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Mainz, Deutschhaus 

Fragestunde 

a) Designer-Outlet-Center Zweibrücken heftig umstritten 
Mündliche Anfrage der Abgeordneten Friede! Grützmacher 
und Dietmar Rieth (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
-Drucksache 13/1638- (Anlage) 

b) Medizinischer Dienst der Krankenversicherung in Rheinland-pfaJz 
Mündliche Anfrage der Abgeordneten lngrid Pahler (F.D.P.) 
-Drucksache 13/1654- (Anlage) 

c) Auswirkungen der Steuerausfälle nach der Steuerschätzung 1997 
auf Rheinland-Pfalzund seine Kommunen 
Mündliche Anfrage der Abgeordneten Jse Thomas 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
- Drucksache 13/1617 - (Anlage) 

d) Auswirkungen der jüngsten Steuerschätzung des Bundes auf den 
Haushalt des Landes und der Gemeinden von Rhein Iand-Pfalz 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dr. Josef Peter Mertes (SPD) 
-Drucksache 13/1634- (Anlage) 

Die Mündliche Anfrage- Drucksache 13/1661 - kann nicht behandelt 
werden, da die Landesregierung nicht zur Beantwortung bereit ist. 
Sie wird in eine Kleine Anfrage umgewandelt. 

Die Mündlichen Anfragen- Drucksachen 13/1651/16S3- werden nicht 
zur Beantwortung aufgerufen, da die Fragesteller nicht anwesend 
waren. Sie werden in Kleine Anfragen umgewandelt. 
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Auf Antrag der Fraktion der SPD findet zu den Mündlichen Anfragen 
-Drucksachen 13/1617/1634- eine Aussprache gemäß§ 96 der Ge
schäftsordnung des Landtags statt. 

in die Aussprache wird das zweite Thema der AKTUELLEN STUNDE 
einbezogen: 

.. Vorschläge der Landesregierung zur Deckung des im Haushalt 1997 
durch Unterveranschlagungen im Personal- und Investitionsbereich 
verschuldeten Defizits" 
auf Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/1622-

AKTUELLE STUNDE 

.Kabinettsbeschlüsse vom Mai 1997 zum Konzept-zur Sicherung 
der Unterrichtsversorg uni,! 'KOSI 201 0"' .. 
auf Antrag der Fraktion BUNDNIS 90/DIE GRUNEN 
- Drucksache 13/ 1621 -

Es findet eine Aussprache gemäß § 98 der Geschäftsordnung des 
Landtags statt. 

Bericht des Bürgerbeauftragten gemäß § 7 Abs. 3 des Landesgesetzes 
über den Bürgerbeauftragten des Landes Rheinland-P1alz für das 
Jahr 1996 
Besprechung des Berichts auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN und der Fraktion der SPD 
-Drucksachen 13/1423/1476/1592-

Bericht des Petitionsausschusses gemäß § 109 der Geschäftsordnung 
des Landtags 

Die Drucksachen 13/14231147611592 und der Bericht des Petitionsaus
schusses gemtlß § 109 der Geschäftsordnung des Landtags werden 
gemeinsam aufgerufen und beraten. 

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

Die Tagesordnungspunkte sind mit ihrer Besprechung erledigt. 

Erfüllung der Beschäftigungsquote Schwerbehinderter 
Antrag der Fraktion der CDU 
·Drucksache 13/336-

dazu: Beschlußempfehlung des Sozialpolitischen Ausschusses 
- Drucksache 13/1565 -

Der Antrag- Drucksache 13/336- wird mit Mehrheit abgelehnt. 

2511 

2511 

2537 

• 
2550 

2550 

• 
2550 

2559 

2560 

2560 

2567 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode- 31. Sitzung, 22. Mai 1997 

Schnellstmögliche Gründung der Energieagentur Rheinland-Pfalz 
für einen wirksamen Klimaschutz 
Antrag der FraktionBÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Drucksache 13/1604 -

Der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Ausschuß
überweisung wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Der Antrag- Drucksache 13/1604- wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Maßnahmen zur Bestandsicherung des Nürburgrings 
Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/894-

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr 
- Drucksache 13/1553 -

Der Antrag- Drucksache 13/894- wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Ein Verkehrsverbund für die Westpfalz 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 13/1210-

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr 
-Drucksache 13/1554-

Der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, in Nummer 2 
des Antrags- Drucksache 13!1210- nach dem Wort. Westpfalz" 
die Worte. für die Zeit der Startphase" einzufügen, wird mit 
Mehrheit abgelehnt. 

·Der Antrag- Drucksache 13!1210- wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Einspeisung des Ereignis- und Dokumentationskanals von ARD 
und ZDF .PHOENIX" in rheinland-pfälzische Kabelnetze 
Antrag der Fraktionen der SPD, F.D.P. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 13/1501 -

dazu: Beschlußempfehlung des Medienpolitischen Ausschusses 
-Drucksache 13/1605-

Die Beschlußempfehlung-Drucksache 1311605- wird einstimmig 
angenommen. 

Der Antrag- Drucksache 13!150 1 -wird unter Berücksichtigung der 
Annahme der Beschlußempfehlung-Drucksache 13/1605- ein
stimmig angenommen. 
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Entlastung der Landesregierung und des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz 
fürdas Haushaltsjahr 1995 

a) Entlastung der Landesregierung Rheinland-Pfalzfür das 
Haushaltsjahr 1995 
Antrag der Landesregierung 
-Drucksache 13/530-

b) Entlastung des Rechnungshofs Rheinland-Pfalzfür das 
Haushaltsjahr 1995 
Antrag des Rechnungshofs 
- Drucksache 13/720 -

c) Jahresbericht 1996 
Unterrichtung durch den Rechnungshof 
- Drucksache 13/ 1440 -

Die Anträge- Drucksachen 13/530/720- und der Jahresbericht 1996 
-Drucksache 13/1440- werden an den Haushalts- und Finanzausschuß 
Ob erwiesen. 

Es besteht Einverständnis, daß die Stellungnahme der Landesregierung 
zum Jahresbericht 1996 nach ihrem Eingang unmittelbar an den Haus
halts- und Finanzausschuß Oberwiesen wird. 

Umstrukturierungshilfen für Kur- und Bäderstandorte in Rheinland-P1alz 
Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
- Drucksache 13/ 1524 -

Die Bereiche des Gesundheitswesens Kuren, Rehabilitation und 
Physiotherapie in Rheinland-P1alz sind in ihrer Existenz zu 
sichern und weiterzuentwickeln 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 13/1591-

Die Drucksachen 13!1524/1591 werden gemeinsam aufgerufen und 
beraten. 

Der Antragder Fraktionen der SPD und F.D.P.- Drucksache 13/1524-
wird mit Mehrheit angenommen. 

Der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/D/E GRÜNEN- Drucksache 13/1591 -
wird mit Mehrheit abgelehnt. 
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31. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pialz 
am 22. Mai 1997 

Die Sitzung wird um 9.31 Uhr vom Präsidenten des Landtags 

eröffnet. 

Präsident Grimm: 

Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

begrUße Sie zur 31. Plenarsitzung des Landtags Rheintand

Pfalz. 

Zu SchriftfCthrern berufe ich die Abgeordneten Michael 
Hörter und Petra Elsner. Frau Elsner fahrt auch die Redner

liste. 

Entschuldigt sind far heute die Abgeordneten Dr. Georg 
GOiter und Nicole Morsblech. 

Meine Damen und Herren, zu Punkt 1 der Tagesordnung 

- Fragestunde -, ist zunächst darauf hinzuweisen, daß die 
MOndliehe Anfrage- Drucksache 13/1661 - nicht behandelt 
werden kann, da die Landesregierung nicht zur Beantwor

tung bereit ist. Sie wird daher in eine Kleine Anfrage umge

wandelt. 
(Lelle, CDU: Was ist das denn?) 

-Sie ist nicht fristgerecht eingegangen. 

Wir beginnen mit Punkt 1 der Tagesordnung: 

Fragestunde 

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten 

Friede! Grützmacher und Dietmar Rieth (BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN), Designer-Outlet-center ZWeibrücken heftig um
stritten- Drucksache 13/1638- betreffend, auf. 

Innenminister Walter Zuber antwortet far die Landesre
gierung. 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Pr:ksident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
darf die MOndliehe Anfrage der Abgeordneten Friede! 

Gratzmacher und Dietmar Rieth wie folgt beantworten: 

Die Bezirksregierung Rheinhessen-pfalz hat das Raumord

nungsverfahren am 17. Dezember 1996 eingeleitet. Im Rah
men dieses Verfahrens werden auch Fragen der Auswirkun
gen des Designer Outlet Centers - DOC - auf den Facheinzel

handel bewertet. Mit der Entscheidung ist Anfang Juni zu 
rechnen. 

Da es sich um ein noch laufendes Verfahren handelt, ist eine 
Beantwortung der Fragen nur ei ngeschrankt mög I i eh. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Fragen wie folgt: 

Zu Frage 1: Im vom Ministerium des lnnern und far Sport in 
Auftrag gegebenen Einzelhandelsgutachten wird davon aus

gegangen, daß durch den Betrieb des Planvorhabens nach 
dem Endausbau insgesamt rund 1 200 bis 1 400 zusatzliehe 

neue Arbeitsplatze geschaffen werden. 

Zu Frage 2: Die angesprochenen Verbandsgemeinden bzw. 
Grundzentren sind im Rahmen des Gutachtens als HObrige 
Zone I" berOcksichtigt. Die Versorgungsstruktur dieser Ge
meinden ist im wesentlichen auf den tagliehen Bedarf abge
stellt. Da das vom Designer Outlet Center ZweibrOcken anvi
sierte Sortiment in diesen Gemeinden in der Regel nicht an~ 

geboten wirä, sind auch keine wesentlichen Konkurrenzen 
zu erwarten. 

Zu Frage 3: Da es sich um eine landespolitische Grundsatzfra- • 
ge handelt und ein optimaler planungsrechtlicher Ablauf si

cherzustellen ist. tragt die Landesregierung die Kosten fOr 

die Beratung und Koordination des Verfahrens. DarOber hin-
aus hat die Realisierung des Designer Outlet Centers keine 

Auswirkungen auf den Landeshaushalt. 

Zu Frage 4: Der Vertrag zwischen dem Land und der Investo

rengruppe Dommermuth/Dr. Pascher basiert auf einem Ge
samtkonzept, das auf den vier saufen Flugplatznutzung, Mul
timediakomplex mit Granderzentrum und Multimediazen
trum, überregionaler Freizeit· und Erlebnispark und Designer 
Outlet Center· DOC ·beruht. Ein HerauslOsen einzelner Nut
zungsbausteine ist nicht möglich. 

Zu Frage 5: Die Landesregierung sieht in der Belebung der ln

nenstädte eine wichtige Aufgabe. ln diesem Jahr wird das Mi
nisterium fOr Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Wein
bau insbesondere die Stadte Kaiserslautern, Pirmasens und 

ZweibrOcken bei Projekten zur Starkung des Handels fördern, 

Diese Stadte massen neben den bereits bestehenden Struk
turschwachen der Region auch die Folgen der Konversion 
verkraften. Damit ist auch der Handel vor besondere Heraus

forderungen gestellt und muß sich unabhangig von dem ge
planten Designer Outlet Center Zweibracken neuen Entwick
lungen anpassen. 

Es sind entsprechende Fördermittel pro Stadt vorgesehen, 
wobei es Ziel ist. die drei Stadte aber einen Zeitraum von fOnf 

Jahren zu fördern. 

So weit meine Antwort. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau GrOtzmacher. 

• 
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Abg. Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Zuber, die erste Frage haben Sie nicht beantwortet. Wir 
haben gefragt. welche Auswirkungen auf den regionalen 
Einzelhandel die Landesregierung hinsichtlich der bestehenM 
den Arbeitsplatze erwartet. Sie haben von zusätzlichen neuM 
en Arbeitsplätzen gesprochen. 

(Frau Schneider, SPD: Ja und?) 

Zuber, Minister deslnnern und für Sport: 

Frau Abgeordnete GrOtzmacher, das war mir sehr wohl be
wußt. 

(Frau GrOtzmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das dachte ich mir!) 

Es wäre sicherlich falsch, zu behaupten, daß das DOC keine 
Auswirkungen auf den bestehenden Einzelhandel hätte. Das 
kommt auf das jeweilige Angebot und auf das jeweilige SorM 
timent an. Es wird sicherlich Auswirkungen geben. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des H~rrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich möchte hierzu eine weitere Frage stellen. Sind bei der ErM 
stellung des Gutachtens die Erfahrungen beispielsweise aus 
Großbritannien und den USA mit herangezogen worden? 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport; 

Herr Abgeordneter Rieth, natürlich sind die Erfahrungen aus 

den Staaten, in denen es solche Outlet Center gibt, mit einge
flossen. Im abrigendarf ich hinzufQgen: Die gleichen Beden
ken, die Sie jetzt geltend machen, haben wir vor 25 und 
30 Jahren gehört, als es um die Einrichtung bestimmter ande

rer Handelsformen gegangen ist, die mittlerweile nicht mehr 
aus unserem lande wegzudenken sind. Es kommt ganz ent
scheidend darauf an, ob wir am Ende des Geleitzuges sein 
wollen und damtt in dje Röhre schauen, oder ob wir versu
chen, das im Zusammenhang mit der Konversion zu realisie-

lch habe am Schluß versucht, darzustellen, daß die Landesre- ren. 
gierung versucht.. dies durch geeignete Maßnahmen abzuM 
fangen. Unterm Strich erwarten wir einen Zuwachs an ArM 
beitsplätzen in der genannten Größenordnung. 

PrlsidentGrimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, da das Factory Outlet Center das erste in 
der Bundesrepublik sein wird, möchte ich zu dem_Gutachten 
eine Frage stellen. Über welche Erfahrungen verf(}gt der Gut
achter im Zusammenhang mit Factory Outlet und die Auswir
kungen auf die Region? 

Zuber~ Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Rieth, Sie haben selbst dargestellt, daß es 
das erste Factory Outlet Center in Deutschland wäre. Insoweit 
kann speziell zu diesem Punkt auch keine Erfahrung vorlieM 

gen. 

NatQrlich wurde in diesem Gutachten dargestellt, daß es Aus~ 
wirkungenauf den Einzelhandel haben wird. Aber insgesamt 
gehen wir davon aus, daß nicht zuletzt auch durch die Hilfe
stellung, die wirgeben wollen, wichtige Impulse nicht nur far 
die Stadt ZweibrOcken, sondern darOber hi_naus auch für die 
gesamte Region ausgehen. 

(Beifall der Abg. Frau Schneider, SPD) 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Mertes. 

Abg. Mertes, SPD: 

Herr Minister, glauben Sie, daß eine Landesregierung in einer 
dynamischen Marktwirtschaft in der Lage ist, neue Handels· 
formen prinzipiell mit administrativen Bedenken zurOckzuM 
drängen, oder sind unsere Möglichkeiten eigentlich nur regu
lierend und anpassend? 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Mertes, ich bin nicht der Auffassung, daß 
die Landesregierung oder die Administration insgesamt in 
der Lage wäre, entsprechend refJUiierend einzugreifen. Ich 
habe deshalb eben bewußt das Beispiel der Supermarkte aus 
der Vergangenheit genannt. Damals waren diejenigen, die es 
verhindern wollten, genausowenig in der Lage, es zu verhin~ 

dern. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfragedes Herrn Abgeordneten Lelle. 
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Abg. Lelle, CDU: 

Herr Minister, können Sie einmal nennen, wieviel Kaufkraft 
die Region durch den Abzug der amerikanischen Streitkräfte 

verloren hat und mit wieviel Kaufkraft man durch dieses Out
let Center in der Region rechnet? 

Zuber, Minister des Ionern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Lelle, ich bin natürlich nicht in der Lage, 
Ihnen aus dem Stegreif diese Frage zu beantworten. Es wird 
auch sehr schwierig sein, den ersten Teil Ihrer Frage speziell 
für diese Region zu beantworten. Ich will darauf hinweisen, 
daß allein mit der Maßnahme in Zweibracken ein lnvesti~ 
tionsvolumen von 140 Millionen DM ausgelöst wird. Allein 
dieser' Betrag macht deutlich, was dies far die Region bedeu
tet. 

Im übrigen versprechen wir uns durch die Realisierung des
sen, was in ZweibrOcken geplant und in Angriff genommen 
wird, eine wesentliche Verbesserung der jetzigen Situation 
und nicht nur eine Kompensation dessen, was an Verlusten in 
diesem Bereich zu beklagen ist. 

Pr:isident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Braun. 

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

Herr Minister Zuber, Sie haben von etwa 1 200 zusatzliehen 
Arbeitsplatzen gesprochen. Sie rechnen auch mit der Vernich
tung von Arbeitsplatzen. Wie setzt sich die Zahll 200 zusam
men? Was schätzen Sie, wie viele Arbeitsplatze vernichtet 
werden? 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Dr. Braun, ich habe vorhin schon versucht, 
das zu beantworten. Dies kann nicht geschatzt werden. 

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

- Herr Abgeordneter Dr. Braun, dies ist nur sehr schwer dar
stellbar, da es darauf ankommt, um welche Branchen es sich 
im einzelnen handelt und was konkret in Zweibracken ent
stehen wird. Es wareein Herumstochern mit der Stange im 
Nebel. Die Landesregierung geht aus heutiger Erkenntnis da
von aus, daß zusatzliehe Arbeitsplatze in der genannten Gro
ßenordnun? geschaffen werden. Sie geht natOdich auch von 
der Erwartung aus, daß Arbeitsplatze im Einzelhandel auch 
verlorengehen. Im Obrigen ist es unabhangig von Outlet Cen
tern so, daß Tag fQr Tag Arbeitsplätze in diesem Bereich ver-

lorengehen und andere Arbeitsplatze neu geschaffen wer
den. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Nienkamper. 

Abg. Frau Nienkämper, CDU: 

Herr Minister, gerade zu diesem Themenkomplex möchte ich 
noch einmal nachfragen. Sie haben von 1 200 bis 1 400 Ar
beitsplätzen durch dieses Center gesprochen. Es gibt aber 
einen Saldo, den man einrechnen muß, weil im Fachhandel 
dadurch auch einige Arbeitsplatze verlorengehen werden. 
Das ist unbestritten. Können Sie bestatigen, daß es sich unter 
dem Strich - wenn man das bereinigt. lediglich um 160 zu-
sätzliche Arbeitsplatze handelt? Ich sage dazu: Sc.hleswig· • 
Holstein hat ähnliches abgelehnt, weil es einen negativen Ar
beitsplatzsaldo gab. 

Wenn dem so ist, dann hatte ich gerne von Ihnen konkreti
siert: Sie haben in der Antwort auf die MOndliehe Anfrage 
vorhin im zweiten Teil gesagt, die Landesregierung wolle sich 
mit Maßnahmen einklinken, um das aufzufangen. Welche 
Maßnahmen können das sein? Haben Sie Obertlaupt schon 
konkrete Vorstellungen? 

Zuber, Ministerdeslnnern und für Sport; 

Frau Abgeordnete Nienkamper, zunachst zu Ihrer ersten Fra
ge: Im Gegensatz zu Ihnen verfOge ich nicht über propheti
sche Gaben und kann also auch die Zahl insoweit nicht besta
tigen. 

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

Die Landesregierung geht davon aus, daß mehr als die ange
dachte Zahl von ArbeitspieUzen geschaffen wird. Deshalb ha
be ich vorhin gesagt: Vorsichtig geschatzt und unter Berack
sichtigung dessen, was an Arbeitsplätzen verlorengeht ge· 
hen wir davon aus, daß unter dem Strich 1 200 Arbeitsplatze 
geschaffen werden. 

Was Ihre zweite Frage anbelangt. so ist es vorgesehen, För
dermittel zur Beratung im Handel in den drei genannten 
Stadten Kaiserslautern, Pirmasens und Zweibracken zu ge
ben. Zunachst einmal sollen far die Beratung im Handel je 
Stadt 20 000 DM zur VerfQgung gestellt werden. Im übrigen 
soll es sich um ein Programm handeln, das aber fOnf Jahre 
laufen wird. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Stretz. 

• 
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Abg. Stretz, SPD: 

Herr Staatsminister, teilen Sie meine Auffassung, daß in dem 
Gutachten, das wiederholt angesprochen wurde, auch die 
möglichen negativen Auswirkungen sehr breit angedacht 
sind und darauf hingewiesen ist und man das Gutachten des~ 
halb sicherlich nicht als Gefälligkeitsgutachten ansehen 
kann? 

Teilen Sie meine Auffassung, daß far uns in der Region West

pfalz- ich beziehe mich ausdrOcklic.h auf den Bereich Zwei
bracken/Pirmasens- dieses Designer Outtet Center eine echte 
Chance in einer Landschaft darstellt, die eigentlich kaum eine 
andere Möglichkeit hat, sich weiterzuentwickeln? 

Zum Schluß habe jch noch die Frage, wie Sie die Katastro
phenmeldungen beurteilen, wie sie insbesondere von Teilen 
des Einzelhandels ausgehen . 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Stretz, es ist in der Tat so, daß in diesem 
Gutachten zum Raumordnungsverfahren insbesondere zum 
Einzelhandel sehr deutlich auf negative Auswirkungen hin~ 
gewiesen worden ist und dennoch im Obrigen deutlich wird, 
daß unterdem Strich far die Region positive Erwartungen ge~ 
sehen werden. Ich teile die insgesamt positive Einschätzung. 

Belspielsweise hat erst vor kurzem ein Gesprach des Herrn 
Ministerprasidenten mit den Staatssekretären Eggers und 
Dr. Theilen sowie mit Vertretern des Einzelhandelsverbandes 
stattgefunden. Wir hernahen uns also intensiv darum, daß 
wir den Einzelhandel sowohl beraten als auch in der Form 
einer konkreten Hilfe zur gegebenen Zeit unterstOtzen. 

Im abrigenwiederhole ich noch einmal, daß Veränderungen 
in diesem Bereich an der Tagesordnung sind, dies auch ohne 
die Errichtung eines solchen Outlet Centers. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Kohnle~Gros. 

Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU: 

Herr lnnenminister, Herr Kollege Mertes von der SPD~ 
Fraktion hat Sie eben danach gefragt, wie die landesre~ 
gierung so etwas Oberhaupt verhindern könnte. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Er hat es 
besser formuliert!) 

~Ja, er hat es besser formuliert. 

(Mertes, SPD: Danke!) 

Sie haben ihm auch darin recht gegeben, daß Sie das nicht 
verhindern können. 

Wie sehen Sie denn die Selbstbindung der Landesregierung 
durch das Landesentwicklungsprogramm lll? Andersherum 
gefragt: Wollen Sie das Landesentwicklungsprogramm 111 an~ 

dern, und wollen Sie gravierende Änderungen auch fUrsoge~ 
nannte Oberzentren oder Mittelzentren einfahren? 

Zuber~ Ministerd!!slnnern und fUr Sport: 

Verehrte Abgeordnete Frau Kohnle~Gros, nach dem Landes~ 
entwicklungsprogramm 111 wird verfahren; denn es handelt 
sich hierbei um eine Konversionsmaßnahme, eine Konver~ 
sionsaufgabe. 

Im Obr.igen sieht das Landesentwicklungsprogramm 111 eben~ 
so wie die gesetzlichen* Bestimmungen vor, daß Ausnahmen 
erteilt werden können. Insoweit will ich noch einmal sehr 
deutlich machen, daß die Landesregierung dieses Projekt in 
Zweibrac.ken mit Nachdruck unterstützt. Das ist wohl far je~ 
den offenkundig. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Gratzmacher. 

Abg. Frau Grützmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Zuber, es b~teht in der Region die Befarchtung, daß es 
sich bei dem so hochgelobten Designer Outlet Center im End~ 
effekt irgendwann, wenn es realisiert wird, um ein normales 
Einkaufszentrum handelt. Zum Beispiel wurde des Ofteren 
auch im Gesprach mit Ministerpräsident Beck immer wieder 
_vom Einkaufszentrum geredet. Ist durch den Vertrag sicher
gestellt, daß es wirklich dieses besOndere Designer Outlet 
Center wird, oder wie wollen Sie dem entgegenwirken, daß 
es ein normales Einkaufszentrum wird, was dann natOrlich 
eine große Konkurrenztor alles in der Region darstellen war~ 
de? 

Zuber, Ministerdeslnnern und fUr Sport: 

Frau Abgeordnete Gratzmacher, ~s ist vereinbart, daß dort 
das Designer Outlet Center geschaffen wird. Sie wissen, was 
dort verkauft werden soll. Im Obrigen ist das Ganze auch in 
Verbindung mit Freizeitgestaltung und ErlebnismOglichkei~ 
ten zu sehen, die man dort hat. Das ist so vereinbart. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 
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Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Zuber, es geht hier in diesem Falt auch um langfristige 

und Obergeordnete Landesplanung. Welche grundsatzliehen 
Auswirkungen erwartet die Landesregierung zum Beispiel 
far den motorisierten Individualverkehr in der Region durch 
dieses große Outlet Center? Gibt es vonseitender Landespla
nung bzw. des Landes eine Konzeption, um dieses Center 
dann zumindest ÖPNV-maßig entsprechend in die Region 

einzubinden? 

Präsident Grimm: 

Herr Rieth, das ware die vierte Frage. Die steht Ihnen natOr

lich nicht zu. 

Herr Minister, Sie brauchen nur die erste der jetzt gestellten 

Fragen zu beantworten. 

Zuber, Minister des Ionern und für Sport: 

Die verkehrsplanefische Stellungnahme zum Raumordnungs~ 
verfahren sieht vor, daß die aus der Konversion des Flugplat~ 
zes Zweibracken resultierenden Verkehrsmengentrotz ihrer 
Größenordnung bewaltigt werden können, wobei Optionen 
~ wie es hier heißt ~ far die Gestaltung von Querschnitten, 

Knotenpunkten und der möglichst konfliktfreien Lenkung 
der Verkehrsstrome offengehalten werden mOssen. 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, mit Blick auf die Uhr kann ich nur 
noch zwei Fragen zulassen, eine des Abgeordneten Mertes 
und eine des Abgeordneten Lelle. 

Herr Mertes, bitte schön. 

Abg. Mertes, SPD: 

Herr Minister, einmal unterstellt, es ware möglich, diese neu
en Handelsformen in Rheinland-Ptatz und in der Bundesrepu
blik insgesamt nicht zuzulassen, welche Einflußmöglichkeiten 
haben wir, da wir keine zaune mehr um unser Land haben, 
wenn eine solche Einrichtung in Weißenburg, in Bitsc.h, in 
Arien, in Wasserbillig oder in Eupen geplant und durchge
fahrt wird? 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Oder China!) 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Mertes, das ist genau mein Punkt. Ich ha
be vorhin gesagt, wir sollten alles daransetzen, in Verbin-

dung mit der Konversion und den Auswirkungen auf die Ge
samtregion, daß dieses Konzept realisiert wird; denn dann, 
wenn es in europaischen Nachbarstaaten unmittelbar an un
seren Landesgrenzen realisiert werden soll, sind unsere Mög
lichkeiten erschöpft. Wir haben keine, sondern wir maßten 
dann zusehen, wie Kaufkraft aus Rheinland-P1alz in diese 
Land erwandert. 

(Beifall bei SPD und F.D.P. • 

Frau Kohnle-Gros. CDU: 
Oder aus Kaiserslautern!) 

Präsident Grimm: 

lc.h lasse noch eine Zusatzfrage zu. Das ist die des Herrn Abge
ordneten Lelle. 

Abg. Lelle, CDU: 

Herr Minister, aus dem saarlandischen Bereich wurden- wie 
bekannt - auch erhebliche Einwande vorgebracht. Welche 
Auswirkungen wird dies auf die weitere Planung und das 
weitere Fortgehen haben, und wie beurteilen Sie im nach hin. 
ein das Verhalten dieser saarlandischen Kommunen ln der 
Vergangenheit, wenn es um ahnliehe Projekte ging? 

Zuber .. Ministerdes lnnern und für Sport: 

Ich komme zunachst zu dem ersten Teilihrer Frage. Ich habe 
vorhin gesagt, daß das Raumordnungsverfahren noch nicht 

abgeschlossen ist. Wir werden die Bedenken und Anregun
gen sorgsam gewichten. Dann wird die Entscheidung fallen. 

Ich bin Ihnen sehr dankbar für den zweiten Teilihrer Zusatz
frage. Unsere Saarlandischen Nachbarn haben sich in der Ver
gangenheit einen Teufel um Rheinland-P1alz und die benach
barten Kommunen geschert. Sonstware es sicherlich nur sehr 
schwer möglich gewesen, unmittelbar an der Stadtgrenze 
von ZweibrOcken entsprechende großflachige Einkaufszen
tren und andere mehr zu errichten. Insoweit denke ich- das 
sage ich jetzt far mich sehr persOnlieh -, daß die diesbezOg
liehen Einwendungen aus dem Saarland zwar zur Kenntnis 

genommen werden, uns aber im Obrigen nicht zuletzt mit 
Blick auf die Vergangenheit nicht daran hindern sollten, die 
entsprechende Zustimmung zu erteilen, das Projekt zu reali
sieren. 

Präsident Grimm: 

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

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

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

• 

• 
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Diejenigen, die noch Fragebedarf haben, mache ich darauf 

aufmerksam. daß diese MOndliehe Anfrage 25 Minuten der 
60min0tigen Fragestunde beansprucht hat. Ich verweise insoR 
fern auch auf unsere Geschäftsordnung. Da heißt es: Die FraR 

gesteUer sind berechtigt, nach der Antwort bis zu drei Zusatz
fragen zu stellen. Der Prasident soll weitere Zusatzfragen 
durch andere Abgeordnete zulassen, soweit dadurch die ord
nungsgemäße Abwicklung der Fragestunde nicht gefährdet 

wird. 

(Kram er, CDU: Das war dem 

Thema angemessen!} 

-Das denke ich mir. 

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten lngrid 
Pahler (F.D.P.)~ Medizinischer Dienst der Krankenversiche
rung in Rheinland-Pfalz- Drucksache 13/1654- betreffend, 
auf. 

Der Herr Gesundheitsminister antwortet. 

Gerster, Minister für Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Umsetzung 
der sozialen Pflegeversicherung hat durch das Neuland, das 
damit betreten wurde, Anlaufschwierigkeiten mit sich ge
bracht, nicht nur beim Medizinischen Dienst und nicht nur in 
Rheinland-pfalz. Gerade aber durch die Kooperationsbere~t
schaft des Medizinischeri Dienst_es mit den Pflegekassen und 
mit dem Gesundheitsministerium wurde sichergestellt, daß 
allen anspruchsberec.htigten BOrgerinnen und BOrgern in an
gemessener Zeit die ihnen zustehenden Leistungen bewilligt 
werden konnten. 

Die Untersuchung von_rund 110 000 Menschen in Rheinland
Pfalzmit AnsprOehen auf hausliche pfJegehilfe und mehr als 
20 000 Menschen mit AnsprOehen auf stationäre Pflegehilfe 
hat den Medizinischen Dienst vor Kapazitätsprobleme ge
stellt, die auch durch die Einschaltung von Außengutachtern 
nicht immer gelöst werden konnten. Ich freue mich, daß es 
trotzaller Anlaufschwierigkeiten inzwischen gelungen ist, al
le ROckstande abzubauen und Anträge auf Leistungen der-so
zialen Pflegeversicherung durch die pfJegekassen und den 
Medizinischen Dienst der Krankenversicherung zeitnah zu 
bearbeiten. 

Die einzelnen Fragen der Kollegin Frau Pa hier beantworte ich 
wie folgt: 

Zu Frage 1: Wie ich bereits im Überblick erwähnt habe, war 
es nicht möglich, die Antragsflut innerhalb weniger Wochen 
zu bewältigen. Es ging um 110 000 Berechtigte fOr häusliche 
Pflegehilfe. Bereits nach einem halben Jahr konnte der An
tragsstau bei der ersten Stufe der Pflegeversicherung weitge
hend abgebaut werden. Danach waren nach Auskunft des 
Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung keine grö-

ßeren Verzögerungen bei der Begutachtung mehr eingetre
ten. Inzwischen ist aber- qusgelöst durch Höherstufungsan
träge - erneut ein Begutachtungsstau aufgetreten, den der 
Medizinische Dienst hofft~ in den nächsten Monaten durch 
Sonderaktionen wieder abbauen zu können. 

Ich darf an dieser Stelle darauf verweisen, daß auch die Arz
tinnen und Ärzte sowie Pflegekratte des Offentliehen Ge
sundheitsdienstes bei diesem Abbau des Antragsstaus sehr 
engagiert mitgewirkt haben. 

Bei den pflegebedarftigen Mensc.hen, die in Pflegeeinrich
tungen wohnen, sind ROckstände in größerem Umfang gar 
nicht entstanden. Frau Kollegin Pahler, hier geht es um diese 
20 000 zusätzlichen Begutachtungen. 

Zu Frage 2: Der Medizinische Dienst ist in seiner Entsc.hei
dung, wie er eine notwendige Begutachtung durchft1hrt, 
nic.ht frei. Es gilt, die Richtlinien zur näheren Abgrenzung der 
im Gesetz_ vorgegebenen Anspruchsmerkmale zu akzeptie~ 

ren, die zwisc.hen den Pflegekassen im Interesse einer einheit~ 
Iichen Rechtsanwendung des Pflegeversicherungsgesetzes 
feStgelegt worden sind. 

Es gibt auch eine VQm Bundesminister ft1r Arbeit und Sozial
ordnung genehmigte Begutachtungsanleitung, die ebenfalls 
bei der Praxis des Medizinischen Dienstes beachtet werden 
muß. Diese Begutachtungsanleitung wird im Obrigen derzeit 
auf Forderung der Länder zur verbesserten BerOcksichtigung 
der Situation altersverwirrter Menschen- ich sage dies einmal 
in der Umgangssprache, weil dies jeder versteht, während die 
FachausdrOcke doc.h etwas komplizierter sind- Oberarbeitet. 
Hier gibt es punktuell einen echten Nachbesserungsbedarf 
der Begutachtungsanleitung und auch der gesetzlichen 
Grundlage. Dies wird derzeit überarbeitet. 

Im Rahmen der Prüfung der Anspruchsmerkmale wird den 
Angehörigen empfohlen, im Interesse der PflegebedOrftigen 
-wohlgemerkt- ein ?flegetagebuch zu fahren~ damit~ wenn 
die Begutachtung stattfindet, au_f Fragen der begutachten
den Ärztinnen und Ärzte und Pflegekrafte_ entsprechende 
AuskOnfte gegeben werden können. Oft ist die Situation so 
belastend, vor allen Dingen auch fOr die alten Menschen, Paß 
wichtige Hinweise vergessen werden~ so daß unter Umstan
den die E_instufung nicht so erfolgen kann~ wie es vom Pflege
bedarf her notwendig ware. Eine Dokumentationspflicht ent
steht far Angehörige nicht. Eine Dokumentationspflicht gibt 
es nur für die professionellen ambulanten und stationären 
Pflegeeinrichtu ngen. 

Zu Frage 3; Die ?flegehilfe im Rahmen der sozialen Pflege~ 
versicherung umfaßt_ Grundpflege und hauswirtschaftliche 
Versorgung; das sind im wesentlichen Körperpflege, Ernäh
rung, Mobilität und HaushaltsfOhrung. Täglich wiederkeh
rende notwendige Verrichtungen fallen in den Bereich der 
hauswirtschaftliehen Versorgung. Ansonsten geht es um 
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Grundpflege. Dies muß man immerwieder sagen, weil die Er~ 

Wartungen deutlich Ober dieses Spektrum, das gesetzlich de
finiert ist, hinausgehen. 

Nicht zuletzt durch die Offentliehe Diskussion -wir Politiker 

sind daran nicht ganz unschuldig- ist gerade auch bei behin
derten Menschen eine Erwartungshaltung entstanden, das 

Pflegeversicherungsgesetz könne die Eingliederungshilfe 

nac.h dem Bundessozialhilfegesetz weitgehend ablösen, er
setzen oder sogar in einem besseren Umfang neu regeln. Oie

se Erwartung war vom Gesetzestext eindeutig nicht abge
deckt; denn- ich wiederhole es noch einmal- die P11egeversi

cherung kann nur Grundpflege und hauswirtschaftliche Ver
sorgung- dies auch bei Behinderten -abdecken, aber nichts 
darOber hinau\. 

Bei der adäquaten Eingruppierung Behinderter kann nur die
ser Bedarf berücksichtigt werden, nicht aber der darober hin

ausgehende Betreuungsbedarf Behinderter. Behinderte sind 

hier nach wie vor auf die Sozialhilfe und auf den Umfang der 
mOglichen Leistungen der Eingliederungshilfe angewiesen. 

Ich mOchte ergänzend und abschließend darauf hinweisen, 

daß es Überlegungen gibt, die Sie, Frau Kollegin Pa hier, ken
nen, ein sogenanntes Neuntes Buch Sozialgesetzbuch zu 
schaffen, also ein umfassendes, eigenständiges Behinderten

recht mit allem, was dazugehOrt. Selbst wenn es ktlme, soll

ten wir allerdings die Hoffnungen dämpfen, daß dann alles, 
was derzeit nicht befriedigend geregelt werden kann, wird 
geregelt werden können Es wird sicherlich keine dramatische 
Verbesserung des Leistungsniveaus geben können. Aber es 
wareschon sachgerecht, daß wir Behinderte nicht auf die So

zialhilfe verweisen, sondern künftig ein eigensttlndiges Recht 
farBehinderte haben. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Frau Pa hier. 

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

Herr Minister, vielen Dank. Es ist klar, daß der Medizinische 

Dienst bei seiner Begutachtung nicht frei ist. Er ist aber frei in 
der Art, wie er begutachtet. Das wird oft angemahnt. Das 
einmal vorneweg. 

Frage: Was heißt eigentlich intensive Prüfung?- Dies ist oft 
nur eine Momentaufnahme. Nach dem, was mir bekannt ge

worden ist, bereitet man sich zu Hau_se durchaus vor, dem 

Medizinischen Dienst das zu sagen, was er hören muß, damit 
die Einstufung entsprechend ausfallt. 

Haben Sie hierzu irgendwelche Informationen? 

Gerster, MinistertOr Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Es gab sicherlich in der Anfangszeit der Begutachtungen Pro
bleme mit der relativen Unerfahrenheit der Ärztinnen und 

Ärzte und Pflegekra:fte, die neuen gesetzlichen Regelungen 
adaquat auszulegen. Diese Unerfahrenheit ist nach meiner 
Beobachtung und nach meinen findrOcken relativ schnell ab

gebaut worden. Aber es gibt nach wie vor Probleme, die 

durch die Begutachtungssituation selbst entstehen, daß zum 
Beispiel alte Menschen dem begutachtenden Arzt, der Pfle

gerin, der Schwester oder wem auch immer beweisen wollen, 

wie gut sie noch drauf sind, wahrend sie ansonsten die Wo~ 
chen und Monate Ober in hohem Maße pflegebedürftig sind, 

was die Familie besser beurteilen kann als der einzelne alte 
Mensch, der befragt wird und Auskanfte geben soll. Das sind 
Probleme, die durch die Begutachtungssituation selbst ent

stehen können. Dies ist eine Examenssituation, eine PrO· 
fungssituation. 

Ich kann in solchen Fällen nur raten~ dies werden Sie genauso 
tun -. den Ergebnissen zu widersprechen, eine neue Begut~ 
achtung zu verlangen und spatestens dann, wenn die Zeitab
läufe dies erlauben, Wiederholungsbegutachtungen zu ver
langen, damit eine Einstufung unter Umstanden spatestens 
nach einem halben Jahr wieder korrigiert werden kann. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Pahler. 

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

Wie sieht es mit dem Personal des Medizinischen Dienstes 

aus, wenn Frauen far ihre Situation mochten, daß sie nur von 

einer weiblichen Person des Medizinischen Dienstes begut
achtetwerden wollen? Istdas ohne Probleme mOglich? 

Gerster, Minister für Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Ich bin ehrlich gesagt überfragt. Es geht bei der Begutach
tung nicht um eine arztliehe Untersuchung. Aber ich bin- dies 

muß ich offen sagen - überfragt, wie dies in solchen Fallen 
geregelt wird. Ich vermute, und ich will das gern prüfen und 
Ihnen, Frau Kollegin Pa hier, nachreichen, daß es Regelungen 

gibt, die diesen verstandliehen Wunsch der Betroffenen be
rücksichtigen. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfragedes Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, in welchem Turnus geschieht die Über
wachung der Durchfahrung der Pflege durch den Medizini-

• 

• 
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sehen Dienst? WOrden Sie mir zustimmen, daß es zwischen 
erstmaliger Begutachtung und einer laufenden Beobachtung 
vonseitendes Medizinischen Dienstes noch LOcken gibt? 

Gerster, Ministerfür Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Kollege Rieth, meinen Sie die ambulante oder die statio
nare Versorgung? 

(Rieth, BÜNDNIS 90/DIE G!!ÜNEN: 

Die ambulante Versorgung!) 

-Die ambulante Versorgung. 

Die anerkannten und vertraglich entsprechend mit den Pfle

gekassen verbundenen Einrichtungen werden regelmäßig 
aberpratt, aber mindestens dann, wenn dies von Pflegebe
darftigen oder ihren Familien beantragt wird. Auch in sol
chen Fällen, wenn der Eindruck entsteht, daß die Pflege nicht 
optimal ist, kann ich nur raten, daß die PflegebedOrftigen 
und ihre Familien auf die Möglichkeit zum Wechsel hinge
wiesen werden. 

Wir haben einen freieii Wettbewerb, wir haben einen Markt, 
gerade in den ambulanten Angeboten. Aber unter Umstän
den ist die Sozialstation einzuschalten, wenn es um ergän
zende Dienste geht. Dort haben wir eine entsprechende Ko
ordinierungsstelle, die vom Land gefördert wird. Unter Um
standen ist bei dem Medizinischen Dienst eine ÜberprOfung 
der jeweiligen vertrci.glich anerkannten Einrichtung zu bean
tragen. Diese muß dann vorgenommen werden, und in weni
gen Wochen muß ein Ergebnis vorliegen. 

Präsident Grimm: 

Es liegen keine weiteren Zusatzfragen vor. Die Mündliche 
Anfrage ist beantwortet. 

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

Meine Damen und Herren, ich rufe die Mündliche Anfrage 
der Abgeordneten lse Thomas (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), 

Auswirkungen der Steuerausfälle nach der Steuerschät
zung 1997 auf Rheinland..Pfalz und seine Kommunen 
• Drucksache 13/1617- betreffend, und die MOndliehe Anfra
ge des Abgeordneten Dr. Josef Pete:r Mertes (SPD)1 Auswir
kungen der jüngsten Steuerschätzung des Bundes auf -den 
Haushalt des Landes und der Gemeinden von Rheinland
ptatz- Drucksache 13/1634- betreffend, auf. 

Ich erteile hierzu Herrn Finanzminister Gernot Mittler das 
Wort. 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Herr Pr.asident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 
jOngste SteuerschatzunQ führte erneut zu einer ganz erheb-

Iichen Korrektur der erwarteten Steuereinnahmen. Gegen
über der November-Schätzung des vergangeneo Jahres wur
de die Schätzung für das Jahr 1997 um insgesamt 18 Milliar
den DM nach unten revidiert. Von diesen Mindereinnahmen 
entfallen 9,1 Milliarden DM auf den Bund, 6,9 Milliarden DM 
auf die Länder, 1,8 Milliarden DM auf die Kommunen und 
200 Millionen DM aufdie Europaische Union. 

Vor diesem Hintergrund beantworte ich die Fragen der Ab
geordneten Fra_u lse Themas und des Abgeordneten Dr. Josef 

Merte> wie folgt: 

Zu Frage 1: Die jetzt für die Land er ermittelten Minderein
nahmen entsprechen weitgehend unseren Erwartungen, die 
zur Entscheidung für einen Nachtragshaushalt geführt ha~ 
ben. Wir hatten bisher beim Landeshaushalt 1997 mit Min
dereinnahmen vori 400 Millionen DM gerechnet, bezogen 
auf das Regionalislerungsergebnis der November-Schatzung . 
Nach der jüngsten Steuerschätzung rechnen wir mit einem 
Betrag von ca. 350 Millionen DM. 

Da wir bei der Haushaltsaufstellung eine Risikovorsorge in 
der Größenordnung von 140 Millionen DM eingeplant hat
ten, sind die Mindereinnahmen gegenOber dem Haushalts
plan entsprechend geringer. Zugleich hat die Steuerschät
zung unter seweis gesteilt, daß unsere Vorsorge zwar nicht 
ausreichend, jedoch im Prinzip richtig war. Niemand konnte 
aber erwarten - bundesweit hat das auch niemand getan·, 
daß die November-Schätzung schon nach so kurzer Zeit in 
einem so massiven Umfange nach unten korrigiert werden 
mußte. Es zeigt sich aber auch die Richtigkeit der Entschei
dung, die bei der Haushaltsberatung 1997 von den Fraktio
nen der coy und BÜNDNIS 90/DIE_GRÜNEN gestellten Antra
ge, die Steuern höher zu veranschlagen,. und zwar um 65 Mil
lionen DM bzw. um 47 Millionen DM, abzulehnen. 

(V~reinzelt Beifall bei SPD und F.D.P.
Bauckhage, F.D.P.: So ist das!} 

Unter Berücksichtigung der Risikovorsorge hatte die Landes
regierung für den Haushalt 1997- wie gesagt- eine Minder
einnahme von 260 Millionen DM errechnet, und zwar bei 
einer Abweichung gegenOber dem Regionalisierungsergeb
nis vom November in HOhe von 400 Millionen DM. Bei einer 
Abweichung von ca. 350 Millionen DM gegenOber dem vor
aussichtlichen Regionalisierungsergebnis werden sich die 
Mindereinnahmen gegef!über dem Haushalt entsprechend 
niedriger darstellen. Das Regionalisierungsergebnis wird ge~ 

genwärtig noch aufbereitet. Ein erster Oberblick läßt eine 
Abweichung erkennen, die deutlich macht, daß wir uns mit 
einer Reduzierung des Haushaltsansatzes und 260 Millio
_nen DM im grünen Bereich befinden. 

Zu Frage 2: Durch die Neuveranschlagung der Steuereinnah

men des Landes wird sich der kommunale Finanzausgleich 
um rund 52 Millionen DM vermindern. Aufgrund der Steuer
schätzung vermindern sich auch die originären Steuereinnah
men der Kommunen. Ob und inwieweit dadurch bei den 
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Kommunen - bezogen auf deren Haushaltsansatze in den 
Haushatten 1997 - jedoch Fehlbetrage entstehen, kann erst 
nach Vorliegen des Regionalisierungsergebnisses endgOitig 
beurteilt werden. 

Die rheinland-ptatzischen Kommunen waren bei der Veran

schlagung ihrer Steuereinnahmen namtich ebenfalls sehr vor
sichtig. Deshalb ist zu erwarten, daß das Ergebnis der jüng
sten Steuerschatzung- bezogen auf den Durchschnitt- nicht 
oder jedenfalls nicht bedeutend unter dem Haushaltsansatz 
liegen wird. Im Einzelfall mag das abweichen. Gleichwohl 

kann davon ausgegangen werden, daß die originaren Steuer
einnahmen der Kommunen 1997 gegenOber dem Vorjahr 
noch etwas zulegen werden. 

Zu Frage 3: Die Landesregierung hat bereits die einzig richti~ 

genhaushaltspolitischen Konsequenzen gezogen, 

(Zuruf von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN~ 

Bravo!) 

indem sie einen Nachtragshaushalt beschlossen hat, der die 

Steuerausfalle nicht durch eine Erhöhung der Kreditaufnah~ 

me, sondern durch Sparmaßnahmen auffangt. 

Zu Frage 4: Die Landesregierung wird aufgrunddes Ergebnis~ 

sesder Steuerschätzung ihre Planung der Steuereinnahmen 

nicht andern. Es bleibt bei der Reduzierung des Haushaltsan· 

satzes um 260 Millionen DM. Dieser Ansatz dürfte - wie ge
sagt- ca. 50 Millionen DM unter dem voraussichtlichen regio~ 

nalisierten Ergebnis liegen und stellt somit insoweit ein Stück 

Risikovorsorge dar, die ich allerdings auch für notwendig hal
te. Der kommunale Finanzausgleich soll jedoch von der Risi

kovorsorge unberührt bleiben, das heißt. daß wir den Vorsor

gebetrag bei den Steuern berOcksichtigen werden, die nicht 
dem Steuerverbund unterliegen. 

Herr Prasident, so weit zur Beantwortung. 

PrlsidentGrimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Herr Dr. Mertes. 

Abg_ Dr- Mertes, SPD: 

Herr Minister, die Steuerschatzung ist nicht nur für ein Jahr 

vorgelegt worden. Sie gilt also nicht nur für 1997, sondern 

auch für die nachsten Jahre. Auch für die nachsten Jahre sind 

Steuermindereinnahmen gegenüber der Schatzung Novem

ber des letzten Jahres prognostiziert worden, und zwar von 

31 Milliarden DM, 32 Milliarden DM und - wenn ich mich 

recht errinnere- 37 Milliarden DM für das Jahr 2000. Welche 

Konsequenzen müssen wir für unsere Finanzplanung daraus 

ziehen? 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Was sie sagen, ist richtig. Die Mai~Schatzung ist jeweils die 

langfristige Schatzung. Sie bezieht also die jeweils nächsten 

drei Jahre in die Steuerschatzung mit ein. Für die Jahre 1998, 

1999 und 2000 sind gegenaber dem Schatzergebnis vom No

vember 1996 die Erwartungen erneut nach unten korrigiert 

worden, und zwar in den GrOßenordnungen, die Sie genannt 

haben: rund 18 Milliarden DM in diesem Jahr, 31,5 Milliar· 

den DM im nachsten Jahr, 32 Milliarden DM für 1999 und 

l7 Milliarden DM far das Jahr 2000. 

Der Arbeitskreis weist auch den L.anderanteil jeweils aus, das 
heißt, wir müssen für unsere mittelfristige Finanzplanung fOr 

das Jahr 1998 von auf Rheinland-P1alz bezogenen Minderein

nahmen in HOhe von 650 Millionen DM ausgehen, für 1999 

noch einmal in etwa der gleichen GrOßenordnung und far 

das Jahr 2000 sogar in HOhe von 780 Millionen DM. Dies, 

nämlich die langfristige Wirkung, macht eigentlich die volle • 

Dramatik, die hinter der neuesten Entwicklung steht, in vol-

lem Umfang deutlich. 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen liegen derzeit nicht vor. 

Zur Geschaftsordnung spricht der Parlamentarische Ge

schäftsführer der Fraktion der SPD, Herr Peter Bruch. 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Im 

Namen der im Hause vertretenen Fraktionen beantrage ich 

nach§ 96 Abs. 1 der Geschaftsordnung des Landtags die Aus

sprache über die Mündliche Anfrage der Abgeordneten lse 

Thomas (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Auswirkungen der Steu

erausfälle nach der Steuersc.hltzung 1997 auf Rheinland
P1alz und seine Kommunen- Drucksache 13/1617- betref· 

fend, und über die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 

Dr. Josef Peter Mertes (SPD), Auswirkungen der jOngsten 
Steuerschltzung des Bundes auf den Haushalt des Landes 

und der Gemeinden von Rheinland-P1alz - Drucksac.he 

13/1634- betreffend. 

Herr Prasident, im Namen der Fraktionen darf ich sie auch bit· 

ten, die Tagesordnung insoweit umzustellen. daß wir im Rah

men dieser Aussprache Ober diese beiden Mündlichen Anfra

gen auch Punkt 3 b der Tagesordnung- AKTUELLE STUNDE

,.Vorschläge der Landesregierung zur Deckung des im HausR 

halt 1997 durch Unterveranschlagungen im Personal- und ln

vestitionsbereich verschuldeten Defizits'" • Drucksache 
13/1622 ~ behandeln, damit wir sie gemeinsam aufrufen und 

in Fünf-Minuten-Beitragen und -Debatten besprechen kön

nen. 

• 
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Ich gestatte mir den Hinweis, um die Geschäftsordnung nicht 

zu strapazieren. daß so etwas zum ersten Mal geschieht. Herr 
Präsident. wir wollten damit die Debatte des Hauses beleben 
und Themen zusammenfOhren, um aber diese auch zusam
men diskutieren zu können. 

Herzlichen Dank. 

(Vereinzelt Beifall im Hause) 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, werden Einwände gegen diesen 

Vorschlag erhoben? - Das ist offensichtlich nicht der Fall. 
Dann ist die Änderung der gestern beschlossenen Tages~rd
nung insofern auch beschlossen. Wir können so verfahren. 

Ich rufe nun die Aussprache aber die Mündliche Anfrage der 

Abgeordneten lse Thomas (B.ÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Aus

wirkungen der Steuerausfllle nach der Steuerschätzung 
1997 auf Rheinland-Pialz und seine Kommunen- Druc:ksac.he 
13/1617- betreffend, und aber die Mündliche Anfrage des 
Abgeordneten Dr. Josef Peter Mertes (SPD), Auswirkungen 
der jüngsten Steuers<:hätzung des Bundes auf den Haushalt 
des Landes und der Gemeinden von Rheinland-Pfalz 
- Drucksache 13/1634- betreffend, auf. 

Dazu rufe ich auch Punkt 3 b der Tagesordnung auf: 

AKTUELLE STUNDE 

.Vorschläge der Landesregierung zur Deckung des im 
Haushalt 1997 durch Unterveranschlagungen im 

Personal- und Investitionsbereich 
verschuldeten Defizits'" 

auf Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/1622-

Für die SPD-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Or. Josef 
Mertes. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: 

Das war mein Antrag!) 

- Es sind zwei MOndliehe Anfragen. 

(Bruch, SPD: Wir hatten mit 
dem ersten begonnen!) 

-Wenn Sie sich darOber einig sind- Frau Themas, bitte schoni 
Die Redezeit beträgt pro Rednerfünf Minuten. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Und bei Rednerinnen?) 

- Und Rednerinnen. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Da wir diese De
batten zusammen führen. will ich zunächst einige Ausführun
gen zu den Steuerausfallen und zur Steuerschatzung vorneh
men. Damit will ich diese Debatte eröffnen. 

Finanzminister Mittler hat dargestellt, daß die Steuerschätzer 
ihre Ansätze wieder nach unten korrigieren mußten, obwohl 
die Höhe der Steuereinnahmen seit Jahren nach unten korri
giert wird. 

Allein die veränderten Wachstumsannahmen rechtfertigen 
die zusatzliehen Steuerausfälle in einer Höhe von zusammen 
18 Milliarden DM, von denen fast 7 MiJ!iarden DM auf die 
Kappe der Länder gehen, nicht. Meine Damen. und Herren 
von der CDU und der F.D.P., der Hauptteil davon geht auf das 
Konto der hektischen und chaotischen Steuerpolitik der Bun

desregierung. Sie ist unserer Meinung nach auch mit eine Ur
sache dafür, daß eine verläßliche Steuerschätzung in den An
sätzen nicht mehr möglich ist, und sie hat- schlimmer noch -
die Auswirkung, daß sich die wirtschaftlichen Standortbedin
gungen-trotz entgegengesetzter Verlautbarungen der Bun
desregierung- nachhaltig verschlechtern. 

Meine Damen und Herren der CDU und der F.D.P .• Ihre Steu
erpolitik in Bonn ist mitverantwortlich für die zögerlichen In
vestitionen und für die Wachstumsschwache. Die Bundesre
gierung ist mit ihrer Finanzpolitik auf der ganzen Linie ge
scheitert. 

ln diesem Senner Finanztheater spielt .. Bundesschuldenmini
ster" Waigel die Hauptrolle, aber auch der F.O.P.-Wirtschatts

minister mit seinen Eckdaten für die Steuerschatzung, näm
lich dem erwarteten Wirtschaftswachstum von 2,5 %, spielt 

dabei keine unbedeutende Nebenrolle. 

Herr Waigel wird in der jüngst geführten Debatte meiner 
Meinung nach ganz zu Recht als Flickschuster bezeichnet; 
denn durch seine jetzt hektisch vorgetragenen ScheinlOsun
gen und Transaktionen, wie die angekündigte HAktion Gold

schau", der Verkauf der T-Aktien und ähnliches, verspielt er 
den letzten Rest an G[aubwürdigkeit und belastet mit uns_e
riöser Haushaltspolitik die Einführung des Euro und weitere 

Schritte in der Europäischen Union. Dabei müßte er doch 
statt unlauterer Bilanztricks -die Bilanz seiner Haushaltspolitik 
präsentieren. Die lautet, daß er keinerlei Vorsorge für die 
lang erwarteten Steuerausfälle getroffen hat. 

Meine Damen und Herren, es gibt aber keinen Grund, in 

Rheinland-Pfalz zu sagen, die gesamten Ursachen seien allein 
auf die Politik auf Bundesebene zurückzufahren. Es gibt kei
nen Grund zur Freude und auch keinen Grund für Überheb
lichkeit in Rheinland-Pfalz. 

Mit rund 350 Millionen DM Mindereinnahmen in Rheinland
Pfalz ist zu rechnen. Das ist vom Minister eben dargestellt 
worden. Einmal können wir an dieser Stelle und in dieser De-



2512 Landtag Rheinland-Pfalz -13_ Wahlperiode- 31- Sitzung, 22- Mai 1997 

batte den Finanzminister loben: Diesmal hat er sich bei der 
Schatzung der Mindereinnahmen nicht vertan. ~ Es gab ein 

angekündigtes Polster, das auch vorhanden ist. Von sonsti
gen Lobeshymnen ist aber zur Zeit nicht die Rede. Dafor gibt 

es auch keinen Grund. 

Herr Mittler,lhre Bemahungen in der Vergangenheit, die ka

tastrophale Haushaltslage des Landes schönzureden, kommt 

eher einem Trauerspiel gleich. Der Haushaltsplan 1997 war 
unehrlich, was Sie heute eigentlich zugeben müßten. Das ha

ben Sie vor Ostern schon zugegeben. Sie haben dies aller
dings geschickt in der Ankündigung plaziert, daß es Steuer
ausfälle gibt. Sie haben versucht, selbstproduzierte und neue 

Haushaltslöcher, die sich aufgetan haben, zu verstecken. 

Es bleibt festzustellen: Ihre Haushaltspolitik ist unprofessio

nell! 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das laßt sich an den Personalausgaben in zwei Einzelplanen 

deutlich machen, die Sie nach oben schieben müssen, namlich 

in den Einzelplanen 03 und 15. Zwei Monate nach der Haus
haltsverabschiedung, gerade als klar wird, daß der eingebau

te Puffer in HOhe von 140 Millionen DM nicht ausreichen 

wird, mußten Sie darstellen, 

(Glocke des Prasidenten) 

daß es Mehraus~aben in Höhe von 77 Millionen DM in den 
Einzelplanen 03 und 15 geben wird, das nach lauten Ankün
digungen, wie gut und ausreichend gerastet die einzelnen 
Ministerien far eine Budgetierung, far eine selbstgesteuerte 
Personalbewirtschaftung, sind. 

Dazu in der zweiten Runde mehr. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Pr:isident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich freue mich, Gaste im Landtag 
begrüßen zu können, und zwar Schalerinnen und Schüler so
wie Lehrerinnen und Lehrer des Friedrich-Spee-Gymnasiums 
inTrier, 

(Beifall des Hauses) 

sowie Mitglieder der Eisenbahn-Gewerkschaft aus dem Kreis 

Altenkirchen. Seien Sie herzlich willkommen! 

(Beifall des Hauses) 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Dr. Josef Peter Mertes. 

Abg. Dr. Mertes, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die neue Steuer
schätzung liegt vor. Sie hat das gebracht, was alle Kommen
tatoren erwartet haben. Es ist gegenOber der Steuerschät
zung von November letzten Jahres mit erheblichen Minder
einnahmen zu rechnen. Wir in Rheinland-Pfalzziehen daraus 
die Konsequenz, indem die Landesregierung bereits einen 
Nachtrag vorbereitet. 

Man würde sich freuen, wenn au(h in Bonn derartige Konse

quenzen gezogen wOrden. Die Kritik an der Bundesregierung 
ist in der Öffentlichkeit sehr nachhaltig. Ich will nur das .,Han

delsblatt" zitieren, das gewiß keine SPD-Postille ist. Herr Pra

sident, mit Ihrer Erlaubnis zitiere ich: ,.Die Haushaltshektik 
der. letzten Tage'"~ gemeint ist die des Bundes- ,.ist far einen 

Staat vom wirtschaftlichen Rang Deutschlands ausgespro
chen blamabel. Sie verstört die sarger, vertreibt Unterneh
men und schreckt Investoren ab.'" 

Richtig ist, alle gemeinsam - B-und, Lander und die Gemein
den, letztlich die BOrgerinnen und BOrger der Bundesrepu

blik · leiden unter der verheerenden Finanz-, Wirtschafts- und 

Arbeitsmarktpolitik, die in Bann gemacht wird. 

(Beifall bei der SPD

Zuruf des Abg. Jullien, CDU) 

Es gibt Kollegen, auch in diesem Landtag, die sagen, das alles 
hätte man voraussehen können und es sei nicht genügend 
vorgesorgt worden, obwohl der Finanzminister eben noch 
einmal deutlich gemacht hat, daß wir gegenOber der Steuer
schätzung des Bundes noch einen Abschlag bei der Aufstel
Jung des Haushaltsgemacht haben. 

Dem will ich entgegenhalten, daß die CDU-Landtagsfraktion 
uns vorgeschlagen hat, 6S Millionen DM mehr auszugeben. 

(Mertes, SPD: HOrt, hört! Schnee 

von gestern, Herr Jullien!) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren von der CDU, Ihre 
Ausführungen klingen angesichts der neuesten Steuerschat

zungen wie ein Beitrag zu ,.Mainz, wie es singt und Jacht"', 

(Beifall der SPD • 

Zurufe von der CDU) 

Herr Präsident, mit Ihrer Erlaubnis zitiere ich die CDU

Fraktion. Sie schreibt: ,.Die CDU halt sich im Rahmen ihrer 
Haushaltsvoran~chlage zudem streng an die Vorgaben der 
Steuerschatzung vom November 1996."' 

(Mertes. SPD: HOrt. hört!) 

Sie schreibt weiter: ,.Es gibt keinen vernünftigen Grund, von 
dieser Schätzung abzuweichen. Die Landesregierung hat dies 

• 

• 
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dennoch getan und die Steuereinnahmen im Saldo nach un~ 
ten korrigiert." Meine Damen und Herren, es darf gelacht 
werden. 

(Beifall der SPD) 

,.Es gibt keinen vernünftigen GrUnd, von dieser Schätzung 
abzuweichen." 

Die ganze Problematik der Offentliehen Finanzen in der Bun

desrepublik Deutschland wird im abrigeh dann deutlich, 
wenn man sich die Daten ansieht, die der Steuerschätzung 
zugrunde liegen. Es könnte durchaus noch schlimmer kom
men; denn die Annahmen, die der Bundesfinanzminister zu
grunde gelegt ha~ 

(Zurufe von der CDU) 

sind durchaus als optimistisch zu bezeichnen. 

{Zurufe von der CDU

Mertes, SPD: Eingetroffener 
Hund bellt!) 

Herr Finanzminis.ter, es ist also sehr gut, wenn wir weitere 
Vorsorge treffen. Die Entwicklung der Steuereinnahmen in 

den letzten"'ahren ist dramatisch. 

Meine Damen und Herren, die erste Schätzung fOr 1997 wur
de im Mai 1993 vorgenommen. 1993 wurden uns Steuerein
nahmen in Höhe von 931 Milliarden DM vorhergesagt. Das 
sind 118 Milliarden DM mehrr als jetzt bei der letzten Schät
zung herawgekommen sind. 

(Jullien, CDU: Von wem denn?) 

FOr uns im Land Rheinland-Pfalz worde das die Großenord
nung von - Ober den Daumen gepeilt- rund 2 Milliarden DM 
mehr in unserer Kasse bedeuten. Man kann nur sagen: Hatte 
der Theo Waigel damals recht behalten. 

(Zurufe von der CDU) 

Wir werden auch in den nächsten Jahren erheblich sparen 
müssen, weil diese Bundesregierung eine Bundesreg_ierung 
ist, deren IV!arkenzeichen Riesenarbeitslosigkeit, Riesen
deckungslOcken 

(Jullien, CDU: Der Rechnungshof 
laßt grOßen!) 

und eine Wirtschaftspolitik. die eine Katastrophe for unser 
Land darstellt, sind. 

(Beifall der SPD. 
Zu rufe von der CDU) 

Was tut der Bund und was tun die anderen Bundesländer? 

Vom Bund. können wir nic.hts lernen. Wir haben weder das 
Gold der Bundesbank, das Waigel versilbern will, indem er es 
neu bewertet, noch haben wirT-Aktien. 

(Zurufe von der COU) 

Wenn Waigel Finanzminister in Rheinland-Pfalz ware, warde 
er das goldene Roß drüben aufdem Landesmuseum noch ver
silbern. 

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD) 

Nahezu alle Länder haben auf die Zahlen der Ste-uerschät
zung reagiert- Niedersacbsen, das Saarland und Schleswig
Holstein. Von Nordrhein-Westfalen hören wir, daß efn Nach
~rag vorbereitet_ wird. Baden-Wt1rttemberg will einen Nach
trag vorlegen. Selbst Hessenr das sich bis vor wenigen Wo.
chen optimistisch gabr will nun mit einer Haushaltssperre rea
gieren. 

Meiile sehr verehrten Damen und Herren, alldies zeigt uns, 
daß die Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen in 
Rheinland-Pfalz mit ihrer Entscheidung richtig gelegen ha
ben, rechtzeitig mit den Planungen far einen Nachtragshaus
halt zu beginnen. 

(Glocke des Präsidenten) 

- Dan~e, Herr Präsident. Ich bin sofort fertig. 

Dies wird ein schmerzhafter Prozeß se_in, da auch in Lei
stungsbereiche eingegriffen werden muß. Ich bin jedoch da~ 
von Oberzeugt, daß uns die Vorgaben dieses Nachtragshaus
halts au~h fOr die nächsten Jahre in die Lage versetzen wer
den, den Sparwillen des Landes zu verdeutlichenr gleichzeitig 
aber innovationsfreundlich und sozialgerecht den Haushalt 
aufzustellen. 

Herzlichen Dank. 

(Beifall der SPD) 

Präsident Grimm: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Herbert Jullien. 

Abg. Jullien, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 
von meiner Fraktion beantragte Aktuelle Stunde kOnnte 
auch unter das Thema ,.Wie die Landesregierung mit Haus
haltstricks und geschönten Zahlen versucht, die tatsächliche 
Verschuldeossituation des Landes Rheinland-Pfalz zu ver~ 
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schleieroH gestellt werden, um somit von einem Haushaltsde
saster abzulenken, meine Damen und Herren, wie es dieses in 

der Geschichte des Landes noch nicht gegeben hat. 

(Beifall der CDU) 

Daraber hinaus waren die auch heute morgen wieder gehör
ten Äußerungen von Finanzminister Mittler und von Ihnen, 

Herr Mertes, Anlaß far diese Aktuelle Stunde, daß dieses 
Haushaltsdefizit wiederum ausschließlich und allein seine Ur

sache in Bonn hat und daß die Ursadle dort zu finden ist, 
namlich in den Auswirkungen der letzten Steuerschätzun

gen. 

Verehrter Herr Finanzminister, damit machen Sie es sich wirk

lich zu einfach, immer wieder die Schuld nach Sonn zu schie
ben, dort einen Schuldigen zu suchen und niemals vor der 

eigenen Haustür zu kehren. 

(Beifall der CDU) 

NatUrlieh beruht das vorhandene Haushaltsdefizit unter an
derem 

(Mertes, SPD: Unter anderem, 
unter anderem!) 

auf den rOcklaufigen Steuereinnahmen des Bundes. Dies ist 

keine Frage und wird auc.h nicht in Abrede gestellt. Dies ist 
aber nicht einzig und allein die Ursache, sondern es kommt 
erschwerend und nachteilig eine hemmungslose und unken

trollierte Ausgabenpolitik des Landes hinzu, wobei man ins
besondere die Auswirkungen der Wahlkampfversprechen 
aus dem Jahr 1996 zu erfüllen hatte. Man muß von einem 

wahlkampfbedingten Ausgabenrausch sprechen, und davon, 
daß Sie nun von diesen Versprechungen und Zusagen einge
holt werden. 

Meine Damen und Herren, das Loch, in dem sich die Regie
rungskoalition befindet, hat sie selbst geschaufelt. Sie ver

sucht nun krampfhaft, einen Schuldigen für diese von ihr 
selbst verursachte Misere zu finden. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, man muß sich nur einmal vorstel

len, daß der Haushalt für 1997 noch keine zehn Wochen ·alt 
war und der zustandige Finanzminister erklaren mußte, daß 
dieser Haushalt nicht mehr im Lot sei. Ich sage es noch drasti

scher: Der Haushalt ist aus dem Ruder gelaufen. Das Regie
rungsschiff schlingert weiter auf dem seit 1995 sattsam be
kannten Schleuderkurs. - Die Landesregierung unternimmt 

nichts anderes, als zu vertuschen und zu verschleiern und von 
diesen hausgemachten und selbst verursachten Problemen 
abzulenken. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, als einer der gravierendsten Feh
ler ist die Tatsache zu bezeichnen, daß statt des seit 1991 ge

planten Abbaus von 3 000 Stellen nunmehr S 000 zusatzliehe 

Stellen geschaffen wurden, was wiederum im Haushalt einen 
Betrag von jährlich über 400 Millionen DM bedeutet. 

Meine Damen und Herren, dieser Landesregierung ist eine 
aufgeblähte Personalpolitik vorzuwerfen. Man kann dann 

nur noch mehr nachvollziehen, wie diese Haushaltssituation 

zustande gekommen ist. Gerade die Haushaltspolitik - Frau 

Thomas hat dies angesprochen - dieser Landesregierung ist 

prägend und bezeichnend dafar, wie man mit Unterveran

schlagungen im Haushalt zu einem solchen Loch im Haushalt 

kommt. Dies kar:m an Zahlen und auch an Fakten belegt wer
den, die für Sie sehr schmerzlich sein werden, die aber Reali
tät sind. 

(Mertes, SPD: Sie sind schmerzlich! 
Das ist wahr!) 

- Herr Mertes, es ist eine Tatsache, daß bei den Personalaus
gaben eine Unterveranschlagung von rund 100 Millionen DM 

erfolgt ist. Das können Sie doch nicht leugnen. Dem können 
Sie doch nicht widersprechen. 

(Mertes, SPD: Was ist mit 
den anderen 400?) 

Alle Ihre Erkla:rungen laufen darauf hinaus. 

Des weiteren sind im Bau- und Investitionsbereich 150 Millio

nen DM unterveranschlagt worden. Allein dieser Betrag 
macht einen jahrliehen Betrag von 250 Millionen DM aus, für 
den Sie die Ursachen noch einmal in Bonn suchen. Das sind 

doch hausgemachte Fehler. Das sind Ihre ureigensten Proble
me. Unterlassen Sie doch alles. was dazu führt, von diesen 
Fehlern abzulenken! 

(Beifall bei derCDU) 

Zu erwähnen ist darober hinaus noch die Umgehung von 
Haushaltsansatzen durch das von der Landesregierung 

(Gioc~e des Prasidenten} 

probate Mittel der Unterveranschlagung und insbesondere 
Ober außer- und Oberplanmaßige Ausgaben. 

