
Landtag Rheinland-Pfalz 
13. Wahlperiode 

Plenarprotokoll13/19 

19. Sitzung 

Freitag, den 13. Dezember 1996 

Mainz, Deutschhaus 

Fragestunde 

a) Vorschlagskatalog für Sparmaßnahmen und Gesetzesänderungen 
der Krankenkassen und mögliche Auswirkungen auf Kranken· 
versicherte in Rheinland-Pfalz 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Ernst-Günter Brinkmann (SPD) 
- Drucksache 13/815 - (Anlage) 

b) Qualitätskriterien für private Arbeitsvermittler in Rheinland-pfalz 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Günter Rösch (SPD) 
- Drucksache 13/816- (Anlage) 

c) Defizite und Unklarheiten bei der Förderung von Kindertagesstätten 
Mündliche Anfrage der Abgeordneten Ute Granold und Lutz Frisch (CDU) 
-Drucksache 13/817- (Anlage) 

d) Erfolg der ,.Bio-Region Rhein-Neckar-Dreieck" beim Bio-Regie
Wettbewerb und Umsetzung in Unternehmen und Arbeits
plätze in Rheinland-Pfalz 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dr. Dieter Schiffmann (SPD) 
-Drucksache 13/818 ·(Anlage) 

e) Ende der medizinisch-psychologischen Untersuchung? 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Carsten Pörksen (SPD) 
-Drucksache 13/819. (Anlage) 
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f) Haltung der Landesregierung zu geringfügigen (sozialversiche
rungsfreien) Beschäftigungsverhältnissen (sog. 590,- DM-Jobs) 
Mündliche Anfrage der Abgeordneten Herbert Jullien und 
Manfred Kramer (CDU) 
-Drucksache 13/828- (Anlage) 

Die Mündlichen Anfragen- Drucksachen 131847/855/867- werden wegen 
Ablaufs der Fragestunde gemäß§ 95 Abs. 4 der Geschäftsordnung des 
Landtags in Kleine Anfragen umgewandelt. 

AKTUELLE STUNDE 

.Staatsanwaltliche Ermittlungen gegen Sonderabfallentsorger" 
auf Antrag der Fraktion der SPD 
-Drucksache 13/800-

.Versäumnisse des Umweltministeriums und Verwicklungen 
der SAM im Zusammenhang mit dem Sonderabtall-Skandal 
in Rheinland-P1alz" 
auf Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/809-

Beide Anträge werden gemeinsam aufgerufen. 

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

Abg. Bischef bittet den Präsidenten um Überprüfung, ob die Wiedergabe 
der personenbezogenen Daten in der Rede des Abg. Nagel mit der 
Rechtsordnung im Einklang steht. 

Änderung von Ausschußüberweisungen: 

Der Gesetzentwurf der Fraktion der CDU., Landesgesetz über die Ausbildung 
und die Berufe in der Altenpflege in Rheinland-Pialz (Aitenpflegegesetz)" 
-Drucksache 131799- wird entgegen dem Beschluß in der 18. Plenar-
sitzung am 12. Dezember 1996 federführend an den Sozialpoliti-
schen Ausschuß überwiesen. 

Der Gesetzentwurf der Landesregierung .,Umwandlung des Klinikums der 
Johannes Gutenberg-Universitfit Mainz in eine rechtsfähige Anstalt des 
öffentlichen Rechts"- Drucksache 13/833 - wird zusatzlieh zur Mitbera
tung an den Sozialpolitischen Ausschuß überwiesen. 
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Landesgesetz über abfallrechtliche Vorschriften 
Gesetzentwurf der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 13/852-
Erste Beratung 

dazu: Bundesratsinitiative zur Präzisierung des Kreislauf
wirtschafts- und Abfallgesetzes (KrW-/AbfG) 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Entschließung-
-Drucksache 13/871 -

Der Gesetzentwurf- Drucksache 13/852 - und der Entschließungsantrag 
-Drucksache 13/871 -werden jeweils an den Ausschuß für Umwelt und 
Forsten· federführend- und an den Rechtsausschuß überwiesen. 

Landesgesetz über die Nichtanpassung von Amtsgehalt und Orts
zuschlag der Mitglieder der Landesregierung im Jahr 1997 
Gesetzentwurf der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Drucksache 13/853 -
Erste Beratung 
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Der Antrag, den Gesetzentwurf an den Haushalts· und Finanzausschuß 1414 
- federführend- und an den Rechtsausschuß zu überweisen, wird mit 
Mehrheit abgelehnt. 

Der Antrag des Abg. Rieth auf namentliche Abstimmung wird als un- 1414 
zulässig zurückgewiesen. 

Entlastung der Landesregierung und des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz 1415 
für das Haushaltsjahr 1994 

a) Entlastung der Landesregierung Rheinland-Pfalzfür das 1415 
Haushaltsjahr 1994 
Antrag der Landesregierung 
- Drucksache 12/8055-

b) Entlastung des Rechnungshofs Rheinland-Pfalzfür das 1415 
Haushaltsjahr 1994 
Antrag des Rechnungshofs 
-Drucksache 12/7578-

c) Jahresbericht 1995 1415 
Unterrichtung durch den Rechnungshof 
-Drucksache 12/8380-

d) Stellungnahme der Landesregierung zum Jahresbericht 1995 1415 
des Rechnungshofs (Drucksache 12/8380) 
Unterrichtung durch die Landesregierung 
-Drucksache 13/427-

dazu: Beschlußempfehlung und Berichtdes Haushalts- und Finanzausschusses 1415 
-Drucksache 13/802-

Auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/D/E GRÜNEN wird überdie Beschluß- 1425 
empfehlung -Drucksache 13/802- getrennt abgestimmt. 
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Die Nummern 1, 2 und 4 der Beschlußempfehlung-Drucksache 7 3/802-
werden einstimmig angenommen. 

Nummer 3 der Beschlußempfehlung - Drucksache 13/802- wird mit 
Mehrheit angenommen. 

Reform des Staatsangehörigkeitsrechts 
Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
- Drucksache 13/166-

dazu: Änderungsantrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/225-

Beschlußempfehlung des Innenausschusses 
-Drucksache 13/504-

Reform des Staatsangehörigkeitsrechts- Öffnung zu einer 
allgemeinen Staatsbürgerschaft 
Antrag (Aiternativantrag) der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 13/211-

dazu: Beschlußempfehlung des Innenausschusses 
-Drucksache 13/503-

Die Beratung der Drucksachen 131166/2251504/2 7 1/503 wird vertagt. 

Beschleunigung von Genehmigungsverfahren 
Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/240-

Der Antrag- Drucksache 13/240- wird an den Ausschuß für Wirtschaft 
und Verkehr- federführend-, an den Innenausschuß und an den Aus
schuß für Umwelt und Forsten überwiesen. 

Branchendialoge zwischen Wissenschaft und Wirtschaft 
Antrag der Fraktion der SPD 
- Drucksache 13/142 -

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr 
-Drucksache 13/694-

Der Antrag- Drucksache 131142- wird einstimmig angenommen. 
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19. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pfalz 

am 13. Dezember 1996 

Die Sitzung wird um 9.31 Uhr vom Prasidenten de~ Landtag~ 

eröffnet. 

Präsident Grimm: 

Guten morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

erOffne die 19. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Ptatz 

und begrüße Sie ganz herzlich. 

Zu Schriftführern berufe ich die Abgeordneten Peter Wilhelm 

DrOscher, der auch die Rednerliste führt, sowie Michael 

HOrter. 

Entschuldigt sind für heute die Abgeordneten Hedi Thelen 

und Gisela Bill. 

Ich freue mich, einer Kollegin heute zum Geburtstag gratulie
ren zu können, und zwar der Kollegin Helga Hammer. Herz

lichen Glückwunsch! 

(Beifall im Hause) 

Es sind auch schon Gaste im Landtag, die unserer Sitzung heu
te mit Interesse folgen wollen, und zwar SchOierinnen und 
Schaler und ihre Lehrer von der Regionalen Schule in SohrenR 
Bllchenbeuren. Herzlich Willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Gernaß der festgesetzten Tagesordnung beginnen wir mit 
Punkt 1 der Tagesordnung: 

Fragestunde 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Ernst
Ganter Brinkmann (SPD), Vorschlagskatalog fUr SparmaßR 
nahmen und Gesetzesanderungen der Krankenkassen und 
mögliche Auswirkungen auf Krankenversicherte in Rhein
land-pfalz- Drucksache 13/815- betreffend, auf. 

Gesundheitsminister Florian Gerster antwortet. 

Gerster. MinistertOr Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Unter der Über
schrift ,.Mobilisierung von Wirtschaftlichkeitsreserven im Ge
sundheitswesen" hat die Arbeitsgemeinschaft der Spitzen
verbande der Krankenkassen einen Katalog mit eigenen 
Maßnahmen und Forderungen an den Gesetzgeber beschlos
sen. Dieser Katalog beginnt mit folgender Situationsbeschrei
bung: ,.Die Gesundheitspolitik befindet sich in einer Sackgas
se. Zielfllhrende, strukturelle Reformen sind nur mit Zustim

mung des Bundesrats, das heißt in einem parteienabergrei-

fenden Konsens von Koalition und Opposition, mOglich. Die 
praktische Festlegung auf zustimmungsfreie Gesetzentwar
fe, wie sie die derzeitige Bundesregierung praktiziert, redu
ziert die Gesundheitspolitik auf Beitrags- und leistungskos~ 
metik ohne tiefergehende ProblemiOsung ... 

Nach diesem Zitat der Pr~ambel des Forderungskatalogs 
beantworte ich die Fragen des Kollegen ErnstRGOnter 
Brinkmann im einzelnen wie folgt: 

Zu Frage 1 -Welche gesundheitspolitischen Entscheidungen 
sind Ursache des Vorschlagskatalogs der gesetzlichen Kran
kenkassen far Sparmaßnahmen und Gesetzesanderungen? ~: 
Es sind dies die aktuelle Gesundheitsgesetzgebung, insbeson
dere das Beitragsentlastungsgesetz, das erste GKV-Neuord
nungsgesetz und das zur Zeit in Bundestag und Bundesrat be
ratene zweite GKV-Neuordnungsgesetz. Diese drei Gesetze 
sind die wesentliche Grundlage far den Forderungskatalog 
der gesetzlichen Krankenkassen, die Alternativen dazu for
mulieren. 

Man muß den Hintergrund des Krankenkassendefizits sehen, 
das sich in den ersten drei Quartalen des Jahres 1996 auf 
8,7 Milliarden DM belauft. Ich befarchte, daß die far das Jahr 
1996 schon seit Iangerem auf 10 Milliarden DM geschatzten 
Gesamtdefizitbetrage diese Zahl noch deutlich Oberschreiten 
werden. Deswegen anerkennen die gesetzlichen Kassen die 
Notwendigkeit von Sparmaßnahmen. Dies gilt auch fQr die 
Mehrheit des Bundesrats. Sie mOchten jedoch im Unterschied 
zu den zustimmungsfreien Gesetzesmaßnahmen der Bundes
regierung bei den Ursachen der Kostensteigerungen anset
zen. 

Zu Frage 2- Welche Auswirkungen sind fOr Rheinland~P1alz 
zu erwarten, wenn die Sparmaßnahmen der gesetzlichen 
Krankenkassen umgesetzt warden oder werden?-: Die Vor
schläge sind im wesentlichen Forderungen an den Gesetzge
ber. Realistischerweise muß man die Erfolgsaussichten zu
rückhaltend beurteilen, da die Situation so ist, wiesie ist. 

Die Bundesregierung bringt im wesentlichen solche Gesetze 
auf den Weg, die möglichst zustimmungsfrei den Bundesrat 
passieren. 

Ich habe bei einer anderen Gelegenheit schon den BundesgeR 
sundheitsminister zitiert, der in der Landesvertretung Rhein
land-Pfalz vor einigen Wochen ausdracklich gesagt hat, daß 
er sich bei der Kostendampfung und bei der gesundheitspoli
tischen Gesetz9ebung auf einige Jahre hinaus nicht um einen 
Konsens mit den Landern bemOhen wird. Deswegenmassen 
die Realisierungschancen dieser Vorschlage mit ZurQckhaiR 
tung betrachtet werden. 

Eine faire Betrachtung dieser Vorschläge maßte die AuswirR 
kungen mit der Konzeption der Bundesregierung vergleichen 
und anschließend synoptisch nebeneinanderstellen, welche 
Auswirkungen sich auf welche Personengruppen, also auf 
welche Beteiligten im Gesundheitswesen, jeweils ergeben. 
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Im Gesamten gesehen kann davon ausgegangen werden, 
daß die Vorschlage der Krankenversicherung durchaus auch 

sparbare Einschnitte zur Folge haben, die jedoch die Versi
cherten - dies ist verstandlieh - weniger deutlich betreffen 
und in Mitleidenschaft ziehen als die Gesetzesmaßnahmen 

der Bundesregierung. 

Zu Frage 3- Welche Leistungserbringer im Gesundh~itswesen 
sind von den Sparmaßnahmen betroffen? -: Herr Kollege 
Brinkmann, es sind alle davon betroffen, jedoch in unter
schiedlicher Weise. Ich könnte sie nun insgesamt aufzählen. 

Zu Frage 4- Arbeitsmarktpolitische Auswirkungen far Berufs

gruppen des Gesundheitswesens in Rheinland-P1alz -: Ich sa
ge in aller Deutlichkeit, auch die Einsparvorschläge der Kran
kenkassen kOnnten nicht ohne Auswirkungen auf den Ar
beitsmarkt im Gesundheitswesen verwirklicht werden. Dies 
gilt fOr viele Maßnahmen, beispielsweise auch ft1r die Begren
zung von Arzneimitteln oder von Heil- und Hilfsmitteln auf 
das medizinisch Notwendige. Dies muß sich natt1rlich auf die 
Anbieter auswirken. Das Sparvolumen, das eingespart wer
den soll- ich habe zuvor die Zahl von 10 Milliarden DM Defi
zit in diesem Jahr genannt. die Oberschritten werden wird-, 
ist hierfOr ein deutlicher Hinweis. 

Allerdings muß man volkswirtschaftlich gegenrechnen, daß 
mit den Sparmaßnahmen auch geringere Gesundheitsausga
ben auf der Beitragsseite zu erwarten sind und damit die 
Lohnnebenkosten begrenzt werden, was wiederum einen 

positiven Arbe itsmarktetfekt hat. 

Die Einschätzung, daß Gesundheitsausgaben gerade deswe

gen, weil sie so personalintensiv sind, in jedem Fall Arbeits
marktpolitik darstellen und damit in jedem Falt gerechtfer
tigt sind, wie man es in letzter Zeit da und dort auch vom 

Bundesgesundheitsminister hören kann, scheint mir volks
wirtschaftlich etwas gewagt zu sein. Wir kommen um Spar
maßnahmen nicht herum. Aber die Vorschläge der gesetz
lichen Krankenversicherung sind aus der Sicht des Gesund
heitsministers begraßenswerte Alternativen zu dem, was der
zeit in der Gesetzgebung an Vorschlägen vorliegt. 

Zu Frage 5- Wie beurteilt die Landesregierung die Vorschlä
ge der Krankenkassen?-: Mir scheint der Vorschlagskatalog 
der gesetzlichen Krankenversicherung ein deutlicher Beleg 
dafOr zu sein, daß die Selbstverwaltung im Gesundheitswe
sen und gerade auch bei der gesetzlichen Krankenversiche

rung keineswegs nur unter Wettbewerbsgesichtspunkten so
zusagen am Markt um Anteile kämpft, sondern daß sie auch 
die Zusammenhange im Blick hat und daran interessiert ist, 

die Ausgaben. des Gesundheitswesens auf eine erträgliche 
GrOßenordnung zurackzufahren. Ich worde mich freuen, 
wenn die Bundesregierung auf dieses Diskussionangebot in 

starkerem Maße eingehen warde. 

Prlsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Herr Abgeordneter Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, können Sie sagen, wie viele Arbeitsplät
ze in Rheinland-Pfalzderzeit von diesen Sparmaßnahmen im 
Heilberufebereich, in der Krankengymnastik, in der Physio
therapeutik etc. betroffen sind? 

Gerster, Ministerfür Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Kollege Rieth, ich kann Ihnen gern die Zahlen nachlie
fern. Aus dem Stegreif kann ich das nicht fOr die verschiede
nen Berufsgruppen sagen. Man kann vorsichtig schatzen, was 
eingespart werden soll. Ich will ein Beispiel herausgreifen. 
Von den 3 Milliarden DM, die derzeit bundesweit fOr Reha
MaBnahmen ausgegeben werden, soll von den beiden Ko
stenträgern Rentenversicherung und Krankenversicherung 
etwa 1 Milliarde DM, also ein Drittel, eingespart werden. Nun 
kann man ausrechnen, wer derzeit im Reha-Bereich beruflich 
tatig ist. Dies kann man auch far andere Beis.piele durchrech
nen. Das sind grobe Schätzungen. Sie können bestenfalls An
haltswerte liefern. Aber wir kOnnen gerne die Zahl der Be
rufstätigen in den verschiedenen Bereichen des Gesundheits
wesens nachliefern. 

(Rieth. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Inklusive der Stelleneinsparungen!) 

- Herr Kollege Rieth, ich halte es far riskant, wenn der Ge
sundheitsminister des Landes SchatzgrOßen nennt, wie viele 
Arbeitsplätze durch welche gesetzgeberischen Maßnahmen 
bedroht sind. Das ist zum erSten sehr unsicher und zum zwei

ten das falsche Signal. 

Mit dem Bundesgesetzgeber, der solche Vorschläge vorlegt, 

oder auch mit anderen Beteiligten muß darOber gesprochen 
werden, wo der Nutzen für das Ganze am größten und der 
Schaden far Teile des Ganzen am geringsten ist. Dann kann 
maf") eine vernünftige Kostendampfungspolitik und eine ver
nünftige Reformpolitik machen. Leider ist die Diskussion der
zeit ausschließlich eine Kostensenkungsdiskussion ohne ROck
sicht auf Verluste. Ich habe nicht mehr die Illusion, daß man 
diese Debatte in den nächsten Wochen auf ein höheres Ni
veau anheben kann, das Sie auch im Auge haben. 

Präsident Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen?- Frau GrOtzmacher. 

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

Ich beziehe mich auf den Vorschlag der Krankenkasse: Mehr 
Zahnprophylaxe in Gruppen statt Ausbau der lndividualpro
phylaxe. - Wie bewertet die Landesregierung eine fla:chen

deckende Gruppenzahnprophylaxe, die ausschließlich den 
Krankenkassen Obertragen wird? 
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Gerster, Minister fDr Arbeit,. Soziales und Gesundheit: 

Frau Kollegin GrOtzmacher, es findet bereits eine recht um

fassende Zahnprophylaxe in Kindergarten und Schulen statt. 

Wir haben in Rheinland-Pfalzein flachendeckendes Angebot 
mjt Beteiligung der gesetzlichen Krankenversicherung. Wir 
mOßten im einzelnen prOfen, inwieweit die Vorschlage dar
Ober hinausgehen. Ich habe nicht den Eindruck, daß speziell 
bei Kindern und Jugendlichen bei der Gruppenzahnprophy
laxe ein Nachholbedarf besteht. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, da die Kommunen von den Sparmaßnah

men immer wieder betroffen sind, habe ich die Frage, ob es 
aufgrund der vorliegenden Informationen, die Sie haben, 
möglich ist. auch die Auswirkungen aufdie Kommunen abzu
schatten. waren Sie bereit, Informationen Ober diese Auswir
kungen gegebenenfalls nachzuliefern1 

Gerstel', Ministerfür Arbeit., Soziales und Gesundheit: 

Herr Kollege Rieth, es gibt ganz wenige Kommunen, die Ge
sundheitsstandorte im engeren Sinn sind. Ich war vor weni
gen Tagen in Bad Ems und habe dort mit den Beteiligten im 
Gesundheitswesen sehr ausfohrlich Ober die aktuelle Situa
tion und darOber gesprochen, was man tun kann, um die Si
tuation weiterzuentwickeln. Da sind ganz andere Ressorts 
mit gefragt. 

ln solchen Fallen ist sic.herlich eine besondere Betroffenheit 
feststellbar. Man kann mit aller Vorsicht herunterrechnen, 
was bundesweit als Einsparung im Reha-Bereich erkennbar 
ist. Aber ansonsten scheint es mir völlig unmöglich zu sein, 
einen Sektor, der bundesweit unterschiedlich strukturiert ist 
wie das Gesundheitswesen in seinen verschiedenen Zweigen 
- das geht bis zu den einzelnen Beschattigungen in den Arzt
praxen und so weiter -, kommunal herunterzurechnen. Ich 
halte es forschlicht unmöglich, dies zu tun. Ausnahmen gibt 
es bei einigen herausragenden Gesundheitsstandorten. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Altherr. 

Abg. Dr. AHherr, CDU: 

Herr Minister, sind Sie mit mir der Auffassung, daß es nicht 
die primare Aufgabe der Gesundheitspolitik sein kann, die 

Versaumnisse der Landesregierung bezOglieh der Arbeits
marktpolitik und der Strukturpolitik zu kompensieren? 

{Frau Riedmaier, SPD: Das ist unglaublich!
Staatsminister Zuber: Arm\) 

Gerster, Ministerfür Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Kollege Dr. Altherr. wenn Sie Wahlkreisabgeordneter in 
Bad Ems oder in Bad Neuenahr-Ahrweiler oder in Bad Ber
trich waren. wOrden Sie mit Sicherheit den Gesundheitsstand
ort zu einem Thema IhrerWahlkreisarbeit machen. 

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

Ansonsten waren Sie ein schlechter Abgeordneter. 

Wenn mich zum Beispiel der Wahlkreisabgeordnete Roger 
Lewentz und andere Beteiligte nac.h Bad Ems einladen, betei· 
lige ich mich selbstverstlndlich an den Überlegungen dar
aber. wie dem Gesundheitsstandort Bad Ems auch mit Ge
sundheitsmarketingOberlegungen fOr die Zukunft geholfen 
werden kann. damit diese schwierige Situation OberbrOckt 
wird. 

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

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn 
Dr.Aitherr. 

Abg. Dr. Altherr, CDU: 

Abgeordneten 

Herr Minister, ich habe in der Fragestellung bewußt Wert 
darauf gelegt und differenziert, daß es keine primlre Aufga
be sein kann. 

Präsident Grimm: 

Das war eine Feststellung und keine Frage. 

Gerster, Ministerfür Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Es gibt primareund Sekundare Aufgaben. Ich versuche, allen 
Aufgaben, die an meine Adresse gerichtet werden und die 
seriös sind. nachzukommen. 

Präsident Grimm: 

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

Ich möchte noch einmal auf die Sache zurOckkommen. Herr 

Gerster, wie beurteilt die Landesregierung die Existenzge
fahrdung fOr ambulante Dienste, die sich bisher zum Ober
wiegenden Teil aus VergOtungen im Rahmen der gesetz

lichen Krankenversicherung finanziert haben? 

Gerster. Ministerfür Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Können Sie bitte genauer spezifieren, welche ambulanten 
Dienste Sie meinen? 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Zum Beispiel ?flegedienste!} 

- Frau Kollegin GrOtzmat.her, ich halte es fOr etwas gewagt. 
wenn wir jetzt mit relativ unscharfen Abgrenzungen Ober 

einzelne Gruppen des Gesundheitswesens sprechen. Bei den 
Pflegediensten gibt es zum Beispiel auch unterschiedliche 
Auffassungen der Ressorts in der Bundesregierung. Es gibt 
einen Verschiebebahnhof zwischen pflegeversicherung und 
Krankenversicherung. Dies in seinen Auswirkungen in einer 
Fragestunde zu prazisieren oder einigermaßen zutreffend zu 
beschreiben, scheint mir nicht möglich zu sein. 

Ich will nur generell sagen, die Pflegeversicherung wird nic.ht 
in ihrem Leistungsumfang eingeschränkt. Sie ist trotz aller 
differenzierten Betrachtungen insgesamt durchaus in einem 
Umfang wirksam, wie wir das auch bei der EinfOhrung erwar
tet haben. Die Einschrankungen der gesetzlichen Kranken
versicherung sind sicherlich auch bei den ambulanten Dien
sten spOrbar. Ich kann das aber nicht in zwei satzen zusam

menfassen. Das istschlicht unmöglich. 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen sehe ich nicht. Die MOndlic.he Anfrage 
ist beantwortet. 

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

Ich freue mich. weitere Gäste im Landtag begraBen zu kön
nen. Es sind Mitglieder des F.D.P.-Kreisverbandes Ahrweiler. 

Seien Sie herzlich begraBt! 

(Beifall im Hause) 

Gerster. Ministerfür Arbeit Soziales und Gesundheit: 

Herr Prasident. meine Damen und Herren! Die Erlaubnis zur 
privaten Arbeitsvermittlung wird vom Landesarberuamt er
teilt. Das ist eine Dienststelle der Bundesanstalt far Arbeit. 

Ueber Kollege ROsc.h, ich beantworte die MOndliehe Anfrage 
daher auf der Grundlage einer Mitteilung des landesarbeits
amts. Die Originaldaten liegen dieser Mitteilung der Arbeits-. 
verwaltung zugrunde. 

Zu Frage 1: Die Voraussetzungen zur Erteilung der Erlaubnis 
zur privaten Arbeitsvermittlung sind in§ 23 desArbeitsfOrde

rimgsgesetzes und in den entsprechenden Verordnungen 
festgelegt. Eine Erlaubnis zur Arbeitsvermittlung ist zu ertei
len, wenn der Antragsteller die erforderliche Eignung und 

Zuverlassigkeit besitzt, in geordneten Vermögensverhaltnis
senlebt und Ober angemessene Geschaftsn\ume verfügt. 

Zu Frage 2: Nach § 24 b des Arbeitsförderungsgesetzes sind 
Arbeitsvermittler verpflichtet, die zur DurchfOhrung und 
Überprüfung der Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften 
erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 

ln der Ve!VI(altungspraxis erfolgte bislang nur in wenigen Fal
len bei vorliegendem Verdacht auf Gesetzesverstöße eine 
schriftliche Anhörung.ln einigen wenigen Fallen ist auch be
reits die Erlaubnis zur Arbeitsvermittlung entzogen worden. 
Dies istauch durch die Presse gegangen. 

Zu Frage 3: Es sind zur Zeit 125 private Arbeitsvermittler in 
Rheinland-Pfalz zugelassen. 

Zu Frage 4: Herr Kollege Rösch, in 53 Fallen wurden Geneh
migungen für Arbeitsvermittlungen an Einzelpersonen er
teilt. 

Zu Frage 5: Innerhalb Deutschlands und der Europaischen 
Union können Arbeitsvermittler in allen Berufsbereichen ta
tig werden. Eine weltweite Vermittlungstatigkeit ist nur für 
bestimmte Berufe zul.assig, zum Beispiel für Kanstler, Foto
modelle, Au-pair-Bescha:ttigung und in der Praxis sicherlich 
auch fOr internationales Management. 

Zu Frage 6: Die letzten zur Verfügung stehenden Daten 

stammen aus dem Jahr 1995. ln diesem Jahr lag der prozen
tuale Anteil privater Anbieter an allen Arbeitsvermittlungen 
bei 0,32 %, also eine zu vernachlassigende Größenordnung. 
Inwieweit er inzwischen angestiegen ist, können wir leider 

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage des Abgeordneten mangels Daten nicht sagen. 
Ganter Rllsch (SPD), QualiUtskriterien für private Arbeitsver-

mittler in Rheinland-Pfalz- Drucksache 13/816- betreffend, Zu Frage 7: Nach allgemeinen Erfahrungen- dies ist frei und 
auf. auch nicht durch GehOhrenordnungen reglementiert- kann 

davon ausgegangen werden, daß je nach Ebene der zu ver-
Staatsminister Florian Gerster antwortet for die Landesregie- mittelnden Person die Honorare bei einem bis zwei Monats-
rung. gehältern liegen. 
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Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen'?- Das sehe ich nicht. Die Mündliche An

frage ist beantwortet. Ich bedanke mich. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Ich rufe die Mündlic.he Anfrage der Abgeordneten Ute 
Granold und Lutz Fristh (CDU), Defizite und Unklarheiten bei 

der FOrderung von Kindertagesstätten- Drucksache 13/817-

betreffend, auf. 

Ministerin Frau Dr. Rose GOtte antwortet. 

Frau Dr. Götte, 

Ministerin für Kultur, Jugend, Familie und Frauen: 

Herr Pro'lsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 
Überschrift der Mündlichen Anfrage unterstellt etwas, was so 

nicht zutrifft. Defizite und Unklarheiten bei der FOrderung 
von Kindertagesstatten gibt es nicht. 

(Beifall bei der SPD und vereinzelt 

beiderf.D.P.-
Gerster, CDU: Aber ja!) 

Die Behauptung einer FinanzlOcke in bezug auf den gesam
ten mittelfristigen Bedarf verkennt, daß die Bereitstellung 
der Landesmittel an Baufortschritte orientiert war und wei
terhin bleiben wird. Wir gehen nicht in Vorlage. 

Die Landesregierung hat sehr wohl einen Oberblick Ober den 
Finanzbedarf bei den Investitionskosten der Kindertagesstat
ten. Aufgrund einer neuen, bei den Jugendamtern Ende Ok

tober 1996 durc:hgefahrten Umfrage sind zum damaligen 
Zeitpunkt 131 Gruppenraume fertiggestellt gewesen. 
58 Gruppenraume befinden sich im Bau, weitere 110 Grup. 
periraume sind in der Planung abgeschlossen. 

Alle diese Maßnahmen sollen entsprechend der bisherigen 
Praxis nach Maßgabe des Baufortschritts sukzessive in den 
nachsten Jahren mit einem freiwilligen Landeszuschuß bis zu 
125 000 DM pro Gruppe bedient werden. Die Landesregie
rung geht davon aus, daß über die bereits in den vergange
nen Jahren geleisteten 170 Millionen DM hinaus die dafor er
forderlichen Mittel in den Landeshaushalten 1997 bis 1999 

bereitgestellt werden. 

Vor diesem Hintergrund beantworte ich die Fragen wie folgt: 

Zu Frage 1: Der Haushalt 1997 ist zwar noch nicht beschlos
sen, ich kann aber davon ausgehen, daß es keine Finanzie
rungslOcke geben wird. 

Zu Frage 2: Die Landesregierung hat entschieden, daß es bei 
dem Zuschuß von bis zu 125 000 DM pro Gruppe bleibt, wenn 
ein tatsachlicher zusatzlicher Bedarf gegeben ist. 

Zu Frage 3: Zinszuschüsse werden entsprechend der bisheri
gen Praxis fQr Kindergartengruppen gezahlt, wenn zwischen 
der Inbetriebnahme der schon neu gebauten Raume und der 
Auszahlung der Landeszuwendung mehr als ein halbes Jahr 
liegt. 

Zu Frage 4: Wie ich soeben dargelegt habe, gibt es keinen 
Förderstau. Die Frage des künftigen Bedarfs von Kindertages
starten wird sehr sorgfaltig mit den daft1r zustandigen Ju
gendamtern auch im Lichte der Erfahrungen mit dem Rechts
anspruch und unter Beachtung des GeburtenrOckgangs ge
klclrt, der. wie Sie wissen, schon eingesetzt hat. 

Pr~sident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Granold. 

Abg. Frau Granold, CDU: 

Frau Ministerin, im Haushaltsansatz 1997 ist ein Betrag von 
9,75 Millionen DM veranschlagt. Zur Befriedigung der Grup
pen, die bereits nac.h der Kategorie A gebaut wurden - von 
Ihnen mit 131 Gruppen angegeben-, ist ein Finanzbedarf von 
14,57 Millionen DM erforderlich. 

(Mertes, SPD: Richtig, Frau Granold1) 

Wie wird diese FinanzierungslOcke im Hinblick darauf ge
schlossen, daß aus den Reihen Ihres Ministeriums eine Mini
sterratsvorlage existiert- Sie haben in der Presse die Existenz 
dieser Vorlage bestritten~, in der von Ihrem Ministerium vor
geschlagen wird, den Zuschuß auf 100 000 DM zu reduzieren 
und auch nur Zinszuschüsse ft1r die Kategorie A zu bewilli
gen? 

(Frau Riedmaier, SPD: Warten Siedoch die 
Haushaltsberatungen im Plenum ab!· 

Zurufvon der SPD: Das ist doch 
langst vom Tisch!} 

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

Über unterschiedliche Papiere, die irgendwo kreisen oder 
auch den Ministerrat erreichen, wird hier grundsatzlieh nicht 
diskutiert. 

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

Entscheidend ist das Ergebnis, das wir dann auch selbstver
ständlich dem Landtag bekanntgeben.lch kann davon ausge
hen, daß ich im Haushalt 1997- das habe ich eben schon er· 
klärt - vom Landtag die erforderlichen Mittel bekomme, um 
alle diese 131 Gruppenraume auch mit einem Zuschuß unter· 
stUtzen zu können. 
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Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage der Kollegin Frau Granold. 

Abg. Frau Granold, CDU: 

1997 werden weitere 58 Gruppen mit einem weiteren Finanz

bedarf von 7,23 Millionen DM bezugsfertig sein. Wie solide 
ist der Haushalt, wenn dieser Betrag von vornherein nicht 

eingestellt wird? 

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

Wir stellen jetzt die Mittel fQr 1997 in den Haushalt ein. Ich 
kann aber davon ausgehen, daß auch in den folgenden Jah
ren entsprechende Mittel für die Kindertagesstätten einge

stellt werden. 

Pr:lsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Frisch. 

Abg. Frisch, CDU: 

Frau Ministerin, riumen Sie ein, daß es in Ihrem Hause Über

legungen für die KOrzung dieser ZuschOsse gegeben hat? 

Frau Dr. G6tte, 
Ministerinfür Kultur, Jugend, Familie und Frauen: 

Ichraume ein, daß es Überlegungen zu samtliehen Ausgaben
stellen des Landes gegeben hat. weil wir alles kritisch Ober

prOft haben, ob sich irgendwo Einsparungen ergeben. 

(Starker Beifall der SPD und vereinzelt 
Beifall bei der F.D.P.-

Prof. Dr. Preuss, SPD: So eine dumme Frage!) 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Spurzem. 

Abg. Frau Spurzem, SPD: 

Frau Ministerin, Sie haben eben die FOrdersumme seit 1991 

genannt. Wie hoch waren die Fördermittel, die die CDU
gefahrte Landesregierung in der 11. Wahlperiode zur Verta
gung gestellt hatte, und welche FOrderungen hatte die CDU

gefahrte Landesregierung ursprangtich fOr die Umsetzung 

des Rechtsanspruchs vorgesehen? 

Frau Dr. Götte, 
Ministerinfür Kultur, Jugend, Familie und Frauen: 

ln der von der CDU-gefOhrten Legislaturperiode waren kei
nerlei Fördermittel for die Kindertagesstätten vorgesehen. 

(Mertes, SPD: Hört! Hört! -
Unruhe im Hause) 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich kann Ihre Aufregung verste

hen, aber Sie sollten zunächst einmal die Antwort der Mini
sterin abwarten. 

Frau Dr. GOtte, 

Ministerinfür Kultur, Jugend, Familie und Frauen: 

Es wurde eine klare Frage gestellt. Darauf kann ich eine klare 

Antwort geben. Es wurden in der fraheren Legislaturperiode 

insgesamt 600 000 DM Ober den Investitionsstock bezahlt. FOr 
die Kindergarten wurden nach dem Regierungswechsel in 

derfolgenden Legislaturperiode 170 Millionen DM bezahlt. 

(Beifall der SPD) 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Johannes Gerster. 

Abg. Gerster~ CDU: 

Frau Ministerin, das Land schuldet den Tragern von Kinder~ 
garten aber 20 Millionen DM, wenn man die Kategorien A, B 

und C zusammenrechnet, die Sie aufgezahlt haben. 

(Frau Riedmaier, SPD: Freiwillige 

Leistungen!) 

Beabsichtigen Sie- wie das frOher in der Tat abiich war-, daß 
mitdem Bau erst dann begonnen werden kann, wenn ein Be

willigungsbescheid vorliegt.. und daß dann auch das Land sei

nen Beitrag zahlt, wenn der Bau vollendet ist? Haben Sie die 
Absicht und können Sie diese Klarheit Kindergartentragern 

und Kommunen geben. daß Sie diesen Zustand wieder errei~ 
chen wollen, das heißt, daß dann, wenn gebaut wird, ein kla
rer Bewilligungsbescheid vorliegt, aber auch der Zuschuß spa

testens fällig wird, wenn der Bau fertiggestellt ist? Wollen Sie 

diesen Zustand wieder erreichen? 
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Frau Dr. G6tte~ Abg. Frau Hammer, CDU: 

Ministerin für Kultur, Jugend, Familie und Frauen: 

Zu Ihrer ersten Frage: Es kann nicht von Schulden des Landes 

far Kindergartenbauten geredet werden, die Oberhaupt 
noch nicht gebaut sind, sondern die sich in der Planung befin

den. 

Zu Ihrer zweiten Frage: Es handelt sich um freiwillige Zu

schOsse. 

