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11. Plenarsitzung des Landtags Rheinland~Pfalz 
am 9. Oktober 1996 

Die Sitzung wird um 14.01 Uhr vom Präsidenten des Landtags 
eröffnet. 

Präsident Grlmm; 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich eröffne die 
11. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pfalzund begraBe 
Sie ganz herzHc.h, 

Zu Schriftfahrern berufe ich die Abgeordneten Ulla Brede~ 
Hoffmann und Michael Hörter. Frau Brede~Hoffmann fahrt 

auch die Rednerliste. 

Entschuldigt sind fOr heute die Abgeordneten Ulla Schmidt 
und Mathilde Weinandy sowie Staatssekretärin Doris Ahnen. 

Ich freue mich, bereits Gaste Im Landtag begrüßen zu kön
nen, und zwar Polizeianwarterinnen und ~anwarter. Seien Sie 
ganz herzlich willkommen! 

{Beifall im Hause) 

Außerdem begrüße Ich Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 

Leistungskurses Sozialkunde des Gymnasiums in W.örth. 

(Beifall im Hause) 

Die Tagesordnung ist Ihnen fristgerecht zugegangen. Zum 
Ablauf der Plenarsitzung möchte ich darauf hinweisen, daß 
ein Gesetzentwurf der CDU-Fraktion zur Änderung des Schul
gesetzes~ Drucksache 13/599 ~vorliegt der heute eingegan
gen Ist. Dieser Gesetzentwurf soll auf Wunsch der Fraktion 
der CDU zusammen mit dem vorliegenden Gesetzentwurf 
der Fraktionen derSPD und F.D.P. zur Änderung des Schulge

setzes beraten werden. Wir sind uns darober einig, daß diese 
Verfahrensweise nur eine Ausnahme sein kann. Üblicherwei
se muß sich zunächst der Altestenrat mit spkhen Änderun
gen befassen. Wir sind jedoch damit einverstanden, daß dies 

ausnahmsweise so gehandhabt wird. um eine beschleunigte 
Beratung des Gesetzeswerks zu ermöglichen. 

Wir mOssen zu diesem Zwecke mit der Festsetzung der Tages
ordnung die Fristen abkürzen. Gfbt es Einwände gegen die 
mit dieser Maß.gabe festzusetzende Tagesordnung?- Das ist 
nicht der Fall. Dann stelle ich die Tagesordnung so fest. 

Wir beginnen mit Punkt 1 der Tagesordnung: 

Fragestunde 

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Marlies 

Kohnle-Gros (CDU), Umsetzung des Meister-BAföG • Drucks•· 
ehe 13/519 ~betreffend, auf. 

Fü~ die Landesregierung antwortet Staatssekretär Ernst 
Eggers. 

Eggers, Staatssekretär: 

Herr Präsident meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Aufgrund ·des Aufstii:!gsfortbildungsförderungsgesetzes des 
Bundes können Teilnehmer an beruflichen Fortbildungsmaß~ 
nahmen mit Beiträgen zu den Kosten der Lehrveranstaltun~ 

· gensowie gegebenenfalls mit Beitragen zur Deckung des Un
terhaltsbedarfs gefördert werden, Hierzu leisten die Lä~der 
eine finanzielle Hilfe. Damit wird die Pramie in Höhe von 

5 000 DM. die die Meister in Rheinland~Pfalz erhalten, wenn 
sie innerhalb von drei Jahren nach Ablegung der Prüfung 
eine setbsta.ndige Voltexistenz gründen, sinnvoll erganzt. 

Zusammen tragen diese Maßnahmen dazu bei, das im StandM 
ortw~?ttbewerb so wichtige Qualifikationsniveau sUndig zu 
verbessern. Gleichzeitig wird die Grundlage für die GrOndung 
neuer Unternehmen und damit für die S_chaffung neuer Ar~ 
beitsplätze gelegt. 

Um eine möglichst kostensparende und benutzerfreundliche 
Abwicklung des sogenannten Meister-BAföG zu ermög
lichen, hat das Land Rheinland-Pfalzdie Kreis- und StadtverM 
waltungen der kreisfreien Stadte mit der Bearbeitung der 

Antrage beauftragt. Diese Stellen sind tar die FOrderung 
nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz zuständig 
·und verfügen bereits Ober die fOr eine schnelle Abwicklung 
erforderlichen Voraussetzungen. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Fragen im einzelnen 
wie folgt: 

Zu Frage 1: Bislang sind bei den Amtern fOr Ausbildungsför
derung und den Handwerkskammern ca. 2 400 Anträge ein
gegangen. 

Zu Frage 2: Nach"dem das von mehreren Landern- darunter 
auch Rheinland-Pfalz - gemeinsam entwickelte EOV~Bear
beitungsprogramm Ende September freigegeben word_en ist, 
haben Anfang Oktober 337 Antragsteller einen Bescheid er

halten. Die Obrigen sowie die neu hinzugekommenen Antra
ge werden unverzCglich bearbeitet. 

Zu Frage 3: Die genannten Bescheide enthalten finanzielle 
leistungszusagen. die ,entsprechend der Festregung im Ein
zelfall durch die Oberfinanzdirektion Koblenz in Form von 
Zuschüssen oder durch die Deutsche Ausgleichsbank in Form 
von Darlehen gewährt werden. Ober die Z~hl der bislang er
folgten AUszahlungen liegen der Landesregierung keine An
gaben vor. 

Zu Frage 4: Der Landesregierung sind beim Gesetzesvollzug 
in Rheinland~Pfalz keine Probleme bekanntgeworden. 
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Zu Frage 5: Die Amter fOr Ausbildungsförderung sind perso

nell in der Lage, die Antrage in einer vernOnfUgen Zeit zu be
arbeiten. Die vom Land finanzierte Ausstattung der Ämter 

mit EDV-Geraten und das vom Land mitentwickelte spezifi

sche EDV-Programm tragen zu einer raschen und fehlerfreien 

Bearbeitung bei. 

Prlsident Grimm; 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Kohnle-Gros. 

Abg. Frau KohnlewGros. CDU: 

Herr Staatssekretar Eggers, sind Ihnen entgegen dem Bericht 

in der Zeitung ,.Handwerksreport". den ich in meiner MOnd

lichen Anfrage zitiert habe, in Rheinland-Pfalz keine Be

schwerden von jungen Leuten bekannt, die solche Antrage 
gestellt haben?- Gibt eS daher auch keine zeitTiche Verzöge

rung in Rheinland-Pfalz? - Das heißt, die jungen Leute kom

men ohne diesen Zuschuß Ober die Runden und können ihre 
Ausbildung bewaltlgen. 

Eggers., Staatssekretär: 

SiestOtzen sich auf einen Bericht in der Zeitung .. Handwerks

report" vom September dieses Jahres. Natürlich hat es im 
Vorfeld der Fertigstellung des EDV-Programms Anfragen ge

geben. Sicherlich hat es auch hier und da Ungeduld gegeben. 
Uns liegen jedoch im Hause keine Beschwerden vor. 

Wir haben im Vorfeld des Starts dieses Programms mit den 
Kammern zusammengearbeitet. Ich denke, daß die vorberei
tenden Arbeiten mit Ablauf des Monats September abge

schlossen worden sind, so daß es seit zehn Tagen weder in 
der Abwidc.lung des Programms noch in der Bearbeitung der 
Antrage noch zu Verzögerungen kommt. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Kohnle

Gros. 

Abg. Frau Kohnle·Gros, CDU: 

Ich möchte noch einmal zur Bewertung dieser Frage insge
samt kommen. Kann man in Rheinland-P{alz etwas dazu sa

genk daß die Zahlen der Meisterschaler insgesamt zurückge

gangen sind und daß dies in der Offentliehkelt auf die finan

zielle Unwagbarkeit zurüc.kgefOhrt wirdk die man eingeht. 
wenn man sich darauf einlaßt? 

Eggers, Staatssekretär: 

Wir haben keinen Rac.kgang der Antrage far Pramien zu ver

zeichnen. lch nehme an, daß Ihre Frage darauf abzielt. 

ZU Beginn des Jahres hatte dies einen verhaltenen Sta-rt. Es 
lauft jedoch nun kontinuierlich auf hohem Niveau weiter. 

Abg. Frau KohntewGros, COU: 

lc.h meine die Anmeldungen far die Meisterkurse insgesamt. 

Eggers, Staatssekretär: 

Meisterkurse? 

Präsident Grimm: 

Die- Zahlen seien zurückgegangen, meint die KoHegin. Es 
geht um die Anmeldungen fQr die Meisterkurse._ 

Eggers, Staatssekretär: 

Ich kann dazu im Augenblic.k nkht mit aktueHen Zahlen die
nen. Wenn das aber for Sie wichtig lst, erkundigen wir uns 

gern. 

Präsident Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen?- De~s scheint nicht der Falf zu 

sein. Die Mündliche Anfrage ist beantwortet. Ich bedanke 
mich. 

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Karl Peter 
Bruc.h (SPD), Neuorganisation der .Straßenmeistereien in 
Rheinland-P1alz - Drucksache 13/520 - betreffend, und die 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Erhard Lelle (COU), 

Neuorganisation der Straßenmeistereien - Drucksac.he 

13/587- betreffend, auf. 

Bitte schön, Herr Staatssekretär Eggers. 

Eggers, Staatssekre~r: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 

derzeitige Organisationsstruktur des rheinland-pfälzisc.hen 

Straßenunterhaltungs- und Betriebsdienstes wurde vor rund 
20 Jahren festgelegt. Der Straßenunterhattungs- und Be

triebsdienst hat in den vergangenen Jahrzehnten einen er
heblichen Wandel erfahren. Kennzeichnend fOr diesen Wan

del ist beispielsweise die erhebliche Verbessfrung in der Lei· 
stungsfahigkeit der Fahrzeuge und der Gerate, die bei den 

Straßenmeistereien im Einsatz sind. 

• 

• 



• 

• 

--··--~ ····-····-··-. ·-·- ·-· ··-···,.--··--- ... -··--··::~• -· -:··---· ·---

ln Rheinland-P1alz betragt die zu betreuende Streckenlange 
pro Straßenmeisterei gegenwartig durchschnittlich 220 KffO
meter. Ein Landerfachausschuß sieht demgegenOber eine 
durchschnittliche Netzlange pro Straßenmeisterei von 300 Ki
lometern als möglich und sinnvoll an. in nahezu allen Bundes
landern wird derzeit die Organisation des Straßenunter
haltungs· und Betriebsdienstes OberprOft. ln einigen Landern 
sind bereits Organisationsmaßnahmen wie die Vergrößerung 
der Netzlange bei gleichzeitiger Reduzierung der Zahl der 
Straßenmeistereien beschlossen worden. 

Vor dem Hiritergrund der geanderten finanziellen Rahmen
bedingungen muß außerdem gepraft werden. wie der Ein
satz der Bediensteten noch effektiver und beispielsweise im 
Hinblick auf den Winterdienst auch flexibler gestaltet wer
den kann. 

Vor diesem Hintergrund hat das Landesamttor Straßen- und 
Verkehrswesen Rheinland-Pfalz in Koblenz ein Gutachten in 
Auftrag gegeben, in dem der Straßenunterhaltungs_- un~ Be
triebsdienst sowie die Bauaberwachung untersucht und ent
sprechende Verbesse.,rungsvorschlage ausgearbeitet werden 
sollten. Der Gutachter hat vor wenlg_en Tagen, namfich am 
7. Oktober. sein Gutachten vorgelegt. Zuvor war der Entwurf 

dieses Gutachtens bekanntgeworden. Das ist der Hinter
grund tordie landesweiten Reaktionen. 

Das Gutachten schlägt unter anderem die Schließung von 25 

der Insgesamt 78 Straßenmeistereien vor. Der Gutachter geht 
zudem davon aus, daß durch die Nutzung der natOrlichen 
Fluktuation in den nachsten zehn Jahren rund 400 Stellen in 
dle~m Berekh abgebaut werden können. 

Als Hintergrundinformation: Wir haben derzeit im Bereich 
der Straßenmeistereien knapp 2 000, genau 1 9_76 Mitarbei· 
ter.- Die Landesregierung wird einen etwaigen Stellenabbau 
sozialvertraglich realisieren. Eine KOndigung von Beschäftig- · 
ten aus Anlaß der Neuorganisation wird nicht erfolgen. 

Das Ministerium far Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und 
Weinbau hat eine verwaltungsinterne Arbeitsgruppe gebil

det die Vorschlage zur Neuorganisation des B~triebsdienstes 
erarbeiten wird. Die Arbeitsgruppe wird sic.h dabei auch auf 
die Ergebnisse des eben genannten Gutachtens_ stützen. Sie 

soll in etwa sechs Woche~ ihr Ergebni~ vorlegen. Anschlie
ßend erfolgt eine Entscheidung Ober die einzuleitenden 
Maßnahmen. 

Im Anschluß daran wird das Mitbestimmungsverfahren nach 
dem Personalvertreti,Jngsgesetz eingeleitet. Wie lange dieses_ 
Mitbestimmungsverfahren andauert, kann derzeit sicherlich 
noch nicht abschließend beurteilt werden. Ich darf aber versi
chern, d~ß wir bemQht sein werden. die Umsetzung der Vor
schläge, die am Ende beschlossen werden. so zagig wie mög
lich durchzuführen. 

Dies ist die Antwort auf dle Mündli~he Anfrag~ des Herrn 
Bruch. 

Wenn Sie erlauben, beantworte ich in Verbindung damit 
<ii.Jch die Fragen des Herrn Ler!e. 

Herr Lelle, wie ich bereit~ ausgeführt habe, hat das Landes
amt in Koblenz das erwähnte Gutachten in Auftrag gegeben, 
in dem Verbesserungsvorschläge ausgearbeitet worden sind. 

Der Gutachter legt seiner Untersuchung folgende Kriterien 
zugrunde: Die Streckenlange pro Straßenmeisterei, die Ver
kehrs.belastung im jeweiligen Gebiet, die Klassifizierung, die 
Unterhaltskosten für die einzelnen Straßenklassen, die Zen
tralitat, die Infrastruktur und weitere Gesichtspunkte, 

Hierzu wurden unter anderem die Netzdaten und die Statisti
ken des Landesamtes für Straßen· und Verkehrswesen ausge· 
wertet. ln einigen ausgewählten Straßenmeistereien wurden 
anhcimd eines Erhebungsbogens sowie einer Befragung vor 
Ort weitere Daten erhoben und analysiert. Die Befragungser
gebnisse Jassen sich im Rahmen der Beantwortung einer 
Mündlichen Anfrage im einzelnen nicht leicht darstellen. Sie 
sind Gegenstand weiterer verwaltungsinterner Prüfung. 

Die Verbesserungsvorschläge des Gutachters beziehen sich 
sowohl - das ist für die Bewertung wichtig . auf die äußere 

Organisation der Straßenmeistereien als auch auf die Verbes· 
serung der innerbetrieblichen Ablaufe. Das Gutachten emp
fiehlt eine Zusammenlegung von Straßen- und Autobahn
meistereien in sogenannte Mischmeistereien, sofern dies im 
EinzeffaH bef den gegebenen Ortlichen Rahmenbedingunge"n 
möglfch ist. Auch die Vorschlage des Gutachtens sind Gegen
stand der verwaltungsinternen Überprofung. 

Die Angemessenheitder Netzlänge muß für jede Straßenmei
sterei .ll;atürlich anhand der jeweils gegebenen topographi· 
sc.hen Verha:ltnlsse gesondert gePrüft werden. 

Es sind weitei"e Gesichtspunkte zu untersuchen, zum Beispiel 
die Unterbringungsmöglichkeiten für die Straßenmeistereien 

an der Stelle, an der sie derzeit sind, oder an anderer Stelle, 
an der es vielleicht aus Granden der Bewaltigung der Aufga
ben lm jeweiligen Bereich zweckmäßiger ist. 

Das alles wird zu prüfen sein. Wir werden Gelegenheit ha
ben, Sie darüber in den nächsten Wochen weitergehend zu 

informieren. Ich kann im Augenblick nur sagen, daß die vie
len Schreiben und di~ vielfältigen Stellungnahmen, die der
zeit bei der Landesregierung eingehen, noch keine konkrete 

Entscheidungsgrundlage als Hintergrund haben. 

Pr.li_sidentGrimm: 

Eine Zusatzfrage des HerrnAbgeordneten Bruch. 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Staatss~kretär, es gibt 'unruhe unter den Bediensteten. 
Das ist natürlich, Ist das Gutachten für Sie bindend oder ist es 
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eine Empfehlung? Das ist die Frage, die an uns Immer wieder 

gestellt wird. Es wird unterstellt, das Gutachten ist bindend. 
Ich habe Sie so verstanden, daß es nicht bindend, sondern 
eine Empfehlung ist. 

Eggers. Staatssekretllr: 

Das Gutachten ist ein Ratschlag far die Landesregierung. DieM 

senRat kann man annehmen, man kann ihn verwerfen. 

(Dr. Gölter, CDU: Sehr gut!) 

Man kann ihn teilweise annehmen und teilweise verwerfen. 
Was wir am Ende tun werden, kann Ich im Augenblick noch 

nicht sagen. 
(Vereinzelt Heiterkeit im Hause) 

Präsident Grimm: 

Damit ist die MOndliehe Anfrage eigentlich hinreichend be· 
antwortet. 

(Heiterkeit bei der CDU) 

Eigentlich, Herr Staatssekretar, der Nachsatz folgt. 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Bruch zu einer zweiten 
Zu~satzfrage das Wort. 

Abg. Bruch, SPD: 

Eigentlich k.ann Ich dann fragen: Habe ich Sie richtig verstan
den, daß es so Ist. daß das Gutachten nicht die Bindung hat. 
die die Personalräte zur Zeit befOrchten7 

Eggers, Staatssekretlir: 

Nein. Das kann ich mit aller Deutlichkeit sagen. Das Gutach

ten ist ein Ratschlag an die Landesregierung. Es hat keinerlei 
verbindflehen Charak:ter, Die Landesregierung muß ihre Ent
scheidung selbst treffen; sie wird es tun. 

(Zuruf von der SPD: Sehr gut!) 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Lelle. 

Abg. Lelle, CDU: 

Herr Staatssekretar, Sie haben meiner Meinung nach meine 

Frage Nummer 5 nicht beantwortet. Darum mOChte ich Sie 
noch bitten und Sie in diesem Zusammenhang fragen: Wel-

ches Gewicht hat die raumliehe Abdeckung bei einer solchen 
Untersuchung gespielt, oder ist sle außen vor geblieben? 

Eggers, 5taatssekret3r: 

Die räumliche Abdeckung hat natOrfic.h eine Rolle gespielt. 
Ich denke. daß ich das auch in meiner Antwort genannt habe. 
Aber daraus kann man keine pauschalen Schlußfolgerungen 
ziehen. Es gibt ein bestimmtes Bedienungs-, Versorgungs
und Betreuungsgebiet. Die Gebiete sind der Straßeninfra
struktur, dem Verkehrsaufkommen und dem Klima nach je
weils unterschiedlich. Das spielt alles eine Rotte. Deswegen 

- spielt der geographische Bezug ebenfalls elne Rolle. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Kiltz. 

Abg. Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Eggers, wird die Landesregierung---

(Zurufe von SPD und CDU) 

Herr Staatssekretar Eggers, 

{Schweitzer, SPD: Soviel Zeit 'lnuß sein!) 

wird die Landesregierung diesen Ratschlag oder._ besser ge
sagt- das Gutachten den interessierten Landtagsabgeotdne· 
ten zur VerfOgung stellen? 

(Dr. Golter, CDU: Allen!) 

- Herr Dr. GöTter~ ic.h weiß nicht. ob das aHe fesen werden. 
Vielleicht könnte es den Interessierten zur Vertagung gesteHt 
werden. 

Eggers; Staatssekretlir: 

Eine solche Entscheidung ist noc.h nicht getroffen worden. 

{Heiterkeit im Hause-
Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wann gedenkt die Landesregierung, 
diese Entscheidung zu treffen? Muß 

dazu eine Kabinettssitzung 
herhalten?) 

-Nein, natOrlich nicht. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Nein, sie werden losen!-
Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Ich bitte 

hiermit um Zusendung dieses Gutachtens!) 

• 

• 
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MIch kann dazu folgendes sagen: Das sollte nach meinem Da
fOrhaften davon abhängen, inwieweit ma-n die Entscheidun

gen am Ende tatsachlich auf dieses Gutachten mit abstützt 
oder nicht. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD)' 

Wenn die Sachentscheidungen auf einer wesentlich verän
derten Basis getroffen werden, halte ich es nicht für hilfreich 
!n den Weiteren Diskussionen, wenn das Gutachten zur Ver

tagung steht. Aber ich stelle es anheim. 

(Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Merkwürdiges Demokratieverständnis!) 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Schneiders. 

Abg. Schneiders. CDU: 

Herr Staatssekretär, anknapfend an Ihre Antwort auf die Fra

ge des Herrn Kollegen Bruch darf ich entnehmen, daß trotz 
der Begleitung des Gutachtens durch den Lenkungsausschuß 
dieses Gutachten nichtdie Meinung der Landesregierung wi
derspiegelt. Wenn das so ist. ist dann beabskhtigt, die topo

graphischen und winterlichen Verhältnisse, die in Eitel, Hum

rOck und Westerwald anders als in anderen Laridesteilen sind, 
zu berücksichtigen? 

(Bruch, SPD: Taunus!

Pörksen, SPD: Diese Frage mußte 

gestellt werden!) 

Eggers, Staatssekret..ir: 

Wenn.das Gutachten die Meinung der Landesregierung wi

derspiegeln worde, dann wäre es nicht erforderlich gewesen, 
dieses Gutachten in Auftrag zu geben. 

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

Schneiders, CDU: Also. der Lenkungsausschuß 
hat nicht gelenkt?) 

-Wir haben fOr die Weichenstellung, die beabs:ichtigt ist, ex
ternen Rat in Anspruch genommen. Wir werden das. was ge

raten wird, jetzt analysieren, daraus für uns als Landesregie

rung die Konsequenzen ziehen und dann die Entscheidungen 

treffen. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Lelle. 

Abg. Lelle, CDU: 

Herr Staats.sekretar, fegen Sie bei der Bewertung dieses Gut

achtens mehr Wert auf die_ .Gesichtspunkte der Zentrali'iie

rung oder auf die Optimierung innerbetri .. eblicher Ablaufe? 

Ich frage dies Insbesondere unter dem Gesichtspunkt, d~ß bei 
Zentralisierungsmaßnahmen bekanntermaßen größere und 

längere Anfahrten und Abfahrten notwendig sein werden, 
dLe_auch zu Buche schlagen. 

Eggers, Staatssekretar: 

Ich kann Ihre Frage nur mit einem eindeutigen Soo/ohi-Ais

auch beantworten. Das heißt, die betrieblichen Ablaufe spie
len eine Rolle und dabei natürlich auch der Standort der ein

zelnen Dienststelle in der Region, weil nur aus beidem zusam

men eine Optimierung entsteht . 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dieter Schmitt. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Herr Staatssekretär, nach Ihren vielsagenden diplomatischen 

Aussagen frage ich Sie nicht nur nach der Qualität des Gut
achtens, sondern auch nach den Kriterien für Sie selbst. Sie 

haben das Gutachten gelesen und gewertet. Wird die Lan~ 

desregierung andere Kriterien anlegen oder gewichten, als 

dies in dem Gutachten der Fall ist? Welche Kriterien sind far 
die Landesregierung maßgebend? 

Eggers. Staatssekretär: 

Die Landesregierung in ihrer Gesamtheit hat sich mit diesem 
Gutachten noch nicht beschäftigt. 

(Heiterkeit bei der CDU) 

Die Lenkungsgruppe hat noch keine Vorschlage gemacht. 
Deswegen kann man zu diesem Zeitpunkt auch nicht sagen, 

inwieweit das Gutachten in der Schlußbewertung eine und 

gegebenenfalls welche RoHe spielen wird. Ich kann also nur 
mit dieser Zwischenantwort aufihre Frage eingehen. 

Präsident Grimm: 

Efne Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Bauckhage. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Staatssekretar~ vor dem Hintergrund der hessischen Fra

gestunde, die heute _in der _,.f[ankfurter Rundsc.hau" kam-
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mentiert wird, frage ich Sie: Wären Sie bereit, einigen Abge
ordneten einmal zu erklaren, was Administrative und Legisla

tive ist, und zum zweiten, wo in diesem- Land Winter ist und 
wo nic.htWinter ist? 

(Dr. Gorter, CDU: Was macht man 

mit einer solchen Frage?) 

Präsident Grimm: 

ln diesem Kontext scheint der Bogen, der von dem antwor
tenden Staatssekretar geschlagen werden kann, doch etwas 
groß zu sein. Herr Staatssekretar,lch entbinde Sie von der ße
antwortung dieser Frage 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU} 

und erteile Herrn Abgeordneten Dr. Weiland zu einer Zusatz
frage das Wort. 

Abg. Dr. Weiland, CDU: 

Herr Staatssekretär, sieht das Gutachten~ das Ihnen vorliegt, 
oder sehen Planungen der Landesregierung vor, die 25 zum 
Schließen vorgesehenen Straßenmeistereien auf die Regiew 
rungsbezirke so zu verteilen, daß im Regierungsbezirk Kow 
blenz elf, im Regierungsbezirk Trier acht und im Regierungs
bezirk Rheinhessen .. Pfalz sec.hs Straßenmeistereien geschlos
sen werden sollen? 

Eggers, Staatssekretlr: 

lc.h kann Ihnen sagen, was das Gutachten empfiehlt. Ich kann 
Ihnen zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen, wie die Landes
regierung entsc.helden wird. Aber ganz sicher - ic.h glaube, 

das ist in meiner bisherigen Beantwortung zum Ausdruck ge
kommen -legen wir Wert auf eine ausreic.hende und effizien
te Betreuung des Straßennetzes im gesamten Land. Deswe
gen wird der Versuch unternommen, auc.h geographisc.h ge
sehen am Ende eine ausgewoglme Verteilung der Dienststel
len zu bewirken. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Bischet. 

Abg. Bische!, CDU: 

Herr Staatssekretär, kOnnten Sie uns erstens mitteilen, wer /nw 
nerhalb der Landesregierung tar die Entscheidung aber die 
Neuorganisation der Straßenmeistereien zuständig ist. die 
gesamte Landesregierung oder der Verkehrsminister, und 

kOnnten Sie zweitens dem Hohen Hause mitteilen, was die 
Erstellung dieses Gutachtens gekostet hat? 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Eggers, Staatssekretar: 

Zur ersten Frage: Zuständig für die Entscheidung innerhalb 
der Landesregierung istder Verkehrsminister. 

Zur zweiten Frage: Die Kosten far das Gutachten kann ich 
nicht nennen. Vielleicht kann mir ein Mitarbeiter per Zuruf 
die Zahf ~agen. 

(Ge~>ter. CDU: Große Hektik!) 

Ich kann es im Augenblick nicht beantworten. 

Präsident Grimm: 

Vietteicht können Sie sie nachreichen. 

Eggers~ Staatssekretär: 

Das tue ich gern. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Wirz. und zwar die 
letzte in diesem Kontext. 

Abg. Wirz, CDU: 

Herr Staatssekretar ~ wann rechnen Sie mit der Vorlage des 
endgültigen Gutachtens und der Bewertung durch die Lan~ 

desregierung? 

Eggers, Staatssekret1r: 

Ich habe di'es eingangs beantwortet. Das endgOitige Gutach

ten liegt seit dem 7. Oktober 1996 vor. Wir haben uns vorge
nommen, die Empfehlungen der Lenkungsgruppe nach Ab

lauf von weiteren sechs Wochen formuliert zu haben; das 

heißt Ende Nc;wember oder Anfang Dezember. 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, im Interesse der anderen Frage· 
steiler muß ich hier jetzt abbrechen und rufe nun die Münd

lkhe Anfrage der Abgeordneten Renate Pepper (SPD) und 

• 

• 
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die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Walter Wirz 

(CDU), Umzug des Bundesrates • Druc.ksachen 13/524/561 • 
betreffend, auf. 

FOr die Landesregierung antwortet der_ Chef der Staats-:
kanzlei. 

Rüter, Staatssekretär: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich darf zuerst die 
MOndliehe Anfrage der Abgeordneten Frau Renate PePper 
beantworten. 

Zu Frage 1: ln seinen strukturpolitischen Auswirkungen er

reicht die vom Bundesrat beschlossene Sitzverlagerung von 
Bonn nach Berlfn nicht die Dimensionen. wie sie mit dem vom 
Deutschen Bundestag beschlossenen Umzug von Parlament 
und Teilen der Regierung nach Berlin verbunden waren. 

Nichtsdestotrotz bleibt zu sehen, daß der Umzug des Bundes
rats einen Verlust von etwa 1 000 Arbeitsplätzen fOr die Stadt 

Bonn und die umliegenden Gebietskörperschaften mit sich 

bringt. Dane~en bedeutet die Verlagerung auch des letzten 
wichtigen Verfassungsorgans Bundesrat nach Berlin im Hin· 
blick auf die k.Onftige politische Bedeutung der Bundesstadt 
Bonn einen herben ROckschlag. lnshesondere wirkt diese Ent
scheidung dem in dem Umzugsbeschluß des Bundestags und. 
ln dem nachfolgenden Berlin/Bonn-Gesetz verabr~deten 

Grundsatz der fairen Arbeitsteilung und dem Prinzip der 
mehreren Machtzentren entgegen. 

Zu Frage 2: Die Landesregierung und allen voran Minister
präsident Beck haUt:r1 in den vergangeneo Monaten alles da
fOrgetan, um einen Verbleib des Bundesrats in Sonn zu errei
chen. Nicht zuletzt die zahlrei_chen Zuschriften von interes~ 
sierten BOrgerinnen und BOrgern und entsprechende Appelle 
von Interessenvereinigungen und politisdien Mandatsträ
gern der Region Bonn, wie diese in den letzten Monaten der 
Staa'ßkanzlei zugegangen sind, belegen. daß diese B"emO· 
hungen in weiten Teilen der Bevölkerung auf Zustimmung 
gestoßen und anerkannt worden sind. 

Aus den vielfältigen BemOhungen hervorzuheben ist der von 
der Landesregierung und Nordrhein-Westfalen im Mai 1996 
in den Bundesrateingebrachte Antrag mit der Aufforderung. 

die 1991 getroffene Entscheidung zugunsten von Bonn zu 
bekräftigen. 

Daneben hat Ministerpräsident Beck in ein__em persönlichen 
Schreiben vom 10. Juli dieses Jahres eindringlich an. die Regie
rungschefs der Länder appelliert. vor der anstehenden Sit
zung Ober den kanftigen Sitz der Länderkammer ihre Auffas· 
sung noch einmal zu überdenken. ln diesem Schreiben hat er 
insbesondere auf die verfassungspolitisch herausragende Be· 

deutung des Bundesrats fOr unser föderalistisch gepragtes 
Staatswesen hingewiesen. Auch hat der Ministerprasident 

nicht versäumt. auf bestehende verfassungsrechtliche Beden

ken sowie auf die äußerst angespannte Finanzsituation der 
öffentlichen Haushalte hinzuweisen. 

{Beifall<iesAbg. Franzmann, SPD) 

DarOber hinaus hat er in seiner Rede vor dem Bundesrat am 
27. September 1996 zusätzlich die europapolitfschen Perspek· 
tiven hervorgehoben, die eindeutig für einen Verbleib des 
Bundesrats in Bohn gesprochen hätten. 

Leider haben die umfänglichen Bemühungen und die dabei 

vorgetragenen gewichtigen sachlichen Argumente nicht den 
geWOnschten Erfolg gehabt. Die Landesregierung bedauert 
die5e Entwicklung außerordentlich,._ weist aber zugleich dar
auf hin, daß diese vom Bundesrat in Ausübung des Selbstbe
stimmungrechts getroffene Entscheidung letztlich respek
tiert werden muß . 

Ich darf die Mündliche Anfrage# die Herr Abgeordneter Wal~ 
ter Wirz zum gleichen Thema gestellt hat, wie folgt beant
wo_rten: 

Zu Frage 1: Bayern hat nach mehrmonatigen Ankündigun

gen am 9. Mai dieses Jahres seinen Aotrag auf Sitzverlage
rung im Bundesrat eingebracht, da es sic.h vorher einer Meh_r
heit nicht sicher war. Nur durch entschlossenes Handeln war 
es möglich, zu verhindern. daß im Bundesrat bereits am 
24. Mai dieses Jahres dieser Sonn-feindliche Antrag beschlos
sen wurde. 

Durch Vorbereitungen im Ständigen Beirat konnte eine er
hebliche Änderung des Antrags zugunsten der Region Bonn 
erreicht werden. Insbesondere ist auf die Nummer 4 hinzu
weisen, in der es heißt: .,_Der Bundesrat unterhält entspre· 
chend der im Berlin/Bonn-Gesetz vom 26. April 1994 festge
legten Arbeitsteilung eine Außenstelle in der Bundesstadt 
Sonn und wird seine korrespondierenden FachausschOsse 
entsprechend den Erfordernissen der jeweiligen Beratungs
punkte in Bonn tag~n lassen. n 

Zu Frage 2: Der Mi.nisterrat hat in seiner Sitzung am 3. De
zember 1991 spätestens beim Umzug des Deutschen Bundes
tags und bei der Verlagerung des Kernbereichs von Regie

rungsfunktionen des Bundes nach Berlin eine Vertretung des 
Landes in der Hauptstadt far erforderlich gehalten- so heißt 
es im Ministerratsbeschluß - und den Minister far Bundesan
gelegenheiten_ und_ Juropa beauftra~t, im Benehmen mit 
dem Minister der Finanzen den Erwerb eines geeigneten Ob
jekts in Berlin vorzubereiten. Dieser Auftrag wird seitdem er
füllt. 

Mit dem Abschluß eines Kaufvertrags Ober ein etwa 
3 300 Quad~atmeter großes Grundstück. in den sogenannten 
Ministergarten in _ß;erlin-Mitte ist in den nächsten Monaten 
zu rechnen. Über den _Kaufpreis besteht nach langwierigen 

Verhandlungen Einigkeit mit dem Bund. Sobald sic..h die Be
vollmächtjgten Uber die ~arle_l_li~r_tJQQ_. das heißt_dje kon_l<.rete 
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Verteilung des bisher ungeteirten Mlnistergartengrund
stacks, geeinigt haben werden. wird di_e Landesregierung 
voraussichtlich mit den anderen acht kaufinteressierten LAn
dern zwecks Abschluß des Kaufvertrags an den Bund heran
treten. 

Zu Frage 3: Namhafte Verfassungsrechtier haben im Zusam
menhang mit der Offentliehen Diskussion um den kanftigen 
Sitz des Bundesrats Bedenken dagegen erhoben. daß diese 
Frage in Ausübung des Selbstbestimmungsrechts dieses Ver

fassungsergans überhaupt durch einfachen Bundesratsbe
schluß entschieden werden kann. Sie haben statt dessen von 
Verfassung wegen gefordert daß diese far die verfassungs

rechtliche Werteordnung so wesentriehe und wichtige Frage 
durch den Bundesge_setzgeber in einem ordentlichen Gesetz
gebungsprozeß getroffen werden muß. 

Die Landesregierung hat diese verfassungsrechtliche Proble
matik - Obrigens wie Nordrhein-_Westfalen auch - aufgegrif
fen und als einen von mehreren wichtigen, gegen die Sitzver
lagerung sprechenden Granden ln die Diskussiori: einge
bracht. 

Eine ausdrückliche Ankandigung durch Herrn Ministerpräsi
denten Beck, Verfassungsklage gegen einen entsprechenden 
Umzugsbeschluß des Bundesrats zu erheben, hat es zu keiner 
Zeit gegeben. Deshalb wird die Unterstellung in der Frage zu
rOckgewiesen, es habe den Rückzug einer Ankündigung ge

geben. 

Zu Frage 4: Nein, im Gegenteil. Im Vorfeld der Bundesrats
entscheidung vom 27. September dieses Jahres neue Aus
glelc.hsverhandlungen einzufordern, hatte nicht nur bedeu
tet, den Bundesratsbeschluß vom 5. Juli 1991 und die damit 
getroffene Sitzentscheidung far Bann von vornherein in Fra
ge zu stellen. Ein solches Vorgehen- das habe ich hier schon 
einmal betont- hätte aberdies in Widerspruch zu dem ge
meinsam mit Nordrhein-Westfalen eingebrachten Antrag ge

standen, mit dem der Bundesrat einerseits seinen Beschluß 
vom 5. Juli 1991 bekräftigen und andererseits feststellen soll
te, daß es keine neuen Entwicklungen gibt. die es notwendig 
machten, bereits jetzt aber den endgaltigen Sitz des Bundes
rats zu entscheiden. 

Meine Damen und Herren, Oberdies hat sich in der Debatte 
im Bundesrat am 27. September 1996 gezeigt, daß die von 
den Ministerprc'llsidenten Beck und Rau vorgetragenen Gran

de pro Sonn in keiner Weise sachlich entkra:ftet werden 
konnten. Schließlich ware die Forderung nach neuen Aus
gleichsverhandlungen auch einer gewissen Mißachtung des 
von den Fraktionen der SPD, der CDU und der F,D.P. ·am 

29. Februar dieses Jahres mehrheitlich gefaßten Landtagsbe
schlusses gleichgekommen, mit dem ein Verbleib.des Bundes
rats in Bann gefordert worden war. 

Im Obrigen ist zur Sinnhaftigkeit eines solchen Ansinnens dar
an zu erinnern, daß die Bundesregierung auf eine entspre
chende Anfrage de:; Bundestagsabgeordneten Wallew im 

November vergangeneo Jahres klipp und klar geantwortet 
hat, daß die Ausglelchsmaßnahmen zur Sicherung der Region 
Bonn mit dem Umzugsbeschluß des Deutschen Bundestags 
und dem nachfolgenden Berlin/Bonn-Gesetz abschließend 
- ic.h betone: abschließend; diessagt zumindestdie Bundesre
gierung - festgelegt worden seien. Dabei seien diese Ent
scheidungen unabhängig von einer eventuellen neuen Sitz
entscheidung des Verfassungsorgans B_undesrat erfolgt. 

Ich weise auf ein weiteres hin: Wenn wir Oberhaupt eine Ent
schädigung hätten beanspruchen wollen - Herr Abgeordne
ter Gerster, das haben Sie selbst bei einer Presseerklärung ge
sagt·, dann wären d[e Adressaten die Lander gewesen. Wie 
hätten wir die Land er zu einer anderen Entscheidung bringen 
wollen, wenn wir dies von vornherein schon zugestanden 
hätten? 

Zu Frage 5: Als vorrangige Maßnahme wird die Landes:regie· 
rung dafar Sorge tragen, daß die Problemati~ von Aus
gfeichsmaßnahmen fOr die Region Bann im Rahmen der far 

den 23. bis 25. Oktober dieses Jahres anstehenden Mlnister
präside>ntenkonferenz angemessen behandelt wird. Auf der 
Grundlage einer entsprechenden~ mit Nordrhein-Westfalen 
abgestimmten Beschlußvorlage sollen gerade die Regie
rungschefs der Länder dazu gewonnen werden, sich Im Rah· 
men ihrer Kompetenzen fQr eine Unterstatzung der Region 

Bann einzusetzen. 

