch auf einen Kindergar
tenplatz vorgesehen. Im Gegensatz zum Land beteiligt sich 

der Bund aber mit keiner mOden Mark an der Umsetzung. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Typisch!) 

Dieser Bundesrechtsanspruch gilt jedoch nicht- wie in Rhein
land-Pfalz - zu einem bestimmten Stichtag, also nach den 

Sommerferien. Vielmehr soll fCir jedes Kind, das s~inen 3. Ge
burtstag feiert, am selben Tag ein Kindergartenplatz bereit
stehen. Keines der alten Bundesfander ist in der Lage. diese 

Forderung bis August 1996 umzusetzen. 

Durch Intervention des Bundesrats ist es daher gelungen, 

eine Übergangsregelung bis zum Jahr 1999 zu erreichen, die 

den Kommunen die schrittweise Anpassung an das neue Bun

desrecht ermöglicht. Landesrecht kann danach bestimmen, 

daß von den Kommunen im Jahr 1996 ein Stichtag, im 
Jahr 1997 mindestens zwei Stichtage und im Jahr 1998 min

destens drei Stichtage eingeführt werden, bevor ab Janu

ar 1999 die absolute Geburtstagsregelung Platz greifen soll. 

Diese Übergangsregelung ist Inhalt des vorliegenden ersten 

Landesgesetzes zur Änderung des Kindertagesstattengeset

zes. Sie gibt den Kommunen den nötigen Spielraum, um die 
nach der Geburtstagsregelung zusatzlieh erforderlichen Plat
ze zu schaffen. Die Jugendamter sind über diese Rechtslage 

natürlich informiert. 

• 

• 



• 

• 
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Die Übergangsregelung muß far Rheinland-Pfalz bis zum 
1. August 1996 in Kraft treten. um wirksam angewandt wer
den zu kOnnen. Ich habe daher gleich in der ersten Sitzung 
des Ministerrats nach der Wahl den Entwurf vorgelegt. der 
heute im Parlament ber~ten wird. Ob es bei dieser bundesge
setzliehen Regelung bleibt, ist heute !lOch nicht abzusehen. 

Letzten Freitag fand die Konferenz der Jugendminister statt. 
Ich fand es erstaunlich, mit welcher Gelassenheit andere Bun
deslander. die im Vergleich zu Rheinland-Pfalz eine bedeu
tend schlechtere Versorgung mit Kindergartenplatzen aufzu
weisen haben, das Problem der bundesgesetzliehen Regelung 
angehen. Offensichtlich ist angesichts der gegenwartigen 
Haushaltslage keiner so recht Oberzeugt, daß es bei dieser 
Geburtstagsregelung bleibt. 

Wir in Rheinland-Pfalz werden vorsorglich weitere Platze in 
den KindergArten zur Vertagung stellen. obwohl auch wir 
nicht wissen. wie viele Eltern tatsachlich mitten im Kindergar
tenjahr ihr gerade erst drei Jahre altes Kind in den Kindergar
ten sdticken wollen. Bei unseren Planungen gibt es außer
dem zu bedenken, daß der GeburtenrOckgang bereits begon
nen hat und sich noch einige Jahre fortsetzen wird. Der Kin

dergarten wird als erstes diese Entwicklung zu sparen be

kommen. 

Andererseits mOssen wir bedenken, daß die Nachfrage nach 
Krippen- und Hortplatzen insbesondere fOr Alleinerziehende 
steigt. Eine Änderung der bundesgesetzliehen Geburtstagsre
gelung WOrde uns auch die Chance einraumen, die vorhande~ 
nen Platze auch als KrippenModer Hortplatze denen zur Ver
tagung zu stellen, die darauf in besonderem Maße angewie
sen sind.lch denke insbesondere an die Alleinerziehenden. 

Auf jeden Fall werden wir aber auch in Zukunft den Spitzeil
platz behalten, den wir unter den alten Bundeslandern hin
sichtlich der Versorgung mit Kindergartenplatzen einneh
men. Wir werden unseren Anspruch, ein b~sonders kinder

freundliches land zu sein, aufrechterhalten. 

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

Vizeprasident Schuler: 

Vielen Dank, Frau Ministerin. 

Bevor ich die Aussprache eröffne, möchte ich darauf hinwei
sen. daß :wir in die Aussprache den 

Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
-Entschließung-

.Erhalt der Stichtagsregelung" 

-Drucksache 13/99-

einbeziehen, der eben nachgereicht wurde. 

Ich erteile der Kollegin Frau Thefen ~as Wort. 

Abg. Frau Thelen, CDU: 

Sehr geehrter Herr Prasident, meine Damen und Herren! Wer 
bis heute glaubte. diese Landesregierung sei bOrgerfreund
lich, kinderfreundlich oder sogar frauenfreundlich, erhalt mit 
der heutigen Gesetzesvorlage den Beweis des Gegenteils. 

(Frau Riedmaier, SPD: So ein Unfug!
Dr. Schiffmann, SPD: Es bleibt ewig Ihr 
Geheimnis, wie Sie darauf kommen!) 

Bereits 1992 wurde im Rahmen des Schwangeren- und Fami
lienhilfegesetzes vom Bundestag mit großer Mehrheit der 
Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz vom vollende~ 
ten dritten Lebensjahr an, die sogenannte Geburtstagsrege

lung, wie Frau Dr. GOtte eben ausführte, bis zum Schuleintritt 
im Kinder- und Jugendhilfegesetz festgeschrieben. Um den 
Landern und Kommunen ausreichend Gelegenheit zur Vor~ 
bereitung zu geben, 

(Zurufe von der SPD) 

wurde bereits damals beschlossen, daß dieser Rechtsanspruch 
erst zum 1. Januar 1996 in Kraft tritt. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Rheinland-Pfalz hatte durch das Kindertagesst.'a:ttengesetz 
von 1991- ich sage: CDUsei Dank-_ 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU
Zurufe von der SPD) 

zwar nicht als eines der ersten Bundesfander in dieser Repu
blik, da die neuen Lind er erheblich schneller waren, aber im
merhin als das erste der alten Bundeslander, 

(Dr. Schiffmann, SPD: Das war der 

deutliche Beweis, daß Sie 
keine Ahnung haben!) 

einen Rechtsanspruch mit einem Stichtag geschaffen, das 
heißt, alle Kinder, die am 1. August drei Jahre alt sind, haben 
einen Rechtsanspruch auf Aufnahme in einen Kindergarten. 

Dieser Rechtsanspruch gilt ab dem 1. August 1993 und ist zwi
schenzeitlich auch im Land Rheinland-Pfalzweitgehend um
gesetzt. 

(Frau Riedmaier, SPD: Wer hat 
dafar bezahlt?) 

