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Fragestunde 

a) Verzögerung des Gerichtsverfahrens zum Flugplatz Hahn 
MOndliehe Anfrage der Abgeordneten Hans-Josef Bracht 
und Alexander Licht (CDU) 
-Drucksache 13/165- (Anlage) 

b) Neuabgrenzung der Gemeinschaftsaufgabe. Verbesserung der 
regionalen Wirtschaftsstruktur" (GA) und Entwicklung eines 
Förderprogramms für kleine und mittlere Unternehmen 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dr. Josef Peter Mertes (SPD) 
-Drucksache 13/169- (Anlage) 

c) Ozon-Meßstationen in Rheinland·Malz 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Alexander Licht (CDU) 
-Drucksache 13/170- (Anlage) 

d) Künftige Standorte der Telekom-logistik-Centren 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Joachim Mertes (SPD) 
-Drucksache 13/171- (Anlage) 

Die MündlicheAnfrage- Drucksache 13/160- wird gemäß§ 95 Abs, 5 
der Vorläufigen Geschäftsordnung des Landtags nicht zur Beant
wortung aufgerufen, da die Fragestellerin nicht anwesend ist. 

Die Mündlichen Anfragen -Drucksachen 131172/197/206/207-
werden wegen Ablaufs der Fragestunde gemäß§ 95 Abs .. 4 der · 
Vorläufigen Geschäftsordnung des Landtags in Kleine An
fragen umgewandelt. 
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AKTUELLE STUNDE 

"Verlust von Arbeitsplätzen deutscher Zivilbeschäftigter 
bei den US-Streitkräften in Rheinland-pfalzdurch die 
Auslagerung von Servicebereichen" 
auf Antrag der Fraktion der SPD 
-Drucksache 13/157-

.Auswirkungen des Eckwertebeschlusses der Landesregierung 
zum Landeshaushalt 1997 auf die mittelfristige Planung des 
Landes und der Kommunen" 
auf Antrag der Fraktion der CDU 
- Drucksache 13/224-

Die Aktuelle Stunde wird geteilt. 

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

Ehrensache Ehrenamt: Ehrenamtsbericht Rheinland-Pfalz 
Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/139 -

Der Antrag- Drucksache 13/139- wird an den Innenausschuß 
- federfahrend -,an den Sozialpolitischen Ausschuß, an den 
Ausschuß tar Frauenfragen und an den Ausschuß far Kultur, 
Jugend und Familie Oberwiesen . 

. Landesgesetz zur Änderung von Vorschriften über die 
Besetzung von Gremien 
Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD, CDU, F.D.P. 
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 13/209-
Zweite Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 131209- wird in zweiter Beratung 
und in der Schlußabstimmung jeweils einstimmig angenommen. 

Wahlen 

a) Kuratorium der Universität Kaiserslautern 

b) Kuratorium der Universität Tri er 
- Drucksache 13/ 131 -

dazu: Wahlvorschlag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 13/212-

Wahlvorschlag der Fraktionen der SPD, CDU und F.D.P. 
-Drucksache 13/221 -

Der Wahlvorschlag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 13/212- wird mit Mehrheit abgelehnt. 
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Der Wahlvorschlag der Fraktionen der SPD, CDU und F.D.P. 
-Drucksache 13/221- wird mit Mehrheit angenommen. 

c) Landesjugendhilfeausschuß 

dazu: Wahlvorschlag der Fraktionen der SPD, CDU, 
F.D.P. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 13/213-

Der Wahlvorschlag- Drucksache 13/213- wird einstimmig 
angenommen. 

d) Verwaltungsrat der Wiederaufbaukasse 

dazu: Wahlvorschlag der Fraktionen der SPD, CDU, 
F.D.P. und.BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 13/214-

Der Wahlvorschlag- Drucksache 131214- wird einstimmig 
angenommen. 

e) Kommission beim Landesbeauftragten für den 
Datenschutz (Nachwahl) 

dazu: Wahlvorschlag der Fraktionen der SPD und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 13/215 · 

_Der Wahlvorschlag - Drucksache 131215- wird einstimmig 
angenommen. 

Die Wahlen zu c, d und e erfolgen mit Wirkung vom lnkraft
treten des verabschiedeten Landesgesetzeszur Anderung 
von Vorschriften überdie Besetzung von Gremien.· 

Änderung der Vorläufigen Geschäftsordnung des Landtags 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 13/180-

Der Antrag- Drucksache 13/180- wird an df')n Rechtsaus
schuß überwiesen. 

Einwilligung des Landtages zur Aufhebung der Sperre von Ausgaben 
und Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 1996 für 
Zuwendungen nach § 5 des Landeshaushaltsgesetzes 1996 
hier: Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik e. V. 

in Kaiserslautern 
Antrag des Ministers der Finanzen 
- Drucksache 13/179 -

Der Landtag erteilt die Einwilligung zur Aufhebung der Sperre für, 
Zuwendungen an das /nstitl.lt für Techno- und Wirtschaftsmathe
matike. V. in Kaiserslautern fürdas Haushaltsjahr 1996. 
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8. Plenarsitzungdes Landtags Rheinland-P1alz 
am 12. Juli 1996 

Die Sitzung wird um 9.31 Uhr vom Prä-sidenten des Landtags 

eröffnet. 

Präsident Grimm: 

Meine .sehr verehrten Damen und Herren! Ich eröffne die 
8. Plenarsitzung des Landtags RheinlandM.Pfafz und begrüße 
Sie ganz herzlich. 

Zu Schriftführern berufe ich die Abgeordneten Astrid Sch mitt 

und Heinz Leonhard. Frau Schmitt fahrtdie Rednerliste. 

Entschuldigt sind für heute Staatsministerin Klaudia Martini, 
Staatsministerin Dr. Rose GOtte sowie die Abgeordneten Eda 
Jahns und HediThelen. 

Ich freue mich, bereits Gäste im Landtag begrüßen zu kön

nen, und zwar M'1tglieder der Jungen Union aus Neustadt an 
derWeinstraße. Seien Sie herzHch wiHkommen! 

(Beifall im Hause) 

Wir beginnen mit Punkt 1 der Tagesordnung: 

~rag;estunde 

Frau Kollegin Jahns ist entschuldigt. Daher wird ihre Münd~ 
liehe Ahfrage - Drucksache 13/160 ~ gernAß unserer Ge~ 

Schaftsordnung in eine Kleine Anfrage umgewandelt. 

Ich rufe die Mündlidte Anfrage der Abgeordneten Hans.~ 

Josef Bracht und Alexander Licht (CDU), Verzögerung des Ge

richtsverfahrens zum Flugplatz Hahn~ Drucksache 13/165 ~ 

betreffend, auf. 

FOr die Landesregierung antwortet Wirtschafts- und 

Verkehrsminister Rainer BrOderie. 

Brüderle. Minister 

für Wirtschaft.. Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es gibt in Deutsch

land kein größeres Vorhaben im Be~eich der Luftverkehrsin
frastruktur, das nicht beklagt wird. Dies trifft auch auf das 
Vorhaben der Landesregierung zu, den Flughafen Hahn für 

den zivilen Flugverkehr zu öffnen.· 

Die Genehmigung der Landesregierung für den Tagflug ist 

bereits im Jahr 1993 und für den Nachtflug im Jahr 1994 er~ 
teilt worden. Die Landesregierung bedauert. daß aufgrund 
solcher zeitaufwendiger Verfahren auch am Flughafen Hahn 

Entwicklungen verzögert werden. die far die Schaffung neu~ 

er Arbeitsplätze und damit für die Menschen in der struktu~ 

rell benachteiligten HunsrQck~Reglon außerordentlich wich~ 

tig sind. 

(B~uckh.age. F.O.P.: Sehr richtig!) 

·Die Akquisitionsbemühungen der Hahn-Holding und der 
Flughafengesellschaft zeigen, daß die noch nichtvorhandene 

Bestandskraft der luftverkehrsrechtlichen Genehmigung das 

größte Investitionshemmnis ist. 

Konkret liegen in den Verwaltungsverfallren zur zivilen Mit~ 

benutzung des Flughafens Hahn vier Klagen vor, und zwar 

von zwei Bargergruppen mit insgesamt acht Bürgern, dem 

Naturschutzbund und der Ortsgemeinde Klein ich. 

Das Oberverwaltungsgericht Rheinland~Pfalz hat nach dem 
Austausch der Schriftsätze am 25. und 26. Juni 1996 einen 

' Erörterungstermin mit den an dem Verwaltungsverfahren 

Beteitigten durchgeführt. Dieser Termin sollte ~er Klärung 

noch offener Fragen 9ienen, die sich aufgrund der Angaben 

in den Schriftsätzen der Klag er ergaben. 

Nkht behandelt wurden bei diesem Termin die bislang nur 

teilweise begrOndete Klage des Naturschutzbundes Deutsch
land~ landesverband Rheinland~Pfalz- sowie die Oberhaupt 
no.ch nicht begründete Klage der Ortsgemeinde Kleinich ge~ 

gendie Tagflugregelung vom 14. Juli 1993. Zu diesen Klagen 

ha~ das Oberverwaltungsgericht angekondi!jt. daß es die Ab
weisung durch Vorbescheid wegen Unzulassigkeit oder of~ 

fensichtlicher UnbegrOndetheit prUfen werde. 

Das Oberverwaltungsgericht hat im Anschluß an den Erörte~ 
rungstermin vor wenigen Tagen einen Hinweis~. Auflagen

und Beweisbeschluß übermittelt. Eine erste PrOfung hat er· 

geben, daß es dem Gericht ~ nicht zuletzt vor dem Hinter· 

grund neuer wissenschaftlicher Erkenntni~se in der Urmfor~ 

schung ~insbesondere um erganzende Angaben zu den Aus· 

führungendes zu erwartenden Fluglä.rms und der sich daraus 
ergebenden aktiven und passiven Larmschutzmaßnahmen 

geht. 

DiE: Landesregierung prOft den Beschluß derzeit intensiv. Im 

Hinblick auf die Kt,!rzfristigkeit der Zuleitung bitte ich um 

Verständnis. daß eine abschließende Bewe.rtung jetzt noch 

nicht ":löglich ist. 

Vor diesem Hintergrund beantworte ich die Einzelfragen wie 
folgt: 

Zu Frage 1: Dem Oberverwaltungsgerkht ist bekannt, daß 
die Landesregierung im Hinblick auf die weitere Entwicklung 

des Flughafens Hahn ein hohes Interesse dar an hat, möglichst 

schnell die Best~ndskraft der luftrechtlichen Genehmigung 
herbeizuführen. Sowohl die Genehmigungsbehörde als auch 

die beigeladene Flughafengesellschaft werden eventuelle 

Anforderungen des Gerichts schnellstmöglich erledigen. 
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Soweit das Gericht den Beweisbeschluß_ erlaßt, wird e_s den 

Gutachtern sefbst auc.h eine Frist setzen. 

Zu Frage 2: Um ein Verwaltungsstreitverfahren in Gang zu 

setzen, reicht der lapidare Satz, daß Klage erhoben wird. Die 

Landesregierung kann sich in den Verfahren aber_ Oberhaupt 

erst dann zu dem Vorbringen der Klag er äußern, wenn diese 

ihre Klage begründet haben. 

Nachdem das Gericht den Sofortvonzug der Tagfluggenehmi

gung bereits Ende 1993 bestätigt hatte, stand in der Vorbe
reitung des Termins des Oberverwafturigsgerichts die Ertei
lung der Nachtfluggenehmigung im Mittelpunkt des Interes

ses. Die gegen dte Nachtfluggenehmigung eingereichten Kla

gen sind aber erst von zwei Klägern und dies erst gut zwei 

Jahre nach der Klageerhebung im April bzw. im Juni 1996 be
grOndet worden. Die Landesregierung hat dazu unmittelbar 

am 23, Juni 1996 Stellung genommen. 

Zu Frage ~: Die Anordnung eines Sofortvollzugs für die 

Nachtflugregelung setzt einen entsprechenden Antrag der 
Flughafengeseltschaft voraus. Eln solcher Antrag ist bislang 

zwar fOr die Tagflug-, nicht jedoch für die Nachtfluggeneh

migung gestellt worden. 

Unabhangig hiervon ist darauf hinzuweisen, daß- wie auch 

der Sofortvollzug der Tagfluggenehmigung zeigt - die An

ordnung einer sofortigen Vollziehung nicht automatisch zu 
einer Beschleunigung i_m Hauptsacheverfahren führt, 

Zu Frage 4: Der zuständige Senat des Oberverwaltungsge

richts hat auf Nachfrage mitgeteilt, daß ein Termin zur Ent

scheidung Ober die Tag- und Nachtfluggenehmigung derzeit 

noch nichtabsehbar ist. 

Eine Zeitungsmeldung, wonach eine mOndliehe Verhandlung 

fOr September vorgesehen sei, beruhe nicht auf Verlautba
rungen des Senats. Der Senat sei jedoch - wie er fm Erörte

rungstermin dargelegt hat- um einen zOgigen Fortgang des 
Verfahrens bemOht. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Brac.ht. 

Abg. Bracht, CDU: 

Herr Minister, der Regi.erung wird von den Klagern hinsicht

lich der Frage der Rechtmaßigkeit des Flughafens vorgewor

fen, die angeblich rechtlich verbindliche Umweltvertr.1glich

k.eißprQfung umgangen zu haben und beim beschlossenen 

Mitbenutzungsvertrag sowie bei den Regelungen im Planver
einfachungsgesetz des Bundes wesentliche Beteiligungsrech

te der KJager verletzt zu haben. Wie steht die Landesregie

rung dazu? 

Brüder(e, Minister 

filrWirtschaft. Verkehr._ Landwirtschaft und Weinbau: 

Ich halte diesen Vorwurffür unzutreffend. 

Prasident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Mertes. 

Ab!l. filiertes, SPD; 

Herr Minister, kOnnen Sie bestatigen, daß die Planfeststel

lung fürdie_sen Flughafen nurdann anzuwenden ist. wenn es 
wesentliche Anderungen gibt?- Gibt es diese Wesentriehen 

Änderungen? 

Brüderle, Minister 

für Wirtschaft. Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Das ist richtig. 

(Mertes, SPD: Das weiß erdacht) 

Daher ist auch nach sorgfaltiger Prafung und Beratung ex:ter· 

ner erfahrener Anwalte diese Entscheidung vom Land in die
ser Weise vorangetrieben worden. 

Präsident_Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rieth. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr S.taatsrnlnister. weiche Bedeutung hab~n nach Ansicht 

der Landesregierung die Ergebnisse der Anhörung vor dem 

Oberverwaltungsgericht hinsichtlich der La:rmschutzzone und 

der eritstehend(m Kosten far den Larmschutz far den Flug~ 
platz Hahn? 

Brüderle, Minister 

für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Wie ich soeben dargelegt habe, befinden wir uns intensiv in 

der PrOfungsphase. Naturgernaß kann kh thnen das Ergebnis 

einer laufenden Prüfung nicht vorab mitteiten. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Licht. 
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Abg. licht. CDU: 

\ 

Herr Minister, Sie haben soeben gesagt, daß noch kein An
trag auf Nachtfluggenehmigung gestellt worden sei. Die Lan

desregierung ist in der Antragstellung beteiligt. Können Sie 
eine Begrandung dafOr abgeben? 

BrOderie. Minister 

fOrWirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Das ist an und fOr sich sehr schlüssig darlegbar. Nur dann, 
wenn entsprechende Nachfrage da ist, die die begleitende In

vestition voraussetzt, macht das Sinn. Bei dieser Rechtsunsi

cherheit, die gerade bei der Nachtfluggenehmigung besteht, 

ist es logisch nachvoll_ziehbar, daß keine Bereitschaft bei den 

Investoren besteht. Investitionen zu_ treffen~ um sinnvoll 

einen Nachtflugverkehr abwickeln zu können. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Braun. 

Abg. Dr. Braun, BÜNDNIS 90)DIE GRITNEN: 

Herr Minister, wird von Ihrer Seite eine Erweiterung der 

Larmsthutzzone in Erwagung gezogen und überprüft? 

Brflderle. Minister 
fClr Wirtschaft, Verkehr. Landwirtschaft UJ.ld Weinbau: 

Herr Dr. Braun, es gilt für Sie, was ich zum Kollegen Rieth ge~ 

sagt habe. Solange wir das, was uns das Gericht als Hinweis 

gegeben hat, noch nicht abschließend bewerten und auswer~ 
ten können, kann ich keine Sc.hlußfolger"ung daraus ziehen, 
was wir gegebenenfalls an zusatzliehen Maßnahmen ergrei~ 

fen. Das ist so. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, lassen Sie mich noc.h einmal zu dem 

Nachtflugbetrieb und SofortvoHzug zurückkommen. Welche 
konkreten AnforderUngen liegen vor, die selbst bei gutem 

Willen einen solchen Sofortvollzug begründen würden? 

Brüderle, Minister 

für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

ich habe eben dargelegt, da ein solcher' Nac.htflugbetrieb er~ 

hebliehe Investitionen mit sich bringt._ um den Betrieb sinn~ 

voll abwickeln zu können. ist keine Bereftsc.haft von lnvesto· 
ren da, dies zu betre"iben,_solange keine Klarheit daraber be~ 
steht und es Unsicherheiten bei Geric.htgibt. 

Präsident Grimm; 

Eine Zusatzfrage des HerrnAbgeordneten Licht. 

Abg. Licht, CDU: 

Herr Minister, wenn ic.h das richtig verstanden habe, haben 

Sie eben auf die Frage 1 geaußert, daß die geforderten Gut

achten mit Fristen versehen werden. Wenn ic.h Sie richtig ver~ 

standen hab~. werden diese Fristen vom Gericht und von der 

Regierung festgesetzt. Können $ie sagen, wie eine solche 

Fristaussehen kann, drei Monate oder ein Jahr? 

Brüderle, Minister 

fürWirtsc.haft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau; 

Fristen kann nur das Gericht festsetzen. Dann müssen die ent~ 

sprechenden Gutachten da sein. Soweit wir mit der Beant

wortung von Fragen zur Klarung der Sachverhalte beitragen 
können, ist es unser Bemühen, das jenseits der Fristen 

schnellstmöglich zu machen, das heißt. uns auch um eine Un

terschreitung der Fri~ten zu bemOhen. Wir können aber kei

ne Fristen festsetzen. Das ist Aufgabe des Gerichts. 

(Mertes,SPO: Logo!) 

Präsident Grimm; 

Es gibt keine weiteren Zusatzfragen. Die Mündliche Anfrage 
ist bearltwortet. 

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 

Dr. Josef Peter Mertes (SPD). Neuabgrenzung der Gemein
sc.haftsaufgabe .Verbesserung der regiOnalen Wirtsc.hafts
struktur,.: (GA) und Entwicklung eines Förderprogramms für 

kleine und mittlere Unternehmen- Druc.ksache 13/169- be
treffend, auf. 

Wirtschaftsminister Rainer Brüderle antwortet für die Lan
desregierung. 

Brüderle, Minister 

für Wirtschaft, Verkehr~ La·ndwirtschaft und Weinbau: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die"Fordergebiete 

der Gemeinschaftsaufgabe .,Verbesserung der regionalen 

Wirtsc.haftsstruktur" werden alle drei Jahre daraufhin Ober-
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prOft, ob die Arbeitsmarktregionen des Fördergebiets noch 
den Grad an Strukturschwache aufweisen. der efne weitere 

Förderung rechtfertigt Diese turnusmäßige ÜberprOfung ist 

am 3. Juli far den Zeitraum vom 1. Januar 1997 bis zum 
31. Dezember 1999 durc:h eine Sitzung des Bund-La.nder

Pianungsausschusses der Gemeinschaftsaufgabe abgeschlos

sen worden. 

Dies v-orausgeschickt. beantworte kh die MOndliehe Anfrage 

wie folgt: 

Zu Frage 1: Vorausgesetzt, die EU-Kommission stimmt einer 

Einbeziehung von 22% der Einwohner in den alten Bundes

ländern ohne Westberlin in das Fördergebiet zu, stellt sic.h die 
Situation far Rheinland-pfa]z wie folgt dar: 

Von den bisher 7 Arbeitsmarktregionen, die in Rheinland

Pfalzbisher zum Fördergebiet gehören, haben 5 eine so posi

tive Entwicklung genommen~ daß sie nicht mehr zu den 

strukturschwächsten 46 Arbeitsmarktregionen gehören, in 

denen rund 22 % der Einwohner der westfichen Bundesl~n

der wohnen. Es sind dies die Arbeitsmarktregionen Bad 
Kreuznach, Trier, Bitburg, Wittlich und Cochem. Die Entwick· 

lung i'nsbesondere in den Arbeitsmarktregionen des Regie

rungsbeztrks Trler sowie in Coc.hem ist .sogar so positiv verlauR 

fen, daß sie auch dann nicht mehr zum Fördergebiet gehör· 

ten, wenn- wie bis 1993- nicht 22, sondern 27% der Einwoh

ner der westlichen Bundesfander in Fördergebieten wohnen 

könnten. 

Weiterhin Fördergebiet bleiben die Arbeitsmarktregionen 

Pirmasens und ldar·Oberstein. Neu in das FOrdergebiet auf

genommen wird die Arbeitsmarktregion Kaiserslautern mit 

der Stadt Kaiserslautern und den Landkreisen Kaiserslautern, 
Kusel und Donnersberg. 

Zus:ltzllch wurde dem Land zum Hartefallausgleich ein Ein
wohnerkontingentvon bis zu 155 000 zugestanden, das auch 

außerhalb der normalen Fördergebiete eingesetzt werden 
kann. Im Gege~zug mußte das Land allerdings aus den norR 

malen FOrdergebieten 59 500 Einwohner herausnehmen, um 

die Gesamtzahl von 739 000 Einwohnern, die hier in FOrder

gebieten wohnen dOrfen, nicht zu Oberschreiten. 

Diese Einwohnerzahl zum Gebietsaustausch wurde in den Ar
beitsmafktregionen Bad Kreuznach, Trier, Wittlich, Bitburg 
und Simmern eingesetzt. Im Kreis Bad Kreuznach wurde der 

strukturschwache westliche Teil des Kreisgebiets mit der 
Stadt Kirn, den Verbandsgemeinden Kirn-Land und Meisen~ 

heim, dem größten Teil der Verbandsgemeinde Sobernheim 

sowie der Gemeinde Bockenau in das Fördergebiet einbezo

gen. Im Kreis Tr!er-Saarburg, der neben der Stadt Trierzur Ar

beitsmarktregion Trier gehört, wurden die Gemeinden an 
der Gre-nze zum Saarland und entlang der Iuxemburgischen 
Grenze bis zur HOhe von Konz einbezogen. Wichtige Gewer

beorte im Föi"dergebiet sind Hermeskeil, Reinsfeld, Kel!, 

Mandern, Saarburg, Wasserliesch und der Konzer Stadteil 

KOnen. 

Im Kreis Bitburg·Pram, der mit der Arbeitsmarktregion 

Bitburg identisch ist, wurde die Stadt Bitburg mit der Ge

meinde Badern Ober eine Reihe von Gemeinden der Ver

bandsgemeinrle Bitburg-Land und der Verbandsgemeinde 

trrel an das Iuxemburgische nationale FOrde_rgebiet bei Ech· 

ternach angebunden. Im Kreis Bernkastei-Wittlich, der neben 

dem Kreis Daun zur Arbeitsmarktregion Wittlich gehört. sind 
die Gemeinde Morbach, die wichtigsten Orte der_ Verbands· 

gemeinde Thaifang sowie vier an das Fördergebiet des Land

kreises Birkenfeld bzw. an den Rhein-HunsrOck-Kreis gren

zende Gemeinden der Verbandsgemeinde Bernkastef-Kues 

und TrabenR Trarbach ins Fördergebiet einbezogen. 

in der Arbeitsmarktregion Simmern ist lediglich der größte 

Teil der Verbandsgemeinde Kirchberg mit Hahn und den bis

herigen B·Schwerpunktorten sowie eine Reihe von Gemein

den, die an das Fördergebiet des Kreises Birkenfeld anbinden, 

einbez.ogen. 

Zu Frage 2~ Für die Auswahl der Fördergebiete sind insge

samt Wnf IndiKatoren herangezogen worden, die mit unter· 

schiedricher Gewichtung fn einem komplizierten mathemati· 
sehen Verfahren standardisiert, am Bundesdurchschnitt ge· 

spiegelt und multiplikativ verknüpft wurden. Der Gesamtin· 

dilc.ator ist Ausdruck des Grades an Strukturs.chwache jeder 

Arbeitsmarktreglon. Je niedriger der Gesamtindfkator, desto 

ausgeprägter die Strukturschwache. Für ·den Gebietsaus· 

tausch wurde unter anderem als Bedingung vorgegeben, daß 

keine schmalen Korrfdore und keine .,_Förderinseln" entste· 

hen dOrfen. Die Anhindung muß vielmehr großr:l.umig erfol

gen. Außerdem dürfen nach der Vorgabe der Europaischen 
Kommission im Rahmen des G_ebietsaustausches keine wirt· 
schaftliehen Entwicklungsschwerpunkte einbezogen werden, 

wenn sie fOr die Arbeitsmarktregion insgesamt Bedeutung 
haben. 

Zu Frage 3: Die vorgesehe.ne Anhindung von Bitburg Ober 

FOhren/Hetzerath und Morbach!Thalfang wurde in Teilen als 

eine zu schmale und damit unzulassige KorridorlOsung be· 
wertet. Weiterhin wurden im Landesvorschlag Wirtschaftfiche 
Entwicklungsschwerpunkte vorgesehen, die für die jeweilige 

Arbeitsmarktregion zentrale Bedeutung hatten und deshalb 

im Wege des Gebietsaustausches nicht berücksichtigt werden 

dürfen. 

zu Frage 4: Die Landesregieru~g sieht in der jetzigen Bestim· 

mung der Fördergebiete auch unter der restriktiven Vorgabe, 

daß nur eine begrenzte Einwohnerzahl fOr einen Gebietsaus· 

tausch zur Vertagung steht, keine optimale LOsung. Sie teilt 
insbesondere nicht die Auffassung der EU~Kommisslon, daß 

im Gebietsaustausch keine wirtschaftlichen Entwicklungsorte 
in das Fordergebiet einbezogen werden dOrfen. Die Landes

regierung bedauert außerordentlich, daß dieses Kriterium 

verhindert hat, daß die Stadt Bad Kreuznach und die Gemein

den Föhren und Hetzerath mit dem Industriepark Region 
Trier in das Fördergebiet einbezogen werden konnten. Die 

Wirksamkeit des regionalpolitischen Forderinstrumentarlums 

wird dadurch entscheidend eingesc.hr:t.nk.t. 
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Zu den Fragen 5 und 7: Die Landesregierung beabsichtigt 
nicht, die bestehenden Fördermöglichkeiten speziell für Ziel

Sb-Gebiete zu verandern. Sie wird fQr alle aus der GA
Förderung ausscheidenden 5 b-Fördergebiete, die nicht GA
Gebiet sind, ein eigenes Landesförderprogramm auflegen. 
Die einzelnen Bestandteile dieies Programms, das zum 1. Ja
nuar 1997 in Kraft treten soil. sind noch nicht abschließend 
festgelegt. Es ist jedoch beabsichtigt, bei der Infrastrukturför
derung dieselben fördersatze in das Programm zu überneh
men, die auch fOr GA-Gebiete gO(tig sind. Im Bereich der ln

frastruk.turförderung wird sich damit tar die aus der GA
Förderung ausscheidenden Gebiete nichts andern. 

Bei der einzelbetrieblichen Förderung sind jedoch Grenzen 
gesetzt. Großunternehmen mit mehr afs 250 Beschattigten 
darfen außerhalb der GA~Gebiete Oberhaupt nic.ht gefördert 
werden, es sei denn. es erfolgt eine sogenannte Einzelfallno
tifizierung bei der EU-Kommission, eine Einzelfallgenehmi
gung. Bei der Förderung von kleinen und mittleren Unter
nehmen ist der Subventionswert von der EU-Kommission be
grenzt worden. Unternehmen mit aber 50 bis 250 Beschäftig
ten können maximal 7,5 %, Unternehmen mit bis zu 50 Be

schattigten maximal 15 % ihrer Investitionen als Förderung 

erhalten. 

Zu Frage 6: Außer den vorgenannten Fördermöglkhkeiten 
bestehen beispielsweise weitere Förd~rmöglichkeiten aus 
dem Technologieprogramm, dem Mi:ttelstandsförderpro
gramm und spezielle FOrdermOglichkeiten der Investitions
und Strukturbank. Eine Auflistung aller FördermögJichkeiten 
mit den einzelnen Konditionen ist im Rahmen der Beantwor
tung einer MUndlichen Anfrage hier nicht möglich. 

PrAsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Herr Dr. Mertes. 

Abg. Dr. Mertes, SPD; 

Herr Minister, Sie haben eben ausgefOhrt, daß es auch in Zu
kunft möglicherweise Ober eine Einzelfallgenehmigung bei
spielsweise fQr den aus der GA-Förderung ausscheidenden Jn

dustriepark Region Trier eine FOrdermöglichkeit gebe. Kön
nen Sie zu den Kriterien fOr eine sofche mögliche Einzelfalf- '( 

genehmigungetwas sagen? 

BrOderie, Minister 

fnrWirtsc.haft. Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Diese Einzelfaflnotifizierung ist außerordentlich restriktiv 
und schwer erreichbar. Das muß man fairerweise hinzusa
gen. Es mOssen ganz besondere UmstAnde dargelegt werden, 
durch die das Abweichen von_dem Förderverbot außerhalb 
der GA-Gebiete durch die Kommission aufgehoben werden. 

Es gibt keinen festgelegten Kriterienkatalog, sondern es muß 

eine besondere Dramatik und quasi Notsituation dargelegt 
werden. Jc.h bedaure das sehr, weil die Vorgabe war, keine 
Förderinseln. Das heißt.- daß mah ein Fördergebiet mac.ht, das 
nicht angebunden ist an andere Förderbereiche. Darum hat 
man etwa in Trier/Saarburg es nur hinbekommen, indem 
man an Luxemburg/Echtemach oder zum Saarland hin an
grenzt, weil man sagt, es macht keinen Sinn, praktisch einen 
Fleckenteppich zu machen, man macht einen Stadtteil von 
Bitburg zum Fördergebiet. einen von Kaiserslautern, einen 
von Pirmasens. Es muß schon eine regionale Verflec.:htung 
aufweisen. Deshalb ist es leider so, was mir gerade bei 
Föhren/Hetzerath außerordentlich schwerfällt, daß das nicht 
gelungen ~st, es hinzubekommen. 

Man muß insgesamt sehen, daß wir in der Trierer Region, ge
. radewas die Arbeitsmarktziffern betrifft. in den letzten Jah

ren deutlich vorangekommen sind. Das ist obiektiv so. Trier 
war schon bei der letzten ÜberprOfung vor drei Jahr~~:n auf 
der Kippe. Es war noch ganz knapp drin, wenn die 22%

Grenze da ist. Ich habe vorhin gesagt, selbst wenn wir noch 
die alte Grenze von vor drei Jahren mit 27% der Einwohner 
hätten, wären sie auch nicht drin. Insofern kann man leider 
nicht beides umsetzen, nämlich wirtschaftlichen Fortschritt 

zu haben und trotzdem als strukturschwaches Problemgebiet 
anerkannt zu werden. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. Mertes. 

Abg. Dr. Mertes~ SPD: 

Herr Minister, bei uns in der Regio.n wird, nachdem der Indu
striepark Föhren/Hetzerath aus der GA-Förderung ausge
schieden ist, auch schon offer daraber diskutiert, ob man die 
Entwicklung des Industrieparks Region Trier noch weiterhin 
mit kommunalen Mitteln so schnell vorantreiben kann. Wie 
beurteilen Sie das? 

Brüderle, Minister 
fürWirtsc.haft.. Verkehr, Landwirtsc.haft und Weinbau: 

Ich würde das außerordentlich bedauern; denn gerade 
FöhrenlHetzerath war ein Beispiel, bei dem man gemeinsam 
Oberdurc.hsc.hnittlich gut vorangekommen ist. Die Standort~ 

. gunstdort auf der Höhe -auch von der Verkehrsanbindung 
dieses Areals.- _is_t eine aberdurchschnittlich besonders gute. 

Deshalb wäre man nach meiner dringenden Empfehlung gut 
beraten, dies fortzufahren. 

Es ist auch. nicht so, daß man Betriebe nur ansiedeln kann, 
wenn ma_n mit hohen Subventionswerten locken kann. Der 
Regelfall ist gottlob so, daß es die Standortgunst und die Ver

kehrsanbindung und aridere Faktoren bis hin zu den Arbeits
kräften sind, die solche Entscheidungen pr:ilgen. Sonst beka-
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men wir Oberhaupt keine Investitionen in Deutschland mehr 

hin, wenn es nur Oberall an der Gießkanne und den SubvenR 
tionen hangen worde, sondern sie mossen schon konzentriert 
werden. Ich_ hatte es von der Sache her für gerechtfertigt gew 
halten, es in dieser Konversionsregion beizubehalten. 

Wir haben eine Stimme von 16 Landern. Der Bund muß es 

komplett genehmigen, und die Europaische Union muß es 

genehmigen. Die Aussagen waren unzweifelhaft vom Bund 

her, daß er keine Chance sieht, das in BrOssel genehmigt zu 
bekommen. Auch die anderen Bundesfander waren nicht be
reit, eine Aufweichung der Förderkriterien für die Abgren

zung so weit hinzunehmen, daß sie die gesamte Genehmi
gung des fOrdergebiets vOn Deutschfand damit gefahrden. 

Prasident Grimm: 

· Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Minister, angesprochen auf die FOrderkriteril?n haben 
Sie angek.andigt. daß Sie far die aus der GA herausfarrenden 
Gebiete ein eigenes Landestorderprogramm entwickeln wolR 
Jen, und gleichzeitig gesagt, daß da auch die Förderkriterien 
wie in der GA weiter gehen sollen. Wäre das nach Ihrer MeiR 
nung nicht ein Anlaß, über Förderkriterien von s~iten der 
Landesregierung nachzudenken, die besser als die GA-FOr
derk.riterien die Bedingungen und Gegebenheiten vor Ort 
wiedergeben, als das der Fafl ist? Sind Sie bereit aber diese 

fOrderkriterien für das eigene Programm nachzudenken, 
oder ist das schon entschieden, daß die nach dem alten VerR 
fahren behandelt werden? 

BrOderie, M in ist er 

für Wirtsc.haft, Verkehr, Landwirtsc.haft und Weinbau: 

Zunachst einmal muß ich Ihren Ausgangssatz korrigieren. Ich 

habe nicht gesagt. daß das fortgesetzt wird, wie es in der Ge
meinschaftsaufgabe war, sOndern Ich habe im Gegenteil ge
sagt daß das nur für Infrastrukturmaßnahmen gelten kann, 

so daß die SubventionsmOglichkeiten, Subventionswerte, 
durch die Vorgaben der Kommissfon deutlich enger einge
grenzt sind. Zum Beispiel können Betriebe mit über 250 Be

schäftigten Oberhaupt nicht gefördert werden. Die Prozent
satze habe ich genannt; Von 50 bis 250 Beschäftigten maxi
mal 7,5 %, unterhalb von 50 Besthaftigten maximal 15 %. -
Deshalb ist die Ausgangspramisse Ihrer frage, es wOrde aUes 
unverandertfortgefahrt, falsch. 

