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Die Drucksachen 131799/365178811521845/1891846 werden gemeinsam 
aufgerufen und beraten. 

Der Gesetzentwurf der Fraktion der CDU- Drucksache 13/799 - wird an den 
Ausschuß für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung - federführend-, an 
den Sozialpolitischen Ausschuß und an den Rechtsausschuß überwiesen.1 

Der Antrag der Fraktion der CDU- Drucksache 73/365- wird mit Mehrheit 
abgelehnt. 

Der Antrag der Fraktion der SPD- Drucksache 131752- wird mit Mehrheit 
angenommen. 

Der Entschließungsantrag der Fraktion der F. D.P. - Drucksache 131189 -
wird mit Mehrheit angenommen. 
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Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 13/833 - wird an den Ausschuß für Bildung, 
Wissenschaft und Weiterbildung- federführend-, an den Haushalts- und 
Finanzausschuß und an den Rechtsausschuß überwiesen.2 

Landesgesetz zur Änderung vermessungs- und katasterrechtlicher 
Vorschriften 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 13/829-
Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 731829- wird an den Innenausschuß 
-federführend- und an den Rechtsausschuß überwiesen . 

1. Die FederfOhrung wurde in der 19. Plenarsitzung dem SozialpolitischenAusschuß Obertragen. 

1349 

1349 

1349 

1349 

1350 

1360 

1360 

1363 

2. Als weiterer mitberatender Ausschuß wurde in der 19. Plenarsitzung der Sozialpolitische Ausschuß bestimmt. 

1245 



1246 Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode -18. Sitzung,12. Dezember 1996 

Am Regierungstisch: 

Ministerpräsident Beck; die Staatsminister Brüderle, Caesar, Gerster, Frau Dr. Götte, Frau Martini, 
Mittler, Prof. Dr. Zöllner, Zuber; die Staatssekretäre Rüter, Härtel. 

Entschuldigt fehlten: 

Die Abgeordneten Gisela Bill und Hedi Thelen sowie Staatsministerin Klaudia Martini. 

Rednerverzeichnis: 

PräsidentGrimm..................... 1247,1248,1249,1250,1251,1252,1253,1254,1255 
1256,1257,1258,1259,1260,1261,1263,1264,1265 
1267, 1268, 1269, 1270, 1272, 1274, 1275, 1276, 1277 

VizepräsidentSchuler . . . . . . . . . . . . . . . . 1308,1309,1310,1311,1314,1315,1317,1319,1321 
1322, 1323, 1326,1327, 1328, 1329,1331,1332, 1333 

1335, 1336, 1337 
VizepräsidentHeinz .. . . . . . . . . . . .. . . . 1287,1291,1293,1296,1298,1299,1301,1302,1303 

1304, 1305, 1306,1307,1338, 1339,1340, 1341, 1342 
1344,1346,1348,1349,1352,1354,1356,1358,1360 

• 1361,1362,1363 
Bauckhage(F.D.P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1270,1276,1317 
Beth, Dr. (CDU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1262, 1265,1335 .I 
Billen (CDU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1327,1328 
Bisehel (CDU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1302,1312 
Bracht(CDU)_ ................ _.................................................... 1248 
Braun, Dr. (BUNDNIS 90/DIE GRUNEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1324 
Bruch (SP_D) ............. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1314 
Dahm (BUNDNIS 90/DIE GRUNEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1247, 1253, 1291 
Dröscher (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1342 
Frisch (CDU) . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1287, 1299 
Gölter, Dr. (CDU) ............... _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1248, 1251 
Grützmacher (BUNDNIS 90/DIE GRUNEN) . . . . 1259, 1264, 1300, 1306, 1315, 1333, 1338, 1356 
Hammer, H. (CDU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1340, 1356 
Hammer, K. (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . .. . 1354 
Hatzmann (F. D.P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . 1326 
Jahns (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . . . . 1321 
Jullien lCDU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1269, 1275 
Kiltz (BUNDNIS 90/DIE GRÜNEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . 1309, 1344 
Klamm(SPD) . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . .. . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. .. . . . .. .. 1249,1251 
Kohnle-Gros (CDU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . 1352 
Kramer (CDU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . 1257 
Kuhn (F.D.P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '1358 
Lelle (CDU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1259 
Leonhard (CDU) . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1360, 1361 • 
Lewentz (SPD) . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1360 I 
Licht(CDU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . 1319,1322 
Mertin (F.D.P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1263, 1265, 1303, 1336, 1363. 
Morsblech (F.D.P.) . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1309 
Pahler (F.D.P.) . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 1296, 1346 
Pepper (SPD) . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1293 
Pörksen(SPD) ............................................................. 1301,1331 
Preuss, Prof. Dr. (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1268, 1274 
Redmer !SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1260, 1264 
Rieth (BUNDNIS 90/DIE GRÜNEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. .. .. . . . . 1255, 1258 
Rosenbau er, Dr. (CDU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 1252, 1253, 1340,1344 
Schiffmann, Dr. (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1307 
Schmitt, D. (CDU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1306, 1308 
Schnabel (CDU) . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1329,1332 
Schwarz (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1250, 1251 
Schweitzer_(SPD) ........... _.. . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1250 
Thomas(BUNDNIS90/DIE GRUNEN) .................................... 1267,1274,1361 
Weiner (CDU) . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1250, 1254, 1306 
Wittlich (CDU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1253 
Caesar, Minister der Justiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1254 
Gerster, Minister für Arbeit, Soziales und Gesundheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1256, 1348 
Götte, Dr., Ministerin für Kultur, Jugend, Familie und Frauen . . . . . . . . . . . . . 1247, 1277, 1298 
Mittler, Minister der Finanzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 1272, 1277 
Zöllner, Prof. Dr., Minister für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung . . . . . . . . . . . . . . 1350 
Zuber, Ministerdeslnnern undfür Sport . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. 1265,1304,1310,1337,1360 
Eggers, Staatssekretär . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1248, 1252, 1257 
Härte!, Staatssekretär . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1327 



• 

• 

Landtag Rheinland-pfalz -13. Wahlperiode -18. Sitzung,12- Dezember 1996 1247 

18. Ple~arsitzung des Landtags Rheinland..pfalz 
am tz. Dezember 1996 

Die Sitzung wird um 9.30 Uhr vom Prasidenten des Landtags 
eröffnet. 

Präsident Grimm: 

Guten Morgen, meine Damen und Herren! Ich eröffne die 

18. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pfalzund begrüße 

Sie ganz herzlich. 

ln Erganzung zu der gestern festgesetzten Tagesordnung 
weise ich darauf hin, daß mit den Tagesordnungspunkten 18 
und 19, in denen es um die Altenpflege geht, auch der An
trag der Fraktion der SPD ,..Aitenpflegeausbildung"- Druck
sache 13/152- und die Beschlußempfehlung des Sozialpoliti
schen Ausschusses - Drucksache 13/845 - sowie dazu der Ent
schließungsantrag der Fraktion der F.O.P. - Drucksache 
13/189- und die Beschlußempfehlung des Sozialpolitischen 
Ausschusses- Drucksache 13/846- behandelt werden. Ich ge
he davon aus, daß Sie mit dieser Ergänzung der Tagesord
nung einverstanden sind.- Das ist offenkundig der Fall. 

Wir beginnen mit Punkt 1 der Tagesordnung: 

Fragestunde 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Guido 
Dahm (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Übertragung von Burgen 

und Schlössern in die geplante Liegenschafts- und Bau
betreuungs GmbH & Co. KG - Drucksache 13/796 - betref
fend, auf. 

FOr die Landesregierung antwortet Kultusministerin Frau 
Dr. Rose Götte . 

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

Einen schOnen guten Morgen, Herr Präsident, meine Damen 
und Herren! Einmal abgesehen davon, daß ich mich nicht in 

der Weise geäußert habe, wie der vom Fragesteller herange
zogene Artikel der .. Rheinpfalz" vom 27. November 1996 ver
muten laßt, beantworte ich die Fragen des Herrn Abgeordne
tenDahm im einzelnenwie folgt: 

Zu den Fragen 1 und 2: Wie der grundsatzlieh vernünftige 
Gedanke, die staatlichen Liegenschaften einer Liegenschafts

und Saubetreuungsgesellschaft mbH & Co. KG (LBB) zuzufüh
ren, umgesetzt wird, ist noch nicht einmal auf Referenten

ebene geklärt, geschweige denn im Ministerrat diskutiert 

oder entschieden worden. Es ist klar, daß sich das Prinzip 
einer wirtschaftlichen Kosten-Nutzen-Rechnung nicht unbe

dingt bei Denkmälern odersakral genutzten Räumen anwen
den laßt. Mehr kann ich dazu heute noch nicht sagen. 

Zu Frage 3: Bei insgesamt 11 von 76 Objekten der Sc.hlösser
verwaltung werden zur Zeit durch Pachter oder Unterpächter 
Gastst.ltten untersc.hiedlicher Größenordnungen betrieben. 
Die Objekte sind derzeit: 

Römervilla Odrang, Kreis Bitburg-Prüm, 

Burg Nassau, Rhein-Lahn-Kreis, 

Burg Sooneck, Rhein-HunsrOck-Kreis, 

Burg Schwalbac.h, Rhein-lahn-Kreis, 

Altenbaumburg. Kreis Bad Kreuznach, 

Dahner Burgen, Kreis Pirmasens, 

Burg Landeck, Kreis Südliche Weinstraße, 

Burg Nannstein, Kreis Kaiserslautern, 

Oberburg Kobern, Kreis Mayen-Koblenz, 

Burg Sterrenberg, Rhein·Lahn-Kreis, und 

Festung Ehrenbreitstein, Stadt Koblenz. 

Die Einrichtung eines Gastronomiebetriebs scheint auch im 
Schloß Diez, Rhein-Lahn-Kreis, möglich. Einer gastronomi

schen Nutzung der Villa Ludwigshöhe stehen dagegen ver

tragliche Vereinbarungen mit dem Wittelsbacher Ausgleichs
fonds entgegen. Für Schloß Engers ist ein Restaurantbetrieb 
ab 1997 vorgesehen. Im Rheintal suchen wir nach einer Mög
lichkeit, ein Feinschmeckerrestaurant mit Übernachtungs
möglichkeiten ansiedeln zu können. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Abgeordneten Oahm. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Ministerin, einem Artikel der HAllgemeinen ZeitungH 
vom 30. November entnehme ich: HGrundsätzlich werden al
le bisher im Eigentum des Landes stehenden Liegenschaften 
auf die künftige LBB übertragen, insbesondere auch die lan
deseigenen Burgen und Schlösser." Dies erweckt natürlich 
den Eindruck, daß die Entscheidungen schon gefallen sind. 

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

Das ist ein falscher Eindruck. Die Entscheidung ist keineswegs 
gefallen; sie ist noch nicht einmal diskutiert worden. 
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Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des HerrnAbgeordneten Dr. Golter. 

Abg. Dr. GOker, CDU: 

Frau Ministerin, was kann das Parlament tun, um Ihre PosiM 

tion gegenOber dem Finanzminister zu starken? 

(Beifall der Abg. Frau Kohnle·Gros, CDU) 

Frau Dr. Götte, 

Ministerin für Kultur, Jugend, Familie und Frauen: 

Ich bin absolut sicher, daß wir im Ministerrat auch ohne Un· 
terstOtzung des Parlaments eine vernOnftige Regelung tref
fen werden, 

(Zu rufedes Abg. Dr. GOiter und der 

Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU) 

die sowohl den Finanzminister als auch die Kulturministerin 

sowie alle anderen Mitglieder der Landesregierung zufrie

denstellt. 

Präsident Grimm: 

Die Unterstatzung des Parlaments kann immer nOtzlich sein. 

(Beifall des Abg. Kram er, CDU) 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Bracht. 

Abg. Bracht, CDU: 

Frau Ministerin, ich darf Sie fragen. ob Sie~ wie in der Einlei
tung der MOndlichen Anfrage beschrieben - in der ,.Rhein
pfalz"' vom 27. November 1996 richtig zitiert worden sind? 

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

Ich habe gerade schon erklärt, daß ich nicht richtig zitiert 

worden bin; denn ich habe mich nicht in der Weise geäußert. 
wie dieser Artikel es vermuten laßt. 

• 
PrAsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Bracht. 

Abg. Bracht, CDU: 

Wie waren Sie richtig zitiert worden? 

Frau Dr. Götte, 

Ministerin für Kultur, Jugend, Familie und Frauen: 

Ich wäre so richtig zitiert worden, wie ich es gerade gesagt 

habe. Es ist eine grundsätzlich richtige Entscheidung, die aber 
nic.ht unbedingt auf alle Liegenschaften des Landes zutreffen 

kann. Wir müssen daraber diskutieren und in Ruhe Oberle~ 

gen, wie wir vernünftige LOsungen finden. 

Es ist ganz klar- dies sieht auch der Ministerrat so~, daß sich 

die Frage einer vernünftigen und wirtschaftlichen Kosten
Nutzen-Rechnung nicht auf alle Liegenschaften des Landes 
gleichmäßig abertragen läßt. 

Präsident Grimm: 

Weitere Fragen liegen nicht mehr vor. Dann ist die MOndliehe 

Anfrage beantwortet. Ich bedanke mich. 

Ich rufe die Mündlic.he Anfrage der Abgeordneten 

Hannelore Klamm, Franz Schwarz und Harald Schweitzer 
(SPO), Schließung von Postfilialen in Rheinland~?falz ~ Druck

sache 13/797 • betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet Herr Staatssekretar 
Eggers. 

Eggers; Staatssekretär: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 
Landesregierung setn sich im Rahmen ihrer MOglichkeiten 

mit Nachdruck für eine ausreichende Präsenz der Deutschen 
Post AG in der Flache ein. Nur so kann die Post ihren posta
lischen Infrastrukturauftrag erfüllen. 

Bei der Entscheidung über die Zahl der Postfilialen in der Flä~ 
ehe sind aber auch Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkte zu be~ 

achten. Alles andere würde das Unternehmen in seiner Sub~ 
stanz und damit die postalische Versorgung insgesamt ge
fährden. 

(Unruhe im Hause) 

Derzeit gibt es bundesweit rund 12 500 posteigenbetriebene 
Annahmestellen. Rheinland~Pfalz liegt dabei mit 1 050 post

eigenen Annahmestellen noch deutlich Ober dem Durch~ 
schnitt der Lander. Für den künftigen Bestand der Postfilialen 
kommt es entscheidend auf die Kooperation zwischen der 

Deutschen Post AG und der Postbank AG im Schalterbereich 
an. Ein erheblicher Teil der Ober die Postschalter vertriebenen 

• 
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Leistungen sind Postbankdienste. Dies macht in der Variation 

- je nach Postfiliale - 30 bis über 50 % der angebotenen 
Dienstleistungen aus. 

(Unruhe im Hause) 

Diese Kooperation zwischen Post AG und Postbank AG wird 
durch eine vor kurzem geschlossene Vereinbarung festge
schrieben. Im übrigen hangt der Bestand von Postfilialen vor 
allem von der Ortlichen Inanspruchnahme ab. Diese muß min

destens 5,5 Stunden Grundarbeitszeit in der Woche betra
gen. 

ln der Sitzung des Regulierungsrats beim Bundesministerium 

für Post und Telekommunikation am 2. Dezember 1996 wur

de mit Unterstützung des Landes erreicht, daß entgegen den 
ursprünglichen Planungen nicht nur die Monopol- und 
pfJichtleistungsdienste, sondern auch die Bankleistungen und 
andere Zusatzangebote bei der Ermittlung des Zeitbedarfs 
berücksichtigt werden. Auch damit wird ein Beitrag für den 
Erhalt einer möglichst großen Anzahl von Postfilialen in der 
Flache geleistet. 

{Unruhe im Hause) 

Meine Damen und Herren, dies vorausgeschickt beantworte 
·ich die Fragen im einzelnen wie folgt: 

Präsident Grimm: 

Herr Staatssekretär, ich darf kurz unterbrechen. Der Ge
rauschpegel ist zu hoch. Meine Damen und Herren, ich bitte 
um etwas mehr Aufmerksamkeit für die Ausführungen des 
Herrn Staatssekretars. 

Eggers, Staatssekretar: 

Zu Frage 1: Oie Kooperation von Deutscher PostAG und Post
bank AG im Schalterbereich ist eine wesentliche wirtschaft
liche Voraussetzung dafür, Postfilialen in möglichst großer 
Zahl auch in der Flache weiter vorhalten zu können. 

ln der Vereinbarung ist neben der finanziellen Abgeltung 

auch geregelt. in welchem Mindestumfang die Deutsche Post 
AG künftig eigenbetriebene Filialen und Agenturen vorhält. 

Die getroffene Vereinbarung bedeutet nicht, daß die Deut
sche Post AG die Anzahl der Filialen im Jahr 2000 auf 12 000 

reduzieren muß. Diese Feststellung ist mir wichtig. Vielmehr 

handelt es sich bei dieser Festlegung um die Untergrenze, die 
nicht unterschritten werden darf. Das ist in der Sitzung des 
Regulierungsrats am 2. Dezember dieses Jahres eindeutig 
klargestellt worden. 

Die Landesregierung hatte selbstverstandlieh eine höhere 

Mindestgrenze bei der Zahl der vorzuhaltenden Ortlichen 
Postfilialen begraBt. Oie getroffene Vereinbarung stellt aber 

letztlich einen vertretbaren Kamprarniß zwischen dem Wfln

schenswerten und dem wirtschaftlich Notwendigen dar. 

Zu den Fragen 2 und 6; Ob vor dem Hintergrund der ange
strebten Maßnahmen eine ausreichende Postversorgung in 
der Flache gesichert werden kann, wird aus Sicht der Landes
regierung entscheidend davon abhangen, daß ortsfeste Post

stellen als Mittelpunktfilialen an geeigneten Stellen einge
richtet werden. Darüber hinaus ist es zur Bewertung dieser 

. Frage wichtig, in welchem Umfang und mit welchem Lei
stungsangebot Postagenturen vorgehalten werden oder der 
mobile Postdienst verfOgbar ist. 

Ein auf Rheinland-P1alz bezogenes schlüssiges Filialkonzept 
das diese Gesichtspunkte berOcksichtigt, hat die Deutsche 
Post AG bisher noch nicht vorgelegt. Die Landesregierung 
setzt sich gegenOber der Deutschen Post AG mit Nachdruck 
dafür ein, daß dies so schnell wie möglich geschieht. 

Zu den Fragen 3 und 4: Die Landesregierung halt die Forde
rung nach einer verstarkten Einbeziehung der kommunalen 
Interessen in die weiteren Planungen für berechtigt. Sie hat 
dazu eine entsprechende Forderung des Regulierungsrats un

terstützt. Der Regulierungsrat hat die Deutsche Post AG auf

gefordert, sich bei beabsichtigten Schließungen von Poststel
len frühzeitig mit den Kommunen abzustimmen und eine 
Konzentration der postalischen Filialen im Sinne der Einrich
tung von Mittelpunktfilialen zu verfolgen. 

Zu Frage 5: Oie Deutsche Post AG hat noch keine Aussage 
darober getroffen, wie viele Arbeitsplatze letztlich entfallen 
und wie die betroffenen Mitarbeiter weiter beschaftigt wer
den sollen. Insoweit kann ich auch die in der Frage genannte 

Zahl von landesweit 2 000 betroffenen Arbeitsplatzen nicht 
bestätigen. ln jedem Fall müssen entsprechende Rationalisie
rungsmaßnahmen sozialvertn1glic.h erfolgen. Die Vertreter 
der Post AG haben dies im Reg u\ ierungsrat zugesagt . 

So weit meine Antwort. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Frau Abgeordnete Klamm. 

Abg. Frau Klamm, SPD: 

Herr Staatssekretar, können Sie uns ungefa.hr sagen, bis 
wann für Rheinland-Pfalz ein schlüssiges Filialkonzept vor

liegt? 

Eggers, Staatssekretär: 

Frau Abgeordnete, meines Erachtens hatte es schon langst 

vorliegen sollen. Ich bemühe mich darum, die Post AG dazu 
zu bringen, daß dieses Konzept schnell auf den Tisch kommt. 
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Ich bin deswegen in der nachsten Woche mit der für 

Rheinland-Pfalz zustandigen Prasidentin in Saarbrücken, Frau 

Tobin-Wolf, verabredet, um mit ihr im Verhältnis zu den 
Landkreisen und Kommunen eine Vergehensweise zu verab

reden, die die notwendige Transparenz in der Gesamtpolitik 
der Post AG in Rheinland-Pfalz herstellt. 

Der jetzige Zustand stellt sich so dar, als ob ein Bösewicht hin

ter verschlossener TOr lauert, sich einmal dieses und einmal 
jenes Opfer greift und diesen Opfern der Reihe nach das Le
benslicht ausblast, ohne zu sagen, warum und mit welcher 

Zielsetzung dies geschieht. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Schwarz. 

Abg. Schwarz, SPD: 

Herr Staatssekretar, Sie haben zu der Frage 6 ausgeführt, daß 

es davon abhangig sein wird, möglichst viele ortsfeste Mitlei

punktfilialen zu etablieren. Sie haben zu Beginn Ihrer Aus
fOhrungen erklart. daß die Landesregierung im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten Einfluß nehmen will. Können Sie einmal deut

lich machen, wie sich der Rahmen dieser Möglichkeiten für 
die Landesregierung, fOr Sie als Staatssekretar in diesem Post

regulierungsrat, darstellt? 

Eggers, Staatssekretär: 

Diese Zusammenarbeit und damit der Einfluß des Landes 
kann nur im Rahmen einer freiwilligen Kooperation zwischen 

der Post bzw. den für Rheinland-Pfalzzuständigen Dienststel
len und der Landesregierung geltend gemacht werden. Das 
heißt, es gibt weder gesetzliche Einwirkungsmöglichkeiten 

noch Einwirkungsmöglichkeiten im Wege der Mitwirkung an 
Bund-Lander-Verordnungen. Wie die anderen Lander auch 
sind wir im Regulierungsrat vertreten. Soweit es sich um Fla

chenlander handelt, haben wir in etwa parallele Interessen 
und versuchen, durch Überzeugungsarbeit sowohl das Post

ministerium als auch den Vorstand der Deutschen Post AG zu 
einer abgestimmten Vergehensweise nach abgestimmten 
Kriterien zu bewegen. 

Wie die Deutsche Post AG in der Zukunft vorgehen soll, wie 
ich es in meiner Antwort vorgetragen habe, beruht auf einer 

Absprache nach der Diskussion mit dem Vorstand der Deut

schen Post AG. Herr Zumwinkel und andere Vorstandsmit
glieder waren bei dieser Diskussion anwesend, haben mit 
Ober die verabschiedete Entschließung diskutiert und erklärt, 

daß sie mit dem Inhalt der Entschließung einverstanden sind 
und sich in Zukunft so verhalten wollen. Deswegen bin ich 
eigentlich zuversichtlich, daß wir im Wege der freiwilligen 

Kooperation zu einer besseren Vorgehernweise kommen und 
Oberhaupt Transparenz in die Postpolitik hineinkommt. Das 

heißt, es müßte sichtbar werden, nach welchen Zielen die 

Deutsche Post AG im Lande vorgeht, welche Kriterien fOr ihre 

Entscheidungen maßgebend sind. 

ln diesem Zusammenhang ist meines Erachtens jeweils vor 

Ort gemeinsam zu prOien, welche Alternativen man zur Ver

fügung hat, welche Alternativen man gemeinsam schafien 
kann, wenn eine Schließung von Dienststellen notwendig ist, 

damit ein Optimum an Versorgung gesichertwerden kann. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Schweitzer. 

Abg. Schweitzer, SPD: • 

Herr Staatssekret.:tr, ist die Landesregierung in ihren Ver

handlungen mit der Post AG bereit, nicht nur die Interessen 

der Post AG, sondern auch die Interessen der Postgewerk
schaft einzubeziehen, die konkrete Vorschlage und Forde

rungen erarbeitet hat und die zu einem weitgehenden Erhalt 

der postalischen Versorgung auf dem lande führen wOrden? 

Eggers, Staatssekretär: 

Wenn ich diesen Beschluß im Regulierungsrat als Geschafts
grundlage für alle Beteiligten betrachte ~so möchte ich ihn 
verstehen -, dann besteht auch Einvernehmen darOber, daß 
organisatorische Veranderungen sozialvertragtich herbeige
führt werden, das heißt auch in der Vorbereitung in Abstim
mung mit den Personalvertretungen. 

Eine Begleiterscheinung der Diskussion der letzten Wochen 
und Monate war es, daß die Personalvertretungen nur Teilin

formationen Ober die beabsichtigten Planungen hatten. Sie 
hatten nur zufällige Informationen. Es hat also keine abge

stimmte Vergehensweise vorgelegen. Dies ist der Sache we

gen sehr zu bedauern. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Weiner. 

Abg. Weiner, CDU: 

Herr Staatssekretar, die Post verlagert ihre Dienstleistungen 

vielfach in Agenturen, die in Laden oder Gaststatten ihren 

Platz finden, und verkauft das bei der Bevölkerung draußen 
als eine Verbesserung des Services, weil die Öffnungszeiten 
länger seien als zuvor. Wie beurteilen Sie dies? Werden die 

gleichen Dienstleistungen angeboten wie zuvor in den Post
filialen? 

• 
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Eggers, Staatssekretär: 

Wenn ich die Entwicklung der letzten Zeit richtig beobachtet 
habe, werden die Postagenturen in hohem Maße von der Be
völkerung positiv aufgenommen, und zwar deswegen, weil 
die Öffnungszeiten wesentlich günstiger sind, man also zu je
der Tageszeit die Dienste der Post AG in Anspruch nehmen 
kann. Ich raumedabei ein, daß die Dienstleistungspalette in 
der Postagentur natürlich nicht so umfangreich ist wie in 
einer posteigenen Dienststelle. Aber ich denke, daß hier aber 

die Möglichkeiten der Anbietung von Diensten noch weiter 
diskutiert werden muß. lc.h würde mir jedenfalls wünschen, 

daß man bezOglieh der Dienste, die in den Postagenturen an
geboten werden, jetzt noch nicht das Ende der Fahnenstange 
erreicht hat, sondern vielleicht noch Zusätzliches tut. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Klamm. 

Abg. Frau Klamm, SPD: 

Herr Staatssekretär, die Deutsche Post AG preist diesen mobi
len Service dort an, wo es weder Agenturen noch posteigene 
Filialen gibt. Ist gesichert, daß der mobile Postservice die glei
chen Leistungen wie eine posteigene Filiale- inklusive Post

bankservice- bringt? 

Eggers, StaatssekreUr: 

Die Deutsche Post AG sagt, daß dies vergleichbare Dienstlei
stungen sind. Wenn das so ist. wäre das erfreulich. Ich bin al
lerdings aufgrundder Erfahrung, die ich gemacht habe, skep
tisch. Ich würde mir wünschen, daß wir ein Höchstmaß an 
ortsfesten Filialen behalten. weil ich von der Vorstellung aus
gehe. daß auf Sicht gesehen auf diese Weise das Dienstlei
stungsangebot besser erbracht werden kann. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Franz 

Schwarz. 

Abg. Schwarz, SPD: 

Herr Staatssekretär, Sie haben in Ihren Ausführungen darauf 
hingewiesen, daß Sie ein Gesprach mit der Prasidentin in 
Saarbracken fahren wollen. Gehen Sie davon aus, daß dieses 
Gespräch etwas bringt? Ware es vielleicht nicht sinnvoller, 
gleich in Bonn mit dem Vorstand zu reden? 

Eggers, Staatssekretär: 

Wenn ich Gespräche beginne, dann mache ich das mitder Ab
sicht, daß sie etwas bringen. Lassen Sie uns miteinader reden. 

Dann sehen wir weiter. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Gölter. 

Abg. Dr. GOiter, CDU: 

Herr Staatssekretar, stimmen Sie mir zu, daß die Umwand
lung eines hochdefizita:ren Staatsunternehmens in ein ge
winnorientiertes Wirtschaftsunternehmen zwangsläufig ab
sehbare Schwierigkeiten mit sich bringen mußte und ange
sichtsder von der aberwaltigenden Mehrheit des Bundestags 
und des Bundesrats gewollten Zielsetzung nichtalle WOnsche 
optimal in Erfüllung gehen können? 

Eggers, Staatssekretär: 

Wer den Umstellungsprozeß von der Deutschen Bundespost 
zu den drei Aktiengesellschaften, die wir derzeit haben, mit 

Aufmerksamkeit verfolgt hat und die Ausgangsbedingungen 
und die Entwicklung des Wettbewerbs zur Kenntnis genom
men hat, dem mußte klar sein. daß dies auch mit einer nach
haltigen Vera:nderung der Infrastruktur fOr alle drei Unter
nehmen verbunden ist. Das ist eine unweigerliche Entwick
lung, die aber nicht nurdarin begrandet ist, sondern die auch 

mit den Gewohnheiten der Bevölkerung zu tun hat, zum Bei
spiel Grande in der kontinuierlich wachsenden Mobilitat der 
Bevölkerung hat. Man nimmt viele Dienststellen vor Ort nicht 
mehr in dem bisherigen Umfang wahr, sondern in immer 
stärkerem Umfang dort, wo man arbeitet. Dies fahrt dann 
auch von der Nachfrageseite her zu einer Konzentration im 
Dienstleistungsangebot dieser Unternehmen. Dies ist ein sehr 
schwieriger Strukturwandel for alle drei Unternehmen. 

Aber es kommtdarauf an. daß wir in der Versorgung der Fla
che ein Mindestangebot behalten. Ich denke, in dieser Dis

kussion geht es ganz maßgeblich darum. Die Landesregie

rung wird sich weiterhin darum bemOhen, hier eine Mindest
ausstattung mit sicherzustellen. 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen sehe ich nicht. Die MOndliehe Anfrage 
ist beantwortet. Herr Staatssekretär, ich bedanke mich. 

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

Ich darf Gäste im Landtag begraBen. und zwar Mitglieder der 
IG-Chemie - Verwaltungsstelle Worms -, Sc~alerinnen und 
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SchOier der Christian-Erbach-Hauptschule in Gau-Aigesheim 
sowie Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Landtagssemi

nar. IchbegrOße Sie ganz herzlich im Landtag! 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dr. Josef 

Rosenbauer (CDU), Einführung einer Ausbildungsabgabe 

- Drucksache 13/808- betreffend, auf. 

Auch diese MOndliehe Anfrage wird von Herrn Staatssekretär 
Eggers beantwortet werden. 

Eggers, Staatssekretär; 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ein 

hoher Standard der beruflichen Bildung ist fOr die Bundesre
publik und das land Rheinland-Pfalzein bedeutsamer Stand

ortfaktor. Die Landesregierung hat daher die angespannte 

Situation auf dem Ausbildungsstellenmarkt mit großer Sorge 
betrachtet und gemeinsam mit der Arbeitsverwaltung in den 

letzten Monaten verstarkte Anstrengungen unternommen, 
um auf eine Entspannung der Situation auf dem Ausbil
dungsstellenmarkt hinzuwirken. Auch die Tarifpartner tra
gen im Bereich der beruflichen Bildung eine herausragende 

Verantwortung. Dieneueren Zahlen belegen, daß durch das 
konzertierte Zusammenwirken aller Beteiligten Erfolge er
zielt werden konnten. 

Dies vorausgeschickt, möchte ich die Mündliche Anfrage wie 

folgt beantworten: 

Zu den Fragen 1 bis 3: Der in der MOndlichen Anfrage ge

nannte Beschluß hat keine Auswirkungen auf die Ausbil
dungsplatzpolitik der Landesregierung. Die Landesregierung 
halt eine Ausbildungsplatzabgabe nicht für ein geeignetes 

Instrument, um zusatzliehe Ausbildungsplatze zu schaffen. 
Unternehmen habe eine Verpflkhtung gegenOber der jünge
ren Generation, auszubilden. Die Folge einer solchen Ausbil

dungsplatzabgabe könnte sein, daß sie versuchen worden, 
si;h von dieser Verpflichtung freizukaufen. 

Ferner würde die EinfOhrung einer solchen Abgabe einen un
verhaltnismaßig hohen administrativen Aufwand verursa

chen. Um diesen zu finanzieren, müßte ein Teil der erhebe~ 
nen Abgabe eingesetzt werden. 

Im Hinblick auf die bereits in der Bundesrepublik bestehende 
Steuer- und Abgabenquote von weit Ober 40 % setzt ferner 
die Erhebung einer solchen zusatzliehen Abgabe nach Auf
fassung der Landesregierung ein falsches Signal. Vor der im 
Hintergrund der Standortdiskussion und dem begrüßenswer
ten Trend, aus WettbewerbsgrCtnden die Zusatzkosten für 
Unternehmen möglichst gering zu halten, ist die Einführung 
einer solchen Abgabe nicht sinnvoll. 

Meine Damen und Herren, aus den genannten Granden hat 
sich daher auch die Wirtschaftsministerkonferenz im Novem
ber dieses Jahres gegen eine staatliche Ausbildungsplatzab
gabe ausgesprochen, und zwar einstimmig. Aus der Sicht der 
Landesregierung greift der Beschluß die wesentlichen Kritik
punkte des Instruments Ausbildungsplatzabgabe auf. Sie halt 

ihn daher fOr zutreffend und eine weitere Diskussion aber 
die Ausbildungsplatzabgabe fOr kontraproduktiv. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Fragestellers. Herr Dr. Rosenbauer, bitte 
schön. 

Abg. Dr. Rosenbauer, CDU: 

Herr Staatssekretar, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden ha~ 

be, ist die Landesregierung der Auffassung, daß jegliche 
Zwangsabgabe im Zusammenhang mit Ausbildung kontra~ 
produktiv ist und daß die Landesregierung~~ 

{Mertes, SPD: Nicht jegliche, diese!~ 
Schwarz, SPD: Auch die Kreisumlage 

ist eine Zwangsabgabe!) 

- Herr Präsident, ich ware Ihnen dankbar, wenn ich in meiner 
Frage fortfahren kOnnte. Zuzuhören, das stheint hier nitht 
die Stärke von jedem zu sein. 

PräsidentGrimm: 

Ich bitte darum, dem Fragesteller die Möglichkeit zu eröff
nen, seine Frage zu stellen. Bitte schön, Herr Kollege. 

Abg. Dr. Rosenbauer, CDU: 

- ~ eine Form von Zwangsabgabe in jeglicher Art als kontra
produktiv ansieht. 

Eggers, Staatssekretär: 

Ich möchte nicht im Auftrag der Landesregierung mit Ihnen 
jetzt eine Grundsatzdiskussion darOber fahren, was alles un~ 
ter dem Begriff Zwangsabgabe zu subsumieren ist. Mir bzw. 
unserem Ressort ist eine Frage zur Ausbildungsplatzabgabe 
gestellt worden. Dazu habe ich mich geaußert. Ich hoffe, daß 

dies ausreichend klar war. Wenn das so war, dann glaube ich, 
daß es keiner ergänzenden Bemerkungen bedarf. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten 
Dr. Rosenbauer. 
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Abg. Dr. Rosenbauer, CDU: 

Herr Staatssekretar, Ihnen ist sicherlich bekannt, daß im Hau
se des Sozialministers, Herrn Gerster, ein Referentenentwurf 

im Umlauf ist, in dem gerade eine Ausbildungsabgabe im Zu
sammenhang mitder Altenpflegeausbildung gefordert wird. 

(Staatsminister Zuber: 
Äpfel und Birnen!) 

Meine Frage lautet: Unterstotzen Sie diese? 

Pr~sidentGrimm: 

Ich denke, das geht etwas aber den Rahmen dieser Frage
stellung hinaus. 

(Widerspruch bei der CDU) 

- Entschuldigung, das geht deutlich Ober den Kern der Frage 
hinaus. Herr Staatssekretar, ich entbinde Sie von der Beant

wortung dieser Frage, allerdings nicht von der des Kollegen 
Dahm. 

(Ministerprasident Beck: Also 
so ein Quatsch!) 

Eggers, Staatssekretär: 

Also, ich spreche hier---

Präsident Grimm: 

Herr Staatssekretar, Entschuldigung, Herr Dahm muß erst 

noch eine Frage stellen. 

(Heiterkeit im Hause) 

Eggers, Staatssekretär: 

Herr Präsident, ich habe lediglich versucht, so gut es geht. die 

Antwort schon vorwegzunehmen. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD

Heiterkeit im Hause) 

Präsident Grimm: 

Jetzt sind wir sehr auf die Frage gespannt, wenn wir die Ant
wort schon kennen. 

Herr Dahm, bitte schön. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatssekretar, ich darf noch eine Frage hinterherschie

ben. Ist der Landesregierung bekannt, ob in verschiedenen 

Bereichen beispielsweise in der Bauwirtschaft oder bei den 
überbetrieblichen Ausbildungsstatten der Kammern und 
auch bei der Altenpflege ein solches Umlagesystem derzeit 

schon vorhanden oder in der Diskussion ist? 

Eggers, StaatssekretAr: 

Ja~ das ist der Landesregierung seit Jahren bekannt. 

(Vereinzelt Beifall bei F.D.P. und SPD
Heiterkeit im Hause) 

PräsidentGrimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Wirtlich. 

Abg. Wittlkh, CDU: 

Herr Staatssekretär, stimmen Sie mit mir Oberein, daß das 

rheinland-pfälzische Handwerk und auch Teile der Industrie 
ihrer Verpflichtung, jugendlichen Menschen in diesem Jahr 

einen Ausbildungsplatz zu ermöglichen, in hohem Maße 
nachgekommen sind? 

Eggers, Staatssekretär: 

Ich bin Ihnen sehr dankbar fOr diese Frage. Ich hatte in der 
Sitzung des Ausschusses far Wirtschaft und Verkehr in der 

letzten Woche Gelegenheit. ausführlich- auch gestützt auf 
Zahlen - Ober die aktuelle Ausbildungsplatzsituation zu be

richten. 

Jch möchte noch einmal ausdrücklich unterstreichen, daß wir 

1996 sowohl gegenOber 1995 als auch gegenOber 1994 er

neut eiPren Zuwachs an Ausbildungsplatzen haben. Dies do

kumentiert die Anstrengungen der Wirtschaft, insbesondere 

aber die des Handwerks, alles zu tun, u~ ein möglichst um

fassendes Ausbildungsplatzangebot zu bieten. 

Wir haben in den überwiegenden Teilen des Landes einen Zu

wachs an Ausbildungsplatzen. Ich möchte die Gelegenheit 

gern nutzen, mich einerseits dafar zu bedanken, daß alle Be
teiligten diese große Anstrengungen unternommen haben, 
andererseits aber gleichzeitig dazu auffordern, mrt diesen 

Anstrengungen nicht nachzulassen; denn wir alle wissen, daß 

sich die Ausbildungsplatzsituation in den kommenden Jahren 

über das Jahr 2000 hinaus weiter verscharfen wird, so daß al-
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le Anstrengungen unternommen werden müssen, um genü

gend Ausbildungsplatze möglichst in allen Teilen des Landes 

in ausreic.hender Zahl zu schaffen. 

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

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des HerrnAbgeordneten Weiner. 

Abg. Weiner, CDU: 

Herr Staatssekretär Eggers, sind Sie mit mir der Auffassung, 

daß insbesondere in grenznahen Gebieten, in denen die fir

men Im Wettbewerb mit ausländischen Anbietern stehen, 

eine zusatzliehe Abgabe wettbewerbsverzerrende Auswir
kungen hatte und damit Arbeitsplatze in Deutschland ge

fährden würde? 

Eggers. Staatssekretär: 

Ich habe versucht, in meiner Antwort deutlich zu machen, 
daß dieses Instrument der Ausbildungsplatzabgabe insge
samt ungeeignet ist. Ich räume ein, daß die belastende Wir
kung einer solchen Abgabe insbesondere dort besonders 
stark ist, wo man in einer unmittelbaren Konkurrenz mit an
deren Ausbildungssystemen steht und wo solche Abgaben 
nicht erhoben werden. 

Aber wenn Sie sagen ,.grenznah"', muß man sich genau anse
hen, was jeweils auf der anderen Seite der Grenze passiert. 

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

Wir haben solche Grenzen, wo auf der anderen Seite schon 
eine solche Abgabe erhoben wird. 

{Ministerpräsident Beck: So ist das!} 

Präsident Grimm: 

Es liegen keine weiteren Zusatzfragen vor. Die MOndliehe 

Anfrage ist beantwortet. 

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeord!'leten Dietmar 
Rieth (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Wiederaufnahme der 

staatsanwaltschaftliehen Ermittlungen von Amts wegen in 
Sachen .BaupBeteiligungspAktiengesellschatt• (BBAG) in 
Mainz, einer Beteiligungsfirma der AGFB/SÜWEDA AG, durch 
Beschluß des OLG vom 7. November 1996 - Drucksache 
13/81 1 - betreffend, auf. 

Herr Justizminister Caesar antwortet. 

Caesar, Minister der Justiz: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! SÜWEDA: Runde 
X.- Herr Abgeordneter Rieth: Aktuelle Stunde vom 9. Okto
ber 1996, praktisch die gleiche Thematik, nur jetzt mit einer 
anderen Ausgangsp.osition, praktisch die gleichen Antwor
ten. 

Sie nehmen den Beschluß des Oberlandesgerichts Koblenz 
vom 7. November 1996 zum Anlaß, erneut- wie schon am 

9. Oktober 1996 - zwei Staatsanwaltschaften des Landes, 

nämlich die Generalstaatsanwaltschaft und die Staatsanwalt· 
schaft Koblenz anzuprangern. Diese Angriffe und die erneu~ 
te und schon einmal zurückgewiesene Forderung, einer an
deren Staatsanwaltschaft des Landes die Ermittlungen gegen 
die Verantwortlichen der Bau-Beteiligungs~Aktiengesell

schaft {BBAG) in Mainz zu übertragen, weise ich entschieden 
zurück! 

Der Aktionär hat mit seinem Klageerzwingungsantrag den 
Verantwortlichen des Vorstandes in 10 Komplexen ein straf
bares Verhalten vorgeworfen. ln 9 von 10 Komplexen hat das 
Oberlandesgericht Koblenz die Auffassung der Staatsanwalt· 
schaft, es liege kein Anfangsverdacht einer Straftat vor, ein· 
deutig bestatigt. Lediglich in einem Punkt hat der Strafsenat 
eine andere Wertung als die Staatsanwaltschaft vorgenom~ 
men. Es ging dabei um die wirtschaftliche Bewertung einer 
Baugesellschaft, die Verkabelungsarbeiten durchführte. 

Ich brauche nicht naher zu erläutern, daß die Einschatzung 
der künftigen Gesthaftsentwicklung danach entscheidend 
davon abhing, ob man im Kabelfernsehen oder in der Ent
wicklung der Satellitentechnik den Zukunftsmarkt sah. 

Die Staatsanwaltschaft billigte den Verantwortlichen der 
BBAG zu, sich in diesem entscheidenden Punkt geirrt zu ha
ben. Das Oberlandesgericht Koblenz hat strengere Maßstabe 
angelegt. Dies ist ein alltaglicher Vorgang, der fOr eine politi

sche Kritik der Staatsanwaltschaft ~ durch Sie, Herr Kollege 
Rieth-keinen Anlaß gibt. 

Dies vorausschickend, beantworte ich die MOndliehe Anfrage 
im Namender Landesregierung wie folgt: 

Zu Frage 1: Das Oberlandesgericht Koblenz hat durch den Be

schluß vom 7. November 1996 den Antrag eines Aktionars der 

BBAG in Mainz, die öffentliche Klage gegen die Verantwort
lichen dieser Aktiengesellschaft zu erheben, als unzulassig 
zurückgewiesen. 

Das Gericht war der Auffassung, der Aktionar werde durch 
die behauptete Tat, ihre tatsachliche Begehung unterstellt, 
nicht unmittelbar in einem Rechtsgut verletzt. Gleichwohl 
hat das Gericht hinsichtlich eines- wie bereits erwahnt- von 
10 Komplexen die Staatsanwaltschaft indirekt aufgefordert, 
ihre Rechtsauffassung zu Qberprafen und die Ermittlungen 
wiederaufzunehmen. Es geht dabei um den Vorwurf, die 
BBAG habe im Juli 1990 und im Februar ·1991 von der 

• 



• 

Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode -18. Sitzung, 12. Dezember 1996 1255 

SÜWEDA AG Geschäftsanteile an einem Unternehmen zu 

einem Preis von ca. 8 Millionen DM erworben, obwohl diese 
Firma Oberschuldet gewesen sei. 

Selbstverständlich wird die Staatsanwaltschaft Koblenz der 
Anregung des Gerichts nachkommen. Sie hat mit Bericht vom 

27. November 1996 mitgeteilt, daß die Ermittlungen wegen 
des Vorwurfs der Untreue zum Nachteil der BBAG durch den 

Erwerb der fraglichen Gesthaftsanteile wiederaufgenommen 
worden sind. 

Die Landesregierung mußte die Staatsanwaltschaft nicht an
weisen. Die Landesregierung hat sich- wie auch sonst üblich
in dieses Verfahren nicht mit Weisungen eingeschaltet. 

Es ist zwar nicht sehr haufig, daß das Oberlandesgericht die 
Staatsanwaltschaft im Rahmen eines Klageerzwingungsver
fahrens zur Erhebung der Anklage anweist oder die Wieder
aufnahme der Ermittlungen anregt, aber solche Fälle kom
men vor. Sie sind etwas Normales. Aus diesem Grund besteht 
auch gar kein Anlaß, die Staatsanwälte, die das Verfahren 
bisher bearbeitet haben, abzulösen. Sie sind weder befangen 
noch ungeeignet, weitere Ermittlungen objektiv durchzufüh
ren. Ich habe dies schon am 9. Oktober 1996 an gleicher Stelle 
dargestellt und begrandet. 

Eine Befangenheit kraft Gesetzes gibt es in einem solchen 
Fall nicht. Der Gesetzgeber ist offensichtlich davon Ober

zeugt, daß die weiteren Ermittlungen auch von der Staatsan
waltschaft ordnungsgemäß durchgeführt werden können, 
deren Einstellungsverfügung gerichtlich nicht bestätigt wur
de. Eine Ablösung ist in der Praxis auch nicht üblich. Sie wäre 
zudem kontraproduktiv, da die neuen Bearbeiter sich erst in 
den umfangreichen Stoff des Verfahrens einarbeiten müß
ten, was Zeit kostet. Es ist daher klüger, die ~ompetenz der 
bisherigen Sachbearbeiter für die neuen Ermittlungen zu 
nutzen. 

Zu Frage 2: Soweit das Oberlandesgericht davon spricht, die 
Einschätzung der Staatsanwaltschaft sei nicht nachvollzieh
bar bzw, es lagen Ermittlungsdefizite vor, hat es damit seine 
abweichende Bewertung des Falles deutlich gemacht. Ein sol
cher Stil ist nicht völlig aus dem Rahmen fallend. Das kommt 
vor. Die Beurteilungen von Staatsanwaltschaft und Gericht 
gehen namlich in der entscheidenden Grundannahme aus
einander, wie die geschäftliche Entwicklung der aufgekauf
ten Firma zum Zeitpunkt des Erwerbs von den BBAG
Verantwortlichen prognostiziert werden durfte. 

Während die Staatsanwaltschaft davon ausging, daß die Ver
antwortlichen der BBAG offensichtlich erst nach dem Erwerb 
der Gesellschaftsanteile die Schieflage der aufgekauften Fir
ma erkannt haben, vertritt das Oberlandesgericht die Auffas
sung, daß die wirtschaftlich schlechte Situation schon zum 
Zeitpunkt des Kaufs hatte erkannt werden können. Diese Ba
sisentscheidung bestimmte den Umfang der weiteren Ermitt
lungen. So erklaren sich die unterschiedlichen Sichtweisen zu 
Art und Weise der ErmittlungsfOhrung. 

Zu den Ermittlungen in Sachen AGFB/SÜWEDA AG nehme ich 
im übrigen Bezug auf die Antwort vom 5. September 1996 
auf die Kleine Anfrage vom 13, August 1996 zur Kontrolle 
der AGFB durch das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, 
Landwirtschaft und Weinbau ~Drucksache 13/445 -. Im übri
gen- darauf lege ich großen Wert- geht es bislang immer nur 
um die Bewertung von Ermittlungen. Ein gerichtliches Endur
teil Ober die strafrechtlichen Vorwarfe liegt bis heute in kei

nem Falle vor. 

(Bauckhage, F.D.P.: Sehr richtig!) 

Zu Frage 3: Sowohl im Verfahren gegen die Verantwort
lichen der BBAG als auch im sogenannten AGFB/SÜWEDA

Verfahren hat die Staatsanwaltschaft Koblenz- wie in diesen 
Fällen üblich- der Generalstaatsanwaltschaft und dem Mini
sterium der Justiz berichtet. Der erste Bericht in Sachen BBAG 
datiert vom 19. August 1993, der im Verfahren AGFB/ 
SÜWEDA vom 10. Dezember 1992. Die laufende Berichter
stattung, die generell nicht mit einer Vorlage von Ermitt

lungsakten verbunden ist, hat dem Ministerium der Justiz 
keine Veranlassung gegeben, der Generalstaatsanwaltschaft 

oder der Staatsanwaltschaft irgendeine Weisung zu erteilen. 

Z~ Frage 4: Von den in der Anfrage genannten Firmen ist nur 
die Aktiengesellschaft far Beteiligungen an Telekommunika
tionsunternehmen AGFB als Unternehmensbeteiligungsge
sellschaft anerkannt. Nach den Bestimmungen des Unterneh

mensbeteiligungsgesetzes überwacht die Aufsichtsbehörde 
die Einhaltung der Pflichten nach diesem Ge~etz. Grundlage 
sind die vorzulegenden Unterlagen, insbesondere der von 
den WirtschaftsprOfern testierte Jahresabschluß. Die Aufga
be der Überwachungsbehörde ist somit auf die Durchsetzung 
formaler gesetzlicher Anforderungen begrenzt. Sie führt kei
ne Organisationsprüfung des Unternehmens durch. 

Soweit gegen Mitarbeiter des Ministeriums für Wirtschaft, 
Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau strafrechtliche Vor
würfe im Zusammenhang mit der Verletzung von Aufsichts
pflichten erhoben wurden, sind die Verfahren bereits seit Ju
li 1995 eingestellt. Die bisher erhobenen Beanstandungen 
und die daraus gezogenen Konsequenzen wurden im übri
gen bereits in mehreren Kleinen Anfragen und in der Aktuel
len Stunde vom 9. Oktober 1996 ausführlich erörtert. 

So weit die Antwort auf die gestellten Fragen. 

Prasident Grimm; 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Justizminister, ich bitte Sie, die letzte, bisher nicht be
antwortete Frage zu beantworten, soweit Ihnen das möglich 

ist. Es geht um die Konsequenzen, um die Anlageform far das 
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Land zu sichern. Wie bewerten Sie das? Sehen Sie nicht durch 
die Entwicklungen bei der AGFB/SÜWEDA AG eine Gefahr, 

daß diese Anlageform von Risikokapital für das Land Rhein

land-Pfalz zumindest nicht mehr sehr vertrauenserweckend 

ist1 

Caesar, Minister der Justiz: 

Nein, ich sehe diese Gefahr nicht. 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen liegen nicht vor. Die Mündliche An

frage ist beantwortet. 

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

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 

Manfred Kramer (CDU), Äußerungen des Sozialministers 
Florian Gerster zur Anpassung der Sozialpolitik an veränder

te wirtschaftliche und soziale Verhältnisse - Drucksache 
13/813 ·betreffend, auf. 

Staatsminister Florian Gerster antwortet selbst. 

Gerster, Ministerfür Arbeit; Soziales und Gesundheit: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Herr Kollege Kra
mer, zunachst danke ich Ihnen fQr Ihr Interesse an meinen 

Außerungen.lch freue mich, daß Sie meine Reden lesen. 

(Kram er, CDU: Man kann immer 

noch etwas lernen!) 

Sie beziehen sich auf eine Rede, die ich am 28. September 

dieses Jahres als Gast beim Landesverband der GRÜNEN ge

halten und auch veröffentlicht habe, weil sie hoffentlich über 
den Tag hinaus Bedeutung und Bestand hat. ln dieser Rede 

haben Sie aus dem Vorwort zitiert. Erlauben Sie, daß ich aus 

dem Abschlußkapitel einen Satz zitiere. Ich habe dabei die 
Überschrift gewahlt .,Umbau des Sozialstaates im Konsens.": 

,.Ohne die Fähigkeit der politischen Klasse in Bund und Län

dern, Rollenspiele durch Problemlösung zu ersetzen, wird die 
dauerhafte Modernisierung des SOzialstaates nicht gelin
gen." 

Herr Kollege Kramer, gestatten Sie mir die Bemerkung, daß 
Ihre Anfrage auch mehr zum Oblichen Rollenspiel zu gehören 

scheint, weniger zur ProblemiOsung. Trotzdem werde ich na

türlich pflichtgernaß Ihre Fragen im einzelnen beantworten. 

(Dr. Altherr, CDU: Das haben 

Sie nicht zu bewerten!) 

Ich denke, daß wir nicht zuletzt in der Sozialpolitik aus dem 
Stellungskrieg herauskommen müssen, der derzeit die politi
sche Debatte zwischen Bund und Landern, zwischen den gro· 

ßen Parteien, zwischen den Tarifpartnern und den gesell
schaftlichen Gruppen beherrscht. Dazu gehört auch die Spitz

findigkeit, mitder Gesetze konstruiert werden, die einen Ein
fluß der Lander Ober den Bundesrat minimieren sollen. Das 

gehört mit zu diesem Rollenspiel und zu dem Stellungskrieg. 

Ich komme zu Ihrer ersten Frage, welche Mitschuld und wel

che Versaumnisse der Sozialminister als Mitglied der Landes

regierung Rheinland~P·falz seiner Sozialpolitik in diesem Zu
sammenhang zuweist: 

(Zuruf der Abg. Frau Grotzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Kollege Kramer: ich muß gestehen, daß ich Ihre Frage 

mehrfach gelesen und versucht habe, sie zu verstehen. Das ist 
mir nicht ohne weiteres gelungen. 

(Kram er, CDU: Das war Absicht!) 

Ich denke, es gibt ein paar Beispiele dafOr, auch solche, die 

bei den verschiedenen Gruppierungen umstritten sind. Sie 
belegen, daß der Sozialminister von Rheinland-Platz in den 

letzten zwei Jahren nicht nur Versuche unternommen hat, 

die Sozialpolitik in eine aktive Rolle bei der Zukunftsgestal
tung zu bringen und sie nicht nur zu einem defensiven, kon
servativen, strukturbewahrenden Politikfeld zu machen. Ich 
denke, daß Ihre Frage von daher von mir nicht im einzelnen 
fOr den Fragesteller befriedigend beantwortet werden kann. 

Ich komme zu Frage 2, welche Maßnahmen er vorschlagt, um 
die Sozialpolitik in Rheinland-Pfalz und darober hinaus an die 

wirtschaftlichen und sozialen Verhaltnisse anzupassen und 

damit ihre Handlungsfahigkeit zu sichern: Herr Kramer, mei
ne Vorschlage sind in der von Ihnen zitierten Rede auf 14 Sei

ten zu den Themen Finanzierung der sozialen Sicherung, Ar· 

beitsschaffung, Generationenvertrag, Krankenversicherung 
und Mindestsicherung dargestellt. 

Damit ich mir nicht von der großen Oppositionsfraktion den 
Vorwurf einhandele, eine verkappte Regierungserklarung 

abzugeben, mOchte ich Sie bitten, die Rede insgesamt zur 

Kenntnis zu nehmen und darauf zu verzichten, daß ich die 
wesentlichen Vorschläge hier im einzelnen wiederhole. 

Erlauben Sie aber bitte, daß ich stichwortartig die Beiträge 
der rheinland-pfalzischen Sozialpolitik aus den letzten bei

den Jahren erwahne, die beweisen, daß wir innovative Struk

turreformen in die Wege geleitet haben, die sich in der Ver
antwortung der Landespolitik sehen lassen können. Das gilt 

for die Umsetzung der Pllegeversicherung, fQr die Psychia

triereform, die mit langer Verspatung in Angriff genommen 
worden ist. Es gilt fOr die Neuorganisation der Sozialverwal

tung, der Landeskliniken und des Offentliehen Gesundheits
dienstes. Es gilt nicht zuletzt fOr die Vervielfachung der Mittel 
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und Maßnahmen im Rahmen der aktiven Arbeitsmarktpoli
tik. Dies sind Beispiele far Akzente, die deutlich machen, daß 
Sozialpolitik in Rheinland-Pfalzsehr wohl innovative Beispie

le liefert, die unter Umständen auch in anderen Regionen 
nachahmenswert sind. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Kram er. 

Abg. Kramer, CDU: 

Herr Staatsminister, in der zitierten Rede haben Sie unter an
derem auch ausgeführt, es müßten in starkerem Maße als bis
her Anreize zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit in das So
zialhilfesystem integriert werden. Welche Anreize oder Maß

nahmen schlagen Sie konkret vor? 

Gerster, Ministertor Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Kollege Kramer, es gibt eine Reihe von Projekten, die Sie 
auch kennen, zum Beispiel Arbeit statt Sozialhilfe und andere 
Maßnahmen, etwa im Arbeitsförderungsgesetz, womit durch 
zeitlich begrenzte Lohnkostenzuschasse die Beschäftigung 
von Sozialhilfeempfangern erleichtertwerden soll. Ich denke, 
wir müssen die verschiedenen Regelungen, die zum Teil auf 
dem Papier stehen, einfacher in der Praxis anwendbar ma
chen, damit der einzelne Sachbearbeiter im Sozialamt, Bür
germeister, Landrat und Oberbargermeister wirklich damit 
praktisch umgehen kOnnen. Deswegen müssen die theore

tisch komplexen Vorschriften, daß Arbeitspflichten und Ar
beitsanreize zum System der Sozialhilfe und der Arbeitslosen
geldleistungen dazugehOren, konkretisiert und ihre Anwen

dung erleichtert werden. Dazu haben wir im Lande einige 
Beispiele gemacht und auch einige Modelle auf den Weg ge
bracht. Das muß aber noch verbessert werden. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Kramer. 

Abg. Kramer, CDU: 

Herr Staatsminister, in Ihrem Arbeitspapier vom 
25. April 1996 heißt es unter der Oberschrift ... Elemente des 
Grundkonsenses• unter einem Spiegelstrich - wahrscheinlich 
ist die Sozialpolitik gemeint-: ,..Sie stellt Leistungen auf den 
Prüfstand, wenn sie zur Gewohnheitgeworden sind."' Welche 
Leistungen wollen Sie aufden PrOfstand stellen? 

Gerster, Minister für Arbeit. Soziales und Gesundheit: 

Herr Kollege Kramer, es gibt in den verschiedenen Sektoren 
Leistungen, die aus einer Zeit herrOhren, als die soziale Siche
rung einen ganz anderen Stellenwert hatte und nicht so kom
plett ausgebaut war. Ich will bewußt keine Einzelbe-ispiele 
nennen, weil ein Einzelbeispiel in einer solchen Debatte, in 
der es quasi um ein Zwiegesprach. um einen Schlagabtausch 
geht, dazu provoziert, zu sagen: Aha, hier will er sparen. ~ 
Dann wird nachgefragt: Wie wollen Sie denn im einzelnen 
sparen? 

Das gilt flächendeckend. Das gilt fOr die Krankenversiche
rung; das gilt für die Rentenversicherung; das gilt auch fOr 
das Sozialhilferecht bei dem beispielsweise durch gemeinsa
me Maßnahmen in den letzten Monaten der eine oder ande
re einvernehmliche Schritt gemachtworden ist. Ich denke nur 

einmal an den pauschalen Alterszuschlag. Wir hatten im So
zialhilferecht für Menschen, die alter als 65 Jahre sind, seit 
vielen Jahren einen pauschalen Alterszuschlag zum Sozialhil
feregelsatz. Er stammte aus einer Zeit, in der Altersarmut das 

dominierende Erscheinungsbild war. Das ist heute nicht mehr 
der Fall. Deshalb war es richtig, daß wir diesen pauschalen 
Mehrbedarfszuschlag wrackgenommen haben. Das ist ein 
Beispiel far die Feststellung, die ich getroffen habe. 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen sehe ich nicht. Die MOndliehe Anfrage 
ist beantwortet. Herr Minister, ich bedanke mich. 

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

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 
Dr. Georg Gölter (CDU), Aktuelle Situation in der rheinland
pfälzischen Bauwirtschaft- Drucksache 13/814- betreffend, 
auf. 

Staatssekretär Eggers antwortet. 

Eggers, Staatssekretär: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 
Situation der Bauwirtschaft in der Bundesrepublik Deutsch
land insgesamt und in Rheinland-Pfalzwird derzeit von einer 

Vielzahl unterschiedlicher, schwieriger Rahmenbedingungen 
geprägt. ln diesem Wirtschaftszweig wirken sich strukturelle 
und konjunkturelle Veranderungen, begleitet von einer bis

lang unbekannten Internationalisierung, nachhaltig aus. 

Betrachtet man alle Bausektoren zusammen, also den Woh
nungsbau, den gewerblichen und den Offentliehen Bau, hat 
die rheinland-pfälzische Bauwirtschaft gleichwohl in den er
sten neun Monaten dieses Jahres mit einem Auftragsvolu
men von ca. 3,8 Milliarden DM 0,9 % Mehrauftrage akqui-
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riert als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Damit liegt 
die rheinland-pfalzische Bauwirtschaft deutlich Ober dem 
Bundesdurchschnitt. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die MOndliehe Anfrage 
wie folgt: 

Zu Frage 1: Von Oktober 1995 bis September 1996 sind in 
Rheintand-Pfalz nach Angaben des Statistischen Landesamts 
insgesamt 19 720 Baugenehmigungen erteilt worden. Das 
sind 9,7% weniger als in den zwOif Monaten vorher. 

Zu Frage 2: ln den ersten zehn Monaten des Jahres 1996 ent
fielen von den 871 registrierten Unternehmensinsolvenzen 
258- das sind 29,6%- auf das Baugewerbe. 

Zu Frage 3: Im Bauhaupt- und -nebengewerbe waren in 

Rheinland-Pfalz Ende November 1996 insgesamt 10 430 Per
sonen arbeitslos. Dies entspricht einer Arbeitslosenquote in 
diesem Bereich von 6,8 %. 

Zu Frage 4: Da die Bauwirtschaft mit einer Kumulation von 
konjunkturellen und strukturellen Schwierigkeiten zu kämp

fen hat, sind weitere Entlassungen nicht auszuschließen. Die 
Landesregierung beobachtet die Arbeitsmarktentwicklung 
im Bereich der Bauwirtschaft mit Sorge. Sie teilt aber auch die 

Auffassung, daß sich Unternehmen mit einer klaren strate9i

schen und organisatorischen Ausrichtung, aktivem Vertrieb, 
konsequentem Kostenmanagement sowie qualifizierten und 
motivierten Mitarbeiterntrotz der gegenwartigen Flaute er
folgreich am Marktdurchsetzen konnen. 

Die Bauwirtschaft beginnt zunehmend, die gegenwärtige 
Konjunktur- und Strukturkrise auch als Chance zu begreifen, 
diedie Unternehmen in tragfahige Offensivstrategien umset~ 
zen wollen. So beurteilt die westdeutsche Bauwirtschaft nach 
dem jangsten lfo-Konjunkturtest im Oktober die Geschaftsla~ 
ge far die nachsten sechs Monate weniger pessimistisch als 
noch zu Beginn des Jahres. 

Zu Frage 5: Die Überwachung der Einhaltung der Anforde
rungen des Arbeitnehmerentsendegesetzes ist gesetzlich der 
Bundesanstalt fQr Arbeit und den Hauptzollämtern zugewie
sen. ln Rheinland-P'falz bestehen zur Bekampfung der illega
len Beschaftigung zwei Statzpunktarbeitsamter in Koblenz 
und Ludwigshafen. Daraber hinaus ist auf Wunsch der Lan
desregierung in Mainz eine Außenstelle mit zusätzlichem 
Personal eingerichtet worden. 

Eine bessere personelle Ausstattung der mit der Bekämpfung 
der illegalen Beschaftigung betrauten Arbeitsamter hat die 
Landesregierung bei der Bundesregierung mehrfach ange
mahnt. Die Landesregierung hat ferner seit Anfang des Jah
res eine Sonderkommission zur Bekampfung der illegalen Be
sc.haftigung eingesetzt. Ziel dieser Kommission ist ein Ge
danken- und Erfahrungsaustausch der mit der Bekämpfung 

der illegalen Beschaftigung betrauten Behörden und 

Einrichtungen in d~r Arbeitsverwaltung, der Zollverwaltung, 
der Finanzverwaltung, der Industrie- und Handelskammern, 
der Handwerkskammer und der Kommunen. 

Zu Frage 6: Der Regierungsentwurf zum Landeshaushalt 
1996 enthält eine Reihe positiver Signale und Impulse far die 
Wirtschaftsentwicklung in Rheinland-Pfalz. Ich will zum Bei
spiel den Straßenbau nennen. Trotz der allgemein schwieri
gen Finanzsituation konnten insbesondere Mitfinanzie
rungsgelder in Höhe von 50 Millionen DM far strukturpoli
tisch bedeutsame Bundesstraßen - ich nenne als Stichworte 
die B 260, Umgehung Bad Ems, und die B 10, Nordumgehung 
Pirmasens ~bereitgestellt werden. Dadurch sind wir in der La
ge, strukturpolitisch bedeutsame Bundesstraßen voranzu
bringen und mit zu helfen, fOr eine etwas bessere Auftragsla
ge der Bauwirtschaft auf diesem Gebiet zu sorgen. 

Darober hinaus werden durch das Privatfinanzierungspro
gramm fOr Landesstraßen mit einem jahresdurchschnittliehen 
Investitionsvolumen von rund 40 Millionen DM ~wie in den 
Vorjahren - der Bauwirtschaft zusatzliehe Auftrage zukom

men. 

Im Bereich der Konversion ziehen die entsprechenden Förder
maßnahmen erfahrungsgernaß mindestens das Drei- bis Vier
fache an privaten Investitionen nach sich. 

Meine Damen und Herren, ich möchte folgendes festhalten: 

Die Landesregierung tut im Rahmen der schwierigen finan
ziellen Situation, in der wir uns befinden, das ihr Mögliche 
zur Belebung des Bausektors. Wir warden gern mehr tun, 
aber ich muß nicht darauf hinweisen, daß aus der Situation 
der öffentlichen Haushalte heraus nicht nur uns, sondern 
auch vielen anderen Grenzen gesetzt sind. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Herr Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatssekret:.r, welche Rahmenbedingungen setzt die 

Landesregierung fOr die ökologisch und energietechnisch 
notwendige Sanierung von Wohnbaubestand in Offentliehen 
und privaten Gebäuden, der durchaus einen nicht unerheb

lichen Markt fOr die Bauwirtschaft darstellt? 

Eggers, Staatssekretär: 

Ich könnte mich darauf zurackziehen, zu sagen: Dazu kann 
gewiß das innerhalb der Landesregierung zustandige Ressort 
das Notwendige sagen. Ich will aber darauf hinweisen, daß 
wir natOrlich versuchen, auch mitden Förderprogrammen Im
pulse zu geben, um gerade das zu bewirken, was Sie offen

sichtlich gern unterstUtzt sahen. 

• 
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Präsident Grimm; 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Lelle. 

Abg. Lelle, CDU: 

Herr Staatssekretar, mit welchem Personataufwand betreibt 
die Landesregierung die Überwachung dieser ausländischen 
,.Scheinselbstandigen .. und der deutschen Schwarzarbeiter
Kolonnen? 

Eggers, Staatssekretar: 

Sie bringen mich in Verlegenheit. Ich kann das nach der An
zahl der Köpfe, die in diesem wichtigen Aufgabenbereich tä
tig sind, aus dem Stand heraus nicht beantworten. Ich habe 
mich vorher auch nicht- wie ich jetzt feststelle- ausreichend 

informiert. 

Präsident Grimm: 

lc.h nehme an, daß diese Information nachgereicht werden 

kann. 

Eggers~ Staatssekretär; 

Ja. 

Pr.J:sident Grimm; 

Liegen weitere Zusatzfragen vor? - Das ist nicht der Fall. Herr 
Staatssekretar. ich darf mich bei Ihnen bedanken. 

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

Die Fragestunde ist damit beendet. 

Ich rufe Punkt 3 der Tagesordnung auf: 

AKTUELLE STUNDE 

a) .Haftung der Landesregierung im Bundesrat zum 

Gesetz zur Änderung straf-, ausländer~ und 

asylverfahrensrechtlich er Vors eh ritten" 
auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

- Druchache 13/782 -

b} .. Haltung der Landesregierung im Bundesrat 
zum Jahressteuergesetz 1997" 

auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

• Drucksache 13/801 • 

Zu dem ersten Thema erteile ich fOr die antragstellende Frak
tion der Abgeordneten Frau Grützmacher das Wort. 

Abg. Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Wir haben diese Aktuelle Stunde 
beantragt. weil in der Sitzung des Bundesratsam 19. Dezem
ber 1996 die im Bundestag beschlossene Änderung des Aus
länderrechts auf der Tagesordnung steht. Wir vom BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN mOchten die sozial-liberale Landesregie
rung dringend auffordern. dieser Änderung im Bundesrat 
nicht zuzustimmen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, diese Änderung hat namlic.h in 

weiten Teilen eine enorme Verschärfung des jetzt schon sehr 
diskriminierenden Auslancierrechts zur Folge und wider
spricht damit einmal m~hr dem immer wieder in Sonntagsre
den so schOn hervorgeholten lntegrationsgedanken. 

Ich nenne nur einige wesentliche Punkte. Zum ersten soll für 

Auslanderinnen eine drastische Verschärfung des Strafrechts 
eintreten. Dieses trifft vor allem Jugendliche- wie wir aus der 
Zeitung in den letzten Tagen gesehen haben-. die hier gebo
ren sind, aber dennoch keinen deutschen Paß haben konnen. 
Wenn sie zu einer Haftstrafe von mehr als drei Jahren verur
teilt werden. mOssen sie nicht nur diese Haft abbüßen, son~ 

dern werden daraber hinaus direkt von der Haftanstalt in ih
re .. vermeintliche" Heimat abgeschoben. die ihnen oft ge
nauso fremd ist wie uns und deren Sprache sie oft nicht ein
mal mehr sprechen. 

Meine Damen und Herren, besonders von der CDU, damit 
wird das Ausländerrecht zu einem zweiten Strafrecht. "Aus
weisung statt Resozialisierung besonders im Jugendstraf
recht" heißt das Motto. Das kOnnen wir nicht akzeptieren. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, es geht noch weiter. Auch das all~ 
gemeine Demonstrationsrecht wird in den auslanderrecht~ 
Iichen Veranderungen eingeschränkt. Aus einfachem Land

friedensbruch wird schwerer Landfriedensbruch, wenn aus 
einer verbotenen Demonstration heraus gehandelt wird. Das 

gilt sowohl für Deutsche als auch fOr Ausländerinnen. Eine 

Ausländerin muß dann sofort mit Abschiebung rechnen. 

Diese doppelte Bestrafung widerspricht allen rechtsstaat

liehen Prinzipien. die eigentlich heißen: Vor dem Gesetz sind 
alle gleich. - Die von uns, aber auch von der SPD und der 
F.O.P. und von vielen Teilen der CDU geforderte grundlegen~ 
de positive Reform des Auslanderrechts wird mit diesen vor
liegenden Änderungen der straf- und asylrechtliehen Vor
schriften genau in das Gegenteil verkehrt. 

(Zuruf des Abg. Dr. Beth, CDU) 

Meine Damen und Herren, so ist es. 
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-Herr Dr, Beth, ich habe Ihnen gerade zwei wichtige Beispiele 
dazu genannt. Die Ausländerpolitik der Bundesregierung 

muß endlich von dem Grundsatz der Abwehr der Auslände

rinnen Abstand nehmen, der in der Realität längst überholt 

ist. 

(Wittlich, CDU: Erzahlen Sie nicht 

solche Marchen!) 

- HOren Sie einmal. Sehen Sie nicht genügend Ausländerin

nen und Ausländer in Ihrer Umgebung? 

Die Realitilt ist sehr deutlich. Die Rechtsprechung muß end
lich der faktischen Einwanderung Rechnung tragen. Mit die

ser Änderung des Ausländerrechts wird die Schraube, mit der 
die Auslanderinnen bei uns unter Druck gesetzt werden, 
noch einmal scharfer angezogen. 

(Zuruf desAbg. Dr. Beth. CDU) 

Das ist ganz deutlich. Das Ganze kommt fast einem ROckfall 
in die Gastarbeiterära gleich. 

Meine Damen und Herren, es ist klar. Als Anlaß für die Ver
schärfung des Ausländerrechts wurden Demonstrationen 

herangezogen, die in gewalttätigen Auseinandersetzungen 

endeten. Ich will kurz betonen, daß ich Gewalt Oberall und 

auch bei Demonstrationen ablehne und mich schon bei vielen 

Demos, auch bei kurdischen in Mainz und in Koblenz, fOr Ge
waltlosigkeit und einen friedlichen Verlauf eingesetzt habe. 

Meine Damen und Herren, besonders von der CDU, diese ge

waltt.'Uigen Demonstrationen sind doch nur der vorgescho
bene Anlaß. Die Bundesregierung und vor allem die CDU und 

die CSU wollen die langst fälligen Reformen des Ausländer

rechts nicht anpacken. Im Gegenteil, die vorliegenden Ände
rungen verstarken noch einmal die zentrale Botschaft gegen

über den Ausländerinnen. Die zentrale Botschaft der Bundes
regierung lautet Abschottung, Abschiebung und Kriminali
sierung der Ausländerinnen. 

(Kramer, CDU: Das stimmt nicht!) 

- Herr Kramer, sehen Sie sich den Gesetzentwurf deutlich an. 

Es gibt eine oder zwei kleine Verbesserungen, aber es gibt 

viel mehr schwerwiegende Verschlechterungen. Das sehen 
nicht nur wir, sondern das sieht zum Beispiel auch die SPD

Bundestagsfraktion so. Sie hat- das rechnen wir ihr hoch an

im Bundestag gegen diesen Rückschritt im Ausländerrecht 
gestimmt. Auch die F.D.P. müßte, wenn sie noch ein Quent

ehen Bürgerrechtspartei sein sollte, gegen diesen Abbau des 

Demonstrationsrechts und den Aufbau von zweierlei Recht in 
unserem Staat stimmen. 

Herr Beck, ich fordere Sie auf, helfen Sie dieser Bundesregie
rung nicht auch dabei, unsere Gesellschaft noch undemokra-

tischerund unmenschlicher zu machen! Wir brauchen zur LO
sung unserer gesellschaftlichen Probleme einen Ausbau und 

keinen Abbau des Rechtsstaats. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Glocke des Präsidenten) 

Darum bitte ich Herrn Beck und die Landesregierung, diese 

Verschärfung des Ausländerrechts im Bundesrat abzulehnen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Redmer. 

Abg. Redmer. SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! ,.Komplettes 

StückwerkH, so lautet der Titel der Memoiren von Erhcird 
Eppler. Dieser Titel wäre durchaus fllr das geeignet, was im 

Moment als Ausländerrecht oder Überarbeitung des Auslän

derrechts in Bonn stattfindet. Was wir seit Jahren erleben, ist 

leider komplettes Stückwerk. Das hat eine Menge mit der 

CDU und der CSU und weniger mit der F.D.P. zu tun. 

(Zurufe von der CDU) 

Bleiben wir bei den Fakten. Ich nenne die Bonner CDU. Ich 
will ausdrllcklic.h sagen, daß sie in vielen Dingen anders als 

die Landes-CDU ist. Das mOssen Sie schon zur Kenntnis neh~ 

men. 

CDU und CSU verweigern seit Jahren eine geordnete und um

fassende Auslanderpolitik. Sie haben Grande dafür. Sie ver
weigern sich nämlich einer sinnvollen Integration. Sie brau

chen je nach Bedarf Ausländer immer wieder als Popanz bei 
Wahlen. Das haben wir bei der Landtagswahl erlebt. Das ha· 
benwir jetzt schon als Ankündigung fOr die Bundestagswahl 

1998 gehört. 

(Bischel, CDU: Lafontaine laßt großen!) 

- Schreien Sie nicht so laut. Ich lese Ihnen vor, was Herr 

Kanther die letzten Tage gesagt hat. Dann ist das belegt. 

Herr Kanther hat- laut ,.Frankfurter Rundschau" vom gestri

gen Tag- auf eine wachsende Gefahr der Inneren Sicherheit 

in Deutschland durch Auslander aufmerksam gemacht; denn 

bei uns gäbe es bei der allgemeinen Kriminalität einen außer
ordentlich hohen Anteil der Ausländer. Dieser falle überpro~ 
portianal hoch aus. Insbesondere bei der Organisierten Krimi~ 

nalität handele es sic.h Oberwiegend um ein Problem der Aus
länder. 

• 
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Nachgefragt, erktart Herr Kanther, daß er zugeben muß, daß 
die Ausländer, die schon lange bei uns leben, sogar unter 
dem Schnitt bei der Kriminalität liegen. Lediglich diejenigen, 

die vorabergehend ihren Aufenthalt in Deutschland haben, 
fallen aus dem Rahmen. Ich frage mich: Warum kann man 

das nicht sachlich und treffend formulieren? Warum muß 
man einen Popanz aufbauen? 

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

Ich nenne ein anderes Beispiel. Die HZeitH berichtete in der 

letzten Woche, daß Herr Kanther, der uns immer wieder ge

sagt hat, eine doppelte StaatsbOrgerschaft sei nicht möglich, 
weil alle anderen europaischen Länder nicht mitziehen, jetzt 

auf europaischer Ebene im Bremserhausehen gesessen hat. 
Die anderen Länder haben alle mitgemacht. Nur Herr 
Kanther hat nicht mitgemacht. Wie praktisch doppelte 

- Staatsbürgerschaften sein können, hat uns der Kollege 
Mertin vor wenigen Monaten sehr eindrucksvoll am eigenen 
Beispiel dargelegt. 

(Dr. Beth, CDU: Das kann auch 
mißbraucht werden!) 

Ich denke, man sollte einfach einmal dieses SchlachtengetOse, 
das wir aus einer bestimmten Ecke hören, beiseite raumen 
und das Thema ganz sachlich angehen. Das gilt dann aller
dings auch für die GRÜNEN, Frau Grützmacher. Ich glaube 
nicht, daß man dem, was in Bann im Moment vorliegt. ge
recht wird, indem man pauschal sagt: Alles Blödsinn, was 
dari nsteht. 

Es sind auch Verbesserungen enthalten, beispielsweise wie 
die Stellung der Auslancierbeauftragten erhöht werden soll. 

Das finde ich absolut positiv. Ich bin froh, daß das in diese 
Richtung geht. Es geht in die Richtung Ombudsfrau, was 
künftig möglich ist. Das kann uns in diesem Bereich nur hel
fen. Von daher sollten wir nicht immer gleich das Kind mit 
dem Bade ausschütten. 

Es ist auch positiv- das war eine lnitative der SPD auf Bundes
ebene; wir sind froh, daß sie aufgegriffen wurde-, daß die 
auslandischen Rentner, die Deutschland vorübergehend ver
lassen wollen, wieder zurückkommen können, daß ihnen kei
ne Sperre in den Weg gelegt wird. Im ursprünglichen Entwurf 
war es so, daß sie davon abgehalten worden waren, Deutsch
land Vorobergehend zu verlassen, nur weil ungeklarte Ren
tenprobleme und andere Dinge aufgetürmt wurden. 

Auch die Lage der Jugendlichen wird teilweise verbessert, 
,frau Kollegin. Es gibt aber auch Punkte- das haben Sie ange
sprochen-, bei denen ich Ihrer Meinung bin, daß dadurch die 

Situation der Jugendlichen verschlechtert wird. Insbesonders 
gilt diese Verschlechterung für den Bereich der Abschiebung. 
Da ist für meine Begriffe mit zu heißer Nadel gestrickt wor

den. Das ist ein Reflex auf das, was wir im FrOhjahr bei den 
Kurdenkonflikten feststellen konnten. Da hat man im Wahl-

kampf bei den drei Landtagswahlen den Menschen vorge
gaukelt, man müsse nur die Gesetze verscharfen, dann sei al
les geregelt. Diejenigen, die sich dieser Gesetzesversehartung 
in den Weg stellen, sind dann immer die Bösen, die Linken, 
die schlimme SPD als Risiko far die Innere Sicherheit. Dem ist 
nicht so. 

Bayern mußte mittlerweile einräumen, daß im FrOhjahr und 
im Sommer 1996 in keinem einzigen Fall wegen bestehender 
Gesetzeslage auf eine Abschiebung verzichtet werden muß
te. Trotzdem wird den Menschen vorgegaukelt, man müsse 

nur die Gesetze verscharfen, dann könnte man mehr abschie
ben. Ich denke, wir sollten nicht standig Gesetze auftürmen, 

von denen man im vorhinein schon weiß, sie können gar 
nicht umgesetzt werden. 

(Glocke des Präsidenten) 

Wenn wir sie nicht umsetzen können, schafft das weiteren 
Verdruß in der Bevölkerung. Man treibt dann die Menschen 
in die Arme derjenigen rechten Gruppen, bei denen wir die 
BOrger nicht gerne aufgehoben sehen. 

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

ln diesem Sinne denke ich, bei der Abschiebung ist Nachhol
bedarf, übrigens auch bei bestimmten Formulierungen, bei 
denen wir mit zu unterschiedlichen Gesetzesbegriffen im Ab
schiebungsbereich, bei der unbilligen Harte, bei der außeror
dentlichen Harte und, und, und arbeiten: Wir haben bisher 
vier verschiedene Begriffe, jetzt reduzieren wir sie auf zwei. 

Präsident Grimm: 

Herr Kollege, Sie müssen zum Schluß kommen. 

Abg. Redmer, SPD: 

Jetzt reduzieren wir sie auf zwei. Auch das ist noch zu viel, 
damit die AuslanderbehOrden praktisch arbeiten können. 
Auch das sollte korrigiert werden. 

Danke. 

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

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich freue mich, Schülerinnen und 
Schaler des Gymnasiums in Birkenfeld begrüßen zu können. 
Seien Sie herzlich begrüßt! 

(Beifall im Hause) 

Für die CDU-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Dr. Beth. 
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Abg. Dr. Beth, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Kaum ein anderes 

innenpolitisches Thema erfordert soviel Behutsamkeit und 

Besonnenheit in der Diskussion wie das Thema .Ausland er". 

Es vertragt keine parteipolitische Polemik. Das muß man ein
mal vorweg sagen. 

(Zuruf von der SPD: Dann halten 

Siesichdaran!) 

Frau Kollegin GrOtzmacher, was mkh bei Ihrer Diskussion, bei 

der Diskussion der GRÜNEN, Ober dieses Thema stört: Man 

kann Ober manche Vorschlage streiten und geteilter Mei
nung sein, aber dieses Schwarzweißdenken, diese Polemik, 
die Sie hineinbringen, die Unterstellungen auch gegenOber 
den Vorschlagen der Bundesregierung--- Es gab früher ein
mal Gemeinsamkeiten in der Ausländerpolitik auf Bundes~ 

ebene. Das sollte man wieder anzustreben versuchen. Das 
wird diesem Thema am besten gerecht. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, bei aber 7 Millionen Ausländern 
in Deutschland befinden wir uns zwangsläufig in einem Span
nungsfeld, das nicht ohne politische Brisanz ist. Das muß man 
einfach zur Kenntnis nehmen. Eine solch große Zahl von 
Menschen in unseren Staat, in unsere Gesellschaft zu inte

grieren, erfordert insbesondere Toleranz und Behutsamkeit 
im Vorgehen sowie die Akzeptanz durch die deutsche Bevöl~ 
kerung. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Ohne diese Toleranz und Akzeptanz geht es politisch nicht. 
Das massen wir einfach einmal feststellen. Das schadet und 
nutzt ansonsten nur radikalen Kratten. 