Auf Druck der Kommunen und Länder hat der Bundestag En
de letzten Jahresam 15. Dezember eine Übergangsregelung 

mit gestaffelten Aufnahmeterminen bis zum 31. Dezem
ber 1998 beschlossen. Mit der VerkOndung stand damit auch 
für Rheinland-Pfalz fest. daß diese Übergangsregelung nur 

dann greift, wenn sie auch vom Landesgesetzgeber umge
setzt wird. Die Landesregierung ließ sich jedoch aber fanf 
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Monate Zeit, ehe sie mit Schreiben vom 28, Mai den Gesetz

entwurf den Anzuhörenden vorlegte und kurzfristig eine 
schriftliche Stellungnahme bis zum 3. Juni oder zur münd
lichen Erörterung am 5. Juni einforderte. Sehr geehrte Frau 
Staatsministerin, so stelle ich mir zagiges und bOrgernahes 

Verwaltungshandeln nicht vor. 

(Beifall der CDU) 

Hatten Sie diese Zeit wenigstens genutzt, um eine durch

dachte und umfassende Novellierung des Kindertagesstät
tengesetzes vorzulegen,--

(Pörksen, SPD: Sie nehmen den 
Mund ganz schön voll!) 

-Daß dies von vielen gefordert wurde, führen Sie selbst in der 
Begründung Ihrer Gesetzesvorlage aus. 

--hatte man noch ein wenig Verständnis aufbringen können. 

So aber besteht dieses Fantmonatsprodukt ausschließlich aus 
der fast wOrtliehen Übernahme der Bestimmungen des 
Kinder- und Jugendhilfegesetzes. 

(Frau Riedmaier, SPD: Ich denke, 
das finden Sie gut!) 

Sich selbst viel Zeit fOr diese Abschreibleistung zu nehmen 
und dann den Vertretern der Gemeinden, Städte, Kreise, Kir
chen und der Liga lediglich drei Werktage einzuraumen, ist 
meines Erac.htens radcsichtslos. 

(Beifall der cou

Staatsministerin Frau Dr. GOtte: Die den 
Text seit sechs Monaten kennen!) 

Besonders peinlich wird es aber, wenn wir als CDU feststellen 
müssen, daß die Landesregierung schlichtweg die Notwen
digkeit eines Landesgesetzes zum jetzigen Zeitpunkt nicht er
kannt hat. Noch im Februar vertrat sie in der Antwort auf 
eine Anfrage der CDU- wer es nachlesen möchte, ich habe sie 
dabei - die Auffassung, in Rheinland-Pfalz sei eine landes
rechtliche Regelung erst ab 1997 erforderlich. Dank der Auf
klarung durch die CDU weiß man nun auch im Fachministe
rium, 

(Zurufe von der SPD) 

daß ohne ein Landesgesetz bis zum 31. Juli dieses Jahresam 
1. August die Geburtstagsregelung gilt. 

(Beifall der CDU) 

So weit zum Thema BOrgernahe, Verwaltungseffizienz 
und -kompetenz. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Jetzt kommen 
wir zum Inhalt!) 

Kommen wir nun zur Kinder- und Frauenfreundlichkeit die
ser Regierung. 

(Prof. Dr. Preuss, SPO: Das ist richtig!) 

Diese scheint offensichtlich einem starken Wandel zu unter
liegen. Schaut man sich nämlich die Antwort der Landesregie
rung vom Februar dieses Jahres auf eine Anfrage der CDU an, 
bekannte sie sich da noch ausdrücklich zum gefundenen 
Kompromiß und zur Geburtstagsregelung ab 1999. Hiervon 
ist sie nun weit abgerCickt, wie wir der Begründung der jetzi· 

gen Gesetzesvorlage und dem heute verteilten Entschlie
ßungsantrag und darOber hinaus auch schon der Koalitions

vereinbarung entnehmen konnten. Sie beabsichtigt eine er
neute Bundesratsinitiative mit dem Ziel, die rheinland
pfälzische Stichtagsregelung auf Dauer durchzusetzen. Dies 
würde bedeuten, daß nur solche Kinder, die am 1. August 
drei Jahre alt sind, einen Anspruch auf einen Kindergarten· 
platz haben sollen. Was aber raten Sie den MQttern, deren 
Kinder später den dritten Geburtstag feiern und deren Erzie
hungsurlaub an diesem Tag endet? 

(Frau Riedmaier, SPD: Genau dassteht drin!~ 
Dr. Schiffmann, SPD: So etwas Blindes!) 

Wollen Sieall dieseMOtterunter den besonderen Bedarf fas
sen? Sie sagen, ein besonderer Bedarfmasse OberprOft wer
den. Wie viele sollen darunterfallen? Wo wollen Sie die Gren
zen ziehen? 

(POrksen, SPD: Fragen Sie doch 
einmal die Jugendamterf) 

Etwa wenn eine Frau arbeiten gehen muß, weil sieansonsten 
der Sozialhilfe anheimfiele? Wie sollen die Jugendamter dies 
vorweg planen? 

(Beifall der CDU) 

Nicht nur die CDU, sondern auch SPD und F.D.P. hatten 1992 
gute Grande, weshalb sie dem Schwangeren- und Familien
hilfegesetz zustimmten. 

(Frau Riedmaier, SPO: Bayern hebt 
es wieder auf!) 

Begleitend zur Neuregelung des§ 218 StGB sollten die Le
bensbedingungen für Eltern deutlich verbessert werden, um 
ihnen die Entscheidung zum Kind zu erleichtern. An diesem 
Ziel wird die CDU Rheinland-Pfalz festhalten. 

(Beifall der CDU) 

Wir unterstatzen daher die Einführung zusatzlicher Stichtage 
1997 und 1998, die die Wartezeit auf einen Kindergarten
platz deutlich verkorzen, und unterstatzen die EinfOhrung 
der G_eburtstagsregelung ab 1999. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Wie lange noch?) 

• 

• 
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Das heißt nicht, daß wir die Kostenprobleme, die das Land, 
die Kommunen und auch die Trag er treffen, nicht sehen. 

(Zurufe von der SPD) 

Wir sind aber der Überzeugung. daß es mit etwas Phantasie 

und Anstrengung möglich ist, 

_{Frau Riedmaier, SPD: Und einem 
Nachtragshaushalt!) 

diese Belastungen in vertretbaren Grenzen zu halten. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Mit Phantasie!) 

Ich empfehle Ihnen ein Gespräch mit dem Vorsitzenden Ihrer 
Bundestagsfraktion, der 1995 genau die gleiche Auffassung 
vertreten und im Bundestag laut erklärt hat. 

(Zuruf des Abg. Pörksen, SPD) 

. - Natarlich, das war Herr Scharping. 

Fest steht- ~as ist von der Staatsministerin richtig ausgelehrt 

worden -,daß die Zahl der Geburten in den ietzten Jahren 
wieder zurOckgegangen ist. Der Berg ist Oberwunden. Das 
heißt. wir wissen schon heute, daß es im Grunde genommen 

eine vorObe(gehende Spitzenphase gibt, die abgedeckt wer
den muß. Es muß doch möglich sein, das auch im Land 

Rhe!nland-P1alz zu packen, zumal gerade Rheinland-P1alz 
schon auf einem hervorragenden Ausstattungsstandard.auf
bauen kann. 

