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Mainz, Deutschhaus 

Landesgesetz zur Änderung des Landeshaushaltsgesetzes 1997 
(Nachtragshaushaltsgesetz 1997) 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
·Drucksache 13/1700-
Erste Beratung 

Landesgesetz zur Änderung des Landesbeamtengesetzes, des 
Landesbesoldungsgesetzes, des Rettungsdienstgesetzes und 
des Landesaufnahmegesetzes 
(Landeshaushaltsbegleitgesetz 1997) 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 13/1720 -
Erste Beratung 

Die Drucksachen 131170011720 werden gemeinsam aufgerufen 
und beraten. 

Der Gesetzentwurf der Landesregierung- Drucksache 13/1700-
wird an den Haushalts- und Finanzausschuß überwiesen. 

Der Gesetzentwurf der Landesregierung- Drucksache 1311720-
wird an den Haushalts- und Finanzausschuß-federführend -,an 
den Innenausschuß und an den Rechtsausschuß überwiesen. 
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Fragestunde 

a) Landeshilfe für die Internet-Firma Olschewski 
Mündliche Anfrage der Abgeordneten Ulla Schmidt 
und AngelaSchneider-Forst (CDU) 
-Drucksache 13/1750- (Anlage) 

b) Frauenanteil in Gremien 
Mündliche Anfrage der Abgeordneten Gisela Bill 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
-Drucksache 13/1755- (Anlage) 

Landeskrebsregistergesetz (LKRG) 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 13/1379 -
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Sozialpolitischen Ausschusses 
- Drucksache 13/1707 -

Änderungsantrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/1731-

Kinderkrebsregister 
Antrag der Fraktion der CDU 
-Entschließung-
-Drucksache 13!1732-

Der Änderungsantrag der Fraktion derCDU- Drucksache 1311731-
wird mit Mehrheit angenommen. 

Der Gesetzentwurf der Landesregierung - Drucksache 13!1379 - wird 
unter Berücksichtigung der Annahme des Änderungsantrags- Druck
sache 13/1731 -in zweiter Beratung und in der Schlußabstimmung 
jeweils mit Mehrheit angenommen. 

Der Entschließungsantrag der Fraktion der CDU- Drucksache 13!1732-
wird einstimmig angenommen. 

Landesgesetz über die Aussetzung der Anpassung der Amts
und Versorgungsbezüge aus einem Amtsverhältnis als Mit
glied der Landesregierung und die Fortgeltung bisherigen 
Rechts 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 13/1678 -
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Haushalts- und Finanzausschusses 
-Drucksache 13/1697-

Der Gesetzentwurf- Drucksache 13/1678- wird in zweiter Beratung 
und in der Schlußabstimmung jeweils einstimmig angenommen. 
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Zukunft der Zuwanderung 
Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
- Drucksache 13/1432-

dazu: Beschlußempfehlung des Innenausschusses 
-Drucksache 13/1647-

Gegen ein Zuwanderungsgesetz 
Antrag (Aiternativantrag) der Fraktion der CDU 
- Drucksache 13/1512 -

dazu: Beschlußempfehlung des Innenausschusses 
- Drucksache 13/1648 -

Für gleichberecht!gte Teilhabe der Eingewanderten und ein transparentes, 
humanes Einwanderungsrecht 
Antrag (Aiternativantrag) der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 13/1532 -

dazu: Beschlußempfehlung des Innenausschusses 
-Drucksache 13/1649 -

Die Drucksachen 13/1432/1647/15121164811532/1649 werden gemeinsam 
aufgerufen und beraten. 

Der Alternativantrag der Fraktion derCDU- Drucksache 1311512- wird mit 
Mehrheit abgelehnt. 

Der Alternativantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 13/1532- wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Der Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P.- Drucksache 1311432-
wird mit Mehrheit angenommen. 

Geschlechtsgerechte Fassung der Geschäftsordnung des Landtags 
Rheinland-Pfalz 
Antrag der Fraktionen der SPD, CDU, F.D.P. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 13/1721-

Der Antrag- Drucksache 13/1721- wird bei einer Gegenstimme 
angenommen. 

Zukunftsweisende ökologische Rahmenbedingungen für 
die Abfallwirtschaft 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Drucksache 13/1575 --

Der Antrag·- Drucksache 1311575- wirdanden Ausschußfür Umwelt 
und Forsten überwiesen. 
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Verbesserung der Beschäftigungschancen arbeitsloser Hochschul
absolventinnen und -absolventen aus dem High-Tech-Bereich 
Antrag der Fraktion der SPD 
- Drucksache 1311576 -

Der Amrag- Drucksache 13/1576- wfrd mit Mehrheit angenommen. 

Führungskolleg für schulische Führungskräfte 
Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
-Drucksache 131146-

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Bildung, Wissenschaft 
und Weiterbildung 
-Drucksache 1311639-

Der Antrag- Drucksache 13/146- wird einstimmig angenommen. 

Neugestaltung des Energiewirtschaftsgesetzes unter Berücksichtigung 
des Umwelt- und Klimaschutzes bei Einführung von Wettbewerb 
im Strommarkt 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 131645-

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Wirtschaft 
und Verkehr 
-Drucksache 13/1306-

Der Antrag- Drucksache 13/645- wira mit Mehrheit abgelehnt. 

Investitionsförderungsprogramm für die Direkt- und Regionalvermarktung 
land- und weinbaulicher Erzeugnisse 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 13/1473-

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Landwirtschaft 
undWein bau 
-Drucksache 1311670-

Der Antrag- Drucksache 1311473- wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Mobilität sichern durch die Förderung umweltverträglicher Verkehrsmittel 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 1311474-

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Wirtschaft 
und Verkehr 
-Drucksache 13/1555-

Der Antrag- Drucksache 13/1474- wird mit Mehrheit abgelehnt. 
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Perspektiven schaffen für die milcherzeugenden Betriebe 
Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/1672-

Der Antrag- Drucksache 13!1672- wird an den Ausschuß für Land
wirtschaft und Weinbau überwiesen. 
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33. Plenarsitzung des Landtags Rheinland~P1alz 
am 19. Juni 1997 

Die Sitzung wird um 9.32 Uhr vom Präsidenten des Landtags 

eröffnet. 

Pr:isident Grimm: 

Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

eröffne die 33. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pfalz 
und begrOßeSie ganz herzlich. 

Zu Schriftfahrern berufe ich die Abgeordneten Christine 
Schneider und Peter Wilhelm DrOsch er, der auch die Redner
liste fahrt. 

Entschuldigt sind ft1r heute die Abgeordneten Peter 

Anheuser und Karl August Geimer. Frau Staatsminist.erin 
Klaudia Martini wird durch Herrn Staatsminister Professor 

Dr. JOrgen Zöllner vertreten. 

Entsprechend der beschlossenen Tagesordnung rufe ic.h die 
Punkte7 und 8derTagesordnung auf: 

Landesgesetz zur Änderung des Landeshaushalts
gesetzes 1997 (Nachtragshaushaltsgesetz 1997) 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 13/1700 · 

Erste Beratung 

Landesgesetz zur Änderung des landesbeamtengesetzes~ 

des Landesbesoldungsgesetzes. des Rettungsdienst
gesetzes und des Landesaufnahmegesetzes 

(Landeshaushaltsbegleitgesetz 1997) 
Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 13/1720-

Erste Beratung 

Ich erteile Herrn Finanzminister Mittlerdas Wort. 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Im 
Namen der Landesregierung lege ich Ihnen heute den Ent

wurf eines Nachtrags zum Haushaltsplan for das Jahr 1997 
vor. 

Mit ihrer Entscheidung zur Aufstellung eines Nachtrages hat 

die Landesregierung rechtzeitig, richtig und angemessen ge
handelt. Sie hat rechtzeitig gehandelt. weil die Steuermin

dereinnahmen von Bund, Landern und Kommunen sich be
reits im frohen Jahr abzeichneten und schon Ende Marz/An
fang April in ihrer voraussichtlichen GrOßenordnung erkenn

bar waren. Ich erinnere an das FrOhjahrsgutachten der Wirt
schattswissenschaftlichen Institute, die im April für die öf-

fentlichen Haushalte für das Jahr 1997 Steuermindereinnah
men von 20 Milliarden DM prognostiziert hatten. 

Sie hat richtig gehandelt. weil es in der konkreten gesamt

wirtschaftlichen und finanzwirtschaftliehen Situation ge~o
ten ist, die sich abzeichnenden Haushaltsverschlechterungen 
nicht durch die Erhöhung der Nettokr:editaufnahme, sondern 

durch Einsparungen auszugleichen. 

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

Schließlich hat die Landesregierung a_~gemessen gehande}t. 
weil der Nachtragshaushalt _das wirksamste Instrument zur 
Umsetzung und Durchsetzung der KonsequenZen ist.. die po

litisch aus der neu entstandenen Situation ~u ziehen waren. 

Neben der Reaktion auf den Verlauf der Steuereinnahmen 
gilt es, bei zwei sich auf der Ausgabenseite abzeichnenden 
Entwicklungen, namlich bei den Personalkosten und den ln
vestitionsausgaben~ Korrekturen vorzunehmen bzw. ihnen 
Rechnung zu tragen. z_usamme~gefaßt und schwerpunktmä
ßig stellen sich _die Veranderung_en Im Nachtrag zum Haus
haltsplan 1997 wie folgt dar: 

1. Die Steuereinnahmen verringern sich gegenOber der Steu

erschätzung vom November 1996 um 400 Millionen DM. Un
ter Berücksichtigung der Vorsorge, die wir bereits bei der 

Haushaltsaufstellung getroffen hatten, ist der Haushaltsan-. 
satz um 260 Millionen DM zu verringern. 

2. Die Übertragung von Haushaltsmitteln, insbesondere fCir 
die laufenden großen Baumaßnahmen vom Vorjahr auf das 
Haushaltsjahr 1997, führt in der GrOßenordnung von 153 Mil
lionen DM zu einem zusätzlichen Ausgabenwachstum im lau
fenden Jahr. Um dieses zu vermeiden, war es notwendig, die 
für das Jahr 1997 vorgesehenen Bauausgaben um einen Be
trag in gleicher Größenordnung zu reduzieren. 

3. Die Kommunen sind aber das Instrument des kommunalen 
Finanzausgleichs an den Steuereinnahmen des Landes betei
ligt. Ihr Anteil an der Haushaltskorrektur betragt systemim
manent 52 Millionen DM. Da der Nachtrag des weiteren die 
Verrechnung_der im Jahr 1996 an die_Kommunen geleisteten 
Überzahlungen von 74 Millionen DM vorsieht, ergibt sich im 

kommunalen Finanzausgleich insgesamt far das Land eine 
Entlastung von 126 Millionen DM. 

4. Der Haushaltsansatz für die_ Per~o~alausgaben des Landes 
erhöht sich um 64 Millionen DM. 

5. Die im Landeshausha(t vorgesehenen Leistungen mit Dau
ercharakter werden um 74 Millionen DM gekürzt. 

6. Schließlich wurde eine weitere RückfO-hrung von Ausgaben 
um 164 Millionen DM vorgenommen. 
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ln der Summe fOhrtdies zu folgenden neuen Eckwerten: 

a) Die bereinigten Gesamtausgaben des Jahres 1997 verrin

gern steh gegenaber dem Haushaltsjahr 1996 ohne BerOck
sichtigung des Systemwt!rhsels beim Kindergeld um 2,1 %. 

Bei Einbeziehung des Systemwechsels betragt das Minus 

1,4 %. 

b) Die Nettokreditaufnahme verringert sich gegenüber dem 

ursprOnglichen Ansatz um7 Milfionen DM auf 1 924,5 Millio

nen DM. Dieser Betrag liegt um rund 70 Millionen DM unter 

dem des Jahres 1996. 

c) Die Investitionsquote betragt 13,4 %. Sie reduziert sich da
mit um 0,7 Prozentpunkte gegenaberdem Grund haushalt. 

Meine Damen und Herren, die Opposition hat in den vergan
geneo Wochen und Monaten die Haushaltsentwicklung des 
Jahres-1996 zum Ausgangspunkt ihrer Kritik gemacht. 

(Zuruf der Abg. Frau Grotzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Insbesondere sei der Ausgabenzuwachs mit 4% zu hoch und 
auch deutlich starker gewesen als im Durchschnitt der Län

der. 

Ich stimme dieser Bewertung zu, weise jedoch zur Erläute
rung auffolgende Komponenten hin: 

Das Land Rheinland-Pfalz hat in den Jahren 1995 und 1996 

den kommunalen Finanzausgleich strukturell verbessert 
während die Mehrheit der Flachenländer West den kommu

nalen Finanzausgleich qualitativ verschlechtert hat. 

Ich mOchte auf einen weiteren Punkt hinweisen. Während 
die alten Flächenländer ihre Ausgaben relativ und absolut 

weiter vermindert haben. wurden sie bei uns erhöht. Mit 
einer Investitionsquote von 15% Jagen wir im vergangenen 
Jahr weit Oberdem Durchschnitt der t.ander. 

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

Daraus -folgt: Hatten sich 1996 unsere Zuweisungen an die 

Kommunen und unsere investiven Ausgaben so entwickelt 

wie im Länderdurchschnitt West, hätte sich unser Ausgaben

zuwachs 1996 (ohne Bahnreform) nicht auf 4 %, sondern mit 

1,6% auf einen Wert belaufen, der damit etwa dem Länder
durchschnitt entsprochen hatte. 

Außerdem muß ich mit aller Deutlichkeit darauf hinweisen, 
daß die bereinigten Gesamtausgaben des Jcihres 1997 um 

2.1 %niedriger sein werden als im Jahr 1996, während die 
westlichen Fllc.henlander fOr dieses Jahr eine Veranderungs
rate von1m Durchschnitt plus 1,2% bei einer im übrigen ge· 

I 
genaber der unsrigen schwacheren Investitionsquote von 
12,3 % geplant haben. 