Zu Ihrer dritten Frage: Wir haben auf intensiven Wunsch der 

Kommunen und der kommunalen Spitzenverbande einen 
vorzeitigen Baubeginn fOr solche Kindergarten genehmigt, 

die gemeldet wurden, als noch kein Geld vorhanden war. 
Dies erfolgte auf Bitten der Kommunen mit dem Hinweis, 
daß hiermit keine Garantie far eine kOnftige Bezuschussung 
gegeben ist, aber daß ein sokher vorzeitiger Baubeginn nicht 
ausschließt. daß spater ZuschOsse gezahlt werden. Diesen 
Wunsch der Kommunen haben wir erfOIIt; denn es ist klar: 
Der Landtag kann nicht alle Gelder, die er hat, nur for Kinder
garten ausgeben. -Wenn es dort einen ungewöhnlich hohen 
Bedarf gibt, kann man diesen ungewöhnlich hohen Bedarf 
auch nicht auf einen Schlag abdecken, sondern dann mOssen 
die Kommunen sehen, daß ich mit dem Geld, das der Landtag 
mir zur Vertagung stellt, haushalten muß. 

PrAsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Gerster. 

Abg. Gerster, CDU: 

Frau Ministerin, das war nicht meine frage. Meine frage ist, 

ob Sie den an sic.h fOr viele Bereiche gOitigen Grundsatz wie
der erreichen wollen, daß dann, wenn die Maßnahme abge
schlossen i!it ~in bestimmten Bereichen läuft dies schon in der 

Bauphase -,Zug um Zug der landeszuschuß zufließt. Wollen 
Sie diesen Zustand erreichen oder nicht? 

Frau Dr. Götte, 

Ministerin für Kultur,Jugend, Familie und Frauen: 

Dieser Zustand ist sicher wOnschenswert. Er hangt aber von 
der Finanzsituation der L.ander ab, insbesondere dann, wenn 
es sich um freiwillige ZuschOsse handelt. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Hammer. 

Frau Ministerin, Sie sagten in Ihrer Antwort, ZuschOsse bis zu 
125 000 DM wOrden fließen. Was sind die Kriterien, wenn es 
125 000 DM fQr neue Gruppenraume gibt, und unter welchen 
Kriterien wird weniger bewilligt wenn Sie bis zu 125 000 DM 
aussagen? 

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

Es gab auch die Möglichkeit, neue Raume nur durch einen 
Umbau zu schaffen. Wir haben uns ungefahr bei 25 % der 
tatsächlich notwendigen Baukosten bewegt. Wenn eine 
Maßnahme erfolgte, die zusatzliehe neue und notwendige 
Räume schafft, aber nicht den gesamten Umfang der Bauko
sten erreicht hat, wird entsprechend weniger bezahlt. 

Präsident Grimm: 

Es liegen keine weiteren Zusatzfragen vor. Die MOndliehe 
Anfrage ist beantwortet. Ich bedanke mich. 

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dr. Dieter 
Schiffmann (SPD), Erfolg der .Bio-Region Rhein-Neckar

Dreiec.k" beim Bio-Regio-Wettbewerb und Umsetzung in UnM 
ternehmen und Arbeitsplatze in Rheinland-Pfalz - Druck~ 

sache 13/818- betreffend, auf. 

Wirtschaftsminister Rainer BrOderie antwortet. 

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

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Der Bundesmini
ster for Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie 

hat durch die Ausschreibung und Durchfohrung des 
BioRegie-Wettbewerbs einen wesentlichen Impuls zur FOrde
rung und Stärkung der Entwicklung der Biotechnologie in 
Deutschland gegeben. 

Die Landesregierung hält die for die Dauer von fOnf Jahren 
vorgesehene SchwerpunktfOrderung fOr ein taugliches und 
effektives Förderinstrumentarium. 

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

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die MOndliehe Anfrage 

wie folgt: 

Zu Frage 1: Insgesamt haben sich 17 regionale Initiativen, 
darunter die BioRegie "Rhein-Neckar-Dreieck'" und die Bio~ 
Regie "Rhein-Main", beteiligt. 
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Der BioRegio ,.Rhein-Neckar-Oreieck" gelang es. als eine der 
drei förderungswOrdigsten Regionen beurteilt zu werden. Sie 

kooperiert mit der Universitat Kaiserslautern. Zu dieser Bio
Regie gehören etwa auch die BASF AG und die Knall AG. 

Ferner erhielt die BioRegie ,.Rhein-Main• eine gute Beurtei

lung. 

Die Landesregierung bewertet diese Ergebnisse positiv und 
sieht hierin fQr Rheinland-Pfalz zusatzliehe Entwicklungs
chancen in einer SchiOsseltec.hnologie, die ohne Frage in Zu
kunft eine große Bedeutung haben wird. 

Zu Frage 2: Ausder Sicht der Landesregierung gibt es positive 
Ansatze, das bereits gut entwickelte Forschungspotential far 
die Biotechr:aologie zu verstarken. Dies gilt insbesondere in 
den Bereichen der molekularen Medizin, der Pharmaentwick
lung, in der Agrar- und Lebensmitteltechnologie, bei den 
neuen Materialien und der Mikrotechnik. 

Das Ministerium fOr Bildung, Wissenschaft und Weiterbil
dung hirtdaher Anfang Dezember 1996 7,5 Millionen DM for 

Investitionen in der Biotechnologie aus den zugewiesenen 
besonderen FOrdermitteln des Biotech-lnvest-Programms zur 
Verfügung gestellt. Hinzu kommen Mittel der Stiftung 
Rheinland-Pialz fOr Innovation, die 1996 neun Projekte aus 
der Sparte Biotechnologie unterstützt hat. Weiterhin wurden 
die Grundlagen fOr eine langfristige Weiterentwicklung der 
Bio- und Gentechnologie durch die gesonderte Unterstat
zung des Naturwissenschaftlich-Medizinischen Forschungs
zentrums der Universitat Mainz und des Schwerpunkts Bio
technologie der Universitat Kaiserslautern gelegt. Diese Be
mühungen wird die Landesregierung auch in Zukunft fort
führen. 

FOr die Ansiedlung neuer Unternehmen und far die Schaf
fung von Arbeitsplatzen ist der Technologietransfer insge
samt ein Aspekt, dem die Landesregierung einen hohen Stel
lenwert zu mißt. Dies gilt auch fOr den Bereich der Biotechno
logie. 

Die Landesregierung wird sich daher dafür einsetzen, daß al
le ElemOhungen unterstützt werden, die geeignet sind, wirt
schaftlich relevante Forschungsergebnisse insbesondere in 

die mittelstandische Wirtschaft zu transferieren. Daher zielt 
auch die vom Ministerium fOr Wirtschaft, Verkehr, Landwirt
schaft und Weinbau initiierte Granderoffensive Rheinland
Pfalz auf eine Belebung der Existenzgründerszene bei den 
SchiOsseltechnologien ab. So wird zum Beispiel das Technolo
giezentrum Ludwigshafen biotechnologisch orientierten Exi

stenzgrandern sein komplettes Leistungsangebot zur Verfü
gung stellen. 

Die FOrdermaßnahmen setzen insbesondere dabei an, er
kannte Defizite bei Existenzgründern, zum Beispiel im Be
reich des Managements ·und der Finanzierung, zu beheben. 
Die Unterstützung von Forschungskooperationen zwischen 
Forschungsstatten und mittelstandischen Unternehmen wird 

im Vordergrund der Technologiepolitik des Landes stehen. 
Einzelbetriebliche Entwicklungsmaßnahmen werden künftig 
höchste Förderprioritat haben. 

Zu Frage 3: Die Landesregierung wird unabhangig vom vor~ 
liegenden Ergebnis des BioRegie-Wettbewerbs alle interes

santen Projekte des Antrags der BioRegie .,Rhein-Main" im 
Rahmen der verfügbaren Finanzmittel unterstntzen. Hierbei 
wird insbesondere der begonnene Aufbau efnes biotechnolo
gischen Netzwerks weiter fortgeführt und durch geeignete 

· Maßnahmen gefOrdert werden. 

PräsidentGrimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Schiffmann. 

Abg. Dr. Schiffmann, SPD: 

Herr Minister, gibt es nach dem Ergebnis des Wettbewerbs 
Gesprache zwischen der Landesregierung und den Tragerver
einen dieser beiden BioRegio-lnitiativen, und in welc.her Wei
se ist die Landesregierung in die Umsetzung der Konzepte 
der beiden Regionen mit eingebunden? 

Brüderle, Minister 
für Wirtschaft, Verkehr, Landwirt5chaft und Weinbau: 

Sie war mit eingebunden und mit tatig bei der Erarbeitung 
der Konzepte. Dies ist gemeinsam vom Ministerium fOr Bil
dung, Wissenschaft und Weiterbildung und dem Ministerium 
für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau unter
statzt worden. Selbstverstandlieh wird auch in enger Füh
lungnahme das, was ich an Fördermöglichkeiten unsererseits 
- ienseits der Möglichkeiten, die der Elund einbringen wird
aufgezeigt habe, in Abstimmung mit den Betroffenen vorge
nommen werden. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrageder Abgeordneten Frau Kohnle-Gros. 

Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU: 

Herr Minister BrOderie, worden Sie mir zustimmen, daß der in 
der Anfrage zutage getretene negative Touch so nicht zu
trifft und daß die Entscheidung für die Region Rhein-Neckar 
auch für Rheinland-P1alz von Vorteil ist? 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 
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Brüderle, Minister 
für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Dies ist sicherlich von Vorteil. Wir hatten am liebsten beide 
Regionen dabeigehabt. Die Potentiale sind auch in der BioRe· 

gio ,.Rhein-Main'" far das, was jeder auf die Beine stellen 

konnte, außerordentlich beachtlich. Aber bei bundesweit 
drei FOrderschwerpunkten war klar, da einer in den neuen 
Bundeslandern liegen warde, daß nicht zu erwarten war, daß 
wir beide durchbekommen. 

PrAsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Kohnle
Gros. 

Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU: 

Herr Staatsminister BrOderie, ist Ihnen aus dem Kreis derjeni
gen, die sich beworben haben- ich meine vor allem diejeni
gen, die sich aus Betrieben oder Instituten heraus um die Er
arbeitung der Vorlagen bemüht haben -, bekannt, daß diese 
Teilnehmer sich so geaußert haben, daß schon allein das 
,.Sich-damit-beschaftigenH, sich treffen und gegenseitig 
Obereinzukommen, wie man zukünftig in der Region in die
sem wichtigen Schwerpunktbereich zusammenarbeiten 
kann, eine sehr positive Sache war, die die Regionen insge
samt in diesem Punkt vorangebracht hat? 

(Dr. Schiffmann, SPD: Das ist immer gut!) 

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

Frau Kollegin, es ist sicherlich gut, wenn man versucht, sich in 
einem solchen Bereich Synergien zu erschließen, zumal wir 
leider in Deutschland in diesem Sektor Rückstande haben und 
uns in einer Aufholjagd befinden. Was im einzelnen A mit B 
besprochen hat, entzieht sich meiner Kenntnis. Aber ein Dia

log Ober Fachfragen ist immer ein sinnvoller Dialog. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Braun. 

Abg. Or. Braun, BÜNDNIS90/0IE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, unterstatzen Sie die Biotechnologie ge
nauso wie die Gentechnologie, oder unterscheiden Sie in Ih
ren Förderprogrammen zwischen den beiden Technologien, 
die nicht unbedingt das Gleiche sind, und betreiben Sie auch 
Unterstatzung fOr die Risikoforschung der Gentechnologie? 

(Bauckhage. F.O.P.: Gute Frage!) 

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

Es wird immer auf den Einzelfall abgestellt und nicht nach 
Schablonen vorgegangen. Der Einzelfall wird vor der F~rde· 
rung betrachtet. Ich kann mir sehr gut fOrderungswardige 
Einzelfälle im gentechnischen Bereic.h genauso wie im bio· 
technologischen Bereich, der dabei der umfassendere Begriff 
ist, vorstellen. Es kommt auf den Einzelfall an, und danach 
wird gefördert. Natürlich werden auch Fördermaßnahmen in 
Betracht gezogen, etwa bei der lnnovationsstiftung, die auc.h 
Aspekte der Risikovorsorge betreffen. Ich lege allerdings 
Wert darauf. daß wir vor lauter Risikovorsorge nicht die 
Chance völlig verschlafen. 

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

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Braun. 

Abg. Or. Braun. BÜNDNIS 90/0IE GRÜNEN: 

Stimmen Gerüchte, wonac.h sich die BASF jetzt in Biologische 
Anilin- und Sodafabrik um benennen will? 

(Mertes, SPD: Biologische Kriegsfahrung !) 

Brüderle, Minister 

für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau; 

Ich kenne solche Gerachte nicht, aber far Gerachte sind Sie 
doch Spezialist. 

(Vereinzelt Beifall bei F.D.P. und SPD
Mertes, SPD: Bravo!
Heiterkeit im Hause) 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrageder Abgeordneten Frau Kohnle-Gros. 

Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU: 

Die Anmerkung des Kollegen veranlaßt mich, noch einmal 
auf eine von Ihnen schon genannte wichtige Frage in diesem 
Zusammenhang zu kommen. ln dem Querschnitts- und 
Schlüsselgebiet Biotechnologie sind in der Bundesrepublik 
unstreitig hervorragende Forscher tatig. Es gibt auch Unter
nehmen, die prima Ergebnisse zutage bringen. Sie haben 
aber selbst gesagt, daß wir in einer Aufholjagd sind. Wie 
wichtig ist diese Förderung für bestimmte Regionen im Hin
blick auf Arbeitskrafte? 
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Brüderle. Minister 
für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Frau Kollegin, das kann man so konkret nicht sagen. Es hängt 

davon ab, was bei den Neuentwicklungen herauskommt und 
welche Markterfolge neue Produkte haben. Daraus abzu~ 

rechnen, daß in zwei Jahren das ProduktA kommt und dieses 

den Markterfolg Z hat und beim Markterfolg Z die Beschäfti
gung J herauskommt. das ist sehr spekulativ. Eine seriöse Pro

jektion kann man nicht vornehmen. 

(Zuruf der Abg. Fr~u Kohnle-Gros, CDU) 

Ich verstehe Sie akustisch nicht, Ihr Mikrophon ist nicht einge
schaltet. 

Präsident Grimm: 

Es bleibt auch ausgesdlaltet. 

Herr Or. Braun hat noch eine Zusatzfrage. 

Abg. Dr. Braun, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: 

Herr Brader\e, stimmt es, daß mit Gentechnologie noch keine 
mOdeMarkverdient worden ist und in den USA im Moment 
der Trend bezOglieh der Gentechnik wieder nach unten geht, 
weil damit das Risikokapital nicht solche Gewinne abwirft 
wie erhofft? 

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

Herr Kollege Dr. Braun, das sind solche wolkigen Fragen: Die 
Gentechnologie hat kein Geld. ln den USA gibt es den Trend, 
und da geht es herauf oder herunter. 

Ohne alle Gentechniken und samtliehe Produkte dieser Weit 
im einzelnen geprüft zu haben, bin ich sicher, daß man auch 

auf diesem Sektor Geld verdienen kann. Ich bin auch sicher, 
daß es Leute gibt. die damit Geld verdummbeuteln. Es 
kommt immer darauf an, was man daraus macht. Aber solche 
pauschale Bewertungen. ,.wenn's regnet, wird's naß", helfen 

uns nicht weiter. 

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

Prilsident Grimm: 

Ich stelle fest, die MOndliehe Anfrage ist hinreichend und aus
giebig beantwortet worden. Vielen Dank, Herr Wirtschafts
minister. 

Ich rufe nun die MUndliehe Anfrage des Abgeordneten 
carsten Pörksen (SPD), Ende der medizinisch-psycholo
gischen Untersuchung? - Drucksache 13/819 - betreffend, 
auf. 

Herr Verkehrsminister Brüderle antwortet. 

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

Herr Prasident. meine Damen und Herren! Die in der MOnd
lichen Anfrage erwähnten Äußerungen des Vorsitzenden des 
Verkehrsmedizinischen Beirats des Bundesministers fOr Ver
kehr und des Bundesministers für Arbeit sind der Landesre
gierung bisher nur aus der Presse bekannt. Nach Auskunft 
des Bundesministeriums fOr Verkehr sind die Pressemeldun
gen allerdings insoweit unzutreffend, als sich de'rVor5itzende 
des Verkehrsmedizinischen Beirats nicht fOr die Abschaffung 
der medizinisch-psychologischen Untersuchung, sondern le
diglich für deren Reform ausgesprochen hat. 

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

Zu den Fragen 1 und 2: Es trifft zu, daß in der Bundesrepublik 
jährlich Ober 150 000 medizinisch-psychologische Untersu
chungen verkehrsauffalliger Kraftfahrer durchgeführt wer
den. Dies entspricht einem Anteil von etwa 3 Promille aller 
Führerscheininhaber. Etwa 70% dieser Untersuchungen ent
fallen auf alkoholauffällige Kraftfahrer. ln Rheinland-P1alz 
wurden 1995 insgesamt 8 509 Kraftfahrer untersucht. Die 
Quote der negativ beurteilten Kraftfahrer betrug etwa 60%. 

Zu Frage 3: Die Landesregierung teilt nicht die Auffassung, 
daß die medizinisch-psychologische Untersuchung durch eine 
bessere Verkehrsaufklärung und Nachschulung ersetzt wer
den kann. Gutachten der Medizinisch-Psychologischen Unter
suchungsstellen dienen der Fahreignungsdiagnostik. Sie sind 
in vielen Fällen fOr die Fahrerlaubnisbehörde die wichtigste 
Grundlage far Entscheidungen Ober die Erteilung, Versa
gung. Entziehung oder Wiedererteilung einer Fahrerlaubnis. 
Verkehrsaufklärung und Nachschulungsmaßnahmen sind fOr 
die Verbesserung der Verkehrssicherheit unerlaß\ich. Sie kön
nen die medizinisch-psychologische Untersuchung aber nicht 
ersetzen. 

Zu den Fragen 4 und 5: Zunachst ist darauf hinzuweisen, daß 
bei der gerichtlichen Entziehung einer Fahrerlaubnis gleich
zeitig angeordnet wird, daß tordie Dauervon sechs Monaten 
bis zu fünf Jahren oder fOr immer keine neue Fahrerlaubnis 
erteilt werden darf. 

Erstmals alkoholauffallige Kraftfahrer mit einer Blutalkohol
konzentration bis 1,6 Promille erhalten in der Regel nach Air 
lauf der vorgenannten Sperrfrist ohne weiteres eine neue 
Fahrerlaubnis. Solche Kraftfahrer, aber auch erstmalig alko
holauffällige Kraftfahrer mit einer Blutalkoholkonzentration 
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unter 2 Promille, haben zudem in Rheinland-Pfalzdie Mög· 
lichkeit, durch Teilnahme am Kurs HMainz 77" die Sperrfrist 

um zwei Monate zu verkOrzen. Hierauf werden die Betreffe· 
nen frOhzeitig durch die Staatsanwaltschaften hingewiesen. 

Wiederholt alkolholauffallige Kraftfahrer oder erstmals alko
holauftaUige Kraftfahrer mit einer Blutalkoholkonzentration 
von Ober 1,6 Promille ohne Kursteilnahme haben sich dage
gen wegen der bestehenden Eignungszweifel einer 
medizinisch-psychologischen Untersuchung zu unterziehen. 
Sie können aber den Antrag auf Wiedererteilung der Fahrer
laubnis bereits achtWachen vor Ablauf der Sperrfrist stellen. 

Im Obrigen haben sie die Möglichkeit.. sich beraten zu lassen 
und bereits wahrend der Sperrfrist die Therapieangebote sei
tens der karitativen Einrichtungen, etwa des Diakonischen 
Werks, der Caritas oder der Medizinisch-Psychologischen Un
tersuchungsstellen, wahrzunehmen. Hierauf werden die Be
troffenen auch hingewiesen, sobald die Fahrerlaubnisbehör
den Kenntnis ober die rechtskraftige Entziehung einer Fahr
erlaubnis erlangen. 

Im Jahr 1995 war die Anzahl der Teilnehmer an den Kursen 
nach dem Modell .. Mainz 77'" landesweit auf 16 zurOckge
gangen. Auf Initiative des Ministeriums fOr Wirtschaft, Ver
kehr, Landwirtschaft und Weinbau konnte im FrOhjahr 1996 

gemeinsam mit dem Ministerium der Justiz durch eine ver
starkte Öffentlichkeitsarbeit sowie durch eine frOhzeitige 
Unterrichtung der betroffenen Kraftfahrer und der Rechtsan
waltschaft Ober die bevorstehenden Kurstermine erreicht 
werden, daß im letzten Halbjahr die Zahl der Kursteilnehmer 
auf Ober 150 angestiegen ist. 

Oie Landesregierung geht davon aus, daß die Nachfrage nach 
den Kursen, die zur Zeit in Betzdorf, Mainz, Kaiserslautern, 
Koblenz, Ludwigshafen und Trier angeboten werden, weiter 
steigen wird. Eine Ausweitung des Angebots wird in Betracht 
gezogen, sobald die Nachfrage hierzu Veranlassung gibt. 

Prlsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen7- Das ist nicht der Fall. Oie MOndliehe 
Anfrage ist beantwortet. Ich bedanke mich. 

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

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage der Abgeordneten 
Herbort Juliion und Manfred Kramer (CDU), Haltung der Lan· 

dasregierung zu geringfUgungen (sozialversic.herungsfreien) 
BeschJftigungsverh:lftnissen (sogenannte 590-DM-Jobs) 
-Drucksache 13/828- betreffend, auf. 

Arbeitsminister Florian Gerster antwortet. 

Gerster, MinisterfUrArbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Pr:isident, meine Damen und Herren! ln den Landtags
sitzungen am 11. und 12. September 1996 habe ich ausfahr
lieh zu der Haltung der Landesregierung zu geringfOgigen so
zialversicherungsfreien Beschaftigungsverhaltnissen Stellung 
genommen. Ich habe damals darauf hingewiesen und wie

derhole es heute~ daß ein völliges Verbot der geringfOgigen 
Beschäftigungsverllaltnisse neue Probleme schafft zum Bei

spiel durch Ausweichen in die Schwarzarbeit. Deshalb mOchte 
ich meine Forderung, auf die sich die Fragesteller beziehen, 
so verstanden wissen, daß die GeringfOgigkeitsgrenze fOr die 

auf Dauer angelegte Beschaftigung OberprOft werden muß, 
dies insbesondere auch vor dem Hintergrund der fehlenden 
sozialen Absicherung solcher Arbeitsverhaltnisse fOr Frauen. 

Die Landesregierung war und ist sich auch daraber im klaren, 
daß far eine Reihe von geringfOgig Besthaftigten, und zwar 
far diejenigen, die sozial abgesichert sind und aberwiegend 
von Einkommen aus anderen Quellen leben, die EinfOhrung 
der Sozialversicherungspflicht zumindest keine aktuellen 
Vorteile bietet. Auch die Einnahmeseite der Sozialversiche
rung und der Verteilungsgesichtspunkt aufdie verschiedenen 
Arbeitnehmergruppen auf der Einnahmeseite der Sozialversi
cherung mossen betrachtet werden. Es geht um sehr unter
schiedliche Tatbestande, die bei LOsungsvorschlägen bedacht 
werden massen. 

Zum einen mOssen Lösungsvorschlage die Umgehungstatbe
stände berOcksichtigen, in denen Vollzeit- oder Teilzeitbe
schäftigungen formal in scheinbar geringfOgige Beschäfti
gungen umgewandelt werden. Dies ist ein Phi11nomen, das 
besonders aus dem Einzelhandel in den letzten Jahren be· 

kannt ist, wo Belegschaften, die zwei oder drei Vollarbeits
platze in einem kleineren Einzelhandelsgeschaft haben, 
plötzlich ein Mehrfaches an geringfOgigen Besch4ftigungen 
aufweisen. Diese Umwandlung ist mit einem gewissen Maß 
als Umgehungstatbestand zu kennzeichnen. 

Bei der von mir angeregten Neuordnung der geringfOgigen 
Beschäftigungen, die auch einer Empfehlung des Vermitt· 
Jungsausschusses entspricht, geht es in erster Linie um die Fi

nanzierungsprobleme in den Sozialversicherungssystemen. Je 
mehr Arbeitnehmergruppen nicht mehr regulare Beitrags
zahler in den Zweigen der Sozialversicherung sind, desto 
mehr Finanzierungsprobteme. Sparzwange und Einschnitte in 
die Leistungen gibt es. Es geht also um die Schließung einer 
gravierenden Gerechtigkeitslacke. 

Durch die Einführung einer Sozialversicherungspflicht far ge
ringfOgige Nebentatigkeiten- ich betone: Nebentatigkei
ten -,also nicht da, wo eine geringfagige Haupttatigkeit vor
liegt, kOnnte ein Beitrag zur Verringerung der Defizite in den 
verschiedenen Zweigen der Sozialversicherung geleistet wer
den. Nach den vorliegenden Statistiken und Schatzungen 
darften Ober 2 Millionen Erwerbstatige einer Nebentatigkeit 
nachgehen, ohne Beitr.lge zur Sozialversicherung zu entrich
ten. Die Anzahl solcher sozialversic.herungsfreien nebenbe-
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rufliehen Nebentätigkeiten ist in den letzten acht Jahren 
sprunghaft angestiegen. Es handelt sich bei diesem Anstieg in 
erster Unie nicht um Schaler, Studenten, Hausfrauen oder 
Rentner, sondern es handelt sich in diesen Fällen von Neben
tätigkeiten in der Regel um Facharbeiter und qualifizierte 
Angestellte. 

Die Zahl der Personen, die ausschließlich einem 590-DM-Job, 

wie es salopp gesagt wird, nachgehen, ist in den letzten Jah
ren in geringem Umfang gestiegen. Die deutliche Steigerung 

liegt mehr in dem von mir beschriebenen Nebentätigkeits
feld. 

Lassen Sie mich das an einem Beispiel erlautern: Einem Ar
beitnehmer, der wegen großer Arbeitsbelastung im Betrieb 
Überstunden leistet, werden von dem Entgelt für diese Über
stunden Beiträge zur Sozialversicherung und Steuern abge
zogen. Einem anderen Arbeitnehmer, der nach der Regel
stundenzahl nach Hause geht und eine geringfügige Neben
beschaftigung ausabt, wird zwar eine Pauschalsteuer von 
20 % abgezogen, jedoch keine Beitrage zur Sozialversiche
rung. Dieses Mißverhältnis halte ich nicht für länger hin

nehmbar. 

Um 59Q-DM-NebenbeschoUtigungsverhältnisse auch ":"'eiter
hin für Arbeitnehmer wie far Arbeitgeber interessant zu ma
chen, sollte nach meiner Auffassung die pauschale Besteue
rung dieser Beschäftigungsverhältnisse durch die Sozialversi
cherungspflicht ersetzt werden. Die Sozialversicherung sollte 
also nicht dazugerechnet werden, sondern statt einer pau
schalen Steuer sollten Sozialversicherungsbeitrage entrichtet 
werden. Dies entspricht auch dem zitierten Vorschlag des 
Vermittlu ngsausschusses. 

Ich beantworte die einzelnen Fragen der Abgeordneten 

Jullien und Kram er wie folgt: 

Zu den Fragen 1 und 2: Ich weise noch einmal ausdrücklich 
darauf hin, daß die Landesregierung nicht der Auffassung ist, 
daß die schlichte Beseitigung der geringfügigen Beschäfti
gung das Problem löst. Da sind sich auch die Koalitionspart
ner einig. Es muß eine LOsung gefunden werden, die ver
schiedene Aspekte berücksichtigt und die vor aUem für Ar
beitnehmer und Arbeitgeber akzeptabel ist, da sie sonst nicht 
angenommen wird und ein zusätzliches Ausweichen in Schat

tenwirtschaft oder Schwarzarbeit droht. 

Ich darf noch einmal betonen: Bei meinen Vorschlägen geht 
es nicht um die Einführung einer generellen Versicherungs
pflicht. Ziel ist vielmehr die faire Verteilung von Steuern und 
Sozialversicherungsbeitragen. Es muß aber auch sicherge
stellt werden, daß die Kostenbelastung far die Arbeitgeber 
nicht steigt. 

Bei meinen Vorschlagen geht es ausschließlich um die Be
schäftigten, die neben ihrer normalen Berufstätigkeit zusatz
lieh einer geringfügigen Beschaftigung nachgehen. Notwen
dig ist eine gerechte, transparente, aber auch praktikable 

Neuregelung, die angenommen wird und die den Wildwuchs 
von sogenannten geringfügigen Beschäftigungen, die insge
samt auf 4,5 Millionen Beschäftigungsverhaltnisse geschätzt 
werden, beschneidet. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen? w Herr Jullien. 

Abg. Jullien, CDU: 

Herr Staatsminister, sLnd Ihre vorhin gemachten Ausführun
gen so zu werten, daß es derzeit in der Landesregierung kei
ne einheitliche Meinung zur Frag~ der Sozialversicherungs
pflichtdieser 590-DM-Arbeitsverhaltnisse gibt? 

Gerster, Ministerfür Arbeit. Soziales und Gesundheit: 

Herr Kollege Jullien, wenn es einen Vorschlag gabe oder ge~ 

ben wird, der die Landesregierung in die Lage versetzt, sich 
Ober den Bundesrat an diesem Prozeß zu beteiligen, wird sich 
die Landesregierung sicherlich sehr schnell zu einem Modell 
bekennen und an ihm mitwirken. Da es aber derzeit auch im 
Vermittlungsverfahren, das ich zitiert habe, in der Bonner 
Landschaft keine Aussicht auf eine Erfassung dieses Tatbe
stands und auf Reformvorschläge gibt, ist die Landesregie
rung bisher überhaupt nicht aufgefordert gewesen, sich zu 
einem konkreten Lösungsvorschlag zu bekennen. Es besteht _ 
aber in der Landesregierung die gemeinsame Überzeugung, 
daß der jetzige Zustand auf Dauer nicht vernünftig ist, daß 
aber auch die völlige Abschaffung der geringfügigen Be
schaftigung ebenfalls nicht die LOsung des Problems wäre. 

(Mertes, SPD: Das war wahrscheinlich 
zu differenziert far ihn!} 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Kramer. 

Abg. Kramer, CDU: 

Herr Staatsminister Gerster, in einer Veröffentlichung im 
,.Handelsblatt'" am 3. DezerTiber 1996 heißt es in der Über
schrift: .. BrOderie gegen Neuregelung bei 590-DM-Jobs.'" Es 
wird ausgeführt, daß er dazu eine andere Meinung vertritt. 
Daraus ist nach wie vor zu folgern, daß es keine einheitliche 
Meinung in der Landesregierung gibt. 

·Vor diesem Hintergrund eine weitere Frage: Glauben Sie 
nicht •. da es keine zeitlichen Perspektiven auch bezOglieh der 
Umsetzung Ihres Vorschlags gibt, daß sich dies negativ auf 
die Bereiche der Gasts.tatten, der Landwirtschaft und des Ein

zelhandels auswirken wird? 
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Gerster, Ministerfür Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Kollege Kramer, Sie wissen, daß es bei Problemen, die 

allseits bekannt sind, die aber außerst kompliziert zu lösen 
sind, eine Phase gibt, in der verschiedene Vorschlage ge
macht werden. Beispielsweise ist von der CDU/CSU-Bundes

tagsfraktion vorgeschlagen worden, die Zahl der geringfügi
gen Beschaftigungsverhaltnisse pro Arbeitgeber zu begren
zen. Diese Vorschlage dienen dazu, die Varianten aufzu
decken, mitdenen man ein Problem lösen kann. 

Ich sage noch einmal: Wenn es einen erkennbaren Lösungs
weg und Lösungsansatz gibt, der von der Koalition in Bonn 
kommen muß, weil nur sie in diesem Punkt handlungsfclhig 
ist, wird die Landesregierung ein LOsungsmodell favorisieren 
und dazu auch eine eindeutige gemeinsame Haltung festle~ 
gen. Solange das nicht der Fall ist, wird Kollege BrOderie aus 
seiner Sicht gewissermaßen die Arbeitgeberbelastung fokus
sieren; ich werde aus meiner Sicht die Finanzprobleme und 
das Gerechtigkeitsproblem fokussieren. Wir sind uns aber 
beide einig, daß der jetzige Zustand kein Zustand ist, derbe
liebig in die Zukunft fortgesetzt werden kann. 

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

Präsident Grimm: 

Eine zusatzfrage der Abgeordneten Frau Schmidt. 

Abg. Frau Schmidt,CDU: 

Herr Staatsminister, haben Sie einmal in Ihre Überlegungen 
einbezogen, daß die bisherige 20%ige Lohnsteuer, die vom 
Arbeitgeber vorab auf die lohnsumme zu entrichten ist, als 
sogenannte Einzahlung in die Rentenversicherung für die 
entsprechend Beschaftigten gewertet werden kOnnte? 

(Mertes, SPD: Fragen Sie das 
einmal denTheo Waigel!) 

Gerster, Minister für Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Frau Kollegin Schmidt, ich bin Ihnen dankbar fOr diese Anre
gung. Ich bin mit Ihnen der Meinung, daß es besser ware, 
wenn für diese Arbeitnehmer mOglicherweise auch pauscha
lisiert Beitrage in die verschiedenen Zweige der Sozialversi
cherung entrichtet worden. Wir wissen beide, daß die indivi
duellen Ansprüche, die daraus entstehen, nicht sehr hoch 
sind. Trotzdem ware das ein vernanftiger LOsungsbeitrag. 
Dasware auf jeden Fall vernonftiger, als auf der Seite der all
gemeinen Deckung der Haushaltseinnahmen in einem riesi
gen Steuertopf zu verschwinden, ohne daß das in igendeiner 
Weise arbeitsmarkt-und beschäftigungsrelevant wird. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Jullien. 

Abg. Jullien, CDU: 

Herr Staatsminister, vor dem Hintergrund, daß bei einer 
1Sjahrigen Beitragszahlung auf der Basis dieser 590 DM ein 
monatlicher Rentenanspruch von ungefahr 60 DM entsteht, 
frage ich Sie; Halten Sie auch vor diesem Hintergrund die Ein
führung einer Sozialversicherungspflicht fOr erforderlich? 

Gerster, Minister fLir Arbeit Soziales und Gesundheit: 

Herr Kollege Juttien, mein Vorschlag bezog sich auf die Ne~ 
bentatigkeiten. Bei den Nebentatigkeiten ist der Betrag, den 
Sie genannt haben. sozusagen der Betrag, der zu einem be
reits durch die Hauptatigkeit erworbenen Rentenanspruch 
dazukommt. Jndiesem Fall halte ich eine Verbesserung in die
ser Größenordnung durchaus für fühlbar. Bei Renten, die un
ter Umstanden nicht sehr hoch sind, kann das schon etwas 
ausmachen. Wenn man es so begrenzt, scheint mir dies auch 
für den einzelnen Arbeitnehmer ein spOrbarer Vorteil zu 
sein. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Schmidt. 

Abg. Frau Schmidt, CDU: 

Herr Staatsminister, vor dem Hintergrund der soeben disku
tierten Situation habe ich noch eine Frage. Der Sozialversi
cherungspflicht rede ich nicht das Wort. Die Krankenversiche
rung erfolgt meistens Ober die Ehegatten bzw. Ober die Fami
tienmitversicherung. Ich denkedaran-deshalb frage ich Sie. 
ob Sie auch in dieser Richtung denken~. daß der Arbeitgeber
anteil ~ der Arbeitgeber zahlt die 20 % Lohnsteuer- als Ren
tensicherung verwendet wird. 

Ich' meine nicht eine Versicherungspflicht, daß zum Beispiel 
die Halfte von dem geringen Verdienst noch abgezogen 
wird. Ich frage Sie: DenkenSie auch daran,daß die Sozialver
sicherungspflicht von seitender Steuer auf die Rentenversi
cherung Obertragen werden sollte, ohne die geringfügigen 
Einkommen damit zu belasten? 

Gerster, Minister für Arbeit Soziales und Gesundheit: 

Frau Kollegin Schmidt, wir können Uber eine Reihe von Va
rianten sprechen. Wenn Sie den Vorteil fürden einzelnen Ar-
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beitnehmer maximieren wo11en, ist ohne Zweifel eine pau
schale Abfahrung ausschließlich an die Rentenversicherung 
eine interessante Variante. 

Man muß allerdings auch sehen, daß bei den Nebentätigkei
ten, um die es mir in erster Linie geht, die Arbeitnehmer, die 
zum Beispiel Oberstunden leisten, in einer entsprechenden 
Dimension bereits in vollem Umfang steuerlich und Ober ihre 

Abgaben zu allen Pflichten, die ein normaler Arbeitnehmer 
hat, herangezogen werden. Das gilt parallel fOr die Arbeitge

berseite. 

Es ist schwer zu begrOnden, daß die Nebentatigkeiten, die 
neben einer HaupttatigkeitausgeObt werden, sozusagen völ
lig anders behandelt werden. Wenn es Oberhaupt um eine 

pauschalierte und vereinfachte Erfassung durch Steuern und 
Abgaben geht, sind wir- ich vermute beide, Frau Kollegin 
Schmidt- der Meinung, daß die Sozialversicherungsabgaben 
im Vordergrund stehen mOssen. Dann kann man sicherlich 
Ober verschiedene Varianten nachdenken. Ich sehe leider in 
Bann derzeit keinen praktikablen Vorschlag, der in der Ban
ner Koalition mehrheitsfahig ware und mit dem man sich 
dann auch ernsthaft auseinandersetzen kann. 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich stelle fest, daß die Fragestun
de abgelaufen ist. Vielen Dank. Herr Minister. 

