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32. Plenarsitzung des Landtags Rheinland .. pfalz 

am 18.Juni 1997 

Die Sitzung wird um 14.00 Uhr vom Präsidenten des Landtags 

eröffnet. 

PrAsident Grimm: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! lc.h eröffne die 
32. Plenarsitzung des Landtags Rheinland~Pfalz und begrOße 
Sie. 

Zu Schriftfahrern berufe ich die Abgeordneten Dr. Josef 
Rosenbauer und Hendrik Hering, der auch die Rednerliste 

fOhrt. 

Ich darf for heute die Abgeordneten Peter Anheuser, Ernst
Ganter Brinkmann und Karl August Geimer entschuldigen. 
Frau Staatsministerin Klaudia Martini Ist aufgrund der Teil
nahme an der Dritten Umweltkonferenz der in der EU zu

standigen regionalen Minister heute nicht anwesend. Staats
sekretar Roland Hi'!irtel ist noch erkrankt. Daher wird das Mi~ 
nisterium für Umwelt und Forsten durch Herrn-Staatsminister 
Professor Dr. JQrgen Zöllner vertreten. 

Ich freue mich, einem Keltegen zum Geburtstag gratulieren 
zu können. Der Abgeordnete Franz Josef Bisehel wird heute 
59 Jahre alt. Herzlichen GIOckwunsch! Alles Gute! 

(Beifall im Hause) 

Meine Damen und Herren, die Tagesordnung liegt Ihnen vor. 
Gibt es Hinweise oder Änderungswonsche zur Tages
ordnung?- Das ist offenkundig nicht der Fall. Dann kann die 

Tagesordnung so festgestellt werden. 

Wir beginnen mit Punkt 1 der Tagesordnung: 

Fragestunde 

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten lse 
Thomas (B0NDNIS 9ß/DIE GRÜNEN), Fehlende Unterrichtung 
des Landtags durch die I.Bndesregierung über den Stand der 

Budgetierung- Drucksache 13/1693- betreffend, auf. 

Finanzminister Gernot Mittler antwortet 

Mittler, Ministerder Finanzen: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 
MOndliehe Anfrage der Abgeordneten Frau Themas beant
worte ich~ namensder Landesregierung wie folgt: 

Die Landesregierung hat den nach§ 6 Abs. 5 _!!es Landeshaus
haltsgesetzes 1997 zu erstattenden Bericht fO:r das erste 
Quartal 1997 Ober Stand und Ergebnisse der Modellversuche 

und Ober den Entwicklungsstand von Instrumenten zur 
Steuerung. Optimierung und Kontrolle des Mitteleinsatzes 
und zur Einhaltung des Ausgabevolumensam 6. Juni_ dem 
Prasidenten des Landtags Obersandt und im Hinblick auf die 
mit dem Berichtsumfang einhergehende zeitliche VerzOge
rung bis zur Fertigung der Landtagsdrucksache durch die 
LandtagsdrUckerei am 9, Juni zusatzlieh 45 Ausfertigungen 
des Berichts der Landtagsverwaltung fOr die Mitglieder des 
Haushalts~ und Finanzausschusses zur weiteren Veranlassung 
zugeleit~t, Insoweit haben sich also die Vorlage des Beridlts 
und die Mündliche Anfrage zeitlich gekreuzt. 

Da sich der Berichtsauftrag auf die detaillierte Analyse, Erlau
terung und Bewertung der Haushaltsentwicklung von immer
hin rund 40 % der gesamten Ausgabeermachtigungen des 
Landeshaushalts bezieht, sind die in allen Ressorts unter um~ 
fassender Einbeziehung des nachgeordneten Verwaltungsbe~ 
reichsdurchzuführenden Erhebungen und Zusammenstellun
gen umfangreich und aufwendig, Die parallel zur Aufstel
lung des Nachtragshaushalts 1997 und zur Vorbereitung des 
Doppelhaushalts 1998/1999 erstmals erfolgte Erstellung des 
Budgetierungsberichts far das erste Quartal1997 hat deshalb 
die Monate April und Mai in Anspruch genommen. · 

Der dem La-ndtag mittlerweile vorliegende erste Quoirtalsbe~ 
richt gibt auf ca. 260 Selten umfassend Auskunft Ober den 
Verlauf und die Perspektiven der Modellversuche und damit 
~uch bezOglieh der in der Mondlichen Anfrage aUfgeworfe
nen inhaltlichen Fragen. Ich mOchte insoweit auf die AusfOh~ 
rungen des Berichts verweisen und dle Beantwortung der 
Einzelfragen auf die folgenden schwerpunktmäßigen Hin
weise beschranken: 

Zu frage 1: Nach § 6 Abs. 1 des Landeshaushaltsgesetzes 1997 
werden neben der allgemeinen Budgetierung de-i PersonaT~
ausgaben gernaß § 6 Abs. 2 des Gesetzes bei der Landesforst
verwaltung. dem Statistischen Landesamt, der Polizei, der 
Vermessungs- und Katasterverwaltung, bei den Gerichten, 
den Staatsanwaltschaften und den Justizvollzugsanstalten 
sowie beim Geologischen Landesamt weitere Modellversuche 
durchgefOhrt. Der Quartalsbericht gibt auf den Seiten 18, 22, 
23 sowie 44 ff. entsprechende Erlauterungen. Soweit zu ein
zelnen Modellversuchen im ersten Quartalsbericht noch kei· 

ne Ausführungen gemacht werden konnten, wird dies im 
weiteren Berichtsverfahren erfolgen. 

Zu Frage 2: Auf den Seiten 52 und 53 des Quartalsberichts 
wird aber die aktuelle Auswertungs- und Steuerungssystema~ 
tik sowie aber die diesbezOgliehen weiteren Perspektiven in~ 

formiert. So wurden zur Überwachung und Steuerung der 
Personalausgabenbudgets seit Sommer 1996 zusammen mit 
den Ressorts und der Oberfinanzdirektion Koblenz- ZBV. auf 

der Grundlage und unter ZusammenfOhrung der derzeit in 
der Landesverwaltung vorhandenen relevanten Daten Perso
nalausgaben- und Zahlfallauswertungen entwld<.elt. die in 
EDV-mäßig weiterbearbeiteter Form seit Februa"r 1997 -den 
Re~sorts ~onatlich zur Verfügung gestellt werden. 
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Des weiteren wird auf den Beschluß der Landesregierung 
vom 16. April 1997 verwiesen. wonach -ausgerichtet an den 
planungs- und bewirtschaftungsbezogenen Erfordernissen 

der Personalbudgetierung- mit dem Aufbau einer umfassen
den Personaldatenbank begonnen wird mit dem Ziel, die der
zeitigen Instrumemarlen noch im Verlauf des anstehenden 

Ooppelhaushaltszeitraums1998/1999 ersetzen zu können. 

zu Frage 3: Die bisher gemachten Erfahrungen ergeben sich 
aus der Gesamtbewertung des Quartalsberichts. 

Zu den Fragen 4 und 5: Nachdem der Bericht mittlerweile 

dem Landtag vorliegt, verweise ich auf meine eingangs ge
machten diesbezOgliehen AusfOhrungen. 

So weit meine Antwort. Herr Prasident. 

Prlsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfi'agen?- Eine Zusatzfrage der Abgeordneten 

Frau Thomas. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Minister, Sie sagten, es soll eine zentrale Personaldaten
bank entwickelt werden. Zu dem Bericht, der uns zwischen
zeitlich vorgelegt wurde# mOchte ich sagen, ich habe nach 
einer stichprobenartigen Durchsicht- Sie haben den Umfang 
genannt- den Eindruck gewonnen, daß die Ministerien auf
grund der fehlenden Personaldatenbank und der einzelnen 
detaillierten Auflistungen eigentlich nicht die Instrumenta
rien an der Hand haben, um diese Personalbewirts.c:haftung 
durchführen zu können. Ich sage es. einmal in sehr einfachen 

Worten. 

Deshalb frage ich Sie: Teilen Sie meinen Eindruck, daß nach 

Grundlage der nun vorliegenden Erfahrungen bereits in den 
nachsten Quartalsberichten sicher fortentwickelt werden. 

Präsident Grimm; 

Eine zweite Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Themas. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE.GRÜNEN: 

Aus Ihrem Hause kam die Verwaltungsvorschrift zur Haus-
halts-und Wirtschaftsführung im Jahr 1997. Es sind recht de
taillierte Aufstellungen daraber gemacht worden, was in den 
einzelnen Ressortberichten der Ministerien enthalten sein 
soll. Ich will einmal einen Satz aus dem Ressortbericht des Mi
nisteriums der Finanzen zitieren, weil eine Unterteilung in er
wirtschaftete und noch erwartete Einsparungen vorgenom
men werden soll. ln Ihrem Bericht heißt es: ,.Eine zeitliche 
Unterteilung in erwlrtsc.haftete und noch erwartete Einspa
rungen ist zu verwaltungsaufwendig." - Halten Sie es far 

sinnvoll, eine Perart detaillierte Ressortberichterstattung zu 
fordern, wenn die Ministerien und vorneweg das Ministerium 
der Finanzen anscheinend gar nicht in der Lage sind, diesen 
Ansprachen Genüge zu leisten, wenn eine solche Aussage im 
ersten Bericht festgehalten ist? 

Mittler~ Minister der Finanzen: 

Man muß diese Aussage natOrlich auf der Zeitschiene beur
teilen, mit welchem zeitlichen Aufwand man welche Infor
mationen beschaffen kann. So ist die Aussage des eigenen 
Ressorts zu verstehen. 

Wir stehen erst am Anfang mit alledem. Es waresicherlich 
eine unbillige Erwartung, daß die Anforderungen bei den 
Häusern insgesamt aus dem Stande heraus bereits erfüllt wa-

den bisher vorliegenden Berichten jedes Ministerium ein biß- ren. 
chen vor sich hinwurstelt. da die Instrumente, die sie benöti-
gen warden, fehlen? 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Richtig ist sicher, daß die vorhandenen Instrumente auf EDV
maßiger Basis noch nicht gut genug sind. Zu diesem Zweck 
wollen wir auch die Datenbank einführen. Aber das ist nicht 
von heute Oiluf morgen zu macPen. 

Zunachst einmal ging es darum, zu einer breiten Grundlagen
erhebung unter Ausschöpfung der vorhandenen Möglichkei
ten, die wir auf technischem Feld anbieten können, zu kom
men. Wir werden Im weiteren Berichtsverfahren nach dieser 
ersten Erhebung natürlich auch zu einer starkeren Formalisie
rung und Vereinheitlichung kommen. Ich denke, das ist un
vermeidbar; denn wir betreten Neuland. Der Beric.ht ist noch 
zu bunt. Das raume ich gerne ein. Er wird Jedoch auf der 

Präsident Grimm: 

Eine dritte Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Themas. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine letzte Zusatzfrage in diesem Zusammenhang: Herr 

Mittler, teilen Sie die Auffassung, daß es sinnvoller gewesen 
wäre, diese Budgetierungsversuche in einem Pilotprojekt, ' 
nämlich in einem Ministerium zu erproben, um die entspre
chenden Instrumentarien zu entwickeln, statt es in allen Ein
zelressortsgleichzeitig zu erproben? Ich habe nach den bishe~ 
rigen Berichten das Gefühl, man macht Doppelarbeit und 
zum Teil die gleiche Erfahrung, daß es nämlich so nicht funk
tionieren kann. 
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Mittler~ Minister der Finanzen: 

Nein, ich denke, das gewählte Verfahren ist sinnvoll. Wir 
wußten, daß wir Neuland betreten wOrden. Es geht aber 
nicht nur darum, daß man aus verwaltungsmaßiger Sicht sau

bere Papiere in inoglichst komprimierter Form von Anfang an 
in die Hand bekommt. sondern es geht auch darum, eine ver

loderte Denkweise in den Hausern in Gang zu setzen, auch 

dann, wenn das Instrumentarium noch nicht ganz komplett 
ist. Das ist das eigentliche Anli.egen der ßudgetierung. 

Das eigentliche An \legen ist nicht, daß man das, was man aus
gibt, in sauberen Formen berichtet und in abersichtlichen Pa
pieren darstellt, sondern der wesentliche Kern des Budgetie
rungsverfahrens ist es, wirtschaftliche Erfolge ~.;~nd Effiz_ienz

gewinne zu erzielen. 

(Beifall des Abg. Muscheid, SPD • 

Zuruf der Abg. Frau Themas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Weitere ZUsatzfragen? - Das ist nicht der Fall. Vielen Dank, 
Herr Minister. 

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

Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

ldl rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten lse 
Thomos (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Fehlende Haushaltsklar· 

heit durch Nicht(brutto)veranschlagung von Haushaltsan

sätzen- Drucksache 13/1696- betreffend. auf. . 
For die Landesregierung antwortet Finanzminister Gernot 

Mittler. 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Die Fragen 1 bis 3 

der MOndlichen Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Die Landesregierung teilt die in der MOndlichen Anfrage zi

tierte Auffassung der Landeszentralbank zur haushaltsmaßi
gen Behandlung durchlaufender Mittel- konkreter noc.h: der 

100-DM-Ansätze- nicht. Im Gegensatz zu der von der Landes
zerrtralbank geaußerten Auffassung sind die wesentlichen 
mit Mehreinnahmen verbundenen Mehrausgaben im Jahr 
1996 aber die globale Mehreinnahme hinaus angefallen und 

damit bei der Haushaltsplanung -sowohl einnahmen- als auch 
ausgabenseitig außer Betracht geblieben. 

kh möchte dies anhand des Haushaltsplans und des Haus
haltsabschlusses 1996 auch_ verd_eutlichen. Der Haush~lts

plan 1996 sah nichtsteuerliche Einnahmen in Höhe von 
4,65 Milliarden DM vor. ln dieser Veranschlagung war eine 

globale Mehreinnahme in Höhe von 300 Millionen DM ent
halten. Nach dem Haushaltsabschluß für 1996 betrugen die 

Ist-Einnahmen im nichtsteuerliehen Bereich 4.7"8 Milliar· 
den DM. Sie lagen damit um rund 130 Millionen -DM höher~ 
als dies einschließlich der globalen Mehreinnahme erwartet 
worden war. 

Diesen Ober die globale Mehreinnahme hinausgehenden Ein· 

nahmen standen korrespondierende Mehrausgaben gegen-
. über. Sie fie~_n insbesondere _im Bereich der Finanzierung der 

Altenpflegeausbildung in Höhe von 36 Millionen DM - nur 

um die größeren Betrage zu nen~en -. bet der Verausgabung 
von Zuw~i~!Jngen des Europäischen Sozialfonds in Höhe von 
32 Millionen DM, im Rahmen de.r Förderung landlicher Gebie· 
te sowie von rT)arktstrukturverbessemden Maßnahmen nach 
dem EuropaTschen Ausrichtungs- und Garantiefonds Land

wirtschaft und dem Fonds fOr regionale Entwicklung EfrE in 
HOhe von 25 Millionen DM, bei Ausgaben fOr vom Truppen

abbau betroffene Gebiete aus dem EU-Sonderprogramm in 

Höhe von 8 Millionen DM und bei Zuweisungen des Bundes 
für Modellversuche im Hochschulbereich in Höhe von 1 Mi!· 
lion DM an. Die von mir genannten Beträge belaufen sich ins
gesamt auf 102 Millionen DM. 

Die Problematik der 10Q-DM-Veranschlagungen auf der 

Einnahmen- und der Ausgabenseite war im Rahmen der Be· 
ratungen des Landeshaushalts 1997 im Herbst des vergange
nen Jahres Gegenstand intensiver Erörterungen im Haus.

halts· und Finanzausschuß und mit dem Landesrechnungshof. 

Als ErgebniS der Erörterungen mit dem Landesrechnungshof 
wurde für 1997 bei mehreren Haushaltsstellen sowohl auf 
der Einnahmen- als auch auf der Ausgabenseite anstelle der 
vorgesehe_~_en 10Q-~M-Veranschlagungen eine Dotierung in 
Höhe von insgesamt 1,4 Millionen DM vorgenommen. Im 
übrigen verblieb es einvernehmlich wegen nicht abschatzbaM 

rer Unwägbarkelten bei der vorgeschlagenen Veranschla
gung in Höhe von 100 DM. 

Die Landesregierung war und ist gleichwohl bemaht in ihrer 
Haushaltsvorlage an das Parlament vergleichbaren Sachver· 

halten soweit wie möglich durch eine verantwortbare Veran· 
schlagung Rechnung zu tragen. Sie wird dies auch mit ihrer 
Regierungsvorlage zum Doppelhaushalt 199811999 tun und 
in all jenen_ Drittfinanzierungs~ereichen, in denen dies mög

lich ist. vertretbare Veranschlagungsvo~chlage ~rt!erbreiten. 

Allerdings halt es die Landesregierung far finanzpolitis_ch 

nicht v_ertretbar. durch ungerechtfertigt optimistische Einw 
nahmenerwartungen vermeintliche HandlungSSPielraume 
auf der Ausgabenseite aufzuzeigen~ von denen nicht mit ho

her Wahrscheinlichkeit angenommen werden kann, daß sie 
auch realisiert werden. 

Jdl mOchte abschließend noch einmal ausdrOcklich fest.stel· 
len_. daß der mit der zitierten Aussage der Landeszentralbanl 
möglicherweise entstehende Eindruck, durch die im Haus· 

haltsplan vorgenommene Veranschlagung von 100-DM· 
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Merkposten ~e/en durch eine Nettoneuverschuldung zu fi
nanzierende Haushaltsverschlechterungen e.tngetreten, nicht 

zutrifft. 

So weit zur Beantwortung, Herr Prasident. 

Prilsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Herr Jullien. 

Abg. Jullien, CDU: 

Herr Finanzminlster, in dem besagten Jahresbericht der Lan
deszentralbank wird ein Haushaltsdefizit in Höhe von 2,4 Mil
liarden DM bis zum Jahresende prognostiziert. Können Sie 
diese Zahl bestatigen, oder sind Sie der Auffassung, daß sie 
unzutreffend genannt und ausgewiesen wurde? 

Mittler~ Minister der Finanzen: 

Herr Abgeordneter Jullien, ich darf Sie auf die Tagesordnung 
des Landtags für diese Woche verweisen, derzufolge wir mor
gen den Nachtragshaushaltsplan zu beraten haben, der die 
von der Landesregierung erwartete Neuverschuldung aus-
weist. Insoweit beantwortet sich Ihre Frage von selbst. 

(MertesE SPD: Er muß aber selbst lesen!
Zurufe von der CDU) 

PrlsidentGrimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Jullien. 

Abg. Jullien, CDU: 

Herr Finanzminlster, nachdem Sie diese Frage nicht beant
wortet haben, stelle ich folgende Frage an Sie: Können Sie 

hier und heute sagen, wie hoch das Haushaltsdefizit per 
31. Mai 1997 ist? 

(Dr. Schmidt SPD: Wenn Herr Waigel 
das nicht kann, ist das ganz schwer 

zu beantworten!) 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Herr Abgeordneter, diese Frage ist nicht Gegenstand der 
MOndlichen Anfrage. Im Obrigen gibt es eine Kleine Anfrage 
des Herrn Abgeordneten Dr. Weiland dazu, die in diesen Ta
gen ins Haus gekommen ist und natOrlich mit aller Prazision 
und im Rahmen des Zeitmaßes beantwortet wird. 

(Zuruf des Abg. Kramer, CDU) 

Präsident Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen? · Das ist nicht der FalL Die 
Mündliche Anfrage Ist beantwortet. 

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Christine 
Müller (CDU), Novellierung des Landesforstgesetzes- Druck
sache 13/1705- betreffend, auf. 

Staatsminister Professor Dr. Zöllner antwortet für die Landes
regierung. 

Prof. Dr. Zöllner. 
MinistertOr Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die MOndliehe An~ 
frage der Abgeordneten Christine MOller bezoglieh des Lan
desforstgesetzes beantworte Ich namens der Landesregie
rung wie folgt: 

Das Ministerium fOr Umwelt und Forsten erarbeitet zur Zeit 
die Eckpunkte für eine konstitut'1ve Neufassung des Landes
forstgesetzes von Rheinland-Pfalz. Dabei geht es nicht um 
vereinzelte punktuelle oder gesetzestechnische Änderungen 
wie in dem von der CDU-Fraktion vorgelegten Gesetzent
wurf, sondern um eine umfassende Überarbeitung für eine 
gesetzliche Grundlage zur nachhaltigen ökonomischen und 
ökologischen Entwicklung und Bewirtschaftung unserer Wal
der. 

Die Grundzüge der Neuregelung werden im Herbst dieses 
Jahres vorliegen. Der Landtag sowie alle Betroffenen und In
teressierten werden Gelegenheit haben, die Vorste.llungen 
des MinisteriumsfOrUmwelt und Forsten ausfOhrlich zu dis
kutieren. 

Im übrigen möchte ich richtigstellen, daß der Ausschuß fOr 
Umwelt und Forsten den Gesetzentwurf der CDU-Fraktion 

nicht abgelehnt hat, wie es von der Fragestellerio irrtümlich 
dargestellt wurde, sondern die Beratung des forstlichen Teils 
wurde bis zur Vorlage des Regierungsentwurfs ausgeklam
mert. Er wird also noch Bestandteil der parlamentarischen 
Diskussion sein. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrageder Abgeordneten Frau Müller. 

Abg. Frau Müller, CDU: 

Herr Minister Professor Dr. Zöllner, können Sie mir sagen, 
welches Gremium im Ministerium mit der Erarbeitung des 
Landesforstgesetzes befaßt ist und ob eventuell auch Gutachw 
ter hinzugezogen werden? 
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Prof. Dr. Zöllner, 
MinistertOr Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Ich gehe davon aus, daß es in Ministerien keine Gremien, sOn
dern nur Arbeitsgruppen gibt. Es sind kompetente· und sach
kundige Arbeitsgruppen, die dieses Problem bearbeiten_. 

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

Präsident Grimm: 

Gibt es wettere Zusatzfragen? - Das Ist nicht d~r FaTI. Die 
MOndliehe Anfrage ist beantwortet. 

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Ulla 
Brede-Hoffmann und Dr. Gerhard Schmidt (SPD), Stand der 

ReformbemOhungen zur Ausbildungsförderung (BAföG) 
-Drucksache 1311716- betreffend, auf. 

Staatsminister Professor Dr. JOrgen Zöllner antwortet far die 
Landesregierung. 

Prof. Dr. Zöllner, 
Minirter fOr Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Herr Pr.1sldent, meine Damen und Herren! Zur MOndlichen 
Anfrage der Abgeordneten Frau Brede-Hoffmann und 
Dr. Schmidt zum Stand der Reformbemahung_en zum BAföG 
nehme ich wie folgt Stellung: 

Zu Frage 1: Die Zahl der durch BAföGgefOrderten Studieren- . 
den in Rheinland-Ptatz hat sich seit 1991 wie folgt entwickelt: 
Im Bereich der Fachhochschulen waren es 1991 9114. 1995 
waren es 7 279. Im Bereich der Universitaten h~t $ich die Zahl 
von 16 548 im Jahr 1991 auf 12 505 im Jahr 1995 entwickelt. 
Das ist eine Absenkung um mehr als 25% bei steigenden Stu
dentenzahlen. Das macht die dramatische Entwkklung deut
lich. 

FOr das Jahr 1996 sind die notwendigen Auswertungen des 
Statistischen Bundesamts fOr das Land Rheinland-P1alz noch 
nicht abgeschlossen. Die Ergebnisse werden voraussichtlich 
erst Ende August vorliegen. Es zeichnet sich jedoch bereits 
jetzt ab, daß sich die Zahl der Geförderten weiter vermindert 
hat. Dies ist auch wesentlich auf die Einfahrung eines verzins
lichen privatrechtliehen Bankdarlehens zurackzy_fOhren. die 
die Hochschaler sehr verunsichert hat. Nach neuesten Er
kenntnissen nimmt nicht einmal die Halfte der berechtigten 
Studierenden das Bankdarlehen in Anspruch. 

Zu Frage 2: Die Quote der GefOrderten erreichte bundesweit 
im Jahr 1991 ihren höchsten Stand mit 33,7 %. Seit 1992 sinkt 
die Quote ·der Geförderten kontinuierlich. 1994 betrug sie 
27,7 %. Dieser Trend setzt sich weiter fort. Das Sinken der 

Quote der Geförderten und des Finanzbedarfs seit dem Jahr 
1992 ist darauf zurOckzufahren, daß es mit dem 15. Ände
rungsgesetz zum BAfOG aus dem Jahr 1992 nicht gelungen 
ist, der Entwicklung der Einkommensverhaltnisse und der Le

benshaltungskosten Rechnung zu tragen. Dies gilt ln noch 
stärkerem Maße far das 11. Änderungsgesetz zum BAfOG aus . 
dem Jahr 1995 und far das 18. Änderungsgesetz zum BAfOG 
ausdem Jahr 1996. 

Diese Entwicklung hat dazu gefOhlt. daß das BAfOG dem Ziel 

einer chancengleichen Teilhabe am Bildungssystem immer 
weniger gerecht wird. Das Ausbildungsförderungsrecht ist 
dringend reformbedOrftig. damit auch kOnftig allen die 
Durchfahrung eines Studiums, unabhangig von ihrer sozialen 
Herkunft, ermöglicht werden kann. 

Der Landesregierung ist es wichtig_. daß Verteilungsgerech
tigkeit unter allen Studierenden gesichert wird und unange 4 

messene Begünstigungen und Benachteiligungen abgebaut 
sowie gerechte Ausbildungs- und Studienchancen geschaffen 
werden. 

So haben sich auch die Regierungschefs von Bund und Lan
dern bereits am 13. Juni 1996. das heißt vor einem Jahr. dar
auf verstandigt, daß das Recht der AusbildungsfOrderung 
und andere Bestimmungen Ober die Gewahrung öffentlicher 
Leistungen zur Studienfinanzierung umfassend Oberpratt 
und die Neuordnung des Ausbildungsförderungsrechts im 
Zusammenhang mit der Studienreform noch im Laufe dieser 
Legislaturperiode - zur Erinnerung: bis Ende 1998 - abge
schlossen werden sollen. 

Die Landesregierung geht nach den bisherigen Gesprachen 
zur Vorbereitung des Treffens der Regierungschefs von Bund 
und Landern am 3. Juli 1997 davon aus, daß diese cjer Mini~ 
Sterarbeitsgruppe .,Strukturreform der Ausbildungsförde
rung" von Bund und Landern den Auftrag erteilen wer~ 
den, das fort_gntwick.elte sogenannte Drei-Körbe-MQdell mit 
einem einkommensunabhangigen Sockelbetrag und einer 
einkommensabhang_ig_en AufbaufOrderung so weit zu kon~ 
kretisieren und auszugestalten, daß far die abschließende Be
sprechung im Dezember 1997 entscheidungsreife Vorschlage 
vorliegen. 

Zu Frage 3: _Obwohl ich nicht gerne daraber spreche~ was 
m~n tun sollte, wenn nötige Verhandlungserfolge ausblei-. 

. ben. will ich doc.h formulieren, daß far den Fall eines Schei~ 
terns der Verhandlungen aus meiner Sicht als Notmaßnahme 
wenigstens angestrebt werden sollte. daß die Leistungspara
meter des Bundesausbildungsforderungsgesetzes, das heißt 
die Bedarfssatze und Freibetrage. schnellstmöglich angeho
ben werden, damit wenigstens die rasante Talfahrt der Aus
bildungsförderunggestoppt und die soziale Ausgleichsfunk
tion wiede_rhergestellt wird. O~bei sollte die be_st!i!'hende 
Überregulierung des Ausbildungsförderungsrechts abgebaut 
werden~ was Obrigens in beiden Teilbereichen unbestrittene 
Position aller Parteien auch im Bundestag ist. 
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Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Lelle. 

Abg. Lelle, CDU: 

Herr Minister, nach meinen Informationen Ist die Behaup

tung in der Frage Nummer 3 nicht so zutreffend. Vielmehr 

haben auch der rheinland-ptalzische Justizminister und der 
Finanzminister Bedenken gegen die Sockelförderung erhow 

ben.lch frage Sie: Trifft dies zu? 

Können Sie benennen, mit welchem Aufwand diese Sockel
fOrderung vorgesehen ist und wie sie finanziert werden soll? 

Prof. Dr. Zöllner, 

Ministerfür Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Es ist richtig, daß die Justizminister der Land er rechtssystema

tische Bedenken ins Feld geführt haben. Dies zur Beantwor
tung Ihrer ersten Frage. Das sollte letzten Endes kein Hinde

rungsgrund fOr die Zielsetzung und Umsetzung des Ziels sein. 

wenn man das Ziel erreichen will. 

Zur zweiten Zusatzfrage: Ich bin bei dem derzeitigen Diskus

sionsstand nicht bereit und in der Lage, Zahlen zu nennen, 
weil ich das far unverantwortlich halte; denn es ist nicht 

Oberschaubar, ln welchem Maße durch die Umstellung des 
Unterhaltsrechts Mittel zur Verfllgung stehen. Ich lege in die· 
sem fQr Studenten elementaren Bereich auf Solidität bei den 

Zahlenangaben Wert. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Kohnle·Gros. 

Abg. Frau Kohnle-Gros. CDU: 

Im Nachgang zu der Frage des Kollegen Lelle habe ich die Fra· 
ge: Die Finanzminister haben sich doch wohl so geäußert, 

daß sie auf keinen Fall bereit sind, auch nur eine Mark mehr 
in diese Studienförderung zu investieren. Wie geht das auf, 
wenn man noch das sogenannte Scharpingsche Rechnungs

modell zugrunde legt? 

Prof. Dr. Zöllner, 
Ministerfür Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Ich halte es fOr gerechtfertigt und nachvollziehbar, daß bei 
kostenintensiven Gesetzen die Finanzminister als erstes eine 
untere Grenze ziehen wollen. Die Frage ist, auf was ich das 

mehr beziehe. Das ist_eine politische Entscheidung, ob ich die 
Ausgaben desBAföGvon der 17., 18. oder 19. Novelle zu. 

grunde lege, wobei die Position der Bildungs- und Wissen

schaftsminister, die sich auf den Zeitpunkt der Entscheidung 

aller Regierungschefs von Bund und Landern beziehen, aus 

meiner Sicht eine nachvollziehbare ist. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Kohnle· 

Gros. 

Abg. Frau Kohnle-Gros .. CDU: 

Die Finanzminister - dann wohl auch der rheinland-pfal
zische, wenn alle gemeint sind -sind sogar der Meinung, daß 
das, was jetzt aus den Darlehensvertragen - verzinst oder 

nicht verzinst· zurücklauft. noch nicht einmal in diesen Topf 
einfließen soll, um den BAföG-Topf damit insgesamt grOßer 
zu. machen. Das gehtdoch irgendwo nicht auf. Das kann nicht 

mehr werden, wenn noch nicht einmal das zurackfließen soll. 

Prof. Dr. _Zöllner, 
Minister für Bildung~ Wissenschaft und Weiterbildung: 

Es besteht, soweit ich es beurteilen kann, kein Unterschied 

zwischen der inhaltlichen Betrachtungsweise der Finanzmini
ster und der Wissenschafts. und Bildungsminister in dieser 

Frage. Es geht nicht darum, daß durch den Vorschlag des fort
geschriebenen Drei-Körbe- Modellsdas Finanzvolumen erwei· 
tert werden soll, indem mandie ROckflOsse mit einbezieht. Es 

geht uns um die Transparenz, um klarzumachen, was wirklich 
zusatzlieh von dieser Gesellschaft ff.lr Studierende zur Verfü
gung gestellt wird. Da muß transparent werden, daß ein gro

ßerTeil vonden Studierenden selbst Ober Rückflüsse von Dar
lehen gezahlt wird. Ich meine, das sollte jedem Parlamenta
rier im Sinne von Haushaltsklarheit und -Wahrheit auch am 

Herzen liegen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Präsident Grimm: 

Eine dritte Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Kohnle-Gros. 

Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU: 

Sie sprechen jetzt immer von dem Drei-Körbe-Modell. Wenn 
ich das richtig weiß, haben sich alle Wissenschaftsminister 

darauf verständigen können, daß man das bayerische Modell 
in Ansatz bringt. Die SPD oder die A-Lander sind wohl der 
Meinung, daß man das mit dem Sockelbetrag bevorzugen 

sollte. Aber da gibtes-Sie haben es selbst gesagt- die juristi

schen und auch die finanzpolitischen Diskursfragen. Da ist 
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man sich nicht einig geworden. Wie sieht das bayerische Mo~ 
dell ganz konkret aus7 Ist das Ihr fortgeschriebenes Drei
KOrbe-Modell? 

Prof. Dr. Zöllner, 
Minister fßr Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Das sogenannte Bayern· Modell ist nicht das fortgeschriebene 
Drei-KOrbe-Modell. Wesentlich in diesem Zusammenhang für 
die politis.:;he Diskussion ist. daß der Problempunkt bei bei
den identisch ist. Das, was der Kollege Lelle wegen der rechts
systematischen Problematik angesprochen hat. ist identisch 
bei dem bayerisch.en Modell wie bei dem fo~geschriebenen 
Drei-Körbe-Modell - verkOrzt gesprochen- die Verknapfung 

mjt: dem Unterhaltsrecht. was entsprechende Zahlungen und 

Gesetzes~nderungen auch in anderen Bereich~_n~r::forderlic.h 
machen warde. 

Diese Systemveranderung hat auc.h das sogenannte Bayern
Modell. Die liegt auc.h dem sogenannten fortgeschriebenen 
Drei-KOrbe-Modell zugrunde. Während das Bayern-Modell 
-jetzt vereinfacht gesprochen- dann im wesentJichep auf der 
sonstigen bisherigen Systematik des BAfOG weiter fortfährt 
- außer diesem Grundbestandteil -. stellt das Drei-Körbe-Mo
del\ auf drei verifizierte Körbe ab und hat dadurch in der End
ausfOhrung einen unterschiedlichen Ansatzpunkt. 

Präsident Grimm; 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Lelle. 

Abg. Lelle. CDU: 

Herr Minister, es sind wohl alle Kultusministerdamit einver
standen. daß bei einer Reform des BAfOG auc.h in Zukunft be
stimmte Leistungskriterien erfallt werden messen. Können 
Sie vielleicht diese Leistungskriterien einmal benennen, die 
zur Anwendung kommen m0ssen7 

Prof. Dr. Zöllner, 

Ministerfür Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung; 

lc.h gehe davon aus- ic.h will es positiv formulieren-, daß die 
Zuwendungen, die entweder direkt über BAföGoder indirekt 
aber Steuererleichterungen dann an die entsprechenden Stu
dierenden gezahlt werden~ an entsprechende Kriterien ge
knüpft werden. Dies ist im Detail bisher nicht diskutiert wor
den. Studjenstands- und leistungsnachweise wie bisher sind 
sicher der Ausgangspunkt für eine weitere Diskussion. 

(Lelle. CDU: Aber keine Festlegung!) 

-Es gibt auch hier keine Festlegung, weil ich es fOr ein nach
rangiges Problem halte. Ich meine, wir müssen politisch den 

Ansatz klären. Nachher sollten wir uns daraber unterhalten, 
wie wir vernOnftige Durchführungs- und AusfOhrungsbestim
mungen zustande bekommen. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dahm. 

Abg. Dahm. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, können Sie mir Ihre Strategie erklaren: 
warum S-ie und andere SPD-Kultusminister die Reform des 
BAföG und die Reform des Hochschulrahmengesetzes mitein
ander verknüpft verhandeln wollen? 

(Mertes, SPD: Erkfaren schon. 
aber ob Sie sie verstehen!) 

Prof. Dr. Zöllner, 
Minister für_ Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

piese Strategie kann ich ihnen nicht erklaren, weil in Ihrer 
Formulierung dieses nicht eine Strategie von mir ist und ich 
andere Strategien nicht erklären kann. Es gibt Qberhi.upt kei
nen Zweifel - wenn Sie sich darauf beziehen -, daß zur Wei
terentwicklung des Hochschulwesens insgesamt mehrere In
itiativen notwendig sind. Das Hochschulsystem wird sich nicht 
positiv weiterentwickeln, wenn wir die zentrale Frage der 
Studienfinanzierung fOr junge Menschen nicht lösen können, 
die von zu Hause aus nicht genügend Geld haben. 

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

Zweitens braucht dieses Hochschulsystem auch eirle Reform 
im Bereich des Hochschulrahmengesetzes. Beides sind für die 
Zukunft des Hochschulsystems notwendige Frageri. Wir wer;. 
den nur eine!! Erfolg haben, wenn wir beide Fragen lösen. 
Aber es ist far eine verantwortungsvolle Politik aus meiner 
Sicht nlc.ht gerechtfertigt, formalistische konstitutive oder 
wie auch immer geartete Bedingungen zu knOpf~n. wenn 
man zwei Teilbereiche lOSen kann, so daß wir das als Einheit 
als Gesamtproblem. sehen, aber se\bstversta:ndlich zu LOsun
gen in jedem Einzelbereich bereit sind. 

Prasident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Nienkamper. 

Abg. Frau Nienkämper, CDU~ 

Herr Minister. stimmen Sie mir zu, daß die hohe Zahl der 
BAföG-Empfanger im Jahr 1991 im Zusammenhang mit der 
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Wiedervereinigung zu sehen ist_und demzufolge die weitere 

Entwicklung natürlich entsprechend zu werten ist? 

Prof. Dr. Zöllner, 
Minister fQr Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Ich zögere~ weil ich nicht der Versuchung erliegen will, etwas 
polemisch zu antworten. 

(Dr. GOlter, CDU: Ein edler Mensch!) 

Es ist unbestreitbar, daß die Zahl1991 natOrlich etwas mit der 
deutsch--deutschen Vereinigung-zu tun hat, weil die Zah! der 

zusatzlieh Geförderten aus den neuen Bundeslandern sicher 
betrachtlieh ist. tch habe deswegen gezögert, weil der starke 
ROckgang dann in Analogie zu Ihrer Fragestellung mit einer 
Veranderung der deutsch·deutschen Situation begrOndbar 
gewesen ware, was ich nichttun will. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD

Zuruf der Abg. Frau Nienkamper, CDU) 

Präsident Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen? - Das ist nicht der Fall. Die 
MOndliehe Anfrage ist beantwortet. 