(Beifall der CDU-
Zuruf der Abg. Frau Riedmai er, SPD) 

Es gibt andere LAnder, die viel schlechter dran sind, meine 
Damen und Herren. 

Unser Wortals Politikerinnen und Politiker gilt auch und be
sonders gegenOber Eltern und Kindern. Egal. ob wir auf 

Bundes- oder Landesebene Verantwortung tragen, Kinder 
sind unsere Zukunft. Die jungen Eltern sind die Leistungstr.a
ger 1,1nserer Gesellschaft und Wirtschaft: Auch sie mQssen Pla

nungssicherheit haben. Sie massen wissen, ob wir es ernst 
meinen, wenn wir ihnen bessere Rahmenbedingungen 

(Frau Riedmaier, SPD: Verschiebung von 
Kindergeld! Bannsage ich da nur!) 

zur Vereinbarkelt von Familie und Beruf zusagen und perma
nent von einem kinderfreundliehen Rheinland-Pfalz spre
chen, Herr Ministerprasident. Jetzt ist er leider nicht mehr an

wesend. Tragen Sie diesen Spruch vom kinderfreundliehen 
Rheinland8 P1alz in der Landesregierung nicht wie eine Mon
stranz vorsich her, sondern handeln Sie danach! 

(Beifall der CDU) 

Vizepr3sident Schuler: 

Ich erteile der Kollegin Frau Spurzem das Wort. 

Abg. Frau Spurzem. SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich kenne Frau 
Thelen aus ihrer vorherigen Arbeit und hatte bisher ihre 
Sachkundigkeit immer geschätzt. Schade! 

Die bundeSgesetzliche Regelung im Sozialgesetzbuch VIII 

schreibt den Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz fOr 

jedes Kind mit Vollendung seines dritten Lebensjahres fest. 
Die Problematik dieser Forderung - viele fehlende Platze, 
knappe Finanzen- läßt nach einer Intervention des Bundes
rats nun auch bundesgesetzlich die Möglichkeit einer Über
gangsstufenregelung zu. Um diese landesrechtliche Umset
zung geht es in der ersten Lesung zur Änderung des Kinder
tagesstättengesetzes . 

Zwar ist der Rechtsanspruch in Rheinland-Pfalz nichts Neues 
und wird mit der bestehenden Stichtagsregelung zum 1. Au
gust seit 1993 erfOIIt. 

Wenn man bedenkt, mit welc.her Anstrengung dazu seit 1991 

rund 28 000 neue Kindergartenplatze von freien Tragern und 

Kommunen mit unbOrokratischer finanzieller Unterstatzung 
des Landes geschaffen wurden und wenn man weiterhin be

denkt, daß zur Umsetzung der bundesgesetzliehen GeburtsR 
tagsregelung allein in Rheinland-P1alz rund 20 000 weitere 
Plätze fehlen worden, ist der vorliegende Gesetzentwurf nur 
vernOnftig und zu begraBen. 

Werte Frau Thelen, dabei war dann auch keine Eile geboten, 

da wir bereits eine Stichtagsregelung hatten und die notwenR 

dige Anpassung erst zum 1. August dieses Jahres erfolgen 
muß. 

Die Dreijährigen können 1997 zu zwei und 1998 zu drei Stich
tagen mit der Aufnahme in den Kindergarten rechnen. FOr 
die Träger, die dies beantragen massen, heißt es, klarere Pla
nungsvorgaben zu haben. Daraber hinaus können sie auch 
durch gleichwertige Betreuungsangebote flexibel reagieren. 

Daß diese B~stimmung eine Härtefallklausel fOr Kinder und 
Eltern enthält, halte ich fOr geboten. FOr ebenso geboten hal

te ich die Tatsache, daß mit diesem Gesetzentwurf ein fOr 
Träger und Kommunen nahezu unlösbares Problem entzerrt 
wird. 

Die finanzielle Entlastung ist natoriich nur vorabergehend. 
Die Bundesregierung hat bisher durch keine Regung erken
nen lassen, daß sie sich an der Finanzierung dieser neuen 
P11ichtaufgabe beteiligen will. Das kennen wir von der 
rheinland-pfälzischen CDU. 

(Beifall der SPD) 
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Diese hatte in ihrem guten Kindertagesstattengesetz auch 
nur Pflichten und keinerlei Finanzhilfen vorgesehen. Erst der 

Regierungswechsel1991 brachte die Unterstützung. 

Liebe Frau Thelen, in Umkehrung dessen, SPD sei Dank. 

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

Unser Entschließungsantrag enthalt die Forderung an die 
Landesregierung, sich auch weiterhin im Bundesrat für die 

derzeitige rheinland~pfalzische Stichtagsregelung einzuset
zen. Viele gute Gründe sprechen für diese Regelung. Am 

deutlichsten liegt die Finanzknappheit auf der Hand. 

Hier kommen drei wichtige Punkte zusammen: die notwen
digen Investitionskosten zum Bau entsprechender Einrichtun

gen, die zusatzliehen Personalkosten, da die derzeitigen 

Standards qualitativ und quantitativ gehalten werden, und 
die demographische Entwkklung, die deutlich macht, daß 

entsprechende Neubauten mittel- und langfristig Ieerstehen 

wOrden und somit eine wirtschaftliche Dummheit waren. 

Angesichts der Finanzknappheit, insbesondere auch der 

Kommuilen, zeichnet sich darOber hinaus ab, daß eine Priori
tatensetzung an dieser Stelle zur Vernachlässigung anderer 

Bereiche fahren könnte. 

Der einmalige Stichtag hat- dies ist aus fachlicher Sicht ein 
wesentlkh wichtigerer Grund- fürdessen Beibehaltung auch 
pädagogische Verzage. Neben den organisatorischen 
Schwierigkeiten, ausreichend Plätze und Fachpersonal für 

ständige Neuaufnahmen Ober das Jahr zur Verfügung zu ha
ben, bringen diese Neuaufnahmen auch standige Unruhe in 
die Kindergartengruppen. 

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

Die besondere Aufmerksamkeit und Zuwendung für die Neu
en würde auc.h hohe Anforderungen an Zeit und Energie des 

Fachpersonals stellen. 

Die derzeitige rheinland-pfalzische Regelung hingegen 

bringt in Abstimmung mit den schulischen Aufnahmetermi

nen jeweils den Wechsel eines ganzen Jahrgangs. Ein für uns 

besonders wichtiger Punkt darf dabei nicht außer acht gelas

sen werden. Frau Thelen, wenn man die Antrage richtig liest 

sieht man dies auch. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Außerhalb des allgemeinen Aufnahmetermins muß es für 

Kinder auch dann einen Rechtsanspruch geben, wenn der Er
ziehungsurlaub der Eltern ablauft und eine Arbeitsplatzga
rantie nicht mehr gegeben ware. 

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

Soziale Härten, wie zum Beispiel der Verlust des Arbeitsplat

zes, sind so zu vermeiden. Vielleicht gelingt es in diesem Zu

sammenhang dann auch endlich der Bundesregierung, den 
Erziehungsurlaub etwas flexibler zu regeln. 

