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auf Antrag der Fraktion der SPD 
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läufigen Geschäftsordnung des Landtags statt. 

Enquete-Kommission Parlamentsreform 
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-Drucksache 13/85-

Änderungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
-Drucksache 13/87: 

Änderungsantrag der Fraktionen der SPD, CDU, F.D.P. und 
BÜNDNIS 90/DI.E GRÜNEN 
- Drucksache 13/1 01 -

Der Antrag wird in derFassung.desAnderungsantrags ·Drucksache 13/101 · 
einstimmig angenommen . 

Entlastung der Landesregierung und des Rechnungshofs 
Rheinrand-Pfalz für das Haushaltsjahr 1994 

a) Entlastung des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz 
für das Haushaltsjahr 1994 
Antrag des Rechnungshofs 
- Drucksache 12/7578 -

b) Entlastung der Landesregierung Rheinland-Pfalz 
fiir das Haushaltsjahr 1994 
Antrag der Landesregierung 
-Drucksache 1218055-

c) Jahresbericht 1995 
Unterrichtung durch den Rechnungshof 
-Drucksache 12/8380- · 

Die Antrllge - Drucksachen 12/7578/8055 · und der Jahresbericht 1995 
-Drucksache 12/8380- werden an den Haushalts- und Finanzausschuß 
ab erwiesen. 

Es besteht Einverständnis, daß. r;lie Stellungnahme der Landesregierung 
zum Jahresbericht 1995 nach ihrem Eingang unmittelbar an den 
Haushalts- und Finanzausschuß überwie.sen wird. 

Rheinland-pfälzisches Nutzungskonzept für den nachwachsenden 
Rohstoff Hanf 
Antrag der Fraktion der F.D.P. 
-Drucksache 13/42-

dazu: Antrag (Aiternativantrag) der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 13/80-

Der Antrag der Fraktion der F.D.P. -Drucksache 13/42- und der Alterna
tivantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN- Drucksache 1J/80-
werden an den AusschuB far Landwirtschaft und Weinbau über
wiesen. 
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Herstellung gleicher Marktchancen für Personenkraftwagen 
mit Dieselmotor 
Antrag der Fraktion der F.D.P. 
-Drucksache 13/43-

Der Antrag- Drucksache 13/43- wird mit Mehrheit angenommen. 

Verbesserung der Ausbildungschancen 
Antrag der Fraktion der F.D.P. 
- Drucksache 13/44 -

dazu: Änderungsantrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/86-

Recht auf berufliche Ausbildung im Rahmen des Dualen Systems 
umsetzen und sichern- Solidarische Finanzierung der beruf
lichen Ausbildung-
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 13/53-

Die Drucksachen 13/44186/53 werden gemeinsam aufgerufen und 
beraten. 

Der Antrag der Fraktion der F.D.P.- Drucksache 13!44- und der Än
derungsantrag der Fraktion der CDU -Drucksache 13/86- werden 
an den Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr- federführend- und 
an den Ausschuß für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung 
überwiesen. 

Der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· Drucksache 13/S3-
wird an den Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr- federführend- und 
an den Ausschuß für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung 
überwiesen. 

Es besteht Einversttindnis, daß die Anträge- Drucksachen 13144/86/53-
in einer gemeinsamen Sitzung der beiden Ausschüsse beraten werden. 

Haltung der Landesregierung zu den Maßnahmen des Programms 
der Bundesregierung. für mehr Wachstum und Beschäftigung" in 
Fragen der renten-, gesundheits-, familien-, arbeitsmarkt-und 
steuerpolitischen Maßnahmen 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 13/51 -

dazu: Antrag (Aiternativantrag) der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
- Drucksache 13/98 -

Der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN- Drucksache 13!51 -
wird mit Mehrheit abgelehnt. · 

Der Alternativantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. -Druck
sache 13/98 - wird mit Mehrheit angenommen. 
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Herbeiführung von Steuergerechtigkeit bei Unternehmen 
durch ·schnellere und intensivere Steuerprüfung 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 13/52-

Die von der Abgeordneten Frau Thomas beantragte Ausschußüber
weisung des Antrags- Drucksache 13!52- wird mehrheitlich abge-

- lehnt. 

Der Antrag- Drucksache 13/52- wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Berücksichtigung landwirtschaftlicher Belange in der 
Landschaftsplanung 
Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
- Drucksache 13/59-

dazu: Antrag {Aiternativantrag) der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 13/97-

Der Antrag der Fraktionen derSPD und F.D.P.- Drucksache 13!59-
und der Alternativantrag der Fraktion BÜNDN/5.90/D/E GRÜNEN 
-Drucksache 13197- werden an den Ausschuß für Umwelt und 
Forsten- federführend-. an den Ausschuß für Landwirtschaft 
und Weinbau und an den Innenausschuß überwiesen. 

Bericht des Bürgerbeauftragten gemäß§ 7 Abs. _3 des Landes
gesetzes über den Bürgerbeauftragten des Landes Rhein
land-Pfalz für das Jahr 1995 {Drucksache 12/8375) 
Besprechung auf Antrag der Fraktion derSPD 
-Drucksache 13/19 -

Bericht des Petitionsausschusses gemäß§ 109 der Vorläufigen 
Geschäftsordnung des Landtags 

Der Bericht des Bürgerbeauftragten gemäß § 7 Abs. 3 des Landesge
setzes über den Bürgerbeauftragten des Landes Rheinland-Pfalz für 
das Jahr 1995 (Drucksache 12/8375) und der Bericht des Petitions
ausschusses gemäß § 109 df!r Vorläufigen Geschäftsordnung des 
Landtags werden gemeinsam aufgerufen und beraten. 

Der Bericht des Petitionsausschusses wird von dem Vorsitzenden. 
demAbgeordneten Klaus Hammer, abgegeben. 

Die Berichte sind mit ihrer Besprechung erledigt. 
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5. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pfal~ 
am 20. Juni 1996 

Die Sitzung wird um 9.31 Uhr vom Präsidenten des Landtags 

eröffnet. 

Prasident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich eröffne die 5. Plenarsitzung 

des Landtags Rheinland-Pfalzund begrüße Sie ganz herzlich. 

Sie sehen, daß technisch einige Veranderungen vorgenom
men wurden, nachdem das übliche Instrumentarium nicht 
funktionierte. Die Anlage ist in Teilen ausgefallen. Wir haben 
es bis zu Beginn der Sitzung nicht geschafft~ sie reparieren zu 
lassen. Sie mOssen sich also etwas behelfen. Vor atren _Dingen 
wird es bel Zwischenfragen notwendig sein, daß Sie die Kraft 
Ihrer Stimme einsetzen, da die Mikrophone an Ihren Platzen 
nicht funktionieren. 

Zu Sc.hriftfOhrern berufe ich die Kollegen Petra Elsner und 

Johannes Berg. Frau Elsner führt die Redner! ist~. 

Entschuldigt sind für heute Staatsministerin Klaudia MartiOi 
und der Abgeordnete Gerd ltzek. Staatsministerin Dr. Rose . 
GOtte wird wegen dringendet dienstlicher Angelegenheiten 

ab 11.00 Uhr nicht mehr an der Sitzung. teilnehmen können. -, 

Ich darf bereitsGaste im Landtag begrüßen, und zwar Schüle
rinnen und Schüler sowie deren lehrerdes Hilda~Gymnasiums 
in Koblenz 

(Beifall im Hause) 

und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Amtsgerichts in 
Bad Sobernheim. 

• {Beifaii im Hause) 

Wir verfahren nach der gestern beschlossenen Tages
ordnung. 

Wir beginnen mit Punkt 1 der Tagesordnung: 

· Fragestunde 

Ich rufe die MCindlic.he Anfrage des Abgeordneten Carsten 
ftörksen (SPD), Neue Kriterien. für den Einsatz verdeckter 
Ermittler- Drucksache 13/36 ~ betreffend, cluf. 

FOr die Landesregierung antwortet Justizminister Peter 

caesar. 

Caesar. Minister der Justiz: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! So neu sind die 
Kriterien nicht. aber zur Sache. 

Namens dei" Landesregierung beantworte ich die Mündliche 

Anfrage wie folgt: 

Zu Frage 1: Der Einsatz verdeckter Ermittlerist seit dem ln
krafttreten des Gesetzes zur Bekämpfung des illegalen 
Rauschgifthandels und anderer Erscheinungsformen der Or
ganisierten KrimiOalität am 22. September 1992 in den 
§§ 110 a und 11 0 b der Strafprozeßordnung geregelt. Danach 

dOrfen verdecKte Ermittler zur Aufklärung von Verbrechen 
und anderen Straftaten von erheblicher Bedeutung aus be~ 
stimr:nten Kriminalitä'ßbereichen eingesetzt werden. 

Der Einsatz bedarf in jedem Fall der Zustimmung der Staats
anwaltschaft. ln Eilfällen genügt die polizeiliche Anordnung. 
Der Einsatz ist jedoch zu beenden, wenn die Staatsanwalt
schaft nicht binnen drei Tagen zustimmt. 

Richtet sich der Einsatz des verdeckten Ermittlers gegen eine 
bestimmte Person oder muß er eine nicht altgemein zugang
liehe Wohnung betreten, ist wegen der in diesen Fällen vom 
Gesetzgeber angenommenen größeren Eingriffsschwere zu~ 
sätzlich die richterliche Zustimmung erforderlich. 

Bei Gefahr iin Verzug genagt die Zustimmung der Staatsan

waltschaft. Auch in diesem Falle muß der Einsatz beendet 
werden, wenn d~r Richter nicht binnen drei Tagen zustimmt. 

Der in der Anfrage genannte Beschluß des BundesgeriChts~ 
hofsbefaßt sich mit zwei wichtigen Aspekten: 

Zum einen legt der Bundesgerichtshof fest, daß gegen die 
Verwendung von Formularen durch Oen Richter bei der Zu

stimmung generell keine B€denken bestehen. Es muß jedoch 
deutlich werden, daß ein richterlicher Entscheidungsprozeß, 
daß eine EinzelfatlprOfung stattgefunden hat. ln welcher 
Form dies festgehalten wird, liegt in der Verantwortung des 

unabhängigen E~mittlungsrichters. 

Zum zweiten weistder Blindesgerichtshof darauf hin, daß be-
. ' 

sondere Vorsicht dann geboten ist, wenn Entscheidungs-
grundlage für den Einsatz des verdeckten Ermittlers allein 
der Hi~weis eines V-Manns oder einer V-Person ist. ln dieser 
Situation, die in dem konkret beurteilten Fall gegeben ist, be· 
steht die Gefahr der .,Außensteuerung der Justiz oder Selbst
erfT}-AChtigung des verdeckten Ermittlers". 

Der Bundesgerichtshof betont für diese Fälle die Pflicht des 
Ermittlungsrichters, sich vor seiner Entscheidung umfassend 

zu informieren. Reichen die Informationen nicht aus, hat der 
Richter nach eindeutiger Aussage des Bundesgerichtshofs die 
Zustimmung.abzulehnen. 

Zu Frage 2: Die Entscheidung hat keine Auswirkungen auf 
die effektive Verbrechensbekämpfung in Rheinland·Pfalz, 
weil sie keine neue~ Einschr.ankungen fQr die Tatigkeit der 
Strafverfolgungsbehörden enthalt, sondern lediglich klarste!-
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leilde Bedeutung hat. Die gerichttiche Praxis wird den gestell

ten Anforderungen gerecht. Anhaltspunkte für Mißbrauch 

liegen nicht vor. 

Der Beschluß betont sehr deutlich, wie groß die Vt=orantwor

tung ist, die der Gesetzgeber dem Ermittlungsrichter aufer

legt hat. Er zeigt auch auf, wie der richterliche Entschei
dungsprozeß abzulaufen hat. Der Bundesgerichtshof hat da

durch einen wichtigen Beitrag zur Rechtssicherheit und 

Rec.htsklarheit geleistet. 

So weit meine Antwort auf die gestellte MOndliehe Anfrage. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Grützmacher. 

Abg. Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Caesar, wie oft kam es in Rheinland-Pfalz im zweiten 

Halbjahr 1995 zu Einsatzen verdeckter Ermittler, die der Zu· 

Stimmung eines Richters bedurften? 

caesar, Minister der Justiz: 

Ich habe die Statistik momentan nicht zur Hand. Ich kann es 
jedoch nachprOfen und es Ihnen hinterher gesondert mit· 

teilen. 

Abg. Frau Grützmacher, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: 

Vielleicht können Sie ebenfalls mitteilen, wie oft verdeckte 
Ermittler in diesem Zeitraum Oberhaupt eingesetzt wurden. 

caesar, Minister der Justiz: 

Das kann ich nicht versprechen, weil ict:' nicht weiß, ob es sta

tistisch erfaßt wird. Soweit jedoch konkrete Zahlen vorliegen, 

werde ich sie Ihnen gerne zur Verfügung stellen. 

Pr.llisident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen liegen nic~t vor. Die MOndliehe Anfra· 

geist beantwortet. 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 

Dr. Gerhard Schmidt (SPD), Rechtschreibreform- Drucksache 

13/37- betreffend, auf. 

Bildungsminister Professor Dr. Jilrgen Zöllner antwortet für 

die Landesregierung. 

Prof. Dr. Zöllner, 

Ministerfür Bildung, Wiss._ensc.haft und Weiterbildung: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Die Kultusmini

sterkonferenz hat am 1. Dezember 19.95 beschlossen, daß 

- vorbehaltlich des Zustandekommens einer zwischenstaat
lichen Erklarung von Deutschland, Österreich und der 

Schweiz und ggf. anderer interessierter Staaten~ der überar

beitete Neuregelungsvorschlag .. Deutsche Rechtschreibung

Regeln und Wörterverzeichnis .. zum 1. August 1998 mit be. 

stimmten Maßgaben als verbindliche Grundlage für den Un

terricht in Schulen eingeführt werden soll: 

t. Schulbücher, die das neue Regelwerk beachten, können im 

Vorgriff auf die Neuregelung bereits vor dem 1. August 1998 

genehmigt werden. 

2. Weitere Übergangsregelungen für die Zeit bis zum 1. Au-

gust 1998. einschließlich der für die Schulbuchgenehmigun- • 

gen zu treffenden Entscheidungen -treffen die t.ander in 

eigener Zustandigkeit. 

3. Bis zum 31. Juli 2005 werden bisherige Schreibweisen nicht 

als falsch, sondern als Oberholt gekennzeichnet und bei Kor

rekturen durch die neuen Schreibweisen ergänzt. Sollte sich 

herausstellen, daß die Obergangszeit zu großzügig oder zu 
eng bemessen ist, wird eine Venlnderung der Frist durch die 

.Kultusministerkonferenz in Aussicht genommen. 

4. ln Zweifelsfällen der Rechtschreibung ~erden ab dem 
1. August 1998 Wörterbücher zugrunde gelegt, die nach Er
klärung des jeweiligen Verlages der Neuregelung in der je

weils gültigen Fassung in vollem Umfang entsprechen. 

Zu den Fragen 1 und 2: Wenn am 1. Juli 1996 die zwischen

staatliche Erklä.rung in Wien unterzeichnet worden ist, muß 

möglichst vermieden werden, daß Kinder, die jetzt das 

Schreiben erlernen. noch Schreibungen erlernen, die zwei 

Jahre spater nicht mehr zutreffen. Aus diesem Grunde beab

sichtige ich, den Schulen durch eine Verwaltungsvorschrift, 
die sich derzeit in einer breiten Anhörung befindet, die Mög

lichkeit zu geben, auf Beschluß der Gesamtkonferenz nach 

Anhörung der Eltern- und Schülervertretung schon ab dem 

kommenden Schuljahr nach der neuen Regelung zu unter· 

richten. Insbesondere Neueinführungen von Schreibungen 

oder Regeln sollen bereits auf der Basis der Neuregelung er

folgen. 

Um Lehrerinnen und Lehrern die Umstellung zu erleichtern, 

habe ich das Pädagogische Zentrum gebeten, Hinweise zu er

arbeiten, die rechtzeitig zum neuen Schuljahr allen Schulen 

zugehen werden. 

Da durch die Neuregelung der Rechtschreibung eine Reihe 

von Sonderregelungen und damit Fehlerquellen wegfallen, 

wie zum Belspiel der Unterschied zwischen der Kommaset

zung zwischen Haupt- und Nebensätzen vor ,.und" und 

,.oder", beabsichtige ich außerdem, die Fehlerbewertung in 

• 



• 

• 

-------~ -------------- ----

diesen Bereichen schon jetzt auszusetzen, damit nicht heute 
ein Kind Nac.hteile wegen Fehl:rn erleidet, die zwei J_ahre 

spater keine mehr sind. 

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

Zu Frage 3: Die Verniittlung der Schreibsicherheit ist eine 
Wichtige Aufgabe von Schule. Deshalb ist es nicht vertretbar, 

kostbare Übungszeitdarauf zu verwenden, verzichtbare Son

derregeln einzuQben. Gerade aus diesem Grunde bin ich_da

gegen. sobald die Wiener Erklarung erfolgt ist. Kinder noch 

• mit Rechtschreibproblemen zu belasten, die nach gründlicher 

Prüfung von Wissenschaftlern und Fachbeamten für eine Ver

standigung nichtgrundlegend sind. 

(Beifall bei der SPD) 

Es geht dabei nicht um ein Vorziehen der Reform, sondern 

um ein möglichst reibungsloses
1 
Umsetzen der vereir:--barten 

N~uregelung. 

Prllsident Grimm: 

Glbt es Zilsatzfragen? ~ frau Kohni~RGros. 

Ahg. Frau Kohnle-Gros. CDU; 

Herr Minister Zöllner, in der rechtswissenschaftliehen Litera~ 
t~r wird darauf hingewiesen. daß dieses Vorgehen eventuell 

verfassungswidrig sein k..önnte. Man muß mit' entsprechenM 

den Klagen rechnen. Wie schätzen Sie diese Frage auch im 
Hlnblick auf den zeitlichen Rahmen. den Sie vorgelegt haben, 

eln7 

Prof. Dr. ZO!Iner. 
. Ministerfür Bildung. Wissenschaft und Weiterbi_ldung.: 

Ich hätte mic.h gewundert, wenn in diesem Bereich keine verR 
fassungsrechtlichen Bedenken angemeldet worden wären. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

lch meine, wir sollten dies - wie vereinbart- umsetzen und 

nicht sinnvolle Schritte. wie ich sie geschildert habe. wegen 
einer mOgliChen KI .. ge außer acht Jassen. Dies worde nur auf 

dem ROcken der Kinder ausget_rager. 

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

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Nieilkämper. 

Abg. Frau Nienkämper, CDU; 

Vorausgesetzt, daß die Pressemeldung vom 4. Juni stimmt, 
daß das Bildungsmin_isterium plant, es den Schulen zu Ober~ 
lassen. vor dem 1. August 1998 zu beginnen oder nicht: WelM 

c.hes. padagogis(.h-didaktis(.he Konlept bieten Sie den weiterR 
führenden Schulen zur Umsetzung an, da sie dann Schaler 

mit den unterschiedlichsten Voraussetzungen in den FolgeM 

jahrenbis 1998 und darober hinaus bekommen? 

Prof. Dr. Zöllner. 
Minister für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Ich SE!he kein ernsthahes Problem darin. weil die Folgen einer 
Sc.hreibweise A oder B eindeutig und geklärt sind. Der AnM 

sat.z.. es den Schulen zu überlassen, wie ich es geschildert habe 
M in der Gesamtkonferenz unter Beteiligung von fltern und 
Sc.hülern M, entspricht unserer Grundauffassung, daß w1r nicht 

daraber reden können, die Betroffenen zu Beteiligten zu ma

chen, sondern sie _in solchen Bereichen auch letzten Endes 
entscheiden lassen sollten, ob sie es vorziehen oder nicht. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD 

und F.D.P.) 

Präsident Grimm~ 

Weite-re ZUsatzfragen sehe ich derzeit nicht. Die MOndliehe 

Anfrdge ist beantwortet. Ich b~danke mich. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD 

und F.D.P.) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten GOnter 

Rösch (SPD). Altenpflegeausbildung-DrucKsache 13/36 R be~ 

treffend, auf. 

Sozialminister Florian Gerster antwortet für die Landes· 
regierung . 

Gerster. Ministerfür Arbeit.- Soziales und Gesundheit: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Das Ministerium 

für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung hat vor weniR 
genTagen eine Umfrage bei den Altenpflegeschulen durchM 

geführt. Danach trifft es zu, daß zahlreiche Bewerberinnen 

und Bewerber für eine Ausbildung in der Altenpflege zwar 
von den Fachschulen derzeit Zusagen erhalten, ihnen den

noch von stationären Einrichtungen der Altenhilfe Verträge 

fQr den praktischen Teil der Ausbildung verweigert werden 
oder Heimträger nur bereit smd, Ausbildungsverträge ohne 

Ausbildungsvergatung abzuschließen. Begründet wird dies 

mit der angeblich bestehenden Unsicherheit der Übernahme 

von Ausbildungskoste-n durch die Pflegekassen im Zusam

men~ang mit dem lokrafttreten der zweiten Stufe der PfleM 

geverskherung am 1. Juli, also in wenigen Tagen. 
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Durch die jangst getroffenen Übergangsregelungen im Zu

s.iilmmenhang mit der Änderung des Pflegeversicherungsge

setzes wird in Artikel 49 a Vorsorge getroffen, daß die gegen

w:llrtig in den Pflegesätzen enthaltenen Ausgleichsbeträge 
fOr AusbildungsvergOtungen weiter Obernommen werden, 

zunachst bis Ende des Jahres 1997. Bis Ende 1997, das sind 

eineinhalb Jahre, ist die Refinanzierung der Ausbildungsver
gütungen durch die Leistungen der P11egeversicherung gesi

chert. Die Pflegekassen gehen dabei davon aus. daß kanftig 
der Anspruch auf AusbildungsvergOtung in der Altenpflege 
und die Verfahren zur Refinanzierung fOr die Einrichtungs

trageT bundes-oder landesgesetzlich geregelt werden. 

Die Liga der Wohlfahrtsverbände hat vor wenigen Tagen 
einen Beschluß gefaßt, die Pool-Regelung in Rheinland-Pfalz 

weiterlaufen zu lassen, dies in der Erwartung. daß eine ge
setzliche Regelung- bundes-oder ltmdesgesetzlich- rechtzei
tig bis Ende des Jahres 1997 getroffen wird. Ich möchte an 

dieser Stelle der Liga ausdracldich dafür danken, daß sie diese 

vernQnftige Regelung fortgesetzt-hat. 

Eine bundesgesetzliche Regelung wird derzeit auf der Grund

lage eines Gesetzentwurfs des Bundesrats in den Ausschüssen 
des Deutschen Bundestags beraten. Die Landesregierung hat 

mehrfach ihre Bereitschaft bekraftigt, eine eigenstandlge 

landesgesetzliche Regelung vorzulegen, falls eine bundesge

setzliche Lösung nicht oder nicht rechtzeitig zustande 
kommt. Diese Bereitschaft besteht nach wie vor. 

Zu den Fragen 1 und 2: Den von den Helmtragern bei der 

Versorgung von Vertragen zur praktischen Ausbildung im~ 
mer wieder genannten Grund, die Refinanzierung der Ausbil
dungsvergOtung sei nach dem 30. Juni dieses Jahres nicht 

mehr gesichert, kann ich nicht nachvollziehen. Herr Abgeord~ 
neter Rösc.h, nach dem, was ich eben gesagt habe, ist es jetzt 

nicht mehr als Grund gültig. Wie bereits dargelegt. haben die 

rheinland-pfllzischen ?flegekassen inzwischen ihre Bereit
schaft erk.lart, weiter Ober die Pool-Regelung die Ausbil
dungsvergOtungen zu entrichten. Sie erwarten vom Land 

oder vom Bund, daß bis Ende des Jahres 1997 eine gesetzlich 

verpflichtende Regelung vorgenommen wird. 

Zu Frage 3: Die Landesregierung hat in Verhandlungen mit 

den pflegekassen und den kommunalen Spitzenverbanden 

erreicht, daß die derzeit geltende VereinbarungsiOsung in 

Rhelnland-?falz zur Finanzierung der Altenpflegeausbildung 

fortgesetzt wird. 

Ich bin dankbar, daß auch die Lösung des Pools weiterhin gilt. 
Sie erleichtert die pragmatische Abwicklung und macht es 
den verschiedenen Tragerorganisationen leicht. weiterhin 

die Ausbildungsvergatung zu entrichten. 

Lassen Sie mich a[s letzten Satz sagen: Wir sollten in dieser 

schwierigen Arbeitsmarktsituation darauf hinweisen, daß der 

Bedarf an Pflegefachkratten unverandert groß ist. Dies ist ein 

Beruf mit Zukunft, der menschliche Zuwendung ermöglicht 

und deswegen auch far junge Menschen attraktiv sein sollte. 

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

Präsident Grimm; 

Gibt es Zusatzfragen?- Frau Abgeordnete SChmidt. 

Abg. Frau Schmidt, CDU: 

Herr Staatsminister, welche Maßnahmen haben Sie getrof
fen, um für die Zukunft eine ausreichende Anzahl qualifizier
ten Altenpflegepersonals vorzuhalten? Mich interessieren 
Insbesondere Aus- und Fortbildungsmaßnahmen tor Frauen 

nach der Erziehungsphase oder far Umschaler. Denken Sie 

eventuell an Fernkurse~ wie sie vorgehalten wurden, um Er

zieherinnen auszubilden? 

Gerster. MinisterfOr Arbeit, SOziales und Gesundheit: 

Herr Präsident, Frau Kollegin Schmidt! Ichmaße mir nicht den 

Beurteilungsspielraum des Prasidenten an. aber ich habe den 

Eindruck, daß Ihre Frage weit über die Mündliche Anfrage 

hinausgeht. 

Frau Kollegin Schmidt, wir haben eine Vielzahl von Maßnah
men ergriffen, um die Altenpflegeausbildungspl~tze deutlich 
zu' erhohen. Ich bin gern bflrelt, dies ln flntsprechendflr Weise 

auch im Fachausschuß darzulegen. Wir sind auch gern bereit, 
die Bemühungen deutlich zu machen, die auch in Verbin
dung mit anderen Ministerien ergriffen worden sind, um zum 

Beispiel Berufsrßckkehrerinnen oder Frauen nach der Fami
lienpause fO.r diese Berufstitigkeit zu interessieren und sie zu 
qualifizieren, damit sie auch in der Altenpflege tatig werden 

können. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage der Kollegin Frau Schmidt. 

Abg. Frau Schmidt. CDU: 

Herr Minister, sind Sie bereit. aiJ die Maßnahmen, die in die 

Wege geleitet wurden, einmal schriftlich vorzulegen? 

Gerster, Ministerfür Arbeit,. Soziales und Gesundheit: 

Natürlich gern. 

(Frau Schmidt, CDU: Danke schön!) 

• 

• 



• 

• 

Präsident Grimm: 

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

Ich rufe die Mündlic.he Anfrage des Abgeordneten Hans
Artur Bauckhage (F.D.P.}, Entwicklun11 des Handwerks in 
Rheinland-P1alz- Drucksache 13/46- betreffend, auf. 

Fllr die Landesregierung antwortet Wlrtsc.haftsminister 

Rainer Brüderle. 

Brüderle~ Minister 
fDr Wirtschaft. Verkehr~ Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Pr.lsident meine Damen und Herren! Die mittelständi
sch-e Wirtschaft, insbesondere das Handwerk, ist einer der 
wichtigsten Bestimmungsfaktoren.für die Zukunft des Wirt
schaftsstandorts Rheinland-Pfalz. Das mittelständisch struk
turierte Handwerk hatte in den vergangenen vier Jahren ste
tige Zuwachsraten bei der Zahl der Betriebe, der Beschäftig
ten und beim Umsatz und_ wurde s_o zum wichtigsten Stabili
tatsfaktor für die rheinfand-pfälzische Wirtschaftsstruktur. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich .d.ie Mündlic.he Anfrage 
wie folgt: 

Zu den Fragen 1 und 2: Nach der FrOhjahrsumfrage der 
rheinland-pfälzischen Handwerkskammern mach~ sich die 
urigOnstige Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Eckda-

. . . 
ten auch im Handwerk immer starker bemerkbar. Das Ge-
schaftsklima des rheinland-pfälzischen Handwe.rks hat sich im 
FrOhjahr 1996 deutlkh abgekOhlt. Die abgeichwächte Kon· 
Junktur wirkt sich in einer geringeren Nachfrage aus, dile zu 

. einer unbefriedigenden Auslastung' der. Betriebe führt. Der 
durchschnittliche Auftragsbestand beträgt derzeit noch 
6.4 Wochen. Allerdings hat Ober die Hälfte der Betriebe nur 

noch Aufträge für maximal vier Wochen. 

Die angespannte wirtschaftliche Entwicklung beeinflußt 

auch die Beschäftigung. Obwohl in den Handwerksbetrieben 
durchweg enge Bindungen zwis~hen Betrieb und Mitarbei
tern bestehen und bewußtgepflegt werden, kam jedes vierte 
Handwerksunternehmen nic.ht umhin, Entlassungen vorzu
nehmen. Gleichzeitig hat sich die Zahl der Betriebe* die neue 
MitSrbeiter einstellen. verringert. Vor allem das Bauhand
werk hat im ersten Quartal 1996 erhebliche ~msatzverluste 
registrieren massen. 71 % aller Baubetriebe verzeichnen 
deutlich geringere Umsatze. Auch in den Ausbauhandwerken 
betraf dies 62% der Betriebe. 

Allerdings zei<:hnet sich in der aktUellen Entwicklung eine 

Verbesserung der konjunkturellen Erwartungen ab. Der An
teil.der Handwerksunternehmer, die zumindest eine leichte 
konjunk~urelle Belebung in den nächsten drei Monaten an

nehmen, steigt inzwisc~en wieder. Bei regionaler Sicht gibt 
es Unterschiede in der Einschätzung der Geschäftslage durch 

die Unterneh.mer. Am günstigsten wird die Entwicklung im 
Kammerbezirk Trier eingeschätzt. Das derzeit beste Ge
schäftskfima herrscht in den Branchen Kfz, Metall und Nah
rungsmittel vor. Dort sehen nahezu drei Viertel der Betriebe 
ihre Situation positiv. 

Aus der Sicht der Landesregierung liegen die Grande für die 
Entwicklung der Konjunkturdaten im Handwerk im wesent
lichen in der gesamtwirtschaftlichen Wachstumsschwäche in 
der Bundesrepublik. ln der unganstigen Entwicklung der 
Handwerkskonjunktur spiegelt sich damit die gesamtwirt
schaftfiche Entwicklung wider, die auf die Globalisierung der 

Märkte und einen verstärkten Wettbewerbaufgrund der of
fenen Märkte für Waren und Dienst!eistungen sowie eine ge
nerelle Nachfrageschwäche zurückgeht. 

Zu Frage 3: Die Landesregierung wird im Rahmen. ihrer Mög
lichkeiten daran mitwirken, daß die maßgeblich vom Bund 
1,md der Europäischen Union zu gestaltenden wirtschaft
lichen Rahmenbedingungen wieder günstiger werden. Das 
gilt auch für die .notwendigen steuerlichen Entlastungen von 
Bür.gern und Unternehmen. 

Es ist weiterhin erforderliFh, eine neue wirtschaftliche Dyna

mik insbesondere bei kleinen und mittleren Unternehmen, 
die sehr stark dem Handwerk zuzurechnen sind, einzuleiten. 
Eine solche Entwicklung darf nicht durch ein Obermaß an Re
glementierung und Brirokratie behindert werden. Überzoge
ne Regelungen und bürokratische Belastungen müssen abge
baut werden. um das Wirtschafu.klima zu st~rken und damit 
auch den Wirtschaftsstandort Rheinland-Pfalz zu modernisie
ren. 

Neben der no.twendigen Mitwirkung des Landes bei der Ver
besserung der wirtschaftlichen Rahmendaten bleiben weiter~ 

hin gezielte Fördermaßnahmen für das Handwerk notwen
dig. Insoweit wird das Handwerk vielfach auch durch die Se
kundärwirkungen von Fördermaßnahmen im Bereich der In
dustrie und staatliche Investitionsvorhaben begünstigt, 

Hierbei ist darauf hinzuweisen, daß sich die Landesregierung 
intensiv darum bemüht, die nach Bayern zweithöchste lnve
stition~quote desLandestrotz der erforderlichen Konsolidie
rungsmaßnahmen zu halten. Auch dies ist praktische Hand
werkspolitik, weil damit direkt oder indirekt Auftrage für das 
Handwerk gesic.hert werden. Die Förderung privater Investi
tionen führt zu Beschäftigungs- und Arbeitsmöglichkeiten 
fürdie Handwerksunternehmen. 

Ich möchte ferner auf die speziellen Handwerksförderpro~ 
gramme im laufenden Haushalt hinweisen. Beispielhaft nen~ 
ne ich 

die Erhöhung der Investitionsmittel für den Ausbau. die 

Modernisierung und die Verbesserung der Ausstattung in 

den Berufsbildungszentren der Handwerkskammern, 
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die Gewährung gleichbleibend hoher Zuschüsse far die 
aberbetriebliche Lehrlingsunterweisung, 

die Bereitstellung umfangreicher Mittel für die Beratung 
der Htndwerksbetriebe durch die Berater der Kammern, 

die Erhöhung der Ansätze far die Existenzgründungsför

derung von Jungmeistern und Jungmeisterinnen (Fortbil

dungspramie), 

die Förderprogramme for kleine und mittlere Unterneh

men zur Einfahrung von Qualitätsmanagement oder Öko

Audit. 

Förderprogramme für die Erstanschaffung von CAD-. 

CNC- und CAM-Systemen in Handwerks- und kleinen Ge

werbetrieben. 

Mit diesen umfangreichen WirtschaftsfOrderungsmaßnah
men unterstatzt die Landesregierung das rheinland-pfäl
zische Handwerk, um Arbeitsplatze zu sichern, die Zahl d~r 
Lehrstellen zu erhalten und zu steigern. die Ausbildung zu 
verbessern und die wirtschaftliche Situation des Handwerks 

insgesamt zu starken. 

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

Staatsminister Broderie begibt 

sich zu seinem Platz) 

Präsident Grimm: 

Herr Minister, ich weiß noch nicht. ob Sie entlassen sind. Es 
könnte sein, daß jemand eine Zusatzfrage hat. 

(Staatsminister BrOderie: Es hat 
sich keiner geregt!) 

Aber es war eine so umfassende Antwort, daß ein Nachfrage
bedarf offenkundig nicht besteht. Es ist auch nicht ein Kolle
ge gehassig, so daß ich feststellen kann, daß die MOndliehe 

Anfrage beantwortetworden ist. 

Ich rufe die Mündliche Antrage des Abgeordneten Manfred 

Kramer (CDU), Sozialagenturen - Drucksache 13/47- betref

fend, sowie die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 
Herbert Jullien (CDU), Einrichtung von sogenannten Sozial

agenturen in Rhelnland-Pfalz - Drucksache 13/57 - betref
fend, auf. 

FOr die Landesregierung antwortet Sozialminister Florian 
Gerster. 

Gerster~ Minister fOr Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren~ Die wachsende Ar

beitslosigkeit erfordert es, neue Wege zu mehr BesChafti-

gung zu gehen. Untersuchungen wissenschaftlicher Institute 
zeigen, daß in privaten Haushalten bundes_weit mehrere hun

derttausend regulare Arbeitsplatze geschaffen werden kön

nen. Dabei ist es notwendig, bezahlte Arbeit in privaten 
Haushalten aus dem Bereich der Schwarzarbeit oder audt der 

Schattenwirtschaft und der geringfagigen Beschaftigung 
herauszufahren. 

Derzeit wird geschatzt, daß es etwa eine Million irregulare 
Beschaftigungsverhaltnisse in Privathaushalten gibt. 

Eine Ausweitung sozialversicherungspflichtiger Beschafti

gung in privaten Haushalten kann dadurch erleichtert wer

den, daß dem privaten Arbeit- oder Auftraggeber die mit 

einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung verbun

denen administrativen Aufgaben erleichtert werden - also 
die üblichen Arbeitgeberpflichten: Entrichtung von Sozial

beitra!;len und anderes mehr - und diese von anderen über
nommen werden. 

ln der Koalitionsvereinbarung wurde eine Bundesratsinitiati
ve verabredet. die daft1r sorgen soll, daß die privaten Haus
halte bis zu einer Höchstgrenze einen Teil ihrer Kosten von 

ihrer Steuerschuld absetzen können. 

Entschei~endes Kriterium für den rheinland-pfalzischen Weg 

- ich bedauere sehr, daß das bisher in der Öffentlichkeit we~ 

nig gewürdigt worden ist - ist die Möglichkeit des progres

sionsunabhangigen Abzugs von der Steuerschuld für die Ko

sten der hauswirtschaftliehen Beschaftigung, das heißt eine 
.,Entlastung fOr jedermann. Die Entlastung wird far jeden 
Steuerzahler gleichermaßen wirksam und zahlt sich nicht erst 

ab einer gewissen Progression aus. 

Zu den Fragen 1 und 4 der MOndlichen Anfrage des Herrn 

Kollegen Kramer antworte ich wie folgt: 

Die Koalitionspartner sind sich einig, daß im Unterschied zur 

derzeitigen Regelung im Einkommensteuerrecht des Bundes 
und auch zu den Vorschlagen der Bundesregierung im Jahre5-
steuergesetz 1997 - Sie wi5sen, daß darin die Höchstgrenze 

auf 24 000 DM verdoppelt und von der Kinderzahl und dem 

Alter der Kinder abgekoppelt werden soll - die rheinland
pfalzi5che Koalitionsvereinbarung vorschlagt, für private 

Haushalte die Be5chaftigung von Arbeitskratten von der 

Steuerschuld abziehbar zu machen. Dies ist ein steuertechni

scher Begriff, der aber eine erhebliche Wirkung hat, weil die 

Entlastung dann in allen Einkommensklassen gleich ist. Sie 

richtet sich dann nur noch nach der tatsachlichen Ausgabe, 

das heißt, wenn jemand eine volle Besc.häftigung garantieren 

kann, kann er den vollen Betrag bis zur Höchstgrenze abs-et
zen und andere, etwa nach dem Vorbild der französischen 

Dienstleistungsscheck.s, entsprechend ihrer anteiligen Arbeit

geberkosten. Dies ware die Gleichbehandlung aller Steuer
zahler. 

For Haushalte, die keine Steuern zahlen, etwa Rentner und 

Pensiona.re, gibt es zumindest far einen Teil die Möglichk.ei-

• 
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ten der PflegeversiCherung. Aber dies ist sicherlich kein volles 
Äquivalent. · 

ln der Koalitionsvereinbarung wurde daraber hinaus festg~R 

.. legt, daß d[ese steuerliche Förderung, auch für zeitlich be

grenzte, zum Beispiel stundenweise Besch:.ftigung möglich 

gemacht werden soll. also nicht nur fQr ein Arbeitsverhältnis 

mit einer ar'lgemeldeten_Hauswirtschafterin- um dieses Bei
spiel zu nehmen- fOr 12 000 oder 24000 DM im Jahr. 

Dies ist ein erheblicher Unterschied zu dem, was manchmal 

- zugegebenermaßen polemisch -.. Dienstm~dchenprivileg" 

genannt wird. Es ist efn erheblicher Unterschied. weil Dienst-· 

mädchen Vollbeschäftigung in einem Haush-.lt bedeutet. der 

sich die Arbeitgeberkosten in fanfstelliger Höhe leisten kann. 

Wir wollen demgegenüber auch stundenweise, zeitweise Be
schAftigung steuerlich fördern und damit sehr viel breiter die 

hauswirts<.:haftliche Beschäftigung för Normalhaushalte für 
jedermann erschließen. 

Ich habe vorhin gesagt'- das Jfo-lnstitut hat dqs dieser Tage 

.auch vorgelegt 7, daß die Organisation von Teilzeitbeschäfti

gung, zum Beispiel Ober gemeinnOtzige oder auch nicht ge~ 

meinnützige Arbeitnehmeriiberlassung, die Beschaftigung in 
Normalhaushalten erleichtern kann. 

Es gibt. derzeit in Rheinland-?falz eine Reihe von Arbeitneh

merObcrlassungen, die zum Beispiel für Langzeitarbeitslose 

und fOr andere arbei~marktpolitisch bedeutsame Gruppen 

in der Regel in gemeinnOtziger Form organisiert werden und 

die bereits bauswirtschaftliche Beschäftigung mit organisie

ren und vermitteln. Dies Ist allerdings nicht Teil der Koali
tionsvereinbarung, sondern Tell der Oblichen Arbcitsmarkt

pofitik, die dann ergänzend zu einer steuerlichen RegPiung 

von uns verstarkt angeboten und verstärkt mit den Trägern 

im Land umgesetzt Warde. 

Die Landesregierung wird auf der Grundlage der Festlegung 

in der Koalitionsvereinbarung eine Bundesratsinitiative zur 
steuerlichen Absetzbarkeit der Kosten hauswirtschaftlicher 

Beschäftigung - wie beSchrieben - ergreifen. Der Zeitpunkt 

der Initiative wird vom weiteren Gesetzgebungsverfahr~n 
abhängen, insbesondere vom Jahressteuergesetz 1997. 

Herr Präsident. ich dart'die ~.andllkhe Anfrage des Herrn 
Kolleg'en Julli~n ergänzend zu der bereits gegebenen Ant

wort auf die Fragen des Herrn Kollegen Kram er wie folgt be

antworten: 

Zu den Fragen 1 bis 4: Die Landesregierung will durch eine 

Bundesratsinitiative die Abzugsfähigkeit hauswirtschaftlicher 
Beschaftigung von der Steuerschuld für jedermann erreichen. 

um den Privathaushalt als Arbeitgeber fOr reguläre Beschäfti

gung auch in Teilzeitform zu erschließen. Über die nähere 

Ausgestaltung dieser Bundesratsinitiativ~ kann erst im Laufe 

des Gesetzgebungsverfahrens, also in den nächsten Mona

ten. entschieden werden. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Bill. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Minister, wird Rheinland-Pfalz. wenn man mit dieser 

Bundesratsinitiative nicht durchkommt, dem, was. Sie als 
Dienstmädchenprivileg dargestellt haben, zustimmen? 

Gerster~ Minis:ter für Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Frau Kollegin Bill, ich kann nicht das Verhalten des Landes 

zum Jahressteuergesetz 1997 im einzelnen darlegen. Das Ist 

auch nicht meine Aufgabe. Ich habe gesagt, wie sich das 

Land, das heißt die Koalitionsparteien, for eigene Initiativen 

festgelegt hat. Ich denke, daß diese eigene Initiative, nämlich 

Abzug von der Steuerschuld auch für Teilzeitbeo;,c.häftigung 

im Privathaushalt, gewissermaßen der Beltrag des Landes zur 

Förderung hauswirtschaftlicher Bes<.häftigung sein wird, wie 

dies anders von der Bundesregierung im Jahr~ss.teuerge!ietz 

als Entwurf vorgelegt wird. Dies wird unser Verhalten im 

Bundesrat bestimmen, 

Präsident Grimm; 

Eine weitere Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Bill. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich habe noch eine Frage. Ist Ihnen bt:kannt, daß die Erfah

rungen, die in anderen Ländern bisher mit solchen Sozial

ilgenturen gemacht wurden, mit sich gebracht haben. daß es 
wohl so ist, daß das, was Sie sich unter Sollaiagentur vor~tel

len. daß ni!lmlich stundenweise Leute abgerufen werden kön

nen und daß dann auf diese Artdies fOr jeden Mann und jede 

Frau von der Steuer abgesetzt werden kann, daß sich d~O 

diese Art von B~schäftigung nicht rentieren wird. daß sich 

eine Sozialagentur in diesem Sinne selbst nie tragen wird, 
weil dies nicht Hdabei rumkommt"? Dies würde nur dann der 

Fall sein, wenn die Beschäftigten in dem Sinne abgerufen 
würden, wie Sie dies eben beschrieben haben, namlich als 

echte Haushaltshilfe, als Hauswirtschaftlerin, vollbeschäftigt 

oder länger beschäftigt. Sind Ihnen diese Untersuchungen 

und Erfahrungen bekannt? Was schließen Sie far die Tragfä

higkeit einer solchen Sozialagentur daraus? 

Gerster, Ministerfür Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Frau Kollegin Bill, wir sind uns- hoffe ich- einig, daßwir neue 

Felderfür reguläre Beschäftigung erschließen massen. 

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

• 



242 Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode- 5. Sitzung, 20. Juni 1996 

Wenn es derzeit bis zu 1 Million im wesentlichen irregulare 
oder geringfOgige Beschäftigungsverhaltnisse in Privathaus

halten gibt, dann ist es entscheidend, aus irregulärer Beschäf

tigung reguläre Beschaftigung zu machen. 

Es ist ein Rechenexempel.lch denke, einige von uns- auch Sie, 

Frau Kollegin Bill-, die ihren eigenen Privathaushalt bei dem 

Beruf der Politikerin organisieren mOssen, können diesen 
nicht in 35 Stunden pro Woche abwickeln. 

(Dr. Götter, CDU: Das macht ihr Mann!) 

-Es kann auch so geregelt werden. Aber ich denke, jeder von 
uns hat seine Mischkalkulation. 

Frau Kollegin Bill, einige von uns stehen vor der Frage, ob es 

sich rechnet.. 22 DM fOr reguläre Beschaftigung zu bezahlen 

oder 15 DM bar auf die Hand. Dieselbe Frage stelltsic.h fOr die 

Beschäftigte: Ob sie mehr davon hat. wenn sie 15 DM auf die 
Hand bekommt, aber zum Beispiel keine Rentenversiche~ 

rungsansprache hat ~ die Krankenversicherung ist meistens 

durch Mitversicherung gewahrleistet -,oder ob es nicht bes~ 

ser ist, 22 DM nominal zu bekommen und dann Ober Beiträge 

netto etwas weniger. 

Ich darf erganzend sagen, wenn das Arbeitsministerium im 

Land etwa 70 Millionen DM far arbeitsmarktpolitische Maß~ 

nahmen des Landes ausgibt. wenn die Bundesanstalt far Ar~ 
beit ein Mehrfaches hiervon ebenfalls far arbeitsmarktpoliti~ 

sehe Maßnahmen ausgibt, um zum Beispiellangzeitarbeitslo~ 

se Frauen, aber auch Männer wieder durch Sondermaßnah~ 
men ~durch ABM, durch Fortbildung und Umschulung- in Ar~ 

beit zu bringen, dann ist es ordnungspolitisch Oberhaupt kein 
Irrweg, zu sagen, wir bringen diese beiden Aspekte zusam~ 
men, wir fOrdern einmal Besc.haftigung im Privathaushalt 
-wohlgemerkt: steuer-und versicherungspflichtig-. und wir 
fördern auf der anderen Seite Frauen, die zum Beispiellange -
arbeitslos sind und die ohne eine solche zusAtzliehe FOrde
rung nur die Chance hätten, bar auf die Hand ein paar Stun

den in der Woche zu arbeiten. Ich denke, das ist ein Weg, den 

man gehen kann ohne die Illusion, ein flachendeckendes 
Netz von Agenturen Obers land zu ziehen. Das haben wir nie 

gewollt, und das werden wir auch nicht schaffen. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Jullien. 

Abg. Jullien, CDU: 

Herr Minister. Sie haben eben für die Landesregierung die 

Frage nach der Einrichtung von Sozialagenturen beantwor
tet. Gilt diese von Ihnen erteilte Antwort auch für den anwe

senden Wirtschaftsminister? 

Gerster. Minister für Arbeit,. Soziales und Gesundheft: 

Herr Kollege Jullien, Rainer BrOderie und ich haben gemein

sam die Koalitionsvereinbarung unterzeichnet. ln diesem 

Punkt waren wir uns völlig einig, daß sich beide Seiten be- .... 
wegt haben. Unsere Seite hat sich bewegt, indem wir gesagt 

haben: Gut, was steUerlich gefOrdert wird, wollen wir mit ar

beitsmarktpolitischen Instrumentarien erganzen, jedoch 

nicht als verpflichtendes und flächendeckendes Angebot. 

Die F.D.P. hat sich aus meiner Sicht bemerkenswert weit be

wegt. Sie hat gesagt: Wir stimmen zu, dies soll eine FOrde
rung werden, die fOr alle Einkommensklassen gleich wirksam 
ist, also nicht für die 200 000 OMMVerdiener ein echter Steuer

spareffekt, sondern tatsachlich auch far den Mittelklassever
diener, der zum Beispiel mit 70 000 DM Verdienst und zwei 
oder drei Kindern auch so etwas gerne in Anspruch nehmen 

wilL Da waren wir uns völlig einig, und beide Seiten haben 

sich bewegt. Ich halte das für einen großen Fortschritt. 

(Beifall der SPD) 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Jullien. 

Abg. Jullien, CDU: 

Herr Sozialminister, ich beziehe mich auf die Frage 4 der 
MOndlichen Anfrage.ln welcher Größenordnung könnten Ih

rer Auffassung nach durch diese Einrichtung derartiger So

zialagentu ren sozialversicherungspflichtige Beschaftigu ngs
verhältnisse geschaffen werden'? Diese Frage haben Sie bis 

jetzt noch nicht beantwortet. 

Gerster. Minister fQr Arbe~ Soziales und Gesundheit: 

Herr Jullien, wir betreten Neuland. Wir schaffen kein Lei

stungsgesetz, in dem steht, daß in jeder kreisfreien Stadt eine 

Agentur eingerichtet werden muß- oder wie das.lfo-lrutitut 

es nennt: ein Dienstleistungszentrum. Wir haben jetzt im 

Lande einige wenige gemeinnOtzige Arbeitnehmeraberlas

sungen, die im wesentlichen von der Bundesanstalt oder vom 

Landesarbeitsamt in SaarbrOcken finanziert werden. Das 

sind, wenn Sie so wollen, arbeitsmarktpolitische Maßnah

men. Im weiteren Sinne kOnnte man auch sagen: sozialpoliti
sche Maßnahmen. 

Wir haben nicht die Illusion, daß dies als Regelangebot Ober
all eingerichtet werden kann. Wir wollen aber damit ein In

strument wirksam machen, um Menschen eine Arbeitschance 

im regulären Sektor zu""versc.haffen. Wirwollen Oberdie Steu

ererleichterung Haushalte in die Lage versetzen, als Arbeit~ 
geberwirksam zu werden und in Erscheinung zu treten, die 

es sich zur Zeit nicht leisten können. 
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Ich denke, beides paßt zusammen. Wo wir in einigen Jahren 
stehen werden, können wir dann gerne gemeinsam begut~ 
achten und bei künftigen Haushaltsberatungen darOber spre
chen, ob man mehr machen kann, ob es vielleicht im einen 
oder anderen Fall ein Irrweg war oder ob man etwas anders 
machen sollte. Da sind wir völlig offen. Wenn wir Neuland 
betreten, können wir nicht schon im ersten Stadium ein lei
stu.ngsgesetz vorlegen. das gewissermaßen jede Kommune 
verpflichtet, etwas vorzuhalten. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Kram er. 

Abg. Kramer. CDU: 

Herr Staatsminister, nach meiner Auffassung ist die Frage 1 

der MOndlichen Anfrage von Ihnen nicht beantwo~et wor
den .. Sie haben im HStaatsanzeiger" veröffentlicht, sie woll
ten eine Bundesratsi.nitiative ergreifen. Wie erklären Sie slc.h 

den Bericht in der .Rheinpfalz" vom 7. Juni 1996: .Sozialmi· 
nister zum Rückzieher gezwungen - Nach BrUderles Protest 
keine Malnzer Bundesratsinitiative. "? 

Gerster, Minister für Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Kollege Kramer, was die .. Rheinpf~lz" schreibt, liegt in 

der Verantwortung der "Rheinpfalz". Ich lese es und ·nehme 
es ernst. aber d~e Interpretation liegt nun einmal in der Re

daktionsvo/lmacht der Zeitung. Wir, die Koalitionspartner, 
sind uns einig· das war möglicherweise ein. Strelt Um Begriffe 
und dahinterstehende Verf:!1utungen. Das Ziel der Rundes

ratsinitiative ist die steuerliche Förderung. Wie wir als Ar· 

beitsministerium dann. mit einem solchen Instrument ergän
zend umgehen, mit d'em, was auch die Koalitionspartner ge~ 

melnsam wollen, nämlich Arbeitsmarktpolitik in dem Aus
maß wie bisher. ist das erste Kapitel der Koalitionsvereinba· 
rung. 

Ich bin froh darüber, daß es an erster Stene steht. Das ist ge
wissermaßen laufendes Geschäft. Die Partner reden sich nicht 

drein. Ich bin aber gerne bereit, über Begriffe zu sprechen. 
Ob man sagt. Sozialagenturen, Dienstleistungszentren· oder 
Arbeitnehmerüberlassung, das ist zweitrangig. Natürlich ist 

die steuerliche Förderung auch urld vielleicht in erster Linie 
für diejenigen gedacht. die die Inanspruch nahm~ einer sol
chen Agentur gar nicht brauchen und selbst organisieren 

können. Warum denn nicht? Wir wollen hier keinen ver
pflichtenden Weg schaffen. Wir wollen es nur denen erleich
tern, die vielleicht mit Hilfe einer Agentur weiterkommen._ 

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

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zus.atzfrage des Herrn Abgeordneten Kram er. 

Abg. Kramer, CDU: 

Herr Staatsminister, ein Schwachpunkt in Ihrer Argumenta
tion zu diesem Dienstleistungschet;k ist zum Beispiel der Be
reich der jungen Famifien mit nur einem Einkommen oder 

·auch Rentner oder Alleinerziehende, die wenig Steuern zah· 
len. Wie wollen Sie hier Alternativen schaffen? 

Gerster. Minister für Arbei~ Soziares und Gesundheit: 

Herr Kollege Kr~mer. diese von Ihnen genannten Beispiele, 
also die Kleinverdienerhaushafte, die vielen Normalfälle mit 
geringem Einkommen, beschäftigen mich sehr· vielleicht so· 
gar mehr. als es manchmal im Blickwinkel der offizie1len So

zialpolitik ist. Wir wären schon sehr viel weiter, wenn sich die 

Koalition in Bonn durchringen könnte, fUr diese Normalfälle 
das Kindergeld- wie zugesagt- zu erhöhen. 

(Beifall der SPD • 
Gerster, CDU: Reines Ablenkungsmanöver! R 

Unruhe im Hause) 

Dann müßte man manches nicht ergänzend besprechen, was 
durch. Kindergeld als Regelleistung des Staates bereits ge
währleistet wird. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau GrOtzmacher. 

Ab9. Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Her_r Gerster, wir sind uns einig -das ist bei Ihrer Antwort in 
vielen Fällen herausgekOmmen -,daß zum allergrößten Teil 

Frauen gemeint und betroffen sind. Aus einer Studie, die 
Frau Rot\:,-Otte in Auftrag-gegeben hat, wissen wir. daß Frau- . 
en vor allem deswegen solche Arbeitsverhältnisse anstreben, 
weH sie keine Kinderbetreuung haben und deshalb nur diese 
geringfügige Beschäftigung finden. Sie haben aufgrundder 
nicht zur Verfügung stehenden Zeit keine andere qualifizier
tere Beschäftigung. Meist sind sie aber viel qualifizierter. Wa

re das Geld nicht bei der Kinderbetreuung sehr viel besser 
aufgehoben, vor allem deshalb, weil diese Sozialagenturen 
wohl Zuschußbetriebe bleiben werden? Dies hat sich auc.h 
aus der von Frau Bill gestellten Frage ergeben. 

Gerster, Minister für Arbeit~ Soziales und Gesundheit: 

Frau KoHegin Grützmacher, Kinderbetreuung fällt unter den 
Geltungsbereich der hauswirtschaftliehen Beschdftigung. 
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Kinderbetreuung gehört mit dazu. Ich kann keinen Gegen

satz erkennen. Das Steuerrecht hat diesen Gegensatz auch 

nicht. 

Pr2sident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage der Abgeordneten Frau 

GrOtzmacher. 

Abg. Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Es kommt immer darauf an, von welcher Seite man das sieht, 

ob das diejenigen Frauen sind, die die geringfQgigen Beschäf
tigungen aufnehmen, weil die Frauen nicht die Möglichkeit 

einer staatlichen Kinderbetreuung in Kindergarten und Kin

derhorten haben, oder ob man diejenigen Frauen sieht, die 
sich die Kinderbetreuung Ober Sozialagenturen leisten kön

nen. Ich meine die erste Form. 

Gerster. Minirter fOr Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Frau Kollegin GrQtzmacher. vorhin habe ich darge~tellt- ~ei

en Sie so nett undhOrenSie zu, wenn ich auf Ihre Frage ant
worte-, 

(Zuruf der Abg. Frau Grützmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

daß wir den Abzug von der Steuersthuld far jedermann in 
gleicher Höhe wollen. Wenn dies kommt. werden sich Haus

halte mit mittlerem Einkommen fQr diese Art der Beschafti
gung verstArkt interessieren, bei Teilzeitbesc.haft!gung viel
leichtsogar Haushalte mit kleinerem Einkommen. 

Im Obrigen bin ich vermutlich mit Ihnen der Meiung, daß un

ser Einkommensteuerrecht zum Beispiel Alleinerziehende 

sträflich schlecht und nachlassig behandelt und daß viel ge

wonnen ware, wenn nicht nur hauswirtschaftliche Beschäfti

gung steuerlich absetzbar ware, sondern zum Beispiel auch 

der Kinderhortplatz fOr die alleinerziehende Verkauferio mit 
2 500 DM oder 2 800 DM brutto im Monat. 

(Beifall bei der SPD) 

Wenn das absetzbar wäre, wäre ich sofort dabei. Versuchen 

wir es gemeinsam im Bundessteuerrecht. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

-Ich glaube nicht. 

Sie haben die Frage vOIIig 
falsch verstanden!) 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Gerster. 

Abg. Geßter, CDU: 

Herr Staatsminister. wie Ihnen bekannt ist, denn Sie waren 

dabei, hat der SPD-Landesparteitag am 23. Januar die Sozial
agenturen als Parteiforderung beschlossen. Der Ministerpra

sldent hat es wiederholt gefordert. So haben auch damals die 

Zeitungen unter dem Stichwort berichtet: .. Die 5PD schlach
tet eine heilige Kuh, namlich das Dienstmädchenprivileg". So 

steht E.tS in fast allen rheinland-pf~lzischen 2eitungen. Sie ha
ben die Forderung nach den Wahlen wiederholt. Innerhalb 
von 24 Stunden hat Ihnen Herr BrOderie widersprochen. Ha
ben die Zeitungen damals den SPDMLandesparteitag falsch 

verstanden, oder hat Herr BrOderie Ihre Einlassung falsch ver
standen? 

Gerster, Ministerfür Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Lieber Kollege Johannes Gerster, ich habe vorhin beschrie
ben, daß sich beide Koalitionspartner bewegt haben. Wenn 

Sie so wollen. ist das, was in der Koalitionsvereinbarung 

steht, aus der Sicht der SPD ein wesentlicher Teil. aber nicht 
das ganze Modell, das zum seispiel auf unserem Landespar· 
teitag beschlossen wurde. Das kann man ohne Umschweife 

sagen. Es ist nicht alles. aber e~ ist ein wesentlicher TeiL Ich 
muß sagen, für mich als Sozialpolitiker ist es der wesentliche 
Teil. daß sich namlich hauswirtschaftliche Beschäftigung fOr 

Haushalte lohnt, die nicht über 200 000 DM verdienen. son
dern die vielleicht nur 50 000 oder 70 000 DM zu versteuern 

haben. 

(Beifall der SPD) 

Das ist das eigentliche Neuland. das wir betreten.lc.h bin froh 

und sogar glacklic.h, daß wir in diesem Bereich nach vorne ge

gangen sind. ich bin sehr gespannt darauf, ob wir im Bundes

rat und spater sogar im Bundestag eine Chance haben. dies 

vielleichtsogar gemeinsam durchzusetzen. 

Präsident Grimm: 

Ich sehe keine weiteren Zusatzfra,gen. Die Mündliche Anfra
ge ist damit beantwortet. 

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 

Herbert Jullien (CDU), Sparpläne der Länder zur Entlastung 

der öffentlichen Haushalte- Drucksache 13/48- betreffend, 

auf. 

FQr die Landesregierung antwortet Finanzminister Gernot 
Mittler. 
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Mfttler. Minister. der Finanzen: 

Herr Präsident. meinE;! sehr verehrten oam~n und Herren! Das 
Ergebnis der Steuerschätzung vom Mai dieses Jahres hat er

neut deutlich gemacht, daß in den Haushalten von Bund, 
Ländern und Gemeinden ein hoher Konsolidierungsbedarf 

· besteht. Haushaltskonsolidierung ist zunachst eine Aufgabe. 
die von den jeweiligen Regierungen und Parlamenten in 
eigener Verantwortung auf allen Ebenen zu lösen ist. Diese 
Aufgabe stößt jedodl dort an ein.e Grenze, wenn es sich um 
Leistungen handelt, die auf Bundesgesetzen beruhen. in die

sen Fallen ist ein gemeinsames Vorgehen von Bund und Län

dern notwendig. lnsf?weit ist es auch sinnvoll, daß die Lander 
ihre Positionen inhaltlich abstimmen. 

Wenn die notwendigen Sparmaßnahmen eine unmittelbare 
Folge der Einnahmenentwicklung sind, mCtssen umgekehrt 
die Sparmaßnahmen auch im Zusammenhang mit den Steu
ereinnahmen gesehen werden, und zwar sowohl mit der ak
tuellen Steuerwirklichkeit als auch mit den geplanten Rechts
änderungen, also beispielsweise dem Jahressteuergesetz der 
Bunde!>regierung. 

Die Steuerwirklichkeit in unserem Land ist zum Belspiel da

durch gekennzeichnet, daß bundesweiteinerseits die Einnah
men aus der Lohnsteuer in den Jahren 1990 bis 1995 um 56% 
gestiegen sind. während ander'erseits die Einnahmen aus der 
veranlagten Einkommensteuer im gleichen Zeitraum_ um 
62% rockLaufig waren und 1995 nur noch mit 1,7% zum ge
samten steueraufkommeri beigetragen haben. 

' Im genannten Zeitraum si'nd die Einnahmen au5 der veran
lagten Einkommensteuer unter Berocksichtigung der Söge. 

nannten 46er Fä.lle von 36,5 MHriarden DM auf knapp 14 Mil
liarden DM zurOckgegangen. Teils ist der Rückgang auf die 

Veranlagung gewinnschwacher Jahre zurOckiufohren, je
doch auch auf die Inanspruchnahme von Steuervergünstigun~ 
gen. insbesondere zum Beispiel im .Zusammenhang mit Inve

stitionen in den neuen Bundeslandern und den dafor vom 
Gesetzgebergetroffenen Abschre ibU ngsvergü nstigu nge n. 

Eine einseitige und isofierte Diskussion von KOrzungen auf 
der AuSgabenseite griffe deshalb zu kurz. Ein QlaubwOrdiges 
Konsolidierungsprogramm muß insgesamt und nach dem 

Grundsatz der Leistungsfähigkeit sozial ausgewogen sein. 

Vorschläge zur Ausgabenkürzung müssen deshalb mit dem 
Abbau von Steuersubventionen einhergehen und als eine 
Einheit gesehen werden. Diese ~orderung hat die auf Beam
tenebene zusammengestellte Sammlung von Einsparvor

sthlägen nicht erfüllt, weil sie sich nur auf die Ausgabenseite 
bezÖg. Ein Beschluß über diese Vorschläge kam in der Finanzw 
mintsterkonferenz nicht zustande, weil über die frage, ob 

gleichzeitig Maßnahmen zum Abbau von steuerlichen Ver
gOn~igungen und Privilegien vorgeschlagen werden müssen, 
Einvernehmen nicht zu erzielen war. Damit ist auch die Fra
ge 1 des Herrn Abgeordneten Jullien beantwortet. Es gibt 
bisher kein Sparpaket der Underfinanzminister. 

-,-~------ -,------- .... ------------

Zugleich ist damit für die Fragen 2 bis 4 sozusagen die Ge
schäftsgrundlage entfallen. Da es kein Sparpaket der Finanz
minister gibt, lassen sich auch k~in~ Vorsl.h!Age einzelner 
Länderfinanzminister identifizieren, geschweige denn in ih

ren Au5wirkungen auf den Landeshaushalt umrechnen. 

Zu Frage 5 bekräftige ich die Forderung der Landesregierung 

nach der s.ozialen Symmetrie der Maßnahmen in ihrer Ge
samtwirkung. 

Was im übrigen die Tarifrunde für den öffentlichen Diemt 
betrifft, hat die Landesregierung schon immer die Ansicht 
vertreten. daß das Verhandlungsklima nicht durch markige 

Sprüche weder in der einen noch in der anderen Richtung be~ 
lastet werden sollte. Deshalb hat 5il.h die Landesregierung 
auch im Vorfeld der jetzigen Tarifrunde mit öffentlichen Äu
ßerungen wettgehend zurackgehalten 

So weit die Antworten auf die Fragen, 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Herr Jullien. 

Abg. Jullion, CDU: 

Herr finanzminister. Sie haben eben ausgeflihrt, daß es bis
her kein gemeinsames Sparpaket der Länderfinanzminister 

,gibt. Welche konkreten Einsparvorschläge gibt es denn sei· 
tens der zuständigen Finanzreferenten des Landes Rhein~ 
Iand-Pfalz, die nach meinem Kenntnisstand ein derartiges Pa
ket als Vorschlag eingebracht haben? 

Mittleri Minister der Finanzen: 

Es gibt keine speziellen Vorschläge des Finanzreferenten 
Rheinland-Pfalz. Im übrigen ist das, was diskutiert worden ist, 

genau das, was ich vorhin mit den Beamtenvorschlagen ge~ 
nannt habe, die bi~;her politisch nicht bewertet worden sind 
und daher auch nicht in elnem solchen Zusammenhang eror

tert werden können. 

f>räsident Grimm; 

Gibt es weitere 2usatzfragen? ·Herr Jullien. 

Abg. Jullion, CDU: 

Herr Finanzminister, ich muß noch einmal nachhaken. ln 
einer Veröffentlichung der .Frankfurter Rundschau" ist nach

zulesen. daß die Finanzreferenten der 16 Bundeslänqer ein 
Sparpaket erarbeitet haben. Noch einmal meine Frage: Wie 
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lauten die Bestandteile oder Maßnahmen, die seitens des 
rheinland-pfälzischen Finanzreferenten vorgeschlagen wor

den sind? 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Herr Jullien, es tut mir leid, ich kann nur auf das verweisen, 

was ich zuvorgesagt habe. 

Abg. Jullien, CDU: 

Also gibt es keine Sparvorschlage von Rheinland-Pfalz. 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Es gibt keine Sparvorschtage, die bisher politisch bewertet 

worden sind. Nur das, was politisch beschlossen worden ist. 
was politisch gewogen worden ist, kann Gegenstand einer 
solchen Er~rterung sein. 

(Beifall bei der SPD) 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Gerster. 

Abg. Gerster, CDU: 

Herr Staatsminister, es gibt eine Liste der Finanzreferenten 
der 16 Bundesländer. Grundlage war ein Gesamtpaket mit 
bedeutend mehr Maßnahmen- etwa 25 Milliarden DM-. und 
alle Finanzreferenten der 16 BundeslandeT haben sich auf 
eine Liste in HOhe von etwas Ober 13 Milliarden DM versta:n
digt. Dabei handelt es sich um einvernehmliche Absprachen 
zwischen den Referenten. 

Meine Fragen lauten: 

1. Kennen Sie diese Liste? 

2. Können Sie dem Hohen Hause erklaren, ob alldie einver
nehmlich vereinbarten Sparvorschläge von Ihnen geteilt 
und mitgetragen werden oder nicht? 

Mittler, Ministerder Finanzen: 

Herr Abgeordneter, es darfte Ihnen bekannt sein, daß Ver
einbarungen nur auf politischer Ebene zustande kommen 
können, es sei denn, eine solche Verantwortung ist von der 
Politik auf eine andere Ebene, beispielsweise auf die Beam
tenebene, delegiert worden. Das ist bisher nicht geschehen. 

Natürlich sind mir alle Vorschlage bekannt, die in den letzten 
Monaten auf allen möglichen Ebenen erarbeitet worden 
sind. Sie sind aber bisher politisch nicht bewertet worden und 
können daher auch nicht Gegenstand dieser Erörterung sein. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Gerster. 

Abg. Gerster, CDU: 

Herr Finanzminister, da Ihnen die Listen und auch die Deck
blatter bekannt sind und Sie sich sicherlich darOber inzwi
schen eine Meinung gebildet haben. frage ich Sie erganzend: 
ln welchem Umfang sind Sie persönlich bereit, bei den Ober 
13 Milliarden DM diese Sparvorschlage mitzutragen? 

Mittler, Mini§ter der Finanzen: 

Das werden wir, wie sich das in einem ordentlichen Haus geM 
hört, in der Regierung erörtern. Dann wird Ihnen das mitge

teilt. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Präsident Grimm: 

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

Meine Damen und Herren, damit sind wir am Ende der Frage
stunde_ angekommen. Die bisher nicht aufgerufenen MOnd
lichen Anfragen werden entsprechend unserer Gesthaftsord
nung als Kleine Anfragen behandelt und dann fristgerecht 
schriftlich beantwortet. 

Ich rufe Punkt 3 der Tagesordnung auf: 

AKTUELLE STUNDE 

a) .Haltung der Landesregierung im Bundesrat zur Reform 

des BSHG und des Asylbewerber-Leistungsgesetzes .. 

auf Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/27-

b) .Schutz von Arbeitsplatzen in der 
rheinlandRpfälzischen Sauwirtschaft" 

auf Antrag der Fraktion der SPD 
-Drucksache 13/28-

Zu dem ersten Thema spricht für die antragstellende Fraktion 
Herr Abgeordneter Kramer. 

• 

• 



• 

• 

Abg. Kramer, CDU: 

Herr Präsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

SPO hat durch ihre Blockadepolitik im Vermittlungsausschuß 

von Bundestag und Bundesrat finanzielle Entlastungen der 
Kommunen in Milliardenhöhe verhindert. Nach Berechnun~ 

gendes Bundesgesundheitsministers schlägt sie eine Gesamt

entlastung in den Kommunen von Sl.4 Milliarden DM vor,--

(Mertes, SPD: ln wieviel Jahren?) 

-Drei Jahren. 

--und zwar in den Bereichen Reform der Sozialhilfe 2,8 Milli

arden, geplanter Kompromiß bei der Erhöhung der Pflege
sitze 4,6 Milliarden und der Reform des Asylbewerber
Leistungsgesetzes 2,7 Milliarden, wobei fOr die Beförderung 

Schwerbehinderter 0,7 Milliarden DM in Abzu9 gebracht 
werden mOssen. 

Das Mitglied der Troika der SPD, der Ministerpräsident von 

Niedersachsen, Herr Schrö~er, hat am ,15. April 1996 im "Han
delsblatt" veröffentlicht: ,.Nach den Worten von Niedersach

sens Ministerprasident Gerhard Sehröder sind die Sozialde-

mokraten bereit, Kürzungen bei der Sozialhilfe mitzutragen, 

wenn deren Beziehe~ zurnutbare Arbeit ablehnen." 

(Rösch, SPD: Das war schon immer so! 

Das gab ~s schon immer!)-

Es heißt weiter: ,.Es geht nicht um Sozialleistungen schlecht

hin. Es ist aber klclr:daß der Sozialstaat nur im Rahmen der 
wirtschaftlichen Möglichkeiten zu finanzieren sei. Es geht 
darum, zum Beispiel dafar zu sorgen, daß bei der Sozialhilfe 

Menschen, die Anspruch auf Sozialhilfe haben, aber zurnot

bare Arb~it ablehnen, mjt obligatorischen KOrzungen rech
nen mOsse.n. Es sei auch nötig, bei den Hilfen far Asylbewer

ber deutlich zu machen, daß Sachleistungen im Vordergrund 

&tehen." 

So weit Ministerprasident Schröder. Einige dieser Forderun

gen deCken sic.h auch mit unseren Forderungen. 

Außerdem gibt es ein Papier von Florian Gerster vom 
25. April 1996 ,.Argumente für eine neue Sozialpolitik". Dar

in heißt es unter Punkt 7 .. Neue Positionen":. ,.ln Rheinland

Ptatz besteht nicht nur unter dem Einfluß der koalitionsver
handJungen die Bereitschaft, neue Akzente zu setzen." 

Ich zitiere weiter: ..... das Arbeitgebermodell für Behinderte 

einzugrenzen, die Verpflichtung zur Aufnahme von Arbeit im 

Gesetz zu definieren~ das Lohnabstandsgebot zu konkretisie

ren. 

Bei der Anderung des Asylbewerber·Leistungsgesetzes hält 

es die Landesregierung von Rheinland-Pfalzfür richtig, wei-

tere Gruppen von Ausländern aus dem Bezug der Soziafhflfe 

herauszunehmen und bis zu drei Jahren Sach- oder Geldlei

stungen üm 25% abzusenken. 

Außerdem gilt e.s. die Zumutbarkeit der Arbeit neu zu be· 
stimmen und die Vermittlung von Hilfen von Arbeit an be

stimmte Hilfen zu knüpfen." 

Meine Damen und Herren, ich komme zu dem _Schlußsatz 
- diesen hätte von der CDU kein Politiker so geschrieben ·: 

,.Arbeitsma.rktpolitik geht von)bergehend der klassischen So

zialpolitik vor. Deshalb sind alle Maßnahmen gerechtfertigt. 
die in irgendeinerWeise Arbeitsplatze schaffen. n 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das ist sehr bedenklich. Herr Sozialminlster, daher kann ich es 

Ihnen nicht ersparen. Sie machen Vorschläge für eine neue 
Sozialpolitik. Für mich stellt sich die Frage: Hätten Sie diese 

Vorschläge der neuen Sozialpolitik nicht der neuen F.D.P. vor· 

getragen, dann hatten Sie sich bei der SPD-Fraktion· wahr

scheinlich die Abreibung ersparen können. 

(Beifall der CDU) 

Herr Staatsminister. Sie wissen, daß die Einsparungen drin

gend notwendig sind, um den Standort Deutschland zu si

chern. Sie wissen aber auch, daß Sparmaßnahmen unver

meidbar sind. 

(Glocke des Präsidenten) 

Meine Damen und Herren, Sie wissen, daß das Programm der 

Bundesregierung fQr Wachstum und Beschäftigung zu mehr 

Wachstumsdynamik, zur Schaffung von neuen Arbeitsplatzen 
und von neuen und besseren wirtschaftlichen Fundamenten 
zur Erhaltung unseres Sozialstaats führt. Daher unter5otützen 

wir das Programm der Bundesregierung. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm; 

Das Wort hat Herr ~bgeordneter Rösch. 

Abg. Rösth, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Tatsache_ ist, daß 

beim Asylbewerber-Leistungsgesetz der Vermittlungsaus

schuß zu Recht die Aufhebung des Artikelgesetzes empfoh

len hat, weil die Bunde5regierung mit diesem Gesetz in unzu· 

lässiger Weise völlig unterschiedliche Dinge miteinander ver
knüpft hat, 

(Beifall der SPD) 
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zum Beispiel die Streichung der originaren Arbeitslosenhilfe, 

die Verlagerung der Kosten bei der Beförderung Schwerbe

hinderter im Schienenpersonennahverkehr oder die Gewäh

rung von Leistungen an auslandische Fllkhtlinge. 

Die Bundesregieru.ng legt _ein Paket vor und erwartet, darf 
der Bundesrat bzw. der Vermittlungsausschuß den vorgese

henen Sozialabbau akzeptiert, durch die Aufgabe der Ko
stenerstattung für die Fahrtkosten an Behinderte auf beacht
liche Landeseinnahmen verzichtet und die Streichung der ori
ginc'llren Arbeitslosenhilfe hinnimmt und damit die Kommu

nen weiter erheblich belastet. weil damit eine Explosion der 

Sozialhilfe verbunden ist. 

(Beifall der SPD) 

Meine Damen und Herren. eine solc:he Kröte zu schlucken, 

das ist nicht nur unappetitlich, sondern ist auch für die Be~ 

troffenen, fOrdie Kommunen, das Land und die Investitionen 
schadlich. Hier werden sowohl von der Bundesregierung, 

aber leider auch von Ihnen. Herr Johannes Gerster, schlicht 
und einfach falsche Zahlen in die Weltgesetzt. 

(Mertes, SPD: So Ist das!) 

Verehrter Herr Gerster. wenn Sie von mehr als 3 Milliar~ 
den DM Einsparungen pro Jahr ausgehen, sind das Rechen~ 

k.unststOcke, die durch nichts zu belegen sind. Dieses Paket 

-so sagen Fachleute· bringt auf der einen Seite durch den 
Wegfall der originären Arbeitslosenhilfe von insgesamt 
533 Millionen DM, durch die Umwälzung der Beförderungs

kosten fOr Schwerbehinderte von 230 Millionen DM und 

durch die VergQtung in der Werkstaue far Behinderte von 

100 Millionen DM insgesamt Belastungen in der Größenord

nung von863 Millionen DM pro Jahr. 

Auf der anderen Seite gibt es Entlastungen im Asylbereich 

von 400 Millionen DM. belder Sozialhilfe- hier wird eine Re
gelsatzanhebung von 1 % umerstellt- von 105 Millionen DM 

und Einsparungen bei den Pflegesätzen von 250 Millio~ 

nen DM, also insgesamt 755 Millionen DM pro Jahr. 

Wenn man die zusätzlichen Belastungen der Lander in der 

GrOßenordnung von 863 Millionen DM,.die realistischen Ent

Jastungen der Lander von 755 Millionen DM gegenüberstellt, 
ist nach Adam Riese durch die Ablehnung des vorgelegten 

Gesetzespakets in Wahrheit eine Mehrbelastung der I.Ander 

von 108 Millionen DM pro Jahrverhindert worden. 

(Beifall der SPD) 

Meine Damen und Herren, auch bei dem sogenannten Re

formversuch der Sozialhilfe konnte bisher ebenfalls keine 

einvernehmliche Regelung erzielt werden. Der Versuch der 
Bundesregierung, die LAnder bei dieser sozial unausgewoge

nen Politik der Sozialhilfe in die P11icht zu nehmen, ist Gott 

sei Dank gescheitert. 

Der erste Vorschlag des Vermittlungsausschusses, der durch
aus vernünftig war, hat die CDU/F.D.P.-Mehrheit im Bundes

tag offenbar auf Wunsch der Bundesregierung nicht akzep

tiert. 

Heutenachmittag gibt es nach meinen Informationen zu die
sem Thema noch ein weiteres Vermittlungsverfahren. 

Dieses Hin und Her ist unertnlgltch, weil man längst eine ver

nanftige Lösung hltte haben können. Niemand, der ernst ge
nommen werden wilf, kann sich dem Zwang, auch in der So

zialpolitik sparen zu müssen, entziehen. Die Mehrheit der 

Länder- davon bin ich fest überzeugt ~ laßt sich nicht zum 

Sturmangriff auf die Sozialhilfe und damit auf den Sozial

staat benutzen. 

(Beifall der SPD) 

Wenn es heute in Bann zu einem Kamprarniß kommen sollte, 

muß dennoch so schnell wie möglich Ober eine grundlegende 
Reform, aber einen vernOnftigen Umbau der Sozialhilfe gere

det werden. Steigende Ausgaben der Kommunen fOr immQr 
mehr S.ozialhilfeempfanger zwingen zum Handeln. Aber 

nicht kurzatmige Korrekturen bringen uns weiter, sondern 

nur ein wirklicher verantwortungsvoller Umbau. FOr uns So
zialdemokraten steht fest; 

1. Wir müssen die vorrangigen Systeme. beispielsweise Ar
beitslosengeld und Arbeitslosenhilfe, armutsfest machen. Er· 

gebnis; Weniger Sozlalhllfeempfanger. 