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

Ich rufe Punkt 4 der Tagsordnung auf: 

AKTUELLE STUNDE 

a)., Staatsanwaltliehe Ermittlungen gegen 

Sonderabfallentsorger" 
auf Antrag der Fraktion der SPD 

- Drucksache 13/800-

b). versäumnissedes Umweltministeriums und 
Verwicklungen der SAM im Zusammenhang 

mit dem Sonderabfaii-Skandal 

in Rheinland-pfalz"' 
auf Antrag der Fraktion der CDU 

- Drucksache 13/809 - . 

Far die CDU-Fraktion erteile ich Herrn Abgeordneten Licht 
das Wort. 

Abg. Licht, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen, meine Herren! Am 6. Dezem
ber 1996 fand die Sondersitzung des Ausschusses far Umwelt 
und Forsten statt. Allein die Analyse des Ausschuß-Protokolls 
rechtfertigt im nachhinein die heutige Plenardebatte. Die 

täglich neuen EnthOIIungen im Zusammenhang mit der 
Kontroll- und Überwachungsfunktion der halbstaatlichen 
Sonderabfaii-Managemerrtgesellschaft (SAM) zwingen uns 
als Parlament, mehr zu tun. 

Die CDU-Fraktion hat deshalb schon am Mittwoch den Be
schluß gefaßt. einen Untersuchungsausschuß zu beantragen. 
Wer die Fragestunde am Mittwoch erlebte, wie die Regie
rung die sie mittragende F.D.P.-Fraktion geradezu abkanzel
te, der kann sich eine volle Aufklarung ohne Untersuchungs
ausschuß schon gar nicht mehr vorstellen. 

(Beifall der CDU) 

Wenn jetzt zu den staatsanwaltschaftliehen Ermittlungen die 
seit zwei Jahren andauernde .. T- und T-Aktion., der Ministe
rin zu Kontrolldefiziten der SAM dem Parlament, den Journa
listen und der Öffentlichkeit immer bewußter wird, dann war 
und ist die Forderung nach sofortigem ROcktritt der verant
wortlichen Geschaftsführung wie der Ministerin als Aufsichts
ratsvorsitzendeo erste logische Konsequenz. 

(Beifall der CDU) 

Die Aktion .. Tarnen und Tauschen• setzt die Ministerin - das 
ist nachvollziehbar- bis heute fort. 

(Beifall der CDU) 

Ich zitiere den SOdwestfunk aus diesen Tagen: Die Umwelt
ministerin Klaudia Martini stellt ihrer SAM eine Art Persil~ 
schein aus, indem sie sagt, daß wir davon ausgehen- gemeint 
ist die Ministerin und das Ministerium -, daß die Geschafts
führung ordnungsgernaß die Geschäfteerledigt hat. 

Öffentliche Äußerungen der GeschaftsfOhrung, wie ,.alles im 
Griff" oder .,schon in der Rechnungslegung warden uns kri~ 
minelle Machenschaften auffallen•, vervollstandigen das Bild 
der Tauschungsaktion. Mindestens- hierbei wird es kritisch
seit Anfang 1995, seit fast zwei Jahren, ist die Ministerin Ober 
erhebliche Kontrolldefizite in der SAM informiert, was sie 
aber offensichtlich nicht veranlaßte, die wirklich notwendi~ 
gen Konsequenzen zu ziehen. Am 10. April1996 wird aus der 
BASF • ·-

Frau Ministerin, ich muß anders beginnen. Ihr blinder Ehr
geiz. daß unter Ihrer Herrschaft eigentlich keine Fehler vor
kommen darfen, Jaßt Sie vom Aushangeschild der SPD zum 
Schildbargerstreic.h werden. 

(Beifall bei der CDU
Mertes, SPD: Wardas toll!

Weitere Zurufe von der SPD) 

Tausende BOrgerinnen und BOrger geben sich alle Mahe, zu 
trennen, zu sammeln und darauf zu achten, daß der Mall ord
nungsgernaß sortiert wird. Die SAM weist hochgiftige Stoffe 
in dafür nicht genehmigte Anlagen oder Zwischenlager zu 
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und ist damit mitverantwortlich far die Gefährdung von 
Menschen. Am 10. April1996 wird aus der BASF-Magnetic.s in 

Willstatt unter den Augen der SAM selbsterhitzungsfähiger 
organischer Stoff mit THF und dioxangetränkte Putzlappen 
nach Sprendlingen verbracht. 

ln dieser Woche wird der Fall der Thor-Chemie bekannt. Ein 

Tag vor der Sonderausschußsitzung werden Genehmigungen 
der SAM durch die SAM widerrufen. Aufdie Frage- die Kolle
ginnPn und Kollegen können sich sehr genau daran erin
nern - im Ausschuß am 6. Dezember an Frau Martini und 
Herrn Schmid - ich wiederhole diese Frage -,ob Sie verbind
lich erklären können, daß alle rheinland-pfälzischen Anlagen 
nur Zuweisungsbescheide far dafor geprüfte und genehmig
te Anlagen hatten- ich habe auch in die Vergangenheit hin
eingefragt - bzw. haben, antwortet Herr Schmid: Zum jetzi
gen Zeitpunkt ist mir kein Fall bekannt. - Das ist so nachzu
lesen. 

Meine Damen und Herren, wenn ordnungsgemaße Ge
schafu.fohrung in Verbindung mit dem Begriff Verantwor
tung von der Ministerin eine neue Bewertung erfahrt und sie 
sich immer noch fOr den Persilschein entscheidet, wird sie 
-dessen bin ich sicher- auch für dieses Kabinett untragbar. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Nagel. 

Abg. Nagel, SPD: 

Herr Pr.a:sident, meine Damen und Herren! Lieber Alexander 
licht, es fallt schwer, nach diesem Beitrag sachlich zu antwor
ten; denn dieser Beitrag war eigentlich in vielen Punkten 
mehr lacherlieh als ein ernsthaftes Auseinandersetzen mit der 

Thematik. 

(Beifall der SPD) 

Ich will zunachst eine Bemerkung zu dem von der CDU bean
tragten Untersuchungsausschuß machen. Es ist das gute 
Recht einer großen Oppositionsfraktion, dann, wenn sie 
glaubt, daß ein Untersuchungsausschuß notwendig ist, die
sen zu beantragen. Wir können dies nicht verhindern. Wir 
wollen dies nicht verhindern. Ganz im Gegenteil, auch wir ha
ben ein Interesse an Aufklärung, wo dies erforderlich ist, und 
an lOckenloser Darstellung. 

Wir werden darOber gemeinsam reden, inwieweit der Unter
suchungsauftrag, der von Ihnen schon formuliert ist, noch 

ausgeweitet werden kann. Aber lieber Kollege Licht, ich den
ke, daß die Gesamtthematik einfach mehr Sachlichkeit denn 
Aufgeregtheit braucht. 

(Beifall bei der SPD) 

Jch will einmal versuchen, es am Beispiel dieses Parlaments 
nachzuvollziehen, weil das für jeden nachvollziehbar ist. 
Wenn hier 100 Abgeordnete ihre Arbeit redlich und fleißig 
machen, 

(Zuruf aus dem Hause: 
101 Abgeordnete!) 

dann ist dies keine mOde Zeile irgendwo wert. Wenn aber 
einer oder eine Bockmist baut, dann gibt das die Schlagzeile. 
Wenn diese Schlagzeile nur breit genug ausgewalzt wird, 
dann entsteht in der Öffentlichkeit der Eindruck, dieses gan
ze Parlament mache nur Bockmist. 

(Zurufe aus dem Hause) 

-Aber natürlich, das kennen wir doch alle. Das ist unser tag· 
tägliches Brot im politischen leben. 

Wenn ein Abgeordneter hier Fehlverhalten an den Tag ge
legt hat. dann ist das in diesem Fall des Parlaments genau 
1 %. Wenn ich 1 %der Fälle zugrunde lege, die bei der SAM 
im laufe eines Jahres durchlaufen, nämlich 55 000, dann wa
ren wir bei einem Fehlverhalten von 1 % bei 550 Fallen. 

(Zurufe aus dem Hause) 

Wir reden im Augenblick - Alexander Licht hat es bestatigt
von zwei, vielleicht zweieinhalb Fallen. Das heißt, wenn es 
eine Fehlerquote gibt, was ich gar nicht bezweifle, dann liegt 
diese Fehlerquote im Bruchteil von Promillen. Das ist der fei· 
ne Unterschied. Deshalbsage ich: Sachlichkeit ist geboten. 

(Beifall bei der SPD • 

Zurufe aus dem Hause) 

Ich mahne sehr persönlich- auf den Kollegen Licht bezogen· 
etwas an: Lieber Alexander licht. die Frage, die heute noch 
einmal formuliert wurde, die im Protokoll des Ausschusses fOr 
Umwelt und Forsten gleich dreimal wortgleich steht und die 
im übrigen, wie uns aufgefallen ist, nicht vorgetragen, son· 
dern vorgelesen wurde, ist uns natOrlich aufgefallen. Jeder 
weiß, daß man sie so gar nicht beantworten kann, wie siege
stellt war. Diese Frage hatte nur ein Ziel, nämlich die Ministe
rin in eine Antwort hineinzutreiben, die man dann als falsche 
Antwort darstellen kann. 

(Beifall bei der SPD • 
Widerspruch bei der COU) 

-Aber natürlich. Nur dieses Ziel hatte sie. 



Landtag Rheinland-pfalz -13. Wahlperiode -19. Sitzung,13. Dezember 1996 1387 

Ich lese die Frage noch einmal vor, weil sie vielleicht nicht alle 

Kolleginnen und Kollegen so gut kennen: .Frau Ministerin, 

können Sie heute verbindlich erklaren, daß alle rheinland~ 

pfalzischenAnlagen nur Zuweisungsbescheide für dafUr ge~ 
prOfte und genehmigte Anlagen hatten bzw. haben?H Bei 
55 000 Fallen- die Ministerinware wahnsinnig, wenn sie sa
gen würde: Jawohl, das kann ich verbindlich erklaren. 

{Beifall bei der SPD

Widerspruch bei der CDU

Zurufe aus dem Hause) 

Herr Kollege Licht, nein, diese Frage war gar nicht Ihre frage. 
Diese Frage wurde Ihnen von anderen untergejubelt. 

{Beifall bei der SPD

Widerspruch bei der CDU) 

Sie haben versucht, die Ministerin zu einer Falschaussage zu 

drangen. Ich sage Ihnen: Diese Art von menschlichem Um

gang ist in meinen Augen fies. So geht man nicht miteinan~ 

der um. 

(Beifall bei der SPD ~ 

Widerspruch bei der CDU) 

Herr Kollege Ucht, wie ernst Sie es selbst mit Kontrollen in 
diesem Geschaft meinen~ hören Sie jetzt genau zu.~. 

{Glocke des Prasidenten) 

Präsident Grimm; 

Herr Kollege Nagel, wir mossen an dieser Stelle Ihre AusfOh

rungen unterbrechen. Sie können sich noch einmal melden. 

Zeit dafür ist vorhanden. Der Redebeitrag ist für die erste 
Runde tatsächlich nur fünf Minuten. Es tut mir leid. 

Abg. Nagel, SPD: 

Herr Prasident, ich werde mich dem fügen. 

Präsident Grimm: 

Es wird Ihnen nichts anderes Obrigbleiben. 

Abg. Nagel, SPD: 

Ich bitte den Kollegen Licht, nachher ganz gut aufzupassen. 

{Beifall bei der SPD) 

Präsident Grimm: 

Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht Herr Abge~ 
ordneter Dr. Braun. 

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

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr 
Nagel. wie Sie hier agieren, kann man das nicht tun. Sie reden 
von kleinen Fehlern und einem Prozent. Wenn die Bevölke~ 
rung vor Ort vergiftet wird, dann ist es der Bevotkerung egal, 
ob das 1 % des Fehlers oder 10 % oder 20 %waren. 

{Beifall bei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und CDU

Widerspruch bei der SPD) 

Daß Sie Ihrer Ministerin dann auch noch Wahnsinn bestäti~ 

gen, ist nicht meine Sache.lch denke, das sollten Sie nicht tun 
und es nachher in der zvveiten Runde zurücknehmen. 

Meine Damen und Herren, eine solche Aktuelle Stunde wie 
die heutige hat das Parlament in den letzten Monaten noch 
nicht erlebt. Der Skandal um den SondermOll in Rheinland~ 
P1alz weitet sich taglieh aus. 

{Widerspruch bei der SPD) 

~Heute war in der .. Rheinpfalz .. zu lesen. daß wieder Giftmall 
entdeckt worden ist~ im Naturpark pfalzer Wald, was beson
ders brisant ist. 

Der Skandal um den Sondermall in Rheinland-P1alz weitet 
sich taglieh aus. Es wäre jetzt durchaus interesssant, zu erfah

ren, wer wann wovon überhaupt wußte. Die Nebetkerzenak~ 

tion des Ministeriums ist nicht mehr zu überbieten. Immer 
wenn die Medien Neues berichten, zündet die Ministerin 
Martini eine neue Blendgranate. Die Geschichte, die Ministe~ 
rin Martini hier schreibt, ist nicht nur ein Sondermüllkrimi, sie 
ist vielmehr ein parlamentarisches Trauerspiel bisher in vier 
Akten. Dieses parlamentarische Trauerspiel hat noch einen 
Härtei~Epilog, den wir am Mittwoch erlebt haben. Das Trau~ 
erspiel heißt: So agiert Martini~ in Abkürzung: SAM -, und 
die Geschichte ist eine Geschichte der andauernden und wie~ 
derholten Mißachtung des Parlaments und seiner Gremien. 

{Beifall bei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und CDU) 

Der erste Akt des Trauerspiels: Als wir im Ausschuß für Um~ 
weit und Forsten das Thema .,Zukünftige Andienung des Son~ 
dermülls" besprachen und dabei eindringlich aber die Proble
matik der Sonderabfallüberwachung diskutierten, verlor Frau 

Martini kein Wort aber die Vorgange bei der Döss GmbH. Es 
könnte sein, daß sie selbst von diesen Vergangen zu diesem 

~itpunkt nichts gewußt hatte. Dann aber hatte sie Schwie
rigkeiten mit der Kommunikation innerhalb_ ihres Ministe-
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riums, das heißt, sie ware nicht rechtzeitig informiert wor
den. Wenn aber Frau Martini von den Vorgängen bei der Fir

ma ooss wußte und die Meldungen an die Staatsanwalt
schaft und die Ermittlungen mit keinem Wort erwahnte, 
dann hat sie Schwierigkeiten mit ihrer Rolle im Parlament. 

Es scheint, far die Umweltministerin ist das Parlament eher 
ein Iastiger Frager, den man durch mehr oder weniger ge
schicktes Ausweichen ins Leere laufen laßt. So aber, Frau 
Martini, geht das nicht; das sehen Sie jetzt. Entweder Sie ak
zeptieren die Rolle dieses Parlaments als Kontrolle der Regie

rung, oder aber Sie suchen sich ein anderes neues Arbeitsum
feld. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Frau Martini, wir sehen die Rolle des Parlaments anders als 
Sie. Es müssen jetzt alle Karten auf den Tisch. Das haben wir 
die ganze Woche aber schon gefordert. Der klare Wille zur 
Untersuchung und zur Aufklärung der SondermOIIschiebe
reien muß erkennbar sein. 

Zurack zur Geschichte des MO!Iskandals, an dem eine staat
liche Gesellschaft GmbH zu 51% beteiligt ist. Ich denke, den 
zweiten Akt kann ich in der zweiten Runde noch einmal vor
tragen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Mertes, SPD: Jetzt kommt die Werbeunter
brechung! Braun wascht so weiß, 

weißer geht es nicht!) 

Präsident Grimm~ 

Für die F.D.P.-Fraktion spricht die Abgeordnete Frau 
Hatzmann. 

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

Herr Prasident, meine Damen, meine Herren! Die beiden Vor
redner haben es mir fast unmöglich gemacht, meinen sehr 
sachlich gehaltenen Vortrag hier heute zu halten. Ich muß 
anmerken: Wer hier vergiftet, der vergiftet die Atmosphäre. 
SachlichesArbeiten ist kaum möglich in einer Angelegenheit, 
die unser Land auSerst interessiert, namlich die Frage der Zu
verlassigkeit von Sonderabfallentsorgung. Das muß in aller 
Klarheit geklärt werden. Wer hier aber versucht, mit indirek
ten und direkten Vorwarfen die Atmosphäre zu vergiften, 
der muß sich fragen Jassen, ob er nic.ht auch entsorgt gehört. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD • 

Zurufe aus dem Hause) 

Heute, drei Jahre nach der Neuorganisation der Sondermül
lentsorgung, mOssen wir uns fragen, ob wir das damals ge
steckte Ziel erreicht haben. Die SondermOllkriminalität hat 
vor unseren Landesgrenzen nicht haltgemacht. 

Es gilt, folgende Fragen zu beantworten~ Hat die SAM- das 
ist die Frage, die hier im Raum steht; ich möchte, daß Sie dar
auf zun1ckkommen - in verantwortlicher Weise dazu beige
tragen, daß sondermollkriminalit.:U ermöglicht wurde, oder 
hat sie gar, wie von Teilen der CDU, der BÜNDNIS-GRÜNEN 
und den Medien behauptet wird, diese indirekt gefOrdert? 
Wurde Kriminalitat durch schlampiges und schludriges, also 
nicht bewußtes, wohl aber vermeidbares Handeln der SAM 
ermOglicht, oder wurden gar Teile, Scheine, Begleitscheine 
unterschlagen, sind sie verschwunden oder sind sie falsch ab
gelegt? 

Daß diese Frage natQrlich bei der CDU auftaucht, liebe Kolle
ginnen und Kollegen von der CDU, ist nur allzu verstandlich; 
denn ich habe mit Erstaunen feststellen rnOssen, daß Ihnen 
auch einmal Unterlagen abhanden gekommen sind. Ich zitie
re: .,Wichtige Unterlagen aber die GeseHschaft zur Beseiti
gung von Sonderabfallen (GBS) haben unbekannte Einbre
cher aus den Raumen der rheinland-pfälzischen CDU entwen
det." 

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

Verhalf die Konstruktion der SAM- das ist die nachste Frage-. 
nämlich die ZUSammensetzung der Gesellschaft und damit 
der Aufsichtsrate, direkt oder indirekt dazu, daß durc.h Spe· 
zialkenntnisse SondermOilkriminalitat in unserem Lande er· 
möglicht wurde? 

(Unruhe bei der CDU) 

Herr Präsident. 

Präsident Grimm: 

Meine verehrten Kolleginnen und Kollegen, ich vermute, die 
Aufregung bei einigen hat mit einer Bemerkung der Kollegin 
Frau Hatzmann zu tun. 

(Zurufe von der COU) 

Ich unterstelle. daß die Kollegin Frau Hatzmann natürlich mit 
der Entsorgung eine scherzhafte Bemerkung bezOglieh ·--

(Widerspruch bei der CDU
Zurufe von der CDU) 

Entschuldigung, ich unterstelle dies. Alles andere ware eine 
bitterböse Unterstellung. 

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

Danke. 

(Zurufe von der CDU) 
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Präsident Grimm: 

Das ware eine bitterböse Unterstellung. Das unterstelle ich 
der Kollegin Frau Hatzmann nicht. 

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

So ist es. 
(Beifall der F.D.P. und der SPD

Zurufe von der CDU) 

Präsident Grimm: 

Das ist fOr jeden klar, 

(Widerspruch bei der CDU -
Zurufe von der CDU) 

der nic.ht böswillig ist. 

(Weitere Zurufe von der CDU) 

Frau Kollegin, bitte, setzen Sie Ihre Rede fort. 

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

Herr Prasident, ich bedanke mich fOr die Klarstellung einer 

eigentlich offensichtlichen Tatsache. 

(Anheuser, CDU: Erklarung!
Weitere Zurufe von der CDU) 

- Herr Anheuser, gerne fOr Sie auch noch einmal deutlich: 
Selbstverstandlieh war es so, daß die Bemerkung scherzhaft 
gemeint war, wie dies Prasident Grimm auch gesagt hat. Ich 
habe dies eben auc.h deutlich gesagt. 

(Zurufe von der CDU) 

Aber eine Ministerin zum Abtreten aufzufordern, obwohl 
nichts vorliegt, ist natürlich auch scherzhaft verstanden. 

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

Darf ich fortfahren? 

Ich komme zur vierten Frage: Oder aber haben gar, wie von 
Staatsministerin Frau Martini immer wieder dargestellt, gera~ 
de die gute Datenlage sowie der umfangreiche Datenbe~ 
stand dazu beigetragen, kriminelles Handeln aufzudecken, 
und fahrt dies in der Konsequenz dazu, daß die Sondermül~ 
lentsorgung a Ia Rheinland~Pfalz besonders iru Schußfeld ge~ 

rat? 

Ich denke, das sind die vier Themenkomplexe, die eigentlich 
inhaltlich und sachlich zur Diskussion stehen. Wir sollten dies 
auch in Ruhe aufklaren und von dieser Aufgeregtheit wieder 
zurack zum sachlichenArbeiten finden. 

Der Rest im zweiten Teil. 

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

Zurufe von der CDU) 

Präsident Grimm; 

Es spricht nun der Herr Justizminister. 

Caesar, Minister der Justiz: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Zu dem Thema 
"Staatsanwaltschaftliche Ermittlungen gegen Sonderabfal~ 
lentsorger" mOchte ich berichten; denn das sollte dann auch 
Grundlage der politischen Debatte sein. 

(Gerster, CDU: DieAktuelle Stunde 
hat zwei Themen!) 

~Ich außere mich nur zu dem ersten Komplex. 

Es betrifft Sachverhalte, die zur Zeit Gegenstand mehrerer Er~ 
mittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Mainz sind. Sie 
richten sich gegen Verantwortliche der Firma DOss in Sprend~ 
fingen. Den Beschuldigten wird unerlaubtes Betreiben von 
Anlagen nach § 327 des Strafgesetzbuches, umweltgefahrw 
dende Abfallbeseitigung nach § 326 und Betrug nach § 263 

des Strafgesetzbuches vorgeworfen. Es besteht der Verdacht, 
daß die genannte Entsorgungsfirma auf ihrem Betriebsgelan~ 
de ungenehmigte Zwischenlager far Sonderabfalle betrieben 
hat. Zudem sollen Sonderabfalle nicht ordnungsgernaß sor~ 
tiert und behandelt worden sein. Es gibt zudem Anhaltspunk~ 
te dafor. daß Stoffe unter nicht zutreffenden Bezeichnungen 
vertrieben worden sind. Schließlich sollen Sonderabfalle un
zulässigerweise mit weniger belasteten Abfallen vermischt 
und in Verbrennungsanlagen beseitigt worden sein. 

Der Verdacht des Betrugs betrifft Sonderabfälle aus Baden
WOrttemberg. Nach den Bestimmungen dieses Landes erhebt 
die Sonderabfallagentur Baden~Württemberg in Fellbach 
eine Umweltabgabe von ca. 200 DM pro Tonne, wenn dort 
entstandene Sonderabfalle nicht verwertet, sondern besei~ 
tigt werden. Die Firma DOss unterhielt Geschäftsbeziehungen 
zu einer Reihe von Abfallerzeugern in Baden~WOrttemberg. 
Sie Obernahm von diesen Firmen vor allem Olverschmutzte 
Betriebsstoffe, sogenannte ÖVB. Die Abfallerzeuger erhiel
ten eine Bescheinigung, nach der diese Stoffe bei der Firma 
Döss in Sprendlingen verwertet werden. Es besteht der Ver~ 
dacht daß die Sonderabfalle aus Baden~WOrttemberg nicht 
nach Sprendlingen, sondern direkt zu der Sonderabfallver~ 
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brennungsanlage der Gesellschaft zur Entsorgung von Son
dermOll in Bayern bei Ingotstadt verbracht und dort ver
brannt wurden. 

Wenn sich dieser Sachverhalt bestätigt, liegt somit keine Ver
wertung, sondern eine Beseitigung vor, so daß die Umwelt
abgabe zu zahlen gewesen ware. Nach den bislang vorliegen
den Verdachtsmomenten kOnnte eine Großenordnung von 

ca. 1 500 Tonnen abgabepflichtiger Abfall diesen Entsor
gungsweg genommen haben. 

Am 25. November 1996 durchsuchte die Staatsanwaltschaft 
Mainz in Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt 
Rheinland-Pia/z 32 Objekte in Rheinland-?falz, Bayern, 

Baden-WOrttemberg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt 
und im Saarland. Eingesetzt waren 5 Staatsanwalte und 
ca. 70 Polizeibeamtinnen und Po!izeibeamte. Es wurde um
fangreiches Beweismaterial sichergestellt und ein Beschuldig
ter festgenommen. Gegen ihn erging am 26. November Haft
befehl wegen Fluctrtgefahr. zur Zeit finden Zeugenverneh
mungen statt. Zudem hat die Auswertung der schriftlichen 
Unterlagen begonnen. Nach Mitteilung der Staatsanwalt
schaft ist mit einer Auswertungsdauer von mehreren Mona
ten zu rechnen. ln der Fragestunde am Mittwoch wurde hin
terfragt, wie viele Verfahren anhangig sind. 

1. Altverfahren gegen Verantwortliche der Firma DOss GmbH 
wegen Vergehens nach § 326 und § 327 des Strafgesetzbu
ches: 1 Verfahren, das seit 1994 bei der Staatsanwaltschaft 
Koblenz anhangig war und im Oktober 1996 von der Staats
anwaltschaft Mainz Obernammen wurde. 

2. Das Hauptverfahren wegen Vergehens nach den §§ 326 
und 327 des Strafgesetzbuches gegen Verantwortliche der 
DOss GmbH, das nach der Besprechung am 16. Juli 1996 ein
geleitet wurde. ln dieses Verfahren sind 10 Verfahren der Be
zirksregierung, die von Ordnungswidrigkeitsverfahren in 
Strafverfahren Obergegangen sind, einbezogen worden. 

3. Das Verfahren, das ich im einzelnen dargestellt habe: Ver
fahren wegen Betrugs nach § 263 des Strafgesetzbuches ge
gen Verantwortliche der Döss GmbH, im November 1996 ein
geleitet, Komplex Umweltabgabe 200 DM Baden-Württem

~erg. 

Ich glaube, daß somit Ober den Umfang und den Gegenstand 
der staatsanwaltschaftliehen Ermittlungen Klarheit besteht. 

Vielen Dank. 

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

PrlsidentGrimm: 

FOr die CDU-Fraktion spricht jetzt Herr Abgeordneter 
Johannes Gerster. 

Abg. Gerster, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Lie
be Frau Kollegin Hatzmann, Menschen entsorgt man nicht. 
Man darf auch nicht den Eindruck erwecken, daß man eine 
solche Forderung stellt. 

Ich fordere Sie in aller Form auf, diese inkriminierende Äuße
rung nicht irgendwie zu interpretieren, sondern sie zurOckzu
nehmen! Sie muß aus der Welt. 

(Beifall der CDU) 

Worüber reden wir heute? Lassen Sie mich zitieren: "Sie" 
- gemeint ist die Landesregierung ~ "haben die rheinland~ 
pfalzische Sonderabfallwirtschaft in eine unendliche Sackgas~ 
se getrieben." 

(Heiterkeit bei der SPD) 

"Sie haben ein kriminelles Chaos zu verantworten und das 
Land in eine Sonderabfallkatastrophe gestOrzt." 

(Bruch, SPD: Dasmassen Sie natOrlich auch 
zurac.k.nehmen! Wie kommen Sie denn 
dazu? Das ist eine Oble Unterstellung!) 

Meine Damen und Herren, das sind Äußerungen der Umwelt
ministerin Klaudia Martini 

(Heiterkeit bei der CDU) 

vom 24. Marz 1992 und vom 7. Dezember 1995. 

(Beifall und Heiterkeit der CDU) 

Frau Martini, Sie werden jetzt von Ihrer ehemals und noch 
heute scharfen Zunge eingeholt. Ich rate Ihnen far die Ge
genwart und die Zukunft: wer im Glashaus sitzt. sollte nic.ht 
mit Steinen werfen! 

(Beifall der CDU) 

Herr Ministerprasident und Frau Martini, was haben Sie nicht 
alles versprochen: Mit der SAM komme die heile Welt nach 
Rheinland-Pfalz. Ein dichtes Überwachungs~ und Kontroll
netz werde geknüpft. Die SAM habe alles im Griff. 

Ich darf noch einmal Frau Martini zitieren. Sie sagte: "Hierzu 
gehört auch, daß die Neukonzeption der Sonderabfallwirt~ 
schaftdie Gewahr dafor leistet, daß der Fluß samtlicher Son
derabfallströme in Zukunft möglichst lOckenlos Oberwacht 
wird." 

(Zuruf des Abg. Nagel, SPD) 

Ähnliche Zitate von Herrn Bec.k. kOnnte ich reihenweise vor
tragen. 



Landtag Rheinland-P1alz -13. Wahlperiode -19. Sitzung, 13. Dezember 1996 1391 

Was dieser Schritt nach vorn bewirkt hat, kann man erken

nen: Kompetenzwirrwarr, Tohuwabohu. 

(Dr. Schmidt, SPO: Abenteuerlich!

Zuruf von der SPD: Quatsch!) 

Natarlich war die Kontrolle allenfalls ein Schweizer Käse mit 
Löchern. Das werden wir im Untersuchungsausschuß genau 

klaren. 

(Ministerpräsident Beck: Schweizer Käse 
hat immer LOcher, Herr Kollege!} 

- Sicher, nur muß nicht alles Käse sein. Vor allen Dingen muß 

nicht alles Martini-Kase sein, Herr Ministerprasident. 

(Dr. Schmidt.. SPD: Unverschämtheit!) 

Was uns stört, ist die Uneinsichtigkeit und die Maßlosigkeit 
der Formulierungen, was sowohl die Kritik ln Richtung Ver
gangenheit als auch die Maßlosigkeit der Reinwaschaktionen 

gegenOber der SAM angeht, die praktisch bis zum 6. Dezem
ber dieses Jahres geht. 

(Zuruf des Abg. Bruch, SPD) 

Frau Martini, was Sie hier prasentieren, ist die Arroganz der 
Macht. 

(Beifall der CDU) 

Es gibt erhebliche Organisationsmangel: Sonderabfalle wer
den in Betriebe zugewiesen, die keine Genehmigungen oder 
keine entsprechenden Behandlungsmöglichkeiten haben. An 
eine Firma werden Sonderabf~Uie zugewiesen, die diese gar 
nicht lagern oder verwerten darf. Es gibt Müllschiebereien, 
die formal aber die SAM in Rheinland-Pfalz gehen, aber ganz 
offensichtlich direkt von Baden-Württemberg nach Bayern 
verschoben werden. Es werden illegal Sonderabfalle in eine 
Hausmüllverbrennungsanlage in Nordrhein-Westfalen ver
bracht. Wie gesagt, es gibt einen erheblichen Wirrwarr nicht 
nur in dem Feld der staatlichen Kontrolle mit Ministerium 
und Bezirksregierung, sondern auch innerhalb der SAM. 

Frau Martini, Sie als Umweltministerin, als oberste Fachauf
sichtsbehörde Ober die Bezirksregierungen und als Vorsitzen

de des SAM-Aufsichtsrats, tragen hierfür die Verantwortung. 
Wenn Sie Kritik in die Vergangenheit richten, bedenken Sie, 
daß keiner Ihrer Vorganger Aufsichtsratsvorsitzender der 

entsprechenden Gremien war. Sie sind also schon enger in die 
Dinge verwoben, als es alle anderen jemals gewesen sein 
konnten. 

Statt aufzuklaren, blockieren Sie. Statt zu informieren, ver
schweigen Sie. Als Beispiel nenne ich den 6. Dezember, als Sie 
verschwiegen haben, daß Sie einen Tag vorher Genehmigun
gen zu rOckgenommen haben. Als Sie vor zwei Tagen Rede 

und Antwort stehen sollten, prasentierte sich Ihr Staatssekre

tär, der ebensowenig Lust hatte, Sie zu stOtzen, wie er Lust 
hatte, das Parlament zu informieren. 

(Beifall der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es handelt sich in dieser Sonderabfallfrage um ein schwieri
ges politisches Problem. Natürlich mußte Neuland betreten 
werden. ln der Vergangenheit und auch heute ist dies der 
Fall. Wer aber entsprechende Gesetze anzuwenden hat und 
entsprechende Gesetze in der Anwendung so prasentiert, als 
ob alles in Ordnung sei, und wer tagtagtich mit neuen Hiobs
botschaften Ober Pannen, Fehler und Versagen überschtltt~t 
wird, der sollte entweder hierhertreten und in aller Breite 
dem Parlament endlich die Wahrheit sagen, oder wir werden 
diese Wahrheit Ober den Untersuchungsausschuß herausbe
kommen. 

Wir wollen diesen Untersuchungsausschuß natürlich, um die 
Fehler und Pannen festzustellen, aber auch deshalb, um auf 
Dauer ein Konzept zu bekommen. das wirklich trägt. Sie kön
nen auf Erfahrungen der Vergangenheit aufbauen. Vorgan
gerregierungen konnten das nicht. 

(Heiterkeit bei der SPD
Mertes. SPD! Köstlich. köstlich!) 

Angesichts Ihrer maßlosen Kritik sind Sie deshalb auch in be
sonderem Maße fOr das verantwortlich, was Sie angerichtet 
haben. 

Frau Martini, mit diesem Untersuchungsausschuß werden wir 
ein StOck Wahrheit und Klarheit an das Ucht der Öffentlich
keit bekommen. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Ich hoffe, wir werden damit einen Dienst für die Menschen in 
diesem Land leisten. 

Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Es spricht jetzt Herr Abgeordneter Hering. 

Abg. Hering, SPD: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Eine gute ökologische Infrastruktur wird zunehmend ein 

wichtiger Standortfaktor far die Wirtschaft. Hierzu gehört 
insbesondere eine funktionierende und seriöse Sonderabfall-
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beseitigung. Die Verantwortung der Politik far die seriösen 
Abfallentsorger und far den Ruf des Wirtschaftsstandort5 

Rheinland-P1alz verlangt von der Politik- auch von der Oppo
sition -, mit dem wichtigen Thema der Sonderabfallentsor
gung sensibel und seriös umzugehen. 

(Beifall der SPD und der Abg. 

Frau Hatzmann, F.D.P.) 

Die Aktionen der CDU zur SAM stellen den Versuch dar, man

gels anderer Themen aus staatsanwaltschaftliehen Ermittlun
gen gegen einzelneEntsorgereinen Skandal des Umweltmi
nisteriums und der SAM zu konstruieren. 

(Frau Schmidt. CDU: Ist fQr die SPD 

die Umwelt kein Thema?) 

FOr das Verhalten der CDU gibt es im wesentlichen zwei 
GrOnde: Zum einen hat die CDU damit Probleme, daß es ihr 
nicht gelungen ist, eine ordnungsgemaße Sonderabfallent
sorgung in Rheinland-P1alz zu organisieren. Das hat Herr Ger
ster eben eindrucksvoll bestätigt. 

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

Die jetzige Landesregierung kann mittlerweile eine Erfolgsbi
lanz vorlegen. 

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

Herr Gerster, wenn Sie darlegen, daß es die Vorgangerregie
rung ermöglicht hätte, daß die jetzige Regierung auf Erfah
rungen zurOckgreifen kann, ist dies makaber; denn die Erfah
rungen bestehen aus einer Anreihung von Skandalen. Allen
falls kann man die Erfahrung gewinnen, daß es so nicht ge

macht werden kann. 

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

Herr Gerster, es gibt einen zweiten Grund, warum das Thema 
konstruiert wird. Die CDU braucht ein spektakuläres Thema, 
um von den inneren Schwierigkeiten abzulenken. 

(Beifall der SPD

Mertes, SPD: So ist das!
Zurufe von der CDU) 

Herr Gerster, ich komme zu Ihren Widersprachlichkeiten: Es 

geht um den Wirtschaftsstandort Rheinland-P1alz, um die 
Eigenverantwortlichkeit der Wirtschaft.- Was Sie hier tun, i-st 
eine grob fahrlässige Beschädigung des Wirtschaftsstandorts 
Rheinland-?falz, 

(Zurufe von der CDU) 

weil die Opposition keine anderen Themen aufbringen kann. 

Herr Gerster, es ist nicht das erste Mal, daß Sie gegenaber der 
Presse Vorwürfe gegen die SAM erhoben haben, die später 
widerlegt wurden. Am 14. Februar 1995 haben Sie geäußert: 
.,Die SAM gebiert die Gefahren einer Preistreiberei". - Tatsa
che ist, daß bereits 1995 feststand, daß bei den wesentlichen 
Sonderabfallentsorgungsvorgängen eine Kostenentlastung 
erreicht wurde. 

(Zuruf der Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU) 

Herr Licht, Sie warfen der SAM 1994 noch vor, daß sie in fre
chen Briefen die Entsorger auffordere, die Sonderabfallmen
gen anzudienen. Am 28. Oktober sprachen Sie von einer un
zumutbaren GängeJung der Wirtschaft. Heute sprechen Sie 
von mangelnden Kontrollen. 

(Mertes, SPD: Ja!) 

Was wollen Sie eigentlich, Herr Licht? 