Daher hat die Fortgestaltung des Auslanderrechts behutsam 
zu erfolgen. Dies ist kein Revier far Schnellschasse und politi
sche Träumereien. 

(Beifall bei der CDU) 

Die Neuregelungen im Ausländerrecht tragen - so meinen 
wir, Herr Kollege Redmer- diesem Anspruch in ausgewoge
nerWeise Rechnung. Zum einen werden zahlreiche Erleichte~ 

rungen far legal in Deutschland lebende Ausländer geschaf
fen- Sie haben auch darauf hingewiesen-: FOr die Rentner
generation, fOr junge .Auslander in der Ausbildung, fOr be

hinderte Kinder und mißbrauchte Ehefrauen. 

Zum anderen sieht das neue Recht aber auch Verschärfungen 
im Strafrecht vor. Es sieht vor, daß diejenigen Ausländer, die 
unser Gastrecht durch Gewalt und KriminalitcU mißbrauchen, 
leichter als bisher ausgewiesen werden können. Dazu stehen 
wir auc.h, meine Damen und Herren. Das ist keine auslander
feindliche Politik. Das ist einfach ein Faktum, daß Ausländer, 

wenn sie das Gastrecht in grober Weise mißbrauchen, auch 
die Konsequenzen daraus ziehen messen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Wer schweren Landfriedensbruch begeht, hat sein Gastrecht 
verwirkt. 

(Beifall bei der CDU) 

Gleiches gilt bei Verurteilungen bis zu mehr als drei Jahren 
Freiheitsstrafe. So, wie jeder im privaten Bereich von Gasten 
erwartet, daß sie nicht die Wohnung demolieren, so erwar
ten wir dies auch von hier im land aufgenommenen Gasten. 

(Frau Grutzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das sind Leute, die hier geboren sind!

Weitere Zurufe von dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die Integration der auslandischen Mitbargerinnen und Mit
bürger, Frau Kollegin Grützmacher, ist auch nach Auffasung 
der CDU eine der zentralen gesellschaftspolitischen Aufga
ben der nächsten Jahre. Ich hoffe, Sie sehen das auch so. Die 
Koalition in Bann hat mit einer Änderung des Auslander
rechts einen ersten wichtigen Schritt hierzu getan. Über wei
tere Schritte wird man reden massen und reden können, 
auch über Inhalte. Das gilt insbesondere fOr das Staatsange
hörigkeitsrecht. Sie wissen genau, daß wir gerade als CDU 

Rheinland-Pfalz und als Fraktion in dieser Frage sehr ge
sprächsoffen sind. 

Man kann das Ausländerrecht auch nicht ohne Staatsangeho
rigkeitsrecht sehen. Man muß immer beides als ein Paket an
sehen und auch als eine Lösungseinheit. Deswegen sind wir 
schon der Meinung, daß der nachste Schritt, die Reform des 
StaaEangehörigkeitsrechts, bald kommen muß. Die Koali
tionsparteien haben in Bann auch anlaßlieh der Beratung des 
Ausländerrechts klar gesagt, daß sie erwarten, daß in dieser 
Wahlperiode noch ein Kompromiß gefunden wird und daß 
dieser zweite und aus meiner Sicht viel wichtigere Sc.hritt als 
die Änderung des Ausländerrechts auch in dieser Wahlpe

riode verabschiedet werden wird. 

Meine Damen und Herren, atl dies sollte behutsam erfolgen 

und ohne falsche politische Profilierungssuc.ht, Frau Kollegin 
Grützmacher. Mit extremen Positionen und Fdrderungen 
nutzen und dienen Sie der Sache nicht. 

(Lais, SPD: Extrem ist etwas anderes!) 

-"Extrem" meine ich jetzt nicht im radikalen Sinne. Wenn wir 
die Position der GRÜNEN nehmen und durchlesen, wird man 
feststellen, daß sie davon ausgehen, daß jeder praktisch mit 
dem Zuzug schon Rechte hat. Das muß man schon differen
zieren dürfen, Frau Kollegin Gratzmacher. 

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

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-Malz -13. Wahlperiode -18. Sitzung,12. Dezember 1996 1263 

Das muß man schon differenzieren können, sonst leiten Sie 
Wasser auf die Mühlen der MitbOrger in Deutschland, die die 

Dinge radikaler sehen, und geben Auftrieb für radikale Kräf

te. Das wollen wir alle gemeinsam doch nicht. 

(Beifall bei der CDU) 

Wirsollten alle gemeinsam bemüht sein, 

(Glocke des Prasidenten) 

Schritt für Schritt Reformen voranzutreiben. Wie gesagt, Be

hutsamkeit nutzt der Sache am besten. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der CDU) 

Präsident Grimm: 

FOr die F.D.P .-Fraktion erteile ich Herrn Abgeordneten Mertin 

das Wort. 

Abg. Mertin, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Die hier vorliegen

de und zur Diskussion stehende Materie verfolgt unterschied

liche Zielsetzungen. Es werden an einigen Stellen die Recht

stellungen der Ausland er verbessert. Ich verweise nur auf die 
Möglichkeit, ein eigenstandiges Aufenthaltsrecht für die Ehe
frau bereits nach einem Jahr zu erlangen, was bisher erst 

nach drei Jahren möglich war. Das ist durchaus eine Verbesse
rung. Das gleiche gilt fOr eine unbefristete Aufenthaltser

laubnis fOr nachgezogene Kinder, die unter Umst:lnden we
gen Krankheit und Behinderung die Voraussetzungen sonst 
nicht erfüllen können. Auch das halte ich aus humanitären 

Gründen für durchaus geboten und richtig. 

Eine sicherlich umstrittene Position ist die Änderung des Pa

ragraphen über den Landfriedensbruch. Darin wird eine Tat 
des einfachen Landfriedensbruchs im Zusammenhang mit 
einer verbotenen Demonstration als besonders schwerer Fall 

des Landfriedensbruchs qualifiziert. Allerdings muß man da
bei beachten, daß man gerade mit dem Verbot der Demon
stration oft erreichen will, daß diese Tat des einfachen Land

friedensbruchs nicht begangen wird. Wenn sie dann doch be
gangen wird, dann meine ich schon, daß es vertretbar ist, sie 
als besonder~ schweren Fall des Landfriedensbruchs zu quali

fizieren. 

Ich komme nun zu den besonders umstrittenen Ausweisungs

vorschriften. Hier muß man schon eine Rechtsgüterabwä
gung vornehmen. Auf der einen Seite sind sicherlich die Inter
essen der Täter zu sehen, die in der Bundesrepublik Deutsch

land verbleiben wollen. Wirmassen aber auch die Opfer be

trachten. Auch Opfer haben Rechte. Selbstverständlich haben 

potentielle Opfer. die in der Bundesrepublik Deutschland le

ben, zum Beispiel Kurden, die hier ein Geschäft betreiben, 
schon einen Anspruch darauf, daß ihr Laden nicht abge

brannt wird. Auch Kurden, die mit der PKK nichts zu tun ha

ben wollen. haben schon einen Anspruch darauf, daß sie von 

der PKK auch tatsächlich in Ruhe gelassen werden. 

(Beifall der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, es geht nicht um die Kriminalisie

rung von Ausländern, sondern eindeutig nur um Ausländer. 
die bereits kriminell geworden sind, und zwar nicht gerade 

mit einfachen Taten wie Ladendiebstahl oder ähnliches. Vor 

diesem Hintergrund halte ich es schon for rechtlich zulassig, 

wenn man § 47 des Ausländergesetzes etwas scharfer faßt 

und eine zwingende Ausweisung bei einer Verurteilung we
gen einer oder mehrerer Straftaten zu mindestens drei Jah
ren oder wegen mehrerer Straftaten zu drei Jahren innerhalb 
von fünf Jahren zulaßt. 

Als sehr problematisch sehe ich persOnlieh schon die ÄndeM 

rungender §§ 48 und 51 des Ausländergesetzes an, in denen 

es um besonders geschützte Gruppen geht bzw. um politisch 

Verfolgte. Hier kommt nämlich noch aufseitender Täter si

cherlich das verfassungsrechtlich verankerte Asylgrundrecht 

hinzu. Auf der anderen Seite muß man sehen, daß dieses 

Asylgrundrecht natürlich nicht isoliert in der Verfassung 

steht, sondern im Kontext der Verfassung zu sehen ist. Die 

Verfassung sieht an anderen Stellen durchaus auch andere 
schutzwürdige GOtervor. 

Wir müssen auch die Genfer Flüchtlingskonvention beachten. 
§ 51 des Ausländergesetzes ist dieser Genfer Flüchtlingskon

vention nachgebildet. Die Bundesrepublik ist ihr auch beige
treten. Auch diese Konvention läßt die Ausweisung politisch 
Verfolgter aus dem Gastland zu, wenn sie wegen Verbre

chens oder eines besonders schweren Vergehens verurteilt 

worden sind. Wenn wir nun in unserer Gesetzgebung eine 
solche Möglichkeit eröffnen, dann handeln wir also nicht ge

gen die Genfer Flüchtlingskonvention. 

Aus meiner Sicht können allerdings diese Regelungen nur 

vertretbar sein, wenn sie in ihrer Anwendung außerordent
lich restriktiv ausgelegt werden, wenn eine schematische An
wendung nicht stattfindet und wenn eine strikte Einzelfall

prüfung vorgenommen wird, um eben den besonderen 
Rechtsgütern der Tater, die hier in Rede stehen, Beachtung 
zu schenken. 

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

Präsident Grimm: 

Es spricht noch einmal die Abgeordnete Frau Grützmach er. 
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Abg. Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Herr Dr. Beth, natOrlich ist das 
Ganze ein Schnellschuß gewesen. Sie haben gerade gesagt, 
daß sich das Auslanderrecht nicht tar SchnellschOsse eignet. 
Da gebe ich Ihnen völlig recht. 

(Dr. Beth, CDU: Wurde doch jahrelang 

im Bundesrat beraten!) 

Herr Redmer hat sehr deutlich gesagt, aus welchem Grunde 

das kam. Es wird eine Stimmung, die im Moment vorhanden 
ist, ausgenutzt, um hier und dort schnell einige Dinge durch
zusetzen, die gegen sonstiges Recht und Gesetz sprechen. 

Herr Dr. Beth, Sie haben sehr lange darOber geredet, daß 
Auslanderinnen hier Gaste sind und sich wie Gaste betragen 
sollen. Ich sage Ihnen: Wir reden aber Menschen, die hier ge
boren sind. Sie sind doch selbst der Meinung, daß diese Men
schen in Zukunft---

(Or. Beth, CDU: Wir müssendas Staats
angehOrigkeitsrecht andern!) 

Dann darf man das aber umgekehrt nicht verschlechtern, daß 
diese jungen Menschen, nachdem sie ihre Strafe abgesessen 
haben, in einen fremden Kulturkreis ausgewiesen werden. 
Das ist genau das Gegenteil dessen, was auch Sie bei der 
Staatsbürgerschaft vertreten. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Zuruf des Abg. Dr. Beth, CDU) 

Das sind keine Gaste. Das sind Menschen, die die gleichen 
Rechte wie wir haben. Es ist wirklich gefahrlieh-darauf hat 
der Kollege Redmer schon hingewiesen-, daß immer wieder 
unterstellt wird, daß Kriminalitilt ausländisch ist und daß wir 
nur sehen müssen, daß wir zurechtkommen, daß möglichst 
wenige Auslilnder in Deutschland sind, damit wir dann auch 
weniger Kriminalitilt haben. Ich kann Ihnen garantieren, daß 
das nicht so ist. Wir müssen an andere Ursachen gehen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Noch eine Sache zu dem so hochgelobten Aufenthaltsrecht 
für ausländische Ehefrauen. Es ist unverstandlich, warum aus
fandisehe Ehefrauen nicht von vornherein wie alle anderen 
normalen Menschen ein Aufenthaltsrecht bekommen. Siebe
kommen in außergewOhnlic.hen Härtefallen nach einem Jahr, 
in besonderen Hartefallen nach drei Jahren und in normalen 

Fällen nach vier Jahren das Aufenthaltsrecht. Es ist wieder ein 
kleines RefOrmehen herausgekommen und keine Sache, die 
sich wirklich lohnt. 

Herr Dr. Beth, am Schluß mOchte ich Ihnen noch sagen, daß 
wir zwar radikal sind. Eine Sac.he vertreten wir ganz radikal, 
das ist die Sache der Menschenrechte. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Für die SPD-Fraktion spricht noch einmal Herr Abgeordneter 
Redmer. 

Abg. Redmer, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Ich will einen kur
zen Nachtrag zu der Problematik mit der Abschiebung anfa
gen. Damit Oberhaupt kein falscher Ton hier hereinkommt: 
Es kann gar keine Frage sein, daß derjenige, der hier das 
Gastrecht verwirkt, weil er meint. er könne dies für kriminelle 
Handlungen mißbrauchen, auch die Folgen sparen muß.- Das 
ist Oberhaupt keine Frage. 

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

Da sind wir- so denke ich - Oberhaupt nicht auseinander. 
Darum geht es auch überhaupt nicht. 

Meine Einschiltzung ist die· dies wird mir von den Praktikern 
in den Ausländerbehörden bestiltigt -,daß das, was im Mo
ment gemacht wird, keine praktische Änderung zur Folge ha· 
ben wird. Das heißt, wir machen Spiegelfechterei, gaukeln 
vor, daß wir etwas ändern. Wir müssen aber weiter die Ein
zelfallprüfung vornehmen. Daran kommen wir nicht vorbei . 
Da nutzt es wenig, ob man von fOnf auf drei Jahre herunter
geht oder irgendwelche anderen Dinge findet. Sie kommen 
an dieser Prüfung nicht vorbei. 

Sie müssen sich auch einmal anschauen, was der Ausloser 
war. Ich habe ihn vorhin genannt. Wie war das Taterverhal
ten? Oft genug kamen Tatergruppen aus dem Ausland nach 
Deutschland, zum Beispiel PKK-AngehOrige, haben hier ihre 
kriminellen Handlungen begangen und sich danach sofort 
wieder ins Ausland zurOckgezogen. Diese treffen Sie Ober
haupt nicht mit verschärften Abschiebebestimmungen. Auch 
das muß man berücksichtigen. Mir geht es darum, daß man 
angemessene Mittel fOr bestimmte Tatbestande entwickelt 
und nicht eine Hektik entwickelt, bei der sich amEndein der 
Praxis nichts andert, aber der Verdruß in, der Bevölkerung 
steigt. Das wird uns um die Ohren fliegen, wenn es zu den 
nächsten Konflikten kommt. 

Danke. 

(Beifall bei der SPD) 

• 
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Präsident Grimm: 

FOr die CDU~Fraktion spricht noch einmal Herr Abgeordneter 

Dr. Beth. 

Abg. Dr. Beth, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich mOchte noch 

eine Anmerkung zu der Frage der Abschiebung machen. ln

nenminister BOkel aus Hessen hat im Bundestag dazu auch 
aus der Sicht eines Praktikers Ausfahrungen gemacht und et

wa das gesagt, was Sie, Herr Kollege Redmer, betont haben, 

daß sich namlich in der Praxis nichts andern wird. Man hört 
aber auch von Praktikern vor Ort andere Stimmen. Ich weiß 
nicht, wie Innenminister Zuber das sieht und ob er sich der 

Meinung seines hessischen Kollegen anschließen wird. 

Es wareeinmal sinnvoll, in einer Sitzung des Innenausschusses 
Praktiker vor Ort zu hören. Dann wird sich vielleicht heraus

stellen, daß das neue Recht durchaus den Auslanderbehör

den in diesen extremen Fällen eine leichtere Handhabe gibt, 

Personen abzuschieben, die eindeutig und unstreitig- das ha

ben Sie auch betont- ihr Gastrecht in Deutschland verwirkt 

haben. Frau Kollegin Gratzmacher, das hat mit Menschen

rechtsverletzungen nichts zu tun. 

{Beifall der CDU) 

Das darfen Sie nicht in die Nahe der Menschenrechtskonven

tion setzen. Wenn Verbrecher hier in gröblichsterWeise ·wer 
drei Jahre Freiheitsstrafe bekommt, der hat nicht nur eine Ba
gatelltat begangen-

{Zuruf von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

gegen unsere Gesetze verstoßen, dann haben sie keinen An
spruch mehr, hierbleiben zu dürfen. 

{Beifall der CDU • 

Zuruf von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das muß man klar sagen. Das ist kein Verstoß gegen eine 
Menschenrechtskonvention. Herr Kollege Mertin hat darauf 

zu Recht hingewiesen. 

Daß in jedem Einzelfall immer wieder eine Abwagung erfol

gen muß, dem stimme ich voll zu, weil man die Falle nie total 

pauschalieren kann. Ich bin aber davon aberzeugt, daß die 
AuslanderbehOrden das auch tun. Wirmassen aber den Aus

landerbehOrden auch ausreichende rechtliche Instrumente 

an die Hand geben, damit sie im Rahmen der Einzelfallent
scheidung, wenn es sachlich richtig ist. einen Verbrecher- um 

das einmal so deutlich zu sagen- auch tatsachlich abschieben 

können. 

Frau Kollegin Grützmacher. es waren bei den Kurdendemon

strationen gerade auch die Vertreter der tarkischen Minder-

heiten gewesen, die vom Gesetzgeber eine hartere Bestra

fung verlangt haben. Kollege Zuber hat sich damals öffentM 

lieh geäußert und gefordert, daß man diese Bestimmungen 
des Strafrechts QberprOfen mOsse. Man kann im Detail viel

leicht unterschiedlicher Meinung sein. Wir glauben, daß die 
Koalition in Bann eine Regelung gefunden hat, die angemes

sen ist, ohne aberzogen zu sein, und die sich auch mit den 

Menschenrechten gut vertragt. 

{Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Es spricht noch einmal Herr Abgeordneter Mertin. 

Abg. Mertin, F.D.P.: 

Frau Kollegin GrQtzmacher, wir sind uns beide darin einig, 

daß die Ehegattenregelung bisher etwas unbefriedigend 

war. Wirmassen sehen, bisher war es so, daß in der Regel ins
besondere Frauen erst nach drei Jahren bei besonderer Harte 

ein eigenständiges Aufenthaltsrecht bekommen konnten. 

(Staatsminister Zuber: So ist das!) 

Wenn wir im Wege des Kompromisses jetzt erreichen, daß 

dies bereits nach einem Jahr zur Vermeidung einer außerge

wöhnlichen Härte möglich ist, 

(Zuruf der Abg. Frau Kohnl-e-Gros, CDU) 

dann ist das eine deutliche Verbesserung, die insbesondere 
Frauen zugute kommt. 

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

Ich will gar nicht leugnen, daß man sich auch etwas Besseres 

vorstellen kann. Aber es ist ein Kompromiß und eine deut
liche Verbesserung insbesondere der Rechtsstellung der Frau. 

Das sollten Sie nicht einfach niederbOgeln. 

{Beifall der F.D.P.-

Zuruf der Abg. Frau Gnlt:zmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Es spricht nun Innenminister Walter Zuber. 

Zuber, Ministerdes lnnern und für Sport: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Re

gelmaßig wird in Mündlichen Anfragen oder Aktuellen Stun

den danach gefragt. welche Haltung die Landesregierung zu 
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dem einen oder anderen Thema im Bundesrat einnehmen 
wird. Die Themen, die sich die Oppositionsfraktionen, in die~ 
sem Fall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, tar ihre Initiativen aussu

chen, sind solche, bei denen man glaubt, Anlaß zu haben, Dif
ferenzen zwischen den beiden Fraktionen, die diese Regie
rung tragen, aufzeigen oder gar hervorrufen zu können. 

Frau Abgeordnete Grützmac.her, diese Versuche, die Regie
rung gewissermaßen vorzuführen, sind in der Vergangenheit 

gescheitert. Die heutigen und konftigen Versuche wird das 

gleiche Schicksal ereifen. 

Oie Grande, warum Ihr Unterfangen nicht zum Ziel fahrt, 

nenne ich Ihnen: 

Zum ersten weiß jeder, daß sich in einer Koalition zwei eigen
stlndige Partner miteinander verbünden. Es sind zwei eigen
standige Partner mit zum Teil übereinstimmenden, zum Teil 
unterschiedlichen Zielen und Meinungen. Das ist nur natOr
lich. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Geschenkt!) 

Ebenso natürlich ist es, daß bei Koalitionen, wie sie im Bund 
und in Rheinland-Pfalz bestehen, also bei Koalitionen, die 

sich gewissermaßen Oberkreuzen, jeder der beiden Partner 
nic.ht nur seine eigene Meinung vertritt, sondern natOrlich 

auch Rücksichten in mehr oder minder großem Umfange auf 
die eigene Partei und deren Belange in Bonn nimmt. Daraus 
entstehen Situationen, in denen Ehrlic.hkeit gegenüber sich 
und dem Partner, in denen Kompromißbereitschaft gefor
dert wird. Hieraus entsteht erst Politikf:!ihigkeit. Diese Regie
rung zeichnet sich seit 1991 dadurch aus, daß diese Ehrlich
keit und Kompromißbereitschaft die Politikfähigkeit in ho

hem Maße bestimmt. 

Der zweite Punkt ist der weitaus wichtigere. Meine Damen 
und Herren des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Sie meinen immer 
noch, im Bundesrat gehe es nur und ausschließlich um Partei
interessen. 

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

Dies stimmt nicht, wenn Sie die Ergebnisse der Abstimmun
gen betrachten. Es geht um den notwendigen Ausgleich der 

Interessen von Bund und Ländern. 

(Frau Gratzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sagen Sie etwas zur Sache!) 

Die Interessen der Lander konkurrieren oft genug mit man
chen ParteibeschlOssen und Oberwiegen letztendlich. Am Bei
spiel des Jahressteuergesetzes, das nachher behandelt wird, 
wird dies sehr deutlich. Was ich eben fürdas Plenum des Bun

desrats gesagt habe, gilt noch stArker für die Ausschüsse des 
Bundesrats. Dort sitzen keine Politiker zusammen, sondern es 

sitzen die Fachleute zusammen. Es geht darum, ob das, was 
Bundestag und Bundesregierung vorschlagen, in der Verwal
tung der Lander umsetzbar und handhabbar ist oder ob es 
bessere Lösungen gibt. Wie anders ware es zu erkiAren, daß 
zum Beispiel im Innenausschuß des Bundesrats bei dem in Re
de stehenden Gesetz 15 Bundesländer bei einer Enthaltung 
der Meinung waren, in der jetzt vorliegenden Form könne 
das Gesetz nicht verabschiedet werden? 

ln anderen Ausschassen war dies ~hnlich. Dies ist ein ganz 
normaler Zustand. Es ist dann allerdings später Sache der Lan

desregierungen, zu prüfen und zu gewichten, ob alle oder 
nur einige der Einwande der Fachleute und gegebenenfalls 
welche Einwande so schwerwiegend sind, daß das Gesetz ab
gelehnt werden muß oder der Vermittlungsausschuß anzuru
fen ist. 

Meine Damen und Herren des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, so 
weit sind wir im vorliegenden Falt eben' noch nicht. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das ist uns bekannt!) 

Ich nenne Ihnen den dritten Grund, warum Ihr Versuch schei
tert. Diese Landesregierung legt ihre Haltung zu den Tages
ordnungspunkten, die in einer Sitzung des Bundesrats behan

delt werden, in der ,Sitzung des Ministerrats unmittelbar vor 
der Sitzung des Bundesrats fest. ln diesem Fall ist dies frühe

stens der Dienstag nächster Woche, wenn der Gesetzentwurf 
tatsächlich auf der Tagesordnung des Bundesratsam Freitag 
nächster Woche stehen sollte. Es ist kaum möglic.h, anders zu 
verfahren, gilt es doch, die Beratungen in den AuSschOssen 

abzuwarten. Rein aus terminliehen Gründen muß Ihr Versuch 
schon vergeblich sein. 

Lassen Sie mich zum Schluß eines deutlich machen: Der hier 
in Rede stehende Gesetzentwurf ist zum großen Teil auch die 
Reaktion des Staates auf gewalttatige Demonstrationen 
Obelster Art.- Die rheinland-pfalzische Landesregierung wird 
keinem Gesetz im Wege stehen, das in einer Abwagung zwi

schen Sicherheitsinteressen und Rechtsstaat verhindern soll, 

Bürgerkriege anderer L~nder auf deutschen Staßen auszutra
gen 

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

bzw. weitere Verbrechen in Deutschland begehen zu kön

nen. 
(Zuruf der Abg. Frau Grützmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die rheinland-pfalzische Landesregierung wird aber auch ein 
eigenstandiges Aufenthaltsrecht ausl~ndischer Ehegatten 
befürworten. Die Landesregierung wird weiterhin dafür ein
treten, daß alteren ausländischen Arbeitnehmern, die nach 
Beginn ihres Rentenbezugs in ihr Herkunftsland zurac.kkeh
ren, die einmal in Deutschland erworbenen Rechtspositionen 
nicht verlieren und jederzeit ein· und ausreisen können. 

• 
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Die rheinland-pfälzische Landesregierung wird einem Gesetz 

zustimmen, das endlich die Stellung und die Aufgaben der 
Auslanderbeauftragten auf Bundesebene definiert und da

mit dieserfür die Integration der bei uns auf Dauer lebenden 

Auslanderinnen und Auslander so wichtigen Institution noch 

größeren rechtlichen und politischen Rückhalt gibt. Unsere 
Entscheidungen im Detail treffen wir allerdings in der kom

menden Woche. 

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

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 

nicht vor. Damit ist dieser Teil der Aktuellen Stunde abge

schlossen. 

Wir kommen zum zweiten Thema der 

AKTUELLEN STUNDE 

.Haltung der Landesregierung im Bundesrat 

zum Jahressteuergesetz 1997" 
auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/0IE GRÜNEN 

- Drucksache 13/801 -

Den Antrag begründet die Abgeordnete Frau Themas. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Aktueller kann 

eineAktuelle Stunde gar nicht sein. 

(Bauckhage,F.D.P.: Was?) 

-Ja, der Ministerpräsident wird sich demnächst auf den Weg 
zum Vermittlungsausschuß des Bundesrats machen, wo heute 

die formelle Beschlußfassung Ober die Kompromißformel 

zum Jahressteuergesetz gefaßt werden soll. So war es zumin
dest angekondigt. Am Freitag oder in der kommenden Wo

che sollen die entsprechenden Abstimmungen im Bundestag 

und im BundesratstattfindE'n. 

Wie sieht die Rolle der rheinland-pfälzischen Landesregie

rung im Bundesrat zum Jahre~steuergesetz aus? Das soll das 
Thema der Aktuellen Stunde sein. 

Die Landesregierung befürwortet den Wegfall der privaten 
und der betrieblichen Vermögensteuer. 

(Ministerpräsident Beck: 
Das ist gar nicht wahr!) 

-Doch, das ist wahr. 

(Ministerpräsident Beck: Nein, 

das ist nicht wahr!) 

-Nach dem, was Sie uns auf die Kleine Anfrage geantwortet 

haben, ist es so. Wir haben eine Kleine Anfrage gestellt. Die 
Drucksachennummer weiß ich nicht. 

{Ministerpräsident Beck: Frau Themas, Sie 
mOssen das schon auseinanderhalten! 

Es war immer von einer betrieblichen 

Vermögensteuerdie Rede!) 

- Herr Beck, nein, wir haben nachgefragt, was die Landes

regierung tut, um sich far die Beibehaltung der Vermögen

steuer aktiv einzusetzen. Ich lese Ihnen das vor. Wir haben 

die betriebliche und die private Vermögensteuer abgefragt. 

Die Antwort lautet, nein, Sie tun nichts aktiv tar die Erhal~ 

tung dieser Vermögensteuer. 

(Bruch, SPD: Sie müssen Ihre Fraktion im 
Bundestag fragen! Die sagt Ihnen das!) 

Die Bundes-SPD abernimmt dann---

(Mertes, SPD: Ach der Herr Keller, 

der Oberzwischenrufer!) 

-Herr Mertes, Sie sind doch nachher noch einmal dran. 

Die Bundes-SPD übernimmt nämlich dann die Rolle der Mar

chentante. Sie spricht dann vom Erhalt der privaten Vermö

gensteuer, während die Landesregierung in Rheinland-Pfalz 

für deren Abschaffung eintritt. 

{M uscheid, SPD: Ist doch nicht wahr!) 

Die Umverteilung von unten nach oben wird offensichtlich 

auch von der SPD hier im Land gewollt. 

Man kann sagen, daß die Landesregierung dann auf die Ein
nahmen aus der Vermögensteuer verzichtet. Das waren im 

Jahr 1997 nach der vorgenommenen Regionalisierung der 

Steuerschatzung vom November 1996- das sind die neuesten 
Zahlen - 427 Millionen DM; gesetZt den Fall, die Kompensa~ 
tion kommt nicht. Aber diese Ausfalle, die jetzt Ober diese 

Einnahmen nicht hereinkommen, sind unserer Meinung nach 
Steuergeschenke für vermögende Privatleute. 

Ich will es einmal anschaulich machen. Nach den Zahlen der 

Landesregierung auf unsere Große Anfrage zur Steuerpolitik 
und Verschuldung des Landes würde das umgerechnet im 
Jahr 1997 fOr die vermögensteuerpflichtigen Einkommens

millionare in Rheinland-Pfalz ein jährliches Steuergeschenk 
-also tor 1997- von 55 000 DM ausmachen. Wer den Wegfall 
der privaten Vermögensteuer begrOßt ~ das tut auch die 

F.D.P.-Fraktion -,der hat sich unserer Meinung nach von dem 
Ziel der Steuergerechtigkeit verabschiedet und bedient die 
Klientel der Besserverdienenden und der Vermögenden. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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Jetzt werden Sie sich von der Landesregierung vielleicht in 

die Brust werfen und sagen: Aber wir haben uns doch durch 
unser Verhalten im Bundesrat fOr die bestmOgliche Kompen

sation eingesetzt. - Aber auch hier ist nach dem wohl zu ver
abschiedenden Kompromiß durchaus Kritik anzubringen. Zur 

Kompensation dieser Steuerausfalle wurde im Vermittlungs
ausschuß vorbereite4 daß erstens die Erhöhung der Grunder

werbsteuer um eineinhalb Prozentpunkte sowie zweitens 
die Anhebung des Tarifs der Erbschaftsteuer um zwei Pro
zentpunkte und einige andere Regelungen~ die ich jetzt im 

Einzelfall hier nicht aufzahlen will, beschlossen werden sol· 

len. Das macht 8,16 Milliarden DM von den erwarteten 
9,3 Milliarden DM aus, die aber die Vermögensteuer eingeM 
nommen warden. 

Aber gerade im Zusammenhang mit der Erhöhung der 
Grunderwerbsteuer- Herr Bauckhage, wie war das mit den 
Steuersenkungen M muß darauf hingewiesen werden, daß Sie 
damit den Grundstacksverkehr erheblich belasten werden. 
Das trifft auch viele Familien, die zum Beispiel dann in ZuM 
kunft fOr ein Haus, das sie für 300 000 DM oder 400 000 DM 
kaufen, 4 500 DM bis 6 000 DM mehr bezahlen müssen, ohne 
einen Gegenwert dafür zu erhalten. Der soziale WohnungsM 
bau wird ebenfalls mehr belastet. 

(Glocke des Prasidenten) 

-Nur noch einige Satze dazu. 

Mit der Erhöhung ist auch zu befUrchten, daß wieder mehr 
Ausnahmetatbestande formuliert werden und man sich wie
der von dem Prinzip oder dem Ziel verabschiedet. ein verein

fachtes Steuersystem zu bekommen. Das ist auch ein Ziel, das 
Sie von den anderen Fraktionen gerade im Zusammenhang 
mit der Reform der Einkommensteuer formulieren. 

Zu anderen Punkten sage ich in der zweiten Runde noch et
was. 

Danke. 
(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

PräsidentGrimm: 

Es spricht nun Herr Professor Dr. Fritz Preuss. 

Abg. Prof. Dr. Preuss, SPD: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Da
mjt es gar nicht erst zu einer Legendenbildung kommt: We
der die SPD in Rheinland-?falz noch die Landesregierung sind 
dafür, daß die private Vermögensteuer abgeschafft wird, oh
ne daß auch bei der Einkommensteuer eine Reform durchge
fOhrt wird. 

{Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Was tun Sie denn aktiv dafOr7) 

Aber ich möchte zuerst einmal eine Vorbemerkung machen. 
Die Steuern in der Bundesrepublik werden von den BOrgerin
nen und BOrgern und auch von der Wirtschaft als zu hoch an
gesehen. Hier hat es seit 1982 eine Entwicklung gegeben, an 
der die CDU nicht ganz unschuldig ist. 

(BOhr, CDU: Ach du meine GOte!) 

Deswegen ist eigentlich der Bundesfinanzminister aufgeru
fen. die richtigen Wege fOr eine Reform der Unternehmen
steuern, aber auch fOr eine Reform der Einkommensteuer 

einzuleiten. Dazu gehört dann sicherlich auch die private Ver
mogensteuer und alle anderen relevanten Dinge. Was wir 
heute in der Bundesrepublik erleben massen, ist, daß im 

Grunde genommen vonseitender Bundesregierung nur An
kOndigungen gemacht werden, im Zusammenhang damit so
gar neue Steuererh~hungen, wie zum Beispiel die Erhöhung 

der Mehrwertsteuer, ins Gesprach gebracht werden und im 
Grunde genommen nichts erledigt wird. 

Ich komme jetzt zu dem Jahressteuergesetz 1997, Dieses sah 
von der Bundesregierung die Abschaffung der Vermögen
steuer zum 1. Januar des kommenden Jahres, die Neur-ege
lung der Erbschaftsteuer, eine Umsatzsteuerumverteilung, 
und zwar zu Lasten der Lander und zugunsten des Bundes, 
vor. Es sah sogar vor, Teile des Jahressteuergesetzes 1996, die 
in einem mOhsamen Kompromiß gefunden wurden, nämlich 
die Neuregelung des Familienlastenausgleichs und auch die 
Erhöhung des Grundfreibetrags, wie es vom Bundesverfas· 
sungsgericht aufgegeben war, in diesem Gesetz durch Ver
schiebung der Wirksamkeit zu regeln. Hier hat es einmOtig 
das ablehnende Votum aller Bundesländer gegeben, egal, ob 

Sie jetzt eine Koalition von SPD und F.D.P. oder GRÜNE und 
SPD oder große Koalition nehmen; denn dieses Jahressteuer
gesetz ging einseitig zu Lasten der Länder. Dies konnten die 

Länder nicht hinnehmen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Daraufhin hat dann im Sommer die Bundesregierung ein revi
diertes Verfahren eingesetzt. Sie hat namlich wichtige Teile 
aus dem Jahressteuergesetz 1997 herausgenommen, zum 
Beispiel die Abschaffung der Vermögensteuer. Sie hat die Ab
senkung des Solidaritatszuschlags herausgenommen, und sie 
hat darauf verzichtet, daß der Kinderfreibetrag und die Erhö
hung des Kindergeldes rOckgangig gemacht werden sollten, 
wie es im Jahressteuergesetz 1996 beschlossen worden ist. 
Was ist denn nun übriggeblieben? 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das frage ich mich auch?) 

Im Grunde genommen hat der Bundesfinanzminister - das 
haben wir vor einiger Zeit auch schon bei der Debatte zum 
Etatentwurf der Regierung gesagt - wertvolle Zelt verstrei
chen lassen. Jetzt sind wir vor dem Ende des Jahres, und zum 
1. Januar 1997 muß die Vermögensteuer nicht wegfallen; 

denn dieses Gesetz wird gar nicht beschlossen, sondern auf~ 

• 
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grund eines Spruchs des Bundesverfassungsgerichts können 
wir sil!! nicht mehr erheben. Jetzt sind dh? Land er eigentlich 

- das sage ic:h ganz eindeutig - durch den Bund an den Rand 
der Handlungsunfähigkeit getrieben worden; denn die Ver

mögensteuer, wenn sie wegfällt, bedeutet 9,3 Milliarden DM 

Verlust fOr die lAnder. 

(Jullien, CDU: Das blockiertdoch die SPD!) 

Die L.ander waren sich alle einig, daß diese Vermögensteuer 

kompensiert werden muß. Jetzt gibt es den Vermittlungsvor
schlag, daß die Erbschaftsteuer erhöht und vor allen Dingen 

verfassungsgerecht ausgestaltet werden soll. Das ist richtig. 

Es gibt den zweiten Vorschlag, daß die Grunderwerbsteuer 

erhöht wird. 

Meine verehrten Damen und Herren, wie das in Koalitionen 
Obiich ist- egal, welcher Zusammensetzung-, ist die Bewer
tung dieser Kompensationsvorschläge sicherlich unterschied-

Abg. Jullien, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Frau Themas, lassen Sie mich zu Ihrem Thema in dieser Aktu

ellen Stunde etwas sagen. Sie hatten besser das Thema "Hal
tung der Landesregierung zur Vermögensteuer" gewählt. Ich 

glaube, dies hatte nach Ihren Ausführungen besser gepaßt 

als das Thema .,Haltung der Landesregierung zum Jahres

steuergesetz 1997". 

Herr Professor Preuss, Sie haben heute morgen eine ganz 

neue Variante einfließen lassen. Bisher hat die SPD immer die 

Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer von der Beibehal

tung der privaten Vermögensteuer abhängig gemacht. Sie 
fordern heute morgen auf einmal vollmundig, daß der Weg
fall der Vermögensteuer durch eine Änderung im Bereich der 

Einkommensteuer kompensiert werden müsse. Bei Ihnen ist 
das steuerpolitische Chaos ausgebrochen. Herr Professor 

Preuss, bei Ihnen weiß die Linke nicht mehr, was die Rechte 
lieh vorzunehmen. Ich sage, es ist falsch, die private Vermö~ tut. 
gensteuer fortfallen zu lassen, wenn man nicht gleichzeitig 
eine Einkommensteuerreform durchfahrt; denn das Bundes

verfassungsgericht hat von der Halftigkeit der Steuerbela
stung gesprochen und beide Teile gemeint. Ich sage auch, 
daß es wirtschaftlich und vor allen Dingen aus Granden der 
sozialen Symmetrie sicherlich nicht.richtig ist. daß die Grund
erwerbsteuer erhöht wird; denn sie wird die Schaffung von 
lmmobilienvermOgen und die Schaffung von Grundvermö
gen besonders fOr die Geringverdienenden erschweren. 

Meine verehrten Damen und Herren, aber es gab praktisch 
fOr die Länder keine andere Möglichkeit, als diesem Kompro
miß jetzt zuzustimmen. Wenn sie das nicht getan hatten, 

worde es bedeuten, daß wir im nächsten Jahr im Landeshaus
halt Einnahmenausfälle von 427 Millionen DM haben. Mein 

Appell geht noch einmal an die Bundesregierung. Wir müs

sen schleunigst zu einer Unternehmensteuerreform kommen. 
Wir müssen auch zu einer Reform der Einkommensteuer 

kommen. 

(Glocke des Präsidenten) 

-Herr Präsident, entschuldigen Sie, noch einen Satz. 

Dabei darf es nicht nur zu Ankündigungen kommen, sondern 

die BOrgerinnen und BOrger erwarten, daß der Staat endlich 
handelt und nicht verspricht, was möglicherweise auch nicht 

zu halten ist. 

Ich werde nachher noch etwas sagen, wie wir das Jahressteu

ergesetz 1997 im landeshaushalt umsetzen wollen. 

(Beifall bei der SPD) 

Prasident Grimm: 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Jullien. 

(Beifall der CDU) 

Dies mOchte ich Ihnen gern an weiteren Beispielen vorführen. 

Herr Finanzminister, ich hatte Sie in der Plenarsitzung am 

8. November dieses Jahres gefragt, inwieweit Sie der Auffas

sung beitreten, daß die Beibehaltung der privaten Vermö

gensteuer davon abhangig gemacht wird, ob die Gewerbeka

pitalsteuer abgeschafft werden soll. Sie haben in Ihrer Äuße

rung, die sehr Oberzeugend war, dargelegt: DarOber habe ich 
noch nicht nachgedacht.- Herr Finanzminister, so lautete Ihre 
Aussage am 8. November dieses Jahres. 

(Beifall der CDU) 

Vor diesem Hintergrund möchte ich heute mit der gebotenen 
Höflichkeit die Frage an Sie richten, ob Sie nun die Zeit vom 

8. November bis heute genutzt haben, um vielleicht heute 

einmal Ihren Standpunkt darzulegen und uns zu sagen, ob 
die Landesregierung heute eine einheitliche Meinung ver

tritt. Ich glaube, nach einer Bedenkphase von vier Wochen ist 

dieses Ansinnen bestimmt nicht als unhOflich zu bezeichnen. 

(Beifall der CDU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn das Thema 

"Jahressteuergesetz 1997" heute die Grundlage einer Aktu

ellen Stunde bildet, so muß man darauf hinweisen, daß dieses 
Steuergesetz im wesentlichen auf den Beschlüssen des Bun

desverfassungsgerichts vom 22. Juni 1995 beruht und somit in 
keiner Weise mit der Diskussion verwechselt werden darf, die 
derzeit Ober die Steuerreform geführt wird, deren lokrafttre

ten zum 1. Januar 1999 erfolgen soll. 

Wie gesagt, das Jahressteuergesetz mit seinen Auswirkungen 

im Bereich der Grunderwerb-, der Erbschaft- und der Schen

kungsteuer beruht vor allem auf diesen BeschlOssen, so daß 
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die Bundesregierung im Hinblick auf diese Beschlüsse des 

Bundesverfassungsgerichts Oberhaupt keine andere Auffas

sung und keine andere rechtliche Handhabung zur Vermö

gensteuer vertreten konnte. Es war eine klare Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichts, daß die Vermögensteuer in 

dieser Form nicht mehr erhoben werden darf. Sie sollte mit 
der Erbschaft- und mit der Schenkungsteuer zusammenge

fOhrtwerden. 

(Mertes, SPD: lndieser Form!
Weitere Zurufe von der SPD) 

- Genau, Herr Mertes! 

Deswegen verstehe ich Ihre Haltung Oberhaupt nicht, warum 
man einen solchen Popanz um die Vermögensteuer aufbaut, 

die letztlich auf der Entscheidung des Bundesverfassungsge

richts beruhte. 

(Zurufe von der SPD) 

Das kann man nur mit steuerpolitischer Inkompetenz um

schreiben, die bei Ihnen in hohem Maße vorhanden ist, Herr 

Mertes. 
(Beifall der CDU

Mertes, SPD: Sie haben zu viel 

Mosel getrunken!) 

Wenn Sie nach wie vor der Auffassung sind, daß die Abschaf

fung der Gewerbekapitalsteuer ihrerseits vom Fortbestand 
der Vermögensteuer abhängig gemacht wird, dann sollten 
Sie dies in aller Klarheit sagen. Sie sollten dann ans Redner

pult treten und sagen: Jawohl, wir sind fOr die Beibehaltung 
der Gewerbekapitalsteuer. 

Dann mossen Sie jedoch diese Haltung auch unter BerOcksich
tigung der daraus resultierenden Folgen vertreten. Die Ge
werbekapitalsteuer ist nicht nur investitionsfeindlich, son

dern fahrt auch im wesentlichen dazu, daß sie die Neuschaf
fung von Arbeitsplatzen verhindert und den Abbau vorhan
dener Arbeitsplatze mehr als beschleunigt. 

(Mertes, SPD: Käse ist das! 
Absoluter Käse!) 

-Herr Mertes, das Wort ,.Kase .. sollte man dann in den Mund 

nehmen, wenn man von Kase Ahnung hat, was ich Ihnen un

terstelle. Aber von Steuern haben Sie absolut keine Ahnung, 
sehr geehrter Herr Mertes. 

(Beifall der CDU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, das Relikt Gewer

bekapitalsteuer ist langst Oberfallig. Um den Wirtschafts

standort Deutschland und auch den Wirtschaftsstandort 
Rheinland-Ptatz nicht weiter zu gefährden, brauchen wir eine 

umgehende Reform der Unternehmensbesteuerung, die auf 

dem Wege der Abschaffung nicht nur der Gewerbekapital-

steuer, sondern auch der Gewerbesteuer insgesamt erfolgen 

muß. 

Meine Damen und Herren der Regierungskoalition, ich kann 
Sie heute von dieser Stelle nur auffordern, distanzieren Sie 

sich von dieser Blockadehaltung auch Ihrer Partei auf Bundes

ebene! Setzen Sie heute ein klares Zeichen fOr die Abschaf
fung der Gewerbekapitalsteuer zum 1. Januar 1997, 

(Beifall der CDU) 

Dann haben Sie wirklich einen Beitrag zur Stärkung des Wirt

schaftsstandorts Rheinland-Pfalzsowie des Wirtschaftsstand
orts Deutschland geleistet. 

(Beifall der CDU-

Merte~. SPD: Der Moseldemagoge!) 

Präsident Grimm: 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Bauckhage. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Frau Thomas, Sie sollten mittlerweile gemerkt haben, daß Sie 
mit noch so ungeschickten Aktuellen Stunden und noch so 

ungeschickten MUndlichen Anfragen keinen Keil in diese Re
gierungskoalition treiben. 

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

Deshalb können Sie sich dies in Zukunft ersparen. Es macht 

keinen Sinn, daß man darOber diskutiert, wenn man wie Sie 
wie der Blinde von der Farbe redet. 

Man kann natUrlieh eine steuerliche Diskussion herbeiführen. 
Sicherlich gibt es marginale Unterschiede auch zwischen SPD 

und F.D.P. 

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

Herr Professor Preuss reklamiert mit Recht eine umfassende 
Steuerreform und die Abschaffung der Vermögensteuer. 

Man muß jedoch sehen, daß bei einer umfassenden Steuerre

form alle Tabus auf den Tisch gelegt werden massen. Dann 
darf es keine Tabus mehr geben, weil die Bemessungsgrund
lage erweitert werden muß. 

Nun komme ich zu Ihrem Lieblingsthema. Es ist gerade das 
Gefährliche, daß Sie nichts anderes versuche.n, als Neid in der 

Gesellschaft zu schOren. 

(Beifall der SPD -

Jullien, CDU: Das betrifft aber 
auch die SPD!) 
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Das Bundesverfassungsgericht hat die Funktion der Vermö

gensteuer in den Mittelpunkt seines Urteils gestellt. Man 

muß einmal in aller NOchternheit sagen, Vermögen resultiert 

aus Einkommen. 

(Zuruf von der SPD: Oder Erbschaft!) 

-Das ist völlig klar! 

Da Vermögen aus Einkommen resultiert und von diesem Ein

kommen unter Umstanden schon einmal 53% besteuertwor

den sind und zusatzlieh noch der Solidaritätszuschlag hinzu

kommt, kommt dieser Halbteilungsgrundsatz. Man muß ein

mal Oberlegen, was dort eigentlich passiert. Es ist - ganz 
nOchtern gesagt- eine Substanzbesteuerung und nichts an

deres . 

Man kann sich sicherlich auf die Minderheitenposition von 

Herrn Böckenvorde stellen und sagen, daß es noch etwas 

Platz gibt. Aber das ist nicht schlossig dargelegt. 

Ich kann Ihnen sagen, wo der Platz liegt. Er liegt eindeutig 

bei dem breiten Mittelstand und beim Facharbeiter. Dort 

mOßte- wenn Oberhaupt- eine Vermögensteuer aberpropor
tional erhoben werden. Wenn Sie das wollen, mOssen Sie es 

bitte sagen. Ich vermute, dies will niemand. 

(Beifall des Abg. Kram er. CDU) 

An die großen Vermögen kommen Sie nac.h dem Halbtei
lungsgrundsatz nic.ht mehr heran. Dies muß man ehrlicher

weise dazusagen. Wenn wir diskutieren, bekommen wir eine 

vernanftige Basis bei der Diskussion . 

Ihnen geht es erstens darum, Neid in der Gesellschaft zu schO
ren. Dies tun Sie in primitiver Art und Weise. Weiterhin geht 

es Ihnen darum, einen Keil in diese Landesregierung zu trei
ben. Das gelingt Ihnen nicht. 

Die Haltung der Landesregierung war klar. Sie wissen so gut 

wie wir alle, daß ein Vermittlungsverfahren angestrengt wer
den mußte, um die Interessen der Länder zu vertreten. Wir 

sind natOrlic.h dafor da, die Interessen von Rheinland-P1alz zu 
vertreten. 

Sie haben richtig gesagt. was unter Umstanden bei der Ab

schaffungder Vermögensteuer verlorengeht. Die Kompensa
tion ist nun so, wie sie ist. Dies ist eine tragbare Kompensa

tion. Auf anderem Wege war keine zu finden. 

Man kann natarlich sagen, wir brauchen sofort eine Einkom

mensteuerreform. Aber, Herr Kollege Jullien, dann muß ich 

fragen: Wer hat denn eigentlich Vorschlage zur Einkommen

steuerreform gemacht'? 

(Zuruf von der SPD: Die CDU!) 

Ihr Kollege Uldall. Der Finanzminister bisher null! N'ull! 

(Mertes, SPD: Nachstes Jahr!

Weitere Zurufe von der SPD) 

Da gab es eine Bareis-Kommission, die seinerzeit beim Urteil 

des Bundesverfassungsgeric.hts zur Existenzminimumbe
steuerung vernanftige Vorschlage gemacht hat. Aus der 

Schublade wurden vier weitere Vorschlage herausgeholt. Da

bei kam ein RefOrmehen und nichts VernOnftiges heraus. 

(Zuruf des Abg. Dr. Altherr. CDU) 

-Also, Herr Dr. Altherr, die Rollenverteilung ist doch klar! Der 

Finanzminister bin nicht ich, ist nicht Herr Rexrodt und ist 

nicht Herr BrOderie. Es ist Herr Waigel. Er legt uns das vor, 

was wir haben, meine Damen und Herren, namlich nichts! 

(Beifall der SPD. 

Zuruf vonder CDU: Was tut die 
F.D.P. in Bann?) 

Herr Jullien, dann muß er schon enorm getrieben werden. 
Die F.D.P. hat klare Vorschlage fOr eine Stufenreform. 

(Gerster, CDU: Ihr habt die Tabus 
gar nicht genannt!) 

Der Staatssekretar des rheinland-pfalzischen Finanzministe

riums hat Vorschlage zu einer drastischen Steuersenkung ge

macht. Mit einem Formeltarif, ohne Frage! Ich halte weniger 
vom Formeltarif und mehr vom Stufentarif. 

Herr Uldall hat lediglich ein abstruses Instrument vorgelegt. 
Aber Sie haben bisher nichts auf dem Tisch. 

Wir müssen natOrlich eine Einkommensteuerreform betrei
ben. 

(Zuruf des Abg. Dr. Beth, CDU) 

Herr Kollege Beth, ich sage noch einmal: Wenn man dies 
mOchte, muß die Bemessungsgrundlage erweitert werden. -

Wir massen einmal schauen. Dies wird noch ein schwieriges 

Unternehmen werden. 

Jc.h möchte noch ein Wort zur Gewerbekapitalsteuer sagen. 
Natürlich muß in einer schwierigen Lage darüber gesprochen 
werden. 

(Zuruf des Abg. Dr. Weiland, CDU) 
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Es ist jedoch gefahrlich, die Gewerbekapitalsteuer in den 
neuen Landern einzufahren. Dies sage ich in aller Form. Dies 

ware fOr den Wirtschaftsstandort Deutschland wirklich sehr 
schwierig. Dies kann auch niemand wollen. 

Ich bin ganz sicher, heute wird eintragfahiger Kamprarniß in 

Bann herauskommen. Dieser Kamprarniß ist im Vermittlungs

ausschuß eigentlich schon vorhanden. Sie können sich darauf 
verlassen, diese Landesregierung ist zum einen handlungsfa
hig und zum anderen kompromißfahig. 

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

Zurufe von der CDU) 

Prasident Grimm: 

Es spricht der Herr Finanzminister. 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Auf der Tagesord

nung steht: ,.Haltung der Landesregierung im Bundesrat zum 
Jahressteuergesetz 1997'". 

Nun hat der finanzpolitische Sprecher der CDU-Fraktion sich 
breit zum Gewerbekapitalsteuergesetz, zur Gewerbekapital
steuer und deren Abschaffung ausgelassen. 

(Jullien, CDU: Es gibt kein Gewerbe
kapitalsteuergesetz !) 

·Die Gewerbekapltalsteuer. 

Er hat insbesondere die Landesregierung aufgefordert, ihre 
diesbezOgliehe Blockadehaltung aufzugeben. 

Meine Damen und Herren, das Jahressteuergesetz hatte die 
Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer überhaupt nicht zum 
Gegenstand. 

(Jullien, CDU: Aber Ihre Partei macht 

es doch zum Gegenstand!) 

Das ist etwas völlig anderes. Wir reden heute über das Jahres
steuergesetz. Die Gewerbekapitalsteuer war nicht Gegen
stand der Beratungen zum Jahressteuergesetz. Nehmen Sie 
doch bitte einmal die Fakten zur Kenntnis. Also: Thema ver
fehlt! 

(Widerspruch bei der CDU) 

Die Gewerbekapitalsteuer war nicht Gegenstand des Jahres
steuergesetzes. 

Zum Jahressteuergesetz, wie es vom Bundestag verabschie
det war, hat der Bundesrat den Vermittlungsausschuß ange-

rufen. Er hat dies mit einem Stimmenverha\tnis von 15 zu 1 
getan. Nur die Bayern haben nicht mitgestimmt. Ich denke. 
das ist auch begründbar und nachvollziehbar. 

Im Vermittlungsverfahren selbst wurde in der vergangeneo 
Woche ein Gegenfinanzierungsvolumen in der GrOßenord
nung von 8,115 Milliarden DM als Kompensation für die auf
grundder Karlsruher Entscheidung ab dem 1. Januar 1997 

nicht mehr erhebbare Vermögensteuer gefunden. Ich erinne
re daran, daß die ursprüngliche Regierungsvorlage zum Jah
ressteuergesetz noch die Abschaffung der Vermögensteuer 

zum Inhalt hatte. Die Bundestagsmehrheit hat im Zuge des 
Gesetzgebungsverfahrens diesen Teil aus dem Jahressteuer
gesetz mit der Folge herausgenommen. daß die Karlsruher 

Entscheidung tragt, weil es nicht zu einer Neuregelung 
kommt. 

Meine Damen und Herren, wir sind bei einem wkhtigen 
Punkt, ob eine Neuregelung der Vermögensteuer in einer an 
den Grundsatzen und den Vorgaben des Bundesverfassungs
gerichts orientierten Regelung in die Zukunft hinein möglich 
gewesen ware. 

Die Haltung der Landesregierung in dieser Frage war immer 
klar. Ich verweise nicht zuletzt auf die Regierungserklärung 
des Ministerpräsidenten, in der er deutlich gesagt hat: Wir 
sind fOrdie Abschaffung der betrieblichen Vermögensteuer.
Die Landesregierung hat auch immer gesagt- Obrigens auch 

in der Regierungserklärung -: Wir sind fOr die Abschaffung 
der Gewerbekapitalsteue,r. 

Es stellte sich jetzt die Frage. ob es nicht angemessen gewe~ 

sen wäre, hinsichtlich der privaten Vermögensteuer eine mit 
der Karlsruher Entscheidung verträgliche Neuregelung zu fin
den. 

Wenn jemand herkommt und sagt, die Vermögensteuer ist 
schon aufgrund der Karlsruher Entscheidung nicht mehr er
hebungsf.ahig, dann wird dies - vor allen Dingen der finanz~ 
politische Sprecher der CDU-Fraktion möge hinhören ~ von 
der Bundesregierung völlig anders gesehen. 

(Jullien, CDU: Ich habe auf die BeschiOsse 

des Bundesverfassungsgerichts 
Bezug genommen!) 

Ich verweise in diesem Zusammenhang auf eine Stellungnah
me des Parlamentarischen Staatssekretärs im Bundesfinanz
ministerium vom 7. Oktober 1996, in der er einen anderen 
Standpunkt vertrat. daß nämlich die Karlsruher Entscheidung 
der weiteren Erhebung der privaten Vermögensteuer bei 
einer bestimmten Ausgestaltung nicht im Wege stehe und 
daß seine Rechtsautfassung mit dem Bundesminister des ln· 

nern und dem Bundesminister der Justiz abgestimmt sei. Es 
ist nicht so, daß die Karlsruher Entscheidung eine weitere Er· 
hebungder privaten Vermögensteuer behindert hatte. 

(Zuruf des Abg. Jullien, CDU) 

• 
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Es ist eine politische Entscheidung, ob man sie weiter erheben 

will. Die Bundestagsmehrheit wollte sie auslaufen lassen. Die 
SPD-gefahrten Lander, die sogenannten A-Lander, oder je
denfalls die Bundesratsmehrheit haben dies anders gesehen. 

Meine Damen und Herren, ich will einige Angaben im Zllsam

menhang mit der privaten Vermögensteuer auf die Verhält

nisse in Rheinland-Pfalz machen. Wir reden immerhin über 

einen Betrag von 427 Millionen DM für das nachste Jahr, was 

die Vermögensteuer insgesamt angeht. Der weitaus größte 
Teil davon e:ntfallt allerdings auf die betriebliche Vermögen

steuer, fQr die ein Raum zur verfassungsvertraglichen Erhe

bung nicht mehr vorhanden ist 

Meine Damen und Herren, wir entlasten allein im Land 

Rheinland-pfalz bei der privaten Vermögensteuer die zehn 
größten Zahler um mehr als 6 Millionen DM. Es geht mir bei 

der Thematisierung keineswegs um Sozialneid, sondern es 

geht bei der Erörterung der Frage um die soziale Vertraglich
•keit der steuerlichen Gesetzgebung vor dem Hintergrund 
dessen, was in anderen Bereichen zur Zeit beschnitten und 

gekOrzt wird. Das darf man nicht voneinander loslösen. 

Ich weiß auch, daß die private Vermögensteuer, die bu ndes

weit ein Aufkommen von 3,8 Milliarden DM bringt, weniger 

als ein halbes Prozent des gesamten Steueraufkommens aus
macht. Von dieser Relation ist nicht die Frage abhängig, ob 

wir in Deutschland ein soziales oder ein unsoziales Steuersy

stem haben. Das ist von weniger als einem halben Prozent 

des gesamten Steueraufkommens nicht abhängig. 

(Dr. Altherr, CDU: Weswegen machen 
Sie dann ein solches Aufheben?) 

Das ist nkht der Maßstab far meine Beurteilung. Der Maß

stab muß sein, ob wir in der Lage sind, auch mit Hilfe der 

Steuergesetzgebung Rahmenbedingungen zu schaffen, die 
es möglich machen, mehr Wachstum und mehr Arbeitsplätze 

zu schaffen, und mit denen- mit den Augen der Bürger gese

hen - die soziale Symmetrie bei dem, was wir tun, gewahrt 
bleibt. Das allein kann der Maßstab sein. 

Meine Damen und Herren, mit der Abschaffung der privaten 
Vermögensteuer die Hoffnung zu verbinden, dadurch wür

den mehr Arbeitsplätze entstehen, ist dummes Zeug. 

(Zuruf des Abg. Jullien, CDU) 

Dadurch entsteht kein zusätzlicher Arbeitsplatz. 

Lassen Sie mich eine letzte Bemerkung machen: ln bezugauf 

die Gewerbekapitalsteuer sehe ich das anders. Da sehe ich 
das Arbeitsplatzargument durchaus. Da gibt es keinen Dis

sens. Das haben wir aber auch bei früheren Gelegenheiten 
deutlich gemacht. 

Meine Damen und Herren, wir haben für das nächste Jahr 

eine Einnahme aus der Vermögensteuer in der Größenord-

nung von 427 Millionen DM geplant. Aufgrund der gefunde

nen Kompensationsregelung werden wir im Landeshaushalt 
einen Nettoausfall in der Großenordnung von 50 Millio

nen DM haben. Das wird etwa der Betrag sein, der uns in der 

Kasse gegenaber der bisherigen Veranschlagung im na.chsten 

Jahr fehlen wird. Damit ist allerdings nicht gesagt, ob die 

Kompensation, die bei der Erbschaftsteuer und insbesondere 

bei der Grunderwerbsteuer und bei einigen Elementen der 
Einkommensteuer gefunden wurde, eine vernünftige LOsung 

ist. Dies gilt insbesondere für. die Grunderwerbsteuer, die 

nunmehr fast verdoppelt wurde. jedenfalls von 2 % auf 

3,5 % angehoben wird. Wir waren einmal bei 7%. 

(Jtzek, SPD: Viele Befreiungstatbestande I) 

Wir haben die Befreiungstatbestande abgeschafft. Wir ha

ben den Satz empfindlich von 7% auf 2% gesenkt, und das 
Steueraufkommen ist empfindlich angestiegen. Auf diesen 
Zusammenhang muß man hinweisen. 

Aus wohnungspolitischer Sicht ist dies sicher keine sinnvolle 
Regelung, das muß man sehen. Insbesondere trifft es diejeni

gen, die von einem Bauträger beispielsweise Wohneigentum 

erwerben. Wenn Sie einmal von einer Größenordnung von 
400 000 DM ausgehen und davon 1,5 % nehmen, so ent

spricht das 6 000 DM. Das ist die Eigenheimzulage für einein

halb Jahre, die wir erst zu Beginn dieses Jahres eingeführt ha

ben. Das ist nicht in Ordnung! Insoweit kann man diese Kom

pensationslösung nur begrenzt fOr vernonftig halten. 

Meine Damen und Herren, ich gehe davon aus, daß Bundes
tag und Bundesrat in der na.chsten Woche den Vermittlungs

vorschlag absegnen werden. Die Landesregierung wird dem 

Vermittlungsergebnis jedenfalls im Bundesrat zustimmen, so 
daß wir dann sobald wie möglich ein Änderungsverfahren 

zum Finanzausgleichsgesetz in Gang setzen mOssen. Wir ha

ben bereits angekündigt, daß es in einer far die Gemeinden 
fairen Form geschehen wird. Der Ausgleich fOr eine wegfal

lende Landessteuer- sprich: Vermögensteuer-, die durch an

dere Steuerarten kompensiert wird, auch wenn diese bisher 
den Kommunen zugestanden haben, gehört in den Landes

haushalt, jedenfalls soweit der Erhöhungsbetrag anfallt, so
weit also eine Kompensation erfolgt. Im Gegenzug wird zu 
gelten haben, daß das Mehraufkommen aus der Erbschafts

teuer - die Erbschaftsteuer ist bislang nicht Verbundsteuer -

natürlich insoweit in den kommunalen Steuerverbund einbe
zogen wird. 

Wie gesagt, zu der Frage, was der Vermittlungsausschuß vor 
dem Hintergrund der Ereignisse beschlossen hat ist zu sagen, 

daß bei einer fehlenden Entscheidung hinsichtlich der Kom

pensation die Vermögensteuer ersatzlos weggefallen wäre 
und dies fUr das Land Rheinland-P1alz allein im nachsten Jahr 

einen Ausfall von 427 Millionen DM bedingt hatte. Vor diep 
sem Hintergrund mußte die jetzige Regelung getroffen wer-
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den, ganz gleich, wie man sie bewertet. Vom Ergebnis her ist 
sie far die L.ander ertraglich. Wir werden ihr daher im Bun

desrat auch zustimmen. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD und des 

Abg. Bauckhage, F.D.P.) 

PräsidentGrimm: 

Es spricht die Abgeordnete Frau Themas. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, ic.h hatte das GefQhl, daß sich Fi

nanzminister Mittler noch einmal herausgefordert fOhlte, 
nachdem Herr Bauckhage unter Kopfnicken von Herrn Pro

fessor Dr. Preuss sagte. die Unterschiede zwischen SPD und 
F.D.P. seien nur noch marginal. Er hat auch zu der Vermögen

steuer und zur Sinnhaftigkeit der privaten Vermögensteuer 
doch noch ein paar klarere Worte gesagt. Nichtsdestotrotz 
komme ich nicht klar mit dem Verhalten der Landesregie

rung. 

(Heiterkeit bei der F.D.P.) 

Sie sagen und haben es vorhin dazwischengerufen, die Lan
desregierung sei far die Abschaffung der betrieblichen Ver
mOgensteuer und für den Erhalt der privaten Vermögensteu
er. Zur Auskunft bekomme ich, aktiv macht die Landesregie
rung nichts far den verfassungskonformen Erhalt der Vermö
gensteuer. Herr Beck spricht davon- das ist auch in der Regie
rungserklarung niedergelegt-: ,.Wir sind gegen die betrieb
liche Vermögensteuer." Er tut aber nichts für den Erhalt der 
privaten Vermögensteuer. Ich frage mich, wo da der Unter
schied ist. Ich sehe keinen. 

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

- Herr Bauckhage, wenn ich Nachhilfeunterricht brauche, 
werde ich zu Ihnen kommen. Ich kenne das Urteil des Bundes
verfassungsgerichts. 

(Unruhe im Hause· 
ltzek, SPD: Ein Beschluß!) 

-Ja, den Beschluß. Ach, Herr ltzek, Sie sind ein Wortklauber! 

Herr Bauckhage, ich kenne das. Wir schOren nicht die Neidde

batte. 

(Bauckhage, F.D.P.: Sie sind heftig dabei!) 

·Sie haben sie produziert in der Verantwortung Ihrer Regie
rungstatigkeit. Ihre Partei hat in den vergangeneo Jahren 

vorneweg in der Bundesregierung dafar gekampft, daß die 
Unternehmen entlastet werden und die Lohnsteuer weiter 
belastet. Das schafft doch die Grundlage far solche Neidde
batten, doch nicht wir, wenn wir sagen, daß die Vermögen· 
steuerbeibehalten werden sollte. 

Noch eine Bemerkung zu der Kompensation: Herr Mittler hat 
ebenfalls eingeräumt, daß die Erhöhung der Grunderwerb

steuer keine glückliche Regelung zur Kompensation ist. Es 
bringt uns auch Probleme in Rheinland-P1alz. Bisher war die 
Grunderwerbsteuer eine Steuer, die bei den kreisfreien Stad

ten und Landkreisen verblieben ist. Damit hatte das Land 
eigentlich gar nichts zu tun. 

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

Herr Mittler hat es heute und beim Landkreistag angekün
digt, wir werden das Problem haben, daß die Erhöhung der 
Grunderwerbsteuer dann beim Land landen muß, wenn ich 
das einmal so sagen darf. Wir sehen das als problematisch an 
und befürchten, daß daraus ein Einstieg in die Abschaffung 
der Grunderwerbsteuer als direkte Einnahmequelle für Stad
te und Landkreise folgt. Wer sagt, daß es bei 1,5% bleibt? 

Problematisch ist auch, wenn man sagt, das Mehreinkommen 
an Erbschaftsteuer komme in den Steuerverbund hinein. Bis
her hat mir niemand erklären können, wie man dieses Mehr
einkommen von 2 % feststeHt. Herr Mittler, das haben Sie 

auch jetzt nicht gesagt. 

(Glocke des Präsidenten) 

Wo machen Sie den Anteil fest, der von der Erbschaftsteuer 
mehr eingenommen werden und dann beim Land bzw. im 
Steuerverbund landen soll? Das ist nach wie vor noch unklar. 
Wir sind gespannt, wie die Landesregierung das lOsen will. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm; 

Nachdem der Herr Staatsminister die Redezeit von zehn Mi
nuten um zwei Minuten Oberzogen hat, stehen den Fraktio
nen jeweils noch drei Minuten Redezeit zur Verfügung, die 
Frau Thomas far das BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN schon ausge
schöpft hat. 

Das Wort hat Herr Profe5.sor Dr. Preuss. 

Abg. Prof. Dr. Preuss, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 
möchte noch einmal Herrn Jullien deutlich ins Gedachtnis ru
fen, daß in der Regierungserklärung des Ministerpr.asidenten 

• 
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zur gewerblichen Vermögensteuer und zur Abschaffung der 

Gewerbekapitalsteuer eindeutig Stellung genommen wor~ 
den ist. Ich _mOchte Sie dar an erinnern, daß der Ministerprasi

dent sogar einen Vorschlag an den Bundesfinanzminister ge

macht hat, wie die Gewerbekapitalsteuer entsprechend kom
pensiert werden muß. 

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

Aber, meine Dame.n und Herren, das ist eine Steuer, die den 
Kommunen zufließt. Da muß es eine totale Kompensation 

geben. Es geht nicht anders. Zu dieser Kompensation und zu 
den Vorschlagen des MinisterpräSidenten konnte sich der 
Bundesfinanzminister nicht verstehen. 

(Jullien, CDU: Weil sie nicht 
ausgedacht warO 

Deswegen ist er jetzt in diese Situation gekommen, daß ab 
1, Januar kommenden Jahres in den neuen Bundesländern 
eigentlich die Gewerbekapitalsteuer eingeführt werden 
müßte. Er hat nun angekündigt, daß er nach Brüssel gehen 
und versuchen will, ob das noch far ein weiteres Jahr oder far 
zwei Jahre verzögert werden kann. 

Hier können Sie nicht etwas behaupten, was nicht wahr ist. 
Auch hierzu hat die Landesregierung durch den Ministerprä

sidenten Vorschlage gemacht, wie man dieses Problem lösen 
kann. Natorlich sind· die gewerbliche Vermögensteuer und 
die Gewerbekapitalsteuer Substanzsteuern, die vor allem fOr 
die mittelstandische Wirtschaft investitionshemmend wirken. 
Da mOssen wir etwas tun. 

Frau Thomas, ich möchte auch zu Ihnen etwas bezüglich der 
Kompensation sagen. Die Landesregierung und die Koali

tionsfraktionen haben den Kommunen zugesichert, daß der 
kommunale Verbundsatz wahrend der laufenden Legislatur
periode nicht geandert wird. Wenn aber eine Kompensa
tionssteuer wie die Vermögensteuer wegfallt, ist es nicht 
mehr als gerecht- wir wollen die Kommunen gerecht behan
deln-, daß wir das, was wir als Kompensation fOr die Vermö
gensteuer bekommen haben, in den Steuerverbund einstel
len. 

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

Da gibt es gar keine Berechnungsschwierigkeiten. Wir wissen, 

was an Kompensationsmitteln eingeht, was es bisher gab und 
wie sich die Erbschaftsteuer verandert hat. Hinzu kommen 
1,5 Prozentpunkte mehr an Grunderwerbsteuer. Sie können 

sich darauf verlassen. Wir haben den kommunalen Gebiets
körperschaften nicht nur zugesagt, daß der Verbundsatz er
halten bleibt. 

Wir denken auch nicht daran, daß die Einbeziehung von 
1,5 % der Grunderwerbsteuer in die Verbundsteuern etwa 

dazu fOhrt.. daß wir die 2 %, die bisher die Landkreise und 
kreisfreien Stadte an Grunderwerbsteuer erhalten haben, in 

irgendeiner Weise antasten werden. Dies, damit es überM 
haupt keine Diskussion über diesen Punkt gibt, weil Sie das 
Thema angesprochen haben. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich will zum Schluß 
noch etwas zur privaten Vermögensteuer sagen: 

{Glocke des Prasidenten) 

Ich bleibe dabei: Wenn man die private Vermögenste~er at>.-, 
schafft - es hat keine andere Wahlmöglichkeit gegeben; 
denn sonst hatten wir 426 Millionen DM im nachsten Jahr 
nicht zur Verfügung gehabt-, bedeutet das auch, daß man im 
Grunde genommen den Einkommensteuertarif mit veranM 
dern muß; denn das Bundesverfassungsgericht hat von der 
Hälftigkeit gesprochen. Die Halftigkeit der Steuerbelastung 
setzt sich eben aus der Einkommenste:uer und aus der priva
ten Vermögen.steuer zusammen. Wenn ich das eine wegfal
len lasse, muß ich sinnvollerweise beim anderen eine Reform 
machen. Da ist die Bundesregierung aufgerufen, schnellstM 
möglich zu handeln. 

Vielen Dank. 

(Beifall der SPD) 

Präsident Grimm; 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Herbert Jullien. 

Abg. Jullien, CDU: 

Herr Pr.:lsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Herr Finanzminister, lassen Sie mich einmal kurz auf das ein
gehen, was Sie gesagt haben. Herr Finanzminister, ich erlau
be mir dabei den Hinweis. daß Sie immer dann, wenn Sie kon
kret gefragt werden, eine Phase des Nachdenkens benötigen. 
Wenn Sie sich dann konkret außern, geraten Sie in eine abso
lute Schieflage. So nicht nur heute bei Ihren Äußerungen 

zum Wegfall der Vermögensteuer, sondern auch mit Blick 
darauf, was Sie zum Haushalt 1997 gesagt haben. 

Herr Finanzminister, Sie haben während der gesamten Bera
tungen, die bisher zum Haushalt stattgefunden haben, im
mer wieder erklart, daß sowohl die Steuerschatzung vom Ok

tober als auch die Auswirkungen des Jahressteuergesetzes 
bei der EinnahmenschatzunQ des Landes gebührend berück
sichtigt seien. 

(Staatsminister Mittler: Sind sie auch!) 

Sie haben noch am 25. November 1996 erklart.. daß Nachbes
serungen und Korrekturen nicht erforderlich seien. 

Nun haben Sie mir auf eine Kleine Anfrage geantwortet- ge
nau zu dieser Frage-, daß nach Verabschiedung des Jahres-
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Steuergesetzes die Auswirkungen auf die Haushaltseinnah

men, auf die Steuereinnahmen des Landes, noch einmal Ober

prOft werden mOßten. Herr Finanzminister, S~e wissen in dem 
Zusammenhang nicht mehr genau, was sie gesagt haben, 
wenn Sie am 25. November sagten, sie seien berOcksichtigt, 

und jetzt drei Wochen spater sagen Sie, dann mOsse noch ein
mal nachgerechnet und das Ganze OberprOfi werden. 

(Zuruf des Abg. POrksen. SPD) 

Herr Finanzminister, nicht nur in bezug auf Ihre steuerliche 

Sachkompetenz, sondern auch in bezugauf das Haushalts
recht liegen bei Ihnen große Defizite. 

(Bruch, SPD: Außer Tritt ist 

die Opposition!) 

Herr Bauckhage, nun zu dem, was von Ihrer Seite zur Vermö
gensteuer und deren Wegfall gesagt wurde. Man sollte sich 

schon einmal der MOhe unterziehen und den Beschluß des 

Bundesverfassungsgerichts sehr genau lesen. Warum hat das 
Sundesverfassungsgericht den Wegfall der Vermögensteuer 

gefordert? Das Sundesverfassungsgericht hat den Wegfall 
der Vermögensteuer gefordert, weil die Vermögensteuer 
nicht nur eine Doppel-, sondern vielfach sogar eine Dreifach

besteuerung darstellt. 

{Bruch, SPD: Das ist exakt falsch!) 

Es wird erst einmal das Einkommen, dann das daraus geschaf
fene Vermögen und letztlich werden noch die Ertrage, die 
daraus in Form von Mieten oder entsprechenden Kapitalein

nahmen- sprich: Zinsen - fließen, besteuert. Darauf beruht 

doch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, daß 

die Vermögensteuer abgeschafft werden muß, weil sie nicht 

nur eine Doppel-, sondern eine Dreifachbesteuerung darstellt 

und insoweit nicht dem Grundsatz der Steuergerechtigkeit 

und der Steuergleichheit entspricht. 

Herr Finanzminister, einen richtigen Satz haben Sie heute ge

sagt, den ich noch einmal wiederholen möchte. Sie haben ge

sagt, daß die Landesregierung der heute im Bundesrat anste
henden Entscheidung zustimmen wird. Dies ist nur als sach
gerecht, konsequent und folgerichtig zu bezeichnen. Sie ha
ben heute eine klare Aussage getroffen, für die ich mich bei 

Ihnen bedanke. 

(Beifall der CDU) 

Prasident Grimm: 

Es spricht der Fraktionsvorsitzende der F.D.P., Herr Hans
Artor Sauckhage .. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Mir kommt es zu

nachst noch einmal darauf an, auf den kommunalen Finanz-

ausgleich hinzuweisen. Nach der Verfassung ist beispielswei
se die Vermögensteuer keine Verbundsteuer. Frau Themas, 

das müssen Sie zur Kenntnis nehmen. Bei der Grundsteuer ist 
übrigens nicht festgeschrieben, daß es sich um eine kommu
nale Steuer handel1. ln verschiedenen Ländern ist das auch 

eine Landessteuer. 

Klar ist natürlich. daß sich diese Landesregierung den Kom

munen gegenOber fair verhalt und daß wir die Mehreinnah
men in die Verbundsteuer hineinnehmen. Mehr geht auch 

nicht; denn die Verluste liegen schließlich nicht bei den Kam· 

munen, sondern liegen hinsichtlich der Vermögensteuer ein
deutig bei den Ländern. Dies will ich nur noch einmal ganz 
klar sagen. 

Herr Finanzminister, ganz verstanden habe ich Sie nicht, als 

Sie sagten, daß zeh'n private Steuerzahler 6 Millionen DM 

Vermögensteuer aufbringen worden. Ich kann Ihnen nur sa
gen: Die werden Sie mit Sicherheit verlieren; denn exakt die

se sind nach dem Urteil des Sundesverfassungsgerichts nicht 

mehr zu besteuern. Deshalb muß man sagen, daß das etwas 
mißverständlich war. Ich hoffe, daß man Klarheit darober 

hat. 

Sei dem Halbteilungsgrundsatz muß man sehen, daß diejeni
gen, die exakt die 6 Millionen DM erbringen, aus Gründen 

der Steuergerechtigkeit und auch wegen der Doppelbesteue
rung nicht mehr zu erfassen sind. Das brauchen Sie mir gar 

nicht zu erklären. Das ist ganz klar. Vermögen resultiert aus 
Einkommen; Einkommen, Mieten usw. sind zu versteuern. 
Die Zinsertragsteuer kommt noch hinzu. Das ist völlig richtig, 
Ich behaupte einmal, daß die private Vermögensteuer übri

gens nur noch bei den Steuersätzen zwischen 30 und 45% zu 
erheben ist. Bei den tatsachlichen Hochverdienern ist sie also 

nicht mehr zu erheben. 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Tun Sie doch nicht so, als wOrden 

die 53% Steuern zahlen!) 

Frau Themas, dann muß man sich entscheiden, ob man diese 

nun zusätzlich belasten will. Sie haben das Urteil des Bundes
verfassungsgerichts wirklich nicht gelesen. Wenn Sie es gele

sen haben sollten, dann wollen oder können Sie es nicht ver
stehen. Sie müssen ehrlicherweise sagen, daß dann, wenn 

man eine private Vermögensteuer erheben will, es nur in den 
Steuerklassen möglich ist, die ich gerade genannt habe, nam

lich zwischen dem Geringerverdienenden und dem Fachar
beiter, dem breiten Mittelstand. Sagen Sie, daß Sie die be
steuern wollen. Dann haben wir Klarheit in der Linie und wis
sen, waraber wir diskutieren. 

Ich sage noch einmal: Herr Jullien, Herr Professor Dr. Preuss 

hat recht. Es ware besser gewesen, m~n hatte eine Kombina

tion der Einkommensteuerreform und der Abschaffung der 
privaten Vermögensteuer realisiert. Darin sind wir uns gar 

nicht uneinig. Es ist auch keine Frage, daß das ein schwieriges 

Unternehmen ist. Selbst wenn man mit aller Gewalt die priva-

• 
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te Vermögensteuer halten wollte, behaupte ich, daß es viele 
TOren gibt, um diese Steuer legal zu umgehen. Ich nenne nur 

die Stichworte Vermögensverwaltungsgesellschaften, Ver~ 

wertungsgesellschatten usw. 

Die SteuerbOrger sind schon bei dieser enormen Belastung 

- die Belastung ist insgesamt fOr die BOrger zu hoch - in der 

Lage, zu überlegen, wie sie diese Steuer legal umgehen kön
nen. Das ist so, und das haben wir in der Vergangenheit des 

Ofteren so erlebt. 

Es bleibt dabei, daß die Steuerreform - das muß man noch 

einmal in aller Form sagen - Ende der BOer Jahre natürlich 

auch die Lohnsteuerzahler betroffen hat. Die Steuerreform 
hat so ausgesehen, daß die Steuerzahlung gemindert wurde. 
Die Sätze wurden vermindert und der Mittelstandsbuckel 

kam aus dem Steuertarif heraus. 

(Glocke des Prasidenten) 

Man kann dann nicht so einfach behaupten, es würde eine 
Steuerreform zugunsten der Großverdiener und zu Lasten 

der Lohnsteuerzahler gemacht. Das ist schlicht unwahr. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der F.O.P.) 

Präsident Grimm: 

Es spricht noch einmal der Finanzminister. 

Mittler .. Minister der Finanzen: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Ich möchte nur die 

Gelegenheit nutzen, einen Punkt klarzustellen, damit sich die 

standige Verunsicherung, die der finanzpolitische Sprecher 

der CDU~Fraktion betreibt, nicht in den Köpfen festsetzt. 

(Mertes, SPD: Das nimmt 
doch keiner wahr!) 

Ich habe immer erklart- nichts anderes werden Sie finden-, 
daß wir bei der Schätzung der Steuereinnahmen für das 
Jahr 1997 sowohl die Auswirkungen aus der konjunkturellen 
Entwicklung wie auch aus dem zu erwartenden Jahressteuer
gesetz ausreichend berücksichtigt haben. Eine endgültige Be

wertung könne allerdings erst vorgenommen werden, wenn 
das Ergebnis des Gesetzgebungsverfahrens zum Jahres

steuergesetz feststehe. 

(Jullien, CDU: Das sagen Sie jetzt erst!

Mertes, SPD: Jullien, Sie haben doch 

viel zu wenig Ohren, um zuzuhören!) 

Als das Ergebnis der SteuerschatzunQ vorlag, habe ich ge

sagt: Wir liegen noch in der Marge, im Rahmen der Risiko vor-

sorge. Ich gehe davon aus, daß aufgrundder sich damals ab

zeichnenden Regelung zum Jahressteuergesetz auch inso

weit eine Korrektur unserer EinnahmenschatzunQ nicht not
wendig sein wird. 

Nachdem jetzt das Ergebnis auf dem Tisch liegt, kann ich Ih
nen erklaren: Es kann hinsichtlich der geplanten Steuerein

nahmen im Jahr 1997 bei der Regierungsvorlage, wie sie dem 
Parlament vorliegt, verbleiben. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD 

und F.D.P.) 

Wir haben eine ausreichende Risikovorsorge sowohl hinsicht
lich der konjunkturellen Entwicklung als auch hinsichtlich des 
Jahressteuergesetzes getroffen. Alles andere, was Sie ab heu

te entgegen dieser Aussage erklaren werden, tun Sie wider 
besseres Wissen . 

Vielen Dank. 

(Beifall der SPD und der F.O.P. • 

Jullien, CDU: Warten wir das FrOhjahr ab!) 