Jch mache auf diesen Zusammenhang nicht zum Zwecke der 

Entschuldigung aufmerksam, wohl aber, um deutlich zu ma

c.hen,daß eine zeitlich verkarrte Betrachtungswelse zu einem 

unzutreffenden Gesamtbild fahren kann; denn die qualitati
ve Verbesserung des kommunalen Finanzausgleichs und die 

dadurch bedingte Verstärkung der Investitionskraftder Kom
munen waren unter gesamtwirtschaftlichen Gesichtspunkten 

ebenso positiv wie die aufgrundder zügigen Bauabwicklung 

im vergangenen Jahr verstärkte Beschaftigungsslcherung Im 
Baugewerbe. 

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

Was nun den kommunalen Finanzausgleich im Jahr 1997 an
geht, so sieht der Entwurf des Nachtragshaushalts die Ver
rechnung der im Jahr 1996 an die Kommunen geleisteten 
Oberzahlungen in Höhe von 74 Millionen DM vor. Richtig Ist, 
daß die Landesregierung urspranglich zugesagt hatt-e, diese 

Abrechnung erst im Jahr 1998 vorzunehmen. Bel dieser Zusa
ge war je-doch nicht abzusehen, daß sich die kommunalen Fi
nanzen in Rheinland~Pfalz im Vergleich zu jenen des Landes 

und zur Entwicklung der kommunalen Finanzen ln anderen 
Ländern auf so signifikante Art und Weise verbessern wor

den, wie es geschehen ist. 

(Zurufe von der CDU) 

·- Schauen Sie sich doch die Zahlen an! Entschuldigung, Ich 
kann nicht zur Verstärkung Ihrer Vorurteile beitragen. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich weis.e jedenfalls darauf hin, daß sich das Finanzierungsde

fizit der Kommunen in Rheinland-Pfalzsehr deutlich zurück· 
entwickelt hat. 

(Dr. Beth, CDU: Auch die 

Investitionsrate !) 

1994 betrug es noch 842 Millionen DM. Im Jahr 1995 waren es 
790 Min10nen DM und im Jahr 1996 waren es 266 Millio
nen DM. 

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

Das bedeutet· innerhalb von zwei Jahren eine Reduzierung 

des Defizits um nahezu 70%. 

(Dr. Weiland, CDU: Durch die Pflegeversicherung! 

Durch die Maßnahmen der Bundesregierung!. 

Weitere Zurufe von der CDU) 

- Sie massen steh die Fakten schon anhören, meine Damen 
und Herren! 

tm übrigen verbirgt sich hinter dem Gesamtdefizit der Kom

munen ein recht differenziertes Bild. wahrend 1 191 Haus
halte einen positiven Saldo von 519 Millionen DM erwirt
schafteten. 

(Zuruf des Abg. Dr. Weiland. CDU) 

• 
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schlossen 1 302 Haushalte mit einem negativen Saldo in Höhe 

von 785 Millionen DM ab, so daß die 2 493 rheinland-pfäl
zischen kommunalen Haushalte insgesamt mit einem Finan

zierungsdefizit von 266 Millionen DM abgeschlossen haben. 
Ich sage dies nicht als Hinweis darauf, wie gut es den 
rheinland-pfalzischen Gemeinden geht, 

(Zurufe von der CDU: Aha!) 

wohl aber, um damit deutlich zu machen. daß es langst nicht 

allen gleich schlechtgeht. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD 

und F.D.P. • 
Zu rufe von der CDU) 

Damit ich nicht mißverstanden werde: Für die kommunalen 

Haushalte kann ein Zeichen der Entspannung, insbesondere 
ein generelles. nicht gegeben werden. Vielmehr ist auch dort 
weiterhin Ausgabendisziplin und stringente WirtschafufUh· 
rungangesagt 

Meine Damen und Herren von der Opposition, ganz beson
ders waren die Gemeinden jedoch nic.ht in der Lage, die Steu
ermindereinnahmen zu verkraften, die der Entwurf des Steu

erreformgesetzes 1999 der Bundesregierung vorsieht. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD
Pörksen, SPD: Sehr wahr!) 

Davon entfielen jedenfalls bereits im Jahr 1999 rund 430 Mil
lionen DM auf die rheinland-pfälzischen Städte~ Gemeinden 
und Landkreise. 

(Mertes, SPD: Hört hört! So ist das! 
Dann schweigt es bei Euch!) 

Bei der Verteilung der Minderung der Ausgleichsmasse auf 

die allgemeinen Zuweisungen und die Zweckzuweisungen 
haben die Überlegungen zum Grundhaushalt 1997 weiter Be
stand. Danach soll durch einen angemessenen Anteil an 
Zweckzuweisungen ein Beitrag zur Sicherung der Arbeits
platze insbesondere in der Bauwirtschaft erbracht werden. 
Wenn wir diesen Prioritätsentscheidungen außerhalb des 
kommunalen Steuerverbundes soweit wie möglich Rechnung 
getragen haben, so mOssen wir es konsequenterweise auch 
im Bereich der Zuweisungen an die Kommunen tun. Der Mit
telabfluß in den ersten_ fOnf Monaten des Jahres zeigt jeden
falls. daß die Kommunen die Investitionszuweisungen auch 
abrufen und vor Ort, nicht zuletzt auch zur Stützung der ört
lichen Unternehmen, in Baumaßnahmen umsetzen. 

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

BezOglieh der Personalausgaben und ihrer Erhöhung um 
64 Millionen DM darf ich zunächst an die Erörterung in der 

Plenarsitzung des Landtagsam 22. Mai erinnern und die Grö
ßenordnung des Nachsteuerungsbedarfs relativieren. Die 

64 Millionen DM machen- bezogen auf die gesamten Perso

nalkosten in HOhe von rund 8,5 Milliarden DM- 0,75% aus. 
Bezogen auf das geSamte Haushaltsvolumen sind es rund 
0,3 %. Insgesamt werden sich die Personalausgaben damit 
gegenOber dem Vorjahr um 1,3% erhöhen. Bereinigt um den 
Effekt der Kommunalisierung der Gesundheitsamter im Ein
zelplan des Ministeriums for Arbeit, Soziales und Gesundheit 
Qeträgt die Steigerungsrate 1,8 %. Ein~ solch niedrigere Stei· 
gerungsrate ware nicht ohne den bereits vollzogenen Abbau 
der Zahlfälle möglich, der sich auch weiterhin fortsetzen 

wird. 

Läßt man den Schulbereich .. für den besondere Bedingungen 
I gelten, außen vor, so wurden in der Zeit von April 1996 bis 

April 1997 netto 524 Zahlfälle abgebaut. Nur so ist auch die 
Personalausgabenquote zu verstehen, die 41,0 % betragt. 
Diese Quote war abrigens in den Jahren von 1970 bis 1990, 
also in den Jahren der Regierungsverantwortung der CDU, 
nur zweimal niedriger als in diesem Jahr. 

{Mertes, SPD: Das ist einfach so!
Heiterkeit bei der COU ~ 

Unruhe im Hause) 

Dies war jeweils in Jahren der FaH, als das Ausgabenwachs~ 
turn des Gesamt~aushalts 5,6% bzw. 7,4% betrug, also hoch 
war. Statistisch begünstigt das eine niedrige Personalkosten
quote. Die ~ersonalkosten des: Landes Rheinland-Pfalzwaren 
zudem sei eh und je höher als die Personalkosten im Bundes-

durchschnitt. 1991 waren die rheinland-pfälzischen Personal
kosten pro Kopf um 4,44% höher als im Bundesdurchschnitt._ 
Im letzten Jc.hr waren es 3,72 %. Wir haben den Abstand rela
tiv zurackgefOhrt Ich_ sage dies~ damit bei der späteren Erör
terung die Fakten nicht zu kurz kommen. 

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

Bruch, SPD: So ist das!} 

Meine Damen und Herren~ wie bereits an anderer Stelle er
wahnt, he1ben wir bei den notwendige_n KOrzungsmaßnah
men den investiven Bereich soweit wie vertretbar ·geschont. 
Dies gilt insbesondere fqr die Baumaßnahmen. Insgesamt ha
ben wir den Bauhaushalt um 153 Millionen DM zurOckge~ 
führt. Davon entfallen 77 Millionen DM auf den staatlichen 
Hochbau, 14 Millionen DM auf die Bauunterhaltung und 
knapp 50 Millionen DM auf den Wohnungsbau. Beim Woh
nungsbau können die in den Vorjahresprogrammen bewillig
ten und auch im laufenden Jahr eingehenden Anträge voll 
bedient werden. 

Aufgrund der zügigen_ Abwicklung im Vorjahr begonnener 
großer Baumaßnahmen, bei denen insbesondere das Abge
ordneten· und Mlnisterialdienstgebäude, der Erweiterungs
bau des Finanzministeriums, der Neubau der Chemie an der 

Universi"t;ät Mainz, der 2. Bauabschnitt der Fachhochschule 
Koblenz sowie die 2. Ausbaustufe der Fachhochschule Zwei~_ 

brücken zu nennen sind, ergeben sich Mehrausgaben, die 
durch eine Zu rOckstelJung für 1997 geplanter neuer Maßnah-
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men betragsmaßig voll kompensiert werden. Dennoch wer
den die Ausgaben des Landes tar Hochbaumaßnahmen im 
Jahr 1997 trotzder notwendigen KQrzUngen·das Ist-Ergebnis 
des Vorjahres vorausstehtlieh noch um 30% ODersteigen. 

ln einem weiteren Einsparungsblock werden in den EinzelpJa. 

nen insgesamt 238 Millionen DM eingespart. Davon entfallen 
74 Millionen DM auf Eingriffe in mehr oder weniger rechtlich 
oder faktisch gebundene Leistungen an Dritte. Diese Maß· 
nahme war nicht nur zum Ausgleich des Nachtragsentwurfs 
. notwem:fig, sondern sie ist auch im Hinblick auf kommende 

Haushalte unverzkhtbar, weil damit eine dauerhafte Entla
stung erz1elt wird. 

(Beifall bei SPD und vereinzelt 

bei der F.D.P.) 

Zu diesen Einsparungsvorschlägen zählt auch das Familien· 
feld, das zur Mitte des Jahres eingestellt werden soll. Diese 
Entscheidung ist schmerzlich, 

(Frau Schmidt, CDU: Kinderfreund

liches Rheinland-P'falz!) 

aber angesic.hts der finanziellen Gesamtsltiiatfon unaus
weichlich. Rheinland-Pfalz kann als finanzschwächeres Land 
nicht langer das einzige Land sein, das eine s-olche Leistung 
gewahrt. 

(Frau Schmidt, CDU: Das ist 

doch nicht wahr!) 

Wir wollen diesen Leistungseingriff jedoch abfedern, indem 

geplant Ist, das Kapital der Stiftung HFamilien in Not" in den 

kommenden drei Jahren um insgesamt 6 Millionen DM auf
zusto_c.ken. FQr 1997 soll die Stiftung einen Zuschuß als Aus

gleich tar Hartefalle erhalten. 

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

Im Entwurf des Nachtragshaushalts sind weitere Einsparun
gen in Höhe von 164 Millionen DM vorgesehen. Davon ent
fallen 56 Millionen DM auf den konsumtiven Bereich und 
108 Millionen DM aufden lnvestitionsberekh. 

Bei diesen Eingriffen handelt es sich teilweise um möglich ge
wordene Anpassungen an die voraussichtliche Ist-Ent
wicklung. So konnten die Ausgaben fQr die Sozialhilfe zum 
Beispiel vermindert werden, weil sich der Ausgabenbedarf 
durch die Pflegeversicherung insgesamt etwas vermindert. 

(Kramer, CDU: Bundesgesetz!) 

Ahnliches gilt far die Leistungen nach dem Bundesausbil
d ungsförderungsgesetz. 

(ZurufdesAbg. Kramer, CDU) 

Bei den Investitionsausgaben wurde darauf geachtet,--

(Zuruf des Abg. Kramer, CDU) 

·Sie sind ein·--

--daß der Einsparungsbedarf möglichst wenig auf die Bau
ausgaben durchschlägt. Die KOrzungsmaßnahmen konzen
trieren sich deshalb auf den Kauf von Ausstattungsgegen
ständen, auch im Bereich der Datenverarbeitung. Auch durch 
starke PreisrOckgänge bedingt sind Ausgabenreduzierung-e-n 

ohne Qualitätsverschlechterung möglich . 

Bei allen Einzelentscheidungen waren die Lage auf dem Ar-

beitsmarkt und die Beschaftigungswirksamkeit einer jeden 
einzelnen Maßnahme die Obergeordneten EntschefdunQskri
terien. 

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

So bleiben zum Beispiel die Arbeitsförderungsmaßnahmen, 
die wir im Jahr 1997 um 20 Millionen DM auf 50 Millio
nen DM aufgestockt hatten, unberahrt. 

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

Zuruf desAbg. Kram er, COU) 

Das gleiche gilt far den gesamten Bereich der Wirtschafts
und Techriologieförderung. 

(Zuruf des Abg. Kramer, COU) 

- Herr Präsident. Entschuldigung, können Sie diesen Herrn 
nicht einmal stoppen? 

(Heiterkeit im Hause) 

Das ist ja entsetzlich. 

(Heiterkeit im Hause) 

Wenn er im abrigenTeil seines Kopfes so leistungsfahig ware 
wie im Kehlkopf, dann wäre er gut. 

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

Zuruf des Abg. Bische!, CDU) 

Das gleiche gilt für den gesamten Bereich der Wirtschafts~ 
und Techn-ologieförderung, deren Programme ohne wesent
liche Einschnitte fortgeführt werden. So darf ich insbesonde
re darauf aufmerksam machen, daß im Bereich des Einzel~ 
plans des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, LandwirtM 

schaft und Weinbau ein neues Beratungsprogramm aufge
regt_ wurde, mit dem im Rahmen der Gründeroffensive 
Rheinland-Pfalz externe Beratungen von Existenzgrandern 
insbesondere im Bereich der kleinen und mittleren Unterneh~ 

• 
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men des Handwerks, des Handels, der Industrie und des 

Fremdenverkehrs gefördert werden~ um Anreize fOr neue Ar
beitsplatze zu schaffen. 