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

Frau Gratzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Was wollen Sie eigentlich? Bis jetzt ist 

das noch nicht klar! -

Zuruf von der COU: Was wollen Sie?
Zuruf des Abg. Bische I, CDU) 

- Wir wollen den Weg, der in Rheinland-Pfalz beschritten 
wurde: ein vernetztes Kontrollsystem aufzubauen und syste· 
matisch zu verbessern. - Hierzu können wir auf eine Erfolgsbi
lanz blicken. 

(Beifall bei der SPD

Zurufe von der CDU) 

Wir werden den Untersuchungsausschuß in seiner Fragestel
lung erweitern und dann sehr gespannt sein. Wir werden 
dann irgendwann auch einen Abschlußbericht des neuen Un
tersuchungsausschusses HSAM" vorliegen haben. Diesen wer
den wir sehr genau mit dem Abschlußbericht zur GBS verglei
chen. Dann werden wir hier auch darlegen können, wie Sie 
mit dem Thema Sonderabfallentsorgung umgegangen sind 
und wie dies ein SPD-geführtes Umweltministerium getan 
hat. 

(Starker Beifall der SPD und 

Beifall der F.D.P.) 

Präsident Grimm: 

Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht noch ein
mal Herr Abgeordneter Dr. Braun. 
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Abg. Dr. Braun, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Vor 

dem zweiten Akt, der von Herrn Preuss mit Spannung erwar

tet wird, muß zunächst einmal gesagt werden,~-

(Unruhe im Hause) 

Pr.äsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich bitte um etwas Aufmerksam

keit fOr den Redner! 

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

- - man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, daß die SPD 
ihre Ministerin hierschon aufgegeben hat. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei der CDU} 

Wenn Ihre Argumentation vonseitender SPD so schwach und 

unsachlich bleibt, dann- so denke ich- geben Sie zu, daß die 

Opposition in die richtige Kerbe gehauen hat. Angriff war in 

diesem Fall bestimmt nicht das richtige Mittel, das Sie ge

wählt haben. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und der CDU-
Bruch, SPD: Schau mal, von wem 

der Beifall bekommt!) 

- Herr Bruch, Sie können auch klatschen, wenn ich etwa:> Gu
tes und Richtiges sage. Das habe ich eben gemacht. 

Dann kam der mit Spannung erwartete zweite Akt. Auf eine 
Mündliche Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in 
der Plenarsitzung vom 8. November dieses Jahres führte die 

Ministerin aus: ,.Ich kann soviel noch einmal betonen, daß 

nach den bisherigen Ermittlungen der Strafverfolgungsbe
hörden die jüngsten Sondermüllskandale ihren Schwerpunkt 

in anderen Bundeslandern haben. Rheinland-Pfalz ist davon 
am Rande nur betroffen." 

(Frau Schmitt, SPD: Das bezog sich 
auf etwas ganz anderes!) 

Zu diesem Zeitpunkt wußte die Umweltministerin bereits, 
daß die Firma Döss GmbH auf illegalem Weg Sonderabfälle 
umdeklariert und entsorgt hat. Die SAM hatte schon einige 

Monate zuvor die ihr aufgefallenen Unregelmaßigkeiten be
richtet, wie immer wieder betont wird. Auf die Frage .,Sehen 
Sie eine Lücke in der Überwachung der Sondermüllstoffströ

me in Rheinland-P1alz'?" antwortete Frau Martini: .. Ich beto
ne noch einmal, ich sehe keine LOcke in den organisierten 
Oberwachungswegen." 

(Schweitzer, SPD: Was istdaran falsch?) 

Meine Damen und Herren, aus heutiger Sicht klingt diese 

Aussage wie purer Hohn. Sie war auch damals schon mehr als 
gewagt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei der CDU) 

Nach dem zweiten folgt der dritte Akt. Dritter- so sagen die 

an der Aufführung Beteiligten - und langweiligster Akt des 

Trauerspiels SAM ist die Pressekonferenz letzte Woche. Über 
70 Minuten dauerte die Vernebelungsaktion der Ministerin. 
Die 16 Seiten der Presseerklarung enthalten nur Rechtferti

gungen der SAM. Ein Problembewußtsein oder g·ar ein akti
ves Aufdecken von problematischen Ablaufen innerhalb der 
SAM, die gab es, steht nichtauf der Tagesordnung. 

Vierter Akt: Nachdem der Skandal bekannt wurde - nicht 
durch die SAM, nicht durch die Ministerin und auch nicht 
durch das Ministerium, sondern durch die Medien-, hat die 
CDU eine Sondersitzung des Ausschusses für Umwelt und For-_ 

sten beantragt. Auch in dieser Sondersitzung des Ausschusses 
für Umwelt und Forsten wiederholte Frau Martini nur die aiM 

ten Argumente. Wörtlich sagt sie auf konkrete Nachfrage: 

,.Ich habe Ihnen doch beantwortet, daß die Frage der Identi

tät der Genehmigung far Anlagen- sowohl Art, Umfang als 
auch Stoffzuordnungen und Entsorgungsnachweise -ständig 

kontrolliert und überprQft wird. Sollte sich keine Deckung er· 

geben. wird das entsprechend aufzuarbeiten sein." 

Frau Martini, genau diese Aufarbertung wollen wir jetzt lei

sten. Diese mOssen allerdings die Oppositionsfraktionen hier 
beantragen, weil vom Ministerium und von der SAM diese 
Aufgabe nicht geleistet wird. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und der CDU) 

SAM-Geschaftsführer Schmid, der auf Antrag der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in der letzten Sitzung befragt wer

den konnte, gibt zu, daß Begleitscheine aus Vergangen der 
Jahre 1994 und 1995 zum Teil immer noch nicht vorliegen. 
Wie kann man da von einer lOckenlosen Kontrolle sprechen'? 

Es bleibt also festzustellen, es herrschen gravierende Mangel 
in(lerhalb der SAM, innerhalb des Ministeriums, und es gibt 
einen Klärungsbedarf, der jetzt angegangen werden muß. 

Frau Martini, es ist bestimmt nicht leicht, gleichzeitig Ministe

rin zu sein und dem Parlament und dem Aufsichtsrat einer 
GmbH Verantwortung gegenüber zu tragen. Manchmal sieht 
man das auch bei unserem Aufsichtsrats-Champion, Staatsse

kretär Eggers, deutlich, der auch seine Schwierigkeiten damit 
hat. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Heiterkeit im Hause) 
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Frau Martini, Sie und Ihr Ministerium massensich jetzt ent

scheiden: Entweder sind Sie ein Teil des Problems oder ein 
Teil der LOsung des Problems. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und derCDU) 

Präsident Grimm: 

FOr die F.D.P.-Fraktion spricht Herr Fraktionsvorsitzender 

Hans-Artur Bauckhage. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es 
ist interessant, daß hier Vorwarfe gemacht werden, die teil
weise nicht haltbar sind. 

(Leite, CDU: Das wird sich zeigen!) 

Hier tritt man in einer Selbstgerechtigkeit auf, die für mich 
unertraglkh ist. 

(Zurufe von der CDU: Oh!) 

Ich nenne da nurdrei Buchstaben: GBS. 

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

Meine Damen und Herren, ich denke, eines muß klar sein. 

(Gerster, COU: Wer dran ist, ist dran!) 

Wenn der Kollege Dr. Braun Äußerungen macht, die wirklich 
auch sehr problematisch sind - Sie sprachen von der Lösung 
des Problems -, dann kann man daran erkennen, wie schnell 
man Worte falsch interpretieren kann. 

Meine Damen und Herren, eines ist ohne Frage klar, daß wir 
eine lackenlose Aufklarung der gesamten Problematik ge
nauso wie Sie haben wollen. 

(Bischel, CDU: Gut!) 

Eines ist auch ohne Frage klar, daß es bis zur Stunde noch kei
ne Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen die SAM gibt. 
Nach derzeitigem Stand gibt es bis zur Stunde keine. Herr 
Justizminister Caesar hat vorhin das Notwendige dazu ge
sagt. Es gibt Ermittlungen gegen eine Person, aber in einer 
etwas anderen Sache. 

{Bische!, CDU: Trotzdem kann es 
Fehlverhalten gewesen sein!) 

Wenn man dann hier den Eindruck von kriminellem Chaos zu 
erwecken versucht- wie von Ihnen, Herr Gerster- und damit 
jedenfalls Zusammenhange assoziieren will, so ist dieses auch 
ein gewagtes Unternehmen, das Sie starten. 

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

Mertes, SPD: Wohl wahr!) 

Meine Damen und Herren, wer es wirklich ernst meint und 
kein politisches sappchen kochen will, der muß bei diesen 
Aktionen von Untersuchungsausschüssen, aus welchen Moti
ven sie auch immer installiert werden sollen, manchmal zu
mindest daraber nachdenken, warum das jetzt gemacht 
wird. 

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

Die Äußerung von Herrn Dr. Braun war interessant. Er sagte: 
Da wird nichts gemacht. Von der SAM wird nichts gemacht. 
Vom Ministerium wird nichts gemacht.- NatUrlieh wird das da 
gemacht. Das ist gar keine Frage. Aber es ist eine Frage, in
wieweit das Parlament informiert werden kann. Der Informa
tionsstand des Parlaments ist aufgrundder Offentliehen Aus
schußsitzungein hoher Informationsstand. Das muß man ehr
licherweise einmal sagen. 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ein hoher, aber kein aktuel/er!) 

Wem daran liegt, SonderabfallstrOme entsprechend kontrol
lieren zu können und Sonderabfall adaquat entsorgen zu 
können, der muß sich dann auch einmal Gedanken daraber 
machen, wie man das Problem bundesweit lösen kann. 

(Zurufe von der CDU und vondem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Mertes, SPD: NatUrlieh! Das ist 
doch das Problem!) 

·Meine Damen und Herren, das ist doch so klarwie irgend et
was. Wie wollen Sie es denn anders machen. Denken Sie 
denn, Sie könnten eine Insellösung herbeifOhren? Damit wer
den Sie gar nichts erreichen. 

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

- Herr Licht, ich sage Ihnen eines. Ihr Zwischenruf jetzt be
weist, es geht Ihnen nicht um das Problem, sondern es geht 
Ihnen um etwas ganz anderes. 

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

Meine Damen und Herren, das ist ein ernsthaftes Problem, 
für dessen LOsung man tatsachlich Instrumente auf Bundes
ebene finden muß. Man muß einmal in aller Nachternheit se
hen, daß die Begleitscheine von den Bayern nicht herausge-
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geben werden. Die Sachen mOssen auf Bundesebene einmal 

geklärt werden; denn man kann doch nicht so tun, als ob die 
Schuld nur bei der SAM liegen warde, und man nicht unter~ 
sucht, wie es kommt. Ich habe ganz bewußt meine Kollegin 
Heike Hatzmann und meinen Kollegen Hans-Günther Heinz 

danach nachgefragt, wie das in Baden-Württemberg behan
delt wird. Es wird nämlich anders behandelt als hier. Es wird 
dort nicht so restriktiv behandelt wie hier, weil dort Sonder
abfall, der hier als Sonderabfall deklariert wird, ganz anders 
gesehen wird. 

Wir werden einen Untersuchungsausschuß einsetzen. Wir 
mochten eine lOckenlose Aufklärung haben. Ich sage Ihnen, 
man muß einmal sehen, wie man diese Problematik auf Bun~ 
desebene so regeln kann, daß in Bayern, in Baden~Wart~ 
temberg und in Rheinland~Pfalz gleiche Verhältnisse geschaf
fen werden und ein f[Qssiger Datenaustausch untereinander 

gewährleistet ist. Dann tut man der Sache einen Gefallen. 
Ansonsten kocht man nur politische Sappchen. 

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

Präsident Grimm: 

Es spricht noch einmal Herr Abgeordneter Alexander Licht. 

Abg. Licht, CDU: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Ich hatte auch 
gern nach der Ministerin gesprochen. Da ich jedoch von ihr so 
wenig Aufklärung erwarte, wie dies in der Vergangenheit 
der Fall war, ist es eigentlich gleichgaltig, ob ich _bereits jetzt 
rede oder nachher. 

Herr Kollege Bauckhage, ausnahmsweise habe ich soeben 
a berhaupt keinen Zwischenruf gemacht. 

(Beifall des Abg. Kramer, CDU) 

Wie empfindlich Sie schon am Rednerpult reagieren, zeigt, 
daß wir mit unseren Argumel')ten genau richtigliegen. 

(POrksen, SPD: Blasen Sie sich 
nicht so auf!) 

Wer sich die Debatte und insbesondere die Debattenbeiträge 
vonseitender SPD und vonseitender F.D.P. genau angehört 
hat, der soll sich bitte einmal jetzt die folgenden Zitate exakt 
anhören und sich anschließend fragen, wie wir uns als Parla
ment zu verstehen haben. 

lc.h'zitiere aus der Vorlage zur Aufsichtsratssitzung der SAM 
am 13. Dezember 1995: .,Unter Beracksichtigung der zuneh
menden Bedeutung des Standes der Technik und vor dem 
Hintergrund der im Teilplan Sonderabfall auf Seite 98 aufge
fOhrten Zuweisungskriterien können die zu erledigenden Ar-

beiten auf Dauer von nur einem Mitarbeiter nicht mit der er
forderlichen Sorgfalt bewältigt werden.· 

Ich zitiere nun aus der Vorlage vom November 1996, also ein 
Jahr später: .. unter BerOcksichtigung der zunehmenden Be
deutung des Standes der Technik und vor dem Hintergrund 
der im Teilplan Sonderabfall aufgefahrten Zuweisungskrite
rien können die zu erledigenden Arbeiten auf Dauer von nur 
einem Mitarbeiter nicht mit der erforderlichen Sorgfalt be
wältigt werden. • 

(Zurufe der Abg. Lelle 

und Gerster, CDU) 

1996 kommt lediglich der Satz hinzu: .Diese Erkenntnis wird 
gerade durch aktuelle Erfahrungen untermauert." 

Meine Damen und Herren, welche Konsequenz ist in diesem 
Jahr im Aufsichtsrat aberlegt worden'? Wie ist man mit die
sem Hinweis umgegangen'? 

(Jullien, CDU: Geschlafen~) 

Herr Kollege Nagel, ich bin bei dem. was ich als Vorwurf ge
äußert habe, sehr bewußt nicht auf die 55 000 Falle einge-
gangen. Ich bin nicht darauf eingegangen. Davon habe ich 
soeben Oberhaupt nichts gesagt. 

(Nagel, SPD: Sie wissen auch, warum!) 

-Aber Ihre Replik war darauf ausgerichtet! 

Ich habe von den 108 Anlagen gesprochen. 

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

Der Einfall der Fehlerquote betragtdann schon 10%. 

(Dr. Schiffmann. SPD: Dasstimmt nicht!) 

-ln der Aufrundung. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU -
Zurufe aus dem Hause) 

-Dann machen wir es rund. 

Bei zwei Fällen---

(Mertes. SPD: Er hatdas Datum 
dazugezahlt!) 

-Pardon, bei zehn Fällen sind das schon to %. Dann gibt dies 
einen ganz anderen Sinn. Herr Kollege. 

(Zurufe von der SPD) 
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Meine Damen und Herren, zu dem, was die unzumutbare 

G:lingelung und 'die Bemerkungen zu effizienter Kontrolle 

angeht, kann ich nur sagen, nur derjenige, der sich wirklich 
mit dem Thema besc.hattigt, weiß, um was es dort geht. Sie 

haben sich nicht damit beschäftigt. Wir haben in dieser Zeit 
immer wieder eindeutig erfahren: Entweder man weiß nicht, 

was man sagt, oder man sagt nicht, was man weiß. Dies kann 

als Schlußsatz nach wie vor so stehenbleiben. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, bevor der nächste Redner spricht, 

darf ich weitere Gaste im Landtag begraBen, und zwar Spat
aussiedler, die an einem Integrationsseminar der DEKRA

Akademie in Kaiserslautern teilnehmen, sowie Gaste der CDU 
aus dem Kreis Trier~Saarburg. Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Clemens Nagel. 

Abg. Nagel, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Wie die Rechnun· 
gen der CDU aussehen, haben wir soeben erfahren. Sie wer· 

den, wie dies nachvollziehbar ist, nicht aufgehen. 

Herr Kollege Licht, ich hatte angekündigt, daß ich noch ein~ 
mal auf die von Ihnen mehrfach gestellte Frage an die Mini· 

sterin zurückkomme. Ich frage jetzt Sie: War es wirklich Ihre 
eigene Frage, die Sie von dem Zettel abgelesen haben, oder 

war es die Frage anderer, und man hat sich Ihrer bedient? 

(Kram er, CDU: Sie wollen nur ablenken!) 

Hatten Sie zum Zeitpunkt der Fragestellung Kenntnis von 
den Vergangen um die Thor·Chemie in Speyer? 

Hatten Sie zu dem Zeitpunkt, als die Ministerin wortwörtlich 
sagte: "Wenn jemand etwas weiß, mOchte ich herzlich darum 
bitten, damit die SAM in die Lage versetzt wird, dies weiter 

nachzuprüfen, dies auch zur Verfügung zu stellen", schonet
was, was Sie der Ministerin hatten zur Verfügung stellen kön· 

nen? 
(Zuruf des Abg. Licht, CDU

Weitere Zurufe von der CDU) 

Herr Kollege Licht, mir ist etwas aufgefallen, was nicht im 
Protokoll steht. Sie sind bei dieser Frage der Ministerin zu
sammengezuckt. 

(Mertes, SPD: So ist das!

Gerster. CDU: Das ist peinlich, 
was Sie da machen!) 

So! Kolleginnen und Kollegen der CDU-Fraktion, wie ernst es 

Ihnen mit der Dichte der Kontrolle in Wirklichkeit ist, mögen 
folgende Beispiele zeigen. Ich zitiere nun wörtlich aus der 
Presseerklärung des Kollegen Johannes Gerster vom 14. Fe

bruar 1995: .. Der SAM müsse aufgetragen werden, auf die 
Entsorgungsvorschlage der andienenden Betriebe einzuge~ 
hen." 

(Gerster,CDU: Warum nicht?
Zurufe von der SPD: Ah!) 

Herr Gerster, wenn wir das gemacht hatten, ware dies die 

Freifahrkarte für Machenschaften gewesen. So sind die Sach

verhalte! 

(Beifall der SPD und der F.O.P. ~ 
Zuruf des Abg. Gerster, CDU) 

Wie ernst es dem Kollegen Licht mit der Dichte der Kontrolle 
ist, möge folgendes Beispiel aus seinem eigenen Wahlkreis 
zeigen. Mir liegt ein Schreiben vor: ,.Auf Ersuchen des Refe
rats 54 wurden in der Zeit vom 5. Dezember 1996, 12.25 Uhr 

bis 16.40 Uhr, durch die Kriminalinspektion Wittlich Observie
rungsmaßnahmen im Hinblick auf Fahrzeugbewegungen der 

Firma Ruppental in Bernkastel und Brauneberg durchgeführt. 

Am heutigen Vormittag wurde durch das Polizeiprasidium 

Trier telefonisch mitgeteilt. daß sich der landtagsabgeordne
te licht aus Brauneberg verwundert Ober die Maßnahmen 
der Bezirksregierung geaußert habe." 

{Zurufe der Abg. Licht und Anheuser, CDU

Zurufe von der SPD: Ohl -
Beifall der SPD) 

Herr Kollege Licht, da!i sind die dichten Kontrollen, die Sie 

wollen. Damit wird die Ernsthaftigkeit Ihrer Dinge deutlich. 
Meine Damen und Herren, jetzt können Sie dazu Stellung 
nehmen. 

Vielen Dank. 

(Beifall der SPD • 

Mertes, SPD: Das ist ungeheuerlich!) 

Präsident Grimm: 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Dr. Braun. 

Abg. Dr. Braun. BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, ich glaube, es hat wenig Sinn, 
wenn Sie persönlich aufeinander eindreschen. Mein Stack, 
das ich angekündigt hatte, hat seine vier Akte hinter sich ge~ 

bracht. Aber wir haben noch nicht alles gehört. Es gab auch 
noch einen Epilog, nämlich den Hartei-Epilog. Er paßt sehr 
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wohl und sehr gut zu diesem Trauerspiel. Ein Staatssekretär, 
der nicht weiß, warOber er spricht- dies haben wir am MittM 

wach erlebt-, paßt genau in die Reihe. 

Dazu ist schon von seiten der CDU der richtige Kommentar 
gekommen. Ich glaube nicht, daß Herr Härtel Interesse ge
habt hat, die Dinge aufzuklaren. 

Doch, was folgt aus diesen Vergangen? Die Hauptfrage, die 
wir uns stellen mossen, lautet: Wie kOnnen wir in Zukunft 
verhindern, daß SondermOll auf Wegen entsorgt wird, die für 

Mensch und Umwelt gefahrlieh sind? 

Erste Prioritat muß nach unserer Meinung die Vermeidung 

von SondermOll haben. 

(Zurufe von der SPD: Richtig l) 

Wir müssen sowohl Steuerungssysteme entwickeln als auch 
Aufklarungsarbeit leisten, die am Schluß dazu fOhren, daß es 
fOr alle lohnenswert ist- fOr die Produzenten wie fOr die Kon
sumenten-, auf sonderabfallintensive Stoffe zu verzichten. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Dr. Schiffmann, SPD: Damit ist 
das Problem gelOst!) 

Die Strafen für Umweltvergehen müssen der HOhe des volks
wirtschaftlichen Schadens und der Gefahrdung fOr Mensch 
und Umwelt angemessen sein. Die Kontrollbehörden müssen · 
verstärkt und effektiviert werden. Was mir besonders wichtig 
erscheint: Allen Beschwerden muß sofort nachgegangen 
werden, und zwar ohne Störfeuer aus der einen oder ande
ren lnteressensgruppe, wie es immer wieder der Fall ist. 

Es ist völlig widersinnig, was im Moment auf Bundesebene 
passiert, namlich die Wege, die der SondermOll gehen kann, 

um sich weiter der Kontrolle zu entziehen, wie es im neuen 
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz geregelt ist. Da unter
stUtzen wir Ministerin Frau Martini in ihrem Anliegen, auf 
Bundesebene etwas zu verbessern. Es muß nur passieren, daß 
das land Rheinland-P1alz auf Bundesebene aktiv wird und 
nicht, daß Minister Mittler in irgendwelchen Notizen und 
Protokollen klein beigibt. 

(Frau Gratzmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Hört! Hört!) 

Zu kurz gekommen beim Untersuchungsausschußauftrag der 
CDU. den wir grundsatzlieh mit unterstützen, ist uns insbe
sondere die Rolle der Bezirksregierung als Genehmigungsbe
hOrde fOr solche Anlagen, denen die SAM Stoffe zugewiesen 
hat, fOr die diese technisch nicht ausgelegt bzw. keine oder 
zweifelhafte Genehmigungen besaßen. DarOber hinaus muß 
noch vor Einsetzung des Untersuchungsausschusses erklärt 
werden, auf welche Akten Oberhaupt in welcher Weise zu
rückgegriffen werden kann. 

Angesichts der parallel laufenden staatsanwaltschaftliehen 
Ermittlungen sind dortwahrscheinlich die wirklich relevanten 
Akten zu vermuten. Es ist nicht von vornherein klar, daß wir 
im Untersuchungsausschuß diese Akten bekommen werden. 

l.n dieser Richtung werden wir aktiv werden. Wir werden Er
gänzungsfragen zu dem Antrag der CDU stellen. Wir werden 
ernsthaft an der Aufklarung der Vorgange bei der SAM in 
den nächsten Monaten, eventuell sogar Jahren, mitarbeiten. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

Frau Riedmaier, SPD: Jetzt machen 
Sie uns keine Angst!) 

Präsident Grimm: 

Die Abgeordnete Frau Hatzmann hat das Wort. 

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

Meine Damen, meine Herren! Lieber KoUege Gerster, ich 
komme gern Ihrer Aufforderung nach; denn ,.vergiftetes Kli
ma," wie ich gesagt habe, ist sicher nicht nOtzlich in einer Dis
kussion. die eigentlich sachlich gefahrt werden sollte~ da sie 
uns alle betrifft. 

Wenn Sie mich hierfalsch verstanden haben- ich habe mir ex
tra das Protokoll geben lassen-, muß ich mich dator entschul
digen; denn eigentlich -so lese ic.h dies auch im Protokoll -
war dies nicht gemeint, sondern ich habe gesagt: ., Wer hier 
aber versucht, mit indirekten und direkten Vorwürfen die At
mosphäre zu vergiften, der muß sich fragen lassen, ob er 
nicht auch entsorgt gehört." Ich denke, was ich damit ge
meint habe und das, was mich maßlos geargert hat -'dies 
muß ich an dieser Stelle sagen-, sind die unsaglichen Presse
mitteilungen der Kollegen von der CDU-Fraktion. Ich denke 
schon, daß es in diesem Zusammenhang durchaus berechtigt 
ist, hier von Entsorgung zu sprechen. 

(ZurufdesAbg. Dr. Beth,CDU) 

Ich habe dies selbstverstandlieh nicht gegen Personen ge

wandt gemeint. Ich bitte, das zu entschuldigen. 

Herr Kollege Gerster, ich hoffe, daß ich damit Ihrem Anliegen 
Rechnung getragen habe. 

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

Präsident Grimm: 

Es spricht Umweltministerin Frau Martini. 
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Frau Martini, Ministerin für Umweft und Forsten: 

Sehr geehrter Herr Prasident, meine Damen und Herren! Tei

le der Diskussion heute, aber auch in der Vergangenheit, 
könnte man vielleicht damit aberschreiben: ,. Welt verkehrtH. 

Durch die Medienberichterstattung und die politische Diskus
sion der letzten Wochen ist der Eindruck vermittelt worden, 
die Staatsaufsicht habe im Zusammenhang r;nit Machenschaf

ten der Firma Döss GmbH, die offensichtlich auch krimineller 
Art sind, versagt, und erst durch die Medienberichterstattung 
und durch Material von seitender Opposition seien die Miß
stande Oberhaupt erst aufgezeigt worden. 

(Wirz. CDU: Ja!) 

Dies veranlaßt mich noch einmal zu folgender Feststellung: 
Bereitsam 3t. Mai diesen Jahres beauftragte das Umweltmi
nisterium die Bezirksregierungen mit einer Aktion zur geziel
ten Oberprafung von Entsorgungsanlagen. Eine der ersten 
Anlagen, die im Rahmen dieser Aktion untersucht wurde, 
war die Anlage der Firma Döss GmbH. Dies hatte auch bereits 
im FrOhjahr dieses Jahres die Konsequenz, daß die Bezirksre
gierung Rheinhessen-Pfalz die Anlage der Firma OOss GmbH 
zum 1. Juli 1996 stillgelegt hatte; denn in dem zugrunde lie
genden Bescheid sind gravierende Mangel aufgelistet, die 
auf Behördenseite beanstandet wurden, unter anderem die 
Feststellung, daß nicht genehmigte Abfalle in die Behand
lungsanlage Obernammen wurden, daß die Dokumentation 
der Abfallströme völlig unzulänglich war und offensichtlich 
verbotswidrige Vermischungen stattgefunden haben. 

Unter dem Eindruck der Zusage der Konzernleitung der 
Lösch AG als Mehrheitsgesellschafterin der Firma Döss GmbH, 
namlich der Zusage, daß samtliehe Mangel in kOrzester Zeit 
abgestellt warden, hat die Bezirksregierung einige wenige 
Tage danach entschieden, den Weiterbetrieb der Anlage zu 
dulden. Sie hat aber- ich betone dies- im Verlauf der folgen
den Wochen bis zum Oktober 1996 hin in einer umfassenden 
Überprafung eine neue, aufgrund der neuen Erkenntnisse 
gegebene Betriebsgenehmigung erteilt. 

FQr das Umweltministerium war aber bereits die Stillegung 
der Anlage im Sommer dieses Jahres Anlaß, wenige Tage spä
ter ein Verfahren zum Ausschluß der Firma Döss GmbH aus 
dem Kreis der mittelbaren Gesellschafter der SAM einzulei
ten. 

Bereits im August 1996 haben das Umweltministerium, die 
Staatsanwaltschaft, das Landeskriminalamt und die Bezirks
regierungen ein Abstimmungsgesprach gefahrt, da zu die
sem Zeitpunkt dem Ministerium bekannt wurde, daß die 
Staatsanwaltschaft auch ermittelt. Wir haben damals zuge
sagt- dies gilt jetzt und for die Zukunft-, daß die Behörden 

keine Taten unternehmen werden, die das Ermittlungsergeb~ 
nis der Staatsanwaltschaft gefahrden können. 

(Frau Kohnle-Gros, CDU: Dasware 
noch schöner!} 

Dies war in der Vergangenheit und in der Gegenwart so und 
dies wird auch in der Zukunft so sein. 

Meine Damen und Herren, deshalb werde ich mich auch 
künftig daranhalten. Dann, wenn der Staatsanwaltschaft Er~ 
kenntnisse vorliegen, die sie uns auf dem Behördenweg über
mittelt, werde ich Ober diese Erkenntnisse genausowenig wie 
der Herr Justizminister hier oder an anderer Stelle Offentlieh 
darüber plaudern. 

(Beifall der SPD und der F.D.P. • 

Zurufe von der CDU) 

Die Bezirksregierung wurde im Nachgang zu dieser gemein
samen Besprechung vom Ministerium angewiesen, die lau
fenden Ordnungswidrigkeitsverfahren mit Nachdruck weiter~ 
zuverfolgen und abzuschließen. Herr Kollege Caesar hat das 
Übrige dazu berichtet. 

Die SAM hat im August 1996 eine OberprOfung samtlicher 
Entsorgungsnachweise vorgenommen und einen Teil dieser 
Nachweise bereits zu diesem Zeitpunkt widerrufen; das 
heißt, die SAM hat funktioniert. Sie erstellte eine Auflistung 
aller durch Begleitscheine bzw. Abrechnung nachgewiesenen 
Input- und Outputstrome, die für jede einzelne Abfallart 
wichtige RückschlOsse Ober unzulassige Entsorgungsvorgan
ge zuließen. 

Mit Schreiben vom 17. September 1996 hat die SAM diese Do
kumentation nebst einer Liste aller ihr bekannten DOss
Kunden dem Landeskriminalamt vorgelegt. Die, die sie nicht 
kannte, konnte sie bekanntlicherweise nicht vorlegen. Dies 
wird auch in Zukunft so sein. 

Bereits am 5. September 1996 hatte das Ministerium dem 
Landeskriminalamt eine Dokumentation aller anhangigen 
Ordnungswidrigkeltsverfahren zugeleitet. Deshalb hat auch 
der Aufsichtsrat der SAM in seiner Sitzung am 18. Juli 1996, 
bei der über die Ermittlungserkenntnisse nicht gesprochen 
werden konnte, die Gesthaftsführung aufgefordert, neben 
der Prüfung von Entsorgungsnachweisen und Begleitschei· 
nen verstarkt eine AnlagenOberprafung vor Ort vorzuneh
men. 

Im Oktober dieses Jahres hat die Firma Döss unter massivem 
Druck der Behörden eine Abfallbilanz aber ihren Betrieb vor· 
gelegt, die unverzOglich sowohl den Fachbehörden als auch 
der SAM zur ÜberprOfung zugeleitet wurde. Diese findet 
auch noch statt. 

Meine Damen und Herren, all dies jetzt Dargestellte fand 
statt, bevor wir alle in der ZDF-Sendung .. Frontal• am 26. No-
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vember dieses Jahres einen sehr merkwürdig zusammenge

strickten und deswegen falschen Bericht sehen konnten. Des
wegen ist vieles, was heute im Zusammenhang mit der Aktu
ellen Stunde erlautert wurde, "Welt verkehrt". 

Ich habe seit der Zeit wiederholt zur Kenntnis nehmen müs
sen, so auch heute, daß die Maßnahmen der Behörden und 
der SAM bei manchen offensichtlich nicht ins vorgefertigte 
Bild passen und deswegen weit oder überwiegend ignoriert 
werden. Wir haben zum Beispiel auch heute nicht daraber 
gesprochen, vor welchem Hintergrund der extrem kompli
zierten Gesetzeslage, die auf Bundesebene existiert, die Ar
beit einer Oberwachungsbehorde, egal, wo sie angesiedelt ist 
und wie sie heißt, funktioniert. 

(Zuruf desAbg. Ger>ter, CDU) 

Wir haben heute auch nicht darOber gesprochen, daß eine 
unterschiedliche Praxis in den Bundeslandern, was die Be
stimmung Reststoff oder Abfall betrifft, gegeben ist. Wir ha
ben auch nicht darOber gesprochen, daß diese Landesregie
rung und ich seit Jahr und Tag diesen Mißstand anprangern 
und wir uns auf allen zur Verfügung stehenden Ebenen bis 
hin zur L.anderarbeitsgemeinschaft HAbfaW bemllhen, eine 

Vereinheitlichung der Vollzugs- und Überwachungspraxis auf 
Landerebene im Bundesgebiet zu erreichen. Es ist bis zum 
heutigen Tag leider vergeblich gewesen. 

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

Wir haben auch heute leider nicht darOber gesprochen, daß 
die Arbeit der Kontrollbehörde SAM in einem extrem schwie
rigen Umfeld ablauft, namlich genau in dem Spannungsver
haltnis, das auf der einen Seite die Selbstverpflichtung der In
dustrie ist. Selbstverantwortlichkeit der Unternehmer, und 
auf der anderen Seite zu starke und zu intensive Überwa
chung, schlanker Staat, Privatisierung und was noch alles da
zugehört. 

(Mertes, SPD: So ist das!) 

Dieser Landtag, die Landesregierung und der Staat insgesamt 
müssen sich entscheiden, was gewollt wird. All das, was Sie 
heute an konkreten kriminellen oder wahrscheinlich krimi
nellen Verhaltensweisen angeprangert haben, beruht doch 

letztendlich darauf, daß falsch deklariert wurde. 

(Rieth. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Wir haben 

Ihnen schon vordrei Jahren gesagt, 
daß es so kommen wird!) 

Wer deklariert denn falsch? Es ist doch nicht die SAM, die 
falsch deklariert. Daß Sestatigungen vom Abfallbesitzer und 
AbfaiiObernehmer unterschrieben werden, die nicht den Ent

sorgungsnachweisen, das heißt, den Genehmigungen ent
sprechen, das ist das Problem. Hier müssen wir über andere 
Strukturen reden und nicht darüber, daß die SAM in diesem 
schwierigen Geflecht seit 1. Januar 1994 ihre Aufgabe wahr
nimmt. 

Ich habe sowohl in der Vergangenheit als audl in den letzten 
parlamentarischen Diskussionen immer wieder verdeutlicht, 
daß wir weder im Bereich des Sonderabfalls noch der Rausch
giftkriminalitat oder einer anderen Krimina/itatsform in die
ser Republik in der Lage sein werden, mit auch noch soviel 
Überwachungspersonal, Polizei, Landeskriminalamtern usw., 
kriminelles Handeln hundertprozentig zu verhindern. 

(Zuruf vonder CDU) 

Das wird leider nicht gehen. 

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

Gerster, CDU: Den Eindruck haben 
doch Sie vermittelt!) 

- Herr Kollege Gerster, Sie können mir schon zutrauen, daß 
ich weder so uneinsichtig noch so ungeschic.kt bin. Ich bin 
nicht so ungeschickt, wie Sie es manchmal gerne hatten. Ich 
bin nicht so ungeschickt, den Eindruck zu erwecken, als kOnn
ten wir zu jeder Stunde des Tages an jedem Fleck unseres 
Landes Rheinland-Pfalzdie Gewahr dafür bieten, 

(Zuruf des Abg. Licht. CDU

Unruhe im Hause) 

daß die Ober so 000 Sonderabfalltransporte, die in Rhein
land-Pfalz pro Jahr abgewickelt werden, so zuverlassig aber
wacht werden kOnnten, wie es dann in scheinheiligen Diskus
sionen von Ihnen eingefordert wird. 

{Beifall der SPD
Unruhe im Hause

Zurufe von der CDU) 

Um auch noch ein paar Kleinigkeiten in diesem Zusammen
hang in Anführungszeichen zu nennen: 

(Licht, CDU: Thema ist IhrWissen 
aus dem Aufsichtsrat!) 

Vor diesem schwierigen Hintergrund, der immer auch mrt po
litisc.hen Angriffen aus den Reihen der Opposition zu tun hat
te -den einen gangelten wir zu arg, den anderen Oberwach
ten wir zu wenig, 

(Licht, CDU: Das ist nichtdas Thema!

Zuruf von der CDU: Das Thema!) 

dem dritten war der Wunsch des Abfallbesitzers nicht ausrei

chend berücksichtigt -, ware vieles in diesem Gesamtzusam
menhang zu sagen. Allein die SAM hat in diesem Jahr 
1 000 Unzulangtichkeiten gegenOber Abfallerzeugern und 
Abfallentsorgern angemahnt. Überall diese Kontrolltatigkei
ten, die funktionieren, redet hier niemand. Die SAM kontrol
liert durchaus mit Erfolg! 

(Beifall der SPD) 
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Ebenso spricht hier niemand Ober die von der SAM angezeig

ten und dort Oberhaupt wegen des Kontrollsystems feststell

baren Ordnungswidrigkeit~n der Firma OOss. Diese waren 
namlich erst dadurch aufdec.kbar, daß dieses Kontrollsystem 
auf zwei Schienen in der SAM aufgebaut wurde. Andere Bun

desland er verlOgen Ober dieses Instrumentarium noch nicht. 
Hätten wir dies nicht, so hatten wir es gar nicht aufdecken 
können. Wir waren gar nicht in der Lage gewesen, Ordnungs
widrigkeiten bei der Firma Döss dem Landeskriminalamt und 
den Bezirksregierungen zu Obermitteln. Das ist doch die 

Wahrheit! Auch darOber muß hiergeredet werden. 