Präsident Grimm: 

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

Ich rufe nun Punkt 6 der Tagesordnung auf: 

Regierungserklärung 

.Kulturpolitik" 

dazu: 

Nachhaltige Kulturpolitik für die 

Regionen in Rheinland-P1alz 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Entschließung-
- Drucksache 13/856-

Kulturfüralle 
Antrag der Fraktionen der SPO und F.D.P. 

-Entschließung-
- Druck!.ache 13/881 -

Ich erteile Kultusministerin Frau Dr. Rose GOtte das Wort. 

Frau Dr. Götte. 

Ministerin für Kultur .. Jugend, Familie und Frauen: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich weiß, daß das 

Parlament erwartet, daß die Landesregierung sich kurz faßt. 
Das kann ich sehr gut verstehen; denn ich war lange genug 

Abgeordnete. Ich hoffe, Sie merken, daß ich in der Regel ver

suche, mich daran zu halten. Heute wird es etwas langer. Das 
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können Sie vielleicht mit Nachsicht ertragen, wenn Sie beden
ken, daß das in 50 Jahren rheinland-pfälzischer Landespolitik 

erst die zweite Regierungserklarung zur Kulturpolitik ist und 
daß unser Land an Kultur so viel zu bieten hat, daß dies in we

nigen satzen nichtdarstellbar ist. 

Der Kulturbegriff der Landesregierung umfaßt mehr als Mu
sik, Literatur, Bildende Kunst und Theater. Es geht auch um 

die Kultur des Zusammenlebens, um den Umgang mit Tradi

tionen und kulturellem Erbe und um die Verantwortung ge

genOber kOnftigen Generationen. 

Kulturpolitik in Rheinland-Pfalz 1996 an der Schwelle zum 
neuen Jahrtausend, SO Jahre nach der von außen verordne

ten Grandung eines Landes, das sich erst langsam als Einheit 

begreift, in einer Zeit der leeren öffentlichen Kassen, in der 

die durchschnittliche Erwerbslosenquote im Land 9,7% be
tragt, in der die Zahl der Sozialhilfeempfänger ihren bisheri

gen Höchststand erreicht, während gleichzeitig privater 
Wohlstand eine Verbreitung gefunden hatwie nie zuvor. 

Dies in einer Zeit rasanten technischen Umbruchs, in der viele 

nicht wissen, ob sie Schritt halten können, in der die Angst 

um Arbeitsplatz oder Alterssicherung viele Menschen um
treibt, Orientierungslosigkeit, Unsicherheit und Hektik die 

Gesellschaft zu charakterisieren scheinen, die Zahl der Aus

tritte aus Kirchen, Parteien, sozialen Verbanden zunimmt, 
wahrend Sekten und Psychegruppen Zulauf haben und aus

geprägter Individualismus das Gemeinwohl in den Hinter
grund treten läßt. 

Was kann in einer solchen Zeit von Kulturpolitik erhofft oder 

erwartet werden, wenn man bedenkt, daß die kulturellen 
Angebote von einzelnen Schichten der Bevölkerung immer 

noch sehr unterschiedlich wahrgenommen werden, obwohl 

doch die Landesverfassung in Artikel 40 vorschreibt: "Die 
Teilnahme an den Kulturgütern des Lebens ist dem gesamten 

Volke zu ermöglichen."? 

Was kann an Kulturpolitik bei angespannter Finanzlage in 

einem Land Oberhaupt geleistet werden, das im Kulturbe
reich erheblich schlechtere Startchancen als andere Bundes
länder hatte, 

das keine Kunstschatze von FOrstenhausern geerbt hat, 
sondern im Gegenteil vieles von dem, was vorhanden war, 

nach Aschaffenburg, Bann, MOnehen usw. wandern sah, 

das weder eine Kunsthochschule noch eine Musikhoch

schule besitzt, in dem weder große Filmstudios noch gro
ße Verlage angesiedelt sind, 

das weder Ober eine ideale Konzerthalle noch Ober geeig
nete Kunst~Ausstellungshallen verfOgt, 

das andererseits aber eine höchst lebendige Kulturszene 

im land aufzuweisen hat. wie der Kultursommer belegt, 

das drei Staatsorchester unterhalt, 

das ein Staatstheater und vier große kommunale Theater 

aufweisen kann, darunter zwei Neubauten, 

das Ober 400 Museen zahlt, 

das Ober einen großen Reichtum an historischen Orgeln 
verfügt, 

das unzählige Baudenkmater aufzuweisen hat: mehr als 

SOO Schlösser und Burgen, davon 80 im Landesbesitz, die 

von ca. 4 Millionen Menschen in jedem Jahr besucht wer

den, und Bauten, die zum UNESCO-Welterbe zahlen wie 

die Römerbauten in Trier oder die Dome in Speyer, Mainz, 
Worms, 

das auf große Namen wie Hildegard von Bingen, Guten

berg oder Schriftsteller wie Stefan Andres, Carl Zuck
mayer, Elisabeth langgässer, Anna Seghers, Josef Breit

bach oder Martha Saalfeld stolz sein kann und dessen Tra
ditionen wie Rh1~in-Romantik oder Weinkultur Weltruhm 
erfahren haben, 

das durch den Ausbau von Schloß Engers in Neuwied, 
Schloß Baimoral in Bad Ems und dem Künstlerhaus in 
Edenkoben Stip~!ndiaten aus aller Welt Gastrecht gewah~ 

ren kann, 

das zahlreiche Kunstpreise auslobt. 

das den Ausbau Offentlic.her Bibliotheken vorangetrieben 

hat, 

das durch die Einrichtung einer Landesstiftung far Kultur 

erst die Voraussetzungen fQr eine von Haushaltsschwan

kungen unabhängige Kulturförderung geschaffen hat 
und 

das mit der Landesstiftung Villa Musica eine Einrichtung 
zur Förderung der Kammermusik far Spitzenkratte und 

talentierten Nachwuchs bietet, um die wir beneidet wer

den? 

Was ist in einem solchen Land machbar? Was kann von Kul
turpolitik erwartet werden? 

Ich will die Antwort aufdiese Frage in fanf Leitgedanken dar
legen, die gleichzeitig den Hroten Faden'" unserer gegenwär
tigen Kulturpolitik bilden: 

1. Wenn die Frage nach der Zukunft fQr den Menschen immer 

schwerer zu beantworten ist, die Frage nach dem Wohin 
weitgehend offenbteibt, bekommt die Frage nach dem Wo
her ein neues Gewicht. Denkmalpflege, Museumsarbeit und 

kritische Würdigung von Traditionen bekommen existentielle 

Bedeutung. 

• 
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2. Wenn sich das Wir~Gefahl in einem erst vor 50 Jahren neu 
zusammengesetzten Bundesland allmahlich entwickelt, muß 

Kulturpolitik identitatsstiftend wirken. 

3. Wenn ein Land an kulturellen Einrichtungen einen ge

schichtlich bedingten Nachholbedarf hat, kann es nicht Sinn 
der Kulturpolitik sein, all das haben zu wollen, was andere 

Länder auch haben. Wir massen uns auf unsere eigenen 

Schatze und Chancen besinnen, sie wahrnehmen und beson
deren Wert auf solche Einrichtungen legen, die nicht nur bei 
uns, sondern bundesweit gebraucht werden. 

4. Wenn die Chancen der Teilnahme an den Kulturgütern in 

einem Flachenland regional und soziologisch ungleich ver
teilt sind, muß Kulturpolitik Spitzenkultur auch im landliehen 
Raum anbieten, Soziokultur in besondererWeise fördern und 
einen Schwerpunkt der Kulturarbeit darauf legen, möglichst 
vielen Menschen unabhangig von Schicht, Geschlecht oder 
Alter Zugang zurWeltder Kunst zu verschaffen. 

5, Wenn der Landeshaushalt allein den notwendigen Ausbau 
der Kulturarbeit nicht zuläßt. mOssen neue Wege der Finan
zierung gesucht werden. 

Ich komme zu dem ersten Leitgedanken, der Denkmalpflege, 
der Museumsarbeit und der Traditionspflege. - Welch un
glaubliche FOlie an historischer Bausubstanz sich in 
Rheinland-P1alz befindet, wird erst so richtig deutlich, wenn 
man die 16 dicken Bildbande der bisher fertiggestellten To
pographien des Landesamtes far Denkmalpflege durchblät
tert. 

Kulturdenkmaler sind Leihgaben der Geschichte, die wir an 
die Generationen nach uns weiterzugeben haben. Sie erklä

ren uns die Vergangenheit, aus der wir kommen, und machen 

die Orte, die wir als Heimat empfinden, einzigartig und un
verwechselbar. Sie sind Ruhepole in der Hektik des Alltags . 

Das Land hilft den privaten EigentOmern durch Beratung, 
Hinweis auf Steuervorteile und- soweit möglich- auch durch 
Zuschasse bei der Erhaltung von Baudenkmälern. Wir haben 
aber natarlich eine ganz besondere Verantwortung gegen
Ober den Denkmalern im landesbesitz, deren Sinn und Be
deutung wir mit einer einfachen Kosten-Nutzen-Rechnung 
nicht gerecht werden können. 

24 Millionen DM hat das land - zur Freude des heimischen 
Handwerks- in den Jahren 1991 bis 1996 in die staatlichen 
Burgen und SchlOsser investiert. 

Zur besseren Erschließung dieser Kulturdenkmäler far das Pu
blikum ist 1995 ein Besucherdienst eingerichtet worden, der 

künftig als Landesbetrieb gefOhrt werden soll. Er erprobt 
Ober seine fachlichen Aufgaben hinaus ein Modell, in dem 
sich'der Besucherdiernt wirtschaftlich selbst tragen und damit 
zur Ausstattung der Burgen und Schlösser seinen Beitrag leiw 

sten soll. 

Der Besucherdienst hat seine Arbeit zunächst auf der Festung 
Ehrenbreitstein begonnen, auf die Villa Ludwigshö-he ausge~ 
dehnt und auch FOhrungen im Schloß Engers und auf der 
Burg Pfalzgrafenstein durchgefOhrt. Der nächste Schritt ist 
die Einbeziehung der Trierer ROm erbauten. L.angerlristig sol
len alle dafür in Frage kommenden Burgen, Schlösser und Al
tertamer vom Besucherdienst betreut werden, in erster Linie 
natürlich die museal ausgestatteten Schlösser wie Stolzenfels, 
Trifels, Secneck und Bürresheim. 

Darüber hinaus sollen zu den offenen Burgruinen, die die 
Mehrzahl der staatlichen Burgen ausmachen, gefOhrte Wan
derungen angeboten werden. 

Daß das Interesse an der eigenen Geschichte im Land enorm 
ist, beweist die Existenz von derzeit Ober 400 Museen und 
Sammlungen, wobei die meisten von ihnen in Tragerschaft 
von gemeinnützigen Vereinen oder Privatpersonen geführt 
werden. 

Der 1984 vom Kultusministerium herausgegebene Museums-
führer- Herr Gölter, wir erinnern uns- ist in vielen Einzelhei

ten überholt und muß durch einen neuen Museumsführer er

setzt werden. Er ist in Arbeit. Bis dahin gibt das Verzeichnis 
des Museumsverbandes Rheinland-Pfalzeinen Überblick Ober 
die vielfältige Museumslandschaft in Rheinland-P1alz. 

Für die Landesgeschichte sind insbesondere die beiden Frei
luftmuseen in Bad Sehernheim und Konz bedeutsam, die wir 
mit erheblichen Mitteln unterstützen, sowie die großen 
kirchlichen Museen und das so erfolgreich agierende Histori
sche Museum der P1alz. 

Es gibt ein Versprechen meines Vorgängers im Amt, sich an 

den Kosten dieses Pfalzmuseums mit 15% zu beteiligen, das 
wir 1996 eingelost haben. 

Vor allem aber sind wir für den Ausbau und die Modernisie
rung unserer drei Landesmuseen verantwortlich. FOr das Lan
desmuseum Mainz ist ein längerfristiges Ausbaukonzept ent
wickelt worden, fOr dessen erste beiden Abschnitte rund 
4 Millionen DM bereitgestellt wurden. Inzwischen konnten 
zusatzliehe Ausstellungsräume far Sonderausstellungen mit 
etwa 500 Quadratmetern Flache fertiggestellt werden, ein 
moderner Vortragssaal steht zur Verfügung, der Barocksaal 
und die Raume für das 19. Jahrhundert konnten modernisiert 
und neu gestaltet werden. Zur Zeit werden die Raume für das 
20. Jahrhundert umgebaut. Eine Malschule, die großen An
klang findet, konnte unter Leitung des Museumspadagagen 
eingerichtet werden. Eine moderne Cafeteria mit Restaurant 
und entsprechenden Freiflächen in dem idyllischen Museums
hof sind in der Planung und sollen das Museum zusatzlieh atw 
traktiv machen. Die Gemäldesammlung, deren Kernbestand 

aus der napoleonischen Schenkung besteht, soll durch einen 
Ankauf unddurch Leihgaben neu belebt werden. 

Der Eltzer Hof, der bis FrOhjahr 1998 von der Stadt Mainz ge

mietet war, soll künftig in das Landesmuseum einbezogen 
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und umgebaut werden. Hier wird die bisher ~m Land fehlen
de Kunsthalle entstehen, in der vor allem die zeitgenössische 
Kunst ihren Platz findet. Die Kosten far den Umbau und die 
Modernisierung des Eltzer Hofes sind allerdings erheblich, sie 
werden aber etwa zur Halfte durch ohnehin anstehende ln
standsetzungsmaßnahmen der vernachlassigten Bausubstanz 

verursacht. 

Das Rheinische Landesmuseum Trier, das in den vergangeneo 
Jahren mit 30 Millionen DM erheblich erweitert und moder

nisiert wurde, muß nun in die Lage versetzt werden, die neu
en und zusatzlieh gewonnenen Ausstellungsraume weiter 
mit den vorhandenen Schätzen einzurichten und der Öffent

lichkeit wieder vollkommen zuganglich zu machen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Die Kosten fOr diese Neueinrichtung und -gestaltung sind al
lerdings so erheblich, daß auch dies nur in Abschnitten mög
lich sein wird. Dazu kommt als neue Abteilung das Thermen
museum auf dem Viehmarkt in Trier, die sogenannte Ungers
vitrine. Mitdiesem Bau, dessen Kosten sich auf rund 23 Millio
nen DM belaufen, wird die Mitte der 60er Jahre überra
schend entdec.kte dritte römische Badeanlage in Trier der Öf
fentlichkeit ab FrOhjahr 1998 zuganglich gemacht. Ober diese 
Lösung hatte noch die Vorgangerregierung entschieden. 
Auch dieses Bauvorhaben beansprucht die finanziellen Mög
lichkeiten des Landes aufs außerste. 

Das Landesmuseum Koblenz ist, wie Sie wissen, eine von 
mehreren unterschiedlichen Einrichtungen, die in der Fe
stung Ehrenbreitstein ihren Platz gefunden haben. Es befaßt 
sich mit der Geschichte von Handwerk und Technik in unse
rem Land, fahrt aber auch volkskundliche Ausstellungen 

durc.h und wird von einem sehr aktiven Freundeskreis unter
stützt. Auch hier hat das Land in den vergangeneo Jahren 
Millionenbetrage ausgegeben, um die Ausstellungsraume zu 
erweitern und zu modernisieren, um aber auch die Werkstät
ten und die Verwaltung des Museums zweckmaßig unterzu
bringen. 

Zur Zeit wird ein weiterer Abschnitt, die Contregarde rechts 
far das Museum, wieder instand gesetzt. Ich hoffe, daß sich 
der Wunsch der Stadt Koblenz und der Archaologischen Ge
sellschaft verwirklichen lassen wird, dort eine neue archäolo
gische Abteilung des Museums unterzubringen, die gemein
sam mitdem ebenfalls auf der Festung untergebrachten Amt 
Koblenzder archaologischen Denkmalpflege fachlich betreut 
werden kann. Damit könnten auch die im Raum Koblenz aus
gegrabenen Bodenfunde der Öffentlichkeit zuganglich ge
macht werden. Es versteht sich jedoch, daß solche Vorhaben 
in der derzeitigen Finanzlage nur nach besonders eingehen~ 

der PrOfung der zusatzliehen Bau- und Einrichtungskosten 
und ohne zusatzliehe Personalkosten verwirklicht werden 
müssen. Diese PrOfung ist noch nicht abgeschlossen. Tages

zeitungsmeldungen, in denen bereits aber eine fertige ,.Be
schlußlage" berichtet wurde, waren leider verfrüht. 

Alle Museen haben einen doppelten Auftrag: Wertvolle Ob
jekte zu sammeln und zu pflegen, aber dann auch so zu pra~ 
sentieren, daß die Besucher sich mit Lust damit auseinander~ 
setzen. - Noch immer gibt es große Bevölkerungskreise, die 
kaum jemals die Schwelle der Museen Oberschreiten. Wir 
werden den von uns ganz oder teilweise finanzierten Museen 
helfen, ihre Öffentlichkeitsarbeit zu verstärken und bei 
"Museums-Muffeln" wenigstens für ein bestimmtes Objekt 
jedes Museums Neugier zu wecken Hals Einstieg. 

Wir werden unsere Burgen, Schlösser und Museen durch zu
sätzliche kulturelle Angebote beleben. Darauf komme ich 
nachher noch zurOck. 

Für die Sanierung .und Restaurierung des weltberühmten 
Speyerer Doms hat der Ministerprasident vor wenigen Wo
chen mit dem Domkapitel den Vertrag zur Mitfinanzierung 
durch das Land unterzeichnet. Wir werden uns mit insgesamt 
8,1 Millionen DM - das sind 40 % der Kosten H an der Erhal
tung dieses wichtigen Kulturdenkmals beteiligen. Auch in 
den Ausbau von Schloß Sayn investieren wir mit 6,8 Millio

nen DM beachtliche Summen. damit es kOnftig als wissen
schaftliche Hochschule für Unternehmensfahrung und auch 
für kulturelle Zwecke genutzt werden kann. 

Die Wiederbelebung alter Dorfsale im Kultursommer ist ein 

besonders liebenswürdiger Teil des Konzepts. Geschichte er
fahrbar zu machen. Mit dem Heimatvariete ,.SaaiO,. haben 
wir nicht nur kulturpolitische, sondern auch regionalpoliti
sche Anstöße gegeben. Manche Gemeinde schien vergessen 
zu haben, welch schöner Saal sich in ihrer Gemeinde befindet 

und welche Geschichte er hat. 

,.Zukunft hat Vergangenheit,. lautet das Motto des Kultur

sommers 1997, in dem wir den 50. Geburtstag unseres Landes 
feiern. ln einer Ausstellung auf dem Harnbacher Schloß soll 
gezeigt werden, wie sich das Land seit 1947 entwickelt hat. 
Die Frage nach unserer Vergangenheit, nach dem Woher, 
wird uns das ganze Jahr begleiten. 

Zum zweiten Leitgedanken, ldentitatstiften.- Wie kaum eine 
andere Einrichtung des Landes hat der rheinland-pfa:lzische 
Kultursommer zu einem Wir-Gefahl beigetragen. Die Idee, 
die historisch gewachsenen, einzigartigen Kulturlandschaf
ten unseres Landes mit Kulturangeboten zu vernetzen, ist das 
landespezifische Charakteristikum dieser ,.BOrgerinitiative 
fOr Kultur". 

Der Zwischenbericht Ober die Verwaltungsmadernisierung in 
Rheinland-Pfalzlobt den Kultursommer als Beispiel für eine 
- ich zitiere ~ ,.effektive Modernisierung der Verwaltung im 

Kulturberekh", als ein" Kernstack der rheinland-pfalzischen 

Kulturpolitik", er habe "die Kulturlandschaft Rheinland-Pfalz 
zur Geltung gebracht, belebt, erganzt, um wesentliche Ak

zente erweitert und ganz allgemein als identitatsstlftender 
Faktor ins allgemeine Bewußtsein gehoben". 

• 



• 
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Das freu:t uns natürlich, und wir sind uns darober im klaren, 
daß viele Projekte und Projektreihen der freien Szene ohne 

die Unterstützung des Kultursommers angesichts der finan

ziellen Sjtuation der Kommunen gar nicht mehr hätten statt
finden können. 

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

Sie sind auch unentbehrlich, um dieses Land für seine Bewoh
ner, unsere Gäste und für die Wirtschaft attraktiv zu halten 
oder zu machen. 

Auch der noch von der früheren Landesregierung ins Leben 

gerufene Rheinland-P1alz-Tag soll identitatsstiftend wirken, 
indem alle Kreise und Stadte des Landes ein gemeinsames 
Fest feiern. Zusammenkommen heißt die Devise. 

Einen großen Schritt in diese Richtung sehe ich auch in der 
Tatsache, daß sich die beiden berufsstandischen Kunstver
bande in diesem Jahr zu einem Berufsverband Bildender 
KOnstler Rheinland-Pfalz zusammengeschlossen haben, der 
im neuen Schloß Batm·oral ein Geschaftszimmer beziehen 
konnte, Die Kunstvereine haben sich auf meine Anregung hin 
zu einer Arbeitsgemeinschaft zusammengeschlossen. Auch 
einige Galerien in Rheinland-Platz bilden jetzt eine Arbeits
gemeinschaft, und die Kooperation zwischen den beiden 

großen Chorverbanden und dem landesmusikrat ent'"":'ickelt 

sich höchst erfreulich. 

Landesweite GefOhle von Gemeinsamkeit setzen landesweite 
Information voraus. Um nach außen und innen sichtbar zu 
machen, was das Land insgesamt zu bieten hat, werden die 
Veranstaltungen des Kultursommers in der auflagenstarksten 

Informationsschriftdie das land Oberhaupt herausgibt. nam
lich dem Kultursommerjournal, als Beilage zu samtliehen Ta
geszeitungen bekanntgegeben. 

Das Kursbuch .. Freie Szene", das Obrigens drei bedeutende 
Buchpreise gewonnen hat, beschreibt, welcher Künstler, wel

che Kanstlerin der freien Szene in Rheinland-Pfalzwas zu bie
ten hat. Wir sind ein modernes, zukunftsweisendes Land. Das 
dokumentiert auch unsere FOrderung moderner Kunst durch 

den Bau eines Arp-Museums im Bahnhof Rolandseck. Das 
Hack-Museum in Ludwigshafen und viele Ausstellungen zeit
genössischer Künstler haben bundesweite Beachtung gefun
den und tragen damit auch zur !dentitatsstiftung des Landes 
bei. 

Das jahrlieh herausgegebene Literaturjahrbuch gibt gemein
sam mit dem 1997 erscheinenden Literaturlexikon Rheinland
Pfalzeine Bestandsaufnahme unserer beachtlichen Literatur

szene. Das Jahrbuch stellt unter anderem die Preistrager 
zweier neuer Literaturpreise vor, die wir geschaffen haben: 
den Joseph-Breitbach-Preis zusammen mit dem SOdwestfunk 

und den Martha-Saalfeld-FOrderpreis, die jahrlieh insgesamt 
mit rund 40 000 DM dotiert sind. 

Aus Mitteln des Landeshaushalts werden außerdem die lite
raturtage und das LiteraturbOra gefördert. deren Workshops 
und Veranstaltungen Autoren und Publikum rheinland
pfalzischer Literatur zusammenbringen. 

So viel zum Beitrag der Kultur fOr das identitä.tsstiftende 

Motto: Es soll zusammenwachsen, was zusammengehört. 

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

Ich komme zum dritten Gedanken, Schatze und Chancen nut
zen. - Statt standig darOber zu lamentieren, was es in Rhein
land-Pfalz alles noch nicht gabe, sollten wir uns auf das besin
nen, was unseren kulturellen Reichtum ausmacht.. und diese 

Schätze ins Bewußtsein der Menschen innerhalb und außer
halb des Landes rOcken. 

Wir sind ein musikalisches Land und leisten uns neben der 
Förderung zahlreicher Musikensembles drei Staatsorchester 
.. das Orchester des Staatstheaters eingerechnet-. 

Die Staatsphilharmonie hat unter Generalmusikdirektor 
Bernhard Klee einen neuen, international anerkannten 
Höchstleistungsstand erreicht. Sie hat ebenso wie die Rheini
sche Philharmonie durc.h UrautfOhrungen auch des in Rhein
land-Pfalz lebenden Komponisten Volker David Kirchner 

bundesweit Aufmerksamkeit erregt. Ich freue mich, daß die 
Staatsphilharmonie mit ihren Matineen und die Rheinische 

Philharmonie mit ihren Beitragen zum Kulturzentrum 
Festung Ehrenbreitstein neue Wege zu gehen bereit waren. 

Zu einem Markenzeichen fOr das land hat sich auch die Villa 
Musica entwickelt, die noch unter Georg Gölter ins Leben ge
rufen wurde und etwas bietet, was einmalig in der Bundesre

publik, ja sogar in Europa ist, 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

nämlich das Angebot an hochbegabte junge Leute, mit den 

besten nationalen und zum Teil auch internationalen Instru
mentalisten zusammenzuarbeiten und am Ende eines Inten
sivkurses gemeinsam Konzerte zu geben. 

Seit dem 20. Mai 1995 verfügt die Villa Musica aber ihre neue 
Akademie far Kammermusik im KurfOrstlichen SchloßEngers 

am Rhein. Dort stehen den Stipendiatinnen und Stipendiaten 
aus aller Welt 40 Übernachtungsplatze und ÜbungsmOglich
keiten, acht Probenraume und eine Cafeteria for den Inter
natsbetrieb sowie der historische Spiegelsaal und der Garten
saal fOr Konzerte zur Vertagung. Die Villa Musica arbeitet 
übrigens mit dem denkbar günstigsten Preis-Leistungs

Verhältnis: Mit einem Jahresetat von rund 3 Millionen DM 
bietet die Villa Musicajahrlieh etwa 170 Konzerte. Das sichert 
ein hochrangiges Kulturangebot im ganzen Land, also auch 

in Gemeinden, die sich sonst diese Qualitat nicht leisten 
könnten. 
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Meine Damen und Herren, es gibt keine Spitzenleistungen 

ohne eine vorausgehende Förderung der Breitenkultur. Das 

gilt auch und gerade im Bereich der Musik, die als Markenzei

chen des Landes gelten soll. Unmusikalische Kinder gibt es in 

Wirklichkeit nicht. Jedes Kind und jeder Jugendliche hat von 
Natur aus Anlagen zum Singen und Musizieren in sich. Es ist 

nur notwendig, diese Anlagen 2:U aktivieren und zu ent

wickeln. 
(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Neben dem Musikunterricht an den allgemeinbildenden 
Schulen und dem Angebot einer Internatsschule in Monta
baur für musikalisch besonders begabte Kinder 'bietet die 

Musikschule dafor die entscheidende Hilfe. Deshalb hat der 
Landtag die Mittel 1996 weit Oberdurchschnittlich auf jähr

lich 3 Millionen DM erhöht- eine Verdreifachung gegenüber 
1993. 

Es gilt dan1ber hinaus, den Jugendlichen in Rheinland-Pfalz 
die Möglichkeit zu eröffnen, sich verstarkt musikalisch betäti
gen zu können. Jugendchöre, Jugendmusikvereine und Wett
bewerbe "Jugend musiziert" sowie die Förderung der Ju
gendlichen in den fünf Spitzenlandesjugendensembles bie
ten hierfür hervorragende Voraussetzungen. Diese Landesju
gendensembles haben sich zu festen Institutionen hochwerti
ger Orchester- und Chormusik entwickelt. Hier wird neben 
der Klassik Jazz und zeitgenössische Musik vermittelt. 

Der Musikbereich mit seiner Vielzahl von eigenständigen 
Gruppierungen bietet auch Erwachsenen vielfaltige Möglich
keiten für eigenes persönliches Engagement, Handeln, Ge
stalten und gemeinsames Erleben. 

Soweit mir bekannt ist. gibt es kaum ein Bundesland, in dem 
so viele BOrgerinnen und BOrger in Musik- und Gesangverei
nen wie in Rheinland-Pfalzengagiert sind. Auch das ist eine 
Chance. Ich sehe daher insbesondere in der Förderung von 
Chormusik einen neuen Schwerpunkt landesspezifischer Kul
turförderung. 

Mit der Initiative HSingendes Rheinland-Pfalz" wurde eine 
Aufwertung des Chorgesangs im lande erreicht, wie sie in 
der Entwicklung der vergangeneo Jahrzehnte als einmalig 
bezeichnet werden muß. Spitzenensembles aus aller Welt, 
darunter auch der Eric:son-Kammerchor aus Schweden, der 
for alle Sanger sicher ein Begriff ist, treffen auf renommierte 
Chorgemeinschaften unseres Landes. 

Ziele der Initiative "Singendes Rheinland-Pfalz" sind: 

alle Chorverbände für eine gemeinsame Sache zu gewin-
nen, 

der Entwicklung des Chorgesangs neue, moderne Impulse 
zugeben und 

Komponisten für die Schaffung neuer Chormusik zu be

geistern. 

Es ist bedauerlich, daß bei den Komponisten in unserem land 
die Chormusik so in Vergessenheit geraten ist, wahrend es in 
anderen Ländern, zum Beispiel in Schweden, ganz anders 

• aussieht. 

Die Bemühungen, dem fOr Rheinland~?falz so bedeutsamen 
Chorgesang eine besondere BOhne zu bieten, gipfeln in den 
"Choreley-VeranstaltungenH, dem Tag des Chorgesangs auf 
dem Loreleyfelsen. Der Erfolg der beiden Choreley
Veranstaltungen 1993 und 1995, die ohne die intensive Mit

arbeit der Chorverbände nicht möglich gewesen waren, hat 

den Veranstaltern Mut gemacht, das Experiment von 1993 zu 
einer dauerhaften Einrichtung für die sangerinnen und San
ger werden zu lassen. Am 14. Juni 1997- am besten, Sie notie~ 
rensich das gleich- begegnen sich unter dem Thema HRhein
romantikH wieder Tausende von begeisterten samgern der 
Rheinanliegerstadte und -gemeinden, aus Rheinland-Pfalz 
und aus dem benachbarten Ausland. Die Eintrittskarte in 
Form eines Uedsatzheftes ist übrigens schon jetzt zu haben 
und stehtden ChOren zur Verfügung. 

Die Sängerverbande engagieren sich insbesondere in der Ju
gendarbeit, um der drohenden Oberalterung von ChOren 
durch junge und motivierte Ensembles entgegenzuwirken.' 
Sie haben begonnen, Kinder- und JugendchOre auch an Schu
len ins Leben zu rufen. Dieses Bemühen wird durch die Schul
chortage, die im Kultursommer in der Reihe "Singendes 
Rheinland-Pfalz" zum dritten Mal durchgeführt werden, un
terstatzt. 

Zahlreiche Fortbildungsmöglichkeiten für Chorleiter und 
Chorleiterinnen, Stimmbildner und Sangerinnen und Sanger 
werden vom Landesmusikrat in der Akademie für Kammer
musik der Villa Musica in SchloßEngers angeboten. Ich würde 
es sehr begrOßen, wenn durch das für 1997 geplante 5. Lan
desmusikfest des Landesmusikverbandes Rheinland-?falz 
eine vergleichbare Initialzündung bei den Musikvereinen wie 
bei den im Land vorhandenen Chören entstehen könnte. 

(Beifall bei der SPD) 

Unzweifelhaft hat das Musikleben in Rheinland-Pfalzdurch 
die Initiative Kultursommer, die von Anfang an Musikveran

staltungen in besonderem Maße eingebunden hat, viele 
neue Impulse erhalten. Dies gilt nicht nur für ein großes An
gebot von hochwertigen Veranstaltungen, sondern auch 
durch das Bewußtmachen und Bewußtwerden der am Ort. in 
der Region oder im Land vorhandenen Ressourcen: 

ln den Internationalen Orgelfestwochen werden die zahl
reichen wertvollen historischen Instrumente des Landes 
bekanntgemacht. 

Die Reihe Jazz und Kunst auf Weingütern führt zu einer 

sinnvollen Verbindung von Weinkultur und Musikkultur. 

• 
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Musik in Burgen und SchlOssern- die Kultursommerreihe 

der Stiftung Villa Musica- eröffnet dem Kunstinteressier
ten anspruchsvolle Konzerte in historisch wertvoller Bau

substanz und in landschaftlich einmaliger Umgebung. 

Mit der bereits genannten Initiative .,Singendes Rhein
land-Pfalz" wollen wir diem Singen einen besonderen Stel

lenwert in der landestypischen Kulturarbeit einr:.umen. 

Den dritten Schwerpunkt unserer landesspezifischen Schatz

suche bilden unsere Theater. Bereits 1989 wurde der Theater

vertrag zwischen dem Land Rheinland-Pfalz und der Landes
hauptstadt geschlossen. Er hatte die Umwandlung des Main

zer Theaters in eine Staatstheater GmbH zum Gegenstand. 
Seitdem hat das Mainzer Theater in Qualitat und Offendieher 

Resonanz eine erfreuliche Entwicklung genommen. Es war 

sogar von einem Theaterwunder die Rede. Das Führungs

team um den Intendanten Dr. Brenner verspricht, diese Ent
wicklung fortzufahren. 

Eine geradezu unglaubliche und meines Erachtens einmalige 

Leistung ist es, daß das vor fünf Jahren definierte Kostenbud

get für den Bau des Kleinen Hauses mit 114.4 Millionen DM 
aller Voraussicht nach eingehalten werden kann - das nach 

fOnf Jahren. Der Bau stellt in seinem architektonischen Rang 

ein ebenbOrtiges Werk zum benachbarten Mollerbau, dem 
Großen Haus des Staatstheaters, dar. Er setzt einen stadte

baulich wichtigen Akzent an einer exponierten Stelle, die frü
her zu den Problemzonen der Mainzer Innenstadt gehörte. 
Architekt Klaus Möbius hat GroßartigeS geleistet. Wir sind 

traurig, daß er die Inbetriebnahme seines Theaters in der 
kommenden Spielzeit nicht mehr erleben kann. 

. 
Noch zu bewaltigen ist die Sanierung des Mollerbaus in 

Mainz. Das Große Haus des Staatstheaters wird zur Zeit nur 

noch aufgrund von Ausnahmegenehmigungen der Sicher

heitsbehOrden bespielt, die mit der Spielzeit 1997/98 endgul· 
tig auslaufen. Das im Theatervertrag angelegte Konzept des 

Staatstheaters sieht einen auf zwei Häuser verteilten Ge

samtbetrieb vor. 

{Vizeprasident Heinz Obernimmt 

den Vorsitz) 

Das Gesamtprojekt kann schon aus betrieblichen Gründen 

nicht mit der Errichtung des Kleinen Hauses abgebrochen 
werden. Ich bitte, dem Projekt auch in Zukunft die bisher ge

wahrte Unterstatzung zukommen zu lassen. Mainz sollte sich 

mit einem gestärkten kulturellen Profil in das Konzert der 
Landeshauptstadte einreihen können. 

Ein weiterer Theaterbau wurde schon zu Beginn der letzten 
Spielzeit in Betrieb genommen, namlich der Neubau des 

Pfalztheaters in Kaiserslauten, zu dem die Landesregierung 

etwa die Hälfte der über 100 Millionen DM betragenden Ko
sten beigesteuert hat. 

(Zuruf des Abg. Dr. Altherr. CDU) 

Mit dem Einzug in dieses Haus stiegen die Besucherzahlen 

unter der FOhrung von Intendant Fieber betrachtlieh an. 

Auch die Theater in Koblenz und Trier mit ihren neuen Füh
rungsteams verdienen unsere Unterstützung. Die vom Lud
wigshafener Theaterintendanten organisierten Co~Produk

tionen mit bedeutenden Opern- und Schauspielhausern 

Deutschlands ließen aufhorchen. Eine Auszeichnung für ta~ 
feres Durchhalten in schwierigen Zeiten hatten das Landes

theater Neuwied, die Kammerspiele Mainz, das 
Chawwerusch-Theater und das Tanztheater Regenbogen ver~ 
dient. Wir unterstützen auc.h diese Einrichtungen, soweit uns 

das möglich ist. 

Einen vierten Schwerpunkt landesspezifisch besonderer Ak~ 

zente könnte der Bereich Kabarett bilden. Das Mainzer 
Kabarett-Archiv ist bundesweit einmalig und soll in Zukunft 

ebenso wie das Kabarett-Theater ,.Unterhaus'" im Sinne der 

starkeren FOrderung kritischer Kleinkunst vom Land unter

stützt werden. Wir fürchten uns nicht vor kritischen und bissi
gen Stellungnahmen. 

Wenn es darum geht, Chancen zu nutzen und Schatze zu he

ben, ist vor allem auch die einmalige historische Kulisse unse

res Landes zu nennen. Die Porta Nigra, die Kaiserthermen 
und das Amphitheater in Trier müssen noch starker ins Licht 

der Öffentlichkeit gerOckt werden. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Jahrlieh stattfindende Antikenfestspiele könrlten ein Weg 
dazu sein und Hauptanziehungspunkt für Kulturtouristen 
werden. Der Bekanntheitsgrad des HarnbacherSchlosses muß 
genutzt werden. 

Der Wormser Dom, dessen Vorlauter in der Nibelungen-Sage 

eine so große Rolle spielt und der durch Martin Lother welt

bekannt wurde, die Kaisergraber im Speyerer Dom, die lore

ley und das Rheintal, die FOlie der Stummsehen Orgeln, die 

Schönheit vieler Weingüter und vieles mehr mOssen nicht zu

letzt zur Belebung des Fremdenverkehrs noch starker als bis

her auch außerhalb von Rheinland~P1alz wahrgenommen 
werden. 

Wir bemühen uns um neue Konzepte fOr das Rheintal. Die 

Landesregierung hat die Frage des Schutzes und der Bele

bung umfassend aufgegriffen. Oberstes Ziel ist ein integrati
ves Schutz-, Handlungs- und Entwicklungskonzept für die hi~ 

storische Kulturlandschaft des Mittelrheins. Wegen der Ein

maligkeit wurde zur Aufwertung des Mittelrheintals be
schlossen, die Aufnahme dieser historischen Kulturlandschaft 

bei der UNESCO in die Liste des Kultur- und Naturerbes der 

Welt zu beantragen. Bis dahin muß entsprechend der Forde
rung der UNESCO sichergestellt sein, daß der Mittelrhein als 

Kulturerbe der Wett ausreichenden gesetzlichen und tatsach
lichen Schutz genießt. 
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Oie Festung Ehrenbreitstein soll als pragnante Kunststätte 
einen festen Platz in unserem Kulturmarketing~Konzept er

halten. 

Auch fOr die Loreley und das Harnbacher Schloß sind Überle

gungen im Gange, durch eine intensivierte kulturelle Nut

zung zu mehr Wirtschaftlichkeit zu kommen. 

ln Burgen können Ereignisse wie der HBurgenzauber" des 
Kultursommers neue Erlebnisse in alten Mauern schaffen. Die 

Mayener Festspiele, die Oppenheimer Theatertage, das 
Jacques-Offenbach-Festival in Bad Ems, das Euroklassik
Festival ZweibrOcken/Bitche, die Mainzer Meisterkonzerte, 
das Jazz-Festival in Worms, um nur eine Auswahl zu nennen, 

sind Angebote, fOr die sich auch eine langere Anfahrt lohnt. 

Auch markante Industriedenkmaler gehören zu den bislang 
noch nicht systematisch erschlossenen Schatzen des Landes, 
diezuStatten fQr Kulturereignisse werden konnten. Beispiel
haft ist fQr mich das Projekt Lokhallen in Mayen, wo in priva

ter Initiative ein neues regionales Kulturzentrum entstanden 
ist. 

Wir sind auf dem Weg zur Vernetzung aller geeigneter Kul
turangebote mit Reiseveranstaltern, Bundesbahn, Gastrono
mie, Weinwerbung, Wander- und Radfahrangeboten. Wir 
haben vor allem im vergangeneo Kultursommer die Zusam
menarbeit mit dem Wirtschaftsministerium erheblic.h intensi
vieren können. Ob das die Prasenz auf der Granen Woche 
oder der Internationalen Tourismusbörse in Berlin, die Her
ausgabe des Kultursommer-Kalendariums durch die Deutsche 
Bahn im Rahmen des Rheinland-Pfalz-Taktes oder die dur

chaus spektakulare Zusammenarbeit beim Projekt ,.Kunst 
und Wein aus Rheinland-?falz" bei den Olympischen Spielen 
in Atlanta war, die Kooperation ist gut, konstruktiv, von ge
genseitigem Vertrauen geprägt und ausbaufähig. 

Inzwischen hat sich ein Lenkungsausschuß gebildet, der unter 
dem ArbeiUtitel .. Typisch Rheinland-P1alz" eine Abstimmung 
von Angeboten und der dazugehörenden Marketingmaß
nahmen far die nächsten Jahre zum Ziel hat. 

Auch in der Nutzung neuer Möglichkeiten der Telekommuni

kation und der Datennetze will und soll die Kultur mithalten 
können. Wenn der Landtag dem entsprechenden Haushalts
ansatz zustimmt, wollen wir als Maßnahme zur Verbesserung 
des Kulturstandorts Rheinland-pfaJz einen Service uKultur 
Online" im Internet als permanente Informations- und Wer
bemöglichkeit fOr alle Kulturangebote des Landes anbieten: 

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

mit Veranstaltungsdaten fQr Besucherinnen und Besucher 
aller Einrichtungen, 

mit sehenswerten Schatzen aus den Archiven, Bibliothe
ken und Sammlungen, 

mit Wiss,enswertem Ober FOrderangebote, Stipendien, 
Ausschreibungen, Ausstellungen usw. 

Der vierte Leitgedanke ist. Kultur for alle zu erschließen. -
Dieses Ziel ist fundamentaler Bestandteil der Kulturpolitik 
dieser Landesregierung. Leere Theatersale oder menschen
leere Museumsraume sind nicht unbedingt ein Qualitats~ 
merkmal! 

Kultur, die auf unserem Kontinent Oberwiegend von der Of. 

fentlichen Hand, also von allen, finanziert wird, verpflichtet 
uns, auch möglichst alle an dem, was da geschaffen wird, teil
haben zu lassen. 

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

Deshalb ist der BrOckenbau zur Kunst so wichtig: Gute, ein
fahrende Programmhefte fOrTheater und Konzerte, FOhrun~ 
gen und ansprechende Werbung in den Museen, Vermitt

lungsfunktionen von Dramaturgen, Museumspadagogen, 
Moderatoren, Besucherdiensten und Bibliothekaren. 

Wir fördern Kontakte zwischen Schriftstellern und ihrem Pu
blikum durch Lesungen, achten besonders im Kultursommer 
darauf, daß Spitzenangebote der Kultur auch im Iandlichen 
Raum und in kleineren Stadten zu ganstigen Preisen angebo
ten werden, und halten den weiteren Ausbau öffentlicher Bi
bliotheken far unverzichtbar. 

Rund fOnf Millionen Bacher stehen in den mehr als 1 000 öf
fentlichen Bibliotheken in kommunaler oder kirchlicher Tra
gersc.haft zur VerfQgung. Nach der letzten Bibliotheksstati

stik sind sie im vergangeneo Ja~r rund acht millionenmal aus-
geliehen worden. 95 % dieser BOchereien sind kleine und 
kleinste Büchereien direkt vor Ort, die ehren- und nebenamt

lich geleitet werden. Um dieses Ehrenamt fachmannisch zu 
beraten, anzuleiten und tatkraftig mit Büchern zu unterstOt· 
zen, unterhalt die Landesregierung in Koblenz die LandesbO
chereiste He Rheinland-pfalzund in Neustadt an der Weinstra
ße die Staatliche BOchereistelle Rheinhessen-P1alz. 

Wir wollen, daß auch in kleineren Gemeinden der Zugriff auf 
das ausgefallenste Buch möglich ist, und bedanken uns beim 
Parlament far das Sonderprogramm ,.Büchereien und Neue 

MedienH, das auf Initiative der SPD-Landtagsfraktion 1996 
erstmals mit einer halben Millionen DM im Landeshaushalt 
verankert wurde. 

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

Der Auf- und Ausbau der Soziokultur war eines der wichtigen 
Anliegen der Landesregierung, hatte diese Szene doch infra
heren Jahren kaum staatliche Förderung erhalten. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

ln der Förderung der soziokulturellen Institutionen und Akti
vitäten bedeutet das Jahr 1996 einen entscheidenden Ein· 

• 
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schnitt, weil der Landtag dafar besondere Mittel bereitge
stellt hat. Damit wurden die Voraussetzungen fOr eine geziel
te Förderung der Soziokultur in Rheinland-Pfalz wesentlich 
verbessert. Erst vor kurzem konnte die Koblenzer Kulturfa

brik unter neuer Leitung und in renovierten Raumen ihren 
Spielbetrieb wieder aufnehmen. Die Stiftung Rheinland-pfalz 

fOr Kultur hat dafOr 70 000 DM dazugegeben. 

Wer ,..die Teilnahme an den KulturgOtern dem gesamten Vol

ke ermöglichen will" -wie es in der Verfassung heißt-, der 

riluß bei den Kindern anfangen. Kulturangebote für Kinder 
sind nicht nur Theatervorstellungen far Kinder oder Kinder

kataloge in Museen. Kultur für Kinder heißt für mich insbe

sondere Kultur mit Kindern. Kinder sollen Kultur nicht nur 
konsumieren, wie sie ein besseres oder schlechteres Fernseh
programm konsumieren, sondern sie sollen insbesondere er
fahren, daß Kultur selbst machbar ist, daß Kulturschaffen ein 
Ausdruck menschlicher Kreativitat ist, daß Kultur aber auch 
Streitkultur, die Art des Umgangs miteinander, einschließt. 
Exemplarisch mOchte ich die vielen Workshops in den Museen 
und die Vielzahl kommunaler Projekte nennen, bei denen 
Kinder als Gestaltende und Teilhabende an kulturellen Maß
nahmen im Vordergrund stehen. Nur wer selbst aktive 
Grunderfahrungen mit Kunst gesammelt hat, kann professio
nelle Spitzenkunst ward igen. 

Auch die von der Staatskanzlei geförderten Kinderkonzerte 

zeigen Wege auf, wie Kinder Lust auf die Weit klassischer 
Musik bekommen können. 

Kultur mit Kindern bedeutetfarmich Obrigens auch, daß Kul
tureinrichtungen auch insofern kinderfreundlicher sein soll
ten, daß sie Kinderbetreuung dann anbieten, wenn die Er

wachsenen ein Konzert oder ein TheaterstOck erleben wol
len. Die Villa Musica geht da mit gutem Beispiel voran. Sie 
wird ab der Spielzeit 1997/98 bei ausnahmslos allen Konzer
ten in ihren Hauptspielstatten Mainz, Engers, Namedy und 
Villa LudwigshOhe Kinderbetreuung anbieten. 

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

Ich WOrde mich freuen, wenn dieses Beispiel Schule machen 

worde. 

Ungewöhnlich erfolgreic.h verlief ein Kulturprojekt das auf
grund einer parlamentarischen Initiative in das Programm 
,.Kinderfreundliches Rheinland-Pfalz" aufgenommen und in 
Zusammenarbeit mit dem Landesverband der freien profes
sionellen Theater und dem KulturbOra der Landesarbeitsge
meinschaft Soziokultur in Koblenz realisiert wurde: Kinder
theater-Gastspiele und Mitmachtheater rheinland-pfälzi

scher Künstler. - Nach dem Erfolg des Modells sowohl bei 
Künstlern als auch bei Kindern, das sich im abrigen auch 
durch ungewöhnlich geringe Verwaltungskosten auszeich

net, namlich nur 5 %, wird Oberlegt, ob weitere Projekte in 
dieserWeise umgesetzt werden können. 

Nun komme ich zum letzten Punkt, neue Wege der Finanzie
rung.- Das vielseitige kulturelle Engagement des Landes in fi
nanzschwachen Zeiten wäre nicht möglich, wenn es den Auf
und Ausbau der Stiftung Rheinland-?falz fOr Kultur nicht gä
be. Durch die Aufstockung des Stiftungskapitalsdurch die jet
zige Landesregierung auf 163 Millionen DM ist sie nach der 
bayerischendie kapitalkraftigste Kulturstiftung der Bundes

lander. 

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

tn den sechs Jahren ihres Bestehens hat die Stiftung rund 
300 Bewilligungen ausgesprochen. Gefördert wurden mit 
4 bis 5 Millionen DM jahrlieh Ankaufe von Kunstwerken, Do
kumenten und wertvollen Musikinstrumenten, bedeutende 
Ausstellungen in Rheinland-Pfalz, Filme, Kompositionsauftra
ge, die Ansehubfinanzierung von neuen Festspielen, bedeu
tende Inszenierungen aus der freien Szene oder wichtige 
kunst- oder kulturwissenschaftliche Werke mit Rheinland
?falz-Bezug. 

Die Kulturstiftung ist darüber hinaus Trager der beiden 
Künstlerhäuser Edenkoben mit Schwerpunkt Literatur und 
Schloß Baimoral mit Schwerpunkt Bildender Kunst, deren Be
trieb und Programm sie finanziert. Weil das Künstlerhaus 
EdenkobEm am alten Ort nicht weitergeführt werden konnte, 

zieht es im kommenden Jahr in ein eigenes Gebaude um, in 
dem der bisherige Kulturbetrieb weitergeführt wird. Die Stif
tung finanziert auch die Arbeit der Stiftung Bahnhof 

Rolandseck und des Kultursommers e. V. Auch der laufende 
Betrieb des neu zu bauenden Arp-Museums in Rolandseck 
soll aus Zinsertragen eines Sonderkapitals in Höhe von 50 Mil
lionen DM von der Kulturstiftung finanziert werden. Alles in 
allem beträgt das jahrliehe Fördervolumen der Stiftung 
Rheinfancl-Pfalz für Kultur rund 12 Millionen DM. 

Vor wenigen Tagen wurde beschlossen, auch das Kabarettar
chiv rechtlich zu verselbstandigen und als eingetragenen Ver~ 
ein unter dem Dach der Stiftung Rheinfancl-Pfalz für Kultur 

anzusiedeln. Die Stadt bringt das sachliche Vermögen, also 
vor allem die Archivalien, ein. Das Land bildet im Gegenzug 
bei der Stiftung Rheinland-?falz für Kultur ein SondervermO
gen, das zur Erzielung von Ertragen möglichst günstig ange
legt wird. Mittelfristig sollen die Betriebsausgaben halftig 
von Stadt und Land gedeckt werden. Seitens des Landes sind 
dafür Ertrage aus einem Sonderfonds bei der Stiftung 
Rheinland-Pfalz fQr Kultur vorgesehen, mit dessen Bildung 
wir in diesem Jahr begonnen haben. 

Die Finanzierung von Kultur im Land durch die Stiftungen er
möglicht den Kultursc.haffenden Jangerfristige Planungen. 

Das ist einer der ganz großen Vorteile dieser Finanzierungs
art. Durch die Mitsprache des Kuratoriums und die Aufsicht 
des Rechnungshofs ist sichergestellt, daß die Stiftung aus

schließlich öffentlichen Belangen dient. Das Kontrollrecht des 
Parlaments ist vollstandig gewahrt. 
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Stiftungsgelder entbinden das land aber nicht von seiner 
Verpflichtung, mit Haushaltsmitteln Kultur zu fOrdern und zu 

pflegen, wie es die Verfassung vorschreibt. Natarlich reichen 

die Mittel nicht, um den angemeldeten Bedarf zu decken. 
Uns macht insbesondere die verschärfte Finanzkrise der Korn· 

munen große Sorgen, die große Schwierigkeiten haben, ihre 
Kulturangebote aufrechtzuerhalten. tn zunehmendem Maße 
werden wansche und Erwartungen an das Kulturministerium 

herangetragen, quasi kompensatorisch far nicht mehr mög~ 

liehe Kulturfinanzierungen auf kommunaler Ebene einzu. 

springen. Dies kann das Land nicht leisten. Das muß hier Iei· 

der klar und deutlich gesagt werden. 

Die dramatische Situation der kommunalen Finanzen stellt 

eine besondere Herausforderung far die Finanzpolitik dar. 

Dem kommunalen Finanzausgleich kommt gerade far die 
Kultur eil)e große Bedeutung zu. Mancher fordert- vielleicht 

auch hier im Saal M' die zweckbindungslosen Landeszuweisun
gen an die Kommunen aus dem kommunalen Finanzaus

gleich zu Lasten -der zweckgebundenen Zuweisungen zu er

höhen. Das bedeutet aus meiner Sicht eine Gefährdung der 
kommunalen Kulturarbeit. Dies läßt sich an den Theatern zei
gen, die fQr eine ganze Region Bedeutung haben und ohne 

FAG-Mittel nicht existieren könnten. 

Das Land versteht sich bei seiner Theaterförderung als Treu

hander kommunaler Kultur. Es hat aus diesem Grund heraus 
nicht nur eine wirksame Theaterförderung betrieben - Zu

schOsse in Höhe von 40 % des Defizits an Koblenz und 

Kaiserslautern und 50% an Mainz und Trier -,sondern es hat 
darOber hinaus mit dem ,. Gemeinschaftsprogramm Theater, 
Tanz und Musik" auch außerhalb der theatertragenden Städ

te dazu beigetragen, herausragende kulturelle Ansätze der 
Kommunen voranzubringen. 

Eine zweite Rahmenbedingung, die die Kultureinrichtungen 

nicht unerheblich beschäftigt, ist die vorgesehene Absen

kung der Personalkosten und ihre Budgetierung für die Jah

re 1997 und folgende. Wir mOssen dieses Thema im Bereich 

der Kultur sehr differenziert betrachten; 

(Gerster, CDU: Sehr wahr!) 

denn wir können die Staatsorchester nicht so behandeln wie 
die Archivverwaltung und die Landesmuseen nicht so wie die 

Denkmalpflege. Herr Gerster, da haben Sie völlig recht. 

Für alle Bereiche gemeinsam gilt allerdings, daß ausscheidenM 

des Personal nur dann ersetzt werden kann, wenn zugleich 
konzeptionelle Überlegungen vorgelegt werden, wie auch 
auf langere Sicht die Einhaltung des Budgets gewahrleistet 

werden kann. Das bedeutet auch, daß die einzelnen Dienst

stellen ihre Ausgaben und ihre Aufgabenerfüllung einer kriti· 
sehen OberprOfu ng unterziehen massen. 

(Dr. Beth, CDU: Was heißt das?) 

Angesichts der finanziellen Rahmenbedingungen ist es, und 
zwar nicht nur wegen der Budgetierung, insgesamt erforder

lich, auch in öffentlichen Einrichtungen ein starkeres Kosten
bewußt5ein zu entwickeln und neue Einnahmequellen zu er
schließen. 

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

Dabei darf es keinerlei Tabus geben. Kreativitat ist gefragt. 

Da könnte die Budgetierung auch wiederum eine Chance be

deuten, weil nämlich sowohl Sparsamkeit als auch Aktlvita

ten zur Erschließung weiterer Finanzierungsmöglichkeiten 

der Einrichtung unmittelbar selbst zugute kommen. 

Im Zuge einer ÜberprOfung der Strukturen auch für traditio

nelle Staatseinrichtungen sind wir ganz aktuell dabei. mit 
den beiden Staatsorchestern und dem Orchester des Staats

theaters zu möglichst einvernehmlichen Regelungen zu kom
men, um dem wachsenden Kostendruck und den Erfordernis~ 
sen der Budgetierung auf intelligente Weise, also nicht per 
Kahlschlag, zu begegnen. Wir wollen sowohl die Zahl als 

auch den Sta~us der Orchester erhalten, die wir als wichtige 
Kulturträger im Lande selbst und als Botschafter nach drau
ßen verstehen. 

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

Wir sind dabei, zumindest fOr die Staatsphilharmonie eine 
andere Organisationsform zu suchen, die einen flexibleren 

Einsatz dieses Klangkörpers, bessere Vermarktungs· und Refi
nanzierungsmöglichkeitE~n eröffnen soll. Wir wollen die 
Staatsphilharmonie als Eigenbetrieb führen. Mit der Rheini· 

sehen Philharmonie wird noch verhandelt. 

Unser Ziel ist auf jeden Fall, trotzengerfinanzieller Möglich· 

keiten das Konzertangebot hinsichtlich seiner Qualitat auch 

in den kommenden Jahren zu sichern. Die Villa Musica hat 
bereits dazu einen Beitrag beschlossen: Sie bietet den drei 

Orchestern an, Praktikantenstellen für ihre Stipendiatinnen 
und Stipendiaten mit 50 % der Bezage von maximal 

1 800 DM im Monat mitzufinanzieren, um auf diese Weise 

einerseits den Stipendiatinnen und Stipendiaten weitere at
traktive ,.Ausbildungsplätze'" anzubieten, andererseits den 
Orchestern hochbegabte und hochmotivierte Musikerinnen 

und Musiker kostengCmstig zur Vertagung zu stellen. Das 
nenne ich einen kreativen Umgang mit Sparnotwendigkei
ten. 

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

Daß auch Kultursponsoring eine wesentliche saule der Kul

turarbeit sein kann, hat der Kultursommer bewiesen. Wir ha

ben Geld- und Sachleistungen in Höhe von fastder Hälfte un
seres Budgets durch Sponsoring zusatzlieh eingeworben. 

• 
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Daß Museen auch durch Leihgaben und nicht nur durch An

kaufe neuen Glanz erhalten können, zeigt das Landesmu

seum Mainz. Es hat soeben eine wertvolle Tapies-Sammlung 

als langfristige Leihgabe erhalten. 

Daß spektakuläre Ausstellungen sogar zur wirtschaftlichen 
Belebung einer Stadt beitragen können, hat das Historische 

Museum der Pfalz bewiesen. 

Daß bedeutende Theaterinszenierungen als Co-Produktionen 

leichter finanzierbar sind, hat das Ludwigshafener Theater 
vorgefahrt. 

Daß staatliche Kunstförderung auch in der Hilfe zur Selbsthil
fe bestehen kann, erleben wir in der alle zwei Jahre in den 

Pirmasenser Messehallen stattfindenden, von uns initiierten 
Verkaufsausstellung ,.Kunst und KOrntier im Messestand". 

Dennoch kann die Förderung von Kunst und Kultur nicht nur 

eine Aufgabe der öffentlichen Hand sein. Auch wenn wir 
amerikanische Verhaltnisse- 10 % der Kulturausgaben sind 

staatlich, 90 % privat - nicht auf deutsche Obertragen kön
nen: Ein größeres Engagement von Einzelpersonen als Förde
rer, Mitglied oder Erblasser ist auf Dauerangesichts des Defi
zits in Offentliehen Kassen notwendig. 

(Gerster, CDU: Also, es muß mehr 
gestorben werden!) 

So wird beispielsweise in den nachsten zehn Jahren soviel 
Vermögen vererbt wie nie zuvor, nämlich 300 Milliarden DM, 
wie die Bundesbank schätzt. 

(Dr. GOiter, CDU: Da mOßte man die 

Erbschaftsteuer anders gestalten!) 

- Herr Dr. Gölter, ja, das ist richtig. Wir sind bereits Ober die 
Kultusministerkonferenz am Ball. 

Immerhin gab es das einmal, daß beispielsweise 1977 der 
Freundeskreis des Mainzer Theaters 60 000 DM fOr einen neu
en BOhnenvorhang durch eine Straßensammlung zusammen
gebettelt oder 1983 73 000 DM für einen Konzertflügel ge
stiftet hat. 

Vielleicht haben Sie Ideen, wie wir solches Engagem~nt wie
der wecken konnen. 

Im Jahr 1991 hat die Landesregierung- übrigens erstmals in 
diesem Land- eine Regierungserklärung zur Kulturpolitik ab

gegeben. Vieles von dem, was Sie heute möglicherweise ver
mißt haben, habe ich dort bereits ausgeführt. Ich hatte nicht 
den Ehrgeiz, Sie durch möglichst viele Wiederholungen von 
bereits Gesagtem zu beeindrucken. Mir war wichtig, Ihnen 
Neuesund weiterführende Perspektiven darzustellen und Ih
nen Lust zu machen, sich für Kulturpolitik zu engagieren. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich kenne jedenfalls keine schönere und befriedigendere 
Aufgabe als die, in und mit und für die Kultur unseres Landes 
tätig zu sein. Ich lade Sie ein, mitzumachen, und bedanke 
mich fOr Ihr kritisches Engagement und fOrdasZuhOren. 

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

und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir begrüßen 
Gaste im rheinland-pfälzischen Landtag, und zwar Schalerin

nen und Schüler der Berufsbildenden Schule aus Mayen und 
Mitglieder der Jungen Union aus dem Kreis Cochem-Zell. 

(Beifall im Hause) 

Bevor wir zur weiteren Diskussion über die Regierungserklä
rung kommen, habe ich noch eine Verständnisfrage an die 
Fraktionen. 

Es ist vereinbart und im Ältestenrat besprochen, den Ent
schließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und den Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und 
der F.D.P. mitzuberaten. Meine Frage: Sind Sie damit einver
standen, wenn wir zunächst den antragstellenden Fraktionen 

zur Begründung ihrer Antrage kurz das Wort erteilen? 

(Zurufe aus dem Haus: Nein!) 

Nein. Dann istdas beantwortet. 

Ich erteile zunächst Herrn Frisch das Wort. Bitte schOn. 

Die vereinbarte Redezeit betragt 15 Minuten je Fraktion. 

Abg. Frisch, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Stil der eben 
gehörten Regierungserklärung hat uns angenehm über
rascht. Frau Ministerin, sie war von Sachlichkeit und dem Ver· 
zieht auf Polemik gepragt, im Unterschied zur ersten Regie· 
rungserklarung, von der Sie gesprochen haben. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Da waren Sie 
doch noch gar nicht im Landtag!) 

Sie haben auch Ihren Vorgänger im Amt, Herrn Dr. Golter, zu
mindest indirekt gelobt. 

(Beifall desAbg. Böhr, CDU • 

Zurufe von der SPD) 

-Ja, vielleicht sogar direkt. 
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Wir erkennen dies durchaus an. Ich denke, das ist eine gute 

Basis fQr die Diskussion zum Thema Kultur. 

Bevordie Frage beantwortet werden kann, welche Aufgaben 
im Bereich der Kultur dem land und der Landesregierung zu

kommen, empfiehlt sich ein Blick in die Kulturszene von 
RheinlandwP1alz. Sie ist von großer Tradition und einem kul

turellen Reichtum gepragt, auf den wir alle stolz sein können. 
Dies hat die Regierungserklarung bis in sehr viele Details hin
ein verdeutlicht. Der Spannungsbogen reicht von der Pflege 
römischer Denkmaler in Trier oder der Sanierung des 
Speyerer Doms bis zum experimentellen Theater in einer 
Dorfscheune, von der FOrderung eines jungen Solisten od~r 
eines Künstlersauf innovativem Weg bis zur Prasentation von 
Kunstwerken mit abendlandisther Bedeutung. 

Ebenso vielfaltig sind die Motive kultureller Betatigung. Sie 
ist Ausdruck von Phantasie und Kreativitat, FreizeitbeschoUti
gung, Bewahrung von Kulturgütern, Belehrung, auch Kunst 
um der Kunst willen, Gemelnschaftsgefahl mit Gleichgesinn

ten. FOr manchen ist Kunst aber auch Gelegenheit, sich eine 
last von der Seele zu arbeiten. 

Was in dieser Bandbreite in Köpfen, Herzen und durch Hände 
von Menschen fOr Menschen entsteht. kann nicht gemacht 
werden, schon gar nicht von oben. Es kann allenfalls geför
dert werden, und Förderung bedeutet an erster Stelle Privat
initiative. 

Noch mehr als frOher brauchen wir das Bewußtsein, daß die 
Kulturförderung durch privates Engagement besonders ver
dienstvoll ist. Sponsoring fOr Kultur muß so selbstverständlich 
werden wie im Sport. Gerade in Mainz können wir beim Zu
sammenwirken der Kammerspiele und der Firma Siemens
Nixdorf ein besonders positives Beispiel in dieser Hinsicht be

wundern. 

Allerdings ist es wesentlich einfacher, ein Firmenlogo auf ein 
Fußballtrikot zu plazleren als auf ein Kostam fOr die Theater
bOhne oder auf eine moderne Plastik. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Das muß 
aber auch nicht sein!) 

Deshalb brauchen wir Klarheit in der Anwendung des Steuer
rechts. Hier ist die Landesregierung gefragt, und zwar der fi
nanzminister. 

(Beifall der CDU) 

An zweiter Stelle der Kulturförderung müssen die Gemein
den und Landkreise stehen, da sie den Bedarf und die 
Schwerpunkte vor Ort viel besser als die Landesregierung ein
schatzen können. Da racht sich die stiefmatterliche Behand
lung der Kommunen bei der Finanzausstattung in den letzten 
Jahren. 

(Beifall bei der CDU) 

Die geplante Reduzierung der Schiasselzuweisungen far das 
kommende Jahr bedeutet einen weiteren Nackenschlag far 
die Kultur in der fläche des Landes. 

(Beifall bei der CDU) 

Sie hilft erst recht nicht den Stadten mit eigenem Theater, 
wie die Regierungserklarung es zu suggerieren versucht. 
Oberhaupt: Kommunale Kulturförderung darf nicht standig 
unter dem Damoklesschwert von KOrzungen unter dem 
Aspekt freiwillige Leistungen oder pfichtaufgabe leben. 

Erst auf der dritten Ebene der Aktlvitaten und Finanzierung 
ist das Land unmittelbar gefragt. Es muß dort aktiv werden, 
wo andere nicht mehr zur Vertagung stehen, zum Beispiel 
bei großen Museen und Orchestern. FOr die Zusammenarbeit 
mit Gebietskörperschaften wie dem Bezirksverband der Pfalz 
oder Städten gibt es schOne Beispiele wie das Malztheater in 
Kaiserlautern, das Staatstheater in Mainz oder das Stadtthea~ 
ter Koblenz. Auch gezielte Zuschüsse für soziokulturelle Zen~ 

tren oder zum Erhalt kirchlicher Kulturdenkmaler gehören in 
diese Reihe. Die Ministerin far Kultur hat in ihrer Regierungs
erklarung das Hohelied der Kulturstiftungen gesungen. Dem 
können wir insofern beipflichten, als diese Stiftungen tat
sachlich Finanzierung sichern. Gerade in Zeiten knapper Kas
sen kann der Kultur eigentlich nichts Besseres passieren. So 
weit, so gut. Aber der Preis, den wir alle als Mitglieder des 
Landtags entrichten mOssen, ist zu hoch. Wir verzichten un
gewollt auf unser ursprüngliches Recht, Ober die Vergabe von 
Landesmitteln zu bestimmen. 

Wir hatten Sie bisher, meine Damen und Herren der Regie
rungsfraktionen, in diesem Punkt an unserer Seite gewahnt. 
thr Entschließungsantrag hat uns leider eines Schlechteren 
belehrt. Die gebotene Transparenz bei Entscheidungen ist 

eben nicht sichergestellt, vor allem setzt das Parlament keine 
Rahmenbedingungen, wie es sein gutes Recht ist. Aus diesem 
Grunde müssen Sie auf unsere Zustimmung zu Ihrem Antrag 
verzichten. 

(Beifall der CDU

Bruch, SPD: Wie bedauerlich!) 

Das ist fOr uns keine bloße Frage von Kulturpolitik, sondern 
es ist die entscheidende Frage zu der Kultur in unserer Politik, 
wie wir, Herr Bruch, miteinander umgehen. 

(Beifall bei der CDU
Kram er, CDU: Sehr gut!) 

Gerade die Stiftungen sind dem Landeshaushalt und damit 
dem Einfluß des Parlaments entzogen. Viele Fragen, die im 
Zusammenhang mit der Diskussion um die Budgetierung auf~ 
tauchen, sind im Kulturbereich schon längst beantwortet, 
aber wiederum keineswegs im Sinne des Parlaments. 

(Beifall bei der CDU • 
Kramer, CDU: So ist es!) 

• 
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1. Der Stiftungsertrag hangt vom Zinsertrag der Kapitalisie
rung ab. Somit ist das Recht des Parlaments beschnitten, die 

Höhe der Ausgaben zu bestimmen. 

2. Der Verwendungszweck dieser Mittel ist durch die Stif

tungsurkunde grob beschrieben, aber nicht, wie bei Haus
haltsbeschlOssen Obiich und möglich, im Detail zu beeinflus-. 

sen. 

3. Die Mittel- allein bei der Kulturstiftung handelt es sich um 

Zinsertrage von etwa 12 Millionen DM- werden von einem 

erlauchten Gremium, nämlich dem Vorstand, vergeben. Die
sem gehören zum Beispiel bei der Kulturstiftung der Mini

sterprasident persönlich sowie drei Minister an, und zwardie

jenigen tar Kultur, fOr Finanzen und, damit auch alles gerecht 
zugeht und der Koalitionsproporz gewahrt ist, der Justizmini

ster. Der versteht Obrigens etwas von Kultur; das möchte ich 

ausdrOcklich hinzufügen . 

(Gerster, CDU: Ein lnzuchtgremium!) 

-Herr Gerster, es geht noch weiter: 

4. Streng hierarchisch teilen Mitglieder der Landesregierung 
den Einfluß im Bereich der Kultur unter sich auf. Der Minister

prasident als Vorsitzender der Kulturstiftung - 160 Millio
nen DM Stiftungskapital-, 

(Dr. Altherr, CDU: Derspielt 

die erste Geige!) 

die Kulturministerin als Vorsitzende des Kultursommers 

-60 Millionen DM innerhalb der Kulturstiftung- und der Kul

turstaatssekretar bei der Villa Musica- 40 Millionen DM -. So 

hat jeder gewissermaßen seine eigene Spielwiese. 

(Beifall der CDU) 

Sie sehen, es fehlt noch einer, namlich die F.D.P. 

(Zurufe von der CDU: Aha!) 

Die ist bisher leer ausgegangen. Ich stelle deswegen eine Fra
ge: Ist dies der Grund dafor, daß der Wirtschaftsminister in 

der Regierungserkl:uung so auffallig gelobt worden ist, oder 
wird er mit Burgen und Schlössern Ober die ominöse 

Liegenschafts- und Baubetreuungs GmbH & Co. KG abgefun

den? 
(Zurufe von der CDU: Ah!) 

Wir sind gespannt! 

(Zurufe von der CDU) 

Jetzt folgt das Entscheidende: 

5. Das Parlament hat in keinem Vorstand Sitz oder Stimme. Es 
ist dafar zum Beispiel im Kuratorium der Kulturstiftung ver-

treten. Dort können vier Abgeordnete entsprechend der Stif
tungsurkunde ,.beraten, Anregungen und Empfehlungen ge

ben, Stellung nehmen und Vorschlage entwickeln". Mit an
deren Worten: Zu entscheiden haben sie nichts. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Es ist meistens 
so bei Kuratorien!) 

-Das ist aber leider so! 

Ähnliche Machtstrukturen sind beim Kultursommer zu beotr 

achten, bei dem immerhin rund 4 Millionen DM aus der Kul
turstiftung verteilt werden. Der Verein Kultursommer 

Rheinland-Pfalz e. V. nimmt Aufgaben der Kulturförderung 

der Landesregierung wahr. Ob er deshalb personell nur aus 
der politischen Spitze des Ministeriums sowie aus Referenten 

der Kulturabteilung und des Ministerbüros bestehen muß, ist 

mehr als fraglich. Einfluß des Parlamentes - auch hier eine 

Fehlanzeige. 

(Gerster, CDU: Unglaublich!) 

Dabei ist die Idee des Kultursommers und seine Zietsetrung 

im Grundsatz zu loben. Die Vernetzung von Kultursparten 
und Einrichtungen einerseits und von Kultur und Wirtschaft 

andererseits starkt kulturelle Initiativen und bündelt sie. Das 
Gesamtprogramm weist inzwischen den Weg zu etwa 
2 500 Veranstaltungen im gesamten Land. Trotzdem finden 

sich auch noch Lücken. SO spielt die Uteratur eine Statisten

rolle. Kinder und Jugendliche sind mehr oder weniger Zaun
gaste. Wenigstens eine Top-Veranstaltung, die Ober die lan
desgrenzen hinaus Aufmerksamkeit erregt, sucht der Kritiker 

vergeblich. 

(Gerster, CDU: Das ist wahr!) 

Auch bleibt bisher der Ruf nach einem Winterprogramm un

gehört. Vaterehen Frost tritt doch bei uns nicht so hart auf, 

daß mit einem guten Angebot im Winter niemand hinter 

dem Ofen hervorzutocken ware. 

(Beifall bei der CDU und 

Zurufe von der CDU) 

Das sollte nur ein Denkanstoß sein. Trotzdem leidet der Ku I~ 
tursommer derweil schon an seiner eigenen Fülle. Es gibt Ver
anstaltungen erster und zweiter Klasse und solche unter fer

ner liefen; die einen mit Gütesiegel und finanzieller FOrde

rung, die anderen- das ist die große Mehrzahl- mit zwei Zei
len Ankündigung im Programm. Kultursommerreihen wie 
Jazz und Kunst auf Weingatern, Internationale Orgelfestwo
chen oder .. Saalüu haben keinen Bezug zum jeweiligen Jah
resmotto, aber ihre eigene Berechtigung und Bedeutung. 

Diese Schwierigkeiten haben Sie, Frau Ministerin, selbst er
kannt und das Gesprach mit dem Parlament in diesen Fragen 

gesucht. Wir würden es allerdings sehr begrüßen, wenn Sie 

dabei ebenso die Verteilung der Mittel zum Thema machen 
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warden und die Möglichkeit der Mitentscheidung des Paria~ 

ments freigaben. 

(Beifall der CDU

Staatsministerin Frau Dr. GOtte: 
Dann hatten Sie aber den 

Schwarzen Peter!) 

- Oh, den wOrden wir gerne mittragen. Dazu wären wir be
reit. 

Auch bei den Vereinbarungen um den Neubau des Arp

Museums in Remagen-Rolandseck hat das Parlament verhält
nismaßig wenig zu sagen. Zwar kommen 20 Millionen DM far 

den An~auf von Werken und 17 Millionen DM als Ergänzung 

zu den 13 Millionen DM aus dem Bonn/Berlin-Ausgleich, also 
insgesamt 37 Millionen DM aus dem Landeshaushalt, und 

werden somit vom Parlament beschlossen, Dazu kommt eine 
Erhöhung der Kapitalisierung der Kulturstiftung um 50 Mil
lionen DM aus dem Verkauf der Provinzial-Versicherungen. 
So hat es das Kabinett, nicht aber der Landtag beschlossen. 

Nun mag es durchaus gute Grande geben, den Kulturstand
ort Rheinland-?falz durch ein Museum far einen einzigen be
deutenden Künstler zu stärken und die Region für Ausfalle zu 
entschadigen, die durch den Umzug der Bundesregierung 
nach Berlin entstehen. Allerdings muß sich die Landesregie
rung hier und heute erneutfragen lassen: 

1. Wer tragt das Risiko der Mehrkosten fOr die Errichtung des 
Gebaudes, die bei einer solchen Größenordnung leicht einige 
Millionen betragen können, zumal die vertraglich vereinbar
te Fertigstellung im Jahre 1997 mit Sicherheit nicht einzuhal
ten ist? 

2. Welche Folgen ergeben sich, wenn der Verkauf der Versi
cherungsanteile vom Bundesaufsichtsamt gar nicht geneh
migt wird? 

3. Warum kauft das Land Kunstwerke von der Arp-Stiftung, 
die auch ohne den Ankauf im Museum präsentiert werden 
könnten? 

4. Warum hat sich das Land keinerlei Einfluß auf Konzeption, 
Ausstellung und Personal des Museums vorbehalten? 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

5. Bei allem Respekt vor der Leistung der Arp-Stiftung: Kann 
Oberhaupt ein privater Verein eine solche last aber mehr als 
eine Generation, namtich Ober 30 Jahre, tragen? Welche Fol
gen hat eine mögliche Auflösung wahrend der Laufzeit des 
Vertrags? 

(Dr. Schiffmann, SPD: Sind Sie 
jetzt dafar oder dagegen?) 

-Ich glaube, ich habe es ziemlich deutlich formuliert. 

Auf diese Fragen ist die Landesregierung bisher die Antwor
ten schuldig geblieben. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Ganz im Gegenteil! 
Sind Sie jetzt dafür oder dagegen?) 

- Ich habe es deutlich formuliert. Wenn Sie zugehört haben, 
wissen Sie, was wir wollen! 

(Dr. Schiffmann, SPD: Sagen Sie 
ja oder nein!) 

Auch in der Regierungserklarung wurde das Thema nur ge
streift. Frau Ministerin, ist Ihr Schweigen ein Eingeständnis Ih
rer eigenen Vorbehalte gegen dieses Projekt, die auch schon 
in der Presse zu lesen waren? Warum sind Ihnen 100 Millio
nen DM nur eine einzige Zeile wert? 

Bei allen Diskussionen um das Museum der Zukunft in Ro
landseck dorfen wir die Zukunft der Museen in Mainz, Ko
blenz und Trier nicht vergessen, far die das Land bereits ver
antwortlich zeichnet. Dort gibt es genOgend Probleme bei 
Personalausstattung, Einrichtungen, Raumangebot und Bau· 
substanz. Auch diese Museen könnten und sollten kulturelle 
Visitenkarten des Landes sein. 

Um Fortschritte zu erreichen, brauchen wir ein Konzept zur 
Verbesserung der Museumsberatung in Rheinland-?falz. 
Schwerpunkte sollten unter anderem sein: Die Dokumenta· 
tion der jeweiligen Bestände, Restaurierung und lnstandhal
tung,lnformationsaustausch, Arbeitsorganisation und Sicher
heitsberatung. 

Rheinland-Pfalz hat auch Schatze, die in der Erde gefunden 
werden.ln diesem Zusammenhang genügt nicht eine Ausstel
lung im Landtag unter dem zugegebenermaßen originellen 
Motto "Steinreiches Rheinland-?falzH. Unser Land hat mehr 
zu bieten, etwa die Fossil-Lagerstatten Enspel und Eckfelder 
Maar. Die dortigen Funde sind vergleichbar mit denen in der 
Grube Messe!, keineswegs aber die Anstrengungen, sie ans 
Tageslicht zu fördern. 

Vor mehr als einem Jahr hat die Regierung ihren Gesetzent
wurf zum Denkmalschutz mit der BegrQndung zurackgezo
gen, die Denkmaltopographie sei noch nicht weit genug fort
geschritten. Frau Ministerin, wann gedenken Sie, ihr endlich 
Beine zu machen? 

(Beifall bei der CDU) 

Nun ein Blick Ober den Zaun: Wo bleiben Zusammenarbeit 
und kultureller Kontrast zu Nachbarregionen wie Elsaß oder 
Luxemburg? Die zarten Ansatze dazu stammen noch aus der 
Zeit der CDU-Regierung und des fn1heren Kultusministers 
Dr. Gölter im KOnstlerhaus Edenkoben. 

• 
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Fazit: Die jetzige Landesregierung hat das Rad der Kultur 
nicht neu erfunden. Sie mußte es auch nicht. weil es schon 
von der CDU erfunden war. 

(Beifall der CDU) 

Die Regierung macht in der Kulturpolitik nicht alles falsch. Sie 

muß sich aber auch mit einem gerOttelt Maß an Kritik abfin
den, und zwar beileibe nicht nur aus den Reihen der bösen 
Opposition, sondern bei vielen, die in der Kulturszene unse
res Landes Rang und Namen haben. 

Frau Ministerin, die CDU-Fraktion kommt Ihrem Wunsch ger

ne nach. Unser kritisches Engagement, das Sie am Ende Ihrer 
Regierungserklarung eingefordert haben, wird Ihre Arbeit 

auch weiterhin begleiten. 

Ich bedanke mich . 

(Beifall der CDU) 

Vizeprasident Heinz; 

Ich erteile Herrn AbgeordnetemDahm das Wort. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Ich mochte gern 
eine vielleicht provokante Frage an den Anfang stellen. Wie

viel Kultur braucht der Mensch? 

(Zuruf des Abg. Dr. Gölter. CDU) 

- Herr GOiter, diese Fragestellung sieht die Kulturförderung 
im Konflikt zwischen dem Anspruch---

(Or. Schmidt, SPO: Wollen Sie nicht 
warten, bis Ihre Kollegen da sind?) 

-Ich warte aufseinen Applaus! 

Herr Gölter, diese Fragestellung sieht die Kulturförderung im 
Konflikt zwischen dem Anspruch einer kulturellen Grundver
sorgung der Bevölkerung- heute vielleicht besser: dem kultu

rellen Existenzminimum- einerseits und einer eliteverdachti
gen Hochkultur andererseits. Es ist ein Streit, der sich konkret 
in den Verteilungskampfen um die immer knapper werden

den Kulturetats abspielt. Dennoch ist dies vielleicht gar kein 
echter Widerspruch, sondern vielmehr eine Dialektik, die 
letztlich nur auflösbar ist im Kriterium der Qualität, so schwer 

es gerade ist, darüber sinnvoll zu streiten. 

Unser Verstandnis von Kulturpolitik basiert in erster Linie auf 

der sogenannten Soziokulturpolitik. Unser Anspruch ist die 
veranderung der Gesellschaft von unten. Neue kulturelle 

Prozesse sollen von den neuen sozialen Bewegungen ausge
hen und zu mehr Partizipation und Mitwirkungsmöglichkei
ten führen. 

Also, Herr Gölter, an dieser Stelle klatscht unsere Fraktion 
normalerweise! 

{Dr. Gölter, CDU: Nein, da kann ich 
nicht klatschen! Das ist so einseitig!) 

Zu diesem am kulturellen Prozeß orientierten Kulturver
ständnis schreibt die ehemalige Wiesbadener Ku/turdezer
nentin und Vizepräsidentin der Kulturpolitischen Gesellschaft 
Margarethe Goldmann: ,.Kulturpolitik hat in erster Linie die 
Aufgabe, gesellschaftlich wichtige neue Ideen zu ermuntern 

und Prozesse zu ermöglichen ... ln diesem Sinne ist der Satz 
gemeint: Kulturpolitik ist Gesellschaftspolitik. 

Meine Damen und Herren, Kultur und Kunst sind nicht ein
fach mehrheitsfähig. Zur Kulturpolitik gehört immer der Mut, 
auch aus der Minderheitsposition heraus zu argumentieren 
und zu handeln. ,.Unverstandliches" ist notwendig fürdie Of
fenheit der Gesellschaft. 

Kultur und Kunst sind in einer offenen Gesellschaft eben kein 
Instrument der Regierungspolitik und sollten es auch nicht 
sein. 

(Beifall der Abg. Frau Themas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Von daher möchten wir der Regierung auf die Finger sehen 
und sie nicht stumm bei ihrer Tendenz gewahren lassen, die 
Kulturpolitik auf die administrative Ebene zu schieben, um 
sie auf diesem Wege aus dem Politikfeld und fern transparen
ter Entscheidungsfindungen zu rOcken . 

Ich möchte den Ausführungen des Herrn Frisch zum Kuratow 

rium ~er Kulturstiftung sowie zum Kultursommerbeirat an 
dieser Stelle zum Teil beipflichten. Ich möchte jedoch auch an 
dieser Stelle nicht mißverstanden werden. Ich habe zunächst 
keinen Zweifel daran, daß die Ministerin ihren Job in der Kul
turpolitik ordentlich macht. Ich habe auch den Eindruck, daß 
die Strukturen der Kulturpolitik der Landesregierung sehr 

einseitig auf eine kompetente Ministerin ausgerichtet sind. 