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

Ich freue mich, Gaste im Landtag begrüßen zu können, und 
zwar Landfrauen und ihre Begleitung aus Bermersheim sowie 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Werkstatte des 
Wichern-Instituts aus Ludwigshafen. Se-ien Sie" alle herzlich 

begrüßt! 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 
Dr. Bernhard Braun (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Haltung der 

Landesregierung zu der Novelle des Bundesnaturschutz
gesetzes (BNatSchG) -Drucksache 13/1733- betreffend, auf. 

Staatsminister Professor Dr. JQrgen Zöllner antwortet. 

Prof. Dr. Zöllner, 

(Mertes, SPD: Das sieht nach 

Intrige aus!) 

MinisterfOr Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Ich habe mich mit 
den Fragestellern in der Reihenfolge nicht abgesprochen. 

Ich beantworte die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten 
Dr. Braun wie folgt: 

Zu den Fragen 1, 2 und 3: Der vom Deutschen Bundestag ver
abschiedete Entwurf einer Bundesnaturschutzgesetz-Novelle 
liegt der Landesregierung erst seit kurzer Zeit vor und wird 
erst dieser Tage Jn den AusschOssen des Bundesrats beraten. 
Hierbei werden sich - wie Obiich - die verschiedenen fach
lichen Interessen in den Voten der AusschOsse außern. Die 
Landesregierung wird ihre Haftung zu dem Gesetzentwurf 
nach Vorliegen der Ausschußempfehlungen- ich betone- Im 
üblichen Verfahren im Ministerrat festlegen. 

Zu den Fragen 4 und 5: Grundsätzlich ist die Anerkennung 
eines Verbandes daran zu knüpfen. daß er nach Satzung und 
bisheriger Tatigkeit vorwiegend Ziele des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege fördert. Eine diesen Zielen entspre
chende Nutzung von Natur und Landschaft far Zwecke der 
natur- und landschaftsvertraglichen Erholung kann mit Na

turschutzanford erungen vereinbar sein. 

Ich verweise in diesem Zusammenhang auf die in Rheinland
Pfalzbestehende Rechtslage und Praxis. wonach wir mit der 
Anerkennung von Verbanden wie dem Landesverband Deut
scher Gebirgs- und Wandervereine oder dem Verband Deut
scher Sportfischer gute Erfahrungen gemacht haben. 

Vor diesem Hintergrund wird die Landesregierung die vom 
Bundestag beabsichtigte Regelung prafe-n. 

Im Ctbrigen verweise Ich auch hier auf die Beantwortung zu 
den Fragen 1 bis 3, das heißt dem Oblichen Verfahren im Mi
nisterrat. 

Zu Frage 6: Die Landesregierung hat steh bereits fOr die recht
liche Verankerung des Öko-Kontos mit eigenen Initiativen 
eingesetzt. 

Darüber hinaus ist auch hier auf die Beantwortung zu den 
Fragen 1, 2 und 3 zu verweisen . 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Braun. 

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

Herr stellvertretender Umweltminister Zöllner, Sie haben dar
auf hingewiesen, daß im Kabinett noch nicht Ober dieses Ge
setz geredet wurde. Habe ich das richtig verstanden? 

Prof. Dr. Zöllner, 

Minister für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Sie haben das richtig verstanden in bezug auf den derzeiti
gen Verfahrensstand. 
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Abg. Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ist Ihnen bekannt. daß das Land Schleswig-Holstein einen 
eigenen Entwurf zum Bundesnaturschutzgesetz einbringt, 

und hat die Landesregierung darOber schon einmal verhan

delt? 

Prof. Dr. Zöllner~ 
Ministerfür Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Da die Landesregierung Ober den derzeitigen EntWurf noch 
nicht beraten hat, kann sie auch nicht Ober die Parallelität zu 

einem anderen Entwurf beraten haben. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Prlsident Grlm m: 

Weitere Zusatzfragen sehe ich nicht. Die MOndliehe Anfrage 
ist beantwortet. 

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

Ich rufe nun die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten 

Manfred Kramer (CDU), Beobachtung von Sclentology durch 

den Verfassungsschutz • Drucksache 13/1734 - betreffend, 

auf. 

Innenminister Walter Zuber antwortet. 

Zuber~ Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Prasldent. meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich · 
darf die MOndliehe Anfrage des Herrn Abgeordneten Kram er 
wie folgt beantworten: 

Zu den Fragen 1 und 2: Die Landesregierung hat sich zu kei
nem Zeltpunkt einer PrOfung der Beobachtung.swardigkeit 
der .,Sdentology-Organisatlon-.. (SO) durch den Verfassungs
schutz verschlossen. Sie hat aber stets deutlich gemacht. daß 
sie sich fOr eine gemeinsame Vergehensweise des Bundes 
und der Land er einsetzt und eine Beobachtung nur dann in 
Frage kommt, wenn ausreichende Anhalßpunkte fOr den 

Verdacht verfassungsfeindlicb_er Bestrebungen durch die SO 
eine solche Maßnahme re_chtfertigen. Diese Vergehensweise 
entspricht im Obrigen der einhelligen bisherigen Auffassung 
der lnnenministerkonferenz. 

Erst mit der Vorlage des Abschlußberichts der Arbeitsgruppe 
so der Verfassungsschutzbehörden an die Innenministerkon
ferenz im Juni dieses Jahres hat sich der Erkenntnisstand der
art verdichtet, daß der gemeinsame Beschluß der Innenmini
sterkonferenz zur Beobachtung der SO durch_ den Verfas
sungsschutz herbeigefahrt werden konnte. Dem hat die Lan-

desregierungbekanntermaßen Zugestimmt. Von einer gean
dertenAuffassung in diesem Zusammenhang kann also keine 

Rede sein. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfragedes Herrn Abgeordneten Kramer. 

Abg. Kramer, CDU: 

Herr Min!ster.,. weshalb hat sich die Landesregierung so lan~e 

der Forderung~· auch perder CDU und zum Beispiel der des 
Herrn Kollegen Bauckhage - nach der Beobachtung durth 
den Verfassungsschutz widersetzt? 

(Mertes, SPD: Das hat er doch 
gerade gesagt!) 

Zuber, Ministerdes lnnern und fQr Sport: 

Herr Abgeordneter Kramer~ ich habe eben ausg.efahrt, daß es 
aber Jahre hinweg einmatige Auffassung der lnnenmlnister· 
konferenz war, daß erst die entsprechende Erkenntnislage 
vorhanden sein muß, bevor man einen solchen Beschluß fast. 
Zu diesem Zweck ist eine Arbeitsgruppe der Verfassungs
schutzbehörden des Bundes und der Ulnder eingerichtet 
worden, die diese Frage untersucht und Ende Mai ihren Be~ 
richt vorgelegt hat. Vor diesem Hintergrund konnte in der 
Juni-Sitzung der Innenministerkonferenzder Beschluß gefaßt 
werden. 

Präsident Grlmm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Kramer. 

Abg. Kramer, CDU: 

Herr Minister~ weshalb ist die Landesregierung nicht dem 
Vorbild der Lander Baden·WOrttemberg und Bayern gefolgt. 

. die als e_rste den Verfa~ungsschutz eingeschaltet haben? 

Zuber, Ministerdes lnnern und fllr Sport: 

Herr Abgeordneter Kramer. wir haben sehr ausfOhrfich Ober 
diese _Frage in der Sitzung des Innenausschusses am 23. Ja
nuar 1997 miteinander gesprochen. 

(Pörksen, SPD: Man muß 
aber lesen können!) 

Dabei hat Ihr Korlege Schnabel ausdracklich den Wunsch ge
äußert, daß die Landesregierung alles tun mOge. daß es zu 
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einer einheitlichen Beschlußfassung in der Innenministerkon
ferenz komme. Das ist mittlerweile geschehen. 

Im Obrigen halte ich von solchen Alleingangen Oberhaupt 

nichts. Wir haben die gute Übung in der lnnenministerkonfe

renz. daß wir einstimmige BeschiOsse fassen. 

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

Präsident Grimm: 

Eine Zusatz1rage des HerrnAbgeordneten Bische/. 

Abg. Bische!, CDU: 

Herr Staatsmlnister, könnten Sie mir bes"tiitigen, daß es in der 
Vergangenheit unterschiedliche Bewertungen zwischen Ih
nen und Frau Staatsministerin GOtte in dfeser Frage gab? 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Nein, dies kann ich nicht bestätigen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD
Mertes.. SPD: Kein Geburtstags

geschenk, Herr Bische!!) 

Wir waren uns in unserer Auffassung einig, daß man in dieser 
Frage sehr behutsam vorgehen muß. WJr waren uns im abri

gen auch einig mit Bundesinnenminister Kanther, Herr Abge
ordneter Bische!, 

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

und einigen anderen L.anderkoflegen im Kreis der Innen

minister. 

Ich weiß nicht- ich will das in aller Vorsicht sagen, da wir uns 

in einer öffentlichen Sitzung befinden, aber wir können si

cherlich gerne einmal in einer nichtöffentlichen Sitzung des 
lnnenausschusses_darüber sprechen-, ob wir alle miteinander 
in einigen Jahren noch sehr glücklich über diesen Beschluß 

sein werden. Das will ich jetzt auch einmal sagen. 

(Beifall bei der SPD. 

Mertes, SPD: in welcher Partei ist 
eigentlich Herr Kanther?) 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Ztlsatzfrage des Herrn Abgeordneten Kramer. 

Abg. Kramer, CDU: 

Herr Minister, wann werden Sie uns die neuen Erkenntnisse 
der Landesregierung bezOglieh Scientology mitteilen? 

(Unruhe bei der SPD} 

Zuber, Ministerdes lnnern und für Sport: 

Verehrter Herr Abgeordneter Kram er, ich willihnen vielleicht 

einmal einen Teil des Beschlusses vorlesen, den die Innenmi
nisterkonferenz am 6. Juni 1997 gefaßt hat. Sie hat unter 

Nummer 2 folgendes beschlossen: "Die Verfassungsschutzbe
horden von Bund und Landern werden zur Beobachtung der 
Scientology-Organisation eine gemeinsame Arbeitsgruppe 
bilden, die unverzüglich ein gemeinsames Arbeitskonzept 

·entwickelt und umsetzt sowie der Innenministerkonferenz 
nach Jahresfrist berichtet." Dasware dann der Zeitpunkt, zu 

dem ich gerne gegenOber dem Parlament - dem Innenaus
schuß oder wem auch immer- berichten worde. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrageder Abgeordneten Frau Grützmacher. 

Abg. Frau Grützmacher, BÜNIJNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Zuber, Sie wissen auch, daß sich Scientology sehr oft als 
Opfer der Verfolgung darstellt. Glauben Sie, daß dieser Be
schluß dazu beitragt, daß sie sich in dieser Opferrolle weiter
hin wohl fühlt oderdaß dasdem vielleicht entgegenwirkt? 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Jch kann mir schon vorstellen, daß das insoweit Wasser auf 
die Mühlen der SO darstellt. Ich habe vorhin angedeutet, daß 

es durcha~s auch in d_er Sitzung am 6. Juni - ohne jetzt aus 
dem Nähkästchen plaudern zu wollen- die einen oder ande

renBedenken gab, die dort auch artikuliert worden sind. Ich 

will nicht sagen von wem. Sie mögen auch aus meiner Aussa

ge entnehmen, daß wir hoffentlich in Jahren noch mit diesem 

Beschluß zufrieden sein werden, weil auch durchaus solche 

Gesichtspunkte vorgetragen worden sind, wie Sie sie eben 
vorgetragen haben. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Hartloff. 

Abg. Hartloff, SPD: 

Herr Jnnenminister, können Sie mir zustimmen, daß durch die 

Beobachtung durch den Verfassungsschutz weder Rechtsver-
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stOße det Organisation geahndet werden kOnnen noch diese 
Organisation ihren Charakter andern wird? 

Zuber. Minister deslnnern und für Sport: 

Dem wird sicher so sein. Ich hoffe nur. daß meine Beforchtun
gen nicht eintreten werden, daß uns unter Umstanden eines 
Tages gerichtlich bestatlgt wird, daß dieser Beschluß nicht in 
Ordnung war. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des HerrnAbgeordneten Bische!. 

Abg. Bische!, CDU: . 

Herr Staatsminister, Ihre Antwort auf die letzte Frage veran~ 
laßt mich zu der Frage: Haben Sie ernsthafte Zweifel an dem, 
was Sie jetzt machen? 

Zuber, Minister deslnnern .und für Sport: 

Herr Abgeordneter Bischel, wir sind nach sorgfältiger Bera
tung Im Kreise der 17 Innenminister zu der Al!_ffassung ge
kommen, diesen Beschluß umzusetzen. Dem lag__ ein gewisser 
Erkenntnisstand von einigen Verfassungsschutzbehörden aus 
dem Kreise einiger Bundeslander zugrunde. Deshalb ist die
ser Beschluß gefaßt worden. Sie wissen, daß B~schiOsse ~in
stimmig gefaßt werden massen. Ich persönlich habe nach 
reiflicher Überlegung dann diesem Beschluß zugestim~t. Es 
wird abzuwarten bleiben, wie die Erkenntnislage nach einem 
Jahr sein wird. 

Präsident Grimm; 

Weitere ZUsatzfragen sehe ic.h nicht. Die Mündliche Anfrage 
ist beantwortet. 

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Herbert 
Mertin (F.D.P.)~ Erlebnispark des ZOF am Mainzer Lerchen
berg- Drucksache 13/1735- betreffend, auf. 

Der Chef der Staatskanzlei antwortet. 

ROter~ Staatssekretär; 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 
MOndlic.he Anfrage des Herrn Abgeordneten Mertin beant
worte ich für die Landesregierung wie folgt: 

Zu Frage 1: Der Landesregierung sind keine konkreten Pla
nungen· des iDF- fUr -eine Erweiterung seines Parks am Main
zer Lerchenberg bekannt oder vorgestellt worden. Nach den 
uns mitgeteilten Informationen des ZDF gibt es lediglich ge-

--wisse Überlegungen, au1 weiche Weise das im Besitz des ZDF 
be1indliche Gelinde fOr Programme, LehrvorfOhrungen und 
Zuschauerbegegnungen genutzt werden kann. Mangels Kon
kretisierung eines Vorhabens sincfOTsher auch nicht der Fern· 
sehrat bzw. der Verwaltungsrat befaßt worden. 

Vor dem Hintergrund einer solchen offenen Ausgangslage 
bitte ich um Verstandnis, wenn die Landesregierung keine 
Möglichkeit sieht, in konkrete Beurteilungen einzutreten. Es 
macht auch wenig Sinn, wenn kh zu hypothetischen Faiikon· 
steliationen Stellung beziehe. 

Damit erübrigt sich auch die Beantwortung der Fragen zu 2 

und 3, b~i denen die Einrichtungen eines Erlebnisparks unter
steilt und daraus Fragestellungen abgeleitet werderl. 

Meine Damen und Herren, nur soviel sei gesagt: Die GebOh· 
renfinanzierung des Offentlieh-rechtlichen Rundfunks be· 
zieht sich auf das Programm und die Voraussetzungen zur 
Schaffung des Programms. Soweit ein solcher Zusammen
hangnicht besteht. kann eine GehOhrenfinanzierung nlcht in 
Betracht~ kommen. ln bezug auf denkbare Projekte hat sich 
insoweit auch Herr Intendant Stoite klar geaußert. 

Zur Erleicht.irung der medienpolitischen und wirtschaftlichen 
Beurteilung des wie auch immer gearteten Vorhabens des _ 
ZDF verweiSe ich auf eine Veröffentlichung der Stadt Mainz, 
in der der frühere Wirtschaftsdezernent Richard Patzke unter 
dem Stichwort "Medienstadt Mainz .. , wie ich meine. zu Recht 
darauf hinweist, daß Menschen aus ganz Deutschland wegen 
der Live-Produktionen "FernsehQarten .. und .,Wintergarten" 
des ZDF an den Rhein kommen. Der WDR betreibt Obrigens 
einen Medienpark bei seinen Produktionsstudios in Bockle~ 
mOnd. Wie ich hOre, ist das keine schlechte Sache. 

Nach Meinung der Landesregierung sollte abgewartet wer
den, bis aus den ersten Überlegungen des ZDF konkrete Pla
nungen geworden sind. Dann können sich die Gremien zuerst 
der Stadt u_nd gegebenenfalls auch der Landesregierung ein 
Urteil bilden. Wenn dabei etwas far den Standort Mainz her· 
auskommen sollte, sollte Aufgeschlossenheit angesagt sein. 

So weit die Antwort. 

Pr:isident Grimm; 

Zusatzfragen'?- Das ist nicht der Fall. Die MOndliehe Anfrage 
ist beantwortet. 

(Beifall der SPD und der F.O.P.) 
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Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Hans-
Josef Bracht und Alexander Utht (CDU).. factory~Outlet~ 

Center (FOC) auf dem Flughafen Hahn- Drucksache 13/1745-

betreffend, auf. 

FOr die Landesregierung antwortet Staatssekretär Eggers. 

Eggers, StaatssekreUr: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Das 
Land Rheinland~Pialz ist in besondererWeise von den Folgen 
des Truppenabzugs betroffen. Mit Nachdruck setzt sich die 
Landesregierung daher far die Überwindung der hierdurch 
entstandenen Strukturprobleme ein. Dies gilt auch fOr die 
Konversionsliegenschaft Flughafen Hahn. 

Die Landesre!;Jierung sieht sich insbesondere in der Verant
wortung, die Konversionsflachen solchen Nutzungsformen 
zuzufahren, von denen ein wirtschaftlicher Impuls zur Ent
wicklung der gesamten Region ausgeht. Aw diesem Grund 
proft sie solche Konzepte, die entsprechende Ansatze mög
lich erscheinen lassen und in Konversionsgebieten neue Ar
beitsplatze schaffen können. 

Die Landesregierung hat deshalb ein Gutachten zu den Aus
wirkungen eines Factory-Outlet-Centers auf dem Flughafen 
Hahn in Auftrag gegeben. Erst nach Auswertung dieses Gut
achtens liegt eine wesentliche Voraussetzung für eine Mei

nungsbildung der Landesregierung zu dem Projekt Factory
Outlet-Center auf dem Flughafen Hahn vor. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die MOndliehe Anfrage 
im einzelnen wie folgt: 

Zu den Fragen 1 und 2: Die zulassige Ansiedlung eines 
Factory-Outlet-Centers setzt die DurchfOhrung eines Raurn

ordnungsverfahrens mit einem positiven Ergebnis sowie dar
an anschließend ein Genehmigungsverfahren voraus. Bislang 
ist weder ein Antrag zur OurchfOhrung eines erforderlichen 
Raumordnungsverfahrens noch eines Genehmigungsverfah
rens gestellt worden. Für die DurchfOhrung eines Verfahrens 
zur Genehmigung eines Factory..Outlet-Centers aufdem Flug
platz Hahn sind die gesetzlichen Vorschriften maßgeblich. 
Aussagen zum zeltliehen Ablauf können schon deshalb nicht 
gemacht werden, weil bislang keine Antrage gestellt sind. 

Zu Frage 3: Grundlage einer Genehmigung wäre ein positiver 

RaumordnungsbescheidE der die Vorgaben des Landesent
wicklungsprogramms 111 sowie des regionalen Raumord
nungsplans berOcksichtigt. Ferner sind die Vorgaben des Flä· 
chennutzungsplans und des Bebauungsplans bei der Geneh
migungserteilung zu beachten. 

Zu den Fragen 4 und 5: Das Gutachten zu den Auswirkungen 
eines Factory-Outlet-Centers auf dem Flughafen Hahn liegt 

seit kurzem vor. Es wird derzeit geprüft und ausgewertet. Da 
die Prüfung noch nicht abgeschlossen ist. ist eine Stellung
nahme zu den Ergebnissen des Gutachtens gegenwartig noch 
nicht möglich. 

Herr Präsident. so weit meine Antwort. 

Präsident Grimm: 

Zusatzfragen?- Bitte schön, Herr Licht. 

Abg. Licht. CDU: 

Herr Staatssekretar, wie erklaren Sie sich die Meldung vom 
18. Juni in der ,.Rhein-Zeitung", in der zitiert wird. die Hahn
Holding meldet den Eintritt in das Genehmigungsverfahren? 
Hat dfe Holding eine falsche Presseerklarung abgegeben, 
oder ist die Holding auf einem rechtlich nicht begrOndeten 
Weg? 

Eggers. Staatssekret:lr: 

Ich habe Ihr Zitat akustisch nicht exakt verstanden. Können 
Sie das vielleicht noch einmal wiederholen? 

Abg. Licht, CDU: 

Ich zitiere ; mit Erlaubnis des Herrn Prclsidenten - aus der 
HRhein-Zeitung" vom 18. Juni genau: ,.Unternehmen Hahn 
meldet den Eintritt in das Genehmigungsverfahren fQr ein 
Fabrikverkaufszentrum auf ... ,. und so weiter und so fort. 

Eggers. Staatssekretär: 

Ich interpretiere diese Information aus der .. Rhein-Zeitung" 
so, daß die Überlegungen fOr ein solches Factory-Outlet
Center unternehmensintern in ein fortgeschrittenes Stadium 
getreten sind. FOr uns ist allerdings maß_gebend, ob Antrage 
vorliegen oder nicht. 

(Mertes, SPD: So ist es.! -

Beifall bei F.D.P. und SPD) 

Antrage liegen derzeit nicht vor. Deswegen muß es bei mei
ner Aussage bleiben. 

Präsident Grimm: 

Eine zweite Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Licht. 
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Abg. Licht, CDU: 

Der gleichen Pressemeldung ist zu entnehmen, daß die Hol
ding die regionale Wirtschaft bei den Planungen des Zen
trums Ober einen Fachbeirat beteiligen will. Ist der Landesre
gierung die komplette Planung, also das, was di~ Hahn
Holding dort machen will und der Umfang dessen, was man 

dort beabsichtigt und wie man wen einbinden will, in Ganze 
bekannt? Wie beurteiltsie diese Aussage? 

Eggers, Staatssekretär: 

Diese Informationen, die Sie jetzt ansprechen, liegen erst 
dann vor, wenn ein Antrag gestellt worden ist. 

(Mertes, SPD: So ist das!) 

Ich will das aber gern erg:linzen. Wir haben natarlich be

stimmte Vorinformationen. Diese Vorinformationen haben 
einen vorlaufigen Charakter. Deswegen kann man anhand 
dieser vorlaufigen Informationen nichts Abschließendes Ober 
das konkrete Konzept fO:r dieses Vorha,.ben sagen. 

Sicher ist aber~ daß belspielsweise die in Aussicht genommene 
Verkaufsflache, wenn man sich auf vorhandene bauliche 
Möglichkeiten sttltzen will, eine- wie mirgesagt worden ist
Größenordnung von 5 900 Quadratmetern hat. Damit wird 
eine gewisse Dimension dieses Vorhabens, wenn es so voran
getrieben wird, deutlich. Ich glaube, daß diese Zahl dazu bei
tragen könnte, in der offentliehen Diskussion zu einer größe
ren Versachlic:hung in der Bewertung des Vorhabens zu kom
men. 

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

Pr.:isident Grimm: 

Eine dritte Zusatzfrage·des Herrn Abgeordneten Licht. 

Abg.llcht. CDU: 

Herr Staatssekretar, da Sie, wie Ihre Äußerungen zeigen, 
nicht Ober Ganzlic.hes informiert sind- so haben Sie sich aus
gedrockt -.wie können Sie ein Gutachten beauftragen, das 
diese Fragen, die in diesem Artikel angesprochen worden 
sind, mit berocksic.htigt'? 

Eggers, Staatssekretar: 

lc.h habe darauf hingewiesen, daß uns aus den Vorgespra
chen bestimmte Eckwerte fOr dieses Vorhaben bekannt sind. 
Auf diese Eckwerte wird sich ganz gewiß auch ein Gutachter 
stOtzen. Diese Eckwerte beziehen sich auf die Größe und die 
Ausrichtung dieses Vorhabens. die potentielle Nachfrage für 

dieses Vorhaben und das daraus resultierende Verkehrsauf~ 
kommen und manchesandere mehr. 

Ich betone, es sind vorlaufige Angaben und Überlegungen, 
die natOrlich im Zuge einer wefteren Verfolgung dieses Vor~ 
habenskonkretisiert werden. Erst in dem Augenblick, wo der 
Antrag vorliegt, wissen wir genau, was beabsichtigt ist. Man 
n:aoßte, wenn zwischen diesen Eckwerten, von denen Ich ge
sprochen habe. große Abweichungen vorhanden sind~ nator
lich auch ein Gutachten entsprechend anpassen. 

Präsident Griritm: 

Eine Zusatzfrageder Abgeordneten-Frau Kiltz. 

Abg. Frau Kilt:z, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatssekretar, können Sie uns sagen, seit wann genau 
das Gutachten vorliegt? Da alles so vorlaufig ist, wie Sie sa~ 
gen, können Sie uns auch Ober eine vorlauflge Tendenz der 
Einschätzung_ aus dem Schlußkapitel, wie es gewöhnlich in 
solchen Gutachten steht, berichten? 

Eggers. Staatssekretar: 

Ich kann nur sagen, daß dieses Gutachten seit wenigen Tagen 
vorliegt, da-ß es in Unserem Hause ausgewertet wird und daß 
ich selbst es noch gar nicht gesehen habe. 

Pr2sident Grtmm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Bracht. 

Abg. Bracht. CDU: 

Herr Staatssekretar, in der gleichen Pressemeldung. die Herr 
Kollege Licht vorhin zitiert hat. wird die Holding mit der Aus
sage zitiert, ·daß das Innenministerium entschieden habe, es 
mOsse ein Raumordnungsverfahreng eben. Auf welcher Basis, 
denken Sie, ist diese Entscheidung gefallen, wenn ·noch kein 
Antrag vor! iegn 

Eggers, Staatssekretär: 

Auf der Grundlage des Landesentwicklungsprogramms t11, 
das bestimmte Kriterien fOr bestimmte Vorhaben vorsieht. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Bracht. 
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Abg. Bracht, CDU: 

Herr Staatssekretar, Sie haben vorhin gesagt. daß das Gutach
ten vorliege und derzeit von der Landesregierung ausgewer
tet werde, so daß man inhaltlich noch keine Aussage ·machen 
könne. 

Nun betont der Gesc.haftsfOhrer der Hahn-Holding in der 
,.Rhein-HunsrOck-Zeitung" am 14. Juni, daß sich abzeichne, 
daß ein Factory-Otitlet-Center auf dem HunsrOck in einem 
Umkreis von einer halben Fahrstunde- sprich: in Simmern

nur ganz geringe Auswirkungen haben werde._ Vielmehr er
warte man Schnappchenjager in der Mehrzahl aus einer Ent
fernung von ein bis zwei Fahrstunden. Können Sie das auf

grund Lhrer bisherigen Erkenntnisse bestatigen? 

Eggers. Staatssekret:ir: 

Ich kann das nicht weiter kommentieren. Das kann nur das 
Ergebnis einer grandliehen Auswertung des Gutachtens sein. 

Pr.Asident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Wirz. 

Abg.Wirz, CDU: 

Herr Staatssekret.ar, ist es möglich, daß die Holding vor ihrer 
Antragstellung Kenntnis vondem Gutachten bekommt? 

Eggers" Staatssekretär: 

Die Holding muß den Antrag selbst stellen. Antragsteller hat 
die Holdung zu sein, wenn sie dieses Vorhaben betreibt. Sie 
hat sich die Informationen zu ~eschaffen, die notwendifJ 
sind, um diesen Antrag zu begründen. 

Abg. Wirz, CDU: 

Bekommen die Antragsteller das Ergebnis dieses Gutachtens 
vor der Antragstellung zur Kenntnis? 

(Mertes. SPD: Die kaufen sich selbst ein.., 
die haben kein Problem damit!) 

Eggers~ Staatssekretär: 

Das Gutachten ist von einem neutralen Gutachter angefertigt 
worden. 

Ich weiß, daß die Holding selbst ein Gutachten in Aaftrag ge~ 
geben hat. Sie hat aber auch die Möglichkeit, dieses weitere 

Gutachten für ihre eigenen Überlegungen zu verwenden. 
Dem steht nichts im Wege. 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, mit Blick auf die Uhr stelle ich fest. 
daß die Fragestunde abgelaufen ist. 

Die noch zur Beantwortung anstehenden MOndlichen Anfra~ 
gen werden verabredungsgernaß morgen nach der Diskus~ 
sion .Obe( den Nachtragshaushalt aufgerufen werden, 

Ich rufe Punkt2 der Tagesordnung auf: 

AKTUELLE STUNDE 

a) .Factory-Outlet..Center in Rheinland-Pfalz" 
auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 13/1706-

b) ,.Auswirkungen der Ergebnisse der 
Maastricht-11-Verhandlungen 

auf Rheinland-P1alz"' 
auf Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 13/1756-

Zu dem ersten Thema der Aktuellen Stunde spricht für die an
tragsteHende Fraktion die Abgeordnete Frau GrOtzmacher. 

Abg. Frau Grützmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren .. es ist klar. der Abzug von Tausen
den von amerikaflischen, franzosischen und deutschen Solda~ 
ten aus Rheinland-P1alz stellt dieses Land vor eine sehr 
schwierige und sicher auch sehr langwierige Aufgabe. FOr die 
Lösung braucht man Mut. Kreativitat und Risikobereitschaft. 
Meine Damen und Herren, man braucht vor allem ein langfri
stig tragfahiges Konzept. Daran ~so sehen wir das~ hapert es 
bei der Landesregierung gewaltig. Sie greift nach jedem 
Strohhalm, der sich anbi.etet. Gerade diese Designer~Center, 
aber die wir reden~ Designer-Outlet~Center in Zwei bracken, 
Factory~Outlet~Center in Hahn - sind wieder schlagende Bei~ 
spiele. 

Herr Zuber, Sie haben in der letzten Plenarsitzung ganz rich~ 
tig die Parallele zwischen den FaCtory-Outlet-Centern und 
den Supermärkten auf dengranenWiesen gezogen. Sieken~ 
nen auch die Folgen der Riesenmarkte außerhalb der Ort~ 
schatten. Die Folge ist ein flachendeckendes Sterben der so
genannten Tante~Emma~Laden, der Laden des tagliehen Be
darfs innerhalb der Ortschaften,. 1995 gab es zum Beispier 
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schon 5 000 Gemeinden ohne Einzelhandelsgeschaft. Dies ist 

nicht zuletzt die Schuld der Riesensupermärkte auf der grO~ 

nenWiese. 

(Mertes, SPD: Wo kaufen_Sie denn?) 

~Ich kaufe im Löwenzahn. 

(Mertes. SPD: Ausschließlich 

wahrscheinlich!) 

Aber Ihre Schlußfolgerung aus dieser Erfahrung ist wirklich 

ein Offenbarungseid der Politik. Herr Zuber, Sie haben in der 
letzten Plenarsitzung gesagt: Auch damals konnte man diese 
Entwicklung nicht verhindern.~ Als ob diese Ansiedlung auf 

der grQnen Wiese nicht politisch gewollt gewesen wa.re. Es ist 
doch nicht so, daß die Politik das nicht haben wollte. Sie neh· 
men dieses Argument aber, um zu sagen: Wir konnen hier 

eigentlich auch nichts machen. - Dabei wissen Sie genau, daß 
ein Designer- oder ein Factory-Outlet-Center-ganz parallel zu 
den Supermarkten auf den grOnen Wiesen den Einzelhandel 

in den umliegenden Stadten massiv beeintrachtigen wird. 
und zwar gerade diese Geschlfte, die besonders viel Publi
kumszulauf haben, beispielsweise Schuhladen. Kleiderladen, 

Sportgeschafte, Porzellanladen. Dies sind Geschafte, die un

sere lnnenstadte beleben. ln solchen lnnenstadten fOhlt man 
sich dann nicht nur wohl, sondern - das ist sehr wtchtlg · das 
Ist auch die beste Garantie gegen die Verwahrlosung und 
Verelendung· solcher lnnenstadte. 

Herr Zuber, nein, ein Designer-Outlet-Center kommt nicht 
wie eine Naturkatastrophe aber uns. es muß politisch gewollt 

sein. Sie haben schließlich auch den Vertrag unterschrieben 
und auch die vierte Säule, das Designer-Outlet-Center. 

Daß man poOtisch auch etwas anderes wollen kann, das ha
ben wir Anfang Juni von der Ministerkonferenz fOr Raumord
nung gehört. die sich sehr eindeutig gegen die Ansiedlung 

solcher Zentren auf der grOnen Wiese ausgesprochen hat -
das mit gute-n Granden. Der hessische Minister hat auch noch 
einmal auf die Gefahrdung durch diese Outlet-Center fOr die 

Kommunen hingewiesen. 

ln dem immensen Einzugsbereich - es wurde von zwei, drei 

Stunden geredet; so wett will ich gar nicht gehen- gefahrden 
Sie den traditionellen Einzelhandel. Man spricht von einem 
Einzugsberefch von 100 Kilometern, in dem der traditionelle 

Einzelhandel gefahrdet wird. Da liegen Pirmasens, Kaisers

lautern, Hornburg und natürlich auch Zweibracken selbst. ln 
diesen lnnenstadten droht aber nicht nur die Verödung. son
dern auch ein Abbau von Arbeits- und besonders von Ausbil
dungsplatzen. Gerade Im mfttelstandischen Facheinzelhandel 
wird immer noch Oberpro porttonal ausgebildet. IHK und Ein

zelhandelsverband gehen davon aus, daß beispielsweise in 
ZweibrOcken die Ausbildungsbilanz durch das Designer
Outlet~Centel negativ beelnflußt wird, und das ln einer Zelt. 

in der wlr wlrkllch handerlogend jeden Ausbildungsplatz 
brauchen. • 

Ebenso hat die Gewerkschaft Handel, Banken und Versiche

rungen- HBV- darauf hingewiesen, daß die Umsatzverlage
rung im Facheinzelhandel in die Outlet-Center zur Arbeits
platzvernichtung führt. Das war wohl auch der Grund, warw 
um es in Rendsburg nicht genehmigt wurde; in Fallingbostel 
(Niedersachsen) sieht des auch sehr schlecht aus. 

Meine Damen und Herren von der Landesregierung, man 
wird ein Konversionsproblem in einer betroffenen Region 

nicht dadurch los, daß man ein Loch aufreißt, um ein anderes 
zu stopfen. Starken und stUtzen Sie die vorhandenen Struktu- _ 
ren in der Region. Dasware die richtige Konversionspolitik. 

Dem steht das Designer-Outlet-Center diametral entgegen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

FOr die SPD-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Franz 
Schwarz. 

Abg. Schwarz. SPD: 

Herr Präsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! 

lassen Sie mich zu Beginn darauf hinweisen, daß das Lander 
entwicklungsprogramm 1tt durchaus die Möglichkeit zulaßt. 
sogar dazu auffordert. auch darOber nachzudenken, wie wir 

in Zukunft großflachige Angebote im Handel haben. Wir, die 
wir uns in der Planungsgemeinschaft Mittelrhein-Westerwald 
auch damit beschilftigt haben, sind sogar zu dem Ergebnis 

gekommen, daß uns der Landesentwicklungsplan die Mög· 
Iiehkelt gibt. unter Einbeziehung der Akteure vor Ort vieles 
von dem zu bewegen, was wir far die Zukunft auch Im Be

reich von großflachigen Angeboten realisieren können. 

(Billen, CDU; Wer ist ,.wir .. ?) 

Lassen Sie mich zu dem kommen, was hier Immer so mit 
schwierigen Trends dargestellt wird. Ich mOchte das ganz 

emotionslos rriachen. Bringen Sie mich nicht in Fahrt. Ent

schuldigung. 
(Bauckhage, F.D.P.: Jetzt wird 

es gefahrlieh !) 

Es ist far mich sehr schwierig, nachzuvollziehen, wenn man 

darauf verweist, daß andere Land er oder deren Reprasentan
ten 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

auf bestimmten Veranstaltungen darauf aufmerksam ma· 

chen, wie schwierig die Realisierung solcher Outlet-Center far 
die Regionen sein können. 

(Frau Grotzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

warum den"ri?) 

• 
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lth gehe mit Ihnen jede Wette ein: Wenn man diesen Lan
dern und deren Reprasentanten das gleiche Angebot macht. 
dann werden sie mit beiden Beinen hineinspringen. 

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

Dr. Braun. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Diese Wette werden Sie verlieren!} 

Mein Argument zu meinen Genossinnen und Genossen-. 
wenn sie so mit mir diskutieren, ist ganz einfach nur: Oh, Ihr 
Pharisaer! 

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

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es geht im Augen

blick gar nicht mehr darum, ob wir ein solches Center haben 
wollen oder nicht, sondern es geht darum, wie wir es gestal
ten. 

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Dieses Zitat unseres Fraktionsvorsitzenden trifft genau den 
Punkt. Es kommt darauf an, wie es uns möglich wird, dies zu 

realisieren. 

Bei der Diskussion Ober die Belegu~g von Konversionsflächen 
haben wir nie darauf abgehoben, dort nur eine einseitige 
oder eine Monostruktur niederzubringen, sondern wir sind 
immer davon ausgegangen- das ist auch bei den Vertragsver
handlungen deutlich geworden -. daß es darum geht. keine 
einseitige Struktur oder eine Ersatzstruktur zu schaffen. Wir 
waren vielmehr der Meinung, es mO.SSen multifunktionale 
Strukturen geschaffen werden. 

Wenn Sie sich das ansehen, was zum Beispiel in ZweibrOcken 
diskutiert wird und was in ZweibrOcken bereits im Antrags
verfahren ist, dann macht das deutlich, wie multifunktional 

diese Flache belegt w.erden kann. Wenn Sie sich das Ergebnis 
der raumordnerischen Planung ansehen, so wird darin ganz 
klar vorgegeben, daß dieses Designer-Outlet-Center mit den 
Erfordernissen der Raumordnung 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Nicht gewollt ist!) 

in der Landesplanung übereinstimmt. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Nicht gewollt ist!
Weiterer Zuruf: Wo denn?) 

Es wird auch vorgegeben, daß es notwendig sein wird, daß 

die einzelnen Schritte, um dies zu realisieren, erst mit 70 % 

abgearbeitet werden massen. 

Dazu kommt, daß man auch vorgibt, daß man nicht in norma· 
le Einzelhandelsgeschäfte abdriftet. 

Sie nehmen mir sicher ab, daß ich mir genauso viele Gedan
ken darOber mache, wie das Frau GrOtzmacher eben gesagt 
hat. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Nein!) 