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

Meine Damen und Herren, es wird mit Sicherheit auch in Zu
kunft nicht auszuschließen sein, daß im Rahmen der umfang
reichen Arbeiten, die zu leisten sind, vor dem unzureichen

den und komplexen gesetzlichen Hintergrund, der in Zukunft 
noch schwieriger werden wird, weil wir uns nur noch auf die 
Anzeige verlassen und nicht mehr Genehmigungen ausspre

chen dQrfen, aus den unterschiedlichsten Granden Fehler in 
der SAM passieren. 

(Zuruf von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Unruhe im Hause) 

Aufgabe des Aufsichtsrats ist es, die organisatorischen und 
pE>rsonellen Voraussetzungen so auf den Weg zu bringen, 
daß diese Fehler reduziert oder gar vermieden werden kön
nen. Deshalb will ich noch eines betonen: Wir werden in Zu
kunft - wie bereits in der Vergangenheit - alle uns bekannt
gewardenen strukturellen oder sonstigen Mangel aufklaren, 

aufdecken und um Abhilfe bemüht sein. 

(Gerster, CDU: Das ist das mindeste!) 

Deshalb darf ich Sie an dieser Stelle noch einmal auffordern 
- immerhin sind Sie Abgeordnete des Landtags und insofern 

nicht von außen kommend, sondern im gesamtstaatlichen 
Gesamtzusammenhang zu sehen -: Wenn Sie etwas wissen, 
was wir bei der SAM oder im Ministerium nicht wissen, lassen 

Sie es uns bitte zukommen! 

(Gerster, CDU: Wie saß!) 

Wir sollten doch eigentlich zusammenarbeiten, wenn es da
rum geht, kriminelle umweltgefahrdende Machenschaften 

aufzudecken. 

(Gerster, CDU: Das ist abersehr nett! -

Licht, COU: Soll ich Ihnen jetzt die 93 Seiten 
des Fax vom Umweltministerium auf 

den Tisch legen, oder kennen 
Sie die Unterlagen?) 

Ein Letztes: Über vieles haben wir heute nicht geredet, was in 
dem Gesamtzusammenhang wichtig ware. Der Geschaftsfüh
rer der OOss GmbH sitzt in Untersuchungshaft. Gegen die 

SAM wird nicht ermittelt. Die SAM ist ein Glied im Rahmen 

der Kette der für die Überwachung zustandigen BehOrden. 

Ich habe dies auch im Ausschuß deutlich gemacht - von der 

Bezirksregierung bis zur Polizei und StraßenverkehrsbehOr
den. Ich habe Ihnen auch ganz klar und eindeutig erklart, daß 

wir Straßenverkehrskontrollen zusammen mit dem Zoll und 
den jeweils Zustilndigen auf den Weg gebracht haben und 
dies auch zukünftig tun und auswerten werden. 

Meine Damen und Herren, ich ersuche Sie herzlich darum: 

Lassen Sie uns über das reden, was verwerflich ist. namlich 
aber kriminelle Machenschaften im Bereich der Sonderabfal
lentsorgung, die tagtagtich in dieser Republik und außerhalb 

der Republik passieren. Lassen Sie uns mit aller Anstrengung 
versuchen, das Netz dichter zu knapfen, um aber Praventiv

wirkungen und Ober nachtragliehe Kontrollen und Verbesse
rungen diese kriminellen Machenschaften auszuschalten und 
zu reduzieren. lc.h freue mic.h herzlich auf diesen Untersu

chungsausschuß; denn wir werden mit Sicherheit Ober sehr 

viel mehr reden, als Sie es heute vermuten. 

Danke schön. 

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

Präsident Grimm: 

Herr Kollege Bisehel hat sich zur Gesthaftsordnung gemeldet. 

Abg. Bische!, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! ln 

der Rede unseres Kollegen Nagel sind Äußerungen gefallen, 
die nach Auffassung der CDU-Fraktion mit bestehenden 
rechtlichen Vorschriften nicht in Einklang stehen. Deshalb ha

ben wir die herzliche Bitte und stellen den Antrag, daß der 

Justizminister, der auch der Verfassungsminister unseres Lan~ 
des ist, dem HohE>n Hause einen Bericht daraber gibt, ob das, 

was Herr Kollege Nagel hinsichtlich der personenbezogenen 
Daten gesagt hat, mit der Rechtsordnung in Einklang steht. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Ich erteile nun Herrn Abgeordneten Dr. Braun das Wort. 

Sie haben noch eine Redezeit von zwei Minuten. 

(Unruhe im Hause) 
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Abg. Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Manche erwarten 
jetzt den Nekrolog auf eine Ministerin, aber ich glaube, Herr 

Bisehel wird nicht der Nachfolger werden wollen, obwohl er 

von selten der SPD mehr Beifall bekam als die Ministerin 

selbst. 

(Beifall der CDU

Zurufe von der SPD) 

Frau Ministerin, vor dem Parlament plaudert man nicht, wie 
Sie das formuliert haben. Vordem Parlament informiert man. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

undderCDU) 

Das Parlament hat ein Recht darauf, informiert zu werden. 
Wenn Sie die Ermittlungsbehörden nicht behindern wollen, 
können Sie auf anderen Wegen Parlamentarier, Fraktionsvor
sitzende oder Sprecher im Ausschuß für Umwelt und Forsten 

vertraulich informieren. Sie haben das nicht getan, 

(Bruch, SPD: Das darf sie nicht, 
Herr Kollege Braun!) 

obwohl Sie wußten, daß ermittelt wurde. Wenn Sie vor dem 
Parlament nicht informieren wollen, haben Sie die Rechte des 
Parlaments- das muß ich betonen- falsch verstanden. 

(Bruch, SPD: Ihre Schlußfolgerung 
istschlichtfalsch! Es gibteine 

Strafprozeßordnu ng!) 

Nun zu Ihren Ausführungen Ober Rauschgift usw. Frau Mini
sterin. so, wie Sie argumentieren, hieße das, daß man dann, 
wenn man Straftaten nicht verhindern kann, es erst gar nicht 
versucht. 

(Bruch, SPD: Ach Gott. das hat sie 
doch gar nicht gesagt!) 

Man muß es trotzdem versuchen. Man muß es auch versu
chen, wenn man nichtdie Chance hat, jede Straftat zu verhin
dern. 

(Bruch, SPD: Lieber Kollege Braun, 
das ist ziemlich daneben!) 

Wenn man sieht, daß die Bezirksregierungen einen halben 
Sachbearbeiter haben, um die Verfahren bezOglieh der Ver

stOße zu bearbeiten, sieht man auch, daß es nicht gewollt 
war und ist, mit aller Härte und Konsequenz die Müllschiebe
reien, die passiert sind, zu verfolgen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das kann durchaus auch an der Konstruktion der SAM gele
gen haben. Deshalb fordern wir, daß die Konstruktion der 
SAM und die Beteiligung Privater neu überdacht wird und 
daß wir nach dem Untersuchungsausschuß eine bessere Kon
struktion vorliegen haben und auch beschließen können. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. 

Zu dem Antrag des Herrn Kollegen Bisehel mOchte ich mit 
dem gehOhrenden Respekt darauf aufmerksam machen, daß 
der Justizminister nicht der Justitiar des Parlaments ist. 

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

Ich habe Ihren Antrag so verstanden, daß der Prasident be
auftragt wird, diese Frage rechtlich prOfen zu lassen. 

(Mertes, SPD: Einschließlich der Unterlagen 
des Aufsichtsrats der SAM! Die wird er 

wahrscheinlich in der gleichen 
Trambahn gefunden haben!) 

Bevor ich den nachsten Tagesordnungspunkt aufrufe, darf 
ich auf folgendes aufmerksam machen: 

ln der gestrigen Plenarsitzung ist der Gesetzentwurf der Frak
tion der CDU ,.Altenpflegegesetz"- Drucksache 13/799- fe
derfOhrend an den Ausschuß fOr Bildung, Wissenschaft und 
Weiterbildung sowi~ mitberatend an den Sozialpolitischen 
Ausschuß und an den Rechtsausschuß Oberwiesen worden. 

Bei den Fraktionen besteht Übereinstimmung, daß die Feder
fOhrung beim SozialpolitischenAusschuß liegen soll. Ich stelle 
fest, daß Sie damit einverstanden sind. Dann ist das so be
schlossen. 

Bei dem Gesetzentwurf der Landesregierung .. Umwandlung 
des Klinikums der Johannes Gutenberg-Universitat Mainz in 
eine rechtsfahige Anstalt des Offentliehen Rechts"- Drucksa
che 13/833 -war auch eine Überweisung an den Sozialpoliti
schen Ausschuß als mitberatenden Aussc:huß beantragt wor
den. IrrtOmlieh istdies nicht beschlossen worden. 

Ich gehe davon aus, daß Sie auch in diesem Fall damit einver
standen sind, daß die AusschußOberweisung geändert wird 

und der Sozialpolitische Ausschuß als weiterer mitberatender 
Ausschuß hinzukommt. Somit erfolgt eine Überweisung fe

derfOhrend an den Ausschuß fOr Bildung, Wissenschaft und 
Weiterbildung und mitberatend an den Sozialpolitischen 
Ausschuß, den Haushalts- und Finanzausschuß und den 
Rechtsausschuß. Dagegen erhebt sich kein Widerspruch. 
Dann istdas so beschlossen. 
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Ich rufe nun Punkt 22 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz über abfallrechtliche Vorschriften 

Gesetzentwurf der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

• Drucksache 13/8S2. 

Erste Beratung 

dazu: 
Bundesratsinitiative zur Präzisierung des Kreislauf

wirtschafts- und Abfallgesetzes (KrW-/AbfG) 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

- Entschließung -
- Drucksache 13/871 -

Von den Fraktionenwurde eine Redezeit von 10 Minuten ver

einbart. 

FOr die antragstellende Fraktion spricht Herr Kollege 
Dr. Braun. 

Ich werde gerade von einer sehr charmanten Besucherio dar
auf aufmerksam gemacht, daß ich eine Besuchergruppe zu 

begraBen habe. Das tue ich sehr gerne. Jetzt muß ich aller
dings zuerst nach den Unterlagen suchen. Ich weiß allerdings, 
daß die Besuchergruppe aus Oaun stammt; denn die ehema
lige liebenswOrdige Kollegin Evi linnerth ist mit ihrer Klasse 
anwesend. Es handelt sich um die Realschule Daun. Herzlich 
willkommen! 

{Beifall des Hauses} 

Herr Abgeordneter, Sie haben das Wort. 

Abg. Dr. Braun, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Herrn Kollegen Ucht fordere ich auf, seine Unterlagen aus 
dem Umweltministerium zur Vertagung zu stellen, damit wir 
alle davon profitieren, da das vielleicht Konsequenzen fOr un
ser neu es Abfallgesetz hat. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, am 7. Oktober 1996 
ist das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz zwei Jahre nach 
seiner Verabschiedung in Kraft getreten. Trotz dieser doch 
als angemessen zu bezeichnenden Vorlaufzeit liegt dem 
rheinland-pf,Mzischen Parlament bis heute kein Entwurf fOr 
die Umsetzung dieses Gesetzes auf Landesebene vor. Die 

Kommunen bewegen sich ohne dieses Landesabfallgesetz 
seit dem 7. Oktober mit ihren Satzungen auf unsicherem Bo
den und haben deshalb auch schon im Juli dieses Jahres ange
mahnt, daß das Landesgesetz möglichst bald verabschiedet 
werden masse. 

Minsterin Frau Martini antwortete auf eine Kleine Anfrage 
des Kollegen Licht Ober die fehlende Novellierung des Lan-

desabfallgesetzes: Ein Arbeitspapier des Umweltministeri
ums sei den kommunalen Spitzenverbanden und der Wirt· 
schafterläutert worden. Diese worden das Papier mittragen. 
Damit sei "sichergestellt daß in einer Übergangszeit bis zum 
lokrafttreten des neuen Landesgesetzes die Abfallwirtschaft 
in Rheinland-Pfalz kontinuierlich weiterentwickelt werden 
kann". 

Davon abgesehen, daß sich wieder einmal zeigt, daß Frau 
Martini das Parlament eher geringschatzt, ist dieser Satz der 
größte Unsinn, den ich bisher in einer Antwort auf eine Klei
ne Anfrage gelesen habe. 

Meine Damen und Herren, wo kommen wir denn hin, wenn 
nur noch Arbeitspapiere zwischen Regierung sowie Wirt· 
schafts- und Verwaltungselite erlautert und mitgetragen 
werden, ein ordentliches Gesetzgebungsverfahren aber noch 
lange nicht in Gang ist? 

Wir wollen im Parlament aber dieses Gesetz diskutieren. Wir 
fordern Sie daher auf, dieses Gesetz endlich einmal vorzule
gen. 

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

Bekannterweise verhindert allerdings der anhaltende Diskus
sions bedarf zwischen dem Ministerium for Umwelt und For
sten und dem Ministerium far Wirtschaft, Verkehr, Landwirt
schaft und Weinbau wieder einmal die Vorlage des Referen
tenentwurfs. Die Abstimmung im Kabinett war schon fOr Mit· 
te November vorgesehen und im Parlament angekandigt. Sie 

hat bisher, soweit ich weiß, nicht stattgefunden. Es ist uns zu
mindest kein Papier zugegangen. 

So ist das in der letzten Zeit, besonders seit den Wahlen. Das 
BrOderie-Ministerium reklamiert Oberall sein Mitsprache
recht. Seit BrOderie Oberall seine Finger drin hat, zeigt sich 
die Landesregierung nahezu völlig paralysiert. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr BrOderie worde auch gerne Teile des Martini· 
Ministeriums beerben. Das steht auch im Wahlprogramm der 
F.D.P. Er hat nicht nur bei der Zukunftsinitiative Rheinland
Pfalzdie SPD entmachtet. Es ,.zirpt'" Oberall in Mainz und in 
der Mainzer Landesregierung. 

(Bruch, SPD: Wir sind erschOttert, 
Herr Kollege Braun!) 

-Das ist schließlich das Schlimme, daß Sie Ober Ihre Entmach
tung noch nicht einmal erschOttert sind, sondern daß Sie das 
mit einer solchen Gelassenheit hinnehmen. 

(Bruch. SPD: Ich halte die Wiederholung 

von PlatitOden nicht gerade fQr das, 
was man hier hören muß!) 
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Da die Landesregierung nicht willens und in der Lage ist, 
einen Entwurf für ein neues Landesabfallgesetz vorzulegen, 
haben wir die Initiative selbst ergriffen und wollen die Dis
kussion voranbringen, meine Damen und Herren. Leider ist 
der Spielraum, den uns das Bundesgeseu laßt. nicht so groß, 
wie wir ihn uns wonschen. 

Im Hinblick auf Verbesserungen, die auf Bundesebene durch

gesetzt werden massen, haben wir deshalb zusätzlich einen 
Entschließungsantrag eingebracht. Wir fordern darin die Lan
desregierung auf, auf Bundesebene dafOr zu sorgen, daß das 
Sonderabfallchaos, das droht, verhindert wird, daß nicht un

zahlige umweltgefahrdende Stoffe nicht mehr als solche gel
ten- wie dies im Bundesgesetz geplant und auch legalisiert 
ist~ und daß die AltOie- auch die zur Verwertung- einer An~ 
dient.ingspflicht unterworfen werden können. 

Dies fordert die Ministerin. Dies haben aber die Bundesregie
rung sowie die Landesregierung bisher nicht beschlossen. Die 
Landesregierung hat dies noch nie mit ausreichendem Nach
druck auf Bonner Parkett gefordert. Der lautstarke Offent
liehe Protest am Bundesrecht von Frau Martini hat sich dort, 
wo es im Bundesrat zur Sache ging, leider nur in Marginalien 
geaußert und ist mit der Lupe zu finden, aber nicht dann, 
wenn man darOber ernsthaftdiskutieren will. 

Ich komme nun zu unseren Schwerpunkten. Das Gesetz hat 
die Schwerpunkte vor allem im Bereich der Abfallvermeidung 
und will auch die Offentliehen Auftraggeber zur Abfallver
meidung anhalten. Wir starken mit dem Gesetz die Verant
wortung fOr die Abfallentsorgung bei den kommunalen Ge
bietskörperschaften. Wir weiten die BOrgerbeteiligung aus 
und fordern eine Neuorganisation der Sonderabfallwirt
schaft. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das Kreislaufwirtschaftsgesetz des Bundes legt seinen 
Schwerpunkt zu sehr auf die Verwertung der Abfalle, so daß 
die eindeutige Prioritat der Vermeidung nicht deutlich genug 
herausgehoben wird. 

Wir sind aber der Meinung, daß vor jeder Verwertung zu
nachst einmal Ober die Vermeidung von Abfallen nachge
dacht und entsprechend gehandelt werden muß. Eine nach
haltige Produktion in einer zukunftsfahigen Wirtschaft muß 
nicht möglichst viele Stoffe wiederverwerten, sondern mit 
möglichst geringem stofflichen Input auskommen. 

Nicht das Downcycling von PlastikmOll kann unser Ziel sein, 
sondern eine Produktion aus ökologisch angebauten, nach
wachsenden oder nachhaltig gewinnbaren Rohstoffen. 

(Zuruf von der SPD) 

~ Zum Beispiel Hanf, jawohl, Herr Kollege. Statt nur wieder
verwertbar müssen die Produkte haltbar und langlebig sein. 
Man muß bei der Produktion und nicht beim Abfall ansetzen. 

Wir legen im Gesetzentwurf fest: Die Offentliehe Hand soll in 
ihrer Beschaffungspraxis Materialien den Vorzug geben, die 
in rohstoffschonenden oder abfallarmen Produktionsverfah~ 
ren hergestellt werden und die langlebig, reparaturfreund
lich und wiederverwertbar sind. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Energie- und Schadstoffbilanzen sollen für diese Produkte er~ 
stellt werden. Bei sonst vergleichbaren Angeboten niuß der 
ökologisch beste Bieter den Zuschlag erhalten und kann die~ 
sennachunserem Gesetzentwurf auch einklagen. 

Ein Beispiel dafor. daß der Offentliehe Bereich die Okologi~ 
sehen Belange nicht gerade in den Vordergrund stellt,. ist das 
neue Abgeordnetenhaus, in das wir HleiderH demnachst ein~ 
ziehen müssen. Hier wurden bei den ersten Ausschreibungen 
ökologische Kriterien Oberhaupt nicht berQcksichtigt. 

(Frau Grotzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Hört, hört!

Vizeprasident Schuler Obernimmt 
den Vorsitz) 

Erst nach einem Gespräch unserer Fraktion mit Staatssekretar 
Dr. Sarrazin sollen nun bestimmte ökologische Aspekte mit in 
die Ausschreibungen aufgenommen werden, beispielsweise 
die PVC-Freiheit bestimmter Inneneinrichtungen. 

Wichtig ist uns, daß Abfall, der nicht vermieden und nicht 
verwertet werden kann, ortsnah und gebietsbezogen besei~ 
tigt wird. Der Mülltourismus, der durch das neue Bundesge
setz - das sehen wir bei jedem neuen Angebot der Entsor
gungsbranche - erst so richtig angeheizt wird, soll in 
Rheinfancl-Pfalz keine Chance haben. Selbstverstandlieh kon~ 
nen auch nach unserer Auffassung benachbarte Kreise ar
beitsteilig sinnvolle Ergänzungen in der Abfallentsorgung 
vornehmen. 

Wir wollen aber verhindern, daß durch weitere Fehlplanun
gen Investitionen in völlig Oberdimensionierte Großanlagen, 
wie beispielsweise in die MOllverbrennungsanlage in Pirma
sens oder- wie jetzt geplant und beschlossen- auch in Mainz 
fließen, und daß dann die BOrger die Gebühren zahlen mos~ 
senund die Dummen sind und die Planer und Kommunalpoli
tiker wieder einmal ungeschoren davonkommen. 

Um zu verhindern, daß Oberdimensionale Anlagen geplant 
werden, wollen wir, daß alle drei Jahre nach dem Bundesge~ 
setz ein neues MOllwirtschaftskonzept bzw. Abfallwirt~ 

Schaftskonzept vor Ort erstellt wird. Soweit das Land plant, 
liegt dieser Zeitraum bei fünf Jahren. ln fünf Jahren~ das ha~ 
benwir in letzter Zeit gesehen- hat sich soviel innerhalb des 
MOllaufkommens und der MOllzusammensetzung verandert, 
daß Fehlplanungen die Konsequenz davon sind. Diese Fehl
planungen wollen wir verhindern. 

(ltzek, SPD: Wieso?) 
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- Herr ltzek, beispielsweise durch das neue Gesetz. Genau 
durch das neue Gesetz wird sich soviel vera:ndern, daß wiralle 

paar Jahre neu Oberdenken mOssen, wie der Müll entsorgt 
wird. Das ist wichtig, weil sonst Fehlinvestitionen entstehen, 
die die Borger zu bezahlen haben. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Noch einige Worte zum SondermOlL Wir schlagen vor. die 
Überwachung des Sonderabfalls in eine Behörde zu verla

gern, so daß sich nichtaufgrundverschiedener Interessen bei 
den AbfallOberwachem Konflikte ergeben. Die Überwa

chung des SondermOlls muß in einer Behörde erfolgen, die 

direkt dem Ministerium untersteht. 

(Schweitzer, SPD: Mitwenigstens 
100 Beamten!) 

-Wenn Sie wollen, können wir auch 100 Beamte einsetzen. 
Ich glaube, wir brauc.hen einige Beamte mehr als zur Zeit. Wir 
brauchen eine Überwachung vor Ort. Wenn Sie die Oberwaw 
chung vor Ort verhindern wollen, dann argumentieren Sie 
wejter SO, wie Sie das die ganze Zeit tun. Sie werden nur unw 
glaubwürdig, wenn Sie Überwachung fordern, aber keine 
Mittel fOr die Überwachung bereitstellen und mit Oberzogew 
nen Forderungen vernOnftige Forderungen konterkarieren 
wollen. Das klappt so nicht. Das können Sie sich abschminken, 
HerrSchweitzer und Herr Nagel. 

(Zuruf des Abg. Schweltzer, SPD) 

Meine Damen und Herren, das Thema Abfall und die dazuge
hörenden Skandale sollten vom Parlament genau beobachtet 
werden. Das gilt nicht nur im Untersuchungsausschuß, son
dern auch far das, was den Hausmall anbelangt. Wir sehen in 
unserem Gesetzentwurf einen ersten Schritt dazu. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile HerrnAbgeordneten Nagel das Wort. 

Abg. Nagel, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Lieber Kollege 
Braun, meistens gilt fOr die Politik, was auch fOr das Leben 
insgesamt gilt. Im konkreten Fall heißt das: Der Schnellste ist 
nicht immer der Beste. 

Oie Tatsache, daß die GRÜNEN in einer Art vorauseilendem 
Gehorsam schon Gesetzentwürfe einbringen, ist nichts Neu
es. Das haben wir schon mehrfach erlebt. Daß diese Gesetz-

entwürfe meist aus einem anderen Bundesland, einem Lan
desverband der GRÜNEN, entnommen sind, ist nichts Neues. 

Herr Kollege Dr. Braun, Sie reklamieren, daß die Landesregie
rung den Gesetzentwurf noch nicht vorliegen habe, wo Sie 
aus dem Referentenentwurf weite Teile Ihres Gesetzes wort
identisch abgeschrieben haben. Darf ich zitieren? 

Herr Kollege Dr. Braun, vielen Dank. lth zitiere aus dem Ge
setzentwurf der GRÜNEN- Drucksache 13/852 -:.B. LOsung. 

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf wird das rheinland
pfälzische Abfallrecht an die bundesgesetzliehen Regelungen 
angepaßt .... Kernpunkte des Entwurfes sind die Anpassung 
des Landesrechts an die neue Begrifflichkeit insbesondere 
des Abfallbegriffs .. ." 

Ich zitiere aus dem Referentenentwurf der Landesregierung: 

(Glocke des Prasidenten) 

Vizepräsident Schuler: 

Herr Kollege Nagel, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 
Herrn Kollegen Dr. Braun? 

Abg. Nagel, SPD: 

Nein, ich mOchte erst das Zitat zu Ende bringen. 

,.Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf wird das rhein
land~pfälzische Landesabfallwirtschafts- und Altlastenge
setz"- das ist hier noch mit aufgeführt, das haben Sie heraus-

, genommen, weil Sie es anders haben wollen~ "an das ab Ok
tober 1996 geltende neue deutsche Abfallrecht angepaßt." 
Das ist wortgleich. 

(Zuruf des Abg. Dr. Beth, CDU

Zuruf des Abg. Dr. Braun, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

w Herr Kollege Or. Braun, das ist gar nicht tragisch. Die Tatsa
che, daß Sie vieles abgeschrieben haben, heißt, daß Sie einen 
verhältnismaßig guten Gesetzentwurf vorgelegt haben. Dar
auf will ich noch eingehen. 

Meine Damen und Herren, es ist richtig, die Landesregierung 
hat ihren Gesetzentwurf noch nicht vorgelegt. Ich willihnen 
aus meiner Sicht sagen, warum. 

Wir erwarten, da~ die Landesregierung GesetzentwOrfe vor
legt, die rechtlich einwandfrei, inhaltlich schlassig und hand
werklich solide sind, die den Erfordernissen Rechnung tragen 
und auch auf absehbare Zeit- das ist ganz wichtig- Bestand 
haben. 
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Tatsache ist, daß das neue Bundesgesetz, das seit dem 7. Ok
tober 1996 Rechtskraft hat, auf eine ganze Reihe von Rechts
verordnungen verweist, von denen bis zur Stunde noch nicht 
alle vorliegen. Es macht keinen Sinn, vorschnell ein Gesetz zu 
machen, das dann möglicherweise wegen der konkurrieren
den Gesetzgebung zum Bund in einigen Punkten wiederum 

novelliert werden muß. 

(Beifall bei der SPD) 

Deshalb war es richtig, erst einmal abzuwarten, bis das Bun
desgesetz durch alle Verordnungen, die eine Rolle spielen, 
konkretisiert ist. 

(Zuruf des Abg. Dr. Beth, CDU • 

Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Hier hatder Nagel nicht auf 

den Kopf getroffen!) 

-Herr Kollege Braun, ich glaube, wir kommen uns wieder ein 

ganzes StOck näher, wenn ich sage: Ihr Gesetzentwurf ver
dient einesachbezogene Erörterung und Diskussion im Fach
ausschuß. - Ich fOge hinzu: Die Diskussion Ober das Abfall
recht war in diesem Hause immer sehr sachlich. - Ich sage 

auch das hier: Es war zu Zeiten eines Umweltministers Klaus 
Töpfer, als wir vom reinen Abfallbeseitigungsrecht ein Abfall
wirtschaftsrecht geschaffen haben, in dem erstmals Begriffe 
wie ,.Vermeidung" und ,.Verwertung" verwendet worden 
sind. Wir haben diese Diskussion - Herr Vizeprasident, sage 
ich jetzt- gemeinsam in einer sehrsachlichen Atmosphäre ge
fOhrt und damit auch eine gute Basis geschaffen. 

Was in dem ursprOnglichen Gesetz des Herrn Töpfer nach un
serem DafOrhalten unzureichend geregelt war, war der ge
samte Bereich der Sonderabfallwirtschaft, den wir vorhin in 

der Aktuellen Stunde reichlich behandelt haben. Der unter 
der SPD/F.D.P.-Koalition als Novellierung eingebrachte Ge
setzentwurfhat die Voraussetzung dafOr geschaffen, daß die 

Sonderabfallrechtslage sozusagen neue Wege geöffnet hat.. 
die wir dann auch konsequent beschritten haben. 

Herr Kollege Dr. Braun, jetzt kann man natürlich geteilter 
Auffassung sein, ob die Kontrolle der Sonderabfalle in einer 
halbstaatlichen Gesellschaft geschieht oder in einer rein 
staatlichen Lösung, wie Ihr Entwurf das vorsieht.--

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Hauptsache, sie geschieht Oberhaupt!) 

- Einverstanden. 

--weil wir es mit drei vollkommen verschiedenen Interessen
lagen zu tun haben. Oie Abfallerzeugende Wirnchaft hat ein 
Interesse, wie sie das Zeug billig los wird. Die Entsorgungs
wirtschaft hat das Interesse, daß ihre Anlagen möglichst aus
gelastet sind, das heißt, daß viel Sonderabfall kommt. Wir als 

staatliche Organe haben das Interesse, daß eine möglichst 
lückenlose Kontrolle erfolgt. Das sind drei total unterschied
liche tnteressenlagen. 

Jetzt kann man wieder zwei LOsungen andenken. LOsung 1: 
Wir machen es rein staatlich mit einer Behörde, wie Sie sie 

vorschlagen. - Lösung 2: Wir nehmen die Entsorgungswirt
schaft mit in die Verantwortung hinein in der Hoffnung, daß 
die meisten an einer sauberen LOsung interessiert sind und 
die schwarzen Schafe sozusagen vonsich aus eliminieren wol
len.- Beides ist ein StOck Theorie. Nur, ich sage Ihnen ganz of
fen: Der Kollege Schul er und einige andere werden sich erin
nern, daß ich immer fOr die rein staatliche Lösung war.- Ich 
muß sagen, jetzt, nach dreijahrigen Erfahrung- ich sehe das 
Ganze und nicht herausgepickt ein, zwei Falle -, hat sich die 
jetzt praktizierte Lösung nach meinem DafOrhalten besser 
bewährt, als ich es jemals erwartet hatte. Das sage ich ganz 
offen. Man muß dazulernen. Auch das gehört zu unserem 
Job mit dazu. 

Meine Damen und Herren, zum Entwurf der GRÜNEN. Die 
Zwangsläufigkeit, an das neue Bundesrecht anzupassen, 
zieht sich wie ein roter Faden durch Ihren Gesetzentwurf. Das 
ist in Ordnung. Wir teilen die Auffassung, die darin formu

liert ist. namlich den Grundsatz der ortsnahen und gebietsbe
zogenen Entsorgung. Das macht Sinn, weil MOlltourismus un
sinnig ist. Wir sind auch der Auffassung, daß die von Ihnen 
geforderten Abfallwirtschaftsbilanzen und Konzepte richtig 
sind, was bereits heute gemacht wird. Das ist nichts total 
Neues. Das sind Dinge, die sozusagen unter der Regie von 
Klaudia Martini bereits in das Recht eingefOhrt wurden. 

Die Sonderabfallwirtschaft bleibt der größte Problembereic.h. 
Sie sprechen in Ihrem Gesetzentwurf davon, daß die An
dienungspflicht erhalten bleiben soll. Dasware schon, wenn 

es das neue Bundesgesetz weiterhin so zuließe. Sie wissen, 
daß neue Fälle künftig dann nicht mehr der Andienungs.
pflicht unterliegen, sondern nur noch der Anzeigepflicht. 
Darin sehen wir ein entscheidendes Manko des neuen Bun
desgesetzes. Frau Kollegin MOIIer nickt. Wir haben uns darw 
Ober auch schon einmal unterhalten.lch glaube, wir liegen in 
den Auffassungen nicht sehr weit auseinander. 

Sie haben aber noch etwas in Ihrem Gesetz, warOber man si
cherlich reden kann, ob man namlich die Frage der Altlasten, 
das Altlastengesetz, von diesem Abfallwirtschaftsgesetz ab
koppelt. Ich denke, auch darOber kann man reden. Wir haben 
es damals mit dazugenommen, weil dies der Regierungsentw 
wurf der damaligen CDU noch beinhaltete. DarOber kann 
man sachbezogen reden. 

Herr Kollege Dr. Braun und liebe Kolleginnen und Kollegen 
von der CDU-Fraktion, ich denke, aus Granden der Arbeits

ökonomie macht es Sinn, Ihren Gesetzentwurf gemeinsam im 
Ausschuß zu beraten, wenn auch der Gesetzentwurf der Lan
desregierung sicherlich bis dahin vorliegt. Dann muß man 
nicht zweimal Zeit aufwenden und beraten. Ich denke, es 
macht Sinn. Ich denke, es wird wiederum möglich sein, daß 
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wir dies auf einer ganz sachlichen und sachbe;zogenen Basis 
gemeinsam tun. Ich weiß, in der letzten Legislaturperiode 
war es unproblematisch, mitdem Kollegen Dr. Dörr eine sehr 
sachbezogene Diskussion zu fOhren. Das gilt auch fürdie Kol

leginnen und Kollegen der CDU-Fraktion. Trotz der zum Teil 

nicht sehr fortschrittlichen Vorgaben des Bundesgesetzes 
werden wir versuchen, in diesem Sinne und in diesem Geiste 
das Beste far Rheinland-pfalzdaraus zu machen. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizepräsident Schuler; 

FOr die CDU-Fraktion spricht nun die Abgeordnete Frau 
MOIIer. 

Abg. Frau Müller. CDU: 

Lieber Kollege Nagel, tragisch ist nicht, daß die GRÜNEN ir

gendwo abgeschrieben haben, sondern tragisch ist, daß Ihre 
Ministerin bis heute ihre Novelle nicht vorgelegt hat. Das ist 

tragisch. 

(Beifall bei CDU und BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN) 

Was Sie hier als Grande vorgetragen haben und uns in der 
Vergangenheit immer gesagt wurde, ist einfach nicht schiOs
sig, Sie wiederholen immer dasselbe. Die SPD hat auf allen 
Ebenen dem Kreislaufwirtschaftsgesetz zugestimmt. Die Mi
nisterin preist ihre Erfolge im Vermittlungsausschuß an. 

(Nagel, SPD: Ist in den Vermittlungsaus
schuß gegangen, wie Sie wissen!) 

-Ja, aber die SPD-Abgeordneten auf Bundesebene haben zu
gestimmt. Entweder stimmt man zu und setzt sich dann ir
gendwann auch damit auseinander, oder man verweigert 

sich. 

(Beifall bei der CDU) 

Die Ministerin prangert an, daß fast alles bundesgesetzlich 
geregelt ware. Es wurde auch darOber geredet, ob die Länder 
Oberhaupt noch etwas zu regeln hatten, also fast keine Rege
lungskompetenz hatten. Das bißchen, was zu regeln ist, sol
len Sie jetzt aber auch vorlegen. 

Sie verweisen auf Rechtsverordnungen des Bundes, die die 
Landesgesetzgebung angeblich behindern. Vorhin kamen 
schon Zwischenrufe. Andere Bundestander waren nicht be
hindert oder - besser gesagt- nicht gehindert, ihre Novelle 
vorzulegen. Nicht alle Rechtsverordnungen wirken sich dar
Ober hinaus unmittelbar auf das aus, was wir auf Landesebe
ne regeln mOssen. Herr Kollege Nagel, die Überwachungs-

strukturen sind im Gesetz sowieso geregelt. Alle Verordnun
gen, die fOr den Vollzug des Gesetzes erforderlich sind, liegen 
spatestens seit lokrafttreten des Gesetzes vor. 

Nicht schiOssig ist sowieso, wenn Sie andererseits sagen. es 
gibt einen Referentenentwurf. der uns nicht vorliegt und 
auch nicht vorgelegt wird, von dem wir nur hören, daß er sich 
seit Marz dieses Jahres irgendwo im Abstimmungsverfahren 
befindet. Entweder ist man dann sch!Ossig und sagt, man 
kann nichts vorlegen, weil alles Entscheidende fehlt. oder 
man muß letztlich dazu stehen, wenn man etwas vorlegt. 
Man muß es dann auch den Parlamentariern zuganglich ma
chen. Sie hätten also tatig werden können. Sie sollten es auch 
werden und die Regierungsarbeit nicht den GRÜNEN Obertas

sen. 

(Frau Gratzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wir machen es gerne!) 

Herr Kollege Dr. Braun. der Gesetzentwurf der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ist es wert- wir kennen andere Ge
setzentwQrfe von Ihnen-, sich damit intensiv zu beschaftigen. 

Das wollen wir im Ausschuß auch tun. Wir mOchten auch im 
Ausschuß Ihren Antrag behandelt sehen, der aufgrund der 
aktuellen Situation nachgeschoben wurde. Wir sind der Mei
nung, daß wir nicht sofort schnelle BeschiOsse fassen sollten. 
Wichtig ist, daß wir eine Kontrolle brauchen und daß wir eine 
Kontrolle ausoben können, dies auch mit dem jetzigen Kreis

laufwirtschaftsgesetz. Es muß aber eine Logistik aufgebaut 
werden, die auch tragt. Diese Logistik hat zum Beispiel die 
SAM nicht gehabt. 

Da uns Ihr Gesetzentwurf erst seit Montag vorliegt und wir 
nicht die Möglichkeit hatten- zumindest ich nicht-. ihn mit 
entsprechenden anderen Entwarfen zu vergleichen- ich wür
de ihn gern auch mit dem Referentenentwurf vergleichen, 
der vorliegen soll -. gehe ich jetzt nur auf einzelne Punkte 
ein. Die ortsnahe und die gebietsbezogene Beseitigung soll· 
ten Sie etwas naher präzisieren. Machen Sie an Landesgren
zen halt? Durch eine enge Einschrankung der Örtlichkeit ver
hindern Sie, daß sich Kommunen als Entsorgungstrager, die 

wirklich im Moment massive finanzielle Probleme und hohe 
Fixkosten in der Abfallwirtschaft haben, die sie nicht mildern 
können, schon jetzt vorhandene Überkapazitaten in anderen 
Bereichen zunutze machen. 