(Beifall bei derSPD) 

2. Wir mQssen dafür sorgen, daß in der HOhe ein ausreichen
des Kindergeld ohne zeitliche Verschiebung gezahlt wird. Er

gebnis: Weniger Sozialhilfeempfanger. 

(Beifall bei der SPD) 

3. Wir mossen ernsthaft ober eine Mindestsicherung der Al
tersrente diskutieren. Ergebnis: Weniger Sozialhilfeempfan

ger. 

(Beifall bei der SPD) 

4. Wir müssen wollen, daß die Arbeitsamter mit ihren arbeits

marktpolitischen Leistungen auch für Sozialhilfeempfanger 

zustandig werden, denen nichts fehlt, außer Arbeit- so die 
.. Frankfurter Rundschau• -, dies gehört zum Arbeitsamt. Er

gebnis: Weniger Sozialhilfeempfanger. 

(Beifall bei der SPD) 

5. Wir messen die Behindertenhilfe im Bundessozialhilfege
setz reformieren. Ergebnis: Weniger Sozialhilfeempfanger. 

(Beifall bei der SPD) 

• 

• 



• 

• 

6. Wir müssen selbstverstandlieh au(.h den Mißbrauch be~ 

kämpfen. Auch das vermindert Pie Zahl der Sozfafhilfeemp· 

flnger. 

(Glocke des Präsidenten) 

Ziel ist~ das ist mein letzter Satz~, der Sozialhirtebezug muß 

wieder zur Ausnahme werden. Wer aber gnadenlos kürzt. 
vorrangige Leistungen beschneidet. der grenzt nkht nur aus, 

sondern der akzeptiert bewußt ein weit~res Ansteigen von 
Sozialhilfeempfängern. Eine sokhe unsoziale PolitiK. ist mit 

uns Sozialdemokratenjedenfalls nicht zu machen. 

(Beifall bei der SPD) 

PräsidentGrimm: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Gise(a Bill das Wort. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Ich bin doch etwas enttäuscht, 

daß hier wirklich nur diese Erbsenzählerei vorgeführt wird, 
die sich um den Verschieb.ebahnhof vom Bund auf die Lä.nder 

und umgekehrt dreht, und es Oberhaupt nicht mit einem 

Wort um die Mensch~n geht, die davon betroffen sind. Ich 
habe das Gefllhl, die SPD und au<:~ Herr ROsch sind alle schon 

vom Gerster-Virus Infiziert. 

(Zurufe von der SPD) 

Das~ was Sie am Sc.hluß gesag~_ haben, H~rr Rösch, dazu kann 
Ich nur sagen: Sle massen nicht nu~ den Mund. spitzen, Sie 

massenauch einmal pfeifen. 

(Zurufe von der SPD) 

Das werden wir im Bundestat sehen, wie Sie pfeifen. Dann 

mossen Sie nämlich einmal h_andeln. Das werden wirvielleic~t 
heute nac.hmittag hören. Aus Ihrem seltsamen Antrag, den 
Sie UnserFirn entgegengestellt haben, geht außer Mundspit~ 

nn nichts hervor. 

Meine Damen und Herren, Herr Gerster von der CDU, H'err 

Gerster von der SPD, an den politischen lnhal_ten wird man Sie 

wohl in Zukunft kaum noch auseinanderhalten können. 

{K_ramer, CDU; Aber an den Vornamen!} 

Bei der SPD ist es scheinbar überhaupt keine Frage inehr, 

Asylbewerber, Flüch~linge und andere Ausländer als Men~ 

sehen zweiter Klasse zu behandeln. Sah das_ Asylbewerber
Leistungsgesetz bisher zwölf Monate lang bis zLi __ 2S% ige Lei~ 

stungskOrzung vor und ohnehin nur noch ~achleistungen, 

kein Geld.-s.owie Kos.ten für Krankenversorgung nur in Akut

fallen, so soll sich dieser Zustand feir diese Menschen jetzt auf 

drei Jahre erstrecken und noch ausgeweitet werden. Meine 

Damen und Herren, da fallt mir leider immer wieder dieses 

Tucholsky-Zitat ein: Wer hat uns verraten~ Sozialdemokra· 

ten ·, 

{Widerspruch be-i der SPD) 

insbesondere aufgrund der zur Zeit florierenden Gerster
The5en, den Argumenten fOr eine neue Sozialpolitik. 

(Zuruf des Ministerpräsid~nten Beck} 

Meine Damen und Herren von der SPO, daß Sie die~em Con

tainergesetz ~ Asylbewerber-Leistungsgesetz und anderen 
Gesetzen- nicht zugestimmt haben, liegt nicht etwa daran, 

daß sich die SozialdemOkraten fOr die Verbesserung der Si
tuation von Asylbewerbern und Flüchtlingen einsetzen wOr

den . 

(ROsch, SPD: Was unterstellen 
Sie denn da?) 

Nein, dasliegt lediglich daran, daß dieses Gesetz mit andNen 

Gesetzen, wie zum Beispiel der Arbeitslosenhilfe, der origina-

ren Arbeitsimenhilfe für Menschen, die erst kurz arbeiblos 
sind oder noch nie gearbeitet haben, Jugendliche, wirklich in 
Bonn zu einem unmöglichen Konglomerat zusammengefaßt 

worden tst. Das ist eine unmögliche Verfahreruweise. Da hat 

die SPD-Kritik recht~ aber abgelehnt hat die SPD dieses Gesetz 
nur, weil die Streichung der originären Arbeitslosenhilfe fOr 
eben die~e besagte Gruppe die Kommunen zu stark mit So
z.ialhilfe belaste'\.. Dem Asylbewerber-Leistungsgesetz mit sei~ 
nen Folgen für die Betroffenen hätte die rheinland~pfalzische 

SPD. wie auch die ~esamt-SPD. jederzeit zugestimmt, wenn 
das ein Einzelgesetz gewes_en ware. Dem Inhalt stimmen Sie 
voll zu, daß diese Menschen weniger brauchen und nur Sac.h
leist~ngen brauthen und nicht ordentlich gesundheitlich ver
sOrgt werden müssen, und das ~ber drei Jahre. 

Meine Damen und Herren, zugestimmt haben Sie allerdings 
als einziges SPD-Land dem Gesetz zur Reform des Sozialhilfe~ 

rechts. Hier hatte der Bundesrat 57 Einwendungen gemacht. 
die von der Bundesregierung alle nicht berOcksichtigt wur~ 
den. Es. geht dabei um viele Dinge. wie Besit:zstandsklausel, 

Mehrbedarf ftir !iltere Menschen, Hilfe zur Arbeit, Verfahren 
der Sozialhilfereg.elfestsetzung, Lohnabstandsgebot usw. Da

zu hat der Berichterstatter, Dr. Arno Walter ~ich habe mir das 

Protokoll einmal angeschaut-. gesagt: 

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

"Diese Maßnahmen werden Vorzugsweise bei denjenigen 
Eingriffe vornehmen, die schon eh ctuf der Schattenseite der 

Konjunktur und des Lebens stehen, nämlich Arbeitslose. Hil

febedarftige, Rentner und Behinderte. Aus denen sollen die 
ausgebliebenen MiiJiarden, die dem Staat fehlen. herausge

preßt werden. Das ist weder politisch noch moralisch verant
'wortbar, insbesondere dann, wenn, wie es der Entwurf des 
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Jahressteuergesetzes1997 offenbar vorsieht, denjenigen, die 
den Schrank schon voll haben, noch weitere Geschenke ins 

Haus gestellt werden. Der Staat darf sich nicht auf Kosten 
der Ärmsten sanieren." 

So weit der Berichterstatter Dr. Arno Walter. Ich nehme an, 
SPD Saarland. 

(Glocke des Prasidenten) 

Dem habe ich inhaltlich nichts hinzuzufagen. 

Die SPD Rheinland-Pfalz allerdings hat diesem Gesetz zur 
,.Deform" der Sozialhilfe zugestimmt. Florian Gerster- unser 
sogenannter Sozialminister- verbreitet die CDU-Thesen. die 
dahinterstecken, mit Inbrunst als Argumente einer neuen So
zialpolitik, meine Damen und Herren. 

Herr ROsch, die Zahlen, die Sie eben vorgetragen haben, wie 
der Staatsich Ober die Ärmsten.der Armen entlasten will,--
Ich habe Ihnen neulich den Reichtumsbericht vorgelegt. Sie 

wissen so gut wie ich, daß das Geld auf viel einfachere Art 
und Weise hundert- und tausendfach woanders zu holen wa
re als bei Menschen, die sowieso voffi Schicksal ganz schlimm 

gebeutelt sind, wie es FlOchtlinge und Asylbewerber sind. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE.GRÜNEN) 

Präsident Grlm m: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Mertin das Wort. 

Abg. Mertin, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Es ist bekannt, daß 
wir in Bann in einer anderen Konstellation sitzen und die 

F.D.P. dort diesen Gesetzen zugestimmt hat. Falls es die Ab
sichtvon Ihnen, meine Damen und Herren der CDU, war, uns 
vorzufahren, sage Ich Ihnen jetzt schon: Wir haben hier im 

Land keine Probleme, damit zu leben, daß diese Landesregie

rung dieSe Gesetze im Bundesrat abgelehnt hat. Wir si"nd 
nämlich nicht von Parteizentralen hier hingeschickt worden, 

sondern von den Wahlern in Rheinland-Pfalzund haben uns 

daher zun~chst einmal nur an den Interessen des Landes aus
zurichten. 

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

Man muß dann eindeutig sehen, daß dieser Gesetzentwurf 

doch einiges hat, was durchaus zu kritisieren ist. 

Zum einen handelt es sich um eine Reform der Bundessozial

hilfe. Da gibt es einige Reformbestrebungen, gegen die wir 

durchaus keine Einwande erheben können. Sicherlich ist es 
begrOßenswert, wenn die Eingliederung von Sozialhilfeemp

famgern auf dem Arbeitsmarkt erfolgen kann, wenn die Si

tuation von Behinderten in denWerkstarten verbessert wird. 

Es ist sicherlich auch sinnvoll, wenn für die Kommunen Ein

sparungen in Höhe von 3 Milliarden DM oder auch nicht, je 

nachdem, wie man rechnet, erzielt werden. Auch dagegen 

hätten wir letztlich nichts einzuwenden. Wir haben auch 
nichts dagegen einzuwenden, daß die Regelungen der An

passung der Sozialhilfe nach einer anderen Bemessungs
grundlage erfolgen. Es kann nicht sein, daß das an den Le
benshaltungsindex angeknüpft wird, wo Dinge mitberack~ 

sichtigt werden, die eigentlich mit der Sozialhilfe nichts zu 
tun haben, zum Beispiel Kosten für Reisen oder Benzin oder 

Ähnliches. Da könnten wir durchaus zustimmen. 

Wir können aber nicht zustimmen, weil dieses Gesetzespaket 

an das Asylbewerber~Leistungsgesetz angeknüpft wurde. 

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

Hier sind einige Dinge mit verpackt worden, die wir eben 

nicht mittragen können. 

Ich hatte personlieh schon meine Bedenken, ob Sachleistun

gen über drei Jahre der Weisheit letzter Schluß sind, zumin~ 
dest dann, wenn sie nicht mehr in Sammelstellen sind. Dar

über könnte ich reden. Auf keinen Fall kann ich mich aber da

mit anfreunden, daß in diesem Gesetz die Kosten far den 

Schwerbehindertentransport auf die Lander abgewalzt wer

den. 

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

Ich kann mich auch nicht damit anfreunden, daß die Kosten 

der Arbeitslosenhilfe auf uns abgewalzt werden, wenn die 
origin:llre. Arbeitslosenhilfe für Wehrpflichtige, für Wehr
dienstleistende und für Referendare gestrichen wird, meine 
Damen und Herren. 

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

Damit können wir uns nicht einverstanden erklaren, weil das 

Belastungen für die Lander sind. 

(Zuruf des Abg. Kramer, CDU) 

Meine Damen und Herren von der CDU, ich komme mir dabei 
so vor, als wenn ein Vater seinem Kind eine ZahnbOrste mit 

Zahnpasta gibt und sagt, putz dir einmalschOn die zahne und 

als Belohnung bekommst du ein Bonbon, ein Bonbon, meine 

Damen und Herren, das Karieslöcher verursacht, und ich habe 

keine Lust die KarieslOcher aus meinem Haushalt f1ier im Lan

de zu vertreten. 

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

Gestern haben Sie hier bemangelt, daß wir den Haushalt 

nicht im Griff hatten. Heute erwarten Sie, daß wir in Bann 
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einer Regelung zustimmen soffen, die uns noch mehr Löcher 
beschert. Meine Damen und Her~en, das ist keine sinnvolle 

Politik. 

(Beifall der F.D.P. und derSPD

Zurufe von der ~PD: Bravo!) 

Die F.D.P. wird dem nicht zustimmen. 

Ich kann zusammenfassend festhalten: Wir waren bereit, bei 

der Bundessozialhilfeg_eset:z:rege!ung mitzumachen. Wir sind 
aber nic.ht bereit, diese Kostenverlagerung auf die Länder 
mitzumachen. Insofern ist es wünschenswert oder wilre es für 

die Kommunen wünschenswert, wenrl es bei, diesem neuen 
Vermittlungsverfahren zu einem Einigungsprozeß käme, der 

auch die Interessen der Utnder berücksichtigt, und da muß 

sich Bann bewegen und nicht das Land RheinlandMPfalz. 

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

"Staatsminister Brüderle: Sehr gut!) 

Präsident Grimm: 

FOr dfe Landesre~lerung spricht Herr Sozialminister 
Flo rian Gerster. 

Gerster, MinistertOr Arbeit. Soziales und Gesundheit: 

Herr Prasldent, meine Damen und Herren! Über eine so wiCh
tige Frage wie die Zukunft des Soziafstaats kann und muß 
man streiten. 

(Frau.Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

J~. •her nicht in fünf Minuten!} 

Man muß dabei auch ertragen, zumal dann, wenn man den 
Kopf ein bißchen aus der Deckung nimmt daß man mit plat

ter Polemik Oberzogen wird. Auch das ertrage ich. Dieser 

Streit läßt si~h aber nicht sinnvoll fahren, wenn diese platte 

Polemik deutJich macht. daß die Fakten nicht bekannt sind 

oder nichtzur KenntniS 9enomm~~ werden. 

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

Verehrte Frau Bill, wenn Sie nic.ht einmal den Gesetzestext 
kennen- ich nenne § 22 Abs. 3 des Bundessozialhilfegeset

zes- und mir unterstellen- ich wußte gar nicht. welch wichti
ger Mann ich bin; das habe ich durch Sie erfahren-, ich w:~lle 
ein neues ordnungspolitisches Prinzip einführen, nämlich das 

Lohliabstandsgebot~ dann wird es geradezu abenteuerlich. 

Ein Blick ins Gesetz ist hiffreich. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DTE GRÜNEN) 

Ich kann Ihnen die Texte zeigen, in denen es wörtlich als Zita_t 

steht, und zwar aufdem Briefbogen der GRÜNEN. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Verehrte Frau Bill- "verehrt" manchmal auch mit einem iro

nischen Beiklang M• wenn Sie in der "AZ", was Ihr gutes Recht 

ist und aUch das gute Recht der "AZH ist 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Vielen Dank!} 

einen Dreispalter oder sogar.einen Vierspalter gegen diesen 

schrecklichen Mensdu~n florian Gerster plazieren und da~ 

nach, und zwar Stunden nach dieser Veröffentlichung, die 
Papiere anfordern, über die Sie sich ausgelassen haben, dann 

wird es ebenfalls abenteuerlich . 

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

Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

lch hcüJe es nicht glauben wollen, als meine BOraleiterin am 

Tage der Veröffentlichung in der .AZ' zu mir kam und sagte, 
das Büro der Abgeordneten Bill mochte die Papiere des SoM 

zialministers haben. Wir haben sie natürlich sofort geliefert, 

weil wir nichts zu verbergen haben. 

[Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren. liebe Kolleginnen und Kollegen, 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das ist eine Unverschämtheit!) 

das Abstimmungsver.halten des Landes im Bundesrat- ich bin 

dankbar für die Ausfahrungen der beiden Koalitionsredner. 
' 

. (Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Die haben wir verschickt, 

Herr Gerster!) 

des Kollegen Rösch und des Kollegen Mertin, die das deutlich 

gemacht haben- ist von den Interessen des Landes bestimmt. 

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

Das Land Rheinland-Pfalz fährt einen sozialpolitisch verant

wortbaren Kurs, der die Interessen des Landes und seiner BOr

gerinnen und BOrger und nicht zuletzt der Kommunen dabei 
in den Vordergrund stellt. 

Das ers_te Gesetz zur Änderung des Asyfbewerber-Leistungs

.ge~tzes M das ist bereiß erwähnt worden M war nicht nur eine 

unappetitliche Packung verschiedener Gesetze, die nicht zu

sammenpassen - originäre ArbeitsfosenhHfe, Beförderung 
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Schwerbehinderter-. sondern es war geradezu - ich sage es 
einmal mit meinen Worten- ein obszönes Angebot, weil die 
L.lnder auch damit gelockt werden sollten, 

(Zuruf des Abg. Kramer, CDU) 

daß auf der einen Seite Belastungen entstehen, die auf einer 
anderen Seite durch Entlastungen wieder kompensiert wer
den. Damit sollten die La:nder Oberredet werden, dem Gan

zen ln der Hoffnung zuzustimmen, daß sich die Finanzmini

ster in den Kabinetten durchsetzen werden. 

Die Bundesregierung - das ist ein ganz wesentlicher Punkt, 
liebe Kolleginnen und Kollegen - war zu keinem Zeitpunkt 

bereit, dieses unappetitliche Paket aufzuschnOren, zu keinem 

Zeitpunkt bereit. Im Gegenteil, es wurde immer wieder ge
sagt. diese drei Gesetze, die nichts miteinander zu tun haben, 
und zwar ordnungspolitisch und ressortpolitisch, gehOrten 
untrennbar zusammen. Dies war ein wesentlicher Grund, 
warum kein einziges Bundesland im Bundesrat far dieses Ge
setz die Hand gehoben hat, auch nicht Sachsen und auch 

nicht Bayern. 

Dieses Gesetz hatte dieLanderund Gemeinden mit 763 Mil
lionen DM jahrlieh belastet. Die dem gegenüberstehenden 
Entlastungen durch weniger Leistungen im Rahmen des 
Asylbewerber-Leistungsgesetzes gab die Bundesregierung 
mit 886 Millionen DM an. Gegenrechnungen der Lander sind 
auf 400 Millionen DM gekommen, also noch nicht einmal die 

rein fiskalischen Rechnungen an Be- und Entlastungen passen 
zusammen. 

Lassen Sie mich etwas zur Reform der Sozialhilfe sagen. Wir 
bestreiten nicht, daß dieser Gesetzentwurf Elemente ent
hielt, aber die man reden konnte und mußte. Wir sehen als 

Interessenwahrer der Kommunen den ungeheuren Druck 
durch die explosive Steigerung der Einzelplane 4 in den kom
munalen Haushalten, im wesentlichen bedingt durch Sozial
hilfeausgaben. Hier ist also Handlungsbedarf und Regelungs
bedarf. 

(Vizepr:.Sident Heinz Obernimmt 
den Vorsitz) 

Aber das Schwierige an dem Ansatz der Huridesregierung 
-der Kollege ROsch hat das im einzelnen dargestellt- ist. daß 

Herr Seehofer, der im Obrigen auch zugibt. daß er für einen 
ganzheitlichen Ansatz die Zustimmung anderer Ressorts 
brauchte, sie aber nicht bekommt- das gibt er zu-. innerhalb 

des eigenen Vorgartens arrondieren will, also die Probleme 
der Sozialhilfe innerhalb des Sozialhilferechts im weseot
lichen lOsen will. Das geht nicht auf, weil die Sozialhilfe seit 
Jahren, wenn nicht sogar seit fast zwei Jahrzehnten, nämlich 
seit 1982, praktisch die BOrgschaftsfunktion für die DurchiO
cherung und für die Veranderung der primaren Leistungsge
setze- Arbeitsförderung, Rentenversicherung. Krankenversi
cherung - Obernehmen muß. Immer dann müssen die Korn-

munen über die Sozialhilfe eintreten, wenn in die Hauptsy· 
steme, die eigentlich die soziale Sicherheit gewahrleisten sol
len, LOcher gerissen werden. Diese massen die Kommunen 
dann stopfen. Das beklagen wir. 

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

Deswegen müssen wir an erster Stelle fordern, daß der Ver
schiebebahnhof. der immer wieder von neuem in Gang ge~ 
setzt wird, endlich beendet wird. 

Ich will zwei aktuelle Beispiele nennen. Die Reduzierung der 

Arbeitslosenhilfe hat automatisch nicht nur zur Folge, daß 
wir Arbeitslose nach einem Leben als Arbeitnehmer, Beitrags
zahler und Steuerzahler zu einem unvernünftig frOhen Zeit· 
punkt zum Sozialamt schicken, was etwas mit dem Men· 
sehenbild und mit dem zu tun hat, was man MitbOrgern in 
einer objektiv schwierigen Situation zumutet, 

(Beifall bei derSPD) 

sondern es hat auch Zur Folge, daß die Soziala:mter erga:n
zend automatisch das zu zahlen haben, was die Arbeits.1mter 
nicht mehr zahlen müssen. 

Wenn zum gleichen Zeitpunkt Herr Waigel gegen den Wider
stand von Herrn BIOm - das sei in diesem Zusammenhang 
gern gesagt- den Bundeszuschuß an die Bundesanstalt für 
Arbeit auf Null fahren will- ich fürchte, nach den Machtver~ 

hattnissen wird sich im Zweifelsfall Herr Waigel durchset-
zen ·, 

(ROsch, SPD: So ist das!) 

äann hat dies zur Folge, daß die versicherungsfremden Lei

stungen, die Lohnnebenkosten, die das Standortproblem 
Nummer 1 in Deutschland sind, zusätzlich durch aktives Han
deln und Unterlassen der Bundesregierung unnötigerweise 
verschärft werden. Das bekampfen wir, meine Damen und 
Herren. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Ich sage als Sozialminister des Landes, ich bedauere es zu
tiefst. wenn die Kommunen als Akteure in der Sozialpolitik, 
in der Arbeitsmarktpolitik, bei Projekten wie .. Arbeit statt So
zialhilfe'" und vielem anderen mehr ausfallen, weil sie nicht 
mehr können, weil sie kein Geld mehr haben, 

(Beifall bei der SPD) 

weil eine gedankenlose und falsche Politik alte Belastungen 
weitergibt und diese dann schließlich bei den Kommunen an
kommen. 

(ZUruf vonder SPD: Das ist 
doch der CDU egal!) 
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Auch die Reforni. des Sozialhilfegesetzes war eine Mog~l

packung. Die Entlastung um angeblich 2,2 Milliarden DM. die 

Herr Seehafer bei der Einbrfngung des Gesetzentwurf für die 

Kommunen- Indirekt auch für die Ulnder- vorgerechnet hat, 

war nur dadurch rechnerisch möglich, daß Sozialhilfesteige
rungss~tze zugrunde gelegt wurden, die völlig irreal sind: 
6 % bei den Regel~a:tzen und 5 % bei den Pflegesatzen. -Wer , 

glaubt. daß wir selbst it1 einer völligen Verkennung der Ge

SCilmtsltuation zu sqlchen Steigerungen fähig geweSen wären, 
kommt zu einer Entlastung, die nur eine Luftbuchung ist, 

aber nicht tatsachlich in den kommunalen Hau:ihalten an

kommt. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen. trotz dieser Bedenken hat 

sich die Landesregierung entschlossen, dem Gesetzesbe

schluß des Bundestags zur Reform der Sozialhilfe zuZustim

men, weil [n wesentlichen Eiemeriten das beracksichtigt ist. 
was auch die Landesregierung fOr koi'rekturbedOrftig hält. 

Dies ist ein Kompromiß, aber er Ist leider nicht wirksam ge· 
worden. w!e ich gleich noch in wenigen Worten darstellen 

werde. Er ist vor ~flen Dingen deswegen nic.ht wirksam geR 
worden. weil sich der Bundestag nicht in der Lage sah, mit 

der Mehrheit der Koalition das Ergebnisdes Vermittlungsaus
schusses vom 22. Mai anzunehmen. Wenn er dies getan hät
te. hatten wir eine verantwortbare und maßvolle Korrektur 

d~r Sozialhilfe erreicht. Wir hatten in der FOlge darOber spre

chen können, was wir mit dem Asylbewerber~Leistungsgesetz 
und mlt anderen Gesetzen machen. Wenn m3n Pakete auf
schnart, bekommt man Kompromisse. Wenn man aber als 

Bundesregierung unter Mißachtung Cer Mehrheitsverhältnis
se des Bundes-rats sagt. f.riß Vog~f oder stirb. entsteht Blocka~ 
de. Die Blockade des Bundesrats ist die Antwort an diese 

unappetitlichen Angebote, die wir nic~t annehmen konnten. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Heute nachmittag wird ein zweites Vermittlungsverfahren 

aufgenommen werden. Der Ministerpräsident wird das Land 
tm Vermittlungsausschuß vertreten. Wir sind nach wie vor. zu 
maßvollen Korrekturen bereit, zum Beispiel auch zu einer Be

grenzung der Steigerungen für Regelsätze-Orientierung an 

der Rentenentwicklung bzw. an der Nettoeinkommensent
wl~klung :. und zu einer maßvollen Begrer:'zung der Steige

rung der Pflegesätze in den Einrichtungen auf wenige Pro

zentpunkte, um auch da eine Entlastung fOr die Sozialhilfe
trager zu erreichen. 

Es wird sich zeigen, ob heute im Ver~ittlungsausschuß die 
Bereitschaft besteht.. Pakete aufzuschnüren und El'ndlich Rol
lenspiele zu aberWinden. Die Lage ist viel zu ernst~ als daß wir· 

als Sieger aus Debatten hervorgehen können, wenn wir in 
der Sache nichts bewegt haben. ~ 

(Beifall der SPD) 

Vizepräsident Heinz: 

tc.h erteile Herrn Abgeordneten Gerster da5 Wort. 

Abg. Gerster, CDU: 

Herr Präsident. meine Damen, meine Herren! Das letzte, was 
Sie gesagt haben, läßt hoffen, Herr Minister. 

(Zuruf des Abg. Pörksen, SPD) 

Da sich der Staat auf allen Ebenen bis hin zur kommunalen 

Ebene übernommen hat, die Einnahmen sinken und die Ko

sten gerade im sozialen Bereic.h nadl wie vor explodieren, 

muß in der Tat gemeinsam ~wischen Bund und Landern, im 
Bund mit den Ländern und in den Landern mit dem Bund zu
sammen gehandelt werden . 

(Beifall der Abg. Kram er 

und Bische!, CDU} 

Wir müssen aus diesem Schwarzer-Peter-Spiel herauskom

men. 

·Es ist einfacher, zu verteilen. E5 ist schwieriger, wenn man et
was korrigieren muß. Meine Bitte ist, daß das auch im Land· 
tdg und in den Frakt.ionen geschieht. Herr Kollege Mertin von 

der F.D.P. - er ist im Moment nicht da •. die Arbeitsteilung 
geht nicht: ln Bonn vertritt dle F.D.P. die reine Lehre der 
freien Marktwirtschaft 

{Beifall bei der CDU) 

und wirft uns als Volkspartei vor, wir würden zu wenig in so~ 
z!ale Besitzstande eingreifen. Derselbe Herr stellt sich hier

her und hält es für richtig, wenn die SPD/F.D.P.-Landes

regiefung in der Vergangenheit im Vermittlungsausschuß 

~zum T~il zusammen mit den GRÜNEN- und im Bundesrat als 
Regierung den Abbau .von Mißbrauchen verhindert hat. Das 

geht nicht, meine Damen und Herren von der F.D.P. 

(Beifall der CDU-

Z~ruf desAbg. Schweitzer, SPD) 

-Darum geht es doch. 

Auch die SPD dieses Landes hat über Jahre hinweg beklagt. 
der Bund würde wegen der Steigerung der Sozialhilfelasten 
die Kommunen ausbluten. 

Herr Kollege Rösch, das ist die Wahrheit. Wenn Sie wollen, 
kann ich Ihnen die Zahlen noch einmal geben. · 

(Zuruf des Abg. Rösch, SPD) 
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Die Landesregierung hat im Mai zusammen mit den GRÜNEN 

die Entlastung der Kommunen um 9.4 Milliarden DM ver~ 

hindert. 

(ROsc.h, SPD: Das ist fal!5.ch !) 

Nun sagt Kollege Gers.ter, man hatte das auch abgelehnt, 

weil die Zahlen in sich nicht stimmig gewesen waren. Das ist 

eine andere BegrOndung, als sie damals gebracht worden ist. 

Man kann Ober Korrekturen reden. Herr Kollege Gerster, des

wegen sehe ich das. was Sie heute aber das Verhalten im 
Bundesrat heute mittag und auch über die letzte Abstim

mung sagen, im Sozialbereich als ein Signal dafür, daß Sie da

zulernen und Ihre Verantwortung in Zukunft wahrnehmen. 

Herr Kollege ROsch, ic.h verwahre mich dagegen. daß Sie sa
gen, ich warde falsche Zahlen nennen. Die Zahlen waren in 

den Vorlagen der Bundesregierung und von der SPD damals 

nicht angezweifelt worden. 

(Kramer, CDU: So Ist es!) 

Ich meine die 9.4 Milliarden DM Entlastung. 

Der zweite Punkt ist. es geht auch nicht, daß Sie vollmundig 

der Bundesregierung vorwerfen, sie wOrde einen rabiaten 

und starken Sozialabbau betreiben. Herr Kollege Rösch. 

(Rösch, SPD: D~ tutsie schon 
seit Jahren!) 

-Sie rufen dazwischen. Sagen Sie es laut. Sie können es gern 

noch einmal sagen. 

(Rösch, SPO: Seit Jahren tut 

man das in Sonn!) 

-Sie tun es. Herr Kollege Rösch, wenn ich das jetzt zur Meß

latte nehme, was Ihr Fraktionskollege Florian Gerster in sei

nen Thesen vertreten hat: Wenn der Bundeskanzler diese 

Thesen in der Bundespressekonferenz oder im DeutSchen 
Bundestag vertreten hatte, wOrde die Republik kopfstehen. 

Er Oberholtzum Teil die F.D.P. mitdiesen Thesen. 

(Beifall der CDU) 

Deswegen ist es unredlich, der Bundesregierung Sozialabbau 

vorzuwerfen und nicht auf Ihren eigenen Minister zu deuten, 

der durchaus in weiten Thesen rec.ht hat. 

(Beifall der CDU) 

Dritte Bemerkung: Herr Mittler, sollten Sie die Liste nicht ha

ben. stelle ich Sie Ihnen gerne zur Vertagung. Die Finanzrefe

renten der Bundesfander haben in einer Größenordnung von 

13,8 Milliarden DM eine Liste aufgestellt, durch die Sparmaß-

nahmen - zum Teil durch Bundesgesetze, zum Teil durch 

Maßnahmen der Lander - in den 16 Länderhaushalten ge

schaffen werden sollten. 

(Glocke de~ Präsidenten) 

Der Minister hat sehr lange geredet. Herr Vizeprasident, noch 

drei Satze. 

{Zurufe von der SPD) 

Vizepr.:lsident Heinz: 

Herr Abgeordneter Gerster,lhnen stehen zweieinhalb Minu

ten zu. Die Redezeit ist beendet. Bitte noch einen fetzten 

Satz. 

Abg. Gerster, CDU: 

-Ich bed.ank:e mich fflr Ihre GroßzOgigkeit. 

Herr Finanzminister, entweder haben Sie vor der Runde der 

Referenten Ihren Referenten nicht einmal mit einer politi

schen Zielvorgabe versehen- das finde ich bemerkenswert-, 

oder Sie haben nach dieser Runde nicht die Kraft gehabt, ein

mal hausintern zu kla:ren, far was Sie sind oder nicht sind. 

(Beifall der CDU) 

Ich finde schon, es ware fair, Sie warden die~e Schwerstarbeit 

nicht der Opposition überlassen, diese Liste in der Offentlich

keit bekanntgeben und dazu kommentieren, ln welchen 

Punkten Sie Ihrem Referenten zustimmen und wo Sie ihm wi

dersprechen. 

Ich bedanke mich far Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Bill das Wort. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, Herr Gerster! Ich möchte mich 

jetzt darauf beschranken, noch einmal eine Antwort auf Ihre 

unversc.hämten Unterstellungen zu geben. Ich willihnen ein

mal sagen, warum wir n~ch einmal ein Exemplar von Ihnen 

gefordert haben, ~~~ namlich an unserem soviel am Rand 

stand, daß wir es nicht mehr verschicken konnten. Es ware 

einfach nicht mehr gesellschaftsfähig gewesen, was man da 

------·---
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Obe~ das dranschreiben mußte, was Sfe von sich gegeben haM 

ben. Was Si.e eben hier versucht haben, das zeigt mir, daß Sie 

wirklich eip kleinkarierter Bürokrat und kein Sozialpolitiker 

sind. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE G~ÜNEN
Schweitzer, SPD: Und Sie die 

Frau von Welt!) 

Inhaltlich haben Sie nämlich Oberhaupt nichts zu bieten. Die 

Haushaltslöcher wollen Sie mit dem. Geld von Menschen stop

fen, die sehr g~ringe Zuwendungen vom Staat b~kommen. 

Sie wollen sie mit den Zuwendungen an sozial Schwache. an 
Kranke, an Behinderte, an Flüchtlinge und an Asylbewerber 

stopfen. Das nennen Sie dann horizontale Gerechtigkeit oder 

mehr Realitätsnähe. Das ist in besagtem Papier nachzulesen. 

Maßstab für Sozialleistungshöhe soll, wenn es nach Herrn 

Florian Gerster geht, nicht mehr der Bedarf der Betroffenen 

Sein.· Maßstab soll sein, was die Nichthilfeempfanger und 

Nichthilfeempfangerinnen Ober die Bedarfshöhe denken. So 

steht es w~rtwörtlich im Papie.r .,Argumente für eine neue 

Sozialpolitik" bei Florian Gerster. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Die neue Solidaritat!) 

Herr Gerster, ich halte Sie für einen wichtigen Mann. Ein So

zlalfninister is~ immer eiO wichtiger M·a~n fOr die Menschen, 
fOr die Menschen, die von Sozialpolitik abhangig sind, auf je
den Fall. Deswegen wehre ich mich gegen Ihre Thesen, weil 
es auch gefährlich ist, wenn ein so wichtiger Mann Sozialmi

nister ist.. de~ die soziale' KomPetenz. fehlt. Was Sie machen, 

ist, Sie wollen den Stammtischvorgaben far Vorurteile und 

Fremdenfeindlichkeit eine Struktur geben. Das ist das, was . 
Sie mit Ihrem Papier tun. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Frau Riedmaier. SPD: Das ist aber 

eine Untersteltung!) 

Vizepr:lsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Sozialminister Gersterdas Wort. 

Gefster~ Minister fDr Arbeit Soziales und.Gesundh!i!it: 

Frau Kollegin Bill. liebe Kolleginnen urld Kollegen! Ich setze 
mich nicht mit Ihrem Stil auseinander, weil ~as Ihre persön
liche Angelegenheit ist und jeder von uns beurteilen kann, 

was er von einem solchen Stil zu haTten hat. 

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

Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRo'NEN) 

Ich wehre mich allerdings gegen ehrabschneiderische Unter

stellungen und gegen totale Verfälschung. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Das istdoch nachzulesen!) 

Ich bekenne an dieser Stelle gern, daß mich unter den gegen
wärtigen Problemen unseres Sozialstaats auch besch~ftigt, 

daß Kleinverdienerangesichts ihrer Lebenslage den Eindruck 
haben, daß sich der Sozialstaat erst um die kammert, die 

durch die Maschen des Netzes hindurchgefallen sind, aber 

nicht um denjenigen, der seine Familie ernährt, oder die AlM 

leinerziehende, die ihre Kinder mit einem Eink~mmen von 
2 000 bis 3 000 DM durchbringen muß und damit nic.ht zu

rechtkommt. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Das istdoch das Pferd von 

hinten aufgezäumt!} 

Dieses Problem der horizontalen Gerechtigkeit beschäftigt 

mich in ähnliche·r Weise wie das Problem der Gerechtigkeit 

zwischen oben und unten, die seit 1982 aufs gröblichste ver

letzt worden ist. Wir können das der Statistik entnehmen. 

Unternehmereinkomme.n und Vermögenseinkommen eXplo
dieren, Arbeitnehmereinkommen werden immer starker zur 

Kasse gebeten. 

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

Schweitzer, SPD: Frau Bill, jetzt hören 
Sie einmal auf und hören Sie zu!) 

Dfes alles mOssen wir anpacken, wenn wir den Sozialstaat 
~ieder bei der Mehrheit ctkzeptanzfähig machen woHen. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Zu diesem Thema liegen keine weiteren Wortmeldungen 

mehr vor. 

lc.h rufe den zweiten Teil der AKTUELLEN STUNDE auf: 

.Sc.hutz von Arbeitsplätzen in der 
rheinland-pfälzischen 

Bauwirtschaft .. 

auf Antrag der Fraktionder SPD 
-Drucksache 13/28-

Ich möchte wieder Gaste im rheinland-pfälzischen Landtag 

begrOßen, und zwar Mit~rbeiter und Teilnehmer der Gruppe 
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politische Bildung des Bodelschwingh-Zentrums in Meisen
heim sowie Schalerinnen und Schaler der Hauptschule Bad 
Marienberg. 

(Beifall im Hause) 

Herr Abgeordneter Hammer, ic.h erteile Ihnen das Wort. 

Abg. Hammer. SPD: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

Sorge um die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und um 

die Wettbewerbsfahigkeit der mittelstandisch orientierten 
Bauwirtschaft in unserem Land Rheinland-Pfalz hat uns ver
anlaßt, diese Aktuelle Stunde zu beantragen. Am 
31. Marz 1995 gab es in Rheinland-Pfalzetwa 3 800 Raube
triebe, in denen etwa 45 000 Arbeitnehmerinnen, vor allen 
Dingen aber Arbeitnehmer, ihren Broterwerb in gewerb
licher Arbeit gefunden haben. 

Am 31. März dieses Jahres ist ein Rückgang auf etwa 

3 600 Baubetriebe und der ROckgang der Zahl der beschäftig
ten gewerblichen Arbeitnehmer auf unter 40 000 zu bekla
gen. Die Tendenz wlrd sich verstArken. Diese Befürchtung 
geht mit den neuerenZahlen des Arbeitsmarkts einher. Die 
einheitsbedingte Sonderkonjunktur hat das überlagert. Die 
Strukturen der Bauwirtschaft haben sich in den letzten Jah
ren drastisch verandert. 

ln der Bundesrepublik Deutschland bestimmen die General
unternehmer das Bild. Von der Markterkundung und der Fi
nanzierung bis zur schiasselfertigen Projektherstellung und 
Verwaltung halten sie die Fäden in der Hand. FOr die mitte1-

stindisch strukturierten rheinland-pfa:lzischen Baubetriebe 
stellt diese Entwicklung eine große Bedrohung dar. Konjunk

turelle Nachfrageschwäche und einschneidende strukturelle 
Marktveränderungen trafen zusammen und haben far das 
rheinland-pfälzische Bauhauptgewerbe beispielsweise 1995 

- ich verweise darauf, Was Herr Minister BrOderie heute mor
gen auf die MOndliehe Anfrage des Kollegen Bauckhage ge
antwortet hat- einen AuftragsrOckgang von 17,2 % und im 

Wohnungsbau, der besonders für das Baunebengewerbe und 
tar andere Gewerke wichtig ist, sogar einen Rückgang von 
30,5 % erbracht. 

Im April1996- letzte verfOgbare Statistik- waren 10 651 Bau
arbeiter arbeitslos gemeldet. Denen standen 867 offene Stel
len gegenüber. Vor diesem Hintergrund ist die Weigerung 
der Bundesvereinigung der Arbeitgeber, der Allgemeinver
bindlichkeitserklärung zuzustimmen, als ein Eingriff in die 
Tarifautonomie zu werten. Es ist eine BrOskierung des Deut
schen Bundestags, was sich die Bundesvereinigung der Ar
beitgeberverbande geleistet hat. 

(Beifall bei der SPD) 

Damit ist noch mehr .,Pepper" in der Sache; d,enn die KOndi
gung der BOA-Mitgliedschaft durch den Bundesverband des 

Bauhauptgewerbes und der Bauindustrie ist die logische Kon
sequenzaus dem, was am 28. Mai als schwarzer Tag fOr die 
Sozialpartnerschaft beispielsweise auch von Norbert BIOm be
zeichnet worden ist. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Das Fehlen einer Mindestlohnvereinbarung und die Aushebe
lung des Entsendegesetzes können den Todesstoß far die 
überwiegend mittelständisch organisierte Sauwirtschaft, ins
besondere in unserem Bundesland, darstellen. Deshalb ist ge
genzusteuern. Die Landesregierung hat hier nur beschrankte 
Efnwirkungsmoglichkeiten, aber wir erwarten - orientiert an 
dem Grundsatz gleicher lohn fOr gleiche Arbeit am gleichen 
Ort -, daß die gemeinsame Bundesratsinitiative einiger Bun
destander - die neue Initiative des Bundeslandes Berlin will 
ich hier besonders erwa:hnen - unterstatzt und konsequent 
weiterverfolgt wird. Wir erwarten von der Landesregierung, 
daß die Ausschreibungen fOr Bauprojekte des Landes unter 
diesen Leitgedanken vorgenommen werden. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Wir erwarten von der Landesregierung, daß die Kontrollen 
auf den Baustellen noch intensiviert werden, um illegaler Be
schaftigung und halblegaler Beschaftigung begegnen zu 
können. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir erwarten aber 
von der Bundesregierung, daß sie an die Bundesvereinigung 
der Deutschen Arbeitgeberverbande {BOA) nicht nur appel
liert, sondern daß sie konkret politisch handelt. Dazu ist sie 
aus dem Sozialstaatsgedanken heraus verpflichtet. 

(Beifall der SPD) 

Der Versuch der Bundesregierung, die Allgemeinverbindlich~ 
keit der Tarifvertrage im Baugewerbe nun auf die Lander

ebene zu schieben, wie dies Bundesbauminister Töpfer im 
Auftrag der Bundesregierung unternommen hat, ist ein fal~ 
scher Schritt. 

(Frau Riedmaier, SPD: Ihm fallt 
nichts anderes ein!) 

Es ist auch falsch, in den UlndertarifausschOssen, die eine un
terschiedliche Besetzung haben, einer Wunschvorstellung 
des sächsischen Ministerpräsidenten Biedenkopf zu folgen 
und sogenannte Mindestlohninseln zu schaffen. Dies ent
spricht nicht dem Sozialstaatsgedanken unseres Grundgeset

zes. Darauf mache ich mit aller Deutlichkeit aufmerksam. 

(Beifall der SPD

Glocke des Präsidenten) 

Der Sozialstaatsgedanke ist darauf ausgerichtet. daß gleiche 
Lebensverhaltnisse in der gesamten Bundesrepublik geschaf
fen werden massen. tc.h möchte darauf aufmerksam machen, 
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daß wir mit einer Vereinbarung von Mindestlöhnen auch 
einen wirksamen Schutz gegen das im Baugewerbe vorhan
dene Sozialdumping einrichten können. 

, (Beifall der SPD) 

Vizepräsident Heinz: 

Es sprkht nun Herr Abgeordneter Wirz. 

Abg, Wirz, CDU: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

Situation der Arbei~pliltze in der Bauwirtschaft ist ausgeM 
sprechen problematisch und angespannt. Nach Jahren höchst 
erfreulicher Entwicklung ging die Baunachfrage in Rhein
land-Pfalz sehr deutlich zurück. Arbeitsplätze sind unter anM 
derem durch eine_ Sättigung des Wohnungsmarkts und dem 
damitverbundenen Rl1ckga0g der Nachfrage gefährdet. aber 
Insbesondere auch durch eine standige Rückführung der ln
vestitionsqu.ote im Landeshaushalt. 

(Bauckhage, F.D.P.: Was?· 

Zuruf des Staa1:5ministers Mittler) 

Dies hat die gestrige Debatte sehr deutlich gezeigt, Herr 

Finanzminister. 

·Meine Damen und Herren, dort, wo jetzt viellekht über den 
Landeshaushalt, über die finanzielle Ausstattung der Kom
munen durch öffentli~he Auhrage 

(ZurufdesAbg. Hammer, SPD) 

antizyldis'h eine Entla!!tung einsetzen könnte, werden die 
MOglkhkeiten durch eine Oberbetonung der koosumtiven 
öffentlichenAusgaben verhindert 

(Beifall der CDU-

zuruf des Abg. Hammer, SPD) 

Meine Damen und Herren, so weit die eine, sehr ernste Seite. 

(Zuruf des Abg. Hammer, SPD) 

~ Strukturelle. Veränderungen n.ennen Sie das, 'Herr Kollege 

Hammer? 

Dies ist jedoch unSeres Er achtens nur die konjunktUrelle Seite 

der aktuellen Problematik der ß,auwirtschaft in Rheinland· 

Pfalz.. die niCht nur go~gegeben ist. ·sondem.die_durch die 
Landespolitik durchaus beeinflußt werden kann. 

ln dieser Aktuellen Stunde soll es allerdings um die AuseinanM 
dersetzung Ober das lnkrafttreten des Entsendegesetzes ge.· 

hen. 
(Zuruf von der SPD: Aha!) 

Die Problem.atik des lohndumping, die Gefahr der Verdrän

gung deutscher sozialversicherter und damit teurer Bauar
beitnehmer durch legal und auch illegal an deuts.chen Bau
stellen beschMtigt~ au~ländische Arbeitnehmer zu Niedrigst· 
föhnen beschaftigt diesen Landtag seit 1992. Gerade unsere 
Fraktion hat ~eitdem eine Reihe von Anträge-n im Landtag 
eingebracht, die in diesem Hause auch insgesamt einmatig 

verabschiedet wurden, meine Damen und Herren. Es gibt also 
in dieser Frage- dies sollte jedenfalls so sein- keinen Dissens 
zwischen den Fraktionen. 

Angesichts des zusammenwachsenden Europas mitdem frei
en Waren·, Kapital- und Dienstleistungsverkehr stellt sich aus 

grundsatzliehen ordnungspolitischen Erwagungen die Frage. 
ob mit dem Entsendegesetz nicht auch neue Abschottungs· 
maßnahmenergriffen werden. 

Aber es scheint kein Weg daran vorbeizuführen. Zumindest 
bis zur Überwindung der erheblichen strukturellen Unter

schiede in den einzelnen Mitglied~taaten sind derartige Re· 
gulierungen vorläufig unverzic.htbar, um einen fairen Wett

bewerb am Bau wiederherzustellen. Solange auch andere 
EU~Mitglieder den gleic.hen Weg beschreiten, kann im deut
schen Entsendegesetz kein unzüchtiger_ Protektionismus ge

sehen werden. 

Es- geht schließtich darum, zum einen die ~usländis:chen Be

schaftigten nicht wider aller Moral um ihre Existenz zu brin
gen und zum anderen - dies erscheint mir sehr wesentlich

darum, einer Aushöhlung unseres Sozialsystems durch einen 
Nied~igstlohntourismus zuvorzukommen. 

tch möchte folgendes Beispiel anführen: Dem Stundenlohn 
von sieben Marktor einen derzeit am .Bau beschäftigten aus-
ländischen Arbeitnehmer stehen wesentlich höhere Aufwen
dungen aus der Arbeitslosenkasse für den damit arbeitslos 
gewordenen inlandischen Arbeitnehmer gegenüber, Wds

~iederum von Unternehmen und Beschäftigterl durc.h höhe
re Sozialbeiträge zu finanzieren ist. 

Meine Damen und Herren, das kann doch auch vom finanzie!M 

Jen Ansatz her keinen Sinn machen. Wir sind der Bundesre
gierung daher sehr dahkbar, daß sie das sogenannte Entsen
degesetz auf den Weg gebracht hat. 

(Zuruf der Abg. Frau Riedmaier, SPD} 

-Hören Sie zu! Sie waren es nicht! 

(Zurufe von der SPD) 

- Ich weiß, daß Ihnen das nicht paßt. Aber Sie werden es er
tragen müssen, meine Damen und Herren. 

(Beifall der CDU) 
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Der Grundsatz muß nach wie vor lauten: Gleicher Lohn für 

gleiche Arbeitam gleichen Ort. 

(Zuruf des Abg. Hammer, SPD) 

-Herr Kollege Hammer. Insofern sind wir ln der Aussage iden~ 

tisch. 

Meine Damen und Herren, diesem Anspruch wird dieses Ge

setz, das nach langer Diskussion schließlich auch von den Uln
derregierungen im Bundesrat mitgetragen wurde, gerecht. 

(Zuruf der Abg. Frau Riedmaier, SPD} 

Es kann nicht langer angehen, daß far einen Tel! der Beschaf
tigten nur ein Stundenlohn zwischen fOnfundzehn Mark ge
zahlt wird, wahrend fOr deutsche Arbeitnehmer vielleicht 40 

oder 50 DM aufzuwenden sind. Diese Situation gefahrdet in 
hohem Maße Arbeitsplatze in Deutschland. 

Wir stehen heute vor der Situation, daß infolge der Besdlatti~ 

gung aus/andiseher Arbeitnehmer zu Dumpinglöhnen 
ca. 150 000 Bauarbeiter ihren Arbeitsplatz bereits verloren 

haben und damit unser Sozialsystem belasten. 

(Zuruf des Abg. Franzmann, SPD) 

Wir mQssen mit einem weiteren Anstieg von c.a. 200 000 wei

teren arbeitslosen Bauarbeitern rechnen, wenn das Entsen

degesetz der Bundesregierung nicht greifen sollte. Von daher 
ist es ein Dilemma, daß es nach den Verhandlungen zwischen 
Arbeitgebern und Arbeitnehmern und dem Schlichterspruch 

nicht gelungen ist im Tarifausschuß eine Mehrheit far einen 

Baumindestlohn zu erreichen. 

(Glocke des Prasidenten) 

-Herr Prasldent.lch beende meine Ausfehrungen und werde 

im zweiten Teil meinen Vortrag zu dieser Sache fortfahren. 

Vorlaufig vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Kollegen Rieth das Wort. 

Abg. Rieth. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Die CDU und die 

F.D.P. im Bundestag haben mit ihrer Mehrheit das Entsende

gesetz der Bundesregierung verabschiedet. 

Herr Wirz, der Bundesrat hatte einen eigenen Gesetzentwurf 

vorgelegt, der vorsah, durch die allgemeingOitige Verpflich-

tung auf die ortsllblichen Arbeitsbedingungen die Entloh~ 
nung und den Standard der Arbeitsbedingungen zu regeln. 

Dies war der entscheidende Vorteil gegenober dem Gesetz 

der Bundesregierung. Regionale Unterschiede, wie sie natar
lich vorhanden dnd, wlren damit genauso berCicksichtigt ge

wesen, wie ein Eingriff in die Tarifautonomie h~tte vermie

den werden können. Dies ist durch das Schaufenstergesetz, 
das die Bundesregierung letztlic.h verabschiedet hat, nicht 

mOglich. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei der SPD) 

Die Arbeitgeber, das heißt die Bundesvereinigung der Deut

schen Arbeitgeberverbande, haben frühzeitig, noch bevor 
das Gesetz im Bundestag verabschiedet wurde, angekündigt, 
daß sie den Tarifvertrag nicht fllr allgemeinverbindlich erklä. 

ren wollen. Trotzdem hat der Bundestag mit Mehrheit von 
CDU und F.D.P. Ihr Entsendegesetz, das mit dieser Regelung 

steht und f~Ht, verabschiedet. Insofern sind dies Krokoditstr~

nen, die derzeit von der Mehrheit im Bundestag vergossen 

werden. 

Die großen Arbeitgeber und die Konzerne, nicht jedoch die 
mittelständischen Betriebe, die auf ein gut ausgebildetes und 

motiviertes Personal angewiesen sind, wollen offensichtlich 

Lohn- und Sozialdumping ohne Wenn und Aber durchziehen. 

Meine Damen und Herren in diesem Hause, dies muß man 

siCh vor Augen fllhren. Es geht wirklich um diese Entschei

dung. Wird der Sozialstaat in die Knie gezwungen, oder wird 
der Sozialstaat in ZUkunft weiterentwickelt werden können? 

Im Verm!nlungsausschuß des Bundesrats konnte wenigstens 

der Geltungsbereich auf das Baunebengewerbe ausgedehnt 
werden, die Geltungsdauer auf 3,5 statt 2 Jahre erweitert 

und die Verpflichtung zur Anmeldung der Bauleistung aus
ländischer Arbeitgeber verankert werden. Dies ist ein kleiner 
Fortschritt. Aber die Kontrolle, von deren Effek.tivitat der Er

folg einer gesetzli<:hen Regelung abhangt, ist in diesem Ge
setz nicht umfassend verankert und ist darober hinaus Sache 
der Land er. 

Nun kommt natürlich die Verantwortung dieser Landesregie

rung zum Tragen. Schon heute besteht das Problem, daß die 

illegale Beschaftigung nicht kontrolliert werden kann. Wir 

haben dazu Erfahrungen in Rheinland-Platz gemacht. Ich 
nenne die portugiesischen Bauarbeiter, die ohne nach EG

Recht erforderlicher Sozialversicherung im Heimatland Ober 
Sub- und Briefkastenfirmen und Vermittler in Rheinland
Pfalz auch fQr große rheinland-pfälzische Baufirmen tatig 

waren. ln der:n Zusammenhang sei der Fall Fillibeck, der in 

der letzten Legislaturperiode in diesem Hause behandelt 
wurde, nur am Rande erwähnt. 

Übrigens- das sollten wir uns vor Augen halten- wird auch 
die EG eine Entsenderichtlinie verabschieden, wie es aussieht 

im Herbst 1996, wie die Arbeits- und Sozialminister in Luxem

burg gegen die Vertreter von Großbritannien und Portugal 
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beschlossen haben. Zusammengefaßt bedeutet dies: Dei po
litische Wille, eine Entsenderegelung zu machen, ist europa
weit vorhanden. Das sollte uns als pofitisch Verantwortliche 
motivieren, an diesem Thema weiterzuarbeiten. Wir meinen 
allerdingS', die Verantwortlichkeit muß klar geregelt werden, 
das heißt, ein Generalunternehmer muß zwingend verpflich

tet werden, daß auf selner Baustelle nur Firmen und Perso
nen arbeiten, die die geltenden Vorschriften einhalten, und 

daß er hierfür einen Na'chweis liefert. Nur dann können ge
setzliche Regelungen tatsächlich ihre Wirkung entfalten. 

Herr Ministerpräsident, wir fragen in diesem Zusammenhang 

auch, auch rhre Ministerkollegen, wie es ;auf den Baustellen in 
Rheinland-Pfalz aussieht insbesondere bei der öffentlichen 
Hand. Wird mit sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 
kalkuliert und gebaut, oder ist auch hier schon durch den 
Zwang zu sparen die Billigvariante ohne Sozialversicherungs
standards bei der Ausschreibung üblich geworden? 

Herr Mittler, Herr Professor Dr. Zöllner und Herr Brüderle, Ih
re drei Hauser betrifft dies in erster Linie. Wir werden nach
haken. wie die Praxis in Rheinland-Pfalzindem Zusammen
hang ist. 

Wir sind der Auffassung,.der Gesetzgeber, auch der Landes
gesetzgeber, muß dem Lohn- und Sozialdumping ein Ende 
setzen~ Der rechtlidw Rahmen m~ß den Bestand der Tarifau
tonomie schützen; denn wenn die Entwicklung so weiter
geht. wie diese jetzt eingeleitet wurde, werden Tarife auf 
dem Bau bald nur noch eine Randerscheinung sein. Darüber 
hinaus muß aber daran gedacht werden, daß wirdie Europäi
sche Union haben, daß wir die Öffnung Richtung Osteuropa 
haben, das heißt, die anstehenden Probleme in sozialer, öko
logischer und ökonomischer Hinsicht- bezogen auf Gesamt

eUrQpa- erfordern au'h ein Üb~rdenken der Sozialversiche

rungssysteme. Das bedeutet, wir mOssen auf jeden Fall den 
Faktor Arbeit brutto von Abgaben und Steuern im Zusam
menhang mit einer ökologischen Steuerreform entlasten. Ich 

sage Ihnen, diese kommt früher oder später. Da können Sie 
hier rudern. wie Sie wollen. Früher oder später muß dieser 
ParadigmenWechsel erfolgen. 

(Glocke des Präsidenten) 

-Herr Präsident. noch einen Satz. 

Die finanzielle Sic~erung der Sozialversicherungssysteme 
muß in Zukunft anders geregelt werden, anstatt das System 
zu zerschtagen, wie es Westerwelle und Co. auf ihrem Partei
tag beschlossen haben. 

Vielen Dank; 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vlzepräsident Heinz: 

Herr Abgeordneter Bauckhage h~t das Wort. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Exakt dieses Pro
blem könnte man se>hr gut im Kontext mit der Aktue1Jen 
Stunde von vorhin führen. Dies beweist das Dilemma insge-. 
samt und beweist auch, daß die Kosten pro Arbeitsplatz bei 

uns zu hoch sind. 

Nun muß man dies ein Stack auch unter einem anderen Blick~ 
winke! diskutieren- so sage ich dies einmal -, nämlich unter 
dem Blickwinkel, ob wir eine Europäische Sozialcharta, also 

einen europaischen Standard der Sozialleistungen, brauchen 
oder nicht. Ich sage: Ja! 

Wer glaubt, dieser würde skh auf deutschem Niveau einpen· 

dein, der täuscht sich. 

(Dr. Götter, CDU: So ist es!) 

Ich sage dies generell, weil man einfach wissen muß, wenn 
man von einer solchen Sache r-edet- wie wichtig auch ein sol
ches Entsendegesetz ist-, wie die Wirklichkeit in Europa aus
sieht. Ein Diskriminierungsverbot kann wohl niemand ernst

haft wollen; denn das heißt nichts anderes, als daß euro~i
sche Unternehmen auch in der Bauwirtschaft in diesem Staat 
mit ihren Arbeitsverhältnissen hineinkönnen. Das muß man 
wissen, wenn man darOber diskutiert. 

Zu bedauern ist, daß sich die Oberwiegende Anzahl der Ar

beitgeber diesem Entsendegesetz im Tarifausschuß nicht an
schließen konnte; denn es wäre eine vernOnftige BrOcke ge· 
wesen, um einen sozialen Minde-ststandard für Mindestlohne 
zu gewahrleisten. Darüber hinaus w.are es eine vernonftige 
Brücke gewesen, um Arbeitsplätze, insbesondere in der mit

telständischen Bauwirtschaft zu gewährleisten und zu si· 
ehern; denn machen wir uns nichts vor: Gerade die mittel
ständische Bauwirtschaft ist am ehesten und am meisten von 
derde·rzeitigen Regelung betroffen. 

Ich muß sagen, man darf sich auch in einem anderen Punkt 

nichts vormachen. Herr Rieth, wir werden den totalen Über
wachungsstaat nicht bekommen können. Wir wollen ihn 
auch nicht. Sie werden diese illegale Beschäftigung einfach 
nicht eindämmen können, solange wir so große Lohndispari· 

'täten haben, wie wir sie in Europa hdb~n. namlich 3,56 DM in 
Portugat und 20 DM und etwas in Deutschla~d. Es wird im
inerso sein, daß wir illegal Beschäftigte habt:!n. 

A11erdings - mein Appetl gilt den Kommunen in Rheinland
Pfalz - soll man sich des Instruments der Generalunterneh
men nicht mehr bedieilen, sondern soll das rheinland-pfäl
zische Mittelstandsförderungsgesetz anwenden. Meine Da

men und Herren, wir haben nämlich ein Mittelstandsförder
gesetz, um in kleinen Losen auszuschreiben und dies zu ge
währleisten. 

(Zu rufdes Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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~ Seien Sie ohne Sorge, die Landesregierung tut das. Nur, der 
Herr Ministerprasident kann nicht zum Oberaberwacher in 
diesem Staat werden und alles genau prafen; denn Sie be~ 
kommen es nicht ausgeschaltet. 

Es taucht die spannende Frage auf, wie wir zu einer vernOnf
tigen Lösung kommen werden. Ich setze einmal auf die Ent
senderichtlinie der EU. Nur, man muß wissen, diese muß erst 
noch durch das Eu rapaisehe Parlament. Daraber hinaus muß 
diese dann in nationales Recht umgesetzt werden. Ich sage 
offen: Ich kann die derzeitige Empörung der rheinland
pfllzischen und der deutschen Sauwirtschaft, auch der Ar
beitgeberverbande, verstehen. Ich kann auch verstehen, daß 
diese sauer sind, weil es im Tarifausschuß nic.ht gelungen ist. 

Herr Rieth, ich halte beim besten Willen nichts von einer Re
gionalisierung. Dann tritt das ein, was Herr Hammer vorhin 
sagte. daß wir Disparitaten in unterschiedlicher Art in den 

Landern bekommen. Wir bekommen dann wirklich- dies sa
ge ich einmal so - Inseln von Niedriglöhnen. Dies kann man 

nicht wollen. 

Meine Damen und Herren, dies ist ein fast unlösbares Pro

blem, das nur zu lösen sein wird, wenn sich ~er Tarifausschuß 
doch noch bewegen sollte. Eine gesetzliche Tarifvorschrift 
wollen wir bekanntlich alle nicht. Diese kann man nicht wol
len; denn das wäre ein tiefer Eingriff in die Tarifautonomie 
der Tarifpartner. Das kann man nicht wollen. Wirmassen dar
auf achten, daß wir- flankierend von Rheinland-Pfalz aus
das tun können, was wir tun mossen, nämlich das Mittel
standsförderungsgesetz anwenden. Der Wirtschaftsminister 
hat die richtigen Schritte eingeleitet, nämlich zu einem stan
digen Gespräch einerseits zwischen den Gewerkschaften und 
andererseits zwischen der Bauwirtschaft eingeladen. 

Ich denke, man kann nur hoffen, daß so schnell wie möglic.h 
EU-Richtlinien im Europaischen Parlament umgesetzt werden 
können, um so schnell wie möglich dies in deutsc.hes Recht 
umzusetzen. Aber vor einer Illusion kann ich Sie bewahren 
und warnen. Glauben Sie nicht, Sie warden in Europa diese 
LohndispariUten von heute auf morgen verändern können, 

und denken Sie nicht daran, Sie könnten unseren Sozialstatus 
in ganz Europa Installieren. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Staatsminister Gerster das Wort. 

Gerster, Ministerfür Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Präsident, meine Damen und Herrent Die Situation der 
Bauwirtschaft ist dOster. Sie war früher die Konjunkturloko-

motive unter den Branchen. Wir müssen jetzt befürchten, 

daß sie selbst bei einer allgemeinen Erholung der Konjunktur 
und auch einer leichten Verbesserung des Arbeitsmarkts, die 
wir für die nächsten Jahre erhoffen, nicht aus ihrer Krise her
auskommt. Das hat insbesondere die Ursache, daß die Bau
wirtschaft wie keine andere Branche von dem ungemilderten 
Druck des europäischen Wettbewerbs im Binnenmarkt be

troffen ist. 

Selbst wenn man ordnungspolitisch der Meinung ware, daß 

einschränkende Regelungen falsch sind, kann man sagen, 
daß Übergangsregelungen zwingend sind, damit es den mit
telständischen Betrieben erlaubt wird, sich auf diesen Wett
bewerb einzustellen und Maßnahmen zu ergreifen, die erst 
in einigen Jahren wirken können. Die ungemilderte unmittel
bare europaische und sogar aber die EU hinausreichende 
Konkurrenz verkraften unsere Firmen nicht. 

(Beifall bei der F.D:P.) 

Meine Damen und Herren, es ist mehrfach das Verhalten der 
BOA angesprochen worden. Ich halte die dogmatische Aus
einandersetzung innerhalb des Arbeitgeberlagers far ein er
heblic.hes Hindernis für das Bündnis für Arbeit, das wir nach 
wie vor brauchen. 

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

Wenn wir sehen, daß BOl-Präsident Henkel die europaweite 
Wahl des BOA-Präsidenten Murmann verhindert, weil er ein 
,.Weichei'' sei, dann ist zu befürchten, daß die BOA in der Fra
ge des Entsendegesetzes auch deswegen dogmatisch war, 
damit sie im Arbeitgeberlager nachweisen k.ann. daß sie zu 
den wichtigen Prinzipien steht. 

Wenn man die Begleitmusik in den Zeitungen liest, die in den 
Vorstandsetagen der Wirtschaft besonders ernst genommen 
werden. zum Beispiel von Herrn Dr. Barbier - ich lese auch 
täglich die .. FAZ'" -, dann ist aber das, was Herr Dr. Barbier 
schreibt, ein Uberalismus, den wir nicht wollen. Es ist der to
tale Ausstieg aus dem Sozialstaat und aus der politischen Kul
tur des Westens seit Jahrzehnten. Das wäre etwas, was auch 
das Arbeitgeberlager in der Konsequenz nicht wollen kann. 

Die BOA hat sich hier in einer Weise verhalten, die auch für 
die Arbeitgeberinteressen insgesamt bedenklich ist. Sie hat 
gewissermaßen in die Tarifautonomie der Bauwirtschaft ein

gegriffen; denn Arbeitgeber und Gewerkschaften waren sich 
einig. Das ist ein toller Vorgang: Seide Lager sind sich einig, 
und dann kommen Textilarbeitgeber und Metallarbeitgeber 
und sagen: Nein, das wollen wir nic.ht.- Das ist ein abenteuer
licher Vorgang. So geht man auch mit den Instrumenten der 
Tarifautonomie und des Soziafstaats, die darauf aufbauen, 
nicht um. 

Ich habe dem Bundesarbeitsminister in der Bundesratsdebat
te zum Entsendegesetz gesagt, daß er sich von der BDA ab-

• 

• 



• 

• 

h~ngig mache, und. ihn gefragt: .. Herr BIOm. w~e kommen Sie 

denn zu der Erwartung, daß der Widerstand bröckeln könn

te? Woher nehmen Sie Ihren Optimismus, zu glauben, daß Sie 
die Mehrheit im Tarifausschuß bekommen?"- Tatsächlich ist 

es so eingetreten, wie ich das befOrchtend vorausgesagt ha
be. Die Austrittserklärung der Bauarbeitgebc,rvcrb.ande aus 

der BDA ist ein Fanal und ein Sign-';1 an die BOA, ihre Haltung 

zu Oberdenken, da.mit sie nicht durch ihr eigenes Verhalten 

marginalisiert wird. Irgendwann braucht man sie dann nic.ht 
mehr. Wenn alle wesentlichen großen Unternehmen austre

ten, dann l!it die BOA Irgendwann ein hohler Körper. Das hat 

nicht nur mit dem Funktionärsdasein einiger weniger Persön
lichkeiten aus der Wi~chaft zu tun, sondern damit, wie e~ 

wenfge Jahre nach der. deutschen Einheit mit den Tarlfpart· 

nern und der gesellschaftlichen Kursbestimmung der Bundes· 
republik Deutschland weitergeht. Die BOA hat noch Zeit bis 

Jahresbeginn 1997. ihre Enucheidung zu korrigieren und da· 

mit zu verhindern, daß der Austritt der Arbeitgeberverbände 

der Bauwirtschaft wlrks.am wird. 

Ergänzend will Ich sagerl: Natürflc:h inüssen wir dort. wo die 
Rechtslage eindeutig ist und gar nicht neu geschaffen wer

den muß, dafar 5Drgen, daß an den Baustellen im Lande nicht 

Schwar:c::arbeit stattfindet, keine, Sd1einselbständigkeit 'und 

auch keine arideren Umgehung~tatbesutnde. Deswegen ha

ben wir auch in Verantwortung des Arbeitsministeriums eine 
Sonderkommission zur Bekämpfung iHegaler Beschäftigung 

eingerichtet. die alle Formen illegaler Beschaft(gung mit den 
dafOr verantwortlichen Institutionen geme'insam bespricht, 

koordiniert und dann in die Praxis umsetzt. Das sind das Lan

de>arbeitsamt. die Sozialversic.herungstrager. die Kammern, 
die Gewerbeaufsicht, die Gewerkschaften, der Zoll und die Fi
nanzbehörden. 

in den nachsten Wochen wird es auf den Baustellen zusatz
lieh Aktionen geben. Wir werden uns in der nächsten Sitzung 

dieser Sonderkommission am 28. Juni schwerpunktmäßig mit 
der Situation in der Bauwirtschaft beschäftigen. 

Meine Damen und Herren, der Kö~igsweg far die Probleme, 
Ober dfe wir nun sprechen, kann nur sein: Gleicher Lohn für 
g(eiche Arbeit am gleichen Ort.- Der Königsweg k.ar1:n nur auf 
europaischer Ebene sein. innerhalb des Europäischen Binnen
markts für .alle geltend. Solange die$ nicht mögffch i~t. brau

chen wir in Deutschland auch in der Bauwirtschaft ein Bünd
nfs far Arbeit, und altemassenihren Beitrag lei~ten. 

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

VIzepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Wirz das Wort. 

Abg. Wirz. CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Jch nehme Bezug 

auf meine Äußerungen in der ersten Aussprache und fahre 

fort. Nach dem Scheitern im Tarifausschuß wegen der Höhe 

des Mindestlohnes von 18,60 DM kommen nunalljene-man 

hätte es fast erwartet-. die mit freiheitlicher Wirtschaftsord

nung nicht mehr sehr viel am Hut haben, mit der eilfertigen 

Forderung, jetzt müsse ein Mindestlohngesetz auf den Tisch. 

Wir lehnen diesen Dirigismus und massiven Eingriff in die Ta

rifautonomie mitallem Nachdruck ab. 

(Beifall der CDU) 

Wir brauchen keine staatlichen Lohnkommissare, sondern die 

Einigung der Tarifpartner. Wer jetzt die Lohnhöheper Gesetz 

festlegen will, legt die Axt an einen Grundpfeiler unserer 

Wirtschaftsordnung, zu der die Autonomie der Tarifpartner 
unverzichtbar gehört. Deshe~lb kann es keine ernsthafte Al

ternative zum Weiterverhandeln geben. Die Tarifpartner 
mussenwieder an einen Tisch und dem Tarifausschuß einen 

akzeptablen mehrheitsfähigen Vorschlag unterbreiten. 

Unseres Erachtens muß es eine den wirtsc.hdlftlichen Bedin· 
gungen adaquate Einigung über den Mindestlohn entspre~ 

c.hend dem Entsendegesetz geben. Das halten wir für we

sentlich. Ob da~ unbedingt 18,60 DM sein müssen, da haben 

wir unsere Zweifel. Aus dieser Verantwortung dürfen die Ta

rifpartner auch nicht ohne weiteres entlassen werden. Viel

_ leicht ist der von den Bauverbänden angekündigte Austritt 
aus der BOA letztlich doch nur ein Instrument, um neuen 
Schwung in die Verhandlungen zu bringen. Wir hoffen dies 

jedenfalls. 

Man sollte auch dieser Situation die Möglichkeit des Positiven 

abgewinnen. Das Entsendegesetz muß im Interesse der 
rheinland-pfälzischen Sauwirtschaft, im Interesse des Schut
zes des Sozialstaats und vor allem im Interesse vieler Arbeit

nehmer ~o schnell wie möglich wirksam werden können. 

·Hierzu muß es zu einer Einigung im Tarifausschuß kommen. 

Neben diesen bundesweiten Maßnahmen ist umerer Mei
nung na~h auch zu prüfen, was das Land in eigener Zustan

digkeit mehr als bisher tun kann, Herr Staatsminister Gerster. 

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

Wir sind der Meinung. daß es mit der Bifdung einer Sonder
kommis~ion nic.ht getan ist. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU

Gfocke des Präsidenten) 

-Ich komme ;z:um Schluß, Herr Präsident. 

Wlr sollten die guten Beispiele der Länder Hessen, Bayern 

und auch Berlin, die einen Tariftreueertaß vorgenommen ha

ben, mit heranziehen und prüfen, inwieweit diese LOsungS

mögltchkeiten auch für das Land Rheinland-Pfalzgelten kön

nen. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 
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Vizepr.3sident Heinz: wenn Sie sie bundeseinheitlich betrachten. Ich teile die hier 

Es spricht Herr Abgeordneter Hammer. 

Abg. Hammer, SPD: 

Herr Prasident. meine sehr verehrten Damen und Herren, lie

ber Kollege Wirz! Sie sollten sich den Blic.k nicht verstellen fOr 

die Entscheidung, die die Bundesregierung getroffen hat und 

die für die Baukonjunktur von erheblicher Bedeutung ist. Der 
Wegfall des Strukturhilfegesetzes, der Wegfall des SUdte
bauförderungsgesetzes und das Schlechtwettergeld sind we

sentliche Faktoren gewesen, 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD

Zurufdes Abg. Wirz. CDU) 

die die soziale Situation in der Bauwirtschaft dramatisch ver
andert haben. 

{Beifall bei der SPD) 

Sie sollten sic.h auch nicht einen Blick auf den Haushalt des 

Landes und aufden Investitionsbereich verstellen, 

(Zuruf des Abg. Wirz, CDU) 

Sie werden feststellen, daß gerade in den sozialen Woh
nungsbau erhebliche Landesmittel eingeflossen sind und die 
Bautatigkeit in Rheinland-Pfalz im Vergleich durchaus noch 
akzeptabel ist. 

{Unruhe im Hause) 

Nun komme ich zu dem, was Sie als Mindestlohn angespro
chen und ins Verhaltnis gesetzt haben, zu den 4 bis 5 DM und 
40 bis 50 DM, die fQr einen deutschen- besser gesagt: ortsan

slssigen- Arbeitnehmer ausgegeben werden mOssen. 

(Zu rufdes Abg. Wirz, CDU) 

Korrekt ist, wenn Sie das eine mit dem anderen vergleichen: 
Der durchschnittliche Lohn im Baugewerbe in Rheinland
Pfalzbetragt 24 DM. 

(Zuruf des Abg. Wirz. CDU) 

-Wir vergleichen Äpfel mit Äpfel und nicht wie Sie Äpfel mit 
Birnen. 

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

Es geht um das Verhaltnis 24 DM zu 18,70 DM. Das bedeutet 

fOr die Bauwirtschaft in Rheinland-P1alz keine Verschlechte
rung ihrer Ausgangsposition, 

(Zuruf des Abg. Wirz. CDU) 

geäußerte Auffassung. Es ist nicht unsere Absicht, sozusagen 
einen Schutzwall um den bundesrepublikanischen Baumarkt 

zu ziehen, sondern wir wollen durchaus europaweit operie-
ren. Wir wollen dies auch akzeptieren. Es gilt jedoch der 

Grundsatz: Gleicher lohn für gleiche Arbeit am gleichen 
Ort.- Dies ist manchmal bei Ihnen etwas verschattet gegan-
gen. 

Es stimmen auch nicht die von Ihnen genannten Zahlen, wo
nach bei einer Nichtanwendung oder nicht lokraftsetzen des 
Entsendegesetzes zu befürchten ist, daß etwa 200 000 zusatz
liehe Bauarbeiter arbeitslos warden. Die Verbande der Bau
wirtschaft ·gehen von 300 000 und IG BauRSteine-Erden von 
etwa 500 000 Arbeitsplatzen aus, die zusatzlieh verlorenge-

hen. 

(Glocke des Prasidenten) 

Sie haben den Tariftreueerlaß von Hessen und Bayern ange-
sprochen. Vorhin wurde von mir schon die Initiative von 
Berlin angesprochen. Es kommt meiner Meinung nach nicht 
so sehr darauf an, daß man einen Erlaß macht, sondern es 
kommt auf das praktische Handeln und die praktische Kon
trolle an. Dazu hat der Sozialminister einige Ausführungen 
gemacht. 

(Zuruf des Abg. Wirz. CDU) 

Lassen Sie mich noch einen Satz sagen: Der innere soziale 
Ausgleich, den die Bauwirtschaft hervorragend organisiert 
hat, indem sie die qualifizierte Ausbildung junger Menschen 
Ober Umlagen finanziert, 2,8 % Beitr:Sge bei allen Betrieben 

erhebt. hat sichergestellt, daß die 1 400 Ausbildungsbetriebe 
in Rheinland-P1alz ihre betriebswirtschaftliehen Kosten teil

weise in erheblichem Umfang erstattet bekommen. Meine 
Damen und Herren, beim innerdeutschen Ausgleich sollten 
Sie bedenken, daß wir über 500 Millionen DM aus Beitragen 
der Bauwirtschaft in den alten Bundesfandern in die neuen 
Bundesland er fOr die Ausbitdung transferiert haben. Das sind 
soziale Leistungen in einem Wirtschaftsbereich. 

Vizepräsident Heinz: 

~err Kollege, Ihre Redezeit ist beendet. 

Abg. Hammer, SPD: 

Das sollte auch Beachtung finden. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Es spricht nun Herr Kollege Rieth. 

• 

• 



• 
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Abg. ilieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Am Beispiel des 

B-augewerbes rOckt die Problematik d~s Lohn~ und Sozial
dumpings !n unser Bewußtsein. Allerdings wurde im Gaststdt· 

tengewerbe und im Transportgewerbe das teilweise längst 

vollzogen, was wir heute diskutl~ren. Der Gewerksc.haft und 
den kleineren Bauhandwerksbetrieben ist es zu verdanken. 

daß das Thema öffentlich ir1 dieser Breite diskutiert wird. Wir 
mOssen daraus lernen, daß die Baubranche nkht die letzte 

sefn wird, die negativ vom EU-Binnenmarkt betroffen sein 

wird; denn es fehlt nach wie vor die Sozialuni an. 

Herr Bauck.hage, wenn Sie auf die Vt7rantwor1ung der Kom

munen verweisen. möchte ich an die:S~r Stelle doch auch die 
Verantwortung der Landesregierung einfordern. Auch die 

Landesregierung verfolgt landesweit einige Bauvorhaben im 

Bereic.h der Hochschulen, der Straßen und im Bereich anderer 
Offentllcher tinrichtungen. ich nenne auch das Bauvorhaben 

schrag gegenQber dem Landtagsgebäude. Auch in diesem 

Fall sollten Sie unter Beweis stellen, daß Sie nicht mit Gene

ralunternehmen arbeiten wollen. sondern mjt mittelstandi

schen Betrieben, Wie Sie es dargestellt haben. Setzen Sie es 

durch ·Sie sitzen am Kabinettstisch ·, und tun Sie etwas da· 
for. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Einen weiteren Punkt möchte ich an dieser Stelle nur kurz 
streifen. Wir konnten vor einigen Tagen in der ·Presse lesen. 
daß die Zahlungsmoral der Offentriehen Auftraggeber mehr 
als dürftig ist. 

(Pörksen, SPD: Lesen Sie genau, 
was da steht!) 

Auch in diesem FaU bitten wir die Landesregierung., das, was 
in ihrem Verarrtwor1:u.ngsbfreich steht.. dringend zu aberprO

fen. Es sind tatsächlkh.kfeine und mittlere Betriebe betraf~ 

fen, 

(Pörksen, SPD: Wissen Sie, wer 
das behauptet hat?) 

die oft diesem großen Auftraggeber relativ stark ausgeliefert 
sind. 