• Herr Präsident, ich mOchte nur noch einen Satz hierzu sa
gen. 

Erinnern Sie sich noch an den Prozeß RWE MO:Iheim-Karlich: 
100 Millionen DM Haushaltsansatz, Oberplanmaßige Ausga
ben fast 20 Millionen DM, die Zuweisung für das neugeschaf. 

fene Dateninformationszentrum 38 Millionen DM überplan
mäßige Ausgaben? 

• 

• 
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Meine Damen und Herren, dies wollen Sie uns als eine seriöse 
und solide Haushalts- und Finanzpolitik verkaufen. Ein Scher

benhaufen ist das, was Sie uns vorlegen und hinterlassen. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Für die F.D.P.-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Bauckhage. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr P-räsident, meine- sehr verehrten Damen und Herren! Mir 
fielen natürlich aus der Bildersprache viele Beispiele ein. Ich 

werde nac.hher noch etwas zur Wirtschaftspolitik sagen. Es ist 
vom Desaster gesprochen worden . 

Herr Jullien, mich wundert eines nicht. Sie haben eine Asso

ziation mit dem 100-Millionen-DM-Ansatz fOr Mülheim

Kärlich versucht. Das ist ho-chgefährlich, was Sie machen. 

{Zurufe von der CDU) 

Ich unterstelle noch nicht einmal, daß Sie das nicht wissen. 
Vieles wissen Sie nicht. Hier haben Sie bewiesen, daß Sie eini

ge Dinge nicht auseinanderhalten können und die Hausha_lts
systematik nicht im Griff haben. 

Ich unterstelle einmal. Sie wissen das sogar. Es ist gegenOber 
den Zuhörerinnen und Zuhörern gefährlich, vom 100-
Millionen-DM-Ansatz fOr MOlheim-Kärlich zu spreche_n. Das 

soll assoziieren, daß diese Sache die Landesregierung 100 Mil

lionen DM gekostet hat. Das ist schlimm, was Sie tun. 

{Lelle, CDU: Das wissen Sie genau, 

. daß es ein Versprecher war! -
Weitere Zurufe von der CDU) 

- Herr Kollege Lelle, ich unterstelle einmal, es war~ ein Ver
sprecher gewesen. 

(Zurufe von der CDU) 

Herr Jullien, wie Sie dies mit dem Brustton der Überzeugung 

gesagt haben, kann es kein Versprecher sein. Das ist bewußt 
gesagt worden. 

Meine Damen und Herren, es ist Anlaß gegeben, aber diese 
Zahlen, die uns vorliegen, nOchtern nachzudenken. 

1. Diese Landesregierung hat die Steuerschätzung vom No

vember 1996 etatisiert und noch einen Sicherheitsabschlag 
von 140 Millionen DM hineinetatisiert. Wir sind unter den 
Ansatzen der Steuerschätzung geblieben. Wer dann davon 
redet, das wäre eine unkontrollierte Ausgabenpolitik und 
eine unserlöse Etatisierung, dersagtschlicht die Unwahrheit. 

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

2._ Diese Landesregierung handelt sofort nach den Steuer
schätzungen vom Mai und bringt einen Nachtragshaushalts

plan, das Instrument. das am wirksamsten ist, ein. 

(Zuruf des Abg. Billen, CDU) 

Meine Damen und Herren, nun ~was zu Ihnen und zv Herrn 
Dr. Mertes. Wer davon spricht, diese Wirtschaftspolitik sei ins
gesamt eine Katastrophe, den muß man einmal daran erin
nern darfen, daß die Wachstumsraten in 1995 und 1996 we
gen der Oberhöhten Tarifabschlüsse in der Metallindustrie so 
schwach waren. Ein Tarifabschluß von fast 10% spielt dabei 

eine entscheidende Rolle. 

(Zu ruf der Abg. Frau Themas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich sage eines ganz offen: Mir gefällt die Finanzpolitik von 

Theo Waigel Oberhaupt nicht mehr. -lc.h werfe auch meinem 

Wirtschaftsminister in Sonn vor, daß er nicht frOh genug ge
sagt hat: Moment, Herr Waigel, so nicht. 

Meine Damen und Herren, es beginnt auch mit den Schatten
haushalten, die geschaffen worden sind. Ich sage das einmal 
in aller Klarheit und in aller Deutlichkeit. 

Zurück zur LC4ndespolitik; denn diese wird von Ihnen in er

ster Linie angegriffen. Ich sage noch eines: Im Wahljahr 1991 

- Herr Kollege Jullien,_ das ist nat_Orlich für Sie sehr unange
nehm -war die Ausgabensteigerung im ersten Quartal über 
13 %. - Dann stellen sie sich hierhin und werfen dieser Lan

desregierung vor, sie hätte im Wahljahr viel zuviel_ ausge-ge
ben. Sie und wir gemeinsam haben 1~91 im ersten Quartal 
über 13% ausgegeben. Das_ tage ich der_ Redlichke_it halber 

hinzu. 

Meine Damen und Herren, es bleibt dabei, wir werden einen 

Nachtragshaushal_tsplan vorlegen. Wir werden nachher noch 
genügend Zeit haben. darOber zu ·diskutieren. Es bleibt da
bei, daß V.:ir dann ein Ausgabenminus von Ober 2% auswei

sen werden. Das ist ein Datum, das sich durchaus sehen lassen 

kann. Das ist wirklich die Umkehr in der Ausgabenpolitik. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Oft versprochen, nie eingehalten!) 

Ich wanschte mir, andere wOrden genauso handeln. Sie wer
den erleben, daß andere genauso handeln müssen. Ich sage 
Ihnen noch eines: Sie werden heute mittag eine Demonstra

tion vor dem Landtag erleben. Ich bin einmal gespannt auf 

die Reaktionen von Ihnen. Herr Bracht, Ihre Pressemeldung 
vongestern warschon interessant. 

(Vereinzelt Beifall bei derSPD) 

Ich bin gespannt auf die Argumentation von Ihnen. Sie müs

sen jetzt endlich Farbe bekennen und endlich sagen, wo Sie 
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sparen wollen, wie Sie sparen wollen. Sie dOrfen sich nicht 
der einfachen Tricks bemachtigen und sagen: Wir etatisieren 

einfach 65 Millionen DM Steuern obendrauf. 

(Glocke des Prasidenten) 

Meine Damen und Herren, so wird es nicht gehen. Übrigens, 

Sie haben beim letzten Haushalt die konsumtiven und nicht 
die investiven Ausgaben steigern wollen. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD

Jullien, CDU: Sie haben die Einspar
vorschlage nicht gelesen!
Zuruf des Abg. ltzek, SPD) 

Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Staatsminister Gernot Mittler das Wort. 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

nehme die letzte Bemerkung des Kollegen Bauckhage gern 
zum Anlaß, hinsichtlich der fOr heute nachmittag angekün
digten Demonstration daran zu erinnern - damit es heute 
nachmittagnicht vergessen wird, dazu zu sagen-, 

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

daß unabhängig von dem, was die Landesregierung auf dem 
Felde der Staatsbauverwaltung und der ZusammenfOhrung 
in einem Uegenschafts.amt Oberlegt und vorhat, der Bund da

bei ist, die Staatsbauverwaltungen abzuschaffen. 

(ltzek, SPD: So ist es!) 

Von den rund 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die wir 
zur Zeit fOr den Bund vorhalten- in anderen Landern ist es 

nicht anders-, will der Bund auf 30 herunter. Ich bitte alle, die 

heute nachmittag zu den aufgebrac.hten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern sprechen werden, eine Antwort darauf zu 

geben, wenn schon auf kurzem Strich Bande spielt mit Bann 

unter Verletzung politischer Kulturenj so geht eine Bundes
regierung 

(Beifall bei der SPD
Starker Widerspruch bei 

der CDU und Zurufe) 

ohne Verletzung der föderalen Struktur nicht mit einer Lan

desregierungum-damit das klar ist. 

(Bische I, CDU: Sie sollten sich sch<lmen! -
Weitere Zurufe desAbg. Bische!, CDU) 

Sie werden zu erklären haben, was nach Vorstellung des 

Bundes mit den übrigen rund 700 Arbeitsplätzen geschehen 

soll. 

(Anhaltend Zurufe aus dem Hause) 

-Schreien Sie einmal nicht so he-rum, hören Sie einmal zu! 

Im Obrigen, da Sie den Brief der Staatssekretärin Frau Theben 
publiziert haben, bitte ich auch nicht zu Obersehen, daß es 

darin heißt: .Es ist festzustellen, daß die Bauverwaltungen 

zu langsam,"- in Klammern: wenig flexibel- .. zu aufwendig 
und damit zu teuer bauen." -Ich stelle mic.h ausdrOc.klich vor 

die Leistungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Staatsbauverwaltung. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, zum Thema im engeren Sinn. 

{Zurufe aus dem Hause) 

- Ich habe keine Korrespondenz verOffentlicht, wie es sich ge
hört. 

(Zurufe von der CDU) 

- NatOrlich, das ist doch die Aufgabe der Regierung, Verhand

lungen zu führen. 

(Bische I, CDU: Sie hatten erst einmal 
mit der Bundesregierung 

verhandeln sollen!
Ministerpräsident Beck: Was meinen Sie, 

was ich gemacht habe?-
Bische!, CDU: Gar nichts haben Sie gemacht!

Weitere Zurufe aus dem Hause) 

- Wir haben die schriftlichen Bestätigungen des Bundesfi
nanzministeriums zu einem frOhen Zeitpunkt vorliegen, mit 
dem das Vorhabendes Landes ausdrückli<:h begrOßt wird. 

(Bische I. CDU: Jetzt stellen 

Sie alles anders dar!) 

-Das haben wir schriftlich. 

Meine Damen und Herren, ein durch Unterveranschlagung 
im Personal- und Investitionsbereich verschuldetes Defizit im 
Haushalt 1997, mit dem die Aktuelle Stunde beantragt wird, 
hat weder bisher bestanden noch ist es im weiteren Haus

haltsvollzog zu erwarten. Wie bereits in der April-Sitzung 
ausgeführt, hatte die Landesregierung beschlossen, vor dem 
Hintergrund erwarteter Mindereinnahmen und Mehrausga

ben in einer GrOßenordnung von 410 Millionen DM einen 
Nachtragshaushalt aufzustellen und dabei auf der Einnah
menseite rund 500 Millionen DM einzusparen. Zur Sicherung 
dieses Vorhabens wurde zunachst eine Haushaltssperre ver-

• 

• 
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hängt. Ob damit auch alle Risiken bei den Personalausgaben 
abgedeckt sein wOrden, war damals mit letzter Sicherheit 
noch nicht abzuschätzen. Wir haben dies in der Zwischenzeit 

sehr grandlich aberprOft. 

Die nunmehr vom Ministerrat am Dienstag dieser Woche be

schlossene_n Haushaltsvoranschläge zum Nachtragshaushalts
plan 1997 weisen nach der im Rahmen der Nachtragshaus
haltsau_fstellung durchgeftlhrten eingehenden und umfas

senden ÜberprUfung aller Personalausgabenbudgets in meh
reren Einzelplänen einen Minderbedarf von rund 13 Millio

nen DM aus, wahrend im Einzelplan 03- Ministerium des ln

nern und fnr Sport- ein Zusatzbedarf von rund 22 Millio
nen DM und im Einzelplan 15- Ministerium fOr Bildung, Wis
senschaft und Weiterbildung- ein solcher von rund 55 Millio
nen DM erforderlich ist. Pe_r saldo ergibt sich dadurch ein 
Mehrbedarf in Höhe von 64 Millionen DM . 

Die Etatisierung des Personalausgabenmehrbedarfs von rund 
64 Millionen DM wird im Rahmen des Nachtragshaushalts
plans der Landesregierung ebenso wie die Veranschlagung 
der sonstigen Abweichungen, insbesondere bei den Steuer
einnahmen, durch Einsparungen in den übrigen Haushaltsbe
reichen kompensiert werden, so daß die Regierungsvorlage 
zum Nachtragshaushalt im Ergebnis nicht zu einer Anhebung 
def Nettoneuverschuldung fahrt. Ein Defizit ergibt sich da
nach nicht. 

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

Der Nachsteuerungsbedarf im Einzelplan 03 wird im Bereich 
der Aktivbezage erwartet. Er ist im wesentlichen auf gegen
Ober der Jetztjahrigen Haushaltsaufstellung veränderte Fluk

tuationsannahmen zurOckzufOhreri. Er ergibt sich aufgrund 
einer von der Altersstruktur vorbestimmten und gegenOber 
dem Vorjahr racklaufigen Fluktuationsrate von 1,5% im ge

samten Bereich des Einzelplans 03. 

Die Personalmehrausgaben des Einzelplans 15 beziehen sich 
auf den Bereic.h der Vers9rgungsausgab_en. Wir haben im 
Haushaltsjahr 1997 die bisher insgesamt im Einzelplan 20 ver
anschlagten Versorgungs- und Beihilfeausgaben auf die ein

zelnen Ressorts aufgeteilt. Die mit dieser erstmaligen einzel
plan- und kapitelbezogenen Etatisierung verbundenen Un
wagbarkeiten haben sich insbesondere auf den personalko

stenintensiven Eini:elplan 15 konzentriert mit der Folge eines 
nunmehr gegebenen Nachsteuerungsbedarfs in HOhe von 
55 Millionen DM. 

Ich weise allerdings darauf hin. daß es aufgrunddieses Sach
verhalts- wie bezOglieh der Personalkosten insgesamt- nicht 
zu einer aberplanmaßigen Ausgabe gekommen ist, sondern 
die Landesregierung von sich aus zum frOhestmOglii:hen Zeit~ 
punktden Korrekturbedarf thematisiert und im Rahmen des 
Nachtragshaushalts auch entsprechende DeCkungsvorschlage 
gemacht hat. 

Im Obrigen, was die Größenordnung des gesamten Nachbes~ 
serungsbedarfs angeht: Die in Rede stehenden 64 Millio
nen DM machen- bezogen auf die Gesamtpersonalkosten in 
Höhe von gut 8,5 Milliarden DM - 7,5 Promille aus, also 
0,75 Prozentpunkte. Bezogen auf das gesamte Haushaltsvo
.lumen sind es rund 0,3 Prozentpunkte. Meine Damen und 
Herren, anderswo worde man sich ob dieser relativ geringfO
gigen Planabweichung giOcklidl sc.hatzen. 

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

Ich weise darauf hin, daß die Personalkostenquote in diesem 
Jahr a1,0% betragen wird, und diestrotzschrumpfenden 
Haushaltsvolumens. Es s_ind 41,0 Prozentpunkte. Meine Da
men und Herren von der CDU-Fraktion, diesen Wert haben 
Sie nur in zwei Jahren wahrend der letzten 20 Jahre Ihrer Re
gierungstatigkeit erreicht, 

(Beifall der SPD • 
Dr. Schiffmann, SPD: So ist das!) 

und dies jeweils aufgrund einer Wachstumsrate des Gesamt
haushal~ von mehr als 5 bzw. von mehr als 7 Prozentpunk
ten. 

(Zuruf des Abg. Jullien. CDU) 

Ich sage dies nicht---

-Ich bin nicht in der Lage, auf Ihre intellektuell anspruchsvol
len Zwischenrufe einzugehen. 

(Erneut Zurufdes Abg. Jullien, CDU) 

Ich sage dies nicht- --

(Bische!, CDU: Geben Sie doch nicht 
so an! Ihre Angeberei kann man 

nicht mehr mit anhören!) 

- Das ist keine Angeberei. Ich denke, wenn ich den Herrn ~i
nailzpolitischen Sprecher der CDU höre. immer an meinen 
Großvater. 

(Heiterkeit bei der SPD-
Bische I, CDU: Ihnen hat der Heilige Geist 

auch nicht immer Pate gestanden!
Weitere Zurufe von der CDU) 

Von ihm kenne ich das Sprichwort: Es sind immer die leeren 
Dosen, die am lautesten klappern. 

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

Bische!. CDU: Selbsterkenntnis ist 

der erste Weg zur Besserung!) 



2518 Landtag Rheinland-Pfalz- 13. Wahlperiode- 31. Sitzung, 22. Mai 1997 

Meine Damen und Herren, auch was die Personalkostenquo

te angeht, sage ich dies nicht. um zu bagatellisieren, wohl 
aber, um dafür zu pladieren, die Relationen nicht aus dem 

Auge zu verlieren und bei der Erörterung dieses Sachverhalts 
die Kirche im Dorf zu lassen. 

Über den vorgenannten Ausgabenmehrbedarf hinaus sind 

weitere Personalausgabenrisiken nicht zu erkennen. Die Ein

haltung der sich danach ergebenden Einzelplanbudgets so

wie die Realisierung der dazu erforderlichen effektiven 
Personal- und Personalausgabeneinsparungen, wie sie der 

Budgetbemessung noch weiter zugrunde liegen, ist aufgrund 

ressortspezifischer PersonalbewirtschaftunQsmaßnahmen ge

wahrleistet. Die Landesregierung beabsichtigt deshalb, mit 

dem lokrafttreten des Nachtragshaushalts 1997 den generel

len Einstellungsstopp im Hinblick auf die Grundsystematik 

der selbstgesteuerten Personalausgabenbudgetierung wie
der aufzuheben. 

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

PrJsident Grimm: 

FQr die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht die Abge
ordnete Frau Thomas. 

(ltzek, SPD: Jetzt wird es schwierig!) 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Herr Dr. Mertes, so 
recht Sie mit Ihrer Kritik an der Finanz- und Wirtschaftspolitik 

des Bundes haben, so scheinen Sie aber auf dem anderen Au
ge blind zu sein, wenn es um selbstkritische Betrachtungen 
geht. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und vereinzelt bei der COU-
Dr. Mertes, SPD: Das stimmt nicht!) 

- Doc.h, das stimmt, Herr Dr, Mertes. Ich habe von Ihnen kein 
Wort zu den selbstproduzierten Mehrausgaben im Haushalt 
des Landes gehört. Wenn Sie sich das anschauen, so umfaßt 

dieser Nachtragshaushalt 488 Millionen DM, die eingespart 
werden. Ziehen wir in einem ganz einfachen Rechenbeispiel 
350 Millionen DM Steuermindereinnahmen ab und sagen 

noch vereinfachender, daran hat nur der Bund seinen Anteil. 
Dann bleiben noch 140 Millionen DM übrig. Woher kommen 

diese eigentlich? Die hat der Bund uns nicht eingebrockt. 

I 

(Mertes, SPD: Der Minister hat es 

Ihnen doch erklart!) 

-Nein, das hat er nicht. 

(Mertes, SPD: Doch!) 

Herr Mittler hat diesen Punkt nicht erklart. Er ist auch nicht 

ganz bei der Wahrheit geblieben. Wenn es um die Mehraus
gaben im Personalbereich geht. dann sagt er hier an dieser 
Stelle, das sei nicht absehbar, das sei wahrend der Haushalts

beratungen nicht absehbar gewesen. Das stimmt so nic.ht. 
Wir- nicht die Landesregierung und nicht Sie- haben bei den 
Haushaltsberatungen vor der Verabschiedung ganz deutlich 

gemacht, daß die Personalkosten im Einzelplan 15 unterver

anschlagt sind. Wir haben Ihnen das ziemlich detaiiiLert vor
gerechnet. Wir haben gesagt, sie sind unterveranschlagt im 

Bereich der Versorgungsausgaben. Dann wurde argumen
tiert, das sei ein Rechenfehler des Finanzministeriums.lc.h er
innere mich noch sehr gut an die Debatte. Die Regierungs

fraktionen waren gut beraten gewesen, sich nicht vertrau· 

ensvoll auf diese Erklarungen der Regierung zu stOrzen, 

((Billen, CDU: So ist es!) 

sondern einmal nachzurechnen und in diesem Punkt nachzu

haken. Sie haben es nicht getan und sind mit diesen Zahlen 
genauso auf dem Bauch gelandet wie Ihre Regierung. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Billen, CDU: So ist es!) 

Dieser Puffer von 140 Millionen DM war doch kein Puffer fOr 
die Steuerausfälle. Das waren Puffer für nicht veranschlagte 

Ausgaben im Landeshaushalt, die Sie hintenherum wieder 

hineingerechnet haben. Meine Damen und Herren, das war 
doch ein getürkter Haushalt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei der CDU) 

Herr Dr. Mertes, dazu habe ich von Ihnen keinen Ton gehört. 

Es gibt aber noch mehr Haushalter, die dazu reden werden. 

Vielleicht werden wir dann dazu mehr hören. 

Aus diesem Grunde sage ich zu Recht, die Haushaltspolitik 
der Landesregierung ist hier unprofessionell. Sie ist aber auch 
eine Haushaltspolitik von gestern. Erst jetzt erkennen Sie, 

daß Un Bereich der Subventionen gespart werden muß. ln 
den Ankündigungen und Beschlossen des Kabinetts heißt es, 
die Subventionen werden zum Teil gekürzt. Man kratzt 

60 Millionen DM zusammen. 

Heute kann man nachlesen, der Prasident der Landeszentral

bank kritfsiert noch einmal ganz deutlich an diesem Nach
tragshaushaltsplanund an diesen vorlaufigen BeschlOssen die 

Subventionspolitik des Wirtschaftsministers Broderie. Er sagt, 

in diesem Bereich hatte man- gemessen an den Kosten und 
dem Nutzen- deutlich mehr einsparen können. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Diese 60 Millionen DM sparen Sie erst, nachdem der nachste 
Hammer gefallen ist und nachdem klar wurde, daß ein Nach~ 

• 
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tragshaushalt eingebracht werden muß. Das hätten Sie bei 
der letzten Haushaltsdebatte und bei dem Beschluß des letz

ten Haushalts haben können. 

Der dritte Punkt: Ihre Haushaltspolitik- ich sage es Ihnen im
mer wieder, weil es immer wieder zutrifft - ist kommunal
feindlich und kommunalunfreundlic.h. Ihre Praxis ist nicht zu 

Oberbieten. Ein Drittel der Ausgaben, die in diesem Nach
tragshaushalt eingespart werden massen, laden Sie zusätz
lich auf die Schultern der Kommunen. Die Spitzabrechnun
gen, die angekandigt waren und die zeitlich verschoben ab
gerechnet werden können, summieren Sie. Sie rechnen das 
Jahr 1995, das Jahr 1996 und das Jahr 1997 spitz ab. 126 Mil· 

Honen DM sollen zusatzlieh an Zuweisungen an die Kommu

nen gespart werden, damit man möglichst vor der Kommu

nalwahl1999 nicht noch einmal in deren Säckel greifen muß. 
Meine Damen und Herren der Landesregierung und der Re
gierungsfraktionen, glauben Sie, daß das 30 000 Mandatstra

gerinnen und Mandatsträger und die Bevölkerung in den 
Kommunen vergessen? Sie greifen ein w~iteres Mal in die Ta
schen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Bauckhage, F.D.P.: Jetztsagen 
Sie etwas UnseriöseS!) 

- Das war nicht unseriös. 

Noch einen Satz zur Haushaltspolitik und zur groß angekOn
digten Budgetierung. 

(Glocke des Präsidenten) 

- Einen Satz noch, dann bin ich fertig. 

(Mertes, SPD: Keine Drohung!) 

Die Budgetierung wurde groß angekündigt. Es wurde gesagt, 
Sie hätten alles seriös durchgerechnet, Sie hatten Budgets an
gesetzt, die realistisch seien. Als erstes greift dann der Finanz~ 

minister durch, weil er djeser Budgetierung nicht traut. Er 
macht einen Einstellungsstopp und verschiebt den Beförde
rungszeitraum nach hinten. Was ist dies denn anderes als die 

vorweggenommene Bankrotterklärung, daß diese selbstge
steuerte Personalbewirtschaftung nicht funktionieren wird? 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei der CDU-
Mertes, SPD: Nach sechs Monaten 

wissen Sie das schon!) 

Pr.lsident Grimm: 

Far die SPD-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Professor 
Dr. Preuss. 

Abg. Prof. Dr. Preuss, SPD: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 
CDU-Fraktion hat eine Aktuelle Stunde zum Thema Unterver
anschlagu'lg beantragt. Sie gestatten, daß ich einen Blick auf 
Mitte Januar zurackwende und etwas zu den Vorschlagen 
der CDU-Fraktion zu dem jetzt kritisierten Haushalt 1997 sa
ge. Verehrte Kolleginnen und Kollegen von der CDU
Fraktion, S1e haben uns im Januar dieses Jahres vorgeschla
gen, die Steuereinnahmen um 65 Millionen DM höher zu ver
anschlagen, als das die Regierung getan hat. 

(Widerspruch bei der CDU

Mertes. SPD: Was ist_daran nicht wahr? 
Das haben Sie doch auch 

schriftlich gemacht!) 

Die Regierung hat einen Risikoabschlag in Höhe von 140 Mil
lionen DM vorgenommen. Die Anträge dazu können Sie 
nachlesen. 

(Zuruf desAbg. Mertes, SPD
Zurufe von der CDU) 

Sie haben gefordert, daß die zusätzlichen 1,5% der Grunder
werbsteuer, die eine Kompensation far die abgeschaffte Ver
mögensteuer waren, den Kommunen in Höhe von 180 Millio
nen DM belassen werden. Das sind schon 245 Millionen DM, 
die Sie in diesem Haushalt 1997 zusätzlich durch Ihre Anträge 
eingebracht haben. Sie haben außerdem gesagt, wir sollten 
den Verbundsatz fürdie kommunalen Gebietskörperschaften 
noch einmc11i um 0,75% heraufsetzen. Das macht noch einmal 
100 Millionen DM. Dann sind wir schon bei einem Finanzie
rungsloch in Höhe von 340 Millionen DM durch Ihre Vorschlä
ge. Ich rede gar nicht von den 300 Millionen DM, die durch 
den Verkauf von Grundstacken erzielt werden sollten. Diesen 
Vorschlag haben Sie möglicherweise selbst nicht ernst ge
nommen . 

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

Nein, jetzt muß sich der neue OppositionsfOhrer und neue 

Landesvors_itzende der CDU etwas vorhalten lassen. Verehrter 
Herr Präsident, Sie gestatten. daß ich einmal aus Pressemittei
lungen, vor allen Dingen aus Papieren, die die CDU-Fraktion 

und der Landesverband selbst vorgelegt haben, zitiere. Ver
ehrter Herr Böhr, ich mOchte wissen, woher Sie den Mut neh
men, die Behauptung aufzustellen, daß die anvisierten Steu
ermindereinnahmen, die sich durch die SteuerschatzunQ jetzt 
bewahrheitet haben, doppelt so hoch sind, wie sie der Fi
nanzminister angegeben hat. So ist es in der "Rhein-Zeitung" 
vom 15. Mai nachzulesen. Sie schreiben, es seien 500 Millio
nen DM bis 700 Millionen DM und das Ende der Fahnenstan
ge sei nicht erreicht. Wie Sie eine sOlche Behauptung aufstel

len können, werden Sie nachher möglicherweise n·och erklä
ren. 

(Zuruf des Abg. Böhr, CDU

Weitere Zurufe von der CDU) 
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Der verehrte Herr BOhr hat viel Papier herausgegeben, weil 
er einneuesAmt angetreten hat, Herr Böhr macht uns darin 

wunderbare Vorschlage. 

(Dr. Weiland, CDU: lesen und rechnen!

Zuruf des Abg. BOhr, CDU) 

Er sagt unte-r anderem, daß die Ausgaben des Landes um 
1 Milliarde DM reduziert werden massen. 

(Jullien, CDU: Ich schicke Ihnen 

meinen Taschenrechner!) 

Ich bin darauf gespannt, welche Vorschlage Sie bei der Verab
schiedung des Nachtragshaushalts machen. Möglicherweise 
wollen Sie das ins nachste Jahr verschieben. Das weiß ich 
nicht. 

(Kramer, CDU: Stimmt gar nicht!) 

Sie reden von einem großen Steuerloch, das sich aufgetan 
hat, Ein Steuerloch besteht im Bundeshaushalt. Wenn der 
Bundesfinanzminister als letzte Rettung die Goldreserven hö
her bewerten muß, weil er keine Steuern erhöhen wilL dann 
wird er zwar eine Geldschöpfung betreiben, aber nichts für 
die Stabilitat derdeutschen Wahrung leisten. 

(Beifall der SPD

Zuruf des Abg. Böhr, CDU) 

Es ist schon verräterisch: Es wird Ober Personalkosten gere
det. Gegenaber der Regierung und den regierungstragenden 
Fraktionen wird der Vorwurf erhoben, daß es in den letzten 
Jahren eine Stellenausweitung gegeben hat. Ich fordere Sie 
auf, daß Sie beim Nachtragshaushalt entsprechende Anträge 
einbringen werden; denn Sie haben wenigstens noch Zeit da

zu, einen Teilihrer Vorwarfe in Taten umzusetzen. Uns wird 
vorgeworfen, wir hatten einen großen Teil des Geldes in den 
öffentlichen Dienst investiert. Wollen Sie eigentlich die zu
sätzlichen 2 000 Lehrer nicht? 

(Beifall der SPD-

Dr. Weiland, CDU: 5 000 Stellen mehr!) 

Wenn Sie dtese nicht wollen, dann stellen Sie bitte beim 
Nachtragshaushalt einen Antrag, damit wir wenigstens keine 
zusätzlic.hen 200 Stellen zum 1. September dieses Jahres 
schaffen. 

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

Wollen Sie die 500 zusatzliehen Beamten bei der Polizei nicht, 
die die Sicherheit für die BOrgerinnen und BOrger in unserem 
Lande erhöhen? Dann müssen Sie es sagen. Die Personalaus
weitung bei Schulen und Hochschulen sind notwendige Din
ge, die Sie im Grunde genommen auch selbst bejahen. 

(Zuruf des Abg. Billen, CDU) 

Sie sagen, daß wir die Zukunft des Landes damit aktiv 
blockiert haben. 

(Glocke des Präsidenten) 

Das müssen Sie mir noch einmal erklären. 

Jetzt möchte ich etwas zur Unterveranschlagung sagen. Der 
Finanzminister hat es erklärt: Wir haben 8,5 Milliarden DM 
Personalkosten. Wir haben zum ersten Mal eine Budgetie· 
rung vorgenommen. 

(Jullien, CDU: Die hinten und 
vorn nicht stimmt!) 

Jetzt hat sich herausgestellt, daß diese Budgetierung insge· 
samt um 0,75 % abweicht. Sagen Sie einmal, wo leben wir 
eigentlich? 

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

Zuruf des Abg. Jullien, CDU) 

Sie müssen in einer Verwaltung erst einmal nachvollziehen, 
was das Finanzministerium gemacht hat. 

(Glocke des Präsidenten) 

Die Kosten far die Altersbezage waren zuvor in einem zen
tralen Titel veranschlagt. 

Präsident Grimm: 

Herr Kollege, die ersten fOnf Minuten sind abgelaufen. 

Abg. Prof. Dr. Preuss, SPD: 

Herr Prasident, ich komme wieder und werde es dann noch 
weiter korrigieren. 

Vielen Dank. 

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

Präsident Grimm: 

Es spricht Herr Abgeordneter Dr. Weiland. 

Abg. Dr. Weiland. CDU: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 
Haushalte von Bund, Landern und Kommunen befinden sich 
in einer sehr schwierigen Lage. Dies ist seit Jahren und auf· 

• 
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grund von vielfältigen Faktoren der Fall, die die jeweils be
troffene Ebene oft nur sehr schwer beeinflussen kann. Wir 
kritisieren deshalb niclit, daß es im Land Haushaltsprobleme 
gibt. Was wir aber kritisieren, ist, wie Sie mit diesen Proble
men in diesem Land umgehen, 

(Beifall der CDU) 

daß Sie ständig neue Probleme schaffen und die Lösung der 

Probleme dadurch unmöglich nlachen oder erschweren. Die 

Haushaltspolitik in diesem Land vollzieht sich wahlweise auf 

drei Ebenen: 

Zuerst haben Sie Obiicherweise ein Erkenntnisproblem, dann 
erkennen Sie nämlich nicht, daß es Probleme gibt. Sie erken
nen die Probleme zu spät, Sie erkennen die Herausforderun
gen nicht. geschweige denn, daß Sie erkennen, was man ma
chen kann . 

(Zuruf des Abg. Pörksen, SPD) 

Wenn Sie dimn nicht mehr daran vorbeikommen, irgend etM 
was zu tun, schlittern Sie sofort in das Umsetzungsproblem. 
Dann schlagen Sie uns Konzepte vor, bef denen man von 
vornherein weiß, daß sie nicht funktionieren können. Ich 
nenne als Stichwort nur das selbstgesteuerte PersonalwirtM 
schaftskonzept. Dazu gibt es jetzt offensichtlich einen fremdM 
bestimmten Nachsteuerungsbedarf. 

(Beifall der CDU) 

Wenn Erkenntnisproblem und Umsetzungsproblem zusamM 
menkommen, dann mtlndet das Ganze ins Chaos. Dann fltlchM 
ten Sie sich ins ,.ManagementMbyMSurpriseu. Im Vergleich daM 
zu ist der Zufall noch eine feste Bank, meine sehr geehrten 
Damen und Herren! 

(Beifall der CDU) 

Uns wurde im Zusammenhang mit der Haushaltssperre 1996 
auf unsere Forderung, Sie sollten endlich damit anfangen, 
den Haushalt strukturell umzu~uen~ vollmundig erklärt: Wir 
haben doch Oberhaupt kein Ausgabenproblem, wir haben 
ein Einnahmenproblem. ~ Schon damals haben die Hühner 

darüber gelacht! 

(Beifall der CD U) 

Jetzt ist Ihre Politik gescheitert. 

(Zu rufe von der SPD) 

Im Haushalt 1996 haben Sie das Geld mit vollen Händen far 
Wahlgeschenke zum Fenster hinausgeworfen. Es waren 
schließlich Landtagswahlen. 

(Jullien, CDU: So ist es!} 

Herr Preuss, es hieß dann: Wir haben eine KonsolidierungsM 
pause eingelegt. 

(Heiterkeit bei der CDU) 

Dann sind uns große Reformvorhaben angekündigt worden. 
Ich habe auf das sogenannte selbstgesteuerte PersonalwirtM 
schaftskonzeptschon hingewiesen. 

Vor vierWachen sagten Sie, daß Ihnen 100 Millionen DM feh

len. Wahrscheinlich deshalb, weil Sie im April dieses Jahres 

festgestellt haben, daß Sie im Dezember die Weihnachtsgel
der nicht mehr bezahlen können. Aus diesen 100 Millio
nen DM sind jetzt plötzlich 64 Millionen DM geworden. Aber 
auf diese kleine Differenz. kommt es bei Ihren Zahlenspielen 
ohnehin nicht mehr an. 

Jetztmassen die Steuermindereinnahmen offensichtlich dazu 
herhalten, um Ihre Fehler, Ihre eigenen hausgemachten Pro
bleme zu Oberdecken, auf die wir Sie seit Jahr und Tag hin~ 
weisen. 

(Beifall der CDU) 

Das könnte Ihnen so passen, meine Damen und Herren! 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Aber diese Rechnung geht nicht auf. Sie haben Steuerminder~ 
einnahmen in Höhe von 350 Millionen DM angenommen. 
Herr Finanzminister, Sie haben Vorsorge in Höhe von 140 Mil~ 
Iianen DM vorgenommen. Das sagen Sie und das glauben wir 
Ihnen auch. Es bleiben dann 210 Millionen DM. Sie legen aber 
keinen Nachtragshaushalt in der Größenordnung von 
210 Millionen DM vor, sondern Sie kandigen einen Nach
tragshaushalt in _der Größenordnung von 500 Millionen DM 
an. Wofar brauchen Sie denn die 290 Millionen DM, die 
Obrigbleiben? 

(Beifall der CDU • 

Mertes, SPD: Fars Weihnachtsgeld !) 

Sie brauchen sie, um die Fehler zu bereinigen, die Sie selbst 
verschuldet haben, weil Sie sich im Haushalt 1997 selbst froh
gerechnet haben, weil Sie Ausgaben bewußt zu niedrig ver
anschlagt haben, 

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

weil Sie Erwartungen geweckt haben, von denen sich nach 
wenigen Wochen herausgestellt hat, daß Sie sie nicht erfallen 
können. Meine sehr geehrten Damen und Herren, statt hier 
an diesemPunktjetzt endlich in den strukturellen Umbau des 
Haushalts einzusteigen, versuchen Sie wieder, sich an den 
Problemen vprbeizumogeln. 

(Mertes, SPD: Sie sind mir da ein froher 
Partner in dunkler Stunde!) 
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Damit belasten Sie schonjetzt im Mai 1997 den Doppelhaus

halt 1998/1999. Damit lassen sich die Probleme dieses Landes 

wirklich nicht lösen. 

(Beifall der CDU-

Mertes, SPD: Mit Ihnen auch nicht!) 

PrasidentGrlmm: 

Für die F.O.P.-Frtllktion spricht Herr Abgeordneter Hans-Artur 

Bauc.khage. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Dr. Weiland, ich mOchte Ihnen jetzt einmal vorrechnen, 

wie klangvoll die Vorschlage der CDU-Landtagsfraktion zum 
Haushalt 1997 waren. 

(Mertes, SPD: Das ist lieb, aber nutzlos!
Jullien, CDU: Ihnen schicken wir 

auch einen Taschenrechner!) 

Erstens kamen Sie auf die glorreiche Idee, weil Sie Ihre eige

nen Ausgaben und Antrage nicht decken konnten, 65 Millio
nen DM bei den Einnahmen nachzuetatisieren. 

Zweitens hatten Sie die glorreiche Idee, 300 Millionen DM für 

VermOgensveraußerungen zu etatisieren. 

(Mertes, SPD: Alles vergessen!) 

Ob man die dann hätte veraußern können, ist eine zweite 
Frage. 

Drittens hatten Sie die glorreiche Idee, weil Sie nicht sagen 
wollten, wie und wo Sie sparen wollen~ Herr Dr, Weiland, das 

meine ich jetzt mit den Strukturen; Sie mOssen es namlich 
hier selbst einmal sagen, wo Sie Strukturen verandern wol
len~, 200 Millionen DM als globale Minderausgabe anzuset

zen. 

(Or. Weiland, CDU: Sie haben doch 

nur Einnahmenprobleme!) 

Meine Damen und Herren, wenn wir uns das so bequem ge
macht hatten, dann worde ich mich an Ihrer Stelle jetzt nicht 
hier hinstellen. Aber gut, das ist nun einmal so. 

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

Frau Themas, nun kommt eine sehr interessante Sache von Ih
nen. Sie sprechen davon ·das ist ein bißchen gefährlich -.wir 

sparen zu Lasten der Kommunen. Es ist einfach unseriOs, das 

so zu sagen; 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Drei Jahre rechnen Sie spitz ab! 

Sagen Sie etwas dagegen! 

Stellen Sie es richtig!) 

denn wir machen nichts anderes, als das, was im Steuerver
bund verlorengeht, zu etatisieren, was richtig ist. 

Meine Damen und Herren von der CDU, Sie fordern noch ein· 
mal 100 Millionen DM zusatzlieh für den kommunalen Fi· 

nanzausgleich. Dann beklagen Sie gleichzeitig die hohe Ver

schuldung des Landes. 

(Frau Riedmaier, SPD: Wie paßt 

das zusammen?) 

Sie müssen einmal sagen, wie Sie die Enden zusammenbrin· 
gen wollen; denn das sagen Sie nicht. Wir- im Gegensatz zu 
Ihnen . zeigen Ihnen, wie man die Enden zusammenbringt. 

Wir werden am Schluß beim Nachtragshaushaltsplan rund 

80 Millionen DM weniger Neuverschuldung etatisieren bei 
-das ist auch eine interessante Sache; ich hätte Ihnen eigent· 

lieh zugetraut, Sie könnten dies übersehen· der Verrechnung 

des Kindergeldes Ober die Lohnsteuer. Da muß man einmal 
die 145 Millionen DM in den Raum stellen. Herr Dr. Weiland, 

Sie hätten es wissen müssen. Nicht jeder weiß es, wie das in 
einem Haushaltsplan gehandhabt wird. 

Ich sage auch noch etwas zur Personalsteuerung.lch sage das 
deshalb, weil Sie es waren, die diese Budgetierung kritisiert 
haben. Ich behaupte, daß es beim Einstieg ein schwieriges 
Unternehmen sein wird. 

(ltzek, SPD: So ist es!) 

Aber ich behaupte einmal, daß nur so auf Dauer Personalko· 
sten zu senken sind. Exakt das hat die Landesregierung vor. 

(Mertes, SPO: So ist das, und zwar auch 

mit dem Mut, einen Fehler zu 

machen! So ist das!) 

Wer beklagt, die Kreditfinanzie-rungsquote sei zu hoch, der 

muß auch anerkennen, daß dieses Land Rheinland-P1alz mit 
jetzt immer noch 13,5 % Investitionsquote an zweiter Stelle 
aller Bundeslander steht. 

(ltzek. SPD: Wir haben beschlossen, nach 
zwei Jahren bekommen wir einen 

Erfahrungsbericht und 
entscheiden dann!) 

Wir wollen diese hohe lnvestitionsquote. Ich weiß nicht, viel
leicht war Herr Koebnick heute gesteuert, aber ich fOge hin-

• 

• 
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zu: Was dieser Herr sich heute an ökonomischem Sachver
stand erlaubt hat, das war wirklich kurzvor der Lachnummer. 

(Ministerprasident Bed<: Wenn, 
dann fehlgesteuert!) 

Ich sage Ihnen auch, warum. Er beklagt einerseits das man
gelnde Wirtschaftswachstum und beklagt andererseits und 
nennt das dann noch Subventionen, wenn diese Landesregie
rung nichts anderes tut, als Unternehmensgrandungen zu be
schleunigen und auf den Weg zu bringen. 

Meine Damen und Herren, wersich auf den Herrn beruft, der 

ist verraten. 

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

Herr BOhr, ich muß noch einmal auf Ihre Antrage- ich sehe, es 

ist Ihnen etwas peinlich - eingehen; denn am guten Schluß 
hatten Sie die konsumtiven Ausgaben gestärkt. Das waren 
die Anträge der CDU-Fraktion. Das waren Ihre Anträge. Dann 
beklagen Sie einerseits KOSf 2010, aber sind andererseits 
nicht in der tage, diesen einfachen Weg zu gehen, zu sagen: 
Bitte stellt mehr Lehrer ein. - Das war Ihr Rezept zur Haus
haltskonsolidierung. Das kann in Zukunft nicht das Rezept 
sein. 

(Zurufe von der CDU) 

-Herr Lelle, das ist sehr unangenehm. Ich kann Ihnen die An
träge zeigen, 20 Millionen DM mehr. D~ ist natOrlich sehr 
unangenehm. 

(ltzek, SPD: Die haben wir alle 
aufgehoben!) 

Wir wissen, daß wir den Beschaftigten etwas zumuten müs
sen. Wir tun es auch. Nur, Sie tun so, afs ob man ihnen nichts 
zumuten mOßte und gleichzeitig einen Haushalt sanieren 
könnte. Das wird auf Dauer nicht funktionieren. 

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

Meine Damen und Herren, es bleibt dabei - ich habe es ein
gangs gesagt-, 2,1 % Ausgabenminderung ist ein Datum- ich 
wünschte mir, Sie wOrden es in anderen Haushalten auch so 
sehen-, mit dem wir uns wirklich sehen Jassen können; denn 
wir bleiben bei den Ausgaben erstmals unter der Einnahmen
steigerungsrate. Das ist ein Datum, das sich sehen lassen 
kann. Das ist das, was wir brauchen, nämlich eine Anpassung 
der Ausgaben an die Einnahmen. Diese Landesregierung 
macht dieses jetzt. 

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

Präsident Grimm: 

FOr die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht no-ch ein
mal die Abgeordnete Frau lse Themas. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Bauckhage, 
daß Sie Herrn Koebnk.k an der Stelle kritisieren, wo er Kritik 
an dem abt, was Ihr Wirtschaftsminister und Parteifreund 
macht, wundert mich nicht. Dann d~rfen Sie sich aber auch 
nicht wundern, daß man der F.D.P. die Fahigkeit fOr eine 
weitblickende Finanzpolitik nicht nur von seiten des Prasi
denten der Landeszentralbank, sondern auch von anderer 
Seite ebenfalls abspricht. 

(Dr. Braun. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Völlig zu Recht!) 

Herr BrOderie hat sich in die finanzpolitische und haushalts
politische Debatte des Bundes eingemischt. Er wurde zitiert, 
daß er sagt, es sei eine bedrückende Art von nicht vorausR 
schauender Finanzpolitik, daß sich eine solche HaushaltssiR 
tuation Oberhaupt entwickeln konnte. Das sagte er in Rich
tung BundesschuldenministerWaigel. 

Dann muß Ich ihn an dieser Stelle aberfragen-er ist nicht da, 
aber ich kann Sie auch fragen, Herr Bauckhage -:Wie können 
Sie es zulassen, daß es zu einer ganz ähnlichen Entwicklung in 
Rheinland-Pfalzgekommen ist?- Dem Konter von Herrn Ost, 
dem Vorsitzenden des Bundeswirtschaftsausschusses {CDU) 
an Herrn BrOderie, d~ sei eioe Nullnummer aus der Provinz 
Rheinland-Pfalz, kann ich eigentlich nichts hinzufOgen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Bauckhage, F.D.P.: Wer ist das?) 

Ich glaube,. Herr BrOderie kann nachts auch wieder die Fen· 
ster schließen, falls er noch auf den Ruf aus Sonn wartet. Er 
kann gut weiterschlafen. Er hat weiterhin die Möglichkeit, 
sich finanzpolitisch und wirtschaftspolitisch in Rheinland

Pfalz zu bewahren. 

Meine Damen und Herren, diese Kritik kommt nicht nur von 
außen. He-rr Bauckhage, der Widerspruch zwischen Ihren 
steuerpolitischen Forderungen in Sachen Jumbo und der 
Steuerausfalle wird auch durchaus parteiintern- gerade im 
Vorfeld Ihres Parteitags - ganz in den Vordergrund gerOckt. 
Da heißt es, die Zeit sei _vorbei, in der man mit Schlagworten 
und Floskeln ,.Wir sind die Steuersenkungspartei" Vertrauen 
und Kompetenz gewinnen könne. Der Satz könnte von mir 
stammen. Ich habe Ihnen etwas Ähnliches schon öfter gesagt. 

(Bauckhage, F.D.P:: Wo steht das?) 

-Es wurde zitiert. 
(Bauckhage, F.D.P.: Wo?) 
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- Es steht in der ,.Rheinpfalz", Es wurde zitiert als ein Aus
spruch von Frau Leutheusser-Schnarrenberger. 

(Frau Gratzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ach die!) 

-Lesen Sie nach. Da ist es zitiert, Deswegen sage ich, diese De
batte - der Zweifel an Ihrer finanzpolitischen Kompetenz -

reicht bis tief in Ihre Partei hinein. Die F.D.P.-Politikerin for
dert nämlich Gerhardt ganz deutlich auf, bei dem jetzt kom
menden Parteitag konkret darzulegen, wie er sich bei einem 
Nein zu Steuererhöhungen und einem Ja zur Soli-Absenkung 

einen ausgeglichenen, verfassungskonformen und maas
tric.htgerechten Haushalt 1997/1998 vorstellen kann. 

(Frau Gratzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Kann er nicht!) 

Nun gut, wir wollen die Debatte auf Ihrem Parteitag nicht 
vorwegnehmen. 

Aber wir kommen zur Landesverwaltung und zur Landesver
antwortung zurock. Herr Bauckhage, Sie sollten schon einmal 
darlegen- Sie machen sich mit stark fOr den Jumbo-, wie das 
land dann mit den resultierenden Steuerau.sfallen von 
850 Millionen DM und 450 Millionen DM für die Kommunen 
umgeht. Wie wird das auf Landesebene gegenfinanziert? 
Vom Bund ist doch dann mit nichts zu rechnen. Welche Auf
gaben- daswardeich dann auch von Ihnen erwarten- wollen 
Sie denn unerledigt lassen, oder welche weiteren Leistungs

zusagen, welche weiteren sozialstaatliehen Zusagen wollen 
Sie dann abbauen? Daswardeich mir dann schon von Ihnen 
erwarten. Das wOrde ich als seriöse und verantwortliche Fi

nanzpolitik anerkennen, aber nicht, wenn ich auf der einen 
Hochzeit so und auf der anderen Hochzeit so rede. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sie hatten auch -das hat auch Herr Mertes von der SPD ge
sagt - das Nachetatisieren von Mehrausgaben im Haushalt 
angesprochen. Sie haben die CDU angesprochen. Die kann 
sich selbst verteidigen. Sie haben uns angesprochen. Wie ha
ben Sie die Mehrausgaben finanziert, Ober die die F.D.P.
Fraktion und die SPD-Fraktion so im Nachklang zu dem Haus
hal'ßentwurf der Landesregierung noch einmal verfügen 
konnten? 

Sie hatten genausogut die Steuerausgaben erhöhen können. 
Nein! -Sie haben es ein bißchen eleganter getan. Sie haben 

eben die Zinsausgaben etwas vermindert. Sie haben gesagt, 
daß Ihnen die Totogelder auch mehr einbringen. 

Ist das seriöser? - Sie haben genauso Ihren Betrag gehabt, 
den Sie ausgegeben haben. Das ist öffentlich kritisiert war-

den. Es ist nicht sauberer als das, was Sie uns vorwerfen. Also 
greifen Sie sich an die eigene Nase! 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

zurufdesAbg. Bauckhage, F.D.P.
Glocke des Prasidenten) 

Ich möchte in diesem Zusammenhang noch einen letzten 
Satz sagen, weil dies vorhin zum Thema gemacht wurde. Am 
Nachmittag stehen wir draußen und diskutieren Ober die 
LBB. Sie sagten, Sie seien sehr gespannt, was wir sagen. Ich 
bin auch sehr gespannt, was Sie sagen werden, Herr Bauckha
ge. Ich bin sehr gespannt, was Sie zu der Kritik sagen, die aus 
dem Justizministerium von Herrn Caesar kommt. Ich bin sehr 

gespannt, was Sie zu dem koalitionsinternen Konflikt sagen 
werden. Dieser Konflikt ist vorhanden. Er wird auch ganz öf
fentlich und breit diskutiert. 

Man braucht gar nicht - wie Herr Mittler dies tut ~ auf den 
Streit in der Bundesregierung hinzuweisen. Dort gibt es einen 
Konflikt zwischen dem Bundesfinanzministerium und dem 
Töpfer~Ministerium. Dieser Konflikt jedoch besteht innerhalb 
der Koalition. Wie Sie das lösen wollen, darauf sind wir sehr 
gespannt. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Es spricht noch einmal Herr Abgeordneter Professor 
Dr. Preuss. · Er hatte diese AnkOndigung gemacht, will aber 
nicht. 

(Mertes, SPD: Wir wollen Jullien hören! 
Wir können gar nichtgenug von 

ihm bekommen!) 

Bitte schön, Herr Jullien. 

Abg. Jullien, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

(Mertes, SPD: Ich lese Ihnen jetzt noch 
einmal meine Rede vor!) 

Herr Finanzminister, far Ihre Überreaktion, die Sie soeben an 

den Tag gelegt haben, kann man etwas Verstandnis aufbrin
gen, wenn man bedenkt, was in letzter Zeit zu lesen war, 
nämlich Ihre Veranderungsabsichten und die Möglichkeit, 
daß Sie die längste Zeit Finanzminister in diesem Bundesland 
gewesen sind. 

(Mertes, SPD: Oh Gott. oh Gott!· 
ltzek, SPD: Oh !) 

• 

• 
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Ich komme nun zu Ihren Ausführungen zur LBB. fierr Finanz

minister, ich hoffe nur, daß Sie heute nachmittag den Mut 
haben werden, dies in der Klarheit und Deutlichkeit zu sagen, 
wie Sie es vor diesem Parlament gesagt haben. Ich hoffe, daß 

Sie sich nicht wie beim letzt~n_Mal, als junge Finanzbeamte 

vor dem Landtag demonstriert haben, im Landtag ver
stecken. Damals waren Sie nicht bereit, mit diesen jungen 
Leuten zu diskutieren. 

(Beifall der CDU-
ltzek. SPD: Sie haben gelogen!) 

Herr Finanzminister, haben Sie heute nachmittag bei der De
monstration der Bediensteten der Staatsbauämter den fv1ut1 

(Zurufe der Abg. ltzek 
und Mertes, SPD) 

Herr Professor Preuss, ich möchte zu Ihren AusfOhrungen 
einen kleinen Hinweis geben, der aber far Ihr gesamtes Ver
halten bezeichnend ist. Seit Ober vier Wochen liegen in der 
Poststelle gedruckte Exemplare des Landeshaushalts 1997 

zum Abholen. Alle Mitglieder des Haushalts- und Finanzaus
schusses haben diese abgeholt. Nur Ihr Exemplar liegt noch 
bei der Poststelle und ist inzwischen fast vergilbt, Herr Profes
sor Preuss. 

(Zurufe von der CDU) 

Ich warde Ihnen raten, es abzuholen und einen Blick hinein
zuwerfen. 

(Heiterkeit bei der CDU

Zuruf desAbg. Prof. Dr. Preuss, SPD) 

Herr Professor Preuss, dies ist bezeichnend fOr Ihr Verhalten. 
Dieser Haushalt 1997 ist Schrott wert. Er hat eigentlich den 
Wert, den Sie dokumentieren. Dieser Haushalt ist reif fOr die 
Altpapiersammlung. meine Damen und Herren! 

(Beifall der CDU-
Frau NienkAmper, CDU: Peinlich!) 

Herr Finanzminister, lassen Sie mich Ihnen bei dieser Gele
genheit noch einrrial das sagen, was ich Ihnen bereits an an
derer Stelle gesagt habe. Sie werden in die Geschichte dieses 
Landes als derjenige eingehen, der den höchsten Schulden
berg von Rheinland-Pfalzaufgebaut hat, namlich eine Sum
me von 33 Milliarden DM! Herr Finanzminister, 33 Milliar
den DM Gesamtverschuldung bedeutet eine Pro-Kopf

Verschuldung von 7 747 DM. Sie sind der Finanzminister, der 
auf dem besten Wege ist, das Land Rhoinland-Pfalz in den fi
nanzpolitischen Ruin zu fahren. 

(Zurufe von der SPD: Oh!) 

Wenn Sie schon unseren Ausfehrungen nicht glauben, dann 
sollten Sie sich doch zumindest mit dem auseinandersetzen, 

was heute im Jahresbericht der Landeszentralbanken nach
zulesen ist, die Ihr Manko, das Manko der Haushalts- und Fi

nanzpolitik, auf einen Nenner bringen. ln dem Bericht wer
den drei Bereiche angesprochen. Es wird gesagt, die Ausga

ben und Schulden des Landes seien zu hoch. Wir haben in 
Rheinland-Pfalz zu große Ausgabensteigerungen, _zu hc;>he 
Schulden und eine systematische Unterveranschlagung im 
Haushalt zu beklagen. Das ist Ihre Haushalts- und Finanzpoli
tik. Diese Politik kann man alles andere als seriös und solide 
nennen. 

Sie sollten sich ebenfalls noch einmal der MOhe unterziehen, 
den Bericht des Landesrechnungshofs zur Kenntnis zu neh
men, der Ihnen in aller Deutlichkeit gesagt hat, wo das Pro
blem in diesem Lande Hegt. Meine Damen und Herren von 
der Regierungskoalition, dies ist eine Ohrfeige, wie sie deut
licher eigentlich gar nicht ausfallen kann. 

Ich kann Sie nur auffordern, nehmen Sie die verbriefte Kritik 
des Landesrechnungshofs nicht nur auf dem Papier zur 

Kenntnis, sondern realisieren Sie auch das, was Ihnen der Lan-· 
desrechnungshat ins Stammbuch geschrieben hat, und setzen 
Sie es um! Sparen, sparen und nochmals sparen! 

(Mertes, SPD: Wir werden 
Sie dabeihaben!) 

Herr Finanzminister, gerade in den letZten Tagen konnten 

wir wiederum feststellen, daß Sie nicht nur Probleme im Be
reich der Haushalts- und Finanzpolitik haben, sondern dar
Ober hinaus auch ln-der Personalpolitik. Sie haben kein Kon
zept, kein System und haben keinen Überblick. Oiesen Vor
wurf muß mari Ihnen machen, wenn man einmal verfolgt, 
was Sie im Hinblick auf den Einstellungsstopp seit etwa Mitte 
April von sich gegeben haben. 

Am 23. März ist in einem Schreiben an alJe Ressorts zu lesen, 
daß ab sofort eine Neueinstellung von Landesbediensteten 
nicht zulässig ist und somit ein genereller Einstellungsstopp 
gilt. Am 15. Mai ist von Ihnen zu lesen, daß dieser generelle 
Einstellungsstopp aufgehoben wird, da die Personalbudgets 
nicht Oberschritten werden und keine Abweichungen zu er
warten sind. 

Am 21. Mai verkOndet dann der gleiche Finanzminister, daß 
der Einstellungsstopp weiterhin bis zur Verabschiedung des 
Nachtragshaushalts gilt. Herr Finanzminister, was soll man 
von einem solchen Zickzackkurs halten?- Das ist ein bes.onde
rer Eiertanz, den man lediglich als "Qualitat a Ia Mittler" be
zeichnen kann. 

(Giocko des Präsidenten) 

Meine Damen und Herren, 1997 wird das Jahr und die Stunde 
der Wahrheit sein. Es gilt die Karten auf den Tisch zu legen. 

(l~zek,SPD: Sie reden Ober Wahrheit, 
Herr_ Kollege Jullien!) 
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Es gilt, einen ehrlichen und den derzeitigen finanziellen Ver~ 

hilltnissen des Landes Rheinland-Pfalz gerecht werdenden 
Nachtragshaushalt vorzulegen. Hierzu ist ein sofortiger Kas
sensturz unabdingbar erforderlich, 

(Zuruf des Abg. ltzek, SPD) 

wobei ohne Vorbehalte alle Zahlen auf den Tisch gelegt wer

den mOssen. 

Die Zeiten fOr politisches Taktieren, in denen mit geschönten 
Zahlen und Haushaltstricks die tatsächlkhe Verschuldungssi

tuation des Landes verschleiert und vertuscht wird, müssen 
endlich ein Ende haben, meine Damen und Herren! 

(Mertes, SPO: Jetzt sind Sie am Ende! 
Beifall, Leute! Was ist denn los?

Beifall der CDU) 

P1'.1sident Grimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Mertes das Wort. 

(Bischet, CDU: thr seid einfach 
die Helden! Das ist klar!) 

Abg. Mertes, SPD: 

Herr Prasident, das hatte ich mir nicht traumen lassen, daß ich 
die CDU-Fraktion noch wecken muß, wenn ihr wortgewalti
ger Finanzayatollah Jullien gesprochen hat und es keiner 
merkt! Anscheinend ist dies sovielleeres Stroh gewesen, daß 
Sie gedacht haben, beim ersten Mal hatte es mit dem Beifall 
schon gereicht. Das ist schon interessant. 

(Wittlich, CDU: So etwas sagen 
Sie regelmaßig!) 

Aber der Punkt, um den es am Ende wirklich geht, ist der Vor· 
wurf, ob wir unseriOssind. Das wollen wir einmal nachprüfen. 

(Beifall bei der CDU) 

·Ja, klatsc.hen Sie ruhig! 

Der Finanzminister hat gesagt, daß wir als erstes Land in der 
Bundesrepublik auf das reagieren, was wir an Finanzproble
men in der Bundesrepublik haben. 

(Beifall der SPD) 

Er hat weiterhin nicht beschönigt, daß wir in dieser Frage 

nicht alletn und nicht unter and~rem- wie Sie dies gesagt ha· 

ben, Herr Dr. Weiland· wegen der Steuereinnahmenausfalle 
so handeln mossen, sondern auch wegen der Prazlslerung, 
die bei der Budgetierung zum ersten Mal entstanden ist. 

(Dr. Weiland, CDU: Nachsteuerung I) 

• Selbstverstandlieh Nachsteuerung I Sehen Sie, das ist das ty
pisch Deutsche an Ihnen, und daran erkennt man Sie! Leider 
auch Sie, Frau Themas! 

(Dr. Weiland, CDU: ln einem selbst· 

gesteuerten System!) 

Ein absolut neues System der Personalsteuerung wird in 
Deutschland zum ersten Mal ausprobiert. Vier Monate sind 
vergangen. Wir haben eine Fehlleitung von 0,75 % bei 
8,5 Milliarden DM. Dies ist bereits nach Ihren Maßstaben der 
Niedergang. Dann wird keine Politik der Änderung in 
Deutschland mehr mOglich sein. Das sage ich Ihnen. Keine 
Änderung mehr! 

(Beifall der SPD und der F.D.P.
Zuruf desAbg. Dr. Weiland, CDU) 

Dieses ver.illtete Denken, zu glauben, einen Beschluß zu fas
sen, ein Gesetz zu machen und eine Entschließung zu ma
chen, und danach würde im Prozeß nichts mehr veranderbar 
sein! Alles maßte klappen! Dies ist vorbei! Wir müssen ler
nen, solche Dinge als einen Prozeß zu sehen. Wir haben es 
auch so gesagt. 

{ltzek, SPD: Und beschlossen!
zuruf desAbg. Dr. Weiland,CDU) 

- Und beschlossen! Wir haben gesagt, wir fangen damit an, 
im Wissen, daß wir Fehler machen kOnnen. Diese Fehler lie
gen bei 0,75% Zielgenauigkeit, meine Damen und Herren. 

(Bische!, CDU: Nach sechs Wochen!) 

Nicht bei 5 % und nicht bei 10 %. Die Fehler liegen unter 
einem Prozent. 

Herr Bische!, ich weiß, wenn man es in Promille ausdrQckt, 
dann waren wir beide davon betrunken gewes-en. Aber es 
waren keine Promille. Auch bei 7,5 %o, aufgeteilt auf uns bei~ 
de, wareuns sehr lustig' zumute. 

{Bische!, CDU: Aber nicht nach zwolf 
Monaten, da haben wir viel mehr!) 

Ich mOchte nur sagen, wer diese Zielungenauigkeit von weni
ger als einem Prozent hochstilisiert. wie Herr Dr. Weiland dies 
tut, und sagt, unter anderem auch Finanzausfalle durch den 
Bund, der ist nicht seriös, meine Damen und Herren. 

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

• 

• 
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Wenn wir das hier verschwiegen hätten, dann hätten Sie 
recht gehabt. Aber es ist gesagt, gesagt und gesagt worden, 
und sie wollen es einfach nicht hören. Es ist auch von unseren 
Rednern eingeräumt worden, daß wir einen Nachsteuerungs
bedan haben. 

lc.h will klar und deutlich sa9en: Wenn wir die Frage der Per

sonalkosten nicht mittelfristig neu in die Hand bekommen, 
daß wir sie steuern können, dann wird diese Generation, die 
noch in diesem Parlanlent ist, dies noch aHes Qberleben. Aber 
die nach uns kommen, brauchen keinen Landtag mehr, weil 
wir nur noch Kredite abbezahlen. 

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

Zurufe von der CDU) 

Herr Jullien, Sie sind uns dann der richtige Begleiter in dieser 
schweren Stunde, indem Sie- wie gesagt- nicht bereit sind, 
diesen schwierigen Erneuerungsprozeß mit zu begleiten, 
wenn Sie hier Ihre vorgelesene Erregui'lg vorzeigen. 

Ich frage mich sowieso, wieso ein Mensch wie Sie, der wirklich 
ganz normal begabt ist, der ein gutes Leben hat. eine ordent
liche Vita, vergessen kann, was er vor vier Monaten an die-

' sem Pult alles verkauft hat: von den 300 Millionen fOr die 
Landesliegenschaften, von der globalen Minderausgabe, von 
der Höhersetzung der Steuern, alles. 

(Zuruf des Abg. Jullien, CDU) 

Aber ich sehe es ein, das brauchen Sie nicht sozusagen als er
stes zu erzählen. Herr Jullien, aber ein klein bißchen mehr 
Selbstkritik worde Ihnen und mir stehen. Aber ich bin dazu 
bereit. Sie haben das hier gehört. 

Sie worden besser auf den Hof gehen. Da steht Ihr Manta. Da 

brennt Licht. 

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

Pr,llsident Grimm: 

Herr Abgeordneter Bauckhage hat das Wort. 

Abg. Bauckhage, F .D.P.: 

Herr Päsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Re
den wir doch jetzt einmal ein. wenig aber Seriosität, Worte 
und Taten. 

Herr Jullien, ich komme deshalb noch einmal hierher, weil sie 
erklarten: ,.Ich bin einmal gespannt, was Sie heute nachmit
tag draußen sagen." 

Frau Thomas, ich sage ausdrOcklich, Ihr Verhalten im 
Haushalts- und Finanzausschuß, im Plenum und vor den De
monstranten war e_inwandfrei sauber. Es ist eine andere Fra
ge, wie man es bewertet. -?ersonalausgaben in der heutigen 
Zeit indfe Höhe zu treiben. Das isteine ganz andere Frage. 

Aber dann sah ich auf einmal den Steuerberater Jullien mit 
einem Abzeichen des Deutschen Beamtenbundes. Dagegen 
ist nichts zu haben. Er ließ sich noch einen Button an die Brust 
kleben~ ging auf den Wagen, hatte das Megaphon in der 
Hand und_sagte, wenn wir regieren warden, warden wir sie 

einstellen. 

(ltzek, SPD: So ist es!) 

Das-ist in Ordnung . 

Herr Jullien, nur, dann hätten Sie dies im Haushalts- und F·i
nanzausschuß auch beschließen mOssen und nicht das Gegen
teil. Das ist das Problem. 

(Beifall der F.D.P. und der SPD-: 
Zurufe von der CDU) 

Ich s_age jetzt auch einmal etwas zum Stil, wie Bund und Län
der, wie Verfassungsorgane miteinander umgehen sollten. 
Ich las gestern in der Zeitung, in einer Presseerklarung von 
Herrn Bracht, was Frau Th~ben der Landesregierung mitge
teilt hat. Das ist wirklich stillos. 

(Beifall bei der SPD. 
Zuruf des Abg. Jullien, CDU) 

Es ist ~tillos. wenn Briefe aus einem Bundesniinisterium in ein 
Ministerium beim Land gehen und zuvor das Duplikat zur 
CDU-Fraktion; denn woher wollte er es dann sonst wissen 
wollen? 

(Zurufe von der COU) 

Meine Damen und Herren, aber einmal davon abgesehen 
-gerade im Zusammenhang mit dieser zu gründenden lBB; 
ich sage noch etwas dazu-, Ihr Verhalten ist nicht nur merk
wOrdig, sondern auch scheinheilig. 

(Dr. Schiffmann, SPD: So ist es!) 

tch will auch sagen, warum. 

Sie fordern in dieser Presseerkl~rung einen Abbau des Perso
nals. Sie fordern gleichzeitig in anderen Presseerkl~rungen 
den Abbau der Neuverschuldung. Gleichzeitig fordern Sie 
-das fordert Ihr Ministerium -.daß die Bundesauttrage nur 
fOr zwei Jahre gesichert werden sollen. Da frage ich einmal, 
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wie es bei der derzeitigen beamtenrechtlichen Situation im 
öffentlichen Dienst sein soll. 

(Wirz, CDU: Sie mOssen auch sagen, 
warum das so ist!) 

-Herr Wirz, wassollen wir mitden 540 Leuten machen? 

(ltzek, SPD: 570!) 

Sollen wir sie entlassen? 

(Dr. Weiland, COU: Sie wollen das doch!) 

Dies wird nachher die spannende Frage sein. 

(Unruhe im Hause) 

Meine Damen und Herren, Ihre Rechtsform, die Sie, Herr 

Wirz, vorschlagen, ist wirklich die lustigste Rechtsform, nam
lich eine Landesgesellschaft. Es soll alles so bleiben, wie es ist. 

Das ist namlich auch Ihre Politik. Es bleibt so, wie es ist. 

(Zuruf von der CDU: Nein!) 

Nur, es bleibt nichts mehr, wie es ist, weil wir andere Zeiten 
haben. Meine Damen und Herren, es fallt Ihnen sehr schwer, 
sich an andere Zeiten zu gewohnen. 

Ich will noch ein Wort zum Umgang mit dem Finanzminister 
sagen. Es ist sehr populistisch, dem Finanzminister alles mog
liche vorzuwerfen und dies nicht belegen zu kOnnen. Sie be
legen es namlich nicht. 

(Jullien, CDU: Alles ist belegbar!) 

Wenn Sie sagen, dieser Haushalt ist Schrott wert, dann muß 
ich Sie fragen, wie Sie eigentlich dazu kommen. 

(Jutlien, CDU: Stimmt doch!) 

Herr Dr. Weiland, in diesem Parlament ist in der letzten Ja
nuarwoche ein Haushalt auf der Grundlage der Steuerschat
zunQ vom November 1996 verabschiedet worden. Andere 
Zahlen als diese kann man nicht etatisieren. Wir haben dann 

noch einmal140 Millionen DM bei den Einnahmen herunter· 
getan. Nun stellt man im Mai 1997 eine andere Steuerschat
zung fest. Diese Landesregierung paßt jetzt an, und zwar mit 
einem Nachtragshaushaltsplan, der dann Haushaltsgesetz 
wird. 

(Jullien, CDU: Wenn ein seriOser Haushalt 
vorgelegt worden ware, ware 

das nicht notwendig!) 

~ Herr Jullien, da muß man schon fragen, wie Sie zu solchen 
Aussprachen kommen. 

Wir sollten uns in diesem Parlament angewOhnen, etwas 
mehr Ober die Sache zu reden~ dies ist manchmal schwer
und weniger Ober Personen. Sie haben vorhin mehr Ober Per
sonen als Ober die Sache geredet. Das wundert mich aller
dings nicht, weil Sie zur Sache nichts mehr zu sagen haben. 

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

Präsident Grimm: 

Es spricht Herr Ministerprasident Beck. 

Bec.k, Ministerprasident: 

Sehr geehrter Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen 
und Herren! Ich will einige wenige Bemerkungen machen 
und mich zunachst einmal dafar bedanken, das dieses Hohe 
Haus deutlich gemacht hat, daß gesehen wird, daß sich die fi
nanzpolitischen Linien nachdrücklich verandert haben, und 
zwar nicht nur fOr dieses Jahr 1997, sondern auch weit dar· 

über hinaus. Insoweit haben wir in der Tat nicht nur ein 
Einnahmen-, sondern auch ein ausgepragtes Ausgabenpro
blem, weil sich unsere SteuerungsmOglichkelten als Landes
parlament und als Landesregierung lediglich auf die Ausga· 
benseite beziehen, es sei denn, man nimmt unseren Einfluß 
als eines der Lander Ober den Bundesrat als MOglichkeit, in 
gewisser Weise auf die Einnahmenpolitik mit Einfluß zu neh· 
men. 

Ich habe von diesem Pult aus bei anderer Gelegenheit auch 
zur Einnahmenpolitik gesagt~ wasdie Maßstabe sind, wie wir 
uns zu einer notwendigen Entlastung der Investitionen und 
der Nachfrage kraft der BOrgerinnen und BOrger verhalten 
wollen. Wir werden uns daran auch, was die Position zur Ein
nahmenentwicklungbundesweit angeht, weiter orientieren. 
Ich mußdies sicher nicht wiederholen. 