Das ist auch eine Diskussion, die wir in der Fraktion fahren, 
daß es kein euphorisches Augen-zu-und-Durch geben darf, 
sondern man muß Ober diese _Probleme im einzelnen disku
tieren. Es geht auch um Ausbildungsplätze. 

(Beifall bei der SPD) 

Es g_eht dabei auch um Arbeitsplatze. 

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

Natürlich sind diese Bedenken vorhanden. Aber diese Beden
ken massen wir politisch begleiten. Es wird auf uns ankom
men. auf die Region ankommen, diese Vorgaben des raum
ordnerischen Verfahrens auch zu begleiten. 

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

Licht, COU: Dann haben Sie es doch 
nicht mehr in der Hand!) 

Eines ist wichtig: Wir können darOber reden, wie wir wollen, 
wir massen es aber gestalten. Einfach bloß die Augen zuzu
machen und darauf zu warten, daß andere etwas gestalten, 

das ist nach meiner Meinung sehr gefahrlich. Lassen wir uns 
darauf ein, nehmen wir das bei der Hand; denn die Erfahrun
gen haben uns in der Vergangenheit gelehrt, Oberall da, wo 
wir geglaubt haben, vordergründige Argumente, wie zum 
Beispiel die lnnenst:tdte werden leer, es wird nicht mehr aus
gebildet. es gibt keine Arbeitsplatze mehr, anfahren zu kön
nen, mußten wir dann letztlich erh=~ben, daß wir nachgehinkt 
haben, weil die Entwicklung doch kam. 

(Glocke des Präsidenten) 

Lassen Sie uns also die Entwicklung annehmen und versu
chen, diese negativen Erfahrungen, 

(Zuru·f des Abg. Dr. Braun, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

die wir im Zusammenhang mit anderen gemacht haben, vor 
Ort einzubringen. 

SchOnen Dank. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.) 
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PrlsidentGrfmm: errichten, und zwar mit einer Verkaufsflache von sage und 

schreibe 48 000 Quadratmetern. Diese Dimension Ist ln Euro
FOr die CDU-Fraktion spricht Herr AbgeordneterSchOneberg. 

Abg. Schllneberg. CDU: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Factory-Outlet-Center in Rheinland-l>falz ist das Thema der 
Aktuellen Stunde, Ober das die Lahdesregierong entscheiden 
muß. Daß sie das Factory-Outlet-Center will, ist klar. Unklar 
Ist nach wie vor die rechtliche ZUiassigkeit und damit die Ver
traglic.hkeit mit den raumordnerischen GrundsAtzen und 
Rechtsvorschriften. Fclctory-Outlet-center - zu deutsch: Fa
brikverkaufsstetlen- gehören eindeutig in die Kategorie des 
Einzelhandels. Es gelten daher die Grundsatze von Raumord· 
nung und Landesplanung. Factory-Outlet-center sind nichts 
Neues. Diese_ gibt es bereits an Ober 1 500 Orten, fest verbun
den mit der jeweiligen Fabrik und mit dem selbstproduzier
ten Sortiment. So strukturiert hat es sogar teilweise Synergie
effekte for den Einzelhandel. 

(Beifall bei der CDU) 

Ganz anders sieht es mit den konkreten Planungen-der Lan
desregierung aus. Wir massen uns die Frage stellen, ob wir 
mit dieser Art des Handels die bisherigen Strukturen de_s Ein
zelhandels grundlegend verandern wollen. Ich bin der Aufas
sung, daß wir aus den Fehlern der Vergangenheit lernen mos
sen, daß wir namlich in Oberdimensionaler Form großflächi
gen Einzelhandel auf der grilnen Wiese zugelassen haben 
und heute feststellen, daß die Innenstädte ausbluten, weil 
sich zuviel Innenstadtrelevanter Einzelhandel auf die grOne 
Wiese verlagert hat. Durch die Ansiedlung von Factory
Outlets, die steh Oberwiegend mit dem Vertrieb von hochwer
tigen Textilien beschAftigen, wird nach Auffassung der 
Industrie- un-d Handelskammern ganz gravterend 1n dle Exi
stenzen der kleinen und mittleren Einzelhandelsbetriebe ein
geschnitten. 

(Beifall bei der CDU • 

Licht, CDU: So ist es!) 

Durch sein attraktives Fachgeschaft leistet der Einzelhandel 
einen großen ~eltrag zur Belebung und zur VerschonerunQ 
der Ortskerne und lnnenstadte. 

Die Ministerkonferenz for Raumordnung hat sich mit 
15 Stimmen bei einer Gegenstlmme gegen die Ansiedlung 
von Factory-Outlet-Centern außerhalb von Ballungszentren 
ausgesprochen. Rheinland-Pfalz gegen den Rest der Welt, so 
kOnnte man in diesem Fall sagen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Die Landesregierung einschließlich des F.D.P.-Wirtschafts
minlsters halten an dem Ziel fest, auf dem ehemaligen US
Militarflugplatz in ZweibrOcken ein Factory-Outret-Center zu 

pa bisher einmalig und steht in keinem Verhlltnis zur Größe 
und zur Funktion eines Mittelzentrums. 

(Mertes, SPD: Das Ist aber auch alles!) 

Der geplante Umsatz von ca. 350 Millionen bis 400 Millio~ 

nen DM laßt sich nach Auffassung der Experten nur durch 
eine Kaufkraftabschöpfung aus den Ober- und Mittelzentren 
im Umkreis von bis zu 250 Kilometern erzielen. Um diese 
eklatanten Wettbewerbsverzerrungen Im Einzelhandel zu 
vermeiden, lebensfahige lnnenstadte zu erhalten und na-ch 
wie vor qualifizierte Arbeits- und Ausbildungsplatze zu si~ 

ehern, lehnt die CDU-Fraktion das von der Landesregierung 
geplante Designer-Outlet~Center in dieser GrOße ab, 

(Beifall bei der CDU

Zuruf desAbg. Schwarz, SPD) 

Die hohe Arbeitslosigkeit in der Westpfalz und die unbewal~ 
tigten Aufgaben im Zusammenhang mit der Umwandlung 
der bisher militarisch genutzten Flachen belegen einen beu 
sonderen Handlungsbedarf far Zweibrocken. Insbesondere 
die dreiSaulenmit zivilem Luftverkehr, Multimedia-Zentrum 
und Freizeitpark sind ein erfolgversprechender Ansatz. 

Darober hinaus sehen wir durchaus. daß eine der vier SauJen 
mit einem allerdings reinen Factory-.Outlet-Center und unter 
Einbindung des örtlichen Handels und in wesentlich kleinerer 
Form einen positiven Effekt auslOsen könnte. 

-Wunderbar. 

(Muscheid~ SPD: Das ist der 
quadratische Kreis!) 

Die CDU-Fraktion hat es sich mit dieser Entscheidung gewiß 
nicht leichtgemacht. Wir wollen mit dieser Sichtweise jedoch 
sowohl die bisherigen raumordnerischen Grundsatze achten 
als auch eventuell mOgliche und dringend notwendige Im pul~ 
se für die wes-tpfalznicht bloc.kieren. 

Wir fordern die Landesregierung auf, uns auf diesem Weg 
der Vernunft zu folgen. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Es spricht Herr Abgeordneter Hans~Artur Bauckhage. 

• 
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Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Herr Kollege Schöneberg, wenn wir Ihnen auf dem Weg fol
gen, dann werden wir nicht zur Vernunft kommen. 

(Mertes, SPD: Nein, dann 

kommen wir ans Ende!) 

Das ist das Problem. Dann werden wir noch nicht einmal an 
das Ende der Vernunft kommen. 

Meine Damen und Herren, es wird sehr interessant argumen
tiert. Oie CDU bezeichnet sich als Partei der Marktwirtschaft. 
Ob sie es tatsachlich ist, ist die zweite Frage. Sie sagt, man 
könnte ein bißchen machen, aber eine komplette Angelegen
heit kOnnte man nicht machen . 

(Zurufe von der CDU) 

- NatOrlich. Herr Schöneberg, Sie haben gesagt. in dieser Grö
ßenordnung ginge es nicht. Das haben Sie gesagt. Das heißt 
aber, ein Outlet-Center ja, aber nicht in dieser Größenord
nung. Dabei taucht die spannende Frage auf, inwieweit man 
in Unternehmerische Kompetenzen eingreift. Das ist aber 
eine zweite Frage. 

Mein Koflege Franz Schwarz hat die Rechtslage klargestellt: 
Oie Ausnahme ist möglich. 

'Wenn man dann die Situation des Einzelhandels beklagt, 
dann erinnere ich daran, wie die Situation in den 60er und 
70er Jahren war, als die Großmarkte insgesamt kamen. Frau 
Gratzmacher, heute gibt es bestenfalls einen Wettbewerb 
zwischen dem Großmarkt Y und dem Outlet-Center. Es gibt 
keine Konkurrenz zwischen dem Einzelhändler und dem 
Outlet-Center. 

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

Das möchte ich einmal in aller Klarheit sagen. Dann massen 
Sie überlegen, wessen Schirmherr Sie sein wollen. Sie tun so, 
als ob Sie ein Schirmherr der Einzelhandler waren. Sie sind 
aber in Wahrheit der Schirmherr der großen Märkte anderer 

Art. 

(Beifall der F.D.P. und der SPD • 

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

Es gibt in Metzingen 21 Outlet-Center 

(Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wie groß jeweils?) 

und 21 000 Einwohner. Wenn Sie nach Metzingen kommen, 
so sehen Sie. daß es dort eine vernanftige Einzelhandels-

Struktur gibt. Ich sage Ihnen auch, ich setze auf die Fahigkeit 
des klassischen Einzelhandels, der in der Lage sein wird, sich 
den Gegebenheiten anzupassen und in Nischen zu gehen. 
Das muß man in aller Klarheit sagen. 

SiedOrfen nicht so tun, als ob keine Kaufkraft in den Raum 
ZweibrOcken käme. 

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

Glauben Sie doch nicht ernsthaft daran, daß die Leute nur in 
das Outlet-Center gehen wOrden. Sie nutzen ihre Anwesen
heit dann auch dafür, an anderer Stelle zu kaufen. Es gibt 
eine Partizipation, wenn man es geschickt macht. Darauf set
ze ich. Natürlich wird es bei Metro, Massa und ahnliehen 
Märkten zu Konkurrenzsituationen kommen. Aber das ist in 
einer Marktwirtschaft normal und wünschenswert. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD • 

Mertes, SPD: Den Marktwirtschaftlern 
hat es die Sprache verschlagen!) 

Wenn Herr Kollege Schöneberg sagt ,.Rheinland-Pfalz gegen 
den Rest der Welt", dann kann ich Ihnen sagen, es gibtande
re Bundeslander~ die zwar in einer Konferenz der Innenmini
ster ein Votum gegen diese Outlet-Center abgeben, sie aber 
verwirklichen. 

(Beifall der F.D.P. und bei der SPD
Billen, CDU: Wo?· 

Weitere Zurufe aus dem Hause) 

Durch die Konversionsgebiete sind wir in einer schwierigen 
Situation. Das muß noch einmal erwahntwerden. 

(Unruhe im Hause) 

Warum schaltet sich ausgerechnet Herr Töpfer ein? Das ist 
schon wirklich witzig, wenn sich Herr Töpfer einschaltet, der 
einerseits versucht, die LBB zu verhindern, und andererseits 
versucht Parteipolitik und keine Politik fOr die BOrgerinnen 
und BOrger in dem Staat zu machen. 

(Beifall der F.D.P. und der SPD • 

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

Man muß schon fragen, ob ein solcher Mann noch die BOrger 

(Bische!, CDU: Nebelwerfer!) 

und nicht nur seine eigene Partei im Blick hat und ganz einfa
che und profane politische Momentaufnahmen und Mo
mentvorteile erzielen will. 

(Beifall der F.D.P. und der SPD
Bische!, CDU: Er weiß nicht, daß Herr 
Töpfer Raumordnungsminister ist!) 
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Das ist doch der Grund dafOr, warum sich Herr Töpfer dazu 

lußert. 
(Unruhe im. Hause) 

Meine Damen und Herren, ich kann Ihre Aufregung gut ver~ 
stehen. Rhelnland-Pfalz ist von der Konversion gebeutelt. Es 
wird auch nichts natzen* wenn wir nur Multfmedia~Centren, 
die Sie an anderer Stelle beklagen, nur Werften und nur Flug. 
verkehr madten. Wir mossen mehr haben. Ein Outlet-Center 
wird gerade in Zweibracken enorme Kaufkraft bringen. Ma

chen wir uns nichts vor: Es gibtauch Leute, die von kilometer
weit entfernten Orten als Erlebnis zum Einkaufen fahren und 
das Angebot nutzen. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Woher kommt denn die Kaufkraft, 

Herr Bauckhage?-

Zurufe der Abg. Frau Kohnh~·Gros 

und des Abg. Schoneberg, CDU) 

-Herr Dr. Braun. wenn Sie die Voraussetzungen far die Kauf
kraft schaffen wOrden, dann hatten die Leute keine Kauf

kraft. Dasist klar. 

Es wird eingroßer Anziehungspunkt werden. Andere werden 
daran partizipieren. ln der besonderen Lage der Konversion, 
von der nur Rhelnland-pfalz so stark betroffen Ist, muß man 
auch andere Wege gehen. 

Im übrigen sage Ich Ihnen, Sie können politisch solange tun 
und lassen, was Sie wollen, Sie werden es nicht verhindern 
kOnnen, weil sich die Marktwirtschaft eigene Wege sucht. 

(Beifall der F.D.P. und derSPD
Schöneberg. CDU: Der Markt verhindert es!} 

Prlsident Grimm: 

Es spricht nun lnnenministerWalter Zuber. 

Zuber. Minister des lnnern und für Sport; 

Herr Präsident, meine sehr verehrten oamen und Herren! Die 
antragstellende Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat mit 
dem Thema Factory-Outlet-Center in Rheinland-Pfalz ein 
Thema aufgegriffen, welches in den letzten Wochen und Mo
naten bundesweit diskutiert wurde. Dabei ist die rheinland
pfalzische Landesregierung wegen Ihrer angeblich zu positi
ven Haltung hierzu schon viel gescholten worden. Die Kriti
ker greifen je nach der Interessenlage Einzelprobleme auf, 
ohne sie jedoch in den Gesamtzusammenhang einzuordnen, 
wie es auch hier und heute wieder geschieht. 

(Beifall derSPD und der F.D.P.

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

Dieser Gesamtzusammenhang ist die Bewältigung der wirt~ 
schaftliehen Herausforderungen im struktursch~achen Raum 
Westpfalz nach dem Truppenabzug. 

(Beifall der SPD und bei der F.D.P. ~ 
Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, gestern lief die Frist von sechs Mo· 
naten zur DufchfOhrung des eingeleiteten Raumordnungs· 
verfahrens fOr das Designer-Outlet-Zentrum ZweibrOcken ab, 
Die Bezirksregierung Rheinhessen-Pfalz als zustandige obere 
Landesplanungsbehörde hat den Antragsteller heute von der 
Entscheidung in Kenntnis. gesetzt. Tch kann Ihnen also ganz 
aktuell hierzu beric.hten.ln den Entscheid sind die Ergebnisse 
einer monatelangen PrOfung zahlreicher Gutachten und 
eines umfassenden schriftlichen und mOndliehen Anhörungs
verfahrens mit Ober 90 Verfahrensbeteiligten eingeflossen. 

Bei ihrer Arbeit hat es sich die Bezirksregierung nicht leicht
gemacht, sondern sie hat umfassend, objektiv und abgewo· 
gen geproft. 

Ergebnis: Das Designer-Outlet-Center Ist unter Auferlegung 
einer Anzahl von Maßgaben mit den Erfordernissen der 
Raumordnung und Landesplanung vereinbar. 

AlTerdings wurde auch festgestellt, daß das Designer-Outlet· 
Center nicht mit allen Zielen des Landesentwicklungspro
gramms und des regionalen Raumordnungsplans Westpfalz 
in Einklang steht. 

(Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das wundert mich nicht!) 

Es entspricht den konversionsbezogenen und strukturpoliti· 
sehen Zielvorgaben und dem Konzentrationsgebot des Lan· 
desentwicklungsprogramms, nicht jedoch dem stadtebau· 
Iichen Integrationsgebot fOr eine Handelseinrichtung • das 
Designer-Outlet-Center liegt ca. fOnf Kilometer von der ln· 

nenstadt entfernt · und dem Beeintrachtigungsverbot be· 
nachharter zentraler Orte und ihrerVer5orgungsbereic.he. 

Darüber hinaus widerspricht das Designer-Outlet-Center 
nach- den Feststellungen der. Bezirksregierung den Festset~ 
zungen der Teilfortschreibung des regionalen Raumord
nungsplans Westpfalz insofern, als diese for ZweibrOcken 
VorrangfläChen für großflächige Gewerbe- und Industrie
standorte, nicht jedoch für großflächigen Einzelhandel wie 
das Designer-Outlet-Center ausweist. 

Die Ziele di?r Raumordnung und der Landesplanung sind 
einer Abwagung in einem Raumordnungsverfahren nitht 
mehr zuganglich. fOr solche Falle sieht das Landesplanungs
gesetz in§ 11.Abs. 4 Satz 3 und in§ 13 Abs. 6 Satz 2 die Mög
lichkeit vor, ausnahmsweise eine Abweichung von den Ziel
festsetzungen zuzulassen, wenn besondere Grande im Rah
men der gesetzlichen Voraussetzungen hierfOr sprechen. 
Dan~ muß Ober die Zulassung einer Abweic.hung von der 

• 
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obersteh Landesplanungsbehörde im Wege einer aktualisier
tenAbwagung entschieden werden. 

Nach sorgfältiger PrOfung habe ich im Einvernehmen mit den 
betroffenen Ressortkolleginnen und Ressortkollegen und im 
Benehmen mit der zustandigen Planungsgemeinschaft West
pfalz die Abweichung von den entsprechenden raumordneri
schen Zielvorgaben zugelassen. 

Ich habe dieser Abweichung zugestimmt. weil ich die 
konversions- und strukturpolitischen Gesichtspunkte in die
sem Fall als höherrangig bewerte und insofern das Vorhaben 
in ZweibrOcken fOr einen Ausnahmefalf halte. 

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

Diese Entscheidung habe ich auch vor dem Hintergrund ge

troffen, daß das Designer-Outlet-Center - das wird immer 
wieder vergessen, wenn vorhin gesagt worden ist, wir begrü~ 
Ben fOr Zweibrücken dies oder jenes ~ integraler Bestandteil 
eines Vier~saulen~Konzepts der Investoren ist. welches auf 
den ökonomischen Rahmenbedingungen der Flugplatzent~ 
wicklung fußt. 

Der Raum ZweibrOcken ist durch die Konversion militärischer 
Liegenschaften und die dadurch ausgelösten Strukturproble· 
me besonders hart getroffen. Um diese folgen umzukehren 
oder wenigstens abzumildern, sind gewaltige Anstrengun~ 
gen notwendig. Die Landesregierung hat auf diese Heraus
forderungen reagiert und unterstatzt die Region finanziell 
und logistisch. 

Meine Damen und Herren, vonseitendes Bundes haben wir 
bislang keinerlei Hilfe erhalten. 

{Stretz, SPD: So ist es!) 

Im Gegenteil, wiederholt hat sich der für das Designer
Outlet-Center in keiner Weise zusta:ndige Bundesbauminister 
Töpfer,~-

{Frau GrQtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Er ist Raumordnungsminister!) 

- Er ist fOr die Genehmigung dieses Designer-Outret-Center 
nicht zuständig. Natürlich ist er Raumordnungsminister, Frau 
Abgeordnete. 

{Beifall bei der SPD • 

Mertes, SPD: So ist es!) 

--abgesehen davon, daß er im Saarland politische Interessen 
hat, in unsere spezifischen Belange mit negativen Äußerun
gen eingemischt.--

(Beifall bei SPD und F.D.P.
Billen, CDU: Oh! Ah!) 

-Da können Sie oh, ah und was weiß ich rufen; das ist so. 

-- ohne allerdings, ebensowenig Wie der pfälzische Bundes
kanzler, auch nur ein Jota Verantwortung zur entwicklungs
politischen Gestaltung dieses stark konversionsgeschädigten 
und benachteiligten Raums selbst zu tragen. 

{Beifall bei SPD und F.D.P •• 

Dr. Gölter, CDU: Was ist das?
Billen, CDU: Das ist unverschämt!) 

-Da können Sie noch so ,.unerhört" sagen; das ist so. 

Meine Damen und Herren, ich verkenne gar nicht---

{Dr. Gölter, CDU: Rüpelhaft!) 

Ich verkenne überhaupt nicht, daß Factory-Outlet-Center 
auch ihre negativen Seiten haben. Der Landesregierung sind 
diese Gesichtspunkte---

{Dr. Gölter, CDU: Das ist rüpelhaft! 

Das ist rüpelhaft, was Sie 
eben getan haben!) 

-Herr Abgeordneter Gölter, ich wußte nicht, wenn man dem 
Herrn Bundeskanzler vorwirft, daß er nichts für das konver
sionsgeschädigte Rhe/nland-Pfalz getan hat, daß dies schon 
eine Majestätsbeleidigung darstellt. Aber offenbar sind wir in 
dieser Republik schon so weit. 

{Beifall bei der SPD. 

Or. Gölter, CDU: Reden Sie doch einmal 

Oberdas factory-Outlet-Center!) 

Ich wiederhole: Die Landesregierung verkennt keinesfalls, 
daß Factory-Outlet-Center auch ihre negativen Seiten haben. 
Der Landesregierung sind diese Gesichtspunkte - ich nenne 
nur die Stichworte ,. Verödung der lnnenstadte" und .,Gefah
ren tar den Facheinzelhandel in der Umgebung"- sehr wohl 
bekannt. Sie nimmt diese Bedenken sehr ernst. Aber wir sind 
der Meinung, daß es die Vor- und Nachteile im Einzelfall ab
zuwagen gilt. 

FOrden Fall des Designer-Outlet-Zentrums in Zweibrücken ist 

die Landesregierung der Überzeugung, daß die Vorteile 
überwiegen. 

(Schöneberg, COU: FOr den Investor!) 

Wenn das Konzept für Zweibrücken vollstandig umgesetzt 
ist, wird es 1 200 bis 1 400 neue qualifizierte Arbeitsplätze ge
ben. 

{Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Und wieviel vernichten?
Mertes, SPD: Sie sind doch auch 

Unternehmer! Sie reden 
wie ein Beamter!) 
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Die positiven Arbeitsplatzeffekte werden per saldo grOßer 
sein als die sicherlich auc.h vorhandenen negativen Folgen, 
Wenn von selten des Bundesbauministers behauptet wird, 
durch das Oesigner~Outlet~Center warden doppelt so viele 
Arbeitsplatze vernichtet wie neue geschaffen, so muß ic.h 
dies als reine Spekulation zurOc.kweisen, die durch nichts be
legbar Ist. 

{Beifall bei SPD und F.D.P.

Zuruf desAbg. Billen, CDU) 

- Verehrter Herr Abgeordneter, das entnehmen wir einem 
Konzept des Investors. 

(Zuruf des Abg. Billen, CDU) 

Ich mOchte noch einmal klarstellen: Oie Landesregierung von 
Rheinland-P'flaz ist keineswegs generell ein Verfechter der 
neuen Vertrlebo;form der Factory-Outlet-Center. Das zeigt 
sich schon daran, daß die oberste Landesplanungsbehörde 
kOrzllch die Anfrage nach Ansiedlung eines solchen Factory
Putlet~Centers in Wiebehheim aus grundsatzliehen struktur
politischen Erwägungen heraus an diesem Ort generell abge~ 
lehnt hat. Die Landesregierung ist der Auffassung. daß jeder 
Einzelfall unter BerQcksichtigung der jeweiligen Besonder
heiten zu profen ist. Dies gilt auch for ein mögliches Factory
Outlet~Center auf dem Flugplatz Hahn, Auch dieses Vorha
ben mOßte genau wie das ZwelbrOcker DesiQner-Outlet
Center zunächst in einem Raumordnungsverfahren umfas
send und im Detail geprOft werden. Herr Staatssekretar 
Eggers hat vorhin schon darauf hingewiesen, daß ein ent
sprechender Antrag bis zur Stunde nicht geste11t Worden ist. 

Meine sehr verehrten Damen, meine Herren, die Konversion 
ehemals militarisch genutzter Liegenschaften, der Aufbau zi
viler Wirtschaftsstrukturen und damit die Schaffung neuer 
Arbeitsplatze sind vordringlich politische Herausforderungen 
fOr unser Land. Das Wissen die Rheinland-Ptalzerinnen und 
Rheinland-P1alzer. Das weiß die Landesregierung. Entspre
chend handeln wir. Dabei gehen wir innerhalb des gesetzlich 
vorgegebenen Rahmens auch ungewöhnliche Wege. Ange
sichts des unmittelbar angrenzenden europaischen Auslands 
sollte uns später niemand den Vorwurf machen können: Das 
hatte euch auch einfallen können! 

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

Präsident Grimm: 

FOr die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht die Abge

ordnete Frau Kiltz. 

Abg. Frau Kiltz. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Wir haben diese 
Aktuelle Stunde beantragt, weil wir eine klare Stellungnah-

me der Landesregierung und der sie tragenden Fraktionen 
erwarten, unter welchen Bedingungen, an welchen Standor
ten, in welcher Größenordnung; mit welchem Sortiment und 
in welchen Kombinationen Sie, meine Damen und Herren 
von SPD und F.D.P., Factory-Outlet-Center in Rheinland~Pfalz 
befürworten oder ablehnen. 

(Stretz, SPD: Besonderes habt Ihr 

dazu nicht gesagt!) 

Die Antwort des Ministers hierzu War nicht erschöpfend, ob· 
wohl sie einige Anhaltspunkte gegeben hat. Sie können nicht 
sagen, ZweibrOcken haben wir nach vielen Abwagungen zu
gestimmt. Was heißt das dann fOr den Hahn? Es wird dann 
noch einmal von vorne geprOft. Die Frage ist. ob Sie das dann 
noch verweig-ern können. Die Antworten der beiden Regie
rungsparteien waren es erst recht nicht, 

Herr Bauckh3ge, 

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

der Beschluß der Raumordnungsminister war keine Moment~ 
aufnahme. E-inen ahnlieh gearteten Beschluß haben sie vor 
zwei Jahren schon gefaßt. Sie können dann Töpfers Saarlän
der Interessen nOch einmal dazutun, deswegen bleibt die 
Grundaüssäi)"e trandem richtig. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es ist nicht nachzuvollziehen, warum Sle die sechs wohlbe
grOndeten Ablehnungsgrande fOr .Factory-Outlet~Center im 
ländlichen Raum nicht mittragen. Sie finden sich doch immer
hin - wenn auch ohne direkten Bezug auf Factory-Outlet
Center- im Landesentwicklungsprogramm 111 wieder. Das ist 
eben schon angesprochen worden. 

Herr Mertes, welche qualifizierten Argumente gibt es fOr 
eine Änderung dieser Sichtweise zum Beispiel auf dem Huns· 
rück? Man könne diese Dinge sowieso nicht verhindern, Ist 

·doch wohl keines. Herr Schwarz hat Sie eben nur zitiert. Es 
war in etlichen Zeitungen zu lesen, 

Herr Mertes, mit so wenig Gestaltungswillen und einem so 
großen OhnmachtsgefOhl gegenOber dem Marktgeschehen 
sollten Sie dann auch aufhören, hehre raumordnerische 
Grundsätze zu verabschieden, die sich im nachhinein als Pa

piertiger entpuppen. Oie Menschen auf dem HunsrOck rund 
um den Hahn trauen sich mehr zu, als Sie sich zutrauen. Sie 
versuchen mit allen Kräften, diese Entwicklung zurockzu
drängen. 

(Zuruf des Ab!i. POrk5en, SPD) 

~ Selbstverständlich, und zwar in erster Linie der Elnzelhan~ 
del.Jch komme gleich dazu, Herr Pörksen. 
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Selbstverständlich denken die dabei in erster Linie an ihre Exi
stenz. Wollen Sie ihnen das verabe/n? Sie denken darOber 
hinaus aber auch an lebendige Ortskerne for die Einwohne
rinnen und die Touristen, an Ausbildungsplätze-das ist eben 
etwas hinten heruntergefallen- und an qualifizierte- ich be
tone: qualifizierte - Arbeitspla:tze. Sie stellen Fragen, die 
auch Sle, werte Kolleginnen und Kollegen, beantworten 
massen. 

(Glocke des Präsidenten} 

Ist es sinnvoll, mehr Konsumverkehr in größerem Ausmaß zu 

erzeugen? Kann ein solches Projekt langfristig Wirtschaft und 
Kaufkraft einer Region starken? Wir wissen alle, daß die Ein
kommen der Durchschnittshaushalte schon jetzt keinen gro
ßen Konsumspielraum mehr zulassen und es zunehmend 
mehr Menschen gibt. die sich nur das Allernotwendigste lei
sten können,--

(Glocke des Präsidenten) 

-Ich komme gleich zum Schluß._ 

- - vor allem in den sogenannten strukturschwachen Gebie
ten, die Sie mit diesen EinkaUfserlebnisweiten beglocken 
wollen. Lassen Sie den Unsinn auf dem Hahn mit dem 
Factoi)"'Outlet-Center. Geben Sie den Menschen die Chance, 
den Hahn so zu entwickeln, daß er in die Region paßt und ihr 

etwas bringt. 

Ich danke. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Dr. Georg Gölter. 

Abg. Dr- Gölter, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
denke, wir werden auf dieses Thema noch einmal etwas aus

führlicher zurückkommen. Auf einige Töne von Herrn Mini

ster Zuber möchte ich mit Blick auf die Zeit. aber auch mit 
Blick auf die Ernsthaftigkeit dieser Argumentation nicht ein-
gehen. · 

(Zuruf des Abg. Pörksen. SPD) 

Meine Damen und Herren, das Projekt ZweibrOcken ist- was 
die Dimension betrifft- in Europa einmalig und atypisch. Die 

größten Factory-Outfet-Center in Großbritannien - Hatfield 

und Mansfield- sind 23 000 bzw. 21 000 Quadratmeter groß. 

Unsere große Sorge ist. daß ein Projekt mit 48 000 Quadrat
metern altenfalls in Bruchteilen ein Factory-Outlet-Center 

sein wird. Nach menschlichem Ermessen wird es ein gewalti
ges "normales .. Einkaufs;zentrum mit erheblichen Absaug
effekten sein. 

Ich habe seit wenigen Minuten die Pressemitteilung des Re

gierungsprasidenten. Ich verkenne nicht, daß versucht wird, 
Barrieren einzubauen. Darüber ist weiter zu reden. Das Pro~ 
jekt soll konzepttreu umgesetzt werden. Ich sehe aber nicht 

in aller Ruhe, wie 48 000 Quadratmeter gefallt werden sof
fen, wenn die Einrichtung herkömmlicher großflachiger Ein~ 

zelhandelsbetriebe oder Fachmarkte raumordnerisch unzu
lässig ist. Das ist eine spannende Frage. 

All diejenigen, die wir gefragt haben - Herr Bauckhage, ich 

habe mit sehr vielen Leuten in Deutschland gesprochen und 
telefoniert, die sich sehr gut auskennen -, sagen, daß dies 

nicht möglich sein wird. Ich denke, diese Sorge wird man au
ßern dürfen, ohne daß dies in dieserWeise Ober den Tisch ge
zogen wird. 

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

Meine Damen und Herren, alle sagen, daß die Beschaftigten
bilanz in der Summe negativ sein wird. Natürlich wird in 
ZweibrOcken einiges geschaffen, aber wir mass.en die Ge
samtbilanz sehen. 

Ich möchte noch eine k_urze Bemerkung machen. DerVertrag 

mit dem Antragsteller ist ungewöhnlich. Die Risiken liegen 
ausschließlich beim Land. 

(Zuruf der Abg. Frau Thomas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Alles vermittelt den Eindruck, als soUe dieses Projekt durchge
zogen werden, koste es, was es wolle. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, vielleicht gibt es ein paar Entwick~ 
Iungen mit Blick auf Interessenten, die schon Gewehr bei Fuß 

stehen und die uns~ zumindest thematisch- hoch einmal zu
sammenfahren. 

Meine Damen und Herren, ich möchte auch darauf hinwei

sen, daß der Kabinettsbeschluß im Grunde das raumordneri
sche Verfahren vorweg entschieden hat. Auch das ist unge
wöhnlich. 

Herr Mertes, bevor alle sch.impfen, frage ich nun: Steht die 
Landesregierung und mit ihr die rheinland-pfalzische Politik 

einschließlich der Mehrheitsfraktionen nicht doch an einem 

Punkt, dessen Dramatik nicht ausreichend bedacht wurde?
Gehört all das, was wir gemeinsam in derRaumwund Entwick
lungsplanung vertreten haben, auf den MO/Ihaufen? - Ist 

ZweibrOcken der Modellfall,der andere nach sich zieht? 
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Meine Damen und Herren, kh wOrde nach ZweibrOcken in 
Hahn gerne ein großes Projekt vertreten. Mich warden die 
rechtlichen Auseinandersetzungen interessieren. rCh könnte 
sieselbst nlthtfOhren. Aber Zweibrnc.ken wird auch auf Hahn 
Auswirkungen haben. 

(Beifall der CDU

Glocke des Prasidenten) 

- Entschuldigung! - Es ist eine ganz ,;achliche Debatte. Es gibt 
Oberhaupt keinen Grund, aufgeregt zu sein. 

Dort wird gesagt, wir Luxemburger leben davon, daß wir 
Dienstleistungen verkaufen. Die Mi nette gibt es nicht mehr. 

Die Wallonen sagen, wir haben 14,5 % Arbeitslosigkeit. 
Wenn wir richtig zahlen, sind es sogar 17 %. Wenn Jemand 

anklopft, wird alles getan werden, um die TOren aufzuma· 
Welchen Stellenwert hat die Landesentwicklungsplanung chen. 
Oberhaupt noch? 

Meine Damen und Herren, wir haben es uns nicht einfach ge
macht. Ich 5oa_ge Ihnen, wir haben in den letzten Jahren über 
keine Frage so engagiert. so hart, so erbittert und so leiden~ 
schaftlieh bezOglieh der Strukturpolitik dlskutierf wie Ober 
diese Frage. Wir haben es uns wirklich nicht einfac_!1 gemacht. 
Wir wollen, daß in ZweibrOcken etwas passiert. Aber ich den
ke, daß Bedenken und Sorgen, wie sie geaußert wurden, 
nicht so behandelt werden können, wie dies heute nachmit
taggeschehen ist. 

(Beifall der CDU) 

Prlsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Joachim Mertes das Wort. 

Abg. Mertes, SPD: 

Herr Prasldent. meine Damen und Herren! Wir reden immer 
bei anderen Gelegenheiten Ober die Globalisierung von Ar
beitsmarkten und von Arbettsplatzen. Wir reden darober, 
daß Europa zusammenwachst. Wir reden darober, daß wir 
den Herausforderungen, die jeweils entstehen, nicht mit dem 
notwendigen Maß an Offenheit gegenOberstehen. 

Wie wollen wir eigentlich mit einer sich in einem dy!lami
schen Markt entwickelnden neuen Handelsform, die herüber
schwappen wird, zurechtkommen?- Wie werd~n wirder Fra
ge gerecht. wenn unsere Nac_hbarn in Frankreich, Luxernburg 
oder Belgien zu einer Auffassung kommen und sagen. das 
paßt uns gerade. Dann machen wir es. Wie werden wir damit 
klarkommen? 

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

Sie sehen, ich bin ganz zurOckhaltend. Entschuldigung! - Ich 
war zweieinhalb Tage in Luxemburg, in der Wallenie und in 
der deutschsprachigen Gemeinschaft. Dort wird schlichtweg 
gesagt,~--

(Zurufe von der CDU) 

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

Das ist zunAc.hst einmal die eine Herausforderung. 

Meine Damen und Herren, die zweite Herausforderung ist.. 
daß wir nicht -nur Interessenwahrer von Leuten sein können. 
die sagen, nun haben wir diesen Status qua erreicht. es bleibt 
so. 

(Bauckhage, F.D.P.: Genau!
Zuruf der Abg. Frau Thomas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, diese frage konnten wir bei der 
gesamten Landwirtschaft in Deutschland nicht auf diese Wei
se beantworten. in dieser Frage haben wir auch nicht gesagt, 
den Weitmarkt gibt es fOr dich nicht. Es hieß, entweder grö
ßer werden oder weichen. 

Hat jemand dem Bergmann oder dem Stahlarbeiter gesagt, 
weil wir die Globalisierung von MArkten haben, werden wir 
nichts unversucht lassen, um dich zu retten? - Nein! - Wir 
mußtendie Grenzen aufmachen. 

(Zuruf des Abg. Schöneberg, CDU) 

-Herr Schöneberg, bei Ihnen wundert mich, daß Sie ein Un
ternehmer sind, der sein Geld auf dem Markt verdient und in 
diesem Parlament redet wie ein Beamter. Das finde ich wirk
lic.h bemerk-enswert. 

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

Heiterkeit bei der CDU) 

Herr Gölter. runzeln Sie Ihre Stirn! ,.Zuviel Beamtenmentali· 
tät - zuwenig Innovation", das steht heute in der .. Rhein
pfalz". Das kommt nicht von einem von um. ln der ,.Rhein
pfalzH steht, die interessantesten Arbeito;.platze, nämlich Frei
zeitanimation, Infotainment, Software, qualifizierte Dienst
leistungen-all das entsteht in London! 

(Zurufe von der CDU) 

• Ja, Entschuldigungl Wenn Sie dem Innenminister nur bei 
dem zuhoren, wo er möglicherweise einmal etwas wild ge
worden ist. Er hat gesagt, es gibt eine Vier-SAuten-Theorie. 
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Wir machen in ZweibrOcken und Hahn genau das. Wir wer

den zum einen im einen Bereich Freizeit interaktive Spiele 

und Infotainment anbieten und dazu soll die Frage von Shop

ping und Handel koffimen. 

(Glocke des Prasidenten) 

Ich mochte nur sagen, die Verkarzung der Debatte darauf, ob 

wir in dieser Handelsform richtig oder falsch liegen, ist bei
den Projekten nicht gerecht geworden. 