Meine Damen und Herren, für die Kinder und die Vereinbar· 
keit von Familie und Beruf fOr Frauen und Männer wollen wir 
den Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz ab dem 

dritten Lebensjahr. Wir wollen dabei aber eine vernOnftige, 
pädagogisch sinnvolle, fachlich begrOndete und machbare 

Lösung. 

Ich bin davon überzeugt, daß der Gesetzentwurf im Ausschuß 

zügig und zustimmend beraten wird und daß das Hohe Haus 

den Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 

annimmt. 

Vielen Dank. 

(Beifall der SPD und d•r F.D.P.) 

Vizeprasident Schuler: 

Das Wort hatdie Kollegin Frau Bill. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Als erstes muß ich mich der Kritik 
am Verfahren anschließen, die von der CDU auch schon geau
ßert wurde und an sich auch von seiten der F.D.P. und SPO 

hätte kommen mOssen. Deren Sozialpolitikerinnen wußten 
namlich nichts von diesem Gesetz und davon, daß es schon in 

der Anhörung ist, als Sie es schon an die Träger verschickt 
hatten. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

-Herr Mertes_.. das hat wirklich- ich bin lauter, ich habe näm
lich ein Mikrophon-am 30. Mai, als wir in Bad Darkheim bei 
dem Diakonischen Werk Ober Kinderbetreuungseinrichtun

gen gesprochen haben und Herr Theyson mit dem Referen· 

tenentwurf wedelte und weder Frau Spurzem noch Frau 

Morsblech ihn je gesehen hatten, keinen guten Eindruck ge

macht. 

Herr Mertes und Herr Bauckhage, Sie sind doch bei den Kabi

nettssitzungen anwesend. Man sollte erwarten, daß Sie viel· 

leicht, wenn Ihnen das Thema einigermaßen wichtig ist auch 
Ihre Fachabgeordneten davon unterrichten. 

Zudem ware es im Sinne eines demokratischen Verfahrens 
notwendig. dies ist bisher auch abiich gewesen-. daß zum 

Beispiel Gewerkschaften und Elternausschosse oder Erziehe

rinnenverbände um Stellungnahmen gebeten werden; denn 
die beabsichtigte Änderung hat wohl auch nicht unerheb
liche Auswirkungen auf die pädagogische und organisatori· 

sehe Entwicklung in den Einrichtungen. 

• 

• 



• 
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Datiert war der Entwurf vom 28. Mai. Das wurde schon ge
sagt. Den Trigern wurde bis zum 2. Juni Zeit fOr die Stellung
nahme gegeben. Ich hoffe, daß solche undemokratischen Sit
ten nlcht einreißen und das dte absolute Ausnahme bleibt. 

Zum Gesetzesinhalt ist erst einmal zu begrQßen, daß die 
Stichtagsregelung von einer Geburtstagsregelung abgeiOst 
wird, da damit die Angebotssituation quantitativ verbessert 
wird. 

(Zuruf des Abg. Schwarz, SPD) 

Die lange Obergangsregelung zur Umsetzung bis zum 31. De
zember 1998 bedeutetentgegen der 4rspranglfch vorgesehe
nen Sundesregelung allerdings eine Verschlechterung, da 
sich die Umsetzung der Geburtstagsregelung um ganze zwei

einhalb Jahre verzögert und in krassem Widerspruch zu den 
vollmundigen Klnderfreundlichkeitserkllrungen des La~es 
steht, rilmlich der angekOndigten Bundesratsinitiative von 
Rheinland-P1alz, die eine Beibehaltung der zur Zeit gOitigen 
Stichtagsregelung vorsieht Ihre Entschließung, die Sie vorg-e

. legt haben, bestltigt noch einmal dieses Ansinnen. 

Herr Beck, Frau Dr. GOtte, Ich bin in gewisser Weise darOber 

entsetzt. Das hatten Sie sich wahrschein!ich vor ein paar Jah
ren noch nicht traumen lassen, daß Sie einen solchen Antrag 

.beibringen•, in dem wieder die BedOrftlgkeit ein Gesichts
punkt ist, ob Kinder einen Kindergartenplatz bekommen, 
und in dem die berufstatlge Frau der Hirtefall ist. Das geht 

ganz schön zurack. marsch, marsch. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und der CDU) 

Frau GOtte, erzlhlen Sie mir bloß nicht. woher nehmen und 
nicht stehlen. Der Bund hat scheinbar sowieso zuviel Geld. 
Meine Damen und Herren von der CDU, das geht auch an Ihre 

Adresse. 

(Zuruf des Abg. Schwarz, SPD) 

Aber die SPD ist immer dabei, wenn ich zum Beispiel überle
ge, daß Im Bundesrat dem Transrapidvorhaben zugestimmt 
worden ist. ich frage mich: warum setzen Sie sich nicht für 
bessere Verwendungsmogfichkeiten von soviel Geld ein? Da

zu kOnnte belspielsweise auch der Kindergarten gehören. 

(Beifall des Abg. Dr. Braun, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wenn Ich mir Qberlege, daß Sie in Rhelnland-P!alz auf dem 

Hahn einen Mallorca-Flug mit bis zu 4 000 DM subventionie-
ren - wenn man das umrechnet, dann sind das solche Sum
men-, dann muß ich sagen: Ich worde lieber die Investitionen 
in die Kinder stecken. Das ware wesentlich zukunftsträchti
ger. Zu den 100 Milßonen DM investltionskosten, die Sie in 

den Antrag hineingeschrieben haben, muß ich sagen: Dazu 
warden gerade die 100 Millionen DM fOr das Arp-Museum 
reichen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir sollten noch einmal Qberlegen, ob man das nicht anders 
abwlgen moßte. Wenn wir in einem solchen Land so arm 
sind- ansonsten lasse ich gerne aber Kultur mit mir reden-, 
daß nur noch Hartefalle in den Kindergarten kommen, dann 

mOchte ich die 100 Millionen DM fürdie Kinder haben. 

(Zurufe von der SPD) 

Meine Damen und Herren, die Kinder mOssen splter namlich 
auch mit den Folgen Ihrer politisch falschen Welchenstellung 
'umgehen. Dabei werden sie extrem gefordert. Um die Solida
riUt, die von der zukünftigen Generation eingefordert wird, 
zu erlernen, können sie gar nicht frOh genug ln den Kinder
garten gehen. Das lernt man nlmlich in 1,5 Kinderfamilien 
nur noch sehrsdtwer. 

Meine Damen und Herren, alle Antennen fahren bei mir aus, 
wenn ich in dem Gesetzentwurf lese, daß der Rechtsanspruch 

auch durch- ich zitiere- Handere geeignete FOrderungsange

bote erfilllt werden kann." Da schwant mir· ehrlich gesagt· 
nichts Gutes. Aber Ich lasse mich gern eines Besseren beleh
ren. Es ware mir nur lieb, wenn dazu noch einmal ein paar er
hellende Worte zu hOren waren. 

Meine Damen und Herren, irri Ausschuß werden wir uns noch 
einmal gewissenhaft- wir zumindest- mit Ihren Vorschlagen 
auseinandersetzen. 