Wir möchten für ein aufgeklartes und offenes Klima streiten, 

für Akzeptanz von Kultur und Kunst, die nicht sofort ver
ständlich ist und die vielleicht nur Minderheiten zuganglich 
ist. Minderheiten zu schatzen, das war immer eine unserer 

Tugenden, und Skepsis vor zu großen Entwarfen halten wir 
für angebracht. 

Das beste Beispiel erleben wir bei der Diskussion um das ge
plante Arp-Museum, das- wie wir soeben gehört haben- in 
der Regierungserklärung so gut wie keine Erwähnung gefun

den hat. Ich plädiere far eine kleine und selbstreflexive Kul

turpolitik, die nicht davon ablaßt, den Stellenwert von Kunst 
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und Kultur zu betonen.ln erster Linie ist sie ilach wie vor da
tar da, gesellschaftliche Freiraume zu schaffen und zu erhal

ten. 

Die Hochkultur ist der Ort fllr die großen Fragen nach Sinn 
und Schönheit. Sie bedarf des Schutzes. Der Soziokultur ist 
dagegen die Fahigkeit zuzuschreiben, far die gesellschaftspo
litischen FragenAntworten formulieren zu können. Zu diesen 
Fragen zahlt fQr mich die Geschlechterdemokratie, die Her
ausforderung der Migrationsgesellschaft oder die soziale Fra
ge. Machen wir uns bewußt: Wir leben und handeln an der 
Schwelle des Jahrhunderts der Umwelt. Tiefgreifende kultu
relle Veranderungen unserer derzeitigen Wirtschafts- und Le
bensweise sind erforderlich. Nachhaltigkelt und Zukunftsfä

higkeit sind nicht ausschließlich technische oder ökonomische 
Probleme, sondern haben vor allem eine gesellschaftliche 
und kulturelle Dimension. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die Zeit des kulturpolitischen Gegensatzes von Hochkultur 
und Soziokultur, von Oper und Museum auf der einen Seite 
und von Stadtteilfest und BOrgerzentrum auf der anderen 
Seite ist sicherlich vorbei. 

(Dr. GOiter, CDU: Sehr gut!) 

Heute gibt die Tatsache zu denken, äaß Kulturpolitik in er
ster Unie Medienpolitik sein mUßte. Auf der politischen Ebe
ne werden zurZeit durch die Festlegungen zur Telekommuni
kation, zu den Datennetzen und zur Multimedia-Entwicklung 
die Grundstrukturen unserer zukonftigen Kultur entschei
dend beeinflußt. Unter kulturpolitischen Gesichtspunkten 
wurde die Entwicklung bislang nur am Rande und meist mit 
Ressentimentszur Kenntnis genommen. 

Ich meine, bislang war auf kulturpolitischer Seite wenig Platz 
far eine kompetente Auseinandersetzung mitden neuen Me
dien. Lassen Sie mich deshalb ein erstes Fazit ziehen: 

Entweder wird in der Kulturpolitik die Vergeblichkeit jeg
licher inhaltlicher Zielsetzungen propagiert, entweder wird 
die Kulturpolitik darauf beschränkt, sich marktkonform zu 
verhalten- die allzu intensiven BemOhungen um eine Zusam
menarbeit mitdem Wirtschaftsministerium bergen Risiken in 
dieser Hinsicht-,-. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Das ist aber sehr !.anft ausgedrückt!) 

-Ja, ich bin heutesehr sanft. 

--entweder wird Angeboten fOr die Erlebnisgesellschaft das 
Wort geredet, entweder wird Kulturpoliti.k zunehmend auf 
Kunstförderung reduziert, oder Kulturpolitik wird zum Feld, 
auf dem es wie in keinem anderen um die großen Fragen 
nach Sinn, nach Substanz, nach Qualität und nach SelbstheR 
fragung geht. 

Wenn die Kulturpolitik dazu beiträgt, gerade diese Auseinan
dersetzung Offentlieh zu machen, Diskussionen anbietet und 
Kulturangebote dafar bereitstellt, so ist dies ein großer 
Schritt nach vorn. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich sehe, daß die Kulturpolitik und die kulturelle Entwicklung 
des Landes zweifelsohne aus ihrer Erstarrung erwacht sind. 
Frau Dr. GOtte, als Pluspunkte Ihrer Politik werte ich die Aus
stattung der Kulturstiftung und des Kultursommers, die zeit
weise, wenn auch noch lange nicht ausreichende Steigerung 
der Mittel für die Musikschulen, die erstmalige, wenn auch 

immer noch marginale Förderung soziokultureller Zentren 
oder- um einmal ein Einzelprojekt lobend zu erwähnen, wie 
Sie es ebenfalls getan haben, Frau GOtte - die Wiederbele
bung alter Dorfsäle durch das Projekt .. saalaH. Ich mOchte die 
Betonung auf Wiederbelebung legen und nicht auf die Dorf
säle. Wir sehen, wir sind nicht gerade sehr belebt in dieser 
Debatte. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, kein Verständnis bringe ich fQr 
prestigeträchtige Großprojekte a Ia Arp-Museum auf, insbe· 
sondere dann nicht, wenn dieser opulente Museumspalast 
der Natur des auszustellenden KOnstlers offenkundig wider
spricht. Das Wort von der Unkultur macht am Rolandsbogen 
die Runde. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Nein, es ist nicht die Zeit fOr Palaste und Staatsdenkmäler, 
auch wenn wir als Land nun auf Schatzsuche gehen sollten . 
Frau Götte, nach einer Utopiephase erfolgt bei einer Zu
kunftswerkstatt die Realisierungsphase. Dazu gehören or
dentliche Konzepte und Kreativität bei der Umsetzung. 
Wenn Sie von 100 Millionen DM far das Arp-Museum träu

men, reichen auch 75 Millionen DM zur Realisierung aus. 
Specken Sie beim Bau ab, indem Sie bestehende Gebäude 
nutzen, bei der Unterhaltung und beim Ankauf von Kunst
werken, und schaffen Sie ein ansprechendes Arp-Museum. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, mit unserer Entschließung fOr 
eine nachhaltige Kulturpolitik fOr die Regionen in Rheinland
Pfalz weisen wir auf eine weitere LOcke in der staatlichen 
Kulturpolitik hin. Wir sehen Defizite in der regionalen und 
kulturellen Profilbildung. Richten Sie deshalb regionale Koor
dinationsstellen fOr kulturelle Kooperationen ein und for
dern Sie regionale Kulturkonferenzen. Wenn der Bildungsmi· 
nister schon regionale Weiterbildungszentren fOrdert und 
der Sozialminister von regionalen Arbeitsmarktkonferenzen 
berichtet, soll die Kultur nicht nachstehen. 

• 
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Der Kultursommer ist heute unbestritten eine wichtige und 
notwendige Einrichtung unserer Kulturlandschaft. Kritik 

kann sich nicht an der Palatine-Tour, die abrigensaus meiner 
Sicht gut war, aufhängen. 

(Vereinzelt Beifall bei derSPD) 

Sie muß konstruktiv in zweierlei Hinsichtgeaußert werden: 

1. Eine Diskussion um die Qualitätssicherung ist inzwischen 
angesichtsder riesigen Beteiligung mehr als überfallig. Das 
Kultursommeremblem muß zu einem regionalen Gatesiegel 
weiterentwickelt werden. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

2. Der bestehende Kultursommerbeirat aus parlamentari
schen Vertretern muß unbedingt um Mitglieder aus der 
freien Szene erweitert werden. Ich verweise nur darauf, daß 
auch bei der Kulturstiftung die Einbindung Kulturschaffen
der offenbar schon ganz gut funktioniert. 

Die bescheidenen Anfange der Förderung soziokultureller 
Zentren ist genauso wie der durchaus berechtige Anspruch 
etablierter freier Künstler und Organisationen nach Formen 
der institutionellen Förderung auszubauen. ln diesem Fall 

kann und muß die anderenorts gelobte Budgetierung Vor

bildfunktion übernehmen. 

Kulturpolitik ist Medienpolitik. Im Zeitalter von Multimedia 

ist vordringlich die Förderung der kritischen Medienkompe
tenz gefragt. Menschen müssen Zugang zu den Medien ha
ben, aber auch lernen, mit den Medien in verantwortlicher 
Weise umzugehen. Ich meine, Kulturpolitik muß heraus aus 
ihrem Dilemma, heraus aus der Fragestellung, ob wir uns Kul
tur noch leisten können. Die Frage muß lauten: Wie können 
wir Kultur fördern? Dabei spielt der Offentliehe Sektor eine 
wichtige Rolle. Es ist auch zu fragen, ob Kultur nicht doch zu 
einer Pflichtaufgabe der Kommunen werden soll. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich halte das nicht für ein Damoklesschwert, wie Sie, Herr 
Frisch, es genannt haben. 

Aber auch dem privaten und gemeinnützigen Engagement 
der Wirtschaft und der freien Szene gehört ein verbesserter 

Stellenwert eingeraumt. Wir schlagen vor, daß auf Landes
ebene ein runder Tisch für Kulturpolitik initiiert wird. Ein sol
cher runder Tisch aus kompetenten Gesprachspartnerinnen 
und-partnernaus Politik, Gesellschaft und Wirtschaft l,lnd vor 
allem aus der Kultur selbst soll eine von der breiten Öffent

lichkeit wahrgenommene Debatte über Kultur und Kulturpo

litik anregen. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zum Abschluß in 
aller Kürze mein Leitbild zu der rheinland-pfalzischen Kultur
politik naherbringen: 

Die rheinland-pfälzische Kulturpolitik soll und darf kein 
Instrument der Regierungspolitik sein. Die rheinland
pfälzische Kulturpolitik muß dem hohen Anspruch genü
gen, gesellschaftsverändernde Kraft. aber auch mitgestal

tende Kraft zu sein. Die rheinland-pfälzische Kulturpolitik 
muß in den Entscheidungsgremien Expertinnen und Ex

perten aus allen Kultursparten in ihre Entscheidungspro

zesse mit einbeziehen und ihre Verhandlungen in größt
möglicher Transparenz und Öffentlichkeit organisieren. 

Die rheinland-pfälzische Kulturpolitik muß die Schaffung 
weiterer Förderfonds ermöglichen und die Initiativen in 
den Bereichen kultureller Bildung, Medienpadagogik, 
Kultur im landliehen Raum, interkulturelle Arbeit, Kinder
und Jugendkultur und nicht zuletzt auch der Frauenkultur 
fördern. Gerade dieser Punkt fehlt in Ihrem Antrag, liebe 
Kollegen von der SPD .. 

Die rheinland-pfälzische Kulturpolitik muß insbesondere 
kulturpolitische und medienpolitische Maßnahmen er
greifen, die .den Zugang aller Teile der Bevölkerung zu 
den neuen Medien sicherstellen und es allen Bevölke
rungsteilen ermöglichen, die im Multimedia-Zeitalter not
wendigen neuen Kulturtechniken zu erlernen und anzu

wenden. 

Die rheinland-pfalzische Kulturpolitik muß ihreMitterauf 
der Basis regionaler Strukturen vergeben und insbesonde
re regionale Kulturraume berOcksichtigen. 

Nicht nur die Schätze der Vergangenheit sind zu heben, son
dern es sind auch gute Ideen fOr die Zukunft zu suchen . 

Danke schön. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNENr 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile der Kollegin Frau Pepper das Wort. 

Abg. Frau Pepper, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Auch wenn die 
meisten Kolleginnen und Kollegen lieber der Eßkultur frö
ne"h, was ich übrigens verstehen kann, da ich auch Hunger ha
be, bin ich im Grunde genommen recht froh, daß wir im 
Landtag eine zweite Regierungserklärung zum Thema Kul

turpolitik haben. Das beweist zunachst einmal, daß wir dieses 
Thema nach wie vor für sehr wichtig halten, und zum ande
ren, daß sich in den ersten fünf Jahren einerneuen Kulturpo
litik, die jetzt hinter uns liegen, einiges getan hat. Von der 

Frau Ministerin wurde darOber sehr ausführlich berichtet. 



1294 Landtag Rheinland-pfalz- 13. Wahlperiode- 18. Sitzung, 12. Dezember 1996 

Meine Damen und Herren, wir nahern uns mit Riesenschrit
ten dem Jahr 2000, dem Synonym fOr Zukunft schlechthin, je

denfalls far die meisten von uns. Tatsächlich hält die Wende 
ins neue Jahrhundert das, was sie verspricht: Wandel, Verän
derung, neue Technologien, Globalisierung.- Wie nie zuvor 
wird laut und nachdenklich, hoffnUngsfroh und pessimistisch 

Ober die Zukunft nachgedacht und spekuliert. Die Wirtschaft 
hat dabei das größte Gewicht. Arbeitslosigkeit als Dauer
brenner, Globalisierung der Märkte, das Aussterben alter Be

rufe und das rasante Anwachsen neuer beruflicher Vielfalt 
und die bunte neue Medienwelt stehen einer Vielzahl von 
Kriegen gegenüber, in denen immer mehr Menschen um ihre 

nackte Existenz vor den Medienaugen der anderen, die auf 

der sicheren Seite stehen, kämpfen mOssen. 

Die Realität des Alltags ist für immer mehr Kinder auch in un

serer Gesellschaft harter geworden. Die Konsumwelt als Be
ziehungsfalle- wer hatte dies vor Jahren gedacht? 

Doch wer redet- das haben meine Vorredner auch schon ge
sagt- eigentlich noch Ober die Zukunft der Kultur, Ober Kul
tur an skh? Gibt es neue Aufgaben far die Kultur? Ist sie ein 
Instrument des Wandels oder eine Grundsaufe des demokra

tischen Staats an sich? 

Meine Damen und Herren, so paßt meiner Meinung nach die 

heutige Regierungserklärung zur Kulturpolitik in hohem Ma
ße zu der Notwendigkeit. Kultur neu zu thematisieren, damit 
sie eben nicht von den angeblich harten Themen abgedrangt 

wird, die uns ansonsten berOhren. 

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

Wir haben uns 1991 auf den Weg gemacht und unser bedeut
sames Kind, den Kultursommer, ins Leben gerufen. Er hat sich 

entwickelt, wachst weiter, hat viele junge Triebe und Äste 
bekommen und ist- kaum zu glauben in dieser kurzlebigen 

Zeit- tatsachlich schon in die Jahre gekommen. 

Das Kapital der Stiftung Rheinland-Pfalz fOr Kultur nährt die 

Wurzeln des Kultursommers. So wird er auch in Zukunft un
gefahrdet erhalten bleiben können, aber - das ist in Gesprä
chen, die wir gefOhrt haben, bei genauer Beachtung deutlich 

geworden- seine Wachstumsgrenze scheint erreicht zu sein. 
Mit Ober 2 000 Veranstaltungen ist das gesamte Land in der 
Kultursommerzeit von einer kulturellen Aktlvitat erfaßt, die 

seinesgleichen sucht. 

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

Auch die Vernetzung l!nd Vermarktung des Kultursommers 

- einmalig in Deutschland - zeigt, daß die Kultur besondere 
Bedeutung far das land Rheinland-Pfalz, fOr die Wirtschaft 
und den Tourismus hat. Das ist Obrigens ein Zitat aus unserer 

Koalitionsvereinbarung, Herr Prasident. Das bedeutet, daß 
auch in den nachsten fünf Jahren dieser Weg fortgeführt 

wird. Doch zeigen sich auch in diesem Bereich neue notwen

dige Wege und Entwicklungsmöglichkeiten auf. 

Die Kulturlandschaft Rheinland-P1alz im Internet ist ein sol
cher Zweig, der Kultur, Tourismus und Wein starker noch mit
einander verbinden könnte. Die Hornepage des Kultursom

mers 1996 ist bereits hochbeachtet und sogar pramiert wor
den. 

Meine Damen und Herren, der Kultursommer muß aber auch 

weiter ~ da kann ich nur meinem Kollegen vom BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN recht geben- das künstlerische Experi

ment fördern, die Herausforderung mit der Zukunft ermög· 

Iichen und künstlerische Höhepunkte zulassen. 

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

Herr Kollege Oahm, Sie haben mit Recht erwahnt. daß der 

Kultursommerbeirat bereits vorhanden ist. Ich kann Ihre An· 
regung nur aufgreifen und unterstützen. Es ist meiner Mei
nung nach ein guter Weg, diesen Beirat ein wenig zu erwei

tern und mehr Beteiligung darin zu suchen, um tatsachlich 
neuen Dingen offen entgegenzutreten. 

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

Es gibt natürlich die andere Variante. Die eine haben Sie auf
gezeigt, die andere haben wir tatsachlich im letzten Jahr im 
Kultursommer erlebt. Sie haben ,.Palatine'" erwahnt. Wenn 
wir natürlich in diesem Hause Politiker haben, die Kulturan

gebote nur noch ausschließlich nach Zuschauerzahlen beur
teilen, verhindert dies die Kultur bzw. fördert die Einheitskul

tur. 

(Beifall der SPD) 

Meine Damen und Herren. das ist eines der Grundprobleme, 
mit denen wir uns heute im Kulturbereich auseinandersetzen 

massen. Was erfolgreich ist, wird kopiert, vermarktet, ver

kauft usw. Dies wird uns im Medienbereich perfekt vorge
führt. Die Internationalisierung, Privatisierung und Kommer

zialisierung der Medien führt zu einer globalen Medienmo

nokultur. 

Ich will Ihnen ein ganz praktisches Beispiel erzahlen. Wenn 

ein Privatsender vorigen Samstag abend die Weltpremiere 
des neuen Songs der ,. Backstreet Boys" live vorstellt, ist dies 

der Auftakt einer genialen weltweiten Vermarktungskampa
gne Ober Printmedien, Musiksender, Kaufhauser usw. Der 
Song .,christmas-time" erscheint nur drei Wochen vor Weih

nachten- das muß man sich einmal vorstellen- in der Gewiß
heit, daß er in dieser kurzen Zeit in den Charts stehen wird 
und somit auf die Konsumkids mit einem Obervollen Geld

beutel stoßen wird. Für einige wenige hat sich dieser Einsatz 
in Mark und Pfennigen verdammt gelohnt. Die Kultur bleibt 
weltweit wieder einmal auf der Strecke. 

(Beifall der SPD) 

• 
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Meine Damen und Herren, die Konsequenz ist, wir brauchen 

eine kulturelle Gegenbewegung gegen diese Monokulturen, 
statt Fastfood Kultur satt. 

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

Wie wichtig sind die wenigen Sender im Medienbereich, die 
noch kulturelle Vielfalt, kulturelle ldentitaten und kulturelle 

Visionen aussprechen. 

(Zuruf desAbg. Dr. Schiffmann. SPD) 

Mein Kollege hat es deutlich gesagt, wie zum Beispiel ,.arte". 
Aber auch der Staatsvertrag, den wir gestern verabschiedet 
haben, ist ein Hilfsmittel, um bundesweit kulturelle Vielfalt 

zu erhalten. 

DieThemen Medien und Kultursind unmittelbar miteinander 

verknOpft. Sie waren lange Zeit schwierige Partner, manch
mal sogar Feinde. Viele Kritiker und auch Kulturpolitiker ha
ben diese Verbindung lange Zeit ignoriert. Es waren eigent
lich vorab unsere bildenden KOnstlerinnen und KOnstler, die 
sich auf den Weg gemacht haben, sich auch der neuen Hand
werkszeuge zu bedienen. 

Der Kultursommer 1996 hatte dieses Thema mit Videoprojek
ten, Computeranimationen und medialen Ausstellungen im 

Internet aufgegriffen. Ich war zum Beispiel die 97. Besucherin 
im Internet im Landesmuseum in Mainz. Das war eine ganz 
witzige Angelegenheit. Ich bin stolz, daß ich es geschafft ha
be, ins Netz zu kommen. 

Die vielbeachteten Installationen von Fabrizio Plessi im Lan
desmuseum zeigen, daß man die neuen Elemente im Leben 
in Verbindung mit Kultur nicht einfach ignorieren kann. Man 
muß vielmehr versuchen, sie kritisch und produktiv in die 
eigene Wahrnehmung aufzunehmen. Dafür brauchen wir 
Kompetenz. Sie haben die Medienkompetenz erwahnt. 

Medienkompetenz und Kultur werden einfach nicht mehr zu 
trennen sein. Durch die Buchdruckerkunst wurden Bildung 

und Kultur aus den kirchlichen Festungen und den Klöstern 
herausgeholt und allen Menschen zur Verfügung gestellt, 
Mannern und Frauen, Armen und Reichen. Dank dem Buch, 

dank Gutenberg, wurde die Welt verbunden, wurden Unwis

sende zu Wissenden. 

Heute stehen wir wieder an einer solchen Schnittstelle der 
Geschichte mit umgekehrten Vorzeichen. Die Weit wird sich 
global sehr schnell in Wissende und Unwissende aufteilen. 

Das Zusammenwachsen von Fernsehen, Computer und Tele
fon stellt uns vor grundlegende Änderungen unserer Gesell
schaft. Es wird - davon bin ich überzeugt - keinen Lebensbe

reich geben, der von den neuen technologischen Entwicklu n
gen unberührt bleiben wird. 

Die Frage ist: Wie gehen wir in der Gesamtheit damit um? 
Werden sich diejenigen, die das Wissen haben, wieder elitär 

in die neuen medialen Klöster der Macht zurQckziehen, oder 
sind unsere demokratischen Strukturen so stark, daß wir alles 
daransetzen werden, um unseren Kindern und Jugendlichen 
den Zugang zur technologischen und- ich betone ausdrück
lich- kulturellen Entwicklur19 zu ermöglichen? 

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

Kulturförderung hilft hier, Brücken zu schlagen. Büchereien 

werden sich zu wichtigen Schnittstellen entwickeln. Es ist 
doch ganz simpel. Nur wer lesen kann und lesen wird, hat 
Chancen, den Computer zu nutzen. Das Sonderprogramm 

"Büchereien und neue Medien", in 1996 erstmals im Haushalt 
eingestellt, kann laut Regierungsentwurf auch in 1997 fort
gesetzt werden. 

Was verbirgt sich dahinter? ln Rheinland-Pfalz gibt es 
1 068 Bibliotheken und BQchereien. Frau Ministerin hat er
wahnt,die meisten von ihnen fahren wirklich ein Schattenda
sein. Es sind kleine, vielleicht unbedeutende Büchereien mit 
einem sehr bescheidenen eigenen Buchbestand und keinem 
unmittelbaren Zugang zu großen Buch- und Zeitschriftenbe
standen in unserem Land. Mit dem Sonderprogramm werden 

erstmalig mit Landesmitteln und - das ist ganz wichtig - mit 
erheblichen Mitteln der Trager netzfahige Pe-Ausstattungen 
in Offentliehen Bibliotheken installiert. 

Auch das ist neu: Sowohl haupt- als auch nebenamtlich gelei
tete Bibliotheken kommen in den Genuß des Programms. So
wohl kommunale als auch kirchliche Trager profitieren da
von. Der ländliche wie der stadtische Raum wird berücksich
tigt. 

Aufbauend auf einer ausreichenden Grundversorgung wird 
somit die technische Voraussetzung geschaffen, auch die in 
den großen Bibliotheken unseres Landes vorgehaltenen 
Buch-, Medien- und Zeitschriftenbestande direkt zu nutzen. 

Was vielleicht noch viel interessanter ist, ist die Möglichkeit, 
auch privat online im Katalog der Rheinischen Landesbiblio

thek zu blättern und Bücher direkt auszuleihen. Bestellt wird 
über einen Modem-Anschluß oder ISDN. Am nachsten Tag 
können die Bacher an der örtlichen Bibliothek abgeholt wer

den. 

Wird das Angebot angenommen? Ich kann wirklich zu mei

ner Freude sagen: Ja.- Es wird vor allem von neuen Zielgrup
pen angenommen, von jungen Menschen, von Studenten 
und Studentinnen, aber auch von vielen Selbstandigen, sehr 

schnell das Buch oder die Fachliteratur, die sie brauchen, be
kommen zu können. 

Die Vernetzung der Bibliotheken in Rheinland-Pfalzfür eine 
flächendeckende Literatur- und Informationsversorgung ist 
ein richtiger Weg in die Zukunft. Auch die Installation der 

Internet-Cafes für den spielerischen Umgang mit neuen Me
dien kann nur begrOßt werden, aber dann bitte auch dort, 
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wo die Jugendlichen aufgrund ihres sozialen Milieus nur 

schwer einen Zugang zu neuen Informationstechniken ha· 

ben. 

(Beifall der SPD) 

All dies ist ein Anfang. Meine Vision ist klar und deutlich. Wir 
brauchen den freien und direkten Zugang zu den sich bilden

den lnformationsnetzen, damit jeder unabhängig vom Ein
kommen die Möglichkeit erhält, an diesem Bildungswettbe
werb, dieserneuen Chancenverteilung und dieser kulturellen 
Zukunft teilzunehmen. 

Meine Damen und Herren, wir brauchen ein Landesbildungs

ader ein Landeskulturnetz, an dem Schulen, Volkshochschu
len und Bibliotheken angeschlossen sind. 

(Beifall der SPD) 

Wir brauchen eine FOlie von professionellen oder ehrenamt
lichen Wissensvermittlern, die die gemeinsam erlebte Welt 
fortentwickeln wollen. 

Die mediale Weft ist die eine, die lebendige Kulturszene ver
bunden mit der medialen Weft ist die andere. Wir wollen in 
Rheinland-P1alz die lebendige Kulturszene so, wie sie sich in 
den letzten Jahren entwickeln konnte. Es ist ganz klar, diese 

Kulturweit braucht auch weiterhin in hohem Maße finanziel· 

le UnterstOtzung. 

Mit der Vorlage des Haushaltsentwurfs in diesem Jahr wird 
deutlich, daß auch in 1997 die Haushaltsansatze wie in den 
letzten Jahren -im Gegensatz zu vielen anderen Bundeslan
dern- nicht gekOrzt worden sind. Auch diesmal werden wir 
im kulturellen Bereich Akzente setzen. 

Meine Damen und Herren, in Rheinland-Pfalz - das gilt seit 
1991- gibt es kein Sparpaket in Sachen Kultur. 

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

Aber all dieses Erfreuliche bedeutet nicht, daß es besser wer
den könnte. Ich erinnere mich noch sehr gut an unseren Ver
such in der letzten Legislaturperiode, in der Verfassung die 
FOrderung von Kultur und Sport zu starken. Ich glaupe, dieses 
Anliegen müßte auch in der neuen Legislaturperiode noch 
einmal aufgegriffen werden, und zwar nicht unter der Vor
aussetzung, daß wir den Kommunen eine Pflichtaufgabe wie
der hinschieben wollen, sondern auch in dem Bewußtsein, 
daß wir ermöglichen wollen, daß Kultur in Abwagung mitje
der anderen Maßnahme im kommunalen Bereich finanziert 

werden kann. 

(Beifall der SPD und der F.D.P. • 

Glocke des Prasidenten) 

Weil ich meinen Innenminister hier sehe, möchte ich darauf 
hinweisen, daß man darOber nachdenken sollte, ob es viel-

leicht nicht eine Möglichkeit gibt, mit Mitteln aus Toto/Lotto 

Rheinland-Pfalz eine andere, bessere Verteilung zugunsten 

von Kultur hinzubekommen. Ich weiß, es ist ein schwieriges 
und heikles Thema, weil man nicht das eine gegen das ande4 

re ausspielen soll. Wenn ich an die Betonung oder die Wich
tigkeit des Ehrenamts denke, mOchte ich dies als Gedanke 
trotzdem zulassen. Es gibt sicherlich Möglichkeiten, einmal 
daraber nachzudenken, inwieweit das Verhaltnis ein wenig 
anders aufgeteilt werden könnte. 

(Glocke des Prasidenten) 

Vizepräsident Heinz: 

Frau Kollegin, die vereinbarte Redezeit ist abgelaufen. 

Abg. Frau Pepper, SPD: 

- Das ist außerordentlich schade, da da$ Thema so vielfaltig 
ist. Ich ware gerne .noch auf den Antrag der GRÜNEN einge

gangen. Ich kann ihm leider nicht zustimmen, obwohl ich ihn 
sehr, sehr gut finde, aber er beinhaltet wieder einmal Stufen
förderpläne. Qas sindfOrmich Handwerkszeuge der Vergan
genheit. Kultur darf nicht weiter bOrokratisiert werden. 

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

Ein letzter Satz, ehe ich~ mit Recht- wirklich Ärger mit dem 
Prasidenten bekomme: Mit Kunst und Kultur Zukunft zu ge
winnen, das istfarmich ein spannender,lohnender und opti
mistischer Weg in die nachsten Jahre. Wir Sozialdemokraten 
wollen ihn gehen -vielleicht gehen Sie ihn mit. 

Danke. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile der Kotleg in Frau Pahler das Wort. 

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

Herr Präsident, meine Damen und Herren! ,.Endzweck der 
Wissenschaft ist Wahrheit. der Endzweck der KOnste ist das 
VergnOgen", läßt Lessing seinen Laokoon sagen. Kultur also 
ein VergnUgen, also Freizeitbeschaftigung, Hobby, also Erho
lung von dem, was kein Vergnügen macht, namlich der Ar
beit? Kultur ist mehr, Kultur ist Bestandteil unseres Lebens. 
Wir sollten darunter aber auch mehr verstehen als die Ge
samtheit der geistigen und kOnstlerischen Errungenschaften 
einer Gesellschaft. Sprechen wir von Eßkultur, politischer Kul
tur, Unternehmenskultur, verbindet man damit die Vorstel
lung von einem höheren, vollkommeneren Zustand, von 

• 
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einem kultivierten eben. Sprechen wir von jugendlicher Sub

kultur, respektieren wir möglicherweise eine andere Vorstel~ 
lung von Lebensinhalt, verbunden mitder Hoffnung, das mö

ge eine vorObergehende Erscheinung auf dem Weg der Er
wachsenen zur angeblich richtigen Kultur sein. 

Wenn wir uns kultivierte Politiker wünschen, ist dies ver
ständlich. Soll Politik sich aber deswegen schon akti\1 in Kul

turarbeit einmischen, soll sie also über ihre unmittelbaren ge

sellschaftlic:hen Aufgaben hinausgehen? Genügte es nicht 

wenigstens, wenn Politik sich darauf beschrankte, Gebaude, 

Personal, Sachmittel und damit die Bedingungen bereitzu

stellen, innerhalb derer sich Kulturarbeit frei entfalten könn~ 

te7 

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

Hat der BOrger konkrete Erwartungen an einen staatlichen 

Auftrag zur Kulturarbeit, oder verteilt der Staat Geschenke 

ans Volk, ohne daß man ihn darum gebeten hätte? Erwartet 

der BOrger fOr eine gewachsene Freizeit nun kulturelle Ange~ 

bote zu deren Fallung? Fordert er ein, was in Artikel 40 der 
Landesverfassung steht? 

Meine Damen und Herren, wenn Kultur menschliche Eigen~ 

schatten fOrdert, nämlich die Fähigkeit, Gedanken anderer 

aufzunehmen, Empfindungen anderer nachzuempfinden, 

Geduld mit anderen Meinungen zu haben, auf Neues neugie~ 

rig zu sein, Wertvorstellungen auszubilden, dann ist Kultur 

zwar nicht das einzige, aber ein Mittel, um Menschen einen 

Lebensinhalt zu vermitteln. 

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

Kultur ist aber auch mehr als soziales Therapeutikum, als Be~ 

ruhigungsmittel in Zeiten des Umbruchs. das auch ein verka~ 

beltes und digitalisiertes Fernsehen mit hundert Programmen 
erfallen könnte. Kulturelles braucht kritisch Interessierte, sie 

braucht Verständnis far das, was heute entsteht und was sich 

morgen entwickeln soll. Sie braucht die noch lebenden Ak~ 
teure, ihr Publikum und ihren Markt, wenn sie das Bedarfnis 

des Menschen nach Selbstverwirklichung, nach ästhetischen 

Erlebnissen, nach neuen Bewußtseinsräumen befriedigen soll 

~ BedOrfnisse, die um so dringlicher werden, je mehr sich das 

ökonomische Wachstum abschwacht und je stärker die Not~ 

wendigkeit wird, die veränderte Welt geistig in Besitz zu neh~ 
men. 

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

Meine Damen und Herren, hier ist nun die Politik gefordert. 
Ihr wird ein positives Engagement abverlangt, sie muß ermu~ 
tigen, sie muß Anteilnahme und Anerkennung geben, sie 

muß ein Engagement zeigen, das sich nicht im bloßen Ge~ 
wahren finanzieller Subventionen erschöpft. 

Es rnuß gelingen, eine Kulturatmosphäre zu schaffen, das 
heißt, neben aller organisierter, strukturierter und konzep-

tionierter Kultur braucht es auch Freiräume, wo sich Kultur 
spontan, individuell und experimentell entwickeln kann. 

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

Sie braucht auch Nischen, in denen sich Phantasie, Eigenin

itiative und Kreativitat frei entfalten konnen. Kultur lebt 
eben nicht nur in der imagefOrdernden Kulturmeile, in Hoch~ 

glanzmuseen und Theaterpalasten, sondern weit mehr in 
Kanstlerkneipen, Atelierhäusern, kleinen Galerien und klei~ 

nen Theatern mit: unkonventionellen Programmen. 

War doch die Entwicklung zum Beispiel von Kunst und Kultur 

in der Kulturstadt Paris des 19. und 20. Jahrhunderts eben 

nicht so sehr geprägt von louvre und Pariser Oper, sondern 
von den Künstlervierteln um Montmartre und Quartier Latin. 

Meine Damen und Herren, Politik darf den Menschen in sei~ 

nen materiellen Bedarfnissen nicht einseitig sehen und seine 
geistigen und kulturellen Bedarfnisse nicht vernachlässigen. 

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

Wir sollten nicht nur den Ehrgeiz haben, Autos, Werkzeug

maschinen, High-Tech zu produzieren und der Welt zu lie~ 

fern, sondern wir sollten auch auf dem Feld von Kunst und 

Geist einen Beitrag leisten. Kultur darf nicht von den harten 
Tatsachen, den Interessen und Ka.mpfen des Alltags abge~ 

trennt werden. sie darf nicht Vorbehaltsgut fOr Eingeweihte 

sein, sondern sie muß die Sache vieler werden. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Sie darf nicht zum Beiwerk gesellschaftlichen Lebens im Sinne 
von Frack, Orden, Titel, inklusive eines Künstlers, der Profes

sor ist oder es werden mochte, degenerieren. 

Meine Damen und Herren, Kultur selbst hatte auch immer 

eine politische ~ bitte, keine parteipolitische - Dimension. 
Bildhauer machten nicht selten in ihren Werken einen politi~ 
sehen Anspruch geltend. Kurt Tucholsky kann man nicht un

politisch lesen. Im Rhythmus der Marseillaise ist die Aufbruch~ 

stimmungeines ganzen Volkes zu sparen. Meine Damen und 

Herren, lebendige Kultur ist keine museale Kultur. Qualitat 

läßt sich nicht an Preisverzeichnissen, Vielfalt nicht an der 

Masse der Veranstaltungen ablesen. Geistiges, kulturelles Le~ 
ben darf nicht auf die. großstadtischen Zentren beschränkt 

sein, auch der kleinstädtische und landliehe Raum braucht 
sein kulturelles Leben. 

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

Kulturarbeit ist far bargerschaftliche Mitwirkung geeignet 

und unterstatzt die Identifikation des Bargers mit seinem 
Heimatraum. Wer sich mit den kulturellen Leistungen seines 

Heimatraums auselnandersetzt, Obernimmt ein Stack Verant

wortung for seine Gemeinde, seine Stadt. Auch derjenige, 

der nur konsumierend an Kultur teilnimmt, unterstatzt dies. 
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Man hat erkannt, daß zwischen der kulturellen Ausstrahlung 
eines Gebietes, von Stadten und Gemeinden und ihrer wirt
schaftlichen leistungsfahigkeit eine unmittelbare Wechsel
wirkung besteht. Ein von der Qualitat des Kulturlebens be
stimmter hoher Freizeitwert einer Stadt ist ein nicht zu unter
schatzender Faktor far die Ansiedlung von Gewerbe. Auch 

die Wirtschaft selbst hat erkannt, daß zum Beispiel die Forde
rung nach Mehrsprachigkeit ihrer Mitarbeiter nicht schon Er
folgsgarantie far ihr Engagement im Ausland ist. Verständnis 
fOr die Kultur anderer Regionen, also interkulturelle Kompe

tenz, ist gefordert, wenn wir in unserem Handelspartner 
mehr als nur den Wirtschaftspartner sehen. 

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

Mit unseren Produkten transportieren wir andererseits auch 
ein StOck unserer Kultur ins Ausland. 

Meine Damen und Herren, hier setzt nun die Auseinanderset
zung mit dem ein, was Kulturpolitik in Rheinland-Pfalz ist. 
Gelingt es der Politik, gemeinsam mit der von Popper be
schriebenen offenen Gesellschaft jene Kulturatmosphäre zu 
schaffen, in der sich ein kultureller, dynamischer Prozeß ent
faltet, der offen fOr alles und jeden ist? Gibt es neben den 
Großereignissen, den Highlights, die vielen kleinen Ereignis
se, die kleinen Lichtpunkte? Hat die Kultur mehr als ein Insel
dasein in den Stadten? Hat neben der renommierten Kultur
szene auch die noch wenig bekannte eine Chance? Pflegt 
man nicht nur die ererbte Kultur, öffnet man sich auch ge
genOber Neuem? Wie groß ist das Maß an Toleranz gegen
Ober kulturellem Engagement ausl:!indischer Gruppen? 

Mit dem Kultursommer wird seit fOnf Jahren versucht, unter
schiedlichste Kulturangebote in allen Regionen von Rhein
land-P1alz einem breiten Publikum bekanntzumachen, Akti
vitäten finanziell zu fördern und Kulturprogramme der Städ
te aufs Land zu bringen. Neben der etablierten Kultur kann 
auch Unkonventionellem Raum geschaffen werden. Der Vor
aussetzung fOr die Teilnahme vieler am Kulturleben kann 
Rechnung getragen werden. Kinder und Jugend an Kunst 
und Kultur heranzufahren, das ist nicht nur Aufgabe der In
stitution Schule, sondern wird auch von Vereinen mit viel En
gagement und ehrenamtlichen Mitarbeitern gepflegt. Hier 
darf die Frage erlaubt sein, ob wir es diesem Ehrenamt nicht 
schuldig sind, daß auch sein Stellenwert mehr geachtet wird. 
Das ist etwas, was wir beim Sport ohnehin tun. 

Der Ankauf von Kunstwerken lebender KOnstler durch das 
Land ist nicht nur Anerkennung und Unterstatzung ihres 
Schaffens, sondern soll auch durch Transparenz der Auswahl 
unseren Kunstschaffenden das Gefahl geben, daß eine breite 
Palette, eine Vielfalt auch hier das Ziel ist. 

Will man so vielen Anforderungen gerecht werden, ist auch 
das Engagement von Sponsoren aus der Wirtschaft notwen
dig. Ihr Beitrag kann mithelfen, daß Kunst und Kultur in der 
Spitze wie in der Breite gefOrdert werden können. 

Meine Damen und Herren, die FOrderung der Kultur, von re
gionalem Brauchtum und der Erhalt unserer Kulturdenkma
ler sind nicht zuletzt ein wichtiger Faktor far den Fremden
verkehr und einen attraktiven Wirtschaftsraum. Vergessen 
wir darOber nicht die grenzaberschreitenden Aktivitaten, die 
sich durch die geographische Lage unseres Landes nach Euro· 
pa hin ergeben. 

Meine Damen und Herren, das kanstlerische und kulturelle 
Schaffen ist vom Staat zu fördern, so heißt es in unserer lan
desverfassung. WirdOrfen KultUr nicht organisieren, instru
mentalisieren, institutionalisieren und an runden Tischen zer
reden. 

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

Wir massen ihr Raum zur Entfaltung lassen und massen ihr 
dort helfen, wo sie uns braucht, und ihr helfen, wie sie es 
braucht. Es muß ein geistiges Klima geschaffen werden, in 

dem kulturelle Vielfalt vom BOrger als Bereicherung erfahren 
wird, die er produktiv nutzen kann und zu der er freien Zu
gang hat. 

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

Das bedeutet far Libet-ale ein Verbot einseitiger .Einmischung 
des Staates durch Bevorzugung oder Benachteiligung, heißt 
Offenheit und Toleranz statt Gangelung und Reglementie· 
rung; denn Kultur ist zur Not ohne Politik mOglich, Politik 
aber nie ohne Kultur. 

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

Ob wir diesen AnsprOehen in Zeiten knapper Kassen mit 
Ideenreichtum, mit der Unterstatzung durch die Wirtschaft. 
mit privatem Mäzenatentum, durch Stiftungen und mit Hilfe 
steuerlicher Entlastungen gerecht werden können, muß sich 
in den kommenden Jahren fOr uns alle erweisen. Der Worte 
sind nun genug gewechselt, laßt uns Taten sehen, dies schon 
ab dem nächsten Haushalt. 

Danke schön. 

(Beifall der F.O.P. und beider SPD
Frau Kohnle~Gros, CDU: Das war eine 

Festrede, aber kein Redebeitrag!} 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Staatsministerin Frau Dr. Götte das Wort. 

Frau Dr. Götte, 
Ministerin flir Kuttur, Jugend. Familie und Frauen: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich bedanke mich 
in aller KOrze far die Stellungnahmen der vier Fraktionen, die 
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doch ein hohes Maß an gemeinsam getragener Verantwor~ 

tung für die Kulturszene unseres Landes deutlich gemacht 
haben. 

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

Was mich betrifft, so bin ich gern bereit, weil die Zeit jetzt 
schon fortgeschritten ist, über alt= Kritikpunkte und alte An
regungen, die hier deutlich wurden, auch im Kulturpoliti
schen Ausschuß mit Ihnen zu diskutieren, wobei einiges von 
dem, was Sie gefordert haben, auc.h schon in Arbeit ist. So 
versuchen wir zum Beispiel, die Kulturförderung über das 

Steuerrecht durch einen Antrag, den ich an die Kultusmini
sterkonferenz gestellt habe, voranzutreiben. Wir wollen auch 
die schnellere Erfassung der Denkmaler, weil es mit der Topo

graphie nicht so schnell gehen kann, durch eine Ustenerfas~ 
sung vorantreiben, damit das Denkmalschutzgesetz greifen 
kann. 

Auch was die Mitsprache eines Beirats für die Institutionen 
unserer Stiftungen betrifft, so bin ich gern bereit aber den 
parlamentarischen Beirat hinaus weitere Personen hinzuzu
ziehen. Wir haben auch in der Vergangenheit schon Versuche 
gestartet, waren allerdings insofern ein bißchen enttauscht, 
als alle, die mitgearbeitet haben, dann meistens für die eige~ 
ne Kultureinrichtung oder für das eigene Projekt um Mittel 
gekampft haben und sich weniger dafür interessiert haben, 
was nebenan geschieht. Solche Gremien müssen sehr sorgfäl~ 
tig bestellt werden. 

Ober alle anderen Themen sollten wir im Ausschuß beraten. 

Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und danke Ihnen auch dafür, 
daß sich die Gemeinsamkeit des Landes Rheinland~P1alz an 
diesem Thema dargestellt hat. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Kollegen Frisch das Wort. 

Sie haben nur noch eine Redezeitvon einer halben Minute. 

(Bruch, SPD: Er sagt uns jetzt, wie 

er zu dem Arp~Museum steht!) 

Abg. Frisch, CDU: 

-Das habe ich gesagt. 

Herr Präsident ich habe jetzt leider das gleiche Zeitproblem, 
das vorhin Frau Pepper hatte. Wir sollten uns einmal überle~ 
gen, ob wir in 15 Minuten die Beantwortung einer Regie~ 

rungserklärung von einer Stunde und zusatzlieh noch zwei 
Entschließungsanträge in die Aussprache einpacken müssen 
und uns dadurch selbst Fesseln anlegen. 

(Bruch, SPD: Keine Kritik am Ältestenrat 
Herr Kollege Frisch!} 

~Herr Bruch, wir Oberlegen das gemeinsam. 

Ich habe jetzt nur noch Zeit, einige Worte zu dem Ents.chlie~ 
ßungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zu sa~ 
gen. Diesen Antrag habe ich vorhin nicht behandelt. Wir wer~ 
den ihn ablehnen, und zwar aus zwei Gründen. Wir lehnen 
ihn zum einen wegen seines ideologischen Ansatzes ab. Sie 
sagen, Kulturpolitik ist Gesellschaftspolitik. Das ist richtig, 
aber Sie beschranken es auf diesen Aspekt. Kulturpolitik ist 
viel mehr als Gesellschaftspolitik. 

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

Die Kulturpolitik wird auch nicht in der Lage sein, zum Bei~ 
spiel die Gleichheit der Geschlechter herzustellen und zu ga~ 
rantieren. Das schafft niemand, auch nichtdie Kulturpolitik. 

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich komme zum zweiten Aspekt. Sie wollen Koordinations
stellen im regionalen Bereich. Wir reden immer von Deregu
lierungen. An dieser Stelle machen wir ebenfalls nicht mit. Ich 
denke, daß dasdie wesentlichen Gründe sind, weshalb wir Ih
rem Antrag leider nicht zustimmen können. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Wir sind damit 
am Ende der Aussprache Ober die Regierungserklärung. 

Ich habe eine Verstandnisfrage an die antragstellenden Frak~ 
tionen. Es liegen ein Entschließungsantrag der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· Drucksache 13/856. und ein Ent· 

Schließungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. ~Druck~ 
sache 13/881 ~ vor. Stimmen wir über die Entschließungsan~ 
trage ab, wie ich es vernommen habe, oder ist eine Oberwei~ 
sung an die Ausschüsse gewünscht? Ich bitte um Klarstellung. 

(Bruch, SPD: Direkte Abstimmung!) 

Dann kommen wir zunächst zu dem Entschließungsantrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN- Drucksache 13/BS6 -. 

Wer diesem Entschließungsantrag seine Zustimmung geben 
möchte, den bitte ich um ein Handzeichen! ~ Gegenstim~ 

men? ~ Stimmenthaltungen?- Damit ist der Entschließungs
antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ~ Drucksache 
13/856 ~mit den Stimmen der SPD, der CDU und der F.O.P. ge
gen die Stimmen des BÜNDNIS ~HJIDIE GRÜNEN abgelehnt. 
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Wir kommen nun zu dem Entschließungsantrag der Fraktio~ 

nen der SPD und F.O.P. M Drucksache 13/881 -. Wer diesem 
Entschließungsantrag seine Zustimmung geben möchte, den 
bitte ich um ein Handzeichen!· Gegenstimmen?- Stimment
haltungen?- Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen 
der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU bei 

Stimmenthaltung des BÜNDNIS 90/0IE GRÜNEN angenom

men. 

Ich rufe nun Punkt 24 der Tagesordnung auf: 

Fünfzehnter Tätigkeitsbericht des Landesbeauftragten 
für den Datenschutz nach § 29 Abs. 2 Landes
datenschutzgesetz • LDSG -für die Zeit vom 

1. Oktober 1993 bis 30. September 199S 

-Drucksache 12/7589-

Besprechung des Berichts auf Antrag der 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

·Drucksache 13/132 • 

Wir haben eine Redezeit vonfünf Minuten vereinbart. 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Grützmacherdas Wort. 

Abg. Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Vielen Dank. Allerdings muß ich das sagen, was vorhin zur 
Kulturdebatte gesagt wurde. Es ist ganz schwierig, den um
fangreichen Datenschutzbericht in fOnf Minuten zu bespre
chen. Ich weiß wirklich nicht, ob ich es schaffe. Ich werde mir 
große MOhe geben. 

(Bruch, SPD: FOnf Minuten können 
sehr lang sein!) 

-Herr Bruch, bei einem solch großen Bericht halte ich das fOr 
sehr schwierig. 

(Bruch, SPD: Keine Kritik am Ältestenrat!) 

Meine Damen und Herren, zu Beginn meiner Rede mOchte 

ich die Schlußbemerkung des Berichts zitieren. Darin wird ge
sagt: ,.Dieser FOnfzehnte Tatigkeitsbericht ist wieder sehr 
umfangreich. Dies ist nicht gewollt, sondern eher zu bedau
ern; denn es ist ein Indiz dafür, daß die Zahl der Konfliktfel
der im Datenschutz nicht abnimmt." 

Deshalb mochte ich als erstes einen Dank an den landesbe
auftragten für den Datenschutz und an seine Mitarbeiterin
nen und Mitarbeiter fOr die kontinuierliche und zum Teil sehr 
mühsame Arbeit richten. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 

der SPD sowie bei CDU und F.D.P.) 

Oie Arbeit, die wir besprechen, fAllt in die Zeit von 1993 bis 
1995, liegt also schon ziemlich lange zurück. Auch in dieser 

Hinsicht besteht Änderungsbedarf. Es moßte sichergestellt 

sein, daß dieser Bericht möglichst schnell nach seinem Er
scheinen besprochen wird. 

Die Fülle der in diesem Bericht angesprochenen Probleme 
einerseits und die sehr kurze Rededauer andererseits zwin
gen mich dazu, eine sehr enge Auswahl aus dieser Vielzahl 
der problematisierten Punkte vorzunehmen. Als erstes mOch
te ich auf den Bereich Telekommunikation und den Bereich 
technischer und organisatorischer Datenschutz zu sprechen 
kommen. Es zeigt sich, daß ein ganz dringender rechtlicher 
Handlungsbedarf besteht. Wir möchten endlich einfordern. 
daß die Forderung des ehemaligen hessischen Daten
schatzers Simitis umgesetzt wird. Es muß zu einer Allianz von 
Datenschutz und Technologie kommen. Der neu konzipierte 
Datenschutz muß unmittelbar mit der modernen Technolo
gie entwickelt werden. Wenn dies nicht geschieht, wird der 
Datenschutz zunehmend iru Leere laufen und von der mo
dernen Informations~ und Kommunikationstechnik immer 
mehr abgehangtwerden. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Datenschutz bedeutet die Konkretisierung des allgemein ver
fassungsrechtlich geschatzten PersOnlichkeitsrec.hts. Dies 
wird auch das Recht auf informationeHe Selbstbestimmung 
genannt. Das wurde durch das Urteil des Bundesverfassungs
gerichts zum VolkszAhlungsgesetz festgeschrieben. 

Aber von diesem verbrieften theoretischen Recht bis hin zur 
Praxis ist es ein weiter Weg. Dazwischen steht das Prinzip der 
Abwagung, wenn zum Beispiel Oberwiegende Interessen der 
Allgemeinheit betroffen sind. Das kommt auch in diesem Da
tenschutzbericht zum Ausdruck. Dann passiert es immer wie
der, daß der Scf1utz des Persönlichkeitsinteresses in Frage ge
stellt wird. 

Ich glaube, eine der wichtigsten Grundfragen für den Daten
schutzbereich ist es heutzutage, daß der Begriff des .. ober
wiegenden Allgemeininteresses"' richtig gewichtet wird. Ich 
möchte auf einen Punkt eingehen, der besonders in Zeiten 
leerer Kassen sehr wichtig wird. Dann ist es ,.im Oberwiegen

den Interesse der Allgemeinheit" doch nicht abzulehnen, daß 
man gegen die unberechtigte Inanspruchnahme von öffent
lichen Geldern mit schärferen Kontrollen vorgeht. Dabei muß 
man immer sehr deutlich sehen, daß mit mehr Über
wachungs- und Kontrollbefugnissen erhebliche Einschnitte in 
das informationeile Selbstbestimmungsrecht verbunden sind. 
Die ehemalige baden-wOrttembergische DatenschOtzerin. 
Frau Leuze, hat zum Beispiel schon sehr früh davor gewarnt. 
Sie hat gesagt, je differenzierter der Staat Geld einnimmt 
oder verteilt oder je intensiver er das kontrolliert, desto mehr 
Informationen benötigt er Ober seine Bürgerinnen. 

Früher war es so. daß der damit verbundene Aufwand von 
dieser Vergehensweise abschreckte. Heute ist das kein Pro
blem mehr. Die moderne Informations- und Kommunikation- . 
stechnik macht es möglich. Diese Entwicklung spiegelt sich 
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auch sehrdeutlich im FOnfzehnten Datenschutzberic.ht wider. 

Diesen Bereich betreffen sehr viele kontrollierende Tatigkei

ten des Landesbeauftragten fOr den Datenschutz. Ich kann 
das jetzt nur stichwortartig ansprechen. Es geht von der 
Übermittlung von Gesundheitsdaten durch die Gesundheits

amteT an die Sozialleistungstrager aber die Offenbarung von 

Sozialdaten gegenOber den RechnungsprOfungsausschassen 
in Ortsgemeinden, Oberdie Übermittlung von Kraftfahrzeug
zulassungsdaten an die Sozialamter, Ober die Abrechnung 

der Kosten fOr Schwangerschaftsberatung und so weiter bis 
hin zur EinfOhrung und Verwendung einer Patienten

Chlpkarte in Neuwied am Rhein, wie es jetzt als Modellver

such durchgeführt wurde. 

Das neue Stichwort muß wohl heißen: Der gläserne Empfc\n
ger von Leistungen.- Darin liegt ein enormes Feld für den Da
tenschutz . 

(Glocke des Präsidenten) 

Meine Damen und Herren, ein weiterer Bereich, in dem das 
Handeln des Staates im Oberwiegenden Allgemeininteresse 
faktisch zu einer Relativierung und Schwachung des Daten
schutzes führt, ist das Verhaltnis von Datenschutz und Inne
rer Sicherheit. Ich könnte dazu noch einiges ausführen, aber 
leider Jaßt mir die Glocke des Prasidenten nicht viel Zeit. 

Schließlich greife ich stichwortartig noch einmal die Telefon
abhörmaßnahmen auf. Wenn man den Bericht dazu liest, 
merkt man, daß sich der sogenannte Große Lauschangriff 
durch den Richtervorbehalt nicht demokratie- und daten

schutzfest machen laßt. 

Meine Damen und Herren, zusammenfassend laßt sich sagen, 
Verteilungsengpässe und Verteilungskrisen des Staates ha
ben ebenso wie die Forderung nach lnneref Sicherheit auf 
der einen Sette zu einer Starkung des Staates als Vollstrecker 
des Altgemeininteresses geführt. Sie haben aber auf der an
deren Seite zu einer Schwächung des Individualinteresses ge

führt. Dies zeigtder·yorliegende Tatigkeitsbericht. 

(Zuruf der Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU) 

Der Datenschutz hat zur Zeit schlechte Karten. Gerade des
halb benötigen wir das Kontrollorgan des Datenschutzbeauf
tragten mehr denn je. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Frau Kohnle-Gros, CDU: Wem soll 
denn das nützen?) 

Vizeprasident Heinz: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, zur Klarstellung 
möchte ich sagen, daß ich vorhin eine Redezeit von bis zu 

fünf Minuten angedeutet habe, verehrte Frau Kollegin. Diese 
Redezeit war im Ältestenrat vereinbart worden. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das ist mir klar!} 

Aufgrund dessen sollten wir uns~ wie ich meine- daran hal
ten, wenn wirdiese Vereinbarung geti-offen haben. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

lch habe mirgroße MOhe gegeben!) 

Die Frau Kollegin hat eine Minute aberzogen. Alle Obrigen 
Kollegen haben also jetzt die Möglichkeit, zu diesem Thema 
bis zu 6 Minuten zu sprechen. 

Es spricht jetzt Herr Abgeordneter Pörksen. 

Abg. Pörksen, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich will gar nicht 
den Versuch machen, hier umfassend aber den Bericht des 
Datenschutzbeauftragten zu referieren. Das kann man in 
fünf Minuten sicherlich nicht schaffen. Ich will nur einige we
nige Satze allgemein zu dem Datenschutz und dem Bericht 
von diesem Podestaus sagen. 

Der vorliegende Bericht enthält eine FOlie von Beispielen, die 
die mit dem Datenschutz in Rheinland-P1alz beschaftigten 
Dienststellen und Personen in den letzten zwei Jahren be~ 
schäftigt haben. Um es vorweg zu sagen: Aufgrund meiner 

Mitarbeit in der Datenschutzkommission des Landes habe ich 
nicht nur den Eindruck, sondern die Gewißheit, daß unser 

Landesbeauftragter fOr den Datenschutz eine kleine, aber 
sehr engagierte Mitarbeiterschar um sich schart. Den Mitar~ 
beitern gebOhrt von dieser Stelle aus recht herzlichen Dank 

für ihr Engagement. Herr Präsident. bitte leiten Sie es weiter. 

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

Es ist nicht möglich, hier ein ResOmee oder eine Kurzfassung 
des Berichts vorzutragen. Meine lieben Kotleginnen und Kol
legen, Sie massen ihn schon lesen, zumindest auszugsweise. 
Er enth:ilt sehr viele interessante Dinge. 

Statt vieler Dinge nenne ich nur ein Beispiel. Das ist das, was 
Frau Grützmacher angesprochen hat Es ist das Beispiel der 
Patienten-Chipkarte oder Gesundheits-Chipkarte, die zur ~it 
in Neuwied in der Erprobung ist und von der Kassenarzt
lichen Vereinigung Koblenz federtOhrend durchgefOhrtwird. 
Dieser personenrelevante Gesundheits- oder KrankheitsM 
daten-Chipwird beim Arzt eingelesen. Die Vorteile liegen auf 

der Hand. Wenn man den Arzt wechselt, massendann nicht 
wieder sämtliche Fragen gestellt und Untersuchungen durch-



1302 Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode -18. Sitzung, 12. Dezember 1996 

gefC&hrt werden. Sie kennen das alles. Aber auch die Gefah~ 

rensind zu sehen. Die Gefahren fOhrt der Datenschutzbericht 

folgendermaßen auf: 

die möglicherweise zweckwidrige Verwendung zum Bei

spiel durch Arbeitgeber oder Versicherungen, 

die möglicherweise nicht ausreichende Absicherung, 

der soziale Druck zur Verwendung der Chipkarte und 

die Entstehung zentraler Datensammlungen bei Stellen, 

die die Eintragung in die Chipkarten vornehmen. 

Ob diese Chipkarte tatsachlich so gesichert werden kann, daß 
diese Gefahr nicht zur Wirklichkeit wird, erscheint zumindest 

zweifelhaft. Die Zahl derjenigen, die sich daran beteiligen, 
beweist auch die Skepsis der Menschen; denn die Zahl ist bei 
weitem nicht so groß, wie man das erwartet hatte. Es stellt 

sich die Frage: Soll man diese Karte einfahren?~ Wir werden 
in der Datenschutzkommission aufmerksam beobachten, wie 
sich diese Angelegenheit weiterentwickelt. 

Ein spektakularer Falt~ hier nur kurz angemerkt~ war die Ent~ 
fernung von Akten aus dem Landgericht Koblenz. Er ist Ihnen 

allen hinlanglieh bekannt, Er war eigentlich weniger ein Da
tenschutzproblem, machte aber deutlich, wie leicht Unterla~ 
gen, die in großer zahl in allen Behörden vorhanden sind und 

die man gar nicht ausreichend schützen kann, in falsche Hän~ 

de geraten können. Welch große Gefahren dem Datenschutz 

drohen· zum Beispiel auch durch den Ausbau des Internet-, 
istjedermann hintanglieh einsichtig. 

Ein besonderer Fall des Datenschutzes - Frau Kollegin 
GrOtzmacher hat eben darauf hingewiesen, aber sicher in an

derer Weise, wie ich es tun werde · ist die Telefonaberwa
chung. Sie nimmt einen großen Raum- mehrere Seiten· im 
Datenschutzbericht ein, wobei das, was die Frau Kollegin vor 

wenigen Tagen in diesem Bereich Offentlieh gemacht hat, 
eine totale Oberziehung der ganzen Angelegenheit ist. Ich 
glaube, Sie waren noch nie auf einer Polizeidienststelle und 

haben sich einmal mit den Leuten unterhalten, die so etwas 

machen mossen. So etwas ist kein VergnOgen. 

(Frau Gratzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Dasglaube ich Ihnen gern!) 

Da werden viele Stunden viele Personen mit etwas beschäf· 
tigt, was dann oftmals zu einem positiven Ergebnis fahrt; 
denn obwohl man glaubt, bei Telefangesprachen worde man 
nicht mehr wie frOher reden, trifft das nicht zu. Die Fahn· 

dungserfolge sind gerade bei Telefonüberwachungen relativ 
hoch. NatOrlich entstehen große Probleme, die im Daten~ 

schutzberichtauch aufgezeigt worden sind. Bisher sind auch 
noch nicht ausreichende Vorschriften vorhanden, um das ein~ 
zuengen und das Risiko sehr klein zu machen. Aber ich den

ke, der Bericht wird auch denjenigen, die die Gesetze zu ma

chen haben ~ das ist zum großen Teil der Bund und nicht das 

Land ~, dann die entsprechenden Hinweise geben. Aber ich 

meine. man muß gerade mit solchen Dingen etwas vorsichti

ger umgehen und darf nicht um der Publizitat willendort et~ 
was aufblasen und Leute in Verdacht bringen. Das ist in kei
ner Weise in bezug auf die Telefonaberwachung zu vertre· 
ten. 

(Bruch, SPD: Sehr richtig!) 

Sie haben auf die Schlußbemerkung des Datenschutzbeauf· 

tragten in seinem Bericht hingewiesen. Das mOchte auch ich 
tun; denn es ist wohl richtig, daß der Umfang dieses Berichts 

beweist, wie wichtig Datenschutz ist. Ich kann dem Daten

schutzbeauftragten versichern, daß die SPD-Fraktion weiter
hin eifrig in der Datenschutzkommission mitarbeitet. damit 

die Berichte in Zukunft etwasdOnnerwerden können. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Heinz; 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Bisehel das Wort. 

Abg. Bischet CDU: 

Herr Präsident, meine verehrten Damen und Herren! Auch 
der neugewählte Landtag Rheinland-Pfalz halt das Thema 

Datenschutz far sehr wichtig. Er berat es in einer Ptenarde
batte. Wir wissen allerdings, daß der Datenschutzbericht 
schon etwas älter ist. Es hat verschiedene Grande, daß er heu~ 

te erst beraten wird. Trotzdem will ich die Gelegenheit be
nutzen, in ganz besonderer Weise auf die typische Arbeits· 
weise der Behörde des landesbeauftragten fOr den Daten

schutz hinzuweisen und unseren herzlichen Dank und unsere 

Anerkennung an den Landesbeauftragten far den Daten
schutz und insbesondere auch an seine Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zu richten. Wir von der CDU-Fraktion meinen, 

daß der Landesbeauftragte far den Datenschutz seine 
Beratungs- und Kontrollaufgaben sehr sachbezogen, sach· 

kundig, politisch neutral und auch sehr effektiv im Interesse 
unserer Bevölkerung wahrnimmt. 

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

Ich darf an die letzte Besprechung des Datenschutzberichts 
hier an dieser Stelle erinnern und auf die weitgehende Über· 

einstimmung auch in diesem Hause verweisen. Es ist ganz 
gut. daß ein solch wichtiges Thema fraktionsabergreifend 
vernünftig gesehen wird. FOr uns galt schon in der Vergan~ 

genheit der Grundsatz HDatenschutz mit AugenmaßH. Diese 

Zielrichtung sollte auch in der Arbeit der Kommission beim 

Datenschutzbeauftragten und auch in der Arbeit des Daten· 
schutzbeauftragten far die Zukunft so fortgesetzt werden. 

•• 
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Der vorliegende Bericht zeigt- das bestatigen die bisherigen 
Erfahrungen in der Kommission beim Landesbeauftragten -, 

daß dieser Grundsatz auch in der abgelaufenen Berichtsperi

ode realisiert wurde. Nicht spektakuläre Kampagnen, son
dern beharrliche und kontinuierliche Sacharbeit garantieren 
den größtmöglichen Erfolg bei der Realisierung des Grund
rechts auf informationeHe Selbstbestimmung in Gesetzen, in 
anderen Normen und vor allem aber auch in der tagliehen 

Verwaltungsarbeit. 

Der Datenschutz darf nicht in die Gefahr geraten, zum Vehi
kel zur Ourchsetzung überwiegend politischer Zielsetzungen 
zu werden, wie diese auch immer geartet sein mögen. Dafür 
treten wir als CDU-Fraktion ein. Der Datenschutz darf nicht 
benutzt werden, um irgendwelche politischen Zielvorstellun~ 
gen zu erreichen. ln diesem Sinn hat auch das Bundesverfas~ 
sungsgericht~ wenn Sie so wollen M bei seinem berühmten Ur
teil entschieden. 

Es war auch in diesem Berichtszeitraum zu beobachten, wie 
der rheinland-pfa/zische Datenschutz auf verschiedenen Ge~ 
bieten bundesweit entscheidende AnstOße gegeben und Vor
arbeiten geleistet hat. Hierzu nur wenige Beispiele. Es ist 
schon an das sogenannte Neuwieder Modell erinnert wor
den. Ich will das nicht wiederholen. Die damit verbundene 
Forderung nach einer bundesgesetzliehen Regelung muß na
türlich auch erwa:hnt werden.lm Land Rheinland~Pfalz wurde 
im Heilberufegesetz eine Regelung erreicht, die entsprechen
de erganzende Bestimmungen in den arztliehen Berufsord
nungen vorschreibt, womit Rheinland-?falz führend ist. Hier
zu muß auch die intensive datenschutzrechtliche Begleitung 
des Krebsregisters ebenso wie die bundesweit erstmalige 
gründliche Aufarbeitung des bislang datenschutzrechtlich 
kaum beachteten Gebiets der Telefonüberwachungsmaß
nahmen, die ebenfalls schon angesprochen waren, gezahlt 
werden . 

Wie wir in der Kommission mitverfolgt haben, hat die Behör
de des Landesbeauftragten fOr den Datenschutz neben der 
Beratung von Regierung und Gesetzgeber im Land Rhein
land-Pfalz auch im Kreis der Datenschutzbeauftragten des 
Bundes und der Lander im Berichtszeitraum sehr viele Ent
schließungen zu aktuellen datenschutzrechtlichen Fragen ab
gegeben und daran mitgewirkt. Ich will auf die einzelnen 
Dinge gar nicht eingehen. Aber auch dieses Beispiel zeigt, 
wie sehr intensiv bei unserer Behörde gearbeitet wird und 
auch Ober den eigenen Tellerrand hinaus Denkanstöße und 
Informationen gegeben werden, die im Interesse des gesam
ten Datenschutzes in Deutschland wichtig sind. 

Meine Damen und Herren, wenn auch der Datenschutz heute 
im Bewußtsein der Öffentlichkeit fest verankert ist- das kann 
man sicherlich so feststellen-, so drohen dem Recht auf infor
mationeHe Selbstbestimmung trotzdem auch vielfältige Ge
fahren. Sie ergeben sich aus der Summe und in der Zusam~ 
menschau verschiedener Maßnahmen, die, jede fürsich gese
hen, plausibel und vernünftig erscheinen mag, sei es die Be
kampfung von Geldwäsche und Korruption, die Verhinde-

rung von lnsidergeschaften an der Börse, die Überwachung 
von Aus/andsgesprachen durch den BND, die Einführung von 
Patienten-Chipkarten und Bahncards, die Verwertbarkeit von 
Telefonteilnehmerdaten bei fehlendem Widerspruch, Maß
nahmen zur Bekampfung der Schwarzarbeit und was auch 
immer auf diesem Gebiet sich im datenschutzrechtlichen Be
reich alles bewegt. 

Wir müssen alle miteinander darauf achten, daß am Schluß 
der Entwicklung nicht wieder das steht, was schon mit dem 
ersten Datenschutzgesetz verhindert werden sollte, nämlich 
der gläserne Mensch. Andererseits dOrfen Datenschutzbe
stimmungen nicht dazu führen, Straftater nicht ihrer gerech
ten Verfolgung und Bestrafung zuzuführen. Das Schlagwort 
"Datenschutz darf kein Taterschutz sein" wirdangesichtsder 
vieldiskutierten Steuerflucht wieder sehr aktuell. 

(Glocke des Prasidenten) 

Deshalb gilt für uns nach wie vor der Grundsatz der verant
wortungsbewußten Abwagung der einzelnen Interessen und 
eines Datenschutzes mit Augenmaß, den wir M dies will ich 
zum Abschluß noch einmal ausdrücklich auch als Vorsitzen~ 
der der Kommission sagen- durchaus gerade auch im Bereich 
der Inneren Sicherheit den verantwortlichen PolizeibehOr
den, dem Innenministerium usw. zugestehen. 

Danke schön. 

(Beifall der CDU-

Frau Kohnle-Gros, CDU: Sehr gut!) 

Vizepräsident Heinz: 

Herr Abgeordneter Mertin hat das Wort. 

Abg. Mertin, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Tatsache, daß 
wir den Bericht des Landesbeauftragten für den Datenschutz 
vom November 1995 erst heute besprechen, heißt nicht, daß 
der Datenschutz for die F.O.P. keine große Bedeutung mehr 
hätte. Er steht sicherlich nicht mehr im Vordergrund der poli
tischen Debatte. Er hat allerdings nach der Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts eine allgemein anerkannte Be
deutung. FOr die F.D.P. ist und bleibt der Datenschutz eine 
wichtige Querschnittsaufgabe. 

(Beifall der F.D.P.) 

~ies ist eine Querschnittsaufgabe, die alle Politikbereiche 
und alle gesellschaftlichen Bereiche erlaßt. Das erschließt sich 
einem, wenn man den Bericht liest. Er befaßt sich mit euro
päischen Vorschriften, mit dem Meldewesen, mit der Polizei, 
mit dem Gesundheitswesen, mit dem Sozialwesen, mit den 
Hochschulen usw. 
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Ich möchte nur ein Beispiel herausgreifen. nämlich das eines 
Gefangenen in einer Justizvollzugsanstalt. der sich daraber 
beschwerte, daß immer wieder Offentlieh bekanntgemacht 

wurde, wenn Post und Pakete fO:r ihn da waren. An diesem 

kleinen Beispiel sieht man, daß Datenschutz h~ufig eher 
durch Gedankenlosigkeit als durch Vorsatz oder ahnlichem 

verletzt wird.lch bin froh, daß in solchen Fällen durch die Ein~ 

schaltung des Landesbeauftragten fOr den Datenschutz eine 

Verbesserung der Situation erreicht werden kann. 

Dieser Landesbeauftragte nimmt bei uns im Land die Kon

trolle des Oatensdlutzes vor. Wenn man den Bericht liest.. so 
muß ich sagen, geschieht dies in efner imponierenden Art 

und Weise. 

Beim Datenschutz geht es immer um die Abwagung unter~ 
schiedlicher Interessen: die Abwagung der Interessen der da~ 

tenverarbeitenden Stelle, aber auch der Interessen des BOr~ 
gers am Schutz dieser Daten. ~ Dies wird beim Landesbeauf

tragten für den Datenschutz und seinen Mitarbeitern in her

vorragender Weise gemacht. sehr sorgfaltig untersucht, sehr 
fundiert begründet, und eine Einseitigkeit zugunsten des Da

tenschutzes oder zugunsten einer anderen Behörde, die be
teiligt ist, ist nie feststellbar. 

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

Abg. Frau Kohnle·Gros, CDU) 

Umso bedeutender sind daher fOr mich die Hinweise und 
Empfehlungen, die auch in diesem Bericht enthalten sind, so 

zum Beispiel der Hinweis darauf, daß bei Auslandsgespra
chen 99,9 % umsonst abgehort werden, weil nur 0, t % eine 

Rolle spielen. Ich teile die Kritik und weiß, daß meine Partei in 

Bonn dies anders gemacht hat. Ich teile abertrotzdem an die
ser Stelle Ihre Kritik. Ich bin Ihrer Auffassung. 

Auch die Hinweise zum geplanten BKA-Gesetz in Sonn oder 
zum Datenschutz in Europa sind sehr bedeutungsvoll. 

Die Bescheidenheit der Amtsführung kommt immer wieder 

in der Datenschutzkommission zum Ausdruck, wo wir erleben 
dürfen, wie sorgfaltig mit den zur Verfügung gestellten Mit~ 
teln umgegangen wird und wie sparsam diese Mittel einge

setzt werden. Die persOnliehe Bescheidenheit kommt meines 
Erachtens auch in dem Bericht an einer Stelle zum Ausdruck, 
in der es darum geht, vielleicht zusatzliehe Kompetenzen zu 

erhalten, den Datenschutz im privaten Bereich zu kontrollie

ren. Hier lehnt der Landesbeauftragte für den Datenschutz 
zusatzliehe Kompetenzen für sich ab. Ich weiß nicht, ob ich 

seine Meinung letztendlich, wenn es darauf ankäme, teilen 

würde. Aber es zeigt doch, wie er seine Amtsführung sehr be
scheiden wahrnimmt. 

Der Datenschutz ist und bleibt eine wichtige Aufgabe. Ich 
meine, er ist bei dem Landesbeauftragten für den Daten

schutz in Rheinletnd-Pfalz und seinen Mitarbeitern in guten 

Handen. 

Herr Professor Dr. Rudolf, ich mochte Ihnen im Namen mei

ner Fraktion für die geleistete Arbeit herzlich danken. Ich bit
te Sie, diesen Dank auch Ihren Mitarbeitern zu übermitteln. 

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

sowie bei der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Innenminister Zuber das Wort. 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Schlagworte wie Multimedia, Datenautobahn oder Internet 

sind in aller Munde und kennzeichnen zugleich den rasanten 
Wandel hin zur Informationsgesellschaft Welche Chancen, 

aber auch welche Risiken für die Rechte des einzelnen mit 

dieser Entwicklung verbunden sind, ist derzeit erst in Ansat
zen erkennbar. Umso wic.htiger ist es daher, die Entwicklung 
und Einführung der neuen lnformationstechnologien sorg~ 

fältig zu beobachten und sozialvertraglich zu gestalten. 

Die mit dem Einsatz der automatisierten Datenverarbeitung 
verbundenen Gefahrdungen für die Privatsphare und das 
Recht auf informationeHe Selbstbestimmung sind vom Bun~ 

desverfassungsgericht ~darauf ist hingewiesen worden~ wie~ 
derholt aufgezeigt worden. 

ln einer Reihe von Entscheidungen hat das Gericht deutlich 
gemacht, daß die Befugnis des einzelnen, grundsatzlieh 

selbst Ober die Preisgabe und Verwendung seiner persön
lichen Daten zu bestimmen, gerade auch in einer Informa
tionsgesellschaft umfassend gewahrleistet sein muß. Eine 
zentrale Rolle bei der Umsetzung der genannten verfas~ 

songsrechtlichen Erfordernisse in die Praxis ist vom Bundes
verfassungsgericht dem Datenschutzbeauftragten des Bun

des und den Datenschutzbeauftragten der t.ander zugewie· 
senworden. 

Die Beteiligung unabhangiger Datenschutzbeauftragter sei 

• so das Gericht ~ insoweit von erheblicher Bedeutung für 
einen effektiven Schutz des Rechts auf informationelle 

Selbstbestimmung. 

Dem Landesbeauftragten für den Datenschutz, Ober dessen 

Fünfzehnten Tätigkeitsbericht wir heute diskutieren, danke 

ich deshalb ausdrücklich für seine engagierte Arbeit, mit der 
er einen wichtigen Beitrag bei der Verankerung des Daten

schutzes in Gesetzgebung und Verwaltung, aber auch im Be~ 

wußtsein der Öffentlichkeit leistet. 

(Beifall der SPD und der F.D.P. sowie 
bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

• 
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Der umfangreiche Bericht belegt sehr eindrucksvoll die Band

breite der datenschutzrechtlichen Fragestellung. Mit seinen 

zahlreichen Vorschlagen, Hinweisen und Empfehlungen ist er 
darOber hinaus eine wichtige Hilfe und Leitlinie fOr die Um

setzung der Datenschutzerfordernisse bei den einzelnen Be
hörden des Landes, aber auch bei den kommunalen Gebiets

körperschaften. 

Meine Damen und Herren, Jassen Sie mich an dieser Stelle 

deutlich sagen: FOrdie Landesregierung ist Datenschutz nicht 
eine Verwaltungsaufgabe wie viele andere oder gar ein not
wendiges Öbel. Wer die Interessen der BOrgerinnen und BOr
ger ernst nimmt- dies istdas zentrale Anliegen der Politik der 
Landesregierung -, der muß die Freiheits- und Persönlrch
keitsrechte des einzelnen nicht nur respektieren, sondern 
auch aktiv gestalten. 

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

Aus diesem Grund hat die Landesregierung ein modernes Da

tenschutzgesetz vorgelegt. das in diesem Hause im Jahr 1994 

verabschiedet worden ist. 

Das Innenministerium hat zahlreiche Informations- und Schu
lungsveranstaltungen durchgefahrt, bei denen weit mehr als 

1 000 Bedienstete von Landes- und KommunalbehOrden mit 
der Datenschutzproblematik vertraut gemacht worden sind. 
Ober die Kontrollen und Beratungsaufgaben hinaus und 
trotzder hohen Arbeitsbelastung hat der Datenschutzbeauf

tragte unseres Landes ebenfalls eine Reihe von Fortbildungs
maßnahmen durchgefahrt und Arbeitshilfen herausgegeben, 
die die Umsetzung der Datenschutzanforderungen bei den 
einzelnen Dienststellen wesentlich erleichtern. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, mit dem weiteren 
Ausbau der Datennetze werden neue Herausforderungen 
auf alle Verantwortlichen in Politik, Verwaltung und Wirt

schaft zukommen. Dabei geht es um so unterschiedliche Pro
bleme wie die Verbreitung von Kinderpornographie und ex

tremistischem Gedankengut im Internet. die Erstellung von 
Nutzerprofilen bei Online-Diensten oder das unbefugte Ein
dringen in Rec.hnersysteme. 

Mit diesen Fragen hat sich der Landesbeauftragte fOr den. Da
tenschutz intensiv befaßt und zahlreiche Maßnahmen zur 

Gewahrleistung des Datenschutzes und der Datensicherheit 
vorgeschlagen. Diese Empfehlungen sind ein wichtiger Bei
trag, um die Privatsphare und das Recht auf informationeile 

Selbstbestimmung der Bargerinnen und Barger auch bei Nut
zung der neuen Mediendienste wirksam zu schatzen. Die Re
spektierung der Rechte der BOrgerinnen und BOrger beim 
Umgang mit persOnliehen Daten ist dauerhaft nur sicherzu
stellen, wenn es gelingt, alle Verantwortlichen far die Belan
ge des Datenschutzes zu sensibilisieren und von der Notwen

digkeit der einzelnen erforderlichen Datenschutz- und Da
tensicherungsmaßnahmen zu Oberzeugen. 

Auf diesem Weg sind wir in Rheinland-P1alz ein gutes StOck 
vorangekommen. lassen Sie mich deshalb dem landesbeauf
tragten für den Datenschutz und seinen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern nochmals ganz herzlich fOr deren Arbeit 

danken. ln diesen Dank mOchte ich ausdrücklich auch die far 
den Datenschutz zustandigen Mitarbeiter in meinem Hause 
einschließen, die außer der Überwachung des Datenschutzes 
im außerbehördlichen Bereich die offene und gute Zusam
menarbeit zwischen dem Datenschutzbeauftragten und der 
Landesregierung mit gewahrleisten. Die Landesregierung 
wird den Landesbeauftragten far den Datenschutz auch zu
künftig bei allen ·wichtigen Datenschutzfragen frOhzeitig be
teiligen und seine Unterstatzung bei der Klarung von Zwei
felsfragen gerne in Anspruch nehmen. 

Ich bin davon übe~zeugt. daß es uns gelingen wird, auf dieser 
Grundlage die Rechte unserer BOrgerinnen und BOrger beim 
Umgang mit deren persOnliehen Daten auch in der Zukunft 
wirksam zu schützen. 

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

sowie vereinzelt bei der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. Mit der Besprechung des Berichts ist dieser Tages
ordnungspunkt erledigt. 

Ich begraBe Gaste ihl rheinland-pfalzischen Landtag, und 
zwar Damen und Herren von der Seniorengruppe 
Ludwigshafen-Maudach und Mitglieder der Seniorentanz
gruppe aus Dahn. Seien Sie alle herzlich willkommen im 
rheinland-pfalzischen Landtag! 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe die Punkte 11 und 12 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zu dem Abkommen zwisthem dem Land 

Nordrhein-Westfalen, dem land Rheinland-pfalz, der 

Wallonischen Region und der Deutschsprachigen 

Gemeinschaft Belgiens übergrenzüberschreitende 

Zusammenarbeit zwischen Gebietskörperschaften 

und anderen öffentlichen Stellen 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 13/456-

Zweite Beratung 

dazu: 
Beschlußempfehlung des Innenausschusses 

- Drucksache 1 3/831 -
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Landesgesetz zu dem Übereinkommen zwischen der Regie

rung der Bundesrepublik Deutschland, der Regierung 

der Französischen Republik, der Regierung des Groß

herzogtums Luxemburg und dem Schweizerischen 

Bundesrat, handelnd im Namen der Kantone 

Solothurn, Basei·Stadt. Basel-Landschaft, Aar

gau und Jura, über die grenzQbersc.hreitende 

Zusammenarbeit zwisc.hen Gebietskörper

schaften und örtlichen öffentlichen Stellen 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 13/457-

ZWeite Beratung 

dazu: 

Beschlußempfehlung des Innenausschusses 

- Drucksache 13/832-

Zunachst erteile ich der Kollegin Frau Gn1tzmacher als Be
richterstatterin far den Tagesordnungspunkt 11 das Wort. 

Abg. Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

M.eine Damen und Herren! Es geht um das Landesgesetz zu 
dem Abkommen zwischem dem Land Nordrhein-Westfalen, 
dem Land Rheinland-Plalz, der Wallonischen Region und der 
Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens Ober grenzaber
schreitende Zusammenarbeit zwischen Gebietskörperschaf
ten !:_Jod anderen Offentliehen Stellen. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Sehr gut!) 

Durch Beschluß des Landtagsam 9. Oktober 1996 wurde der 
Gesetzentwurf federführend an den Innenausschuß und mit
beratend an den Ausschuß für Europafragen und an den 
Rechtsausschuß überwiesen. 

Der lnnenausschuß, der Ausschuß für Europafragen und der 
Rechtsausschuß haben den Gesetzenwurf beraten und beson
ders die Bedenken des Rechnungshofs positiv zur Kenntnis 
genommen. 

Die einstimmig gefaßte Beschlußempfehlung lautet: Der Ge
setzentwurf wird angenommen. 

(Beifall der SPD) 

Vizepr~sident Heinz: 

Ich danke der Frau Berichterstatterio und erteile nun dem Be
richterstatter zu Tagesordnungspunkt 12, Herrn Weiner, das 
Wort. 

Abg. Weiner, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Am 23. Januar die
ses Jahres wurde in Karlsruhe das in der Landtagsdrucksache 
13/457 abgedruckte Übereinkommen zwischen Deutschland, 

Frankreich, Luxemburg und der Schweiz unterzeichnet. Ob
wohl es sich um einen Staat5vertrag des Bundes handelt, be
inhaltet er vorwiegend Regelungen auf dem Gebiet des Kom
munalrechts und des Zweckverbandrechts, die in die Gesetz
gebungskompetenz der L.:inder fallen. Der rheinland-pfal
zische Landtag hat bereits in der 12. Wahlperiode am 1. Marz 
dieses Jahres sein Einverständnis mit der Regelung beschlos
sen. 

lm zweiten Teil des Verfahrens muß das Übereinkommen 
jetzt durch ein Übernahmegesetz in rheinland"pfalzisches 
Landesrecht umgesetzt werden. 