Aber es ist richtig; Wenn wir nicht nur in diesem Jahr- Herr 
Kollege Dr. Mertes, insoweit war ich dankbar für Ihre Nach· 
frage heute morgen· fllr 1997 ein temporares Problem ha· 
ben, sondern nachhaltige weitere Absenkungen der Einnah· 
menlinien bundesweit. dann massen wir unseren Haushalt 
umstrukturieren. Ich will ausdrücklich sagen, daß die von mir 

geführte Regierung dazu bereit und willen< i<t. 

Man mag uns vorhalten konnen, wenn wir weitschauender 
oder vorausschauender gewesen waren, dann hatten wir dies 
vielleicht schon vor einemJahrdeutlicher sehen kOnnen. Mag 
sein, daß andere dies gesehen haben. Aber ich sehe weder 
ein Landesparlament noch das Bundesparlament, noch die 
dortigen Regierungen, die sich so verhalten haben. Aber man 
hätte klUger sein kOnnen als andere. Das ist insoweit in Ord
nung. Wir waren nicht klager als andere. Einverstanden. 

Aber zu einem Zeitpunkt, als andere sich noch um Entschei
dungen herumgedrückt haben, haben wir Entscheidungen 

• 

• 
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herbeigefOhrt, und zwar entschieden, auch - ich denke, Sie 
hatten recht- auf Ihre Mahnung hin, dieses Thema nicht Ober 
Haushaltssperren oder ähnliches anzugehen, sondern Ober 
einen Nachtragshaushalt. 

Ich sage dies auch unter ~em Gesichtspunkt, wie man mit Kri
tik und Vorschlagen umgeht. Sie haben dies gefordert. Sie 
hatten aus meiner Beurteil.ung recht, einen Nachtragshaus
halt zu fordern, weil es 'nicht nur ~in temporäres Problem 
1997 ist, das wir ohne Gesetzesänderung für dieses Jahr in 
den Griff bekommen hätten. 

Daraber hinaus hätten wir keine Linien Verändert., weil wir 
dann zum 1. Januar 1998 exakt die alten Linien wieder vorge
funden hätten. Wir hatten dann große SprOnge hinsichtlich 
der lnvestitionsentwicklung, der Personalkostenentwicklung 
und der Sachausgaben vornehmen massen. Deshalbwar die~ 
ser Vorschlag richtig, und wir haben ihn aufgenommen. Ich 
bitte~ zumindest zu sehen, daß insoweit die Debatten dieses 
Hauses bei der Landesregierung alles andere als ungehört 
verhallen. 

(ZurufdesAbg. Bauckhage, F.D.P.) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich will zu den Aus~ 
gabenentwic.klungen doch noch einmal die eine oder andere 
Zahl oder das eine oder andere Datum ii'l Erinnerung rufen, 
das der Finanzminister angesprochen hat. Ich hoffe, Sie ha~ 
ben zur Kenntnis genommen, daß der Haushalt 1997 real 
eine Ausgabenentwicklung von minus 2,1 % vorsieht, wenn 
Sie den Vorschlagen der Regierung folgen. Sie wissen, daß es 
diese Umorientierung im Bereich der kommunalen Steuern 
und der Kindergeldabrechnung gegeben hat. Wenn Sie dies 
mit einbeziehen, kommen Sie rechnerisch auf 1A %. Das ist 
aber eine rein rechnerische und durchlaufende Größe. Es ist 
ein Minus von 2,1% in der Ausgabenentwicklung. 

Ich habe nie die Illusion gehabt und möchte sie auch für die 

Haushaltsberatungen 1998/1999 Oberhaupt nicht scharen, 
daß wir ohne schmerzhafteste Eingriffe auf eine solche Ver~ 
anderung der Zuwachs- oder der Minuszuwachsraten kom~ 
men könnten. Wir mOssen schmerzhafte Einschnitte machen. 

Ober die Frage, wo dies geschieht, muß debattiert werden. 
Um der Ehrlic.hkeit willenbitte ic.h Sie aber, auch_zu sehen, 
wie gering unsere Möglichkeiten in Wirklichkeit sind. 

Wir haben gesagt, daß wir in den kommunalen Steuerver~ 
bund nicht eingreifen werden, um Anteile der Kommunen 
am kommunalen Steuerverbund nicht negativ zu entwickeln. 
Das haben wir durchgehalten. Gemeinsam werden wir beob
achten, ob dies in allen Ländern in entsprechender Weise 
durchgehatten wird. Ich bin mir nicht so sicher. 

Sie wissen, daß die finanzpolitischen Unien der kommunalen 
und staatlichen Ebene- ich beziehe Bund und Länder in den 
Begriff staatliche Ebene ein~ hinsichtlich der Problematik vöh 

lig unterschiedlich verlaufen. Damit ist fOr unsere Kommunen 
keine Entwarnung zu geben. Es zeigt sich aber eine deutliche 

Veränderung, ein Minus von aber 750 Millionen DM im Jahr 
1995 und 266 Millionen DM im letzten Jahr. Das verändert Li
nien. Ob man in allen Ländern der Versuchung, auch die 
grundlegenden Zuordnungen zu verändern, widerstehen 
wird, werden wir beobachten können. Ich bin mir nicht si~ 
eher, daß es so sein wird. Wir haben widerstanden, und ich 
bitte, dies auch zu sehen. 

Natürlich könnte man darüber streiten, ob die Abrechn~ng 
der realen Mindereinnahmenaufgrund der zu erwartenden 
steuerlichen Veränderungen im Jahr 1997 erfolgen sollte 
oder ob wir dies nicht bis zum Jahr 1998 vorfinanzieren soH
ten. Ich warne vor dieser Entwicklung. Es wOrde bedeuten, 
·daß wir den Kommunen ein StOck realistische Einschätzung 
vorenthielten. 

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

Ich erinnere noch einmal an die Frage von Herrn Mertes und 
an die Antwort des Finanzministers. 1998 werden wir, wenn 
kein Wunder geschieht, erneut tief eingreifen massen. 

(Bauckhage. F.D.P.: Der Eingriff 

wäre unertraglich!) 

Dann kommt dieser neue Bruch, die 75 Millionen DM oder 
78 Millionen DM, die Sie draufgesattelt hätten, noch dazu. 
Wer jemals far einen komniunalen Haushtllt Verantwortung 
getrag_en hat, der wird nicht bestreiten, daß es auch dort 
Grenzen der Steuerungsfahigkeit gtbt. Ich sage dies, wissend, 
daß es für die Kommunen nicht einfach sein wird, diese Nach
steuerung jetzt im laufenden Jahr zu machen. Genausowenig 
ist es fOr uns einfach. Ich weiß dies. Insoweit bewegt man sich 
natürlich zwischen Scylla und Charybdis. Da gibt es nicht den 
idealen Punkt, um sagen zu können, das ist der Kurs und da 
gibt es keine Gefahren~ Man muß abwägen. Wir haben diese 
Abwägung so getroffen. Ich halte sie unter den eben ge~ 
nannten Gesichtspunkten far die richtige Abwägung, nicht 
für die ideale, weil es die leider nicht gibt, aber fOr eine richti~ 
ge. Deshalb möchte ich gern dabei bleiben. 

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

Lassen Sie mich einen weiteren Punkt ansprechen, nämlich 
die Frage, wo man im Bereich der Sachausgaben und im Be
reich dessen eingreifen kann, was manche Subventionen nen
nen. Zu einem großen Teil ~ind das gar keine Subventionen, 
was wir im Land machen, aber Beihilfen und ahnliches. Man 
ist auch hin~ und h~rgerissen. Unsere Variationsmöglichkei~ 
ten sind relativ gering. Wir werden etwas aber 60 Millio
nen DM an dieser Stelle im laufenden Jahr heraussparen und 
einige dieser Einsparungsansatze so plazieren, daß sie in den 
kommenden Jahren erst die volle Wirkung entfalten können, 
weil teilweise auf der jetzigen Rechtsgrundlage gesetzlicher 
Art oder auf Verordnungsrechtsgrundlage natürlich Zusagen 
da sind, die noch zum Teil über das Jahr hinaus laufen. lnso~ 
weit wird ein Teil der Entscheidungen, die wir Ihnen vorschla~ 

gen, ihre Wirkung erst im Jahr 1998/1999 oder noch spater in 
vollem Umfang entfalten. 
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Die Möglichkeiten, dort tiefer einzugreifen, sind begrenzt. 
Das sage ich auc:h dem einen oder anderen Herren in dem No
bel bau vor den Toren der Stadt Mainz. Manchmal wäre es 
gut, miteinander zu reden, statt sich Offentlieh zu belehren. 

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

Ich werde ihm das bei anderer Gelegenheit noch einmal sa
gen. Ich bin sehr dafar, gemahnt zu werden, auch von Drit
ten, von denen, die finanzpolitische Verantwortung tragen. 
Dagegen habe ich Oberhaupt nichts. Wenn man sich aber in 
Details begibt, muß man diese Details auch kennen, sonst 
sollte man sie nicht Offentlieh bewerten. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Bauckhage, F.D.P.: So ist dasl} 

Oas lasse ich mir auch nicht gefallen. Darauf können Sie sich 
verlassen. Ich werde in entsprechender Weise reagieren, 
nicht wegen der grundsätzlichen Mahnungen, die in Ord
nung sind, sondern wegen dieser detaillierten Aussagen, die 
nicht Sache Dritter, sondern Sache unseres Hauses und dieser 
Regierung sind. 

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

Meine sehr geehrten Damen und Herren, diese 60 Millio
nen DM zu aberschreiten, das wäre ganz schwergefallen, es 
sei denn, wir hätten in der Tat an einer Reihe von Stellen 
noch einmal eingegriffen, wo ich es fOr problematisch hielte. 
Es stehen wichtige Investitionsentscheidungen von großen 
Firmen in diesem Land an. Ich rechne damit, daß wir- wie in 
frOheren Zeiten· nicht einfach herauskommen werden, ohne 
noch einmal die Möglichkeiten auszuloten, um diese Investi
tionen in Rheinland-P1alz zu tätigen. So ist es nun einmal, ob 
es uns gefällt hinsichtlich der Weltfirmen, um die es geht, 
oder nicht. Mir gefällt es nicht. Die brauchten unser Geld 
eigentlich nicht. Wir mOssen aber doch in diesen Bereichen so 
weit Vorsorge treffen, daß wir bei Verhandlungen noch ver· 
handlungsfähig sind und reagieren können. 

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

Das kann dqch nicht anders sein, sonst könnte ich den Be
triebsräten in Kaiserslautern und an anderen Stellen im Land 
nicht me-hr ins Auge sehen. Es hat doch keinen Sinn, sich zu· 
sammenzusetzen, schöne Gespräche zu führen und dann, 
wenn es darauf ankommt, zu sagen, wir machen es selbst, 
weil es an der Stelle im Moment leichter ist. Nein, das kann so 
nicht sein. Da muß man jetzt auch einmal eine Kritik von ih
nen ertragen. Sieware zu Recht schmerzhafter, wenn wir uns 
nicht noch ein paar Möglichkeiten an diesen Stellen einbauen 
warden. 

Über die Frage, welche Leistungsgesetze verandert werden, 
werden wir miteinander debattieren. Wir haben Ihnen öf· 

fentlich Vorschläge gemacht; diese werden Ihnen zugeleitet 
mit dem Nachtragshaushalt Ich bin gespannt, wie es sein 

wird. 
(Bauckhage, F.D.P.: lc.h auch!) 

Ich sage Ihnen sehr offen: Mir tut es richtiggehend weh, bei
spielsweise ins Familiengeld einschneiden zu mOssen. Das ist 
far eine sozialdemokratische Ministerin und einen Minister
präsidenten nicht einfach. 

(Frau Schmidt, CDU: Laßt es doch seinl
Weitere Zurufe von der CDU) 

- Herr Kollege Lelle, wir werden nicht einfach an allen Stellen 
solchen schmerzhatten Operationen ausweichen können. Es 
gehtschlicht und einfach nicht. 

(Lelle, CDU: Dann kann man abersolche 
Reden, wie sie Herr Redmer gehalten 

hat, nicht halten!) 

-Wir werden sehen, wer welche Reden halt, wenn die Geset
ze auf dem Tisch liegen. Insoweitmassen wir uns auf Harte
fälle begrenzen und das tun, was wir den Menschen, die es 
wirklich unabdingbar brauchen, an Hilfe geben können, und 
ansonsten ein StOck umsteuern. Das ist nicht schon. aber un
verzichtbar. Andere Beispiele wird es geben. Auch darOber 
werden wir reden. 

Jetzt ist die Personalkostenfrage wieder angeklungen. Ich 
stimme Ihnen und allen zu, die dies gesagt haben. Wir kön
nen auf Dauer nicht mit einer Personalkostenquote von 41 % 

leben, Das werden wir auf Dauer nicht hinbekommen. Der Fi· 
nanzminister hat gesagt, daß wir uns mit dieser Quote nicht 
verstecken müssen; denn sie ist erst zum dritten Mal in der 
Geschichte dieses Landes so niedrig. Dennoch kann es so nicht 
bleiben, weil die Linien verandert sind. Wenn meine Aus
gangsthese richtig ist, muß auch an der Stelle weiter etwas 
getan werden. 

Wir haben das Instrument der Budgetierung eingeführt. Da· 
zu hat Herr Kollege Mertes Ausreichendes gesagt, das ich 
nicht wiederholen muß. Ich bin aber nicht bereit, mich zu ge
nieren, sondern ich bin willens, den Finanzminister dafOr aus
drücklich zu loben, daß er diese Punktlandung mit einer Ab
weichung von 0,75% hingebracht hat. 

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

Versuchen Sie einmal, ehrlich zu schatzen, wie die Beihilfen 
und die Pensionslasten, die in einem großen Paket im Einzel
plan 20 waren, jetzt auf die Einzelplane aufgeteilt werden 
müssen. Erzahlen Sie mir dann einmal, daß man sich da nicht 
um einen dreiviertel Prozentpunkt alles in allem versc.h~tzen 
darf. Das müssen Sie mir wirklich einmal zeigen. 

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

• 

• 
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lc.h verstehe, daß das aus der Sicht der Opposition kritisiert 
wird. Das nehme ich hin, da das zu unseren politischen Spiel~ 
regeln in der Demokratie gehört. Ich b.in aber nicht bereit, 
diese Kritik wirklich ernst zu nehmen, sondern ich sage noch 
einmal: DafQr gebOhrtdem Finanzministerium Lob und Aner

kennung. Das war eine ganz herausragende Leistung. Das ist 
die Wahrheit, auf der ich bestehe. 

Wir haben Ihnen, weil es um die langfristigen Linien geht., 

weraber wir uns anscheinend einig sind, einige Vorschläge 
unterbreitet, wie diese langfristigen linierl i'm Personalbe

reich verandert werden können. Da ist ein Punkt KOSI 2010 
-ich nenne ihn nur noch einmal, da nachher darüber debat

tiert wird und wir das jetzt nicht vorwegnehmen müssen -, 
der alles andere als eine kurzfristige Sicht der Dinge darstellt. 
Das erste Mal ist in diesem Bereich aber fast 15 Jahre hinweg 
ein Personal- und ein Schulentwicklungskonzept miteinander 

verzahnt worden, so daß gezeigt wird: Sparen kann auch Ge-
stalten heißen, und zwar nicht nur Gestalten in Form des Ab
brechens, sondern des Neuformens und auch in dem Sinne~ 
neue interessante Ansätze einzubringen. 

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

Ich habe jetzt wieder in Pressemeldungen der CDU gelesen, 
daß der Pensionsfonds falsch sei. Ich muß Ihnen_ ehrlich sagen, 
daß ich da die Welt nicht mehr verstanden habe.ln einer Zeit, 

in der wir wirklich alle darum ringen- auf Banner Ebene und 

in allen gesellschaftlichen Gruppen-, wie wir die Altersversor
gung im Jahr 2015 und danach sicherstellen können, wird 
jetzt wieder diese Frage problematisiert. 

Wenn wir Ihnen gesagt haben, wie hoch die Personalkosten
quote ist, daß sie nämlich die drittniedrigste in der Geschichte 

dieses Landes ist, in der noch der 2%ige Anteif Vorsorge far 
die Zukunft steckt dann sollten Sie das nicht noch einmal in 

Frage stellen. Ich bin froh, daß wir das auf die Reihe bekom
men haben. Ob wir das unter dem Druck des jetzigen Haus

halts auch noch einmal so ohne weiteres über die Runden 
bringen warden, lasse ich offen. Ich hoffe, daß es ging~. aber 
so sicher bin ich mir da nicht. Seien wir gemeinsam froh, daß 
wir das auf den Weg gebracht haben und dafür eine gesetz~ 

liehe Grundlage geschaffen haben~ 

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

um den jungen Menschen im öffentlichen Dienst sagen zu 
können: FOr ihre Zukunft ist besser gesorgt als in irgendei
nem anderen Bundesland oder auf der Bundesebene. -Das ist 

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

Wir mOssen meiner Meinung nach in derTat die Kraft haben, 
auch zu Veränderungen in der Offentliehen Verwaltung zu 

kommen, und zwar nicht nur diejenigen, die meinen~ sie wor
den jetzt bei Demonstrationen oder bei sonstigen Zuschriften 

immer den schnellen Beifall einheimsen, indem sie dehen, die 

protestieren, recht geben. Nicht nur diejenigen sind es, die 

den öffentlichen Dienst und die Menschen dort mit ihrem 
wohlverstandenen Wohl im Auge haben. 

(Dr. Weiland .. CDU: Herr Ministe-rprasident, da 
haben Sie in Rheinland-P1alzr als Sie noch in 

der Opposition waren, anders gesprochen!) 

-Herr Dr. Weiland, es ma}J sein, daß wir auch SOnden began

gen haben. Das will ich gar nicht bestreiten. Ich rede davon, 

was wir jetzt an Debatten zu bestehen haben. Ich habe jetzt 
doch nicht anklagend geredet, 

(Dr. Weiland, CDU: Doch!) 

sondern ich habe versucht~--

-Wenn Sie es so empfinden, dann kann ich nur auf den ge

troffe"nen Hund verweisen. 

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

Die Leute kommen sonntags-zu mir in die Sprechstunde, und 
ic.h sage dort nichts anderes als das, was ich in diesem Hause 

sage. Ich weiß aber auch, wie sie teilweise munitioniert wer
den. 

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

Ich ~in wie der Kollege Bauckhage darauf gespannt, wie die 

Debatte heutemittaglaufen wird. 

Ich habe den Brief, nachdem er veröffentlicht worden ist 
- aber Stil will ich jetzt nicht noch einmal reden; das ist ge

schehen-, noch einmal in der Hand. Mir liegt auch der Vor
schlag der Staatssekretarin im Bundesbauministerium vor. 

Nach ihrem Vorschlag wird fOr den Bundesbau noch eine 
Gruppe von 30 von insgesarrit 570 Beschäftigten in Rhein

land-Pfalz Obrigb\eiben. Ich erwarte, daß dies alle heute mit
tagauch sagen. Das erwarte ich allerdings! 

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

Das istdie Alternative zum Konzeptder Landesregierung. 

(Bische!, CDU: Sie haben das 
Faß aufgemacht!) 

-Wir haben das Faß nicht aufgemacht. 

(Frau Nienk:tmper, CDU: Sie haben 
das Faß aufgemacht!) 

-Frau Nienkamper, Herr Bische I, bitte ein wenig Seriosität. 

(Bische(, CDU: Das ist seriös!) 

Es gibt seit langer Zeit---

(Bische!, CDU: Bei der Wahrheit bleiben!} 
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~ Das mit der Unwahrheit mOchte ich mir nicht unterstellen 

lassen. 

Es gibt seit langer Zeit einen Beschluß des Haushaltsausschus
ses des Deutschen Bundestags. Danach ist im Mai dieses Jah
res von der Bundesregierung ein Konzept vorzulegen, wie sie 

von den Kosten der Bundesbauverwaltung herunterkommt. 

(Mertes, SPD: So ist das!) 

Wir haben in diesem Zusammenhang unseren Vorschlag un
terbreitet. Das Gespräch, von dem Sie sagen, es hätte nicht 
stattgefunden, hat am 14. Marz stattgefunden. An diesem 
Gespräch haben von der Bundesseite Herr Kollege Töpfer, 

Frau Theben und Herr Or. Oberhauser vom Bundesfinanzmi

nisterium teilgenommen. 

(Bische!, CDU: Jawohl!) 

-Sie mOssen mir das nicht bestatigen; denn ich war dabei. 

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

Sie haben vorhin dazwischengerufen, es habe keine Gespri\!1-
che gegeben. Von unserer Seite war neben dem Kollegen 
Mittler auch der Kollege Eggers dabei. 

(Bischet, CDU: Nachdem Sie vorher die 
5ache in die Wett gesetzt haben!) 

Lieber Herr Bischet, in diesem Geprach---

(Bischet, CDU: Danach!) 

-Nehmen Sie es doch einfach zur Kenntnis.. 

(Bischet, CDU: Ich kenne die Sache!) 

- Sie waren aber nicht dabei. So gut wie ich können Sie das 
nicht kennen. 

(Bische!, CDU: Ich weiß aber, daß Sie 
danach die Gespniche geführt haben 

und vorherdie Dinge in die 
Welt gesetzt haben!) 

-Lieber Herr Bischet, regen Sie sich doch ab. Ich willihnen nur 
sagen, wie das war: Es gab eine ganz große Grundüberein
stimmung. Ich habe am vergangeneo Freitag im Bundeskanz
leramt mit dem Herrn Bundeskanzler ein Gesprach gehabt 
und anschließend im Bundeskanzleramt ein Gesprach mit 
Herrn Dr. Oberhauser geführt. Der Finanzminister und die 
Kollegen, die die Gesprache bisher geführt haben, sind dar

Ober informiert. Ich bin mir so sicher, wie ich es in den letzten 
Wochen nicht war, daß wir uns mit dem Bund auf ein ver-

nOnftiges Ergebnis einigen werden; denn sonst haben alle 
Gesprache miteinander keinen Sinn mehr, Die Aussagen sind 
aber so seriOs und auf den Punkt gebracht, daß ich dar an kei
nen Zweifel habe. 

Wir werden verhandeln. Der Bund ist daran interessiert, 
schneller von den Kosten herunterzukommen, wahrend wir 
nicht daran interessiert sind, die Kosten schneller zu überneh
men. Ich habe dort gesagt- der Finanzminister und Herr 
Eggers waren dabei -: Lassen Sie uns nicht taktisch reden, 
sondern lassen Sie uns einen Weg im Ausloten des Abbaus 
der Personalkosten far Bundesbaumaßnahmen wie auch für 
Landesbaumaßnahmen unter Beachtung der sozialen Lage 
der Menschen, die dort beschaftigt sind, und unter Berück
sichtigung der Umstellungsphase einen Weg, den wir wirklich 
verkraften können, finden. Sozusagen im parallelen Gegen
zugverfahren könnt ihr dann durch entsprechende Gegen· 
schritte Privatauftrage vergeben. Auf diese Spielregel haben 
wir uns geeinigt. 

Von Herrn Dr. Oberhauser wird jetzt eine Einladung an unse
re Gesprachsebene ergehen. Er hat mich darum gebeten- nur 
damit Sie das einmal wissen-, daß wir noch einmal ein Vier
Augen-Gesprach fahren, um zu versuchen, diese Notendurch
schlagposit'lon miteinander hinzubekommen. 

Vielleic.ht sind die Legenden jetzt ausgeraumt. Manchmal 
kann man sich nur wundern, was Offentlieh alles verbreitet 
wird. 

(Beifall der SPD) 

Das hat nichts mit der Wirklichkeit zu tun. 

Herr Kollege BOhr, ich hatte eine herzliche Bitte: Sie haben 
ein anderes Konzept. Respekt! Es stellt sich aber die Frage, ob 
es wirklich ein Stil ist den wir miteinander pflegen sollten, 
daß Sie auf der Parteiebene versuchen, das, was die Landesre
gierung offiziell verhandelt, zu konterkarieren. Ich weiß 
nicht, ob Sie oder Ihr Vorgänger es waren. Das lasse ich ein
mal offen, da ich das nicht weiß. 

(BOhr, CDU: Was sollen solche Vorwürfe? 
Konkretisieren Sie das bitte einmal!) 

-Sie haben doch selbst in Ihren Pressemeldungen verkündet. 
Sie hätten Gesprachc geführt und seien besser informiert als 
wir. Das habe doc.h nicht ich aufgeschrieben, sondern das ha
ben Sie gemacht. Ob Sie es persönlich getan haben, weiß ich 
nicht. Das war noch zu Zeiten Ihres Vorgangers. Das ist doch 
so. 

(Mertes, SPD: So ist es! -
Zuruf des Abg. BOhr, CDU) 

-Sie sind eben so etwas wie ein Rechtsnachfolger. Wenn Sie 
das in Ordnung bringen, nehme ich es sofort zurOck. Ich habe 
das nicht an Ihre Person gerichtet. 

• 

• 
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Ich sage nur, daß Sie auch Verantwortung far dieses Land tra
gen. Wenn es in diesem Land nur noch um Parteitaktik geht, 
dann werden wir das auch öffentlich machen. Daraber kann 

es keinen Zweifel geben. 

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

Die Leute, die im Bundesfinanzministerium gegenaber dem 
Haushaltsausschuß in dieser Frage verantwortlich sind, wie 
man von diesen hohen Overhead-Kosten im Bundesbau her

unterkommt, haben unseren Vorschlag als einen Ansatz ge
wordigt, um in dieser Frage weiterzukommen. Sie sind sehr 

froh, daß es einen solchen Ansatz gibt. 

Meine Damen und Herren, das ist die Wahrheit und nichts an
deres. Das ist weder geschönt noch draufgesattelt. Es war in 
der Ausdrucksweise eher positiver. Ich bin vorsichtig, weil ich 
weiß, daß natOrlkh noch Interessen miteinander ausge
tauscht werden. 

Lassen Sie uru das den Leuten heute mittag sagen. Wir wer
den an unserem Ziel in jedem Fall festhalten. Wir werden es 
in dem Rahmen tun, wie wir dies seriösabgesichert haben. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Ich bin aber zu einem nicht bereit. nämlich immer dann, 
wenn es Widerstand gib~ nichts zu machen. 

(Vizeprasident Heinz abernimmt 
den Vorsitz) 

Das wird -zumindest bei mir- nicht passieren. Das sage ich 
mit allem Nachdruck. 

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

Sie können noch ein paar Beispiele bekommen. Wir werden 
Ihnen Vorschlage zur Effizienzsteigerung der Katasterverwal
tung vortragen. Ich könnte es fast jetzt schon auswendig sa
gen, was uns entgegengehalten wird. 

Ich kenne die Verlockung als Wahlkreisabgeordneter auch. 
Das bestreite ich gar nicht. Ich sage nur: Vorsicht, wer hier re
klamiert, das mOßte mitden Personalkosten alles anders wer
den. Wer immer nein sagt, wennirgendwo konkrete Ansätze 
gewahlt werden, der darf sich nicht wundern, wenn sich et
was nicht andert. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir werden es tun. Dies liegt nicht nur im Interesse-der Men
schen von Rheinland-Pfalz, sondern auch im Interesse der Be
schaftigten des öffentlichen Dienstes. Das will ich ihnen nach
drücklich sagen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie mich ab
schließend noch ein Wort zum investiven Verhalten dieses 

Landes sagen, das sei eine Katastrophe. Welche Katastrophe 
ist es, daß unsere Nachbarn in Badery-WOrttemberg, die Sie 
uns bei den Haushaltsberatungen als Beispiel hingestellt ha
ben, ihre Investitionsquote auf 10,1 % herunterfahren? Wir 
haben eine von 13,5 %. Die machen es auch nicht leichtfertig. 

(Zuruf des Abg. Bracht, CDU) 

- Entschuldigen Sie bitte, in einem Geme_inderat ist mfr ein 
solcher Zwischenruf noch nicht passiert. Dort wardesich jeder 
genieren. Das sage ich Ihnen ganz offen. 

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

Das macht man dort nicht. 

(Zurufe von der CDU) 

Wir liegen nach wie vor mit der Investitionsquote dieses Lan
des an zweitgOnstigster Stelle. Ich wollte eigentlich deutlich 
machen. wie schwer mir a~:~ch an dieser Stelle gefallen ist, den 
Entscheidungsvorschl:lgen, die im Kabinett gemacht worden 
sind, zu folgen. Es gab keine Alternative. 

Ich habe vor wenigen Wochen auf einem Gewerkschaftstag 
der IG Bau-Steine-Erden zusammen mit den Gewerkschaften, 
die mit ihnen verschmolzen sind, ~n Kaiserslautern gespro
chen. Ich habe mit den Bauindustrievertretern, den Bauhand
werksvertretern und mit Vertretern des Ausbaugewerbes ge
sprochen. Ich verstehe völlig, daß man natarlich erhofft hät
te, daß wir bei der Baukonjunkturlage eher hatten etwas da
zugeben können als wegnehmen müssen. Ich verstehe dies 
völlig. Es gab keinen anderen seriösen Weg, um auf eine ver
nOnftige Einsparquote zu kommen. als die Streckung der In
vestitionen, so daß es von Haushaltsjahr zu Haushaltsjahr fi
nanzpolitisch jeweils Luft gibt. 

Wenn dazu Vorschlage vorhanden sind, nennen Sie diese. 
Über solche Dinge kann man doch reden. Es hat doch keinen 
Sinn, daß wir uns standig solche Schlagworte um die Ohren 
hauen. Wenn wir dann die Haushaltszahlen sehen, wissen 
wir. daß wir alle ratlos sind, es sei denn, wir machen diese 

schmerzhaften Operationen, von denen niemand sagt, sie 
waren die idealtypischen Entscheidungen dieser Zeit. 

Die Alternative ist gefragt_. Diese ~lternative habe ich bisher 
zumindest in dieser De_batte im Grundsatzlichen nicht gehört. 
Im einzelnen wird dies die Haushaltsdebatte erbringen. 

MeinE:; sehr geehrten Damen und Herren, das wollte ich Ihnen 
doch sagen. Es ist kein Hexenwerk, das wir miteinander vo11-
bril)gen. Das ist alles nachlesbar. Niemand war ohne Schuld, 
weil wir natOrlich alle hatten sagen können, wir hatten vpr 
zwei oder drei Jahren schon wissen können, daß nach der 
deutschen Einheit. der Öffnung Europas und der weltweiten 
Entwicklung alles schwieriger wird. Das kann man alles sa-
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gen. Es hat niemand gesehen. Das spricht nicht davon frei, 

daß man dies selbst hatte sehen können. Das will ich gern als 
Kritik entgegennehmen. 

Ich bestehe aber darauf. daß noch einmal deutlich gemacht 
wird, daß wir zu einem Zeitpunkt gehandelt haben, zu dem 

andere sich noch nicht bemOßigt gefühlt haben, zu handeln. 

Bei diesem Bemühen wird es auch weiter bleiben. 

Vielen Dank. 

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

Vizepr.:lsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten BOhr das Wort. 

Abg. BOhr, CDU: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Das 

Land Rheinland-Pfalzhat ein Haushaltsproblem. Das ist völlig 

normal, weil nicht nur das Land Rheinland-Pfalz, sondern alle 

Bundeslander, der Bund und daraber hinaus wir alle ein 
Haushaltsproblem haben. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, das Land 
Rheinland-Ffalz hat ein doppeltes Problem. Das ist nicht nor
mal. Das ist einmalig in ganz Deutschland, 

(Beifall der CDU) 

weil es nicht nur um die Frage geht, die vom Ministerpräsi
denten, vom Finanzminister und von allen, die diese Regie

rung tragen, natürlich verständlicherweise so gern in den 
Vordergrund gestellt wird, namlich: Wie fangen wir die Steu
ermindereinnahmen auf? 

Ich mache Oberhaupt keinen Hehl daraus im Blick auf dcis, 
was Sie, Herr Ministerpräsident, zum Schluß gesagt haben, 

daß man schon sehr viel Phantasie, möglicherweise mehr als 
alle, die wir hier zusammensitzen, haben muß, um allein mit 

diesem Problem fertigzuwerden. 

Meine Damen und Herren, die Lösung dieses Problems ist mit 

uns nicht zu haben, es sei denn um den Preis der Wahrheit. 
Zur Wahrheit gehört die hausgemachte Schuldenfalle in die
sem Land Rheinland-Pfalz. 

(Beifall der CDU} 

Wir haben zu keinem Zeitpunkt irgendwo den Eindruck er

weckt, als wenn es nur das zweite Problem gabe, geschweige 
denn, Herr Ministerprasident, haben wir je den Eindruck er

weckt, als ob es fOr diese Landesregierung nur das erste Pro
blem gabe. Wenn ich heute morgen den Kollegen Dr. Mertes 

gehört habe, fallt mir nichts mehr ein. Die Steuerprognose 

1993 in Verbindung zur Steuerprognose 1997 zu setzen, ist 
ein besonders intelligenter Schachzug, Herr Kollege 
Dr. Mertes. Nehmen Sie einmal die von 1991 

(Zuruf desAbg. Dr. Mertes, SPD) 

mit den einigungsbedingten Mehreinnahmen dieses Landes 
Rheinland-Pfalz in Milliardenhöhe. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, nehmen Sie einmal 
diese in Verbindung mit der Steuerprognose 1997. Es gibt Ar

gumente, bei denen man einfach sprachlos ist. Man kann lan
ge darüber nachdenken. Den tieferen Sinn kann man nur 
schwer ergründen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte, weil es 
zur Wahrheit dazugehört, diesen zweiten Gesichtspunkt bei 
dieser Gelegenheit und an dieser Stelle noch einmal sagen. 

Warum unterscheidet sich das Land Rheihland-Pfalz von allen 
anderen Bundeslandern in Deutschland? Die Antwort ist, weil 

es in Rheinland-P1alz 1996 ein Haushaltsfiasko gab wie in kei
nem anderen Land in der Bundesrepublik Deutschland. 

(Beifall der CDU) 

Das macht die zweite Seite der Medaille aus. Das macht unser 

Problem, das wir über die Steuermindereinnahmen haben, 
die alle anderen ahnlieh treffen wie uns, zu einem dramatisch 
großen Problem. 

Meine Damen und Herren, ich will bei dieser Gelegenheit 
noch einmal fragen: Wer hat den Begriff der Konsolidie

rungspause erfunden? Waren wir das? War das die Opposi
tion?- Das war, wenn ich mich recht erinnere, dieser Finanz

minister, der von der Konsolidierungspause gesprochen hat. 
Jetzt will ich Ihnen einmal vorlesen, wenn das gestattet ist, 
Herr Präsident, was gestern morgen im Geschäftsbericht 1996 
der Landeszentralbank zu lesen war. 

Der Ministerprasident hat sich zu dieser Kritik sozusagen 

schon im Vorfeld geaußert. Ich verstehe das auch. Das wOr· 
den wir an seiner Stelle möglicherweise ahnlieh tun. Trotz
dem ist es beeindruckend, was darin steht. Ich finde, das soll

te dem Landtag nicht vorenthalten werden. 

ln ihrem Geschattsbericht zeigt die Landeszentralbank auf, 

wie es zum ungünstigen Haushaltsabschluß 1996 des Landes 
Rheinland-Ptatz kam. ln einem gewissen Umfang trugen 
Steuermindereinnahmen zu dieser Entwicklung bei. Das will 

ich ausdrücklich noch einmal sagen, und ich verschweige 
auch diesen Satz in dieser Erklarung nicht. Dcmn geht es wei
ter: Noch mehr ins Gewicht fiel jedoch das hohe Wachstum 

der Ausgaben. Trotz Ausgabensperre, trotz günstiger Zins
entwicklungundtrotz niedriger Tarifabschlüsse wuchsen die
se weitaus stärker als in allen anderen westlichen Bundeslan
dern. 

(Beifall der CDU) 

• 

• 
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Es geht noch weiter. Es wird noch schöner. Eine Unterveran

schlagung der Personalausgaben und der Risiken bei den 
Steuereinnahmen sowie eine unsystematische Veranschla
gung der Einnahmen und Ausgaben bei den durchlaufenden 

Bundes- und EU-Mitteli'l ließen die Landeszentralbank bei 
Abschluß ihres Berichts Ende Marz befarchten, daß das Haus
haltsdeflzit des Jahres 1997 statt der veranschlagten 
1,931 Milliarden DM auf etwa 2.4 Milliarden DM steigen 
könnte. 

(Ministerpräsident Beck: 
Lesen Sie weiter!) 

Meine Damen und Herren, das könnte wörtlich aus der Haus
haltsrede der COU entnommen sein, weil es die Wahrheit ist. 

(Beifall der CDU) 

Ich wehre mich einfach dagegen, daß diejenigen, die dies seit 
Jahren hier vorgetragen und argumentativ behauptet haben, 
jahrelang in die Ecke gestellt wurden als diejenigen, die die 
Unwahrheit gesagt haben. Die Wahrheit haben wir gesagt, 
meine sehr verehrten Damen und Herren, nichts alsdie Wahr
heit. 

(Beifall bei der CDU) 

Jetit kann man trefflich interpretieren, Abweichung bei den 
Personalkosten 0,75%- glaube ich- habe ich eben gehört. 
Meine Damen und Herren, das ist doch gar nicht das Thema. 
Das Thema ist, daß dieser Regierung und den sie tragenden 
Fraktionen wahrend der Haushaltsberatungen bewußt war, 
daß die Personalkosten im Haushaltsplanentwurf unterver
anschlagt stnd 

(Beifall bei der CDU) 

und daß sie mit den Stimmen der beiden Koalitionsfraktio
nen im Wissen darum verabschiedet wurden, daß man den 
Haushalt mit unterveranschlagten PersonalkostenanseUzen 
beschönigt hat. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, alle wußten es, VierWochen nach 
Verabschiedung des Haushalts, nicht ein halbes Jahr, in einer 
Vorlage des Finanzministers, die von Anfang Marz datiert 
- damals war der Haushalt gerade vier Wochen verabschie
det-, dann zu sagen, 100 Millionen DM- ich behaupte, es sind 
mehr als 100 Millionen DM, und es werden mehr als 100 Mil
lionen DM sein-, das ist ungeheuerlich, so etwas einem Parla
ment zuzumuten, Korrekturen in einer solchen Größenord
nung vornehmen zu massen. 

(Beifall bei der CDU) 

Herr Ministerprasident, deswegen freue ich mich sehr, wenn 
von Ihrer Seite und vonseitender SPD gesagt wird: Wir brau-

chen strukturelle Veranderungen.- Jch kann nur sagen: Bis
her standen diejenigen, die diese beispielsweise in Bonn nicht 
bedacht, sondern gemacht haben, ziemlich allein im Blick auf 
die Banner Opposition. 

(Zuruf des Ministerpnlsidenten Beck) 

Entschuldigung, Herr Ministerpräsident, ich kann Ihnen 
doch die gesteuerten Briefe zeigen. Schauen Sie sich doch 
einmal die gesamte Kritik im Blick auf das, was die Bundesan
stalt fOr Arbeit gemacht hat, an. 

(Mertes, SPD: Wer hat denn die Bahn
und Postreform gemacht?) 

- Ueber Herr Kollege Mertes, dann hilft das Schreien auch 
nichts. Lesen Sie eine x-beliebige Zeitung irgendwann aus 
den letzten drei Jahren, dann können Sie das nachlesen . 

(Mertes, SPD: Sie sind einfach nichtseriOs! 
Am bestendie "Bild-Zeitung"!

Glocke des Präsidenten) 

Jetzt kommt Gerhard Sehröder ·so langsam dahinter, daß es 
möglicherweise nicht anders geht. Ich bin froh darüber, wenn 
jetzt strukturelle Vorschläge auch hier in die Diskussion ein
gebracht werden. 

Meine_ Damen und Herren, der Vorschlag an sich ist nicht das 
Entscheidende - das sage ich im Blick auf die LBB -, sondern 
die Qualität des Vorschlags. Darauf legen wir Wert. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, zunächst möchte ich Gäste im 
Landtag begraBen, und zwar Damen und Herren des Lehrer
kollegiums der Realschule Westerburg. Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

lc.h erteile der Abgeordneten Frau Themas das Wort. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die ruhigen, be
sonnenen, ich sage einmal, mit dem Wunsch nach Solidarisie
rung geäußerten Worte von Herrn Beck haben mich jetzt 

doch noch einmal auf den Plan gerufen. Er beschreibt sicher 
zu Recht die veränderten Hauptlinien in der Finanzpolitik. Er 
fordert dort auch das Nachdenken und die Kreativität von al
len ein. Ich denke, wir sollten hier nicht die Rolle der Opposi
tion vergessen, daß wir sehr genau auf das schauen, was die 
Regierung und die Regierungsfraktionen einbringen. Inso
fern ist diese Kritik und eine kritische Begleitung unbedingt 
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notwendig. Sie wird auch in den weiteren Monaten und Jah· 
ren erfolgen. Dann kann man nicht mit der Forderung, die 

zwischen den Zeilen kam, wir sitzen alle in einem Boot, wei
terkommen, sondern in einem wirktich guten Diskurs. Deswe

gen möchte ich auf drei Punkte eingehen. 

Dazu haben Sie, Herr Beck, nicht mehr soviel gesagt, aber 
Herr Mertes hat dies aufgegriffen. Diesem Mythos, die Oppo
sition hatte sich undifferenziert einer Budgetierung verwei
gert, muß ich doch entschieden widersprechen. Wir haben 
ober diesen Punkt in den Haushaltsberatungen sehr differen
ziert diskutiert. Es gab einen Antrag von uns, der vorsah, die
ses Instrument zu erproben und nicht flachendeckend auszu
probieren, wie Sie es gemacht haben. Ich habe Ihnen bei den 
damaligen Haushaltsberatungen schon gesagt; Sie lauten 
Gefahr, dieses gesamte Instrument zu diskreditieren, wenn 
Sie dies nicht hinbekommen. Die Gefahr istsehr groß. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Beck, ich finde es sehr riskant, zum heutigen Zeitpunkt 
den Finanzminister fnr eine Punktlandung im Budget zu lo
ben. Ich warde einmal abwarten, wie es in einem halben Jahr 
oder bei der Jahresrechnung 1997 aussieht. Dann können wir 
Ober Punktlandungen reden. Im Moment reden wir erst ein
mal darOber, daß nach Ablauf von fünf oder sechs Wochen 
nach der Verabschiedung des Haushalts der Finanzminister 
Zahlen offenlegen mußte. Diese haben Sie doch auch vor den 
Kopf gestoßen, meine Damen und Herren von den Regie
rungsfraktionen. Haben Sie denen nicht getraut? Haben Sie 
sich nicht hingestellt und stellen sich jetzt noch hin .und versu
chen, das zu beschönigen? Das hat nichts mit Mutlosigkeit für 
Veränderungen zu tun. Wir wollen nur nicht einem blinden 
Aktionismus folgen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Man sollte in dem Zusammenhang auch nicht vergessen, daß 
die GRÜNEN auf der anderen Rheinseite der Motor für die 
Budgetierung, zum Beispiel im Umweltministerium, sind und 
das vorangetrieben haben. Das zu diesem Punkt. 

Man muß auch, wenn man über notwendige Veranderungen 
in der Landesverwaltung spricht, einmal wieder mit den Fü

ßen auf den Boden kommen und schauen, wer eigentlich den 
Wirbel verursacht. Es geht nicht darum, zu sagen; Es sind kei
ne Veranderungen notwendig. -Aber wir kritisieren die Art 
und Weise, wie Sie diese Projekte angehen und wie Sie mit 
Vorschlagen kommen,die Sie danach wieder zurOcknehmen. 

Das erste Beispiel ist Ihr interner Streit Ober die Bezirksregie
rung. Da sagt der eine hü, der nachste sagt hott, dann tau
schen sie diese Rollen. Es bleibt dabei, Sie sprechen den Mitar· 
heiterinnen und Mitarbeitern die Kompetenz ab, solche Ver
änderungen mitzuberaten und voranzubringen, so gesche
hen bei einigen Debatten hier. Sie wiederholen genau das 
gleiche Schema bei der Staatsbauverwaltung. Sie liefern sich 

öffentlich die Auseinandersetzung darüber, ob die LBS ein 
geeignetes Instrument ist oder nicht, und verunsichern damit 
die gesamte Mitarbeiterschaft. 

Mit Ihren ersten Schritten der Veranderung - ich nenne nur 
die Herausnahme der Katasterverwaltung aus der Bezirksre
gierung und die Hineinnahme in das Landesvermessungs
amt - und Maßnahmen, die Sie ankündigen, gleichzeitige 
Aufstockung des Gehalts für den Chef des Landesvermes~ 
·~ungsamts, verspielen Sie die Glaubwürdigkeit und nicht wir, 
die wir das kritisieren. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Beck, ich stelle gar nicht die Zahlen in Frage, die Sie zur 
Entwicklung der kommunalen Finanzen im allgemeinen ge
sagt haben. Nur, ich warde daraus nicht den Schluß ziehen, 
daß es ein allgemeiner Trend ist. 

(Schweitzer, SPD: Wie ist es in Hessen, 
Frau Themas?-

Dr. Braun. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Besser!) 

Dann muß man sich auch anschauen, was in den Kommunen 
erfolgt ist. Die Kommunen haben sich sehr offensiv den Spar· 
zwängen gestellt. Mehr als auf Landesebene ist auf kommu
naler Ebene in den Personalhaushalten gespart worden. Sie 
brauchen nicht zu stöhnen. Schauen Sie sich die Zahlen an. 
Dort ist unter dem Sparzwang vor allen Dingen im Personal
kostenhereich viel gemacht worden. 

Wir wehren uns dagegen, daß wir zu einer weiteren KOrzung 
der allgemeinen Zuweisungen kommen werden. Das werden 
wir noch sehr genau bei der Diskussion ober den Nachtrags
haushalt behandeln müssen. 

Herr Beck, wenn Sie ankündigen und sagen: Im Weitblick 
darauf, daß sich im kommenden Jahr die Steuerreform auf 
die Kommunen auswirkt,---

{Beck, Ministerpräsident: Steuerschätzung !) 

Steuerschätzung und vermutlich auch der Steuerreform. 
Dies wird auch ganz enorme Auswirkungen haben, wenn es 
so kommt, wie die Bundesregierung es will. 

(Glocke des Präsidenten) 

-Zwei Satze noch. 

Ich höre von Herrn Mittler noch sehr viel klarere Töne, indem 
er sagt; Man kann doch keine Steuerreform mit solchen Lö4 

ehern machen, die dann aufgerissen werden, weil man keine 
aufkommensneutrale schatzung macht.- ln dem Zusammen
hang ist das wirklich eine - mir fehlen schon die Worte; ich 
würde unparlamentarische Ausdrücke wa:hlen, deshalb ver
kneife ich mir das---

• 

• 
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ln dem Zusammenhangwardeich mir von einer sozialdemo

kratisch gefOhrten Landesregierung in Sachen Steuerreform, 
die das Land und die Kommunen trifft, 

(Gioc.ke des Präsidenten) 

klare Worte und keine Enthaltung auf Bundesratsebene 
wtlnschen. Manchmal wünsche ich mir das losverfahren. Wir 
hatten dann 50 % Wahrscheinlichkeit. daß Sie Ihre Position 
dort einmal durchbringen könnten. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Bauckhage das Wort. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir haben eW'le 

Steuer- und Abgabenquote von 47 %, also fast 50 %. Jeder 
einigermaßen seriöse Volkswirt sagt Ihnen, daß wir Bescha:fti
gungsprobleme haben. Es gibt Ober 6,1 Millionen Menschen 
in der Bundesrepublik, die Arbeit suchen. Er sagt Ihnen auch, 
daß es dringend geboten ist, die Steuer- und Abgabenquote 
zu senken, um mehr wirtschaftliche Dynamik zu erreichen. 

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

Ihre Kolleginnen und Korlegen in Bonn haben das zumindest 
einigermaßen begriffen; denn Ihr Steuerreformkonzept :i!h
nelt dem, das die F.D.P. auf die Schiene gebracht hat. Es be
steht aber ein Unterschied, daß Sie mehr Lenkung und mehr 
Staat wollen. Deswegen wehre ich mich dagegen, das alles so 

etwas kameralistisch zu sehen. 

(Zurufe von dem BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN) 

Frau Themas, Sie machen das gleiche, wie es bei Kameralisten 
Obiich ist. Sie sehen es kameralistisch, Einnahmen links, Aus
gaben rechts und das Gleichgewicht muß immer hergestellt 
werden. Das ist Ihr Denkfehler. Sie werden die Beschäfti
gungsprobleme nur lösen können, wenn Sie die Investitions
kraft starken, auch die Investitionskraft ausländischer Unter
nehmen stärken. Wir werden die Probleme nur lösen können, 
wenn wir auch die Nachfrage stärken, weil wir sonst ein Be
schaftigungsproblem behalten werden. Das ist der Grund, 
warum wir dringend eine Steuerreform brauchen, und zwar 
in der Form einer drastischen Senkung der Steuern. Da hilft es 
auch nichts, wenn man Neidkomplexe_schOrt, wie Sie das tun. 
Dem Arbeitslosen ist dies nicht dienlich. 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sie haben immer dieselbe Leier!) 

Ich möchte noch kurz etwas zur LBB sagen, weil dies ein sehr 
interessantes Thema sein wird, Herr BOhr. Herr Bracht, Herr 
Jullien, wir haben im Land - das ist der Grund, warum Sie, 
Herr Bische!, vorhin so laut geschrien haben, als der Herr Mi

nisterpräsident sprach- einen Reformbedarf • 40% Auftrags
rückgang und nur 20 % P~rsonalrOckgang. Wer hier seriös 
Ober Ausgaben diskutieren will, der kann solche Tatbestände 
nicht einfach beiseite wischen. Das istder Grund, weshalbwir 
Reformbedarf sehen. Wir wollen dabei Wirtschaftlichkeits
und Produktivitätsreserven wecken und diese an-den Tag le
gen, um sie nutzen zu können. Das ist der Grund, warum wir 
an eine Reform gehen wollen. Während sich Herr Bracht ge
gen die Landesliegenschaftsgesellschaft ausspricht, sagt Herr 
Hörster in Bann zug~eich, es sei nicht genug privatisiert, ohne 
aber dabei die Verfassungslage zu erwahnen. Wer dies tut, 
der ist unse-rios. So kann man nicht Politik machen. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 
hierzu niCht vor. 

Ich rufe dann Punkt3 a derTag·esordnung auf: 

AKTUELLE STUNDE 

uKabinettsbeschlüsse vom Mai 1997 zum 
Konzept zur Sicherung der Unterrichts

versorgung 'KOSI2010"" 
auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 13/1621-

Ich erteile dem V"ertreter der antragstellenden Fraktion, 
Herrn Abgeordneten Dahm, das Wort . 

Abg. Dahm, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 
"Bildung muß das Mega~Thema unserer Gesellschaft wer
den", heißt es in der Berliner Ansprache des Bundespräsiden
ten. Ein mutiger Satz- so finde ich- angeslchts der finanziel
len Restriktionen, denen sich die Bildungspolitik auch in 
Rheinland-Pfalz gegenwärtig ausgesetzt sieht. Herr Zöllner, 
Herr Beck, ein langfristiges Konzept zur Unterrichtsversor
gung, das Planungssicherheit bis ins nächste Jahrtausend auf 
der einen Seite und einen offenen Rahmen mit Eckpunkten 

auf der anderen Seite bietet, ist mit Sicherheit auch ein muti
ger Schritt. Vielleicht sind wir uns insoweit einig. 

(Beifall der Abg. Frau Riedmaier, SPD) 

Ich meine allerdings, daß die am 6. Mai getroffene Kabinetts
entscheidung zu KOS1 2010 Bildung und langfristige Unter-
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richtsversorgung sicherlich nicht zum Mega-Thema unserer 
Gesellschaft marht. Der Ministerratsbeschluß wird nicht ein

mal- so sage ich- dem selbstgesteckten Anspruch gerecht. 

Was sind die Eckpunkte, die es auszufallen gilt? 4 000 Lehre

rinnen und Lehrer werden benötigt, um zusatzlieh 
60 000 Schaler und Schalerinnen in den kommenden Jahren 

zu unterrichten. KOSI2010 ist in erster Linie und bleibt zuvor

derst ein Einsparkonzept. ln der Masse wird gespart, um den 
zusatzliehen Berg zu bewältigen. 

Dagegen liest sich bei Ihnen, Herr Zöllner, die semantische 
Umschreibung fQr Sparen wie folgt, wenn ich Sie zitieren 
darf: 

H''' zusatzliehe Beschaftigungsmöglichkeiten aufzuzeigen 
und zugleich eine Grundlage fOr qualitative Verbesserungen 

des Schulsystems zu haben." 

(Dr. Mertes, SPD: Was istdaran falsch? 

Was ist denn daran falsch?) 

Bei solchen Umschreibungen von Sprache generiert der viel

beschworene Dialog ganz schnell zum Trugschluß. 

(Dr. Mertes, SPD: Sagen Sie doch einmal, 

was dar an falsch ist!-

Weitere Zurufe von der SPD) 

-Das sage ich gerne. Es sind gut und gerne 30 Detailmaßnah
men, Herr Mertes, die zur möglichen Einsparung fiktiver 
Lehrer- und Lehrerinnenstellen auf den Markt der Möglich

keiten geworfen werden sollen, um mit diesen Einsparungen 
die Unterrichtsversorgung kommender Schülergenerationen 
zu sichern. Sie argumentieren weiterhin, damit könne sich 

Schule auch in einer Zeit anhaltender Haushaltsenge weiter
entwickeln. Genau das bezweifeln wir; denn in allen Gespra
chen und Diskussionsrunden zeigt sich immer wieder, daß ein 

erhebliches Informationsdefizit Ober die Auswirkungen der 
Einzelmaßnahmen in KOSI2010 besteht. 

Welche Maßnahmen dienen der Einsparung von Lehre
rinnen- und Lehrerstellen? 

Welchen Beitrag zur Erhöhung des Lehrerstundenangebots 
leisten die einzelnen Maßnahmen? 

Was wird unter dem Titel .,Weiterentwicklung der Schule" 
verbucht und hat mit den geforderten Einsparungen nichts 
zu tun? 

(Dr. Mertes, SPD: Das Problem können 
Sie nicht als Buchhalter lOsen!) 

Solange auf diese Fragen keine ausreichenden Antworten 
gegeben werden, drehen sich die Gespr.1chsrunden im Kreis; 
die Diskussionen werden aneinander vorbei geführt, genau 
wie jetzt, Herr Mertes. 

Die schärfste Waffe der Opposition zur lnformatiornbeschaf
fung, unsere Große Anfrage zu KOSI2010, hat zu diesen Fra
gen keine Antworten geliefert. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Hört, hört!) 

Heißt das, daß Sie die Wirkungen Ihrer vorgeschlagenen 
Maßnahmen nicht einschatzen kOnnen? Oder aus welchem 

Grund gibt es nicht la;ngst ein fertiges Tableau, in dem Ein
sparwirkungenunter verschiedenen Annahmen für alle Maß
nahmen aufgezeigt werden? 

(Dr. Mertes, SPD: Er hat es nicht verstanden! 

Er will es auch nicht verstehen!) 

Erst dann kann doch ernsthaft darOber diskutiert werden, 

welche Varianten zu dem gesteckten Ziel von 4 000 Lehrer
sti'llen fOhren und welche Varianten kontraproduktiv sind. 

(Zuruf desAbg. Dr. Schmidt, SPD) 

Erst dann kann es zu einem echten Abwagungsprozeß komw 

men. Herr Dr. Schmidt, bei der Ausschußberatung habe ich 
von Ihnen kein einziges Wort und auch nicht von der Regie
rung gehOrt. 

(Zurufe von der SPD) 

Der jetzige Zustand ist einfach unbefriedigend. Er führt 
zwangsläufig zum Vorwurf der ungerechten Behandlung. Ich 

nenne ein Beispiel: Der Entwurf zu KOSI 2010 geht davon 
aus, daß die Gymnasiallehrer ihr Stundendeputat von 24 auf 
24,5 erhöhen mossen. - Möglicher Effekt: 140 Lehrerstellen 

werden eingespart. - Der Ministerratsbeschluß nimmt diesen 
Vorschlag zurück, sagt aber, an den Gymnasien mOssen fOr je~ 
den Lehrer mindestens O,S Wochenstunden fOr Arbeitsge-

meinschaften eingerechnet werden. Möglicher Einspareffekt 
im Sinne von KOSI2010: null Lehrerstellen. 

Selbstverständlich ist die Frage berechtigt, ob die ROc.knahme 
der Deputatsverpflichtung bei Gymnasiallehrern nun das Ein
sparziel gefährdet oder nicht. Wird durch andere Maßnah

men kompensiert oder nic.ht? 

Selbstverstandlieh taucht die Frage auf, wieso Gymnasialleh

rer als einzige Lehrergruppe keinen Beitrag zu KOSI 2010 
mehr leisten massen. Zu Recht heißt es, meine Damen und 
Herren, daß der Bildungsminister vor den Interessenvertre
tern der Gymnasiallehrer eingeknickt sei. 

Ergebnis solcher Diskussionen ist, nicht der Dialog beginnt, 
sondern die Diskussion um Bildungsabbau und Ungerechtig
keiten. 

• 

• 
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Meine Damen und Herren, Bildung muß in der Tat das Mega

Thema unserer Gesellschaft werden. Ich meine, KOSI 2010 

bietet dazu keine ausreichende Gelegenheit. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile der Kollegin Frau Brede-Hoffmann das Wort. 

Abg. Frau Brede-Hoffmann. SPD: 

Herr Lelle, wir lobpreisen immer dann, wenn wirdavon aber
zeugt sind, daß die Schritte richtig und die Instrumente gut 
waren. Die Schritte waren richtig, die Instrumente sind gut. 
Ich denke mir, daß alle Diskussionen, die wir im Land Rhein
land-Pfalz- viele davon haben wir zusammen gefOhrt

eigentlich immer zu dem Ergebnis gefOhrt haben, daß unsere 

Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner am Ende der 
Gespräche sehr deutlich gesehen haben, daß der Situation, 
die in diesem Land entstanden i,st, namlich steigende Schaler

zahlen bei zurOckgehenden Haushalßmitteln, durch das In
strument KOSI 2010 in einem ganz hervorragenden Maß 
Rechnung getragen worden ist, daß wir eben nicht das getan 

haben, was hier immer wieder propagiert worden ist, 

(ZurufdesAbg. Lelle, CDU) 

Bildungsabbau zu betreiben, sondern daß wir Stundentafeln, 
Klassenmeßzahlen erhalten haben, daß wir im kommenden 

Schuljahr zusätzliche Lehrerinnen und Lehrer einstellen wer
den und daß wir den Schulen vor allen Dingen eine Chance 

bieten, namlich die padagogische Weiterentwicklung, daß 

wir Wiederbesetzungssperren nicht praktizieren, daß wir uns 
bei allen Schularten in Dialoge Ober die Arten und Wege be
geben, wie man Schule besser, effektiver und vor allem effi

zienter gestalten kann und dabei keinerlei padagogische Ver

luste hinnehmen muß. 

Wir haben keine Scheingefechte geführt. Wir haben keine 
Haushaltsmittel dafür eingeplant, die in ein, zwei oder drei 

Jahren zur Vertagung stehen und danach nicht mehr, son
dern wir haben ein Konzept vorgelegt, welches sauber durch
finanziert ist und uns die Sicherheit gibt, daß die Unterrichts- , 

versorgungbis zum Jahr 2010 in derTat auf einem hohen Ni
veau gewährleistet ist, welches wir heute gewohnt sind und 
die padagogischen Standards in diesem Land sichert. 

Herr Dahm, zu Ihnen: Ich habe mir den Luxus erlaubt, das 
Protokoll der Plenarsitzung mit einer anderen Aktuellen 
Stunde zu KOSI 2010 nachzulesen. Ich hätte heute fast mit

sprechen können. Am besten hätte ich mit vorgelesen. Ich ha

be wirklich Oberhaupt nich~ Neues gehört. Das einzig Aktu
elle ist heute, daß Sie etwas lnaktuelles noch einmal vorge
tragen haben. Es wäre schon gewesen, wenn Sie die pädago

gische Diskussion begonnen und Sie mft uns darober im Oe~ 

tail diskutiert hätten, wie die Dinge, die in KOSI 2010 als 

Maßnahmen angerissen sind und jetzt mit den Praktikern vor 

Ort diskutiert werden sollen, nach Ihrer Vorstellung pad~go
gisch und organisatorisch aussehen können. 

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

Statt dessen haben Sie sich hier hingestellt und uns das er
zählt, was Sie uns vor zweieinhalb Monaten schon einmal er

zahlt haben. Ich fand es eigentlich Oberhaupt nicht mehr 

spannend. Deswegen ist mein Zettel, den ich geschrieben ha
be, um zu wissen, worauf ich antworten soll, verdammt leer 

geblieben. Ich weiß Oberhaupt nicht so richtig, auf welche 

neuen Argumente einzugehen wäre. 

(Zuruf des Abg. Dr. Braun, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sie sprachen vom Mega-Thema Bildung. Wenn Sie sich die 
Haushaltsentwicklung in_ Rheinland-Pfalz ansehen, dann ist 
die Bildung ein Mega-Thema in Rheinland-Pfalz. Dieser Haus

halt hat im Bereich der Schule, der far KOS12010 zustän
dig ist. weder KOrzungen durch die Diskussion des Haus
halts 1997 noch KOrzungen durch die Diskussion des Na_ch~ 

tragshaushalts erlitten. KG>Sl2010 hat auc.h in der Diskussion 
um den Nachtragshaushalt unverändert Bestand. Im kom

menden Schufjahr werden wir unverandert 200 zusatzliehe 

Lehrerinnen und Lehrer einstellen. 

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

Ich weiß Oberhaupt nicht, wo Ihnen noch das Megahafte an 
dem Thema fehlt. Sie machen es zum Mega-Thema, indem 

Sie immerdasselbe erzahlen. Das gibtauch Summe. 

(Dr. Merte<, SPD: Ein Meckerthema!) 

-Ein Mec.kerthema, das istwirklich wahr. 

Sie haben v~n einem Informationsdefizit gesprochen. Wenn 

es so wäre, wäre es schlecht. Da gebe ich Ihnen recht. Ich fän~ 
de eine mangelnde Information bei betroffenen Eltern, Scha

lern und Lehrern negativ. Was ist passiert? 

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

Das Ministerium fOr Bildung, Wissenschaft Uf1d Weiterbil
dung hat eine Broschüre erarbeitet. Die einzige Kommentie
rung zu dieser BroschOre, die ich von Ihnen gelesen und ge
hört habe, ist: Das Ding ist aus Glanzpapier und viel zu bunt!_ 

Ich frage mich wirklich, welche Qualität diese Kritik hat. Das 
Ministerium hat die Schulen bereits zu einem sehr frohen 
Zeitpunkt informiert, nämlich· bevor die Entscheid~ngEm dar

über gefallen sind, welche Maßnahmen wirklich endgültig in 
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die Ausarbeitungsphase aufgenommen werden, und auch Sie 

gebeten, sich in die Diskussion einzuklinken und mit uns zu 
sprechen und zu diskutieren. Das Ministerium hat Anhörun

gen durchgeführt. Ich weiß überhaupt nicht, in wekher Zeit 
Sie leben, wenn Sie anscheinend nicht gemerkt haben, daß 

Informationen in hohem Maße an die Schulen gegangen 

sind. Sie selbst werden genauso wie Herr Lelle, wie ich und 
wie viele von uns taglieh von den Schulen und den Eltern ge

beten, weiter mit ihnen darober zu diskutieren und ihnen 
weitere Fragen zu beantworten. 

(Zuruf des Abg. Or. Braun, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ist es nicht eigentlich unsere vornehmste Aufgabe, das zu 
tun? Ich stelle mich dieser Aufgabe auf jeden Fall. Ich glaube 

nicht, daß ein Informationsdefizit an den Schulen besteht. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD M 
Glocke des Prasidenten} 

Noch ein Letztes: Sie fordern immer Zahlen ein. Gleichzeitig 
möchten Sie weiter diskutieren. Wir auch. Wir möchten die 
Einzelmaßnahmen mit den Setoffenen diskutieren. Am Ende 
der Diskussionsphase, namlich dann, wenn EinzelmaßnahM 
men beschlossen sind, sprechen wir Ober prazise Zahlen, Herr 
Dahm. Alles andere ist eine weitere Schaumschlagerei, die Sie 
gerne mit Zahlen machen. Wir nicht. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Es spricht Herr Abgeordneter Lelle. 

Abg. Lelle. CDU: 

(Dr. Mertes, SPD: Istdas die 
alte Rede?) 

M Das glaube ich nicht. 

Meine Damen und Herren, zunachst einmal möchte ich die 

"Steilvorlage" von Herrn Bauckhage aufnehmen und auf die 
23 Millionen DM kommen, die wir für ein Bildungssicherungs
programm eingebracht haben. Ich möchte ihn darauf hinwei
sen, daß wir heute eine bessere Unterrichtsversorgung im 
Land hatten, als sie sich derzeit darstellt, wenn die Landesre
gierung dies umgesetzt hatte. Ich möchte Herrn Bauckhage 
auch ausdrOcklich darauf hinweisen, daß wir diese 23 Millio
nen DM ganz konkret finanziert hatten, 

(Dr. Mertes, SPD: Das war aber 
nicht finanziert!) 

indem wir Einsparvorschlage gemacht hatten und genau die
sen Betrag dadurch zusammengespart haben. 

{Frau Riedmaier, SPD: Das Gästehaus 
verkaufen! M 

Dr. Mertes, SPD: Das Gastehaus verkaufen 
und das Gestüt in Zweibrücken! 
Das waren alles Luftnummern!) 

-Herr Dr. Mertes, das können Sie nicht bestreiten. 

Herr Minister, wenn wir vom Sparen sprechen, massen wir 
auch auf diese HochglanzbroschOre zu sprechen kommen. Sie 
haben mir heute mitgeteilt, daß die Auflage in Höhe von 
470 000 StOck 93 250 DM gekostet hat. 

(Dr.Mertes,SPD: Sehrgut 
angelegtes Geld!) 

Der einzige Zweck dieser Broschüre war es, Ihr Konzept hodlM 
zujubeln, und weniger, zu informieren. Das hatte man auch 
auf andere Art und Weise tun können. Ich behaupte, die Bro· 
schüre war noch aus einem anderen Grund überflassig. 

{Frau Riedmaier, SPD: Ich finde sie sehr 
übersichtlich! Eine wirklich 

gute Broschare!) 

Anschließend tat sich Erstaunliches. Herr Dahm und ich kön
nen uns noch sehr gut an Diskussionen erinnern, in denen 
Frau BredeMHoffmann, Frau Morsblech und Herr Kuhn von 
der einjährigen Berufsfachschule abgerockt sind. Nun lesen 
wir in der Presseerklärung nach dem Ministerratsbeschluß, 
die Berufsfachschule wird einjahriger Bildungsgang, dies al~ 
lerdings zeitversetzt und in die weitere Entwicklung des be· 
rufsbildenden Schulbereichs eingebunden. 

(Frau BredeMHoffmann, SPD: 
Und was heißt das?) 

M Genau, was heißt das: Nebelkerzen, Frau Brede· 
Hoffmann.- Wie immer: Nebel. 

(Frau Brede-Hotfmann, SPD: Einbeziehung 
der Betroffenen, Herr Lelle!-
Zuruf des Abg. Pörksen, SPD) 

Es wird nicht klar gesagt, wo es langgeht und was man will. 
Herr Minister, deshalb fordere lch Sle auf, das klar und deut
lich zu sagen. Entweder haben sich die Kollegen zu weit aus 
dem Fenster gelehnt und waren nicht tahig, Ihre Politik vor 
Ort zu vertreten, oder Sie vernebeln die Absicht, daß dieses 
Ding wohl gestorben ist. 

(Beifall der CDU) 

Sag~n Sie deutlicher, was Sie wollen. Dies fordere ich auch an 
anderer Stelle ein, wenn Sie beispielsweise einfordern, daß 

• 

• 
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ein Notendurchschnitt von 2,5 für die Berufsfachschule gege
ben sein soll. Das wird zum Ausbluten dieses Angebots füh
ren. Ich nenne beispielhaft die Auswirkungen, wenn fach
praktischer Unterricht durch Betriebspraktika ersetzt werden 
soll. Welc.he Auswirkungen hat das auf den Auszubildenden
markt? 

Gilt der 3%ige Einsparauftrag auch fOr den Hauptschulbe
reich der Integrierten Gesamtschule und der Regionalen 
Schule? Auch das ist noch völlig offen. Sagen Sie bitte auch 
endlich, wie viele Planstellen einzelne Maßnahmen von KOSI 
2010 erbringen bzw. notwendig machen. Auch in dieser Hin

sicht ist ganz klar zu sehen, daß Sie bewußt verschl_eiern, weil 
Sie nicht sagen wollen, welche Maßnahme zu welcher Konse
quenz fOhrt, Herr Minister. 

(Zuruf des Abg. Dr. Mertes. SPD) 

Den Differenzierungsbedarf, der eingespart werden soll, ha
be ich schon angesprochen. Auch daran wird deutlich, daß es 
nicht um UntE:rrichtsversorgung, sondern um die Kürzung 

von Unterricht geht. Genauso ist es mitdem Motto .. Praktika 
statt Unterricht" in den Berufsvorbereitungsjahren und Be
rufsgrundschuljahren. Sie wollen genau dort einsparen, wo 
es pädagogisch gefordert ware, Unterricht auszuweiten. Die 
pauschale Lehrerzuweisung im berufsbildenden Bereich wird 
auch zu der von Ihnen verleugneten Einsparung fahren. Ich 
fordereSie auf. endlich einmal klar zu sagen, was los ist. 

Wie Sie auch hat Frau Dr. GOtte immer von "Mehr Demokra
tie wagen ... gesprochen. Nun liest man aber etwas ganz ande
res. ln der Pressemitteilung der GEW und des VBE heißt es 
piOtzlic:.h; ,;Z.öllner mißachtet demokratische Mitbestim
mungsverfahren." 

(Dr. Mertes, SPD: Was fOr ein Quatsch!} 

,.Obwohl der Hauptpersonalrat gegen die Neufestsetzung 
der Regelstundenmaße Einspruch erhoben' hat und das Ver
fahren noch nicht abgeschlossen ist, hat der Ministerrat be
reits endgaltig daraber entschieden.M -Herr Minister, dieser 
Vorwurf ist nachvollziehbar. Wie in anderen Bereichen klafft 
auch hier eine erhebliche LOcke zwischen Anspruch und Wirk

lichkeit. 

ln bezug auf'die Unterrichtsverpflichtung der Lehrer könnte 
ich jetzt die Keule herausholen, wie es Kollege Schweltzer zu 
Oppositionszeiten fraher getan hat. Ich will das nicht tun, 
weil ich weiß, welche Probleme heute auf uns zukommen. 
Herr Minister, Sie könnten aber in der Kultusministerkonfe
renz als Dienstherr der Lehrer endlich eine entsprechende 
Untersuchung in Auftrag geben lassen oder anregen, damit 
dies nur in einem bestimmten Maß erfolg.t. Wenn man heute 
den Kolleg-Lehrern plötzlich mehr als 20% Arbeit mehr zu
mutet, dann istdies gravierend und ein Skandal. 

(Glocke des Präsidenten} 

-Herr Präsident, mirwar bewußt, daß bei fünf Minuten Rede~ 
zeit die ganze Bildungspolitik hier nicht bewältigt werden 
kann. Leider ist es so. 