(Dr. Beth, CDU: Sehr richtig!) 

Wir mQssen in diesem Zusammenhang auch einmal vom Geld 
reden und darüber, daß sie nur das bezahlen, was auch abge
liefert wird, und nicht fOr viele Steuergelder eine eigene An· 
Iage erweitern oder neu einrichten, wenn andere Anlagen 
vorhanden sind, die nicht ausgenutzt sind. 

Es kam auch sofort wieder das Wort .,Malltourismus"'. Wir 
sind nicht für Fernostreisen in Sachen MOll. Wir wollen durch· 
aus ökonomisch und ökologisch sinnvolle Wege. Idealistische 
Vorstellungen - ich bin schon seit vielen Jahren in einem 
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KommunalparlamentMund autarke Bestrebungen sind in Zu

kunft nicht mehr zu bezahlen. Wirmassen darauf reagieren. 
Wir mossen auch - ich habe das schon einmal gesagt - vor
handene Überkapazitaten in Anlagen, die dem gestiegenen 
Umweltstandard schon jetzt entsprechen, nutzen, bevor wir 
neue Anlagen schaffen; denn sonst kommt es zum Frust der 
Bürger. Ich bekomme das im Petitionsausschuß mit; Sie müß

ten es auch schon mitbekommen haben. 

Man sollte nicht nach dem Motto verfahren: Das ist mein 
Müll, das ist dein Müll. - Diese Verfahrensweise wird keine 
Zukunft haben. Der BOrger versteht nicht, daß er fast das 
Doppelte an Abfallgebühren bezahlen muß, obwohl er weni
ger Abfall produziert - die Abfallmenge wird standig be
k.;mntgegeben - und getrennt gesammelt sowie Abfall ver
wertet wird. Das istdem BOrger nicht zu vermitteln. 

(Beifall bei der CDU) 

Wichtig ist, daß die Zust~ndigkeiten bei der Verwertung und 
der Beseitigung vor Ort klar im Landesgesetz geregelt wer
den müssen. Deswegen brauchen wir es auch. Der Landesab
fallplan des Landes bietet auch die Möglichkeit, auf Fehlent
wicklungen vor Ort einzuwirken. Momentan gibt es immer 
noch die Devise, lassen wir die Kommunen das einmal ma
chen. Es ist natürlich viel schwieriger, etwas vor Ort durchzu
setzen. Frau Ministerin, Sie wissen das, als wir damals Ober 
die SondermOlldeponie diskutiert haben, daß sich die Kom
munen zusammenraufen, bevor von Landesseite Vorgaben 
gemacht werden. 

Auch hinsichtlich der gravierenden Änderungen bei den Re
gelungen Ober den Anschluß- und Benutzungszwang für pri
vate Haushalte- darauf ist Herr Kollege Braun schon einmal 
eingegangen - und für Gewerbebetriebe erwarten die Kom
munen landesgesetzliche Regelungen, damit sie ihre Satzun
gen auch ordnungsgernaß abschließen können. 

Ob die im Gesetzentwurf der GRÜNEN aufgegriffene Ab
schaffung der SAM und eine Rückverlegung als zentrale Stel
le in Form einer Sonderbehörde der Weisheit letzter Schluß 
ist, darüber haben wir auch noch nicht in der Fraktion disku
tiert. Das werden wir mit Sicherheit noch tun. Ob eine rein 
staatliche Stelle das besser macht, ist fraglich. Es kommt auf 
die Kontrolle an und darauf, wie sie ausgeObt wird. Aufgrund 
der letzten Vorkommnisse glauben wir schon, daß die Kon
zeption der SAM - hier kann ich die Worte des Fraktionsvor

sitzenden Mertes gebrauchen, der das gesagt hat - auf den 
PrOfstand muß. Dem stimmen wir mit Sicherheit zu. Wir wer
den im Ausschuß und auch an dieser Stelle noch öfter dar
Ober diskutieren, und zwar nicht nur Ober Ihren Gesetzent
wurf. Ich hoffe, daß wir auch bald aber die Novelle des Lan
desgesetzes diskutieren können, das hoffentlich bald vorge
legt wird. 

Danke schön. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Hatzmann das Wort. 

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

Herr Prasident, meine Damen, meine Herren! Mir liegt der 
Referentenentwurf der Landesregierung nicht vor. Ich ver
mute, daß Sie die Unterlagen aus Kabinettsvorlagen haben. 
Es ist bei uns nicht Oblich, diese weiterzureichen. Von daher 
kann ich jetzt nur auf Vermutungen eingehen. 

Hier steht: Kernpunkte des Gesetzentwurfs der GRÜNEN. ~ 

Ich komme zu Ihnen in die Fraktion.lc.h denke, dann istdie ln
formationslage gleich. 

(Zuruf des Abg. Dr. Braun 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-Ich danke für das freundliche Angebot, Herr Kollege Braun. 

Was die Kernpunkte des Gesetzentwurfs der GRÜNEN be~ 
trifft. so hoffe ich sehr, daß das nicht der Teil ist, den Sie, Herr 
Kollege Nagel, positiv angesprochen haben; denn hier steht 
in vielen Teilen etwas, was doch der genaueren NachprOfung 
bedarf. So steht unter anderem darin, daß die pf\ichten der 
öffentlichen Hand als konkrete Verhaltensmaßstabe dezi
diert aufgefOhrt werden. Es werden Verhaltenspflichten ge
nannt. Es wird die Normierung klarer Verhaltensrichtlinien 
gefordert. 

(Bauckhage, F.O.P.: Die Verhaltens
richtlinien legt Herr Braun fest!) 

Was steht im Gesetz dazu? Was bedeutet das? Hier steht: 
Mißachten die verpflichteten juristischen Personen den 
Grundsatz - das hat alles mit Offentliehen Gebietskörper
schaften, mit Personen, die man verpflichten kann, zu tun -
der Anforderungen an Produkte- hier muß man zu einer an
deren Klausel zurOckkommen; das heißt, man darf nur Pro
dukte einsetzen, die ökologisch sinnvoll sind, die leicht ab
baubar sind, die aus Recyclingprodukten hergestellt sind, so
fern das sinnvoll ist-, dann kann jeder, der ein solches Pro
dukt vertreibt, die verpflichtete juristische Person auf Scha
denersatz verklagen. Wie macht er das? Er macht das, indem 
er als Voraussetzung den ökologischen Vorteil seines Pro
dukts- so steht es hier- darlegt. Was heißt ,.darlegt'"? "Dar
legt" heißt, ich bediene mich eines pfiffigen Juristen· deren 
gibt es viele-, es wird ein vierseitiger Schriftsatz gemacht- es 
kann auch ein dreiseitiger sein-. in dem dargelegt wird, daß 
das Produkt des Mandanten selbstverstandlieh ökologisch 
sinnvoller, besser und besser abbaubar ist. Welche Situation 
habe ich dann? Ich habe die Situation, daß sich ein Beamter 
einen Bleistift, einen Radiergummi, ein Blatt Papier, einen 
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Schreibtisch und einen Stuhl kauft, und dieser dann plötzlich 
in der P11icht steht, beweisen zu mOssen, daß seine Entschei
dung richtig war. 

(Bauckhage, F.D.P.: Das ist unglaublich!) 

Das ist die Umkehr der Beweislast. Können wir das unseren 
Verwaltungen zumuten? 

(Bauckhage, F.D.P.: Das ist unglaublich! 

Das steht aber drin!) 

Zu§ 7 dieses Gesetzes wird erklart- Herr Dr. Braun, Sie haben 
das eben dargelegt-, daß es Fehlplanungen und Fehl Oberfe
gungen gibt. Die MOllmenge reduziert sich. Sie sagen, das soll 
nitht vorkommen, also haben wir darin die Dreijahrespflicht. 
Alle drei Jahre soll ein Abfallwirtschaftskonzept aufgestellt 
werden. Was Sie wohlweislich verschwiegen haben, ist, daß 
fOr die Planung und Entwicklung von Vorhaben, die nicht 
realisiert wurden oder die aufgrundvon falschem Verhalten 
und Mißmanagement entstanden sind, selbstverstandlieh KoM 
sten auf die Gebührenzahler umgelegt werden sollen. Das 
heißt, ich stelle jeden, der fehlplant und Mi ßmanagement beM 
treibt, frei von Verantwortung, weil ich es auf die Kosten um

legen darf. Das erhöhtden GehOhrensatz natürlich erheblich. 

Sie haben in diesen Gesetzentwurf außerdem hineingepackt, 

daß die entsorgungspflichtigen Gebietskörperschaften auch 
für illegal abgelagerten MOll entsorgungspflichtig werden, 
das heißt, sie können das auf die Gebührenzahlung des einM 
zeinen Gebührenzahlers umlegen. Alles, was zum Beispiel im 
Wald oder sonstwie Oberall abgelagert wird und bei dem der 
Verursscher nicht festgestellt werden kann, wird alleinige 
Aufgabe der entsorgungspflichtigen Gebietskörperschaften. 
Das erhöht wiederum die Gebühren dramatisch. 

lc.h kann das, was die Kollegin zurn Thema der ortsnahen und 
gebietsnahen Beseitigung gesagt hat, voll unterstützen. 
Auch hier ist zu überlegen, ob nicht die Festlegung auf eine 
ortsnahe Beseitigung die Gebühren in unermeßliche Höhen 
treibt, dies insbesondere vor dem Hintergrund leerstehender 
E ntsorgu ngsk apa zitate n. 

Ich kann nicht begreifen, warum eine ordentlich angemelde
te Entsorgungskapazitat, die alle rechtlichen Genehmigun

gen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz durchlaufen 
hat, schlechter entsorgen soll als eine neu zu bauende vor 
Ort. Das kann ich nicht begreifen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Das führt zu Kosten. Ich kann diesem Ansinnen nicht zustim
men. 

Sie haben recht, wir werden das im Ausschuß würdigen und 
diskutieren müssen. Es ist ein sehr umfangreicher Gesetzen!-

wurf. Das ist sicherlich richtig. Wir werden in der Diskussion 
das eine oder andere nachhalten müssen. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Als Gäste im rheinlandMpfalzischen Landtag begrüße ich Mit
gliederdes MOhnenclubs .lmmerfroh" aus Lahnstein 

(Beifall im Hause) 

und Senioren aus Remagen, Sinzig, Bad Breisig und Brohltal. 
Seien Sie uns herzlich willkommen, meine Damen und 
Herren! 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat Staatsministerin Frau Martini. 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren Abgeordneten! 
Das, was im Gesetzentwurf der GRÜNEN, der heute zur Be~ 
sprechung vorliegt, prasentiert wird, ist nicht ganz das, was 
es zu sein vorgibt. Es ist namlich wohl kein Gesetzentwurf der 
rheinland-pfälzischen GRÜNEN, sondern ein Beispiel dafür, 
daß man nach dem Motto .Man nehme einiges zusammen, 
rühre zweimal um und mac.he dann ein neu es Gesetz daraus• 

verfährt. 

(Zuruf des Abg. Dr. Braun, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es wäre theoretisch auch möglich gewesen, daß die GRÜNEN 
das Gesetz aus Hessen übernommen hatten. Dasware einfaM 
eher gewesen. Man hatte es einfach abschreiben können. 
Dannware es wenigstens in sich logisch. Aber dieses Zusam
menschneiden verschiedener Gesetze ist etwas problema
tisch. Deshalb möchte ich einige kurze Punkte anmerken, die 
sich far uns ergeben. Wir haben das Gesetz auch erst seit eini
gen Tagen. 

Es gibt einige Doppelregelungen auf der einen Seite und wie
derum Regelungslacken auf der anderen Seite. Es gibt Wider
sprüche innerhalb des Entwurfs und Widersprüche mit dem 

Bundes recht. Daraus erwachsen einige Rechtsprobleme. Frau 
Kollegin Hatzmann hat schon deutlich gemacht, daraus er
wachsen auch einige Vollzugsprobleme. 

Als Beispiel nenne ich: Die Bauabnahme fOr AbfallentsorM 
gungsantagen scheint Ihnen so wichtig zu sein, daß Sie sie 
gleich zweimal an verschiedenen Stellen regeln. Auch ProM 
biernahfälle definieren Sie einmal als solche aus Haushaltun-
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gen, zum anderen auch als solche aus Wirtschaftsunterneh
men. Man muß sich natürlich an die bundesgesetzliehen Defi

nitionen anlehnen. 

Ein weiteres Beispiel ist das betriebliche Abfallwirtschafts
konzept. Betriebliche Abfallwirtschaftskonzepte sind nach 
der Wertung des Bundesgesetzgebers ein internes Planungs
instrumentarium des Unternehmens, das von einer Behörde 

nur im Einzelfall und nur zu bestimmten Zwecken angefor
dert werden kann. Sie haben in Ihrem Entwurf eine generelle 
Einforderungspflicht vertagt, damit eine Bringschuld des Un

ternehmens konstituiert und damit nach unserem DafOrhal
ten auch einen Widerspruch zum Bundesrecht geschaffen, 
den wir in einem Landesgesetz gar nicht regeln können. 

Auch ist in dem Versuch, in bestimmten Sachtragen das Um
weltministerium zu einer Widerspruchsbehörde zu machen. 
einiges kritisch. Einmal gibt es die Verwaltungsgerichtsord
nung. die dies genau vorschreibt und insofern diese Regelung 
gar nicht zuließe. Zum anderen ware es schrecklich unprakti
kabel, wenn das Ministerium in diesen Dingen Oberall als Wi
derspruchsbehörde fungieren würde. 

Meine Damen und Herren, es war ein bißchen auffällig, daß 
die GRÜNEN ihre Haltung zur Müllverbrennung insgesamt, 
im allgemeinen und im besonderen offensichtlich geändert 

haben. Den Verdacht kann man jedenfalls haben, 

(Zuruf desAbg. ltzek, SPD) 

wenn man den Gesetzentwurf liest; denn Sie haben in Ihr Ge

setz die Forderung eingebracht, daß die Einhaltung des Stan
des der Technik nach der TA Siedlungsabfall zu realisieren sei. 
Sie wissen sehr wohl, daß darin bestimmte Punkte enthalten 
sind. 

(Zuruf des Abg. Dr. Braun, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es war natUrlieh fOr uns auch die Regelung der Sonderabtall
problematik in Ihrem Gesetzentwurf von Interesse. Sie sagen 
selbst, es sei einer der Schwerpunkte Ihres Gesetzes. Eine 
wirkliche und innovative völlige Neuregelung einer solchen 
Organisation steht in Ihrem Gesetz nicht. Ich finde es in ge
wisser Weise auch schon und gut, daß auch Sie eine zentrate 
Stelle vorsehen, die heute schon im Rahmen der SAM GmbH 
existiert. 

Ob und wie in Ihrem Gesetzentwurf die derzeitige Struktur 
der Sonderabfallentsorgung und -kontrolle beibehalten 
wird, erschließt sich noch nicht ganz. Ich mOchte Ihnen aber 

zubilligen, ein Gesetzentwurf kann und muß nicht schluß
letztlich bis ins Detail samtliehe daraus abzuleitende organi
satorische Fragen beantworten. Ich bin in der Kritik durchaus 
zurückhaltend. 

Nach unserem kurzen Überblick haben Sie bei der Altlasten
regelung wohl übersehen, daß es in der Praxis einen erheb
lichenAnpassungsbedarf gegeben hat. 

Vizepräsident Schuler: 

Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten 
Dr. Braun? 

Frau Martini, Ministerin fOrUmweltund Forsten: 

Ja, bitte. 

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

Frau Ministerin, wann ist mit Ihrem Gesetzentwurf zu rech~ 
nen? 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Gestatten Sie, daß ich am Schluß darauf eingehe. Dann wer~ 
de ich gerne zwei Worte dazu verlieren. 

Zum Bereich der Altlastenregelung gibt es einen Anpassungs
bedarf, der sich aus der Praxis ergibt. Wir benötigen in dem 
Bereich eine Entlastung der Behörden. ln Ihrem Entwurf ist 
dies jedoch nicht die Konsequenz. 

Ich will an der Stelle noch einmal sagen, samtliehe neue ge
setzliche Regelungen sollten einfach und aberschaubar sein 
und nicht zu einer Mehrbelastung der Behörden fahren, so-. 
weit der Landesgesetzgeber dies im Rahmen seiner Kampe~ 
tenz kann, sondern zum Gegenteil. 

Wir brauchen eine solide Fortentwicklung des Landesabfall
r~chts. Diese scheint mir in dem Entwurf der GRÜNEN nicht 
enthalten zu sein. Es wird aber in der von meinem Hause 
schon lange fertiggestellten, aber durch eine etwas kompli~ 
zierte Ressortabstimmung innerhalb der Landesregierung 
leicht verzögerten Vorlage dieses Gesetzentwurfs die konse
quente Fortführung des Landesabfallwirtschaftsrechts umge
setzt. 

(Frau GrQtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Aha, so nennt man das! Aha, kompliziert!} 

Ich gehe davon aus, daß ihn der Ministerrat, dem dieser Ge
setzentwurf vorliegt. noch vor Weihnachten verabschieden 
wird. 

Wir werden in den ersten Wochen des neuen Jahres im Rah~ 
men der durch die Geschaftsordnung der Landesregierung 
vorgesehenen Verbandsbeteiligungen auch diesen vom Kabi· 
nett zu verabschiedenden Gesetzentwurf auf .den Prüfstand 
stellen. Es ist also ein offenes Spiel für gute Verbesserungs
vorschlage an dem Gesetzentwurf der Landesregierung an-
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gesagt. Was wir aber schon gut regeln, sollten wir nicht ver

andern, weil in dem Gesetzentwurf der GRÜNEN etwas ande

res steht. 

-Dieses. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Prazisieren Sie doch einmal, welches 
Weihnachten gemeint ist!) 

Ich bin aut die Beratungen im Ausschuß gespannt. 

(Beifall der SPD) 

Vizeprlsident Schuler: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Es wird vorgeschla
gen, •den Gesetzentwurf der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN ,.Landesgesetz ober abfallrechtfliehe Vorschriften 
-Drucksache 13/852- federfahrend an den Ausschuß fOr Um

welt und Forsten und mitberatend an den Rec.htsausschuß zu 
Oberweisen. -Es ist so beschlossen. 

Gleiches gilt fOr den Entschließungsantrag der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ,.Bundesratsinitiative zur Prazisie
rung des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes 

(KrW·/AbfG)" ·Drucksache 131871·. 

Ich darf im Landtag von Rheinland-Pfalz Mitglieder des SPD
Ortsvereins Bolaoden und Mitglieder des SPD-Ortsvereins 
Neustadt begraBen. Seien Sie herzlich willkommen, meine 

Damen und Herren! 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe Punkt 23 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz Ober die Nichtanpassung von Amts
gehalt und Ortszuschlag der Mitglieder 

der Landesregierung im Jahr 1997 
Gesetzentwurf der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 13/853-

Erste Beratung 

Es ist eine Redezeit von tonf Minuten je Fraktion vereinbart. 

Zur Begrondung des Gesetzentwurfs erteile ich der Abgeord
neten Frau GrOtzmacher das Wort. 

Abg. Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, es ist ganz angebracht und pas
send, daß wir uns heute Gedanken Ober die Gehalter der Mi

nisterinnen machen, nachdem wir gestern Ober die Höhe der 
Diaten fOr die Abgeordneten gesprochen haben. 

Wie Sie wissen, ist die Erhöhung der AmtsbezOge von Mitglie

dern der Landesregierung an das Bundesbesoldungsgesetz 
gekoppelt. Wir schlagen vor dem Hintergrund der allgemei
nen Spardiskussion jetzt vor, daß auch die Minister, die Mini

sterinnen und der Ministerprasident ihr Scherflein dazu bei
tragen, und fordern, daß die Amtsbezoge der Mitglieder der 

Landesregierung für das Jahr 1997 auf den Stand von 1996 

festgelegt werden. Um es auf den Punkt zu bringen, wir for
dern far 1997 eine Nullrunde for Ministerinnen und den Mini
sterprasidenten. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und auf der ZuschauertribOne) 

Auch Herr Beck konnte sich im Oktober wohl eine Nullrunde 

vorstellen, wenn ich mich recht entsinne. Er hat dazu auch et
wasgesagt. 

Meine Damen und Herren, natürlich steht hinter unserem 

Vorschlag, den wir auch im letzten Jahr sch"On einmal ge
macht haben, nur vordergrOndig der Einsparzweck; denn der 

Einspareffekt ist sicher nicht sehr hoch, wenn man das in 
Mark und Ffennigen ausrec.hnet. Aber ich mochte auf ein Ar
gument hinweisen, das fOr uns dabei sehr wichtig ist Wir 

denken, es ist auch ganz notwendig und wic.htig, daß durch 

diesen Vorstoß einmal eine Diskussion darOber angestoßen 
wird, ob es in unserer Zeit noch richtig ist, alle Beamtengehal

ter von A S bis B 12 und alle Richtergehalter von R 1 bis R 6 

immer um den gleichen Prozentsatz steigen zu lassen. 

(Zuruf des Abg. Lais, SPD) 

-Eben. 

Für eine Polizistinder Gehaltsstufe A 7 zum Beispiel bedeutet 

-ich rechne einmal mit einer Z%igen Gehaltserhöhung, um es 

einfacher zu machen - eine Lohnsteigerung von 2 % rund 
70 Mark. Aber fOr eine Beamtin, die nach B 11 bezahlt wird, 
bedeutet die gleiche prozentuale Steigerung 370 Mark im 

Monat mehr in der Tasche. Dabei sind die Lebenshaltungsko
sten wohl für alle gleich gestiegen. 

Meine Damen und Herren, Ober diese sich standig ausweiten
de Ungerechtigkeitder prozentualen Einkommenssteigerung 

muß endlich einmal umfassend diskutiert werden. Wir haben 
da auch noch kein klares vorstellbares Konzept, aber ich den
ke, es ist wichtig, daß so etwas einmal gemacht wird. 

(Lais, SPD: Dann haben Sie den 
falschen Antrag gestellt!) 

Hier kann die Einfrierung des Ministergehalts ein wichtiger 
Denkanstoß sein. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Dr. Altherr, CDU: Einheitsgehalt fOr alle!) 

-Nicht immergleich das Kind mitdem Bade ausschOtten. 
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Das ist eine Diskussion, die gerade auch die SozialdemokraM 
ten wirklich begraBen maßten. Herr Lais, Sie haben es gerade 

schon einmal angesprochen. 

Meine Damen und Herren, im Obrigen habe ich noch ein wei

teres und - wie ich denke - sehr gewichtiges Argument for 
das, was wir hier vorschlagen, nam/ich eine Nullrunde far Mi

nister und Ministerinnen. Am 6. November dieses Jahres hat 

der Bundestag in Bann beschlossen, daß die zum 
1. Marz 1997 erfolgende allgemeine prozentuale Anpassung 

der Besoldungsgruppe B 11 bei den Amts- und Versorgungs

bezogen der Mitglieder der Bundesregierung und der Parla
mentarischen Staatssekretare zu keiner entsprechenden Er
höhung fahrt, sondern ausgesetzt wird. Das heißt also eine 
Nullrunde sowohl fa r Minister als auch fOr Staatssekret.lre in 

Bonn. 

Meine Damen und Herren, was die CDU/F.D.P.-Regierung in 
Sonn kann, das seifte eine SPD/F.O.P.-Regierung in Mainz 

auch fertigbringen. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizeprlsident Schuler: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten ltzek das Wort. 

Abg. ttzek, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! .Alle Jahre wie
der•, unter diesen Aspekt könnte man diesen Antrag der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stellen. Bereits 1994 ist ein 
gleichlautender Antrag gestellt worden. Er hat sich dann von 

allein erledigt, weil eine Nullrunde im Offentliehen Dienst ge
fahren wurde und damit die Ministergehalter und die Gehal

ter der Staatssekretare nicht erhöht worden sind. 

Populismus ist natOrlich schön, vor allen Dingen auch, wenn 

man die Gehalter zunachst einmal nur als Zahl betrachtet. 
Wenn ich das Gehalt eines Ministers oder des Ministerprasi
denten sehe und das mit der freien Wirtschaft vergleiche. 

dann ist das nicht unbedingt ein Gehalt. das in der oberen 
Hierarchie der Wirtschaft liegt. sondern dafOr bekomme ich 

noch nicht einmal einen GeschaftsfOhrer in einem kleinen 

mittelstandischen Unternehmen. Ich habe gesehen, wir ha
ben die Stelle fOr einen Gescha.ftsfOhrer der GML in einer 

ahnliehen Größenordnung, nicht ganz wie ein Minister, aus

geschrieben. Es hat sich darauf im Prinzip niemand bewor
ben. 

(Zu rufder Abg. Frau Themas. 

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

Es will halt keiner den Müll 

verbrennen!) 

- Das hat mit Müllverb~ennung nichts zu tun. Sie haben gese

hen, ahnliehe Bewerbungen hat es auch in dem Fachbereich 

gegeben. in dem die GRÜNEN in Ludwigshafen die Verant
wortung tragen. Auch dort haben sich teilweise nicht diejeni

gen beworben. von denen wir uns das eigentlich erhofft hat

ten. Wir haben die richtige Entscheidung getroffen. Das ist in 
Ordnung. Aber ich hatte mir noch mehr qualifizierte Bewer· 

ber in diesem Bereich gewOnscht. 

Ich weiß, daß es für einen BOrger natOrlich eine Zahl darstellt, 

die vielleicht im Unterbewußtsein auch einen gewissen Neid 

erzeugt. Wenn ich die Gehalter des Ministerprasidenten und 

der Minister vergleiche- wir haben diese Debatte auch hin

sichtlich der Landtagsdiaten gehabt-. dann ist das für viele 
schwer verständlich. daß hier eine Beteiligung an den laufen~ 
den Steigerungen im offentliehen Dienst vorangetrieben 

wird. Wenn Sie das abkoppeln- es gibt auch in der BASF eine 
große Zahl von außertariflichen Angestellten -. dann muß 
man sich einmal die Zahlen anschauen. Die Steigerungen bei 

den außertariflichen Angestellten war wesentlich höher als 
die Steigerung im Tarifbereich. Das muß man sehen. 

Herr Dr. Braun, Sie wissen ganz genau, welchen Preis man 
heute zahlen muß. um einen Gescha.ftsfOhrer in einem Kran
kenhaus zu bekommen. Sie wissen ganz genau, welche Sum~ 

men da gehandelt werden. 

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

Schweitzer, SPD: So ist das!) 

Da ist leicht die GrO~enordnung von 300 000 DM oder 
350 000 DM erreicht. an die ein Minister oder ein Ministerpra.

. sident Oberhaupt nicht herankommt sondern das ist eine 
Summe, die meiner Ansicht nach im Rahmen der Verantwor· 
tung liegt. 

Meine Damen und Herren, wenn man Ober ein solches Pro
blem diskutiert. muß man auch Ober den Stellenwert disku

tieren. den man einem Ministerprasidenten, einer Ministerin 
oder einem Minister in unserer Gesellschaft einraumt.lch ha
be damit keine Probleme, obwohl ich als Abgeordneter we
sentlich weniger Bezoge als ein Minister oder ein Minister~ 

prclsident erhalte. Bei mir gibt es keinen Neidkomplex. Ich 
halte die Vergütung für die Ministerinnen und die Minister 
sowie für den Ministerpräsidenten fOr gerechtfertigt. Das an

dere ist nur ein populistisches Aufziehen eines Themas. von 
dem man meint. in der Öffentlichkeit damit Stimmung erzie
len zu können. 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Nein, Konsequenz aus der 

Debatte von gestern t) 

Deshalb werden wir den Gesetzentwurf ablehnen. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.) 
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Vizeprä.sident Schuler; 

Das Wort hat die Kollegin Frau Nienkamper. 

Abg. Frau Nienklmper, CDU: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir 

haben gestern unter einem anderen T~gesordnungspunkt 
unter anderem viel Richtiges seitens der Vertreter von CDU, 
SPD und F.D.P. zum Selbstverständnis von Politikerinnen und 

Politikern gehört. Herr Kollege ltzek, Sie haben es gerade 
auch noch einmal angesprochen. Deshalb erspare ich mir wei
tere AusfCihrungen zu diesem Thema und verweise auf die 

entsprechenden Reden. Was aber far Abgeordnete gilt, gilt 
entsprechend auch far Ministerinnen und Minister. Von da

her sehen wir keine Notwendigkeit der Zustim~ung zu dem 

Gesetzentwurf der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

(Frau Grotzmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Schade! Denken Sie an Ihre Freunde in Bann!) 

Wir werc:Jen uns auch nicht an irgendeiner Neidkampagne be

teiligen. 

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

Herrn Ministerpras.ident Beck empfehle ich jedoch, seine Rat

schlage an die Abgeordneten Ober das Fernsehen in Zukunft 
zu unterlassen. 

(Beifall der CDU) 

Wenn der Drang der Nic.htanpassung bei ihm so groß ist,, 
dann kann er dies bei seiner Landesregierung tun, wie es die 
Bundesregierung getan hat, und zwar ohne daß eine Geset

zesanderunQ herbeigefahrt werden muß. Den eigenen Initia

tiven dieser Landesregierung im Bundesrat sind keinerlei 
Grenzen gesetzt. Auch hier hat er Handlungsfreiheit. Ich 

glaube, so etwas nennt man dann auch Eigenverantwortlich
kelt. 

Ich darf noc.h einmal deutlich machen: Wir werden Ihrem Ge
setzentwurf nic.ht zustimmen. 

Danke. 
(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Schuler; 

Für die F .D.P.-Fraktion spricht Herr Kollege Frey. 

Abg. Frey, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Alle Jahre wieder 
- so steht es auch auf meinem Konzept; Herr ltzek sagte es 
bereits- holt die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN aus der 

Schublade einen Antrag heraus, ändert ein paar Zahlen ab 
• das sind dann in der Regel die Jahreszahlen -, und dann 
kommt das heraus, was wir 1994 und in den Jahren davor 
auch sc.hon diskutiert haben. Dann kommt auch wieder das 
Gleiche, nämlich diese Neiddiskussion. die in diesem Land 
entstehen soll. 

{Zuruf der Abg. Frau Grützmach er, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Frau Grützmacher, ich sage Ihnen eines: Wenn Ihre hehren 
WUnsche vor dem 24. Marz in Erfüllung gegangen waren- Sie 
hatten bereits ein Schattenkabinett; da btieb aber mehr 
Schatten als Kabinett-. dann hatten Sie diesen Antrag nicht 
gestellt. Insofern ist dieser Populismus durchsichtig. Wir wer
den unsdaran nicht beteiligen. 

Ich sage hier für die F.D.P.-Fraktion ganz deutlich: Wir halten 
die AnknOpfung der Erhöhung der Ministerbesoldung an die 
Besoldungsgruppe B 11 für die richtige Entscheidung. Daran 
wird sich mit uns auch nichts andern. 

Wenn Sie dann noch anfangen zu sagen, man sollte überle
gen, ob man innerhalb der Besoldungsgruppen vielleicht un
terschiedliche Zulagen macht, dann trage ich mich, ob nicht 
das herauskommt, was Sie auch im Rahmen der Justizreform 
hier schon gefordert haben, namlich ein Einheitsgehalt fOr 
alle. 

Ich frage mich auch, wo da noch eine Motivation ist. Dies am 
Rande, weil Sie das Thema vorhin angesprochen haben. 

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

Wenn wir anfangen, ein Einfrieren der Ministergehalter vor
zunehmen, werden wir uns einen Barendienst erweisen; 
denn auch Ministerinnen und Minister sollen an der allgemei
nen Einkommenssteigerung teilnehmen können. Es ist über
haupt nicht einzusehen, wieso diese Gruppe und offensicht
lich als einzige, wenn man von den Abgeordneten absieht, 

daran nicht teilnehmen soll. lrgendwo kommen Sie in einen 
Erklärungsnotstand, wieso Sie dies gerade hier und nur hier 
fordern. 

(Zuruf der Abg. Frau GrQtzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Warum sagen Sie in der Ötfentlic.hkeit nicht, daß die Allge~ 
meinheit auch verzichten soll? 

(Zuruf der Abg. Frau Gratzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das trauen Sie sich nicht, weil Sie dies nur in diesem Hause 
aus populistischen Granden machen wollen. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Er hat keine Ahnung!) 
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Meine Damen und Herren, schon heute wird in der Wirt
schaft und auch in sonstigen Offentliehen Funktionen von vie
len Personen deutlich mehr verdient als von einer Ministerin 
oder einem Minister in diesem Land. Wie wollen Sie far die
sen Bereich qualifizierte Leute gewinnen, wenn Sie Gehälter 
bieten, mjt denen Sie viele Personen einfach nicht mehr hin

ter dem Ofen hervorlocken? Damit machen Sie die Politik we
der attraktiv noch gestalten Sie sie mit qualifizierten Perso
nen aus. So wird es nicht gehen. Demokratie kostet Geld, und 
eine Demokratie, bei der ein breiter Durchschnitt der Bevöl
kerung und auch qualifizierte Personen in Parlaments- und 
Ministerverantwortung kommen sollen, kostet auch Geld. Es 
ist unwürdig und unglaublich, daß Sie immer wieder mit po
pulistischen Parolen und dem Scharen von Neidkomplexen 
auf Minister und auch auf Parlamentarier eindreschen. 

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

Meine Damen und Herren, ich frage mich und gerade Sie vom 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, schüren Sie damit nicht die PolitikM 
Verdrossenheit, die Sie in diesem Land immer wieder bemänM 
geln? 

(Beifall der F.D.P.) 

Ich' frage mich auch. wird dies nicht eines Tages auf Sie zuM 
rackfallen? 

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

~Frau Gratzmacher,schreien Sie ruhig. Es nützt nichts. 

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

Wir Uberale beteiligen uns nicht an dieser populistischen 
Neiddiskussion, wie Sie sie immer wieder fahren. Auch Mini

ster müssen leistungsgerecht bezahlt werden und müssen an 
der allgemeinen Gehaltsentwicklung teilnehmen. Wenn Sie 
wie immer das Schild der Bescheidenheit vor sich hertragen, 

frage ich mich bei dieser Diätendiskussion ~ ~ M 

VizeprAsident Schuler: 

Herr Kollege Frey, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Ab
geordneten Frau Kiltz? 

Abg. Frey, F.D.P.: 

Nein, ich lasse keine Fragen zu. 

Da haben Sie sich auch wieder an den entsprechenden Fragen 
vorbeigemogelt. 

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

-Frau Kiltz, ich mache jetzt weiter. 

Sie haben sich daran ~nach außen hin schon populistisch: kei
ne Erhöhung~ vorbeige mogelt. Keine Erhöhung. Aber wenn 
es um die Fraktionskostenzuschüsse geht, hätten Sie am lieb~ 
sten noch mehr zugelangt. 

(ltzek, SPD: So ist es!) 

Das sagen Sie in der Öffentlichkeit nicht. 

(Zuruf der Abg. Frau Themas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das ist irgendwo im allgemeinen untergegangen. Meine Da~ 
men und Herren, diese Diskussion soll auf die Landesregie .. 
rung weiter Obertragen werden. Das wird es für uns nicht ge
ben. 

Ich erkläre für meine Fraktion: An dem Mechanismus der An
gleichung der Ministergehälter nach B 11 werden wir festhal~ 
ten. Eine Änderung gibt es mit uns nicht. 

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

Wir werden Ihren Antrag zusammen mit den Fraktionen der 
SPD und der CDU ablehnen. 

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

Vizepräsident Schuler; 

Herr Staatsminister Mittler hat das Wort. 

Mittler. Minister der Finanzen: 

Herr Prasident. meine Damen und Herren! Das Wichtige zu 
dem Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ist bereits 
gesagt. Das, was Sie bezwecken wollten - Sie haben auch 

nicht mit Zustimmung gerechnet-. ist bereits eingetreten, 

(Frau Gratzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Leider bekommen wir nie Zustimmung!) 

nämlich Offenlichtkelt für ein Thema herstellen, damit viel
leicht etwas hängenbleibt. Verdruß, der draußen vorhanden 
ist, muß nach Möglichkeit personifiziert werden. Das ist das 
innere Anliegen. 

(Beifall der SPD und der F.D.P.
Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich weiß nicht, ob es Sie überrascht. 

(Zuruf der Abg. Frau Kiltz, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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Hier steht einer vor Ihnen, der sic.h erstens nicht überbezahlt 
fühlt und der zweitens nicht in die Politik gegangen ist, um 

Cash zu machen. Ich weiß, daß es viele gibt, auch in der Re
gierung, denen es ähnlich ergeht. 

{Zuruf der Abg. Frau Gratzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Aber das ist Ihre Methode. Sie richtet sich selbst. Man spürt 
die Absicht und ist verstimmt. 

(Zuruf der Abg. Frau GrOtzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

MIch willihnen einmal etwas sagen: Der frühere Bundeskanz
ler Helmut Sc.hmidt hat in seiner letzten Regierungserklärung 

vor dem Deutschen Bundestag am 1. Oktober 1982 gesagt, 
als er Ober Glaubwürdigkeit in der Politik gesprochen hat: ln 

dem Wort HGiaubwOrdigkeitH stecktdas Wörtchen ,.Würde". 
Eine Politik, Demokratie vor allem, braucht auch Würde. Was 

Sie tun, ist würdelos. 