Mich wundert- das darf ich zum Schluß sagen. Herr Prasi
dent -, daß piOtzlich jene, die die Marktwirtschaft jeden 
Sonntag auf Jedem Marktplatz verkOnden, nun zu Protektio
nisten geworden sind. 

(Beifall derSPD und der F.D.P.

Heiterkeit bei der CDU) 

Pr.üidentGrimm: 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Hans-Artur Bauckhage. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Frau Kiltz, ich 
mOchte zunachst noch einmal zu Ihnen etwas sagen. Das muß 

man sich auf der Zunge zergehen lassen. Sie sprechen einmal 
von Marktgeschehen, und anschließend sagen Sie, Sie erzeu· 
gen mehr Konsum. Meine Damen und Herren, ich sage ein

mal, wer sich damit noch identifizieren kann, der ist kein 
Marktwirtschaftler. 

(Zuruf der Abg. Frau Kiltz, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sie verstehen offensichtlich die Instrumente der Marktwirt
schaft Oberhaupt nicht. Ihre Leistungen zur Entwicklung des 
Hahn sind hinlanglieh bekannt. Bisher sind Sie diejenigen, die 
versuchen, dort alles zu verhindern. Sie versuchen jede positi
ve Entwicklung zu verhindern. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD • 

Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ha, ha! Sie waren doch sechs 
Jahre lang an der Regierung!

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

Aber ich möchte noch einmal zu Ihnen kommen, Herr 
Dr. Gölter. Wenn man einen Landesentwicklungsplan hat, 
wenn man ein Raumordnungsverfahren braucht, ist natürlich 
klar, daß man immer von Ausnahmen reden muß. Klar ist 
auch- das raumtjeder ein M' daß wir die besondere Problema
tik der Konversion haben. 

Daß man auf dieser Grundlage natürlich nicht befehlen kann, 
was dort hingeht, sondern einfach schauen muß, was der 
Markt dort hergibt und welche Anbieter sich dort anbieten, 
ist völ,lig einleuchtend. Das ist das System der Marktwirt
schaft. Man muß in aller Nüchternheit und Ruhe sagen, die 
Vier-Sa.ulen-Theorie, die Ihnen mein Freund Joachim Mertes 
erläutert hat, ist eine klare Theorie. Wir setzen nicht nur auf 

Shopping, Markt und auf Outlet-ce_nter, sondern auch auf 
andere Segmente des Marktes, um in Zweibrücken eine posi
tive strukturelle Entwicklung zu erreichen. 

(Zuruf des Abg. Lelle, CDU) 

Nun ist natürlich die spannende Frage, woher diese Kaufkraft 
kommt. Wenn Angebote vorhanden sind, gibt es zunachst 
einmal eine Nachfrage, was wiederum mehr Kaufkraft er
gibt. Weiterhin- das ist auch klar-, diese Center sind so ange
legt, daß diese Kaufkraft von welt herkommt. 

(Zurufe der Abg. Frau Themas 
und Frau GrOtzmacher, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

- Dagegen haben Sie natürlich etwas, weil Sie etwas gegen 
Verkehrswege haben. Das ist mir klar. 

Ich frage jedoch einmal, was ist schlimm dabei, wenn dieser 
Raum entwickelt wird. wenn dort ein Investor antritt, dort in
Yestiert und ein Outlet-Cerlter errichtet? Dann frcige Ich, was 
dabei schlimm ist, wenn no_ch ein Markt hinzukommt. 

(Schöneberg, CDU; 48 000 Quadratmeter!) 

~Ach Herr Schöneberg. Es ist schon interessant, wenn hier ge
sagt wird, daß die Landesregierung dann bestimmen soll, was 
dort angeboten wird. Also wer das sagt, der hat dte Markt
wirtschaft nie begriffen und wird sie auch nie begreifen . 

(Beifall bei der F.D.P.

Zurufe von der CDU und von dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN} 

Wir können nicht entscheiden, ob Schuhe, Anzage oder Un
terwasche angeboten werden. Das ergibt der Markt. Sie wer
den sehen, der Markt wird es hergeben. 

(Glocke des Präsidenten) 

Herr Dr. Gölter, die Landesregierung wird den Mut haben, in 
der ·sache im Einzelfall zu entscheiden. Der Einzelfall Zwei
bracken ist gegeben, weil dort eine besondere Problematik 
vorliegt. 

(Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Lesen Sie doch einmal das Landes
entwicklungsprogramm 111!) 
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Präsident Grimm: beachtlich sind. Wir haben teilweise eine Abkehr vom Ein· 

Meine Damen und Herren, wettere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. DieserTeil der Aktuellen Stunde ist damit beendet. 

Ich begroßeweitere Gaste im Landtag, und zwar Damen und 
Herren aus der Verbandsgemeinde Keilberg sowie Mitglieder 
und Freunde der CDU aus der Verbandsgemeinde Lambrecht. 

Herzlich willkommen! 

(Beifall im -Hause) 

Ich rufedas zweite Thema der AKTUELLEN STUNDE auf: 

.Auswirkungen und Ergebnisse der 
Maastrlcht-11-Verhandlungen 

auf Rheinland-P1alz• 
auf Antrag der Fraktion der SPD 

• Drucksache13/1756-

FOr die antragstellende Fraktion spricht Herr Abgeordneter 

Rudolf Franzmann. 

Abg. Franzmann, SPD: 

Herr Prasldent, meine sehr verehrten Damen und Herren! Lie~ 
be Kolleginnen, liebe KoTTegen,_ was liegt näher, als. sehr zeit

nah zu dem Amsterdamer Gipfel eine Aktuelle Stunde zu be
antragen und Ober eine erste Einschatzung zu diskutieren. 
dies vor allem deshalb, weil unmittelbar davor ganz offen ein 
Scheitern des sogenannten Maastricht-11-Vertrags durchge· 
spielt worden ist. Ich mOchte daran erinnern, daß sich dieser 
Landtag in setner letzten Sitzung in einer Entschließung wie
derholt ausfOhrllch mit wichtigen Positionen befaßt und die
ser Landesregierung ars eine von zwei verhandlungsführen
den Landern die Haltung dieses Parlaments in Erganzung zu 
bereits festgelegten Z1elen mft auf den Weg gegeben hat. 

Ich will nur noch einmal einige nennen: Es bedeutet zum er
sten die Starkung des Subsidiaritatsprinzips, wetterhin eine 
Mitwirkung der regionalen Ebene, eine angemessene "Grund
versorgung mit Universaldiensten und eine Absicherung der 
Finanzierung des Offentlieh-rechtlichen Rundfunks- um nur 
einige der Forderungen aus dem Katalog zu nennen, ebenso 
die Aufnahme eines Grundrechtskataloges, die Aufnahme 
eines Kapitels zur Beschaftigungspolitik und die Demokrati
sierung von Entscheidungswegen und letztendlich auch das 
Festhalten an dem Termin zur Einfahrung des Euro. 

Au' heutiger Sicht kann abschließend sicher noch nicht beur
teilt werden. ob das Verhandlungsergebnis eine Minireform 
ist. wie in einer großen Tageszeitung Informiert wurde. Aller
dings einen g·anz großen Wurf mit einer allzuständigen EU 
wollten wir -mit diesem Parlament auch nicht. Dennoch -so 
glaube ich - kOnnen wir alle feststellen, daß die Fortschritte 

s:timmigkeitszwang und mehr Rechte fUr das Parlament, auch 

bei der Berufung des Prasidenten der EU-Kommission. 

Wir haben die Besc:haftigungspolitik als Angelegenheit von 
gemeinsamem Interesse als ein zusatzliches Kapitel in den 
Vertrag aufgenommen. Die Zusammenarbeit bei der Be
kämpfung der Arbeitslosigkeit soll in einem eigenen Kapitel 
beschrieben werden. Daß vor allem kleinere und mittlere Un~ 
tcrnehmen bei Beschattigungsprogrammen berOcksichtigt 
werden sollen und Beschaftigungspolitik zukanftig auf der 
Tagesordnung der EU an vorderster Stelle steht. entspricht, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, der gesellschaftspolitischen 
Herausforderung, die 18 Millionen arbeitslose EU~BOrge

rinnen und Barger für die Gemeinschaft bedeuten. 

Deshalb halten wir die Aufnahme dieses Kapitels auch fOr be
sonders bedeutsam. Im Obrigen finden wir darin auch die Po
sition oder die Haltung dieses Landtags zur Beschaftlgungs
politik. 

Unserer Forderung nach der Absicherung der Subsldiarltat 
wird dadurch entsprochen. indem festgehalten wird, daß ein 
Handeln der Gemeinschaft unter zwei Erfordernissen erfol· 
gen kann. Mitgliedstaaten können ein Problem allein nicht 
lösen, und die E-U muß nachweisen, daß sie zum Handeln bes
ser in der Lage ist. 

Daß zukünft,ig aber wichtige Bereiche der Asyl- und Einwan
derungspolitik gemeinsam im EU-Rahmen unter Zugrundete
gong des Einstimmigkeitsprinzips beschlossen wird, liegt 
ebenfalls in unserem Interesse. Wir sehen auch unsere Hai· 
tung darin gestarkt, daß die Stellung des Ausschusses der Re~ 
gienen zukünftig eine andere ist, zum Beispiel organlsatorl~ 
sehe Eigenst3r'ldlgkeit, Geschaftsordnungsautonomle usw. 
Das ist auch die Haltung dieses Landtags. Aus unserer Sicht 
haben wir also durchaus das Recht, die Verhandlungsergeb
nisse positiv zu beurteilen, soweit man dies aus der Sicht des 
Landtagsam Tage danach tun kann. 

Es muß allerdings auch notiert werden, daß fOr die Zukunft 
noch erheblicher Handlungsbedarf bezoglieh der gemeinsa

men Außen- und Sicherheitspolitik besteht. Dies wird sicher 
der entscheidende Schritt vor dem nachsten Entscheidungs
abschnitt werden. 

Meine_Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Koffegen. 
wenn es uns nun noch gelingt, den Bürgerinnen und BOrgern 
die Ängste vor der Einfahrung des Euro zu nehmen und statt 
dessen Ober die Chancen zu diskutieren, ist die Europa1sche 
Union wirklich auf dem richtigen Weg. Dann können wir mit 
Zuversicht in das neue Jahrtausend schauen. 

Ich bedanke mich. 

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

• 



; 

Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode· 32. Sitzung, 18. Juni 1997 2633 

Präsident Grimm; 

FOr die CDU-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Dr. Georg 
GOiter. 

Abg. Dr. Gölter, CDU: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Herr Kollege 

Franzmann, Ich bin mit Ihrer Rede im wesentlichen einver
standen, nur der Bezug zu Rheinland-Pfalzist mir rlicht ganz 
klargeworden. Er ist mir auch in meiner kurzen Vorbereitung 
nicht ganz klargeworden. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Kommt im 
zweiten Durchgang!) 

NatOrlich, alles hat Auswirkungen auf Rheinland-pfalz. Bei al

len Problemen und Auseinandersetzungen ist Maastricht II in 
Amsterdam ein großer Erfolg, dies- wie ich denke -gerade 
angesichtsder erschwerten Bedingungen auch für den deut
schen Bundeskanzler. Es war ein GIOck.sfall, daß in dieser Si
tuation ein souveräner Ratsvorsitzender in Gestalt des nie
derländischen Sozialisten Kak an der Spitze der EU steht. Der 
Weg ist mOhsam und steinig, aber es gibt bei allen Plagen zu 
Europa, zu seiner Vertiefung und zu seiner schrittweisen Er
weiterung keine Alternative. 

(Beifall des Abg. Dr. Schiffmann, SPD, 

und Zuruf: Das stimmt!) 

Es entstehen große Handelsblöck.e: NAFTA, Mercosur, Asean 
und Europa. Eine Abschottung der einzelnen Blöcke wäre fa
tal. Da gibt es Probleme und Gefahren. Eines ist sicher: Natio
nalstaaten mit ihren nationalstaatliehen Regelungen, auch in 
der Größenordnung der Bundesrepublik Deutschland, haben 
angesichtsder weltweiten wirtschaftlichen Entwicklung, vor 

.allem angesichts der gigantischen Entwicklungen in Asien 
und der großen Entwicklungen in Nordamerika, keine Chan
cen. 

Was die Arbeitslosigkeit betrifft: Es ist sicher richtig, die Poli
tik abzustimmen und gemeinsame Wege zu suchen. Da ergä
ben sich, wenn wir Zelt hätten, vielleicht Differenzen in der 
Beurteilung. Wir, die CDU-Fraktion, halten nach wie vor 
nichts von milliardenschweren Beschilftigungsprogrammen. 
Sie verscharfen nur die fatale Spirale von Staatsverschutdung, 
höheren Steuern, höheren Abgaben und wachsender Ar
beitslosigkeit. Die erfolgreichen Länder dieser Weit, die Ver
einigten Staaten, Großbritanni.en und die Niederlande, ge
hen entgegengesetzte Wege. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr unterschiedlich!) 

Was die Wahrung betrifft: Der Euro ist nicht das Allheilmittel 
für alle Probleme. Aber ohne den Euro werden die Probleme 
noch größer sein, vor allem fOr uns, weil dann erneut eine 
Flucht in die D-Mark als Reservewahrung eintreten würde 

und wir erneut- wie in den zureckliegenden Jahren- Hun
derttausende von Arbeitsplatzen aus währungspolitischen 
Gründen verfieren wOrden. Die einzige Gegenwehr gegen 
eine solche Entwicklungware Inflation, und Inflation ist im
mer ein Verbrechen an den kleinen Einkommen und an den 
Rentnern. 

Natürlich gibt es technische Probleme, vor allem in der Über
gangsphase. Aberdiesem Problem muß man sich stellen. Von 
besonderer Bedeutung ist, Amsterdam betreffend, daß es ge

lungen ist, die Zielsetzung der Stabilitatspolitik abzusichern. 
Bei der Außen- und Sicherheitspolitik ist der Gipfel nicht so 
weit gekommen, wie er hätte kommen müssen. Bosnien ist 
eine europolisehe Tragödie. Daß Ende dieses Jahrhunderts, 
vor uns zum Teil mit europäischer Duldung, VOlkermord 
möglich war und in Teilen noch möglich ist, ist eine europäi
sche Tragödie, der Europa, auch Amsterdam, nicht ausrei
chend gerecht geworden ist. 

Was die Innen- und Asylpolitik betrifft, ist festzustellen, daß 
es lächerlich ist, zu glauben, wir könnten als Nationalstaat 
noch erfolgreich sein. FOr uns, Rheinland-Pfalz, bedeutet es: 
Ein Scheiternware fQr alle. für die Bundesrepublik Deutsch
land und damit auch für unser Land in einer Scharniersitua
tion mit vielen Problemen eine mittlere, sogar eine große Ka
tastrophe gewesen, weil es die europ~Usche Arbeit um Jahre 
zurückgeworfen hätte und weil ein erneuter Anlauf unge
heuer schwer geworden wa:re. 

Für uns in Deutschland ist es ganz wichtig, daß wir die breite 
Übereinstimmung zwischen den demokratischen Parteien in 
der europäischen Politik sichern. Es ist ganz wichtig, daß wir 
uns dclbei auch nicht von Querschüssen aus unseren Reihen 
irritieren lassen, .egal, ob sie jetzt aus Hannover oder 
München kommen. 

Ich danke Ihnen. 
(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Es spricht nun die Abgeordnete Frau Nicole Morsblech. 

Abg. Frau Morsblech, F.D.P.~ 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Nach einem 17stündigen Verhandlungsmarathon konnten 
gestern in Amsterdam die Verhandlungen zur Fortschreibung 
des Maastricht-Vertrags im Rahmen der Regierungskonfe

renz abgeschlossen werden. FOr uns ist das sicherlich ein An
laß zur Freude, aber auch ein Anlaß. die BeschlOs.se von Am
sterdam an unseren eigenen Forderungen zu messen. Es geht 

darum, ob die EU mit den Verträgen von Maastricht II für die 
anstehende Währungsunion gerOstet ist. Es geht darum, ob 
dieser Vertrag den Weg zur Erweiterung der Europilischen 
Union freimacht, und es geht darum, inwieweit ein Schritt 
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hin zu mehr BQrgernAhe, Transparenz. Demokratie _und Sub

sidiaritat fOr die Europäische Union geschaffen wurde. 

Als positiv, aber sicherlich auch als ein Zeichen für die gefe
stigte deutsch-französische Freundschaft ist zu werten, daß 
im Kampf um ein Kapitel zur BeschAftigungspolitik im EU

Vertrag und um den Stabilitatspakt zur Währungsunion ein 
fOr beide Seiten zufriedensteHendes Ergebnis erzfett werden 
konnte. Hiermit können auch die Rheinfand-Pfälzer zufrie
den sein; denn es wird in den ven:rag ein Kapitel zür Besch.af
tigungspo litik aufgenommen. 

(Beifall des Abg. Dr.5chiffmann, SPD) 

Es wird jedoch weiterhin nicht in die Kompet.enzen der Mit

gliedstaaten und Regionen far die einzelnen M~ßnahmen 
eingegriffen. Das ist ein wonsC.ffenswerter und audrgangba
rer Weg, die wirtsc:haftspolitlsc.he Koordinierung starker auf 
die Beschattlgungsziele auszurichten. Einzelne Maßnahmen 
können jedoch vor Ort viel gezielter realisiert w.erden als 
durch EU-Programme, die auch nicht neu aufgelegt werden. 

(Beifall der F.D.P.) 

Es sind jetzt aber die einzelnen Mitgliedstaaten gefördert. fh
re eigenen strukturellen Maßnahmen zu ergreifen. ln diesem 
Bereich handelt das Land Rheinland-P1alz bereits in vorbild
lichem Maße. 

Sicherlich ist auch die Stabilitat der zukanftigen w:-hrung_ ein 
wichtiger Faktor far wirtschaftliche Stabilität und für bessere 
Ergebnisse in der Beschaftigungspolitik. 

Meine Damen und Herren. als wic.htige Schritte zur europai
schen Integration und zur Vorbereitung der Erweiterung der 
EU haben wir von Anfang an eine Reform der Abstimmungs
verfahren. eine Flexibilisierurig in der lnte.gration der einzel
nen Staaten sowie institutionelle Reformen gefordert. 

Bei den Ergebnissen Ist jetzt positiv hervorzuheben~ daß im 
Rat nun auch Mehrheitsentscheidungen in weiteren Teilbe
reichen möglich werden. Zur zukOnftigen Stimmengewich
tung bei Mehrheitsentscheidungen in den EU-Minist_erraten 
Ist leider noc.h keine Entscheidung getroffen worden. Im Hin~ 
blick auf die Osterweiterung der Europlisehen Union muß 
noch eine zOglge Einigung erfolgen. 

Dem Parlament werden in 24 Bereichen mehr Entscheidungs
rechte eingeraumt. Die Anzahl der Parlamentarier soll auf 
700 begrenzt werden. Da sind meiner Meinung nach einige 
ganz wichtige Schritte !n Richtung einer Demokratfsierung 
der Europäischen Union realisiert worden. Die: Starkung des 
Parlaments Ist vor allen Dingen auch 10r die Identifikation 
mit der EU undtordie Akzeptanz von Entscheidungen durch 
die BOrger ~on entscheidender Bedeutung. 

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

Ein Schritt" zu mehr Subsidiaritat in einem vereinten Europa 
Ist durch die Aufnahme des deutschen Entwurfs eines Subsi
diaritatsprotokolls realisiert worden. 

Die F.D.P.-Fraktion begrOßt weiterhin auch die Auflosung 
- wie schon erwähnt - des gemeinsamen organisatorischen 
Unterbaus des Ausschusses der Regionen und des Wirt
schafts- und S.PJ.:ialaussc.husses. Dies hat ein Signal in Ri.~:htung 
mehr Eigenständigkeit des Ausschusses der Regionen gesetzt. 
Es wäre aber auch im Sinne der Stärkung der Regionen Euro
pas und der Einhaftung des Subsidiaritätsprinzips wanschens~ 
wert gewesen.._dem Ausschuß der Regionen ein Klagerecht 
vor dem Europaischen Gerh:htshof einzuräumen. Das konnte 
aber leider nicht realisiert werden. 

Gerade fOr dTe Akzeptanz der BOrgerinnen und BOrger ge
genüber der ellropaischen Einigung spielt die gemeinsame 
Politik far den B_e_reic.h der Inneren Sicherheit und die Asylpo
litik ebenfalls eine erhebliche Rolle. Das Abkommen von 
Sehengen wird nun in das Maastrichter Vertrag_swerk aber~ 
nommen. Damit muß natarlich auch eine starkere grenzOber
schreitende polizeiliche Zusammenarbeit einhergehen. 

Die Polizeibehörde EUROPOL in Den Haag wird fOnf Jahre 
n;;.ch lokrafttreten des Vertrags im September mehr Zustan
digkeiten erhalten. Sie kann dann Ermittlungsmaßnahmen 
der Mitgliedlander vorbereiten; sie kann dann auch EU~ 

Staaten ersuchen, Ermittlungen vorzunehmen, was eine wen
sehenswerte Einigung ist, da hierbei auch gernaß der Vorstel
l~ng der lAnder nicht in unsere Exekutivbefugnisse _eing~grif
fen wird. 

Meine Damen und Herren, in der Asyl- und Einwanderungs
politikwurdeeber zaghaft vorgegangen. Es war vorgesehen, 
innerhalb von fOnf Jahren Fortschritte bei der Angleichung 
der Vorschriften zur Asylpolitik zu erzielen. Auf Wunsch der 
De!Jtschen kommt es- wie ebenfalls s_chon erwahnt - nicht 
~ur EinfObrungeines Mehrheitsprinzips. 

Z!.lr Schtußbewertung möchte ich gerne in meinem nac;hsten 
Redebeitrag ~twas sagen. 

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

Präsident Grimm: 

Es spricht nun die Abgeordnete Frau Kiltz. 

Abg. Frau Kiltz. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Pr:Jsident. meine Damen und Herren! Das ThemaJst so 
aktuell- Teenies warden sagen: megaaktuell-, daß es .schwer 
ist, sich umfassend aber die Ergebnisse der Konferenz, die 
erst heutenacht zu Ende ging. zu informieren und sie sachge· 
recht zu bewerten. Deshalb ist heute fOr jeden nur eine erste 
Einsch:.tzung zu einigen Punkten möglich. 
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Zum Thema Bescha:ftigung: Es ist gut. daß es nun ein Beschaf
tigungskapitel gibt, das nicht nur Resolutionscharakter hat, 
sondern auch Handlungsauttrage beinhaltet Das ist das rich
tige Signal fOr die 18 Millionen erwerbslosen Mensdlen in der 
EU. 

,.Die Erreichung eines hohen Beschaftigungsniveaus"- Zitat
ist. wenn auch reichlich unkonkret formuliert, nun rechtlich 
verankert. Damit steht es zumindest auf dem Papier gleich
wertig neben den Festlegungen zur FreizOgigkeit oder zu 
den Wettbewerbsrege in. 

Die Gemeinschaftsorgane mOssen nun gemeinsam oberprü
fen, ob das Ziel mit nationalen Instrumenten und in nationa
ler Verantwortung erreicht wird. Die Sozialpartner mOssen 
angehort werden. Es wird politisch koordiniert, und es wird 
zusatzlieh es Geld fOr die Beschaftigungsprojekte nicht geben 
können. Statt dessen saUen Umschichtungen innerhalb der 
EU-Programme vorgenommen w~rden, die auch möglich 
sind, was die hohen Ausgabereste in verschiedenen Töpfen 
zeigen. Ob der Handlungsauftrag ernst genommen wird und 
positive Auswirkungen fOr die vielen Menschen in Europa oh

ne bezahlte Arbeit haben wird,liegt an den Akteuren und an 
uns, die wir immer wieder konkrete Umsetzungen einfordern 
mossen. 

Ein erster zaghafter Schritt in Richtung Sozialunion wurde 
mit dem Sozialprotokoll und den Sozlalmindeststandards ge
gangen. ln diesem Fallsind allerdings noch sehr viele Kifome
terWanderschaft notwendig, um dorthin zu kommen, wohin 
wir wollen. 

{Dr. Schiffmann, SPD: Erfreulich 
ist es trotzdem!) 

Zum Punkt Umwelt- und Verbraucherschutz: Es ist nicht gut. 
daß Amsterdam torden Umwelt- und den Verbraucherschutz 

; nach jetzigem Kenntnisstand eher ein Rückschritt als ein Fort
schritt ist. Zwar kann nun kein Land mehrdurch sein Veto die 
Umsetzung von Umweltvorschriften verhindern, und das Eu
ropaische Parlament darf mitentscheiden. Im Gegenzug ist es 
aber durch neue Verfahrensregelungen fast unmöglich ge
worden, höhere nationale Standards beizubehalten oder ein
zufahren. 

Die Berufung auf Artikel 36 des EG-Vertrags, der Handelsbe
schrankungen zum Schutz der Gesundheit und des Lebens er
laubt, bleibt weiterhin möglich. Allerdings sind die Ausfüh
rungsbestimmungen so restriktiv gefaßt. daß ein Schutz vor 
zum Beispiel unter Verdacht stehenden Futtermitteln für ein 
Mitgliedsland faktisch nicht mehr möglich ware. Man muß 
sich das ganz genau vor Augen führen, insbesondere nach 
den Erfahrungen mit BSE und nach den Ergebnissen des BSE~ 
Untersuchungsausschusses auf EU-Ebene. Es ist eigentlich 
nicht nachvollziehbar, daß das darin so steht. 

Die institutionelle Reform, so bitter nötig sie angesic.hts der 
anstehenden Osterweiterung ist, ist weitgehend gescheitert. 

Die Schere zwischen Kompetenzübertragungen und demo
kratischen Entscheidungs- und Kontrollmechanismen hat sich 
weiter geötfnet. Rechte der nationalen Parlamente gehen 
verloren, ohne daß sie vom Europaischen Parlament künftig 
wahrgenommen werden können. Das ist etwas, worüber sich 
dieser Landtag auch noch einmal Gedanken machen moßte. 

Wir haben in der letzten Europadebatte sehr viele Punkte 
aufgelistet, bei denen noch Nachhesserungen erforderlich 
wären. Es ist heute unter dem Strich nicht möglich, zu bewer
ten. ob all diese Nachhesserungen erfolgt sind. Ich fürchte, 
nein. und zwar in größerem Ausmaß, als das die anderen 
Fraktionen fürchten. 

Es ware gut. wenn man diese Konsequenzen einmal auflisten 
könnte. Das hatte bedeutet. daß man die Aktuelle Stunde im 
Juli beantragt hätte. Dann hatte man eine erste Auswertung 
vornehmen können. Man hätte die Dokumente auf dem 
lisch und erste Auswertungen von denen vorliegen gehabt, 
die damit arbeiten müssen. Im Moment ist es so, daß die Leu
te, die verhandelt haben, selbst noch nicht wissen, auf was sie 
sich eigentlich insgesamt geeinigt haben. 

Herr Dr. Klär, ich bin gespannt, ob Sie uns etwas anderes sa
gen. Ich bin neugierig, ob dann von allen der ganze Umfang 
Oberblickt wird und ob Sie das mit Überzeugung vortragen 
können. 

(Glocke des Prasidenten) 

Ich werde nachher die Schlußbetrachtung vortragen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Für die Landesregierung spricht Herr Staatssekretar Dr. Klar. 

Dr. Klär, Staatssekretlr: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Heute morgen in 
der Frühe, 3 Uhr war schon vorbei, haben die Staats- und Re
gierungschefs die Aktendeckel zugeklappt. Es war geschafft 
Es mußte in efnem Kreis von 15 entscheidenden Leuten ein
stimmig geschafft werden. Das muß man im Kopf haben, 
wenn man das Ergebnis im nachhinein betrachtet. 

Das Ergebnis kann sich sehen Jassen. Der bisherigen Debatte 
habe ich entnommen, daß Sie es auch nicht viel weniger ken
nen als ich. Sie haben in Teilen sogar durchaus Sachen mitbe
kommen, die ich im Zuge der Arbeit in Amsterdam Obersehen 
habe. Ich glaube, es ist auch ein gutes Zeichen fOr den Land
tag, daß er diese Gelegenheit zu einer wirklich Aktuellen 
Stunde genommen hat. Die Art, wie diese bisher gelaufen ist. 
ist sehr erfreulich. 
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Das Ergebnis kann sich sehen lassen .. Es wird Europa voran
bringen. Es ist im besten Interesse der Bundesrepublik 

Deutschland. Wenn man es aus der Ländersicht betrachtet, ist 

das Ergebnis sogar vorzOg lieh. 

Frau Kiltz, wir I<Onnen nicht auf alles sehen. Wa5 aber die 
Llnder besonders interessiert hat, darauf kOnnen wir sehen. 
ln dem Punkt darfen Sie sicher sein, daß ich die Ergebnisse 
prasent habe. 

Wir mossen sehen, daß wir dieses Ergebnis in Amsterdam in 
einer nicht einfachen Lage verwirklicht haben. Oie 18 Millio

nen Arbeitslosen sind schon oft erwahnt worden. Wenn es 
18 Millionen Arbeitslose gibt und viele prekär beschäftigt 
sind, dann ist eine solche Operation wie eine institutionelle 

Reform der Union nichts, was die Herzen ohne weiteres ent
flammt. 

Es Ist auch eine schwierige Situation wegen der EinfOhrung 
des Euro. Viele Sorgen und eine große Ungeyvißheit der Leu~ 
te sind nicht nur im deutschen Volk. Es war nicht zuletzt de5-< 

halb etwas schwierig geworden, weil es in Großbritannien 

und in FranKreich Regierungswechsel gegeben hat.~Es rnuß
ten neue Teams unmittelbar in die Verantwortung einsteiN 

genund einige Wochen spater abschließen. 

Meine Damen und Herren, was ist erreicht worden? Es ist er· 
reicht worden- das nenne ich mitAbsieht zuerst-, daß wir bei 
der Beschaf:tigung ein Ergebnis erzielt haben, das vor der 
Wahl von Uonel Jospin zum französischen Ministerprasiden
ten nicht absehbar war. 

Im nachhinein betrachtet: Angesichts der großen Probleme, 
die viele, vor allem auch in der Bundesrepublik Deutschland, 

nach der Wahl von Jospin zum französischen Ministerprasi
denten gesehen haben, sage ich Ihnen, wenn wir diese Sache 
Beschaftlgung in Verbindung mit dem Stabilitats- und Wach~ 

tumspakt nicht gehabt hätten, ware Amsterdam nicht so ab
gelaufen, wie es abgelaufen ist. 

Nachdem das am Sonntag bei den Finanzministern geklart 
war und am Montag klar war, daß es sich um ein Ergebnis 
handelt.. miT. dem alle leben können, hat die Konferenz einen 

sehr positiven Schub bekommen. Sie hatte ein Ergebnis, das 
nicht erwartet war. Sie konnte etwas vorweisep. Diese gute 
Stimmung hatjedenfalls bis gestern in den Nachmittag ange

halten. Dann wurde es noch einmal sehr schwierig. Man muß 
deutlich sagen, die Beschattigungssache war hilfreich. Auch 
die Entschließung, die in punkte Beschattigung getroffen 

worden ist. wird fOr die Union außerordentlich hilfreich sein. 

Sie bedeutet namlic.h nicht nur, daß wir jetzt das Soz_ialproto
koll integrieren und das Beschäftigungskapitel im Vertrag ha
ben werden. Sie bedeutet auch, daß von nun an auf der soge

nannten Agenda 2000 der Europäischen Union Beschäfti
gung ganz oben steht. Das war es bisher nur verbal. 

Wir werden im Oktober einen Sondergipfel bekommen. Da 
dieser SonderiJ_!pfel von dem Iuxemburgischen ·Premiermini
ster Jean-Ciaude Juncker org.lnisiert werden wird, einem 

Mann, der in diesen Fragen außerordentlich sachkundig und 
sehr engagiert Ist- manchmal sage ich, er ist mein LiebfingsM 

Christdemokrat; ich bitte Sie, das nicht persOnlieh zu nehmen 

in diesem Hause -, bin ich ziemlich sicher, daß dabei etwas 
herauskommen wird. Die Entsc.hließung gibt viele Hinweise. 
wie man es anpacken kOnnte und - nebenbei gesagt ~ nicht 
nur solche, wo es um zusatzliches Geld geht, sondern sie 
spricht auch von Ordnungspolitik, von der Reform der Syste· 

me von Steuern, Abgaben und Transfers, der Steuerharmoni· 
sierung und vielem anderen. Wenn wir das richtig anpacken, 
wird uns das weiterbringen. 

Zu dem, was erreicht worden ist, zahlt zweitens in derTat die 

Subsidiaritat. Ich will das nicht ausfahren. Rudolf Franzmann 
hat es genau geschildert, wie es ist. Das war eine lang dau~ 

ernde Forderung der Land er. Sie hat am Schluß zu den drelen 
gehört, die wir unbedingt verwirkHellen wollten. Wir haben 
es bekOmmen: 

Das Protokoll zum öffe~tlich-rechtlichen Rundfunk gehört 

dazu. Es ist im Grunde genommen eine ganz auße~ordent

liche Sache, wenn man slc.h ansieht, wfe bisher die E.urop.11· 
sehe Union mitdem Rundfunk umgegangen ist. Die haben so 

getan, als sei die deutsche Auffassung, daß der Rundfunk 
auch ein Kulturgut ist und etwas mit dem sozialen und kultu
rellen Zusammenhalt der Gesellschaft zu tun ha~. fUr Europa 
uninteressant. Vor allem Herr Bangemann hat das gern ge
tan. Jetzt haben wir in der Praambel aufgefahrt, daß nltht 
nur aus diesen Granden der Offentlich-rechtlic.he Rundfunk 

gefordert ist. sondern auch aus Granden der Pluralitat der 
Medien. 

Wir haben jetzt- ich will es einmal zusammenfassen, weil ich 
nicht zuviel Zeit in Anspruch nehmen will- auf europäischer 
Ebene einen Vertragsbestandteil, der die Rec:hßprec:hung des 

Bundesverfassungsgerichts in DeUtschland parallel statzt. Das 
_ ~atten wir. bisher nicht. Insofern ist die'ie Erweiterung des 
Vertrags · diese Protokollerklärung ist eine Erweiterung des 

Vertrags· ein großer Erfolg und wird die Bestands- und Ent
wicklungsgarantie des Offentlieh-rechtlichen Rundfunks irl 
Europa unumstritten machen. Das hatten wir bisher nicht. 

Darum haben wir lange gekampft. Es ist erreicht. 

Es wurde schon auf die Fragen Asyl, Einwariderung -und Frei

zOgigkeit aufmerksam gemacht. in diesem Punkt ist es so, 
daß der Bundeskanzler die Einstimmigkeit aufrechterhalten 
hat. Wir hatten es auch ander'i machen können. Wir hatten 

es, was die Existenzgrundlagen der Leute, die Krankenversi· 
c.herung anbelangt, materiell umschreiben können. Das woll· 
ten die Mitgliedstaaten sonst nicht. Dann haben wir es Ober 

die Einstimmigkeit geregelt. Ich glaube, daß das insgesamt im 
deutschen Interesse ist. Man darf dabei nicht vergessen. hiPr 
werden Materien, wie von diesem Landtag und vom Bundes

rat _gefordert, vergemeinschaftet. Die Vergemeinschaftung 
ist erfolgt. _D_as ist auc.h ein Erfolg fOr uns. 
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Wichtig ist drittens die Erklärung zu den öffentlich~ 

rechtlichen Kreditinstituten. Meine Damen und Herren, das 
war nicht einfach. Hier hat der Kanzler ein richtiges Gefecht 
gefahrt. Was herausgekommen ist, ist keine Protokollerklä
rung und insofern kein Bestandteil des Vertrags. Aber wir 
waren im vorhinein zufrieden gewesen, wenn der Präsident 
der Kommission einen Brief geschrieben hatte, auf die deut
schen Verhaltnisse eingegangen wäre und klargestellt hatte, 
daß das System der öffentlichen Kreditanstalten bei uns nicht 
durch die Wettbewerbsregeln der Gemeinschaft tangiert 

wird. 

Jetzt haben wir eine Erklärung der Kommission in diesem 

Sinn bekommen. Darin steht- ich darf ausnahmsweise zitie
ren - ,. ...• daß die bestehenden Wettbewerbsregeln der Ge
meinschaft es zulassen, Dienstleistungen von allgemeinem 
wirtschaftlichem Interesse, die die in Deutschland bestehen
den öffentlich-rechtlichen Kreditinstitute erfallen, sowie ih
nen zum Ausgleich für die mit diesen Leistungen verbunde
nen Lasten gewahrte Vergünstigungen voll zu berOcksichti
gen."- Man muß es aufder Zunge zergehen lassen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Ich kann Ihnen nur sagen, es hat vielen nicht gefallen. Es ist 
auch eine Erklärung nur zu den deutschen Verhältnissen. ln 
der Debatte wollten andere auch hinein. Diese hatten aber 
vorher nicht gekämpft. Wir haben es fOr die Deutschen be
kommen. Wir haben nicht nur den Offentlieh-rechtlichen 
Rundfunk vertraglich gesichert, sondern wir sind auch in der 
Sicherung des Sparkassenwesens einen achtbaren Schritt vor
angekommen. 

Wenn ich den Prasidenten der Kommission, Herrn Santer, 
richtig verstanden habe, werden wir nichts zu gewärtigen ha
ben. Die Verfahren, die anhangig sind. werden- so vermute 
ich - erst einmal ausgesetzt werden, weil die neue Rechts-

; grundtage-sie wird es werden- nicht mehr mißachtet wer
den kann. 

Zum Ausschuß der Regionen ist das Nötige schon gesagt. Zur 
institutionellen Reform haben Sie Kritik geäußert, Frau Kiltz. 
Das kann man nicht ganz abwehren. Man· muß allerdings sa
gen: Die Debatte daraber war nichtdie beste in der Vorberei
tung der Regierungskonferenz, weil eines nie klargeworden 
ist: Worauf richten wir uns ein? Richten wir uns jetzt auf 
19 Mitgliedstaaten oder auf 27 Mitgfiedstaaten ein? Wenn 
Sie sic.h auf 19 einrichten und das von vornherein klarmachen, 
dann kommen Sie eher zu Ergebnissen, als wenn Sie 27 im 
Kopf haben, die aber vielleicht auch in 12, 15 Jahren oder in 
20 Jahren noch nicht erreicht sein werden. Dann bekommen 
Sie eine Debatte. die nicht ganz echt ist. Das war ein Teil des 
Problems. 