Es gibt viele andere Punkte, wie die WiederholungsprOfung, 
die Begabtenförderung und auch die Verkürzung der Schul
zeit, auf die ich gern noch eingegangen wäre, aber wie im~ 
mer kommt die Bildungspolitik wirklich zu kurz. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Kuhn d~ Wort. 

Abg. Kuhn, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich weiß nicht, ob 
sich DIE GRÜNEN wirklich einen Gefallen getan haben, KOSI 
2010 in einer Aktuellen Stunde zu thematisieren. 

(Bauckhage, F .D.P.: Mit Sicherheit nicht!) 

Herr Dahm, ich habe auch gespannt auf Ihren Beitrag gewar
tet, aber mein Zettel ist leergeblieben. Das war in der Tat 
k_ein Mega-Beitrag gewesen und zeigt in der Umkehrung, 
daß dieses Konzept KOSI2010wenig angreifbar ist. 

(Vereinzelt Beifall bei F.D.P. und SPD
Zurufe von der CDU und von dem 

BÜNDNIS 90/QIE GRÜNEN) 

Sie hatten es besser sein lassen. Sie hätten es aus einem ande~ 

renGrundbesser sein lassen, weil ich ab und zu einmal, als Sie 
gesprochen haben, _aber den Rhein geschaut habe. Wissen 
Sie, warum? Da sitzen Sie in einer Koalition und beschließen 
Restriktionen mit, die Sie hier verdammen, und zwar auf eine 

Art und Weise, daß Konzepte herauskommen, die sich mit 
diesem Konzept, das wir im Land verwirklichen, nicht messen 
lassen können. 

(Vereinzelt Beifall bei F.O.P. 

und SPD) 

Das ist doppelzüngig, was Sie getan haben. Hier reden Sie so, 
da drüben auf der anderen Seite reden Sie anders. Aus die
sem Grund glaube ich nicht... daß wir Ihren Beitrag sehr ernst 
nehmen können. Wir haben oft genug die positiven Seiten 
von KOSI 2010 dargestellt. Es ist die richtige und kompetente 
Antwort auf schwierige Probleme, die wir hier im Land ha
ben. 

(Dr. Schiffmann. SPD: So ist das!) 

Es ist ein BOndei von wohlabgestimmten Maßnahmen, die 

miteinander verzahnt sind und in ihrer Qualltat auch in der 
Öffentlichkeit akzeptiert werden. Wir haben die Medien be-
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obachtet. Die Medien haben dieses Konzept im Grund stän
dig gelobt. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Das kommt nicht von ungefähr. Dieses Konzept ist intelligent 

und angemessen und sichert auf lange Zeit positive Bedin
gungen in der Schule und in der Schullandschaft. 

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

Das zeigt auch, daß bei den Betroffenen selbst die Akzeptanz 
standig wachst. 

Meine Damen und Herren, da gibt es Unterschiede. Natürlich 

haben wir Betroffene, die sich beklagen. Das verstehe ich 
auch. Es ist auch nicht unbedingt leicht, was den Kollegen 
aufgebardet wird, 

Meine Damen und Herren, aber da gibt es Verbande. Ich ha

be auch mit großem Interesse beobachtet, wie die sich ver

halten haben. Da gab es die mitden Trillerpfeifen. 

(Dr. Braun. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Mit den Trillerpfeifen?) 

-Ja, die mit den Trillerpfeifen. Es ist teilweise ein Stil gefah
ren worden, der nicht angemessen war. Da gab es Verbande, 
mit denen man sich sachlich auseinandersetzen konnte. Es 
war interessant, das zu beobachten. 

Meine Damen und Herren, das ist auch eine Frage des politi
schen Stils. Wenn ich solche Geschichten sehe, die sich heute 
morgen hier in Mainz abspielen, ein Wandertag von einem 
Lehrerverband organisiert wird,--

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

-Der Gewerkschaft, der GEW. 

(Bauc.khage, F.D.P.: Die Gewerksc.haften verlassen 
zum ersten Mal die politische Neutra!itat!) 

--dann frage ich mich erstens einmal, inwiefern die GEW die 
Kompetenz hat, einen Wandertag zu organisieren. Das ist eJn 
lnteressenverband. Das riecht seltsam. Ich will es lhne~ sagen. 
Das riecht ganz seltsam, sehr seltsam. 

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

Dann liest man einmal, daß diese---

(Zu rufvon dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-Schauen Sie einmal, da dreht man das Ding herum. 

(Abg. Kuhn, F.D.P., halt eine 
Broschüre hoch) 

Da sieht man, wer da im Bündnis ist. Da steht: BündnisgrOne, 
Grünes JugendbOndnis.- Wenn ich mir vorstelle, daß ein Ver
band ein sogenanntes Bildungsbündnis mit diesen Gruppen 
schließt, dann istdas ein gefahrlicher Weg. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Ausgerechnet!) 

Dieser Interessenverband gibt seine politische Neutralität 
auf. 

(Vereinzelt Beifall bei derSPD) 

Gerade von einem Lehrerverband würde ich mir sehr viel 
mehr SensibilitoU erwarten. Ich würde vorschlagen, der Ge· 
fahr zu entgehen, Schaler zu instrumentalisieren. Das ist eine 
sehr unangenehme Geschic.hte. 

Meine Damen und Herren, KOSI 2010 ist von Anfang an in 
seiner Entwicklung von der F.D.P.-Fraktion positiv begleitet 
worden. Es gab gewisse Nachjustierungen, die ich auch hier 
in diesem Hause schon einmal angekündigt hatte. Der Mini
ster hat ständig betont, daß er offen ist fOr Gespr:lic.he. Jetzt 
wird es auf den Weg gebracht. Ich bin ganz sicher, daß wir 
einen wertvollen Beitrag leisten, die Schullandschaft in 
Rheinland-Ptatz positiv entwickeln zu können. 

Ich bedanke mich. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich habe noch eine Wortmeldung von dem Kollegen der an
tragstellenden Fraktion BÜNDNIS 90/0IE GRÜNEN. 

Zur Sache hat sich aber auch der Herr Bildungsminister ge· 
meldet. Ich schlage vor, zuerst einmal Herrn Professor 
Or. Zöllner zu hören. Herr Zöllner, bitte schön. 

Prof. Dr. Zöllner, 
Ministerfür Bildung~ Wissenschaft und Weiterbildung: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich bedanke mich, 
weil dann mOglicherweise noch einmal die Chance besteht, 
auch auf das zu antworten, was ich gesagt habe, damit es 
nicht heißt, daß ich immer das letzte Wort haben muß. 

Ich bedanke mich ausdrücklich bei den GRÜNEN für den An
trag auf eine Aktuelle Stunde, weil ich glaube, daß sie tat· 
sächlich noch einmal Gelegenheit gibt, wenn man es wirklich 
ernsthaft macht, dieses wirktich zentrale Thema in diesem 
Hohen Hause zu erörtern. Es ist im Gegensatz zu anderen 
Themen, die wir mit Leidenschaft diskutieren, eines, bei dem 

• 

• 
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wir tatsächlich alle Verantwortung tragen und bei dem wir 

auch gestalten können. Das heißt, daß tatsächlich die Zu~ 
kunft in diesem Bereich davon abh.1ngig ist. 

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

Meine sehr verehrten Damen und Herren, insbesondere Sie 
von der Fraktion BÜNDNIS 90/0lE GRÜNEN, zweitens gibt es 

natürlich Gelegenheit, auch aufzuzeichnen, wo der Unter
schied zwischen dem ist, was Sie sagen, und dem, was zu er
warten ist, wenn Sie selbst Verantwortung in diesem Bereich 
hätten. 

Drittens istes-dies ist mir besonders wichtig- die Gelegen

heit, aufzuzeigen, was es letzten Endes bedeutet, wenn wir 
nicht mit einem vernünftigen Ansatz zur Bewaltigung dieses 

P;oblems politisch in die Diskussion einsteigen. 

Doch ich komme zuerst zu dem Konzept, wobei ich nur versu
chen will, wenige Bemerkungen zu dem zu .machen, was Sie 
gesagt haben. Ich habe nie - so hoffe ich - versucht. den Ein
druck zu erwecken, daß mit KOSI2010 alle Probleme der Bil
dungspolitik in der Schule in den nächsten 15 Jahren gelöst 
sind. Der entschej.dende Punkt- das wird eben offensichtlich 
nicht gesehen, aber ich bestehe darauf-, ist, daß es der ernst
hafte Versuch ist einen Ansatz zu machen, damit wir die Vor
aussetzungen dafar bekommen, dieser großen Herausforde
rung, der wir in den nachsten Jahren entgegensehen mOssen, 

gerecht zu werden. 

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

Es ist richtig, daß Schule mehr ist als Unterricht. Der Unter
richt muß jedoch erst gehalten werden, damit wir das not
wendige Mehr realisieren können. 

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

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

Wer will dem widersprechen, daß es tatsachlich, wenn dieses 
KOSI 2010- es wird realisiert werden- in dieser Form umge
setzt wird, zusatzliehe Beschäftigungsmöglichkeiten in dem 
Bildungssystem gibt? Dieses ist eindeutig nachweisbar und 
auch far Sie nachvollziehbar in den entsprechenden Daten, 
die Ihnen zur Verfagung stehen. 

Meine Damen und Herren, wer von Ihnen wird bestreiten, 
daß sich diese Schule das Ziel hoffentlich nicht mehr nur auf 
den Verordnungsweg setzt, daß wir dieses Abitur vernOnftig 
organisieren, daß nicht Monate letzten Endes sinnlos far die
jenigen verschwendet werden, die wollen, daß sie genutzt 
werden können. 

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

Ich habe keinen Widerspruch gehört - auch nicht von Ihnen, 
Herr Dahm -.daß es sinnvoll ist die Grundschule so zu organi-

sieren, daß tatsächlich feste und kalkulierbarere Betreuungs
zeiten für die Eltern und die Kinder dabei herauskommen. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Haben wir immer gefordert!) 

Meine Damen und Herren, ich stehe dazu. Es ist keine Schan
de, gerade in dem wichtigsten Politikbereich die Ressourcen 
effektiv einzusetzen und möglicherweise solche strukturellen 
Veränderungen noch mit einem effektiveren Einsatz von Res
sourcen zu begleiten. Das sollte man nicht zur Oesavouierung 
solcher Maßnahmen machen, sondern sollte sagen: Das ist 

ein Surplus, den wir gewinnen, und nur so werden wir die Zu
kunft in diesem wichtigen Bereich produktiv gestalten kön
ne_n . 

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

Dann kann ich nur lachen, wenn man mir vorwirft, daß ich 
eingeknickt bin. Ich habe in diesem Hause gesagt: Mir fällt 
kein Zacken aus der Krone, wenn ich irgend etwas in einem 
offen gemeinten Qiskursprozeß verändere. 

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

Ich könnte jetzt charmant versuchen, zumindest an das anzu
knapfen, was der Fraktionsvorsitzende der SPD vorhin in 
einem anderen Zusammenhang gesagt hat, daß wir die wirk
lichen Probleme nicht mehr durch fundamentale Wissenser
kenntnisse und Präjudizierung irgendwelcher Ergebnisse lö
sen werden, sondern daß wir bereit sein massen, in Prozessen 
Nachkorrekturen vorzunehmen. 

Ich sage Ihnen, wenn lch auf etwas stolz bin, dann sind es die
se 5älle, bei denen ich aufgrund von Fehlern und Fehlein
schätzungen bereit bin und eingesehen habe, eigene Fehler
korrekturen durchzuführen. Diese lasse ich mir nicht vorwer
fen, sondern ich meine, darOber sollten wirfroh sein. 

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

ln der Sache selbst - dies wissen Sie genau; Sie haben selbst 
gesagt, es sind 30 Maßnahmen- handelt es sich um zwei Fäl
le, die von der Größenordnung sicher nicht diese Bedeutung 
haben. Ich gehe sogar noch weiter, daß ich nach der Diskus
sion um die Arbeitszeitveränderung und um Unterrichtszeit
veränd_erung der Gymnasiallehrer noch mehr als vorher _der 
festen Überzeugung bin, daß es in der eigenen Logik der 
Gymnasiallehrer im Gru'nde genommen rtchtig wäre, es zu 
machen; denn es hat mir niemand klarmachen können, daß 
der Felgaufschwung in der Realschule andere Voraussetzun
gen und andere Rahmenbedingungen hat als der im Gymna
sium, wenn man die Sportlehrer nimmt. 

(Beifall bei der SPD) 
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Nur habe ich auch keine Probleme damit, zuzugeben, daß das 

leben insgesamt und insbesondere die Schule und das ge
meinsame Verstandnis mehr sind als objektive scheinbar ab

strakte Wirklichkeit, daß die Psychologie, das gemeinsame 
Verständnis. das Gruppenverstandnis eine Rolle spielt. Ich ha
be unterschatzt, daß dies tatsachlich psychologisch zu 

Schwierigkeiten führt. 

Da ich der Meinung bin, daß diese große Aufgabe der Wei
terentwicklung der Schule tatsachlich nur mit den Lehrerin
nen und Lehrern zu machen ist, stehe ich dazu, daß ich gesagt 
habe, dann machen wir es nicht. 

Von den Größenordnungen haben Sie eine völlig falsche 

Front aufgebaut. 0,5 Stunden mehr Verpflichtung, nicht für 
den einzelnen, sondern- auch dies ist ein neues Verständnis
fOr das Kollegium, die Schule. Diese haben eine Verpflich
tung, zusätzliche Arbeitsgemeinschaften anzubieten, die ein 
genauso wertvoller und unverzichtbarer Bestandteil von 
Schule sind. Dies ist in der Summe sogar noch mehr als die dif
ferenzierte ArbeitszeiterhOhung fOr Sport-, Musik- und 

Kunstlehrer gegenOber den Gymnasien. 

(Beifall bei der SPD) 

Herr Lelle, ich kOnnte es mir unheimlich leichtmachen und sa
gen, ich bedanke mich fOr Ihre Unterstützung. Wenn Sie zu 

einem Komplex, der über Jahre geht und der letzten Endes 
versucht, einen Komplex von mehreren tausend Stellen zu re
gulieren und zu beurteilen, wo es um mehrere 100 Millio
nen DM geht, in einer solchen Diskussion nichts anderes zu 
sagen haben, als daß es möglicherweise problematisch ist, 
daß es der Minister gewagt hat, nachdem jeder Verband und 

jede Vereinigung laufend Informationen Ober ein langfristig 
wichtiges Thema in diesem Land verstreut hat, eine Broschü

re zu machen, dann kann ich nur sagen, Sie haben dem Inhalt 
und den wesentlichen Punkten völlig zugestimmt. 

(Beifall bei der SPD-

Dr. Mertes, SPO: Das war eine 
gute Broschüre!) 

Ich stehe sogar noch dazu, daß ich meine Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter gebeten habe, sie ansprechend zu machen, 

weil es leider so ist, Herr Lelle, daß nicht jeder- so wie Sie und 
ich -sich tagtaglieh mit Fragen der Bildungspolitik beschäf
tigt. Es ist dann wichtig, dieses Thema und seine Fakten in an

sprechender Form an die Eltern und die Schülerinnen und 
Sc.holer heranzubringen, weil ich sie ernst in einen Dialog ein
beziehen will. Dann sind Informationen notwendig. 

Wenn Sie mir vorgeworfen hatten, daß ich damit falsch infor

miert hatte, letzten Endes irgendwelche Polemik gebraucht 
hatte, dann ware es ein Thema, aber nicht, daß ich mir MOhe 
gegeben habe, die Betroffenen umfassend zu informieren. 

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

Es ist übrigens das erste Mal, seitdem ich fOr diesen Bereich 

Verantwortung trage, daß dieser Minister von sich aus eine 
Sachinformationsschrift in der Schule in dieser GrOßenord

nung verteilt. Ich meine, es ist dem Thema entsprechend, 
wenn es den Ans.pruch hat, 15 Jahrll" lang- zumindest in 
einem roten Faden- die Schule zu beeinflussen. 

(Dr. Mertes, SPD: Richtig!) 

Es erObrigt sich, auf die anderen Punkte mit der Mitbestim· 

mung und mit moglichen Divergenzen Ober die zweijahrige 
berufliche Fachschule einzugehen. Die Aussagen und Inhalte 

sind vOIIig identisch. Das bedeutet, daß wir im Sinne einer 
konstruktiven Weiterentwicklung des Dialogs dieses Thema 
in aller Ruhe im Zusammenhang mit noch anderen notwendi· 
gen Veranderungen im berufsbildenden Bereich diskutieren 
werden. 

Daß dieses Kabinett und der Minister eine Position zu dem 
strittigen Thema der Arbeitszeit und Unterrichtszeit einneh· 
men, ist nicht nur deren Recht, sondern auch deren ~licht; 

denn die Betroffenen müssen wissen, was diese Landesregie
rung tut. Dann wird der Prozeß der demokratischen Beteili

gung in dieser Form abgewickelt werden, w.ie er abzuwickeln 
ist. 

Weil es Auswirkungen hat, gehOrtneben der Detaildiskussion 

an diese Stelle auch eine kurze Erwahnung dessen, was zum 
Beispiel in Fraktionen, die diE!ses Konzept angreifen, in Berei· 
chen passiert, in denen sie Verantwortung mittragen. 

Meine Damen und Herren von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN, dann muß an der Stelle gesagt werden, was zum 

Beispiel in Hessen erfolgt: Dort werden ln diesem Jahr 
SO Stellen bei einer Großenordnung mit dem Faktor ein 

Mehrfaches der Größenordnung de~ Landes Rheinland-Ptatz 
zur Verfügung gestellt, wahrend wir 200 zur Vertagung stel
len. 

(Frau Grotzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sie gehen von einem anderen Level aus!) 

Dann muß gesagt werden, wenn letzten Endes durch den 

Dialog mit Ihnen und den Verbanden diese Unzufriedenheit 
über das Grundschulmodell zum Tragen kommt, daß die in 

Hessen auf Prasenzzeiten von 26 Stunden verpflichtet wer

den sollen. Ich sage Ihnen locker, dies könnten wir auch ma
chen. Aber ich gehe davon aus, daß die Grundschullehrerin~ 

nen und -Iehrer gegenüber den Vorschlagen, die wir hier ge
macht haben, sehr unzufrieden wären, wenn sie Ober Pra
senzzeiten in Rheinland-P1alz jeden Tag von 8.00 Uhr mor

gens bis 13.15 Uhr verpflichtet werden. SovielgehOrt zu einer 
ehrlichen Diskussion auch dazu. 

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

Das Wesentliche, um das es mir Oberhaupt geht und das mir 

in der gesamten Diskussion Sorge gemacht hat, sind nicht 
mögliche Proteste, Unzufriedenheit, selbst nicht die Besorg· 

• 

• 
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nis, daß dieses Kabinett möglicherweise nicht diesen System~ 
wechsel vollbringt und tatsachlich langfristig fOr den zentra
len Bereich dieser Gesellschaft eine Entwicklungsperspektive 
eröffnet- soviel Vertrauen hatte ich in dieses Kabinett~. son
dern etwas anderes. 

Sie haben recht.. daß es ein Mega-Thema ist. Ich habe mit 
Freude gelesen, daß auch Herr Böhr in seiner Pressemittei
lung in d~n letzten Tagen Oberdie wichtigen Themen der Zu
kunft das Thema und die Bezeichnung der Landesregierung, 

der Wissensgesellsch~ft, aufgenommen hat. 

(Frau Riedmaier, SPD: Das war nicht 

das.einzige!-
Böhr, CDU: Das haben weder Sie 

noch ich erfunden!) 

- Nur habe ich es schon vor fOnf Jahren in einem Buch mit 
• Frau Ahnen veröffentlicht, um die Bedeutung klarzumachen. 

• 

Dadurch ist es zumindest kommentierbar. 

(Zuruf des Abg. Dr. Weiland, CDU) 

Ich gehe davon aus, Sie haben es damals als guter Mitarbeiter 
in meinem Hause gelesen. 

(Zurufe ausdem Hause) 

-Gut. 

Meine Damen und Herren, aber der Punkt ist doch der: Wenn 
wir den Eindruck erwecken- man kann Ober Einzelmaßnah
men unterschiedlicher Ansicht sein-, daß dieses Problem, die
se quantitative und die qualitative Herausforderung der Wei
terentwicklung, mit den alten Instrumentarien lösbar wäre, 
dann werden wir letzten Endes nicht die Zustimmung und die 
Bereitschaft zur Mitarbeit bei den Schulen, bei den Lehrerin
nen und Lehrern gewinnen. Wir mCissen dort einen System
wechsel bewirken. Das Faktum, letzten Endes eine Sehnsucht 
nach Verordnungen zu haben, um Probleme zu lösen, muß in 
eine Bereitschaft und in Selbstvertrauen geändert werden, 
diese Probleme selbst in die Hand zu nehmen und zu gestal
ten. 

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

Ich kann junge Menschen nur zur Selbstverantwortung erzie
hen, wenn ich bereit bin, selbst Verantwortung zu Oberneh
men. 

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

Es darf keine durchglngige Linie der BegrOndung dafor sein, 
daß man nichts tun kann, weil nichts verändert werden muß, 
sondern man muß Kreativität und Einsatzbereitschaft zeigen, 
um mit den Problemen fertig zu werden. Dies ist letzten En
des der Qroße Systemwechsei, der hinter dem steht, indem 
sich das System ein Ziel gibt zum Beispiel die Probleme durch 

Wiederholen Ober selbständiges lernen in die Hand zu be
kommen, um sowohl quantitative als auch qualitative Fragen 

zu lö:s;en. 

(Beifall der SPO und der F.D.P.
Zuruf des Abg. Lelle. CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich darf Gaste begroß~n, und zwar SchO.Ierinnen und Sc.hüler 

der Kari-Fries-Hauptschule aus Bendorf. Herzlich willkom
men! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile noch einmal Herrn AbgeordnetenDahm das Wort. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

lc.h muß die letzten zwei Minuten nutzen, um auf einiges ein

zugehen. Ich würde Ihnen gerne sehr viel Neues in den zwei 
Minuten erzahlen. Ich wOrde gern mit Ihnen darober disku- · 
tieren, wie es um die Prasenzzeit bestellt ist.. Ober unsere po
sitive Haltung, aber das, was da drOben, auch in Hessen pas
siert, Herr Kuhn. Ich wOrde auch gerne aber die Sc.hOier
Lehrer-Relation in den einzelnen Bundeslandern und aber 
die rote Laterne, die Rheinland-Pfalz hat, mit Ihnen in zwei 
Minuten diskutieren. Es wird nur sehr schwierig, dies alles so 
schnell abzuhandeln. 

(Dr. Mertes, SPD: Eine Minute 
ist jetzt schon um!) 

Ich habe kein Verstandnis dafar, wenn Sie Dialogbereitschaft 
ankündigen, aber auf Fragen, die wir stelle!"', auf Große An
fragen, auf Kleine Anfragen, die die CDU gestellt hat, uns 
keine Antwort liefern. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

So kann es unserer Meinung nach nic.ht zu einer Entschei
dung und zu einem Verstandnis kommen. So können wir 
nicht miteinander reden. 

Herr Lelle, ich bin dankbar. daß Sie noch einmal das Thema 
zweijahrige Berufsfachschute aufgegriffen haben; 

(Frau Riedmaier, SPD: Das ist 
doch ein alter Hut!} 

denn das ist ein Musterbeispiel dafür, wie hier Nebelkerzen 

geworfen werden. Es geht nicht um Korrekturen im Prozeß, 



2546 Landtag Rheinland-P1alz -13. Wahlperiode- 31. Sitzung, 22. Mai 1997 

wie wir es von Ihnen, Herr Professor Dr. Zöllner, eben gehört 
haben. Es ist ein Eiertanz hin und her. Kein Mensch und kein 

Verband weiß mehr, was Sie wirklich wollen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Dr. Mertes, SPD: Oh Gott!-
Frau Riedmaier, SPD: Untersc.hatzen 

Sie sie doc.h nicht so gnadenlos!) 

Sie entscheiden, während die Fachverbände um eine Lösung 

ringen, und anschließend sagen Sie: Ja gut, nach unserer Ent

scheidung können wir noch einen Dialog fahren. - Das ist al
les andere als eine solide Basis tar eine Diskussion. Eine solide 

Basisware dagegen, zunachst beispielsweise fOr die Lehrkrat

te ein Arbeitszeitgutachten zu erstellen. 

(Dr. Mertes, SPO: Und Obermorgen 

entscheiden! ln drei Jahren 
entscheiden?) 

Arbeitszeitverl:tngerung und Ansparmodelle werden doch 
verordnet, ohne den Betroffenen die Chance zu geben, eige~ 
ne Konzepte zu entwickeln. Darober hinaus ist es unserer 
Meinung nach auch notwendig, Ober einen Beschattigungs~ 
pakt nachzudenken. 

(Ministerprasident Beck: Hauptsache, 

es ist alles hinausgeschoben!) 

in dem auch das Thema Einkommensverzicht kein Tabuthe
ma sein kann, wenn dafOr verbindliche Zusagen for Neuein~ 
Stellungen erfolgen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Dr. Mertes, SPD: Sagen Sie doch 

jetzt einmal etwas zur Sache!) 

Notwendig ist weiterhin die Diskussion um Autonomie und 

Selbstandigkeit der Schulen. Notwendig ist weiterhin, trotz 
Haushaltslochern und Einsparzielen Umschichtungen in die~ 

semLandeshaushalt zugunsten der Bildung zu machen. Schu
le ist mehr als Unterricht. Darauf haben Sie hingewiesen. 

(Glocke des Präsidenten) 

Daraber kOnnen Sie sich auch auf dem Domplatz informie
ren. Herr Kuhn, auch Ihnen rate ich, sich hieraber zu infor~ 

mierenund die Ideologie dabei wegzulassen. Sie kOnnen viel
leicht dabei noch etwas lernen. 

Vielen Dank. 

(Heiterkeit im Hause~ 

Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Bauckhage, F.D.P.: Das müssen 

Sie gerade sagen!-
Zurufe aus dem Hause) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile der Kollegin Frau Brede-Hotfmann das Wort. 

Abg. Frau Brede-Hoffmann, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Dahm, jetzt 
hatten Sie doch zwei Minuten Zeit um uns tatsachlich etwas 
Neues zu erzahlen. Statt dessen haben Sie uns erzählt, wor· 

Ober Sie gerne reden würden. Wirmassen das wohl im Aus

schuß noch einmal aufrufen. Dann lassen wir Ihnen eine hal
be Stunde Zeit, um uns neue Konzepte vorzustellen. Ich bin 

darauf richtig gespannt und möchte mit Ihnen auch daraber 

diskutieren. Ich hatte schon mehrmals gesagt. daß ich auf 

eigene Konzepte warte. Mich freut. daß die Fraktion BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN offensichtlich die in KOSI 2010 enthalte· 

nen Konzepte gut findet. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/0IE GRÜNEN: 
Nein!) 

Die Frage der vollen Halbtagsschule, feste Betreuungszeiten 
finden Sie gut. 

{Frau Grützmach er, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Ja!) 

Wir setzen das jetzt um. Im nachsten Jahr wird das Konzept 
mit den Schulen diskutiert werden und eben nicht Ober den 
Kopf der Schule hinweg, sondern mit den Schulen. Dann set· 
zenwir es im kommenden Schuljahr um. Sie fordern den Be

schäftigungspakt, Sie fordern Einkommensverzicht und Sie 
fordern Regelungen dafor. Was anderes enthält denn KOSI 
2010, wenn nicht die Aussage, daß ab dem nachsten Jahr tat
sächlich mit einem solchen Modell gearbeitet wird. um den 

Einstellungskorridor so breit wie irgend möglich zu machen? 

Für uns ist das eines der ganz wichtigen Anliegen. Schule 

mehr als Unterricht sein zu lassen, indem auch junge Men· 
schen als junge Lehrer dort hinkommen, indem sie ihre Le

bensrealität dort einbringen. und das in so großer Zahl wie 
möglich. Wir werden nur noch Dreiviertelvertrage anbieten. 
Das eine Viertel führt zu einer neuen Stelle, Herr Dahm. Es 

führt zu dem Beschaftigungspakt. Wir bieten weitreichend
ste Angebote fOr Teilzeitbeschäftigungen an. Einen Anreiz 
haben wir schon mehrfach hier diskutiert: Diejenigen, die in 
Teilzeit arbeiten, bekommen dennoch die Altersermaßigung 
voll angerechnet. 

(Lelle. CDU: Die hatten Sie nicht 

bringendarfen!) 

Wir hoffen darauf. daß dieser Beschattigungspakt unter den 
Kolleginnen und Kollegen an der schule dann auch so prakti
ziert wird. Wir werden jede Stunde, die durch Teilzeit in die

sem Land frei wird, wieder in eine neue Stelle einführen. Wir 
wollen genau diesen Besch.1:ftigungspakt, und wir gehen da-
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von aus und erwarten von den jungen Kolleginnen und Kolle

gen, daß das natarlich nicht ohne Einkommensver2;icht geht. 
Teilzeit heißt nämlich Einkommensverzicht. 

Sie haben die Frage der zweijährigen Berufsfachschule ange

mahnt. Herr Dahm, erwarten Sie im Ernst, daß wir bei der Dis

kussion mit dieser Schule und bei einer Analyse dieser Schul
form, die Sie wie ich sehr kompliziert finden - es ist eine Fra

ge, wie man diese Schule effizienter durcharbeiten kann -, 

heute dennoch schon fertige Entscheidungen vorlege:n? 
Dann wäre es kein Dialog mit der Schule unc;f kein Dialog mit 

den Fachleuten. 
(Glocke des Präsidenten) 

Wir haben eine Aussage getroffen. Diese Aussage war im ur
sprOngllchen KOSI 2010 nicht enthalten. Sie ist jetzt enthal~ 
ten. Die zweijahrige Berufsfachschule wird jetzt nicht abge
schafft. Sie wird vielleicht zeitversetzt abgeschafft, aber jetzt 

werden wir erst einmal an die Analyse dieses Schulsystems 

gehen. Im kommenden Schuljahr werden Schalerinnen und 
Schaler in die zweijährige Berufsfachschule gehen. Diskutie~ 

renSie doch mit uns in der Sache und qualitativ, dann kom

men wir gemeinsam einen Schritt weiter. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Nienkamper das Wort. 

Abg. Frau Nienkämper, CDU: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

kann nur ein oder zwei Punkte ansprechen und will mit dem 
anfangen, was Sie, Herr Minister, auch angesprochen haben, 
namlich die Umwandlung der Grundschule zur Halbtagsschu

le. Sicher haben aufgrund veränderter gesellschaftlicher 
Strukturen heute mehr Eitern Betreuungsbedarf. als dies frü
her der Fall war. 

Aber muß deshalb die Schule fOr alle umgebaut werden? Wä
re es nicht die folgerichtigere und bessere. wahrscheinlich so

gar preisganstigere Reaktion. Betreuung far alldiejenigen zU 
sichern, die sie brauchen, 

{Frau Riedmaier, SPD: Jetzt kommt wieder 

die reine Ideologie bei Ihnen du,rch!) 

und die Verfügung Ober die Freizeit der Kinder Oberall dort 

den Familien zu überlassen, wo diese sich der Aufgabe, selbst 
dafar zu sorgen, stellen wollen? 

(Vereinzelt Beifall bei der COU) 

Frau Brede-Hoffmann, ehe Sie anfangen. mich zu beschimp
fen, sage ich Ihnen, daß dies ein Zitat aus einem Brief des Be-

zirkselternbeirats Koblenz an alle Eltern von Grundschulkin
dern war, damit Sie wissen, wen Sie auch beschimpfen. 

(Frau Brede·Hoffmann, SPD: Ich habe 

nicht geschimpft!) 

Ich denke, der Satz bezOglieh der Grundschule, daß Lehrer 

mehr Zeit far Kinder brauchen, wird von uns gar nicht bestrit

ten. Es ist also eine Frage, wie wir fnhaltlich die Grundschule 

weiterentwickeln können, plus betreuende Grundschule. das 
ist die Frage, aber nicht das Ausbauen und dasFesthalten der 
Kinder in der Schule. 

(Frau Riedmaier, SPD: Das Festhalten 
der Kinder an der Schule! 

Jetzt hört's wirklich auf!) 

Herr Professor Dr. Zöllner, Sie haben vorhin Hessen angespro

chen. Sie sollten auch deutlich dazusagen, daß Hessen in der 

Tat weiter auSbaut. Aber manhOreund staune: 

{Dr. Schiffmann, SPD: Sie reden 
Geschichten vom Pferd!) 

Das Angebot ist freiwillig. Ettern, die sich lieber selbst um ih

re KinderkOmmern wollen, können die Kinder nach dem 

eigentlichen Unterricht abholen. - Dies und nichts anderes 

wollen auch wir. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Frau Brede-Hoffmann, ich will noch einmal auf das zurück

kommen, was Sie in Ihrem ersten Beitrag als Mahnung an die 
GRÜNEN gesagt haben. Sie vermissen, daß heute keine päd~ 

agogische Diskussion stattfindet. Das istdoch das Eingestand
nis, daß KOSI201 o absolut kein padagogisches Konzept ist . 

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

Was hat der Minister gemacht? Ich sage es gar nicht vor

wurfsvotl, sondern stelle fest: Sie haben Rahmenbedingun
gen gesetzt, die teilweise auch sehr negative Auswirkungen 
haben. Wenn nicht gerade in der Öffentlichkeit, so sind wir 

aber doch über den einen oder anderen Punkt vielleicht so
gar einer Meinung. Herr Minister, was haben Sie dann ge
macht? Anstatt vorher mit den Betroffenen zu reden und 

vielleicht zu überlegen, wie wir die schwierige Situation mei
stern können, haben Sie Rahmenbedingungen gesetzt. Wenn 

es jetzt um die Detailfragen geht, dürfen die Beteifigten wieM 

der mitreden und diese negativen Auswirkungen mit Ihnen 
gemeinsam gestalten. 

Ich will auch noch einmal deutlich machen,-was die Ausschuß

beratungen angeht. Auf Antrag unserer Fraktion ist nachge-
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fragt worden, was an padagogischen Konzepten folgt, weil 
sie nicht dabei sind. 

(Glocke des Prasidenten) 

-Ich darfdiesen Satz gerade noch zu Ende fahren. 

Herr Schmidt.. Sie haben es vorhin in einem Zwischenruf ein

geworfen. Ich habe nur festgestellt, daß es bei Nachfragen 
mehr offene Fragen als Antworten gegeben hat. Insofern 

herrscht großer Beratungsbedarf. Sie sollten klar und deut
lich sagen, was Sie p:idagogisch wollen. Das wird sich teilwei
se sehr negativ auf die Bildung auswirken. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Kuhn das Wort. 

Abg. Kuhn, F.D.P.: 

Herr Prasident. meine Damen und Herren! Ich will die knappe 

Zeit nutzen, um auf zwei Punkte zu sprechen zu kommen. 
Zum einen haben Sie bei der Berufsfachschule insistiert. Et~ 
was Besseres ist Ihnen wohl auch nicht eingefallen. 

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

Ich kann noch einmal in Anlehnung an das, was Frau Brede~ 
Hoffmann gesagt hat, klarmachen: Die zweijahrige Berufs~ 
fachschulewird so, wie sie im Augenblick lauft, nicht bleiben 
können. Es wird eine Veränderung geben. Das weiß jeder, 
der sich damit beschAftigt hat. Niemand hat etwas anderes 
gesagt. Bei keiner Veranstaltung ist etwas anderes gesagt 
worden. Aus mehreren Granden haben wir gesagt: Wir war~ 
ten mit dieser Veranderung noch einige Zeit.~ Ein Grund ist 
die Lehßtellensituation. Da hatte es in der Tat Probleme ge~ 
geben. Aber der Wunsch, diesen Schultyp zu verandern, ist 
klar und deutlich ausgedrackt worden. Es wird zu einer Um
strukturierung der berufsbildenden Schule kommen. ln die~ 
sem Zusammenhang wird auch dieses Problem, das sich da 
entwickelt hat, gelost werden. 

Noch ein Satz zur betreuenden Grundschule: Frau Nienkäm
per, es wird so sein, daß die bisherige ehrenamtliche Betreu
ung, die es gab und die es weiter geben wird, einen wichti
gen Stellenwert behält. Hierzu hat es einen entsprechenden 
Antrag der F.D.P.~Fraktion gegeben. 

(Zuruf der Abg. Frau Nienkämper, CDU) 

Die ehrenamtliche Betreuung wird in der Zeit zwischen 
12.15 Uhr und 13,00 Uhr in derTat notwendig sein. 

(Beifall bei der SPD) 

Wenn es daraber hinaus noch Kapazitäten gibt- dies hoffen 
wir- und wenn das Angebot der ehrenamtlich Tätigen vor· 
handen ist, dann sollte man auch daraber nachdenken, dort, 
wo es gewanscht wird, auf freiwilliger Basis eine nachmittag~ 
liehe Betreuung einzurichten. Das heißt, das Angebot wird 
ausgeweitet. Die Eltern haben durch dieses neue Konzept 
einen erheblichen Vorteil. Es wird in der Tat auch in der Öf
fentlichkeit nicht kritisiert. 

(Glocke des Prasidenten) 

wenn ich das, was die heutige Debatte anbelangt, zusam~ 
menfasse, dann kann ich feststellen, daß die beiden Opposi· 
tionsfraktionen große Mühe hatten, Kritikpunkte festzuma~ 
chen. 

(Frau Nienkamper, CDU: Oh!) 

Dies lAßt den Umkehrschluß zu: KOSI 2010 ist ein in sich ge~ 
schlossenes Konzept, und es wird erfolgreich umgesetzt wer· 
den. 

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

Zurufder Abg. Frau Nienkamper, CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile dem Bildungsminister Herrn Professor Dr. ZOIIner 
das Wort. 

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

Ich möchte es noch einmal sagen, da es angesprochen wor
den ist, selbst wenn ich mich wiederhole. KOSI 2010 ist kein 
pädagogisches Konzept, sondern soll die Voraussetzungen 
dafür liefern, daß Pädagogik letzten Endes wieder eine Per
spektive in der Schule haben kann. 

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

Dies wird es nicht geben, wenn man die Versorgungsfrage 
mit Lehrerinnen und Lehrern nicht halbwegs kaikullerbar auf 
Jahre hinaus löst, da ansonsten die Schule jeden Tag Angst 
haben wird, daß es eine Reduzierung der Stundentafel, wei~ 
tere Arbeitszeiterhöhungen, eine Erhöhung der Klassenmeß
zahl oder etwas Ähnliches gibt. 

{Zuruf der Abg. Frau Nienkamper, CDU) 

Frau NienkAmper, ein zweiter Punkt, der mir sehr wichtig ist, 
ist eine Dialogbereitschaft sowie d1e Bereitschaft, die Proble
me zu erörtern. Nennen Sie mir ein anderes Beispiel, bei dem 
man ein solches Problem so langfristig und offen vorbereitet 
hat wie dieses. FOrmich ist in dieser Landesregierung oder in 
diesem Lande zumindest keines bekannt. 
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Ich habe vor einem Jahr gesagt, daß es ein Problem gibt und 
daß wir es lösen mOssen. Ich habe gesagt, daß ich ein Giitac.hw 
ten in Auftrag gebe. Ich habe allen Beteiligten jeden Verfah
rensstand immer völlig zur Kenntnis gegeben, habe anschlie
ßend Position bezogen und einen eigenen Vorschlag unter
breitet. Ich habe diesen Vorschlag Ober Monate mit denBe
troffenen diskutiert und ihn letzten Endes im Kabinett in Eck

punkten bestätigt. Meine Damen und Herren, wie will man es 
sonst noch machen, wenn man letzten Endes etwas bewegen 
mOchte? 

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

Frau Nienkamper, wenn jetzt noch nicht alle Einzelheiten klar 

sind und wenn letzten Endes Rahmenvorgaben von mir ge
macht werden, stehe ich auch dazu, da ich sonst von der 
Schule oder von anderen nicht fordern kann, daß sie auch 
Verantwortung Obernehmen mossen.lch abernehme die Ver
antwortung datar, daß eine konstruktive Diskussion um die 
Ausgestaltung der schwierigen Einzelheiten gefOhrt werden 
kann. Als Beispiel möchte ich die Veränderung der gymnasia
len Oberstufe mit dem Abitur nennen. Dies ist Oberhaupt nur 
dann möglich, wenn man sagt, okay, wir machen es, und 
zwar ohne Qualitätsverzicht und letzten Endes in der Weise, 
daß die möglichen Ressourcen damit dem Gymnasium far an~ 
dere Verbesserungen wiederzugute kommen. 

Das sind die Rahmenbedingungen, die entschieden werden 

mQssen. Darauf mOssen sich die Fachleute verlassen können, 
wenn sie Einzelheiten ausarbeiten. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Die von der Landesregierung beanspruchte Mehrzeit von ins~ 
gesamt sechs Minuten kann mit 1.5 Minuten den jeweiligen 
Vertretern der Fraktionen angerechnet werden. 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Lelle das Wort. 

Abg. Lelle, CDU: 

Vielen Dank, Herr Minister, daß Sie mir diese Gelegenheit 
durch Ihre Überschreitung der Redezeit noch einmal einge~ 
rä.umt haben. 

Verläßliche Rahmenbedingungen- das hören wir immer wie
der! Aber ich möchte doch darauf hinweisen, daß dies Fra~.( 
Dr. GOtte bereits gesagt hat und sic.h zwischenzeitlich immer 
wieder zeigt, daß wieder neu nachgeschoben werden muß, 
woraus sich wieder neue Bedingungen ergeben. Also so ver
läßlich scheinen die Rahmenbedingungen der SPD nicht zu 
sein. 

(Zuruf der Abg. Frau Riedmaier, SPD) 

---- - -------- -----

Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um zwei Dinge anzuspre
chen.lch möchte zunäch~t auf das selbständige Lernen einge
hen. Herr Minister, dies ist sicherlich ein offenes Feld, von 
dem momentan keiner von uns sagen kann, was zukünftig 
möglich sein wird. Aber in einem Punkt möchte ich Ihnen wi
dersprechen. Es geht dabei nicht um den organisatorischen 
Rahmen, sondern es geht uns dabei um das pädagogische 
KonzePt. das man damit umsetzen will. 

Ich denke, es ist darOber hinaus angebracht, darauf hinzuwei
sen, daß die Kommunen gefordert werden. Der Herr Mini
sterpräsident Ist gerade hinausgegangen. 

(Zuruf von der SPD) 

-Entschuldigung! 

Wenn die Kommunen in die Lage versetzt werden sollen, sich 
zu engagieren, benötigen sie auch die Finanzen. Aber genau 

dies ist aufgrund der Finanzpolitik dieser Landesregierung 
gegenüberden Kommunen nicht inöglich. 

lc.h möchte weiterhin das Problem der Klassenwiederholungs
prOfung ansprechen. Dies muß man sicherlich differenziert 
betrachten. 

(Zuruf der Abg. Frau Riedmaier, SPD) 

Diese Methode ist bei _SchOiern denkbar, die krank waren 
oder di_e durch einen Umzug in einen Rückstand gera~n sind. 
Diese Methode ist jedoch meiner Meinung nach für die Fau
lenzer oder far die aberforderten Schaler nicht akzeptabel. 
Die Faulenzer hatten die Gelegenheit, haben sie aber nicht 
genutzt. 

(Zuruf der Abg. Frau Brede-Hoffmann, SPD) 

Bei den überforderten Schülern muß man klar differenzieren. 
Schülern, die aberfordert sind, wird damit kein Dienst erwie
sen. 

Herr Minister, ich meine, diesbezOglieh sind Sie immer no_ch 
nicht fähig und in der Lage, die Ursache :zu bekämpfen. Die 
Ursache liegt- wie wir wissen- an falschen Entscheidungen 
im Elternhaus. 

(Glocke des Präsidenten) 

Nun kann man daraber diskutieren, wann. Wir sagen, nach 
der 6. Klasse eine entsprechende Entscheidung zu treffen, 
wäre zum Wohle der Kinder dienlicher als die Regelung, die 
Sie vorsehen. 

(Beifall der CDU) 

Vizepr.lisident Heinz: 

Damit ist die Aktuelle Stunde beendet. 
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Meine Damen und Herren, ich rufe die Punkte 13 und 14 der 

Tagesordnung auf: 

Beric.ht des Bürgerbeauftragten gemaß § 7 Abs. 3 

des Landesgesetzes Ober den Bürgerbeauftragten 

des Landes Rheinland~Pialz für das Jahr 1996 

Besprechung des Berichts auf Antrag der 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und der Fraktion der SPD 

-Drucksachen 13/1423/1476/1592-

Bericht des Petitionsausschusses 
gemäß § 109 der Geschäfts

ordnung des Landtags 

Ich mochte Gaste im rheinland-pfalzischen Landtag begrü

ßen, und zwar die Vorsitzende des Petitionsausschusses des 
Deut3chen Bundestags, die Abgeordnete Frau Christa Nickels, 
sowie die Damen und Herren in ihrer Begleitung. Seien Sie 

herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Wir lassen zunachst einmal den Vorsitzenden des Petitions
ausschus.ses, Herrn Kollegen Hammer, den Bericht vortragen 
und kommen anschließend zur Aussprache. 

Oie vereinbarte Redezeit betragtzehn Minuten je Fraktion. 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Hammer das Wort. 

Abg. Hammer, SPD: 

Herr Präsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Nach der Geschaftsordnung des rheinland-pfälzischen Land
tags besteht die Möglichkeit for den Petitionsausschuß, 
mehrmals im Jahr vor dem Plenum einen Bericht Ober seine 
Arbeit abzugeben, wenn er dies wanscht. Meine sehr verehr
ten Damen und Herren, wir sind uns sehr schnell darüber 
einig, daß kaum eine andere Institution des rheinland
pfalzischen Landtags so direkt mit den Menschen unseres 

Bundeslandes verbunden ist und wir eine Mittlerfunktion 
einnehmen. 

Das Ohr am Volk zu haben, wissen, was läuft, die Sorgen und 
die Nöte der BOrgerinnen und BOrger kennenzulernen, dieser 
Aufgabe stellen sich alle freigewählten Abgeordneten dieses 
Hauses. Das Petitionswesen hilft uns, den direkten Draht zu 
den SOrgerinnen und BOrgern zu halten und eine Mittler
funktion zwischen Behörden und BOrgerinnen und BOrgern 
einzunehmen. 

Die Vielzahl der jahrliehen Eingaben berührt eine große Pa
lette von Themen, weisen auf große wie auch auf kleine Pro
bleme hin und geben uns, dem Landesgesetzgeber, immer 

wieder die Chance, zu profen, ob geschaffene Vorschriften 
noch Sinn haben und ihren Zweck erfüllen. 

Auch im Berichtszeitraum des vergangeneo Jahres haben sich 
Ober 2 700 Menschen an den Petitionsausschuß, an den Bar
gerbeauftragten gewandt. Das ist eine seit etlichen Jahren 
etwa gleich hohe Zahl von Eingaben, die belegt, daß die 
Rheinland-Pt.alzer das Petitionswesen schätzen und rege da
von Gebrauch machen. 

Die Kollegin Bargerbeauftragte aus Schleswig-Holstein und 
die Kollegin Vorsitzende des Petitionsausschusses des Deut
schen Bundestags wissen aus ihrer Arbeit, wie wichtig es ist, 
daß gerade die parlamentarische Kontrolle auf dem PrOf
stand bleibt, die im Petitionswesen auch verankert ist. 

Mir ist es aber auch wichtig, darauf hinzuweisen, daß es sich 
bei der ganz Oberwiegenden Zahl der Petenten gerade nicht 
um den Typus des Querulanten, der haufig gerne zitiert wird, 
handelt, also nicht um einen Typus, der nur, um seine eige
nen egoistischen Ziele zu erreichen, eine Petition an den 
Landtag richtet. 

Es ist vielmehr so, daß uns eine Beschaftigung mit den Einga
ben das Gegenteil belegt. Es ist unsere Aufgabe - das ist aus 
den Eingaben auch erkennbar-, kritisch zu OberprOfen, wie 
das Verwaltungshandeln ist und wie wir darauf auch Einfluß 
nehmen können und massen. 

Wir sollten die Petitionen so verstehen, wie sie- von der aber
wiegenden Mehrheit der BOrgerinnen und BOrger selbst ver
standen werden. Wir als Petitionsausschuß ~ das darf ich an 
dieser Stelle sagen - handeln auch entsprechend. Es geht 
nicht nur um die Oberprafung des Einzelfalls. Das Petitions· 
recht beinhaltet immer auch eine Mitwirkungsfunktion am 
demokratischen Staat. Es nimmt Einfluß auf die Arbeit des 
Parlaments und die Arbeit der Regierung, weil von den Pe~ 
tenten vorgetragene Probleme immer wieder zu einer Über
prüfung der be-stehenden allgemeingOitigen Re-ge-lungen 
führen und so Ober den Rechtskreis des Betroffenen hinaus
reichen. 

Im Jahre 1996 schrieb ein bei der Kirche angestellter Lehrer 
aus dem Regierungsbezirk Trier an den Petitionsausschuß. Er 
formulierte, daß seine Bewerbung far eine Aufgabe in der 

Lehrerausbildung beim Land mit der formalen Begrandung 
abgelehnt worden sei, er stehe nicht in einem Oienstverhalt· 
nis zum Land Rheinland~Pfalz. Dabei ist darauf hinzuweisen, 
daß der Bewerber die fachliche-n und sonstige-n Vorausset· 
zungen besaß. Also wandte sich der Lehrer mit seiner Einga
be an den Ausschuß mit der berechtigten Frage, ob beim Zu
gang zu Funktionsstellen für Lehrer etwa eine Ungleichbe
handlung vorliege; denn es wurde bei seiner Bewerbung zwi

schen Lehre-rn im Angestellten- und Lehrern im Beamtenver
hältnis unterschieden, obwohl ein angestellter Lehrer mit 
den gleichen Pflichten einen Landesbeamten ersetzt. 

Der Petitionsausschuß konnte nicht nur dem einzelnen BOr
ger helfen, indem er feststellte, daß dem Petenten nach der 

geltenden Rechtslage bei der Bewerbung um eine Fachleiter
stetle die gleichen Rechte wie einem beamteten Lehrer offen· 

• 

• 
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zustehen haben. Daraber hinaus wurde dieser Vorgang der 
Landesregierung zur Kenntnis gegeben. Inzwischen ist- an
gestoßen durch diese Eingabe- sichergestellt, daß alle Behör
den des Landes bei der Beurteilung der vom Petenten aufge
worfenen Fragen eine einheitliche Auffassung vertreten. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, das Beispiel zeigt: 
Ein Einzelproblem kann sehr wohl eine grundsatzliehe Frage 

betreffen, deren Regelung im Interesse einer einheitlichen 
RechtsausObung, also im Interesse der Allgemeinheit, steht. 

Gerade aus diesem Grund verdienen alle Petitionen unsere 
gleiche und ungeteilte Aufmerksamkeit. Der Land'tag von 

Rheinland-pfalzwird diesem Anspruch durch den Aufgaben

dualismus von Petitionsausschuß und BOrgerbeauftragtem 
gerecht. 

Vergessen wir bitte nicht: Das Petitionsrecht wird weder vom 
zustandigen Ausschuß noch vom BOrgerbeauftragten ausge
Obt. Das Petitionsrecht ausOben können nur die BOrgerinnen 
und BOrger des Landes selbst. Das Petitionsrecht ist ein 
Grundrecht. Die Landesverfassung von Rheinland-Pfalz hat 
ebenso wie in Mecklenburg-Vorpommern die Stellung des 
Petitionsausschusses besonders geregelt. Nach Artikel 90 a 
Abs. 1 der Landesverfassung von Rheinland-Pfalz istallein der 
Petitionsausschuß berufen, aber_Eingaben an die Behörden 
oder die Volksvertretung zu entscheiden. 

Bei Ober 2 700 Eingaben im letzten Jahr, wobei aber jede ein
zelne Petition im Ausschuß berichtet wird, können wir nur 
bei engagierter Zusammenarbeit jenseits der Parteigrenzen 
und einem ~gesunden Blick fOr das Allgemeinwohl unserer ge

meinsamen Verantwortung gerecht werden. 

Auch aus diesem Blickwinkel heraus ist es gut und wichtig, 
daß der Landtag zur Unterstatzung des Petitionswesens und 
zur Sicherung dieses Grundrechts der BOrgerinnen und BOr
ger die Institution des BOrgerbeauftragten geschaffen hat. 
Der BOrgerbeauftragte ist das Hilfsorgan des Petitionsaus
schusses und des Landtags und hat die Stellung des BOrgers 

im Verkehr mitden Behörden zu starken. Bei der Behandlung 
der Eingaben wirkt der BOrgerbeauftragte als ständiger Be
auftragter des Petitionsausschusses und hat sich um die ein

vernehmliche Er[edigung der Eingaben zu bemohen. ln der 
ständigen und jahrelang geabten Praxis hat sich dieser Auf
gabendualismusohne Zweifel bewährt und wird- da_s ist min

destens genauso wichtig -ebenso von den BOrgerinnen und 
BOrgern akzeptiert und geschätzt. 

gern weitergeholfen werden, selbst wenn im Einzelfall grö
ßere Erwartungen mit einer Eingabe verbunden waren. 

Ich möchte an dieser Stelle_ die Gelegenheit nutzen, den Kol
leginnen und Kollegen im Ausschuß fOr die sehr gute Zusam
menarbeit und für das Verständnis, das sie mit meiner Art der 
VerhandlungsfOhrung im Ausschuß haben, herzlich zu dan
ken. Ich bin der Meinung, daß die gute Zusammenarbeit zwi
schen den Ausschußmitgliedern genauso mit Dank zu verse
hen ist wie in Richtung auf den BOrgerbeauftragten, Herrn 
Galle, der in guter Kooperation mit dem Ausschuß unser ge
meinsames Anliegen voranbringt. ln diesen Dank schließe ich 
ausdrOcklich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im BOra 
des Bürgerbeauftragten und die Mitarbeiterinnen und Mitar
beiter der Landtagsverwaltung ein. 

(Beifall des Hauses) 

Trotz der Unterschiedlichkeiten der einzelnen Petitionen las
sen sich - wie immer - Schwerpunkte erkennen, die unseren 
Bfick auf sich ziehen. Eine Veränderung dersozialen Lage fin
det ihren Ausdruck auch in Petitionen. 

Mit 434 Fällen hat dieses Sachgebiet wieder eine Spitzenstel
lung erreicht. Ein Grund ist nach wie vor die Pflegeversiche
rung. Vielfach wurden trotzder auch von den BOrgerinnen 
und Bürgern anerkannten Verbesserungen Erwartungen an 
die neuen gesetzlichen Leistungen enttäuscht. Auch die Dau
er der Begutachtung nach dem Pflegeversicherungsgesetz 
war wieder Gegenstand von zahlreichen Beschwerden. 

Kritisch zu betrachten ist auch, daß Leistungsbescheide der 
Pflegekassen gar nicht oder nur unter Verweis auf ein Gut
achten des Medizinischen Dienstes begrOndet werden, ohne 

daß den Betroffenen d;;.s Gutachten selbst zur Kenntnis ge
bracht wird. Hier hat das Gesundheitsministerium, Herr Mini
ster Gerster, inzwischen Gespräche mit den Pflegegeldkassen 

zugesagt, um den Betroffenen nachvollziehbare Ergebnisse 
der Prüfung zu ermöglichen. Das ist sicherlich ein sinnvoller 
Beitrag für das VerständniS der Bürgerinnen und Bürger far 
die Regelung des Pflegeversicherungsgesetzes. 

Nach einem ROckgang im Jahr 1995 haben sich 1996 die Ein

gaben aus d~m Strafvollzug wieder deutlich verstärkt. Im Be
richtszeitraum waren 218 Eingaben zu verzeichnen. Legen 
wirCiie Zahl von rund 3 500 Inhaftierten in den Justizvollzugs
anstalten des Landes Rheinland-Pfalz zugrunde, so ergibt sich 
eine Quote von 5 % der Gefangenen, die sich an den Peti
tionsausschuß bzw. an den BOrgerbeauftragten gewandt ha-

Daran kann auch wiederum die Quote der erfolgreich erle- ben. 
digten Eingaben im Jahre 1996 gemessen werden. Mit 
545 Fällen von einvernehmlichen und teilweise einvernehmM 
Iichen Regelungen konnte die Menge der erfo_lgreichen Peti
tionen auf dem Niveau der Vorjahre gehalten werden. 

ln rund 1 400 Fallen - das entspricht ungefähr einer Quote 
von 67 % aller Eingaben- konnte den Bargerinnen und BOrM 

Dabei ist festzustellen, daß nur wenige Gefangene ihr Recht 
zu einer Eingabe mitzten, um -auf grundsatzliehe Probleme 
aufmerksam zu machen. Vielmehr handelte es sich bei den 
Eingaben um einmalige Situationen. Es-ist erfreulich, daß et
liche Petitionen zu einem positiven Abschluß gebracht wer
den konnten. 
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Dazu hilft auc.h das Instrument, das wir in der Gesch.aftsord
nung des Landtags haben. Wir haben neben dem Petitions

ausschuß eine Mittlerkommission, namlkh die Strafvollzugs
kommission, die zwischen dem Rechtsausschuß und dem Ein
gabeausschuß ihre Tatigkeit durchfOhrt. Das trägt auch zu 

einer entkrampften Situation bei. 

Wir haben am Dienstag dieser Woche bei einem Besuch der 

Sozialtherapeutischen Anstalt in Ludwigshafen erfahren kön
nen, daß durch dieses Kontrollinstrument das Verhältnis zwi
schen den Bediensteten in den Justizvollzugsanstalten und 
den Inhaftierten einer positiven Grundhaltung zugefahrt 
werden kann. 

ln den vergangeneo Jahren war bei den Eingaben eine wach
sende Betroffenheit über die Gebühren- und Abgabenlasten 
zu spüren. Dies hat sich auch im Jahr 1996 gezeiQt. Es wird 

weniger die grundsatzliehe Berechtigung der Erhebung an
gezweifelt. Es ist vielmehr so, daß sich eine stattliche Anzahl 

der Petitionen mit der individuellen Höhe der Belastungen 

beschaftigt. 

Dies ist ein deutliches Indiz, daß die Bescheide und die Über

mittlungen der Behörden nicht in einem so verstandliehen 
Ton und in einer Fassung versehen sind, daß die Bürgerinnen 

und BOrger Sinn und Zweck ihrer Bescheide direkt erkennen 
konnen. Es sind haufig Erlauterungen notwendig. Deshalb 
auch das Hinwenden an den Petitionsausschuß bzw. an den 
BOrgerbeauftragten, um die Forderungen, die erhoben wer
den, auch für die BOrgerinnen und Bürger nachvollziehbar zu 
machen. 

Nac.h wie vor zahlreich sind die Eingaben im Bereich Auslan
derrecht. Es ist verstand lieh, daß viele abgelehnte Asylbewer
ber versuchen, durch eine Petition aufenthaltsbeendende 

Maßnahmen abzuwenden bzw. Zeit zu gewinnen. FOr den 
Petitionsausschuß ist es bei der Behandlung dieser meist nicht 
einfachen und menschlich oft sehr schwierigen Fälle wichtig, 
weiterhin auf die getroffenen Vereinbarungen mit dem In
nenministerium zahlen zu können. 

Ich danke im Auftrag des gesamten Petitionsausschusse's aus
drücklich Herrn Staatsminister Zuber fOr die nach wie vor gu
te und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Petitions
ausschuß und die Unterstützung unseres Versuchs, in mensch
lichen Problemen Hilfestellung zu organisieren. Herzlichen 
Dank, Herr lnnenminister. 

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

Meine sehr verehrten Damen und Herren, unabhängig von 
den einzelnen Themenfeldern wird beim Studium der Petitio

nen nur allzuoft ein Problem immer wieder angesprochen. 
Dies ist die von vielen Bürgerinnen und Bürgern kaum noch 
zu durchschauende Dichte von Regelungen. Unzählige Vor
schriften führen wahrlich nicht immer zu dem Ziel, die Sach
gerechteste Lösung zu prasentieren. 

Hier bemühen wir uns als Landesparlament und bemüht sich 

insbesondere auch die Landesregierung, zu vernünftigeren 

Lösungen zu kommen. Wir dürfen nicht müde werden, unse
re Arbeit fortzusetzen. Es ist offensichtlich so, daß sich viele 
Menschen durch die unzahligen Vorschriften und Verwal

tungsvorgänge überfordert fühlen. Sie sprechen offen an, 
daß sie eine Unzahl von Ge- und Verboten als unverst~nd
liche Einengong empfinden. Das Handeln der Verwaltung 

wird, da an Recht und Gesetz gebunden, somit für die einzel
nen in unserem Land immer schwerer nachvollziehbar. 

Ich spreche dies bewußt an, da sich dieser Eindruck mit einem 
nach meinem Verständnis grundsatzliehen Prinzip des Peti
tionsrechts trifft. Das Petitionswesen soll der Vermittlung 
zwischen Verwaltung und BOrgern dienen. Eingaben und ih
re Bearbeitung sind nach unserem Verstandnis keine Stören

friede für den Verwaltungsalltag der betroffenen Behörde. 
Ganz im Gegenteil: Petent, Petitionsausschuß, Bürgerbeauf

tragter und Verwaltung ziehen letztlich an ein und demsel

ben Strang. Wir sollten, wir mOssen auch in die gleiche Rich
tung ziehen. 

Es geht um die Interessen der Bürger und um eine gut funk
tionierende Verwaltung in diesem Land. Wenn Petitionen 

Fehler und Schwachen in bestimmten Ablaufen zutage treten 
lassen, sollten die Beschaftigten in den Behörden in ihrem 
eigenen Interesse dies als Chance begreifen, zukünftig Ver
besserungen zu erreichen. 

Im Petitionswesen geht es nicht um den Sieg der Besserwisse
rei, sondern um ein gesundes und von Zufriedenheit gekenn
zeichnetes Miteinander von BOrgern und Verwaltung. Letzt
endlich deckt sich dies auch mit dem Bemühen vieler Verwal
tungen, auch der Landesregierung, optimierter und einfa
cher zu arbeiten. 

Im ständigen Bemühen um einvernehmliche Klärung von Pe

titionen steckt das Angebot, aus einem Fehler etwas zu ler
nen, manchmal auch im persönlichen Verhalten und in der 
persönlichen Äußerung gegenüber Verwaltungsmitarbeite

rinnen und -mitarbeitern, aber auch gegenaber den Bürge
rinnen und BOrgern. 

Am Ende des Prozesses steht dann nicht nur ein zufriedener 
Bürger, dessen Anliegen ernst genommen wurde und dem 
weitergeholfen werden konnte. Am Ende steht sicherlich 
eine erfolgreiche Vermittlungsarbeit durch den Petitionsaus

schuß und seinem Bürgerbeauftragten. Das starkt das Ver
trauen in die politische Arbeit dieses Parlaments. Dieser Ge
winn für das Ansehen von Staat, Parlament und Politik aus 

jährlich über 2 700 Eingaben ist ein hohes Gut, dem wir uns 
weiterhin durch verantwortungsbewußtes und engagiertes 

Arbeiten verpflichtet fahlen. 

Vielen Dank. 

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

• 

• 
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Vizeprasident Heinz: 

Ich bedanke mich bei dem Vorsitzenden des Petitionsaus
schusses, Herrn Hammer, fQr seinen Bericht. 

Ich begrQße natürlich zu dieser Gesprächsrunde auch den 
BOrgerbeauftragten, Herrn Galle. 

Wir kommen nun zur Aussprache. Hierzu erteile ich Herrn 

Abgeordneten Dr. Braun das Wort. 

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

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN haben am 4. April 1997 die Aus· 

sprache Ober den Bericht des BOrgerbeauftragten beantragt. 
Bereits in der Obernachsten Sitzung wird darOber diskutiert. 
Das freut uns. Sie wissen, es war nicht immer so, daß so zeit
nah diskutiert wird. Wir WOrden uns freuen, wenn es Tradi
tion werden worde, daß wir Ober den Bericht des BOrgerbe
auftragten und die Petitionen in Zukunft mittags und nicht in 
den Abendstunden diskutieren können. 

(Beifall bei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 

SPD und F.D.P.) 

Damit können wir namlich deutlich machen, welchen Stellen-_ 
wert die Petitionen fQr uns haben. Ich denke, der Landtag 
muß deutlich machen, daß die Petitionen far ihn einen hohen 
Stellenwert haben, daß es namlich wichtig ist, wie die BOrge
rinnen und BOrger auf die Gesetze, die wir hier im Landtag 
verabschieden, reagieren, und wir entsprechende Legislativ
petitionen erarbeiten können und Initiativen hier vortragen 
und auch bearbeiten. Es hat keinen Sinn, Petitionen zu bear
beiten, 3 000 StOck an der Zahl, wenn sich an den Bedingun
gen nichts andern wOrde und immer weiter die gleichen Peti
tionen wieder gestellt werden mOßten. Das heißt, Petitionen 
sind immer auch ein Auftrag an die Legislative, zu reagieren, 
auch in der Legislative Verbesserungen zu erreichen. 

Zunachst einmal vielen Dank auch an den_BOrgerbeauftrag

ten, Herrn GalJe, und an seine Mitarbeiterinnen und Mitar
beiter, die durch ihre kompetente und engagierte Arbeit vie

le Petitionen schon weit im Vorfeld des Petitionsausschusses 
lösen konnten. 

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

Der BOrgerbeauftragte und sein BOra nehmen dabei eine Art 
Mediatorenrofle - bei unserem Ausflug nach Brasse\ haben 
wir gelernt, daß .,M(!diateur" BOrgerbeauftragter heißt -
wahr, das heißt, sie vermitteln zwischen BOrg~rn und Verwal
tungen. Das ist eine Aufgabe, die in Zukunft immer mehr an 
Wichtigkeit gewinnen wird. 

Der Bericht des BOrgerbeauftragten zeigt auch, daß viele Fäl
le einvernehmlich abgeschlossen werden können, aber auch, 

daß es immer mehr Falle im Sozialbereich und im Auslände
rinnenrecht gibt, die problematisch sind, die wir als Petitions
ausschuß leider nicht lösen, sondern nur zur Kenntnis neh
men können. 

Deswegen will ich einen dieser Bereiche tterausnehmen, um 
einmal vorzutragen, was im Petitichsausschuß verhandelt 
wird und mit welchen Problemen wir uns beschäftigen mOr 
sen. Die anderen Petitionen sind deswegen nicht weniger 
wichtig, sie sind eben nur aus anderen Bereichen und können 
eher gelöst werden als die im Ausländerinnenbereich. 

Immer mehr verzweifelte Menschen wenden sich an den Peti
tionsausschuß mit der Bitte, Menschen, die in ihrem Umkreis 
leben und ausländischer Herkunft sind, nicht abzuschieben. 
Diese Menschen im Umkreis slnd Nachbarinnen, Freundin
nen, Kolleginnen, Spiel- und Klassenkameradinnen ihrer Kin
der geworden. Sie kennen diese Menschen meist seit Jahren. 
Diese Leute sind sehrgut integriert. Wenndann nach§ 50 des 
Ausländerinnenrechts die Androhung zur Abschiebung 
kommt, bricht zunachst einmal _eine Art Verzweiflung aus, 
ohne zu wissen, wie man dieses Problem lösen kann. Diese 
verzweifelten Leute stellen dann eine Petition und sind dabei 
auf einem richtigen Weg, allerdings dOrfen wir die Leute 
dann auch nicht nur enttäuschen. Dies trifft nicht nur far kur
dische Famrlien oder far Algerierinnen oder Algerier zu- die 
Problematik muß ich Ihnen nicht weiter erläutern-, die, wenn 
sie in ihre Heimat kommen, nicht sicher sind, daß ihnen we
der Verfolgung noch Folter droht. Es betrifft auch Leute, die 
nicht aus problematischen Ländern - ich sage dies in AnfOh
rungszeichen -stammen und bei denen wir trotzdem vermu
ten können und mOssen, daß sie dort verfolgt werden wor
den, wordensie nach Hause geschickt. 

Jch gebe Ihnen einmal einige Beispiele: Ein Petent aus der 
ehemaligen Sowjetunion lebt seit einigen Jahren mit seiner 
Famitie in Deutschland. Er ist aus der Armee desertiert, die 
sich im Krieg mit einem Nachbarstaat befand. Nach der Aus
sage des Petenten hat der Petent selbst Freundinnen und 
Freunde im Nachbarstaat, die er bekämpfen mußte. Der Pe
tent wurde gezwungen oder sollte gezwungen werden, Ge
fangene an Räder zu binden und dann mit Benzin zu abergie
ßen und anzuzanden. Er iSt aus dieser Armee desertiert- ich 
nehme an, er ist zu Recht desertiert. Das Gericht sah aller
dingo; keinen Ao;ylgrund. FOr diesen abgelehnten Asylbewer
ber drohen nun 15 Jahre Haft- ich habe dies als eidesstatt
liche Erklärung, daß Leuten die aus diesem Staat desertiert 
sind, bei ROckkehr 15 Jahre Haft drohen, davon fUnf Jahre 
Einzelhaft zum Teil schon erlitten haben. 

Der Petitionsausschuß des Landtags Rheinland-Pfalzsah sich 
nicht in der Lage, da das Gerichtsurteil gesprochen ist, ein 
Bleiberecht zu gewähren. Ich habe vor kurzem noch einmal 
mit der Fami.lie bzw. mit dem Petenten telefoniert. Sie stehen 
jetzt vor der endgOitigen Abschiebung und sind entspre
chend verzweifelt. Ich brauche Ihnen dies nicht näher zu 
schildern. 
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Ein weiteres Beispiel: Ein asiatisches Ehepaar lebt seit 1990 in 
Deutschland. Hier fanden sie Arbeit, eine gute Nachbar

schaft, hier brachten sie auch ihr erstes Kind zur Weit. Dieses 

Kind spricht besser Deutsch als die Sprache der Eitern. Auch 
die Eitern sprechen inzwischen sehr gut Deutsch. Die Familie 

soll nun abgeschoben werden. Der Betrieb hat eine Petition 

verfaßt - sogar die Geschaftsleitung. Die Familie, die keine 

Sozialhilfe erhalt- wie auch die andere; dies ist sehr oft ein 
Argument, abzuschieben, auch wenn wirdies nicht akzeptie

ren können; die Beispiele. die ich Ihnen nenne, sind nicht ein
mal mit einer solchen Argumentation begrandbar -, zahlt 
Steuern und Sozialabgaben und will ein Bleiberecht in 

Deutschland. Sie kann dieses Bleiberecht nicht bekommen. 

Auch der Petitionsausschuß sieht sich momentan nicht in der 
Lage, ein Bleiberecht zu verschaffen. Dieser Fall ist noch nicht 

abgeschlossen. Dennoch scheint es so, daß die Familie 25 Ta· 
ge ~ die Altfallregelung - aberschritten hat. WAren sie vier 
Wochen frOher gekommen, kOnnte sie bleiben. Die Altfallre

gelung ist seit etwa zwei oder drei Jahren in Kraft. Damals 

waren es sechs Jahre seit Einreise bis zum Aufenthaltszeit
punkt. Jetzt sind es schon acht Jahre, die die Familien hier 

sein mOssen. Dies verschiebt sich zum Negativen. 