Wir GRÜNEN haben auf diese Defizite im Bereich der Sozial~ 
unten bereits vor Abschluß des Maastrichter Vertrags im Jah

re 1993 in diesem Hause hingewiesen. Wir sehen uns leider in 
unserer Auffassung bestatigt. Wir bitten Sie dringend, auch 

im Rahmen Ihrer Initiativen Ober den Bundesrat an seiner 

Fortschreibung 'mitzuarbeiten. Maastricht II istjetzt in Vorbe

reitung. Das Land Rheinl~nd-Pfalz bzw. der Vertreter des 

Landes Rheinlilnd-Pfalz hat schließfich keine unmaßgebliche 

Bedeutung in diesem Konzert. 

Im Zusammenhang mit dieser Problematik regen wir an, daß 
dieser Landtag eine Anhörung im Ausschuß fOr Wirtschaft 

und Verkehr und im Ausschuß for Arbeit, Soziales und Ge

sundheit zum Thema .. Arbeitnchmeraberlassung und Entsen

derichtlinie im Produktions- und Dienstleis.tungssektor"' 

durchfUhrt, damit Regelungen für das Land Rheinland·Pfalz 
gesucht werden können, die dle negativen Auswirkungen--

(Glocke des Präsidenten) 

-Nur noch zwei Sätze, Herr Präsident. 

--des freien Binnenmarkts und ein Lohn· und Sozialdumping 

verhindern. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort 

ist ein Maßstab, auf den man sich im Interesse aller Arbeit

nehmerionen und Arbeitnehmer in der EG und außerhalb 
einigen sollte. Jedenfalls sind wir der Meinung, daß das eine 

gemeinsame Sprachregelung und Vereinbarung werden 

könnte, auf die wir uns auch in diesem Hause verständigen 

könnten. 

Vizepräsident Heinz: 

Heri Kollege! 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

-Herr Präsident. noch einen Schlußsatz. 

Meine Damen und Herren, wir werden eine entsprechende 
Gesetzesinitiative für ~ine solche Anhörung in den beiden 
AusschO.S.sen starten. Wir bitten Sie von dieser Stelle aus 

schon heute, diese Initiative f_ür eine Anhörung zu unterstQt

zen. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Kollegen Bauckhage das Wort. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Eigentlich gibt es nicht mehr viel zu sagen. Ich bin an dieses 

Rednerpult nur aus einem einzigen Grund getreten, um.näm

lich einmal zu sagen~ daß wir gerade bei dieser Debatte nicht 
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ln altes, Oberhaltes nationalstaatliches Denken zurOckfallen 

darfen. 

(Vereinzelt Beifall bei der F.O.P.} 

Wir fahren eine ganz wichtige Debatte, aber es ist meiner 
Meinung nach auch wichtig, daß wir heute als Europaer die
ses Nationalstaatsdenken nicht gar so hoc.hziehen, so daß wir 
am Schluß gar nicht mehr davon herunterkommen. Wenn wir 
das als verantwortliche Politiker tun warden, wOrde das der 
Gesamtgesell!oehaft schaden. 

Ich komme zum zweiten Grund. Es erschließt sich mir im Mo
ment nicht, weshalb eine Gesetzesinttiative notwendig ist, 
um eine Anhörung durchzufahren. 

(Rieth. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ein Versprecher!} 

Wir können aber eine Anhörung durchfahren. Ich warne je

doch davor, eine Anhörung durchzufahren, bei der hinterher 
keine konkreten Ergebnisse erzielt werden. da die Arbeitneh

mer und die Bauwirtschaft konkrete Ergebnisse erwarten. 

(Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das können wir doch machen!) 

Daher bitte ich, zunachst einmal zu untersuchen, was wir 
schon haben. Ich habe das MittelstandsfOrderungsgesetz zu
vor schon genannt. Wir sind also sehr gesprachsoffen und be

reit. daraber nachzudenken. 

Eines machen wir allerdings nicht: Wir schaffen keinen De
battierklub, um zu sagen, daß wir etwas tun, aber am Schluß 
nichts Konkretes dabei herauskommt. 

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

Vizeprasident Heinz: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. Damit ist die Aktuelle Stunde beendet. 

Ich rufe nun Punkt 10 der Tagesordnung auf: 

Enquete-Kommission Parlamentsreform 
Antrag der Fraktionen der SPD und F .O.P. 

-Drucksache 13/40-

dazu: 
Änderungsantrag der Fraktion der CDU 

- Drucksache 13/83 -

Änderungsantrag der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

- Drucksache 13/84-

Änderungsantrag der Fraktionen der SPD. CDU. 

F.D.P. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 13/108-

Es ist je Fraktion eine Redezeit von bis zu 15 Minuten verein

bart. 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Grimm das Wort. 

Abg. Grimm. SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 
Koalitionsparteien haben in ihrer Koalitionsvereinbarung 
vereinbart, eine Enquete-Kommission Parlamentsreform zu 
beantragen. Der vorliegende Antrag ist nicht nur das Ergeb
nis dieser Entscheidung, sondern ist auch das Ergebnis einer 
fraktionsUbergreifenden Vereinbarung. Ich halte das sc.hon 
fOr einen bemerkenswerten Vorgang, der es verdient, festge
halten zu werden. 

(Beifall des Hauses) 

Wir haben einen gemeinsamen Antrag, weil wir ein gemein
sames Anliegen haben, meine Damen und Herren. Es ist nicht 
erst seit gestern, daß wir dieses gemeinsame Anliegen haben 
und daß wir sparen, daß es Reformbedarf gibt. Lassen Sie 
mich selbstkritisch hinzufOgen: Wir reden zwar in Kollegen
kreisen bei dieser und jener Gelegenheit Ober Rituale des Par
lamentsablaufs, wir kritisieren es, wir stöhnen darOber, aber 
wir haben bisher nie die Kraft aufgebracht, irgend etwas 

wirklich substantiell zu andern, Obrigens nicht nur wir, son
dern auch unsere Kolleginnen und Kollegen im Deutschen 
Bundestag und indenanderen Parlamenten. 

Ich habe im Rahmen der Diskussion Ober die Juristenausbil· 
dungindiesem Hause einmal formuliert: Sie ist die Geschich
te ihres Scheiterns.- Dasselbe kann ich im Grunde genommen 
far die vielfaltigen BemOhungen der Parlamentsreform Ober 

die gesamte Geschichte der Parlamente seit Mitte der 

50er/60er Jahre des vorigen Jahrhunderts sagen. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Der bisherigen 
Reförmchen!) 

Meine Damen und Herren, es ist fQr jeden taglieh erfahrbar, 
sofern er Kontakt mit BOrgerinnen und BOrgern hat- das un
terstelle ich einmal -, vor ~IIen Dingen mit denen der jangeM 
ren Generation, was den Parlamentariern, was dem Parla
ment in Ganze, was den Abgeordneten, den Politikern vorge
halten wird. Man machtdies auch an Äußerlichkeiten fest, et
wa an der Prasenz im Landtag, wenn man von der Reform der 
Parlamentsarbeit spricht. Dies ist schon wert, festgehalten zu 
werden. Es geht auch um das Umgehen miteinander. 

• 

• 
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Wie kommuniziert man eigentlich im Landtag? Redet man 
miteinander', um sich zU Oberzeugen, oder sondert nl-an Sta

tenients ab, weil man schon von vornherein weiß, das fallt so

wieso nkht mehr auf fruchtbdren Boden und wird in jedem 
Fall nicht mehr den Meinungsbildungsprozeß bceinftussen1 

Wirrasonieren darOber, haben aber bisher daraus keine Kon

sequenzen gezogen. 

Meine Damen und Hei'ren, ich komme zum Umgang mitein

ander. Auf der einen S,!!ite gibt es demonstrativen Beifall far 
besondere Darbietungen rhetorischer Art, auf der anderen 

Seite des Hauses hamlsches Ge Iachter. 

Ich muß gestehen. daß mir nach 17 Jahren Mitgliedschaft in 

einem Parlament dies immer mehr Verdruß bereitet. Ich sage 

das aus der Erfahrungß die ich in zwölf Jahien als Oppositions
abgeordneter und in gutfO-nf Jahren als Mitglied einer Frak

tion. die di~ Regierung tragt, gesammelt habe . 

fVIeine Damen und Herren, das sind sehr unterschiedliche Er

fahrungen, dieaber immer zu demselben Ergebnis fahren. 

Was.sagen Ihnen die Ju.gendlichen zu de~. w~s ihnen beson

ders mißfallt? Da ist der Fraktionszwang. Wir erwidern mit 

Stentorstimme und tief Qberzeugt: Den gibt es eig~ntlkh gar 

nicht, und wenn es ihn geben sollte, ist er far d~s Funktionie

ren des Systems Im Grunde unverzkhtbar. 

Von den jugendlichen.Kritiker.n wird allerdin~s die Frage ge
stellt: Dann muß doch möglicherweise am System etwas nicht 
in Ordnung sein, wenn Artikel 38 des Grundgesetzes nkht 
mehr in der politischen Wirklichkelt das aussagt, waS er je"
denfalls dem Text nach aussagt. - Es ist immerhin wert. dar
aber nachzudenken. Das wird sicher auch ein wesentlicher 
'Punkt der Beratun.QI!!'n in der E'nqUete-Kommlssion s~fn. Ich 

hoffe es jedenfalls .. daß man darOber vertieft nachdenkt: 

Dle anderen. eher beilaufigen'Kritikpunkte, die sicher aud1 

nicht so garlz unwichtig sind, weil sie sic.h zu einem Gesamt~ 
bild zusammenfOgen, wie .,die vertreten nur sich selbst" oder 

.. wen vertreten die eigentlich" und aTI diese Fragen, und die 

Diäten, die Bezahlung der Abgeordneten, sind Stoff fOr noto
rische Gegner des Parlament.lrismus und fOr notorische Kriti

ker des Parteiensystems und der Arbeit der Abgeordneten. 

Sie reflektieren aber auch ein großes Unbehagen bei denen, 

die eigentfich sehr positiv z~m System d~r parlamentarischen 

Demokratie stehen. 

Ich will Abgeordnete selbst einmal sprechen lassen. Wir ha

ben - Pirmasenser Abgeordnete kennen ihn besonders ·gut

den langjahrigen Bundestagsabgeordneten Hugo CoHet.. d.~r 
;sich Ober die Fragen der Parlamentsreform Ober Jahrzehnte 

aus eigener Erfahrung sehr .viele Gedanken gemacht hat. Ich 

darf ihn aus einer Rede im BundestaQ am 28. April1971 zitie
ren. Damitwird ein Punkt unseres Unbehagens_- nicht nur un

seres Unbehagens, sondern auch weite~ Teile der Öffentlich

keit- plastisch beschrieben. 

Er sagt: ,.Ich habe mich zu Wort gemeldet, um dem Hohen 

Hause mitzuteilen, daß ich an der nun folgenden Abstim

mung nicht teilnehmen werde. Lassen Sie mich dies kurz be
gründen. Ich weiß nicht, was auf diesen 213 eng gedruckten 
DIN-A4-Seiten steht. Hier ist die Sitzungsmappe dieser Wo· 

ehe, etwa 4 500 Seiten. Ich frage jeden: Wer konnte das auch 

n'ur oberflächlkh lesen? Wer konnte das auch noch verstehen 

und verarbeiten, ehe er seinem Gewissen folgend hier Zu

stimmt'? So sieht es beinahe in jeder Sitzungswoche aus. Sie 

werden sagen, wir wissen auch nicht, was drinsteht, sehen 
uns aber genötigt, zuzustimmen."' 

Jetzt kommt er zu einem Fazit, das doch bedenklic.h und be
denkenswl?rt i'>t: .~Hier zeigt sich doch unsere Abhängigkeit 

von der Exekutive und von der BOrokratfe ... 

Meine Damen und Herren, wenn wir ohne Tabu und ~erbst

kritisch unsere Arbeit analysieren, werden wir jedenfalls in 
mancherStunde zu ahnliehen Schlußfolgerungen kommen. 

Ich denke aber, daß es nicht so sehr auf unsere Skht der Din

ge, auf unsere Befindlic.hkeit ankommt, sondern es kommt 
d.arauf an, wie das Verfassungsorgan Parlament im Verfas

sungsgefQge der Bundesrepublik Deut!.chland und nach dem 

Grundgesetz seine Arbeit leistet, ob es den idealtypischen 

Vorstellungen des: GrundgeS"etzes: gerecht wird und vor allen 

Dingen, ob uns das die Wahlerinnen und Wähler auch abneh; 

men; denn die GlaubwOrdigkeit des Parlaments ist ein hohes 

Gut. Sie steht auf dem Prüfstand. Es gibt deswegen Reform

bedarf. weill?c; offenkundig Ist, daß es eine große GfaubwOr

digkeitslacke gibt. 

Meine Damen und He.rren, daher haben wir die Enquete· 
Kommission beantragt. Es geht um eine redliche Bestands
aufnahme, eine selbstkritische Analyse der Rolle- des: Paria· 

ments und der Stellung des Ai.Jyt!ordneten und um wirkliche 
Konsequenzen. Es kann nicht so sein, daß diese Enquete
Kommission monatelang tagt und alles beim alten bleibt 

oder daß wir uns gerade daraur ver:.teindigen, daß die Ge· 
sc.häftsordnung in marginalen Punkten geändert wird- Stich
wort: Kleine Anfragen, Aktuelle Stunde und ähnliches.- Wir 

hatten uns selbst damit einen Tort angetan, wenn wfr uns da

mit begnagen warden. 

Meine L?amen und Herren, ich will, da dem Publikum die 

Drucksache des Landtags nicht vorliegt und alle anderen die
se nachlesen können, die einzelnen Punkte nicht noch einmal 

kritisch reflektieren oder kommentieren, die in den gemein

samen Antrag der Fraktionen aufgenommen worden sind. 

Dieser Antrag beschreibt die ganze Bandbreite der Probleme, 

mit denen wir in unserer tagliehen Arbeit konfrontiert sind 

und die unsere Arbeit in die Bevölkerung zurad:koppeln. Er 
hat dah'er emin~nt politische Bedeutung. 

Was soif dieser Landtag eigentfich leisten? Er soll klassischer~ 
weise &e Regierung wahlen, die Regierung kontrollieren, 

Gesetze machen und natürlich auch Forum der politischen 

Diskussion Ober Gegenwarts- und Zukunftsfragen sein. 
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Meine Damen und Herren, das ist ein hoher Anspruch. Wir 

massenuns natarlich fragen. ob wir diesem hohen Anspruch 

auch mit der richtigen Schwerpunktbildung gerecht werden, 
ob wir uns nicht im t:llglichen parlamentarischen Alltag allzu. 

sehr mit Kleinklein befassen und ob wir daraber hinaus wirk

lich die Diskussion der Gegenwarts- und Zukunftsfragen, die 
die Menschen berOhren, angesidrts der vorhandenen Arbeits
strukturen in hinreichender Weise leisten und h!isten kOnnen. 

Das Parlament muß und soll natOdich auch den Widerstreit 
der politischen Ideen und der politischen Konzepte wider
spiegeln und die unterschiedlichen Interessen miteinander 

konfrontieren. 

Ein Punkt erscheint mir allerdings besonders wichtig. Es muß 
auch deutJk.h werden, daß der Landtag. das Parlament, wirk
lich entscheidet, und nyar auf der Grundlage einer an diesen 
Kriterien orientierten Diskussion unterschiedlicher Interessen 
und unterschied! ich er Politikangebote. 

Ich komme zu einem Punkt, den ich ganz kurz ansprechen 
möchte, nAmlich die Arbeitsverteilung zwischen Parlament 
und Ausschuß. Sie werden sicher gelesen haben, daß ich da
fOr ptadlere, die Alltagsarbeit starker in die Ausschasse zu de
legieren und die wesentlichen politischen fragen dafür kon
zentrierter und auch in kürzeren AbsUnden im Plenum zu 

diskutieren. 

Wenn das so als richtig erkannt wird, dann heißt das natürlich 
auch, daß die Parfamentsarbeit. Im wesentlichen jedenfalls 
die Alltagsarbeit, im Ausschuß geleistet werden muß. Das 
heißt natllrlich auch zwingend, da Parlamentsarbeit per se 
offentlieh sein muß, res publica, eine Offentliehe Angelegen

heit. daß der Meinungsaustausch natOrlich auch für die Bür
gerinnen und Bürger nachvollziehbar sein muß, so daß Aus
schußsltzungen grundsatzlieh Offentlieh stattzufinden ha
ben. Ich denke, daß das auf jeden Fall ein wichtiger Punkt bei 
den Überlegungen der Enquete·Kommission sein muß. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren. ich hoffe. ich erwecke nicht den 

Eindruck, daß ich in den 16, 17 Jahren ~arlamentsarbeit et
was naiv geworden bin, weil ich die Hoffnung immer noch 
nicht aufgegeben habe, daß wir wirklich die Kraft finden, un· 

sere Arbeit zu reformieren, zu erneuern. Ich habe diese Hoff
nung nicht aufgegeben. Ich glaube auch, daß wir bei etwas 
gutem Willen, auch unseres Partners im Verfassungsgefüge, 

der Exekutive, zu einer vernanftigen und unserer jeweiligen 
Rolle zukommenden Arbeitsteilung im politischen Prozeß 
kommen können, besser als das derzeit- das gilt nicht nur für 

Rheinland-?falz. der Fall ist. 

Ich hoffe, daß es uns gelingt, die eingeschliffenen Strukturen 

unseres parlamentariscl:ten Handeins doch etwas aufzudrö
seln, aufzulösen. und daß wir neue Wege finden können. 
Meine Damen und Herren, wenn diesangesichtsder Struktu
ren, die wir haben, nicht so sein sollte, dann mOßte man auch 
- das sage ich jetzt etwas ketzerisch - vielleicht einmal dar-

über nachdenken, ob die Strukturen. wie sie sind, nicht ver

c'!indert werden massen ... Strukturen" heißt: die grundlegen
den Regeln unseres parlamentarischen Regierungssystems. 

Sie wissen, in Israel hat es dieserTage eine Wahl gegeben, die 
nach einem neuen Verfahren abgelaufen ist. Der Premiermi
nister ist in Direktwahl vom Volk gewählt worden. Sle wer
den nun nicht von mir erwarten, daß ich dies far Rheinland· 
Pfalz reklamiere. Es lohnt sich allerdings, daraber nachzuden
ken, welche Vor- und Nachteile so etwas tar das Parlament 
hat. das dann natarlich gegenaber dem Ministerprasidenten, 
gegenOber dem Premierminister eine andere- manche mei~ 
nen: eine schwachere- Position haben wOrde. Dies in zu be
denken. 

Aber auf der anderen Seite kOnnte sic.h daraus auch d1e Inter
dependenz zwischen Regierungsfraktionen und Regierung 
etwas auflösen, und die .Chance, daß die Parlamentsfraktio· 
nen einen größeren Handlungsspielraum bekommen konn
ten, wird jedenfalls nicht so ohne weiteres von der Hand zu 
weisen sein. Ich bitte jedenfalls .. daß die Enquete.Kommission 
dieser Frage auf der Grundlage der Erfahrungen. die man in 

anderen Ländern damit gemacht hat. nachgeht. 

Meine Damen und Herren, der Herr Prasident zeigt an, daß 
ich die 15 Minuten ausgeschöpft habe. Das ist auch ein Punkt1 

der in unserem parlamentarischen Alltag wichtig ist, daß man 
sich an die geltende Geschaftsordnung halt. Dazu gehört 
auch die Redezeit. 

Ich möchte daher mit einem Zitat des deutschen Staatuecht
lers Klaus Stern schließen, der, wie ich glaube, die Aufgaben~ 
Stellung fOr die Enquete-Kommission trefflich beschrieben 

hat. Er sagt folgendes: .,Jede Reform ist ein Ausgriff nach der 
Zukunft. EinprOfender Weg in die Zukunft dari jedoch keine 
Einbahnstraße sein, weder fOr Bewahrung noch for Refor

men. Jede Revision ohne grandliehe Analyse, Besinnung, Bi· 
lanzierung von Soll und Haben ist politisches Abenteuerer
tum.das mit Sicherheit mehr Schaden als Nutzen stiftet.'" 

Weil wir diesen Schaden nicht stiften wollen. beantragen wir 
diese Enquete-Kommission. 

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

Vizeprisident Heinz: 

Ich erteile Herr Abgeordneten Dr. Beth das Wort. 

Abg. Dr. Beth. CDU: 

Herr Pr.1:sident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
50 Jahre nach der Wahl des ersten rheinland-pfalzischen 
Landtags wird zu Recht die frage gesteHt. ob nach 50 Jahren 
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Aufgaben, Funktionen und Kompetenzen des Landesparla
ments noch sachgerecht sind, ob die Stellung des Landtags 

Schritt gehalten hat mit den veränderten verfassungsrecht
lichen und verfassungspolitischen Rahmenbedingungen, ob 
Unser verfassungsgeschichtlich geprägtes Bild. vom Landtag 
als eines Staatsparlaments noch der Verfassungswirklichkeit 
entspricht und ob schließlkh unser heutiges Selbstverständnis 
als Landesparlament und als Parlamentarier noch mit dem 
Parlamentsverständnis der ersten Parlamentarier in den 40er 
und SOer Jahren vergleichbar ist. 

Meine Damen und Herren, entsprechend der Verfassungstra

dition war in den ersten Jahrzehnten die Gesetzgebungs
kompetenz neben der Regierungskontrolle der Schwerpunkt 
der Arbeit des Landtags. Nun ist nicht zu bestreiten, daß sich 

in den letzten Jahrzehnten scheibchenweise eine Verände
rung vollzogen hat, daß vor allen Dingen immer mehr Ge

setzgebungskompetenzen zunächst auf die Bundesebene 
und zunehmend auch auf die europäische Ebene verlagert 
worden sind. Die Länder haben in vielen Aufgabenbereichen 
nur noch die Kompetenz, AusfOhrungsregelungen zu erlas

sen. 

Hinzu kommt, daß viel,e dieser Ausfahrungsregelungen nicht 

in Gesetzesform, sondern durch Rechtsverordnungen und 
Verwaltungsvorschriften getroffen werden, fOr die die Zuw 
standlgkeit nicht beim Landtag, sondern bei der Landesregie
rung liegt. Es hangt weitgehend vom politischen Ermessen 
der Landesregierl!ng ab, ob ~nd in welc~er Form das Parla
ment hierbei beteiligt wird. Insoweit hat sich in den letzten 
Jahren auch innerhalb des Landes Schritt für Schritt das politi
sche Schwergewicht in der Landesp'olitik zugunsten der Exe
kutive und zu Lasten des Landtags verschoben, meine Damen 
und Herren. Dies wird besond~rs deutlich bei der zunehmen
den Tendenz, eigentlich dem Parlament zustehende Entschei

dungskompetenzen dadurch zu erttziehen, daß privatrecht
liehen Organisationen,' GesetlsC.haften, Aktiengesellschaften, 
Stiftungen usw. Aufgaben Obertragen werden, die der Ein

wirkungsmöglichkeit des Landtags weitgehend entzogen 

sind. 

Ein anderes Beispiel fOr die Entmachtung des Parlaments ist 
die fortschreitende Tendenz, die klassische Kompetenz eines 
Parlaments.' ni1mlich das Haushaltsrecht, durch Leasingfinan
zierung oder durch einen extensiven Gebrauch der Möglich
keit Oberplanmaßiger oder außerplanmäßiger Ausgaben 
durth den Finanzminister ·auszuhöhlen. Meine Damen und 

Herren, diese Entwicklung kann dem Landtag nicht glekhgül
tiQ sein, wenn er sein parlamentari'iches Selbstverständnis, 
Vertreter des Volkes und GesetZgebungsorgan zu sein, nicht 

aufgeben will. 

Auch wir als CDUwFraktion sind daher dafar, ohne Tabus zu 

fragen und zu untersuc~en, welchen Stellenwert ein Landes
parlament in unserem deutschen Bundesstaat, in der Euro
paischen Union noch haben soll, wie die Rec,hte des Parla

ments Qei der Norm~etZUt:JQ, soweit den Ländern Oberhaupt 
. noch Kompetenzen bleiben, 'gestärkt wefden können und 

wie die Kontrollrechte des Parlaments gegenOber der Exeku

tive insgesamt verbessert werden können. Ich glaube, eine 
gründliche und nüchterne Beantwortung dieser Frage sind 
wir uns als Parlamentarier selbst sChuldig, wenn wir auch in 

den kommenden Jahrzehnten unserer Rolle als Parlament ge
recht werden wollen. 

Je nach Beantwortung dieser Kernfragen ergeben sich auch 
Frage~ nach dem Status der Abgeordneten, nach der Unver
einbarkeit des Mandats im öffentlichen Dienst, nach der GrO
ße des ~arlaments, auch nach der finanziellen Ausstattung, 
nach der Repräsentanz der gesellschaftlichen Gruppen im 
Parlament und schließlich nach der zeitlichen lnampruchnah
me der einzelnen Abgeordneten durch die parlamentarische 
Arbeit. kh teile die Auffassung, daß die geltende Rechu.lage 

und die jetzige Praxis einen Großteil kompetenter Bürgerin· 
nen und BOrger von einer Parlamentstätigkeit ausschließen, 
da sich Beruf und Parlamentstätigkeit nicht vereinbaren Jas~ 

sen. Auch ich habe meine Zweifel, ob dies ein guter Weg für 
die Zukunft unseres Parlaments ist. 

Meine Damen und Herren, im Rahmen einer Parlamentsre
form muß aber auch die Rolle der Opposition beachtet und 
erwähnt werden, ein Aspekt, der bedauerlicherweise, viel-

. leicht auch verständlicherweise, im Antrag der Regierungs
fraktionen zunächst Oberhaupt keine Beachtung gefunden 
hat. Tatsathe ist, daß sic.h die politische Gewichts\lerlagerung 
zu Lasten des Parlaments besonders negativ zu Lasten der 
Opposition auswirkt. Zwar obliegt verfassungsrechtlich die 
Kontrolle der Regierung dem gesamten Parlament, die Ver
fassungswirklichkeitstellt sich aber weitgehend anders dar. 

Machen wir uns da nichts vor. Die Opposition ist der besonw 
ders Leidtragende der heutigen Verfassungswirklichkeit Zu~ 
dem hat die Opposition nicht in dem Maße wie die Regie~ 

rungsfraktionen die Möglichkeit, die Erarbeitung von Rechts

verordnungen, wichtigen Verwaltungsvorschriften und son~ 
stigen Maßnahmen der Regierung durch Einflußnahme und 

Kontrolle zu begleiten. Die Opposition kann meistens erst 
reagieren, nachdem solche Vorschriften in Kraft getreten 
sind. Zu Recht hat daher der Prä5ident kürzlich auch auf die 
RoHe des Koalition'iausschusses hingewiesen, der in sehr star
kem Maße zu einer Entparlamentarisierung beigetragen hat. 

Meine Damen und Herren, Parlamentsreform heißt dann 
auch zuerst einmal, wie die Opposition zukünftig behandelt 
wird und wie die Opposition durch die Landtagsmehrheit 

besser behandelt werden kann. Auch das muß ein wichtiger 
Be.standteil der Parlamentsreform sein. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, wen wundert es, daß unter diesen 

Umständen das Parlament Und insbesondere die Opposition 
sich neue Formen parlamentarischer Einflußnahme gesucht 
haben, daß nicht zuletzt aus diesen Granden die Zahl der par

lamentarischen Anfragen enorm angewachsen ist; denn nur 
so hat das Parlament, vor allem die Opposition und der einw 
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zeine Abgeordnete, überhaupt noch die Möglichkeit. sich zu 
informieren, Auskünfte zu erhalten und damit auch Kontra!~ 

Je tatsachlich ausüben zu können. 

Wer daher die Vielzahl der parlamentarischen Anfragen be
klagt, der muß auch sagen, wie denn das Parlament, wie der 
einzelne Abgeordnete und wie insbesondere die Opposition 
noch wirksam Regierungskontrolle ausüben sollen, um ihrer 

Rolle gerecht zu werden. Manche Anfrage würde vielleicht 
nicht gestellt wenn das Parlament und seine Ausschüsse zum 
Beispiel bei dem Erlaß Von Rechtsverordnungen und wichti

gen Verwaltungsvorschriften sowie Richtlinien und dem, was 
alles so eine Rolle spielt, beteiligt WOrden. Wir wissen alle aus 
unserer parlamentarischen Praxis, daß manche Probleme, die 
vor Ort auftauchen, ihre Ursache gar nicht in einem Gesetz, 
sondern in Richtlinien und Verwaltungsvorschriften haben. 
Sie bereiten dem Barger manchmal mehr MOhsal als viele Ge

setze, die wir hier beschlossen haben. 

(Beifall bei der CDU) 

Deshalb ist es wichtig, daß wir uns daraber unterhalten, wie 
das Parlament oder die Ausschasse-es muß nicht das Plenum 
sein -auch bei diesem politischen Handeln der Landesregie
rung starker und frohzeitiger beteiligt werden können. 

Meine Damen und Herren von der Regierungsbank, die Sie 
bei diesem wichtigen Thema nicht so stark vertreten sind, es 
wOrden vielleicht auch weniger parlamentarische Anfragen 
gestellt werden, wenn Minister auf persönliche Briefe von 
Abgeordneten zOgiger und erschöpfender Auskunft erhiel
ten, als dies in der Regel geschieht 

(Beifall bei der CDU) 

Warum machen wir als Oppositionsabgeordnete oft parla
mentarische Anfragen? Das geschieht weil es wochen-oder 
monatelang dauert, bis Briefe beantwortet werden. Das ist si

cherlich unterschiedlich. Ich will das nicht Ober einen Kamm 
scheren. Nicht von jedem Ministerium bekommt man zOgig 
und umfassend entspredlende Antworten. 

(Bruch, SPD: Das war schon 
immer so!) 

- Man kann es doch besser machen. Sie sind schließlich fünf 
Jahre dran. Sie wollten doch alles besser machen. Wir be
haupten gar nicht, daß frOher alles besser gewesen wäre, 
aber Sie regieren seit fünf Jahren und sind jetzt gefordert, 
die Dinge besser zu rrl.achen. 

(Beifall bei der CDU) 

Sicherlich kann man darüber reden, ob jede einzelne Anfrage 
und jede Antwort der Landesregierung auf jede einzelne An
frage gesondert tausendfach gedruckt und verteilt werden 
muß. Das ist ein Problem, das sich bei diesem Papierverbrauch 
sterlt. Es kann aber nicht Ziel einer Parlamentsreform sein, in 

erster Linie Auskunftsrechte der Abgeordneten einzuschran
ken. Es gibt andere Fragen, die noch wichtiger sind. Ich muß 
das sagen, weil einmal in einer Zeitung als Schlagzeile verof
fentlieht wurde, das Fragerecht des Parlaments solle einge:
schrankt werden. 

(Bruch, SPD: Auf keinen Fall!) 

Aber das Recht, zu fragen - meine Damen und Herren, ich 
hoffe, daß wir uns darüber einig sind, Herr Kollege Bruch -
und Auskünfte zu verlangen, gehört zu den ureigensten 
Rechten des Parlaments gegenüber der Regierung, 

(Bruch, SPD: Genau !) 

aufdie das Parlament nie verzichten kann. 

(Beifall bei der CDU und der 

Abg. Frau Riedmaier, SPD) 

Meine Damen und Herren. die CDU-Fraktion ist zu einer kon
struktiven Mitarbeit in der Enquete-Kommission Parlaments
reform bereit. Es ist unser ernstes Ziel, bis Ende 1998 zu kon
kreten und brauchbaren Empfehlungen für eine Verbesse-
rung der Parlamentsarbeit zu kommen. Wir hoffen, daß alle 
Fraktionen dieses Hauses, nachdem jetzt ein gemeinsamer 
Antrag vorliegt, gemeinsam ernsthaft mitwirken, dieses Ziel 
zu erreichen. 

Mit dem Antrag, wie er Ihnen jetzt vorliegt. haben sich das 
Parlament und die Fraletionen sehr viel vorgenommen. Oie 
Fragen und die Untersuchungsauftrage sind sehr breit gef:ll
chert. Ich sage ganz offen, mir persOnlieh ware es lieber ge
wesen, wenn die eine oder andere Frage ausgeklammert 

. worden wäre, dies nicht deshalb, weil sie nicht behandlungs~ 
würdig oder die Frage unbedeutend ware, sondern deshalb • 
um der Gefahr zu begegnen, daß wir uns in viele Detailpunk~ 
te verlieren, daß wir rechtspolitische oder verfassungsrecht
liche Seminarstunden abhalten, aber nicht zu einem Ergebnis 
kommen. Wir solften darauf achten, uns auf die Fragen zu 
konzentrieren, die auch tatsachlich innerhalb der vorgegebe

ne.n Frist zu einer Verbesserung führen können. 

Auch die Frage der Diaten- ich mOchte dieses Thema bewußt 
ansprechen - ist jetzt in dem Antrag enthalten. Wir hatten es 
lieber gesehen, wenn es nicht enthalten wäre, nicht deshalb, 
weil wir die Diskussion scheuen. sondern deswegen, weil ich 
glaube, daß diese Enquete-Kommission nicht in der Lage ist, 
diese Frage in der umfassenden form, wie sie behandelt wer
den müßte, zeitlich abzuhandeln. 

(Zuruf desAbg. Dr. Schiffmann, SPD) 

Wir haben das aber mitgetragen, weil es uns daran lag, daß 
es zu eine• übereinstimmenden Regelung kommt. Wir sollten 
jedoch- der Prasident hat vorhin sehr hehre Ziele genannt· 

• 

• 



•• 

• 

die Dinge etwas nOchterner sehen. Wir werden nicht die Kö

nlgslösung, den Königsweg finden. Wir werden nicht das Ei 

des Kolumbus neu erfinden. 

Ich wäre sc.hon sehr froh. wenn es Oberhaupt gelange, bei 

einigen fOr die Parlamentarier wichtigen Punkten zu einer 

tatsächlichen Verbesserung zu kommen. auc::h wenn es nur 

ein Teilaspekt wäre. ~amit ware sc.hon viel erreicht. Große 

Reformen sind in der heutigen Zeit kaum flOCh machbar. 

Es. ware ein großer Erfolg für dieses Parlament. wenn es ge

Länge, einen wichtigen Schritt hin zu einer Verbesserung der 

Parlamentsar~eit zu tun. Wir hoffen daher. daß sic.h die Ar

beit der Enquete-Kommission im Interesse des Selbstver

st:.ndnisses des Parlaments und aller Kolleginnen und Kolle

gen dieses Hauses auch lohnen wird und daß die Arbeit dieser 

Kommission nic.ht nach pem Motto enden wird: Außer Spe· 

sen nichts gewesen. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU und bei 

SPD und F.D.PJ 

Vizepri!isident Heinz; 

Melne.Damen und Herren, als Gäste im rheinland-pfCUzischen 

Landtag begraBe ich Schülerinnen und Schüler des Rhabanus

Maurus-~yf!lnasiums Mainz mit ihren. Lehrpersonen. Herzlich 

willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Ab~eordneten Frey das W~rt. 

Abg. Frey, F.D.P.: 

Herr Präsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Sinn und 'Zweck der hier und heute einzusetzenden Enquete

Kommission- das wurde bereits me:hrfach gesagt- ist die Fra
ge der Reform der Parlamentsarbeit. 1;, Zeiten. in denen 

Schlagworte wie Politikverdrossenheit oder Parteienstaat ge

rade vonjOngeren Menschen in aller Munde sind, müssen wir 

uns alle Gedanken machen. wie die Arbeit dieses Hauses ~n 

Zukunft gestaltet werden soll. Die qeforderte Enquete· 

Kommission steht gerade in diesem Bereich bereits in einer 

Reihe von Bestrebungen der letzten Jahre, sowohl die Lan

desverfassung als auch die Parlamentsarbeit entscheidend zu 

Oberdenken und zu reformieren. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich. einen kurzen Rück
griff auf c;fie letzten Legislaturperioden machen. in der 11. Le

gislaturperiode hat die F.D.P.-Fraktion damals in den Koali

tionsverhandlungen mit der CDU eine Recht:s.bereiniQung der 

Landesverfassung durchgesetzt. Die damals in manchen Tei-

·--·- ---------~·---~-··· ·---
/en veraltet wirkende Verfassung unseres Landes wurde lei

der nur- so muß man sagen- sprachlich und rechtlich auf den 

neuesten Stand gebracht. Dem Bundesrecht widersprechen

de Artikel wurden geändert, die Todesstrafe wurde abge· 

schafft. aber eine inhaltliche Änderung, wie sie jetztauch von 

dieser Enquete-Kommission ersVebt wird, was die Parla

ments.arbeit angeht, wurde damals leider nicht verabschie

det. 

Dies sollte sich in dei 12. Legislaturperiode grundsiltzllch an

dem. Es sah zunachst aüc.h so.aus, daß diese Forderung durch

gesetzt wird. Doch leider sah es nur bis zum Herbst des letz

ten Jahres so aus. Eine Enqu~te-Kommission Verfassungsre

form tagte und legte einen entsprechenden Beridlt vor. DleR 

ser war durch einen großen Konsens nicht nur in den einzel
nen Sitzungen, sondern auch zum Teil hier im Landtag ge

prägt. Manwardem Ziel sehr nahe. 

(Dr . .SC.hiffmann, SPD: Sehr richtig!) 

Es bestand die Chance, die_yerfassung dieses Landes umfas

s~nd zu novellie~en und zu modernisieren, und zwar nicht 

nur bei den Staatszielbestimmungen, sondern auch was die 

Arbeit dieses Hauses und des Landtags angeht. 

(Dr. Sthiffmann, SPD: Sehr rithtig!) 

Auch dies schlug leider alles fehl. Weil ein bre1ter Konsens 

vorhanden gewesen ist muß man sich fragen, warum das der 

Fall war. Warum war das so? Es war so, weil plötzlich die CDU 
meinte, ein Profilierungsmittel gefunden zu haben, um 10 der 

Sommerpause 1995 im Vorgriff duf den Wahlkampf dieses 
J~hres einmal wiede,r richtig aufzutrumpfen und den Wahlv 

kampf einzuläuten. 

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

Verfassungsreform ja, aber eben nur kontra Parlamentsre~ 

form. So hieß damals die Devise. Verfassungsreform ja, aber 
nur bei g!e~chzeitiger Verkleinerung dieses Parlaments. Das 

ist eine populistische Forderung, an der letztendlich sehr viel 

gescheitert ist. Es ist sehr viel von dem dar an gescheitert, was 

wir in dieser Enquete-Kommission diskutieren werden, was 

bereits ln der letzten Legislaturperiode diskutiert worden Ist. 

(Beifall der F .D.P. Und vereinzelt 

bei der SPD) 

Daß man eine Verkleinerung. des Parlaments beschließen 

kann. steht außer Frage. Daß dies aber nicht im Hauruckver~ 

fahren geschehen kann. steht auc.h außer Frage. 

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

Man muß sich einmal vor Augen fahren, was in diesem Hau

ruckverfahren alles hätte gemacht werden müssen. Das Lan

deswahlgesetz hlltte geändert werden mOssen. die Größe der 

Wahlkreise hatte neu zugeschnitten werden mOssen. Man 
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muß sich einmal überlegen, wie lange es gedauert hat, bis 
das Landeswahlgesetz, das wir im Augenblick haben, erstellt 
worden ist und wie lange Diskussionen in diesem Hause ge~ 
führt werden müssen. Gut Ding braucht Weile. Deswegen 
war eine Oberstarzte Verabschiedung dessen, was im letzten 

Jahr beantragt worden war, nicht möglich. 

(Beifall der F.D.P.

ZurufdesAbg. Ucht, CDU) 

Dadurch, daß das, was in der letzten Legislaturperiode erar~ 
beitet worden ist, verhindert wurde, wurde dieser ganze Pro.. 
zeß, den wir jetzt neu in Bewegung setzen, bereits einmal ge
hemmt. Viele Sachen, die damals diskutiert worden sind, die 
Anzahl der Abgeordneten, Wahltermine, die Stellung der 

Fraktionen, der Ausschüsse usw., wurden letztli~h verzögert. 
Die Diskussion wurde zwar in Gang gehalten, aber sie wurde 
zeitlich wieder nach hinten verschoben. Genau die Beschluß
empfehlungen aus der Enquete-Kommission, die wir jetzt 

wieder diskutieren werden, sind mit breiter Zustimmung der 
Opposition, insbesondere der CDU-Fraktion, gefaßt worden. 

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

Ich resümiere: Die Chance wurde vertan. Wichtige Fragen un
serer Gesellschaft, der Arbeit dieses Hau!.es, die in der Landes
verfassung zu verankern gewesen waren, wurden verscho
ben. 

Es sind auch andere Sachen zu nennen, die man im Zusam
menhang mit dieser Parlamentsreform sehen muß. Die Parla
mentsreform. die wir heute in Gang setzen wollen, steht in 
enger Verzahnung mit der Frage der Reform der Landesver
fassung. Auch diese Fragen wurden damals verhindert: Tier
schutz, Datenschutz, Umweltschutz - das alles kam nicht in 
die Verfassung . Eine stärkere FOrderung und Gleichstellung 
von Frauen und Mannern, aber auch von Kindern unterbl·ieb. 

Ich erinnere noch einmal daran, dieser breite politische Kon
sens, der vorhanden war, wurde durch Taktiererei letztlich 
nicht erzielt. 

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

Wenn ich nun lese, daß seitens der CDU-Fraktion Gespräche 
Ober Verfassungsanderungen angeboten werden, frage ich 
mic.h allerdings, warum man dies nicht bereits vor einem hal

ben Jahr oder einem dreiviertel Jahr gemacht hat, wenn da
mals bereits der gesellschaftliche Konsens vorhanden war, 
Ober den man jetzt wieder diskutieren will. 

Ich komme zur Parlamentsreform. 

(Zuruf des Abg. Dr. Beth, CDU) 

-Herr Beth, Sie bringen mich nicht vom Thema ab. Die F.D.P. 
hat einer Parlamentsreform immer zugestimmt. Wir haben 
uns diesem Thema nie verschlossen. Wir haben bereits in der 

letzten Legislaturperiode bei der Frage der Verfassungsre
form umfassende Beiträge geleistet. Wir sind auch jetzt gern 
bereit, aber dieses 1hema umfassend nachzudenken. 

(Beifall der F.D.P.) 

Eines wollten wir nie, namlich eine mit heißer Nadel gestrick
te Reform, die letztlich Obers Knie gebrochen wird und auch 
nichts bringt. Einen solchen Schnellschuß, wie er letztes Jahr 
hatte erfolgen sollen, wollten wir verhindern. Auf diese Art 
und Weise wird er verhindert. 

Die F.D.P.-Fraktion stand und steht weiterhin far ein intensi
ves und sachliches Nachdenken Qber die Arbeit des rheinland
pfälzischen Parlaments. Deshalb findet sich bereits in der 
Koalitionsverhandlung mit der SPD die Forderung nach einer 
Enquete-Kommission Verfassungsreform. Deshalb diskutie
ren wir hier und heute, basierend auf einem gemeinsamen 
Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P., den gemeinsamen 
Ant~ag aller Fraktionen dieses Hauses. 

Für uns. die Liberalen. ist die Stellung des Landtags als Mittler 
zwischen Staat und BOrgerinnen und BOrgern kein Tabu. Wir 
sehen Handlungsbedarf und Diskussionsbedarf. 

Die Gesetzgebungsarbeit und auch die Kontrollfunktion die
ses Landtags soll und muß kritisch beleuchtet werden. Auch 
die Fragen des Status der Abgeordneten und ihrer Diaten 
darf nichtausgespart werden. 

o(e Starkung der Rechte dieses Parlaments und die Verbesse
rung der Arbeitsmöglichkeiten jedes einzelnen Abgeordne
ten sind zentrale Fragen, mit denen sich die Enquete
Kommission zu Recht befassen muß. 

Ich muß immer wieder darauf hinweisen, wir machen nichts 
grundlegend Neues. Wie in der letzten· Legislaturperiode 
kommt dann jetzt auch die Frage, wie ich es mit der Verein
barkeit der Tätigkeit als Abgeordneter und einer Tatigkeit im 
öffentlichen Dienst halte bzw. wie es generell mit der Verein
barkelt Zwischen der Tatigkeit eines Abgeordneten und der 
Ausübung eines weiteren Berufs steht. Wennall diese Fragen 
geklart sind, erst dann kommen wir zum Thema, wie viele 
Abgeordnete es in Zukunft geben soll. 

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

Bauckhage, F.'b.P.: So ist das!) 

Eines ist fOr die F.D.P.-Fraktion klar: Die Frage der Zahl der 
Abgeordneten steht in der Diskussion nicht an erster, son
dern an letzter Stelle. 

(Beifall der F.D.P. • 

Frau Kohnle-Gros, CDU; 
Das verstehen wir!) 

• 

• 



• 
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Die Zahl der Abgeordneten kann namlich nur da.s Ergebnis~~
ler Überlegungen zu~ Parlamentsreform sein. 

{B~ifall der F.D.P. und 
bei der SPD) 

Nur wer sich intensiv mit allen Fragen und Problemen der 
parlamentarischen Arbeit befaßt, kann dann auch sagen, 

durch wie viele von den Barg!?rini1en und BOrgern dieses Lan
des geWählte Reprasentanten die Arbeit bewaltigt werden 

kann. 

(Beifall, der F.D.P. und des 
Abg. Dr. Schiffmann, SPD) 

Umgekehrt macht es ga'r keinen Sinn. Wir warden die Diskus

sion von vornherein festlegen und uns a'uf etwas beschrän
ken, wenn wir sagen, mitder Zahl X waredas alles erreichbar. 

(Bische!. CDU: Wie in anderen Ländern!} 

- Andere Lander haben andere Probleme. Wjr diskutieren 
über Rheinland-Pfalz. Wenn Sie auf Harnburg anspielen, ist 
das eine ganzlieh andere Diskussion. 

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

Wir würden die Diskussion in diesem Land verkürzen, wenn 
wir von Anfang an eine Zahl X nermen oder sagen, die 
Zahl 75 Ist far uns festgelegt. Wir massen uns dann fragen, 

wie wirdie Arbeitdamit bewältigen. Wir von der F.D.P. sehen 
dies anders. Wir wollen zunächSt wissen, welche Aufgaben 
und Möglichkeiten dieses Parlament hat. Dann kommt die 

Frage der Abgeordneten. Ob es 75. 100 oder 120 sind, ist 

letztlich eine .Fragej die wir dann klären müssen. 

Auf eines möchte ich hinwei~en; Die Zahl von 75. die in die 
Diskussion geworfen wurde, ist nicht verpflichtend. Allein 
durch Überhangmandate sind wir schnell bei 80. Dann ist die 

Zahl doch wieder erhöht. Bei diesem Zahl~nspiefchen werden 
wir nicht mitmachen. Gerade die Abgeordneten sind Mittler 
zwischen den BOrgern ~:~nd dem Staat. 

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

Bruch, SPD: Das ist es!) 

Wenn wir ane wollen, daß die Kontakte des Bürgers zu den 

Abgeordneten verstarkt we~den und die P,robleme der BOr
gerinnen und Bürger in diesem S~at mehr.an di~ Abgeord
neten herangetragen werde_n, dann mOs~en wir uns fragen, 

ob es damitgetan ist, daß wir die Zahl verringern. Damit wird 
der Kontakt jedes einzelnen Bürgers z.u den Abgeordneten 
noch _viel schwieriger werden. W,f:nn Sie dann die Kontrq!l
funktionen noch weiter ausUben m~chten, frage ich Sie, wie 

Sie das machen wollen. Sie haben am Tag auch nur 24 Stun
den zurVerfOgung. 

{Zu rufdes Abg. Bische I, CDU) 

Ich will jetzt noch ganz kurz ayf die einzelnen zusatzliehen 
Anträge der Fraktion der CDU und der Fraktion BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN eingehen, die sich letztlich in dem ge
m~insamen Antrag wiederfinden. Ich will nicht verhehlen, 
daß wir zu dem einerioder anderen, was darin geregelt ist. 

unsere eigene Meinung haben. 

ln den Anträgen der CDU-Fraktion, die in den ges.onderten 

Antrag- Drucksache 13/83- mittlerweile eingeflossen sind, ist 
vieles von dem niedergelegt, wa5 in der letzten Legislaturpe· 
riode diskutiert worden ist: Informations~ und Beteiligungs
rechte des Parlaments müssen verstärkt werden.- Das ist völ
lig klar, das ist auch bereits diskutiert worden. Auch die Fra
gen der Akteneinsichts- und Auskunftsrechte des Parlaments 
wurden bereits ausfahrlieh erörtert. Warum müsse-n wir das 
jetzt noch einmal machen? 

(Dr. Schiffmann, SPD: Sehr gute Vor

schläge, die aufdem Tisch liegen!) 

- Wie Sie richtig sagen, sind sehr gute Vorschlage gemacht 
worden. 

Gerade beim Akteneinsicht;recht muß man sich dber dU(.h 

fragen, wie weit wir das ausdehnen können. Man kann das 
Akteneinsichtsrecht möglicherweise - das ist einli' Frage des 
ordnungsgernaßen Umgangs mit die~ern Mittefund eine Fra
ge der Auslegung- überdehnen, 

{Zuruf des Abg. Dr. Beth, CDLJ) 

Es ist eine Frage, ob man damit-nicht auch etwas blockiert, 
was man auf der anderen Seite eher befördern mö(ht~. 

A1:1ch die Frage der Mitwirkungsrechte der Kommunen wurde 

bereits diskutiert" Das ist ein sehr wichtiges Thema in diesem 
Lande. Ich erinnere Sie daran, es wurde einstimmig abge· 
le,hnt, auch mit den Stimmen der CDU-Fraktion. Von daher ist 

es etwas komisch, daß das jetzt alles wiederkommt. 

Herr Dr. Beth hat vorhin auch angesprochen, daß die Stellung 
der Opposition in der Verfassung zu verankern sei. h:h per
sOnlkh sehe mit meinem Verfassungsverständnis dafar kein 
Erfordernis. ln jedem Parlament di~es Staates gibt es eine 

Opposition. Die Opposition ist eine Selbstverstandlichkeit. 

{Dr. Beth, CDU: Ich habe nicht 

gesagt .. in der Verfassung• f} 

- Sie haben daraber gesprochen, daß die Oppositionsarbeit 

hil';!r stärker diskutiert werden soll. Letztlich haben Sie damit 
auch gesagt, daß das in der Verfassung verankert werden 
soll. Man darf ein~s nicht vergessen, nicht nur die Opposition, 

sondern auch der Laridtag als sofches kontrolliert diese Regie

ning. 

(BeifaH der F .D.P. und vereinzelt 
bei der SPD) 
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Eine herausragende Stellung.der Opposition in dieser Parla
mentsarbeit und in dieser Verfassung worde bedeuten, daß 
Sie hiermit unterstellen, daß nur die Opposition die Regie
rung kontrolliert und die Regierungsfraktionen das nkht ma
chen. Wir haben eine ganze Bctndbreite von MOglic.hkeiten, 

dies zu tun. Wenn Sie die Kleinen Anfragen und alle mög

lichen anderen Sachen ansc.hauen, werden Sie erkennen, daß 
diese Kontrollarbeitauch stattfindet. 

(Dr. Beth, CDU: Aber nicht im Parlament!) 

Eine Verlagerung von Entscheidungskompetenzen des Land

tags, wie von Ihnen zur Erörterung vorgeschlagen, ist bisher 
immer erfolgt und im-mer auf unangefochtener rechtlicher 
Grundlage erfolgt. Hier gerade von Schattenhaushalten zu 
sprechen, istfOrmich reichlich mutig. Man muß sich nur ein
mal anschauen. was ein gewisser Herr Waigel in Bann macht. 
Das dann hier vorzuwerfen, finde ich ein bißchen weit herge
holt. 

Meine Damen und Herren, last, but not least komme ich zur 
leaslngdinanzlerung. Bei der derzeitigen gesamtwirtschaft

lichen Situation ist dieses Instrument geradezu geeignet, Zu

kunftsinvestitionen zu fördern. 

(Zurufe der Abg. Frau Nienkamper 
und des Abg. Jullien, CDU) 

Gerade bei wichtigen Infrastrukturmaßnahmen oder auch im 
Hochschulbau brauchen wir diese Finanzierungsform, um un
ser Land erfolgrekh ins nachste Jahrtausend zu fahren. 

(Dr. Beth, CDU: Hören Sie den Rechnungs
hof dazu! Der Rechnungshof 

istanderer Meinung!) 

Meine Damen und Herren, im Haushalts- und Finanzausschuß 
wird Jackenlos informiert und auch dokumentiert, so daß hier 
eine parlamentarische Kontrolle stattfindet. 

(Zurufe der Abg. Frau Nienkamper 
und des Abg. Dr. Beth. CDU) 

Lassen Sie mich noch kurz Ausfohrungen zum Antrag der 

- Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN machen, der auch in den 
gemeinsamen Antrag samtlicher Fraktionen eingeflossen ist. 
Meine Damen und Herren, natOrOch ist es wichtig -da stimme 
ich auch völlig zu-. daß viele Frauen, aber auch jüngere Men
schen im Landtag vertreten sein sollen. Wir brauchen hier 
einen umfassenden und reprasentatlven Querschnitt unserer 
Bevölkerung. 

(Glocke des Prasidenten) 

- Herr Präsident, ich komme sofort zum Schluß. 

lc.h frage mich: Massen wlr diese Frage tatsachlich dann auch 
in der Verfassung verankern7- Es ist letztlich die Aufgabe der 

Parteien, diE! ihre Listen aufstellen, ob es ihnen gelingt, junge 
Menschen und auch Frauen hier in den Landtag zu bringen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, wir brauchen eine intensive Dis
kussion über die Parlamentsreform. Was wir aber nicht brau~ 
~en, das ist eine Neuauflage der Diskussionen der letzten Le
gislaturperiode. Lassen Sie uns nicht nochmals von vorn an
fangen, sondern auf dem Vorhandenen aufbauen. Ich hoffe, 
wenn nach ausgiebigen Beratungen der Enquete-Kommision 
dann der Beiicht vorliegt, daß es uns gelingen wird, .gemein
sam die dort erarbeiteten Vorschläge in der Landesverfas
sung und in Landesgesetzen zu verankern. 

(Glocke des Prasidenten) 

Ich habe weiterhin die Hoffnung, daß die Ergebnisse, auf die 
wir uns jetzt beziehen, n.1mlich die der Enquete-Kommission 
Verfassungsreform aus der letzten Legislaturperiode, zur 
Verbesserung der Situation unserer BOrgerinnen und BOrger 
in diesem land dort auch einfließen werden. 

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

Vizepr.1sident Heinz: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Grützmacher das Wort. 

Abg. Frau GrDtzmacher, BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, ich habe mich bei der Rede von 
Herrn Frey gerade ein biSchen gewundert. Immerhin ist es 
ein gemeinsamer Antrag. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei der CDU-
Dr. Beth, CDU: Sehr richtig!) 

Die beiden ersten Vorredner haben im Grunde genommen 
sehr deutlich gemacht, daß es jetzt darauf ankommt, daß 
man Gemeinsamkeiten sucht und nicht die Dinge heraus
sucht, bei denen man vielleicht anderer Meinung ist. Das wol
len wir uns dann Heber für den Schluß vorbehalten. Das muß 
auch kommen. Aber ich denke, wir solltfn wirklich ernsthaft 
versuchen, die gemeinsame Einsetzung dieser Enquete~ 

Kommission, wie wir sie jetzt hinbekommen haben, auch 
durch Gemeinsamkeiten in der Beratung weiterzufahren. 

Natürlich gibt es unterschiedliche Meinungen bei bestimm
ten Dingen. Natürlich muß man dann auch um.einen Kom
Promiß ringe.n. Aber ich finde, die Haltung, wie man an eine 

• 

• 



• 

• 

solche Parlamentsreform herangeht. mUßte vielleicht etwas 

konstruktiver sein als das. was w1r gerade gehört haben. 

(Bauckhage, F.D.P.: Natarlich darf 

man das aUch sagen! Das 

muß auch erlaubt sein!) 

Ein bißehenviel Parteipolitik kam da vor. 

(Muscheld, SPD: Bei Ihnen nicht?) 

-Herr Muscheid, passen Sie auf. Am Ende meiner Ausführun

gen können Sie sich eine Meinung bilden. 

Bei der Einsetzung der Enquete-Kommission gibt es vor allem 

zwei Strange, mft der sich diese Kommission beschäftigen 

sollte. Das kam auch bei den Vorrednern heraus, besonders 

auch bei Herrn Grimm. Das ist zum einen die Starkung des 

Parlan1entarismus, wie wir also das Parlament stärken kön

nen, damit es wieder ernst genommen wird und ein Gewicht 

bckQmmt. Aber zum anderen- das halte ic.h persönlich auch 

far dringend und notwendig- mas:sen wir in dieser Enquete· 

Kommission nach Wegen suc;hen, wie wir unsere Arbeit wie
der naher a.n die Menschen im Land heranbringen können. 

Ich denke, in diesen beiden Fällen besteht Erneuerungsbe. 
darf. Daraber mOssen wir uns auseinandersetzen. Dadurch 
unterscheidet skh im Grunde genommen vielleicht auch die· 

se EnquE;!te~Kommission in ganz entscheidendem Maße von 

der Enquete-Kommission Verfassungsreform. 

Ich komme zunächst einmal zur Stärkung des Parlaments ge

genüber der Regierung. Ich denke, hier is.t es wichtig.· es wa
re wkhtiQ. darüber am Anfang zu diskutieren-, was eigent
lich unser SeJbstverstän.dnis ist.. Wii.S die Aufgabe des Paria· 
ments h.,:outzutage ist. Herr Grimm hat das auch schon ange

sprochen. Dabei mO.ssen wir erst einmal nüchtern feststellen, 

daß auf der einen Seite viele Gesetzgebungskompetenzen 
-.uf den Bund Ubergegangen sind und auf der anderen Seite 

durch die europäische Entscheidungseberye natürlich auch 

mehr und mehr Staatshandelrauf Landesebene vorbestimmt 

wird. Die Landesparlamente f!ehmen im Moment hier noch 

eine sehr passive Rolle ein. Die ureigene Tatigkeit des Parla

ments. Gesetze zu. machen. hat sich gewandelt. Sie steht 
ntcht mehr im Mittelpunkt. 

. . 

Auf der anderen Seite- Hfrr Dr.· Beth, darauf haben Sie hin

gewiesen· hat sich die Verwaltungszustandigkeit der Land er 

vergrößert. Damit kommt dann natürlich auch die Notwen

~igkeit der p~lit1schen Kontrolle in diese~ Bereich. 

lc:h denke, man kann mit_Fug und ßecht s~g~n. daß hier eine 

Verlagerung der Haupttätigkeit der Landesparlamente von 
der Gesetzgebungsarbeit stärl(er hinOber zur Kontraire der 

Regierungs-, qber auch der Verwaltungstätigkeit st!lttgefun

den hat; denn des Ofteren ~tellt.sic:h heraus, daß bestimmte 
Gesetze durch Verwaltungsvorschriften oder Verwaltungs

handeln ad absurd um g~führt werden. Für Leute, die sich mit 

Weiterbildung auskennen. nenne ic;h nur die Zweite Durch-

fOhrungsverordnung. Frau Kohnle-Gros, da ist das an sich gar 

nicht so schlechte alte Weiterbildungsgesetz durch diese 

Durchführungsverordnung fast ins Gegenteil verkehrt wor

den: Diese Durchführungsverordnung hätte beinahe die Wei· 

terbildungslandschaft in Rheinland-PtaTz zugrunde gerichtet. 

Wenn wir über die Kontrollfunktion des Parlaments reden 

und die Kontrolle des Parlaments gegenüber der Regierung 

verstarken wollen, dann mOssen wir auch sagen, daß die Re
gierung natürlich immer Fleisch vom Fleisch der Regierungs~ 

fraktionen ist. Da gab es gerade schon bestimmte Unterschie

de in der Auffas5ung. Es ist klar. daß die Mehrheißfraktionen 

ir:nmer ein vitales Interesse am Erfolg ihrer Regierung haben 

und die Oppositionsfraktionen ein ziemlich vitales Interesse 

daran haben, die Mißerfolge der Regierung darzustellen, da· 

mitsie irgendwann auch einmal selbst a.n die Regierung kom

men. 

{Pr~sident Grimm übernimmt 

den Vorsitz) 

Ich denke, darüber müssen wir uns in der Enquete-Kom

mission verständigen, wie wir das hier im einzelnen sehen. 
Wfr haben in unserem Änderungsantrag deshalb auch genau 

wie die CDU die Frage nach der Ver5tarkung der Kontroll· 

re'chte der Opposition noch einmal ausdracklich hervorgehe· 
ben, um zu sagen, daß es hier unterschiedliche Lager- Regie

rungslager Und Opposition5-lager · gibt, D~s sollte man nic.ht 

verkennen. 

Zusammenfassend möchte ich feststellen: Da sich die Verwctl· 

tungszuständigkeit der Länder im Gegensatz zu der gesctz· 

geberischen Tatigkeit immer mehr vergrößert, müssen auch 

dringend neue Kontroiifunktionen und neue KontrollmOg· 
Iiehkelten be~onders fOr die Opposition "überdacht werden, 

ob man zum Bpic;piPI Frfolgskontrollen von Gesetzen einfüh

ren könnte oder ob man durL11 Berichll.pflkhten Ober die 

Auswirkungen _von Gesetzen dann vielleic.ht auch die Geset~ 

zesarbeit im Landtag verbessern kann. NatUrlieh wird es da· 

durch kaum möglich sein, die Schieflage, die zugunsten der 

Exekutive entstanden ist, zu beseitigen. Aber vielleicht kann 
man das ein bißchen zurechtrücken. 

ln diesem Zusamm~nhang möchte ich auch noch einmal sehr 

deutlich gerade für uns als kleine Oppositionsfraktion dar-

. ttellen, daß sich der Landtag selbstverständlich au(.h sUlrker 

als bisher mit Bundesratsangelegenheiten befassen muß. Bis. 

her sind dort fOr Oppositionsfraktionen die lnformationska· 

näle noch ziemlich schmal. lc.h erinnere zum Beispiel an die 

tnnenminlsterkonferenzen und die Information Ober die Mi

gration und Ftüchtringspolitik. Hier ist die Landesgesetzge

bung zwar sehr eingschränkt- es gibt eigentlich fast nur noch 

Bundesgesetzgebung w' aber wie die Landesregierung mit 
Bundesgesetzen umgeht, das gehört sicher auch zu einer der 

Hauptfra·gen der Landespolitik und da_mit auch in den Land~ 

tag. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Dr. Schfffmann, SPD: Das hat aber mit 

dem Bundesrat nkhts zu tun!) 
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Wir mOssen weiterhin darOber reden, wie das Parlament 
frOhzeitig Informationen in Grundsatzfragen der Landespla
nung. der Standortplanung sowie der Durchfohrung von gro

ßen Vorhaben erhalt und wie der Landtag ebenfalls frühzei

tig und umfassend vor Abschluß von Staatsvertragen und 
Verwaltungsabkommen informiert werden kann. Wir halten 

es zum Belspiel tordringend notwendig, daß eine umfassen

de Diskussion zur Informations- und Willensbildung Ober 

EUROPOL und Ober das, was in diesem Bereich geplam Vllird, 

auch im Landtag stattfinden kann, und zwar bevor alle Ent
scheidungen festgeklopft sind. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Dazu liegen 
Vorschlage auf dem Tisch!) 

- Ja, das ist sicher wichtig und etwas, Ober das wir in dieser 
Enquete-Kommission noch einmal diskutieren sollten. 

Eine Neuformulierung der Informationspflicht der Landesre

gierung ist ein wichtiger Teil de~ Bereichs der Kontrolltätig~ 
keit des Parlaments. Damit muß auch die Landesregierung 
von sich aus initiativ werden, ohne daß es immer eines Ansto~ 
ßes durch einzelne Abgeordnete des Landtags oder der Aus
schasse bedarf, 

Ein wichtiges Prafungsvorhaben ist · dies sieht vor allem die 
CDU-Fraktion so; da können wir uns voll hinter den Antrag 
der CDU stellen·, wie der Landtag seine Kontrolle im Haus
haltsvollzug gerade bei größeren Entwicklungsvorhaben 
starken kann; denn gegenw:llrtig greifen im Zuge der leeren 

Kassen die sogenannte Modernisierungs- und Deregulie
rungspolitik, Privatisierungsvorhaben und Leasingfinanzie
rung immer weiter um sich. Hier muß deutlich gepraft wer

den, welche Maßnahmen notwendig sind, um die parlamen
tarische Kontrolle zu sichern, auch gegenaber Stiftungen und 
Fonds, die ihre Aufgabe unter Einsatz öffentlicher Mittel 

wahrnehmen. Wir sollten versuchen, daß es uns gelingen 
kann, die berühmten Schattenhaushalte wieder etwas mehr 
an das licht zu rOck~n. 

Es wird von den anderen Fraktionen auch so geseh~n. daß 
unser Anliegen der yerbesserung der Repr:llsentation der 

Frauen im Parlament ein wichtiges ist. Wir mOssen uns fra
gen, woher es kommt, daß in allen Bundeslandern, auch im 
rheinland~pfAizischen Landtag, Frauen im Parlament, vor al~ 

lern in den wichtigen Gremien, zum Beispiel bei uns im Präsi
dium, gemessen an ihrem Anteil der Bevölkerung noch wei~ 
terhin enorm unterreprasentiert sind. Die Grande sind sicher 
sehr vielschichtig.AIIe Fragen werden sicher auch nicht im Zu
ge des parlamentarischen Ablaufs zu regeln sein. Aber wir 
halten es far sehr wichtig, daß sich die Kommission diesen 

Fragen einmal widmet und darOber nachdenkt. wie die Rah
menbedingungen parlamentarischer Arbeit frauenfreund~ 

licher gestaltet werden können bzw. wo sonst die Ursachen 
fOr die geringe Repr.lllsentanz gerade von Frauen in den Paria~ 
menten liegen. 

Allerdings wollen wir~ das finden wir richtig -weiterhin prO
fen, wie es möglich wird, auch den gesellschaftlichen Grup
pen, in denen Frauen und Manner immer gleichm:llßig ver
teilt sind, eine bessere Reprasentanz im Parlament zukom
men zu lassen. Man kOnnte vielleicht in diesem Zusammen

hang auch andere Wahlverfahren prOfen, die dann diese Wir
kung haben. Das wäre sicher eine interessante Diskussion. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Welche denn?) 

-Reden wir einmal vom Panaschieren und vom Kumulieren. 
Ich will das jetzt nicht unbedingt als unseren Vorschlag ange
ben, aber in diese Richtung haben wir dabei gedacht. 

Wir denken, daß in diesem Zusammenhang auch wichtig wa
re, wie man &ich in der konkreten Parlamentsarbeit der neu
en Medien bedienen kann. Deshalbsollten die neuen Formen 
der Kommunikations- und Informationsstrukturen nicht nur 
unter der Rubrik • Technische Ausstattung" verstanden wer
den, 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei der SPD) 

sondern sie sollten auch als Möglichkeit der Gestaltung ein~ 
gesetzt werden, als Möglichkeit, Transparenz und Gestaltung 
der Parlamentsarbeit zu verst:llrken. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei der SPD-
Dr. Schiffmann. SPD: Sehr richtig!) 

Noch ein kurzes Wort zum Status des Abgeordneten. Sicher 
muß sich auch die Enquete-Kommission weiterhin mit der 
Frage besch:llftigen, ob Regierungsamt und Abgeordneten
amt vereinbar sind. Zielsetzung dieser Enquete~Kommlssion 
ist es, wie das Gewicht der Regierung gegenOber dem Parla
ment begrenzt werden kann. Ober diese Frage muß auch 
wieder einmal diskutiert werden. Diese wurde auch in der al
ten Enquete~Kommission Verfassungsreform diskutiert. Hier

zu gehOrtauch die Di:lltenregelung. 

Diese Diarendiskussion- hier komme ich auf den zweiten Teil 

meiner Rede, namlich darauf, wie man das, was im Parla
ment passiert, wieder starker an die Menschen heranbringen 
kann - ist vielleicht zu einem Symbol far den Vertrauens~ 
schwund geworden, dem die Tätigkeit der Abgeordneten 
ausgesetzt ist. 

(Baudc.hage, F.D.P.: Da haben Sie ein 
gerüttelt Maß an Schuld!) 

-Herr Bauckhage, schimpfen Sie nichtauf den Boten. Wirsind 
nur der Bote. Ich glaube nicht, daß wirdaran schuld sind, was 
in den Abgeordnetengesetzen beschlos:5oen wurde. Das war 
lange vor unserer Zeit. 
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Es ist auch ein Symbol. Wir sollten es als Symbol für die Krise, 
in der sich der Parlamentarismus im Moment im ganzen be
findet. nehmen. Die Frage. was dje Tätigkeit eines Abgeord· 
neten oder einer Abgeordneten in unserer Gesellschaft oder 
unserer Gesellschaft wert ist, ist eine außerst schwierige un~ 
wird von vielen Menschen unterschiedlich beantwortet. Wie 
wir damit umgehen, ist eine spannende Frage, die auch in der 

Enquete-Kommission behandelt werden sollte. 

Ich möchte in diesem Zusammenhang kurz erwCHmen, daß 

meine Klage gegen das rheinland-pfälzische Abgeordneten
gesetz, das sich auch mit dieser Frage intensiv beschäftigt, lei

der doch wohl nicht vor Mitte 1997- wie ich erfahren habe
behandelt werden wird. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Mitte 1997!) 

~Mitte 1997. lch bedauere das auch außerordeiltlich. Ich bin 
standig hinterhergewesen. Es ware gut, wenn sich die 
Enquete·Kommission ir:"~ den Fragen des Abgeordnetengeset
:tes auf elne Entscheidung_ in der Sache be:im Bundesverfas
sungsgericht stUtzen könnte. 

Meine Damen und Herren, die Diskussion um das Abgeordne

tengesetz und die Diäten ist nur ein Symbol für die Krise des 
Parlamentarismus. Deshalb müssen wir uns in der Enquete
Kommission auch damit beschattigen, wo die tieferliegenden 
Grande derin nun sind. Wir merke:n alle in Gesprächen mit 

Einwohnerinnen des Landes, daß sich viele von uns, von den 
politischen Instanzen, aber auch von ihren .,Repräsentantin
nen .. nicht mehr vertreten fühlen. Die Enquete·Kommission 
sollte darüber nachdenken, wie die Rahmenbedingungen 
verbessert werden könnten, damit das Parlament wieder 
starker zum Ohr für Angste und Anliegen der Menschen wird 
und wie umgekehrt die Einwohnerinnen in unserem lande in 

die Lage versetrt werden können,'daß sie sehen und hören 
können, wie das Parlament auf ihre Sorgen und Ängste rea

giert. 

Die Frage, wle Entscheidungs~ege klarer und verständlicher 
gemacht werden können, spi~lt hierbei gewiß eine wichtige 
Rolle. Es ist in diesem Fall wiederum die Frage zLi stellen, wie 
die r;'euen Medien fürdiese A.ufgaben genutzt werden sollen. 

Meine Damen und Herren, das wichtigste Forum für die 6f~ 
fentJichkeitsarbeit- wenn ich dies einmal so sagen darf- des 
Parlaments in eigener Sache ist iminer noch der Plenarsaal. 
Was hier geredet wird und wie hier geredet wird, die Anwe
senheit bzw. die Abwesen~eit, die Selbstdarstellung der Par

lamentarie rinnen nimmt jetzt besonders fm Zeitalter des 
Fernsehens einen immer höheren Stellenwert ein. Ich möchte 
nicht mißverstanden werden.' Ich plädiere weder für eine 

ständige Ar:twesenheitspflicht- · 

(Dr. Sc.hiffmann, SPD: Parlamentskarialf) 

- ParlamentskanaL Darüber müßte man nachdenken. 

- * noch dafür, daß man immer brav in die Hande klatschen 
soll, weil das mit dem Schlagen, Herr Bauckhage, irgendwie 

so sc~lecht oben ankommt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei der SPD · 
Dr. Schiffmann, SPO; Er ist Jernfähig!) 

~Ja, i~h habe es 5chon gemerkt. 

Meine Damen und Herren, aber wir sollten trotzdem darüber 

reden, ob man im Zuge der zwar immer umfangreicher wer
denden Arbeit unseres Landtags, die aber auch für den inter· 
essierten Laien immer schwerer nachzuvollziehen ist, nicht 

Kerndebattenzeiten einführt. 

(Schwarz, SPD: Wie bitte?) 

- Kerndebattenteiten. Bei diesen sollen die Abgeordneten 
möglichst zahlreich dabeisein. 

(Zurufe aus dem Hause} 

- Na gut. Das klingt vielleicht ein bißchen danach. Vielleicht 

sollten wir ein anderes Wort finden. 

Meine Damen und Herren, dabei ~oll über ein wichtiges The
ma ii"n wahrsten Sinne des Wortes grandlich debattiert wer· 

den. Im Bundestag wird dies schon gemacht. 2um Beispiel 
war die Kulturdebatte in der letzten Sitzung des Bundestags 

eine solche Kerndebatte, bei der man sich intensiv um ein 
Thema besonders kümmert. 

Die Debatten müßten sich dann mit Themen beschaftigen, 
die aktuell sind und von denen die Menschen in Rheinland· 

Pfalz direkt betroffen sind. 

(Frau Kohnle-Gros, CDU: Und die 

Landespolitik betreffen!} 

. Ja gut. Was ist Landespolitik? Soll Landespolitik das sein, 

was die Menschen dort angeht? Das ist ein wichtiger Punkt. 
tch hoffe, Sie kommen auch mit in die Enquete-Kommission 
Parlamentsreform. Dann können wir darUber diskutieren. 

Meine Damen und Herren, aber wenn wir solche Kerndebat
tenzeiten einfahren, dann ist sicher nkht gleichermaßen jede 
Parlamentsinitiative da'zu geeignet, um hier debattiert zu 
werden. Wir müssen auch darüber nachdenken, wie wir zu 
einer Hierarchisierung der Themen kommen. Herr Grimm 

denkt an öffentliche Ausschußsitzungen, in der bestimmte 
Dinge behandelt werden können. Das- :s.o denke ich· ist wei~ 
terhin eine wichtige Frage. 

zum Schluß möchte ich noch etwas zur Arbeit der Enquete· 
Kommission selbst sagen. Wenn wir mehr Transparenz und 

mehr Nähe des Parlaments für die Bevölkerung in Rheinland
Pfalzund für die Bürgerinnen und BOrger wollen, dann sollte 
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auch die Arbeit der Enquete-Kommission transparenter wer

den. Wir könnten uns selbst in die Pflicht nehmen und auf je
den Fall durch die Öffentlichkeit der Sttzungen eine soge
nannte offene Enquete herstellen, in der sich auch Gruppie
rungen. Einwohnerinnen und Einwohm~r des Landes ange

sprochen fOhlen. 

Meine Damen und Herren, ich denke auch, daß es notwendig 
ist, die Arbeit der Enquete-Kommission nicht unendlich aus
zudehnen. Deswegen halte ich den Vorschlag der CDU
Fraktion, bis Ende 1998 fertig zu sein, far richtig. Es erfordert 

sicher bei manchen·Themen eine BeschrAnkung.lch denke, es 

ist eine spannende Diskussion. Wir sollten alle offen sein fOr 
die Vorschlage, die gemacht werden. Ich hoffe, daß wir die 
Enquete-Kommission Ende 1998 zu einem guten Ende brin
gen werden. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, weitere Wortmel
dungen liegen nicht vor. Wir kommen zur Abstimmung aber 
den gemeinsamen Antrag der im Landtag vertretenen Frak
tionen- Drucksache 13/108-. Wer diesem Antrag zustimmen 
mOchte, den bitte ich um das Handzeichen! - Damit ist der 
Antrag- Drucksache 13/108- einstimmig angenommen. 

Ich rufe Punkt 11 der Tagesordnung auf: 

Einsetzung einer Enquete-Kommission .Verwaltungs

modernisierung in Rheinland-P1alz• 
(EntbCirokratisierungskommission) 

Antrag der Abgeordneten Johannes Gerster, 

Franz Josef Bische), Dr. Alfred Beth, 
Norbert MittrCicker, Helga Hammer 
(alle CDU) und 32 weiterer Abge-

ordneter der Fraktion der CDU 

• Druc.ksache 13/61 • 

dazu: 

Änderungsantrag der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

- Drucksache 13/85 -

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

- Drucksache 13/87 -

Änderungsantrag der Fraktionen der SPO, CDU, 
F.D.P. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 13/101-

FOr die CDU-Fraktion spricht Herr Abgeordneter BiseheL 

Abg. Bische!, CDU: 

Herr Prasident, meine verehrten Damen und Herren! Zu
nächst einmal will ich meiner Freude Ausdruck geben, daß es 
möglich war~ sich interfraktionell zu einigen, um ein fOr die 
landespolitische Entwicklung wichtiges Politikfeld gemein
sam bearbeiten zu können. Verwaltungsmodernisierung ist 
eine Aufgabe, die uns im Lande Rheinland-Pfalz insgesamt 
und vor allem die politisch Verantwortlichen in diesem Lande 
sehr stark berOhrt und berühren muß. 

Allerdings habe ich die Hoffnung, daß diese Enquete
Kommission, die wir jetzt gemeinsam bilden wollen, nicht so 
vorbelastet wird, wie die andere Kommission offensichtlich 
durch die Aussagen meines Vorredners Frey von der F.D.P.
Fraktion vorbelastet wurde. Wenn man dieser Rede zugehört 
hat, muß man sich ernsthaft fragen, ob diese Enquete
Kommission Oberhaupt noch gebildet werden muß, wenn so 
viele Festlegungen, Vorgaben und politische Vorbehalte ein~ 
gebracht werden, bevordie Enquete·Kommission besteht. 

(Beifall der CDU und des 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich habe die herzliche Bitte und den Wunsch, daß für den Be
reich, far den ich spreche.' diese Vorbelastungen von unserer 
Seite und hoffentlich auch von anderer Seite nicht gemacht 
werden. Ich will auch nicht in Abrede stellen, daß sich die 
Landesregierung in den vergangenen Jahren aufrichtig be
müht hat, dieses Thema Verwaltungsmodernisierung zu be
arbeiten und zu beackern. Allerdings komme ich zu der Fest· 
stellung, daß die bisherigen Bemühungen nicht von großarti

gen Erfolgen gekrönt waren, um es einmal etwas vorsichtig 
auszudrücken. 

(Beifall der CDU) 

Damit will ich niemandem den guten Willen in dieser wichti
gen Frage absprechen. Ich weiß, daß die Landesregierung vor 

einiger Zeit eine Verwaltungsmodernisierungskommissin ge
gründet hatte. Es gab Streit um die Besetzung dieser Verwal
tungsmodernisierungskommission. Spater wurde ein Beirat 

gebildet. Diesem Beirat durfte auch ic.h angehören und mei
ne Fraktion vertreten. Von daher bin ich einigermaßen infor
miert. was sich dort abgespielt hat und was gelaufen ist. Ich 

muß ehrlich sagen, daß es farmich eine lehrreiche Erfahrung 
war. Ich habe sehr gute Vorträge gehört und viel Informa
tionsmaterial erhalten. Die Konsequenz war jedoch, daß es 
bei der praktischen Umsetzung der guten Ideen. Vorstellun
gen und Zielvorgaben gehapert und gemangelt hat. 

(Zuruf des Abg. Dr. Schiffmann. SPD) 

-Bitte schön, Herr Dr. Schiffmann, ich habe Sie nicht verstan

den. 