NatOrlich denken wir Ober Förderkriterien nach. Wir sind nur 
nicht frei in der Handhabung. Ich habe das schon immer be
dauert. Sie kennen das sehr genau. Ich habe mehrfach in der 
Vergangenheit Vorschlage gemacht, ein Stack mehr Flexibili
tat dezentral an die Land er zu geben, weil ich die starren FörR 

dergrenzen far falsch halte. Es gibt Falle. bei denen die 7,5%· 
FOrderung, die in der Folgfi maximal möglich ist, gerade bei 

einem Mittelstandler deutlich zu gering ist, wenn es wirklich 
eine schwierige Wettbewerbssituation ist. Es gibt duc.h Falle. 
bei denen man das GefOhl hat, daß es ein reiner Mitnahme
effekt ist. Da kann man nichts verandern. Da ist es deutlich zu 
hoch. Deshalb ist meine Grundvorsteflung, daß man den Lan
dern als Trägern der regionalen Strukturpolitik ein förder
budget gibt. das das gleiche sein kann wie bisher, ihnen aber 
in der Bemessung der Förderhöhe und der Kriterien mehr Fle
xibilität gibt weil ich glaube, daß wir das vor Ort besser beur
teilen können. 

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

Aber Sie wissen,_ die Gemeinschaftsaufgilbe ist ein Gesetz, das 
bundesweit gilt. Zur Vera.nderung brauchen wir die ZustimR 
mung des Bundes, aller 16 Sundesfander und der EuropaiR 
sehen Kommission. 

Pr.llsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dieter Schmitt. 

Abg. Schmitt. CDU: 

Herr Minister, die eigentlichen Betroffenen, die jetzt keinerR 
Iei FOrderung bekommen, sind diejenigen mit Ober 250 Ar

beitsplatzen. Sie werden weder von der GA-Förderung noch 
von dem landeseigenen Förderprogramm betroffen. Sehen 
Sle in diesen FäHen keinerlei Mög[ichkeit. den Betrieben zu 
helfen? Wie viele solcher Betriebe - diese Frage können Sie 
jetzt nicht beantworten; ich bin einverstanden, wenn Sie es 
nachreichen - können in der Region Trier insgesamt nicht 

mehr in die Förderung einbezogen werden? 

Herr Präsident ich schließe eine zweite Frage an, damit Ich 

mich nicht noch einmal zu melden brauche. Wir wohnen in 
dem Grenzbereich. Dann ist es schon eine Frage der Wettbe
werbsfähigkeit. Können Sie dem Landtag mitteilen, welche 

FOrderung zur Zeit unmittelbar ln der Nähe · Luxemburg, 
Saarland und Frankreich- möglich ist, weil es schon eine Fra
ge ist, wohin man geht? Es ist nicht die entscheidende, aber 
wenn Unterschiede von 20 % und mehr vorliegen, ist es 
schon eine Frage der Ansiedlung künftiger Wirtschafuunter
nehmen. 

Brüderle, Minister 

für Wirtschaft, Verkehr. Landwirtsc.haft und Weinbau; 

Zur ersten Frage kann ich Ihnen nkht auswendig sagen, wie 
viele Betriebe im Regierungsbezirk Trier aber 250 Beschattig
te haben. Das ist natürlich sicherlich gern feststeltbar. 
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Es gibt im Rahmen dieser Investitionsförderung keine _Mög
lichkeiten. Es gibt das, was ich zum Schluß der Beantwortung 

der MOndlichen Anfrage sagte, Möglichkeiten aus dem Be

reich des Tec.hnologieprogramms, wenn dort spezielle Inno
vationen betrieben werden, oder es gibt, wenn die Kriterien 
noch erfallt werdei1, Möglichkeiten, ~bei' die Kreditprogram
me der Investitions- und Strukturbank dort hineinzukommen, 
oder andere Wege, €twa den, den wir beschreiten. Aber es ist 

nun einmal so. 

Herr Kollege Schmitt, so bedauerlich es ist - wir haben da 
wirklich auch noch Probleme-, daß wir die Fördergebietsein

sc.hränkung hinnehmen müssen, so ist es letztlich in der Ent

wicklung - ich hoffe, daß sich dieses. Denken in der Breite 

durchsetzen wird- richti~ daß es eigentlich klüger ist, wenn 

man die Steuern genereU_s_enkt und aus diesem Subventions

denken generell stärker herauskommt.. Wir müssen es ma

chen, weil andere Lander dies auch machen. Wir müssen dies 

machen, weil die europaischen Nachbarlander dies mach~n. 
Aber nach meiner Oberzeugungware es besser, wenn wir aus 
diesem ,.SubventionsgulaschH viel stä.rker herau~kämen, die 

Steuern linear um 10 Prozentpunkte senkten und dies den 

Betrieb entscheiden ließen. 

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

Aber die Welt ist halt so, wie sie ist. 

Herr Kollege Schmitt, es biE!ibt bei aH diesen Fragen immer 

auch, wenn man will. ein Stück willkürlicher Begrenzung vor
handen. Weshalb ist gerade hier der Stric;h? Weshalb geht es 

nicht eine Gemeinde weiter? Diese sagen, meine Nachbarge

meinde hat es. ich h~be es_ nicht mehr. Sie müssen aber ir
gendwie Kriterien festsetzen, genau wie jeder Fördertatbe

stand, bei dem man sagt, es geht nur bis zu 100 000 DM, ein 
Stück W[[[kür ist. Man könnte auch 120 000 DM, 180 000 DM 

sagen. Sie müssen es irgendwie handhabbar machen. 

Ich will an diese~ Stelle die fünf Kriterien nennen, nach denen 

es durchgeführt wird: Die durchschnittliche .Arbeitslosigkeit 

der letzten drei Jahre wird mit 40 %. der Bruttojahreslohn 
pro Kopf des letzten Jahres wird mit 40%, die Infrastruktur~ 

ausstattung wird mit 10 %, die Veränd~rung der Arbeitslo

senquote der letzten drei Jahre wird mit 5% und die Arbeits
platzprognose fOr die nachsten zehn Jahre wird auch ~it S% 

gewichtet. 

Man kann noch fünf Kriterien nehmen. Dann wird aber diese 
komplizierte Ermittlungsmethodik noch komplizierter und 

weniger vermittelbar. Aber all diese Abgr~nzungen haben 
efn StOckehen WillkOr in sich, weil man ei~e Grenze ziehen 

muß. 

Ich kenne den damaligen Fall in Speyer. Es ging um eine 

Druckerei, die nach Landau umgezogen ist. ln Landau gab es 

eine FOrdermöglichkeit und in Speyer nicht. Es wurde gesagt, 

die ziehen 10 Kilometer, 20 Kilometer weiter, weil dort ge

fördert wird und hier nicht. Natürlich ist ein Willkürelement 

enthalten. Ich kann_ leider nicht alles so gestalten. wie ich es 
für richtig halte. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dieter Schmitt. 

Abg. Schmitt, CDU: 

D'1e Frage, wie in den Nachbarländern speziell gefördert wird, 

war nicht beantwortet. 

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

Herr Schmitt, im Saarland gelten die gleichen Spielregeln wie 
hier, das heißt, in den höchsten Förderquoten sind es 18 %, 

wie wir es in Pirmasens. und Zweibrücken haben, at,somten 

15% bei Neuinvestitionen und 12% bei Rationalisierungen. 

Die Daten aus Luxemburg habe ich nicht im Kopf. Aber das 

müßte eine ähnliche Größenordnung sein wie bei uns. wobei 
man darOber stre.iten ka_nn -·Herr Schmitt, da habe ich immer 

ein komisches Gefühl -~ ob Luxemburg bei seiner aus vielen 

besonderen Umstanden resultierenden Oberdurchschnitt" 
lk.hen Finanzkraft, wo·unter anderem in Teilbereichen eine 

andere Besteuerung und andere Sozialabgaben als bei uns 

gegeben sind, komplett als Fördergebiet eingestuft wird. 
Um es vorsichtig zu formulieren, weil es liebe Nachbarn sind, 

dies löst bei mir manchmal gemischte Empfindungen aus. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des HerrnAbgeordnetenAnheuser. 

Abg. Anheuser, CDU: 

Herr Staatsminister, ich mOchte nicht auf das eingehen. was 
mit der Abrechnung los ist. Fakt ist. daß die Arbeitsamtsre
gion Bad Kreuznach bei dem einen Modell unter den 46 Krei

sen enthalten war und bei der anderen Variante herausgeflo
gen ist. Nur durch die Härtefallklausel hat der Landkreis Bad 

Kreuznach, die Arbeitsmarktregion, 63 500 Einheiten - Ein

wohner- zugesprochen bekommen. 

Wer entscheidet jetzt in der Arbeitsmarktregion Bad Kreuz

nach, wie die einzelnen Gemeinden und Verbandsgemeinden 

aufgrunddieser 63 500 Einheiten hineingenommen werden? 
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Brüderle. Minister 

fOrWirtschaft. Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Kollege Anheuser, ic:h habe dies vorhin beantwortet und 
die Gemeinden genannt. Dies betraf- so glaube ich -die 

Frage 1. 

(Anheuser, CDU: Herr Minister, das, was 

Fakt ist, weiß ich! Darober brauchen 

wir uns nicht zu unterhalten! 
Wer hat das gemacht?) 

~ Das land hat Vorschlage gemacht. Letztendlich haben dies 

der Planungsausschuß der 16 Bundesl:l1nder und des Bundes 

entschieden, der 50 % der Stimmen innehat. Das ist das Ent
scheidungsgremtum. -wir können Vorschlage machen. Ent

scheiden tutder Planungsausschuß. Dort haben die 16 L.:lnder 
je eine Stimme, und der Bund hat 16 Stimmen. Die Europai
sche Union entscheidet endgoltlg. 

Präsident Grfmm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Anheuser. 

Abg. Anheuser~ CDU: 

Das, was Herr Dr. Mertes gesagt hat, gilt in abgewandeltem 

Maße für den Standort des Gewerbegebiets Waldlaubers
heim, das damit automatisch aus der Förderung herausfallt 

jedenfalls ab dem 31. Dezember 1996. Auch da sind die Über
legungen, diese Planung aufzugeben, weil- wie gesagt- da

mit eine Grundlage wegfallt. 

BrDderte# Minister 

fOr Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Kollege Anheuser, auch dort worde ich es bedauern, 
wenn man diesen Schnitt ziehen würde; denn, ob jetzt Sub
ventionen dieser Art dort gezahlt werden oder nicht, es gibt 

sicherlich die Notwendigkeit. Vorsorge für Gewerbestandor

te zu betreiben, um neues Potentlai zu erschließen. Es gilt 
auch in den Fallen der Verlagerung, der Betriebserweiterung, 

die gerade in Ortskernen in der Regel nicht durchführbar sind 

und wo städtebauliche Neuordnungen gelten. eine solche 
Möglichkeit zu schaffen. 

Ich sage es noch einmal, der Normalfall müßte eines Tages 
sein. daß wir die Steuerbelastung deutlich reduzieren und 

von dem .subventionsdenken'" wegkommen. Wenn jemand 
nur deshalb eine Investition t.ltigt, weil er 5,25% Subvention 
erhalt, empfehle ich in der Regel, diese Investition nicht zu t.a· 

tigen; denn das ist ein Stück Erleichterung und ein Stac.k Ab

rundung. Aber nur deshalb eine Risikoinvestition, eine be
triebliche Investition zu nehmen, weil es 5 % Zusdluß gibt. 

sprfcht nicht for die Nachhaltigkelt der Gewinnerwartung 

dieser Investition. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfragedes Herrn Abgeordneten Billen. 

Abg. Billen, CDU: 

Herr Minister. wie sicher ist die jetzige Vorlage, daß diese bei 

der Europaisc.hen Union genehmigt wird und durchgeht. da
mit wir nicht die gleichen Erfahrungen wie bei dem Vorschlag 

des Landes beim Bund machen? 

Eine weitere Frage, wenn es gestattet Ist. Wir können noch 

bis zum 31. Dezember dieses Jahrt>S Oberall im Bezirk Trler 

GA-Antrage stellen. das heißt, daß diese Antrage genehmigt 

werden massen. um diese in den nachsten drei Jahren abzu

wickeln. Wie verhalt sich die Landesregierung? Da muß die 

Landesregierung ja sagen. Was tut sie hierfilr7 

Brüderle. Minister 

für Wirtschaft.. Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Zur ersten Frage: Der Genehmigungsvorbehalt der EU ist 
ernst zu nehmen. Das war der Grund. weshalb man nicht be

reit war, unseren Wünschen, etwa in FOhren/Hetzerath und 
in anderen Bereichen anders zu strukturieren. zu folgen, weil 
man sagt, dann haben wir so viele Ver5tOße gegen die Spiel

regeln von Brüssel. daß die Wahrscheinlichkeit o;ehr hoc.h ist. 

daß insgesamt für ganz Deutschland dieser FOrderantrag far 
die GA-Abgrenzung nicht genehmigt wird. 

Es gibt keine letzte Sicherheit. daß dies alles so genehmigt 

wird. Es gibt wohl vom Bundeswirtschaftsministetium das Be

mOhen, wahrend der Sondierungen, die Ober X Monate ge
laufen sind, mit den Fachbeamten in Brasset in FOhlung zu 

bleiben. Aber eine letzte Sicherheit ist das nicht. weil die 
Kommission dies sehr kritisch prüft und inzwischen R wie ich 
festgestellt habe · auch bei Fördertallen bis in die Auswer· 

tung der Lokalberichterstattung unserer Zeitung hineingeht. 
Aus dem, was oft aus nichtÖffentlicher Sitzung manches Gre
miums in der Zeitungen behandelt wird und Wiederzufinden 
ist, haben sich schon manche Anfragen und Beanstandungen 

der BrOsseler Kommission ergeben. Herr Kollege, ich halte die 
Wahrscheinlichkeit fOr hoch. Sicher ist e, nicht. 

Zur zweiten Frage: Wir haben La~drate und OberbOrgermei· 
ster - soweit betroffen · gebeten. von der Möglichkeit Ge· 

brauch zu machen, bis zum Jahresende noch Förderantr:tge 

zu stellen, die in der Tat- wie Sie sagen- bis zu drei Jahren 
Abwicklung erfahren können. Man stellt den Förderantrag 

statt im Februar 1997 im Dezember 1996. um in diese Ober
gangsfrist, quasi vor dem Auslauten der Förderkulisse, noch 
hineinkommen zu können. 

Präsident Grimm; 

Eine letzte Zusatzfrage. Herr Kollegen Rieth. 
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Abg. Rieth, BÜNDNIS iJOIDIE GRÜNEN: 

'"'tc.h komme noch einmal auf die FOrderkriterien zurOck. Herr 

Minister, sind Sie bereit, die im Zusam~fnhang mit den Re
glonalentwicklungskonzepten gemachten Vorschläge for die _ 
Förderkriterien. in Ihre Überlegungen mit aufzunehmen, die 

besonders auch in der Region Trier von kornmunaJen_Geb[ets
kOrperschaften mit entwickelt worden sind? Hier hätten Sie 
die Möglichkeit, diese auch zur Geltung kommen zu Jassen. 
zumal diese - wie Ihnen bekannt sein dürfte - GA-taugfich 
sind. Das ist kein Abweichen von diesen Regeln. 

Brüderle, Minister 

fQrWirtschaft. Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Sie meinen die Vorschläge der Handwerkskammer Trier. Wir 

sind in der Ausgestaitu~g der Förderbedingungen und insbe~ 
sondere auch des Landesförderprogramms in engem Kontakt 

gerade auch mit der Kammer Trier. Selbstverständlich bezie~ 

hen wir gern alle möglichen Überlegungen ein. Was das Erw 

gebnis unseres Nachdenkensund des Einbeziehens sein wird, 

kann ich Ihnen vor Abschluß des Denkprozesses noch nicht sa

gen. 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren. ich stelle fest,. daß die MOndliehe 
Anfrage beantwortet ist. Herr Minister, vielen Dank. 

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

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 

Alexander Licht (CDU], Ozon-Meßstationen in Rheinland
pfalz- Drucksache 131170, betreffend, auf. 

FOr die Landesregierung antwortet Staatssekret.1r Roland 
Harte I. 

Hllrtel, Staatssekretär: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Ich mOchte Sie, 
Herr Abgeordneter Licht, zunachst darauf aufmerksam ma

chen, daß die Überschrift Ihrer Mündlichen Anfrage irreJah

rend ist. Sie steht in keinem Zusammenhang mit dem Inhalt 

Ihrer MOndlichen Anfrage. Nach der Regelung des§ 40 Abs. 2 

des· Bundes-Immissionsschutzgesetzes geht es dort aus

schließlich um die drei unmittelbardem Verkehr zuzuordnen

den Schadstoffe Stkkstoffdioxid, Benzol und Ruß. Es geht 

daraber hinaus .um die gegebenenfalls notwendige Durch

fQhrung daue[haft wirksamer Maßnahmen und nicht wie 

beim Qzonalarm um temporare Sofortmaß nahmen. 

Dle Ozonregelungen sind erst im JUli 19~5 in Gestalt des 
§ 40 a bisedes Bundes-lmrriissionsschutzgesetzes in Kraft ge

setzt worden und beziehen sich ausschrieBlich auf die OzonM 

belastung. 

Dies zur Klarstellung vorweg. Aber zum allgemeinen Ver
standnis des mit der MOndlichen Anfrage angesprochenen 

Problemkreises möchte ich auch noch 'einige Anmerkungen 
machen .. Mit § 40 Abs. 2 des Bundes-lmmissionsschutzM 

gesetzes wurde bereits 1990 ein Instrument zur Durchfüh

rung von Verkehrsbeschrankungen in den vom Verkehr be

sonders betroffenEm Kernzonen der Stadte für den Fall ge
schaffen_. daß solche Maßnahmen aus Gründen der Luftrein
haltung geboten siild. 

Im Entwurf der Verordnung über die Festlegung von Konzen
trationswerten, der 23. Bundes-lmmissionsschutzverordnung, 

sind Schweifenwerte für Stlckstoffdioxid, Benzol und Ruß an
gegeben, bei deren Überschreitung verkehrsbeschränkende 

Maßnahmen zu prüfen sind. Dieser Verordnung hat der Bun

desrat bereits im Marz 1994 zugestimmt. Sie soll nach Äußew 

rungender Bundesregierung noch in diesem Jahr in Kraft geM 

setzt werden. Die Landesregierung muß dementsprechend 
die zuständigen Immissionsschutzbehörden bestimmen, die 

unter anderem die Immissionsbelastungen vor Ort festzustel

len haben. 

Aus Gründen der notwendigen engen fachlichen Zusammen

arbeit zwischen der Ortlich~n Straßenverkehrsbehörde und 

der zu bestimmenden Immissionsschutzbehörde sowie we

gen der notwendigen Ortskenntnisse hält die Landesregie
rung die Kreisverwaltungen und die Stadtverwaltungen der 

kreisfreien Städte fÜr die Übernahme der Aufgabe für beson

ders geeignet. Im übrigen sollten Aufgaben mit enge_!l BezO

gen zur Stadt- und Verkehrsplanung von den dafür verant
wortlichen Stellen wahrgenommen werden. 

Dies vora~sgeschickt, beantworte ich die MOndliehe Anfrage 
wie folgt: 

Zu Frage 1: Jn Rheinland-?falz sind bisher 14 Verkehrsmeß
stationen in 12 Städten bzw. Gemeinden im Rahm~n des Zen

tralen lmmissionsmeßnetze's (ZIMEN) eingerichtet worden. 
Das. Meßprogramm umfaßt 13 Meßeinrichtungen fOr Stick

stoffdioxid, 4 Meßeinri~tungen for Benzol und 6 MeßeinM 

rithtungen fOr Ruß. Zusatzlieh betreibt das L,andesamt für 
Umweltschutz und Gewerbeaufsicht ein BenzoiMMeßpro
gramm nach der Methode der Passivsammlung in 11 Städten. 

Die Investitionskosten für dieses Programm betragen Malle_ ln

frastrukturmaßnahmen im Rahmen des ZlMEN eingerech

net- etwa 2 Millionen DM. Die Betriebskosten belaufen sich 

aufetwa 200 ooo DM jahrlich. 

Zu Frage 2: Die Kosten für die Einrichtung und den Unterhaft 
des Meßprogramms trägt das Land, einschließlich der hierfür 

zu veranschlagenden arlteiligen Personal- und Fahrtkosten in 

Höhe von et'l/a 160 000 DM. 

Zu den Fragen 3 und 4: Es ist weder sinnv~ll noch notwendig. 
daß Städte und Gemeinden ohne Rücksicht auf die vorliegen-
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den Meßergebnisse des Landes und die laufenden Meßpro

gramme unkeordiniert weitere Messungen veranlassen oder 
eigene Meßstationen einrichten. 

Die Ergebnisse des bisherigen Meßprogramms des _Landes 

zeigen. daß selbst an den verkehrsreichen Meßstandorten 

mH: mehr als 40 000 Fahrzeugen am Tag die Konzentrations
werte d_er 23. Bundes-Immissionsschutzverordnung nic.ht 

oberschritten werden. Das gilt insbesondere fOr den Ver

k..ehrsbrennpunkt Parcusstraße in Mainz, far die am höchsten 
belastete Straße in Rheinland-Pfalz. 

Wegen des eindeutigen Zusammenhangs von Verkehrsstar
ke, Straßengeometrie und der verkehrsbedingten lmmis

sionsbelastung,sind zusatzliehe Messungen nur dann sinnvoll 

und zu rechtfertigen, wenn die Verkehrszahlen und Ausbrei

tungsbedingungen noch ungOnstiger sind als in den bisher 

vom Landesamt erfaßten Fallen. Aus dem vorher Gesagten 

erschließt sich, daß solche Situationen in Rheinland-Pfalz Ob
Jicherweise außerordentl_ich selten s_ein dOrften. 

Zu Frage 5: Die 23. Bundes-Immissionsschutzverordnung be

zieht sich .. auf bestimmte Straßen oder bestimmte Gebiete, 

in denen besonders hohe, vom Verkehr verursachte Immissio

nen zu erwarten sind.· Eine flachendeckende Meßpflicht 

wird deshalb ausgeschlossen. Besonders hohe Immissionsbe

lastungen sind nach den bisherigen umfangreichen Erfahrun

gen lediglich in beidseitig durchgangig bebcwten Straßen

schluchten mit sehr hohem Verkehrsaufkommen zu erwar
ten. Auf solche Belastungssituationen wurde das lmmissions

Meßprogramm des Landes ausgerichtet. ohne daß dort Über

schreitungen der Konzentrationswerte festgestellt worden 
waren. 

Es gehtdeshalb in Zukunft nicht um die fachlich unbegrQnde
te Ausweitung der Meßprogramme, um mOglichst.viele Stra

ßen mit ahnlicher und leicht vorherbestimmbarer Belastung 

durchzumessen. sondern um die gezlelte Suche nach den we
nigen, noch hoch belasteten Zonen. 

So weit die Antwort. 

Präsident Grimm: 

EineZusatzfrage des Herrn Abgeordneten Alexander Licht, 

Abg. licht, CDU: 

Herr Staatssekretar, wie ist sicherzustellen, daß die bisheri

gen Messungen und die von Ihnen vorgetragenen Kosten 
nicht auch automatisch auf die Kommunen Obergehen, wenn 

die Aufgabenliberhagung an die Kommu_!len, Kreise und 

Stadte vollzogen ist? 

Härte!, Staatssekret.llr: 

Die._Übertragung der bisher angefallenen Kosten ist ausge-, 

schlossen. Das Land betreibt das Meßnetz in eigener Verant

wortung und auf eigene Kosten weiter. Wir prOfen sehr ge
nau, ob die Einrichtung weiterer Meßstationen noch erfor

derfich ist. Nach Maßgabe des Landeshau~halts werden wir, 

soweit notwendig, weitere Meßstationen installieren. 

(~cht, CDU: Auf eigene Kosten?) 

- Sie mQssen differenzieren. Wir setzen die Verordnung des 

Bundes um. Davon völlig unberahrt ist das bestehende Meß

netz des Landes, das wir weiter betreiben werden. Wenn die 

Kommunen, Städte und Landkreise zu der Meinung kommen 
sollten. aus irgendwelchen Granden sollten an bestimmten 

Punkten, die sie auswilhlf'n und aus Gründen der besseren 

Ortskenntnis auch besser beurteilen können, zusatzliehe Mes

sungen durchgefahrt werden, so können sie selbstverstand

lieh auf die Hilfe des Landesamtes rechnen, Wenn sie aber 

meinen, es mOßten zusatzliehe Meßstationen eingerichtet 

werden, haben sie die Kosten dafür selbst zu tragen. Das ist 
auch Sinn der Verordnung. 

Im übrigen haben wir zu dieser Frage umfangreiche Verhand

lungen mit den kommunalen Sp_itzenverb.lnden geführt. Die

sen haben wir erklart, daß das Landesamt die verkehrsbezo

genen Immissionsmessungen fortsetzt und die Ergebnisse 

den Kommunen weiter zur Verfügung stellt. daß das laufen

de Meßprogramm nach den Anregungen den Kommunen im 

Rahmen der Möglichkeiten modifiziert werden kann, um 
Standorte und Straßenzage mit der höchsten Belastung zu 
erfassen, daß das Landesamt in den Fallen zu Sondererhe

bungenbereit ist, wo dies sachlich sinnvoll erscheint, daß fle
xibel einsetzbare Meßverfahren zur VerfUgung stehen und 

daß wir die Landkreise und kreisfreienStadtein Fragen der 
lmmi_ssionserhebung beraten werden, 

Vor diesem Hintergrund ist gegenwartig nicht erkennbar, 

warum die Kommunen Ober das Meßprogramm des Landes 
hinaus eigene Messungen durchfahren und damit Kosten fQr 

sich entstehen lassen sollen. Es bleibt ihnen aber unbenom

men. dies dennoch zu tun. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Braun. 

Abg. Dr. Braun. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatssekretar, können Sie Angaben darober machen. in 

welcher Höhe gemessen wird? Mir ist nämlich zu Ohren ge
kommmen, daß an manchen Meßstationen, belspielsweise 

auch Ln Mainz, die Meßhöhe mehr als zwei oder drei Meter 

betragt. Wird vor dem Messen festgestellt, wo die maximalen 
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Konzentrationswerte zu erwarten sind? Wird dann in der Hö~ 

he gemessen, in der die maximalen Konzentrati.onswerte zu 

erwarten sind? 

Härte!, Staatssekretär; 

Selbstverständlich wird in dieser Höhe gemessen, Hinsichtlich 
der Meßwerte habe ich jetzt nur auszUgsweise 1einige Zahlen 

vorliegen. Für das Jahr 1995 betrug die Stickstoffdioxjdbela

stung an den sieben Stationen in Ludwigshafen-Oppau 
103 Mikrogramm pro Quadratmeter. ln Mainz in der Parcuss

traße wurde der höchste Wert mit 131 Mikrogramm pro Qua
dratmeter gemessen. ln Neustadt an der Weinstraße waren 
es 79 Mikrogramm pro Quadratmeter. Der Vergleichswert 
nach der Bundes-Immissionsschutzverordnung li_egt bei 

160 Mikrogramm pro Quadratme~er. rosaweitsehen Sie, daß 
diese Werte in Rheinland~Pfalz bei weitem nicht erreicht wer· 

den. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kolle_gen Dr. Braun~ 

Abg. Dr. Braun. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatssekretär. waren Sie bereit, meine Frage zu beant~ 

warten und nicht die Antworten, die Sie bisher vorbereitet 

haben, vorzulesen? 

Härte(, Staatssekretär: 

Das habe ic.h getan, Herr Kollege. Deshalb habe ich auch aus

zugsweise die Daten bezOglieh der Meßwerte vorgetragen. 

Andere Meßwerte liegen mir nicht.vor.lch bin aber gerne be· 
reit, für die anderen Parameter die Antwort nachzureichen. 

Präsident Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen?- Eine Zusatzfrage des Herrn 
Kollegen Stretz. 

Abg. Stretz, SPD: 

Herr Staatssekretär. Sie haben ausgeführt. daß die Meßwerte 
den betroffenen Kommunen zur Verfügung gestellt werden. 

Wie hat man sich das in der Praxis vorzustellen? Ich will mkh 
dabei auf Presseverlautbarungen der letzten Wochen bezie
hen. aufgrundderen man das GefQhf haben konnte; daß vor 

Ort die Meßwerte Oberhaupt nicht bekannt waren, sondern 
daß man nur der Pressemitteilung des Umweltamtes_eritneh
men konnte, daß in Teilbereichen- Mainz und Pirmasens wa

ren genannt~ in Zukunft die Meßwerte überschritten werdEm 

könnten. 

Darüber hinaus noch eine weitere Frage; Hal.ten Sie es far 
sinnVoll, daß man diese Werte, wenn sie an eine bestimmte 

kritische Ebene herangelangen, in geeigneter Weise veröf~ 

fentlichen solr? 

Härte!, Staatssekretär: 

Es ist genau Sinn der Verordnung. daß dann, wenn die kriti
schen Größenordnungen erreicht werden, in Zusammenar~ 

beit mit den Landkreisen und kreisfreien Städten aber mög

liche verkehrsbeschränkende Maßnahmen nachgedacht wird. 
Dazu ist es natarlich erforderlich, daß den betroffenen kom· 
munalen Gebietskörperschaften diese Meßwerte mitgeteilt 

werden. 

Im übrigen werden auch jetzt schon die_ Werteaufgrund der 
Ergebnisse der Meßverfahren in den Meßstationen mitge· 
teilt, soweit kritische Größenordnungen erreicht werden. Es 

ist also nicht notwendig, ständig und dauerhaft die gemesse

nenWerte mitzuteilen. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatssekretar, im Anschluß an die frage meines Vorred

ners: Wie sollen die Kommunen jetzt mit den von Ihnen Ober
mitleiten Werten umgehen? Ist es im Sinne der Landesregie

rung, daß sie auch laufend verOffentlieht werden, um eine 
gewisse Sensibilisierung bei diesem Thema- ahnlieh wie das 

bei den Wasserwerten in den verschiedenen Gemeinden der 

Fall ist- zu erreichen, oder ist es eher nicht im Sinne der Lan
desregierung, diese Werte i'egelmäßig zu veröffentlichen? So 
hatte ich seine frage auch verstanden. 

Härte!, Staatssekretär: 

Die Frage der Veröffentlichung wird nicht danach beurteilt, 
ob sie im Sinne der Landesregierung ware oder nicht, son

dern die Frage der Veröffentlichung mißt sich ausschlleßlich 

an der Notwendigkeit. aufgrund einer gemessenen hohen, 
Belastung Maßnahmen der Verkehrsbeschränkung durchzu~ 

fahren und insoweit dem.Gesundheitsschutz der Bevölke

rung Rec~nung zu tragen. Wir werden die Daten in Zusam~ 
menarbeit mit den Kommunen abgleichen. Die Kommunen 

werden diese Daten natürlich mitgeteilt bekommen. Wir 
werden sie dann, wenn es aus Gründen des Gesundheits~ 

schutzes und der Gesundheitsvo-rsorge erforderlich sein soll

te, natürlich in entsprechender Form veröffendichen. 

Präsident.Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau GrOtzmacher. 
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Abg. Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Harte I, das zweite Problem bei der Information sind wew 
nigerdie Kommunen, sondern mehr die Schulen, weil aus
drOcklkhe Vorschriften bestehen, ab wann zum Beispiel be· 
stimmte Sportarten nicht mehr im Freien durchgefOhrt wer
den sollen. 

Ist es ausschließlich die Aufgabe der Schulen. sich zu infor
. mieren, oder gibt e:5- dort auch in Gebieten, in denen eine 

Ozongefahrdung besonders wahrscheinlich ist, Initiativen der 

Landesregierung, sozusagen von sich aus tatig zu werden 

und die Schulen zu informieren? 

Präsident Grimm: 

Frau Kollegin, ich verweise auf die Eingangsbemerkungen 
des Herrn StaatssekreUrs. Die Überschrift der MOndlichen 

Anfrage korrespondiert nicht mit dem Inhalt Ihrer Frage. Sie 
hat nichts mit der Frage der Ozonw~rttnessuilgen zu tun: Al
so ist auch Ihre Frage nicht in diesem Zusammenhang zu se

hen. 

Gibt es weitere Zusatzfragen'?- Das ist nicht der Fall. Dann ist 
die MOndliehe Anfrage beantwortet. 

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

Ich freue mich Ober das Interesse an unserer Arbeit bei Gym

nasiastinnen und Gymnasiasten vom Peter-Joerres
Gymnasium aus Bad Neuenahr-Ahrweiler. Ich begrüße Sie 

ganz herzlich! 

(Beifall des Hauses) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Joachim 
Mertes (SPD), Künftige Standorte der Telekom-Logistik

Centren-Drucksache 13/171- betreffend, auf. 

Wirtschaftsminister Rainer BrOderie antwortet. 

BrOderie, Minister 

fQrWirtsc:haft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Das 

Telekom-Logistik-Center Simmerh ISt als eines von bundes

weit zehn Centren der inneren Logistik das einzige seiner Art 
ln Rheinland-Pfalz. Es ist zustandig für die Bereitstellung von 

Materialien zum Ausbau und zur Unterhaltung des Telekom

munikationsnetzes in Hessen. Thüringen und Rheinland
Pfalz. Mit rund 500 Beschaftigten ist diese Einrichtung der 

Deutschen Telekom AG einer der WidltigSteri Arbeitgeber in 

der HunsrOc.kregion. 

Wegen der besonderen strukturpolitischen Bedeutung der 

Einrichtung mißt die Landesregierung den Planungen der 

Deutschen Telekom hinsichtri eh Aufgabenstellung, Beschafti
gung und Bestand des Logistik-Centers besondere Bedeutung 
bei. 

Vor diesem Hintergrund beantworte ich die Fragen Im einzel
nen wie folgt: 

Zu Frage 1: Die Zentrale der Deutschen Telekom AG hat eine 

Arbeitsgruppe eingesetzt, die Vorschlage zur effizienteren 

Organisatran der Telekom-Logistik-Centren erarbeiten soll . 

Hintergrund sind der weitgehend abgeschlossene Ausbau des 

Tefekommunikationsnetzes, der sinkende Instandhaltungs

bedarf durch technische Rationalisierung und der künftige 
Wettbewerb im Netzbereich. 

Auf der Grundlage der Arbeiten soll dem Vorstand des Unter
nehmens eine Empfehlung vorgelegt werden, Der Vorstand 

wird dann Ober eine eventuelle Umsetzung der Untersu
chungsergebnisse entscheiden. 