Die Landesregierung wird auf eine genaue Umsetzung des 
Bundesratsbeschlusses vom 27. September achten. Darin hat 
der Bundesrat angekandigt- ich will es noch einmal deutlich 
zitieren -,daß er im Zusammenwirken mit dem Bundestag, 
der Bundesregierung und der Europaischen Unionseinen Bei
trag zu einem neuen politischen und institutionellen Profil 
der Region Bann als Bracke zwischen Berlin und Brasse!, zwi
schen Nord und SOd und als Standort fOr Kultur, Wissenschaft 
und Forschung leisten wird. 

Die Landesregierung wird auch diese Zusage des Bundesrats 
einfordern, was insbesondere den Verbleib und die Schaf~ 
fung entsprechender Institutionen in der Region angeht. Auf 
die Festlegungen der Föderalismus-Kommission bezOglieh 
der Verteilung von Bundesbehörden wird man- so meine 
ich- auc.h zu sprechen kommen massen. Jedenfalls darf dieser 

Passus des Beschlusses kein bloßes Lippenbekenntnis sein. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Präsident Grimm: 

Efne Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Wirz. 

Abg. Wirz. CDU: 

Herr Staabsekretär, ich bin mit Ihren Antworten insoweit 
nicht ganz zufrieden, als die Pressemeldungen aber die ange-
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kOndigte Klage meines Wissens von der Landesregierung bis 
heute nicht als falsch zurOckgewiesen worden sind, also öf

fentlichkeits-wirksam im Raume standen. Sind Sie vor diesem 
Hintergrund mit mir nicht der Meinung. daß es auch fOr die 

GlaubwOrdigkeit des Verfassungsorgans Landesregierung 
. besser gewesen ware, wenn man die rechtlichen Möglichkei
ten einer solchen Klage vor öffentlichen Ank:Ondigungen ge
pratt hatte; anstatt sie in die Öffentlichkeit zu bringen und 
kurze Zeit spater zurackzuziehen? 

Rüter, Staatssekretar: 

Herr Abgeordneter Wirz. ich habe deutlich gesagt, daß wir 
keine AnkOndigung gemacht und dann wieder zurOckgezo
gen haben. Sie wissen selbst, wie Pressemeldungen ausfallen 

können. 
(Zuruf des Abg. Dr. Altherr, CDU) 

Bei einer Materie, die vielfach in der Presse wieder erscheint, 
kann man unmöglich jede einzelne Pressemeldung dementie
ren. 

Wir haben ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben, das sich 

speziell mit dieser Frage befaßt hat. Das Rechtsgutdchten 

statzt unsere materiell-rechtliche Auffassung zu der Notwen

digkeit eines Bundesgesetzes. Es macht auch Aussagen zu 

den Möglichkeiten einer Klage. Ich raume ein~ daß jnsowelt 

die Aussagen vage sind. Wie das allerdings bei juristischen 
Auffassungen des Ofteren der Fall ist, kann man daraus Un

terschiedliches ableiten. Wir haben gesagt:.Aus politischen 
und aus rechtlichen Gründen weHen wir eine Klage nicht ein
reichen.- Das hat Ministerpräsident Beck vor dem Bundesrat 
ausgefOhrt. 

Pr~sidentGrimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Pepper. 

Abg. Frau Pepper, SPD: 

Herr Staatssekretär, Bundesbauminister Professor Dr. Töpfer 

hat in einer Veranstaltung in der letzten Woche in Linz vage 
angedeutet, daß der Bund im Zusammenwirken mit dem 
Bundesrat Ober weitere Ausgleichsmaßnahmen für deil Nor

den von Rheinland-P1alz nachdenkt. Gibt es von ihm darüber 
Informationen? Wurde daraber im Koordinierungsausschuß 
gesprochen? 

{Wirz, CDU: Stimmt doch gar ilicht!) 

ROter. StaatssekreUr: 

Wir haben keine Informationen. Ich ha~e nur vor einiger Zeit 
~ kh glaube, es war vor der Landtagswahl - der Presse ent-

nommen._d~_ß CD~·~bgeordnete dieses Landtages, Herr Böhr 
und wohl auch Herr_G_erster, .bei Kan:de.ramtsmlni~ter Sohl 
waren. Dort sei g,esagt wo;d~n. man wolle sich auf Bundes
seite für Ausgleichsleistungen einsetzen, Es wäre interessant, 

zu erfahren~ was man erreicht hat. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Herr Staatssekretär, z.u welchem Zeitpunkt ist mit der Ana
lyse und dem Konzept für eine Wirtschaftsstruktur und so
zialverträgriche Umsetzung des Bundestags zu rechnen? 
Dieser Landtagsbeschluß wurde im August 1991 vom Landtag 
-Drucksache 12/144- einstimmig gefaßt. Bis heute wartetder 
Landtag darauf, daß diese Analyse und dieses Konzept vorge
legt werden. Wann istdamit zu rechnen? 

Rüter, Staatssekretär: 

Wenn ich Sie: akustisch richtig verstanden habe. so haben Sie 
~on einer Analyse und einem Konzept bezüglich der Umset

z_ung eines Bundestagsbeschlusses und vom Umzug des Bun
destags gespro~hen. Das ist natürlich eine Aufgabe, die in 

Sonn und nkht in Mainz geleistet werden muß. Der Landtag 
kann es einfordern, die Landesregierung kann es aber nicht 
einlösen, sondern nur nach Bonn weitergeben. Die Positio
nen, die wir bezogen ~aben, sind- so glaube ich- eindeutig. 

. (Rieth, BÜNDNIS 90/DJE GRONEN: 

Präsident Grimm: 

Es ging um ein struktur
politisches Konzept!) 

Eine zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Gerster. 

Abg. Ger~ter, CDU: 

Herr _Staatssekretar* wQ(den Sie mir ;z:ustimmeo, daß nicht 
erst seit Mai dieses Jahres, sondern bereits nach einer in

forme!Ien internen Abstimmung_ innerhalb des_ Bundesrats 
-nicht durch Bundesratsvertreter, sondern durch die Fachbe

amten- seit dem letzten Jahr bekannt ist. daß sich eine Mehr
heit von13 zu 3 fürden Umzug nach Berlin abzeichnet? Wenn 
dies so ist, ware es dann nicht richtig gewesen, zu s.agen- das 
haben wir auch gefordert~. daß der Bundesrat in Bonn blei
ben muß? 

Die Landesregierung hat die Möglichkeit einer Klage ins Ge

sprach gebracht, nicht die Presse. Ware es nicht auch richtig 
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gewesen, doppelgleisig zu fahren, zu sagen, der Bundesrat, 
die Bundesregierung und der Bundestag massen wissen, 

wenn der Bundesrat gegen unseren Willen dennoch umzieht, 

massen Ausgleichsmaßnahmen kommen, und bereits in Ver

handlungen einzutreten~ bevor dle Entscheidung gefallen 

Ist? Ware das nicht weitsichtiger gewesen, als jetzt, da das 
Kind in den Brunnen gefallen ist, nachzuhinken, um noch et

was herauszuhandeln7 

ROter. Staatssekretär; 

Herr Abgeordneter Gerster, in dieser frage sind wir unter
schiedlicher Auffassung. Wir waren - das habe ich hier im 
Landtag aUS!;Jefahrt - bei der traheren Behandlung dieser 
Entscheidung der Auffassung, daß wir sozusagen schon die 
eine Hand geben und deutlich machen, daß wir im Endeffekt 
mit dem Umzug von Sonn nach Berlin einverstanden sind, 
wenn wir heute schon Ausgleichsmaßnahmen einfordern. 

(Widerspruch bei der CDU

Gerster. CDU: Der Umzug kostet etw~f
Unruhe im Hause) 

Dasware eine Doppelstrategie, die in der Offentliehkelt und 
auch bei denen, mit denen wir zu verhandeln hatten, nicht 
verfangen kann. Deswegen war es sicher besser. bis zum Letz
ten alles zu versuchen, was wir auch getan haben, um zu er
reichen, daß dieser Beschluß nicht gefaßt wird. Das war bis 
zuletzt nicht so selb!;tverstandlich. Sie haben recht, es zeich
nete sich dieses Mehrheitsverhaltnis von 13 zu 3 ab. Es war 
aber durchaus denkbar, daß man zum Bei~piel Ober die von 
uns aufgeworfene rechtliche frage noch einmal diskutiert. 

Wir haben entsprechende Briefe an alle Ministerpräsidenten 
geschrieben und waren zuversichtlich, daß man auf diese Fra
ge eingehen worde. Dann ist es aber so gelaufen, wie es ge
laufen ist. Nunmassen wir versuchen, aus der sich inzwischen 
ergebenen Situation das Beste fQr Rheinland-Pfalz zu ma
chen. Ich bin- das sage ich offen- nicht so sehr zuversichtlich, 
daß die anderen Lander, die die Entscheidung getroffen ha

ben, allzuviel tun werden. Der Aspekt Föderalismus-Kom
mission ergibt vielleicht eine gewisse Möglichkeit in bezug 
auf Institutionen in Sonn und in der Region. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Gerster. 

Abg. Gerster, COU: 

Herr Staatssekretar, vor dem Umzugsbeschluß des Bundes
tags 1991, daß namlich Bundestag und Bundesregierung 
nach Berlin umziehen, gab es bereitsdamals Forderungen der 
betroffenen Länder ·nach Ausgleichsmaßnahmen. Damals 
wurde es genau umgekehrt gemacht. was dann zu einem 

Ausgleichsgesetz nach der Entscheidung 1991 fahrte. Inso
fern- das· sage ich noch einmal- sind wir anderer Meinung. 
Das will ich aber nicht vertiefen, sondern eine andere Frage 
stellen: 

Können Sie mir sagen, warum die Landesregierung und ins
besondere ihr Ministerprasident nicht das gleiche unternom
men haben, was Obiich iSt zwischen Bund und Utndern bzw. 
zwischen Bund und einem Land, wenn es um spezielle Proble
me eines Landes geht? Das hat lafontaine bei der Frage der 
Kohlesubventionen gemacht, das hat Rau bei der Frage der 
Kohlesubventionen gemacht, und das hat Bremen in Sachen 
Zuschüsse des Bundes an das Land Bremen gemacht, namlich 
in konkretenGesprachen mitdem Bund und mit dem Bundes~ 
k.anzler zu versuchen. far den Fall der Falle einen Ausgleich 
zu schaffen, Mit wem hat die Landesregierung vor und nach 
der Entscheidung des Bundesrats bis heute gesprochen, um 
Ausgleichsmaßnahmen zu bekommen? Könnten Sie das bitte 
der Öffentlichkeit und dem Parlament mitteilen? 

Rüter, Staatssekretär: 

Ich mOchte noch einmal betonen, daß es richtig war, abzu
warten, bis die Entscheidung getroffen ist, und dann die Ge

sprache zu fOhren. Ich mache noch einmal deutlich, daß der 
Bund beispielsweise in seiner Antwort gegenOber dem Abge
ordneten Wallew mehr als klar und eindeutig gesagt hat. daß 
er nicht daran denkt. Ausgleichsleistungen zu gewahren. Es 
waren bestimmte Utnder~ nämlich 13 von 16, die die vom 
Bundesrat getroffene Entscheidung gewollt haben. Der Bund 
hat natürlich nicht nur intern, sondern auch öffentlich ge
sagt, daß das dann deren Sache ist.ln dieser Situation war es 
unmöglich, beim Bund zu bestimmten Ergebnissen zu komR 
men. Deshalb kann ich Ihnen jetzt auch nicht sagen, welche 
Gesprache im einzelnen geführt worden sind. Sie können da
von ausgehen, daß Gesprache geführt worden sind. 

(Gerster, CDU: Mit wem?) 

Ich werde aber nicht offenlegen, welche Einzeigesprache wir 

gefahrt haben, um das, was wir verfechten, beispielsweise in 
Abstimmung mit Nordrhein-Westfalen, dann auch in die Tat 
umzusetzen. Sie können davon ausgehen, daß wir das tun, 

was möglich ist. 

Pr.:lsldent Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Wittlich. 

Abg. Wittlich; CDU: 

Herr Staatssekretär. es wird viel vom sogenannten Rutsch
bahneffekt gesprochen. Nachdem sich der Bundestag mit 
mehreren Mini5terien und jetzt auch der Bundesrot far Berlin 
entschieden haben, frage ich; Welche Möglichkeiten sieht 
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die Landesregierung. weitere Entscheidungen in dieser Rich
tung zu verhindern? Wo und wie wird die Landesregierung 
ansetzen. um derartige Entwicklungen zu vermeiden? 

Rüter~ Staatssekretär: 

Herr Abgeordneter, Sie können das immer nur im politischen 
Raum tun. Wir haben uns im Bundesrat sehr deutlich ausge
drOckt und unseren Anteil dazu g_eleistet. _daß der Bundes
ratsbeschluß sogefaßt worden_ist, wie er gefaßt worden ist. 
nämlich mit den Ansätzen, die zumindest noch die Interessen 

der Region Bann teilweise beracksichtigen. wenn auch nicht 
in dem Maße, wie wir es gewollt haben. Dort werden wir an
setzen, wie ich es bereits bei der Beantwortung der MOnd
lichen Anfrage gesagt habe. Wir werden das einfordern, was 
Im Bundesrat beschlossen worden ist . 

Es ist ganz selbstverstandHch, daß wir das. was __ wir in bezug 
auf den Umzug des Bundestags eingefordert haben~ auch im 

Nachgang zum Bundesratsbeschluß entsprechend einfordern 
werden. 

Präsident Grimm; 

Eine Zusatzlrage des Herrn Abgeordneten Ernst. 

Abg. Ernst, CDU: 

Herr Staatssekretar. Sie sprechen immer von Forderungen, 
die Sie an die entsprechenden Stellen richten_ werden. i_ch fra
ge: Welche konkreten Forderungen haben Sie als weitere 
Ausgleichsmaßnahmen in der Ric.htung schon gefordert? . 

(Ministerpräsident Beck: Was hätten 
Sie denn gern?) 

ROter, Staatssekretär: 

Ich sehe keinen Sinn darin. ostentativ in die Öffentl{chk,e.it 
hineinzufordern, daß irgendein ganz wichtiges Amt bei
spielsweise aus MOnehen nach Bann kommt. wie es schon ge
fordert worden ist. Das kann man vh~lleicOt fordern. ob es 
aber tatsächlich so kommen wird, ist eine andere Frage. Ich 
halte viel mehr davon- so, wie von Ihnen darauf hingewiesen 
worden Ist -, in internen Ges-prachen zusamm-en mit Nord
rhein-Westfalen zu Ergebnissen zu kommen, die unseren In
teressen gerecht werden. Wenn wir die Anmeldung für die 
Ministerprasidentenkonferenz vornehmen werden, wie es 
von mir vorgetragen wurde, um dort mit den anderen Mini
sterpräsidenten Ober Ausgleichsforderungen zu reden, wer

den wir das nicht schon vorher verlautbaren, da dann unsere 
Chancen gleich Null wären. 

Pr:lsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Ernst, 

Abg. Ernst, CDU: 

Herr Staatssekretä-r, habe ich Sie richtig verstanden, daß Sie 
bisher keine konkreten Forderungen gestellt haben? 

Rüter, Staatssek.retär: 

Es i~t richtig, daß wir keine konkreten Forderungen gestellt 
haben, aber wir haben konkrete Forderungen vorbereitet 
und Ihnen mitgeteilt, was wir zu unternehmen gedenken. 

Präsident Grimm: 

Meine Oamen und Herr.en, ich stelle fest, daß die MOndliehe 
Anfrage beantwortet worden ist. 

(Abg. Wittlich, CDU, meldet sich zu Wort) 

Ich stelle fest, daß sie beantwortet worden ist. 

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

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 
carsten Pörksen (SPD), Sicherstelfung des Rechtsschutzes 
-Drucksache 13/525- betreffend, auf. 

Fürdie Leindesregierung antwortetder Justizminister. 

Caesar~ Minister der Justiz: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren Abgeordneten! Die 
gestellten Fragen beantworte ich namens der Landesregie· 
rung wie folg~: 

Zu Frage 1: Die Landesregierung teilt dje Auffassung des 
61. Deutschen Juristentags, daß der Bürger auch in Verfahren 

vor def1 Zivilgerjchte.n und im abrigen au~h in Verfahren der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit über mögliche Rechtsmittel zu 
belehren ist. Im Interesse der betroffenen Barger ist es rich· 
tig, auch bei allen Entschei~ungen der Zivilgerichte von Amts 
wegen über das in Frage kommende Rechtsmittel zu infor
mieren. Die Landesregierung sieht hierin ein Gebot der mo
dernen, transparenten und dem Barger zugewandten Justiz 
sowie der angemes_senen und fairen Behandlung einer 
rechtsunkundigen Partei. 

rch will ergänzend aber noch auf folgendes hinweisen: ln 
einem Großteil der Fälle kann die Rechtsmittelbelehrung in 
formularmäßiger Form erfolgen, sei es mit besonderen Form

blättern, sei es mit Textbausteinen. Das gilt insbesondere fOr 
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Verfahren der streitigen Gerichtsbarkeit. Aber auch in diesem 
Bereich können sich bei mehreren Parteien oder bei unbezifw 
ferten Klageanträgen schon ZWeifelsfragen hinsichtlich d'er 

Beschwer ergeben, die eine ElnzelfallprOfung erfordern. 

ln weit sUrkerem Maße gilt dies far Rechtsmittel im Bereich 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit. Es gibt nicht nur eine g-anze 
Reihe von Rechtsmitteln, von der Beschwerde aber die sofor

tige Beschwerde, die Erinnerung usw .• auch mit unterschied
lichen Fristen, sondern gerade bei der Vielfaltigkelt der Betei7 

ligung an diesen Verfahren ist die Frage der Beschwer oft 
schwierig zu beurteilen; auch die Frage, welches Rechtsmittel 

jeweils erforderlich ist. Insofern kann die Erteilung einer 

Rechtsmittelbelehrung schon einen gewissen Arbeitsauf~ 

wand erfordern. Das so!Jte uns aber nicht hindern, dem Anlie~ 

gengrundsatzlieh positiv gegenaberzustehen. 

Zu Frage 2: Das Bundesverfassungsgericht hat ln Teilberei

chen bereits entsprechende Überlegungen angestellt. Es hat 

entschieden, daß nach dem Rechtsstaatsprinzip und dem 

Gleichheitssatz im ZivilproZeß derzeit eine Aufklarung aber 
die Möglichkeiten und Erfordernisse eines Rechtsmittels noch 
nicht erforderlich Ist. FOr die freiwillige Gerichtsbarkeit hat es 
diese Frage ausdrack.lich offengelassen. Zur BegrOndung hat 
das Bundesverfassungsgericht unter anderem ausgefahrt, 
daß im Zlvilprozeß in der Berufung und in der Revision aus

nahmslos Anwaltszwang besteht.ln den abrigen zivilgericht
liehen Bereichen, insbesondere in der freiwilligen Gerichts~ 

barkeit, besteht grundsatzlieh kein Anwaltszwang. 

Zu Frage 3: Der 61. Deutsche Juristentag hat empfohlen, eine 
Rechtsmittelbelehrung far den Zivilprozeß vorzuschreiben. 

Die diesjahrige Justizministerkonferenz hat- das ist dann die 
Frage der Umsetzung -den Bundesjustizminister gebeten, 

einen entsprechenden Regierungsentwurf vorzulegen. Die 

Landesregierung geht davon aus, daß dies geschehen wird. 

Sie wird einen entsprechenden Gesetzentwurf unterstützen 

und sich far eine rasche Umsetzung Im Gesetzgebungsverfah~ 

ren einsetzen. Sollte vom Bundesjustizministerium entgegen 
dem Beschluß der Jus.tizministerkonferenz ein solcher Gesetz
entwurf in absehbarer Zeit nicht vorgelegt werden, bleibt 

eine Bundesratsinitiative vorbehalten. 

So weit die Antwort auf die gestellten Fragen. 

Präsident Grtmm: 

Gibt es Zusatzfragen? ~ D.as. ist nicht der Fall. Dann ist die 
MOndliehe Anfrage beantwortet. 

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

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage der Abgeordneten lse 
Thomas (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Bedenken des Bundes

aufsichtsamts für das Versicherungswesen (BA V) gegen den 

Verkauf der Provinziai~Versic:herungsgruppe - Drucko;.ache 
13/526- betreffend. auf. 

Finanzminister Gernot Mittler antwortet für die Landes
regierung. 

Mittler. Minister der Finanzen: 

Herr Pr~sident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Die MOndliehe Anfrage der Abgeordneten Frau lse Themas 
~Drucksache 13/526~ beantworte ich wie folgt 

Für die Provinziai~Feuer- und die Provinzlai-Lebensver

sicherungsanstalt der Rheinprovinz haben die Under Nord
rhein-Westfalen und Rheinland-Pfalzdurch einen Im Dezem

ber 1995 unterzeichneten und am 1. Juni 1996 in Kraft getre

tenen Staatsvertrag eine neue Rechtsgrundlage geschaffen. 

Dieser. Staatsvertrag hat den zwischen den Gewahrträgern, 

dem Landschaftsverband Rheinland und dem Land Rhein

land-Pfalz bis dahin bestehenden Mantelvertrag Ober die 
Trägerschaft der Provinziai~Versicherungsans~alten aus dem 

Jahre 1957 abgelöst. Nach Artikel12 Abs. 2 des Staatsvertrags 

sind unverzOgllch nach lokrafttreten des Staatsvertrags 
Satzungen neu zu erlassen, die den Vorschriften des Staats~ 
vertrags entsprechen. Durch diese Satzungen sind unter an
derem die neuen Organe zu bilden und Regelungen Ober ein 
Stamm kapital zu treffen. 

Dem Bundesaufsichtsamt far das Versicherungswesen ln Ber
lin, das nach dem Versicherungsaufsichtsgesetz Satzungslo

derungen genehmigen muß, sind solche SatzungsentwOrfe 
zugeleitet worden. Mit dem in der Kleinen Anfrage erwahn~ 
ten Schreiben des Bundesaufsichtsamts vom 22. August 1996 

hat das Amt far das Versicherungswesen zu diesen EntwOrfen 

Hinweise4 Anregungen und auch Bedenken gegeben. 

Zu Frage 1: Das Bundesaufsichtsamt fur das Versicherungs

wesen hat gegen den Verkauf der Gewahrtrageranteile an 

den Provinzial~ Versicherungsanstalten keine Bedenken erho

ben. Die gegebenen Hinweise betreffen ausschließlich die 

vorgesehene Gestaltung, aus den ROcklagen Stammkapital 
zu bilden. 

Zu frage 2: Die Angelegenheit wird zur Zeit Mischen den 

Gewahrtragern sowie dem Vorstand der Provinzial-Versiche
rungsanstalten und dem Bundesaufsichtsamt erörtert. 

Die Landesregierung ist ebenso wie der Mitgewahrtrager, 
der Landschaftsverband Rheinland, und der rheinland

pfälzische Sparkassen~ und Glroverband, der die Gewahrtra

geranteile des Landes Rheinland~Pfalz übernehmen will, zu~ 
versieht! ich, daß die Bedenken des Bundesaufsichtsamts aus

geräumtwerden können. 

Zu den Fragen 3 und 4: Die Unterzeichnung der inzwischen 
vorbereiteten VertragserytwOrfe zwischen dem Sparkassen
und Giroverband Rheinland~Pfalz und dem Land Rhelnland
Pfalz kann erfolgen, sobald die Bedenken des Bundesauf

sichto;.amts ausgeräumt und die neue Satzung in Kraft getre

ten ist. Die Landesregierung geht davon aus, daß die Unter-
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zelchnung so rechtzeitig erfolgen kann, daß die im Haus
halt 1996 und far die Folgejahre vorgeseh~nen Einnahmen 
planmaßig eingehen werden. 

So weit die Beantwortung der Fragen. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Fragen? Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten 
Jullien. 

Abg. Jullien. CDU: 

Herr Staatsminister, haften Sie die Entscheidung nicht für et
was vorschnell, wenn Gelder- zum Beispiel170 Millionen DM 
for die Strukturprogramme und 40 Millionen DM für den 

Pensionsfonds - schon verteilt werden, di~ dem Land noch 
nicht zur Verfügung stehen? 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Das Ist eine Frage, die mit dem in Rede stehenden Thema 
nicht in einem unmittelbaren Zusammenhang steht. Sie hät
ten eine Frage zum Haushalt 1996 oder 1997 stellen messen. 

kh bin dennoch gerne bereit. dazu eine Bemerkung zu ma
chen. Ich halte das nicht für vorschnell, weil wir mit dem Er
werber, dem Sparkassen- und Giroverband, im Hinblick auf 
die Übertragung der Ges:cha:ftsanteile handelseinig sind. 

Pr~sldent Grimm: 

Eine Zusatzfrage des: HerrnAbgeordneten Licht. 

Abg. Licht, CDU: 

Herr Staatsminister, Sie haben davon gesprochen, daß Sie mit 
einer positiven Prüfung rechnen. Ich gehe davon aUS4 daß Sie 
auch die Termine kennen. Können Sie uns diese nennen? 

Mittler. Minister der Finanzen: 

Welche Termine? 

Abg. Licht. CDU: 

Die Termine, wann die Zustimmung erfolgt. die Sie erwarten, 

Mittler# Minister der Finanzen: 

Wir_ fahren_zur Zeit sehr konkrete Gespräche mit dem BunR 
desaufsichtsamt.lch gehe davon aus, daß diese Gesprache za
glg zum Abschluß gebracht werden können. 

Abg. Li<ht, CDU: 

Heißt das, daß Sie keine Termine kennen? 

Mittler, Minister der Finanzen; 

Wo sollen die denn stehen? 

Abg. Licht, CDU: 

Das fr<1ge kh Sie. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Jullien. 

Abg. Jullien. CDU: 

Herr S.taatsminister, in welcher Weise würden Sie reagieren, 

wenn diese Zustimmung des Bundesaufsichtsamts far das 
Versicherungswesen nicht erteilt würde? 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Wenn der Himmel herunterfällt. sind alle Spatzen tot. 

(Jullien, CDU: Sie machen skh 
das etwas einfach!) 

tch habe Ihnen in Kenntnis des Beratungsstandes eine Ein
schätzung gegeben. Mehr kann ic.h Ihnen dazu nicht sagen. 

PräsideittGrimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, können Sie Oberschl.lgig sagen, wie das 
Verhältnis zwischen den bereits in diesen Strukturprogram
men zugesagten und verausgabten Mitteln und den noch 
nicht eingegangenen Mitteln aus dem Verkauf der Versiche
rungsgesellschaft ist? 
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Mittler, Minister der Finanzen: 

Wir haben für das laufende Jahr eine Einnahme von 200 Mil~ 
tionen DM aus dem Verkauf von Versicherungen eingeplant, 
davon 140 Millionen DM fOr die Veraußerung des Anteils an 

der Bayern~Versic.herung und 60 Millionen DM fOr die Veräu
ßerung der Provinzial. Die go Millionen DM aus Bayern sind 

bereits in der Kasse. 

Aufgrund des aktuellen Beratungsstandes bezoglieh der Ver

träge mitdem Sparkassen und Gfroverband- ich kann das nur 

noch einmal wiederholen- gehe ich aus heutiger Sicht davon 

aus, daß auch die weiteren 60 Millionen DM noch in diesem 

Jahr fließen werden. 

(Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Die Ausgabenseite?) 

- Das kann kh Ihnen nicht sagen. Ich habe nicht alle Haus

haltsstellen im Kopf. Das werden Sie mir sicher nachsehen. 

Präsident Griinm: 

Weitere Zusatzfragen sehe icb nicht. tch bedanke mich bei 

dem Herrn Minister for die Beantwortung der MOndlichen 
Anfrage. 

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

Zur GeschAftsordnung erteife- ich Herrn Abgeordneten Bruch 
das Wort. 

Abg. Bruch, SPD: 

Namens der SPD~Fraktion beantrage ich gernaß § 96 der Vor~ 
läufigen Geschaftsordnung des Landtags die Aussprache 

Ober die MOndliehe Anfra-ge der Abgeordneten Renate 

Pepper (SPD)6 Umzug des Bundesrates· Drucksache 13/524 ~ 

betreffend. 

Präsident Grimm: 

Bevor ich far die antragstellende Fraktion der ersten Redne· 
rin das Wort erteile, darf ich Gaste Im Landtag begraBen. Ich 
freue mich Ober die Anwesenheit von Gasteri aus den Einrich

tungen der Barmherzigen BrOder in Saftig. Herzlich willkom· 
men! 

(Beifall im Hause) 

Außerdem freue ich mich Ober die Anwesenheit von Teilneh
merinnen und Teilnehmern am Katholischen Sozialseminar in 
Trler. Selen Sie herzlich begraBt! 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat die Abgeordnete Frau Pepper. 

Abg. Frau Pepper, SPD; 

Herr Pr~sident, meine Damen und Herren! Der Norden von 

Rheinland·Pfalz, die Region an der Grenze zu Nordrhein
Westfalen beiderseitig des Rhetns, ist eine wirtschaftlich star· 
ke Region. Wir wollen dies auch bleiben. Wir sind auch eine 
attraktive Region. Das zeigt sich unter anderem daran, daß 

wir in den letzten Jahren einen großen Zuzug von Menschen 

zu verzeichnen hatten. 

Sie werden sicherlich verstehen, daß wir uns wehren, wenn 

dies durch Beschlasse auf einer anderen polltlsc.hen Ebene 
nachhaltig beeinflußt werden soll. Ich muß Ihnen sagen, daß 

uns die Entscheidung des Bundesratsam 27. September 1996 
sehr getroffen hat. Wir haben seit 1991 ln der Region große 

Anstrengungen unternommen~ um den Wegfall der ArbeitsR 
plätze durch den Umzug des Bundestags zu kompensieren. 

Meine Damen und Herren, mittlerweile vergeht kaum eine 

Woche, in der nicht Menschen in meinem BOrgerbOra sitzen, 
die mir mitteilen, daß ihre Arbeitsplätze natürlich nicht heu

te, aber in zwei. drei oder vier Jahren verlorengehen. Es hanR 
delt sich um Mensc.he_n ab 40 Jahren mit Kindern, die in der 
Region verankert sind, Menschen in DienstleistungsbereiR 

chen, die in einer Behörde_, in Verbänden oder bei sonstigen 

Lobbyisten in dieser Region arbeiten. Es geht in der Regel um 

Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen, für die es 
nicht in Frage kommt, daß sie nach Berlin mit umziehen kön

nen. 

Es gibt wenig Verstandnis fOr dle Entscheidung des Bundes
rats. Hatte er nicht 1991 anders als Bundestag ur~d Bundesre
gierung beschlossen, seinen Sitz in Bonn zu belassen und sich 
in einer spateren NachprQfung diese Entscheidung vorzube
halten? Hatte nicht auch die Mehrheit der Bundestagsabge· 

ordneten, die für den Berliner Sitz cfes Bundestags gestimmt 

haben, in Nummer 9 ihres Beschlusses gesagt: ,.Der Deutsche 
BtJndestag empfiehlt dem Bundesrat in Wahrnehmung seiner 

föderalistischen Tradition. seinen Sitz in Bonn zu belassen.'*? 

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

Meine Damen und Herren, das ist nach dem 27. September al· 

les Schnee von gestern. Die Menschen in ~ieser Region haben 

es satt. daß politische Entscheidungen nur noch einen solch 
kurzen Bestand haben. Sie haben es auch satt, als Bittsteller 
aufzutreten; denn die Menschen in dieser Region haben die· 

se Situation nicht heraufbeschworen. Sie wollen statt dessen 
Verläßlichkeit und Planungsspielräume. 

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

Der vorschnelle Umzug des Bundesrats erschwert die Lage 

und verscha.rft bere&ltigterweise die_ Sorge der Menschen um 
ihre Arbeitsplatze. Es sind bereits einige Kompensationsmaß~ 

nahmen im Norden beschlossen worden, die zur Zeit umge
setzt werden. Ich nenne bespie(haft die neue Fachhochschule 

in Remagen und das DOnnschic.ht-Technologiezentrum in 
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Rheinbreitbach. Das Land Rheinland-?falz hat siCh mit gro
ßem Engagement beteiligt. Über die Ausgleic.hsmaßnahmen 
hinaus werdeh große Anstrenungen unternommen, um die 
strukturelle Entwicklung der Region zu gewährleisten. 

Gestern konnte zum Beispiel ~ Herr Wittlkh war mit dabei
das Richtfest des Berufsbildungszentrums der Handwerks
kammer in Rheinbrohl gefeiert werden. Auc.h hier haben sich 
neben dem Handwerk das Land und der Bund beteiligt. um 
jungen Menschen Lebenschancen durch Weiterbildung zu er
öffnen. Darum möchte ich an dieser Stell~ bei arlem, was auf 
uns zukommen wird, unserem Ministerprasidenten Kurt 
Beck, aber auch dem nordrhein-westfalischen Ministerprasi
denten Johannes Rau und dem Ministerprasidenten des Saar
landes fOr ihr Engagement für unsere Region danken. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich möchte ihnen aber auch danken fOr ihre Standfestigkeit 
bis hin zum Tag der Bundesratsentscheidung und nicht vor
her. 

(Beifall bei SPD u~d F.D.P.) 

Die Menschen haben dies registriert. Sie fOhlten sich von die~ 
sen Menschen und von unserem Ministerprasidenten poli
tisch vertreten. 

Herr Gerster, es tut mir leid, es ist für uns wenig Ihr Zickzack
kurs und Ihre Art von Doppelstrategie verstandlkh, die Sie 
seit Ober einem Jahr betreiben. Ich erinnere an Ihr Interview 
im Südwestfunk und an die Pressemeldung in der "Rhein
Zeitung", die dann nachher wieder umzubauen versucht 
worden sind. 

{Widerspruch bei der CDU) 

Herr Gerster, die Menschen in unserer Region können dies 
kaum nachvollziehen. 

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

Herr Gerster, jetzt haben Sie die Chance, und jetzt ist es tat
sichlieh an der Zeit, gemeinsam mit dem Ministerprasidenten 
bei einer so wichtigen Aufgabe - das wa.re für uns ein gutes 
Zeichen- an diese Sache her'anzugehen und nach diesem er
neuten negativen Beschluß für unsere Region dauerhafte 
Ausgleichsforderungen einzufordern. Wir werden jedenfalls 

· keinesfalls den Kopf in den Sand stecken. Wir haben gena
gend Projekte, die geeignet wären, unsere Region aüf Dauer 
zu stabilisieren. 

(Beifall bei der SPD) 

ldl möchte daher als letztes die Gelegenheit nutzen, auf ein 
solches Projekt hinzuweisen, was eine strukturelle Verbesse
rung unserer Region Ober Jahre hinaus bedeuten könnte. 

(Glocke des Präsidenten) 

Im Rahmen der Ausgleichsmaßnahmen wird der S-Bahn

Vorlaufbetrie:b von Sonn bis Oberkassel zum Fahrplan 1998 
ausgebaut werden. Ware es nicht eine gute Möglichkeit, die 
Bahn bis Linz und darüber hinaus bis Neuwied und Koblenz 
weiterzuführen, um damit die .lnfrastruktur erheblich zu ver
stärken? Die Mobilität der Menschen würde gefOrdert. Im 
Hinblick auf die zukünftige Anhindung an den Flughafen 
Köln würden neue Chancen für den Tourismus eröffnet. Wir, 
die Menschen in der Region, werden jedenfalls unseren Teil 
dazu beitragen. Ich würde mich freuen, wenn auch von seiten 
der Opposition dort mit an einem Strang gezogen würde. 

Ich danke Ihnen. 

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

Präsident Grimm: 

Für die CDU~Fraktion erteile ich Herrn Abgeordneten Wirz 
das Wort. 

Abg. Wirz, CDU: 

Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Da
men und Herren! Die Chronologie der ROcksc.hläge für die 
B'?nner Region und damit far den rheinland-pfälzischen Nor
den wird immer Langer. Erst der Deutsche Bundestag 1991, 
dann Teil.e der Bundesregierung und jetzt auch noch der Bun
de5rat: Der Ausverkauf bundesstaatlicher Einrichtungen in 
der ehemaligen Bundeshauptstadt, der jetzigen Bundesstadt 
Bann, nimmt kein Ende, - Die Bürgerinnen und Bürger - ich 
sage dies aus eigener Anschauung- sind entsetzt und empört 
über den Wortbruch der Länderkamm er, die noch 1991 der 
Stadt und der Region Bonn Treue schwor, dies so lange, bis 
Erfahrungen mit dem Regierungssitz Berlin vorliegen. Die 
Worte von damals zählen heute nicht mehr. Ich sage Ihnen: 
Die Glaubwürdigkeit der Politik hat mit diesem Beschluß er
neut gefitten. 

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

Meine Damen und Herren, was gilt dies schonangesichtsder 
Profilier.ungssucht so mancher Politiker? Beim Streit um den 

Sitz des Bundesrats wollten auch Sie sich. Herr Ministerpr~si
dent. profilieren. Der Blätterwald rauschtetrotz der Vernied
lichungsversuche Ihres Staatssekretärs nur s.o wenige Wochen 
vor der Bundesratsentscheidung. Es fielen Worte wie 
.. Rheinland-Pfalz beharrt auf Sitz des Bundesrats in Bonn" 
oder ,.Beckdenktan Klage". 

(Beifall bei SPD und F.D.P. · 

Zurufe von der SPD) 

-Meine Damen und Herren, damitsind wir einverstanden. 
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Herr Ministerprasident, ohnehin wollten Sie Ihr politisches 
Gewicht in dfe Waagschafe pro Bonn werfen. Ich frage heute: 

Was ist daraus geworden?- Sie, Herr Ministerpr~ident, ste
hen vor einem Scherbenhaufen klaglieh gescheiterter populi
stischer Taktiererei. 

(Beifall bei der CDU) 

Ihnen Ist es weder gelungen, andere Bundesland er auf die 
Seite Bonns zu ziehen, noch haben Sie Ernst gemacht mit 
groß aufgebauschten Ankandigungen einer Klage gegen 
den Bundesratsbesc.hluß. Jedenfalls Offentlieh ist diese Ab
sicht nie widerrufen worden. Meine Damen und Herren, for 

mich Jaßt dies nur einen ROckschluß zu: Sie werden wohl 
nicht allzu ernst genommen im Kreise Ihrer Kolreginnen und 

Kollegen Underchefs. 

(Beifall bei der CDU) 

Rheinland~Pfalz hat zwar Sitz im Bundesrat. nur offenbar hat 

sein Ministerprasident keine Stimme, auf die man hört· pein

lich fOr unser Land und unsere Interessen. 

(Zurufe von der SPD) 

Was Sie nach außen nicht darstellen, das meinen Sie offenbar 

Im lnnenverhaltnis abertünchen zu müssen. So war es die 

SPD, die Ende letzten Jahres die CDU und ihren Landeschef 

Johannes Gerster angriff, als dieser zu Recht ~ wie ich nach 

wie vor meine · frühzeitig, wie beim Bundestagsbeschluß 
auch, einen Ausgleich für den Fall einer Berlin·Entscheidung 

des Bundesrats einforderte. 