Meine Damen und Herren, es mOßte unser gemeinsames An
liegen sein, wirklidl konkret etwas zu bewegen, konkret et~ 
was umzusetzen, konkret die Verwaltung zu verschlanken 
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und zu modernisieren. Effektivit:ilt. Wirtschaftlichkeit und 
Kostendruck sind doch die Begriffe, die uns alle Qemeinsam 

bewegen. Unsere ·aarger draußen im Lande· erwart.en von 

uns. dem rheinland-pfälzischen Parlament, von den Abgeord
neten dieses Hauses, daß wir uns dieser wichtigen Aufgabe 

annehmen und nicht tafle Re<;fen halten oder nur professio

nale Vorredner haben. sondern Ideen entwickeln.. diskutieren 

und etwas umsetzen~ damit sich in der _Praxis tatsächlich et
was zum Besseren verandert. 

(Beifall der CDU
Sctlmitt. CDU: Jawohl!) 

Meine Damen und Herren, das ist unser großes Problem. Als 

diese ModernisJerungskommission von der Landesregierung 

eingesetzt wurde, haben wir uns darOber unterhalten und 
damals schon überlegt, ob wir nicht von unserem Recht, das 

u~ die Verfassung zugesteht, Gebrauch 111achen und eine 
Enquete-Kommission einsetzen sorlten, um dieses wichtige 

Politikfeld zumindest parl~mentarisch zu begleiten, also das, 

was die Regierung auf dem Gebiet der Administratio~ und 

des Regierens tut und was sie vorhat. Wir kamen damals zu 

der Überzeugung, daß es offensichtlich von' den anderen 

Fraktionen auch nicht gewünScht wurde; denn von dort ist 

eine Initiative, das Parlament in dieses wichtige Politikfeld 
einzubeziehen, nicht ausgegangen_ Daraus lä:ßt sich wohl un

schwer die Erkenntnis. abh;iteri, daß eine parlamentarische 

Begleitung dieses Themas nicht gewOnscht war. Deswegen 

haben wir es nicht gemacht. 

(BOhr, CDU: So .ist es!) 

zu Beginn einerneuen Wahlperiode haben wir uns nun aber

legt: Wie können wir es machen, wie sind wir in der Lage, 

dieses wichtige Politikfeld zu beackern? 

(Dr. Schiffmann, SPD: Wir haben 
das auch überleQt! -

. Böhr, CDU; Aber ohne Ergebnis!) 

-Das streite ich auch gar nicht ab. Es ist doch wunderbar. daß 

Sie d~s aUch überlegt haben. Ich berichte doch nur von uns. 

. Bei Ihren Fraktionssitzungen. war ich nicht ~abei. Sie hätten 
mich einladen können. wenn Sie gewollt hätten. Dann hätte 

ich Ihnen auch unsere Auffassung dargelegt. 

' .,, : . 

Wir kamen zu der Überzeugung, daß es adäquat ist. eine 
' ' ' ' ' 

Enquete-Kommission .verwal~ung~modernisierung" einzu-
setzen, in der alle Fraktionen und auch Fac;hleute vertreten 

sind, um- wie gesagt- dieses wichtige Politikfeld sehr iryten

siv zu beackern .. 

Meine verehrten Damen und Herrery, es gibt natürlich viele 

Grande, die für die Einrichtung einer solchen Enquete

Kommission sprechen. Einige habe ich bereits genannt, zum 

Beispiel die Erwartungshaltung unserer Bürger. Man muß 

auch sehen, daß sich Verwaltung entwickelt hat. Wenn man 

'(erwaltur:tg eiJJ biß,chel"\ l<en11t. weiß ma!J, d'aß in. der Verwal-

tung immer die Neigung vorhanden ist, sich auszudehnen 

und sich Bedeutung und Aufgaben heranzuziehen. Das Be-

mühen, immer wieder die Verwaltung und die voO ihr zu er~ 
ledigenden Aufgaben aufden Prüfstand zu stellen, ist in der 

Regel in der Verwaltung nicht so stark ausg~pragt. Da muß 

die Politik eingreifen. 

Wir haben schon immer die Auffassung vertreten. daß bei all 
den Überlegungen zur Modernisierung. zu mehr Effektivität 

und mehr Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung an erster Stel

le eine sehr intensive Aufgabenkritik stehen muß. Wir alle 

sind aufgerufen, immer wieder zu überlegen, ob heute noch 

die Notwendigkeit besteht, daß die öffentliche Verwaltung 

all das so bewältigt und all das bewältigt, wie es seit vielen 

Jahren Brauch war. Nein. wir meinen, wenn wir dazu k.om· 
men, alle Aufgaben genau daraufhin zu untersuchen, ob e-s 

notwendig ist, daß sie öffentliche Aufgabe bleiben. hatten 

wir ein großes StOck Arbeit geleistet . 

GegenOber der Frage, ob es nicht sinnvoller sein kann. eine 

öffentliche Aufgabe auch von anderen Instituten, anderen 

Stellen und auch von Privaten erle-digen zu Jassen, sind wir 

sehr offen, wenn damit eine Aufgabe far den BOrger viel

leicht bOrgernäher, kostengOnstiger und flächendeckender 

erledigt werden kann als in der Vergangenheit 

(Beifall der CDU) 

Wenn Sie dies unter dem Stichwort Privati~ierung ~ub~urnie~ 

ren wollen, haben wir auch nichts dagegen.. obwohl wir in 

diesem Sinne keine Privatisierungsfetischisten sind. Wir wol

len auch hier ganz genau untersucht haben, was im Interesse 

des Bargers liegt und wo die optimale Aufgabenerfüllung ist.. 

nämlich im Bereich der öffentlichen Hand oder im Bereich der 

Privaten. 

Als politisch Verantwortliche dieses Landes mOssen wir zuge

ben, daß ·wir selbst sehr oft Verursach er fOr mehr Verwal

tungstätigkeit waren, wenn wir überlegen, wie wir in den 
60er und 70er Jahren auf dem Gebiet der gesetzgeberischen 

Tä.tigkeit unwahrscheinlich aktiv waren - sicherlich bestand 

damals auch ein intensiverer Handlungsbedarf in größerem 

Umfang als heute- und wie wir in den Folgejahren auf dem 

Gebiet der Verwaltungsanordnungen oder der Schaffung 

von Rechtsvorschriften in Form von Verwaltungsvorschriften 

aktiv waren. Das alles muß in die Praxis umgesetzt werden. 

Das a]les erfordert Verwaltungsarbeit. Das alles erfordert in 

der Konsequenz mehr Personal. 

Gerade in den 60er und 70er Jahren ist unser Verwftltungsap

parat durch den Zuwac~s von vielen Stellen im Beamten-, 

Angestellten· Und Arbeiterbereich aufgebläht worden. Dies 
haben wir bereits so oft in diesem Parlament gehört. Dies 

hing unmittelbar mitden vermehrten Aufgaben zusammen. 

Denken Sie einmal daran, wie wir beispielsweise den Bereich 

des Umweltschutzes vor ca. 25 Jahren angesiedelt haben und 

wie wir itin heute bewerten. Dies hat zur Konsequenz, daß 
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wir immer mehr Aufgaben im Bereich der Kontrolle wahr

nehmen mOssen und daß dazu mehr Personal erforderlich ist. 

Denken Sie einmal daran, wie wir beispielsweise den Bereich 

der Inneren Sicherheit personell ausgebaut haben. Herr Mini

ster Zuber hat uns dies sehr oft berichtet. Dies war auch rich

tig. Das Sicherheitsbedarfnis der Bevölkerung ruft heute an

gesichts der aktuellen Lage doch danach, noch mehr Personal 

einzustellen. 

Meine Damen und Herren, denken Sie auch einmal an den 

Bereich der Bildung und der Wissenschaft. den wir enorm 

ausgebaut haben. Man muß sich jedoch immer die Konse

quenz vor Augen halten, daß mehr Kosten auf die Offentliehe 

Hand zukamen. 

Es muß dochangesichtsdieses erheblichen Kostendrud::s und 

auchangesichtsdes hohen Personalbestandes, den wir heute 

im Landesdienst mit etwa rund 90 000 Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern angeben, möglkh sein, zu einer intensiven Be

wertung und Untersuchung darober zu kommen, ob dies al
les noc.h so sein muß, wie es war. Dies muß insbesondere auch 
vor dem Hintergrund der Finanzierungsfragen geprOft wer

den, die uns alle sehr stark bewegen und Ober die wir in die

sen Tagen im Parlament wieder sehr intensiv diskutiert ha

ben. 

Meine verehrten Damen und Herren, dies ist der Hintergrund 

unserer Überlegungen, die uns dazu gefOhrt haben, diese 

Enquete-Kommission zu beantragen. 

Es ware nun vielleicht ganz sinnvoll, wenn ich noch einmal 

auf die konkreten Dinge eingehen wUrde, die insbesondere 

von dieser Enquete-Kommission untersucht werden sollen. 
Aber ich weiß nicht, ob dies von allgemeinem Interesse ist. Ich 

mOchte dies jetzt nicht tun. 

Meine verehrten Damen und Herren, ich mochte nur sagen: 

Wir haben einen Kompromiß unter allen Fraktionen gefun

den. Natürlich bestand bei dem einen oder anderen das Be

dOrfnis, den Untersuchungsauftrag zu erweitern. Wir sind je~ 

doch der Auffassung, daß wir diesen Untersuchungsauftrag 

noch in einem Rahmen halten müssen, um nachher zu kon
kreten Ergebnissen kommen zu können. 

(Beifall der CDU) 

Deswegen haben wir uns darum bemüht, gleich bei der Ein

setzung dieser Kommission festzuschreiben, daß ein Beric.ht 
zu einem bestimmten Zeitpunkt vorgelegt wird, um ein we

nig darauf zu drangen, zu einem Ergebnis zu kommen. Wenn 

wir keine Befristung einfOgen, muß man bei der Daueraufga
be, die sich stellt, davon ausgehen, daß diese Kommission 

auch noch Ober den Rahmen dieser Legislaturperiode hinaus 

eine durchaus vernOnftige Aufgabenstellung haben kann. 

Wir wollen jedoch konkret werden. Wir möchten auch, daß 

diese Enquete-Kommission in gemeinsamer Arbeit die Lan-

desregierung auffordert, auf dem einen oder anderen Feld 

tatig zu werden. Ich sage jedoch auch, wir erwarten die kon~ 

krete Mitwirkung der Landesregierung. Wir wissen. daß sie in 

gleicher Weise und mit der gleichen lntensitilt daran interes

siert ist, daß wir gemeinsam Erfolge auf diesem wichtigen 

Gebiet erzielen. 

Meine verehrten Damen und Herren, andererseits kann es 

nicht so sein, daß Verwaltungsmodernisierung ohne die Mit~ 

wirkungdes Personals durchgeführt wird. Wir sind froh dar

über, daß die SPD dies noch einmal ausdrücklich gesagt und 

gewünscht hat. Eine Verwaltungsmodernisierung kann nich~ 

ohne die Mitwirkung derjenigen vollzogen werden, die tag

taglich von diesen Dingen betroffen sind und bei denen 

-wenn man ehrlich ist- ein unwahrscheinlicher Sachverstand 

vorhanden itt, die Dinge etwas anders gestalten zu können, 

als dies in der Vergangenheit der Fall war. Wir sind dankbar 

für den Hinweis der SPD, mit den Mitarbeiterinnen und Mit~ 

arbaitern zusammenzuarbeiten. Dies ist ungeheuer wichtig. 

Es ist auch wichtig, daß wir Ober Fragen des öffentlichen 

Dienstrechts reden. Dies ist ebenfalls der Wunsch der SPD ge

wesen. Wir können dies jedoch nur in den Grenzen tun, die in 

unsere Zustandigk:eit fallen. Wir wollen nicht den Versuch un~ 

ternehmen. gegebenenfalls eine Enquete-Kommission, die in 
frOheren Jahren auf der Ebene des Bundestags auf diesem 

Sektor bestand, abzulösen, zu erganzen oder zu überholen. 

Nein, dies ist auch nicht unsere Aufgabe. 

Öffentliches Dienstrecht ist heute im wesentlichen Bundes

recht. Wir können uns daraber unterhaltE"n, ob es sinnvoll 

war, daß die Land er frOher freiwillig Kompetenzen abgege· 
ben haben. Wenn wir heute die Entwicklung auf dem Tarif

sektor und das Bestreben zur Kenntnis nehmen, wieder zu 

kleineren Einheiten zu kommen, um auch im Detail Tarifver

trage auf örtlicher Ebene abschließen zu können. erhebt sich 

logischerweise die Frage, ob es sinnvoll sein kann, daß die 
Land er gegebenenfalls wieder Kompetenzen aufdem Gebiet 

des öffentlichen Dienstrechts an sic.h ziehen. 

(Glocke des Prasidenten) 

~ Der Prasident hat geklingelt. 

Meine verehrten Damen und Herren, ich meine, wir haben 

etwas Gutes vor. Arbeiten wir gemeinsam daran, daß es zu 

vernünftigen und zu konkreten Vorschlagen kommt. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm; 

Das Wort hat nun Herr Abgeordneter Dieter Muscheid. 

• 

• 



• 

• 

• 

Abg. Muscheid. SPD: 

Herr Prasldent, meine Damen und Herren! Lassen Sie mich 
mit einem Zitat beginnen: 

.. Das Land und seine Einrichtungen sind für die Bürger da, 
nicht umgekehrt. Die neue Landesregierung wird die Gesetze 

und die Behörden des Landes auf den Prüfstand steflen und 

sie, wo erforderlich, reformieren. Das erklärte Ziel der Koali~ 
tionspartner Ist eine moderne Verwaltung, die die Freiheiten 

und Rechte der Bürger sorgfältig schützt, verbürgte Amprü· 
ehe auf staatliche Dienstleistungen rasch und verläßlich er· 

fallt und die Wahrung oder Wiederherstellung der natür· 
Iichen Lebensgrundlagen beharrtich betreibt und überwacht. 

Nicht Bevormundurlg, sorldern Entla~tuog der Bürger, nicht 
Gangelung, sondern Daseins- und Zuku!"fts.vorsorge sind die 

Zweckestaatlichen Handeln.s. wie wir e.s ver.stehen." 

So beginnt die Koalitionsvereinbarung der SPD/F.D.P.~ 

Landesregierung im Jahr 1991. ln der Fol9,ezelt hat die Koali

tion deu.tlich gemacht. daß sie ihr Ziel einer modernen Ver

w~ltung mit Augenmaß, aber auch mit beharrlicher Energie 

verfolgt. 

Auigeregte Reaktionen lh,rerseits von der Opposition. und 
Kritik .Ihrerseits konnten uns nicht davon abbringen, die als 
notwendig und sinnvoll anerkannten Schritte auf dem Weg 

zu einer modernen.leistungsf:li~igen und bürgerfreundlichen 
Verwaltung konsequent zu gehen. 

Herr Bisehel sagt zwar, er hätte davon nichts mitbekommen. 
Ich frage mich, wo er in dieser Zeit geblieben war. 

Ich möc.hte mit Rücksicht aufdie Redezeit nur einige Beispiele 
nennen, die mir~ unabh.lngig von ihrer Gewichtung~ zu die

sem Them!l eingefall~n sind. Der damalige Ministerpräsident 

hat unter dem Titel "Erneuerung mit ruhiger Hand" erstmals 
bei der Vorlage der Halbzeitbilanz daraber berichtet. 

Ich nenne beispielsweise die Umstrukturierung der staat
lichen Bauverwaltung von einer dreistufigen in eine zweistu

ffge Organisation. Das Projekt .,Finan:z:amt 2000" sei in die

sem Zusammen_hang genannt, mit dem wir die Leistungsfä
higkeit der Finanzverwaltung entscheidend _verbessern woll

ten. 

Aus meinem Arbeitsbereich nenne kh die Bildung eines 

Rechl.s.pflegeministerlums, das heißt die Zuordnung aller Ge

richtsbarkeiten. einschließlich ~er .Arbeitsgerichtsbarkeit, 
zum Ministerium der Justiz und den in diesem Zusammen

hang sinnvolle und mit großem Umfang eingeleiteten Einsatz 

der automatisierten Datenverarbeitung. 

Ich nenne die pauschale BezuschussuOg im Kindergartenbe

reich. Die 600 000 DM, die Sie in den letzten 40 Jahren Ihrer 
Regierungszeit für die Förderung von Kindergärten zur Ver

fügung gerteilt haben, konnte man.nach einem sehr kompli

Zierten Bewifligungs- und Zuschußverfahren verteilen, meine 

Damen und Herren. Aber die 170 Millionen DM, die wir fQr 

diesen wichtigen Bereich Ubrig hatten. konnte man nur in 

einem seh.r vereinfachten Verfahren verteilen, das auf auf
wendige_ Prüfungeri durch die verschiedenen Ebenen verzich

tet . 

Ich nenne aus dem Bereich des Ministeriums für Bildung, Wis

senschaft und Weiterbildung beispielsweise die Einfahrung 

des Controllings im Hochschulbereich und die erhebliche Aus
weitung der 71 er Mittel, was natürlich dazu führt, daß vor 

Ort" von den Universitäten an der Aufgabe orientiert in eige

ner Verantwortungsbereitschaft Geld ausgegeben werden 

kann. 

Dies sind nur einige wenige Beispiele aus der letzten Legisla
turperiode, die zeigen: Diese Koalition und die von ihr ge-

5tützte Regierung redet nicht nur von moderner Verwaltung, 
sondern sie handelt entschlossen und setzt ihre modernen 

Konzepte tatkräftig um. 

yor diesem Hintergrund war und ist für mich Ihr Antrag auf 

Einsetzung einer Modernisierungskommission schwer ver~ 

ständlich. Er wird auch nicht dadurch verst.lndlicher, wenn 

man sich das ansieht. was der heutige Ministerpräsident Kurt 
Beck in seiner Regierungserklärung an ModerniSierungs
schritten bereits angekündigt hat. Ich nenne in diesem Zu

sammenhang die Neuorganisation der Liegenschaftsverwal

tung in privatrechtlicher Rechtsform und die Überleitung der 

Staats.bauverwa[tung. die Absicht. Planungs- und Genehmi~ 
gungsverfahren weiter zu verkarzen, die Einführung eines 
Konversionsmanagements ~ Stichwort RIM -, die AnkQndiR 
gung, die Anstrengungen zur Entbürokratisierung im Wein
bau und in der Weinwirtschaft fortsetzen zu wollen, oder die 
Absicht die Selbstverwaltung der Schulen zu stärken, indem 

man ihnen selbst mehr - auch finanzielle - Verantwortung 

überträgt . 

ln diesem Zusammenhang darf ich noch einmal aus der Regie
rungserklärung zitieren: 

,.Unser_e Landesverwaltung ist auf dem beSten Weg, ein mo
dernes Dienstleistungsunternehmen zu werden. Eine Verwal

tung mit Servicecharakter orientiert sich an den Bedürfnissen 
der Bürgerinnen und Bürger. Sie beruht aber zugleich auch 
auf der kostensparenden Effizienz der Arbeit motivierter 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Moderne Verwaltung 

spannt den Bogen zwischen Bürgerberatung und Unterstat
zung und Ermöglichung innovativer wirtschaftlicher Tatig

keit~ Die Landesregierung hat klare Vorgaben fQr den weite

ren Modernisierungsprozeß der Ver~aftung gesetzt. Schnelle 
und rechtssichere Genehmigungsverfahren sind für die Erhal

tung und Fortentwicklung des Wirtschaftsstandorts Rhein

land-Pfalz von besonderer Bedeutung. Das Modell des Pro

jektmanagements wird ebenso wie die hierarchieübergrei

fende Zusammenarbeit zur Bündelung des Wissens unter

schiedlicher Teilbereiche ver.stärkt angegangen." 
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Es folgen dann AusfOhrungen zur EinfOhrung der Budgetie

rung und des Controllings in der Verwaltung. 

Unser Ministerprasident Kurt Beck. hat recht. wenn er ausge
führt hat: .. ln Zeiten wirtschaftlicher Rationali~ierung und In

novationen muß auch der öffentliche Dienst mithalten kön
nen und flexibler werden. Andernfalls werden unsere politi
schen Spielraume in Kürze bei Null Hegen.· 

Sie sehen, diese Koalition und die von ihr gestatzte Land esre
gierung betrachten die Modernisierung in der Verwaltung als 
eine ganz wichtige Daueraufgabe, die wir beherzt anpacken. 
Wenn Sie von der CDU jetzt endlich dies auch so sehen- dar
auf deutet Ihr Antrag hin-. dann kann man das nur begra
Ben, dies aber nur dann, wenn Sie es wirklich ernst meinen 
und bereit sind, als notwendig erkannte ModernisierungsM 
schritte mitzugehen und auch mitzutragen, Herr Bische!. 

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

Zuruf des Abg. Bische!. COU) 

Ich bin darauf gespannt. Nach allen Erfahrungen- ich nenne 
nur als jüngstes Beispiel die Anfrage von Frau KohnleMGros 
zur angeblich beabsichtigten Schließung eines Katasteramts 
oder Ihren Aufschrei bei der Frage der Bezirksregierungen

habe ich meine Bedenken, ob Sie es tatsachlich wollen. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD und F.D.P. M 
Zuruf von der CDU: Wlr wollen 

ein Konzept!) 

Herr Bische!, nach dem Motto .. wasch mir den Pelz, aber 
mach mich nicht naß'" wird es nkht gehen. 

(Bische!, CDU: Hatten Sie den Vorschlagen 
zugestimmt. waren Sie schon viel WE>fter!) 

- Herr Bische!, der Zug fahrt. Ich habe Verstandnis dafar, daß 
Sie auf den fahrenden Zug aufspringen wollen. Wer aber auf 
einen fahrenden Zug aufspringen will, der muß auch eine 
Fahrkarte lOsen, die Beförderungsbestimmungen einhalten 
und darf sich nicht aus dem Fenster lehnen. 

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

Wir erwarten jedenfalls M darauf bin ich gespannt- konkrete 
Vorschlage. Ein allgemeines Bekenntnis zur Notwendigkeit 
einer Modernisierung reicht mir jedenfalls nicht. 

(Zuruf des Abg. Bische I, COU) 

Lassen Sie mich jetzt etwas Sagen, was aus unserer Sicht be
sonders wichtig an den Änderungsantragen zu Ihrem ur
sprQnglich eingereichten Antrag erscheint. Wir haben Wert 
darauf gelegt, daß die in der Wirnchaft mit der Modernisiew 
rung gemachten Erfahrungen mit in die Überlegungen dieser 
Enquete-Kommission einfließen sollen, weil wir wissen, daß 
aufgrund des wiruchaftlichen Konkurrenzdrucks Wirtschaft-

liehe Einrichtungen viel schneller und effektiver versuchen 
mOssen, standzuhalten und sich modern zu verhalten. Diese 
Erfahrungen aus der Wirtschaft sollten wir nutzen. 

Wir haben e~ aber in diesem Fall mit einem anderen Bereich 
und mit anderen Mitarbeitern zu tun. Die ~esch:llftigungsverM 
haltnisse im öffentlichen Dienst nennt man unter Fachleuten 
besonders geschützte Beschaftigungsverhaltnisse. Das hangt 
auch mit dem Dienstrecht zusammen. Mitarbeiter in der öfw 
fentlichen Verwaltung sind natürlich besonders sensibel, 
wenn es um Veranderungen in ihren Bereichen, in ihrer Ar
beitsweise geht. Deshalb sollten wir wissen, daß wir die Erw 
fahrungen der Wirtschaft so ohne weiteres nicht auf den Be
reich der Verwaltung Obertragen können. 

Ein weiterer Schwerpunkt in unseren Änderungen war fol
gender: Als ich den Antrag von der CDU zum ersten Mal gele
sen habe. stellte s!ch mir eine Verwaltung dar, die wie ein rie· 
siges Uhrwerk funktioniert und in der es nur darauf an
kommt, daß ein Radehen mit dem anderen harmoniert. Mir 

kam in lhrent Antrag zuwenig vor. daß mit Verwaltung Men
schen betraut sind, die die Verwaltung erledigen mOssen, 
und daß natürlich auch Menschen von der Verwaltung als 

Kunden, als Antragsteller, als Bürgerinnen und BOrger be· 
troffen sind, die mit Recht ein Serviceangebot des Staats er
warten. Deshalb haben· wir Wert darauf gelegt, daß dieser 
Aspelrt mit einfließt. 

Wir können · das ist meine feste Überzeugung und auch Er· 
fahrung, dfe wir in meiner Heimatstadt bei der Einführung 
neuer Steuerungsmodelle gemacht haben- eine Verwaltung 
nur dann modernisieren, wenn wir dafür aufgeschlossene 

Mitarbeiter und dafür fortgebildete Mitarbeiter haben, die 
mit an einem Strang ziehen. Es ist außerst schwierig, so etwas 
gegen den Willen der Mftarbeiter zu erreichen. 

in diesem Zusammenhang muß unserer Meinung nach auch 
darauf geachtet werden, in der Verwaltung nicht nur effektiv 
zu sein, sondern auch das Dienstleistungsangebot insgesamt 
zu verbessern. 

Ich mOchte noch einendritten Punkt ansprechen, der mir zum 
Thema Verlagerung von Verwaltungsdiensten - Privatisie-
rung - wichtig erscheint. in diesem Zusammenhang massen 

wir natOdich beachten, daß der Datenschutz nicht auf der 
Strecke bleibt und daß eine Prüfkompetenz - wie auch im
mer w des Landesrechnungshofs möglicherweise nicht mehr 

besteht. Wir mQssen aber auch beachten, daß wir als Abge
ordnete, wir als Parlament. insgesamt möglicherweise an 
Kompetenz verlieren. 

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

Ich will jetzt nicht als der Bedenkentrager erscheinen, der als 
Beispiel einer schlechten Verwaltung immer dargestellt wird 
~und der zuerst danadl sucht, aus welchen Granden er einen 
Antrag ablehnen kann. Darum geht es nicht. Ich sage nur, 

• 

• 

• 



• 
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daß man auch diese Punkte sehen und dann nach Wegen '>U· 

chen muß. wie man trotz der Kenntnis dieser Punkte einen 
vernonftig gehaltenen Weg gehen kann. 

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

Dfe Modernfslerung der Verwaltung - Herr· Bische!, das ist 

auch bei Ihnen schon deutlich geworden- Ist eine Dauerauf
gabe, die wir behe-rzt anpacken sollten. Ich gehe deshalb 
nicht davon aus, daß wir zu einem schnellen abschliPßE'nd!m 

Ergebnis kommen. Dafar ist aber ~chfieß!rch die Möglichkeit 

von Zwischenberichten vorgesehen. Wir werden richtige Ant
worten auf Verh.11tnisse finden müssen, dh~ sich sehr schnell 

andern. Wtr werden richtige AntWorten auf eine Technik fin

d~n mOssen, die sich ändert. 

Ich hoffe, Sie geheil diesen Weg mit uns gemeinsam und sind 

auch bereit. ihn mit umzusetzen . 

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

Pr3sidentGrlmm: 

es spncnt nun eile Abgeordnete 'Frau Ttlomas. 

Abg. Frau Thomas, BONDNIS 90/DIE. GRÜNEN: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Wir haben vorhin 
Ober die Parlamentsreform gesprochen. Im Hinblick auf die 

leeren Range könnte man vieHeicht schon einmal einen Ge-
. sichtspunkt berücksichtigen, ~aß ma~ namrich die Reden zu 

PrOtokoll geben kann, um r\icht doch eine Viertelstunde oder 
k.arzer reden zu massen, damit ·die Äußerungen aufgenom· 

men werden. Das i~~ schon ein wenig fru~trierend. 

(Sraatsmlnlster Zuber: Das war 

5chon einmal so!) 

• Vlelleichtsoflten wir das notn'einmaf überlegen. 

.Meine D~men_und Herren, unse're wirtSchaftlichen Verhält
nisse sind veiWickelter geworden. Dieser Gang der Dinge 

stellt den Staat und seine Behörden st.1ndig vor neue Aufga· 
ben. Es mOssen die abernommenen EinriChtungen und Vor

schriften den model-nen Verhältnissen angepaßt und aucfl 
vÖllig neue Vorschriften erlassen werden. Dabei ist die Ent· 

wiekJung auf manchen Gebieten eine so rasche, daß eine 
Neure.gelüng oft nach kurzer Zeit durch das praktische Leben 
wiederum Oberholt ist und aberrTials der Umformung be
darf ... 

Meine Damen u'nd Herren, Sie haben es vielleic.ht an der et

was antiquierten Sprache gemerkt. Das ist nicht eine Aussa

ge~ die aus meiner Feder stammt, S!Jnd~rn sie stammt von 
dem Großherzoglichen Innenministerium von Baden aus dem 

Jahr 1912, das damals Verwalturlgsreformschritte damit be

grandete. 

Reform der Verwaltung ist kein neues Thema, erst recht kei

nes, das erst ln den letzten Jahren aufgekommen ware, son· 

dern Verwaltungsmodernisierung war und müßte eigentlich 

ein permanentes Thema sein, wenn es darum geht, staatliche 

Aufgaben in ihrem Umfang und in ihrer Ausführung zu prO

fen. 

'Zum wirklich drangenden Thema wurde es in den letzten 

Jahren aber erst durch die drastische Verschlec.hterung der Si~ 
tuation in den Offentriehen Kassen und durch den Druck der 
globalisierten Ökonomie, der einen modernisierten Staat 

zum Standortfaktor werden ließ. 

Spardruck und Genehmigungsbeschleunigungen allein als 

Motoren für Verwaltungsreformen genQgen unserer Mei
nung nach nicht. Der Modernisierungsprozcß greift zu kurz, 

WPnn er sich mit ver.1nderten Verwaltungseinheiten oder 

Strukturen zufrieden gibt oder damit, daß weitere Aufga
benbereiche privatisiert werden. 

Verwaltungsreform ist auch Staatsreform und muß daher dd:) 

Verhältnis zwischen Politik, Verwaltung, Bürgerinnen und 

BOrgern als Ganzes prQfen. Der Übergang der obrlgkeits

orrentlerten Benorde zum dienstleistungsorientierten Betrieb 

ist auch. daran zu messen, wie sich demokratische Mi~wir· 
kungsmOglichkeiten weiterentwickeln. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Daher haben wir uns daför eingesetzt, daß dieser Aspekt 

auch in das Aufgabenspektrum der Enquete~Kommtsslon auf

genommen wird. leider war es bei dem Änderungsantrag zu 
dieser Enquete-Kommission etwas schwieriger, wirklich um· 
fas.o;ende Änderungen mlt aufzunehmen. Das wurde leider 

von deri Antragstellern der CDU nicht übernommen. Gestat· 

ten Sie mir, daß kh deswegen auf die Punkte, die nicht über· 
nommen wurden, im laufe der Rede etwas näher eingehe. 

Verwaltungsreform ist nicht nur etwas, was innerhalb der 

Verwaltung organisiert wird. Die Zieldefinition und die Tiefe 
der Reform setzen politische Entscheidungen voraus. Insofern 
begrüßen wir die Initiative der CDU, eine Enquet~ 

Kommission zu dem Themenbereich einzusetzen. Es ~teilt die 

Diskussion um Verwaltungsreform und Verwaltungsmoderni
sierung in Rheinland-Pfalzerst einmal auf die richtigen Füße. 

Die Themenstellung, die die CDU-Fraktion in ihrem Ur

sprungSantrag vorgeschlagen hat, macht aber deutlich, daß 
sie mit einem verkürzten Antrag an die Verwaltungsmoderni· 

sierung herangeht. lrli Vordergrund stehen Strukturverande· 

rungen, Beschleunigungen in Verfahren, Privatisierung und 
anderes. 

(Billen, CDU: Richtig!) 

Das ist allerdings noch besser als die Landesregierung, die in 

ihrer Regierungserklärung und im Koalitionsvertrag ein 

Exempel statuiert hat und schon vor der Einberufung einer 



282 Landtag Rheinland-Pfalz -13_ Wahlperiode- 5_ Sitzung, 20- Juni 1996 

Expertengruppe zur Zukunft der Mittelbehörden weiß, daß 
ihr Ergebnis die AuflOsung der Bezirksregierungen ist. 

Unser Anderungsantrag sollte den Auftrag der Kommission 
um wesentliche Punkte erweitern: 

1. Um tiie Transparenz von Verwaltungsentscheidungen, 

2. Ober die Möglichkeit der verbesserten BOrg er- und BOrge

rinnenbeteiligungund 

3. um die Gleichberechtigung der Geschlechter. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren von der CDU, verstehen Sie das. 
nicht falsch. Unsere Erweiterungen sollen nicht d.azu fahren, 

daß sich die Enquete-Kommission auf Jahre in das Hinterstab

ehen zurOckzieht und Wissensdlaftlern und Wissenschaftle
rinnen lauscht. 

(Zuruf des Abg, Billen, CDU) 

-Nein, das ware es nicht gewesen. Das kann man in der Aus
weitung, die Sie Obernammen haben, genausogut befOrch
ten, wenn Sie anfangen, Ober einzelne Verwaltungsvorschrif
ten in der Enquete-Kommission zu diskutieren und darOber, 
welche man davon braucht. 

Es Ist auch nicht unsere Absicht, der Landesregierung Argu
mente far verzögertes Handeln zu liefern. Wir wollen, daß 
die Kommission durchaus zOgig und konzentriert Vorschläge 
berat. die konk.rete Um~etzungsmOglichkeiten in Rhelnland

Pfalz bieten. Wirmassen in Rhein/and-Pfalz das Rad nämlich 
nicht neu erfinden. 

Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sieht auch die Not
wendigkeit. die Effizienz und die Wirtschaftlichkeit der staat
lichen Verwaltungstatlgkeit zu verbessern. Die von der Bevol

kerung aufgebrachten Steuergeldermassen so effizient wie 
möglich und vertretbar in Verwaltungsleistung umgesetzt 
werden. Dabei geht es unserer Meinung nach in erster Linie 

darum, eine bessere Verwaltung, die zugleich Kostengansti
ger arbeitet. zu erreichen und erst in zweiter Unie darum, 
weniger Verwaltung zu konzipieren, beispielsweise durch 

Aufgabenminderung. 

Effizienzsteigerung als ein Ziel von Verwaltungsreform kann 

durch .Änderungen des Haushaltsrechts bzw. der Haushalts
wirtschaft, .Anderung der Organisationsstrukturen und 
-ablaufe sowie der Personalentwicklung erreicht werden. 

Hierzu ist in den letzten Jahren so vieles veröffentlicht und 
erprobt worden, daß ich meine Ausfahrungen sehr kurz hal
ten will. 

Im Änderungsantrag sind auch wesentliche Aspekte in ihrer 
Aufgabenbeschreibung far die Enquete-Kommission aufge
nommen. Wir haben diesen nur in zwei wichtigen Punkten 
erganzt: 

1. in Personalmanagement-Konzepten mOssen frauenpoliti
sche Aspekte gebührend berock.sichtigt werden. 

2. Die Enquete-Kommission-muß sich damit beschäftigen- an 
dieser Stelle ist mir wichtig, ein paar Satze mehr dazu zu ver
lieren -. wie die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen und die Personalentwickung unter BerQck
sichtigung der Gleichberechtigungsaufgabe organisiert wer
den muß. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Bislang bietet das Land - das konnte man der letzten Unter
richtung durch die Landesregierung entnehmen- fUhrenden 
Mita'rbeitern und Mitarbeiterinnen Fortbildung in Sachen 
Verwaltungsmodernisierung zum Thema neue Steuerungs
modelle und mehr an. Das ist ein wichtiger Schritt,_ um in den 

einzelnen BehOrden Personen zu haben. die Veranderungs.-. 

prozesseanstoßen und .begleiten. 

Entscheidend wird es aber unserer Meinung nach auch sein, 
ob es uns gelingen wird, Arbeitsplatze in den unteren Ein
kommensgruppen nicht nur wegzurationalisieren- das tr.ife 
vorrangig auch Frauen. wie dle Erfahrung das zeigt-. sondern 
auch diese in sogenannte Mischarbeitsplätze mit breiteren 
Aufgabenfeldern umzuformen. 

Die Motivation der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und die 
Akzeptanz fOr Veränderungen in Verwaltungsabläufen und 
-struk.turen werden zum großen Teit davon abhängen, ob die 
Beschaftigten dies mittragen können. Hier spielt Aus- und 
Fnrtbildung eine zentrale Rolle. Das ist auch von meinem Vor

redner, Herrn Muscheid, angesprochen worden. 

Ein wichtiges Ziel der Modernisierung der Verwaltung muß 

unserer Meinung nach die Orientierung an den Bargern und 
BOrgerinnen sein. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Politik- und Verwaltungsverdrossenheitwird nicht zuletztaus 

den konkreten Erfahrungen der Menschen mit Behörden ge
prägt. Deswegen darf die Reform der Verwaltung nicht in 
einer immanenten Optimierung des Systems Verwaltung 
stec.kenbleiben. Der Tendenz einer fortschreitenden Ourch
staattichung der Gesellschaft wollen wir entgegenwirken und 
statt dessen die Demokratisierung fördern. 

Wenn wir in der Gesellschaft Selbstorganisation, vielfältige 
Formen des Lebens und Arbeitens und die Entfaltung der ln
dividualitat und Pluralität ermöglichen wollen, mOssen wir 
diesen Zielen im Verwaltungshandeln Rechnung tragen. Hier 
könnte auch der Einsatz modernerTechnologienein Vehikel 
sein. Entsch~idend ist aber unserer Meinung nach, daß wir 
nach stärkeren Beteiligungsmöglichkeiten der Bevolkerung 
in verschiedenen Verwaltungsebenen suchen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

• 

• 



• 

• 

Ich höre Sie insgeheim schon stönen: 'oje, noch mehr Anhö· 

rungen und noch mehr verzögerte Genehmigungsverfah· 
ren. ~Ich bin aber dagegen der Meinung, daß durch frühzeiti~ 
ge Beteiligungen, zum Bei~piel durch Mitwirkungsmöglich· 
keiten in sogenannten Planungszellen oder ähnlichen Ver. 
fahren, eine Vielzahl von Konflikten im Vorfeld bearbeitet 
werden kann. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die Praxis in den Kommu~~n hat das auch längst gezeigt. Die 
Beschneidung der direkten Beteiligung der Men-schen be

wirkt das Geg_~nteil und fUhrt zudem zu Staatsverdruß. Ihre 
Abwehr gegenüber diesem Teil unseres Änderungsantrags 
kann ich mir nur damit erklären, daß Sie kein Interesse an 

einer breiten Beteiligung der Bürger und der BOrgerinnen ha. 
ben, im Gegenteil, sie sogar forchten. 

Es bleibt uns allerdings die Hoffnung, daß diese Fragestellung 
in der anderen Enquete·Kommission behandelt werden wird. 
Daß die Orientierung der Barger und der BOrgerinnen kein 
grOnes Hirngespinst ist, zeigt die Bedeutung, die ihr auch 
führende Unternehmensberater geben, zuletzt Dr. Arthur 
littleinder Titelgeschichte des .,Spiegel", ~usgabe 20/96. Er 
forderte, daß die Leistungen des Staates besser an den Be. 

dorfnissen der Burger und der Bürgerinnen zu orientieren 
sind, daß durch BQrger· und Bürgerinnen·Befragungen quasl 
Markttests durchgeführt werden müssen und daß öffentliche 
Kosten- und Nutzenbilanzen in Form von ErfolgSplänen oder 

Dienstleistungsberichten die Leistungen tranSparente~ ma. 
chen sollen. 

Weitere wichtige Aspekte, die unserer Meinung nach in der 
Enquete·Kommission beraten werden sollen, sind die Verbes
serung des Akteneinsichtsrechts und des Schutzes der Ver· 
braueher und der Verbrau(.hi:!rinrlen bei öffentlichen Dienst· 

Ieistungen. Das ist in vielen anderen Bereichen bereits umge
setzt. 

Zum letzten Aspekt, den Sie zwar in den ersten großen Ab
schnitt des Antrags Obernammen haben, aber in dessen ~U· 
sammenhang Sie unsere Au'tgliederung auch nicht überneh· 
men wollten, bezieht sich auf die Gleichberechtigung der Ge
schlechter. Wer eine Politik der Gleichberechtigung der Ge
schlechter ernst meint, der oder die muß dafür sorgen, daß 
verWaltungsr~form nicht in mannerweltlicher setriebsblind

heit steckenbleibt • bei den Besetzungen von manchen Re· 
formkommissionen ein Kunststück, wenn dort nur Männer 

vertreten sind. Nicht nur aus Gründen der politisChen Legiti
mitat müssen die Frauen bei' der Definiti·an dessen, was öf. 
fentliche Aufgaben sind und wie sie zu erledigen si~d. dabei· 
sein, sondern auch deshalb, um lang ignorierte Kompetef)zen 
und lnteressen aufzUgreifen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Alles andere verdient unserer Meinung nach nicht den.Na· 

men "Modernlsierung•. Daher sehen wir eine wesentliche 
Aufgabe der Verwaltungsreform darin, Benachteiligungen 

von Frauen in Verwaltungen abzubauen. Da reicht es nicht 
aus, das Thema an den AUsschuß für Frauenfragen zu OberR 
weisen- dieser hätte einiges zu sagen w, aber Gleichberec.hti· 
gungspolitik muß in der Enquete·Kommission mitgedacht 
und mitbedacht werden, sei es, wenn es um die Aufgabende· 
finition geht, oder sei es, wenn es um die Arbeit.szeitgestal· 
tung geht oder um die Motivation und Ausbildung der Mitar· 
beiter und Mitarbeiterinnen. Die Chance haben Sie gegeben, 
inde-m Sie dieseit Punkt "Gleichberechtigung der Ge-schJe~..h. 
ter, Abbau der Benachteiligung der Frauen" in den Antr.iJg 
mit übernommen haben. Wir werden die Möglichkeit haben, 
dies innerhalb der Enquete·Kommis'iion zu bearbeiten. 

Der Staat und damit seine Verwaltung haben die Aufgabe. 
neue Formen der Arbeitszeiten voranzutreiben und damit 
den Bedürfnissen von Frauen und M:tnnern entgegenzukom· 
men, die ihre Erwerbsarbeit mit gesellschaftlich notwendigen 
und wünschenswerten Tatigkeiten vereinbaren wollen. Wer 
politisch fordert, daß pflegebedürftige Menschen zu Hause 
gepflegt werden, solange es geht, der muß dafar auch Rah· 
menbedingungen schaffen. 

{Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wer eine enge Verzahnung zwischen Kinderbetreuungsan· 
geboten und Familien anstrebt. der muß die Eltern in die La· 

ge versetzen, diesen Anspruch auch leben zu können. Vor
schläge, wie dies konkret in den rheinland·pfalzischen Ver

waltungen in neue Arbeitszeitformen umgesetzt werden 
kann, erwarten wir ebenfaltsvon der Enquete·Kommission. 

Immer noch herrscht die 9eschlechtshierarchische Beschafti

gungsstruktur in den Offentliehen Verwaltungen vor, immer 
noch orientiert man sich einseitig an der mannliehen Er· 
werbsbiograPhie. Gleichzeitig • das haben bereits erfolgte 
Reformen gezeigt- sind Frauen oft die ersten, die in den Ver~ 
waltungen vOn Personaleinsparungen betroffen sind, etwa 
durch Veränderungen in Schreib· und Reinigungsdiensten, 
aber auch deshalb, weil angesic.hts von Einstellungsstopps, 

Stellenabbau und Beförderungsstopps die zaghaften lnstru· 
mente der FrauenfOrderung gar keinen Durchgriff mehr ge· 
währleisten. Meine Damen und Herren, hier mOssen wir neue 
Wege finden, um mrt der Verwaltungsreform die Beschafti· 
gungsstruktur zu verbessern. Wir sind der Auffassung, daß 

sich die Korrektur dieser Schieflage nicht nur aus GrOnden 
der Chancengleichheit gebietet, sondern sie ist auch Voraus~ 
setzung- das möchte ich unterstreichen· für die Effizienzstei· 

gerung, die Angebotsverbesserung und die Modernisierung 
der Verwaltung. 

{Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Auch wenn die einzeinen Konkretisierungen unserer Vor
schläge nicht in die letzte Antragsversion eingegangen sind, 

werden wir diese auch als Leitlinie unserer Arbeit in der Korn-
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mission machen. Wir sind insgesamt zu konstruktiver Mitar

beit bereit. Ich hoffe, daß wir bald zu sehr konkreten Ergeb
nissen kommen und die Landesregierung dann auch zu wei

terem Handeln auffordern können. 

Vielen Dank tar die Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Mertin das Wort. 

Abg. Mertin, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Es gibt viele Gran

de far eine Verwaltungsreform. Wir haben gerade bei der 
Wiedervereinigung in den fQnf neuen Bundeslandern erlebt, 

wie notwendig eine moderne, effiziente Verwaltung für die 
wirtschaftliche Entwicklung ist. Von daher ist es sicherlich 
auch notwendig, entsprechende Modernisierungsmaßnah

men bei uns durchzuführen. 

Meine Damen und Herren von der CDU, wenn Sie mit dem 
Antrag auf Einsetzung der Enquete-Kommission den Ein
druck erwecken wollen, die Landesregierung und die sie tra
gende Koalition hätten dies versäumt oder verschlafen, dann
kann ich nur sagen: Das ist nicht der Fall -. Das ist auch in un
serer Koatitionsvereinbarung enthalten. Die Avantgarde auf 
diesem Gebiet stellen Sie nicht dar. Das ist wie mit dem Hasen 

und dem Igel. Wirwaren schon da, und Sie kamen dann auch. 
Zum GIQck kamen Sie dann auch. Ich fordere Sie auch auf. 
mttzuwirken, weil die Notwendigkeit besteht, einiges zu tun. 

Die Gesellschaft als solche hat sich verandert. Der Bürger 
steht mit einem ganz anderen Anspruch dem Staat gegen

Ober als frOher. Die demographische Entwicklung zwingt uns 
zu entsprechenden Verlnderungen. Auch der Motivations
verlust, der bei den Beamten und bei den Angestellten teil
weise festzustellen ist, zwingt uns zu Veränderungen. Sie ha
ben kaum noch Entscheidungsspielraum, weil wir vieles vor
geben. 

Auch die Wirtschaft erwartet von uns Veränderungen, damit 
die Verwaltungsabläufe, die heute kompliziert sind, und die 

langen Genehmigungszeiten abgebaut werden. Die negative 
Entwicklung der Haushalte erzwingt Veränderungen. Auch 
die technische Entwicklung, die die Gesellschaft nachzuvoll

ziehen hat, eröffnet Möglichkeiten fOr Verwaltungsumstruk
turierungen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Diese Koalition hat dies auch erkannt und bereits - wie Herr 
Kollege Muscheid es dargestellt hat- in der vergangeneo Le
gislaturperiode damit begonnen. einiges zu tun. Man muß 
hervorheben. daß diese Landesregierung die Kraft gehabt 

hat, am Kopf anzufangen und die Regierung als solche zu~ 
nächst einmal zu verkleinern. 

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

Sie hat diesen Mut gehabt. Sie haben das vielfach auch im 
Rahmen der Landwirtschaft kritisiert. Fragen Sie heute ein
mal die Landwirte und Winzer. Sie fühlen sich beim Wirt
schaftsminister ganz wohl; denn dort gehören sie hin als inte
graler Bestandteil der Wirtschaft und nicht als Subventions
empfänger mit einem eigenen Ministerium. 

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

Die Landesregierung-hatauch gesehen, daß es für zukünftige 

Generationen ein Problem ist wenn jetzt zu viele Bescht1iftig
te vorhanden sind, daß auch Vorsorge getroffen werden 
muß. Deswegen ist der Pensionsfonds gegründet worden, 
nicht zuletzt auch im Interesse unserer Kinder, damit diese 
die Last nicht alleine tragen müssen. 

Wir haben aber auch in dieser Legislaturperiode einiges vor 
und auch Entsprechendes in der Koalitionsvereinbarung ver
einbart. Es ist also nichts Neues, was jetzt in dieser Enquete
Kommission angedacht wird. Wir haben zum Beispiel die 
Budgetierung vereinbart und vorgesehen. Wir haben uns 
eine umfassende Aufgabe nlc:ritik- darin gebe ich Ihnen recht, 
Herr Bisehel - vorgenommen. weil natürlich geklärt werden 
muß, ob aH das, was der Staat heute macht, von ihm erledigt 
werden muß bzw. Oberhaupt erledigt werden muß oder 

nicht vielleicht besser von Dritten erledigt werden kann. 

Es ist auch notwendig, die Verwaltungsvorschriften zu durch

forsten, damit die Mitarbeiter entsprechend motivierter sind, 
damit sie auch Entscheidungsspielräume gewinnen. 

Die Verwaltungsmodernisierung ist auch im Bereich der Mit
telinstanz notwendig. Man hat uns wegen unseres Beschlus
ses auf Abschaffung der Bezirksregierungen vielfach kriti
siert. meine Damen und Herren. Ich darf aber an dieser Stelle 
Herrn Professor Hili aus einem Artikel in der .. Rheinpfalz" zi
tieren. Er stellt dort zur Qualität der Arbeit der Bezirksregie
rungen fest. daß diese lediglich den Charakter einer BQroge
meinschaft hätten und keinesfalls die BOndelungsfunktion 
wahrnehmen warden, die ihr zugedacht ware. Von daher ist 
es richtig, über diese Behörde nachzudenken. 

Er stellt auch fest. daß diese Behörde in einem Abteilungs
und Kastellendenken verfangen sei und nicht in der Lage sei, 
Obergreifendes ergebnis- und zielorientiertes Verwaltungs
handeln durchzuführen. Meine Damen und Herren, Sie wol
len doch Herrn Professor Hili keine Ahnungslosigkeit vorwer
fen. Das können Sie vielleicht bei mir versuchen, aber nicht 
bei Herrn Professor Hili. Den kennen Sie besser als ich. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

• ' 

• 



• 

• 

' . 
Meine Damen und Herren, wir habe!n'uns daher vorgenom-

men, auf diesem Gebiet Veränderungen vorzunehmen. Wir 

haben bereits fünf Punkte genannt._ Dies wollen wir durc.h
. fQhren. 

Wir sind da keinesfalls verantwortungslos; denn gerade be
sagter ProfessO-r Hili Stellt auch fest daß man sich das LeJ:;.en 
·ahne eine Bezirk~regierung durchaus als sachliche Alternati

ve vorstellen kann. Es gilt aber, Ober diese Fragen zu reden 
und nicht von vornherein abzulehnen, wie es zum Teil im 
Norden geschehen ist, wo von der CDU. von Ihnen, ein Nor~

SQd-Neidkomplex dargestellt wird, als ob die Abschaffung 

der Bezirksregierung den Norden völlig entvölkern wor,de. 

Das Ist keinesfalls der Fall. Insofern vvare es ratsam, sich auf 

das Niveau von Professor Hili zurUckzubegeben, der von einer 
wehliehen Alternative spricht. Es soll nicht nur im Norden et~ 

was abgeschafft werden, sondern auch im SOden. Darin sehe 

ich überhaupt keine Benachteiligung des Nordens. Für mich 

Ist Oberhaupt keine Benachteifigung des Nordens feststeifbar. 

Ich habe sicher Ver:d:andnis für die Kritik der betroffenen Mit
arbeiter der Bezirksregierungen. Das verstehe ic~. FOr sie gibt 

es ein verandertes Umfeld, es ändert sich, sie: wissen nirht, 

was kommen wird. Sie wissen nicht, wie sie es einschätzen 

sollen. Ich muß aber an dieser Stelle nocn betonen, daß man 
beachten muß. daß diese Regierung auch vereinbart hat, daß 
das sozialverträglich und ohne Entlassungen vor sich gehen 

soll. Deswegen habe ich ke:in Vers_t~ndnis für die FOrm der 

Kritik, wie sie teilweise vorgetragen wurde. Beispielswelse 
die Betitelung als Verbrecher und ähnliches ist meines Erach

tens nicht korrekt. insbesondere dann nichtß wenn man ver
gleicht, wie es in der Privatwirtschaft zugeht. Dortware ein
fach beschlossen worden, daß Personal abgebaut wird. Sie 
hAtten mit dem Betriebsrat Ober einen Interessenausgleich 
und Ober einen Sozialplan verhandeln können, aber nur letz

teren hätten Sie erzwingen können, danach wäre es zu Ent

lassungen gekommen. Nachdem wir aber gesagt haben, daß 
es zu solchen nicht kof!imt. kann ich vor dieSem Hintergrund 

nicht verstehen. weshalb die Kritik in dieser überzogenen 

Weise vorgekommen ist. 

Die F.D.P. wird sich nicht verweigern, in dieser Enquete

Kommission die aufgeworfenen Fragen zu untersuchen. Sie 
ist nämlich selbst daran interessiert, daß eine umfassende 
Verwaltung.sreform unterhalb der Landesregierung durchge

fOhrt wird. Sie ist daran interessiert, daß diese BQrogemein
sc.haft Bezirksregierung, wie Herr Professor Hili sie genannt 

hat, in eine projektbezogene ~iel- und ergebnisorientierte 
Verwaltungsstruktur OberfOhrt_wird. Wir wollen Synergieef
fekte, die dabei entst~hen können, nutzen. Dies alles woflen 

wir möglichst rasch erreichen, damit möglichst rasch auch 

wieder Ruhe einkehrt. Deswegen werden wir konstruktiv 

mitarbeiten. diese Koalition und die F.D.P. haben den Mut zu 

Veränderungen. Diese sind im Interesse des Landes auch not

wendig. 

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

Mertes, SPD: Bravo!) 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren. weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. Ich schließe die Aussprache und komme zur Abstim

mung. Wer dem Änderungsantrag der Fraktionen der SPO, 

CDU, F.D.P. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drudc.saclle 

13/101 ~ zustimmen möchte, den bitte ich um ein Handzei

chen!· Das ist einstimmig. Damit ist die Enquete·Kofnmfssion 

entsprechend dem gemeinsamen Antrag der Fraktionen ein· 

gesetzt. 

Meine Damen und Herren, ich rufe nun Punkt 12 der Tages· 

ordnung auf: 

Entlastung der Landesregierung und des Rethnungshofs 
· Rheinland-P'falz für das Haushaltsjahr 1994 

a) Entlastung des Rechnungshofs Rheinland-pfalz 

für das Haushaltsjahr 1994 
Antrag des Rec.hnungshofs 

-Drucksache 12/7578. 

b) Entlastung der Landesrg.gierung Rheinland-Platz 

für das Hciushaltsjahr 1994 

Antrag der Landesregierung 
·Drucksache 1 2/8055-

c) Jahresbericht 1995 

Unterrichtung durch den Rechnungshof 
-Drucksache 12/8380 • 

Dieser Tagesordnungspunkt soll ohne Aussprache behandelt 
werden. Es wird vorgeschlagen, die Antrage - Drucksachen 
1217578/8055 - und den Jahresbericht 1995 - Drucksache 
12/8380- an den Haushalts- und Finanzauschuß zu überwei

sen.- Sie sind damit einverstanden. Ich bedanke mic.h. 

Wir kommen nun zu Punkt 13 der Tagesordnung: 

Rheinlandwpfälzisches NutzungskonzepttOr 

den nachwachsenden Rohstoff Hanf 

Antrag der Fraktion der F.D.P. 
-Drucksache 13/42-

dazu: 
Antrag (Alternativantrag) der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

~Drucksache 13180-

Für die F.D.P.-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Bauc.khage. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Bereits vor c:a. 
einem Jahr hat die F.D.P.-landtagsfraktion einen Antrag zur 

Markteinführung und Nutzung der Marktchancen von 

rauschmittelarmem Hanf eingebracht. Leider ist dieser An-
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trag in der letzten Legislaturperiode nicht mehr behandelt 

worden. Wir sind der Auffassung, daß die Intention der. da

maligen Initiative aber nach wie vor aktuell ist. 

Auch wenn durch die Entwicklungen auf Bunde$ebene mit 

der zum 1. Januar 1996 erfolgten Änderung des Betäubungs

mittelgesetzes dle längst aberfällige Aufhebung des Anbau

verbots far Nutzhanf auch in Deutschland umgesetzt wurde 

-den einheimischen Landwirten war es bis dahin ohnehin un

verstandlich, warum der Anbau im Nachbarland Frankreich 

erlaubt war und hierzulande nicht-. ist es jetzt dringend er

forderlich, ein stimmiges Konzept zum Aufbau der notwendi

gen Vermarktungsstrukturen zu schaffen. 

Meine Damen und Herren, die F.D.P.~Fraktlon sieht im Anbau 

von rauschmittelarmen Hanfsorten eine Möglichkeit. eine zu~ 

satzllc.he Erwerbsquelle fOr die Landwirtschaft aufzuzeigen 

und zu etablieren. Das steigende Interesse der Industrie an 
natarlichen Rohstoffen, dje der Hanf mit seinen Fasern und 

seinem 01 bietet, zeigt, daß sich hier ein neuer Markt ent~ 
wickelt. Gerade vor diesem Hintergrund kann die Landwirt
schaft auch einen Beitrag zum Umweltschutz leisten. 

Am Rande möchte ich nur erwähnen, daß der Anbau auch 

auf Stillegungsflachen möglich sein wird. 

Meine Damen und Herren, wir sind uns bewußt, daß dies nur 

ein Schritt bei der Suche nach den Einkommensalternativen 

und damit zur Verbesserung der Situation der rheinland
pfalzischen Landwirtschaft sein kann. Aufgrund des hohen 
Ertragspotentials und der guten Faser- und Ölqualität in Ver

bindung mit der Nahe zur heimischen chemischen Industrie 
ist die F.D.P.-Fraktion aber der Auffassung, daß der Anbau 
von Hanf in Rheinland-?falz durchaus eine Zukunft haben 

kann. ln diesem Zusammenhang muß auch gesehen werden, 
daß der Anbau in den USA- mit dem dortigen schnell expan

dierenden Markt far Naturprodukte - aus den bekannten 

Granden strikt verboten ist und somit Wettbewerbsvorteile 
und zusAtzliehe Marktchancen für die deutsche Landwirt· 

schaftentstehen können. 

Um diese Chancen zu nutzen, mossen die Voraussetzungen 

für eine schnelle MarkteinfOhrung, also die notwendigen 

Strukturen, geschaffen werden. Deshalb sollte von der Lan
desregierung in Absprache mit Vertretern der Landwirtschaft 
und.der verarbeitenden Industrie schnellstmöglichst ein Kon

zept entwickelt werden, mit dem die Nutzungsmöglichkeiten 
aufgezeigt und ihre Umsetzbarkelt in Rheinland-Pfalz Ober~ 

prüft werden. Hier sehe ich im übrigen auch keinen Wider

spruch zum Alternativantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN. Der Anbau ist zwar- wie bereits gesagt~ seit 199~ 

erlaubt und wird auch von der EU entweder als Marktord

nungsfrucht oder auf Stillegungsflachen gefOrdert, 

(VizeprasidentSchuler Obernimmt 
den Vorsitz) 

trotzdem sind wir der Überzeugung, daß viele Landwirte we
gen der fehlenden Vermarktungsstrukturen noch auf den 

Anbau verzichtet haben. 

ln diesem Zusammenhangware es einmal interess.ant, zu er
fahren, wie viele rheinland-pfälzische Landwirte in diesem 
Jahr den Anbau von Hanf - wie vorgeschrieben - bis zum 

15. Juni bei der Bundesanstalt fQr Landwirtschaft und Ernäh

rung angezeigt haben. 

Meine Damen und Herren, abschließend noch ein paar Be

merkungen zum Alternativantrag der Fraktion BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN. Die F.D.P.-Fraktion ist nicht der Auffas

sung- wie von den Bündnisgranen gefordert~. daß zur Finan

zierung des Hanfkonzepts die Prioritäten bei der Förderung 
der nachwachsenden Rohstoffe zu Lasten von Biodiesel geän
dertwerden müssen. Zum einen können hier nicht Initiativen, 

di~ einen unterschiedlichen Zweck verfolgen, miteina~der 
,verglichen werden. Biodiesel soll, wenn auch in begrenztem 
Umfang, als Treibstoff eingesetzt werden können, wahrend 

es bei der Nutzung von Hanf um ganz andere Einsatzbereiche 
- wie Textilien, Dämmstoffe, Pflegemittel oder auch techni
sche Öle- geht. 

Zum andern ist mir nicht ganz verstandlich, warum die Frak
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN einen erfolgversprechenden 

nachwachsenden Rohstoff wie Biodiesel kurz vor dem MarktR 

durchbruch plötzlich nicht mehr unterstatzen will. Damit 

würden samtliehe BemQhungen, zum Beispiel auch im Be

reich der Entwicklung der notwendigen Technik zum Einsatz 
von Biodiesel. ich nenne nur den Elsbet-Motor -. aufs Spiel 

gesetzt. Meine Damen und Herren, das kann und darf nicht 

unser Ziel sein. 

(Beifall der F.D.P.) 

DarOber hinaus sehen wir den Schwerpunkt unseres Antrags 

in emem Konzept zur Markteinfahrung und Nutzung eines 

nachwachsenden Rohstoffs, dessen Nutzungsmöglichkeiten 
hinlänglich bekannt sind. Es geht also vordringlic.h nicht um 
die Erforschung neuer Anwendungsbereiche, sondern kon

kret um die Unterstützung der Vermarktung. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizeprasident Schuler: 

Meine Damen und Herren, ich erteile der Kollegin Frau Jahns 

das Wort. 

(Zurufe aus dem Hause: Normal kommt 

die CDU jetzt dran!-

Weitere Zurufe aus dem Hause) 

Das Wort hat die Kollegin Frau Kiltz. 

• 

• 



• 

• 

Abg. Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Landtagspräsident- ich muß mich gar nicht umdrehen, 

es sitzt immer efn Herr Landtagspräsident da-, meine sehr ge

ehrten Damen und Herren! 

{Rösch, SPD: Haben Sie etwas 

gegen Herren?) 

- Nein, überhaupt nicht. Ich habe aber auch viel für Frauen 

abrig. 

Vizepräsident Schu I er: 

Er geht vor allem auf das größte Problem, das mit verstärk

ter'l'1 Hanfanbau in Rheinland-Pfalz entstehen könnte, nicht 

ein. Wir wollen keine neue, auf Dauer subventionsabhängige 
Alternative für die Landwirtschaft entwickeln. Wenn wir uns 

darüber einig. sind, müssen wir skherstellen, daß die Land
wirtschaft nicht erneut zum Lieferanten billigen Rohstoff<; 

wird und die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler den Anbau 

mitfinanzieren. Deshalb benötigen wir Strukturen, die die 

Veredelung des Rohstoffs dicht beim Erzeuger und die Wert~ 

schöpfung in der Region lassen. Das ist ganz wichtig. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Kurzfristig muß zumindest die Entholzung der Faser ~das ist 

der erste Verarbeitungsschritt- bei den Erzeugerinnen blei-

Sie ~aben aber keine Probleme mit dem Präsidenten, Frau ben. 

Kollegin? 

Abg. Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sie werden sich nicht dara~er wundern, auch wir sind der 

Meinung, daß ein Konzept fOrden nachwachsenden Rohstoff 

Hanf notwendig ist. Hanf ist eine Faserpflanze mit einer her-

vorragenden Gesamtökobilanz im Anbau und bietet zahlrei
che Verarbeitungsmöglichkeiten und damit eine vielfältige 

Produktpalette •. angefangen mit Textilien - ich habe heute 

ein Hanfhemd angezogen-. 

(Jullien, CDU; Wenn Sie es nicht gesagt 

hatten, hätten wir es nicht bemerkt!

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

Ich wOrde es Herrn Bauckhage geben. Es ist zwar XXL; ich 

weiß allerdings nicht, ob es paßt. Ich vermute, es wird ein biß

chen schwierig . 

Es fängt- wle gesagt- an mlt Textilien, geht Ober Öte, Tensi

de,lsolier- und Dämmstoffe bis hin zur Verwertung- das soll

ten Sie sich genau merk~n- der Abfallprodukte als Biomasse 

zur Energlegewinnung. Damit gehört Hanf zu den Faser

pflanzen, die mittel- und langfristig die Alternative zu um~ 
weltsc.hädlichen Produkten bieten. 

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

Das ist zum Beispiel im Bereich der Bauindustrie der Fall. Da

rin sind wir uns einig. 

Zum vorliegen Antrag der F.D.P. haben wir einen Alternativ

antrag formuliert, der Ihnen ~erliegt. Das haben wir nicht nur 

getan, weil .wir lieber einem bOndr:'lisgrOnen Antrag als einem 

blau~gelberl Antrag zustimmen, sondern weil uns der Antrag 

Ihrer Fraktion zu allgemein gehalten ist, Herr Bauckhage. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

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

-Herr Bauckhage, Sie dürfen nachher noch einmal reden. 

Mittelfristig sind auch weitere Verarbeitungsschritte in Er

zeugerhand denkbar und notwendig, wenn sich der Anbau 

für die Bäuerinnen und Bauern rechnen soll. Ich sagte es eben 

schon, gerade bei Faserpflanzen wie Hanf ist es möglich, ge· 
schlossene Kreislaufe zu bilden, wenn die Rest- und Abfall

stoffe als Biomasse vor Ort zur Energiegewinnung genutzt 

werden können. 

Es gibt inzwischen weit ausgearbeitete Konz~;~pte, zum Bei

spiel auf dem HunsrOck, unserer Faseranbauregion, die un

terstOtzenswert sind und beispielsweise als Konversionsmaß

nahme auf ehemaligen mintärischen Anlagen verwirklicht 
werden könnten. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Leider ist kein Vertreter des Ministeriums anwesend. Dort lie

g'en solche Konzepte auch vor; das muß nur umgesetzt wer

den. 

(BrOderie, F.D.P.: Der Herr Staatssekretar 

sitzt da und hört Ihnen aufmerksam zu!) 

VizepräsidentSchuler: 

Es trifft zu. der Staatssekretär istTeil der Regierung, Frau Kol~ 

leg in. 

Abg. Frau Kiltz, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: 

-Ich habe den anderen gesucht. 

Wir haben in unserem Antrag vorgeschlagen, eine solche 

Realisierungsmaßnahme zu prafen. DarOber mOßte man 

eigentlich Einigkeit erzielen kOnnen. 
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Ich betone noch einmal: Erst in raumlicher N.llihe zu Verarbei

tungsmöglichkeiten kann es langfristig lukrativ werden, in 
größerem Maßstab als bisher Hanf anzubauen. Selbstver
standlieh massen dafür auch die Vermarktungschancen aus

gelotet werden. Schließlich konnte lange Zeit in der Bundes
republik kein Hanf angebaut werden. Wahrend dieser Zeit 
haben andere Land er angebaut, verarbeitet und vermarktet. 
Ich darf Obrigens daran erinnern, es war eine dieser hierzu
lande verteufelten rot-granen Landesregierungen - damals 
Niedersachsen -, die im Bundesrat den Antrag auf Wiederzu
lassung des Hanfanbaus eingebracht hat. 

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

ldt versichere Ihnen, es war mir ein großes Vergnügen, mei· 
nerseits als Vertreterio einer anderen rot.granen Regierung, 
namlich der Hessens. im Bundesratsausschuß diesem Antrag 

zuzustimmen. 

Wir haben aus den vorgenannten Überlegungen heraus eine 
Konkretisierung des Antrags der f.D.P. vorgenommen und 
WOrden es begrOßen, wenn wir uns heute darauf einigen 
kOnnten, belde Antrage an den zustandigen Ausschuß zur 
Beratung zu Oberweisen. 

Ich mOchte noch ein paar Anmerkungen zum Thema Biodie· 
sei machen, wenn die Zeitdafar reicht. Wir sind der Meinung. 
daß dies im Gegensatz zu Hanf und anderen Faserpflanzen 
kein zukunfutrachtiger Weg ist. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Der sogenannte Biodiesel hat zwar unbestreitbar einige Vor· 
teile· ich willsie nicht alle aufzahlen, weil dafar die Zeit nicht 
reicht ·, aber er hat eine ökologisch negative Gesamtbilanz. 
Die Herstellung erfolgt unter Zugabe von Methanol in groß· 
technischen Anlagen. 

(Licht. CDU: Das ist falsch, 

Frau Kollegin!) 

Um ihn wintertauglich zu machen, mossen beispielsweise 
wieder giftige Additive zugefügt werden. 

Rapsöl ist nur dort eine echte Brennstoffalternative, wo es in 
besonders umweltsensiblen Bereichen, wie in der Schiffahrt. 
in der land· und Forstwirtschaft, als Pflanzenöl ohne die Ver· 

. esterung direkt verwendet werden kann. 

(Bauckhage, F.D.P.: Sehen Sie!) 

Dazu ist es allerdings notwendig, die Motortechnik weiterzu· 
entwickeln. Ich verweise auf den Elsbet-Motor; es geht. 

(Glocke des Prlsidenten) 

· Noch einen letzten Satz. 

Wie ich mir habe sagen lassen, ist der Haushaltstitel fOr nach

wachsende Rohstoffe in HOhe von 600 000 DM im Jahr 1995 

zu 70 % in den Bereich Biodiesel geflossen. Wir stoßen auch 
bei der Landesregierung und bei Ihnen auf offene Ohren, 
wenn wir dazu auffordern, diese FOrderung zugunsten der 
Förderung von nachwachsenden Rohstoffen auslaufen zu las· 
sen, denke ich. 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepr:Jsident Sch uler: 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zur Klarstellung 
eine Bemerkung zu Punkt 12 der Tagesordnung -Entlastung 
der Landesregierung · machen. Sie haberi entschieden, daß 
die damit zusammenhangenden Drucksachen an den 
Haushalts- und finanzausschuß Oberwiesen werden. Um eine 
zeitnahe Beratung zu gewahrleisten, sollte bereits jetzt das 
Einverstandr.is der Fraktionen dafür eingeholt werden, daß 
die Stellungnahme der Landesregierung zum Jahresbe· 
richt 1995 nach deren Eingang unmittelbar an den Haushalts· 
und Finanzausschuß überwiesen werden kann. 

Ich erteile der Kollegin Frau Jahns das Wort. 

Abg. Frau Jahns. SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die heutige Dis

kussion zeigt, daß Fortschritt nicht immer etwas Neues be· 
deutet. Manchmal kann Fortschritt auch bedeuten, sich auf 
fraher Bewahrtes zu besinnen. was wir in allzu vieler Fort
schrittsglaubigkeit lange Zeit vergessen hatten. Wer erinnert 
sich nicht noch daran, wie glücklich wir in den SOer Jahren 
waren, als die schönen Nyltesthemden aufkamen. Bald haben 

wir gemerkt, daß mit dem ganzen Fortschritt nicht nur Vor· 
teile verbunden sind. 

Ich finde es bemerkenswert, daß wir heute in großer Über
einstimmung der Meinung sind, daß wir dem Hanf eine neue 
Chance geben sollten. Das wurde möglich, weil dem Hanf 

durch neue Zachtungen das Rauschmittelpotential entzogen 
wurde. Auch das istein Fortschrittder Technik. 

Meine Vorrednerin und mein Vorredner haben schon klarge· 
macht. welche Chancen im Hanf liegen. Sie sind in der Tat 
vorhanden. Ich warne aber vor Euphorie. Der Hanf ist keine 
Wunderpflanze. Er wird weder die Probleme der Landwirt
schaft noch die Problemeder Konversion lOsen können. 

(Bauckhage, F.D.P.: Das ist vOIIig klar!) 

Es ist aber notwendig, etwas zu tun. ln den vielen Jahren, in 
denen nic.hts angebaut worden ist, sind Technologien verlo-

• 

• 



• 
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rengegangen, die sowohl for den Anbau als auch fOr die Ver
arbeitung notwendig sind. 

Es ist auch richtig - Herr Kollege Bauckhage, Sie haben es 
schon angedeutet-, daß es zuerst notwendig ist, Verarbei
tungswege aufzubc;wen, Es hat Oberhaupt keinen Zweck, 
Landwirten jetzt zu empfehlen, Hanf anzubauen, wenn 'sie 

hinterher nicht wissen, _was sie damit machen sollen. 

Ein weiteres Problem ist derzeit noch vorhanden. E!: gibt gar 

nic.ht mehr genug zertifiziertes Saatgut Auch das Problem 
muß erst. gelöst werden, bevor wir einen nennensvVerten Bei

trag des Hanfs 10r die landwirtschaftlichen Einkommen ha
ben werden. 

Die _F.D.P.-Fraktion hat vorgeschlagen, daß die Landesregie

rung ein Konzept erarbeitet, mit dem wir uns im Landtag und 
fm Ausschuß auseinanQersetzen könnten. Die GRÜNEN ma· 
chen schon konkrete Vorschlage. Wir sollten sie mit in die 

Ausschußberatungen nehmen und gemeinsa,m aberlegen, 
was: sinnvoll und finanzierbar ist. 

Ich halte es nicht für ri,htig. zu fordern, daß für einen ande
ren nachwachsenden Rohstoff deshafb die Zuschüsse gekürzt 

werden, FOr uns gilt aber auch • für den Hanf wie für Raps 
und andere nachwachsende Rohstoffe-, daß es eine Voraus
setzung Ist, daß der Anbau einen Beitrag zum Erhalt der na

tO:rlichen Lebenswundlagen leistet. Das ist beim Hanf der 
Fall. 

Die ~eite Voraussetzung Ist aber. ~aß es auch langfristig 
wirtschaftlich vernanftig ist, diesen Rohstoff anzubauen. Ich 
sehe da gewisse Chancen. Trotz alledem möchte ic~ bei der 
notwendigen Bereitschaft zur Innovation auch die notwendi~ 
ge Besonnenheit bei der ganzen Sache einfordern. 

(Vereinzelt Beifalt bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, e~ besteht ~eitgehcnd Einigkeit. 
Auch die Landesregierung möchte ich da einbeziehen; denn 
sie hat schon im Mar_z 1995 auf meine Kleine Anfrage positiv 
reagiert Es gab auch einen Antrag der SP_D-Bundestags
fraktion zu gleicher Zeit. Ich rechne damit, daß wir in KOrze 
positive Ergebnisse haben. Wir sollten beide Anträge an den 
Ausschuß überweisen. 

(Beifall dor SPD ~nd der F.D.P.) 

Vlzepr~ident Schuler: 

Meine Damen und Herren, ich darf heute nachmitlag im 

Landtag SchOferinnen ~nd SchUier des Kurfflrst-Ruprecht~ 

Gymnaslum,s ln Neustadt und Schülerinnen und Schüler der 
Realschule· Haßloch begrOßen. Seien Sie herzlich wilfkom~ 

men! 
(Beifall im Hause) 

lc.h ertei!e Herrn Kollegen Michael Billendas Wort. 

Abg. Billen, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wenn ich hier die 
Vorredner gehört habe, möchte ich damit beginnen, daß die 

F.D.P. sich in Bann bei i_hrer Bundespartei vierleicht etwas 
kundiger hätte machen sollen. Dann hätte sie herausgefun· 
den, daß ·es eine Marktanalyse- beauftragt von Bundesland

wirtschahsminister Borchert- gibt. Sie wird im n:ichsten Mo

nat erscheinen. Das Forschungsprojekt wird dann beendet 
~ein. Damit haben wie dann schon einmal eine Grundvor~us
setzung, woraufwir ein bißchen aufbauen können. 

Meine ~.3men und Herren, ich habe noch etwas. Wenn wir 
Ober Hanf oder au<:h Flachs reden. dann mo~sen wir wissen, 
worUbc-r wir reden und was alles schon in Rheintand·Pfalz ge~ 
wesen lc;t. Da war dfe CDU!F.D.P. nicht unbeteiligt. Es gibt auf 
dem Hunsrück diese Flachsschlinge bzw. es gab sie einmal. Es 
war keine Schwinge mehr, es war nachher eine Schlinge. Sie 
hat namllch jede Menge Geld verschlungen. Die Bauern ha
ben erheblichen Schaden erlitten. Das ist der entscheidende 
Punkt. 

(Beifall bei der CDU • 

Bauckhage, F.D.P.: Wissen Sie 

auch warum'?) 

Wirsind nkht gegen diesen Antrag. Sie haben eben die Frage 

gestellt wieviel Hanf in Rheinland-Pfalz dngeUdU\ wird. Ich 

~ann Ihnen die ungefähren Zahlen - nicht auf den Quadrat· 
meter genau ~ nennen: 6 Hektar in der Eifel, 15 Hektar im 
Westerwald und 10 Hektar auf dem Hunsrück. 

(Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Mehrals 10!) 

~ Nein, es. sind nicht mehr. Es können 10,2 Hektar sein, einver

standen. 

Dort haben Bauern dies ln eigener Verantwortung versucht. 
Die Vermarktung wird vori einer Bauernorganisation ver
sucht. Das Bedauerliche ist, hier ist noch übNhaupt keine 
Marktschiene aufgebaut. Sie ist auch sehr schwer aufzubau
en, weil die Industrie mit diesen 30 oder 31 Hektarn Anbau 
Oberhaupt nichts anfangen kann. Das ist viel zuwenig. Wir 
haben in der EU ungefähr 10 000 Hektar Hanfanbau, Um dies 
zu berücksichtige;n. brauchen wir nicht nur eine rheinland
pfalzische LÖsung, sondern wir brauchen eine LOsung über 
Rheinland-Pfalz hinaus. Wir mOssen mit Nordrhein-West

falen, mit dem Saarland, mit unseren benachbarten Bundes

ländern reden, damitwir in diesem Konsens vielleicht mit der 
Industrie eine Marktchance aufbauen können. 

(Beifall bei der CDU) 

FQr den Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN habe 

ich jetzt überhaupt kein Verständnis mehr. Ich meine, sie sind 
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in der Logik einigermaßen klar, daß sie für den Hanfanba~ 
den Biodiesel opfern wollen. 

(Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Nicht das Öl! Oie Veresterung 

wollen wir nicht!) 

Diese Alternative, die langsam wirtschaftlich greift~ so lang

~m. wir werden auch da noch fOnf oder zehn Jahre brau~ 
chen, bis es sich durchgesetzt hat. aber es greift so langsam-, 

zugunsten des ~anfs kann nur eine Konsequenz haben. Sie 

haben in Ihrem Parteiprogramm die Freigabe von leichten 
Drogen, von Hasch, stehen. 

(Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Schmeißen Sie doch nicht alles durch

einander! Wir sind jetzt bei 
Landwirtschaft! -

Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wirsind hier nithtam Stammtisch!) 

in Ihrer Konsequenz sind Sie mir nicht weit genug gegangen, 
weil man den Deckungsbeitrag der Landwirtschaft erheblich 

steigern konnte, wenn man dieses Nebenprodukt dann auch 

noch ausnutzen konnte. Aber das hatten Sie dann konse
quenterweise beantragen mOssen. Die COU-Fraktion lehnt Ih

re Alternative, Biodiesel zugunsten von Hanf zu streichen, ab, 

weil die CDU-Fraktion eindeutig bei den nac.hwachsenden 

Rohstoffen mit Vorsicht und Besonnenheit, aber vor alle'n 
Dingen mit Wirtschaftlichkeit herangeht und sagt: Wie kOn

nen wir gemeinsam in allen Bereichen der nachwachsenden 
Rohstoffe Marktchancen analysieren und Marktchancen auf

bauen und damit einen Markt erobern und nicht mit staatlich 

subventioniertem Geld einen Scheinmarkt aufbauen, wo alles 
zusammenbricht, wenn es keine Staatsknete mehr gibt?- Das 

ist nicht unser Interesse. 

{Beifall bei der CDU • 

Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Da sind wir uns doch einig! 

Tun Sie doch nicht so!) 