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

Finanziert wird dieses Programm durch Umschichtungen im 
Einzelplan selbst. 

Der ungünstigen Situation bei den Ausbildungsplatzen ha

ben wir dadurch Rechnung getragen, daß wir die Verpflich
tungsermächtigungen für Maßnahmen zur Verbesserung der 

Ausbildungsplatzsituation noch um 2 Millionen DM erhöht 

haben. 

Schließlich stehen für den Landesstraßenbau Finanzierungs
mittel in weitgehend unverandertem Umfange zur Verfü

gung. Das gleiche giltauch für den gesamten öffentjichen Pe-
1 sonennahverkehr, für den rund 730 Millionen DM etatisiert 

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

Ich erwähne diese Einzelmaßnahmen, weil sie die Umsetzung 
des Vorhabens der Landesre.gierung deutlich dokumentieren, 

den Investitionsbereich soweit wie nur irgend möglich zu 
schonen und von notwendjge_n Kürzungsmaßnahmen auszu
nehmen. 

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

Zusammen mit der Elnbringung des Nachtragshaushalts mOs
sen auch einige andere ·Gesetze dem Parlament zur Ände
rung vorgelegt werden, namlich das Landesbeamtengesetz, 
das landesbesoldungsgesetz, das Rettungsdienstgesetz und 
das Landesaufnahmegesetz. 

Ich komme zunächst zum Landesbeamtengesetz: Mit dem 
lt vorliegenden Entwurf zur Änderung des § 208 des lande~be

amtengesetzes soll die Altersgrenze für den Eintritt in den 
Ruhestand von Polizeibeamten nach Laufbahngruppen diffe
renziert und an den dienstlichen Belastungen orientiert an

gehoben werden. 

Der Polizeibereich hat in den letzten Jahren in personalpotiti

scher Hinsicht eine Sonderstellung erfahren, welche auch 
haushaltsmäßig besonders zu Buche s~hlägt. Ich erinnere nur 
an die von allen Fraktionen getragene Fortschreibung der 

Funktionsanalyse. Die Landesregierung ist daher der Auffas
sung, daß auch die Polizei den in der Gesetzesvorlage zum 
Ausdruck kommenden zurnutbaren Beitrag zur Konsolidie

rung des Landeshaushaltsleisten muß. 

Bei der bereits im Jahre 1954 im damaligen Polizeibeamten* 
gesetz getroffenen besonderen Regelung zur Altersgrenze 
ging der Gesetzgeber generalisierend davon aus, daß Beamte 
mit der Vollendung des 60. Lebensjahres den erhöhten An* 
forderungen des Polizeidienstes im allgemeinen nicht mehr 
gewachsen seien. Diese Feststellung laßt sich in der allgemei-

nen Form, insbesondere aufgrund der eingetretenen Ände

rungen in den Organisationsstrukturen und den Aufgaben
bereichen sowie im Hinblick auf die Verbesserung der Ar
beitsbedingungen durch den te_chn~schen Wandel. nicht auf
rechterhalten und wurde einer differenziert~n Neubewer
tung unterzogen. 

Vorgesehen ist dabei~ Für langjahrig im Wechselschichtdienst 
eingesetzte Beamtinnen und Beamten verbleibt es bei der 
bisherigen Altersgrenze. Eine abgestufte Regelung erfolgt 

für die Inhaber solcher Statusämter, welche meist Funktionen 
wahrnehmen, die in ihren aufgabenspezifischen Belastungen 
denjenigen des Wechselschichtdienstes nicht entsprec~en, 
auch wenn ~ wie Oberall - vorObergehend Spitzenbelastun
gen zu bewaltigen sein mögen. Dies gilt gleichermaßen etwa 
für die im gehobenen Dienst in Besoldungsgruppe A 13 be
findlichen Leiterinnen und Leiter von Kommissariaten oder 

• Polizeiinspektionen wie auch für die Beamtinnen und Beam
ten des höheren Polizeidienstes. 

Darüber hinaus ist es auch nicht nachvollziehbar, daß bei

spielsweise im Innendienst oder in technischen Bereichen ein
gesetzte Polizeibeamte bereits mit 60 Jahren, Verwaltungs
bedienstete in vergleichbaren Aufgabenbereichen aber erst 

mit 65 Jahren in den Ruhestand treten können. Im abrigen 
leisten gerade die Inhaber von herausgehobenen Positionen 
im Polizeidienst aufgrund ihrer Ausbildung und ihres beruf
lichen Werdegangs naturgemäß nur wenige Jahre Schicht
dienst. 

Ich komme zum Landesbesoldungsgesetz: Im Hinblick auf die 
im Jahr 1996 begonnene Neugliederung der Bereitschaftspo
lizei ist die Rechtfertigung für die Gewährung unentgelt
licher Heilfürsorge für Polizeivollzugsbeamte der Bereit~ 

schaftspolizei, die Mitte der 20er Jahre dieses Jahrhunderts 
anläßlich der Bildung von kasernierten Polizeibereitschaften 
eingeführt wurde, nicht mehr gegeben. Mit dem vorliegen
den Gesetzentwurf soll diese Heilfürsorgeberechtigung auf

gehoben und eine kostenmindernde Gleichstellung von Poli
zeibeamten der Bereitschaftspolizei mit anderen beihilfeheR 
rechtigten Beamtengruppen erreicht werden. 

Ich komme zum Landesrettungsdienstgesetz: Die Finanzie· 
rungsvorschriften des Rettungsdienstgesetzes sind seit 1975 

im wesentlichen unverandert geblieben. Eine Überprüfung 
der gesetzlichen Regelung war erforderlich, weil sich die 
staatliche Mitfinanzierung in Teilbereichen auf Aufwendun

gen bezieht, die eindeutig dem Verursacher der jeweiligen 
Kosten, dem Benutzer der Einrichtung, zugerechnet werden 
können. Dies gilt in besonderem Maße für die Ersatzbeschaf

fung von Krankenwagen; denn die Aufwendungen für die 
Fahrzeuge sind eindeutig den Betriebskosten zuzurechnen. 
Diese sind eben nicht vom Land zu tragen. Folglich mOssen 

auch die Krankenkassen die hierfür anfallenden Kosten fOr 
ihre Mitglieder Obernehmen. Rheinfancl-Pfalz schließt sich 
mitdieser angestrebten Neuordnung hinsichtlich der Fahr
zeugfinanzierungeiner in fast allen anderen Bundesländern 
seit vielen Jahren gängigen Praxis an. 



2676 Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode- 33. Sitzung, 19. Juni 1997 

Schließlfch wurde mit der Novellierung des Landesaufnahme· 

gesetzesvom 21. Dezembe_r 1993 erstmals eine pauschale Ko

stenerstattung eingetahrt. Die Kommunen erhielten für den 
im Landesaufnahmegesetz genannten Personenkreis eine 

Pauschale in Höhe von 717 DM pro Person .und Monat. Das 

Statistische Landesamt hatmittlerweile die ta_ts_ä_chlichen Ko
sten der kommunalen Gebietskörperschaften ermittelt und 

ausgewertet. Dabei hat sich gezeigt, daß den Kommunen in 

geringerem Umfang Kosten entstehen. als dTes ursprüngHch 

bei der Ermittlung der Höhe des Pauschalerstattungsbetrags 
angenommen wurde. Eine Reduzierung des. Pauschalbetrags 

auf 680 DM ist insbesondere a~ch dadurch gerechtfertigt, 
daß sich zwischenzeitlich die Zugangszahlen im Asylbereich 
auf einem niedrigeren Niveau als 1993 vorhersehbar stabili
siert haben und die_ Kommunen dadurch in d_e_r Lage sind. die 
teureren angernieteten Quartiere zu kündigen. 

Meine Damen und Herren, der eigentliche Anlaß jedoch für 
die Einbringung eines Nachtragshaushalts waren die für das 

laufende Jahr erwarteten SteuereinnahmeausfäJie. 

(Jullien, CDU: Einsparvor

schlage der CDU!) 

Ich darf daran erinnern. daß bereits bei der vorangegange
nen Steuerschätzung im November des vergangeneo Jahres 
die tordas Jahr 1997 im Mai 1996 prognostizfe!lten-5teUerein

nahmen kraftig nach unten korrigiert werden mußten. Mit 
unseren im Sommer des vergangeneo Jahres. vorsichtig ge
schätzten Einnahmen konnten wir die im November progno

stizierte Mindereinnahme auffangen. Ebenso gilt dies für die 
Auswirkungen des Jahressteuerg-esetzes 1997, das im Dezem
ber des vergangeneo Jahres verabschiedet wurde. 

DarOber hinaus blieb gegenüber dem regiona:UsiE!rten Schatz
ergebnis vom Mal 1997 noch eine Reserve von 140 Millio
nen DM, die allerdings nicht mehr ausreichte, den nunmehr 

erneut entstehenden Ausfall aufzufangen. Daher ist im Rah
men dieses-- Nachtrags eine Reduzierung des Haushaltsansat

zes um 260 Millionen DM erforderlich. 

Man mag der Regierung entgegl!nhalten, bei den Beratun

gen des Haushalts im vergangeneo Jahr die Risikoabschlage 
in nicht aUsreichender Höhe vorgenommen ifr haben, da die 

Schatzgrundlagen von der Bundesregierung--seit Jahren zu 
optimistisch vorgegeben werden. 

Die beiden Oppositionsfraktionen--dieses Hauses sollten je

doch einen solchen Vorwurf der nicht ausreichenden Risiko
vorsorge nicht erheben. 

(Zurufe von der CDU: Dh!) 

Sie haben bei den Beratungen deS. HaushaftS noch im Frühw 

jahr dieses: Jahres hier an dieser Stelle beantragt. die Steuer-

einnahmen höher. zu veram;chlagen als von der_ Regierung 
vorgegeben. 

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

Bauckhage. F.D.P.: So ist es!
Mertes, SPD: So ist dasl -

Bruch. SPD: So war das!) 

Die CDU _hatte vorgeschlagen, die Ansatze um 65 MH!io

nen DM zu erhöhen. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN um 47 Millio

nen DM. 
(Mertes_,_ SPD: So war das 

und _nix anderes!} 

Meine Damen und Herren, dessen jedoch ungeachtet muß 
uns das Ausmaß der Steuermindereinnahmen io der Politik 
insgesamt aufmerksam und in hohem Maße besorgt machen, 
vor allen Dingen deshalb, weil der dramatische ROckgang der 

Steuereinnahmen seine Ursache nicht oder allenfalls margi
nal in der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung hat. Viel

mehr beobachten wir seit einigen Jahren eine Entkopplung 

von Steuereinnahmen und wirtschaftlicher Entwicklung, die 
von dem Präsidenten der Deutschen Bundesbank und dem 
für Steuerfragen zustandigen EU-Kommissar als Erosion der 

Steuerbasis bezeichnet vvird. 

(Zurufe der Abg. Dr. Weiland 

und Billen, CDU-
Mertes, SPD: 55 Milliarden ungedeckt!) 

Tatsache ist, daß die volkswirtschaftliche Steuerquote, die 
das Jlerbältnis aller Steuereinnahmen zum Bruttoinlandspro
dukt ausdrackt, seit Jahren rOckläufig ist und in diesem Jahr 

nach dem Ergebnis des Arbeitskreises Steuerschätzung noch 
22,2% betragen wird. Dies ist der niedrigste Wert seit 1959. 
Diese Entwicklung widerlegt das Gerede von der zu hohen 
Steuerlast in Deutschland. Fest steht vielmehr: Deutschland 
ist kein Hochsteuerland. 

(Beifall bei der SPD

Heiterkeit bei der CDU -
ltzek, SPD: Hört mal zu!) 

-Sie beschadigen mit Ihrem Gelachter das Ergebnis der eige
nen Bonner Politik. meine Damen und Herren. 

(B~ifall bei der SPD • 

Jullien, CDU: Scharping laßt grüßen!) 

Deutschland ist kein Hochsteuerland. Wir haben kein Steuer
lastproblem, sondern ein Steuersatzproblem. 

(Beifall bei der SPD. 

Zurufe von der CDU) 

Wir haben übrigens auch ein Steuerarchitekturproblem. 

(Jullien. CDU: Reden Sie besser 
zum Haushalt!) 

• 
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Damit will ich sagen: Die Gesamtsteuerbelastung in Deutsch
land ist nicht zu hoch, wohl aber sind es die Steuers.a:tze. wah

rend andererseitS die steuerliche Bemessungsgrundlage zu 
schmal ist; denn nur 54% des Volkseinkommens werden der 
Besteuerung zugeführt. 

(Beifall bei der SPD

Mertes, SPD: Jetzt raten Sie 
einmal, wer das ist!) 

Ich darf auf den Finanzbericht 1997 der Bundesregierung ver

weisen, mit dem der Nachweis geführt wird, daß von den 
westeuropäischen Landern nur Spanien und die Schweiz eine, 
noch geringere Steuerquote haben als wir. 

(Bruch, SPD: Jetzt müßt Ihr lächeln!) 

Alle anderen liegen daraber. 

Die Finanzminister der Lander haben sich auf ihrer Jahres
konferenz in Bad Hornburg in der vergangeneo Woche mit 

dieser Problematik befaßt und in einer einstimmig angenom
menen Erklarung darauf hingewiesen. die- jetzt zitiere ich -
Hvorauss.ichtliche Steuerquote des Jahres 1997· werde mit 

22,2 vom Hundert um 1,5 Prozentpunkte unter dem nach frü
heren Schatzungen erwarteten Wert liegen, und zwar unter 
Ausschaltung der durch Steuerrechtsänderungen bewirkten 
Effekte. Diesem ROckgang der Steuerquote entsprechen al
lein im Jahr 1997 Einnahmeausfälle in der Großenordnung 
von Ober 50 Milliarden DM.H 

Die Landerfinanzminster weisen darauf hin, daß das niedrige 
Steueraufkommen in einem deutlichen Mißverhältnis zu den 
geltenden Ertragsteuersätzen stehe. Das hinter früheren 
Schätzungen zurOc.kbleibende Steueraufkommen belege zu
dem, da~ in zunehmendem Maße steuerliche Gestaltungs

möglichkeiten genutzt worden und daneben - jetzt zitiere 
ich - .. in ebenfalls zunehmendem Maße Steuerumgehung 
und Ste_uerflucht" stattfinde. 