(ZurufdesAbg. Schweitzer. SPD) 

Sie und die SPD waren sich noch nicht einmal zu schade, den 

ausgewiesenen Bonn-Befürworter Gerster in den Kreis der 

Berlin~Freunde einzureihen. um ihn damit Offentlieh zu diffa~ 

mieren, 

(Beifall bei der CDU) 

Jetzt fünf Minuten vor zwölf, war es unser Ministerpr.asi~ 

dent.. der zwar verhalten, aber nun auch einen Ausgleich ver~ 

langt. Herr Ministerprasident. mit diesem Aktionismus zur 

falschen Zeit Ist den Interessen unseres Landes und den Men

schen Im Norden von Rheinland-Pfalznicht gedient. Sie holt· 

ten besser auf Johannes Gerster gehört~ oder welches Unter

pfand für erfolgreiche Verhandlungen wollen Sie jetzt tns 
Feld fahren? Wir alle sind sehr darauf gespannt. Hoffentlich 

gelingteslhnen jetzt einmal, aber große Ankandigungen oh

ne realen Hintergrund hinauszukommen. Sie, Herr Minister~ 
prasident. sind unverandert in der Pflicht. Wir erwarten von 

Ihnen Einsatz und Erfolg, keine platten Sprache und Worte 

des Bedauerns, falls Sie wieder einmal scheitern sollten. 

M@ine Damen und Herren, trotzaller unterschiedlichen Be

wertungen und ·Wertungen der Ges..c.hehnis>e vor und nach 

diesem Bundesratsbeschluß möchte ich deutlich machen, daß 

wir, die CDU in Rheinland-Pfalz, es nach wie vor für richtig 

halten und es auch jetzt noch nicht für zu spät ansehen, daß 

die durch die Beschlüsse des Bundestags und des B:undesrats 
verursachten negativen Auswirkungen und Schaden, und 

zwar sowohl wirtschaftlich als auch im Hinblick auf das Ver
trauen in die Politik und die Politiker. minimiert werden. 

Hierzu sind wir nach wie vor bereit und bieten Ihnen unsere 
Mitarbeit dafür an. 

Danke sehr. 

(Beifall bei der CDU) 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, bevor ich der nächsten Rednerin 

das Wort erteile~ darf ich weitere Gaste im Landtag begrü

ßen, und zwar Mitglieder des Elternbeirats des Kinc!ergartens 

Maifeld 

(Beifall im Hause) 

sowie Mitglieder der Interessengemeinschaft Behinderter 

und ihrer Freunde aus Ludwigshafen. Seien Sie alle sehr herz

lich wiflkommen! 

(Beifall im Hause) 

FOr die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht Frau 

Thomas. 

Abg. Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Pr.asident. meine Damen und Herren! Mit dem Beschluß 
des Bundesrats am 27. September 1996 wurde noch kein 

Schlußstrich unter die Debatte um den geeigneten Sitz des 
Bundesrats gezogen. Das zeigt schon die heutige Debatte 

und ist aus rheinland~pfälzischer Sicht auch zu verstehen. Die~ 

se Diskussion hat auch hier im Landtag Tradition: Sie wurde 

1991. 1992. 1995,1996 mehrfach geführt. Diese Debatte wur

de immer sowohl unter strukturpolitischen als auch unter 

verfassungsrechtlichen Aspekten geführt. 

Demokratische Entscheidungen~ eine solche ist im Bundesrat 

gefällt worden~ sind zu akzeptieren. Insofern ist-dieser Um~ 

zugsbeschluß in seiner Umsetzung auch zu akzeptieren. Aber 

er ist auch zu kommentieren. 

FQr den Norden von Rheinland-Pfalzhat dieser Umzug struk~ 
turpolitische Konsequenzen. Die Sorgen und Nöte der Men~ 

sehen im Norden von Rheinland-Pfalz hat Frau Pepper be~ 
schrieben. Mehr kann ich nic.ht hinzufügen. 

Mit dem Umzug nach Berlin im Jahre 1999 verschwindet. so 

finde ich- auch eine letzte Spur der Bonner Republik bzw. der 
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Rheinischen Republik und zieht in das ehemalige preußische 
Herrenhaus in Berlin ein. Ich glaube, diesem symbolträchti
gen Umzug von Sonn in das preußische Herrenhaus nach Ber
lin ist eigentlich nichts hinzuzufOgen. 

(Dr. Gölter. CDU; Sie haben 

Oberhaupt keine Ahnung!) 

Es hätte dem Bundesrat als lebendigem Ausdruck des Födera

lismus gut angestanden und auch Selbstbewußtsein doku
mentiert. wenn er der Regier~ng und dem Bundestag nicht 
hinterhergezogen wäre, sondern seinen Standort in Sonn be
halten hatte. Was bedeutet heute: räumliche Nahe in Anbe
tracht der technologischen Möglichkeiten, die uns zur Verfü
gung stehen und die wir auf dem wirtschaftlichen Sektor 
auch st:rndig nutzen wollen? 

Problematisch finde ich auch- Herr Rüter hat das zwar in 
einer anderen· Weise dargestellt -. daß kein klarer und ein
deutiger Beschluß gefaßt wurde. Herr Rüter sagte. es ist posi
tiv zu werte_n, daß ein Teil oder eine Außenstelle in Bonn ver
bleibt, dies sicherlich unter strukturpolitischen Gesichtspunk-

~ 

ten. Aber durth die Beibehaltung der Fathausschüsse und der 
Außenstelle wird auch diese Institution ein Stack auSeinan
dergerissen. 

Jetzt zu der Rolle, die hier in Rheinland-Ptatz gespielt wurde, 
oder zu der Rolle des Herrn Ministerprasidenten Beck. Herr 
Ministerpräsident Siemassen sk.h sc.hon fragen lassen, ob Sie 
die giOcklkhste Rolle im Vorfeld der Entscheidung am 
27. September gespielt haben; denn mit der Ankündigung, 
einen Pro-Umzugsbeschluß notfalls zu beklagen, haben Sie 
im nachhinein wenig überzeugend dagestanden. Daß nach 
der Entscheidung jetzt kein Wort mehr zu hören ist bzw. von 
H~rrn ROter auch gesagt wird, so ist es von der Landesregie
rung nicht gesagt worden. sondern das wurde nur in den Me

dien entsprechend aufge~ut, und daß kein Wort mehr da
von zu hören ist. läßt schon Zweifel an der Konsequenz zwi
schen Ankündigungen und Ausführungen Ihrer Taten auf

kommen. 

Eine weitere Frage müssen Sie sic.h meiner Meinung nach 

auch gefallen lassen. Hatte den~ das Werben um eine 
Kontra-Umzugsentscheidung und ~ie Suche nach Unterstüt
zern und Unterstützerinnen auch in den Kreisen der SPO
regierten Lander Chancen auf Erfolg, wenn das Bundesrats
verhalten der Landesregierung in den vergangeneo Monaten 
e"lgentlich alles andere als oppositionell gegenaber der Bun
desregierung war? Ich glaube. wer die ".Oppositionslander" 
wegen des Drucks seines eigenen Koalitionspartners häufig 
im Regen stehenlaßt.. der darf sich s.elbstauch über mangeln

de Unterstatzung nicht beklagen. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Für die F.D.P.-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Bauckh<lge. 

Abg. ßauckhage. F.D.P.: 

Herr Prasident, rpeine Damen und Herren! 1991 hat der Bun
desrat beschlossen, zunächst in Bann zu bleiben und im Lich
te der Erfahrungen neue Beschlüsse zu fassen, Ich sage und 
gebe in dem Punkt dem Abgeordneten Wirz völlig recht, daß 
das jetzige Verhalten wirklich eine enorme Beschädigung der 

Glaubwürdigkeitder Politik ist. 

{BeifaH der F.D.P. sowie vereinzelt 

bei SPD und CDU) 

Nun will ich nicht untersuchen, wer der Antreiber war; das 
wOrde sich au_c;;h nicht lohnen. Außerdem verbietet es die po
litische Hygiene, Herr Wirz. auf einige Ihrer Ausführungen 
einzugehen, die Sie hier vorgetragen haben. Das soll nicht 
mein Stil sein. 

Hinzu kommt noch, daß bei diesem Umzug mit Kosten in 
dreisteHiger Millionenhöhe zu rechnen ist. Dafür haben die 
Bürgerinnen und Bürger in diesem land kein Verständnis. 

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

Wenn man sic;h die Situation im Norden des Landes u.nd in 
Nordrhein-Westfalen- Nordrhein-Westfalen ist mehr betrof
fen als wir- betrachtet, so muß man sagen, daß Kompensa
tionsmaßnahmen erforderlich sind~ auch fOr den Umzug des 
Bundesrats. Hi.nzu kommt, daß ich der festen Überzeugung 
bin, daß es in einem föderalen Staatsgebiet diesem Staat gut 

angestanden hätte, aus Gründen des Föderalismus mit dem 
Bundesrat in Bonn zu bleiben, meine Damen und Herren! 

(Be1fall der F.D.P, sowie vereinzelt bei 
SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Bei den Bemühungen der rheinland-pfälzischen Landesregie
rung geht es nicht um Profilierungssucht.. Herr Wirz, sondern 
darum- das hat Ihr Landesvorsitzender exakt so gefordert-. 
der Ministerpräsident solle alles tun, um den Sitz des Bundes
rats in Bonn zu behalten, Meine Damen und Herren. was soll
te er denn tun? Diese Doppelstrategie, die Sie vorsc.hlagen, 

nämlich einerseits !Tlit einer Klage zu drohen und anderer· 
seits unter der Hand zu verhandeln. wäre so durchsichtig ge
wesen,._ daß .dabei__nichts_ _auj_ die rheinland-pfälzische Seite 

herübergekommen wäre. 

Herr Wirz, hierbei sind Sie als Partei gefordert. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD) 
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Hier ist nicht nur di~ Landesregierung gefordert, sondern 
auch Sie als Partei, wie auch wir als Partei und als. Koalitions

partner in Bonn gefordert sind. 

Frau Themas, das ist keine Frage des Abstimmungsverhaltens. 
Vielmehr geht es darum, wle man sich in Bann in der Regie
rungsverantwortung verhalt, wenn man einen solchen Schritt 
unternehmen lassen muß; denn der Bundesrat ist in seiner 
Entscheidung autonom. Ich meine schon, daß es an der Zeit 
ist, daß zusatzliehe Kompensationsmaßnahmen far Rhein
land-Pfalz und fOr Nordrhein-Westfalen erfolgen massen. 
wie schwierig das auch immer sein mag. Ich glaube, daß die 
Entscheidung der rheinland-pfalzischen Landesregierung, 
nicht zu klagen, sondern ein Votum dagegen abzugeben. 
letztendlich richtig war; denn mehr konnte man nicht tun, 
wenn man von der Gemengelage in Bonn wußte. 

Lassen Sie mich noch ein Wort zu Ihnen, Frau Themas, sagen. 
Es geht nicht darum, in efn preußisches Herrenhaus umzuzie
hen. Man kann lange Ober die Entscheidung Bonn/Berfin 
streiten, Ich persOnlieh-das bekenne ich ganz offen- war far 
Bonn. Sie wissen auch, wie das Abstimmungsprozedere im 

Bundestag gelaufen ist. Wenn Sie sagen, es gehe um preUßi
sche Herrenhauser, und nicht wissen, daß es um den Reichs
tag geht, und wenn der Reichstag kein Symbol der Demokra
tie ist. dann haben Sie- ich muß es so sagen- ein mangelndes 
Demokratieverstandnis. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren~ es bleibt dabei: Die Landesregie
rung hat alle Bemahungen unternommen, utn den Sitz des 
Bundesrats aus föderalistischen Granden in Bann zu behal
ten. Sie wird- da bin Ich ganz sicher- die richtigen BemOhun
gen und nicht solche populistischen Bemahungen, wie Sie sie, 
Herr Wirz. vorschlagen, unternehmen, um unter Umstanden 
Kompensationen zu erreichen. 

Ich danke Ihnen. 

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

Präsident Grimm: 

Es sprichtjetzt der Herr Ministerprasident. 

Beck~ Ministerpr:lsident: 

Sehr geehrter Herr Pr:.Sident, meine sehr geehrten Damen 
und Herren! Gestatten Sie mir zunächst einmal, das in die 
heutige Debatte einzufahren, womit Ich auch meine Rede im 
Bundesrat zu der hler anstehenden Thematik des Umzugs des 
Bundesrats 1100 Bann nach Berlin begonnen habe. Ich habe 
dort festgestellt - ich meine, das sollten wir auch heute so 
miteinander unstreitig feststellen -,daß wir eines nicht aus 
dem Auge verlieren werden und wollen, na.mlich giOcklich 

darOber zu sein, daß es Oberhaupt möglich ist daß Berlin sei
ner Hauptstadtfunktion insgesamt entsprechen kann, weil 
dies Ausdruck dafOr ist. daß wir ein geeintes Deutschland sein 
können. Das wollen wir nicht vergessen, damit wir bei aller 
Wichtigkeit der Bäume den Wald nkht aus dem Auge verlie
ren. 

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

sowie vereinzelt bei der CDU) 

Gestatten Sie mir, ·auf ein Zweites hinzuweisen. nicht des
halb, um die Probleme im Norden unseres Landes und in 

Nordrhein-Westfalen kleinzureden, sondern doch noch ein
mal die Relationen deutlich zu machen. Bei der Beschlußfas
sung Ober den Umzug des Bundestags und der Bundesregle· 
rung geht es hinsichtlich der betroffenen Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer und der Struk.tureffekte, die von diesem 
Umzug ausgehen, um eine Größenordnung, die mindestens 
um den Faktor 10 größer ist afs bei dem Umzug· des Bundes
rats. Auch dies gehört zur Redlichkeit der Betrachtung des 
angesprochenen Themas. 

Lassen Sie mich etwas zu den Argumenten sagen, die ich die 
ganze Zeit vertreten habe. 

Zunächst einmal stimme ic.h mit dem Oberein, was von meh
reren der Rednerinnen und Rednern vorher gesagt worden 
ist. daß es der Bundesrepublik Deutschland gut angestanden 
hatte. wenn sie ihre föderale Tradition dadurch unterstrichen 
heUte, daß der Bundesrat als Bundesorgan, aber als Vertre
tungsorgan der Lander in einem westlichen Bundesland, 
nämlich in Bann, geblieben ware, nachdem die Bundesrepu
blik Deutschland aus den Landern hervorgegangen Ist. 

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

Dies ist fOr mich ein genauso tragendes Argument. wie das 
Argument auch seine Galtfgkeit hat und gewogen werden 
muß, daß in einer Bundeshauptstadt Berlin die wichtigen 
Bundesorgane besser zusammenarbeiten können, wenn sie 
gemeinsam dort sind, Ich denke, dieser föderale Gedanke Ist 
mindestensgenauso wichtig. Das möchte ich festhalten. 

Zweitens. Es kommt mir darauf an, deutlich zu machen, daß 
die Bundesländer eine zunehmende Rolle hinsichtlich der eu
ropäischen Einigung vom Grundgesetz der Bundesrepublik 
Deutschland zugeordnet bekommen haben. Artikel 23 des 
Grundgesetzes weist den Landern durch die letzte Änderung 

neue Aufgaben zu. Es wäre sicherlich eine gute und in die Zu
kunft tragende BegrOndung gewesen, wenn man dem ge-
1olgt wäre. was Kollege Rau und ich im Bundesrat noch ein
mal vorgetragen haben. nämlich diese Aufgabenstellung als 
für sich bedeutende Säule zu formulieren und aus diesem 
Grunde diese Aufgabe in Bann auf Dauer zu etablieren. Ich 
finde, e::. hatte auch der Verbindung dieses neuen und großer 
gewordenen Deutschland sehr gut angestanden, wenn die 
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BrOcke von Bann nach Berlin oder von Berlin nach Bonn auf 
diese Weise durch die entsprechende Stationierung verschie
dener Bundesorgane seinen Ausdruck gefunden hätte. 

(Beifall der SPD) 

Diese Bundesrepublik hatte nicht verloren, sie hätte gewon
nen, wie ich meine. 

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

Drittens. Ich möchte die regionaJen Argumente unterstrei
chen, die genannt worden sind und die ich nicht noch einmal 
wiederholen muß. Ich unterstUtze sie. Aber Sie verstehen si
cherlich auch, daß diese Debatte nicht zuerst unter dem re
gtonalen Gesichtspunkt geführt werden konnte. Dieses regio

. nale Argument war mit auf den Tisch zu legen. Das habe ich 
getan. Es konnte aber nicht entscheidend an die erste Stelle 
geschoben werden, weil wir ansonsten nie eine Chance g_e
habt hatten, VerbOndete fOr unser Begehren zu finden. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren. diese Argumenta
tion ist im Vorfeld der Entscheidungen auf vielen Veranstal

tungen und Konferenzen vorgetragen worden. Obwohl es 
seit langer Zeit das Bestreben vieler Länder gibt. auc.h mit 
dem Bundesrat nach Berlin umzuziehen, hatten wir mit die
ser Argumentation sehr lange Zelt Erfolg. Diese ist im Regel
fall dort geschehen. wo man auch eine Chanc.e hat, mit sei
nem Werben durchzudringen. namlich in den sogenannten 
Kaminrunden bei den Konferenzen d~r Ministerpräsidenten: 

Ich habe es sehr bedauert. daß es die Bayerisc.he Staatsregie
rung gewesen Ist, die bereits im Mai dieses Jahres den ultima
tiven Versuch gemacht hat.. eine Entscheidung s'ogar ohne 
Einhaltung der entsprechenden Fristen. die Bundesratsvorla
gen normalerweise bedirigen. herbeizuführen. Es ist noch 
einmal gelungen. Zeit bis zur letzten Sitzung des Bundesrats 
zu gewinnen, um aber diese Fragen zu reden \JOd erneut um 
Mehrheiten zu werben. 

Es ist zu einfach gestrkkt. zu fragen, wo meine politischen 
Freunde waren. Soll ich es umkehren und sagen, zwei meiner 
politischen Freunde waren mit uns gemei!1sam fOr den Ver
bleib, das hätte eine Mehrheit mit den unionsregierten Lan
dern gegeben?- Was bringt uns das? Soll ich etwa den Kolle
gen Vogel. der lange Ministerprastdent dieses Landes war. in 
Anspruch nehmen und fragen, wo seine Verantwortung fOr 
das 4lnd war? Ich tu~ es nicht; das bringt doch nichts. So 
kann man mit den Dingen doch nic.ht umgehen. Er hat eine 
Verantwprtung.lch gehe davon aus. er hatsie im Bewußtsein 
seiner Jetzigen Verantwortung wahrzunehmen. Das gefallt 

· mir nicht. aber ich habe es zu akzeptieren und zu respektie
ren. Das tue ich auch. 

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

Herr Kollege Wirz. nicht alles. was vielleicht eine Schlagzeile 

in ~iner Lokalzeitung bringt, hat wirklich etwas mit verant~ 
wortlic.hem politischen Handeln zu tun. 

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

Zuruf des Abg. Wirz, CDU) 

Das möchte kh reklamieren: nicht alles. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie haben gefragt. 
warum wir nicht eine andere Strategie gefahren haben. Darf 
ich Sie daran erinnern, daß dieser Landtag dieser Landesre
gierung und mir einen konkreten Auftrag in dieser Frage ge~ 
geben hat? Ich bitte Sie, den Beschluß vom 29. Fe
bruar 1996 nachzulesen.~ach zwei Kapiteln, in denen der 
Bonn/Berlin-Ausgleic.h noch einmal in seiner Bedeutung un
terstrichen wird und bedauert wird, daß Bundestag und Bun
desregierung umziehen. ist fm vorletzten Absatz dieses Be
sc.hlusses z~ dem Umzug des Bundesrats eine klare Aussage 
gemacht worden. Darin steht, daß ich den Auftrag habe, zu 
verhandeln und mich dafür einzusetzen, daß der Bundesrat 
in Bann ~leibt. Darin steht nicht. daß es um Ausglekhsver
handlungen gehen solL Wenn ich dies gemacht hatte~ wie es 
Herr Kollege Gerster und wie Sie es. Herr Kollege Wirz, jetzt 
gefOrdert haben. dann_kann ich mit an Sicherheit grenzender 

Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, daß Sie mich heute hef
tigst kritisiert hatten, weil ic.h mic.h nicht an eioen Besc.hluß 
dieses Pa~laments gehalten hätte. 

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

Verstehen Sie. so geht es nicht; nichtimmer so. wie es paßt. 

(Zurufe von der CDU) 

- Woran soll ich mich haften, wenn nicht an die Beschlüsse 
dieses Parlaments? 

(Licht. CDU: Genau dies machen 
Sie! Genau das paßt!) 

~Verehrter Herr Licht, so leic.ht habe ich es mir nie gemacht 
und mache es mir in dieser Frage auch nicht. Machen Sie sich 
keine Sorgen. · 

Ich möchte deutlich ma_chen, daß wir durchaus eine realisti
sche Chance sehen mußten, den Bundesrat zumindest noch 
auf absehbare Zeit in Bann ~u behalten. nachdem der Bun
destag bei seiner Entscheidung zu dieser Frage eine klare 
Aussage gemacht hat.ln Nummer 9 des Beschlusses empfiehlt 
der DeUtsche Bundestag dem Bundesrat, in Wahrnehmung 
seiner föderalen Tradition seinen Sitz in Bann zu belassen. 

Ich bin davon überzeugt, daß es unter Umstanden nicht z.u 
der Mehrheit für den Umzug des Bundestags nach Berlin ge· 
kommen wäre, wenn dieses Stück Balanc.e nicht in dem Be
schluß enthalten gewesen wäre. 

(Beifall der SPD und bei der F.D.P.) 
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Dies habe Ich auch gegenOber einer Reihe von Kolleginnen 

und Kollegen deutlic.h gemacht, die auch im Bundesrat ab
stimmungsberec.htigt sind. Deshalb verstehe ich, wenn sich 

vie.le ·ich zllhle mich dazu- von diesem Meinungswechsel ge
tluscht fühlen und auch dadurch getäuscht fühlen, daß im 

Jahr 1991 keine anderen Grundlagen als im September far 
eine Entscheidung vorhanden waren, als sich der Bundesrat 

in der vorhin zitierten Weise festgelegt hat, in Bann zu blei

ben. Ich fOrchte, es trifft zu, was von mehreren Kolleginnen 
und KalTegen deutlich gemacht worden Ist. daß dies der Pofi

tik und ihrer Glaubwardigkeit nicht zutraglieh ist. Aber auch 

dles ist deutlich gemacht worden, ohne daß es geeignet war, 

andere am Ende umzustfmmen. 

Ich bin dankbar dafOr, daß sic.h Nordrhein-Westfalen -mehr 
noch betroffe-n als wir- dafar eingesetzt hat. Ich bin dankbar 

dafQr, daß die Gesprache mit dem Saarland bis zur Abstim

mung im Bundesrat getragen haben. Das mOchte ich aus

drOcklich anerkenner.d gegenOber den Kollegen deutlich ma

chen. 

Lassen Sie mich ein paar Worte zur Frage der rechtlichen Be
wertung sagen. Ja, wir haben eine rechtliche Bewertung vor
nehmen lassen. Wie es vorhin einen anderen Eindruck haben 
konnte, entzieht sich die Frage, ob der Bundesrat seinen Sitz 
verlegt, der rechtlichen Bewertung. Die rechtliche Bewertung 
kann sich allenfalls darauf beziehen, welche Instrumentarien 
des Parlamentarismus dafor notwendig sind. Mehrere Rechts
professoren sind der Auffassung, daß der Umzug nach Berlin 
durch das Eigenorganisationsrecht des Bundesrats nicht ge

deckt ist. Diese Rechtsposition gab es bereits gegenaber dem 
Bundestag, wobei die Entscheidung des Bundestags durch 

das Bonn/Berlin-Gesetz spater gesetzgeberisch abgedec.kt 

war. 

(Gerster, COU: Nichtder Umzug, 

sondern der Ausgleich ist gesetz
lich geregelt worden!) 

-Aber in dJeser Frage Ist der Bonn/Berfin-Umzug im nachhin

ein gesetzgeberisch legitimiert worden. Herr Gerster, Sie 
können es anders sehen. Ich beziehe mich unter anderem 

auch auf das Rechßgutachten, das der Direktor des Bundes

rats zu diesen Fragen vorgelegt hat. Es stehen sich zwei 
Rechtspositionen gegenOber. 

Ich sage Ihnen aber auch, daß ich es far wenig sinnvoll halte, 
um ein Verfahren zu streiten, wenn ich nac.h dieser Entschei
dung keine politische Mehrheit mehr dafQr sehe, um ein Ge

setzgebungsverfahren anders aussehen zu lassen, als dies der 
politische Beschluß vorsieht, selbst wenn man es aber verfas
sungsrechtlic.he Klagen erzwingen konnte. 

Wenn ich aber in der Sache und fQr die Menschen im Groß
raum Bann, also auc.h im Norden unseres. Landes, keine Mög

lichkelt mehr sehe, dann finde ich, ware es gutes Geld 

schlechtem hinterhergeworfen, wenn wir jetzt eine verfas
sungsrechtliche Klage anstrengen warden. Das ist meine Be
urteilung und meine Bewertung .. 

(Beifall der SPO und bei der F.O.P.

ZurufdesAbg. Wirz, CDU) 

-Herr Kollege Wirz, Sie können doch noch einmal reden. Ich 

habe es einfach nic.ht ver~ landen. Wenn Sie die Hand vor dem 
Mund haben, ist es auch schwer zu verstehen. Ich bitte um 

Verständnis. 

(Wirz, CDU: Ich nehme 

sie gleich weg!) 

Ich halte das far eine sch[Ossige Argumentation, aber daß die

ses: Rechtsgutachten .auch durchaus seine Bedeutung hatte, 

das möchte ich auc.h betonen, weil wir alle Argumente ge

sammelt haben, die far Bonn und gegen den Berlin-Umzug 

-zumindest zu diesem Zettpunkt- gesprochen haben. So Ist 

dieser Verlauf gewesen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn mir hier ent
gegengehalten wird - ich will auf die Art und Welse gar nicht 
eingehen-, daß ich mich nicht durchgesetzt habe, so hat 
eines~ Ich will gern einraumen, daß es hinterher dementiert 
worden ist - unserer Argumention sicher nicht geholfen, 
namlich Ihr öffentliches Auftreten, Herr Kollege Gerster, Im 
Einklang mit Herrn Stoiber, dem Vorreiter des Bonn/Berfin

Umzugs des Bundesrats. Wenn ich mich recht erinnere, war 
der Kollege Teufel noch mit dabei, auch jemand, der sich ve
hement torden Umzug einsetzt. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Sie haben sich mit diesen beiden Kotregen in Bonn vor die 
Bonner Presse gesetzt. Das Ergebnis dieses Pressegesprachs 

war- ich will ei,nraumen, wenn Sie falsch zitiert worden sind; 
es geschieht Ihnen offensichtlich h:llufig -, daß in der ,.Rhein
Zeitung" nachzulesen war ,.Gerster: Bundesrat nach Berlin". 

Herr Korfege BOhr, ich bin gern bereit~ weiter zu zitieren, weil 
Sie vorhin gerufen haben: ,.Dann zitieren Sie noch einmal". 

(BOhr. CDU: Ja bitte!) 

Wenn Sie den Text lesen, dann k.Onnen Sie nichts anderes aus 

dem Text schlußfolgern, als dies in der Oberschrift auc.h steht. 

(Franzmann, SPD: Bitte vorlesen!) 

Herr Kollege Gerster, ich habe auch wahrgenommen- ic.h will 
da ganz korrekt sein~. daß Sie am t8. November dann sozusa

gen dementiert oder richtiggestellt haben - das kann ich 

nicht beurteilen; ich war dort nicht dabei -: FOr Standort 
Bonn. -lc.h kann aber dann auch feststellen, daß Sie am glei
chen Tag einer anderen Zeitung gesagt haben HBundesrats

umzug nur mit Ausgleic.h". 
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Am 25. November ist der .Rhein~Ahr~Rundschau" zu entneh~ 
men: Schon jetzt um Alternativen kümmern. ~ Am 27. No

vember sagen Sie dann "4fdeder - das ist wörtliche Rede; ich 
nehme an, diesmal stimmt es ~ .Noch lohnt der Kampf". Sie 
haben uns sehr geholfen. Sie haben mich sehr unterstützt. 
Reden Sie im Obrigen einmal mit den Kollegen auch Ihrer Par~ 
tel ln Sonn, oder reden Sie mit der Oberbürgermeisterin in 
Sonn. Die haben das alle als sehr hilfreich empfunden. Ge
sUrkt worden ist unsere Position durch diese Offentliehe Dar
stellung jedenfalls nicht. Das muß man ganz schlicht sagen. 

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

Frau Thomas, gestatten Sie mir eine Bemerkung zu dem, was 
Sie gesagt haben. Wenn diese Entscheidung schon gegen un~ 
sere Interessen getroffen worden ist, dann halte ich aller

dings die WahL ins preußische Herrenhaus zu ziehen, für eine 
kluge, weil zwischen dieser LOsung oder einem Neubau meh~ 
rere hundert Millionen Mark liegen. Ich finde, daß dies in der 
heutigen Zelt seine Beachtung und seine Bedeutung wert ist. 
Insoweit ist das vernünftig. 

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

Meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie mich ab
schließend noch einmal eines deutlich machen. Wir haben 
nach den Entscheidungen von Bundestag und Bundesregie
rung - dies wird auch für die Zukunft gelten, Frau Kollegin 
Pepper und meine Damen und Herren Kollegen- damals mit 
Unterstatzung des Bundes Anstrengungen in erheblichem 
Maße unternommen.. was ich anerkenne. FOr die fairen Ver~ 
handlungen bedanke ich mich, die von unserer Seite alter~ 
dlngs auch nicht unwesentlich mit vorangetrieben worden 
sind. Wir haben aus den Mitteln des Bonn/Berlin-Ausgleichs 
erhebliche Hilfen bekommen. Wir haben seitens des Lahdes 
erhebliche eigene Anstrengungen fOr diesen Bereich unter~ 
nommen. Die Beispiele sind genannt: Fac.hhochschulstandort 

in Remagen, Technologiezentrum in Sinzig, Grandung einer 
europaischen Akademie zur Erforschung technisch-wissen
schaftlicher Entwicklungen, Technologieabs.chätzungsakade~ 

mie genannt. in Bad Neuenahr-Ahrweiler, eine Transferstelle 
für Oberflachentechnologie in Rheinbreitbach sowie struktu~ 
relle Hilfen für den Raum Bonn und das nördliche Rheinland

Pfalz. Man könnte im einzelnen weitere Beispiele hinzufü
gen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich denke, dies 
zeigt, daß wir als Land- ich habe es bisher auch für den Bund 
so zu konstatieren und will dies auc:h einraumen- eine Men
ge in Bewegung gesetzt haben, um einen Ausgleich in die
sem Bereich zu schaffen. Sie können davon ausgehen~ daß 
wir uns um weitere Ausgleiche bemühen werden. Jch sage Ih
nen aber auc.h, daß wir miteinander die Kirche im Dorf lassen 
sollten. 

Ich stelle in jedem Fall fest, daß der Deutsche Bundestag mit 
seiner Mehrheit dem Verfassungsorgan Bundesrat empfoh-

Jen hat. in Sonn zu bleiben. Jch stefle fest. daß aufgrundeines 
Antrags des Landes Bayern der Bundesrat mehrheitlich gegen 
unsere Stimmen anders entschieden hat. 

(Dr. Altherr, COU: Wer hat denn die 
Mehrheit im Bundesrat? 

Doch nicht Bayern!) 

~Lieber Herr Kollege, ich habe Ihnen eben gerade vorgerech
net, daß mit' den drei .SPD-Ländern, die mit 'Unserem Antrag 
gestimmt haben,--

(Dr.Aith~rr, CDU: Zwei!) 

~ Insgesamtwaren wir drei; so ist es, wir zählen nämlich auch. 

-- keine Mehrheit zustande gekommen wäre. Aber was soll 
denn eine solche Arithmetik? 

(Keller, CDU: Wenn es umgekehrt wäre!) 

- Verehrter Herr Kollege, es ist doch umgekehrt. Sie hätten 
doch mit Ihren Stimmen eine Mehrheit for uns beschaffen 
können. Warum haben Sie s.ich denn nicht eingesetzt? 

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

Wer mit den Grundrechenarten argumentiert, der muß sich 
auch die Grundrechenarten entgegenheilten lassen. Das ist 
so. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich will dies ganz 
deutlich sagen, weil ich die nächste Debatte in diesem Hause 
schon voraussehe. Ich lege auf Redlichkeit Wert. Wenn die 
Ablaufe so s.ind, wie sie waren- sie waren so, daß dN BundeS

rat selbst entschieden hat. gegen die Empfehlung der Bun
desorgane nach Berlin zu gehen-. glauben Sie denn, daß das 
die Verhandlungen für Nordrhein-Westfalen und_ Rheinland

Pfalz mit dem Bund leichter macht, dann über einen Aus
gleich zu reden? 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Machen wir uns doch nichts. vor. Hangen wir doch nicht jeder 
Katze ein Klingelehen an und meinen, deswegenwaredaraus 
schon eine Kuh auf der Weide geworden. So ist es in der Tat 
nicht. 

{Vereinzelt Heiterkeit und 
Beifall bei der SPD) 

Das wird ganz schwer werden. Wer meint, daß es. etwas 
bringt, wenn wir jetzt durch die Gege':_ld laufen und alle mOg~ 
fichen Forderungen öffentlich verbreiten, der irrt sich auch. 
Deshalb bleibe ich bei dem Weg, den wir beschritten haUe-n 
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Wir haben dieses Thema zum Gegenstand der Tagesordnung 
fQr die nachste Sitzung der Ministerpräsidenten gemacht. Ich 
bitte Sie wirklich darum - das ist keine rhetorische Bitte -. 
wenn Sie Vorschlage haben, was man realistischerweise in 
diese Gespräche ernbringen kann, dann bfn ich jederzeit zu 

einem Gespräch bereit. Herr Kotrege Gerster, Ich biete Ihnen 

das an. Frau Thomas, Ich biete Ihnen das an. Selbstverstand
lieh biete ich dies auch den Fraktionen der Regierungskoali
tion an. Aber da unterstellt man zu Recht, daß wir sowieso in 
einem permanenten Diskussionsprozeß sind, 

Wir suchen nach Ansatzpunkten. die aber auch etwas mit der 
Realitat zu tun haben. Ich habe nichts dagegen, wenn Sie bei
spielsweise vorschlagen, daß das Patentamt von Manchen 
nach Bann kommen soll. Ich halte dies nur far unrealistisch 
~ das sage Ich Ihnen ganz offen ~; denn in Bayern war man 
nicht einmal bereit, sieben Richter far ein Gericht, das b'eson
dere Aufgaben hat, in die neuen Bundesland er zu verlagern. 
Aber von uns hat man ohne weiteres erwartet daß wir diese 
Bonn/Berlin-Entscheidung zum Bundesrat akzeptieren. Las
sen wir uns, was diese Frage angeht, nicht von unseren Emo
tionen mitreißen. Ich habe in dieser Frage auch Emotionen 
empfunden: Enttäuschung und auch ein Stack Verbitte
rung.- Das muß ich ganz deutlich sagen. Aber lassen wir uns 
davon nicht mitreißen, weit das niemandem hilft. Wir werden 
ernsthaft verhandeln. Wir werden jede Chance eines Vor
schlags auc.h aufnehmen und versuchen, insoweit ein bißchen 
gegenzuhalten, damit in Bann neue Funktionen angesiedelt 
werden konnen. 

Ich werde auch die Gelegenheit eines Gespr3chs nutzen, das 
ich demnachst gemeinsam mit Herrn Kollegen Stoiber mit 
dem Bundeskanzler habe, um europaische Fragen gerade 
auch in diesem Punkt ein Stack auszuloten, inwieweit euro
paische Institutionen und europalsche parlamentarische Insti
tutionen in Bann ihren Sitz haben kOnnen. Auch dort hat es 
wenig Sinn, jetzt irgendeine oder zwei zu nennen, weil es 
dann mit Sicherheit nichts wird. Ich kann nur sagen, ich wer
de versuchen, es auszuloten. Aber da werden natürlich viele 
mitsprechen. Dennoch glaube Ich, daß wir eine gewisse Chan
ce haben können, Das werden die BemOhungen der nächsten 
Wochen und Monate sein. Far Unterstauung bin ich dank
bar. 

Den Versuch, dies polemisch zu werten, kann Ich verstehen. 
Aber es waredoch sehr sinnvoll, wenn wir uns am Ende im
mer auf das Realisierbare besinnen, damit nicht zwangsläufig 
im Norden unseres Landes, also Im Einzugsbereich von Sonn, 
noch mehr Enttäuschungen ausgelOst werden, als diese- wie 
Ich finde~ unglackliche Entscheidung bereits ausgelOst hat. 

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

Präsident Grimm: 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Johannes Gerster. 

Abg. Gerster, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr geebrten Damen und Herren! 
Herr Ministerpräs.i~ent, im Unterschied zu Ihnen habe ich nur 
fünf Minuten Redeze~. Daher kann ich nur in wenigen Stich~ 

warten aufdie Fragen eingehen, aberdie wir diskutieren. 

(Mertes~_SPD: Das wird auch 
immers-o bleiben!} 

Ich glaube, wir sind uns einig. Die Entscheidung von 1991, 
daß der Bundestag nach Berlin umziehen sotlte, war fOr den 
föderativen Staat Bundesrepublik Deutschland wie auch far 
Rheinland-Pfalzund insbesondere fOr den Norden des Landes 
eine schlechte Entscheidung. Ebenso unganstig ist die Ent

scheidung aber den Umzug des Bundesrats, 

Dies war in der CDU von Rheinland-pfalz nie zweifelhaft. Es_ 
gab einzelne Kollegen, die dies anders gesehen haben. Aber 
es gibt Parteitags- und Fraktionsbeschlasse, bei denen man 
sich far Sonn und damit far den Norden des Landes entschie
den hat. Meine Damen und Herren von der SPD. Herr Mini~ 

sterprasident, deswegen verwahre ich mich dagegen, daß der 
Eindruck erweckt wird, als hätte die CDU je etwas anderes 
vertreten. Das Gegenteil ist der Fall. 

(Beifall der CDU-

Zuruf desAbg. Schweitzer. SPD) 

Das Problem ist ein ganz anderes. Das Problem, das sich seit 
November letzten Jahres abgezeichnet hat, besteht darin, 
daß das große Wasser das kleine Wasser nachzieht. Das heißt, 
nach der Entscheidung von 1991 wird nun mit großer Mehr
heit auch der Umzug des Bundesrats nach Berlin vollzO-Qen. 
Bereits vor einem Jahr gab es die Probeabstimmung mit 
13 zu 3 für Berffn. 

Herr Ministerprasident, wir werfen Ihnen drei Dinge vor. Sie 
haben wie ein trotziges Kind nach dem Motto .,Was nicht 
sein soll, das nicht sein kann" blind gesagt, der Bundesrat 
muß in Bann bleiben. Als die Entscheidung nahekam, haben 
Sie mit einem Gutachten in der Gegend herumgewinkt nach 
dem Motto: ,.Wenn's nicht anders geht, kOnnten wir auch 
klagen. Wir könnten es aber den Rechtsweg erstreiten." Un
mittelbar vor der Entscheidung, nämlich fOnf vor zwolf, ha~ 

ben Sie- wie der Kollege Wirz zitiert hat- endlich gesagt. wir 
brauchen Ausgleichsmaßnahmen. 

Wir haben dies genau umgekehrt getan. Als es bei der Ent
scheidung von 1991 darum ging, ob der Bundestag und die 
Bundesregierung nach Berlin umziehen sollten, haben wir 

gesagt, wir massen far Sonn pladieren. Wir massenjedoch 
dem Bundestag und den politisch Verantwortlichen in Sonn 
klarmachen, daß Ausgleichsmaßnahmen getroffen werden 
müssen, wenn die Entscheidung gegen unseren WiiJen fOr 
Berlin ausfallt. DarOber muß frohzeitig geredet werden. 