Ich gehe davon aus, daß wir gemeinsam diese beiden Antra
ge dann im Ausschuß ausfahrlieh beraten, wobei ich betone, 

daß wir den letzten Abschnitt IhresAntrags eindeutig ableh

nen. 

(Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

lc.h freue mich schon drauf!) 

Vielleicht schlagt die eine oder andere Erkenntnis bei beiden 
Fraktionen noc.h einmal zu, so daß wir dann nachher gemein

sam ein gutes Ergebnis bekommen. 

Ich bedanke mich far Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Schuler; 

fOr die Landesregierung erteile ich Herrn Staatssekretar 
Eggers da~ Wort. 

Eggers, Staatssekretär: 

Herr Prasident, mei,ne sehr geehrten Damen und Herren! Die 

Landesregierung setzt sich au~ Granden des Klima· und Um

weltschutzes, aber auc.h zur Erschließung neuer Einkommens

und Beschäftigungschancen in der Landwirtschaft für eine 

verstarkte Nutzung nachwachsender Rohstoffe ein. Nachdem 

die rechtlichen Voraussetzungen für den Anbau von rausch

mittelarmem Hanf in Deutschland geschaffen sind, wird Ober 
die NutzungsmOgtichk.eiten von Hanf nicht nur in fachkrei· 

sen, sondern auch in der Öffentlichkeit wieder verstarkt dis
kutiert. Die Erwartungen an den nachwachsenden Rohstoff 

Hanf sind dabei sehr hoch. 

Mit dem Antrag der F.D.P.-Fraktion wird die Landesregierung 

aufgefordert, in Zusammenarbeit mit Vertretern der Land
wirtschaft und der verarbeitenden Industrie eine Konzeption 
für die Nutzung der Marktchancen von rauschmittelarmem 

Hanf als nachwachsendem Rohstoff zu entwickeln. Auch der 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zielt in die 

gleiche Richtung. Die Landesregierung hat dazu bereits eine 
Reihe von Maßnahmen eingeleitet. 

Lassen Sie mich aber zuvor einige grundsatzliehe Anmerkun
gen auch vor dem Hintergrund der Ausführungen, die eben 
gemachtworden sind, zum Hanfanbau vorausschicken. 

Hanfanbau ist in Europa und auch in Deutschland grundsatz
lieh nichts Neues. Der europäische Hanfanbau ist insbesonde

re im 19. Jahrhundert stark zurückgegangen, als andere Fa~ 

serpflanzen wie Jute und Si~al starker genutzt wurden und 
die Verarbeitung von Baumwollfasern durc.h den Einsatz von 

Maschinen erheblich erleichtert wurde. 

ln Deutschland wurde noch bis in die 50er Jahre Hanf, vor al

lem in Norddeutsch land, aber auch im Rheinischen Schiefer

gebirge und insbesondere im Hunsrack. in kleinen Bauerngar
ten, angebaut. Hanf diente als Rohstoff fQr Stricke und stra

pazierfahige Tacher. Vor ~allem die Entwicklung von Kunstfa

sern hat dazu beigetragen, daß der Anbau von Hanf in den 
alten Bundeslandern von da an fast vollständig eingestellt 

wurde. 

Es ist zu begrüßen, daß Faserpflanzen jetzt in der Industrie 

wieder auf ein zunehmendes Interesse stoßen, Ursache dafür 

sind ein verstarktes Umweltbewußtsein, aber auch Umwelt· 
schutzbedingungen, die die Verwendung von synthetischen 

und mineralischen Fasern einsc.hranken und höhere Anforde

rungen an die Wiederverwertbarkeit stellen. 

Hanf ist grundsätzlich ein sehr vielseitig einsetzbarer Roh
stoff. Die mögliche Palette der Produkte, bei denen Hanf ein· 

• 

• 



• 
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gesetzt werden kann, reicht von Papier über Dämmw und 
Baustoffe, Vliese, Textilien, Bremsbeläge bis hin zu Armiew 

rungsmitteln in Bauplatten, Estrich und Mö.rtel. Insbesondere 
die Papierw, Bau-, Automobil- und.Textilindut;trie zeigen des
halb an pflanzlichen Faserstoffen ein wachsendes Interesse. 

Die Notwendigkeit zur Verwendung von unbedenklichen Na
turfasern wird derzeit verstärkt für .solche Verwendungs· 
zwecke erkannt. bei denen das; fertige Produkt hohll:!n Tem
peraturen, Abrieb oder direktem Kontakt mit Boden, Wasser 
oder der Witterung ausgesetzt ist. 

Vor diesem Hintergrund ist der Faserhanf für die nach Erw 
werbsalternativen suchende Landwirtschaft eine interessante 
Pflanze. Dies gilt nicht zuletzt auch wegen seines hoh~n Er

tragspotentials, seiner Faser- und Ölqualität und der guten 

klimatischen Anpassungsfähigkeit. Gleichwohl will ich mich 
ausdracklich Frau Jahns anschließen, wenn ich vor einer eu

phorischen Beurteilung der Perspektiven des Hanfanbaus 
warne. 

1995 wurde der Anbau von Hanf zwar mit einer EG-Prämie 
von 1 510 DM je Hektar unterstützt, ob es hierbei bleiben 

wird, ist derzeitvöllig offen. Letztlich ist es aber diese Prämie, 
dte den Hanfanbau fQr die Landwirte derzeit interessant 
maCht. 

Ein weiterer für die Marktchancen von Hanf wichtiger Aspekt 
darf ebenfalls nicht übersehen werden. Die Industrie ist zwar 
grundsatzlieh an Naturfasern und Öl sehr interessiert. Dieses 
Interesse ist aber nicht allein auf den Rohstoff Hanf konzen
triert. Vielmehr steht Hanf dabei in direkter Konkurrenz zu 
anderen Naturfasern, wie beispielsweise Flachs, Sisal oder Ko~ 
kosfasern, die im Ctbrigen auf dem Weltmarkt recht preiswert 

zur Vertagung stehen. 

Vor diesem Hintergi:und kommt es jetzt entsCheidend darauf 
an, die technischen Voraussetzungen des Hanfanbaus und 
der Verarbeitung zu verbessern und zugleich eine am Markt 
tragfähige Nachfrage für die Hanfproduktion zu wecken. 
Hierauf zielt der vorliegende Antrag der F.D.P.-Fraktion zu-

• treffenderweise ab. 

Dagegen will die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN- wie ich 

denke - den zweiten Schritt vor dem ersten tun. Es kommt 
nicht vorrangig d'arauf an, eine Vielzahl von Forschungstätig

keiten an den Hochschulen anzuregen oder jetzt schon hanf· 
verarbeitende Unt~rnehmen a~iedeln zu wollen. Solange 
keine echte Nachfrage von Unternehmen nach Hanf und 

. Hanfprodukten besteht, führt es auch nicht weiter, viel Wir-
bel bei den Landwirten zu.verursachen oder gar gekünstfite 
Konversionsmaßnahmen zu kreieren. 

Was die Ausgangslage des Hanfanbaus in Rheinland-Pfai:Z an
langt, müssen wir zunächst feststellen, daß bislang noch Ab

nehmer fehlen, die bereit sind, in nennenswertem Umfang 

Anbauverträge mit den Landwirten abzuschließen. Entspre-

chend gering- das ist im Beitrag von Herrn Billen deutlich ge
worden~ ist noch der Anbauumfang. 1996 ware'n es landes

weit rund 40 Hektar. 

Ein entscheidendes Hemmnis für einen stärkeren Einsatz von 
Hanf liegt in den technologisch noch nicht ausgereiften Auf
schlußmöglichkeiten zur Erzielung ~iner geeigneten Faser
qualität. Dies ist jedoch Voraussetzung für den Eingang in 
marktfähige Produkte. 

Die Landesregierung unterstützt deshalb vor diesem Hinter
grund seit längerem Maßnahmen, die darauf abzielen, diese 
HOrde zu beseitigen.· Hierbei arbeiten wir mit der Papier-, 

Bau- und Automobifindustrie und den kumtstoffverarbeitenw 

den Betrieben als potentiellen Verwendern von Hanf eng zu
sdmmen. Noch diesen Monat wollen wir ein weiteres For~ 

schungsvorhaben in Zusammenarbeit mit der Papierindustrie 

auf den Weg bringen, bei dem das Ultraschallverfahren als 
eine neue Faseraufschlußtechnologie eingesetzt werden soll. 
Diese Technologie kann auch für die genannten anderen 
Branchen eine entscheidende Voraussetzung für marktfähige 

Produkte sein. 

Weitere technische Fortschritte und Erfahrungen für eine 

breitere Nutzung von Hanf brauchen wir auch noch in der 
Pr6duktionstechnik, was sowohl Ernte, Düngung und Pflan
zenschutz als auch die Verarbeitung des Hanfs anlangt. Dies 

wird in Abhängigkeit von der industriellen Nachhelge erfol

gen. 

Auf die von der Landesregierung hierzu eingeleiteten For~ 
schungsvorhaben in Kooperation mit potentiellen Nutzern 
habe ich schon hingewiesen. Wir werd~n zur Verbesserung 
der Vermarktungschancen die Gespräche mit der Industrie 
und anderen Marktpartnern weiterführen und geeignete 
Projekte fördern. 'Zur Klärung der produktionstechnischen 

Fragen werden wir das landwirtschaftliche Versuchswesen 
verstärkt einschaften und hierbei selbstverständlich interet.
sierte Landwirte und Erzeugerzusammenschlüsse beratend 
unterstützen. 

Mein~ Damen und Herren, Hanf als nachwach~ender Roh
stoff hat durchaus seine Chance, wenn auch aus derzeitiger 
Sicht noch eher in begrenztCm Umfang. Wir müssen aber zur 
Stärkung der Marktchancen des Hanfs noch einige technische 
Voraussetzungen verbessern und im Gespräch mit den poten· 
tiellen Nutzern die Einsatzmöglichkeiten intensiv ausloten. 
Die Lwadesregierung hat dazu eine Reihe von Maßnahmen 
eingeleitet. Wir werden diese Maßnahmen fortführen und 
sind damit im Sinne des F.D.P.-Antrags bereits auf gutem 
Weg. 

Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN versucht, mit ihrem 

Antrag - den Eindruck muß man gewinnen - auf einen Zug 
aufzuspringen, der in Rheinland-Pfalzschon langst abgefahw 
ren ist. 

(Zuruf der Abg. Frau Kiltz, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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wEs liegt an der aUgemeinen Unruhe im Plenum.lch kann ver

suchen, etwas lauter zu sprechen. Ob das die Verstandlichkeit 

entscheidend erhöht, weiß ich nicht. 

(Zuruf der Abg. Frau Grützmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, wir werden, was den Hanf und 

seine Entwicklung angeht, weiter mit der universitaren For
schung zusammenarbeiten. Daran halt die Landesregierung 

auch weiter fest. 

Ich denke, daß die Palette der Maßnahmen insgesamt dazu 

beitragen wird, die Anbaumöglichkeiten far den Hanf und 

seine Vermarktungschancen zu verbessern. Aber dies wird 
nach jetziger Einschatzung nur schrittweise geschehen kön
nen. Man sollte deswegen den Landwirten nicht zuviel ver

sprechen und 
(Glocke des Prasidenten) 

keine zu großen Erwartungen wecken. Man sollte auch nicht 
die Erwartung haben, daß man mit Hanf strukturpolitisch 
Entscheidendes ln absehbarer Zeit bewirken kann. 

Vizepräsiden1 Schuler; 

Herr Staatssekretär, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Ab

geordneten Frau Kiltz? 

Eggers, Staatssekretär: 

Gern. 

Abg. Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatssekretär, können Sie mir sagen. wie die Veraus.ga
bung der Mittel far das Haushaltsjahr 1996 geplant ist. in 
dem 600 000 DM für die Haushaltsstelle nachwachsende Roh

stoffe ausgewiesen sind? 

Eggers, Staatssekretär: 

Können Sie dies noch einmal wiederholen? tch konnte Sie 

nicht verstehen. 
(Heiterkeit im Hause) 

Abg. Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatssekretar, gern. 

Die Haushaltsstelle zur FOrderung nachwachsender Rohstoffe 

betrug im letzten Haushaltsjahr 600 000 DM und in diesem 
wieder. Im letzten Haushaltsjahr waren 70 % davon far die 

Förderung von Biodiesel vorgesehen und auch verausgabt 

worden. Wie sieht es jetzt aus? 

(Bauckhage, F.D.P.: Schreiben 

Sie einen Brief!) 

Eggers, Staatssekretär: 

Im Rahmen der allgemeinen Vorgaben für unseren Haushalt 

werden wir die bish~rigen BemOhungen fortsetzen. Ich kann 
Ihnen im Augenblick nicht genau sagen, wieviel 0-Mark ab

geflossen sind und wieviel noch verfügbar sind. Aber Sie kön

nen davon ausgehen R das ist, glaube ich, auch aus dem, was 

ich insgesamt gesagt habe, deutlich geworden-, daß wir die 
Anstrengungen zur Entwidlung und zur Vermarktungsfähig

keitdes Hanfs fortsetzen und womöglich verstarken werden. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Schuler: 

Herr Staatssekretar, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 
Herrn Abgeordneten Billen? 

Abg. Billen, CDU: 

Herr Staatssekretär, teilen Sie die Auffassung der CDU
Frak.tion. daß Rheinland-P1alz an sich zu klein ist, um nur 

Hanf anzubauen? 

(Heiterkeit und Unruhe im Hause) 

Herr Präsident, ich war noch nicht fertig. Ich bitte darum, 
einen ausreden zu lassen. 

Man muß dringend mit den Landesregierungen von Nord
rhein-Westfalen, Hessen und dem Saarland Kontakt aufneh

men, um gemeinsam in diesem Projekt Weiterzumachen, an

sonsten -dies sage ich Ihnen jetzt schon voraus- wird dies 
nicht funktionieren. 

Eggers, Staatssekretär: 

Nachdem wir gemeinsam festgestellt haben, daß 1996 
40 Hektar angebaut werden, darf man zunächst wohl sagen, 
daß in Rheinland-Pfalz angesichts der Größe des Landes 

durchaus noch Entwicklungsmöglichkeiten vorhanden sind. 

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

Aber ich stimme mit Ihnen vollkommen aberein, 

(Billen. CDU: Danke schOn!) 

daß es eine gemeinsame Aufgabe von Bund und Undern ist, 
fürden Hanf etwas zu tun. 

(Dr. GOiter, CDU: so· noch nie gesagt!) 

• 

• 



• 
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Sie wissen vielleicht, daß es auch Bund-Lärider-Gremjen gibt, 
in denen die Probleme der nachwachsenden Rohstoffe ge

meinsam diskutiert werden, daß bestimmte Rahmenpro

gramme abgestimmt und in den einzelnen Ländern Schwer

punkte gesetzt werden. An dieser Zusammenarbeit sind wir 

weiterhin nachhaltig interessiert Aus den Erfahrungen ande

rer Bundestander können wir nur lernen. · 

(Beifall desAbg. Bauckhage. F.D.p.) 

Insofern können Sie sicher sein, daß keine isofterte lnteres
senlage des Landes Rhe!nland-Pfalz vorliegt sondern daß ins

besondere die Flächenländer eine gemeinsame Aufgaben
stellung sehen. Je sc.hneller man gemeinsam vorankommt, 

desto grOßer kann der Beitrag bezOglieh des Hanfs beispiels

weise fOrdie Landwirtschaft sein. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Vizepräsident Schul~r: 

Oie Aussprache zu diesem Tagesordnung ist beendet. 

Es wird vorgmhlagen, den Antrag der Fraktion der F.D.P. 
- Drucksache 13/42 - und den Alternativantrag der Fraktion 
BÜNDNIS.·9D/DfE GRüNEN -, Dru~ksac:he 13/80- an_den Aus-·. 
schuß für Landwirtschaft und Weinbau zu Oberweisen.- Es j:r

hebtsich kein Widerspruch. Dann ist so beschlossen. 

tc.h rufe Punkt 14 der Tagsordnung auf: 

Herstellung gleicher Marktchancen für 
Person':nkraftwagen mit Dieselmotor 

Antrag der Fraktion ~er F.D.P. 

• Drutksathe 13/43-

Zur BegrOndung des Antrags 12rteile ich der Abgeqrdneten 

Frau Hatzmann das Wort. 

(Abg. Frau Kiltz. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

und Abg. Bau<khage. F.D.P .• 
tauschen ihre Jacketts ~ 

"Heiterkeit im Hause) 

Herr Kollege Bauc.kl:tage. Hanf statt BaumwoUe! 

(Heiterkeit im Hau~e
Zurufvon der CDU: Wirsind hier 

nicht bei einer Modenschau! ~ 

Dr. Gölter, CDU: Wir sind zwar in Mainz, 
aber wir si.nd trotzdem ein Parlament!) 

Herr Kollege Dr. Gölter •. aber ein sehr liebenswertes Pada
ment! 

Frau Hatzmann, Sie haben das. Wqrt. 

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

Herr Präsident, meine Damen, meine Herrent Wir sprechen 

Ober den nächsten Antrag. Die Hanf-KieidungsstOc.ke haben 

ihre Besitz~r gewechselt. 

Der vorliegende Antrag der F.D.P. dOrfte manch einem von 

Ihnen nic.h,t unbekannt erscheinen. Er wurde von uns Ubera

len in der letzten. Legislaturperiode >chon einmal vorgelegt. 
Aus Zeitgranden konnte er aber nicht mehr pehandelt wer

den. Wenn wir Ihnen heute diesen Antrag erneut vorlegen. 

:)0 ist dies sicher kein Aufkochen von altem Kaffee. Vielmehr 

hat sich dun.h die Vorlage des Entwurfs eines Gesetzes zur 
s.tärkeren Berücksichtigung der Schadstoffemission bei der 

Besteuerung von Personenkraftwagen - die Gesetzestitel 
werden immer komplizierter, ich muß es ablesen; kurz: 
.,Kraftfahrzeugsteueränderungsgesetz*- zum 15. Mai dieses 

Jahres die Notwendigkeit und Dringlichkeit des Antrags noch 

erhöht. 

Dieser Gesetzentwurf des Ministers der Finanzen beruht unv 

ter anderem auf einem Antrag des Bundesrats vom Novem~ 

ber 1995. Hierzu wurden im Bundesrat unter anderem fol

gende Zielvorgaben beschlossen: 

1. SchaffunQ von deutlichen Anreizen für S(.hadstoffärrnere 
Fdhrzeuge. 

2. Transparenz und Überschaubarkeil für Bürger. 

3, Es sollt~ nach dem Beschluß des Bundesrats darauf an
kommen. der Dieseltec.hnologie die gleichen Marktchan
cen einzuraumen wie der Benzintechnologie. 

Dazu gehört es auch nach dem Willen des Bundesrats, Dleset

Pkws. die der Euronorm 2 entsprechen. also schadstoffarm 

sind, steuerlich dem Benziner gleic.hzustellen . 

(Unruhe im Hause) 

Gemeint ist damit der Komplex der angehobenen. Kraftfahr

zeugsteuer auf Diesel. 

(Glocke des. Präs.identen) 

Vizepräsident schuler: 

Meine Damen und Herren, die Lobby eignet sich hervorra

gend für Dialoge t . 

Ab~. Frau Hatzmann, F.D.P.: 

-Danke. Herr Präsident! 

Gemeint ist damit die angehobene Kraftfahrzeugsteuer auf 
Diesel, die ursprünglich unter anderem als Ausgleich tar die 
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niedrigere Mineralolbesteuerung des Diesels gedacht war. 
Diesem Duktus folgt auch unser Antrag. Was wir wollen, ist 
klar: 

1. Einfache transparente Lösungen, die auch für den Bürger 
nachvollziehbar sind, und zwar nicht nur steuertechnisch, 

also eine die Umweltaspekte berücksichtigende Steuerge
rec.htigkeit. 

2. Beseitigung der marktverzerrenden Verwerfungen zwi

sc.hen Dieselkraftstoff und Benzin. 

Wie Sie wissen, werden Personenkraftwagen mit Benzinmo
toren derzeit mit 13,30 DM pro 100 Kubikzentimeter besteu

ert, Diesei-Pkws jedoch zur Zeit mit 37,10 DM. Das heißt, der 

Diesel- das ist die Zahl, die ich zu merken bitte -wird zur Zeit 

um exakt das 2,7fache höher besteuert als der Benziner, und 

dies, obwohl allein in der Dieseltechnologie in absehbarer 

Zeit genügend Spielraum for eine weitere signifikante Ver

brauch~absenkung liegt. Ich bin mir bewußt, daß For~chung 

auch in eine ganz andere Richtung geht und Superlelcht
Autos gebaut und erprobt werden. Ich spreche aber von dem 
absehbaren Zeitraum, und da liegtallein in der Dieseltechno

logie die Absenkungsquote. 

~Beifall der F.D.P. und vereinzelt 
bei derSPD) 

Ich gehe davon aus, daß in diesem Hohen Hause die Notwen
digkeit für weitere Verbrauchssenkungen hinreichend be

kannt sind -die Ableitung ai.Js den Vorgaben von Rio-, so daß 
ich dies nicht weiter ausfahren muß. 

Der dreimal so hohe Steuersatz der Selbstzandermotoren 
sehrankt die Attraktivität des Diesels jedoch erheblich ein. 

Noch ist die deutsche Automobilindustrie- man kann sogar 

Oberspitzt formulieren: die rheinland-pfälzische Automobil
industrie; dabei denke ich ganz explizit an den Standort 

Kaiserslautern - in der Entwicklung des Dieselmotors fah
rend. Diese Position ist gefahrdet, solange durch eine Steuer
politik die falschen Signale gesetzt werden. 

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

Wir mOssen uns darOber im klaren sein, daß falsche Signale 

Standorte und Produktion in Rheinland-Pfalz gefahrden, zum 
Beispiel den fOr Oktober fOr die Markteinführung geplanten 

Pkw aus Kaiserslautern. Für uns bedeutet dies, daß sich in ge· 
radezu vorbildlicher Weise das umweltpolitisch Sinnvolle mit 
dem strukturpolitisch Notwendigen verbOnden kann. 

(Beifall der F.D.P.) 

Einmal zur Erlauterung: Der Zusammenhang zwischen Zu las· 
sungszahlen und der Besteuerung von Diesei·Pkws ist offen· 

kundig. Mitte der 80er Jahre lag der Dieselanteil bei den Neu· 

zulassungen noch bei knapp 30 %, um durch eine im Ver

gleich zum Ottomotor deutlich höhere Anhebung der Kraft. 

fahrzeugsteuer bis Ende der SOer Jahre auf 10 % zu sinken. 
Damit liegt übrigens Deutschland um fast 10 Prozentpunkte 
unter dem Westeuropaischen Durchschnitt. 

Der Diesel-Pkw muß grundsätzlich neu bewertet werden. Die 
Entwicklung in der Motorentechnik bei der Kraftstoffzusam

mensetzung und bei der Abgasreinigung machte gerade in 
der letzten Zeit rasante Fortschritte. Ich denke, auch Probte. 

me, die in der Vergangenheit mit der Technologie des Diesels 

aufgeworfen wurden, namlich Rußver5chmutzungen, wer
den beseitigt. Der Dieselmotor wird als erster aufgrund des 

spezifischen thermodynamischen Wirkungsgrades des DieM 

sels, also des Materials selbst, die magische Grenze von unter 
3 Litern Verbrauch erreichen können, und dies vor dem Hin· 

tergrund, daß bei der Produktion von 1 Tonne Benzin 

ca. 230 Kilogramm co2 entstehen, bei Diesel jedoch nur 

100 Kilogramm C02• 

Nun soll das vorgelegte Ge~etz diese antiquierte und zugleich 

-zumindest aus Sicht des Umweltschutzes- höchst ungerech

te Benachteiligung von Diesel beheben. Als herausreichen
den Anreiz far umweltgerechtere~ Verhalten !lieht der Ge
setzentwurfeine Steuerbefreiung in zwei Fallen vor: 

1. Schadstoffarme Fahrzeuge, also solche, die die Euro

norm 2 übererfüllen bzw. die Euronorm 3 erfüllen, sollen 

von der Steuer bis zum Jahre 2p03 befreit werden, und 

2. verbrauchsarme Fahrzeuge, sogenannte 3·Liter·AUtos, 

sollen von der Steuer befreit werden. 

Nun muß man wissen, daß dieses .. und .. ein ausschließendes 

oder logisches .. oder" ist. Genau genommen bedeutet e~: 

Entweder ein Fahrzeug ist schadstoffarm oder verbrauchs
arm. - Auf einen konkreten Fall angewandt, heißt dies: Ein 

Sportwagen, zum Beispiel eines namhaften schwabi~chen 
Herstellers, wird steuerbefreit aufgrund der Übererfüllung 
der Euronorm 2, also Erfü:llung der Euronorm 3, verbraucht 

aber muntere 21 Liter Benzin im Durchschnittsbetrieb. 

lch.denke, eine Kopplung von Schadstoff und Verbrauch ist 

sinnvoll und sollte in diesem Zusammenhang diskutiert wer
den. Ein 3-liter-Auto, das ebenfalls steuerbefreit w~re, gibt 

es zur Zeit noch nicht. steht aber kurz vor der MarkteinfOh

rung. Wohl wird damit die Dieseltechnologie indirekt geför
dert, die Entwicklung eines 3-Liter-Picw jedoch im gleichen 

Gesetz behindert, da die Spreizung, die ursprUnglieh Anlaß 
für die Diskussion des Gesetzes war, nicht abgebaut wird. 

1m günstigsten Fall soll der Benzin-Pkw, der die niedrigste 
SChadstoffquote einhalt, mit 10 DM pro 100 Kubikzentime

ter besteuert werden, wahrend Diesei-Pkws jedoch mit 
27 DM pro 100 Kubikzentimeter besteuert werden sollen. FQr 

den Diesel-Pkw tritt also tatsachlich eine Entlastung von 

10 DM pro 100 Kubikzentimeter ein, wahrend sie sich fQr den 
Benziner auf 3 DM pro 100 Kubikzentimeter belauft. Wenn 

• 

• 



• 
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ich die Quote jedoch ausrechne, ergibt sich genau die gleiche 
2,7fache Spreizung, wie wir sie vorher hatten." Das ist nicht 
tragfähig. · 

(Beifal[ der F.D.P. und vereinZelt 
bei der SPD) 

Dfe Zahlen kommen Ihnen bekannt vor. Wer uns die soge
nannte Reduzierung der Steuerlast bei Diesel als Fortschritt 
verkaufen will, verkauft uns e!ne Mogelpackung. 

Meine Damen und Herren, ich will keine absolute Mehrbela
stung oder Entlastung, sondern· ich will eine aufkommens

neutrale Umverteilung der S-teuerlast, die zu~ Gleichstellung 
Kfz-steuerlicher Belastung von Diesel und Benzin führt. 

Auch das Argument, daß wir die Steuerstrukturen in abseh
barer Zeit grundsatzlieh andern wollen und müssen, zum Bei
spiel hin zu einer Abschaffung der Kfz-Steuer zu Lasten der 

Mineralölsteuer, kann kein Argument dafür sein, bei diesem 
Gesetzesschritt Falsches zu tun. 

(Beifall der F.D.P.) 

Diese neuerliche Ungleichbehandlung entspricht nicht unse
ren Vorst'etlungen. Für uns ist dieses Gesetz weder trampa
renter geworden noch s~afft es größere Steuergerechtig
keit. Daher bitte ich Sie im Namen meiner Fraktion um Unter
stOtzung des vorliegenden Antrags und lege lhn~n diesen 
Antra!(zur Abstimmu'ng vor. 

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

Vizepräsident Schuler: 

ich erteile Herrn Kollegen Alexander Licht das Wort. 

Abg. licht. CQU: 

Herr Präsident, meine Damen u!ld Herren! Frau Kollegin·, es 

Ist schon bemerkenswert. daß ~le selbst gemerkt haben, daß 
es sich wirklich um einen alten Antrag handelt, und daß Sie in 
der Argumentation sogar selbst erklären, wfshalb der Antrag· 
Im Grunde genommen überhoft ist. und dann ln der Begrün
dung vortrager:'l, weshalb der Antrag akt"~·eller qenn je ist. 

(Kram er, CDU: Parlamentsreforml) 

Meine Damen und Herren, ich habe das sehr wohl verstan

lten; denn die Frau Kollegin hat über die neuen Initiativen 
schon berichtet und im Prinzip erklärt, weshalb das nicht al
ter, sondern kalter Kaffee ist, was Sie vorlegen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

An dieser Initiative hat sich das Land Rheinland-Pfalzdamals 
trotzder Regierungsbeteiligung der F.D.P. nicht beteiligt. Das 
waren die Länder Baden-Württemberg, Bayern und Nieder

sachsen. Sie haben aus der Entschließung zitiert, die im Bun
desrat zu gemeinsamen Beschlüssen geführt hat Ich will nur 
den letzten Satz ansprechen. Der Bundesrat kommt zu der 
Forderung, die Kraftfahrzeugsteuer für schadstoffarme 
Diesei-Pkws, die den ab 1. Januar 1996 geltenden Euro-l
Abgasnormen entsprechen, von derzeit 37,10 DM auf 30 DM 
pro 100 Kubikzentimeter Hubraum zu senk'en. Das ist kalter 
Kaffee, da es schon langst Beschlußlage ist. Sie haben das 

selbst vorgetragen. Ich sage nichts gegen die grunds.ltzliche 
Intention des Antrags, nur wenn man über die Effizienz der 

Parlamentsarbeit redet, 

(Frau Hatzmann, F.D.P.: Lesen Sie 
doc~ einmal den Antrag durch!) 

dann beschaftigen wir nicht nur in dieser Stunde das Parla
ment mit kaltem Kaffee, sondern auch die Mitarbeiter mit 
kaltem Kaffee, Insofern können wir uns das im Grunde ge
nommen ersparen. 

{Schweitzer, SPD: Dann setzen Sie sich 

doch! Wer hindert Sie denn daran, 
aufzuhören und sich zu setzen?} 

Vizepräsident Schuler: 

Herr Kollege Licht. gestatten Sie eine Zwischenfrage des 
Herrn Abgeordneten Johannes Gerster? 

Abg. Licht, CDU: 

Ja . 

Abg •. Gerster~ CDU: 

Herr Kollege Licht würden Sie aus der Tatsache, daß weder 
der Fachminister noch der Staatssekretär anwesend sind, 
auch schließen. daß diese den Antrag ebenfalls für kalten 
Kaffee halten? 

Abg. Licht, CDU: 

Die trinken lieber frischen Kaffee. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich gehe zumindest einmal davon aus. 

Meine Damen und Herren, zur Sachlichkeit ein paar Punkte: 

Vorgesehen ist- darauf haben Sie hingewiesen- die kompler: 
te Umlegung der Kfz-Steuer. auf die Mineralölsteuer- zwar 
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erst zum Jahre 2003 -. was sicherlich unterschiedlich zu be
werten ist. lassen Sie mich in diesem Zusammenhang auch 
ein paar Bemerkungen machen, die zu dem Gesamtthema 
gehören. Die Beschlüsse sind Beitrage zur ökologischen Steu
erreform. Die einen dOrfen es nicht so nennen - ich sage es 
ganz bewußt an dieser Stelle so-. weil es scheinbar Klientel 
verprellt. Die anderen wollen es nicht so nennen, weil sie es 
als Feigenblattdiskussion ansehen. Ich nenne ganz bewußt 
diese Punkte, weit sie in den Gesamtzusammenhang hinein
gehören. 

Wenn wir nic.ht beide- Umwelt und Wirtschaft- auf der Ver
liererseitesehen wollen, massenwir viel stArker die elemen
tare Verknapfung diskutieren und entwickeln. Meine Damen 
und Herren, frontenstellungen, Überzeichnungen und die 
Belastbarkeit der Wirtschaft zu testen, das wird uns auf dem 
Weg zu einer ökologisch und ökonomisch verantwortlichen 

Zukunft nicht weiterbringen. Wenn wir de.n Konsens bei die;: 
sem Thema nicht insgesamt herstellen, verlieren wir alle, ob 
wir in der Regierung oder in der Opposition sitzen, egal, wie 

Regierung und Opposition heißen mögen. 

Ich stelle fest: Frau Kollegin, der Hinweis im Antrag auf die 
Selbstverpflichtung der Bundesrepublik, bis zum Jahr 2005 

den CO rAusstoß um 25 % zu reduzieren, ist als Hinweis auf 
die enge Intention des Antrags zu einem Teilbereich zur Ver
meidung des Treibhauseffekts von Bundesrat und Bundestag 
aufgegriffen worden und befindet sich in der Umsetzung. 
Der Antrag ist in dieser Form heute als erledigt zu betrach
ten. 

Die Diskussion, die sich in der Fortsetzung befindet und sich 

in BeschlOssen schon ausdrückt, zeigt. daß derjenige, der 
Energie achtlos verbraucht, mehr zahlt. Das ist aufgegriffen. 
Wer mit Energie bewußter umgeht, zahlt weniger. Wer sich 
um Umwelttechnik nicht kümmert, zahlt mehr. Wer in Un
welttechnik investiert, zahlt weniger. Das ist die Intention, 
die auch so aufgegriffen worden ist. 

Meine Damen und Herren, ich habe zu der sachlichen Frage, 
die Sie in Ihrem Antrag aufwerfen, auch einige Bemerkungen 
zu machen. Da fehlt in mancher Konsequenz die Sachlichkeit, 
weil sie meiner Meinung so, wie Sie sie beschreiben, anzu
zweifeln ist. Wie sich sprachliche Verwerfungen zwischen 
Diesel und Benzin ausdrOcken lassen und wie man das auf

greifen kann, will ich einmal hintanstellen. 

Sie haben es eben angesprochen: Derjenige, der den 3-Liter
Diesel als das Auto von morgen erwartet und so tut, als ob 
die Einführung durch die unterschiedlichen Steuersätze be
hindert wird- so haben Sie es dargestellt-, hat sich mit der 
Technik des 3-Liter-Autos Oberhaupt nicht auseinanderge
setzt. Ich empfehle der F.D.P. einen Artikel aus der Zeitschrift 
,.Bilder der Wissenschaft", der einen Tag, bevor Sie diesen 
Antrag noch einmal neu eingebracht haben, erschienen ist. Er 
lautet: .. Das Rennen der Motoren·. Darin wird die Frage ge
stellt, ob Brennstoffzellen der Autoantrieb der Zukut1ft sind. 
Es heißt darin: Vor dem Jahr 2010 scheint die Serienproduk-

tion fraglich. Sie ist dann immer noch um das zwei- bis vierfa· 
ehe teurer als die Verbrennungsmotoren heutiger Art. Es wä
re eine aktuelle Frage, ob wir uns mit diesem Thema in Form 
eines Antrags beschäftigen. 

Im gleichen Artikel heißt es: .. Einsparungen bei Benzinern 
werden mit 30% und beim Diesel eher mit 20% als möglich 
eingeschätzt." Man spricht darin vom Jahr 2030 und nicht 
von morgen, wie Sie es gesagt haben. 

Der Antrag unterschätzt in seiner Einseitigkeit auch die nicht 
ausdiskutierte Ruß frage. Wir haben häufig mit Fachleuten in 
Gesprächen ger~de dies immer wieder zum Thema gemacht 
und weitere Schwachen des Diesels auf der Emissionsseite 
festgestellt. 

Meine Damen und Herren, ich bin nicht gegen den Diesel 

oder eine jetzt eingelertete Besserstellung des Diesels. Das ist 
gar keine Frage. Die von Ihnen aber dargestellte Form, daß 
der Diesel die C0

2
·Probleme, die Schadstoffprobleme, in der 

Zukunft lösen wird, ist so sicher nicht zeitgerecht. 

(Beifall desAbg. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das 3-Liter-Auto -das kann auch in diesem Artikel nachgele
sen werden- wäre nach Aussage des Experten Franz 
Pischioger von der TU Aachen entweder ein Zweisitzer ohne 
Kofferraum, den kaum einer braucht, oder ein brauchbarer 
Viersitzer aus ultraleichtem Hightech-Material, den nO!" weni· 
geReiche bezahlen können. 

Meine Damen und Herren, ich fasse zusammen: Frau Kalle~ 
gin, der Antrag ist in der Tat durch Beschlüsse der Bundesre

gierung Ober die Forderung des Bundesrats hinausgehend 
Qberholt. Diese Initiative, die Sie in Ihrem Antrag fordern, ist 
gar nicht mehr aufzugreifen. Sie saUten Utopien aus sach

lichen Antragen herauslassen, es sei denn, Sie kennzeichnen 
sie als solche; denn sonst hinterlassen Sie den Eindruck, als ob 

die Umsetzung morgen möglich ware. Das ist in der Diskus
sion immer ein falsches Bild, ist schieflastig und wird zur Sach
lichkeit keinen Beitrag leisten. 

Meine Damen und Herren, wenn die F.D.P. Rheinland-Pfalz 
einen wichtigen Beitrag zur C01-Reduktion leisten möchte, 
dann kann sie gerne den CDU·Antrag .. Kiimaprogramm 

Rheinland-Pfalz" aus dem Jahr 1992 nehmen und im Plenum 
einbringen. YJ!r werden sie dabei sehr gern unterstOtzen. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Schufer: 

Das Wort hat Herr Kollege Nagel. 

• 

• 
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Abg. Nagei,SPD: 

Ueber Kollege Alexander licht. ich widerspreche vehement. 

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

Der Antrag der F.D.P.~Fraktion ist aktueller denn je. Ich neh
me an, Sie haben aLich die .. saddeutsche Zeitung" von ge
stern gelesen, in der sich unter anderem BMW vehement da
fOr ausspricht, den Dieselfahrzeugen bessere Marktchancen 

als bisher einzuräumen. 

Ich sage in aller Deutlichkeit: Far mkh greift dieser Antrag 

,der F.D.P.-Fraktion, der mir nicht neu ist, einen ökologischen 

Treppenwlt:z ers~er Ordnung auf. Kaum ein -Energieträger 
war einem solchen politischen Wechselbad in den letzten 

zwei Jahrzehnten ausgeliefert wie gerade der Dieselkraft
stoff. Einmal gab es große Zustinlmung, dann wieder Verteu

felung und Verteuerung. Wohin soll es denn nun gehen? 

ldt habe mir einmal die MOhe gemacht und das The~a akri

bisch in Uter, Verbrauch l!nd D·Mark, und zwar am Beisp.if'l 
einer 66-kW-Maschine._ 90_PS. 1,9 Uter in der Diesel-Version 

und 1.6 Liter in der Benziner-Version aufgerechnet. Diese 

entspricht jeweils den 66 kW. 

FOr den schadstoffarmen Diesel zahlt man derzeit 704,90 DM 
jahrlieh an Steuern, für den schadstoffarmen Benziner glei

cher Leistung 211,20 DM. Dazu kommt. daß auch die Kfz
Versicherung für den Diesel derzeit schon teu~er ist und- wie 

wir wissen- noch teurer werden soll, nämlich bei 100% Versi
therungsbeitrag in der Haftpflichtversicherung 1 440 DM und 

1 298 DM für den Benziner. 

Das bedeutet bereits Mehrkosten fOr den Diesel im Jahr an 
Steuer und Versicherung in Höhe von 635,70 DM. Dazu 
kommt natürlich auch noch. daß dle Dieselmaschine in der 
Anschaffung teurer Ist, und zwar in dieser {1rOßenordnung 

um rund 3 500 DM. 

Gerechnet auf fanf Jahre Laufzeit eines solchen Autos macht 

das Mehrkosten in der Größenordnung von 6 678 DM aus. 

.,,.,_ i' "j 

Jetzt kommt_die Ersparnfssefte, weil ~e·r Diese~ weniger ver-· 

braucht und der Die~Jkraftstoff preiswerter ist. !eh ~abe bei 

15 ooo Jahieskilom.etern bei dem Benziner el11e.n Vefbrauch 

von 8,5 Utern und bei dem Diesel von 6,1 Utern zugrunde ge

legt. per Ben.ziner verbraucht in den.fqnf J~hren 6 37? U~er 
Benzin und der Diesel4 650 Liter Dieselkraftstoff. Das macht, 
wenn ich es in Mark und Pfef-uligen ays~ech.net, bei einer 

Laufzeit von fünf Jahren immer noch Mehrkosten für den 

Diesel in der Grö~enordnung vo~ 4 446 DM aus. Das ist ein 
Brocken. 

Meine Damen und Herren. dabei hat aber der Dlesel1 725 ü
ter weniger Kraftstoff v~rbraucht. 0~ ist das. was ökologisch 

zählt und was .uns wichtig sein muß. FOrmich heißt das näm

lich im Klartext: D~r einzige Vorteil, derzeit einen Dieset-Pkw 
' ' ' ' ' 

im. ökonomischen Bereich zu fahren, ist der Preis des Diesel

kraftstoffs. Damit sich dieser nur halbwegs für den Autofah

rer oder die Autofahrerio rechnet, müssen mindestens 25 000 

bis 30 000 Jahreskilometer erbracht werden. Dort lie9t unge

fähr die Grenze, daß es sich rechnet. 

Andererseits liegen die Fakten klar auf der Hand; denn die 

Dieselmaschine ist weitaus verbrauc.hsärmer als die vergleich
bare Benzinermaschine. Allein beim Stadtzyklus des von mir 
zitierten Motors ist der Diesel mit 6,1 Litern und der Benziner 

mit 10.4 Litern angegeben. Das sind bei dem Benziner mehr 
als 30 % Me-hrverbrauch. 

~s wurde die C02MBelastung angesprochen. Es wurde aber 
Oberhaupt nichts zu den Stickoxiden gesagt, weil DieselkraftM 

stoff praktisch weitaus weniger Stickoxide ausstößt als der 

Benziner. Das trifft auch far den Benziner mit dem geregel

ten Drei-Wege·Katalysator zu . 

Dennoch- gegen alle ökologische Vernunft- steht eine wei

tere Verteuerung ins Haus. Die Versicherungswirtschaft will 
nämlich die künftigen Beiträge zur Kfz-Versicherung dn der 

statistbchen Unfallhäufigkeit orientieren. Weil aber Diesel· 
fahrer in aller Regel Häufigfahre:r und Langstreckenfahrer 

sind, sind sie statistisch auch an mehr Uniallen beteiligt. So 
sollen sie künftig höhere Versicherungsbeitrage zahlen. Das. 
heißt im Umkehrschluß: Wer kOnttig den großlitrigen und 

benzinsaufenden Exoten fahrt, der w~rd -.wie gesagt gegen 

alle Vernunft - von der Versicherungswirtschaft her dahlr 
noch belohnt. So verrUckt ist die Zeit. 

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

Das muß man sehen. Das ist die falsche Richtung. Ich fordere 

erst einmal die Bundesaufsicht über das Versicherungswesen 

auf, diesen Unfug nicht mitzumachen. Er geht in die falsche 

Richtung. Zweitens fordere ich die Bundesregierung auf, den 
Weg, den sie eingeschlagen hat. nicht halbherzig, sondern 

ganz zu gehen. 

(Beifall der SPD) 

Ich fordere, daß die Kfz-Steuer abzUschaffen und in Gänze 
a1,.1f den Benzinpreis und den Dieselkraftstoffpreis umzulegen 

ist; denn es führt dazu, daß so manche entbehrliche Auto

fahrt nicht stattfindet. Es fahrt außerdem dazu, daß die Au
tOmobflindustrie einen großen Anreiz hat, verbrauchsarmere 

Autos auf den Markt zu bringen. Letztendlich führt es beim 

Verbraucher dazu, daß er dann auch diese Autos. wenn sie 
weitaus weniger verbrauchen, kauft. 

Im K!artext; Ich halte diesen Antrag ~er F.D.P. nach wie vor 
für hqchaktueH und bitte in der Sache darüber abzustimmen, 

etamit die Geschichte auf die vernünftige Reihe kommt. 

Vielen Da'nk~ 

. (Beifall der SPD und der F.D.P.) 
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VizeprAsident Schuler: 

Das Wort hat Herr Kollege Dr. Braun. 

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

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr 

Nagel. zunachst einmal vorweg eine Information. Bei dem 3-

Liter-Auto geht es um ein Auto, das drei Liter verbrauchen. 
soll und nicht drei Liter Hubraum hat. wie Sie das wohl bei 

dem BMW-Diesel gedacht und vorgerechnet haben. Je grö

ßer und sc.hwerer das Auto ist, desto hoher ist der Unter
schied im Verbrauch zwischen Diesel und Benziner. Gehen 

wir doch einmal von anderen Modellen aus, dann werden wir 

sehen, daß das so eventuell nicht stimmt. 

Ich komme zu meiner zweiten Vorbemerkung. Natürlich 
kann es nicht die Aufgabe des Parlaments sein, Versicherun
gen, die neue Tarife ausprobieren oder ausprobieren wollen, 
zu korrigieren. Das ist nicht unsere Sache. Wir müssen gerade 
bei dem Antrag sehen, daß wir umweltpolitisch eine richtige 
Richtung beschreiten. 

{Zuruf des Abg. Dr. Schiffmann, SPD) 

Ich komme zu meiner dritten Vorbemerkung. Wir müssen 
etnissions- und umweltpolitisch und dQrfen nicht an die Versi

cherungen und die Kosten denken. Die F.D.P. muß aufpassen, 
daß ihr Antrag nicht ein Selbstzünderantrag wird, weil ich 
glaube, daß s.ie die Zeit verpaßt hat, den Antrag zu stellen. 

Wir können als GRÜNE nur in einem Punkt dem Antrag zu
stimmen, weil er sehr sparsam mit umweltschonendem Mate
rial umgeht, namllch mit Ideen der f.D.P. Der Antrag ist zu 
100% recycelt. Wir sind flir Recyc.ling. ln allen anderen Punk
ten müssen wirden Antrag ablehnen. 

Die F.D.P. spricht von Verwerfungen zwischen Dieselkraft
stoff und Benzin und von gleichen Marktc.hancen. Wir haben 
zu aberprüfen, was das heißt. Die nackten Zahlen sagen: Ver
bleites Benzin wird mit 1,08 DM, unverbleites mit 0,98 DM 
und Dieselkraftstoff nur mit 0,62 DM besteuert. Der Unter

schied ist also schon einmal sehr gewaltig. Damit liegt 
Deutschland europaweit bei der Dieselsteuerhöhe auf dem 
zehnten Platz, beim Normalbenzin auf Platz drei. 

Die höhere Kfz-Steuer Ist als Ausgleich zur geringen Mineral
ölsteuer gedacht und dient dazu, die unselige Subventionie

rung des Schwerlastverkehrs auf der Straße- nur deswegen 
Ist der Diesel bei uns so billig, damit der Schwerlastverkehr 
auf der Straße subventioniert wird - in etwa auszugleichen. 
Der Dieselmotor ist keineswegs benachteiligt. Es kommt der 
Verdacht auf, meine Damen und Herren von der F.D.P., daß 
sich von den Antragstellern niemand aberlegt hat, wer die 
Kfz-Steuer bekommt. Die Kfz-Steuer ist eine Landessteuer, 

das heißt, wenn wir die Kfz~ Steuer senken, haben wir einen 

Ausfall bei unseren Steuereinnahmen des Landes. 

(Bauckhage, F.D.P.: Das ist symptomatisch, 
wie Sie dann abkassieren und verteilen!} 

- Herr Bauckhage, ich glaube, daß Sie hier keine neuen Fi
nanz!Ocher reißen wollen. Wenn Sie diese reißen wollen. 
dann können Sie uns vielleicht auch sagen. woher die Mehr
einnahmen kommen sollen. Sie können Ober die Mineralöl
steuer so nicht kommen. 

{Beifali bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Höchstens aber den Straßenbau, für den Sie sind, aber das 
lcOnnen wir leider auch nicht mittragen. 

Man darf aber auch vermuten, daß der Antrag nicht nursteu
erpolitisch ist und keine reine Diesellobbyarbeit fOr bestlmmN 
te Firmen, beispielsweise BMW, die hier genannt wurden, 
sondern daß es auch einen Umweltaspekt in Ihrem Antrag 
gibt. Ich denke, Sie haben bei Ihrem Umweltaspekt viel zu 
kurz gedacht; denn man muß vernetzt denken, wenn man 
Umweltaspekte in den Vordergrund stellen will. Das hat die 
F.D.P. bisher noch nicht gelernt. Sie denkt in Einzelkategorien 
und hat die Vernetzung völlig vergessen. Wir brauchen mehr 
öffentlichen Nahverkehr und wir brauchen eine Strukturpoli
tik, die weniger weite Wege erfordert, wir brauchen ein 

grundsätzliches Umdenken. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Schrumpfland•) 

~ Nein, wir brauchen kein Schrumpfland. sondern die Post 

und auch die Bank im Ort und nicht die Verlagerung in die 
Städte. Wir brauchen eine andere Strukturpolitik. Wir brau
chen eine Verkehrspolitik weg vom Auto, und wir brauchen 

eine Senkung der CO~-Emissionen. 

Meine Damen und Herren von der F.D.P., das ist aber mit 
einer Verringerung der Kfz-Steuer far Diesel nicht zu errei
chen. Das hat das IFEU-Institut im Auftrag des Umweltbun
desamts schon nachgewiesen. Das ist zu lesen in dem Papier 
des Rats der Sachverstandigen fOr Umweltfragen. Darin kön
nen Sie das einmal nachlesen. 

Zum Thema .,Gesundheit und Diesel": Das Verbrennen von 
Dieselkraftstoff ist um ein vielfaches gefahrlicher als das Ver
brennen von Benzin, geschweige denn von anderen Treib
stoffen, die alternativ dazu stehen warden. Das statistische 
Risiko, durch Dieselruß an Krebs zu erkranken, liegt allein bei 
der Einwohnerzahl von Mainz- wir haben das einmal hoch
gerechnet- bei 110 Menschen. Im Vergleich dazu !Ost Asbest, 
ein Stoff, der als KrebsauslOser gilt und Ober den viel disku
tiert wird, nur vier Falle aus, also nicht einmal ein Viertel des
sen, was Dieselruß in -Mainz und natOrlich auch anderswo 
auslösen würde. 

• 

• 



• 
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Im Bericht des Rats der Sachverständigen für Umweltfragen 
~ Bundestagsdruc.ksache 12/6995 R heißtes-ich zitiere-: .,Die

selrußpartikel erzeugen- im Langzeitversuch an Ratten- Lun
gentumore. Diese Tumore, gut- wie bösartiQ, sind in ihrem 
Bau und in ihrer Entstehun'gsweis.e zum Tell mit den beim 
Menschen beobachteten Bronchialtumoren etwa nach iriha
Iativem Zigarettenrauchen vergleichbar." 

(Bauckhage, F.D.P.: Angstsc.hüren!) 

- Das ist nicht Angst schüren, das ist ein Bericht aus einer 
Drucksache des Bundestags. Wenn der Bundestag uns angst 

macht, dann is~das vieleicht für Sie ein Problem. 

Bei der Gesamtbetrachtung der gesundheitlichen Risiken be

tont das gleiche Gremium: .. Pie weitaus star!Gte Risikomin
derung ist durch eine Partikelminderung und -filterung bei 

Dieselmotoren zu erreichen." Diese gibt es allerdings noch 
nicht . .,Dies beruht nicht nur auf den Rußpartikeln, sondern 

auf den mengenmäßigen ~bgaskomponenten und auf dem 
kanzerogenen Potential der Dieselrußmotoren.rr 

Schauen wir uns das relative Krebspotential von zukünftigen 
Motoren einmal genauer an .. Grundlage sei der seitens der 

Automobilindustrie immer noch bekampfte ·das fordern Sie 
doch. daß es den geben wird- und nach. wie vor nic.ht vercib: 
schiedete Euronorm-3-Motor mit einem C02-Ausstoß von 

90 Gramm pro Kilometer oder 3,8 Litern Ottokraftstoff bzw. 

314 Utern Diesel pro 100 Kilometer. Sie sehen, man kann 
mehr Benzin tar 100 Kilometer verbrennen als Diesel, wenn 

man die COrEmlssionen betra~:.htet. in diesem Vergleich 
schneid~t der Diesel hinsichtlich des krebserzeugenden Ab
gaspot~ntiais immer noch viermal schlechter ab als der Otto

motor. Das heißt. selbst der Diesei. den Sie fordern. der ir~ 

gendwann einmal entwickelt werden soll in den nächsten 10, 
20 Jahren. ist noch viermal so schädlich wie der Ottomotor 
der 80er Jahre, der keinen Kat besaß . 

.Das heißt übersetzt, Ihr Antrag. meine Damen und Herren 
von der F.D.P .• ist nicht nur landespolitisch bede~klich, son
dern er ist auch daraber hinaus in seiner Konsequenz gemein
gefahrlkh. Sie gleichen einem Arzt. der seinem kranken Pa
tienten gleich_ eine Kapsel Zyankali verabreicht und das dann 
auc.h noch möglichst kostengt1nstig einfordert. 

Auch industriepolitisch stellt Ihr Antrag den Standort 
Deutschland votl ins Abseits. Sie wollen die alte Dieseltechnik 
fOrdern, wahrend andere S'taaten hei der Effizienzrevolution 
-das hatten Sie doch zugegeben- mit hochmodernen Techni
ken vorangehen. Die Förderung von Fahrzeugen der Euro-2-
Norm macht überhaupt keinen Sinn, weil diese schon dem 
Stand der Technik. entsprechen. Diese gibt es jetzt schon. Sie 
brauchen deswegen nicht die Dieselsteuer zu _senken. Mit der 
illten Technik führen Sie den Auto-Produktionsstandort ins 
Abseits-ade innovative Industrie in Deutschland. 

· (Dr. Schiffmann, SPD: Das aus 
Jhrem ,Mund!) 

Daß Ihnen bei Ihrer Arbeit fOr die Auto-Lobby das eine oder 
andere entscheidende Gegenargument entgeht. ist bedauer
lich. Was aber für Nicht-F.D.P.-Fraktionsmitglieder nicht so 
ganz verstandlieh und nachzuvollziehen ist ist Ihre Gegner
schaft oder Ihre Alternative zur Bundesregierung. ln Bann 
R das hat Herr Licht sch'?n betont -liegt nach zweijähriger Dis-
kussionseit Ober einem Monat ein Gesetzentwurf der Bun
desregierung vor, der im Bundesrat verabschiedet werden 
solL Darin verfolgt die Bundesregierung die Absicht- ich zi
tiere -: "Durc.h die Anpassung der emissionsbezogenen Be
steuerungsmerkmale an die jetzigen und in KOrze zu erwar

tenden technischen Gegebenheiten weiterhin eine maßvolle 

umweltorientierte Lenkung zu erreichen." Ihr Antrag rennt 
also offene TOren ein.lch weiß nicht, warum Sie ihn jetzt- Sie 
hätten ihn vor einem Jahr hier diskutieren können- noch dis
kutier~n wollen. 

Die Bundesregierung stellt aber auch eindeutig fest- ich zitie

re noch ein~al -: rrDer Mineralölsteuerausgleich dient dazu, 

den Steuervorteil, der sich für Dieselkraft~toff im Vergleich 
zum Ottokraftstoff ergibt, auszugleichen: H 

(Glocke des Prasidenten) 

Meine Damen und Herren von der F.D.P., entweder ist es ein 
reiner Schaufenster~ntrag, den Sie hier stellen, oder Sie sind 
im Dissens mlt der Bundesregierung, was ich so auch nicht 

verstehen kann. 

{Glocke des Präsidenten) 

Wir fordern Sie auf, Ihren Antrag zurackzuziehen, weil er 

umwelt- und gesundheitspolitisch schädlich ist, finanzpoli~ 

tischnicht durchdacht und industriepolitisch katastrophal ist. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile Herrn Staatssekret~r Eggers das Wort. 

Eggers. Staatsse~retär: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Er
lauben Sie JTiir zunäc.hst, daß ich auf eine Intervention von 
Herrn Gerster eingehe. Herr Minister BrOderie ist seit 
14.00 Uhr für diese Sitzung des Plenums entschuldigt. Ich bin 
seit 14.00 Uhr hier, 

(Zurufe aus dem Hause: 
Bitte etwas lauter!} 
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wollte ich sagen und hörbar machen. Ich bin jetzt etwas be
unruhigt daraber, daß ich offensichtlich die Eigenschaft ent
wickelt habe, fOr Herrn Gerster unsichtbar zu werden. 

(Zuruf der Abg. Frau Nienkamper, CDU) 

Ich war möglicherweise in den Kulissen, aber ich war im Ple
num und habe der Debatte aufmerksam zugehört. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, vom Kraftfahrzeug

verkehr gehen nach wie vor erhebliche Umweltbelastungen, 
vor allem durch Abgase und Partikel, aus. Oie Landesregie
rung unterstatzt deshalb mit Nachdruck Maßnahmen, die 
darauf abzielen, die Umweltbelastungen des KrattJahrzeug
verkehrs auf der Straße soweit wie möglich zu verringern. Ich 

denke beispielsweise im Gaterverkehr an die nach wie vor zu 
hohe Zahl von Leerfahrten mit Lastkraftwagen. 

(Unruhe im Hause
Glocke des Präsidenten) 

Vizeprasident Schuler: 

Meine Damen und Herren, ich darf um Ruhe bitten! 

Eggers. Staatssekretär: 

Daraber hinaus unternimmt die Landesregierung erhebliche 
Anstrengungen, um die Verkehre soweit wie mOglich auf die 
umweltfreundlicheren Verk.ehrstrager Schiene und Wasser
straße zu verlagern. Ich nenne im Personenverkehr beispiels
weise die in den letzten Jahren mit Erfolg eingeleiteten Maß
nahmen zur attraktiveren Gestaltung des OPNV oder im Gü

terverkehr die Aktivitatt!n zum Aufbau von GOterverkehrs
zentren. Trotzdem zeigen die Prognosen, daß der Kraftfahr
zeugverkehr auch in Zukunft noch weiter wachsen wird. 

Es bleibt deshalb sowohl eine verkehrs-als auch eine umwelt
politisch vordringliche Aufgabe, die vom Kraftfahrzeugver

kehr ausgeheliden Emissionen weiter zu verringern. Durch 
technische Verbesserungen ist es in der Vergangenheit schon 
in beachtlichem Maße gelungen, den Kraftstoffverbrauch 

pro Fahrzeug zurackzufahren. Wer hatte vor zehn Jahren 
beispielsweise schon gewagt, vom 3-Uter-Auto als einer rea
len technischen Möglichkeit zu sprechen? Wir mOssen des

halb die kraftstoffsparenden und emissionsvermeidenden 
Techniken weiter voranbringen und fördern. 

Dazu brauchen wir zunachst eine gezielte Forschungs- 'und 
Entwicklungsarbeit, die vor aHem von den Automobilunter
nehmen zu leisten ist. Aufgabe des Staates ist es, durch die 
Vorgabe der richtigen Rahmendaten für alle Beteiligten die 
Signale in Richtung eines umweltfreundlicheren Kraftfahr
zeugs zu stellen. 

(Unruhe im Hause~ 
Glocke des Präsidenten) 

Vizepr~ident Schuler: 

Meine Damen und Herren, bitte verlagern Sie doch Ihre Pri
vatgesprache in die Lobby! 

Eggers, StaatsSekretär: 

Für schnellere fortschritte in diesem Bereich brauchen wir 
deshalb auch das Instrument einer stärkeren Berücksichti~ 
gung der Schadstoffemissionen bei der Besteuerung von Per
sonenkraftw•gen. Stärkere steuerliche Anreize sind notwen~ 
dig, damit sich treibstoftsparende und weniger COr 
emittierende Kraftfahrzeuge am Markt schneller durchset~ 
zen. 

Die Landesregierung unterstatzt deshalb die Zielrichtung des 
vorliegenden Antrags, den far die Entstehung des Treibhaus

effekts mit verantwortlichen Ausstoß von C02 durch die Ver

besserung der Marktchancen fOr verbrauchsarme Diesei-Pkws 
drastisch zu verringern. Der Kraftstoffverbrauch und damit 

die Schadstoffemissionen können mit moderner Dieseltech
nik nachhaltig gesenkt werden. 

Dies gilt insbesondere far moderne Oiesei-Pkws, die Turbo
diesei-Direkteinspritzer, und allgemein für Dieselmotoren 
beim Betrieb im Teillastbereich, so im Stadtverkehr und bei 
Fahrten auf der Landstraße. Hier kann von einem Minderver
brauch gegenüber Fahrzeugen mit Ottomotoren von bis zu 
25 % ausgegangen werden. 

Was eine Verstärkung dersteuerlichen Anreize anbelangt, so 
weise ich darauf hin, daß der Bundesrat bereits Ende vergan
geneo Jahres eine Entschließung zur Änderung der Kraft
fahrzeugsteuer fOr Pkws gefaßt hat. Ziel dieser Initiative war 

es insbesondere, der Dieseltechnologie die gleichen Chancen 
wie der Benzintechnologie einzuraumen. Der Bundesrat hat 
die Bundesregierung schon damals aufgefordert, den Kraft

fahrzeugsteuersatz an die alttuellen durchschnittlichen Kraft
stoffverbrauc.hswerte von for1:Schrittlichen Diesei-Pkws der 
neueren Generation anzupassen, das heißt, entsprechend 

niedriger anzusetzen. Damit kann die Verbreitung von ver
brauchsarmen Diesei-Pkws unterstatzt werden. 

Mit dem nunmehr von der Bundesregierung vorgelegten Ge
setzentwurf far ein Kraftfahrzeugsteueränderungsgesetz 
1997 wird diese Initiative des Bundesrats aufgegriffen, jeden
falls im Grundsatz. 

(Dr. Schiffmann. SPD: Nur bedingt!) 

Es ist davon auszugehen~ daß der Durchschnittswert des 
Kraftst?ffverbrauchs von Diesei-Pkws aufgrund der techni~ 
sehen Weiterentwicklung, insbesondere bei sogenannten 
Euro-2~Dieselfahrzeugen, kOnftig auf ca. 5 bis 6 Liter pro 

100 Kilometer sinken wird. Auf mittlere bis langere Sicht wer
den noch geringere Verbrauchswerte angestrebt. 

• 

• 
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Der vorHegende Gesetzentwurf der Bundesregierung - dies 

ist bereits gesagt worden ~ sieht vor diesem Hintergrund for 

schadStoffarme Diesei~Pkws eine Steuersenkung von derzeit 

37,10 DM je 100 Kubikzentimeter Hubraum auf 27 DM je 

100 Kubikzentimeter Hubraum vor, soWeit sie den ab 1. Ja

nuar '1997 fßr dle Erstzulassung der Fahrzeuge geltenden 

Euro-2-Abgasnormen entsprechen. 

PerSonenkraftwagen, die vorzeitig die Schadstoffgrenzwerte 

in der ab 1. Januar 2001 der Erstzulassung zugrunde zu le

genden Fassung erfüllen und die sogenannten 3-~iter-Autos 

sollen darüber hinaus eine Steuerb~freiung von bis zu 

1 000 DM erhalten. Die Automobilindustrie geht davon aus, 

daß 3-Liter-Autos mit der Dies..eltechnologie schneller reali

siertwerden können als mit Ottomotoren. Damit wird grund

satzlich ein weiterer Akzent zugunsten des Diesel-Pkw ge~ 

setzt. 

Ich begrüße im übrigen ausdrOcklkh, daß die Bundesregie

rung nach derri Ablauf der jetzt vorgesehenen steuerlichen 

Regefungen eine Umfegung der Kfz-Steuer auf die Mineralöl

steuer beabsichtigt. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Dies entspricht einer früherer Forderung und geht in die rich

tige Ric.htung~ weil' Diesei-Pkws aufgrund ihres geringeren 

Verbrauchs steuerlich dann noch deutlicher entlastet werden, 

Damit wird ·ein weiterer Anreiz z'ur Verringerung des C02-

Ausstoßes geschaHen und zugleich eine gerechtere Vertei

lung der Lasten entsprechend dem Verursacherprinzip er
reicht werden können. 

Allerdings '!"ird bei einer Umlegung der Kraftfahrzeugsteuer 

darauf zu achten sein. daß ein gfeichwertiger Ersatz fOr die 

wegfallenden Steuereinnahmen der Länder erfolgt. Auch das 
muß in dieserSituationgesagt werden. 

(Beifall der F.D.P. und bei der 5PD) 

Zugleich ist es auch notwendig, far die Pendler, die gezwun

gen sind, taglieh lange Streckeil zurückzulegen, eine Rege
lung zu finden, die diese nic.ht benachteiligt 

(Beifall der F.D.P.) 

F11r das Flachenland Rheinland-Pfalzist dieser Aspekt unver

lndert von maßgeblkher Bedeutung. 

Neben den steuerlichen Anreizen wird es auch in Zukunft 

darauf ankommen, daß die Industrie ihre Anstrengungen zur 

Verbe~serung der Katalysatortechrlik wie auch zur Herstel

lung von Benzin mit einem geringereri Benzolgehalt und 

schwefelarmen OieseTkraftstoff fortführt. Zur Verringerung 

der Oionbefastt.ingen und d'es Tf'eihhauseffekts sind dieSe 

Maßnahmen ebenso wichtig wie steuerliche Anreize, 

Der vorliegende Gesetzentwurf der Bundesregierung wird 

derzeit im Bundesrat beraten. Die Ausschußberatungen sind 

gerade angelaufen. 

Der Gesetzentwurf der Bundesregierung weist nac.h unserer 

Auffassung grundsätzlich in die richtige Richtung. Die Lan

desregierung wird aber im weiteren Verfahren prOfen, ob 
gegeben~nfatrs fQr Diesei-Pkws mehr getan werden kann. 

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

Wir werden un~. fall~ die Beratungen im BundP.srat einen 

nicht zufriedenstellenden Verlauf nehmen sollten, eine wei

tergehende Initiative vorbehalten. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall der F.D.P. und der 5PD) 

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen' 

nicht vor. Damit beenden'wir die Aussprache Ober den An-

trag der Fraktion der F.D.P .• Herstellung glekher Marktchan· 

cen für Personenkraftwagen mit Dieselmotor". Es is.t Abstim· 
mung in der Sache beantragt. 

Hßrr Kollege Ucht~zur Geschäftsordnung. 

Abg. Licht, CDU: 

Herr Präsiden~ da Abstimmung in der Sache beantragt ist. 

wir uber davon ausgingen~ daß im Ausschuß noch einmal darK 

. ObN dic;;kutiPrt werden sollte, mache ich deutlich, daß wir mit 

der Grundintention durchaus einverstanden sind. den Antrag 

aber ablehnen werden, weil er von der Zeit und von d~r Ent· 

wicklungOberholt ist. 

Vizepräsident Schuler: 

ME!ine Damen und Herren, wir kommen zur Abstimmung 

über den Antrag der Fraktion der F.D.P.- Drucksache 13/43 ~. 

Wer für diesen Antrag ist. den bitte ic.h um das Handzei

chen! - Gegenstimmen? - Damit ist dieser Antrag mit den 

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

und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Als Gäste im Ha~se begrüße ich Austausf.hschülcrinnen und 

-schüler aus Metz und Schülerinnen und Schüler vom 

Auguste-Viktoria-Gymnasium in Tri er, Herzlich wiflkommen! 

(Beifall im Hause) 
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Ich rufe die Punkte 15 und 16 der Tagesordnung auf: 

Varbesseru ng der Ausbildungschancen 

Antrag der Fraktion der F.D.P. 

-Drucksache 13/44-

dazu: 
Änderungsantrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 13/86-

Recht auf beruflic.he Ausbildung im Rahmen 
das Dualen Systems umsetzen und sichern 

·Solidarische Finanzierung der 

beruflichen Ausbildung-

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIEGRÜNEN 

- Drucksadle 13/53 -

Zur BegrOndung des Antrags der Fraktion der F.D.P. erteile 

ich Herrn Abgeordneten Kuhndas Wort. 

Abg. Kuhn. F.O.P.: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Nach Informatio

nen des Landesarbeitsamts Rheinland-P1alz/Saarland war die 
Zahl der gemeldeten Ausbildungsplätze im Mai um 8% nied

riger als im Vorjahr. Gleichzeitig stieg die Zahl der Bewerber 

um 12,2% an. Das ist eine außers.t bedenkliche Situation. 

Ich zitiere aus der Informationszeitschrift des Landesarbeits~ 

amts: .. Die Verantwortlichen in Politik. die Tarifpartner, die 

Verbinde, die Kammern und die Öffentlichkeit mUssensich 

entscheiden, ob sie sehenden Auges diese drastische ver~ 

schlechterung der Situation unserer Jugend hinnehmen wol

len. Das Hoffen auf die zukUnftigen Jahre ist kein Ausweg, 
der Schulabgängerberg wachst weiter. B[s zum Jahr 2007 

werdenwir von heute aus einen Anstieg um 27% haben." 

Es entfallen zwar wahrscheinlich elf Ausbildungsstellen auf 

zehn Bewerber. Das reicht aber nicht, wenn man regionale 

und berufsfachliche Unterschiede bedenkt. 

Zwar ist positiv zu bemerken, daß sich Jugendliche mehr als 

fraher flexibel dem Angebot anpassen und auch Ausbil

dungsplatze annehmen, die in fraheren Jahren weniger ge~ 

fragt waren. An dieser Stelle appelliert die F.D.P.-Fraktion an 
alle Jugendlichen, alle AusbildungsplAtze zu prQfen und die 

guten Chancen in praktischen Berufen mehr zu nutzen. 

(Beifall der F.D.P. und vereinzelt 

bei derSPD) 

Hilfreich dabei sind die vom Wirtschaftsministerium initiier

ten MobiliUtshilfen, die in der Tat immer mehr in Anspruch 

genommen werden. Große Sorge bereiten die regionalen Un

terschiede. Insbesondere in den Arbeitsamtsbezirken Bad 

Kreuznach, Kaiserslautern, Pirmasens und Landau-manhOre 

und staune- gibt es deutlich mehr Bewerber als Stellen. Un-

ter BerUcksichtigung dieser Situation ergreift die F.D.P.

Fraktion eine Initiative zur Verbesserung der Ambildungs~ 

chancen in Rheinland-Pfalz. Wir benötigen dringend ein 

Maßnahmenpaket zur Verbesserung der AusbHdungschan

cen junger Mern:chen, 

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

das die strukturellen Ußachen und die regionalen Unter

schiede in Rheinland-Pfalz beachtet. 

(Beifall der F.D.P. und vereinzelt 

bei der SPD) 

Das System der dualen Ausbildung muß selbstverstandlieh 

uneingeschrankt erhalten bleiben. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Dieses Paket soll auf der Grundlage unseres Antrags von der 
Landesregierung ressortObergreifend erarbeitet und vorge

legt werden. Dabei darf keine Zeit verlorengehen, um mög

lichst sehnelf die Wirkung der einzelnen Maßnahmen im In

teresse der Jugendlichen herbeizufahren. 

(Beifall der F.D.P. und 

bei der SPD) 

Nun zu den einzelnen Maßnahmen: 

1. Zunachst mo.ssen Hemmnisse in der gegenwillrtigen dualen 

Ausbildungsstruktur abgebaut werden. Viel zu oft scheitert 

die Ausbildungsbereitschaft an einer noch nicht ausreichend 

zeitlichen Flexibilitat des Berufsschulunterric.hts. Es wird noch 

zu wenig auf betriebliche Besonderheiten ROcksicht genom
men. 

Nach der Auffassung der F.D.P.-Fraktion gibt es durchaus 

Möglichkeiten, den Berufsschulunterricht so zu organisieren, 

daß mehr Zeit far die betriebliche Ausbildung bleibt. Diebe

trieblichen Anforderungen sind recht unterschiedlich. So gibt 

es Betriebe, die schon sehr frOh am Morgen beginnen und da

für am frühen .Nachmittag Feierabend haben. Wie Sie wissen, 

habe kh in unserer Fraktion Informationen dazu. 

(Zuruf des Abg. Schwarz, SPD) 

-Es gibt auch noch andere. 

ln diesen Betrieben wOrde sich ein Halbtagsunterricht von 

tunf oder sechs Stunden als Ausfall von zwei Betriebstagen 

auswirken. Um dies zu vermeiden, könnte man zum Beispiel 

an zwei Tagen je acht Unterrichtsstunden und dafar in der 

zweiten Halfte der Ausbildungsphase nur noch an einem Tag 

acht Stunden unterrichten. Damlt warde man ohne Quali-

• 
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tltsminderuilg den gegen.wärtigen Verlust von zwei'betrieb
lkhen Ausbildungstagen um 25% reduzieren. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Das macht sich bemerkbar. 

Es gibt noch weitere Möglichkeiten, um das Zeitbudget in 
den Ausbildungsberufen geschickter aufzuteilen. Logischer
weise muß diese Regelung nach Berufsfeldern erfolgen. Ent

scheidend ist es far die F.D.P.-Fraktion, daß es sich lediglich 

um eine zeitliche Umschichtung, aber keinesfalls- dcis mö:chte 

ich ganz deutlich betonen - um eine Reduzierung des Ge-
samtangebots an beruflichen Schulen handelt. 

1 

(Beifall der F.D.P. und vereinzelt 

bei der SPD) 

2. AusbildungsverbCmde. Die Zahl der AuSbildungsstellen 
kann auch dadurch erweitert werden, daß Ausbildungsver
bünde in größerem Umfang geschaffen werden. Dies bedeu

tet. daß sich zum Beispiel mehrere Betriebe, die sich auf Ein
zelfertigung spezialisiert haben, zum Beispiel TOren- oder 
Fensterbau, spezifische Wartungstä1:igkeiten, T~ilbereiche in 

der Landwirt<ch~lt oder ahnliches. auf ein gemeinsames be
triebliches AusbildungsangebOt verst~ndigen. Far die be
triebliche Ausbildung ist dann ein Zeitplan sowie die Feder
fah rung. festzulegen. 

Gerade fQr solche Verbande sollte zusammen mit Kammern· 
eine zusMziiche' .AusbHdungsoffen~ive .. gestartet werden. 
Auch hier geht es in erster Unie um eine bessere Organisa
tionsform. Die BOndelung von Teilbereichen fQhrt dazu, daß 
wir vollständige Ausbildungsgänge erhalten. 

3, Jugendliche ohne AUsbildungsplatz mOssen in schulischen 
Voltzeitklassen aufgefange":l werden.' Das ist die letzte Cha,n
ce und somit auch die letzte Station vor der Straße. Anderer~ 

selts Ist dies sehr teuer, und die Beschäftigungschancen sind 
$ehr gering, da Betriebe in der Regel- wie wir wissen- Bewer
ber aussuchen, die eine betriebliche Ausbildung erhalten ha~ 

ben. 

ln strukturSchwachen Regionen soll1;e qemna;ch gepraft wer~ 

den, ob und in welch.er Form betri.ebliche Ausbildungsplätze · 
einschließlich der AusbildungsVergatung in einer Übergangs
zelt geteilt werden können. Dies ist auch ein Opfer far die 
Ausbildungsbetriebe. Aber im Interesse der Jugendlichen 
sollte man auch diese Möglichkeit einmal ausloten. Im Zwei
fel sollten immer duale Formen Priorität haben. Besser ist es 
aber, drei Auszubildende mit praktischer Teilausbildung als 
zwei Jugendliche mit voller praktischer Ausbildung und einen 
Jugendlichen, dessen Chancen sich radikal gemindert haben. 

zu haben. 
(Beifall bei der F.D.P.) 

4. Die Möglichkeit dualer Ausbildung sollte nicht nur quanti
tatfv, sondern auch qualitativ erweitert werden. Maßnah-

men.. die aus'schließlich Verdrängungsprozesse einleiten. be· 
deuten, daß der Kreis lernschwächerer Bewerber am Arbeits
markt keine Chance mehr erhalt. Um das Ausbildungsange
bot aber auf solche Jugendliche zu erweitern, sollen neue Bil
dungsgänge geschaffen werden, in denen praktische Fahig
keiten und- lassen Sie mich das ruhig einmal sagen- auch Tu
genden, wie Zuverlässigkeit, POnktlichk'eit und Bestandigkeit, 
gegenüber der Theorie gewichtet werden. Konkret: Es wird 
eine zweijährige Ausbildung angeboten. die mit einer PrQ
fl;lng abschließt. - ln der Prüfung werden insbesondere die 
praktischen Fähigkeiten festgestellt. Dieser Abschluß soll kei

ne Barriere sein. Er ist vielmehr eine Motivation, auf der 

Grundlage des erreichten Ergebnisses möglicherweise ein 
weiteres Ausbildungsjahr anzuschließen und mit einer Ergan

zungsprOfung abzuschließen. 

Berufsfähigkeit und Leistungsbereitschaft können auf diese 
Weise gestarkt werden. Der junge Merudt lernt auch durch 
seine praktische Erfahrung, die ihn auf diesem Weg zu zu
sätzlichen theoretischen Leistungen befAhig~rl kann. 

(Beifall der F.D.P.) 

Im übrigen wird eine tarifliche Benachteiligung. wie dies 

manchmal befürchtet wird. nach unseren Einschiltzungen in 
der Praxis dabei k~um eine Rolle spielen. 

Dieses Modell, das in einer gewissen Weisemodulhaft ist, wa
re eine weitaus bessere Alternative, als diese Menschen in 
eine für sie theorieüberfrachtete Ausbildung zu schicken, in 
der sie zunächst nur scheitern können. Man lernt in der Tat 
auch durch Praxis. 

5, Solc'he vorher genannten Bildungsgänge sollen die Fortset
, zung zu Modellprojekten bilden, die als Berufsvorbereitungs

maßnahmen durchgeführt werden, Sie verfolgen letztlich af· 
Je das Ziel, die Berufsreife zu fördern . 

Zur Zeit finden Berufsförderung sowie berufliche Grundbif
dung in der Schule statt. ln Teilen gibt es dies schon in Koope
ration mit der Arbeitsverwaltung, nicht jedoch in Betrieben. 

Die Neuorganisation dieser Berufsvorbereitungsmaßnahmen 
soll nach unserer Ansicht bewirken, daß der praktische Unter
richt auLh in Belrit;-ben >Jollzogen wird. Es ist günstiger, Scha

ler in die Betriebe zu bringen, als betriebliche Mitarbeiter 
zum Unt.erricht in die Schulen zu holen. Für die beteiligten 
Betriebe massennatOdich vernünftige Rahmenbedingungen 
geschaffen werden, damit diese Mitwirkung erreicht wird. 

(Glocke des Präsjdenten) 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, die 
F,D.P. bringt eir]e Ausbildungsinitiative ein,_ die _nicht nur der 

aktuer!enAusbildungssituation angemessen ist, sondern auch 
langfristig die Ausbildungssituation für junge Menschen ver

bessern wird. 

(Glocke des Präsidenten) 
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Zu den Änderungsantragen der Fraktion der CDU und der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN werde ich nachher Stel~ 

Jung beziehen. Wir wollen die Ausbildungschancen far Ju
gendliche erweitern. Wir wollen mehr Motivation. um die 
Selbstverpflichtung der Betriebe zur Ausbildung auszuschöp
fen. Wir wollen Barrieren fOr Betriebe abbauen. 

(Glocke des Präsidenten) 

Wir wollen letztlich die duale Ausbildung starken. 

Danke. 

.(Beifall der F.D.P.) 

Vlzepr,ä;sident Schuler: 

Das Wort hat nun Herr Kollege Dahm. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Herr Kuhn hat die 

Ausgangslage bereits beschrieben. Ich darf noch einmal wie

derholen. Der Prasident des Landesarbeitsamts hat sehr dra
stische Worte gefunden. Wir brauchen eine Trendwende auf 

dem Ausbildungsmarkt. Wir brauchen eine Gemeinschaftsin
itiative fOr Ausbildung, und wir brauchen sie schnell. 

Die Schere öffnet sich. Es gibt in Rheinland-pfafl mehr Nach
frage nach Ausbildungsplatzen als Angebote. Ich darf zu

nächst feststellen, die Wirtschaft hat ihre Zusage nicht einge

halten. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

So ist es!) 