(Kram er, CDU: Wer hat das gesagt?) 

Die Finanzminister leiten daraus ihre Forderung ab, das Steu
errecht in seinen fiskalischen Auswirkungen wieder transpa
renter und kal)wlierbarer zu machen. WOrtlieh heißt es: .. oh
ne stabile Staatsfinanzen und ohne die Loyalitat der Steuer
bOrger kann auf Dauer kein Staatswesen überleben." 

(Beifall der SPD

Zurufe von der CDU) 

Aus all diesen Granden ist eine umfassende Steuerreform 
vonnöten. Ziel muß es sein, die Rahmenbedingungen far In

vestitionen, Wachstum und Beschäftigung zu verbessern und 

durch eine Vereinfachung des Steuerrechts einen Beitrag zu 
mehr Steuergerechtigkeit in Deutschland zu leisten. 

(Kram er, CDU: Machen Sie es doch!) 

Eine Steuerreform allerdings würde zu kurz greifen. wenn sie 
das eigentliche Belastungsproblem, das wir haben; namlich 

die hohen Sozialversicherungsbeiträge. nicht mit einbezöge. 
Wir habe-n in Deutschland- noch einmal- kein Steuerlastpro
blem, wohl aber ein Abgabenproblem, 

(Beifall der SPD

Jullien, CDU: Steuersatz!) 

und es liegt in der Logik des Denkens, einen LOsungsansatz 
dort festzumachen. wo ein Problem am größten ist. 

(Beifall der SPD) 

Keinesfalls jedoch wird es möglich sein, eine Steuerreform zu 
realisieren, wie sie von der Bundesregierung mit dem nun
mehr dem Vermittlungsausschuß vorliegenden Gesetzent~ 
wurfangestrebt wird. der- nach neuesten Berechnungen des 
Bundesfinanzministeriums- rm Jahr 1999 zu weiteren Steuer

ausfällen von 50 Milliarden DM lOhren worde. Davon entfie
len allein auf das Land Rheinland-Pfalz 770 Millionen DM und 
auf die rheinland-pfälzischen Kommunen weitere 430 Millio
nen DM. 

Selbst wenn es zur Teilkompensation einer solch horrenden 
Steuerentlastung durch eine fühlbare Erhöhung der Mehr
wertsteuer kommen sollte._ wie es offensichtlich geplant ist, 
bliebe fQr Bund, Länder und Gemeinden ein Defizit von 30 bis 
40 Milliarden DM. Auch ein solcher Einnahmeausfall kann 
weder beim Bund noch bei den_Ländern und Gemeinden auf
gefangen werden. 

Darüber hinaus halte ich dieses Konzept auch deshalb für 
einen schweren Fehler, weil bei seiner Realisierung die Mög
lichkeit für die Absenkung der Sozialversicherüngsbeiträge 
verlorenginge. 

(Beifall der SPD) 

Der Lösungsansatz muß vernünftigerweise lauten; Verbreite
rung der Bemessungsgrundlage durch Abschaffung von 
Befreiungs- und Begünstigungstatbestanden, niedrigere 
Steuersätze und weitgehende haushaltswirtschaftliche Neu
tralität. - Das muß auch für den Unternehmensteuerbereich 
gelten. Dort wird es insbesondere daraufankommen-die Fi
nanzministerkonferenz in der letzten Woche hat dieSes An
liegen in sehr deutlicher Form zum Ausdruck gebracht~, eini
ge Partnerländer der Europäischen Union, zum Beispiel die 
Niederlande, Belgien und Irland, dazu zu bewegen, ihre Poli
tik des Steuerdumpings einzustellen und die fortwährenden 

Bemühungen zu unterlassen, deutsche Firmen mit extrem 
niedrigen Steuersatzen anzulocken. Ein solches Verhalten 
stärkt nic.ht das notwendige Vertrauen in eine wirtschaftliche 

Union und ist keine gute Grundbedingung fOr eine politische 
Union. 

(Beifall der SPD) 
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Meine Damen und Herren, es gibt Anlaß, die Führung manch 
eines global tätigen Unternehmens in vielleicht altmodisch 
klingender, keineswegs jedoch in pathetisch gemeinter Form 
daran zu erinnern, daß es auch so etwas wie Steuerpatrlotls~ 
mus gibt. Wie sonst sollte es uns gelingen, den Rechtsw und 
Sozialstaat Bundesrepublik Deutschland auf Dauer zusam~ 
menzuhalten? 

(Beifall der SPD) 

Wir mOssen achtgeben, daß aus der Erosion der Steuerbasis, 

von der:Jietmeyer spricht, nicht mittelw und langfristig eine 

EroSion des Staats wird. 

(Beifall der SPD) 

Die Landesregierung hat aus der aktuellen Haushaltslage die 
Konsequenzen gezogen, die Ihnen nunmehr in Form des 

Nachtragsentwurfs vorliegen. Die Ausgabenseite des Haus
halts verlauft bisher planmaßig. Sorge hingegen bereitet uns 
nac.h wie vor die Einnahmenseite. 

ln den ersten fOnf Monaten war das Steueraufkommen deut
lich schwacher als im Vorjahr. Ich erwarte, daß sich diese Si
tuation im weiteren Jahresverlauf umkehrt. Die Entwicklung 
in den ersten fünf Monaten und die erwartete Erholung hat 
auch mit organisatorischen Umstellungen zu tun, zum Bei
spiel bei der Grunderwerbsteüer und der Erbschaftsteuer, 
aber auch mit dem Landerfinanzausgleich, der die unter
schiedlichen Einnahmeentwicklungen zwischen den Undern 
erst mit zeitlicher Verzögerung nivelliert. 

Oie vom Parlament festgesetzten Fristen für die Beratungs
termine im Haushalts- und Finanzausschuß mögen kurz sein. 
Dies sollte und muß jedoch der Grandlichkelt der Beratungen 
keinen Abbruch tun. 

Vielen Dank. 

(Anhaltend starker Beifall 
der SPD und derf.D.P.) 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, bevor ich die Aussprache eröffne, 
darf ich Gaste im Landtag begrUBen, und zwar Mitglieder 
und Freunde des CDU..Stadtverbandes Simmern 

(Beifall des Hauses) 

sowie SchOferinnen und SchOler der Integrierten Gesamtschu
le Kastelfaun und der Robert-Schumann-Realschule in Trier. 
Herzlich willkommen! 

(Beifall des Hauses) 

Es spricht Herr Abgeordneter christoph BOhr. 

Abg. Böhr. CDU: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Das 
war-wirklich Balsam für die wunde Seele der Steuerzahler in 
unserem Land. 

(Beifall der CDU) 

• Nicht die Steuerlast, sondern der Steuersatz ist das Problem. 

Es ist wirklich tröstlich, daß wir das jetzt wissen. Das ist das 
Entlastungsprogramm für die Steuerzahler, das· wir im Mo
ment brauchen. 

(Beifall der CDU) 

Mir jedenfalls ist schleierhaft geblieben. über welchen Haus
halt und Ober welches Land der Finanzminister gesprochen 
hat; 

(Beifall der CDU) 

denn alles war absehbar. Wer die rheinland-pfälzische Fi
nanzpolitik nicht erst seit gestern beobachtet, wußte seit lan
gem, daß es genauso kommen würde, wie es kommen muß
te. Dies aber nicht, weil ein blindes Schicksal das so will, son
dern weil sozialdemokratische Finanzpolitik überhaupt nlchf 
anders kann. Herr Finanzmlnister, Ihre HaushaltsplAne sind 
seit Jahren nicht das Papier wert. auf dem sie gedruckt wur
den. 

(Beifall der CDU) 

Es ist so, Wie es immer bei Sozialdemokraten ist. wenn man 
Sozialdemokraten Finanzpolitik gestalten laßt: 

(Beifall der CDU -

Heiterkeit bei der SPD) 

Am Anfang steht die Rekordverschuldung und am Ende der 
Offenbarungseid, 

(Beifall der CDU • 

Heiterkeit bei der SPD) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, weil diese Aussage 
den Herrn Ministerprasidenten offenbar erheitert, will ich 
doch einmal- das ist wahrscheinlich die einzige Bemerkung, 
die ich z.ur Bundespolitik heute mache-

_(Mertes, SPD: Das kann jeder verstehen!) 

eine Bemerkung machen, um nur einmal die Schlüssigkelt sO-
zialdemokratischer Finanzpolitik hier und im Bund darzule
gen. 

Sozialdemokraten bringen folgendes fertig: Am gleichen Tag 
durch ihren haushaltspolitischen Sprecher den Bundesfinanz
minister aufzufordern, doch endlich mit dem Sparen zu be-
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ginnen, um die Haushaltslöcher zu stopfen. Eine halbe Stun~ 

de später sagt Frau Matthäus~Maier auf einer Pressekonfe
renz, es massejetzt damit Schluß sein, daß der Bundesfinanz
minister durch Kaputtsparen den Euro und die Maastrichter 
Vertrage gefahrdet. Das ist sozialdemokratisc.he Finanzpoli
tik. 

(Beifall der CDU) 

Jetzt kommen wir zurack zum Land Rheinland-Pfalz; denn 

um das geht es. Ich sagte am Anfang, es war abzusehen. Alle 
wußten es, der Finanzminister natürlich auch. Der Finanzmi
nister wußte es genauso wie alle anderen. DieJenigen, die es 
nicht wußten, haben es schon vor Monaten in der Heimatzei
tung des Herrn Ministerprasidenten nachlesen können. Da 

stand es namlich. Es trifft den Nagel auf den Kopf. Unter der 
Oberschrift "Spate Erkenntnis"'- zu spate Erkenntnis?- ist ge
schrieben: Es war abzusehen. Ihre Ausgabenlust im Wahljahr 
hat die Mainzer Landesregierung eingeholt. Auch in Mainz 
hat jetzt die Stunde der Wahrheit geschlagen .• Jetzt schlagt 

die Stunde der Wahrheit. 

(Beifall der CDU) 

Jetzt hört man seit Wochen die Brandglocken lauten. Heute 
rückt die Regierung aus, um das Feuer zu löschen. Es ist aber 
viel zu spät, dieses Feuer zu löschen; denn der Dachstuhl 
brennt lichterloh. Die Löschpumpe ist defekt. Die ganze 
Mannschaft, die zum Löschen ausrückt, ist verstört. Jeder Ret
tungsversuch ist umsonst. Viel zu lange haben Sie es brennen 
lassen, ohne Oberhaupt zu merken, daß es im Haushaltshaus 
brennt. 

(Beifall der CDU) 

Die Lage ist völlig verfahren. Weit und breit zeigt sich nie
mand, der in dieser Situation helfen könnte, weil in Tat und 
Wahrheit die Landesregierung mit dem Rücken zur Wand 
steht. 

Meine sehr verehrten pamen und Herren, es war so gewollt. 
Jahr für Jahr hat die Landesregierung die Ausgaben aus dem 
Ruder laufen lassen. Die Ausgabensteigerung von 1996 Hegt 
über 5% über dem Soll von 1995. Ich will nur dar an erinnern, 

daß ursprünglich einmal2.39% geplant waren. 

Bevor der Kollege Professor Dr. Preuss hier hintritt und wie
der diese Legende mit der Bahnreform vortragt, die er schon 
mehrf~ch hier vorgetragen hat, will ich, Herr Kollege Preuss, 
die Zahl sagen, damit Sie sie durch die Mitarbeiter nicht noch 
nachsuchen lassen mOssen. Mit der Bahnreform waren es 
7,26% Ausgabensteigerung. 

(Beifall der CDU) 

Das hat mit Sonn nichts zu tun. Das hat mit Theo Waigel 
nichts zu tun. Das hat mit dem Euro nichts zu tun. Das hat ein-

zig und allein eine Ursache, nämlich den Supervers.chwen

dungswahlkampfhaushalt 1996 dieser Regierung und dieser 
Koalition. 

(Beifall der CDU) 

Jetzt rächen sich die Sünden der Vergangenheit. Daß Sie 
schon lange vor einem finanzpolitischen Scherbenhaufen ste
hen, ist der gesamten Öffentlichkeit bekannt. Der Scherben
haufen war Ihnen noch.nicht genug. -sie haben anschließend 
immer noch einmal mit dem Hammer krattig draufgeschla
gen. Das nennen Sie dann nachhaltige Finanzpolitik. Nach
haltig ist an dieser Finanzpolitik nur die Bereitschaft, die 
Grundlagen zu dieser Haushaltspolitik zu zerstören. Das ist 
die einzige Nachhaltigkelt die Ihre Finanzpolitik auszeichnet. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Folgen dieser 
Politik sind schlimm. Lautstark beklagen Sie den Verlust von 
Arbeitsplätzen. Dann wird Jahr für Jahr genau das Gegenteil 
dessen getan, was notwendig ware, um Arbeitsplätze zu 

schaffen, nämlich zu sparen und die knappen Mittel zu kon
zentrieren. 

Genau an diesem Punkt liegt die entscheidende Schwachstel
le dieser Regierung. Dieses ganze Desaster heißt dann in so
ziatdemokratischem Neudeutsch Konsolidierungspause. 

(Beifall der CDU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist keine Kon
solidierungspause. Das ist schlicht Verantwortungslosigkeit 

in der Ausgabenpolitik und im Umgang mit den Geldern der 
Steuerzahler. Wahlkampfbedingte. parteipolitisch gewollte 
Verschwendung, das ist die Verantwortungslosigkeit, die Ihre 
Haushaltspolitik auszeichnet. 