• 

• 
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lieber Herr Ministerpr3sident Beck,_ fragen Sie doch Ihre Kol
legen von der Saar, von Bremen und von Nordrhein~ 

Westfalen. Es ist doch die Wahrheit, daß zwischen SPO
regierten Bundesländern und der CDU/CSU/F.D.P.-geführten 
Bundesregierung Dutzende von Gesprächen stattfinden, bei 
denen dann, wenn einem Land Nachteile drohen, vertraulich 
ausgelotet wird, ob der Bund einen Ausgleich für die jeweili
gen Länderschaffen kann. 

Was Lafontaine im Fall Saarland gelingt und was dem Bremer 
BOrgermeister im Fall Bremen gelingt,---

(Zuruf des Ministerpräsidenten Beck) 

Dies sind beides Lander. die zu 50 % am Tropf des Bundes 
hängen. Diese Land er kOnnten gar nicht überleben, wenn der 
Bund nicht in diesem Maße Ausgleichszahlungen gewahren 
würde . 

Wenn Sie meinem Vorschlag vom November letzten Jahres: 
gefolgt waren, ware es mOglich gewesen, nicht in der Öffent
lichkeit. sondern intern Gesprache mit Bundeskanzler Kohl 
und seiner Regierung aufzunehmen, um nach Ausgleichs
mOglichkeiten zu suchen. Das wa.re Ihre Pflicht gewesen. 

(Beifall der CDU) 

Herr Ministerprasident, ich habe Ihnen angeboten, diese Ge
sprache mit zu vermitteln. Das hat Ihre sehr selbstbewußte 
- ich sage sogar: zum Teil sel~therrlic.he ~ Art natürlich nicht 
zugelassen, und schon gar nicht im Wahlkampf. Wenn wir 
darangegangen waren, diese Sache vor der Entscheidung in 
die Wege zu leiten, waredies kein Verlassen der Grundposi
tion gewesen. Die Ausgleichsbemühungen vor dem Bundes
tagsbeschluß 1991 für den Wegzug deS Bundestags im voräus 
auszuhandeln, hatte die EntscheidunQ ebensowenig b~ein
flußt . 

Mein Vorschlag ist das, was wir Ihnen seit November letzten 
Jilhres wiederholt. und zwar gerade nicht Ober die Presse~ in 
einem Brief angeboten haben. Dies m~ß nun geschehen. Wir 
haben heute gehört, daß seit dem Besc:)lluß nicht ein einziges 
Gesprach der Landesregierung mit der Spitze der Bundesre
gierung stattgefunden hat. Das heißt.. das ist Ihr Problem. Sie 
haben öffentlich gefordert. der Bundesrat muß in Bann blei
ben. Sie haben Offentlieh über die Klage geredet. Sie haben 
Offentlieh Ausgleichsmaßnahmen gefordert und waren nicht 

/ 
einmal bereit, das zu tun. was viele andere Ministerprasiden· 
ten. egal. welcher Partei sie angehören. getan haben. Sie wa
ren nicht bereit, in intenSiven und internen Gesprachen das 
Feld zu sondieren. 

(Beifall der CDU) 

Das heißt. die Öffentlichkeitswirkung war Ihnen wichtiger als 
der Erfolg. 

(Glocke des Prasidenten' 

Ich weiß genau, was fch sage. Wir bieten Ihnen an, dies we
nigstens jetzt nachzuholen und nicht darober zu lachen. 

(Zuruf des Abg. Bauc.khage, F.D.P.) 

Machen Sie wenigstens jetzt den Versuch. im Verhandlungs
weg für Bann und damit für den Norden des Landes und für 
das Land Rheinland-Pfalzetwas herauszuholen. Wir worden 

' Sie dabei auch heute noch unterstützen, um das nachzuho
len, was von Ihnen bisher verpaßt wurde. Sie stehen mit lee
ren'Händen da. Aber ich bin der Meiflung, wir alle sollten hel~ 
fen, damitdieser Schaden ausgemerzt wird. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Das Wort hat nun Herr Abg~ordneter Bauckhage. 

Abg. Bautkhage, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
denke, es ist wichtig, daß wir Gemeinsamkeit in dieser Frage 
suchen. Herr Kollege Gerster, es ist gut, daß Sie bestimmte 
konstruktive Vorschlage machen, 

ES bleibt jedoch dabei. Ihre Kritik ist unglaubwürdig. Ich sage 
Ihnen auch warum. Am 14. September 1996- das ist also noch 
nicht allzulange her- war in der ,.Mainzer Rhein-Zeitung" zu 
lesen: ,.Beck denkt an Klage -früherer Bundesratumzug er~ 
fordert Gesetz•. Der letzte Satz in diesem Artikel lautet: 
,.Nachdem in einem Beirat der Landerkammer nur die Regie· 
rungen- a~s Mainz, DOsseidorf und Saarbrücken gegen den 
vorgezogenen Umzug stimmten. hat der CDU-Landesvor
sitzende Johannes Gerster Beck aufgefordert, alle Register zu 
ziehen. um diesen Schritt zu verhindern." 

Wenn man diese Sache glaubwürdig vertreten will, dann 
kann man nicht sagen~ wir hätten vor einem Jahr unter der 
Hand verhandeln müssen, um dann im nachhinein den Mini· 
Sterpräsidenten aufzufordern, alle Register zu ziehen, um 
diesen Schritt zu verhindern. 

(Gerster, CDU: Wir haben das do_ch ein 
Jahr lang gefordert! Immer wieder!) 

Herr Kollege Gerster, es fst gut, daß wir in diesem Hause 
einen Konsens erzielen können, um Kompensationen zu er
reichen, was sehr schwierig ist. Es gehört jedoch zur Redlich
keit.. auch zu sagen: Ich hätte als Oppositionsfahrer die Situa
tion so ausgenutzt, wie ich sie ausnutzen wollte.~ Sie nutzen 
sie nun ganz anders aus. Sie sagen, hatten Sie vor einem Jahr 
einmal auf mich geh6rt und hätten verhandelt. 



804 Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode -11. Sitzung, 9. Oktober 1996 

Meine Damen und Herren,_ ich sage noch einmal, dies ist eine 
Ooppelstrategie. Man kann nicht einerseits verhandeln und 

andererseits die berechtigte und staatspolitisch wichtige For
derung erheben, aus fOderalen GrQnden des Staatsaufbaus 
alles in Bonn zu belassen. Dasware unglaubwOrdig ge-vyesen 
und hatte die Verhandlungsposition von Rheinland-Pfalz be

stimmt nichtgestarkt. · 

(Gerste~. CDU: Das ist keine 

Ooppelstrategie!} 

Es ist auch unglaublich, anschließend noch einen draufzusat

teln uhd zu sagen, ich fordere den Ministerprasidenten auf. 
alle Register zu ziehen, um diesen Schritt zu verhindern. Wel
che Register gab es denn?- Es gab doch nur die Klage oder 

das Ringen um Mehrheiten, um den Bundesratsbeschluß zu 

verandern. 

Im abrigen hat nicht ein eJnzlges CDU-Bundesland far Sonn 

gestimmt. Dies halte lth einmal ganz nOchtern fest. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Ich respektiere die Entscheidung, aber nicht ein einziges CDU

gefOhrtes Bundesland hatfOr Bonn ges~immt. 

Es ist sehr billig, nun diese Rechenarithmetik aufzustellen. 

Dies sollte man bei dieser wichtigen Frage nicht tun. Es kann 
auch nicht sein, daß die Kompensation an erster Stelle stehen 
muß. Es. muß ledig Ti eh in vernQnftiger Weise verhandelt wer

den. Sie können sich darauf verlassen, daß diese Verhandlun
gen bei dieser Landesregierung gut aufgehoben sind. 

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

Präsident Grimm: 

Herr Abgeordneter Rieth hat das Wort. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich habe richtig gehört, es kommt noch einmal jemand, der 
fOr die Region spricht. 

Ich denke, nachdem die Entscheidungen Richtung Umzug 
Berlin nun soweit wie möglich endgOitig alle gefallen sind, ist 

es Zeit. daß wir wieder zu den Aufgaben zurackkommen, die 

wir als Landesparlament haben, um mit diesen Folgen fertig 
zu werden. 

pieser Hahnenkampf, der sich hier vor den Zuhörerinnen und 
Zuhörern und den Kolleginnen und Kollegen abgespielt hat. 

sollte so schnell wie möglich beendetwerden. 

Herr Bec~ Herr Gerster, Sie hatten beide die Möglichkeit, bei 

dieser .,Geschichte" zweigleisig zu fahren. Herr Beck Ober sei

ne Schiene. 

Herr Gerster,' Sie hatten durchaus Ober die CDU-Schiene in

tern in dieser Angelegenheit möglicherweise mehr bewegen 
können, als Sie fetztendlich bewegt haben. Das muß ich an 

dieser Stefle besonders deutlich sagen. 

(Schweitzer, SPD: Sind Sie nicht auch in 

irgendwelchen Landesregierungen?) 

-Herr Schweitzer, jetzt machen Sie einmal halblang. 

Ich will noch einmal auf das zurückkommen, was unsere Auf
gabe ist: Kompensationsmaßnahmen. - Wir haben es mehr

fach gehört. Herr Bauckhage hat es mehrfach angesprochen. 

Ich fiage mich: Wofür sollen diese Kompensationsmaßnah

men vorgesehen werden? 

Es gibt im RUckblick auf die letzten fünf Jahre doch einige 
Beispiele, weshalb uns zumindest Zweifel kommen, ob jede 

Kompensationsmaßnahme eine Kompensations-maßnahme 

fOr die strukturpolitischen Defizite in dieser Region gewesen 

ist. 

Herr Beck, Sie haben einige Beispiele genannt. Ich füge eines 
hinzu, was von· Ihnen möglicherweise nicht gern genannt 
wird, nämlich das Arp-Museum, wofür ein Großtell der Aus

gleichsmaßnahmezwar aus dem Verkauf der Versicherungs-
erlöse hineingesteckt wurde, was aber letztendlich wiederum 

in dieser Region erwirtschaftet worden ist. 

Diese Art von Kompensationsmaßnahmen auch in Zukunft 

bei weiteren strittigen oder fragwOrdlgen Projekten zu pro
vozieren und dies auch noc.h über andere Lander oder den 

Bund finanzieren zu lassen, hielten wir nicht fOr sinnvoll. 

Ich erinnere an dieser Stelle noch einmaldaran-wie ich vor~ 

hin in der Nachfrage zum Redebeitrdg des Herrn Staatssekre
tar RUter insistiert habe -, daß wir nach wie vor von der Lan

desregierung eine Analyse und ein Konzept fOr den Norden 
des Landes_ zu den Umzugsfolgen von Bundestag und Bun

desrat erwarten. 

Herr Beck, es ist nicht damit getan, daß einzelne Maßnah
men, die aufgeführt wurden, gefördert werden. Dieser Land

tag hat im August 1991 einstimmig ein solches Konzept und 

eine solche Analyse eingefordert. Das Bonn/Berlin-Gesetz al
lein ist kein Ersatz far das, was diese Landesregierung noch 

zu machen hat. Es ging ausdrücklich nicht um die Maßnah
men, die der Bund vornimmt, s-ondern es ging darum, wie das 
Land diese strukturpolitische Herausforderung im Norden 

des Landes, im B~reich der Region Koblenz/Bonn, zu bewalti

gen in der Lage ist und was die Landesregierung zu tun ge
denkt. 

Ich erinnere daran, daß wir im Mittelrheingebiet, in dieser 

neuen Dienstleistungsregion Koblenz/Bonn, dringend eine 

Offentliehe Nahverkehrser:-.chließung brauchen, die ihren Na
men verdient. Ich bitte Sie, -die entsprechenden Überlegun~ 

• 
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gen und Konzeptionen in Gang zu setzen, damit diese Kon
zeption mehr als eine kurze S-Bahn-Verlangerung von einem 
Ort zum anderen darstellt. 

Wir brauchen des weiteren far diese.Dienstleistungsregion 

ein Kultur- und Fremdenverkehrskonzept. Gerade die Analy
se _der .. Rhein-ZeitungH in den letzten Tagen hat gezeigt, daß 
es sehr große regionale Defizite gibt. NatUrlieh gibt es in den 
einzelnen Orten durchaus sinnvone Fremdenverkehrsange
bote. Aber als Region -als sokhe wird man diese Region in 
Zukunft zu \'ermarkten haben- gibt_es sehr große Defizite im 
Bereich Koblenz/Bonn. Diese mQßten durch entsprechende 
Konzeptionen geschlossen werden. Daran mOSten sich ent
sprechende Förderprogramme anschließen. 

Des weiteren hatten wir schon in der letzten Legislaturperi
ode in diesem Landtag angedeutet, daß ein Fachhochschul
entwicklungsplan fOr den Norden des Landes erstellt werden 
mOßte. Wir begrOßen, daß die Fachhochschule in Remagen 
eingerichtet wird. Aber auch dies ist n.och keine abgestimmte 
Konzeption. Es ist ein weiteres Einzelprojekt im Bereic.h Ko
blenz/BonnJAhrweiler. Wir erwarten von der Landesregie
rung eine. Konzeption, die dieser regionalen und strukturpo
litischen Entwicklung Rechnung tragt. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Elsnerdas Wort. 

Abg. Frau Elsner. SPD: 

Herr Präsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Rieth, im Vorfeld kann ich Ihnen sagen. daß die Regio
nen - Ich komme aus einer sehr stark betroffenen Region -
sehr wohl wissen. was bisher an Ausgleichsmaßnah~en ge
troffen worden ist, und das Ist schon sehr viel, aber eventuell 
nicht genug. Das sehe kb auch so. 

Die Entscheidung ist gefallen und das föderative System 
ebenso. Wir haben dies vorhin gehört. Es ist ausführlich dar
O.ber gesprochen worden. Die jetzige Entscheidung, den Bunw 

desrat nach Berlin zu schicken. halte ich für fatal. Das ist so 
richtig das I·TOpfelchen, obwohf- Wie wir schon gehOrt haw 
ben-sich dies gegen einen Beschluß von 1991 wendet. 

(Vereinzelt Belfallbel der SPD) 

Meine Damen und Herren. ich frage mich. was Beschlüsse 
wert sfnd. Die Menschen können nicht mehr nachvollziehen, 
was passiert. Milliarden werden durch diesen Umzug- jetzt 
auch noc.h mit dem Bundesrat- ausgegeben. Lind das in Zei
ten wie diesen. An allem wird gespart. Wichtige Praventions-

maßnahmen mo·ssen eventuell zurüCkgestellt werden. Das ist 

nicht nur mit Bundesmitteln, sondern auch mit Landesmitteln 
. so. Das Ge!d wird mit vollen Händen ausgegeben und an dem 
Willen der BOrgerinnen und Bürger vorbei entsthieden. 

(Beifall bei der SPD) 

Das ZDF hat vor einiger Zeit w~hrend des FrühstOcksfernse
hens eine TED-Umfrage gemacht. Es haben sich immerhin 
82% der Bürgerinnen und BOrger dafür ausgesprochen, daß 
der Umzug grundsatzlic!"t noch einmal aberdacht werden soll. 
Daher kommt auch meine Auffassung. daß dies. an dem Wil
len der BOrgerinnen und BOrger vorbeigeht. Heute warde si· 
cherlich vollkommen anders entschieden. Aber das ist wirk
lich ausgeschOttete Milch. 

Jn unserer Region muß ein Ausgleich für ca. 10 000 ArbeitS-
plätze geschaffen werden. Ich meine fOr beides, Bundestag 
und Bundesrat. 

Wir in den Kommunen strengen uns sehr an, zum Beisp,iel im 
Bereich Gesundheits.- und Fitneßregion. So bezeichnen wir 
dies mit dem Oberbegriff. Dies wird ein attraktives Touristen· 

programm. um ein Beispiel zu nennen. 

Dennoch, aUein werden wir es nicht schaffen. Wir brauchen 
nicht nur die UnterstO~zung des Landes, die in weiten Teilen 
hervorragend erfolgt ist. sondern auch die versta.rkte Hilfe 
des Bundes. 

Herr Gerster, ich muß Sie fragen: Wie haben Sie die N~he zu 
Bundeskanzler Kohl genutzt. um Verbesserungen für das 
nordliehe Rheinland-Pfalzdurchzusetzen? Dies frage ich mich 
wirklich. 

(Beifall bei der SPD) 

Sfe haben jahrzehntelang in Bonn gearbeitet. Ich nehme an, 
-Sie haben einen sehr persönlichen Kontakt. Sie hätten sich si
cherlich dafür einsetzen können. 

{Lewentz, SPD: Jetzt geht er fort!) 

Es wurde vorhfn gesagt, es hatte .gut zweigleisig gefahren 
werden können. Es reicht nicht aus. an die Presse zu gehen 
und vollmur.dig zu erklären, daß der Bundesrat nach Berlin 

gehen wird. Außerdem hat uns diese Äußerung- dies ist be· 
reits alles gesagtworden- nac;li~rOckfich~geschadet, Wir hat
ten gern Ihre Unterstatzung und auch die von Herrn Wirz. 

Das muß ich klar sagen. 

Ihre Anfrage ist nicht geeignet, die Situation in unserer Re

gion zu verbessern. 

(Zuruf des Abg. Wirz, CDU) 

- Ich bleibe dabei. 
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Ebensowenig hilfreich sind PresseartikeL Herr Wirz, ich muß 

fragen, wen Sie gemeint haben, als Sie gesagt haben: Profi

lierungssucht mancher Politiker. - Da können Sie sich nur 
selbst gemeint haben. 

{Beifall bei der SPD

ZurufdesAbg. Wittlich, CDU) 

Sie veröffentlichen Presseartikel, mit denen Sie der Landesre
gierung den Schwarzen Peter zuschieben möchten, nur weil 

Sie Ihr eigenes Versagen kaschieren wollen. 

{Beifall bei der SPD) 

Mir ist namlich nicht bekannt, daß von Ihnen irgendeine In

tervention in Bann erfolgt ware. 

(Unruhe im Hause

Zurufe von der CDU) 

Was nicht ist, kann noch werden. 

{BOhr, CDU: Sehr gut!) 

Wir worden es unS jedenfalls wQnschen. Es wllrde unserer Re

gion nur guttun und deren Wirtschaftskraft erhalten. Es muß 

weiterverhandelt werden. 

(Glocke des Präsidenten) 

Meine Damen und Herren von der COU, es ware gut,,wenn 
Sie sich etwas konstruktiver beteiligen könnten. 

Vielen Dank fOr Ihre Aufmerksamkeit. 

(Bei laff der SPD) 

Prasident Grimm; 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Ernst. 

Abg. Ernst. CDU: 

Herr Prasident, meine ~ehr verehrten Damen und Herren! Als 
ebenfalls Betroffener aus dieser Region mOchte ich mich, 

wenn auch nur kurz, zu Wort melden. Ich möchte nichtalldie 

eben genannten Gesichtspunkte auflisten. Wir haben unter
schiedliche Auffassungen, was die Art und Weise der Klage 

und Vorbringung anbetrifft. Herr Ministerprasident, wir ha

ben auch eine unterschiedliche Auffassung, was Ihr Verhalten 
anbelangt. 

Ich möchte einen Übergang finden, und zwar in Form eines 
Angebots der CDU-Fraktion, die Dinge wirklich im Konsens zu 
regeln. Im Norden des Landes gibt es eine Betroffenheit. Es 

gibt genOgend Dinge, die bisher als Ausgleichsmaßnahmen 

gelaufen sind. Das ist aber nur ein kleiner Schritt. Wenn wir 

ein Ausbluten verhindern wollen, mOssen wir mehr tun. Ich 

sage .,mehr", auch was Ihren Staatssekretar anbetrifft, nicht, 
indem man hingeht und fordert, man -mosse etwas tun, Es 
massen wirklich Dinge genannt werden. Was ist bisher von 

Ihnen genannt worden? Nichts! 

(Gerster, CDU: So ist es!) 

Meine Damen und Herren, man muß auch sehen, daß sich Jo

hannes Gerster fOr den Umzug der Deuts<.hen Welle nach 
Sonn eingesetzt hat. Das bedeutet Arbeitsplatze in vierstelli
ger HOhe, und das ist eine Maßnahme, die er vorweisen kann. 

{Beifall bei der CDU) 

Ich will hier gar nicht fOr Johannes Gerster als Verteidiger 

auftreten. Das kann er für sich selbst besser. 

{Lewentz, SPD: Er hateben 

darum gebeten!) 

Aber man kann klar festhalten: Sie alle hier im Parlament ha
ben mit der CDU-Fraktion auch in der Zukunft einen enga

gierten Partner, wenn es darum geht. entsprechend weitere 

Ausgleichsmaßnahmen fOr den Bonn/Berlln-Besc.hluß herbei
zufahren. Ich darf Sie bitten, dann auch von Ihrer Seite aus in
itiativ zu werden und nicht nur immer zu warten, ob irgend 

jemand das Gesprach sucht. Sie müssen die Fakten auf den 
Tisch legen. 

Für uns steht fest. daß die Entscheidung gefallen ist. Lassen 
Sie uns bitte_ gemeinsam versuchen, das Beste aus dieser Si

tuation zu machen. 

lc.h danke Ihnen. 
{Beifall der CDU) 

Pr.1sident Grimm: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht v_or. Ich schließe damit 

die Aussprache. 

Ich rufe Punkt 2 der Tagesordnung auf: 

AK11JELLE STUNDE 

a) ,.Aussagen von Mitgliedern der Landes· 
regierungzur Haushaltssperre" 

auf Antrag der Fraktion der COU 

-Drucksache 13/510-

b) ,.Verantwortung der Landesregierung bei der 

Aktiengesellschaft zur Beteiligung an Tele-
kommunikationsunternehmen (AGFB)" 

auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

- Drucksache 13/523-

• 

• 
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Die Aktuelle Stunde ist zweigeteilt. Wir kommen zunachst 
zum Antrag der Fraktion der CDU ~Drucksache 13/510-. 

FOr die antragstellende Fraktion spricht Herr Abgeordneter 
Jullien. 

Abg. Jullien,CDU: 

Herr Prasident.. meine sehr verehrten Damen und Herren! An

laß fQr die Beantragung der heutigen Aktuellen Stunde 

durch meine Fraktion zu dem Thema "Aussagen von Mitglie
dern der Landesregierung zur Haushaltssperre" waren wie
der einmal Außerungen des Staatssekretars Dr. Sarrazin aus 

.dem Finanzministerium, der sich meiner Einschatzung nach 
immer mehr zum Medienstar dieser Landesregierung zu ent
wickeln scheint . 

(Ministerprasident Beck: So gute 
Leute haben wir!

Mertes. SPD: Das wird Ihnen nicht 
passieren! Nur kein Neid!) 

Wenn man sich aber mit seinen Äußerungen zur verhangten 
Haushaltssperre detailliert auseinandersetzt, könrite man 

diese Aktuelle Stunde auch unter das Motto stellen: "Die 
Tluschungsmanöver der Landesregierung beim Haushalt 
1996 und die Arroganz des Staatssekretärs im Finanzministe-
rlum'". · 

(Mertes, SPD: Oh!
Ministerprasident Beck: Das ist 

nicht zu glauben!) 

Nicht anders als mit den Worten .. rauschungsmanöver" und 
· ,.unglaubliche Arroganz .. kann man das beschreiben, was Sie, 

Herr Staatssekretär. im ,.Handelsblatt" vom 11. September 

dieses Jahres von sich gegeben haben. 

(Beifall bei der CDU) 

ln diesem Beitrag wurde von Ihnen wörtlich ausgeführt: .. Fi
nanzstaatssekretar Dr. Sarrazin geht davon aus, daß die her
kömmliche Haushaltssperre nur rund die Halfte des Einspar
betrages erbringt. der in Aussicht gestellt wurde. Die Sperren 
sind in erster Linie für die Öffentlichkeit bestimmt.'" 

(Zurufe von der CDU: Hört, hört!) 

Hören Sie sich dies Wirklich in aller GenauiQkeit an. Man kann 
diese Aussagen nur noch einmal wiederholen: Die Sperren 
sind in erster Unie fOr die Öffentlichkeit bestimmt.- Ich glau
be, daß ein sol~her Satz an ÜberhebTichkelt und Arroganz 
nicht mehr zu Oberbieten ist, Herr Staatssekretär. 

(Beifall bei der CDU • 

Gerster, CDU: Unglaublich!) 

"Der Finanzminister muß Muskeln zeigen!", so fahren Sie 
fort. Ich bin gespannt, welche Muskeln der Finanzminister im 

Plenum zu diesem Thema zeigen wird. 

(Gerster, CDU: Muskelschwund!) 

,.Was die Sperre in Mark und Pfennig wirklich gebracht ha~ 

,be." -ich zitiere weiter- .. zeige sich erst bei der Abrechnung 
des Haushaltsjahres, die erst im März des Folgejahres vorlie
gen werde. Dann aber fragt keiner mehr danach. Eine Sperre 
habe oft zur Folge, daß Ausgaben lediglich ins nächste Jahr 
verschoben würden. Was echte Einsparung sei, könne man 

von außen nicht durchschauen. Damit sich die Ressorts nicht 
aus der Verantwortung stehlen können, müssen sie in 

Rheinland-Pfalz ihre nicht erbrachten Einsparbetrage mit ins 
na_chste Jahr übernehmen. Damit geben wir" -so der Staats
sekretär- ,.der Sperre zahne in puncto Haushaltssperre". 

Ich muß Sie und auch den Finanzminister hier in aller Deut
lichkeit fragen: Warum haben Sie nach diesen Äußerungen 
Oberhaupt eine Haushaltssperre beschlossen? 

(Gerster, CDU: Um die Öffent· 

lichkeit zu tauschen!) 

Wa5 ist der Sinn einer Haushaltssperre, wenn Sie sich in dieser 
Art und Weise .a.ußern und zu der Erkenntnis gelangen, daß 
diese Haushaltssperre nur für die Öffentlichkeit bestimmt ist? 

Meine Damen und Herren von der sozialdemokratischen und 
freidemokratischen Fraktion, ich frage Sie allen Ernstes: Ha
ben Sie Oberhaupt begriffen, was Herr Dr. Sarrazin da von 
sich gegeben hat? 

{Unruhe im Hause) 

Hab~n Sie überhaupt einmal naChgefragt, was er meint, 
wenn die Haushaltsspe"rre nur für die Öffentlichkeit bestimmt 
fst? Ich kann mk.h des Eindrucks nicht erwehren, daß er Sie. 
die Damen und Herren der Fraktionen der SPD und F.D.P., für 
dumm verkaufen will. Ich kann es Ihnen nur in aller Deutlic.h
keit sagen: Wenn Sie es sich von Ihrem Staatssekretar nicht 
Sagen lassen, dann lassen Sie es sich von mir sagen! 

(B~ifall der CDU) 

Herr Staatssekretär, aufgrunddieser Äußerungen, die Sie im 
,.Handelsblatt" von sich gegeben haben- thr Nic.ken bestä.:tigt 
mir, daß Sie zu diesen Aussagen stehen-. kann man nur zu 
der Auffassung kommen, daß der Haushalt für das Jahr 1996 
als unsolide und unseriös finanziert zu bezeichnen ist. Dies 
muß auch in aller Klarheit und Deutlichkeit der Öffentlichkeit 
einmalvor Augen geführt werden. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU
. Bische!. CDU: Jawohl!) 



808 Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode -11. Sitzung, 9. Oktober 1996 

Wenn man sich einmal zurOckerinnert und daran denkt. mit 

welchen Argumenten Sie Im Mai dieses Jahres diese Haus~ 
haltssperre verkOndet haben, 

(Bische!. CDU: Genau!) 

und wenn man daran denkt. wie Sie die Argumente der Op

positionhier Ins Lacherliehe gezogen, 

(Bische!, CDU: _Genau!) 

als Oppositionsgeschrei abgetan·und im Grunde genommen 
als nicht hinnehmbar und mehr oder weniger als Opposi
tionsgetOse bezeichnet haben, dann muß man sagen, mitden 
Außerungen im .Handelsblatt• ist far Sie und die Landesre
gierung der Tag der Wahrheit gekommen. Ich sage Ihnen, der 

Tag der Wahrheit Ist fnr Sie_ ein sehr bitterer. 

(Beifall der CDU • 

Zurufe von der COU: Sehr wahr!) 

Ich hatte mir eigentlich nur gewOnscht. daß Sie diesen Mut, 
den Sie jetzt im September bewiesen haben, bereits im Mai 
bei der Verkandung der Haushaltssperre gehabt hatten. Herr 
Staatssekretar. 

(Beifall der CDU

Bische!, CDU: Richtig !) 

Ich glaube~ dann ware von dieser Haushaltssperre. die hier 
verkandet wurde, nicht mehr allzuviel Obriggeblieben. 

(B!schel, CDU: Es bleibt sowieso 
nichts Obrig!) 

Daher erhebe ich hier in afler Klarheit und Deutlichkeit den 

Vorwurf: Das Parlament und die Abgeordneten sind bei der 

VerkOndung der Haushaltssperre getauscht worden. - Dar
Ober hinaus haben Sie- und das ist der größte Vorwurf- die 

gesamte rheinland-pfalzische Öffentlichkeit betrogen und 
belogen. 

(Beifall der CDU) 

Ich wiederhole es: Sie haben in dieser Angelegenheit die Öf

fentlichkeit betrogen und belogen! 

(Glocke des Prasidenten) 

Diesen Vorwurf muß man Ihnen und dem Finanzminister ma
chen, damit die Bevölkerung in Rheinland-Pfalz wirklich 

Kenntnis erlangt, wie unserlos und unsolide die Haushaltspo
litik dieser Landesregierung Ist 

(Zuruf von der SPD: Aufschneider!) 

und in welcher als grenzenlose Arroganz und Überheblich

keit zu bezeichnenden Art und Weise sich Mitglieder der Lan
desregierung diesbezoglieh in der Öffentlichkeit außern. 

Ich kUndige an: Ein zweiter Beitrag folgt. 

Präsident Grimm: 

(BeifallderCDU· 

Heiterkeit bei der SPD) 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Profe!>sor Dr. Preuss das 
Wort. 

Abg. Prof. Dr. Preuss~ SPD: 

Herr Präsident, meine_ sehr geehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege Jullien, im Landtag von Rheinland-?falz wird 

weder betrogen noch gelogen, und dies schon gar ntcht von 
unserer Landesregierung. 

(Beifall der SPD • 

Zurufe von der CDU) 

Deshalb weise ich diesen Vorwurf aufs scharfste zurack! 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn man sich ein
mal die BegrOndung zu dieser Aktuellen Stunde amieht, wird 

deutlich, daß dies heute nichts anderes als blank~r Aktionis
mus ist. Bevor ich auf Ihre Anschuldigungen gegen den 
Staatssekretar zurückkomme. mOchte ich Sie auf den Boden 
der Tatsachen zurückrufen: Es ist Anfang Mai eine Steuer~ 

schatzung durchgeführt worden. Nachdem diese bekannt 
war, hat die Landesregierung genau das getan, was sie tun 

mußte. Sie hat eine Haushaltssperre verhangt. Diese stammt 
vom 28. Mai 1996. Darüber hat sie den Landtag am 10. Ju
ni 1996 in einer Landtagsdrucksache informiert. ln dieser 

LandtagsdruckSac.he sind all die Antworten auf die schönen 

Fragen, dte_Sie heute als Begründung für die Einberufung der 
AktueHen Stunde angeben, damals schon mitgeteilt worden. 

Hatten Sie sich nur einmal die Mühe gemacht, diese Land

tagsclrucksac.he durchzulesen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben uns ln 
den Sitzungen des Landtags im Juni und Juli und zweimal in 

den Sitzungen des Haushalts- und Finanzausschusses Ober die 

Frage unterhalten, ob es eine Haushaltssperre oder einen 
Nac.htiagshaushalt geben soll. Die Mehrheit in diesem Hause 

hat sich fOr die Haushaltssperre entsc.hieden, dies sowohl aus 
politis_c.hen GrOnden als auch aus Praktikabilitatsgranden.lch 
nenne als Praktikabilitatsgrund nur einen Punkt: Bei einem 

Nac.htragshaushalt hatten wir in diesem Jahr den Kommunen 
sofort 120 Millionen DM kürzen müssen. Wie soll man das 

• 
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mitten im Haushaltsjahr machen? Die Kommunen hatten das 
Buch zuklappen können und Oberhaupt keine Ausgaben 
mehr leisten können. 

(Zurufe von derCDU) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, nein, das ist blanker 
Aktionismus. Verehrte Kolleginnen und Kollegen von der 
CDU, ich muß Ihnen sagen, daß Sie noch nicht einmal in der 
Lage sind, die Antwort der Landesregierung auf die Große 
Anfrage der Fraktion BÜNDNISGRÜNE 90 zu lesen. ln Ihrer 
Begrendung fOr diese Aktuelle Stunde sc.hreiben Sie. daß die 
Landesregierung die Antwort auf die Frage schuldig geblie
ben ist, in welcher Höhe infolge des Ministerratsbeschlusses 
AusgabenkOrzungen bei den einzelnen Ministerien zu erbrin
gen sind. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das haben 
die GRÜNEN gar nicht gefragt. Die GRÜNEN haben vielmehr 

gefragt, wie denn dle personellen Minderausgaben, die 
d~rch den neuen Tarifabschluß bei uns ungefähr 100 Millio
nen DM Einsparungen ausmachen, auf die einzelnen Ressorts 
verteilt sind. Der Finanzminister hat korrekt geantwortet, in
dem er geschrieben hat. daß sich das sehr unterschiedlich aus
wirkt. 

Wenn Sie aber einmal die Vorlage an das Parlament vom Juni 
gelesen hätten, hätten Sie festgestellt, daß die Personalaus
gaben für den Rest des Jahres bereits unter dieSer Pramisse 
den einzei!"Jen Ressorts nach der tatsachlichen Stellenbeset
zung zugewiesen worden sirid. Sie sind nicht in der Lage, weil 
Sie es nicht wollen, 

(Zurufe von der SPD: Die können nicht!) 

die Antwort der Landesregierung und auch die Auffassung 

der Mehrheit in diesem Parlament zur Kenntnis zu nehmen. 

Sehen wir einmal nach, was denn noch nicht gemacht wurde: 
Die ~eglerung sei auch die Antwort schuldig geblieben, wel~ 
ehe Maßnahmen das Finanzministerium ergriffen hat, um die 
saumlgen Ministerien daran zu erinnern, ihre Vorschläge zu 
unterbreiten. ~ Zum einen gibt es keine säumigen Ministe~ 
rien. zum anderen ist unter der Antwort auf die Frage 6 der· 

Großen Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN von 

jedem einzelnen Ressort dargestelft, wie die zugewiesene 
Einsparaufrage erbracht werden soll. 

(Jullien, CDU: Erbracht werden soll!) 

Das ist also blanker Aktionismus. Es kommen keine eigenen 
Vorschläge der CDU-Fraktion. 

Nun komme kh einmal zu den Anschuldigungen, die Siege
gen Staatssekretär Dr. Thilo Sarrazin erheben. Die deutsche 
Sprache kennen wir alfe, un!i wir wissen auch, daß man Texte 
möglicherweise interpretieren kann. Ich muß eS Ihnen aber 
sc.hon fast übelnehmen, daß man Texte bewußt falsch inter-

pretiert, Sie sollten eigentlich als große Parlamentsfraktion 
das Parlament nicht daUernd mit nebensächlichen Dingen be
schäftigen. 

Was hat der Staatssekretär gesagt? 

(Zurufe von der CDU) 

Der Staatssekretär hat nichts anderes gesagt, al~ daß eine 
HaushaltsSperre die eine Möglichkeit ist wie man auf eine 
sich dramatisch verschlechternde Einnahmensituation reagie
ren kann. Wir haben Ihnen mehrmals erörtert, warum wir 
keinen Nachtrag gemacht haben. Der Staatssekretar hat 
dann folgendes erläutert; Das passiert in allen L.inderhaus
halten und auch im Haushalt des Bundes. Sie werden am En· 
de des Haushaltsjahrs niemals feststellen, daß das Haushalts
Soll entsprechend gekarzt um die Einsparungsvorschläge rea~ 
Hsiert wird, wie das ursprünglich angedacht worden ist. Wis

sen Sie auch warum? Weil es auch unabweisbare Mehrausga
ben gibt, die durch zusatzliehe Einsparungen nicht kompen
siert werden können. Nichts anderes hat unser Staatssekretar 
gesagt. Letztlich kommt also am Jahresende heraus, was. ins
gesamt eingespart wurde. 

(Zuruf des Abg. Jullien, CDU) 

Wenn Sie aber diese Passage mit scharfen zahnen diskutie
ren---

Präsident Grimm: 

Ihre Redezeit ist abgelaufen. 

Abg. Prof. Dr. Preuss, SPD: 

Sehr geehrter Herr PrAsident, dann komme ich wieder. 

(Heiterkeit im Hause) 

Präsident Grimm: 

Diese Drohung muß ich zur Kenntnis nehmen. 

Abg. Prof. Dr. Preuss, SPD: 

Ich wiH Ihnen auch noch das Weitere sagen, um den Kollegen 
JuHien endgültig an die Wand zu spielen. 

Vielen Dank. 

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

Präsident Grimm: 

Es spr_icht nun die Abgeordnete Frau Thomas. 
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Abg. Frau Thomas. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich drohe dies auch sc.hon an. Es hangt von den Zwischen

rufen ab, ob ich fertig werde. 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Heute erleben Sie 

ein Beispiel von fast gelungener Kooperation zwischen den 
beiden Oppositionsparteien im Landtag. Wir vom BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN stellten noch vor der Sommerpause In 

einer Großen Anfrage die Landesregierung zur Haushalts

sperre zur Rede. Die CDU-Fraktfon nimmt die Antwort der 
Landesregierung nebst Zitaten des Finanzstaatssekretars zum 
Anlaß, heute, im Oktober, eine Aktuelle Stunde zu beantra

gen. 

Herr BiseheL Herr Jullien, Sie hatten nic.ht so schamhaft in der 

BegrOndung Ihres Antrags verschwe!gen mOssen, daß wir die 
Autorinnen der Großen Anfrage waren und daß wir die er

sten waren, die genau nachgefragt haben. Oder wollen Sie 

heute medienwirksam die frOchte unserer Recherchen ern

ten? 

Herr Professor Dr. Preuss, wenn Sie beklagen, daß wir dieses 

Thema schon so oft diskutiert haben. kann ich nur auf ein Zi

tat meiner Kollegin Bill verweisen: Wiederholung ist ein be· 

wahrtes padagogische5. Prinzip. 

Noch etwas anderes in diesem Zusammenhang: Unsere Frak

tion heißt BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Ich sage auch nicht POS 

stattSPD. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Prof. Dr. Preuss, SPD: Ich bitte 
Sie um Entschuldigung!

Mertes, SPD: Das war geschmacklos! 
Das istgar kelne Frage!) 

-Angenommen. 

Nun zur Haushaltssperre selbst. 

(Mertes, SPD: Sie grOße Ich so lange 

nicht, bis Sie das zuradc.nehmen!) 

Man darf gespannt sein, ob Finanzminister Mittler in der Zwi

schenzeit, das heißt zwischen der Großen Anfrage und heute, 
seiner Aufgabe nachgekommen ist und heute die konkreten 

Auswirkungen der Haushaltssperre auf die ein-zelnen Mini

sterien, auf die Nettokreditaufnahme und auf die Steue
rungsmöglichkeiten des Finanzministeriums dem Parlament 

darlegen kann. Die Antwort des Finanzministers auf die Gro

ße Anfrage zur Haushaltssperre ließ namlich viele Fragen un
beantwortet und legt den Schluß nahe, daß die im Mai ver

hängte Haushaltssperre tatsächlich ein Marketinggag oder 
ein populis.tisches. Manöver fOr die Öffentlichkeit war. 