(Mertes, SPO: Sie allein, Frau Bill, 

das Istganz klar!) 

- Das Ist Otter so im Sozialpoiltischen Ausschuß. Da gebe ich 
Ihnen recht. 

Meine Damen und Herren, es kann nicht angehen, daß den 
Ortlichen Jugendamtern, die selbst Trager sind, die Kontrolle 
Ober die Kindertagesstltten Obertragen wird. 

(Mertos, SPD: Das ist fachlich falsch! 

Das kommt noch hinzu!) 

- Das spricht schlicht und einfach gegen § 4 des Kinder- und 

Jugendhilfegesetzes. Lesen Sie das nach, dann werden Sie es 
merken. 

Wir halten es auch nicht fOr eine gute LOsung, daß in Zukunft 
bei Überbelegung nur noch eine schlichte Meldung des Tri
gers ausreicht. 

(Glocke des Prasidenten) 

-Nichts! Keine Zwischenfragel 

(Zurufe von der SPD) 
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• Es tut mir leid. Sie haben mich soviel unterbrochen, daß mir 

die Zeit jetzt doch schon wieder knapp wird. 

Diese einfache Meldung des Tragers mag tragerfreundlich 
und unbarokratisch sein, meine Damen und Herren. Da aber 
nach der Untersuchung der GEW heute schon 11,4% der Ein

richtungen Oberbelegt sind, mOßten aus unserer Sicht Eltern
ausschuß und die Personalvertretung - dagegen dOrften Sie 
doch auch nichts einwenden- bei der Feststellung von Bele
gungsabweichungen beteiligt werden. Das ware nicht mehr 
~ls recht. Wenn die Trager nichts zu verbergen haben, wer
den sie das doch wohl so machen können. 

Meine Damen und Herren, nach den Fachkompetenzdiskus-
sionen in der Kinder-Enquete-Kommission ist es wirklich zum 
Erbarmen, eine desillusionierende Diskussion Uber den 
Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz fUhren zu mas
sen. zahneknirschend wird der Rechtsanspruch mehr schlecht 

als recht durchgezogen, von Weiterentwicklung wird nur 
noch mit peinlichster Zurockhaltung gesprochen. Wenn die 
Kinderzahlen zurackgehen, so steht es in der Koalitionsver

einbarung ·sie gehen Obrigens schon zurück-, ist zu loben. 
daß der Ministerprasident nicht auch noch die Qualitat zu
rOckfahren will. Meine Damen und Herren, irgendwie ist es 
schon eine verkehrte Welt, wenn wir uns Qualitatsverbesse
rungen von KindertagesstUten nur noch bei weniger Kin
dern leisten können, 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, das ist gesellschaftlich gesehen 
und auch volkswirtschaftlich betrachtet ein sehr anschau
liches Beispiel fOr eine Milchbubenrechnung. 

(Schwarz, SPD: Was?) 

Oie Rentenkatastrophe Jaßt großen, meine Damen und Her
ren. 

{Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile der Kollegin Frau Pa hier das Wort. 

Abg. Frau Pa hier, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Rheinland-Pfalz 

verabschiedete als erstes Land in Westdeutschland ein Kin
dertagesstattengesetz, das den Rechtsanspruch auf einen 
Kindergartenplatz ab dem dritten Lebensjahr festschrieb. Der 
Bundesgesetzgeber hat ebenfalls den Rechtsanspruch formu· 
fiert. Damit steht Stichtagsregelung nun gegen Geburtstags
regelung, Wahrend das Land 1991 die veranderte Lebenssi

tuation von Familien, die Tatsache, daß es mehr Alleinerzie
hende gibt, die Frau verstarkt in die Berufstatigkeit drängt 

und immer seltener eine private Rückgriffsmöglichkeit auf 
Großeltern existiert, im Blickfeld hatte, mußte der Bund in lo
gischer Folge zum Schwangeren- und Familienhilfegesetz sei· 
ne Entscheidung treffen. 

Meine Damen und Herren, beide Gesetzgebungsebenen han

delten im Wissen darüber. daß Kinder- und J_ugendhilfe origi
när kommunale Aufgabe ist und damit auf sie ein hoher Ko
stenanteil bei der Umsetzung des Gesetzes zukommen wird. 
Das Land hat aber im Gegensatz zum Bund eine finanzielle 
Beteiligung bei Investitionen und Personalkosten festgelegt. 

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

Auf der Grundlage des Gesetzes haben Land, Kommunen 
und Kreise zusammen mit den Kirchen und den freien Tra
gern seit 1991 bereits erhebliche Anstrengungen unternom
men, um den Anforderungen aus dem Landesgesetz nachzu

kommen. Bei der sich verschlechternden finanziellen Situa
tion war dies ein Kraftakt. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Die Umsetzung der bundesgesetzliehen Geburtstagsregelung 
würde zusatzlieh weitere 20 000 Kindergartenplatze erfor· 
dern, also 800 Gruppen zu je 25 Kindern. Wenn von durch
schnittlich 600 000 DM Investitionskosten je Gruppe ausge
gangen wird, von denen das Land 125 000 Obernimmt, blei
ben für den Träger immer noch 475 000 DM. Von den Perso
nalkosten von ca. 140 000 DM je Gruppe bleiben nach dem 
Eitern-. und Landesanteil noch 70 000 DM beim Träger. Das 
Land müßte sich mit 136 Millionen DM insgesamt beteiligen. 
Sehr verehrte Dame von der CDU, diese Aufwendungen nun 
irgendwie erbringen zu wollen, ist nach zwei Stunden Debat
te heute zu den Finan;:en des Landes schon eine Ungeheuer
lichkeit. 

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

Es gäbe dabei auch noch folgendes zu bedenken. Der An· 
spruchdes Gesetzes trifft nicht Kirchen und freie Träger, die 

ihre Aufgaben im Rahmen der Kinderbetreuung als freiwilli· 
ge Leistung erbringen. Erhöhte Anforderungen aus dem Bun
desgesetz werden deshalb verstarkt bei den kommunalen 
Trägern veranschlagt werden müssen. 

Was auch nicht unerwahnt bleiben darf- das kann auch eine 
Behörde nicht regeln -, eine steigende Zahl von Kindern je 
Jahrgang wird von den Eltern erst ein Jahr später zur Einschu· 
lung gebracht, so daß die Kindergartenzeit nach der in 
Rheinland-Pfalzgeltenden Stichtagsregelung für viele Kinder 
nicht zwischen" zwei und drei Jahren, sondern bereits zwi
schen drei und vier Jahren liegt. 