Der Petitionsausschuß isttrotzaller Unterstatzung durch Kol
leginnen und Nachbarn dieser Familien machtlos. Meine Kol
leginnen und Kollegen aus dem Petitionsausschuß wissen, 
daß man diese Reihe endlos fortsetzen kOnnte. Diese Fälle 
bearbeiten wir sehr engagiert und fahlen uns trotzdem oft 
macht- und hilflos. Meine Damen und Herren, es werden 

Schwangere, Sulzidgefahrdete, Verfolgte abgeschoben, ohne 
daß der Petitionsausschuß Oberhaupt eingreifen kOnnte. Das 
kann und darf nicht die endgOltige Möglichkeit gewählter 

Volksvertreter sein. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Hier ist eindeutig Handlungsbedarf in der Legislative gege
ben, aber auch Jnitaitive vom Landtag aus fOr die Bundesebe

ne. Es ist ganz klar, daß wir dieses Problem hier nicht allein lO

sen können. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir können nicht im Petitionsausschuß die Petitionen reihen· 
weise ablehnen, die wir selbst als Menschen und als gewahlte 
Abgeordnete als gerecht und legitim empfinden. Wir reden 
auch darüber, daß wir dieser Petition gern stattgeben wür

den, nur können wir dies oft aus rechtlichen Granden leider 
nicht. 

Wir müssen also dazu Obergehen, offensiv zu werden, und 
können nicht zur Tagesordnung übergehen und weiter diese 
Falle ablehnen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, g.abe es nicht die Hoffnung, in 
dem einen oder anderen Fall den verzweifelten Menschen, 
die die Petitionen stellen, helfen zu können, sei es im Zusam

menhang mit Ortlichen Initiativen, mit Kirchenasyl oder auch 
über einen Abschiebestopp aus humanitären Gründen, den 
auch die Regierung von Zeit zu Zeit erlassen kOnnte, die Kol· 

leginnen und Kollegen im Petitionsauschuß würden ihre Ar~ 
beit überhaupt nicht mehr leisten können ohne diese Hoff
nung, daß sich in naher Zukunft in diesem Bereich auch etwas 

verbessern kann. 

Unsere Hauptaufgabe als Abgeordnete bleibt es aber, auf die 
Änderung der Gesetze hinzuwirken, damit inhumane Aus· 
wirkungen der Gesetze eingedammt werden. Wenn Politik 

einen Sinn haben soll· an den Einzelfallen merken wir, wel
chen Sinn sie haben kann ·, so kann es nur der sein, Gesetze 
nicht nur allein vom juristischen Standpunkt aus, sondern 
auch vom menschlichen Standpunkt aus zu Oberprüfen und 
zu gestalten. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Nur Gesetze, die auch Einzelschicksale nicht vergessen, sind 

gute Gesetze. Die Aufgabe gewahlter Volksvertreterinnen ist 
es, gute Gesetze zu machen. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, als Gaste im rheinland·pfalzischen 
Landtag darf ich den BOrgermeister der Stadt Zell und den 

VerbandsbOrgermeister mit Vertretern seiner Verwaltungs· 
spitze begraBen. Herzlich willkommen! 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dröscher das Wort. 

Abg. Dröscher. SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Vorsitzende 

des Petitionsausschusses, der Kollege Hammer, hat in seinem 
Bericht die T.atigkeit des BOrgerbeauftragten und die enge 
Zusammenarbeit mit dem Petitionsausschuß bereits umfas· 
send gewürdigt. Ich kann mich fOr die SPD-Fraktion dem 
Dank an den BOrgerbeauftragten und an seine Mitarbeiterin
nen und Mitarbeiter für die Berichterstattung, die uns 

schriftlich vorliegt. aber vor allem fOr die geleistete Arbeit 
nur anschließen. Was unter der Überschrift vermitteln, 
schlichten und beraten von einer relativ kleinen Mannschaft 
geleistet wird, verdient hohe Anerkennung. 

Das gleiche gilt für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

Landtagsverwaltung, die die Arbeit des Petitionsausschusses 
so tatkräftig unterstOtzen. 

• 

• 
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Etwa 2 s_oo ~ich nehme nur die für zulassig erklärten- Einga

ben aus dem Jahr 1996, wovon in mehr als zwei Dritteln der 
Fälle dem Petenten oder der Petentin geholfen oder zumin
dest weitergeholfen werden konnte, sprechen eine deutliche 
Sprache. 

Zur Institution des BOrgerbeauftragten und seiner Einbin
dung in das Petitionsrecht gibt es keine Alternative. Das be
stätigt auch die 1995 erfolgte Einrichtung der Institution 
eines europäischen BQrgerbeauftragten. Wir hatten im Aus
schuß vor kurzem die Freude, das einmal in Brasse! miterle

ben zu können. Auch die Anwesenheit der BOrgerbeauftrag

ten aus Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern 
zeigt, daß die beiden Bundesländer dem Vorbild . von 
Rheinland-?falz- wir haben das schon seit 1974-gefolgt sind. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Hinter den Zahlen stehen Menschen und ihre Schicksale. Es 
steht oft die persönlich gepragte Wahrnehmung, von staat
lichen Institutionen ungerecht behandelt worden zu sein. Im 
Petitionsausschuß - das ist eine negative Auslese -- werden 
dann vor allem die Eingaben abschließend behandelt, dfe 
nicht einer einvernehmlichen Lösung zugefahrt werden kön
nen. Wenn man nicht nur mit dem Kopf, sondern auch mit 
dem Herzen dabei ist, dann tun sic.h auch manchmal Abge
ordnete sehr schwer, di_e_Grenzen der Kompetenzen des Peti
tionsrechts zu akzeptieren. 

Ich möchte in diesem Zusammenhang auf einige Fragen ein
gehen, die mich und auch meine Fraktionskolleginnen und 
-kollegen im Petitionsausschuß zunehmend bewegen. Das ist 
erstens die Frage der persönlichen Betroffenheit bis hin auch 
manchmal zu dem GefOhl der Ohnmacht, beispielhaft an 
zwei Gruppen von Personen, die far Eingaben typisch sind, 
dargestellt. Es sind zum einen Menschen, die haufig auch auf
grundvon Unwissenheit oder eigener Nachlassigkeit- es gibt 
da solche Karrieren- durch alle Maschen gesetzlicher Hilfe~ 
möglichkeiten fallen. Ich komme aus dem Gesundheitswesen. 

Bei uns gibt es in der Geriatrie den Begriff der Multimorbidi
tat. Das könnte man auf eine chronische vielfache Benachtei
ligung auch vOn Gruppen von Menschen umsetzen, die ir
gendwann mit ihren Eingaben und ihren unlösbaren Proble
men im Petitionsausschuß auftauchen. Das ist dann eine Si
tuation, in der wir häufig das GefOhl haben, daß man da viel 

frOher an anderer Stelle hatte helfen mOssen, Man kommt 
dann oft zur Ohnmacht. 

Das Zweite - das hat Herr Dr. Brau'n sehr ausfahrlieh darge
stellt- sind die Probleme, die mitdem Asylrecht. dem Auslän
derrecht und der langen Aufenthaltsdauer zusammenhän
gen, aber keine Altfallregelung, eingebunden in soziale Be
zage. aber kein Recht, hierzu bleiben. Dann engagieren sich 
auch Freunde, Nachbarn, Bekannte und Vereinsmitglieder 
besonders. ln diesen Genuß kommen vor allem andere Aus
länder, die aus unserem Land heraus mOssen, oft nicht. 

ES gibt darOber hinaus eine wesentliche _Gruppe und steigen
de Zahl von Menschen, in deren Heimatländern erkennbar 
kriegs- oder bürgerkriegsähnliche Zustande herrschen, _wo 
aber die Rechtsprechung von ancferen Voraussetzungen aus
geht. lc~ verkenne auch nicht das Spannungsfeld, in dem sich 
die Behörden befinden, die nicht anders als nach Recht und 
Gesetz entscheiden können. Wir haben uns vorgenommen, 
an dieser SteHe auch einmal deutlich zu machen, daß uns das 
oft persönlich betroffen macht. 

Als zweite Fragestellung mochte ich den Ärger Oher 
Verschleppungs- und Verschleierungstaktiken sowie teilweise 
auch Engstirnigkeit einzelner Behörden oder kommunaler 
Selbstverwaltungsorgane nennen. Zugegeben, wiederum 
eine negative Auslese. Es geschieht aber schon sehr häufig, 
daß SchildbOrgerstreiche oder Schildbargerentscheidungen 
im nachhinein mit Zähnen und Klauen verteidigt werden. Ich 
habe es gerade vor wenigen Tagen bei dem Besuch mit dem 
Bürgerbeauftragten in einer kleinen Gemeinde im HunsrOck 
erlebt, wo man Bauplätze in einer anderen Größe verkauft 
hat, als dies ursprünglich beim Bau der Straße geplant war. 
Nun stehen Oberall Bäume und Laternen in den Einfahrten 
und die kommunale Selbstverwaltung weigert sich, irgend 
etwas zu tun. 

Es geht auch um falsche oder mißverständliche Auskanfte.
die mit dem Regelungsdickicht, das wir teilweise haben, zu
sammenhängen und- das mOchte ich besonders bemängeln
um den nachlassenden Mut, Entscheidungsspielräume zu 
nutzen. Hier hat man oft das GefOhl, daß in der Verwaltung 
die Angst vor dem Rechnungshof, di_e Angst vor all dem, was 
mittlerweile aktenkundig geworden ist, die Hauptrolle spielt. 
Ich kann das teilweise auch verstehen, aber es soll fOr uns An
_ laß sein, darOber nachzudenken. 

Natürlich spielen in diesem Zusammenhang auch Erwartun
gen an Staat und Gesellschaft eine Rolle, die unrealistisch 
sind. teilweise die W~hrnehmung von Recht und Unrecht bei 
Petenten, die durchaus fragwordig ist. Manchmal hat man 
aJ,Jch das GefOhl, daß bei Schriftwechseln- selbst Ober einen 

längeren Zeitraum hinweg - jeweils nur geschrieben und 
nicht gelesen wird. Zugegeben, das ist eine negative Auslese. 

Praktische Beispiele zeigen, daß es far Verwaltungen aber 
unbedingt sinnvoll ist, Beschwerden nicht negativ ~ls Belästi

gung, als S~nd im Getriebe ode·r als Querulantenturn abzu
tun, sondern sie positiv als Anstoß zur Optimierung in Rich~ 
tung eines einfachen und ergebnisorientierten Verwaltungs
handelns zu werten. 

Ich _möchte kurz einen dritten Punkt ansprechen. Es sind unse
re Sorgen um die Folgen zunehmender sozialer Verwerfun
gen. Ein großer und wachsender Anteil der Eingaben ist dem 
Sozialwesen zuzuordnen. Hier spiegelt sich die Situation un
serer Gesellschaft wider. Ich teile _Obrigens die Einschätzung, 
daß es sich dabei nur um die Spitze des Eisbergs handelt. 
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Das alles soll nicht als allgemeines Jammern Ober fehlende 

Kompetenzen und mangelnde Erfolge mißverstanden wer

den; denn zum einen- das habe ich als neuer Abgeordneter 
in einer bestimmten Phase erlebt, als ich einmal in der Gefahr 
war, zu resignieren - hilft dann die Beschäftigung mit der 

Darstellung der einvernehmlich oder zumindest teilweise ein

vernehmlich abgeschlossenen Eingaben. Das kommt uns le
diglich in Form von Berichten auf den Tisch, aber diese Be

schaftigung hilft dann, weil sie relativiert. 

Zum anderen sehe ich in der Auseinandersetzung gerade mit 

schwierigen und nicht positiv zu wertenden Eingaben immer 
auch den Anstoß, daß wir uns fQr Veränderungen in Staat 

und Gesellschaft einsetzen. Die Arbeit des BOrgerbeauftrag
ten und seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erlebe ich 
dabei als eine sehr große Unterstatzung. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau MOIIer das Wort. 

Abg. Frau Müller, CDU: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Rheinland-Pfalz 
wird 50. Hatten wir vor 50 Jahren, als Rheinland-Malz ge
gründet wurde, oder in den ersten Entwicklungsjahren unse

res Landes die Institution des Bürgerbeauftragten gehabt 
oder einen Petitionsausschuß, so bin ich gewiß, daß die Ar
beit ganz anders ausgesehen hätte. Der Bericht des Bürger
beauftragten, den wir heute besprechen, und der Bericht des 
Petitionsausschusses hatten eine ganz andere Zielsetzung ge
habt, als sie sie heute haben. Eingaben zur Ernahrungssitua
tion hatten mit Sicherheit den Löwenanteil der Eingaben aus
gemacht. 

Die Eingaben zur Verkehrssituation, die jetzt breiten Raum 
einnehmen, und zur Verkehrsberuhigung sowie die Eingaben 
zur Urmbelastigung von Sportstätten hatten wir vor SO Jah

ren oder vor 40 Jahren mit Sicherheit nicht gekannt, aber wir 
hätten uns damit beschäftigt, daß Frauen wenig Sportmög
lichkeiten haben, daß Frauen in Sportvereinen wahrschein

lich nur einsam gekämpft hatten, um Oberhaupt Sport trei

ben zu können. Heute beschweren wir uns darüber, daß beim 
Sport zuviel Krach gemacht wird. 

Aber jetzt komme ich zum Berichtdes Jahres 1996. Solange es 
Bürgerinnen und Bürger, Gesetze und Verwaltungen gibt, 

die diese Gesetze vollziehen, werden wir im Petitionsaus

schuß und wird der BOrgerbeauftragte mit Sicherheit nicht 
arbeitslos. Die Zahl der Petitionen hat schon lange die 
2 OOOer-Marke überschritten. Kollege Hammer hat die Zahlen 
genannt. Als das Petitionswesen in Rheinland-Pfalz Anfang 

der 70er Jahre eingerichtet wurde, hatten wir gerade Ober 
600 Eingaben. Die Zahl bewegt sich weiterhin auf sehr ho

hem Niveau. Ich muß die Zahlen nicht alle wiederholen; sie 
wurden schon dreimal genannt. 

Ein Dauerbrenner im Petitionswesen ist das kommunale Ab
gabenrecht, das heute ein bißchen zu kurz kam. Es ist als en

gagierte Kommunalpolitikerin mein Steckenpferd. Wenn ich 

auf das zurückblicke, was ich in den vergangeneo Jahren ge
sagt habe, könnte ich in Nuancen dasselbe sagen wie in den 

Jahren zuvor. FOr die BOrgerinnen und Bürger sind die Sat

zungen, die sich auf Gesetze begründen, nicht nachvollzieh
bar. Auch die Bescheide, die sich auf die Satzungen berufen, 

sind nicht nachvollziehbar. Diese Landesregierung hat trotz 
Novellierung des Kommunalabgabengesetzes und des Lan
deswassergesetzes das kommunale Abgabenrecht nicht im 

Griff. Gerade bei diesen Eingaben, die teilweise auch in die 

Entscheidung im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung 
falten, stehen wir manchmal wirklich ohnmachtig da, wie wir 
alle, die im Petitionsausschuß sind, wissen. 

Weil wir in diesem Bereich nichts tun können, kommt dem 
Bürgerbeauftragten und uns Parlamentariern im Petitions
ausschuß eine nicht zu unterschatzende Vermittlerrolle zu. Es 
ist auch noch etwas durch die Ortskenntnis und vor allen Din· 

gendurch Gesprache und Besuche vor Ort zu bewegen. Ich 

bin dem Bürgerbeauftragten dankbar dafor, daß er nicht nur 
das Gespräch mit dem Gemeinde- und Städtebund, sondern 
auch mit den Verwaltungen vor Ort sucht. 

Wir würden es natürlich begrüßen, wenn auch die Legislative 
unsere Anregungen starker aufnehmen worde. Das wurde 
schon gesagt. 

Auch in der heutigen Diskussion und in der Diskussion Im 
Ausschuß haben die Eingaben zum Asyl- und Bleiberecht 
breiten Raum eingenommen. Aufgrund der Rechtsbasis der 
deutschen Gesetze haben wir im Petitionsausschuß fast kei
nen Spielraum, Herr Dr. Braun. Ich möchte deshalb auch nicht 
weiter darauf eingehen. Ich möchte aber auch nicht ver
schweigen, daß es im Ausschuß deshalb schon einmal zu kon

troversen Diskussionen gekommen ist, die weniger inhalt
licher Natur waren, sondern vielleicht mehr die Modalitäten 
dessen betroffen haben, was wir beweQen können. Eigent

lich ging es uns. im Ausschuß aber um einen Konsens, den wir 
in fast allen Falten erreichen konnten, und weniger um par
teipolitische Zielsetzungen. Deshalb mOchte ich mich an die

ser Stelle auch far die gute Zusammenarbeit im Ausschuß be

danken. 

Die Zahl der Eingaben, die sich mit der Landwirtschaft, der 

Umwelt und der Bauleitplanung beschäftigen, sind etwas, 
aber nur etwas zurückgegangen. Sie stehen immer noch an 

vorderer Stelle. Das ist auch nicht verwunderlich, wenn man 
sieht, welcher Konfliktstoff gerade in den Bereichen Ökolo
gie und Ökonomie, Landwirtschaft und Umwelt entsteht. Ich 

war im Ausschuß für Landwirtschaft und Weinbau und bin 
jetzt im Ausschuß für Umwelt und Forsten und kann nachvoll-
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ziehen, was auf uns zukommt. Ich bin gespannt, ob durch die 
runden Tische in der Landschaftspflege bei der Zahl dieser Pe

titionen eine weitere Reduzierung erreicht werden kann. 

Auf den weiteren Anstieg der Eingaben im Sozialbereich ist 

Herr Kollege Hammer eingegangen. Auch mein Vorre~ner, 
Herr Dröscher, hat sie genannt. Im großen und ganzen teile 

ic.h seine Beurteilung. Nur was die Aussage des BOrgerbeauf
tragten in seinem Bericht zur Arbeitsweise des Medizinischen 
Dienstes angeht, haben wir von der CDU-Fraktion auch auf

grund eines Gesprachs mit Vertretern des Medizinischen 

Dienstes eine etwas differenziertere Meinung. Far uns war 
nic.ht erkennbar, daß es gerade im Jahr 1996 eine Vielzahl 

von Eingaben zur Arbeitsweise des Medizinischen Dienstes 
gab. Die größere Welle war viel frOher. Auch auf Bundesebe~ 
ne wurde das diskutiert, aber im Jahr 1995. 

Differenzen zwischen dem BOrgerbeauftragten und dem Me~ 
dizinischen Dienst sind unverkennbar im Bericht wiedergege
ben und wurden noch durch eine unklare Berichterstattung 
in einergroßen Tageszeitung verstärkt. 

Meine Damen und Herren, Sozialminister Gerster hat es heu
te morgen gesagt: Der Medizinische Dienst hat in den letzten 
beiden Jahren ca. 140 000 Hausbesuche und Gutachten im 

Zusammenhang mit der Einstufung in die Pflegestufen der 
Pflegeversicherung unter erheblichem Zeitdruck durchge

fOhrt. Oie Widerspruchsquote lag dabei unter 5% und damit 
auch unter dem Bundesdurchschnitt. Fehler sind im Einzelfall 
nicht auszuschließen. Wir haben uns auch damit beschäftigt. 
Wir schließen auch nicht aus, daß es gelegentlich Irritationen 
Ober Arbeit und Vorgehen des Medizinischen Dienstes gege

ben hat. 

Die Erwartungshaltung zur Pflegeversicherung ist sehr hoch. 

Auch das wurde schon genannt. Sie war hoch, sie ist hoch und 
sie bleibt auch hoch. Wir wissen auch, der Mensch verlangt 
vom Sta_at im allgemeinen große Sparsamkeit. Wenn es aber 
um seine persOnliehen AnsprOehe gegenOber dem Staat geht. 
erwartet er vom Staat eine genauso große Freigebigkeit. Wir 
sollten deshalb weiter sensibel in das Problem herangehen. 
Enttäuschungen sind nun einmal vorprogrammiert. ln diesem 

Spannungsfeld agieren nicht nur wir, in diesem Spannungs
feld agiertauch der Medizinische Dienst. 

Tatsache ist. daß die Informationen Ober die Leistungen der 
Pflegeversicherung immer noch nicht ausreichen und weiter

hin verbessert werden mOssen. Däs können ~uch der Medizi

nische Dienst oder wir nicht alleine leisten. 

Ein klarendes Gespräch und weniger Schriftwechsel zwischen 

dem BOro des BOrgerbeauftragten und dem Medizinischen 
Dienst warde sicher einiges aus dem Wege räumen. 

Ein weiteres Dauerthema ist die Sonderparkerlaubnis für be
hinderte Menschen. Ging der BOrgerbeauftragte in s_einem 

Berichtvom Jahr 1995 noch davon aus, daß dem Anliegen der 

Betroffenen durch eine landesrechtliche Regelung Rechnung 

getragen werden könnte, so teilt er in seinen Aussagen im 

Bericht 1996 das Schicksal seines Amtsvorgängers Mallmann, 
der in dieser Angelegenheit auch jahrelang erfolglos interve
niert hat. Doch ich bin sicher, unser BOrgerbeauftragter 

bleibt mit seiner ihm eigenen Intensität am Ball. Unsere Un
terstützung hat er in dieser Angelegenheit auf jeden Fall. 

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

Zum Schluß möchte ich noch einige Satze zum Strafvollzug 

sagen; denn auch die Menschen hinter Mauern und Gittern 

haben Probleme. Die Zahl der Eingaben ist wiederum ange- · 

stiegen. Die andauernde Überbelegung in den Justizvollzugs
anstalten und die veränderten Strukturen der Gefangenen 

stellen eine große Herausforderung an die Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter in den Anstalten dar. Dies istvordem Hinter
grund einer desolaten Haushaltslage der Fall, die immer nur 
Reparaturen, ab~r auch far die Zukunft fast keine Neuerun
gen im Strafvonzug zulaßt. Auch das muß man heute einmal 
sagen. Das ist der Hintergrund, vor dem wir unsere Arbeit 
machen mOss.en. Die Probleme sind uns nicht nur durch die 

Eingaben bekannt, sondern auch durch Gespräche und durch 
unsere Besuche in den Anstalten, bei denen wir nicht nur mit 
der Anstaltsleitung, sondern auch mit der Gefangenenmit~ 

Verantwortung und mit den Personalraten sprechen. An die~ 
ser Stelle ist ein herzliches DankeschOn an die Bediensteten 
far ihre schwierige Arbeit in unseren Justizvollzugsanstalten 
angebracht. 

{Vereinzelt Beifall im Hause) 

Meine Damen und Herren, die deutsche Regelungswut und 
der damit verbundene Bürokratismus ist nicht nur den BOr~ 

gern ein Dorn im Auge. Wir stellen es auch bei unseren Peti

tionen immer wieder fest, daß mittlerweile auch die Behör

den vor Ort bei der tagliehen Gesetzesvollziehung stöhnen . 
Unsere Verwaltungsmodernisierungs- und EntbCirokratisie

rungskommissionen, die. auf allen Ebenen laufen, massen 
endlich Hzu Patten kommen. Wir hemmen uns selbst, und der 
Bürger bleibt weiter unzufrieden. Wie sagte unser Bundes
präsident in seiner vielbeachteten Rede am 26. April: ,.Bill 

Gates fing in einer Garage an. Bei unswaresein Garagenbe
trieb schon allein an der Gewerbeaufsicht gescheitert." 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Arbeiten wir weiterhin zusammen: Bargerbeauftragter und 

Petitionsausschuß in einem Boot 

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

Vizepräsident Heinz: 

Als Gäste im rheinland-pfälzischen Landtag möchte ich Mit

glieder der Behindertensportgruppe aus Montabaur, Mitar-
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heiterinnen und Mitarbeiter des Finanzamts Neustadt/Wein~ 
straßeund Bargerinnen und BOrger der Stadt Ludwigshafen 

begrOßen. Seien Sie herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Frey das Wort. 

Abg. Frey, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Bevor ich naher 

auf den Bericht des BOrgerbeauftragten eingehe und zur Ar
beit des Petitionsausschusses Stellung nehme, möchte ich 
meine Freude darOber zum Ausdruck bringen, daß es gelun
gen ist, Ober den Bericht des BOrgerbeauftragten nur zwei 
Monate nach seiner Vorlage im Marz 1997 zu diskutieren. 

Wir haben uns erst vor kurzem in der Enquete-Kommission 
,.Parlamentsreform" daraber unterhalten, daß es mißlich ist, 

daß Berichte an den Landtag teilweise erst mit monatelanger 

Verspätung und dann zu später Stunde diskutiert werden. 
Das ist heute hier anders. Man möchte fast sagen, dies wird 
zu bester Parlamentszeit diskutiert. Ich hoffe, dieses Beispiel 
wird Schule machen. Vielleicht ist dann auch das Interesse der 
Kolleginnen und Kollegen noch ein bißchen größer, als es im 
Augenblick sc.hon ist. Es kOnnten vielleicht noch ein paar 
mehr da sein. Aber ich denke, das wird sich auch herumspre
chen. 

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

Meine Damen und Herren, auch im letzten Jahr war der Bür
gerbeauftragte wieder mit einer Vielzahl von Fällen beschäf

tigt, in denen sich BOrgerinnen und BOrger unseres Landes 
wegen Problemen an ihn gewandt haben. Die konstant hohe 
Zahl von aber 2 700 Eingaben zeigt deutlich, daß die Arbeit 

des BOrgerbeauftragten und seines Büros in unserem Land 
geschatzt wird. Das zeigte sich auch bei der Berichterstattung 
zum SOjahrigen Jubilaum unseres Landes. Ich erinnere an 

einen Bericht des Südwestfunksam letzten Sonntagabend, in 
dem diese Institution hervorragend dargestellt worden ist. 
Ich denke, es ist in Rheinland-?falz bekannt, welche wichtige 

Arbeit der BOrgerbeauftragte erledigt. Die Zahl von lediglich 
10% unzulassigen Eingaben zeigt auch, daß die BOrgerinnen 
und BOrger in unserem Land genau wissen, mit welchen Pro

blemen sie sich nach Mainz an Herrn Galle wenden können 
und mitwelch~n nicht. 

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

Eines ist auch sehr deutlich: Über zwei Dritteln der Eingaben 

der Petentinnen und Petenten ist positiv fOr die Eingebenden 
abgeholfen worden. Dies spricht auch für die erfolgreiche 

und gute Arbeit des Bargerbeauftragten und seiner Mitar
beiter. Letztlich sind wir alle froh, wenn wir uns mit Eingaben 

aus unseren Wahlkreisen auch direkt an den BOrgerbeauf
tragten wenden können, wissen wir doch, daß sich dieser mit 
seiner Beharrlichkeit dieser Dinge annehmen wird und alle 
Möglichkeiten ausschöpfen und alle rechtlichen Möglichkei
ten ausloten wird. 

Wichtig ist für mich auch, daß der Bürgerbeauftragte in sei
ner bisherigen Tatigkeit bei Sprechtagen, sei es außerhalb 
von Mainz oder hier in seinem BOro, mit Ober 2 000 Menschen 

persönlich gesprochen hat. Es muß auch wieder darauf hinge

wiesen werden, daß die telefonischen Auskünfte, die das BO
ra erteilt hat, von großer Bedeutung sind. Lassen Sie mich 

hier eine persOnliehe Bemerkung anknüpfen. Ich kann das 
sehr gut beurteilen. Ich habe namlich die ehemalige Telefon
nummer des Bürgerbeauftragten. Da kommen taglieh Anrufe 

-bis zu fünf oder zehn-, die sich auf dem Anrufbeantworter 
wiederfinden. Es ist offensichtlich in den Telefonbüchern 
mittlerweile gdndert worden, aber in den Köpfen der Men

schen ist es noch nicht ganz durchgedrungen. Es wollte dieser 
Tage auch jemand Herrn Mallmann sprechen. Na gut. 

(Mertes, SPD: Da deutet sich 
eine Karriere an!) 

- Herr Mertes, Sie sagen, da deutet sich eine Karriere an. Dar
Ober können wir einmal sprechen, wenn es soweit ist. Aber 
im Augenblick ist die Wahlperiode des BOrgerbeauftragten 
noch nicht herum. 

Meine Damen und Herren, ein weiteres Problem, das sic.h ge· 
radein diesen telefonischen Anfragen und auch in dem Be
richt des BOrgerbeauftragten deutlich widerspiegelt, ist die 

Tatsache, daß viele Bürgerinnen und BUrger mit der Verwal

tungs- und Gesetzessprache, mit der Sprache in Bescheiden 
von Verwaltungen, schwertun und allein ein kleiner Hinweis 

oder eine kleine Erklarung schon sehr viel weiterbringt. 

Lassen Sie mich nun zu einigen konkreten Beispielen aus der 

Vielzahl der Eingaben kommen- es können nur Einzelpunkte 
sein, die hier herausgegriffen werden -, mit denen wir uns 
natUrlieh auc.h im Petitionsausschuß naher beschaftigt haben. 
Der Strafvollzug • das wurde auch bereits angesprochen • hat 
im letzten Jahr in der Tatigkeit des BOrgerbeauftragten ein 
stärkeres Gewicht als in den Jahren davor gehabt, Man kann 

natürlich darOber spekulieren, an was das liegt. Sicherlich 
hangt es damit zusammen, daß sich der BOrgerbeauftragte 
direkt in die Justizvollzugsanstalten begibt, um dort mit ln· 

haftierten über ihre Probleme zu sprechen. Das ist sehr wich
tig und auch sehr gut; denn gerade in solchen Fallen kann in 
Einzelfällen sehr kurzfristig eine Abhilfe geschaffen werden. 

Man muß aber auch bedenken und sich vor Augen halten, 

daß der Bürgerbeauftragte nicht instrumentalisiert werden 

darf, wenn es um die Sicherheit in den Justizvollzugsanstal
ten unseres Landes geht. Man muß sich auch vor Augen hal

ten, daß es doch eine gewisse Anzahl von Petenten in diesem 
Bereich gibt, die sich mit einer FOlie von Besch·werden und 
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Anfragen nicht nur an den BQrgerbeauftragten, sondern 
auch an andere Stellen wenden und dadurch vielleicht auch 

das Bild etwas verzerrt werden kann. 

Meine Damen und Herren, ein weiterer Punkt, aber den im 

Petitionsausschuß mehrfach diskutiert worden ist, war die 
Frage der Alterssicherung von Landwirten. Sicherlich wird 
niemand bestreiten, daß die Einführung eines eigenen RenM 

tenanspruc.hs für Bäuerinnen und Ehefrauen von Landwirten 

eine richtige Entscheidung war, die in Bonn gefallen ist. Man 
darf allerdings auch nicht verkennen, daß dies im Einzelfall 

zu nicht nachvollziehbaren Ergebnissen gefahrt hat. So hat 
sich der Petitionsausschuß mit einer ganzen Reihe von EingaM 

ben befaßt, in denen sich Bauerinnen dagegen wehrten. nun· 
mehr Beitrage an die Landwirtschaftliche Alterskasse erbrin
gen zu massen. Im Einzelfall wardiesauch durchaus nachvoll· 
ziehbar, weil es zum Teil zu grotesken Ergebnissen geführt 
hat. Leider waren wir ·aufgrund der Gesetzeslage gehindert, 
da etwas zu andern. Aber ich denke, da ist im Einzelfall noch 
Handlungsbedarf, der auf Bundesebene geregelt werden 

maßte. 

Lassen Sie mich auch einiges zu den Fallen im Ausländerrecht 
sagen. Wir ha9en uns gerade bei diesen Problemen im Peti
tionsausschuß sehr schwergetan. Ich glaube .. ich kann das für 
alle Fraktionen sagen, daß wir uns natOrllch mit den unter
schiedlichen Schwerpunkten schwergetan haben. Gerade 
hier geht es um menschliche Schicksale, die den einzelnen 
sehr stark berahren. Aufgrund des bundesrechtlichen Rah
mens ist aber der Entscheidungsspielraum für das Land und 
insbesondere far unsere AuslanderbehOrden sehr eng. 

Wir mußten immer wieder erkenrieri. daß wir bei den wirk
lichen Problemfallen keine Handhabe haben, gerade wenn es 
darum geht. Ober das Schicksal von Ausländern zu entschei
den, die schon sehr !ange ln Deutschland leben, hier inte
griert sind, ihr eigenes legales Einkommen haben und der So
zialhilfe nicht zur Last fallen. Ich bin deshalb froh, daß gerade 
von diesem Land Rheinland-Pfalz eine Bundesratsinitiative 
zur gesetzlichen Regelung der Zuwanderung ausgeht, um 
hier Verbesserungen zu schaffen. Ich denke, damit wird sich 
dieses Problem in Zukunft möglicherweise etwas anders dar
stellen. 

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

Lassen Sie mich zum Abschluß auch noch einmal auf Entschei

dungen kommunaler Einrichtungen eingehen. Das ist hier 
auch bereits angesprochen worden. Frau Müller, Sie haben 
darauf hingewiesen, daß es zu einigen Problemen kommt, 

insbesondere was das Kommunalabgabeng-esetz angeht. 
Man muß sich einmal vor Augen halten, daß eine Überprü
fung kommunaler Entscheidungen, die in den Bereich kom
munaler Selbstverwaltung fallen, nur im Bereich_ der Recht
maßigkeit erfolgen kann. 

Was die Zweckmaßigkeit angeht, sind wir gehind-ert, eine 
Entscheidung zu treffen. Man muß sich auch vor Augen hat-

ten, daß gerade diese Satzungen, die Sie vorhin angespro
chen h_aben, auch in den Bereich der Selbstverwaltung fallen 
und es den Kommunen obliegt, wie sie diese Satzungen ge
stalten und wie die Einzelheiten, die darin geregelt sind, 
dann zustande kommen. 

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

Ich glaube, da müssen wir uns auch einmal vor Augen halten, 
ob wir vor Ort in der Kommunalpolitik nicht für Verbesserun
gen sorgen. Es ist gerade fOr viele Bargerinnen und Barger 
unseres Landes nicht ganz nachvollziehbar, wenn sie lange 
nach Abschluß einer Maßnahme- ich denke zum Beispiel an 
den Bau einer Straße- zu Erschließungskosten herangezogen 
werden und ihnen dann_wte Schuppen Von den Augen fallt, 
was sie alles bezahlen mOssen. ~ stellt sich dann die Frage 
- gerade seitens einiger Bargerinnen und BOrger -, ob man 
das Ganze nicht auch etwas preiswerter hatte planen kön
nen, ohne daß dadurch die Sicherheit des Straßenverkehrs 
oder der Fußgänger oder Radfahrer oder wer auch immer in 
Mitleidenschaft gezogen werden worde. Ich denke, daraber 
müssen wir vor Ort auch einmal nachdenken. Das ist etwas, 
was jeder fOr sich in seiner kommunalpolitischen Arbeit mit 
nach Hause nehmen sollte. 

Meine Damen uild Herren, abschließend möchte ich Dank sa
gen. Zunächst möchte ich dem BOrgerbeauftragte!l für seine 
engagierte Tätigkeit im vergangeneo Jahr, aber auch atlen 
seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die auch fOr kurz
fristige Telefonate immer wieder bereitwillig Auskunft ge
ben, Dank sagen. 

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

Bedanken möchte ich mich aber auch bei den Kolleginnen 
und Kollegen des Petitionsausschusses, mit denen die Zusam
menarbeit~ ich bin ein Youngster in diesem Bereich~ im letz
ten Jahr sehr gut war und Ober alle Parteigrenzen hinweg po~ 
sitiv war. Bedanken möchte ich mich aber auch bei den Mitar
beiterinnen Und Mitarbeitern der Landtagsverwaltung, die 
mit großer Geduld die Arbeit des Petitionsausschusses beglei
tet haben. 

Vielen Dank. 

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

vereinzelt bli!i der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen dazu lie
gen nicht mehr vor. 

Mit der Besprechung sind diese beiden Tagesordnungspunk
te erledigt. 
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Ich rufe Punkt 9 der Tagesordnung auf: 

Erfüllung der Beschäftigungsquote 

Schwerbehinderter 

Antrag der Fraktion der CDU 

• Drucksache13/336 • 

dazu: 

Beschlußempfehlung des Sozial~ 

politischen Ausschusses 

- Drucksache 13/1565-

Ich erteile zunächst der Berichterstatterin, der Kollegin Frau 
Rogel, das Wort. 

Abg. Frau Rogel, SPD: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Der uns vorliegen

de Antrag der CDU wurde im zuständigen Ausschuß, na:mlich 

im Sozialpolitischen Ausschuß, in der Sitzung am 

24. April 1997 beraten. Die Beschlußempfehlung lautet: Ab

lehnung. 

(Zu rufvon der CDU: Das ist nichts Neues!) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Kram er das Wort. 

Abg. Kramer, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 

soziale Rechtsstaat muß allen Behinderten eine ihren Mög
lichkeiten entsprechende Chance geben, sich in Beruf und 

Gesellschaft zu entfalten. Wir verstehen es als unsere beson
dere Pflicht, für behinderte Menschen einzutreten. Behinder
te sind Teil unserer Gesellschaft. Sie und ihre Familien brau
chen unsere Solidaritat und Unterstützung. 

(Beifall bei der CDU) 

Schwerbehinderte sind nicht grundsatzlieh leistungsgemin
dert, auch wenn sie nicht auf allen Arbeitsplätzen in gleichem 
Maße einsetzbar und leistungsfahig sind. Meine Damen und 
Herren, daher gilt es, Behinderten Brücken zu bauen und ih
nen den Zugang zu Arbeitsplatzen zu ermöglichen, auf de

nen sie wichtige und wertvolle Arbeit leisten können. 

Unabangig von der Ursache und der Art der Behinderung ist 
es die Pflicht des Staates und der Arbeitgeber, die Vorausset
zungen dafür zu !:.chaffen, daß behinderte Menschen in Ar
beit und Beruf eingegliedert werden können. Der Offentliehe 
Dienst muß daher seiner Vorbildfunktion gerecht werden. 

Der Erfolg des Bundes, der die Beschaftigungsquote mit 
6,9 % erfüllt, sollte auch Ansporn fQr die Landesregierung 

sein, alles zu unternehmen, um zumindest auf 6% zu kom
men. 

(Beifall bei der CDU. 

Frau Riedmai er, SPD: Herr Kramer, 
wie wardas denn frOher?) 

Meine Damen und Herren, Arbeit und Beruf sind mehr als ein 

Mittel zur Sicherung des Lebensunterhalts. Sie bedeuten zu
gleich Selbstverwirklichung, gesellschaftliche Anerkennung 
und Integrationtor die Behinderten. Dieser Zusammenhang 

existiert für Menschen mit einer Behinderung in verstarktem 
Maße. Ihre Behinderung verschafft ihnen nicht nur spOrbare 
Nachteile in den verschiedensten Lebensbereichen. Daher ist 
es gerade für sie besonders wichtig, in eine berufliche Tät'lg

keit eingebunden zu sein und damit innerhalb eines wichti
gen Feldes gesellschaftlicher Anerkennung zu einer positiven 
Lebensgestaltung zu finden. 

Meine Damen und Herren, dies trifft um so mehr zu, als man 

sagen kann, daß die Eingliederung in das Arbeitsleben zu

gleich ein Stück gesellschaftlicher Integration ist. Dement
sprechend gravierend wirkt sich vor allem eine langer andau

ernde Arbeitslosigkeit auf den behinderten Menschen aus. 
Gerade Schwerbehinderte sind jedoch von Arbeitslosigkeit 

bzw. Langzeitarbeitslosigkeit bedroht, was wiederum vor
nehmlich die Älteren unter ihnen betrifft. Dies geht auch aus 
einer Außerung des Herrn Staatssekretars Jensen im Sozial
politischen Ausschuß vom 20. Februar 1997 hervor. Ich zitie
re: 

HMan müsse leider feststellen, daß die Arbeitslosigkeit von 
Schwerbehinderten etwa ein Drittel hOher sei als die von 
Nic.htbehinderten. Dies hänge mit vielen Ursachen zusam

men. Eine davon sei der Oberproportional hohe Anteil von Äl
teren. Fast zwei Drittel der arbeitslosen Schwerbehinderten 

seien Ober 50 Jahre alt. ln Rheinland-P1alz muß man nun lei
der die Situation feststellen, daß hier Ober 10 000 registrierte 
arbeitslose Schwerbehinderte leben.H 

Meine Damen und Herren, diese Aussage steht im Gegensatz 
zu einer Aussage des Sozialministers Gerster vom 
24. April 1997 im Sozialpolitischen Ausschuß. Hier heißt es 
-ich zitiere-: 

HBei den privaten Arbeitgebern in Rheinland~P1alz habe die 
Beschäftigungsquote bei 4% und im Bundesgebiet bei 3,6% 
in den Jahren 1995 bzw. 1996 gelegen. Der Landesbehinder
tenbeauftragte habe mehrfach vorgeschlagen, die Aus

gleichsabgabe zu erhöhen." 

Jetzt kommt der strittige Punkt: ".ln verschiedenen Gespra
chen mit Vertretern von Kammern habe man allerdings den 
Hinweis erhalten, daß gar nicht so viele Schwerbehinderte 
unter den Bewerbern seien, daß man auf eine Quote von 6% 
kommen könne." 

• 

• 
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Wir haben aber insgesamt aber 10 000 registrierte Schwerbe
hinderte. Dah~r bedarf diese Aussage des Ministers wahr
scheinlich noch einer Interpretation. 

Es heißt weiter: .,Unter Umstanden könne man die Erhöhung 

mit einer knappen Herabsetzung an anderer Stelle verbin
den." 

Auch hierzu -so glaube ich - ist eine Erklärung notwendig, 
weil insgesamt das Tun der Landesregierung im Gegensatz 
zum SPD-Regierungsprogramm von 1991 bis 1996 steht. Da

rin heißt es auf Seite 14- ich zitie_re -: .. Die Beschäftigungs
quote an Schwerbehinderten muß im Land erfüllt werden. 
Damit dies auch in der privaten Wirtschaft so ist, muß die 

Ausgleichsabgabe verdoppelt werden." 

So im Programm, das mit dem tatsächlichen Handeln der Lan
desregierung nicht Obereinstimmt 

Meine D~men und Herren, die Zahl der im Landesdienst be
scMiftigten Schwerbehinderten ist von Ende 1995 bis Ende 
1996 von 5 101 um minus 64 auf 5 037 zurockgegangen. Bei 
der Beschclftigungsquote konnte 1996 mit 5,43% gegenüber 
5,42 % im Jahr 1995 und 5,4 % im Jahr 1994 fast kein Fort
schritt erzielt werden. Die ßesch.aftigung der Behinderten 
stagniert weiterhin unter dem gesetzlich vorgesehenen Mini
mum von 6% und bleibt insbesondere hinter den gemachten 
Ankündigungen und Versprechungen meilenweit zurück. 

Besonders gravierend _hat sich die Beschäftigungssituation 
Behinderter im Ministerium der Justiz, im- Ministerium für 
Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau, im Mini
sterium far Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung und im 
Ministerium far Umwelt und Forsten verschlechtert. Meine 
Damen und Herren, hier gingen jeweils die absolute Zahl der 
beschäftigten Behinderten wie auch die Beschäftigungsquo
te merklich zurück. Dies ist ein Armutszeugnis fOr diese Lan
desregierung. 

(Beifall bei der CDU) 

Es ist daher schon mehr als peinlich, wenn Sozialminister Ger
ster dennoch von einer positiven Entwicklung im Landes
dienst spric.ht. Bewegungen auf der zweiten Stelle hinter 
dem Komma als FortsChritt und Verbesserung zu verkaufen, 
ist der Sache nicht gerecht. Hier muß die Landesregierung zu
legen und Erfolge im Interesse unserer schwerbehinderten 
MitbOrger bringen. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heinz; 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Regel das Wort. 

Abg. Frau Rogel, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Für die SPD
Fraktion hat die Eingliederung Schwerbehinderter in das Be
rufsleben ganz hohe Priorität. Ich sageklippund klar und un
mißverständich: Wir fordern auch, daß das Land mit gutem 
Beispiel vorangeht. 

(Vizepräsident Schuler Obern! mmt 
den Vorsitz) 

Die privaten Arbeitgeber haben deutliche ROckschritte zu 
verzeichnen. Der Stand 1995~ was die Beschäftigung Schwer
behinderter betrifft, beträgt 4 %. Im Landesdienst sind es 
ca. 5,4% beschäftigte Schwerbehinderte. 

Wir wissen alle, daß die Massenarbeitslosigkeit gerade für die 
Gruppe der Schwerbehinderten besonders negative Auswir
kungen hat. So ist es nicht verwunderlich, daß die Arbeitslo
senquote hier Oberproportional angestiegen ist. Diese_ Lan
desregierung hat es sich von Anfang an zur Aufgabe ge
macht, die Integration Schwerbehinderter in das Berufsleben 
voranzutreiben. 

Herr Kramer, es ist uns t(otz erheblich erschwerter Rahmen
bedingungen gelungen, das Blatt zu wend-en. Was will ich da
mit sagen?- Sie wissen so gut wie ich, daß die Kurve der Be
schäftigung der Schwerbehinderten unter Ihrer Regierung, 
unter Ihrer Verantwortung von Jahr zu Jahr gefallen ist und 
daß erst diese Landesregierung es geschafft hat, dieses Blatt 
zu wenden und die Kurve wieder ansteigen zu lassen. 

Wir sind sehr stolz darauf, daß uns das gelungen ist. Ich will 
Ihnen die Zahlen dazu nennen. Bei Ihnen war die Beschatti
gung auf 5,02 % angestiegen. Wir haben immerhin 5,43 % 

erreichen können. ln absoluten Zahlen bedeutet das, daß bei 
Ihnen die mit Schwerbehinderten besetzten Arbeitsplätze in 
einer Größenordnung von 4 695 waren. Heute sind es 
5 064 Plätze. Das ist immerhin ein Zugewinn von 369 Stellen. 

(Beifall des Abg. Rösch, SPD) 

Am Rande sei auch bemerkt, natOrlich ist dann die Konse
quenz, daß die Ausgleichsabgabe um ca. 800 000 DM redu
ziert werden konnte, nämlich von 1,8 Millionen DM auf nun 
etwa 1 Million DM. Diese Erfolge mußten aber sehr schwer 
erarbeitet werden. Sie wissen alle, daß es besonders perso
nalintensive Bereiche im Lande gibt, wie die Polizei und der 
Justizvollzugsdienst. Wegen ihrer besonderen Anforder~n
gen können sie Schwerbehinderte nur sehr begrenzt ein
stellen. 

Ferner wissen Sie, daß nicht genügend schwerbehinderte 
Lehrer zur Vertagung stehen, um die Pflichtquote in diesem 
Bereich zu erfollen. Diese eben genannten Bereiche stellen 
aber insgesamt 70% der Arbeitsplätze im Land dar. Ich will 
aber nicht verschweigen, daß zum Beispiel die Ausgliederung 
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des Klinikums Mainz, die wir beschlossen haben, in diesem 
Sektor durchaus Auswirkungen fOr die nachsten Jahre haben 

wird. 

Ich sagte vorhin, die Erfolge bei der Beschaftigung Schwerbe

hinderter sind der Landesregierung nicht in den Schoß gefal
len. Wir mußten sie hart erarbeiten. Wegweisende Beschlüsse 
waren notwendig, um diese Erfolge zu erzielen. So hat die 

Landesregierung eine breit angelegte PrOfungs- und Be
richtspflicht fOr alle Ministerien eingefOhrt. Schwerbehinder
te werden bei der Besetzung freiwerdender Stellen vorrangig 

berücksichtigt. Werden nun Schwerbehinderte bei der Beset

zung einer Stelle nicht genommen, so muß die betreffende 
Amtsstelle dem Finanzminister den Einzelfall jeweils genau 
begronden, Der von uns eingeführte Behindertenbeauftrag· 

te hat auch hier eine SchiOsselrolle, Ihm müssen alle Verwal
tungen zum Jahresende melden, aus welchem Grund Schwer
behinderte bei Einstellungen nicht zum Zug gekommen sind. 

Dieser Bericht wird dann an den Ministerrat weitergeleitet. 

Meine Damen und Herren, Sie gestatten, daß ich die Gele
genheit nutze, um dem Behindertenbeauftragten, Herrn 

Jensen, an dieser Stelle unseren Dank und unsere Anerken
nung auszusprechen. 

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

Er fOhrt diese Aufgabe nicht nur von Amts wegen aus, son
dern engagiert sich ganz persönlich fOr die Integration 
Schwerbehinderter. Herzlichen Dank an dieser Stelle. Die 
Landesregierung hat darOber hinaus ein Programm zur Be
schäftigung 5thwerbehinderter im landesdienst aufgelegt. 
Bisher haben 104 arbeitslose Schwerbehinderte so Dauerar

beitsplatze erhalten. 

Meine Damen und Herren, bei der Einstellung Schwerbehin

derter muß auch in den Köpfen einiges bewegt werden. Es ist 
daher zu begraBen, daß ein eigens eingestellter Mitarbeiter 
dieses Programm vor Ort in Dienststellen erlautert und für 

das Programm wirbt. DarOber hinaus sind Rahmenbedingun
gen wichtig, die die Einstellung Schwerbehinderter erleich
tern. Ich nenne zwei Beispiele: 

Die Mitglieder der Landesregierung wirken darauf hin, daß 
die Arbeitszeit neu einzustellender Schwerbehinderter ent

sprechend den individuellen Bedarfnissen so flexibel wie nur 
möglich gestaltet wird. Bei der Bauplanung werden in ver
stärktem Maße die Belange von Menschen mit Behinderun

gen durch bauliche und technische Maßnahmen berücksich· 
tigt. Behinderte Bedienstete sollen am Arbeitsplatz Hilfe be
kommen. Es sollen aber auch behinderte Besucher und Be

nutzer öffentlicher Gebäude weitgehend unabhangig sein 
von fremden Hilfen. Die Planung der Belange von Menschen 
mit Behinderungen wird deshalb nicht nur auf die Anforde

rung von Rollstuhlbenutzern abgestellt, sondern es werden 
auch die verschiedensten kOrperliehen Einschrankungen und 
deren Auswirkungen für die Betroffenen berücksichtigt. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPO) 

Ziel ist nicht das behindertengerechte Einzelobjekt, sondern 
der für jedermann benutzbare Lebensraum. 

Ein ganz wichtiger Nebeneffekt ist, daß viele dieser Lösungen 
nicht nur Behinderten zugute kommen, sondern genauso an
deren Gruppen. Treppen, die befahren werden, sind genauso 
wichtig für Kinder mit Fahrrädern, fOr Frauen mit Kinderwa
gen, für altere Menschen und für viele andere Gruppen. 

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

Ich sagte eingangs, daß Schwerbehinderte die Arbeitslosig

keit besonders trifft. Wir beobachten diese Entwicklung mit 

Sorge. Ich möchte einige Beispiele nennen: Bundesweit sind 
ca. 200 000 Schwerbehinderte arbeitslos. Die Quote betragt 
nunmehr 18% bei Schwerbehinderten. ln einem Jahr, nam

lich von 1995 bis 1996, ist die Quote im Westen um 5,6% ge~ 
stiegen und im Osten der Bundesrepublik sogar um Ober 
21 %. Dies ist mit Sicherheit eine besorgniserregende Ent
wicklung. 

Was das Land betrifft, so kann ich sagen, wir fordern, daß die 
Beschäftigungsquote weiter erhöht wird und daß die Wege 
weiter beschritten werden, die die Landesregierung geht. Mit 
Genugtuung stellen wir fest, daß die ergriffenen Maßnah· 
men richtig und wegweisend waren. 

Wir begrüßen auch, daß der Ministerrat im Juni 1996 einen 
Stellenpool zur Verbesserung der Situation schwerbehinder
ter Jugendlicher geschaffen hat: Jeweils 15 Arbeitsplatze für 

den mittleren und gehobenen Dienst pro Jahr sind so für 
schwerbehinderte Jugendliche geschaffen worden. 

Meine Damen und Herren, das Fazit meiner Ausführungen ist 

klar zu erkennen: Den Antrag der CDU-Fraktion lehnen wir 
ab.- Das von der CDU geforderte Konzept ist langst verwirk~ 

licht worden und ist erfolgreich. 

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

Wir wollen keinen Rückschritt, sondern Fortschritt. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Das Wort hat die Kollegin Frau Bill. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, es fällt mir ehrlich gesagt schon 
schwer, Ober diesen Antrag der CDU zur Schwerbehinderten

beschäftigungsquote so ernsthaft zu diskutieren. Ich würde 
Ihren Antrag wirklich gern lobend anerkennen, wenn die 

• 

• 
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CDU sich hier in Rheinland-Pfalzvon der behindertenfeind

lichen Politik in Bann distanzieren wOrde. 

(Widerspruch bei der COU

Frau Riedmaier, SPD: Kein Wort, 

Herr Kramer!) 

Herr Kramer, von Ihnen kam aber kein Satz dazu, was die 

Bundesregierung derzeit in den letzten Monaten an Rahmen
bedingungen zerschlagen hat, die bisher die berufliche Inte
gration von behinderten Menschen wenigstens einigerma
ßen gefördert haben. Eine sokhe Politik in Zeiten steigender 
Erwerbslosigkeit ist tordie betroffenen Menschen eine Kata
strophe. Sie grenzt sie weiterhin aus und verweigert ihnen 
elementare BOrgerinnenrechte: die Teilhabe am Erwerbsle

ben und die Teilhabe- wie Sie eben selbst ausgefOhrt haben
an dieser Gesellschaft. ln dieser Gesellschaft ist nun einmal Er

werbsarbeitquasi der Schlüssel zur Teilhabe . 

Wenn wir bedenken, daß die Erwerbslosenzahlen erst die 
Spitze eines Eisbergs darstellen und sich dies_e Zahlen in der 

Zukunft schneller verdoppeln als halbieren werden, dann 

wird es für schwerbehinderte Menschen tagtäglich immer 

schwerer werden, einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz zu 
finden. Im Zuge schlanker Verwaltung, für die Sie alle stehen, 

wird es für behinderte Menschen auch im öffentlichen Dienst 
immer enger. 200 DM Ablaßzahlung schrecken da nicht. 

Herr Kram er, daswaredoch einmal etwas gewesen: Wo ist in 

Ihrem Antrag eine Forderung in Richtung Bann zur Erhöhung 
der Ausgleichsabgabe? - Das ware wenigstens einmal ein 
konkreter Punkt gewesen._ Konkret war in Ihrem Antrag 
Oberhaupt nichts. Im Ausschuß hat Herr Kramer dann auch 
den Antrag der CDU mit dem lapidaren Satz begründet, daß 

angesichtsder hohen Arbeitslosigkeit mehr für Schwerbehin
derte getan werden muß. Herr Kramer, das sollten Sie einmal 
in Bonn erzahlen. Die glauben namlich, dort alles tun zu müs

sen, um Schwerbehinderten das Leben möglichst noch schwe
rer zu machen. 

Gerade im Bereich der Behindertenpolitik hat die Bundesre
gierung die meisten Einschnitte in das soziale Netz vorge
nommen. Trotz einer Arbeitslosigkeit von fast 20 % bei 

Schwerbehinderten hat die Bundesregierung durch das soge

nannte Programm für mehr Wachstum und Beschäftigung 
500 Millionen DM im Bereich der beruflichen Rehabilitation 

im Haushalt der Bundesanstalt fOr Arbeit gestrichen. 

Da nOtzt auc.h die verbale Verbesserung zur beruflichen Re~ 

habilitation Im Arbeitsförderungsreformgesetz Oberhaupt 
nichts, wenn nicht auch eine finanzielle Verbesserung der Ar

beitsamtsfinanzen damit einhergeht. Ansonsten wird die 

ganze_Sache nur zu einem Ermessensspielraum, fOr den sich 
niemand von den Betroffenen i[gend etwas kaufen kann. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Dam~n und Herref'!; von der CDU, Herr Kram er, vor die

sem bundespolitischen Hintergrund ist Ihr Antrag wirklich 

der blanke Zynismus. Sie erweisen den behinderten Men
schen einen Ba:rendienst, wenn Sie derart unglaubwardig mit 

dem Arbeitswunsch von Menschen umgehen, denen Sie _in 

Bonn immer mehr Hindernisse in den Weg legen, wahrend 

Sie im Land, ohne mit der Wimper zu zucken, mehr Arbeits

platze für behinderte Menschen fordern. Sie sagen a~er 

nicht, wie dies geschehen soll. 

Meine Damen und Herren, daß die Einstellung von behinder

ten Menschen zum Teil rüc.klaufig ist, liegt nac.h Aussage im 
Ausschuß auch daran-HerrKram er hat das eben auch sc.hon 
erwähnt-, daß sich immer weniger behinderte Menschen be
werben. So hat das zumindest Herr Gerster im Ausschuß für 
die private Wirtschaft ertautert. ln Einzelbereichen trifft dies 

auch für den öffentlichen Dienst zu. An dieser Stelle wäre zu 
fragen: Weshalb ist das so? - Dafür wird es viele Gründe ge
ben. Gründe können zum Beispiel immer weniger Ausbil

dungsplätze, immer schlechtere Infrastrukturen - im Ver
kehrshereich hat sich fOr Behinderte immer noch unheimlich 

wenig getan, so daß an jeder Ecke unOberwindliche Barrieren 

fOr Behinderte vo.rhanden sind -. Einsparung bei der beruf

lichen Rehabilitatiori; die erst noch in aller Schwere zum Tra
gen kommen werde!"'', sein. Ganz bestimmtspielt auch die Re

signation von behindert;en Menschen eine Rolle, da trotz 
Aufnahme eines Diskriminierungsverbots in die Verfassung 

dieser Republik im tagliehen Leben der Rückschritt auf der 
ganzen Linie zu sparen ist. 

So kann der Rückgang der Beschäftigtenquote nic.ht in erster 
Linie - wenn Oberhaupt- dieser Landesregierung und ihren 
Behindertenbeauftragten angelastet werden, sondern dieser 
Rückgang spiegelt die Gesamtsituatfon von behinderten 

Menschen in unse~er Gesellschaft wider. Zu deren Verbesse
rung hat die CDU _weder im Bundestag noch im Landtag 
einen Beitrag geleistet. Im Gegenteil, sie blockiert alle Vor
aussetzungen. die Beschäftigung behinderter Menschen wei
ter voranzubringen. 

Meine Damen und Herren von der SPD, hinsichtlich Ihrer An

strengungen im Detail sollten wir weiter Ober den besten 
Weg streiten. ln diesem Bereich sind meiner Meinung nach 

Fortschritte gemacht worden. Der Behindertenbeauftragte 
ar~eitet sehr engagiert an dieser Sache, was wir sehr begra

Ben. 

Den Antrag der CDU müssen wir schon deshalb ablehnen, 

weil er der Glaubwnrdigkeit, daß in diesem Land an der Be
hindertenpolitik weiter gearbeitet werden soll, einen Bären

dienst erweist. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile der AbgeOrdneten Frau Pahler das Wort. 
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Abg. Frau Pahler, F.O.P.: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! "Blinder wird Mi

nister im britischen Kabinett.H Dies war nach den Neuwahlen 

in Großbritannien eine Schlagzeile wert. Bewunderung für 
die Leistung und Energie dieses Mannes in der Bewältigung 

seiner Behinderung, Bewunderung für das Zeichen, das Tony 
Blair mit dieser Berufung in das Ministeramt setzte? Was 
wiegt mehr? Mit Sicherheit sollte es Anlaß geben, Behinde
rungen als in Teilbereichen zu akzeptierende Einschrankung 

zu begreifen und nicht als von ganzen Aufgabengebieten 
ausschließendes Faktum. 

Vor diesem Hintergrund sollten wir uns immer wieder die 
Frage stellen, ob wir nicht allzu schnell bereit sind, die Beset· 

zung bestimmter Stellen mit einer Behinderten bzw. mit 
einem Behinderten als unmöglich einzustufen. Vielleicht bau· 

en wir mit unserer Art des Arbeitens nicht nur far Menschen 

mit Beeintrachtigungen, sondern auch für uns selbst oft un· 
nOtige Harden bei derenBewaltigung auf. 

Gesunde Augen, Ohren und Gliedmaßen sind nicht grund· 
satzlieh Garant far qualitatsvolle Arbeit. Ausgleichsabgaben, 
so hoch sie auch angesetzt werden, sind leider oft die beste 
Chance, sein Gewissen zu beruhigen. Man hat schließlich ge· 
zahlt. 

Meine Damen und Herren, die Aussage des Herrn Ministers 
Gerster im Ausschuß, daß beispielsweise bei Lehrern die Quo
te der Behinderten deshalb nicht erfallt werder1 kann, weil es 
gar nicht so viele schwerbehinderte Lehrer gabe, machte 
mich nachdenklich. Sind bestimmte Berufsbilder vielleicht 

auch so gepragt, daß eine Ausbildung für Behinderte in ih
nen als unsinnig angesehen wird, weil ihr eine anschließende 
Einstellung keinen Erfolg verspricht? Bauen zum Beispiel 

auch beamtenrechtliche Bestimmungen nicht immer zu 

rechtfertigende HOrden auf? KOnnen wir uns zwar Kinder 
mit Behinderungen in einer Klasse Gesunder vorstellen, aber 

keinen behinderten Lehrer vor einer Klasse? 

Bevor sich die Frage nach Beschattigungsquoten- in welchem 

Bereich auch immer- Oberhaupt stellt, muß ich unsere Bemü· 
hungen bei der Erstausbildung beeintrac.htigter Mensc.hen 
und bei den erfolgversprechenden Umschulungsbemahun

gen bei Behinderungen nach Unfallen und Krankheiten über
denken. Dies schließlich eröffnet Menschen mit Behinderun
gen Oberhaupt erst die Möglichkeit, ihre Fahigkeiten auf 

dem ersten Arbeitsmarkt unter Beweis zu stellen. 

Meine Damen und Herren, die Vorbildfunktion des Staates 

bei der Schaffung von Arbeitsplatzen für Behinderte anzu
mahnen und weitere Anstrengungen zu unternehmen, die 
gesetzlichen Vorgaben zu erfOIIen, ist gerade in Zeiten, in de· 

nen der Staat sein Arbeitsplatzangebot ebenfalls reduziert, 
durchaus berechtigt. 

Bei der Aufgabe, statistische Zahlen abzufragen, Verande· 
rungen nach oben oder unten darzulegen, Aufrechnungen 

zu fraheren Jahren zu machen und Vergleiche mit anderen 

Ländern anzustellen, sollte es aber nicht bleiben. Hinter den 
Zahlen stehen Menschen mit unterschiedlichen Behinderun~ 
gen. Viel interessanter ware für mich die Frage, welche Art 

von Behinderungen noch am ehesten zu einer Anstellung 
führt und welche Art von Beschaftigung Betroffenen ange
boten wird. 

Nicht weniger interessant wäre die Frage, wie die Verande
rungen in den Arbeitsabläufen, bei den Arbeitsanforderun· 

gen, beim gesteigerten Wunsch nach flexiblerem Einsatz von 
Arbeitskräften und damit der Notwendigkeit ständiger Fort

bildung die Chancen von Behinderten schlimm tangieren. 

Maßnahmen am und um den Arbeitsplatz, besondere Tech
nik, die nötig und mOglich ist, Zusammenarbeit mit Kollegin

nen und Kollegen, Schutzbestimmungen, die in bestimmten 

Fällen eher hinderlich für eine Einstellung sein können, müs· 
sendas dauerhafte Konzept für alle sein im Bemühen um Ar
beitsplatze farBehinderte inner· und außerhalb des Landes· 
dienstes. Das ware mehr, als sich in schöner Regelmäßigkeit 
Ober Zahlenkolonnen zu unterhalten und Prozentwerte zu 
vergleichen, wenngleich auch dies notwendig ist. um sich an 
die Erfüllung einer Verpflichtung zu erinnern, der sich die 
Landesregierung nachzukommen bemüht. 

Meine Damen und Herren, Erwartungen, Erfordernisse und 
Möglichkeiten fOr die Einstellung Behinderter sind so unter
schiedlich, daß sie eben nicht so einfach mit der Erstellung 
eines neuen Konzepts zu bewältigen sind. Dazu gehOren 
ganz einfache Dinge des tagliehen Bedarfs bis zu modernster 

Technologie, unverkrampfterem Umgang mit Behinderten 
und auch jenem Maß an Anerkennung für Leistungen, die al
leine für die Erfüllung einer bestimmten Aufgabe notwendig 

sind. Aus diesem Geist entstehen nicht Konzepte, sondern 

Haltungen, die sogar einen behinderten Minister mOgtich 
machen. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Herr Staatsminister Gerster, Sie haben das Wort. 

Gerster, Minister für Arbeft Soziales und Gesundheit: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Frau Pahler, Sie 
haben recht. Wir mOssen Behinderte in der Arbeitswelt ars 
Normalität und nicht als etwas Begrondungspfrichtiges be

trachten. Deswegen· so finde ich - ist es nicht von geringer 
symbolhafter Bedeutung, daß diese Debatte von einer blin
den Stenographin mitstenographiert wird. Das ist ein Beispiel 

für Normalität, und dazu sollten wir Oberall dort, wo wir Ein
fluß nehmen können, auch weiterhin beitragen. 

• 

• 
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Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
der Umgang mit diesem Thema hat mir etwas zu viel von 

einem Ritual. Lieber Herr Kollege Bischet, dies ist auch manch

mal die besonders wirksame Wiedervorlage Ihres Schreib_
tisches, die spOrbar wird, weil dann bei entsprechenden An
fragen der Name ·Kramer mit dem Namen Bisehel verbunden 

wird. 

(Zuruf des Abg. Bische!, COU} 

Ich verstehe, daß Sie sich selbst bestimmte Stichtage setzen; 
denn eine Opposition muß Ereignisse schaffen, wahrend es 
die Exekutive etwas leichter hat, mit Ereignissen, die sowieso 
stattfinden, umzugehen. 

Aber ich denke, wir sollten nicht nur rituelle Forderungen. 
und Erkl:irungen wiederholen, sondern uns gemeinsam dar
Ober verständigen, wie wir auf Dritte einwirken können und 
was besser werden muß, damit wir diese Debatten so fahren, 
daß sie ergebnisorientiert sind und daß man nicht das Proto
koll vom letzten Jahr mit wenigen veränderten Daten neh
men könnte_ und nur einige wenige Punkte verändern mOßte. 

Aber ich möchte doc.h noc.h einmal deutlich sagen, was zum 
Teil in der Debatte bereits von Frau Regel deutlich gemacht 
worden ist. Diese Landesregierung und die sie tragenden 
Fraktionen können stolz darauf sein, in welcher Weise inner
halb von sechs Jahren die Quote der Beschaftigung Schwer
behinderter im Landesdienstgesteigert worden ist. Sie istvon 
5,02 % im Jahre 1990 auf 5.43 % im Jahre 1996 gestiegen. 
Dies ist eine Steigerung in Richtung 6 %. Wir sind nur leicht 
unter dieser Marke und unterscheiden unsdamitdeutlich von 
anderen Arbeitgebern im Lande Rheinland-P1alz. 

(Beifall bei der SPD} 

Ich möchte mich auc.h dem Dank anschließen, der. wenn ich 
richtig gehört habe, von allen Fraktionen dem Landesbehin
dertenbeauftragten, Herrn Klaus Jensen, ausgesprochen 
worden ist. 

(Beifall im Hause) 

Zu Recht ist von den Sprechern aller Fraktionen betont wor

den, daß dieses Etikett nicht nur ein schmOckendes Beiwort 
ist. sondern ein besonderes Engagement bezeichnet, das weit 
Ober das hinausgeht, was man vom Staatssekretär im zustän

digen Ressort erwarten kann. 

Herr Kollege Kramer, ich möchte auch Ihnen dafor danken, 
daß Sie neulich im Sozialpolitischen Ausschuß sein Wirken, 
aber auc.h seine Ergebnisse besonders gewtlrdigt haben. Des
wegen sollten wir heute das, was möglicherweise noch nicht 
erreichtworden ist, nicht allzu dOster malen; denn dann wür
de dieses Bild nicht zusammenpassen mit dem Bild der Debat
ten, die ich bereits erwähnt habe und die das Wirken unseres 
Landesbehindertenbeauftragten U_!1isono als erfolgreich be~ 
zeichnet haben. 

Meine Damen und Herren, wir sollten uns und der Öffentlich
keit auch ers.paren, Bund und Land dort zu vergleichen, wo 
sie nicht vergleichbar sind. Herr Kollege Kramer, der Be~ 
hindertenbeauftragte der Bundesregierung, Herr Otto · 
Regenspurger von der CSU, ha~ vor wenigen Monaten selbst 
eingeräumt, daß die Erhöhung der Behindertenquote im 
Bundesdienst ausschließlich darauf zurückzufahren ist, daß 
die Bahn privatisiertwurde 

(Frau Riedmaier, SPD: Ja, Herr Kram er, 
jetzt haben Sie wieder 

nicht aufgepaßt!) 

und daß damit die Quote automatisch in die Höhe gehen 
konnte. Bei der Bahn war die Beschäftigung Behinderter be
sonders gering. Daher sollten wir nicht mit Etiketten arbei
tem, die sich so nicht vergleichen lassen. 

(Bische!, CDU: Das haben Sie das 
letzte Mal auch schon erz~hlt!) 

Frau Kollegin Pahler, bei aller Differenzierung, die notwen~ 
dig ist, muß man doch sagen, da!3 zumindest der Polizei
dienst, der Justizvollzugsdienst, aber auch weitgehend- nicht 
völlig - der Schuldienst far die_ Beschäftigung Behinderter 
ausfallen, nicht zuletzt auch deshalb, weil freie Stellen durch 
Berufsanfänger wieder ausgefallt werden und nicht durch 
Menschen, die schon 10 oder 20 Jahre oder vielleicht sogar 
noch länger berufstatig waren und bei denen eine Behinde
rung - beispielsweise durch Arbeitsverletzungen oder durch 
Alterungsprozesse- einfach wahrscheinlicher ist, als dies bei 
Berufsanfängern der Fall sein kann. 

Wenn Sie uns vergleichen, so vergleichen Sie uns bitte mit 
Vergleichbarem, nämlich mit anderen Ländern. Wir haben 
eine Behindertenquote von 5,4 %. Diese Quote liegt weit 
Uber der Quote anderer Länder. So lag beispielsweise Bayern 
im Oktober 1994 bei einer Quote von 3,8 %. Auch andere 
Länder sind weit von dem entfernt, was Rheinland-Pfalz in
zwischen aufweisen kann. 

Die Landesregierung hat eine Reihe von Maßnahmen getrof~ 
fen. Ich will sie nur stichwortartig erwahnen. Freie und frei
werdende Stellen werden vorr~ngig mit Schwerbehinderten 
besetzt. Bei allen Stellenausschreibungen muß darauf hinge
wiesen werden. Es gibt ein Programm zur Beschäftigung ar
beitsloser Schwerbehinderter im Landesdienst, das mit 

4,3 Millionen DM aus Landesmitteln und 10 Millionen DM aus 
Mitteln der Bundesanstalt far Arbeit ausgestattet ist. Im Rah
men dieses Programms konnten bisher 104 Schwerbehinder~ 
te auf Dauerarbeitsplätzen eingestellt werden. 

Die Ministerien, die Staatskanzlei, die Verwaltung des Land
tags und der Rechnungshof berichten dem Behindertenbe
auftragten jährlich, warum sie in einzelnen Fällen Behinderte 
nicht berOcksichtigen konnten. Dieser Bericht wiederum wird 
zusammenfassend far alle Ressorts vom zuständigen Minister 
dem Kabinettjährlich erstattet. 
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DarOber hinaus haben wir für die Verbesserung der Ausbil

dungsplatzsituation junger Schwerbehinderter einen Stellen
pool, der far 1997 und tar 1998 15 Ausbildungsplatze für 

junge Schwerbehinderte bereitgestellt hat. Dies alles sind 
Beitrage, die das Problem far 10 000 Schwerbehinderte in 
Rheinland-Pfalz nicht lösen können, die jedoch deutlich ma
chen, was ein Arbeitgeber tun kann, wenn er wirklich will 

und wenn sich einige besonders anstrengen. 