Herr Mittler, Sie haben meiner Meinung nach mit dieser 
Antwort eigentlich eine Bankrotterklarung bezOglieh Ihrer 

Einwirkungsmöglichkeiten auf den Haushaltsvollzug gelei

stet. Sie setzen s!c.h selbst in Widerspruch zu Ihrer eigenen 
HaushaltsverfOgung. Darin heißte namlich, daß die Festle

gung der erforderlichen einzelplanspezifischen Bewirtschaf
tungsmaßnahmen den einzelnen Ressorts obliegt. Es heißt 
aber darin auch, daß die haushaltsmäßigen Auswirkungen 

der Ausgabensperre dabei seitens des Ministeriums der FI
nanzen im weiteren Haushaltsvollzug unter Wahrnehmung 
der entsprechenden haushaltsrechtlichen Ermachtigungen 
steuernd begleitet werden .. 

Wie sieht es tatsachlich aus? Im Personalbereich können Sie 
laut eigener Darstellung nicht mitteilen, welche Auswirkun

gen der Tarifabschluß in den einzelnen Ministerien hat. Sie 
haben auch keine Ahnung, welche einzelnen Haushaltstitel 
gekürzt werden, um die Einsparungsaufl~ge zu erwirtschaf

ten. Die Informationen waren doch sehr global. 

(Vizeprasident Heinz Obernimmt 
den Vorsitz) 

Sie kUndigen ferner an, daß titelbezogene Informationen 
Ober die Realisierung der Ausgabensperre erst nach Abschluß 

des Haushaltsvollzug vorliegen werden. Wie wollen Sie dann 

die Wirksamkeit der Haushaltssperre im Rahmen dieses Haus
haltsjahrs noch prOfen? 

Sie raumen damit meiner Meinung nach ein, daß der Finanz

minister tatentos und vor allen Dingen erkenntnislos zusehen 
muß, ob die Haushaltssperre greift. Sie haben das Steuer an
scheinend schon aus der Hand gegeben. Wenn ich dieses Bild 
weiter ausgestalte. tummelt sich jetzt elne Menge von 
Schiffsjungen im Haushaltsvollzug. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wenn Sie bereits jetzt nach einer rund halbjahrigen Haus~ 
haltssperre mit einem Einsparvolumen von 300 Millionen DM 

den Überblick verlieren, frage ich Sie, wie das erst im kom
menden Haushaltsjahr wird, für das die Landesregierung die 

Budgetierung im Bereich der Personalkosten angekündigt 

hat. 

(Ministerprasident Beck: Dann fragen 

w~r Sie, Frau Themas!) 

Sie werden Ober Zwischenberichte das Parlament und seine 

AusschOsse informieren massen, um eine Kontrolle des Parla

ments zu gewahrleisten und den Einsatz und die Wirksamkeit 
des Instruments zu prüfen. 

Gfauben Sie tatsachfich, daß Ihnen das Parlament in der 
Mehrheit folgen wird, wenn Sie far 1997 far den größten 

Ausgabenblock- die Personalausgaben machen fast 40% des 
Haushalts aus - das Instrument der Budgetierung in diesem 
Bereich anwenden wollen? Es handelt sich um ein ln~trument 

-das muß man bemerken·, das in den rheinland-pfalzischen 
Ministerien noch völlig unerprobt ist. 
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ln Anbetracht der Desinformiertheit des Finanzministeriums 
oder der Desinformation, die Sie den Fraktionen darlegen, 
waredies doch wohl ein Kamikaze-Ver,;:uch. 

Zusammenfassend will ich feststellen: Die Landesregierung 
mauert mit Informationen, wie die Haushaltssperre tatsäch
lich umgesetzt werden soll. Sie hat - daraber haben wir tat
sachlich schon oft gesprochen - trotz Aufforderung keinen 
Nachtragshaushalt vorgelegt. Der Finanzminister legt dem 
Haushalts- und Finanzausschuß Ober- und außerplanmaßige 
Mittelbewilligungen vor, die zumindest rechtlich bedenklich 
sind. Das hinterläßt insgesamt den Eindruck einer höchst de
solaten Finanzpolitik in einer schwierigen Ha~shaltssituation. 

VIelen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Bauckhage das Wort. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Prasident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Es 
muß noch einmal und zum wiederllolten Male klargestellt 

,werden. daß sich dieses Instrument, das. die COU-Fraktion zu 
benutzen versucht. nicht bewahrt. 

Herr Kollege Jullien, ich sa~e das, weil Sie sagen- ich sage die
se schlimmen Worte nicht -. dieser_ Haushalt_ sei unseriös auf
gestellt worden. Um keine Fehlinterpretation zuzulassen, sa
ge Ich: Auf ~er Ausgabenseite ist Oberhaupt nichts gesche
hen. Wir haben aussthließHch auf der Einnahmenseite Min
dereinnahmen von Steuern zu verzeichnen. -Der Haushaft ist 
zu einem Zeitpunkt aufgestellt worden, als exakt die Steuer-

. schatzungen der Bund-L.a.nder-Kommission etatisiert worden 
sind. 

Danach haben wir bei der neuen Steuerschätzung jm Mai er
leben mOssen, daß wir in unterschiedlicher GrößenordniJng 
450 Millionen DM verlieren werden. Die Landesregierung ist 
richtigerweise auf die sichere Seite gegangen und hat Mitte 
des Jahres eine Haushaltssperre Ober 300 Millionen DM ver
fOgt. Wir mußten - das muß man einraumen- noch einmal 
300 Millionen DM in die Neuverschuldung hineingeben. Das 
betraf fast ein halbes Jahr des Haushaltsvolh::uQ.s. Wenn man 
sagt, dieser Haushaltsei unseriös und- wie Sie dazwischenrie
fen- manipuliert, Herr Jutlien, ist das fafsch. Das stärkt auch 
Ihre Argumente nicht. Die Landesregierung hat gesagt: 
1.5% plus o.s % Haushaltssperre. 

Frau Themas, man könnte wirklich streiten, ob das nicht we
ryiger Gestaltungsmöglichkelt afs die 1.5 % des Parlaments 
bedeutet. ln diesem Punkt haben Sie recht. Die Frage lautet: 
Wie hatte man es anders machen können? 

Wtr hatten eine _öffentliche Sitz~ng des Haushalts- und Fi
nanzausschusses. in dieser Sitzung -das kann man resOmie· 
ren - war festzustellen, daß offensichtlich die Vertreter der 
Opposition damals nicht erkennen und begreifen wollten, 
daß bei dem Nachtragshaushalt natürlidl dieser auch Gesetz 
geworden wa:re und damit den Kommunen sofort- Koll~ge 

Dr. Preuss sagt es richtig- über 100 Mlllionen DM weggenom
men worden ~:Iren. 

{Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DJE GRÜNEN: 

Davon reden wir heute gar nicht!) 

Es gibt nur zwei Wege. Entweder man spart über diesen Weg 
ein oder macht einen Nachtragshaushaltsplan. Sie haben rich
tigerweise nachgefragt und zu allen Positionen eine Antwort 
bekoinmen. Ich gehe davon aus. daß die Landesregierung 
diese Einsparauflage erfüllen wird . 

Daraus ergibt sich eine spannende Frage. Diese 1,5 % sind 
dem Gestaltungsspielraum des Parlaments entzogen. Einer
seits sagt der Kollege Gerster, der nicht anwesend ist: Die 
Budgetierung greift nicht weit genug.- Andererseits beklagt 
er diese Budgetierung. Er muß sich einmal entscheiden, was 

er eigentlich will. 

He.rr Bische!, Sie müssen sich entscheiden, wie Sie es woflen, 

{Beifall bei f.D.P. und S!'D) 

Sie beschweren sich, daß ein StOck allgemeiner Einsparautra
ge, die richtig war, geschehen ist, und sagen andererseits. das 
g~he .nicht ~~feit g~_f"!Y.S •. !lJ1_~ p-~~!<!9~-" _diesen Zustan.d. 

ln diesem Punkt hat die große Tageszeitung. die .. Allgemeine 
Zeitung", recht. Das ist Strategie- und konzeptlos und zeigt 
ein Stück des desolaten Zustandes der großen Oppositions
partei. Ich merke, Sie geben mir recht. Ich hatte erwartet. Sie 
worden protestieren .. Sie protestieren n9ch nicht einmal. 

(Mertes. SPD: Keine Reaktion!) 

Meine Damen und Herren, es bleibt dabei. Diese Landesre· 
gierung hat 

a) einen seriösen Haushalt aufgestellt, 

b) nicht mehr ausgegeben als etatisiert und 

c) Steuereinnahmenausfalle gehabt, die wir kompensieren, 
einmal über 300 Millionen DM allgemeine Haushaltsaus
gabensperre und zweitens Ober 300 Millionen DM zusatz· 
liehe Neuverschuldung. 

Das ist ein_ seriöser und transparenter Weg. Außerdem bleibt 
es dabei, daß die Kommunen nicht sofort geschröpft werden, 
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sondern jetzt noc.h in der Verfaßlichkeit der Landesregierung 

ihre Mittel zur VerfOgung haben, was Qbrigens auch aus kon~ 
junkturpolitischen Granden sehr wichtig ist. 

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

Es ware ein konjunkturpolitisch falsches Signal gewesen. 
wenn wir den Kommunen dieses Geld zum Investieren abge

nommen hAtten. 

Meine Damen und Herren, Sie kOnnen so oft Aktuelle Stun
den beantragen und Antrage stellen. wie Sie wollen. Sie kön
nen auch- das ist wirklich unmöglich. was hier passiert- 1, 2,-
3, 4, 

(Zurufe aus dem Hause) 

5, 6, 7 oder- ich sage einmal - 10 Kleine Anfragen mit glei
chem Inhalt an die Regierung richten. Ich rede nicht von der 
Arbeitsbeschaffungsmaßnahme und nicht von den Belastun· 
gender Landesregierung. Damit stellen Sie sich ein Armuts
zeugnis. aus.. 

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

Vizepr~sident Heinz: 

Meine Damen und Herren, lc.h begrUße zunachs.t Gaste im 
rheinland-pf:lilzis.chen Landtag, und zwar Mitglieder der In
teressengemeinschaft Behinderter und ihrer Freunde, Mit
glieder des Verbandes. der Kriegs.- und Wehrdiens.topfer, der 
Arbeiterwof11fahrt sowie der Arbeitslosenselbsthilfe aus 
Zweibracken. Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Finanzminister Mittlerdas Wort. 

Mittler, Mini5ter der Finanzen: 

Herr Pr:lisident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
,.Gelogen und betrogen'", wer so spricht, Herr finanzpoliti
scher Sprecher der CDU-Fraktion, der besudelt sich selbst und 
nkht andere. 

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

Haushaltswirtschaftliche Sperren sind Instrumente im Vollzug 
des Haushalts, wie das Landeshaushaltsrecht es vorsieht, um 
negative Abweich.ungen aufder Einnahmen- bzw. Ausgaben
seite des Haushalts aufzufangen. 

Aktuell hat die Landesregierung for das Haushaltsjahr 1996 

eine solche Ausgabensperre in Höhe von 300 Millionen DM 
vertagt, um die fOr dieses Jahr zu erwartenden steuerlichen 
Mindereinnahmen teilzukompensieren. Die Haushaltssperre 
dient dem ZWeck, bei den Ressorts das Ausgabenbewußtsein 

nachhaltig zu scharfen. ln ihrer haushaltsrechtlichen Bedeu
tung stelltdie Sperre eine verpflichtende Auflage an die Res
sorts dar, in dem Sperrumfang auch die Ausgabenermachtl
gungen nicht auszuschöpfen. 

Die Haushaltssperre haben wir so angelegt, daß die Ressorts 
entsprechend den Bestimmungen der Landesverfassung un
ter Wahrung ihrer Eigenstandigkeit entscheiden können, in 
welchen Bereichen sie die jeweiligen Ausgabenkorzungen 
bringen. Dies entbindetjedoch nicht von der Pflicht. bis zum 
Jahresende die geforderten Einsparungen effekti'l nachzu
weisen. Dies ist auch bereits in der Verwaltungsvorschrift des 
Finanzministeriums vom 28. Mai dieses Jahres so.ausgefahrt 
wonach im Rahmen des Haushaltsabschlusses die Einhaltung 
der sich nach der Haushaltssperre ergebenden Ausgabenbe
.grenzungen Oberpraft wird. 

Nach Ablauf des Haushaltsjahres fahrt die Landesregierung 
wie alte Landesregierungen und auch die Bundesregierung in 
der Haushaltsrechnung den exakten Nachweis daraber, bei 
welchen Haushaltsstellen in welchen Ressorts die Sperre voll~ 
zogen wurde. Dennoch trifft die Beurteilung des Finanz
staatssekretars Dr. Sarrazin zu, daß herkömmliche Haushalts
sperren an den bereinigten Ausgaben ~gemessen an der vor
liegenden Erfahrung- nur einen Teil des angekOndigten Ein
sparbetrags einbringen. 

(Jullien, CDU: Und fOr die Öffent

lichkeit bestimmt sind!) 

Nehmen wir als Beispiel den Bundeshaushalt. Obwohl der 
Bund in den Jahren 1993 bis 1996 Haushaltssperren in einem 
Gesamtumfang von 8,75 Milliarden DM ausgebracht hat, stie
gen gleichwohl und unbeschadet dieser Sperren im gleichen 
Zeitraum die Ist-Ausgaben gegenaber den urspranglich ver
anschlagten Ausgaben um 10,8 Milfiarden DM an. Auch far 
das Land Rheinland-Pfalzzeigt ein Vergleich der Sperren ver~ 
gangener Haushaltsjahre, daß diese die tatsachlichen Ausga~ 
ben nicht unter das veranschlagte Gesamtsari haben senken 
können. Die NichteinhaJtung des Gesamtsolls des Haushalts 
beruht darauf, daßtrotzvertagter Sperre an anderen Stellen, 
insbesondere im gesetzlichen, damit zwangsläufigen Bereich, 
mehr Ausgaben zwingend notwendig wurden .und nicht 
durch weitere Einsparungen ausgeglichen werden konnten. 

Vor diesem Erfahrungshintergrund hat die Landesregierung 
bei Festlegung der Haushaltssperre 1996 zugleich vorgege
ben- dies ist der qualitative Unterschied zur Haushaltssperre 
früherer Jahre; darauf hat Herr Staatssekret.lr in dem er
wahnten Gesprach mit dem ,.Handelsblatt"' hingewiesen -, 
daß, soweit ein Ressort im taufenden Haushaltsjahr die SperM 
re nicht ertane·n seifte, insoweit ein Obertrag auf das n:lichste 
Haushaltsjahr erfolgen wird. Das heißt- das ist mit dem ,.Zäh
nezeigenu gemeint -: Wir haben die Waffe der Haushalts
sperre scharfer gemacht, als sie bislang angewendetwurde. 

(Gerster, CDU: Entschuldigung, 
das istdoch nicht wahr!) 

• 

• 



• 

• 
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Haushaltssperren sind ihrer Natur nach ein kurzzeitig ange
legtes Instrument zur Kompensation ungeplanter Einnah
menausfalle oder Mehrausgaben, Sie sind für d_i_e kurdri_stige, 
zumindestteilweise Kom-pensation von Mindereinnahmen al

lemal besser geeignet als ein Nac:htrag.shaushalt. der regel
maßi!iJ• Ober das gesamte Haushaltsverfahren gerechnet~ 
einen Zertr~um von rund sechs. zumindest fünf Monaten be
deutet hatte, 

Bezogen auf das Jahr 1996 ware ein Nachtragshaush-alt erst 
im Oktober oder November in Kraft getreten und hatte dann 
an den tatsächlichen Ereignissen nicht mehr viel andern kön
nen. Bei einem Nachtragshaushalt hatten zudem samtliehe 
Haushaltsansatze auf den PrOfstand gehört. so zum Beispiel 
auch die AusgabenansAtze im ko':Jlmunalen Finanzausgleich, 
dies mit der Im FrOhjahr hier ausgiebig erörterten Folge~ daß 
die erwarteten steuerlichen Mindereinnahmen des Landes in 
der Systematik und Mechanik des kommunalen Finanzaus
gleichs als Mindereinnahmen auch aufdie Kommunen durch
geschlagen hatten. 

(Zurufe aus dem Hause) 

Dies haben wir nicht gewollt. Wir bleiben dabei: Die Haus
haltssperre war der kurzfristig wirksam.ste, 

(Zuruf von der CDU: Das war 
der Kurzschfußl) 

pragmatische Weg, um die Folgen der Steuermindereinnah
men 1996 zumindest tellweise aufzufangen. Oie dauerhaft 
wirkenden Konsequenzen werden mit dem Haushaltsent
wurf 1997 gezogen. 

Zum Schluß erlaube ich mir noch den Hinweis darauf, da das 
Instrument der Haushaltssperre mit Verve und nachhaltig 
auch heute wieder angezweifelt worden jst. Er steht auch im 
besagten Artikel des .. Handelsblatts" und_hatte daher auch 
das Zitat gerechtfertigt. daß zehn Minister und ein Finanzse
nator das System der Haushaltssperre angewendet haben, 
daß darOber hinaus das Land Sachsen zwar nicht die Haus
haltssperre, aber eine ahnlieh wirkende Maßnahme durchge~ 
fUhrt hat.. ebenso da$ Land Bremen, 

Ich denke, daß wir mit unserem Weg insgesamt in Anbetrt;~cht 
der tatsachlichen Ereignisse eine vernOnftige und eine verw 
antwortbare Reaktion auf die aktuelle Herausforderung be
schritten haben. 

Ich danke Ihnen, 

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

VIzepräsident Heinz: 

Ich erteile HerrnAbgeordneten Ju_llien_das Wort. 

Abg, Jullien, CDU: 

Herr Präsident rne_ine ~e_hr verehrten Damen und Herren' Es 
wa_r schon höchst ioteress_ant. H~rr_ Finanzminister. was Sie 

hier ausge10hrt hab~n. Sie sind eigentlich nur mit einem Sat! 
auf das eingegangen, was Herr Staatssekretar Sarrazin in 
dem besagten A~:tikel gesagt hat. ~i~ haben sich mit keinem 
Wort von ~em distanziert, was er gesagt hat, daß diese Haus
haltssperre für die Öffentlichkeit bestimmt ist, was bei mir 
den Eindruck aufzwingt. bei Ihnen im Hause weiß die Unke 
nicht. was die Rechte tut. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU~ 

Man muß sich dann schon einmal die Frage gefaUen lassen, 
wer überhaupt ~n Rheinland~Pfalz für die Haushalts- und Fi
nanzpolitik zustandig ist. Sie, Herr Finanzminist~r. oder Ihr 
Staatssekretar . 

{Beifall bei der CDU) 

Ich hätte eigentlich gerne einmal gehört, ob wiederum Jhr 
Staatssekretar aß das teilt, Herr Finanzminister, was Sie heute 

von.sich gegeben haben und was Sie hier ausgefOhrt haben, 
Sie haben nur den einen Bereich erwahnt, namtich die BunK 
desländer, die Haushaltssperren verordnet haben. Der Fair
r:teß halber mOßten Sie aber auch auf die Bundesländer hin· 
weisen, die Nachtragshaushalte und Haushaltsstrukturgeset
ze ,beschlossen haben. 

{Prof. Dr. Preuss, $PD: Das sind drei Stück!} 

- Herr Preus.s, Mecklenburg-Vorpommern, Baden~Würt

temberg, die Uste läßt sich bekanntlich und beliebig_ fortset
zen . 

Herr Finanzminister, das. W<l!S Sie hier getan haben, kann nur 
unter der Rubrik Schadensbegrenzung für Ihren Staatssekre
tär ausgesprochen werden. Sie mußten schon des Ofteren fOr 

ihn in die Bresche springen. Das ist keine neue Feststellung_. 
Sie mOssen mehr oder weniger das ausbaden, das begradi
gen, vor allen Dingen das rechtfertigen, was ein Ihnen vor

ausdenkender Staatssekretar öffentlich "verkündet und öf
fentlich ausspricht. 

Herr Finanzminister, für diese gewiß nicht leichte Aufgabe 
kann ich Sie eigentlich nur bedauern und gleichzeitig die 
Hoffnung zum Ausdruck bringen, daß lhr Staatssekretar beim 
Haushalt 1997 nicht noch weiteren Flurschaden anrichtet und 
Siespateralle Brände und Feuer löschen mOssen, die er ge
legt und angezündet hat. Aus dieser Erfahrung und der Er

kenntnis-heraus kann ich Sie im Hinblick auf den bald einzu
bringenden Haushalt 1997 nur warnen und auffordern: le
gen Sie einen Haushalt vor, der als solide und seriös finanziert 

bezeichnet werden kann, und nicht einen wie den Haus-
halt 1996, der genau c!_as G~errteil deSs_en ist. nämlicJl unsoli-
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de und unseriös finanziert und trotz oder gerade wegen der 
verhangten Haushainsperre nur noc.h als ein Haushalt mit 
Schrottwert bezeichnet werden muß. 

Ich danke Ihnen fQr Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei derCDU) 

Vizepr.1sident Heinz: 

Ich erteile Herrn Kollegen Professor Dr. Preuss das Wort. 

Abg. Prof. Dr. Preuss, SPD: 

Herr Prasldent, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Korlege Jullien, Sie sollten sich wirklich Oberlegen, ob 
die Worte. die Sie im Landtag Rheinland·Pfalz sprechen, der 
warde dieses Hauses angemessen sind. 

(Beifall der SPD • 

Widerspruch bei der CDU) 

Hier wird weder gezandelt, noch werden Flurschäden ge
macht. Verehrter Herr Kollege Jullien, eine Fraktion, die bei 
Haushaltsberatungen nicht die Kraft aufbringt, 

(BOhr, CDU:Das hat er bei Ihnen gelernt!) 

einen einzigen Antrag zu stellen, 

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

und eine Fraktion, die in einer Pressekonferenz in der vergan
geneo Woche auf der einen Seite beklagt, daß der Personal
haushaltdes Landes aufgeblahtsei, und drei Selten weiter im 
Vorgriff, obwohl sie noch gar nicht weiß, wie der Personal
haushalt 1997 aussieht, sagt, die Regierung werde in Tabube
reiche einschneiden, wie Hochschulen, Lehrer und Polizei, 
wenn man sich also in einer Pre~ekonferenz innerhalb von 
zehn Minuten von An1ang bis Ende total widerspricht, dann 
ist dies eine Opposltionsfraktion, die bisher keinerlei Kompe
tenz in finanzpolitischen fragen in diesem Parlament gezeigt 
hat. 

• (Beifall bei der SPD

Zuruf vonder CDU) 

Wir als regierungstragende Fraktionen- dabei beziehe ich die 
Kolleginnen und Kollegen der F.D.P.-Fraktion mit ein- V!f!'rtei
dlgen unseren Staatssekretar. Er hat bisher gezeigt, daß seine 
Vorschlage auch aber das Land hinaus wahrgenommen wer
den, und dies sogar von der Mehrheit des Deutschen Bundes
tags, wenn wir einmal die finanziellen Regelungen zur deut
schen Einheit und die neue Wohnungsbauförderung sehen. 
Das waren alles Ideen aus unserem Ministerium, von unseren 
Ministern und unserem Staatssekretar. 

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

Deshalb können Sie hier noch so viele Worte gebrauchen, Sie 
werden das Können dieses Mannes nicht herunterputzen 
können. 

(Zuruf des Abg. Jullien, CDU) 

Ich möchte Ihnen eines sagen: Lesen Sie doch bitte einmal 
durch, was er wirklich gesagt hat. NatOrllch hat er recht. 
wenn er !Ktgt, daß im März, wenn die Schlußrechnung vor
liegt, tatsächlich festgestellt wird, wo eingespart worden ist 
und wo nicht. Unsere einzelnen Ressorts -Ich weiß nicht. war
um Sie die VerfassUng nicht zur Kenntnis nehmen wollen -
sind nach der Verfassung gehalten, sich eigenstandlg zu ver
walten. Bei samtliehen Haushalten. bei denen es Haushalts
sperren gegeben hat- dies einsc.hließfich des Bundes; Bundes
finanzminister Waigel hat eine globale Haushaltssperre fOr 
die einzelnen Ressorts verhangt -,tragen alle Ressorts ln ihrer 
eigenen Zuständigkeit dafar Sorge, daß eingespart wird. Ich 
weiß nicht, warum Sie das nichtzur Kenntnis nehmen wollen . 

(Glocke des Pr.asidenten) 

Es besteht außerdem die Möglichkeit der gegenseitigen 
Deckungsfähigkeit for die Hauptgruppen 4 bis 8. Dies betrifft 
somit alle Ausgaben. 

Wenn die Ressortsam Jahresende diesen Betrag möglicher
weise nicht erbracht haben, können sie keine weiteren Aus
gaben- auch keine unabdingbaren- mehr draufsaneln. Dann 
haben sie im nachsten Jahr nichts; denn die nicht erbrachten 
Einsparungen werden 1997 Obertragen. 

Meine verehrten Damen und Herren, die Instrumente, mit 
denen wir seit 1991 Finanzpolitik machen, haben uns recht 
gegeben. 

(Glocke des Präsidenten) 

Wir stehen in vielen Bereichen besser da als andere Bundes
länder. So soll es auch bleiben. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD

ZUruf von der CDU) 

Vizepr.,sident Heinz: 

Ich erteile der Kollegin Frau Themasdas Wort. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/D/E GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es ist noc.h nicht al
les gesagt worden. Deshalb möchte ich zwei kurze Arlmer
kungen machen. Herr Mittler, Sie haben mich mit Ihren Aus
führungen nicht überzeugt. 

(Vereinzelt Beifall bei der COU) 

• 

• 



• 

• 

-------~ -------------- ---- ---------.---

Es. ist nicht deutfich geworden~ ob Sie den Oberblick über d~s 
haben, was im Moment im Haushaltsvollzug läuft. Wir haben 
doch einenganz wichtigen Grund, warum wfr diesen Über~ 
blick brauchen. Wir liegen mit der Nettoneuversc.huldung, 
wie sie angesetzt war, knapp unter der verfassungsrecht~ 
Iichen Grenze. Wenn wir diese 300 Millionen DM Einsparlei
stungen Ober die Haushaltssperre nicht erbringen, kommen 
wir an die Grenze oder Ober dfe Grenze. 

(StaatsministerZuber: Keine Bange!} 

Von daher erwarte ich schon von dem Herrn Minister der Fi
nanzen, daß er sagt; er wisse, daß d~s zu erbringen sein wer
de._ und er könne das aufgrund der und der Tatsachen dies 
dem Parlament auc.h gegenüber darlegen, oder er sagt. er 

masseerst abwarten, bis das Haushaltsjahr vorbei ist. 

Es wurde auch nicht deutlich, wie diese Haushaltssperre ge
handhabt wird, Herr Mittle.r. Sie sagen zum einen zu Recht, 
daß das traditionelle Instrument der Haushaltssperre - dies 
nicht nur in Rheinland-Pfalz. sondern aUch in den anderen 
Landern- in seiner Wirksamkeit bezweifelt werden kann. Sie 
unterstatzen damit auch die Aussagen lhres __ Staatssekretars. 
Dann muß ich aber doch fragen, warum Sie diese Haushalts~ 

·sperre nltht mit den notwendigen zahnen ausgestattet ha
ben. Was stimmt denn: Hat diese Haushaltssperre Zahne oder 
hat sie keine'? 

Auf die Frage 8 unserer Großen Anfrage, ob es Ministerien 
gibt, die beantragt haben, Haushaltsmehrausgaben im 
Jahr 1997 erwirtschaften zu können, schreiben Sie in.der Ant
wort: .. Die Ausgabensperre stellt eine Bewirtsc.haftungsmaß
nahme des Jahres 1996 dar. Eine Verschiebung auf d~ 
Jahr 1997 ist r:tkht vorgesehen." Da sind also ke:ine zahne. 
,. DiesbezOgliehe Antrage liegen dem Ministerium der Finan
zen dementsprechend auch nicht vor."' Das kann ich noc.h ver
stehen. Sie können aber noch kommen. Was ist denn jetzt: 
Zahne oder keine Zahne? 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Prof. Dr. Preuss. SPD: Zähne!) 

Vizepr!lsldent Heinz: 

Ich erteile Herrn Kollegen Bauckhage das Wort. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich habe mich aus 
zwei Granden noch einmal zu Wort gemeldet. Herr Jullien, 
Sle können sic.h Mühe_ geben,_ wie S'ie wollen. Si_e bekommen 
ln die Bevölkerung nicht hineinsuggeriert, dies ware ein un
solider Haushalt. Im Gegenteil, durch Ihre Beitrage schlagt 
das alles auf Sie zurOck. 

(Zuruf des Abg. Jullien, CDU) 

Wen'! S.ie h;er sagen, dieser Maushalt habe Schrottwert- ich 
will mich nicht Ober Worte streiten-, dann ist es wirklich die 
Frage, mit welchen Worten man in die Debatte geht. wenn 
man stilvoll miteinander umgehen will. 

Zahlen ~ind nun einmal ein ganz nüchternes Werk. Da~ bleibt 
auch dabei, Es bleibt dabei, daß durch diese Haushaltssperre 

Einsparungen erbracht werden, Frau Thomas. Das ist keine 
Frage. Sie werden sehen, daß diese Haushaltssperre Einspa~ 
rungenerbringen wird. 

(Gerster, CDU: Wo?) 

-Herr Gerster, Sie waren vorhin nicht anwesend. Wir sind uns 
völl_ig darin einig, daß die Gestaltung den Ministerien Ober

lassen bleibt. wo diese 1,5% plus 0,5% eingespart werden. 
Das kann man vom System her auch nicht anders machen, 
weil sonst der Einsparauftrag nicht erfüllt werden kann. 

Frau Thomas, ich muß auch zurückweisen, wenn gesagt wird, 
der Haushalt liege in der Nahe der Verfassungswidrigkeit 

(Frau Thomas, BÜNDNIS SO/DIE GRÜNEN 

Das habe idtnidlt ~"'agt!) 

2,4 Milliarden DM sind die Grenze. Wir haben jetzt eine Net
toneuverschuldung von 1,969 Milliarden DM etatisiert. Dar
aber hinaus haben wir eine Haushaltssperre verfügt. Sie wer
den sehen. daß sie erfüllt wird. 

Von Zahnen zu sprechen oder nicht, das ist hoch gefährlich. 
Sie frage I), ob. das auc_fJ für ~997 gilt. Meine Damen und Her
ren, dieses Parlament stellt for 1997 einen neuen Haushalts
plan auf. Dann ist es schon ein Stück Armutszeugnis Ihrer
seits, wenn Sie fragen, ob das auch fOr 1997 gilt. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Nein, das haben Sie gar nicht verstanden!
Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Erst verstehen und dann reden, 
Herr Bauckhage!) 

- Herr Braun, dieser Ausdruck der Arroganz von Ihnen kann 
mich nicht beeindrucken. 

Es bleibt dabei, daß Sie hier eine Debatt~ vorn Zaun brechen, 
dje völlig OberfiQssig ist,_[)_as, wa~ Sie d~r Bevölkerung sugge
rieren, diese Landesregieiung betreibe _eine unsolide Haus
haltswirtschaft. ist sachlich falsch und stimmt nicht. Der Haus
halt ist_ solide. er wurde solide aufgestellt. Sie werden sehen, 
daß wir das Klassenziel erreichen werden, indem wir zum 
einen die Einsparauflage erfüllen werden und zum anderen 
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nicht hOher in der Nettoneuversc.huldung kommen werden. 
Wir werden darOber hinaus nicht in die Nähe der Verfas
sungswidrigkeit kommen. 

(Jullien, CDU: Wenn der Himmel 

nicht einstorzt!) 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Weitere Wortmeldungen liegen zu dem ersten Thema der 
Aktuellen Stunde nicht mehr vor. 

Meine Damen und Herren, als Gaste Im Landtag Rheinland

Pfalz begraBe Ich Mitglieder des Seniorenbeirats aus Gran

stadt und Umgebung. Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Wir kommen nun zum zweiten Thema der 

AKTUElLEN STUNDE 

.Verantwortung der Landesregierung bei der 

Aktiengesellschaft zur Beteiligung anTele
kommu nikationsunternehmen (AGFB)• 

auf Antrag der Fraktion BÖNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 13/523-

lc:h erteile hierzu dem Herrn KoTlegen Rieth das Wort. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident, meine Damen u'ld Herren! Der Erste Straf
senat des Oberlandesgerichts Koblenz hat am 5, Juli 1996 auf 
der Grundlage eines _Kiageerzwlngungsverfahrens beschlos

sen, daß die Staatsanwal'ßchaft Koblenz angewiesen wird, 
das von ihr 1993 eingestellte Ermittlungsverfahren in Sachen 
Untreue und Kapitalanlagebetrug zu Lasten eines Kleinaktio
nars der AGFB AG wiederaufzunehmen und gleichzeitig ge
gen den Hauptbeschuldigten und auch weiterhin amtieren
den Einzelvorstand der Firma AGFB, Erwin Kleber, die Offent

liehe Klage- sprich: Strafanklage-zu erheben. 

Es besteht hinreichender Tatverdacht, so das Oberlandesge

richt in seinem 81seitlgen Beschluß, daß sich der Hauptbe
schuldigte seit 1988 in sechs selbstandigen und weiteren tat
einheitlichen Fallen der Vergehen des Kapitalanlagebetrugs 

sowie Verstößen gegen Strafbestimmungen des Aktiengeset
zes und des Handelsge~etzbuchs schuldig gemacht hat. 

(Frau GrQtzmacher~ BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Hört. hört!) 

Das Oberlandesgericht stellt in seinem Beschluß ebenfalls 
fest, daß bislang unterbliebene Ermittlungen gegen weitere 
firmenverantwortliche des AGFS/SOweda-Komplexes mit ge
gebenenfalls entsprechenden Konsequenzen nachzuholen 
sind. 

Weiterhin hat der Strafsenat nachdrOcklich darauf hingewie
sen, daß von Amts wegen sowohl gegen das zur Anklage zu 
bringende Vorstandsmitglied als auch gegen weitere Organ
mitglieder der AGFB AG und der saweda AG wegen des 
ebenfalls bestätigten Verdachts vielfacher Untreuehandlun
gen entsprechende weitere ErmittlUngen zu fahren und ge
geben_enfalls von Amts wegen weitere Anklagen zu erheben 
sind. Die vom Strafsenat vorgegebenen Rechtsauffassungen 
sind hierbei von der Staatsanwaltschaft selbstverstandlieh 
wiederum zu beachten. 

Damit waren wir beim ersten Punkt des AGFB/SOweda
Skandals, nicht von der Chronologie der Ereignisse her. son
dern als Rückblick von hier und jetzt in die Vergangenheit 
dieses .. Kabelnetzfilzes .. , 

Es spricht Bände, wenn sich die gegenOber Justizminister 
caesar, F.D.P .• weisungsgebundene Staatsanwaltschaft und 
Generalstaatsanwaltschaft in Koblenz vom Oberlandesge
richt in zig Punkten -lesen Sie es nach- auf das Allerdeutlich
ste korrigieren lassen muß. Dies laßt für uns in der Karzeder 
Zeit nur zwei Schlußfolgerungen far die Wiederaufnahme 
dieser Ermittlungen und die noch anzustellenden neuen Er
mittlungen zu: Entweder waren die Staatsanwalte, als sie das 
Verfahren im Jahr 1993 einstellten, fachlich völlig ungeeignet 
und Oberfordert, oder sie hatten Weisung, so zu ermitteln, 
wie sie ermittelt haben. Pieroth laßt grOßen, meine Damen 
und Herren. 

(Zuruf des Abg. Lais, SPD) 

Das sage ich in diesem ZUsammenhang. 

(BOhr. CDU: Das ist ungeheuerlich! Eine 
Ungeheuerlichkeit ist das, Herr Präsident!) 

- Herr BOhr, regen Sie sich nicht auf, lesen Sie den Beschluß 
des Oberlandesgerichts nach. 

ln beiden Fällen ist es fOr das BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN nicht 

tragbar, daß diese Staatsanwaltschaft in Koblenz die noch 
anstehenden Ermittlungen weiterfahren kann. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

BOhr. CDU: Ungeheuerlich!) 

Herr Ministerpr~sident Beck, wir fordern Sie auf, Klarheit dar
über zu schaffen. wer die Ermittlungen möglicherweise so 
geführt hat oder die Ermittlungsbehörden so angewiesen 

• 

• 
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hat, daß der Eindrude entstehen konnte, die berechtigten 

Rechtsauffassungen und Interessenwahrnehmungen eines 
klagenden Kleinaktionars entbehrtenjeder Grundlage. 

Zum zweit~n Punkt komme ich in der zweiten Runde. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

VIzepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Mertin das Wort. 

Abg. Mertin, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Dieser Problem

kreis hat den Landtag schon in verschiedener Hinsicht be
schattigt: Kleine Anfragen, Aktuelle Stunden und heute wie
der eine Aktuelle Stunde zur Verantwortlic.hkeit der Landes
regierung, wohl in der ~ielrichtung auf die Verantwortlich
keit des Wirtschaftsministeriums und des Justizministeriums, 

wie ich es jetzt gehort habe. 

Wenn Sie die Verantwortlic.h.keit der Landesregierung in die
ser Frage prOfen wollen, dann mOssen Sie zunachst einmal 
den entsprechenden Maßstab wahlen. Der Maßstab kann nur 
das entsprechende Gesetz far Unternehmensbeteiligungen 
sein .. Zunächst einmal ist darauf hinzuweisen, daß dieses Ge~ 
setz nicht den Zwec.k hat, sicherzustellen, daß die Anleger 
tatsachlich mit der Anlage wirtschaftlichen Erfolg haben sol
len. sondern das Unternehmerische Risiko bleibt selbstver· 
standlieh bei den Anlegern. Zweck dieses Gesetzes ist es le· 
dlglic.h, bei der GrOndung einer solchen Gesellschaft und spä

ter bei der Durchführung der Geschafte einen bestimmten 
Mindeststandard einzuhalten, den der Gesetzgeber vorgege

ben hat. 

Wenn ich es richtig verfolgt habe# werden im Zusammenhang 
mit dem Verfahren bei der Grandung dieses Unternehmens 
keinerlei VorWarfe erhoben. ~ie Vorwürfe sind erst spater 
aufgekommen. Es wird der Vorwurf erhoben, daß in unzulas
siger Weise Kredite an Unternehmen vergeben worden wa
ren, an denen diese AGFB beteiligt ist. Dabei hat die AGFB 
normalerweise eine bestimmte Grenze einzuhalten, so sieht 
es das Gesetz vor. Der Buchwert der gehaltenen Anteile darf 
nicht überschritten werden. 

ln der Gründungsphase darf aber eine Überschreitung statt· 
finden- das war der Fall-. es sei denn, es werden Aktien öf· 
fentlich angeboten. Ein solcher Vorwurf wurde erhoben, er 

konnte aber nie nachgewiesen werden. Somit kann selbstver· 
standfleh auch nicht eingegriffen werden; denn das Gesetz 
si~ht einen Eingriff nur vor, Wenn ein schwerwiegender Ver
stoß festgestellt werden kann, Wenn Sie einen ·solchen niCht 

nachweisen können, können Sie die Genehmigung auch nicht 

widerrufen. Sie müssen sehen, daß die Möglichkeit des Wi
derrufs der Genehmigung nicht nur zum Schutz der Anleger 
da ist. Dieser Widerruf kann bei den Anlegern auch Schaden 
hervorrufen. Er hat entsprechende Konsequenzen. Von daher 
ist das sehr sorgfältig zu prüfen. 