So ist es! 

Es ist falsch, jetzt auf Zeit zu spielen. Es ist falsch, jetzt Anträ

ge zu stellen, die ProblemlOsungen verschleiern oder gar ver

hindern wollen. 

(Bauckhage, F.D.P.: Was far ein Quatsch!

Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das ist kein Quatsch, das stimmt!) 

Meine Damen und Herren, wir hören gar aus dem Munde 
pfälzischer SPD-Kollegen, daß das Jahr 1996 zur Nagelprobe 

far das Ausbildungssystem wird und däß Unternehmen, die 
sich im Hinblick auf ihre Gewinne aus ihrer Verantwortung 
stehlen, auch im Interesse der Ausbildung ihrer zukanftigen 
Fachkrä:fte einen finanziellen Beitrag leisten maßten. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zum zweiten fest

halten: Daß Sie den Ernst auf dem Ausbildungsmarkt erkannt 

haben, möchte ich gar nicht bestreiten. Schließlich haben wir 

soeben schon eine Menge gutgemeinter Ratschlage gehört. 
Mit einigen Vorschlagen aus den SPD-Kreisen und mit eini

gem, was die F.D.P. sagt, können wir auch ganz gut leben. 

Doch eines sollte an dieser Stelle klar sein: Eine Offensive fQr 

mehr Ausbildungsplätze, wie sie uns vorgestellt worden ist, 
muß zum Ziel haben. daß auch mehr Ausbildungsplatze ge

schaffen werden. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Eine Offensive darf nicht den Eindruck erwecken, daß sie le

diglich ein Instrument ist. um far die eine oder andere Seite, 

für die Arbeitgeber oder sonst wen, einseitige Vorteile zu 

fordern. 

(ZurufdesAbg. Bauckhage, F.D.P.

Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Ich wäre sehr froh darOber, wenn doch nur zusammenpassen 
wOrde, was wir von Ihnen in der F.D.P. hören und lesen und 
was die SPD-Vertreter in der Pfalz, in der hessischen Landes
regierung und auch in der Bundestagsfraktion mit Ihrer In

itiative für eine Ausbildungsplatzabgabe bezwecken. 

Doch heute Vorschlage zu hören, die nach unserer Meinung 
fast alle wichtigen Grundsatze fortschrittllc.her, gewerk

~chaftlicher und - ich fOge hinzu - ehedem auc.h sozialdemo
kratischer Berufsbildungspolitik angreifen, tut uns sehr weh. 

Die Forderungen nac.h einer Karzung des Berufsschulunter

richts und nach einer Dequalifizierung der Facharbeiteraus
bildung sind sehrscharfe Geschütze, die Sie anbringen. 

(Zuruf desAbg. Kuhn, F.D.P.) 

- Ich habe sehr wohl zugehört! Wir wissen auch, was hinter 

Ihren Formulierungen steckt. 

Ich kann nur hoffen. daß diese Geschatze, die Sie auffahren, 

letztendlich zu Ladehemmungen führen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Professor Dr. Zöllner, mich würde schon interessieren, 

. was ein Bildungsminister zu diesen Vorschlägen sagt. insbe

sondere dann, wenn Sie auf einem GEW-Gewerkschafts
kongreß gegen die Reduzierung des Berufsschulunterrichts 

argumentieren. 

(Mertes, SPD; Das hat doch 

keiner bestritten!) 

Meine Damen und Herren, wir sagen ganz deutlich; Wir wol
len das Recht auf berufliche Ausbildung im Rahmen des dua

len Systems umsetzen und sichern. Wirwollen dies durch eine 

• 
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solidarische Finanzierung der be.rufiiche~ Ausbildung ergän
zen. Hierzu fordern wir zehn Punkte, die ich noch einmal in 
aller KO.rze auflisten möchte. 

(Unruhe im Hause
Glocke des Präsidenten) 

. . 
Vizepräsident Sthuler; 

Meine Damen und Herren, ich appelfii?re an Ihre Vernunft! 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

1. Neue Ausbildungsberufe müssen geschaffen werden, ins
besondere im ökologischen und sozialen Bereich sowie im 
Dienstleistungssektor .. 

2. Es kann nicht angehen, daß Sie im Haushaltsplan Ausbil
dungsplatze streichen, um sich hinterher wieder für die Ein
richtung der ges.trkhe~en Stellen feiern zu Tassen. Bilden Sie 
in Ihren Ministerien aber den Bedarf aus, solange der Ausbil
dungsmarkt de~olat ist. Achten Sie darauf. daß in den ein?el

nen Ausbildungsberufen mindestens 50% junge Frauen ein· 
gestellt werden. 

3. Fordern Sie auch alle and~ren öffentlichen Arbeitgeber 
und Arbeitgeberinnen auf. diesem Beispiel zu folgen, und 
unterstatzen Sie auch die Kommunen dabei. 

4. Bilden Sie gemeinsam mit anderen öffentlichen und priva
ten Arbeitgebern. den Karrlmern, den berufsbildenden Sc.hu
len und der Arbeitsverwartung Ausb.ildungsverbünde. 

Wir folgen in diesem Zusammenhang dem Vorschlag, der 
auc_h von der F.D.P. urid iron der CD~ eingebracht worden ist. 
Wir fügen jedoch hinzu, beziehen Sie dort auch Betriebe ein, 
die die Ausbildereignungsverordnung nicht erfüllen. 

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

5. Sehen Sie an deil berufsbildenden Schulen eine entspre
chende Zusätzliche Anzahl an schulischen Angeboterl vor. 
Wir brauchen mehr BerufsvQrbereitungs- .und .mehr Berufs
grundbildungsklas~en. Wir ~raucheO mehr Vollzeitschula.~ge
bote, die zur mittleren Reife od~r zu.m Abitur führen können. 

~eh möchte einen zentralen Punkt ansprechen. Wenn Arbeits
markt und Ausbildungsmarkt dicht sind, muß das Bildungssy
stem so flexibel gemacht werden, daß den Jugendlichen ein 
Angebotgematht werden kann. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

6, B~uchen Sie einmal eine berufsbildende ~chule. Sie wer-
, ·d~o hor~~' daß di·~ ·~pzi~l~~.d~~·~gi~che ~et~.e~u~Q fin~n~iell 
dauertraft abg~sichert werden,muß und daß die Zahl der Be· 

'' "' ' I ' ' ' ,, 

treuungskräfte erhöht werden muß, damit insbesondere Be
nachteiligte wirkungsvoll beim Obergang in e-ine Ausbil
dungsstelle begleitend unterstUtzt werden können. 

Ich war lange genug Beigeordneter einer Kreisverwaltung, 
um zu wissen, wie teuer soziale Maßnahmen sind, wenn Ju

gendliche ohne Ausbildung erst einmal eine Karriere machen 
mossen. 

7. Wir fordern, daß an beruhbildenden Schulen weitere Aus
bildungs:g:mge analog der dreijährigen Berufsfachschule an 
der Meisterschule für Handwerker in Kaiserslautern einzu
richten sind. 

8. Wir fordern. daß gemeinsam mit der Arbeitsverwaltung, 
sozialen Tragern, den zustandigen Kammern und den berufs· 
bildenden Schulen verstärkt außerbetriebliche Berufsausbil
dung organii.iertwird . 

9. Im Rahmen eine~ regionalen Wirtschafts- und Strukturför
derung ist es auc.h for un~ von Bedeutung, daß der betrieb
lichen Aus- und Weiterbildung, insbesondere in Regionen mit 
hohen Ausbildungsplatzdefiziten, beson~ers Rec:hnung ge
tragen wird. 

10. Im letzten Programmp.~nktsagen wir Ihnen auch, wie die
se Maßnahmen zu mehr Ausbildungsplätzen finanziert wer
den können. Führen Sie eine Ausbildungsplatlabgdbe al!. 
Ausgleichsabgabe für Betriebe und Offentliehe Verwaltun
gen ein. die kei'ne oder im Vergleich zu wenige Ausbildungy. 
plätze anbieten. 

(Bauc:khage, F.D.P.: Sehrschön 
sagen Sie das!) 

~ur so sichern Sie das duale System der Beruf~ausblldung, 
und zwar dauerhaft. Nur so entlasten Sie auch Handwerk und 
Mittelstand. · r 

Meine· Damen und Herren, Herr Bauckhage. wenn wir richtig 
rechnen- .meistens rechnen wir auc.h richtig-, 

(Zuruf aus dem Hause: Was? 

Das ist gan~ .~~p !) 

dann bedeuten Ihre Beispiele, die Sie aufführen, daß nach lh
. fen Vorstellungen 160 Unterrichtsstunden weniger in der Be
. ' rufsschule und damit 20 Arbeitstage mehr in der Backstube 

gearbeitet werden soll. Sie glauben, damit den Arbeitgebern 
die Ausbildung attraktiver machen zu können. Doch das Ko
stenargument kann als hinreichende Begründung für den 
Mangel an Ausbildungsbereitschaft bei den Betrieben nicht 
aufrechterhalten werden. Das sagen uns die Ergebnisse einer 
Umfrage des Bu"ndesinstituts fUr berufliche Bildung. 

Viel wichtiger ist die Arbeitsmarktlage. Das wissen Sie auch. 
Wenn die Ausbildungsgänge karzer werden, was Ihr Vor

: ·s~hi~g·~ m,~h~ zweijährige.Ausbi!dUngsgar)ge einzuführen. be-
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sagt, dann bedeutet das auch volkswirtschaftlich, daß eine 
Oequalifizierung des Facharbeitersektors stattfindet. Das 
heißt auch, daß auf den jetzt schon katastrophalen Arbeits~ 
marktnoch schneller noch mehr junge, ungenQgend qualifi
zierte Menschen treffen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, durch einen solchen Druck auf 

den Arbeitsmarkt lösen Sie weder die Ausbildungsplatzmise
re noch die Arbeitslosigkertsprobleme. Herr Bauckhage, des
halb liegt die Vermutung nahe, daß Ihr Antrag als Instrument 
fOr eine einseitige Arbeitgeberpolitik dienen soll. 

(Bauckhage, F.D.P.: Das ist ein Quatsch, 

den Sie da er~hlenl Den Unfug glaubt 

Ihnen doch kein Mensch!) 

ln~esamt gesehen soll ein niedrigeres Qualifikationsniveau 
zu einem niedrigeren Lohnniveau fahren. Das ist die Absicht, 
die dahinterrteckt. Das ist Wirtschaftspolitik streng nach bri
tischem Vorbild. 

(Bauckhage, F.D.P.: Jetzt wissen 
Sie nichts mehr! Was1) 

Meine Damen und Herren, wenn Sie Ausbildungsplatze 
schaffen wollen, dann müssen Sie andere Maßnahmen tref
fen. 

(ßauckhage, F.D.P.: Aber nic.ht Ihre!) 

Sie müssen auch andere Maßnahmen finanzieren. Siemassen 
die Mittel mit einer solidarischen Umlage zuerst einmal er
wirtschaften. Wir haben in unserem Antrag diese Möglichkei
ten aufgezeigt den jungen Menschen rasch zusatzliehe Aus
bildungsplatze zur Vertagung zu stellen. Wir haben eine ge
rechte und gerechtfertigte fiminzlerungsmöglichk.eit fQr zu
sltz!icheAusbildungsplatze vorgestellt. Es !iegt nun an Ihnen. 
Belassen Sie es nicht bei diesen Appellen. Handeln Sie im In
teresse der Jugendlichen in unserem Land! 

Vielen Dank. 

{Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepr.bident Schu!er: 

FOr die CDU-Fraktion spricht Herr Kollege WernerWittlich. 

(Bauckhage, F.D.P.: Wittlich,jetztaber!} 

Abg. Wittlich, CDU: 

Herr Prasident. meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Herr Kollege von den GRÜNEN, ich kann nur sagen, wenn Sie 

in dieser Republik wirklich das Sagen hatten, gingen Ober 

Nacht nicht nur die Lichter aus, sondern Sie wOrden der deut· 
sehen Wirt:schaftsicherlich auch den Hahn abdrehen. 

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich kann an dieser Stelle fOr das Handwerk nur sagen: Gott 
schatzedas ehrbare Handwerk vor Ihrer Politik. 

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

Meine Damen und Herren, jede Maßnahme, die dazu bei
tragt, die Chancen auf einen Ausbildungsplatz fOr junge 

Menschen zu verbessern, ist grundsatzlieh zu begrüßen. Hier
zu ge'hort auch, daß in allen Bereichen, in denen ausgebildet 

wird, auch in Zelten großer Ausbildungsplatznachfrage Ober 
den eigenen Ausbildungsbedarf hinaus ausgebildet wird. Al~ 
le Statistiken belegen, daß Jugendliche mit einem anerkann
ten Berufsabschluß, auch wenn sie anschließend voraberge
hend arbeitslos werden, viel schneller vermittelt werden kön~ 
nen als jemand ohne Abschluß. 

Allerdings mutet es etwas seltsam an, daß die F.D.P.-Fraktion 
die Landesregierung zu etwas auffordern will, was die Regie~ 
rungsfraktionen in Form des Koalitionsvertrags ohnehin 
schon angekOndigt haben und die Regierung mit der Regie~ 
rungserk.lärung Obernammen hat. Drei der fOnf Antrags
punkte der f.D.P. sind Inhaltsgleich mit den Koalitionsverein
barungen: flexibler Berufsschulunterricht (Koalltionsverein~ 
barung Seite 27), AusbildungsverbUnde (Koalitionsvereinba
rung Seite 8), Berufsvorbereitung (Koalitionsvereinbarung 
Seite 7). 

(Frau Riedmaler, SPD: Istdas falsch?) 

- Frau Kollegin, Sie haben es gar nicht gelesen. Zwischenzeit
lich hat aber der Regierungschef - er wollte sich sicherlich 
nicht von der F.O.P. zum Jagen tragen lassen- erklart, daß die 
Landesregierung Ober 100 Ausbildungsplatze zur Vertagung 
stellt. Die CDU~Fraktion begrüßt diese Entscheidung. Daß den 
aber den Bedarf hinaus ausgebildeten Bewerberinnen und 
Bewerbern keine Übernahme in den Landesdienst garantiert 
werden kann, ist fQr uns in der jetzigen finanziellen Situation 
nachvollziehbar. Ich habe bereits in meinen Eingangsbemer

kungen deutlich gemacht. daß Jugendliche mit einem Berufs
abschluß am Arbeitsmarkt eine gute Chance haben, einen Ar
beitsplatz zu finden. 

Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, die CDU
Fraktion fordert die Landesregierung auf, alles zu tun und al

le MOglichkeiten auszuschOpfen, um noch mehr als die 
100 Platze bereitzustellen. Der kUrzlieh vom Bundesministe
rium far Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie 

vorgelegte Berufsbildungsbericht 1996 zeigt auf, daß der an
haltende Abwartstrend in den alten Bundeslandern bei neu~ 
en Ausbildungsvertragen erstmals nach zehn Jahren ge~ 

stoppt werden konnte. ln den neuen LAndern wurde ein Zu
wachs der betrieblichen Ausbildungsvertrage von 11 % er-
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reicht. Die noch vorhandene Ausbildungslücke wurde mit 
einem Sonderprogramm des Bundes und der neuen Länder 
zur Bereitstellung von bis zu 14 500 außerbetrieblichen Aus
bildungsplatzen gesch lassen. 

In den kommenden Jahren wird die Nachfrage nach Ausbil

dungsplatzen noch weiter zunehmen. Bei konstantem Über
gangsverhalten der Sch~labgangergruppen in dle Beruf<iaus
bildung werden 620 000 neue Ausbildungsplatzangebote für 
1996 erforderlich sein, davon rund 140 000 in den neuen Lan
dern. Wir begrüßen ausdrücklich- das kann man nicht oft ge
nug tun, wenn man die wirtschaftliche Situation in unserem 
Land kennt-, daß die Wirtschaft ihrer Verantwortung, Ausbil
dungsplatze zu schaffen, nachkommen will und ihre Zusage 
vom Marz 1995. das Ausbildungsplatzangebot um 10% zu 

steigern, im Januar 1996 bekräftigt und auf 1997 ausgewei
tet hat. 

Meine Damen und Herren, inan k~nn sich hier. doch nur mit 

gutem Gewissen hinstellen und alTe Bereic.he der Wirtschaft 
auffordern, ihrer hohen Verantwortung fOr die Ausbildung 

junger Menschen gerecht zu werden, wenn man selbst mit 
gutem Beispiel vorarlgeht. Auch der öffentliche Dienst muß 

hier seiner Verantwortung gerecht werden. Die Bundesregie· 

rung ist hierzu berei.t. Sie will das Ausbildungsplatzangebot 

in den Bundesverwaltungen um 5% erhöhen. 

Das Land· es ist schofJ einiges getan worden- ist in dieser Fra
ge ebenso gefordert wie die Kommunen. Gerad"e· auch in Zei
ten knapper öffentlicher KasseO darf hier nicht gespart wer
den; denn Investitionen in die Ausbildung junger Menschen 
sind etne Investition in die Zukunft unseres Landes. 

Meine Damen und Herren, ich kom.me zum Antrag der Frak
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN .Recht auf berufliche Ausbil

dung Im Rahmen des Dualen Systems umsetzen und sichern
Solidarische Finanzierung_ der beruflichen Ausbfldung" . 
Wenn man sich mit dem Antrag der Bündnisgranen auc;einan

, dersetzt und sich einmal Gedanken Ober die Praktikahilitat 
der Forderungen macht, gelangt man schnell zu der Überzeu
gung, daß man am Ende nicht mehr. sondern weniger Auszu

bildende hat, daß man am Ende nicht weni9er Vorschriften 
und. Regelungen hat, sondern mehr, daß man nicht weniger 
Verschulung, sondern mehr Verschulung hat, daß man nicht 

weniger Staat, sondern mehr Staat hat, daß man nicht mehr 
Bereitschaft zur Ausbildung von junge~ Mensc~en, sondern 
weniger Bereitschaft hat. 

Das Wichtigste in dem Antrag scheint mir zu sein- jetzt wer
de ich bei Ihnen natO"rlich auf Widerspruch stoßen-, daß pein~ 

lieh. genau i:tarauf g_eachtet werden muß, daß in den einzel
nen Ausbildungsberufen 50% junge· Fraden eingestetlt' wer
den masseO. Es gibt aber sich~rlich Ausbildungsbereiche, bei 

denen sie nie und nimmer 50% Bewerberinnen haben. 

Meine Damen und Herren, die B'etriebe in Deüt:schland sind 

n!lch wie _yor erheblichen V.:i ... rt.5chaftlichen Belastungen aus-

Qesetzt. Wir haben kurze Arbeitszeiten, hohe LOhne, hohe 

Steuern und hohe Abgaben. 

(Schwarz, SPD: Das mußten Sie loswerdenl) 

-"Herr Kollege, natürlich, 

Weitere Belastungen würden sich aus der EinfOhrung einer 

Abgabe · wie auch immer - oder Umlage für die Berufsbil
dung ergeben. Eine Folge dieser Zwangsabgabe wäre ein 
weiterer Qualitätsverlust für unseren Wirtsc.haftsstandort. 
die Kostenbelastung für unsere Betriebe steigt weiter, der 
Bürokratieaufwand nimmt weiter zu, Gewerkschaft und 
Staat erhielten noch mehr Einwirkungs- und Lenkungsmög
lichkeiten. Folgen dieser Standortverschlechterungware eine 
verstarkte ~bwanderung von Unternehmen, verringerte In
vestitionen, Verlust von Arbeits- und Ausbildungsplätzen . 

Meine Damen und Herren, eigentlich ist der Antrag der Frak

tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN- Drucksache 13/53- indiskuta

bel. Aber es wird beantragt, daß eine gemeinsame Behand

lung der Anträge in den AusschOssen stattfinden soll, das 
heißt, der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN soll 

- ich gehe davon aus- im Ausschuß für Wirtschaft und Ver

k.ehr und im Ausschuß für Bildung, Wissenschaft und Weiter
bildung behandelt werden. Das gleiche wird mit dem Antrag 
der F.D.P.- Drucksache 13/44- in Verbindung mit unserem 
Änderungsantrag- Drucksache 13/86 ·stattfinden. Dem kön~ 
nen wir zustimmen, 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Schuter: 

rch erteile Herrn KelTegen Schwarz das Wort. 

Abg. Schwarz, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es 
ist Konsens in diesem Hause, daß wir im Zusammenhang mit 

Ausbildungsplatzen in diesem Land ein massives Problem ha
ben. Alle Redner, diesich bisher zu Wort gemeldet haben, ha
ben darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, daß das Land und 

wir als Politiker uns dieses Problems annehmen. ich erspare es 
mir, jetzt. darauf hinzuweisen, in welcher Problemlage sich 
das Land im Zusammenhang mit dem Defizit an bereitgestell

ten Ausbildungsplätzen und nicht angenommenen Ausbil
dungsplätzen befindet. Ich möchte zwei Hinweise geben. 

Wir haben eine ähnliche Debatte, wie diese jetzt seit zwei 
Jahren lauft, bereits Anfang der 80er Jahre geführt. Diese De
batte ist seinerzeit nicht weitergeführt worden. Die Vorschla
ge und Initiativen, die seinerzeit gemacht wurden, sind nicht 
weiterverfolgt worden. Wer jetzt die Debatte im Zusammen· 
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hang mit Ausbildungsplatzen verfolgt, der erlebt, daß wir ge~ 
nau bei der Debatte, die wir 1988/1989 abgebrochen haben, 

wieder beginnen. Das Problem ist heute allerdings bereits, 
daß im Gegensatz zu 1988 nur noch 35 % der Betriebe in die
sem Land ausbilden. 

Es Ist bereits darauf hingewiesen- Herr Kuhn hat das getan-, 
daß das Landesarbeitsamt, alle Arbeitsverwaltungen in die
sem Land, alle Arbeitsamtsbezirke darauf hinweisen, auch 
die Im Norden, daß wir uns in einer problematischen Lage be
finden, das heißt, das Landesarbeitsamt fordert von uns, vop 
der Politik, eine Gemeinschaftsinitiative fQr die berufliche 
Eingliederung unserer Jugend, und zwar jetzt und sofort. 

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

Wenn diese Debatte einen Sinn haben soll- deswegen erspa
re ich mir die Zahlen-, dann sollten wir uns nicht darauf be
schranken, zu sagen, wie wichtig für uns und far die Jugend
lichen Ausbildung ist. Wir sollten nicht nur die Gemeinsam
keit beschwören, wir sollten nicht nur Vorschläge ma~hen, 
wie wir an den Rahmenbedingungen herumfummeln kön
nen, und wir sollten uns auch nicht darauf beschränken, an

deren Vorschläge z~ machen, wie sie am besten und am mei
sten Ausbildungsplätze schaffen könnten. 

(Zuruf des Abg. Billen. CDU) 

Unser Vorschlag ist, diese drei vorliegenden Antrage in den 
beiden AusschOssen, die hierfür zuständig sind, gemeinsam 
zu beraten. 

(Beifall der SPD) 

ln diesen drei Antragen fehlt eine Menge. Es wird vieles noch 
hinzugefügt werden müssen, zum Beispiel, wie wir Ausbil
dung vielleicht auch leichter machen können, nicht nur für 

die Ausbildungsbetriebe, sondern auch fUr Auszubildende. 
Unser Vorschlag ist, daß wirdiese drei Antrage zu zwei Initia
tiven nutzen. 

Die erste Initiative ist: Wir müssen sofort reagieren. Wir brau
chen eine kurzfristige Initiative für die Jugendlichen, die jetzt 

in das Ausbildungsverhältnis drangen. 

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

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir brauchen die 
langfristige Initiative, das heißt, wir müssen uns darauf ver

stlndigen, wie wir die Rahmenbedingungen- das ist das, was 
ich eben gesagt habe - für Ausbildung so gestalten können, 
daß wir mehr Ausbildungspl~tze bekommen, daß wir qualifi
ziert ausbilden; denn Ausbildung ist auch ein Produkt oder 
ein wichtiger Bestandteil von regionaler Str~kturpolitik und 
ein wichtiger Bestandteilfür den Standort Rheinland-P1alz. 

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

Auch das muß von uns gemeinsam überlegt werden. Da wir 
einen solch breiten Konsens haben, gehe ich davon aus, daß 
es uns gelingt, sowohl qualitativ als auch quantitativ Überle
gungen anzustellen. Wir haben im Herbst Haushaltsberatun
gen, so daß wir gemeinsam versuchen können, all das, was 
uns für die Ausbildung wichtig ist, dort zu transportieren. 

Wenn ich eben von kurzfristig gesprochen habe, dann mache 
ich auch gleich einen Vorschlag. Es wird darauf ankommen 
und wichtig sein,. daß jeder einzelne von uns sich darum be
müht- nicht nur beim Offentliehen Dienst; denn da, wenn ich 

in die Reihe schaue, sitzen viele, die bereits mitgestinimt ha
ben, als es darum ging, mehr oder weniger Ausbildungsplat
ze bereitzustellen-, dort,. wo man Verantwortung als Politi
ker bereits vor Ort hat, dafür einzutreten. daß wir Ausbil
dungsplätze bekommen. Es wird aber auch erforderlich sein, 
daß wir mit unserem persönlichen Engagement alles daran
setzen, mit Betrieben und Unternehmen zu reden, damit sie 
AusbildungsplAtze bereitstellen und die Jugendlichen in Aus
bildung kommen. 

Wenn sie in die Schi:Jie müssen - dies ist meine Meinung -. 
dann sollte dies unsere letzte Alternative sein. Unsere Initiati
ve muß sein, vor Ort zu versuchen, gemeinsam mit den Unter
nehmen zu reden, damit sie die derzeitige Bugwelle, die wir 
haben, abbauen helfen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Ich kann hierzu gern Vorschlage ma~hen; denn wir haben im 
Kreis Altenkirchen eine solche Initiative, an der sich die Ar
beitgeber, die Gewerkschaften und die Kammern beteiligen. 

(Billen, CDU: Runder Tisch!) 

Es gibt diese Möglichkeit. dort zu helfen.lch fordere Sie auf, 
diese kurzfristige Möglichkeit zu nutzen. 

Was die langfristige Initiative angeht. über die wir in den 
Ausschassen beraten werden- Herr Kuhnundich haben auch 
darüber gesprochen-, wird es wichtig sein, dies in den Aus
schüssen gemeinsam zu machen. Es kann nicht so sein~ daß 
der Wirtschaftsbereich sagt. dies kann die Schule machen, 
und die Schule umgekehrt sagt, daß dies der Wirtschaftsbe
reich machen soll. Wir mOssen gemeinsame Lösungen finden, 

um Ausbildungsplatze und qualifizierte Ausbildung bereitzu
stellen. 

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

Lassen Sie mich einen Hinweis geben, weil dies etwas ist was 
mich im wesentlichen betrifft. Es gibt immer wieder den Hin
weis auf die Ausbildungsplatzabgabe. Meine sehr verehrten 
Damen und Herren, ich habe seit eineinhalb Jahrzehnten in 
diesem Geschaft die Möglichkeit genutzt, Ausbildungsplatze 
bereitzustellen. 

(Vizeptasident Heinz Obernimmt 
den Vorsitz) 

• 

• 



• 

• 

Ich habe auch immer darober nachgeda<:ht wie es möglich 

sein könnte, mit der Ausbildungsplatzabgabe Ausbildungs~ 

plätze zu schaffen. Farmich sind zwische.nzeitlich zwei Dinge 

besonders erkennbar geworden. Erstens lohnt es in der heuti

gen Zeit nicht, Schraubstöcke, Werkbanke und Schreibma

schinen zu vermehren und dort Leute hinzusetzen. Was wir 

brauchen, das ist eine qualifizierte Ausbildung, zweitens gibt 

· es den Effekt, daß derjenige, der bezahlt, auch glaubt, mit 

der Bezahlung sefne Verantwortung loszuwerden. 

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

Wenn das duale System Bestand haben soll, dann ist es wich~ 

tig, daß nicht nur der betriebswirtschaftliche, sondern ~uch 

der gesellschaftspolitische Aspekt hierbei eine Rolle spielt. 

Wir' als Politiker sollten uns dabei auch die Aufgabe stellen, 

zu helfen, unsere Hilfe anbieten. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, irgend jemand hat 

gesagt.. die Gewerks.c.haften machen das. Das ist gar nicht 

wahr. Wenn_ Arbeitgeber und Gewerkschaften gemeinsam 

mit dem Bund sieben Jahre· brauchen. ~'Tl ein Berufsbild zu 

erstellen, dann ist das verrückt. Freunde. Wenn das Berufsbild 

zum Tragen kommt, ist es bereits überholt. 

Wir massen auch darüber nachde:nken, wie wir möglic.hst 
zc:litnah Ausbildung anbieten und 9estalten können, daß es 

nicht so wird wle bei dem Chip, der veraltet ist, wenn er hier 

ankommt. Ausbildung muß dem Jugendlkhen helfen, muß 

aber auch dem Ausbildungsbetrieb eine Hilfe geben. Dabei 

wird es darauf ankommen. auch zu untersuchen, was in Zu
kunft an Ausbildung gebraucht wird und wohin un:>ere Wirt
schaft gehen wilL Da brauchen wir auch die Rückkopplung 

der \'lfirtschatt. 'lch.jerweise wie9er auf den Kreis Altenkir~. 

then. Dort haben wir einen Modellversuch. Gemeinsa111 mjt 
de~ Region Siegen versuchen wir, uns dahin zu bewegen und 

festzustellen, was in Zukunft an Qualifikation und Ausbil~ 

dungineiner Region gebraucht wird. 

~ruf der ,1\.bg. Frau Riedmaier, SPD) 

Das macht die Universität Trier mit Unterstützung vr!n Mini~ 
ster Professor Dr. Zöllner, das hei~t finanziell, ideell macht es 

die Universitat Trier. Solche Ei-gebnisse sollten wir ebenfalls 

in unsere Beratungen fQr eine zukünftige Ausbildung_ einbe~ 

zjehen. 

Es wird aber darauf ankommen- das ist mein letzter Hin~ 

weis M• daß wir die Ortlichen Akteure. die komnlunale Wirt~ 

schaftsförderung, in diesen Prozeß ganz intensiv mit einbe~ 

ziehen; denn letzdich sind es die Ortlichen Akteure. die die 

erforderlichen Ausbildungsplatze bereitstellen werden. 
Wenn die nicht mitspielen, werden wir keine Chance haben, 

mehr Ausbildungsplätze zu bekommen. Deshalb laßt uns in 

den belden Ausschüssen gemeinsam darober nachdenken, 

wie wir aus dieser angestoßenen Initiative durch den Antrag 

der F.D.P. eine Offensive für Ausbildungsplatze machen kön

nen. Jch fordere Sie alle auf, mitzuarbeiten! 

Danke schön. 

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

Vizepräsident Heinz; 

Ich erteile dem Vertreter der Landesregierung, Herrn Staats

sekretär Eggers, das Wort. 

Eggers, Staatssekretär; 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der 

Ausbildungsstellenmarkt ist auch in Rheinland-Pfalz. zumin

dest in beträchtlichen Teilen des Landes. zunehmend ange

spannt, zwar nicht mehr als in den allermeisten anderen al

ten Bundesländern, aber doch deutlich mehr als 1994 oder 
1995. Oie Arbeitsämter registrierten lm laufenden Ausbil

dungsjdhr von Oktober 1995 bis Ende Mai 1996 26 788 Be

werber. Das sind 2 904 oder 12,2% mehr als im Vorjahr, Da-

. gegen ist die Zahl der bei der Berufsberatung gemeldeten 
Lehrstellen seit 199~ rüsJdäufig. Bis Ende Mai waren 26 605 
offene Stellen gemeldet, 2 319 oder 8% weniger als im Vor

j~hr 

Der Ausbildungsmarkt ist in Rheinland-Pfalzderzeit also zah~ 

Jenmäßig insgesamt gerade hoth in etwa ausgeglichen, aber 

eben nur bei einer globalen Betrachtung; denn es gibt regio
nal und fachlich zwischen Angebot und Nachfrage oft eine 

erhebliche Schere. Sorgen bereiten der Landesregierung ins· 

besondere die strukturschwachen und von der Konversion 

auch auf diesem Gebiet stark betroffenen Räume, wie die 

Nord- und Westpfalz sowie der Naheraum. Vergleich~weise 

günstig stelltsich die Lage dagegen noch in den Gebieten wie 

tm Koblenzer und Neuwieder Becken dar, ebenso in der Eifel, 

tm Westerwald und im R.aum Tri er. 

Gewisse Steigerungstendenzen sind auf der Angebotsseite 

allerdings bei den sehr genauenZahlen der neu abgeschlos

senen Ausbildungsverträge in Rheinland·Pfalz zu erkennen. 

1995 konnten insgesamt 26 437 neue Vertr-äge geschlossen 

werden. Das waren immerhin 3,3% mehr als 1994. tn den aiM 
ten Bundeslandern war dagegen insgesamt ein Stillstand zu 

verzeichnen. Daraus wird sichtbar, daß in Rheinland-Pfalz 

Oberdurchschnittliche Anstrengungen unternommen worden 

sind. 

Meine Damen und Herren, wir können die Augen nicht davor 

verschließen, daß eine Reihe von Faktoren am Standort 

Deutschfand die Ausbildung erschwert. Dazu zählen insbe
sondere auch die außerordentlich hohen Kosten der Ausbil
dljng. Gerade deshalb gilt es, den auszubildenden Setrieben 

vermehrt deutlich zu machen, daß sich Ausbildung in den 

meisten Fällen auch kurzfristig rechnet, ganz abgesehen da-
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von. daß die Wirtschaft langfristig auf qualifizierte Arbeits
kratte entscheidend angewiesen ist 

Ich begrOße, daß sich die Kammern gegenOber ihren Mitglie
dern dieser Aufklarungsarbeit versti\rkt angenommen ha

ben. Durch Direktansprache konnten Ausbildungsbetriebe 

motiviert und neue Betriebe, auch kleine und mittlere. far 
mehr Ausbildung gewonnen werden. ln diesem Jahr wird die

se Akquisitionsarbeit ohne Abstriche fortgesetzt. Auch die 
Arbeitgeberverbande und die Gewerkschaften in Rheinland
Pfalz leisten hierzu wesentliche Beitrage. Ferner hat die Lan
desregierung auch innerhalb ihrer eigenen Verwaltung 1995 

in erheblichem Umfang zusatzliehe Anstrengungen unter
nommen. Sie hat vor wenigen Tagen beschlossen, zusatzlieh 

zu den bereits im letzten Jahr fOr eine Überbedarfsausbil
dung bereitgestellten 150 Ausbildungsplatzen erneut weite
re 100 zusatzliehe Ausbildungsplatze zur Vertagung zu stel

len. 

Meine Damen und Herren. aktuell werden verstärkt Vorschla
ge laut. Ausbildungsplatze einzelbetrieblich zu subventionie-
renoder sogar ein System der obligatorischen Umlagefinan
zierung einzufahren. Dazu hat jeder der Redner schon Stel
lung genommen. Deswegen auch von mir ein klares Wort: Ich 
halte diese Art der Finanzierungsdiskussion far in höchstem 
Grade schädlich. 

(Beifall der F.O.P.) 

ln der dualen Ausbildung sollten wir ohne Abstriche an der 
einzelbetrieblichen Finanzierungsverantwortung festhalten. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wie erfolgreich das ist. sieht man!) 

Dieses Finanzierungssystem hat seine Leistungsfähigkeit be

reits einmal bei der schwierigen Lehrstellensituation in den 
70er Jahren unter Beweis gestellt. Wir sollten daher in dieser 
Frage klaren Kurs halten und allenfalls in Sonderfallen, zum 
Beispiel far Lehrlinge aus Konkursbetrieben, eine staatliche 
direkte Hilfe ins Auge fassen. Alle anderen Finanzierungsfor
men waren zwangslaufig mit staatlichen Eingriffen verbun
den und warden zum Aufbau einer Planungs- und Vertei
lungsbOrokratie fahren. 

(Beifall der F.D.P.) 

Zwangsabgaben von Betrieben zu erheben und ein barokra
tisches Verteilersystem ein.zufOhren, wie es die Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN will. wOrde das duale System nicht 
starken, sondern in höchstem Maße gefahrden. Ich empfehle 
dazu, einen Blick nach Frankreich zu werfen. in Frankreich ist 
die von Ihnen beklagte Jugendarbeitslosigkeit exemplarisch 
hoch, und das trotz.der Ausbildungsplatzabgabe und trotz 
der Formbildung quer aberdie Wirtschaft hinweg! 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

in Frankreich haben sie Oberhaupt keine 
duale Ausbildung! Wir sind doch nkht 

gegen duale Ausbildung!) 

-Wir wissen natarlich, daß die Ausgangssituation in Frank
reich anders ist aber durch das System, das Sie vorschlagen 
- das scheint das Beispiel Frankreich zu beweisen ~, machen 
wir in unserer Situation keine Fortschritte, sondern erschwe
ren die Ausgangsbedingungen. 

Selbstverstandlieh hat die Landesregierung an die kommuna
len SpitzenVerbande appelliert, ihren Einfluß auf die kommu
nalen Gebietskörperschaften im Sinne von mehr Ausbildung 
gel~end zu machen. Die Gebietskörperschaften haben dies 
auch getan, wobei jede Kommune natürlich selbst entschei
det. Eine weitere Möglichkeit, zusatzliehe Ausbildungsplaue 
zu schaffen, sehe ich in der Organisation von Ausbildungsver
bünden. Hier sind verschiedene Modelle denkbar, die in der 
Praxis auch schon zum Te11 erprobt worden sind. 

Durch diese Form partnerschaftlicher Ausbildung können 
auch Betriebe für die Ausbildung gewonnen werden, die auf
grund ihrer innerbetrieblichen Struktur bzw. Produktpalette 
nicht samtliehe Ausbil~ungsabschnitte eines anerkannten 
Ausbildungsberufs selbst vermitteln können. Das land und 
die Kammern werden sich bemühen, durch gezielte Bera
tungshilfen Ausbildungsverbünde zu initiieren. Auch können 
die Arbeitsämter unter bestimmten Voraussetzungen die Ko
ordination solcher Verbande durch Arbeitsbeschaffungsmaß
nahmen finanziell unterstOtzen. 

Meine Darrten und Herren, ein Wort zur Rolle der berufsb.il
denden Schulen bei den Bemühungen um mehr Ausbildung. 
Dem Land obliegt es, ein ausreichendes und differenziertes 
schulisches Angebot zur Verfaguilg zu stellen. Dies gilt auch 
zugunsten unversorgt gebliebener Jugendlicher. Dabei mOs

sen wir uns aber darOber im klaren sein, daß der Aufbau zu
satzlicher Schulkapazitaten sehr viel Geld kostet. Gleichwohl 
wird zusammen mit dem Ministerium far Bildung, Wissen

schaft und Weiterbildung derzeit untersucht, wie betrieb
liche Ausbildungskapazitaten starker als bisher in die Berufs-
vorbereitungen, zum Beispiel im Rahmen von Betriebsprakti

ka, einbezogen werden können. 

Im Rahmen ihrer regionalen Strukturpolitik hat die Landesre

gierung schon seit vielen Jahren vor allem dem Bau und der 
Modernisierung Oberbetrieblicher Bildungsstellen besondere 
Aufme~ksamkeit gewidmet. Diese Oberbetrieblichen Ausbil
dungsstiltten unterstatzen insbesondere kleine und mittlere 
Betriebe, vor allem Handwerksbetriebe, bei der ErfOIIung ih
res Bildungsauftrags. 

Was die Forderung. auf Bundesebene zur Schaffung zu
kunftsträchtiger Ausbildungsberufe beizutragen, betrifft, ist 

das Anliegen unbedingt berechtigt. Ich kann nur das unter
streichen, was Herr Schwarz dazu gesagt hat. Derzeit kann 
auf einer ganzen Reihe von Wachstumsfeldern, zum Beispiel 

im Medien~, Gesundheits-, Umwelt~ sowie im Freizeit-, Sport
und Tourismusbereich, ganz einfach deshalb nicht dem wOn
schenswerten Umfang nach ausgebildet werden, weil geeig
nete anerkannte Ausbildungsberufe fehlen. Das müssen wir 
so sehnen wie möglich andern. Zum GIOck ist in dieser Hin-

• 

• 



• 
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sieht in jOngster Zeit Bewegung in die Landschaft gekommen. 
Die Landesregierung. wird diese -Entwfddung auch mit eige

nen Initiativen. falls notwendig. nachhaltig unterstfJtzen. 

Den Vorschlag. neue praxisbetonte Ausbildungsgänge zu 
schaffen, begraße ich ausdrOc:klich. FOr diese Jugendlichen 
fehlen noch geeignete Ausbildungsgange. Die Landesregie· 
rung wird hierzu neue Anstöße geben. Dabei ist auch die Ent
wicklung modularer Ausbildungsgänge zu prafen, wobei al· 
lerdings auch solche Ausbildungsgänge am Ende in einen 
vollqualifizierenden Berufsabschluß einmünden mos.sen. tch 

WOrde es begrüßen, wenn sich auch die Sozialpartner solchen 
Überlegungen öffnßn warden. 

Meine Damen und Herren, es ist mir wichtig, auch auf die 

Vorschläge zur Verbesserung der zeitlichen Rahmenbedin· 
gungen der Ausbildung -i"! den .Betrieben ei!lzugehen. Die 

Kultusministerkonferenz hat einen Unterrichtsumfang von 
durchschnittlich zwölf Wochenst~nden in der Berufsschule 
beschlossen. Das sollten wir in Rheinland-Pfalznicht in Frage 

stellen, auch wenn einzUraum~n ist, daß sich die Ausbil~ 
dungszeit im Betrieb v~rringert hat. Die Ursache dafür ist, 
daß die Arbeitszeit verkOrzt wurde und die Oberbetrie~liche 

AUsbildung zugenommen hat. Damit wurde der vorgegebe· 

ne Zeitrahmen zunehmend ausgeschöpft. 

Herr Professor Or. Zöllner und das Ministerium f!)r Wirtschaft, 
Verkehr, Landwirtschaft und w~.inb~u werden gemeinsam 
profen, ob und wie ohne Beelntrachtigung der Ausbildungs

qualitat und Ohne Stun~enzahlverkürzung bei Beibehal,ung 
lernpsychologischer Standar~s auch durch flexiblere zeitlic~e 
Organisation des Ber~fs.sc.hulunterrkhts die irri Betrieb effek
tiv nutzbare Ausbildungsz~it erweitert werden kann. 

Was bleibt weiter zu tun. um insbesondere die regionalen 
Defizite auf dem Ausbildungsmarkt in Rheinland~Pfalz zu lin
dern und zu beseitigen? Zunachst schöpfen wir den Haus
haltsrahmen soweit wie möglich zuguruten der beruflichen 
Ausbildung aus. 1.996 werden wir mit rund 14 Millionen DM 
erheblich mehr Mittel in diesem Bereich zur Verfügung stel· 
len. Dazu zahlt auch die Leistung des Landes fOr das Ende 

April des Jahres in Kraft getretene sogenannte Meister· 

BafOg. 

Ferner wird das Ministeriu~ far Wirt:;chaft, Verkehrl Land
wirtschaft und Weinbau eine Motivationskampagne für mehr 
Ausbildung auf den Weg bringen. Gesprache mit den .Ka·m.~ 
mern. den Gewerkschaften und dem Landesarbeitsamt .sind 
bereits aufgenommen worden. Wir werden diese Bemohun
gen· kontinutedich fortsetzen. Das gilt auch für die Schaffung 

zus.:itz!icher Ausbildungsangebote Oberbetrieblicher Art. vor 
allem in der Berufsvorbereitung in den strukturSchwachen 
Gebietendes Landes. 

Diese und weitere Ansätze mnssen nator.lich auch unter dem 
Ge:sichtspunkt der Finanzierbarkei1; geprüft werden. Es wird 

eine der Aufgaben Im Rahmen der nach der Sommerpause 
aufzunehmenden Haushaftsberatungen sein, trotzder ange~ 

-··~· _____ ... ·---

~pan11ten HaushaiBlage die finanziellen Voraussetzungen für 
die notwendigen Unterstützungsmaßnahmen zu schaffen. 

Ich darf Sie hierbei bereits jetzt um Ihre Unterstützung bit
ten. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren. der Ruf nach stddt~ 
Iichen Lösungen wirdangesichtsder zunehmend schwierige
ren Lage am Ausbildungsstellenmarkt immer lauter. Das ist 
verständlich. Es wareaber aus de.r Sicht der Landesregierung 
ebenso falsch, diesem Ruf nachzugeben. Wir smd zu flankie· 
renden Hilfen bereit. Die Stichworte fur eine volle Ausschöp· 
fung des vor.handenen Ausbildungspotentials um möglichst 
viele neue Arbeitsplätze sind die Fortführung der Förderung 
der Oberbetrieblichen Ausbildungsstanen. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Wer bezahlt denn das?) 

weitere Motivationsmaßnahmen zur Bereitstellung zusätz· 
licher Ausbildungsplatze, starkung der berufsvorbereitenden 

Maßnahmen -'usammen mit der Wirt.Khdft. Fortführung der 
Mobilitätshilfen für die Jugendlichen, beratende Unter:>tüt~ 
zuf)g von Ausbildungsverbünden und Verbreiterung der Be

rufsbilder. Gegebenenfalls werden wir auch über die Einric.h· 

tung eines Programms zugunsten von Lehrlingen aus Kon· 
kursbetrieben nachzudenken haben. 

Wichtig ist- Herr Schwarz hat es schon betont·, es muß jetzt, 
es muß sofort gehand~lt werden. Es mossen sofort gemeinsa
me Anstreng~ngen unternommen werden, damit das, was an 
Potential für die Ausbildung der Jugendlichen in diesem Land 
Lur Verfügung steht.. ~oweit e:a irgendwie geht. cwsges(.höpft 
und genutzt wird. 

(Beifall bei der SPD) 

Das ist meiner Meinung nach eine gemeinsame Aufgabe . 

Ich bedanke mich. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Für die Landesregierung spricht nun Herr Professor 
,l;)r. ZOIIner vom Minist~rium für Bildung, Wissenschaft und 

,Weiterbildung. 

Prof. Dr. Zöllner. 
Minister für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Herr Vizepräsident, meine Damen und Herren! Ich habe mich 
zu Wort g~rpeldet. weil ich einen kurzen Satz zu einer Be
hauptu~g sagen möchte, die Herr Dahm zu einem wesent

lichen Bereich aufgestellt hat. die falsch ist und deshalb si
dierlich korrigiert werden muß. Sie haben sehr schön geen-
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det mit dem Appell, daß es unsere Aufgabe ist, den Interes
sen der Jugendlichen Rechnung zu tragen. Die Interessen der 
Jugendlichen in diesem Bereich sind, Ausbildungsplatze im 
praktisc.hen Bereich, vor allem eben im dualen System, zu er
halten, Wenn wir davon ausgehen, daß diese Ausbildungs

platze von der Wirtschaft angeboten und in Kooperation mit 
dem Staat, mit dem Land, Ober den Berufsschulunterricht 

durchgefahrt werden, erfordert es eine ehrliche Politik, daß 
diese tatsachlich attraktiv werden und daß das erfüllt wird, 
was Herr Schwarz gesagt hat. daß es nämlich unsere Aufgabe 

ist, die Rahmenbedingungen dafor zu setzen, daß Anreize 
bestehen, solche zur Vertagung zu stellen. 

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

Das bedeutet im Klartext - so versteht sich die Landesregie
rung-, daß sie dann,- wenn sie einen Part in einem solchen Sy

stem spielt, bereit ist, ihren Anteil sehr wohl zu überdenken. 
Das bedeutet die Tatsache, daß man dann bereit sein muß, 
seinen Teil, ganz konkret den Berufsschulunterricht, so zu or
ganisieren, daß er far den Partner, mit dem wir ihn zusam

. men durchfahren mOssen, attraktiv wird, ihn mit uns gemein
sam zu realisieren. Das ist ehrliche und entschlossene, in die=. 

sem Fall wild entschlossene Politik, das Ziel zu erreichen. 

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

ln diesem Zusammenhang steht sowohl in der Koalitionsver
einbarung als auch im Antrag der F.D.P. wortwörtlich: .bei 

Aufrechterhaltung des derzeitigen Unterrichtsumfangs". Uns 

in diesem Zusammenhang zu unterstellen, wir warden ein_e 
Kürzung des Berufsschulunterrichts betreiben, halte ich zu

mindest mit dem leichten Verdacht behaftet, daß der Antrag 

nicht gelesen worden ist, um andere Unterstellungen nicht zu 
machen. 

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

Ich li?ge Wert darauf, weil es wohlgemerkt in ein Gesamtkon
zept der Landesregierung zur Gleichwertigkeit der allgemei

nen und beruflichen Bildung nicht passen warde, wenn wir 

diesen Teil vernachlassigen WOrden. 

(Glocke des Prasidenten) 

ich will dies noch einmal mit aller Deutlichkeit klarstellen. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Herr Minister, gestatten Sie eine ZWischenfrage des Herrn 
Abgeordneten Dahm? 

Prof. Dr. Zöllner. 

Minister fQr Bildung. Wissenschaft und Weiterbildung: 

Auch eine Endfrage, weil ich mit meiner Rede fertig bin. 

Vizepräsident Heinz: 

Bitte schOn, Herr Kollege. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Professor Dr. Zöllner, ist Ihnen das Beispiel bekannt, das 

die F.D.P.-Fraktion genutzt hat, um diesen Antrag zu erkla

ren? in ihm heißt es, daß im ersten Ausbildungsjahr an zwei 
Tagen je .acht Unterrichtsstunden - wenn ich richtig rechne, 

sind das 16 Unterrichtsstunden - und dafOr in der zweiten 
Halfte der Ausbildung nur noch an einem Tag je acht Stunden 
-das sind in den beiden folgenden Jahren noch einmal16 Un

terrichtsstunden -, also insgesamt 32 Stunden, aufgefahrt 
werden, wahrend gegenwartig 36 Unterrichtsstunden vorge
sehen sind. Dasware eine Differenz von vier Unterrichtsstun

den. Das ist nach meiner Rechnung weniger Berufsschulun
terricht so daß der Anteil nicht gleich bleibt. 

Prof. Dr. Zöllner, 

Ministerfür Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Sie können sicher sein, daß ich des Rechnens, zumindest die

ser Grundrechenarten, kundig bin und daß wir im konkreten 
Fall soVI(ohl von den die Regierung tragenden Parteien als 

auch von der Landesregierung das, was wir beschlossen und 

vorgegeben haben, bis hinter das Komma erfallen werden. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, zu den beiden Beratungspunkten 

liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. 

Weil verschiedene Redner eine Ausschußberatung angespro

chen haben, frage ich der Ordnung halber, ob es Überein

stimmung gibt. alle Antrage der Tagesordnungspunkte 15 
und 16 an den Ausschuß zur weiteren Beratung zu Oberwei

sen. 

Ich schlage vor, die Antrage- Drucksachen 13/44/86/53- fe

dertahrend an den Ausschuß fOr Wirtschaft und Verkehr und 

mitberatend an den Ausschuß far Bildung, Wissenschaft und 
Weiterbildung zu Oberweisen. Gibt es Übereinstimmung? 

Dazu eine Wortmeldung des Herrn Kollegen Schwarz. 

• 

• 



• 

• 

Abg. Schwarz, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Da 

die Initiative beide Ausschasse in gleichem Maße betrifft, ha

ben wir eigendich geglaubt, daß es uns gelingen sollte~ beide 

AusschOsse gemeim.ilm mit diesem Thema zu beschäftigen, 
um dann aus diesen beiden Beratungen heraus dem Plenum 
einen entsprechende_n Vorschlag zu machen. Es geht darum, 

Initiative zu ze.igen und e~as zu transportieren. 

Vlzepr:isident Heinz: 

Vielen Dank für den Hinweis. Wenn es innerhalb der Fraktio

nen Obereinstimmung gibt, dann ware es lediglic.h wichtig, 

daß die beiden Ausschußvorsit2;enden diesen Beratungster

min oder dieSe Beratungstermine koordinieren. Wenn es da

zu keine gegenteilige Meinung gibt dann ist das so be~(.hlos~ 

sen. 
(Schwarz, SPD: Danke!) 

Ich rufe Punkt 17 der Tageso~dnung auf: 

Hal~ungder lande~regierung zu den Maßnahmen des 

Programms der Bundesregierung.für mehr Wachs· 
tum und Beschäftigung• i~ .Fragen der renten~, 

gesundheits~~ familien-, arbeitsmarkt-und 

steuerpolitischen Maßnahmen 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

~Drucksache 13/51 ~ 

dazu: 
'Antrag (Aiternativantrag) der 

Fraktionen der SPD und F.D.P. 
- Drucksache 13/98 -

Es wurde eine Redezeit von zehn Minuten vereinbart . 

FOr die antragsteifende Fraktion erteile i~h der Abgeordne

ten Frau Bill das Wort. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, das Programm far mehr Wachs~ 

turn und Beschaftigung, das die Bundesregierung als ihren 
Beitrag fOr das BOndnis fOr Arbei.t vorgelegt hat, gibt falsche 

Antworten auf die Fragen, die sich im Zusammenhang mit 

Ursachen und Folgen der. hohen ErwerQsarbeitslosigkeit er
geben. 

Statt Wege zur Schaffung von Arbeitsplatzen aufzuzeigen, 
zeigt das sogenannte 50-Punkte-Progra·mrn Wege zum Ab

bau von sozialen Err~ngenschaften auf .. ~ine der Zukunft zu

gewandte AuseinandersetzUng der Bundesregierung mit den 
strukturellen Defiziten sozialer Äbsicherung findet nicht 

statt. Es wird weiterhin ignoriert, daß das bestehende Sozial

system bei millionenfacher Erwerb~arbeitslosigkeit und ver-

änderten Lebensmustern seine Sicherungsfunktion nicht 

mehr erfüllen kann. 

Statt aber die Zukunftsfähigkeit des Sozialstaats durch eine 

strukturelle Erneuerung z~ garantieren, zementiert das Spar
programm die strukturellen Defizite. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Gerster, auf diese Art und Weise wird eine Krise der ge
s.ellsch~ftlic.hen Zustimmung zum Sozialstaat befördert. die 

vor allem die junQe Generation zunehmend i?rfaßt. Doch ge

rade die ökologischen und sozialen Herausforderungen der 
Zukunft \~\!erden von unseren Kindern und Enkeln ein Höchst~ 

maß an Solidarität verlangen. 

Unter großen MQhen ·haben sich nun die SPO-regierten Bun

desla.nder auf einen Konfliktkurs zur Bundesregierung ge· 
einigt. Die rheinland~pfälzische SPO, vorneweg Sozialminister 

Gerstcr, signalisiert. daß sie den konzeptionellen Ansatz der 

Bundesregierung prinzipiell in weiten Teilen umerstatn. Die 

Abstimmung zur Sozialhilfereform war ein weiterer Beweis 

dafür. 

Meine Damen und Herren, das Sparpaket ist in weiten Teilen 

im Bundesrat zustimmungspflichtig. Wir stellen immer wie~ 
der fest, daß die SPD Rheinland-Pfalz den andPren SPO

regierten Landern, vor allem der Bundestagsfraktion, in den 

ROcken fällt. 

Ihre Abstimmungen im Bundesrat werden allerdings nur von 
einem kleinen Teil der Öffentlichkeit wahrgenommen und 
begleitet. Sie legen auch nicht gerade großen Wert darauf. 
vorallem peinliche Entscheidungentransparent zu machen. 

Presseerklärungen gibt es immer nur dann, wenn irgend et
was vorzeigbar ist, wie zum Beispielihre Haltung zur Herauf~ 

setzung des Rentenalters fOr Frauen. Dann gibt es eine Pres

se-erklärung. Über die Punkte, denen Sje zustimmen, weiß 

~iemand etwas. Diese Entscheidungen machen Sie nicht gern 
transparent. Wir wollen Ihnen deshalb diese Schmach abneh

men und hatten gern konkrete Stellungnahmen zu den ein

.zelnen Maßnahmepunkten des Sparpakets. 

Deswegen haben wir diesen Antrag vorgelegt. Er hat sich in 

einigen Teilen, was zum Beispiel die Heraufsetzung des Ren
tenafters angeht, Gott sei Dank schon Oberholt. Allerdings 

soll trotzdem in diesem Bereich das Geld wieder eingespart 

werden. Deswegen ist es sicherlich einige Erlauterungen 

wert. 

S~it gestern liegt uns auch ein sogenannter Alternativantrag 
vor. 

{Rösch, SPD: Sogenannter!) 
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- Der ist wirklich ,.sogenannt". Wenn man diesen einmal nach 
formalen Kriterien betrachtet. dann mOchte ich einmal se
hen, was an dem Antrag zu unserem alternativ ist. 

(Bruch, SPD: Aber alles!) 

- Herr Bruch, dieser Antrag ist wieder der schlagende Beweis 

dafar,daß Sie sich wieder einmal alle möglichen Eiertanze of
fenhalten 

(Bruch, SPD: Keinen einzigen!) 

und daß Sie null konzeptionelle Vorstellungen haben, 

(Bruch, SPD: Sie sind die einzige, 

die das hier hat!) 

wie die bei Ihnen in diesem Antrag wirklich nur gröbstens be

schriebenen Ziele umzusetzen sind. 

Darin fehlt alles. Sie formulieren irgendwelche Ziele, wo kei

ne Menschenseele in diesem Staat das Gegenteil behaupten 

worde. 
(Bruch, SPD: Glauben Sie allen Ernstes, 

mit Ihren Hinweisen kamen Sie der 
Sache ein StOck naher?) 

Sie sagen bei keinem einzigen Ziel, wie Sie das machen wol
len. ln diesem Antrag sind nur Allgemeinplatze aufgefahrt. 
Die Landesregierung ist zum Beispiel .... far eine konsequente 

Bekam pfu ng der Arbeitslosigkeit". 

(Bruch. SPD: Das ist richtig!) 

-SchOn. Das freut uns. 

,.Die gesetzliche Krankenversicherung muß eine soziale Kran
kenversicherung bleiben. Der soziale Ausgleich zwischen jun
gen und alten Geringverdienern darf nicht zur Disposition 

stehen, die Qualitat ist zu sichern und die medizinisch not
wendige Versorgung zu gewlhrleisten." usw. 

(Bruch, SPD: So ist das!) 

Wir haben jn diesem 50-Punkte-Programm ganz konkrete 

Vorgaben. So etwas wird doch abgestimmt. Sie werden doch 

vielleicht zu den konkreten Punkten etwas sagen können. 
Was ist mit der Streichung des Zahnersatzzuschusses für alle 

Menschen ab dem Jahrgang 1979, fOr die jetzt 18jahrigen 

und jOngeren? Ich habe das immer falsch verstanden. Ich ha
be immer gedacht, daß man keinen Zahnersatz unter 18 Jah

ren bekommt. 
(ZurufdesAbg. Bruch. SPD) 

Ich habe gedacht, das ist nicht so schlimm. ln diesem Alter hat 
man noch nichts an den Zahnen. Ich habe festgestellt, daß es 
wirklich perfide ist, die jungen Leute ab Jahrgang 1979 in die 

Krankenversicherung einzahlen zu lassen. sie aber keinen 
Zahnersatz mehr bekommen -nach dem Motto: Warst du 

nicht bei der Vorsorgeuntersuchung, dann mußt du ohne 

Zahne laufen. -Ich hoffe, daß Sie dazu noch etwas Konkretes 

vorlegen. Darauf hat die Öffentlichkeit doch wirklich ein An~ 
recht. 

Ich spreche auch die Kurmaßnahmen an. Es ist doch schon 

eine politisch pikante Angelegenheit, daß auf der einen Seite 
die F.D.P. in Bann die Kurmaßnahmen herunterstreicht und 

sich unser Herr Wirtschaftsminister auf einer ganzen Seite in 
der .. Rhein-Zeitung• Ober 1 300 Arbeitsplatze ausweint, die 

durch diese Streichung von Kurmaßnahmen verlorengehen. 
Ich wOrde schon gerne einmal wissen, was Sie in Bann dazu 

sagen oder wie der Herr Minister wirklich denkt. tch kann 

mich mit einer solchen schizophrenen Haltung nicht zufrie

dengeben. 

ln Ihrem Alternativantrag steht ferner: ,.Die Sozialhilfe muß 

wieder ihre ureigene Funkt'1on als nachrangiges soziales Netz 

bei individueller Notlage wahrnehmen können." 

(Frau Riedmaier, SPO: Was ist daran falsch?) 

~ Daran ist zuerst einmal gar nichts falsch. Aber ich möchte Ih

nen nur einmal sagen, daß ich mehr erwarte. Einen solchen 
Satz kann man doch in einer Zeit nicht stehenlassen, in der es 
7 Millionen Arbeitsplatze zuwenig gibt, in der das keine indi

viduelle Notlage mehr ist, sondern in der das eine Massennot
lage ist, namlich eine strukturelle Notlage. Das ist doch keine 

individuelle Sache mehr. Das können Sie doch nicht machen. 

lc.h erwarte zumindest von Ihnen, daß Sie etwas an Alternati
ven sagen, daß in einer solchen Zeit diese Instrumente nicht 

mehr ausreichen, daß man eine bedarfsgerechte Grundsiche
rung haben muß und daß man dann mit solchen Vorschlagen 
in die Diskussion geht und nicht Begriffe wie horizontale Ge

rechtigkeit in den Raum stellt. Wer heute von individuellen 
Notlagen spricht, der erhebt doch wieder den Zeigefinger ge
gen die Verlierer einer Steuer- und Subventionspolitik, die 

die Wohlhabenden begOnstigt und die lasten den Erwerbsta
tigen allein abertrilgt. 

Dann steht in Ihrem Alternativantrag weiter: .. Die Koalitions

vereinbarung stellt die beispielhafte Grundlage dar, wie Re
formen unter der Pnlmisse der sozialen Gerechtigkeit umzu

setzen sind.'" ln der Koalitionsvereinbarung sehe ich zu die

sem Thema eine ganze Seite. Diese gilt der Bek.ampfung der 

Armut mit vier Spiegelstrichen, dem Abstandsgebot der So

zialhilfe zum Arbeitseinkommen- eben nicht hoch, sondern 

runter, was auch durch die Änderung im Bundessozialhilfege
setz passiert ist, der Sie zugestimmt haben. Hier wird der Miß

brauch thematisiert. aber von wegen bei der Steuerhinterzie
hung oder bei Spekulationsgeschaften. Nirgendwo wird dazu 
auch nur ein Wort gesagt um hier den Mißbrauch zu be
schreiben. 

(Bauckhage, F.D.P.: Sie suchen sich nur 
das heraus, wasihnen paßt!) 

-Das tue ich nicht; da steht sonst nichts drin. 

• 

• 



• 

• 

Oie Verpflichtung zur Arbeit ist ein dritter Punkt, Herr 

Bauc.khage. Dann kommt noch die Zielgenauigkeit, nur Be

dOrftige seien wirklich Ieistungs berechtigt. 

Dann beschreiben Sie in Ihrem Alternativantrag noch die Zie· 

Je. Dazu kann ich nur fragen: Arbeit durch Senkung der Lohn

m!benkosten • wie, ·zu wessen· Lasten? Zusatzliehe Ausbil· 

dungsplatze ·wie?- Das haben wir eben gehört: Arbeitneh

merrechte, Lohnfortzahlung, Kündigungsschutz. - Wie ver
halten Sie sich dazu? Innovation far Arbeitsplatze fördern. 

Meinen Sie damit Ladenschluß, Sozialagentur, Abbau von Bil

dungsmaßnah~en? Wenn Ich die Haushalte sehe, bei denen 

am meisten in diesem Land gekarzt wird, dann denke kh, das 

mOßten wir doch alles von Ihnen einmal hören. 

(Glocke des Präsidenten) 

Meine Damen und ~erren. noch ein kurzer Satz. ln Bonn auf 
der Demonstration waren 400 OOO.Mensc.hen. Eine junge Frau 

hat dort gesagt: .,Macht braucht nicht Partnerschaft, Macht 

braucht Gegenmacht." ·Als Gegenmacht meine Damen und 

Herren Sozialdemokratinnen, sind sie in diesen Zeiten so nö

tig wie s.chon lange nicht mehr. Nehmen Sie diese Verpflkh· 

tung endlich ernst! 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepr~sident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Rös.c.h das. Wort 

Abg. Rösch, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Verehrte Frau Bill, ich habe lhrenAntr~g in der Hand. Er geht 
intensiv auf die Rentenpolitik ein, unter anderem auf das Ge· 

sundheitswesen, die Krankenversicherung, FamiliPnpnlitik, 

Arbeitsmarktpolitik, Steuerpolitik usw. Sie stimmen mir doch 
sicher zu, wenn ich hier sage, daß in zehn Minuten ,;Jber diese 

Themen keine spezielle Abhandlung möglich ist, sondern nur 

eine generelle Deba~e, 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

an der ich mich ~erne beteiligen möchte. 

(Frau Bill. BÜNDNIS 90/Dif GRÜNEN: 

Wer hatdenn im Altestenrat 

die Mehrheit?) 

Meine Damen und Herren, das Programm der Bundesregie

rung HFOr mehrWachsturn und Beschäftigung" ist -lassen Sie · 

mich es in aller Offenheit und Deutlichkeit sagen~ pure Heu

chelei und EtikettenschwindeL ln Wahrheit betreibt man un· 

ter diesem Deckmantel eine Kampagne gegen den Sozial-

staat. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, der 

Mainzer Bischof Kar! Lehmann. warnt in diesem Zusammen

hang vor nostalgischen Versuchen und einer heimlichen 
Rückkehr zum Kapitalismus. 

Immer mehr Menschen fragen sich, was eigentlich in diese 
Bundesregierung gefahren ist, wenn sie Altere, Kranke, Fami

lien, Arbeitslose und Beschäftigte weiter rigoros belastet und 

gleichzeitig das ist das schlifilme- höht:lt: Vermögen entla· 
stet. Meine Damen und Herren, das im Grundgesetz erklärte 

Ziel des Sozialstaats kommt durch solches Handeln ins Wan

ken. Dabei. wissen wir alle, wer eine leistungsfähige Wirt
schaft will~ braucht einen stabilen Sozialstaat. 

Ich möchte auC.h an dieser Stelle deutlich darauf hinweisen, 
daß es in dieser Koalition nicht unser Ziel ist, möglichst vielen 
Menschen soziale Leistungen zukommen zu lassen, sondern 

unser Ziel ist vielmehr, möglichst vielen Menschen die Chc1nce 
zu geben, arbeiten zu k"önnen. Mit anderen Worten: Die kon· 

sequente Bekämpfung der Arbeitslosigkeit ist und bleibt für 

SPD und F.D.P. und für die Landesregierung die zentrale Auf

gabe und ist ohnP Wenn und Aber das vorrangige Ziel in der 

vor uns liegenden Legislaturperiode. 

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

Meine Damen und Herren, natOdich blast uns der Wind _ins 
Gesicht. weil die Rahmenbedingungen katastrophal sind. Die 

Bundesregierung trägt die Verantwortung fOr die verheeren

de Lage auf dem Arbeitsmarkt, für den Konjunktureinbruch, 
für ~inkende Realeinkommen, für steigende Steuer· und Ab.

gabenlast. für den Sozialabbau, und sie tragt auch Verant· 
wortung fQr die Misere im Baubcreich, im Mittelstand und im 

Handwerk. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, Bundeskanzler Kohl -das ist be

sonders schlimm - sc.hl~gt in dieser dramatischen Lage 

(Zuruf des Abg. Dr. GOiter, CDU) 

die Hand der Gewerkschaften für ein BOndnis für Arbeit aus 
und diffamiert zudem die berechtigten Forderungen von 

350 000 Demonstranten, um dann zwei Tage später in Sachen 

Rentenalter der Fraueri dennoch seine bisherige Position ,zu 
korrigieren. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, diese Menschen werden und dOr· 

fen wir nicht im Regen stehen lassen. Deshalb bin ich dank

bar. daß diese Landesregierung zum Beisp!el das erfolgreiche 

Programm zur Wiedereingliederung arbeitsloser Sozialhilfe

empf.änger in den Arbeitsmarkt fortsetzt. Diese Politik hilft 
auch den Kommunen, weil sie mit Hilfe solcher Maßnahmen 

bei der Sozialhilfe entlastet werden. Dies reicht aber nicht 

aus. Deshalb muß eine wirkliche Reform der Sozialhilfe her. 
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Durch immer mehr Sozialhilfeempfanger- niemand bestrei
tet diese Tatsache; ich habe bereits heute morgen darauf hin
gewiesen- verlieren die Kommunen zunehmend ihre finan

ziellen Spielraume. 
(Beifall bei der SPD) 

Zu Recht spricht der Deutsche Gemeinde- und Stadtebund in 
diesem Zusammenhang von Flickschusterei zu Lasten der 
Kommunen. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Sehr richtig!) 

Meine Damen und Herren, wer einmal in andere Bundes/an

der blickt. stimmt mir zu, wenn ich sage: Es ist mehr als be
achtenswert. daß unsere Landesregierung in der schwierigen 
Finanzsituation nicht einen Teil der Kosten auf die Kommu
nen abwa/zt, sondern mit den Mitteln der Budgetierung die 
notwendige Konsolidierung der Haushalte auf alle Ministe
rien verteilt. 

Meine Damen und Herren, far uns Sozialdemokraten- darauf 
habe ich bereits hingewiesen; Frau Bill, dies stellt unser After
nativantrag ln den Vordergrund -ist und bleibt die Sicherung 
und Schaffung neuer Arbeitsplatze die Aufgabe Nummer 1. 

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

Wir fordern die Landesregierung auf, 

1. ihre BemOhungen im Bund far eine sozialgerechte Reform 
des Sozialstaats weiterzuverfolgen und sicherzustellen, 
daß insbesondere--

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

-Frau Bill, Sie hatten es lesen können. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Habe ich!) 

--Arbeit durch Senkung der Lohnnebenkosten gesichert 
und zusatzliehe Arbeit geschaffen wird. Das ist die erste 
Grundvoraussetzung, 

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

2. Wir haben eben darOber debattiert, daß zusatzliehe Aus
bildungsstellen geschaffen werden massen. 

3. Es massenArbeitnehmerrechte gesichert bleiben. 

4. Es massen Innovationen far Arbeitsplatze gefördert wer
den. 

5. Es muß Steuergerechtigkeit hergestellt werden. 

6. Oie Sozialversicherungen mOssen von sachfremdenAusga~ 
benentlastet werden. 

Im Obrigen massen auch die Gesundheitskosten durch sozial
vertragliche Kostensenkungen eingedammtwerden. 

Frau Bill, allein diese Beispiele zeigen, daß skh unsere Bevöl
kerung auf die Koalition verlassen kann; dPnn diese Koalition 
in Rheinland-Ptatz weiß, was sie will,--

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Was will sie denn? Sagen Sie 
esdoch e'tnmal!) 

- Sie hören nic.ht zu, deshalb lernen Sie auch niemals etwas 
dazu. 

(Beifall der SPD • 

Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sie sagen es doch nicht!) 

-- und diese Koalition setzt wirtschaftlich und sozialpolitisch 
die richtigen Impulse. 

(Frau Bill. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wie denn?) 

Sie vergißt im übrigen auch die Schwacheren in unserer Ge
sellschaft nicht. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

FOr eine solche Aussage kann man 
sich auch etwas kaufen!) 

-Frau Bill, es ist beschämend, daß Sie nicht in der Lage sind, 

bei einer solchen Debatte einmal vernQnftig zuzuhören. 

(Beifall bei der SPD) 

Deswegen reden Sie irgend etwas qahin - das machen Sie 
auch im Ausschuß so-, wissen dabei aber nicht. wovon Sie re

den. Sie wissen auch nicht. was andere Leute denken. 

(Zuruf der Abg. Frau ~ill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sie sollten also zuhören. 

(Dr. Gölter. CDU: Endlichsagtdas einer!) 

-Ich danke Ihnen Herr GOiter. Ich denke, Sie haben es ernst 
gemeint. Vielen Dank, Herr GOiter 

(Beifall bei der SPD. 

Unruhe im Hause) 

Herr GOiter, wollen Sie eine Zwischenfrage stellen? Ich warte 
noch. 

(Dr. GOiter, CDU: Nein!) 

• 

• 



• 
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Meine Danien und Herren. mit unserem Al~ernativantrag un

terstützen wir die Landesregierung und erwarten, daß sie 

auch kanftig unbeirrt und zielstrebig vor allem die arbeits

markt- und sozialpolitischen Ziele der _Koalitions.vereinba

rung Schritt für Schritt umsetzt. Die Menschen in unserem 

Lande haben eine Politik der Gerechtigkeit. der Vernunft und 

des Augenmaßes verdient. 

Vielen Dank. 

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

Vizeprasident Heini; 

Ich erteile Herrn Kollegen Bauckhage das. Wort. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Die zentrale Her
ausforderung for Geselts.chaft. Po.Htik und Wirtschaft, also 
auch die zentrale Herausforderung für die Tarifpartner, ist, 

wettbewerbsfäh!g~ Arbeitsplätze zu erhalten und neue zu 

schaffen. Derzeit fehlen in Deutschland ca. 5 Mi\lionen Ar

beitsplätze. 

Mein'e Damen und Herren. bei einer lang anhaltenden und s.o 

hohen Arbeitslosigkeitsteht nicht riur die ökonomische, son

dern auch die politische Stabilität auf dem Spiel. Alle gesell· 

schaftspolitisch relevanten Kratte müßten sich verbünden, 

um Entscheidungen für mehr lnve~titionen und somit far 
mehr Arbeitsplätze zu treffen. Die Diagnose ist klar, es geht 
jetn Parum. die richtige Therapie einzuleiten. 

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

Neue Arbeitsplätze könne'"! nur bei vernünftigen und guten 
Investitions·, Produktions- und Beschäftigungsbedingungen 
entstehen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Dabei macht es schon nachdenklich, wenn man weiß, daß 
1994 rund 25 Milliarden DM im Ausland investiert wurden 

und nur 5 Milliarden DM in Deutschland. 1995 hat sich dieses. 

Verhältnis noch wesentlich verschlechtert. Es sind Direktinve· 
stitionen in Hohe von 48 Milliarden DM ins Ausland geflos

sen. Wir haben zwischenzeitlich eine Globalisierung der 
Märkte, aber auch eine Globalisierung der Finanzmärkte fest
zustellen. 

Meine Damen und Herren, Kapital ist mobil. Es hält vor den 
GRÜNEN nicht ein. Sie werden es auch nicht einhalten kön

nen, Wenn Sie es so verteufel~ wie Sie das tun. dann bekom

men Sie es nicht hin; Frau Grützmach er. 

Meine Damen und Herren, es wird dort investie~ wo die 

günstigsten Bedingungen in bezugauf Arbeits.kosten. Sozial

abgaben und Marktregulierungen sind. Ausgerechnet die 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN klagt mit einem enormen 

Getöse, aber ohne Substanz Bes..chaftigung ein, tut aber alles, 

um mehr Beschaftlgung zu verhindern. 

(Beifall der F.D.P.) 

Werdie Chlorchemie verbieten will, der vertreibt Arbeitsplat
zeinungeahntem Ausmaß, insbesondere in Rheinland-Pfalz. 

(Beifall bei der F.D.P. • 

Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Allein in Rheinland-Pfalz wären davon 25 000 Arbeitspl.lrltze 
in der Chemie direkt betroffen, daraber hinaus noch viele bei 

mittelständischen Unternehmen . 

Durch die unverantwortliche PVC-Kampagne Ihrerseits wer

den viele Arbeitsplatze. insbesondere in mittelstandls.chen 
Betrieben, gefährdet. 

(Beifall bei der F.D.P. • 

Wider>pruch bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Durch Ihre Fundamentalopposition gegen die Bio- und Gen

technologie wird eine zukunftsträchtige Schlüsseltechnolo
gie in Deutschland behindert. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Ich sagte es schon oft. Sie sc.haffen ein Klima. durch welc.hes 

diese SchiUsseltechnologien geradezu ins. benachbarte Aus

land vertrieben werden. 

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

ln unverantwortlicher Art und Weise spielen Sie mit den Ge
fühlen der Menschen und schoren Angst. Mit Ihrem heutigen 

Antrag wird neben Angs~ auch noch Neid geschürt. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das ist unverantwortlich. 

ln einer Gesellschaft wie der unsrigen, in der die Produktion 
ein wichtiger Beschaftigungsfaktor ist, ist Mobilität von ho~ 

her Bedeutung. Darüber hinaus müssen sowohl Fertiggüter 

als auch die Vorgüter transportiert werden. Dazu braucht 
man eine vernünftige Straßenw und Schieneninfrastruktur. 

Wer .wie Sie afle Mittel für den Ausbau von Straßen i111 Lan
deshaushalt restlos streichen will, der kann nicht nur nicht 

meh! ernst genommen werden, 

(Beilall der F.D.P .. und bei der SPD) 
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sondern verhindert auch Arbeitsplatze, insbesondere in 
strukturschwachen ländlichen Raumen. 

(Frau Bill. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Reden Sie doch einmal zum Antrag! 

Thema verfehlt!
Weitere Zurufe von dem 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, Forschung und Entwicklung und 

Produkt-lnnovationen sind die Voraussetzungen far wettbe
werbsfähige Arbeitsplatze. Technikfeindlichkeit ist da fehl 
am Platz. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD • 

Zurufder Abg. Frau GrOtzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sie vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN tragen c;fas Banner der Be

denkentrager. 

Natürlich brauchen wir eine Abschatzung der Folgen von 

Technik, aber wir brauchen nach meinem Gefühl mehr denn 
je die Abschatzung der Folgen, wenn man sich der Technik 
verweigert, und zwar der Folgen far ~en Arbeitsmarkt. Das 
ist das entscheidende Thema. 

Meine Damen und Herren, machen wir uns nichts vor: ln 
einem Hochlohnland -wir von der F.D.P. reden nicht einem 
Niedriglohnland das Wort. um nicht mißverstanden zu wer
den - kann die Wettbewerbsfahigkeit nur erhalten bleiben 
und verbessert werden, wenn wir in der Lage sind, hochwerti
ge Produkte zu erforschen und hochwertige Produkte zu pro
duzieren. 

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

Meine Damen und Herren, wenn ich .Hochlohnland· sage, so 
möchte ich noch einm.al unterstreichen: Ich beklage dieses 
nicht. - Es muß aber daran erinnert werden, wie stark die 
Lohnnebenkosten die Wettbewerbsfahigkeit der deutschen 
Arbeitsplatze belasten. Ein ZurackfOhren der Sozialversiche
rungsbeitrage ist bitter notwendig, wenn man weiß, daß auf 
eine 0-Mark lohn zwischenzeitlich fast 85 Pfennige Lohnne
benkosten kommen. 

Der Weg, die Lohnnebenkosten zu begrenzen, ist ein richti
ger Weg, aber gleichzeitig ein schwieriger. Am 1. Ja
nuar 1996 wurde der Beitrag zur Rentenversicherung erhöht. 
Hier und heute eine Diskussion Ober die Finanzierung der 
Renten zu fahren, ware zwar reizvoll, warde aber den Rah

men bei weitem sprengen. Ich sagte es schon, daß es ein Feld 
mit vielen Facetten ist. 

Der Beitrag zur Pflegeversicherung wird erhöht werden mas
sen. Beitragssteigerungen der Krankenversicherung sowie 
der Arbeitslosenversicherung sind, wenn nicht stark gespart 
wfrd und nicht ein Umbau des Systems erfolgt, unumgang

lich. 