Meine Damen und Herren, da das land bei seinen Entschei
dungen die finanziellen Auswirkungen seiner Gesetzgebung 
in den Kommunen beracksichtigt, abrigensein kommunales 
Anliegen, das wesentlicher Anlaß zur Schaffung der kommu-

• 

• 
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nalen Kommission war, ist der heute vorliegende Gesetzent
~urf zur Anderung des Kindertagesstättengesetzes vom Wil
len getragen, den Kommunen vorerst bis 1998 eine Entla
stung und einen Planungszeitraum einzuraumen, in dem sie 
den zusatzlieh notwendigen Raum- und Personalbedarf orga
nisieren können. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, der Kocditionsvertrag sieht vor, 

daß die rheiniand-pfalzische Stichtagsregelung bundesweit 
zum Tragen kommen soll, da sie sich auch nach den bisheri

gen Erfahrungen fOr die erzieherische Arbeit in den Gruppen 
durchaus als gut erwiesen hat. 

Meine Damen und Herren, die Gegner dieser Regelung m_ö
gen durchaus andere Argumente vorbringen. Sie mögen so
gar nachvollziehbar sein, wenn unser Blick alleine auf diese 
Geburtstags- und Stichtagsregelung-gerkhtet ist,'wenn unser 
Blick fOr alles verstellt ist, was sonst in ganz anderen Feldern 
an Harden aufgerichtet wurde, wenn wir unseren Blick auf 
den Kindergarten als isolierte Betreuungseinrichtung kon
zentrieren. Mit einer· solch eingeschra:nkten Betrachtungs

welsewird man aber 

1. nicht alleine den veranderten Bedarfnissen erwerbstatiger 
Eltern gerecht. Nach dem Mikrozensus möchten 8 % aller 
Frauen Kind und Beruf in ganztagiger Form verbinden, also 
ganztags arbeiten, 46 % wollen Kind und Beruf mit einer 

Teilzeitbeschaftigung verbinden, das heißt sie nehmen es 
sehr ernst damit, daß die Erziehung ihrer Kinder nicht ohne 
weiteres anderen abertragen wird oder sie aus der eigenen 
Verantwortung entlassen werden. 

(Beifall der F.D.P. und bei derSPD
Zuruf der Abg. Frau Bill, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Deshalb muß bei den Arbeitgebern weiter um Teilzeitarbeits
platze gerungen wer~en. Doch auch die bereits existierenden 
gehen von außerst unterschiedlichen Modellen aus, und auf 
diese nehmen die Kindergarten kaum entsprechende ROck

sicht. 

Was macht eine Mutter, die ein Angebot bekommt, in einer 
Woche zwei Tage Vollzeit zu arbeiten, drei Tage frei, in der 
nlchsten Woche drei Tage Vollzeit und zwei Tage frei? Wie 
reagiert ein Kinde:rgarten darauf7 Wie reagiert ein Kinder
garten auf die Möglichkeit, nachmittags arbeiten gehen zu 
'können, wenn die Kindergarten vorwiegend vormittags ihrer 

erzieherischen Tatigkeit nachkommen und nicht nachmit

tags? 

(Beifall bei der F.D.P.) 

2. Wir reden insgesamt vom Kindertagesstattengesetz, meine 
Damen und Herren, und entscheiden heute Ober einen klei~ 

nen Teilbereich, namlich Ober den Kindergarten und dort 
wiederum nur um einenAusschnitt und einTeilproblem. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Das ist eine Mogelpackung!) 

Wenn wir aber so im Übereifer eine hundertprozentige Lö

sung fOr den Kindergarten propagieren, verlieren wir die Be
wegungsfreiheit auch in anderen Kinderbetreuungseinrich
tungen. Die zukünftigen demographischen Entwicklungen 
lassen wir dabei völlig außer acht. 

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

Manche räumliche Zwischenlösung -wie eben angesprochen 
- ware durchaus denkbar, wenn da nicht kleinliche, auf den 
Zentimeter bemessene Bauvorschriften mitunter dem entge
genstünden . 

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

3. Wir sollten uns noch mehr als bisher bemnhen, die Investi
tionen in Kindergarten auf eine breitere Nutzungsmöglich-

keit hin zu öffnen, zum Beispiel durch Splitten in Vormittags
und Nachmittagsgruppen, zum Beispiel durch die Entwick
lung hin zu Häusern far Kinder unterschiedlichen Lebensal
ters mit einer einhergehenden ganztagigen Auslastung des 
Betreuungsangebots, zum Beispiel durch die Öffnung der 
Einrichtungen far Elternarbeit und Kontakten zwischen Fami

lien, Zum Beispiel durch die Öffnung der Einrichtungen hin 
zum Gemeinwesen fOr Beratungsstellen und ahnliches. Wie 
dies bei den Schulen schon gefordert wurde, muß sich auch 
der Kindergarten in die Gesellschaft hinein öffnen. 

Wie groß ist unser Bestreben, die Kinderbetreuung nicht vor~ 
wiegend als Aufgabe des Staates zu definieren, 

(Beifall der F.D.P.) 

sondern verstarkt dafar zu werben, daß sich Betriebe mehr 

als bisher am Platzkontingent der Kindertagesstarten und da
niit.an deren Kosten zugunsten ihrer Mitarbeiter und Mitar
beiterinnen beteiligen? 

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

4. Wie kleinlich wird bei privaten Elterninitiativen far die Be
treuung ihrer Kinder agiert? Wie werden Familien bearg

wöhnt, die ihre Kinderbetreuung mit Tagesmattern in ihrem 
Haushalt bewerkstelligen könnten und wollten und diesen 
Arbeitsplatz, den sie schaffen, wie jeder andere Arbeitgeber 

steuerlich absetzen möchten? 

5. Schließlich eine Veranderung in der Verwaltungsorganisa

tion- hier sind die Koalitionsfraktionen auf dem besten Weg 
zu einer Veranderung w, namlich weg von den MittelbehOr-
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den hin zu einer einrichtungsnahen Ebene, zu den Kreisen. 
Davon erhoffen wir uns ein den Ortlichen Gegebenheiten 
besser angepaßtes Handeln. 

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

Zurufe von der CDU) 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zusammenfassen. 

Die F.D.P.-Fraktion unterstatzt den vorliegenden Gesetzent
wurf, um den Kommunen einen Planungszeitraum zu schaf

fen, um die Tn1ger von Kindertagesstauen nicht sofort mit 
kaum lösbaren finanziellen und personellen Problemen im 
Regen stehen zu lassen. Die F.O.P.-Fraktion steht aber auch 

zu dem Bemahen, die rheinland-pfalzische Stichtagslösung 
zu einem bundesweiten Modell werden zu lassen. Wir wer

den aber die Zeit nutzen mossen, um die vielen weiteren Bau
steine einer familienbegleitenden Kinderbetreuung in der 
Zukunft möglich zu machen. Finanzielle Ressourcen heute al
/eine auf eine hundertprozentige Betreuung der Kindergar
ten zu konzentrieren, das ist, Stichtagsregelung hin, Geburts
tagsregelung her, mit Sicherheit familienpolitisch noch nicht 
der Weisheit letzter Schluß. 

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

Vizepr~sident Schuler: 

Das Wort hat Staatsministerin Frau Dr. GOtte. 