Zu den Fragen 2 bis 5: Die Ergebnisse der Untersuchung lie
gen noch nicht vor. Deshalb sind zur Zeit weder Aussagen zur 
Anzahl der betroffenen Centren noch zu den Auswirkungen 

auf die Centren im einzelnen und die dort ei_ngeric:hteten Ar
beitsplatze möglich. 

Die Landesregierung steht mit der Deutschen Telekom AG 

über die weitere Entwicklung bei den Logistik-Centren in en

gem Kontakt. Sie setzt sich mit allem Nachdruck. für eine Si
cherung des Logistik-Centers in Simmern ein. 

Allerdings ist grundsatzlieh darauf hinzuweisen, daß die Or
ganisation der LogistikwCentren eine unternehmerische Auf
gabe und innerbetrieblich~ Angelegenheit der Deutschen Te
lekom AG ist. Über rechtlich durchgreifende Instrumente zur 

Beeinflussung der Unternehmensentsche_idung vertagt die 
Landesregierung nicht. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfragedes Herrn Kollegen Mertes. 

Abg. Mertes, SPD: 

Herr Minister, welche Erklarung haben Sie dafür, daß ziem
lich unabgestimmt im landliehen Raum die Deutsche Post AG, 

die Deutsche Bahn AG, die Bundeswehr und die Telekom 
nacheinander zurOckgezogen werden, ohne daß man darauf 
a~htet, daß wir dadurch im wesentlichen die Konversionsre

gionen in noch schwLeri_gere Situationen bringen? 

Brüderle, Minister 

für Wirtschaft. Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Ich habe keine Erktarung dafar. Ich bedauere diese Entwick

lung, weil es besser ware, wenn man seitens des Bundes ver-



Landtag Rheinland-Pfalz- 13. Wahlperiode- 8. Sitzung, 12. Juli 1996 561 

suchen würde, solche Veränderungsmaßnahmen in einer ge

wissen Abstimmung untereinander zu betreiben. 

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

Präsident Grimrri: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, ist es rkhtig, daß diese Ausdannung von 

Bundesunternehmen in der Ffache eine unmittelbare Folge 
der Privatisierung dieser Unternehmen ist? Wenn ja, wie wird 

die Landesregierung das in den verschiedenen Bereichen auf

zufangen versuchen? 

BrOderie. Minister 

für Wirtschaft, Verkehr. Landwirtschaft und Weinbau: 

Das sind zwei Aspekte. Herr Rieth, sicherlich ist es auch Kon

sequenz einer anderen Struktur. c;faß man seine Organisation 
und Betriebsablaufe verändert und angepaßt ~at. Umge
kehrt könnte Ihre FraQe suggerieren. daß dann, wenn man 

das unterlassen hätte, die Welt heil w:.re. Dem ist nicht so. 
Wenn wir Vera.nderungen nicht vorgenommen hatten, hät
ten_ wir den Rückstand, den wir auf dem Te[eko_~munika
tionssektor in Deutschlcind haben, meiner Oberzeugung nach 
nicht Oberwinden können, 

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

sondern es ist Teil der Neuorganisation, zu versuche~. mehr 
Dynamik zu entwickeln und die Rückstande au.fzuholen, die 
leider vorhanden sind. 

Wir sind in drei Schlüsselbereichen der zukünftigen Markt
entwicklung nicht vorne. Es handelt sich um die Biotechnik. 

die Mikroelektronik und die Telekommunikation. Deshalb 
waren Ver:.nderungen. die: mit verlassungsändernder Mehr
heitgetroffen wurden, grundsatzlieh notwendig. 

Unbeschadet dessen ware das, was Kollege Mertes angespro

chen hat, begrüßenswert, wenn der Bund als Eigentümer in 
seinen Unternehmen eine untereinander regional verträg
lichere Strategie, die ,dieser Grundzrers:etzung. riicht wider

sprechen warde,anwenden worde. 

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

Prilsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen BraCht. 

Abg. Bracht, CDU; 

Herr Minister, wird die Landesregierung diesmal anders als 

bei dem Thema der Schließung von Bundeswehrkapazit:l:ten 
vor wenigen Wochen vor einer Entscheidung Ober die ver
bleibenden Logistik-Centren mit der Bundesregierung und 

der Telekom verhandeln. damit der Standort Simmern im 
Hinblick auf die Konversiorisprobleme und die übrigen struk
turpolitischen Themen erhalten bleibt? 

Was haben Sie konkret getan bzw. was werden Sie konkret 

tun, damit der Standort erhalten bleibt? 

Präsident Grimm: 

Herr Kollege Bracht, für die Zukunft enthalten Sie sich Wer~ 

tungen in Ihren Fragestellungen. 

Brüderle~ Minister 

füiWirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Konkret ist das •. was ich in meiner Antwort gesagt habe. Ich 

zitiere erneut: Die Landesregierung steht mit der Deutschen 
Telekom AG über die weitere Entwicklung bei den Logistik
Centren in engem Kontakt. Sie setzt sich mit allem Nachdruck 

für die Sicherung des Centrums in Simmern ein. Das ist das, 
was wir tun können. Wir können sie darauf hinweisen, drän
gen oder bitten. 

Ich füge auch hinzu, was ich zum Abschluß meiner Beantwor
tung gesagt habe: Über rechtlich durchgreifende Instrumen

te zur Beeinflussung der Unternehmensentscheidung verfügt 
die Landesregierung nicht. 

Sie wissen selbst, daß wir außer Bitten, Schimpfen und Dro

hen wenig Möglichkeiten haben. Das tun_~ir intensiv. Leider 

hat auch Herr ROhe bei seinen Entscheidungen bei den Bun

deswehrstandorten die sehr berechtigten Überlegungen der 
Landesregierung- mir unverständlicherweise- ignoriert. 

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

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Mertes. 

Abg. Mertes, SPD; 

Herr Minister, können Sie bestätigen, daß gerade, was die 

letzte Planung der Bundesregierung bezüglich der Standorte 
für die Logistik angeht, die Land~regierung bis zur Entschei

dung. nicht einbezogen wa.r und demgernaß auch vorher 

nicht verhandein konnte? 
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BrOderie. Minister 

fürWil"tKhaft.. Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Dem Ist so. Es Ist bedauerHc.h, daß wir durch solche Entschei
dungen immer wieder Oberrascht werden. Das besonders 
Haßliehe ist, daß sie uns teilweise Ober die Medien oder Ober 

bestimmte Ortliehe Abgeordnete mitgeteilt werden. 

Präsident Grimm: 

Vielen Dank. Herr Minister. Die MOndliehe Anfrage ist beant

wortet. Die Fragestunde ist beendet. 

Ich rufe Punkt 4der Tagesordnung auf; 

AKTUEUE STUNDE 

a). Verlust von Arbeitsplätzen deutscher Zivilbeschäftig_ter 

bei den US-Streitkräften in Rheinland-Pfalzdurch die 
Auslagerung von Servicebereichen· 

auf Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 13/157-

b) .Auswirkungen des Eckwertebeschlusses der Landes

regierung zum Landeshaushalt 1997 allf die mittel

fristige Planung des Landes und der_Kommunen"' 

auf Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 13/224-

Zu dem ersten Thema spricht fOr die antragstellende Fraktion 
Herr Abgeordneter Redmer. 

Abg. Redmer, SPD: 

Herr Pr.lsident, meine Damen und Herren! Seit Jahren wissen 
wir, daß derTruppenabbau bei uns in Rheinland-Pfalz beson

dere Probleme aufwirft Das gilt nic.ht nur tor die Bundes
wehr, sondern auch tar die Beschäftigten bei den Alliierten. 

Damit haben wir uns in gewisserWeise abgefunden. 

Wir haben auch gewollt. daß wir weniger Truppen brauchen 

und in Friedenszeiten mit weniger Militar auskommen. Är

gerlich und neu Ist# daß im Windschatten dieses Problems ins
besondere die Amerikaner einen Personalaustausch vorneh

men. Sie kegeln deutsche Zivilbescha:ftigte, die zum Teil seit 

Jahrzehnten bei ihnen tatig waren, aus ihren SteHen und er
setzen sie durch US-Bürger. Dieser Trend war zwar auch frO· 

her erkennbar, war aber geradezu mild gegenOber dem ge

wesen, was sich in den letzten Monaten getan hat. 

ln verschiedenen Teilen, zum Beispiel in der Westpfalz. in 

Germersheim, in Baumholder und an anderen Stando_rten 

können wir feststellen, daß mehr us-sorger als deutsche 

Staatsbürger beschäftigt sind. Es werdeh Rechtsberater ein-

gesetzt, die die US-Stellen beraten, wie man§ 613 ades8GB 

untertaufen kann. wie das NATO-Truppenstatut umgangen 

werden kann und wie Begriffe ausgehöhlt werden. 

Wie das bei§ 613 ades8GB f~uft, haben wir ln ldar-Oberstein 
erlebt, als eine sogenannte Contracting-Firma gegen eine an

dere ausgetauscht wurde in der Hoffnung, es sei,_ wenn man 

dies im Rahmen einer Aussthr~ibung erledigt, keine Betriebs· 

übernahme. Nachdem das Bundesarbeitsgericht gesagt hat, 

daß dies ein Umgehungstatbestand sei und man dies nicht 

zulasse, will man den Kontrakt nicht weiter verlangem und 

wieder reprivatisieren. Das heißt. man macht genau das Ge

genteil dessen. was angeblic.h erklclrte Politik ist. Man privati

siert nicht, man reprivatisiert 

Was die Begriffe anbelangt, werden Dinge wie ziviles Gefol

ge oder technische Fachkräfte bis zur Unkenntlichkeit ausge

weitet oder umdefiniert. Bei den technischen Fachkräften 

führt da> dazu. daß us-Staat>bürger als Hilfskrafte beim Ra

senmahen eingestellt werden. Da hört es wirklich auf. Das 
kann nicht hingenommen werden. 

Es besteht auch kein Haushaltszwang far die Dinge, die im 

Mome-nt stattfinden, sondern es wird in vielen Bereichen teu

rer. Beispielsweise kostet das Wachpersonal 20 bis 40 % 

mehr, wenn es privatisiert wird. Es muß aus politisc.hen Gran

den privatisiert werden. 

Bei den Privatfirmen, die Vertrage mit der US-Army abschlie
ßen, handelt es sich teilweise um us-scheinfirmen und Fir

men ehemaliger U5-0ffiziere~ die die Kraftfahrzeuge und 

den Fahrzeugpark von der Us-Army zur VerfOgung gestellt 

bekommen und auf dieser Basis ganstigere Angebote unter

breiten können als jede deutsche Konkurrenzfirma. Von da· 

her ist Oberhaupt keine Chancengfeichheit gegeben, Es han· 

delt sich um Firmen, die ihre Informationen viel früher und 

auf anderen Wegen als ihre deutschen Mitkonkurrenten er
halten. Daß dabei auch noch unser Steuersystem unterlaufen 

wird, will ich nur nebenbei erwahnen. Dies ware einer ge
na uere n_ Betrachtung wert. 

Die Bundesregierung verhalt sich in dieser Situation untätig. 

Sie sorgt nicht dafür, daß das NATO-Truppenstatut in ver

schiedenen Teilnehmerstaaten endfich ratifiziert werden 

kann. Sie sorgt nicht dafar, daß endlich eine vernünftige Be

griffsklarung erfolgt. Sie sorgt nicht für ein angemessenes 
Rationalisierungs-schutzabkommen und dafür, daß die von 

den Kündigungen betroffenen Arbeitnehmer die Möglich

keit der Mitsprache bei Sozialplanen erhalten. Dles sorgt bei 

den Betroffenen für erheblichen ZOndstoff und fOr eine rie· 

sengroße Enttäuschung. Das ist auch verst.lndrich. · 

Ich führe einen Fall aus Germersheim an. Einem Arbeitneh· 

mer wurde nach 31 Jahren gekündigt. Man sagt ihm das am 

Telefon zwischen TOr und Angel. Das war~s dann auch. Es ist 

schlichtweg menschlich unanständig, daß man einen solchen 

Arbeitnehmer wie einen räudigen Hund wegjagt. 
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Ich könnte andere Beispie~e nennen, zu welcher Stimmung 

dies unter den Beteiligten fahrt. Unser Fraktionsvorsitzender 

Joachim Mertes und ich waren vor wenigen Wochen bei einer 
Personalversammlung in Baumhofder. Den meisten Belfa[[ 
bekam der Betriebsvertretungsvorsitzende für die Bemer~ 

kung: Wenn das so weitergeht, was im Moment stattfindet, 
rufen wir ,.Ami go homeu. 

Wenn das vor Jahren jemand gesagt hätte, hätte es gerade 

bei diesen Menschen, die sich immer vor ,die A~erikaner ge
stellt haben und die in vielen Fällen, auch in denen es unpo
pular war, nicht nur am Arbeitsplatz, sondern auch in ihrer 

Freizeit die arnerikanische Politik mitgetragen haben, einen 
Riesentrouble gegeben. Wenn diese Menschen zu einer sol

chen Außerung greifen, kann man ermessen. welche Stim
mung dort herrscht. 

(Glocke des Präsidenten) 

Unsere Position ist das nicht. Wir sagen nicht, Amerikaner 

geht heim. Aber wir sagen: Benehmt euch so, wie man sich 

unter Freunden und Partnern benimmt Seid fair zu den Men

schen in eurem Gastland. 

Zur Bundesregierung sagen wir: Vertretet endlich die lnteres· 
sendeutscher Staatsbürger gegenli;ber den Amerikanern. 

Danke. 

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

Präsident Grimm: 

Das Worthat Herr Abgeordneter Br_acht. 

Abg. Bracht. CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herre!n! Die 

CDU-Fraktion bedauert außerordentlich, daß iQ den vergan

geneo Jahren un? sicher auch weiterhin Zivilbeschäftigte bei 

den amerikanischen Streitkräften. aber e_beru.o bei der Bun
deswehr und bei den französischen Streitkratten fhren.lange 

sicher geglaubten Arbeitsplatz verlieren. Seit dem Beginn der 

Entspannung sind bei den Streitkräften immerhin fast 20 000 
zivile Stellen in Rheinland-Pfalz verlorengegangen. Wir füh

len mit den Betroffenen und deren Fi:lmilien um die Proble

me. die sich daraus ergeben können; denn nicht immer ste
hen neue Arbeitsplätze zur Verfügung. 

Meine Damen und Herren, als ich vor einigen Tagen die An

kündigung dieser Aktuellen Stunde las, fragte ich mich, wesw 

halb die SPD diese Aktuelle Stunde beantragt. Jch habe mich 

sehr darOber gewundert. Meine Recherchen haben :s.ehr ein
deutig ergeben, daß -dies hat auth die vorhin abgegebene 

Begründung bestätigtwes der SPD nicht darum geht. etwas in. 

der Sache zu erreichen. sondern sie will in der Öffentlichkeit 
Aktivität vortäu:s.chen. 

(Beifall bei der CDU. 
Frau Riedmaier, SPD: Was. unter

stellen Sie da?) 

Herr Mertes, ein anderer Schluß war mir nicht möglich. Ich 

will die:s. auch begründen. Jch denke, es ist ~in legitimes Jnt~r
esse, auch der Streitkräfte, 

(Zurufe von der SPD w 

Gerstcr, CDU: Laßtden Mann 
doch einmal ausreden!) 

Kosten, die zur Zielerreichung nicht notwendig sind, einzu

sparen. Dies gilt bei den Streitkräften genauso wie bei dieser 
Laridesregierurig oder bei jedem Privatunternehmen. Ich 

glaube, bei öffentlichen Unternehmen oder bei öffentlich fiw 

nanzierten Aufgaben sogar noch mehr. 

Meine Damen und Herren, es paßt einfach nicht dazu, daß 

gerade die SPD ·von den GRÜNEN will.ich gar nicht reden· in 
den vergangenen Jahre~ regelmäßig eine Verkleinerung der 

Bundeswehr und der Streitkräfte gefordert hat. 

(Beifall bei der CDU) 

Wenn es dann aber soweit ist. drängen Sie darauf, daß die 

Arbeitsstellen bei den Streitkräften erhalten bleiben. Meine 
Damen und Herren, das paßt niCht zusammen. Das ist unred

lich! FOr Frieden einzutreten, Frieden zu realisieren und 
gleichzeitig Arbeitsplatze zu erhalten, das paßt nicht zusamw 

- men. 

(Mertes, SPD: Darum geht es doch gar 
nicht! Thema verfehlt! Beim ersten 

Mat schon das Thema verfehlt!) 

Auch die zivilen Stellen gehören zum militarischen Bereich. 

Gerade Sie als ehemaliger Soldat sollten wissen, daß auch die 

zivilen Stellen zum militiärischen Bereich gehören. Ich plädie
re dafür, daß wir in unserer Argumentation redlicher werden 

und die Dinge zusammenhalten. 

Meine Damen und Herren von der SPD, Sie sind vor aflen Din

gen in den 80er Jahren diejenigen gewesen, die jene, die die 

Amerikaner sofort aus unserem Land heraus haben wollten, 
unterstützt haben. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich habe genügend Bilder führender Sozialdemokraten vor 

amerikar'lischen Kasernen und Flughafen im Kopf. "Ami go 
home", das war das Stichwort. Dann paßt das einfach nicht 

zusammen mit Ihrer jetzigen Kritik an den Amerikanern. Ich 
empfehle, sich einmal zu besinnen. 
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Meine Damen und Herren, Sie beklagen konkret, daß die 

Amerikaner gemeinsame Vereinbarungen bezOglieh der Zivil

beschäftigten nicht einhalten worden. Es ist richtig, daß sich 

die NATO-Staaten im Zusatzabkommeri zum NATO-Truppen
statut verpflichtet haben,--

(Zuruf des Abg.Mertes. SPD) 

- Passen Sie doch auf, warten Sie ab, Herr Mertes, seien Sie 

nicht so ungeduldig. 

- - außer bei ganz besonderen technischen Aufgaben, im 
abr!gen bei allen anderen vom zivilen Personalerledigbaren 
Arbeiten, Arbeitnehmer nach deutschem Recht zu beschafti

gen. 

(Dr. Schmidt. SPD: So Ist das!) 

Es stelltsich nun die Frage, ob die Amerikaner, indem sie zum 

Beispiel aus Kostengranden Servicebereiche auslagern, also 
private Firmen damit beauftragen, bezichtigt werden kön
nen, das NATO-Truppenstatut nicht eingehalten zu haben. 
Wenn wir diese Frage verneinen mOßten, wäre diese Aktuelle 
Stunde in jedem Fair unsinnig. Wenn wir sie aber bejahen 
mOssen, dann ist sie noch uruinnniger und bestätigt meine 

eingangs gebrachte These, daß dies von Ihnen nur Schau ist; 
denn es ist absolut nicht hilfreich fUr unser Land und for die 

betroffenen Arbeitnehmer, unsere amerikanischen Freunde 

in dieser Weise öffentlich an den Pranger zu stellen. Das führt 

nicht zu einer Sicherung von Arbeitsplätzen, sondern genau 

zu dessen Gegenteil. Die Amerikaner ziehen sich gerne wei
ter aus Europa zurOck. Wo ma·n nicht erwOnscht ist. geht man 

besser weg -ganz klar. Die CDU bedauert diese Entwicklung, 

daß namlich diejenigen, die uns Ober Jahre Schutz vor Dikta
tur und Kommunismus geboten haben und vtele Milliarden 
an Einkommen in unser land gebracht haben, von dieser Re

gierung und den sie tragenden Fraktionen so schäbig behan
delt werden. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich willihnen sagen, was statt dessen lhr Auftrag gewesen 

ware: 

1. Statt öffentlich anzuprangern, wäre es besser gewesen, 
Ober vertrauensbildende Gespräche und Aktionen dazu bei

zutragen, daß die Amerikaner sich hier in Rheinland-Pfalz 

wohl fOhlen und nicht hier, sondern anderswo Stellen abbau
en. 

2. Es ware Ihr Auftrag gewesen, Herr Ministerprasident u-nd 
Herr Fraktionsvorsitzender, in persönlichen Gespr:lchen bei 

den hier stationierten Truppenchefs auf die Einhaltung des 

Zusatzabkommens zum NATO-Truppenstatut zu dnlrlgen. 

3. Es wareAufgabedieser Regierung gewesen- es gibt nun in 

dieser Regierung schließlich einen so machtigen Partner, der 

in Sonn far die Außenpolitik zustandig sein soll-. in Gesprä· 

chen mit und Ober den Bundesaußenminister Kinkel darauf 
zu drangen, daß Recht und Gesetz eingehalten werden. 

(Glocke des Prasidenten) 

Meine Damen und Herren, einen Schlußsatz. Ich habe erheb-

liche Zweifel, daß auch nur einer dieser Vorschlage von Ihnen 
schon ausreichenderfallt worden ware. Ich fordere Sie far die 

CDU·Fraktion auf, auf diesem Weg endlich Ihrem Regierungs

auftrag gerecht lU werden. 

Präsident Grimm: 

(Beifall bei der CDU

Zurufe von der SPD) 

Meine Damen und Herren, ich freue mich. Gäste aus Polen 

begrüßen zu können, und zwar von der Schule der FeHcianer 
Schwerstern Warschau. Sie sind Gast bei der evangelischen 
und der katholischen Kirchengemeinde in Saum holder. Seien 
Sie herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Heinz das Wort. 

Abg. Heinz, F.D.P.: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Bei 

der hier zur Diskussion stehenden Problematik mOssen wir 
zwei Bereiche deutlich voneinander trennen. Zum einen geht 
es um den Verlust von Arbeitsplatzen deutscher Zivilange

stellter bei den US~Streitkraften in Rheinland-Pfalz zugun
s.ten von amerikanischen Streitk.ratten, die dann aber keine 

Steuern und Sozialabgaben in Rheinfancl-Pfalz zahlen. Das Ist 
nur eine Anmerkung. 

(Mertes~ SPD: Das ist wichtig fOr Herrn Bracht! 

Das hat er gar nic.ht gecheckt!) 

Hier liegt die Vermutung nahe, daß insoweit eine Umgehung 
des NATO-Truppenstatuts bzw. des Zusatzabkommens zum 

NATO·Truppens.tatut vorfiegt. Deshalb meinen wir, dies be
darf einer juristischen PrQfung. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

· Festzuhalten bleibt. daß es ein Gebot der Falrneß Ist, daß den 

Menschen, die schon jahrzehntelang die militarischen Bela

stungen der amerikanischen Prasenz zu tragen hatten, auch 
eine direkte Teilhabe an den Vorteilen dieser Prasenz zugute 

kommt. Die Amerikaner haben somit eine soziale Verantwor

tung als Arbeitgeber jn dieser Region. 
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Wir, die Freien Demokraten, hoffen, daß bei den verantwort
lichen amerikanischen Entscheidungsträgern die Erkenntnis 
dieserVerantworttmg hoffentlich noch bald greift.ln Gesprä
chen mit den amerikanischen Dienststellen werden wir uns 
jedenfalls bemühen, diese notwendige Sensibilität für, die Be
lange der deutschen Arbeitnehmer zu wecken. Grundsätzlich 
notwendig ist hierbei aUch eine lnformationsporitik der US
Streitkrafte, die die Perso~atentwicklung_ sc:hon frOhzeitig er
kennen läßt, so daß auf di~se Entwicklungen gegebenenfafls 
abfedernd reagiert werden kan11. 

Bei den zu ergreifenden begleitenden Maßnahmen dürfen 
das Land und die Kommunen allerdings nicht allein gelassen 
werden. An dieser Stelle sei deshalb noch einmal betont und 
gefordert. daß wir unbedingt ein Bundeskonversionspro~ 

gramm brauchen, meine Damen und Herren. 

(Beifall bei der SPD) 

Die Bundesregierung darf sich hier nicht aus der Verantwor
tung stehlen. Sie muß endlich Flagge zeig_en. 

zu trennen von der Problematik der Ersetzung deutscher Ziw 
vilbesc.haftigter durch Amerikaner ist die Frage der Eritlas
s.ung Deutscher bei den U5-Streitkra.ften fest angestellter Zi

vi\bescnMtigter und die damit verbundene Auslagerung_ von 
Arbeitsberelchen. Seit der Christei-Schmidt-Entscheidung des 
Europäischen Gerichtshofs steht nämlich zu vermuten~ daß 
die Rechtsprechung hierin einen Betriebsübergang sehen 
könnte. Dies hätte zur Folge, daß die Arbeitsverhältnisse zw!
schen US-Streitkraften und deutschen Zivilbeschäftigten auf 
die externe Firma Oberging_en, 

Lassen Sie mich daher zusammenfassen: Meine Damen und 
Herren. es muß weiterhin jede Möglichkeit des Gespräth~ rnit 
den US-Streitkräften gesucht werden. um die Amerikaner an 
ihre soziale Verantwortung als Arbeitgeber zu erinnern. Ein 
Umgehen des Truppenstatus· ·und des Zusatzab~o~mens 
kann unseres Erachtensso nicht hingenommen werden. 

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

Präsident Grimm: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Grü:~macher das Wort. 

Abg. Frau GrQtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Bevor ich hier in die Diskussion 
einsteige, möchte ich eines noch einmal für die Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN klarstellen: Wir begraBen jede Art 

von Abr0stun9. auch hier in Rheinland-Pfa[z, ganz nach· 
drOckliCh. Das haben wir immer getan. Wir warnen ausdrOck
llch davor. die Angste der Menschen um ihre Arbeitsplatze, 
wie Sie es gerade gemacht haben, um die Arbeitsplatze in 
Kaiserslautern. Germersheim und anderswo. dahjn gehend 
zu interpretieren. daß diese Menschen das Militär behalten 

wollen, und daß di~jenigen, die sich für Zivilbeschäftigte ein
setzen, das Militar behalten wollen. 

. (Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es geht hier daruni, daß diese Menschen einen Arbeitsplatz 
haben und behalten wollen. Wenn sie ihn außerhalb des Mili
tärs finden, dann werden sie es meistens sogar sicher aus
drOcklich begrüßen. 

Wir vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN setzen uns auch fOr die Zi· 

viibeschäftigten ein. aber wir hahen das s_chon lange getan. 
Wir haben schon seit 1987 vorausschauende KonversionsplaM 
ne gE:fordert. Wir haben auch gefordert, daß man sich dar
Ober Gedanken machen solf- in diesem Fall die Landesregie
rung -. was aus den Zivilbescha.ftigten wird, wenn sie entlas
sen werden, und zwar schon vorweg und nicht erst dann. 
wenn es so~eit ist. Soviel vorweg, damit keine Mißverstand
nisse entstehen. 

Meine Damen und Herren~ auch mir ist ein bißchen unklar ge
wesen - mein Vorredner sagte es schon - und ist es immer 
noch, aus welchem aktuellenAnlaß die SPD diese---

{Mertes, SPD: Weil die Leute 

entlassen werden!) 

·Aber das istdoch keinaktueller Anlaß, 

(Mertes, SPD: Nein? Das ist kein Anlaß?} 

__ -Das ist. die g_an;ze Zeit so. Seit sechs Jahren i~t das so. 

(Mertes. SPD: Schauen Sie einmal, 
ob das aktuell ist, was Sie so-nst 

hier machen!) 

-Seit sechs Jahren ist das so. 

Herr Mertes, weil das ein Dauerbrenner ist, möchte ich Ihnen 
sagen, daß ich Anfang Juni eine Kleine Anfrage dazu gestellt 
habe. Ich bin gespannt. ob Herr Gerster uns heute mehr dazu 
sagen kann als in der Antwort auf meine Kleine Anfrage. Das 
mochte ich einmal deutlich wissen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Mertes, wenn Sie etwas wissen weilen. dann können Sie 
es auch in der Antwort auf meine Kleine Anfrage nachlesen. 

Auch wir denken, daß wir es hier mit großen Problemen zu 
tun haben. Aus den .zahlen, die uns die Landesregierung vor
gelegt hat, ~rgibt sich_ sehr deutlich, daß die Stellenstreichun
gen bei den amerikanischen Streitkräften auf hohem Niveau 
auch im Jahr .1997 fortgesetzt werden, aber der große Stei
lerlabbau findet schon in diesem Jahr, und zwar bis Septem

ber. von insgesamt 1 448 Stellen an ortsansässigem Personal 
statt, wie Sie das nachfesen können. 
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Verscharft wird die schon angespannte B.eschaftigungssituaM 

tlon dadurch, daß die amerikanischen Streitkratte wie alle 
StreitknUte - das wurde schon gesagt - unter einem extrem 
hohen Haushaltsdruc.k. stehen; denn je billiger die Arbeit aus
gefOhrt wird, de:ito be!>5er scheint es zu sein. Das ist natOrlich 

auch der Grund für die zunehmenden Privatisierungsvorha

ben, obwohl das manchmal, wie Herr Redmer das gesagt hat, 
offensichtlich auch zu kurz greift. 

Jetzt kommt hinzu - vielleic.ht wissen Sie das auch noch 

nicht -. daß auch Frankreich ganz massiv Soldaten abzieht. 
Heute morgen haben wir im ,. Trierischen Volksfreund" gele

sen, daß eine Verringerung der 20 000 bis jetzt in der Bundes
republik stationierten Soldaten auf 3 000 Sofdaten vorgese

hen ist und das Euro-Corps mit eingeschlossen ist. 

Wie gesagt. das sind alles Entwicklungen, die wir begrüßen. 

Wir sind aber nicht damit einverstanden, wie die Landesre

gierung damit umgeht. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir werfen der Landesregierung vor, daß sie angesichts die
ses Ausmaßes der Negativfolgen der militärischen Struktur
veranderung zuwenig unternimmt; denn - das können S_ie 
auch in umerer Kleinen Anfrage nachlesen- wir haben darin 

nach konkreten Maßnahmen der Landesregierung zum 
Schutz der zivilen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ge
fragt. 

(Redmer, SPD: Das ist Bundesangelegenheit!} 

Die Landesregierung antwortete, sie werde - ich zitiere - da
bei alle ihre politischen und rechtlichen Möglichkeiten nut

zen.- Meine Damen und Herren. das ist wirklich sehr konkret. 

Das ist ein Allgemeinplatz. Das Jaßt sehr deutlich vermuten, 
daß die Landesregierung hier mit ihrem Latein am Ende ist. 

Herr Redmer, Ihre Aussage am Schluß Ihrer Ausführungen, 
wir fordern die Amerikaner auf. sich hier in der Bundesrepu

blik anstandlg zu benehmen, ist für mich - ehrlich gesagt
auch keine politische Initiative. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und des Abg. Dr. GOiter, CDU) 

Noch ein Wort zu der Problematik des Personalsaustausch es, 

die ziemlich im Mittelpunkt steht. Auch danach habe ich in 
meiner Kleinen Anfrage gefragt. Ich habe gefragt, wie viele 

vormals von deutschen Zivilbeschaftigten besetzte Arbeits

platze im Zeitraum von 1992 bis 1996 an wefchen Standorten 
abgebaut, privattsiert oder nunmehr von amerikanischen Ar

beitnehmerinnen und Arbeitnehmern Obernammen wurden. 
Dazu gibtes-das muß der Minister zugeben- keine Anga

ben. 

(Glocke des Präsidenten) 

Er sagt ganz deutlich, Angaben darObe-r, wie viele Tcltigkei
ten von amerikanischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh

mern vorgenommen werden. liegen nicht vor.- Dennoch be
richten Betriebsvertretungen von einer zunehmenden Zahl 
solcher Arbeitsverhältnisse. Ich denke, daraus laßt sich 

Schlecht eine Politik. mac.hen. 

Ich werde in den verbleibenden zweieinhalb Minuten noch 

kurz Zeit haben, um unsere Vorstellungen darzustellen. 

Vielen Dank. 

(Beifall des SÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Es spricht nun Arbeitsminister Florian Gerster. 

Gerster. MinisterfDr Arbeit. Soziales und Gosundheit: 

Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Für uns alle 
in diesem Hause grlt, daß wir lieber die Abrü_stungsfolgen als 
die Risiken der HochrQstung bewältigen. Das sollte nicht um~ 
stritten seln. 

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

Ich hoffe, es ist auch nicht umstritten, daß nich'ß gegen einen 

geordneten, abgestimmten, sorgfaltig geplanten Truppenab

bau einzuwenden ist. Das gHt sowohl für die Alliierten als 

auch tur die Bundeswehr. Wogegen wir uns wehren, das ist, 

daß zum einen - das ist das Thema heute - Internationales 
und deutsches Recht umgangen werden soll und damtt die 
deutschen Zivilbeschaftigten Ober das notwendige Maß hin

aus geschadigt werden. 

(Mertes.SPD: SO lstdas! 

Das ist der Punkt!) 

Es geht auch darum, daß bei dereigenen deutschen Wehrpla

nung Rheinland-P1alz nicht über GebOhr belash~t und ROck
sicht auf Strukturprobleme genommen wird. Das kann man 

- wie ich denke - von der eigenen Bundesregierung verlan~ 

gen. 

Herr Kollege Bracht. ich will nicht zu allen Äußerungen etwas 

sagen, aber ich hatte am Ende Ihrer Ausführungen wenig· 
stens eine Aussage erwartet. die wir uns gegenseitig schuldig 

stnd, daß wir no11mlich gemeinsam gegenOber der Bundesre
gierung rheinland-pfalzische Interessen- in diesem Fallinter
essen der Zivilbeschaftigten- vertreten 

(Beifall der SPD und der F. D.P.) 
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und daß wir die Unterstatzung der Bundesregierung einfor
dern und nicht erbitten: Dazu haben wirdas Recht. 

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

Zur Frage der Öffentlichkeit: Der Anlaß ist mehr als aktuell; 
denn seit dem 1. Juli 1996 bieten die Zivflbeschäftigten, die 
sich vor Gericht durchgesetzt haben, ihre Arbeitskraft vor 

' . 
den Toren des Depots in Germersheim an und werden abge-
wiesen. Wenn das nicht aktuell ist. dann weiß ich nicht, was 
far eine solche Debatte aktuell ist. 

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

Mertes. SPD: So ist das!) 

Es gilt unter Freunden wie auch dann, wenn Beziehungen ge
spannt sind, daß sich Demokratien untereinander nie bei der 
Auseinandersetzung Ober Interessen den Weg der Öffentlich
keit vorwerfen dOrfen. Das ist der übliche Weg der fnteres
senabklarung. Die Amerikaner si~d empfindlich. sind aber 
auch sehr verstandnisvoll, wenn bei u_nterschiedlichen Auffas
sungen dl~serWeg parlamentarisch beschritten wird. Die Zei
tungen aber solche Landtags~ebatten - ich weiß es genau -
werden sorgfältigst ausgewerte,t. Sie werden in den Haupt

quartieren der US-Streitkrllfte"Jn deU!Q\sJ:haft~lrn GetteraJ, 
k.onsulat und auch im Pentagon, sogar im Weißen Haus gele
sen und auf den Weg Ober den .großen Teich ins Englische 
abersetzt, damit es einen Tag spater dort gelesen werden 
kann. 

(Dr. Göller, CDU: Staats-Zeitung!) 