Deswegen möchte ich abschließend an Sie alle appellieren, 
daß Sie die Möglichkeiten der Eihflußnahme auf Dritte, auf 
private Arbeitgeber nutzen, Schwerbehinderte einzustellen. 
Wir sind uns völlig einig: Die unbefriedigende Quote von 4% 

in der Privatwirtschaft in Rheinland-P1alz kann und darf nicht 
bleiben. Das muß besser werden. 

Als im Gesprac:h mit Kammern und Arbeitgeberverbanden 
behauptet worden ist, es gebe nicht genug Schwerbehinder
te, um rechnerisch die Quote voll zu erfüllen, habe ich einmal 
vorgeschlagen - dies ist auch zitiert worden -, doch einmal 
eine Variante zu beleuchten, ob man die Ausgleichsabgabe 
so deutlich erhöht, daß das Aufkommen immer noch stimmt 
oder noch größer wird, auch wenn eine geringere Quote er
füllt werden muß. Ich habe also vorgeschlagen, die Aus
gleichsabgabe in der Summe zu erhöhen, aber die Quote un
ter Umstanden nach unten zu reduzieren, so daß das Ergeb
nis erzielbar ist, aber auch niemand sagen kann, es gebe nicht 
genug behinderte Bewerberinnen und Bewerber. Dies ist je
doch leider Gottes daran gescheitert, Ober eine solche Va
riante einmal zu diskutieren und darOber zu sprechen, daß 
auf Bundesebene keine Bereitschaft besteht. an der Aus· 
gleichsabgabe, an der Quote und am Gesamtsystem etwas zu 
verandern. 

Auch die Vorstöße dieser Landesregierung gernaß der Koali
tionsvereinbarung sind leider nicht zum Erfolg gekommen. 
Wir haben versucht, in der letzten Wahlperiode auf Bundes· 
ebene eine Erhöhung der Ausgleichsabgabe durchzusetzen, 
sind jedoch damit gescheitert. da andere nicht bereit waren, 
sich dar an zu beteiligen. 

Meine Damen und Herren, ich mochte abschließend sagen: 
Alles, was als Ersatzmaßnahme verstanden werden kann, ist 
eine zweit- oder drittbeste Lösung. Ich meine damit die Aus· 
gleichsabgabe, Sonderprogramme und anderes mehr. Die 
wichtigste Hilfe für behinderte Mitmenschen ist die Beschäf
tigung in einem Rahmen, in dem sie tatig werden können. Es 
muß künftig Normalität sein, daß Schwerbehinderte mit 
Nichtbehinderten zusammenarbeiten. 

Jeder, der damit konkrete Erfahrungen 'gesammelt hat, wird 
bestatigen, daß es dann, wenn die Arbeitsumgebung den 
speziellen Bedarfnissen des schwerbehinderten Arbeitneh
mers ein wenig angepaßt wird, keine wirklichen Unterschie
de im Ergebnis und in der Bereitschaft zur Zusammenarbeit 
gibt. ln diesem Sinne appellieren wir an Dritte, mehr zu tun 
als bisher. 

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

Vizepr.1sident Schuler: 

Ich erteile noch einmal Herrn Abgeordneten Kramer das 
Wort. 

Abg. Kramer, CDU: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren\ Die 
Ausführungen von Frau Bill haben dazu beigetragen, daß ich 
mfch noch einmal zu Wort melde. 

Frau Bill, Sie haben unseren Antrag kritisiert. Wir haben darin 
ein Konzept gefordert. Sie haben es so dargestellt, als hatte 
die CDU kein Konzept. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sie sind bereits langere Zeit Mitglied in diesem Parlament. Ich 
muß Sie daran erinnern, daß wir schon 1992 ein umfangrei
ches Paket vorgelegt haben und Vorschlage gemacht haben, 
wie man zu einer besseren Beschaftigung Schwerbehinderter 
kommen könnte. Leider wurde dies damals abgelehnt. Wir 
haben im Interesse der Sache vor einigen Wochen dem An
trag der F.D.P., der in ahnliehe Richtung ging, zugestimmt, 
weil es um die Sache und nicht um Polemik geht, sehr geehr
te Frau Bill. 

(Beifall der CDU) 

Eine Bemerkung zu Ihnen, Herr Minister. Es ist natürlich klar, 
daß wir als Opposition die Verpflichtung haben. Sie zu kon· 
trollieren. Deshalb haben wir auch die Anfragen gestellt. 

Es ist eine zweite Bemerkung fallig. Es heißt, der Bund erfüllt 
seine Schwerbehindertenquote von 6,9 % Ende Okto
ber 1995. Ein Jahr zuvor lag diese bei 6,4 %. Ich habe natOr
lich darauf gewartet, daß Sie die Privatisierung der Bundes
post oder auch der Bundesbahn anführen. Wenn man unge
fähr 0,4 % oder 0,5 % bei dieser Privatisierung in Ansatz 
bringt, dann liegt die Bundesregierung mit 6,9% -mit einem 
Minus von vielleicht 0,4 % - immer noch weitaus höher, als 
die Landesregierung in diesem Punkt zuwege gebracht hat. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Schuler:. 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Bill das Wort. 

Sie haben noch drei Minuten Redezeit. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Kramer, das ist das Problem von Ihnen und ebenso von 
der F.D,P. Wir haben uns bei dem Antrag der F.O.P. damals. 

• 

• 
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genauso verhalten. Es geht einfach nic.ht an, Maßnahmen zu 

fordern, sie womöglich selbst in Gang zu setzen und diesen in 
Sonn den sOden unter den FOßen wegzuziehen, das heißt., 
daß die Gelder, die hier verausgabt werden, in dieses Faß oh
ne Boden fallen. Das kann nicht sein. Daran massenSie sich 

Kritik gefallen lassen. 

Meine Damen und Herren, ich möchte, da ich noch ein biß
chen Zeit habe, noch einen anderen Aspekt erwähnen, der 

mir eingefallen ist und der Oberhaupt nicht angesprochen 

wurde. Herr Minister. Sie haben davon gesprochen, daß es 
Normalität werden muß, daß behinderte Menschen einge
stellt werden und mit uns arbeiten. An dieser Stelle möchte 

ich einfach noch einmal di~ Schule erwähnen, die vielleicht 

auch deswegen heute nicht zur Sprache kam---

(Zuruf des Staatsministers Gerster) 

~Sie haben es auch angesprochen. 

Ich mOchte aber noch einmal in aller Deutlichkeit sagen, daß 

es sich bei der Generation, die zum großen Teil aus Arbeitge

bern und Arbeitgebe rinnen, Personalentscheidern und Perso

nalentscheiderinnen besteht und die in den Parlamenten das 
Sagen hat um eine Generation handelt, die erlebt hat, daß 
Behinderte zum großen Teil in dieser Gesellschaft ausge
grenzt sind, weil sie in der Schule und im Kindergarten noch 
nicht gemeinsam mit behinderten Kindern aufgeWachsen ist 

und immer noch diese Schwierigkeit hat, in Normalität mit 
Behinderungen und Menschen, die davon betroffen sind, 

umzugehen. 

Das ist mit ein Grund, warum wir solche Debatten immer wie

der fahren müssen und warum es nicht weitergebt. Ich möch

te noch einmal an die Schulpolitik appellieren. Genau hier 
stagniert auch in Rheinland-Pfalz der Fortschritt. Ich _hab_e 

mich sehr stark auf die CDU kapriziert, weil ich mich Ober ei
nen solchen Antrag immer etwas argere. 

Ich möchte auch-Sie von der Landesregierung ganz konkret 
noch einmal darauf hinweisen. Ich bin 10 Jahre in diesem Par-_ 
lament. Im Augenblick sehe ich, was die Integration von be

hinderten Schalerinnen angeht, keinen Fortschritt. Die Situa
tion ist fastdie gleiche, wie sie vor 10 Jahren war. Diese mOß

te mit verstärkten Kratten weiterentwickelt werden. Dann 

haben wir vielleicht einen Boden bereitet, um bei der Be· 
schäftigungsquote besser voranzukommen. 

(Beifall des Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 

nicht vor. 

Da die Beschlußempfehlung des Sozialpolitischen Ausschus

ses die Ablehnung empfiehlt kommen wir unmittelbar zur 

Abstimmung Ober den Antrag der Fraktion der CDU- Druck

sache 13/336 -.Wer diesem Antrag zustimmen möchte, den 
bitte ich um das Handzeichen! -Wer ist dagegen?- Damit ist 
der Antrag mit den Stimmen der SPD, der F.D.P. und des 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der CDU abge

lehnt. 

Ich darf Gäste im rheinland-pfälzischen Landtag begraBen, 

und zwar Mitglieder des CDU-Stadtverbandes Lahnstein und 
Schalerinnen sowie Schaler aus Daaden. Seien Sie herzlich 

willkommen, meine Damen und Herren! 

(Beifall im Hause} 

Ich rufe Punkt 10 der Tagesordnung auf: 

Schnellstmögliche Gründung der Energieagentur 
Rheinland-Pfalzfür einen wirksamen Klimaschutz 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

~Drucksache 13/1604-

Zur Begrandung dieses Antrags erteile ich Herrn Kollegen 

Rieth das Wort. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident meine Damen und Herren! Mit unserem An
trag haben wir nicht gemeint, daß wir eine Energieagentur 
überhastet und unaberlegtgegrOndet haben wollen, wie das 
jetzt geschehen ist. Vor dem Hintergrund der Energiever
brauchs~ und C02-Steigerung .in unserem Bundesland ist nach 

unserer Meinung schnelles und wirkungsvolles Handeln ge

fragt, um diesen Energie- und CO~-Verbrauch deutlich redu

zieren zu können. Immerhin haben wir von 1992 bis 1994 
eine co_2~Steigerung von 1,5 Millionen Tonnen in Rheinland

Pfalz zu verzeichnen . 

Die Durchführung wirtschaftlicher Maßnahmen der rationel

len Energienutzung wird durch vielerlei Probleme behindert. 
Auf der Ebene des Landes, der Kommunen sowie der kleinen 
und mittleren Unternehm'en sind es vor allem Informations-, 

Motivations- und Finanzierungshemmnisse, die Innovationen 
ins Hintertreffen geraten lassen. Energieeinsparpotentiale 
lassen sich deshalb oft nur erschließen, wenn dazu Anstöße 

und Vorschlage von kompetenter Stellegegeben werden. 

Die Innovation Im energietechnischen Bereich ist in den letz

ten Jahren so weit fortgeschritten, daß die Möglichkeiten 
vorhanden sind, den Energieverbrauch um bis zu 50% zu re-_ 
duzieren. 

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

Technisch und wirtschaftlich ist viel mehr möglich als derzeit 
angepackt wird. 

(Beifall der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS !Ja/DIE GRÜNEN) 
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Aufgrund der derzeit relativ niedrigen Energiepreise ist be
reits jetzt rein wirtschaftlich eine Energieverbrauchsreduzie

rung von 25 % bis 30% möglich. Das heißt, die Einsparziele 
der for Energiesparmaßnahmen getätigten Investitionen 

werden durch den geringeren Energieverbrauch mit einer 
durchschnittlich in der Wirtschaft Oblichen Amortisationszeit 

von sieben Jahren zu erreichen sein. 

Die Realitat zeigt allerdings, daß die tatsachliche Nutzung 

von Innovationen weit hinter ihren Möglichkeiten zurack
bleibt. Es besteht deshalb aus unserer und aus der Sicht von 
Fachleuten, die das hinauf- und heruntergerechnet haben, 

kein Technik·, sondern ein Politik- und Umsetzungsdefizit. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, um dieses Defizit beseitigen zu 
können, wurde von unserer Seite der Antrag ,.Schnellstmög~ 
liche Grandung einer Energieagentur Rheinland-Pfalz für 
einen wirksamen Klimaschutz" eingebracht. Mit diesem An
trag legen wir ein Konzept zum Aufbau, der Organisation, 
dem Auftrag und der Finanzierung einer Energieagentur in 

Rheinland-Pfalz vor. 

Ziel dieser landesweiten Energieagentur soll nach unserer 

Auffassung eine wirtschaftlich unabhängige Beratung von 

Land, Städten, Kreisen und Gemeinden sowie von kleinen 
und mittleren Unternehmen zur gezielten Förderung insbe
sondere der Energieeinsparung sein. Damit soll ein wesent
licher Beitrag zum Klimaschutz, zur Schaffung von 10 000 bis 
20 000 neuen Arbeitsplätzen in unserem Bundesland und zur 
dauerhaften Entlastung der Offentliehen und privaten Kassen 
geleistet werden. 

(Vereinzelt Beifall bei dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, die am letzten Freitag der Öffent
lichkeit prasentierte Energieoffensive Energie Rheinland

Pfalz, kurz EOR genannt, soll, wie es die Landesregierung be
absichtigt- dies kann man in der Presse verfolgen-, die Auf
gaben einer Energieagentur in Rheinland-Pfalz Ubernehmen. 

Bereits in der 12. Legislaturperiode war es Ziel der Landesre
gierung gewesen, eine Energieagentur zu granden, was nun 
lediglich formal- ich betone: wirklich nur formal- umgesetzt 

worden ist. Im Detail werden sich mit der Grandung dieser 
Energieagentur dieses Zuschnitts erhebliche Probleme erge

ben. 

Wem ist aus den Presseberichten und aus der Mitteilung des 
Wirtschaftsministers in diesem Hause klargeworden, wer, 
wann, wen und wo berat? Uns ist es jedenfalls nicht klarge
worden, wie diese Energieagentur funktionieren soll. Es ist 
noch nicht einmal bekannt, wo der Sitz der Agentur ist und 

wen ich in welchem Umfang als Kunde in dieser Agentur an· 
sprechen kann. 

Welches Einsparpotential soll erschlossen werden? Ist es eine 

Agentur, die kosmetisch arbeiten soll, oder hat diese Agentur 
wirklich die Aufgabe, in diese GrOßenordnungen hineinzuge· 

hen, die ich eben erwa:hnt habe? Was kostet welc.he Leistung 
innerhalb dieser Energieagentur, und welchen Inhalt hat die 

Vereinssatzung? 

Wird diese Energieagentur Rheintand-Pialz mit der neuge

gründeten deutsch-belgisc.hen Energieagentur, die im Grenz
gebiet gegründet worden ist, die sich übrigens, Herr Kollege 
Schwarz, als Gegengewicht zu den Versorgungsunternehmen 
und Fachfirmen versteht, zusammenarbeiten? Wenn ja, wie? 

Ich denke, das wäre eine Sache, die dieser Landtag und auch 
diese Energieagentur beantworten muß. Herr Eggers wird 
noch Gelegenheit haben, dazu Stellung zu nehmen. 

Kurz und gut, aufgrunddes Konstruktes dieser Energieagen
tur müssen wir feststellen, daß hier wirklich der Bock zum 
Gartner gemacht wurde, wenn man absatzorientierte Ener
gieunternehmen damit beauftragt, in der GrOßenordnung 

25 %, 30% und mehr Energie einzusparen. 

Herr BrOderie, Herr Eggers, Energiepolitik als landespolitische 
Aufgabe kommt bei Ihnen nicht vor. Deshalb haben Sie leich
ten Herzens das Heft vollends aus der Hand gegeben, indem 

Sie die Energieagentur den Energieversorgungsunternehmen 
hinübergeschoben haben. 

(Widerspruch bei der SPD) 

-Das muß man feststellen. 

Diese Energieversorgungsunternehmen sind aus betriebs
wirtschaftlicher Sicht- das werfe ich Ihnen nicht vor, aber sie 

sind nun einmal so eingerichtet- ari einem Mehrverkauf von 
Energie interessiert. und sie sehen darin nach wie vor auch 
die höchste betriebswirts.chaftliche Priorität. 

Die Energieversorgungsunternehmen werden sich infolge

dessen als Träger auf den wirtschaftlich interessanten Bereich 
der Großkunden beschranken und Projekte hauptsächlich auf 
der Seite der Energiebereitstellung durchfahren, also weitere 

Potentiale der Energieeinsparung 'm großem Umfang igno· 
rieren. Es ist ein _Unterschied, ob ich in einem Energieversor
gungsunternehmen eine Energieberatung durchfahre oder 

ob ich das unabhängig mache, weil ich nicht darauf angewie
sen bin, den Energiemengenverbrauch zu steigern. Wir be
fürchten, das wird sich in der Praxis beweisen. Deshalb halten 

wir diese Konstruktion auch fOr verfehlt. 

Welche Einsparpotentiale wir in Rheinland-P1alz haben, will 

ich am Beispiel der Schulen einmal beschreiben. Wir haben 
etwa 900 weiterfahrende Schulen, Energieeinsparpotential 
25 % und mehr. Bei einem Amortisationszeitraum von fOnf 

bis sieben Jahren könnten allein an den rheinland
pfälzischen Schulen pro Jahr c:a. 72 Millionen DM Energleko-

• 

• 
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sten eingespart werden. Dies ist eine gewaltige Summe, die 
letztendlich die Landeskas:oe, aber auch die kommunalen 
Haushalte der Schulträger entlasten wird. 

Im privaten Bereich bei Handwerk, Mittelstand und Gewerbe 
gibt es ähnliche Einsparpotentiale. Summa summarum ist 
aufgrund des Energieberichts der Landesregierung davon 
auszugehen, daß wir in Rheinland-P1alz ein Energiesparpo
tential bei einer Energierechnung von 12,4 Milliarden DM pro 
Jahr- angesetzt die 30% -um die 4 Milliarden DM pro Jahr 

haben. 4 Milliarden DM könnten wir bei technisch und wirt· 

schaftlieh nutzbarem Energiesparpotential pro Jahr durch 
entsprechenden Einsatz von Energievermeidungsstrategien 

einsparen. 

Meine Damen und Herren, das hat auch einen Arbeitsplatz~ 
effekt. Wenn man diese 4 Milliarden DM, die pro Jahr einge
spart werden, einfach einmal auf Arbeitsplätze im Handwerk 
umrechnet, bei 50% Lohnkosten und 50% Personalkosten, 
dann kommen wir auf einen Nettogewinn von ca. 
18 000 Dauerarbeitsplatzen pro Jahr. 

(Wittlich, CDU: Sie mQssen sich 
unbedingt selbständig machen!) 

- Herr Kollege Wittlich, wir sollten das Thema intensiver dis
kutieren. Wir können nicht alle Erkenntnisse, die wir haben, 
auch persönlich umsetzen. Dann wäre der Landtag mög
licherweise sehr schnell geräumt. Siemassen einfach auch zur 
Kenntnis nehmen, daß wir gewisse landespolitische Aufga
ben haben. um Weichenstellungen und Rahmenbedingun
gen zu schaffen, um diese Potentiale zu erschließen. 1ch d~?n· 
ke, um 18 000 Dauerarbeitsplätze neu zu schaffen und. 4 Mil
liarden DM pro Jahr wegzusparen,lohnt es sich, sich mit den 
Energieversorgungsunternehmen anzulegen. Das wird bei 
der jetzigen Konstruktion nicht möglich sein. 

Ich denke, mit einer nach unserer Vorstellung gestrickten 
Energieagentur könnten auch die COrZiele erreicht werden, 
das heißt, COrEinsparung um 25 %. Zur Beschleunigung 
könnten des weiteren zum Beispiel Förderprogramme des 
Landes, des Bundes, der Kommunen und auch der Energie
versorgungsunternehmen helfen. Weiter wOrden höhere 
Energiepreise dazu fOhren, daß sich die Selbstfinanzierungs
quote besser darstellt. Gerade heute hat die Universiti;lt Bre
men eine Studie vorgestellt, die sie in vier Jahren erarbeitet 
hat, wonach durch höhere Energiesteuern und die daraus fol
genden Maßnahmen bundesweit c.a. 1,5 Millionen neue Ar~ 
beitsplätze geschaffen werden können. Dies sind Ansätze, 
die Kosten sparen, die Arbeitsplätze bringen und der Umwelt 
nutzen. Dies ist ein Weg, den wir gehen weHen. 

(Glocke des Präsidenten) 

~Herr Präsident, ich komme zum Schluß. 

Gepaart mit einer ökologischen Steuerreform, die auch in 
dieser Studie der Universität Bremen noch einmal unterstri-

chen wird, hätten wir wirklich in der Bundesrepublik die 
Möglic.hkeit, ein Innovationspotential zu nutzen und :zu entM 
wickeln, und wir wOrden dazu beitragen, daß umweltscho
nend und zukunftsweisend neue Arbeitsplätze geschaffen 
werden. 

Wir beantragen die Überweisung unseres Antrags an den 
Ausschuß far Wirtschaft und Verkehr, an den Ausschuß f_Or 
Umwelt und Forsten und wegen der deutsch-belgischen EnerM 
gieagentur auch an den Ausschuß fQr Europafragen. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Schuler: 

FOr die SPD-Fraktion erteile ich Herrn Kollegen Schwarz das 
Wort. 

Abg. Sc.hwarz, SPD: 

Herr Prasident, meine sehrverehrten Damen und Herren! Zu
nächst zu dem Grundsätzlichen, was Herr Rieth am Ende sei
ner Rede vorgetragen hat. Herr Kollege Rieth, der Antrag ist 
Oberholt. Die EOR - Effizienz~ffensive Energie RheinlandM 
Pfalz- ist gegrOndet. Damit erledigt sich auch die parlamen
tarische Behandlung Ihres Antrags. Damit stelle ichfOrmeine 
Fraktion fest: Wir werden den Antrag ablehnen. 

Nun köpnte ich eigentlich sagen, wir steigen in die neuen Be
ratungen ein. Wir fordern das Wirtschaftsministerium auf, 
die in der vergangeneo Woche vorgestellte Effizienz9ffensiM 

ve Rheinland-Pfalz im Ausschuß for Wirtschaft und Verkehr 
und im Ausschuß fOr Umwelt und Forsten vorz.ustellen und 
Ihnen allen die Möglichkeit zu geben, zun.achst einmal an 
dem teilzuhaben, was der neue Weg der rheinland-pfäl
zischen Energieberatung sein wird, teilzuhaben an der Dis
kussion, wie wir diesen Weg ausgestalten, und Ihnen die 
Möglichkeit zu geben, das eine oder andere, was Sie im An
trag formuliert haben,dortso konkret wiederzufinden. 

Sie haben darauf hj.ng_ewiesen, daß es. möglich wäre, n~ch lh~ 
rem Konzept 4 Milliarden DM einzusparen und daraus 
18 000 Arbeitsplatze zu konstruieren. Es ist relativ leicht, sich 
hier hinzustellen und zu sagen: Wir werden mit unserem 
Konzept 4 Milliarden DM einsparen. M Dies ist abhangig da
von- Sie haben das in Ihrem Beitrag deutlich gemacht-, wie 
kleine und mittlere Unternehmen, wie Handwerksbetriebe 
sich offensiv auf den Weg machen. Energie einzusparen. 

Die Diskussionen, die Sie vor Ort fahren, werden Ihnen deut
lich gemacht. haben, daß der geringe Energieanteil an der 
Produktion dieser Unternehmen sie mitunter gar nicht wahr
nehmen laßt, wieviel an Möglichkeiten dort eingespart wer

den kann. Sie wissen auch aus G~sprächen mit diesen Unter-
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nehmern und mit den Handwerkern, daß sie ganz offensiv sa

gen: Ja, wir sind der Meinung, daß wir jetzt bereits ganz of
fensiv und massiv Energie einsparen. 

Es ist also nicht damit getan, ein Konzept vorzulegen und zu 

sagen, wie es geht, sondern- das ist der wichtige Punkt; ich 

glaube, es ist auch der richtige Ansatz, der mit dieser EOR ge
funden ist - es geht darum, deutlich zu machen, wie Wirt

schaft auch Okonomische Einsparpotentiale in diesem Zusam
menhang findet. Es muß deutlich werden, daß Energieein
sparen nicht nur etwas ist, aber das man diskutiert, weil das 
im Zusammenhang mit der Umwelt erforderlich ist. Ja, es ist 

erforderlich. Aber es muß demjenigen, der sich auf diesen 
Weg begibt, deutlich machen, daß es fOr ihn ein Okonomi· 

scher Erfolg ist. 

(Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wo sind def)n Ihre Vorschlage?) 

Dies wird uru wahrscheinlich nur gelingen, wenn wir es sehr 
wirtschaftsnah machen. 

Sie haben von HOberhastetH gesprochen. Wir haben 1991 da
mit angefangen, darober nachzudenken, wie eine Energie~ 

agentureigentlich agieren könnte. Wir haben uns sehr viel 

Zeit dazu genommen, darüber zu reden, auch mit denen, die 
bereits gegründet waren oder sich in der Grandung befan· 
den, wohin denn das Ganze gehen kann und wie es möglich 
sein kann, wirklich etwas im Bereich der Energieeinsparung 
zu tun. 

Wir haben jetzt eine Effizienzoffensive, mit der wir zunächst 
versuchen, alldie Anliegen, die auch mit Klimaschutz zu tun 
haben, zu transportieren. Ich hoffe, daß uns dies gelingt, ge

rade weil es die Energieunternehmen sind · es sollen nicht 
nur die Energieunternehmen bleiben, sondern weitere Part

ner einsteigen. Es sollen die Kammern einsteigen. Es sollen 
unter Umstanden die einsteigen, die bereits jetzt Energiebe
ratung vor Ort machen. Diese dOrfen wir nicht außen vor las

sen. Wir massen mit ihnen kooperieren und sie in diese Of
fensive einbinden. Es wird uns in einem Flachenland wie 
Rheinland-Pfalz eher gelingen, mit einer solch breit struktu· 

rierten Offensive auch in der Flache prasent zu sein. 

(Beifall des Abg. Schweitzer, SPD. und 
der Abg. Frau Hatzmann. F.D.P.) 

Es geht also darum, unser Anliegen bei den Unternehmen 
deutlich zu machen, die wir ansprechen wollen. Dies wird ein 

weiter Weg sein. Es wird sehr schwierig sein. Ich glaube, es 
wird am allerschwierigsten im Bereich der Schulen werden. Es 
wird am allerschwierigsten im kommunalen Bereich werden. 

Dort ist in der Vergangenheit gar nicht so offensiv über Ener
giesparen und Energiesparmodelle gesprochen worden. Das 

hat aus meinen Erfahrungen zwei GrOnde. Auf der einen Sei

te gibt es in fast keiner Gemeinde Stabsstellen, die sich mit so 
etwas beschäftigen. 

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

- Doch, die Initiativen sind vorhanden. Nehmen Sie doch die 
Initiativen, die die Landesregierung seit 1991 zum Beispiel 

mit der Fachhochschule Bingen gemacht hat. Die Fachhoch

schule Bingen hat fOr das Land im Auftrag des Wirtsch~ttsmi
nisteriums eine Studie vorgelegt. die auch vor Ort Anwen
dung findet. Die Fachhochschule wird in vielen Bereichen ein
gebunden. Es ist nicht so, daß wir mit unserer Energiepolitik 
nicht erfolgreich waren. Es gibt viele Ansatze, besonders her· 

vorragende Ansatze, wenn es um die Umsetzung von Ener· 
gietechnik geht. 

Sie können Ober die Modelle, die in dieser Republik vorhan· 
den sind, vieles sagen. Sie können auch darober streiten, ob 
es am besten geht. wenn sich das Land mitbeteiligt. Ihr Insti
tut- so glaube ich · hat eine Studie vorgelegt, in der deutlich 
gemacht wurde,. wie schwierig es ist, Transparenz bei den 
Energieagenturen zu finden, die massiv von Landern geführt 
werden. Transparenz ist auch ein Punkt, der notwendig sein 
wird, damit deutlich wird, was vor Ort gemacht wird. Es geht 

nicht nur darum, zu sagen, wo unser Weg ist, sondern auch 

darum, Rückkoppelung von denen zu erwarten, die sich vor 
Ort bereits auf den Weg gemacht haben. 

Ich glaube, daß wir mit dieser Offensive mehr Erfolg haben 
werden als die anderen t.ander. Es wird aber erforderlich sein 

· ich gehe davon aus, daß es das Ministerium nicht anders 
sieht-. daß wir mit den bereits gegrondeten Energieagentu· 
ren, die wir im Lande haben, Zusammenarbeit pflegen. Wir 

müssen uns selbstverstandlieh auch grenzaberschreitend 
orientieren. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Es wird darauf ankommen, uns grenzüberschreitend zu 
orientieren. Ich glaube also. daß mit dieser Gründung ein 
weiteres Highlight der rheinland-pfalzischen Landespolitik 

geschaffen wurde. Ich gehe auch davon aus, daß wir damit 
einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung des Klimaschutzes 
einleiten. 

Schönen Dank. 

(Beifall der SPD und der Abg. 

Frau Hatzmann, F.D.P.) 

Vizepräsident Schuler; 

Fürdie CDU·Fraktion erteile ich Herrn Abgeordneten W1ttlich 
das Wort. 

• 

• 
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Abg. Wittlich, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege Rieth, das habe ich eben wirklich ernst gemeint. 
ln diesem Hause ist soviel Kompetenz, daß es sich wirklich für 
den einen oder anderen lohnen warde, sich selbstandig zu 
machen. Man würde zum einen einen wesentlichen Beitrag 
dazu leisten, daß das Parlament verkleinert wird, und auf der 
anderen Seite einen erheblichen Beitrag zur· Starkung der 
Wirtschaftskraft in Rheinland-Pfalz. 

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

Herr Kollege Rieth, mit Ihren Theorien ware es wahrschein

lich so, daß Sie schon eher beim Amtsrichter waren, um Kon
kurs anzumelden, bevor die Veröffentlichung im Handels
blatt durch ware. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, die Landesregierung unterstützt 
den Aufbau von Energiesparagenturen mOglichst in privat
wirtschaftlicher Form. So stand es in der Koalitionsvereinba
rung von SPD und F.D.P. aus dem Jahre 1991. Nichts hat sich 
getan. Weil das Thema so kusche_lig ist; hat man es ganz ein
fach tn die neue Koalitionsvereinbarung von 1996wieder hin
eingeschrieben. Papier ist geduldig. Die Koalitionspartner 
sprechen sich tar eine Energieagentur in Zusammenarbeit 
mit den Energieversorgungsunternehmen aus. Meine Damen 
und Herren, wieder ist nichts passiert. 

Der BUND hat öffentlich massiv kritisiert daß längst ange
kündigte Maßnahmen einfach von dleser Landesregierung 

nicht umgesetzt werden. 

(Schmitt, CDU: So ist es!) 

Der BUND hat dieser Regierung und diesem Ministerpräsi
denten gar virtuelle Politik vorgeworfen, also nichts anderes 
als Showeffekte dort, wo eigentlich Regierungshandeln er
wartet wird. Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat diese 
öffentliche Ermahnung des BUND flugs aufgegriffen; denn 
immerhin reklamiert man dort traditionsgemäß Umweltthe
men im Alleinvertretungsanspruch für sich; sie hat den heute 

vorliegenden Antrag eingebrac.ht. Die GRÜNEN sind also auf 
den fahrenden Zug aufgesprungen, dies Monate später, 
nachdem sich der BUND zu Wortgemeldet hatte. 

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

' 
Aber nicht nur die GRUNEN, sondern auch die Landesregie-
rung selbst wurden von der ötfentlkhen Kritik aufgeschreckt. 
Schließlich hat sie am Ende der vergangeneo Woche den Ab
schluß einer Vereinbarung Ober eine Energieagentur verkün
det. Der heute hier zur Beratung anstehende Antrag der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat sich eigentlich er
übrigt. dies nicht deshalb, weil die Landesregierung unver
z'llglich gehandelt hat. sondern deswegen, weil sie endlich 

und nach immerhin sechs Jahren_ seit ihrer Ankündigung auf 
die Ermahnungen reagiert hat und weil die GRÜNEN ihr The
ma verschlafen haben. 

(Beifall bei der CDU

Zuruf desAbg. Nagel. SPD) 

Das Ritual muß aber offensichtlich sein. Der Fallware eigent
lich ein Lehrbeispiel fOr die Parlamentsreform. 

Zur Sache: Das Anliegen, Energie einzusparen, gehört zum 
energiepolitischen Forderungskatalog der CDU-Fraktion, und 
dies nicht erst seit der Thematisierung einer l:nergieagentur. 
Wir brauchen in Deutschland billigere Energie für die Stär
kung des Wirtschaftsstandorts. 

(Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sie haben nichts verstanden!) 

-Ich habe es sehr wohl verstanden. 

Wir brauchen daraber hinaus einen sparsameren Umgang 
mit Energie und einen Ersatz fossiler Brennstoffe zur Ressour
censchonung und zum Umweltschutz. Denken wir an die Zu
kunft und an die nachfolgenden Generationen, meine Da
men und Herren. Der unverantwortliche Ausstoß von Kohlen
dioxid muß endlic.h wirkungsvoll reduziert werden. Darin 
sind wir uns sicher alle einig, wie ich meine. _Die Konferenz 
von Rio hat weltweite und anerkannte Beschlüsse produziert. 
Heute geht es darum, zwischen Worten und Taten keine 
Lücken aufkommen zu lassen. 

ln den EU-Ländern werden insgesamt pro Jahr ca. 3 000 Mil
lionen Tonnen co2 _emittiert. Deutscbland hat hieran einen 
Anteil von ca. 30 %. Soweit ist noch Konsens zu erzielen. Ge
grummel ist dann zu vernehmen, wenn man auf die Tatsache 
aufmerksam macht, daß davon 40 % aus Kraftwerken mit 
fossilen Energieträgern kommen. Politisch regelrecht ge
schrien wird dann, wenn man darauf hinweist, daß ein einzi
ges 1,3-Megawatt-Kernkraftwerk immerhin 22 große Stein
kohlekraftwerke ersetzt oder 7 Millionen Photovoltaikdach

anlage~. 

(Zuruf des Abg. Rieth. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Bekanntlich - das wird immer wieder festgeschrieben - sind 
sich die Koalitionspartner in der Bewertung der friedlic.hen 
Nutzung der Kernenergie nicht einig. Das belegt die Koalf
tionsvereinbarung. Dies belegt auch die jQngste Antwort der 

Landesregierung auf die Große Anfrage der CDU-Fraktion 
... Wirtschc;1ften und Arbeiten in Rheinland-pfalz". Sie wird zu 
einem späteren Zeitpunkt noch zur Aussprache im Landtag 

stehen. 

Allein durch den Betrieb des Kernkraftwerks Malheim-Kärlich 
könnte ein C02-Ausstoß von 10 Millionen Tonnen verhindert 
werden. Ich weiß, daß dies von den GRÜNEN gern lautstark 
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begleitet wird. Aber zur Beurteilung der Dimension, die mit 
einer Energieagentur in Verbindung steht, ist dieser Hinweis 

unerlaßlich. 

Im Jahr 1995 wurden durch den Einsatz nichtfossiler Energie

trager 177 Millionen Tonnen Co2-Emissionen eingespart. Der 
Anteil der Kernernergie hieran betrug mit 154 Millio

nen Tonnen 87 %. Der Anteil von Wasserkraft und anderen 

erneuerbaren Energien betrug gerade einmal13 %. Zum Ver
gleich: Im Jahre 1987 betrug der Anteil der alternativen Ener

gien 13,9 %. 

Wir brauchen einen Energiemix in Deutschland unter Beteili

gung der friedlichen Nutzung der Kernenergie und die Wei
terentwicklung der technischen Möglichkeiten und der Wirt
schaftlichkeit alternativer Energieträger. Auch diese Forde
rung ist nicht neu. Man muß ganz einfach und leider zur 

Kenntnis nehmen, daß sich derzeit und in absehbarer Zeit der 
Anteil nichtfossiler Energieträger in äußerst engen Grenzen 
bewegt. Die Probleme zeigen sich zum Beispiel bei Photovol

taik. Der Energieaufwand ist bei einem konsequenten Auf
bau der Sonnenenergie rund doppelt so hoch wie der Ener

gieertrag. 

(Rieth. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das stimmt nicht!) 

-Herr Rieth, ich habe Sie aufgefordert, weil Sie immer wieder 
etwas Neu es erfunden haben. 

(Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich habe nichts erfunden!) 

Ich biete Ihnen an: Morgen grQnden wir eine GmbH in die

sem Bereich und dann sehen wir, wie weitwir kommen. 

(Schwarz, SPD: Mit dem?· 

Weitere Zurufe ausdem Hause) 

- Von mir aus, er wird Geschäftsführer. Wahrscheinlich muß 

ich danngleich zum Konkursrichter. 

Es bleibt noc.h sehr viel im Bereich der technologischen Inno
vation zu tun. Gleichwohl und vielleicht auch deshalb ist alles 
zu unterstatzen, um beratend und fördernd aktiv zu werden. 
Wenn die Energieagentur, die von Privaten getragen wird, 
unter maßgeblicher Beteiligung beispielsweise der Hand
werkskammern hierzu einen wirksamen Beitrag leistet, wird 
dies von uns ausdracklich begrüßt. 

Ich will aber noch einen Aspekt aufgreifen, der in der Kom

mentierung eine Rolle gespielt hat. Die Landesregierung hat 
-so war es auch in der Koalitionsvereinbarung angekündigt
Vertreter der Energieerzeuger mit in die Agentur genom
men, die den Energieverbrauch drosseln sollen. Ist es tatsach
lich so, daß die Energieerzeuger und -verkäufer Interesse dar-

an haben können, daß Energie eingespart wird? Aber diese 
Frage wird uns ganz gewiß im Redebeitrag des Mitglieds der 
Landesregierung beantwortet werden. 

zum Schluß: Die Energieagentur kann erfolgreich sein. Sie 

muß es nicht.- Positivware es, wenn es nkht zu einem weite~ 

ren staatlichen offentliehen Personalapparat kommen war
de. Die Vereinbarungen zwischen den Privaten spricht 

eigentlich dafür. 

Die Erwartungen an die Energieagentur sollten angesicht5 

des gesamten Energiebedarfs und der Beschrankung alterna
tiver Energietrager realistisch gesehen und nicht Oberhöht 
werden. FOr Euphorie, namentlich fOr das Ober Jahre zöger

liche Handeln bzw. Nichthandeln dieser Landesregierung, be
steht jedoch ganz und gar kein Anlaß. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile der Kollegin Frau Hatzmann das Wort. 

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

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Rieth, ich ha· 
be eigentlich mit Spannung darauf gewartet, wie Sie bele
gen, daß die 14 Energieagenturen, die es in der Bundesrepu

blik wohl schon gibt, die von Ihnen angemahnten Energie
effizienzen auch losgetreten haben. Das ist anscheinend 
nicht der Fall. Sie haben es nicht als Beleg angeführt. Von da

her ist die Frage, ob man mit einer Institution Effizienzen los
treten kann, kritisch zu durchleuchten. 

Ich habe vor einigen Wochen einmal die Frage gestellt, worin 
der Unterschied zwischen Mensch und Tier liegt. Am Wo
chenende habe ic.h erfahren, daß nicht - wie gedacht- die 

emotionalen und kognitiven, also rationalen Fahigkeiten des 
Menschen der Wissenschaft als schlassiges Kriterium dienen, 
um den Menschen vom Tier zu unterscheiden, sondern- man 

höre und staune- die Fahigkeitdes Menschen, außerhalb sei
ner körperlichen Eigenschaften Energie gezielt und systema
tisch far sich nutzbar zu mac.hen. 

Das Erschließen von Energiepotentialen außerhalb des eige
nen Vermögens und die Bewirtschaftung von durch andere 

Systeme erzeugten Energiequellen wie zum Beispiel die Bio

masse waren for die alten Griechen von zentraler Bedeutung 
fOr die Konstituierung der selbstverantwortenden und sich 

von den Göttern lösenden Menschen. Prometheus, dessen 
Namen mit Hder Vorausdenker" Obersetzt wird, verschaffte 
den Menschen Unabhängigkeit von der Gewalt der Natur 
und der Feindseligkeit der Götter, indem er ihnen das Feuer 

brachte. Wie wir wissen, hatte dies tragische Folgen far sein 

• 
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persönliches Schicksal. Prometheus ist jedoc.h kein histori
sches Individuum, sondern dient in der Sage als Sinnbild für 

die kognitiven und explorativen Fahigkeiten des Menschen. 
Kurz: Prometheus war der Gott des Handwerks und der schö
nen KOnste.- Sein persönliches Schicksal kann uns also nicht 
ganz unberührt lassen. 

Ich strapaziere die Sage sicherlich nicht# wenn ich neben dem 

unbestrittenen Verdiens"t den sich Prometheus um das Wohl 
der Menschheit erworben hat, auch die Warnung erkenne, 
mit der erworbenen Unabhangigkeitsorgfaltig umzugehen. 

Über 90% der Energie, die wir uns nutzbar machen, wurden 

lange vor der Entwicklung der Men~chen von zwei, nur in Di

mensionen der Erdgeschichte meßbaren Bioepochen gebil
det. Diese Energiequellen - Erdöl, Erdgas und Kohle - sind 
nicht nur endlich und nicht erneuerbar, sondern sie belasten 
die Stratosphäre auch mit Stoffen, die vorher nicht dort wa
ren, sondern von dem Geröll der Erdentwicklung im wahrsten 
Sinne des Wortes zugeschattet waren. 

Das Schicksal des Prometheus kann und muß uns vor den 
zwei Gefahren bei der Nutzung von fossilen Energien war
nen: Eine davon istdie Endlichkeit der fQssilen Energien. Das 
andere Übel ist die Freisetzung von Stoffen in unser Ökosy
stem mit bisher kaum vorhersehbaren Wirkungen. 

Wenn es einen Auftrag der nachfolgenden Generation an 
uns gibt, dann den, mit den vorhandenen Energiequellen 
sparsam und im wohlverstandenen Sinne nachhaltig · Herr 
Dr. Braun ist jetzt nicht anwesend- umzugehen. Noch so gro
ße List und Trug haben den fQr seinen Trickreichtum bekann

ten Prometheus nicht vor dem Zorne Zeus schützen können. 
Noch soviel Forschung und Wissenschaft noch soviel Statistik 
und Rechnerei, noch so viele wohlmeinende und umfangrei
che Reden und Gebärden können uns doch nicht diese Ver
antwortung abnehmen, die wir bei der Nut2:ung fossiler Ener
gien haben, Der Energiebewirtschaftung und damit im 

wesentlichen der Energiewirtschaft kommt eine Schlüsselrol
le bei der Wahrnehmung dieser Verantwortung zu. 

So kann es einen durchaus stutzig machen, wenn die Energie
agentur Rheinland-Pialz im Unterschied zu allen anderen be
stehenden Energieagenturen zunachst als Verein der Ener
gieversarger daherkommt. Soll der Saulus zum Paulus ge
wendet werden? Welche Überlegungen führen zu einer sol
chen Konstruktion? Was gibt uns die Hoffnung, daß dieses 
Modell, die rheinland-pfälzische Spielart der Energieagentur, 
funktioniert? 

Um zu messen, muß man die Meßlatten kennen. Aus den 
schon formulierten Problemen, nämlich der Endlichkeit fossi
ler Energien und dem Stoffeintrag, entwickelt sich die AufgaM 
be, die sich auf den Begriff Substitution reduzieren laßt. Es 
muß eine Substitution in zwei Richtungen sein: einerseits ein 
Ersatz der endlichen Energiequellen durch erneuerbare Ener
gien und andererseits eine Verbesserung des Wirkungsgrades 
der eingesetzten Energien. 

Nicht vergess~n d.arf man die gesellschaftlichen Rahmenbe
dingungen, unter denen die von mir genannten immensen 
Aufgaben zu bewältigen sind. Die alternativ~n Energien soM 
wie die Effizien2:steigerung unterliegen selbstverstandich 
dem Gebot der Nachhaltigkeit, auch im Sinne des Umwelt
schutzes, und dem Gebot der Sozialvertraglichkeit. Die zu er
greifenden oder noch zu entwickelnden Maßnahmen mQssen 
sich fraher oder später selbst tragen, das heißt ökonomisch 
rentabel sein, und solle_n ihrerseits keine neuen Monopole 
bilden. Die Aufgabe muß vor dem Hintergrund leerer öffent
licher Kassen rasch und wirksam begonnen w.erden. Subven
tionen in erheblichem Umfang führen in der Regel nicht nur 
zur Ress_ourcenverschwendung, sondern sie sind auch schlicht 
nicht finanzierbar. 

Dies sind in_knappen Worten die Ziele und Rahmenbedingun
gen. an denen die Ergebnisse einer Energi_eagentur gemessen 
werden mossen. Vergleicht man jetzt die vorhandenen En~r
gieagenturen, so kann man im wesentfichen zwei Grundfor~ 
men erkennen: die eine, die sich durch Motivation und Infor
mation an Kommunen, Gewerbe, Industrie und Haushalte 
richtet, _und die andere, die im operationalen Bereich tatig 
und im wesentlichen _durch die Projektdurchführung gekenn
zeichnet ist. 

Mischformen -jede denkbare Spielart- sind üblich und ma
chen es sehr schwer, Energieagenturen untereinander in ih
rem Wirkungsgrad zu vergleichen. Gegen alle im operationa
len Bereich tätigen Energieagenturen bestehen große wett
bewerbsrechtliche Bedenken, die insbesondere immerwieder 
vom Handwerk und von den Ingenieuren geäußert werden. 
Herr Ri~th, Sie kommen selbst aus dem Handwerk. Sie wissen, 
wie schwierig_die Diskussion ist. 

Ob die auf Beratung au_sgerichteten Formen mit notwendiger 
SchneiHgkeit und Wirksamkeit tätig werden oder gar tätig 
werden können, kann man bezweifeln. Die Enquete-Kom
mission des Deutschen Bundestags ,.Vorsorge zum Schutz der 
Erdatmosphäre" bezifferte die mit bereits heute vertagbaren 
Technologien mögliche Einsparung an Primärenergie auf 
35% bis45%. 

Von besonderer Bedeutung.ist, daß diese Einsparmöglichkei
ten, die unter den gegenwärtigen Bedingungen rentabel 
sind, auch da, wo_ Energieagenturen schon lange installiert 
sind, bei weitem nicht ausgeschöpft wurden. So zeigt bei
spielsweise eine Modellstudie aberden Stromverbrauch in öf
fentlichen Gebauden- wir haben das hier gehört-, daß rund 
ein Drittel des Stromeinsatzes betriebswirtschaftlich rentabel 
eingespart werden kann. Dies ist übrigens das Ergebnis einer 
Stu_die des hessischen Ur:nweltministeriums, herausgegeben 
_1994, drei Jahr_e nach der Gründung der hessischen Energie

-agentur, genannt Hessenenergie. Anscheinend ist es der 
Hessenenergie nicht nur nicht gelungen, für 1991 - dem 
Grandungsdatum - bis 1994 diese Potentlaie im Sinn von 
Energieeffizienz zu erschließen, sie hat sogar diese vier Jahre 
benötigt, um diese Effizienzpotentiale überhaupt ers.t durch 
wissenschaftliche Begleituntersuchungen zu entdecken. 
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Ausschlaggebend fOr die Überlegung für die Konstruktion 

der Energieagentur Rheinland-Pfalz (EOR) ist daß das erheb~ 
liehe Einsparpotential der öffentlichen Hand selbst bei inten
sivster Beratung nicht zufriedenstellend erschlossen werden 

konnte. So verlief in Hessen übrigens 1995 über die Hälfte al
ler Beratungsgesprache ohne sichtbaren Erfolg. 

Meine Damen und Herren, Energiebewirtschaftung ist- ich 

erinnere an mein Eingangsstatement - wesentlich mehr als 

die Notwendigkeit, klimarelevante Gase zu vermeiden. Da
mit dieses Ziel jedoch erreicht werden kann, ist es höchste 
Zeit, eine Offensive zur Erschließung vorhandener Einspar

und Effizienzpotentiale sowie zur Entwicklung und zum Ein
satz von Technologien zur Nutzung von regenerativen Ener
gien zu starten. Die vorhandenen, quasi staatlichen Energie

agenturen, insbesondere die, die Beratung mit eigener wirt
schaftlicher Tatigkeit verknOpfen, mOssen meinem Eindruck 
nach sich selbst auf Energieeffizienz überprüfen lassen. 

Der Tragerverein hat eine hohe Verantwortung übernom
men. Er muß beweisen, daß er der von mir beschriebenen 
Meßlatte naherkommt als vergleichbare Einrichtungen. Das 

ist Auftrag und das Vertrauen, das wir diesem Verein entge

genbringen. Prometheus wird nach langen qualvollen Jahren 
schließlich von Heraktes befreit. Der eine oder andere wird 

sich vielleicht erinnern, Man kann die griechische Sage weiter 
strapazieren und qualen und Parallelitaten herstellen. Ich 
worde das gern tun. Die Zeit laßt es nicht zu. Aber Herakles 
hat bekannterweise neben Kraft und Geschick Erfindergeist 
eingesetzt und war zuzeiten immer bereit, einem Rat eines 
Dritten zu folgen. ln diesem Sinn wünsche ich der Energie

agentur, daß sie die in sie gestellten Hoffnungen erfüllt, und 
freue mich auf den Bericht im Ausschuß. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vize~r.llsident Schuler: 

Ich erteile Herrn Staatssekretar Eggers das Wort. 

Eggers, Staatssekretär: 

Herr Pr:isident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir 

sprechen heute in dieser Plenarsitzung über den Antrag der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur Etablierung einer 
Energieagentur in Rheinland-Pfalz. Ich fühle mich bei diesem 

Antrag eigentlich in das Jahr 1991 zurückversetzt, das auch 

Herr Wittlich zum Ausgangspunkt seiner kritischen Anmer
kungen im Blick auf die Landesregierung gemacht hat. Wir 
standen 1991 vor dem Hintergrund der damaligen Koalitions
vereinbarung vor der Frage, welchen Weg wir gehen. Wir 

hatten zwei Grundmodelle in deutschen Bundeslandern. Es 

ist eigentlich eine gute föderalistische Übung, zu kopieren, 
was andere schon machen. 

Herr Wirtlich, die Tatsache, daß wir nicht gleich gestartet 
sind, hatte zwei HintergrOnde. Zum einen war es nicht ganz 
leicht, für eine LOsung die notwendigen Haushaltsmittel be

reitzustellen. Zum anderen waren wir selbst im Wirtschafts
ministerium auch im Zweifel darüber, welcher Weg der richti· 
geist; denn es ist auf der einen Seite ganz interessant, Herrn 

Rieth zuzuhören, wenn er sagt, welche Sparpotentiale im 
Land vorhanden sind und wieviel Arbeitsplatze man damit 
schaffen kann. Wenn man aber einmal eine Analogie zur Ta

tigkeit von Energieagenturen in anderen Bundeslandern her
stellt, dann fragt man sich, warum diese Sparpotentiale in all 

den Jahren nicht erschlossen worden sind und warum diese 
Arbeitsplätze nicht zustande gekommen sind. 

(Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Die •ind 

doch zum Teil zustande gekommen! 
Das wissen Sie doch!) 

-Nein. Wir haben das wirklich sehr gründlich analysiert. Die 

von mir und von vielen anderen hier in Rheinland·?falz ge

wünschten Effekte sind bei den anderen Energieagenturen 
nicht zustande gekommen, weil entweder die Beratung- um 
bei dem einen Modell zu bleiben- nicht in der Breite zur Um
setzung geführt hat oder weil man sich mit Projekten in 
Wettbewerbskonflikte hineinbegeben hat und damit auch 
die Mobilisierung blockiert hat. Deswegen versuchen wir, 
einen anderen Schritt zu gehen, also nicht eine Kopie in die 
Weit zu setzen. 

Herr Rieth, ich gebe zu, wir leben im Zeitalter der digitalen 
Rekonstruktion- da ist haufig die Kopie besser als das Origi
nal-, aber wir waren weder mit dem Original noch mit den 
vorhandenen Kopien einverstanden. Deswegen versuchen 
wir, e·inen neuen Ansatz zu finden. Das ist ein mutiger Schritt, 

wie ich finde, weil man natürlich heute, wenige Tage nach 
der formellen Gründung, nicht sagen kann, daß das in jedem 
Fall ein erfolgreicher Weg sein wird. Aber ich bin davon Ober
zeugt, daß wir mit dem rheinland-pfalzischen Modell auf 

dem Weg zum Ziel schneller und in der Wirkung auch nach
haltiger zum Ziel kommen können als mit den bekannten 

Modellen und auch mit dem von Ihnen hier präsentierten LO
sungsansatz. 

Wir haben in der vergangeneo Woche am 16. Mai gemein
sam mit Energieversorgungsunternehmen eine Energieagen
tur mit dem Namen .. Effizienzoffensive Energie RheinlandM 

Pfalz e. V. H gegründet. Damit ist ein wesentlicher erster 

Schritt zur Umsetzung der Koalitionsvereinbarung auf den 
Weg gebracht worden. 

Meine Damen und Herren, die Konzeption der Effizienzof
fensive Energie orientiert sich insbesondere an den Grundge

danken der Freiwilligkeit und der Selbstverantwortlichkeit. 
Durch die gewahlte Organisationsform eines nichtwirtschaft-

• 
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Iichen eingetragenen Vereins wird es JT!Ogllch, daß alle natUr

liehen und juristischen Personen Mitglied werden können, 
die auf dem Energiesektor erfolgreich wirtschaftlich tätig 
sind. GrOndungsmitglieder sind ein grqßer Heizöl- und Flos
siggaslieferant, ein Stromerzeugungsunternehmen, fOnf 
Strom- und Gasversorgungsunternehmen sowie die Landes
regierung unmittelbar. 

Beigetreten sind sofort nach der Grandung als weitere Mit
glieder die Handwerkskammern und die Kammer der Bera

tenden Ingenieure. Es ist uns wichtig gewesen, diejenigen an 
einen Tisch zu bringen, die im Bereich der Energieversorgung 

Ober besonders hohe Kompetenz verlOgen. ln erster Linie 
sind dies in der Tat die Energieversorgungsunterneh_men, 
aber auch Handwerksunternehmen, dje im Bereich der Ener
gienutzung tätig sind. 

Zu erwähnen sind ebenso Forschungseinrichtungen, die sich 
mit Energie befassen und zugleich um den Wissenstransfer 
zwischen Wissenschaft und Wirtschaft bemüht sind. Die Effi
zienzoffensive Energie soll die langfristige Sicherung der 
Energieversorgung durch rationellen Energieeinsatz und Res
sourcenschonung, den verstarkten Einsatz und die Fortent
wicklung alternativer Techniken zur Energieerzeugung sowie 
den Klimaschutz sichern. 

Zugleich werden Wettbewerbsverzerrungen - das ist noch 
einmal das Argument, das ich vorhin genannt habe-, wie sie 
bei überwiegend staatlichen Agenturen bekannt sind, ver
mieden. ln dem Verein werden die vielfältigen Maßnahmen 
einer ressourcenschonenden sparsamen und umweltverträg
lichen Energieerzeugung, -verteilung und -anwendung ge
handelt und konzentriert weiterverfolgt. 

Mit dem Leistungspaketdes Vereins, das privaten und Offent
liehen Nachfragern zur Verfügung steht, sollen unter ande
rem Dienstleistungen, Know-how, Informationen, Beratung 
und Ausbildung vermittelt und der Einsatz erneuerbarer 
Energien sowie neuer Techniken vorangebracht werden. Die
ses rheinland-pfälzische Agenturmodell ist zugleich auch ei.n 
geeignetes Forum zur Leistungsdarstellung der Wirtschaft, 
soweit sie sich als Mitglied in diesem Forum engagiert. 

Die Mitglieder des Vereins verpflichten sich, durch Informa
tion, Beratung und eigenes Handeln, die Vergabe eines nicht 
an die Mitgliedschaft gebundenen GOtesiegels und die Aus
zeichnung von Leistungen, Maßnahmen, Kooperationen und 
Projekten auf dem Energiesektor aktiv zu folgenden Ergeb-. 
nissen beizutragen: 

Verbesserung der rationellen Energieerzeugung, -Vertei
lung und -anwendung und der Innovation energiesparen
der und umweltschonender Systeme, 

Fortentwicklung erneuerbarer Energien, um im Rahmen 
der wirtschaftlichen Vertretbarkelt den Anteil erneuerba
rer Energie an der Energieerzeugung in Rheinland·?falz 
zu erhöhen, 

Schonung der Energieressourcen durc~ den umweltver~ 
tragliehen Einsatz von Ersatzbrennstoffen und Reduzie
rung de.s Energieverbrauchs in der) Bereichen Industrie, 
Handel, Gewerbe, öffentliche Hand und priv~te Haushal
te, 

Reduzierung klimarelevanter Gase, insbesondere des Koh
lendioxyds, und 

ökonomische Sicherung des Wirtschaftsstandorts Rhein

land-Pfalz durch die Senkung des Energieverbrauchs und 

damit des KostenniveaUs. 

Das rheinland-pfalzische Modell einer Energieagentur, wie 
wir sie jetzt auf den Weg gebracht haben, fußt auf drei Säu
len: Freiwilligkeit, Markt und Wettbewerb. - Es ist damit in 
dieser Ausprägung in DE!utschland einzigartig. 

{Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das glaube ich aber auch!) 

Es gilt, di~ Qualität, die in dieser Einzig~rtigkeit steckt, unter 
Beweis zu stellen. 

Nur durch Mobilisierung derjenigen· das ist bei allen ande
ren nicht in der Breite gelungen_-, die in der Energieversor
gung besondere Verantwortung tragen, kann nach unserer 
Überzeugung erreicht werden - nur auf diese Weise -, daß 
der_ Energiespargedanke sachkundig, kompetent verbreitet 
und angewandt wird. 

Das in dem Antrag Ihrer Fraktion, also der Fraktion BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN, angesprochene Modell orientiertsich im 
Gegensatz dazu im wesentlichen an der Struktur und am ~uf
gabenspektrum herkömmlicher Energieagenturen. Dies sind 
nach unserer Überzeugung Agenturen, die nicht zu den Er
gebnissen geführt haben, die wir uns wünschen. 

Aus mei~er Sicht ist dieses Modell allein schon deswegen 
nicht recht tauglich, weil hier in Konkurrenz zu pr_ivaten Un
ternehmen. der Staat auch untern.ehmerisch tätig werden 
soll. Sie haben in Ihrem Antrag auch deutlich gemacht, daß 
Ober einen mittelfristigen Zeitraum der Staat auch finanziell 
in hohem Maß in Obligo steht. Auch das kann man in ande
ren Landern beobachten. 

(Dr. Braun. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Schaffung von Arbeitsplätzen mit 
staatticher Unterstützung!) 

-Entschuldigung. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ~EN: 

Schaffung von Arbeitsplätzen mit 
staatlicher Unterstatzung !) 

-Das ist ein Stichwort für eine neue Debatte. 
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lc.h kann hier nur die Bemerkung machen, daß Innovationen 

im Energiebereich Arbeitsplatze bringen können und nach 
unserer Oberzeugung auch bringen sollen, daß diese Arbeits

platze aber nicht notwendigerweise die staatliche Subven
tion auf dem Weg aber eine Energieagentur konventionellen 

Zuschnitts erfordern, sondern daß es darauf ankommt, daß 

Innovation zustandekommt, daß tatsachlich neue Lösungen 
ia den Energieprozessen realisiert werden. Je starker sich sol
che neue Lösungen am Markt durchsetzen, desto starker sind 
auch auf diesem Feld Arbeitsplätze zu erwarten. Von daher 
unterscheiden sich die Ambitionen, die mit den unterschied
lichen Modellen verbunden sind, nicht. Aber sie unterschei~ 

den sich in den Ergebnissen, und ic.h mOchte bessere Ergeb~ 
nisse. 

Ich sehe in der neuen Agentur ein Kompetenzzentrum der 

rheinland~pfalzischen Wirtschaft in Fragen der effektiven 
Energieerzeugung und ~verwendung. Ich bin sicher, daß es 

richtig ist, auch bei der Energieagentur auf Eigenverantwor~ 

tung und Freiwilligkeit zu setzen. Ich möchte Sie deswegen 
alle bitten. dieses Agenturmodell konstruktiv zu begleiten. 
Wir haben gemeinsam die Chance, etwas Neues, vielleicht so

gar etwas Exemplarisches auf den Weg zu bringen. ln dem 
Maß, wie unsdies gelingt, leisten wir einen ganz besonderen 
Beitrag zur effizienten Verwendung von Energie, das heißt 

zur Energieeinsparung, 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, wir sind am Ende der Aussprache 
Ober den Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Drucksache 1311604 -. Es ist AusschußOberweisung bean
tragt, und zwar an den Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr, 

an den Ausschuß für Umwelt und Forsten und an den Aus

schuß fOr Europafragen. 

Ich muß zunachst darOber abstimmen, ob wir an die Aus
schOsse überweisen. So ist das in unserer Geschaftsordnung 

geregelt. Wer dem Antrag auf AusschußOberweisung zustim
men mOchte,den bitte ich um ein Handzeichen!- Gegenstim
men? - Die Ausschußüberweisung ist mit den Stimmen der 

Fraktionender SPD, der CDU und der F.D.P. abgelehnt. 

Wir stimmen Ober den Antrag in der Sache ab. Wer für diesen 
Antrag - Drucksache 1311604- stimmen mOchte, den bitte ich 
um ein Handzeichen! - Gegenstimmen?- Der Antrag ist mii 
den Stimmen der Fraktionen der SPD, der CDU und der F.O.P. 
abgelehnt. 

Meine Damen und Herren, ich rufe Punkt 11 der Tagesord
nung auf: 

Maßnahmen zur Bestandsicherung 
des Nürburgrings 

Antrag der Fraktion der CDU 

- Drucksache 131894 -

dazu: 
Beschlußempfehlung des Ausschusses 

für Wirtschaft und Verkehr 

- Drucksache 13/1553-

Ich erteile dem Berichterstatter, Herrn Kollegen Stretz, das 
Wort. 

Abg. Stretz, SPD: 

Herr PrAsident, meine Damen und Herren! Der Antrag der 

CDU·Fraktion • Drucksache 13/894 • wurde nach § 59 Abs. 2 
unserer Geschattsordnung direkt zur Beratung an den Aus
schuß für Wirtschaft und Verkehr Oberwiesen. 

Der Ausschuß hat sich mitdiesem Antrag in seiner Sitzung am 
24. April 1997 beschäftigt und darOber beraten und emp

fiehlt die Ablehnung die.sesAntrags. 

Vizepräsident Schuler: 

Herr Kollege Stretz, vielen Danktor die Berichterstattung. 

(Beifall desAbg. Schweitzer, SPD) 

Es ist eine Redezeit von fünf Minuten je Fraktion beantragt. 

Zur Begründung des Antrags der Fraktion der CDU erteile ich 

Herrn Abgeordneten Wirz das Wort. 

Abg. Wirz, CDU: 

Sehr verehrter Herr Prasident, meine Damen und Herren! 

Derzeit ist in diesem Land viel von politischer GlaubwOrdig
keit die Rede. Glaubwürdigkeit bedeutet far mich, sich zu 
einer Sache zu bekennen und die eigene Position deutlich zu 

machen. Wer dazu nicht bereit ist • ich beziehe mich hierbei 

auf die Diskussion im Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr 
Ober unseren Antrag-. der- davon bin ich Oberzeugt-macht 
sich unglaubwardig. Dies gilt in diesem Zusammenhang ins
besondere auch fürdiese Landesregierung, die die Glaubwür
digkeit in dieser Frage arg strapaziert. 

Sie und insbesondere Ihr Ministerprasident gefallen sich da· 
rin, in Sonntagsreden entweder die eigenen Aktivit:.ten 

schönzureden oder über das Handeln oder Nichthandeln an· 
derer zu lamentieren. Klagen allein hilft aber bekanntlich 

• 

• 
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nicht weiter. Konsequentes Handeln ist notwendig und darf 
nicht durch Schonwetterpredigten ersetzt werden. Dies wird 
exemplarisch am Beispiel des NOrburgrings deutlich. 

Herr Ministerpräsident, unsere Region hat in diesem Land 

und unter dieser Landesregierung o_ffenbar keine Lobby. An

ders vermag ich den Eiertanz um den in Brandenburg geplan

ten Lausitzring nicht einzuordnen. Es fehlt sei.tens dieser Lan
desregierung klar an eindeutigen Signalen gegenOber dem 
Bundesland Brandenburg, vor allem aber auch gegenOber 

den Menschen in der Eitel. 

Jahrelange und erst jOngst durch die Wiederkehr der For
mel 1 an den NOrburgring gekrönte Bemühungen um eine 

Stärkung der Eifelregion werden in hohem Maß gefährdet 
oder ~gar zunichte gemacht, wenn die Landesregierung 
nicht klar und unmißverstandlich in dieser Frage Position be
zieht . 

(Beifall bei der CDU) 

Wenn die am NOrburgring vorgesehenen Investitionen tat
sächlich vorgenommen werden, ist es in diesem Sinne weder 
logisch noch sachgerecht, den Standpunkt anzunehmen, den 
Herr Kollege Mertes im Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr 
erklärt hat, und unseren Antrag deshalb abzulehnen, weil 
man sich in Brandenburg nicht einmischen wolle und dies die 
eigene Entscheidung des Landes Brandenburg sei, ein solches 
Bauvorhaben zu verwirklichen. 

(Zuruf der Abg. Frau Spurzem, SPD) 

Meine Kolleginnen und Kollegen von der SPO, ich gebe zu. 
daß man sich natOrlich auf diesen Standpunkt stellen kann, 
wenn man mit nichts etwas zu tun hat. 

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

Aber haben wir in dieser Frage wirklfch mit nichts etwas zu 
tun? Werden hier nicht die ureigensten Interessen unseres 
Landes berührt? Das hat auch mit Einmischung in innere An
gelegenheiten wenig zu tun - welch ein Vergleich zwischen 
Bundeslandern -,wohl aber mit politischer Glaubwürdigkeit 
dieser Landesregierung und der sie tragenden Parteien. 
Eigentlich mOßte eine deutliche Positionsbestimmung gegen
aber dem Lausitzring eine Selbstverstandlichkeit sein, wie es 
Bayern und Baden-WOrttemberg vorgemac.ht haben. 

Wir dürfen uns nic.ht mit unsinnigen Planungen abfinden. Die 
Absicht des Landes Brandenburg, eine dritte permanente 
Formei-1-Rennstrecke in Deutschland ganz wesentlich aus öf

fentlichen FOrdergeldern zu errichten, ist in vielerlei Hinsicht 

schädlich. Sie schadet den beiden Rennstrecken, dem Hocken
heimring und dem NQrburgring, gefahrdet Investitionen, 

nicht zuletzt auch jene des Landes RheinlandRPfalz in die 
Rennstrecke und in das Umfeld. Sie schadet auch dem politi-

sehen Ansehen vieler; denn mit Transfergeldern des Westens 
in den neuen Bundeslandern eine Konkurrenz zu zwei eta
blierten Rennstrecken aufzubauen, kann niemanden Ober
zeugen. 

Statt nunmehr gemeinsam gegen-dieses Vorhaben vorzuge
hen, ist Ihnen jetzt offenbar die Tatsache bewußt geworden. 
daß in Potsdam wohl Parteifreunde regieren. Ergebnis: Jetzt 
darf plötzlich keine kritische Position mehr bezogen werden. 
Es bleibt bei nichtssagender:' Erklärungen und Verstandnis far 
die andere Seite. Wir halten dies fOr grundfalsch. 

(Beifall der CDU) 

Auch im Reigen der Bundestander muß es möglich sein, klar 
Position zu beziehen. zumal dann. wenn die Grundsätze der 
Solidarität und des Länderfinanzausgleichs - wie jetzt geR 
plant - zumindest arg strapaziert werden. Unser Antrag ist 
daher eine Selbstverstandlichkeit. Wir wollen klar Position 
beziehen. Ich fordere Sie auf, falls Ihnen die Strukturförde
rung der Eifel in der Region des Nürburgrings ein wichtiges 
Anliegen ist, unserem Antrag zu folgen. Es wäre um uns 
schlimm bestellt, wenn schon Selbstverstandlichkeiten hier in 
Frage gestellt wOrden. Die Pläne des Landes.Brandenburg 
sind wirtschaftlicher Nonsens. 

(Beifall bei CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wer bei einem Finanzvolumen von rund 3:40 Millionen DM 
far den Lausitzring eine 90%ige öffentliche Förderung in 
Aussicht stellt, verkennt total die Realität und den Markt. 
Helfen wir Brandenburg dabei, sich dieser falschen Relation 
bewußt zu werden! Helfen wir dem dortigen Verkehrsmini
ster, der seinem SPD-Ministerprasidenten in Sachen Lausitz
ring die Gefolgschaft verweigert hat. wie es kürzlich ein 
deutsches Nachrichtenmagazin geschrieben hat. Allein schon 
die bereits genehmigten und bereitgestellten Subventionen 
hält er für ineffizient und verfehlt. Recht hat er, der Ver
kehrsministerdes Landes Brandenburg r Vielleicht hat er auch 
im Hinterkopf, daß die Vergehensweise seines Ministerpräsi~ 
denten alles andere als ein freundlichesVerhalten gegenOber 
den anderen Bundesländern darstellt. 

Dieser klaren und eindeutigen Positionsbestimmung ist nichts 
mehr hinzuzufagen bis auf die Aufforderung an Sie, unseren 
Antrag zu unterstützen. Verhindern wir gemeinsam ein un
sinniges Vorhaben in den neuen Bundesländern. an das selbst 
die dortigen Menschen nicht mehr glauben! 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Schu !er: 

Für die SPD-Fraktion erteile ich der Kollegin Frau Elsner das 
Wort. 
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Abg. Frau Elsner, SPD: 

Oh je, Herr Wirz! Es tut mir immer wieder leid, 

{Zuruf desAbg. Wirz, CDU

Gegenrufdes Ministerprasidenten Beck: 
Eine Unversc:ha:mtheit!) 

wie kurz Ihr Gedachtnis ist. Sie lassen mich noch nicht einmal 

drei Worte sagen. Sie wissen wohl gar nicht mehr, daß unter 
40 Jahren CDU-Regierung die Region Adenau ein Armenhaus 

darstellte. Das sage ich Ihnen einmal. ln der Zeit ist namlich 

nich'ß geschehen! 
(Vereinzelt Beifall bei der SPO) 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Unserer Meinung 

nach hatte es gereicht Ihre Sorgen, den Nürburgring betref
fend, mit einer Kleinen Anfrage und der Antwort des Mini
steriums fQr Wirtschaft und Verkehr auszuraumen. Ich halte 

diesen Antrag far einen Schauantrag. Das sage ich Ihnen 
ganz klar. Die Landesregierung und hier insbesondere der 
Ministerpr~identsowie Staatssekretar Eggers haben sich seit 
langem nachdracklich far den Narburgring stark gemacht 
und eingesetzt. Das ist Ihnen auch bekannt, aber so etwas 
verschweigen Sie hier. 

Herr Wirz, Sie haben in der Vergangenheit. das heißt seit vie
len Jahren, keine Forderung nach der Formel 1 gestellt. Der 
damalige Geschäftsführer hat uns immer mitgeteilt: Wenn 
di-e Forderungen von Ecdestone erfallt werden, ist das der 
Ruin für den NOrburgring.- Damit haben auch Sie sich be· 
gnOgt. Sie haben sich doch am wenigsten für die Formel 1 

eingesetzt! 
(Wirz, CDU: Woher wissen Sie das denn? 

Erinnern Sie sich einmal!) 