Meine Damen und Herren, dies alles bedeutet eine Belastung 
von Ober 40 % der Sozialversicherung'isysteme. Zum Ver

gleich: 1980 lag die Beitragslast noch bei 32,5 %. -Die Staats
quoteliegt bei uns bei über 50%. Die Steuerlastquote ist zu 
hoch. 

Meine Damen und Herren. es gibt schon einen Zusammen
hang zwischen Lohnkosten und Beschaftigung, zwischen 
Steuerlast und Beschattigung. Diese Erkenntnis ist mittler
weile breit vorhanden. Bei Ihnen wird sie nie vorhanden sein, 
weil Sie ein anderes Wirtschaftssystem propagieren. 

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

Jetzt zu analysieren, warum die Konjunktur lahmt, würde 
auch den Rahmen sprengen. Klar ist nur: Um Dynamik für In

vestitionen und Produktionen zu erreichen, ist eine Steuer

E-ntlastung notwendig. Es ist notwendig, die lohnzusatzko

sten zu begrenzen. Das alles heißt, e... massen AnsprOehe zu
rückgefahren werden. Wir benötigen eine Umkehr, wir benö
tigen aber gleichzeitig eine gerechte und faire Gestaltung 
der Tarife. Gleiches gilt fOr die notwendigen Einschnitte im 
Sozialsystem. 

Die Koalitionspartner haben in ihrer Koalitionsvereinbarung 
gerade bezOglieh der Steuerpolitik die richtigen Weichen ge
stellt. Die Belastungen der BOrger und der Wirtschaft durch 
Steuern und Abgaben dürfen sich nicht mehr erhöhen. Ziel ist 
eine Senkung der Belastungen. Die Koalitionspartner streben 
eine Steuerreform an, die diesen Kriterien entspricht. Dabei 
soll das Steuersystem vereinfacht werden, wobei Sendertat
bestände abzubauen sind und der Mißbrauch zu verhindern 
ist, Frau Bill. Sie haben natOrlich vor'iichtshalber die Koali
tionsvereinbarung nicht gelesen; denn da'i würde Ihre Vorur
teile stören. 

Ich 'iagte, die Konjunktut lahmt. Das Szenario ist klar. Spar

zwange sind gegeben. Diese Landesregierung stellt sich nicht 
nur den Sparzwangen, sondern sie weist Wege far Einsparun
gen auf. Gerade die bundesweit einmalig vereinbarte Budge
tierung ist ein richtiger Weg. Wir sind der Überzeugung, daß 
dadurch eine effiziente Personalbewirtschaftung ermöglicht 
wird und die PersonalkO'iten im Verhaltnis zu den Steuerein
nahmen gesenktwerden k_önnen. 

(Beifall der F.D.P.). 

Wenn ich ,.Steuereinnahmen .. M~ge, so könnte man leicht da
zu verfahrt sein, die Debatte von gestern noch einmal aufzu

frischen. Dies will ich nicht tun. Klar ist aber, e... muß gespart 
werden. Klar ist auch, daß wir nicht mit einer Politik des noch 
mehr Verteilens zurechtkommen werden. Das muß einmal 
mit aller Deutlichkeit gesagt werden. Die Steuerlastquote ist 
zu hoc.h. 

(Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Aber nicht aberall!) 

• 

• 
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Kapital ist mobil. Herr Rieth, Sie werden das Kapital in ~iesem 
Staat nicht halten können. Aber das ist Ihnen offensichtlich 
egaL weil Ihnen Arb_eitsplatze egal sind. 

(Beifall der F.D.P, ~ 

Zurufde< Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Offentliehe Haushalte mQssen wrackgefahren werden. Alles. 
andere wäre verantwortungslos. Diese Landesregierung und 
die sie tragenden Parteien st~llen sic.h der hohen Verantwor

tung in einer schwierigen Zeit. Deshalb haben wir einen Al
ternatlvantrag eingebracht, der die besseren Wege aufzeigt, 
wie die -Probleme gelöstwerden können: D_eshalb werden wir 

den Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ablehnen 

und den Alternativantrag annehmen. 

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

Vizepr:lsident Heinz: 

Es spricht Herr Abgeordneter Or. Golter. 

Abg. Dr. Gölter, CDU: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und f!erren! Das 
ist ein außerordentlich wichtiges Thema. Ich sage es einfach 
als Feststellung und bedauere, daß weder der Minsterpräsi
dent noch der stellvertretende Minis.terprä~ident da sind. 

(Staatsminister Zuber: Vermittlungsausschuß!) 

-Herr Kollege Zuber, wir sollten eine For~ suchen, durch die 

wir vielleicht noch vor der Sommerpause di"e Mögtichkeil ha
ben, das Thema in Anw-esenheit (j_es Herrn Ministerpräsiden
ten und des Herrn stellvertretenden Ministerpräsidenten zu 

diskutieren. 

(Beifall der CDU • 
Mertes., SPD: So ist es!) 

Dannwardeich zum Beispiel den steHvertretenden Herrn Mi

nfsterpr:lisldenten und stellvertretenden Partel.vorsitzenden 
der F.D.P. bitten, zu einer- kh muß es so sagen - dummen 
und oberflachliehen Recte wie der des Sprechers der SPD Stel

lung zu nehmen. 

(Beifall der CDU • 

Zurufe von der SPD) 

Ich komme auf das Thema 91eich noch einmal zurück. 

(Zurufe von der SPD) 

-Entschuldigung, das Programm der Bundesregierung sei pu
re Heuchelei und Etikettenschwindel, wurde gesagt. Herr 
BrCtderle hat daran mitgewirkt. 

(Beifall der CDU • 

Rösch, SPD: Heuchler, das hat mit meiner 
Rede doch nichts zu tun l Arrogantfing! 

Das lst eine Frechheit!) 

Das muß doch einmal erörtert werden dürfen. Herrn BrOderie 
geht es zum Teil doch gar nicht weit genug, meine Damen 

und Herren. Also muß Herr BrCtderle einmal dazu stehen und 
sagen, wo er steht und wie er das beurteilt. Das wäre eine 

reizvolle Geschichte. 

(Rösch. SPD: Was hat das mit meiner 
Rede zu tun, Sie Arrogantling?
Schweitzer, SPD: Was reden Sie 

einen Unsinn daher!) 

-Das merken Sie nic.ht, Herr Kollege; das kann sein. 

(Zurufe der Abg. Schweitzer 

und Hammer, SPD) 

-Ja gut, Herr Schweitzer, das macht nichts. 

Jn aller Kürze: Frau Koll~gin Bill, der Antrag der GRÜNEN. der 
alles. verwirft. beweist mit Blick auf die wirt.H.ildftlichen und 
sozialen Probleme in der Bundesrepublik Ihre Politikunfähig
keit. 

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

Ich sage Ihnen in allem Ernst, ich verfolge sehr vieles sehr geR 
nau. Die Zeit nehme ich mir. Ich verfolge beispielsweise die 

Antr~ge. die die Bundestagsfraktion der GRÜNEN im Bundes
tag bezüglich der Wlf1Schafu.~ und der Finanzpolitik ein
bringt. Da sind Sie um Lichtjahre hinterher. 

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

tch sage Ihnen, ein solcher Antrag ware im baden
w~rttembergischen Landtag seitens der GRÜNEN nicht mehr 
möglich. Mit Blick auf Ihre Fraktion kann ich eigentlich nur 
sagen: Herr, gib uns den Abgeordneten Seibel wieder, -
Wenn Herr Seibel noch da ware, würden Sie nach meiner fe
sten Überzeugung eine solche Position, die alles leugnet, was 

an Notwendigkeiten diskutiert wird, nicht einbringen. 

(Beifall derCDU • 

Zuruf der Abg. Frau Bill, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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Frau Bill, ich stimme Ihnen in Teilen zu. Entschuldigung, ich 
habe nur ein paar Minuten und soll mich mit zwei Antragen 

befassen und auch zum Thema noch etwas sagen. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich stimme Ihnen in Teilen in der Bewertung des Antrags der 

SPD und der F.D.P. durchaus zu. Sehr viele Selbstverstandlich

keiten stehen darin. Es stehen bestimmte Dinge Qarin, die gar 

nicht umstritten sind. Das Problem ist, wie wir diese Frage in 
den nachsten Jahren lOsen. Es steht darin: .,Die Reform der 

Alterssicherung muß vor allem wegen der demographischen 

Entwicklung fortgefahrt werden. Bei tragbarer Beitragsbela

stung muß die lebensstandardsichernde Funktion der Rente 
dauerhaft gesichert bleiben."- Unter allen Fachleuten in der 
Bundesrepublik Deutschland gibt es - zum Teil im Hinter

grund- eine dramatische Diskussion darOber, wie wir das be
werkstelligen. Sie haben etwas formuliert, was in der Zielset

zung unumstritten ist. Aber die Diskussion daraber ist das 

Problem. 

Ich nehme den nachsten Abschnitt aber die gesetzliche Kran

kenversicherung. Ich will das jetzt nicht alles vorlesen. Lesen 

Sie das einmal durch. Zum Teil steht darin, daß zwei mal zwei 

gleich vier ist. Es stehen auch Sachen darin, in denen wir wirk

lich abereinstimmen. Wie wollen Sie dasangesichtsder dra

matischen demographischen Veran'EJerung umsetzen, ohne 

Ober weitreichende Reformen zu reden? 

(Beifall der CDU) 

Genau daswird in Ihrem Papier Obergangen. Ich verstehe, Sie 
wollten das Papier der GRÜNEN nicht nur ablehnen und ha
ben deshalb gesagt, wirmassenselbst etwas bringen. Was Sie 
aber da bringen. wird unter den Drucksachen des Landtags 

abgelegt. 

Ich muß Sie aber noch auf die Seite 3 aufmerksam machen. 
Ich bin seit 1977 im Landtag. Nach meiner Erinnerung wird 
nun zum ersten Mai einem Parlament zugemutet. die Verein

barung einer Koalitionsregierung in einem Landtagsbeschluß 

abzusichern. Herr Fraktionsvorsitzender der F.D.P. und Herr 

Fraktionsvorsitzender der SPD, wenn Sie das nicht sofort kor

rigieren, heißt das -das lassen wir notfalls aber den Prasiden

ten klaren-. daß dann auch Antrage zu der Koalitionsverein
barung eingebrachtwerden können. 

~ereinzelt Beifall bei der CDU) 

Sie können die Regierungserklarung in den Himmel rufen 

und nach Beethovenscher Manier als die letzte Symphonie al
ler großen Symphonien des Abendlandes bezeichnen. 

(Schweitzer, SPD: Wie dümmlich!) 

Das könmm Sie. Aber Sie können doch nicht die Vereinba

rung der Koalitionspartner im Parlament-- - Lesen Sie das 

einmal: ,.Der Landtag fordert die Landesregierung auf, ihre 

BemCihungen im Bund fOr eine sozialversicherungsgerechte 

Reform kraftvoll weiterzuverfolgen." 

(Zu rufdes Abg. Schweitzer. SPD) 

Sie massen sich einmal vorstellen, was hier steht. Die Koali

tionsvereinbarungen, die Parteien unterschrieben haben, von 

denen uns im Zweifel gesagt wird, daß die Fraktionen gar 

nicht dafar haftbar gemacht werden kOnnen1 werden zu 

einem Beschlußdokument des Landtags gemacht. Das geht 

nicht. Dasmassen Sfe korrigieren. 

(Schwarz, SPD: Wieso das?) 

Ersetzen Sie bitte die ,.Vereinbarungen der Koalitionspart
ner· durch Ihre .Regierungserklarung"'. Dann stimme ich 

zwar immer noch nicht zu, aber dann ist die Sache wesentllch 

korrekter. 

(Dr. Schmidt, SPD: Das aberlassen Sie uns, 

waswir machen!) 

Sie können hier nicht Ober die Koalitionsvereinbarung a.b

stimmei1 lassen. Wenn Sie das tun, werden die Koalitionsver

einbarungen zum Gegenstand weiterer parlamentarischer 

Auseinandersetzungen. Sie können das nicht einmal machen 

und sonst nicht. 

(Schwarz, SPD: Ist das nicht 

der Sinn der Sache?) 

Ich will noch einmal sagen, wir leben in einer Revolution. Wir 
haben zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit 
einen weltweit integrierten Finanzmarkt. Wir haben einen 
Jahr fOr Jahr weltweit ansteigenden Anteil von Dienstleistun
gen. Wir haben einen Jahr fOr Jahr weltweit ansteigenden 
Anteil von Warenströmen. Wir haben einen Jahr fOr Jahr 
wachsenden Anteil von Arbeitskratten in Milllonengrößen
ordnung, die sich in Europa und darOber hinaus bewegen. 

(Rösch, SPD: Alles Gemeinplatze!· 

Zurufvon derSPD: Das wissen wir auch!) 

Eritschuldigen Sie bitte, vor diesem Hintergrund stehen wir 

wirklich vor großen Auseinandersetzungen. Herr Kollege 
Schwarz,. ich bin persOnlieh der Überzeugung, daß der Artikel 

aus de.m .Handelsblatt'" von gestern, das Gutachten des lfo

lnstituts Manchen, die Wahrheit beschreibt, daß das Sparpa
ket der Bundesregierung zur Halbierung der Arbeitslosigkeit 

nicht ausreicht. Das ist die Dramatik der Situation, vor der wir 

uns befinden. 

Über die Details können wir reden. Das bestreitet Herr Ger~ 

ster nicht. Ich habe Respekt davor, daß er auch einmal gegen 

• 
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den Strich bürstet. h:h finde es gut, daß auch Leute in der SPD 
und F.D.P. einmal etwas formulieren, was Widerspruch aus
löst. Wir haben genug Jasager in dendeutschen Parteien. 

(Kram er, CDU: Hauptsächlich 
in der Regierung!) 

Meine Damen und Herren, vor diesem Hintergrund stehen 
wir vor weltreichenderi Entscheidungen. Wenn wir jetzt ein __. 
bißchen mehr Zeit hätten und wenn vielleicht der Herr Mini
sterprasldent und der Herr stellvertretende Ministerprasident 
da waren, warde ich mich gern einmal mit ihnen beispiels

weise aber den Inhalt eine sokhen Artik.els .. Die Zusammen
rottung der 16 Ministerprasidenten· gegen den Bund" unter
halten. Ich beziehe in meine Kritik- das. sage ich Ihnen ganz 
offen- auch die Ministerpräsidenten der UniOn mit ein, daß 

hier nicht da~ geschieht, was im Interesse des Wirtschafts
standorts Deutschland notwendig ist, und daß die Mehrheit 
des Bundesrats iri der"vergangenen Woche beim Telekommu
nlkationsgesetz, zugestimmt mit zwei Dritteln der SPD
Bundestagsabgeordneten, mit Zustimmung der Landesregie
rung Rheinland-Pfalz ·Herr BrOderie. stellvertretend~r Mini
sterprasldent -, den Vermitt~ungsausschuß angerufen hat; 
das ist einmallinks und einmal rechts. 

(Starker Beifall der CDU) 

Herr Braderle sagt auf der einen Seite~ das gefte alles nicht 

weit genug. WJr wis.sen doch, ~i~ er deOkt, Herr BrUderle gin· 
ge Ober das Konzept der Bundesregierung und der.Bundes
tagsfraktronen. noch hinaus. A~f der ·anderen Seite rurt 
die gleiche·. Landesregierung beim Teleko.mmunikationsge· 
&etz- zugestimmt ml~ zwei Dritteln der SPD·Bundestagsab-
geordneten- den Bundesrat an. · 

Meine Damen und Herren, so wird der Bundesrat seiner Ver
antwortung mit Blick auf den Wirtschaftsstandort Deutsc.h· 
land nicht gerec.ht. 

(Starker Beifall der CDU) 

Die Landes.reglerung Rheinland-PfaiZ ist nun einmal in einer 
besonderen Situation. Der zweite Partner, der in mancherlei 
Beziehung- schauen Sie sidl die Regierungserklärungan-der 
erste Partner ist. ist nun einmal stellvertretender Parteivorsit~ 
zender der F.D.P. Die Landesregierung Rheinland-Pfalzmuß 
hie:r zeigen, wo si~ steht und wo sie geht und ob sie -jetzt 
nehmen Sie es mir nicht Ubel, wenn ich das sage; zum Teil sa
gen das auch SPD·Leute -den Von Lafontain.e konstruierten 
Kurs., über die Blockade der Besch!Osse Kohl zu.demontieren, 
mitmacht oder nicht. 

Ste wissen doch, daß der Beschluß von Mannheim, den Siege· 
troffen haben, for die Partei mittlerweile ein großes Problem 
Ist. Das wissen Sie afle. Sie wissen, daß der Nachbar aus dem 

Saarland nur aberdie Demontage von Kohl noch eine Chance 

hat, seine Position zu sichern. Das steht im übrigen in allen 
deuts.chen Zeitungen, mittle_rweile selbst in linksliberalen 

Blättern. 

Da stellt sich die Frage an Herrn Beck und an Herrn BrOderie, 
ob sie ein solches Konzept von Herrn Lafontaine, das seine 
Machtsicherung in der SPD Ober die notwendigen gemeinsa
men BeschiOsse steilt, mitverfolgen oder nicht. Das ist Ober 
die Sache hinaus ein hochinteressanter Punkt, der der Erörte· 
rung bedcnf. 

(Glocke des Präsidenten) 

Jc.h will ganz zum Schluß- ic.h vermute. Herr Gerster wird ein 
paar ~emerkungen machen- rioch einmal sagen, ich stimme 
mit manchem, was erdortsagt, nicht übe rein. 

Meine Damen und Herren. aber daß der Sozialminister in 
Rheinland-Pfalz . warum soll man sich nicht auch einmal ge· 

genseitlg Respekt bekunden; ich war auch einmal Sozialmini· 
ster in Rheinland-Pfalz- ~ 

(Schwarz. SPO: Das ist schon lange her!) 

-Ja, das ist lange her, aber ich verstehe von einigem immer 
noth e inlges.. 

(Rösch, SPD: Davon merkt 

man nur nichts!) 

- Ents.chuldtgung, man merkt nichts davon; vielleicht bekom
men Sie es nicht immer mit. 

(Glocke des Präsidenten) 

- - auch ein StUck Gemeinsamkeit Ober seine Thesen sucht, 
das finde ich gut. Das .erfordert Respekt. Das sollte man auch 
in der Öffentlichkeit anerkennen. Nur den Kurs der Landesre
gierung Rheinland-Pfalz kann ich zur Zeit nicht na<.hvollzie· 
hen. Was macht BrOderie? Es fällt doch kein Apfel vom Baum 
in der F.D.P .• ohne daß er dem nichtzugestimmt hat. 

Vizepräsident Heinz: 

Verehrter Herr Dr. Gölter,lhre Redezeit ist zu Ende. 

Abg. Dr. Gölter, CDU: 

Meine Damen und Herren, was macht BrOderie? Was macht 
Beck? Das sollten wir bei passender Gelegenheit, wenn sie 

jetzt schon nicht da sind, hier weiter erörtern. 

Vielen Dank. 

(Starker Beifall der CDU) 
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Vizepräsident Heinz: ten, was möglicherweise jetzt um 17.05 Uhr gerade gemein

sam ganz anders eingeschatzt und beschlossen wird. Deshalb 
Meine Damen und Herren, bevor ich dem nachsten Redner, 

Herrn Kollegen Mertes, das Wort erteile - ihm stehen noch 

zwei Minuten Redezeit zur Vertagung-, mOchte ich auf Ihre 
Anmerkungen. verehrter Herr Kollege Dr. GO!ter, darauf hin

weisen, damit hier keine Unstimmigkeiten im Raum bleiben, 
daß der Herr Ministerpräsident sich beim Herrn Prasidenten 
entschuldigt hat, weil er zum Vermittlungsausschuß nach 

Sonn muß. Ich lege nur Wert darauf, dies der Ordnung halber 
gesagt zu haben. 

(Schweitzer, SPO: Das istdoch egal! 

Der Dreck wurde ausgekippt! 
Dann ist er zufrieden!

Gerster, CDU: Er hat das nicht kritisiert! 

Er hat bedauert, daß er nicht da ist!) 

Ich erteile Herrn Kollegen Mertes das Wort. 

Abg. Mertes. SPD: 

Herr Prasident, m~ine Damen und Herren! NatOrlich hat der 

Kollege Gölter es nicht kritisiert, aber er hat mitdenken las
sen, es warezumindest ein fahrlassiges Nichthiersein. 

(Gerster, CDU: Nein!) 

Das ist jetzt ausgeraumt. Er hatte sagen können: Ich muß be
dauern, daß er im Vermittlungsausschuß ist. sonst könnten 

wir es hier diskutieren.- Es ist jetzt ausgeraumt. Aber das hat
te er machen können; denn zu dieser Klarheit ist er durchaus 
fahig. 

Der Punkt, der mich nach vorne treibt, ist die mit diesem An
trag aufgeworfene Frage, was diese Vereinbarung in der 

Auseinandersetzung des Landtags bedeutet. Wir schreiben 
hier: Sie stellen eine beispielhafte Grundlage dar, wie Refor
men usw. gestaltet werden können.- Daraus zu konstruieren, 

wir wOrden den Landtag verpflichten, die Koalitionsverein

barung als ein Landtagsdokument zu benutzen, was nun so
zusagen alles Oberarbeitet und alles Oberragt, das ist wirklich 

sophistisch schön angelegt, aber praktisch Unsinn. Herr 

GOiter, das war nicht nötig. 

(Starker Beifall der SPD und 

Beifall bei der F.D.P.) 

Ich gebe durchaus zu und will nicht pestreiten, daß Sie an die

sem Antrag natOdich auch ein paar Stellen gefunden haben, 
deren Klarheit durchaus noch nachzuarbeiten ist. Aber ich 

will sofort hinzufOgen, daß das das Perfide an der Geschichte 
war. Der Antrag der GRÜNEN setzt mltten in eine Situation, 
in der wir im Vermittlungsausschuß im Bundesrat Diskussio

nen Ober die gemeinsamen möglichen Lösungen haben, und 
wir sollen dann unsere Landesregierung auf etwas verpflich-

-das wissen Sie doch auch; Sie haben es sogar mit 5atzen an

gegeben - haben wir diesen Antrag nicht von vornherein ab

gelehnt, aber wir haben einen eigenen dagegengesetzt, um 
zu sagen, Landesregierung, du hast die Interessen dieses Lan

des Rheinland-Pfalz in dieser Debatte zu vertreten. 

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

Dies kann auch bedeuten~ dafür stehe ich hier, das zu sa

gen-, daß natürlich von den Punkten, Ober die wir insgesamt 

in der Bundesrepublik zu diskutieren haben, wir Sozialdemo

kraten möglicherweise bei diesem Punkt nachgeben müssen 

und bei jenem Punkt durchaus das bekommen, was wir er~ 

warten. Das wird das Ergebnis dieser gemeinsamen Runde in 

Bann sein. 

(Glocke des Prasidenten) 

~ Lassen Sie mich noch einen Satz zum Telekommunikations
gesetz sagen. Das ist immer eine solche Sache, wenn hier ge

sagt wird, na ja Telekommunikationsgesetz. da wird der 

Standort Deutschland durch die Frage der Konzessionen in 
Frage gestellt. Ich weiß wirklich nicht. ob wir da nicht einer 

großen Vernebelung in der Diskussion erliegen. Überall in Eu

ropa wird daran gearbeitet Telekommunikationsunterneh
men auf diese und andere Weise für das Eingraben von Lei

tungen in kommunale und private GrundstOcke eine entspre
chende Gebühr abzunehmen. Wit machen daraus den Fall in 
Deutschland, daß der Standort Deutschland gefahrdet ist. Ich 

weiß auch, daß die Liberalen das anders sehen als wir. 

(Glocke des Prasidenten) 

Wenn wir Ober solche Sachen nachdenken, dann denke ich 

immer auch an die Kommunen. Das ist kein Lippenbekennt

nis, sondern bei uns ein Prinzip. Das ist der Unterschied. 

(Beifall der SPD) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Bauckhage das Wort. 

Herr Kollege, Ihre verlügbare Redezeit betragt noch eine 
Minute. 

Abg. Bauckhage. F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Dr. GöTter, ich 
schatzeSie eigentlich sehr. Man muß hier jedoch redlich mit
einander umgehen. Wenn Sie hier aus diesem Antrag kon~ 

rtruieren, wir worden die Koalitiomvereinbarung damit be~ 
schließen, ist das schlicht falsch. Es wird im Antrag beispiel-

• 

• 



• 

• 

haft darauf verwiesen, und sonst nic.hts. Das ist eine ganz 

normale Angelegenheit. 

(Frau Bill. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das stimmt .. sonst nichts"!~ 
zuruldesAbg. Dr. Gölter. CDU) 

Es wi,rd beispielhaftdarauf verwiesen. Das ist kein Beschluß in 
dem Sinne. Das ist nur ein V~rwels. Herr Dr. Gölter, wir wol
len doch wirklich redlich miteinander r~den. Das ist ein ver

weis auf die Passagen der Koalitionsvereinbarung, sonst 

nichts. 

Ich komme als zweites zum Telekommunikationsgesetz. Sie 

brauchen gar nicht den steHvertretenden Ministerpräsiden

ten zu zitieren. Sie mOssen einfach nur wissen, warum es im 
Vermittlungsausschuß hängt. Das ist deswegen der Fall, weil 

andere Bundeslander ~ nicht wir- es in den Vermittl ungsaus

schuß hineingebracht haben. Die,Haltung der Landesregie
rung ist eindeutig und klar. Andere Länder haben es hinein

gebracht. Deshalb ist es im Vermittlungsausschuß, nicht des

wegen, weil Rheinland-Pfalzgesagt hat, wir wollen den Ver

mittlungsaussc.huß anrufen. 

(Dr. Gölter. CDU: bie haben zugestimmt!) 

Sie wissen doch, wie das mitGern Vermittlungsausschuß geht. 

Reden wir bcide doch ganz offen darüber. Wenn man hier 
diskutiert- ich schätze Ihren Sac.hbeitrag sehr -, dann muß 
man das sauber tun. Festzuhalten ist. hier wird nit':hts be
Khlossen. Hier wird beispielhaft auf die Koalitions.vert:inba
runQ: hingewiesen. Beim Vermittlungsausschuß ist es so, wie 

ich sagte, und nicht a~ders. Da gibt es auch keine Differenzen 
zwischen dem Ministerpr:isidenten und seinem Stellvertreter. 

Da gibt es eine eindeutige Haltung. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der F.o.P: und bei der SPD) 

Vizeprlsrdent Heinz: 

FOr die Landesregierung spricht der Minister für Arbeit, 

Soziales und Gesundheit, Herr Gerster. 

Gerster. MinistertOr Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr"PrAsident, meine Damen und Herren! Die Situation der 
Offentliehen Haushalte ist dramatisch. Eine Arbeitslosigkeit 

auf Rekordni'lleau bedroht auch die Finanzgrundlagen der so

zlal~n siCherungssyste.me. Wir haben zu wenige Beitragszah
ler und zu viele LeistungSempfänger. Es liegt aber auch nicht 

tm Interesse aller, die Beitragsschraube und die Steuerschrau

be anzuziehen. 

Die Grenze der Belastbarkeit ist für viele erreicht.. w~nn nicht 

Oberschritten. U~abhängig hiervon ist die Frage der Gerech

tigke{t der Verteilung der Belastungen. Die Belastbarkeits.

grenze als volkswirtschaftliche Größe is.t mit ungefähr 48 % 

der Abgaben auf die Erwerbseinkommen im internationalen 

Vergleich bereits überzogen. Daher hat die Landesregierung 
als wichtiges Kriterium far das Abstimmungsverhalten des 
Landes im Bundesrat vereinbart- ich darf wörtlich zitieren-; 

.,Die Belastung der BOrger und der Wirtsthdft durch Steuern 
und Abgaben darf !licht erhöht werden. Ziel ist eine Bela
s.tungssenkung." 

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

ln dieser Zielsetzung unterscheidet sich die Landesregierung 

offensichtlich von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
von den Antragstellern. Wenn in einem so grundlegend for

mulierten Antrag ein wi.chtiger Bestandteil der Situationsbe
schreibung fehlt, dann kann ich nur zu dem Schluß kommen, 

aus einer falschen Analyse kann kem richtiges Programm 

werden. 

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

Die Landesregierung wird ihre Haltung zum Programm der 

Bundesregierung für mehr Wachstum und Beschäftigung lm 

einzelnen festlegen, wenn hieraber im Bundesrat zu ent~ 

scheiden ist Über die arbeits- und sozialrechtlichen Sparge

setze will der Bundestag Ende der nächsten Woche beschlie· 

Ben. Es ist zu bedauern, daß die Bundesregierung ihr Pro· 

gramm unter weitestgehender Ausgrenzung der Länder um
ZU!Ietzen versucht. Das. Programm soll über zahlreiChe Einzel· 
gesetzeverwirklicht werden. Dies ist gewi.!isermaßen das Ge
genstück zu den Paketen, die wir heute morgen besprochen 
haben; BSHG, Asylbewerber-Leistungsgesetz. -ln diesem Fall 

werden Einzelgesetze eingebracht. die möglich.!it zustim· 
mungsfrei bleiben sollen, damit erst das Gesamtbild das Pro~ 
gramm ergibt, aber der Bundesrat nicht in der Lage ist zu 
dem Gesamtprogramm Alternativen vorzulegen, sondern be

stenfalls zu Einleipunkten Änderungen durchzusetzen. 

Eine weitere Finesse der BUndesregierung ist- ich bin der fe

sten Überzeugung, das zahlt sich auf Dauer nicht aus, aber sie 
macht es so-, die Entwürfe nur von den Fraktionen im Bun

destag einbringen zu lassen und nicht von der Bundesregie

rung, weil auf diese Weise im Spiel der beiden gesetzgeben
den Kammern Verhindert werden kann, daß der Bundesrat 

Stellung nimrßt. Somit landen bestimmte GesetzesbeschlUsse 

automatisch im Vermittlungsausschuß mit der Folge, daß der 
Vermittlungsausschuß quasi ein Nebenparlament, ein Über

parlament geworden ist. wo 32 Männerund Frauen, oft tief 

bis in die Nacht- ich habe es dreieinhalb Jahre mitgemacht-. 
etwas entscheiden, was eigentlich die Entscheidung der bei

den gesetzgebenden Kammern sein müßte. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Landesregierung kriti

siert nicht, daß Spargesetze vorgelegt werden. Im Gegenteil, 

die Landesregierung weiß und spüri: es am eigenen Leib, daß 
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gespart werden muß. Es paßt allerdings nicht zusammen, daß 
in diesen Spargesetzen zum Beispiel kleine Renten gekürzt 
werden sollen und demgegenaber im selben Gesamtzusamw 

menhang gesetzgeberisch große Vermögen steuerfrei ge
stellt werden. Dies geht nicht. Deswegen verlangen wir eine 
ausgewogene Gesetzgebung und sind bereit. zu einer s·ot
c.hen ausgewogenen Gesetzgebung unseren Ten zu leisten. 
Daß dies offenbar auc.h von Teilen der Koalition in Bonn so 
gesehen wird, zeigt, daß mit der Vorverlegung der Erhöhung 
des Rentenalters fOr Frauen bereits eine sehr entscheidende 
Korrektur erfolgt ist. Hier war offensichtlich der Gegenwind 
der Betroffenen und der begleitenden Institutionen so stark, 

daß die Bundesregierung glaubte, ihren Kurs nicht durchhal~ 
ten zu können. 

Dem Bundeskanzler merkt man dann und wann an, daß auch 
er offenbar mit dem Kindergeld seine Probleme hat. Aber 
hier ist er offenbar nicht in der Lage. den berechtigten Ge~ 
geneinwanden Rechnung zu tragen. Es ist zu befürchten, daß 
dieser Teil der Veranderungen in den nachsten Wochen auf 
den Weg gebracht werden muß. 

(Dr. Gölter, CDU: Wastragen 
Sie denn mit?) 

Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen 
1
und Kollegen, 

wir können Ober vieles reden, was korrigiert werden muß. 
Herr Kollege GO!ter, wir können aber nicht Ober Richtungs~ 
entscheidungen sprechen, die in die falsche Richtung gehen. 

Ich will ein Beispiel nennen. Wenn wir uns alle einig sind, daß 
die versicherungsfremden Leistungen in der Sozialversiche~ 

rung ein wesentliches Problem des Standorts Deutschland 
sind und im Obrigen auch ein soziales Probler,n, weil sie die 
Nettoeinkommen der Arbeitnehmer mehr als notwendig 

schmalem, dann hat es keinen Sinn, zu entscheiden, daß we~ 
sentliche Teile wiederum finanziert werden müssen. indem 
sie aus dem Bundeshaushalt herausgenommen und den So~ 
zialversicherungen zugewiesen werden. Es hat keinen Sinn, 
den Versc.hiebebahnhof erneut in Gang zu setzen. Das gilt far 
die Arbeitslosenhilfe, das gilt aber auch fOr andere Vorhaben, 
etwa fOr Waigels Ankündigung, den Zusc.huß nach Nürnberg 
ab 1997 auf Null zu fahren. 

(Beifall der Abg. Frau Riedmai er, SPD} 

Bei wac.hsender Arbeitslosigkeit weniger Geld für die Be

kampfung der Arbeitslosigkeit. das kann nicht aufgehen. 

(ZurufdesAbg. Dr. GOiter. CDU) 

-Herr Kollege Gölter, im übrigen können wir Ober viele intel~ 
ligente Vorschlage reden, wie wir mit der Zukunft des Sozial
staats umgehen. Aber es gibt auch da ordnungspolitische 
SOnden, die nicht gemacht werden dürfen. Herr Oiedenkopf 
ist unbeirrt der Auffassung. die lebensstandardsichernde 
Rente auf eine Grundsicherung zurQckzufilhren, also auf eine 
Art Sozialhilfe fOr jedermann. Damit will er einer Generation 

zumuten, daß sie erstens die Rentenansprüche der jetztAlten 
durch ihre Beitrage finanziert und daß sie zweitens in dersel
ben Zeit eigene Vorsorge betreibt. damit sie selbst im Alter 
etwas mehr als Sozialhilfe hat. Dies ist ordnungspolitisch der 
falsche Weg. 

Meine Damen und Herren, wir brauchen eine Modernisie
rung des Sozialstaats. Die bisherigen Vorsc.hlage allerdings 
lassen eine erhebliche GerechtigkeitslOcke erkennen. 

Der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN tragt zur 

Problemlösung leider ebenfalls wenig bei. 

Der Alternativantrag der Koalitionsfraktionen zeigt in eini~ 
gen wichtigen Richtungsfragen, welche Schwerpunkte ge~ 

setzt werden mossen. um einen sozial ausgewogenen Umbau 
zu erreichen. 

Lassen Sie mich abschließend sagen: Wir sollten nicht Ober~ 
schätzen, was man mit vier Stimmen von 69 im Bundesrat 
~der mit einer Stimme von 32 im Vermittlungsausschuß ma~ 
chen kann. 

(Gerster. CDU: Deswegen das los!) 

Der Bundesrat i.st in vielen Fallen ein Instrument, mit dem 
man etwas verhindern kann. Aber er ist selten ein positives 
Gestaltungselement. Meine Damen und Herren, deswegen 
möchten wir die Qualit.1t unserer Sozialpolitik an den Fakten 
messen lassen, die wir positiv gestalten und beeinflussen kön~ 
nen. 

(Gerster, CDU: Das merken wir taglich!) 

Dies sind die Daten der so~ialen Wirklichkeit in Rheinland
pfafz. Ich will wenige nennen. Wir sind nach wie vor das Land, 
das bei der Arbeitslosigkeit an drittletzter Stelle in f?eutsch~ 
land. liegt. Wir sind das Land mit der besten Versorgung mit 
Kindergartenpfatzen. Wir sind das Land. das die Pflegeversi
cherung als erstes landesgesetzgeberisch umgesetzt und am~ 
bulant hervorragend ausgestattet hat. Die Pflegesatze in den 
Krankenhausern sind bei uns an zweitletzter Stelle: also Ko~ 
stendampfung im Gesundheitswesen gelungen. 

Wir haben ~ um ein letztes wichtiges Beispiel zu nennen ~ 

9 000 Platze in den Werks.tatten fOr Behinderte irl Rheinland~ 
?falz. Wenn das keine gute Bilanz in schwieriger Zeit ist, dann 

weiß ich nicht. was man noch an Leistungen vorweisen kann. 

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

Einigen wir uns auf einen ~ukunftsorientierten und fort
schrittlichen Umbau des Sozialstaats, damit die Substanz er~ 
halten werden kann, damit der Standard der sozialen Siche
rUng in Rheinland-P1alz und darOber hinaus gesichert werden 
kann. 

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

• 

• 
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Vizep~sident Heinz; 

Meine Damen und Herren, weitere ~ortmeldungen zu die-
5en beiden Anträgen liegen nicht vor. 

Wfr massen uns nun darOber unterhalten# ob beide Anträge 
gemeinsam im Ausschuß weiterbehandelt werden sollen 
oder ob ~etrennt aber die Antrage abgestimmt wird. 

(Bauckhage. f .D.P.; Getrennte Abstimmung!) 

-Ich höre, daß getrennte Abstimmung gewünscht wird. 

Wir stimmen zunächst über den A.fltrag der Fraktion BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN- Drucksac.he 13/51 -ab. Wer diesem An
trag seine Zustimmung geben mOchte, den bitte ich um das 
Handzeichen! 

(Heiterkeit im Hause-
crau Bill. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN; 

Wir haben es doch gewußt!) 

Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Der Antrag ist mit den 
Stimmen der SPOt der COU und der F.D.P. gegen die Stimmen 
d"" BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgolohnt. 

Wir stimmen nun über den Alternativantrag der Fraktionen 
der SPD und F.D.P. - Drucksache 13/98- ab. Wer diesem An
trag seine Zustlmmung geben möchte, den bitte ich um das 
HandZeichen! ~ Gegenstimmen? - Der Antrag ist mit den 
Stimmen der SPD und F.D.P. geg.en die stimmen de-r CDU und 
des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommon. 

Meine Damen und Herren, ich rufe Punkt 18 der Tagesord
nung auf: 

· Herbeiführu~g ~on Stel!erg,erechtigkeit bei 
Unternehmen durch schnf:!llere und 

intensivere Steuerprllfung 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 13/52-

Im Ältestenrat wurde eine Redezeit von zehn Minuten pro 
Fraktion vereinbart. 

Zur Begründung des Antrags erteile ich der Frakt~onsvorsit~ 
:~;enden Frau Thomas das Wort. 

Abg. Frau Thomas. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! VieHeicht erlau
ben Sie mir zu Beginn~ daß wir beide Arlträge, nämlich den, 
dtm Sie soeben .. abgelehnt haben. und den, den ich nun vor
stellen werde, gemeinsam unter den Titel .. Solidarisch sparen 
-Lasten gerecht verteilen" stellen können. 

Die F.D.P .• die nun ein Vierteljahrhundert in der Bundesregie
rung sitzt. hat zusammen mit Kohl in den letzten 15 Jahren 

eine Umvert2ilungsmaschinerie von unten nach oben in Be
wegung gesetzt, die die Volkswirtschaft beschädigt hat und 
den sozialen Frieden bewußt aufs Spiel setzt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Bauckhage ist leider nicht da. Ich wollte ihm sagen, 
wenn wir d.~s Banner der Bedenkentrager hatten- wir haben 
es nicht-, dann würden wir es ihm jetzt sofort Oberreichen. 
Wir worden am Ende der Aussprache über diesen Antrag se
hen, was er damit macht. 

Nehmen wir als Beispiel die Schere, die sich in bezugauf die 
Entwicklung der Lohn- und Gewinnsteuer entwickelt hat. 

(Unruhe im Hause) 

Löhne und Gehälter werden durchschnittlic.h mit 20,6% be-
steuert, Einkommen aus Unternehmertatigkeit und Vermö
genaber nur mit niedrigen 13,9 %. 

(Unruhe im Hause
Glocke des Prc\sidenten) 

Vizepräsident Heinz; 

Mein~ sehr verehrten Damen und Herren! Ich darf um ein 
wenig Aufmerksamkeit fOr die jeweilige Rednerin oder den 
jeweiligen Redner bitten! Die Geräuschkulisse ist zu hoc.h. 

Bitte schö p. Frau Thomas. 

Abg. Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Gewinne werden nur mit 13,9% besteuert. wobei der Steuer
satz 1980 noch bei 21,2% lag. 

Dabei ist die steuerliche Hochbelastung der Löhne und Gehäl
ter vor altem in den unteren und mittleren Einkommensbe
reichen wirtsc.haftspolitisch kontraproduktiv und unsozial. 
Meine Damen und Herren von der CDU und von der F.D.P., 
wte können Sie das gegenOber Arbeitnehmerinnen und An
gestellten vertreten, zumal dann, wenn man bedenkt, daß 
wir eine Rekorderwerbslosigkeit von ca. 6 Millionen verzeich
nen mOssen und die Staatsverschufdung die schwindelerre
gende Größenordnung von 2,2 Billionen DM erreicht hat? 

Wohlgeme'rkt: Sie wurde nicht verursacht von den sich in der 
Regierungsverantwortung befindenden grOnen Chaoten, 
sondern verursac.ht von der CDU- und F.D.P.-Politik, die nun 
jede soziale und volkswirtschaftliche Verantwortung abge
streift hat. um einem kleinen Teil der Gesellschaft die Ta
~en zu füllen. 

(Boifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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Der Sozialminister des Landes Rheinland-pfalzspringt durch 

seine Ankündigung nun noch der Bundesregierung bei und 

bereitetden Sozialabbau in RheJnland-Pfalz vor. 

(Zu rufdes Abg. Dr. Schiffmann, SPD) 

Gleichzeitig steht mit dem Jahressteuergesetz die Abschaf
fung der Vermögensteuer ins Haus. Damit dieses Geschenk fi
nanziert werden kann, soll unter anderem die Besserstellung 

der Familien mit Kindern auf unbestimmte Zeit verschoben 

werden. 

Ich kann Ihnen sagen, eines leistet das Sparpaket sicherlich. 

Wenn es schon ungeeignet far Wachstum un~ Beschaftigung 
ist, so wird es doch den gesellschaftlkhen Konsens und damit 

die einzige Grundlage für eine tatsachliche und solidarische 

Bewa/tigung der strukturellen Probleme der Offentliehen Fi

nanzen zerstören. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir brauchen aber den gesellschaftlichen Konsens für eine 
solidarische Lastenverteilung und nicht die Aufkündigung 

des sozialen Friedens. Dazu ist es unter a~derem nötig, daß 

das Steuergesetz umfassend reformiert wird sowie transpa

rent, einfach und gerecht gestaltet wird. Steuern und Abga

ben mOssen von den BOrgerinnen und BOrgern als notwendi

ger Beitrag zur Finanzierung ihres Gemeinwesens angesehen 

werden. Meine Damen und Herren von der F.D.P., .Gemein
wesen" und .,Gemeinsinn·"' sind far uns noch keine Fremä

worter. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Statt konsequent das Steuerrecht zu entwirren und die zahl

reichen Privilegen und die weder beschaftigungswirksamen 

noch umweltvertraglichen Subventionen abzubauen. wird zu 

Lasten der Investitionen gespart. 

Das heutige Einkommensteuerrecht verstOßt vor allem gegen 

das verfassungsrechtliche Gebot der Steuergerechtigkeit und 

der Verteilung von Steuerlastery nach der wirtschaftlichen 
LeistungsUhigkeit. Soviel zur Ausgangssituation. 

Heute beantragen wir, nur einen Teilschritt hin zur Steuerge
rechtigkeit zu machen, finden uns dabei jedoch in munterer 

und bunter Gesellschaft mit unserer Forderung nach schnelle

rer und intensiverer SteuerprOfung. 

Durch Steuerkriminalit.1t und Mißbrauth dersteuerlichen Ge

staltungsspielraume gehen auf Bundesebene jahrlieh 

ca. 150 Milliarden DM verloren. 150 Milliarden DM! Was sind 

dagegen die 50 Milliarden DM im Sparpaket der Bundesre

gierung, wenn sie an der richtigen Stelle gespart oder einge

nommen wOrden?- Diese Summe ist Grund genug, sich mit 

diesem Themenbereich auseinanderzusetzen, gerade des

halb, weil er in die Handlungskompetenz des Landes fallt. 

Anfang Juni hat die stellvertretende ÖTV-Vorsitzende Jutta 

Schmidt den Ausbau der Steuerprüfungen und der Steuer~ 

fahndung gefordert. Sie wird im "Handelsblatt" zitiert. "Oie 

sozial unausgewogenen Steuergesetze begünstigen Selb~ 

standige und Kapitalbesitzer, die zudem von den Vollzugsde

fiziten bei der Betriebsprüfung und Steuerfahndung profitie

ren." Die Steuern der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen 

wOrden dagegen nahezu lückenlos erfaßt. Diese Diskrepanz, 

so sagt Frau Schmidt, sei verfassungswidrig. 

Der Finanzminister des Bundes hat im sogenannten Waigei

Papier Maßnahmen zur effizienten Ausschöpfung der Steuer

quellen eingefordert. Er schlagt eine Starkung und Verbesse

rung der Betriebsprüfungen und der Steuerfahndung, die 

Vereinheitlichung der Prüfungsdichte in den Bu~deslandern 

sowie eine Korrektur des L.anderfinanzausgleichs vor, um An

reize für Steuermehreinnahmen zu schaffen. 

Der Finanzministerdes Landes, Herr Mittler, unterstützte aus

drücklich laut "Mainzer Rhein-Zeitung"' vom 12. Juni dieses 
Jahres den Vorstoß des Bundesfinanzministers, Mindeststan~ 

dafds für die Steuereintreibung einzuführen und die Zahl der 

Betriebsprüfer zu erhöhen. 

Ich sagte bereits, es gibt einen illustren Kreis von Mitstreite

rinnen. Außer der F.D.P., deren Klientel unser Antrag natür

lich treffen könnte, müßten eigentlich alle unisono unserem 

Antrag zustimmen kOnnen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es klatscht leider nur eine Fraktion. 

Wir wissen auch alle, daß die Finanzverwaltung eine immer 

grOßer werdende Masse an Steuerf~llen zu bewaltigen hat. 

Dafür steht nicht genügend Personal zur Verfügung. Auto

mation sowie strukturelle Veränderungen konnten die anfal
lende Mehrarbeit ebenfalls nicht kompensieren. Das immer 

kompliziertere Steuerrecht warde eine regelmaßige Fortbil
dung der Finanzbeamten und Finanzbeamtinnen erfordern. 

Statt dessen mOssen sich diese- zu erfahren, wenn man mit 

ihnen und Vertretern der Gewerksc.haft spricht - in Eigenre

gie fit machen, um die gestellten Aufgaben wahrnehmen zu 
kOnnen. 

Noch eines findet statt und erinnert an die Kapitulation des 

Staates: Die Grund~tze zur Bearbeitung und die Zeitbudgets 

für die Veranlagungen werden so verändert, daß die zuneh

mende Arbeit mit dem zu kleinen Personalstamm erledigt 

werden kann. Das fahrt zu einer reduzierten Rechtsanwen

dung und zur Steuerungerechtigkeit die der Bevölkerung 

nicht mehr vermittelbar ist. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren. die Deutsche Steuergewerkschaft 

warnt vor einer Kapitulation, vor Wirtschaftskriminellen und 

Steuerhinterziehern. Sie fordert, die steuerlichen Betriebs. 

• 

• 



• 
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prO~ungen zu verstarken und die Veranlagungen zu intensi· 
vieren. Nach Angaben der Deutschen Steuergewerkschaft er

zielt jeder Betriebsprüfer und jede Betriebsprüferio _in 
Rheinland-Pfalz 1,2 Millionen DM mehr Steuern. 

Wir sind uns durchaus bewußt, daß die vorgeschlagenen 
Maßnahmen in Unserem Antrag nicht alle sofort greifen kön
nen und eine durchgreifende Ver~esserung in den Prüfungs· 
dienstenwegen des Ausbildungs- und Einarbeitungsvorlaufs 
erst innerhalb mehrerer Jahre erreicht werden kann. Nichts 
spricht aber gegen die Einleit~ng der Maßnahmen, also Neu

einstellungen, Verbesserung der AusbHdungskapazitdt usw. 
Nichts spricht dagegen, außer vielleicht die generelle Ausga
bensperre der Landesregierung im Rahmen der Haushalts
sperre, wenn sie in diesem Bereich die Steuerverwaltung un
vermindert trifft. Was sagte der Finanzminister gestern in der 
Diskussion um die HaushaltsspPrre? Wir haben kein Problem 
mit den_Ausgaben,.sondern eine:s mit den Einnahmen. Also 

konnten wir hier ganz konkret etwas zur yerbesserung der 
Einnahmensituation tun! 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

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

Hier konnten wir ganz konkret handeln, es sei denn, in 

RheinlandMPfalz herrsch~ bei den politisch Verantwortlichen 
insgeheim der Aberglaube, daß durc.h Steuerhinterziehung 
bzw. Nichteintreibung von Steuern eine besondere Form der 
Wirtsc.hafuförderung in einer Art eines besonderen ·stand
ortvorteils betrieben werden kann. 

(Staatsminist~r Mittler: Das ist ungeheuerlich!
Unruhe im Hause) 

Mit vermehrten Anstrengungen im Land ist unerläßlich eine 

Bundesratsinit~tive zur Korrektur des Länderfinanzaus
gleicfls verbunden, damit die erhöhten Einnahmen des Lan
d~s bzw. der Bundesländer nicht durch Kürzungen von Zu
welsu~gen wieder wettgemacht werden. 

(Unruhe im Hause) 

ldl bitte Sie. der Oberweisung unseres Antrags an den 
Haushalts- und Finanzausschuß zuzustimmen. Vielleicht kön

nen; wir Im Ausschuß ein paar Fragen kM:ren, die sich uns ~och 
gestellt haben. 

(Glocke des Präsidenten) 

- Noc.h diese Frage. dann bin ich fertig. 

ln dem Artikel der ,..Mainzer Rhein-Zeitung" verweist der Fi
nanzmlnlster auf die Zahl von 600 Betriebsp~üfern und Be
triebsprQferinnen in Rheinland-Pfalz, die dank einer 7%igen 
Personalsteigerung in den letzten Jahren erreic.ht wurde. 

Darauf bezieht er sich. Die Angaben der Deutschen Steuerge

werkschaft liegen deutlich darunter. Wir kommen auf nur 

knapp 500 Prüfer und Prüferinnen. wenn wir die 7%

Ste.Lgerung nehmen. Vielleicht kann das im Ausschuß von 
kompetent"er Stelle geklärt werden. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizeprasident Heinz: 

Für die SPO-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Professor 

Dr. Preuss. 

Abg. Prof. Dr. Preuss, SPD: 

Herr Präsident mein~ sehr geehrten Damen und Herren! Der 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DJE GRÜNEN enthält politi
sche Feststellungen und Bewertungen, denen die SPD~ 

Fraktion jedenfalls in dieser Form nicht folgen kdnn. 

(Beif•ll der SPD und der F.D.P.

Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Frau Themas, wir führen doch heuteabendkeine steuerpoli~ 
tische Debatte. Das werden wir sicher in den ne\(.h~ten Wo~ 
· chen im laufe dieses Jahres noch öfter miteinander tun mOs

sen. 

(Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wir haben einen Antrag vorgelegt!) 

Ich kann auch nicht nachvollziehen, woher Sie die Zahl 

,150 Milliarden DM haben, die angeblich durch Steuerkrimi

nalität und Mißbrauch in der Bundesrepublik ent!ttehen sol
len . 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Wir schicken.lhnen die Quellen!~ 

Weitere Zurufe von dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Diese Summe ist sicherlich zu hoch; das wissen wir. Aber hier
fürgibt es im Grunde genommen keine direkten Beweise. 

lc.h will nur eines sageil: So, wie Sie es in den allgemeinen 
Feststellungen Ihres Antrags suggerieren wollen, nämlich So

zialabbau zu -Lasten der sozial Schwächeren unter BegQnsti
gung der BesServerdienenden und der Betriebe, das wird es 

mit der SPD-Landtagsfraktion nicht geben. Diese Fe5tstellung 
-mache ich heute. 

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

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

Ansonsten werden wir uns mit Ihnen bei den kommenden 

steuerpolitischen Debatten aus.einandersetzen. 

• 
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Kommen wir zu dem eigentlichen Ziel des Antrags. Sie forM 

dern in drei Spiegelstrichen die Landesregierung auf, Maß
nahmen zu ergreifen. damit es mehr Steuergerechtigkeit in 
Rheinland-P1alz gibt. Ich möchte eine Feststellung treffen: 
Unsere Finanzverwaltung in Rheinland-Pfalzbraucht sich mit 

ihren Leistungen vor niemandem zu verstecken! 

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

Wir haben eine effektive Steuerverwaltung. Das will ich bele
gen. 

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

Insbesondere die Arbeitsergebnisse der rheinland-pfälzischen 
Betriebsprafungen können sich sehen lassen. So wurden 
durch die gewerblichen Betriebsprafungen 1995 insgesamt 

mehr Steuern von ca. 900 Millionen DM aufgespart. Rein 
rechnerisch ergibt sich daher far 1995 ein Mehrergebnis- pro 
tatsachlich vorhandenem Betriebsprafer von 1,6 Millio
nen DM. 

(Beifall des Abg. Dr. Schiffmann, SPD

Dr. Beth, CDU: Padamentsreform, 
Herr Kollege!) 

Im Durchschnitt der letzten Jahre betrug das Mehrergebnis 
nur eirte Millionen DM. Das zeigt eindeutig, daß wir Erfolge 
in den letzten Jahren bei der Betriebsprafung im Lande 
Rheinland-P1alz gehabt haben. 

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

Sie brauchen die Landesregierung nicht zu etwas aufzufor
dern, was bereits vom Finanzminister und seinem Staatsse
kretar in dem Ministerium umgesetzt worden ist. Ich möchte 
Ihnen eines sagen: Man sollte auch nicht glauben, daß durch 

eine Verdoppelung der vorhandenen Prafer auch eine Ver
doppelung der Mehrergebnisse erbracht werden kann. 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das habe ich nicht behauptet!) 

Diese vordergrOndig richtige Berechnung ist aber eine Milch

madchenrec.hnung. Das Mehraufkommen läßt sich- wie wir 
alle wissen- nichtlineardurch den Einsatz von mehr oder we
niger Betriebsprafungen fortschreiben. 

(Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Exponentiell!) 

Nein, meine verehrten Damen und Herren, eine erhöhte Ef
fektivität in der Steuerprafung ist ·nicht allein durch eine Per
sonalverstarkung zu erreichen. Meines Erachtens ist es wich
tig, daß bereits im Vorfeld solche Betriebe herausgefunden 

werden, bei denen sich die Prafung nicht rentiert, um mit 
dem vorhandenen !'ersonal die Prafungstatigkeit auf mehr 
ergiebige Fälle konzentrieren zu können. 

(Rieth. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wo ist die Steuergerechtigkeit?) 

Trotzdem ist die Landesregierung in der zu rOckliegenden Zeit 
bestrebt gewesen, die Anzahl der BetriebsprOfee zu erhöhen, 
um somit eine höhere PrOfungsdichte zu erzielen. So hat sie 
vor kurzem beschlossen, daß die Zahl der BetriebsprOfer um 
27 auf 600 aufgestockt werden soll. 

Ich gehe davon aus- das kann der Finanzminister sicherlich 
besser bewerten als ich -, daß die vom Bundesfinanzminister 

formulierten Eckwerte hinsichtlich des PrOfungsturnus bei 
den prOfungswOrdigen rheinland~pfalzischen Betrieben mit 

dieser Zahl von BetriebsprOfern erheblich unterboten wer

den. 

Zusatzlieh wurde entschieden, daß die zur Zeit in den fOnf 
rheinland-pfa:lzischen Steuerfahndungsstellen vorhandenen 
100 Fahnder noch um neun verstarkt werden sollen. Es han
delt sich allerdings hier nicht um Neueinstellungen, sondern 
um Stellenverlagerungen vom Innendienst in den Außen
dienst. Sie wissen, meine verehrten Damen und Herren, Neu

einsteflungen, also die Erhöhung de~ Personalbestands, sind 
angesichts der bekannten haushalts:. und finanzpolitischen 
Gesamtumstande auch in der Steuerverwaltung nicht mög
lich. Wir können also somit nur organisatorische Maßnahmen 
im Bereich der Betriebsprüfung und Steuerfahndung ergrei
fen. 

Die Landesregierung hat in den zurackliegenden Jahren 
durch Umorganisation in diesen Bereichen gezeigt. daß wir 
den Herausforderungen durchaus so, wie es der Bundesfi~ 
nanzminister von den Landern fordert. in unserem Lande 
nachgekommen sind. 

(Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Da haben wir unsere Zweifel!) 

Die vorhandene und beschlossene Personalaufstockung zeigt 
unser Bemahen, eine noch höhere Steuergerechtigkeit auf 
diesem Gebiet zu erreichen. 

Eines allerdings weisen wir energisch zurack. namlich den 

Vorwurf, uns einen wirtschaftlichen Standortvorteil dadurch 
verschaffen zu wollen. indem wir nicht genagend Betriebe in 
vernOnftigen Zeitraumen prOfen. Dieser Vorwurfware auch 
absurd, we"nn wir ihn hier im Lande Rheinland~Pfalz erheben 
würden. 

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

Meine verehrten Damen und Herren, far mich ist der Rech· 
nungshof eine wichtige Institution in unserem Bundesland. ln 
seinen Prüfungsberichten über die rheinland-pfa:lzische Fi~ 

• 

• 
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nanzverwaltung ist bisher immer die effe~tive Arbeit der 
Steuerverwaltung und der Finanzverwaltung gelobt worden. 
Es ist auCh diesen Feststellungen nie widersprochen worden, 
auch nicht von ihnen, wenn wir diese PrOfberichte im Land~ 
tag_diskutiert haben. 

Die Unterstauung der Betrfebsprafer und Steuertahnder mit 
der EDV ist in Rheinland-Pfalz weit fortgeschritten und 
nimmt im Ländervergleich eine Spitzenposition ein. Auch 
hierdurch wird die Effektivität der Arbeit unserer Steuetver-. 

waltung wesentlich erhöht. 

ldt mochte auch erwähnen, daß in den zu rOckliegenden Jah

ren 75 % der Fortbildungstage-im Jahr 1995 war es so- auf 

die 9etriebspr0fung und die Steuerfahndung entfallen, Auch 
hier wird also von seiten der Landesregierung im Zuge der 
Fortbildung alles getan, um den BetriebsprOfern und Steuer

fahndern die neuen steuerlichen Gesetze zu erläutern, die si
cherlich immer komplizierter geworden sind, was wir auch 
bedauern. Das ist aber etwas, Oberdas wir heute nicht im ein
zelnen diskutieren wollen. 

Abschließend möchte ich noch ein paar Worte zur Vermei
dung der immer wieder ins Gerede gebrachten Abwande

rungsprob\ematik sagen. Auch da> stimmt mit der Wirklich
keit in Rheinland~P1alz nicht aberein. Im Bereich der 
rheinland-pfalzischen Steuerverwaltung ist in den Jahren 
1991 bis 1995 durchschnittlich nur eine Handvoll von Beam

ten des gehobenen Dienstes in die Privatwirtschaft abgewan
dert~ 1995 überhaupt niemand. Die von der Deutschen Steu

ergewerkschaft zu dieser Thematik in unregelmäßigen Ab
ständen immer wieder kolportierten Zahlen können jeden
falls for das land Rheinland-Pfalz nicht nachvollzogen. wer
den. Sie erscheinen aus unserer Kenntnis heraus auch als 

Oberzogen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, insoweit bedarf es 
auch ke"1ner Überstarzung bei der Gewährung weiterer fman~ 
zieller Anreize, wie Sie sie in Ihrem Antrag fordern. Meiner 
Meinung nach sollte es im Augenblick in diesem Bereich das 
wichtigste Prinzip sein, die Sicherheit der Arbeitsplatze in den 
Vordergrund zu stellen. 

Wir unterstO.tzen allerdings den Gedanken, das Leistungs
prinzip im Besoldungsrecht zu stärken und damit qualifizier
te Kräfte zu motivieren. Dies liegt auch ganz im Interesse der 
SPD/F.D.P.-Koalition in unserem Land. Sie hat sich deshalb in 
der Koalitions'Vereinbarung nachdrOcklich far eine Ieistungs~ 
bezogene· Neugestaltung des Besoldurigsrechts ausgespro~ 
chen. Davon warden insbesondere natürlich auch die Be

triebsprOfer profitieren können. 

Zusammenfassend ist festzustellen, daß wir in Rheinland
Pfalz bereits heute eine AußenprOfung haben, die sehr wir
kungsvoll arbeitet. Letztlich ist es aber kein. Weg, allein auf 
die Kontrolle durch den Außendienst zu setzen. Dies kommt 

dem Behandeln von Symptomen gleich. Vielmehr ist es not
wendig, die bestehenden Steuergesetze so zu vereinfachen 

un9 von Ausnahmetatbeständen zu entlasten, daß sie weni
ger Möglichkeitender legalen Steuerminimierung bieten. 

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

Das ist eine Aufgabe, über die wir sicherlich auch im Zuge der 
Veränderung der Steuergesetze immer wieder im Bundesrat, 
im Bundestag, aber auch in diesem Parlament zu reden ha

ben werden. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Idee, den An

reiz for das einzelne Land zum Ausbau der Betriebsprofung 
dadurch zu verstärken, daß das steuerliche Mehrergebnis 
nicht in den Länderfinanzausgleich fließt, ist verfassungs

rechtlich unzulässig. 

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

Bauckhage, F.D.P.: Sehr richtig!) 

Nach Artikel 107 Abs. 2 des Grundgesetzes ist die unter
schiedliche Finanzkraft der Länder ange~essen auszuglei
chen. Bei der Berechnung der Finanzkraft eines Landes flie
ßen sämtliche Steuereinnahmen und damit selbstverständlich 

auch die Steuermehreinnahmen, die durch Betriebsprüfun
gen hereinkommen, in die Ausgleichsmasse ein. so daß auch 
in diesem Fallihr Antrag wirkungslos ist. 

Deshalb darf ich noch einmal wiederholen: Wir folgen Ihren 
politischen Bewertungen im allgemeinen Teil nicht. Die Auf
forderungen an die Landesregierung sind entweder rechtlich 

unzul.lssig. wenn sie tatig würde. oder aber sie sind bereits 
durch das vollzogen, was in den zurOckliegenden Jahren von 
unserer Steuerverwaltung geleistet wurde. Deshalb werden 
wir IhrenAntrag ablehnen. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Als nächstem Redner erteile ich Herrn Jullien das Wort. 

Abg. Jullien, CDU: 

Herr Präsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! 

(Bische I, CDU: Das warschon 
einmal gut!} 

Frau Themas, unter dem Thema Herbeiführung von Steuer
gerechtigkeit bei Unternehmen durch schnellere und intensi
vere Steuerprüfung versuchen Sie den Eindruck zu erwecken, 
daß gerade die Unterriehmer als potentielle Steuerhinterzie
her zu bezeichnen sind. Wenn ich schon von der Herbeifüh~ 

rung von Steuergerechtigkeit spreche, dann muß ich eben 
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den gesamten Bereich der Steuerpflichtigen ansprechen. ln

soweit haben Sie mit Ihren Ausfahrungen das Thema ver
fehlt; dennwenn es dazu kommt, 

(2uruf desAbg. Rieth. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

daß wir far mehr Steuergerechtigkeit sind, dann kann die 
Forderung nur lauten, daß dies durch Steuervereinfa,hung 
geschieht. Das muß die Vorgabe sein. 

(Beifall der CDU-

Zurufe vondem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Z4umen Sie nicht das Pferd von hinten auf, indem Sie gleich 

sagen, erst die Prüfung intensivieren und dann Qber Steuer
vereinfachung reden. So wird keine Steuer- und Finanzpolitik 

gemacht verehrte Frau Themas. 

Lassen Sie mich noch einige grundsatzliehe Ausführungen zu 

dem machen, was Sie gesagt haben. Ich vermute, daß Ihnen 
weder die Abgabenordnung noch die dazugehörende BeM 
triebsprafungsordnung bekannt Ist, in der das PrüfungsweM 
sen in RheinlandMPfalz geregelt ist und in der nachzulesen ist, 
welche Prüfungsinstrumentarien und welche PrOfungsaufga~ 
ben und ·felder es gibt. Frau Themas, es gibt namlich in der 
Finanzverwaltung nicht nur den Bereich der Betriebsprüfer, 
wie es in Ihrem Antrag zu lesen ist. Es gibt noch den Von lh~ 
nen angesprochenen Bereich der SteuerfahndungsprOfer, 
den Bereit.h der Lohnsteueraußenprüfer, den Bereich der 
Umsatzsteuersonderprüfer und den Bereich der Ermittlungs~ 
beamten. 

Sie müssen sich darüber im klaren sein, daß alle diese Berei~ 
ehe spezielle PrO:fungsfunktionen haben und daß alle diese 
Tatigkeiten in Form von Außenprüfungen durchgeführt wer~ 

den, wie es dem gesetzlichen Auftrag entspricht. Allein dar
aus müßte Ihnen klarwerden, daß es nicht nur um den von IhM 
nen angesprochenen Bereich der Betriebsprüfung gehen 
kann, sondern dann, wenn- wie von Ihnen angeführt- Steu
ergerechtigkeit von Ihnen herbeigefahrt werden soll, die an
deren PrOfungsdienste anzusprechen sind, die in der Tat kon

kreten Prüfungsaufträgen jeweils nachgehen. 

Ich weiß gar nicht, ob Sie wissen, daß es wiederum im Bereich 
der Betriebsprüfung ganz spezielle Prüfer gibt, die wiederum 
entsprechend ihrer Qualifikation in Aufgabenbereiche einge
teilt sind. Es gibt KonzernbetriebsprOfer, es gibt den Großbe

triebsprOfer- davon schreiben Sie kein Wort in Ihrem An
trag-, es gibt den MittelbetriebsprOfer, es gibt den Klein- und 
KleinstbetriebsprOfer, es gibt darober hinaus den Fachprüfer 

und 

(Glocke des Prasidenten) 

es gibt den BranchenprOfer. Ich kann dh~ Liste gerne noch 
fortführen. 

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

Frau Themas, ich habe den Eindruck, daß ich mit Ihnen ein
mal einen Art Crash-Kurs zum Bereich Steuerrecht und Be
triebsprüfungmachen sollte. Vielleichtware dann der Antrag 
etwas anders ausgefallen. 

(Glocke de5 Prasidenten) 

Vizepräsident Heinz; 

Herr Kollege Jullien, gestatten Sie eine Zwischenfrage? 

Abg. Jullien, CDU: 

Herr Präsident, amEndemeiner Ausführungen. 

Frau Themas., insoweit konnte ich fOr Sie einmal ausführen, 
welche Prüfungsbereiche es gibt und welche PrOfungen in 
der Finanzverwaltung durchzuführen sind. 

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

Da kann man nur sagen: Es gibt eben für jeden Prüfungsfall 
auch den PrOfer. also PrOfer far alle Falle. 

(Heiterkeit im Hause) 

Was den Prüfern immer mehr Schwierigkeiten bereitet, ist 
die zunehmende Flut von gesetzlichen Bestimmungen im 
Steuerbereich. ln diesem Zusammenhang unterstatze und 
bestätige ich das, was ausgeführt wurde, daß sich diese nam
lich insbesondere im letzten Jahr im Bereich der Einkommen
steuer, der Umsausteuer, der Lohn- und Körperschaftssteuer 

ergeben haben. Genau an dieser Stelle beginnt eben der 

Handlungsbedarf für die Politik, für die politisch Verantwort
lichen im Bereich der taoder und des Bundes, darauf hinzuar
beiten, daß wir zu dem Punkt kommen, daß eine Steuerver
einfachung in der Gestalt eintritt, daß wir wirklich mit einer 
Entrümpelung unserer Steuergesetze beginnen. Dazu ge~ 

hört, daß vorhandene Sondertatbestande und Freibetragsre
gelungen und steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten in der 
Art und Weise nicht mehr ausgenutzt werden, daß es da

durch zu Steuerausfallen kommt. 

Frau Themas, diese Möglichkeiten bestehen nicht nur für die 

Unternehmer, sondern für alle, die aufgefordert und gesetz
lich verpflichtet sind, eine entsprechende Einkommensteuer~ 
erklarung beim Finanzamt einzureichen. Jch empfehle Ihnen 

auch in diesem Zusammenhang, einmal das Handelsblatt zu 
lesen, 

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

in dem meines Wissens vorgestern eine Äußerung der Pr:llsi
dentin. des Bundesverfassungsgerichts nachzulesen war, die 

• 

• 



• 
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sagt: Die Betriebsprüfung muß keine Rendite erwirtschaften, 
dies mit der Begründung, daß eine Betriebsprüfung keine 
Rendite erwi~c.haften muß. Es genügt vielmehr, wenn das 
Risiko einer solchen Prüfung für die Beachtung der Steuerge

setze sorgt. Insoweit hat sie auch einen vorbeugenden. Cha
rakter.- Ich empfehle Ihnen, sich diesen wirklich interessan-. 

tenArtikel einmal zu GernOte zu führen. 

Meine Damen und Herren der Fraktio~ BÜNDNIS 90/DIE GRÜ
NEN, wer Ihren Antrag einmal genau liest, dem muß es fast 
abenteuerlich vorkommen, wenn es in der Begründung 
heißt: .. Schaffung von Anreizen für Beschäftigte in der Fi
nanzveryvaltung, insbesondere bei den Betriebsprüferinnen 
und BetriebsprOfern (z. B. in Form von Prämien) ... ". Wie s.telw 

Jen Sie sich das denn vor? 

(Zuruf desAbg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wollen Sie Kopf- oder Erfolgsprämien einführen. die dann an 
die Höhe der Mehrsteuern gekoppelt sind und insoweit wirk
lich unser gesamtes Steuerrecht auf den Kopf stellen? Diese 

Forderung in Verbindung mit Ihrem Antrag sagt in allerpeut
lichkeit. daß Sie von steuerlichen Dingen wenig Ahnung ha
ben. 

(Beifall der CDU) 

Den Schwerpunkt Ihrer latigkeit sollten Sie daher auf ~ndere 

Arbeitsfelder konzentrieren. 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN; 

Das werden Sie leider nicht erleben!} 

- Frau Thomas, ich habe Ihnen einen Crash-Kurs angeboten. 
Ich stehe nachwie vor zu meinem Wort. 

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Im Hinblick auf das. was Professor Dr. Preuss gesagt hat. kann 
ich nur noch einmal unterstreichen und auch in aller Deutlkh
keit sagen: Wir haben eine effiziente und eine effektiv arbei~ 

tende Steuer- und Finanzverwaltung. w Glauben Sie mir, ich 
weiß, wovon ich rede.lch habe ihr 20 Jahre angehört und die 
Tätigkeit mit seh~ viel Stolz ve.rrichtet. lc.h $aQe Ihnen auch. 
d~ß wir mehr Steuergerechtigkeit nicht dadurch herbeifüh
ren, daß wir zu mehr Betrie~sprQfern kommen. Wir sollten 
uns vielmehr -wie mehrfach betont wurde - wirklich einmal 
darOber Gedanken machen. wo wir mit der dringenden Notw 
wendigkeitder Entrümpelung der Steuergesetze beginnen. 

(Beifall der CDU) 

Oafor sollten Sie Ihre ganze Kraft einsetzen. Sie könnten 

efnen guten Beitrag leisten, sofern bei Ihnen dazu die fach
lichen und sachlichen Voraussetzungen gegeben sind. 

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

Meine sehr verehrten Damen und Herren, Professor 

Dr. Preuss. hat ausgefahrt, wie hoch sich die Mehrergebnisse 
der jeweils eingesetzten PrQfer belaufen. 

Lassen Sie si~h das auch einmal von mir erklären. Mehrergeb
nis heißt noch lange nicht Mehrs.teuern. Es. ist eine rein zahw 

Jenmäßige Bewertung, wenn man zu einem gewissen Bilanz

stichtag irgendwelche Werte erhöht, die sich im nächsten 
Jahr wiederum gewinnmindernd auswirken w das scheinen Sie 
auch nicht kapiert zu haben -,so daß man nicht sagen kann: 
Der Prüfer, der pro Jahr im Ergebnis 1 Million DM mehr er
wirtschaftet hat, steht auch für 1 Million DM Mehrsteuern. 
Insoweit ist das eine Milchmädchenrechnung, der von dieser 
Stelle aus. nicht zugestimmt werden kann. 

Bedingt durch die Maßgabe und die Voraussetzung, daß es 
wirklich dazu kommen sollte, daß unsere Steuergesetze ver
einfacht werden, sehe ich natürlich auch die Möglichkeit, daß 
es im personellen Bereich zu Umschichtungen und Umbesetw 
zungen innerhalb der Finanzämter kommen kann, wobei 

dann natUrlieh auch die Möglichkeit besteht, daß eine in an
gemessenem Rahmen vorzunehmende Erhöhung von Be
triebsprüfern, Betriebsprüferinnen und sonstigen Prüfungs

beamten e·rfolgen könnte. 

Einfach die Behauptung aufzustellen und die Forderung zu 
erheben, mehr Betriebsprüfer bringen höhere und mehr 
Steuern, ist im Grunde genommen eine falsche Darstellung 

und eine Rechnung, die in der Art und Weise nicht aufgeht. 
Sie warden allen Bediensteten der Finanzverwaltung und al
len Prüfern, die Außendiensttätigkeiten verrichten mas.sen, 
einen großen Gefallen erweisen, wenn Sie sich gemeinsam 
mit uns für eirie Vereinfachung der SteuerQesetze einsetzen 
würden, was wiederum die entsprechenden Freiraume in der 

Finanzverwaltung schaffen würde. 

(Beifall der CDU-

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

Insoweit darf ich zu dem von Ihnen vorliegenden Antrag fOr 

meine Fraktion erklären. daß wir ihn inhaltlich ablehnen, 
weil darin Forderungen erhoben werden, die wirklic.h irrele
vant und fern vo": jeglicher Realität sind, daß wir aber einer 
Überweisung an den zuständigen Haushalts- und Finanzaus
schuß zustimmen, wobei ich Ihnen jetzt schon sage, daß wir 
ihn kritisch. aber auch mit konstruktivem Verhalten begleiten 
werden und in den weiteren Beratungen unsere Einwendun
gen, aber auch unsere Hilfestellung zu diesem Antrag geben 

können. 

Wir stimmen einer Überweisung dieses Antrags an den zuw 
ständigen Haushalts- und Finanzausschuß zu. 

Ich bedanke mich fUr Ihre Aufmerksamkeit. 

(~eifall der CDU) 
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Vizeprlsident Heinz: Selbstverstandlieh muß es sein, daß wir diese Steuergesetzge
bung, die.wir haben, stark vereinfachen. 

Das Wort hat Herr Kollege Mertin. 

Abg. Mertin, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Es wird Sie kaum 
Oberraschen: Die Fraktion der F.D.P. wird diesen Antrag ab

lehnen. 

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-Nicht Klientefwirtschaft. Sie verstehen nichts von Wirtschaft. 
Meine Damen und Herren, das istdas Problem. 

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir werden diesen Antrag aus unterschiedlichen Gründen 

ablehnen. 

1. Allein schon die Formulierungen, die Sie gew3hlt haben, 
zeugen von Ihrem tiefen Mißtrauen gegenüber' der Wirt

schaft. Jeder, der hier arbeitet, etwas unternimmt und Ge
winne erwirtschaften will, ist von vornherein ein potentieller 
Hinterzieherund Steuermißbraucher. Das ist so nicht richtig. 
Wir können uns eine solche Formulierung in der heutigen 
Zeit und in der heutigen Wirtschaftslage, in der wir gerade 
darauf angewiesen sind, daß Leute investieren oder etwas 
unternehmen, um die Wirtschaft wieder auf Vordermann zu 
bringen, nicht leisten. So können wir das nicht machen. 

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

~Meine Damen und Herren, ich habe Ihr Papier gefesen. 

2. Sie setzen an der falschen Stelle an. Das hat auch schon 

mein werte~ und geschatzter Vorredner ausgefahrt. Es ist 
nämlich durchaus so, daß die sogenannten Erfolge der Steu
erprafer darauf zurückzufahren sind, daß es zum Beispiel un

klare Tatbesta:nde gibt. Es gibt zum Beispiel einen Verkauf, 
der derzeit durch die Presse gegangen ist. Sie haben alle mit
bekommen, daß die DASA die Dornier-Werke an eine Firma 
Fairchild veraußert hat und dafür noch 31 Millionen DM hin
terherwirft. 

Verbuchen Sie einmal in Ihrer Buchhaltung diese 31 Millio
nen DM. Sie finden dazu herzlich wenig. Das ist nicht gere
gelt. Sie werfen dem Unternehmer vor, daß er die far sich 
günstigste LOsung wählt. Wieso denn nicht? Im Zweifel für 
den BOrger. Das ist doch sonst auch Ihre Marschrichtung, nur 
nicht bei Steuern. 

Meine Damen und Herren, so können wir das nicht machen. 

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

Das führt auch zu Steuergerechtigkeit und dazu, daß kleine 
Unternehmer und Arbeitnehmer Oberhaupt in der Lage sind, 
diesen Wust zU überschauen. Es ist viel gerechter, wenn man 
das so durchführt. Schreiben Sie es doch gleich in Ihren An
trag hinein, statt es hier zu formulieren und sich auf etwas 
anderes in der Beantragung zu beschranken. Deswegen kön
nen wir das so nicht mitmachen. 

Meine Damen und Herren, wenn Sie so verfahren warden, 
dann würden wir auch Beamte im Rahmen der Steuererhe
bung freiwerden lassen. Diese Beamten könnte man dann fOr 
das, was Sie gerne wollen, einsetzen, 

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

so daß dann selbstverstandlieh Ihrem Anliegen Rechnung ge

tragen werden könnte, und zwar ohne zus3:tzliches Personal 
~.:~nd ohne zusatzliehe Kosten zu verursachen. Das ware der 
richtige Weg. Hätten Sie das beantragt, hatten wir keine 
Schwierigkeiten, diesem zuzustimmen. 

Lassen Sie mich noch eine Ausführung zu den angeblichen 

Spitzenverdienern, die bei uns keine Steuern zahlen, machen. 
Natürlich gibt es Millionäre, die bei uns keine Steuern zahlen. 
Diese müssen Sie aber in zwei Gruppen teilen. Es gibt zum 
einen die Mlllion:ue, die schon gefiOchtet sind und nicht 
mehr da sind. Schauen Sie sich doch die ganzen Sportler und 
KOnstler an, die lieber im Ausland leben, anstatt hier ihr Ein

kommen zu versteuern. Wieso machen diese das denn? Diese 
können es sich auch leisten, zu flüchten. Die anderen nicht, 
Deswegen nützt ihnen das herzlich wenig. 

Meine Damen. und Herren, dann gibt es die Millionare, die 
bei uns auch tatsachlich in einigen Jahren keine Steuern zah

len. Das hat der Bundestag mit Zustimmung des Bundesrats 
so gewollt, ·weil wir zum Beispiel wollten, daß diese Leute 
nach dem Fördergebietsgesetz im Osten investieren. Wir ha

ben dort Anreize gesetzt, damit diese dort investieren. Wenn 
dies jetzt einer getan hat und diese Steuermöglichkeiten aus
schOpft und keine Steuern mehr zahlt, dann wird ihm das vor
geworfen. Er ist dann dieser perfide Mensch, der hier keine 
Steuern zahlt. 

Meine Damen und Herren vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, so 
können Sie die Debatte nicht führen. Wir werden daher den 
Antrag ablehnen. 