Frau Dr. G6tte, 

MinisterinfDr Kultur, Jugend, Familie und Frauen: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Ihre Kritik an der 
Zeitplanung wOrde ich akzeptieren, wenn wir beispielsweise 

die Standards in unserem Kindertagesstattengesetz ven'!lin
dert oder andere inhaltliche Änderungen vorgenommen hat
ten. Dann allerdings ware eine ausfahrliehe Anhörung nötig 
gewesen. Dann allerdings hatten wir ausfahrlieh beraten 
mOssen. Darum geht es aber jetzt nicht, sondern nur darum, 
die Möglichkeiten, die das Bundesges~ einraumt anzuwen
den, und diese aufschiebende Wirkung auch for Rheinland
Pfalz gelten zu lassen, wie das alle anderen alten Bundes/an
der auch getan haben. Insofern gab es da nicht sehr viel 
Beratungs- oder Handlungsbedarf, sondern es geht nur um 
die Zustimmung. 

Der Gebrauch dieser Möglichkeit schließt natürlich nicht aus, 
daß auch jOngere Kinder schon in den Kindergarten aufge
nommen werden können, wo freie Platze vorhanden sind. Er 
schließt auch nicht aus, daß dort, wo Eltern besonders auf 
einen Kindergartenplatz angewiesen sind, weil zum Beispiel 
der KOndigungsschutz auslauft, zusatzliehe Kindergarten
platze zur VerfQgung gestellt werden massen.lnsgesamt bie~ 
tet um aber diese Möglichkeit mehr Flexibilitat. 

Frau Bill, ich hätte schon erwartet daß Sie in der geradlinigen 
Fortführung Ihrer Argumentation nun als erste diesen Ge
setzentwurf heute begroßt hatten; denn Sie haben immer 
gesagt, es sei falsch, sich nur auf Kindergartenplatze zu kon
zentrieren und dabei unter den Tisch fallen zu lassen, daß 
vielleicht andere Mütter viel dringender einen Krippen- oder 
Hortplatz brauchen. 

(Frau Bill. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Dann sechreiben Sie das doch in Ihren 
Entschließungsantrag! Dann können 

wir darOber reden! Das ist wie ein 
bißc.hen schwanger!) 

- Das steht doch drin. Genau das steht drin. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich lasse mich doch nicht fOr 
dumm verkaufen!) 

Insofern mOßten auch Sie diesen Gesetzentwurf und den Ent
schließungsantrag als erste mittragen. 

(Unruhe im Hause
Glocke des Präsidenten) 

Auch die padagogischen Bedenken, die geaußert wurden, 
trage ich als Fachministerin voll mit, Wenn in jeder Woche 
neue Kinder in den Kindergarten kommen, die als sehr kleine 
Kinder oft noch Heimweh haben, dann brauchen diese nator
lich eine sehr intensive Betreuung. Das würde bedeuten, daß 
das Personal des Kindergartens das ganze Jahr Ober von den 
kleinen neuen Kindern voll in Anspruch genommen wird, was 
schließlich zu Lasten der Betreuung der anderen Kinder ge
hen würde. Deswegen ist die jetzige Regelung, nämlich die 
Stichtagsregelung, die padagogisch richtigere. 

Ich bitte, dem Gesetzentwurf zuzustimmen. Den Entschlie
ßungsantrag der Fraktionen trage ich voll mit. 

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

Vizeprasident Schuler: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. Ich schließe die Aussprache Ober das Landesgesetz 
zur Änderung des Kindertagesstattengesetzes, 

Es wird vorgeschlagen, den Gesetzentwurf der Landesregie
rung - Drudesache 13/58 - und den Entschließungsantrag der 
Fraktionen der SPD und F.D.P.- Drucksache 13/99- an den 
Ausschuß für Kultur, Jugend und Familie- federfahrend-und 
an den Rechtsau~~chuß zu überweisen. Sind Sie damit einver

standen?- Dann ist so beschlossen. 

• 

• 
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Ich rufe Punkt 9 der Tagesordnung auf: men mOchte. den bitte ich um das Handzeichen! - Die Gegen
probe! -Ich stelle die einstimmige Annahme fest. 

ZUstimmung des Landtags zu der Einverständni$

erkllrllng des Landes Rheinland-pfafz zu der 
VereinbarUng Ober die Satzung der 

Europäischen SCh~len 

Antrag der Landesregierung 

- Drucksache 13/32 -

Im Altestenrat wurde verabredet. den Antrag der Landesre
gierung ohne Aussprache zu behandeln. Sind Sie damit ein
verstanden?- Wer dem Antrag de~ Landesregierung zustim-

Meine Damen und Herren, wir beenden an dieser Stelle die 
heutige Sitzung. Ich darf noch auf die Eröffnung der Ausstel
lung hinweisen und berufe die morgige 5. Plenarsitzung, 

9.30 Uhr, ein. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

Ende der Sitzung: 18.29Uhr. 
I 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache w25 
13. Wahlperiode Jl. os. 1996 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Johannes Gerstcr, Herbertjullien und Franzjosef 
Bisehel (CDU) 

Schwerpunkte geplanter Einsparmaßnahmen in den Renorts 

Die Landesregierung h.u :am 28. Ma.i 1996 eine Haushaltssperre beschlossen. Sie 
folgt d.unit Forderungen der CDU, die seit November 1995 mehrfach erhoMn 
wurden. 

Nach dem BesthJuß sollen die Ressorts linear 1,5% ihrer Ausgaben kürzen. Die 
Verteilung innerhalb der Ressorts soll dieun überlassen bleiben. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Liegen die Ressortkonzepte zur Urrueczung der Einsparauflagen zwischenzeit
lich vor? 

2. Tt"ilt die Landt.'sr~ierung die Auffauung, daß dieseit Jahren sinkende Investi
tionsquote nicht noch weiter abgesenkt werden darf? 

J. Welche Schwerpunkte h:aben die einzelnen Ressoru bei der Umsetzung der 
Einsfnrauflage gesetzt? · 

1. Wie wird sich die Investitionsquote nach Umsetzung der von den Ressoru ge~ 
planten Einsparungen entwickeln~ 

Johannes Gerster 
Herbert Jullien 

Franzjosef Bisehel 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache1J129 
Jl. 'Wahlperiode OJ. 06. 1996 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Franz Josef Bisehel (CDU) 

Organtpcnde als Selbstverstlindlichkeit? 

Gemäß Pressemeldung vom Jl. Mai 1996 hat Gesundheitsminister Florian GmtCT 
duu aufgdordert, die Organspende nach dem Tod zu einer ,.5clbnventindlichkeit 
werden zu lauen•. 

kh frage die Landesregierung: 

l. Hil! sie die Forderung. die Organspende nach dem Tod zu einer SelbstVerständ
lichkeit werden zu lusen. für uchdienlich und angemessen? 

2. In sie nicht der Meinung, daß zur Förderung der Orgarapcndebereiuchaft zwar 
Bitten, AppeUe und Werben gebOlen sind, daß sich das Thema aber offenen und 
untenchwelligen moralischen Bewertungen entzieht und vielmehr der Respekt 
vor der freiwilligen und persönlichen Gewissensentscheidung unabhängig von 
deren Ergebnis selbstverständlich sein sollte? 