Mein Eindruck ist. lieber Kollege Gölter, daß diese Debatten 
in den Parlamenten, also in der deutschen Öffentlichkeit, 
manchmal ernster genommen werden als hohe diplomati
sche und politische Begegnungen. Leider ist das so. Dann 
wollen wir bei aller Seriosität d'en Weg der Öffentlichkeit 
nutzen, um den amerikanischen Freunden zu sagen, bei aller 
Freundschaft gibt es Vorgänge. die wir so nic.ht hinnehmen 
können Und die wir zum Thema machen massen. 

(Beifall der SPD) 

Die U5-Streitkratte sind dazu Obergegangen-das ist der Ge
genstand des Antrags~, nicht nur im Verhältnis zu dem Trup
penabbau, also zu dem Abzug von Soldaten, auch zivile Ar
beitsplätze abzubauen. Dasware hinzunehmen, wenn es pro
portional geschahe. 

(Mertes, SPD: So ist das!) 

Das ist nicht unser Thema. Sie lagern aber zum Beispiel 
Service-Bereiche aus, die bisher militärisch durch Solda~en 
oder durch unterstatzende Zivilbescb~ftijjte w•br.g.eoommen 
wurden. Das gilt fO.r W~chaufgaben, für die Wartung von 
Fahrzeugen, far Gebäude und Grundstacksverwaltungen. 

Wir haben in vielen Gesprächen- auch ich persönlich M gegen
aber dem Personalchef der US-Landstreitkräfte und anderen 

hochrangigen Vertretern der US-Seite Immer wieder deutlich 
gemacht, daß dies nicht einmal im Interesse der Streitkräfte 
Hegt, weil in vielen Einzelfällen nachgewiesen werden kann. 
daß sich diese Privatisierung nicht rechnet, daß die Vertrags
vergabe durch den hohen Aufwand an· Einarbeitung, durch 
Fluktuation bei den Beschäftigten dieser Vertragsfirmen eine 
geringere Qualität von Arbeit bietet, eine höhere Un7uver
l.assigkeit auch im Sinne von mifitärischen Risiken Qegeben 
sein kann und demgemäß auch im Interesse der Streitkräfte 
ein ständiger Stamm von Mitarbeitern, die loyal sind, die ein
gearbeitet sind und di.e auch letzten Endes unter der eigenen 
Regie arbeiten, besser zu beurteilen ist als diese wechselnden 
Vertragsfirmen mit ihren Arbeitnehmern, die ebenfalls wech
seln. 

Das Jnteressa~te ist, daß die USMStreitkräfte und auch die po
litischen Stellen in Deutschland dies nicht bestreiten. Aber sie 
sagen uns, wir stehen unter einem politischen Druck, wir 
müssen gegenüber dem Kongreß nachweisen, daß wir Ar
beitplätze abbauen. Wenn das auf dem Weg der Vertragsver
gabeteurer wird, ist das unwesentlich; denn im WashingtoM 
ner Kongreß werden die Köpfe gezählt. 

(Mertes, SPD: So ist das!) 

Das ist der politische Vorgang. Dies ist nicht hinzunehmen. 
Das müssen wir unseren Kollegen im Kongreß, in den Parla
menten der befreundeten Teilstaaten der Vereinigten Staa
ten sagen, daß dies eine vordergründige Zählweise ist und 
nicht im Interesse der Vereinigten Staaten liegt. 

Zum 30. Juni_1996 wurde 170 Mitarbeitern des US-Depots 
Germershelm die Kündigung ausgesprochen. Dagegen haben 
48 Zivilbeschäftigte geklagt. Nach ihrer Auffassung ist der 
Grun·d fOr die_ betriebsbedingte KOndigung nicht gegeben, 
da die Arbeit, die bislang verrichtet wurde, weiterhin vorhan
den ist und durch andere verrichtet wird. Alle Arbeitnehmer, 
die eine Kündigungsklage einge_reicht haben, haben vor Ge
richt ~echt erhalten. Die KOndigung wurde für unwirksam er
klärt. Die Arbeitnehmer haben demgemäß an den Toren des 
Depots in Germersheim taglieh ihre Arbeitskraft angeboten. 
Ihnen wurde durch einen Offizier lakonisch mitgeteilt.- sie 
könnten wiedei nach Hause gehen. weil die US-Seite abwar
ten wolle, bis die schriftliche Urteilsbegründung vorliegt, be
vor sie selbst entscheidet, ob sie weiterbeschäftigt werden. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, dies ist nicht nur ein forma· 
listisches Vorgehen, sondern für die betroffenen und loyalen 
Arb~itnehmerinnen und Arbeitnehmer auch ein entwOrdi
gendes Verfahren. Dies massen wir den amerikanischen 
Dienststellen in aller Deutlichkeit sagen. 

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

Wir haben den Bundesverteidigungsminister gebeten, die 
Dienstleistungseinheiten der Alliierten- um diese geht e!. ·in 
den NATO-Vertrag zur gegenseitigen Unterstützung aufzu-
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nehmen und sie damit unter den Schutz der internationalen 
Abkommen im Bündnis zu stellen. Dies ist vom Bundesvertei

digungsminister abgelehnt worden. 

Wir haben des weiteren politisch einen Gesetzentwurf zur so

zlalvertra.glic.hen Gestaltung des Arbeitsplatzverlustes von Zi

vilbesch:liftigten nach § 128 des Arbeitsförderungsgesetzes 
auf den Weg gebracht- Sie wissen es-~ um zu errelc:hen, daß 
- Stichwort Sembach und Ramstein - jangere Arbeitnehmer 

ihren Arbeitsplatz behalten und altere dafür freiwillig in den 
Ruhestand gehen. Gegen diese Gesetzesinitiative des Landes 
Rheintand-Pfalz und des Bundesrats hat die Koalition in Sonn 

mit ihrer Mehrheit, auch mit den Stimmen der CDU-Bundes

tagsabgeordneten aus Rheinland-Pfalz. gestimmt. Dies be
klagen wir. 

Es kommt dazu, daß das NA TORTruppenstatut und sein Zu
satzabkommen durc.h die Verwendung sogenannter techni
scher Fachkrafte gernaß Artikel 43 umgangen wird, die in 
Wirklichkeit keine technischen Fachkratte sind, also keine sol
chen fachkrafte, die aus dem Entsendeland zum Beispiel zur 
Wartung von komplizierten technischen Geräten mit einge
flogen werden und nach ein paar Monaten zureckgehen 
können, wenn ein neues System eingeführt worden ist. Wie 
wir inzwischen vom Kollegen Redmer und von anderen De
battenrednern gehört haben. sind es SoziaiR und Gesund
heitsbeschaftigte, Berufs- und Renten(?erater, kaufmänni
sches Personal in PX und anderen Einrichtungen. blue-colorR 
worker. also Arbeiter, die Dienste verrichten, die bisher von 
den deutschen Zivi!beschaftigten verrichtet worden sind. 

Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. 
ich sage in aller Deutlichkeit: Die Landesregierung wird alle 
rechtUchen und politischen Möglichkeiten nutzen, um in Ab
stimmung mit anderen Bundeslandern - Baden-WOrttem
berg, Bayem und Hessen- gegen diesen Mißbrauch vorzuge
hen. Das schließt arbeitsrechtliche Maßnahmen und da.s Steu
errecht ein; denn diese technischen Fachkräfte sind vom 
deutschen Steuerrecht befreit. Dies wird in Einzelfallen spOr
bare Folgen haben und hoffentlich die Inanspruchnahme die
ser Umgehungstatbestände einschrank.en. 

Aus Zeitgranden will ich auf weitere arbeitsmarktpolitische 
Maßnahmen fOr Zivilbeschäftigte nicht eingehen. Sie kennen 
das Programm, das wir auf den Weg gebracht haben. Aber 
ich will abschließend sagen, in diesen schwierigen Zeiten 
mOssen wir gemeinsam afles tun, um den Abbau von Arbeits
plätzen zu verhindern, wo er nicht notwendig ist. Zum ande
ren mOssen wir ihn dort, wo ervoigenommen wird.so:zlalver~ 
traglieh gestalten. Wir massen Umgehungstatbestande ver
hindern. Wir mOssen den amerikanischen Freunden sagen, in
ternationales und deutsches Recht gilt für die befreundeten 
Streitkräfte auf deutschem Boden. Haltet es ein, damit die 
Freundschaft nicht beschadigt wird. 

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

Präsident Grimm: 

Nun spricht Herr Abgeordneter Mertes. 

Abg. Mertes, SPD: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir wollen milde 
Ober unseren Kollegen Bracht urteilen; es war seine erste ReM 

de. Aber wie kann ein junger Abgeordneter schon mit soviel 
a[ten Argumenten beginnen? Wenn das Herr Kramer in Ger
mershelm gesagt hatte. was Herr Bracht gesagt hat, warde 
ich gern wissen, was die Zivilbeschaftigten dann gesagt hat
ten. Sie hätten gesagt, du vertrittst unsere Positionen nic.ht. 
du vertrittst unsere Interessen nic:ht. fOr wen redest du 
eigentlich. Aber gut, Sie haben nicht einmal begriffen, daß es 
nicht um den Abzug der Amerikaner geht, Herr Bracht. Es 
geht darum, daß die Amerikaner vertragswidrig deutsche Ar
beitnehmer entlassen und dafOr amerikanische StaatsbOrger 
einsetzen. Es ist im NATO-Truppenstatut und im Zusatzab
kommen klar geregelt, wer zum zivilen Gefofge gehört. 

Wer Spezialist ist- mit welchen Anmeldezeiten und fOr wel
che Arbeit-, das ist geregelt. Es gibt diese Möglichkeit. falls 

die Amerikaner Spezialisten benötigen. Wenn aber der ra~ 
senmahende Mitarbeiter oder die in der KOche beschaftigte 
Aushilfe zum Spezialisten gemacht werden, dann können Sie 
mit Ihren altbackenen VerwOrfen nur noch den Eindruck erR 
wecken. man hatte Ihnen das aufgesc.hrieben. Es geht nic.ht 
um einen Abzug von Amerikanern. Es geht um die Umwand
lung deutscher Arbeitsstellen für amerikanische StaatsbOr
ger. Dies ist in unseren gemeinsamen Vertragen nicht vorge
sehen. Dies klagen wir deshalb ein. 

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

Dann wird gesagt, man solle doch ein bißchen geschickter 
vorgehen: Muß das in der Öffentlichkeit sein?- Ich habe die 
Briefwechsel, die Verbalnoten, wie es so schön heißt, an die 
Herren Geschäftsfahrer gesehen. Es wird hin- und herge
sc.hrieben und es wird immer in einer Weise geantwortet. 
durch die man das Gefühl hat, man greift in Watte. Aber die 
Menschen. die jetzt in Germersheim vorm Tor stehen, denen 
die ÖTVgesagt hat, gebt eure Betriebsauswelse nicht ab. weil 
die Amerikaner das sonst als die Bestatigung der Kündigung 
ansehen, greifen nicht in Watte. sie greifen ins Nichts. Dar
Ober muß diskutiert werden. 

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

N(;lch zwei Jahren und mehreren Besuchen in solchen Einrich
tungen war es notwendig. diesen Konflikt im Landtag OffentR 
lieh zu machen. Der Landtag ist dafor da, die Sorgen unserer 
Mensc.hen in Rheinland-Pfalz zu dokumentieren und auszu
sprechen. Genau dies hat die SPD-Fraktion gemacht. 

(Beifall der SPD und bei der f.D.P.) 
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Präsident Grimm: 

Es spricht noch einmal Herr Abgeordneter Bracht. 

Abg. Bracht, CDU: 

Herr Prastdent. meine Damen und Herren! Lieber Herr 

Mertes, Milde ist nicht angebracht und nicht notwendig. 

(Mertes. SPD: Im Prinzip haben Sie recht!) 

Sehr geehrter Herr Minister Gerster, ich stimme mit Ihren 
AusfOhrungen am Schluß Ihrer Darstellungen Ihrer Rede sehr 

wohl Obere in. Wir mQssen gemeinsam handeln. Es ,Qibtviel zu 

tun. lc.h kann fQr die CDU auch sagen, daß wir das in den ver~ 

gangeneo Jahren nachhctltig getan haben. Das geht bi~ in die 
letzten Tage, bis in den heutigen Tage hinein, wo es um den 

Abbau von französischen Stellen in Rhefnfand-Pfalz geht un<f 

unser Landes- und Fraktionsvorsitzender in intensiven Gew 

sprachen und mit dem Bundeskanzler darOber gesprochen, 

Unterstützung verlangt und gebeten hat. darauf zu drangen, 

daß Rheinland-Pfalzmöglichst verschont wird. 

(Dr. Schmidt, SPD: Das war null 
UnterstQtzung!) 

Wir wissen, daß das nichtganz zu verhindern ist. 

Wir beklagen seitens der CDU, daß die Regierung nicht genOw 
gend getan hat und den falschen Weg gegangen ist. 

Wir sind einverstanden mitder Aussage von Minister Gerster, 

daß mit den Amerikanern bezUglieh der rechtlichen Problew 
me der Zlvilbeschaftigten geredet werden muß. Herr Mertes, 

das widerspricht dem, was Sie hier gesagt haben, öffentliCh 

anzuklagen oder anzuprangern. 

(Mertes,_SPD: Hier wird nichtangepranQert, 
hier wird diskutiert!) 

Wir ver~angen, daß nicht angekündigt wird, sondern daß gew 

handelt wird. Das istaus unserer Sicht entscheidend. 

Dann will ich noch einen anderen Aspekt ansprechen, der aus 

unserer Sicht .sehr_ eng damit verknUpft'lst. Der Herr Finanzw 

und Bauminister ist anwesend. Bei allem ROckzug und Abbau 

von Arbeitsplatzen ist es auch Aufgabe dieser .Regierung, si

cherzustellen, daß mögliche Investitionen- gerade auch der 
Amerikaner- in Rheinland-Pfalz i-licht behindert.werden .. 

Wir wissen, daß die amerikanischen Freunde gerade in 

Spangdahlem große Investitionen Plcinen und zum Teil schon 
in einer Großenordnung von alles in allem rund 100 Millio

nen DM derzeit in die Neuordnung der Abwasserentsorgun~ 

realisieren. Anschließend folgt die Wasserversorgung, Bis 
2010 sollen dort weitere 350 MiOfonen DM an Investitionen 

erfolgen. Unter.Bezugnahme auf das vorhin von mir Gesagte, 

will ich auch hier noch einmal betonen, daß es im Interesse 

der Eifelregion und des Landes sowie der Zivilbeschaftigten 
nicht unser Interesse sein kann, daß von diesen geplanten In

vestitionen auch rlur eine unterbleibt oder auch nur ein bißw 

chen verzögert wird. 

Nun mehren sic.h bei uru. aber die GerOchte, daß der Staats
bauverwaltung - Herr Minister, deshalb spreche ich Sie an -

und dem dortigen Personal vom Land zuwenig Luft gelassen 
wird, um diese Projekte frOhzeitig und so zu realisieren, daß 
die Gefahr, die Amerikaner könnten die Millionen irgendwo 

anders hinbringen, unterbunden werden kann. 

(Glocke des Pnlsidenten) 

Es wäre schlimm, wenn wir seitens des Landes und seitens unw 

serer ~egierung dazu beitragen worden. Herr Minister, wir 

bitten Sie, der Sache nachzugehen und darauf zu drangen, 

daß hier sowohl fOr die Region als auc.h für die ZivilbeschafR 

tigten keine Investition unterbleibt und keine Investition ver

schoben wird, sondern daß Sie seitens des Landes alles tun, 

damit die Investitionen planmäßig erfolgen können. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

FOr die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht noch ein
mal Frau GrOtzmacher. 

Abg. Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, ic~ habe nur noch zwei kurze Be· 

merkungen. Wir mOssen uns natürlich klarmachen, daß die si~ 
eher guten Ansatze oder guten Initiativen. die hier von Herm 

Gerster gemacht werden, in diesem Zusammenhang im Grun

de genommen natOrlich auch n!Jr aufschiebende Wirkung ha

ben. Ich glaube nicht, daß der Abzug der Truppen und darnit 
auch deiAbbau der Zivilbeschäftigten jetzt stillsteht. Ich den

ke, das geht weiter. Das ist nur eine aufschiebende Wirkung. 

Wir dürfen Ober diesem einen Problem, das vorhanden ist, 

nicht vergessen, was wir in Zukunft machen werden. Wir dür
fen natürlic~ auch nicht vergessen. wenn hier in der Über

schrift zur Aktuellen Stunde von deutschen Zivilbesc.haftigten 

die Rede ist. daß viele Zivilbeschaftigte gerade bei den Streit
kratten auc.h Portugiesen, Italiener und Spanier sind. Ich den· 

ke, das sind aber auch Menschen, die Sie dort in Ihre Ver

handlungen einbeziehen. 

Die ganze Problematik der Zivilbeschäftigten zeigt sic.h wie

der einmal sehr deutlich. Es ist auch hier wieder deutlich zu 
sehen, daß man nicht e'rst dann handeln darf, wenn die Kün-
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digungen ausgesprochen sind und die Umstrukturierung 

durchgefOhrt worden ist. Wir haben immer gesagt. daß eine 

vorausschauende Planung gefordert ist. Wir haben immer 
eine praventive Konversionsplanung gefordert. Das heißt, 
daß man auch dort fOr Standorte und Beschäftigte, deren 
Schließung bzw. Kündigung noch nicht zu.r Debatte steht. 
Pläne aufstellt, daß man auch dort Beschäftigungsalternati
ven schafft, und dies nicht erst dann. wenn das Kind in den 
Brunnen gefallen ist. 

Meine Damen und Herren, das wa.re ein neuer Ansatz in der 
scheinbar oft festgefahrenen Konversionspolitik. Nur eine 
solche Planung, bei der auch beide Bereiche, der miHta:rische 
Bereich und der soziale Bereich, aufeinander bezogen Wer~ 
den, könnte ein Mittel sein~ damit die Zivilbeschaftigten nicht 
wieder vor vollendete Tats~chen gestellt werden~ sondern. 
daß man rechtzeitig Wege fOr eine Weiterbeschaftigung au~ 
ßerhalb der Streitkräfte geebnet hat. 

Vielen Dank. 

(Beifall de• BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm; 

Es spricht nun der Herr Ministerpräsident. 

Beck, Ministerpräsident: 

Sehr geehrter Herr Präsident. meine sehr geehrte Damen und 
Herren! Ich möchte zu der Debatte, die eben geführt worden 
ist einige wenige Anmerkungen hinzufügen. Zunächst ein~ 
mal -damit darin Klarheit besteht-, diese Landesregierung 
hat wie auch ihre Vorgangerregierungen einen engen Kon
takt zu den Verantwortlichen der amerikanischen Streitkräf
te und der amerikanischen Politik gesucht. Dieser enge Kon
takt besteht. Er wird a_uf freundschaftlkher und sehr offener 
Basis auch gepfle>gt. Sie werden dies von allen Seiten bestä
tigt bekommen. Sprechen Sie_ mit der Frau Generalkonsulin. 
Sprechen Sie den amerikanischen Botschafter an. Sie werden 
von Oberall die gleiche Auskunft erhalten, daß es so ist. 

Es kann Oberhaupt keine Frage sein, daß wir uns arle natür
lich gemeinsam darum bemahen, daß das. was an AbrQstung 
möglich ist, auch weiterhin möglich gemacht wird und wir 
nfcht selbst Arbeitsplatzprobleme über das Generalthema 

setzen. Das ist nicht die Reihenfolge. Aber es ist genauso rich
tig, daß die Stationierung von amerikanischen Streitkratten 

mit entsprechenden. internationalen Abmac.hungen hinsicht
lich der Beschaftigung von loc.al nations-von Beschäftigten 
deutscher oder anderer Nationen- verbunden ist, die hier in 

der Bundesrepublik Deutschland als Zivilbeschäftigte bei den 
Streitkräften ihre Arbeit gefunden haben und auch weiterhin 
finden. Diese Abm~chung reklamieren wir. Dies ist in der Ver
gangenheit so gewesen und wird auch weiterhin von uns so 
erfolgen. 

Jetzt hat ein neu~r Qualitätsschritt begonnen. Deshalb bin 
ich dankbar f.Or diese Aktuelle Stunde. Dieser Quatitatssc.hritt 
besteht d~rin, daß man eine Sonderregelung im Zusatzab
kommen zum NATO-Truppenstatut jetzt weit Ober den 
eigentlichen Regeh,mgsinhalt hinaus ausdehnt, namlich bei 
weitem über den, was die Spezialistenregelung angeht. 

(Merte>, SPD: So i•td .. !) 

Dies ist außerhalb unseres Arbeitsrechts und in vielen Berei
chenA.Obrigens auch in Bereichen~ bei denen man unter steu· 
errechtlichen Gesichtspunkten einmal sehr genaue PrOfun-

. gen vorn~hmen mu~. Dies tun wi~ im übrigen im Gleichklang 
_ mitunserem Nachbarland B~den-WOrttemb~rg, wo sich lh[l
Hche Entwicklungen - Qas ist im gleichen Hauptquartierbe· 
.reich - festma.chen lassen. Da gibt es keine. unterschiedliche 
Verhaltensweise der beiden Länder im gleichen Hauptquar
tierbereich. 

Meine Damen und Herren, insoweit gibt es eine ganz klare 
und ganz eindeutige Position. Wir fordern die Einhaltung des 
ge_setzten R.echts. das bis. vor wenigen Monaten- zumindest 
in dieser Weise- nie streitig gestellt worden ist. 

(Zuruf des Abg. Bra<:ht, CDU) 

-Herr Bracht, haben Sie doch einen Moment Geduld. Genau 
deshalb bin ich hierhergekommen, um Ihnen das noch einmal 
deutlich zu machen. Ganzsetbstverstandlich habe ich dies mit 
der amerikanischen Seite besprochen, und zwar sowohl mit 
der militärischen Spitze als auch mit der politischen Vertre
tung. Der Botschafter Redman hat, bevor er die Bundesrepu
blik verlassen hat- e~ ist zwischenzeitlich zurück nach Ameri
ka-. mir auf diese Initiative hin ein Angebot unterbreitet, 
eine gemeinsame Arbeitsgruppe einzusetzen, um diese Fra
gen aufzuarbeiten. _Der. Herr Arbeitsminister - er hat, vorhin 
darOber beri.cht~t- hat diese lnitiatlve von unserer Selte ge
st.Otzt. durch eine entsprechende Beschlußfassung des Kon
versionskabi_netts aufgenomi'Den und sucht diese Gesprächs
ebene. 

Wir sind allerdings nicht damit einverstanden, daß diese Ge
sprachsebene derzeit so definiert wird, daß sie der allgemei
nen Arbeitsebene, die sowieso ständig miteinander im Kon
takt ist, entspricht, weil es - das ist unmißverstandlich aus 
dem Brief des amerikanischen Botschafters an mich auch ab
zulesen - um die Lösung dieses auch von dort als politisch 
_ernstzunehmenden Problems betrachtet wird. Das ist der 

Punkt. An dieser .Stelle sind wir. Es muß sich niemand Sorge 
machll;!n, daß wir nicht die notwendigen Kontakte aufneh

men. 

Dort gehört sicher dazu, daß wir zwischen der Regierung und 
der amerikanischen Vertretung hier in der Bundesrepublik 
Deutsdlland ·sei es die Botschaft in Sonn oder das General
konsulat in Frankfurt- dies auch in der notw~ndigen Vertrau
lichkeit tun. Aber ich habe auc.h immer wieder erlebt- davon 
können wir manchmal ein ganzes StOck. lernen -, daß die 
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amerikanische Politik es als selbstverständlich empfindet, daß 
Parlamentsdebatten einen hohen Rang haben. Ich habe bis
her nirgendwo parlamentarische Debatten als etwas die gute 
Zusammenarbeit Störendes entgegengehalten bekommen. 
Das will ich voller Respekt an die amerikanische Seite sagen. 

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

' Die Besorgnis mO.ssen Sie in der Tat nicht haben. IC.h ernfinde 
deshalb diese Debatte in diesem Parlament als äußerst hilf
reich und als die Position und die Bemühungen der Landesre
gierung stützend. 

Weil dies in diese Debatte eingeführt worden ist, gestatten 
Sie mir eine kurze Bemerkung zu der Stationierungsthematik 
insgesamt. in die auch die Stationierungsfrage der französi
schen Streitkräfte vorhin mit einbezogen worden ist. Heute 
und morgen sind die Kommandeure der französischen Streit
kratte zu einer Besprechung mit den franzÖsischen Oberkom
mandierenden in Frankreich zu$ammengekommen. Wir ge
hen davon aus, daß bei ~ieser Gelegenheit der politische Be

schluß des französischen Staatsp~äsidenten hinsichtlich der 
französischen Truppenprasenz in der Bundesrepublik 
Deutschlclnd präzisiert wird. 

Wir haben den Hinweis. daß wir am kommenden Mittwoch 
durch das französische Oberkommando als Landesregierung 
informiert werden. Aber Sie können auch an dieser Stelle da· 
von ausgehen, daß es von unserer Seite laufende Bemühun
gen gibt, noch zu einem früheren Zeitpunkt die fUr .uns not
wendigen Informationen zu erhalten, wenn dies möglich ist. 
Ich habe heute morgen vor Beginn dieses Plenums entspre
chende Gesprache im Kreise der Landesregierung geführt. 

Ich ~eiß uns in dem Bemühen, möglichst viel französische 
Präsenz in der Bundesrepublik. und auch speziell in Rhein· 
Iand-Pfalz zu erhalten, einig mit der Bundesregierung. Ich bin 
fOr jede Unterstatzung aus den Reihen dieses Parlaments 

oder aus den verschiedenen Parteien dankbar. 

Meine Damen und Herren, ohne daß ich dies bisher öffentlich 
gemacht habe, habe ich in dieser Frage ebenfalls ein Ge
sprach mit dem Bundeskanzler geführt. Er kennt die Situa
tion, weshalb man den Sachverhalt nicht präzise darstellen 
muß. Ich habe ihn gebeten, unsere Interessenlage in den ent
sprechenden Gesprächen mit dem französischen Staatspräsi· 
denten sowie mit der französischen Regierung zur Geltung 
zu bringen. 

Ich habe darüber hinaus zu dieser Frage den französischen 
Botschafter, Herrn Scheer, um ein Gespräch gebeten, das be
reits stattgefunden hat. Ich weiß in ihm einen Mann, der die 

Sache sehr genau kennt und der die Grundbeurteilungen, die 
ich far die Landesregierung hinsichtlich der Bedeutung der 
französischen Prasenz in unserem land angesprochen habe, 
teilt. Er hat mir zugesagt, dies entsprechend gegenüber sei
ner Regierung zur Geltung zu bringen. Darober hina"us hat es 

von meiner Seite aus Gesprache mit dem Oberkommandie
renden der französischen Streitkratte in der Bundesrepublik 
Deutschland gegeben. 

Ich möchte Ihnen dies deutlich ma~en, damit nicht der Ein
druck entsteht. e~ ge~chehe nur das, was in der Zeitung steht, 
und ansonsten werde nichts erreicht. Das wäre ein falscher 
Eindruck, obgleich er manchmal gerne verbreitet wird. Ob 
und inwieweit wir in diesem Zusammenhang Erfolg haben, 
kann man zum gegenwartigen Zeitpunkt noch nkht ~c1gen. 

Frau Kollegin Grützmacher, ich möchte einen Punkt aufneh
men. Natürlich bemühen wir uns um eine vorausschauende 
Betrachtung der .möglichen Konversionsschritte, die gegan~ 
gen werden massen. Das tun wir ständig. Aber Sie müssen 
doch auch bitte akzeptieren, daß es kontraproduktiv wäre, 
wenn wir nun eJ.n Konversionskonzept für einen Standort er~ 
arbeiten wOrden, um dessen Erhaltung wir noch k.lmpfen. 

(Frau Grützmach er, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Man muß ~ich für eines entscheiden!} 

w Verehrte Frau Gratzmacher, das geht nicht zusammen. 

Sie haben vorhin Ober die Interessen der dort beschaftigten 
Arbeitnehmertnnen und Arbeitnehmer gesprochen. Ich rate 
Ihnen, zuerst einmal mitden Betreffenden zu sprechen. Dann 
\'\!erden Sie zu völlig anderen Schlußfolgerungen kommen als 
zu denen, die Sie vorhin vorgetragen haben. 

(Beifall der 5PD und der F.D.P.

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

Bitte~ nehmen Sie es mir ab. Solange ich politisch und ge· 

werkschaftlieh arbeite, stehe ich mit diesen Leuten· ebenso 
wie Sie- in einem intensiven Kontakt. Ich sage dies nicht als 
Vorwurf. Aber bitte glauben Sie mir, daß die Interessenlage 

der dort beschäftigten M!'!nschen, die 45 oder 50 Jahre alt 
stnd, darin besteht. weiterhin dort arbeiten zu können und 
nicht irgendeinen Arbeitsplatz angeboten zu bekommen. Da
von hängt beispielsweise ihre Altersversorgung ab. Dort gibt 
es Zusatzversorgungssysteme, die ansonsten nicht mehr grei
fen. 

. Außerdem wäre vieles andere mehr gefährdet, was mit ihrer 
bisherigen Beschäftigung zusammenhängt. Ich nenne bei

spielsweise Sonderqualifikationen, die bei den Streitkratten 
entsprechende Einstufungen bedeuten, die jedoch auf deut
sches Recht nic.ht ohne weiteres zu übertragen sind. Sie wis
sen, daß wir uns darum bemühen, dies kompatibel zu ma
chen. Aber in vielen Fällen liegt es nicht in unserer Hand. 

Wir dürfen Menschen, die derzeit um ihren Arbeitsplatz ban
gen, nicht einfach nur lf1teressenlagen unterstellen. Meine 
Damen und Herren, ich habe an Betriebsversammlungen in 
diesem Bereich teilgenommen, in denen erwachsene Männer 
unter Tränen ihre Situation geschildert haben. Seien wir also 
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vorsichtig, aus unserer politischen Sicht, die ich niemandem 

streitig machen mOchte, die Interessenlage des betreffenden 
einzelnen Menscheo definieren zu wollen. Ich sage Ihnen, das 
geht daneben. 

(Beifall der SPD) 

Daher versuchen wir, mit viel Fingerspitzengefahl und Sensi
bilität die notwendigen Schritte unter Beibehaltung der Li
nie, die ich eingangs dargelegt habe', im Konversionsbereich 

zu gehen. 

Wir werden jedoch dabei nicht hinnehmen, daß von den 
Streitkratten oder von irgend jemand anderem in der Bun
desrepublik Deutschland oder in unserem Land Rheinland

Pfalzwider gesetztes Recht verstoßen wird. Da werden wir 

handeln, da massenwir handeln,_ und wir han~eln. 

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

Prasident Grimm: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 

nic:ht vor. Damit ist dieser Teil der Aktue.llen Stunde beendet. 

Ich freue mich, weitere Gäste im Landtag begrOßen zu dür

fen, und zwar Sehrder der Berufsbildenden Schule in Kusel 

mit ihrem Lehrer. Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe nun das zweite Thema der AKTUELLEN STUNDE auf: 

,.Auswirkungen des Eckwertebeschlusses der Landes

regierung zum Landeshaushalt 1997 auf die 

mittelfristige Planung des Landes 
und der Kommunen" 

auf Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 131224-

FOr die antragsteHende Fraktion spricht Herr Abgeordneter 

Johannes Gerster. 

Abg. Gerster. CDU: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Das 

Land Rheinland-Pfalz muß in diesem Jahr Steuerminderein
nahmen von 600 Miflloilen DM und im na.c.hsten Jahr von 

mindestens 800 Millionen DM verkraften. Dies sind 4 % des 

Haushaltsvolumens des Landes. 

(Dr. Schmidt, SPD: Warum istdasso?) 

Es stellt s.kh nun die Frage, wie die Landesregierung auf diese 
Entwicklung reagiert. Sie hat- wie bereits bekannt- in die

sem Jahr eine Haushaltssperre verfOgt. Sie will nur 170 Millfo-

nen DM von den ursprOngfich 300 Millionen DM einsparen. 

Sie ist nicht in der Lage, dieses Problem ohne eine erhebliche 
Neuverschuldung in Höhe von 300 Millionen DM z.u lOsen, 

Für das na:chste Jahr hat sie Eckwerte vorgelf9t, die unserer 
Meinung nach an den Notwendigkeiten entscheidend vorbei

gehen. Ich will sie kurz nennen. Die Eckwerte bestehen aus 

einer Einnahmeschätzung von 2.1 %. Das ist noch kein politi

scher Kraftakt, sondern gewissermaßen eine ,.Wasserstands

meldung", wobei man bei derartigen Sch.atzungen davon 

ausgehen kann, daß sie nie so eintreten, Es kann mehr kom
men, es kann weniger kommen. Es wird jedoch nicht so kom

men, wie die Sch.atzungen es vorsehen. 

Uns stört jedoch, daß man aus den Eckwerten keine wirkliche 
Haushaltskonsolidierung entnehmen kann; denn bei 4% we

niger Einnahmen soften 1,5 % mehr ausgegeben werden. 
Dies ist ein Unterschied zum B:und, der den Haushalt um 
2,5 % senken will. Aflein die Steuermindereinnahmen von 

4 % und die vorgesehene Steigerung von 1,5 % bedeuten, 
daß sich die Haushalts- und Finanzlage nach den Vorgaben 
der Landesregierung entscheidend verschlechtern wird. 

Die Eckwerte brechen die vor wenigen Wochen getroffene 

Koalitionsvereinbarung, was die Investitionen angeht. Dort 
sollten noch 1 S% für Investitionen aufgewandt werden, jetzt 

nur noch 14%. 

Meine Damen. meine Herren. besonders unserlos ist unserer 
Meinung nach die Personalausgabensteigerung von 2,2 %. 

Allein 2 % Ausgabensteigerung werden pro Jahr benötigt. 
ohne daß etwas fOr die Beamten verbessert wird. Dies hangt 

mit Dienstaltersstufen und anderen Dingen zusammen. 

Im nac.hsten Jahr soll der Offentliehe Dienst 1,3% mehr be· 
kommen. Allein dieser Vergleich zeigt, daß diese 2.2% natür

lich solange unserlos sind. wie man nicht bereit ist. verbind
lich zu sagen. daß Personal in diesem oder in jenem Umfang 

abgebaut wird. 
(Beifall der CDU) 

Meine Damen, metne Herren, das heißt, die Landesregierung 

hatdie notwendigen Hausaufgaben 

(Kramer, CDU: Nicht gemacht!) 

zur Vorbereitung des nachsten Haushalts nicht gemdcht. 

(Beifall der CDU) 

Sie hat eine Reihe von Maßnahmen vorgeschlagen. die zum 

Teil ric.htig sind und von uns unterstützt werden. Es sind je
doch ausschließlich Sonderopfer fOr den Offentliehen Dienst. 

Keinesfalls wird eine Gesamtüberarbeitung des Haushalts 

durchgefOhrt. 

(Beifall der CDU · 
Kramer, CDU: So ist es!) 
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Es ist klar, daß durch die Erhöhung der Arbeitszeit auf 
40 Stunden weder Einnahmen noch Einsparungen erreicht 

werden. Dies kann nur mittel~ und !angfristig eine Rolle spie~ 
Jen, wenn dadurch die Neueinstellung von Personal entbehr~ 

lieh wird. 