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

Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Im übrigen: Das Gesetz sieht zum 1. März 1997 eine Anpas

sung vor. 

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

-Brüllen Sie hier nicht herum. Brüllen Sie hier nicht herum. 

(Zuruf von dem BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: 

Das ist eine Unverschämtheit!) 

Die Landesregierung wird, falls und wenn sie Handlungsbe

darf sieht, entsprechend handeln. 

Vielen Dank. 

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

Vizeprasident Schuler: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. 

Es ist vorgeschlagen, den Gesetzentwurf der Fraktion BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN • Drucksache 13/853 • federführend an 

den Haushalts- und Finanzausschuß und mitberatend an den 

Rechtsausschuß zu überweisen. 

(Bruch, SPD, meldet sich zu Wort) 

Herr Bruch, bitte. 

Abg. Bruch, SPD: 

Wir werden einer Überweisung nicht zustimmen. 

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, der weitergehende Antrag lautet, 

den Gesetzentwurf federführend an den Haushalts- und Fi· 

nanzausschuß und mitberatend an den Rechtsausschuß zu 

überweisen. 

(Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 

meldet sich zu Wort) 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, für diesen Fall beantragen wir eine nament

liche Abstimmung. 

(Unruhe im Hause) 

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, das ist nicht mOglich. Unsere Ge

schäftsordnung läßt dies nicht zu. Herrr Kollege Rieth, dies ist 
nicht möglich. 

Wir kommen zur Abstimmung Ober den Antrag auf Überwei
sung des Gesetzenwurfs an die Ausschüsse. Wer der Überwei

sung zustimmt, den bitte ich um ein Handzeichen! -

(Zuruf des Abg, Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-Nach der Geschattsordnung geht das nicht. ln Abstimmung 

mit dem Wissenschaftlichen Dienst ist das nicht mOglich. 

Wir befinden uns mitten in der Abstimmung. Die Gegenpro

be!- Enthaltungen?- Der Überweisungsvorschlag ist mit den 

Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen des 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Stimmenthaltung der CDU al:r 

gelehnt. Damit bleibt das Gesetz so stehen, wie es ist. 

(Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 

meldet sich zu Wort) 

Herr Kollege Rieth, bitte. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, diese .,Nichtüberweisung" an den Ausschuß 

heißt noch nicht, daß über das Gesetz bisher im Plenum abge

stimmt wurde. 

(Bruch, SPD: Es gibt eine zweite 

Lesung! Das steht im Gesetz!) 
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Vizeprasident Sc.huleri 

ln der nächsten Sitzung wird das behandelt. 

Meine Damen und Herren, ich rufe Punkt 25 der Tages
ordnung auf: 

• 

Entlastung der Landesregierung und des 

Rechnungshofs Rheinland-P1alz 
für das Haushaltsjahr 1994 

a) Entlastung der Landesregierung Rheinland..pfalz 

fUr das Haushaltsjahr 1994 

Antrag der Landesregierung 

-Drucksache 12/8055-

b) Entlastung des Rechnungshofs Rheinland-P1alz 

für das Haushaltsjahr 1994 
Antrag des Rechnungshofs 

-Drucksache 12/7578-

c) Jahresbericht 1995 
Unterrichtung durch den Rechnungshof 

- Druc.ksache 12/8380-

d) Stellungnahme der Landesregierung zum 
Jahresbericht 1995 des Rechnungshofs 

(Drucksache 12/8380) 

Unterrichtung durch die Landesregierung 

-Drucksache 13/427-

dazu: 
Beschlußempfehlung und Bericht des Haushalts

und Finanzausschusses 
-Drucksache 13/802-

Ich erteile dem Berichterstatter, Herrn Kollegen Jullien, das 

Wort. 

Abg. Jullien, CDU: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! ln 
meiner Eigenschaft als Vorsitzender der Rechnungsprüfungs
kommission darf ich Ihnen den Bericht des Haushalts- und Fi
nanzausschusses über die EntJastung der Landesregierung 
und des Rechnungshofs wegen der Haushaltsrechnung für 
das Jahr 1994 vortragen. 

Meine Damen und Herren, manch einer wird sich fragen, ob 
eine Rechnungsprüfung, die erst zwei Jahre nach Schluß des 
entsprechenden Haushaltsjahrs durchgeführt wird, Ober

haupt noch effektiv ist. Sie ist es, jedoch muß man anmerken, 
daß die RechnungsprUfung in Zukunft wesentlich froher 
durchgeführt werden muß. Diese Auffassung wird vom Rech
nungshof und von der Rechnungsprüfungskommission ein
hellig vertreten. 

Bereits in diesem Jahr ist es gelungen, die Rechnungsprüfung 
um ein knappes Vierteljahr vorzuverlegen. Far das nachste 
Jahr haben wir uns vorgenommen, das Entlastungsverfahren 
bis spätestens 30. Juni 1997 durchzufahren. Wir bitten den 
Landtag, uns dabei zu unterstatzen und frOhzeitig im Ter
minplan des Landstags Sitzungstermine fOr die Rechnungs
prüfungskommissionvorzusehen und festzulegen. 

Nun zum Ablauf des diesjahrigen Entlastungsverfahrens: Die 
Anträge auf Entlastung der Landesregierung und des Landes
rechnungshofs wurden zusammen mit dem Jahresbericht 
1995 des Rechnungshofs durch Beschluß des Landtags vom 
20. Juni 1996 an den Haushalts- und Finanzausschuß überwie
sen. Die Stelllungnahme der Landesregierung zum Jahresbe
richt des Rechnungshofs wurde vom Prasidenten des Land
tags ebenfalls an den Haushalts- und Finanzausschuß Ober
wiesen. Dieser hat die Drucksachen mit Beschluß vom 5. De
zember 1996 zur Vorberatung an die Rechnungsprafungs
kommission überwiesen. 

Die Rechnungsprüfungskommission hat sich damit in ihren 
Sitzungen am 28. ~:~nd 29. Oktober in Speyer sowie am 15. No
vember 1996 in Mainz befaßt. 

Die Beratungen im Haushalts- und Finanzausschuß fanden in 
der Sitzung am 29. November 1996 statt. 

Die nach dem Ergebnis der Erörterungen und Prüfung we
sentlicher Sachverhalte und die nach Auffassung der Rech
nungsprafungskommission und des Haushalts- und Finanz
ausschusses einzuleitenden Maßnahmensind in der Beschluß
empfehlung- Drucksache 13/802- im einzelnen dargestellt. 

Die generellen Leitlinien far die Haushaltswirtschaft des Lan· 
des bieten dabei ebenso wie die durch die Prüfung des Rech
nungshofs aufgezeigten Einsparpotentiale wertvolle Hilfen 
far die laufenden Haushaltsberatungen zum Haushalt 1997. 

Lassen Sie mich deshalb auf einige wenige Punkte der Be
schlußempfehlung eingehen: Die Feststellungen zur Haus-
haltslage und zu ihrer voraussichtlichen Entwicklung verdeut
lichen die Notwendigkeit der Ausgabenbegrenzung, vor al
lem im Personalbereich. Bei den Personalkosten war der Aus
gabenanstieg im Jahr 1994 mit 2,5 % zwar niedriger als im 
Vorjahr, in dem ein Zuwachs von 4,3 % zu verzeichnen war. 
Allerdings lag er über der durchschnittlichen Steigerungsrate 
von 2,2% in den alten Bundeslandern. 

Meine Damen und Herren, die Einnahmen aus Steuern und 
allgemeinen Finanzzuweisungen haben sich um 1 % vermin
dert. Von diesen Einnahmen wurden 57,7% tordie Finanzie
rung der Personalausgaben beansprucht. Im Vorjahr waren 
es2% weniger. 

Die Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt von 5,2 Milliar
den DM sowie die Umschuldung von 210 Millionen DM hiel
ten sich auch im Jahre 1994 im Rahmen der Haushaltsermach
tigung. Die Investitionsausgaben gingen von 3,05 Milliar-
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den DM auf 2,84 Milliarden DM zurOck. Die Nettokreditauf

nahme erhöhte sic.h von 1,23 Milliarden DM im Jahr 1993 auf 

1,61 Milliarden DM im Jahre 1994. Sie lag damit im Jahre 
1994 um 0,7 Milliarden DM unter der verfassungsrechtlichen 

Obergrenze tor Kreditaufnahmen nach Artikel 117 der Lan
desverfassung. Die Verschuldung des Landes aus Kredit
marktmitteln belief sich Ende 1994auf 26,3 Milliarden DM. 

Der bereits stark eingeengte Gestaltungsspielraum des Lan
des wird durch die wachsenden Personalausgaben, die zu

nehmenden Schulden und die gleichzeitige Verringerung der 

laufenden Einnahmen in außergewöhnlichem Maße belastet. 
Um die Gestaltungsfahigkeit kanftiger Haushalte zU sichern, 
sollten der Haushaltswirtschaft des Landes die in der Bew 
Schlußempfehlung unter Nummer 3 dargelegten Leitlinien 
zugrunde gelegt werden. Danach sollten unter anderem Einw 

nahmenverbesserungen und Ausgabeneinsparungen beim 
Haushaltsvollzug vorrangig zur Verringerung geplanter Kre~ 
ditaufnahmen genutzt werden. Außerdem sollte einem wei~ 
teren Anstieg der hohen Personalkosten gegengesteuert 
werden. Genauso wichtig ist es, noch mehr als bisher die 
durch die PrOfung des Rechnungshofs aufgezeigten Einspar
möglichkeiten zu nutzen. 

Aus der Vielzahl der Einzelfeststellungen des Haushalts- und 
Finanzausschusses möchte ich hier nur einige Punkte heraus
greifen. Im Bereich der Zustandigkeit des Ministeriums der Fi
nanzen wurde die Prüfung des Rechnungshofs hinsichtlich 
der Wirtschaftsführung der Sport~ Toto GmbH durchgeführt 
und war erneut Thema in der Re-chnungsprOfungskommis
sion. Bereits im Jahre 1994 hatte der Landesrechnungshof im 
Jahresbericht festgestellt, daß die Geschattsbesorgungsver
gOtung, die das Land der Sport-Toto GmbH fOr die Durchfüh
rung ihrer Auftragsgosehafte Oberlaßt, zu hoch bemessen 
war. Beanstandet wurde des weiteren das großzügige Ausga
beverhalten der Gesellschaft, insbesondere im Personalbe~ 

reich. Außerdem wurde kritisiert. daß die nicht zustellbaren 
Gewinne aus Ausspielungen an die Spielergemeinschaft aus~ 
geschattet und nicht wie in anderen Bundeslandern dem Lan
deshaushalt zugefahrt werden. 

Der Landtag hatte daraufhin im FebruardiesesJahres im Rah
men des Entlastungsverfahrens fOr das Haushaltsjahr 1993 
eine Reihe von Forderungen erhoben. Unter anderem hat er 
die Landesregierung aufgefordert, zu prüfen, inwieweit die 
nicht zustellbaren Gewinne aus Ausspielungen dem Landes
haushalt als Zweckertrage Zum Beispiel für Zwecke des Sports 
zugefahrt werden kOnnten. Zwischenzeitlich hatdas Ministe
rium der Finanzen den Geschattsbesorgungsvertrag zum En~ 
de des Jahres 2000 gekOndigt. 

Der Haushalts- und Finanzauss~huß empfiehlt daher, die von 
der Landesregierung angekündigte Regelung aber die Ver~ 

wendung der nicht zustellbaren Gewinne als~ald zu treffen. 
Außerdem sollte darauf hingewirkt werden, daß 

1. die GesellsChaft sobald wie möglich eine Geschaftsführer

stelle einspart, 

2. das Prüfungsrecht des Rechnungshofs bei Tochtergesell
schaften der Sport-Toto GmbH sichergestellt wird und 

3. die Gesellschaft alle ihr zustehenden Ertrage bei der Toch
t~rgesellschaft Sport und Reisen GmbH geltend macht 

Weitere Prüfungspunkte lagen im Bereich der Zustandigkeit 
des. Ministeriums des lnnern und für Sport. Hier wurde festge~ 
stellt, daß in diesem Bereich zu viele Organisationseinheiten 
gebildet waren, die Aufgaben zu aufwendig und in zu ar~ 
beitsteiligen Verfahren erledigt wurden. Nach Straffung der 
Aufbau- und Ablauforganisation und bei Verbesserung d~ 
Einsatzes der Automation lassensich-so der Rechnungshof in 
seinem Bericht~ 135 Stellen einsparen. Zwischenzeitlich wur
de eine statistische Fachabteilung aufgelöst. Außerdem wer~ 
den die Arbeitsablaufe weitgehend vereinfacht und verbes
sert. Der Haushalts~ und Finanzausschuß hat dies zustimmend 
zur Kenntnis genommen. DarOber hinaus empfiehlt er* wei
tere Organisationseinheiten aufzulösen und die Ablauforga
nisation insbesondere durch eine automationsunterstatzte 
Bearbeitung der Vorgange zu verbessern. 

Vom Rechnungshof wurde des weiteren beanstandet, daß 
nicht alle Statistiken oder Erhebungsmerkmale erforderlich 
waren. Außerdem gehöre die Aufgabe Krankenhausautoma
tion nicht zu den eigentlichen Aufgaben eines Statistischen 
Landesamts. Der Haushalts~ und Finanzausschuß hat zustim
mend zur Kenntnis genommen, daß die LandesregierungdarM 
um bemüht ist, Zahl und Umfang der Statistiken zu verrin~ 
gern. Außerdem empfiehlt er, den Dienstleistungsbereich 
Krankenhausautomation aufzugeben und die Aufgaben dem 
wirtschaftlichsten Anbieter zu aberlassen. Dadurch könnten 
weitere Stellen eingespart werden. 

Meine Damen und Herren, darOber hinaus hat der Rech~ 
nungshof im Bereich der Zustandigkeit des Ministeriums fOr 
Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau die ersten 
vier privatfinanzierten Straßenbauprojekte des Landes nach 
wirtschaftlichen und haushaltsrechtlichen Gesichtspunkten 
geprOft und dabei festgestellt, daß sich die Vergleichsberech~ 
nungen zwischen Haushaltsfinanzierung und Privatfinanzie
rung sowie die Darstellung der Vorbelastung kanttiger Haus
halte verbesserungsfahig sind. 

Zwischenzeitlich wird das wirtschaftlichste Angebot far die 
Finanzierung durch dynamische Verg Ieichsberechnungen er
mittelt. Der Haushalts- und Finanzausschuß hat dies zustim
mend zur Kenntnis genommen. DarOber hinaus empfiehlt 
der Ausschuß, sowohl für die Baukosten als auch für die nun
mehr in der Hauptgruppe 5 veranschlagten FinanzierungskaM 
sten Verpflichtungsermachtigungen im Haushaltsplan auszu
weisen. Far den Haushalt 1997 wurde bereits entsprechend 
verfahren. Außerdem sollten die Betastungen des Haushalts, 
die die private Vorfinanzierung verursachen, nicht nur im Fi
nanzplan, sondern auch in der Haushaltsrechnung transpa~ 

rent dargestellt werden. 
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Meine Damen und Herren, ein weiterer Bereich, den ich an
sprechen mOchte, ist die Wirtschaftsfahrung von Staatswein~ 
gOtern. Bei zwei StaatsweingOtern, die im se;lben Weinan
baugebiet liegen, wurde durch den Rechnungshof ein gestie
gener Zuschußbedarf von rund 1 Million DM festgestellt. Das 

lag unter anderem daran, daß die ursprOnglich bewirtschaf

tete Rebflache um etwa ein Drittel zu groß war. Zwischen

zeitlich konnten zwar 11 Hektar bewirtschafteter Fläche ab
gebaut werden, was jedoch nach Auffassung des Rechmlngs
hofs nicht ausreicht. 

Weitere Einsparungen können außerdem durch eine Koope

ration beider StaatsweingOter erzielt werden. Der Haushalts
und Finanzausschuß hat zustimmend zur Kenntnis genom

men, daß der Zuschußbedarf zurOckgefOhrt werden soll. Ver
luste in dieser Höhe sind auf Dauer nicht mehr vertretbar. 
Darober war man sich einig. ln diesem Zusammenhang ist 
durch die Landesregierung bekanntgeworden, daß die 
Staatsweingater einen jahrliehen zuschußbedarf von aber 
60 Millionen DM nach sich ziehen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, diese wenigen, le
diglich beispielhaft herausgegriffenen Feststellungen und 
Empfehlungen verdeutlichen, daß es nach wie vor zum Teil 
erhebliche Einsparpotentiale und Möglichkeiten zu einer wir
kungsvolleren und günstigeren Erfüllung von landesaufga
ben gibt, die das Parlament mit Hilfe des Landesrechnungs
hofs aufdecken und deren Nut~ung zur Ausgabenminderung 
es Von der Landesregierung einfordern wird. 

Der Haushalts- und Finanzausschuß empfiehlt deshalb: 

1. Der Landtag stimmt den Feststellungen und Forderungen 
des Haushalts- und Finanzausschusses im Rahmen des Entla
stungsverfahrens für das Haushaltsjahr 1994 zu. Die Landes
regierung wird aufgefordert, dem Landtag aber das hiernach 
Veranfaßte bis zum 1. April1997 zu berichten. 

2. Der Landtag hat von dem Jahresbericht 1995 des Rech
nungshofs- Drucksache 12/8380- Kenntnis genommen. So
weit der Haushalts- und Finanzausschuß hierzu wie auch zu 
bisher nicht abgeschlossenen Gegenstanden früherer Berich
te keine Feststellungen getroffen oder einzuleitende Maß
nahmen gefordert hat, erklart der Landtag die Jahresberich
te für erledigt. 

3. Der Landtag erteilt der Landesregierung nach § 114 
der Landeshaushaltsordnung Entlastung für das Haushalts
jahr 1994. 

4. Der Landtag erteilt dem Prasidenten des Rechnungshofs 
nach § 101 der Landeshaushaltsordnung Entlastung fOr das 
Haushaltsjahr 1994. 

Meine Damen und Herren, der Haushalts- und Finanzaus
schuß hat im übrigen die Forderungen der Rechnungsprü
fungskommission übernommen, zur Sicherstellung der parla
mentarischen Finanzkontrolle den Rechnungshof frOhzeitig 

über die vorgesehenen Maßnahmen zur Budgetierung und 
zur Änderung der Staatsbauverwaltung zu unterrichten und 
ein uneingeschränktes Prüfungsrecht zu gewahrleisten. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich abschließend dem 
Präsidenten des Landesrechnungshofs, Herrn Dr. Schneider, 
sowie seinem Vorgänger, Herrn Dr. Wolfgang Brix, und vor 
allen Dingen den Mitarbeitern des Landesrechnungshofs far 
die geleistete Arbeit sehr herzlich danken. Ich dari an dieser 
Stelle feststellen, daß der Rechnungshof ein unverzichtbares 
Element unseres demokratischen Rechtsstaats ist. 

(Beifall der CDU und der SPD) 

ln jeder Weise muß davon Abstand genommen werden, in 
die Aufgaben, Kompetenz und Funktion des Rechnungshofs 
einzugreifen. 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall der CDU und der SPD) 

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, ich eröffne die Aussprache und er
teile Herrn Kollegen Or. Weiland das Wort. 

Es wurde eine Redezeit von zehn Minuten vereinbart. 

Abg. Dr. Weiland, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 
CDU-Fraktion begraBt, daß es gelungen ist, die Rechnungs
prOfung far 1994 gegenaber der vorangegangenen PrOfung 
deutlich zeitnäher durchzufahren. Wir unterstatzen nach
drücklich das Bemühen des Rechnungshofs, der Rechnungs
prüfungskommission und auch des Haushalts- und Finanzaus
schusses, den zeitlichen Abstand zwischen abgelaufenem 
Haushaltsjahr und Entlastungsverfahren weiter zu verrin
gern. Wir appellieren an die Landesregierung, ihren Beitrag 
dazu zu leisten, dies in Zukunft möglich zu machen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, eine größere zeit
liche Nähe erhöht die Transparenz des Verfahrens, steigert 
die Effizienz der parlamentarischen Kontrolle, der es dienen 
soll, und verstarkt die Chance, im Prüfungsverfahren gewon
nene Erkenntnisse for anstehende Haushaltsberatungen 
nutzbar zu machen. Galt oder gilt dieser Zusammenhang bis
her schon, so wird er in Zukunft vor allem im Hinblick auf die 
Einführung neuer Haushaltsinstrumentarien zunehmend an 
Bedeutung gewinnen. 

Herr Kollege Jullien hat soeben auf den stark eingeengten 
-ich sage gegen Null tendierenden- finanziellen Gestaltungs-
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spielraumdes Landes hingewiesen. Ich brauche dies deshalb 
nicht im einzelnen zu wiederholen. Der Hinweis auf zwei we
sentliche Zusammenhange mag genOgen: 

1. Die Nettokreditaufnahme lag im Jahre 1994 nur um 

0, 7 Milliarden DM unter dem Wert, den die Landesverfassung 

als Obergrenze zulaßt- bei gleichzeitig zurückgehenden ln

vestitionsausgaben. 

2. Die Personalausgaben stiegen im Jahre 1994 auf 57,7 % 

der Steuereinnahmen und der allgemeinen Finanzzuweisun
gen- bei gleichzeitig zurOckgehenden Einnahmen. 

Insbesondere im Hinblick auf den zuletzt genannten Tatbe
stand will die Landesregierung nun durch die Einführung 

neuer Haushaltsinstrumentarien gegensteuern, nachdem of

fensichtlich selbst auferlegte Einsparziele im Personalbereich 
deutlich verfehlt wurden. Besonders in diesem Zusammen
hang wird die PrOfungstatigkeit des Rechnungshofs und die 
Verringerung des zeitlichen Abstands zwischen PrOfzeitraum 
und PrOfung zunehmend'"an Bedeutung gewinnen. 

Hinzu kommen müssen neue Prüfungsinstrumentarien. Der 
Forderung der Rechnungsprüfungskommission und des 
Haushalts- und Finanzausschusses, zur Sicherstellung der par
lamentarischen Finanzkontrolle den Rechnungshof Ober vor
gesehene Maßnahmen frühzeitig zu unterrichten und ein un
eingeschr:linktes Prüfungsrecht zu gewahrleisten, wird sei
tens der CDU-Fraktion Nachdruck verliehen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sprache - so sagt 
man- habe hin und wieder etwas Verraterisches. Ich hoffe, 
daß dies bei der Begriffswahl ,.selbstgesteuertes Personalbe
wirtschaftungskonzept" nicht der Fall ist. Von selbst namlich 
steuert sich in diesem Zusammenhang Oberhaupt nichts. 

(Beifall bei der CDU) 

Eine Selbststeuerung des Verhaltnisses von Einnahmen und 
Ausgaben- speziell von Personalausgaben-ohne gezielte ex
terne Vorgaben und Kontrollen kame einem Perpetuum mo

bile gleich. 

Im übrigen wird von manchen die Diskussion aber dfese neu
en Haushaltsinstrumentarien so geführt. als reiche es aus, 
den Einfluß des Parlaments auszuschalten, um die Verwal
tung in die Lage zu versetzen, endlich wirtschaftlich und spar

sam mit dem zur Verfügung gestellten Geld umzugehen. Ich 
warne ausdrücklich vor der Vorstellung, ein Zurackdr:lingen 
des parlamentarisch-politischen Einflusses und damit der 

parlamentarisch-politischen Kontrolle würde die Verwaltung 
in die Lage versetzen, endlich sparsam mit begrenzten Mit
teln umzugehen. Das jedenfalls widersprache allen bisheri
gen Erfahrungen mit bürokratischen Systemen. 

Ein wirtschaftlicherer Umgang mit Mitteln setzt selbstver
standlieh interne Kontrollsysteme voraus. Diese aber müssen, 
um wirksam zu sein. durch effiziente Kontrollen von außen 

ergänzt werden. Das heißt, parlamentarische Kontrolle darf 
nicht geschwächt, sondern muß im Gegenteil in diesem Zu
sammenhang gestarkt werden. 

Die geplante Einführung neuer Haushaltsinstrumente wird 
zu grundlegenden Änderungen im wesentlichen in vier Berei

chen des Verfahrens führen: 

1. im Haushaltsaufstellungsverfahren, 

2. im Beratungsverfahren, 

3. im Haushaltsvollzug und 

4. im Bereich der RechnungsprOfung. 

Aus der Sicht des Parlaments darf dies nicht zu Einschrankun~ 
gen im Bereich des Budgetrechts fahren. Deshalb fordern wir, 

zeitlich parallel und nicht etwa im Nachgang zur Einfohrung 
neuer Haushaltsinstrumente zwingend damit zu beginnen, 
das parlamentarische System der Budgettindung und der 
Budgetkontrolle weiterzuentwickeln. Das Parlament kann, 
darf und wird sich nichtdamit abfinden, die gestaltbaren Be
reiche der Landespolitik nur noch zur Kenntnis zu nehmen. 

(Beifall der CDU • 

Zuruf von der CDU: Sehr richtig!) 

Es wird sich nicht damit abfinden, keinen Einfluß mehr auf 
das Ob, auf das Wie und auf das Wann der jeweiligen Maß
nahmen auszuüben. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, in diesem Bereich 
sind der Landtag sowie die Landesregierung in der Pflicht. 
Die ?fllcht des Landtags ist es, sein Budgetrecht zu sichern. 
Die Pflicht der Landesregierung ist es~ ihre innere Organisa
tion den neuen Haushaltsinstrumentarien anzupassen. Dazu 
gehört zuallererst auch eine Aufgabenkritik und eine genaue 
Aufgabendefinition. 

Die Landesregierung ist gegenOber dem Parlament in der 
P11icht, eingehend zu begründen. warum die bisherigen In-

strumentarien nach Auffassung der Landesregierung nicht 
ausreichen, Wirtschaftlichkeit und Kostentransparenz zu er
reichen. Der pauschale Hinweis, man könne das an den jewei
ligen Ergebnissen ablesen, reicht meiner Meinung nach kei
neswegs aus; denn schlechte und unbefriedigende Ergebnis
se könnten ihre Ursache auch in der unzureichenden und in-
konsequenten Anwendung guter Regelungen haben. 

Die CDU-Fraktion dankt dem Rechnungshof for seine gute 
und wertvolle Arbeit. Oie Rechnungsprüfungskommission 
und der Haushalts- und Finanzausschuß haben bei allen un
terschiedlichen Bewertungen im einzelnen in sehr sachlicher 
Atmosphare ebenfalls gute Arbeit geleistet. Die Beschluß.. 
empfeh!Ungen weisen dies aus. 
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Wir stimmen der Beschlußempfehlung des Haushalts~ und Fi~ 
nanzausschusses deshalb zu und stimmen in diesem Rahmen 
auch der Entlastung der Landesregierung und des Landes
rechnungshofs für das Haushaltsjahr 1994 zu. 

Vielen Dank. 

(Dr. Altherr, CDU: Auch wenn 

esschwerfallt!) 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Schu ler: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter ltzek. 

Abg.ltzek, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Man sollte ruhig 

herausstellen, daß die Zusammenarbeit in der Rechnungsprü
fungskommission von großer sachlicher Zusammenarbeit ge
pragt ist. Das sieht man auch an den Entscheidungen, die in 
der Regel einstimmig oder hin und wieder einmal bei einer 
Enthaltung gefaßt worden sind. Daran wird deutlich, daß 
man bei der Arbeit in der Rechnungsprüfungskommission 
daran interessiert ist, ein gutes Ergebnis für das Parlament 
und die weitere Arbeit zu erreichen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Herr Jullien, es war ein schwieriger Kampf, bis wir nun _end
lich soweit sind, daß über den Bericht des Rechnungshofs et
was frOher diskutiert werden kann. Ich hoffe, wir halten das 
alle als Parlamentarier durch. Man sieht es an der Pressetribü
ne. Keinen Menschen interessiert mehr das Entlastungsver
fahren. Die sind schon zu Hause; sie haben ihre Schlagzeilen 
gehabt. Das Verfahren muß früher und aktueller durchge
führt werden, damit wir auch in der politischen Diskussion 
zeitnah argumentieren konnen. Das haben wir erreicht. Ich 
hoffe, daß wir die Diskussion, die wir heute im Dezember 
fahren, im nachsten Jahr im Oktober führen werden. 

Lassen Sie mich zunachst einmal zum Bericht des Rechnungs
hofs 1995, der das Jahr 1994 betrifft. einige grundsätzliche 
Bemerkungen machen: Wenn man das Jahr 1994 betrachtet, 
ist das an sich ein gutes Ergebnis. Man kann sicherlich den 
einen oder anderen Punkt unterschiedlich bewerten. 

Insgesamt war im Jahr 1994 eine Ausgabensteigerung von 
1,4% zu verzeichnen. Das war die geringste Steigerung eines 
Haushalts in den letzten zehn Jahren. Das muß man so fest
stellen. 

Natürlich ist auch bei den Ausgabenresten, weil Ausgaben, 
die wir als Parlament genehmigt haben, zeitnah erfolgen sol-

len, eine Steigerur19 zu verzeichnen. Ich glaube aber trotz
dem, daß sie mit einer Quote von 2,7 % noch als gering be
zeichnet werden kann. 

Wenn ich die Steigerungsrate der Ausgaben von insgesamt 
1.4% sehe, dann macht unsdoch die im Verhältnisdazu hohe 
Steigerung der Ausgaben der Personalaufwendungen in HO
he von 2,5 % Sorge. Obwohl auch diese Prozentzahl zu den 
geringsten Steigerungsraten in den letzten zehn Jahren ge
hört, sieht man meiner Meinung nach daran, daß es sehr 
schwer ist, die Personalausgaben in den Griff zu bekommen. 
Wir werden im Januar darOber diskutieren, inwieweit durch 
eine Budgetierung der Personalausgaben Veranderungen 
eintreten werden. Es werden schließlich nur die Personalaus
gaben budgetiert. Das bedeutet. daß wir beim Gesamtkon
zept Budgetierung erst am Anfang stehen. 

(Jullien, CDU: NächstesJahr um 
die Zeit sind wir klüger!) 

Für mich ist auch erschreckend- das gilt wahrscheinlich für al
le -, daß nahezu 58 % der Steuereinnahmen und der allge
meinen Zuweisungen fOr Personalaufwendungen aufge
braucht werden. Das ist eine Zahl, die mittelfristig und lang
fristig reduziert werden muß. Sie sehen, die Personalausga
ben müssen begrenzt werden. Ich hoffe, daß wir über die 
Budgetierung langsam einen Weg zu einer Begrenzung der 
Personalausgaben erreichen werden. 

Obwohl die Investitionsausgaben im Jahr 1994 reduziert wor
den sind, muß man aber auch positiv seilen, daß wir mit einer 
Investitionsquote von 14,8% mit zu den Spitzenreitern unter 
den Ländern gehOren. Wir sind nach Bayern das Land, das am 
meisten investiert. Investitionen bedeuten Arbeitsplatze und 
Sicherung der Arbeitsplätze. Es ist wichtig, daß wir diese ho~ 
he Investitionsquote- ich sage es noch einmal: die zweithOch
ste unter den alten Bundeslandern ~auch in der Zukunft bei
behalten werden. Das sind wir den Arbeitnehmern, den 
Handwerkern und den mittelständischen Betrieben in 
Rheinland-Pfalz schuldig. 

Die Haushaltsspielraume- das haben wir bei den Haushalts
beratungen für das Jahr 1997 gemerkt- werden natürlich im
mer enger. Das kann man auch feststellen, wenn man das Er
gebnis von 1995 dem von 1994 gegenüberstellt. ln der Zu
kunft werden wir noch mehr gefordert sein, obwohl sich das 
manchmal leicht anhört, eine noch sparsamere Haushaltspoli

tik zu betreiben. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zu zwei Textziffern 
eine positive Stellungnahme abgeben und dann zu einigen 
Punkten, die der Berichterstatter schon angesprochen hat, 
ebenfalls Stellung nehmen. 

Das ,.Finanzamt 2000" ist meiner Meinung nach ein positives 
Beispiel, wie man Verwaltungsstrukturen und Organisations
abläufe in einer BehOrde positiv verändern kann. Wenn ich 
daran denke, daß es in den Finanzamtern teilweise Bearbei-
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tungszeiten von der Abgabe der Steuererklärung bis zur Fer
tigung des Bescheides von bis zu neun Monaten und mehr 

gegeben hat und wir jetzt bei 21 Tagen liegen,--

(Jullien, CDU: Im Schnitt!) 

- Im Schnitt. 

--so finde ich das eine ganz große Leistung. 

Das ist einmal durch die Tatsache ermöglicht worden, daß wir 
in einem Teilbereich von dem bisherigen System abgewichen 
sind, wo es den Sachbearbeiter gegeben hat, der meistens im 
gehobenen Dienst war, und wo wir einen ersten und zweiten 

Mitarbeiter hatten. Jetzt gibt es innerhalb einer solchen Or
ganisationsform nur noch den Bearbeiter, der vom Anfang 

bis zum Schluß fOr seinen Steuerfall als Bearbeiter erscheint 
und verantwortlich ist. Das ist meiner Meinung nach eine tol
le Sache. Das ist auch durch die Direkteingabe am Bildschirm 
gelungen. Somit wurde die zentrale Datenerfassung ent
behrlich. 

Interessant ist- das wurde vom Rechnungshof festgestellt-, 
daß gegenOber dem alten Verfahren keine wesentlich höhe
re Fehlerquote erkennbar gewesen ist, wie das in früheren 
Jahren der Fall gewesen ist. 

Für die Beschäftigten im mittlere.n Dienst in der Steuerver
waltung, bei denen es natürlich auch immer einige Unzufrie
dene gibt. ist wichtig, daß wir in den letzten Jahren über 
1 000 Beschäftigte im mittleren Dienst befördert haben. Das 
war eine ganz tolle Sache. 

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

Das Motto lautet: Mehr Verantwortung, Delegation von 
oben nach unten und gleichzeitig Anerkennung ihrer Tätig
keit. -Ich sage Ihnen nur: Das war eine tolle Sache für die Be
schattigten des mittleren Dienstes. - Mehr Verantwortung 
bedeutet auch mehr Motivation und mehr Zufriedenheit am 
Arbeitsplatz. 

Das HFinanzamt 2000" können wir natürlich nicht auf alle 
Verwaltungen übertragen. Es hat sich im Grunde genommen 
um eine behutsamere Form gehandelt, die aber effektiv war. 
Das sollte man auch in vielen anderen Bereichen mit in die 
Betrachtung einbeziehen. 

Die Situation bei der Sport-Toto GmbH hat der Berichterstat
ter sehr umfassend dargestellt. Wir haben uns bereits im letz
ten Jahr damit befaßt. Wenn wir die Ministergehalter mit 
dem Gehalt eines Geschäftsführers der Sport-Toto GmbH ver
gleichen, so erhalt dieser ungefähr 400 000 DM, wahrend ein 
Minister ungefähr die Hälfte erhalt. 

(Zurufe vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Dies nur, damit man einmal die Größenordnungen sieht. Man 
muß aber dann berücksichtigen, welc.he Verantwortung ein 
Minister hat. Ich behaupte, die Sport-Toto GmbH ist teilweise 
ein Selbstlaufer. 

(Mertes, SPD: So ist das!) 

Man muß kein großes Risiko tragen, um eine solche Ge
schäftsführerfunktion auszuoben. 

{Vereinzelt Beifa11 bei der SPD) 

Richtig ist, daß nicht nur die Sport-Toto GmbH---

(Zurufe von der CDU) 

Im vorigen Jahr waren die Reaktionen aus Ihren Reihen noch 
anders. Ich bitte, einmal die Protokolle nachzulesen. Da gibt 
es unheimlich tolle Verbindungen. Das ist aber heute nic.ht 
der Ort, an dem man so etwasdarstellen muß. 

(Keller, CDU: Ein bißchen 
mehr differenzieren!) 

- Herr Kollege Keller, wenn Sie so groß waren wie Ihr Maul, 
waren Sie 2,50 Meter. 

(Unruhe bei der CDU) 

Vizepr:isident Schuler: 

Meine Damen und Herren, ich verstehe Ihre Erregung. Ich ha
be gestern gelesen, daß in der ?falz der Dappschadel Oblic.h 
ist. Ich meine, das Maul ist auch hinnehmbar. Herr Kollege lt

zek, das ist aber kein parlamentarischer Ausdruc.k, sondern 
vielleicht ein Malzer Ausdruc.k. 

Abg. ltzek. SPD: 

Aber ein Pfälzer Ausdruck. Ich bitte, das zur Kenntnis zu neh
men. 

Meine Damen und Herren, die KOndigung zum 31. Dezem~ 
ber 2000 war richtig. Es war richtig, die Entscheidung im 
Haushalts- und Finanzausschuß nicht zu dem Zeltpunkt vor
zunehmen, weil noc.h einiges vonseitender Sport und Reisen 
GmbH aufgedeckt worden ist. Jetzt haben wir Zeit, uns Ober 
die kOnftige Gestaltung der Sport-Toto GmbH Gedanken zu 

machen. Wir mOssen fOr alle Möglichkeiten offen sein. ln den 
einzelnen Ländern gibt es untersc.hiedlic.he Organisationsfor
men. 