J. Wenn nein, welche Schlußfolgerungen hat die Landesregierung aus dem 
Scheitern des Transplantadonsgesm:es in Rheinb.nd-Pfah gezogen, und wie 
•erarbeitet sie du deruitige Bemühen des Bundesgesetzgeben um eine gesetzli
che Lösung? 

FranzJosefBischd 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache1J/3Q 
tJ. W:ahlpuiode 02. 06. 1996 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Walter Wirz und Werner Wittlich (CDU) 

Hans-Arp-Stiftung iDeg:al bereichert? 

Prtssebcriduen zufolge besteht der Verdacht,. daß die rheinland-pfa!zische Haru
Arp~Stifturlß; auf Kosten der französischen Arp-Sciftung bereichert werden soll 
Um den illegalen Export im letzten Moment noch zu stoppen. wurden vom fran· 
zösischen ZoU J 14 Gipsplastiken des Bildhauers H.ms Arp während des Trans
ports zum Bahnhof Rob.ndseck an der Grenze beschlagnahmt. Der Export der 
Kunstwerke. so die Begründung, verstoße gegen die französischen Ausfuhr
bestimmungen. 

Wir f~n die Undesregierung: 

1. Wird die Beschlagnahme bestätigt? 

2. Waren rheinland-pfi1zische staatliche Stellen bzw. von der Landesregieru.ng 
beauftragte BevoUmächtigte mit diesem Vorgang befaßt? 

J. Wie beurteilt die Landesregierung den Vorwurf, die rheinland-pfälzische 
Hans·Arp·Stifrung sollte zu Lasten einer funzösisc:hen Stiftung bereichert 
werden? 

-4. Welche Konsequenzen hu dieser Vorfall für du gesamte Arp-Projekt in 
Rolandseck? 

S. Ist zu befürchten, daß dieser Vorgang die deutsch-französischm Kultur· 
beziehungen belasten kann? 

Waltcr Wirz 
Werner Witilich 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZDrucksachellt33 
13. Wahlperiode OS. 06. 19% 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Heike Hatzm2nn (F.D.P.) 

Gebühren für die Entleerung von Abwassergruben 

Das Verwaltungsgericht in Koblenz hat in einem am 4, Juni 19% veröCfentlichten 
Urteil entschieden, daß Gemeinden für die Entleerung von Abwusergruben 
höhere GehUhren erheben dürfen als bei der En.uorgung über die Ka:u.lisation. 
Gleichzeitig sollen die Gebühren nach der tatsächlich anfallenden Kläuchlamm
menge und nicht wie bei der leitungsgebundenen Entsorgung nach dem 
Frischwassermaßstab bemessen werden. 

Ich fnge die Landesregierung: 

1. Wie beurteilt sie die Auswirkungen der Entscheidung des Kohlenzer Ver
wa.lrungsgerichtes auf die Abwasserentsorgung in Rheinland-PfW.? 

2. Mit welcher En.twicklung der Gebühren für die Entsorgung von Abwasser ~w 
Abwassergruben und über die Kan~isation rechnet sie? 

J. Sieht die Landesregierung in diesem Zusammenhang die Möglichk(it, daß die 
Eigentümer die Entsorgung von Abwässern ws Kleink1iranla.gen oder abfluß. 
losen Gruben nicht in einem von der Gemeinde organisierten, sondern in einem 
anderen kontrollierten System selbst organisieren? 

Heike Hatzmann 

• 

• 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucluachc w34 
13. 'WAhlperiode 05. 06. 1996 

Mündliche Anfrage 

des Abg«>rdnetcn Alexander Licht (CDU) 

Stand des Freiwilligen ÖkologischenJahres in Rhein1and-PEa1z 

Nach &ktuellen Infomutionen hat Umweltministerin Martini bei ihren Vor· 
1tdlungen zur UmsctZun& des Freiwilligen Ökologischen Jahres in Rhcinland
pfalz in diesenTaseneine Kursänderung voUzogen, nachdem ihre bishcrisen Vor· 
stdlungen auf anhaltende und nachhaltige Kritik gestoßen sind. Zwar soll nunmehr 
an der scplanten Monopol· T riß:erschaft durch du forstliche Bildungneotrum in 
Hachcnburg nlcht mehr festgehalten werden,. und auch die firwttieUen Rahmen
bcdingunsen für die Einsatzstellen soßen angepaßt werden, jedoch fehlt noch 
immer eine konkrete fachlicheund pidasogische Konzeption filr das FÖJ in Rhein· 
land-Pfalz. Die Unuetzung, des FÖJ, die nunmehr zum 1. September 1996 geplant 
ist, blelbt aufgrund der sehr späten Kurskorrektur und angesichu des weiuren 
Fehlenseiner konkreten Ausfü.hrungskonzeption gefährdet. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Warum erfolgte der Kurswechsel der Umweltministerin trotz seit Monaten 
anhaltender Kritik an der bisherigen Konzeption so spät? 

2. Warum liegt noch immer kein konkretes pidagogisch-facbliches Konzept vor? 

), Wie gedenkt die Landesrepc:rung die: angekündigte Umse[ZUng des FÖJ zum 
1. September 1996 :angniehu des langen bi.her ervbnislos vc-ntrichencn Zciz:
raums sichettusrellen? 

4. Aus welchen Gründen ist die Zeit nach Inknfmc:ten des Bundesgesetzes für ein 
Freiwilliges Ökologisches Jahr im Jahre 199) nicht zu entsprechenden Vor· 
arbeiten genutzt worden. die jetZt unter erhebliebem Zeitdruck vorzunebrm:n ,_., ·-· 

5. Fehlt der Landesregierung und insbesondere der Umweltministerin möglicher
weise noch immer die wiiruchenswcne positive innen EinstelluDI zum FÖj? 

Alexa.nder Liebt 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZDrucluache13135 
05. 06, 1996 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Joachim Mertes und Karl Pt:tcr Bruch (SPD) 

Zukunft der rheinland-pfälzischen Bundeswehrdepots 

Nach Pressemeldungen vom heutigen Tage wird die Bundeswehr in einem Zehn· 
Jahres-Programm Depots schließen. Davon sind auch Geritehaupuiepots in 
Rheinland-PCalz betroffen. 

Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung: 

1. Wurde die Landeuegierung frühzeitig und umfassend über entsprechende 
Planungen der Bundesregierung unterrichte; u:f. wann und wie? 

2. Wie beurteilt die Landesregierung die bekanm:gewordenen Planungen der 
Bundemgierung. insbesondere im Hinblick auf die regionale Wirtsch;~.ftskraft 
der schon durch den Abzug der NATO-Streitkräfte betroffenen Regionen? 

l. Gibt es Bemühungen des Bundes, in Zusammenarbeit mit der Landesregierung 
die mit der Depotschließung verbundenen Struktur- und wiruchaftspolitischen 
Nachteile: dieser Regionen durch ein Bundnkonz.cpt zu kompertsieren? 

J oachim Mertes 
Kar! Pc:'er Bruch 
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