Meine Damen und Herren, die Bewertung des Ergebnisses 
von Amsterdam in der deutschen Delegation war folgender
maßen: Amsterdam ist ein Sieg der Lander.- Soll ich es noch 
einmal wiederholen? Amsterdam ist ein Sieg der L.ander. Das 

sagen die Vertreter der Bundesressorts nicht nur anerken
nend. Eine gewisse Anerkennung ist dabei. DarOber habe ich 
mich nicht zu beklagen. Was die deutschen Lander bedeuten, 
das ist auf diesem Gipfel auch zahlreichen anderen Delega
tionen der Mitgliedstaaten klargeworden. Dafür hat schon 
der Herr Bundeskanzler gesorgt. Ich sage Ihnen offen: Ich bin 
nicht ganz Oberzeugt. daß die deutSche Vorbereitung auf 
den Europäischen Rat in Amsterdam in allen Einzelheiten 
.glücklich war. Manche Anliegen wurden zu lange zurückge
haltE!n. und zu vieles sollte erst in Amsterdam entschieden 
werden. Ich sage Ihnen aber ebenso offen: Der Bundeskanz
ler hat es an Einsatz nicht fehlen lassen. 

(Beifall bei der SPD) 

Dabei könnte eigentlich auch die Opposition klatschen. 

(Zurufe von der CDU) 

~ Ich entschuldige mich dafür, daß ich den Eindruck erweckt 
habe, ats ob ich Anregungen geben wollte. 

(Beifall bei der SPD) 

Die Kompromisse, die im Interesse der i.Ander erzielt werden 
konnten, hat er mit Nachdruc.k verfolgt, nachdem die Mini
sterpräsidenten Beck und Stoiber mit Nachdruck die Anliegen 
der Land er dargestellt hatten. Die Feinarbeit an den vergan
geneo beiden Tagen in Amsterdam, nicht zuletzt die Feinab
stimmung mit dem Bundeskanzler selbst hat mich einigerma
ßen in Anspruch genommen. Aber wie Sie sehen, habe ich es 
überstanden. Es war alles in allem eine erfreuliche Angele
genheit. 

Meine·sehr geehrten Damen und Herren, Amsterdam hat sich 
far die Bürgerinnen und BOrger in Europagelohnt und auch 
für unsere in Rheinland-Pfalz. 

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

DerWeg der Europaischen Union ist richtig. 

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

Wir sollten ihn weitergehen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Die Anregung des Kollegen Gölter war,-~ 

(Dr. Gölter, CDU: Aus Hannover!) 

-Jetzt mache ich einmal die andere Reihenfolge und ergän
ze: aus München und nochmal aus Manchen. 

--daß wir uns durch Querschüsse 

(Dr. Gölter, CDU: Saarbracken!) 
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aus Hannover und vor allem aus Frankfurtam Main--

(Zu rufvon der CDU: Dasmassen 

.Sie jetzt spezifizieren!) 

- Daslasse ich offen. Wer sich aber auskennt. der. weiß. wo

von ich rede. 

-- nicht irre machen lassen sollten. Die Landesregierung je
denfalls wird dem Amsterdamer Vertrag, wenn_ ~r in den 
Bundesrat kommt, die Zustimmung nicht verweigern. 

Ich bedanke mich far Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, Herr Staatssekretär Dr. KJar hat 
die Redezeit legaliter Oberschritten. Deswegen stehen den 
Fraktionenjeweils noch dreieinhalb Minuten zurVerfOgung. 

Abg. Dr. Sohlffmann, SPD: 

Herr Prasident meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Herr Staatssekretar Dr. Klar hat davon gesprochen, daß Am
sterdam ein Sieg der L.ander gewesen sei. Das Ist sdlon ein 
wesentliches Unterscheidungskriterium, auch zu unseren De
batten nach der Konferenz von Maastricht. Die Rahmenbe
dingungen fOr die Mitwirkung der Länder in diesem Prozeß 
auf der europaischen Ebene bei der Regierungskonferenz 
sind grundlegend anders, als sie vor Maastricht waren. 

Artikel 23 (neu) des Grundgesetzes und das Bund-Lander
Zusammenarbeitsgesetz haben eine völlig neue Grundlage 
fOr die Mitwirkung der Ulnder auf der europ:lliscben Ebene 
geschaffen. Ich denke. es ist aus dem. was an Ergebnis vor
liegt. aber auch aus dem Bericht deutlich geworden. daß sich 
diese Zusammenarbeit bewahrt hat. insbesondere aus der 
Sicht der Interessenlagen der Llnder. 

Es Ist deutlich geworden, daß in der Vorbereitung auf Am· 
sterdam insbesondere die Mitwirkung der beiden vom Bun~ 
desrat beauftragten Ministerpräsidenten Be'k und Stoiber im 
Zusammenwirken mit dem Bundesk<~nzler dazu ggfOhrt hat, 
daß erstmarig in einem Umfang, wie es vorher auch aus den 
vielen Debatten nicht ersichtlich und nh:ht zu hoffen war. die 
Forderungen. die der Bundesrat und die Unde~ auf.gestell~ 
haben. in das Positionspapier der Bundesregierung für die 
Verhandlungen Eingang gefunden haben. Das ist ein großer 
Erfolg der Ulnder insgesamt. aber auch ein großer Erfolg der 
beiden Ministerpräsidenten, die far die t.:.:nder in dieser Fra
ge mitdem Bundeskanzlergesprochen haben. 

Es ist auch ein Erfolg, da da$ .Ganze unmittelba_r um_gesetzt 
werden muß- das muß man hier auch sagen; er ka_nn sich in 

seiner bescheidenen Art schlecht selbst loben-, daß natOrllch 
die unmittelbare Mitwirkung aber die verschiedenen Vorbe
reitungskonferenzen hinweg. die Herr Staatssekretär Dr. Klär 
geleistet hat. auch ein wesentlicher Grund dafür ist. daß die 
Ziele- er hat einige genannt-, von denen wir auch in der letz
ten Debatte, als wir. llber das europapolitische Positionspa~ 
pier beraten h~ben. kaum hoffen konnten. daß sie so Ein
gang finden, tats~chlich umgesetztworden sind. Von daher 
- so denke ich - gilt es auch in diesem Hause, nachdem das 
Land Rheinland-Pfalz in dieser WeJse beteiligt war, ein Wort 
des Dankes an seine Adr_esse zu sagen. 

Ich möchte, nachdem es in den letzten Tagen vor dieser Kon

ferenz von Amsterdam noch einmal eine breite Offentllche 
Debatte .w dem Stichwort ,.Medienpolitik., gegeben hat. 
weil der Verband der privaten Rundfunkveranstalter die Fra· 
ge, inwieweit im neuen Vertrag Maastricht II der Offentlieh
rechtliche Rundfunk und seine GehOhrenfinanzierung eine 
Absicherung findet. zu einem großen Thema der innerdeut
schen Medienpolitik gemacht hat und ein großes Horrorsze
nario an die Wand gemalt hat, ~agen: D_as, was jetzt verein
bart worden ist, ist_ auf Dauer ein Erfolg fOr den Offentlieh
rechtlichen Rundfunk und seine Entwicklungsgarantie in 
Deutschland, wie er vorher nicht abzusehen war. 

(Glocke des Präsidenten} 

Daß darober hina~s auf Landesebene eine wichtige saufe un

serer Fina,nZY{irtschaft. na:mlich des Offentlieh-rechtlichen 
Sparkassenwesens, durch das. was als Erklarung mit verab
schiedet worden ist. auch angesicht:s der d~ohenden und an· 
hängigen Klagen in Brasse! eine Bestandssicherung erfahren 
hat, war vorher so auch nicht abzusehen. 

(Glocke des Prasidenten) 

_ Herr Kollege Gölt,er, Sie haben ~!~_gefordert: Wo ist der Lan" 
desbezug? Ich denke~ aus diesen Punkten wird deutlich, daß 
Amsterdam_eine enorme Bedeutung far das Land Rheinland~ 
?falz, aber auch far die Fortentwicklung des innerdeutschen 
Föderalismus hat. 

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

Präsident Grirt:~m: 

Für die CDU~Fraktion spricht Herr Abgeordneter Dr. Georg 
Gölter. 

Abg. Dr. GOiter, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Mir 
ist ~i_ese doppelte Ableitung jetzt klargeworden. Da_Amster
dam und Maastricht II fQr den öffentlich-rechtlichen Rund-

' 
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funk von Bedeutung ist, ist es natürlich auch für Rheinland

Pfalz bedeutend. Da es für die Sparkasse bedeutend ist, ist es 
natOdich auch for Rheinland-P1alz bedeutend. 

(Vizepräsident Heinz Obernimmt 

den Vorsitz} 

Ich war wirklich an einem unmittelbaren Zusammenhang in

teressslert. fch habe mir überlegt: Was ist das Aktuelle, das 
uns so Jn eine besondere Situation bringt. die jemanden ver
anlaßt. heute das interessante Thema Factory-Outlets zu ver
kürzen und dann diese Debatte hierherzubringen? Wo ist der 
spezie/Je landesspezifische Punkt? 

(Beifall bei der CDU) 

Er ist natürlich insgesamt von der Außenpofitik, von der Asyl
politik, natürlich dann auch öffentlich-rechtlicher Rundfunk 
und Sparkasse--- Ich will ausdrücklich anerkennen, daß die 
Art und Weise, wie Sie, Herr Dr. Klar, das geschildert haben 
und wie Sie sich auch zu Herrn Bundeskanzler Kohl geäußert 
haben, eine gewisse Souveranitat Ihrerseits beweist. Dafür 
auch meinen ausdrackfichen Respekt. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich vermisse gelegentlich ein bißchen diese Souveränität in 
diesem Hause. Man sollte es sagen können, wenn ein anderer 
jenseits der eigenen Grenzen gut war. 

Wir haben heute leider ein mich wirklich störendes Beispiel 
erlebt. wie man Debatten nicht miteinander verquicken und 
wie man auf eine vordergrandige Polemik verzichten sollte. 
Ich meine Herrn Staatsminister Zuber. Ich finde, das geht so 
nicht. Das möchte ich einmal festhalten. 

{Staatsminlster Zuber: Sie sollten sich 
einmal an Ihre eigene Nase greifen!) 

Eine kurze Bemerkung nur zum Nachdenken. Neulich hat der 

ausgeschiedene Pnlsident des Europaischen Parlaments, der 
Sozialdemokrat Dr. Haruch ·ich kenne ihn nicht; alle, die mit 
BrOssel zu tun haben, sagen, er sei in den letzten zweieinhalb 
Jahren ein brilfanter Prasident gewesen-, in der ,.FAZ" einen 
bemerkenswerten Artikel geschrieben. Ich weiß nic.ht. wer 
ihn gelesen hat. Er hat nachgewiesen, welchen Beitrag die 
Deutschen zur Barokratisierung, zu Verordnungen usw. Iei· 
sten. wie sehr wir das Ganze komplizieren, obwohl wir doch, 
vor allem die deutsche Politik, uns angewöhnt haben, BrOssel 
als einen Kraken zu schildern und uns alsdie großen Deregu
lierer und Liberalisierer. Da fielen mir sogar Beispiele von 
Herrn BrOderie ein, als Herr BrOderie mit Blick auf Brasse! 
auch sagte, dasmassegeregelt werden. Aber das nur neben
bei. 

Meine Damen und Herren, wir Lander müssen aufpassen, daß 
wir nicht aus unserer Si'c.ht Forderungen stellen, die am 
Schluß auf eine Gesamtblockade hinauslaufen. Alle haben 

namlich irgendwelche Gründe gegen Mehrheitsentscheidun
gen. Alle finden irgendwelche dramatischen Argumente. 

Meine Damen und Herren, entschuldigen Sie, wenn wir nur 
bei den Asylfragen ein Veto wollen, warum soll dann Herrn 
Blair oder sonst jemandem verboten werden, ein Veto dort 
zu wollen, wo er das Veto fOr richtig hält? Insofern- so glau
be ich -hangen auch Maastricht.. Amsterdam und das Unbe
friedigende an einer noch nicht ausreichenden Fahigkeit, 
über den eigenen Schatten hinaus zu springen,-- R 

(Glocke des Prasidenten) 

Ich war letzte Woche mit einigen Kollegen aus dem Europai
schen Parlament zusammen, die sagten, das Faszinierende an 
Brasse/ und Straßburg sei, daß man lerne, die Dinge aus ande
rer Leute Sicht zu sehen. Ich denke, dazu haben wir alle einen 
Beitrag zu leisten. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizepr!\sident Heinz~ 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Morsblech das Wort. 

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

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Ich habe in mei
nem ersten Redebeitrag bereits einige für Rheinland·Pfalz 
wichtige Ergebnisse von Amsterdam ausgewertet. Man könn~ 
te hier noch über viele Punkte diskutieren. Oie Zeit ist aber zu 
kurz. 

Es wurden auch die Ergebnisse zum Bestandsschutz des 
öffentlich-rechtlichen Rundfunks und die Verbesserung der 
Handlungsfähigkeit der gemeinsamen Außen- und Sicher-

. heitspolitik genannt. Diskriminierungsverbote sind auch ein 
wichtiger und neuer Bestandteil des Vertrags. Um aber all 
das zu diskutieren, reicht die Zeit nicht. 

Ich möchte deshalb die Gelegenheit nutzen, mich an dieser 
Stelle im Namen der F.D.P.-Fraktion ganz herzlich bei Herrn 
Dr. Klär zu bedanken, der fOr die rheinland-pfalzische Lan
desregierung die regionalen Interessen vertreten und auch 
zentrale Reformansatze in die Verhandlungen eingebracht 
hat, dies mit Erfolg und sicherlich teilweise auch unter hohen 
physischen Anstrengungen. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD • 

Zurufe von der CDU) 

Meine Damen und Herren, es muß doch auch möglich sein, 
wenn wir schon so zeitnah eine Plenarsitzung haben, das Par· 
lament auch umgehend Ober die Ergebnisse zu informieren. 
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Es ist doch eine Selbstverstandlichkeit, die Arbeit der Landes
regierung in diesem Bereich auch an dieser Stelle zu würdi
gen. 

(Beifall bei F.D.P. und SPO

Bauckhage, F.D.P.: Genau!) 

Meine Damen und Herren, in der Gesamtbewertung kann 

man sagen, Maastricht II hat Ergebnisse erbracht, die für. eine 
transparentere, eine handlungsf~higere, demokratischere, 
aber auch vor aHem im Sinne der Bürger gestaltete Europäi
sche Union stehen. Es gilt nun für uns, im Bund, in den LAn· 

dern und in den Kommunen den nächsten großen Schritt 
nAmlic.h den zur gemeinsamen europäischen Wahrung. effi
zient vorzubereiten und zügig nach allen Möglichkeiten im 
Rahmen des Zeitplans umzusetzen. Es gilt vor allem auch, sich 
auf die Osterweiterung der Europatschen Union vorzuberei
ten. Ein entscheidendes Thema, das uns in den nächsten Wo
chen und Monaten beschaftig_en wird. wird die Reform der 
europaischen Struktur sein. Wir als rheinland-pfälzische Par
lamentarier sind aufgerufen, uns in dieser Diskussion aktiv 
und konstruktiv mit Vorschlagen im Sinne einer gerechten 
und effizienten Verteilung der kOnftigen FOrdermittel einzu

setzen. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Kiltz das Wort._ 

Abg. Frau Kiltz. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasldent. meine Damen und Herren! 1m "Handelsb\a1t" 
wird heute gefragt: Und die Freiheit der BQrger? 

(Staatsminlster Broderie: 

Was Sie alles lesen!) 

- Ich mOchte einmal wissen, was Sle alles lesen, He_rr BrOderie .. 

(Staatsminister BrOderte: Das verrate 
ich Ihnen nicht!) 

Es wurde im" Handelsblatt" zu Recht danach gefragt. 

Deutschland hat- davon war eben schon die Rede - überra
schend eine Harmonlsierung des Auslanderrechts in der Euro
p.:liischen Union nicht mehr mitgetragen, weil aus dem Grund
satz, a1\e Auslanderinder Europalschen Union können sich in 
der Union frei bewegen und ansiedeln, ein Schreckenszena
rio, insbesondere von München aus, entworf-en wurde, Ich 
denke, ich bin mit der Kritik an dieser Frage nicht alleine. Ich 
erinnere daran, daß bereits 1993 zum gemeinsamen Binnen-

marktvereinbart wurde, daß ein Raum ohne Binnengrenzen 
den freien Verkehr von Personen ermöglicht. Innerhalb von 
fonf Jahren, wenn ich richtig informiert bin, sollen erst die 
Grenzkontrollen tor EU-Bürger und Staatsangehörige von 
Drittstaaten entfallen. 

Zum Euro: Der Euro hatte den Gipfel im Griff. Das ist aUs un~ 
serer Sicht gar Öicht so schlecht. Ein konkretes Projekt fordert 
keine blumigen Grundsatzerklarungen, die morgen nicht 
mehr gelten. sondern konkrete Beschlüsse. Wenn sich nun 
um den Euro herum eine Debatte zu einer europaischen VerM 
fassung und zu europaischen Grundrechten entWickelt, die 
wir langfristigDrauchen, also schlicht und ergreifend zur Aus· 
gestaltung def politischen Union, die wir eigentliChjetzt auch 
schon haben wollen, was aber nicht geschafft werden konn
te, 

(Beifall des Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

dann hat er" dTe von uns gewanschte Dynamik entfaltet und 
sorgt dafOr, _sfaB die reale Entwicklung der Staatshaushalte 
der Mitgliedsl:inder und der Erwerbslosenzahlen die Stabili
tatskriterien weiter in der Diskussion halten. Es ist natOrlich 
etwas peinlich, daß es in den letzten Wochen soviel Gewackel 
der Bundesre-gierung im Zusammenhang mit der Haushalts
frage gab: Kommt der Euro, wann kommt er, wie sind die 
Stabilisierungskriterien, wieviel weichen wir davon ab? - Es 
war peinlich, das mit anzusehen. 

ln einem sind wir uns- wie ic.h glaube- alle einig: Wir brau
chen ein starkes, ein demokratisches und ein soziales Euro
pa. -Dies ist gerade im Zuge der vorhin schon angesproche
nen und vierbeschworenen Globalisierung notwendig. Wir 
brauchen vor allem dringend eine Regulierung des europai
schen Arbeitsmarkts angesichts des überbordenden Markt
radikalismus - das sage ich noch einmal M der neoliberalen 
Herren. 

(Bauckhage, F.D.P.: Davon 
verstehen Sie nichts!) 

Dem Rückzug auf nationales Denken, der vielerorts die Reak
tion auf die neuen Unobersichtlichkeiten ist. können wir 
nicht mit dem immer wiederkehrenden Argument begegnen, 
daß sich Entwicklungen nicht aufhalten lassen. Wir mOssen 
zumindest den Anspruch haben und seine Umsetzung ernst
haft versucfieri, daß wir eine Triternationalisierung der Politik 
vorantreiben, die sich nicht im internationalen Waren-, Geld
und GOterverkehr erschöpft. An diesem Anspruch werden wir 
in aller Ruhe das Ergebnis der Konferenz, dle heutenacht um 
3.00 Uhr zu Ende gegangen ist. messen und uns dann ent
scheiden, was wir davon mittragen kOnnen und was wir nicht 
mittragen können. Dies werden wir nlcht vorher tun. 

Herzlichen Dank. 

- (Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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Vizeprasident Heinz; 

Ich erteile Herrn Ministerprasidenten Beck das Wort. 

Beck. Ministerpr!l5ldent: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ge
statten Sie mir, daß ich ganz wenige Bemerkungen mache, 
diese eher mit dem Blick auf das gestrige Ereignis hinaus als 
zu dem Ereignis selbst, zu dem Herr Dr. Klär das Notwendige 
gesagt hat. 

Ich glaube, daß die Bundesregierung sowie die KOllegen 
Stoiber und ich fOr die Land er einen wichtigen zusatzliehen 
Punkt miteinander verabredet haben, namlich das Gesetz 
Ober die Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern in eu
ropaischen Angelegenheiten fortzuschreiben. Es wird dazu 

-eine entsprechende Arbeitsgruppe ist bereits eingesetzt; für 
uns wird Herr Dr. Klar mitarbeiten- ein Ausloten geben mtt 
dem Ziel. daß es insgesamt auch hinsichtlich der weiteren eu
ropaischen Entwicklung, die ich so beurteile, wie sie von den 
Vorrednerinnen und Vorrednern positiv gewertet wurde, 
darauf ankommt. daß wir in diesem Prozeß nicht Freiraume 
der demokratischen Kontrolle und der demokratischen Legi
timation bekommen. 

Es gibt einige Punkte, bei denen man diesbezüglich Sorge ha
ben muß. Deshalb muß an dieser Stelle klar sein, wo Verant
wortlichkelten sind. Das hat auch etwas mit der dauerhaften 
Absicherung des Föderalismus in der Bundesrepublik 
Deutschland und seiner Rolle und Bedeutung zu tun. 

Ich habe gestern abend auf dem Weg von einem Termin in 
Richtung Mainz einen Kommentar bei einer Rundfunkdiskus
sion gehört und gemeint, der Kommentar sei für die Diskus
sion eigentlich typisch, aber unzutreffend. Es geht bei der 
weiter zu führenden Debatte beispielsweise um den Ausbau 
der sogenannten dritten saufe, also der Frage der Rechtsver
einheitlichung und vor allen Dingen der Inneren Sicherheit. 
Es geht nicht um Egoismen der deutschen Länder, wenn wir 
bei den vorbereitenden Gesprächen die Frage aufgeworfen 
haben, ob es eine direkte Polizeikompetenz einer europäi
schen Polizei geben könnte, sondern darum, daß wir unsere 
Rechtssysteme sauber aufeinander abgleichen. Ich möchte 
nicht. daß wir am Ende die Situation haben, daß unterschied~ 
liehe Polizeien operieren, die unterschiedliches Recht als 

Grundlage für ihre Operationen heranziehen können. 

(Beifall bei SPD und F.D.P .• 

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

Das würde Rechtsunsicherheit bei polizeilichen Operationen 
durch unsere Länderpolizeien oder in Bereichen bringen, in 
denen der Bundesgrenzschutz oder bundespolizeiliche Orga
ne tätig werden. Wir haben sehr klar definierte bargerliehe 

Freiheitsrechte, die gegenaber einem anderen Recht nicht 
automatisch gelten warden. Sie brachten zumindest viele 

Rechtsunsicherheiten. Über solche Fragen muß man sehr in
tensiv miteinander reden. Sonst hat man das Gute nur ge
meint. ohne es auch wirklich zu erreichen. 

Ich bin froh, daß wir in der Frage hinsichtlich der Zusammen
arbeit und der Kompetenzen von europaischen Koordinie~ 
rungsstellen und Organisationselnrichtungen, die sich gegen 
das organisierte Verbrechen wenden, weitergekommen sind. 

Frau Kollegin Kiltz, ich möchte ein Wort zu der Frage der Frei
zügigkeit sagen. Wenn ich das so allgemein betrachte und 
aufnehme, weis Sie ges~gt haben, würde ich das so allgemein 
gesehen unterstreichen und dem zustimmen. Ich halte die 
Freizügigkeit in Europa fQr etwas, was dieser europäischen 
Entwicklung und Vision unabdingbar eigen sein muß. 

(Zuruf der Abg. Frau Kiltz. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die Realitilterl sind im Moment aber unterschiedlich. Wenn es 
ohne Einstimmigkeitsprinzip möglich gewesen ware, daß sich 
Menschen, die aus Asylgranden oder aus anderen Flucht
granden in einem Land Unterkommen finden, innerhalb der 
Europatschen Gemeinschaft frei bewegen könnten, ware oh~ 
ne Zweifel ein Sogeffekt in die Bundesrepublik Deutschland 
und vielleicht noch in das eine oder andere Land ausgelöst 
worden, weil wir sehr unterschiedliche soziale Ausgestaltun
gen für diese Menschen haben. Dazu bekennen wir uns in 
Deutschland. Damit ich nicht mißverstanden werde: Ich will 
sie auch nicht verschlechtern. - Man kann aber auch nicht 
übersehen, daß dieSer Sogeffekt ausgelöst warde. 

Daß wir mit einer solchen Situation nicht zurechtkamen, daß 
wir pofitische Reaktionen bekamen, die wir alle in diesem 
Hause nicht wollen, ist zumindest nicht auszuschließen. Des
halb war es aus meiner Sicht geradezu notwendig und gebo~ 
ten, aus der Sicht der Utnder auf einen solchen Prozeß hinzu
weisen, ohne die Freizügigkeit in irgendeiner Weise in Frage 

zu stellen. Kollege Dr. Klar hat zu Recht gesagt. dagegen hat-. 
te es Formulierungssperren geben können. Auf diese ist zu 
Recht verzichtet worden, indem man gesagt hat, daß es bei 

diesen Fragen beim Einstimmigkeitsprinzip bleiben muß, da~ 
mit wir unsere Interessenlage mit einbringen können. 

Das hat nichts mit der Abkehr von Prinzipien zu tun. Es hat 
eine Menge damit zu tun, daß man die Realitäten bei aller 
Euphorie fOr eine europäische Vision nicht aus dem Auge ver~ 

lieren darf, weil auch für diesen Prozeß am Ende gilt, daß gut 
gemeint das Gegenteil von gutsein kann. 

Lassen Sie uhs bei diesen realistischen Einschätzungen dessen, 
was im Alltag eine Rolle spielt. bleiben, die Vision aber nicht 
aufgeben. Ich halte es fOr wichtig, daß wir an der Grund Ober

zeugung, daß in Europa eine große Perspektive für unser 
Land, für diese Region im europalschen Sinne steckt. festhal
ten. Deshalb bin ich auch sehr froh darüber, daß die Debatte 

mit diesem Tenor gefahrt worden ist. An dieser Grundüber
zeugung sollten wir festhalten. 
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Wirwollen uns bei den weiteren Diskussionen zu dem Gesetz 
Ober die Zusammenarbeit zwischen 81.,1nd und Landern in eu

ropaischen Angelegenheiten hinsichtlic.h der Umsetzung der 

entsprechenden Entschließungen zur Beschlftigung bemO

hen, voranzukommen. Wir haben auf europaischer Ebene 

jetzteine Grandlage dafar. 

ich mOchte Im Obrigen sagen: Weder der Antrag des Bundes
rats, den ich gemeinsam mit dem Kollegen Stoiber zu vertre
ten hatte, noch die Position meiner Partei geht dahin~ neue 
Ausgaben in Milliardenhohe fOr Beschaftig.ungsprogramme 
zu erreichen. Das war nicht das Ziel. Das ist auch völlig ein
deutig und klar bei den vorbereitendenGesprachen von mei
ner Seite deutlich gemacht worden. Es war und is,t aber gut_.. 
daß sich Europa auf eine solche Anstrengung verstandigt hat~ 
um die riesige Herausforderung von 18 Millionen Menschen 
ohne Beschaftigung anzugehen. Wir sind in diesen Fragen 
ein großes StOck weitergekommen. um aus dieser Vision 
Schritt far Schritt Wirklichkeitwe_rden zu lassen. 

Hinsichtlich der europaischeri Wahrung ist mit der Festigung 
der Stabilitatskriterien sicherTich ein wichtiger Schritt als 
Grundlage tar diese gemeinsame europatsche Währung. die 
ich ausdrOcklich will -das möchte ich noch einmal sagen, um 
keine_ Mißverstandnisse aufkommen zu lassen -. in Amster~ 
dam vereinbart worden, Wir wissen jetzt aber auc.h, daß wir 
wieder an die Hausaufgaben gehen mOssen. Da sieht es lei
der nic::ht so glanzend aus, wie es sich auf europaischer Ebene 
dargestellt hat. Das muß man auch ganz klar sehen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren. in diesem SJnne sa
ge Ich von meiner Seite ein DankeschOn an das Parlament, 
das uns einen klaren Auftrag far die Verhandlungen im Bun
desrat mitgegeben hat. Wir konnten durch zahes Arbeiten 
eine Sechzehn-zu-Null-Entscheidung in dieser Frage mitneh
men. DafOr kommt dem Kollegen Klar ein beso_nderes Ver
dienst zu. Auf dieser Grundlage konnten wir eine Menge bei 
den Abstimmungsgesprachen zwischen Bund und Landern 
erreichen. 

Ich bin auch sehr froh darüber, daß es zwischen dem Bundes
kanzler und den beiden Ministerprasidenten, diE' diese G~ 
sprlche zu fahren hatten, Herrn Stoiber und mir, in den wich
tigen Fragen der Subsldlarita't. der AbsJcherung des öffent
lich-rechtlichen Rundfunks und der Absicherung. unseres 
Sparkassensystems ein breites Grundverständnis .gegeben 
hat, das teilweise gegen Teile der Sundesregierung durchge
setztwerden mußte. Das darf man auch so deutlich sagen. 

Insgesamt können wir aus der Sicht der Länder uncf des Lan
des Rheinland-P1alz mit dem Schritt von heute nachtsehr zu
frieden sein. Wir sollten uns als Land Rheinland-Pfalzmit fOnf 
europalschen Nachbarregionen bestarkt fOhlen. unseren ak
tiven Beitrag zu leisten. um die Fundamente Eu,opas zu festi
gen, neue Perspektiven zu erarbeiten und zu erwirken und 
teilweise durch eine ZuSammenarbeit und durch konkretes 

Miteinander-Reden und Miteinand_e~-Gestaften mit europai
schen Nachbarregionen und Partnerregionen herbeizufOh
ren. 

Vielen Dank. 

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

Vizepr:isident Heinz: 

Weitere Wortrt:~eldungen liegen ni_~t vor. Die Aktuel!~ Stun
de ist damit beendet. 

Meine Damen und Herren, als Gaste im rheinland-pfalzischen 
Landtag begrOße ich Schalerinnen und s·chOier des Auguste
Viktoria-Gymnasiums aus Tri er, 

(Beifall im Hause) 

ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Ju
gendarbeit sowie Mitglieder des Jugendparlaments aus 
Kaiserslautern. Seien Sie herzlich willkommen! 

(ß:eifall im Hause) 

Ich rufe nun Punkt 3 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zu dem Staatsvertrag 

über den Südwestrundfunk 
Gesetzentwurf der Landesregierung 

- Drucksache 13/1726-

Erste Beratung 

Zur BegrOndung des qesetzentwurfs erteile ich Herrn_Staats
s_ekretär ROter das Wort. 

Rüteri Staatssekretär: 

Herr Pr.asident. meine sehr verehrten Damen und Herren1 

Nach der Paraphierung des Staatsvertrags und der Unter~ 
zeichnung des Staatsve_rtrags kommt nunmehr die D~_Wtt-e 
Ober die Ra!ifiz1~rung in diesem Parlament, J-ierr Abg_eordne
ter Rieth. Wir haben in diesem Hause ausgiebig Ober den 
Staatsvertrag berichtet. Es ist auch ausgiebig diskuti~rt wor
den. 

Die öffentliche Resonanz war sehr breit und intensiv. Oie Ge
samtbilanz war insgesamt positiv und zustimmend. Deswe
gen will ich mich auf einige Akzentuierungen bes,hränken. 
Ich will dabei bewußt vorab nicht unerwahnt la~en, daß die 
Entscheidung der beiden Regierungen, in allen Hörfunkpro
grammen des zukanftigen Sadwestrundfunks regionale. un~ 
landesbezogene Fenster zulassig zu machen. auf besonders 
positive Resonanz- vor allen Dingen natOrlich der Betroffe
nen, aber aucb der Öffentlichkeit- gestoßen ist. 
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Ich habe es bereits hier im Plenum gesagt. der einzige Punkt, 
der von dem Gutachter der beiden Sende"cmstalten, Herrn 
Professor Oppermann, als rechtlich problematisch angesehen 
worden ist, ist im Sinne weitergehender Freiheiten der neuen 
Rundfunkanstalt beseitigt. So gesehen kann man das Gutach~ 
ten von Professor Oppermann als verfassungsrechtliches Ga~ 
tesiegel des Staatsvertrags ansehen. 

lc.h sage noch einmal deutlich: Unser rheinla.nd-pfalzisches 
Hauptanliegen bei dieser Regelung war die Erreichung einer 
FrequeAzoptimierung und der landesrichtigen Programme. 

Dies ist im Staatsvertrag an anderer Stelle gewährleistet, so 
daß wir ohne Probleme dieser Öffnungsregelung zustimmen 
konnten. 

Nun komme ich aber noch einmal zu den Kernpunkten des 
Vertragswerks: 

Der Südwestrundfunk wird hinter dem WDR und vor dem 
NDR die zweitgrößte ARD-Anstalt sein. Wir haben somit nicht 
nur dle überfa/lige Revision der rundfunkpolitischen Land
schaft im Südwesten bewirkt. die quasi noch ein Überbleibsel 
aus Besatzungszeiten war, sondern wir haben zugleich auch 
die Zukunft im Sinne unserer eigenen Protokollerklarung 
beim Dritten Rundfunkanderungsstaatsvertrag als erste an
gegangen, indem wir langfristig lebensfähige und positive 
Rundfunkstrukturen geschaffen haben. Andere mossen dies, 
wenn Sie so wollen, erst noch leisten. 

{Dr. Schiffmann, SPD: Die bestellen 
sich Gutachten!) 

Es ist vor allen Dingen im Interesse der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Südwestfunks wichtig: Wir haben den SOd
westfunk nicht zerschlagen, wir haben ihn erhalten, und er 

wird sozusagen zu neuen Ufern geführt mit dem, was wir 
vereinbart haben. 

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

Das scheint mir ein ganz wichtiger Punkt zu sein, der bei der 
Debatte manchmal nicht ausreichend gewürdigt worden ist. 
Die Verankerung des neuen Südwestrundfunks in Rheinland
Pfalz ist von völlig anderer Qualitat und Reichweite als die 
bisherige des SOdwestfunks. Kernelement der Organisations
regelung ist die Untergliederung des Südwestrundfunks in 

zwei Landessender Mainz und Stuttgart. Der Direktor ist im 
Rahmen der Gesamtverantwortung des Intendanten for die 
Landesprogramme verantwortlich und gestaltet diese. Dar

aus ergibt sich für Rheinland-P1alz, daß wir mit dem Landes
senderdirektor einen standigen Vertreter des Intendanten 
haben. Wir haben mit dem Landessenderdirektor und dem 

Justitiar zwei Mitglieder in der acht Mitglieder umfassenden 
Geschaftsleitung. Der Südwestrundfunk hat einen Dreiersitz. 
Dazu gehört auch Mainz gleichrangig neben Baden-Baden 
und Stuttgart. Vor allen Dingen besitzt der Landessender or
ganisatorisch und programmlieh eine hohe Eigenständigkeit. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, hier möchte ich 
kurz innehalten und noch einmal betonen, daß die Fest
schreibung bestimmter Strukturen aus der Slcht von Rhei"n
land-Pfalz einfach notwendig war. Soweit staatsvertragliche 
Regelungen aus rechtlichen Granden nicht möglich waren, 
haben wir uns in Protokollnotizen zwischen den beiden Län
dern- wie Sie wissen- geeinigt. Diese Protokollnotizen gehö
ren zum Vertragswerk und sind Geschäftsgrundlage des 
Staatsvertrags. Die Landesregierung erwartet von der neuen 

Rundfunkanstalt bzw. von den beiden Rundfunkanstalten, 
soweit sie die Vorbereitungen far die Neugrandung treffen, 
daß sie sich an Buchstaben und Geist des Staatsvertrags ein
schließlich der Protokollnotizen halten. 

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

Meine Damen und Herren, es kann meines Erachtens nicht 
angehen, daß mit Hinweisen auf vermeintliche Organisa
tionsoptimierung oder Wirtschaftlichkeit Entscheidungen 
zugunSten des Standorts Rheinland-Pfalz in Frage gestellt 
werden. 

(Beifall desAbg. Bauckhage, F.D.P., 
und Zuruf: Sehr richtig!) 

Ich weiß, warum ich das sage. Ich darf insoweit auch die 
rheinland-pfälzischen Vertreter und Vertreterinnen der Gre
mien bitten - mehr kann ich nicht tun -, gerade in der Um
bruchphase größten Wert darauf zu legen, daß die Absiehe
rungen zugunsten von Rheinland-?falz ernst genommen und 
-wie gesagt- dem Geist des Vertragswerks entsprechend um
gesetzt werden. 

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

Das ist die Geschäftsgrundlage. Ein kleines Beispiel- konkre
ter will ich gar nicht werden- ist die vereinbarte Programm
verantwortung fOr Nachrichtensendungen aus Mainz. Pro
grammverantwortungfür Nachrichtensendungen aus Mainz! 
Das muß Qelten. 

Meine Damen und Herren, Rheinland-Pfalzkann im Obrigen 
auch insoweit zufrieden sein. als wir aber das Verhaltnis der 
Gebahrenaufteilung bzw. der Einwohner hinaus in den Gre- , 

mien vertreten sind und durch entsprechende Quaren weit
gehend vor Majorisierung durch Baden-WOrttemberg gesi
chert sind. Das ist wichtig. Gegen eine geschlossene Phalanx 
der Rheinland-Pfälzer- so ist das Vertragswerk ganz bewußt 
angelegt- kann keine wesentliche Entscheidung hinsichtlich 
lntendantenwahl, Satzung und Haushalt durchgesetzt wer
den. 

(Verein~elt Beifall bei SPD und F.D.P.) 

Auf die Besonderheit der Wahl und Ernennung des Landes
funkhausdirektors habe ich hingewiesen. Sie ist mit dem ver

starkten Recht des jeweiligen Landesrundfunkrats konstitutiv 
für den neu konzipierten Südwestrundfunk. Eine gewisse Re-
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glonalisierung des neuen und großen SOdwestrundfunk!. 
durch die Kompetenzen des Landessenders · des jeweiligen 

Landessenders - war gewollt und ist Voraussetzung for eine 
starkere Identifikation mit Land und Leuten, mit den Fragen 
und Herausforderungen des Landes Rheinland-Pfalz. Das 

gleic.he gilt natOrlic.h auch fOr Baden-Worttemberg far den 
Landessender Stuttgart. 