(Beifall der CDU) 

Was Sie in der Vergangenheit getan haben, war verantwor
tungslos. Was Sie weiter tun, bleibt verantwortungslos; denn 
das Trauerspiel geht mit dem ersten Nachtrag 1997 weite_r. 
Der 97er Haushalt war noch nicht gedruckt- man muß sich 

das noch einmal vor Augen führen·, geschweige denn an die 

Fraktionen ausgeliefert, da war er schon Makulatur, und der 

Finanzminister hat den Nachtrag verkündet. Wo gab es denn 
so etwas schon einmal in Deutschland? 

(Beifall der CDU) 

Es ist der alte Schfendrian bei der Haushaltsaufstellung mft 
den gezielten und gewollten Unterveranschlagungen beim 
Personal, bei den sachlichen Kosten und bei den Zuweisun
gen und ZuschOssen. Das sind alles hausgemachte, gewollte 
und ganz bewußt sehenden Auges eingegangene Haushalts~ 

risiken. Es handelt sich um rund 350 Millionen DM, die mit 
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SteuerschQtzungen und Steuermindereinnahmen Oberhaupt 
nichts zu_tun haben~ sondern die ausschließlich hausgemach

te Haushaltsrisiken darstellen. 

(Beifall der CDU) 

Diese Verantwortung können Sie niemand anderem in die 

Schuhe schieben. Das betrifft ausschließlich Ihre Verantwor
tung und Ihre Mißwirtschaft, Ober die wir diskutieren mOs

sen. 

(Beifall der CDU) 

Die katastrophalen Ergebnisse sprechen fQr sich. Im Mai 1996 
beschließt das Kabinett eine Ausgabensperre. Das Plan-Sott 
der Ausgaben sollte im Haushaltsvollzug um 300 Millio

nen DM unterschritten werden. Gemessen an dieser Vorgabe, 
die die Regierung sich selbst durch ihren Kabinettsbeschluß 

gesetzt hat, hat die Landesregierung ihre ausgabenpolitiw 
sehen Ziele im vergangeneo Jahi um mehr als eine halbe Milw 

liarde DM verfehlt; denn statt Minderausgaben von 300 Milw 
Iianen DM gab es am Jahresende zusätzliche Mehrausgaben 
von 232 Millionen DM. Das macht im Saldo mehr als eine halw 

be Milliarde DM aus. 

Meine Damen und Herren, auf diese Weise macht man sich 

als Finanzpolitiker und Finanzminister zwar selbst froh, man 

tauscht aber mit einer solchen Politikden Wahler. 

(Beifall der CDU) 

Der Finanzminister hat in einer Presseerklarung mit dem übw 

Iichen Selbstlob hervorgehoben.. daß die Ausgabensperre mit 

270 Millionen DM annahernd erwirtschaftet wurde. Jetzt 
mOßte eigentlich die SPD klatschen, wenn diese Formuliew 

rung fallt. Bei diesem Selbstlob wurde peinlicherweise Gberw 

sehen, daß gut die Halfte dieses Betrags auf PersonaiR und 
Zinsausgaben entfallen ist. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es handelt sic.h um 
Ausgabenarten, die sich per Kabinettsbeschluß gar nic.ht 

sperren lassen. ln RheirilandwPfalz beruhten die eingesparten 
Gelder aUch tatsachlich nicht auf dem Kabinettsbesc.hluß und 
der damit verbundenen Haushaltssperre, sondern sie waren 

ausschließlich das Ergebnis einer gOnstigen Entwicklung der 
Kapitalmarktzinsen und eines akzeptablen Tartfabschlusses 
und hatten mit dem Beschluß der Landesregierung Oberw 

hauptnichts zu tun. 

Meine Damen und Herren. ein Glas Zuckerwasser hilft gegen 

Zahnschmerzen mehr als die haushaltssichernden Maßnah· 
men dieser Landesregierung gegen die Haushaltsrisiken. 

(Beifall der CDU) 

Es kommt alles noch viel toller. 

(Mertes, SPD: Da sind wir sicher!) 

Der Finanzminister stellt sich hin w heute wiederwund lobt die 

gesunkene Personalausgabenquote. Wir hatten 1_996 in der 
Tat eine Personalausgabenquote von 40.1 %. Im Vorjahr 1995 

hatten wir eine Personalausgabenquote von 41,2 %. Jetzt 
maßte die SPD eigentlich wieder klatschen. Nur, bei naherem 
Hinsehen kann von einer gesunkenen Personalausgabenquo~ 

te Oberhaupt keine Rede sein, weil der Rückgang der Persow 

nalausgabenquote einzig und allein in der weit Oberdurchw 
schnittliehen Expansion der übrigen Ausgaben des Haushalts 

lag. Auf diesen Trick wäre kh selbst um ein Haar hereingefa[w 
len. Aber in solchen Fallen gilt inzwischen: Schlag nach be! 

Koebnic.k. 

(Heiterkeit und Beifall der CDU) 

Ähnlich ist es mit der lnvestitionsquote. Rede des Finanzminiw 
sters eben: 1996 haben wir im Vergleich zu den Flachenlan· 

dern Deutschlands eine weit Oberdurchschnittliche lnvestiw 

tionsquote: .• Meine Damen ui1d Herren, !n der Tat, 1996 lag 
die Investitionsquote im rheinlandwpfalzischen Haushalt 6% 
über dem Haushaltsansatz. Ich habe auch zuerst vermutet: 

Ein Triumph der F.D.P., die mannhaft für Investitionen urid 
Arbeitsplätze gekämpft hat. w Die Wahrheit ist aber eine ganz 

andere. Wir hatten nicht im entferntesten eine höhere lnve

stitionsquote. Es wurden Ausgabenreste des Vorjahres 1995 
in 1996 verbraucht. Das führte dazu, daß die Investitionsquaw 

te am Jahresende Ober dem ursprünglichen Soii·Ansatz lag. 
Meine Damen und Herren, ein ganz simpler Buchungstrick. 
Auch hier gilt: Schlag nach bei Koebnick; da steht es drin. 

(Heiterkeit und Beifall der CDU) 

Ich nenne ei.n anderes Beispiel. Diese berÖchtigten Leertitel 

·Lehr ohne "h" geschrieben; keine Angelegenheit von Miniw 
ster Zöllner, sondern des Finanzministers ·und MerktiteL Sie 

erinnern sich alle: 100 DM Ausgabe, auch wenn 19 Milliio

nen DM für Anwalte oder Projekte der Europaisc.hen Gemeinw 
schaftoder was auch immer gezahlt werden massen. Diese 

berühmten und berüchtigten Leer- und Merktitel: Die damit 

korrespondierenden und verbundenen Einnahmen werden 
gleich zweimal verbucht, nämlich einmal in einem Leertitel 

und ein anderes Mal als Teil einer globalen Mehreinnahme 
von 300 Millionen DM. 

Meine Damen und Herren, das Ergebnis ist w da strahlt jeder 
Finanzpolitiker und bekommt glän:ze~dc Augen, wenn er 

sich eines s·olchen Tricks bedient w, daß Ausgaben und vor al

lem das Defizit des Haushalts systematisch, allerdings kOnstw 
lieh beschönigt, unterveranschlagt werden und daß man si
cher seiri kann, daß die Wahrhe-It erst eineinhalb Jall-re spater 

bei der Rechn~ngslegung ans Licht kommt, also man eineinw 
halb Jahre dieses Selbstlob landauf, land ab singen kann, oh
ne daß es jemand merkt. Auch hier gilt: Schlag nach bei 

Koebnick. wEr hat es namlich aufgedeckt. 

(Beifall bei der CDU) 

Die Liste ließe sich ziemlich endlos fortsetzen. 
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ich will noch einen einzigen Punkt erwähnen. weil Ihnen alles 
andere auch vor wenigen Tagen zugegangen ist. Wer interes~ 
siert daran ist, kann es nachlesen. Es Ist dfe Kreditfinanzie
rungsquote im rheinland-pfalzischen Haushatt. Das ist kein 

unwichtiges Kriterium im Blick auf die Beurteilung der ge
samten Finanz- und Haushaltspolitik dieses Landes. Die Kre

ditfinanzierungsquote im rheinland-pfalzischen Haushalt ist 

von 8,4% im Jahre 1995- jetzt erinnern Sie sich: Wahlkampf, 
verschwendungsbedingter Haushalt 1996- auf 9,6% im Jah
re 1996 gestiegen. Wir lagen 1992. ein Jahr nach dem Regie
rungswechseL bei 5,8 % Kreditfinanzierungsquote. Wir ha

ben jetzt 9,6% erreicht. Meine Damen und Herren, rasanter 
hätte sich die Haushaltslage dieses Landes Rheinland-Pfalz in 
den letzten fanf Jahren nicht verschlechtern können, als sie 

es unter der Verantwortung dieser Regierung getan hat. 

(Beifall der CDU) 

Damitsind wir eigentlich beim Thema. 

(Mertes, SPD: Es wurde auch Zeit!) 

- Herr Kollege Mertes. das Vorspiel war notwendig, damit Sie 
sich ein bißchen in diese Zahlen einfinden können und weil 
Sie gleich darauf---

{Mertes, SPD: Ich danke Ihnen 
ausdrücklich!) 

-Gern geschehen. 

Damit sind wir beim Thema. Wer jetzt behauptet, er _habe 

noch finanzpolitische Spielraume. beisPielsweise um die Ar
beitslosigkeit zu bekämpfen- dies ist eine Aufgabe, über die 
wir vor wenigen Woc.he·n in diesem Land diskutiert haben-, 
der mag vielleicht gutgläubig sein- das will ich hier nieman
dem absprechen -, aber die Zahlen des eigenen Haushalts 
kennt er nicht und hat er nie gesehen. Desweg-en kommt die
se Regierung in die Bredouille. Deswegen steht diese Regie· 
rung am Ende ihrer Möglic.hkeiten. Deswegen ist es dann 
nicht verwunderlich. wenn in einer anderthalbstündigen Re
gierungserklärung mitallen aktuellen Maßnahmen im ~ampf 
dieser Landesregierung gegen die steigende Arbeitslosigkeit 
sozusagen als der einsame Gipfel und HOhepunkt eines 10-

Punkte-Maßnahmenkatalogs am Ende nicht etwa ein Pro
gramm gegen die Arbeitslosigkeit steht, nein, am Ende dieses 
Katalogs steht der ovale Tisch. Das ist die zwingende Folge 
der Finanzmißwirtschaft dieser Landesregierung, weil für al
les andere gar kein Spielraum me_hr besteht. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich sage Ihnen, der gute Wille allein reicht nicht aus, um die 
Probleme dieses Landes lösen zu können. Gelegentlich muß 
man sich ein biSchen mehr einfallen lassen, als nur eine neue 

Kommission oder einen neuen ovalen Tisch zu berufen. 

Herr Ministerprasident, mei.n Vorwurf im diese Landesregie
rung. der mehr bedeutet als vieles andere, was wir an Vor
warfen und Vorhaltungen hier diskutieren. ist, daß bis heute 
diese Landesregierung die Ursachen dieser Entwicklung ver
kannt hat, daß Ausgabenunkontrolliert davonlaufen. Meine 
Damen und Herren, hier Hegt das Problem. 

(Widerspruch bei der SPD
Ministerpräsident Beck: Reden Sie doch 

einmal über etwas, mit dem man 

etwas anfangen kann! • 
Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

-Wenn Sie mir noch eine Minute geben, dann komme ich zu 
diesem Punkt. 

(Mertes, SPD: Kein einziger Vorschlag!) 

Jetzt kommt kein Vorschlag, jetzt kommt eine Einlassung des 
Herrn Ministerpräsidenten, an der mir doch sehr liegt. 

Mein Vorwurf ist, diese Regierung verkennt die Probleme. 

Deswegen ist sie mitder LOsung der Schwierigkeiten überfor
dert. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich behaupte; das Problem dieser Regierung ist die Ausga

benentwicklung. Dazu sagt der Ministerprasident selbst fol
gendes- ich zitiere ~mit Genehmigung des Herrn Präsidenten 
aus der Aussprache über die Regierungserklärung in der Ple
narsitzung am 23. Mai 1996-: .,Obwohl es hier anders darge
stellt worden ist," R ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob vom 
Sprecher der CDU oder vom Sprecher der F.D.P.- ,.haben wir, 
was den Haushalt 1996 angeht, kein Ausgabenproblem. Wir 
haben ein Einnahmenproblem." 

. (Heiterkeit bei der COU) 

Das korrespondiert mit dieser Legende des Niedrigsteuerlan
des. Also Deutschland ist neben Cura~ao und Venezuela welt
weit das Steuerparadies für Investoren. ,.Wir haben kein Aus
gabenproblem, wir haben ein Einnahmenproblem." Ich habe 
zweimal den gleichen Satz vorgelesen, er wurde zweimal so 
_gesagt. .,Das ist überhaupt keine Frage." 

Es geht im Protokoll weiter; .. Heiterkeit bei der CDU". Dann 
der M)nisterpräsident dieses Landes: ,.Wer da lacht. hat keine 
Ahnung." 

(Heiterkeit bei der CDU) 

Wissen Sie, da kann ich nur sagen: Wer zuletzt lacht, lacht am 
besten. 

D.ann wundern Sie siCh, daß es so weit kommen konnte. wie 
es gekommen ist. Ich verstehe, die Landesregierung kämpft 

an vielen Fronten. Heute Post vom Zentralbankrat, morgen 
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Post von Irgendwelchen FCK~Fans, manche bittere Pille. Aber 
am bittersten sind die Pillen, meine Damen und Herren. die 

man schlucken muß, weil man irgendwann einmal die falsche 
Rede gehalten hat. Das sind Immer die bittersteh Pillen. 

(Beifall bei der CDU) 

Das Problem dieses Landes sind die Ausgaben. Ich sage das 
jetzt nurln Stichworten. weil ich das selbst nicht mehr hören 
kann, so oft haben wir hieraber gestritten. 5 000 zusatzliehe 
Personalstellen im Saldo. Herr Minister, da hilft mir ihre Zahl 

überhaupt nicht, wo Sie irgend wo ef_nmal300 Personalstellen 

abgebaut haben, Wenn Sie im Saldo mehr aufgebaut haben, 

als Sie abgebaut haben, ist diese Zahl Oberhaupt nichts wert. 