Kurz zusammengefaßt: 

1. Sie diskreditieren gerade die Leute, die dieser Staat drin
gend nötig hat, damit investiert wird. 

• 

• 
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2. Sie setzen an der falschen Stelle an, weil Sie keine Steuerw 

vereinfachung, sondern mehr Steuerkon~olle verlangen. 

3. Wenn Sie so verfahren warden, hatten Sie auch das Persow 
nal,das Sie gerne hätten. 

(Beifall der F.D.P. und der SPD • 

Zurufe vondem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepr:lsiden~ Heinz: 

FOr die Landesregierung spricht der Finanzminister. 

Mittler. Minister der Finanzen: 

Herr Präsident, metne sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

hätte nicht gedacht. daß ein w jedenfalls auf den ersten Blick w 

solch trockenes Thema eirie solch lebhafte und farbige De-
batte auslösen körynte. 

(Zuruf des Abg. Jullien, CDU) 

Herr Abgeordneter Jullien. man hat richtig gespart: .Wes das 
Herzvoll ist, des geht der Mund aber." Ich denke,daß der An~ 
trag der Fr.=.ktion BÜNDNIS 90/Dl.E GRÜNEN zwei Aspekte 

hat: Die Praambel. in der durchaus mit Ernst und nicht ohne 

Berechtigung darauf hingewiesen wird, daß bei der Gerech
tigkeitsdiskussion und bei der Gestaltung von Mißbräuchen 

natarlich nicht nur aber den sotzialen Bereich gesprochen 
werden darf, 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

sondern daß der Sozialstaat ebens-owenig zur Debatte stehen 
darf wie der Rechtsstaat. Beide sind in Artikel 20 unseres 
Grundgesetzes postuliert; Es ist vernü,.nftig. ~aß wir das Blick
feld nicht verengen. Wir haben vielmehr Grund, den Blick 
auch auf das Feld auszuweiten, das im zweiten Teil Inhalt lhw 

res Antrags ist. allerdings- wie ich denke- mißlungen. 

Herr Mertin, ich stimme Ihrer Bewertung voll zu, insbes.ond~w 

re was die Offentliehe Diskussion um d~e Steuervorteile, die 
Millionare bei uns. in Ans.pruch nehmen~ angeht. Ich habe die 
Diskussion, die von Harnburg aber die Republik herüberkam, 
tar v~rhangnlsvoll gehalten. !eh sage das in aller Deutlichkeit. 
Zu verantwortlicher Politik gehört auch, die Fotgen seines 
Handeins zu bedenken. 

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

Wenn der Bundesgesetzgeber besc.hließt, zu einer Verstärw 
kung der lnitialzandung steuerliche Pr.'Herenzen einzuräuw 
men, dann darf er sic.h nicht daraber wundern, daß die Fol

gen eintreten; denn sie waren gewollt Insoweit rate ic.h da
zu~ Augenmaßwalten zu lassen. 

Das Themahat aber auch mit dem zu tun, was wir heute mor

gen erörtert haben, beispielsweise mit der Entwick,lung der 
Steuereinnahmen aus der veranlagten Einkommensteuer, die 

in den letzten fonf Jahren um 62 % rOcklo1ufig gewesen Ist. 
während auf der anderen Seite da~ Aufkommen aus der 
Lohnsteuer um 56% in nurfünf Jahren angewachsen ist. Dies. 
ist nic.ht die alleinige Belastung des Faktors Arbeit. Hinzu 
kommt noch die immense zusätzliche Belastung durch die So
zialversicherung. 

~eine Damen und Herren, wir reden diesbezOglieh immer 
nur Ober die Beitragss~tze. Es muß hinzugesagt werden, daß 
wir uns in einer Zangenbewegung befinden, daß zugleich 

auch alljährlich, wie das Gesetz es vorsieht, die Beitrags.be
messungsgrenze angehoben wird. Dann muß man auch die 

weiteranFragen stellen, wenn wir ober die Standortnachteile 
in Deutschland reden: Wer hat denn wider alle Vernunft in 
den letzten Jahren die Arbeitskosten auf das historische Hoch 

w bei den sozialversicherungsbeitragen altein auf mehr als 
40 % - hochgejagt? Wer war das denn? 1982 haben die So
ziatversicherungsbeiträge noch 34 o/o betragen. Nunmehr be
tragen sie im Durchschnitt 40,5 %, und sie steigP.n WP.iter. Ich 
denke, w!r haben Grund, dies alles im Kontext miteinander 
zu beurteilen, 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, wenn gesagt wird, die_ Steuerquo

te sei unerträglic:.h geworden, dann stimmt dies nicht. Die 
Steuerquote ist in den letzten Jahren im wesentlichen konw 

s.tant. Die volks-wirtschaftliche Steuerquote betrug im verganw 
genen Jahr 23.5 %, 

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

also das Verhältnis der Steuereinnahmen zum Sozialprodukt. 

Sie sinkt in diesem Jahr auf 22,8 %. Da steckt allerdings w das 

muß man zugeben- ein statist1sc.her Effekt durc.h die Ände
rung im Familienleistungsausgleich mit drin, der 0,6 % aus
macht. Dennoch sinkt die Quote in diesem Jahr um 0,2%, Sie 
bleibt in den nächsten Jahren im wesentlichen konstant. 

Was sich dramatisch verändert hat. da.5 i:>t der Umfang, mit 

dem die einzelnen Steuerarten zum gesamten Steuerauf
Kommen beitragen, und daß wir nämlic.h die Arbeits.einkom~ 
men in diesem unerhörten Maße belasten. ,.Kapital ist ein 
scheues Reh." Die Formel kennen wir. Der Sc.hluß, der daraus 
gezogen worden ist- weil der Staat, der Fiskus, Steuereinnah
men braucht w, war, daß man in diesem unerhörten Maße auf 

die Arbeits.einkommen draufgeknallt hat. Wir massen auch 
.auf diesem Feld die Folgen unseres Handeins bedenken. 

Herr Jullien. Sie haben völlig rec.ht: Die beste Voraussetzung 
für Steuergerechtigkeit ist ein einfaches Steuerrecht. - Das. 
was wir mittlerweile dem Bürger, der Wirtschaft. den steuerw 

beratenden Berufen zumuten. das halten wir nicht mehr lan
ge durc.h, wenn uns der Laden nicht insgesamt um die Ohren 
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fliegen soll. Man muß allerdings dazusagen, daß das gef:ihr~ 

liehe Gerede von der dramatisch angestiegenen Steuerlast 
die Hemmschwelle, Steuerverweigerung zu betreiben, natOr

Jich in gefahrlichem Maß absenkt. Dies ist kein Kavaliersde
likt. Es darf nicht so sein, daß der Dumme zahlt und der Cleve

re ungeschoren davonkommt. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir bewegen uns auf einem Feld, in dem die volle Strenge 

des Staates walten muß. Da kann ich Ihre Einschatzung nicht 

ganz teilen, was jedenfalls die Quellen angeht, aus denen die 

Betriebsprüfung und die Steuerfahndung die Ertrage und die 

Mehreinnahmen zieht. Die größte Einnahme im Zuge der Be

triebsprOfung - im vergangeneo Jahr immerhin 900 Millio

nen DM w kommt aus der Körperschaftsteuer, obwohl sie 

mittlerweile nur noch zu 1,2 % bundesweit zum gesamten 
Steueraufkommen beitrc'lgt. 

Ich weiß auch, daß das nicht alles echte Mehrsteuern sind, 

sondern darin stecken auch Steuerverschiebungen, weil beiw 
spielsweise der bilanzierende Unternehmer bestimmte Be
wertungen vornimmt, die durchaus legal sind, die der Steuer
prOfer allerdings anders beurteilt, dies .mit der Folge, daß es 
zu Steuerverschiebungen und der Wirkung kommt, daß dann 

in dem Jahr, in dem die Nachveranlagung erfolgt, die Einnah

me entsprechend höher und in den Folgejahren entspre

chend niedriger ist. Also darfen wir nicht aus jedem Betriebs

prOfungsfall und einem Mehrsteuerergebnis· zugleich a_uch 
einen- was das Steuersubjekt angeht- Steuerhinterzieherfall 

machen. 
(Glocke des Prasidenten) 

Deswegen rate ich bei all dem, in der Diskussion sehr viel 

Sorgfalt walten und die Kirche im Dorf zu lassen. 

-Vizepräsident Heinz: 

Herr Minister, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn 
Abgeordneten Rieth? 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Ja, wenn das nicht zu Lasten meiner Redezeit geht. 

(Dr. Gölter, CDU: Die Landesregierung 

hat unbegrenzte Redezeit) 

-Das weiß ich. Ich will nur nicht eine neue Debatte herausfor

dern, Herr Abgeordneter Dr. Gölter. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, wie bewerten Sie die Aussage des Bun

desfinanzministers Waigel in seinem Schreiben vom 

24. Mai dieses Jahres, in dem er ausfahrt- ich zitiere-: ,.Ich 
halte es für überlegenswert, in einem Schritt eine Prüfungs

dichte anzustreben bei den Betrieben, die in allen Landern 

zumindest die Größenordnung des Bundesdurchschnitts im 

Prüfungsturnus 1985 bis 1988 wieder erreicht. Damals wur~ 
den jährlich gut 2S %, 1994 20.6 % aller Großbetriebe, 

11,5% der Mittelbetriebe, 1994 7,8% der Mittelbetriebe, 
6,3% der Kleinbetriebe und 2,7 % der Kleiostbetriebe Ober~ 

prüft. Überall ist zwischen1988 •-- • 

Vizeprasident Heinz: 

Herr Kollege, es sollte eine kurze Frage sein. Bitte keinen 
Dialog. 

Abg. Rieth. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Es ist eine kurze Frage, wie der Finanzminister - auf Rhein

land-Pfalz bezogen - diese Aussage des Bundesfinanzmini
sters bewertet. 

Mittler, Minister der Finanzen; 

Ich habe die Erklärung des Bundesfinanzministers, kurz nach

dem sie uns zugegangen war, Offentlieh begrüßt und auch 

unterstützt. Ich halte sie für sinnvoll. Wir haben, was die Ver
hältni~e im Land angeht, auch Vorsorge getroffen. Wir wer

den- das hat auch mit Vorlaufzeiten, mit Ausbildungszeiten 

und mit Qualifikationen in den unterschiedlichen Betriebs

größen zu tun, in denen man aufgrund der persOnliehen 
Qualifikation BetriebsprOfer einsetzen kann - bis Ende näch

sten Jahres, vielleicht noch ein paar Monate frOher, gegen
Ober den Verhaltnissen noch zu Beginn dieses Jahres 37 Be
triebsprüfer mehr- das sind die rund 1 % mehr, von denen 

die Rede war- im Einsatz haben. Daraber hinaus haben wir 
auch angewiesen, daß die Steuerfahndung entsprechend ver
stärkt werden muß. Ich halte es für vernünftig, daß man bun

desweit zu kürzeren Intervallen in allen BetriebsgrOßen, also 

bei Groß-, Mittel-, Klein- und Kleinstbetrieben, kommt und 
daß wir es bundeseinheitlich tun. 

Dam~t komme ich zu einem letzten Punkt, der auch Bestand
teil des Antrags ist. Kommen Sie von dem Gedanken weg, die 

Mehrergebnisse nicht in den Landerfinanzausgleich einflie

ßen zu lassen, und dies nicht nur aus verfassungsrechtlichen 

Granden - Artikel 107 Abs. 2, von dem der Herr Kollege 

Preuss gesprochen hat -, sondern auch aus sehr praktischen 

Granden. Wie wollen Sie denn den Begriff .Mehrergebnis· 
definieren, wenn sich das Gesamtergebnis - zumindest zum 

Teil - aus Steuerverlagerungen zusammensetzt? Sie wOrden 
sich damit auf eine Ebene begeben, die unhaltbar ist. Eine 
VerfassungsanderunQ hatte übrigens auch aus guten Gran

den wedE>r im Bundestag - wie ich einschätze- noch mit Si
cherheit im Bundesrat keine Mehrheit. 

• 

• 



• 

• 

Ich komme zum Schluß und sage- ich höre gern, daß der Herr 

Kollege Jullien das auch ~o sieht-: Wir haben in Rheinland

Pfalzeine leistungsfähige Finanzverwaltung. 

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

Wir werden den Betriebsprüfungsdienst .noch verstärken. 

Dies wird nicht durch Eihste/lung neuen Personals gehen. 
Dies wird nur möglich sein, indem wir die Effizienz der Ver
waltung stärken und damit die Linie fortschreiben, die wir 

mit dem System "Finanzamt 2ooci .. begonnen haben und mit 

dem wir im übrigen - ich weise mit Bescheideriheit darauf 
hin- mittlerweile, was d)e Abwicklung insbesondere der so

genannten Arbeitnehmerveranlagungen angeht und was die 
Schf'!:elUgkeit der Veranlagungen angeht, bundesweit einen 
Spitzenwert haben. Ich bin sicher, daß wir auch unseren gu
ten Wert, den wir im Hinblick auf die Betriebsprüfungen bun
desweit haben, nicht nur festigen, sondern auch noch aus
bauen können. Aber die Länder sind insgesamt aufgefordert~ 
hier einen Schritt nach vorne zu tun. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Wir sind am Ende der Aussprache und kommen zur Abstim
mung Ober den Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

NEN- Drucksache 13/52 -. Wer diesem Antrag seine Zustim
mung geben möchte, den bitte ich um das Handzeichen! 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wir haben Ausschußaberweisung 
beantragt!) 

Sie haben also Überweisung an denAusschuß beantragt. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Da gibt es keine 
Zustimmung von uns!) 

Gibt es Zustimmung für die Ausschußüberweisung?- Gibt es 
dazu Gegenstimmen? Danke schön. Dann ist der Antrag auf 
Ausschußüberweisung---

(Rieth, BÜNDI'IIS 90/DIE GRÜNEN: 

Fragen Sie einmal, Wer dafür ist?) 

Ich frage auch noch, wer dafür !st. Wer stimmt dem Antrag 
auf AusschußOberweisung zu?- Danke schön. Die Gegenstim~ 
men haben wir vorhin festgehalten. Damit ist die AusschuB
Oberweisung mit den Stimmen der SPO und der F.D.P. gegen 
die Stimmen der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab

gelehnt. 

Wir stimmen jetzt Ober den Antrag in der Sache ab. Wer dem 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN- Drucksache 

13/52- in der Sache seine Zustimmung geben möchte, den 

bitte ich um das Handzeichen! - Danke. Gegenstimmen? -
Danke. Enthaltungen?~ Damit ist der Antrag in der Sache mit 

den Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. gegendie Stim
men des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Meine Damen und Herren, ich rufe Punkt 19 der Tagesord~ 

nung auf: 

Berücksichtigung landwirtschaftlicher Belange 

in der Landschaftsplanung 

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

·Drucksache 131S9-

dazu: 
Antrag (Alternativantrag) der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 13/97-

Mir ist mitgeteilt worden, daß eine Ausschußüberweisung 
ohne Aussprache erfolgen soll. Ich gehe davon aus, daß hier

über Übereinstimmung erzielt worden ist. Ich höre gerade, 
daß der Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. - Drucksa
che 13/59- an den Ausschuß tar Landwirtschaft und Weinbau 

• fuderführend • und an den Ausschuß für Umwelt und For

sten und an den Innenausschuß überwiesen werden soll. 

(Bauckhage, F .D.P.c Federführend an den 

Ausschuß für Landwirtschaft 

und Weinbau! -
Dr. Beth, CDU: Von der Sache an den 

Ausschuß für Umwelt und Forsten 
und an den lnnenaussc.huß!) 

Ich bitte die Fraktionen. Klarheit herbeizuführen. 

Bitte schön, Herr Kollege Bruch . 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Präsident. in aller Kürze. Wir sind der Meinung, daß der 
Ausschuß für Umwelt und Forsten federführend sein soll und 

mitberatend der Ausschuß für Landwirtschaft und Weinbau 
sowie der lnnenausschuß. 

Herzlichen Dank. 

Vizepr~sident Heinz: 

Ich wiederhole noch einmal: Federführend an den Ausschuß 

für Umwelt und Forsten und mitberatend an den Ausschuß 
für Landwirtschaft und Weinbau sowie an den lnnenaus
sc.hÜß. Gibt es Gegenstimmen? 

Eine weitere Wortmeldung. Bitte schön, Herr Rieth. 
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Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, der Form halber beantragen wir, auch unse~ 

ren Alternativantrag - Drucksache 13/97 - mit an diese Aus
s:chOsse zu Oberweisen. 

Vizepräsident Heinz: 

Dazu gibt es Zustimmung. 

(Bische!, CDU: Ja!) 

Dann ist das so beschlossen. 

Meine Damen und Herren, ich rufe die Punkte 20 und 21 der 

Tageserdung auf: 

Bericht des Bürgerbeauftragten gernaß § 7 Abs. 3 des 
LandGsgesetzes über den Bürgerl?eauftragten des 

Landes Rheinland-Pfalzfür das Jahr 1995 

(Drucksache1218375) 

Besprec.hung auf Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 13/19-

Bericht des Petition58usschusses gemäß§ 109 der 
Vorl.iufigen Geschäftsordnung des Landtags 

Zur Berichterstattung fOr den Petitionsausschuß erteile Ich 
Herrn Abgeordneten Hammerdiis Wort. 

Abg. Hammer, SPD: 

Herr Pr.bldent, meine sehr verehrten Di!men und Herren! Da 
ich in der vergangeneo Legislaturperiode die Freude hiltte, 

Vorsitzender des Petitionsausschusses zu sein und es auch 
jetzt in der vor uns liegenden Legislaturperiode bin, sind wir 
übereingekommen, daß ich auch den Bericht far den Peti
tionsausschuß für das Jahr 1995 geben darf. 

Ich will mich zunlchst einmal herzlich far die gute und enga
gierte Zusammenarbeit im Petitionsausschuß und auch in der 

Strafvollzugskommission bedanken. Die Kolleginnen und 
Kollegen sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Landtagsverwaltung und der Landesregierung wissen es 
durchaus zu schatzen, daß wir im Petitionsausschuß als Erledi
gungsausschuß fOr den Lanc,ftag Rheinland-Pfalz das vorneh
me Rechtder Bargerinnen und BOrger, Eingaben zur Kontrol
le des Handeins von Verwaltung zu machen, mit einem ho
hen Maß an Arbeit und Engagement betreiben. Wir bedie
nen uns dabei der Unterstatzung der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Landtagsverwaltung, aber insbesondere des 
BQrgerbeauftragten, der Ende 1994 neu gewahlt wurde. 
UHrich Galle hatam 1. Januar 1995 diese Funk.tic;m übernom
men. Die Zusammenarbeit hat sich nahtlos fortgesetzt, wie 
ich das wohl far den Petitionsausschuß insgesamt sagen darf. 

Was positiv fOr den BOrgerbeauftragten zu s.agen ist, gilt 
auch fOr die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im BOro des 
BQrgerbeauftragten, die eine engagierte und hochqualifi

zierte Arbeit leisten. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, im Jahr 1995 wa
ren 2 898 Eingaben zu verzeichnen. Das waren knapp 100 
mehr als im vorausgegangenen Jahr. Eine stetige Steigerung 
in den letzten Jahren zeigt auch das Vertrauen der BOrgerin~ 
nen und Bürger in dieses Instrument der Petition, Eingabe, an 
deri rheinland-pfälzischen Landtag. Dies ist -wie ich glaube -
auch ein Ausdruck von Vertrauen in die Politik, daß die Kon· 
trollfunktiondurch die Politik wahrgenommen wird. 

Die Quote der erfolgreich erledigten Eingaben, das heißt 
zum Beispiel die Erzielung einvernehmlicher oder teilweise 
einvernehmlicher Regelungen, konnte mit 544 Fällen nicht 
auf gleich hohem Niveau wie im Vorjahr gehalten werden. 
Dies war vielleicht auch durch die eine oder andere Systema

tik in der Bearbeitung bedingt. ln rund 1 300 Fällen konnte 
allerdings den BOrgerinnen und BOrgern weitergeholfen 
werden, selbst wenn dann in den Einzelfallen die Erwartun

gen sehr viel höher g~pannt waren und nicht ganz erfüllt 
wurden. Immerhin konnte weitergeholfen werden. 

Ich glaube. auch durch die Öffentlichkeitsarbeit, die durch 
den neuen Bürgerbeauftragten noch intensiviert worden ist, 
ist die Zahl der unzulässigen Eingaben im Jahr 1995 mit 
240 Fallen deutlich gegenOber den Vorjahren zurückgegan
gen. 

• 

Der Trend zu einer weiteren Zunahme des Anteils weiblicher 
Petenten hat sich im Jahr 1995 nicht fortgesetzt. Ich hatte bei 
der Berichterstattung fQr die Jahre 1994, 1993 und 1992 dar
auf verweisen können, daß in einem höheren Maße auch 
weibliche Petenten Eingaben an uns gerichtet hatten. Im 
Jahr 1994 waren es rund 33% aller Eingaben. Damit war eine • 
HOch~tzahl erreicht worden. Im Jahr 1995 lag der Anteil bei 
knapp30 %. 

Die Zahl der Eingaben von Petentengruppen, also von mehre
ren Petenten, die gleichzeitig fOr sich als Gruppe das Eingabe~ 
recht genutzt haben, hat sich im Vergleich zu den vorherge· 

henden Jahren nur leicht erhöht. 

Dem Bericht des BOrgerbeauftragten können Sie daraber 

hinaus detaillierte Zahlen daraber entnehmen, was die regio
nale Verteilung der Eingaben anbelangt. Damit liegt interes
santerweise die Landeshauptstadt, die mit dem Instrument 

des BOrgerberaters seit mehr als 15 Jahren versucht. auch di
rekt den lnteresseri der Bürgerinnen und BOrger gegenOber 
der Stadtverwaltung und nachgeordneten Verwaltungen 
hilfreich zur Seite zu stehen, mit etwa 11,8 Eingaben pro 
10 000 Einwohnern an der Spitze aller Gebietskörperschaften 
und kreisfreien Stadte. 

(Zuruf des Abg. Dr. GOiter. CDU) 



• 

• 

~ Herr Götter, ~ie haben sich heute schon einma( nicht beson
ders qualifiziert geaußert. Auch dies war keine qualifizierte 
Zwischenbemerkung, Ich höre zu, auch wenn ich selbst spre
che. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Deutlich zugenommen hat die za,ht der Eingaben im Bereich 

Sozialwesen. Durch 417 Falte · im Jahr 1994 waren es bei
spielsweise nur 330, 1992 nur 307- hat dieses Sachgebiet mit 

15,7% aller Eingaben die Spitzenstellung erreic.ht. Grund ist 
vor allem das am 1. April 1995 in Kraft getretene Pflege

VerSicherungsgesetz. Vielfach wurden trotz a·uch der von' 
BOrgerinnen und BOrgern anerkannten Verbesserungen Er
wartungen an neue gesetzliche Leistungen enttauscht.· 

Auch die Dauer der Begutachtung bei der Pflegeversicherung 
war Gegenstand von Beschwerden. Es ist kritisc:h zu beach
ten, daß die Leistungsbescheide der Pfl~gekassen oft gar 
nicht oder nur mit Verweis auf Gutachten des Medizinischen 
Dienstes begründet werden, so daß die Betroffenen tief ver

unsichert sind und nachfragen, wie diese Gutachten zustande 
gekommen sind. 

(IIIzepr~sident Sc.huler abernimmt 
den Vorsitz) 

Dies hat in erheblic.hem Umfang die Arbeit des Petitionsaus
schusses und vorrangig die Arbeit des Bürgerbeauftragten 
und seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im vergange

nen Berichtszeitraum belastet. 

Die Zunahme im Bereich Sozialwesen ist aber aui:h dur~h Ein

gaben im Zu~ammenhang mit der Hilfe zum Lebensunte.rhalt 
nach dem Bun~essozialhilfegesetz begründet. D~s läßt skh 
oft mit der Überlastung der Sozialamterund Sozialdienste er
klären. Konkrete, auf den Einzelfall gerichtete Erlauterungen 
und persönlidle Zuwendung an die Betroffenen werden 

durch die fülle der zu bearbeitenden_ Vorgänge in dtm Äm
tern immer schwieriger oder gar unmöglich gemacht. 

tch will indem Zusammenhang einfach einmal darauf hinwei
sen, daß es eine durchschnittliche Richtzahl für zu bearbei
tende Falle im Sozialwesen gibt, di~ in Übereinstimmung zwi
schen den Fachbehörden erarbeitet wurde. Diese Überein
kunft sagt, etwa 150 Fälle pro Sachbearbeiterstellen eine völ
lige ArbeitsauslastunQ und gleichzeitig den Bürgerinnen und 
BOrgern ein ausreichendes Angebot an Informationen und 
sorgfältiger Bearbeitung siche.r. 

Es ist in den SozialverwaltUngen durchaus üblich, daß durch

schnittliche Zahlen von 220 bis 230 erreicht werden. Das geht 
mit einem Qualitätsverlust der Arbeit der Sachbearbeiterin
nen und Sachbearbeiter e"inher. Eine so hohe Überlastung 

führt auch manchmal zu fehlerhaftem Handeln. Das führt 
darln auch dazu,ctaa'wir versuchen, ob~rdie lnStrum~nte, die 
uns als Petitionsaussch-uß zur Verfügung stehen, tätig zu wer

den. 

Im Bereich der Rechtspflege hat es. eine Zunahme der Einga~ 

befälle gegeben, Rund 280 Fallen im Jahr 1995 stehen etwa 
220 Falle im Jahr 1994 gegenüber. Der Zuwachs liegt !ttark in 
Beschwerden über richterliche Entscheidungen begründet. 
Dem Bürgerbeauftragten sind dabei natürliche Grenzen ge
setzt. Wir wissen aber auch aus der Diskussion im rheintand
pfillllzisdlen Landtag, daß das Justizministerium mit unserer 

Unterstützung - indem wir als Haushaltsgesetzgeber die da

für notwendigen Mittel.zur VerfOgung stellen· kraftig daran 
arbeitet, in der Organisation der Gerichte den Gedanken der 

Rechtspflege und die Möglichkeiten der richterlichen Arbeit 

zu verbessern. Aus den Petitionen ist deutlich zu ersehen, daß 
dies weiterhin dringend geboten ist. 

Auffaltend ist aber auch - der eine oder andere Kollege 
Rechtsanwalt ist vielleicht mit einem Klingeln in den Ohren 
auth darauf angesprochen·, daß sich eine zunehmende Zahl 
von Beschwerden ober Rechtsanwältinnen und Rechtsanwaf. 
te als Organ der Rechtspflege m<ilnifestiert hat. Auch in die· 
se.m Bereich ist es sinnvoll, das eine oder andere Gesprach zu 
führen. Wir haben gerade in der ers.ten Arbeits}itzung am 
Dienstag dieser Woche zu einer Eingabe gesagt. mit der 
Rechtsanwaltskammer muß einmal gesprochen werden, um 
gegebenenfarls einem sinnvollen und berechtigten Begehren 

des Petenten noch Rechnung tragen zu können. 

Erfreulich ist die abnehmende Tendenz von Eingaben aus JuR 
stizvollzugsanstall:en. Trotzdem müssen wir feststellen, daß 
es an einigen Stellen erhe.UHc.he St.hwierigkeiten gibt. Nach
dem ~ie Koalitionsfraktionen eine Verbesserung der Besol
dung der Justizvollzugsbediensteten in den letzten Haus
haltsjahren erreicht ~abtHI, ist es deshalb sinnvoll, daß wir uns 
stärker den notwendigen Umbau- und Neubaumaßnahmen 
in den Justizvollzugsanstalten zuwenden und unsere Auf
merksamkeit bei den anstehenden Haushaltsberatungen 
~uch darauf richten; denn dort Wird auch Arbeit geschaffen 
und Arbeit gesichert. Es werden auch die Bedingungen für 
die Inhaftierten verbessert, die zum Teil zu kritisieren sind. 
Wir haben aber hier auch ein bißchen dds Mdndgen von feh
lenden Mitteln zu betreiben und zu beachten. 

Herr Kollege Jultien war in der letzten Legislaturperiode, 
Ober die ich berichten darf, teilweise Mitglied im Petitions
iiU:>)~huß und kOnnte 5icherlich bestatlgen, daß sich die wach
sende Betroffenheit über Steuern- und Abgabenlasten auch 
in einer zunehmenden Zahl von Eingaben manifestiert. Der 
Bürgerbeauftragte hatte im Jahr 1~94 ganze 64 Steuerfälle 
zu bearbeiten. Im Jahr 1995 hat sich die Zahl verdoppelt. 

Zugenommen hatdie Anzahl der Eingaben. die Abfallgebüh
ren betreffen. Zunehmende Verwertung und Getrenntsamm
lung führen in der Regel auch zum Wachsen der Gebühren. 
Vielfach fällt solch umweltbewußtes Verhalten mit höheren 

Kosten zusa~men. was.für den einzelnen Bürger und für die 
einzelne Bürgerin h:tufig schwerlich zu vermitteln 1st. Gerade 
deshalb sind BOrgerinnen und Bürger öfter mit örtlichen Ge
bührenstrukturen unzufrieden und sehen die Besonderhei· 
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ten ihres Einzelfalls mangelhaft benlckskhtigt. Doch wir wis

sen, daß hier das originare Recht der kommunalen Selbstver

waltung Vorrang hat. 

Unverlndert hoch sind die Petitionen. die sich gegen die Ver

anlagung zu Abgaben wenden. Hierbei geht es weniger um 
Zweifel an der Rechtm~ßigk.eit der Veranlagung als u·m die 
Höhe der Belastung, die oft in keinem Verhaltnis zum real 

verfOgbaren Einkommen steht, zum Beispiel bei einmaligen 
B~ltragen far Verk.ehrsanlagen, Einrichtung von Abwasser
entsorgungen und ahnlichem. 

Die Eingabenzahl aus den.Bereichen Landwirtschaft und Um

welt bleibt relativ konstant gegenOber den Vorjahren. Beach

tenswert sind Eingaben, die sich gegen zunehmende Maß

nahmen und Kontrollen ln der Landwirtschaft und im Wein

bau wenden. Das Geflecht der Verordnungen und Regelun

gen macht manchem Winzer und Landwirt seine Probleme. 

Aber da hilft auch das Eingaberecht. Manches läßt sich dann 
auch positiv regeln. 

Ohne direkte Zahlenangaben ist zu verzeichnen, daß infolge 
der Hochwasserkatastrophe das Thema .. Hochwasserschutz• 

in den Eingaben viel Beachtung gefunden hat. Es hat sic.h al
lerdings auch gezeigt, daß hier mancher Hinweis for zukanf

tiges Politikgestalten enthalten ist. 

Meine Damen und Herren, in der Summe darf ich for den Pe

titionsausschuß feststellen, daß wir eine Arbeit geleistet ha

ben, die vielen BOrgerinnen und BOrgern konkrete Hilfestel
lung gegeben hat. Wir haben durch unser Einwirken auf die 
Politik und auf die Landesregierung auch Regelungen fOr Fäl

le finden können, die in der Zukunft sicherstellen, daß das 
Vertrauen. das die BOrgerinnen und BOrger in die Petition 
hineingegeben haben, daß eine Regelung for sie gefunden 

wird, auc.h Wirkungen far andere Bargerinnen und BOrger 
hat. Ich glaube, in diesem Sinne haben wir eine gute gemein· 
same Arbeit fOr die parlamentarische Demokratie geleistet. 

Vielen Dank. 

{Vizeprasident Heinz Obernimmt 

den Vorsitz) 

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

vereinzelt bei der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Wir bedanken uns fOr die Berichterstattung des Herrn Kolle

gen Hammer und kommen nun zur Aussprache Ober den Be
richt des BOrgerbeauftragten. Die vereinbarte Redezeit pro 
Fraktion betragt bis zu zehn Minuten. 

Ich erteile der Abgeordneten Frau MaUerdas Wort. 

Abg. Frau Müller. CDU: 

Herr Pr:tsident, meine Damen und Herren! Die BOrgerinnen 

und BOrger sehen im Bargerbeauftragten den Vermittler im 
Einzelfall. So steht auch die Arbeit des BOrgerbe;;tuftr::~gten 
und die Regelung des Einzelfalls im Mittelpunkt seiner Ar

beit. Sie steht auch im Mittelpunkt unserer Arbeit im Peti
tionsausschuß. Im BOro des BOrg_erbeauftragten und auch bei 
uns kommt eine Vielzahl von Einzelfällen zusammen. Das ist 

ein Pool oder ein Zusammenschluß und für um ein Daten
und Wissensschatz, den wir auch far unsere Arbeit auswerten 
und aussc.hOpfen können, wenn wir dies wollen. 

Einige Jahre Arbeit im Petitionsausschuß-ich mache das jetzt 

fanf Jahre - sind insbesondere fQr neue Abgeordnete - wir 
haben sehr viele neue Abgeordnete im rheinland-pUlzischen 

Landtag; deshalb sage ich das auch bewußt- ein Erfahrungs
bereich. auf den sie eigentlich während ihrer ganzen Arbeits

zeit in der Politik zurOtkgreifen können. 

-Danke schön. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU 
und Beifall des Abg. Rieth, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die Lektüre des Berichts des BOrgerbeauftragten und des Pe
titionsausschusseslst natürlich kein Krimi. Aber welche Land

tagsdrucksacheist das schon? 

(Frau Gratzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das werden wir andern!) 

Sie ist natOrlich hinsichtlich der aufgezeigten Probleme und 
auch hinsichtlich der ~ißstande, die dort angeprangert sind, 

selbst fOr einen gestandenen Kommunalpolitiker oder fOr 
einen gestandenen Landespolitiker durchaus interessant. (eh 
würde jedem die LektOre, insbesondere auch der Einzelfalle, 

für seine weitere Arbeit empfehlen. 

Auf die Zahlen in diesem Bericht ist der Kollege Hammer 

schon eingegangen. Ich kann sie mir und Ihnen ersparen. Ich 

möchte nur noch ein bißchen auf die Befindlichkeit der BOr
gerinnen und BOrger eingehen. die sich auch in diesem Be

richt widerspiegelt. Die Oberwiegende Zahl der Petitionen ist 

natürlich durchaus berechtigt. Es kommt jedoch auch immer 
wieder vor, daß vom Bargerbeauftragten Gefal!igkeiten au

ßerhalb der Rechtsordnung erwartet werden. Dann die Pe
tenten von der Nichtzulassigkeit dieser Eingaben zu überzeu

gen, benOtigt natOrlich sehr viel Fingerspitzengefühl. Man 

braucht auch manchmal ein dickes Fell,das vom BOrgerbeauf

tragten und von den Mitarbeitern des BOrgerbeauftragten in 
seinem BOro erwartet wird. Wir vom Petitionsausschuß wer

den mit diesen Beschwerden in der Regel nicht behelligt, da 
alle Petitionen Ober das BOro des BOrgerbeauftragten laufen. 
Den direkten Kontakt zu den Petenten hat eigentlich nur der 

BOrgerbeauftragte und die Mitarbeiter in seinem BOro, so
weit sie auc.h Außentermine wahrnehmen. 

• 

• 



Meine Damen und Herren. das ist der Grund, warum e_igent
lich nur zwei Bundesländer den Dualismus Bürgerbeauftrag
ter/Petitionsausschuß angenommen haben. weil nämlich 
eigentlich nur die Person des Bürgerbeauftragten nach au~ 
ßen hin tritt und unsere Arbeit eigentlich ein bißchen hintan· 
steht. Unser früherer Kollege Konrad hat in_ seiner unnach
ahmlicheil Art am Anfang der legi5laturperiode einmal zu 
mir gesagt:- Ach reg dich doch nicht auf- er hat es treffend 

formuliert-. uns bleiben nur' die krummen Hunde. - Das ist 
zwar nicht ganz so, aber wir müssen uns dann natürlich im

mer mit Dingen herumschlagen, von denen wir i,n der Regel 
eigentlich denken, man könnte noch etwas bewegen, aber 
sehr viel ist es nicht. weil das Büro des Bürgerbeauftragten 
sehr gut recherchiert hat. Trotzdem sch~ffen wir es bei zahl
reichen Eingaben, durch die persönliche Ortskenntnis und zu. 
dem durch die Leute, die wir kennen, in dem einen oder an
deren Einzelfall noch etwas zu bewegen. 

• Etwas mehr als 20 Jahre BOrgerbeauftragter bedeuten auch 
20 Jahre steigende Zahlen im Bereich der Petitionen und 

' 20 Jahre Ansteigen der BOrokratie · das gehört auch mit da
zu- und 20 Jahre Anstelgen der Beschwerden der BCirgerin· 
nen und Bürger, die mit diesem Bürokratismus nicht klarkom

men. 

• 

Meine Damen und Herren, wir haben ~eute eine Ent~ürokra
tislerungskommission beschlossen. Wenn es diese Kommis

sion nicht schafft,_ hier einen Rückwärtsgang einzulegen, 

dann wird irJ der no1chsten ZEiit irgend.w:ann die Grenze von 
3 000 in der Zahl der Eingaben übt~:rschritten werden. 

Herr Korlege Hammer hat es schon angeführt, je mehr die , 
Bürgerinnen und BOrger für staatliche Leistungen be~ahlen 
massen, desto mehr steigen auch die Ansprüche und desto 
mehr wird gefordert. Das spiegelt sich auch bei uns wider .. 
Das ist ein Teufelskreis, aus dem wir eigentlich nicht heraus
kommen. 

Insbesondere unterschiedliche Satzungs- und GebUhrensyste· 
mein den kommunalen Gebietskörperschaften im Abwasser
recht und im Abfallrecht nehmen .eirlen Großteif der Einga· 
ben ein. Sie werden es auch vor Ort, wenn Sie komm'unalpoli
tisch ta.tig sind, schon gemerkt haben, daß es dem Bürger 
nicht zu·vermitteln ist. wenn in dem einen Landkreis bei der 
Eigenkompostierung einen Erlaß der Gebühren von etwa 
20 % gewahrt wird -wie es in unserem la~dkreis is~ · und im 
Nac.hbarlandkreis, in dem auch die Efgenkompostierung 
durchgefOhrt wird, es Oberhaupt keinen Erlaß gibt. Dfes ist 
für den Barger nicht nachvollzifhbar. Aber· wie Herr Kollege 

Harilmer schon sagte- dies ist Sache der kommUnalen Selbst· 
Verwaltung, und hier sind irgendwo' unsere Grenzen ausge
schöpft. Ich bin aberder Meinung, daß das landesweit anders 

geregeltwerden müßte. 

Die nac.hsten Eingaben stehen duq:h die Verabschiedung des 

Kommunalabgabengesetzes und des Landeswassergesetzes 
ins Haus, das in Teilbereichen etwas miteinander kollidiert. 

Wir werden ohne Frage eine Zweiklassengesellschaft der Ge
bührenzahler ~ekommen. Damit werden auch die Eingaben 

steigen. 

Ich nenne nur ein Beispiel aus einer Verbandsgemeinde hin· 
sichtlich eines Grundstücks von 600 Quadratmetern: Insbe
sondere die Oberflächenentwdsserung wird Zankapfel wer
den. Bei einem Grundstück von 600 Quadratmetern sind bis

lang 200 Quadratmeter bebdut und befestigt. laut Bebau
ungsplan könnten 400 Quadratmeter befestigt und beb.aut 
sein. Bislang hat dieser Bürger nur für die tatsächliche Bebau

ung bezahlt. D~s ist nach dem Urteil des Oberverwaltungsge
richts und nach dem neuen Kommunalabgabengesetz nicht 
mehr möglich. ln Zukunft wird er 200 Quadratmeter mehr an 
Oberflächenentwässerung bezahlen müssen, obwohl er das 

gar nicht in Anspruch nimmt. und· dies setzt allem die Krone 
auf- im Nachbarbaugebiet g_ilt nach dem neuen Landeswas
sergesetz die Regelung, daß überhaupt kein Oberfraehen

wasser mehr anfällt, weil es versickert werden muß. Das ist 
dem Bürger nicht klcuzumachen. Es ist ihm noch insoweit 
klar.zumachen, wenn es um d[e Erschließungsgebühren und 
die Einmalbeiträge geht. Aber es ist dem Bürger nicht klarzu
mac.hen, wenn es nachher um die laufenden Gebühren geht. 

(Beifall der COU
Licht, CDU: Richtig!) 

Zu dem rauhen Sozialklima hat Herr Kollege Hammer schon 
einiges gesagt, auch zu dem Bereich der Pflegeversicherung. 

{Bische!, CDU: War es richtig, 
was er gesagt hat?) 

· Jn Teilbereichen. in manchem hat er etWas überzogen. Aber 

es ist klar, bei den Sozialdemokraten ist dies so. 

Die Mehrheit der Eingaben war wirklich im Bereich der Pfle
geversicherung. Diese sind Anfang des Jahres zurOckgegan
gen. Naturgemäß ist es bei_allen neuenGesetzen so, daß erst 
einmal Petitionen kommen. Aber eines ist sicher: Wir werden 
mit d.er zweiten Stufe der ?flegeversic.herung wieder eine Er

höhung der Eingaben bekommen. Die nachste Welle rollt an4 
und · wir haben es vorhin diskutiert- die Sparmaßnahmen, 
nicht nur die des 

1 

Bundes, sondern auch die des Landes 
Rheinland-Pfalz, so wirdenn wissen, wo gespart wird,---

(Frau Riedmaier, SPD: Sie sagen doch 
immer, wirsparen nicht!} 

·Sie haben doch gesagt. Sie sparen. Sie werden auch c;paren. 
Dessen bin ich mir ganz sicher. Das hat nichts damit zu tun, 

daß gestritten wird. Das ist eine ganz andere Situation. Sie 
sparen jetzt schon in Teilbereichen. Ich könnte Ihnen Einzel
beispiele aus dem Bereich d.es Landespflegegesetzes nennen. 

Aber dann würde ich mit Sicherheit meine Redezeit aus
schöpfen und Ihre Geduld auch. 
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Wir werden dramatische Entwicklungen im Bereich des Peti
tionswesens bekommen, wenn die Sparmaßnahmen tatsach
lich bek.anntwerden. Ich weiß nicht, wie wir dies in dem üb
lichen Rahmen dann noch weiterfahren können. 

Ztir Rechtspflege - darauf Ist Herr Kollege Hammer ebenfalls 
eingegangen- möchte ich einen Einzelfall nennen. Es ist die 
Situation bei uns, daß wir noch sehr viel Vertrauen in die Ju
stiz haben, viel mehr Vertrauen als in anderen Landern um 

Deutschland herum. Aber es gibt irgendwo einen Bruch. 

Wenn man als Einzelfall erfahren hat, daß ein minderjähriges 
Kind 31 000 DM Verfahrenskosten bezahlen muß, wo nach
zuweisen ist,. daß dies nicht an den Gerichten hangt. sondern 
vielleicht an einem Vers:liumnis des Rechtsanwalts und dies 

nachher zumindest im Rahmen unseres Petitionswesens nicht 
festgestellt werden kann. dann ist die Grenze erreicht. 

Verstandliehe und Obersichtliche Bescheide wOrden einen 
Großteil der Eingaben aberfiOssig machen. 

(Zuruf vonder SPD: Jawohl!) 

Je mehr die Verfahren, die Bescheide automatisiert werden, 
desto weniger versteht sie der Barger. 

(Beifall des Abg. Licht. CDU • 

Glocke des Prasidenten) 

Es ist ein Ph:linomen: Zwar werden die Verwaltungen da· 
durch zumindest zum größten Teil entlastet- das wollen wir 
auch-, aber der BOrger versteht dies nicht mehr.- So werden 
wir wieder auf den Plan geru.fen und mOssen uns damit be
schattigen. Aber jetzt hat Herr Finanzminister Mittler ver
sprochen, daß zumindest im automatisierten Wohngeldver
fahren bei einem Großteil der Eingaben eine Verbesserung in 
Aussicht gestellt wird. Ich hoffe nur, daß es nicht zu lange 
dauert. 

(Glocke des Prasidenten) 

Überhaupt zieht sich die bOrgerfreundliche Verwaltung wie 
ein roter, schwarzer, graner oder gelber Faden- Sie lconnen 
es nehmen, wie Sie es wollen- durch unser Petitionswesen. 

Vizepr~sident Heinz: 

Frau Kollegin, Ihre Redezeit ist beendet. Ich erlaube mir, Sie 
darauf hinzuweisen. 

Abg. Frau Müller, CDU: 

Gut. Dann mOchte ich aber trotzdem die Gelegenheit wahr
nehmen, noch dem BOrgerbeauftragten und den Mitarbei
tern im BOro far die vertrauensvolle Zusammenarbeit zu dan
ken. 

(Beifall im Hause} 

Ich danke auch meinen Kolleginnen und Kollegen vom Peti
tionsaussc.huß, soweit sie noch dem Landtag angehören. Wir 
haben ein sehr gutes Klima gehabt, ein besseres Klima als da
vor die Klimaanlage im Saal 7, in dem wir immer getagt ha~ 
ben. Ich bin mir sicher, daß unser Klima genausogut ist. Ich 
hoffe aber auch, daß die Klimaanlage ein bißchen besser 
wird. 

Vizepräsident Heinz: 

Verehrte Frau Korlegin! 

Abg. Frau Müller, CDU: 

Ich mOchte allen Mitarbeitern der Landtagsverwaltung und 
der Landesregierung danken, soweit sie den Petitionsaus
schuß begleitet haben. sowie Ihnen far Ihre Geduld für den 
letzten Tag esordnu ngspunkt. 

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

Vizeprasident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Frey das Wort. 

Abg. Frey. F.D.P.: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Mit dem Jahresbe
richt t99Siegt der im Dezember 1994 neu gewahlte Barger
beauftragte Ullrich Galle seinen ersten Tatigkeitsbericht vor. 
Ullrich Galle hat die gute Arbeit seines Vorg:lingers kontinu
ierlich fortgesetzt. und - wie sagt es bereits das Gesetz aber 
den Bargerbeauftragten ~.er hat die Stellung des Bürgers im 
Verkehr mit den Behörden zu starken.Jch denke, UHrich Galle 
hatdiesem gesetzlichen Auftrag in vollem Maß Rechnung ge
tragen und istdieser Aufforderung gerecht geworden. 

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

Seinesachbezogene Arbeit hat er immer im Interesse unserer 
Bargerinnen und BOrger geleistet. Sein Engagement far die 
Interessen und Anliegen dieser BOrger verdient daher unser 
aller Dank und Anerkennung. 

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

Meine Damen und Herren. daß die Institution des BOrgerbe
auftragten in Rheinland-?falz eine wichtige Einrichtung ist, 
zeigte sich ·auch wieder im vergangeneo Berichtsjahr, namlich 
2 898 neue Anfragen kamen auf den Bargerbeauftragten zu. 
Damit hielt das hohe Niveau der Vorjahre an. Dies zeigt, wie 
wichtig es ist, fOr die Bürgerinnen und Bürger des Landes 
einen direkten Ansprechpartner far ihre Sorgen und NOte im 
Umgang mitder Verwaltung zu haben. 

• 

• 



• 
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Ich betone es ausdrücklich; ·zwei Drittel der Eingaben der Pe· 
tentinnen und Petenten wurden Positiv beschieden. Das 
spricht doch auch gerade für die positive und erfolgreiche Ar· 
beit des Bürgerbeauftragten und seiher Mitarbeiter. 

Mehr und mehr wenden sich Rechtsuchende an den Bürger· 
beauftragten, weil sie sich im Gesetzes- und Behörden
dschungel verheddert haben. Telefonische Auskünfte reichen 

ha.ufig aus, uril Unklarheiten zu be:~oeitigt!n. 

Meine Damen und Herreri, ich denke~ es ist an der Zeit, daß 

wir uns Gedanken machen und uns fragen, ob immer mehr 
Gesetze und Verordnungen der Weisheit letzter Schluß sind; 
d!=!nn wentger ist häufig mehr. 

(Beifall der F.D.P.) 

Immer mehr Gesetze und immer mehr Verordnungen ziehen 
immer mehr Bürokratie nach sich und damit einherg~hend 
den Unmut unserer Bürgerinnen und Bürger. sO kann es nicht 
wettergehen.lch denke, in diesem Bereich müssen wir die An
regungen und die Vorschläge, die der BOrgerbeauftragte 
aufgrund seiner tagtagtrchen Erfahrungen gemacht hat. 

noch starker in unsere Arbeit einfließen lassen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Lassen Sie mich nun noch einige konkrete Beispiele aus der 
Vielzahl der Eingaben herausgreifen. Der BOrgerbeauftragte 
weist ln seinem Berichtdarauf hin, daß 1995 die Zahl der Ein
gaben aus dem Bereich der Rechtspflege stark zugenommen 
hat. Was die Tatlgkelt von Gerichten und Staats.anwalßchaf

ten angeht, haben skh die. Zahlen s~gar mehr als verdoppelt. 
Das ist eine kritische und bedenkliche Entwicklung. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Entscheidungen der Gerichte und Maßnahmen der Staatsan
waltschaften stehen natürlich Immer im Blickfeld der öffent
lichen Meinung und standen in der Vergangenhf'it immer 

mehr im Blickfeld der öffentlichen Meinung. And~rerseits le
ben wir in einem Rechtsstaat mit einer unabhängigen Justiz. 
Gerade wir Liberalen sind auf die Ern . .mg~nschcdten dieses 
Rechtsstaats besonders stolz. Die Akzeptanz von gericht· 
Iichen Entscheidungen durch die Rec~tsuc)'lenden ist eine tra
gende Säule dieses Rechtsstaats. An ihr darf nicht gerUttelt. 

werden. 

Eines ist aber klar: Bei jedem Gerichtsverfahren gibt es Ge· 
winner und Verlierer.· Daß man es nichtjedem recht machen 

kann, das liegt auf der Hand. Aber gerade Bemerkungen von 
Petenten, wie etwa; .. Der Rk.hter_ hat meine Klageschr.ift 
Oberhaupt nicht gelesen .. , ,.er hat sie nic.ht inhaltlich zur 
Kenntnis genommen· und Hmein Vortrag findet im Urteil 
keine BerücksichtigungH, haben im letzten Jahr stark zuge

nommen. Wir können sie nicht einfad1 mit einer Handbewe· 

gung wegwischen. Das muß.ein!eucMen. 

Ich stimme dem Bürgerb~auftragten zu, wenn ef in seinem 
Bericht schreibt, daß solche Beschwerden ernst zu nehmen 
sind, weil sonst das Vertrauen in unsere Justiz und Ln unseren 
Rechtsstaat ins War:tken geraten kann. Wenn RichtersprOehe 
!n diesem Land nicht mehr akzeptiert werden, weil sie in ihrer 
BegrUndung für den Rethbudlenden nicht nachvolfziehbar 
sein sollten, dann wird einer nicht ungefährlichen Entwick· 
lung Vorschub geleistet. Gerade dieser müssen wir früh~eitig 

Einhalt gebieten. Deswegen ist es auch Aufgabe der Justiz, 
sich mit diesen Fragen auseinander:zuset7en. 

Bei der Vielzahl der Petitionen spricht auch die Frage der 
Steuer- und Abgabenlast eine große Rolle. Wenn auch die 
BOrgerinnen und BOrger im Einzelfall den Sinn einer Abgabe 

ernsehen, so ist doch gerade die Höhe der Gesamtbelastung 
ein zune~mendes. Ärgernis. Wenn b~ispielsweise nach Jahr· 
zehnten nach der Errichtung eines Einfamilienhauses plötz

lich ohne große Vorwarnung ein einmaliger Betrag für Ver
kehrsanlagen oder für Abfallentsorgungsmaßnahmen auf 
den _Bürger zukommt, so ist das kaum vermittelbar und der 
Unmutder BOrger verstandlich. 

Ein weiteres Problemfeld möchte ich ansprechen, und zwar 

das Gebiet des Ausländer- und des Asylrechts. Nach wie vor 

ist die Frage des Bleiberechts für Menschen aus der Türkei 
oder. auch aus dem ehemaligen Jugoslawien ein ha.ufiges 
n1ema im Petitionsausschuß und damit auch bei der Arbeit 
des Bürgerbeauftragten. Gerade für FlUchtlinge aus dem 
ehemaligen Jugoc;lawiE'n gilt: Entscheidend sind die Verhalt
nisse vor Ort. Ein befristetes Bleiberecht in der Bundesrepu
blik Deutschland leitet sich direkt aus de·n untragbaren Ver
haltnis.sen in Bosnien und Herzegowina, cllJt:'r auth in ande· 
ren Regionen Ex-Jugoslawiens ab. Um diesen Menschen eine 
ordentliche Perspektive in ihrem Heimatland bieten zu kön
nen, müssen wir alle mitarbeiten, daß dort ein Leben in Wür

de, Frieden und gegenseitigerToleranzmöglich ist. 

Meine Damen und Herren, bevor ich nun zum Schluß komme, 

möd~te ich mich bei allen am Petitionsverfahren Beteiligten 
bedanken. Dies geschieht ausdrQcklich auch im Namen des 
ausgeschiedenen Korlegen Helmut Konrad aus der F.D.P.

Fraktion, der bis zur Neukonstituierung des Landtags und der 
Ausschüsse der Vertreter der F.D.P.-Fraktion im Petitionsaus· 
~chuß und in der St~afvollzugskommission war. Bedanken 

möchte ich mich beim Vorsitzenden des Petitionsausschusses, 
bei alfen Mft!i(liedern und beim Bürgerbeauftragten sowie 
bei seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern fÜr die gute 

Unt€rstotzuilg bei der Arbeit, die wir alle im Interesse unse
rer Bürgerinnen und Bürger in Rheinfancl-Pfalz leisten. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall der F.D.P. qnd \!er SPD) 

Vizepräsident Heinz: 

Für die Fraki:ion B0NDNIS 90/DIE GRONEN spricht Herr Kolle

ge Dr. Braun. 
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Abg. Dr. Braun. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Sie 

wissen, auch ich bin neu im Petitionsausschuß und werde des
wegen bestimmt nicht 15 Minuten Ober die letzte Legislatur
periode sprechen. Ich weiß, daß Sie nac.h dem langen Tag 
gern nach Hause oder zu anderen Terminen streben. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei der SPD) 

- Dafar ist mir ein Beifall gewiß- das weiß ich-, wenn es auch 
der einzige bleiben wird. 

Sie wissen es alle, der Petitionsausschuß ist ein besonderes 
Gremium des Landtags. Wahrend andere Ausschüsse versu
chen, Gesetze zu machen, sich mit der Zukunft des Landes zu 
befassen, hat der Petitionsausschuß eine Aufgabe, die aber 

der Parteipolitik liegt. Wir werden im Petitionsausschuß die 
Konkurrenz der Parteien natürlich hintanstellen und gemein
sam Verfahrensweisen und LOsungen for Falle finden wollen, 

die uns vorgetragen wer.den. 

Im Petitionsausschuß werden keine Gesetze gemacht. Im Pe
titionsausschuß beschaftigt man sich damit, wie Gesetze im 
Vollzug wirken und wie Gesetze tatsächlich eventuell Men~ 
sehen ungerecht behandeln oder zumindest Verärgerung 
auslOsen können. Der Petitionsausschuß versucht. diese DinM 
ge, die im Vollzug passieren, wieder geradezubOgeln. Ich 
hoffe, wir werden dabei im Normalfall eine glückliche Hand 

haben. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

3 000 Einwohnerinnen und Einwohner haben tm letzten Jahr 
den BOrgerbeauftragten und den Petitionsausschuß gebeten, 
ihnen zu helfen, und das in der Hoffnung, daß es tatsachlich 
geschehen könne. Das zeigt- Herr Galle hat es in seinem Be
richt dargestellt- ein großes Vertrauen in diese Institution. Es 
kann aber auch andererseits zeigen, daß es hinterher nötig 
ist, zu korrigieren, wenn Menschen mit Verwaltungen zu tun 

haben, egal auf welcher Ebene. Daraus laßt sich far uns der 
Schluß ziehen, daß ein großes Verbesserungspotential der 
Serviceeinrichtung Verwaltung vorzufinden ist und daß der 
Landtag darin eine vordringliche Aufgabe sehen sollte, eine 

einwohner- und einwohnerinnenfreundliche Verwaltung zU 
ermöglichen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Unruhe im Hause) 

Wir hatten heute morgen über die Kommission geredet, die 
dazu eingesetzt werden soll. Schwerpunkt sollte nicht nur die 
Verwaltungsvereinfac.hung sein, sondern auch die Barger
und BOrgerinnenfreundlichkeit der Verwaltung. Diese kann 
mit der Vereinfachung einhergehen, muß es aber nicht. Der 
Petitionsausschuß und der BOrgerbeauftragte haben die Pe
tenten und Petentinnen zu vertreten und sollten deshalb 

nicht selbst Bittsteller vor der Verwaltung sein. Das bedeutet, 
daß sowohl persone!l als auch finanziell, beispielsweise bei 
der ÖffentlichkeiBarbeit. genügend Ressourcen zur Verfü
gung stehen massen. Das Grundrecht auf Petition darf nicht 
an das jeweilige Steuereinkommen des Landes gebunden 
sein, sondern es muß gerade in Mangelzeiten gestarkt werM 

den. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das wird daran deutlich, daß im letzten Jahr gerade im So
zialbereich die meisten Eingaben gemacht wurden. Die An
zahl wird aller Voraussicht nach mit dem schärfer werdenden 
Verteilungskampf noch steigen. Die Offentliehen Kassen wol
len natürlich sparen. Das ist unseres Erachteru. zwar der fal
sche Teil, wo man im Sozialbereich sparen kann, doch der 
Druck zwingt öffentliche Kassen dazu. Wen_n öffentliche Kas
sen sparen, werden natürlich die Bedürftigen wahrscheinlich 
eher abgeiehnt, als daß ihren Bedarfnissen entsprochen wird. 
Das darf sich so nicht durchsetzen. Deswegen muß der Peti

tionsausschuß korrigierend eingreifen. 

Doch der Petitionsausschuß kann nicht nur durch Ressourcen 
gestärkt werden. Die Verwaltung muß auch entsprechend 
auf die Nachfragen des BOrgerbeauftragten und auf die 
Wünsche und Forderungen des Ausschusses eingehen. Es 
kann nicht angehen, daß bestimmte dringliche Eingaben 
zwar vom Bürgerbeauftragten rechtzeitig aufgegriffen wer
den, sich dann aber in ihrer Erledigung in der Verwaltung un
endlich verzögern. Hier muß der Ausschuß auf der zeitnahen 
Erledigung der Aufgaben beharren. 

Auch das Verfahren, daß der Bürgerbeauftragte meist die Be
hörden noch einmal befragt, die durch ihren Verwaltungsakt 
die Eingabe erst ausg~st haben. erscheint mir auf die Dauer 
nicht wirkungsvoll genug. Hier müssen andere Ansprechpart
ner gefunden werden, etwa engagierte Bürgerinnen und 
Barger. Natürlich mOssen sich auch die Mitglieder des Peti
tionsausschusses darum kümmern und können sich nicht al
lein auf den Bargerbeauftragten verlassen. 

Völlig unakzeptabel bleibt nach wie vor die geringe Erfolgs~ 

quote der Eingaben gegen Abschiebungen und Ausweisun
gen sowie der Petitionen, die das Bleiberecht betreffen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ein gegenseitiges Versichern der Ausschußmitglieder, daß 

aus Gründen der Menschlichkeit andere als die getroffenen 
Entscheidungen wOnschenswert waren, es aber aufgrunddes 
bestehenden Rechts so nicht geht und diesem Wunsch nicht 
entsprochen werden kann, wird politisch engagierte Men
schen- ich denke, das sind wir hier alle- auf die Dauer kaum 
befriedigen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

• 

• 
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Weshalb machen wir schlleßlich alle Politik? Um das mensch· 
lieh WOnscheriswerte zum politisch und rechtlich Möglichen 
werden zu lassen. Trotz aller offenen Wünsche ist jeder Fall, 
der einvernehmlich gelöst werden kann, ein Erfolg der Politik 

und ein Erfolg des Bürgerbeauftragten, Ich hoffe, wir werden 
in diesem Sinne noch viele Erfolge haben. 

Vielen Dank. 

(Beifall im Hause) 

Vizepräsfdent Heinz: 

Es spricht die Abgeordnete Frau Klamm. 

Abg. Frau Klamm, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der 
Bericht des Bargerbeauftragten. der auf Antrag der Fraktion 
der SPD heute zur Aussprache kommt, zeigt, daß wir, die 
Fraktionen von SPD und F.D.P., am 7. Dezember 1994 die rich· 
tlge Wahl getroffen haben. 

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

Der dritte Bürgerbe~uttragte des. Landes Rheinland~Pfalz 
führt die Arbeit kontinuierlich. unparteiisch und voll Engage
ment fort. An den mehr als 1 000 persOnlieh geführten Ge

sprachen mit Petentinnen und Petenten während der 
60 Sprechtage innerhalb des Berichtszeitraums zeigt sich, daß 
die Bürgerinnen und Bürger dies ebenfalls so sehen. 

Für diese Arbeit, die UHrich Galle im Interesse der Bürgerin~ 
nen und Bürger von Rheinland-Pfalzgeleistet hat, möchte ic.h 
ihm fOr die SPD-Fraktion herzlichen Dank sagen. 

(Beifall der SPD) 

Meine Damen und Herren. viele Bürgerinnen und BOrger sind 
nic~t mehr bereit, Entscheidungen von Verwaltungen ein
fach hinzunehmen, wehn sie ihrem Gerechtigkeitssinn wider
sprechen. Die hohe Zahl der einv~rnehmlich erledigten Ein· 
gaben zeigt, daß sie gut daran tun. 

Ein Neuzugang von rund 2 900 Eingaben, die dem Bürgerbe· 
auftragten Im Berichtszeitraum zur Bearbeitung vorlagen, 
zeigt die ~ohe Akzeptanz. Diese Zahl gehört zu den höchsten 
in der 20jährigen Geschichte des Amts. 

Wenn wir uns die Statistik der zuläSsigen Eingaben der Be

richtsjahre 1994 und 1995 betrachten, dann sehen wir eine 
Verschiebung zwischen den einzelnen Sac.hgebieten. Trotz al
ler Unkenrufe der Opposition sank die Zahl d"er Eingaben im 

Bereich des Gemeindeverfassungs- und Kommunalabgaben~ 
rechts. Waren es 1994 noch 13% der neuen.Eingaben, ist 

1995 ein Rückgang auf 11,2 % zu verzeichnen. Von einem 
steilen Anstieg neuer Eingaben durch das neue Kommunal· 
?~bgabengesetz von 1995 kann also keine Rede sein. 

{Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Zunehmend werden allerdings die Kosten der Abfallentsor
gung kritisch betrachtet. Darauf wurde bereits mehrfach hin· 
gewiesen. Es ist für die BOrgerinnen und BOrger sehr schwer 
verständlich, daß trotzder Tatsache, daß sie immer weniger 

Müll produzieren, Abfall vermeiden und die Eigenkompostie
rung betreiben, die Gebühren dennoch steigen. Gerade die 

Bemühungen um die AbfallVermeidung werden sehr wenig 
honoriert. Deshalb wäre es sinnvoll, daß für die Eigenkompo~ 
stierung die Gebietskörperschaften, deren Satzung keine 
entsprechende Ben1cksichtigung vorsieht, endlich dafür die 
Voraussetzungen schaffen. 

Die Eingaben zum Sachgebiet Bauplanungs- und Bauord
nungsrecht sanken von 16,2% im Jahre 1994 auf 14.4% im 

Jahre 1995. ln der Neufassung der Landesbauordnung wurde 
der Bauaufsichtsbehörde die Befugnis einger:tumt, fehlerhaf
te Entscheidungen der Gemeinde zu korrigieren. Dadurch 
wurde ein Anliegen, das der BOrgerbeauftragte schon frOher 
vorgetragen hatte, mit in das Baurecht aufgenommen. Trotz
dem sind manche Ents_cheidungen einiger Gemeinden zu 
langsam und die BegrUndung fUr eine Ablehnung nic.ht sei~ 
ten inhaltslos oder wenig nachvollziehbar. 

Ein trauriges Kapitel~ das wurde auch schon angesprochen~ 
ist das Asyl- und Bleiberecht. Inzwischen sind es nicht nur die 
Rechtsanwälte, die sich für die betroffenen Menschen einset~ 
zen. Immer mehr sind es auch die Pfarrer und die Mitbürger. 
leider ist es so, daß der Petitionsauss-chuß und der Bürgerbe· 

auftragte in den wenigsten Fällen helfen können. Das ist 
wirklich ein trauriges Kapitel. 

Weiter steigend ist die Zahl der Petitionen im Sozialwesen. 

Seit Jahren steigen besonders die Eingaben, die Fragen des 
Bundessozialhilfegesetzes betreffen. Immer mehr Menschen 
sind gezwungen, Sozialhilfe zu beantragen. Dies betrifft ins
besondere Alleinerziehende und ihre Kinder. Die gesell~ 

schaftliehe Wirklichkeit hat aus der Einzelhilfe inzwischen ei
ne Massenhilfe gemacht. Es ist um so bedauerlicher, wenn hil
fesuchende Bürgerinnen und Bürger mit pers~nlichen 

Schwierigkeiten bei den Sozialämtern als Vorgang abgef~r~ 
tigt werden. 

(Beifall bei der SPD) 

Gerade in diesem Bereichware in vielen Fällen mehr Mensch~ 
lichkeit für die Hilfesuchenden angesagt. 

Ein weiteres Ärgernis ist, daß man als Mitglied des Petitions
ausschusses bei manchen Sozialämtern bei Rückfragen oft 
~uf wenig Verständnis stößt. Es scheint sich bei einigen Kom

munen ·noch nicht herumgesprochen zu haberi, welche Rech· 
te und Pflichten der Petitionsausschuß hat. 
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Ich danke deshalb dem Bargerbeauftragten Ullrich Galle 

herzlich, 

(Vereinzelt Beifall bei SPD 

una F.D.P.) 

daß er immer wieder den Finger auf die Wunde legt und mit 

großem Engagement fOr die Hilfesuchenden in unserem Land 

ein kompetenter Gesprächspartner und Amtsinhaber ist. 

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

Sehr geehrte Damen und Herren, wie Sie im Bericht nach[ew 
sen können, ist die Zusammenarbeit mit den Petitionsausw 

schOssen der anderenBundeslanderund des Bundes sehr gut. 

Vieles konnte auch auf diesem Weg für die Bürgerinnen und 

Bürger erreicht werden. Um so bedauerlicher ist es, daß die 

meisten Bundesland er und auch der Bund keinen BOrgerbe
auftragten haben. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD und 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es bleibt zu hoffen, daß sich dies zum Wohle aller bald .a:nM 
dert. 

Auch ware es sinnvoll, wenn auf kommunaler Ebene Peti

tionsaussc:hOsse gebildet warden. Dies ist nach der Gemein

deordnung bzw. der Landkreisordnung möglich. Vieles könn

te auf kommunaler Ebene behandelt werden. was jetzt vom 
BOrgerbeauftragten und dem Petitionsausschuß des Land
tags behandelt werden muß. 

Sehr geehrte Damen und Herren, der Bericht des BQrgerbe

auftragten, der in der heutigen Plenarsitzung besprochen 

wird, zeigt auch, daß die Bargerinnen und Barger des Landes 

Rheinland-P1alz mandig sind. Sie sind nicht bereit, alle Ent
scheidungen als gegeben hinzunehmen. Das ist gut so, wie 

man an der Zahl der einvernehmlich erledigten Eingaben 
sieht. 

Genauso wichtig ist es aber auch, daß der Bürgerbeauftragte 

bei den nicht einvernehmlich erledigten Eingaben den Peten
tinnen und Petenten die Einsicht vermittelt, daß die betref

fende Behörde Rechtens und korrekt gehandelt hat. Dies ist 
eine schwierige, aber auch lohnende Aufgabe. 

Wenn die Bürgerinnen und Bürger verstehen, weshalb eine 
Entscheidung so und nicht anders getroffen werden konnte, 
wird auch das Verstandnis für unseren Staat größer. Gerade 

in diesem Fatl gilt dann das Sprichwort nicht mehr: Recht ha

ben und recht bekommen sind zweierlei Stiefel. 

Zum Schluß meiner Ausführungen zum Bericht des Bürgerbe

auftragten möchte ich mich bei den Kolleginnen und Kolle
gen des Petitionsausschusses für die harmonische Zusammen

arbeit bedanken. Ganz besonders mOchte ich mich bei unse

rem alten und neuen Vorsitzenden, dem Kollegen Klaus 

Hammer, für die gute Ausschußleitung bedanken. Mein Dank 

gilt auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Büros 

des Bürgerbeauftragten sowie ganz besonders herzlich aUch 
der Landtagsverwaltung, insbesondere Herrn Schmidt. 

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

Dem Bürg.erbeauftragten Ullrich Galle gebührt ein besonde

res Dankeschön für seine Arbeit und sein Engagement. Er ist 
der Anwalt der .Bürgerinnen und Bürger unseres Landes. Nur 

durch seine Unterstützung und die Unterstatzung seiner Mit

arbeiterinnen und Mitarbeit~r konnten wir die Arbeit im In
teresse aller Bürgerinnen und Bürger des Landes Rheinland
P1alz leisten. Ich wünsche dem Bürgerbeauftragten und sei
nem Team weiterhin viel Erfolg und eine glückliche Hand. 

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

Wir erwarten von ihm auch weiterhin eine gute, unterstüt

zende Zuarbeit für den Petitionsausschuß, der für den gesam

ten Landtag das Grundrecht der Petitionen der Bürgerinnen 
und Bürger zu bearbeiten hat. 

Ich bedanke mich. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir sind damit am 

"Ende der heutigen Plenarsitzung angelangt. Durch die Be
sprechung sind diese heidenTagesordnungspunkte erledigt. 

Ich weise darauf hin, daß die nachste Plenarsitzung am Mitt
woch, dem 10.Juli 1996,stattfindet. 

Ich wünsche Ihnen eine gute Heimreise und schließe die 
Sitzung. 

Ende der Sitzung: 19.09Uhr. 

• 

• 



• 

• 

Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache1313 6 
lJ. Wahlperiode 05. 06. 1996 

,Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Carsten Pörksen (SPD) 

Neue Kriterien für den Einsatz verdeckter Ermittler 

Der Bundesgerichr.shof hat laut einer Prcssemc:ldun; der ,.Frankfurter Rund
schau" vom JO. Ml.i 19% die Anforde~ngen fiir den EUu.a.u verdeckter &mittler 
verschärft. 

Vot diesem Hintergrund frage ich die Lmdemgierung: 

1. Welche Anlorderungen gelten nunmehr für die richterliche Zustimmung zum 
Eiw.J.tZ verdeckter Er mitder? 

2. Welche praktische Bedeutung mißt die Landesregierung der neuen Recht
sprechung insbesondere im Hinbllck 1uf eWe efCektive Verbrechensbe
kämpfung bei? 

Catsten Pörk.Kn 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache ut3 7 
tl. 'Wahlperiode 05.06.19% 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dr. Gerhard Schmidt (SPD) 

Rechtschreibreform 

Nach Pressemeldungen vom 4, Juni 1996 gibt es in den Kultusministerien bst aller 
Bundesländer Überlegungen, Schulanfänger bereits ab diesem Herbst nach den 
oeuen Regeln der Rechtschreibreform zu unterrichten. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Gibt u auch in Rheinland-Pfalzentsprechende Überlegungen? 

2. 'Wenn ja,. in ähnlich wie in Bayern geplant. auch i!tere: Schüler ';~zubeziehen? 

3. 'Wenn ja, aus W'elchen Gründen befürwortet die Lanclesresierung Jas Vor
ziehen der Rochuchreibrcform? 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 1313 8 
13. Wahlperiode OS. 06. 1996 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Güntc:r Rösdt (SPD) 

Altenpflegeausbildung 

Bewerberinnen und Bewerber um einen Awbi!dungsplatz in der Altenpflege 
berichtd:en in den letzten Tagen, daß F~hschulen Zungen eneilen, daß aber 
cioz.elm.Heim.träger- besonders in der Region T rier- den Abschluß eines Ausbil
du.ngsvertuge5 ablehnen. Das ~eschieht, obwohl mit den PflegeJussen geklJn 
werden konnte, dal.i die bisherig.e Umlagefmanzierung bei voller Konenerstattung 
an dea Träger aW:h nach dem lokrafttreten der zweiten Stufe der Pflegeversiche
rung weitergeführt werden kann. 

leb fuge die Landesregierung: 

t'. Ist bekannt, aus wekhen Gründen Heimträger die Ausbildung nicht weiterfüh
ren wollen? 

l. Wie beurteitt sie diese vereinzelten Enue:heidungen von Heimtrigern? 

], Was kann die Landesregierung tun, um die Durchführung der V ereinb1rungen 
mit den Pflegekassen sicherzustellen, um d~mit die Ausbildung in der Alten
pflege zu sichern? 

GUnter R.ösch 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucks><h• 1314 6 
13. W.:ahlperiode 07. 06. 1996 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Hans~Artur Bauckhage (F.D.P.) 

EntWkk1ung des Handwerks in Rheinland-Pfalz 

Aus der jüngsten Konjunkturumfrage des Zentr~!verbandes de~ Demsehen Hand
werks geht hervor, daß mehr al.s die Hilfte der deuuchen Handwerksbetriebe 
rückiiufige Umsätze verzeichnen und in kn~pp einem Drittel der Betriebe Mlt
arbeiter entlassen werden mußten. Aufgrund des hohen Stellenwertes des rhcin
land-pf,ilzischen Handwerks ist die Konjunktur und die Arbeitsplatz.situation im 
Lande in besonderem Maße von der Auftragdate der I landwerksbetriebe 
,J,!ün&ig. 

Ich frage die Landesregierung: 

I. Wie stellen sich die aktueUen Konjunkturd~ten für das rheinl~nd-pfli!zische 
Handwerk dar, und wie beurteilt die Landesregierung diese- Entwicklung? 

2. Welche Gründe sind für die Entwicklung der Konjunkturdaten imH1ndwcrk 
nach Ansicht der La.ndcsregic;.rung Yerantwortlich, und wie beurteilt sie diese? 

l. Wekhe Möglichkeiten sieht ~ie, um das rheinland·pfä!zische Handwerk zu 
unterstützen? 

Hans·Artur B~uckhagc 
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LANDTAG RHEINLAND-PF ALZDruduaoh< 13/4 7 
13. Wahlperiode 07. 06. 19% 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Manfred Kramer (CDU) 

Sozialagenturen 

Nach aktuellen Berichten hat jetzt Wirudu.ftsminister Brüderlc der Ankündigung 
von Sozialminister Gerster widersprochen, die Landesugierung werde sich mit 

·einer Bundesraninitiative für ,.Sozialagenturen .. einsetzen. N:~.ch den Worten von 
Wirnclufuminister Rainer Briiderle sei die angekündigte Initiative für "eine neue 
Form von Beschiftigungsgcsellschaften überflünig~. Nach Überzeugung von 
Sorialminister Gerster entsprechen die Sozialagenturen jedoch dem Zic:l der . 
Koalitionsvereinbarung. 

Ich frage die Landesregitrung: 

l. Hat der Wirtschaftsminister oder der Sozialminister die Auffassung der 
Landesregierung wiedergegeben? 

2. Wird es die angekündigte Bundesrauiniti;uive der Landesregierung geben? 

J. Wenn ja, z.u welchem Zeitpunkt? 

<4, Wenn nein, warum nicht? 

Manfred Kramer 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZD<uoks>Oh< 13157 
13. Wahlperiode ]I. 06. 1996 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Herbert Juiiien (CDU) 

Einrichtung von sogenannten Sozialagenturen in Rheinland-Pfalz 

Im Zusammenlung mit der Schaffung von :zusätzüchen sozialversicherungspflich
tigen Ikschäftigungsverhälmissen in Privatha.usha.lten wird durch Sozialminister 
Florian Gerster (SPD) die Einrichtung von sogenannten Sozialagenturen 
angestrebt. Entsprechend t'iner Pressemeldung im Tritrisehen Volksfreund vom 
6J7. Juni I 9'16 werden vom Winschafuminister und F.D.P.-Landesvorsitzenden, 
Rainer Brüderle, diese Agenturen mit dem Hinweis abgelehnt, daß die EinrichtUng 
solcher Agenturt'n .als eine neue Form von Beschiftigungsgesellsch.a.ften über
flünig sei". 

Vor dit'scm Hintergrund frage ich die Landesregierung: 

1. Wird seitens der Landesregierung na.ch wie vor an der Einrichtung solcher 
Sozia.lagenturen festgehalten? 

1. Ab welchem Zeitpunkt sollen diese Agenturen in Rheinland-Pfalzeingerichtet 
werden? 

J. Welche konkreten Aufgaben und Funktiorien sollen diese Sozialagenturen 
übernehmen? 

<4. In welcher Größenordnung könnten nach A-uffusung der Landesregierung 
durch die Einrichtung von derartigen Sozialagenturen sozi;r.lversicherungs
pflichtige BeKhäftigung,verhiltnisse in Rheinland-Na.lz gescha.ffen werden? 

Herbertjullien 

LANDTAG RHEINLAND-PF ALZDruokmh< w48 
13. Wahlptriode !0. 06. 1'196 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Herbert Juiiien (CDU) 

Sparpläne der Länder zur Entb.stung der öffentlichen Haushalte 

Am JO. Mai 1996 und 6. Juni 1996 ha.ben die Finanzminimrinnen und Finanz
minister. der Länder im Rahmen einer Firu.nzminisrerkonfcrenz erörtert, daß ange
sichu der a.krucllen Hau$hahscruwicklung bei Bund, Lindernund Gemeinden sich 
erhebliche Mindereinmhmen abzeichnen und auf .a.llen Ebenen ein hoher Konsoli· 
dierungsbeda.rf besteht. In dem Beschluß der Fi.na.nzministerkonferenz wird wört
lich ausgeführt: ,.Die dnmatiieh rückläufigen Einnahmen zwingen die Linder 
weiterhin zu Einsj»-tungen. Die Ländt'rfinanzminister luben aus diesem Grunde in 
ei.ner ersten Lesung eine Reihe von Maßnahmen besprcxhen, die Vorschläge aul
uigen, wie die Ausga.ben bei den Ländern weiter reduziert werden können.• 

Ith frage daher die Landesregierung: • 

1. Welche Maßna.hmen im einzelnen beinhaltet das Sparpake1 der Finanzminimr
konferenz? 

2. Wekhe konkreten Ein:zclrna.ßnahmen ha.t der rheinland-pf<ilzi'I.Ck Fin1nz· 
miniuer im Rahmen dieser Finanzministerkonferenz unterbreitet, die letzdich 
zu der ~gekündig1t'n Ausgabenreduzierung führen sollen? 

J. In welcher Größenordnung würden sich diese vom FiiW12minister aufgezeigten 
Einspa.rmaßna.hmen a.uf den La.ndeshaush.!.!t !996 a.uswirkcn? 

<4. Ist seitens der Landesregierung beabsichtigt, in den weiteren Bentungen auf 
Bundes- und Länderebene an den von ihr era.rbeiteten Spa.rvorschlägen fest:z:u· 
halten und mi1 allem Na.chdruck eine möglichst baldige Umsetzung die'e5 Spu-
pa.kers zu fordern? • 

5. Teilt die Landesregierung die teilweise von den SPO-regienen Ländern 
geäußerte Kri1ik an diesen Spa.rvonchlägen, wonach Einsparungen der Länder 
bei den Sozialleistungen nicht akzeptiert werden und bei dtn anstehenden Tarif
verbandlungen im öffemlichen Dienu u keine "Null· Runde~ geben darf? 

Hei'Wrt Ju1lien 

• 
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