Selbstverstandlieh ist die Intendantenverfassung im Obrigen 
ungeschmllert erhalten geblieben. Meine Damen und Her
ren, sie Ist aber kein Selbstzweck, sondern ein Organisations
mittel, um _i_nnerhalb einer bestimmten Rundfun~struktur zu 

guten und effektiven Entsch~idungen zu gelangen. Das ist 
aus unserer Sicht vollends gewlhrleistet, 

Meine Damen und Herren, am wichtigsten sind natarlich die 

Aussagen des Staatsvertrags zu den programmliehen lnha~
ten: Das Dritte Fernsehprogramm als Rheinland-Pfalz
Fernsehen bzw. Baden-Warttemberg-Fernsehe~ mit einem 

jeweiligen Landesanteil von 30 %, also doppelt so hoch wie 
bisher, dazu die Notwendigkeit, auch beim Gemeins_chaftsan

teil auf die Jdentitat der beiden LAnder besondere ROckskht 
zu nehmen. -Auch hier werden wir genau hinsehen, wie das 
dann in der Praxis funktioniert. 

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

Im Hörfunk sind es die jeweiligen zwei Landesprogramme 
und zwei Gemeinschaftsprogramme nach der Formel 2 zu 2 
zu 2, so daß die Anstalt insgesamt sechs Programme veran
staltet. Regionale Auseinanderschaltungen sind jeweils mög
lich. Auch hier liegen fOr Rheinland-pfalzdie Vorteile auf der 

Hand. Sowohl im Hörfunk als auch im Fernsehen wird das 
Landesprofil deutlich ge~rkt. 

Die Landesprogramme werden darober hinaus im Gegensatz 
zum Status quo in der Regel in Mainz selbst produziert. Re
gionalstudios und KorrespondentenbOros, die den Landes

sendern unmittelbar zugeordnet sind, gewinnen erheblic.h 
höhere Bedeutung. Jenseits des reinen Lande~bezugs wird 
die gesamte Aktualit:tt sowie der Bereich der Innenpolitik in 

Rheinland-?falz von unserem Landessender auc.h fQr das Ge

meinschaftsprogramm far ARO-Beitrage produziert. Das 
heißt unter anderem - Sie wissen dies -, daß Report Baden
Baden oder Nachfolgesendungen bzw. entsprechende ARD

Brennpunkte aus Mainz geliefert_ werden. Im Fernsehbereich 
wird es deshalbeinen eigenen Chefredakteur mit Zugang zur 
ARD geben. zu erwähnen ist noch, die innerorganisatorische 
Anderung bei der Zuordnung von 3SAT von Baden-Baden 
nach Mainz. 

Ich wiederhole auch hier, wir haben das nic.ht nur aufs Papier 
geschrieben. 

Schließlich ist schon mehrfach darauf hingewiesen worden, 
daß die in Rheinland-Ffalz zum Teil unbefriedigende tec.hni

sche Empfangssituation durch eine Optimierung der Fre
quenzen beseitigt werden soll. _Wir bekommen Zwischener-

gebnisse Ende 1998. Dann werden wir sehen, wie wir mitdie
ser Frage umgehen können. Die Arbeitsgruppe wird dann ihr 
Ergebnis vorlegen. 

Daß der sadwestrundfunk - das will ic.h dazu auch noch er

wahnen - sich der Medienforschung und Entwicklung ver
pflichten wird, ist Teil des Vertrags. Es gibt diese Vereinba-
rung Ober den Medienverbund sOdwest. VerQfeichtiare Vor

haben, die zur Zeit schon laufen, sind wiederum auch im 
Staatsvertrag verankert. Sie werden eine zunehmende Be
deutung in der Zukunft bekommen. 

Summa summarum, die 130 zusatzliehen Arbeitsplatze in 
Rheinland--Pfiih sind in der Gesamtbetrachtung nicht zu ver

nachlässigen. wobei klar ist, daß mehr schöner gewesen wä
re. Aber niemand hatte in der gegebenen Situation eigent

lich damit gerechnet, daß wir eine solch beachtliche Aufbes

serung des Standorts Mainz bekommen warden. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich abschließend noch 
zwei Anmerkungen machen, die zum Tell auch mit 3ktuellen 

Diskussionen zusammenhängen. Es wird immer wiededm zu
sammenhanQ mit dem Staatsvertrag diskutiert und kritisiert, 
daß keine Einsparpotentiale festgelegtworden sind ürid inso
wei~ keine eindeutigen Vorgaben far die Rundfunkanstalten 
gemacht worden sind. Auf der einen Seite zu viele Vorgaben 
- hier offensichtlich zuwenig. Wir, die Landesregierung, se

hen die neue Rundfunkanstalt in der Tat in der ?flicht. Sie hat 
die Aufgab_e, und das ist keine leichte, neue Strukturen zu 
schaffen und umzusetzen. Dazu wird auch eine m"ittel- und 
langfristige Reduzierung des Gesamtpersonals gehören# wo

bei ich meine, daß durchaus im Programmbereich Verbesse· 
rungen stattfinden können, dagegen im Technik- und Ver
waltungsbeieich eingespart werden kann. 

Letztlic.h wird das aber ejne Aufgabe des zukOnftigen Inten

danten oder der zukünftigen Iotendantin sein bzw. der Gre
mien, die hierbei mitzuentscheiden haben. Ich denke, wir ha
ben die Voraussetzungen dafOr geschaffen. ln diesem Zusam

menhang ist natOrlich eine Diskussion aber Nac.hforderungen 

oder DeckungslOcken bei der Finanzierung des öffentlich
rechtlichen Rundfunks in der laufenden GehOhrenperiode 
durchaus k~ntraproduktiv. Ich gehe davon aus, wie dies auch 

Qereits Ministerprasident Beck deutlich gemacht hat.· daß die 
Rundfunkanstalten - das gilt auch far den neuen SQdwcst

rundfunk_- ~n der Lage sind. durCh Einsparungen und Rationa
lisierungen sich im ~ahmen der nicht zu engherzig-festgefeg
ten GebOhrenmargen bewegen. Mit der Fusion der beiden 
Anstalten haben wir eine ganzwichtige Voraussetzung dafor 
geschaffen, daß das gelingen kann. 

Dann kann man mit Fug und Recht auf neuerliche Attacken 
auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wie sie zum Beispiel 
von Professor Scholz mit dem Black-Box-Vorschlag zur Ab
trennungvon öffentlich-rechttic.hem und privatem Rundfunk 
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gemacht werden, reagieren. Ein solcher Vorschlag muß wirk

lich strikt zureckgewiesen werden. Er ist verfassungswidrig, -

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

er stellt das duale Rundfunksystem in Frage und ist letztlich 

ein Anschlag gegen den kulturellen und gemeinschafts

bezogenen Rundfunk in Deutschland, der jetzt gerade wie
der- wie wir gehört haben- europarechtlich abgesichert wor

den ist. 

Zur Bestands- und Entwicklungsgarantie des Offentlkh
rec.htlichen Rundfunks gehört selbstverständlich auch die 

Übertahrung in das zukanftige System des digitalen Rund
funks. Das wird nur langsam und schrittweise erfolgen, aber 

es darf dabei nicht dazu kommen, daß die Digitalisierung so

zusagen als Vehikel zur Umgestaltung unserer Medienland
schaft über den technischen und quantitativen Effekt hinaus 
im Sinne einertotalen Ökonom!sierung verwendet wird. 

Ich denke, daß der neue Südwestrundfunk alle Voraussetzun

gen hat, einer solchen Entwicklung zu begegnen, auf der Hö

he der Zelt zu sein, aber zu verhindern, daß der Offentlieh

rechtliche Rundfunk ein ganz anderes Gesicht bekommt. Wir 

wollen dies nicht. 

Meine Damen und Herren, es stehen uns in diesen Fragen 

heiße medienpolitische Auseinandersetzungen bevor. Ich 
hoffe, wir können sie in der gleichen Gemeinsamkeit beste

hen wie die Diskussion Ober den vorliegenden Rundfunk
staatsvertrag und das dazu beschließende Gesetz. 

Ich darf also um Ihre Zustimmung bitten und bedanke mich 
für Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Vizeprasident Heinz: 

Fürdie CDU-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Mittrüc.ker. 

Abg. MittrQcker, CDU: 

Herr Prasident. meine Damen und Herren! Der uns vorliegen

de Südwestrundfunk-Staatsvertrag muß in vielen Richtungen 
neue Entwicklungen und neue Tendenzen schultern, das 
heißt, er muß den politisch-rechtlichen Rahmen erfUIIen. Er 

muß aber au-Ch den technischen und organisatorischen Ver
anderungen, die uns ohne Zweifel kurzfristig ins Haus stehen, 
Rechr;ung tragen. 

Starke mediale Veranderungen in der Bundesrepublik wer
den von fast allen Experten prognostiziert. Die richtige Ant

wort hierzu ist zweifelsohne eine größere, wirtschaftlich lei
stungsfahigere Rundfunkanstalt. 

Bei den Überlegungen ist mit einzubeziehen, daß die Zu

kunftsentwicklung im medialen Bereich besondere Aufgaben 
mit sich bringt. Denken Sie nur an das digitale Fernsehen und 
an den digitalen Rundfunk mitallseinen technischen und fi

nanziellen Notwendigkeiten. Nur eine starke Rundfunkan~ 
stalt kann solche zukanftigen Aufgaben sinnvoll schultern. 

Der vorliegende Südwestrundfunk-Staatsvertrag geht nach 

unserer Meinung klar in die richtige Richtung; denn er er
möglicht eine Rundfunkansta(t, die als zweitgrößte Deutsch

lands anzusehen ist. Sie wird ein entsprechendes Gewicht in
nerhalb der ARD haben. 

Meine sehr geehrten Damen, meine Herren, mOssen sich bei 

soviel Übereinkunft zwischen Regierungskoalition und CDU 

die Christdemokraten hier in diesem Hause nicht die Frage 
stellen: Werden wir unserer Aufgabe als oppositionelle, re

gierungskontrollierende Fraktion Oberhaupt gerecht? Haben 
wir in der Sache richtig abgewogen? Müssen wir nicht viel 

mehr wünschenswerte Erganzungen fordern, zumal es kein 

Gesetzeswerk oder keinen Staatsvertrag gibt. welcher zu ein
hundert Prozent alle WUnsche, Bedarfnisse und Notwendig

keiten abdeckt? Deswegen hatten wir die Möglichkeit, Kritik 

zu äußern bzw. Nachhesserungen zu fordern. 

Ich verweise nur a'uf die Ausführungen in der Enquete
Kommission in Baden-WOrttemberg im Abschlußbericht. Dort 
hat die SPD auf ihre unterschiedliche verfassungsrechtliche 

und politische Bewertung des Staatsvertrags hingewiesen. 
Die SPD in Baden-Warttemberg halt es fOr bedenklich,--

-Hören Sie zu! 

(Frau Riedmai er, SPD; in einigen 
wenigen Punkten!) 

--daß im Staatsvertrag die Festschreibung von Zahl und ln

halt der Hörfunkprogramme die Bindung der Bestands- und 
Entwicklungsgarantie an besondere staatsvertragliche Ver~ 

einbarungen geregelt ist. 

(Frau Riedmaier, SPD: Ich habe das 

gelesen, Herr Mittrücker!) 

Die SPD in Baden-Württemberg kritisiert weiter die Zusam~ 

mensetzung der Gremien sowie den Staatseinfluß im Verwal
tungsrat. Meine Damen und Herren der SPD, Sie sehen, man 
könnte den vorliegenden Staatsvertrag mit Argumenten lh~ 

rer eigenen Kollegen schlechtreden. 

(Frau Kohnle-Gros, CDU: Machen 

wir aber nicht!) 

Nein, wir, die Christdemokraten der Landtagsfraktion in 

Rheinland~Pfalz, haben abgewogen und sind der Überzeu
gung, daß wir aus sachlichen und fachlichen Aspekten heraus 
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die notwendige und überfällige Neuordnung des Rundfunks 
im Südwesten nicht gefahrden wollen. 

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

Wir stellen dabei das publicitytrachtige, rein politische For
dern hier in diesem Hause hinten·an. 

Meine Damen und Herren der SPD, gestatten Sie mir eine 
kleine Anmerkung: WOrden Ihre Kollegen in Bann - so wie 

wir hier- sich mehr an den Fakten und an der Sache orientie
ren und keine destruktive Politik betreiben, dann waren wir 
in der Bundesrepublik eine ganze Ecke weiter. 

(Beifall der CDU • 
Zurufe von der CDU: Sehr gutl

Widerspruch bei der SPD) 

ln der Praambel des Staatsvertrages über den Sadwestrun~
funk steht- da stimmen wir zu-: Landes- und regionalspezifi
sche Programminhalte des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 
erlangen zunehmend an Bedeutung. Diese Entwicklung soll 
mit der Schaffung zweier Landessender und der Einrichtung 
eines Baden-Württemberg-Fernsehens und eines Rheinrand
Pfalz-Fernsehens ermöglicht werden. 

Meine Damen und Herren, wir sind alle aufgerufen, zu for
dern, daß die Programme so ausgelegt werden, damit sich 
die landsmannschaftliche, wirtschaftliche, geschichtliche, kul
turelle und gesellschaftliche Vielfalt unseres Landes in den 
Programmen wiederfindet. Kurz gesagt: Wir mOssen die Lan
desidentitat starken. - Nur dann werden auch die Offentlieh
rechtlichen Programme in Konkurrenz zu den privaten beste
hen können. Konkurrenzfahige Offentlieh-rechtliche Pro

gramme garantieren den gesetzlichen Versorgungsauftrag. 

Wir wollen keinen amerikanischen Wirdwestfunk. Wir mos

sen und- so hoffe ich- wir werden den Mitbewerbern einen 
guten Südwestrundfunk entgegensetzen. Die Mitarbeiter in 
den beiden Sendern haben die Hoffnung - diese habe ich 
auch-, daß sich Synergieeffekte durch die Fusion ergeben, in
dem man Overhead-Kosten, Verwaltungskosten und auch 
Technikkosten reduziert und ein besserer Wissensaustausch 
zur Verbesserung der Programme, zur Verbesserung des Pro
dukts, zu mehr Nähe zu den Zuschauern und zu den Zuhörern 
ermöglicht werden kann. 

Ein weiterer Synergieeffekt muß darin liegen - dieser liegt 
mehr auf der technischen Seite -. daß die Medienforschung 

und Medienentwicklung in besonderem Maße verpflichtet 
sind, die fortschreitende Entwicklung des Rundfunksystems 
zu beracksichtigen, indem die bisherige Frequenzaufteilung 
und Frequenznutzung mit dem Ziel hin zu überprüfen ist, 
vermeidbare Doppel- und Mehrfachversorgungen im Sende
gebiet des Südwestrundfunks so rasch wie möglich abzubau
en, um eine bessere Gesamtversorgung mit Hörfunkprogram
men fardie Bevölkerung in beiden Landern zu erreichen. 

' 
Herr Ministerprasident Beck, Sie haben zu Recht in Ihrer Re-
gierungserklärung zum Thema Frequenzoptimierung ausge
führt, daß es nicht sein kann, daß wir in weiten Teilen des 
Landes zwar Dritte Fernsehprogramme und Vierte Hörfunk
programme empfangen können, aber nicht die fOr Rhein
land-Pfalz richtigen und zustandigen, wie es in weiten Teilen 
der Pfalz vorkommt. 

Als wesentlich wird darüber hinaus herausgestellt. daß das 
Landesfunkhaus in Mainz mehr Mitarbeiter erhalten wird. 
Herr Ministerprasident Beck spricht von zusatzliehen 130 Mit
arbeiterinnen und Mitarbeitern. Dabei entfallen auf den An
teil der Programmgestaltung im Hörfunk 39 Stellen.. die in 
Mainz von Mitarbeitern aus Baden-Baden besetzt werden, 
um im rheinland-pfalzischen Landesfunkhaus eigenverant
wortlich Nachrichten produzieren zu können. 

Im Staatsvertrag ist in § 3 Abs. 4 klar geregelt. daß Beitrage 
zum aktuellen Tagesgeschehen von den Landessendern zu 
produzieren sind. Wir werden mit Argusaugen darüber wa
chen. ob die Regelungen im Staatsvertrag auch mit Leben er
füllt werden. 

(Ministerprasldent Beck: Wir auch! 
Da haben Sie recht!) 

Wir dürfen und wir werden nicht zulassen, daß die getroffe
nen Regelungen im Zuge der konkreten Umsetzung durch 
die Gremien zum Nachteil von Mainz unterlaufen werden. 

(Beifall bei derSPD
Ministerpräsident Beck: Sehr richtig!) 

Herr Ministerprasident. wir werden Sie natürlich insbesonde
re wegen unserer signalisierten Zusage_ zum Südwestrund

funk-Staatsvertrag an den Fakten und Ihren Ausführungen 
zum Südwestrundfunk-Staatsvertrag messen mOssen. Ich 
denke, dafür haben Sie auch Verstandnis. 

(Frau Riedmaier, SPD: Vor allem hat 
er keine Angst davor!) 

- Das ist auch gut so! 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, allden Kolleginnen 
und Kollegen, die kritisieren, daß die Neuordnung des Rund
funks im Südwesten zu spat kommt, sei gesagt, es war offen

sichtlich notwendig, daß jahrelang in Baden-Warttemberg 
und in Rheinland-Pfalzaber die Neuordnung diskutiert wur
de, ein Entwicklungsprozeß, der nun_seinen Abschluß finden 
soll. Ich möchte hierfür die Worte eines griechischen Philoso
phen bemühen, der sagte: HEine Neuordnung kommt nur aus 
der Tiefe der Zeit." 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU und des 
Abg. Pörksen, SPD) 
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Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Riedmaler das Wort, 

Abg. Frau Riedmaier, SPD: 

Herr Prasident. meine Damen und Herren! Ich möchte mit B:e

wußtheit und mit Betonung fOr meine Rede voranstellen: 

Dieser Staatsvertrag ist ein· großer Erfolg! 

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

Dieser Staatsvertrag ist medienpolitisch ein großer_ Erfolg, 
weil nach vielen Anlaufen eine Neuordnung des Rundfunks 
im Südwesten endlich geglückt ist, weil klar ist, daß mit der 
NeugrOndung des Südwestrundfunks die Stimme des Südwe

stens ~ unserer beiden Bundesl:lnder- innerhalb der ARD ge

starkt wird und weil der Offentlieh-rechtliche Rundfunk durch 
diese Reformbemahungen gesta~rkt wird. Der Offentlieh
rechtliche Rundfunk zeigt, daß er reformwillig und reformfa
hig ist. 

Diese Stark:ung der zweiten Säule des dualen Systems ist drin
gend notwendig. Vorhin wurde bereits angesprochen~ daß 
wieder eine Attacke geritten wird. Ich meine das Scholz
Gutachten, das vorliegt. Ich denke, wir mQssen gut aufpassen, 
~wenn wir das duale System erhalten wollen, daß der Offent
lich-rechtliche Rundfunk auch stark bleibt. Dieses ist ein 

Schritt. 

Meine Damen und Herren, natarlich hat es an diesem Staats
vertrag Kritik gegeben. Es hat manche nachvollziehbare Kri
tik gegeben, weil jeder aus seinem Blickwinkel dieses oder je
nes fordert und nator!ich auch das Recht dazu hat, aus der 
Sicht der Lobbyisten oder der Betroffenen und der BeteiiJg:.. 
ten etwas einzubringen. Es hat auc:h durchaus ernstzuneh
mende Kritik gegeben. Davon ist im Vertrag auch etwas 

nachvollzogen wo~den. Es hat auch unverstandliehe Kritik ge
geben bis hin zur Wortwahl, die zum Teil unertragtich war. 
Wenn sinngernaß davon gesprochen wird, daß dem Volk der 
freie Rundfunk geraubt wird, dann geht dies eindeutig zu 
weit. 

Manche ernstzunehmende kritische Stimme hat nichtgewußt 
oder nicht einbezogen, unter welchen Bedingungen dieser 
Staatsvertrag zustande gekommen ist. Es war nicht einfach. 
Man konnte nicht auf dergranenWiese oder am Reißbrett 
eine neue Rundfunkanstalt kreieren. sondern es war zu be
denken, daß es zwei starke Sender gibt. Es war zu bedenken, 

daß diese beiden Sender und die Llnder eine 40- od~r 50jäh
rige Geschichte hinter sich haben. Natürlich waren aus unse
rer Sicht die Interessen unseres Bundeslandes und der BOrge

rinnen und BOrger in Rheinland·Pfalz zu berOcksichtigen und 
nicht nur zu berOcksichtigen, sondern auch zu verankern. 

An einem Punkt hat es eine Korrektur gegeben. Herr Staats· 
sekretar ROter hat darober gesprochen. Es sind Fensterpro-

gramme zugelassen. FClr meine Fraktion sage ich, für diese 
Korrektur sind wir dankbar. Wir sind froh darüber, weil wir 
davon ausgehen, daß zum Beispiel im Kulturprogramm 
SWR 2 die Kulturberichterstattung sowie die Bildungsbericht
erstattung eine starkere Betonung erfahren können. Dies ge~ 
hört zusammen. Wir wanschen ausdrücklich, daß sich das, 
was in unserem Lande kulturell stattfindet, im entsprechen
den Programm wiederfindet. 

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

Meine Damen und Herren, dem Akt, dem Staatsvertrag, folgt 
nun der Prozeß. Wir diskutieren eine Grundlage, ein Landes
gesetz, dazu. Ich denke, es wird eine breite Zustimmung zur 
Ratifizierung geben. Aber - dies ist ebenfalls klar • damit 
steht noch nicht der neue Rundfunk. Dies muß entwickelt 
werden. Die Vorbereitungen hierzu werden natürlich in den 
Anstalten durch Arbeitsgruppen, durch Projektgruppen oder 
durch sonstige Arbeitsgemeinschaften getroffen. Daran sind 
selbstverstandlieh auct1 die Gre-mien beteiligt, die dafür auto
risiert sind, Ober die Satzung die Programmstrukturen festzu~ 
schreiben, zu diskutieren und diese zu verabschieden. 

ln diesem Prozeß, der bis 1998 dauern wird, jedoch dann 
noch nicht abgeschlossen sein wird, sehen wir auch die Phase 
de_r Umsetzung des politischen Willens, der durch den Staats· 
vertraggesetzt ist. 

Meine Damen und Herren, es gibt Äußerungen - hierbei 
möchte ic.h mich vorsichtig ausdrOcken -.. die den Gedanken 
nahelegen, daß in der Umsetzung dieses Auftrags eine Aus
höhlung der Grundsatze des Staatsvertrags nicht auszuschlie
ßen ist. 

(Dr. Schiffmann, SPD: HOrt, hört!) 

Dies ist bereits angesprochen worden. Ich sage es noch ein
mal. Ich mOchte es auch wiederholen. Das wäre etwas, womit 
wir in keiner Weise einverstanden sein könnten. 

[Beifall der SPD • 

Frau Themas. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Was tun Sie dann?) 

Ich möchte drei Punkte festhalten: 

1. Wir wollten und wir wollen eine Starkung der Landespro
gramme fQr Rheinland-Pfalz. Diese ist im Vertrag ausdrOck
lich in§ 3 Abs. 4 festgehalten. Ich zitiere: ,.Landes- und Regio
nalprogramme sollen grundsatzlieh von den beiden Landes
sendern am jeweiligen Sitz produziert werden.• 

Die Begründung bestätigt diesen Merksatz. Ich glaube, ein
deutiger geht es nicht. Zwingend daraus ist die Folgerung, 
daß die Nachrichtenkompetenz, und zwar die volle Nachrich
tenkompetenz, für die Landesprogramme ln Mainz und in 
Stuttgart ist. 

(Beifall der SPD und der F.D.P.) 
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Ich betone es noch einmal: Aktualitat und Nachrichten insge· 
samt sind das HerzstOck einer lnformationswelle.- Das gehört 
in das Landesfunk haus. Wir wanschen keine Aufspaltung und 

keine Schwachung dieser Kompetenz. 

2. Wir wollten und wir wollen, daß die Programme des neuen 
Senders besser empfangbar sind. Wir wollen, daß sie flachen
deckend empfangbar sind und daß es vor allem die richtigen 
sind. Ich kOnnte das Belspiel ausder Südpfalz nennen. Da Sie 
es jedoch schon kennen.- fahre ich es nicht an. 

(Zuruf des Abg. Dr. Schiffmann, SPD) 

Es kommt darauf an, die landesrichtigen Programme Oberall 

empfangen -zu können, das heißt. die Frequenzsituation fOr 
die Landesve-rsorgung muß im Zusammenhang mit der Neu

ordnung verbessert werden. DafOr sieht der Staatsvertrag zu~ 
nadtst eine Frequenzoptimierung vor. Dies ist auch richtig so; 
denn es muß vorbereitet und geplant werden. Es muß viel~ 
leicht auch manches ausprobiert werden. 

Diese Frequenzoptimierung wird nicht innerhalb von zwei 
oder drei Monaten stattfinden können. Klar ist aber, es darf 
keine Entscheidung Ober eine Neuordnung der Frequenzen 
im Vorgriff geben. Diesesware nicht akzeptabel. 

3. Zum Fernsehen möchte ich noch eine Bemerkung machen. 
Unser Landesfunkhaus in Mainz wird die Zustandigkeit für 
30 % Landesprogramm haben, also 30 % Anteil am Gesamt
programm. Das bedeutet aber im Umkehrschluß, daß wir, 
daß Rheinland-Pfalz, daß unser Landesfunkhaus nicht ausge
nommen sein darf oder nicht außen vor bleiben darf bei dem 
größeren Anteil, namlich bei den 70 % Fernsehprogramm, 
die natürlich mit unserer Beteiligung, mit dem Wissen über 
unser Land, das in Mainz sowie in den Regionen vorhanden 
ist und das ln den gemeinsamen Mantel einfließen muß, pro
duziert werden muß. 

Meine Damen und Herren, der sadwestrundfunk hat zwei 
sau Jen, namlich zwei Land essender. Ich halte es aber auch for 
erforderlich, ein Verstandnis fOr das gemeinsame Ganze zu 

befördern. Das muß sich durchsetzen. Das wird meiner Mei
nung nach gestört. wenn man die Befürchtung haben muß, 
daß es Gerangel um Zustandigkeiten gibt.. die letztendlich im 
Staatsvertrag-aber festgeschrieben sind. Es ist ein Appell an 
all diejenigen, die in diesem Prozeß damit zu tun haben, das 
nicht zu stören. 

Ich habe dret wichtige Punkte angesprochen. Wir werden die
sen StaatsVertrag und dieses Landesgesetz natUrlieh im Me
dienpolitischen Ausschuß weiter diskutieren. Ich kann ankün· 
digen, daß wir vorhaben, einen Entschließungsantrag einzu
bringen, der die rheinland-pfalzischen Positionen dazu noch 
einmal festschreibt. 

Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
ich komme zum Schluß. ln der Medienpolitik Jaßt sich etwas 
bewegen und etwas ordnen. Das ist gut so und kann uns alle 
freuen. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, ich begrUße als Gaste Im rhein .. 
land-pfalzischen Landtag sehr herzlich Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Aktion "Essen auf Radern .. und CDU-Frauen 
aus Gau-Algesheim. 

(Beifall des Hauses) 

Ferner begrOße ich Mitglieder des SPD-Ortsverelns Klingel~ 
bach und Mitglieder des Caritas-Verbandes Betzdorf mit Ju
gendliChen aus Tschernobyl. Herzlich willkommen! 

(Beifall des Hauses) 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Rieth das Wort. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident.. meine Damen und Herren! Ich bin schon et
was verwundert Ober die Ängste und BefOrchtungen, die von 
meinen Vorrednerinnen und Vorrednern bezOglieh der Um
setzung des Staatsvertrags geaußert wurden. Ich habe ge
dacht, Sie hatten das im Vertrag so wasserdicht festgesetzt, 
daß es dazu keine Wehklagen zu geben brauchte. 

(Zurufe der Abg. Frau Riedmai er 
und des Abg. Mertes, SPD) 

- Frau Kollegin Riedmaier, regen Sie sich ab. Ich werde noch 
ein wenig zu dem sagen, was seit dem 14. April 1997 in die
sem Land zu dem Staatsvertrag gesagt wurde. 

Seit der Paraphierung am 14. April hat es schon eine ganze 
Menge kritischer Stellungnahmen, Gutachten und berechtig
ter Vorwarfe gegenOber dem Verhandlungsergebnis der bel
den Ministerprasidenten gegeben. Herr Ministerprasldent, 
ich sage Ihnen voraus, daß weitere schwerwiegende Beden
ken folgen werden, bevor dieser neue Sender am Netz ist. 

(Mertesk SPD: Von Ihnen!) 

Herr ROter, daS Oppermann-Gutachten als verfassungsrecht
liches Gatesiegel zu bezeichnen, ist aus unserer Sicht etwas 
gewagt. Das tst hart an der Grenze dessen gewesen, was ver
fassungsrechtlich von ihm noch als tolerabel in einem ersten 
Gutachten dargestellt wurde. 

(Mertes, SPO: Wieso? An der Grenze 
ist nicht Ober!) 
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Zu sagen, es sei prima und gut gewesen, was man dort ge
macht habe, ist etwas gewagt. Diesen Schluß ziehen wir nicht 
aus dem Gutachten. 

(Pörksen, SPD: Sie sind doch ein 

kleinkarierter Nörgler!) 

Die derzeit wohl gravierendsten VorwOrfe- das ist für mich 

noch sehr viel wichtiger - und PrOfungsaufforderungen zu 

diesem Staatsvertrag kommen vom Rundfunkrat des SOd
westfunks selbst. In seinem Schreiben vom 5. Mai, durch den 
Intendanten, Herrn Voß, an den Landtag gerichtet, hat der 
Rundfunkrat einstimmig angemahnt, daß- Zitat- ,.im Staats
vertragsentwurf dem verfassungsrechtlichen Gebot der 
Staatsferne und der Anerkennung der Programm- und Orga

nisationsautonomie der Anstalt nicht hinreichend Rechnung 
getragen wurde" . 

(Mertes, SPD: Dasstimmt 
einfach nicht!) 

-Das steht aber da drin. Ich kann nichts dafOr---

(Mertes, SPD: Dann steht es halt drin! 
Sie waren nicht dabei! Sie sind 

nur Sekundärzeuge I) 

Herr Kollege Mertes* im Detail werden dann in diesem 
Schreiben an den Landtag die Festschreibung von Zahl und 
Inhalt der Hörfunkprogramme kritisiert und das Verbot von 
regionalen und landesbezogenen Fenstern in den zentralen 
Hörfunkprogrammen angefOhrt. Der Punkt Stuttgart ist zwi
schenzeitlich erledigt. 

Es wird weiterhin die Bindung der Entwicklungsgarantie an 
staatsvertragliche Regelungen moniert. Es wird ferner der 
verstarkte staatliche Einfluß auf den Rundfunkrat, aber ins
besondere auf den Verwaltungsrat beklagt. ln sieben weite
ren Punkten dieses Schreibens weist der Rundff.Jnkrat dann 
außerdem auf die handwerklichen und juristischen Unzu
länglichkeiten bzw. Unverträglichkelten mit anderen Rege
lungen in diesem Staatsvertrag hin. 

An dieser Stelle sei der Form halber die Frage erlaubt: Wer 
sitzt denn von SPD und CDU aus Rheinland·Pfalz im Rund

funkrat?- Herr Professor Dr. Zöllner, 

(Glocke des Präsidenten) 

Herr BOhr, Herr Joachim Mertes und Herr Dr. Josef Mertes 
von derSPD. 

Vizepräsident Heinz: 

Herr Kollege Rieth, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 
Herrn Abgeordneten Mertes. 

Abg. Rieth. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

ich möchte den nächsten Gedanken noch zu Ende führen. 
Dann gestatte ich gerne eine ZWischenfrage. 

Herr Mertes. Sie können das gleich in ihre Frage mit einbezie
hen. Wieso kritisieren Sie im Rundfunkrat- aufgrunddieses 
Schreibens muß ich die Schlußfolgerung ziehen- fundamerr 
taldas Ergebnis des Sta~vertrags, wahrend Sie uns im Land

tag beschimpfen, weil wir dasselbe tun. Das ist aus unserer 
Sicht irgendwie schizophren. 

Sie können jetzt Ihre Zwischenfrage stellen. 

Abg. Mertes, SPD; 

Herr Kollege Rieth, sind Sie bereit, dem Parlament zu sagen, 
daß es sich bei der Anlage 1, bei dem Brief des Intendanten. 
um einen Beschluß des Rechtsausschusses handelt, der nicht 
-ich wiederhole: nicht- vom Rundfunkrat Obernammen wor
den ist, sondern daß in der Anlage 2 der Beschluß des Rund~ 
funkrats enthalten ist? Wenn Sie das klarstellen, worde klar
werden, daß es sich um einen einzelnen Ausschuß und nicht 
um den Rundfunkrat insgesamt handelt. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Aus qem Schreiben geht am Schluß hervor, daß dieses Schrei
ben einstimmig vom Rundfunkrat verfaßt wurde. Dann ist 
das möglicherweise in diesem Schreiben mißverständlich for~ 
muliert. Am Ende steht eine einstimmige ·aeschlußlage des 
Rundfunkrats. 

(Glocke des Prasidenten) 

Vizepräsident Heinz; 

Gestatten Sie eine weitere Zwischenfrage des Herrn Abge
ordneten Mertes? 

Abg. Mertes, SPD: 

Sind Sie bereit, mit mir eine Wette um eine Kiste Winzersekt 
brut zu machen, daß Sie sich irren? 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Mertes, Sie können mir gerne nach dieser Debatte das 
Schreiben des Intendanten erläutern. 

(Mertes, SPD: Jetzt Butter 
bei die Fische!) 
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Wetten -sind meiner Meinung nach wirklich nicht angebracht. 

Es geht um eine ernsthafte Debatte und um ein sehr wichti
ges Thema. Wir können das aber gerne im nachhinein noch 

einmal klären. 

(POrksen, SPD: Aber erst hat er es gesagt! -
Bauckhage, F.D.P.: Er hat etwas 

falsch dargestellt!) 

-Entschuldigung, nein ich habe nichts Falsches gesagt. Selbst 
wenn es so ware, daß der Rechtsausschuß des Rundfunk

rats---
(Mertes, SPD: Aha!) 

-Entschuldigung, das ist kein Gremium, das außerhalbder Le

galitat oder außerhalb der Verantwortung des Rundfunkrats 
zu diesem Vertrag Stellung genommen hat. 

(Mertes,. SPD: Das sagt doch keiner!) 

Wenn es so ist, daß dies nicht der gesamte Rundfunkrat, son
dern der Rec.htiausschuß des Rundfunkrats gea.ußert hat, ist 
diese Aussage fOr uns nicht weniger bedeutend, Herr Kollege 
Mertes. Das müssen Sie mir schon abnehmen. 

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

Unter normalen Umstanden wOrde man aufgrunddieses Ur
teils und dieser möglicherweise noch exakteren juristischen 
Bewertung wie in einem großen Gremium sagen mOssen,---

(Me rtes, SPD: Aha! Eben war das_ 
Gremium noch das Größte!) 

- Entschuldigung, Herr Mertes, Sie haben auf jeden Fall zur 
Kenntnis genommen, was der Rechtsausschuß-wenn d_as so 
ist, wie Sie das sagen - zu diesem Staatsvertrag gesagt hat. 
Diese Rechtsauffassung ist nicht_ von der Hand zu weisen. 
Normalerweise würde man sagen: Dieser Vertrag muß neu 
verhandelt werden, weil er so ungenOgend ausgehandelt 
wurde, daß diese Fragen offengeblieben sind. 

(Pörksen. SPD: Steht das da drin?) 

Herr Pörksen, da steht schon einiges drin. 

Liebe KoOeginnen und Kollegen, es liegt mit diesem Staats
vertrag aber noch mehr im argen. Aus diesem Grund haben 
wir dem Wissenschaftlichen Dienst des Landtags einen PrOf
auftrag erteilt. damit dieser Landtag zumindest in den anste
henden Ausschußberatungen die Rechtssicherheit des Staats
vertrags juristisch fundiert bewerten kann, wenn wir schon 
bei der Vertragserstellung selbst als Landtag keine Mitspra
chemöglic.hkeit hatten. 

in diesem Zusammenhang verweise ich auch noch einmal auf 
das von Herrn ROter zitierte Rechtsgutachten von Professor 

Oppermann, das wir durchaus nicht so als Bestätigung des 
Vertrags sehen- ich sagte es eben bereits-. wie das Herr RO· 
ter getan hat. 

(Bauckhage, F.O.P.: Sagen Sie, 
was Sie eigentlich wollen!) 

Ausall diesen gravierenden Bedenken ergibtsich fOr uns eine 
Menge von Fragen, von denenwir hoffen, daß sie heute oder 
in den Ausschußberatungen beantwortet werden. Im einzel
nen sind das folgende Punkte: 

1. Herr Beck, welche Konsequenzen ziehen Sie aus den Auf
forderungen aus dem Rundfunkrat ~gegebenenfalls mit dem 
Zusatz, Ober den eben diskutiert wurde - vom 15. Mai 1997 
Ober die angekündigte regionale Öffnung im Stuttgarter 
Raum hinaus? zu den Punkten, die dort aufgefahrt sind, hat
ten wir schon ganz gerne eine Aufklarung. 

2. Herr Ministerprasident. wie woßen Sie sicherstellen, daß 
zum B:ispiel das rheinland-pfalzische Gleichstellungsgesetz 
bei der· personeilen Besetzung zumindest des rheinland
pfälzischen Teils der Rundtunkgremien zum Tragen kommt? 
Die lapidare Festlegung und Empfehlung in § 14 des Runcl
funkstaatsvertrags ist far diese parltatlsche Besetzung nach 
dem Gleic.hstellungsgesetz fOr unsjedenfalls keine Garantie. 

3. Herr Ministerpräsident. wie stellen Sie sicher, daß insbeson
dere die zugesagten zusatzliehen ca. 130 Arbeitsplatze nach 
Mainz kommen? 

Meine Vorredner, Frau Riedmaier, Herr Mittracker und auch 
Herr Rüter, haben auf die Problematik hingewiesen. Es gibt 
derzeit ein Gerangel um die Ausgestattung der Hörfunkpro· 
gramme in Mainz. Ich will diesen Punkt in der Sache nicht 
noch einmal erwähnen, sondern nur aus strukturellen Gran
den darauf hinweisen. 