Nennen Sie hier die Saldozahlen. Diese sind entscheidend. 

(Beifall der CDU) 

5 000 zu~tzliche Personalstellen, das sind 500 Millionen DM 
Jahr for Jahr mehr, meine Damen und Herren. Das ist das Vo~ -
Iumen dieses ersten Nachtr;;~gs, Ober den wir hier diskutieren. 
So sind die Zusammenhange in der FinanzpoHtik dieses Lan~ 

des. ln diesen GrOßenordnungen spieltskh das ab. 

(Beifall bei der CDU) 

Wenn das kein Ausgabenproblem ist, dann weiß ich nicht, 

was Adam Riese jemals in die Welt gesetzt hat. Bis heute ha~ 
ben Sie in diesen Fragen nichts gelernt. Bis heute machen Sie 
genauso weiter. wie ~ie es-ln den letzten Jahren getan ha~ 

ben. Wenn die Ausgaben aus dem Ruder laufen, dann werw 
den die Ausgaben nicht etwa abgebremst, nein, dann wer~ 

den sie einfach kUnstlieh so schöngerechnet, wie es in diesem 

Nachtrag-erneut geschehen ist. Dann werden die Zahlen unw 
terverans-chlagt. 

(Beifall der CDU) 

Deswegen brauchen wir diesen Nachtrag, zum Beispiel beim 

Personal. 

Es ist hier gesagt worden- Obrigens bei der Haushaltsverab

schiedung nicht nur von uns; das war vor ftrnt Monaten -: 
100 Millionen DM Unterveranschlagung beim Personal.- Das 

wußten doch alle. Das wußte der Finanzminister, wenn er die 

Vermerke seiner Mitarbeiter liest. Er mußte wissen, daß das 
Personal allein mtt 100 Millionen DM unterveranschlagt wur

de, daß _die Zuführung zu- diesem eigenartigen Pensions

fonds, der in Wahrheit keiner ist, 

(Mertes, SPD: DarOber werden 

wir gleich reden!) 

systematisch unterveranschlagt wurde. Das waren rein ge
griffene Phanta~iezahlen, die im Hau~halt stande-n. 

Herr Ministerprasident, da hilft es wenig, bi!leidigt zu sein 

und die Festrede abzusagen. Es mOssen ein"mal die Karten auf 

den Tisch gelegt werden. Herr Finanzminister, ich fordere Sie 
auf: Legen Sie die Karten auf den Tisch! -Es wissen doch alle, 
daß Sie ein schlechtes Blatt haben. Dann können Sie das auch 
hier offenbaren. Beim Skat gibt es dafür einen anderen Aus~ 

druck. 

(Beifall der CDU) 

Jetzt wollen Sie uns weismachen, daß Sie mit diesem ersten 

Nachtrag 1997 diese Fehler reparieren können. Meine Damen 

und Herren. schon Ihr Motiv ist mehr als dubios. Ich erinnere 
daran, daß wir 1996 eine Lücke von 600 Millionen DM hatten. 

Es gab keinen Nachtrag. Ich habe mir gestern die Pressemit

teilungen des Finanzministers und des Minlsterprasldenten· 
angeschaut, warum bei einer LOcke von 600 MITHonen DM 

kein Nachtrag notwendig ist und wie die Opposition einem 
Phantom nachgejagt ist, als sie die Diskussion Ober einen 

Nachtrag entfacht hat. Jetzt, 1997, hc1ben wir 350 Millio

nen DM steUermindereinnahmen. 

(Mertes, SPD: Ach. ist das wahr?) 

-Haben wir das je bestritten, Herr Kollege? 

(Mertes, SPD: Ach,das ist 
doch wahr!) 

-Nein, es ist nicht wahr. Entsthuldigung, Herr Kollege Mertes, 
es ist nicht Wahr, 

(Mertes, SPD: Was istdenn wahr?) 

weil auf wundersame Weise Ihr Finanzminister in den letzten 

48 Stunden nicht die 350 Millionen DM, sondern 400 Millio
nen DM entdeckt hat. Da hat er schon wieder etwas hinein~ 
gestopft. 

(Beifall bei der CDU) 

Da hat er schon wieder den Betrag erhöht und irgend etwas 
hineingestopft. 

(Mertes, SPD: Sie reden sich 
um Kopf und Kragen!) 

-Bei Ihnen spielen 50 Millionen DM keine Rolle. Ob 350 Mil

lionen DM oder 400 Millionen DM, bei dieser Mißwirtschaft 
ist das völlig egal, ob wir über 350 Millionen DM oder über 
400 Millionen DM reden. 

(Beifall der CDU • 
Zurufe von der SPD) 

Meine Damen und Herren, jetzt kommen 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Was kommt 

denn jetzt?) 

• 
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diese bisher im Haushalt noch nie identifizierten. aber unent~ 
wegt behaupteten 140 Millionen DM Vorsorge. Gehen .wir 

einmal davon aus, daß es sie gibt. Heute morgen hatten Sie 
Gelegenheit gehabt zu beweisen, wo Sie stehen. 

(Jullien, CDU: Kein Wort dazu!) 

Aber egal. die Haushaltsberatungen im Ausschuß werden es 
zeigen. 

140 Millionen DM Vorsorge. 350 Millionen DM minus 140 Mil

lionen DM ergeben nach meiner Rechnung 210 Millio

nen DM. Nehmen Sie die 400 Millionen DM und-ziehen Sie 
140 Millionen DM ab, dann ergibt das 260 Millionen DM. Für 

260 Millionen DM brauchen wir also jetzt einen Nachtrag. Im 

vergangeneo Jahr haben wir fOr 600 Millionen DM keinen 

Nachtrag gebraucht. Sie sollten einmal erklären, wo die Zu

sammenhange liegen und welches das Motiv für den Nach

tragshaushalt 1997 ist. 

(Beifall der CDU) 

Warum Sie 1996 keineri Nachtragshaushalt gemacht haben, 
das ist mir klar. 1996 konnten Sie keinen machen. Aber dann 
beweisen Sie uns jetzt einmal schlüssig, warum Sie in diesem 

Jahr einen Nachtrag machen~ wenn Sie ein Drittel der Lücke . 
von der GrOßenordnung verarbeiten müssen, die Sie im ver
gangeneo Jahr verarbeiten mußten. Auf diese Frage gibt es 
namlich keine schlüssige Antwort. 

(Beifall bei der CDU) 

Jetzt soll mit dem Sparen begonnen werden. Wir werden uns 
in den nächsten Wochen anschauen, wo die Sparvorschläge 
der Regierung liegen. Ein paar Luftbuchungen wurden korri
giert. zum Beispiel bei den Personalkosten. Meine Damen 
und Herren. dies auch nicht nach den Grundsät2:en der Haus

haltswahrheit. Sie haben weniger korrigiert, als Sie eine Un
terveranschlagung bei den Personalkosten eigentlich hätten 
korrigieren müssen. Aber die Personalkosten sollten sich 

eigentlich selbst steuern. Nach Ihrer Theorie dürfte es- wie 
monatelang und wochenlang vorgetragen- bei den Personal
kosten eigentlich bei diesem genialen System der Selbst

steuerung keinen Korrekturbedarf geben. Dann wurde ein 
halbes Jahr lang eine Fehlsteuerung praktiziert. Jetzt ist die 
Nachsteuerung fällig. 

Meine Damen und Herren. dies arles in sage und schreibe 
fünf Monaten. Ich kann Ihnen nur sagen, d_er Verzicht auf 
jegliche Form der Steuerung worde diesem Land besser be
kommen als Ihre gesamte Budgetierungsphilosophie, die Sie 
uns hier vorgetragen haben. 

(Beifall und Heiterkeit der CDU) 

Mit diesem Nachtrag ist es so wie mit allen Haushalt5vorschlä
gen, die Sie in den vergangeneo Jahren gemacht haben. Die-

ser Nachtrag ist erkennbar auf den zweiten Blick jetzt schon 
Makulatur. 

(Mertes, SPD: Ach!) 

- Herr Kollege Mertes, im Januar dieses Jahres wußte der Fi
nanzminister nicht - ich gehe davon aus~ daß er ein ehrlicher 
Mann ist und daß er es wirklic.h nicht wußte-, daß er im April 
des gleichen Jahres 800 000 DM, also nicht 80 000 DM, fOr ein 
Gebäude bei der Verwaltungshochschule in Speyer braucht. 
Drei Monate spater nach der Verabschiedung des Haushalts 
fällt ihm das ein. 

Für die Unterhaftung der Grundstücke und baulichen Anla
gen gehen Sie 21 Millionen DM herunter. Das heißt, Sie kür

zen diese Mittel im Nachtrag um ein Drittel. obwohl Siege
nau wissen, daß Sie das nie werden durchhalten können, weil 
das Kosten sind, die Sie nicht wegdrücken können. Sie kom

men auf Sie zu. Man kann vielleicht ein bißchen herunterneh
men, aber die Mittel werden um ein Drittel gekürzt. 

Beim eigenen Bauprogramm - der Finanzminister ist auch 
Bauminister dieses Landes- verschätzt sich der Finanzminister 

um 152 Millionen DM. 

{Mertes, SPD: Quatsch! Das ist 
wirklich Quatsch!) 

Meine Damen und Herren, dann schreibt er es auch noch in 
eine interne Vorlage hinein und stellt sich sechs Wochen spa
ter hin und erklartdas ganz anders und umstandlich. So wird 
Finanzpolitik in diesem Lande gemacht. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Dann ist es doch kein Wunder, wenn die Karre gegen die 
.Wand fahrt. Daran ist dann nicht die Wand schuld, sondern es 
ist derjenige schuld, der in dem Karren sitzt und ihn steuert. 

Er ist daran schuld, daß der Karren gegen die Wand fahrt. 

(Beifall der CDU) 

Es ist wirklich trostlos: FOr die LBB. die es Gott sei Dank noch 
gar nicht gibt,--

(Mertes, SPD: Mit Ihnen nicht!) 

-Mit uns nicht, da haben Sie recht, Herr Kollege Mertes. Ich 
bedanke mich sehr für Ihren Hinweis. Mit uns wird es die LBB 
nie geben. 

(Mertes, SPD: Weil das viel zu gefahrlieh 
für Sie ist! Bloß keine Vorschläge!) 

Mit uns wird es die LBB nie geben, weil sie eine Mißgeburt ist. 

(Beifall der CDU) 
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--also far die LBB, werden 200 Millionen DM eingestellt. Al

les spricht dafUr, daß in der Sammlung der landespolitischen 

Mißerfolge dieser Landesregierung die Grandung der LBB 
der teuerste Mißerfolg wird, weil sie in entscheidenden Punk

ten anfangs nicht durchdacht und bedacht wurde. 

Wenn Sie in den Nachtragshaushalt hineinschauen, wo ge

spart wird, dann fallt Ihnen ein Bereich sof_o_r:t ins Auge. Am 
kr.aftigsten wird bei Forschung, Wissenschaft und Hochschu
len zugeschlagen. Das ist die SparbOchse dieses Nachtrags

haushalts. Da wird geschröpft, etwa 10 Millionen DM. Es 
bleibt kein Stein auf dem anderen: UniversiUt Mainz, Univer
sitat Tri er; Universitat Kaiserslautern, Fachhochschule Bingen, 

Fachhochschule ludwigshafen, Universität Koblenz-Landau, 
Fachhochschule Kaiserslautern, Fachhochschule Worms, die 
Unterstatzungsmittel fOr Forschung und lehre und die Förde

rung neuerTechnologien. 

Meine Damen und Herren, ich habe vor wenigenTagen in der 

Zeitung ·gelesen: _,.Innovation für Deutschland" heißt das 
neue Programm der SPD im Bund und im Land Rheinland
Pfalz.- Mit diesem Haushalt~ das ist jetzt kein Scherz, der mir 

heute na"tht eingefallen ist, sondern die reine Wahrheit- die

ser Landesregierung Rheinland-Pfalzzwingen Sie dazu!daß 

an einenheinland-pfalzischen Hochschule die Gelder, die für 

Forschung und Lehre bereitgestellt wurden, zum Heizen leer
stehender Gebäude verwendet werden mOssen; Mit einer sol

chen Haushalts- und Finanzpolitik wird die Zukunft in den 
Kamin geblasen. 

(Beifall der CDU • 
Zuruf der Abg. Frau Riedmai er, SPD) 

Meine oa"men und Herren, wir werden den ersten Nachtrag 
für dieses Jahr i!'ltensiv beraten,--

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Sie werden 
Vorschlage machen müssen!) 

- Herr Professor Dr. Preuss. zu Ihnen komme ich am Schluß 
meiner Ausführungen. 

-- zumalessein könnte -,daß eine besonders schöne Nettig
keit zu berichten ist, weil dieser Nachtrag einige wenige gute 

Seiten hat. 

(Mertes, SPD: Oh! Ist das zu glauben?) 

Es könnte sein, daß er seine guten Seiten hat. Als wir uns das 
Zahlenwerk zum ersten Mal angesehen haben, traute ich je

denfalls meinen Augen nicht. Es enthält sage und schreibe 33 
Sparvorschläge der Opposition. 

(Zurufe von der CDU: Hört, hört! -

Mertes, SPD: Bravo!) 

Vor zehn Minuten haben wir in einem Zwischenruf gehört, es 
gebe keine Sparvorschlage der Opposition, sie Carfe eS: auch 

nicht geben. Es sind also 33 Sparvorschlage der Opposition. 
Jetzt könnte man mutmaßen, 

{Prof. Dr. Preuss, SPD: Sagen Sie einmal 
die Größenordnung!) 

dort, wo wtr eine Million DM vorgeschlagen haben, hat jetzt 

die Koalition 50 000 DM vorgeschlagen. Nein, meine Damen 
und Herren, zu einem Teil auf Mark und ?fennig genau Inder 
gleichen Größenordnung werden Sparvorschlage der Opposi

tion abernommen, die wirvor fanf Monaten eingebracht ha
ben. Was haben wir hierzu gehört? Es war Zeter und Mordio. 