~Weil wir seit 14 Jahren im Kreistag von Ahrweiler sitzen. Da
her weiß i'h das. Mir ist nichts bekannt davon. 

WerOber ich mich in dem Zusammenhang wundere, ist fol
gendes: Der Hockenheimring ist nie ruiniert worden. Er ist 
auch nicht pleite gegangen. Er hatte aber immer die For
mel 1. - Das hat an irgend etwas gelegen. Herr Wirz, jetzt, 
nachdem ein neuer Manager am Nürburgring endlich der Re
gion unter anderem mit Vertragen far die Formel 1 einen 
Aufschwung brachte und das Land erhebliche Mittel auch für 

Arbeitsplatze investiert hat, kommt überhaupt etwas in die 
Region am Narburgring. Das geht erst seit 1991, seitdem es 
diese Landesregierung gibt. 

(Beifall der SPD) 

Da fangen Sie an, sich um den Bestand Sorgen zu machen, 
was mich übrigens freut. Es ist bekanntlich nie zu spat. 

(Beifall der SPD und der F.D.P. • 

Heiterkeit des Abg. Schwarz, SPD
Zuruf des Abg. Wirz, CDU) 

Was mich an der Geschichte unendlich stört- es ware schön, 
wenn Sie einmal zuhören warden-, ist folgendes: Hier wird 
ein Antrag gestellt, obwohl strukturpolitisch von der damali
gen CDU~Regierung wenig geschehen ist, um Verbesserun
gen herbeizuführen. Ich habe es. vorhin schon erw:llhnt. Es 
sind keine Forderungen gestellt worden. Die Hotellerie hatte 
bis Ende der BOer Jahre für fünf Zimmer ein Bad und WC im 
Flur. Dar an erinnern Sie sich vielleicht auch noch. Schauen Sie 
sich das heute einmal an. Da hat sich einiges verandert. 

(Zurufe von der CDU) 

Sie haben damals nicht gehandelt. Das werfe ich Ihnen vor, 

(Wirz, CDU: Wann war das denn?) 

·Jetzt, nachdem die Landesregierung nachdrücklich far den 

Nürburgring und far die umliegende Region, unter anderem 
durch ein neues Management, also auch durch personelle 
Veränderungen, neue Maßstabe gesetzt hat, glauben Sie, 
einen solchen Antrag stellen zu mOssen. Ich sage es noch ein
mal: Das ist ein Antrag mangels anderer Themen. 

(Beifall bei der SPD und der Abg. Frau Kiltz, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Was den Lausitzring angeht, haben Sie es vorhin angedeutet. 
Laut Nachrichtenmagazin HSpiegelH vom 5. Mai 1997 - ich sa
ge es etwas deutlicher~ ist es finanziell mehr als fraglich, daß 
diese Strecke jemals gebaut werden kann. Das Ganze ist eine 
mehr als windige Angelegenheit. Dieses Projekt ist auch nach 
Auskunft von Fachleuten, die mit Motorsport beschäftigt 
sind, völlig unrealistisch. 

(Zurufe von der CDU) 

Es gibt weder Vertrage noch Vertragsabsichten. Auch Politi~ 
ker aus dem Landtag in Brandenburg halten eine Investition 
in diesem Bereich für verfehlt. Herr Wirz, Sie erwahnten es zu 
Recht. 

Aber jetzt kommt es: Nun fordern Sie die Landesregierung in 
Ihrem Antrag auf, die Regierung des Landes Brandenburg 
darauf hinzuweisen, welche Auswirkung die Verwirklichung 
des Projekts Lausitzring auf die strukturschwache Region in 
anderen Teilen der Republik hat. Sie soll also deutlich ma
chen,-·-

(Zuruf des Abg. Wirz, CDU) 

-Das istdoch schon geschehen. Hiersei doch einmal die Frage 
erlaubt, welches Bundesland sich in Fragen struktureller Pro
bleme Weisungen erteilen laßt. 

(Frau Kohnle-Gros, CDU: Die Saarlander 

probieren es doch mit uns auch!) 

• 

• 
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Weder der Ministerprasident noch sein Stellvertreter, Herr 
Minister BrOderie, ließen sich von anderen Bundeslandern in 

ihr Konzept reden. Ich rede jetzt nur einmal von der KOJ1ver

sion. Da ließe sich keiner reinreden. 

(Wirz, CDU: Das istdoch kein Anrecht 
fOr's Nichtstun!-

Weitere Zurufe von der CDU) 

Man kann schreiben und miteinander sprechen, aber doch 

keine Weisung erteilen._ Das ist doch einfach verrOckt. Es ist 
fernab jeder politischen Realität. Das mOßt~n Sie doch wis~ 
sen! 

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

Glocke des Präsidenten) 

Ich wiederhole noch einmal: Es gibt keinen Grund zur Panik. 

Herr Wirz, wenn Sie Panik haben, dann sollten Sie vielleicht 
einmal Ihren Einfluß geltend machen und die Bundesregie

rung auffordern, keine Steuermittel fQr den Lausitzring zur 

Verfügung zu stellen. Was halten Sie davon? Dorthin gehen 

auch Offentliehe Gelder des Bundes. 

(Wirz, CDU: Dasgeht nicht! Die GA~ Mittel 
werden im Land verteilt! Das sollten 

Sie langsam wissen!) 

- Damit kann man sich aber auch einmal in Verbindung set

zen. Die Bundesregierung kann in diesem Fall vielleicht auch 

einmal etwas tun. 

Die- Landesregierung- das steht fest- wird sich auch weiter
hin fOr den Narburgring und seine Region stark machen. ·

Hie-rzu bedarf es keiner Anträge diese-r Art. Die können wir 
uns meiner Meinung nach far die Zukunft sparen. 

Ich danke Ihnen fQr Ihre-Aufmerksamkeit . 

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

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Kiltz das Wort. 

(Ministerpräsident Beck: Sle kämpft 

torden NOrburgring! Tempo 30!) 

Abg. Frau Kiltz. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident meine Damen und Herren! FOnf Minuten Re
de-zeit sind zuwenig fOr ein solch komplexes Thema wie die 
Wirtschaftsförderung am Beispiel von Rennstrecken. Sie sind 
aber zuviel far Ihr Anliegen, werte Kolleginnen und Kollegen 

vonderCDU. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und der SPD) 

Hier ist nämlich nicht der Ort, an dem entschieden werden 

muß, was das Land Brandenburg zu tun und zu lassen hat. 

Herr Wirtlich und andere, wenn Sie zu Recht Konkurrenz von 
der neuen Lausitzrennstrecke far den NOrburgring befarch
ten, wäre der richtige Weg, das Thema Landerfinanzaus

gleich sowie Sinn und Unsinn der Wirtschaftsförderung, die 
daraus in den einzelnen Landern finanziert wird, im Bundes
rat zu diskutieren. Das ist das Gremium, in dem sich die Bun~ 
deslande-r aber divergierende und gemeinsame Interessen 
auseinandersetzen können und sollten. Weshalb haben Sie 

die Landesregierung nicht aufgefordert, eine entsprechende 

Vorlage in den Bundesrat einzubringen'? Dasware der richti
ge Weg gewesen. 

(Zuruf des Abg. Schwarz, SPD
Zuruf des Abg. Wirz, CDU) 

Der Weg, den Sie mit dem vorliegenden Antrag beschreiten, 
ist völlig. ungeeignet und entspricht nicht den föderalisti

schen Prinzipien unseres Staatsgebildes. 

Ich gebe gerne zu, daß uns das Ansinnen sympathisch ist, ver

hindern zu wollen, daß eine Summe von sage und schreibe 
241 Millionen DM an Offentliehen Geldern in den Bau einer 
Rennstrecke fließt. 

(Beifall des Abg. Dr. Braun, 

BÜNDNI~ 90/DIE GRÜNEN) 

Wir halten dies ebenfalls far ein unsinniges Projekt. Dies al~ 
lerdings aus etwas differenzierteren Granden heraus, als das 

bei Ihrer Fraktion der Fall ist. 

Noch besser fanden wir es natarlich, wenn Sie sich auf Ihren 
ZUständigkeitsbereich besinnen und mit uns gemeinsam die 
Vollprivatisierung des NOrburgrings fordern wOrden. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die knapp 80 Millionen DM, die an öffentlichen Geldern seit 
1981- da waren also verschiedene Landesregierungen zugan

ge- in dieses Projekt geflossen sind, sind ebenfalls kein Pap

penstiel. 

Meine Damen und Herren, es ist höchste Zeit, daß Wirt

schaftsförderung in der Eitel sich nunmehr darauf konzen· 
triert, die Abhängigkeit dieser Region von der Monostruktur 

Rennsport zu mildern und nachhaltige, miteinander verträg
liche Zukunftskonzepte zu entwickeln. Dazu gehört natürlich 
auch ein vielfaltigeres Angebot auf dem NOrburgring, mit 

dem sehr unterschiedliche Bevölkeq.mgsgruppen angespro

chen werden können. Dazu gehört auch, daß die Infrastruk
tur fOr Großveranstaltungen umweltgerecht ausgelegt wird. 
Ich nenne nur die Stichworte OPNV-Anbindung und MOIIver

meidu ng. Weitere Beispiele ließen sich i-loch ergänzen. 
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Dazu gehört vor allem, den Tourismus zu fördern, der sich 

nicht am NQrburgring ausrichtet, sondern an den landschaft
lichen Reizen und geologischen Besonderheiten, die die Eifel 
bereithalt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir haben gehört, daß es inzwischen auch ganz viele Toilet
ten zu den einzelnen Zimmern gibt. Es lohnt sich also durch
aus, dort hinzufahren. Frau Elsner. es hat sich etwas in der In
frastruktur des Tourismus verbessert. Da kann man aber si
cher noch mehr tun. 

Es. gilt, ein Urlaubssegment auszubauen, das insbesondere die 
Kurzurlauber auf der Suche nach Ruhe, Erholung und- wie es 

in Werbeprospektender Eifel heißt- "Natur pur" anspricht. 

Mit Ihrer Fixierung auf den NQrburgring als alleinigen Ret
tungsanker für die Elfe! tun Sie langfristig der Region und 
den Menschen. die dort leben und arbeiten wollen, keinen 
Gefallen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vielfalt statt Einfalt muß hier die Devise sein. 

Zurück zu Ihrem Antrag: Er laßt den Verdacht aufkommen, 

daß Sie zum einen in der Wirtschaftspolitik plötzlich auf 
staatlichen Dirigismus setzen und daß Sie zum anderen das 
föderalistische Prinzip der Bundesrepublik in Frage stellen 
wollen. 

(Zuruf des Abg. Wirz. CDU) 

-Herr Wirz, hören Sie doch zu. 

Da wir nicht annehmen wollen, daß beides ernstlich Ihre Ab
sicht ist, bleibt nur noch Populismus als Beweggrund für Ihren 
Antrag. Sie wollen sich als Retter der Eifel prasentieren und 
alle die, die Ihren Antrag ablehnen, als diejenigen darstellen, 
denen die Arbeitsplatzprobleme in der Eifel gleichgültig sind. 
Ein Grund mehr für unsere ablehnende Haltung zu diesem 
Antrag. 

Ich biete Ihnen aber jetzt schon an, daß wir einen gemeinsa
men Antrag zur Vollprivatisierung des NUrburgrings formu
lieren können. Lassen Sie uns der Landesregierung bei diesem 
Schritt gemeinsam den ROcken stärken. 

Bei aller finanziellen Zweifelhaftigkeit, ob dieses Projekt ver
wirklicht wird· wir haben im Ausschuß schon gehört, daß 
die Bauarbeiten bereits begonnen haben -, können Sie sich 

ergentlieh nur noch auf die Baggerschaufel setzen, wenn Sie 
jetzt noch etwas verhindern wollen. Wenn Sie nicht wissen, 
wie Sie hinkommen, kOnnen Ihnen die Ortlichen GRÜNEN 
vielleicht den Weg weisen. 

Ich danke. 

(Beifall des BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Sch uler: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Heinzdas Wort. 

Abg. Heinz, F.D.P.: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen 
und Herren! Den Bestand des NUrburgrings sichert man nicht 
dadurch, indem man versucht, die Verwirklichung des 
Lausitzrings in Brandenburg zu verhindern. Fairerweise muß 

man der dortigen Landesregierung ebenso zugestehen, daß 
sie um eigene strukturpolitische Maßnahmen bemüht ist. 

Meine Damen und Herren von der CDU-Fraktion, die in Ihrem 
Antrag formulierte Vergehensweise ist daher fOr uns ord~ 
nungspolitisch nicht hinnehmbar und nicht vertretbar. 

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

Maßnahmen zur Bestandsicherung des NOrburgrings müssen 
unseres Erachtens vor Ort und nicht in Brandenburg get.1tigt 
werden. 

Den Bemühungen dieser Landesregierung ist es zu verdan~ 
ken, daß in diesem Monat der erste Spatenstich für die 
SO~Millionen DM-Investition ,.Erlebniswelt Nürburgring" 
vollzogen werden konnte. Der Freizeitpark ,.Erlebniswelt 
NOrburgring" ist ein ganz entscheidender Beitrag zur touri
stischen Entwicklung der dortigen Eifelregion. Herr Kollege 
Wirz, wir unterstatzendiese Maßnahme. 

(Beifall der F.D.P.) 

Nach dem Eröffnungstermin im FrOhjahr 1998 werden zu
sätzlich 20 Milnner und Frauen am NOrburgring einen festen 
Arbeitsplatz finden. Marktforscher gehen davon aus, daß un
gefähr 200 000 bis 300 000 Besucher jährlich zu diesem Ereig· 
nis "Erlebniswelt NUrburg ring" kommen werden. 

Die Landesregierung Rheinland-Pfalz hat mit dem Großher~ 
zogturn Luxemburg vereinbart, daß im September dieses Jah
res e~stmals der Große Preis von Luxemburg auf dem Nür~ 
burgring ausgetragen wird. 

(Dr. Schiffmann. SPD: Ohne 

Gebietsa nsprOche!) 

Für weitere vier Jahre sind die Vereinbarungen bereits unter· 

zeichnet. Dem Nürburgring und damit Rheinland-?falz bleibt 
somit das Formei~1~Ereignis mit seinen Millionen·Umsatzen 
dankenswerterweise erhalten. 

Wie positiv sich der Formei-1-Grand~Prix und der ADAC~ 
Truck~Grand-Prix für die Eitelregion wirtschaftlich auswirken, 
läßt sich auch beispielsweise an der Untersuchung des Euro~ 
päischen Tourismusinstituts bei der Universitat Trier ablesen. 

• 

• 
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Danach heißt es~ daß 38% der Besucher dieser Veranstaltunw 
gen planen, in den nächsten drei Jahren ihren Urlaub oder 
Kurzurlaub gerad_e in der Eifel zu buchen. 

Schließlich tragt auch noch die Rock-am-Ring-Veranstaltung, 
die gerade am vergangeneo Wochenende wieder stattgefun
den hat. nicht unerheblich zur Sicherung des Narburgrings 

und zur Aufwertung der Eitelregion bei. 

Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen. nur solche 

gezielte Veranstaltungen in der Eitel am NUrburgring sind fOr 

uns geeignet, diesen in seinem Bestand zu erhalten. Deshalb 
bitte ich um Verständnis und erkläre far die F.D.P.-Fraktion, 
daß wir den Antrag der CDU als far die Bestandsicherung des 
NUrburgrings ungeeignet ablehnen. 

Ich bedanke mich. 

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

Vizepräsident Schu ler: 

fOr die la':ldesregierung spricht Herr Staatssekretar Eggers. 

Eggers, Staatssekretär: 

Herr Präsident. meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 
bin nicht ganz glOcklich Ober alle Passagen dieser Debatte 
Ober den NOrburgring, weil Kontroversen entwickelt worden 
sind, die in der Sache in Wahrheit gar nicht bestehen. Ich bin 
ung!Ocklich Ober den Antrag, wie er auf den Tisch des Hauses 
gekommen ist, weil dabei Obersehen wird, daß wir natürlich 
mit dem Land Brandenburg viele Gespräche geführt haben. 

Nicht nur wir haben Gespräche geführt.. sondern auch das 
Land Baden-Württemberg und die jeweils unmittelbar von 
dem Projekt Lausitzring betroffenen Unternehmen, nämlich 

der Hockenheimring und der NOrburgring. 

Wir sollten respektieren, daß die Landesregierung von Bran
denburg in einer sehr schwierigen wirtschaftlichen Situation 
insbesondere in den Braunkohlerevieren ihres Landes alle An
strengungen unternimmt, um dort, wo Tausende von Ar
beitspl~tzen weggefallen sind, neue Arbeitsplatze hinzubrin
gen. Wir sollten die Landesregierung von Brandenb.urg dabei 

sogar unterstützen. 

{Wirz, CDU: Wobei?} 

- ln den Braunkohlerevieren neue Arbeitsplätze zu ent
wickeln. 

_yvir sind allerdings der Überzeugung, daß ein Lausitzring, auf 
dem Motorsport als Breitensport und Motorsport als Spitzen
sport betrieben wird, kein geeignetes Objekt sein kann,,um 
die Strukturprobleme in der Lausitz zu lösen. 

Jch hätte mir- offen gestanden- gewünscht, daß die bran
denburgische Landesregierung frOhzeitig mit Adam Riese in 
Klausur gegangen w~re. Dann hätte man vielleicht dieses 
Projekt nicht bis zum heutigen Tag verfolgt. Sie können alle 
sicher sein, daß wir alles unternommen haben, um mit unse
ren Erfahrungen; die wir in diesem Geschäft haben, die Lan
desregierung von Brandenburg zu warnen, diesen Weg zu 
gehen. 

!m Breitensport des Motorsports verdient niemand Gele;!. lm 

Spitzensport sind die Veranstaltungen außerorde_ntlich be
grenzt. Die Landesregierung von Brandenburg wird ganz ge
wiß zur Kenntnis genom-men haben, daß der internationale 
Verband, die FIA, durch ihren Präsidenten Mosley zum Aus
druck gebracht hat, daß sie mit Rennen nicht zum Lausitzring 
gehen wird. Der ADAC als deutsche Gesamtorganisation ist 
der Auffassung, daß das Potential, das an Veranstaltungen 
zur Verfügung steht, durch ·den Hockenheimring und den 

Nürburgring abgedeckt werden kann. Auch die Automobilin
dustrie und ihre Zulieferer haben zu erkennen gegeben, wo 
und in welchem Umfang sie sich engagieren werden und wo 
nicht. 

Aus diesem Grunde kann man der Landesregierung in Bran
denburg nur anraten, wie wir es getan haben, nämlich durch 
unseren Ministerpräsidenten, der mit seinem Kollegen, dem 
Ministerpräsidenten Stolpe, darOber nachdrOcklich gespro
chen hat, wie mein Minister es mit seinem Ar:ntskollegen in 
Potsdam getan hat und wie ich es auch auf verschiedenste 
Weise getan habe, wie sich die NOrburgring GmbH in Anhö
rungen des Landtags in Potsdam geäußert hat, ebenso wie 
der Rockenheimring, das Vorhaben aufzugeben. 

Ich glaube, die Informationen, die wir aus unseren Erfahrun
gen geben können, haben wir Obermittelt. 

(Glocke des Pr~sidenten) 

Es ist am Ende eine Entscheidung der Landesregierung in 
Potsdam, welchen Weg sie geht. 

Vizepräsident Schufer: 

Herr Staatssekretär, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 
Herrn Kollegen Wirz? 

Eggers, Staatssekret:lr: 

Ja. 

Abg. Wirz. CDU: 

Herr Staatssekretär, können Sie mir sagen, warum diese In
formation bei der Beratung im Ausschuß far Wirtschaft und 
Verkehr nicht den ~usschußmitgliedern mitgeteilt wurde~ 
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Eggers, Staatssekretär; 

Wenn dies nicht geschehen ist, kann ich nur sagen, daß ich 
das bedauere und daß vielleicht eine dichtere Information 
zweckmaßig gewesen ware. Das, was in der Substanz dort 
vorgetragen worden ist, hatte auch ausgereicht, um meine 
Bewertung, die ich von mir gebe, zu teilen. 

(Wirz, CDU: Die Landesregierung 

hat sich zu der Sache nicht 
geaußert!) 

- Ich habe mich dazu auch an verschiedener Stelle öffentlich 
geäußert. Andere haben dies auch getan. Mir kommt es dar

auf an, daß wir mit Offentliehen Mitteln vernünftig umge
hen, daß man wissen muß, daß für bestimmte Projekte in 
Deutschland nur begrenzte Möglichkeiten vorhanden sind 
und daß eine Offentliehe Subvention eines Lausitzrings mit 
241 Millionen DM eigentlich alles das übersteigt, was man 
vertreten kann. Das ist weitaus mehr als das, was der 
NOrburgring für die ganze Dauer seiner Existenz an Offent
liehen Mitteln bekommen hat. 

Der Nürburgring wird in der kommenden Woche 70 Jahre alt. 

Frau Kiltz, die Hauptinvestition hat im Zeitraum 1980/1984 
beim Bau der Grand-Prix-Strecke gelegen. Wenn Sie von 
80 Millionen DM sprechen, sollte man dazusagen, daß die 
neue Grand-Prix-Strecke 70 Mlllionen DM gekostet hat, so 
daß der Offentliehe Mitteleinsatz insoweit beim Nürburgring 
außerordentlich gering ist, und daß die damalige Investition 
maßgeblich von der Bundesregierung vorgenommen worden 
ist, um sich als Gesellschafter aus der Narburgring GmbH zu 
verabschieden. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin sehr zuver-
sichtlich, was die weitere Entwicklung des NOrburgrings an
geht. Wir habenalldas an Spitzensportveranstaltungen am 
Narburgring, was es auf der Weit gibt. Dies ist eine gute 

meiner Arbeit unterstOtzen, und warde mich sehr freuen, 
wenn fOr die Zukunft diese Unterstatzung noch ein breiteres 
Fundament bekäme. 

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

Meine Damen und Herren, ich sollte vielleicht, um keine Fehl
einschätzungen aufkommen zu lassen, sagen, daß wir da
durch, 

(Glocke des Prasidenten) 

daß es uns gelungen ist, den Großen Preis von Luxemburg am 
NOrburgring durchzufahren, ein Stack aus dieser innerdeut
schen Wettbewerbssituation 

(Glocke des Prasidenten) 

um hochrangige internationale Veranstaltungen herausge
kommen sind. Das heißt, daß der Hockenheimring auf den 
Lausitzring heute 

(Glocke des Prasidenten) 

mit anderen Augen sehen muß alsder NOrburgring. 

(Glocke des Präsidenten) 

Ich denke, daß das eine WeichenstellunQ war. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Schu ler: 

Herr Staatssekretär Eggers, gestatten Sie eine Zwischenfrage 
des Herrn Kollegen Stretz? 

Eggers, Staatssekretär: 

Grundlage far eine weitere positive Aufwarnentwicklung in Ja. 
der Region. 

Wir haben 1,5 Millionen Menschen, die jedes Jahr an den 
Narburgring kommen. Wir haben viele neue Projekte auf den 
Weg gebracht. Dies sind- das sollte man registrieren- Ober
w~egend privat finanzierte Projekte. Der Freizeitpark wird zu 
70% von privaten Investoren entwickelt. Das Fahrsicherheits
zentrum wird zu 70 % von privaten Investoren weiterent
wickelt. Die Kart-Bahn und ähnliche Anlagen werden auch in 
hohem Maße durch private Investitionen getragen. 

Die Privatisierung des Narburgrings ist eine Aufgabe, der ich 
m~ch vom ersten Tag an gestellt habe. Es ist aber keine Auf
gabe, die innerhalb einer Woche zu erledigen ist. Ich habe Ih

rem Diskussionsbeitrag entnommen, daß Sie mich insoweit in 

Abg. Stretz, SPD: 

Herr Staatssekretär, ich habe keine Zwischenfrage, ich will 
nur vermeiden, daß durch die Zwischenfrage des Herrn Kolle
gen Wirz ~in falscher Eindruck entsteht. 

ln der Sitzung des Ausschusses fOr Wirtschaft und Verkehr hat 
sehr wohl Herr Staatssekretar Eymael auf die verschiedenen 
Gespräche und auf die Haltung der Landesregierung hinge~ 
wiesen. 

(Zurufe von der CDU: Frage, Frage! -
Weiterer Zuruf von der CDU: 
Sie mQssen eine Frage stellen!) 

Das kann man im Protokoll nachlesen. 

• 

• 
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Eggers. Staatssekret:ir: 

Ich kann sagen, daß ich auch diesen Eindruck hatte, als ich das 
Protokoll der Sitzung des Ausschusses far Wirtschaft und Ver
kehr gelesen habe.lch habe mit Herrn Eymael gesprochen. Es 
ist vielleicht die eine oder andere zusatzliehe Information 

noch gewünscht gewesen. Wie dem auch sei, ich glaube,_ in 
der Substanz hat die Landesregierung das vorgetragen, was 
derzeit vorzutragen ist. 

Meine Damen und Herren. die Entscheidungen über den Bau 
der Lausitzrennstrecke sind noch nicht gefallen. Deswegen 
sollten wir fortfahren, unsere Informationen dorthin weiter
zugeben, wo sie mit Nutzen verwendet werden können. Ich 

denke, daß wir insgesamt auch der Lausitz eine gute Hilfe
stellung gebe~ können, wenn sie sich nicht in der Entwick· 
Jung einer Zukunftsperspektive auf ein solches Projekt, wie es 
im Augenblick in Brandenburg diskutiert wird, abstatzt. Es 
mOssen andere Möglichkeiten geschaffen werden. 

Im Obrigen bin ich zuversichtlich, daß wir mit unserer Renn· 
strecke in Rheinland·P1alz alle Karten haben, um in der Zu

kunft gut bestehen zu können. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Schu I er: 

Ich erteile Herrn Ministerpräsidenten Beck das Wort. 

Beck, Ministerpräsident: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Gestatten Sie mir, 
weil ich persönlich angesprochen war, zwei kurze Bemerkun~ 
gen. 

Zunachst einmal: Wir stimmen hinsichtlich d~r Bedeutung 
des NOrburgrings far die Eifel und das gesamte Land Rhein
land·Pfalz in diesem Hause - mit Ausnahme der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. offensichtlich o.berein. Das sollte 

festgehalten werden. Wir sollten insoweit die gemeinsamen 
Anstrengungen auch mit der kommunalen Ebene, Herr Kolle

ge Wirz, eines wie auch immer erwarteten kurzfristigen pu
blizistischen Erfolgs wegen nicht in Frage stellen. 

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

Zweite Bemerkung: Ich glaube, daß es angebracht ist, Herrn 
Kollegen Eggers aus Anlaß dieser Debatte _einmal ein Wort 
der ausdrOcklichen Anerkennung zu sagen. Ich glaube, daß es 
wenige Leute in diesem Geschäft gibt, die sich so engagiert 
haben und so in dieses komplizierte internationale Geschäft 
hineingearbeitet~aben wie er. Dies war die Grundlage, Ober-

hauptwieder die Formel1 auf den NOrburgring zurückzuho

len und auch die Konkurrenzsituation zum Hockenheimring 

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

Schließlich mOchte ich Ihnen gern berichten, weil diese Frage 
aufgekommen ist: Ich habe mich am 26. Februar zun:llchst 
schriftlich an meinen Kollegen Stolpe in Brandenburg ge· 
wandt und mich mit ihm am 16. April in Bonn zu einem sehr. 
langen und intensiven Gespräch getroffen. Sie können davon 
ausgehen, daß in freundschaftlicher Art, aber unmißver
ständlich die Argumente, die in der Sache von Herrn Eggers 
und anderen genannt worden sind, gegenaber dem Kollegen 
Stolpe zum Ausdruck gebrachtworden sind. 

Ich ~abe sehr viel Verstandnis fO.r diese Argumentation aus 
der Interessenlage der Entwicklung der Lausitz gefunden, die 
er natürlich sehen und im Auge behalten muß. Wir haben 
darüber hinaus vereinbart, daß wir diese Gespräche fortfOh· 
ren. Ich habe meinerseits angeboten, daß wir mit den Erfah· 
rungen, die wir haben, Brandenburg zur Vertagung stehen, 
weil in der Tat falsche Erwartungen dort zu FehlinvestitiOnen 
fahren könnten, die wir weder in unserem Interesse, aber 
auch nicht im Interesse des neuen Bundeslandes entstehen 
sehen wollen. Insoweit· so denke ich· ist das Notwendige ge
tan. Lassen Sie uns aber auch dafOr sorgen, daß wir uns selbst 
gegenaber anderen Bundeslandern in Ton und Umgang so 
verhalten, wie wir erwarten, daß mit uns umgegangen wird. 

Sie können zum einen davon ausgehen, daß die Region Eitel 
unsere volle Unterstatzung hat und der NO.rburgring unver· 
ziehtbar dazugehört. Sie können zum anderen davon ausge
hen, daß dies mit dem notwendigen Nachdruck und der not· 
wendigen Deutlichkeit. aber auch in der gebotenen Form ge
genOber Brandenburg zur Geltung g~bracht wird. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, wir kommen zur Abstimmung 
O.ber den Antrag der Fraktion der CDU ,.Maßnahmen zur Be· 
Standsicherung des NO.rburgrings" · Drucksache 13/894 -. Da 
die Beschlußempfehlung des Ausschusses fOr Wirtschaft und 

Verkehr· Drucksache 13/1553 ·die Ablehnung des Antrags 

empfiehlt, können wir unmittelbar Ober den Antrag der Frak· 

tion der CDU abstimmen. Wer dem Antrag der Fraktion der 
CDU - Drucksache 1"3/894- zustimmen möchte, den bitte ich 
um das Handzeichen! · Gegenstimmen?· Ich stelle fest, der 
Antrag der Fraktion der CDU ist mit den Stimmen der SPD, 
der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Meine Damen und Herren, ich begrQße als Gaste im Landtag 
Rheinland·Pfalz Mitglieder des TuS Germania Arenberg und 
CDU-Mitglieder aus Arenberg. Seien Sie herzlich willkom~ 
men! 

(Beifall im Hause) 
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Ich rufe Punkt 12 der Tagesordnung auf: 

Ein Verkehrsverbund fürdie Westpfalz 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

·Drucksache 13/1210 • 

dazu; 
Beschlußempfehlung des Ausschusses 

für Wirtschaft und Verkehr 

·Drucksache 13/1554 • 

Ich erteile dem Berichterstatter, Herrn Abgeordneten Wirz, 

das Wort. 

Abg. Wirz, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Prasident des 

Landtags hat den Antrag gernaß § 59 Abs. 2 der Geschatts~ 
ordnung des Landtags zur Beratung an den Ausschuß für 

Wirtschaft und Verkehr überwiesen. Dieser hat in seiner 
1. Sitzung am 24. April 1997 darOber beraten und empfohlen, 

den Antrag abzulehnen. 

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Kiltz das Wort. 

Die Fraktionen haben eine Redezeit von fünf Minuten verein
bart. 

Abg. Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident, meine Damen und Herrenlieh kann mich rela
tiv kurz fassen, weil in vielen Punkten Konsens besteht. ln der 
Westpfalz wird an einer VerkehrsverbundlOsung gearbeitet. 
Die Kundinnen und Kunden des ÖPNV sollen die Möglichkeit 
erhalten, dort mit einem einheitlichen Tarif unterwegs sein 
zu können. Heftig umstritten war zum Zeitpunkt unserer An
tragstellung- das war Ende Januardieses Jahres-, ob es einen 
eigenstandigen Verkehrsverbund Westpfalz geben soll oder 
ob sich die Region dem bestehenden Verkehrsverbund Rhein
Neckar (VRN) anschließt. 

Die Ortlichen Gremien und Entscheidungstrager sind sich 
übrigens bis heute noch nicht alle einig, welche Lösung sie 
wilhlen wollen. Hier sollte nach unserer Auffassung die Lan
desregierung als Trager von 50 % der verbundbedingten 
Mehrkosten moderierend und ergebnisoffen tatig werden. 

(Unruhe im Hause
Glocke des Prasidenten} 

Vizeprasident Schuler: 

Meine Damen und Herren, ich darf um Ruhe bitten! 

Abg. Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, inzwischen wissen wir, das hat sie 
nicht getan. Statt dessen hat sie ihr finanzpolitisches Hacke
beilchen mit dem Argument ausgepackt- ich zitiere -: Das 
Land ist nur dann bereit, seinen Anteil der verbundbedingten 
Mehrkosten zu übernehmen, wenn es einen eigenen Ver
kehrsverbund Westpfalz gibt. Im Falle der Angliederung der 
Westpfalz an den Verkehrsverbund Rhein-Neckar w.:llre die 
Landesregierung dazu nicht bereit, weil sie nur Verbundko
sten Oberna:hme, die den tatsachlichen Verkehrsströmen ent
sprechen. -So die ,.Rheinpfalz" noch vor knapp einem Mo
nat. 

Herr Stretz, das entspricht nicht Ihrer Aussage im Ausschuß, 
daß die Entscheidung den Bewohnern der Region obliege, 
sondern es ist das glatte Gegenteil. Die Landesregierung hat 
vorgegeben, in welche Richtung es gehen soll. 

Inzwischen ist zu vernehmen, daß diese finanzpolitische Ent
scheidungshilfe beim Landkreis SOdwestpfalz bereits gewirkt 
haben soll. Dort nimmt man jetzt anscheinend Abstand von 
dem Wunsch, sich dem VRN vollständig anzuschließen. Teile 
sind schon darin. 

Es ist schön, daß unser Antrag offensichtlich den Prozeß hin 
zum Verkehrsverbund beschleunigt hat wenn auch nicht er
gebnisoffen, wie wir es uns gewonscht hatten. Meine Damen 
und Herren, nun geht es darum, das Werk zu vollenden. 

Unbeschadet dessen, daß auch wir als Fraktion den Weg 
eines eigenstandigen Verkehrsverbundes Westpfalz - ausge
staltet nach den bewahrten Strukturmerkmalen des VRN. be
farworten, wäre genauso der Anschluß an den VRN denkbar 
gewesen oder ein stufenweises Verfahren auf dem einen 
oder anderen Weg. Unabhängig davon, zu welchem Weg die 
Einigung vor Ort jetzt führen wird, besteht Konsens in der 
Westpfalz und auch hier bei allen Fraktionen im Landtag, daß 

das Ziel heißen muß, mit einem einzigen Verbundfahrschein 
innerhalb der gesamten Westpfalz unterwegs sein zu kOn· 
nen. 

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

Auf dem Weg dorthin, far welchen Fahrplan die Region sich 
auch immer entscheidet, sollte die Westpfalz von der Landes
hauptstadt aus unterstatzt werden. Das ist das Anliegen un
seres Antrags und dafür bitte ich um Ihre Zustimmung. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es bleibt mir zum Schluß, noch darauf hinzuweisen, daß wir 
aus den Ausschußberatungen einen Änderungsvorschlag fOr 
unseren Antrag mitgenommen haben. Es geht dabei um die 
Forderung, daß die Landesregierung ihre Bereitschaft erkla
ren soll, dem eigenstandigen Verkehrsverbund Westpfalz 
beizutreten. Wir würden das. gern durch eine Eintagung er-

• 

• 
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gAnzen: "Die erklärte Bereitschaft, auch einem eigenständi
gen Verkehrsverbund far die Westpfalz fOr die Startphase 

beizutreten." Danach wird das wahrscheinlich Oberflüssig 

sein. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Sc.huler; 

FOr die SPD-Fraktion erteile ich Herrn Kollegen Stretz das 

Wort. 

Abg. Stretz, SPD: 

Frau Kollegin Kiltz, Sie haben bei dem Vorgängerantrag der 
Fraktion der CDU- so sage ich es einmal- .zu Beginn gesagt, er 

sei keine fünf Minuten wert, haben aber trotzdem sehr aus
fahrlieh darober geredet. Ich kann Ihnen bestatigen, der An
trag, der von Ihnen k.ommt, ist ebenfalls keine fünf Minuten 

wert. Ich werde mich auch keine fünf Minuten lang mit ihm 
beschäftigen. 

(Zuruf der Abg. Frau Kiltz, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Der Antrag der 
Fräktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ignoriert das ÖPNV
Konzept des Landes. Er ignoriert die Gesprache in der Region. 

Er ignoriert, daß man sich in der Region einig i_st. Deshalb hal

ten wir ihn fOr Ob~rflassig und werden ihn ablehnen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Sie versuchen jetzt. Übereinstimmung herbeizureden. Es ist 
so. daß auch Sie gesagt haben, daß Ihnen am liebsten ein 
eigener Verbund in der Westpfalz ware. 

(Zuruf der Abg. Frau Kiltz, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

- Uebe Frau Kollegin Kiltz... wenn Sie wissen, daß der Zug bei 
uns auf den eigenen Verbund hinausgeht, wenn auch Sie das 

befOrworten, dann darfteesdoch far Sie kein Problem sein, 
zu sagen, Ihr Antrag habe sich erledigt, nehmen ihn zurOck 

und erklären, es lauft alles so, wie wir das erwartet haben. 

(Zuruf der Abg. Frau Kiltz, 
BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN) 

Aber das machen Sie nicht. 

Sfe erwecken den Anschein oder ':"'ollen ihn erwecken, als sei 
das ein Thema, bei dem man die Landesregierung treiben 

sollte. Das ist es in der Tat nicht Es ist nicht so, daß die Lan

desregierung in dieser Frage Ihren Ansehub gebraucht hätte. 

(Beifall des Abg. POrksen, SPD) 

Sie haben das im Ausschuß fOr Wirtschaft und Verkehr ge

hört. Sie. kennen auch die Situation. Wenn man weiß~ was 

dort alles abgeht, dann sollte man sich hier nicht so hinstellen 
und blauäugig darOber reden, als packe die Landesregierung 
die Keule aus und zwinge irgend jemanden zu irgend etwas. 

Wir bleiben bei unserer Auffassung, die auch im Ausschuß for 
Wirtschaft und Verkehr so zum Ausdruck gekommen ist, ui1d 
werden Ihren Antrag ablehnen. 

Danke schön. 

(Beifall der SPD und der 

Abg. Frau Pahler, F.D.P.) 

Vizepräsident Schuler; 

Für die CDU-Fraktion erteile ich Herrn Kollegen Weiner das 
Wort. 

Abg. Weiner, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! So sympathisch 
das Wort .. Beschleunigung" aus dem Munde der GRÜNEN 

klingt und so richtig 1l1r Anliegen ist, Frau Kiltz, daß alle BOr

ger in der Westpfalz zu einem Tarif reisen können, so falsch 

ist doch der Ansatz, den Ihre Fraktion gewählt hat. Ich sehe 

ihn sogar im Gegensatz zu Ihren Grundsätzen; denn er zielt 
darauf, Kompetenzen von unten nach oben zu verlagern und 
die Entscheidungstindung Ober Verkehrsverbande stärker 
beim Land festzumachen. 

(Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das ist nicht wahr!) 

Meine Damen und Herren, die CDU will, daß diese Kompe
tenz weiterhin in den Regionen bleibt. 

(Beifall bei der CDU) 

Nur dann, wenn eine Situation eintreten soiite ~der Kollege 

Gölter hat dies im Ausschuß betont-, daß eine aus aberge~ 
ordneter Sicht far die Bürger unzuträgliche Entwicklung ein

treten könnte, wäre es Sache des Landes, Einfluß zu nehmen. 

Das w~re zum Beispiel dann der Fall, wenn weiterhin scheib
chenweise Verbandsgemeinden der Westpfalz benachbarten 
Verkehrsverbanden beitreten warden und die verbleibende 

Restmasse der Westpfalz so geschmälert worde, daß ein ver
bundloser Rest im Abseits stände. 
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Nach meiner Information Ober den Stand der Verhandlungen 

scheint aber für die Westpfalz ein Konsens herstell bar; denn 

zwischen den beiden Extrempositionen, namlich kompletter 
Beitritt zum Verkehrsverbund Rhein-Neckar einerseits und 

eigener Verkehrsverbund Westpfalz andererseits, gibt es 
zahlreiche Zwischenstufen, die beispielsweise Ober eine An
gliederung der Tarifsysteme taufen. 

Völlig verfehlt halten wir deshalb, daß die Landesregierung 

die vor Ortdiskutierten Möglichkeiten einsehrankt und Druck 

ausobt, um den Status qua festzuzurren. So fOhrte der Ver

treter der Landesregierung im Ausschuß für Wirtschaft und 
Verkehr aus, daß mitder Einbeziehung von Teilbereichen der 

Landkreise Südwestpfalz und Kaiserslautern in den Verkehrs

verbund Rhein-Nec.kar- ich zitiere Herrn Staatssekretar 

Eymael aus dem Protokoll der Sitzung vom 24. April - eine 

raumliehe Grenzziehung für das Verbandsgebiet Rhein

Neckar abschließend getroffen sei.- Dies hieße doch, daß die 

Landesregierung den derzeit auseinandergerissenen Land

kreisen Kaiserslautern und Südwestpfalz die ÖPNV-mäßige 

Wiedervereinigung verweigern will. 

(ZurufdesAbg. POrksen, SPD) 

Daß ausgerechnet die F.D.P. gegen Wiedervereinigung sein 

soll, ist schwer vorstellbar. Oder will die Landesregierung wie

der einmal entgegen ihren stets so vollmundigen Konsensbe

schwörungen die Entscheidungsmöglichkeiten durch Druck 

so begrenzen, daß nur die Scheinalternativen übrig bleiben, 

Verkehrsverbund Restwestpfalz oder gar nichts, dies nach 

dem Motto "Friß oder stirb"'? Nein, meine Damen und Her

ren, so kann die Entscheidungsfreiheit fOr die Gebietskörper

schaften wohl nicht aussehen. 

Die CDU ist für eine zügige und ergebnisoffene Beratung oh

ne vorherige Einschränkungen. Wir brauchen eine Lösung, 

bei der der landliehe Raum und die Zentren der Westpfalz ge

starkt werden und die den Bedürfnissen der Bevölkerung 

Rechnung tragt. Die CDU traut den Oberbürgermeistern und 

Landraten der Region eine Lösung zu und lehnt Bevormun

dungen durch die Landesregierung ebenso ab wie durch den 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

Danke schön. 

(Beifall der CDU) 

Vizepr3sident Schuler; 

Das Wort hat Herr Kollege Heinz. 

Abg. Heinz, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Zu 

dem Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ist zu sa

gen, Ihr Ratschlag an die Landesregierung, ergebnisoffen zu 

prüfen, ist sicherlich gut gemeint. kommt aber insofern zu 

spät, als die Landesregierung schon vor Ihnen auf diese Idee 

gekommen ist. 

(Zuruf der Abg. Frau Kiltz, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die Vorbereitungen für einen Verkehrsverbund Westpfalz 

sind bereits auf der Grundlage des ÖPNV~Landeskonzepts 

von 1991 angelaufen. Es gilt daher, zweierlei zu unterschei

den, nämlich zum einen die Verkehrsverflechtungen inner

halb der Region Westpfalz, zum anderen die Verkehrsver

flechtungen zwischen der Region Westpfalz und dem Rhein· 

Neckar-Raum. Innerhalb der Region Westpfalz haben sich 
schon 1992 die Stadt und der Landkreis Kaiserslautern zu 

einem Zweckverband mit dem Ziel .,Ein Fahrplan und ein Ta· 

rif" zusammengeschlossen. Ebenso sind in den Landkreisen 

Kusel und Westpfalz vorbereitende Verkehrsuntersuchungen 

zur Schaffung integrierter ÖPNV-Bedienungsangebote 

durchgefahrt worden. 

Als Einstieg in eine Tarifkooperation ist 1992 ein Übergangs

tarif auf die Stadtverkehre von Pirmasens und ZweibrOcken 

und im Juni 1996 ein Übergangstarif auf den Stadtverkehr 

von Kaiserslautern eingeführt worden. 

Wenn die Landkreise Südwestpfalz und Kaiserslautern nun 

seit April dieses Jahres in den Verkehrsverbund Rhein~Neckar 

integriert worden sind, 

(Lelle, CDU: ln Teilen!) 

so ist dies erfolgt, um den Verkehrsverflechtungen zwischen 

der Region Westpfalz und dem Rhein-Neckar-Raum zu ent

sprechen. Dle Grenzen des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar 

liegen aber dort, wo die Verkehrsverflechtungen in andere 

Richtungen gehen. Dies ist für die verbleibenden Verkehrsbe~ 

ziehungen in der Westpfalz eindeutig der Fall. Deshalb ent

spräche eine weitere Ausweitung des Verkehrsverbundes 

Rhein-Neckar auf die gesamte Westpfalz nicht den. Verkehrs

verflechtungen und somit auch nicht den Bedarfnissen der 

Nutzer. 

Aus all diesen Überlegungen heraus und nicht zuletzt auch 

aus Kostengründen sprechen wir uns far einen eigenstandi

gen Verkehrsverbund Westpfalz aus, dessen Tarifsystem sich 

allerdings am Verkehrsverbund Rhein-Neckar anlehnen soll

te. Aus diesem Grund und weil der Antrag der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN inhaltlich nichts Neues bietet, leh

nen wir ihn konsequenterweise ab. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Herr Staatssekretar Eggers hat das Wort. 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode- 31. Sitzung, 22. Mai 1997 2587 

Eggers, Staatssekretär: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 
glaube, ich kann mich nach der vorangegangenen Diskussion 

kurz fassen. Wirsind uns darüber einig, daß die kommunalen 
Gebietskörperschaften und nicht das Land die Aufgabenträ
ger fOr den ÖPNV sind, nachdem wir ein Nahverkehrsgesetz 

in Rheinland-Pfalz haben. Deshalb haben auch die kommuna

len Gebietskörpersc.haften in der Westpfalz die Vorausset
zungen far den Verkehrsverbund in der Westpfalz herzustel

len. 

Wie auch bei anderen Verkehrsverbanden ist das Land bereit, 
auch finanziell flankierend tätig zu werden. Aus der Sicht der 
Landesregierung kann zum Beispiel eine 50%ige Unterstat
zung auch toreine VerbundlOsung im Bereich der Westpfalz 
bei der Mitfinanzierung von verbundbedingten lasten gelei
stet werden. 

Aus der Sicht der Landesregierung sind durch die vorhande
nen Verkehrsverbande Eckwerte bzw. Grundlagen auch fOr 
andere Regionen im Lande geschaffen. Von diesen Eckwer
ten ausgehend worden wir auch in bezug auf die Westpfalz 
bei den notwendigen vorangehenden kommunalen Wei
chenstellungen tätig werden. Wir unterstatzen die Bema
hungen und warden es begraBen, wenn die Überlegungen in 
der Region zOgig vorangebracht werden könnten, damit das 
Angebot weiter verbessert werden kann. 

Ich bedanke mich far Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Vizepräsident Schufer: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Kiltz zur BegrOndung Ihres 
Anderungsantrags das Wort . 

Abg. Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Herr Prasident, den Änderungsan
trag habe ich eben schon vorgestellt: Wir wollen die Beteili
gung des Landes an dem Verkehrsverbund Westpfalz - so er 
denn zustande kommt - nur fOr die Startphase, das heißt es 
werden drei Wörter eingefügt. 

Ich muß aber noch einmal sagen, daß ich selten so inkonse
quente Reden und Handlungen gehört und erlebt habe wie 
heute zu diesem Thema. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Dassagen 
Siedoch immer!) 

Herr Stretz hat im Ausschuß vollmundig ~rklärt, daß man den 
Gebietskörperschaften nichts vorschreiben dOrfe. Wir wissen 
inzwischen, daß das Land sehr wohl gesagt hat, daß es die 
Kosten nur fOr' den Verkehrsverbund Westpfalz tragt und 

nicht für eine andere Lösung. Ich glaube nicht, daß man dann 
noch sagen kann, daß es ergebnisoffen war und sich die Ge
bietskörperschaften entscheiden konnten. Man muß schon 
dazu stehen, wenn die Landesregierung so handelt. Wie man 
das beurteilt, istdann eine andere Sache. 

Mit dem Ziel, die anderen auch noch ins Boot zu bekommen, 
sind wir einverstanden. Der Weg war aus unserer Sicht nicht 
in Ordnung. Ich habe heute morgen Oberlegt, ob wir diesen 
Antrag zurückziehen. Es hieß, daß fastalle im Boot wären. 

(Zurufe von der SPD) 

-Lassen Sie mich ausreden, ich bin noch nicht fertig. 

Nunhöreich aber informell auch wieder. daß noch einige im 
Boot für den gesamten Verkehrsverbund fehlen. Deshalb 
werden wir den Antrag aufrechterhalten und Ihnen nicht erR 
sparen, gegen etwas stimmen zu müssen, was Sie eigentlich 
wollen"._ aber nicht mittragen können, weil es von den GRÜ
NEN kommt. 

Danke. 
(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Schuler: 

Wir stimmen zunachst über den Änderungswunsch der Frak
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, in Nummer 2 nach dem Wort 

,.Westpfalz" die Wörter "fOr die Zeit der Startphase" einzu
fügen, ab. Wer dieser Änderung zustimmen möchte, den bit
te ic.h um das Handzeichen! - Die Gegenprobe! - Stimment
haltungen?- Der Änderungsantrag ist mit den Stimmen der 
SPD, der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen des BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Wir stimmen nun Ober den Antrag der Fraktion BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN - Drucksache 13/1210 • ab. Wer diesem 

Antrag seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich um 
ein Handzeichen!- Die Gegenprobe.!- Stimmenthaltungen?

Der Antrag ist mit den Stimmen der SPO, der CDU und der 
F.D.P. gegen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab
gelehnt. 

Ich rufe Punkt 15 der Tagesordnung auf: 

Einspeisung des Ereignis~ und Dokumentationskanals 
von ARD und ZDF .. PHOENIX" in rheinland-pfälzische 

Kabelnetze 

Antrag der Fraktionen der SPD. F.D.P. 
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

- Drucksacl:le 13/1501 -

dazu: 
Beschlußempfehlung des Medien

politischen Ausschusses 
- Drucksache 13/1605-
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Ich erteile dem Berichterstatter, Herrn Abgeordneten 
Mittrack er, das Wort. 

Abg. MittrOcker, CDU: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Zur Einspeisung 

des Ereignis-. und Dokumentationskanals von ARD und ZDF 

,.PHOENIX" in rheinland-pfalzische Kabelnetze hat der Me
dienpolitische Ausschuß in seiner letzten Sitzung einstimmig 
beschlossen, daß der Änderungsantrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 13/1515- in den Antrag der Fraktionen der SPD, 
F.D.P. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN • Drucksache 13/1501 • 

bis auf den Satz ,.Zugleich wird die Kabelverbreitung von Pro

grammen, die nicht gebührenfrei finanziert sind, zu einer exi

stenzentscheidenden Frage." zu integrieren ist. 

Der Ausschuß hat einstimmig beschlossen, dem Landtag die 
Annahme des Antrags in der geanderten Fassung zu empfeh
len. 

(Beifall der CDU) 

Vizepr:lsident Schu ler; 

Ich eröffne die Aussprache. Die Fraktionen haben eine Rede
zeit von fanf Minuten je Fraktion vereinbart. 

Herr Abgeordneter Dr. Schiffmann hat das Wort. 

Abg. Dr. Schiffmann. SPD: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 
Geschichte dieses Antrags geht auf eine Aussprache im Älte
stenrat des Landtags zurack, bei der wiruns mit der Frage be
faßt haben, wie die parlamentarische Arbeit prasentiert wer
den kann. Das hangt auch mit Beratungen der Enquete
Kommission zusammen. Dabei sind wir Obereinstimmend zu 
dem Schluß gekommen, daß die Schaffung des Informations
und Dokumentationskanals HPHOENIX" eine wichtige Platt
form fQr die Darstellung der parlamentarischen Arbeit ist. 

Ausgangspunkt fOr diesen Antrag ist die gegenwartige Situa
tion, in der in den Kabelnetzen unseres Landes kein Platz far 
neue Programme vorhanden ist, da alle Kanale belegt sind, 
und andererseits die Praxis der Verwaltungsgerichte in die
sem Land, aufgrund derer es durch die Kanalbelegungssat
zung der Landeszentrale far private Rundfunkveranstalter 
und die entsprechenden Umsetzungsbeschlüsse nicht mög· 
lieh ist, die Einspeisung von HPHOENIX" in die rheinland
pfalzischen Kabelnetze zu ermöglichen. Das blockiert sich ge
genseitig, weil die Umsetzung der Verlegung der anderen 

Kanäile und der teilweise Herausfall - angeordnet ist es bei~ 
spielsweise für CNN ·nicht vollzogen werden können. 

Der Hintergrund ist, daß im Bereich der analog verbreiteten 
Fernsehprogramme im Kabelnetz gegenwartig etwa 20 Pro
gramme vor der TOr stehen und nicht im Kabel verbreitet 
werden können. weil die Telekom nicht bereit ist, Ober die 
vorhandenen 31 Kanale hinaus weitere technisch mögliche 
Kanale zur Verfügung zu stellen. Damit kommen wir zum 
eigentlichen Hintergrund des Antrags. 

Die CDU hat das Problem noch etwas weiter gefaßt, indem 
sie die grundsatzliehe Frage dieser anderen privaten Fernseh
programme ~ aberwiegend Spartenprogramme ~. die nicht 

verbreitet werden können, in den Antrag aufgenommen hat. 
Nach dem Börsengang versucht die Politik der deutschen Te
lekom jetzt, das bisher defizitare Breitandkabelnetz wirt

schaftlicher zu machen und die Monopolstellung auszunut
zen, die die Deutsche Telekom hat, weil sie aberwiegend die 
Kabelnetze betreibt, um Druck auf die Fernsehprogramman· 
bieter auszuüben. 

Nun hat das ganze Problem dadurch eine neue Dynamik ge
wonnen, daß vor wenigen Tagen, am Dienstag, dem 20. Mai, 
der große Telekom-Gipfel in Bonn stattgefunden hat, bei 
dem sich die Telekom mit den landesmedienanstalten, den 
Staatskanzleien und den Programmanbietern zusammenge
setzt hat. Aber das Problem, das in diesem Antrag angespro· 
c.hen ist, besteht nach wie vor. Deshalb ist dieser Antrag 
durch das Ergebnis des Telekom-Gipfels nicht OberfiOssig. 

Der Vorstandsvorsitzende der Telekom, Herr Ron Sommer, 
hat im Anschluß an dieses Gesprach erklart, daß die Telekom 
lediglich bereit ist, im Bereich der analogen Fernsehprogram
me kurzfristig ~nach meinen Informationen und nach ROck
sprachen- etwa bis zum Jahresende zwei zusatzliehe Kanale 
bereitzustellen. 

(Frau Kohnle-Gros, CDU: Das noch 
im Hyperband !) 

-Das noch im Hyperband, was also far die Nichttechniker be· 
deutet, daß dort die Übertragungsqualltaten schlechter sind 
und die älteren Fernsehgeräte zum Tell nicht hyperbandfähig 
sind, so daß wiederum ein Teil der Fernsehteilnehmer vom 
Empfang ausgeschlossen wird. 

Dies löst das Problem nicht. ln diesem Bereich besteht also 
nach wie vor großer Handlungsbedarf sowohl in bezug auf 
die analogen Fernsehprogramme als auch daraber hinausge· 
hend in bezugauf die weiteren Fragen, die mit dem Über· 
gang ins digitale TV-Zeitalterverbunden sind. 

Seide Probleme sind sehr eng miteinander verwoben. Dabei 
geht es um sehr viel Geld. Die Telekom mOchte bekanntlich 
als Paketanbieter mit einsteigen. Zumindest war dies bisher 
der Stand der Dinge. Sie möchte einen Teil des Multiplexing 

betreiben und einen Teil der Abrechnung far die aberwie
gend angedachten Pay-TV-Sender betreiben. 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode- 31. Sitzung, 22. Mai 1997 2589 

Wir sind nach wie vor der Auffassung, daß das, was als Forde

rung und als Feststellung in unserem nun auf eine breite par

lamentarische Grundlage gelegten Antrag beschrieben ist, 
sehr wichtig ist. Es ist nicht hinnehmbar, daß die Telekom be
wußt die technisch mOglichenAusweitungen nicht vornimmt, 
um eine bessere wirtschaftliche Auslastung ihrer Kabelnetze 
zu erreichen. 

ln diesem Bereich muß politischer Druck ausgeObt werden, 
auch wenn die Politik diesbezOglieh vielleicht nicht genug 
Reichweite hat. Aber wenn die Politik am Ende ist. muß viel
leichtdas Kartellrecht herangezogen werden, da es in diesem 
Bereich um eine eindeutige Monopolstellung geht und zu La
sten aller Programmanbieter und aller Fernsehteilnehmer 
ausgenutzt wird. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Sc.huler: 

Das Wort hat Herr Kollege Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Kollege 
Dr. Schiffmann, wir haben uns bereits im Ältestenrat Ober 
diesen Antrag unterhalten. Ich hoffe, daß dieses Programm 
.,PHOENIX" auch aus der Asche emporsteigen wird und letzt
endlich dazu fahren wird, daß dieser Dokumentations- und 
Ereigniskanal wirklich in Rheinland-Pfalz in das Kabelnetz 
und vlelleic:htspater auch terrestrisch eingespeist wird. 

(Zuruf des Abg. Pörksen, SPD) 

Ich hoffe also, daß ,.PHOENIX" aus der Asche aufsteigen und 
nicht auf der Stre_cke bleiben wird. 

Ich denke. weshalb wir uns aber heute Ober diesen Antrag 
unterhalten, ist ein ernsthaftes Problem. Ein öffentlich
rechtliches Programm, das gebührenfinanziert ist und Jetzt
endlich von allen Bundeslandern verabschiedet und gewollt 
ist, muß von allen Menschen gesehen werden können. Dafor 
treten wir ein. Deshalb haben wir uns auch fOr diese gemein
same Initiative stark ·gemacht. 

Sie haben die Rolle der Telekom angesprochen. Ich mOchte 
jedoch ~icht verslumen, zu erw:ihnen, warum es zu dieser 
mißlichen Situation kam. Die Ursache, daß die Telekom als 
Monopolunternehmen fOr diesen Engpaß Oberhaupt verant
wortlich ist, liegt natOrlich darin, daß der Bundesgesetzgeber 

seinerzeit bei der Erstellung und Verabschiedung des Tele
kommunikationsdienstegesetzes auf eine effektive Regelung 
der Zugangssicherung fOr Rundfunkprogramme verzichtet 

hat. 

Die auf Drängen des Bundesrats später eingefügte Bestim~ 
mung in§ 2 Abs, 5 des Telekommunikationsgesetzes, daß es 

ein Ziel der Regulierung sei, eine effiziente und stOrungsfreie 
Nutzung der Frequenzen .,auch unter Berocksichtigung der 
Belange des Rundfunks zu ermöglichenu, war somit ein poli

tischer Kompromiß, dessen negative AUSVJfirkungen wir aber 
heute mit _einem solchen Antrag trotzdem besprechen müs
sen. Hatte man dies im Telekommunikationsgesetz klarer ge
regelt, wäre dieser Aufwand, den wir nun betreiben mOssen, 
nicht notwendig gewesen. 

Wir tragen aber als Fraktion diesen Antrag auch deshalb mit, 
weil wir an einem politischen Signal in dieser Richtung inter
essiert sind. Wir tragen ihn auch in der Fassung mit, die von 
der CDU-Fraktion als Änderung eingebracht wurde. Der Be
richterstatter hat hierzu seine Ausführungen ge_macht. Ich 
denke, es ist wichtig, daß dieser Landtag diesem Ansinnen 
einstimmig Rechnung trägt und bei derTelekam über die LPR 
mit dafür Sorge trägt, daß dieser Ereigniskanal sowie im wei
teren Fortgang auch andere Dinge, die wir im Aus.schuß bera
ten haben, in die rheinland-pfälzische Rundfunklandschaft 
eingespeist werden. 

Ich möchte an dieser Stelle fOr unsere Fraktion sagen, daß es 
uns auch darum geht, daß mit diesem Ereigniskanal in abseh
barer Zeit auch die terrestris-chen Frequenzen mit bedient 

werden. Bisher ist er nur im Kabelrietz vertreten, wenn die 
LPR dies ermöglicht. Ich denke~ auch diejenigen, die ihre Pro
gramme derzeit nur aber Antenne empfangen können, ha
ben aufgrunddes Staatsvertrags und des damit verbundenen 
Anspruchs ein Recht darauf, diese gebührenfinanzierten Pro
gramme zu empfangen. 

Wir sind auch der Meinung, daß der weitere Schritt zum Sa
tellitenempfang nicht die Lösung sein kann, um letztendlich 
die Möglichkeit des Antennenempfangs zu erreichen. Bevor 
man nach dem Kabel in die Satellitentec.hnik einSteigt, was 
eine alternative Überlegung sein könnte, bitten wir die Lan
desregierung darum, dafar zu sorgen, daß die Antennen
empfänger ebenfalls zu ihrem Recht kommen. Bisher können 
noch 22 % der Haushalte in Rheinland-Pfalz ihre Programme 
ausschließlich Ober Antenne empfangen. Diese Empfänger 
sind bisher~on diesen neuen Kanaren ausgeschlossen. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Mertindas Wort. 

Abg. Merlin, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Man kann sicher 
darober streiten, ob es notwendig ist, daß ein solcher Ereig-
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niskanal Offentlich-rec.htlich eingespeist wird. Aber die Ent
scheidung ist gefallen. Wir haben in einem entsprechenden 
Staatsvertrag festgelegt, daß er öffentlich-rechtlich organi
siert, verbreitet und durch den GehOhrenzahler finanziert 

werden soll. Daher meine ich, daß dieser GehOhrenzahler 

auch einen Anspruch darauf hat, dieses Programm, das er mit 

seinen Gebahren finanziert, auch ta'ßachlich sehen zu kön

nen. 

(Beifall der F.D.P. sowie 

bei SPD und CDU) 

Aus diesem Grunde stimmt die F.D.P.-Fraktion dem Antrag 

zu. 

Ich bin auch den Kollegen der COU dankbar, daß sie durch ih

ren Änderungsantrag den Blick darauf gerichtet haben, daß 
eben nicht nur die offentlieh-rechtlichen Sparten, also das 

Segment Ereigniskanal, ausgeschlossen sind, sondern daß 
auch andere Spartenkan:Ue, dle am Markt sind, ausgeschlos

sen sind. 

Einer der größten Kabelnetzbetreiber ist die TeleKom. Es ist 

nicht nur die Telekom am Markt, aber sie ist bei weitem der 
größte Betreiber. Sie hat faktisch schon ein Monopol. Dieser 
größte Kabelnetzbetreiber weigert sich, das zu tun, was heu
te technisch möglich ist. Es wa:re etwas anderes, wenn es 

technisch nicht möglich ware, aber es ist technisch möglich, 
das Kabelnetz so aufzumachen, daß HPHOENIXH und auch an
dere Programme verbreitet werden könnten. Von daher hal

te ich es fOr richtig, daß mit diesem Antrag darauf hingewie
sen wird und auch Druck ausgeabt wird, daß diese Öffnung 

stattfindet. 

Vor diesem Hintergrund halte ich es auch fOr richtig, daß die 
LPR entsprechende Reschlasse im Lande Rheinland-Pfalz ge
faßt hat, um Druck aufdie Post auszuCiben. 

Ich habe Verständnis dafor, daß die Post sagt: Sie betreibe 
derzeit das Kabelnetz defizitär und möchte es wenigstens ko
stend eckend betreiben. • Das kann jedoch nicht damit enden, 

daß die Post dann entscheidet, welches Programm sie aber 
ihr Netz betreibt. So kann es nicht gehen. 

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

Die Post kann letztendlich nicht auswahlen und das Pro

gramm, das dort verteilt wird, fOr den Kunden sozusagen 

fremd bestimmen. Von daher stimmt die F.D.P.-Fraktion dem 
Antrag zu. 

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

Vizepr:isident Schuler; 

Meine Damen und Herren, ich begraBe Gaste im rheinland
pfalzischen Landtag, und zwar die Frauengemeinschaft aus 

Waldbreitbach und Senioren aus Mainz-Drais. Seien Sie herz
lich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Far die Fraktion der CDU erteile ich der Kollegin Frau Kohnle~ 

Gros das Wort. 

Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Auch fOr die CDU

Fraktion begrüße ich den jetzt im Ausschuß~ wie der Bericht
erstatter, Kollege Mittrücker, das vorher gesagt hat ·durch 
die CDU noch etwas aufgefütterten Antrag der Fraktionen 
der SPD, F.D.P. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ausdrOcklich. 

Wir sind der Meinung, daß es eine gute Entscheidung ist, 

heute in diesem Landtag ein Signal an die Deutsche Telekom 
zu senden, daß sie ihre restriktive Haltung - wenn man das 
einmal sehr vorsichtig so ausdrücken kann· in dieser Frage, 
wie man die Kanalbelegung in Zukunft gestalten will und in 
der Vergangenheit gestaltet hat, aufgeben soll, daß sie end
lich uns in Rheinland.pfalz und damit vor allem auch der lan
deszentrale für private Ruridfunkveranstalter die Möglichkeit 

eröffnet, den noch 20 sich in der Warteschleife befindlichen 
Rundfunkveranstaltern die Möglichkeit zu eröffnen, auch in 
die Haushalte zu gelangen, wo sie gewünscht werden. 

Meine Damen und Herren, wir haben zu Beginn dieses Jahres 
erlebt, als wir in der gleichen Situation wie bei .. PHOENIXH 
den Kinderkanal in unsere Kanäle eingespeist haben, daß wir 

große Empörung bei den Menschen ausgelöst haben, die 
gern diesen. Kindersender Nickelodeon gesehen haben und 
jetzt auf dieses Programm verzichten mOssen, weil wir auf

grunddes Vielfaltsgebots, dem wir bei der LPR unterworfen 
sind, nicht die Möglichkeit hatten, beide Kinder'>ender in die
ser TV-Rangfolge einzuspeichern und damit Nickelodeon 

praktisch ausgesperrt haben, zumindest in der Rangfolge 
weiter nach hinten versetzen mußten. Das hat die Leute ver
argert, die sich auch an dieses Programm gewöhnt hatten. 

Deswegen ist es eine richtige Entscheidung, heute hier zu be
schließen, daß wir nicht nur fOr .. PHOENIXN jetzt mehr Kapa
zität verlangen, sondern darüber hinaus auch fOr die ande

ren. Das sind jetzt in diesem Fall die privaten Veranstalter 
und nicht der öffentlich-rechtliche. 

Es wurde schon gesagt, daß wir durch dle Situation -Dritter 
Rundfunkänderungsstaatsvertrag- diese beiden Spartenpro
gramme politisch gewollt in der Bundesrepublik haben. Des

wegen sollen sie- es wurde auch zu Recht gesagt, daß siege

bührenfinanziert sind -auch in alle Haushalte kommen, die 
Ober ihre Gebühren an diesen Programmen beteiligt sind. 

Deswegen gibt es auch diese Aufforderung. 

Daß sich jetzt in dieser Woct1e eine Veranderung ergeben 

hat, daß Ron Sommer- wie der Kollege gesagt hat - zumin
dest einmal ein kleines Zugeständnis gemacht hat, daß er 

• 

• 
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zwei Hyperbandkanäle freigegeben hat, -s_o daß wir das, was 
wir in der LPR entschieden haben, bis zum Jahresende - so 

Gott will- dann auch durchsetzen können, ist ein kleines Zu
geständnis. Es hilft uns jetzt einmal. Es gibt uns ein bißchen 
Luft. Aber- wie gesagt- es ist keine LOsung far die anderen 
20, die sich in der Warteschleife befinden. Deswegen__ist es 
ein ganz wichtiges Signal, welches wir heute hier geben. Ich 
bin dankbar, daß das ge~mte Haus diese Sache unterstOtzt. 

Ich bedanke mich.· 

(Beifall der CDU sowie 

bei SPD und F.D.P.) 

Vizepräsident Schu ler: 

Ich erteile Herrn Staatssekretar ROter das Wort . 

ROter, ~taatssekretlir: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Bei soviel Gemein

samkeit steht die Landesregierung natOrlic.h nicht abseits. 
Wir begrOßen die gemeinsame Initiative. Wfr finden es rich
tig, daß Sie sich mit uns zusammen far "PHOENIX" einsetzen. 
Noch wichtiger und grundsätzlicher ist, daß wir die Telekom 
zu einer konstruktiveren Kabelpolitik auffordern. 

Zum Inhalt des Antrags ist alles gesagt. was zu sagen ist. Ich 
sollte vielleicht noch ein paar Satze zu dem sogenannten 
schon erwähnten Kabelgipfel anfügen, an dem ich auch teil
genommen habe. Dort waren die Veranstalter, die Netzbe-

. treiber - nicht nur die Telekom als Netzbetreiber - und die 

Verantwortlichen der L.ander- Wirtschaftsminister und Chefs 
der Staatskanzleien- versammelt. Dort hat man sich auf Ver
anlassung der Telekom ausgetauscht. Das ist zuerst_einmal 
schon positiv. Allerdings hatte die Telekom auch eine Bring
schuld; denn sie hat die Kabelbelegungen blockiert. Es war 
Zeit, daß nun einmal eine Öffnung erfolgt. 

Ich finde es erfreulich, daß nun diese zwei zusatzliehen Kabel
kanäle im Hyperband bereitgestellt werden. Frau Abgeord
nete, ich gebe Ihnen aber völlig recht, daß hier nur ein Teil 

des Problems gelöst ist, weil nicht alle Gerate hyperband
tauglich sind. Es soll dann zwar ein Anschluß im Jahr 1998 ge
funden werden, aber es weiß noch keiner so genau, wie das 
dann gelöst werden soll. 

Eines finde ich sehr positiv. Das habe ich in der Konferenz 
auch eingefordert. Es ist die Bedingung der Telekom wegge
fallen, for diese Freigabe von zwei Kanalen solle der Gesetz
geber sozusagen als Dank dort erklären- dafar wären wir gar 
nicht legitimiert gewesen-, daß dann die digitale Welt frei
gegeben wird. Da haben wirklippund klar gesagt: Das kön-

nen wir nicht erklären. Es gibt keine Gegenleistung, sondern 
es muß zuerst einmal diese kleine Vorleistung erbracht wer
den, die längst aberfällig ist. 

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

Im abrigen waren die Aussagen d~r Telekom relativ allge
mein. Immerhin ist es positiv, daß man gesagt hat, man will 
sich nun mit dem Ausbau des analogen Netzes befassen. Da 
kann man - wie auch richtig gesagt worden ist - durchaus 
technisch noch einiges tun, etwa bis 606 Megahertz ausbau

en. Dann wären die meisten Probleme im Kabelnetz gelost. 
Zumindest will man das prOfen. 

Sicher auch positiv ist, daß sich alle, die beteiligt waren- die 
Veranstalter, die Netzbetreiber und diejenigen, die wirt
schaftlich an diesem Milliardengesthaft in der Zukunft inter
essiert sind·, gegenseitig zugesagt haben, daß sie ihre Haus
aufgaben machen. Daß sie gemacht werden mußten, war 
eigentlich schon lang klar. Wir als Länder haben dies einge
fordert. Aber jetzt ist einmal ein kleiner Schub gegeben. Das 
ist zu begraBen. Es ist notwendig, daß klargemacht wird, wie 
die zukanftigen Angebots- und Vermarktungsstrukturen aus
sehen. Das muß konzipiert werden. Das muß unternehme
risch vereinbart werden. Da hört man dauernd von irgend
welchen Geheimgesprachen, die auf oberster Ebene stattfin
den. Bitte, von mir aus öffentlich oder geheim, wichtig ist 
nur, daß man sehr schnell zu einem Ergebnis kommt; denn 
die Ergebnissesind zwingend notwendig. 