Diese Leute in Baden-Baden haben sc.hon jetzt ein hafbes 
Jahr bevor der neue Sender aus derTaufe gehoben wird und 
bevor ihn die Landtage abschließend beraten haben, solche 
Muskelspiele veranstaltet Warum? Weil sie sich einerseits der 
schweigenden Solidarisierung des Iotendaten und der Stutt
garter gewiß-sind und sie möglicherweise zu Recht von Mainz 
keine ernsthafte Gegenwehr-iu· befQrchten haben. Junior~ 
partnerhaben das so an sich. 

Ich erinrl-ere die Kolleginnen und Kollegen an die marginale 
Rolle der Rheinland-Pfalzer im zukanftigen Rundfunkrat des 
SWR mit ledlgllc.h einem Anteil von einem Drittel. 

(Zuruf des Abg. POrksen, SPD) 

Dort werden die Entscheidungen getroffen, die Sie, Frau 
Riedmai er, angesprochen haben und dietordie Zukunft des 
Senders vori a·edeutung sein werden. 
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Frau Kollegin Riedmaier, eine weitere for uns wichtige Nagel
probe der Partnerschaft mit Baden-Warttemberg in Sachen 
SWR sind die jetzt eingerichteten Arbeitsgruppen. 

(Glocke des Prasidenten) 

- Herr Prasident, wenn Sie gestatten, noch zwei Satze, weH 

ich unterbrochen wurde. 

Hier warde uns interessieren, zu wieviel und zu welchen Auf

gabenberelchen diese Arbeitsgruppen eingerichtet wurden. 
Welche rheinland-pfalzischen Vertreterinnen nehmen in wel
cher jeweiligen Arbeitsgruppe die Landesinteressen wahr? 

Wir wissen das nicht. Wir haben nur den allgemeinen Hinwels 
in der Presse gelesen. Das wOrde uns schon konkret interes

sieren. 
(Ministerprasident Beck: Was ist, wenn 

der pfOrtner Masern bekommt?

Glocke des Prasidenten} 

~Herr Prasident, ein Satz zum Schluß. 

Herr Beck, fOr uns ist die entscheidende Frage: Wenn diese 
Muskelspiele schon jetzt so weit vor Vertragsabschluß und ln~ 

krafttretung zu vergegenwartigen sind, welche Konsequen~ 
zenziehen Sie, wenn sich dieses Gebaren in Zukunft fortset~. 

zen sollte, wenn der neue Intendant gewahlt is.t und wenn 
die neuen Gremien installiert sind? Wie wollen Sie sicherste!~ 
len. daß die rhelnland~pfalzischen Interessen unter den gege~ 
benen Mehrheitsverhaltnissen in den neuen Gremien vertre

ten werden? 

Wir können uns nur vorsteUen, daß irgendwann § 43 zum 
Tragen kommt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Mertin das Wort. 

Abg. Mertin, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Mit 

dem jetzt eingeleiteten Ratifizierungsverfahren for den 
Staatsvertrag zur Fusion von SOddeutschem Rundfunk und 
Südwestfunk leitet der Landtag einen wichtigen Schritt, aber 

eben nur einen Zwischenschritt bei der Neuordnung des 

Rundfunks im SOdwesten ein. Es handelt sich bei der Neuord
nung um einen wichtigen und Obertalligen Schritt; denn die

se Neuordnung ist seit langem aberfa/lig. Wir haben eine 
Rundfunkstruktur, die noch aus der Besatzungszeit stammt 
und den heutigen Gegebenheiten Oberhaupt nicht mehr an

gepaßt ist. Dies ist auch notwendig, um den Offentlieh
rechtlichen Rundfunk zu erhalten. 

Herr ROter, an dieser Stelle moch.te ich mich Ihnen anschlie
ßen und diesen Planen aus dem Bundestag auch im Namen 
der F.D.P.~Fraktion eine Absage erteilen. Wir halten daran 

fest, daß jeder unabhangig von einertechnischen Einrichtung 

- ich sage das, weil sich auch F.D.P.-Bundestagsabgeordnete 
dieser Initiative angeschlossen haben - bei der Mitfinanzie

rung der Grundversorgung beim Offentriehern Rundfunk mit 
dabei zu sein hat, und zwar unabhängig davon, ob er ihn se

hen will oder nicht. 

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

ln diesem Zusammenhang ist auch wichtig, daß sich wieder

um die oft kritisierte föderale Struktur der Bundesrepublik 
bewährt. Es zeigt sich, daß auch wir in unserer förderalen 

Struktur zu Reformen ftlhig sind und diese auch durchführen. 

(Unruhe im Hause

Glocke des Pra5identen} 

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren. ich darf um ein bißchen mehr Auf~ 
merksamkeit fOr den Redner bitteri! Der Geräuschpegel ist zu 
stark. Vielen Dank. 

Abg. Mertin, F.D.P.: 

-Vielen Dank, Herr Pn1sident. 

Die Reaktionen, die wir in der Öffentlichkeit verzeichnet ha
ben, waren überwiegend, auch wenn es von Ihnen, Herr 

Rieth, etwas anders dargestellt wurde, positiv, auch wenn es. 

- lch will es gar nicht leugnen - kritische Stimmen gegeben 
hat, zum Beispiel Stimmen von Gruppierungen, die bisher in 

Südwestfunkgremien vertreten waren und nunmehr nicht 
mehr vertreten sind, weil die Gremien insgesamt zwar größer 
geworden sind, aber nicht so groß gestaltet werden können, 

daß soviel Rheinland-Pfälzerwie bisher vertreten sind. Das ist 
irgendwo verständlich. Oie Gremien, die jetzt geschaffen 
werden sollen, erreichen bereits eine Größenordnung, die 

eigentlich nur noch das ZDF hat. Diese sollten Sie auf keinen 
Fall übersteigen. 

Herr Rieth, wenn Sie jetzt diesen Brief, den wir auch alle er· 

halten haben, erwa:hnen, möchte ich, Herr Mertes, doch zitie
ren· Herr Präsident, wenn Sie gestatten-, was der Rundfunk

rat wirklich beschlossen hat. 

(Mertes, SPD: So ist es!) 

Der Rundfunkrat hat nämlich einstimmig beschlossen, daß er 
den Vorsitzenden des Rundfunkrats und den Intendanten be

auftragt, die Diskussionsbeitrage zwaromenzufassen und 
diese den beiden Landesregierungen und den Landtagen zu
zuleiten. Das hat er auch getan. Im Obrigen hat er beschlos

sen, daß der Rundfunkrat den Entwurf als entscheidenden 
Schritt- das haben Sie nicht zitiert- zur gemeinsamen Rund-



........... ____________________ _ 

2652 Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode- 32. Sitzung,18. Juni 1997 

funkzukunft in Baden-WOrttemberg und Rheinland-Pfalz be

graBt. 

(Bauckhage, F.D.P.: HOrt. hOrt!) 

Zugleich ist auch aufgefahrt, daß er Bedenken und Unklar
heiten aufgeklart wissen will und diese gegebenenfalls 
durch die Regierungen oder die be:iden Landtage behoben 
sehen will. 

Ein Bedenken, was geaußert wurde, ist zwischenzeitlich auf

gegriffen worden. Ich denke hier an die Fensterprogramme 
bei den gemeinsamen HOrfunkprogrammen. Man ist den Be
denken gefolgt und hat Änderungen vorgenommen. 

Daß wir im Obrigen gerade im Interesse von Rheinland-Pfalz 
diesen Bedenken nic.htfolgen können, ergibtsich aus der Tat
sache, was neu geschaffen werden soll. Es Ist nicht so· das be
zieht sich auf die Kritik bei der Festschreibung von Zahlen 
und Inhalten der Rundfunkprogramme -, daß etwas völlig 
Neues geschaffen werden soll. Es sollen zwei bestehende 
Sender mit eigenen Strukturen zusammengefUhrtwerden. 

Wir wissen doch, wie es ist. wenn man bestehende Strukturen 
verlodern will, ln vielen anderen Bereichen mac!len wir auch 
die Erfahrung, daß diese Strukturen eine gewisse Tragheit 
entwlc.keln~ die durchaus natQr\ich ist, weil hinter diesen 
Strukturen auch Menschen mit ganz unterschiedfichen Inter
essen stehen. Deshalb ist diese Verabschiedung des Staatsver
trags im Landtag nur ein wichtiger ZWischensc.hritt. Damit ist 
aber die Verantwortung der Politik nicht beendet. Wir sind 
nicht aus der Verantwortung entlassen, sondern wir massen 
weiterhin diesen Fusionsprozeß kritlsc.h und aufmerksam ver
folgen. 

Hier sind nicht nur der Landtag und die Landesregierung auf
gefordert.. sondern auch die bereits jetzt bestehenden Gre
mien und die Vertreter von Rheinland-P1alz in diesen Gre
mien. Ich denke an den Rundfunkrat des SOdwestfunks, aber 
auch an die neu zu schaffenden Gremien; denn es Ist schon 
erwahntworden, daß selbstverstandlieh Überlegungen ange
stellt werden, wie man vielleicht im Vorfeld auf ganz listigem 
Weg, und zwar dadurch, daß man Fakten schafft, das, was im 
Vertrag eindeutig im Interesse von Rheinland··?falz und der 
Starkung des Standorts Mainz aufgefOhrt ist, a~f kaltem Weg 
unterlaufen kann. 

Dieser Hickhack bei den Nachric.hten in den Landeshörfunk
programmen ist bereits erwahnt worden. Es muß doch wohl 
im Interesse von Rheinland-P1alz klar sein, daß diese Nach
richten in Rheinland-?falz vollstandig produziert werden. 

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

Es kann wohl nicht sein, daß der Landesant~il bei diesen 
Nachrichten von der Gnade abhangig ist, wieviel Weltanteil 
Baden-Baden einbringen will. Nein, unsere Forderung war: 
Programme für das Land und aus dem Land. ~ Deswegen ha
ben wir auch so vieles, was kritisiert wird, in diesen Staatsver-

trag zur Fusion von SOddeutschem Rundfunk und SOdwest
funk hineingeschrieben. Insofern bleibt _darauf zu achten, 
was diese vielfach einzurichtenden GrOppchen, Arbeits kreise. 
Planungsgruppen, runden Tische * oder wie die Dinge ge
nannt werden- r:tun zu Papier bringen werden. Dies alles muß 
ständig kritisc.h und aufmerksam verfolgt werden. 

Aber es ist-noch ein anderer in diesem Prozeß zu erWAhnen, 
der selbstverstandlieh auch aufgefordert Ist. unsere lntere~ 
sen und die Interessen bei diesem Staatsvertrag zur Fusion 
von Süddeutschem Rundfunk und SOdwestfunk zu beachten. 
Das ist namlich der Intendant. Wir wissen alle, daß dieser In

tendant Interesse zeigt, auch die Intendanz der neuen An

stalt zu übernehmen. Dann erwarte Ich aber von einem sol
chen Intendanten, daß er bei dieser Fusion auch die Interes
sen von Rheinland-P1alz beachtet und umsetzt. Nur so kann 
er für uns als_ Intendant in Zukunft tragbar sein. 

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

Ich meine, wenn wir dies aufmerksam und kritisc.h verfolgen, 
werden wir -diese Fusion auch im Interesse von Rheinland
Pfalz hinbekommen. Es ist nun einmal so, Herr Rieth, man 
kann kritisieren, daß wir zuviel hineingesc.hrleben haben. 
Aber aus den Bemahungen, es vielleicht doch noch zu unter
laufen, sehen Sie, daß es sehr, sehr weise gewesen Ist. sovlet 
hineinzuschreiben. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 
dazu nichtmehr vor. 

Ich schlage vor, den Gesetzentwurf der Landesregierung 
,.landesgesetz zu dem Staatsvertrag über den SQdwestrund
funk"- Drucksache 13/1126- federfahrend an den Medien
politischen Ausschuß und mitberatend an den Rec.htsaus
schuß zu Oberweisen. Wenn es dazu keine Gegenstimmen 
gibt, dann ist das so beschlossen. 

lchJufe Punkt 4derTagesordnung auf: 

Landesgesetz zur Umwandlung des Klinikums der 
Johannes Gutenberg-Universttlt Mainz in eine 

rechtsfAhige Anstalt des öffentlichen Rec.hts 
Gesetzentwurf der Landesregierung 

- Drucksache 13/833 -
ZWeite Beratung 

dazu: 

Beschlußempfehlung des Ausschusses flir 
Bildung, Wissensc.haft und Weiterbildung 

-Drucksache 13/1712-

Ich erteile dem Berichterstatter, Herrn Abgeordneten Lelle, 
das Wort. 
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Abg. Lelle, CDU: 

Herr Prasident meine Damen und Herren! Durch Beschluß 

des Landtags vom 12. Dezember 1996 und vom 13. Dezem
ber 1996 ist der Gesetzentwurf federführend an den Aus

schuß für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung sowie an 
den Haushalts- und Finanzausschuß, an den Sozialpolitischen 
Ausschuß und an den Rechtsa_usschuß überwiesen worden. 

Der Ausschuß für Bildung, Wissenschaft und Weherbildung 
hat den Gesetzentwurf in seiner B. Sitzung am 7. Janüar 1997, 
in seiner 9. Sitzung am 6. Marz 1997 und in seiner 1 t. Sitzung 

am 13. Mai 1997 beraten.ln seiner9. Sitzung am 6. Marz 1997 
hat der Ausschuß für Bildung, Wissenschaft und Weiterbil
dung ein Anhörverfahren durchgeführt, das den Gesetzent
wurf in großenTeilen bestatigt hat. 

Der Haushalts--und Finanzausschuß hat den Gesetientwurf in 
seiner-18. Sitzung am 5. Juni 1997 beraten. Der Sozjalpofiti
sche Ausschuß hat den Gesetzentwurf in seiner 9. Sitzung am 
5. Juni 1997 beraten. 

Der Rechtsausschuß hat den Gesetzentwurf in seiner 10. Sit
zung am 5. Juni 1997 beraten. Daraus haben sich noch einmal 
einige Änderungen ergeben. Ich verweise hierzu auf die Be
schlußempfehlung- Drucksache 13/1712 -,in der die einzel
nen Änderungsvorschlage aufgeführt sind. 

Ich verweise auch darauf, daß die Beschlußempfehlung emp
fiehlt, den Gesetzentwurf mit den vorgeschlagenen Ände
rungen anzunehmen. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich bedanke mich bei dem Herrn Berichterstatter. 

Es ist eine Redezeit von zehn Minuten je Fraktion vereinbart. 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Kohnle-Grosdas Wort. 

Abg. Frau Kohnle-<iros, CDU: 

Herr Prasldent. meine Damen und Herren! Wenn man das 
dramaturglsch vorbereitet. hatte man das wahrscheinlich 
nicht besser machen können, daß ich heute mit einem ange
brochenen Arm aber Krankenhausfragen sprechen kann. Ich 
kann Ihnen aber sagen, daß ich es nicht absichtlich gemacht 
habe, sondern es war reiner Zufall. 

(Mertes. SPD; Beim Spargelscha/en!) 

Ich habe Herrn Kollegen Lelle zu danken, daß er die Bericht
erstattung so ausführlich vorgetragen hat. Damit ist der Öf-

fentlichkeit und auch dem Landtag insgesamt deutlich ge
macht worden, daß der Ausschuß far Bildung, Wissenschaft 
und Weiterbildung und darüber hinaus auch die Arbeitskrei~ 
se in den Fraktionen ~ jedenfa!ls kann ich das far die CDU
Fraktion sagen -sich sehr viel Mühe mit diesem Thema ge~ 
macht haben und sehr viele Gesprache, Anhörungen und 
auch briefliche Anregungen aufgenommen haben. Ich sage 

zu Anfang. daß wir diesem Gesetzentwurf wie in den Aus
schOssen auch im Landtag unsere Zustimmung geben wer~ 
den. 

Es wurde bereits gesagt: Wir haben eine Anhörung durchge
fahrt. Wir haben in verschiedenen Ausschassen diese Proble
matik insgesamt aufgegriffen. Alle, die schon langer im Land
tag sind, wissen, daß das kein ganz neues Thema ist. Bereits 
in den 70er Jahren gab es einmal eine Regelung, nach der das 
Klinikum der Johannes Gutenberg-Universitat Mainz nach 
§ 26 Abs. 2 der Landeshaushaltsordn';lng als Sondervermögen 
geführt worden ist. Wir hatten dann wieder eine ROckfah
rung in die Kameralistik. 

Es gab bereits in den BOer Jahren eine Begutachtung Ober die 
frage, wie man ein solch großes KJinikum- das Mainzer Uni~ 
versitatsklinikum ist das größte Krankenhaus in Rheinland
Pfalz, sogar im Rhein~Main-Gebiet insgesamt. mit optimaler 
Maximalversorgung, wie es fachmännisch heißt -auch nach 
den Regelungen. die der Bund im Bereich der Gesundheits
torserge getroffen hat, effizienter führen kOnnte, wie man 
Gelder, sei es vonseitender Kostentrag er oder von selten des 
Landes, so einsetzen kann, daß sie möglichst auch dort hin
fließen, wohin sie gehören. 

Wir hatten die Diskussion, daß das Land über Forschung und 
Lehre den Fachbereich Medizin an der Universitat finanzieren 
soll und daß die Trager der GesUri.dheitsfars.orge die Kran

kenversorgung finanzieren wollen. Es gab immer Abstim
mungsprobleme. Es gab immer Streitigkeiten, wer wessen 
Kosten tragt und wie man das am besten auf -die Reihe 
bringt. Dieser Gesetzentwurf versucht, für all diese Fragen, 
die hier angesprochensind,jetzt eine Lösung anzubieten. 

Wir denken- ich habe das auch im Ausschuß bei den Schluß
beratungen gesagt ~, daß mit dem,_ was jetzt vorliegt, ein

schließlich dem, was wir gemeinsam dann noch einmal aber 
den Änderungsantrag der SPD-Fraktion nach der Anhörung 
beschlossen haben, ein schlüssiges Konzept vorliegt, dem 
man so zustimmen kann und das auch das aufgefangen hat. 
was in den verschiedenen Anhörungen aufgegriffen worden 
ist und was noch einmal verbessert werden könnte. 

Ich will gleich zu Beginn sagen, daß Baden-WOrttemberg zur 
Zeit ein ähnliches Verfahren in seinem Landtag durchführt. 
Dort gibt es mehrere Universitatsklinika.lch hatte mir nur ge~ 
wanscht- das habe ich auch ausdrücklich gesagt-, daß man 
die Satzungen, die im Gesetzentwurf immer wieder auftre
_ten, und auch die Rechtsverordnungen vielleicht zusammen 
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mit dem Gesetzentwurf hatte beraten können, um damit 

schon bestimmte Fragen auch im Vorfeld far die Abgeordne
ten otfenzulegen. 

Ich bin mir im klaren darOber, daß gerade aus dem Klinikum 
heraus ein bißchen andere V_orstellungen gekof!lmen sind, 
Herr Professor Zöllner. Wir sagen deshalb: Wenn das in 

einem zeitlich ansprechenden Rahmen stattfindet - wir ha
ben auch schon andere Erfahrungen gemacht; auch das wur
de im Ausschuß gesagt-, dann gehen wir davon aus, daß wir 

noch einmal im Ausschuß daraber informiert werden, was 
sich abspielt. und entsprechend mit eingebunden sind, wenn 
es Probleme gibt. 

Ich will zu dem, was uns in diesem Artikelgesetz berahrt- es 
handelt sieb auch um die Anderung des Universita.tsgesetzes 

in unserem Land·, anfahren, daß einige wichtige Dinge noch 
einmal mit aufgegriffen worden sind. § 91 wird um einen 

Studiendekan erweitert. der sich speziell in diesem Fachbe

reich Medizin für Studium und Lehre einsetzen solL Dies ist 
ein wichtiger Punkt, der auch von studentischer Sefte haufig 
aufgegriffen worden ist. Deswegen ist es aus unserer Sicht 

richtig, daß das so kommt. 

Ich will noch einmal den Pflegedienst aufgreifen. Wir sind im 

Ausschuß darauf ausdrOc.ktich noch einmal angesproc.her:' 
worden, ob wir nicht eine Formulierung finden kOnnten, daß 
wir den Pflegeleiter bzw. P1legedirektor durch_ einen Pflege
dienstdirekter bzw. eine pflegedienstdirektorin ersetzen. Da 
wir keine Gesundheitspolitiker im Ausschuß fOr Bildung, Wis
senschaftund Weiterbildung sind, habe ich mich davon Ober
zeugen lassen bzw. mir erklaren lassen, daß das eine struktu
relle Frage ist. die Ober das hinausgeht, was wir zunachst ge
regelt haben. Es ist namlic.h ein großer Unterschied. ob man 
fOr die Pflege insgesamt oder fnr den Pflegedienst zustandig 
ist. Das ist ein anderes Problem, das vielleicht in der Zukunft 

an anderer Stelle entschieden werden müßte. Ich habe mir 
sagen lassen, daß es in anderen Bundeslandern andere Rege

lungen gibt. Vielleicht kann man sic.h daran ein Beispiel neh

men. Daswird eine Frage sein, die eine Rolle spielt, 

Bel der Zusammensetzung des Aufsichtsrats und der and~ren 

Gremien, die dieses Klinikum leiten sollen, w~r in diesem Zu
sammenhang immer wieder die Frage aufgetreten, wie denn 
die Reprasentanz der Kliniker, also derjenigen, die nicht zum 

Fachbereich Medizin an der Universitat gehören, namlich die 
Professoren, geregelt wird und angemessen gesichert ist. lch 
denke, daß uns in diesem Zusammenhang der- Hin~els, daß 
das Hochschulrahmengesetz bzw. die FOrderung nach dem 
Hochschulbaugesetz es nötig macht daß wir nicht expressis 
verbis hineinschreiben, daß alle Bereiche von solchen Klini
kern abgedeckt sind, sondern daß das Verhaltnis zu den Pro
fessoren ,aus dem Fachbereich nur 1 zu 1 sein kann. 

Eine wichtige Rolle in der Diskussion hat das Personal ge
spielt. Sle wissen, daß 5 500 Beschaftigte an dem bisherigen 
Klinikum der Universitat Mainz beschaftigt sind. Es ist damit 

ein sehr großer Arbeitgeber, einer der größten Oberhaupt. Es 

ist sehr wichtig - ich sage das aus meinen sehr persönlichen 
Erfahrungen, die ich auch in meinem Bereich gemacht habe·, 

darauf zu acflten, daß bei den Beschaftigten Zufriedenheit 
und damit auch Motivation far die Zukunft vorhanden ist. 
Das hat dazu geführt, daß wir die Regelung der Oberführung 

in eine öffentlich-rechtliche Anstalt und nicht in eine GmbH 
-wie immer aUch ausgestaltet- gewählt haben, 

Es war in diesem Bereich wichtig, sich in den vielen Gespra--
chen sehr behutsam und auf die Argumente eingehend zu 

verhalten. Daß es noch einige WOnsche gab, die im Zusam· 

menhang mit dem Gesetzgebungsverfahren berOcksichtigt 
werden konnten, namlich die Überleitung bei den Personal~ 
rätenund ihn-liehe Dinge, finde ich fOr sehr wichtig. Wir ha

ben in das ':'esetz auch expressis verbis hineingeschrieben, 
wer DienstvOrgesetzter im Sinne dieses Gesetzes ist, so daß 
man sich nicht auf das Landesbea.mtengesetz oder auf das 

Landespersonalvertretungsgesetz allein verlassen muß oder 
daraus hätte das Notwendige ableiten massen. Es ist aus.
droc.klich in- dem Gesetz gerege[t. 

Obwohl ich nicht die Vorkamiperin fOr Frauenrechte in die

sem Laridtag gewesen bin, muß ich doch sagen. daß es mir zu 

schaffen gemacht hat- ich habe es auch im Ausschuß ange
prochen -, daß es sich um einen Gesetzentwurf handelt, der 

nicht in einer Sprache formuliert iSt, die beide GeSChlechter 
gleichmaßig auffängt. Frau Dr. Götte~ ich habe Sie im Aus· 
schuß auch zitiert und gefragt, ob man Sie gefragt hat und 
ob Sie damit einverstanden sein -konnten. Der AuSsthußvor· 
sitzende hat mich dann davon aberzeugt, daß er sich hat be
raten lassen - ich meine, es sei der Wissenschaftliche Dienst 
des Landtag"s gewesen·, daß es sehr schwierig geworden wa
re, das Gesetz zu lesen, wenn man dem Wunsc.h Rechnung 
getragen h~e. Das ist mir besonders bei der Frage des pfle· 
gedirektors aufgefallen. Das sind-im allgemeinen Frauen, die 

diese Position innehaben. Als selbst die Sprecherin dieser 

Gruppe im Ausschuß immer nur vom Direktor gesprochen 
hat, habe ich es mir nicht verkneifen können. zu fragen, ob es 

auch eine Direktorin sein darfe. Es ist schon so, daß man dar
über stolpert, weil manvielesgewohnt ist. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 
• BÜNDNIS 90/D!E GRÜNEN) 

-Ja, man stolpert darober. Das ist schon ein Fortschritt 

Ich hoffe doch, daß es wirklich so ist, wie es uns im Ausschuß 

gesagt woY.den ist, daß das Landesgleichsteflungsgesetz in 
dem Maße selne Wirkung entfaltet. Ich verlasse mkh darauf, 
daß es so iSt, urid daß diejenigen, die far dieses Gesetz und 
fOr diese Regelungen im Lande gekdimpft haben, auch das er
halten, was ihnen zusteht. 

Ich will eSCiabei belassen, weil es mir nur darum glng, dlese 

Punkte, die mirwichtig erschienen, anzufahren. 

Wie gesagt, von unserer Sehe 1tlSgesamt Zu~timmung_ zu dle

sem Gesetzentwurf. Ich glaube, man kann aii derlen, die sich 
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in Ihrem Hause~ Herr Minister Zöllner, beteiligt haben, Dank 
aussprechen, daß sie diese Arbeit auf sich genommen haben. 
Wir hatten uns das ein bißchen fraher vorstellen können, wie 
wir das im Landtag mehrfach gesagt und immer wieder ein
gefordert haben. Wir sind aber zufrieden, daß es jetzt soweit 
ist. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU und bei der SPD) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Kollegen Hammerdas Wort. 

Abg. Hammer, SPD: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Bei 
der Einbringungsdebatte am 12. Dezember letzten Jahres ha
be ich für die SPD-Fraktion gesagt: Rheinland-?falz vorn bei 
diesem Gesetzentwurf. - Das gilt auch heute noch. fch sage 
das uneingeschrankt; denn die Durchführung der Beratun
gen in den AusschOssen des Parlaments und die schon ange~ 
sprochene Anhörung haben gezeigt. daß Rheinland-Pfalzmit 
dieser Strukturreform der Hochschulmedizin eine absolute 
Vorreiterrolle in der Bundesrepublik einnimmt. 

lassen Sie mich zunachst noch einmal kurz die wichtigsten 
Ziele dieser Reform aus unserer Sicht nennen: 

1. Es geht uns darum, die medizinische Forschung, die Aus
bildung und Lehre sowie die Weiterbildung dauerhaft auf 
hohem Niveau zu sichern. 

2. Es geht um die wirtschaftliche Sicherung des Klinikums als 
Krankenhaus der Maximalversorgung, insbesondere for 
die Patienten. 

3. Es geht uns um die Transpare~z der Finanzkreislaufe von 
medizinischer Forschung und Lehre einerseits sowie der 
Krankenversorgung andererseits. 

4. Es geht uns um die weitestgehende BerOcksichtigung der 
Interessenlage der Beschattigten im Klinikum. 

Meine Damen und Herren der Oppositionsfraktionen, ich 
hatte. Ihnen damals auch den kritischen Dialog bei diesem 
Mainzer Reformmodell angeboten. Ich freue mich, daß ich 
für meine Fraktion feststellen darf. daß dieses Angebot auch 
wahrend der Beratungen in den Ausschüssen des Landtags 
angenommen wurde. Die Anhörungen und Ausschußbera
tungen haben die Grundlinien dieses Gesetzentwurfs besta
tigt. Es wurdensinnvolle Erganzungen und Anregungen erör
tert und teilweise in das Gesetz aufgenommen. So hat zum 
Beispiel die Diskussion über die Dienstherrenfahigkeit und 
die Zustandigkeit. wer in Person Dienststellenleiter ist. zu 

einer Regelung gefOhrt. daß der Verwaltungsdirektor dafQr 
die geeignetste Person ist, egal. ob er weiblichen oder mann
liehen Geschlechts ist. 

Die Zustandigkeit far die eigenstandige Gestaltung von Inve
stitionen im Klinikum und deren Planung ist ein Faktor, den 
wir in den Beratungen verstarkt aufgenommen haben. Wir 
haben mit diesem Gesetzentwurf eine breite Diskussion im 
Hochschulbereich und weit darober hinaus angestoßen. Frau 
Kollegin Kahnfe-Gros hat schon darauf hingewiesen, daß 
eine Reihe von anderen Landern - Sie haben beispielsweise 
Baden-Württemberg genannt- ahnliehe Gesetzesvorhaben in 

der Zwischenzeit auf den Weg gebracht hat. 

Für meine Fraktion verweise ich noch einmal darauf, daß 
auch Arbeitnehmer- und Gewerkschaftsinteressen grundle
gend berührt waren. zum Beispiel die Weitergeltung der Ta
rifverträge, die Fortführung der Verpflichtung der Versor
gungskasse von Bund und Ländern, aber auch die kanftige 
FOrm der Personalvertretung. 

Ich erwähne noch die schwierige Einbettung dieses Gesetzes 
in das Hochschulrahmengesetz und in die weitere Förderung 
der Investitionsvorhaben des Klinikums nach dem Hochschul
bauförderungsgesetz. Es hatsich gezeigt, daß die mit ruhiger 
Hand und kühlem Kopf gefOhrten Dialoge Vertrauen in den 
Gremien geschaffen haben. Sie haben auch die breite Ober
zeugung bewirkt. daß es ein gemeinsames Anliegen aller Be
teiligten gewesen ist und auch gelungen ist. den hohen Stan
dard in Forschung und Lehre, vor allem aber in der Kranken
versorgung und in der Hochschulmedizin. zu sichern bzw. 
weiterzuentwickeln. 

(Beifall bei der SPD) 

Lassen Sie mich abschließend sagen: Rheinfand-Pfalz vorn! -
Ich wiederhole es noch einmal. Dabei bleibe ich. Der von uns 
eingeschlagene Weg bietet die beste Gewähr für eine positi
ve Entwicklung in diesem sensiblen Bereich. Wir werden dem 
Gesetz zustimmen. Das ist nach den Beratungen in den Gre
mien kein Wunder. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Bill das Wort. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, nach unserer Einschatzung. die 
sich weitgehend mit den Positionen verschiedener Fachleute 
deckt, die wir GRÜNEN bereits im vergangeneo Jahr ange
hört haben und die in der Anhörung im Ausschuß für Bil
dung, Wissenschaft und Weiterbildung gehört wurden, ist 
diese Änderung der Rec:htsform, über die wir heute abschlie-
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ßend entscheiden, fOr die angestrebten Zielse~~n~en, die 
Sie sich gegeben haben, aus unserer Sicht nicht erforderlich. 

Das Ist zum ersten die Kostenaufteilung. FQr eine Trennung 
der Verursachung der Kosten der Krankenversorgung und 
der Kosten der Forschung und Lehre- wenn sie d~_nn_gewollt 
ist- ist eine Änderung der Rechtsform unnötig. Sie bedarf le
diglich der EinfOhrung einer exakten Kostenrechnung. einer 
Zuordnung der Kostenstellen_ und interne_r Leistungsberech
nungen. Allerdings sieht der Dekan des Fachbereichs Medi
zin, Professor Dr. Hoffmann, eine exakte Trennung der Fi
nanzstrOme und Kosten zwischen Krankenversorgung, For
schung und Lehre als nicht möglichan-so in der Anhörung-. 

Die Einheit der Bereiche ist der zweite Pun~t. Die Grundein
heit von Krankenversorgung, Forschung und Lehre der Klinik 
ist eine grundlegende Voraussetzung for die ErfOTtung der öf
fentlichen Aufgaben Krankenversorgung, Forschung, Lehre 
und Weiterbildung. So sieht es der Präsident der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz, Professor Dr. Reiter. 

Formalrechtlich wird diese Verbindung, diese Einheitper Ge
setz aufgehoben. Wieder zusammengefügt werden sollen 
diese beiden voneinander abhängigen Bereiche durch eine 
Vereinbarung zwlsc.hen Universita.t und Anstalt laut§ 19 des 
Gesetzentwurfs. Wie diese aber aussehen muß, darüber zer
brechen sich auch die Fachleute noch den Kopf. Im Gesetz
entwurf ist die Zusammenarbeit zwischen Krankenversor
gung und Forschung und Lehre deshalb nur sehr vage formu
liert. 

Ganz deutlich wurde in der Anhörung die Sorge geaußert, 
daß die Gefahr besteht. daß aus der Hochschulklinik allein 
eine Hochleistungsklinik werden könne, wenn die Einheit 
von Krankenversorgung und Forschung und Lehre nicht er
halten bleibt. 

Die dritte Zielsetzung war die Strukturreform. Eine Struktur
reform, die Effizienz und Effektivität auslösen kann, läßt die
ser Gesetzentwurf weitgehend vermissen, womit eine w~ite
re Zielsetzung der Reformierung nicht erreicht wird und die 
Änderung der Rechtsform auch in dieser Hinsic:ht Oberf\Qssig 
ist; denn wer wirkliche und zukunftsweisende Strukturrefor
men vornehmen will, der kann nicht die simpelsten Regeln 
modernen Personalmanagements außer acht lassen. 

Der Verwaltungsdirektor der Klinik. der das Klinikum als 

Dienstleistungsunternehmen und Marktteilne.hmer am Ge· 
sundheitsmarkt sieht, erkannte diese Hierarchisierung bzw. 
die Strukturschaffung als ein KOnstrukt. das jeder klassischen 
Unternehmensorganisation widerspricht: Der Klinikvorstand 
leitet das Klinikum. Gleichzeitig bleiben alle ärztlichen Be
schäftigten Mitarbeiter der Universitat. Damit unterstehen 
sie nicht der disziplinaren Weisung der Klinikl~itung im Kli
nikvorstand. Ergebnisverantwortung und Handlungskompe
tenz {allen auf diese Weise auseinander, wie es Herr MOIIer
Bellingrodt der Verwaltungsdirektor, in der Anhörung ge-

sagt hat. Strukturreform und Enthierarchlsierung sind aller
dings.wese'rl1:iiche Säulen erfolgriiCher und damit kostenmin~ 
dernder Verwaltu ngsreform. 

(Unruhe im Hause
Glocke des Prasidenten) 

EigenverantWortlichkeit setzt Motivation und Engpgement 
bei Beschaftigten frei und ist die Voraussetzung fOr Effizienz 
und Effektivität. Doch gerade diese wichtigen Veränderun
genwerden mit dem Anstaltsgesetz nicht angegangen. 

(Unruhe im Hause
Glocke des Präsidenten} 

Vizepräsident Heinz: 

Ich bitte um Ruhe und um Aufmerksamkeit for die Rednerin! 

Bitte schön, Frau Kollegin. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

-vielen Dank, Herr Präsident. 

Wir sehen in dieser Auseinanderdividlerung von Klinik und 
Universitat von Landesbediensteten und Anstaltsbedienste
ten die Schaffung einer Zwei-Klassen-Belegschaft. Von An· 
fang an wurden die daraus resultierenden atmospharischen 
und demotivierenden Auswirkungen befOrchtet. Doch bis 
heute wurde dem von selten des Ministeriums fOr Bildung. 
Wissenschaft und Weiterbildung nichts entgegengesetzt, 
Herr Minister. 

(Frau Kohnle-Gros, CDU: Wo haben 
Sie denn gelebt?) 

Bereits im Vorfeld wird dies deutlich. So sieht sic.h die Fach
sc~haft Medizin der Johannes Gutenberg-UniversitM Qbergan
gen und fofdert eine· beratende Stimme im AufsiChtsrat mit 
der Begründung: keine Universitatsklinik ohne Medizin
Studierende. - Die Verwaltun~ifsbeamten fOhlen sTeh bei der 
Umwandlu_ng des Klinikums in eine Anstalt ungleich gegen
Ober den Arbeitnehmern und den Arbeitnehmerinnen be
handelt. Weiterhin bleibt for den Fachbereich Medizin der 
Universitat die Vertretung des Fachbereichs in AUfsichtsrat 
und Kiinik~orstand nicht zufriedenstellend geregelt. 

Was wahrhaftig nicht zu einem atmospharischen Ausgleich 
innerhalb des Klinikums fahren wird. ist die Tatsache, daß die 
Vertretung- der Beschäftigten im Aufsichtsrat auf zwei bera
tende Mitg-lieder ohne Stimmrecht reduziert wur'de. Die Be
troffenheit und Unzufriedenheit darober hat die Vorsitzende 
des Personalrats, Frau Zeller, noch einmal sehr deutlich ge
macht. 
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Herr Minister Zöllner, ungeachtet der Oberaus sachlichen und 
einleuchtenden Argumentation der Leitenden Pflegekraft im 
derzeitigen Klinikvorstand haben Sie mit Ihrem Gesetzent
wurf eine doppelte Hierarchie fOr den Pflegedienst einge
baut. 

Die Forderung, die Pflegedienstleitung dem Zustandigkeits
bereich des Pflegedirektors zuzuordnen, haben Sie nicht ent
sprochen, obwohl Probleme und Störungen in der Sache vor
programmiert sind, wie es in der Anhörung formuliert wurde. 

Ein wesentlicher Punkt. den der Gesetzentwurf bisher außer 
acht ließ, soll nun nach der Beschlußempfehlung des Aus-
schusses far Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung einge
tagt werden, dies allerdings aus unserer Sicht auch völlig un
zureichend. Es ist die Regelung far Privatliquidation. Diese 
Nebentätigkeitsregelung Ober ein angemessenes Entgelt für 
die Inanspruchnahme von Einrichtungen. Personal oder Ma-

' terial der Klinik in Artikel 2 § 17 greift unseres Erachtens viel 
zu kurz und Jaßt weiterhin TOr und Tor für eine Bevorteilung 
der Ärzte auf der einen Seite und der Ausnutzung der Klinik
struktur auf der anderen Seite offen. 