Dasselbe _gilt far die Dreiviertei-Arbeitskr~fte, die auch bei 
Neueinsteilungen keine Einsparungen erzielen. Eine Einspa-, 
rung kann nur dann erreicht werden, wenn qator anderes 

Personal abgebaut warde. 

Natürlich ist auch der Beschluß, die Ministerialzulage bei 
Neueinsteilungen wegfallen zu lassen. ein sehr mutiger Be
schluß. Auch das ist ironisch gemeint. Natürlich wird dies Uei 
Neueinsteilungen ebenfalls keine Einsparungen ergeben, 
sondern es wird im Gegenteil nichts an den Strukturen des 
Haushalts ver:lndert. 

Meine Damen und Herren, wir sfnd der Meinung, daß die 

Landesregierung die verfassungsrechtliche Pflicht hat und 
auch die politische Verantwortung für das trägt, was in die
sem Jahr nur mit eine'r halbherzigen Haushaltssperre versucht 

wird, nämlich dies um einen Nachtragshaushaltsplan und ein 
Haushalts.konsolidierungsgesetz, das die Eckwerte des Haus

halts insgesamt verandert, zu erganzen, wie das andere Bun· 

des Iänder auch tun. 

(Beifall der CDU) 

Wir sind der Meinung, es muß eine mittelfristige Finanzpla
nung her. Im nächsten Jahr wird die Stunde der Wahrheit 
kommen. Sie werden ein Haushaltssicherungsgesetz brau
.chen. Ohne dies wird es nicht gehen. Ich nenne folgende Zie
le: drastische ROckfOhrung der Zahlstellen beim Landesperso

naf, Abschmelzung von Verwaltungsstandards, Strukturein
griffe bei Leistungsgesetzen, ROckfOhrung der Staatsver
schuldung, Nichterhöhung und gl.eichmäßige Verteilung der 
Belastungen.- Das mOßten die Ziele sE;!in, die sicherlich nicht 
alle erreichbar sind, die aber dann erst z~sammen ein wirk-. 
liches Konzept ergeben warden. 

(Glocke des Präsidenten) 

~ Herr Prasident, ich beklage in einem allerletzten Satz, daß 
die Landesregierung sich dieser Aufgabe entzieht. 

Um Herrn Kollegen Mer:tes eine kleine Freude zu machen; Er 
hat zum Teil recht, wenn er sagt, aber uns~r Sparen ist fetzt~ 
lfch nur ein Nic.htausgeben von Geld, das wir nicht haben. -
Herr.Kollege Mertes, es ist viel schlimmer. Sie sparen noch 
nicht einmal. Sie wollen fn diesem und im nächsten Jahr die 

Schulden erhöllen. Insofern ist der Satz nur in Teilen richtig. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Herr Abgeordneter Mertes hat das Wort. 

Abg. Mertes# SPD: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Zu
~rst einen Glückwunsch an meinen Vorredner. Das war im~ 

. merhin der sachliche Versuch, sich damit auseinanderzuset
zen. Respekt. Es war keine Polemik. 

(Zuruf aus dem Hause) 

·Das kann man doch einmal sagen. Ich habe es ihm auch ge
sagt wenn es polemisch war. 

Er hat allerdingS dabei durchaus einen interessanten Versuch 

über die frage unternommen, was die CDU an Eckwerten er
wartet hätte. Darüber haben wir nichts gehört. Das wird si
cherlich noch kommen. 

Gehen wir den Eckwertebeschluß durch; Zuerst danken wir 

der Führun.g der CDU-Fraktion, daß Sie uns durch die Rack

nahme Ihres zuerst beantragten Themas der heutigen Aktu
elren Stunde die Chance gibt. diesen außerordentlich wichti
gen Beschluß der Landesregierung im Landtag noch vor der 
Sommerpause kommentieren zu doi-fen, weil wir glauben, 
daß es richtig war, auf diese Weise die prinzipiellen Erforder
nisse deutlich zu machen. 

Um was geht es uns? Es geht unsdarum- Herr Gerster, darauf 
sind sie nicht eingegangen -.daß die Ministerien durch das 
Instrumentarium der künftigen Budgetierung gezwungen 
werden, innerhalb ihrer Häuser neu, kreativ und finanziell 
nachzudenken. Deshalb sollte es keine zentralen Vorgaben 
geben~ sondern dies sollte innerhalb der Häuser etwas frei~ 
setzen, wie wir es aus der Wirtschaft kennen. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir werden mit ein~r Investitionsquote von mindestens 14% 
an der Spitze aller Fl:lchenl:lnder in der Bundesrepublik 
Deutschland liegen, und das in diesen Zeiten. DarOber kann 

man stolz berichten. Dieses ,.mindestens" ist für die Regie
rungsfraktionen die Verpflichtung, alle~ zu tun, aus dem 
,.mindestens .. ein .,mehr als 14 %u zu machen. 

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

Wir werden die Personalausgaben begrenzen müssen. Das ist 
der einzige Weg, bei dem wir in der Lage sein Werden, den 
Hauptausgabenblock Stück um Stück einzugrenzen. 

(ZurufdesAbg. Böhr,CDU) 

Bevor Sie in Wehklagen ausbrechen -das haben Sie schon ge
macht; Sie reden von einem Sonderopfer -, möchte ich auf 
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folgendes hinweisen- meine Damen und Herren, die Zeit ist 
schnell, Papier ist aber geduldig-: Am 18. Februar 1993 hat 
die CDU-Fraktion eine Arbeitszeitverlangerung für den öf

fentlichen Dienst in diesem Parlament und nicht irgendwo in 
/sland beantragt. Unterschrieben war das von unserem all

seits geliebten damaligen Geschattsführe_r Wittkowsky. 

(Dr. Beth, CDU: Wirsind nicht dagegen!
Gerster, COU: Wirsind dafOr!) 

Herr Bische!, Sie werden sich noch daran erinnern, daß Sie das 
selbst gefordert haben, und jetzt reden Sie von einem Son

deropfer. Wo ist da die Ehrlichkeit im Umgang mit den Fak
ten? 

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

Meine Damen und Herren, es ist kein Sonderopfer. 

(Böhr, CDU: Was haben Sie damals gesagt'?"~ 

Vizepr~sident Schuler Obernimmt 
den Vorsitz) 

-Was wir darauf geantwortet haben? Ja. darOber können Sie 
zu Recht lachen, weil das das war. 

{Zurufe von der CDU: Aha!) 

-Herr BOhr, soviel Ehrtichkelt würde ich gern einmal aus Ihrer 
Fraktion erfahren, daß Sie nachher selbstkritisch sagen, da 

sind wir möglicherweise nicht mutig genug gewesen. Aber 
jetztsind wir es, und Sie sind es nic.ht mehr. 

Meine Damen und Herren, wo paßt das zusammen? 

(Beifall bei der SPD) 

Schauen Sie sich die Liste der Land er an, die eine Arbeitszeit
verl~ngerung Im Offentliehen Dienst durchgesetzt haben. Sie 

werden alle prominenten Lander, die etwas zu sagen haben, 

finden, Lander mit einer Investitionsquote unter 9 %. Lander 
wie Bayern mit über 16 %; ich glaube, es geht an die 17 % 
heran. Ich glaube, wir befinden uns auf einem Weg, der an
gemessen ist. 

Meine Damen und Herren, in der Tat wird das erst langfristi

ge Folgen haben. Aber genau darum muß es uns gehen. Die 
Veranderung d.er Finanzpolitik muß heute schon darauf an

gelegt werden. langfristig ln der Lage zu sein, mit den Perso

nalkosten Oberhaupt noch zurechtzukommen. Wer das als 
einen Fehler markiert wie Sie. Herr Gerster, der muß sich fra

gen lassen, was er unter Zukunft versteht. 

Der zweite Punkt betrifft die Ministerialzulage. Das wissen 
Sie. Sie haben schon dann und wann an diesem Platz gesagt, 

daß Sie Jurist waren. Sie wissen um die Schwierigkeiten der 

A~chaffung für diejenigen. die jetzt im Geschaft sind, Sie 
wissen, daß wir 1982 folgendes gemacht haben: Sie haben 

w die alte Landesregierung ·dies fQr die neu Einzustellenden 
ab 1982 abgesenkt. Genau dieses Rechtsgerüst haben wir 
heute auch noch. Insoweit wissen Sie wie wir, daß es einen 

Rückgriff in dieser Frage gar nicht geben kann. Insofern soll
ten Sie keine falschen Popanze aufbauen, sondern sagen, 
okay, die Entscheidung war richtig. 

Meine Damen und Herren, wir werden auf der Grundlage 
dieser Haushaltseckwerte unseren Haushalt 1997 vorlegen. Er 
ist der einzige Haushalt- das schreiben zumindest sogar die 
.. FAr' und ,.Die Zeit"-, bei dem mit neuen Steuerungsmodel
len versücht wird, neuen Herausforderungen gerecht zu wer

den. 

{Beifall bei der SPD • 
Zurufe von der CDU) 

Sie werden aUerhand Gehirnschmalz brauchen, diesem Weg 

einigermaßen zu folgen. 

(Beifall der SPD • 
Böhr, CDU: Jetzt werde ic:h 

aber ganz nervös!) 

Vizepräsident Sch uler: 

Ich erteile der Kollegin Frau Themas das Wort. 

Abg. Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Es ist immer etwas schwierig, nach 

zwei solch stimmgewaltigen Herren zu reden. lc:h hoffe, Sie 

können mich trotzdem verstehen. 

(Frau Riedmaier, SPD: Stellen Sie 
das Mikrophon höher!) 

- Wenn ich es hochfahre, kommt es auch nicht rOber. Viel
leicht macht man einfach ein bißchen mehr Saft drauf; dann 

können Sie mich auch so gut h~ren. 

Die gestrige Debatte am Abend hat mir nicht nur deutlich ge
macht, wozu Parlamentarier am spaten Abend ln der Lage 

sind, sondern sie hat auch deutlich gemacht wie schwierig 
di~ Haushaltssituation im Land ist. 1997 wird keine Entspan
nung bringen. lm Gegenteif. 

ln der Not erwarte ich aber von einer Regierung, die Verant
wortung- tragt, keine Traufntanzereien. sondern ser!O.se Vor~ 

schl~ge for die Problem lOsung. Die vorgelegten Eckwerte des 
Haushalts 1997- diese sind schon mehrfach genannt worden~ 

erfüllen meiner Meinung nach diese Erwartungen nicht. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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Ich behaupte, daß Sie sich bei ~en Einnahmen reicl)gerechnet 
und bei den Ausgaben bewußt heruntergerechnet haben. 

Herr Finanzminister Mittler. Sie müssen bei Ihrer Schatzung
der Einnahmensteigerungen von einem--Wachsturn der Wirt
schaft in 1997.von mindestens 2,5% au$gehen. Sowohl die 
FOnfWeisen als auch alle_ anderen Wirtschafufor~chung_sinsti
tute gehen von geringeren Werte_n_a_ys_. Es schefoü:ine_I;ig_en- _ 
sthaft der Finanzminister zu sein. in Anbetracht der immer 
engerwerdenden Spielraumeper Wunschtraum sich aus dem 
Tal der Mühsal wieder herauszuschatzen. Hier finden Sie sich 

in guter Geserlschaft mit BundeSfinanzminister Dr. WaiQ.e.l. 
der allerdinQs von Ihrer Bundestagsfraktion dafür heftig at

tackiert wird. Sie bedienen sich der gleichen verhängnisvollen 
Methode, um das tatsachliche Wachstum der Steuereinn;ah
men rosfg darzustellen. 

Dann mOssen Sie aber auch sagen~ wie Sie in diesem Zusam
menhang die weiteren Risiken des Jahressteuergesetzes 1997 
des Bundes berücksichtigt habenL m•mentlich die Minderein
nahmen durch den Wegfall der Vermögenssteuer oder den 
Anteil an der Gewerbesteuerumlage. Eine Kompensation, vor 

allem die Angabe. in welcher Höhe, ist bis heute noch nicht in 

Sicht. Der Ministerprasident hatte in frOheren Verlautbarun

gen darauf hingewiesen, daß mit EinnahmenauSfällen' von 
1.2 Milliarden DM im Jahre 1997 zu rechnen ist. 

(Ministerprasident Beck: Wäre!) 

Wie passen diese Aussagen eigentlich zusammen? Sie sollten 
heute dem Parlament Rede und AntwOrt stehen. auf welc.;her 
Grundlage Sie zu dieser PrOgnose der Einhahmensteigerunw 
genkommen. 

Die Rückführung der Nettoneuverschuldung ist der nächste 
Wert von zweifelhafter Größe, progn-ostiziert auf 2 Milliar

den DM im Jahre 1996 und heruntergerechnet au_f 1.9 Milliar
den DM für das Jahr 1997. Das ist ~_ine vollmundige Ankündi
gung. Als Sie 1995 den Haushalt für zwei Jahre planten, sa
hen Sie für 1997 e[ne Nettoneuverschuldung von knapp 
1,7 Milliarden DM vor, also 210 Millionen DM yYeniger .. 

Herr Mittler, Ihr Kommentar im Finanzplan für 1995 bis 1999 
lautete damals wie folgt; .. Mit d_em Haushalt jj96 und den 
nachrichtlichen Vorgaben für 1997 wird die Grundlage ge
schaffen, die Neuverschuldung in deQP!anjahren 1998 mit 
1.4 Milliarden DM und 1999 mit 1,2 Milliarden DM wieder auf 
ein Maß zurackzuführen, das der tinanzieHen Leistungsfähig
keit des Landes auf Dauer entspricht. h Die Nettoneuverschul
dung, die Sie heute festlegen, müßte eigentlich die Vermu
tung nahelegen, daß die Leis~ungsfi1hi$Jkeit des Landes wei
ter heruntergeführt wird. 

Ich glaube, daß Sie heute, kaum ein Dreivierteljahr nach die
sem Finanzplan, vor einem Scherbenhaufen Ihres damaligen 
Luftschlosses stehen. Sie sind bereits dabei. eln nachstes zu 

entwerfen. Die angestrebte Investitionsquote von 14 %, auf 
die Herr Mertes eben hingewiesen hat.. will ich erst einmal im 

Zusammenhang mit dem Haushaltsplan sehen. Dann wird 
sich zeigen, ob wir diese Werte auc.h wirklich erreichen und 
wie das in Zusammenhang mit der von Ihnen geplanten 
lmmobili.en- und Bau GmbH zu bringen ist. Das mOssen wir 
dann erst einmal g"enauer b~tra(.ht~n. 

Abenteuerlich finde ich aber. wenn Sie im Finanzplan und 
c{urc~_ eHe_ v9rherigeo_ Verlautbarungen de~ Kommunen vor
machen, daß das Land sie auch in Zukunft unterstatzen wer
de.lch zitiere: ,.ln den Jahren 1996/1997 sollen die Zuweisun

gen des Landes an die Kommunen noch starker zunehmen, 
damit die auf die Kommunen entfallenden SteueraustaUe 
aufgrund des Jahressteuergesetzes 1996 von diesen mög
lichst nicht durch einen weiteren ROckgang ihrer investiven 

Ausgaben kompens_iert werden." Sie sagen aber im Rahmen 
dieser Eckwertediskussion kein Wort dazu, wie Sie die Finanz

situation der Kommunen stCitzen wollen. Sie verlieren kein 
Wort Ober die möglichen Auswirkungen des Jahressteueige
setzes- 1997. Wie wollen Sie denn die Ausfälle und den Anteil 
der Vermögensteuer in der Verbundmasse von ungefahr 
70 Millionen DM kompensieren? 

(Glocke des Pr~sidenten) 

Sie sind doch für die Abschaffung der Vermögensteuer einge
treten. 

Ich komme zunächst zum Schluß und werde in meinem nach
sten Redebeitrag weitere AusfUhrungen di\lzu machen. Ich 
glaube, daß Sie mit dieser Vorlage zunachst auf dem Holz
weg sind. Mit diesen Etatrichtwerten möchte ich nicht an Ih
rer Stelle in die SommerpauSe gehen. 

(Beilalldes BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Mertes, SPD: Ui, ui, ui!) 

Vizepräsident Schuler: 

FOr die F.D.P.-Fraktion erteile ich Herrn Kollegen Bauckhage 
das Wort. 

__ Abg. Bauckhage, F.D.P.:. 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir haben zum 
Teil die Diskussion-gesternabend schon einmal geführt. Ich 

denke, es ist nkht nötig. die festgelegten Eckwerte hier noch 
einmal in Erinnerung zu rufen. Herr Kollege Gerster, ich gehe 
davon aus, daß diese jed,er im Kopf hat. 

Nun muß man wissen, was diese Landesregierung macht: ein 
Haushaltsaufstellungsverfahren. - Ihre Vorwürfe laufen ins 
Leere. Sie haben eben gesagt, man masse in Leistungsgesetze 
eingreifen. 

(Mertes, SPD: Nur, wo? 

Das wird schon!) 
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Wir werden sehen, in welches Leistungsgesetz Sie eingreifen 
wollen. Das wird sehr interessant. weil ich ständig Ihre Forde~ 
rungen f1öre, beispielsweise zum Landesfamiliengeld, wobei 
es sich um eines der ganz wenigen Leistungsgesetze des Lan
des handelt. Auch das Betreuungsgesetz ist interessant. Ob 
man da noch Eingriffe vornehmen kann? Sie fordern mehr 

Familiengeld und reden vollmundig aber einen Eingriff in die 

Leistungsgesetze. Wenn das geschehen soll, dann mOssen wir 
uns hier schon seriös unterhalten. Frau Themas, was Sie sag

ten, ist noch interessanter: 

(Zuruf desAbg. Dr. GOiter. CDU) 

,.Ich bin gespannt, ob Sie die Investitionsquote von 14% ein
halten werden".- Ich sage Ihnen: Die Investitionsquote wer
den wlr einhalten. Wir werden uns gemeinsam bemühen, sie 
zu erhöhen. 

(Beifall der F.D.P. • 

Zuruf desAbg. Dr. Schmidt. SPD) · 

Ich erinnere an die letzten Haushaltsberatungen. bei denen 
Sie noch nicht dabei waren. Damals wollten Sie 300 Millio
nen DM Investitionen kürzen. Dann mOssen Sie einmal den 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern dieses Staates sa
gen, wie man das im Hinblick auf die schwierige Konjunktur 
in der Sauwirtschaft, insbesondere beim Tiefbau, machen 
will. 

Daraber hinaus spielen Sie sich zur Hüterio der Finanzen der 
Kommunen auf. Ich sage Ihnen eines: Die Landesregierung 
hat nicht eine einzige Möglichkeit. ein Steuergesetz zu erlas
sen. 

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die Steuergesetzgebung geschieht in Bonn, Herr Rieth. Man 
kann daraber eine Steuerdebatte führen, ahnlieh wie Frau 

Dr. Vollmer und andere Abgeordnete, die diese Neidsteuer 
wieder einführen wollen, es heute in der .,FAZ .. angeleiert 
haben, 

(Rieth. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Soziale Gerechtigkeit!) 

Das ist sehr lustig. Sie beklagen den Kapitalabfluß aus der Re
publik und wollen gleichzeitig kraftig besteuern. Dieser Weg 
ist kein Königsweg. Nein, kh denke, daß die Ausgabenbe
grenzung von 1,5% auf der Basis der jetzt beschlossenen Ein
sparung eine gute Basis ist. Wir werden auf dieser Basis einen 
soliden Haushalt vorlegen und die Konsolidierung fortsetzen. 
So einfach ist das, Frau Themas. 

(Frau Themas. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Was ist mit den Kommunen?) 

-Ich sage Ihnen eines: Wir haben heute keine Haushaltsbera
tungen. Die Landesregierung hat nichts anderes getan, als 

Eckwerte festlegt, an denen sie sich orientieren wird. Diese 
lauten: 2,1 %Wachstum auf der Einnahmenseite.- Die Steu
erschätzungen prognostizieren Obrigens knapp 3%. Das muß 
man auch einmal ehrlicherweise sagen. Ein Land hat nicht nur 
Steuereinnahmen im Verbund, sondern auch andere. die 40· 

Stunden-Woche und ein Ausgabenwachstum von 1,S %. Das 
entspricht in Wahrheit einem Rückgang der Ausgaben. Auf 
dieser Basis werden wir Ihnen einen Haushalt vorlegen, der 
solide ist und der die Konsolidierung fortsetzt. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizepr:isident Schuler: 

Für die Landesregierung erteile ich Herrn Staatsminister 
Mittler das Wort. 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Herr Prasident. meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Wer wollte beStreiten, daß die Haushaltsgestaltung für das 
Jahr 1997 und auch der Haushaltsvollzug 1996sich vor einem 
außerordentlich komplizierten und schwierigen gesamtwirt
schaftlichen Hintergrund abspielen? Ich möchte dazu nur 

einen Satz aus dem letzten Wochenbericht des Deutschen In
stituts für Wirtschaft vom 27. Juni 1996 zitieren. Darin heißt 
es unter der Zwischenüberschrift .. Zur Finanzpolitik": 

..Der wirts.c.haftliche Rückschlag hat die Hoffnungen der Fi· 
nanzpolitik, inflerhalb kurzer Frist die Staatsdefizite senken 
zu können, zunichte gemacht. .. 

Ich füge einen weiteren Satz hinzu: .,Das Minus bei den Steu
ereinnahmen ist nicht nur Folge der Änderungen im Steuer
recht (Freistellung des Existenzminimums und anderes}, son
dern auch Reflex der uhganstigen Wirts.chaftsentwicklung ... 

Damit ist der Gesamthintergrund, vor dem wir unsere Debat· 

te heute führen, ausreichend ausgeleuchtet. 

(BOhr,CDU: Dasgiltdann 

auch fQr Bonn!) 

· Es gilt für alle. Ich sage immer: far Bund, Lander und Ge
meinden gleichermaßen.~ Wer sagt etwas anderes7 

(Jullien. CDU: Und fOr die SPD!) 

Wir müssen zugleich auch sagen, daß die traditionellen Mög
lichkeiten des Staates. durch ein antizy~lisches Ausgabever
halten dieser Entwicklung gegenzusteuern, in den letzten 
Jahren verlorengegangen sind. 
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Die Zinssteuerquote und die Ziruausgabenquote, die wir heu

te schon haben, machen deutfich- die Zinssteuerquote liegt 
im Bund bei 25 % -, daß die Handlungsspielraume fOr eine 
Ausweitung der Neuverschuldung im Interesse der Ausga

bensteigerung nur sehr begrenzt sfnd. Daher haben die staat
lichen Ebenen die schwierige Doppelaufgabe zu lös~n. einer
seits einen aktiven Beitrag zur Sicherung lJnd Verbesserung 
der Beschaftigungssituation zu leisten und andererseits zu
gleich die zu hohe Ne.uv.ersc.huldung zurackzuführen. Dieser 

Aufgabe ist nur mit neuen Lösungsansatzen sowohl materiell 

als auch formell beizu~ommen. 

Der Eckwertebeschluß ist die Antwort auf diese doppelte 

Herausforderung. Sie werden im Zuge der Haushaltsberatun

gen. die heute nicht stattfinden, die Gefegenheit haben, die

se Antwort der Landesregierung mit noch besseren Antworw 

ten anderer Fraktionen des Hauses konfrontieren zu können. 

(Mertes, SPD: Da warten Sie aber lange!) 

Meine Damen und Herren, die Beschränkung und Zurückfüh
rung der Ausgabenquote mit der Konsequenz, daß wir die 

Ausgabenquote konsequent unterhalb der Entwicklung der 
Einnahmenlinie halten. ist genau das Verhalten, was auch die 

finanzwissenschalt als Konsolidierung bezeichnet. Diesen 
Weg werden wir im nachsten Jahr gehen, weil er auch hin
sichtlich der langfristigen Sicherung der Handlungsunfähig

keit unausweichlich ist, um uns auch far die europäische 

Wirtschafts- und Währungsunion zu konditionieren. 

Meine Damen und Herren. wir haben die Einnahmenseite mit 
einem Zuwachs von 2,1 ~ geschätzt. Jch räume ein. daß ins
besondere die noc.h anstehende Beratung des Jahressteuer

gesetzes insbesondere für die Länderhaushalte ein beträcht
liches Risiko birgt. Wir sollten sehr darauf achten- jeder im 

Rahmen seiner Möglichkeiten-, daß dieses Risiko insbesonde

re far die Haushalte der Länder .sehr in Grenzen gehalten 

wird. 

Das Jahressteuergesetz - die Ministerpräsidenten habe~ es 

unisono !n mehreren gemeinsamen Erklarungen beklagt -

hat im Jahr 1997 fllr den Bund eine Entlastung in Höhe vori 

1,2 Milliarden DM und eine Belastung der Länder und der 
Kommunen Jn Höhe von insgesamt 6.8 Milliarden DM zum Er

gebnis. Differenziert: Der Bund 1,2 Milliarden DM plus. die 
Kommunen 700 Millionen DM plus, die Länder 7,5 Milliar~ 

den DM minus, vor dem .komniunalen Finanzausgleich.- Das 

worde fOr das Land Rheinrand-Pfalz und die Kommunen in 
Rheinland-Pfalz im nachsten Jahr eine Mindereinnahme von 
340 Millionen DM bedeuten. Davon hatder Herr Ministerprä

sident gesprochen, Frau Kollegin Themas. 

Im Jahr 1998 wäre das für das Land RheinlandwPfalz und seine 

Kommunen ein Minus in Höhe von 480 Millionen DM. Dage

gen haben sich die Ministerprasidenten aller Länder ausge
sprochen, weil es ohne Gegenfinanzierung nicht möglich ist. 

beispielsweise die Vermögensteuer ersatzlos abzuschaffen. 

Sie wissen. daß die Landesregierung bereits zu einem sehr 

frühen Zeitpunkt erklärt hat. daß sie für die Abschaffung der 

betrieblichen Vermögensteuer plädiere, daß dies aber nicht 

ohne eine entsprechende Gegenfinanzierung gehe. 

Eine zweite Bemerkung in diesem Zusammenhang: Eine wei
tere große Unsicherheit steckt in dem noch nicht erledigten 
Teil des Jahressteuergesetzes 1996, nämlich in der Unterneh

menssteuerreform. Sie liegt weiterhin unerledigt im Bundes~ 
tag. Meine Damen und Herren. daß die Koalition in Bann die 
Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer mit der Verschlechte

rung der Abschreibungsbedingungen kompensieren will. 

führt zu folgender Bemerkung des Instituts der Wirtschaft, 

die ich zitieren darf: 

,.So wird die Verschlechterung der Abschreibungsmöglichkei

ten für bewegliche Anlagengater, die zur Finanzierung der 

Gewerbesteuerausfälle vorgesehen sind, in erster Linie Un
terne:hmen mit hoher Investitionsdynamik treffen. Wachs

tumspolitisch und letztlich auch steuerpolitisch ein SchildbOrw 
gerstreich." 

Das ist nach wie .vor der Beratungsstand für das Gesetz in 

Bon~. Dies ganz unabhängig davon. daß bis zur Stunde die 
Bundesregierung die Antwort darauf schuldig geblieben ist, 

mit welchem nachhaltig wirkenden Schlüssel die Beteiligung 
der Gemeinden an der Umsatzsteuer sichergestellt werden 
soll. Auch dies ist nach wie vor völlig ungesichert. 

Daraus kann man nur zwei Schlüsse ziehen: Entweder will die 
Bundesregierung die Unternehmenssteuerreform nicht mehr 

weiter betreiben, weil sie diese elementaren Grundfragen 
weiterhin ungeklärt läßt und far die Gemeinden r;:Jies prak
tisch eine Fahrt ins Blaue bedeuten warde, oder aber die Lan

der sollen in diesem Punkt unter Druck gesetzt werden, in
dem sie nämlich, wenn eine Kompensation für die entfallen

de Vermögensteuer bis zum Jahresende zustande kommen 

soll, hinsichtlich ihres Zustimmungsverhaltens zum Jahres
steuergesetz 1996, also fO.r die Unternehrrienssteuerreform. 

gefügig gemacht werden sollen. Beides wä.re unter unter

schiedlichen Gesichtspunkten höchst gefährlich und dem föw 

derativen Gedanken aQträglich. Wir sollten meiner Meinung 

nach im Interesse der Wahrung unserer Position auch in den 

Debatten mit dem Bund darauf drängen, daß eine Lösung an
gestrebt wird, tar die wir auch im Hinblick auf die Unterneh

menssteuerreform aufgeschlossen sind. 

Ich darf daran erinnern. daß der Ministerprasident vor weni

ger als einem Jahr bereits seine Überlegungen zu einer Ge
meindefinanzreform, die die Abschaffung der Gewerbekapi
talsteuer zÜm Inhalt hatte, vorgelegt hatte. 

Meine Damen und Herren, einige wenige Bemerkungen zu 
dem. was bezOglieh der Eckdaten far den personalwirtschaft~ 

Iichen Ansatz diskutiert wird. Das. was die Überschriften aus
macht, zum Beispiel uder Aufschrei Sparschweine der Naw 

tion" und vieles mehr, ist nach meiner Wahrnehmung nkht 

die Lage draußen in den A.mtern. Da werden die Dinge er

heblich gelassener gesehen. 
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Im Obrigen kann der Staat als Arbeitgeber die Probleme des 
Arbeitsmarkts nicht lOsen. Daher können wir auch dem Rat. 

Mehreinsteilungen vorzunehmen. nicht folgen. D~ warde 
fOr einen Landeshaushalt, der bereits mit mehr als 40% mit 
Personalkosten belastet ist, zur Handlungsu_nfahigkeit füh

ren. 

Auch der Ansatz, ab einer bestimmten Tarifgruppe nur Teil
zeitelnstellungen zu 75% vorzunehmen~ ist meiner Meinung 

nac.h eine vernOnftige Lösung. Besser mit 75% einen Arbeits

platz als mit 100% arbeitslos. 

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

Das ist meiner Meinung nach ein vernanftiger und kreativer 

Ansatz. 

Wir erwarten zu dem, was wir insbesondere zum personal

wirtsc.haftJichen Teil und der Verlangerng der Arbeitszeit be

schlossen haben, keinen Applaus. Wir erwarten aber zumin

dest doch die Anwendung und Zuhil.fenahme des gesunden 

Menschenverstandes, dies Obrigens auch bei Verantwort

lichen in den Verb3nden. 

Meine Damen und Herren, eine letzte Bemerkung: Mit dem 

Haushalt. der auf den vom Ministerrat besc..hlossenen Eckwer
ten beruhen wird, wird es kein Spaziergang werden. Wir mu

ten unsdamitschon etwas zu: 

1. Oie beschlossenen Eckwerte sind eine solide _Grundl<;lge fOr 

die Fortfahrung der langfristig angelegten Konsolidierung 

des Landeshaushalts. 

2. Die beschlossenen Eckwerte sind wegen des hohen Investi

tionsanteils ein wichtiger Beitrag zur Verbesserung der kon

junkturellen Lage und zur Versta.rkung der Felder, die aus der 

Sicht der langfristigen Sicherung der Rahmenbedingungen in 
unserem Land von besonderer Bedeutung sind. 

3. Die beschlossenen Eckdaten sind ein_ kreativer Ansatz, be

zOg !ich der BeschaftigungsmOglichkeiten d.es Sts~ats neue 

Perspektiven zu eröffnen. 

Wir haben nur die Eckdaten beschlossen. Dieser Rahmen. der 

damit vorgegeben ist. wird nun gefallt werden. Ich bin davon 

nberzeugt: Wir werden am Ende des Verfahrens nicht an de_r 
Schlrfe der Polemik, mitder wirdie Debatte aberdie Eckwer

te fOhren- ich mOchte mich sehr herzlich far sehr maßvolle 
Einschätzungen bedanken -, sondern an unserer Filhigkeit.. 

zeitgemaße Antworten auf brennende Fragen zu geben. ge

messen. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Sch uler; 

Das Wort hat Herr Kollege Gerster. 

Sie haben noch ~wer ernhalb Minuten R.edezeit .. 

Abg. Gerster, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen. meine Herren! Herr Minister. 

Ihre finanz-und steuerpolitischen Ausflage in die Bundespo

litik hdben nur einen einzigen Grund, nämrich von Ihren Pro

blemen abzulenken. 

(Beifall bei der CDU-

Zuruf des Sta~tsministers Mittler) 

~Das werden wir bei anderer Gelegenheit diskutieren. 

Die Situatfon ist folgende. Sie erwarten im nächsten Jahr auf

grundder Steuerschätzungen 800 Millionen DM an Minder

e_innahmen unc{ "'?Ollen 300 Millionen_DM mehr ausgeben. 

D~ sind nach Adam Riese 1.1 Milliarden DM, Ihre Pflicht. 

n_icht die der Opposition, Ist es, glaubhaft zu belegen, wie Sie 
dieses Problem lösen wollen. 

{Zuruf des Ministerpräsidenten Beck) 

Das ist der Unterghied zu Bann, Sonn hat als Regierung ein 

Sparkonzept vorgelegt. Die SPD lehnt es in der Bundestags

fraktion ab, ohne eine Alternative zu haben. Sie verlangen. 
ohne ein Konz~pt y_grlegen zu können, daß wir Ihre Hausauf~ 

gaben machen. SQ. haben wir nicht gerechnet. 

Herr Minister, Sie haben zu arbeiten. DafOr werden Sie als 

Minister bezahlt. 

(Beifall der CDU) 

S_ie bieten zwei Lösungen an. Die erste Lösung besteht aus· 
sc.hließlich aus Maßnahmen im Bereich des Offentliehen Dien· 

stes. 

Herr Mertes, die Erhöhung der Arbeitszeit. die wir fOr richtig 

halten, 

(Mertes, SPD: Bravo!) 

und die frage~ ob man noch Zwei~ oder Dreiviertelkratte ein~ 
stellt. ist keine Sparmaßnahme. Die Sparmaßnahme kommt 

erst. wenn man dafOr andere.Stelfen streicht. Genau in die

sem Punkt haben ~ie in den letzten fOnf Jahren Yersagt. 

(Beifall der CDU) 

Sie haben gesagt, Sie bauen Stellen ab, Finanzstaatssekretar 

Sarrazln sagt in seiner Rede in der Landcsvertrc-tun9 - nic:ht 

wie wir bisher-. es waren 2 800 Zahlstellen mehr. Er redet so· 
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gar von 5 000 mehr Zahlstellen. Das heißt, die Sqnderopfer 
Res handelt sich um S_onderopfer, weil an anderer Stelle über
haupt nichts angeboten wird -des öffentlichen Dienstes be
kommen erst einen Sinn, wenn Sie sagen.. für diese Maßnah
me werden wir da oder dort soundso viel Stellen streichen. 
Das machen Sie nicht. 