Der Innenausschuß hat dem Gesetzentwurf in seiner Sitzung 
am 19. November 1996 einstimmig zugestimmt. Die mitbera
tenden AusschOsse, der Ausschuß für Europafragen und der 
Rechtsausschuß, haben in ihren Sitzungen am 21. November 
bzw. 3. Dezember 1996 ebenso einstimmig votiert wie der fe

derführende Innenausschuß und empfehlen dem Landtag, 
den Gesetzentwurf anzunehmen. 

Danke schön. 

(Beifall der CDU, der SPD 

und der F.D.P.) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich bedanke mkh auch bei Ihnen, HerrWeiner. 

Wir kommen zur Aussprache. Die Fraktionen sind Obereinge
kommen, bis zu fünf Minuten Redezeit in Anspruch zu neh
men. 

Für die CDU"Fraktion erteile ich Herrn Abgeordneten Schmitt 
das Wort. 

Abg. Schmitt. CDU: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 
beiden vorgelegten Gesetzentwürfe haben ihre Vorgeschich
te und Vorläufer. Wir haben bereits in der Plenarsitzung am 
1. März 1996 über die Einverstandniserklarung debattiert, 
und wir haben im Ausschuß einvernehmlich darober debat
tiert. Es war im Plenum zum Thema Europa immer eine relativ 
große Übereinstimmung festzustellen. Ich meine, beide Ge
setzentwürfe verdienen dies auch heute. Sie vollziehen ledig
lich das, was wir im nationalen Bereich schon getan haben. 
Die heutige Diskussion Ober kommunale Zusammenarbeit 
wäre nicht möglich, wenn Europa nicht so zusammenge
wachsen ware, wie es sich heute darstellt. 

• 
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An dieser Stelle sage ic.h noch einmal denjenigen, die dazu 
besonders ihren Beitrag geleistet haben, ein herzliches Wort 
des Dankes.ln erster Linie kann man ohne Frage Bundeskanz~ 

ler Helmut Kohl nennen 

(Beifall bei der CDU-

Mertes, SPD: Ganz klar! Konrad Adenauer nicht 

zu vergessen! Ich bestehe auf Adenauer! 

Er war als erster dran!) 

und viele andere. Herzlichen Dank dafOr, sonst wäre eine 

kommunale Zusammenarbeit nicht möglich. Das Thema wilre 

nicht denkbar. Das ist eine unbestrittene Leistung. FOr mich 

ist es neben der Wiedervereinigung politisch die größte Lei

stung, daß Europa so zusammengewachsen ist, wie es sich 

jetzt darstellt. 

(Beifall der CDU und bei der SPD

Mertes; SPD: Bravo!) 

Alle. die daran beteiligt waren. haben Dank verdient. Ich 
schließe Sie alle in diesem Bereich mit ein; denn dann istjeder 

bei der von.yeihnachtlichen Friedensstimmung zufrieden. 
Warum sollen wir es auseinanderdividieren7 

Bereits 1992 habe ich mit einer Anfrage darauf hingewiesen, 

(Mertes, SPD: Da begann es!) 

wie wichtig die kommunale Zusammenarbeit ist. Wir können 
die rechtlichen Rahmenbedingungen schaffen, und das mas

senwir und tun wir- die Arbeit vor Ort. Europa wächst vor 
Ort in den Kommunen. Die Barger müssen Europa erfahren 

und erl~ben. Das können sie nur vor Ort umsetzen. Alles an

dere sind schOne Reden, aber ohne Inhalt. 

(Beifall der CDU) 

Europa wird schon längst praktiziert. Ich komme aus der 
· Grehzregion Trier. Dort arbeiten wir tagtaglieh mit den Kom
munen zusammen, einschließlich meine eigene Gemeinde, 

zum Beispiel im Bereich Kindergarten, Abwasser, ÖPNV usw. 
Ich erinnere daran, daß vieles von dem, über das hier grenz
aberschreitend diskutiert wird, von Kommunalpolitikern um

gesetzt wurde. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ergibt sich eine 

spannende Frage, aber die wir nachtraglieh reden können. 

Den gesetzlichen Rahmen haben wir geschaffen. Das ist auch 
unsere Aufgabe. Die Frage ist aber: Wieviel Eigenständigkelt 

und Möglichkeiten raumen wir den Kommunen vor Ort ein, 

damit sie diese Freiräume ausfüllen können? Das bedeutet 

letztendlich auch, daß wir Aufgaben delegieren. Wir müssen 

auch Aufgaben nach unten verlagern, damit das nachher kei

ne sandkastenspiele sind. Ob es Zweckverbande, regionale 
Verbande oder Euregios sind, ist nicht die entscheidende Fra

ge. Es kommt darauf an, daß wir den Kommunen vor Ort die 

Möglichkeit einraum en. 

Herr Minister. Sie haben im Ausschuß gesagt: Wir werden 

den Kommunen die notwendigen Freiraume lassen.- Sie wis

sen, in ArtikelS Abs. 2 steht, daß letztendlich jede Kommune, 
die eine grenzaberschreitende Zusammenarbeit vorbereitet, 

diese genehmigen lassen muß. Das ist nachher der Prüfstand. 

Nehmen wir einmal an, eine Region wie Trier würde den Ge

danken vorbringen, den die Regionale Planungsgemein

schaft interfraktionell erarbeitet hat, 

(Mertes, SPD: Luxemburg wieder 

zu vereinnahmen!) 

e~nen Art kommunalen Verband far eine Region zu bilden. 

Dann wird sich zeigen, ob Sie bereit sind, dieser Region den 

politischen Spielraum, den sie dazu braucht, zuzugestehen. 

Ich meine, wir waren gut beraten, das zu tun. Das ist der PrOf

stand, ob wir das mit Leben erfüllen oder nicht 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie erkennen, daß 
wir heute nicht in fünf Minuten den gesamten Bereich von 

Europa debattieren können. Ich hoffe, daß das. was mit der 

Euregio Rhein-Maas und was im Kleinen zum Teil vorbildlich 
läuft, umgesetzt werden kann. Lassen wir den Kommunen 

vor Ort ihre Möglichkeiten. Star,!cen wir sie, hemmen wir sie 

nicht in diesem Bereich, und lassen wir es nicht zu, nur in 
Grenzen, die nach wie vor in den Köpfen vorhanden sind, zu 

denken. Viele von uns denken nur in den politischen Gren

zen, der eine in seiner Ortsgemeinde, der andere in seiner 
Verbandsgemeinde, der andere in seinem Kreis und der an
dere in nationalen Grenzen. Die Grenzen der Region sind an

dere als die der politischen Grenzen. 

lch bin davon überzeugt, daß in vielen Regionen ein neues re

gionales Bewußtsein entstehen wird, dies gerade zurri Vorteil 

der Grenzregionen, die die ärmsten waren. Das ist die große 

Chance der Grenzregionen. Unterstatzen wir sie! Mit dem 

Gesetz haben wir die Grundlage gelegt. Hinterher sind wir 

aber weiterhin gefragt, die Kommunen tatkraftig zu Unter
stOtzen. lc.h hoffe, auch dann werden wir dies im Konsens ma
chen. Das ist unsere Aufgabe. Dafür zunachst einmal herz

lichen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Kollegen Dr. Schiffmann das Wort. 

Abg. Dr. Sthiffmann, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege Schmitt hat darauf hingewiesen, daß diese bei~ 
den Abkommen, aber die wir heute beraten, ein Produkt des 

Zusammenwachsens von Europa sind. Wenn man aber ge

nauer hinsieht und den Betreff sieht, den die Kollegin Frau 
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Gratzmacher auf eine perfekte Art und Weise vorgetragen 
hat, wird deutlich, wie kompliziert auch im Jahre 1996 das 
Zusammenwachsen Europas immer noch konstruiert ist. 

(Vizeprilsident Schul er Obernimmt 

den Vorsitz) 

Auch die unterschiedlichen Vertragspartner der Abkommen 
machen deutlich, wie schwierig das gerade im grenzOber
schreitenden Bereich ist- die Frage der Zustandigkeit -,weil 
eben auf beiden Seiten ein recht unterschiedlicher staats
rechtlicher Aufbau zu sehr unterschiedlichen Konstruktionen 
fahren kann. 

Da haben wir auf der einen Seite beim Karlsruher Abkommen 

mit Frankreich, dem Großherzogtum Luxemburg und der 
Schweiz die Bundesrepublik Deutschland als Vertragspartner 
·zum einen, weil es die Franzosen so wollten, und zum ande
ren, weil natarlich auch der Bund die Außenpolitik gerne für 
sich alleine reklamiert., wahrend in dem Abkommen mit der 
Wallenie und der Deutschsprachigen Gemeinschaft in Ost
belgien die t.ander Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz 
Vertragspartner sind. Diese Unterschiedlichkelt weist auch 
auf die sehr lange Vorgeschichte dieser Abkommen hin. 

ln dem Zusammenhang muß man auch der rheinland
pfalzischen Landesregierung eine ganzwichtige und zentrale 
Rolle beim Zustandekommen beider Abkommen zubilligen; 
denn es war ihre Initiative in den deutsch-französisch
schweizerischen Regierungskommissionen und in der 
deutsch-belgischen Regierungskommission, den Startschuß 

fOr diese sehr schwierigen Verhandlungen zu geben, die zu 
dem Mainzer und dem Karlsruher Abkommen geführt ha
ben. 

Ein Bllc.k in die Detailregelungen dieser beiden Abkommen 
macht aber deutlich, daß auch in ZUkunft bei allen Erleichte
rungen, die in diesen Abkommen fOr die kommunale grenz
Oberschreitende Zusammenarbeit enthalten sind, eine Viel
falt von Rahmenbedingungen einzuhalten ist. Es müssen Ge
nehmigungen erteilt werden. Der Rechnungshof Rheinland
Pfalz hat darOber hinaus an einem Beispiel deutlich gemacht, 
wie schwierig es ist, in einer ganz konkreten Situation bei 
grenzaberschreitenden Zweckverbanden zu klären, werdann 
fOr die Rechnungsprüfung zuständig ist. Solche Aspekte von 
innerstaatlichem Recht und Verwaltung müssen eingehalten 

werden. 

Es handelt sich um einen riesigen Fortschritt. Herr 
Dr. Eisenhammer von der Staatskanzlei, dem auch ein we
sentliches Verdienst an dem Zustandekommen beider Ab
kommen gebOhrt, hat irgendwo geschrieben, es handele sich 

um eine neue Dimension der grenzOberschreitenden Zusam
menarbeit. Dem kann man zustimmen, weil dadurch gleich
zeitig deutlich wird: Es gibt bereits in vielen Fällen eine 
grenzOberschreitende kommunale Zusammenarbeit. Es gab 
aber gerade aus diesen praktischen Erfahrungen heraus von 

den Kommunen den Wunsch, das auf eine neue Vertrags
grundlage zu stellen, um zu einer Vereinfachung zu kom
men. 

Ich komme zum letzten Punkt, bei dem es schon ein wenig 
kritisch wird, Herr Kollege Schmitt. Sie haben davon gespro
chen, man solle hinterher großzügig genehmigen und die 
Abkommen nicht so eng au~legen. Ich habe eine Pressemel
dung aus dem ,. Trierischen Volksfreund• gelesen, die lautet: 

"Kommunen sollen mit Luxemburg Verband grOnden • Mo
selfränkischer KommunalverbandH--. 

(Mertes, SPD: Das war frOher immer so! Das 
mossen Sie doch verstehen! Die Grafen von 

Luxemburg waren deutsche Kaiser!) 

Als Pfälzer kann ich es natOrlkh nur begrOßen, wenn im 

180. Jahr des Bezirksverbandes Pfalz auch der Gedanke der 
höheren Kommunalverbande in anderen Regionen unseres 
Landes immer noch attraktiv ist. Herr Kollege Schmitt, die 
Überlegungen zu einem Moselfrankischen Kommunalver
band zwischen dem, was der Regierungsbezirk Trier und sei
ne Kommunen auf der einen Seite und das Großherzogtum 
Luxemburg auf der anderen Seite ist.·--

(Glocke des Prasidenten-
Mertes, SPD: Wirwollen auch dazugehören I 

Wir haben immer zu Trier gehört!} 

, Vizepr.:lsident Schuler: 

Herr Kollege Dr. Schiffmann, gestatten Sie eine Zwischenfra
ge des Kollegen Schmitt? 

Abg. Dr. Schiffmann, SPD: 

Ja, ich gestatte die Zwischenfrage. 

Abg. Schmitt. CDU: 

Herr Kollege Schmitt, ich werde michtrotzder fraktioneilen 
Einwande revanchieren. 

Ich habe vorhin nicht von diesem Moselfrankischen Verband 
gesprochen ~ vielleicht haben Sie das mitbekommen -, son
dern ich habe nur gefragt, ob die Landesregierung die Vor· 
schlage, die zur Zeit in der Regionalen Planungsgemeinschaft 
Ober alle Parteien hinweg bezOglieh eines höheren Kommu
nalverbandes in der Vorarbeit erstellt wurden, unterstOtzt. 

Damit mOßt.en auch Aufgaben verlagert werden. Das war die 
Frage. 

(Mertes, SPD: Sie distanzieren sich 
also von Herrn Basten!) 

• 
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Ich bitte darum, mich korrekt zu zitieren. Sie können das dem 

Protokoll entnehmen. 

Abg. Dr. Sthiffmann, SPD: 

Herr Kollege Schmitt, wir sind der Auffassung, daß man die 
Frage der Neubildung höherer Kommunalverbande im Land 

Rheinlandapfa/z nicht mit diesen Fragen verquicken soll und 

kann. Diese beiden Abkommen ermöglichen eine Vielfalt von 
Organisationsformen der grenzaberschreitenden Zusammen

arbeit, aber von höheren Kommunalverbanden ist darin nicht 

die Rede. 

Zum Abschluß mOchte ich nur, um auch da vielleicht die Er

wartung bei Ihren Freunden in der Region Trier etwas zu 
dampfen, weil ich das richtig finde, ein Zitat aus einem Kom
mentar des H Trierischen Volksfreunds" zu dieser oben zitier
ten Meldung bringen. Darin heißt es: .. Da stiftet der neue 
Vorschlag Verwirrung und laßt den BOrger verwundert fra
gen, wie die Verwaltung schlanker werden soll, wenn immer 
neue Institutionen entstehen ... 

(Mertes. SPD: Bravo!) 

Diesem Einwand können wir uns voll anschließen. 

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

Vizeprasident Schu I er: 

Meine Damen und Herren, ich begrüße sehr herztich Gaste im 
rheinland-pfalzischen Landtag, und zwar Mitglieder der 
Schalerredaktion .. Junge Menschen" aus Ludwigshafen. Mei
ne Damen und Herren, seien Sie herzlich willkommen! 

(Beifall des Hauses) 

Ich erteile der Kollegin Frau Kiltz das Wort. 

Abg. Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Pr3sident, meine Damen und Herren! Die beiden Gesetz
ernwarfe der Landesregierung bieten jeweils die rechtliche 
Grundlage für grenzOberschreitende Kooperationen inner

halb einer Region. Da wir uns stets fOr eine regionale Vernet
zung, Vermarktung und Kooperation einsetzen und der fe
sten Überzeugung sind, daß Europa nur als ein Europa star
ker Regionen eine Chance hat, ist es nur folgerichtig, daß wir 
den beiden Gesetzentwarfen zustimmen. 

(Beifall des Abg. Rieth. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Im Ausschuß fOrEuropafragen wurden wie im Innenausschuß 
die Bedenken des Rechnungshofs vorgestellt und diskutiert. 
Wir waren uns darin einig, daß eine befriedigende Lösung 

gefunden werden muß, damit eine ausreichende Kontrolle 

sowohl bei Vereinbarungen fOr einzelne Kooperationsmaß
nahmen als auch bei Satzungen für Gebietskörperschaften 
gewährleistet ist. Wir gehen davon aus, daß dieses kleine Pro
blem in der praktischen Umsetzung, also dann, wenn die 

Übereinkommen mit leben erfüllt werden, jeweils konkret 
gelöst wird. 

Meine Damen und Herren, es ist wichtig, daß diese Oberein~ 
kommen den Rahmen fOr sinnvolle und zukunftstrachtige 
Projekte darstellen, die zwar einerseits grenzübergreifend 
europäisch, aber andererseits auch regional überschaubar 
und erlebbar sind. Wir brauchen dies gerade in Zeiten, in de~ 
nen die Menschen den Gedanken an Europa in erster Linie 
mit Negativschlagzeilen verbinden, als Gegengewicht. 

(Beifall der SPD) 

Sie verbinden Europa derzeit noch mit unzureichendem 
Schutz vor Schmutzkonkurrenz im Baugewerbe sowie in an· 
deren Bereichen, mit BSE und anderen lebensmittelskanda
len, mit Ängsten vor der Wahrungsunion, mit unzureichen
der Kennzeichnung von Gen-Food- ich erinnere an die gestri
ge Debatte- sowie mit verfehlter Agrarpolitik. 

Wenn wir möchten, daß die Menschen in der Verwirklichung 
des europäischen Gedankens eine Chance und nicht nur Risi
ken sehen, müssen wir daran arbeiten, daß diese Chancen 
auch erfahrbar werden. Im Rahmen der beiden Abkommen 
sollte dies mit dem einen oder anderen Projekt gelingen. 

Ich denke, man muß die Redezeit nicht bis zum Ende aus
schöpfen, wenn man sich so einig ist, wie wir uns in diesem 
Punkt sind. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und derSPD) 

Vizepräsident Schuler: 

Das Wort hat die Kollegin Frau Morsblech. 

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

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die europäische 
Integration ist in den letzten Jahren sicherlich in einem sehr 

wünschenswerten Tempo vorangeschritten. Die Grenzen in
nerhalb Europas sind nicht völlig verschwunden, sie sind je
doch weitestgehend durchlassig. Die Wahrungsunion liegt 

zeitlich in greifbarer Nähe. Sie befindet sich derzeit in ihrem 
letzten Schritt. 

Im gesamten Einigungsprozeß war und ist es allerdings unab
dingbar, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit beson
ders zu fördern. 

(Beifall der F.D.P. und derSPD) 
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Dies sollte nicht nur zur Realisierung eines europaischen Bin
nenmarkts erfolgen, sondern auch deshalb, weil man der Eu
ropäischen Union genau das verleihen muß, was sie letztend
lich nur lebendig machen kann, namlich Bargernahe und di

rekte Erfahrbarkeit. An dieser Stelle muß ich ausnahmsweise 
der Kollegin Kiltz recht geben. 

(Frau Kiltz. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Sie 

können mir ruhig öfter recht geben! -
Zuruf des Abg. Dr. GOiter, CDU) 

-Ja, dasgehtaber leider nur in diesem Fall. 

Diese Faktoren sind namlich gerade angesichts des Tempos, 

in dem die Integration voranschreitet. besonders wichtig. 
Trotz vielfältiger AufktarungsbemOhungen löst die bevorste
hende Wahrungsunion immer noch Unmut und Ängste in der 
Bevölkerung aus. Sparhaushalte sind zwar ohnehin dringend 
vonnöten, sie gehen jedoch in der Außenwirkung leider im
mer wieder auf das Konto der einzuhaltenden Konvergenz
kriterien. Noch immer besteht große Skepsis bezOglieh der 
Auswirkungen und möglichen Risiken einer Währungsunion. 
Gleichzeitig wird sie heute schon mit Entbehrungen verbun
den. 

Die europaischen Institutionen stehen bei den BOrgern leider 
immer noch fOr Undurchschaubarkeit. für Bürokratie und für 
Überregulierung. Die offenen Grenzen lösen häufig Ängste 
im Hinblick auf einen möglichen Anstieg der Kri~inalitatsra
te aus. Die wünschenswerte bevorstehende Integration der 
Länder im Osten Europas wird neue Diskussionen und Refor
men vor allem im Hinblick auf die europaische Strukturpolitik 
auslösen. 

Meine Damen und Herren, wir sind uns jedoch sicherlich alle 
auch Ober die positiven Konsequenzen einig, die die europäi
sche Einigung letztendlich mit sich bringt. Die rheinland
pfalzische Landesregierung hat sich in der Vergangenheit auf 
vorbildliche Weise in den gesamteuropaischen Einigungspro
zeß eingebracht und alle anstehenden Reformen und Fort
schritte im Rahmen ihrer Möglichkeiten aktiv mitgestaltet. 
Dafür möchte ich mich auch ganz herzlich bedanken. 

(Beifall der F.D.P.) 

Wir haben im Land Rheinland-P1alz aufgrund unserer Grenz
lage zu Frankreich, Belgien und Luxemburg die besten Mög
lichkeiten, auch die positiven Aspekte eines zusammenwach
senden Europas für die Bürger erfahrbar zu machen. Diese 
Möglichkeiten wurden in den vergangeneo Jahren durch 
eine umfassende grenzoberschreitende Zusammenarbeit der 
benachbarten Regionen schon auf vielfältige Weise genutzt. 
ln dieser vielfältigen. bereits bestehenden Zusammenarbeit 
mit unseren Nachbarregionen wird ein nach dem Prinzip der 
Subsidiaritat aufgebautes Europa, ein Europa der Regionen, 
fOr jeden direkt erfahrbar. 

Ich komme nun auf die beiden GesetzentwOrfe zu sprechen. 
Dabei spielt natürlich eine kommunale Zusammenarbeit Ober 
die Grenzen hinweg eine sehr wichtige Rolle. An der 291 Kilo
meter langen Grenze zu Frankreich, Luxemburg und Belgien 

-dies ist eine enorme Strecke -findet eine Fülle von gemein
samen Aktlvitaten zwischen den Nachbargemeinden statt. 
Diese Aktivittlten stützen sich bisher leider nur auf formlose 
Vereinbarungen und Empfehlungen, aber auch Regelungen 
und Verträge, die jedoch privatrechtliche Form haben und 
bisher aufgrund fehlender Rechtsgrundlage keinen ot~ 

fentlich~rechtlichen Charakter haben konnten und auch kei~ 
ne Verbindlichkeit in diese Rkhtung aufwiesen. 

Das bedeutete leider immer wieder, daß es für viele gemein
same Vorhaben, wie beispielsweise fQr den Bau einer ge
meinsamen Kläranlage oder eines gemeinsamen Kindergar

tens, bürokratische und rechtliche Hemmnisse gab. Die F.D.P.~ 
Fraktion begrüßt ausdrOcklich die von den beteiligten Regio
nen abgeschlossenen Abkommen, die nun auch die staa'ß· 
rechtlichen Voraussetzungen für die grenzOberschreitende 
Zusammenarbeit der Gebietskörperschaften und anderer öf
fentlicher Stellen schaffen. 

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

Meine Damen und Herren, hierdurch wird es in der Zukunft 
möglich sein, Synergieeffekte bei grenzOberschreitender Ko· 
operation noch besser nutzbar zu machen und verstärkt ge
meinsame kommunale Einrichtungen zu betreiben. Die vor
liegenden Abkommen sind ein bedeutender weiterer SChritt 
hin zu einem vereinten Europa der Regionen und auch seiner 
Bürger. 

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

Die F.D.P.-Fraktion wird der Empfehlung der Ausschasse fol
gen und den Gesetzentwarfen zustimmen. 

Vielen Dank. 

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

Vizeprasident Schuler: 

Für die Landesregierung sprkht Staatsminister Zuber. 

Zuber~ Ministerdes lnnern und für Sport: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Für 
uns Rheinland-Pfälzerinneo und Rheinland-P1alzer, vor allem 
aber für die Menschen in unseren Grenzregionen, ist das gute 
Miteinander mit den europaischen Nachbarn schon seit lan
gem selbstverstandlich. Wer Anschauungsunterricht Ober le· 
bendiges Europa haben möchte, ist bei uns in Rheinland-Pfalz 
an der richtigen Stelle. Wir haben einen Startvorteil in die eu
rop:.ische Zukunft, den wir nutzen und ausbauen sollten. 

• 
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Schon lange haben unsere grenznahen Gemeinden Ideen, 

wie man Europa weiterentwickeln kann. Allerdings wird die 
Umsetzung manchmal gebremst; denn in den Köpfen und in 
den Herzen ist Europa schon weiter- zumal in den Grenzre
gionen- als auf der rechtlichen Ebene. 

Die vorliegenden Gesetzentwarfe, die wir heute in zweiter 
Lesung beraten, sollen Abhilfe schaffen. Sowohl mit dem 
deutsch-betgischen Abkommen vom 8. März 1996 als auch 

mit dem deutsch-französisch-schweizerisch-luxemburgischen 
Übereinkommen vom 23. Januar 1996 werden die rechtlichen 
Voraussetzungen für eine grenzaberschreitende Zusammen
arbeit kommunaler Gebietskörperschaften auf öffentlich
rechtlicher Grundlage geschaffen. Die beiden Gesetzentwür
fe zielen darauf ab, die Staatsvertrage in rheinland-pfäl
zisches Landesrecht zu transformieren. 

Meine Damen und Herren, die beiden Staatsvertrage sind ein 
wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu einem langfristig an
gelegten Miteinander der Menschen und Institutionen bei
derseits der alten Grenzen. 

(Beifall der SPD) 

Die betroffenen rheinland-pfalzischen Kommunen fordern 
seit vielen Jahren eine verlaßliehe Offentlieh-rechtliche 
Rechtsgrundlage tor ihre grenzoberschreitende Zusammen
arbeit mit den Nachbargemeinden im Elsaß, in Lothringen, in 

Luxemburg und in Belgien. Dies soll nunmehr Wirklichkeit 
werden. Von der Südpfalz bis zur Nordeitel beginnt eine 
neue Ära der Kooperation. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Als zus~ndiger Minister freue ich mich ganz besonders, Ih
nen heute auch darOber berichten zu können, daß eine Reihe 
rheinland-pfälzischer Gemeinden und Gemeindeverbande 
bereits in den Startlöchern sitzt und die Ratifizierung der Ver

träge herbeiwünscht. Sie haben konkrete grenzüberschrei
tende Vorhaben, die sie gerne auf die neue rechtliche Basis 
stellen wollen. Dabei handelt es sich beispielsweise um ge
meinsame Einrichtungen der Wasserversorgung und Abwas
serbeseitigung in der Verbandsgemeindeilirmasens-Land so
wie um einen grenzüberschreitenden Jugendtreff für deut

sche und französische Jugendliche in Scheibenhardt. Weitere 
Beispiele waren anzufügen. 

Vorstellbar waren auch gemeinsame Projekte im Bereich des 
Fremdenverkehrs, zweisprachige Schulen und Kindergarten 
oder auch Gesundheitseinrichtungen oder Altenheime. 

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

Meine Damen und Herren, die rheinland-pfalzische Bevölke
rung wird unmittelbar davon profitieren, wenn wir dafor die 
notwendigen rechtlichen Voraussetzungen schaffen. Die er-

sten grenzOberschreitenden Projekte werden- davon bin ich 
überzeugt- Schule machen. 

Beide Staatsvertrage sind wichtige Schritte auf dem Weg 
dorthin. letztlich laßt sich der Erfolg grenzOberschreitender 
Kooperation nur daran messen, in welchem Umfang die Men
schen diesseits und jenseits der Grenzen davon profitieren. 
Ich bedanke mich fOr die Zustimmung, die von allen Fraktio
nen des Hauses angekündigt wurde. 

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

Vizepr:isident Sc.huler: 

Meine Damen und Herren. weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. Damit schließe ich die Aussprache zu den Tagesord
nungspunkten 11 und 12. 

Wir kommen unmittelbar zur Abstimmung Ober den Gesetz

entwurf der Landesregierung "Landesgesetz zu dem Abkom
men zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen, dem Land 
Rheinland-Pfalz, der Wallonischen Region und der Deutsch
sprachigen Gemeinschaft Belgiens Ober grenzüberschreiten
de Zusammenarbeit zwischen Gebietskörperschaften und an
deren öffentlichen Stellen" - Drucksache 13/456 -, da die Be
schlußempfehlung die unveranderte Annahme empfiehlt. 

Wer dem Gesetzentwurf zustimmen möchte, den bitte ich 
um das Handzeichen! - Gegenstimmen? - Stimmenthaltun
gen?- Der Gesetzentwurf ist einstimmig angenommen. 

Wir kommen zur Schlußabstimmung. Wer dem Gesetzent
wurf der Landesregierung- Drucksache 13/456 ~seine Zustim
mung geben möchte, den bitte ich, sich vom Platz zu erhe
ben! - Damit ist dieser Gesetzentwurf einstimmig angenom
men. 

Wir kommen zur Abstimmung Ober den Gesetzentwurf der 
Landesregierung .. Landesgesetz zu dem Übereinkommen 
zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland, der 
Regierung der Französischen Republik, der Regierung des 
Großherzogtums Luxemburg und dem Schweizerischen Bun

desrat, handelnd im Namen der Kantone Solothurn, Basel
Stadt, Basel-Landschaft, Aargau und Jura, über die grenz~ 
überschreitende Zusammenarbeit zwischen Gebietskörper~ 

schatten und Ortlichen Offentliehen Stellen" - Druck
sache 13/457 -,da die Beschlußempfehlung die unveranderte 
Annahme empfiehtt. Wer dem Gesetzentwurf zustimmen 

mOchte, den bitte ich um das Handzeichen! - Gegenstim
men?- Stimmenthaltungen?- Der Gesetzentwurf ist einstim
mig angenommen. 

Wir kommen zu der Schlußabstimmung. Wer dem Gesetzent
wurf der Landesregierung~ Drucksache 13/457- seine Zustim
mung geben möchte, den bitte, sich vom Platz zu erheben! 
Damit ist dieser Gesetzentwurf einstimmig angenommen. 
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Ich rufe Punkt 13 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zur Änderung des Abgeordnetengesetzes 

Rheinland-pfalzund des Fraktionsgesetzes 

Rheinland-pfaJz 

Gesetzentwurf der Fraktionen der 

SPD, CDU und F.D.P. 
-Drucksache 13/854-

Erste Beratung 

Die Fraktionen haben eine Redezelt von zehn Minuten ver

einbart. 

Das Wort hat Herr Kollege Bische I. 

Abg. Bische~ CDU: 

Herr Prasident, meine verehrten Damen und Herren! Wir wis

sen, daß die Diskussion um eine Erhöhung der Abgeordne

tenbezQge nicht ganz einfach zu fahren ist. weil aus Kreisen 

der Bevölkerung einer solchen Maßnahme in der Regel mit 

sehr viel Vorbehalten begegnet wird. Deswegen will ich mei

ne Ausfahrungen mit der herzlichen Bitte an alle, die sich mit 
diesem Thema beschaftigen, beginnen, indem ich darum bit
te, daß man in eine faire Diskussion und eine faire Behand

lung des Themas eintritt. 

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

ln der Diskussion um die Entschadigung der Abgeordneten 

geht es zunachst um die Grundsatzfrage, wie ein Mandat im 
Landtag in seiner Wertigkeit und Bedeutung eingeordnet 
wird. Daß ein Abgeordneter als Vertreter des Volkes in einem 

freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat eine herausgehobe
ne Stellung haben sollte, dürfte unumstritten sein. Jedoch 
spricht die Lebenswirklichkeit oft eine andere Sprache. 

ln den Augen der Bevölkerung werden die Regierenden- die 
Mitglieder einer Regierung- und die Verwaltenden- die An

gehörigen in herausgehobenen Beamtenfunktionen - in der 
Regel höherwertiger angesehen als die Volksvertreter, d1e 
man gewahlt hat. Das hat sicherlich auch historische Grande. 

Ich will deshalb nicht naher auf die Gesamtproblematik ein
gehen. 

Es stellt sich allerdings auch in diesem Zusammenhang die 
Frage nach der Bezahlung eines Abgeordneten; denn in den 
Augen der Bevölkerung drocken sich Rang und Wertigkeit 

eines Führungsamtesauch in der Bezahlung aus. Daß alle dar
an interessiert sein mOssen, in einem Parlament möglichst viel 
Sachkompetenz vertreten zu wissen, dOrfte ebenfalls unum

stritten sein. Wirklich gute Leute sind in der Regel nur dann 
bereit, sic.h für eine Volksvertretung zur Verfügung zu stel
len, wenn das zweifellos mit der Tatigkeit eines Abgeordne

ten verbundene hohe personliehe Engagement nicht nur 

anerkannt, sondern auch honoriert wird. 

ln der Privatwirtschaft werden Führungsamter-dies ist allge
mein bekannt- in der Regel in Größenordnungen honoriert, 

wie sie für den politischen Bereich nicht vorstellbar sind. 
Wenn man sich vorstellt, daß die Intendanten von Offentlieh
rechtlichen Anstalten - von Privatsendern will ich Oberhaupt 

nicht reden - in einem Maß finanziell entschadigt werden, 

von dem ein Ministerprasident nur traumen kann, dann 
braucht in diesem Zusammenhang von Abgeordneten Ober
haupt nicht mehr geredet zu werden. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, ich will aber Vergleichspunkte gar 
nicht in freien Berufen und auch nicht in der Privatwirtschaft 
suchen. Ich will mich vielmehr bei Vergleichen auf den Offent~ 

Iichen Bereich konzentrieren. Der Leiter einer Offentlieh
rechtlichen Sparkasse oder gegebenenfalls auch sein Stellver

treter läßt sich wohl heute finanziell kaum noch mit einem 

Abgeordneten vergleichen. Auch die hauptamtlichen Bürger
meister, Oberbürgermeister und Landräte in Rheinland-P1alz 

und in anderen Bundeslandern lassen sich finanziell nicht 

mehr mit einem Abgeordneten vergleichen, da sie in aller Re
gel höher angesiedelt sind. 

Die Anzahl der hauptamtlichen Oberbürgermeister, BOrger
meister und Verbandsbürgermeister betragt heute in Rhein

land-Pfalz immerhin 212. Vergleicht man die Beamten im 
Landesdienst mit den Abgeordneten des Landes Rheinland
P1alz, läßt sic.h feststellen, daß die Abgeordneten im rhein

land-pfälzischen Landtag ihre Entschadigung nur zwölfmal 

im Jahr erhalten. Jeder andere Mitarbeiter im öffentlichen 
Dienst erhalt seine Bezüge dreizehnmal und erhalt auch ein 

Urlaubsgeld. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Ich will das nur sagen, weil viele in der Bevölkerung vermu
ten, daswarebei den Abgeordneten genauso. 

Das Jahresgehalt eines Abgeordneten liegt etwa bei der Be
soldungsgruppe A 15- sprich: Regierungsdirektor-. Immer

hin gibt es vom Regierungsdirektor aufwärts, von der Besol
dungsgruppe A 15 aufwarts, im Landesdienst Rheinland-Pfalz 
7 178 Beamte, die entweder so gut oder auch wesentlich hO

her als ein Abgeordneter bezahlt werden. 

Zählt man die vergleichbaren Angestellten im Landesdienst 

mit hinzu, kommt man auf eine Zahl von 7616 Bediensteten 

im Landesdienst. Stellt man die Zahl der 101 Abgeordneten 
des rheinland-pfälzischen Landtags zu dieser Zahl in Relation, 

dann wird deutlich, um welche Größenordnung es sich dabei 

handelt. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben natür
lich sehr genau beobachtet, wie sich die Preissteigerungsrate 

im öffentlichen Bereich und im gesamten Bereich der Bundes
republik entwickelt hat. Wir haben sehr genau die allgemei

ne Einkommensentwicklung in unserem Land beobachtet. 

• 

• 
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Danach mOssen wir feststellen, daß sich die Bezüge der Abge

ordneten in letzter Zeit von dieser allgemeinen Entwicklung 
rückwarts abgekoppelt haben. 

(Beifall des Abg. Kram er, CDU) 

Nun hOrt man oft den Vorwurf der Selbstbedienung. Das 
wird in den Medien öfter gebracht. Hierzu ist darauf hinzu
weisen, daß es den Auftrag des Bundesverfassungsgerichts 
gibt, daß die Parlamente selbst Ober die Entschädigungen ih

rer Abgeordneten zu entscheiden haben. Gerne würde auch 
das Parlament in Rheinland-P1alz diese Aufgaben delegieren. 
Aber das Verfassungsrecht gebietet es, daß der Landtag 
selbst entscheiden muß, und zwar in Form eines Gesetzes. 
Auch hierzu besteht der Auftrag des Bundesverfassungsge
richts, die Entsch:!idigung der Abgeordneten so festzusetzen, 
daß ihre Unabhangigkeit jederzeitgewährleistet ist. 

Meine verehrten Damen und Herren, nach unseren Vorstel
lungen ware es wesentlich besser, wir konnten irgendeinen 
Index oder einen "EckmannH oder eine HEckfrau" finden, an 
deren finanzieller Situation auch die finanzielle Situation der 
Abgeordneten angemessen angepaßt warde. 

Maßstab fOr die künftigen Anpassungen der Abgeordneten
entschädigung konnte die durchschnittliche Einkommensent
wicklung der BevOikerung sein, die nach einem bestimmten 
Verfahren des Statistischen Landesamts ausgeklügelt ermit
telt wird. 

Es könnte aber auch so sein, daß sich die Diätenerhöhung 
nach den durchschnittlichen Löhnen, Gehaltern und BezOgen 
von Angestellten und Arbeitern im Offentliehen Dienst oder 

auch von Angestellten und Arbeitern in der Industrie und im 
Handel, von Beamten, Rentnern, Sozialhilfeempfängern und 
so weiter richtet~ 

Es könnte aber auch so verfahren werden, daß ein festzule
gender Prozentsatz von der jeweils geltenden Bundestags

entschädigung für die Abgeordneten des Landes Rheinland
Pfalz bei künftigen ErhOhungen einfach angenommen oder 
angesetzt wird. 

Meine Damen und Herren, dies alles setzt jedoch voraus- ich 
komme wieder auf das zurück, was ich eingangs gesagt ha

be·, daß eine exakte Grundentscheidung darOber getroffen 
werden mOßte, wie nun tatsächlich ein Landtagsabgeordne
ter, ein Mitglied des Landtags Rheinland-pfalz, finanziell an

gesiedelt wird. Diese Grundsatzentscheidung müßte getrof
fen werden. 

Legt man die Entscheidung des Bundestags zugrunde, sich 
künftig an der Besoldung eines Richters nach der Besoldungs
gruppe R 6 zu richten, so wäre denkbar, daß auch eine be
stimmte Besoldungsgruppe eines Beamten fOr die Entschädi
gung der Abgeordneten ausgesucht wird. Jedenfalls scheint 

mir im Vergleich zu anderen die derzeitige Einordnung in die 
Besoldungsgruppe A 15 nicht angemessen zu sein. 

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

Meine verehrten Damen und Herren, wir hören immer den 
Vorwurf, daß es jetzt kein angemessener und richtiger Zeit
punkt sei, angesichts der wirtschaftlichen und finanziellen 
Probleme, die es in diesem Lande gibt, zu einer Erhöhung der 

Abgeordnetenentschädigung zu kommen. Einen richtigen 
Zeitpunkt wird es wohl nie geben.lch kann das auch aus mei
nem eigenen Erleben sagen. Jeder Mensch ist von seiner eige
nen Entwicklung und in gewisser Weise von seinen eigenen 
Erfahrungen geprägt. Ich bin jetzt Ober 15 Jahre als Abgeord
neter im Landtag Rheinland-Pfalz tatig. FrOher war ich Beam
ter in diesem Hause. ln dieser Entwicklung wäre ich sicherlich 
heute finanziell bessergestellt als als Abgeordneter. Das kann 
man auch einmal sagen. Gerade wenn man die Stellenplane 
betrachtet, weiß man, wo man sich einzuordnen hatte. 

(Vereinzelt Heiterkeit im Hause) 

Aufgrund meiner 15jahrigen Tatigkeit als Abgeordneter 
weiß ich, es wird keinen geeigneten Zeitpunkt geben, an 

dem eine große Mehrheit unserer Bevölkerung sagen würde: 
Jawohl, jetzt haben die Abgeordneten eine Erhöhung ihrer 
Bezüge verdient.- Deswegen- so meine ich- haben wir nicht 
nach Gefühl zu entscheiden, sondern wir haben streng nach 
rationaler Überlegung zu entscheiden und genau zu untersu
chen, ob eine Erhöhung der Bezüge der Abgeordneten ge

rechtfertigt und vertretbar ist oder nicht. 

Meine Damen und Herren, angesichts der froheren Steige

rungen der Abgeordnetenentschadigung, angesichts der 
Nullrunde im Jahre 1995, angesichts der allgemeinen Preis
entwicklung, angesichts der allgemeinen Einkommensent

wicklung komme ich zu dem Ergebnis, daß wir im Landtag 
mit Fug und Recht sagen können, daß das, was jetzt an Erhö
hung vorgeschlagen wird, nämlich 2 % bei den Grunddia

ten,- · 

(Glocke des Präsidenten) 

-Ich komme zum Schluß, Herr Prasident. 

--sicherlich eine angemessene, eine vertretbare Regelung ist. 
Wir von der CDU-Fraktion wollen dies mittragen. 

Ich kann jetzt leider nicht mehr ausfahren, welche Vorstellun
genich mir fOr die Zukunft gemacht habe, was auch die steu
erfreie Aufwandsentschadigung betrifft. und wie wir unserer 
BevOikerung auch noch einmal • wie ich meine - dezidiert 
klarmachen müssen, daß das, was an Aufwandsentschadi
gung gezahlt wird, für den Aufwand eines Abgeordneten, 
den er zur Erfüllung seiner parlamentarischen Aufgaben und 

seiner Aufgaben im Wahlkreis hat, bestimmt ist und nicht zu 
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seinem persönlichen Verbrauch. Das muß gesagt werden, 
weil darober zum Teil falsche Vorstellungen bestehen. 

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

Meine Damen und Herren, unter dem Strich: Jeder, der es 
mit seinen Abgeordneten, mit dem Parlament ehrlich nimmt, 
muß auch zu einer gerechten Entscheidung bereit sein.- Die
se gerechte Entscheidung wollen wir, und deswegen treten 
wir fOr das ein, was wir uns gemeinsam vorgenommen ha

ben. 

Danke schon. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Bruch das Wort. 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! ln 

der Frage der Bewertung der Funktion der Abgeordneten im 
staatlichen Gefage habe ich vonseitender Sozialdemokraten 
den Hinweisen des Kollegen Bisehel von der CDU nichts hin
zuzufügen. Ich will auch dazu keine weiteren Ausführungen 
machen. Es genügt, wenn ein Mitglied dieses Landtags dies 
ausgeführt hat. 

Meine Damen und Herren, ich will sechs Punkte erla:utern, 
weil ich der Meinung bin, daß diese Punkte die Begründung 
dafür darstellen, warum wir diesen Gesetzentwurt einge
bracht haben und der Meinung sind, daß er beraten werden 
soll, und warum wir der Meinung sind, daß er auch nach der 
Beratung, wenn er zu vera:ndern ist, verandert wird und, 
wenn er nicht verAndert wird, in der vorliegenden Form be
schlossen wird. 

Wir haben die Abgeordnetenentschädigung -damals hat das 
Haus einstimmig gehandelt - am 20. Dezember 1994 zum 
letzten Mal angehoben. Wir haben sie auf den Stand ge
bracht, der Ihnen bekannt ist. 

Erste Bemerkung: Es gibt kein Durchpeitschen eines Gesetz
entwurfs. 

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

Wir haben diesen Gesetzentwurf interfraktionell am 16. Ok
tober zum ersten Mal im Kreise der Geschäftsführer bespro
chen und uns darober unterhalten, ob wir uns aufgrundder 
lebensumstände der Abgeordneten und ihrer Familien und 
ihrer Geschäftstätigkeit, die sie fOr die Menschen dieses Lan
des ausoben, eine Erhöhung vorstellen können. Wir haben 
dann überprüft, wie wir das machen konnten. 

Zweite Bemerkung: Wir haben dann zu keiner Zeit irgend wo 
gemauschelt. Mich argert das deswegen, weil es natQrlich in 
jedem Geschatt. so auch im politischen Geschaft. eine Vorkl.a
rung geben muß und auch Gesprache stattfinden müssen. 
Diese Gesprache sind immt~r unter Einbeziehung aller vier 
Fraktionen in diesem HausE' gewesen. Ich sage dies nur des
wegen, weil einem ab und zu der Hinweis begegnet, es gebe 
ein Gemauschel, es gebe ein Durchpeitschen. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Von wem denn?-
Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Roß und Reiter!) 

Dritte Bemerkung. Meine Damen und Herren, die Sozialde
mokraten legen Wert auf eine offene Diskussion. Die Hinwei

se des Bundes der Steuerzahler halte ich für durchaus beach
tenswert. Wie ich sie bewerte, das ist meine Sache. Wenn es 
eine Organisation in diesem Lande gibt, die ihrem ehrenamt
lichen Vorsitzenden 185 000 DM Aufwandsentschädigung im 
Jahr zahlt, muß man sich selbst fragen lassen, wie man das 
bewertet. 

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

Ich halte auch nichts davon, in einer Zeitung heute von einer 
Jugendorganisation zu lesen, daß dieser Betrag zu hoch sei, 
daß er vom Zeitpunkt her s•:hlecht sei und jetzt durchgesetzt 
werden soll. 

Vierte Bemerkung- dazu h.Jt Herr Kollege Bisehel schon Hin
weise gegeben -, der Zeitpunkt: Meine Damen und Herren, 
ich halte viel von diesem Parlament, von den Mitgliedern die
ses Parlaments, von der Arbeit und unserem Anspruch. Es ist 
selbstverständlich, daß wir uns von unserer Verantwortung 
her immer wieder den Bürgerinnen und Bürgern zu stellen 
und damit auch zu begründen haben, warum wir zu einem 
bestimmten Zeitpunkt etw.as Bestimmtes in diesem Landtag 
beschließen wollen. Dazu gehört die Frage der Oiatenerhö
hung sicherlich wie andere Fragen. Das heißt, wir haben eine 
plausible Erklärung zu geben, warum wirdas jetzttun wollen 
und nicht zu einem anderen Zeitpunkt, warum dieser Zeit
punkt der richtige ist und es nach unserer Meinung zum jetzi
gen Zeitpunkt getan werden muß. 

Meine Damen und Herren, dies erklärt sich selbst. Wenn man 
die Abschlüsse der letzten Monate sieht, die in der Wirtschaft 
getätigt worden sind, wenn man die Kostenentwicklung im 
privaten Bereich sOwie indenSachkosten und in allen Berei
chendes Lebens sieht, dann stellen wir fest, daß wir seit 1994 
- der letzten Erhöhung ~ eine Entwicklung haben, die es 
rechtfertigt, über eine Erhöhung nachzudenken. 

Fünfte Bemerkung: Man kann sich darober Gedanken ma
chen, ob die Erhöhung in der Prozentmarke angemessen ist. 
Ist sie zu hoch, ist sie zu niedrig? -ln den Vorgesprachen wa
ren wir der Meinung, daß wir uns im Rahmen des Inflations

ausgleichs bewegen müßte.•n, es könnte nicht mehr sein. Wir 

• 

• 
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muten den BOrgerinnen und BOrgern allgemein Erhöhungen 

bei den Abgaben und Steuern zu, auch allen Abgeordneten, 
und wir können uns dann nicht Ober den Inflationsausgleich 

schadlos zu halten versuchen. 

Wir haben uns dann angeschaut, wo es welc.he Erhöhungen 
gibt und welche Erhöhungen man als Maßstab nimmt. Dann 

kommt das wieder, was der Abgeordnete Bisehel hier sagte. 
Wir haben keine festgelegte Indexierung, daß man sagen 
könnte: Wir richten uns immer nach diesem Abschluß oder 
nach diesen Erhöhungen, wir richten uns nach dem Statisti~ 
sehen Bundesamt, nach dem Statistischen Landesamt oder 
wie auch immer. 

Wir haben die Sachkosten aus dem Bericht des Präsidenten 
entnommen - herzlichen Dank an die Landtagsverwaltung 
fOr diesen umfangliehen Bericht~ und haben daraufhin ge
sagt: Wir müssen die FraktionszuschOsse, die von Ober 80 % 
Personalkosten gepragt sind - die restlichen 20 % Oberwie
gend von Porto-, Telefon- und Sachkosten, die wir nicht be
einflussen können-, schlechterdings um diese 2,5% erhöhen, 
weil sonst die politische Arbeit in diesem Hause gefährdet 
ware. Das war ein wichtiger Punkt. Es war auch der Einstieg 
Oberhaupt in die ganze Diskussion, zu sagen, wir unterhalten 
uns zuerst einmal Ober die Frage: Können wir mit den Gel
dern, die die Fraktionen zur Verfügung haben, Oberhaupt die 
politische Arbeit leisten, Kontrolle der Regierung, Eigeninia
tive und eigene Darstellung, die man als eine Fraktion in die
sem Hause haben muß? Ich glaube, das ist abgewogen und 
ausgewogen gemacht. Die Erhöhung von 2,5 % ist in Ord
nung. 

Die Höhe der Diäten hat sich nach den Abschlüssen der Wirt
schaft gerichtet. Wir sind unter den mOglichen Abschlüssen 
geblieben, wenn rnan die Runde von 1996 sieht, die keine 
war. Diese 2 % halte ich für gerechtfertigt, meine Damen und 
Herren, und kann sie Oberall vertreten . 

Bei der Abwagung sieht es deshalb noch schwieriger aus, weil 
wir bei der Frage der Kostenpauschale,die die Abgeordneten 
erhalten, um ihr BOro und ihre Arbeit vor Ort zu organisieren 
und zu bezahlen, zu lange zugewartet haben. Auch hier gilt 
das gleiche. Wir haben erhebliche Sachkosten, die festge
schrieben sind. Ein großer Kostenblock sind die Portokosten 
und die Telefonkosten. Hier haben wir seit 1988 keine Veran
derung vorgenommen, meine Damen und Herren. Dies ist 
schlechterdings den Abgeordneten nicht mehr zumutbar, 
weil es diese Kostenentwicklung gibt. Deswegen diese Erhö
hung auf 2 200 DM. 

Meine Damen und Herren, das fOhrt mich zur sechsten Be
merkung: Wir haben keine strukturellen Veränderungen in 
diesem Abgeordnetengesetz vorgenommen. Wir be.wegen 
uns im Abgeordnetengesetz in dem uns gesetzlich vorgege~ 
benen Rahmen, der zu einem früheren Zeitpunkt gegossen 
worden ist. Es gibt also nur eine Erhöhung der Grunddiät und 
eine Erhöhung der Kostenpauschale, die uns- wie gesagt- in 

der Struktur des Abgeordnetengesetzes vorgegeben ist. 

Wir wissen, daß viele Teile beklagt sind. Deswegen waren wir 
der Meinung, daß wir nicht in die Struktur eingreifen kön~ 
nen, weil wir aus guten Granden und staatlichem Verständnis 
gegenaber dem Bundesverfassungsgericht sagen, hier mas~ 
sen wir abwarten, bis das Bundesverfassungsgericht seinen 
Urteilsspruch gefällt hat. Dieser Urteilsspruch steht aber 
schon seit sechs Jahren aus, meine Damen und Herren. Es ist 
sicherlich einem Parlament auch nicht zuzumuten, aber eine 
ganz lange Zeit zu warten oder auf Oberhaupt keinen Spruch 
mehr zu warten. Wir sind schon der Meinung, daß wir noch 
ein Jahr hinzutun sollten, aber dann müssen wir Ober die Fra~ 
gereden-damit komme ich auf das zurück, was Herr Kollege 
Bisehel sehr deutlich ausgeführt hat~. wo wir die Bedeutung 
bzw. die Bewertung~ die Bewertung ist mir eigentlich wichti~ 
ger ·der Tätigkeit eines Abgeordneten im gesamtstaatlichen 
Gefüge festmachen. Das wird eine Aufgabe sein, vor der wir 
stehen werden und die unsere ganze Verantwortung brau
chen wird . 

Ich denke, daß wir einen ausgewogenen und verantwor
tungsvollen Gesetzentwurf vorgelegt haben, und danke Ih
nen, daß Sie mir zugehört haben. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Grützmacher das Wort. 

Abg. Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Herr Bruch, ich gebe Ihnen hin
sichtlich dessen recht, was Sie am Schluß gesagt haben. Ich 
denke, wir werden die Stellung des Abgeordneten sicher in 
der Enquete-Kommission .,Parlamentsreform" auch bespre
chen. Das istsicher ein schwieriger Punkt. 

Meine Damen und Herren, die Änderungen des Abgeordne
tengesetzes, die heute vor uns liegen und immer verkürzt 
Diätenerhöhung genannt werden, sind ein Thema, auf das 
sich wie kaum bei einem anderen alle Knackpunkte in dem 
schwierigen Verhältnis zwischen den Bürgern und den Land
tagsabgeordneten und den Medien konzentrieren. Die BOr
gerinnen schimpfen Ober die Selbstbedienung der Abgeord
neten. Herr Bische!, Sie haben eben sehr deutlich herausge
stellt, daß es eine verfassungsmäßige Verpflichtung ist, daß 
wir selbst darüber entscheiden müssen. 

Wir Abgeordneten fühlen uns natürlich wiederum zu Un~ 
recht von jeder Gehaltssteigerung ausgenommen. Wir fOhlen 
uns auch zu Unrecht behandelt; das ist völlig klar. Daß sich 
die Medien auf die Seite der Mehrzahl der Bürgerinnen und 
BOrger stellen, kann man ihnen vielleicht auch nicht verden
ken. Dann kommt bei dieser Diskussion meistens nur noch ra~ 

ber, ob man dieser DiatenerhOhung zugestimmt hat oder 
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nicht. Daß wir vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN dieser DüUener
hOhung nicht zustimmen, also keine Erhöhung wollen, hat 
sich inzwischen herumgesprochen. 

(Schweitzer, SPD: Ablehnung, wenn 

Annahme gesichert!) 

Meine Damen und Herren, wir haben aber von Anfang an 

versucht, dieses heikle Thema sehr differenziert zu behan

deln. Nach unserer Meinung ist es zum einen sehr wichtig 
-das haben wir immer wieder gefordert-, daß man auch die 

Änderungen des Abgeordnetengesetzes in dem normalen 
Gang der Novellierung von Gesetzen behandelt. Das ist die
ses Mal auch so gemacht worden. Heute ist die erste Bera
tung, dann kommt die Ausschußberatung und schließlich die 

zweite Beratung im Januar, wie ich annehme. Das ist ein Ver
fahren, mit dem man den letzten Hauch von Mausehelei oder 
auf die Schnelle aus der Öffentlichkeit nimmt. Das begrüßen 

wir außerordentlich. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sie, meine Damen und Herren von den anderen Fraktion~n. 

haben dann Zeit genug, um die kritischen Bt1rgerinnen und 
Barger von der Richtigkeit Ihres Verhaltens zu überzeugen, 

wenn Sie der Diatenerhöhung zustimmen. Wir vom BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN können versuchen, Ihnen, meine Damen 
und Herren der anderen Fraktionen, klarzumachen - dies 

heute, aber auch in der Ausschußberatung -,daß unsere Ab
lehnung nun wirklich nicht die Keule ist, mit der wir drauf
schlagen wollen, sonderndaß wir glauben, daß wir viele gute 

Argumente haben, die gegen eine Diatenerhöhung zu die

sem Zeitpunkt sprechen. 

Sie alle wissen aus den Medien, aber auch aus dem eigenen 

Wahlkreis, daß vielen Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh
mern, deren Vertreterinnen und Vertreter wir hier sind, 1997 

nur sehr geringe Lohnsteigerungen ins Haus stehen. Ich habe 

es gerade wieder in einer Sitzung des Kuratoriums im Ju
gendzentrum in Wörth mitbekommen, daß die Angestellten 

des Jugendzentrums eine Lohnerhöhung von 0, 7 % erhalten. 

Ich denke, daß es vielen im Lande so geht. Damit ist es nicht 
genug. Es gibt bei den meisten Arbeitnehmern und Arbeit

nehmerionen im nachsten Jahr zusatzlieh ganz reale Abstri
che von ihrem Nettolohn. Da ist zum einen die Anhebung der 
Beitrage zur Rentenversicherung zu nennen, aber dann- das 

muß man auch sagen - kommt auf viele Arbeitnehmer und 
Arbeitnehmerinnen immer noch die drohende Lohnkürzung 
um 20% im Krankheitsfall ins Haus. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, alle diese realen Einkommenskür

zungen gehen an den Abgeordneten vorbei. Weil all diese 

realen EinkommenskOrzungen an uns vorbeigehen- das ist 
das wichtigste Argument-, bedeutet schon das Gleichbleiben 

der Bezüge eine Verbesserung unserer Situation gegenOber 

vielen Menschen in Rheinland-Pfalz, die im nächsten Jahr we
niger Geld als 1996 in der Tasche haben werden. 

Sie wissen auch- darauf hat Herr Bruch schon hingewiesen-, 
daß unsere Fraktion nicht grundsatzlieh sozusagen auf imm~r 

und ewig eine Erhöhung der Bezüge der Abgeordneten ab
lehnt. Wir sind auch der Meinung, daß Abgeordnete nicht 

üherbezahlt sind. Wir haben deshalb auch die letzte Erhö

hung vor zwei Jahren mitgetragen, sind aber dieses Mal der 

Meinung, daß die Abgeordneten schonangesichtsder Steige

rung vor allem der Sozialausgaben gegenüber vielen BOrgern 

und Bürgerinnen dieses Landes bevorzugt sind, weshalb wir 
eine Erhöhung für nicht ver1:retbar halten. 

Meine Damen und Herren, ich möchte jetzt auf die zweite 

Einkommenserhöhung im vorliegenden Entwurf zu sprechen 
kommen, nämlich aufdie Erhöhung der Aufwandspauschale. 

(Mertes, SPI>: Unverschämt!) 

- Entschuldigung, das nehme ich zuroc.k. Ich meine die Erhö
hung der Aufwandspausc.hale. Es ist richtig, daß das keine 
Einkommenserhöhung ist. Das war ein Fehler. 

Auch wir haben immer wie-der versucht, differenziert zu ar

gumentieren. Ich hoffe, daß wir Ober diesen Punkt im Aus
schuß ausführlich diskutieren können; denn gerade in diesem 
Punkt kommt es uns vor aUem darauf an, daß das Abgeord

netengesetz transparenter und verständlicher wird, kurz ge
sagt: es normaler zu machen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Da hängt uns- Herr Bruch, Sie haben das schon angesprochen 

-der schleppende Fortgang meiner beim Bundesverfassungs

gericht eingereichten Klage gegen das Abgeordnetengesetz 
an. Ich habe zwar mit der Prasidentin des Bundesverfassungs

gerichts, Frau Limbach, in Koblenz letztens daraber gespro
chen. Sie sagte, man besch.aftige sich intensiv mit der Klage, 
aber einen Zeitpunkt, wann es zur Verhandlung komme, 

konnte sie auch nicht nennen. Ich bedauere das sehr. 

Allerdings möchte ich auch darauf hinweisen, daß wir in die

sem Parlament schon einige Schritte in die richtige Richtung 
in der letzten Legislaturperiode getan haben, indem wir eini
ge für uns - wie wir finder1 - Verbesserungen des rheinland

pfälzischen Abgeordnetengesetzes vorgenommen haben. 

Wir haben zum Beispiel di-e Abschaffung des 13. Monatsge
halts und auch einige klein~re Veranderungen bei der Alters

versorgung vorgenommen. Das war in der letzten Legislatur
periode. 

ln einem Punkt hat es aber noch gar keine Bewegung gege
ben. Das ist die Art und Weise, in der unsere Aufwendungen 

abgeg alten werden. Ich habe das auch bei der letzten Diskus

sion über die Änderung dt:•s Abgeordnetengesetz schon ein· 
gebracht. Das wird weiterhin mit einer Pauschale gemacht, 

• 
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die manchem Abgeordneten von uns- das glaube ich gerne
eher zu niedrig fQr die Aufwendungen, die er in der Aus
abung seines Landtagsmandats hat, als zu hoch ist. Meine Da
men und Herren, weil aber bisher kein Nachweis erbracht 
werden muß, ist es natarlich schwierig, die Steuerzahlerinnen 
davon zu überzeugen, daß diese Pauschale erhöht werden 
muß. Wir halten es daher für dringend notwendig, daß die 
Abgeordneten ihre Aufwendungen genauso auflisten und 
abschreiben mOssen wie Otto oder Emma Normalverbraucher 

oder Normalverbraucherin. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das ware ein erster wichtiger Schritt zu mehr Transparenz 
und vor allem zur Normalitat in der Behandlung von Abge

ordnetenbezOgen. 

Ich muß auch noch einmal sagen, daß es vielleicht auch ge
rechter ist, wenn diejenigen, die einen großen Aufwand ha
ben, weilsie einen großen Wahlkreis haben oder besonders 
fleißig sind, ihren Aufwand, der vielleicht höher als 2 200 DM 
ist, auch geltend machen können. Das kann es auch geben. 

(Beifall des Abg. Dr. Braun, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Der Hessische Landtag bevorzugt dieses Modell zur Abrech
nung des Aufwandes der Abgeordneten schon seit längerer 
Zeit. Es gibt einen pauschalen Sockelbetrag, und der Rest 
wird abgerechnet. Weil wir dieses Modell der Aufwandsent

schadigung fOr besser vertretbar und fOr gerechter halten, 
können wir der jetzt wieder pauschalen Erhöhung der Auf
wandspauschale nicht zustimmen. 

Der dritte Punkt des Gesetzes bezieht sich auf die Erhöhung 
der FraktionszuschOsse um 2,5 %. Dieser Erhöhung der Frak

tionszuschOssestimmen wir zu. 

(Kramer, CDU: Hört, hört!

Jullien, CDU: Inkonsequent!) 

Wie Herr Bruch schon sagte, handelt es sich dabei zu 80% um 
Personalausgaben. Daran hangen Arbeitsplatze. Deswegen 
ist es gerade in dieser Situation vertretbar, die Fraktionszu
schüsse um 2,5% zu erhöhen. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile Herrn Kollegen Bauckhage das Wort. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Das 
Bundesverfassungsgericht hat in seinem sogenannten Dia
tenurteil im Jahr 1975 festgelegt, daß die Abgeordneten ihre 
BezOge selbst festlegen mOssen.lch glaube, es warejedem im 
Saal lieber, wenn andere dies für uns tun worden, wie es bei 
den normalen Tarifpartnern geschieht. Aber es ist so und da
zu muß man stehen. Dazu stehen wir auch. Deswegen meine 
ich, Transparenz wäre sehr wichtig. 

Frau Grützmacher, Sie haben einmal die Diätenerhöhung 

mitgemacht. Damals geschah dies in einem Schnelldurch
gang. Heute machen wir eine ordentliche Beratung mit einer 
Ausschußberatung und einer zweiten und dritten Lesung. 

Sie wissen, daß wir schon zweimal versucht haben, diese Pro· 
blematik zu verändern. Die Enquete-Kommission ,.Verfas
sungsreform" hat dazu Vorschläge entwickelt. Bei der En
quete-Kommission .,Parlamentsreform" haben wir wieder 
einen Auftrag zu der Frage erteilt, wie wir es hinbekommen, 
eine saubere. faire und transparente Diatenerhöhung zu be· 
kommen, ohne daß man selbst darOber beschließen muß. Ich 
glaube, wir werden aus dieser Situation nicht herauskom
men. 

Die Landtagsfraktion der F.D.P. erachtet es far wichtig und 
richtig, daß die Dilten der Abgeordneten und die Pauschalen 
transparent sind. Aus diesem Grunde möchte ich alle Veran
derungen in Mark und P'fennigen nennen. Die Diatsteigt von 
8 779,09 DM auf 8 954,67 DM. 

(Mertes, SPD: Steuerpflichtig!) 

-Steuerpflichtig, das ist völlig klar. 

Die Unkostenpauschale steigt von 1 950 DM auf 2 200 DM . 
Die Geldleistungen an die Fraktionen steigen von 86 112 DM 

pro Fraktion auf 88 264,80 DM. Dazu steigt der Betrag je Mit
glied einer Fraktion von 1 528 DM auf 1 567 DM. Der Opposi
tionszuschlag steigt von 618,80 DM auf 634,27 DM. Darober 

hinaus steigt der Grundbetrag pro Fraktion mit mehr als 
25 Abgeordneten von 34 216 DM auf 35 071 DM. 

Nach der derzeitigen Rechtsprechung soll die Abgeordneten
entschädigung der Bedeutung des Amtes unter BerOcksichti
gung der damit verbundenen Verantwortung. der Belastung 

und des VerfassungsgefOges gerecht werden. Um die Unab
hängigkeit der Abgeordneten zu sichern· nach Artikel 79 der 
Verfassung sind die Abgeordneten nur ihrem Gewissen un
terworfen und an keine Auftrage gebunden-, soll die Ent· 
schadigung während der Dauerder Zugehörigkeit zum Parla
ment eine ausreichende Existenzgrundlage bilden. 

Wie Herr Bisehel es dargestellt hat, möchte ich keinen Ver
gleich mit kommunalen Wahlbeamten in ahnlicher Stellung 
und mit ähnlicher Verantwortung herbeiführen. Die Entscha
digung soll so sein, daß ein adäquates Einkommen fOr dieje· 
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nigen besteht, die· aus we1c:hen Granden auch immer· kein 
Einkommen aus einem anderen Beruf haben oder aber teil

weise infotge ihrer Mandatsausabung auf Einkommen aus 
anderen Berufszweigen verzichten massen bzw. diese gemin

dert werden. 

Bei der heute zu beratende~ Erhöhung möchte ich nur nach

richtlich darauf hinweisen, daß der rheinland-pfalzische 
Landtag im Jahr 1996 keine Diatenerhöhung vorgenommen 

hat. Nachrichtlich mOchte ich auch darauf hinweisen, daß in 
den Jahren t991, 1992 und 1994 der 12. Legislaturperiode 
auch keine Diatenerhöhung stattgefunden hat. 

Um eines aber klar zu sagen,: Die vorgesehene Anhebung 
soll und darf die sogenannten Nullrunden nicht kompensie~ 
ren. Sie ist for das Jahr 1997 vorgesehen. 

Man muß auch die Steigerung der Lebenshaltungskosten her~ 
anziehen. Im Bericht des Prasidenten des Landtags vom 

27. November 1996 gibt es dazu breite AusfOhrungen. Wir 
bleiben hinter den Steigerungen der Lebenshaltungskosten 
zurOck. Lassen Sie mich deshalb feststellen, daß die vorgese~ 
hene Erhöhung in Höhe von 2% nicht aus dem Rahmen fällt. 

Gestatten Sie mir noch ein Wort zur Unkostenpauschale. Frau 
GrOtzmacher, diese wird von Ihnen beklagt. Außerdem ha
ben Sie diese heute wieder sehr stark problematisiert. Die Un
kostenpauschale ist 1988 zum letzten Mal erhöht worden. 
Seit 1988 betragt sie 1 950 DM, nun erhOhen wir auf 
2 200 DM. Ich meine, daß alle Preissteigerungen, die gerade 
in diesem Bereich angefallen sind, damit bei weitem nicht 
kompensiert werden. 

Man sagt, das muß transparent sein. Das ist Ihre Rede. Sie sa
gen im Prinzip, es masse versteuert werden. Es steht jemand 
vor Ihnen, der das gleiche sagt. Ich hatte es gern versteuert. 
Dann muß man den Abgeordneten aber auch sagen, was 
steuerlich geltend gemacht werden kann. 

(Kramer, CDU· Richtig!

Mertes, SPD: Sehr sauber!) 

Das ist eine Grauzone. Ich warne davor, sich in eine zusatz
liehe Grauzone hineinzubegeben. Ich glaube nicht, daß es in 

Ihrem Sinne sein kann, daß wir alle in eine Grauzone gehen. 

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

Es kann nicht in Ihrem Sinne sein, daß wir dann eines Tages 
die Steuerfahndung oder eine Prüfung des Finanzamtes im 
Hause haben. Ich weiß ganz genau, daß die Oberpopolisten 
in diesem Staat, wo immer sie auch sind, nichts Eiligeres zu 
tun haben, als bei einer Immunitätsaufhebung zu sagen: 
Schaut einmal, der, nicht ich. 

{Beifall der F.D.P. und der CDU
Kramer, CDU: Richtig!) 

Das kann man nicht wollen. Die jetzige Erhohung ist sachlich 
angemessen. 

Es wäre reizvoll, auf die eine oder andere Kommentierung 
der letzten Tage einzugehen. Herr Bruch hat eine Kommen
tierung erw:&hnt. Er hat auch den Bund der Steuerzahler er
wahnt. Der Bund der Steuerzahler hat eine sehr interessante 
Rechnung vorgelegt, wonach die Diaten im Vergleich zu den 
normalen Lebenseinkommen aberproportional gestiegen 
wären. Dazu muß man sagen, es gab 1979 ein Urteil, daß Dia
ten versteuert werden müssen. Das wird dabei geflissentlich 
verschwiegen. Vorher war die DiiU eine reine Aufwandsent
sdlädigung. Jetzt wird sie versteuert. Es werden so Apfel mit 
Birnen verglichen. 

Zur Erhöhung der Fraktionskostenzuschüsse ist einiges ge
sagt worden. Sie hat Obrig~~ns auch etwas damit zu tun, in
wieweit ein Parlament seine Kontrolle und seine gestalteri
sche Funktion ausüben kann. Davon sind gerade wir als klei

nere Fraktion betroffen. Deshalb muß man sagen, daß auch 
diese Erhöhung adaquat, angemessen und in Ordnung ist; 
sonst kann man das in dieser komplizierten Zeit gar nicht ma

chen. 

Wir sind auch der Meinung, daß die OiatenerhOhung ange
messen und adäquat ist, weil sie hinter den normalen Preis
steigerungsraten und hinter den LohnabschlOssen anderer 
Tarifbereiche zurückbleibt. Damit soll man sich zwar nicht 
vergleichen, aber man muß es einmal in aller Deutlichkeit sa
gen. 

Wir stimmen der Überweisung des Gesetzentwurfs an den 
Ausschuß zu. 

Wir meinen, daß es zum jetzigen Zeitpunkt eine maßvolle 
Diätenerhöhung ist. Wenn man den Zeitpunkt und den Zeit
geist nimmt und sieht, wie in der Öffentlichkeit teilweise ein 
Zeitgeist geschart wird, dann ist nie der Zeitpunkt gegeben. 
Ich habe vorhin deutlich erklart, in welchen Jahren wir ver
zichtet haben. Ich sage es .einmal so herum: Das haben wir 
nicht getan, weil wir gernE~ verzichten wollten. Wir wollten 
ein Zeichen setzen.- Diese!> Zeichen ist nicht ständig zu set

zen. 

Man kann daraber streiten und kann Vergleiche anfahren, 

was im öffentlichen Dienst oder in der freien Wirtschaft zum 
jetzigen Zeitpunkt passiert. Dann müßte man Ihre Position 
einnehmen. Aber Ihre Position ist nicht redlich. 

Es ist auch ein Problem, wenn man in der Öffentlichkeit sagt, 
diese Diätenerhöhung wird bei uns auf Sparkonten angelegt 
und dann für Spenden vervvendet. Meine Damen und Herren, 
ich glaube hier in diesem Hause gibt es viele Leute, die spen
den. Auch der, der vor Ihnen steht, spendet eine ganze Men

ge. 

(Beifall der F.D.P., bei der SPD und 
vereinzE4t bei der CDU) 

• 
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Wirspenden und sagen es nicht. Das ist der Unterschied zu lh~ 

nen. Ich möchte hier nicht aufzahlen, wer hier wieviel ge
spendet hat. Wir machen auch damit nicht in Populismus, 
sondern machen eine seriöse Angelegenheit. Ich bin ganz si

cher, viele Abgeordnete spenden aus unterschiedlichen Grün
den eine Menge Geld an unterschiedliche Organisationen, 
ohne es Offentlieh zu sagen. Es ist namlich nicht der Sinn einer 
Spende, daß man damit Offentlieh Werbung far die Person 
macht. 

(Beifall der F.D.P. sowie 

bei SPD und CDU) 

Es bleibt dabei, wir denken, es ist maßvoll und angemessen. 

Wir stimmen der AusschußOberweisung zu und werden dann 

transparent in der Landtagssitzung im Januar darOber be

schließen. Ich hoffe, daß man Verstandnis dafar hat, daß wir 
in einer schwierigen Situation immer wieder selbst bestim

men müssen. Aber wir müssen auch als Politiker die Kraft und 
den Mut haben, es selbst zu machen; denn das hat uns das 
Verfassungsgericht aufgegeben. Wir müssen auch die Kraft 
und den Mut haben, zu sagen, warum das so ist; denn Ver
gleiche mit anderen ahnliehen Positionen in der freien Wirt
schaft und mit Bargermeistem oder Verbandsbürgermeistern 
sind angeführt worden. Herr Bische!, Sie sagten es: Besol
dungsgruppe A 15. -Ich denke, dann ist es adaquat, was wir 
heute machen, und in derTat eine Sache, die vertretbar ist. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der F.D.P. sowie 

bei SPD und CDU) 

Vizeprasident Schuler: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 

nicht vor. 

Es ist die AusschußOberweisung des Gesetzentwurfs der Frak

tionen der SPD, CDU und F.D.P.- Drucksache 13/854 · feder
führend an den Haushalts- und FinanZausschuß und zur Mit
beratung an den Rec:htsausschuß vorgeschlagen. - Damit ist 
es so beschlossen. 

Ich freue mich, Gaste im rheinland-pfälzischen Landtag be
grüßen zu können, und zwar Auszubildende des Berufsbil

dungswerks Neuwied, Bereitschaftspolizeianwarterinnen 
und-anwarteraus Rheinland-Pfalz, BOrgerinnen und BOrger 
aus Steinwenden sowie die Selbsthilfegruppe osteoporose

kranker Menschen des Deutschen Roten Kreuzes aus Brach

bach. Meine Damen und Herren, seien Sie uns alle herzlich 
willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe Punkt 14 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zu dem Staatsvertrag überdie 
Bestimmung aufsichtsführender Lander 
nach Artikel87 Abs. 2 Satz 2 des Grund

gesetzes für die Bundesrepublik 
Deutschland 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 13/725-

Erste Beratung 

Nach Absprache im Ältestenrat wird dieser Tagesordnungs

punkt ohne Aussprache behandelt. 

Der Vorschlag lautet, den Gesetzentwurf federführend an 
den Sozialpolitischen Ausschuß und mitberatend an den 
Rechtsausschuß zu überweisen. - Meine Damen und Herren, 
damit ist es so beschlossen . 

Ich rufe Punkt 15derTagesordnung auf: 

Landesgesetz zur Stärkung ökologischer Belange 
im Jagd- und Forstgesetz Rheinland-Pialz (ÖJFG) 

Gesetzentwurf der Fraktion der CDU 
~Drucksache 13/747 ~ 

Erste Beratung 

Es ist eine Redezeit von zehn Minuten je Fraktion vereinbart. 

Ich darf Herrn Kollegen Licht das Wort erteilen. 

Abg. licht, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen, meine Herren! Ein Entwurf be

deutet- so will ich es auch verstanden wissen- immer einen 
Einstieg in eine Diskussion, an deren Ende eine Weiterent
wicklung stehen sollte. Ich hoffe, so wird es auch verstanden, 

und die Regierungskoalitionen, die GRÜNEN und das Haus 
insgesamt nehmen dieses Angebot auch so an. Wir können 

dann in einem Dialog diese wichtigen Fragen in diesem Be
reich fortentwickeln. 

Meine Damen und Herren, der CDU-Entwurf steigt neu in so 
wichtige Fragen nach der Sozialfunktion des Waldes ein und 
verknüpft sie mit der Starkung der Rechte unserer Waldbesit
zer. Schon im September 1993 haben wir in einem Antrag zur 
Reform der Organisation und Struktur der Forstverwaltung 
Erwartungen und Auftrage an die Landesregierung gerich
tet, welche nach wie vor ihre Gültigkeit haben. So haben wir 
zum Beispiel- ich will diesen Punkt besonders herausgreifen, 
weil er im Zusammenhang mit dieser Diskussion besonders 
wichtig ist- damals in Nummer 12 des Antrags geschrieben: 

"Die Sozialfunktion des Waldes ist zum Zweck der Kostenzu
ordnung zu bewerten und bei der Förderung und UnterstOt

zung der Waldbesitzer als gesellschaftliche Aufgabe künftig 
zu berücksichtigen." 
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Meine Damen und Herren, diesen wichtigen Punkt auch un~ 
seres jetzigen Gesetzentwurfs stelle kh in besonderer Weise 
heraus, weil er anscheinend aus der Betrachtung jeder ver~ 
gangenen wie kO'nftigen Konzeption fallt. Dieser Eindruck 

wird zumindest in vielen Diskussionen vermittelt. Wer glaubt, 
daß Wild~ und Waldwirtschaft in einer gesamtstaatlichen Ko
stenstellenrechnung so schnell irgendwann wieder kosten
deckend gefahren werden können, der irrt. Er macht die 
Rechnung zudem ohne das vergrößerte Europa. Er macht die 
Rechnung ohne die Osterweiterung. Wer den Holzmarkt 
kennt, weiß, wovon ich rede. 

Wir brauchen eine breite volkswirtschaftliche Waldbetrach
tung, Bewertung und Diskussion. Wir brauchen sie angesich15 
des anhaltenden Waldsterbens sowie der angespannten öf
fentlichen, aber auch privaten Haushalte. Wir brauchen sie, 
um gesellschaftliches öffentliches Waldinteresse bewerten zu 

können. 

Meine Damen und Herren, das hindert uns nicht, öffentliches 
Interesse marktwirtschaftlich auszurOsten. Es darf uns nicht 
hindern, alles Erdenkliche zu tun, um Vorschlage, wie sie zum 
Beispiel der Bund der Steuerzahler vor nicht allzu langer Zeit 
in einem Positionspapier zur Situation des Staatsforsts in 
Rheinland-J>falz machte, nach Machbarkeit zur Umsetzung zu 

bringen. 

Wer verantwortliches Handeln allein auf den Stellenplan re
duziert - so macht es in Ansatzen die Landesregierung - und 
glaubt, daß die Budgetierung schon allein die Zahlen wen
det, wird den Wald nicht retten. Wir brauchen eine volkswirt
schaftliche Kosten-Nutzen-Analyse. Der Entwurf der CDU
Fraktion zielt in seinem betreffenden Teil - fOr manchen si
cher zu breit, fOr andere auch zu zaghaft- in diese Diskus
sion, die wir mit diesem Dialog bewußt eröffnen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir wollen die Möglichkeit zur Einrichtung von Wildschutz
gebieten mit der Möglichkeit zur Einrichtung von Wald
schutzgebieten verknüpfen. Das Gesetz soll eine schonende 
und naturnahe Nutzung des Waldes sicherstellen sowie die 

gesetzlichen Grundlagen zur Ausweisung von Bodenschutz
und Biotopschutzw:iildern, von Schutzwäldern gegen schäd
liche Umwelteinwirkungen und von Waldschutzgebieten 
schaffen bzw. al,Jsbauen. 

Meine Damen und Herren, wir nehmen die Waldpädagogik 
als Bildungsauftrag auf. Unsere Walder sterben nach wie vor. 
Sie fordern von uns, daß wir Einsichten in ökologische Zusam
menhange gewinnen und mehr Rocksicht nehmen. Unsere 
Kinder sollen den Wald nicht nur aus Bachern kennen. Des
halb ist es wichtig, den Beamtinnen und Beamten der Landes
forstverwaltung diesen Bildungsauftrag per Gesetz zu Ober
tragen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es gilt, die guten Ansatze, die Oberall erkennbar sind und 
Oberall auch von den Beamtinnen und Beamten wahrgenom
men werden, zu stärken und zu unterstOtzen. Das kann man 
auch in der Form, wie wir es vorstellen, ermöglichen. 

Meine Damen und Herren, die Komplexitat der Kostenfrage, 
die diesbezOgliehen Erwartungen und Forderungen der kom
munalen Waldbesitzer greift der Gesetzentwurf grundsätz
lich in einem neuen Ansatzpunkt auf, indem er in § 18 f 
Abs. t formuliert: "Soweit Maßnahmenaufgrund dieses Ge· 
setzes Anforderungen an den WaldeigentOmer stellen, die 
aber die ordnungsgernaGe Forstwirtschaft hinausgehen, ist 
eine angemessene Entschadigung in Geld zu leisten." 

Ich weiß, wovon ich da rede. Ich weiß aber auch, daß es ande
re Länder in ihre Diskussion schon langst aufgenommen ha
ben. Die Aufwendungen der Kommunen far die Beförste
rung von Schutzwaldern sc,Jien vom Land getragen werden. 
Das sage ich hier auch gam~ offen schon heute. Nicht alles ist 
morgen machbar. Wer aber keine Ziele formuliert, der darf 
nicht erwarten, daß man sich aufeinander abstimmt. 

Durch weitere Änderungen der bestehenden Gesetze- so un
ser Entwurf- soll erreicht werden, daß den Grundbesitzern 
mehr Einfluß auf die Abschußplanungen einzuraumen sind. 
Wir sagen ein klares Nein zu einer ZwangsOkologisierung der 
Jagdbeirate. Jagdbeirate haben eine Mittlerfunktion zwi
schen GrundeigentOmern, Jagern und Jagdverwaltung. Sie 
-deswegen wollen wir es bei der alten Regelung belassen- zu 
Landespflegebeiräten zweiter Ordnung zu machen, ware 
nach unserer Auffassung ein schwerer Fehler. 

Wir sagen aber auch, daß die FQtterung von Schalenwild mit 
Ausnahme der Kirrung von Schwarzwild mit geeigneten Fut
termitteln in Rheinland-Pfalz grundsatzlieh verboten wird . 

Meine Damen und Herren, die Symbiose- das Zusammenspiel 
von Jagd und Forst- bedarf einer stärkeren VerknOpfung in 
Rechten und J>flichten. Jagd- und Forstgesetz standen bisher 
weitgehend isoliert nebeneinander. Wir wollen jetzt beide 
Gesetze inhaltlich an bestimmten Stellen miteinander ver
knüpfen, um integrierte Konzepte der Wald- und Wildbe
wirtschaftung zu ermöglichen. So sollte es in Zukunft zum 

Beispiel möglich sein, Wildruhezonen mit den Eigenschaften 
der Waldschutzgebiete zu verbinden. So wird es nach dem 
Gesetzentwurf der CDU möglich sein, gezielt jagdwirtschaft
liche Konzepte für die Schutzwalder zu entwickeln. 

Meine Damen und Herren, wir helfen so nicht nur dem Natur
schutz, sondern auch der Jagd. deren Instrumentarium des 
angewandten Naturschutzes - wie wir finden - deutlich er
weitert wird. Wir setzen aber auch auf verschiedene Erleich
terungen und Verbesserungen bei der Jagdausabung. Die 
Abschußplanung far RehwJd soll vom einjahrigen Turnus auf 
einen dreijahrigen umgestellt werden. Das bedeutet erheb
lich weniger BOrokratie fOr alle Betroffenen. Die Ausübung 

• 
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der Fangjagd soll gesetzlich geregelt und der Praxis angepaßt 
werden. Wir werden sicher in der Folge daraber diskutieren, 
was im Inhalt damitgemeint ist. 