Ein anderer Vorwurf. der erhoben wurde, ist. die AGFB habe 
zu ·hohe Kredite aufgenommen, sie habe die Grenze von 
80 % der Anlage des Eigenkapitals nicht eingehalten, bevor 
sie Kredite aufnahm. Nach meiner Kenntnis ist der Vorwuri 
zutreffend. Allerdings muß man sehen, daß der Gesetzgeber 
diese Grenze von 80% spaterauf 50% abgesenkt hat. 

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

Nach meiner Kenntnis hat die Gesellschaft die Darlehen auch 
zurOckgefOhrt. Dann stellt sich wieder die Frage, ob es ein 
schwerwiegender Verstoß ist, der den wtderruf rechtfertigt . 
Nur dann können Sie es tun. Meines Erachtens ist es keines
falls so zu sehen, daß ein schwerwiegender Verstoß gegeben 
ist. 

Ein anderer Vorwurf, der erhoben wird. ist, die Gesellschaft 
habe sich an einer anderen Gesellschaft beteiligt, an der der 

Aufsichtsrat der AGFB ebenfalls mit 1 % beteiligt gewesen 
ware. Meines Wissens war' das auch so. Es ist sicherlich ein 
Verstoß geg.eben, aber gerade far diesen Verstoß sieht das 
Gesetz keine Widerrufsmöglichkeit vor. Lesen Sie einmal 
§ 17 nach. Von daher ist es nicht ersichtlich, warum eine Ver
antwortlichkeitder Landesregierung gegeben sein soll. 

Auch der Beschluß des Oberlandesgerichts fahrt zu keiner an
deren Betrachtungsweise. Dieser Beschluß des Oberlandesge~ 
richts ist lediglich ein Zwischenschritt in einem Strafverfahren 
gegen Vorstandsmitglieder der AGFB, nicht gegen Mitglieder 
der Landesregierung oder gegen Landesbedienstete. Von da

her kann dieser Beschluß des Oberlandesgerichts eine andere 
Bewertung nicht zulassen. Sie müssen schon das Strafverfah

ren abwarten, wenn Sie eine abschließende Bewertung auf
grund des Strafverfahrens vornehmen wollen. ln unserem 
Rechtsstaat ist die Vorverurteilung nicht gegeben, meine Da· 
men und Herren. 

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

Es bleibt fest:Zuhalten: Nach der bisherigen Sachlage, wie sie 
dem Ministerium für Wirts.chaft._ Verkehr, Landwirtschaft und 

Weinbau vorlag, ist kein Versäumnis des Ministeriums festzu
stellen. - Ob sich etwas anderes aus dem Strafverfahren er· 
gibt, bleibt abschließend zu prQfen, wenn das Strafverfahren 
beendet ist. aber bitte erst dann, nicht heute. 

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

Vizepr:isident Heinz: 

lc~ erteile HerrnAbgeordneten Dr. Gölter das Wort. 
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Abg. Dr. GOker, CDU: 

Herr Präsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Dies ist zwar nicht meine Jungfernrede im rheinland-pfäl
zischen Landtag, aber es ist meine Jungfernrede zum The

menkomplex saweda und AGFB. Insofern· kann kh an das 
Thema ganz gelassen, ruhig und distanziert herangehen. 

Die Ausgangslage ist ausreichend geschildert worden.lm Jahr 
1986 war die Grandung der Aktiengeserlschaft fCir Beteili

gung an Telekommunikationsunternehmen, Gleichzeitig, im 

Jahr 1986, kam das Unternehmensbeteiligungsgesetz 
(UBGG), rechtliches Neuland. Die diesbezOgliehen Aufsichts

maßnahmen des dafar zustandigen Ministeriums setzten im 
Jahr 1988 e[n und setzten ·srch in den folgenden Jahren fort. 

Die Staatsanwaltsc.haft hat im Jahr 1993 die diesbezOgliehen 
Klagen von Aktionaren oder Aktionarsvertretern, die sich far 
geschädigt halten - ich drOcke das ganz wertfrei aus -, nicht 
zu einem Verfahren kommen lassen und die Ermittlungen 
eingesterrt. 

Wenn man sic.h mit dem Beschluß des Oberlandesgerichts. be

faßt und den Wortlaut zur Kenntnis nimmt, dann ist auch bei 
dem Semallen um eine zurackhaltende Bewertung der Be
schluß sicher bemerkenswert. Ich denke, die Landesregierung 
hat sich die Antwort auf die Kleine Anfrage des Kollegen 
Rleth vom 5. September 1996- Drucksache 131445- sehr ge

nau aberlegt, wenn es in der Antwort auf die Frage 5 heißt: 
.,Der Entscheidung des Oberlandesgerichts liegen keine neu
enTaGac.hen zugrunde, die Anlaß zur erneuten verwaltungs
rechtlic.hen Überprafung nach dem UBGG geben." Das ist, 

wenn ich das alles recht einordne und recht verstehe~ eine 
Aussage, die auf die sichere Seite geht und mit der - es sei 
denn, ich tausche mich -die Landesregierung auch eine Ein
schatzung des jetzt laufenden rechtlichen Vorgangs gibt. 

Was ich als Frage an den Herrn Justizmrnister, wenn er dazu 
reden sollte, heute gern von ihm gewußt hatte, ist, ob es klug 
ist, die Staatsanwalte, die 1993 das Verfahren eingestellt ha
ben, ganz offensichtlich jetzt erneut mit der Durc.hfOhrung 
des Vorgangs zu beauftragen, und ob es hier nic.ht Vorbela
stungen oder Ko11isionen gibt. Ich sage das auch im Interesse 
derjenigen, die das Verfahren zu verantworten haben. Ich 
weiß, daß aber allem der ,.Generar• steht, trotzdem ist die 
Frage~ Herr Justizminister: Istdas klug, daß Sie so verfahren? 

Meine Damen und Herren, das Thema Söweda und alles, was 
damit zusammenhangt- AGFB -,hat den Landtag in vielfalti
gen Formen beschlftigt. Ich weiß nicht, wer in diesem Hause 
fOr sich in Anspruch nimmt, alles zu Oberblicken: wer wann 
rnlt wem, gegen wen, unter wem, mit wem, hinter wem und 
so weiter.- Das ist eine sehr lange Geschichte. Deshalb sollten 
wir uns bemilhen- das sage ich auch dem Kollegen Rieth -, 
uns hier im Landtag- Presseerklarungen sind eine andere Sa
che -auf die nOchterne WOrdigung des Vorgangs zu konzen
trieren, 

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

wobei mich g_anz. am Rande ~ ich will da keine Debatte lostre
ten- interessieren warde, was Sie mit der Bemerkung .,Pie
roth laßt g_rQßen• g_emefnt haben. Wenn mein Gedachtnis 
einige'rmaßen zutrifft und_meine Bewertung einigermaßen 
richtig ist, dann hat es in den fraglichen Jahren F9rmen des 
Zusammenspiels gegeben- ich wflf nfcht weitergehen; auch 
betrieben von einer sehr prominenten Person, die heute in 
Bonn eine große Rolle spielt -, die ich zum damaligen Zeit
punkt, als die Debatten hier gelaufen sind, nicht für möglich 
gehalten habe. Ich mußte mic.h dann spater eines Besseren 
belehren lassen. Wenn Sie .,Pieroth laßt grOßen"' sagen, dann 

mOßten Sie wenigstens sagen, in welche Richtung Si_e eine 
solche Bemerkung meinen, die den Kollegen Böhr eben zu 
einer heftigen Reaktion veranlaßt hat, weil er es genauso 
sieht. wie ich es sehe. 

Meine Damen und Herren, ich rate zu einer gewissen Gelas
senheit. Deshalb schließe ich mich dem Ausspruch eines gro
ßen D_eutschen: Warten wir'sab. Sc.hau'n wir mal. 

(Beifall der CDU und bei derF.D.P.) 

Vizepr:isident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Lais das Wort. 

Abg. Lais, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Immer wenn das 
Thema soweda, AGFB, TEKOMAG irgendwo im deutschen 

Blatterwald erwahnt wird, dann haben wir es hier mit einer 
Aktuellen Stunde zu tun. Sie begrOnden diese Aktuellen 
Stunden mit immer abenteuerlicheren Bemerkungen. Sie ha
ben heute die rheinland~pfalzlsche Justiz in einem Maß belei
digt, wie ich das in diesem Hause noch nie gehört habe. 

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

Sie sind nach dieser langen Zeit mit der Beschäftigung zu die
sem Thema immer noch nicht zu der Erkenntnis gekommen~ · 
was der Unterschied zwischen einer verwartungsrechtlichen 
Bewertung und einer strafrechtlichen Bewertung dieser An

gelegenheit ist. 

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

Bauckhage, F.D.P.: So ist das!) 

Das Gesetz Ober die Unternehmensbeteiligungsgesellschaft 
enthält keine Strafvorschriften. Die Beamten und die politi
sche FOhrung im Wirtschaftsministerium haben nur nach den 
verwaltungsrechtlichen Vorgaben zu entscheiden. Eine Er~ 

folgsaussieht Ober den wirtschaftlichen Fortgang dieses Un
ternehmens unterliegt nicht der Bewertung des Wirtschafts
ministers. Es unterHegt nicht der Bewertung der bearbeiten
den Beamten. 

(Bauc.khage, F.D.P.: So ist das!) 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz -13- Wahlperiode -11- Sitzung, g_ Oktober 1996 819 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, diese Kijbelbeteili~ 
gungsges:ellschaften und das. was mit SOweda, AGFB und 
TEKOMAG zu tun hat, hat auc.h eine Vorgeschichte. Es ging 

damals um die Betriebsgesellschaft Kabelunternehmen. Da 
gab es einen Streit zwischen Post, Kommunalbau und sawe
da. Da ging der Riß durch die CDU. Auf der einen Seite stan
den die Herren Hans-Jürgen Dass, Heinz-Peter Labonte. Hans
Otto Wilhelm und andere. Auf der anderen Seite standen 
Mitglieder der Landesregierung, und zwar Vogel. Schleyer, 

Brix, damals Staatssekretar im Wirtsc.haftsministerium. Diese 
Ausein.andersetzung hat sic.h dann mit einem anderem The
ma auch fortgesetzt und endete bekanntermaßen mit dem 
berOhmten Ausspruch ,.Gott schütze Rheinland~PfalzH. 

(Beifall des Abg. Schweitzer, SPD) 

Vor wem, das hat dann der Wä.hler im Jahr 1991 entschieden, 

(Zu rufvon der CDU: Vorder Süweda!) 

so daß Herr Labonte, der hier Pressesprecher in der CDU
Fraktion war, schon frOhzeitig Uriternehmer bei der saweda 
wurde. Hans-Jargen Doss war auch einmal kurzzeitig im Auf

sichtsrat. 

(Dr. GÖ!ter, CDU: Das war 1986! 

Wenn schon, dann richtig!) 

-Stimmt, im Jahre 1986. Aus dem Jahr 1986 stammt auch die

ses Gesetz über die Unternehmensbeteiligungsgesellschaft. 

Die Voraussetzungen, die far die Genehmigung solcher Fir
men gelten, hat Ihnen Herr Staatssekretär Eggers bereits am 
17. Januar dies~s Jahres erläutert: Vorlage einer Satzung, 
Handelsregisterauszug, gemeinsame Versicherung aller Mit
glieder und so weiter, daß sie keine Anteile oder Beteiligun
gen als stiller Gesellschafter an Unternehmen halten, an de
nen Mitglieder des Vorstands, des Aufsichtsrats Anteile oder 
Beteiligungen als stille Gesellschafter halten. 

· Wesentlich fürdie Anerkennung ist auch, daß das Grundkapi
tal mindestens zwei Millionen DM betragt und dieses Kapital 
geleistet, das heißt voll eingezahlt ist. 

Nun hat Herr Labente die AGFB Im Jahr 1987 vorgestellt. ln 

der seinerzeitigen Pressemitteilung lesen wir, daß diese er~ 
tragsintensiven Beteiligungsbereiche durch die AGFB nach 
Meinung des Vorstandes und des Aufsichtsrats hohe Rendite 
far die vom Gesetz vorgesthriebene BörseneinfOhrung er~ 

warten.ln wenigen Jahren sei daher auch von einem entspre
chend hohen Kursgewinn auszugehen. 

Es ist alles anders gekommen. Schon im Jahr 1992 konnten 
wir in der .,Allgemeinen Zeitung .. nachlesen~ daß besorgte 

Anleger hinsichtlich ihrer Einlagen schon einmal die Presse 
aufmerksam gemacht haben, daß sie Sorge haben: ... Haben 
Sie schon gehört, daß die Dividende ausfallen soll?" und ,.Es 

wird verzweifelt nach neuen Kapitalgebern gesucht" und 
ahnliches. 

Was die strafrechtlic.he Bewertung angeht. hat das seinen 
Fortgang auf das Verfahren, das jetzt beim Oberlandesge
richt in Koblenz stattgefunden hat. gefunden, wie ich denke. 
Das Gericht hat entschieden, 9aß nun Klage gegen den AGFB~ 
Vorstand wegen möglicherweise Kapitalanlagenbetrugs und 
unrichtiger Bilanzierung erhoben werden soll. Das liegt aber 
alles in der Bewertung des strafrechtlichen Teils, den ic.h lh~ 
nen :zuvor erläutert habe. Jch denke, daß der Ausflug von 
Heinz-Peter Labente in die_ Wirtschaft so geendet hat. daß er 
kräftig auf die Nase gefallen ist und viele Anleger, die Ihm 
vertraut haben, dies nun in der gleichen Weise bemerkt ha
ben. 

{Glocke des Präsidenten) 

Ich denke, daß wir nach wie vor keinen Vorwurf gegenOber 
der Landesregierung, was die verwaltungsrechtliche Prüfung 
angeht. erheben können, sondern daß wir uns darauf kon~ 
zentrieren können, was das Gericht letztendlich entscheiden 
wird. Dann reden wir weiter. 

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

Vizepr:isident Heinz: 

Herr Staatssekretär Eggers hat das Wort. 

Eggers, Staatssekretär: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! An
laß der heutigen Aktuelfen Stunde ist der Beschluß des O~er
landesgerichts Koblenz, der die Staatsanwaltschaft anweist, 
Klage gegen den Geschäftsführer der AGFB, Herrn Kleber, zu 
erheben. 

Wie bereits in der Antwort auf die Kleine Anfrage in dieser 
Sache am 13. August 1996 dargestellt, hat der Beschluß des 
Oberlandesgerichts Koblenz keine Auswirkungen auf das ver~ 
waltungsrechtliche Verfahren nach dem Unternehmensbetei~ 
ligungsgesetz. Nur für dieses Verfahren hat das Ministerium 
fOr Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau die 
Verantwortung. Die strafrechtliche Beurteilung des Falls liegt 

bei der Justiz. 

Ich beschranke mich.in meinen Darlegungen daher allein auf 
das verwaltungsrechtliche Verfahren. 

Die Aktieng'eseflschaft für Beteiligungen an Telekommunika
tionsunternehmen wurde am 1. August 1988 als Unterneh
mensbeteiligungsgesellschaft im Sinne des Unternehmensbe
teiligungsgesetzes anerkannt. Durch die Anerkennung erhalt 
das Unternehmen steuerliche Erleichterungen bezOglieh der 
Vermögensteuer. ~er Gewerbesteuer sowie teilweise der Um
satzsteuer. Im Gegenzug unterliegt die Gesellschaft gewissen 
Verpflichtungen hinsichtlich ihrer Vermögensanlagen und 
der Finanzierung. Die Einhaltung dieser Bestimmungen ist 

vom Wirtschaftsprüfer )eweils im Jahresabschlußbericht zu 
bestätigen. 
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Nac.h den Bestimmungen des Unternehmensbeteiligungsge
setzes Oberwacht die zus:tandige Behörde die Einhaltung der 
Pflichten der UnternehmensbeteiligungsQeseJischaft. Die 
Aufgaben der Überwachungsbehörde sind begrenzt auf die 
Ourchsetzung formaler gesetzlicher Anfo(derungen. Dies be

deutet zugleich auch, daß die Behörde nicht Garant für die 

Bonltat der Gesellschaft oder die Rentabilitat der Anlageent
scheidung ist. 

So wurde in der BegrOndung zum Gesetzentwurfder Bundes

regierung ausdrOcklich klargestellt.. daß die Aufsichtsttltig

keit nicht den Umfang der Oberwachungstatigkeit des Bun

desaufsichtsamts für das Kreditwesen haben sollte. Das Kre

ditwesengesetz unterzieht Kreditinstitute einer laufenden 

materiellen Aufsicht und will Mißständen entgegenwirken. 
die die Sicherheit der den Kreditinstituten anvertrauten Ver
mogenswerte gefahrden. Eine solche Aufsichtstätigkeit sieht 
das Unternehmensbeteiligungsgesetz ausdrac.klich nicht vor. 

Wesentliche Grundlagen tar die Überwac.hungstatigkeit der 
Behörden sind die Jahresabsc.hlußberic.hte. die einen Bestati
gungsvermerk der Wimchaftsprater bezüglich der Einhal· 
tung der Vorschriften des Unternehmensbeteiligungsgeset
zes enthalten mOssen. Sämtliche von der AGFB vorgelegten 
Jahresabschlußberichte enthielten die geforderten Bestati
gungsvermerke. 

DarOber hinaus hat das fOr die Aufsicht zustAndige Ministeri
um, das Wirt:schaftsministerium, die Jahresabschlußberichte 
jeweils selbst auf die Einhaltung der Bestimmungen des Un
ternehmensbeteiligungsgesetzes hin OberprOft und ist dar
Ober hinaus allen dem Ministerium angezeigten Verstößen 
der AGFB gegen das Unternehmensbeteiligungsgesetz nach
gegangen. 

Es gab zum einen den Vorwurf, die AGFB habe Aktien entge
gen den Bestimmungen des Unternehmensbeteiligungsge
setzes in Zeitschriften Offentlieh angeboten. Dies ist ein Vor
wurf, der schon 1988 geaußert wurde. Daraufhin eingeleite
te Ermittlungen bei den betroffenen Zeitschriften haben den 
Verdacht des Offentlichen.Angebots nicht bestatigt. 

Des weiteren wurde der AGFB vorgeworfen, Darlehen an Be
teiligungsunternehmen Ober die gesetzlichen Grenzen des 
§ 4 des Unternehmensbeteiligungsgesetzes hinaus gewahrt 
zu haben. Zwar wurden die Anlagengrenzen des§_ 4 des Un
ternehmensbeteiligungsgesetzes von der AGFB nicht einge· 
halten, die Gesellschaft konnte aber die Obergangsregelung 
des § ll des Unternehmensbeteiligungsgesetzes fOr sich in 
Anspruch nehmen, die die Gesellschaft in der Grandungspha-

se fOr sechs Jahre von der Einhaltung dieser Vorschriften aus
drOcklich befreit. 

Relevant Im verwaltungsrechtlichen Überprafungsverfahren 
bleibt nur der auch vom Wirtschaftsministerium festgestellte 
Verstoß der AGFB gegen§ 5 des Unternehmensbeteifigungs
gesetzes. Nach§ 5 Abs. 1 der im Jahr 1992 geltenden Ges.et
zesfassung durfte eine Unternehmensbetei[igungsgese!l-

schaft nur Kredite aufnehmen~ wenn mindestens 80 % des 
Eigenkapitals in Beteiligungen angelegt waren. Die AGFB 
hatte Im FrOhjahr 1992 Darfehen in Höhe von 19 Millio· 
nen DM von Beteiligungsgesellschaften Obernommen, ob· 
wohl nac.h den AusfOhrungen der Jahresabsc.h!Osse nicht 
80 % des Eigenkapitals ln Beteiligungswerten angelegt wa
ren. Zu diesem Sachverhalt wurde die AGFB im Mai 1993 an
gehört. 

Die AGFB erlauterte, daß es sich bei Darlehen, die an Beteili
gungsgesellschaften gewährt und als solche in der Bilanz aus

gewiesen worden sind. wirtschaftlich um stille Beteiligungen 
handele, so daß 80% des Eigenkapitals in stillen Beteiligun

gen angelegt waren. Außerdem worden die Darlehen umge
hend zurOckgefOhrt;. 

Ein Widerruf der Anerkennung als Unternehmensbeteili
gungsgesellsch~ft ware nur möglich gewesen, wenn die 
AGFB in schwerwiegender Weise Verpflichtungen verletzt 
hatte, die ihr nach den §§ 3 bis 5 des Unternehmensbeteili
gungsgesetzes obliegen. Se.fbst wenn man dies bejahen war~ 
de, hat das Ministerium für Wirtschaft. Verkehr. Landwirt
schaft und Weinbau in einer Ermessensentscheidung die für 
und gegen den Widerruf sprechenden Belange abzuwagen. 

Im Fall der AGFB ist schon sehr zweifelhaft, ob die kurzfristi
ge DarlehensObernahme einen schwerwiegenden Verstoß 
gegen das Unternehmensbeteiligungsgesetz darstellt. Selbst 
wenn man einen solchEm Verstoß annehmen wollte, kam das 
Ministerium zu der Auffassung, daß ein Widerruf nicht ge· 
rechtfertigt sei, dies vor allem deshalb, weil die Darlehen 
nach der Beanstandung zurOckgefOhrt wurden, und vor al· 
lern auch wegen der sich damals bereits abzekhnenden Än· 
derung des§ 5 des Unternehmensbeteiligungsgesetzes. 

Die im Juli 1994 in Kraft getretene Neufassung sfeht vor, daß 
lediglich 50 % des Eigenkapitals in Beteiligungen angelegt 
sein müssen. wenn eine Unternehmensbeteiligungsgesell
schaft Kredite aufnehmen will. Für das strafrechtliche Verfah
ren hatdie Gesetzesanderung keine AusWirkung. 

Wie das Oberlandesgericht in seinem Beschluß festgestellt 
hat, ist zwar bei einer Gesetzesanderung das bei der Entschei
dung mildeste Gesetz anzuwenden, die Str.afbarkeit wegen 

unrichtiger Darst~llung im JahresabschlußknOpfe aber nicht 
an den Verstoß gegen das Unternehmensbeteiligungsgesetz, 
sondern allein an die unrichtige Darstellung im Jahtes.ab
sc.hluß, die sich nicht ändert. 

Anders ist es im verwaltungsrechtlichen Verfahren. FOr die 

Aufsichtsbehörde ist jedoch allein ein schwerwiegender Ver
stoß nach dem Unternehmensbeteiligungsgesetz maßgeb~ 
lieh. 

Anders als das Strafrecht. das V ergangenes bewertet. muß im 
Rahmen des Verwaltungsverfahrens auch die Zukunft mit in 
die E!ewertung einbezogen werden. Es waredaher nicht ge
rechtfertigt und unverhältnismaßig, wegen eines kurzfristi-

• 



• 

• 

LdiiUI.d\1 ßllt:'HIIdiiU-rldiL- I.Jo. VVdrtlfJt:IIUUt:'- I 1. ;>IU:Urty, ~. VK.I.UUt:f I !1!10 0~1 

gen Verstoßes gegen eine Bestimmung des Unternehmens
beteiligungsgesetzes bei der zugunsten der betroffenen Ge
sellschaft geänderten Rechtslage die Anleger mit den folgen 
des Widerrufs der Anerkennung zu belasten. 

Das ist das Fazit ln der Abwagung gewesen. Ich darf deswe
gen noch einmal zum Schluß festhalten, daß die Entschei
dung des Oberlandesgerichts, die jetzt getroffen worden ist, 
nac.h unserer Auffassung auf die verwaltungsverfahrensmä
ßige Behandlung dieser UnternehmerubeteiligungsgeseJI
schaft keinen Einfluß hat. 

Herr Präsident, vielen Dank. 

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

Vizepräsident Heinz: 

tch erteile Herrn Abgeordneten Rleth das Wort. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

·Herr Prasident. meine Damen und Herren! Es wurde mich rei· 
zen, auf einige Anmerkungen meiner Vorredner einzugehen. 
Aufgrund der Kürze der Zeit unterlasse ic.h das. 

(Kramer. CDU: Das istaber schade!) 

Nur soviel, Herr Staatssekretar Eggers und Herr Mertin: S_cbon 
bei der GrOndung der AGFB am 1. August 1988, also belder 
Anerkennung als Beteiligungsgesellschaft, waren die Gran
dungsvoraussetzungen näch dem Gesetz nicht erfüllt. Bereits 
seft 15. Juli 1988 bestanden VerfTechturigstatbestande, die es 

nach dem Gesetz ausgeschlOssen haben. daß überhaupt eine 
solche Anerkennung hätte ausgesprochen werden dürfen. ln

sofern erstreckt sich die Ermittlung natürlich auch auf die Zeit 
bis zur GrOndung. Die Bewertung der juristi:;chen Aspekte 
wollen wirdurchaus den Staatsanwaltschaften und Gerichten 
überlassen. 

(Zuruf vonder SPD: Wie großzügig!) 

Ich komme zur politischen Bewertung dieses Skandals, der 
sich nunmehr schon acht Jahre hinzieht. Der zweite Punkt des 
Skandals betrifft die Genehmigung und Aufsicht der AGFB 
AG durch Wirtschaftsminister BrOderie. F.D.P., und seine 
Staatssekretare Eggers und Eymae[, beide ebenfalfs von der 
F.D.P. Sie tragen in~nunterbrochener Zeitfolge seit 1988 die 

Verantwortung in diesem Ressort. 

Das Oberlandesgericht hat in seinem Beschluß mehrfach ein
deutig festgestellt, daß die AGFB seit Gründung und-Sitzver~ 
Iagerung von Frankfurt___nach Mainz am 21. März 1988 zu kei
nem Zeitpunkt den wesentlichengesetzlichen Bestimmungen 
des Unternehmensbeteilungsgesetzes entsprochen hat. Sie 
können hier auch nicht mit § 23. dem Ausnahmeparagra-

phen, kommen, Herr Staatssekretär Eggers. Dieser ist in der 
Tat nic.ht als Regel vorgesehen gewesen. Die RegelparagraK 
phen waren diejenigen, die Sie eben zitiert haben. Gegen 
diese ist in einer ganzen Reihe von Fällen verstoßen worden. 
So hat es das Oberlandesgericht festgestellt. Dies muß auch 
bei den Jahre!~-- und Lageberichten sowie bei den Überpra
fungen, wie sie der Minister ohne Bekanntgabe der naheren 
Ergebnisse in der letzten Antwort auf meine Kleine Anfrage 
- Drucksache 13/445- dargelegt hat, erkennbar gewesen sein. 

Daß Herr Brüderle trotz der 81seitigen Entscheidung des 
Oberlandesgerichts keinen Anfaß zu einer verfahrensrec.ht
lichen. Überprüfung sieht- wir unterscheiden sehr wohl-. an 
deren Ende nach unserer Auffassung nur die Aberkennung 
des UBGG-Status der AGFS stehen kann, ist mehr als sonder
bar und pa'ßt andererseits aber in die Verschleierungstaktik 
der letzten Jahre, die in diesem Zusammenhang vom Hause 
Brüderle ununterbrochen ausgegangen ist. Die c.a. 
2 000 Kleinaktionare haben im Vertrauen auf die Aufsicht 
und Kontrolle dieses Wirtschaftsministers- niemand anderes 
ist in diesem Zeitraum dafür politisch verantwortlich gewe
sen- ihre c.a. 250 Millionen DM verloren. 

Diese von der Vermögens- und Gewerbesteuer befreite Kapi

talgesellschaft AGFB sollte dazu dienen, im Hinblick auf die 
Kapitalanlage jenseits von Banken und außerhalb des norma
len Börsengeschäftes zugunsten von Eigenkapitalausstattun

gen bei kleinen und mitderen Unternehmen Vertrauen in 
den Standort Rheinland-Pfalz zu schaffen. Das war Sinn und 
Zwec.k des Gesetzes. 

Was haben die Beteillgteri, Vorstande und Aufsichtsrate so
wie aufsichtsführende Behörden, daraus gemacht? Einen 
Trümmerhaufen an finanziellen Verlusten und Vertrauens
verlusten. Das ist eine Erkl~rung, warum Rheinland-Pfalz bei 

den Direktinvestitionen aus dem Ausland an letzter Stelle 
liegt. 

(Glocke des Präsidenten) 

-Herr Präsident, ich habe noch zwei Satze zu sagen. 

ln einem solch dunklen Keller sein Geld anzulegen, das kann 
man in der Tat niemandem empfehlen. Das Vergraben im 

eigenen Garten bringt dann eine hundertmaf bessere Rendi
te als eine Anlage bei solchen Rahmenbedingungen in die~ 
sem Lande. 

{Unruhe im Hause-
Prof. Dr. Preuss. SPD: Jetzt reicht es aber!) 

Ein letzter Satz: Herr Ministerpr~sident, ziehen Sie personell 

und organisatorisch die Konsequenzen aus diesem sich be~ 
reits seit ac.htJahren_entwic.kelnden Fiasko bei der AGFB und 
bei der Süweda. sonst ist es sehr bald auch Ihr Fiasko! 

(Glocke des Präsidenten) 



822 Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode -11. Sitzung, 9. Oktober 1996 

Ein allerletzter Satz: Herr Ministerprasident, es muß in Ihrem 

ureigensten Interesse als Ministerprasident des Landes sein, 
daß Kapitalanleger wieder Vertrauen in Strukturen dieses 
Landes gewinnen, die far die Verbesserung der Eigenkapitalw 

basisvon kleinen und mittleren Unternehmen dringend gew 
braucht werden. Dieser Vertrauensverlust ist der eigentliche 
Skandal des AGFB-Komplexes. 

Vielen Dank, 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepr~sident Heinz: 

Herr Kollege Rieth, ich bitte S!e, sich künftig an die Spielre
gelndes Hauses zu halten! 

(Beifall bei der SPD) 

lc.h erteile Herrn Justizminister Caesar das Wort. 

caesar, Minister der Justiz: 

Herr Prasident. meine Damen und Herren! Der Abgeordnete 
Rleth und die starken Worte. Der Skandal, die Verschleie
rungstaktik und der dunkle Keller, das macht einen tollen 
Eindruck. ln der Sache tauscht es nur Ober die Schwache der 
eigenenArgumentatl~n hinweg. 

(Beifall der F.D.P. und bei derSPD
Widerspruch bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich will mich nur zum Justizteil außern. Nur dafOr bin ich zu
stlndig. Weil es ein laufendes Verfahren ist. habe ich mir lei
der mehr Zurockhaltung aufzuerlegen, als ich es gerne hatte. 
Ich mOchte gern etwas mehr sagen, aber das darf ich nicht. 
Eines darf ich sagen, und das in aller Deutlichkeit und Klar
heit: Die Unverschamtheiten, die Sie gegen die Staatsanwal
te losgelass.en haben, weise ich in aller Deutlichkeit und 
Scharfe zurOck! 

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

Die Staatsanwaltschaften sind weder ungeeignet und Ober
fordert, noch haben sie irgendwelche Weisungen erhalten, 
Herr Abgeordneter Rieth, wir kennen diese Vorwürfe. Fast al
le Abgeordneten, die sich mit dieser Thematik beschaftigt ha
ben, haben sie irgendwo schon gelesen. Daß Sie diese jetzt 
Obernammen haben und sich zu eigen machen, macht deut
lich, wes Geistes Kind Sie sind. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD • 

ZUrufdes Abg. Rieth. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Der Abgeordnete Dr. GOiter hat die Thematik auf eine we
sentlich behutsamere Weise angegangen und bekommt da-

für natürlich auch eine behutsame und- wie ich hoffe - sach
gerechte Antwort. 

(Abg. Dr. GO!ter.cou. verbeugt sich
Heiterkeit im Hause} 

Herr Abgeordneter Dr. Gölter, Sie haben gleich zu Beginn mit 
Recht gesagt: Das Gesetz über Unternehmensbeteiligungsge
sellschaften, UBGG. war Neuland.- Deswegen gibt es auch zu 
diesem Gesetz noch nicht abermäßig viele Rechtsprechun
gen. Deswegen ist das, was die Staatsanwalte, die das Verfah
ren ordnungsgemäß und korrekt bearbeitet haben, eine Aus
legung dieser Bestimmung des UB-GG. Nun hat d.as Oberlan

desgerichteine andere Auslegung vorgenommen. 

Es ist eine Ausfegungsfrage. Das Oberlandesgericht ist nicht 
von vö!Hg anderen Sachverhalten ausgegangen, es wurden 
nur die Schwerpunkte anders gesetzt. Der Verbraucherschutz 
stand hier mehr im Vordergrund. Ob diese Auslegung richtig 
ist, wird das weitere Verfahren erweisen. Jedenfalls ist es fOr 
die Staatsanwaltschaft bindend; denn es ist der Beschluß des 
Oberlandesgerichts, der anweist, es masseAnklage erhoben 
werden und es seien weitere Ermittlungen zu führen. 

Herr Abgeordneter Dr. Gölterund Herr Abgeordneter Rieth, 
selbstversta:ndlich wird die Staatsanwaltschaft diese vorgege
bene Auslegung des Oberlandesgeri_chts. abernehmen und 
auf dieser Basis die weiteren Ermitt[ungen führen und Ankla
ge erheben. Was daraus wird, ist eine ganz andere Frage. 
Aber Ihre Schlußfolgerung .. hOhnend das Ding hochzuhalten 
und zu sagen: .,Das ist doch der Beweis", verrat nur Ihre eige~ 
ne Unkenntnis. 

(Beifall der F.D.P.) 

Selbstverstandlieh ist es in rechtlichen Fragen mOgtich und 
Oblkh, verschiedene Auslegungen zu haben. Daß gerade bei 
erfolgreichen Klageerzwingungsverfahren eine andere Aus
legung des Gerichts gegeben ist als vorher bei der Staatsan
waltschaft, das liegt in der Naturder Sache. Herr Abgeordne
ter Dr. GO!ter, das ist letztlich auch schon die Antwort auf Ih
re Frage: Ist es k.lug? 

Wenn es so wäre, daß der Eindruck entstehen könnte, daß 
Voreingenommenheit und sachliche Befangenheit vorhan

den waren, maßte man darüber nachdenken. Es ist aber nicht 
so. Es geht um rechtliche Aus/egungsfragen. Fast immer Ist es 
beim Verfahren nach§ 172 der Strafprozeßordnung- Klage
erzwingungsverfahren- so, daß selbstverstandlieh die Staau
anwaltschaft hinterher diese Verfahren ausführt oder diese 
Rechtsausführung des Gerichts übernimmt. Warum sollte 
man gerade hier davon abweichen? Das wäre nicht sachge
recht. 

Es wäre auch unter einem andere11 ganz praktischen_ Ge
sichtspunkt nicht sachgerecht. Sich in diesen Komplex einzu
arbeiten, diese Berge erst einmal wieder neu zu erschließen 

und aufzuarbeiten, das würde Wochen und Monate bean-

• 

• 



• 

• 

L..C:IIIU\.c::IY nllt:llllc::lllU-a-lc::IIL- 1~. VVCIUifJt:fiUUt:- I I. ;)IU:Url91 !". VK\ODer ~~~0 

spruchen. Das Verfahrenwardeinsoweit verzögert. Auch das 
ware nicht sachgerecht; denn es soll zagig vorangebracht 
werden. Es w.ar keine Ohrfeige tar die Staatsanwaltschaft, 
sondern eine andere Auslegung des UBGG. Aus diesen beiden 
Granden ist es durchaus klug, an der Besetzung nichts zu än
dern, sondern die sachliche Kompetenz der Staatsanwalt
sch~ftweiter zu nutzen. 

Im Obrigen · Sie haben es angedeutet - Ist nicht nur die 
Dienst-, sondern auc.h die Fachaufsicht der Generalsta.atsan· 
waltschaft gewahrleistet, die dafQr Sorge tragen wird, daß 
die Umsetzung so erfolgt, wie es das Oberlandesgericht vor
gegeben hat. 

Ich schließe mit den Worten des großen Deutschen, mit de
nen Sie ebenfalls geschlossen haben: ,..Schau'n wir mal, war
ten wir's mal ab", aber nicht mit der Polemik, die wir von den 
GRÜNEN gehört haben . 

Danke schön. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Aufgrund .der zweiten Wortmeldung durch die Landesregie
rung massen wir die zusatzlieh beanspruchte Zeit aufteilen. 
Somit verbleibt for jede Fraktion noch einmal zusätzlich eine 
Minute Redezeit. 

Ich erteile zunächst Herrn Abgeordneten Mertin das Wort. 

Abg. Merlin, F .D .P.: 

Herr Kollege Rieth, Ihre Ausführungen haben nur gezeigt, 
daß Sie immer noch nicht verstanden haben. wie ein Rechts~ 

staat funktioniert. Das Wirtschaftsministerium kann nur im 
Rahmen der Gesetze seines Zuständigkeitsbereichs tätig wer
den und sonst nicht. 

(Beifall bei der F.D.P. • 
Zuruf des Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/0IE GRÜNEN) 

Genau dies ist geschehen. Der Staatssekret~r hat es ausfahr

lieh dargelegt. Von daher ist immer noch nicht ersichtlich, 
was Sie eigentlich vorzuwerfen haben. 

Daß Sie m!t einem Verstandnis als Rechtsstaatspartei, die Sie 

gerne sein möchten, völlig haltlos und ohne jeglichen Beweis 
antreten zu können, die Behauptun"g aufstellen, das Justizmi~ 

nlsterfum und der Justizminister hatten Einfluß auf die 
Staatsanwalte genommen, ist eine bodenlose Frechheit, Herr 
Rieth. 

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

Das ist eine bodenlose Frechheit! Wenn Sie schon eine solche 
Behauptung, die geradezu ehrverletzend ist, aufstellen, mOs· 
sen Sie auch den Beweis antreten. Ich habe keinen Beweis 
von Ihnen gehört. Sie haben keinen einzigen Beweis angebo
ten. Das verstehen Sie unter Rec.htsstclatipdrtei. 

Gott ~ei Dank sind Sie insoweit nicht am Zuge und nicht in der 
Verantwortung. 

{Glocke des Pr~identen) 

Daß es vollständig nach rechtsstaatliehen Gesichtspunkten 
geht, sehen Sie daran. daß das Oberlandesgericht in den da~ 
fOr vorgesehenen Verfahren zu dem Ergebnis gekommen ist, 
daß es diese Sache rechtlich anders bewertet als die Staatsan
wal~schaft. Das ist ein völlig normaler Vorgang, den ich in 

meiner Anwaltskanzlei zigmal erlebt habe. Ich habe nie ge
hört, dies sei nicht rechtsstaatlich. 

Es ist nun einmal so, daß man bei rechtlichen Dingen unter
schiedliche Standpunkte haben kann. Die Gerichte sind dazu 
da, sie zu klären. 

Ein Zwischenschritt- wie vof-hin ausgefOhrt - ist geschehen, 
Mehr nicht. Warten Sie es doch gelassen ab, bevor Sie irgend

welche Unterstellungen oder ähnliches in den Raum stellen. 
die Sie gar nicht nachweisen können. 