(Beifall der CDU) 

ln Ihrer zweiten Antwort verweisen Sie auf die Budgetierung. 
Es hat durchaus einen Sinn, die Budgetlerung einzusetzen. 
Wir bestreiten, daß das eine gfeignete Maßnahme ist, um die 
Sanierung der Landesfinanzen herzusteHen. Man kann es ma

chen, solange die verfassungsmäßige Sudgetiermöglichkeit 
des Parlaments erhalten bleibt. Man kann es einsetzen. 

Es ist aber eine Illusion, zu glauben. daß der Fachminister oh
ne ein wirkliches Sparkonzept der Regierung stärker sein 
wird, die Beförderung seiner Sekretärin zu verweigern, als 
dies durch einen festen Rahmen möglich wäre. Wir behaup
ten. daß diese Budgetlerung als Haushaltsmethode du~chaus 
Sinnhaben kann, wenn diese vernünftlQ durchgeführt wird. 

Herr Ministerpräsident. Sie haben nicht den Mu"t das durch

zusetzen und im Kabinett zu sagen, wir werdeh hier oder 
dort sparen. Sie muten das den Fachministern zu und trauen 
ihnen nlehr Kraft zu, als Sie haben. 

(Beifall der CDU

GrocK.e des Präsidenten) 

-Herr Präsident, ic.h habe noch einen Satz. 

Sie können es drehen und wenden, .wie Sie wollen. Sie und 
der Herr Finanzminister werden erst mit den ganzen VOr

schlägen ernst genommen werden können, wenn Sie konkret 
sagen, wie Sie die eine Milliarde DM - ich habe 100 Millio
nen DM für den öffentlichen Dienst,. wie Sie selbst, sagen, her
ausgerechnet; Sie werden das kaum erreichen- konjunktur-, 
wirtschaftsgerecht und konjunkturfördernd .decken wollen. 
Sagen Sie, was Sie wirklich machen wollen! 

(Beifall der CDU-

Zuruf von der SPD: Was schlagen 

S!e vor?) 

Vizepr:lsident Schuler: 

Das Wort hat die Abgeordnete Frau Themas. 

Sie haben noch zweieinhalb Minuten Redezeit. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

I 

Herr Pr:Ssident, meine Damen und Herren! Ich habe zum 
Schluß noch drei Bemerkungen. 

Ich komme zur ersten Bemerkung. Ich finde es beachtlich, 
daß der Finanzminister bE:statigt hat, mit welchen Rlsiken die 
Einnahmenschatzung, die er vorgelegt hat, verbunden ist, 
Herr Mittler, ist eine vorsichtige Einsc.h.atzung nicht sehr viel 
angemessener? Sonst haben wir das gleiche Problem wie im 
letzten Jahr. Sie machen einen Haushaltsplan mit einer Ober~ 
rogenen Sdtätzung. Wenn die nachste Steuerschatzung im 
Oktober vorliegt, wird ein bißchen heruntergerechnet. Trotz~ 
dem sind wir dann noch nicht an der Einnahmengröße. 1997 
wird sich das Problem wiederholen, was wir dieses Jahr ha
ben, daß wir namlich mitten im Jahr feststellen müssen, daß 
wirsoundso viel mehr einsparen müssen. 

(Beifail des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das halte ich nicht für einen seriösen Ausgangspunkt für die 
Neuaufstellung eines Hau~halts. 

Ich komme zur zweiten Bemerkung, zum Thema Budgetie~ 
rung. Herr Mertes, Sie preisen das als Wundermittel an. Ich 
glaube, es ist keines.. Es ist bisher in der Landesregierung noch 
nicht erprobt. Wir werden im zweiten Halbjahr beim Ab· 

schluß dieses Haushaltsjahrs sehen - im Moment sind diese 
Einsparauflagen auch budgetiert-. mit welchen giOc:klic:hen 
Händen die Minister und Ministerinnen in ihren Ministerien 
gespart haben. Die Landesregierung hat extra ein Schlupf
loch gelassen und gesagt: Was nic_ht eingespartwerden kann, 
kann auf 1997 vorgetragen werden. 

Wir werden sehen, wie sich das bewahrt. Im übrigen finde ich 
es bei der Einführung eines neuen Instruments. immer ratsam, 

es in einem Ministerium zu erproben und nicht auf einen 
Schlag in allen Ministerien und nicht mit dieser Konsequenz, 

daß sol~he Einsparauflagen gemacht werden. 

(Zuruf de.sAbg. Mertes, SPD) 

-Herr Mertes., einen Supermarkt wUrde ich nicht unbedingt 
mit ei~em Ministerium vergleichen. Wenn Sie das tun, laßt 

das tid blicken. 

(Mertes, SPD: Blicken Sie einmal tief!) 

ich komme zur dritten Bemerkung. Herr Bauc.k.hage, Sie ha
ben gest~rn gesagt. diese Sonderopfer der Beamten und der 

Mitarbeiter im Offentliehen Dienst - das ist zu erwarten -
mOßten in Anbetracht der Situation auf dem Arbeitsmarkt 
erbracht werden. Wenn Sie in den letzten Jahren an verant

wortlicher Stelle die Kraft und den Mumm für eine anständi· 
ge Reform des öffentlichen Dienstes gehabt hätten. dann 
müßten wir heute von diesen Sonderopfern nicht mehr re

den. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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Vizepräsident Schuler: 

Das Wort hat der Herr Ministerprasident. 

Beck, Ministerpräsident: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ge

statten Sie mir noch einige Anmerkungen, weil _wir in_ dertat 

mit diesem Eckwertebeschluß zum Haushalt 1997 völlig neue 

Wege in der Haushaltspolitik des Landes Rheinland-Pfalzund 

auf staatlicher Ebene in der Bundesrepublik Deutschland be

schreiten. Deshalb muß man, wenn man die Diskussion kor

rekt führen will, die neuen Instrumente und die in diese In

strumente eingefagten Zahlengrößenordnungen fOr 1997 
auseinanderhalten. sonst kommt man so durcheinander, Frau 

KolleginThomas, wie Sie es offensichtlich gewesen sind, 

(ZurufderAbg. FrauThomas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

weil Sie di_e lnstrumentendebatte: mit dJ!.n ein:?.~lnen Zahlen 

zusammengetagt haben. 

Ich möchte noch einmal zu den Instrumenten ganz eindeutig 

sagen: Wir haben uns eine Basis genommen. Diese Basis ist 

das Haushaltsjahr 1996, korrigiert um die Einsparauflage von 

300 Millionen DM und nicht Herr Kollege Gerster. wie Sie, als 

Sie locker von 170 Millionen DM gesprochen haben. 

(Gerster, CDU: Gestatten Sie 

eine Zwischenfrage?) 

-Wenn das die Gesthaftsordnung hergibt, gern. Ich war ein

mal GeschäftsfOhrer. Deshalb kenne ich die Geschäftsord

nung dieses Hauses. 

(Gerster, CDU: Gestatten Sie 

einen Zwischenruf?} 

- Der Chef dieses Hauses sitzt hinter mir. 

Vizepräsident Schuler: 

Herr Ministerprasldent, es handelt sic.h um einen Zwischen

ruf. Es ist keine Frage. 

(Gerster, COU: Herr Ministerprasident,lhr eigener 

Finanzminister hat vorgetragen, durch den 

Tarifabschluß im öffentflchen Dienst 

worde man 100 Millionen DM ein· 

sparen und durch die niedrigen 

Kreditzinsen 30 Millio_nen DM!) 

Meine Damen und Herren, das ist ein Zwischenruf des Herrn 

Kollegen Gerster. 

Beck, Ministerpräsident: 

Herr Kollege Gerster, jetzt haben Sie mir belegt. daß es not

wendig war, daß ic.h noch einmal hierhergekommen bin. Sie 
haben es immer noch nicht verstanden. 

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

Daß Sie das kritisieren, lassen wir ei(lmal außen vor. Das spielt 

aber far die Instrumentendebatte überhaupt keine Rolle. 

weil das Niveau. das wir als Basis für die Berechnung der BudM 

gets für 1997 genommen haben, um 300 Millionen DM niedM 

riger liegt als der ursprüngliche Haushaltsansatz 1996. Es ist 

völlig egal. ob Sie recht haben oder ntcht. 

Entschuldigen Sie bitte. Sie müssen lernen. das auseinander

zuhalten, oder Sfe werden mit diesem Instrument nicht so 

umgehen können. daß eine politische Beurteilung wirklich 

möglich ist. Das ist das erste. 

(Gerster, CDU: Keine Sorge!} 

- Ich habe keine Sorge. ich will es nur versuchen. Ich meine._ 

ich muß mir keine Sorgen um Sie machen, man hat Sorgen 

genug. 

(Heiterkeit und Beifall bei SPD 

und F.D.P.) 

Das ist die Ausgangslage. Herr Kollege Gerster, auf dieser 
Ausgangslage h.aben wir jetz.t eint! Steigerung von 1.5% fOr 

das Jabr1997 hinzugerechnet. Das ist das Einsetzen der Zah· 

Jen bei einer gleichzeitig erwarteten Gesamteinnahmenstei

gerung von 2,1 % und einer Steuereinnahmenerwartung von 
2,8 % -andere Einnahmen werden aufgrundauch von Son

derfaktoren 1996 prozentual gesehen im Jahr 1997 schat
zungsweise niedriger liegen als 1996-. also 2.1 % Gesamtstei

. g~Yüng der Einnahmenerwartung. Natürlich kann es da Spiel

räume geben. Aber ic.h glaube_,_ es ist eine realis.tische Sch:lit

zung. Sie ist auch so gemacht, daß sie durchaus nicht bis auf 

die letzte Mark strapaziert ist. Es isteher auf der sicheren Sei

te gerechnet. Bei dieser Differenz- _Einn~hmen 2.1 %j Ausga

ben 1,5% -kann man nicht bestreiten, daß es sich um einen 

Konsolidierungshaushalt handelt. Das kann man wirklich 

nicht bestreiten. 

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

Sie sehen es auch daran, daß sich auf dieser zahteneingeset~
ten Umsetzung der Budgetierungsregelung dann andere Ec.k

werte, die wir uns politisch vorgenommen haben, erreichen 

lassen, 

Wir wollen, daß die Nettokreditaufnahme im Jahr 1997 ge

ringer ist. als sie im Jahr 1996 war. Dies werden wir schaffen. 

Das ist deshalb wichtig, Weil wir_ damit die Basiseffekte far die 
Zukunft zum Positiven hin ver.':kndern. Wenn Sie die finanzpo

litischen Entwicklungen auf dieser Linie verfolgen, dann wer-
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den wir ein Aufelnanderzubewegen der Haushaltslinien ha
ben. Das ist- so sehe ich es- die Verpflichtung, die wir als Län

der gegenOber unseref- gemeinsamen Verantvvortung haben, 
die Maastricht-Kriterienzu_erre_i_chen. 

Es geht nur so; denn wenn Sie reklamieren- kh weiß nicht. 

mehr, wer es gesternabendreklamiert hat-. dies müsse um
gesetzt werden, dann bitte ich Sie wirklich einmal wenigstens 
um eine Andeutung, wie Sfe sich vorsteHen, auf einer Basis 

von 600 Millionen DM - das wa.re dann nur noch möglich -
Nettoneuverschuldung 1997 dieses Land noch irgendwie arn 

Laufen zu halten. Das geht nicht. Das wUrde bedeuten: Weg

streichen aller investiven Ansatze, soweit wir sie beeinflussen 

können, und natOrlic.h Zusammenstreichen im ~ozialen Be
reich. im Umweltbereich, im Bildungsbereich. Das geht sicher 

so nicht. 

Deshalb kann man es nur so schaffen, wenn man über Konso

lidierungshaushalte Ober die Jahre hinweg die Linien wieder 
aufeinanderzubewegt. Zumindest untersteHe ic;h. daß dies 

der gleiche Grundansatz ist.. den man in Bann probiert. Ich 

will das jetzt nicht werten. Wir müssen nicht die Banner De
batte von hier aus fahren. Aber das ist die Zielvorstellung. Sie 

können uns daran messen, Wir werden in zwei, drei Jahren 

sehen, ob wir in diese Linie hineinkommen oder nicht. Inso

weit mOssen wir jetzt gar nicht dunkle und finstere Entwick

lungen an die Wand malen. Das wird nacflprofbar sein. 

Dann kommt ein we.iterer Punkt hinzu. den wir uns vorge
nommen haben, nämlich ,.so nah wie möglich"- so haben wir 
es in der Koalitionsvereinbarung formuliert- hinsichtlich der 

Investitionsquote bei 15% zu bleiben. Dies hat etwas mit In

frastruktur zu tun und damit mitArbeitsplätzen von morgen. 
Es hat auch etwas zu tun mit k.onjunkturenen EinflOssen, weil 

eine Verstetlgung der investiven Ausgaben natl~rlich auch 
eine Versteitigung der Auftragslage. insbesondere im Ba.uge~ 
werbebereich, ist. Deshalb versuchen wir, dies kontinuierlich 

in möglichst hoher Größenordnung zu halten. 

Wir sind - dies macht der Eckwertebeschluß auch klar- mit 

diesen rechnerisch dort erreichten 14 %, bevor wi~ in die 
Feinabstimmung der Haushaltsaufstellung gehen, noch nicht 

zufrieden. Deswegen bin ich sehr dankbar, Herr Kotrege Mer

tes, daß Sie gesagt haben, Sie nehmen sich als Parlamentsw 

fraktion vor. im Rahmen der Haushci!tsaufstellung diesem 

Ziel. diese Marge noch zu steigern, entsprechende Aufmerk

samkeit zu schenken. 

Wir mOssen uns bei der Einzelgew!chtung von Positionen 

wahrend des HaushaltsaufstelLungsverfahrens darum bemü
hen; das ist Oberhaupt keine Frage. Aber mit diesen 14 % 
werden wir immer noch an der Spitze der Bundesländer 

-nach Bayern an zweitgünstigsten Stelle- liegen. was das in

vestive Verhalten angeht. 

(Zuruf des Abg. Gerster, CDU) 

-Herr Gerster, das kann_ man jetzt wirklich nicht bestreiten. Es 

ist halt so. 

___ _{_Ge:rster~ C_OU: Sc_hön w&Je:. es[} 

-Was soll ich dazu jetzt sagen. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Irgendwann ist man wirklich ratlos; Zahlen können stimmen 
oder falsch sein. Wir reden nicht aber eine Statistik, sondern 

Ober nachrechenbare Zahlen. Darüber kann man nicht strei

ten. Man kann sich einmal verrechnen, aber man kann nicht 

darüber streiten_._ 

Wir versuchen, dies noch ein Stück nach vorne zum Positiven 
hin zu bewegen. Da bitte ich um Ihrer aller Unterstützung. 
Ich habe mich nicht hingestellt und habe in der Regierungser
klärung eine deutliche Unterscheidung zwischen dem Notw 

wendigen und dem Wünschenswerten nur einmal so geredet, 
weil das so schön ist und weil sich das semantisch so gut 
macht. Das wird die Aufgabenstellung für uns als Regierung, 

aber auch für den Haushaltssouverän.. für dieses Parlament, 

sein- das ist Oberhaupt keine Frage. Dann wird es noch wei

tere schmerzhafte Einschnitte geben müssen. Daran kann es 
keinen Zweifel geben. 

Dies mOchte ich Ihnen jetzt an einem Ausgabedatum dieses 

Eckwertebeschlusses deutlich machen. Wir haben namllch 
nicht nur die 1,5 % gesetzt, wir haben 2,2 % im Personalbe~ 

reich gesetzt. D,ies nimmt auf einen ersten SChwerpunkt, den 
wir uns vorgenommen hatten, Rücksicht. Wenn Sie namlich 

gene~ell 1.5 % gesetzt hatten und dies nicht in Hauptgrup

pen jeweils nochmals differenzieren, dann warden Sie den 
Büdungsbereic~. den Bereich der inneren Sicherheit, den Be~ 

reich der Justiz, also die Bereiche, die Oberdurchschnittlich 
personalintensiv sind, in einer Weise bei der Ausgangslage 
benachteiligen, die wir am Personalstand haben, daß dort 

schlicht und einfach in die Aufgaben eingegriffen werden 
muß. Deshalb das Datum 2,2% bei den Personalkosten. 

Dieses Datum wiederum ist anerdings nur errelc::hbar, wenn 
Sie nicht wirklich in die Substanz der Unterrichtsversorgung 

und der Forschungseinrichtungen usw. eingreifen wollen, 
wenn Sie zusätzliche Instrumentarien einsetzen. Dies haben 

wir bei der Gewichtung dieser Ec.kwertebeschiOsse gesehen 

und haben die Instrumentarien eingesetzt. die fOr um beein
flußbar sind und die im Jahre 1997 auch wirksam werden 

können. Dies ist leider nur der Bereich der Arbeitszeit, weil 

wir zwar über viele andere Bereiche des öffentlichen Dienstes 

miteina~der reden können, aber an die Rahmengesetzge
bung des Bundes gebunden sind. Da gibt es eine Diskussion, 

von der wir nicht wissen, wie sie ausgeht. Damit können wir 
nicht rech(len, das wissen wir noch nicht, ob sich etwas be

wegt. Zumindest Herr Kanther scheint nicht !.O sehr gewillt zu 

sein, sich in diesen Bereichen zu mehr Flexibilität hin zu be

wegen. 
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Deshalb waren diese Sc.hritte notwendig. Natürlich werden 

sie nur zu Einsparungen führen- mehr Arbeitszeit führt noch 

nicht zu Haushaltseinsparungen -, weil wir die notwendige 

Arbeitsleistung durch_diese anderthalb Stunden im Regelfall 
oder die flexible Regelung im Schulbereich dann so handha

ben kOnnen, daß ein TeH der Fluktuation von 4 000 Sterren 

pro Jahr im Schnitt nicht ersetzt werden muß. Frau Themas. 

ich bin mir auch an die-ser Stelle bewußt - das ist überhaupt 

keine Frage·, daß dies im Grunde genommen, wenn mah die 

Arbeitsplatzproblematik betrachtet, ein prozyklisches, also 
eigentlich, wenn man nur diesen Sektor betrachtet. ein fal

sches Verhalten ware. 

Wer aber eine solche Gesamtbetrachtung zur Haushaltspoli~ 

tik aus der Sicht eines Landes anstellt. greift entsc.heidend zu 

kurz; denn das. was wir brauchen, um Arbeitsplätze zu schaf~ 

fen, sind Spielraume in den genannten Bereichen, wo wir 
Grundvoraussetzungen schaffen, damit im produktiven Be-

reich. im Dlenstleistungsbereich, im privaten Bereich entspre

chende neue Arbeitsplatze entstehen können, sich etwas 
Neues entwickelt. Wenn ich keine Spielraume habe, kann ich 
weder die Westpfalz besser erschließen. noch kann ich die 

Eifel besser erschließen oder im HunsrOck die notwendigen 
Infrastrukturmaßnahmen finanzieren. Das ist so. 

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

es sei denn Ober Schulden. Das ist wirklich so. Wenn Sie die
sen Eckwerten seriös nachge-hen, dann kommen Sie exakt zu 
dieser Schlußfolgerung. Deshalb an dieser Stelle 2,2 %. 

Jetzt hat Herr Gerster vorhin reklamiert, das kann doch nicht 
das einzige sein. Das kann doch auch nicht das einzige sein 

- Herr Kollege Gerster. da haben Sie völlig recht-. weil sic.h 

aus der Entwlck.Jung der anderen Hauptgruppen zwangslau
fig eine niedrigere Steigerungsrate als 1.5% ergeben muß, 

wenn die Hauptgruppe 4- Personal- bei 2,2% liegt. Wenn 
ich 40 % Pers_onalkosten habe, muß das sein, weil ich sonst 
nicht aufdie 1.5% komme. Deshalb wird es in anderen Berei

chen in deutlichem Maße im Rahmen des Haushaltsaufstel~ 
lungsverfahrens notwendig sein, daß man außerst sparsam 
und außerst restriktiv mit den Haushaltsans:.tzen umgeht. 

Für diese Bereiche brauchen wir aber keine vorweggenom

menen Eckwertebeschlasse. Das ist das, was Im normalen 

Haushaltsaufstellungsverfahren in vielen einzelnen Positio

nen entsprechend umzusetzen Ist und was von Ihnen, meine 
Damen und Herren in diesem Parlment, einer Gewichtung 

unterzogen wird. Das müssen wir zu diesen Positionen in 

einer entsprechenden Abstimmung miteinander machen. 
Wenn Sie das so betrachten, dann erschließt sich auch, daß 

diese Eckwerte das sind, was man die Beschreibung der Kuba· 

turdes Haushalts 1997 nennen könnte. 

Wir haben zwei Punkte h'tnzugefOgt, n:.mlich einen Kreativ~ 

auftrag, nach arbeitsschaffenden Elementen zu suchen, und 

ein arbeitsplatzschaffendes Element eingeführt. Jetzt winken 
Sie ab, Frau Themas. 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das war nicht für Sie, sondern 

fürden Präsidenten!) 

-Entschuldigung. man denkt nicht immer daran, daß noch Je
mand hinter einem sitzt, dem gewinkt wird. 

Dieses kreative Element kann sich in diesem fall wiederum 
nur auf Angestellte beziehen, weil wir die entsprechende be· 

amtenrechtliche Kompetenz als Land nicht haben; sie liegt 

beim Bund. Deshalb haben wir gesagt, ab einer bestimmten 

Einkommensgröße, namlich vergleichbar A 12, ist es fOr junge 

Leute zumutbar, daß sie mit 75 % Arbeitszeit und Einkom
men ordentlich leben können und daß wir für die freiwer

denden Mittel zusatzliehe Arbeitskratte einstellen. Dies ist 
ein kostenneutraler Vorgang_. Es ist ein Vorgang, der mit dem 
anderen deshalb verkoppelt ist, weil wir nicht das gleiche Si
gnal geben wollten, was wir zur Zeitallzu h~ufig in der prlva· 
ten Wirtsc.haft aufnehmen mossen, daß namllch nur Köpfe 

gezahlt werden und nicht kreativ an die Schaffung von Ar

beitsplätzen gedacht wird. 

Das wollte ich noch einmal deutlich machen, meine Damen 

und Herren. Sie werden sehen - ich bin fest davon Ober
zeugt ·, daß dieses Instrumentarium der Budgetierung am 

Ende wirklich zum Erfolg und zu wirklichen Einsparungen 

führen wird, weil es im Interesse derjenigen, die in Zukunft 

einen einzelnen Haushalt zu verantworten haben, liegt, daß 
sie mit ihrem Budget auskommen, weil sie ansonsten ln 

der Tat einen Malus ins nachste Jahr mitnehmen. Man be~ 
kommt es vom Finanzminister aus der allgemeinen Finanz
wirtschaft nkht mehr ausgeglichen. Deswegen wird eine an

dere Grundeinstellung entstehen · das ist die Erwartung ., 
nämlich eine kreativere Grundeinstellung, wie man mit den 
bescheideneren Mitteln am Ende das erreichen kann, was·~ 

aufgegeben worden ist. 

Wenn Sie gestern die Rede des Kollegen Zöllner zu der wirk

lich schwierigen Aufgabe, den Unterricht in dieser Situation 
skherzustellen, gehört haben, dann ist Ihnen deutlich gewor~ 

den, daß wir nicht auf gut Glück auf Kreativität setzen, son

dern daß das im Rahmen der Umsetzung dieserneuen Instru
mentarien erwartbar und auch erreichbar ist. Deshalb meine 

herzliche Bitte. die Schritte auseinanderzuhalten, den Auf. 

stellungsbeschluß so zu sehen, wie er ist und welche Bedeu
tung er hat. Wenn die Einzelplane auf dieser Grundlage auf

gestelltsind, dann sollten wir in die Einzelwertungen und Ge

wichtungen eintreten. Wir werden sie Ihnen jedenfalls im 
September zuleiten. 

(Beifall der SPD und der F.D.P.) 
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Vizeprasident Schuler: 

Meine Damen und _Herren·, nachdem keine weiteren Wort
meldungen vorliegen,.schließe ich dieAktuelle Sturide. 

Auf der ZÜschauertribOne begrüße ic.h Mitglieder der Arbeits
gemeinschaft sozialdemokratischer Fr·auen aus Neuwied. 
Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Meine Damen und Herren, ich rufe nun Punkt 23 der Tages

ordnung auf: 

Ehrensache Ehrenamt: Ehrenamtsbericht Rheinland-pfalz 

Antrag der Fraktion _der CDU 

-Drucksache 13/139 • 

Das Wort hat Herr Kollege Kram er. 

Die Redezeit beträgt zehn Minuten je Fraktion. 

Abg. Kramer. CDU: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 
CDU will mit ihrer Initiative das Et)renamt starken. Die soziale 

Sicherung wird in der Zukunft zunehmend nach mehr verlan

gen als nach Gesetzen, AnsprOchen, Verpflichtungen und 
Versicherungssystemen. Dies hat nicht nur mit der Begrenzt
heit der Ressourcen und den Grenzen der tinanzieHen Belast
barkeit zu tun. Die Zukunft des Sozialen hat mit Qualität und 

mit Kultur zu tun, mit neuem Denken und .mit neuem Han
deln. 

Wichtige Strukturen, Leistungen und Elemente unseres ge
selrsc.haftlichen und sozialen Systems wären nicht denkbar, 

wenn nicht eine Vielzahl von Menschen bereit wä~e. sich eh
renamtlich, freiwillig und unentgeltlich in Kirchen, Verbän
den, Vereinen. Amtern. Organisationen und Gruppen zu en

gagieren. VonderVielzahl und Vielfalt freiwilliger ehrenamt
licher Tätigkeit hängen Qualitat und Kultur unseres Zusam
menlebens entscheidend ab . . 
Es muß uns daher gelingen, unseren Mitmenschen nicht nur 

die Notwendigkeit, sondern auch die gesellschaftliche Bewer

tung und den persönlichen Gewinn i;IUS ehrenamtlicher Tätig

keit starker zu vermitteln. Das Ehrenamt braucht attraktive 

Rahmenbedingungen. 

(Beifall bei der CDU) 

Unsere Gesellschaft baut auf ehrenamtliches Engagement, 
und zwar nicht nur und vor allem deshalb, weil ehrenamtlich 

erbrachte Leistungen hauptam~lich nicht zu finanZieren wä
ren, sondern insbesondere auch deshalb, weil das persönliche 

Engagement. die persönliche Zuwendung und die Kultur 

ehrenamtlicher Tätigkeit nic.ht ersetzbar sind. 

(Beifall bei der CDU

Gerster, CDU: Sehr richtig!) 

VerantwortungsObernahme durch ehrenamtliches freiwilli
ges Engagement ist unverzic.htbarer Bestandteil und lebendi
ger Ausdruck unseres Staats- und Ges.eHsc.haftsverständnisses. 

(Beifall bei der CDU) 

Ehrenamt ist gelebte Solidarität und praktizierte Subsidiari
tät. Zusammenhalt und Gemeinsamkeit von Menschen in un

serer Gesellschaftsind ein Beitrag zur sozialen Sicherung und 

zur sozialen Sicherheit. Ehrenamt ist dabei auch Selbstver
wirklichung. 

(Beifall der CDU} 

Wir haben in der CDU-L,a~dtagsfraktion dieses Thema in 

einem originaren landespolitischen Ansatz aufgegriffen. Die~ 

ser wird konstruktiv diskutiert, weiterentwickelt und schritt· 

weise umgesetzt werden. Wir machen Probleme be'o'l{ußt, bie

ten aber auch Lösungen an. 

Wir wollen mit einem handlungsorientierten Programm die 

Förderung des Ehrenamts wieder stärker in den landespoliti
schen Mittelpunkt rocken. 

(Beifall bei der CDU} 

Wir wollen Bedeutung und Wert freiwilliger ehrenamtlicher 

Tätigkeit wieder starker in das Bewußtsein der Menschen 
und in dt;!n Mittelpunkt der Politik bringen. Unterstatzung, 

Motiv~tion und Anerkennung sollen auf Landesebene erfahr
bar werden. 

Wir ma
1

chen deshalb hier in Rheinland-Pf~lz ernst mit der 
starken: Förderung des Ehrenamts. Unser landespolitischer 

Ansatz lst dabei an den Verhältnissen und den Menschen in 

Rheinland~Pfalz orientiert, kann aber auch mit Recht bean
sp~uchen, über Rheinland-Pfalzhinaus Modell zu werden.· 

Mittlerweile wird immer häufiger von einem Wandel und 

einem Um~ruch in der ehrenamtlichen Tätigkeit gesprochen. 

Was sie~ geändert hat. sind in erster Linie der Zugang der 

Mensch~n dazu, das Selbstverständnis und die Erwartungen, 
wenige; wohl die grundsatzliehe Bereitschaft. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Politik muß Ent
wic;klungeri registrieren und politisch verarbeiten, um zu ver

hindern, daß aus dem Umbruch im Ehrenamt eine Krise im 
Ehrenamt und damit eine Krise far die ldentitat und den Cha
rakter uns.eres Gemeinwesens entsteht. 

(Beifall bei der CDU) 
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Deshalb will die CDU hier in Rheinland-Pfalzdie Bereitschaft 

zu freiwilliger ehrenamtlic.her Tätigkelt mehr aktivieren. 
mehr wardigen, mehr unterstützen und auch mehr anerken

nen. Dem EhrenamtsoHmehr Offentlkhkeit, mehr Selbstbe
wußtsein, mehr Motivation und Entfaltu_ngsmöglic.hkeit ge
geben werden. Mut zum Experiment gehört für uns mft dazu. 
meine Damen und Herren. 

(Beifall bei der CDU) 

Der Zugang zum Ehrenamt soll durch Kontakt- und Orientie
rungsstellen erleichtert werden, "::achwuchsförderung durch 
Schule und außersc.hulisc.he Bildung und Erziehung, Leitfaden 
fOr Dokumentation, Modellprojekte ~um Ehrenamt im Alltag 
- zum Beispiel alltagsbezogene Anerkennung und WJirdi
gung -, EntbOrokratisierung, all das sind landesspezifische 
Ansatzpunkte ebenso wie die- Dokumentation und BerOck
sichtigung ehrenamtlicher Arbeit als beruflicher Qualifika
tionsbeitrag zum Beispiel durch Tatigkeitsnachweise und 
Funktionsbezeichnungen. Tage des Ehrenamts gehören dazu. 
Die heutige Debatte und unser beantragter Bericht gehören 
auch dazu. 

Die Landesregierung hat beim Thema Ehrenamt keine neuen 
Impulse gesetzt. Noch im Jahr 1995 wurde unser Haushaltsbe
gleitantrag abgelehnt. Anfang 1996 wurde unsere Große An
frage zum sozialen Ehrenamt unbefriedigend beantwortet. 
Oie breite fachliche und öffentliche Resonanz auf unser Kon
zept belegt fOr uns dagegen, daß die Ehrenamtspolitik der 
Landesregierung offenbar nicht auf dem neuestenStand ist, 
wir von der CDU jedoch auf einem richtigen, guten und not
wendigen Kurs sind. 

(Beifall der CDU

Staatsminister Zuber: Bravo!) 

Mit unserem Antrag zum Ehrenamtsbericht gehen wir einen 
weiteren Schritt in unserem Konzept voran. Wir geben Ihnen 
aus Verantwortung fOr die Sache noch einmal die Chance, 
wenigstens eine qualifizierte und aussagekraftige Bestands
aufnahme des Ehrenamts in Rheinland-Pfalzals Basis und Ar
beitsgrundlage fOr die weitere systematische und umfassen

de Aufarbeitung des Themas vorzulegen. ln den Ideenwett
bewerb mit Ihnen treten wir gerne ein, meine Damen und 
Herren von der politischen Konkurrenz, wenn Sie ihn wollen. 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wo sind denn die Ideen?) 

-Dann haben Sie nicht richtig aufgepaßt. 

Wir werden unser Konzept konzentriert und kontinuierlich 
weiterentwickeln und den Kreis der schon Beteiligten erwei
tern. Die CDU wird in einigen Woc.hen mit einem Fachkon~ 

greß ein weiteres Ereignis zum Ehrenamt schaffen. Wir wer
den Entwicklungen in Gang setzen und Ergebnisse erzielen. 

(Beifall der CDU und der'Abg. Frau Themas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die Koalition hat bekanntlich zunächst unsere Ideen abge
lehnt- sie stammen al,lch von der Opposition-. Mittlerweile 
ist die erste Idee von der jungen Kollegin schon abgeschrie
ben. 

{Frau Morsblech. F.D.P.: Haben Sie die Koalitions
vereiribarung einmal gelesen?) 

Ich erinnere an die Dokumentation ehrenamtlichen Engage
ments in den Zeugnissen. Kopieren ersetzt keine Konzepte 
und keine Kompetenz. 

Die CDU wird mit ihrem Antrag. neue Wege mit dem Mut zu 
Experimenten gehen. Wir machen den Anfang, wir reden 
nicht nur, wir handeln. 

(Beifall der CDU

Zurufe von der SPD) 

- Man merkt, Sie haben erst vor einer Stunde Ihr morgend
liches Gehirnjogging gemacht; ich gratuliere dazu. 

{Zurufe von der SPD) 

Wir beantragen, unseren Antrag federführend an den.Sozial
poHtische-n Ausschuß und mitberatend an den Innenausschuß 
und den Ausschuß fOr Frauenfragen zu Clberweisen. 

{Beifall der CDU) 

Vizeprasident Schuler: 

Es spricht nun Herr Kollege POrksen. 

Abg. Pörksen, SPD; 

Herr Pr.lsident, meine Damen und Herren! Die COU trifft mit 
ihrem Antrag zu einem Ehrenamtsbericht Rheinland-Pfalzbei 
den Koalitionsfraktionen und bei der Regierung aufweitge
öffnete TOren. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

-Warten Sie ab. ich komme noc.h zu Ihnen. 

Darf ich Ihnen mit Genehmigung des Herrn Prasidenten ein 
Zitat aus dem Regierungsprogramm vorlesen? 

(Zuruf des Abg. Dr.Gölter, CDU) 

-Das muß er nicht genehmigen~ also gut. dann ohne Geneh

migung des Präsidenten. Danke fOr diesen Hinweis. 

..Das Ehrenamt muß mehr Anerkennung erfahren. nicht nur 
verbal. Die ehrenamtliche Tltig_keit ist fOr .Staat und Gesell~ 
schaftvon konstituierender Bedeutung.,. 
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Bei dieser DiskUssion Ober das Ehrenamt, die ich im letzten 

Jahr bereits miterl~bt habe, werde ich immer ein bißchen an 
die Geschichte von dem Hasen und dem Igel erinnert, Herr 

Kollege Kramer.Al5 die Regierung im letzten Jahr die Einfühw 

rung einer Verdienstmedaille erwog und damit begann, kam 
plötzlich derVorschlag der CDU. 

Nachdem Sie das Regierungsprogramm gelesen haben, mer
ken Sie, uns könnte wieder etwas voraus sein. und schon 

kommen Sie mit dem Antrag aus dem letzten Jahr. Der An

trag ist schon ein Dreivierteljahr alt, er ist nicht ganz neu. 
Beim Hasen und Igel ist es so, der eine ist der Hase, der ande

re der Igel. Ich habe das Gefühl, Sie sind der Hase. Sie fordern 

und wir handeln. Das will ich Ihnen auch beweisen. Lesen Sie 
die Antwort auf die Große Anfrage der SPD i":J. Bundestag aus 

dem Herbst letzten Jahres. Die Antwort der Regierung ist 

eine absolute Fehlanzeige. 