Ich erinnere zum Beispiel an Hallschlag. Herr Kollege Preuss, 
ich erinnere an Ihre Rede hier, was Sie uns wegen unseres 
Kürzungsvorschlags im so-zialen Wohnungsbau um die Ohren 
geschlagen haben. 

{Prof. Dr. Preuss. SPD: 60 Millionen DM 
mehr Steuereinnahmen haben 

Sie efngestelltl) 

Jetzt machen Sie es genauso, wie wir es_ vorgeschlagen ha~ 

ben. 
(Beifall der CDU) 

Das ist die Schlüssigkelt und Geradlinigkeit der Finanzpolitik 

dieser Landesregierung, Herr Kollege Bauckhage. 

Dieser Nachtrag ist nichts anderes als ein Offenbarungseid. 
Sie setzen das Plagiat an die Stelle von Kreativitat. Das ist das 
einzige, was Ihnen in dieser Situatio11 noch einfällt. Es ist der 
Offenbarungseid einer abgewirtschafteten Regierung. Es fst 
der Offenbarungseid einer abgebrannten Finanzp-olitik. Es ist 
der Offenbarungseid der Sozialdemokratischen Partei. d1e 
sJ:cb noch nicht entschieden hat, ob sie die Hilflosigkeit oder 
die Ratlosigkeit zu ihrem Programm macht. Das wird mit die

sem Nachtrag beschlossen. 

(Anhaltend starker Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf auch in lh~ 
rem Namen Gaste begrUBen, und zwar Gaste aus rngelheim, 

die ihrerseits. Gaste aus ihrer Partnerstadt Stevenade bei sich 
haben. Seien Sie herzlich willkommen! 

{Beifall im Hause) 

Es spricht Herr Abgeordneter Mertes. 

Abg. Mertes, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Zunachst einmal 
will ich dem Finanzminister ein Kompliment machen. 

(Heiterkeit bei der CDU) 

t 

t 
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Wenn Theo Walgel heute in der Lage ware, im Bundestag 

einen Nachtrag vorzustelle~. dann _gabe es keine Probleme 
mehr in Bann. Das istdie Realitat. 

(Beifall der SPD) 

Wenn er den Mut hatte, hierherzutreten_ und das zu sagen, 
was unser Finanzminister gesagt hat, dann hatten Sie keine 

Regierungskrise in Bann, meine Damen und Herren. Das ist 

die Realitat. 

(Beifall der SPD

Zu rufe von der CDU) 

Ich bin in meinen Reden auch nicht besonders maßvoll, Herr 
Kollege BOhr, aber Sie waren heute so maßlos, daß man sich 

wirklich fragt,. ob es nicht mehr möglich ist, einen finanzpoli· 
tischen Dialog daraber zu fahren, ob die Entscheidung eines 

Nachtragshaushalts im letzten Jahr richtig oder falsch war. ln 
diesem Jahr haben wir ihn gemacht, und Sie haben wie Je
mand reagiert. dem mansein Spielzeug wegnimmt. 

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

Daswar es. Dann macht er hiervorn eine Rechnung auf. 

(ZurufdesAbg. Kramer, CDU) 

Eine Rechnung Ober die Ursachen macht er auf. Ich sage, oh

ne zu zögern: Wir haben bestimmte Risiken des Haushalts

jahres 1996 nicht so einschätzen können.- Es ist die Frage, ob 
jemand bereit dazu ist, das zu sagen. Ich bin es. Meine Frak

tion und- so denke ich- auch die F.D.P.-Fraktion sagen dazu: 
Okay.- Wir sind aber nicht bereiT, das zu schultern, was uns 
von Sonn Obertragen worden ist, nämlich Einnahmenausfälle 

in geschätzter Höhe von 4_00 Millionen DM. 

(Beifall der SPD) 

Dazu sind wir nicht bereit. 

(Zuruf des Abg. Dr. Weiland, CDU) 

Herr BOhr, wenn Ihr Satz stimmt, daß Sie uns das in der Aus

gabenpolitik vorwerfen, werfen wir es auch der Kommunal
politik vor. Die Vertreter sagten gestern: Wir haben riesige 
Ausgaben, aber Ihr seid nicht in der Lage, uns Einnahmen 

weiterzuschkken. -Wir m assen dann sagen, warum wir keine 
400 Millionen DM weiterschicken können. Das ist ganz ein
fach deshalb der Fall, weil der Bundesfinanzminister Jahr um 

Jahr Angaben gemacht hat. die nie eingetroffen sind. Das ist 
das Hauptproblem unseres Landeshaushalts. 

(Beifall der SPD

zuruf des Abg. Billen, CDU) 

Ich freue mich auch darüber, daß sich Herr Kollege Böhr wie
der einmal freut, 

(BOhr, CDU: Man hat so wenig, 
warober man sich freuen kann!) 

nämlich darOber, daß ein Drittel der Vorschlage, die wir in 

diesen Nachtragshaushalt aufgenoll!men haben, b~reits von 
der CDU gemacht wurde. Ich weiß gar nicht. worin für Sie das 

Problem liegt. auch mit einer gewissen Verspätung zu akzep

tieren, daß ein anderer einmal_ etwas Richtiges vorgeschlagen 

hat. 

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

Zuruf desAbg. Frisch, CDU

Weitere Zurufe von der CDU) 

Worin liegt das Problem? Der Parlamentarismus erschöpft 
sich bei mir nicht darin, daß ich nur sehe, daß die anderen 
Fehler machen. Es gibt auch Vorschlage, die man~ ich gebe 

zu: nach einer gewissen Bedenkzeit- Obernehmen kann. Das 

istgar keine Frage. 

(Zurufe von der CDU) 

Freuen Sie sich doch! Ich würde mi_ch darüber freuen. wenn es 

eine einzige Gelegenheit in 9ies_em Parlament gabe, bei der 

Sie einmal umgekehrt bereit waren, etwas zu akzeptieren. 

Dasware Fairneß. 

(Beifall derSPD und des 

Abg. Bauck_hage, F.D.P.

Dr. Beth. CDU: Wir freuen 

uns doch darOber! -

Weitere Zurute von der CDU) 

Wenn ich sehe, daß Sie beklagen, daß wir mehr Personal 

haben,---

(Dr. Weiland,CDU: SOOOStellen!) 

- Es ist doch gut, Herr Doktor. Es ist alles in Ordnung. Sie 

konnten es nicht gewesen sein. aber waren Ihre Vorganger in 

der Fraktion bereit, nein zu sagen, als wir mehr Lehrer einge

stellt haben, weil wir mehr Schaler haben? 

(Beifall der SPD und der F.D.P.
Bauckhage, F.D.P.: So ist das!). 

Das hat sie nicht gemacht. Sie war_ dafor. Ist diese Fraktion 
heute dafür, daß wir die 200 Lehrer, die wireinStell_en wollen, 

nicht einstellen~ weil wir sonst zuviei.Personal haben? 

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

Da S!=-hweigt sie tunlich. 
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Wenn wir nur einen Polizisten weniger eingestellt hatten. als 
wir eingestellt haben, dann warden Sie mit der Fuchtel hier 
durchlaufen und sagen, daß die Innere Sicherheit gefährdet 
ist. Auch das gehört mit zur Wahrheit. meine Damen und 

Herren. 

(Beifall der SPD und der F.D.P. • 

Zurufe der Abg. Dr. Weiland 

und Billen. CDU) 

. Weil es so schön Ist, sich immer gegenseitig vorzuhalten, was 
man irgendwann leider falsch gesagt hat, kann ich ihnen 
nicht ers-paren, Herr Kollege BOhr, daß Sie es innerhalb von 
einer Minute- nicht innerhalb von 24 Stunden, wie Sie es uns 
vorgehalten haben- waren, 

(Zuruf von der SPD: Hört, hört!) 

der gesagt hat, daß es keinen Grund gebe, von den Steuer
schatzungen des Herrn Walgel abzugehen, sondern daß man 
davon ausgehe, daß man 65 Millionen DM mehr haben wer~ 

de. 

(Bauckhage, F.D.P.: Jawohl, so war das!~ 

Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD) 

Ganz ruhig! Der Fraktionsvorsitzende sagt: Hlhr, die Landes~ 

regierung, schatzt falsch, ihr seid zu seriös. u - Nein, das wer
den Sie nicht sagen ... zu angstlich" werden Sie sagen. 

(ZurufdesAbg. Dr. Weiland, CDUl 

HWeil wir unseren Theo kennen, wissen wlr, es kommen 
65 Millionen DM mehr.H Was ist daraus geworden? 

(ZurufdesAbg. Bische!, CDU) 

Es war am 10. Januar 1997. Es waren genug Leute dabei, Herr 

Kollege Böhr. Was ist aus Ihren Mehreinnahmen in Höhe von 
65 Millionen DM geworden? Nichts ist daraus geworden, gar 

nichts! Null und noch weniger! 

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

Phantasia-Land von Christoph BOhr! 

(Bische I, CDU: Sie wissen gar nicht, 

daß der Finanzminister die Steuer~ 
schatzung nicht macht!) 

Dazu wird kein Wort mehr gesagt. Ich lasse die GRÜNEN aus 
der Kritik heraus. Frau Thomas, Sie werden nachher sicherlich 

noch genug Ätzendes zu sagen haben, damit man sich noch 

einmal mel1en kann. 

Ich will jetzt einmal das auseinandernehmen, wa-s maßlos vor~ 

getragen wurde. Frau Thomas, wenn ich Si~ beleidigt haben 

sollte, dann nehme ich es zurack. Es ist aber so, daß Ihre Bei

träge durchaus bei uns das eine oder andere Mal einen Seuf
zer auslösen. Ich dachte mir, das sollte ich mir im Moment er
sparen. 

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

Ich wilf jetzt noch ein wenig mit dem Kollegen BOhr diskutie
ren. 

(ZUrufe von der CDU) 

- Ihre Unruhe ist absolut überflüssig. 1ch denke, man kann 

auch in dieser Weise ein vernünftiges Gesprach führen. 

Zunächst einmal istdeutlich und klar: Wenn es um die Veran~ 

schlagung einer Minderausgabe von 400 Millionen DM geht. 
haben wir es mit einem vorsichtigen Finanzminister zu tun, 

weil er sagt, nach dem, was ich heute an reglonalisierter 
Steuerschätzung vOrfiegen habe, weiß ich, daß keine 400 Mil
lionen DM herauskommen. Er hat die frage gestellt, was ist, 

wenn der Trend im ersten halben Jahr möglicherweise _doch 
nicht kippt und wir dadurch weniger Einnahmen haben? 
Dann muß er Vorsorge tragen. Genau das hat er gesagt. 

Manchmal ist es auch eine Sache mit den Ohren. Man muß sie 
nur aufmachen. 

(Beifall bei der SPD) 

Er hat es hier gesagt. Ich sage es noch einmal bekräftigend: 
Es iSt richtig, daß wir mehr Vorsorge treiben, als aufgrundder 

jetzt bek~~nten Zahl der regio_~alisierten Steuers.9lätzung 
notwendig wäre, weil wir nicht das Risiko eingehen können, 
welches wir in Bonn Tag _für Tag vorgeführt bekommen. 

Wenn wir so reagieren wie Sonn, dann verlieren auch die 
Menschen ihr Vertrauen in die Ländespolitik. Das ist die 

eigentliche Botschaft. 

(Beifall derSPD) 

Der Finanzminister hat sehr offen gesagt: Es gibt im perso
nellen Bereich eine Fehlsteuerung. Sie liegt bei 0,7% der ge
samten Personalausgaben. 

(Zuruf der Abg. Frau Thomas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-Ja, mit der Budgetierung hat das Herr Kollege BOhr auch so 

wunderbar erklärt. Jm Grunde ware man gern daf~r. wenn 
man selbst den Vorschlag gemacht hätte. Aber man kann 
nicht dafür sein, weil er von anderen kam. 

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

Man muß das jetzt selbstverstandlieh kritisieren~ das ist gar 

keine Frage ~.auch wenn die Fehlbelegung nur bei 0,7 % 

• 

• 
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liegt, auch wennjeder weiß, daß keiner weiß." wie Budgetie
rung sich im ersten Jahr auswirkt, weil es keine Vorbilder 
gibt. 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ach! Ach! Das stimmt doch gar nicht!) 

Selbstverstilndlic.h, er ist schließlich in der Opposition. Es gibt 
da keinen Zwang zur klaren Formulierung oder zum Recht 
oder zur Pflicht zur Wahrheit. Das ist keine Frage. 

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

Meine Damen und Herren, warum haben wir diese Situation 

der Vorsorge zu machen? Ganz einfach, wen wir mehr Ar
beitslosigkeit in Deutschland haben, als diejenigen, die ver
antwortlich sind, in Haushaltsanschlägen und Steuerschät
zungen veranschlagt haben. Das ist das Kernproblem. Ich 
könnte hier den ganzen Morgen nur O:ber Theo Walgel re~ 
den, aber ich lasse das. Ich will nur sagen, wir haben andere 

Zahlen als veranschlagt. 

Jetzt könnte man es auf das soziale Problem reduzieren. Ich 
will das nicht machen. Ich bin in dieser Frage jetzt einmal 
strikt fiskalisch. Das bedeutet, daß jeder, der keine Arbeit 
hat. k.eine Steuern, keine Krankenkassenbeiträge. keine Ren
tenversicherungsbeitra.ge und keine Pflegeversicherungsbei- _ 
trage zahlt. Dieser Ausfalt wenn er nicht ordentlich voraus
gesagt wird, fahrt bis zur letzten Gemeinde dazu, daß wir· 
Steuermindereinnahmen haben. Au-ch wenn es Ihnen zum 
Hals herauskommt: ln Buch im HunsrOck werden das 
30 000 DM in unserem kleinen Dorfetat sein.- So wird es je

der Gemeinde und jeder Stadt gehen. So geht es dem Land. 
Wer diese Wahrheit nicht durchbuchstabiert, der will sie 
eigentlich gar nicht sagen. 