Auch die Telekom hat erkannt, daß sie nicht als Programman
bieter auftreten kann. Sie hat sich auch klar erklärt, daß 

Packaging und solche zusätzlichen Angebote, die in der Nähe 
des Programmangebots liegen, von ihr nicht ergriffen wer
den. Ich glaube, insoweit können wir dankbar sein. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Schuler: 

Herr Staats~ekretär, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 
Herrn Kollegen Rieth? 

Rüter, Staatssekretär: 

Ja, gern. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatssekretär, sind Ihnen Hinweise bekannt, daß die 
EU-Kommission beabsichtigt, die Telekom zu veranlassen, ihr 
Kabelnetz zu verkaufen, also dem Wettbewerb auszusetzen? 
Wenn ja, welche Hinweise sind das, oder ist das unbegran
det? 
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Rüter, Staatssekretär: 

Ich habe dafür keine konkreten Hinweise. Es trifft zu, daß 

über vieles diskutiert wird, aber daß es unmittelbar von sei~ 
tenderEuropäischen Union, von der Kommission, Aufforde~ 

rungen an dieTelekam gabe, wäre mir neu. 

Ich darf meine Ausführungen fortsetzen und darauf hinwei

sen, daß es ganz wichtig für die Disposition der Unternehmen 
ist, daß die Tarifstrukturen transparent werden; denn wenn 
nicht klar ist, wie die Tarife, insbesondere der Telekom, aus

sehen, kann kein Unternehmen investieren. 

(Beifall bei der F.O.P.) 

Das muß jetzt schnell und deutlich geschehen. Auch das ist in 
Aussicht gestellt worden. Insoweit ist das ein kleiner Erfolg 

dieses Gipfels. 

Ich habe für die Länder und speziell auch für Ministerpräsi
dent Beck dort erklärt, daß wir bereit sind, nach der Minister
prasidentenkonferenz am 3. Juli zu einer Gesprächsrunde der 
Beteiligten in der Funktion des Vorsitzenden der Rundfunk
kommission der Länder einzuladen. Dabei soll deutlich ge
macht werden, daß wir gern bereit sind, den rechtlichen Rah
men miteinander zu diskutieren, und daß wir natürlich auch 
deutlich machen wollen - das war auch so ein bißchen das 
Problem der Veranstaltung der Telekom -,daß zuerst einmal 
der Gesetzgeber seine Vorstellungen Ober einen rechtlichen 

Rahmen vornehmen muß und wir nicht bei einem Unterneh

men zusagen können, wie dieser aussieht. Hier haben wir 
schon längst vorgearbeitet und werden das dann unter Ein

beziehung der Beteiligten weiter konkretisieren und auf den 

Weg bringen. 

Ich denke, daß mit dem Gipfel und mit diesem Angebot Be
wegung in die Szene kommt. Das ist notwendig. Das ist not
wendig für die Unternehmen. Das ist aber auch notwendig 

für Bund und Länder, die wollen, daß die notwendigen Inve
stitionen in der nächsten Zeit erbracht werden können und 
die Voraussetzungen dafür geschaffen werden. Hierfür war 

der Gipfel sinnvoll. Insoweit eine positive Anmerkung von 

meiner Seite mit all den Einschränkungen, die ich gemacht 
habe. 

Eines steht für mich auch fest: Meine Damen und Herren, Ihr 
Antrag hat jetzt schon geholfen, die Dinge auf den Weg zu 

bringen, und er wird weiterhin eine wertvolle Hilfe sein. 

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

sowie bei der CDU) 

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, wir kommen zur Abstimmung, 

und zwar zunächst zur Abstimmung Ober die Beschlußemp
fehlung-Drucksache 13/1605-. Wer dieser Beschlußempfeh-

lung zustimmen möchte, den bitte ich um ein Handzeichen!
Damit istdie Beschlußempfehlung einstimmig angenommen. 

Wir kommen dann zum Antrag- Drucksache 13/1501 -unter 
Berücksichtigung der angenommenen Beschlußempfehlung. 

Wer diesem Antrag seine· Zustimmung geben möchte, den 

bitte ich um ein Handzeichen! -Der Antrag ist ebenfalls ein

stimmig angenommen. 

Meine Damen und Herren, ich rufe Punkt 16 der Tagesord

nung auf: 

Entlastung der Landesregierung und des Rechnungshofs 
Rheinland-pfalzfür das Haushaltsjahr 1995 

a) Entlastung der Landesregierung Rheinleind-pfalz 

für das Haushaltsjahr 1995 

Antra9 der Landesregierung 
-Drucksache 13/530-

b) Entlastung des Rechnungshofs Rheinland-pfalz 

für das Haushaltsjahr 1995 
Antrag des Rechnungshofs 

- Drucksache 131720-

c) Jahresbericht 1996 

Unterrichtung durch den Rechnungshof 
-Drucksache 13/1440-

Es ist vereinbart, diesen Tagesordnungspunkt ohne Ausspra

che zu behandeln. 

Es wird vorgeschlagen, die zu dem Entlastungsverfahren ge
hörenden Anträge - Drucksachen 13/530/720 - und den Jah
resbericht 1996- Drucksache 13/1440- an den Haushalts- und 
Finanzausschuß zu überweisen. Gleichzeitig bitten wir um· 

das Einverstandnis, daß die Stellungnahme der Landesregie
rung zum Jahresbericht, sobald diese vorliegt, ebenfalls un

mittelbar an den Haushalts- und Finanzausschuß überwiesen 
wird. 

Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich um ein Handzei

chen!- Herzlichen Dank! Das ist so beschlossen. 

lch rufe in verbundener Debatte die Punkte 17 und 18 der 
Tagesordnung auf: 

Umstrukturierungshitfen für Kur- und 

Bäderstandorte in Rheinland-pfalz 
Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 

-Drucksache 13/1524-

Die Bereiche des Gesundheitswesens Kuren, 

Rehabilitation und Physiotherapie in 
Rheinland-Pfalzsind in ihrer Existenz 
zu sichern und weiterzuentwickeln 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 13/1591 -
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Die Fraktionen haben eine Redezeit von zehn Minuten ver

einbart. 

Zur Begrandung des Antrags der Fraktionen der SPD und 

F.O.P. erteile ich HerrnAbgeordneten Brinkmann das Wort. 

Abg. Brinkmann, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Die Sparmaßnah

men der Bundesregierung bei Kuren und Rehahaben auch in 

Rheinland-Pfalz zu schwerwiegenden, teilweise nicht repara
blen Folgen gefOhrt. Das betrifft kommunale und regionale 

Strukturen. Dies betrifft aber vor allem viele Menschen. 

Es paßt wie die Faust auf das Auge, wenn in der derzeitigen 
Arbeitsmarktlage, die bei uns wie bundesweit durch viel zu
viele Arbeitslose und viel zuviele sozial unzulangliche Ar
beitsverhaltnisse gekennzeichent ist, nun auch noch in den 
23 Kur- und Heilbadern unseres Landes massive bis radikale 
Schrumpfungsmaßnahmen durch die sogenannten Banner 
Spargesetze initiiert werden. 

(Beifall bei der SPD) 

Der Fremdenverkehrs- und Heilbaderverband Rheinland
Pfalzrechnet vor, daß in unserem Land zuletzt jahrlieh etwa 
120 000 Reha-MaBnahmen durchgeführt wurden. Dies be
deutet- so derVerband- 2,8 Millionen oder 15% aller Gaste
übernachtungen. Die Umsatze im Stationaren Kurbereich be
trugen 1995 bei uns 750 Millionen DM zuzUglieh 100 Millio
nen DM aus ambulanten Kuren und Einnahmen aus Ver
wandtenbesuchen bei Kurgasten, also 850 Millionen DM ins
gesamt- so der Verband -. Der Verband erwartet durch die 
jetzige Politik den Verlust von mindestens 22 000 Reha
MaBnahmen bzw. 500 000 Übernachtungen und damit einen 

Umsatzverlust in Rheinland-P1alz von jahrlieh 250 Millio
nen DM. 

FOr den Arbeitsmarkt - so der Verband - bedeute dies den 
Wegfall von 2 000 Vollarbeitsplatzen im Kurbereich und noch 
einmal von etwa 1 000 Vollarbeitsplatzen in mitbetroffenen 
Arbeitsfeldern. Daraber hinaus seien von den etwa 300 deut
schen Kurorten 100 in den nachsten Jahren akut gefahrdet 
oder am Ende. 

Meine Damen und Herren, dies ist eine Schreckensbilanz von 
neutraler Seite. Es ist schon grotesk und eine wirkliche Ver
kehrung ins Unverschamte, wenn ein CDU-Abgeordneter in 
der letzten Sitzung des Sozialpolitischen Ausschusses bei der 
Diskussion dieser schwerwiegenden Problematik süffisant zu 
Minister Gerster bemerkte, er werde es schwer haben, und 
mandOrfeneugierig sein, wie er das Problem löse. 

(Frau Riedmaier, SPD: Wardas 
der Herr Altherr?) 

Herr Kollege, so nicht. So zu reden, ist charakterlich nicht je
dem möglich. Dies sollte sie zum Nachdenken anregen. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, die Spargesetze vom letzten 
Herbst sind volkswirtschaftlich unsinnig. Sie vernichten Ar
beitsplätze, vernichten die Strukturen ganzer Regionen, vor
wiegend landlicher, ohne daß dort zunächst direkte Kompen
sationsmöglichkeiten entstanden, und sie machen Investitio
nen in MiUiardenhöhe, auch in der letzten Zeit noch getatigt, 
nichtig, zu Witzen, zu makabren Riesenmonumenten aus bes
seren Zeiten. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich bezOglieh der Ar
gumentationsversuche von Seehafer und BIOm auf erstens 
eine unzulässige Verallgemeinerung, auf zweitens eine Mo
gelrechnung und drittens auf ein Paradoxon hinweisen. 

1. Zur unzulässigen Verallgemeinerung: Wie fast Oberall gab 
es auch im Kur- und Reha-Bereich durch Patienten, Ärzte und 
Träger Mißbräuche. Darangibt es keinen Zweifel. Aber dar
aus abzuleiten, daß deshalb gesetzgeberischeEingriffe erfor
derlich seien, die das ganze System in Frage stellen und we
sentliche Teile zerstören, ist irrsinnig und abwegig. 

{Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Das bisherige Recht mit den Kontrollmechanismen des Medi
zinischen Dienstes und der arztliehen Begutachtung ist richtig 
angewandt völlig ausreichend. 

2. Zur Mogelrechnung: Es wird behauptet, daß die Ausgaben 
fOr Reha bzw. far Kuren von 1991 bis1995 dramatisch gestie
gen seien. Das stimmt. Verschwiegen wird aber, daß in den 
95er Zahlen die Reha-Teilnehmer aus den neuen Bundeslän
dern enthalten sind, die vorher fehlten. Damit ergeben sich 
völlig neue Dimensionen in der Schlußrechnung. 

3. Zum Paradoxon: Die AusgabenfarReha-Maßnahmen sind 
gestiegen, weil die ?flegetage far Abschlußheilbehandlun

gen zugenommen haben. Dies war aber vom Gesetzgeber so 
gewollt, um die viel höheren Kosten in den Krankenhäusern 
der Akutversorgung zu reduzieren. 

Um beim Paradoxon zu bleiben: Es ist paradox, wenn Men
schen immer alter werden, wenn die Lebensarbeitszeit wie
der erhöht werden soll, wenn teure stationare Aufenthalte 
vermieden oder reduziert werden sollen und dann prophy
laktische oder rehabilitative Maßnahmen drastisch verhin

dert werden. 

{Beifall der SPD und bei dem 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, es ist nicht sinnvoll, die aus dem 
Kostendruck im Gesundheitswesen entstehenden Probleme 
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zu verschweigen. Es darf nicht der Eindruck entstehen, als sei
_en die Ausgaben im Gesundheitswesen weiterhin beliebig zu 

steigern. 

-Ich muß aber gerade an dieser Stelle darauf hinweisen, daß 
die Einnahmen der Krankenkassen und der Rentenversiche

rungsträger von der Entwicklung der Löhne und vom Stand 

der Beschaftigung abhängen. Hier müßte durch die Bundes

r-egierung mit Hilfe einer geistig-moralischen Wende über die 
Wende auf dem Arbeitsmarkt auch die Wende zugunsten der 

Reha- und Kurmaßnahmen herbeigefahrt werden. 

(Beifall der SPD • 

Zuruf desAbg. Keller, CDU) 

Meine Damen und Herren, in Nummer 1 des Antrags der 

Fraktionen der SPD und F.D.P. steht: HZur Milderung der ge

genwärtigen Situation ... ". Diese Hervorhebung erscheint mir 
notwendig, um die spezielle gesetzgeberische, wirtschaft

liche und medizinische Rollenverteilung zwischen Bund und 
land zu verdeutlichen. Bundesgesetze schufeil die derzeit 

massive Problemlage in den Kur- und Heilbädern. Daß wir im 
Antrag gefordert haben, beim in salde zu erstellenden neu
en Landeskrankenhausplan auf Chancen durch die geriatri
sche Reha besonders zu achten, ist gut. Es hat aber auch seine 
deutlichen Grenzen. 

Mitder im Antrag unter Nummer 2 erhobenen Forderung auf 

Bundesratsinitiativen zur Verbesserung von Reha und Vorsor
ge wollen wir einen tragenden Pfeiler der Gesundheitspolitik 
wiederfestigen, weil er gerade erheblich beschädigt wird. 

Die in Nummer 3 geforderte Unterstatzung des Fremden
verkehrs- und Heilbaderverbandes Rheinland-Pfalzbei seiner 
Aktions- und Werbekampagne zur Stärkung der Kur- und Re

ha in Rheinland-Pfalz entspricht auch dem sehr verständ
lichen und berechtigten Wunsch des Verbandes. 

ln Nummer 4 wird gefordert, die Information der Versicher
ten zu verbessern, um das zu nutzen, was noch möglich ist. 
Dies gilt insbesondere fOr Mutter-Kind-Kuren. 

Wir bitten um Zustimmung zu unserem Antrag. 

(Beifall der SPD) 

Vizepräsident Schuler: 

FOr die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN erteile ich der Ab
geordneten Frau Bill das Wort. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! "Gesundheit, das 

ist der Zustand des vollständ.igen körperlichen, geistigen und 
sozialen Wohlbefindens und nicht nurdas Freisein von Krank-

heit und Gebrechen. Die Erlangung des bestmöglichen Ge
sundheitszUstandes ist eines der Grundrechte eines jeden 

Menschen, ohne Unterschied der Rasse, der Religion, des poli
tischen Bekenntnisses, der wirtschaftlichen und sozialen Stel

lung." 

Meine Damen und Herren, dies ist die Definition der Weltge
sundheitsorganisation fOr Gesundheit. Dieses Grundrecht, 
das auch immer als eine konstituierende saute unseres Sozial
staates betrachtet wurde, wird in Bann derzeit fOr einen im

mer größer werdenden Teil dieser Gesellschaft schleichend 

abgebaut. 

Meine Damen und Herren von der SPD, Sie, die Sie doch in 

der Vergangenheit diese Rechte mit erkampft haben, setzen 

sich dagegen nichtgenOgend zur Wehr. 

(Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD) 

Was die Bundesregierung mit mehr oder weni~er großer in
direkter Unterstatzung der rheinland-pfalzischen Landesre

gierung mit dem Beitragsentlastungsgesetz, dem Wachs

tums- und Beschäftigungsförderungsgesetz sowie dem ar
beitsrechtlichen Beschäftigungsförderungsgesetz im Bereich 
von Kur und Reha eingeleitet hat, ist die Abwendung von 
einem Selbstverständnis und dem Anspruch, den eine zivili
sierte Gesellschaft an Gesundheitsversorgung und -vorsorge 

stellt. 

(Präsident Grimm Obernimmt 
den Vorsitz) 

Die wesentlichen Instrumente, nämlich Kur- und Reha
Maßnahmen, wurden mit diesen Gesetzen in ihrer BedeU

tung in Frage gestellt, die zukünftige bedarfsgerechte Durch

führung dieser Maßnahmen wurde massiv eingeschränkt und 
zum Teil ganz verhindert. 

Es ist doch wohl klar: Hier wird ein sicherlich weiterzuent
wickelndes, aber bisher auch erfolgreiches und leistungsstar

kes Versorgungs- und Vorsorgesystem existentiell bedroht. 

Einen derart lukrativen Bereich, der auch noch ökologisch 

und sozial sinnvoll Arbeitsplätze schafft und die Leistungsfa

higkeit der Bevölkerung erhalt, abzubauen, das ist nicht 
nachvollziehbar. Es ist auch verantwortungslos, vor allem 
dann, wenn man berücksichtigt, daß der volkswirtschaftliche 

Gewinn im Kur- und Reha-Bereich bei 22,5 Milliarden DM pro 
Jahr liegt. Dies ist offensichtlich, wenn Sie betrachten, was 
Kuren und Reha leisten und eiilsparen. 

Medizinische Rehabilitation dient zum einen dazu, nach 

Krankheit und Unfall Arbeitsfähigkeit und Wohlbefinden 
wiederherzustellen. Sie hat zum anderen die Aufgabe der 
Wiedereingliederung chronisch Kranker in das gesellschaft

liche Leben und in das Erwerbsleben. Nicht durchgeführte Re

habilition hat als Alternative nur die Frühverrentung. 
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Ein quantitativ und qualitativ bedarfsgerechtes Rehabilita
tionsangebot bedeutet allerdings geringere Lohnfortzahlung 
und Krankengeld im Durchschnitt von 70% und ein Hinaus

schieben des Rentenbeginns um sieben Jahre. Die klassische 
Kur hat zum Ziel, die reduzierte Leistungsfähigkeit und redu~ 

ziertes Wohlbefinden von Mannern und Frauen. die meist 
trotz Beschwerden noch im Arbeitsprozeß sind, wiederherzu
stellen und zu erhöhen. Deshalb verunglimpfen auch solche 
Slogans wie "morgens Fango- abends Tango" Kur- und Kur
teilnehmerinnen. Damit wird ignoriert, daß Kuren eben auch 
sehr wohl eine positive Kosten-Nutzen-Bilanz erbringen. 

Hier in Rheinland-?falz haben viele- angefangen von Mini
ster BrOderie bis hin zu Minister Gerster - über die Situation 
der Kur- und Reha-Standorte gejammert und geweint, als es 
schon fast zu spät war, allerdings wenig glaubwürdig. 

(Zuruf desAbg. POrksen. SPD) 

- Da hatten Sie einmal vorherdarandenken müssen, als Sie in 
Sonn nichtgegen die ganzen Gesetze gestimmt haben. 

{Pörksen, SPD: Sie schlafen ständig!) 

Wenig glaubwürdig ist deswegen heute dieses Gejammer. 
Wenn ich auch noch die Antwort auf unsere Kleine Anfrage 
vom 12. Mai lese, wird deutlich, wie weit sich auch die 
rheinland-pfälzische Landesregierung von dem von mir be
schriebenen Recht und dem Anspruch auf Gesundheit und ih
re Erhaltung und Wiederherstellung entfernt hat. 

{Pörksen, SPD: HOren Sie mit dem Quatsch 
der Schuldzuweisung auf!) 

Herr Minister Gerster, wenn Sie von den neuen Zielgruppen 
sprechen und diese stärker ins Auge fassen wollen, dann ver
lieren Sie, ob Sie wollen oder nicht, diejenigen, die diesem 
Zielproblem nicht angehören, aus den Augen. Wenn die Ober 
65jährigen, weil zum Teil sehr vermögend, und jüngere Erho
lungsuchende mit höheren Einkommen als Kunden und 
Selbstzahler zur Existenzsicherung der Kur- und Reha
Einrichtungsstandorte gewonnen werden sollen, dann ist es 
so, daß bei denjenigen, die darauf angewiesen sind und für 

die diese Maßnahmen solidarisch finanziert werden müssen, 
das Interesse abnimmt. Vor allem helfen Sie damit auch der 
aktuellen politischen Situation, ein Zwei-Klassen-System im 

Gesundheitswesen zu manifestieren. Sie fördern die Privati
sierung auf beiden Seiten nach dem Motto: Gesundheitser
langung ist Privatsache. - Kur und Bader: Sucht euch zah

lungskräftige Kundinnen und Kunden, dann könnt ihr auch 
überleben. 

Meine Damen und Herren, ich denke nur an die Diskussion im 
Ausschuß. Zu dem Antrag unserer Fraktion nach unserer Ge
schaftsordnung wurden vom Ministerium fOr Wirtschaft, Ver

kehr, Landwirtschaft und Weinbau die Werbemaßnahmen 
far Fitness, Beauty und Wellness far Zahlungskräftige als ein-

ziges Konzept vorgestellt. Das kann beim besten Willen nicht 
die Lösung sein. Wir massen alles daransetzen, um die 
Versorgungs- und Vorsorgesituation im Gesundheitsbereich 
für alle zu erhalten und weiterzuentwickeln, das heißt, auch 
die Angebote der Einrichtungen im Kur- und Reha-Bereich 
müssen allen solidarisch zuganglich bleiben, besser gesagt: es 
wieder werden. 

Was die arbeitsmarktpolitischen Folgen dieser KOrzungs- und 
Streichungsgesetze angeht, kann daran natürlich auch exem
plarisch die Mogelpackung uProgramm für mehr Wachstum 
und Beschaftigung" mit den daraus resultierenden Gesetzen 
vorgeführt werden. Für Rheinland-Pfalzsehen die Folgen so 
aus: 

250 Millionen DM Umsatzverluste im Kur- und Reha-Bereich, 
Arbeitsplatzverluste von ca. 2 000 Vollarbeitsplatzen und bis 
zu 1 000 im zuarbeitenden Dienstleistungsbereich. Das ergibt 
eine Zahl von 4 580 Arbeitslosen im April 1997 in diesem Be
reich. Die Gesamtbilanz dieser in Bonn beschlossenen ver
meintlichen Reform im Bereich von Kur und Reha: Die Ge
sundheitsversorgung und -vorsorge wird für einen Teil der 
Gesellschaft drastisch eingeschränkt. Für den vermögenden 
Teil ist sie vielleicht noch finanzi"erbar. Die Arbeislosigkeit er
höht sich, und die Sozialversicherungskassen werden durch 
höhere Arbeitslosigkeit und reduzierte oder fehlende pra
ventive Kostendämpfung mehr als bisher belastet. Es gilt, die
sen - milde ausgedrückt - Schildbürgerstreich wiedergutzu
machen. Da muß schnellstens gehandelt werden. 

Ihr Antrag ist mir deshalb auch ein wenig zu dann geraten. 
Das wundert uns zwar nicht besonders; denn die F.D.P., die 
gerne an ihre Zielgruppen Privilegien verteilt, tut das natür
lich genauso wie in Bonn auch in Mainz im Gesundheitsbe
reich. Gesundheit als Privileg kann allerdings doch nicht Ihr 
Ziel sein, meine Damen und Herren Sozialdemokraten. 

Da wir nun in der günstigen Lage sind, nicht far die F.D.P., 
sondern foi" die Sache arbeiten zu können, haben wir in der 
Hoffnung auf Ihr heimliches Einverständnis einen eigenen 

Antrag zur Verbesserung der Sitution eingebracht. Unser An
trag beinhaltet im Unterschied zum Antrag der SPD und 
F.D.P. das klare Bekenntnis zu einer Gesundheitspolitik, die 
als wesentliche StOtze eines freiheitlich-demokratischen So
zialstaats den Erhalt und die Wiederherstellung von Gesund
heitfür alle als oberstes Gebot hat. 

Kuren und Rehabilitation sollen dazu auch weiterhin einen 

entscheidenden Beitrag leisten. Wichtig ist deshalb für uns 
ein sofortiges Eingreifen. Deshalb fordern wir Ober die Betei
ligung des Landes an einer gemeinsamen Aktions- und Wer
bekampagne hinaus ein Sofortprogramm, das so, wie Sie das 
auch bei anderen Unternehmen in diesem land tun, bei Ge-
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fahr im Verzug unverzOglich erste Hilfe leistet,_ um Raum und 

Zeit zu schaffen, damit positive Entwicklungen angegangen 
werden können. 

(Beifall der Abg. Frau Themas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das hatten Sie langsttun mOssen. 

Zum anderen halten wir es far unabdingbar, daß mit VerbanM 

den, Betroffenen und Einrichtungen in diesen Bereichen so-

wohl die bestehende quantitative und qualitative Angebots~ 
struktur katasterartig dargestellt wtrd als auch etwaige 
LQ.(ken im Leistungsangebot ermittelt werden, um dann den 

gesamten Betriebsbereich von medizinischer Rehabilitation 
und Kuren zielgerichtet weiterzuentwickeln. 

HierfOr waren die Durc:htohrung einer Anhörung fOr die in
volvierten AusschOsse-das sind viele-. ein daraus resultieren
des Ergebnis und ein aus den Ergebnissen erarbeitetes Ko
zept eine wichtige Sache. die allerdings ein wenig strukturier
ter und ergebnisorientierter als die fraktionsinterne Anhö
rung der SPD sein moßte. Die Ergebnisse dOrfen dann nicht 
nur an die Presse gehen, sondern siemassenauch umgesetzt 
werden. 

Meine Damen und Herren, bezOglieh einer Bundesratsinitia_ti
ve sind wir uns mit Ihnen fast einig. 

(Glocke des Prasidenten) 

-Ich bin gleich soweit. 

Aber auch zu diesem Punkt außern Sie skh nichfkonkret. Ein 
Anspruch auf bedarfsgerechte und erfolgreiche Kur- u_nd 
Reha-Sehandlung ist nur durch die Aufhebung der Ausga
bendeckeJung in diesem Bereich zu garantieren. 

Ich komme zum Schluß: Bei allen Fraktions- und Koalitions
zwangen, unter denen einige in diesem Hause auch leiden, 
wissen wir alle, daß schnellstens bestmögliche LOsungen ge
funden werden mOssen. Deshalb gehe ich davon aus, daß Sie 
bereit sind, auch unseren Antrag in den zuständigen Aus
schOssen, namlich- federfahrend- im SOzialpolitischen Aus
schuß sowie im Ausschuß fOr Wirtschaft und Verkehr. im in
nenausschuß und im Haushalts- und Finanzausschuß zu bera
ten. 

(POrksen, SPD: Das glauben Sie doch selbst 
nicht! ErstSchuldzuweisungen 

und dann so etwas!) 

Diese AusschOsse sind namfich alle for Kuren und Reha zu
stlndig. Sie haben das aber leider alle ein wenig spat ge
merkt. 

{S<:hweitzer, SPD: Ich denke, Sie worlen 
ein Sofortprogramm!) 

-Ein Sofortprogramm will Oberlegt sein. Sie haben es bisjetzt 
nicht Qetan. 

Der Herr Ministerprasident beschwort in diesen schwierigen 
Zeiten-immer Clie Wichtigkeit gemeinsamen Ringens um den 
richtigen weg. 

{Glocke des Pn\sidenten) 

Ich hoffe. Sie schatzen auch unsere BemQhungen und unsere 
Bereitschaft;-mit ihnen nach LOsungen zu suchen. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Es spricht Herr Abgeordneter Dr. Walter Altherr. 

Abg. Dr. Altherr. CDU: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Herr Kollege Brinkmann,lhre verbalen unkollegialen Ausfalle 
kenne ich schon; die prallen an mir ab. Ich kann aber nicht 
verstehen, daß Sie Ihren kleinen Koalitionspartner perma
nent beleidigen und er das unwidersprochen hinnimmt. 

(Beifall der CDU) 

Sie sprechen von- efnem Schwachsinn, der in B:onn fabriziert 
worden ist. Meines Wissens ist in Bann die F.D.P. daran auch 
beteiligt. Sie wissen, daß gerade zur Gesundheitspolitik maß
gebliche Impulse aus dem Lager MOllemann und Thomae 
kommen. Sie kOnnen das also nicht alleine der CDU anhan
gen. Das massen Sie aber mit der F.D.P. selbst ausmachen; 
denn das ist nicht mein Problem. 

(Zurufe von der SPD) 

Herr Kollege Brinkmann, ich weise aber der Richtigkeit und 
Ordnung halber darauf hin, daß ich schon in der Sitzung des 
Sozialpolitischen Ausschussesam 24. April 1997- lesen Sie es 
bitte im Protokoll nach - Ihre unwahren Behauptungen mit 
Nachdruck zunickgewiesen habe. Das tue Ich heute auch 
noch einmal. Wenn Sie Aussagen wiedergeben, massen Sie 
sie richtig verstehen und richtig wiedergeben. 

(Zuruf des Abg. POrksen. SPD) 

Ich habe damals im Zusammenhang mit dem Abbau von 
- Krankenhausbetten gesagt, daß sich der Minister in einer 

schwierigen---situation befindet und daß er nun beweisen 
muß, ob er das Problem bew.:!iltigt. namlich den Bettenabbau 
in Reha-Einrichtungen und den zeitgleichen Abbau von 3 000 
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bis 4 000 Krankenbetten. Das war meine Aussage. Das kön
nen Sie im Protokoll nachlesen. Anscheinend haben Sie dazu 
aber nicht die Zeit gehabt. 

Herr Prasident, wenn Sie gestatten, darf ich zitieren: ,.Aufga
be der Landesregierung sei es, Lösungsmöglichkeiten zu fin
den, um die notwendigen Einschnitte sozialverträglich zu be
waltigen. Ein solc.h ausgeprägtes Kurwesen wie in Deutsch

land gibt es in keinem anderen Land." 

Dann habe ich gesagt- das ist die Passage, auf die Sie sich be
zogen haben, aber Sie haben den falschen Bezug herge
stellt-: ,.Zeitgleich hinzu komme in diesen Regionen der not

wendige Bettenabbau bei den Krankenhäusern.'" 

Herr Brinkmann, ich bitte Sie, im Umgang mlt Kollegen etwas 

genauer zu zitieren und Aussagen genauer wiederzugeben. 

(Beifall der CDU

Zurufe von der SPD) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren. die Kurorte, Bäder 
und RehaMEinrichtungen in Deutschland stehen vor ihrer 
größten Herausforderung seit 1982/1983, greifen doch die in 
Bann beschlossenen Sparmaßnahmen spOrbar in das vorsarM 
gende RehaMWesen ein, so sehr auch ein Konsens Ober die 
Notwendigkeit des Sparens bzw. der Stabilisierung der sozia
len Sicherungssysteme besteht. ln diesem Fall darf ich gerne 
Minister Gerster mit seiner Genehmigung zitieren: ,.Ich halte 
es nicht für sinnvoll, die Probleme zu verschweigen, die aus 
dem gegenwärtigen Kostendruck im Gesundheitswesen ent
stehen. Wir dürfen nicht den Eindruck erwecken, als sei es 
möglich, die Ausgaben fOr die Gesundheitsversorgung noch 
weiter beliebig zu steigern. Die Notwendigkeit zur Beitrags
satzstabilität und zur Senkung von Lohnnebenkosten wird inM 
zwischen kaum noch bestritten, wenn von der Zukunft des 
Wirtschafts- und Lebensstandorts Deutschland die Rede ist." 

Herr Brinkmann, da Sie enge Verbindungen zum Minister ha
ben, rate ich Ihnen, künftig diese Verbindung auch zu nut
zen, bevor Sie Aussagen t~tigen. 

(Beifall der CDU) 

Das Ziel, den Arbeitsmarkt durch notwendige Sparmaßnah

men im Bereich der sozialen Sicherungssysteme zu entlasten, 
kann mit dem Effekt kollidieren, daß gerade durch diese 
Maßnahmen Arbeitsplatze zuerst einmal in Gefahr geraten. 

(Pörksen, SPO: Wegfallen!) 

Dieser Zielkonflikt wird paradigmatisch bei der RehabilitaM 
tion deutlich. 

(Pörksen, SPD: Dann sagen Sie 
einmal die Prozentsatze!) 

-Herr Pörksen, rechnen müssen Sie uns nicht beibringen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, gerade in den Lan
dern Hessen, Bayern, Baden-Württemberg, MecklenburgM 
Vorpommern und auch in geringerem Maß im Lande Rhein
land-Pfalz mit seinen vielen KurM und RehaMEinrichtun9en in 
zumeist strukturschwachen monostrukturierten Gebieten 
drohen gravierende Folgen für den Arbeitsmarkt und die 
wirtschaftliche Situation durch die vorgenannten Gesetze. 
Bei aller Notwendigkeit zum Sparen dürfen diese Maßnah
men des Gesetzgebers in Bann jedoch nicht dazu führen, daß 
medizinisch notwendige Maßnahmen in Zukunft unterblei

ben mOssen bzw. daß organisch gewachsene Strukturen in 
der Reha-Landschaft in ihrer Existenz bedroht werden. 

Frau Bill. bedroht sind nur solche Einrichtungen, die bisher 
schon aufgrundeines qualitativen Mangels ohnehin am Ran
de der Überlebenskapazität herumlaboriert haben. 

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und von der SPD) 

ln diesem Zusammenhang muß ich Sie fragen, weshalb schon 

1996 ca. 20 Einrichtungen bzw. Kliniken schließen mußten. 
Das war lange vor der Zeit, zu der Oberhaupt etwas von dem 
Gesetz ruchbar geworden ist. 

(Pörksen, SPD: Sieerzahlen einen Mist!) 

Um nicht mißverstanden zu werden: Die CDU-LandtagsM 
fraktion unterstützt dem Grunde nach die notwendigen BeM 
mohungen der Bundesregierung, die sozialen SicherungssyM 
steme zu reformieren und die Lohnzusatzkosten zu senken 
-wir befinden uns da in bester Gesellschaft mit Ihrem Mini
ster, wie ich eben zitiert habe M, um den Standort Deutsch

land für Investoren wieder attraktiv zu machen. 

Wir sind auch der Meinung - da stimmen wir mit der Kritik 
Obere in, die Minister Gerster im Rahmen der Anhörung in der 
SPD-Fraktion bezOglieh dieses Problemkreises geQbt hat M• 
daß die geplanten Maßnahmen zu kurzfristig und ohne die 
notwendige Vorlaufzeit wirksam wurden, so daß die Einrich
tungen und Träger keine ausreichende Gelegenheit hatten, 
die notwendigen Anpassungen durch einen Wandel vorzu
nehmen. Daher begraBen wir nachdrücklich die Initiative der 
Länder Bayern und Baden-Württemberg im Bundesrat, durch 
Aufstockung der finanziellen Mittel im Bereich der RentenM 
versicherungstragerum 1,5 Milliarden DM diesen Obergang 
gleitend zu erzielen und damit sozialverträglich zu gestalten. 

Sehr verehrte Damen und Herren, aber auch die Leistungser
bringer sind aufgefordert. neue Wege zu beschreiten, neue 
Marketingkonzepte zu entwickeln und neue Zielgruppen anM 

zusprechen. Ich erinnere an die ambulanten und tellstationä
ren Möglichkeiten. an Angebote für junge Menschen im Rah
men von Fitneßprogramm, Wellness, Beauty und Bodybuil
ding. All das sind Maßnahmen, die man auch hier ausreizen 
kann. 
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Auch muß in der Zukunft die QuaHUtssicherung eine wichti

ge Rolle spielen. Ich bin jedoch davon Qberzeugt, daß in der 

Zukunft unsere Kur~ und Baderorte respektive unsere Rehaw 
Einrichtungen diese Herausforderung bestehen werden. 
Hiertor bedOrfen sie jedoch der tatkraftigen Unterstatzung 
der Landesregierung sowohl in finanzieller als auch in ideelw 
ler Hinsicht. 

Die CDU~Fraktion wird aus diesem Grund auch dem Antrag 

der Fraktionen der SPD und F.D.P. w Drucksache 1.3/1524- zuw 
stimmen. Wir haben zwar noch Änderungen. Diese werde Ich 

noch vortragen. Wir stimmen diesem Antrag zu, weil der An

trag vom Grunde und vom Prinzip her richtig ist. 

Wir fordero_darOber hinaus die Landesregierung auf, zu prü
fen, inwieweit bestehende Reha-Einrichtungen ln neurologi

sche FrOhrehabilitationskliniken umgewandelt werden kön

nen; denn hier besteht nachweislich im Lande Rheinland
Pfalznoch ein Defizit. 

Der Vorschlag geriatrische Betten kollidiert mit dem Abbau 

der Krankenhausbetten.lch glaube, wir sollen den notwendi
gen Krankenhausbettenabbau in erster Linie aber geriatri
sche Abteilungen moderater gestalten und im Bereich der 

Rehabilitationskliniken unser Augenmerk auf die neurologi
sche Frührehabilitation richten; denn dort· haben wir noch 
großen Nachholbedarf. 

Wir regen auch eine konzertierte Aktion unter der Federfüh

rung des zu-standigen Ministers an. in dieser Aktion sollen KV
und RV-Tra-ger sowie die Leistungserbringer zasanrmenge
schtossen werden, um die einzelnen Gesundheitsangebote in 

den einzelnfn Standorten zu koordinieren und aufeinander 
abzustimmen. 

Das Land Baden-Württemberg hat mit einer solchen Aktion 
in den letzten Wochen schon die ersten Erfolge zu verzeich
nen. Wir können auf diesem Wege auch die Chancen dieser 
Standorte stärken. 

Meine sehrvereHrten Damen und Herren, wirsind alle aufge
fordert, den notwendigen Strukturprozeß unserer rheinland
pfalzischen Kur- und Baderstandorte mit allen Mitteln zu un

terstützen. damit diese die große Herausforderung bewalti
gen können. Ich bin auch davon Oberzeugt, daß diese Heraus
forderungen bewaltigt werden. Ich beziehe mich auf eine 

Aussage des Herrn Minister Gerster. der auch zu Recht gesagt 
hat, daß immer mehr Menschen bereit und finanziell in der 
Lage sind. sich im Rahmen der Selbstverantwortung im Ge

sundheitsbereich mehr zu engagieren. Diesen Menschen soll 
man eine Chance geben. 

Frau Bill, wenn von der existentiellen Bedrohung gesprochen 
wird, dann nehmen Sie einmal die nackten Zahlen und ver-

gleichen sie diese. Eine existentielle Bedrohung dieser Ein
richtungen ist in keiner Weise gegeben. Es gibt notwendige 
Strukturprozesse. 

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

Frau Bill, in allen Bereichen sind Strukturprozesse und Struk
turanpassunQEm notwendig. Alles ist dynamisch. Heraklit hat 

gesagt: panta rhei, alles ist im Fluß. 

Danke schön, meine Damen und Herren. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Das Wort hat die Abgeordnete Frau Pahler. 

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

Ich bedanke mich zuallererst, daß ich mit meinem Namen an~ 
geredet wurde. Es regt mich namlich langsam auf. Ich heiße 
lngrid Pahler, bin Landtagsabgeordnete und mache meine 

Arbeit in diesem Landtag. Ich bin nicht Herr MOllemann und 
nicht Bundestagsabgeordnete, sondern mache meine Arbeit 
hier. 

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

Ich muß mir das standig im Ausschuß gefallen lassen. Oeswe~ 

generinnere ich jedes Mal daran, wer ich bin. 

(Bische!, CDU: Umgekehrt mOßte 

das auch gelten, Frau Pahter!
Weitere Zurufe von der CDU) 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! ZWischen 1992 
und 1995 stiegen dle.Ausgaben fOr Kuren um rund SO%. das 
heißt eine Steigerung von 3,4 auf 5,1 Milliarden DM. Die Lei~ 

stungsausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung stie
gen allein von Januar bis September 1996 gegenüber dem 
gleichen Zeitraum des Vorjahres je Mitglied um 3,5% in den 

alten und um 16% in den neuen Bundeslandern. Medizinisch 
istdiese Ausgabenexplosion nlcht zu erklaren. 

Ähnlich wie lin Krankenhausbereich ermöglichen heute ver
besserte Kurmethoden und veranderte Kurmittel eine Ver
kürzung der Regeldauer der Kuren und verlangerte Kurinter

valle. Wie im Krankenhausbereich soll auch hier gelten: .am
bulant vor stationär. 

Bei besonderer medizinischer Indikation ist ein Abweichen 
von diesen Vorgaben jederzeit möglich. Dies ebenso klar aus~ 
zusprechen, scheint nicht unbedingt in das Konzept jedes 
Redners zu passen. Die ZuzahlungserhOhung von 12 auf 
25 DM je Tag und die Anrechungstage auf den Erholungsur-

• 
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Iaub. was als besonders negativ bei der Beantragung von Ku
ren angesehen wurde und wobei ein jahrticher Urlaub von 
24 Tagen dadurch nicht unterschritten werden darf, gelten 
weder fOr Anschlußrehabilitationen noch für Mutter-Kind

Kuren. Das muß klar gesagt werden. 

Meine Damen und Herren, daß gerade bei den MUtter-Kuren 
ein hoher ROckgang von Kurantragen zu verzeichnen ist, 

liegt wohl hauptursachlich in der Verunsicherung der Versi

cherten durch eine nicht mehr durchschaubare Offentliehe 

Diskussion zu geplanten Änderungen im Gesundheitswesen. 

Nicht verstandlieh ist das Verhalten der gesetzlichen Kran
kenversicherung und des Medizinischen Dienstes gegenaber 
kurantragsteilenden Mattern, da ihnen die Beibehaltung des 
Leistungsangebots schließlich nicht unbekannt war. Num
mer 4 des Antrags der SPD und F.D.P. greift dieses Problem 
auf und will mit den Kostentragern zu einer verbesserten In
formation beitragen. 

Die gleichzeitige Budgetierung der Gesamtausgaben für die 

Rehabilitationsmaßnahmen auf das Ausgabenvolumen von 
1993 hat aufseitender Kostenträger zum Abbau von Betten 
gefOhrt. BfA und LVA werden zukünftig natürlich vorrangig 
ihre eigenen Kliniken belegen. Die Sinnhaftigkeit BfA- und 
LVA-eigener Kliniken möchte ich nur am Rande kritisch an
merken. 

Die Folgewirkungen aller Maßnahmen auf Arbeitsplätze im 
Primärbereich, im Hotel- und Gaststättengewerbe, im Einzel
handel, Handwerk, in Winzerbetrieben, Reinigungsfirmen bis 
hin zur Energieversorgungswirtschaft sind natürlich tiefgrei
fend und müssen rechtzeitig in einem Umstrukturierungsvor
haben mitbedacht werden. 

Hier stellt sich durchaus die berechtigte Frage, ob Art, Um
fang und DeckeJung der Ausgaben im B-ereich der Rehabilita
tion nicht den Grundsatz ,.Reha vor Rente" ad absurdum 
fOhrt. 

(Vereinzelt Beifall bei derSPD) 

Gleichzeitig wurden die Träger von Reha-Einrichtungen ab
rupt und ohne eine sinnvolle Übergangsfrist vor vollendete 
Tatsachen gestellt. Die Chancen, längerfristige Veranderun
gen vernünftigen Lösungen zuzuführen, wurden dadurch er

schwert. 

Initiativanträge im Bundesrat zu unterstützen, ist Ziel des 
Koalitionsantrags. Da aus den Bundesländern Bayern und 
Bad en-WOrttemberg, die über die meisten deutschen Kureln

richtungen verfügen, bereits ein Gesetzentwurf zur Anhe
bung des Höchstbetrags für Reha-Ausgaben auf der Aus
gangsbasis 1994 vorliegt, könnten unsere Bemühungen Er
folg haben. 

Meine Damen und Herren, bei allem muß aber völlig klar 
sein, daß es die Aufgabe der Krankenversicherungen ist, die 
Versorgung ihrer Mitglieder so zu gestalten, daß sie bedarfs-

orientiert, angemessen und wirtschaftlich ist, ohne den quali
tativen Standard aus dem Auge zu verlieren. Es läßt sich nur 
das verwirklichen, was durch die Beiträge der Versicherten
gemeinschaft und den Arbeitgeberanteil zu bezahlen ist. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, so, wie ich mir Klarheit bei der Ab~ 
grenzung von versicherungsfremden Leistungen wünsche, 
wie ich es für konsequent erachte, daß Kosten aus Gesetzes

entsche-idungen des Bundes durch die Gesamtbevölkerung zu 
tragen sind, so erwarte ich aber auch .. daß mein Mitgliedsbei
trag zur Krankenkasse nicht Arbeitsmarkt-, Strukturpolitik-, 
Konversions- oder Tourismus-Maßnahmen abzufedern hat. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Wir dürfen nicht den einen Sündenfall anprangern und den 
anderen gleichzeitig begehen. 

Meine Damen und Herren, deshalb ist fOr die F.D.P. der klare 

Wille der Bundesregierung zur Beitragsentlastung zu unter

stützen, da sie die monatlichen Beiträge der Versicherten und 
somit auch gleichzeitig den Arbeitgeberanteil stabilisiert. 

Für besondere Personengruppen und Rehaformen und bei 
entsprechender Indikation gelten erweiterte Möglichkeiten, 
die aus medizinischer und sozialpolitischer Sicht so zu ent
scheiden waren, und nicht, um strukturpolitischen Zwecken 
zu dienen. 

Meine Damen und Herren, da nun Rheinland-P1a1z mit 10% 
am deutschen Kurwesen beteiligt ist, treffen uns die Auswir
kungen durch den Abbau von Arbeitsplätzen im und um den 
Kurbetrieb hart. Sich den alten Zustand zurückwünschen zu 
wollen. ist Illusion. Andererseits zu glauben, daß die Versi
cherten bereit waren, unbegrenzt immer höhere Monatsbei
träge zu entrichten, ist ebenfalls unrealistisch. Deshalb müs
sen Träger von Reha- und Kurkliniken neue Wege gehen, beM 
troffene Gebietskörperschaften und das Land im Schulter
schluß kreative Nutzung der geschaffenen Infrastruktur 
durch veränderte Angebote anstreben. Nur, mehr Zeit für 
einen fließenden Übergang hätten wir uns schon erwartet. 

Meine Damen und Herren, in Zusammenarbeit mit dem 

Fremdenverkehrs- und Heilbaderverband müssen Strategien 
für zusätzliche Initiativen und Aktivitäten entwickelt werden. 
Das Produkt ,..Kurort" ist in seiner Qualität herauszustellen 
und auch entsprechend zu vermarkten. Den Gang ins Fitneß
studioT den Kauf unterschiedlichster, wenn auch zweifelhaf

ter Schlankmacher lassen sich Bundesbürger viel kosten. War
um nicht die Werbetrommel fOr Tage gesunder Ernährung, 
körperlicher Bewegung und des Überdenkens der Einstellung 
zum eigenen Arbeitsrhythmus im einheimischen Kurort rOh
ren? Medizinisch betreuter Gesundheitsurlaub oder an
spruchsvoller Erholungsurlaub für Selbstzahler könnten 
durchaus erwägenswerte Angebote der Zukunft fOr Kurge
biete sein. 
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Hilfe soll dabei gemäß Nummer 3 des Antrags der Fraktionen 
der SPD und F.D.P. durc.h das Land gewährt werden. 

Meine Damen und Herren, ,.es ist das Geld, das Mut macht". 

meint Siegmund Freud. Aber ein Weniger an Geld sollte nicht 
folgerichtig mutlos machen, sondern, ideenreicher die Chan
ce nutzend, notwendige neue Strukturen zu schaffen. Wir 
massendies nur wollen und gemeinsam angehen. 

Danke. 

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

Präsident Grimm: 

Es spricht nun Staatsminister Florian Gerster. 

Gerster. MinistertOr Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Unter der Über

schrift ,.Programm fOr mehr Wachstum und Beschäftigung" 
hat die Bundesregierung Einschnitte bei Kuren und Rehabili~ 
tationen durchgesetzt. Dies gefahrdet bei den Kur- und B-1-
derstandorten bundeswett Zehntausende von Arbeitsplät
zen. ln Rheinland-Pfalzmuß nach den soliden Hochrechnun
gen der Arbeitsverwaltung nach den ersten Erfahrungen der 
letzten Monate mit dem Verlust von 2 000 Arbeitsplätzen bei 
den Einrichtungen selbst und weiteren 800 bis 1 000 Arbeits
plätzen im Dienstleistungsgewerbe um die Kur- und Rehaein
richtungen herum gerechnet werden. 

Ich will an dieser Stelle deutlich sagen- Ich muß gar nicht mit 
eigenen Außerungen konfrontiert werden -: Die- Landesre
gierung und auch ihr Gesundheitsminister kritisTe"ren nicht, 
daß bei Kuren gespart wird. Wir kritisieren, wie gespart wird, 
und vor allen Dingen kritisieren wir die Vollbremsung, m_it 
der dies geschieht.- Wenn Sie das dann mit dem Verantwor
tungsbereich vergleichen, in dem das Land selbsttätig ist und 
selbst Verantwortung in vollem Umfang trägt, dann sehen 
Sie den Unterschied. 

Bei der Krankenhauszielplanung haben wir das Ziel, 3 000 bis 
4 000 von 28 000 Betten bei den Krankenhäusern im Land 
einzusparen. Wir wollen einen Zeitraum von fanf Jahren fi
xieren, in dem dieser Bettenabbau sozialverträglich und re
glonalvertraglich vollzogen wird, mit Umstellungshilfen des 
Landes in zigfacher Millionenhöhe und in einer Weise, die 
keinen Arbei1Splatz unmtttelbar kosten wird, die bestenfalls 
dazu beltra-gen wird. daß neue Arbeißpfatze nicht mehr in 
dem gleichen Umfang wie in den letzten Jahren entstehen 
werden, daß also der Zuwachs, wenn Sie so wollen, an Ar
beitsplatzen in diesem Sektor gebremst wird. 

Bei den Kur- und Rehastandorten haben wir genau das Ge
genteil. Wir haben eine Vollbrems.ung aus hoher Geschwin
digkeit. Die Passagiere fliegen nach vorne. aber ohne Airbag 

und ohne SiCherheitsgurte. Genau das Ist das Problem. Wir 
haben einmal versucht- dies werde ich gleich noch stlchwort· 
artig beschreiben ·, auf die Bundesgesetzgebung Einfluß zu 
nehmen, damit der Effekt verlangsamt wird, damit nkht alles 
gleichzeitig kommt. und wir haben zum anderen versucht 
und auch schon zum Teil Programme gestartet, damit das, 
was im Landesbereich möglich ist mit erganzenden Maßnah
men gemacht werden kann. 

Aber hier gilt ähnliches wle bei der Konversion. Dort wo der 
Bund die Hauptverantwortung für Strukturveranderungen 
und auch für die Folgen von Strukturverande-rungen tr:lgt, 
kann nicht das Land in vollem Umfang for Ergebnisse verant
wortlich gemacht werden. Wir können komp-ensieren, und 

wir tun es auch mit erheblichem Aufwand. Aber wir sind 
nicht verantwortlich far den Strukturbruch. Den haben ande
re zu Vl:!ra·ntworten. 

(Beifall bei der SPD) 

Ohne Zweifel ist es richtig, daß bei der Entwicklung der letz
ten Jahre manches nicht einfach hatte fortgesetzt werden 
können. Das gilt zum einen fOr die Grauzone zwischen Maß~ 
nahmen, die mehr dem Wohlbefinden dienen, und echten 
Gesundheitsmaßnahmen. Stichwort: Kurlaub-. Es hat skh in 
den letzten 15 Jahren, vor allen Dingen in den 80er Jahren.. 
ein gewisser Wildwuchs entwickelt, der nicht ohne weiteres 
bleiben konnte. Aber es gilt auc.h für strukturelle Chancen, 
die nkht wahrgenommen wurden. Ich nenne die ambulante 
Rehabilitation und die teilstationare Rehabilitation. Dortsind 
wir jetzt auf dem richtigen Weg. Dies hätte froher angepackt 
werden können und mOssen. 

Ich will au-ch nicht verschweigen, daß es an der einen oder an
deren Stelle durchaus ein Problem macht, daß die Kostenträ
ger gleichzeitig Einrichtungsträger sind. Dies ist ordnungspo
litisch ein Pioblem. Wenn wir das Im Gesundheitswesen h3tM 
ten, wenn alsCfQewissermaßen die AOK, die DAK und die BEK 
eigene Kliniken hätten, die ausgelastet werden massen, dann 
waren sie auf beiden Seiten des Tisches gleichzeitig. Das Ist 
eine schwierige SJtuation, die wir in der Rentenversfcherung 
ohne Zweifel haben. Dies ist · so denke ic.h · eine Entwick~ 
Jung, die wir Zumindest nicht mehr fortsetzendOrfenund die 
in den letzten Jahren sicherlich auc.h da und dort zu Verwer
fungen gefOhrt hat. 

Aber dies alles erklärt nicht. warum in dieser Weise eine Voll
bremsung vollzogen werden mußte, warum man an vielen 
Stellen gle-ichzeitig in die gewachsenen Strukturen hineinge
schnitten hat. Wenn jetzt in der genannten Zahl in Bad 
Kreuznach, Bad Münster, Bad Bertrich, Bad Ems, Bad Neuen· 
ahr und anderen Kurorten des Landes Menschen ihren Ar~ 
beitsplatz verlieren, weil die Trager mit dieser kurzfristigen 
Entwicklung nicht mehr zurechtkommen, dann mOssen sie 
deutlich darauf hingewiesen werden, daß ein geplanter Pro
zeß über Jahre hinweg diesen Strukturbruch hätte verhin
dern können._ 

• 

• 



• 

• 
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Nun zur frage, was hat die Landesregierung getan, was 
konnte sie tun? Frau Bill, da dies Maßnahmen der Bundesge~ 

setzgebung sind, haben wir uns natQrlich im Bundesrat ein
geschaltet. Wir haben dazu beigetragen, daß im Vermitt
lungsausschuß diese Gesetze mit dem Ziel der Veränderung 
behandelt worden sind. Wir haben nicht verhindern können, 
daß der Bundestag am Ende, ohne die Möglichkeit seitens 
des Bundesrats dieses zu verhindern, im wesentlichen die Ge
setze in der ursprOnglichen Form beschlossen hat, daß also 
der Einspruch des Bundesrats von der Kanzlermehrheit des 
Bundestags unwirksam gemacht worden ist. 

Insofern hat sich die Bundesregierung dann gegen alle Wi
derstande durchgesetzt, auch gegen Ratschläge zum Beispiel 
von Wahlkreisabgeordneten der Bonner Koalition aus 
Rheinland~Pialz, die ich namentlich nennen könnte, die in 
den Koalitionsfraktionen in Bonn ihre Kollegen darauf hinge
wiesen haben, welche Folgen dies in Bad Neuenahr und in 

anderen Regionen des Landes haben muß. Aber diese Stim
men haben sich nicht durchgesetzt. Deswegen bin ich froh 
darüber, daß dort, wo das Land handeln konnte, namlich bei 
der Anrufung des Vermittlungsausschusses, die Koalition hier 
in Mainz sich aber das Ziel dieser Anrufung sehr einig war. 
Deswegen bin ich mit der Kollegin Pa hier der Meinung, wir 
sollten nicht über die sprechen, die in Bonn die jeweilige Ver
antwortung zu tragen zu haben, sondern darüber, was hier 
im Land getan werden konnte und was getan worden ist. 

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

Wir haben darOber hinaus die genannte Bundesratsinitiative 
von zwei Landern unterstützt, den Plafond, den Deckel, für 
die Rehaleistungen anzuheben, die in der Rehabilitation der 
gesetzlichen Rentenversicherung in einem Jahr zur Verfü
gung stehen. Diese zusätzlichen 1,5 Milliarden DM sollen per 
Bundesratsmehrheitsbeschluß mit rheinland-pfälzischer Un
terstOtzung zur Verfügung gestellt werden . 

Ich darf in Erinnerung rufen, daß der Deckel, der eingezogen 
worden ist, das Ausgabenniveau des Jahres 1993 um 60Q Mil
lionen DM gekürzt hat also 1993 minus 600 Millionen DM 

sollte der Deckel für das Jahr 1997 sein. Wir hätten 1,5 Milliar
den DM nach dem Bundesratsbeschluß mehr zur Verfügung, 
allerdings- das ist jetzt die entscheidende Bitte und Frage an 

die Vertreter der Banner Koalition und an ihre hiesigen Par
teifreunde im rheinland-pfälzischen Landtag - muß dies im 
Bundestag noch eine Mehrheit finden und damit im Bundes
tag durchgesetzt werden. 

Wir bitten Sie also, dieses Petitum des Bundesrats mit Unter

stützung der sogenannten B~Länder Baden-Württemberg 
und Bayern im Bundestag wiederum umzusetzen, damit wir 
nicht dieselbe Panne wie bei der Konversion erleben, wo zum 
Beispiel die Landesgruppe, die von dem späteren Landesvor
sitzenden Johannes Gerster geführt wurde, bei entscheiden
den Fragen der Veränderung der Bundesgesetze ihren eige~ 
nen Parteifreunden aus dem Land Rheinland-Pfalz in den 
Rücken gefallen ist. Sorgen Sie bitte dafür, daß dieser Be-

schluß des Bundesrats auch im Bundestag eine Mehrheit fin
det, damit wir mehr Geld in diesem Jahr zur Verfügung ha
ben, nämlich 1,5 Milliarden DM, und damit die Vollbremsung 
nicht in dem Maße notwendig ist, wie das im Augenblick 
noch den Anschein hat. 

Meine Damen und Herren, noch kritischer ist, daß durch das 
Offentliehe Gerede und durch das Schlechtmachen des ge
samten Sektors von Kuren und Reha in einem Maß, wie es 
nicht zu verantworten ist, die Menschen so eingeschüchtert 
worden sind, daß sie die Möglichkeiten, die nach wie vor be
stehen, gar nicht mehr wahrnehmen. Aus diesem Grund habe 
ich auch die Sorge, daß der angehobene Deckel von 1,5 Milli
arden DM mehr, wenn es so kommen sollte, sich nicht mehr 
auswirken kann, weil das Antragsverhalten der Menschen in
zwischen so weit im Sinne einer selbsterfülleflden Prophezei
ung zurückgegangen ist, daß wir gar nicht mehr unmittelbar 
die Nachfrage durch das Geld steuern können, was seitens 
der Rentenversicherung oder auch seitens der Krankenversi
cherung zur Verfügung gestellt wird. 

Dort, wo sich an der Rechtslage gar nichts oder wenig veran
dert hat, sollten wir die Menschen, die einen berechtigten 
Anspruch auf entsprechende Maßnahmen haben, ermutigen, 
daß sie davon auch Gebrauch machen. Wir sollten sie davon 
abhalten, ein schlechtes Gewissen zu haben, wenn sie im Be
darfsfalle in eine Kur oder in eine Reha-MaBnahme gehen. 
Sie sollten sich dafür nicht rechtfertigen müssen. 

ln besonderem Umfang gilt dies für Mutter-Kind-Kuren- das 
ist bereits erwähnt worden-, die immer außerhalb der Spar
maßnahmen geblieben waren, die aber trotzdem eine drasti~ 
sehe Nachfragereduzierung erfahren haben, die durch die 
konkreten gesetzgeberischen Maßnahmen gar nicht erklärt 
werden kann, sondern nur durch die allgemeine öffentliche 
Auseinandersetzung. 

Meine Damen und Herren, darüber hinaus kann und muß die 
Landesregierung etwas tun, um die Standorte zu unterstüt
zen, die vielfach in strukturschwachen Regionen liegen. Es ist 

bereits erwähnt worden, daß es abgestimmte und gemein
sam finanzierte Maßnahmen mit dem Fremdenverkehrs- und 
Heilbäderverband gibt, Aktivitäten und Programme, die die 

Nachfrage in den Kurorten auch für neue Zielgruppen ver~ 
stärken sollen. 

Darüber hinaus werden auch ausländische Gaste verstärkt 
durch internationale Werbemaßnahmen angesprochen. Ich 
denke, dies ist ein realistischer und richtiger Weg. Es ist nicht 
so, Frau Kollegin Bill, daß das nurfür einige verwöhnte reiche 
Leute gilt, die vielleicht entscheiden, ob sie in Südamerika 
Golf oder Polo spielen sollen oder vielleicht nach Bad Neuen
ahr in eine Wellness-Maßnahme gehen sollen oder auf eine 
Beauty-Farm. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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-Frau Bill, wir wollen damit das veranderte Verhalten- hören 

Sie mir doch bitte zu- einer breiten Mittelschicht, das sparbar 
und beobachtbar ist. starkeres Gesundheitsbewußtsein, star
keres Sportbewußtsein, das sich zum Beispiel in den vielen 
FitneBstodios niederschlagt, die alle re_cht gut und privatwirt
schaftlich laufen, also dieses Verhalten, das auch im Urlaub 
beobachtbar ist. und zwar zum wesentlichen Teil außerhalb 
des Landes Rheinland-Pfalz, fOr unsere rheinland-pfälzischen 

Standorte w1rksam machen. Dies Ist realistisch, weil es in mitt
leren und gehobenen Altersgruppen und in mittleren und 

gehobenen Einkommensschichten die Bereitschaft und die 
FAhigkeit gibt. dafor privates Geld einzusetzen. 

Daß wir damit nicht die Menschen erreichen, die sich so etwas 
nicht leisten können, die aber aufgrundihrer sozialen Situa
tion einen Anspruch auf Kur- und Rehamaßnahmen haben, 
daraber sind wir uns hundertprozentig einig. Da sorgen wir 
alle gemeinsam dafar, daß die Sozialversicherung, wenn sie 
diesen Namen auch weiterhin verdienen soll, in ihren Zwei
gen Krankenversicherung und Rentenversicherung far diese 
Menschen weiterhin ein Angebot vorhalt, das diesen Namen 
verdient. und daß es deswegen nicht in Anspruch genommen 
wird, weil den Menschen eingeredet wird, es passe nicht in 
ihre Zeh:. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, zu der Frage der ROcksic:ht
nahme des Landeskrankenhausplans auf die Situation der 
Kur- und Badereinrichtungen will ich im Sinne der Antragstel
ler, aber auch mit einer gewissen ZurOc.khaltung sagen, daß 
wir dies prafen werden. Wir werden auch mit '1hnen gemein
sam in einzelnen Regionen danach schauen, wo man unter 
Umstanden bei einer Maßnahme, die sozusagen trn regiona
len Verbund zu sehen Ist. dafOr sorgen kann, daß die Kapazi
täten an einer Stelle vielleicht beim gleichen Trager zurac.k
geschnitten werden, dafar aber bei einer anderen Stelle- das 
ware zum Beispiel ein Kurort - erhalten bleiben. Wo dies 
möglich ist. wo also in einer Region bei verschiedenen Stand
orten korrespondierend an der einen Stelle weniger gekarrt 
und an der anderen Stelle unter Umstanden etwas starker ge
karrt werden kann, ohne daß das im Einzelfall zu unvertret
baren Konsequenzen fahrt, sollten wir dies tun. 

Wir sollten aber nicht die Illusion wecken -das hat in der De
batte auch niemand getan; auch die Antragsteller haben es 
nicht getan-. daß wir mh: landespolitischen Mitteln in vollem 
Umfang das auffangen konnten, was durch die Bundespolitik 
an Sturzflug verursacht worden Ist, nämlich an Vollbremsung 
-ich sage es noch einmal- ohne Airbag und Sicherheitsgurte. 
Deswegen sollten wir nicht daraber streiten, ob gespart wer
den muß. Auch ich bin der Meinung, daß gespart werden 
muß. 

Wir sollten uns vielmehr daraber unterhalten, in welchem 
Zeltraum dies sozialverträglich und regional vertraglich mög-

lieh ist. Dann saUten wir gemeinsam Programme entwickeln, 
die nicht Ober uns hereinbrechen, so daß eine Landesregie
rung auch niCht mehr kompensatorisch und ordnend in die
sen Prozeß eingreifen kann. Mit diesen Folgen konfrontieren 
Sie uns bitte nicht, sondern diesemassenmit denen ausgetra
gen werden, die diesen Sturzflug verursacht haben. 

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

Präsident Grhnm: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. Ich schließe die Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung aber die vorliegenden Antra
ge, und zwar zunächst über den Antrag der Fraktionen der 
SPD und F.D.P.- Drucksache 13/1524-. 

Bitte schön, Herr Kollege Bruch. 

Abg. Bruch, SPD: 

Nach der Ges-chaftsordnung sind wir Herrdes Verfahrens. Wir 
wollen über diesen Antrag direktabstimmen und ihn nicht an 
einen Ausschuß überweisen. 

(Frau Bill; BÜNDNIS 90/0IE GRÜNEN: 

Das haben wir schon geahnt!) 

Präsident Grimm: 

Wer dem Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P . 
-Drucksache 13/1524- zustimnien mOchte. den bitte Ich um 
das Handzeichen!- Die Gegenprobel -Der Antrag Ist mit den 
Stimmen deiSPD, der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen 
des BÜNDNIS 90/DiE GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen nun zur Abstimmung aber den Antrag der Frak
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drucksache 13/1591 •• Wer 

stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Der Antrag Ist mit den 
Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. abgelehnt. 

Meine Damen und Herren, wir sind damit am Ende der heuti
gen Sitzung. !eh lade Sie zur nächsten Plenarsitzung am 
Mittwoch, dem 18. Juni 1997, ein. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

Ende der Sitzung: 18.19Uhr. 

• 

• 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 1311617 
13. Wahlperiode 14. OS. 1997 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Ise Thomas (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Auswirkungen der SteuerausfäHe nach der Steuerschätzung 1997 auf 
Rheinland-Pfalz und seine Kommunen 

In diesen Tagen werden die regionalisierten Ergebniue der SteuerKhlitzung für 
d.u JW 1997 erwartet. Sie stellen wesentliche Daten für die Haushalts- und 
Finmzpolitik des Landes Rheinland-Pfalzund der Kommunen dar. 

• Ich frage die Landesregierung: 

• 

1. Welche Prognosen für Steuerausfalle ergeben sich aus der a.kruellen Steuer
schätzung für das Land Rheinland-Pfalz? 

2. Welche Auswirkungen hat die Steueuchitzung auf die Kommunen, und wo 
sol1en die MindereionaMten in Abzug gebracht werden? 

}, Welche Auswirkungen auf die Haushalu· und Finanzpolitik des Landes 
ergeben sich aus der Steuerschitzung? 

~. Wird die Landesregierung beim Nachtragshaushalt von den Daten der Steuer~ 
schätz.ung ausgehen, oder wird sie aus Sicherheiugriinden geringere Einnah~ 
men (gegebenenfa.lls in welcher Höhe) zugrunde legen? 

he Thomas 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache w1634 
13. Wahlperiode H. OS. 1997 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dr. J osef Peter Mutes (SPD) 

Auswirkungen der jüngsten Steuenchätzung des Bundes auf den 
Haushalt des Landes und der Gemeinden von Rheinland-Ffalz 

Ich fnge- die Landesregierung: 

Wie wirkt sich die jüngste Steuerschät:rong des Bundes auf den Haushalt des Lan· 
des und der Gemeinden von Rheinland-Pfalz. aus? 

Dr. Josef Peter Mertes 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druckmhe 13/1638 
13. Wahlperiode 15. OS. 1997 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Friede! Grützmacher und Dietmar Rieth (BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN) 

Designer-Outlet-Center Zweibrücken heftig umstritten 

Die Konvenion des Flugplatzes Zweibriicken sollte zunächst über eine Vennuk
tung durch die französische Finanzgruppe Carmar-Finance durchgefühn werden. 
Im Jahre 1994 scheitene allerdings diese Zusamtnenarbeit. Die Landesregierung 
war gezwungtn, die Konversionsfläche aufgrundder eingegangenen Verpflichtun
gen vom Bund für 37 Mio. DM zu kaufen. Nach Angaben der Landesregierung hat 
das Land vor Abschluß des Venra~ mit den neuen InveStoren Dommermuth!Dr. 
Pascher insgesamt 61 Mio. DM in das Konversionsprojekt Zweibrücken investiert. 
Bestandteil des von Land und Investoren unterzeichneten Venngs ist ein .. Vier
säulen-Konzept"' zur Konversion des Flugplatzes Zweibrücken, du auch die Er· 
richtung eines Designer-Outlet-Centers vorsieht. Die Größe des geplanten Pro
jekts Designer-Outlet-Center auf dem Flugplatz Zweibrücken mit einem Umfang 
von ~8 000 Quadratmetern macht ein Raumordnungsverfahren notwendig. Im 
Rahmen dieses Raumordnungsverfahrens wurden wegen der weitreichenden Aus~ 
wirkungen eines solchen Factory-Outlets auf den Einzelhandel die regionale 
Winschaft, die Umwelt, den Verkehrund die Raumentwicklung insgesamt Kom
munen, Behörden und Verbände auch im ~arland und Frankreich zur Stellung
nahme aufgeforden. Das Verfahren soll spätestens am 17. Juni 1997 abgeschlossen 
sein. Mehrere Verfahrensbeteiligte haben das Vorhaben in ihren Stellungnahmen 
abgdelmt. Pirmasens und die saarländischen Städte Hornburg und Neunkirchen 
haben bereits Klagen angekündigt. sollte das Vorhaben g.enehmigt werden. 

In diesem Zusammenhang fragen wir die Landesregierung: 

I. Welche Auswirkungen auf den regionalen Einzelhandel erwartet die Landesre
gierung auch hinsichtlich der bestehenden Arbeitsplätze? 

2. Aus welchen Gründen wurden beiden Untersuchungen bezüglich der Auswir· 
kungen der Kaufkraftveränderung durch du DOZ die Verbandsgemeinde
ebenen bzw. Grundzentren nicht einbezogen? 

J. Welche Auswirkungen auf den Landeshaushalt hat der Vertrag zwischen Land 
und Investoren? 

~. Welche Mögtichkeiten sieht die Landesregierung, du Multimediaprojekt des 
Investors Dommermuth durchzuführen ohne gleichzeitige Entwicklung eines 
Designer-Outlet-Centers? 

5. Welche Kompensationen für Innenstadtaufwertungen in der Westpfalz wird 
die Landesregierung bei Realisierung des DOZ umsetzen, und welche finan
ziellen Mittel sind dafür vorgesehen? 

Friede! Grützmacher 
Di(tmar Ricth 
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Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Ingrid Pahler (F.O.P.) 

Medizinischer Dienst der Krankenversicherung in Rheinland-Pfalz 

Ocr Gesetzgeber hat bei der Einführung der Pflegeversicherung die Feststellung 
der Pflegebedürftigkeit dem Medizinischen Dienst der Krankenvcrsich,erung 
{MDK) übcrtrzgen (S 18 SGB XI). -
Der MDK soll clneneiu dafür Sorge tragen, daß pflegebedürftigen Menschen eine 
.angemessene Pflege :zuteil wird und lndercncits die Vcrsichcrtcnbeitrige ziel
gerichtet verwendet werden. 
lmJahrnbericht des Bürgerbeaufm.gten wird die Arbeitsweise des MDK kritisch 
erörtert. 

Vor diesem Hintergrund fr;r.ge ich die La.ndesregierung: 

1. Liegen der Lindcsregierung Kenntnisse über eine zu ltnge Oi!.uer des Begut
achtungs- beziehungsweise des Eingruppierunv;verh.hrens seitens des MDK 
vor? Wenn ja, welche? 

2. Wie beurteiltdie Landesregierung die im Jahresbericht des Bürgerbcauftragttn 
a.h übermißig kritisierten Dokumentationspflichten der Angehörigen im 
Pflegeu.gebuch? 

J.. Liegen der Llmduregierung Erkenntnisse vor, daß insbesondere Behinderte 
Probleme bei der adiquaten Eingruppierung in die jeweiligen Pflegestufen 
haben? Wenn ia. welche? 

Ingrid Pahler 

• 

• 
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