Die Wildfolge soll in ihren Mindestinhalten festgeschrieben 
werden. Der jagdlichen Praxis soll dabei im Hinblick auf die 
MitfOhrung der Waffe und des Hundes wettgehend entge
gengekommen werden. Bestehende Rechtsunsicherheiten 
werden - wenn Sie sich mit den Betroffenen unterhalten, 

dann werden Sie feststellen, wie weit diese Rechtsunsicher
heiten insgesamt gehen- mit unserem Entwurf beseitigt. Die 

auch aus Okologischen Granden erforderliche Verwendung 
geeigneter Jagdhunde - dies ist ein weiterer Punkt - soll 
ebenfalls neu geregelt werden. 

Meine Damen und Herren, auch darauf will ich in dem Ge· 
samtzusammenhang deutlich hinweisen: Der Wald braucht 
mehr denn je seine Förster. Ob er in der Lage sein wird, 

800 Hektar oder das Doppelte an Hektarflache zu verwalten, 
hängt allein davon ab~ von der Topographie einmal abgese· 
hen ·, welche Aufgabe ich ihm zuordne, welche Hilfsinstru· 
mente ich ihm an die Hand gebe, von welchem Ballast ich ihn 
befreie, welche Strukturen ihm vorgelagert sind, welche BU· 
rokratie ihn erschlagt oder befreit. 

Mit unserem Antrag zur Reform der Organisation und Struk
turder Forstverwaltung aus dem Jahr 1993 und unserem jetzt 

eingebrachte.n Gesetzentwurf zur Starkung ökologischer Be
lange- im Jagd· und Forstgesetz zeigt die CDU Rheinland
pfalz, daß sie an einer konstruktiven Weiterentwicklung des 
rh~inland·pfälzischen Forstes ein hohes Interesse hat. 

Ich mache bewußt noch einmal darauf aufmerksam, daß wir 
das, was wir vorgelegt haben, nicht als Referentenentwurf 
bezeichnen können. Dieses Instrument steht uns nicht zu. 
Aber ich will es bewußt in diesem· Zusammenhang so betont 
wissen, weil wir auch deutlich machen, daß wir damit einen 
Dialog eröffnen, daß wir fQr postive weitere Entwicklungen, 
fOr weitere Diskussionen und Vorschlage offen sind, die uns 
alle einem gemeinsamen Ziel näherbringen. Wenn ich so ver
standen werde. davon bin ich Oberzeugt ·,dann sind wir alle 

gemeinsam auf einem guten Weg. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Schuler: 

Die Abgeordnete Frau Jahns hat das Wort. 

Abg. Frau Jahns, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Wir haben in der 

letzten Legislaturperiode einstimmig Grundsatze für jagdpo
litische Entscheidungen beschlossen, was in de:r interessierten 

Öffentlichkeit auf große Aufmerksamkeit gestoßen ist. Diese 
Einmütigkeit war ein positives Signal für die Jagd und für die 
Jäger, und das in einer Zeit, in der die Jagd gehauft in die Kri~ 
tik geriet, wo Jagdeinrichtungen beschadigt wurden und es 
auch zu gewaltsamen Störungen der Jagd gekommen ist. 

Meine Damen und Herren von derCDU, diese Gemeinsamkeit 
verlassen Sie jetzt bedauerlicherweise ohne Not. Der auf un-
serenBeschlüssenberuhende Referententwurf zur Änderung 

jagdrechtlicher Vorschriften. den die Landesregierung auch 
in enger Zusammenarbeit mit den interessierten Fraktionen 
erarbeitet hat, ist in der internen Schlußberatung. Danach 
hat der Landtag wieder das Wort. und man wird sicher Ober 
die eine oder andere Bestimmung noch einmal miteinander 
reden können. 

(Beifall bei der SPD) 

Herr Licht, hier auszuscheren, macht auch deshalb wenig 
Sinn, weil Sie den vorliegenden Referentenentwurf in großen 
Teilen wörtlich abgeschrieben haben. 

(Licht. CDU: Wie kommt es zu 

den Gegensatzen?) 

Beim forstlichen Teil Ihres Gesetzentwurfs haben Sie hinge~ 
gen in großen Teilen das Forstgesetz von Baden~WOrttem~ 
berg übernommen. 

ln der Schule gibt es far Abschreiben ohne Quellenangabe 
eine Sechs. 

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

Jullien, CDU: Wir sind doch 
nicht in der Schule!) 

-Ich weiß, daß wir hier nicht in der Schule sind. Regen Sie sich 
nicht so auf. Ich habe Verstandnis für Sie. Das werden Sie 

jetzt feststellen. 

Ob man aber das Ergebnis, das in großen Teilen auf der Ar~ 

beit anderer beruht, mit soviel Offentliehern Wirbel, wie Sie 
das in der Pressekonferenz gemacht haben, verkaufen sollte, 
mag dahingestellt bleiben. 

(Licht. CDU: Haben Sie unseren 

Entwurf Oberhaupt gelesen?) 

Meine Damen und Herren, aber jeder schmückt sich mit den 
Federn, die ihm zur Verfügung stehen. Wenn man keine hat, 
dann muß man sich halt welche borgen. 

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

Eine Notwendigkeit, Jagd· und Forstgesetz zu verknüpfen, 
wie Sie es vorschlagen, sehen wir nicht. Unsere Fraktion hat 

die geplanten Änderungen im Jagdgesetz in vielen Gespra~ 

chen und Veranstaltungen breit diskutiert. Das ist unserem 
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damaligen Antrag und dem darauf beruhenden Referenten
entwurf gut bekommen. Wir sollten diese Arbeit nun mit der 

nötigen Sorgfalt zu Ende bringen. Danach sollten wir uns· mit 

der gleichen Sorgfalt und Ruhe an eine Überarbeitung des 

Forstgesetzes machen. 

Im Forst wird in Generationen gedacht. Da kann man nicht 
dauernd die gesetzlichen Grundlagen ändern. Das allein soll
te uns Grund genug dafar sein. Änderungen gut zu Oberle

gen und abzuwagen und nichts Obers Knie zu brechen. 

(Beifall des Abg. Pörksen, SPD) 

Deshalb werde ich mic.h jetzt auch Oberwiegend auf das Jag~
gesetz beschranken. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Schuler: 

Frau Kollegin Jahns, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 
Herrn Kollegen Licht? 

Abg. Frau Jahns, SPD: 

Das tue ich gern, wenn ich es nicht auf die Redezeit angerech
net bekomme. 

Vizepräsident Sc.huler: 

Ja, selbstverständlich. 

Herr Kollege Licht. 

Abg. Licht, CDU: 

Frau Kollegin, ich will nicht auf alle Passagen eingehen, in de
nen wir uns mit unserem Gesetzentwurf zum Referentenent
wurf unterscheiden. Ich stelle nur eine Frage: Wird die Fütte
rung von Schalenwild in Rheinland-Pfalz im Referentenent
wurf verboten oder nicht? 

Abg. Frau Jahns, SPD: 

Herr Abgeordneter Licht, wenn Sie ein bißchen mehr Geduld 
gehabt hatten und meiner Rede weiter gefolgt waren, wür
den Sie darauf eine Antwort bekommen. Diese gebe ich Ih
nen auch an der entsprechenden Stelle. 

Bei der Erarbeitung der Grundsätze für jagdpolitische Ent
scheidungen haben wir im wesentlichendrei Ziele verfolgt: 

1. Es sollte der Vorrang der waldbauliehen Erfordernisse vor 
der zahlenmaßigen Hege des Schalenwildes festgeschrieben 
werden. Damit sollte eine wesentliche Voraussetzung far den 
naturnahen Waldbau abge!.ichert werden. 

2. Belange des TierschutZI!S sollten bei der Ausabung der 
Jagd noch stärker als bisher beachtet werden. 

3. Eng mit den beiden vort. ergehenden Zielen verbunden ist 
das Bemühen, einen Beitrag zur besseren Akzeptanz der Jagd 
in der Öffentlichkeit und dadurch auch zur Imageverbesse
rung der Jägerschaft zu leisten. 

(Beifall der !iPD und der F.D.P.) , 
Meine Damen und Herren 't'On der CDU, an diesen drei wichti
gen Zielen werden wir Ihre Vorschlage messen. 

Das erste Ziel, das man auf den kurzen Nenner .. Wald vor 

Wild" bringen kann, fehlt in Ihrem Gesetzentwurf völlig. Da 
kneifen Sie wohl vor der Kritik aus der Jagerschaft an der 
Festlegung der Abschußzahlen aufgrund des waldbauliehen 
Gutachtens. Dabei war es eine CDU-Landesregierung, die mit 
unserer Zustimmung das waldbauliche Gutachten beschlos
sen hat. 

{Lewentz, :)PD: Sehr richtig!) 

Vorrangig dem Ziel des Tierschutzes galt unser Bemahen, bei 
der Erneuerung des Jagdscheins in größeren Abständen noch 
einmal die Schießfertigkeit unter Beweis zu stellen. Damit 
sollte auch das Bemühen des Landesjagdverbandes, die Jäger 
zur Teilnahme an regelmaßigen Übungen zu bewegen, un
terstützt werden. 

(Zuruf der. Abg. Ucht, CDU) 

Zu dieser Absicht gab es Kritik. Einerseits wollte man sich 
nicht eine erneute Schießprafung vorschreiben lassen, ande-
rerseits wurde der dadul'ch entstehende Verwaltungsauf~ 
wand beklagt. Sie haben sich wohl wiederum aufgrundder 
Kritik völlig von diesem sinnvollen Vorhaben verabschiedet. 
Auch wir haben uru bewegt. Der Referentenentwurf sieht 
nur noch den Nachweis Ober die Teilnahme an zwei Übungs· 
schießen innerhalb der letzten fünf Jahre vor. Damit sollen 
Jäger veranlaßt werden, selbst zu OberprQfen, ob das Auge 
noch scharf und die Hand noch ruhig genug ist, um im Regel
fall einen slcheren Schuß a11zubringen. 

(Zuruf de1Abg. Licht, CDU) 

Mit einer solchen Regelun~ Obernahme Rheinland-Pfalzeine 
Vorbildfunktion fUrandem Länder. Die Jagerschaft sollte sich 
nicht gegen eine solche Regelung sträuben, sondern sie aktiv 
zur Imageverbesserung nutzen. 

(Zuruf des Abg. Licht, CDU) 

• 

• 
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Um die tierschutzgerechteste und sicherste Lösung geht es 
auch bei den Bestimmungen aber die Fallenjagd. Es ist in der 

Tat strittig, ob Tiere durch eine Falle, in der sie in der aber
wiegenden Zahl von Fällen sofort getötet werden, oder 
durch stundenlange Gefangenschaft in lebendfallen mit der 

anschließenden tierschutzgerechten Tötung mehr leiden. 
Fehlfange, also das unbeabsichtigte Fangen von Tieren, die 

nicht gejagt werden sollten, lassen sich auf jeden Fall nur bei 
der ausschließlichen Verwendung von Lebendfallen korrigie

ren. 

Auch die sichere Vermeidung von Gefahren für Menschen 

und Haustiere muß Oberprüft werden. Das Für und Wider in 

diesen Fragen wird nach einervereinbarten FallenvorfOhrung 
beim landesjagdverband von uns abzuwägen sein. Ganz si
cher ist jedoch, daß nur sichere Fallen zugelassen werden dür
fen und die Jäger die nötige Sachkunde nachzuweisen ha
ben . 

Umstritten ist auch, ob Schalenwild in unseren Breitengraden 
gefüttert werden muß. FOr das Rehwild ist das wohl eher zu 
verneinen. Aber die im Referentenentwurf zugelassenen Fut
termittel werden nach Aussagen von Praktikern auch nur im 
wirklichen Notfall vom Rehwtld aufgenommen. Anders ist die 
Situation beim Rotwild. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Schuler: 

Frau Kollegin Jahns, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 
Herrn Kollegen Billen? 

Abg. Frau Jahns, SPD: 

Ich möchte jetzt bitte zum Ende kommen. 

Wir sperren es jetzt in Gettos, genannt Rotwildgebiete, und 
verhindern so, daß es in tiefergelegene bessere Äsungsgebie
te wandert, wie es seinem natürlichen Verhalten entspricht. 
Wenn wir dann Obermaßige Schal- und Verbißschäden ver
hindern wollen, muß gefüttert werden. Wir wollen das au

ßerhalb der Jagdzeiten und ausschließlich als Erhaltungsfüt
terung zulassen. Sie aber wollen ab Oktober ausschließlich 
mit Heu füttern. Wir halten das für nicht ausreichend. Zum 
Heu muß aus physiologischeil Gründen zwingend auch Saft

futter in Form von Rüben oder Grassilage angeboten werden. 
Wichtig ist hier, Jagdzeiten und Fütterung zu trennen. Mit 

dem Ende der Jagdzeit kann die Fütterung des Rotwildes be

ginnen. Ende der Jagdzeit auf Rotwild sollte deshalb der 
31. Dezember sein. 

Bei den Kirrungen tat Schwarzwild sind Sie großzügiger als 
wir. Wir wollen Kirrung im Gegensatz zu Ihrem Entwurf aus
schließlich zum zwecke der Erlegung zulassen. Die zulässigen 
Mittel werden begrenzt, wobei wir im Gegensatz zu Ihnen 

Lebens- und GenuSmittel ausgeschlossen haben. Das wird 
viele vielleicht verwundern. Man hört aber von ganzen Sah~ 
netorten, die im Wald landen. Sicher muß man bei der Fatte
rung von Wildtieren noch vorsichtiger sein als bei der Fütte
rung von Haustieren, weil die Eingriffsmöglichkeiten bei auf

tretenden Seuchen sehr viel geringer sind. Deshalb sind wir 
auch bereit, über den Ausschluß von Futtermitteln, die tieri

sche Bestandteile enthalten, zu sprechen. 

Für unverantwortlich halten wir jedoch Ihre hämischen öf

fentlichen Angriffe auf unsere Umweltministerin, die Sie als 
HJeanne de BSE" bezeichnen. ln Ihrem blinden Bemühen, den 

. allgemein anerkannten und konsequenten Weg von Ministe
rin Martini in Sachen BSE herabzusetzen, suggerieren Sie eine 
BSE-Gefahr bei deutschen Futtermitteln, die tagtäglich an 
Hausschweine und Geflügel verlOttert werden. Hatten Sie 
wirklkh Bedenken, müßte Tiermehl gänzlic.h verboten wer
den. Wir halten es nicht für erforderlich. Schließlich essen wir 
auch die Tiere. von denen die zu Tiermehl verarbeiteten 
Schlachtabfälle stammen. Unsere ohnehin leidgeprüften Bau
ern werden Ihnen diese Meisterleistung danken. 

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

Der beste Weg, dem Wild die Notzeiten zu erleichtern und 
Schalschaden zu vermeiden, ist, sie möglichst wenig zu beun
ruhigen. Deshalb wollen wir die Ausweisung von Wildschutz
gebieten ermöglichen. Sie massendort ausgewiesen werden, 

wo das Wild eines besonderen Schutzes bedarf und die mei
sten Schälschaden sind, 

(Glocke des Präsidenten) 

und nicht dort, wo zufällig Waldschutzgebiete sind. 

(Glocke des Präsidenten) 

-Noch einen Satz. 

I tu Entwurf enthält im forstwirtschaftliehen Teil einige inter
essante Anregungen. Sie haben auch in Baden-Württemberg 
nachgesehen. Allerdings ist es in dem Bereich, in dem Sie den 
naturnahen Waldbau einarbeiten wollen, völlig unbrauch
bar. Es reicht nicht, einfach den Begriff .,standortgerecht" 

einzufügen oderdas Wort ,.Kahlhieb" zu streichen. 

Meine Damen und Herren, wir werden Ihren Entwurf feder
führend im Ausschuß für Umwelt und Forsten und mitbera

tend im Rechtsausschuß beraten. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN erteile ich Herrn 
Kollegen Dr. Braun das Wort. 
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Abg. Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr geehrter Herr Prasident, meine Damen und Herren! Die 

CDU-Fraktion bringt heute unter dem Titel .,Landesgesetz 
zur Starkung ökologischer Belange im Jagd- und Forstgesetz 
Rheinland-?falzH einen Gesetzentwurf ein. Herr Licht, diesen 

Titel begrOßenwir ausdrOcklich. Die Frage ist jedoch, ob die
ser Titel das halt. was er verspricht. Wir glauben es nicht. Lei
der ist die CDU in der AusfOhrung doch nicht so ökologisch, 
wie der Titel erhoffen laßt. 

(Zurufe von der CDU) 

Die Rahmenbedingungen fOr ökologische Verbesserungen 

formulieren Sie leider nur in Ansatzen, die bestimmt nicht 
der Einstieg in die so dringend notwendige flachendeckende 

ökologische Waldwirtschaft sein können. Doch man darf die 
CDU auch nicht im ökologischen Bereich Oberfordern. Die 
Diskussion um eine Ökologisierung der Forstwirtschaft Ober
haupt fOhren zu wollen, verdient Anerkennung, wenn auch 
der Aufbruch zu neuen Ufern etwas halbherzig vonstatten 
geht. 

(Frau GrOtzmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ja, dasmassenwir leider sagen!) 

Vor einigen Wochen stellte die Umweltministerin den dies
iihrigen Waldzustandsbericht vor, der in Wirklichkeit ein 
Waldsterbensbericht ist. ln Rheintand-P1alz haben die Wald
schaden erneut zugenommen. Dramatisch ist die Schädi
gungsrate bei Eichen. 55 % der Baume sind erheblich bis 
schwer geschädigt. 

(Zuruf des Abg. Billen, CDU) 

Die Alarmzeichen stehen also nach wie vor auf Rot. Alle, die 
sich mit der Problematik beschaftigen, auch die Umweltmini
sterin, die heute leider auch wieder nicht anwesend ist, for
dern einschneidende Maßnahmen zur Rettung des Waldes. 
Wer und was den Wald schadigt, ist in den vergangeneo Jah
ren sehr grandlich erforscht worden. Inzwischen steht unum
stößlich fest. daß die durch den Autoverkehr verursachten 
Stic.koxide die Hauptquelle fOr das Siechtum des Waldes sind. 
DarOber hinaus wirkt Ozon direktschädigend auf Blatter und 
Nadeln. Die durch Autoabgase und durch die Landwirtschaft 

verursachten Schadstoffeintrage haben zu einer Versauerung 
des Bodens gefOhrt, die kaum jemals wieder rOckgängig ge
macht werden kann. 

(Zuruf des Abg. Billen, CDU) 

• Herr Billen, auch die Landwirtschaft schädigt die Luft und 
den Wald. Da können Sie sic.h nicht herausreden. Herr Billen, 
vielleicht machen Sie eine ökologische Landwirtschaft, dann 
können wir uns noch einmal darOber unterhalten, daß die 
Landwirtschaft durchaus nur von Nutzen ist. 

Inzwischen sind die ersten Quellen im Wald versauert. Wir 
zerstören also permanent und in vollem Bewußtsein unsere 
Lebensgrundlagen. Im Auss:huß für Umwelt und Forsten und 
auch hier im Plenum wird daraber immer wieder geredet. Es 
ist unerträglich, mit welcher Gelassenheit diese Regierung 
und die Mehrheit des Parlaments die größte Ressource unse
res Landes, den Wald, zugn.: nde gehen läßt. 

(Zu rufdes Abg. Bauckhage, F.D.P.) 

Zumindest fordert Frau Martini in ihrem Waldsterbensbericht 
den Einstieg in eine ökologische Steuerreform und die radi
kale Reduzierung der Luftsc:hadstoffe. Das ist ein Ansatz, den 
wir ausdrücklich unterstOtz1~n. soweit er ernst gemeint ist. 

Die CDU fordert dagegen in ihrem Wahlprogramm den 
Schutz der walder- ich zitiere- .. vOr den Folgen der Luftstoff
schadeinträge,.. Das heißt. die CDU will nicht die Ursachen, 
sondern die Folgen der Luftbelastung bekampfen. Man muß 
sich aber zuerst einmal vorstellen, wie das aussehen soll. Viel
leicht wollen Sie eine Art Kaseglocke Ober den Wald stOipen. 
Auf Ihre Vorschläge warten wir noch. 

Zumindest ist diese Art und Weise der Waldrettung zu kurz 
gedacht, meine geehrten Kolleginnen und Kollegen von der 
CDU. Oder nennen Sie das dann etwa Wirtschaftswachstum, 
wenn wir möglichst viele Autos fahren und einen möglichst 
hohen Aufwand für die Waldkalkung betreiben müssen? 

Die F.D.P. sieht die Rettun~ des Waldes übrigens darin, daß 
er, der Wald, im Ressort BrOderie betreut wird. Dann kann 
man nur sagen: Gute Nacht, deutscher Wald. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Bauc.khage, F.D.P.: Sie reden einen 
Kase daher!) 

Immerhin hätte eine solchE- Umressortierung den Vorteil, daß 
die Waldkalkung direkt aus Straßenbaumitteln finanziert 
werden könnte. Eine gegenseitige Deckungsfahigkeit der 
beiden Budgets ist schließlic.h vorhanden. 

~Herr Bauckhage, ich hab1! nur Ihr Programm zitiert. Ich bin 
auch der Meinung, daß do1s Kase i">t, aber vielleicht können 
wir darüber reden, wie Sie das verbessern kOnnten. 

Meine sehr geehrten Dam1~n und Herren, das sind die Grund
lagen, denen sich die Diskussion um eine Ökologisierung des 
Forstgesetzes stellen muß. Wenn wir nicht die systematische 
Zerstörung der Walder durch die Luftschadstoffe verhindern, 
und zwar durch sofortige Maßnahmen. können Sie sich, egal, 
ob der Gesetzentwurf von der SPD, der Landesregierung oder 
der CDU kommt, dieses Ge~ietz aufs Klo odersonstwohin hän
gen, weil es nicht mehr eingreifen kann. 

(Zuruf des Abg. POrksen. SPD) 

• 

• 
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-Herr POrksen, nicht jeder, der mit seiner Fraktion ab und zu 
im Wald steht, ist schon ein Forstfachmann. 

(Heiterkeit und Beifall bei 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und CDU) 

Die COU hat in ihrem Gesetzentwurf einen neuen Abschnitt 

vorgeschlagen, in dem sie in§ 18 eine Schutzwaldkonzeption 
entwirft. Herr Ucht. Sie unterscheiden in Bodenschutzwald, 

Biotopschutzwald und Schutzwald gegen schadliehe Umwelt~ 
einwirkungen. Sie wollen die Gebiete durch Waldfunktions

plane abgrenzen und in Karten und Verzeichnisse eintragen 

lassen. Das ist zumindest fOr die CDU ein guter Ansatz. 

Haben Sie aber nicht erkannt, daß im Grunde genommen alle 

Waldflachen - nicht nur die, die Sie schützen wollen - die 
Funktion haben, die Sie besonderen Waldgebieten zuschreiw 

ben, namlich eben diese Schutzfunktion? Wollen Sie denn 

zwischen reinem Wirtschaftswald und dem ökologisch aufgew 
werteten Rest unterscheiden? Was wOrde diese Teilung in 
der Konsequenz fOr den Wirtschaftswald bedeuten? Wird daw 

mit nicht auf den größten Flachen die Ökologie ins Abseits 
gedrangt? 

Sie schlagen auch vor, Entschadigungen an die WaldeigentOw 
mer zu zahlen, wenn diese bereit sind, ökologische Verbessew 

rungen vorzunehmen. Die Zahlungen haben dann entweder 

die kommunalen Gebietskörperschaften oder das Land zu leiw 
sten. Herr Licht, wie soll bei der jetzigen Haushaltslage eine 

ökologische Verbesserung erreicht werden? 

Wir haben die Kommunen doch beim Waldsymposium in 

Bingen erlebt. Alle wollen mehr Geld. Es ist keiner bereit, 

mehr fOr die Ökologie des Waldes zu zahlen, sondern die 
Kommunen brauchen Geld, um den Wald zu ökologisieren. 

Ebenso ist das Land als Trager, der diese Ökologisierung und 
die Schutzgebiete ausweist, nicht daran interessiert, entsprew 

chende Ausweisungen vorzunehmen, wenn das Land nach
her mehr zahlen muß. Herr Licht, durch diese Regelungen 

blockieren Sie Ihr eigenes Gesetz. 

Ich wOrde Ihnen vorschlagen, daß Sie einmal mit Mut an die 
Reformen herangehen und alle Waldflächen des Landes 

Rheinlandwpfalz zu ökologisieren versuchen. 

Wir vom BÜNDNIS 90/DtE GRÜNEN meinen gemeinsam mit 

den Naturschutzverbanden, daß die naturgemaße Waldwirtw 

schaftflachendeckend eingefOhrt werden muß und auch ein~ 
gefOhrt werden kann. Ich kann Sie nur auffordern, mit uns 

aber weitergehende Konzepte zu diskutieren, die tatsachlich 

Hilfe far den Wald bringen kOnnten. 

{Nagel, SPD: Das machen wir 

im Ausschuß!) 

~ Das will kh auch hoffen, daß wir das im Auschuß machen. 

Da diskutieren Sie aber sonst auch nicht so gerne. 

ln diesem Sommer haben erstmals die Umweltorganisationen 

BUND, Greenpeace, NaturwLand, Robin-Wood und WWF ein 

gemeinsames Konzept für eine ökologische Waldnutzung 
vorgestellt. Ziel dieses Konzepts ist es, möglichst viele Wald

besitzer von einer Bewirtschaftung zu überzeugen, die eine 
natOrliche Entwicklung und schonende Nutzung des Waldes 
erreichen will. Nach Umstellung auf diese Wirtschaftsweise 

können die Besitzer ein Zertifikat erhalten. 

Diese Ansatze unterstützen wir; d~nn sie ermöglichen w das 
ist uns besonders wichtig w, daß auch eine wirtschaftliche Ba

sis für die Holzwirtschaft geschaffen werden kann. Der Wald 

muß schließlich nicht immer und ewig am Tropf des Ministe

riums hangen, wenn sich die Holzpreise einmal Ober diese 

Zertifikate erholen können. Sie haben zu Recht geschildert, 

wie die Konkurrenz aussieht. Die könnte aber diese Zertifika

te nicht erhalten, wenn sie keine ökologische Waldwirtschaft 
betreibt. 

Wichtige Punkte der ökologischen Waldnutzung, die im Gew 

setzentwurfder CDU fehlen, sind der Verzicht auf Kahlschlaw 

ge und die NaturverjOngung von Standorten heimischer Bauw 
marten. Ein Teil der Baume soll nicht geerntet werden und 
bietet als Biotop die Lebensgrundlage für viele Tierw und 

Pflanzenarten. 

Der Einsatz von Maschinen muß naturvertraglich sein. Auf 

Pestizide soll ohnehin im Wald verzichtet werden. Das heißt 
aber auch, daß wir genügend Förster und wieder mehr Forstw 

arbeiter benötigen, um eine ökologisch verantwortliche und 
qualifizierte Bewirtschaftung des Waldes zu gewahrleisten. 

(Beifall der Abg. Frau Gratzmacher, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Auch die Bannwaldkonzeption, die die CDU-Fraktion vor
schlagt, ist zunachst einmal ein Ansatz. Bannwald nennt man 

normalerweise die Wälder im Hochgebirge. Wir nennen das 

Naturwaldzellen. Wir begrüßen, daß Sie solche ökologischen 
Schonflächen einfahren wollen, und denken, das kann als 

Beispielfläche dienen. 

Zur Jagd möchte ich dann in den Ausschußsitzungen und im 

Rahmen der zweiten Lesung Stellung nehmen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, eine ökologische 

Waldwirtschaft einzufahren, das sollte zu den edelsten Aufw 

gaben dieSes Parlaments gehören. ln diesem Fall hatte 
RheinlandwPfalz die Chance, einen Ansatz nachhaltigen Wirtw 

schaftens auch im Sinne der AGENDA21 von Rio zu schaffen. 

(Glocke des Präsidenten) 

Meine Damen und Herren, lassen Sie uns diese Chance ernstw 
haft nutzen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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Vizepräsident Schuler: 

Herr Kollege Dr. Braun, auch Ihrer Fraktion ist bekannt, daß 

Staatsministerin Frau Martini fQr heute entschuldigt ist. Ich 
wollte das nur klarstellen. 

Ich erteile der Kollegin Frau Hatzmann das Wort. 

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

Herr Präsident, meine Damen, meine Herren! Lieber Kollege 

Licht. als ich von Ihrem Vorhaben gehört habe und dann das 
entsprechende Paket gesehen habe, bin ic.h blaß vor Neid ge~ 

worden und habe gedacht: Fleißig, fleißig, Herr Licht. • Ich 

habe natarlich gewußt, daß Sie eine große Fraktion mit vie
len Mitarbeitern im Hintergrund und einen Ausschuß haben, 
der Sie unterstatzt. 

lc.h habe gedacht: Das kann bei so viel Kompetenz nur gut 
werden. Ich habe dann durchgelesen, was Sie uns heute prä
sentieren. Da ist unter anderem ausgefOhrt: .,A. Problem
und Regetungsbedarfnis: Neue ökologische jagd- und forst
wirtschaftliche Erkenntnisse und die verstärkte Einsicht in 
ökologische Zusammenhänge erfordern die Änderung des 
Landesjagdgesetzes und des Landesforstgesetzes." Das ist 
richtig. 

Ferner steht dort: .,2. Die rheinland-pfälzische Landesregie
rung" ... Es folgt eine längere BegrO ndung, die ich Ihnen al~ 
len ersparen mOchte, da sie Ihnen schriftlich vorliegt. Dann 
wird ausgefahrt, daß im Jagdgesetz einiges geandert werden 
muß. Sie greifen den Stand der Diskussion um den ersten Ent
wurf auf, haben die gleichen Gesprache gefOhrt wie alle an
deren Kollegen auch, haben die Ergebnisse dieser Gespräche, 
die zur Vorlage eines Referentenentwurfs gefOhrt haben, 
ausgewertet und präsentieren das heute. Frau Kollegin Jahns 
ist bereits auf die Dissenspunkte eingegangen; deshalb kann 
ich mir das ersparen. 

(Beifall der F.D.P. und der SPD • 

Zuruf des Abg. Dr, Braun, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

ln dem Gesetzentwurf wird weiter ausgeführt: "2. Die 
rheinland-pfälzische Landesregierung hat eine naturnahe 
Forstwirtschaft zum Ziel ihrer Forstpolitik gemacht,"- prima
"ohne das Landesforstgesetz dahin gehend zu ändern. Die 
Bereitschaft vieler Waldbesitzer, neue naturnahe Bewirt
schaftungsformen anzunehmen, könnte durch entsprechen
de Änderungen der Rechtsvorschriften gestärkt werden." 
Dem steht schon heute nichts entgegen. Viele Waldbesitzer 

betreiben auch heute schon standortgerechte, ökologisch an
gepaßte oder wie immer man das mit den Begriffen halten 
möchte, Waldwirtschaft, ohne daß es dazu einer gesetzlichen 
Regelung bedarf,da sie Grundeigentamer sind. Es hindert sie 
nichts, ihren Wald so zu bewirtschaften, wie sie das wollen. 

Wir unterschätzen meiner Meinung nach auch den Eigenan
trieb und die Eigendynamik dieser Waldbesitzer, die dieses 
heute schon tun. 

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

Nichtsdestotrotz kann eine solche Regelung sichertich nicht 
schaden. 

Als dritten Regelungsbedarl' fahren Sie an, daß die rheinland· 

pfälzische Landesregierung eine Forstorganisationsreform 
auf den Weg gebracht hat, die Sie als zu kurz bezeic.hnen. Zu 
dieser Forstorganisationsre·form - übrigens gibt es Pilotpro
jekte samt Budgetierung mit Controlling-System, einige der 
wenigen, die eine Gesamtbudgetierung vornehmen; es ist 
Ansatz dieser Forstreform, mit einer entsprec.henden Aufga
benkritik zu unterfüttern· finde ich in Ihrem Gesetzentwurf 
keine Vorschlage. 

Gehen wir auf einzelne Regelungsaspekte ein. Über das Jagd
gesetz wurde schon ausführlich diskutiert. Kommen wir zu 
den gesetzlichen Grundlagen zur Ausweisung von Boden
schutz und Biotopschutzwatdern. Ich habe mir das bestehen
de Landesforstgesetz ange!iehen. Darin ist unter§ 18 aufge
führt: HDie obere Forstbe~,Orde kann nach Anhörung ... zu 

Schutzwaldern erktaren, ... " 

(Bauckhage, F.D.P.: HOrt, hOrt! • 

Zurufdes Abg. Licht, CDU) 

· Das steht im Landesforstgesetz. Auch heute schon haben 
wir Schutzwald er. 

Ein wichtiges und zentrale!; Anliegen war Ihnen, auch dafOr 
eine Entschädigungsregelung einzufahren. ln unserem gel
tenden Landesforstgesetz ist in§ 18 Abs. 6 aufgefQhrt: ,.Die 
Waldbesitzer haben Anspr•Jch auf Entschädigung fOr solche 
Maßnahmen und Beschrankungen, die ihnen im Rahmen 
einer ordnungsgernaßen VValdwirtschaft billigerweise nicht 
zugemutet werden können." Das ist original der Text, den Sie 
auch einbringen. 

Ich sehe kein weiteres RegelungsbedOrfnis, finde aber den 
bestehenden Gesetzestext durchaus für gerechtfertigt und 
richtig. Ich bin davon Oberzeugt, daß wir dies entsprechend 
übernehmen werden. 

Aus dem letzten Spiegelstrich in Ihrer Aufzählung geht her
vor, daß die Waldpadagogtk als Bildungsauftrag der Forstbe
hörden neu eingeführt werden soll. Ich nehme nicht an, daß 
Sie damit die staatlich gefC:1rderten Baumschulen meinen. Ich 
nehme eher an, daß Sie das meinen, was Förster tun. 

Dieses Jahr habe ich mehmre Waldjugendspiele besucht. Ich 
bin davon überzeugt, daß die Waldpadagogik heute schon 
bestens betreut wird und es dazu keiner rechtlichen Rege-

• 

• 
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lung und keines Bildungsauftrags bedarf. Lassen Sie sich, 
wenn Sie diese besuchen, oberzeug'en, daß das bestens gere
gelt ist. 

Jc.h komme zu der Abschlußbewertung. Ich bin der Meinung, 

es ist nicht viel Neues, aber es schadet auch nichts. Wir wer
den daraber diskutieren. Ich kann nicht erkennen, ob neue 
ökologische jagd- und forstwirtschaftliche Erkenntnisse die 
CDU dazu getrieben haben; denn das, was präsentiert wur
de, ist nicht neu, sondern Stand der Diskussion und in großen 
Teilen bisher rechtlich geregelt. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizeprasident Schuler: 

FOr die Landesregierung spricht Herr Staatssekretar Härte I. 

Harte!, Staatssekretllr: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich freue mich, 
daß der Wald. die Jagd und der Forst fQr die CDU so wichtig 

sind, daß sie einen eigenen Gesetzentwurf zu diesem wichti
gen Thema vorgelegt hat. Ich freue mich auch, daß sie den 
Referentenentwurf der Landesregierung offensichtlich für so 
gutgehalten hat, daß sie ihn in weiten Passagen wortlieh- in
klusive BegrandunQ - Obernammen hat. Ich freue mich, daß 
mein Besuch bei der CDU-Fraktion auf Einladung des Arbeits
kreises Umwelt am 14. September offensichtlich wichtige Im
pulse far ihre Arbeitgeben konnte. 

(Bauckhage. F.D.P.: HOrt, hört!) 

Meine Damen und Herren von der CDU-Fraktion, Sie könnten 
vielleicht die Zusammenarbeit optimieren, wenn Sie das 
nachste Mal den Gesetzentwurf, bevor Sie ihn hier einbrin
gen. auch noch einmal dem Umweltministerium zur Verta

gung stellen WOrden. Es ist natOrlich legitim - das ist keine 
Frage-. den Staatssekretar in die Fraktion einzuladen und mit 
ihm Ober einen Gesetzentwurf der Landesregierung zu par

lieren, im Hinterkopf das Vorhaben eines eigenen Gesetzent
wurfs bereits zu bedenken und dieses dann einzubringen. 

(ZurufdesAbg. Schmitt, CDU) 

Bei allem Verstandnis für dieses vielleicht in Ihren Augen tak

tisch geschickte Vorgehen muß ich Ihnen auch sagen, daß der 
Spaß bei mir irgendwann aufhört. 

Meine Damen und Herren, ich bedauere aber, daß der Kon
sens der Entschließung des Landtags vom 2. Juli 1993 von Ih
nen mit diesem Gesetzentwurf nunmehr aufgekündigt wird. 
Diese Entschließung war damals obrigens einstimmig gefaSt 
worden. ln einer Reihe von Punkten Ihres Gesetzentwurfs 

gibt es namlich nicht nur zum Referentenentwurf, sondern 
auch zum Inhalt dieses Landtagsbeschlusses erhebliche Ab
weichungen, die zum Teil aus Rechtsgründen, aber auch zum 

Teil aus sachlichen Gründen abgelehnt werden müssen. 

Ihr Hauptvorstoß, der in Richtung der Stärkung der Rechte 

der Grundbesitzer bei der Abschußplanaufstellung geht, 
übersieht, daß diese Rechte in§ 21 Abs. 2 des Bundesjagdge
setzes geregelt sind. 

Auch Ihre Ausführungen, wonach Tot- und Lebendfangfallen 
in ihrer Bauart so beschaffen sein müssen, daß sie ein soforti
ges Töten oder einen unversehrten Lebendfang gewährlei
sten, ist bereits Inhalt des Bundesjagdgesetzes, und zwar in 

§ 19 Abs. 1 Nr. 9. 

Die Befolgung Ihres Vorschlags, für Schutzwalder besondere 
Anordnungen zur Abschußplanung zu treffen, worde den 
Verwaltungsaufwand stark erhöhen, da Schutzwalder meist 
nur ein Teil eines Jagdbezirks sind, der Abschußplan aber für 
den gesamten Jagdbezirk aufzustellen ist. 

Als Beispiele far Vorschläge in Ihrem Gesetzentwurf, die aus 
sachlichen Granden abzulehnen oder zumindest fragwürdig 
sind, nenne ich die Anwendung der Vorschriften aber den Ja

gernotweg bei der Nachsuche in einem fremden Jagdbezirk. 
Da sich die Jäger gegenseitig ~wie könnte es anders sein -oft 
nicht kennen- denken Sie an die Jagdgäste~, können gefahr
liehe Situationen entstehen, wenn ein Jäger bei der Nachsu
che eine Jagdwaffe in den fremden Jagdbezirk mitnimmt. 
weil der eine den anderen als vermeintlichen Wilderer anse
hen könnte. 

{Zurufe von der CDU) 

w Es soll altes schon vorgekommen sein . 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizeprasident Sc.huler: 

Herr Staatssekretär, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 
Herrn Kollegen Billen? 

Härte I, Staatssekretllr: 

Bitte schön. 

Abg. Billen. CDU: 

Herr Staatssekretär, wenn Sie mit dem Jägernotweg Proble
me haben und sagen, der Jager dürfte die Waffe mit dem Ta
schentuch- das Schloß zugebunden- nicht mitnehmen, dann 
frage ich Sie: Können Sie einmal einen Vorschlag machen, 
wohin der Jager bei der Nachsuche seine Waffe legen soll? Er 
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legtdiese vielleicht am besten an die Jagdgrenze, damit dann 
einer vorbeikommen und die Jagdwaffe mitnehmen kann. 

Wie stellen Sie sich das vor? 

Härte!, Staatssekretir: 

Herr Abgeordneter Billen, wo legt er denn jetzt die Waffe 
nieder? 

Abg. Billen, CDU: 

Herr Staatssekretar, er macht das, was rechtlich noch nicht 
geregelt ist. Er nimmt sein Taschentuch, bindet das Schloß zu 

und nimmtseine Waffe mit. 

HArtel, Staatssekret.!lr: 

Herr Abgeordneter, ich will die Ausabung Ihrer persönlichen 
Jagd nicht kommentieren. Nicht alle Jager gehen so vor, wie 
Sie das beschrieben haben. 

(ZurufdesAbg. Licht, CDU) 

Sie können sie natOrlic.h am Rand des eigenen Reviers nieder

legen. Das is.t das einfachste von der Welt. 

(Unruhe im Hause) 

Vizepr:isident Schuler: 

Meine Damen und Herren, diese Diskussion sollten wir der 
Ausschußberatung vorbehalten. Herr Staatssekretar, Sie ha
ben das Wort. 

Hlrtel, Staatssekretär: 

Meine Damen und Herren, wenn sich Ihr Vorschlag zur Rege
lung 'der Fütterung inhaltlich auch in wesentlichen Teilen mit 
dem Referentenentwurf deckt. istdoch festzuhalten, daß die 
Zulassigkeit der jagdwissenschaftlidl unbestritten erforder
lichen Fütterung mit Grassilage und Rüben nicht enthalten 
ist. 

Bei der Ausweisung von Wildschutzgebieten sparen Sie die 
Möglichkeit der Einrichtung wegen hoher Wildschäden aus, 
was wir übrigens für sehr wichtig halten. Außerdem ist die 
Betretungsregelung zu starr und steht damit praktikablen 
Einzelfallabsprachen entgegen. 

Wie Sie wissen, liegt der Entwurf der Landesregierung zum 
Landesjagdgesetz zur Zeit bei dem Ministerium der Justiz zur 
rechtsförmlichen Prüfung. Den Referentenentwurf hatten 
wir 17 Verbanden und Institutionen mit der Bitte um Stel-

lungnahmen zugeleitet. DCJraufhin sind zahlreiche brauchba
re Vorschläge und Anregungen bei uns eingegangen. Sie 
konnten zum großen Teil berücksichtigt werden. 

Hinsichtlich der Vorschlag·<! der CDU-Fraktion zum Landes
forstgesetz mOchte ich folgendes sagen: Der Teil des Gesetz· 
entwurfs, der sich mit der forstlichen Materie befaßt, enthalt 
lediglich ein Segment in Form der sogenannten besonders 
geschützten Waldgebiete. Die in dem Gesetzentwurf enthal
tenen Regelungen sind im wesentlichen dem aktuellen, rela
tiv jungen baden-warttembergischen Landeswaldgesetz ent
nommen. Meine Damen und Herren, damit allein kann man 
noch kein Gesetz bestreiten. 

Die in einem Forstgesetz w regelnde Materie hat eine um 
das Vielfache breitere Amplitude. Ich nenne folgende Aspek
te: Eine umfassende neue Zielbestimmung, Mittel und Wege 
zur Zielerreichung, ein Ausgleich der Interessen zwischen 
Forstwirtschaft und Lande:;pflege und Naturschutz, eine Be~ 

rücksichtigung der lnteres!en der AnsprOehe und Rechte der 
nichtstaatlichen Waldbesitzer und Organisationsregeln fehN 
len im Gesetzentwurf. 

Wir haben uns in der Koalitionsvereinbarung auf eine umfas
sende Novellierung des Landesforstgesetzes verstandigt. Ich 
bin allerdings davon abeneugt, daß ein Forstgesetz grand
lieh durchdacht und intemiv mit allen Beteiligten diskutiert 
werden muß. Einen Gese1zentwurf mit heißer Nadel zu 
stricken, wie Sie es offeriSichtlich getan haben, kann sich 
letztlich nicht auszahlen. Schließlich geht es um sehr viel. Ein 
Forstgesetz muß langer halten als ein Haushaltsgesetz. Nach
haltigkeit und Kontinuität sind auch hier ein Gebot der Stun
de. 

Mit der Organisationsreform der Landesforstverwaltung hat 
die Landesregierung hervorragende und zukunftsweisende 
Voraussetzungen für eine ~~rfolgreiche Reorganisation in VerN 
bindung mit einer verbesserten Effizienz von Forstwirtschaft 
und Forstverwaltung geschaffen. Meine Damen und Herren 
von der CDU~Fraktion, SiE~ wissen dies natarlich. Sie wissen 
auch aus Kenntnis der Reforminhalte, daß das in der Drucksa
che zum Ausdruck gebrachte Regelungsbedürfnis bezOglieh 
der Organisationsreform r,icht zutrifft. Bei dieser Reform ha
ben wir bereits viel erreicht. Der Eindruck drangt sich aller
dings auf, daß sich nicht ~lle aber diese Erfolge freuen. Wie 
anders sollte es beurteilt werden, wenn in einer gerade 
18 Monate alten Realisierungsphase der Reform bereits mit 
neuen Positionspapieren geraschelt und damit offensichtlich 
Unsicherheit verbreitet wird oder werden soll? 

Sie wissen, daß die eingeführten neuen Steuerungsmodelle, 
das Betriebscontrolling, die Budgetierung, das in Angriff ge
nommene Verwaltungscontrolling in Verbindung mit einer 
deutlichen Aufgabenkritik die Funktionalisierung von zahl· 
reichen Aufgaben und vieles andere mehr, nicht einfach un
ter diesen stark verkürzten Begriff dieses eindimensionalen 
Designs der Personaleinsparung gestellt werden kOnnen. 

• 

• 
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Meine Damen und Herren, ungeachtet der unterschiedlichen 
politischen Blickwinkel und der gegebenenfalls voneinander 
abweichenden Intentionen, aus denen und mit denen die 
Fraktionen dieses Parlaments die Sache des Waldes betrach~ 

ten- in einem Punkt. so denke ich, besteht Konsens-, sollten 
unsere gemeinsamen Anstrengungen darin bestehen, den 
Forstbetrieben und den Waldbesitzern ein Forstgesetz an die 
Hand zu geben- ich schließe die Jagd mit ein-, das mit hilft, 
den Wald zu schotzen und ihn unseren Nachkommen in 
einem möglichst gesunden und natOrlichen Zustand zu über

geben. 

Meine Damen und Herren von der COU-Fraktion, ich habe 
den Eindruck, diesem Anspruch werden Sie mit diesem Ge
setzentwurf nicht gerecht. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 
nicht mehr vor. Damit beenden wir die erste Beratung Ober 
den Gesetzenwurf der Fraktion der CDU ,. Landesgesetz zur 
Starkung ökologischer Belange im Jagd- und Forstgesetz 
Rheinland·?falz". Drucksache 13/747-. 

Es wird vorgeschlagen, den Gesetzentwurf der Fraktion der 

CDU an den Ausschuß fOr Umwelt und Forsten - federfah
rend-und an den Rechtsausschuß zu überweisen. Gibt es Ein
verstandnis darüber?- Das ist der Fall. 

Bevor ic.h die nachsten Tagesordnungspunkte aufrufe, begra
Be ich Mitglieder des SPD-Ortsvereins ROmschweiler, Bürge
rinnen und BOrger aus Zweibrücken, Mitglieder der Waldju
gendgruppe aus Zweibracken und Mitglieder des Musikver
eins HatzenhOhL Seien Sie herzlich willkommen, meine Da
men und Herren! 

(Beifall im Hause) 

Meine Damen und Herren, ich rufe die Punkte 16 und 17 der 
Tagesordnung auf: 

... tes Landesgesetz zur Änderung des Polizei

und Ordnungsbehördengesetzes (POG) 

Gesetzentwurf der Fraktion der CDU 

- Drucksache 13/754 • 

Erste Beratung 

Landesgesetz zur Änderung polizei-und personal

vertretungsrechtlicher Vorschriften 
Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD und F.D.P. 

-Drucksache 131826 • 

Erste Beratung 

Meine Damen und Herren, die Fraktionen haben eine Rede
zeit von zehn Minuten vereinbart. 

Zur Begründung des Gesetzentwurfs der Fraktion der CDU er
teile ich Herrn Abgeordneten Schnabel das Wort. 

Abg. Schnabel, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die CDU-Fraktion 

bringt heute ein Landesgesetz zur Änderung des Polizei- und 
Ordnungsbehördengesetzes ein. Wirwollen damit erreichen, 
Herr lnnenminister, daß die rheinland-pfälzische Polizei eine 
Rechtsgrundlage fOr ereignis~ und verdachtsfreie Kontrollen 
erhält. Dazu ist bekanntlicherweise eine Änderung des 
Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes notwendig. 

Meine Damen und Herren, eine wirksame Bekampfung der 
Kriminalität hängt ganz wesentlich davon ab, ob der Polizei 
die notwendigen Eingriffsbefugnisse zur Verfügung stehen . 
Europa ist der Lebensraum far viele Millionen Bürger, Europa 
ist aber auch zu einem einheitlichen kriminalgeographischen 
Raum geworden. Der gemeinsame Binnenmarkt sowie der 
freizügigere Personen- und Warenverkehr bieten fOr Krimi~ 
nelle neue Tatgelegenheiten und gOnstigere Kriminalitats
strukturen. Zugleich hat die Öffnung der Grenzen zu den 
Staaten des ehemaligen Ostblocks zu einer deutlichen Zunah
me importierter Kriminalität aus sOdost- und osteuropäi~ 
sehen Staaten geführt. Zur Effektivierung der Kriminalitats
bekämpfung in Rheinland-Pfalzsind daherdie Möglichkeiten 

der verdachts- und ereignisunabhangigen Personenkontrol
len zu erweitern. 

Bayern und Baden-WOrttemberg haben dies bereits realisiert 
und erzielen bekanntermaßen große Erfolge. Die Fahn~ 

dungs- und Kontrollgruppe der Autobahnpolizei Aschaffen
burg- diese Zahlen können Sie nachprafen lassen, meine Da

men und Herren- hat zum Beispiel 1995 550 Fahrzeuge Ober
prüft. Gegen 404 Insassen lag etwas vor. 136 illegal in 
Deutschland lebende AusJ.1nder griffen die Polizisten in ih~ 

rem Abschnitt auf, des weiteren 6 Schleuser und 29 bundes
weit zur Fahndung ausgeschriebene Straftäter. Noch einmal 
zur Verdeutlichung: Bei einer Autobahnpolizei in Asc.haffen
burg. 

Wenn das kein Beweis für Effizienz von verdachts-und ereig

nisunabhängiger Kontrolle ist~ da spreche ich Sie. Herr Kalle~ 
ge Mertin direkt an-, dann weiß ich nicht, welche Argumente 
ich Ihnen noch liefern muß. Sie sollten sich darOber hinaus 
einmal bei Ihrem Kollegen Kluck in Baden-WOrttemberg er

kundigen, warum dort die F.D.P. diese Kontrollen eingefOhlt 
bzw. ihnen zugestimmt hat. Die bauen dort sic.herlic.h keine 

innerstaatlichen Grenzen auf, wie Sie das uns in einer Presse

mitteilung vorwerfen, Herr Kollege Mertin. 

Meine Damen und Herren, Unterstützung findet aber unser 
Vorschlag auch bei den Berufsverbanden der Polizei. Sowohl 
die Deutsche Polizeigewerkschaft im Deutschen Beamten
bund in Rheinland-pfalzals auch die Gewerkschaft der Polizei 
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- hier kein Geringerer als der Bundesvorsitzende Hermann 

Lutz- unterstatzen unsere Forderung nach verdachts- und er

eignisunabhangigen Kontrollen. 

(Beifall bei der CDU) 

Das ist ein StOck weit eine Kompetenz, die vom Innenminister 
einfach in Frage gestellt wird. Man sollte das einmal zur 

Kenntnis nehmen. 

Der Wegfall der Grenzkontrollen vom Mittelmeer bis zur 

Nordsee und vom Atlantik bis zur Oder ist eine der größten 

Herausforderungen der Kriminalitätsbekämpfung unserer 
Zeit. Zudem werden die internationalen Verflechtungen im 

Bereich der Organisierten Kriminalität immer enger. ln der 
Mehrzahl der von der Polizei ermittelten Falle sind die Ak

tionsraume international ausgerichtet. Erheblich angestiegen 

sind auch die Schleusungsfalle durch professionelle Schlep
perbandeO. Die verstarkten Kontrollen an der Ostgrenze ha
ben aber zu einer Umleitung der illegalen Migrationsströme 
gefahrt. So hat sich die Zahl der festgestellten Einschleusun

gen aber die westliche Grenze deutlich erhöht. 

Meine Damen und Herren, vor dem Hintergrund rasch an
wachsender international verflochtener Kriminalität und an

gesichts der wachsenden Mobilität der Verbrecher ist eine 

neue Herausforderung fOr die Polizei entstanden. Um dieser 

Herausforderung zu begegnen, muß es der Polizei erlaubt 

sein, neue Fahndungskonzepte, insbesondere im grenznahen 

Raum, Bundesautobahn, Bundes- und Landesstraßen sowie in 
Offentliehen Einrichtungen des internationalen Verkehrs, ein

zusetzen. 

(Beifall bei der CDU) 

Das Schengener DurchfahrungsObereinkommen strebt den 
völligen Abbau der Binnenkontrollen zwischen den Schenge
ner Vertragsstaaten an. Dementsprechend sind die obligato

rischen Grenzkontrollen zwischenzeitlich entfallen, obwohl 
die im Schengener DurchführungsObereinkommen verein
barten Instrumente zur ÜbPrwachung und zur Kontrolle 

grenzoberschreitender krimineller Aktivitäten_ noch nicht in 
Kraft getreten sind. Mit dem Wegfall der Binnengrenzkon
trollen ist eine Filterfunktion der bisherigen Grenzkontroll

stellen entfallen. 

Meine Damen und Herren, dies erfordert Ausgleichsmaßnah

men, wie eine verstarkte Fahndungstatigkeit im grenznahen 
Raum und in den Einrichtungen des internationalen Verkehrs 
im Binnenland. 

Um diese Fahndungstatigkeit wirksam zu gestalten, muß für 
die Polizei die Möglichkeit geschaffen werden, Identitätsfest

stellungen in diesen Bereichen ohne besonderen Grund 
durchzuführen. Nur so kann dort grenzüberschreitende Kri
minalitat wirksam gestört werden. Seit Jahren ist zu beob

achten, daß organisierte Ta:tergruppen aus Ost- und Südost
europa vorObergehend illegal nach Rheinland-pfafz einrei-

sen, um hier in kurzer Zeit hochprofessionell ganze Ein

bruchsserien zu begehen, dies hier insbesondere im unmittel

baren Einzugsbereich überregionaler Straßen. Dies hat auch 

Innenminister Zuber in der letzten Sitzung des Innenaus
schusses für unser Land be!.tatigt. 

(Bischet, CDU: Sehr richtig!
Staatsminister Zuber: Ich habe auch 

Ober die E!rfolge berichtet!) 

Hauptziel der von uns vorgeschlagenen Neuregelung ist es, 

die Polizei künftig auch im Rahmen mobiler Fahndungsmaß

nahmen ausreichend und flexibel mit Instrumentarien zu ver
sorgen. Im Gegensatz zu der konkrete einzelfallbezogene 

Verdachtsmomente vorau55etzenden Kontrollbefugnis nach 

§ 10 des Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes kOnnen 
nach unserem Gesetzentwurf nunmehr auch außerhalb von 

Kontrollstellen sowie gefahrdeten Orten allgemeine polizei

liche Lageerkenntnisse über sich wandelnde Tatschwerpunk
te, Tatwege und Taterstrukturen berücksichtigt werden. Dies 

führt im Hinblick auf den Anwendungsbereich des § 10 des 
Polizei- und Ord~ungsbehördengesetzes gleichzeitig zu mehr 
Rechtsklarheit für die Polizeibeamten. 

Im Hinblick aufdie im Ges~!tz straftatbezogenen festgelegten 

Örtlichkeiten und die qualifizierte Zweckbestimmung ist die 

vorgesehene Eingriffsbefugnis mit dem verfassungsrecht

lichen Prinzip der Verhältnismaßigkeit vereinbart. Meine Da

men und Herren, außerdem muß Opferschutz immer noch 

vor Täterschutz gehen. 

Die ereignis- und verdachtsfreie Personenkontrolle ist dem 

deutschen Rechtssystem nicht fremd. ln § 36 der Straßenver
kehrsordnung ist sie zum :zwecke der Verkehrskontrolle heu· 
te schon erlaubt. 

Die von uns vorgeschlagenen Kontrollen stehen im Hinblick 
auf den Grenzraum zu Frolnkreich nicht in Widerspruch zum 

Schengener Durchführunfjsübereinkommen. Sie stellen keine 
mit dem Übereinkommen unvereinbare zweite Grenzlinie 
oder ErsatzgrenzkontroiiE- dar, sondern sind ausdrOcklich zu

lässig. 

Meine Damen und Herren, zur Effektivierung der Kriminali

tätsbekämpfung in Rheinland-Pfalzmuß der Polizei die Mög
lichkeit der verdachts-und ereignisunabhangigen Kontrollen 
eingeräumt werden. Hi(!rzu bedarf es einer gesicherten 

Rechtsgrundlage, die mit dem von uns eingebrachten Gesetz

entwurf geschaffen wird. Wir bitten um Zustimmung und 
Überweisung des Gesetz~!ntwurfs an den zustandigen Aus

schuß. 

(Beifllll bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, aus ökonomischen Granden 

möchte ich gleich den nä<:hsten Tagesordnungspunkt mit be
handeln. Die Polizeipräsidien unmittelbar dem Minister des 
lnnern und fOr Sport zu unterstellen, ist die logische Konse-

• 

• 
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quenz aus der Polizeiorganisationsreform aus dem Jahre 
1993. Ebenso ist es mit der erforderlichen personalvertre
tungsrechtlichen Anpassung far die einzelnen Polizeidienst
stellen und der Verlangerung der Amtszeit der Personalrate. 
Wir haben keine Bedenken gegen die Änderung der perso
nalvertretungsrechtlichen Vorschriften und stimmen im Vor
griff jetzt schon der Überweisung an den Ausschuß zu. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall der CDU) 

Vizeprasident Schuler: 

FOr die SPD-Fraktion erteile ich Herrn Abgeordneten Pörksen 

das Wort. 

Abg. POrksen, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Kollege hat 

mir einen Teil meiner Arbeit schon abgenommen, den Ge
setzentwurf der Fraktionen der SPD und F.D.P. zu begründen. 

(Zuruf des Abg. Jullien, CDU) 

~ Ich kann es relativ kurz machen. Ich werde mich dann mit 

seiner M ich sage es einmal flapsig - Wahnsinnsbegründung 
des Antrags der CDUMFraktion beschäftigen. 

Es ist richtig, daß der Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD 

und F.D.P. die logische Folge aus den beabsichtigten Ände
rungen der Polizeiorganisation und der Optimierung - ge
stern istdavon bereitsdie Rede gewesen- ist. Das Polizei- und 
Ordnungsbehördengesetz muß geändert werden, weil die 
Polizei aus der Bezirksregierung herausgegliedert wird, dje 
Aufgaben der Gefahrenabwehr zur Auftragsverwaltung der 
Landkreise geworden sind und auch die Aufsicht aber die ört
lichen Ordnungsbehörden als Auftragsangelegenheit der 
Landkreise durch Gesetz im Jahre 1994 festgeschrieben wor
den ist, also ein Verzug bereits geänderter gesetzlicher Be
stimmungen. 

Das landespersonalvertretungsgesetz - das hat Herr Kollege 
Schnabel eben auch schon angesprochen- soll deswegen ge
ändert werden, weil diese Neuorganisation oder Änderung 
der Organisation in den Zeitraum der Personalratswahlen des 
kommenden Jahres vom 1. März bis 31. Mai fällt. Wie bei der 
Neuorganisation der Polizei allgemein im Jahre 1993 wird 
auch dieses Mal der Wahlzeitraum so gelegt, daß nicht kurz
fristig Neuwahlen in bestimmten Organisationseinheiten er
forderlich werden. Sie wissen, daß beabsichtigt ist, die Au
ßenstellen der Kriminalinspektionen Neuwied und Bad 
Kreuznach, in Setzdorf und ldar-Oberstein in eigene Krimi
nalinspektionen umzuwan.deln, in Speyer eine Kriminalin

spektion einzurichten, die Polizeidirektion Bad Kreuznach 
dem Polizeipräsidium Mainz und den Landkreis Birkenfeld 

dem Polizeiprasidium Trier zuzuordnen. Wir werden deshalb 
die Wahlen in der Zeit vom 1. September bis 30. Novem
ber 1997 durchführen lassen. 

Jetzt zum Gesetzentwurf der Fraktion der CDU. Er ist ein alter 
Bekannter aus den letzten Haushaltsberatungen. Ich habe 
mir einmal den Entschließungsantrag der Fraktion der CDU 
·Drucksache 12/7782- herausgeholt. Der Antrag und die Be~ 

grOndung sind mit dem identisch, was uns heute vorgelegt 
worden ist. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hatten 
wir bereits in diesem Jahr eine MOndliehe Anfrage und eine 
Aktuelle Stunde genau zu dem gleichen Thema. Auch in die
sem Zusammenhang sind die Argumente oder die Scheinar
gumente vorgetragen worden, die heute wieder von dem 
Herrn Kollegen Schnabel vorgebracht worden sind. 

(Staatsminister Zuber: Am 10. Juli!) 

Das ist nichts Neues. Der damalige Gesetzentwurf der CDU
Fraktion war einer der wenigen Großtaten der CDU im Rah~ 
men der Haushaltsberatungen für den Haushalt 1996. Anson
sten haben wir nicht viele Antrage erlebt. Diesem Antrag ist 
das Schicksal beschieden, das auch heute Ihrem Antrag wohl 
beschieden sein wird, nicht heute, aber nach den Beratungen 
im Ausschuß, daß er namlich abgelehnt wird, Herr Kollege. 

(Zuruf des Abg. Wittlich, CDU) 

Wir werden ihn deshalb ablehnen, weil zum einen eine Ände
rung Oberhaupt nicht erforderlich ist. Es ist auch hier wieder
um ein populistischer Versuch ~das ist gestern von Minister 
Zuber schon in einem anderen Zusammenhang deutlich ge
sagt worden-, mit den Ängsten der Menschen zu spielen und 

(Beifall bei der SDP

Zuruf von der CDU} 

sie parteipolitisch auszunutzen. Nichts anderes ist es. Es sind 

auch heute keine Argumente vorgetragen worden, die einen 
auch nur im Ansatz davon Oberzeugen könnten. 

Es ist zweitens mindestens genauso wichtig, wenn nicht noch 
wichtiger, daß in einer Art und Weise mit dem Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit umgegangen wird, den wir so nicht mit~ 
tragen können und ihn deshalb ablehnen. 

(Beifall bei der SPD) 

Wenn Sie zum Beispiel als Begründung far Ihren Gesetzent
wurf für Rheinland-Pfalz rumanisehe Banden anführen, dann 
frage ich mich, wo Sie Ihre Grenzkontroll-en durchfahren wol
len. Wenn Sie sagen, die Gefahr komme zum großen Teil 

durch die Öffnung des Ostens, von dort schwappe die Krimi
nalität hierher, was richtig ist, dann muß kh Sie fragen, ob Sie 
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die Grenze im Westen von Rheinland-P1alz in einem Bereich 
von 30 Kilometern mit Kontrollen versehen. Oder wollen Sie 
Hessen kontrollieren, weil dies der Osten von uns ist? 

(Beifall der SPD • 

Zuruf der Abg. Frau GrOtzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

·Es ist einfach, zu sagen, ich hätte nichts verstanden. 

Dann sagen Sie, Sie wollen die Bundesstraßen und die Lan~ 
desstraßenvon der Polizei kontrollieren lassen. Was ist denn 
dann mit den Kreisstraßen? Das frage ich mich wirklich. Das 

ist doch dann die Aufforderung, auf den Kreisstraßen überall 
herumzufahren, 

{Bruch, SPD: Die Gemeindewegel· 

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

Das machtfarmich sehr deutlich, wie oberflächlich einerseits 

und wie populistisch Sie andererseits mit diesem Instrument 
umgehen. 

(Zuruf von der SPD: Was ist 
mit dem ÖPNV?) 

Das könnte man auch in den Bereich des Öffentlichen ver
standen sehen. Wo es privatisiert wurde, wird es schwierig. 

(Glocke des Prasidenten) 

Vizepräsident Schuler: 

Herr POrksen, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn 
Kollegen Schnabel? 

Abg. P6rksen, SPD: 

Bitte schön, gerne. 

Abg. Schnabel. CDU: 

Herr Kollge Pörksen, Sie waren im Innenausschuß dabei, als 
der Innenminister dargestellt hat, daß der aberwiegende Teil 
der Straftaten im Bereich der Autobahnen in Rheinland-Pfalz 
festgestellt wurde. 

(Zuruf des Abg. Bruch, SPD) 

Können Sie das bestätigen, oder bestatigen Sie das nicht? 

Abg. P6rksen, SPD: 

Ich beschäftige mich gleichzeitig mit der Frage der 30-
Kilometer-Grenze. Sie mOssen das im Zusammenhang sehen. 

Welche Autobahn wollen Sie kontrollieren: die A 61 oder die 
Autobahn in Trier?- Lassen Sie sich doch einmal die Untersu
chungen aus Trier geben. Soweit ich weiß, gibt es eine Unter
suchung von der Universität Trier, die sich mit der Frage be
schäftigt, ob durch die Öffnung der Grenzen die Kriminalitat 
gestiegen ist. Sie kommt zu dem Ergebnis, daß die Kriminali
tät im Bereich der Grenze in dem gleichen Maß gestiegen ist 
wie allgemein. 

Was soll das Instrument? Mit dieser Begründung sicherlich 

ni,ht. Dannmassen Sie ein1~ andere BegrOndung finden. Viel
leicht haben Sie eine und v~rraten sie uns nur nic.ht. Vielleicht 
kommt in den Beratungen im Ausschuß eine weitere BegrOn
dung hinzu. 

Im übrigen haben Sie das Beispiel aus Bayern angeführt. Bay
ern hat eine ganz andere l<onstruktion. Bayern hat eine eige
ne Grenzschutzpolizei. WEnn bei ihnen von 500 kontrollier
ten Autos 440 erwischt wurden, wußten sie ganz genau, war
um sie kontrolliert haben. Glauben Sie im Ernst, daß in 440 
von 500 Autos auf der Autobahn Straftater herumgurken? 
Die Polizei weiß genau, warum sie kontrolliert. Sie kontrol
liert auch ohne die Änderung des Polizeiorganisationsgeset
zes. 

Ich kenne Herrn Lutz schon viele Jahre. Nicht alles, was Herr 
Lutz fordert, halten Sie für richtig. Genauso ist es umgekehrt. 

(Dr. Beth, CDlJ: Was Bayern macht, 
ist in der Rt~gel besser als das. 

was wir machen!) 

· Auch da kann man durc:haus differenzierte Auffassungen 
über Bayern und Rheinland-P1alz haben, auch wenn es aus 
der Vergangenheit durchaus verwandtschaftliche Beziehun
gen gibt. 

(Zuruf des .<lbg. Wittlich. CDU) 

- Ich weiß es, ich wohne an der Grenze zum früheren Bayern. 

Ich kann Ihnen nur sagen: Denken Sie bei solchen Instrumen
ten auch an die Verfassung, und schieben Sie die Verfassung, 
die in starkem Maße tangiert ist, nicht einfach aus populisti
schen Granden beiseite. 

(Beifall der SPD) 

Warum unterstützen Sie den Minister nicht in seinem Verlan
gen, daß im Bereich des Zolls zusammen mit dem Bund meh· 
rere Ermittlungsgruppen geschaffen werden, wenn Sie die 

Rauschgiftkriminalität ernsthaft bekampfen wollen? 

(Bischel. CDU: Lieber Freund, ich war 
der erste, der das wollte! Er hat 

nicht mitgemacht!) 

• 

• 
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Seit Anfang dieses Jahres hat sich der Herr Bundesfinanzmini~ 

ster, Chef des Zolls, geweigert, sich Oberhaupt zu der Sache 
zu äußern. Da haben Sie ein Betätigungsfeld. Sie kennen 

doch Herrn Waigel. Er ist abrigensauch Bayer. 

(Unruhe im Hause) 

Schauen Sie sich einmal an, was da passiert. Warum setzen Sie 

sich nicht mit uns gegen die Änderung des Geldwäschegeset

zes ein, wenn Sie ernsthaft die Rauschgiftkriminalität be

kämpfen wollen? Das ist auch ein reiches Betätigungsfeld. 

Dazu hOre ich von Ihnen außer Bedenken nichts. Wo bleibt in 

Bonn das Zeugenschutzgesetz? Das ist doch etwas ganz Wich

tiges fOr die Verbrechensbekämpfung. Nichts ist passiert, gar 

nichts. 

(Dr. Beth,CDU: Das ist doch kein Sac.h~ 

argumentgegen diesen Vorschlag!) 

Es sind nur populistische Reden. Das machen wir nicht mit. 

Vielen Dank. 

(Beifall der SPD) 

Vizepräsident Schu ler: 

Ich erteile nun der Kollegin Frau Grützmacher das Wort. 

(Unruhe im Hause~ 

Zurufe aus dem Hause) 

Abg. Frau Grützmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

~Eins nach dem anderen, meine Damen und Herren! Erst ein~ 
mal will ic.h mich darober wundern darfen, daß zwei Sachen 
in einer verbundenen Debatte zusammengefaSt wurden, die 

eigentlich nichts miteinander zu tun haben. 

(Bruch, SPD: Doch, doch!) 

Sie betreffen die Polizei. 

(Bische!, CDU: Sie sind doch 
so flexibel!) 

~Aber natarlich. Wir machen das einfach so wie alle anderen. 

Wir halten zwei Reden. Dann kann man sich bei der einen Re~ 

de mehr Zeit lassen und bei der anderen weniger. Das ist 

auch schon. 

(Bische!, CDU: Sie können auch drei Reden 

halten! Sie können auch vier Reden halten! 
Es hat niemand etwas dagegen!) 

Vizepräsident Schuler: 

Frau Kollegin GrOtzmacher, dieser Vorschlag wurde im Alte

stenrat auch von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mitgetragen, 

(Bischet, CDU: Aber nicht von ihr! 

Das ist ein Unterschied!) 

Abg. Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Nun gut. 

(Bruch, SPD: Keine Kritik am Ältestenrat! 

Ich bin sehr argerlieh daraber! ~ 

Zuruf von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

~ Ich höre gerade, als man das im Ältestenrat beraten hat, 
hatte man nurden Titel. Man wußte nicht, worum es ging. 

(Bruch, SPD: Der Inhalt ist gesagt worden!. 

Bische!, CDU: Ich bitte, dies nicht 
fOr uns zu sagen!) 

-Nein, nein, der Gesetzentwurf der CDU lag natarlich vor. 

Jetzt mOchte ich zuerst Ober den Gesetzenwurf zur Änderung 

polizei- und personalvertretungsrechtlicher Vorschriften re

den. Dieser Gesetzentwurf von SPD und F.D.P. steht im Zu

sammenhang mit der Neuorganisation der Polizei und fahrt 

diese weiter. 
{Bruch, SPD: Sehr richtig! 

Heftige Unterstützung!) 

Deswegen ist es sicher auch ein vernOnftiger Punkt,. das zu 

machen. Wir werden bei der Beratung im Ausschuß allerdings 
weitere Fragen dazu stellen. Dies gilt zum Beispiel fOr die 
Umschichtung der Stellen und for die Kosten des Vorhabens. 

Werden vielleicht FiletstOcke aus der Bezirksregierung her~ 
ausgeschnitten? 

(POrksen, SPD: Das hören die gerne! ~ 

Bruch, SPD: Frau Gratzmacher, ich gebe 
Ihnen umfangreich Auskunft! Ich stehe 

als Berater zur Vertagung!) 

Das sind Fragen, Ober die wir noch reden massen. Soweit wir 

das sehen, ist das Ziel eine monolithische Polizei, die vom Mi
nisterium des lnnern und for Sport herunterstrukturiert und 

streng hierarchisch organisiert ist. Diese eigenstandige, von 

der allgemeinen Landesverwaltung IosgelOste Organisations

struktur hat ihre Bewahrungsprehe noch vor sich. Ob damit 

eine Optimierung der Polizeistrukturen mOglich ist, wird sich 

noch zeigen. Im Ausschuß können wir noch darOber reden. 

Jetzt komme ich zum Gesetzentwurf der CDU. 

(Bruch, SPD: Aha!) 
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Die CDU~Fraktion hat mit ihrem Entwurf zur EinfOhrung an~ 

laßunabhängiger und verdachtsunabhängiger Polizeikonw 

trollen wieder einmal das Lieblingsthema auf die Agenda des 

Landtags gesetzt: das Schüren vonKriminalitätswund Sicher

heitsangsten. 

(Dr. Beth, CDU: Die Leute haben 

das Gefahl, Frau Kollegin!) 

-Aber, Herr Or. Beth, wir wollen nicht noch einmal sagen, wo 

das Ei und wo die Henne ist. 

(Dr. Beth, CDU: Das machen Sie 

sich ein bißchen zu einfach!) 

Als Heilmittellegen Sie die angeblich effektive Kriminalitäts
bekampfung durch die Gewahrung von immer mehr Ein
griffsbefugnissen fOr die Polizei vor. Die Furcht der jungen 

wie der alten Bürgerinnen und Bürger vor der Kriminalität 

wächst. Da gebe ich Ihnen recht, Herr Dr. Beth. Obwohl die 
Statistik nur in einigen Deliktgruppen ein signifikantes 

Wachstum verzeichnet, ist es so, daß das subjektive Bedro
hungsgefahl und der objektive Sicherheitsbefund auseinan

derklaffen. Das wird auch Oberall außerhalb der Bundesrepu
blik zum Teil mit ziemlichem KopfschOttein gesehen. Man 

muß skh fragen, woran das liegt. 

Aus den Zahlen der Strafverfolgungsstatistik 1995 ergibt sich, 
daß die Belastung mit Kriminalitat insgesamt konstant ist. 
Die Anzahl der Verurteilten ist in den 80er Jahren sogar deut
lich hOher gewesen. Meine Damen und Herren von der CDU, 
anstatt fUr etwas mehr Gelassenheit zu sorgen, stochern Sie 
weiter in dieser Wunde herum. 

(Dr. Beth, CDU: Mit Gelassenheit lösen 
Sie die Probleme nicht allein!) 

- Oh ja, aber sicher! 

Statt das ohnehin starke Sicherheitsbedürfnis der Bevölke
rung durch eine nachterne Betrachtungsweise zu stabilisie

ren, versuchen Sie weiterhin, durch die lnstrumentalisierung 
von Kriminalität immer mehr und immer wachsende Kon
trollmöglichkeiten der Polizei durchzusetzen. 

Der Ausgangspunkt für die neue Runde in der sogenannten 
Sicherheitspolitik ist das in Kraft getretene Schengener 

DurchfOhrungsObereinkommen. Man kam unter allseitiger 

Übereinstimmung Oberein, daß die Binnengrenzen in Europa 
an jeder Stelle ohne Personenkontrollen Oberschritten wer

den können. Dieser Beginn eines Europas ohne Grenzen wird 

aber jetzt von den CDU-Politikern damit kommentiert, daß 
dadurch auch die Filterfunktion der bisherigen Grenzkon

trollstellen entfallen sei. Ich zitiere aus der BegrUndung zu Ih

rem Antrag: .Der Wegfall der Grenzkontrollen vom Mittel
meer bis zur Nordsee und vom Atlantik bis zur Oder ist eine 
der größten Herausforderungen der Kriminalitatsbekämp

fung unserer Zeit."- Damit wird suggeriert, daß ohne Grenz-

kontrollenund- Zitat- .,vor dem Hintergrund rasch anwach

sender, international verflochtener Kriminalitat und ange

sichtsder wachsenden Mobilit.lllt der Verbrecher" ein Europa 

des freien Kriminalitätsverkehrs entsteht. 

(Dr. Beth, CDU: Ja, die Gefahr ist da!) 

Meine Damen und Herren von der CDU-Fraktion, Sie tun so, 

als ob es Oberhaupt keine grenzpolitischen Kontrollen mehr 
nach dem lnkratnreten de!; Schengener DurchfOhrungsOber
einkommens gabe. Dasgenaue Gegenteil ist der Fall. NatOr

lich wurde der Wegfall der Binnengrenzen mit einer gleich

zeitigen Einrichtung von ·~renzoberschreitenden Polizeiko
operationen und Polizeikompetenzen in Europa begleitet. 

Das Wegfallen der Binnen~1renzen wurde dadurch begleitet, 
daß der Bundesgrenzschutz neue Funktionen, wie zum Bei
spiel die DurchfOhrung von Datenabfragen, Funkaufklarung 

und dergleichen mehr, bekam. An der deutsch-französischen 
Grenze wurde eine zusatzliehe Überstellungsdienstsstelle 
eingerichtet. Kontaktdienststellen des Bundesgrenzschutzes 
wurden in Betrieb genommen, eine zum Beispiel in Wasser

billigerbrück. All das sind enorme sicherheitspolitische Maß
nahmen. Ist Ihnen das nicht bekannt, meine Damen und Her

ren von der CDU7 

Bei den zum Beispiel durchgefOhrten Schwerpunktkontrollen 

des Bundesgrenzschutzes in der Zeit vom 31. Dezember 1994 
bis zum 22. M.llrz 1995 wawn 200 Grenzpolizisten vom Grenz

schutz und von der Bahnpolizei SaarbrOcken zusatzlieh einge~ 
setzt. Wir vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN haben diese Massie
rung des Einsatzes immer kritisiert, weil sie vor allem der Zu

rückweisung von FIOchtlinfien dient und unseres Erachtens zu 
Kettenabschiebungen fOhrt. Die Flüchtlinge landen wieder in 
ihrem Heimatland, in dem ihnen Folter, Unterdrock.ung oder 

BOrgerkrieg drohen. 

Aber diese gesamten Mai3nahmen und Möglichkeiten rei
chen der CDU-Fraktion nicht aus. Deshalb war auch das The
ma der Entwicklung und der Zusammenarbeit der rheinland
pfälzischen Polizei und des Bundesgrenzschutzes im Grenzbe~ 

reich schon in der letzten Legislaturperiode des Ofteren Ge
genstand parlamentarischE~r Anfragen und Diskussionen. 

Vor einem Jahr außerte sich der damalige und auch jetzige 
Innenminister Zuber, daß er keinen Handlungsbedarf sehe, 

die Personalstarken der rheinland-pfalzischen Polizeidienst

stellen im Grenzbereich ZLJ erhöhen. Anfang des Jahres 1995 
hielt es auch die LandesrE~gierung nicht fOr notwendig, zu

sätzliche Kompetenzen für die Polizei far verdachtsunabhan

gige Kontrollen zu schaffen. Wir haben dies in beiden Fallen 
sehr begrQßt. 

Aber der Druck wachst. Das hat man heute gemerkt. ln Bay
ern und in Baden-WOrttemberg wurden die Landespolizeige
setze so geändert, daß verdachtsunabhangige Polizeikontrol

len im Grenzgebiet und- dies muß man noch dazusagen-auf 

• 
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allen Durchgangs~ und Transitstrecken, auf Bahnhöfen und in 

sonstigen Offentliehen Einrichtungen möglich sind. 

(Dr. Beth, CDU: Das haben wir 

sogar abgeschrieben!) 

Das steht auch in Ihrem Gesetz. Das muß man sich einmal 

Oberlegen. Auch auf Bahnhöfen sind verdachtsunabhängige 
Kontrollen möglich. 

Auch die Bundesregierung - sprich: Innenminister Kanther

halt die Durchführung verdachtsunabhängiger Kontrollen 

für ein wirkungsvolles Instrument zur Bekämpfung der 
grenzüberschreitenden Kriminalität und der illegalen Zuwan
derung. Sie erörtert dieses Thema mit den Ländern. So hat 

Kanther im Bundestag dies in einer Antwort im Oktober die
ses Jahres geschrieben. 

(Staatsminister Zuber: Aber alle 
anderen Lander nicht!) 

Meine Damen und Herren, wir lehnen diese neue Eingriffsbe
fugnis der Polizei ab. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Schnabel, CDU: Das haben wir 
nicht anders erwartet!) 

Wir lehnen es nicht nur deswegen ab, weil wir meinen, daß es 
genügend Kontrollbefugnisse der staatlichen Sicherheitsstel
len gibt. Dies habe ich gerade ausgefahrt. 

(Zuruf desAbg. Dr. Beth. CDU • 

Glocke des Prasidenten) 

Wir meinen vielmehr, daß durch diesen Ansatz von verdachts
und ereignisunabhängigen Polizeikontrollen---

Vizepräsident Schuler: 

Frau Kollegin Gratzmacher, gestatten Sie eine Zwischenfrage 
des Herrn Kollegen Dr. Beth? 

Abg. Frau GrQtzmacher,BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ja, wenn ich mitdiesem Satz fertig bin. 

Wir meinen, daß durch diese ereignisunabhangigen Polizei
kontrollen eine neue Qualität des polizeilichen Handeins ein
gefahrt wird. 

Abg. Dr. Beth. CDU: 

Frau Kollegin, glauben Sie nicht, daß die Möglichkeit, präven
tive Kontrollen auf einer rechtsstaatlich klaren Basis auch au-

ßerhalb des Grenzgebiets durchzuführen, durchaus geeignet 
sein kann, gerade die Organisierte Kriminalität besser als bis
her zu bekämpfen? 

Abg. Frau GrQtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Beth, in unserem Staat ist es immer so, daß Sie zwischen 
Sicherheit und Freiheit abwägen massen. Die totale Sicher
heit haben Sie in einem totalitären Staat. 

(Staatsminister Zuber: Auch dort nicht!) 

Wenn Sie die totale Freiheit haben, kommt dies einer Anar
chie gleich. Beides mOchten wir nicht. Aber wir kilmpfen um 

die Grenze. Wir sehen, daß Sie bei dieser Grenze über das, 
was wir akzeptieren können, hinausgehen. Sie gehen über 
die bisher geltende Gefahrensystematik des Polizeirechts hin
aus. 

Bisher geht man immer von einer konkreten oder abstrakten 
oder dringenden Gefahr für bestimmte RechtsgQter aus. Nun 
jedoch werden die Bürger und Bürgerinnen ohne konkreten 
Verdacht und ohne, daß dies zur Gefahrenabwehr notwen
dig wilre, zum Objekt polizeilichen Handelns. Damit istjeder 
ohne Grund potentiell verdachtig und müßte sich einer poli~ 
zeilichen Kontrolle stellen. Oder soll sich die Polizei nur dieje
nigen aussuchen, die schwarzhaarig sind und lange Haare ha
ben? 

(Zuruf des Staatsministers Zuber) 

Meine Damen und Herren, die Verbrechensfurcht wird da~ 
durch - wie Herr Professor Feltes schreibt - eher erhöht als 
verringert, da kaum ein Bürgertatsachlich glaubt. daß die Po
lizei ohne Grund kontrolliert . 

Wir halten das Verhältnis des Eingriffs in die Freiheits- und 
Persönlichkeitsrechte der Bürgerinnen zum Gewinn von Si
cherheit für nicht angemessen. Ich möchte noch einmal Pro

fessor Fettes zitieren: ,.Das Recht des Bürgers, nicht ohne 
nachvollziehbaren Anlaß kontrolliert zu werden, ist eines der 
wichtigsten Errungenschaften des Polizeigesetzes. Dies un
terscheidet unsere Demokratie vom Polizeistaat, wo jederzeit 
Kontrollen der Bürger ohne Anlaß und ohne Grund durchge
führt werden." 

Meine Damen und Herren, dem habe ich nichts hinzuzufü
gen. Ich könnte vielleicht noch ein Beispiel nennen.ln Baden~ 
Württemberg wurde zwei Stunden lang kontrolliert. Die Bür
gerinnen und BOrger fOhlten sich auf Befragen erschrocken 
und unbehaglich oder von den Maschinenpistolen der Polizi
sten bedroht. Am Ende wurden 42 Fahrzeuge und 74 Perso
nen geprüft. Man erzielte keine Ergebnisse. Es war kein Ver
brecher in Sicht. 