Nach unserer Überzeugung kann nur eine Regelung den be
triebswirtschaftllchen AnsprOehen der Umwandlung des Kli
nikums in eine Anstalt des Offentliehen Rechts gerecht wer
den, die eine Erstattung der tatsächlichen Kosten für die In
anspruchnahme der Klinikinfrastruktur vorsieht. 

Was tar BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN eine Selbstverständlichkeit 

ist, was moderne Unternehmen, Wissenschaft und zeitgemä
ßes Personalmanagement inzwischen auch berücksichtigen, 
bleibt in Ihrem Gesetz außen vor; namlich der Gfeichstel
lungsauftrag und die Frauenförderung. Herr Minister, wir er
warten da von Ihnen gar nicht mehr viel. Der Minister ver
suchte, mit den absurdesten Ausführungen im Ausschuß zu 
erklären, warum der Gesetzentwurf--

(Dr. Schmldt, SPD: Sie waren 
doch gar nicht dabei!} 

-Aber ich kann lesent 

(Zurufe von der SPD) 

-- keine frauengerechte Sprache verwendet. Für ihn müssen 
das Landesgleichstellungsgesetz. die Existenz von Gleichstel
lungsbeauftragten und die FOrderung in Personalkonzepten 
böhmische Dörfer sein. Aber Sie, meine Damen und Herren 
des Ausschusses für Bildung. Wissenschaft und WeiterbH
dung. haben die Forderung der Landeskonferenz der Hoch
schulfrauenbeauftragten in Rheinland-Pfalz, den mein Kolle
ge Oahm noch einmal im Ansatz zum Antrag erhoben hat, 
ignoriert. Sie haben den Antrag mit e.inem Handstreich abge
lehnt. Diese Ablehnung müssen Sie nicht mir erklaren; die 
rnossen Sie den 75 % der Beschäftigten des Klinikums erkl.1i

ren. Das sind nämlich Frauen, und zwar Oberwiegend ~ wie 
das eben so ist- in den unteren Rangen. 

Wenn die Anregungen und Forderungen der Expertinnen 
und Experten für den Gesetzentwurf der Landesregierung 
kaum oder gar nicht einen Niederschlag in diesem Gesetz ge
funden haben, so weist das fü'r uns aus, daß das gesamte Pro
cedere zur Erarbeitung des Gesetzes zu einem großen Teil 
nur der Form halberdurchgeführt wurde. Ich muß sagen, die
se Ignoranz ist auch der Grund dafür, warum wir uns mit Al
ternativen nicht gerade verausgabt haben. 

Natürlic.h haben die GRÜNEN zur Neuregelung der Hoch
schulmedizin eigene Vorschl.1ige. Unser Vorschlag ware zum 
Beispiel, das Klinikum als rechtsfähige Anstalt des öffent
lichen Rechts innerhalb der Universität ohne Dienstherrenei
genschaft der Klinik zu bilden, was gerade die Probleme der 
doppelten Hierarchie und der Weisungszustandigkeiten lö
sen könnte, keine Zwei-Klassen-Belegschaft zur Folge hellte 
und vor allem die Gewahr bieten würde. daß die Einheit von 
Forschung, Lehre und Krankenversorgung gewahrleistet blie
be. Nach unserem Selbstverständnis waren in den Gremien 
sowohl die Belegschaft als auch die Vertreterio der Studie
renden stimmberechtigt vertreten. 

Meine Damen und Herren der Landesregierung, Ihren Ge
setzentwurf lehnen wir ab. Dabei ist es weniger die Rechts
formänderung des Klinikums, die uns Probleme bereitet. son
dern wir kritisieren in der Hauptsache, daß diese Verände
rung der Rechtsform -diese Abkopplung der Universitätskli
nik von der Universitat und damit der gesonderte Status der 
Klinik- nicht qualitativ gefüllt wurde. Uns geht dieser Gesetz
entwurf schlicht nicht weit genug, meine Damen und Herren. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Dr. Schmidt, SPD: Zu weitgeht er Ihnen!) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich möchte Gäste im rheinland-pfälzischen Landtag begra
Ben, und zwar Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Firma 
Büttel Recycling aus Worms,Jugendliche aus der Verbandsge
meinde Kirn-Land sowie Mitglieder der Arbeiterwohlfahrt 
aus Hachenburg. Seien Sie afle recht herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Kuhn das Wort. 

Abg. Kuhn. F.D.P.: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Es wird nieman
den wundern, daß die F.D.P.-Fraktion hier auch eine völlig 
andere Einschätzung darstellen wird, was das Gesetz anbe

langt. Ich bin auch etwas verwundert Ober das Ausmaß der 
Kritik, auch wenn sie von der Seite der Opposition kommt. 
Wenn hier vorbildhaft moderne Unternehmensstrukturen 
gerade von der Seite der GRÜNEN zum Maßstab gemacht 
werden, dann ist das doch etwas eigenartig. 
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Meine Damen und Herren, in der Sitzung am 12. Dezember 

zeigte sich schon in der Aussprache zum Landesgesetz zur 
Umwandlung des Klinikums der Johannes Gutenberg
Universitat Mainz in eine rechtsfahige Anstalt des öffent
lichen Rechts ein breiter Konsens Ober die Fraktionsgrenzen 

hinweg, die GRÜNEN ausgenommen. Auch die Anhörung be
statigte, daß das Gesetz sorgfältig vorbereitet wurde. Gerade 
die intensive Konsultation der Betroffenel_l hat sich ausge
zahlt und zu hoher Akzeptanz gefOhrt. die in einer solch 

komplexen Frage die entscheidende Grundlage far den Er

folg der Umwandlung darstellt. 

Rheinland-Pfalz nimmt mit dieser notwendigen Strukturver

anderung an der UniversitatskJinik eine Vorreiterrolle in 
Deutschland ein. Die Landesregierung beweist ein weiteres 
Mal, daß sie in der Lage Ist. mutig und mit Augenmaß not
wendige Vera.nderungen durchzusetzen und auf dem Weg 

der Modernisierung des Landes fortzuschreiten. Das möchte 
ich an dieser Stelle betonen. 

Die hier demonstrierte Handlungsfahigkeit der Koalition 
wird auch bei weiteren Reformmaßnahmen im Hochschuibe

relc.h deutlich werden. Die Beratung im Ausschuß war in der 
Folge logischerweise recht kurz. Sie wurde auch weitgehend 
von einer breiten Zmtlmmung getragen. Einige wenige Än

derungen wurden eingearbeitet. Ich kann an dieser Stelle sa
gen, daß die F.D.P.-Fraktion demgernAß der Beschlußempfeh
lung des Ausschusses fOr Bildung, Wissenschaft und Weiter

bildung folgen wird. 

Das Gesetz ermOglicht die dauerhafte Absicherung und die 
weitere Anhebung des schon jetzt sehr hohen Niveaus von 

medizinischer Forschung und Lehre und ermöglicht somit 
eine positive Weiterentwicklung. Gleichzeitig sind die not
wendige Sicherung der Krankenversorgung auf der Stufe der 
Maximalversorgung und die Transparenz der Finanzkreisläu
fe von Forschung und Lehre einerseits und der Krankenver
sorgung andererseits gewährleistet. Gerade die erstrebte 
Transparenz wird nach Einschatzung der F.D.P. neue Kräfte 
freisetzen. Mehr Klarheit fOhrt auch zu weiteren Leistungs· 
anreizen. Dies wird durch das Herauslösen des Klinikums aus 
dem Verband der Universität erreicht. 

(Beifall der F.D.P.) 

in dieser Rechtsform ist auch gesichert, daß die berechtigten 
wissenschaftlichen Interessen gewahrt bleiben. Das unter

stützt die Formulierung, daß das Klinikum in besonderer Wei
se der Johannes Gutenbe_rg~Universita.t Mainz zur Erf61lung 
ihrer medizinischen Aufgaben dient. 

Zusammenfassend begrüßen wir die im Zusammenhang mit 
der Umwandlung besonders zu verfolgenden Ziele: 

1. Die enge Verbindung von Forschung, Lehre und Kranken
versorgung, 

2. die Ausschöpfung der wirtschaftlichen. finanziellen und 
organisatorischen Spielraume far eine Optimierung der 
KrankenhausfQhrung, 

3. die Stärkung der eigenverantwortlichen Handlungsfähig

keitdesl=äChbereichs Medizin, 

4. die St:!irkung der Selbstverwaltung der Hochschuleinric.h

tungen und 

5. die Sicherung bzw. Anhebung des Niveaus von Forschung 
und Lehre. 

Dieses Gesetz wird sowohl dem Klinikum als auch dem Fach

bereich Medizin gleichermaßen ermöglichen, die zukünfti
gen HeraUsforderungen zu bewältigen. Dazu gehört auch, 
daß die GeSetzgebung im Gesundheitsbereich die Spielraume 

der Krankimhäu~er deutlich eingeengt hat und noch mehr 
einengen wird. Das soll hier noch einmal betont werden. 
Auch die Universitatskliniken können ~ich dem nlcht entzie
hen. Gerade aus diesem Grund ist es geboten. die Leistungs
fähigkeitdes Klinikumsdauerhaft zu sichern. 

Die F.D.P.-Fraktion stimmt dem Gesetzentwurf mit den be
schlossenen Änderungen zu. 

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

Vizepräsident Heinz; 

FOr die Landesregierung spricht der zuständige Ressortchef, 
Herr Wissenschaftsminister Professor Dr. Zöllner. 

Prof. Dr. Zöllner, 
Minister für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Vorweg meinen 
Dank fOr die konstruktiven Beratungen im Ausschuß und in 
diesem Parlament. Meinen Dank bringe ich deswegen Zum 
Ausdruck, weil es mir nicht nur in der Sache ein großes Anlie~ 
gen ist, Sondern ich persönlich gern bereit bin, auch zu be~ 

kennen, daß es ein tiefes persönliches Anliegen in diesem Fall 

Es ist richtig, daß die Belange von Forschung und Lehre dem ist. 
Dekan_des Fachbereichs Medizin zugeordnet werden sollen. 
Die notwendige Sa1zung wird vom Minister erlassen. Veran

derungen werden genehmigungspflic.htig sein. Die F.D.P.
Fraktion ist optimistisch, daß so das Zusammenspiel zwischen 
Forschung, Lehre und Krankenversorgung optimal geregelt 
wird. 

Bei meirier Einbringungsrede am 12. Dezember 1996 habe ich 
ausgefOhrt, daß wir mit diesem Gesetz Neuland betreten. Wir 
tun dieS ·mit der gebotenen Vorsic.ht und Umsicht. Heute sind 
wir an dem Punkt, wo dieses Hohe Haus durch die Verab-
5(.hiedurlg des Landesgesetzes zur Umwandlung des Klini~ 

• 
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kums der Johannes Gutenberg~Universitat Mainz in eine 
rechtsf:ihige Anstalt des öffentlichen Rechts die Vorreiterrol
le des Landes Rheinland-pfafz auf diesem mit vielen Hinder
nissen versehenen Feld endgOitig besiegeln kann. 

Die Ausschußberatungen haben gezeigt. daß sich der seit 
1993- das ist sicher eine lange Zeit- umfassend und grandlich 
gefOhrte Diskussionsprozeß Ober die schwierige Materie ge
lohnt hat. Die von Ihnen durchgefahrte Anhörung zum Ge

setzentwurf der Landesregierung und die Ausschußberatun
gen habe ich als sehr aufgeschlossen und - wie ich schon ein
gangs gesagt habe- ausgesprochen konstruktiv empfunden. 
Die von Ihnen vorgesehenen Änderungen greifen die Leitge
danken des Gesetzentwurfs auf und erganzen sie sinnvoll 
und machen es damiT zu einem hoffentlich gut funktionie
renden Gesamten. 

Ich bin Ihnen dankbar dafar, daß sich nunmehr eine breite 
Mehrheit fOr dieses Gesetz abzeichnet. Ich halte es far ein 
ganz wesentliches Ergebnis, daß nicht nur die Koalitionsfrak
tionen dahinterstehen, sondern daß auch die CDU-Fraktion 
ihre Zustimmung signalisiert hat; denn dieses Gesetz und vor 
allen Dingen seine DurchfOhrung werden wichtige struktu
relle Umschichtungen bewirken. Hier ist eine sachbezogene 
Zusammenarbeit aller Beteiligten und Verantwortung Tra
genden, egal wo, sicher weiterhin besonders gefordert. 

Die bislang geltenden Vorschriften für Struktur und Leitung 
des Klinikums genOgen ganz ohne Zweifel - wie die Realitat 
zeigt, meine Damen und Herren von den GRÜNEN - den mo
dernen und nötigen Anforderungen nicht mehr, die an ein 
zeitgemaßes Management far einen Offentliehen Dienstlei
stungsbetrieb dieser Größenordnung und vor allen Dingen 
dieser Komplexität zu stellen sind. 

Um die angestrebten Reformziele zu erreichen, ist eine Um
wandlung des Klinikums in eine eigenständig funktionieren
de und verantwortete Anstalt aus meiner Sicht unbedingt 

notwendig. Ich habe immer gesagt, daß es selbstverständlich 
auch andere Alternativen gibt. Es konnte mir aber bisher kei
ner aufzeigen- das ist auch Ihre Alternative, die Sie nicht auf
gezeichnet haben-, wie es anders funktionieren soll; denn al
Je anderen Alternativen funktionieren, wie man bundesweit 
sieht. nicht. 

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

Wir können es auch im Klartext benennen. Natarlich kann 
man sich eine ideal funktionierende - auch wirtschaftlich -
und medizinische Krankenversorgung unter Gesichtspunkten 
der Gesundheitsstruktur arbeitende Klinik vorstellen. Die 
Wirklichkeit ist aber, daß die Strukturen einer Universitat das 

zwar zuließen, die Wahrscheinlichkeit. die Handelnden in 
diese Richtung zu bewegen, offensichtlich so gering ist. daß 
es bisher noch nicht stattgefunden hat. Ich wage, da ich die 

Gescllichte 20 Jahre hautnah kenne, zu befOrchten, daß sich 
auch in Zukunft nichts bewegen wird. 

Ich möchte an dieser Stelle noch einmal die drei Ziele nen
nen: 

1. Die medizinische Forschung und Lehre dauerhaft auf ho~ 
hem Niveau abzusichern. 

2. Die Grundlagen dafOr zu verbessern, daß die Krankenver
sorgung auf der Stufe der Maximalversorgung weiterhin 
wirtschaftlich möglich bleibt. Es ist auch_ far ein Universitats
klinikum keine Schande, wirtschaftlich zu arbeiten. 

3. Die Transparenz der Finanzkreislaufe von medizinischer 

Forschung einerseits und Krankenversorgung andererseits 
tatsachlich herzustellen und sie nicht als bloße plakative For
derung bei anderen Organisationsformen in den Raum zu 
stellen. 

Der vorgelegte Gesetzentwurf siehtdie Möglichkeit vor, eine 
uneingeschrankte Zuständigkeit in der Stellenbewirt:schaf~ 
tung, tatsächlich motivierende Anreize auf allen Hierarchie~ 
ebenen zu schaffen, dem Klinikum die Dienstherrenfähigkeit 
zu verleihen und eine eigene Personalhoheit zu geben, die 
Entscheidungszustandigkeit für Planung und DurchfOhrung 
von Investitionen im Klinikum anzusiedeln und die interne 
Anpassungsfähigkeit durch eigenstandige Gestaltung von 
Aufbau- und Ablauforganisationen zu verbessern sowie auf 
der anderen Seite die eigenverantwortliche Handlungsfillhig
keit des Fachbereichs Medizin far seine Aufgaben in For~ 
schung und Lehre zu starken. 

Frau Bill, wenn Sie bei den Zielen und DurchfOhrungen in Ih
ren Ausführungen dann c:;fie einzelnen Mitglieder bei der An
hörung zitieren, warde die Objektivität auch der Berichter
stattung erfordern, daß Sie die Summation der einzelnen 
Stellungnahmen angeben, wobei nicht bestritten werden 

kann, daß jeder einzelne irgendeinen Einzelpunkt hatte 
möglicherweise in seinem subjektiven Sinne anders geregelt 
haben wollen. 

(Beifall der Abg. Franzmann, SPD, 
und Bauckhage. F.D.P.

Zurufder Abg. Frau Kohnle·Gros, CDU) 

Sie hatten auch die Summation zeigen sollen, daß namlich 
die Beteiligten; wie der Dekan und der Präsident, es aus-
dracklich begrüßen und unterstOtzen. 

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

Das kann man in Ihren AusfOhrungen noch weiter verdeut

lichen, da Sie sich selbst widersprechen. Wenn Sie auf der 
einen Seite eine Stärkung der akademischen Beteiligung mit 
dem akademischen Entscheidungsverfahren, der Gleichheit 

in der Entscheidungstindung verfangen und auf der anderen 
Seite den Verwaltungsdirektor zum Advokaten Ihrer Alterna-
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tive machen, daß er durch hierarchischen Durchgriff das Gan
ze von oben regeln soll~ dann verstehe ich wirklich nicht 
mehr, wie Ihre Alternative aussehen soll. 

(Zuruf von der SPD: Das versteht 

nur Frau Bill!) 

Ich hatte mich gefreut, ein Gegenmodell kennenzulernen, in 
dem Sie alle Anregungen der Anzuhörenden untergebracht 
hatten. Es wareein lustiger Gesetzentwurf geworden. 

(Heiterkeit und Beifall bei SPD 

und F.D.P.) 

Wenn Sie von Demotivation sprechen, ist es etwas, was mich 
innerlich in dieser Diskussion auch bewegt, weil ich genau das 
Gegenteil verspare. Meine Damen und Herren, das Schöne 
ist. dies laßt sich sogar objektiv belegen, nicht nur, wenn Sie 
wirklich in dieses Klinikum gehen und mit den Betroffenen 
reden. Sie können es sogar schon an Zahlen ablesen, daß al
lein die Diskussion und Bewußtseinsbildung, die neben ande
ren Priorit:lten bisher im Klinikum vorhanden waren, bewirkt 
haben, daß die Arbeitsfahigkeit des Klinikums in den letzten 
Jahren eindeutig positiv 1st. seitdem wir diese Diskussion be
lebt hatten. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD
Frau Riedmaier, SPD: Genau!) 

Auch fOr alle Hoc:hschulkliniken gilt in diesem Zusammen
hang, daß nur lernf:lhige Organisationsformen zukunftstahig 
sind. Sachkompetenz. Entscheidungsfahigkeit und die Ver
antwortung letzten Endes fOr die Folgen dieser Entscheidun
gen mOssen zusammengebrac:ht werden. Ich bin der festen 
Überzeugung, daß wir mit diesem Gesetzentwurf auf dem 
richtigen Weg sind. Der diesem Gesetzentwurf zugrundeUe
gende breite Dialog hat nicht nur die Interessen innerhalb 
der Unlversitat Mainz und des dortigen Fachbereichs Medizin 
einbezogen, sondern daraber hinaus auc:h Anlaß far Grund
satzdebatten aber das universlt:lre Selbstverstandnis und 
eine möglichst optimale Aufgabenerfallung mit sich ge
bracht. in der ökonomische Gesichtspunkte in dem Bildungs
bereich kein Schimpfwort mehr sind, sondern gerade wegen 
der Bedeutung der Sache letzten Endes ein eigenständiges 
Ziel sind. 

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

Deswegen habe ich die Hoffnung, daß gerade aber diesen 
Ansatz auch in anderen Bereichen ein neues Denken in den 
Hochschulen einzieht. 

Aber auch Arbeitnehmer- und Gewerkschaftsinteressen - ich 
bin froh, daß das heute schon von Herrn HammE'r erw:ahnt 
worden ist- waren fundamental bei Fragen Ober die Weiter
geltung von Tarifverträgen, der FortfOhrung der Verpflich
tungen der Versorgungskasse des Bundes _1.md der Under 
oder der zukanftigen Organisation der Personalvertretung 
betroffen. 

Nicht zuletzt ist dieses Gesetz auc:b in eine Debatte eingebet
tet, die zwischen Bund und Landern und mit dem Wissen
-schaftsrat--Zu fahren war. Auch diese schwierige ROrde - in 
diesem Sinne kann man sehr wohl von einer Vorreiterrene 
von Rheinland-Pfalzsprechen- Ist aberwunden worden, wo
bei ich die Gelegenheit auch nutzen will, mich bei meinen 
L.anderkollegen, die sehr viel Verständnis fOr die Problematik 
hatten, zu bedanken. Nach den vielen Diskussionen hat sich 
auf breiter Front die Überzeugung durchgesetzt daß es ein 
gemeinsames Anliegen aller Beteiligten ist. das hohe Niveau 
der Krankenversorgung, der Forschung und Lehre in der 
Hochschulmedizin zu sichern und fortzuentwickeln und daß 
dafOr der von uns in Rheinland-Pfalzeingeschlagene Weg un-
ter den gegebenen Voraussetzungen das Mittel der Wahl ist. 

Wenn dieses Gesetz verabschiedet sein wird, bleibt bis zu sei
nem lokrafttreten am 1, Januar 1998 noch viel zu tun, um tat· 
sachlich die Voraussetzungen far ein gedeihliches Entwickeln 
zu schaffen, Sicherlich wird auch der Anfang nicht frei von 
Reibungsverlusten sein. Dies istder Preis dafar, daß man Neu
land betritt und darilit Strukturen schafft, damit lii der Hoch
schullandsChatt eindeutige unif nachhaltige Veranderungen 
eintreten werden. Ich empfinde das als Verpflichtung for uns# 
die wir Verantwortung in dem Umwandlungsprozeß tragen. 

Aber auch dies sage ich mit allem Nachdruck an die Öffent
lichkeit der Hochschulen und insbesondere an das Klinikum: 
Dies ist auch eine Verpflichtung fOr das Klinikum, wenn es 
auch eine Chance ist, eine Verpflichtung, den Preis far die" 
Freiheit zu zahlen, die Verantwortung far vieles zu Oberneh
men, was bisher abgeschoben werden konnte. Im Vertrauen 
auf Ihre heutige Beschlußfassung sind in meinem Geschafts~ 
be-rek.h die Vorarbeiten fOr die Umsetzung der Gesetzesvor
lage bereits in vollem Gange. 

Ich bitte noch einmal um Zustimmung zu diesem Gesetzent
wurf und bedanke mich fardie Diskussion. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, wir kommen nun zur Abstim~ 
mung, und zwar zunächst Ober die Beschlußempfehlung 
-Drucksache 1311712 -.Wer dieser Beschlußempfehlung sei
ne Zustimmung geben mOchte, den bitte ich um das Handzei
chen! - Danke S(.hon. Gegenstimmen? - Dann stelle ich fest. 
daß die Beschlußempfehlung mit den Stimmen der SPD. der 
CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN an9enommen ist. 

Wir komm~n zur Abstimmung Ober den Gesetzentwurf der 
Landesregierung - Drucksache 13/833 - in zweiter Beratung 
unter BerOcksichtigung der angenommenen Beschlußemp
fehlung. Wer dem Gesetzentwurf in zweiter Beratung mit 
den Än~~rungen seine Zustimmung geben mOchte, den bitte 
ich um das Handzeichen! - Danke schon. Gegei1stimmen7-
Dann stelle ich fest, daß der Gesetzentwurf mit den Stimmen 
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der SPD, der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen des 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen ist. 

Meine Damen und Herren, wir kommen nun zur Schlußab

stimmung. Werdem Gesetzentwurf seine Zustimmung geben 
mOchte, den bitte ich, sich vom Platz zu erheben! - Danke 
schon. Gegenstimmen?- Danke schon.-lch stelle fest, daß der 
Gesetzentwurf in der Schlußabstimmung mit den Stimmen 
der SPD, der CDU und _der F.D.P. gegen di_e Stimmen des 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen ist. 

Meine Damen und Herren, die Fraktionen sind übereinge
kommen, nach diesem Beratungspunkt die heutige Plenarsit
zung zu beenden. Ich wansche einen angenehmen Feier
abend. Wir treffen uns morgen früh zur Fortsetzung der 

Sitzung. 

Die Sitzung_ ist geschlossen. 

Ende der Sitzung: 18.29Uhr . 



2662 Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode- 32. Sitzung, 18. Juni 1997 

Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZDrucksa<:he u/1693 
13. Wahlperiode 04, 06. 1997 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten he Thomas (BÜNDNIS 90/DIE GR'Ü'l\"EN) 

Fehlende Unterrichtung des Landugs durch die Landesregierung 
fiber den Stand der Budgetierung 

Im Land.esbawhalugesrtz 1997 (LHG 1997) vom 12. Februar 1997 istinS 6 
Absatz 5 S&u: 1 bczß&lic:h der Infonmtionsmi5güchkcit des Landtags geregelt: 
,.Die Landesrqi.crung unterrichtet den Landtag vierteljährlich über den Sund und 
die Ergebnisse der Modellversuche rw:h den Abs.itun 1 und 2 und den Entwi-ck
lunpn:rnd der Instrumente mch Absatz '-·"' 

Ich fuge die Landesregierung: 

1. Welche Modellnrsuche sind bisher gestartet worden, und weiche Erkenntnisse 
liegen vor~ 

2. Welche Instrumente zur Steuerung. ·Optimierung und Kontrolle du Mittel
einsatzes und zur Einhaltung du hwgabenvolumens sincTin der Erprobung 
bzw. sollen wann erprobt werden? 

l. Wekhe Erfahrungen wurden bisher mit der Verwlltungsvorsc:hrift du 
MinisteriuiiiS der Finmzen vom 26. Febnar 1997 insbesondere mh derZ"lffer l 
.,Erprobung neuer H;~.ushaltsinstrumentarien gerniß S 6 LHG 1997"" g~nueht? 

4. Wekhe Ressortberichte, die n2.ch Ablsuf eines jeden K.a.lenderviertelj;~.hres 
übersandt werden sollten. litgen mit welchen Ergebnissen im Sinne von Zi!~ 
fer 3.7 der o. g. Verrn.ltun~~:n-oi'$Chrift dem Fin;~.nzministerium vor] 

S. Warum wurde der Landtag bisher nicht unterrichtet? 

Ise Thomu 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZDruckuche u/1705 
13. Wahlperiode 05,06.1997 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Christine Müller (CDU) 

Novellierung des Landesforstgesetzes 

Die notwendiß:c: Novel\ierunc dn UndesfontgesctZC! ist von der Landesregie~ 
tUll& berc:iu mehrmals ilngekilndigt worden. Bis\2.ng ist jedoch keine Vorlage er~ 
folgt. Die Undesregierung hllt vielmehr die Chance verp2.ßt, zusll.mmen mit der 
Novellierun, des La.ndesj;~.gdgcs«zn im Frühjahr 1997 auch du neue Landu~ 
fontgesetz zu beraten. Eine entsprechende COU-Initiative (GesetzentwUrf der 
Fraktion ckr COU - Drucluache 131747 -)wurde abgelehnt (siehe 2.U(;h Be~ 
:schlußempfehlung- Drucksache tl/1510 -). 

Vor diesem Hintergrund fnge ich die Landesregierung: 

Wann ist mit der Vorlage eines GesetZentwurfs der Landesregierung zur Novellic
rung du Landcsforngcsettes zu rechnen? 

Christine Müller 

LANDTAG RHEINLAND-PP ALZ Drucluacl>e n/16 96 
13. 'Wahlperiode 04. 06. !997 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Ise Thomas (BÜNDNIS 90/DIE GRüNEN) 

Fehlende Haushaltsklarheit durch Nicht(brutto)ver:~.nschb.gung von 
HaushaJu:~.nslltzcn 

Die Landeszentralbank führt in ihrem Jahresbericht 1996 bezüglich der Vc:n.n
schlagung durchJ;~.ufcndcr Bundesmimt aus: ,. Während die Ausgaben nur als 
Lcertite~ d. h- als Merkposten zu jeweils 100 DM angesetzt werden. ersc:heinen die 
korrespondierenden Einnahmen zweibeh: einmal als Leertitel und zum 2.nder~n 
ll.is Teil einer globalen Mehreinnahme von lOO Mio. DM. Diese Vorgehensweiw 
führt dazu. daß die Ausgaben und du Defizit im Haushalup\an Jystenutiscb 
unterVeranschlagt sind, Erst bt'im Rechnungsabschluß etwa lS Monate nach der 
Verabschiedung des Haushalupbm kommen die echten Zahlen zum Vorschein. 
DWlgegenGber werden im Sau-Haushalt durchlaufende Mittel des Bundes und 
der Europiischen Union grundsit:r.lich brutto ve~nschlagt, d. h. sowohl <~.uf der 
Eianahmen· als auch auf der Ausgaben!Citt du HaushUts werden die erwarteten 
bzw. zugesagun Beuige angesetzt." 

Ich frage die Landesregierung! 

1. Teilt die Landesregierung die Auffusung der Landcszentnlb2.nk. d<LB die Au~» 
gaben und d:u Defizit syitematisch unterven.nschlagt sind~ Wie begründet sie 
ihn! Auffumng? 

l. Wird die Landesregierung eine andere Ven.nschb.gungspraxis vomehm~n? 

J. Wenn nein, wie wird die rechtliche Zulissigkeit dieses Vergehens begriindet, 
insbesondere bezüglich der Einhalwng der H;~.ushalug.runddtz.e? 

IseThomu 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZDrocksache13/1716 
13. Wahlperiode 09. 06. 1997 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten t.nla Brede-Hoffmann und Dr. Gerhard Schmidt 
(SPD) 

Stand der Reformbemühungen zur Ausbildungsförderung {BAföG) 

Rhcinland-Pralz fordert seit Jahren eine Reform der Ausbildunpförderung mit 
dem Ziel. gerechtere Ausbildungs- und Studienchancen für Ule Srudierendcn zu 
aehaffen. 
Die ablehnende Haltung des Bundes gegenaber solchen Reformbestrebungen hat 
dazu geführt. daß die Anzahl der geförderten Stucüerenden kontinuierlich absinkt. 
ein zielorientiertes Studium in der Regelzelt erschwert wird und zunehmend junge 
Menschen vom Studium abgehalten werden. 
Verlautb~ngen der letzten Tage lassen befürchten. daß auch in dieser Legislatur
periode des Deutschen Bundestages keine BAföG~Reform mehr erfolgt. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Wie hat sich die Zahl der durch BAföG geförderten Studierenden in Rhein1and
Pfalz in den letzten Jahren entwickelt? 

l. Wie beurteilt die Landesregierung diese in Fr2ge 1 dargestellte Entwicklung. 
und welchen Reformbeduf reklamiert sie? 

3. Welche Schritte hilt die Landesregierung für erforderlich. falls die Bundes· 
retierung sich weiterhin gegen eine grundlegende BAföG-Reform spem? 

Ulla Brede-Hoffmann 
Dr. Gerlurd Schmidr. 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZDrocksachell/1734 
13. Wahlperiode 10. 06. 1997 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Manfred Kramer (CDU) 

Beobachtung von Scientology durch den Verfanungsschutz 

Die Innenministerkonferenz hat mit den Stimmen der rheinland-pfib.ischen 
Landesregierung beschlossen, daß Scientology bundesweit vom Vedassung5· 
scbut2. beobachtet werden soll. 

Die Landesregierung hat bisher auf die langjährigen und mehrfachen Forderungen 
der CDU-Landtagsfraktion hierzu stets ablehnend reagiert. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Hat sie ihre Meinung zu diesem Thema jetZt geändert? 

2. Was hat sie dazu ggf. bewogen? 

Manfred Kn.mer 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZDrocksacheB/1733 
13. Wahlperiode 10.06.1997 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dr, Bemhard Braun (BÜNDNIS90/Dffi GRÜNEN) 

Haltung der Landesregierung zu der Novelle des Bundesnatur
tchutzgesetzes (BN atSchG) 

Am 5. Juni 1997 ha.t der Bundestag eine Novelle des Bundesnaturschutzgesetzes 
beschlossen. Als besonders umstritten im anschließenden Bundesratsverfahren gilt 
die sogenannte Landwirtschaftsklausei. d. h. die grundsätzHebe Vereinbarkeit 
la.ndwiruchaftlicher Nutzung mit dem Naturschutz,. sofern sie .,guter fachlicher 
Praxis• entspricht. Die Definition .,guter fachlicher Pmds" wird nicht im neuen 
Naturschutzgesetz selbst vorgenommen. sondern in anderen Fachgesetzen 
(Dilngemlttelg.esetz). Dies stellt nach Ansicht von Kritikern eine Sanktionierung 
der bisherigen narurzerstörerischen Intensiv-Landwirtschaft dar, wobei Ertrags
einbußen aufgmnd von Betreiberpflichten nunmehr sogar rückwirkend ab 1990 
enrschidigt werden mü.ssen. Hierdurch entstehen .tuf Länderebene erhöhter 
Finanzbedarf und zusätzlicher Verwaltungsaufwand, um die zu entschädigende 
Höhe des Verdienstausfalls auf":Basis eines potentiellen, maximalen Ertrages 
(ffinsatz von Spritzgiften, Düngemitteln bzw. u. U. gentechnisch verändertem 
Saatgut) festzustellen. 
Auch die Versagung des Verbandsklagerechts sowie die Auswdtung des Kreises 
der .anerkannten Mitwirkunvverbinde" auch auf ,.Naturnutzer" wie SportVer
binde (Sport·Kietterer·, Moto-Cross-Verbände) sind Gegenstand einer kontro
versen öffentlichen Debatte im Vorfeld des Bundesratsverfahrens. 

Ich frage die Landesregierung! 

1. Teilt die Landesregierung die Kritik, daß die verabschiedete Fassung des 
Bundesnaturschutzgesetzes keinen Fortschritt in bezugauf Natur· und Arten· 
schutz darstellt? 

2. Wie beurteilt die Landesregierung die verabschiedete ,.Landwirtschafuklawel" 
der NoveUe hinsichtlich zusätzlicher Kosten und Verwaltunvaufwand für das 
Land? 

l. Hält die Landesregierung eine qualifizierte Definition ,.naturvertriglicher 
Land- und Forstwirtschaft" im Naturschuttgesetz für einen gangbaren Weg. 
eine Schwelle vorzugeben, die aus Gründen des ,.integrativen"' Naturschutzes 
über die Fa.chgesetzdefmitionen hinausgehen muß? 

.f.. Welche Hdtung hat die Landesregierung bezüglich der Einbeziehung über
wiegend ,.naturnutzender" Sportverbände in den Kreis ,.anerkannter Ver
binde"' 2U.r ,.Mitwirkung in bundesrecht!K:h vorgesehenen Vedahrcn'"? 

5. Hält die Landesregierung die Rechte der Verbände im Rahmen der ,.Mit· 
wirkung in bundesrechtlich vorgesehenen Verfahren" für ausreichend bzw. 
wird sie das von den Verbänden verstärkt geforderte Verbandsklagerecht im 
Bundesn.tsverfahren unterstützen? 

6. Beabsichtigt die Landesregierung. eir1e Bundesratsinitiative zur ,.Nachbesse· 
rung" des Bundesnaturschutzgesetzes zu ergreifen? 
Wenn j<t, wekhe inha.ldiche Stoßrichtung ist hier ar1geda.cht? 
Wenn nein, warum nicht? 

Dr. Bernhard Braun 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache ut17 35 
U. Wahlperiode 11.06.1997 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Herbert Mertin (F.D.P.) 

Erlebnispark des ZDF am Mainzer Lerchenberg 

Pressebcricht.c.n z.ufo[ge (S(lddeutsche Zeitung vom 9, Juni 1997) plltit du Zweite 
Deutsehe Fernsehen. den bestehenden Puk am Mainzer Sendezentrum des ZDF 
zu einem E.r!cbnispuk für die Zwclu.uer ausbauen. 

Ich fn.ge die U.nde:sregierung: 

1. Welche Plmungcn für eine Erweiterung des Pu-ks des ZDF un Mainur 
Lerchenberg sind ihr bekmnt, und wie beurteilt sie diese:? 

2. Wie bewertet sie die Tauache. daß ein Erlebnispark durch eine öffendich-recht
liche Rundfunkanstalt betrieben wird.? 

J. Sind die Invmitionen für einen Erlebnispark mit dem GCbühreru:uu,vmn.g 
ve~inbar~ Wenn nein. wie kann sichergeneilt werden, daß der Gcbühren
:u.b!er nicht ;(.ur Finanzierung eines sokhen Projektes henngezogen wird? 

Herbere: Mertin 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZDrocksachcll/17 45 
IJ. Wahlperiode 12.06.1997 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Hans-Josef Bracht und Alexander Licht (CDU) 

Factory-Outlet-Center (FOC) auf dem Flughafen H:ahn 

Die Geschifuführung der Holding Unternehmen Hahn bat erklärt. daß aie auf 
dem Flughafen fU.hn ein FOC errichten woUe. Du Genehmigunpverf.t.hren laufe 
bereits. Oie Landesregiuung habe ein Gutachten in Auftrag gegeben be:dlglich der 
Awwirkungen eines solchen Centus auf den regionalen Ein.z.dhandeL Du Gut· 
.t.ehten soOte Ende M,j d. J. vorliegen. 

Die Bezirksreßierung Koblenz bestreitet, daß im Rahmen eines Genehmigunp· • 
verl.t.hrens bisher ein Antrag bei ;hr eingegangen sei. 

Die Landesregierung hat bereits erk(lrt- bevor du Gutachten vorlievn konnte-, 
daß m.t.n du gepl:ante FOC in jedem Fall befürworte. 

Wir fra&eil die La.nd~mgic:.,;ng: 

1. Ist ein Antn.g auf Genehmii'tmg eines FOC ~stdlt? 

2. Wie stellt sieb die Landesregierung zeitlich und inhaltlich den Ablauf du 
Genehmigungsverfahrens vor? 

3. Welehe: konkreten pU.nungsrechclichen Bedingungen müssen erfüllt sein. damit 
ein FOC der geplanten Größenordnung auf dem Flughaftn H1.hn grnrhrnigt 
werden kann? 

4. Lirgt du Gut.t.ehten zu den Auswirkungen einn FOC auf drn r.lnzrlhandtl drr 
Rtgion inzwischen vor? 

S. Wenn neiri,: wann ist d.unit zu rechnen? 
Wenn ja, zu welchen Ergrbnissen kommt du Gutachten? 

HlnS·]oscf Bracht 
Alexander Lic:ht 
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