(Kram er, CDU: Unsere war 

Inhaltlich besser!) 

Hier istdas ganz anders. 

Eines will ich Ihnen zugestehen. Ihr Antrag aus den l.etzten 

Wochen unterscheidet sich wohltuend von lhrer.Anfrage aus 

dem letzten Jahr zum sozialen Ehrenamt. Die Anfrage war 
gespickt von Unterstellungen. Wenn ich in die Frage eine Unw 

terstellung hineinbringer kann ic.h niemals mit der Antwort 

zufrieden sein. Darin ist eiOe gewisse Loßik. Das werden Sie 
wohl verstehen. 

(Beifall bei der SPD-

Bische!. CDU: Herr Kollege, das Langzeit
gedachtnis laßtSie im Stich!) 

Sie fordern eine Bestandsaufnahme des Ehrenamts. Span

nend war im Grunde genommen bisheir nur die Frage, wie Sie 

esc begranden wollen. Herr Kollege Kramer, dem ersten Teil 
Ihrer Austabrungen konnte ich sehr gut folgen. Ich fand ihn 

in Ordnung. Er erhält bei uns die gleiche Beurteilung. 

Beim zweiten Teil war es etwas anders. wie Sie sich denken 

können. SiE' sagten~ es habe keine befriedigenden Antworten 
gegeben, keinen neuen Ansätze, die CDU sei auf gutem Kurs 

usw. Sie haben uns w wie Sie am Schluß ihrer Ausführungen so 

freundlich gesagt haben - noch eine Chance gegeben, dies 

anders zu machen. Sie werden sehen, Sie werden wieder hin

terherlaufen. 

Zum Thema selbst folgende wenige Sätze: Nicht erstseit heu

te ist das Ehrenamt ein unverzichtbarer Teil des gesellschaft

lichen Zusammenlebens und von uns allen anerkannt und be

sonders herausgestellt. Unser Ministerpräsident Kurt Beck 

nutzt" jede Gelegenheit~ zum Beispiel 'über Kreisbereisun~ 
gen -, um auf die Bedeutung des Ehrenamts in einer Zeit hin-

zuweisen, in der der'Egoismus die Bereitschaft sic.h für ande

re uneigennützig einzusetzen, abzulösen scheint. 

(Beifall der SPD und der 

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

Wer kennt nicht aus dem eigenen Wirkungskreis die NOte 
vieler Vereine, Menschen zu finden, die zur unentgeltlichen 
Übernahme eines Ehrenamts bereit.sind. Selbst gewisse Vor

teile oder besondere gesellschaftliche SteiiUiigen wirken oft 

nicht mehr. Viel zu oft begegnet uns die Frage - ausgespro~ 

chen, aber auch unausgesprochen-, was bringt es mir persön

lich, welche Vorteile habe ich davon, daß ich Freizeit, Nerven 
und in der Regel Geld opfere, wobe'1 der Begriff ,.opfern" 

nach meiner Auffassung eigentlich falsch ist. 

Die meisten, wenn nicht sogar alle hier im Saa·l, Oben Ehren

amter aus, manchmal zu viele, einige auch nicht ohne Eigen

nutz. Das wird besonders deutlich. wenn es um Ehrenprasi
denten geht. Für die Werbung zur Übernahme eines Ehren

amts sind wir sicherlich keirie schlechten Beispiele, auch wenn 

d'1es in der Offe.ntlichen Wahrnehmung keine Rolfe spielt~ 
vielmehr selbstverständlich ist. 

Bei der Diskussion um das Ehrenamt w genauer: um die ehren

amtliche Tätigkeit- müssen wir uns alle sicherlich vorwerfen 

lassen, daß wir dem Glauben an die Allmacht des Staates Vor
sc.hub geleistet haben und den Grundsatz der Hilfe Zl.!r Selbst

hilfe zuwenig Aufmerksamkeit widmen, 

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

Jetzt aber, wo die Grenzen der Handlungsfähigkeit des Staa

tes als. Gemeinwesen immer deutlicher werden, stoßen wir 
auf eine distanzierte und kritische Bevölkerung, die uns miß

traut, wenn die ehrenamtliche Tätigkeit als herausragendes 

Beispiel der Betätigung in unserer Gesellschaft von uns stär

ker ins Gespräch gebracht wird. Dabei haben die Koalitionsw 

fraktionen und die Regierung in den letzten Jahren in den 

verschiedensten Bereichen das Ehrenamt herausgehoben und 

gestärkt. Da der Herr Kollege Kram er das anscheinend nicht 

gesehen hat.. muß ich es leider noch einmal aufführen. 

Ich nenne einige Beispiele: Die Einführung eines Landesbe

hindertenbeauftragten in der Person des Staatssekretärs, die 
Förderung des ehrenamtlichen Engagements in der Altenpow 

litik durc.h die Landesfeitstelle ,.Älter werden in Rheinland

Pfalz", die Verbesserung der Stellung des Ehrenamts in der 

Kommunalverfassung- das haben wir gemeinsam gemacht-, 

die gesetzliChe Verankerung der Ausländerbeiräte.- Wir wa

ren auch gewillt, den Sport als. Staatszielbestimmung in die 

Verfassung aufzunehmen. Das scheiterte ,an Ihnen. 

(Beifall bei der SPD

Zuruf des Abg. Kramer, CDU) 

- Nicht an Ihnen persönlich, aber ich habe Ihre Stimme auch 

nicht gesehen, als es um die frage ging. 
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Die Schaffung der Verdienstmedaille des Landes Rheinland

Pfalz zur Auszeichnung von BOrgerinnen und BOrgern für 
herausragende Dienste, die Verbesserung der Tagessatze far 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Jugendarbeit und 
fOr Schulungsveranstaltungen sind auc.h noch zu nennen. 

Ober die finanzielle Förderung ehrenamtlicher Tätigkeiten 

gibt die Antwort auf die Kleine Anfrage Ihres Kollegen 

Schmltt- e_r ist nun nic.ht da- aus dem Herbst; letzten Jahres 

eine umfassende Überslc.ht Es kommt einigEs zusammen. 
aber es reicht nicht. Deshalb finden Sie in der Koalitionsver

einbarung eine Reihe von Vorhaben zur Ehrenamtlichkeit. 

Dle Präambel habe ich Ihnen bereits vorgetragen. Im Sport 

soll aufgezeigt werden. wie ehrenamtflehe Tätigkeit ~uch ge

sellschaftlich mehr anerkannt wird. 

Jetzt kommt das Wichtige dazu. Dazu haben Sie noc.h nichts 

gesagt. Vielleichtmachen Sie es noch. Deshalb soll bei Einstei

tungen im öffentlichen Dienst das ehrenamtliche Engage

ment als zus~tzliches Beurteifungskrfterfum BerOcksichtigung 
finden. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD 

und F.D.P.) 

Die ersten Verbande haben schon aufgemuckt und fragen. 

ob das wohl so in Ordnung_ Ist. Ich worde mi.ch freuen~ w_enn 

Sie das unterstützen. Nun wird ausdrOcklich auf den uner

setzlichen Wert ehrenamtlichen Engagements in der kultu

rellen Breitenarbeit in Vereinen hingewiesen. die eS: zu stüt

zen und zu unterstützen gilt. ln der Seniorenarbeit sollen 

durch Starkung des Ehrenamts bisher ungenutzte Reserven 

freigemacht werden. Bei Kindertagesstatten solten flexible 

Betreuungsangebote eh renamtlicher Trä:g erinitiativen geför

dert werden. Die lntegrationspolitik, Jugendpolitik, praventi

ve KriminaJitatsbek;')mpfung, die Selbsthilfe im Gesundheits

wesen und vieles mehr sind ohne uneigennOtzige Mitarbeit 

nicht möglich. Herr Kram er hat es gesagt. 

(Vereinzelt Beifair bei SPD 

und F.D.P.) 

Die Förderung wird nicht nur fortgesetzt sondern dort, wo 

dies möglich ist weiter verbessert. 

Natürlich wollen wir die heutige Debatte auch_ nutzen, um 

auf positive Beispiele hinzuweisen und die den Interessen von 
Menschen in großer Not dienende Arbeit gerade von jungen 

Menschen hier herausstellen, So ist zum Seispiel die Initiative 

.,SchOier helfen leben", deren Wiege in Bad Kreuzna_ch stand 

und die mit großer Unte_rst0t2:ung_ unseres damaligen Mini

sterprasidenten Rudolf Scharping zu einer bundesweiten In

itiative fOr die Menschen im ehemaligen Jugoslawien wurde, 

ein besonderes Beispiel. 

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

Im Gegensatz zu meinen Kollegen vor der CDU weiß ic.~ wo· 

von ich in diesem Zusammenhang rede. 

AP.er at.~dJ_Viele Ortlicb~ lr.titiativen fll~ Benachteiligte gegen 
Bedrohungen aller Art seien erwahnt oder hervorgehoben, 

die eigentlich mit sich und der Welt zufriedene BOrgerinnen 

und BOrger beschämen mOßten. Für uns ist das ehrenamtliche 

Engagement Hunderttausender von Bürgerinnen und Bür

gern nicht nur und eigentlich nicht so sehr wegen der finan· 

zie_llen Vorteile ein Beleg fOr die immer noch vorhandene 

Gri.mdbereitschaft, anderen Menschen uneigennOtzig zu hel

fen. Unsere Aufgabe ist i;!S, Beitr~ge dafür zu leisten, diese 

vorhandene Grundeinstellung zur Übernahme eines Ehren

amts unter geanderten geseHo;c.haftlichen Verhaltnissen zu 
fördern und Menschen fllr ein Ehrenamt zu begeistern. 

(Beifall der SPD) 

l;ierr._Koll_i;!ge KraiJler, falls dies unser gemeinsames Zjel _ist# 

kann bei aller parteipolitisch gefarbten Diskussion auch die 

von der CDU ~eantragte Bestandsaufnahme. mit der wir uns 

in den AusschOssen befassen werden, ein Beitrag zur Stär

kung des Ehrenamts in unserer Bevölkerung sein. Wir bean

tragen aber im Unterschied zu Ihnen nicht die Überweisung 

an den Soziafpolitischen Ausschuß, sondern an den lnnenaus

schuß, weH wir das fOr eine Obergreifende Initiative halten .. 

die dann aber im Sozialpolitischen Ausschuß, im Ausschuß fOr 

Kultur, Jugend und Familie und im Aussc.huß für Frauenfra

gen mitberaten werden soll. 

Vjelen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Vizepräsident Schu ter; 

fOr di_e Fraktion BÜNDNIS 90/Dil; _GRQN~N spricht die Kolle

gin Frau Thomas. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident. meine Damen, meine Herren! Sehr geehrte 
Damen und Herren von der CDU, eines verstehe ich wirkTich 

nicht. Da veranstaltet die CD!J. Mitte Juni eine Pressekonfe

renz zum Thema Ehrenamt bzw. Star}<.ung des Ehrenamts und 
verkOndet vollmundig ein Acht-Punkte-Programm, das das 

freiwillige ehrenamtliebe Engagement stärken und zu einer 

tragenden S:.ule: unserer Sozialkultur ausbauen soll. Sie k.On
digen dann auch an, daß Sie vor O_rt Initiativ werden wollen 

und auch im Landtag aktiv werden wollen. Dann legen Sie 

einen solchen Antrag vor. Wo ist da die Relation? 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei SPD und F.D.P.) 
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Mit lautem Tamtam nach draußen gerufen und dann eine 

profillose Forderung nach einem Bericht der Landesregierung 
hier abgeliefert. 

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

Schweitzer, SPD: S~ ist das!) 

Aber wenn Sie Datenmaterial über das Ehrenamt und das 

freiwillige soziale und gesellschaftliche Engagement benö

tigt hätten, dann wäre doch eine Anfrage das ehrlichere In
strumentarium gewesen. 

(Kramer, CDU: Haben wirdoch 

schon gemacht! -
POrksen, SPD; Aber nur bes.chränkt auf 

soziales Engagement, Herr Kollege!) 

Ich gebe zu, das wäre auch etwas aufwendiger gewesen. Sie 

hatten namlich ganz gezielt fragen müssen. Aber vielleicht 
warten Sie, bis jemand anders th ne n diese Arbeit abnimmt. 

Herr Kram er, wenn Sie ein Konzept zur Förderung des Ehren· 

amts haben, wie Sie es in der Öffentlichke-it über die Medien 

vermittelt haben, dann stellen Sie dieses Konzept als Antrag 
hier zur Diskussion. Dann machen wir aber Nagel mit Köpfen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei SPD und F.D.P.) 

Kümmerlicher als manch ein Antrag der SPD und f .D.P. 

(Frau Gratzmacher, B0NDNIS90/DIE GRÜNEN: . 

Noch kümmerlicher!) 

-auch die sollen bedacht werden·, den wir gestern diskutiert 

haben, könnte dann Ihr Antrag auch nicht sein. 

· (Bauckhage, F.D.P.: Keine 

Schul m eisterrede.nO 

Daß Ihr Ehrenamtsprogramm Pilotfunktion haben könnte, 

bezweifle ich; denn Sie sind nicht die ersten. Über das Thema 
wird hier im Landtag, in anderen Landtagen und im Bundes

tag diskutiert. Da gibt es einen umfassenden und konkreten 
Antrag, eine Anfrage zum Thema .. Freiwilliges soziales Enga
gement fördern"' von unserer Fraktion. 

Jetzt aber zumThemaserbst und zu Ihrer Herangehensweise: 
Herr Kramer, ich habe lange überlegt, ob wir Ihren Antrag 

mit einem Entschließungsantrag aufwerten sol,lten. Das ha

ben wir dann gelassen. Aber trotzdem will ich jetzt noch zum 
Thema reden. Gegen Ihre Forderung nach stärkerer Unter

stützung ehrenamtflehen Engagements ist nichts einzuwen· 

den, wenn das Verständnis des Ehrenamts nicht allein auf die 

tradierte Form begrenzt wird. "zu Unrecht wurden in den letz

ten Jahren Klagen aber mangelndes ehrenamtliches Engage

ment und Ober eine dramatische Erosion der Dienstbereitw 

schaft laut. Richtig ist aber, daß sich die Formen des Engagew 
ments verändert haben. Richtig ist, daß die Bereitschaft, sich 

für soziale und politische Belange zu engagieren, nicht klei
ner geworden ist. sondern in anderen Formen transportiert 

wird. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Während das Engagement in Wohlfahrtsverbänden, Sport

vereinen, Gewerkschaften, Parteien und Kirchengemeinden 

und vor altem jetzt unter den Jüngeren rückläufig ist, stieg 

die Bereitschaft Zur Mitarbeit in selbstorganisierten und 
selbstverwalteten Zusammenschlüssen an. Es mag sein, daß 

dahinter einfach der Frust ü.ber starke Organisationsstruktuw 
ren, über Hierarchien in Verbänden und Vereinen, auch in 

Parteien, und aber die hohen mOralischen und zeitlichen An· 

forderungen an die Mensch~n besteht. _Die neuen Formen 
des sozial~n freiwilligen Engagements müssen mit betrachtet 

werden, wenn wir aber die Möglichkeiten der Förderung des 

Ehrenamts sprechen. 

Die karitativ-religiösen Helfermotive spielen eine geringere 

Rolle. Der Wunsch, andere und anderes zu unterstützen, wird 

Zl1nehmend durch selbstbezogen~ Wünsche ergc'linzt. Herr 

Pörksen, Sie haben das so formuliert und gesagt, man mOsse 
doch einen Nutzen haben und die Leute fragten, was es ih

nen persönlich bringe. Ich finde es ganz gerechtfertigt, das 

auch ;zu fragen. Man muß es dann bedenken, wenn man nach 

wie vor Menschen motivieren will, sich ehrenamtlich freiwil· 
lig zu engagieren. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

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

Dabei muß sich eine Förderpolitik die Aufgabe stellen- das ist 

mir an dieser Stelle ganz wichtig -.auch Bevölkerungsgrup· 

pen für das soziale Engagement zu gewinnen, die bislang in 

geringerem Maß an ehrenamtlicher Arbeit, Selbsthilfe oder 

freiwilligem Dienst beteili.gtsind.lnsbesondere- das ist heute 

nochso-werden solche Tätigkeiten. in denen die unmittel· 
bare Hilfe und Pflege im Vordergrun~ steht, in erster Linie 

noch von Frauen bestritten. während Männer in diesem Be
reich weit unterreprasentiertsind. 

(Zuruf des Abg. Pörksen, SPD) 

-Herr Pörksen. die sind bei der Feuerwehr usw.lch weiß, aber 

es ware zu begrüßen, wenn es auch da einmal zu einer ausge

glichenen Vertretung käme. 

(Pörk.sen, SPD: Sie haben recht! 

Das kann ich unterstützen!) 

Darüber hinaus kommt der Großteil der Engagierten aus Be

völkerungskreisen. die überdurchschnittliche Einkommen 
und Bildungsabschlüsse aufweisen. Ich meine, die Chance, 

entsprechende Lebenserfahrungen zu machen, darf nicht auf 

Akademikerinnen, Besser~erdienende und Frauen be· 
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schränkt bleiben. Entsprechende Anreize und GelegenheitsR 

strukturen sind auch fQr andere Bevölkerungsgruppen zu 

schaffen. 

Meine Damen und Herren, freiwilliges Engagement ist far 

Beteiligte und fOr die Gesellschaft von großer Bedeutung. Ich 
glaube, darOber besteht Konsens hier im Raum, Die Förde
rung von freiwilligem Engagement ist ein wichtiger Baustein 

far die Modernisierung des öffentlichen Sektors. Das soziale 

Engagement kann die öffentliche Daseinsvorsorge aber nicht 
ersetzen, höchstens erganzen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren von der CDU~ ich kenne Ihr Ac_ht

Punkte-Programm nicht im Detail. 

(Pörksen, SPD: Ich kann es Ihnen 

geben! Ich habe es dal) 

Aber ith werde skeptisch, wenn diejenigen, die in Sonn die 
Axt an die SauJen der sozialen Sicherung legen, gleichzeitig 

laut nach dem Ehrenamt rufen. 

(Kramer, COU: Was reden Sie 

hier ~ür einen Unsinn!) 

Das macht mich skeptisch. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei der SPD) 

Das soziale Engagement darf nicht als sozialpolitischer Aus
fallbOrge mißbrauc.ht werden. Mehr al_s skeptisch macht es 
mich, wenn diejenigen nach dem Ehrenamt rufen, die Indivi

dualisierung und Egoismen gnadenlos we_iter vorantreiben 
und eine Entsolidarisierung poHti~h herbeiführen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

sei es durch das Sparpaket oder durch das Geschwatz von Lei

stungsbereiten in unserer Gesefls~:haft~_wie es von der F.D.P. 

verbreitet wird. Wer gnadenlos und wenig differenziert Effi

zienzsteigerungen im Erwerbsarbeitsbere[ch einfordert---

Vizepr3sident Schuler: 

Frau Kollegin Themas, gestatten Sie eine ZWischenfrage des 
Herrn .Kollegen Rosenbau er? 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ja, natürlich. 

Abg. Rosenbauer, CDU: 

Frau Themas, ich frage, ob Sie das glauben. was Sie hier er

zählen, wenn Sie von Axt anlegen sprechen, eine solch dra
matische Szene von Sonn zeichnen und das mit dem Antrag, 

den die CDU hier einbringt. in Zusammenhang bringen. Ich 
frage Sie, ob das das richtige Niveau ist. 

(Beifall der CDU) 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Natürlich glaube ich das. Herr Kollege Rosenbauer~ wenn ic.h 
das nichtglauben würde, würde ich das nicht sagen. 

(Frau Riedmaier, SPD: Da hat sie recht!) 

Ich finde, das muß man auc.h in Relation stellen, weil man im
mer auf der einen Seite sagt. man muß das Ehrenamt fOr

dern, und auf der anderen Seite drangt man auf eine Effi
zienzsteigerung im Arbeitsbereic.h, so daß man sic:h gar nic.ht 

wundern muß. daß ehrenamtliches Engagement zum Hinder~ 

nis am Arbeitsplatz wird. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es ist sicher richtig. daß die Kratte des Markts allein nicht aus

reichen, um die notwendigen soztal.en Ressourcen in einer 
Gesellschaft zu schaffen. 

(Kramer, CDU: HOrt! hOrt!) 

Der Ruf nach intermedi.aren Strukturen und Non-Profit

Organisationen im Treppensektor kommt mir aber zu schnell. 
nicht zuletzt _deshalb, weil sich eine geschlec:hterpolitische 
Bruchstelle auftut. Frauen stellen immer noch die Mehrzahl 
der sozialen Angebote im privaten Umfeld wie in der Ge-
mei~de. Sie fordern deswegen auch wesentlich lauter und 
deutlicher als Männer professionelle Entlastung und Unter

stützungsangebote. zum Beispiel bei der Betreuung von Kin· 

dern oder der Pflege alterer Menschen. Frauen nehmen auch 
weniger eine soziale Erosion gesellschaftlicher Normen und 

des Wir-Gefüh[~ wahrs eher ihre jew~ils spezifische Doppel
und Oberbelastung. 

Ich sage, Achtung vor den lauten Rufern nach der ehrenamt
lichen zivilen Gesellschaft. Häufig versteckt sich dahinter die 
verpackte Klage Ober den ROckzug der Frauen aus der unbe

zahlten Familienarbeit. 

Verbunden mitder Debatte Ober das freiwillige soziale Enga~ 

gement müssen die Möglichkeiten und Grenzen von ehren
amtlichen Diensten, selbstverwalteten Organisationen und 
Selbsthilfeprojekten themdtisiert werden. Unterschiede zu 

professionellen und teilprofessionellen DienstendOrfen nic.ht 
verwischt werden. Wollen wir eine fruchtbare und aufwech-
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seiseitigern Respekt basierende Zusammenarbeit, dann muß 
das Verhaltnis zwischen professioneller Hilfe und der Laien· 
hilfe gekl:.rt werden. ' 

(Beifall des BÜNDNIS 90fDIE GRÜNEN) 

Neben den vielen ehrenamtlichen Betatig~ng~feldern im en

geren sozialen Umfeld gibt es noch eine Menge anderer Eh
renämter, vom SchOffendi~nst bis _zur Feuerwehr. vom Sport- · 

verein bis zum kommunalpolitischen Engagement. Ich glau

be, daß es wichtig ist. daß wir in diesen Bereiche'n ein finan

ziell ausgewogenes Aufwandsentschädigungsmodell finden. 

Das massen wir bundesweit entwickeln. Das können wir in 

Rheinland-Pfalz nicht allein machen. Wir mossen auch nach 
LOSungen schauen, nachdem sich alle Parteien für wesent

liche Steuervereinfachungen ausgesprochen haben, wie diese 

Form der finanziellen FOrderung zu finden ist, ohne das Steu
ers~em weiter zu komplizieren. 

(Glocke des Präsidenten) 

Daß wir keinen Entschließung~antrag eingebracht haben, 

liegt daran, daß uns einfach die Substanz an diesem Antrag 

fehlte. 

(Glocke des Prilsidenten) 

Aber wir können einer Überweisung dieses Antrag an die 

AusschOsse zustimmen. 

VIelen Dank. 

(Beifall des BüNbNJS 90/DIE GRÜNEN) 

Vlzeprasident Schuler: 

Die Abgeordnete Frau Morsblech hat das Wort. 

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

Herr Prilsident, meine Damen und Herren! Im Grundsatz mag 
die Intention des vorliegenden Antrags der CDU-Fraktion 

durchaus lobenswert sein. Ehrenamtlich Tätige zu stärken, ih
re .Leistungen starker zu wOrdigen und sie in ihrer Arbeit zu 
unterstotzen, ist zweifelsohne eine wichtige Aufgabe. Ich 

denke, hierObersind wir uns.alle in diesem Hause einig. 

Eine Demokratie lebt imm~r vom Mitmachen. Ohne ehren

amtliche Arbeit warden vfele gesellschaftliche Berei~he, wie 

notwendige Hilfeleistungen, Jugendarbeit, Sport, Kultur, 

aber auch politische Arbeit. brachliegen. 

Es lst der F.D.P.-Fraktlon ein dringendes Anliegen, das Be
wußtsein in der Bevölkerung zu stilrken, daß jeder einzelne 

ein Tell unseres demokratis.chen Staates ist und daß das Zu

sammenleben in einer Demokratie nur dann funktioniert, 

wenn sich möglichst viele Menschen aktiv am gesellschaft
lichen Geschehen beteiligen. 

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

Meine Damen und Herren. wir müssen aber den ehrenamt~ 

lieh Tätigen hierzu auch die entsprechende Würdigung ent

gegenbringen. Wir müssen auch stärker als bisher deutlich 

machen, welche Bereicherung chrena~tliche Tätigkeit für 

unsere Gesellschaft ist. Wir müssen dem ehrenamtlich Tati· 

gendie öffentliche Anerkennung zukommen lassen. die ihm 

gebührt und die er - nebenbei bemerkt - auch dringend 

braucht, um das Selbstbewußtsein und die Motivation fUr sei

ne Arbeit zu erhalten. 

(Beifall b~i F.D.P., SPD und 

des Äbg. Kramer. CDU) 

Ich komme jetzt zu den Kollegen von der CDU. Das schaffen 
wir aber nicht durch unnötige Bürokratisierung und .lnstitu
tiona/isierung ehrenamtlicher Tätigkeiten. 

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

Das schaffen wir erst recht nicht. wenn wir der Landesregie
rung eine umfangreiche Bestandserfassung als Hausaufgabe 

aufgeben, und das schaffen wir auch nicht, wenn das Ergeb

ni5 dieser Bestandsaufnahme letztendlich auch noch Ihr Acht

Punkte-Programm stärken solL Wenn das Ergebnis des Be· 

richts letztlich Ihr komisches Acht-Punkte-Programm, das Sie 

in der Presse haben herumwandern lassen, stärken soll, dann 
können wir die Ehrenamtlichen damit nicht unbedingt be
friedigen. 

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

Kram er, CDU: Wieso komisch? 

Was sagen Sie denn da!) 

- Ich kann Ihnen gleich sagen, warum ich die meisten Ihrer 

VorschlAge für untragbar halte. Herr Kramer, da hören Sie 
richtig. Sie haben mir sc.hon unterstellt. ich wurde diese un

terstützen. Ich halte sie für untragbar. lc.h kann Ihnen auch 

sagen, warum. 

Meine Damen und Herren. gerade wir • das unterstelle ich 
einmal., die wir in der Politik unser. Bestes geben,-~ 

(Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Schön, wenn es so ware!) 

- Ich unterstelle das einfach einmal. Da können Sie mitma

c.hen, was Sie wollen. 

--um eine lebenswerte Umwelt zu schaffen, müßten bereits 
die Erfahrung gemacht haben, daß nicht immer alle Proble

me und Anliegen durch den Staat optimal gelöst werden 

können. Vielesläßt sich vor Ort viel zagiger, unkomplizierter 

und vor allem besser lösen. Die Voraussetzung ist aber· hier 
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sollte man sich auf das vielgepriesene Subsidiaritätsprinzip 
zurOc.kbesinnen -,daß die Betroffenen in Eigeninitiative ·und 

mit ma~~:imaler Gestaltungsfreiheit handeln können. 

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

Wenn ich mir das Ac.ht-Punkte-Programm der CDU durchlese, 
dann setzt dieses hingegen darauf, ehrenamtliche Arbeit teil
weise in staatliche Hände zu legen~ und das Ober die Köpfe 
der Verbande hinweg. 

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

Herr Kramer, wenn Sie mit dem Kopf schütteln. dann kann 

ich Ihnen gern Beispiele nennen. Die kommunalen Körper
schatten sollen Ansprechpartner zur Vertagung stellen. Jetzt 
kommt es noch besser: Ehrenamtliche Arbeit soH durch eine 
KontaktsteHe der Landesregierung koordiniert werden. 

{Mertes, SPD: Neue Stellen!) 

Sie werden es kaum glauben, die Verbande haben eigene An

sprechpa_rtner. Wenn zum Beispiel jemand beim Roten Kreuz 

t~tig werden will, dann muß er_sich doch nicht erst an_ die 

Landesregierung wenden. 

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

Ich denke, das ist ganz gut so, und das sollten wir so belassen; 
denn solche unsinnigen Vorschlage meine ich, wenn ich von 
unnatzer BOrokratisierung und lnstitutionalisierung der Eh
renämter spreche. 

(Beifall der F.D.P. und der SPD • 
Zuruf von der SPD: Bravo!} 

Meine Damen und Herren, vielreicht können Sie damit etwas 

anfangen: 1992 gab es in Köln eine Kontaktbörse für ehren

amtliche Sozialarbeit. Diese brachte einen hervorragenden 
Erfolg und konnte nach kurze·r z-eit abgebrochen werden, 

weil der Bedarf bei den Verbanden abgedeckt war, und das, 

ohne daß die Aktion staatlfch institutionalisiert unCf gefOhrt 

wurde. Hier haben soziale Einric.htungen in Kooperation mit 
dem ,.Kölner Stadtanzeiger'" Annonce-n und Artikel veröf

fentlicht.. die in Eigeninitiative gestartet wurden. Auch hier 

standen eigene Ansprec.hpartner zur Vertagung, die die BOr
gerinnen und Barger im Interesse ihres Verbandes informiert 

haben. 

Meine Damen und Herren. Forderungen. wie Sie sie stellen, 
verstoßen nicht nur gegen das Prinzip der Verschlankung un

seres Staates. sondern sie sind auch zutiefst ein Angriff auf 

die Autonomie der Verbande. 

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

Um eines mOchte ich Sie noch bitten. Ich möchte Sie bitten, 

die Starkung des Ehrenamts nicht mit der Diskussion zum 

Umbau des Sozialstaats zu verwechseln. 

(Kramer, CDU: Dasmassen 
Sie gerade sagen!) . 

· Lesen Sie sich noch einmal Ihr Ac;ht~Punkte~Programm 

durch. 

Es geht nicht darum, daß BOrgerinnen und BOrger primär so

zialstaatliche Aufgaben abernehmen sollen. Es geht auth 
nicht darum, professionelle bezahlte Arbeit durch unbezahl

te ehrenamtliche Arbeit zu ersetzen. Es ist eine Schande. 
wenn Sie versuchen, die WOrdigung und Unterst-otzung frei
willig erbrachter Hilfeleistungen und gesellsc.haftlicher Ar
beit und vor allem die dort engagierten Menschen als Deck

mäntelchen fOr eine solche Diskussion zu mißbrauchen. 

(Beifall der F.D.P. und bei der SPD
Schw_eitzer, SPD: Hervorragend!} 

Lassen Sie mich noch kurz einen Punkt amprec.hen. der mich 

besonders ge.argert hat. in einem Punkt gab es offensichtlich 

zunachst einen Konsens, mlml_ich bei der Forderung. dte Sie 

schon genannt haben. ehrenamtliche Leistungen Jugend~ 

licher in Schulzeugnissen zu vermerken. Diec;e Möglichkeit 

steht bereits in der Koalitionsvereinbarung. Wenn Sie vor 

dem Schreiben Ihresam 11. Juni- das war-nach der Koali
tionsvereinbarung - erstellten Acht-Punkte-Programms ein
mal die Koalitionsvereinbarung gelesen hatten,_ dann hätten 

Sie auch nfcht l.n der Presse herumtönen mO.ssen. ich person
lieh h~tte diese Forderung bei Ihnen abgeschrieben. 

(Beifall der F.D.P. und der SPD • 

Zurufe von der SPD
Vizeprasident Heinz abernimmt 

den Vorsitz) 

Es hat mich auch sehr gewundert. daß Sie nicht einmal in der 

Lage sind, wenn man schon einen Konsens in einem Punkt 
hat, diesen gemeinsam anzupatk.en und positiv zu bewerten. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD • 

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

Statt dessen fangen Sie an. sich kanstlich daraber aufzure
gen. daß die F.D.P.-Fraktion, übrigens im Gegensatz zur COU. 

sofort handelt und gemeinsam mit den Betroffenen an die 
Umsetzung dieser Forderung geht. 

(Beifall der F.D.P. und der SPD • 

Gerster~ CDU: Wer regt sich 
denn hier k.anstlic.h auf?) 

Herr Kramer, Sie hcltten mir dazu eine Eins geben können, 
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obwohl Sie meine politische Arbeit nicht unbedingt benoten 
massen, wie ich meine. 

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

Meine Damen und Herren# Jassen Sie uns gemeinsam mit den 

Verbanden und Organisationen im Dialog solche konkreten 
Forderungen entwickeln und umsetzen, die deren Arbeit 

' wirklich unterstützen. Lassen Sie uns dies unbürokratisch und 
ohne eine lnstitutionalisierung der Ehrenämter tun. Wir wer
den die Überweisung des Antrags an die Ausschüsse unter
stQtzen. 

(Beifall der F.D.P. und der SPD • 

Zurufvon der SPD: Sehr gut!) 

Vizepräsident Heinz: 

Es spricht nun der zustandige Ressortchef. Herr_Staatsminister 

Zuber. 

Zuber, Minister des lnnern und ft:ir Sport: 

Sehr geehrter_ Herr Prasident.. meine sehr verehrten Damen 
und Herren! ,.Alle finden es gut, keiner will es machen." 

(Heiterkeit bei der F.D.P. und 

auf der Regierungsbank) 

Unter diesem Titel berichtete kürzlich eine Oberregionare Zei· 
tung OQerdas Ehrenamt in Deutschland. 

(Gerster, cou: Ich dachte. 
die Landesregierung!} 

Wer sich in Rheinland·Pfalz ein wenig au_skennt der weiß, bei 
uns hat die Autorio das Material für ihren Artikel nicht ge
funden. Herr Abgeordneter Kramer, ehrenamtliche Tätigkeit 
geht allerdings weit Ober das hinaus, was Sie hier vorgetra· 
gen haben. Sfe um faß~ nicht nurden sozialen Bereich. 

(Zuruf von der SPD: Zu kurzgesprungen !) 

Überall in unserem Lande sorgen Hunderttavsende von Men
schen dafür, daß Kranke versorgt werden und daß alte, be
hinderte und geflüchtete Menschen nicht allein sind. Andere 
engagieren sich in ihren Gemeinden oder für das kulturelle 
Leben. Wieder andere helfen mit. damit Katastrophen abge
wendet oder bewältigt und Menschenleben gereUet werden 
können. ln unseren 6 000 Sportvereinen organisieren 
155 000 Ehrenamtliche Freizeitangebote für 1.4 Millionen, 
die Mitglieder in Sportvereinen sind. 