(Zuruf des Staatsministers Zuber) 
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Meine Damen und Herren, aber dafür, daß es kein zusätz

liches Personal gibt, gab es eben nicht so viele Streifenfahr
ten und keine Polizei in der Stadt. 

(Staatsminister Zuber: Und dann wollt Ihr 

noch in den einzelnen Dienststellen mehr 
Polizei! Das klapptdoch nicht!) 

Zum Schluß mOchte ich noch einen Satz Ihres Europaabgeard
neten, Herrn Siegbert Alber, anführen. Er hat nämlich gesagt 

-das stimmt leider -: .Die größten Schurken haben die be
sten Ausweise." Ich hoffe. daß Ihnen das auch klar ist, meine 
Damen und Herren von der CDU. tc.h hoffe, Sie ziehen Ihren 

Gesetzentwurf zurück. 

(Beifall des BÜNDNIS 901DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, ich freue mich, Gaste im rhein

land-pfalzischen Landtag begrüßen zu dOrfen, und zwar Mit

arbeiterinnen und Mitarbeiterder FirmaDEPaus Neuwied, 

(Beifall im Hause) 

Mitglieder der CDU aus Simmern-Nunkirche 

(Beifall im Hause) 

und Mitglieder des SPD-Ortsvereins MQnster-sarmsheim. Sei

en Sie herzlich willkommen, meine Damen und Herren! 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat Herr Kotlege Mertin. 

Abg. Mertin, F.D.P.: 

Herr Pr:lisident, meine Damen und Herren! Der Gesetzent
wurf der Koalitionsfraktionen plant die Herauslösung der Po

lizei aus der Bezirksregierung. Das ist - wie bereits gesagt 

wurde • die logische Konsequenz der Neuorganisation der 

Polizei in der vergangeneo Legislaturperiode, in der die Poli

zei unterhalb der Bezirksregierun-g nach polizeitaktischen 
Gesichtspunkten bis hin zum Polizeipräsidium neu organisiert 
wurde. 

Meines Erachtens ist das Polizeipräsidium durchaus gleich
wertig zu der Bezirksregierung. Aus meiner Sicht ist es um
ständlich, aufwendig und unnötig, wenn sich der Polizeipräsi

dent Ober die Bezirksregierung an den Innenminister wenden 
muß. Dies ist auch ein Wunsch der Polizei, die diesen Weg 

ebenfallsfür langwierig und umstandlieh hält. Dem mochten 

wir hiermit nachkommen. 

Frau Grotzmacher, ein Filetstack, wie Sie meinen, ist dies bei 

der Bezirksregierung weiß Gott nicht. 

D~bei fällt mir ein, daß der Kollege Seibel bei einer Veranstal
tung der Gewerkschaft der Polizei in Ludwigshafen dieses 

auch als Programmpunkt der GRÜNEN verkauft hat. Dort 
sprach er von der sogenannten Briefkastenfunktion der Be

zirksregierung in diesem l~ereich. Er ging auf dieser Veran
staltung sogar noch weite1· und forderte damals far die GRÜ

NEN die Abschaffung der E:ezirksregierungen insgesamt. 

(Beihll der F.D.P. • 

Staatsminist1~r Zuber: HOrt, hört!) 

Das war im Mcirz 1996. Ich habe zu meinem Erstaunen ver
nommen, daß diese Fraktion nunmehr im Oktober 1996 et

was anderes vertritt. Ihre Beschlüsse haben ein etwas knap

pes Verfallsdatum. Insofern bin ich schon etwas erstaunt. Die 
F.D.P. gibt sich mehr MCihe, ihre Mitglieder zu befragen, 

wenn sie ihre Meinung andert. Sie tun dies einfach in der 
Fraktion. Das ist schon erstaunlich. 

Es ist auch sinnvoll, die Ftersonalrate und die Personalrats

wahlen zu verschieben, urn innerhalb von einem halben Jahr 
zwei Wahlen, die ansonsten unnötig waren, zu vermeiden. 

Ich komme nun zum Gesetzentwurf der CDU, der darauf ab-
zielt, verdachtsunabhangi·~e Kontrollen einzufahren. Um ihn 

beurteilen zu können, muß man lesen, was Sie mit diesem Be
schluß eigentlich bezwecken. Sie wollen erreichen, daß die 
unerlaubte Einreise sowie- insbesondere auch die verbotene 
Einfuhr von Betaubungsmitteln, Waffen usw. verhindert 

wird. So steht es in Ihrem Entwurf und in Ihrer Presseerkla

rung. Dies möchten Sie erreichen. 

Man muß zunächst einmal schauen, wer eigentlich originar 

zuständig ist. Für die unerlaubte Einreise sowie für die Siche

rung der Außengrenzen ist zun:lichst einmal der Bundes

grenzschutz zustandig und nicht die rheinland-pfalzische Po

lizei. FOr die unerlaubte Einfuhr von Gatern ist der Zoll zu
ständig. Darauf hatder Kc,lJege Pörksen bereits hingewiesen. 

Wie ich vom Innenminister weiß, versucht die rheinland
pfälzische Polizei. mit dem Zoll entsprechende gemeinsame 

Maßnahmen durchzuführen. Der Zoll hat im Bereich des Zoll

grenzbezirks durchaus we·itergehende Kompetenzen. Dieser 
Versuch scheiterte aber daran, daß sich der Zoll - wohl aus 
Personalknappheit oder aus welchen Granden auch immer

nicht beteiligen möc.hte. 

Selbstverstandlieh haben Sie recht. Die Globalisierung, die 

Kooperation und die lnteijration innerhalb von Europa sowie 
der osteuropaischen Staaten eröffnet kriminellen Gruppen 
selbstverständlich neue B>etatigungsfelder. Aber wenn Euro
pa schon ein einheitlicher kriminalgeographischer Raum ist, 

muß die Kriminalität auch europa-einheitlich und grenzober
schreitend bekämpft werden. Dieses Ziel müssen wir vorran

gig verfolgen. 

• 

• 
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Wenn Sie darauf hinweisen, daß mit den Grenzen, die weg
gefallen sind, auch eine wichtige Filterfunktion weggefallen 
sei, muß ich feststellen, daß es sowohl unerlaubte Einreise, al
so sogenannte Schlepperbanden, als auch die unerlaubte Ein
fuhr von Betaubungsmitteln und ahnliches bereits gab, als es 

diese Außengrenzen mit entsprechenden Kontrollen gab. ln 

diesem Bereich hat sich auch nach Untersuchungen nichts 
Gravierendes geändert. Es ist etwa gleichrangig geblieben. 
Von daher ist es meines Er achtens nicht notwendig. 

Wenn ich Ihren Vorschlag auf 16 Bundeslander hochrechne 

und in jedem Bundesland überall und jederzeit verdachtsun

abhangige Kontrollen durchgeführt werden können, so be
deutet dies für mich die polizeirechtliche Verlagerung der 
Grenzkontrollen ins Binnenland. Wir sollten uns dieses nur 
antun. wenn es wirklich absolut notwendig wäre. 

Wenn Sie die Zahlen einer Inspektion in Bayern nennen, so 
bitte ich doch, alle Zahlen fOr Bayern zu nennen. Ich kenne sie 
nicht. Eine Polizeiinspektion allein kann es nicht sein. Die Zahl 

allein kann es auch nicht ausmachen. Da muß man schon un
tersuchen, ob man das gleiche Ergebnis nicht mit dem recht

lichen Instrumentarium, das wir haben, ebenfalls erlangen 
könnte. 

( Staatsminister Zuber: So ist das!) 

Wenn Sie die Rumänen-Banden, die auch in Rheinland-PfaJz 
aufgetaucht sind, als Beleg dafür heranziehen. daß so etwas 
notwendig ist, verschweigen Sie allerdings, daß die Erfolge 
der rheinland-pfälzischen Polizei bei der Bekämpfung eben
falls vorhanden sind. Dies ist meines Erachtens gerade auch 
ein Beleg fOr die Wirksamkeit der Neuorganisation der Poli
zei. 

(Beifall der F.O.P.) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die bestreiten Sie 

immer wieder. Aber gerade durch diese Neuorganisation 
wurde es möglich, landkreisObergreifend eine Gruppe bei der 
Kriminalpolizei einzurichten, die sich auf die Bekämpfung 
dieser Straftaten konzentriert und durchaus beachtliche Er

folge erzielt hat. Deswegen ist aus meiner Sicht diese ver
langte Einführung verdachtsunabhängiger Kontrollen der
zeit nicht notwendig. Ich bin bei veränderter Lage der Krimi
nalstatistik gern bereit, daraber zu reden. Aber die Zahlen, 
wie sie heute vorliegen, rechtfertigen dies meines Erachtens 

nicht. 

Herzlichen Dank. 

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

Vizepr.:lisident Schuler: 

Für die Landesregierung spricht Herr Staatsminister Zuber. 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir 
beraten heute zwei Gesetzentwürfe, die sich im weitesten 
Sinn mit der Organisation der Polizei und damit der Optimie
rung ihrer Arbeit beschäftigen. Um es gleich vorweg zu sa
gen, den einen Gesetzentwurf halte ich für notwendig und 
hilfreich. Den anderen halte ich fOr falsch und für entbehr
lich. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD
Vizeprasident Heinz übernimmt 

den Vorsitz) 

Der Gesetzentwurf der Regierungsfraktionen hat zum Ziel, 
die Verwaltung zu straffen und eine weitere Verwaltungs
und Führungsebene bei der Polizei Oberflüssig zu machen. 
Damit wird der Grundgedanke der Neuorganisation der Poli
z-ei fortgeführt. DerWegfall der Mittelinstanz bei der Organi
sation der Polizei zieht den Wegfall einer Stufenvertretung 
im Personalvertretungsrecht nach sich. Die Umsetzung dieser 

Maßnahmen erfordert eine maßvolle Verschiebung der ent
sprechenden Personalratswahlen. 

Im übrigen werden in dem Gesetzentwurf bei dieser Gele
genheit einige zuständigkeitsvorschritten angepaßt. Es wird 
zum Beispiel der Tatsache Rechnung getragen, daß die Land
kreise seit dem 12. Juni 1994 die Aufgabe der Gefahrenab
wehr als Auftragsangelegenheit wahrnehmen. Das Gesetzes
vorhaben wird -wie die ganzen Grundzage der Polizeiorga
nisation - von der .Polizei selbst mitgetragen, sogar zum Teil 
gefordert. Das Projekt findet sich in der Koalitionsvereinba
rung zwar auch in dem Teil, der sich mit der Umgestaltung 

der Mittelinstanz allgemein beschäftigt ich denke aber. wir 
hatten diesen Schritt auch ohne die Reform der Mittelinstanz 

getan. Künftig werden die derzeit von den Bezirksregierun

gen wahrgenommenen Aufgaben im Polizeibereich auf die 
Polizeipräsidien übertragen. Einzelne Zuständigkeiten mit 
Aufsichtsfunktionen werden dem Ministerium zugeordnet. 

Frau Abgeordnete GrOtzmacher, den Ausdruck ,.politische 
Palizein weise ich entschieden zurück! 

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

Wir hatten eine solche von 1933 bis 1945 in Deutschland und 
in Ostdeutschland bis zum Jahr 1989. Sie sollten diesen Aus
druck hier sofort korrigieren. 

(Vereinzelt Beifall bei F.O.P. 

und CDU) 

Meine Damen und Herren, der zweite Gesetzentwurf, Ober 
den wir heute beraten. hat zwar auc.h eine längere Geschich
te, er beweist aber, daß nicht alles, was lange wahrt, auch gut 
wird. Bereits in der letzten Legislaturperiode im Jahr 1995---

(Glocke des Präsidenten) 
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Vizepräsident Heinz: 

Herr Minister, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Abgeord

neten Frau GrOtzmacher. 

Zuber. Minister des Ionern und für Sport: 

Ja, gern. 

Abg. Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN: 

Herr Zuber, ich habe gerade versucht, zu Oberlegen, wann ich 

,.politische Polizei"' gesagt habe. Ich habe dann mitbekom
men, ich habe ,.monolithische Polizei"' gesagt. Ich möchte 

darauf hinweisen, daß ich ausdrOcklich nicht .,politische", 
sondern ,.monolithische" gesagt habe und mich wohl un
deutlich ausgedrOckt habe, so daß es bei Ihnen wie ,.politi

sche" angekommen ist. 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport; 

lc.h nehme das zur Kenntnis, wobei es eine monolithische Po

lizei sicher auch nicht gibt. 

(Heiterkeit im HauseR 

Staatsminister Prof. Dr. Zöllner: Aber es 
ist in jedem Fall etwas anderes!) 

Aber ich nehme dankbar zur Kenntnis, daß Sie diesen Aus

druck nicht gebraucht haben. Auf jeden Fall ist es gut, daß 

dies hier jetzt klargestellt worden ist. 

Ich komme zun1ck zu dem Gesetzentwurf. Bereits in der letz
ten Legislaturperiode im Jahr 1995 hat die CDU-Fraktion die
ses Hauses eine Aktuelle Stunde mit dem gleichen Thema be

antragt. in dieser Legislaturperiode hatten wir es im Juli mit 

einer MOndlichen Anfrage zum Thema ,.Ereignis- und ver~ 
dachtsfreie Fahndungskontrollen" zu tun, die in der Plenar

sitzung vom 10. Juli dieses Jahres besprochen wurde. Deswe

gen ist dies, was wir heute zu bereden haben, alles nicht neu. 

Die CDU dieses Hauses fordert, daß die Polizei eine besonde

re Ermächtigung erhalt, im Grenzgebiet bis zu einerTiefe von 
30 Kilometern ohne einen bestimmten Verdacht oder ohne, 

daß eine Straftat geschehen ist, Personen und Autofahrer an

zuhalten, zu kontrollieren und zu durchsuchen. Dies sei - so 
die CDU - zur Bekampfung der europaweiten grenzüber

schreitenden und Organisierten Kriminalität notwendig. Als 
Beispiel wird heute einmal mehr das Vorgehen der Bundes
lander Bayern und Baden-Württemberg genannt. Bayern- ich 

sage das hier von dieser Stelle aus mindestens zum siebzehn

ten Mal- kann für Rheinland-P1alz nicht zum Vergleich her
angezogen werden. 

(Zuruf von der SPD: Gott sei Dank!) 

Dieses Bundesland hat S:hengen-Außengrenzen und eine 

eigene Grenzpolizei und insoweit eine völlig andere Aus
gangslage. ln Baden-Wün:temberg will die Landesregierung 
diese zusätzliche Aufgabe mit dem vorhandenen Personal er

füllen. Ich halte von solchen politischen Schauveranstaltun

gen gar nichts. 

(Beifall bei der SPD) 

Im übrigen mochte ich einmal wissen, selbst wenn wir diesem 

Vorschlag nahertreten wOrden, wie Sie das mit Ihrer gestri

gen Forderung nach mehr Polizei bei den einzelnen Dienst~ 

stellen in Übereinstimmung bringen wollen. 

Im übrigen bin ich mit den Fachleuten, und zwar einer Bund~ 

Länder-Arbeitsgruppe der Konferenz der Innenminister und 
-senatoren, einig. Diese Arbeitsgruppe kommt namlich in ih

rem Bericht aber die Erfahrungen mit der Anwendung des 

Schengener DurchführunqsObereinkommens zu dem Ergetr 
nis, daß sich die von den Undern registrierte Kriminalitat im 

grenznahen Raum nicht anders entwickelt hat als im Landes

durchschnitt. Entsprechende Untersuchungen der Universitat 
Trierbestätigen dies für Rheinland~Pfalz. 

Ganz anders- dies betonE' ich aus aktuellem Anlaß - ware es, 
wenn wir eine Situation hatten, wie sie zum Beispiel zur Zeit 

in Frankreich besteht unri im Jahr 1995 bis zum Januar 1996 
dort auch bestand. Artikel 2 des Schengener DurchfOhrungs~ 

Obereinkommens sieht vor, daß eine Vertragspartei, wenn es 

die Offentliehe Ordnung lJder die nationale Sicherheit erforR 
dert, nach Konsultation der übrigen Vertragsparteien fQr 

einen begrenzten Zeitraum an den Binnengrenzen nationale 

Grenzkontro11en durchfahren kann. Davon macht Frankreich 
zur Zeit in Übereinstimrr ung mit den Verträgen und nach 

Konsultation mit den Vertragspartnern erneut Gebrauch. ln 
der Bundesrepublik Deut~oc:hland hat sich Gott sei Dank bis
lang keine Entwicklung ergeben, die eine derartige Maßnah

me erforderlich gemacht hätte. 

Was die Bek~mpfung der Organisierten Kriminalität betrifft, 

gibt es im übrigen offem.iChtlich starke Einschätzungsunter

schiede zwischen der Bundesregierung und der rheinland~ 
pfälzischen CDU. Es ist sc:hon gesagt worden, wir haben in 

Rheinland-Pfalz eine sehl' erfolgreich arbeitende gemeinsa

me Ermittlungsgruppe zwischen Polizei und Zoll. Diese Er
mittlungsgruppe kümmert sich insbesondere um Rauschgift

kriminalität und Rausc.huiftschmuggel, einem der größten 
Betätigungsfelder der Or·~anisierten Kriminalitat Oberhaupt. 
Es war doch die Bundesregierung und der fQr den Zoll zu

ständige Bundesfinanzminister Waigel, der es mehrfach ab· 
lehnte, eine oder zwei weitere Ermittlungsgruppen dieser 
Art in Rheinland-P1alz zm:ulassen. 

(Zuruf von der SPD: Aha!) 

Herr Abgeordneter Schm,_tt, ich stelle Ihnen gern den Schrift· 
verkehr zur Verfagung. Eei der Bekampfung der Organisier-
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ten KriminaHtat brauchen wir auch von der Bundesregierung 

keine Angstmacherei. Wir brauchen Taten. 

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

Ein anderes Beispiel: Der Presse von gestern entnehme ich, 
daß Innenminister Kanther die SPD zu Gesprachen Ober die 
Kriminalitatsbekämpfung eingeladen hat. Es ist schön, daß 
man das Ober die Presse erfährt, aber gut. Die SPD wird bei 
diesen Gesprächen auf die Verwirklichung ihres Anliegens 
drängen, die Organisierte Kriminalität dort zu packen, wo es 
notwendig ist, namlich bei ihrem unermeßlichen Reichtum, 
bei den Milliarden, die sie dazu benutzt, um dort, wo sie das 
land und die Gesellschaft schon fest in ihren Krallen hält, 
Zeugen zu kaufen sowie Richter und Staatsanwälte zu beste

chen. 

Kanther drängt auf einen Ausbau der EU-Polizei. Er ist der 
durchaus richtigen Meinung, daß die Konvention über die 
Polizeizentrale EUROPOL schnellstens ratifiziert werden müs
se. Er ist auch der richtigen Meinung, daß unkomplizierte 
Rechtshilfeabkommen und Auslieferungsverfahren notwen
dig seien. Das organisierte Verbrechen sei nur mit internatio
nal abgestimmten Maßnahmen wirkungsvoll zu bekämpfen. 

Hier stimme ich Herrn Kanther ausdrücklich zu. 

(Zuruf des Abg. Dr. Altherr, CDU) 

Meine Damen und Herren, in Rheinland-Pfalz beginntdie eu
ropäische Zusammenarbeit der Polizei bereits bei der Fortbil
dung. Unter dem Titel ,.Kriminalitatsraum Europa" nehmen 
zur Zeit 20 FOhrungskrafte der Polizeien aus Belgien, Estland, 
Irland, Luxemburg, den Niederlanden, Spanien, Ungarn, dem 
Vereinigten Königreich und Deutschland am dritten interna
tionalen Seminar im Bildungszentrum der rheinland
pfälzischen Polizei auf dem Hahn teil. Unsere internationalen 
Seminare werden von der Europ:ldschen Union in hohem Ma
ße gefördert. Rheinland-Pfalzist bislang das einzige Bundes

land, das seine Fortbildung nicht nur landerspezifisch, son
dern auch in diesem Ausmaßeuropaweit ausrichtet. 

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

Bereits für das FrOhjahr 1997 ist das nachste internationale 

Polizeiseminar geplant. Wir wollen die Polizei für neue For

men der Zusammenarbeit und neue Herausforderungen im 
zusammenwachsenden Europa fit machen. 

Meine Damen und Herren, internationale Kriminalität, 

(Glocke des Präsidenten) 

lassen Sie mich dies abschließend feststellen, bekampft man 
nicht dadurch, indem man aufgehobene Grenzen 30 Kilome
ter weiter ins Inland verlegt. 

(Beifall bei der SPD) 

Internationale Kriminalität erfordert internationales Han
deln. 

Meine Damen und Herren der CDU, von diesen Erfordernis
sen ist Ihr Gesetzentwurf meilenweit entfernt. 

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

Vizeptäsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, es liegen keine weiteren Wort
meldungen vor. 

Es ist vorgeschlagen, die beiden GesetzentwOrfe federfah
rend an den Innenausschuß und mitberatend an den Rechts
ausschuß zu aberweisen. Wenn es dazu keine Gegenstimmen 
gibt, dann istdies so beschlossen. 

Meine Damen und Herren, ich rufe die Punkte 18 und 19 der 

Tagesordnung auf: 

Landesgesetz über die Ausbildung und die Berufe in der 
Altenpflege in Rheinland-Pialz (Aitenpflegegesetz) 

Gesetzentwurf der Fraktion der CDU 
- Drucksache 13/799 -

Erste Beratung 

Altenpflegegesetzgebung 
Antrag der Fraktion der CDU 

·Drucksache 13/365 • 

dazu: 
Beschlußempfehlung des Sozial

politischen Ausschusses 

·Drucksache 13/788-

Altenpflegeausbildung 

Antrag der Fraktion der SPD 
·Drucksache 13/152 • 

dazu; 

Beschlußempfehlung des Sozial
politischen Ausschusses 

-Drucksache 13/845-

Altenpflegeausbildung 

Antrag der Fraktion der F.D.P. 
-Entschließung-

-Drucksache 13/189-

dazu: 

Beschlußempfehlung des Sozial
politischen Ausschusses 

- Drucksache 13/846-
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Ich frage, ob fOr die erkrankte Kollegin Frau Bill, die als Be

richterstatterin vorgemerkt ist, die Kollegin Frau Hammer die 

Berichterstattung Obernimmt? 

{Kram er, CDU: Wir verzichten!

Frau Hammer, CDU, meldet sich zu Wort) 

Frau Kolleg~n Hammer, bitte schOn. 

Abg. Frau Hammer, CDU: 

Wir hatten uns geeinigt, daß auf die Berichterstattung ver

zichtet wird. 

Vizeprillsident Heinz: 

Ich danke vielmals. 

Ich erteile als erstem Redner Herrn Kollegen Dr. Rosenbauer 

das Wort. 

Die vereinbarte Redezeit beträgt fOnf Minuten je Fraktion. 

(Zuruf aus dem Hause: 

Zehn Minuten!) 

Abg. Dr. Rosenbauer, CDU: 

Sehr geehrter Herr Prasident, sehr geehrte Damen und Her
ren! Zunachst möchte ich zu den beiden vorliegenden Anträ
gen Stellung nehmen. Quo vadis Altenpflegeausbildung? 

Aber vielleicht wa:re es besser formuliert: Quo vadis SPD? 

(Beifall der CDU

Zurufe von der SPD) 

Ich bin mir nicht sicher, ob Sie wirklich wissen, Oberwas Sie im 

Ausschuß abgestimmt haben. 

Als die beiden Antrage zum ersten Mal im Plenum beraten 

wurden, hielt ich folgende Formulierung im SPD-Antrag ,.die 

Verbindung von schulischer und praktischer Ausbildung nach 
dem Vorbild dualer Berufsausbildung" und in dem Erwei

terungs- und Entschließungsantrag der Fraktion der F.D.P. die 

Formulierung .,die Ausbildung in dualer Form geregelt wird" 
noch far einen Formulierungsfehler. Aber als SPD und F.D.P. 

beide Antrage am 14. November 1996 im Sozialpolitischen 
Ausschuß verabschiedeten, war klar, daß die Fraktionen der 
SPD und F.O.P. die Altenpflegeausbildung in ein duales Sy
stem Oberführen möchten und somit das gewachsene und 

gut funktionierende qualitativ hochstehende bisherige Sy
stem der Fachschulausbildung zerschlagen wollen. 

(Beifall der CDU) 

Zudem lehnten Sie in der besagten Ausschußsitzung den An

trag der Fraktion der CDU zur Altenpflegeausbildung, der 

auf dem bisherigen bewahrten System aufbaute, ab. 

(Beifall bei der CDU • 

Unn.:he im Hause) 

Herr Präsident, ich würde .:farum bitten, daß meine linke Sei

te---
(Glocke des Pr:lsidenten

Bei1all derCDU) 

Liebe SPO-Fraktion, es scheint irgendwo nicht mehr möglich 

zu sein, zuzuhören. Anst.iitt immer nur .,dazwischenzublö

ken", hören Sie doch bitte einmal zu. 

(BeHall der CDU • 

Widerspruch bei der SPD
Glocke ·:fes Prasidenten) 

Meine Damen und Herren, bei allen Beratungen im Bundes

rat und auch im Bundesta·~ bestand Einigkeit darin, daß man 
die Altenpflegeausbildunq im Rahmen der Fachschule belas

sen solle, sowohl bei SPD und F.O.P. als auch bei der CDU. FOr 
diese Vergehensweise gib~ es gute Grande. 

1. Auch die anderen Heilberufe wie zum Beispiel Kranken
pflege oder Ausbildung j,, Physiotherapie unterliegen nicht 

dem dualen System. 

2. Eine Überführung in das duale System hatte die AuflOsung 
der 19 Fachschulen in Rhe' nland-Pfalz zur Folge. Aber gerade 

diese sind von der Regierungskoalition immer wieder gelobt 
worden, selbst in den Anträgen noch. Um so unverständlicher 
istder Wille zur Überfühn1ng in das duale System. 

(Vereinzel1 Beifall bei der CDU) 

3. Eine Überführung in das duale System hatte eine erheb

liche Reduzierung des theoretischen Unterrichts zur Folge. 
Aber gerade die Vermittlung der mannigfaltigen Theorie ist 

Grundlage für die Ausübung des Berufs der Altenpflege. 

4. Die Aufhebung der inhaltlic.hen und organisatorischen Ver

schränkung von theoreti!.chem und fachpraktisc:hem Unter

richt wäre die Folge. 

5. Auch das endgültige Aus behandlungspflegerischer Tatig

keit der Altenpflegerinnen und Altenpflegerware die Folge. 

Zudem bleibt der Referentenentwurf des Ministeriums weit 
hinter den Forderungen der Antrage der Regierungskoalition 
zurück; denn er beinhaltet lediglic.h die Finanzierungsfrage 
der Altenpflegeausbildung. 

(Kramer, CDU: So ist es!) 

Alles Weitere wird nicht berücksichtigt. 

• 
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Wie wichtig dem Minister das Thema ist, sieht man auch dar

an, daß der Minister wieder nicht anwesend ist. 

(Beifall der CDU

Jullien, CDU: Jawohl!) 

Somitwende ich mich an den Staatssekretär. 

Der Minister hat bei der ersten Beratung der Antrage folgen

des gesagt: Es ist nicht derder beste Minister, der die meisten 

Gesetze macht. - Richtig. Aber, es ist auch folgendes zu se
hen: Es ist nicht der der beste Minister, der Minimallösungen 

heranschafft, dies nur unter scharfem Druck, und der Ober

haupt keinen Blick fOr die Zukunft hat. - Meine Damen und 
Herren, das ist bestimmtauch kein guter Minister. 

(Beifall der CDU) 

Minister Gerster bleibt sich in dieser Frage der Linie treu. Er 

macht eine Ankandigungspolitik und ·tut nichts. 

(Beifall der CDU) 

Die Altenpflegeausbildung ist lediglich ein Stückwerk. 

(Mertes, SPD: Jetzt weiß ich, was der 

Johannes Gerster an Ihnen so schätzt!) 

Wir stellen Ihnen hingegen einen Gesetz1ntwurf vor, der 
nicht ein Bruchstück ist, sondern ganzheitlich gesehen wer

den muß. 

(Unruhe im Hause

Glocke des Prasidenten) 

Vizepr-äsident Heinz: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bitte, dem Red

ner mehr Aufmerksamkeit zu schenken. 

(Unruhe im Hause-

Rösch, SPD, mit Verweis auf die CDU: 
Das sind die eigenen, die so laut sind!) 

Abg. Dr. Rosenbauer, CDU: 

Mit diesem Gesetzentwurf fOr die Altenpflegeausbildung 
wollen wir eine landesgesetzliche Grundlage für die Ausbil

dung und die Berufe der Altenpflege in Rheinland-?fatz 
schaffen. Intention des vorliegenden Gesetzentwurfs ist es, 
Ausbildung und Tatigkeit in der Altenpflege attraktiver zu 

machen, weiterzuentwickeln und auf eine solide rechtliche, 

fachliche und finanzielle Grundlage zu stellen. Der Gesetz
entwurf bietet eine landesgesetzliche Gesamtregelung aber 

schulische und praktische Ausbildung, insbesondere über Zie

le, Strukturen, Voraussetzung, Dauer, Vergütung und Kosten 

der Ausbildung. Wir verstehen den Gesetzentwurf als landes

rechtlichen Baustein auf dem Weg zu einer bundeseinheit
lichen Gesetzgebung. Der Gesetzentwurf greift bisher be
währte Elemente aus der Praxis auf und berücksichtigt glei

chermaßen neue Entwicklungen. 

(Jullien, CDU: Jetzt kommtder Minister!) 

Ich komme nun in Stit:hworten zu den inhaltlichen Schwer

punkten des Gesetzentwurfs: 

1. Die Berufsbezeichnung wird geschützt. Dies dient der Qua

litätssicherung und dem selbstbewußtsein in der Altenpfle
ge. 

2. Die Ausbildungsziele werden auf den neuesten Stand ge

bracht. Dabei soll das berufskundliehe Fachwissen mit medizi
nischer und pflegerischer Ausbildung sowie mit Kenntnissen 

Ober Rehabilitationsmaßnahmen verbunden werden. Dazu 
zählt auch die Zusammenarbeit mit Selbsthilfe, Familienpfle
ge, ehrenamtlicher Tatigkeit, Beratung von Angehörigen und 

Bezugspersonen sowie Betreuerinnen und Betreuern, des 
weiteren die Begleitung auch chronisch Kranker, Schwer
kranker und sterbender Menschen. 

3. ln der Ausbildung soll dieser fach-und berufsübergreifen

de Ansatz besonders gewichtet werden. Die Ausbildung dau

ert grundsatzlieh drei Jahre. Sie besteht aus theoretischem 
und praktischem Unterricht in den Fachschulen fOr Altenpfle

ge und einer fachpraktischen 'Ausbildung in den Praxisstät

ten. 

4. Die Ausbildungsablaufe und Voraussetzungen werden 

flexibel gestaltet. Auch hier kann ehrenamtliche Tätigkeit Be
rücksichtigung finden. 

5. Die Anforderung an Altenpflegeschulen und -statten der 
praktischen Ausbildung werden definiert. Altenpflegeschu

len müssen die Gewahr bieten fQr die ordnungsgemäße 

Durchführung der Ausbildung. ln den Praxisstellen ist die 
fachpraktische Ausbildung durch dafOr qualifiziertes Fach

personal sicherzustellen. 

6. Die Ziele der Weiterbildung werden ebenso definiert. 

7. Das Verhältnis zwischen dem Tnlger der fachpraktischen 
Ausbildung und dem oder der Auszubildenden wird geregelt. 

Der Träger der fachpraktischen Ausbildung hat dem oder der 

Auszubildenden für die Dauer der Ausbildung eine Ausbil
dungsvergütung zu gewahren. 

8. Der Gesetzentwurf beauftragt die Landesregierung, auf 
eine finanzielle Absicherung der Altenpflegeausbildung hin

zuwirken. Hierzu soll die Landesregierung eine Vereinbarung 

mit den Mlegeeinrichtungen und Kostentragern treffen, die 
die bestehende freiwillig vereinbarte Umlage, Erstattung von 

Ausbildungsvergotung, auf eine um den Ambulantenbereich 
erweiterte Grundlage stellt. Insoweit wird mit der Bestim-
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mung auch ein Beitrag zur solidarischen Sic.herstellung einer 
bedarfsgerechten Zahl von Ausbildungsplatzen im Altenpfle

gebereich geleistet. Diese Vereinbarungslösung soll, über die 
bisherige Praxis hinausgehend, ambulante und private Ein
richtungen und Dienste in gleicher Weise einbeziehen. 

Die nahere Ausgestaltung der Finanzierungsgrundlage für 

die Altenpflegeausbildung wird auf grundsatzlieh bewahrten 

Vereinbarungsgrundlagen vorgesehen. Neben der originären 
Gesamtverantwortung aller beteiligten Einrichtungen 
kommt die Mitverantwortung des Landes durch den gesetz
lichen Auftrag an die Landesregierung zum Ausdruck. 

Die Lösung des Gesetzentwurfs setzt im Sinne eines Ausbil
dungsbündnisses ,.AitenpflegeH auf die Verantwortung aller 

Beteiligter. Der gesetzliche Auftrag an die Landesregierung 
ist notwendig, weilsie bisher zuwenig zur Stabilisierung und 
Weiterentwicklung der bestehenden Vereinbarung zurfinan
ziellen Absicherung der Altenpflegeausbildung getan hat. 

Mir persOnlieh ist es besonders wichtig, daß bei diesem neuen 
Gesetzentwurf fOr Altenpfleger und Altenpflegerinnen deut
lich erkennbar wird, daß sie in Zukunft auch behandlungs

pflegerische Aufgaben abernehmen können. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Diese Position ist bei einer guten Ausbildung zu rechtfertigen 
und aberdies auch aus dem Zwang von technischen Ablaufen 
heraus unverzichtbar. Herr Professor Dr. Thomaslieb, Profes
sor fOr Recht an der Evangelischen Fachhochschule in Frei
burg, bestatigt diese Auffassung in einem neuen Rechtsgut

achten: 

,.Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin schon gespannt, 

wie die Landesregierung mit diesem Gesetzentwurf umge
hen wird. Immerhin hat sie bisher stets von Wahrung der 
Kontinuität der Ausbildung gesprochen. Der Gesetzentwurf 
wird diesem Anspruch bei weitem gerecht. Hingegen werden 
die beiden Antrage, wenn man sie ernst nehmen kann, die 
Ausbildung zum Altenpfleger und zur Altenpflegerin völlig 
aber den Haufen werfen. H 

Es ist schade, daß Ministerprasident Beck jetzt nicht hier ist. 

(Unruhe im Hause-
ROsch, SPD: Aber der Minister ist da! 

Wen wollen Sie noch hier haben'?
Zuruf von der SPD: Was bildet 

denn der sic.h ein'?) 

-Es geht hier nicht um mich. 

Herr Beck steht hier vorn und redet immer von konstruktiver 
Mitarbeit der Opposition. Es wird sich an diesem Gesetzen!-

wurf zeigen, ob er dies ernst meint oder ob es leere Luftbla
sen sind. 

(Frau Riedmaier, SPD: Wo ist denn 
Ihr Fraktionsvorsitzender'?

Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Heinz: 

Herr Kollege, gestatten Sie• eine Zwischenfrage des Herrn Ab

geordneten Bauckhage'? 

Abg. Dr. Rosenbauer, CDU: 

Am Ende meiner Rede. 

(Heite ·keit im Hause) 

Selbstverständlich gibt es .auch noch Verbesserungsmöglich
keiten an diesem GesetZI!ntwurf. Das Hauptgerast jedoch. 
auf dem man aufbauen kann, steht sicher fest. Wir werden 
sehen, wie beide Koaliti1msfraktionen mit diesem Antrag 
umgehen werden und wil! die Regierung sich zu diesem Ge~ 
setzentwu rf verhält. 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

Jetzt beantworte ich gern~~ noch die Zwischenfrage. 

(BeHalt der CDU M 

Heiterkeit im Hause) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dröscher das Wort. 

Abg. Dröscher, SPD: 

Herr Präsident, meine Dc1men und Herren! Wir haben am 
12. September unseren Antrag, der heute zur Abstimmung 
steht, in diesem Hause eingebracht und die Notwendigkeit 
der Sicherung einer qualifizierten Ausbildung in der Alten~ 
pflege bereits damals ausführlich begründet. 

(Zuruf von derSPD: So war das!) 

Ich knüpfe an meine Ausführungen vom 12. September an 
und erinnere noch einmal an die aus unserer Sicht notwendi
gen Schritte: 

Erster Schritt: Wir müssen kurzfristig die Frage der Finanzie
rung der Ausbildungsvergütungen lösen. Das istauch der we
sentliche Inhalt des Antra•:Js der SPD-Fraktion. Ein Gesetzent
wurf der Landesregierung, der die AusbildungsvergQtung re-

• 
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gelt, befindet sich mittlerweile in der Anhörung. Er schließt 
ambulante und teilstationare Einrichtungen mit ein und 
schafft damit eine breitere Grundlage. Die SPD~Fraktion be
grüßt ausdrücklich diese rasche Umsetzung ihrer Initiative 

durch die Landesregierung. 

(Beifall der SPD) 

Wir verkennen aber auch nicht die Problematik der in diesem 
Entwurf notwendigerweise eingebrachten Regelung zur An

rechnung der Auszubildenden auf den Stellenschlüssel im 
Verhaltnis 1 zu 7. Bedauerlich für uns, weil sie nicht unseren 
pädagogischen Wunschvorstellungen entspricht, aber not
wendig, weil die Kosten der Ausbildung bei der Konzeption 
und finanziellen Ausstattung der Pllegeversicherung- das ist 
sicher für Sie auch wichtig, zu hören, liebe Kolleginnen und 
Kollegen von der CDU- nicht beracksichtigt worden sind. Die 
Pflegeversicherung stellt budgetierte Leistungen zur Verta
gung. Jeder zusatzliehe Kostenfaktor hat demnach zur Folge, 
daß die Betroffenen höhere Zuzahlungen zu den pflegebe
dingten Aufwendungen, die eigentlich durch die pfJegeversi
cherung finanziert werden müßten, leisten müssen. 

(Kram er, CDU: Haben Sie der Pflege
versicherung zugestimmt?) 

- Ich habe am ·13. September bereits auf diese Problert:~atik 
hingewiesen. 

Zweiter Schritt: Wir werden mittelfristig auf eine bundesein
heitliche Regelung nicht verzichten können. Hierauf zielt vor 
allem auch die Entschließung der F.D.P.-Fraktion zum Antrag 
der SPD. Nun wird derzeit im Bundestag der Entwurf eines Al
tenpflegegesetzes behandelt. Am 13. November war eine 
Anhörung der Verbande. Die Ergebnisse sind noch nicht ver
öffentlicht worden. Wir werten diesen Entschließungsantrag 
der F.D.P. als eine Bekraftigung, die Bundesratsinitiative zu 
einem guten Abschluß zu bringen. 

Der Antrag der CDU-Fraktion geht offenbar davon aus, daß 
eine Bundesregelung nicht zustande kommt. Das wird durch 
den heute zur ersten Beratung vorliegenden Gesetzentwurf 
eines Landesgesetzes über die Ausbildung und die Berufe in 
der Altenpflege in Rheinland-P1alz bestoltigt. Wir sehen so
wohl vom Zeitpunkt als auch von der Sache her keinen Rege
lungsbedarf und werden den Antrag der CDU-Fraktion ableh
nen. 

Zum einen wollen wir das Ergebnis der Bemühungen auf 
Bundesebene abwarten, zum anderen besitzt das Land 
Rheinland-P"falz in der Fachschulverordnung Altenpflege und 
in den ergänzenden Verwaltungsvorschriften ein bewahrtes 
Instrumentarium. Ich kann das aus eigenen Erfahrungen in 
anderen Bundeslandern nur unterstreichen. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU, Sie waren am 
Entstehen 1990/91 wesentlich beteiligt. 

Zum Gesetzentwurf selbst, der heute zur Beratung vorliegt. 
nur einige Anmerkungen: Ich habe mir die Mühe gemacht, 
den Gesetzentwurf der CDU-Fraktion mit dem Gesetzentwurf 
des Bundesrats zu vergleichen. Das war relativ einfach; 

(Rösch, SPD: Warum denn?) 

denn die Numerierung der Paragraphen entsprichtder in die
sem Antrag. Man findet also die gleichen Inhalte im wesent
lichen unterden gleichen Paragraphen. 

Der Entwurf, der von dem von mir verehrten Dr. Ziller in Hes
sen in die Bundesratsinitiative eingebracht wurde, und Ihr 
Entwurf entsprechen sich bis hin zu Satzzeichen auf weiten 
Strecken. 

(Zurufe von SPD und CDU) 

- Möchten Sie Beispiele hOren?lch kann sie Ihnen nachher 
nennen. 

Noch etwas. was mir als besonders fatal in diesem Gesetzent
wurf. den Sie eingereicht haben. aufgefallen ist: Sie haben 
nicht nur die guten Dinge abgeschrieben, sondern auch die 
schlechten. Sie haben unter§ 4 Abs. 7 etwas abgeschrieben, 
was ich fbr ausge:sprochen fatal halte; namlich die Verkü·r~ 
zung der AusbildUng. Es werden dort Gründe bei einer ent
sprechenden Berufsausbildung benannt. Jede'r, der einmal 
ernsthaft in der ~flege oder in der Ausbildung zur Pflege ge
arbeitet hat, weiß. daß es nicht angeht, wenn es im Gesetz
entwurf heißt: ,.Gleiches gilt im Falle des Nachweises einer 
mindestens dreijahrigen Führung eines Familienhaushalts mit 
einem Kind oder einer pflegebedarftigen Person." 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Das ist kein Grund dafür, ein Jahr Verkürzung bei der Alten
pflegeausbildung vorzunehmen. 

(Zuruf des Abg. Kramer, CDU) 

Darauf gehe ich nicht naher ein. Dagegen wehren sich die 
Leute. die mit der Altenpflege etwas zu tun haben, seit zehn 
Jahren. Ich gehe hier nicht naher darauf ein, sondern ich stel
le noch einmal fest: Wir haben bereits eine solide Grundlage 
und können ohne Hektik bedarfsorientiert handeln. 

Dritter Schritt: Auf langere Sicht ist eine Neuordnung der 
Ausbildungsgange in den sozialen und pflegerischen Berufen 
unumgänglich. An dieser Stelle möchte ich noch einmal auf 
zwei Stichworte auch im Nachgang zu Ihrer Rede, Herr 
Dr. Rosenbauer, eingehen, die in der letzten Woche in der 
Presse eine Rolle gespielt haben, einmal auf das Stichwort 
.. Duale Ausbildungsformen• und zum anderen auf das Stich
wort .. Fachschule". 
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Die Behauptung der CDU, daß die Landesregierung oder 
auch die Koalitionsfraktionen die Abschaffung der Fachschu
len im Visier haben, entbehrt jeder Realität. 

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

Herr Dr. Rosenbauer, Altenpflegeausbildung in Rheinland

Pfalzist aber nicht nur Fachschule, sondern sie bedeutet auch 
-gerade das hatsich bewahrt- Verbund von Praxis und Schu
le, Mitverantwortung - per Ausbildungsvertrag geregelt- für 
den jeweiligen Trager der fachpraktischen Ausbildung und 

nicht zuletzt auch- das ist schließlich auch nicht Fachschule

Ausbildungsvergatung fardie Lernenden. 

(Glocke des Prasidenten) 

Vizepräsident Heinz: 

Herr Kollege DrOscher, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 
Herrn Dr. Rosenbauer? 

Abg. Dröscher, SPD: 

Ja, wenn er sic.h kurz faßt. 

Abg. Dr. Rosenbauer, CDU: 

Sie ist ganz kurz. Im F.D.P.-Antrag steht, daß die Ausbildung 
in dualer Form geregelt wird. Was heißt das? Heißt das nicht 
duales System? 

Abg. Dr6scher, SPD: 

Sie haben es gerade gesagt: Es handelt sich bei dem dualen 
System um einen feststehenden Begriff far eine bestimmte 

Ausbildungsform. - Ich werde im nachsten Satz zu erklären 
versuchen, daß duale Form oder eine Orientierung an dualen 
Formen nicht unbedingt auch bereits das duale System ist. 

Herr Dr. Rosenbauer, die Altenpflege in Rheinland-Pfalz 
orientiert sich dadurch, daß sie eben im Verbund stattfindet, 

bereits seit 1991 - daran haben Sie wesentlich mitgewirkt
zumindest an den Grundgedanken der dualen Ausbildung. 

Oie Fachschule- das ist der zweite Punkt- befindet sich in der 
Bundesrepublik Deutschland zur Zeit in einer Krise. Das muß 
man auch wissen. Wie machen wir sie europatauglich? Das ist 
die Frage. Die Versuchung ist nun groß, nach unten in Rich
tung Berufsfachschule, wie das Baden-WOrttemberg gemacht 
hat, oder nach oben in Richtung Fachhochschule auszu

weichen. 

Die Chancen auf Einstufung der sozialen Ausbildungsgänge 
in der mittleren Ebene im europaischen Bildungssystem wer

den von den Fachleuten unterschiedlich beurteilt. Vielleicht 

ist aber das, was wir in ftheinland-?falz in der Altenpflege 
versuchen, nämlich die V1~rnetzurig der Fachschulebene mit 
der praktischen Ausbildung, insbesondere mit den positiven 

Erfahrungen dieses Angebots auch fOr Menschen, die nicht 
Erst-Auszubildende sind- ich denke da an die Frauen, die erst 
nach einer Familienphase unsere Ausbildung absolvieren -. 
ein Modell dafür, wie die r=achschule in Zukunft auch europa
tauglkh werden kann. 

Ich bin der Meinung- das wird uns vielleicht doch bei den zu
künftigen Diskussionen noch einmal vereinen-, daß sich eine 
behutsame Weiterentwicklung dieses positiven Ansatzes loh
nen wird. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile der Kollegin Frau Kiltz das Wort. 

Abg. Frau Kiltz. BÜNDNIS !lO/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! lch hatte gehofft, 
daß ich mich nie mehr mit dem Thema der einheitlichen Re

gelung der Altenpflegeausbildung beschäftigen muß, nach
dem der hessische GesetZE!ntwurf, für den ich zwei Jahre lang 
als zuständige BundesratHeferentin gekampft habe, endlich 
eine Mehrheit im Bundesrat gefunden hatte. Dies nicht, weil 
ich das Thema nicht für Emorm spannend und regelungsheR 
dürfti-g halten warde, sondern deswegen. weil ich tatsachlich 
die Hoffnung hatte, daß man nun zagig anfängt, an einer 

bundeseinheitlichen Regelung zu arbeiten. 

Meine Damen und Herren, die Debatten, die nun schon lange 

Zeit die Gemater bewegE!n, sind zum Teil völlig akademisch 
und gehen an der RP.alität derjenigen, die altenpflegerischer 
Hilfe bedürfen, und derjenigen, die sie beruflich und ehrenR 

amtlich leisten, vorbei. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ein Beispiel: Die Frage, ob es nun eine Bundeskompetenz zur 
Regelung gibt oder nicht, wurde und wird an solch unsinniR 

gen Fragen diskutiert, ob nun der medizinische Anteil oder 
der sozialpadagogische Anteil der Ausbildung und des Berufs 

überwiegt. Die Frage ist realitatsfern, weil je nach Arbeits

platz und Zustand der Zli Pflegenden mal die eine und mal 
die andere Seite überwiegt. Die Hilfeleistungen, die pflege
bedarftige Menschen br.mchen, können nicht anteilmaßig 

auf dem Zeichenbrett a~)ezirkelt und genau und auf Dauer 
quantifiziert werden, weil der zustand des jeweiligen Men
schen Veränderungen unte~orfen ist und weil es einen Un
terschied macht, ob eine Altenpflegerin in einem ambulan
ten Dienst, in einer teilst;:.tionaren Einric.htung oder in einer 
stationären Einrichtung aL·beitet. 

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

• 

• 
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Wichtig ist, ob die Menschen, die sich zum Erlernen und Aus~ 
aben des Berufs der Altenpflege entschließen, fOr diese Ar~ 
beit motiviert sind, gut ausgebildet werden und auch mit 
einer gerechten Bezahlung dieser fOr uns allen wichtigen Ar

beit rechnen können. Dazu braucht es der materiellen und 

immateriellen Anerkennung dieser Arbeit durch die Gesell
schaft, einer mOglichst einheitlich geregelten Ausbildung 
und Bezahlung sowie qualifizierter Weiterbildung. 

ln der Ausbildung ist ein Gleichgewicht zwischen theoreti

schem Unterricht und praktischer Ausbildung genauso wich
tig wie die Wechselbezüge zwischen beidem. 

Meine Damen und Herren, mit solchen inhaltlichen Vorgaben 

sollten wir darangehen, formale Regelungen in Rheinland~ 

Pfalz zu finden, die einerseits die gewachsenen Strukturen 
kritisch relflektierend weiterentwickeln und andererseits so 
geartet sind, daß sie in ein bundeseinheitliches GerOst einge~ 
paßt werden können, sofern es denn bald kommt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Selbstverständlich muß es die Finanzierung der Ausbildung 
verlaßlieh und dauerhaft regeln. 

Wir haben nun heute abschließend Ober drei Antrage zu be~ 
finden, einen Gesetzentwurf in erster Lesung zu beraten und 
in der verbundenen Debatte noch zu berOcksichtigen, daß in~ 
zwischen ein Referentenentwurf der Landesregierung vor~ 

liegt. 

Zum Antrag der SPD: Ihm haben wir in den Ausschußbera~ 

tungen zugestimmt. Das ist nicht weiter verwunderlich, wenn 
man den Text zur Kenntnis nimmt und außerdem bedenkt, 
daß in dieser Woche auf der anderen Rheinseite ein ahnlieh 
lautender Antrag von SPD und BÜNDNIS 90/0IE GRÜNEN ge~ 
meinsam eingebracht und diskutiert wird. Dies mit einem 
kleinen, aber feinen Unterschied: Der Passus zur dualen Aus~ 

bildung unter dem vierten Spiegelstrich fehlt. Das hangt 
wahrscheinlich damit zusammen, daß in Hessen die F.D.P. 
nicht mit in der Regierung sitzt. 

(Beifall des Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 

und des Abg. Dr. Rosenbauer, CDU) 

Der Entschließung der F.D.P. zum SPD-Antrag wollen wir 

nicht folgen, weil deren Widersprache doch zu offenkundig 
sind. 

(Beifall des Abg. Kram er, CDU) 

Hiersoll die Landesregierung aufgefordert werden, eine bun~ 
desgesetzliche Regelung anzustreben, und zwar~ dies ist un
ter dem ersten Spiegelstrich besonders hervorgehoben - in 
dualer Form. Meine Damen und Herren, das ist ein Schau
fensterantrag. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und der CDU) 

Alle Welt weiß, daß die Mehrheit des Bundesrats gerade 
nicht die duale Form der Ausbildung zur Grundlage des Ge~ 
setzentwurfs gemacht hat. Da aber ansonsten auch einiges 
Richtige in der Entschließung steht, werden wir uns enthal
ten. Ich nenne als Beispiel nur die angesprochene Qualifika
tion der Ausbilderinnen und Ausbilder. 

Ich komme zu dem Antrag der CDU. Auch hier werden wir 
uns enthalten. Inzwischen haben wir die Konkretisierung des 
Antrags in Form eines Gesetzentwurfs vorliegen. Dieser be
darf nach einer ersten Durchsicht noch einiger Beratung und 
Qualifizierung. Ich muß gestehen, daß er mich im Aufbau 
und in der einen oder anderen Formulierung- Herr Dröscher 
hat es schon gesagt- stark an den hessischen Bundesratsent

wurf erinnert. Handwerklich hat das Teil noch etliche Fehler. 
Wir haben an der einen oder anderen Stelle auch rechtliche 
Bedenken. 

Zu letzterem ein Beispiel. Ihr§ 24, in dem die Ausbildungsko
sten geregelt werden, sieht nur eine Vereinbarung als Grund
lage vor. Meinen Sie eine Vereinbarung reiche als dauerhafte 
Finanzierungslösung aus? Wir halten das fQr höchst bedenk
lich. Ist es nicht ein bißchen schwach, wenn Sie die Landesre
gierung in diesem Paragraphen auffordern, sie möge auf 
eine finanzielle Absicherung der Altenpflege hinwirken? 

(Kram er, CDU: Was schlagen Sie vor?) 

Wollen Sie, daß die Altenpflegeausbildung finanziell abge
sichert wird, oder wollen Sie es nicht? 

{Kramer, CDU: Machen Sie doch einen Vorschlag!) 

Nach unserer Autfassung.gibt es in dieser Frage keinen Mit
telweg . 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Werte Kolleginnen und Kollegen von der CDU, dort, wo Sie 
das Ausbildungsziel definieren, ist uns die medizinische Do
minanz zu stark, Herr Rosenbauer. Insgesamt gesehen fa~ 
ehern Sie zwar eine ganze Palette an Aufgaben auf, in denen 

ausgebildet werden soll. Uns fehlt aber der integrale Ansatz. 

Völlig absurd ist in unseren Augen der Absatz 4 des § 6, in 
dem Sie vorschlagen, daß die Altenpflegeschulen auch als 
praktische Ausbildungsstatten fungieren können. Daß die 
Möglichkeit der externen Prafung, die Sie in § 26 vorsehen. 
fachlich sehr umstritten ist, wissen Sie vermutlich selbst. 

Bei den Tatbestanden, die Sie als Verkarzungsmöglichkeiten 
der Ausbildungszeiten auffahren, hat mich doch sehr ver
blafft, daß Sie dazu auch den Grundwehrdienst rechnen, so-
fern in seinem Rahmen- ich zitiere- ,..hauswirtschaftliche, so
zialpflegerische oder ahnliehe Tatigkeiten in Einrichtungen 
im Sinne von§ 4Absatz 2 ausgeabtwurden,... 
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Meine Damen und Herren von der CDU. hier müßten Sie mei

ner theoretischen Kenntnis und praktischen Lebenserfahrung 
ein wenig auf dieSprange helfen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und der SPD) 

Ich kenne keinen Mann. der seine praktischen sozialen Kom

petenzen im Grundwehrdienst ht1rtte entwickeln oder weiter
bilden können. Das ist nach meiner Kenntnis dort auch weder 

theoretisch noch praktisch das AusbildungszieL 

(Zurufe von der CDU) 

Daß Sie diesen Grundwehrdienst dann auch noch- hören Sie 

bitte zu - mit der dreijahrigen Führung eines Familienhaus
halts mit mindestens einem Kind oder einem pflegebedürfti
gen Angehörigen gleichsetzen, trifft in meiner Fraktion auf 

völliges Unverstandnis und ganz entschiedene Ablehnung. 

Diese Beispiele dOrften ausreichen, um unseren Beratungsbe~ 
darf deutlich zu machen. Wir werden deshalb einer Aus~ 

Schußaberweisung gern zustimmen. 

Ich komme zum Referentenentwurf der Landesregierung. Er 
entspricht einerseits der schulrechtlichen Regelung in 
Rheinland-P1alz, warde aber auch andererseits in das Gerüst 
des Bundesratsgesetzentwurfs hineinpassen. Aber auch hier 

hatten wir noch einigen Beratungs~ und Anderungsbedarf. 

Aus unserer Sicht ist beispielsweise zu bemangeln, daß nur 

50% der Ausbildungskosten Ober die Umlage erbracht wer~ 
den sollen- Herr DrOsch er hat das als bedauerlich bezeichnet; 

ich bin Opposition und darfdas ein bißchen starker formulie

ren- und die restlichen 50% direkt aber die Ausbildungsbe~ 
triebe. Das riecht doch ein wenig nach Ausbeutung der Aus

zubildenden. 

Dankenswerterweise wird dies dann in schöner Offenheit in 
der allgemeinen Begrandung bestatigt. Dort hat sich die Lan

desregierung die Forderung der Landesverbande der Pflege
kassen zu eigen gemacht, nach der berücksichtigt werden 

mOsse, daß die AltenpflegeschOierinnen und -schOier im Rah
men der fachpraktischen Ausbildung in den Einrichtungen 
schließlich geldwerte Arbeitsleistungen erbringen würden. 

Das ist offen. Daraber muß man reden. 

Meine Damen und Herren, wenn wir uns heute auf eine 

grundsatzliehe Ausrichtung einigen und den vorliegenden 

und angekündigten Gesetzentwurf intensiv in den Fachaus
schOssen beraten, dann kommen wir in der Aufwertung des 

Pflegeberufs, um den es geht, schon ein gutes Stack auf Lan

desebene weiter. 

(BOhr, CDU: Sehr gut!) 

Wenn dann noch der Altenpflegezug in Bonn in die richtige 

Richtung fahrt und wir mit einer passenden Landesregelung 
dort einsteigen kOnnen, hege ich die Hoffnung, daß der der-

zeitige unbefriedigende Zustand der Altenpflegeausbildung 

in eine dauerhaft quali~:izierte und qualifizierende LOsung 
überführt werden könntt~. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Kram er, CDU: Das war eine 

gutE Formulierung!) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile der Abgeordnt~ten Frau Pahler das Wort. 

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

Herr Präsident, meine Dctmen und Herren! Ein steigender Be~ 

darf an Altenpflegekratten durch die wachsende Zahl alter • 
und hochbetagter Menschen ist durch den Ausbau ambulan-

ter Dienste Faktum. Die Unterschiedlichkeit der Anforderun-
gen an die Pflegekratte je nach Grad der Behinderung unter 

Einbeziehung einer notwendigen sozialen Betreuung, der 

Begleitung der Entwicklungsprozesse alternder Men~chen 

~ dies alles unter BeacHung der persOnliehen WOrde und 
Selbstverantwortlichkeit des zu betreuenden Menschen- und 
nicht zuletzt auch die Herbebegleitung zeigen die Bedeu~ 
tung des Berufsbilds des Altenpflegers und der Altenpflege-

rin. 

Meine Damen und Hern~n. Eingangsvoraussetzungen für Be

rufsanfänger und -anf~ingerinnen, die Möglichkeiten des 
Wiedereinstiegs von Frauen in die BerufstcUigkeit nach der 

Familienphase, Chancen für einen Personenkreis, der nur 

einen Teilbereich der Ausbildung mit entsprechendem Ab
schluß anstreben möchte, verdeutlichen schlaglichtartig die 

Falle von Überlegungen, die bei der Fassung des Gesetzes 

notwendig sind. 

Meine Damen und HerrEn, eine bundeseinheitliche Regelung 

der Altenpflegeausbildung wird seit Jahren vergeblich ange
strebt. Wir wollen die btJndeseinheitliche Regelung deshalb, 

damit sich die Lander wenigstens auf gemeinsame Rahmen

bedingungen ver.:.tandi~(en und es mOglich machen, daß es 
allein schon denkbar ist, daß eine Altenpflegerin aus Mainz 

mit gleichen Bedingun~en auch in Wiesbaden tatig sein 

könnte. 

Es muß dabei auch berüt:ksichtigt werden- Herr DrOsch er hat 

es schon einmal kurz anqesprochen -.daß auch die Rolle von 
Europa nicht übersehen werden darf; denn auch hier wird im 

Sinne der Freizügigkeit der Dienstleistungen europaisches 

Recht in deutsches Recht umgesetzt werden müssen. An die
sem Beispiel zeigt sich, wie dringend es ist, daß wenigstens in

nerhalb Deutschlands schon einmal Eckwerte festgelegt wer

den, um eine mögliche \lereinheitlichung zu bringen. 

Meine Damen und HerrE~n. die Beratungen im Bundesrat und 
die Ergebnisse der Ant.örung im Bundestag im November 
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werden nach deren Abschluß unser Handeln beeinflussen. 

Die F.D.P.-Fraktion hat bereits bei der ersten Diskussion zu 
diesem Thema im Plenum klargemacht, daß die Ausgestal
tung des Berufsbilds nicht unter Zeitdruck geschehen darf. Es 
ist auch gar nicht notwendig, in Hektik zu verfallen. Schließ

lich steht man in Rheinland-Pfalzseit 1991 nicht ohne Rege
lungen da. 

FQr die finanzielle Absicherung, die dagegen nOtig war, ist 

für eine Übergangszeit und durch die Vorlage eines Referen
tenentwurfs Sorge getragen worden, den man aber erst ein
mal in seiner Planung abwarten muß. 

Meine Damen und Herren, die Intention des von der CDU

Fraktion vorgelegten Gesetzentwurfs, die Ausbildung in der 

Altenpflege attraktiver zu gestalten, halte ich für richtig. 

(Beifall der CDU) 

Ich habe sie nur vergeblich gesucht. 

(Beifall der F.D.P.) 

Ich habe nicht den Entwurf des Bundesrats in Bonn genom
men. Ich habe die Fachschulverordnung Altenpflege vom 
13. M.arz 1991 und die Durchführungsbestimmungen der 
fachpraktischen Ausbildung im Rahmen der Ausbildung zum 
staatlich anerkannten Altenpfleger und zur staatlich aner
kannten Altenpflegerin vom 28. Oktober 1991 neben den Ge
setzentwurf der CDU gelegt. So besteht für mich- ich mußte 
dann allerdings etwas mehr suchen als Herr Dröscher; es wur
de auch umgestellt- die Attraktivität darin, daß die beiden 
Texte zusammengefaßt wurden. Ich habe nursuchen müssen, 
wo etwas zugeordnet werden mußte. 

(Bauckhage, F.D.P.: Hört, hört!) 

• Neu hinzu kommt allerdings die von uns geforderte Ausbil
dung an teilstationaren und ambulanten Einrichtungen, in 
psychiatrischen Kliniken und bei ambulanten Diensten. 

ln § 5 des Gesetzentwurfs der CDU kommt neu das Thema Al
tenpflegeschule hinzu. Die Ausbildun9sziele lassen sich auch 
heute schon sehr konkret in den Rahmenplanen zur Durch
führung der fachprakti>chen Ausbildung nachlesen. Auch das 
habe ich getan. Die Gewichtung- das ist das Entscheidende, 
was bei uns hinter dual steht- zwischen theoretischem und 
praktischem Unterricht, wie er im dualen System ist, möchten 
wir verwirklicht sehen. Über diese Art der Verteilung steht im 
Gesetzentwurf nichts drin, nur daß sie vorhanden sein soll. 
Hierzu ließe sich noch eine Reihe weiterer Fragen stellen. 

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

Meine Damen und Herren, zum Bereich Ausbildungsvergü
tung liegt derzeit ein Referentenentwurf vor. Es wäre doch 
schon sinnvoll, dessen Ergebnisse abzuwarten und dann die 
parlamentarischen Beratungen aufzunehmen. 

Wir alle wünschen, daß alte Menschen solange wie möglich 
selbstbestimmt ihr leben gestalten können, daß sie aber 
auch entsprechend ihrer familiären Bezoge und ihrer gesund~ 
heitheitlichen Verfassur1g unterschiedlichste Hilfe dazu ange
boten bekommen. Dies kann dann aber nicht ohne Auswir" 
kung auf eine unterschiedliche Ausgestaltung der BildunQsin~ 
halte im Berufsbild des Altenpflegers bleiben. Frau Kiltz hat 
darauf ebenfalls hingewiesen. Wahrend zum Beispiel im Al~ 
tenwohnheim, in Altenheimgemeinschaften und in dem be
treuten Wohnen die soziale Betreuung einen sehr viel höhe
ren Rang einnimmt, die Alterungsprozesse verzögern helfen, 
ist bei Kurz- und Tagespflege schon eine wesentlich andere 
Struktur durch die Bewohner nOtig. Die pflegerische Betreu
ung ist sehr viel intensiver. Erst im P11egeheim, das heute in 
zunehmendem Maße von hochbetagten, meist intensiv pfle
gebedürftigen und durch Verwirrtheit kaum mehr ansprech~ 
baren Menschen bewohnt wird, tritt die soziale Betreuung 
dann eher in den Hintergrund. 

Vor diesem Hintergrund halte ich es für wichtig, bei der Aus
bildungnicht nur das Berufbild des Altenpflegers im Auge zu 
haben. Schließlich sieht das Gesetz selbst fOr die Pflege keine 
hundertprozentige Besetzung des Personals mit Altenpfle
gern in Altenpflegeeinrichtungen vor. Wir müssen uns aber 
gleichzeitig davor hüten, im Obereifer aus der Altenpflege
ausbildung eine medizinische Semlausbildung zu machen. 
Wer so hoch spezialisiert ist, braucht einen entsprechenden 
Arbeitsplatz mit einer entsprechenden Bezahlung und Hono
rierung seiner Arbeit. Daneben müssen aber auch for viele 
einfache Dinge ausgebildete Kräfte vorhanden sein, die zum 
Beispiel auch hauswirtschaftliche und Sozialbetreuerische Ta
tigkeiten übernehmen. 

Meine Damen und Herren, Ober das HinzufOgen in dem An
trag der CDU-Fraktion einer einjahrigen Ausbildung mit dem 
entsprechenden Abschluß hinaus bietet sich bei der Neufas~ 
sung eines Gesetzes die Möglichkeit, beispielsweise Ober eine 
Ausbildung in Modulen nachzudenken. Bei uns geht es in der 
Berufsausbildung heute noch vielfach nach dem AUes- oder 
Nichts~Verfahren. Wer am Ende einer langen Ausbildung sei
ne Prüfung nicht besteht, hat gar nichts. Zwischenschritte mit 
entsprechenden AbschlOssen, wie es in anderen europ.aischen 
Ländern bereits möglich ist, sollten auch bei uns zu konkre
tem Handeln Anlaß geben. Hier eröffnen wir Chancen fOr 
weniger theoretisch Begabte, fOr Neueinsteiger nach langer 
Arbeitspause und für Menschen, die umschulen mOssen oder 
wollen. 

Meine Damen und Herren, erst wenn wir uns darüber klar ge
worden sind und wenn der Bundesgesetzgeber seine Ent
scheidungen getroffen hat, werden wir tätig werden müssen. 

Die Anträge von SPD und F.D.P. wollten den Klärungsprozeß 
anstoßen, um fünf Jahre nach der Erstellung der Fachschul
verordnung und der Durchführungsbestimmung der fach
praktisc.hen Ausbildung zu einer Anpassung an veränderte 
Gegebenheiten zu kommen, um die Aufnahme von Änderun-
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gen, die einer breiten Personenzahl den Einstieg in diesen Be
ruf ermöglicht und einen stufenweisen Aufstieg eröffnet, die 

Dinge, die bereits in diesem land mit Erfolg laufen, fortset

zen können. 

Lassen Sie uns diese Chance, indem wir noch einmal miteinan

der reden. 

Danke. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Staatsminister Gerster das Wort. 

Gerster. Ministerfür Arbei-4 Soziales und Gesundheit: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Wenn wir auch in 

Zukunft die Pflege alter und behinderter Menschen sicher

stellen wollen, benötigen wir mehr entsprechend ausgebilde
te Menschen. Der Trend, daß fOr eine zunehmende Zahl Pfle

gebedarftiger immer weniger Familienangehörige als PfleR 
gende zur Verfügung stehen, wird sich fortsetzen, dies im 

Obrigen nicht im Sinne einer Kulturkritik, sondern durch die 
Entwicklung etwa der Singlehaushalte und der EinkinderfaR 

milien. Dort gibt es nicht mehr in demselben Maß, wie das 

noch vor Jahren oder Jahrzehnten galt.. unter den Kindern 

ein oder zwei in geeignetem Alter, die in der Lage sind, pfleR 
gebedürftige Schwiegereltern, Großeltern oder wen auch imR 

mer in der Familie zu pflegen. Ähnliches gilt für die WohnsiR 

tuation. Auch dort haben wir nicht mehr die MehrgeneratieR 

nenfamilie unter einem Dach. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Pflegeversicherung war 
eine wichtige Richtungsentscheidung, weil sie auf Dauer eine 
zuverlässige Finanzgrundlage für die pflege bietet. Ich möchR 

te das in diesem Zusammenhang auch sagen, weil es derzeit 
so etwas wie eine modische Fundamentalkritik an der PflegeR 
versicherung gibt, beispielsweise im letzten ,.Spiegel", Ich 

mOchte ausdrücklich sagen, daß die Erfahrungen • ich fühle 
mich bestarkt durch viele Erfahrungen, die durch Sie bestäR 
tigt worden sind, liebe Kolleginnen und Kollegen-, die wir in 

Rheinland·P1alz mit der P11egeversicherung bisher gemacht 
haben, gute Erfahrungen sind und daß die schlechten absolut 
die Ausnahme sind. Wir sollten also die Pflegeversicherung 

nicht schlechtreden oderschlechtschreiben. 

(Beifall bei der SPD) 

Eine Finanzierung der Pflege Ober die Sozialhilfe, wie das vor 
der pfJegeversicherung ausschließlich mOglich war, wenn 

nicht genügend Vermögen oder Alterseinkünfte vorhanden 
waren, konnte man allenfalls in Zeiten begründen, in denen 

eine P11ege außerhalb der Familie seltene Ausnahme oder 

von kurzer Dauer war. 

Meine Damen und Herren, Altenpflege hat gerade auch als 

Sektor des Arbeitsmarkts Zukunft. Pflege wird so etwas wie 

eine Wachstumsbranche bleiben. Sie bietet vergleichsweise 

krisenfeste ArbeitspUUze Die Ausbildung in den Berufen der 
Altenpflege wurde in RhE~inlandRP1alz vor wenigen Jahren at

traktiv gestaltet. Vor diEosem Hintergrund • das mOchte ich 
mit allem Nachdruck betClnen R sehe ich zur Zeit nur begrenz

ten Handlungsbedarf für den Landesgesetzgeber. 

Überflüssig istdie Fordenmg der CDU nach neuen rechtlichen 

Rahmenbedingungen fü die Altenpflegeberufe deshalb, 

weil es diese schon gibt, Das dafar zustandige Ministerium 

für Bildung, Wissenschat: und Weiterbildung hat mit Beginn 

des Schuljahres 1991/92 die Ausbildung für Altenpflegerin
nen und Altenpfleger neu strukturiert, qualitativ den gestie
genen Anforderungen angepaßt und damit zu einer Steige

rung der Attraktivität dieses Ausbildungsgangs beigetragen . 

Ich mOchte die wesentlichen Kennzeichen der novellierten 
Fachschulverordnung nennen. Das ist 

1. die Verlängerung der Dauer der Ausbildung von zwei auf 
drei Jahre; 

2. die Integration dual-kooperativer Elemente in das Fach
schulkonzept R ich bitte, das wOrtlieh zu nehmen: die Inte
gration dual-kooperativer Elemente in das Fachschulkon

zept -; das ist nicht der Systemwechsel zum dualen Sy
stem, darin sind sich auch die Koalitionspartner völlig 

einig; es geht vielme:,r um die stärkere Verzahnung von 

Theorie und Praxis Ut1d um die starkere Einbindung der 
Einrichtungen der Alt:!nhilfe in die Ausbildung; 

3. die Einführung einer Ausbildungsvergütung in der HOhe, 
wie sie in der Krankenpflegeausbildung gezahlt wird; 

4. die Erstellung eines ar'l veränderten beruflichen QualifikaR 
tionen ausgerichteten Lehrplans für die Fachschule für AIR 
tenpflege; 

5. die Einbeziehung von Krankenhausern mit geriatrischen 

und geronto-psychiiltrischen Abteilungen, Rehabilita· 

tionseinrichtungen. teilstationaren und ambulanten Ein
richtungen in die Ausllildung; 

6. die Möglichkeit für Fc1chsc.hulabsolventen zum Erwerb der 

Fachhochschul reife. 

Wenn ich diesen letzten Punkt erwahne, mOchte ich trotz

dem die Hinweise aufgreifen, daß wir Altenpflege nicht als 
eine Art Vorstufe zu einEr vollakademischen Tätigkeit akade

misieren sollten, daß die Berufszufriedenheit der Menschen, 

die in der klassischen Pfh~ge bleiben, mit einem quasi auf hal
ber Strecke stehengebli1~benen Bildungsgang nicht zerstört 

wird. Im Gegenteil, die Altenpflege soll im engeren Sinne 
durchaus das Ziel eines Berufsweges sein, aber sie darf auf 

• 

• 
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der anderen Seite auch keine Sackgasse sein, von der es keine 
Weiterentwicklung beruflicher Artgeben kann. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
die Zahlen in Rheinland~P1alz belegen die Attraktivitätdieses 
Ausbildungsgangs. 1991/92 hatten wir in Rheinland-Pialz 

732 Schalerinnen und Schaler in 14 Schulen. ln 1996/97 sind 
es inzwischen 1 854 SchOferinnen und Schaler, also fast 2 000 

-das ist eine Verdreifachung-. in 23 Schulen. Ich denke, das 

kann sich sehen lassen. Es gibt Oberhaupt keinen Grund, diese 

Steigerung mit Fragezeichen oder mit Zweifeln Ober die Qua

lität der Ausbildung, die dort in vielfacher Weise geleistet 
wird, zu versehen. 

Noch einmal: Ein dringender Handlungsbedarf in diesem 
Aufgabenfeld, wie ihn die CDU unterstellt, ist nicht erkenn
bar. Eine nachterne Analyse der von der CDU vorgeschlage
nen Regelungen, die- wie schon mehrfach von meinen Vor
rednerinnen und Vorrednern erwahnt- auch in anderen Ge
setzentwarfen zu finden waren, zeigt, daß in einigen Positio

nen die Vorschlage eher ein ROckschritt sind, was zum Bei
spiel die Qualifikation der Leitungen der Einrichtungen an
geht. ln dem Entwurf der CDU sind die Qualifikationserfor
dernisse großzOgiger, als sie derzeit im Fachschulwesen bei 
uns in Rheinland-Pfalz sind. Einen solchen Niveauverlust in 
der Ausbildung sollten wir nicht riskieren, wie ich denke. 

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

Herr Kollege BOhr, ich kann gut verstehen, daß Sie an diesem 
Thema nicht brennend interessiert sind. 

(Böhr, CDU: Doch! Wir haben gerade 
Ober dieses Thema eine kurze 

Bemerkung ausgetauscht!
Bische!, CDU: Und kamen zu dem 
Ergebnis, daß das nicht stimmen 

kann, was Sie sagen!) 

- Danke schön. 

Meine Damen und Herren, Regelungsbedarf besteht in 

einem Punkt, und zwar bei der Sithe"tellung und der Refi
nanzierung von AusbildungsvergOtungen. Bereits in der Ple
narsitzung im September 1996 habe ich mitgeteilt, daß dazu 
ein Gesetzentwurf der Landesregierung vorbereitet wird. 
Dieser Gesetzentwurf ist nach der Grundsatzbefassung des 
Ministerrats inzwischen in der Anhörung gewesen und soll 
nach erneuter Beschlußfassung im Kabinett im Januar 1997, 
also in wenigen Wochen, dem Landtag zugeleitet werden. 
Meine Zusage habe ich damit eingehalten. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin zuversichtlich, daß 
wir bei gutem Willen diesem echten Regelungsbedarf bald im 

Interesse der Einrichtungen und der Auszubildenden Rech-

nung tragen und dann eine komplette und landesgesetzlich 
befriedigende Lösung aufweisen können. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Weitere Wortmeldungen liegen nic.ht vor. Wir kommen da
mit zur Abstimmung. 

zu dem Gesetzentwurf der Fraktion der CDU .Landesgesetz 

Ober die Ausbildung und die Berufe in der Altenpflege in 
Rheinland-Pfalz (Aitenpflegegesetz)- Drucksache 131799- ist 
der Vorschlag gemacht worden, ihn an den Ausschuß für Bil
dung, Wissenschaft und Weiterbildung- federführend- und 
an den Sozialpolitischen Ausschuß und an den Rechtsaus
schuß - mitberatend-zu Oberweisen. Wenn es dazu keine Be~ 
denken gibt, ist das so beschlossen. (SieheS.1245 FuBn. 1) 

Da die Beschlußempfehlung des Sozialpolitischen Ausschus
ses - Drucksache 13/788 - die Ablehnung des Antrags der 
Fraktion der CDU ,.Aitenpflegegesetzgebung" - Drucksache 

13/365 - empfiehlt, kommen wir unmittelbar zur Abstim
mung Ober diesen Antrag. Wer ihm seine Zustimmung geben 
möchte, den bitte ich um ein Handzeichen! 

(Zurufe von der SPD: Das ist doch Euer 
Antrag! Ihr maßtdoch zustimmen!

Unruhe im Hause) 

-Meine Damen und Herren, wir befinden uns in der Abstim
mung. 

Wer stimmt gegen den Antrag? - Danke. Stimmenthaltun
gen?- Damit ist der Antrag der CDU-Fraktion mit den Stim
men der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU bei 
Stimmenthaltung des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Da die Beschlußempfehlung des Sozialpolitischen Ausschus
ses- Drucksache 13/845- die unveranderte Annahme des An
trags der Fraktion der SPD ,.Aitenpflegeausbildung"- Druck
sache 13/152- empfiehlt, stimmen wir unmittelbar Oberdie

sen Antrag ab. Wer diesem Antrag seine Zustimmung geben 
möchte, den bitte ich um das Handzeichen!~ Danke. Gegen~ 
stimmen?- Danke. Stimmenthaltungen?~ Der Antrag ist mit 

den Stimmen der SPD, der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN gegen die Stimmen derCDU angenommen. 

Wir kommen zu dem Entschließungsantrag der Fraktion der 
F.D.P. · Drucksache 131189-. Da die Beschlußempfehlung des 
Sozialpolitischen Ausschusses - Drucksache 13/846 - die un~ 
veränderte Annahme empfiehlt, stimmen wir unmittelbar 
aber diesen Entschließungsantrag ab. Wer ihm seine Zustim
mung geben möchte. den bitte ich um das Handzeichen! ~ 

Danke. Gegenstimmen?· Danke. Stimmenthaltungen?- Der 
Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD und der 
F.D.P. gegen die-Stimmen der CDU bei Stimmenthaltung des 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 
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Meine Damen und Herren, ich rufe nun Punkt 20 der TagesR 
ordnung auf: 

Landesgesetz zur Umwandlung des Klinikums der Johannes 

Gutenberg-Universitat Mainz in eine rechtsfähige 

Anstalt des öffentlichen Rechts 
Gesetzentwurf der Landesregierung 

R Drucksache 13/833 R 

Erste Beratung 

Zur BegrOndung des Gesetzentwurfs der Landesregierung erM 

teile ich Herrn Minister Professor Dr. Zöllner das Wort. 

Prof. Or. Z611ner, 
Ministerfür Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Das Klinikum der 

Johannes Gutenberg-Universitat Mainz gehört zu den größ

ten Universitä13kliniken in der Bundesrepublik Deutschland 
und ist die einzige Einrichtung dieser_Art in Rheinland-Pfalz. 

Dieser personal~ und auch kapitalintensive Großbetrieb wird 
bisher als rechtlich unselbstandiges Sondervermögen ge
fahrt. Die derzeitigen Vorschriften fOr Struktur und Leitung 
des Klinikums genOgen nicht mehr den Anforderungen, die 
an ein zeitgemaßes Management fOr einen Offentliehen 
Dienstleistungsbetrieb dieser Größenordnung und Komplexi
tat zu stellen sind. Um die angestrebten Reformziele zu errei
chen, ist eine Umwandlung des Klinikums in eine eigenstan
dige Anstalt notwendig. 

(Beifall bei der SPD) 

Der vorliegende Entwurf des Gesetzes zur Umwandlung des 
Klinikums in eine rechtsfahige Anstalt des öffentlichen Rechts 
verfolgt im wesentlichen drei Ziele: 

1. Medizinische Forschung und Lehre dauerhaft auf hohem 
Niveau abzusichern, 

2. die Grundlagen dafOr zu verbessern, daß die Krankenver~ 
sorgung auf der Stufe der Maximalversorgung weiterhin 
auch in diesem Lande wirtschaftlich möglich bleibt, 

3. die Transparenz der Finanzkreislaufe von medizinischer 
Forschung und Lehre einerseits und Krankenversorgung 
andererseits herzustellen. 

Der vorliegende Gesetzentwurf sieht insbesondere vor: 

dem Klinikum die Dienstherrenfahigkeit zu verleihen und 
eine eigene Personalhoheit zu geben, 

eine uneingeschrankte Zustandigkeit in der Stellenbewirt~ 
schaftung und die Möglichkeit, motivierende Anreize ffu 
alle Hierarchieebenen tatsachlich zu schaffen, 

die interne Anpassunnsfahigkeit durch eigenstandige Ge~ 
staltung von Aufbau- und Ablauforganisationen zu ver
bessern, 

die Entscheidungsfahigkeit fOr Planung und DurchfQh
rung von Investitionen im Klinikum anzusiedeln sowie 

auf der anderen Sei·:e die eigenverantwortliche Hand~ 
lungsfahigkeit des Fa1:hbereichs Medizin far seine Aufga
ben in Forschung und Lehre zu starken. 

Das Gesetz setzt das Klinikum und den Fachbereich Medizin 
gleichermaßen in die Laqe, den Herausforderungen der Zu
kunft auch tatsachlich zu begegnen: 

Die Gesetzgebung im Gesundheitsbereich hat die finan
ziellen Spielraume der Krankenhauser enorm eingeengt. 
Ich bin davon OberzeLgt, daß dies in Zukunft in noch star
kerem Maße erfolgen wird. Die Universitatskliniken wer
den von dieser Entv1oicklung besonders stark betroffen 
werden. Vor diesem Hintergrund hilft dieses Gesetz, die 
Leistungsfahigkeit de!; Universitatsklinikums dauerhaft zu 
sichern. Ich bin sogar der Überzeugung, es ist eine Voraus~ 
setzung dafOr. 

Auch die Anforderun~1en in der Lehre haben sich geandert 
und werden sich in Zukunft noch starker ven31hdern. Das 
wird oft vergessen. Die aktuelle, sehr intensiv gefahrte 
Diskussion um die Approbationsordnung macht dies deut~ 
lieh. Unsere Gesellschaft braucht gut ausgebildete junge 
Menschen. Wir befinden uns in einem tiefgreifenden wirt~ 
schaftliehen und sozialen Wandel. Die Zukunft hangt auch 
wesentlich davon ab, ob es gelingt, dieses hohe Ausbil
dungsniveau zu halten und zu verbessern. 

Forschungsförderung ist eine wichtige Investition in die 
Zukunft. Wir alle wis~en, daß der extensive Einsatz von 
Rohstoffen und Arbeit mehr und mehr durch den intelli
genten Einsatz von Wissen abgelöst wird und eine erfolg
reiche Forschung far den Standort Deutschland und damit 
auch den Standort Rh1~inland~Pfalz von allergrößter Wich
tigkeit ist. Die klinische Forschung ist von herausragender 
Bedeutung, weil sie die Krankenversorgung auf hohem 
Niveau ermöglicht urd verbessern hilft und weil sie zu
sätzlich auch einen wichtigen ökonomischen Faktor far 
die Zukunft darstellt. 