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

Zurufe der Abg. Dr. Braun und Rieth, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Meine -Damen und Herren, weitere Wortmeldungen zu die~ 

sem Tagesordnungspunkt liegen nicht vor. Wir schließen da
mit die Aussprache Ober das zweite Thema der Aktuellen 
Stunde. 

Ich rufe Punkt 5 der Tagesordnung auf: 

Wahl der Vertrauensleute des Ausschusses zur Wahl 
der ehrenamtlichen Verwaltungsrichter 

hier: Verwaltungsgeric.ht Mainz: 

und Verwaltungsgericht Trier 
Unterrichtung durch den Pr.äsidenten des Landtags 

~ Drucksache 13/450-

dazu: 
Wahlvoi-schlag der Fraktionen 

der SPD,CDU und F.D.P. 

~ Drucksache 13/594-

Wir stimmen aber den vorliegenden Wahlvorschlag ab. Wer 

dem Wahlvorschlag seine Zustimmung geben möchte, den 
bitte ich um das Handzeichen!- Gegenstimmen?~ Enthaltun
gen?- Damit ist der Wahlvorschlag mit den Stimmen der SPD, 
der CDU und der F.D.P. bei Stimmenthaltung des BÜND
NIS 90/DlE GRÜNEN angenommen. 
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Ich rufe Punkt 6 der Tagesordnung auf: 

Wahl einesstellvertretenden berufsrichterlichen Mitglieds 

des Verfassungsgericht5hofs Rheinla nd-?falz 

Unterrichtung durch den Pr.:lsidenten des Landtags 

-Drucksache 13/479-

In der Unterrichtung sind zwei Wahlvorschlage enthalten. 

Wir stimmen zunachst Ober den Buchstabenader Drucksache 

13/479 ab, Herrn Werner Tholey, Präsident des Landgerichts 
Frankenthal, zu wahlen. Wer diesem Vorschlag seine Zustim

mung geben mochte, den bitte ich um das Handzeichen! -
Gegenstimmen?- Stfmmenthaltungen7- HerrWernerTholey. 
Prasident des Landgerichts Frankenthal, ist mit den Stimmen 

der Fraktionen der SPD, der CDU und der F.D.P. bei Stimment
haltung desllÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gewählt. 

Ich rufe Punkt 7 der Tagesordnung .1uf: 

Landesgesetz zu dem Abkommen zwischen dem Land 

NordrheinMWestfalen, dem Land Rheinland-pfalz. der 

Wallonisdlen Region und der Deutschsprac.higen 
Gemeinschaft Belgiens llber grenzOberschreitende 

Zusammenarbeit zwischen Gebietskörperschaften 

und anderen öffentlichen Stellen 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 13/456-

Erste Beratung 

Der Ältestenrat ist Obereingekommen, daß dieser Tagesord

nungspunkt ohne Aussprache behandelt werden soll. Ich 
schlage vor, den Gesetzentwurf an den Innenausschuß- fe

derfOhrend -sowie an den Ausschuß far Europafragen und 

an den Rechtsausschuß - mitberatend - zu Oberweis.en. Wer 
diesem Vorschlag seine Zustimmung geben mOchte, den bitte 

ich um das Handzeichen! -Gegenstimmen?- Entha(tungen?
Dieser Vorschlag ist einstimmig angenommen. 

Ich rufe Punkt 8 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zu dem Übereinkommen zwischen der 

Regierung der Bundesrepublik Deutschland~ der 
Regierung det· Französischen Republik, der 
Regierung des Großherzogtums Luxemburg 
und dem Schweizerischen Bundesrat, han

delnd im Namen der Kantone Solothurn, 
Basel-Stadt, Basel-Landschaft, Aargau und 

Jura, über die grenzüberschreitende 

Zusammenarbeit zwischen Gebiets

körperschaften und örtlichen 

öffentlichen Stellen 

Gesetzentwurf der .Landesregierung 

- Drucksache 13/457-

Erste Beratung 

Im Altestenrat wurde Übereinstimmung daraber erzielt~ daß 
die:.~er Tagesordnungspunkt ohne Aussprache behandelt wer

den soll. Es wird die Oberweisung des Gesetzentwurfs an den 

Innenausschuß- federtohrend - sowie an den Au~chuß far 

Europafragen und an den Rechtsausschuß - mitberatend -
vorgeschlagen. Wer diesem Vorschlag seine Zustimmung ge
ben mOchte, den bitte ich um das Handzeichen!- Gegenstfm
men?- DieserVorschlag ist einstimmig angenommen. 

Ich rufe Punkt 9 der Tagesordnung auf: 

--tes Landesgesetz zur Änderung des Schulgesetzes 

_Gesetzentwurf der Fraktionen derSPD und F.D.P. 

-Drucksache 13/531 -

Erste Beratung 

dazu: 
Integrierte Schulen fQr die Region 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Entschließung-

- Drucksac.he 13/590-

... Landesgesetz zur Änderung des Schulgesetzes 

Gesetzentwurf der Fraktion der CDU 
- Drucksache 13/599.-

Erste Beratung 

lin Ältestenrat wurde eine Redezeit von zehn Minuten pro 

Fraktion vereinbart. 

Das Wort hat die Abgeordnete Frau Brede-Hoffmann. 

Abg. Frau Brede-Hoffmann, SPD: 

Herr Präsident meine Damen und Herren! Seit Beginn des 
Schuljahres 1992/93 haben sechS Regionale Schulen in 
Rheinland-Pfalz an einem Modellversuch der Bund-Lander

Kommission des Landes Rheinland-Pfalz zur Erprobung der 
Regionalen Schule teilgenommen. ln den darauffolgenden 
Schuljahren wurden 14 weitere Schulen als Versuchsschulen 

aufgenommen. Bereits in den ersten drei Jahren der Ver
suchsphasestellte noch eine große Zahl von Schultragern An
trage auf Errichtung einer Regionalen Schule, die nicht reali

siert werden konnten, weil der Modellversuch auf maximal 
20 Schulen begrenzt war. 

Schon in der allerersten Zeit - sogar noch ohne vorliegende 
Zwischenergebnisse der wissenschaftlichen Begleituntersu
chung- erfuhr das Konzept der Regionalen Schule hohe Ak

zeptanz bei Eitern und Schultragern. Die formulierten Ziele 
des Konzepts Oberzeugten bereits vor allem die Schultrager, 

daß diese Schulform eine adaquate Antwort auf viele schul

politische Fragen in ihrer Region darsteUen könnte. 

Lassen Sie mich kurz in Erinnerung rufen, welche Ziele mit 

dem Reformvorhaben Regionale Schule verfolgt werden. Die 

Regionale Schule soll die Bildungsgange von Hauptschule 
und Realschule in einer ~igener'l Schulstruktur zu einem diffe
renzierten Bildungsangebot zusammenfahren, das anschlie

ßend auf regionale Bedingungen und Erwartungen abge· 

• 

• 
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stimmt ist. Zugleich soll die Regionale Schule das Bildungsan~ 

gebot wohnortnah, insbesondere in ballungsfernen Regio
nen, verbessern und zur Sicherung ~on Schulstandorten bei· 
tragen. 

Daneben soll eine Antwort auf die Nachfrage nach veränder· 
ten Sc.hulabsc.hiOssen ermöglicht werden. Die Schulstruktur 

soll entsprechend den beiden Bildungsgangen ausreichend 

differenziert sein, um auf Abschlüsse vorzubereiten, die dem 

Hauptschulabschluß, also der Berufsreife, und dem qualifi

zierten Sekundarabschluß I gleichwertig sind. 

Das Konzeptder Regionalen Schule wird bezüglich der Unter

rlchtsgestaltung und FOrdermaßnahmen mit padagogischen 

Reformzielen verknüpft. Die 20 Versuchsschulen arbeiteten 

nach diesem Zlelkatalog. 

Schon der erste vorgelegte Zwischenbericht aber die Erfah

rungen mit der Arbeit vor Ort in diesen sechs Versuchsschu

len, vor allem aber der ganz neu vorliegende zweite Zwi

sc.henbericht, bestatigen, daß die gewahlte eigenst.andige 

~chulstruktur Regionale Schule mit ihrer jeweils standorttypi

schen Auspragung in der Lage ist.. die formulierten Auswir

kungen für die Schullandschaft zu erreichen, die lauten: Sta· 

bilisierung und ErhöhUng der Schalerzahlen an g~fahrdeten 
Schulstandorten, Verbesserung der Übertrittsquote an den 
wohnortnahen Schulen, Verringerung der Auspendlerzahlen 

und eine Entlastung überlasteter Realschulen in der Nähe. 

Vor allem die Tatsache, daß bereits fast 90 Schulträger- ich 

betone ganz besonders: Schulträger, egal, welch politischer 

Couleur, das besonders an die Kolleginnen und Kollegen der 

CDU gerichtet· Anträge auf sofortige Errichtung einer Regio

nalen Schule, insbesondere im ländlichen Raum, gestellt ha· 

ben, 

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

veranfaßten die Koalitionspartner SPD und F.D.P., in ihrer 

Koalitionsvereinbarung das Ziel festzuschreiben, die Über

führung der Regionalen Schule in ein Regelschulangebot zu 

ermöglichen. Diesem Ziel sind wir mit d~r Vorlage des heute 

zu diskutierenden Gesetzentwurfs einen wichtigen Schritt 
nahergekommen. 

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

Durch die vorliegenden Errichtungsbedingungen werden alle 

wesentlichen inneren und außeren Merkmale der neuen 

elgenstandlgen Schulart Regionale Schule festgelegt. Organi

satorische und padagogische Vorgaben des Schulversuchs, 

die sich dort ganz offensichtlich bewährt haben, sollen dabei 

in das Regelangebot Obernammen werden. 

Die gesellschaftlichen und bildungspolitischen Ursachen, die 

die Entwicklung des Schulkonzepts R'egionale Schule begrün~ 
deten, zeigen sich auch heute noch deutlich. Immer weniger 

Eltern treffen fOr ihre Klnder nach der 4. Klasse die Entschei-

dung, eine Hauptschule zu besuchen. Zwar gingen ln 

Rheinland-Pfalz im Schuljahr 1995/96 noch 40,1 %aller Scha

lerinnen und Schaler des 8. Schuljahrs in eine Hauptschule. Je· 

doch ist der Stellenwert der Hauptschule im System der wel

terführenden Schulen in den vergangeneo Jahrenaufgrund 

gesellschaftlicher Bedingungen erkennbar zurückgegangen. 

Das ist- dies ist meiner Meinung nach beto_nenswert · nicht 

etwa aufgrund des pildagogischen Konzepts der Hauptschu
le. sondern aufgrund gesellschaftlicher Bedingungen, auf

grund sinkender Akzeptanz des Hauptschulabschlusses, vor 

allem bei denen, die über die Vergabe von Lehrvertragen zu 

entscheiden haben, zu beobachten. Das zefgt sich in diesem 

Jahr in drastisch hohen Zahlen von Hauptschulabsolventen 

unter den Jugendlichen, die keinen Ausbildungsplatz gefun

den haben. 

Ein Nachlassen der Schullaufbahnentscheidung in Richtung 

Hauptschule ist unverkennbar. Diese Entwicklung fahrt zur 

Gefährdung zahlreicher Hauptschulen. Sie geraten in die Ein

zügigkeit und können keine differenzierten schulischen An

gebote mehr machen. Damit verursachen dann die gesell

schaftlichen Bedlngungen padagogische Mä:ngel an diesen 

Schulen. Die Akzeptanz der betroffenen Schulen droht dann 

noch weiter zu sinken. Dieser Spirale galt es entgegenzusteu

ern, dies mit einem Konzept, das über die Aktualitat die 

schwindenden Hauptschülerzahlen, Ober volle Real~chulen in 
der Nachbarschaft und auch über die mangelnden Haushalts

mittel bei den Schultragern hinausgeht. 

Das gefragte bildungspolitische Reformkonzept muß Anfor

derungen mit einbeziehen. die Beruf, Arbeit und Wirtschaft 

stellen, die aber auch durch das Spannungsverhältnis von 
Ökologie und Ökonomie und das Vorhandensein einer multi~ 

kulturellen Gesellschaft begründet sind. Daher wurden ne

ben der Idee der organisatorischen ZusammenfOhrung der 

Bildungsgänge Haupt- und Realschule in dem Konzept der 

Regionalen Sch1,1le vor allem für die genannten Anforderun~ 

gen wichtige reform~padagogische Bausteine zusammenge

führt und im Sc;:hulversuch erfolgreich erprobt. 

(Beifall bei der SPD) 

Es wird eine gemeinsame Orientierungsstufe in den Schuljah
ren 5 und 6 angeboten, die durch innere Differenzierung das 

Lernprinzip .,Schule für alleN realisiert und der Tatsache Rech

nung tragt. daß schwache Schüler von stärkeren lernen und 

stärkere Schüler auch durch schwächere lernen. 

{Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Verständnis und Integration, das Kennenlernen verschiede

ner sozialer und kultureller Ausgangslagen, Teamfähigkeit, 

gegenseitige Unterstützung beim Lernprozeß, all das sind 

Lernfelder neben den'gewohnten schulischen Lehrinhalten in 

der gemeinsamen Orientierungsstufe. 

ln den Schuljahren 7 bis 9 oder 10 besteht die Möglichkeit, so

wohl abschlußbezogene Klassen zu bilden als auch durch Iei~ 
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stungsbezogene Differenzierung in den Hauptfächern sowie 
in Physik und Chemie möglichst lange die Chanc.e einer sich 

gut entwickelnden Sc.hulkarriere eines Jugendlichen offen zu

halten. Die Erfahrung, daß Schule vorhandene StArken eines 
Jugendlkhen fördert und eventuelle Schwächen akzeptiert. 
fordert das persönliche Selbstbewußtsein. 

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

Eine Neigungsdifferenzierung in Form eines Wahlpflichtfach
angebots bietet die Möglichkeit. je nach Neigung und Inter
esse bis zu zwei Fächer auswähl_en zu könn~n und vor allem 

auf einen späteren Beruf vorzubereiten. Die verschiedenarti
gen Angebote im Wahlpflichtfachbereich stellen eine wichti
ge Antwort auf die heterogene Zusammensetzung der Sc.hO

Ierinnen und Schaler in der Regionalen Schule dar. Vielfältige 
Arbeitsformen~ Wochenplanarbeit, Projektarbeit. offenes 

Lernen, Freiarbeit. Team-Teaching, Kleingruppenarbeit und 
andere Methoden mehr dienen der ~rnmotivationsförde
rung. Sie fördern die Fähigkeit zu eigenständigem und eigen

verantwortlichem lernen und Arbeiten. trainieren aber auch 
die Fahigkeit von Kooperation, Unterstützung und Anleitung 

Schwächerer bei der Bewältigung von definierten Aufgaben. 

Da die einzelne Schule ihren Standort und ihren Stellenwert 

in ihrer Nachbarschaft. in ihrem Ort und in ihrer Region hat

vor allem aber auch ihre Bedeutung fOr ihre Region hat, s?tl 
sie zwar anderen Schulen ähnlich und in den zentralen Lern

ergebnissen vergleichbar sein. Jedoch soll sie durch die Be
sonderheit der padagogisc.hen Arbeit, durch die Art und Wei
se Ihrer inneren Struktur, durch die Aufnahme der vielfalti

gen kulturellen, historischen, sportlichen und gesellschaft

lichen Gegebenheiten und Traditionen der sie prägenden Re
gion unverwechselbar sein. Damit versteht sich der Name Re

gionale Schule fOr uro als pädagogisches Programm. 

(Beifall der SPD und der F.D.PJ 

Daher soll auch die Entscheidung darüber, ob die Differenzie
rung ab Klasse 7, 8 oder 9 durch die Bildung von Haupt- und 

Realschulklassen kooperativ geschehen soll, ob sie durch Iei· 

stungsbezogene Differenzierung_ integrativ vorgenommen 
werden soll oder ob die Sc.hule ein Mischmode_ll aus beiden 

wahlt, jeweils auf der Ebene der einzelnen Schule getroffen 

werden. 

(Beifall der SPD) 

Dies ist auch schon erfolgreich an den Versuchsschulen prakti

ziert worden und entspricht am ehesten regionalen Erwar
tungen und Voraussetzungen. Nur konsequent ist daher die 

Erganzung der Möglichkeit durch Einrichtung einer Koopera
tiven Regionalen Schule an geeignetem Ort, zwei eigenstän
dige Haupt- und Realschulen zusammenarbeiten zu lassen 
und ihre Kooperation durch die Bestellung eines gemeinsa
men Schulleiters zu optimieren. 

Meine Damen und Herren, soziale und ökonomische Veran
derungen bedeuten veränderte Anforderungen an eine zu

kunftsorientierte Bildung. Um die Kompetenzen vermitteln 

zu können, die fCJr sich verändernde gesellschaftliche Bedin
gungen notwendig sind, muß die Arbeit in der Schule daher 
von veränderten, vor allem erweiterten Aufgaben ausgehen. 

Schule muß sich- wie dargestellt- erweiterte Erziehungs- und 
Unterrichtsinhalte geben und dafur auch neue pädagogische 

Konzepte erproben. Dabei wird Schule als öffentlich getrage

ne Einrichtung in ihrem jeweiligen Entwicklungs- und Moder

nisierungsprozeß dem Vergleich mit der Modernisierung und 
dem Fortschritt in anderen_ gesellschaftlichen Bereichen nicht 

aus dem Weg gehen können. 

in diesem Bewußtsein hat sich die Regierungskoalitlon. be

stärkt durch die positive Beurteilung der wissenschaftlichen 
Begleitforschung aus_der Versuchsphase und die hohe _gesell
schaftliche Akzeptanz der neuen S_chulform. entschieden • 

den erkennbaren bildungspolitischen Fortschritt, den die Re
gionale Schule darstellt. durch die Schaffung d.er gesetzlichen 

Grundlagen im Schulgesetz zu sichern. Wir sind sicher, daß 

die Chancen, die in der neuen Schulform, der Regionalen 
Schule liegen, sich in der bildungspolitischen Landschaft von 

Rheinland-Pfalz fruchtbar weiterentwickeln und in einem of
fenen Dialog zwischen Eltern, Schulträgern, Schulaufsicht 

und M.inisterium bei der Neuerrichtung,von Regionalen Schu

len die fOr die Region jeweils geeignetste Schulstruktur ge
funden wird. 

(Glocke des Pr3sidenten) 

Meine Damen und Herren, die Entwicklung moderner Schul

strukturen. die sich gesellschaftlich bewähren. und die gleich
zeitige BerOcksichtigung des Elternwillens .sind in unseren 

Augen die wichtigste bildungspolitische Aufgabe, die der 
vorliegende Ge.setzentwurf leistet. 

Danke schön. 

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

Vizepräsident H~inz: 

Ich erteile Herrn Kollegen Lelle das Wort, 

Abg. Lelle, CDU: 

Herr Präsident meine Damen und Herren! Nachdem im Ko
alitionsvertrag die Überleitung des Mo.dellversuch!. ,.Regiona
le Schule" in eine Regelschule festgeschrieben wurde, sind 
nun die beiden Regierungsfraktionen Oberhastet zur Vorlage 
des Änderungsgesetzes gekommen. 

(Zurufe von der SPD) 

• 

• 
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Bis zum heutigen Tage wurde jeder weitere Antrag mit dem 
stoischen Hinweis auf den Versuchscharakter zurOckgewie~ 

sen. 

Erst heute wurde der zweite Zwischenbericht über den Schul
versuch .. Regionale Schule" vorgelegt. Die Tatsache 1 daß die 
beiden Regierungsfraktionen und nicht die Landesregierung 
die Gesetzesänderung einbringen, nährt zumindest den Ver
dacht, als wolle man damit das normalerweise vorgeschaltete 
Anhörungsverfahren im Galopp umgehen. 

(Beifall der CDU) 

Der Schulversuch ,.Regionale Schule" wurde ursprOnglich 
vom Verband Bildung und Erziehung (VBE) konzipiert und 

1992 eingeführt. Er weist- wie wir aHe wissen- seitdem stei
gende Schülerzahlen und im Vergleich zur Hauptschule stei
gende Übertrittsquoten auf. Gleichzeitig ist bekannt, daß 
landesweit rund 90 Antrage auf Neueinrichtung dieser Schu
lart vorliegen. Die beiden Fraktionen SPD und F.D.P. erken
nen darin eine allgemeine Zustimmung zu dieser Schulart 
und die Notwendigkeit zur Überleitung des Schulversuchs in 
eine Regelschule. 

(Vereinzelt Beilall bei CDU und SPD) 

Ich will nicht bezweifeln, daß dieser Schulversuch an den bis
herigen Standorten gut angenommen wird und einen Bei
trag zur Sicherung von Schulstandorten leisten kann. 

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

Meine Damen und Herren von der SPD und der F.D.P., dieser 
Gesichtspunkt -so scheint mir- ist im Land der wichtigste. Ich 

· muß deshalb etwas Wasser in Ihren Wein gießen, wenn die 

beiden Regierungsfraktionen glauben, daß die 90 Anträge 
reine Zustimmungsbeweise zu diesem Schulversuch wären. ln 
Wahrheit verbirgt sich dahinter zumindest die Angst, bei 

einer möglichen und teilweise auch notwendigen Umstruktu
rierung der Schullandschaft leer auszugehen. 

(Schweitzer, SPD: Wie hatten 
Sie es denn gern?) 

Es ist verstandlich, ja wanschenswert, wenn sich an den 
90 Standorten mit gefährdeter Hauptschule die Kommunal

politiker Sorgen um ihren Schulstandort machen. Es handelt 
sich zum großen Teil um regelrecht~ Verzweiflungsanträge, 
weil die Landesregierung keine Perspektive zur Rettung der 
gefahrdeten Schulen vor Ort angeboten hat. 

(Beifall der CDU-

Zuruf der Abg. Frau Riedmaier, SPD) 

Die wohnortnahe Schule ist ein Ziel, das die CDU immer' be
jaht und unterstatzt hat. Es ware ein schlimmer Trugschluß, 

zu glauben, daß das PiobJem der gefährdeten Hauptschul

stand orte mit der Errichtung der Regionalen Schule als Regel~ 
schule bewältigt ist. 

Frau Brede-Hoffmann, es wäre- gut gewesen, wenn Sie auch 
qieses al}gesprochen hätten. Auch nach der Einführung der 
Regionalen Schule als Regelschule wird es weiterhin ernsthaf~ 
te Schulstandortprobleme geben. Um dieses Problem 
drücken Sie sich bekanntermaßen. Sie wollen mit Aussitzen 
das Problem lösen. 

(Zuruf d~ Abg. Sthweitz.er, SPD) 

Irgendwann wird klar sein, daß Sie nicht an allen gefahrdeten 

Hauptschulstandorten eine Regionale Schule einrichten kön
nen. Dann wird sich allerdings Enttäuschung breitmachen. 

Mit dieser Gesetzesänderung provozieren Sie natürlich auch 

eine ganze Reihe von Fragen, beispielsweise: Wer erhält nun 
eine Regionale Schule? Wo wird welche geschloo;sen? Wo ist 
das Angebot Hauptschule und 10. Schuljahr ausreichend? 
Kann eine Hauptschule mit 10. Schuljahr auch Regionale 
Schule werden? 

(Vizepräsident Schuler Obernimmt 
den Vorsitz) 

KOnnen zwei Schulgebäude an unterschiedlichen Orten für 
eine Regionale Schule genutzt werden? Diese Frageliste ließe 
sich sicherlich nach ijelieben fortsetzen. Lassen Sie mich des
halb zur Vergehensweise der Koalitionsfraktionen und der 
Landesregierung einige grundsatzliehe Anmerkungen ma~ 
chen. 

{Zuruf des Abg. Sc.hweitzer, SPD) 

-Herr Schweitzer, dazu komme ich noch. 

1. Trotz der bekannten Antragsflut hat es die Landesregie
rung bisher versäumt. entsprechende Errichtungsbedingun
gen zu erstellen. Oie Vorlage der Errichtungsbedingungen ist 

aber dringend erforderlich. Es genagt nicht, wenn dies ein 
Lehrerverband getan hat. 

Herr Minister Zöllner, ich fordere Sie deshalb auf, diese mög
lichst rasch dem Parlament bzw. dem zustandigen Ausschuß 
vorzulege.n, damit darüber diskutiert und beraten werden 
kann. Ebensomassen hierzu die kommunalen Spitzenverbän
de, die Schulträger, der Landeselternbeirdt und die Lehrer
verbände einbezogen werden. 

(Beifall bei der CDU) 

Wenn es in der Presseerklä:rung der SPD-Fraktion und der 
F.D.P.-Fraktion vom 7. Oktober heißt.. in § 80 wird der Mini
stet ermachtigt. durch eine Rechtsverordnung die Einzefhei~ 
tenderorganisatorischen und padagogischen Ausgestaltung 
der Regionalen Schuleri zu bestimmen, dann ist das für uns 
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nicht akzeptabel. Dlrs muß in den zustandigen Gremien be

raten werden. 

2. Warum diese Eile, obwohl der Zwischenbericht der wissen
schaftlichen Begleitung erst heute - wie wir gehort haben -
vorgelegt wurde und ansonsten Ober ihn in der Öffentlich
kelt noch nicht diskutiert wurde7 Bei Schulversuchen ist es 
Oblkh, den Zeltraum des Versuchsstadiums abzuwarten. Er

gebnisse zu diskutieren und mit den Beteiligten zu beraten. 

Die Erklarung der beiden Fraktionen aber den erfolgreichen 

Verlauf des Sc.hulversuc.hs sind mir zu oberflachlieh und vor
schnell. Der erstaunten Öffentlichkeit zu erk.laren, alles in 
Ordnung, ab in die Regelschule, ist mir zu dilettantisch. 

(Schweitzer, SPD: Wo waren Sie 

in den letzten Jahren?) 

Diese Vergehensweise hatte ich auch von Ihnen, Herr Mini
ster Zöllner, nicht erwartet. Ich nehme doch an, daß diese Ge

setzesvorlage mit Ihnen abgestimmt ist. Das ist kein guter Ar
beltsstil. Es ist schlichtweg unseriös. das Ergebnis vor der wis
senschaftlichen Auswertung als gegeben, weil gewollt, fest
zuschreiben. 

Sehr geehrte Damen und Herren der Regierungsparteien, die 
Fundamente einerneuen Regelschule müssen stabil sein. 

3. Die Regionale Sthufe als Regelschule braucht ein verbind

liches pädagogisches Konzept. Dies ist aber noch nicht er
kennbar. Ihre Erklarung bei der Pressekonferenz, daß die 
Struktur einer Regionalen Schule die jeweHigen regionalen 

Bedingungen, die vielfaltigen kulturellen, historischen, sport

lichen und gesellsc.haftlichen Gegebenheiten einer Region 
einbinden soll, ist zwar ein möglicher Ansatz, aber nichts 

Neues in der Schullandschaft und vor allem noch kein 

padagogisc.hes Konzept. 

(Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD) 

Herr Minister, auch hier haben Sie meiner Meinung nach 

noch einen Nachholbedarf oder- anders ausgedrOckt- eine 
Bringschuld. 

4. Bei den bisher bestehenden 20 Regionalen Schulen 
herrscht eine Unausgewogenheit in der Ausgestaltung, die 
fOr uns nicht akzeptabel ist. Nur eine Regionale Schule be

steht in kooperativer Form. Alle anderen 19 sind integrativ. 
Herr Minister, Sie werden sagen, dies war vor Ort so gewoUt. 

Herr Bruch, dies ware richtig, hatte es im Vorfeld der EinrichK 
tung nicht massive Beeinflussungen gegeben. 

(Bru<h. SPD: l<h habe kein Wort gesagt!) 

Es ware an der Zeit, mit dieser Einseitigkeit aufzuhören. Sie 
unterhöhlt die Idee der Regionalen Schule und behindert 

einen guten Wettstreit um die beste Form. 

Sie. Herr Minister Zöllner, treten nach außen zwar verbal 
auch für ein gegliedertes System ein. Wenn es wirklich Ihre 
Überzeugung ist.. dann sorgen Sie auch in diesem Bereich f.Or 
mehr Ausgewogenheit und Vielfalt. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Ich komme zum Wortlaut des Änderungsgesetzes.ln § 6 wird 

von der Regionalen Schule gesprochen urni davon abgren· 

zend in§ 11 a von der Kooperativen Regionalen Schule. Dies 

könnte mißgedeutet werden. 

(Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD) 

~Im Gegensatz zu Ihnen, Herr Schweitzer, bin ich immer be
stens informiert. 

(Beifall der CDU) 

Herr Minister, dies kOnnte mißverstanden werden, daß bei~ 

spielsweise in den§§ 6 und 7 mit der Regelform aUein die ln· 
tegrative Regionale Schule gemeint i'>t. Ich gehe aber davon 
aus, daß dies nicht der Fall ist. Ich glaube deshalb, daß§ 11 a 
des SPD/F.D.P.-Entwurfs die gleiche Intention beinhaltet wie 
§ 11 a Abs. 1 des CDU-Entwurfs, der die Bildung von Schulzen
tren ermöglicht. 

Worin sich der COU-Gesetzentwurf vom Entwurf der Regie
rungsfraktionen wesentlich unterscheidet, wii-d in der Fas

sung des § 7 deutlich. Die CDU bejaht zwar die Einrichtung 
der Regionalen Schule als Regelschule. Herr Schweitzer, 

(Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD) 

hat aber andere Vorstellungen in der Ausgestaltung der 

Schulart, nämlich ab Klasse 7 die Bildung abschlußbezogener 
Klassen, wobei bildungsgangObergreifende Lerngruppen in 

Sport, in Musik., in bildender Kunst. in Religion sowie in den 

Arbeitsgemeinschaften gebildet werden können. 

Ein erfolgreiches Wirken der Regionalen Schule maßte unse

rer Meinung nach auch Auswirkungen auf die Integrierte Ge

samtschule als Regelschule haben. WiJ beantragen deshalb in 
§ 11 b unseres Entwurfs, daß die Integrierte Gesamtschule ih

ren Status als Regelschule verliert und wieder zur Angebpts
schule wird, 

Wenn wir schon bei gravierenden Weichenstellungen im 
Schulgesetz sind. dann muß eiri weiteres Problem angegan
gen werden, und zwar die vollig unzulangliche und schulisch 

padagogische Wirklichkeit Oberhaupt nicht gerecht werden
de Regelung zur Schullaufbahnen~~.:heidung, Hiertreten wir 

in§ 42 a Abs. 3 far die Einfahrung einer verbindfichen Schul

laufbahnempfehlung in der Klassenstufe 6 ein. 

(Gfod::e des Prasidenten) 

·Herr Präsident, ich komme zum Schluß. 

• 

• 
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Die auf Betreiben der SPD im Schulgesetz geschriebene der

zeitige Regelung halten wir nicht fOr effizient. 

Ich beantrage fOr die CDU-Landtagsfraktion die Beratung der 

Gesetzentwürfe federfUhrend im Ausschuß för Bildung, Wis

senschaft und Weiterbildung. Hier muß eine umfassende An-. 

hörung nachgeholt werden. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Vizeprasident Schuler: 

Meine Damen und Herren, als weitere Ga~te im Landtag 

Rheinland-Pfalz begrüße ich Mitglieder der SPD-Verbands

arbeitsgemeinschaft aus Nastatten, Damen und Herren SPD
Ortsvereinsvorsitzende aus Bingen und lngelheim sowie Teil

nehmerinnen und Teilnehmer am Landtagsseminar. Seien Sie 

uns herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Kollegen Kuhn das Wort. 

Abg. Kuhn, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Kollege Lelle, 

zunachst einmal bin ich sehr froh, daß Sie im Prinzip die Re

gionale Schule wollen. Dann haben wir schon einmal eine Ba

sis. von der man ausgehen kann .. 

Aber zu dem ganzen Verfahren möchte ich eines sagen. 

(Zuruf des Abg. Dr. Gölter, CDU) 

Vizeprasldent Schuler: 

- Herr Kollege Dr. GöTter, im Augenblick hat Herr Korlege 
Kuhn das Wort, 

(Dr. Gölter, CDU: HerrSchweitzer 

erregt mich so! -
Heiterkeit im Hause) 

Abg. Kuhn, F.D.P.: 

Herr Prasident, können Sie die Ernsthaftigkeit wiederherstel.

len? 

Vizeprasident Schuler: 

-Herr Kollege, die Ernsthaftigkeit ist wiederhergestellt. 

Abg. Kuhn, F.D.P.: 

Aber zum Verfahren, Herr Leite. Auf der einen Seite machen 

Sie deutlich~ wie notwendig die Einführung ist. Sie wissen 

selbst. wie dringend Regionale Schulen vor Ort gebraucht 

werden. Auf der anderen Seite beklagen Sie, daß wir zagig 

vorgehen und erreichen wollen, daß die Termine eingehalten 

werden können, damit im nachsten Schuljahr Regionale 

Schul.en angeboten werden können. Ich glaube, das ist ein 
Widerspruch. 

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

Meine Damen und Herren, der gemeinsame Entwurf der 

Fraktionen der SPD und F.D.P. zur Änderung des Schulgeset
zes liegt Ihnen vor. Wir folgen damit als Koalitionsfraktionen 
konsequent der entsprechenden Vereinbarung im Koalitions

vertrag. Unser Ziel ist es. den Anmeldetermin im Fe

bruar 1997 einzuhalten und die gesetzlichen Voraussetzun
gen fOr die Einführung der Regionalen Schufe als Regelschule 

zu schaffen. ln der Tat ist auch vom Herrn Kollegen Lelle zu
gegeben worden, daß die Resonanz auf die Modelle hin clu
Berst positiv war, und auch die wissenschaftliche Begleitung 
kommt durchweg zu positiven Ergebnissen. Die Zahl der An
meldegesuche spricht eine deutliche Sprache. 

Im wissenschaftlichen Begfeitbericht wird in der Tat deutlich, 
daß diese Regionalen Schulen ein wichtiger Beitrag zur ge
wünschten Sicherung der jeweiligen Schulstandorte sind. Die 

Obertrittsquote in die Regionalen Schulen ist im Vergleich zur 

früheren Hauptschule an allen Standorten deutlich gestie

gen. Die Zahl der Schulpendler ist erfreulicherweise gesun

ken. Die kürzeren Sch1-1lwege sind begrüßenswert. 

Am wichtigsten erscheint mir die deutlich positive Akzeptanz 

aufseitender betroffenen Eltern und Schüler. Die Ergebnisse 

der wissenschaftlichen Begleitung sind so positiv, daß einer 
umgehenden Einführung der Regionalen Schule als Regel
schule nichts im Wege stehen darf. Die große Nachfrage nach 
Regionalen Schulen macht deutlich, daß eine Verstärkung 

des bestehenden Angebots in der Flache dringend geboten 
ist. Das gegliederte Schulsystem mit seinen Bildungsprofilen 

wird nach unserer Einschatzung gestärkt und verbessert so 
entscheidend das Angebot in der Fläche. 

Die neuen Schulen können- das möchte ich deutlich beto
nen- abschlußbezogen, in der Tat auch integrativ. aber auch 
in ein Mischsystem eingebunden werden, das abschlußbezo

gen ist. Wenn Sie eben die Zahlen genannt haben, dann war 
das nicht ganz korrekt, weil .eine große Zahl abschlußbezo

gen ist und diese Mischform gewahlt worden ist. 

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

Wir sind auch der Meinung, daß wir nicht von oben herab die 

Schulstruktur bestimmen. 

{Beifall bei F.D.P. und SPD • 

Mertes, SPD: Sehr richtig!) 
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Meine Damen und Herren von den GRÜNEN. was Sie in Ihrem 

Antrag vorhab~n. das ist hanebac.hen. Wir sind der Meinung, 
daß die Verantwortung für die Schulentwicklung vom Schul~ 
trag er selbst erst einmal getragen werden muß. Dazu gehört 
ein notwendiges Raumkonzept. Sie wissen vor Ort bes:.er, wie 
sie mit ihren Ressourcen umgehen. 

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

Noch eines: Nach den bisherigen Erfahrungen gehen die poli

tischen Kratte vor Ort sehr sorgfaltig mit diesem Instrument 
um, und zwar sehr pragmatisch. Da spielen schulideologische 
Geschic.hten, die ich bald nicht mehr hören kann, kaum eine 
Rolle. Ich finde, das ist gut so. Wenn vonseitender GRONEN 

wieder eine unstonige Debatte eröffnet werden soll, dann 

muß ic.h nur sagen: Das können wir so nicht mittragen. 

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

Frau Brede-Hoffmann hat im Detail schon dargelegt N ich er~ 
spare Ihnen das gerne-, wie die Regionale Schule als eine Zu
sammenfUhrung df'!r Bildungsgänge von Haupt- und Rf'!al
schule funktioniert. Wir kennen die Vorteile. Gestatten Sie 

mir, daß ich noch zu einigen anderen Punkten komme. 

Unsere positive Einstellung zu der Regionalen Schule rOhrt 
auch daher, daß in der Tat die Chance besteht. die von uns 

gewollte größere Gestaltungsfreiheit fllr die SChule vor Ort 
zu verwirklichen. Es bietf'!t sich in der Tat die Chance, eigene 
Profile zu entwickeln, die auch den regionalen Bedingungen 
angepaßt sind. 

Die Orientierungsstufe~ dazu stehen wir auch- ist in der Tat 
in diesem System ein Zeitraum der Erprobung und Beobach
tung. Das tragen wir gerne mit. Sie hat das Ziel, die SchOferin

nen und SchOJer in geeigneter Weise zu fördern und auf die 
Lernschwerpunkte in der Sekundarstufe I vorzubereiten. 

Die unterschiedlichen Lernmöglichkeiten der Kinder sollen 
maßgebend fQr ~in differenziertes Unterrichtsangebot sein. 
Die Sekundarstufe I kann darauf aufbauen, und zwar in ver~ 

schiedenen Formen der Differenzjerung, die erfolgen kön
nen, abschlußbezogen und fachleistungsbezogen, aber auch 
in durchaus interessanten Mischformen, die ebenfalls ab

schlußbezogen sind. 

BeZJlglich der Schultragerschaft enthalt der Gesetzentwurf 
die bereits heute fOr Hauptschulen und Realschulen gelten

den Regelungen, die ich nicht.mehrerwahnen will. 

Die Mindestgröße Ist drelzOglg, in Ausnahmefallen zweizO
gig. Aber man sollte wirklich genau Oberlegen, ob man die
sem Schultyp dabei gerecht wird. Die entsprechenden Errich

tungsbedingungen mOssen in der Tat kommen. Sie werden 
kommen. Aber sie können nicht kommen, bevor das Gesetz 
nicht verabschiedet ist. 

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

Das ist auch eine seltsame Reihenfolge: Erst Errichtungsbe· 
dingungen, dann ein Gesetz. 

Um noch ein mögliches Mißverstandnis zu vermeiden: Die Re
gionalen Schulen können nic.ht auf der grOnen Wiese entste
hen. Wir werden darauf achten, daß an den Standorten vor· 
handender Schu.lraum genutzt und ein Obermaßiges Schul
bauprogramm verhindert wird. 

Ergebnis: Die Regionale Schule ist die richtige Antwort auf 
Veränderungen der Schullandschaft. vor allem im Iandlichen 
Raum. Das gegliederte Schulsystem wird gestützt. Eine Real~ 

schule ·darauf mOchte ich noch einmal verweisen - oder ein 
abschlußbezogener Realschulabschluß- § 80- ist in zurnutba
rer Entfernung gesichert. Wir sind afs Koalitionsfraktionen 
davon überzeugt, mit diesem Gesetzentwurf eine quafifizier
te Grundlage zu schaffen, auf deren Zusammenwirken zwi
schen Eitern, Lehrern und Schultragern in derTat bildungspo

litisch wichtige Fortschritte erzielt werden können. 