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

Gemeinsam schaffen sie alle ein Netzwerk aus Hilfsbereit· 
schaft, Solidaritat und MenschlichkE!ft für unser land. Sie alle 

tun das ehrenamtlich, das heißt zusätzlich zu ihren Verpflich
tungen ini Beruf oder i.n der Familie. 

in fast allen gesellschaftlichen Bereichen hat das Ehrenamt 
Tradition. Das sozjaJe Ehrenamt, beispielsweise die FOrsorge 

für alte. kranke und hilfsbedarftfge Menschen. hat seine Ur~ 
sprünge in der christlichen Nächstenliebe und in der mit
menschlichen Solidarität. Historisch geht es auf eine Zeit zu~ 
rück, in der der Staat noch nicht Sozialstaat war, sondern sol
che Aufgaben weitgehend den Kräften der Gesellschaft 
überließ. 

Neben den öffentlichen Hilfen - wie im neuzeitlichen Sozial· 
_ staat · bleibt aber auch heute ein erheblicher Bedarf an er

ganzendef Unterstützung durch ehrenamtliche Helferinnen 

und Helfer. Unsere Gemeinden weisen auf die Tradition des 
ehrenamtlichen BOrgerengagements schon mit ihrem Namen 

hin. Beratung und Entscheidung über örtliche Angelege~hei
ten, Musik, Theater, gemeinsame Feste und die Mithilfe der 
Bürgergemeinschaft bei großen Gemeinschaftsvorhaben wa
ren schon immer gemeinsame, also Gemeindeangelegenheit. 

Auch die ehrenamtliche Mitwirkung bei der Rechtsfindung, 

unsere Feuerwehren mit ihren schon sprichwörtlich geworde
nen schnellen Einsatzen und unsere Hilfs. und Rettungsorga
nisationen sind Bereiche, in denen das ehrenamtliche bürger· 
schaftliehe Engagement O.ber lange Zeit gewachsen .ist. in an

deren Bereichen ist es Folge neuer politischer und gesell
schaftlicher Entwicklungen. lch erinnere an die Umwelt
schutzgruppen und an diejenigen, die sich beispielhaft um 
Flüchtlinge und Asylsuchende kümmern. Auch die neuen Or~ 
ganisationsformen der Selbsthilfegru'ppen fDr Lhronisch und 

psychisch kranke und behinderte Menschen gehören dazu. 

Einen ganz besonderen Stellenwert hat das ehrenamtliche 
tngagement über Kontinente hinweg zum Partnerland 
Ruanda, mit dem uns eine bundesweit einmalige Entwick
lungspartnerschaft verbindet. 

(Beifall bei der SPD} 

Besonders. viel Mut machen mir die zahlreichen jungen Men· 
sehen, sei es in der Feuerwehr, in den.Sportvereinen, in den 
Sanitätsdi~nsten, in Schalervertretungen, in Umweltschutz
gruppen oder bei der FIOchtlingsbetreuung. Sie zeigen uns, 
daß sich auch unsere Jugend nach wie vor engagieren will. 

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

BÜNDNIS 90/0IE GRÜNEN} 

·Meine Damen und Herren, Ehrenamt kann nicht vom Staat 
verordnet werden. Herr Abgeordneter Kramer, Ehrenamt ist 
eben nicht ausschließlich für finanziell schlechte Zeiten, wie 
es nach Ihrem Beitrag den Anschein erwecken konnte. Es ist 
weitaus mehr. Der Staat muß die Rahmenbedingungen schaf

fen, in denen sich dieses Ehrenamt vernünftig entwickeln 
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kann. Die rheinland~pfalzische Landesregierung sieht deshalb 
in der Unterstatzung des Ehrenamts eine wichtige Quer

schnittsaufgabe. 

Ziel ist es, mit einem BOndei von Einzelmaßnahmen die v~r

schiedenen M.enschen zur Übernahme einer ehrenamtlichen 

Aufgabe zu motivieren. Dazu gehören beispielsweise Iandes· 
eigene lnstltutlonen wie die Landesfeitstelle .. Älter werden in 
Rheinland-?falz"' oder als zentrale Ansprec:hstelle fOr behin· 
derte Menschen der Landesbehjndertenbeauftragte. Beide 
stehen ehrenamtlich Tatigen mit Rat undTat zur Seite. 

(Beifall der F.D.P. und des 

Abg. POrksen, SPD) 

Im Obrigen teile ich in diesem Zusammenhang die Auffassung 
meiner Vorrednerln, daß nicht alles durch den Staat organi

siertwerden muß. 

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

Die Menschen sind viel einfallsreicher, als wir es uns manch· 
mal in der Politik vorstellen. 

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

Zur Unterstützung gehOrtauch Hilfe für Sac.hausstattung. Für 
den Bau von Feuerwehrgeratehausern und die Anschaffung 
von Feuerwehrfahrzeugen hat das Land im vergangeneo Jahr 
Ober 25 Millionen DM zur Verfügung gestellt. Dazu gehört 
auch finanzielle Unterstatzung wie etwa-die fOr die Hilfsor· 
ganisation im Bereich Katastrophenschutz und Sanitätsdienst 
von mehr als einer halben Million DM im Jahr 1995. Diese 

Mittel kommen gerade-dem Bereich der ehrenamtlichen Hei
terinnen und Helfer zugute. Dazu gehört nicht zuletzt die 
Unterstützung der Ehrenamtlichen durch qualifizierte Ausbil· 
dung. Das Projekt HNeue Landesfeuerwehrschule" auf dem 
Koblenzer Asterstein zeigt unter anderem das Engagement 
des Landes. 

Ober die materielle Unterstützung hinaus muß der Staat vor 
allen Dingen deutlich machen, daß und wie hoch er die Ar

beit unserer ehrenamtlich Tatlgen elnschatzt. Mit der Ver
dienstmedailledes Landes Rheinland-Pfalzhat die Landesre
gierung eine Auszeichnung geschaffen, die ausschließlich 
dem ehrenamtlichen Engagement in allen Bereichen des ge
sellschaftlichen und politischen Lebens vorbehalten sein soll. 
Damit wollen wir den Vorbildcharakter des ehrenamtlichen 

Engagements Offentlieh und auch öffentlichkeitswirksam 
herausstellen. 

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

Geradeau-ch bei unseren Jugendlichen wollen wir das soziale 

Engagement unterstützen. Es soll deshal~ gegebenenfalls im 
Zeugnis zum Ausdruck kommen. Wenn wir zukünftig ehren~ 

amtliches Engagement als ein Kriterium für die Einstellung in 
den Offentliehen Dienst mftberOcksichtigen wollen, dann 
wird auch dies das Ehrenamt starken. 

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

Diese öffentliche Anerkennu':g ist besonders wichtig. Das in~ 
teresse der Öffentlichkeit für das Ehrenamt ist in den letzten 
Jahren zwar gestiegen, aber dennoch scheinen Krisenberich
te, wie der eingangs von mir zitierte, eher ein Thema für un· 
sere Medien zu sein als die positive Darstellung eines vorbild· 
lieh funktionierenden Verbundsystems zwischen BOrgern und 
Staat. 

(Beifall der SPD und der F.D.P. • 

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

Ich mochte deshalb heute die Gefegenheit nutzen, auch bei 
den Verantwortlichen in unseren Medien far die Unterstat
zung des Ehrenamts zu werben, das für unsere Gesellschaft 
unverzichtbare Leistungen erbringt. Aber ich sehe, es ist eine 
vergebliche Liebesmühe, wenn man nac.h oben schaut. Es ist 

eben kein Thema, wenn bei uns etwas normal lauft und 
wenn BOrgerinnen und BOrger sich engagieren. Diese Art der 
Berichterstattung kennen wir. 

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

Meine Damen und Herren, niemand hat sich je die Mühe ge
macht zusammenzurechnen, wie groß der volkswirtschaft
liche Gesamtwert ist, den unsere Ehrenamtlichen in ihrer Frei
zeit erarbeiten müssen. Aber ich bin sicher, ohne sie müßten 
wir auf zentrale Bereiche der Daseinsvorsorge verzichten. 

Ich möchte hierzu zwei Beispiele nennen. Eine Finanz- und 
Strukturanalyse der Sportvereine aus dem Jahre 1991 zeigt,_ 
daß Ehrenamtliche in den rheinland-pfälzischen Turn- und 
Sportvereinen inSgesamt fast 20 Mlllionen Stunden im Jahr 
tätig sind. Legt man nur einen mittleren Stundensatz von 
20 DM zugrunde, entspricht allein dies einem Wert von um
gerechnet 400 MiHionen DM. 

(Beifall der F.D.P.) 

Ein anderes Beispiel sind die Feuerwehren. 442 688 Einsatz~ 
stunden wurden im vergangeneo Jahr geleistet.. ohne die 
Übungsstunden und die Lehrgange der rund 65 000 freiwilli~ 
genHelferinnen und Helfern. 

Zur FörderUng unserer Ehrenamtlichen gehört es !>elbstver

standlich auch, daß sie freigestellt werden, wenn dies fOr die 
Erfüllung ihres Ehrenamts erforderlich ist. Bei lang andauern
den Großeinsatzen - ich denke an die Hochwasserkatastro
phen der letzten Jahre· ist der Gemeinsinn der jeweiligen Ar~ 
beitgeber gefordert. 

Ich mOchte daher von dieser Stelle aus vorallem allen privaM 
ten Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern ausdrücklich dan-
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k.en, die in solchen Situationen ihre Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer selbstverständlich urlterstützen. 

(Beifall der SPD und der F.D.P.) · 

Sie stehen stellvertr'etend fOr viele andere, für die Bereit
schaft unserer heimischen Wirtschaft und Industrie, ihren Bei
trag zum Funktionieren unseres Gemeinwesens zu leisten. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. diese soziale Ver
antwortung unserer Wirtschaft. brauchen wir auch in Zu
kunft, wenn nicht eintreten soU, was Marion Gräfin Dönhoff 

in der ,.Zeit"' vom 5. Juli schreibt. Ich Zitiere mit Erlaubnis des 

Herrn Prasidenten: 

,.Wenn es nicht gelingt, sich auf einen ethischen Minimalkon

sens zu einigen, dann wird unsere vielgerOhmte freie Markt
wirtschaft allmählich zu einem ,Catc.h-as-catch-can' entarten 

und vielleicht eines Tages so zusammenbrechen wie vor kur
zem dassozialistische System." 

Meine Damen und Herren, wir alle wissen. daß wir jetzt die 
Weichen für uns und für die zukünftige Generationen mit 

Augenmaß und sozialer Verantwortung neu zu stellen ha

ben. Unsere Ehrenamtlkhen spiegeln einen Teil unserer Ge

sellschaft wider, an dem wir uns orientieren können. 

Wir können in Rheinland-Pfalz darauf zählen, daß unsere 

BOrgerinnen und BOrger bereit sind. sich zu engajlieren, vor 
allem in unseren Gemeinden. wo Politik am direkteste_n er

fahren und mitbestimmt werden kimn. Wenn di~ Lahdesre
gierung mit großer Anstrengung dafar sorgt, daß unsere 
Kommunen trotz dramatischer Finanzlag_e finanziell hand

lungsfahig bleiben, dann hat ~tuch dies etwas mit der not
wendigen Unterstotzung des Ehrenamts zu tun. 

(Beifall derSPD und derF.D.P.) 

Wir wissen auch beispielsweise von der Friedensbewegung in 

den 70er Jahren und von den Lichterketten gegen Fremden
feindlichkeit, wie groß daraber hinaus dfe Bereitschaft zum 

Engagement in Situationen iSt, wo der politr~che Kcimpa~ un

seres Landes neu ausgerichtetwerden muß. 

(Beifall der F.D.P.) 

Wenn wir diese engagierten Menschen, vor allem auch die 

vielen jungen Menschen, davon überzeugen wollen, daß es 
sich lohnt, sich häufiger in dieser und für diese Gesellschaft zu 
engagieren, dann mOssen wir alle Verantwortflehen gemein

sam dafOr sorgen, daß u~ere GeseJfschaft in der derzeit 

schwierigen Situation nicht auseinanderbricht.- sondern nä~ 

her zusammenrückt. 

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

Lassen sre mich deshalb mit einem Wort von Albert 

Schweitzer zum Ehrenamt abschließen. ,.Schafft euch ein Ne-

benamt. ein unscheinbares, womöglich ein geheimes Neben· 

amt. Tut die Augen auf und sucht, wo ein Mensch ein bißchen 
Zeit, ein bißchen Fürsorge braucht. Vielleicht ist es ein Einsa

mer, ein Verbitterter, ein Kranker, ein Ungeschic.kter. dem du 

etwas sein kannst. Vielleicht ist es ein Greis, vielleicht ein 

Kind: Wer kann die Verwendungen alle aufzah!en, die das 
kostbare Betriebskapital, genannt Mensch, haben kann? An 

ihm fehlt es an allen Ecken und Enden. Drum suche, ob sich 

nicht eine Anlage far dein Menschentum findet. Laß dith 
nicht abschrecken, wenn du warten oder experimentieren 

mußt. Auch auf Enttäuschungen sei gefaßt. Aber laß dir ein 
Nebenamt, in dem du als MenSch an Menschen ausgibst, 

nicht entgehen. Es ist dir eines bestimmt. wenn du nur richtig 
wil!st." 

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

Vizepräsident Heinz: 

Das Wort hat noch einmal Herr Abgeordneter Kramer. 

Herr Kollege, Sie haben noch eine Minute Redezeit. 

(Zuruf des Abg. Pörksen, SPD) 

Abg. Kramer, CDU: 

- Hören Sie einmal! Ich habe lhn~n in den letzten zwei Tagen 

auch zugehört. Dann können Sie sich jetzt auch gedulden. 

Meine Damen und Herren! Frau Themas von der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DJE GRÜNEN hat uns und unser vorgeleg_tes Pa· 
pier kritisiert. Ich hatte mir schon gewünscht, daß Sie dann 

einen Entschließungsantrag vorlegt hatten. Aber wahrschein
lich ist Ihnen nichts Richtiges eingefallen. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Si~ haben selbst nichts vorliegen, 

aber etwas haben wollen!) 

lc.h muß Ihnen sagen, wir haben bezüglich des Ehrenamts in 

Rheinland-Pfalzkeinen Nachholbedarf. Von dem von mir ge

. schätzten Bundestagsabgeordneten und früheren rheinland
pfalzischen Sozialminister Heiner Geißler wurden zum Thema 

Ehrenamt in Rheinland~Pfalz erste Impulse ge~etzt, meine 

Damen und Herren. 
(Beifall der CDU

Zuruf des Abg. Pörksen, SPD) 

Wir wollen 'keinen Um- oder Abbau_, sondern wir.wollen neue 

Möglichkeiten sc.h .. ffen. Meine Damen und Herren, es kann 

doch nicht sein, daß man dann. wenn die finanziellen Mittel 
knapper werden, anschließend das Denken einstellt. Wir ha

ben neue Impulse vorgeschlagen. Sie bekommen von uns das 

Acht-Punkte-Programm. Da,rin können Sie es nachlesen. 

(Zuruf der Abg. Frau Thomas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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Wir haben aber auch gesagt wir wollen Kontakt- und Orien
tlerungsstellen, die man vor Ort bei der Gemeinde, bei der 
Verbandsgemeinde oder auch bei der Stadtverwaltung ein
richten kann. Dazu brauche ich keine neue BOrokratie zu 
schaffen. 

Die Idee bestand darin, gerade für Leute, die sk.h nur kurzfri

stig mit bestimmten Projekten befassen mOchten oder nur 
kurzfristig mitarbeiten wollen, eine Ansprechstelle zu schaf

fen, bei der Beratu.ng und Information eingeholt werden 
kann. Dazu brauche ich keine zusatzliehe BOrokratie. 

(Zuruf der Abg. Frau Morsblech, F.D.P.

Glocke des Prasidenten) 

Ich komme zu meinem letzten Punkt. ln unserer Pressemel

dung vom 11. Juni 1996 heißt es unter Punkt 4: ,..KultUI des 
Helfens- Wir brauchen Nachwuchs far das Ehrenamt. Ehren
amtliches Engagement von Schalern kann in einem Beiblatt 
im Zeugnis dokumentiert werden . ., 

(Glocke des Präsidenten) 

-Sofort. 

in der Pressemeldung vom 4. Juli 1996 der Ko!legin Morsblech 
heißt es: ,.Das soziale Ehrenamt Jugendlicher soll nac.h An
sicht der jugendpolitischen Sprecherio der F.D.P.-Landtags
fraktion kanftig in Zeugnissen hervorgehoben werden," 

(Zuruf der Abg. Frau Morsblech, F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, wir haben keinen Nachholbedarf. 

Wir wollten lediglich bewußt neue Impulse setzen. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. 

ich mOchte der Ordnung halber die antragstellende Fraktion 
fragen, ob Ober ihren Antrag abgestimmt oder ob er an 
einen Ausschuß Oberwiesen werden soll. 

(Zuruf des Abg. Pörksen, SPD) 

Es wurde Ausschußaberweisung gewanscht. Dann schlagen 
wir vor, den Antrag an den Innenausschuß - federfahrend
sowie an den Sozialpolitischen Ausschuß, an den Ausschuß 
fOr Frauenfragen und an den At)sschuß fOr Kultur, Jugend 
und Familie - mitberatend - zu Oberweisen. Meine Damen 
und Herren, wenn es hierzu keine Bedenken gibt, dann ist 

dies so beschlossen. 

Ich rufe nun Punkt 11 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zur Änderung von Vorschriften 
über die Besetzung von Gremien 

Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD, CDU, 

F.D.P. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

- Drw:ksac.he 13/209 -

Zweite Beratung 

Wir sind übereingekommen. daß dieser Tagesordnungspunkt 
ohne Aussprache behandelt wird. 

Wer dem Gesetzentwurf in der zweiten Beratung seine Zu· 
stimmung geben mOchte, den bitte ic.h um das Handzel· 
chen!- Gegenstimmen und Stimmenthaltungen sind nicht zu 
erkennen. 

Wir kommen zur Schlußabstimmung. Wer dem Gesetzent
wurf in der Schlußabstimmung seine Zustimmung geben 
möchte, den bitte ich, sich vom Platz zu erheben! - Der Ge· 
setzentwurf ist von allen im Hause vertretenen Fraktionen 
angenommen. 

Ich rufe Punkt 5 der Tagesordnung-auf: 

Wahlen 

a) Kuratorium der Universitat Kaiserslautern 

b) Kuratorium der Universität Trier 

-Drucksache 13/1 31 -

dazu: 
Wahlvorschlag der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 13/212-

Wahlvorschlag der Fraktionen 
derSPD, CDU und F.D.P. 

·Drucksache 13/221 -

Ich erteile der Kollegin Frau Themas das Wort. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident. meine Damen und Herren! Am 23. Mai 1996 

hat der Parlamentarische GeschaftsfOhrer der SPD-Fraktion 
angekOndigt. daß in einer gemeinsamen Initiative aller Frak
tionen versuc.ht werden sollte. alle Fraktionen- auch die klei
nen- an den noch zu besetzenden Gremien zu beteiligen. Das 
haben wir damals begrOßt und begraBen es heute immer 
noch. Ebenfalls begraGen wir die ersten Schritte. die in diese 
Richtung gemacht wurden. Erste Schritte wurden bei den 
Stiftungen und dem gerade verabschiedeten Gesetzentwurf 
gemacht. 
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Wir haben aber bisher bei einigen Punkten Probleme. die ich 

benennen mOchte: Das war zunachst einmal die Wahl zum 
Kuratorium Stiftung Rolandseck. Hier habt!n wir- ich will das 

in dieser Runde noch einmal sagen -·nicht auf eine Beteili

gung verzichtet. sondern ich_ s_age kurz und knapp, wie es 

war: Dort wollte man uns nicht drinhaben. - Ahnlieh verhält 
es sich jetzt bei den Wahlen zu den Kuratorien fQr die Univer

sitaten Trler und Kaiserslautern. Da. wo man' die Gremien 
nicht vergrößern kann oder wifl, wird von Ihnen, meine Da
men und Herrenvon der CDU. von ejner Beteiligung anderer, 

in diesem Fall von uns, abgesehen. Das wrrr ich noch einmal so 
benennen. Dafar haben wir auch kein verständnis, zumal es 

in diesen Kuratorien nkht um die Abbildung der politischen 

Mehrheiten der Fraktionen im Landtag geht. sondern nur um 

eine Beteiligung von Vertretern des Landtags. 

Ich frage an dieser Stelle auch die SPD und die F.D.P.: Warum 

haben Sie in dem Fall nicht das Grundmandat ur'lterstOtzt,_ 

sondern den Wahlvorschlag in der ver.1inderten Form unter

schrieben? 

Wir haben zu diesem Punkt einen eigenen Wahlvorschlag 
eingebracht, den wir zur Abstimmung stellen möchten. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Das Wort hat Herr Kollege Bische I. 

(Mertes, SPD: Verla.ngern- Sie es nicht!) 

Abg. Bische!, CDU: 

Herr Pra.sident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir_ 
haben das gehört, was Frau Thomas ausgefOhrt hat. Es darf 
aber nicht der Eindruck entstehen, daß wir als CDU-Fraktion 

- die anderen können das bewerten, wie sie wollen - ein 

Grundmandat in diesen Gremien a~erkannt hätten. Wir wa
ren bereit, der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in verschie

denen Gremien ein Mandat zuzugestehen. Das muß dann 
aber bitte schon gegebenenfafls auch unserer eigenen Ver
antwortung Oberlassen bleiben. 

(Beifall der CDU) 

Im Qbrigen hat jede Fraktion selbstverst.1indlich die Gelegen

heit. Gesetzentwürfe zur Anderung bestehender Ge~etze 
einzubringen. Wenn man das_ will .. um_ die Besetzung ver

schiedener Gremien zu verandern - gegebenenfalls auch zu 

unseren Lasten ~. dann können wir. das nicht verhindern. 
wenn das durch eifle Mehrheit beschlossen wird. Dem Grun

de nach gilt aber nac.h unserem Demokratieverständnis im

mer noch die Verteilung der Sitze in diesen Gremien nach 

dem Verhaltniswahlrecht, nämlich nac.h d'Hondt. Ich bitte. 

auch for die Zukunft zu berücksichtigen, daß gerade die GRÜ

NEN zu Beginn dieser Wahlperiode in einer Art und Weise 

großzOgig von allen anderen Fraktionen behandelt wurden, 
wie das bisher Oberhaupt nicht Obiich war, Frau Themas. 

(Beifall bei der CDU-

Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

_Wenn Sie jetzt bei einer solchen Situation mit Schuldzuwei

sungen und Vorwarfen an andere beginnen, finde ich das 

ausgeprochen unfair. Dann hatten Sie dieses Verhalten glekh 

zu Beginn ankündigen mOssen und nicht erst in dieser Situa
tion. Dannware zu Oberfegen gewesen. ob wir bei anderen 

Verfahren so mitgemacht hätten. Meine Damen und Herren, 

eS ist ü~erhaupt keine Frage- das bitte ich auch so zu sehen~. 

daß wir nach unseren Obedegungen und Vorstellungen ent~ 

scheiden und nicht nach den Vorstellungen des BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN, wenn wir freiwillig auf eine Position ver

zichten sollen. Das wollte ich noch einmal festhalten. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Weitere Wortmeldungen liegen mir nidttvor. 

Wir kommen dann zunächst zur Abstimmung Ober den Wahl

vorschlag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drucksa

che 13/212 -.Wer diesem Wahlvorschlag seine Zustimmung 
geben möchte, den bitte iCh um das Handzeichen! - Gegen

stimmen?- Enthaltungen? - Damit ist der Wahlvorschlag mit 

den Stfmmen der SPD~ der CDU und der F.D.P. gegen die Stirn~ 
men des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Wir kommen Jetzt zum Wahlvorschlag der Fraktionen der 
SPD, CDU und F.D.P. ~Drucksache 13/221 -.Wer diesem Wahl· 

vorschlag seine Zustimmung geben möchte, bitte ich um das 

Handzeichen! ~ Gegenstimmen'?~ Enthaltungen?~ Damit ist 
dieser Wahlvorschlag von den antragstellenden Fraktionen 

bei ~nthaltung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ange-. 

nommen. 

c) Landesjugendhilfeausschuß 

daZu: 

Wahlvorschlag der Fraktionen der SPD, CDU, 

F.D.P. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 13/213 ~ 

Ich verweise auf den gemeinsamen Wahlvorschlag der SPD, 

CDU, F.D.P. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN • Drucksa· 

ehe 13/213 -.Wer diesem Wahlvorschlag seine Zustimmung 
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geben mOchte, den bitte ich um das Handzeichen! -Gegen

stimmen? - Enthaltungen'? - Dann ist dieser Wahlvorschlag 
einstimmig angenommen. 

d) Verwaltungsrat der Wiederaufbaukasse 

dazu; 
Wahlvorschlag der Fraktionen der SPD, CDU~ 

F.D.P. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

- Drucksac.he 13/214-

Dazu liegt ein Wahlvorschlag der Fraktionen der SPO, CDU, 

F.D.P. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN • bru<ksache 13/214 • 

vor. Wer diesem Wahlvorschlag seine Zustimmung geben 

möchte, den bitte ich um das Handzeichen! Das ist einstim

mig. 

e) Kommission beim Landesbeauftragten 

fOr den Datenschutz (Nachwahl) 

dazu: 

Wahlvorschlag der Fraktionen der SPD 
und BÜNDNIS 90/DIE GR.ÜNEN 

·Drucksache 13/215 • 

Gibt es Wortmeldungen zu dem Wahlvorschlag der Fraktio
nen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN?- Dann können 

wir auch in diesem Fall zur Abstimmung kommen, Wer dem 

Wahlvorschlag ~ Drucksache 13/215 p seine Zustimmung ge

ben mOChte, den bitte ich um das Handzeichen!- Gegenstfm
men7- Enthaltungen?- Dann ist das elnstlmmlg so beschlos

sen. 

Der Ordnung halber möchte kh darauf hinweisen, daß diese 

Wahlen mit Wirkung des lnkrafttretens des unmittelbar vor
her verabschiedeten Gesetzes zur Änderung von Vorschriften 
Oberdie Besetzung von Gremien erfolgen. 

Meine Damen und Herren, ich rufe Punkt 24 der Tagesord

nung auf: 

Änderung der Vorläufigen Geschäftsordnung des Landtags 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

• Drucksache 13/180 • 

Gernaß Absprache im Altestenrat soll dieser Antrag ohne 

Aussprache an den Rechtsausschuß Oberwiesen werden. Wer 
dem seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich um das 

Handzeichen! -Ich stelle Einstimmigkeit fest. 

Ich rufe noc.h Punkt 25 der Tagesordnung auf: 

Einwillig_ung des Landtags zur Aufhebung der Sperre 

von Ausgaben und VerpflichtungsermächtiQungen 

im Haushaltsjahr 1996 fü~ Zuwendungen nach 

§ 5 des Landeshaushaltsgesetzes 1996 

hier: lnstitutfOrTechno- und Wirtschafts

mathematik e. V. in Kaiserslautern 

Antrag des Ministers der Finanzen 
-Drucksache 13/179-

Die Behandung soUohne Aussprache erfolgen. 

Wer dem Antrag- Drucksache 13/179- seine Zustimmung ge
ben mOchte, den bitte ich um das Handzeichen! - Damit ist 

der Antrag einstimmig angenommen. 

Meine Damen und Herren, wir sind am Ende der dreit.aglgen 
Plenarsitzung. lch bedanke mich far Ihre Mitarbeit und lade 
Sie zur nachsten Plenarsitzung am Mittwoch. den 11. Septem

ber 1996, ein. 

Ich wansche Ihnen nameru des Prasidiums eine erholsame 

Sommerferienzeit. 
(Beifall im Hause) 

Die Sitzung ist geschlossen. 

Ende der Sitzung: 13.31 Uhr. 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ DrucksacheU/165 
13. Wahlperiode 01.07.1996 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Hans-Josef Bracht und Alexander Licht (CDU) 

Verzögerung des Gerichtsverfahrens zum Flugplatz Hahn 

Die Rhein-:L:itung berichtet am 27.Jun.i: 1996: ~Gericht fordert neue Gut<~chten 
- Hahn: Riuel um den Fluglirm ..• Die Mainur Lanclemgierung muß ihre 
,Hausaufgaben' zum Lä.rmschua: rund um den Flughafen H;ilin nac:hbemrn. Du 
Oberverwaltungsgericht (OVG) in Koblenz forderte am Eode einer H;Um
.Erörterong' detailliem:re Da.ten für die zu erwartende Belastung der Bevölkerung 
du~h einen Zivilflughafen auf dem Hunsrück ... • 

Diese Forderung des OYG bestätigt die sdt MonJ.ten von regionalen Politikern, 
insbesondere der CDU, erhobene Kritik an der Landesregierung, d~ diese die 
offensichtlich unvermcidlkhen Gerichtsverfahren zur· Geru:hmigung des not
wendigen FlugbetriebeS auf dem Hahn nur unzureich~nd engagiert durch 
eaupre<:hende voraussduuende Aktivitäten vorantreibt. 

Vor dim:m Hintergrund fragen wir die Landesregierung: 

1. Wu wird sie tun, damit dem Gericht J.isbald die fi,i~ eine positive Entscheidung 
{Zwtimmung zur Genehmigung d~s Tag- und Nachtflugbctriebes) notwendi· 
~ Guuchten vorliegen? 

l. Wie wird die Landesregierung sicherstellen. daß ihr zukünftig der Vorwurf, 
Mitschuld an den langwierigen Gerichuverfahren zu haben, erspart bleiben 
kann? 

J. Si.eht die Uondesregierung inzwischen die Vorauss.etzungen als gegeben an. 
bezUglieh der Nachtfluggenehmigung den Sofortvollzug anzuordnen, um auch 
auf diesem Wege das Verfahren zu bes.::hleunigt"n? 

4. Welche Erkenntnisse h.u die Landesrt'gicrung bezüglich der möglichen 
Termine füt die Gerichts.enucheidun~n zur Tag- und Nachtfluggenchmigung? 

Hans-Josef Bracht 
Alexander Liebt 
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13. Wahlperiode 04. 07. 199b 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dr. Josef Peter Mertes (SPD) 

Neuabgrenzung der Gemeinschaftsaufgabe., Verbesserung der regio
nalen Wirtschaftsstruktur" (GA) und Entwicklung eines Förder
programms für kleine und mittlere Unternehmen 

Die GA-Fördergebiete werden mit Wirkung vom 1. J<~nua.r 1997 neu abgegrenzt. 
Der Bund-Linder-Planungsausschuß hat hierzu Beschlüsse gefaßt. 
Die Landesregierung ha.t $ich in den letzten Wochen intensiv darum bemüht. für 
möglichst viele geeignete Industrie+ und Gewerbegebiete die GA-Förderung 
weiterhin zu edulten. 
D2.rüber hinaus hat die Landesregierung angekündigt, in Gebieten, die aus der 
GA-Förderung ausscheiden bzw. in EU-Ziel 5 b-Fördergebieten liegen, ein 
Landes·Förderprogramm zu entwickeln. 

Ich fragedle Landesregierung: 

1. Welche Auswirkung haben die Beschlüsse des ßund-Linder-P!anungnus
~ehusscs auf die Förderung dcr rC$ionalcn Winschafustrukmr in Rhein[and
Pfalz, insbesondere in der Region Tricr? 

2. Nach welchen Kriterien sind die fördergebiete awgewählt worden, die ab dem 
I. Januar 1997 in "der GA-rörderung Yerbkiben? 

J. Warum i$t der ßund-Lindcr-Plmunssausschuß von den Vorschligen der 
Undesregierung abgcv.- ichcn? 

4. Wie beurteilt die L:utdcsrc~;_icrung die r:olgen der Bonner E"nucheidung für 
Rheinland-Pfalz~ 

5; Mit welcher Förderung kQnnen kleinere und mittlere Unternehmen in den 
EU-Fordcrgcbicten nad1 der Zielgruppe 5 b künftig rechnen (Ziele, forder· 
fihige Betriebe, Kondition~n. rörderminel)? 

6.. Wekhe weiteren l-ilrdermöglichkeiten bestehen, L B. aus dem Technologie
programm? 

7, In welchem Umfang kann in den aus der GA-Förderung aunchcidenden 
Gebieten.. die nicht in den CU ·Ziel 5 b·Gcbicten liegen, die winschaftliche Ent· 
wiekJung gefördert werden (z. ß. in der Sudt Trier)? 

Dr. Josef P~ter Mc:rtes 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZDrucksachc 13/170 
13. Wahlperiode 02. 07. 1996 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Alexander Licht (CDU} 

Ozon-Mcßsutioncn in Rheinland-Pfalz 

Die 23. Bundes-Immissionsschuttverordnung ßehtjahresminelwem für Benzol+ 
und Dieselrußk.on.unuationen vor. Um diese {iberwlchen zu können,. bedarf es 
Meßsu.tion.en über die jetzt vorh&ndenc:n hiru.w:. 
In einer vom Kabinett abgesegneten Verordnung plant die Landenegierung 
Rhcinland-Phlz die Aufp.benübertn.gung auf die Kommunen. 

Vor diesem Hintergrund frage' ich die Landesregien.Lng: 

1. Wie umbogreich ist du bisherige Mcßnetz in Rheinland-P!a.lz, und wie hoch 
waren die Kosten für die Installation? 

2. Wer trägt die Ko:sten und in wdche.r Höhe fUr die biilierigen Meßsu.tionen ein· 
schließlich der Bc:ueuung? 

J. Welche: Kosten enmcbcn der jeweiligen Kommune in du vorgesehenen Auf. 
rbenübenragung, bei der Iruu.Uation der Meßsution wie bei der zu el'9r'arten· 
den Betrcu.ung1 

4. Wie interpretiert das Umweltministerium bei noch nkht vorlu.ndenen Meß
swionen eigene Äußerungen wie: ,.Mes.sung,en sollten ent dann veranl~t 
werden, wenn konkrete Anhaltspunkte vorlägen"1 

S. Auf welche Rechtssicherheit können Kommunen in der ßq)lanten Verordnung, 
%Urlick;reifen, wenn auf die Befürchtun& der Kommunen, daß die Kontroll
messungen unverhältnismäßig ansteigen, die Landesregierung antwortet: ,.Bei 
entsprechendem Vorwissen aw Daten des Lmdesumwd.wnt.n könne auf 
Messungen verzichtet und auf eine AJU.logiebettachtung zurückgegriffen 
werden•? 

Alc:xander Licht 
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Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Jo~chim Mcrtcs (SPD) 

Knnftige St~ndorte der T elckom~Logistik-Centren 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Sind der Landesreg:ierunt - ggf. welche - Pläne der Deutschen Telekom 
Gc:nen.ldirektion Bonn zur Umsuukturierung der Logistik-Centren bekannt? 

2. Trifft es zu, daß die An:uhf der Logistik-Centren von neun auf sechs verringert 
werden soll? 

J. Sind der Landesregierung. Pläne bekannt, eine weitere Verringerung auf drei 
vorzunehmen? 

4. Welche rheinland-pfälzischen Logistik-Centren si.nd von den Plänen be
troffen? 

5. Wekhe Penonalkonupte und Erutzmöglichkeiten werden von der Tckkom 
für die betroffenen Logistik·Cemren in Rheinland-Pf.alz an&eboten? 

Joathim Mertn 
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