(Beifall der Abg. Frau Riedmai er und 
desAbg.l)r. Schiffmann, SPD) 

Universitatskliniken sind von ihrer umfassenden Aufgaben~ 
stellung in Krankenvers1Jrgung, Lehre und Forschung ge~ 
prägt. Es entspricht der jeweiligen inneren Logik, daß jeder 
dieser Bereiche fOr sich ~~ine besondere Bedeutung aus sich 
heraus reklamiert. Gleichzeitig sind diese Bereiche aber eng 
miteinander verwoben. Sie sind in ihrem Erfolg voneinander 
abhängig. Ohne eine Krankenversorgung ist keine klinische 
Forschung möglich. OhnE· klinische Forschung hatten wir kei~ 

• 
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ne Weiterentwicklung in der Krankenversorgung. Ohne For

schung warde auch die Lehre verkammern. Ohne Lehre gäbe 

es weder in der Krankenversorgung noch in der Forschung 
den notwendigen Nachwuchs und damit eine Perspektive. 

Die Interdependenz zwischen Krankenversorgung, Forschung 

und Lehre fahrt auf der finanziellen Seite dazu, daß beide 

Kostentrager, der Wissenschaftsbereich einerseits und die 
Krankenkassen andererseits, jeweils mit Überzeugung aus Ih
rer Sicht, aber ohne Beweise wechselseitig behaupten kön
nen, sie finanzierten die jeweils andere Aufgabenstellung 
mit. Diese Zielkonflikte sind auch vor dem Hintergrund einer 
sich standig verschärfenden finanziellen Situation im gesam
ten Gesundheitssystem zu sehen. 

Ich bin der festen Überzeugung, daß die vielfaltigen Aufga
ben eines Universitatsklinikums heute nicht mehr nur mit 
konventionellen Maßnahmen der Administration zu meistern 
sind. Grundlegende Innovationen sind notwendig, die mehr 
sind als nur technologische Innovationen. Das Land 

Rheinland-?falz ist mit diesem Gesetzentwurf in der Hoch
schulmedizin sicherlich richtungsweisend tatig geworden. 

Die Landesregierung hat sehr frOhz'eitig damit begonnen, ein 
Konzept für eine grundlegende Strukturreform des Klini
kums zu erarbeiten. Schon im Juli 1993- ich bin stolz darauf, 
daß es so lange her ist- habe ich Fachleute aus dem gesamten 
Bundesgebiet in eine Kommission berufen, die im April 1994 
ihren Ergebnisbericht vorlegte. Hervorzuheben ist die von 
dieser Expertengruppe ergangene Empfehlung, dem Klini
kum mehr Eigenverantwortlichkeit und Handlungsspielraum 
zu geben und anstelle der bisherigen Eingliederung als un
selbstandige Einrichtung in die Universitat die rechtliche 
Eigenstandigkeit anzustreben. 

Zur Umsetzung dieser Empfehlung waren sehr viele Proble
me zu lösen und Details zu regeln. Es gab- wen wundert es
viele Widerstande zu Oberwinden und auch die notwendige 
Überzeugungsarbeit zu leisten. Es wird nur erfolgreich sein, 
wenn es zumindest zu einem relevanten Teil innerlich beja
hend mitgetragen wird, wie ich es formuliere. 

Wir haben in Rheinland-Pfalz durch die sehr breite Einbin
dung von Betroffenen ein aufwendiges und langwieriges 
Verfahren gewählt, um Entscheidungen tatsachlich sorgfaltig 
vorzubereiten und das Problembewußtsein und die Akzep
tanz bei allen Betroffenen und Beteiligten zu fördern. Dies ist 
die Voraussetzung fOr den erfolgreichen Schritt, wenn er ge
tan wird. 

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

Um den Übergang in eine vollrechtsfähige Anstalt zu erleich
tern und dem Klinikum schon im Vorfeld ein größeres Maß an 
Selbständigkeit zu geben, hat dieses Parlament dankenswer
terweise im Haushaltsgesetz 1996 beschlossen, das Klinikum 

als Sondervermögen des Landes zu verwalten und nachzu
weisen. 

Gegen die sich verscharfende Situation im Gesundheitsbe
reich haben wir den richtigen Weg in diesem Zusammenhang 
eingeschlagen. Ich verweise auf die jOngsten Gesetzgebungs
verfahren. Wir haben sehr frühzeitig die wichtigen Struktur
fragen von uns aus auf die Tagesordnung gesetzt und voran
getrieben und sind heute in der vorteilhaften Lage, uns nicht 
durch immer enger werdende Rahmenbedingungen zu hekti
schen Reaktionentreiben lassen zu mOssen. 

lc:h möchte noch einmal mit einem gewissen Stolz festhalten: 
Das Klinikum steht heute gut da. - Der Schritt, den wir nun 
machen wollen, wird die Chance noch einmal deutlich erhö
hen, daß das Klinikum die Zukunft meistert und auch unter 
schwierigen Rahmenbedingungen erfolgreich ist. Aber allein 
die Tatsasche, daß es uns in den letzten fOnf Jahren gelungen 
ist, das insgesamt auf Ober 70 Millionen DM aufgelaufene 
Defizit abzubauen, ist kein Beleg dafür, daß dieser Schritt 
nicht notwendig ist; ganz im Gegenteil. 

Ein erster Entwurf des Gesetzes, der Ende 1995 allen Verbän
den und Beteiligten zur Anhörungvorgelegtworden ist. wur
de aufgrundder eingegangenen Stellungnahmen überarbei
tet. Parallel zur Anhörung wurde mit dem Wissenschaftsrat 
und dem Bundesminister für Bildung, Wissenschaft, FOr
schung und Technologie der Gesetzestext im Hinblick auf die 
zukünftige uneingeschrankte Förderungsfahigkeit nach dem 
Hochschulbauförderungsgesetz intensiv diskutiert. Dabei 
wurden in allen wesentlichen Fragen Obereinkünfte erzielt, 
die in den Gesetzentwurf eingearbeitet worden sind. Damit 
besteht Einvernehmen darüber, daß die Voraussetzungen zur 
Aufnahme des Klinikums als Hochschuleinrichtung in die An
lage zum Hochschulbauförderungsgesetz erfüllt sind. 

Der Wissenschaftsrat hat in seinen Empfehlungen zum 
26. Rahmenplan für den Hochschulbau darauf hingewiesen, 
daß mittlerweile in allen Bundeslandern Diskussionen dar
über geführt werden, auf welche Weise die leistungsfahig
keit der Universitatskliniken in Forschung, Lehre, Weiterbil
dung und Krankenversorgung gleichermaßen dauerhaft gesi
chert werden kann. 

Das Land Rheinland-P1alz ist mit seinen Planungen in vielerlei 
Hinsicht Vorreiter. Mit einiger Genugtuung kann ic.h heute 
feststellen, daß der Wissenschaftsrat nach diesem intensiven 
Gedankenaustausch in seinen Empfehlungen die rheinland
pfälzische Initiative ausdrücklich begrOßt und unterstützt. 

Meine Damen und Herren, mit diesem Gesetz betreten wir 
Neuland. Wir tun dies mit der gebotenen Vorsicht und Um
sicht, Frau Kohnle-Gros. Aber wir tun es sehr entschlossen. 
Das ist der Punkt, zu dem man zumindest eine kurze Bemer

kung über die Stellungnahme der CDU abgeben muß, die uns 
Zögerlichkelt und mangelnden Mut vorwirft. Das letztere ist 
ein einmaliges Ereignis, das mir widerfährt, daß man mir 

nämlich mangelnden Mut vorwirft. Das Zögerliche läßt sich 
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sehr leicht durch die Vorsicht und Umsicht begründen. Das 
Schöne daran ist, daß wir offensichtlich so weit voran sind, 
daß wir es uns leisten können, 

{Gerster, CDU: Vorsicht!) 

mit Umsicht und Ruhe zu gehen und trotzdem mit absoluter 
Sicherheit als erste am Ziel ankommen können, meine Damen 
und Herren von der CDU. 

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

Es gibtdabei natürlich noch einen angenehmen Nebeneffekt. 

Wenn Sie eine solche Initiative mittragen und wenn die CDU 

auf Bundesebene dies als Inhalt einer zukünftigen Politik wie 
andere Themen wie beispielsweise bei der Tatsache des Frei· 
versuchs als verbindliches Element der Studienförderung 

oder des Hochschulzugangs für beruflich Qualifizierte aufR 
nimmt. wie es in letzter Zeit geschehen ist, dann könnten Sie 

in die gute Situation versetzt werden und Sie als rheinland

pfälzische CDU drei Jahre spater sagen: Wir in Rheinland
Pfalzsind schon vor drei Jahren dabeigewesen. 

(Beifall der SPD) 

Doch ich komme zurack zu diesem Gesetz. Diesem Schritt 
ging eine sehr breite Diskussion und Anhörung aller Beteilig
ten und Betroffenen voraus, die ihren Niederschlag in der 

Formulierung dieses Gesetzes gefunden hat. Dieses Gesetz ist 
auch in eine Debatte eingebettet, die zwischen Bund und 
Landern und mit dem Wissenschaftsrat gefOhrt wird. Dabei 

hat es manche Modifikation erfahren. Umgekehrt wird dieses 

Gesetz R das ist meine feste Überzeugung- auch die ReformR 
vorhaben anderer Land er entscheidend befiOgeln. 

Ich kann nach alt den vielen Diskussionen eines feststellen: Es 
ist ein gemeinsames Anliegen aller Beteiligten, das hohe Ni

veau der Krankenversorgung, der Forschung und der lehre 

des Universitatsklinikums Mainz zu sichern und fortzuent
wickeln. Mit diesem Gesetzentwurf- davon bin ich fest Ober

zeugt- werden sich die Chancen dafOr entscheidend verbes
sern. 

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

Vizepräsident Heinz: 

FOr die COURFraktion spricht die Abgeordnete Frau KohnleR 

Gros. 

Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren!. Herr Minister 

Zöllner, vielen Dank, daß Sie mich in die Schlußbemerkungen 
Ihres EinfOhrungsreferats zu diesem Gesetzentwurf gleich 

mit einbezogen haben. Gott sei Dank gibt unsere Sprache 

und unsere Rolle hier- Opposition und Regierung- natOrlic.h 
auch her, daß man eine :iache immer nach seinem Gusto dar
stellen kann. NatOrlich haben Sie das Recht, sich hier feiern zu 
lassen und zu sagen. was Sie fertiggebracht haben. 

(Beifall d'" SPD und der F.D.P.) 

Aber natürlich müssen wir als Opposition auch auf die Fakten 

hinweisen, daß nämlich· um nur einige ganz wenige Stichta

ge zu nennen- die CDU·Fraktion hier in diesem Hause 1994, 
und zwar im Januar, die~.e Überlegungen in die HaushaltsheR 

ratungen mit eingebracht hat, namlich das Sondervermögen 
für das Universitätsklinikum in den Haushalt mit aufzuneh· 
men, daß wir uns - das <önnen Sie nachlesen, wenn Sie die 

Beratungen im AusschuH verfolgen - immer wieder in dieser 
Frage eingebracht und auch immer wieder gefordert haben, 

daß Stellungnahmen a~1egeben werden und entsprechende 
Behandlungen stattfinden. Wir haben das auch immer sehr 
.,spitz" betrieben, so dal3 auch ein gewisser Druck entstanden 
ist, diese Frage so zu beh.mdeln. 

Daß dann dieses Gutachten von der Expertenkommission 
1994 vorgelegen hat und Sie, Herr Minister, hier im Landtag, 

im Ausschuß und noch in einer Regierungserklarung ganz 
stolz diesen Gesetzentwurf schon fOr 1995 angekOndigt haR 

ben, dieser jedoch nicht uekommen ist- ich will jetzt gar nicht 
aufdie Grande eingehen, warum-. ist wohl eine Tatsache. 

(Prof. Dr. F'reuss, SPD: Er ist noch 
besser geworden!) 

R Ich hoffe, daß er besser geworden ist; denn die Probleme, 

die es sowohl beim Perse~nal als auch in mitbeschäftigten Mi· 
nisterien hier im Land gegeben hat, kamen nicht von unge· 

fahr. 

• 

Aber lassen Sie mich bitte auch noch einige inhaltliche Dinge • 

zu der Angelegenheit sc1gen. Wenn man die Überschrift des 

Gesetzentwurfs liest, ist t!s far diejenigen, die noch neu in unR 
serem Hause sind, oder auch für unsere Besucher, zunachst 

einmal gar nicht verstandlich, warum sich der Landtag mit 
einer Mainzer Angeleg•:mheit beschaftigt. Aber es wurde 
jetzt schon gesagt, daß es sich um das Universitatsklinikum an 

der Universität Mainz handelt und diese Frage natOrlic.h, weil 
das zu der Universität Mainz gehort und damit auch bisher 
zum Landeshaushalt des Landes Rheinland-P1alz, ein ganz 

wichtiges finanzielles Pmblem auch für dieses Land ist. 

Darüber hinaus- das will ich auch fOr jede BOrgerin und 

fOr jeden Bürger sagen· spielt die medizinische Ausbildung 
- nicht nur die der Ärztt~ und Ärztinnen, der Zahnirrte und 
Zahnärztinnen, sondern auch die des anderen medizinischen 

und nichtmedizinischen Personals - eine wichtige Rolle fOr 

uns alle im Land. Das, was dort an Innovationen R Herr Mini
ster Zöllner hat es gesa~1t - Ober Forschung und Lehre, aber 

auch Ober die tagliehe Anwendung an den Patienten überdie 
P11ege und Bedienung der Patienten geleistet wird, wird naR 
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tOrlieh spater, wenn Ärzte oder Pflegepersonal in andere 
Krankenhauser wechseln, damit ins ganze Land transferiert 
und betrifft wiederum alle. 

Ein solches Universitatsklinikum hat vielfaltige Aufgaben. Ich 

will aus einem Gutachten, das der damalige Minister 
Dr. GOiter in Auftrag gegeben hat - das sogenannte 
Eichhorn-Gutachten -, nur ganz kurz vorlesen, welche Aufga

ben das sind: die Krankenversorgung, die wissenschaftliche 
Forschung, die wissenschaftliche Lehre, die Weiter- und Fort
bildung von .A.rzten und Zahnärzten, die Aus- und Weiterbil
dung in nichtärztlichen medizinischen Berufen des Gesund

heitswesens und die Aus- und Fortbildung nichtmedizini
schen Personals in Einrichtungen des Gesundheitswesens. -
Damit ist auch die landesweite Bedeutung angegeben. 

Es wurde auch genannt, daß wir durch die entsprechende Ge
setzgebung im Gesundheitswesen insgesamt in den Kran
kenhausern- wie in anderen medizinischen Bereichen auch
durch die Kostensituation natürlich in eine gewisse Drucksi
tuation geraten sind. Am Klinikum an der Universitat Mainz 
- ich will das einmal nicht sehr wissenschaftlich sagen - ist es 
einfach so, daß die Gelder, die auch vom Landeshaushalt-das 
sind bei 600 Millionen DM Umsatz hier beim Klinikum immer
hin 25 %, 125 Millionen DM pro Jahr - an die Universitat 
Mainz fOr diesen Fachbereich Medizin fließen, dann dort 
eigentlich für Wissenschaft bzw. far Forschung und lehre ein
gesetzt werden sollen, weil es die Aufgabe des Landeshaus
halts ist, sich um diese Finanzierung zu kümmern. 

Der Herr Minister hat es gesagt daß es darOber immer einen 
Disput gegeben hat, weil die Krankenkassen der Meinung 
sind, daß ein solches Klinikum, das sich auch der Forschung 
und Lehre und damit auch schwierigeren medizinischen Fäl
len zuwendet immer auch mehr Geld fOr Forschung und Leh
re und wenigerfOr die medizinische Versorgung einsetzt, wo
far wiederum die Krankenkassen zustandig waren, und es 
daher immer diese Abgrenzungsprobleme gegeben hat, wer 
welches Geld fOr welche Zwecke zur VerfOgung stellt. 

Diese Problematik muß gelöst werden. DafOr gibt es diesen 
Ansatz, das Klinikum in eine wirtschaftlich selbständig wir
kende Einheit mit entsprechenden FOhrungsstrukturen zu 
OberfOhren, wo man auch entsprechende Abrechnungen ma
chen kann, damit man diese Gelder auseinanderhalten kann. 

Daß das jetzt in Form einer rechtsfähigen öffentlichen An
stalt stattfinden soll, beruht schon auf diesem ersten Gutach
ten aus dem Jahr 1994, das vorher auch schon erwähnt wur
de. Das war dort ein Vorschlag. Ich will das hier gar nicht ver
heimlichen, als ich den Gesetzentwurf in der Fraktion noch 
einmal zur Diskussion gestellt habe, ist natOrlich auch die Fra
ge aufgetaucht. warum wir von der ge'meinnOtzigen GmbH 
bzw. von der GmbH an sich abgekommen sind. Im Gutachten' 
war das auch als eine der Möglichkeiten angedeutet. Ich ha
be mirdas noch einmal herausgeholt. Was im Grunde genom
men die wirtschaftliche Situation, die wirtschaftlichen Ver
besserungen und die betriebswirtschaftliehen bzw. fahrungs-

technischen Verbesserungen anbelangt. gibt es keinen Unter
schied. Es geht hier in derTat ums Personal. Wer sich erinnert, 
die Diskussion vor eineinhalb oder zwei Jahren. als die Be
schäftigten des Klinikums sich gegen den Vorschlag, eine sol
che GmbH zu gronden, gewehrt haben, liegt in der Tat darin, 
daß das fOr die Beschäftigten eine gewisse Unsicherheit mit 
sich bringen warde. Ich denke. deswegen ist auch die Landes
regierung jetzt wiede·r auf diese Anstalt des Offentliehen 
Rechts zurückgekehrt und will diese Angelegenheit hier mit 
einbringen. 

Wenn ich schon zu diesem Punkt Personal etwas sage, dann 
darf ich das vielleicht auch noch einmal im ROckblick auf die
ses Gutachten sagen; denn das war damals mit einer der we
sentlichen Punkte, daß man gesagt hat, ein solches Universi
tätsklinikum braucht auch qualifiziertes Personal in diesem 
pflegerischen medizinischen Bereich. Es war damals der P11e
genotstand, wie er tituliert wurde. Es bestand das Problem, 
qualifiziertes Personal zu finden und entsprechend qualifi
zierte Leute auch gut bezahlen zu können. Alle Fraktionen 
haben hierzu Gesprache gefahrt. Ich habe damals gedacht, 
man könnte mit einer GmbH-LOsung und mit einer Ober den 
BAT-Tarif hinausgehenden Regelung hier etwas tun. Aber 
das wurde dann von den Beschäftigten insgesamt nicht so ge
sehen und auch abgelehnt. Deswegen gab es dann wieder 
diesen Schlenker zurOck zum öffentlichen Tarifrecht, der 
auch die Möglichkeit bietet. dieser Institution die Diensther
reneigenschaft zu verleihen und somit auch .das Beamten
recht zur Anwendung kommen zu lassen bzw. fOr die Beam
ten eine Überleitung möglich zu machen. 

Ich willihnen auch nicht vorenthalten, was ich aus einer juri
stischen Ausarbeitung zu dieser Frage von öffentlich
rechtlichen Anstalten gefunden habe. Das ist zugegebener
maßen ein etwas alterer Text, aber er gibt noch einmal klar 
zu verstehen, um was es dabei geht. Das ist von Professor Ot

to Mayer. Er sagt, daß die öffentlich-rechtliche Anstalt ein Be
stand von Mitteln, sachlichen wie persönlichen, ist. welche in 

der Hand eines Trägers öffentlicher Verwaltung einem be-
sonderenöffentlichen Zwecke dauernd zu dienen bestimmt 
sind. Zum Beispiel bei Rundfunkanstalten sehen Sie sehr hau
fig Anstalt des öffentlichen Rechts. Das ist dann vergleichbar 
mit dem, was dieses Klinikumspater auch darstellen soll. 

Weil ich eben die Beschaftigten erwahnt habe, mOchte ich 
zum Gesetzentwurf selbst und der dann voraussichtlich statt
findenden Anhörung nur zwei Dinge sagen. Im Vorfeld der 
Beratu·ngen haben die Professoren und die medizinischen 
Leiter der Institute Bedenken geaußert, ob sie in dieser Frage 
in diesem Gesetzentwurf eine entsprechende Beachtung ge
funden haben und ob ihre Anliegen und auch ihre Rechte 
entsprechend bedient sind, Ich denke, daß das auch noch ein
mal eine Frage fOr denAusschuß sein wird. 

Herr Minister Zöllner, ich möchte Sie auch noch einmal darauf 
ansprechen, weil Sie das jetzt mit der Frage des Hochschul
rahmengesetzes bzw. mit den Bauvorschriften etwas schnell 
abgetan haben. Hier gibt es Widersprache auch zu dem Gut-
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achten der Kommission, die Sie einberufen hatten, und zu 
dem, wie Sie das jetzt in der Begründung des Gesetzentwurfs 

formuliert haben. Die Formulierung ist relativ vage oder je~ 

denfalls nicht in einer Form, daß man sagen könnte, dies 

steht alles schon fest. Ich vermute, daß das lokrafttreten 
1998 damit zusammenhängt. Wir müssen auch noch einmal 
darober reden, ob dies genügt, um auf diese Frage in der ent
sprechenden Art einzugehen. 

Ich will es damit bewenden lassen. Wir werden uns im Aus

schuß gemeinsam mitden einzelnen Fragen beschäftigen. Ich 

darf · wie immer· unsere kooperative Zusammenarbeit an

kandigen. 
(Beifall der CDU, der SPD 

und der F.D.P.) 

Vizepr:isident Heinz: 

Ich darf Gaste im rheinland-pfälzischen Landtag begrOßen, 

und zwar Mitglieder der SPD aus Rheinhessen, 

(Beifall im Hause) 

Mitglieder des Beamtenbundes aus Rheinhessen, 

{Beifall im Hause) 

Mitglieder des CDU-Ortsverbandes HOhen sowie Mitglieder 
der CDU aus dem Westerwaldkreis, Gaste der Abgeordneten 

Frau MOIIer, 
(Beifall im Hause) 

und Mitglieder der SPD-Fraktion aus Hahnhofen. Herzlich 

willkommen! 
(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Kollegen Hammer das Wort. 

Abg. Hammer, SPD: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Bei 

diesem Punkt kann man sagen: ,.Rheinland-Pfalz vorn". Herr 

Gerster, dies gilt uneingeschrankt fOr diesen Gesetzentwurf, 

der nach intensiver Vorbereitung heute im Parlament einge

bracht worden ist. 

Frau Kollegin Kohnle-Gros, um Ihrer ,.Datenklitterei" gleich 
am Anfang zu begegnen: 1993 wurde durch den Minister 
eine Kommission eingesetzt, die 1993 bis 1994 beraten hat. 
Sie haben als CDU-Fraktion 1978 bzw. 1979 schon einmal den 
Versuch unternommen, diesen Betrieb als Sondervermögen 

zu fUhren. Sie haben es nach kurzer Zeit abgebrochen, weil 
Sie unfahig waren, diesen Prozeß zu begleiten. 

(Beifall der SPD und bei der F.D.P.
Zurufe von der CDU) 

Es ist so, daß das Land Rheinland-P1alz mit dieser Strukturre

form der Hochschulmedizin eine absolute Vorreiterrolle in 

der Bundesrepublik einnimmt. lassen Sie mich zunachst die 
wichtigsten Ziele dieser Reform noch einmal nennen: 

1. die dauerhafte Absicherung der medizinischen Forschung, 
der Ausbildung und Lehre sowie die Weiterbildung auf 

hohem Niveau, 

2. die wirtschaftliche Sic:herung des Klinikums als ein Kran

kenhaus der Maximal·1ersorgung fOr die Patientinnen und 
Patienten- dieser Punkt ist nur als ein Mitglied der Selbst
verwaltung eines Kostentragers von besonderer Wichtig
keit~, 

3. die Transparenz der Finanzkreislaufe von medizinischer 

Forschung einerseits Lind der Krankenversorgung anderer

seits, 

4. die weitestgehende l~erOc.ksichtigung der Interessentage 

der Beschäftigten im Klinikum, und zwar der Ärztinnen 
und Ärzte, aber auct der P11egekrafte, um nur zwei Be

rufsgruppen zu nennen. Deshalb ist es von besonderer Be

deutung, daß in einem Überleitungstarifvertrag der Inter· 
essenausgleich voll ermöglicht wird- dies erscheint uns So

zialdemokratinnen Jnd Sozialdemokraten besonders 
wichtig. 

(Beifall der SPD und vereinzelt 

bei der F.D.P.) 

Die Strukturreform des Klinikums der Johannes Gutenberg
Universitat ist ein intensives und sehr breit vorbereitetes und 

damit auc.h letztlich sinrvolles Projekt. Bereits bei der Beset
zung der Vorbereitungskommission wurden neue Wege be
schritten. Die Einbeziehung der Pflegedienstleitung, des Per

sonalrats, der Kostentra!~er von Anfang an hat sich- wie wir 
Oberzeugt sind- positiv C1usgewirkt. 

(Zuruf der Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU) 

Der Abwägungsprozeß in der Kommission, in der Universitat, 

im Klinikum, im Fachmir isterium und in der Landesregierung 

insgesamt hat zu der Überzeugung gefahrt, das Klinikum aus 

der Position eines rechtlich unselbstandigen Landesbetriebs 
nach der Landeshaushaltsordnung in eine rechtsfahige An· 

stalt des öffentlichen Re1:ht:s umzuwandeln. 

Positiv ist dabei die Konzentration der Zustandigkeiten und 
fachlichen Verantwortung sowie die Verkarzung der Ent
scheidungswege. Dies i~t hervorzuheben. Die Verlagerung 
der Entscheidungsbefugnis und der Entscheidungsverantwor

tung auf den Klinikvors1:and sowie den Aufsichtsrat, um den 

Notwendigkeiten der LE!istungsveranlassung und der Erbrin
gung vor Ort Rechnung :zu tragen, ist dabei von außerordent

lich großer Bedeutung. Dadurch sollen alle wirtschaftlichen, 
finanziellen und organiXltorischen Spielraume far die Opti-

• 

• 
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mierung der Krankenhausführung und des Einsatzes der Mit

tel für Forschung und Lehre ausgeschöpft werden. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Damit wird eine moderne Unternehmensstruktur far einen 

der größten Arbeitgeber in Mainz geschaffen. 

Das von meiner Fraktion außerordentlich begrüßte Reform
projekt und der Gesetzentwurf nehmen dem Parlamentaller

dings auch Kontrollfunktionen. Deshalb regen wir zur Bera

tung in den FachausschOssen LOsungsansatze oder Lösungsin

strumente an. Wir können darüber gemeinsam nachdenken, 
daß beispielsweise der Vorsitzende und der stellvertretende 

Vorsitzende des Haushalts- und Finanzausschusses als bera
tendes Aufsichtsratsmitglied nach § 1 Abs. 2 berufen werden 
könnten oder daß beispielsweise bei den Aufgaben des Auf

sichtsrats ein Zustimmungsvorbehalt durch den Landtag bei 
größeren Vermögensvenlnderungen eingefUgt werden 
könnte oder daß auch eine regelmaßige Berichtspflicht ge
genüber dem Parlament bzw. den FachausschOssen bestehen 
könnte, um nur einige Punkte zu nennen. Ich gehe davon 
aus, daß in den Fachberatungen weitere hinzugefUgt wer
den. 

Meine Damen und Herren der Oppositionsfraktion CDU, Sie 

sehen, wirbieten Ihnen den kritischen Dialog in diesem Main
zer Reformmodell an. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich abschließend noch 
ein paar Bemerkungen zur Kollegin Frau Kahnle-Gras und 
insbesondere zu ihrer Pressemitteilung vom 5. dieses Monats 

machen. Sie haben darin getitelt: Das Klinikum könnte schon 
viel weiter sein. - Ja, das könnte meiner Meinung nach der 
Fall sein, wenn namlich Professor Or. JOrgen Zöllner schon 

1978/79 zustandiger Minister gewesen ware. 

(Beifall der SPD) 

Ihr Minister Dr. Gölter mußte nach kurzer Zeit, obwohl Sie al
lein regiert haben, diesen Versuch ,.Sondervermögemfüh
rung" zurOckziehen, weil die Widerstände und die Unfähig
keit Ihrer Fraktion, einen solchen Reformansatz zu begleiten, 
offenkundig geworden waren. 

(Widerspruch bei der CDU) 

Frau Kollegin Kohnle-Gros, Sie haben das Eichhorn
Gutachten angesprochen. Dies war auch ein Versuch des Mi
nisters Dr. Gölter, der normalerweise neben Ihnen Platz 

nimmt. Herr Dr. Gölter hat den Versuch unternommen, mit 
diesem Eichhorn-Gutachten eine Privatisierungsdiskussion in 
Gang zu bringen. Nur, diese Privatisierungsdiskussion war ein 
falscher Weg. Er ist nach kurzer Zeit von Ihnen wiederum ab
gebrochen worden. Damals waren die Küche und die Wä
scherei als ein Teilbereich herausgenommen. 

(Zuruf der Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU) 

- Aber das ist Faktum. Sie massen es nur nachlesen. Sie masR 
sensich dieser Mühe unterziehen. 

Meine Damen und Herren der CDU-Fraktion, es war Ihre Un
fähigkeit, das moderne Strukturmodell Klinikum der Johan
nes Gutenberg-Universität in kritischem Dialog mit allen Be
teiligten auf den Weg zu bringen. 

(Bische!, CDU: Tun Sie doch nicht so, 
als wenn Sie fähig waren!) 

Die SPD/F.D.P.-Koalition hat dies getan und tut dies weiter
hin. Herr Bische I, das ist der Unterschied zu Ihnen. 

(Beifall der SPD und der F.D.P.
j:urufe von der CDU) 

Frau Kohnle-Gros, ich komme gern noch einmal auf Sie und 
Ihre Pressemitteilung zurück. Sie haben abschließend getitelt. 
Dabei müsse man Zöllner zum Jagen treiben.- Das ist toll: Sie 
als Jagdgöttin Diana. 

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

Aber ich willihnen zum zeitlichen Rahmen noch eines sagen. 
ln der Plenarsitzung am 22. Marz 1995 hat Ihre Frau Kollegin 
Hammer • mit mir nicht verwandt und nicht verschwägert
erklärt, daß Herr Rüttgers bereits seine Zustimmung gegeben 
hätte. 

Faktum ist allerdings, daß dies erst am 7. Mai 1996 erfolgt ist. 
Erst am 11. Mai 1996, also ein Jahr und zwei Monate, nach
dem Frau Hammer es angekandigt hatte, ist der Bundesmini
ster aus Ihrer Partei überhaupt fahig gewesen, den Rahmen 
zu geben, den wir brauchen, um die FOrderungsmöglichkei
ten des Hochschulbauförderungsgesetzes auch weiterhin zu 
nutzen. 

(Zurufe der Abg. Frau Kohnle-Gros 
und des Abg. Bische!, CDU) 

Oder wollen Sie als- wie ich hoffe- verantwortungsbewußte 
Landespolitikerin auf Zuschüsse in der Höhe von 70 Millio
nen DM bis 90 Millionen DM verzichten? Das waren die Zu
schosse far die Jahre 1995 und 1996. Sicherlich nicht, Frau 
Kollegin Kohnle-Gros. 

Frau Kollegin Kohnle-Gros, also noch einmal. Sie haben in Ih
rer Pressemitteilung angeführt, daß uZöllner zum Jagen ge
trieben werden muß.,. Dazu sage ich Ihnen in aller Gelassen
heit: Sie sollten die Pfeile, die Sie im Köcher haben, oder die 
Speere - Sie haben auch von der Speerspitze gesprochen -
besser im Köcher lassen. 

(Glocke des Prasidenten) 
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Es könnte ansonsten passieren, daß diese Pfeile durchs Auge 
gehen und in der eigenen Brust landen. 

(Zurufe von der CDU: Oh!

Bischet, CDU: ln Ihrer Hühnerbrust!
Glocke des Präsidenten

Gerster, CDU: Wie ist es mit 

der Zwischenfrage?) 

Vizepräsident Heinz: 

Herr Kollege Hammer, gestatten Sie eine Zwischenfrage Ihrer 

Namenskollegin Frau Hammer? 

Abg. Hammer, SPD: 

Aber mit ganz großer Freude, Herr Präsident. 

Abg. Frau Hammer, COU: 

Herr Kollege Hammer, können Sie mir bestätigen, daß Herr 

Minister ROttgers gar nicht früher tätig werden konnte, da 
ihm kein konkreter Vorschlag des Landes Rheinland-Pfalz 
vorgelegen hat, den er selbstverständlich erst abwarten muß
te? 

Abg. Hammer, SPD: 

Mit der Erlaubnis des Prasidenten zitiere ich von der Seiw 
te 8095 des Plenarprotokolls der 104. Sitzung des Landtags 
von Rheinland-P1alz vom 22. Marz 1995 meine Kollegin Frau 
Hammer. ,.Wir erwarten, daßalldiese Fragen nun zügig ge
klart werden. Erfreut sind wir aber die Entscheidung des Bun
desministers Rangers, der die Vereinbarung mit dem Hoch
schulrahmengesetz sowie die weitere FOrderung nach dem 
HochschulbaufOrderungsgesetz auch für ein rechtlich ver
selbstandigtes Klinikum zugesagt hat." 

Frau Kollegin Hammer, Faktum ist, daß er dies erst im Mai 
1996 getan hat. Das ist die Realitat. So lautet das Protokoll 
der Plenarsitzung vom 22. Marz 1995, das ich zitiert habe. 

(Beifall der SPD
Zuruf (les Abg. Licht. CDU) 

-Herr Kollege Ucht, nicht deswegen, weil Sie reden, ist schon 

Licht im Saal. Manchmal ist da mehr Schatten. 

Ich darf abschließend für meine Fraktion sagen, daß wir diew 

semGesetzentwurfgerne zustimmen. Wir wollen Ihnen aller
dings auch Gelegenheit geben, in die Fachberatungen kom
petentes Wissen mit einzubringen. 

(Glocke des Präsidenten) 

Teilweise ist dies bei Frau Kohnle-Gros durchaus angeklun
gen. 

(Zuruf de!; Abg. Dr. Beth. CDU) 

-Aber Herr Dr. Beth, seien Sie doch nicht so aufgeregt! Sie 
sind auf einmal ganz unruhig. 

(Giock1~ des Präsidenten) 

Wir empfehlen, den Antrag an den Ausschuß für Bildung, 
Wis~enschaft und Weite1'bildung - federfahrend - sowie an 
den Sozialpolitischen Ausschuß, an den Haushalts- und Fi
nanzausschuß und an den Rechtsau~chuß- mitberatend-zu 
überweisen. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile der Kollegin Frau Gratzmacher das Wort. 

Abg. Frau Grützmacher, llÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Herr Zöllner, um es einmal kurz zu 
fassen: Das Thema der Umwandlung der Universitätsklinik 
Mainz steht schon lange .:~uf der Tagesordnung.- Sie haben es 
gesagt.ln Ihrer Regierun;Jserktärung vom 22. Marz 1995 spra~ 

chen Sie damals als ersten Punkt die Staatsmodernisierung 
und neue Organisationsformen an, die Grund genug waren, 
mit dem Strukturmodell des Klinikums far die Zukunft neue 
Wege zu beschreiten. Erst spater in Ihren Ausführungen er
wähnten Sie auch den Kc1stendruck, der Effizienz erfordere . 

An den vorliegenden Gl!Setzentwurf, der die Umwandlung 
des Universitatsklinikum~; in eine rechtsfahige Anstalt des öf
fentlichen Rechts vornimmt. ist nun die Frage zu richten: Was 
stand und was steht bei dieser Rechtsformänderung im Vor
dergrund? - Die Staatsmodernisierung und neue Organisa
tionsformen oder eben ,c.uch der Kostendruck, der Effizienz 

erfordert? 

Geht es bei dem ZOIIm~rschen Strukturmodell um Kosten
dämpfung, um Kosteneinsparung, um Mittelkarzungen, oder 
soll wirklich eine StruktiJrreform das Ziel sein? Eine Rechts

formänderung impliziert nicht automatisch eine Strukturre· 

form. Das ist klar. Strukturreformen sind auch ohne Ände
rung der Rechtsform mö!~lich. 

Unserer Meinung nach ware der logischere Weg gewesen. 
zuerst eine Strukturveränderung vorzunehmen und anschlie
ßend die Rechtsformänderung zu vollziehen. Erfolgt dies um
gekehrt, ist natOrlich die Gefahr groß, daß ein Etiketten-

• 

• 
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wechselvorgenommen wird und es dann mehr oder weniger 

dabei belassen wird. Das vorliegende Umwandlungsgesetz 
Jaßt auch kaum Ansatze einer Strukturreform erkennen. Viel~ 

leicht lassen sich im Ausschuß noch andere Formen finden 
oder andere Vorschlage machen. 

Meine Danien und Herren, immer dann, wenn das Geld 

knapp wird. wird der Ruf nach Betriebswirtschaftlichkeit laut. 
Reformen sollen fOr Kostensenkung sorgen. Doch die Be
triebswirtschaftlichkeit, kostenbewußtes Arbeiten und ver
antwortungsvoller Umgang mit Ressourcen in der Ur.iversi
tatsklinik sind nun einmal nicht abhangig von der Rechts

form. Außerdem sind sie natnrlich nichts Neues fOr die Be

schaftigten und Entscheidenden an der Universitätsklinik 

selbst. 

Verselbstandigung im Stellenplan, Deckungsfähigkeit des 

Investitions- und Erfolgsplans, die Möglichkeit einer Rackla

genbildung, Veränderung der Vergaberichtlinien und Eigen
verantwortlichkeit bei allen Baumaßnahmen mittels Bauher
renmodell sind unter anderem auch Kriterien, die zu mehr 

Wirtschaftlichkeit fahren, die aber auch unabhangig von der 

Rechtsform umsetzbar sind. Dabei liegt uns vom BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN vor allem ein Punkt besonders am Her
zen, nämlich die Verflachung der Hierarchien und mehr Mit

bestimmung fOr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei der SPD) 

Gerade mit solchen Maßnahmen, die nu_n wirklich nicht von 
der Rechtsform einer Einrichtung abh.1ngig sind, ließe sich 
durch mehr Motivation mehr Effizienz erreichen. Hiervon ist 

leider in dem vorliegenden Gesetzentwurf kaum die Rede. 

Eines muß noch einmal deutlich gesagt werden. Wirtschaft

lichkeit in Universitatskliniken, in Krankenhäusern und in der 
Gesundheitsversorgung bringt auch nicht automatisch Ko

steneinsparungen mit sich. Gerade im Hinblick auf die demo

graphische Entwicklung und den medizinischen Fortschritt ist 
eher keine Kostenminderung erkennbar und auch mit einer 

Rechtsformänderung der Universitätsklinik nicht durchsetz

bar, wenn nicht der Kreis von Patientinnen und Patienten, die 
mit der Anlaufstelle der Universitatsklinik große und manch

malletzte Hoffnungen verbinden- so haben Sie es selbst aus

gedrackt, Herr Zöllner -, eingeschränkt und reglementiert 
wird. Es ist klar, daß wir das nicht wollen und daß Sie das 

nicht wollen. 

Unsere Forderung ist deshalb weiterhin eine Gleichbehand

lung aiEer Patienten und Patientinnen, ob es nun Kassenpa

tienten oder Privatpatienten sind. Es muß für eine Klinik 
gleich interess;;~nt sein und bleiben, Kassenpatientinnen und 

Privatpatientinnen zu versorgen. 

Meine Damen und Herren, zur Trennung von Forschung und 

Lehre auf der einen Seite und Krankenversorgung auf der an

deren Seite, die mit der Umwandlung des Klinikums in eine 

rechtsfähige Anstalt des Offentliehen Rechts durchgefahrt 

wird bzw. durchgeführt werden soll, stellt sich weiterhin dte 
Frage, wie eine verursachungsgemaße Trennung von For

schung und Lehre einerseits sowie von Krankenversorgung 
anderererseits möglich ist. 

Ich möchte dies einmal in einem Bild ausdrllcken. Auch wenn 

Sie den Verbrauch und den Nutzen einer Kuh nach Milchlei
stung und Fleischproduktion trennen wollen, ist dies kaum 
machbar. Die Kuh nimmt Wasser und Gras zu sich und gibt 

Milch und Fleisch. Die Frage, wieviel Wasser und Gras der Or

ganismus der Kuh für einen Liter Milch oder far ein Kilo

gramm Fleisch verwirtschaftet, ist sehr schwierig zu beant

worten. Deswegen halten wir es auch weiterhin für schwie
rig, zu einer klaren Trennung der Kosten zu kommen. Sie ha

ben es auch selbst gesagt. 

Meine Damen und Herren, einen weiteren kritischen Punkt 

mochte ich trotz aller Beschwörungen von Minister Zöllner 
sowie von Ihnen, Herr Hammer, noch einmal ansprechen. 

Dies ist die Frage nach der FOrderung des Klinikums als An
stalt nach dem HochschulbaufOrderungsgesetz. 

Im Januar 1996 war noch zu lesen, daß es die Bundesregie
rung grundsatzlieh in Frage stelle, ob rechtlich verselbstan

digte Kliniken förderfahig seien. Eine automatische Weiterfi

nanzierung gebe es vermutlich nicht- das ist klar-.· Auf Bun

desebene argwöhne man seit langem, daß die Hochschulbau

förderung mißbraucht werde. Dabei geht es immerhin um 

80 Millionen DM, die der Bund im Jahr für das Universitatskli
nikum zahlt. 

Natürlich ist es klar, daß Herr Zöllner und die Landesregie
rung auf diese Summe nicht verzichten können und wollen. 
Aber darum sollte der Bund unserer Meinung nach vor der 

Umwandlung der Universitatsklinik eine Zusage über die 
50%ige Beteiligung der Baumaßnahmen machen. So war es 

auch im Januar zu lesen. 

Nun hat die Landesregierung zwar mit der Änderung des Ge~ 

setzentwurfs nach dem Willen des Bundes ihre Hausaufga

ben verlängert. Der Bund hatte eben ein noch deutlicheres 
Bekenntnis und Festschreiben der engen Verflechtung von 

Universität, Fachbereich Medizin, und Klinikum gefordert, so

zusagen als Bedingung far eine Änderung des Hochschulbau
förderungsgesetzes oder einer Verordnung dahin gehend, 

daß die Universitätsklinik Mainz weiterhin als fOrderungsfa
hig anerkannt wird. 

Doch nach wie vor kann man nur davon ausgehen- Sie haben 

von einem Versprechen geredet-, daß die Bundesregierung 
auch ihre Hausaufgaben erledigen und das HBFG entspre

chend andern wird. Mehr als eine Zusage im Januar dieses 

Jahres hat man Ihnen, Herr Professor Dr. Zöllner, wohl noch 
nicht gemacht. Was wir vermissen, ist ein Hinweis darauf, wie 

in Zukunft mit den Fragen der Privatliquidationen umgegan

gen wird; denn für diese Thematik, zu der auf Nachfragen in 
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anderen Bundeslandernsehr interessante Zahlen aufgedeckt 
wurden, gibt es unserer Meinung nach einen dringenden Re
gelungsbedarf. 

Des weiteren interessiert uns von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

vor allem auch, welche Auswirkungen sich aus der Reformän

derung für die Beschäftigten ergeben. Zu befürchten ist eine 
Veränderung. wenn nicht eine Verschlechterung der atmo
sphärischen Entwicklung im Klinikum; denn alle arztliehen 
Besch.Mtigten und alle, die oben oder überwiegend in For
schung und Lehre t;Uig sind, bleiben Beschäftigte der Johan

nes Gutenberg-Universitat, also Landesbeschaftigte, alle an
deren werden Beschaftigte der Anstalt. Eine Zweiklassenbe
Jegsc.haft? 

Meine Damen und Herren, ein weiterer Punkt, der uns sehr 
am Herzen liegt und bisher völlig außer acht gelassen wurde, 

ist die BerOcksichtigung von Frauen und die Frauenförde
rung. Ein Beweis ist zum Beispiel der Gesetzentwurf selbst, in 

dem Frauen sprachlich nicht einmal vorkommen, obwohl na
tOrlich gerade im Krankenhaus Krankenschwestern einen 
sehr breiten Raum bei den Beschattigten einnehmen. Herr 
Minister Professor Dr. Zöllner, Sie haben die Verwaltungsvor
schritt des Ministeriums für Kultur, Jugend, Familie und Frau
en für eine geschlechtsgerechte Amts- und Rechtssprache 

vom 5. Juli 1995 in diesem Fall einfach ignoriert. Als wenig 
psychologisch und als taktisch unklug empfinde ich, daß Sie 
weder die Frauenreferentin des Klinikums noch den Senats
ausschuß für Frauenangelegenheiten in die Ihnen bisher- wie 
Sie sagen- ungekannte Überzeugungsarbeit einbezogen ha
ben, wie Sie die Beteiligung aller von der Umwandlung Be
troffenen nennen. 

Zum Schluß noch zu Ihrer Presseverlautbarung der letzten 
Woche, Herr Professor Dr. Zöllner. Sie sagen: .. Die GmbH wa
re die konsequentere LOsung gewesen, doch auf diesen 
Schritt habe ich aus psychologischen Granden verzichtet." 
Wenn man das liest, wundert man sich nicht, wenn von allen 
Seiten, nicht nur von uns, laut ausgesprochen wird: Die An
stalt des Offentliehen Rechts ist nur ein erster Schritt hin zu 
einer GmbH. - Es kann auch nichts darOber hinwegtäuschen, 
daß- unabhängig von der Situation des Klinikums- kurzfristi
ge Mitteleinsparungen mittels Personal- und Kostenabbau 
angestrebt werden. 

Über Reorganisationsmaßnahmen im Interesse der Effizienz
steigerung Ober Umstrukturierung oder. Umverteilung von 
Arbeit unter Rationalisierungsgesichtspunkten wird doch 
heute Oberall nachgedacht. Neben diesen Schlagwörtern 
steht dann immer das kleine WOrtehen ,.lean", Lean
Production, Lean-Management und Lean-Administration. 
,.lean,. steht meist fOr den Abbau von Personal. Erst in einer 
GmbH kann dann richtig rationalisiert werden. 

Herr Minister Professor Dr. Zöllner, wir fragen Sie deshalb; 
Garantiert Ihr Strukturmodell für die Zukunft der Universi
tätsklinik als Anstalt des öffentlichen Rechts, daß weitere Pri-

vatisierungsversuche aus9eschlossen sind? Wir hoffen, daß 
uns die weiteren Beratun-~en im Ausschuß und die Anhörung 

darüber Aufschluß geben. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Kuhn das Wort. 

Abg. Kuhn, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Frau GrOtzmacher, 

zunachst drei Bemerkungen: 

1. Dieser Gesetzentwurl beinhaltet eine klar erkennbare 
Strukturreform. 

2. Ohne Änderung der Rechtsform gibt es keine Strukturre· 

form. 

(Bauckh•ge, F.D.P.: Richtig!) 

3. Ihre Kuh-Metapher ist unzureichend fOr eine weitere Dis
kussion. 

(Beifall der F.D.P.) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will versuchen, 
mich ganz intensiv mit dem Gesetz selbst zu beschaftigen, so
lange es die Zeit erlaubt. Ich mOchte nicht noch einmal be
leuchten, wie es zu diesem Gesetz kam und ob es zu langsam 
oder zu schnell kam. Ich mOchte mit einigen Au!!'.sagen die ln
halte dieses Gesetzes aus der Sicht der F.D.P. beleuchten. 

Zunächst einmal zur Situation: Die gegenwärtige Situation 
des Klinikums der Johannes Gutenberg-Universitat Mainz 
kann in der Tat verbessert werden. Daher soll das kapital
und personalintensive Großunternehmen umgewandelt wer
den. Die Leistungsfähigkeit des Klinikums kann mit einem 
besseren Management und mit mehr Transparenz durch die 
angestrebte Reform erh1)ht werden. Man muß sich die Di
mension einmal klarmachen: Mit 1 750 Betten, 5 500 Beschäf
tigten und einem Jahresumsatz von Ober 600 Millionen DM 
gehört des Klinikum in der Tat zu den größten Universitats
kliniken Deutschlands. 4~i 000 Patienten werden jährlich sta
tionär betreut. 300 000 paliklinische Behandlungsfälle wer
den gezahlt. Das Klinikum ist in der Tat ein sehr großer kom
plexer Wirtschaftsbetrieb, dessen Ablaufe optimaler gestal· 

tet werden können. 

{Beifall der F.D.P. und des 
Abg. Hammer, SPD) 

' 

• 

• 
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Mein Damen und Herren, die F.D.P. begrOßt den Entwurf 

eines Landesgesetzes zur Umwandlung des Kfi·nikums der Jo

hannes Gutenberg-Universi'talt in eine rechtsfahige Anstalt 
des Offentliehen Rechts. Wir sind bereit, die Beratungen des 
Entwurfs im Ausschuß konstruktiv zu begleiten. Rheinland

Pfalznimmt in der Tat mit dieser angestrebten Reform eine 
Vorreiterrolle in Deutschland ein. Ziel ist insbesondere- das 
wird von der F.D.P.-Fraktion begrOßt-die dauerhafte Absi
c.herung - es müßte noch weitergehen - und die weitere An
hebung des schon jetzt sehr hohen Niveaus von medizinischer 
Forschung und Lehre. Gleichzeitig bedarf es der wirtschaft
lichen Sicherung der Krankenversorgung auf der Stufe der 
Maximalversorgung und einer Transparenz der Finanzkreis~ 
laufe von Forschung und Lehre einerseits und der Kranken~ 
versorgung andererseits. 

(Beifall der F.D.P. und des 
Abg. Hammer, SPD) 

Gerade die erstrebte Transparenz setzt Kratte frei. Mehr Klar~ 
heit fahrt auch zu weiteren von uns gewünschten Leistungs~ 
anreizen. Dies wird durch das HerauslOsen des Klinikums aus 
dem Verband der Universitat erreicht. Bis jetzt wurde das Kli~ 
nikum nach der Landeshaushaltsordnung gefOhrt und war 
somit in den Landeshaushalt eingebunden. Zugegeben, eine 

Reduzierung der Mitspracherechte des Parlaments wird von 
der F.D.P. nicht gerne gesehen, besonders dann, wenn wir an 
die bevorstehenden Budgetierungsfolgen und· andere Maß~ 
nahmen denken. Zugegeben, uns ist dabei nicht ganz wohl. 
Dennoch ist die angestrebte Reform notwendig und im Gan~ 
zen vernonftig. Was die F.D.P. besonders freut, ist, daß sie 
sorgfaltig und umsichtig vorbereitet wurde. 

(Beifall der F.D.P. und 

bei der SPD) 

Dies ist unsere Einschatzung, und dieses Kompliment gilt in 
der Tat dem Ministerium. Der inzwischen erreichte Konsens 
zwischen Beteiligten, Klinik.um und Universitat, der von den 
GRÜNEN wohl nicht zur Kenntnis genommen wurde, belegt 
dies. 

Doch lassen Sie mich noch einige Bemerkungen zu der Ziel~ 
setzung der Reform machen: Die F.D.P.~Fraktion begrüßt, 
daß die wissenschaftlichen Belange besonders berücksichtigt 
werden. So soll der Fachbereichsrat Medizin eine wichtige 
Rolle in bezug auf die Organisation und den Betrieb medizi~ 
nischer Einrichtungen spielen. Daraber hinaus unterstatzen 
wir die in § 92 Abs. 4 geregelte Bildung nur eines Ausschus~ 
ses, der Ober Stellen und Mittel entscheidet. Durch diese Kon~ 

struktion scheint uns gesichert zu sein, daß die berechtigten 
wissenschaftlichen Interessen gewahrt bleiben. Dem dient 
auch die Formulierung, daß das Klinikum in besonderer Wei~ 
se der Johannes Gutenberg~Universitat Mainz zur Erfüllung 

ihrer medizinischen Aufgaben dient. 

Auch die Zusammensetzung des Aufsichtsrats gewahrleistet 

erfreulicherweise die Vertretung der Universität im Klinikum. 

Herr Minister, vielleicht kOnnte man daran denken, statt 
einer zwei externe Persönlichkeiten aus dem Bereich der me~ 
dizinischen Wissenschaft auf Vorschlag der Universitat als 
Mitglied mit beratender Stimme dem Aufsichtsrat angehören 
zu lassen. So wäre gesichert, daß sowohl der vorklinische als 
auch der klinische Bereich vertreten sind. DarOber kann man 
aber im Ausschuß reden. 

Die F.D.P. wird natürlich darauf achten, daß der Aufsichtsrat, 
wie in § 9 formuliert, die ihm zur Gewahrleistung von For~ 
schung·und Lehre obliegenden Aufgaben erfOIIt. 

Weiterhin begrüßen wir, daß die Belange von Forschung und 
Lehre dem Dekan des Fachbereichs Medizin zugeOrdnet wer~ 
den sollen. Die notwendige Satzung wird vom zuständigen 
Minister erlassen. Veränderungen werden genehmigungs~ 
pflichtig sein. 

Die F.D.P.-Fraktion wird auch hier~ ich sage einmal~ ein Auge 
darauf haben, daß das Zusammenspiel zwischen Forschung, 
Lehre und Krankenversorgung ~ wie beabsichtigt ~ optimal 
geregelt wird. 

Die angestrebte Vereinbarung zur Regelung der Zusammen· 
arbeit von Klinikum und Universitat hat besondere Bedeu~ 

tung im Hinblick auf die ErfOilung der Ziele von Forschung, 
Lehre und Krankenversorgung. Auch in diesem Fall wird die 
F.D.P. beobachten, ob diese Vereinbarung die Optimierung 

derwissenschaftlichen Arbeit gewährleistet. 

Zusammenfassend begrüßen wir besonders folgende Ziele: 

1. Die enge Verbindung von Forschung, lehre und Kranken~ 
versorgung. 

2. Die Ausschöpfung der wirtschaftlichen, finanziellen und 
organisatorischen Spielraume für eine Optimierung der 
Krankenhausführung. 

3. Die Stärkung der eigenverantwortlichen Handlungsfähig~ 
keitdes Fachbereichs Medizin. 

4. Die Stärkung der Selbstverwaltung der Hochschuleinrich~ 
tungen. 

5. Die Sicherung bzw. die Anhebung des Niveaus von For
schung und Lehre. 

Abschließend lassen Sie mich noch eine Bemerkung zur Ko~ 
operationmit dem Bun~ machen, die schon erwahnt wurde: 

Wir hoffen und gehen fest davon aus, daß diese Vereinba~ 
rung: lassen Sie es mich so sagen~ HBFG~festgemacht wird.ln 
der Tat ist auch der Bund gefordert· es gibt entsprechende 
Zusagen~, dieser Reform keine Steine in den Weg zu legen. 

Dies insbesondere deshalb, weil der Wissenschaftsrat die Auf~ 
nahme eines rechtlich selbständigen Universitatsklinikums 
Mainz in die Anlage zum Hochschulbauforderungsgesetz be~ 

fürwortet. 
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Meine Damen und Herren, die F.D.P.-Fraktion begrOßt den 

vorgelegten Gesetzentwurf. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 

zu diesem Tagesordnungspunkt nicht mehr vor. 

Ein Oberweisungsvorschlag ist gemacht worden. Ich schlage 
vor, daß dieses Landesgesetz zur weiteren Beratung feder

fahrend an den Ausschuß für Bildung, Wissenschaft und Wei

terbildung und mitberatend an den Rechtsausschuß Oberwie

sen wird. Da es dazu keine Bedenken gibt. ist das so beschlos

sen. 

lc.h hOre gerade, von dem Kollegen der SPD wurde noch be

antragt, den Gesetzentwurf mitberatend an den Haushalts
und Finanzausschuß zu Qberweisen.- Dagegen werden auch 
keine Bedenken geaußert. Dann ist das so beschlossen. (Siehe 

S. 1245Fu8n. 2) 

Meine Damen und Herren, laut Mitteilung der Fraktionen soll 
noch Punkt21 der Tagesordnung behandelt werden: 

Landesgesetz zur Änderung vermessungs
und katasterrechtlicher Vorschriften 
Gesetzentwurfder Landesregierung 

- Drucksache 13/829 -

Erste Beratung 

Zur Begrandung erteile ich Herrn Innenminister Zuber das 
Wort. 

Zuber. Minister des Ionern und für Sport: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 
möchte Ihnen gerne eine vorgezogene Weihnachtsfreude be
reiten und deshalb auf eine mondliehe Begründung des Ge
setzentwurfs verzichten. 

(Beifall des Hauses) 

Das, was Ihnen schriftlich vorliegt, ist meiner Meinung nach 
ausreichend. 

Ich habe lediglich abschließend die Bitte an das Parlan'lent, 
diesen Gesetzentwurf so zagig zu ber~ten, daß er am 
15. April 1997 in Kraft treten kann. Die Begrandung dafür 
geht ebenfalls aus der schriftlichen Vorlage hervor. 

Herzlichen Dank. 
(Beifall des Hauses) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Leonhard das Wort. 

Abg. Leonhard. CDU: 

Ich verzichte im Hinblick iJuf die fortgeschrittene Zeit. 

(Beifall des Hauses) 

Vizepräsident Heinz: 

Danke schön. 

Dennoch liegt eine Wortmeldung des Herrn Kollegen 
Lewentz vor. Bitte schön, Herr Kollege. 

Abg. Lewentz. SPD: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Si~ 
eherlieh ist der jetzt zur Beratung anstehende Tagesord~ 
nungspunkt nicht ganz )O emotionsgeladen wie der Tages
ordnungspunkt, den wir eben behandelt haben. Der Gesetz
entwurf der Landesregierung entwickelt aber in seinem Fach
bereich eine nicht zu unterschätzende Wirkung; denn die 
rheinland-pfalzische Landesverwaltung soll in dem Sinne mo
dernisiert werden, daß S1e sich in vielen Aufgabenfeldern als 
Verwaltung mit noch besserem Servicecharakter darstellt. 
Darüber sollte man meiner Meinung nach trot~dem einige 
Worte verlieren. 

Kostensparende Effizienz, die wirtschaftliches Denken vor
aussetzt, gehört zu diesE!m Bild einer modernen Verwaltung 
ebenso wie Bürgerfreundlichkeit und Orientierung an den 
Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger. 

SPD und F.D.P. stimmen darin überein, daß schnelle und effi
ziente Genehmigungsverfahren fOr die Erhaltung und Fort

entwicklung des Wirtschaftsstandorts Rheinland-Pfalz von 
besonderer Bedeutung sind. Zur Steigerung der Effizienz sind 
organisatorische Veränd~~rungen auf vielen Ebenen erforder~ 

lieh. Die Genehmigungszurtandigkeiten mOssen konzentriert 
und gebündelt werden. Der Abbau von Hierarchieebenen ist 
aus Gründen der Verbesserung der Organisation, aber auch 
der Motivation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eben
so wichtig wie aus Grünelen der Nachvollziehbarkeit von Ent
scheidungswegen durch die Bürger. Diesen Forderungen ent
spricht das vorliegende Landesgesetz. 

Ich möchte ausdn1cklich betonen, daß die betroffenen Be
diensteten mit der vorliegenden Regelung einverstanden 
sind. 

Wir sind der Auffassung, daß geprüft werden muß, wie die 
staatliche Verwaltungsorganisation unterhalb der Ministe-

• 
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rialebene neu gegliedert und gestrafft werden kann, um de
ren Effizienz zu steigern. Die knapper gewordenen Offent
liehen Mittel massenoptimal eingesetzt werden. Das zur Be
ratung anstehende Gesetz ist ein guter Beitrag dazu. Herr 
Staatsminister, ich danke Ihnen fOr die Vorlage. Sie wird mei
ner Meinung nach in dem Bereich die gewünschte Verbesse

rung bringen. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Leonhard das Wort. 

Abg. Leonhard, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wegen der fortge

schrittenen Zeit wollte ich Ihnen eigentlich einige Minuten 
ersparen. Jetzt dennoch einige Anmerkungen zu dem Ge
setzentwurf: Rheinland-pfalz hat gewachsene und dem 
Grunde nach bewahrte Verwaltungsstrukturen. Aufgaben 
und Anforderungen verandern sich aber. Es gilt, die Effizienz 
der Verwaltung immer wieder auf den Prüfstand zu stellen. 
Das war und ist Meinung der CDU, wobei auf entsprechende 
Vorschlage und Initiativen von unserer Seite verwiesen wer
den kann. 

Wir wollen alle eine leistungsfahige Verwaltung, leistungsfä
hige Behörden und sind uns sicherlich in dem Ziel einig, daß 
die Verwaltung modernisiert und, wo es mOglich ist, ver
schiankt werden muß. ln diesem Zusammenhang stellen sich 
unter anderem folgende Fragen: Wie kann die Verwaltung 
vernünftig organisiert werden? Wo kann man am effiziente
sten die Aufgaben erledigen? 

Der Gesetzentwurf liegt uns vor. Die Verlagerung ist geplant. 
Wir sehen diese Verlagerung zwar nicht als zwingend an, sind 
aber der Meinung, daß die Vorteile letztlich überwiegen. Die
se Vorteile sehen wir darin, daß der gesamte Bereich der 
Vermessungs-, Kataster- und Personalverwaltung zentral in 
eine Hand gelegt wird und somit eine einheitliche und durch
gangige Linie gewahrleistet ist. Die Verzahnung in einer Lan
desbehOrde erscheint sinnvoll. ln anderen Bundesländern ist 
das bereits so geregelt, beispielsweise in Baden-Württem
berg und Hes.sen. 

Bei Betrachtung der zu erfüllenden Aufgaben handelt es sich 
wohl um keinen Negativpunkt, daß das Landesvermes.sungs
amt weiter wegwareals die eine oder andere Bezirksregie
rung. Dabei sind natürlich die Möglichkeiten der Telekommu
nikation verstarkt zu nutzen. Auch die Querverbindungen, 
beispielsweise zu anderen Stellen der Bezirksregierungen, 
müssen weiter gewahrleistet sein. 

Für uns ist wichtig, daß die Umstrukturierung sozialvertrag
lich erfolgt. Deshalb begrüßen wir es, daß fOr eine Über
gangszeit eine Außenstelle in Neustadt aufrechterhalten 
werden soll und einige Mitarbeiter in Trier bis zu ihrem ab
sehbaren Ruhestand bleiben können. 

(Beifall der CDU) 

Zur Vermeidung unnötigen Aufwands muß das Artikelgesetz 
natürlich vor den in der zweiten Aprilhaltte 1997 stattfinden
den Personalratswahlen in Kraft treten. Wir werden unser 
Augenmerk auch darauf richten, ob die Kosten der Umstruk
turierung in Grenzen gehalten werden. 

(Beifall der CDU) 

Aufgaben sollten dort wahrgenommen werden, wo die be
sten Entscheidungsbedingungen, Strukturen und Ausstattun-
gen fQr eine effektive Erfüllung anzutreffen sind. 

Dem Landesgesetz zur Änderung Vermessungs- und kataster
rechtlicher Vorschriften stehen wir aus den genannten Gran
den grundsatzlieh positiv gegenüber. Der Überweisung an 
den Ausschuß stimmen wir zu. Einige Detailfragen können 
dort noch geklart werden. 

Unsere grundsatzlieh positive Haltung im vorliegenden Ein
zelfall bedeutet allerdings keinen Freibrief fOr eventuell ge
plante Änderungen und Umstrukturierungen in anderen Be
reichen. Herr Minister, vielmehr fordern wir die Landesregie
rung erneut auf, die Verwaltungsmodernisierung und die 
Veränderung bestehender Strukturen nicht auf dem Wege 
einer Salamitaktik verwirklichen zu wollen und dem Parla
ment kein Stückwerk zu pn\sentieren, sondern das Parlament 
und die Enquete-Kommission begleitend einzubeziehen und 
ein schlüssiges Gesamtkonzept vorzulegen, welches Stück für 
Stück umgesetzt werden kann. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Thomas das Wort. 

Abg. Frau Thomas. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Vielen Dank, Herr Prasident. Meine Damen und Herren! Herr 
Minister Zuber, so gern ich Weihnachtsgeschenke bekomme. 
ich hatte mir heute ein anderes von Ihnen gewünscht. 

(Staatsminister Zuber: Es kann 
noch kommen!) 
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daß Sie nämlich den Gesetzentwurf kurz begründet und viel

leicht auch einen Zwischenbericht der Arbeitsgruppe abgege

ben hatten, die sich--

(Zurufe von der CDU) 

- Moment, meine Herren bei der CDU, nicht eine solche Auf

regung. 

--mit der Veranderung im Vermessungs- und Katasterwesen 
in Rheinland-pfalz beschäftigt. 

(Staatsminister Zuber: Es kann noch 

keiner gegeben werden!) 

- Mir hat man gesagt, daß der Bericht vermutlich im Januar 
fertig ware. Dann ware es s'c.hön, wenn wir zumindest von 

den ersten Schritten gewußt hatten und nicht nur über die 
Verlagerung der Zustandigkeit als obere Katasterbehörde 
von der Bezirksregierung auf das Landesvermessungsamt ge

sprochen hätten. FQr diese Verlagerung gibt es einige gute 

Grande. 

(Staatsminister Zuber begibt sich auf 
einen Abgeordnetenplatz) 

Dieser wollen wir uns nicht entgegE!'nstellen, zum einen we

gen der inhaltlich fachlichen Nähe zwischen den Katasteräm

tern und dem Landesvermessungsamt und zum anderen we
gen der bereits bestehenden Kooperation zwischen diesen 
Institutionen sowohl bei der Nutzung von technischen Gerä

ten als auch der Rechenstelle. 

(Glocke des Präsidenten) 

Herr Zuber, Sie hatten als Minister reden können. Aber eine 
Zwischenfrage lasse ich nicht zu. 

Vizepräsident Heinz: 

Frau Kollegin---

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Nein, an der Stelle nicht. Herr Zuber, das haben Sie vertan. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zuber, SPD: Es wird nicht wieder vorkommen! 

Das verspreche i eh!) 

Ich lege deswegen Wert auf diesen Bericht der Arbeitsgrup
pe, weil an anderer Stelle der Koalitionsvereinbarungen, an 
der es nicht um die Bezirksregierungen, sondern um die Kata
sterverwaltung geht, festgehalten ist, daß in der Vermes
sungs- und Katasterverwaltung weiter privatisiert und die 
Zahl der Katasteramter reduziert werden soll. 

Es handelt sich um Maßnahmen, von denen wir glauben, daß 

Ober sie in diesem Gesamtpaket und nicht SchrittforSchritt 

diskutiert werden sollte. Erst nimmt man sie aus der Bezirks
regierung heraus. Dann läßt mandie weiteren Dinge folgen. 

Vor diesem Hintergrund haben wir Oberhaupt nichts gegen 
die Überweisung des Ge:;etzentwurls an den lnnenausschuß. 

(Zu rufdes Abg. Bauckhage, f.D.P.) 

- Herr Bauckhage, das stimmt doch Oberhaupt nicht. Stellen 

Sie sich vor, ich könnte c.em sogar zustimmen. Sie mOssen zu

hören. Ich möchte gern in diesem Zusammenhang im Innen
ausschuß eine Anhörun!J haben, die sich mit der Reform der 

Vermessungs- und Katasterverwaltung in Rheinland-P1alz be

schäftigt und ganz bestimmte Fragen beantwortet zum Bei
spiel: 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zuruf dE~sAbg. Geimer, CDU) 

Wie schaffen wir es in cler Katasterverwaltung, eine barger

freundliche und servic!!betonte Dienstleistung zu haben? 

Welche Konsequenzen, Herr Bauckhage, hatte eine verstark

teVergabe von Vermessungsaufgaben an öffentlich bestellte 
private VermessungsbOros? 

(Zuber, SPD: Das hat mitder Neugestaltung 

der Katasterverwaltung zu tun, aber nichts 
mit dem Gesetzentwurf!-

Zuruf c es Abg. Bruch, SPD) 

-Natürlich hat das etwas damit zu tun. Das ist in einem Kon

text. Herr Zuber, der Ge~ etzentwurf hat etwas mit der Veran
derung der Vermessungs- und Katasterverwaltung Rhein
land-Pfalz zu tun. Das Wllllen Sie doch nicht bestreiten. 

(Zuruf desAbg. Bruch, SPD) 

-Doch, natürlich. Lesen ~iie doch an anderer Stelle Ihrer Koali

tionsvereinbarung nach. Dort schreiben Sie über die Kataster

verwaltung---

(Zurufe von der SPD) 

-Herr Zuber, es ist ein GE!samtpaket. 

(Zuruf des Abg. Bruch, SPD) 

- Nein, Herr Bruch. Wir mOchten gerne diese Anhörung ha
ben. Wir werden diese im Innenausschuß auch beantragen. 
Dann können wir uns üt·er Details weiter streiten. Ich glaube, 

das hat an der Stelle nicht weiter Sinn, und zwar nicht deswe-

• 
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gen, weil man das inhaltlich nicht diskutieren kOnnte, son

dern deshalb, weil im Moment nur noch aufgeregt vo!l Herrn 
Bruch vorgetragen wird. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Bruch, SPD: Sie sprechen aber etwas, 

wovon Sie keine Ahnung haben!) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Mertin das Wort. 

Abg. Mertin, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Diese Landesregie

rung·und die sie tragenden Parteien von SPD und F.D.P. ha
ben sich die Optimierung des Einsatzes der Mittel in der Lan
desverwaltung und deshalb die Weiterentwicklung der Lan

desverwaltung zum Ziel gesetzt. Hierzu gehört auch eine op
timale Einsetzung des hierfür vom Steuerzahler zur VerfU

gung gestellten Geldes. Aus diesem Grund soll diese Neuord
nung vorgenommen werden . 

An dieser Stelle möchte ich zur Effizienzsteigerung des Parla
ments beitragen. Wir sind mit der Oberweisung des Gesetz
entwurfs an den Ausschuß einverstanden. Dort können wir 
näher beraten. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. 

Der Überweisungsvorschlag ist gemacht worden. Der Gesetz
entwurf wird federfahrend an den Innenausschuß und mit

beratend an den Rechtsausschuß überwiesen. Wenn es dazu 
keine Bedenken gibt, dann ist das so beschlossen. 

Meine Damen und Herren, wir sind am Ende der heutigen 
Sitzung. 

Ich lade Sie für morgen, Freitag, den 13. Dezember, 9.30 Uhr, 
ein. Ich wünsche noch einen guten Abend. 

Die Sitzung ist beendet. 

Ende der Sitzung: 19.27Uhr. 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ DrucksacheB/796 
13. Wahlperiode 28. 11. 1996 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Guido Dahm (BÜNDNIS IJOIDIE GRÜNEN) 

Obertragung von Burgen und Schlössern in die geplante Liegen
schafu- und Baubetreuungsgesellschaft GmbH & Co. KG 

Laut RHEINPFALZ vom 27. Nov~mber ]996 wehrt sich die zustiindige Minim· 
rin Frau Dr. Götte gegen die Übcnn.gung otl!cr Burgen, Villen und Schlösser in die 
lmdcseigcnc Licgensch.afts· und Baub~reuungsgescUscbJt GmbH & Co. KG, 
die bis 1998 gnch;l.ffcn werden soll. Bdspiclsweisc seien die meisten historischen 
Bauten gastronomisch nicht nutzbu. 

(eh !ngt die Landesregierung: 

I. Treffen die Beh.tuprungen in diesem Ardkel zu. daß sich die zuständige Mini· 
mrin gegen die Übertragung der hiuorischen Bauten in die Liegenschafts~ und 
Baubetreuungsgesdlschaft GmbH & Co. KG wehrt~ 

2. Welche Argumente: sprechen gegen eine Übertragung gc"r;l.dedieser Immobilien 
in die Liegenschafts- und Baubetreuungsgesellschaft GmbH & Co. KG? 

J. Welche dieser historischen Bauten h:ilt die Landesregimmg fur gastronomisch 
nutzbu! 

Guido Dahrn 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache1318Q8 
13. Wahlperiode 29. 11. 1996 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dr. Josef Rosenbauer (CDU} 

Einführung einer Ausbildungsabgabe 

Nach Pressemitteilung vom 26. November 1996 hat sich der Bundesparteitag der 
SPD am 25. November 1996 für die Einführung einer generellen Ausbildungs· 
abgabe awgesprochen. 

Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 

I. Hat dieser Beschluß der Bundes-SPD Auswirkungen auf die Position der 
sozialdemokratisch gefü~rten Landesregierung! 

2. Wenn ja, frage ich die Landesregierung, in welcher Form? Wird man auch für 
eine generelle Ausbildungsabgah< eintreten? 

), Ist die Landesregierung mit mir der Meinung, daß eine Ausbildungsabgabe eher 
Arbeiupliitze vernichtet als neue ~<:hafh? 

Dr. Josef Rosenbauer 

LANDTAG RHEINI.AND-PFALZ Drocksacbell/797 
13. Wahlperiode 28. ll. 1996 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Hannclore Klamm, Franz Schwarz und Har::ald 
Schweitzer (SPD) 

Schließung von Postfilialen in Rhcinland-Pfalz 

Das Ergebnis der Kooperation >Verhandlungen zwischen der Oeut~<:hcn Post AG 
und der Postbank AG beinh.dtet auch, daß von den j~tzt noch bestehenden 
16 SOO Postfilialen in der Bun.:lmcpublik Deutschland bis zum Jahr 2000 noch 
12 000 Postfilialen bestehenbleiben müssen, nach dem Jahr 2000 noch I 0 000 Post· 
filia.len ind. der privaten Posta;enruren erhalten werden müssen. Nach den Vor- • 
gaben der Deutschen Post AC: bedeutet dies fUr Rheinland-Pialz, d~ß von den 
z. z. noch vorhandenen ca. I 0 :;o posteigenen Filialen etwa 800 Filialen geschlos-
sen werden. Damit ist die fladendeckende Postversorgung der Bürgerinnen und 
Bürger unseres Landes nicht rTiehr gewihrleistct, di es fUr private Postigenruren 
keine Bestandsgarantie gibt. Dun:h die Schließungen fallenca. 2 000 Arbeitsplätze 
- in der Hauptsache T eilzeiurbeitspliltze für Frauen - we;, die das bundeseigene 
Unternehmen Deutsche Post },G kUnftig trotzder hohen Arbeitslosenzahl nicht 
mehr zur Verfügung stellt. 

Vor diesem Hintergrund frage•1 wir die Landesregierung: 

t. Wie bewertet die ~desrcgierung du Ergebnis der Kooperationsverhandlun· 
genzwischen der bundcsei~encn Deutschen Post AG und der bundrseigenen 
Postbank AG bezüglich dn zu rrwartenden Xhließungen der posteigenen 
Filialen in Rheinb.nd-Pfab.? 

2. Liegt der Landesregierun[; ein schh.issigc:s Filialkonzept der Deutschen 
Post AG füt Rheinland-Pia z vorf 

J. Wie bewertet die L~ndesregierung die Forderung des Gemeinde· und Städte· 
bundes., die Gebieukörperschaften mit in die Planungen einzubeziehen, um 
eine zufillige und willkürliche Schließung von posteigenen Filialen zu ver· 
hindern? 

4. Wie bewertet die Landesre1;ierung die Forderung. Minelpunktfili"'len cinzu· 
richten, um eine dem Struktlll';luftl';lg entsprechende Postversorgung aufrecht· 
zuerhalten? 

S. Hat die Post AG Vorschlage unterbreitet, wie für die wegfallenden 2 000 Ar· • 
beitspliitze Ers~tz gesch.lffen werden kann~ 

6. Sieht die La.ndesregierung noch die Postversorgung in einem Fl~hcnbnd wie 
Rheinland-Pialz als gesichelt an, falls die Maßnahmen der Post AG umscsctzt 
werden? 

Hannelore Klamm 
Franz Schwarz 

Harald Schwciu.er 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druckmhe131811 LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksachell/813 
U. Wahlperiode 29. ]1. 1996 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dietmar Rieth {BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wiederaufnahme der staatsanwaltschaftliehen Ermittlungen von 
Amts wegen in Sachen ,.Bau-Beteiligungs-Aktiengesellschaft .. 
(BBAG) in Mainz., einer Beteiligungsfirma der AGFB/SUWEDA AG, 
durch Beschluß des OLG vom 7. November 1996 

Laut Beschluß dn OLG Koblcnz vom 7. November 19% liegen im Zusammen
hang mit den Ermittlungen wegen Untreue gegen Verantwortliebe der BBAG, 
Mainz, deutliche Hinweise: vor, daß der ermittelnden Stutsanw.dtschaft und 
Gcneralstaatsanwdtsehaft in Koblcnz bei der erstmaligen Einstellung ihrer 
Ermiulungcn am 16. August !99-4 bzw. nach Wicdcnufnahme anläßtich ci.nt"r 
Beschwerde am 17. M.ai 1995 und der nochmaligen Einstellung des Verfahrens gra
vierende Mängel unterlaufen sind und von ihr nicht nachvollziehbare Fehlein
schätzungen vorgenommen wurden. Die gegen diese Einstellung des Verfahrens 
gerichtete Beschwerde hat die Generalstutsanwaltsch.aft Koblenz am 
12. Januu 1996 mit im wesendielten inhaltsgleicher Begründung ebenfalls zurück
gewiesen. 
Du OLG hlt in seinem Beschluß vom 7. November 1996 dagegen unmißventind
lic:h zum Ausdruck gebucht, daß die Staatsanwaltschaft Koblenz. selbst unter 
Berücksichtigung des aus formalen Gründen (verneinter Verletzteneigemduft) 
unzuliHigen Klagccrzwingungsantragi, aufgrund des Legalititsgrundu.tzes die 
Ermittlungen von Amts wegen wieder aufnehmen muß. Die Faktenlage ist aus 
Sicht de:s OLG so erdrückend und eindeutig, d.aß es dem Gericht nicht nachvoll
z.iehbar erscheint, wieso die Sta.auanwaluchaft bhher Sachverhalmeile außen vor 
gelassen hat, auf die n.ach der st.indigen Rechtsprechung des BGH in Verdachu
fillen der vorliegenden Art das besondere Augenmerk der Strafverfolgungs
behörden zu richten ist. 

Dies ist bereits der zweite Fall in Folge, in dem in Sachen AGFB/SÜWEDA
Komplex die Staatsanw.altsch.Ut in Koblenz zur Neuaufn.ahme der Ermittlungen 
angewiesen werden muß. 

Vor diesen Hintergründen fnge ich die L.andesregierung: 

I. Wird die L.andcsrcgierung die St.aauanw.altschaft veranlaHen, unter Berück
sichtigungder vom OLG Koblenz ilm 7. November 1996festgestellten ~gravie
renden Mingel" und ,.nicht nachvollziehbaren Fehleinsdützungen• die Neu
aufnahme de:s Ermittlungsverfahrens durchzuführen? 
Wenn ja., teilt die Landesregierung die Auffassung, daß dieses Ermittlungsver
fahren einer anderen Staatsanwaltschaft als der bisherigen übenragen werden 
sollte~ Wenn nein, Begründung~ 

2. Wie erklärt die Lmdesregierung die .nicht nachvotl:ciehbaren Fehlein
schätZungen~ und ,.gn.vierenden Mängel• bei den bisherigen Ermittlungen 
durch die Kohlenzer Stuuanwaltschaft in Sachen AGFB/SÜWEDA und jetzt 
BBAG? 

), Zu welchen Zeitpunkten hat die Landesregienmg sich über die l01ufenden 
Ermittlungen in S01chen AGFB/SÜWEDA und BBAG kundig gemacht, und 
welche Weisungen hat sie der St.aatsanw.altschaft Kobknz ggf. erteilt? 

4. Teilt die Lllndesregierung 01ufgrund eigener Erkenntnisse die Auffassung, daß 
bei diesen Unternehmen- AGFB!SÜWEDA und BBAG- seit mindestens 1990 
die einfachsten kaufmä~hen Regeln und Aufsichume<:hanismen zum 
Schutz der Kleinaktionäre strafrelevant mißachtet wurden? 
Wenn ja, welche Konsequenzen zieht sie duau.s, um das Vertrauen der Geld
geber wiedcrhenumllen, damit diese Anl01geform von .Risikokapiul• für 
rheinland-pfälzische Unterndunen erhalten werden kann? 

Dietrnar Rieth 

13. Wahlperiode 02. 12. 1996 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Manfred Kramer (CDU) 

Ä.ußen.mgen des Sozialministers Florian Genter zur Anpassung der 
Sozialpolitik an veränderte wirtschaftliche und soziale Verhältnisse 

Gerniß einer in diesen Tagen veröffentlichten Rede von Staatsminister Florian 
Gerster zur Modernisierung des Sozialstaats hat dieser den Sozialpolitikern in 
Bund und Undern Mitschuld an ihrer derzeitigen passiven Rolle bei der 
Zukunftsgestaltung zugewiesen. Die der7eitige Sozilllpolitik von Bund und 
Ländern sei im wesentlichen gekennzeichnet von dem Abb.au von Standards in 
Reaktion auf Haushaltskürzungen. Gestaltende Elemente seien kaum erkcnnbu. 
Es sei versäumt worden, die Sozilllpolitik re<:htzeitig an die veränderten wirt~ 
schaft.lichen und sozialen Verhältnisse anzupassen und d:unit ihre Handlungs
fähigkeit zu sichern. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Welche Mitschuld und welche Ver:s.iumnisse weist der Sozialminister als 
Mitglied der Landesregierung Rheinland-Pfalz seiner Sozialpolitik in ditsem 
Zusammenh11.ng zu? 

2. Welche Maßnahmen schlägt er vor, um die Sozialpolitik in RhcinWld-pfalz 
und darüber hin01us an die wirtschaftlichen und sozialen V erhä.ltnisse ilnZu
passen und damit ihre Handlungsfähigkeit zu sichern? 

Manfred Kramer 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksochell/814 
13. Wahlperiode 02. 12. 1')96 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dr. Georg Gölter (CDU) 

Aktuelle Situation in der rheinland-pfälzischen Bauwirtschah 

Am 28. November 1996 wurde die große Sorge der rheinland-pfälzischen BaiJ
wirucbaft veröffentlicht. Der Geschäftsführer des B.augewerbevcrbande:s Rhein
Wld spricht von den ,.schlimmsten zwölf Monaten seit JilhrzehmenM. die vor der 
Bauwirtschaft unseres Landes liegen. Neben allgemeinen wirtschllfupolitisch~n 
Schwierigkeiten in unserem Land werden ds Ursache für die derzeitige Problem
lage der Einsatz ausländischer ,.Schcinselbständiger• und deutscher Schwarz
arbc:iter-Kolonnen genannt. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Wie hat sich die Zahl der Baugenehmigungen in Rheinland-Pfalz in den vergan
geneo zwölf Monaten entwickelt? 

2. Wie viele Betriebe des Bauhauptgewerbes in Rheinland-Pfalzwurden in diuem 
Jahr bereits aufgegeben, und wie hoch ist der Anteil der Konkurse im Bau· 
hauptgewerbe an der Gesamtzahl der Konkurse in unserem Land? 

3. Wie hoch ist die Arbeitslosigkeit in der Bauwiruchaft? 

4. Teilt die Landesregierung die Sorge, daß die Zahl der Entli1Hungen zu dem 
bcvontehenden Jilhreswechscl wesentlich höher als saisonal ,.üblich• ausfallen 
wird? 

5. Welche Vorsorge ist getroffen, um die Einhaltung des Entsendegesetzes in 
Rheinland-Pfalz zu gewihrleinen? 

6. Wie beurteilt die Landesregierung die Impulse aus dem von ihr vorgelegten 
Entwurf des Landeshaushaltes 1997 für die rheinland-pfilzischc Bauwirt
schaft? 

Dr. Georg Gölter 
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