Meine Damen und Herren, ich möchte zum Schluß kommen. 
Der Rechnungshof ist eine wichtige und notwendige Hilfe fOr 
das Parlament. Das Prüfungsrecht des Rechnungsho~ darf 
nicht durch andere Konstruktionen behindert bzw. ausgehe-
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belt werden. Wir als Parlament müssen Wert darauf legen, 
daß das uneingeschrankte Prüfungsrecht des Parlaments er
halten bleibt. 

(Vereinzelt Beifall der SPD

Zuruf des Abg. Dr. Beth. CDU) 

Natürlich gibt es auch bei der Regierung unterschiedliche 
Auffassungen und Interessen. Das ist ganz legitim. Wer läßt 
sich gern- das hat mit einer Parteizugehörigkeit gar nichts zu 
tun- vom Parlament in die Karten schauen? So ist es. 

Herr Kollege Dr. Weiland, Ihrer Frage wegen der neuen Über

legungen der Kontrolle brauche ich nicht viel hinzuzufügen. 

Natürlich bedarfen wir neuer Wege und neuer Kontrollin

strumente. Sie wissen, daß ich großen Wert darauf lege, daß 
das Parlament Kontrollmechanismen einbauen kann, die das 
dann gewahrleisten. Man darf nicht im nachhinein prüfen, 
sondern es muß laufende Kontrolle, Überwachung und Über
prüfung durch das Parlament möglich sein. 

Herr Präsident, Ihnen und Ihren Mitarbeitern des Rechnungs
hofs sage ich herzlichen Dank für die großartige Unterstüt
zung. Ich möchte natürlich auch die zwei Mitarbeite rinnen, 
die uns nicht nur in der Rechnungsprüfungskommission, son
dern auch im Haushalts- und Finanzausschuß zur Vertagung 
stehen, in diesen Dank einschließen. Ich bedanke mich far die 
faire Zusammenarbeit bei den Kolleginnen und Kollegen der 
Rechnungsprüfungskommission. 

Wirwerdender Entlastung zustimmen. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Thomas das Wort. 

(Zuruf des Staatsministers Zuber) 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich finde es immer ganz amüsant, wenn Sie uns zur Moderat
heit auffordern und selbst voll in die Sahne hauen. 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Eines haben die 
spaten Beratungen im Entlastungsverfahren für sich. Das ha
be ich bei den Haushaltsberatungen im Haushalts- und Fi

nanzausschuß gemerkt. Die Mitglieder der Rechnungsprü
fungskommission und des Haushalts- und Finanzausschusses 
haben alle Forderungen des Rechnungshofs noch ganz prä
sent und prüfen ganz zeitnah, ob die Landesregierung diese 
Aufforderung für das neue Haushaltsjahr schon aufgenom
men hat. 

Abgesehen davon unterstütze ich natarlich mit Nachdruck 
auch die zeitnahere Behandlung des Rechnungshofberichts 
und der Entlastung. Das schließt mit ein, daß die Landesregie
rung mit ihren Stellungnahmen zum PrOfbericht des Rech
nungshofs uZU Potte kommtu. 

Es ist- das gebe ich zu - für mich etwas schwierig, über das 
Haushaltsjahr 1994 zu sprechen, da ich diesen Haushalt nicht 
mitberaten habe. Das ist das Schicksal der Neuen im Parla
ment. Das wird sich andern. 

Dennoch will ich zur Haushaltsentwicklung in 1994 einige An
merkungen machen, die gerade, weil wir uns aktuell in den 
Haushaltsberatungen befinden, interessant sind. Die Haus
haltssituation und damit der Gestaltungsspielraum hatten 
sich bereits im Jahre 1994 verschlechtert. Nur wenige Kenn
zahlen dazu: Die Einnahmensituation verschlechterte sich, sei 
es durch das geringere Steueraufkommen oder durch die ge
ringeren laufenden Zuweisungen und Zuschüsse. Damit sank 
auch -das haben meine Vorredner gesagt- die Investitions
quote auf 14,8 % gegenaber 16,1 % im Vorjahr. Dagegen 
stiegen die Kreditfinanzierungsquote ebenso wie die Ver
schuldung des Landes, da der Haushalt in di:m bereinigten Ge
samtausgaben trotzgeringerer Einnahmen anstieg. 

ln diesem Zusammenhang muß man anmerken, daß bei einer 
Zinsausgabenquote von über 9 % fast 10% der bereinigten 
Ausgaben in die Zinszahlung fließen. Was das umgerechnet 
heißt, wissen Sie. Man muß auch anmerken, daßdie Höhe der 
Nettokreditaufnahme im Jahr 1994 nicht ausreichte, um die 
fälligen Zinsen für die Verschuldung zu zahlen. Das sind Ver
hältnisse, die uns nachdenklich stimmen müssen. 

Betrachten wir in diesem Zusammenhang die Zahlen der Zu
kunft, die Zahlen für das kommende Haushaltsjahr, so liegen 
wir nach den Angaben des Finanzplans der Landesregierung 
nicht besser. Die erwartete Zinsausgabenquote liegt auch bei 
9% und die Kreditfinanzierungsquote bei erwarteten 9,1 %. 
Auch die so vielgeliebte und vielgepriesene Investitionsquote 
liegt unter den Werten von 1994, und dastrotzoder bzw. mit 
einem Paket an privat vorfinanzierten Projekten im Straßen
bau. 

(Mertes, SPD: Welches Land liegt denn 
noch Oberdem 1994erWert?) 

- Herr Mertes, das werden wir im Rahmen der Haushaltsbera
tungen noch tüchtig diskutieren. Wir sprechen jetzt Ober das 
Jahr 1994. 

Mit den Steigerungen der Personalausgaben mit 2,5 % lagen 
wir 1994 im Vergleich zu den anderen Flachenländern an der 

Spitze. Bei diesen rekordverdachtigen Ausgaben der Landes
regierung fQr Personal neigt man schon fast dazu, far die An
kandigung Verstandnis zu haben, mittels Budgetierung rigo
ros die Personalausgaben zu stoppen. Wir werden im Januar
Plenum noch intensiv darOber zu diskutieren haben, unter 
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anderem darüber, daß hier Wasser für Wein verkauft wird, 
da die Landesregierung die Deckelung der Personalausgaben 
als Budgetierung verkauft. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Eine der Folgerungen, die der Rechnungshof aus seiner Be
wertung ableitet, will ich an dieser Stelle pointiert hervorhe
ben. Er sagt- ich zjtiere -: Finanzielle Leistungen an Dritte, so
genannte Subventionen, sind auf der Grundlage eines Be

richts Ober Finanzhilfen auf ihre Berechtigung hin zu über
prüfen und soweit wie möglich abzubauen. 

Es ist leider niemand mehr aus dem Wirtschaftsministerium 
vertreten. Ich glaube, wir hatten in diesem Ressort einiges zu 
tun. Oie Millionen, die aus diesem Füllhorn in das Land ver
teilt werden, entbehren unserer Meinung nach einer kriti
schen Evaluation bezOglieh ihrer Effekte. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Im sogenannten Subventionsbericht fehlt jeglicher PrOfungs
anspruch. Es folgt ihm auch, obwohl das schon Oberfällig ist, 
in Zwei-Jahres-Frist kein Exemplar, das besser ausgearbeitet 
ist. 

Ich komme zu zwei Einzelpunkten des PrOfungsberichts. Im 
vergangeneo Jahr· das haben die Vorredner auch schon an
gesprochen· war bei der Debatte die Prüfung der Sport-Toto 
GmbH das Hauptthema. Wir wissen, daß dieses Thema nicht 
erledigt ist. Weder ist bis jetzt das Prüfungsrecht des Rech
nungshofs fOr die Sport und Reisen GmbH erwirkt worden, 
noch ist der verschwenderische Umgang mit den Tippergel
dern für die Geschafubesorgung beendet worden. 

Herr Finanzminister Mittler, erst unter dem Offentliehen 
Druck haben Sie unter Zustimmung der Regierungsfraktio
nen den Geschlfubesorgungsvertrag mit der Sport-Toto 
GmbH gekOndigt, und zwar erst, nachdem mit weiteren Bei
spielen offentlieh bekannt wurde, wie großzOgig die Sport
funktionare mit den Tippergeldern umgehen. 

Wir sind der Meinung, daß die außerordentliche Kündigung 
das Mittel der Wahl gewesenwareund den Forderungen des 
Landtags, die Anfang des Jahres einstimmig so beschlossen 
wurden, mehr Nachdruck verliehen hatte. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

ln diesem Zusammenhang steht fest, daß die Landesregie
rung auch nach Ablauf noch nicht ganz einer Jahresfrist nicht 
viel weitergekommen ist. Nach wie vor sind zwei Geschäfts
fahrer mit Spitzengehaltern in Funktion. 

Herr ltzek, diese Gehalter will ich wirklich nicht zum Maßstab 
nehmen, wenn ich Ober die Gehalter der Minister spreche. 
Diese werden auch in der Höhe von Ihnen kritisiert. Nach wie 
vor kann der Rechnungshof die Sport und Reisen GmbH nicht 

prOfen, vor allen Dingen nicht rückwirkend. Nach wie vor 
zahlt das Land eine zu hohe Pauschalvergütung an die Ge
schäftsführung. Insofern müssen die Forderungen, die diesen 
Punkt betreffen und die vom Haushalts4 und Finanzausschuß 
empfohlen werden, nachdrücklich noch einmal genannt wer
den. 

Meine Damen und Herren, nicht weit genug gehen uns die 
Forderungen der Rechnungsprüfungskommission und des 
Haushalts- und Finanzausschusses bei der Bewertung der pri
vaten Vorfinanzierung von Straßenbaumaßnahmen des Lan
des. ln der Konsequenz auf den Rechnungshofsbericht- ich 
glaube, auch durch den Druck unserer Klage vor dem Verfas
sungsgerichtshof- wurden zwar in den laufenden Verfahren 
und in der zukünftigen Haushaltsausweisung Änderungen 
vorgenommen, also bei der Ausschreibung, bei Vergabebe~ 
dingungen, bei der Ausweisung von Verpflichtungsermächti
gungen jetzt im kommenden Haushalt, aber uns befriedigt 
dies in der Tragweite Oberhaupt nicht. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die Praxis, daß hier ein zweiter, und zwar ein grauer Weg der 
Verschuldung aufgemacht wird, ist unser zentraler politischer 
Angriffspunkt. Investitionen im Straßenbau mit einem ge
planten Gesamtvolumen von rund 800 Millionen DM sollen 
Ober einen Schattenhaushalt finanziert werden. Der Spiel
raum zukünftiger Haushaltsgesetzgeber wird dadurch erheb
lich eingeschränkt. Privat finanzierte Schulden werden haus
haltsrechtlich anders behandelt als die konventionelle Kredit
finanzierung. Sie werden nicht beracksichtigt bei der Netto
kreditautoahme und unterliegen nach den bisher gültigen 
Haushaltsgesetzen auch keiner Oberbegrenzung. Meine Da
men und Herren, in dieser Frage beschränkt sich der Rech
nungshof - ich nenne es einmal so - auf buchungstechnische 
Feststellungen und behandelt- jetzt zitiere ich einmal frei -
nach der bekannten Bibelstelle den Splitter im Auge, statt 
den Balken herauszuziehen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die Mehrheit in der RechnungsprOfungskommission und im 
Haushalts- und Finanzausschuß folgt ihm auf diesem Weg. 

Meine Damen und Herren, zum Schluß mOchte ich deutlich 
machen, daß wir die Empfehlungen des Haushalts- und Fi
nanzausschusses und die der RechnungsprOfungskommission 
im Paket mittragen. Wir erwarten, daß die Landesregierung 
diese Empfehlungen konsequent umsetzt, 

FOr meine Fraktion beantrage ich aber auch eine getrennte 
Abstimmung aber die Nummer 3 der Beschlußempfehlung. 
Wir werden der Landesregierung gemaß § 114 der Landes
haushaltsordnung keine Entlastung für das Haushaltsjahr 
1994 erteilen, zum einen wegen unserer verfassungsrecht
lichen und -politischen Einwande gegendie private Vorfinan· 
zierung und zum anderen deshalb, weil wir insgesamt diese 



Landtag Rheinland-P1alz -13. Wahlperiode -19. Sitzung,13. Dezember 1996 1423 

Entlastung nicht nur als haushaltstechnischen Vorgang be
greifen, sondern auch als politische Bewertung der Haus

halnpolitik insgesamt. 

Ganz zum Schluß möchte ich auch im Namen der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN dem Rechnungshof und den Mitar· 

heiterinnen und Mitarbeitern des Wissenschaftlichen Dien
stes, die uns bei dieser Arbeit begleitet haben, herzlich Dank 

sagen. 

Vielen Dank fQr Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile Herrn Kollegen Bauckhage das Wort. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! ln 
diesem Jahr ist das Entlastungsverfahren knapp drei Monate 
frOher als im Vorjahr durchgefahrt worden. Trotzdem muß 

festgehalten werden, wie es auch die Beschlußempfehlung 
vorsieht. daß wir zeitnaher den Bericht besprechen mOssen, 
nicht nur in der Aktuellen Stunde- das ist auch eine Variante, 
die Frau Themas anführt -, sondern auch synchron mit den 
Haushaltsberatungen, weil man dann ein noch besseres Ge

dachtnis hat. Wenn man den Bericht. der viele Anregungen 
bringt. bespricht, dann ist es schon wichtig, daß eine Zeitnähe 
vorhanden ist. Deshalb begraBen wir auch den Beschluß, daß 
dies im nachsten Jahr bis spatestens Mitte des Jahres erledigt 
sein soll. 

Meine Damen und Herren, zur Beurteilung der Finanzsitua
tion des Landes gehört natürlich auch, daß man die Rahmen
bedingungen noch einmal erwahnt. Das Steueraufkommen 
hat sich im Jahre 1994 insgesamt um 0,5% vermindert, die 
Zuweisungen um 2,2 %. ln diesem Zusammenhang ist es 
wichtig, darauf hinzuweisen, daß das Bruttoinlandsprodukt 
im Jahre 1994 um 2,3 % gestiegen ist und die Lebenshal
tungskosten um 3 %. 

Meine Damen und Herren, wir erachten es als richtig, daß der 
Landeshaushalt eine hohe Investitionsquote aufweist. Es ist 
uns natürlich klar, daß bei einer hohen Investitionsquote und 
bei der geschilderten Situation der Steuereinnahmen und der 
Zuweisungen dann ein Spannungsfeld zu der Finanzierungs
quote besteht. Wir meinen aber, daß es gerade aus arbeits
marktpolitischen Granden wichtig ist, in einer Zeit wie der 
jetzigen eine hohe Investitionsquote zu halten. 

Es muß auch noch einmal in dem Zusammenhang erwähnt 
werden, daß Rheinland-P1alz nach wie vor mit 14,8 % bzw. 

im Jahr"e 1996 mit 14,1 %die zweithöchste Investitionsquote 
der westdeutschen Länder hat. Ich denke, das kann sich se
hen lassen. Ich sagte schon: Es besteht ein Spannungsverhalt
nis zur Kreditfinanzierungsquote. Aber ich denke auch, dies 
ist im Hinblick auf notwendige Investitionen hinnehmbar. 

Damit bin ich bei dem Problem der privatfinanzierten Stra
ßen, die natürlicherweise von Ihnen, Frau Themas- das hatte 
ich nicht anders erwartet -. problematisiert werden. Aber 
man muß sich einmal die Zeitschiene und den strukturpoliti
schen Auftrag der Landesregierung betrachten und muß im 
Hinterkopf haben, daß natürlicherweise zu einer vernantti
gen Strukturpolitik und Entwicklung der la:ndlichen Räume 

der Straßenbau gehören muß. Dann steht man vor der nüch
ternen Frage: Kann man das in einer schwierigen Zeit leisten 
oder aber bedient man sich anderer Instrumente, wie bei
spielsweise der Privatfinanzierung? Wir erachten es als rich
tig, daß das im Haushaltsplan ausgewies~n wird und daß die 
Finanzierungskosten auch entsprechend getrennt werden, 
und zwar in der Hauptgruppe 5 und die Investitionskosten 
natürlicherweise in der Hauptgruppe 8, Wir erachten es auch 
als richtig und sind sehr dankbar dafür, daß diese Anregung 
vom Rechnungshof in der Hinsicht so gekommen ist; denn 
Klarheit- das ist keine Frage- muß sein. 

Damit bin ich beim zweiten Instrument. Wenn man einmal 
sieht, daß die Personalkosten natürlicherweise enorm gestie
gen sind, muß man auch die Ursachen kennen. Ich sage nur: 
SchOierversorgung, Innere Sicherheit. - Das muß man dabei 
im Hinterkopf haben. Deshalb meinen wir auch, daß die Bud

getierung der Personalkosten ein Instrument ist, welches si
cher zu einer sehr effektiven Personalbewirtschaftung zwin
gen wird. 

Eine andere Frage ist: Wie sehen die Kontrollrechte des Parla
ments aus? Wir halten auch die Anregung des Rechnungshofs 
fOr richtig, frOh genug den Rechnungshof einzubeziehen. Ich 
glaube, wenn er frOh genug einbezogen wird, werden wir 
von der Seite auch als Parlament ein StOck kompetent beglei
tet werden. 

Wie kann man die Kontroll- und Gestaltungsrechte - das ist 
der zweite Schritt der Budgetierung - sichern? Eines haben 
meine Kollegen ltzek und Dr. Weiland klar gesagt: Es muß so 
sein, daß ein Parlament eine effektive Kontrolle ausOben 
kann und daß ein Parlament auch politische Gestaltungsspiel
räume hat und politische Gestaltung betreiben kann. Das- so 
denke ich- ist ein StOck Selbstversta:ndnis des Parlaments. 

Bei der Prüfung haben natürlich verschiedene Dinge eine Rol
le gespielt. Ich willihnen heute nicht den ganzen PrOfbericht 
und die gesamte Unterrichtung der Landesregierung noch 
einmal vortragen; denn diejenigen, die in der Rechnungsprü
fungskommission waren und im Haushalts- und Finanzaus

schuß sind, kennen die Lage bestens. 
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Aber einige Dinge sind mir doch noch erwähnenswert, bei

spielsweise- das ist heute von allen Rednern schon einmal an
gesprochen worden-

(Frau Gratzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Rednerinnen!) 

die Problematik der Sport-Toto GmbH. 1m nachhinein - so 
muß man sagen- war es richtig, daß die Landesregierung den 

Geschaftsbesorgungsvertrag gekOndigt hat. Das ist keine Fra
ge. 

(Beifali'bei F.D.P. und SPD) 

lc:h erachte auch die Hinweise, die im Bericht stehen, für die 

richtigen Hinweise; denn es muß sichergestellt sein, daß auch 
die Tochtergesellschaft geprOft wird. Wenn man sich die 
Chuzpe Oberlegt, was am Schluß noch passiert ist, dann hatte 

kh eigentlich erwartet. daß die GeschaftsfOhrung selbst ge
sagt hatte: Wir wollen hier einmal schauen, wie wir reinen 
Tisch machen. Wir tragen unsere Gesellschaft Sport und Rei~ 
senauf dem Tisch nach Speyer und bitten um Überprüfung. 
Das hatte man eigentlich erwarten kOnnen. 

(Zuruf der Abg. Frau Themas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir unterstatzen aber mit Nachdruck die BemOhungen des 
Rechnungshofs. Das muß natürlich geschehen. 

Es ist ein stadtisches Klinikum geprüft worden. Darober hi~ 
naussind vor einiger Zeit zwei Kreiskrankenhauser ~ich weiß, 
warOber ich rede ~ aus meinem, Kreis geprOft worden. Das 
kann man einmal in der form hier so sagen. Man muß auch 
von anderen Institutionen und KOrperschatten erwarten könM 
nen, daß man die PrOfberichte umsetzt. Die Landesregierung 
gibt sich die MOhe und setztsie um. 

Ich erlebe beispielsweise in meinem Landkreis eine zogerliche 
Umsetzung. Es wird ein Riesenunternehmen daraus gemacht, 
ein Krankenhaus in eine GmbH zu überführen. Das wirft auch 
ein Schlaglicht auf die Qualifikation der FOhrungskrafte; das 
ist Oberhaupt keine Frage. Ich hOffe, das wird in Zukunft 
schnellstens umgesetzt werden. Es liegt mir schon daran, das 
heute hier einmal zu sagen. 

Wenn man andere Steuerungsmodelle sucht - so kann man 
das nennen -, dann halten wir es für richtig, daß bei dieser 
Frage gemeinsam mit dem Rechnungshof im Hinblick auf die 
Budgetierung und die Landesliegenschaftsgesellschaft M ich 
denke, wir wollen sie grOnden; das ist gar keine Frage; Parla
mentsrechte dOrfen dabei aber nicht eingeschrankt, sondern 
mOssen erhalten bleiben - die Möglichkeit der parlamentari
schen Kontrolle gegeben sein muß. Ich denke, die Landesre
gierung wird dies auf den Weg bringen. 

Meine Damen und Herren, auch ich mOchte dem Rechnungs
hof danken. Ihnen, Herr Dr. Schneider, möchte ich herzlich 

fOr das immer kooperative Verhalten im Ausschuß und in der 
Rechnungsprüfungskommission sowie für die qualitativ 
hochwertige Arbeit danken, die der Rechnungshof insgesamt 
abliefert. Ich denke, er ist ein unverzichtbarer Bestandteil 
und wird nach meinem Gefühl in Zukunft, wenn wir andere 
Haushaltssteuerungselemente haben. noch mehr ein unver
zichtbarer und wichtiger Bestandteil bleiben. damit wir als 
Parlamentarier unsere Kontrollrechte ausüben können und 
damit die Öffentlichkeit in aller Klarheit sieht, was mit öf
fentlichen Geldern in diesem Staat passiert. lc.h denke, das ist 
auch für die Akzeptanz der Politik wichtig. 

(Beifall der F.D.P.) 

Ich möchte noch erw:khnen, daß die Haushaltsausgabenreste 
sehr gering waren. Auch das ist ein Beweis, daß die Landesre
gierung im Prinzip den Parlamentsauftrag ernst genommen 
hat; denn wenn die Ausgabenreste gering sind, kann man er
kennen, daß wir den beschlossenen Haushalt auch gestaltet 
haben. 

(Zuruf desAbg. Dr. Beth, CDU) 

An den niedrigen Ausgabenresten kann man erkennen, daß 
die Landesregierung bemüht war, die Gestaltungsaufgaben, 
die ihr der Landtag vorgegeben hat, auch auszufallen. 

Meine Damen und Herren, die F.D.P.-Fraktion wird der Be
schlußempfehlung zustimmen. Wir haben nichts anderes er
wartet, Frau Themas, als daß Sie die Nummer 3 herausneh
men werden. Das war beim letzten Mal genauso. 

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Man muß aber einmal grundsatzlieh daraber diskutieren, ob 
wir politische Bewertungen vorzunehmen haben oder ob wir 

die Haushaltsrechnung prüfen 

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

und Entlastung erteilen. Es ist eine andere Frage, ob man po
litische Wertungen erteilt. Das ist Ihnen überlassen. 

Die F.O.P.-Fraktion wird der Beschlußempfehlung in der vor
liegenden Form zustimmen. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. Ich schließe die Aussprache. 
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Wir kommen zur Abstimmung über die Beschlußempfehlung 

- Drucksache 13/802-. Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

hat beantragt, über die Nummer 3 der Beschlußempfehlung 
getrennt abzustimmen. 

Wir stimmen zunachst über die Nummern 1, 2 und 4 der Be

schlußempfehlung ab. Wer diesen Nummern der Beschluß
empfehlung zustimmen möchte, den bitte ich um ein Hand

zeichen! - Die Gegenprobe! - Ich stelle die einstimmige An

nahme fest. 

Wir kommen zur Abstimmung über die Nummer 3 der Be

schlußempfehlung. Wer dieser Nummer zustimmen möchte, 

den bitte ich um das Handzeichen!- Die Gegenprobe!- Die 
Nummer 3 der Beschlußempfehlung ist gegen die Stimmen 

des BÜNDNIS 90/0IE GRÜNEN angenommen. 

Damit sind die Landesregierung und der Prasident des Rech
nungshofs für das Haushaltsjahr 1994 entlastet. 

Meine Damen und Herren, die Fraktionen stimmen Oberein, 

die Punkte 26 und 27 der Tagesordnung zu vertagen. 

Ich rufe Punkt 28 der Tagesordnung auf: 

Beschleunigung vonGenehmigungsverfahren 
Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 13/240-

Es wird vorgeschlagen, den Tagesordnungspunkt ohne Aus

sprache zu behandeln und den Antrag der Fraktion der CDU 
an den Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr- federführend

und an den Innenausschuß und an den Auschuß für Umwelt 
und Forsten - mitberatend - zu überweisen. Gibt es Gegen
stimmen?- Das ist nichtder Fall. Dann ist es so beschlossen. 

Ich rufe Punkt 29 der Tagesordnung auf: 

Branchendialoge zwischen Wissenschaft und Wirtschaft 

Antrag der Fraletion der SPD 

-Drucksache 13/142-

dazu: 

Beschlußempfehlung des Ausschusses 
für Wirtschaft und Verkehr 

-Drucksache 13/694-

Auf die Berichterstattung wird verzichtet. 

Da die Beschlußempfehlung des Ausschusses fOr Wirtschaft 

und Verkehr die unveranderte Annahme des Antrags der 
Fraktion der SPD empfiehlt, stimmen wir unmittelbar über 

ihn ab. Wer dem Antrag seine Zustimmung geben mOchte, 
den bitte ich um das Handzeichen! - Die Gegenprobe! - Ich 

stelle die ei~stlmmige Annahme fest. 

Meine Damen und Herren, wir sind am Ende einer dreitati

gen Plenarsitzung. Ich danke Ihnen sehr herzlich für die Mit

arbeit und lade Sie zur nächsten Plenarsitzung am 28. Ja
nuar 1997 ein. 

Ihnen und Ihren AngehOrigen wünsche ich eine gesegnete 

Weihnacht, Gluck, Ge•undheit und Gotte• Segen far 1997. 

(Beifall des Hauses) 

Die Sitzung ist geschlossen. 

Ende der S-itzung:13.55Uhr. 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucluad>e ut815 
13. Wahlperiode 02. 12. 1996 

Mündliebe Anfrage 

des Abgeordneten Emst-Güntcr Brinkmann (SPD) 

Vorschlagskatalog für Sparmaßnahmen und Gesetusinderungen 
der Krankenkanen und mögliche Auswirkungen auf Krankenver
sicherte in Rheinland-Platz 

Die Spitzenverbinde der gesetzlichen Krankenkauen (GKV) haben am 
28. November 1996 einen umfangreichen Vorschlagskatalog für Sparmaßnahmen 
und Geset:u:sinderungen vorgcktt-

Vor diesem Hinursrund frage ich die Landesregierung: 

1. Welche gnundhcitspolitiuhen Entstheidungcn haben nach Auffusq der 
Landesregierung die gesetzlichen Krankenkassen duu gedrängt, einen Vor· 
scbU.gskau.log für Spurnaßnahmen und Gesetzesänderungen vorzulegen? 

2. WelclK Auswirkungen erwartet die Landesregierung bei der Umsmung der 
Sparmaßnahmen für gesetzlich Krankenvenicherte in Rhcinlmd-Pfalz? 

J.. 'Wtkhe Leistungserbringer im Gesundheitswesen wären von den Sparma.ß
nahmen des VonchJagsk.atalogs finanzietl direkt oder indirekt betroffen? 

4. Welche mittelbaren oder unmittelbaren arbeiurnuktpolitischen Awwirkun· 
generwartet die Landeucgierunt für Herursgroppen da Gcsundheiuwacns in 
Rhcinl.tnd-Pfalz? 

S. Wie beurteilt die LandesrCßienang den Vonchlagskatalog der ge1etzlichen 
Krankenkassen? 

Emst-Günter Brinkma.nn 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucluad>eU/816 
13. Wahlperiode Cl. 12. 1996 

Mündliebe Anfrage 

des Abgeordneten Ganter RIStch (SPD) 

QualitJ.tskriterien für private Arbeitsvermittler in Rhdnland~Plalz 

Die O~Nt~Che PrnKagentUr meldet aktuell, dd du Landcurbeiuamr: rwd 
Finnen in Rheinhnd-PWz die Erlaubnis der privaten Arbeiuvcrminlunc cnt· 
%0gm baL Beide Umcmehmen sollen in crbebl.ichcm Maße cccca die filr private 
Arbeiuvermittler gebenden gacalichcn Bestimmungen vento!e:n haben. 

Vor diesem Hintergrund fr• ich die Lande~n:r:icranc: 

1. Welchen Quditiitskritericn Unterliesen private Arbeiuvennitdc:!' bei der Aus· 
übungihrer Verminlungstitigkcit? 

2. Auf welche Weise Werden Arbeiuverminlertitigkeitc-n in Rheinland-Pralz 
kontrolliert? 

3. Wie viele private Arbeiuvcrmitth:r sind in Rheinland-Pfalz ~luscn? , 

4. In wie vielen Fällen wurden GcnehJni&ungen für Arbcitsvermittluncen an 
Einzelpenonen erteilt? 

S. In welchen Arbeitsgebieten bzw. Berufuparten können priva~ Anbietcr ticlc 
werden? 

6. Welchen prozentualen Anteil an ArbciuvermittiLmgen haben privatc Anbittcr 
in Rheinb.nd-Pfalz? 

7. Wie hoch ist das durchschnittüc:he Vermittlungshonorar für die Leistungen von 
privaten Anbietcrn? 

Günter R&ch 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZDrucksache131817 
13. Wahlperiode 02. 12. 1996 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Ute Granold und Lutz Frisch (CDU) 

Defizite und Unklarheiten bei der Förderung von Kindertagcsstltten 

In di~en Tagen wurde lUl!ißlich mehrerer Gelegenheiten deutlich. daß bei der 
Kindertagesstättenförderung in Rheinland-Piatz durch das Land eine erhebliche 
Lücke zwischen dem Bedarf an FördemUttein für Bau- und Awstattungskosten 
und den zur Verfügung stehenden bzw. geplanten Haushalumittcln besteht. Die 
mitderweile entstandene Lücke beträgt rund JO Millionen DM. 

Nach aktueUen Informationen wird im Bereich der Lande1regierung vor diesem 
Hintergrund diskutiert. die Zuschüsse von 125 000 DM pro zusätzlich einge
richteter Gruppe gemäß der einschlägigen Verwaltungsvonchrift vom 16. Okto
ber 1991 auf 100 000 DM zu kürzen. Des weiteren werden im Bereich der Landes-
regierung den.c:it Pläne diskutiert, die Zahlung von Zinszuschüssen für venpätc:te 
BewiUigung und Auszahlung der o. g. Landeszuwendungen einzuschränken bzw. 

..., einzustellen. 

Wir fragen die Landesregierung: 

l. Ist die Landesregierung bereit, die Existenz und den Umfang der oben angt"
sprochenen Finanzierungslücke zu bestätigen? 

2. Wc:lche Überlegungen :rur Kürzung der Landeszuwendungen für neu einge
richtete Gruppen sind mit welchem Ergebnis angestellt worden? 

J. Welche Überlegungen zur Einschränkuns der einschlägigen Zins:ruschiisse 
sind mit welchem Ergebnis angestellt worden? 

4. Wie sieht das künftige Konzept für die Kindertagesstättenförderung aus, um 
den aufgelaufenen Förderstau zu beseitigen? 

Ute Granold 
Lutz Frisch 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ DrucksacheU/818 
13. Wahlperiode 02. 12. 1996 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordnet~n Dr. Dieter Schiffmann (SPD) 

Erfolg der ,.Bio-Region Rhein-Neckar-Dreieck"' beim Bio-Rtgio
Wettbewerb und Umsetzung in Unternehmen und Arbeitsplltze in 
Rheinland-P!alz 

Beim Bio-Regio-Wettbewerb des BMBF wurde die .,Bio-Region Rhein-Neclw
Dreic:ck" als eine von drei der beteiligten 17 regionalen Initiativen fiir die Scbwcr
punktförderung in den nKhsten fünf Jahren ausgewählt. Du BMBF will für die 
Förderung der Biotechnologie in den drei Siegerregionen in diesem Zeitraum ins
gesamt 150 Millionen DM bereitstellen. 
An der Bio-Region Rhein-Nc:clw ist auch der Standort Ludwigshafen mit den 
Unternehmen BASF/K.noll beteiligt. Von rund 1 400 in der Biotechnologie der 
Region tätigen wlssenschaftlicben Mitarbeitern der privaten Wirtschaft arbeitet; 
ein Vienel in Ludwigshafen. Oie universitären und wBertlJliversitiren wissen
schaftlichen Forschungseinrichtungen der Biotechnologie in dieser Region befm
den 1icb. alle in Heidelberg und Mannheim. Die gegenwirtigsc:chs Produktionsan
lagen nach Genuc:hnikgesett sind alle im Raum Heidelbug/Mannheim ange~ 
siedelt. 
Eine künftige Entwicklung der Bio-Region Rhein-Ncckar, die insbesondere im 
Hinblick auf neue biotechnologische Produktionsstätten weitestgehend nur dem 
Standort Heidelberg zugute kommen würde, liegt nicht im Interesse der Zukunfts
s~herung des Chemiestandorts Ludwigshafen und des Landes Rhcinland-Pfalz. 

Ich frage die Landesregierung: 

l. Wie beurteilt die Landesregierung du Ergehnil des Bio-Regio-Weabewerb1 
im Hinblick auf du Abschneiden der beiden Regionen mit rheinland-pfiJz.i. 
scher Beteiligung? 

2. In wekhen Bereichen siebt die Landesregierung eigene Ansatzpunkte :rur 
Stärkung; des biouc:bnologischen Fonchungspotentiab in der Region allzernein 
und auf der rMinland-pfälz.ischen Seite im besonderen und :rur Förderung des 
Transfers des biotechnologischen Wiueru in :zukunfuorientime Arbeitsplätze 
auf der rheinlmd-pfilz.ischen Seite? 

J. Wo sieht die Landesregierung Ansatzpunkte zur landeupez.if~~ehen F6rderunc 
der in der Initiative Bio-Region Rhein-MaiD, die im Wettbewerb nicht zum Zug 
~kommen ist, gebllndelten biotechnologischen Foncbunp- und Produk
tiomkapuititen u.nd def dl)rt geplanten biotec:bnoloptcben NettWerka? 

Dr. Dieter Schiffmann 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksachell/819 
U. Wahlperiode 02. 12. 1996 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Carsten Pörkscn (SPD) 

Ende der medizinisch·psychologischen Untersuchung? 

Nach Prc:ssc:meldungc:n vom 29. November 1996 hat der Vorsitzende des 
verkchrsmcdi:ti.niachen Beirates der Bundesregierung die Abschaffung der medW
niJc:h-psyc:hologisc:hen Untersuchung gefordert. Mit Nachschulungen und Reha
bilitationen der Autofahrer könne auf diese Tests weitestgehend verzichtet 
werdm. 

Ich fr:a&e die Landesugierung: 

1. Trifft c:s zu. daß jährlich mehr a(s 150 000 Untersuchungen in du Bundesrepu
blik Deutschland und fast 6 000 Untersuchungen in Rheinb.nd-Pfi.lz durchgc
fülut werden? 

2. Hat die Landesregierung E.rkc:Mtniuc darüber, wie hoch die Quote der negativen 
Bc:unc:ilungen ist? 

3. Teilt die Landesregierung die Auffusung, daßdie MPU durch eine bessere Ver
kehru.ufklärung und durch bessere Nachschulung ersetzt werden kann? 

4. Wekhe Konzepte hat die La.ndesrcgierung, um Kraftfahrer, denen wegen 
Trunkenheit im Verkehr der Führerschein entzogen wurde, schneller in den 
Besitz einer neucn Fahrerlaubnis zu bringen? 

S. Wird du sogenannte ,.Msin:ur Modell 1977" in den Jahren t 995 und 1996 
wieder stärker genutzt, und was bat die Landes~erung unternommen, um in 
Rbeinland~Pialz €Uchcndeckend dieses Mode!l zur sinnvollen Nuttun& der 
Sperrfristen anzubieten? 

Carsten l'örksen 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drocksoche w828 
13. Wahlperiode 02. 12. 1996 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Herbert Jullien und Manfred Kramer (CDU) 

Haltung der Landesregierung zu geringfügig~n (soti.1lversicherungs
freien) Beschäftigungsverh2ltnissen (sog. 590,- DM-Jobs) 

Die aktuelle politische Diskussion über die Bewertung und den Fortbestand sog. 
geringfügiger (sozia.lvmichcrungsfreier} BcschUtigungsmöglichkeitcn wird in 
diesen Tagen auch auf landnpolitischer Ebene gefühn. Sozialminister Florlul 
Gerster bat sich jetzt dafür ausgesprochen, geringfügige Nebentätigkeiten in die 
Sorialversicbcrungspflicht einzubeziehen. Wirtschaftsminister Ra.iner Brüderlc 
bat sich dagegen bisher für die Sozialversicherungsfreiheit geringfügiger Besclüfti· 
gungsvcrhältnisse eingesetzt. 

Wir fragen die Landesregierung: 

t. Auf welche Haltung hat sich die Landesregierung mittlerweile betreffend derr
sozialvenicherungsfreien Besc häftigungsverhälmisse geeinigt? 

2. Hat Sozialminister Florian Gerster die Auffassung der Landesregierung 
wiedergegeben, oder gibt Wirtschaftsminister Rain er Brüderle die H1ltung der 
Landesregierung wieder? " 

Herbertjul!ien 
Manfred Kramer 
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