Jetzt habe ich gerade noch Zeit, einmal auf den· Antrag der 
GRÜNEN einzugehen. Ich muß sagen: Dieser hat mich er
schOttert. - Die Feststellungen, d[e darin getroffen werden, 
beruhen_ auf falschen Analysen, demgemäß auf sinnlosen 
Schlußfolgerungen und WidersprOchen und auf einem au
ßerst bedenklichen Demokratieverst.andnis. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Ich möchte nur zwei Dinge herausgreifen: Warum sollen 
Schulentwicklungsplane unbedingt an den Verbandsgemein
degrenzen haltmachen, wenn andere Grenzen sinnvoller 

sind? Warum diese Reglementierung? 

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

Dann kommt das Tollste. Warum brauchen wir eine landes
weite Rahmenschulentwicklungsplanung, wenn es möglich 
ist, vor Ort funktionierende Schulentwicklungsplane in Gang 
zu setzen? Warum brauchen wir das? Immer diese Reglemenw 
tierung, diese nach meiner Einschätzung antiquierten Rezep

te? 

Das ist der Gipfel: Da viele Eltern- so sagen die GRÜNEN- Re~ 

gionale Schulen nur integrativ haben wollen- Konjunktiv; es 
ist nicht unbedingt so-, sagen die GRÜNEN: Jetztmassen alle 
Regionalen Schulen integrativ werden. Also auch \/or Ort. wo 
Eitern dezidiert eine abschlußbezogene Form wollen, muß 
die integrative Form kommen. - Welches Demokratiever
ständnis ist denn das? Das ist absolutistisch. Das ist von der 

Demokratfeefnstellung her gesehen rackwärts gewandt. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Wir werden diesem Antrag, der sicher an den Ausschuß aber
wiesen wird, nicht zustimmen können. 

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

• 

• 



• 

• 
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Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile Herrn AbgeordnetenDahm das Wort. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Ich muß mich erst 
einmal ein wenig erholen. 

(Heiterkeit bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und vereinzelt bei der CDU ~ 
Zurufe aus dem Hause) 

Ich gehe noch etwas darauf ein, aber lassen wir es erst ein~ 

mal. 

'Der Schufversuch "Regionale Sthule" an sechs ehemaligen 
Hauptschulstandorten endet als bundesweit anerkannter 
Schulversuch im Jahre 1998. Die Versuchsphase der 14 an~ 

schließend eingerichteten Regionalen Schulen als Landesver
such endet nach dem Jahr 2000. Meine Dameri und Herren. 
Ich möchte mich der Kritik des Herrn Kollegen Lelle anschlie
ßen. Eine korrekte wissenschaftliche Auswertung und Bewer
tung kann erst nach einer Versuchsphase erfolgen, es sei 

denn, im Unt~rsuchungsdesign sind gravierende Fehler ge
macht worden, d!e Ich ohne weitere Prüfung nicht einfach 

ullterstellen möthte, Sie handeln sith also heute den Vorwurf 
ein, entweder auf der Grundlage von Fehlern oder von nicht 
korrekten wissenschaftlichen Auswertungen handeln zu wol

len. 
(Beifall desAbg. Kramer, CDU) 

Eher zufallig wurde vor wenigen Tagen bekannt. daß ein 
zweiter Zwischenbericht zum Schulversuch bereits gedruckt 
als Broschüre in der Reihe ,.Pädagc;>gik zeitgemaß", herausge
geben vom Pädagogischen Zentrum, vorliegt. Unser Wunsch~ 
diesen Zwlschenbericht, der offensichtlich schon an die Schu~ 
len ausgeliefert ist, vom Padagogischen Zentrum zu erhalten. 
wurde zurückgewiesen, dies mit dem Hinweis, wir könnten 
diesen Bericht ~rst dann bekommen, wenn das Ministerium 
eine Presseerklärung dazu ausgearbeitet habe. Wir haben 
diesen Zwischenbericht ebenfalls erst heute von der Landes
regierung erhalten. Ich halte dies für k~in gutes. Beispiel einer 
guten Informationspolitik der Landesregierung. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, ich hoffe wenigstens, daß Ihnen 
der Zwischenbericht bei Ihren Beratungen zu Ihrem Gesetz~ 
entwurfvorgelegen hat, obwohl die Bewertung dieser Zwi
schenergebnisse fOr das, was Sfe als Gesetzentwurf vorgelegt 
haben, meiner Meinung nach gar nicht notwendig \IYar. Sie 
haben in Ihrem Gesetzentwurf schlicht und einfach die Regio~ 

nale Schule als SChulart in den Kanon der Regelschularten 
aufgeno·mmen. 

So, wie das Schulgesetz Rheinland-P~alz strukturiert ist.. wird 
auch diese Schulart dann sozusagen au! Zuruf des entspre-

ehenden Schulträgers je nach dessen Finanzkraft oder gar je 
nach pOlitischen Einflußmöglichkeiten des Schultr.:.gers an 
denjeweiligen Hauptschulstandorten eingerichtet. 

Die einzige Ausnahffie im Schulgesetz.. die ein nac.hvollzieh
bares offenes Einrichtungsverfahren für eine Schulart vor
sieht, ist nai:.h wie vor nur das Verfahren zur Einrichtung der 
Integrierten Gesamtschule. A.uch.aus diesem Grund fordern 
wir die Landesregierung auf, einen Rahmenschulentwick
lungsplan aufzustellen,- der auf regionalen Schulentwic:k~ 

lungsplänen basiert, die nach vorgegebenen qualitativen Kri
terien erstellt wurden, 

(Mertes~ SPD: Und fortgeschrieben werden 
müssen! Jederzeit und U.glich!) 

und dies jederzeit und sehr oft fortgeschrieben . 

~Nicht taglich; darüber können wir gerne diskutieren. 

Meine Damen und Herren, die Landesregierung muß in die
. sen Schulentwicklungsplänen deutlich machen, wie sich die 
Schullandschaft in Rhein!and-Pfalz entwickeln soll. Wenn Sie 

mehr Wettbewerb an Schulstandorten und pädagogischen 
Konzepten '/.rollen, dann muß dieser Wettbewerb in geregel

ten Bahnen verlaufen. Das Land und ganz besonders die 
Schulträger können sich heutzutage keine aufwendigen Fehl
investitionen mehr leisten. 

Meine Damen und Herren, am Beispiel der Vers:uchsschule 
.Regionale Schule" in ValJendar wird meines Erachtem diese 
Gefahr ganz deutlich. Die Obergangsquote der Schalerinnen 
und Schüler aus dem Schulbezirk der ehemaligen HauptS<hu
le ist nicht stark angestiegen. Die Regionale Schule Vallendar 
lebt sehr stark von den Einpendlern aus den umliegenden 
Schu!bezirken. wenn dann an den umliegenden Hauptschul
stand orten weitere Regionale Schulen entstehen, kann der 
Bestand der Regionalen Schule Vallendar bereits wieder be
droht sein. Wenn Sie dies verhindern, um diese Schule zu 
schützen, werden auf langere Sicht einige der umliegenden 
Hauptschulstandorte geschlossen werden müssen. 

(Lelle, CDU: Richtig!) 

Dies führt zu einer weiteren Konzentration der Schulland
schaft, zu weiteren kostspieligen und auch gefährlichen 

Schulwegen. 

Wie wir gehört und gelesen haben, soll die neue Schulart 
auch zur Sicherung gef~hrdeter Hauptschulstandorte beitraw 
gen. Nur, die sechs ersten Versuchssc.hulen und a_uch die 
Mehrzahl der weite_ren Versuchsschulen waren mitnichten in 
ihrem Bestand gefährdet, sondern im Gegenteil sehr starke 
und sehr leistungsfahige Hauptschulen mit hohen Über
gangsquotenaus dem eigenen Schulbezirk. 

(Lelle, CDU: Auch das ist richtig!) 
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Die Landesregierung begrOndet die Akzeptanz der neuen 
Schulart - ich habe es eben noch einmal vernomm-en - mit 
Ober 80 vorliegenden Antragen auf Einrichtung einer Regio

nalen Schule. Laut ihrer Auskunft sind 90 Hauptschulen in ih
rem Bestand bedroht. da sie nicht mehr der in dem Schulge

setz vorgesehenen Mindestgröße entsprechen. Die Mehrzahl 
dieser Hauptschulen liegt im landliehen Raum. 

Es liegt der Verdacht nahe, daß die Oberwiegende Mehrzahl 
der Antrage von Schultragern kommt. deren Hauptschulen 
weniger als zweizaglg oder gar nur ganz schwach einzOgig 
sind. Ich spreche da ein wenig aus Erfahrung aus der Region, 
aus der ich komme, beispielsweise dte Verbandsgemeinde 
Wac.henheim, ein Hauptschulstandort mit nur noch zehn 
Schalern in der 5. Klasse, und in der Verbandsgemeinde Dei
desheim sind nur noch 15 Schaler in der 5. Klasse. Herr Kuhn, 
wenn Sie meinen, daß dort vor Ort keine ideologischen Dis
kussionen sind, dann lade ich Sie gerne einmal zu uns an die 
Weinstraße ein. Dann werden Sie sehen, welche Diskussionen 
und von welchen Partnern diese dort gefOhrt werden. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Viele dieser Hauptschulstandorte können aber selbst bei 
so bis 60 % Obergangsquote fn eine Regionale Sc.hule nicht 
erhalten werden. Dies ist auch ein Ergebnis dieses Zwischen
berichts. Sie sind zum Erhalt des Schulstandorts darauf ange
wiesen, einen höheren Anteil eines S.chOierjahrgangs am Ort 
zu binden. Das Beispiel Kastetlaun zeigt. wie durch ein- attrak
tives vollstandiges Schulangebot die Integrierte Gesamtschu
le selbst im benachteiligten Iandlichen Raum mehr als 90 % 

eines Schalerjahrgangs in einer Verbandsgemeinde gehalten 

werden können. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das Belspiel der Integrierten Gesamtschule Enkenbach
AJsenborn und in Otterberg zeigt, wie zwei Hauptschulstarld
orte gemeinsam na-chhaltig aufgewertet werden können. 
Der erwartete ROckgang der SchOferzahlen nach dem Jah
re 2003 wird die Gefährdung-der Sdlulstandofte, insbesonde

re im landliehen Raum, also auch die der neuen Regionalen 
Schulen, verschärfen. Die begehrten Schularten, wie Real
schulen. Gymnasien oder die Integrierten Gesamtschulen~ 
werden um weitere Schaler und SchOTerinnen werben mas
senund damit den Konkurrenzdruck auf die heutigen Hauptw 
schulstandortedeutlich erhöhen. 

Nach jOngsten Umfragen wollen bundesweit nur noch 8 % 

der Eltern fOr ihre Kinder einen Hauptschulabschluß. in den 
meisten neuen Bundeslandern wurde die Hauptschule als 
elgenstandige Schulart gar nicht erst eingefOhrt. Auch in 
Rheinland-?falz hält der Trend .. weg von der Hauptschule .. 

ungebrochen an. Wie die bundesweiten Trends zeigen, kann 
ein Rahmenschulentwicklungsplan der Landesregierung 
nicht am erklarten Elternwillen vorbei konstruiert werden. 
Die E.ltern werden ihre Kinder in die Schure schicken, die sie 
far ihre Kinder als die beste erachten. 

Bei_ d_en Befragungen der Eltern im Zwischenbericht zum 
Schulversuch .. Regionale Schule .. werden die glekhen.Wan8 

sehe deutlich, wie sie sc~on bei den vorliegenden Schulent
wicklungsplänen durchaus reprasentativ fOr Rheinland~Pfalz 
ermittelt wurden, Die Eltern wollen an der einzig wohnortna
hen weiterbildenden Schule, der Hauptschule, eine Auswei
tung der Bildungsangebote, aber logischerweise eben nicht 
nur einen weiteren allgemeinen Abschluß, sondern möglichst 
viele~ möglichst sogar alle. 

Bei den Befragungen der Eitern z.u den Schulentwickungspfa. 
nen und auch zu dem Schul\lersuch .. Regionale Schule" wur~ 
de höchste Akzeptanz für integrative Unterrichtsformen fest
gestellt. Wenn diese Befragungen in dieser wissenschaft
lichen Begleitforschung einen Sinn haben sollen, dann muß 
man daraus Entscheidungen ableiten und auch den Mut ha
ben. solche zu treffen. Deshalb saUen Regionale Sc.hulen un
serer Meinung nach nur in integrativer Form zugelassen wer
den. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Auch deshalb sollen im Gesetzgebungsverfahren Regelungen 
für die Umwandlung der teilintegrativen Sc.hulform, der Re
gionalen Schule, in die integrative Schule, die Gesamtschule, 
vorgesehen werden. 

Herr Zöllner, Sie haben in Ihrer PressemitteHung einen schö· 
nen Satz Ober den Namen der Regionalen Schule. verwandt. 
Ich habe aber eine Nachfrage: Warum sind in einer Regiona
len Schule in dem Sinne, wie Sie sie definieren, nur 

Hauptschut- und Realschulabschluß möglich? 

(Staatsminister Prof. Dr. Zöllner: Weil es 

keine IGS ist, ganz einfach!· 
Zurufe aus dem Hause) 

Braucht eine Schule für eine Region nicht aHe möglichen Ab
schlOsse? 

Wir haben einen entsprechenden Entschließungsantrag vor
gelegt und bitten darum, daß dieser Antrag mit an die Aus
schüsse überwiesen wird. 

Kleine Integrierte Ge_samßchulen bieten alle aHgemeinbil
denden Abschlüsse, ebenso wie das Schulmodell Rockenhau
sen, Ober das wir morgen reden werden. Es werden dort so
gar berufsbildende Inhalte integriert. Gerade im ländlichen 

Raum können für den Bereich der Sekundarstufe II dieser 
Schufen einer Region vielfältige Verknapfungen und gegen
seitige Erganzungen in Oberstufenverbanden geschaffen 

werden. 

Der Schulversuch der Regionalen Schule und der vorliegende 

Zwischenbericht belegen wieder einmal auch die Binsen
-Wahrheit. gute Schulen mit zusatzliehen Differenzierungs8 

und Förderangeboten kosten etwas mehr Geld. 

(Glocke des Prasidenten) 

• 

•• 



• 

• 
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- Herr Prasident. lassen Sie mich noch ein Wort zu dem Ge
setzentwurf der CDU sagen. 

Ich bin bisher davon ausgegangen, daß sich die CDU auf dem 

Weg befindet, sich zu einer modernisierten Partei zu ent

wickeln. Das, was in diesem Antrag steht. ist aber wirklich 

wieder ein ROckschritt. ein ROckfall in langst vergangene Zei
ten. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei der SPD) 

So sollten wirdas Schulgesetz in keinem Fall andern. 

Unseren Entschließungsantrag haben wir eingereicht. Ich bit
te um Überweisung. 

Danke schön. 

Vizeprbldent Schu ler: 

FOr die Landesregierung spricht Herr $taatsminister Professor 
Dr. Zöllner. 

Prof. Dr. Zöllner, 

MinistertOr Bildung~ Wissenschaft und Weiterbildung: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Frau Brede

Hoffmann und Herr Kuhn haben die Einzelheiten des Gesetz
entwurfs dargestellt. Sie haben ihn überzeugend begran.det. 
Im Grunde genommen bleibt mir nichts, zumindest nichts 
Wesentliches abrig, was ich sagen kann. 

(Dr. GOiter, CDU: Das kann 

doch gar nicht sein!) 

Ich will und kann natarlich nicht die Gelegenheit auslassen, 
zumindest einige Bemerkungen zu machen, und zwar, daß 

Ich tatsachlich glaube und letzten Endes Oberraschenderwei· 

se auch aus den Diskussionsbeitragen der beiden Opposi· 

tionsfraktionen verspart zu haben glaube, daß dieser Gesetz
entwurf tat!i.ächlich eine wesentlic.he Initiative ist, um die 

Weiterentwicklung der rheinland-pfalzischen Schulland
schaft in dem Sinne zentral zu befördern, daß es uns gelingt, 
wohnortnah ein breiteres Bildungsangebot zu gewahrlei

sten. 

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

Nur der Tor wOrde behdUpten, daß wir, egal durch welche 

Gesetzesfnitiative, vor Ort alle Probleme lösen könnten, Herr 

Lelle. Sie haben völlig recht: Nicht jeder Schulstandort und 
nicht jede Hauptschule wird durch eine solche Initiative gesi

chert werden können. ~ Selbstversuridlich habe~ Sie recht, 

daß wir weiter mit Bauproblemen zu kämpfen haben wer-

den, um dies fortzuführen. Ich frage Sie: Welche generelle In

itiative von lhrer Seite oder von anderer Seite liegt vor, 

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

um dieses Problem letzten Endes Oberhaupt angehen zu kön~ 
nen? 

(Lelle, CDU: Das ist nicht unsere 
Aufgabe, Herr ZOIIner!) 

Politik besteht darin, Rahmenbedingungen zu setz.en, mit de

nen diese Probleme gelöS:t werden können. Diese Rahmenbe
dingungen werden durch einen zukunftsweisenden Schritt 

geschaffen. 

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

Dr. Mertes, SPD: Sehr richtig!) 

Wir werden selbstverstandlieh von selten der Landesregie

rung die Detailregelungen und die auch von Herrn Lelle ge

forderten Errichtungsbedingungen erarbeiten. Ich stehe da
zu, daß es in dieser Landesregierung eine Logik des Denkens 

gibt. 

(Hörter, CDU: Das muß aber extra 
betont werden!

Weitere Zurufe aus dem Hause) 

Es ist kein Problem von Henne und El. ln diesem Fall ist es aus 
unserer Sicht eindeutig, daß wir nicht erst Errichtungsbedin
gungen für etwas formulieren. was nicht existiert, sondern 
daß wir zuerst die Regionale Schule etablieren und uns dann 
Gedanken Ober Errichtungsbedingungen machen. 

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

Sowohl Herr Dahm als auch Herr Lelle haben mes~erscharf er

kannt, daß diese Geschichte mit einer gewissen Eile vor sich 

geht. Dies ist so richtig. Weil wir eine Diskussion führen oder 
führen sollten. beantworte ich gern auch die Frage, warum es 

diese Eile gibt. Das ist relativ einfach zu beantworten, Herr 
Lefle, weil unter anderem mehrere Dutzend CDU-Bürger
meister dem Wissenschafts· und Bildungsminister das Haus 

einrennen, um die Rahmenbedingungen kennenzulernen, 

wie sie die Schulstruktur in den nächsten Jahren gestalten 
sollen. 

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

Zurufe von der CDU) 

Ich werde überhaupt nicht rot, wenn man mich an meiner 
akademischen Ehre packt. Sie können mir glauben, fch könn~ 

te dieses Spiel der theoretischen und emotionslosen Ventila

tion v_on Versuchs- und Modellergebnissen brillant noch eini

ge Jahre betreiben. 

(Beifall der SPD und bei der F.D.P.) 
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Nur weiß Ich, daß nach vier Jahren nichts anderes herauskom

men wird als heute. Ich habe diesen Posten. um etwas zu tun. 
und nicht dafar, darOber zu reden und Theorien abzuhan

deln. 

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

Zuruf des Abg. Lelle, CDU) 

Herr Dahm, es ist letzten Endes dfeselbe Linie. Wir können si

cherlich einen Rahmenschulentwic.k!ungsplan entwerfen. Uns 
worde das allen sehr viel Spaß machen. Wir wOrden diesen 

Rahmenschulentwicklungsplan, den Sie fordern, auf regiona

len Schulentwicklungsplanen aufbauen. Diese können wir 
nur verantwortungsvoll konzipieren, wenn wir KreisschuJent
wicklungsplane haben. Da wir ein demokratisches Gemein

wesen sind, das die Meinungsbildung von unten nach oben 

treibt, werden die Kreise dies nur tun können, wenn es in den 

Verbandsgemeinden anfangt, 

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

Das bedeutet.. die Position der Betroffenen vor Ort ist über 

einen demokratischen Diskussionsprozeß sechs Jahre alt, so 

daß er, wenn er entstanden ist, Oberholt werden muß und 

letzten Endes keine konkreten Handlungsmöglichkeiten und 
Perspektiven eröffnet. 

{Dr. Mertes, SPD: Sehr richtig!} 

Deswegen ist der Weg, den wir gehen, der vernOnftige; er er

öffnet eine Perspektive vor Ort. 

Lassen Sie mich wenigstens zwei Anmerkungen zu dem An

trag der Fraktion der CDU und zu dem Antrag der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN machen. Es sind einige Worte des 
Dankes und einige Worte des Bedauerns. 

Ganz ohne Zweifel- das ist nicht ironisch gemeint- freue_ich 
mich Ober die Tatsache_, daß etwas Wesentliches zum Aus

druck kommt, daß namrich Siebeide einen Antrag vorgelegt 

haben, der als Substanz die Regionare Schure enthält, daß Sie 

das Grundkonzept und die Intention offensichtlich grund

satzlich mittragen. daß dies der richtige Weg ist. Das sollte 

man aussprechen. 

Der nachste Punkt ist aber auch wahr. daß ich namlich etwas 

in diesem Zusammenhang bedauere. Seide Antrage zeichnen 

sich scheinbar widersprachlich durch denselben Ansatzpunkt 

aus. Auf dem Vehikel- ich witt nicht sagen: des Trojanischen 

Pferdes- kommt etwas Unterschiedliches, aber jeweils etwas 

Zu~tzliches einher. ln dem Fall der GRÜNEN ist es die vOifig 
vorbehaltlose Unterstatzung des integrativen Ansatzes einer 

Schulorganisation, was noch nicht so schlecht ist, und, was 

schlimmer ist auch des Verdammensund In-die-Ecke-Stellens 

des gegliederten Schulsystems. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD und F.O.P,) 

Bei der CDU spielt es sich komplementär ab, indem sie Ober 

die HintertOr versucht, den integrativen ~nsatz letzten Endes 

auch in diesem Zusammenhang zu vernichten. Dies bedauere 

ich ausdracklich. 
(Beifall der SPD) 

Ich bedauere es deswegen, weil ich weiß, daß beide Selten et

was von der Sache verstehen, und weil sie wissen, daß e,s der 

Problemlösung, die wir wortreich vor uns hertragen, wohn

ortnah ein breites Angebot zu etablieren~ nicht hilft und wir 

beiden Ansatzpunkten, nur das integrative oder nur das ge

gliederte System, einen Tort antun und in der Sache nicht 

weiterkommen. 

Noch viel wichtiger ist - dies ist mit Rec.ht gesagt worden -, 

daß es einen Streit vor Ort gibt. Wir sollten uns als verantwor

tungsvofle Sc.hutpoiitiker aber fragen, warum es diesen gibt 

und wie er möglfcherweise angestachelt wird. Dieser Streit 

halt uns davon ab. uns im Schulbereich mitden wirklich rele

vanten Zukunft:5herausforderungen zu befassen,.vor denen 
wir alle in den nächsten zehn Jahren stehen. 

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

Oder will jemand in diesem Hause bestreiten, wenn wir uns 

die P:li.dagogik vor Augen fahren, daß es Kinder gibt. die in 
einem integrativen Ansatz besser unterrichtet werden als im 

gegliederten. oder wollen Sie bestreiten, daß es Kinder und 

Jugendliche gibt, die in einem gegliederten Schulsystem 

möglicherweise besser aufgehoben sind als in einem integra
tiven? 

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wenn es darum geht, jeden nach seinen Möglichkeiten und 

Fahigkeiten und BedOrfnissen zu fördern, mOssen wir beides 
tun. 

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

Noch eindeutiger wird die Sache mitdem Elternwirlen. Der Ef

ternwille ist offensichtlich für jeden das höchste in diesem Zu· 
sammenhang. Ich habe in diesem Amt gelernt - da ist mir 

plötzlich bewußt geworden, was die allgemeine Schulpflfcht 

bedeutet -. daß wir im Grunde genommen nur Treuhänder 

für die Eltern sind. Da muß man das au,ch ernst und wichtig 

nehmen. 

Herr LeHe. bestreiten Sie, daß es eine Vielzahl von Eitern gibt 

die dieses integrative System wollen? 

Herr Dahm, bestreiten Sie, cfaß es eine Vielzahl von Eitern 

gibt, die das gegliederte_ Schulsystem wollen? 

Wen11 es so ist, dann sollten wir es ero~t nehmen und dieses 

Angebot vor Ort auch realisieren und nicht Ober die Hintertür 

versuchen, es ::z:u verhindern. 

(Starker Beifall der SPD und 

Beifall der F.D.P.) 

·-

• 
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Noch eindeutiger wird die Sa_che. wenn wir uns tatsächlich 
mtt der ~ealisation einer solchen Sache beschäftigen. 

Herr Dahm, meinen Sie im Ernst wenn wir Ihren Weg verfol
gen, das wohnortnahe Schulangebot Ober kleine Integrierte 
Gesamtschulen zu realisieren, daß wir dann weniger Haupt
schulstandorte gefährden als durch die Regionale Schule? 
Das können Sie doch nicht glauben. Es sind mindestens dop- · 
peltso viele. 

(Frau GrOtzmather, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Nichtdoppeltso viele!) 

Das Weitere ist, wenn Sie das nicht tun, dann werden Sie ge
zwungen sein. Das will ich und das. will diese Landesregierung 
nicht eine Integrierte Gesamtschule in einer GrOßenordnung 
und ZOgigkeitzu realisieren, die die Stärken und Möglichkei
ten der Integrierten Gesamtschule nicht mehr zuläßt, weil ih
re Jahrgangsbreiten und ihre Differenzierungsmöglichkeiten 
zu gering sind. 

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

Diese Landesregierung wird auch nicht zulassen, daß man aus 
falsch konstruierten IGS-Modellen diesen wertvoflen und 
wichtigen Ansatz eines gemeinsamen Unterrichts desavou
iert und letzten Endes aufden Abschwung bringt. 

(Beifall bei der SPD und vereinzelt 

bei der F.D.P.) 

Dasselbe gilt für den Ansatz der CDU, nur auf das gegliederte 
Schulwesen zu setzen. 

(Lelle, CDU: Als Angebotsschule 
steht es doch drin!) 

- Herr Lelle. Sie wissen. daß wir. wenn wir es wohnortnah ma
chen und Ober Hauptschule und Realschule realisieren wol
len. um funktionsfähige Einheiten zu bilden. eine viel größe
re ZOgigkeit brauchen und wir in Wirklichkeit dann auf die 
Wohnortnähe verzichten massen. Deswegen bedauere ich 
das, weil SieaUe wissen, daß es nur so geht, wie wir oder die 
Koalitionsfraktionen es in ihrem Antrag vorgeschrieben ha
ben, daß man es Ober eine gemeinsame Schule - in diesem 
Fall Regionale Schule bezeichnet- macht. wo man letzten En
des den Betroffenen vor Ort unter Berücksichtigung der je
weiligen Verhältnisse die Auswahlmöglichkeit läßt. 

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

Wenn es so ist, wie ich es gesagt habe ~ ich bin fest davon 
aberzeugt daß es so ist -. dann ist das jetzt auch ernst ge~ 
meint was ich sage: 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
, Wenn es so ist!) 

Lassen Sie mich am Schluß mit einem Appell enden, der mir 
wirklich wichtig ist, weil die Probleme in diesem Schulsystem 
noch kommen werden. Lassen Sie uns die aus meiner Sicht 
einzige Wahrheit. die es in der Schulpolitik gibt. berOcksic.hti

. gen, daß es nicht nur einen Weg und einen seligmachenden 
Ansatz zur Lösung der Probleme gibt, sondern mehrere und 
daß wir die mehreren dann auch akzeptieren und respektie
ren mossen. 

(Beifall der SPD

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

Wenn es um die beste Ausbildung der Kinder und der Ju
gendlichen geht, wenn e~ um· Elternwillen und Elternrechte 
geht, dann lassen Sie uns Rahmenbedingungen schaffen. daß 
die verschiedenen Ansatzpunkte meinetwegen in einen 
Wettbewerb gehen, aber nicht in einen Kampf, bei dem es 
Sieger und Besiegte gibt und letzten Endes wir alle die Unter~ 
legener:J sein werden. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 9otDIE GRÜNEN) 

Die Landesregierung und die Koalitionsfraktionen mOchten 
auf jeden Fall diesen alten Streit um die richtige Schulart 

ni(ht führen. Uns geht e' vielmehr unter der Voraussetzung 
der Gleichwertigkeit unterschiedlicher Bildungsangebote um 
eine Angebotsoptimierung in den einze(nen Regionen und 
allenfalls um einen fairen Wettbewerb, um eine qualitativ 
gute Schule. von der uns.ere.Schüler letzten Endes profitieren. 
Ich bin fest davon überzeugt, die Regionale Schule ist schon 
jetzt ein ErfolgsmodelL Der Erfolg wird sich durch die sehne!~ 
le schulgesetzliche Verankerung der Regionalen Schule als 
Regelschule dann auch tatsächlich fortsetzen. 

Für die zukunfutrachtige Weiterentwicklung des rheinland
pfälzischen Schulsystems und für das gemeinsame Ziel appel
liere ich an Sie: Lassen Sie uns dieses nicht durch fundamenta~ 
Hstische Diskussionen und Positionen von verschiedenen An~ 
sätzengegeneinander verwässern. 

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

Mertes, SPD; Bravo!) 

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, wir sind am Ende der Beratung 
über den Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD und F.D.P.
Drucksache 13/531 -#den Entschließungsantrag der Fraktion 
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BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· Drucksache 131590 ·und den Ge· 

Setzentwurf der Fraktion der CDU- Drucksache 13/5_99 -. 

Es ist Überweisung beantragt, und zwar federführend an den 
Aussch_uß far Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung. und 

mitberatend an den Rechtsausschuß.- Ich sehe keinen Wider
spruch. Damit ist es so beschlossen. 

Meine Damen und Herren, wir sind am Ende der heutigen Be

ratung der Tagesordnung. 

Ich darf Sie sehr herzlich zur 12. Sitzung morgen früh um 9.30 
Uhr einladen. 

Ende der Sitzung: 18.46Uhr. 

• 

• 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 131519 
13. 'Wahlperiode 25. 09. 1996 

Mündliche Anfrage 

der ~geordneten Marlics Kohnle-Gros (CDU) 

Umsetzung des Mcistcr-BAföG 

In jüngster Zeit mehren sich die KJagen des Handwerks über die unzulängliche 
Umsetzung der Beschlüsse zur Einführung des Mc:ister-BAföG. So kritisiert 
Handwerks-report 9/199~ ,.Mehrere Monoue nach dem Jnknfttreten des Meister
BA!öG müssen pnktisch alle Antragsteller immer noch auf ihr Geld warten. Die 
Linderbebörden haben enorme Schwierigkeiten, das Verfahren in Gang zu 
bringen.• 

kh frage die Landesregierung: 

1. Wie viele Anuige sind bisher bei den Ausbildungsinnern und bei den Hand
wwkslwrunern eingegangen~ 

2 Wie viele Anträge sind beschlcdcn~ 

l. In wie vielen Fällen wird bereits eine Unterstützung. ausgezahlt? 

4-. 'Wo. liegen die eventuellen Probleme? 

S. Sind die bearbeitenden Stellen personell ausreichend besetzt? 

Marlies Kohnle-Gros 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZD.-ucksache\31524 
U. Wahlperiode 25. 09. 1996 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Renate Pcpper (SPD) 

Ul11%ug des Bundesrates 

Der Bundesrat entschcldet ilm 27. September 1996 über die Verlegung seines Sitzes 
nach Bcrlin. .-

Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 

1. Wie beurteilt die Landesregierung die Entscheidung vor dem Hintergrund du 
strukwrpolitischcn Auswirkungen für das nördliche Rheinland-P!ab:? 

2. Wdcm Bemühungen h•t die Landesregierung obwalten lassen, um den 
Bundesratssitz in Bonn 2.u belassen? 

Rc:nate Pcpper 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache u,S2Q 
13. Wahlperiode 25. 09. 1996 

Mündliche Anfrage 

da Abgeordneten Karl Pcter Bruch (SPD) 

Neuorganisation der Straßenmeistereien in Rhcinland-Pfalz 

In der Presse wird berichtet, daß vom Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Land· 
wirtschaftund Weinbau eine Neuorganisation der Straßenmeistertien in Rhein
lmd-Pfalz erwogen wird. Die Beschiftigten der Stnßenmeistcreien sind in großer 
Sorge um ihre Arbeitsplätze. 

Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 

1. Aus welchen Gründen ist nach Auffassung der Landesregierung die Neuorga
nisation der Str.ßeruneistereien notwendig? 

2. Trifft es zu., daß i.nsgesilmt 25 Straßenmci.ncrcien mit etwa 400 Beschiftigten 
aufgelöst werden sollc:n? 

J. Besteht die Absicht" diesen Beschäftigten zu kündigen, oder k11m die Landes· 
regierung den StcllenabMu so2.ialverträglich realisieren? 

4. Zu welchem Zeitpunkt will die Landesregierung die Neuorpnisation der 
Straßenmeistereien einleiten. wann soll s.ie abgt"schlosscn sein, und in welcher 
Weise 10llen die Personalvertretungen beteiligt werden? 

Kar( PeterBruch 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 131525 
U. Wahlperiode 25. 09. 1996 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Carsten Pörksen (SPD) 

SichersteDung des Rechtsschutzes 

Nach aktueDen Presseberichterstat:rungen vom 61. Deutschen Juristentag wurde 
auch beraten. wie künftig der RechtsS<:hun: sichergestellt werden könne, 

Vor diesem Hinurgrund frage ich die Landesregierung: 

1. Teilt sie die Auffauung des Deuuchcn Juristenugcs, daß der Bürger künftig 
l'on den Zivilgerichten da.rübcr belehrt ".erden soll. ob und wie er Rechtsmittel 
einlegen kann? 

2. Trifft es zu, daß das Bundesverfassungsgericht entsprechende Überlc:g_ungen 
angestellt hat? 

J. Wclcm Initiativen wird die Landesregieruns ersreifen" um eine entsprechende 
Belehrung durch die Zivilgerichte gesetzlich festzuschreiben? 

Carmn Pörksen 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZDrucluochell/526 
U. Wahlperiode 2(,, 09. 1996 

Mündliche Anfrage 

dcr AbgeordnetA:n Ise Thomu (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Bedenken des Bundcsaufsichtsamu für das Versicherungswesen 
(BA "V) gegen den Verkauf der Provim:iai-Vcrsicherungsgruppc 

D.u BAV hat Bedenken gqcn den Verkauf der Provinzial-Versicherungsgruppe 
unter den jcn:igcn Modalitäten. Laut Presseberichten moniert d.u BAV, daß 
195 Mio. DM aus dem 400 Mio. DM-Topf an ,.Rücklagen" der Provinzial Fnzer
vcrsic.hcrung in ,.Su.mmkapital" der mucn Provinzial-Versicherung umgewandelt 
werden sollen. Nach Amicbt des BAV müßten die Landesregierung Rheinla.nd
P{alz und der l.andscbafuvcrband Rheinland xunichst bares Geld in die Vcrsicht
I'Wll cinuhlcn, bevor sie ihre Anteile vcrluufcn. ln der Antwort auf die 
Große Anfrage ,.Haushaltnperrc der L.mdcsrcgierung und die Auswirkungen 
auf den Voll:wg des Haushalnplull:t• - Druclua.c:he 13/428 der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - wurde auf diem Hawbaltsrislko nicht hinge
wie~n. 

Ich frage die Wdesregierung: 

1. Wekhe Bedenken hu du BAV gegc:n den Verkauf der Provinziai-Venkhe
rungsgruppe? 

2. Wekhe Lösungsmöglichkdtcn tibt es aus Sicht der Landesregierung? 

J. Sind die Vc:rkaufserlöse, die im Landesbaushalt eingestellt waren. schon ganz 
oder teilweise eingegangen? Wenn nein. wann wird damit gerechnet? 

4. Wie wirken 1ich die Mindereinnahmen im Falle der Verzögerung in welcher 
Höhe auf den Haushalt des Jahres 19';16 aus? In wekhem Umfang müßte die 
Nettokreditaufnahme erhöht werden~ 

IseThomu 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZDruclu•ch• w58 7 
13. WahJpuiode rfl.10.1996 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneu:n Erhord L<Ue (CDU) 

Neuorganisation der Straßenmeisterden 

Nach Pruseverlautbarungen beabsichtigt die Landesregierung eine Nruordnung 
der Straßenmeinereien. 

Ich frage die Landesregimm;: 

1. Hat diC' LandC"sregierun& zur Ncuorpnisation der Sttaßenmclsureien ein Gut
achten ersullen lanen, und wu waren hierbei die Untermchungskriterien? 

2. Wekhu sind die diesbezüglichen Befragungsergebnine? 

J. Setzt die Landesregierung bei einer Neuorganisation den Schwerpunkt auf 
Zentralisierungsmaßnahmen oder Optimierung innerbetrieblicher Abläufe? 

4. Benehen OberleßUI\ßen. Aurobahn· und StraßenmcilltC"reien zuummenzu
fusen? 

S. Sicht die Landc:sregierung bei einer Ausweitung der Zuständigkeitsbereiche auf 
über JJO Straßenkilometer die Belange des ländlichen Raumes gewahrt? 

Erhard 411e 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druclu•che131561 
U. Wahlperiode 01. 10. 1996 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Walter Wirz (CDU) 

Umzug des Bundesrates 

Der Bundesrat hat bedauerlichc",..eise in seiner SitzUng am F reiug, den 27. Sep
tC'Jilber 1996 mit 1l zu J Stimmen seinen Um2ug nach Berlin be~hlossen. Diese 
Entscheidung war seit etwa einem Jahr absehbar. Dennoch hat die Landesregie
rungvon Rheinland-Pfalzbisher nicht versucht, für diesen Umsund Ausgleichs· 
maßnalunC'n iilWZ.Uhandeln. So konnu weder du Verbleib des Bundesrates in 
Bonn noch ein Fawtp!and für den Fall des Umzuges erreicht werden. Su.n denen 
wurde der CDU-Fn.ktionsvorsitzende der PreUczbe von Landesloterenen 
be:dc-htigt, als er frühzeitig vor der nun eingetretenen Entwicklung gC"Wamt und 
zusätzliche Verhandlungen gefordert h.me. Nach dieser f,nuchcid~mg mht diC" 
Landesregierung nun mit leeren Hinden da. 

Ich frage die LandesrcgiC"rung: 

1. Seit wann war für die Undeuegierung absehbar, daß der Bundesrat mit Mehr· 
heit seinen Urm.ug nach Berlin beschließen wird~ 

2. Seit wann hat sich die Landesregierung um C'in Grundstück für eine aeUC' 
Landesvertterunt in Berlin bemüht und mit welchem Erfolg? 

J. Warum hat der Ministerpräsident erst eine Klage gegen den drohenden 
Um:zugsbcschluß angekündigt und dine Ankündigung bereits vor dem ent· 
sprechenden Beschluß schon wieder zurückgezogen? 

4. Teilt die L1ndesregierung meine Auffanung, daß Ausgleichsverhandlungen 
vor dem Umzugsbeschluß ~ussichur~icher gewesen wären. 2ls zum jetzigen 
Zeitpunkt nachzuverhandeln? 

5o. Welche S.:hritu wird die Landesregierungjet:zt noch unternehmen, um weitere 
Nachteile für den Norden dei Landes zu vermeiden? 

V/alter Wirz 

• 

• 
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