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

Wir wissen, daß wir diese Probleme europaweit haben. Das 
hatte ich nie von einem CDU-Mann hier gehört, wenn es um

gekehrt ware. Nein, wir haben diese Probleme europaweit. 
Die Leichtfertigkeit, mit der versprochen wird, die Hälfte 
oder ein Drittel von Arbeitslosen in einer bestimmten Zeit 

wegzuholen, sollten wir alle schnell vergessen. weil sie 
eigentlich nicht aufrechterhalten werden kann. Aber wahr 
ist, was der Finanzminister hier gesagt hat. 

Herr Kollege Böhr, ich habe mich gewundert. daß Sie das mit 
der Steuerfrage so durch den Kakao ziehen -das muß man 

schon sagen -. Da hat jetzt gerade eine Industriellenfamilie 
ein kleines Werkchen in Mannheim gehabt, so eine Klitsche 
von 19 Milliarden, und der ist klug genug gewesen- aber das 

in AnfOhrungszeichen -.im "Spiegel" mitzuteilen, daß er da
far keine einzige Mark Steuern zahlt. Aber wenn jemand 

1 300 DM an der Kasse im Handelshof verdient, der zahlt je
den Monat Steuern. Meine Damen Und Herren, das ist das. 
was der Finanzminister gesagt hat. 

(Starker Beifall der SPD) 

Darober soll man sich freuen. Es ist wahr, Sie mOssen dem am 
Zeug flicken. Das ist auch in Ordnung. Aber in diesem Zusam
menhang hat er gesagt. daß nur 54 % unseres Volksvermö
gens zur Besteuerung herangezogen werden. Ich sage Ihnen 
jetzt, wer da:> ist. 

(ltzek. SPD: Einkommen!} 

- Einkommeri. Das sind diejenigen, die morgens um 6.00 Uhr 

den Wecker hören, um 7.00 Uhr ins Auto gehen und um halb 
acht oder um 8.00 Uhr in der Fabrik oder im BOra sind. Das 
sind die Handwerker. die nicht auf den Cayman-lnseln, wie 
unser lieber Freund von Boehringer Mannheim, ein BOra ha
ben. Das ist der Schreiner. Das ist der Metzger. Das ist der Mit
telstandlermit 500 Leuten, der mitten im Land seine Eisenwa
ren verkaufen muß. Das sind diejenigen, die die Steuern zah
len. Oer Rest von diesen Einkommen- wie man hier am Fall 
Boehringer sieht· bleibt draußen. Die Antwort, die wir zur 
Zeit geben, ist, daß wir nicht vorhaben. diesen Rest an dem 
Aufbau eines gemeinsamen Deutschlands mitzubeteiligen. 
Meine Damen und Herren, dies kann nicht richtig sein. 

(Starker Beifall der SPD-
Frau Riedmaier, SPD: Das kann nicht sein!) 

Wenn Landes-. Kommunal- und Bundeshaushalte im wesent
lichen durch Einkommensteuer, Lohnsteuer, Mehrwertsteuer 
finanziert werden und wir mehr Arbeitslose haben, ist es ab
zusehen im System, wann wir im Grunde nicht mehr zah
lungsfähig sind. weil die anderen Teile von Einkommen nicht 
hinzugezahlt werden. Diese prinzipielle Frage haben Sie mit 
Ihrem Versuch, dem Finanzminister hier etwas anzuhangen, 
wirklich mißraten beantwortet, nicht einmal christdemokra

tisch. Wenn ich Heiner Geißler zu dieser Frage hören warde, 
würde mir der eine Antwort geben, mit der ich besser zu
rechtkomme als mit der von Christoph Böhr. 

(Beifall der SPD) 

_ Meine Damen und Herren, wir haben---

(Keller, CDU: Fragen Sie einmal den Schröder, 
was der Ihnen fOr Antworten gibt! 

Den fragen Sie aber nicht!} 

~ Sie werden es nicht glauben, aber wenn ich jetzt hier eine 
Antwort gebe, dann bekomme ich auf dem nächsten Partei
tag vielleicht die eine oder andere Mahnung, was ich von 
Gerhard Sehröder halte. Ich sage Ihnen nur eines: Ziehen Sie 
sich warm an, wenn er antritt! 

(Keller, CDU: Wer?) 
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- Ziehen Sie sich warm an, und nehmen Sie sich keine Rück
fahrkarte. Sie brauchen keine mehr. 

(Starker Beifall derSPD) 

Auf jeden Fall ist klar, ich wollte einmal offen legen, daß es 
ein Problem der Finanzierung von staatlichen Haushalten 
gibt, ein prinzipielles Problem in der Besteu_erung von Lei

stungen und ein prinzipielles Problem in der Besteuerung von 

anderen Einkommen, von Vermögen und ahnlichem, das wir 

einfach hier aussparen. 

Ich verstehe auch, wenn Sie jetzt sagen: .,Na gut, die Libera
len sehen das anders." 

Wir haben beide immer gesagt,. wir sind zwei Parteien, die 
ein Bündnis zur Landespolitik haben, aber wir dürfen be

stimmte Steuerfragen durchaus unterschiedlich einschätzen. 
Am Ende werden wir uns sicher darauf einigen, ob es dem Fiw 
nanzminlster gelung_en ist, das zu erreichen, Ober das Theo 
Waigel Tag und Nacht nachdenkt, namlich die Einhaltung der 

Maastricbter Kriterien. Ist es bei all dem, was wir eben hier 

gehört haben - die Vorschläge waren bescheiden ·, dieser 
Landesregierung gelungen, die Maastricht-Kriterien einzu

halten? 

Meine Damen und Herren, wenn Theo Walgel diese Zahlen 
hAtte, dann worde er dem Edmund Stoiber einen Brief 
schicken und sagen: Lieber Edmund, noch eine falsche Be
merkung und ich komme persOnlieh vorbei. 

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

Wir liegen bei 2,7 % von maximaler Grenze 3.-0 %, und Null 
ist Null. Wir liegen bei SO, 1 %von der maximalen Grenze von 

60%. 

Meine Damen und Herren, das heißt zuerst einmal, wir haben 

unser Klassenziel in Rheinland-Pfalzmit unserer Finanzpolitik 
erreicht. 

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

Lieber Peter Josef, 

(Dr. Mertes, SPD: Ja!) 

der Gernot Mittler braucht das goldene Roß nicht mit umzu

bewerten. Wir brauchen auch nicht die Nescafe-Gold
Reserven umzubewerten. Das ist alles mit ordentlichen Mitw 

teln geschehen. 

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

Ich erspare mir das aber hier, obwohl ich sagen muß, das wäw 
re noch ein Klavier, auf dem ich lustig spielen wollte. 

(Frau Riedmai er, SPD: Das glaube ich!) 

Es ist mit normalen und vernünftigen Haushaltsmitteln mög
lich gewesen. 

Wahr fst natürlich, daß es den einen oder anderen Fall gibt, 

bei dem wir sagen müssen, daß wir dort einer Feh Ieiruchat
zung unterlegen sind. Ich sage der Landesregierung auch 

heute, wir waren allemal klüger beraten gewesen, wir hatten 
die - ich halte mich jetzt zurOck - Honorare für die Herren 
Rechtsanwalte vielleicht seriöser vorausberechnen mOssen. 

Das sage ich ehrlich, es war einfach zuviel. Entschuldigung, 
wir sind ein Parlament, in dem man miteinander reden kann 

und vielleicht auch noch sagen kann: Ich wußte~ als ich vom 

Rathaus kam, mehr, als ich davorgestanden habe.- Ist das so 

schwer? 

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

Was haben wir denn in dieser Zeit- wir haben ein Stichwort 
gehört- insgesamt verandert? Da redet der Kollege BOhr hier 

zum Beispiel aber den Pensionsfonds und ober die LBB. Das 
ist köstlich, wie er hier so redet. als ob wir alle blöd wären, als 
ob wir keine Zeitung lesen würden. 

(BOhr, CDU: Nein!) 

Der Theo Walgel tragt im Haushaltsausschuß des Bundestags
im Mai vor, man mOsse das rheinlandwpfalzische Modell prOw 
fen und annehmen. 

(Böhr, CDU; Prafen!) 

- Was denn? Aber hören Sie doch einmal zu. Herr Kollege 
Böhr, Sie sagen: Mit uns nicht. - Ein Freund von Ihnen -zu

mindest entfernt, hoffe ich doch- sagt, er muß es praten und 

annehmen. weil es der einzige und erste Vorstoß Oberhaupt 
ist, verantwortlich damit umzugehen. 

(Starker Beifall der SPD und 

Beifall der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, glauben Sie doch nicht, daß die 

LBB bei uns wie eine Monstranz vor uns he_rg·etragen wird, 
und zwar nach der Methode, wie können wir die Mitarbeiter 
des staatlichen Hochbaus ordentlich kujonieren?- Es geht um 

die Frage schlicht und wahr oder- wie Sie doch immer sagen

in Tat und Wahrheit. ob wir in Zukunft genug Arbeit für den 
staatlichen Hochbau haben, da der Bundeshochbau zurück

gehen wird. Das sehe ich doch in meiner Heimat. Es werden 
keine Bunker für 140 Millionen DM, keine Tanklager und keiw 
ne Flughäfen mehr gebaut. 

Was machen wir, wenn zwei Drittel diese_r Aufgabe im Bun
desbau lagen?- Das muß man auch sagen. Theo Walgel weiß 

auch, daß wir mit dieser Vereinbarung im staatlichen Hoch

bau sehr komfortabel gefahren sind. Jetzt sind sie aber draufw 

• 

• 
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gekommen, daß das konfortabel ist. Nun sagen sie"_ wir brau

chen neue Systeme. Darauf ist Ihre einzige Antwort wie bei 

allen strukturellen Veranderungen: 

(Bauckhage"_ F.D.P.: Lassen, 
wie es ist!) 

Ich bin dagegen, meine Damen und Herren! 

(Beifall der SPD und der F.D.P. • 
Bruch, SPD: So ist das!) 

Es Ist doch in Ordnung, daß Sie uns darauf hinweisen und sa

gen, daß es dort noch ein Problem geben könnte und daß es 
Dinge gibt die noch abgestimmt werden mOssen. Es ist in 

Ordnung, wenn Sie fragen, ob wir das wirklich bis zum Ende 

durchg~dacht haben. Aber es muß jm Prinzip klar sein, daß 
wir staatliche Aufgaben aus der staatlichen Hand herausge-

lt ben und einen neuen Markt schaffen mOssen. Das ist mit Ih

rer Verweigerung nicht beantwortet. 

• 

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

Dann der belac.helte Pensionsfonds. Das war noch in der Zeit 

vor Johannes. Da waren Sie Fraktionsvorsitzender und ha
ben-- -Ich weiß nkht, wie diese Figur in Indien mit den acht 

Armen heißt. 
·(Zuruf des Abg. Böhr, CDU) 

Aber so war es. als Sie das Geld herumgeschaufelt haben. 

Inzwischen ist es so, daß der ehemalige--- Nein, das sage ich 
jetzt nicht. Aber der Innenminister dieser Bundesrepublik 

sagt, Leute, das mit der Altersversorgung könnte ein Problem 
werden, ic.h habe einen Wahnsinnsvorschlag: Wie wäre es, 

wenn wir ab 2001 0,2%- mehr nicht. aber immerhin, ihr seht 

den guten Willen - in einen Pensionsfonds - Pensjonsfonds 
nennt er das- ~inzahlen? Meine Damen und Herren, damals 

sind wir lacherlieh gemacht worden, und heute muß Herr 

Kanther nachziehen. Das istdie Realitat. 

(Beifall der SPD und der F.D.P. • 

Zurufe von der CDU) 

Ich bin jetzt einmal bewußt zynisch. Uns, die wir in~diesem 
Parlament sitzen, trifft das nicht mehr. Nein, das trifft uns 
nicht. Aber es trifft diejenigen, die da oben sitzen. Wenn sie 

im Jahre 2030 40 % zahlen sollen, um die altere Generation 

zu finanzieren, dann werden sie sagen, was die sich vor 2000 
gedacht haben. -Halsen uns 85 000 Mitarbeiter der Landes

verwaltung auf und haben keine einzige Mark zurückgelegt. 

Das werden sie sagen. 

Wir haben darauf heute schon eine Antwort gefunden, die 

Sie belachelt haben und die nun Kanther nachmacht. Meine 
Damen und Herren, wenn dies keine vorausschauende Fi

nanzpolitik ist. 

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

Es wird allerdings auch so sein, daß wir~ was den Konsolidie

rungsbedarf angeht. weiterhin kreativ und in~ der Tat auch 
einsparend mit geringeren Ressourcen zurechtkommen müs

sen. 

(Billen,-CDU: Kreativ und einsparend!) 

Ich mOchte akzeptieren - dies mochte ich auch öffentlich 
anerkennen-. daß die CDU-Fraktion in der" Frage KOSI2010 
nicht das übliche Spiel gespielt hat, sondern im Umgang mit 

uns eher kooperativ war. Ich möchte dies sagen, damit dies 
klar ist. Es hat namfich keinen Zweck, wenn man hier vorne 

steht. und es kann keiner so richtig antworten, weil niemand 

ein Mikrophon hat, Lügen oder halbe Wahrheiten zu erzah

len. Wir sind dankbar, daß wir es gemeinsam schaffen. 

(Zuruf des Abg. Billen. CDU) 

-Herr Kollege Billen! 

(BHren, CDU: Herr Kollege Mertes!) 

Regen Sie mich nicht auf! Sie wissen, das bekommt mir nicht. 

(Heiterkeit im Hause~ 

Beifall der SPO, der f.D.P. und 
vereinzelt bei der CDU) 

Wir haben diesen gemeinsamen Problemberg gesehen und 

haben eine Lösung_gefunden. Das heißt, wir werden weiter

hin über neue maßvolle Belastungen fOr alle Seiten diskutie
ren und am Ende auch auferlegen mossen. Es hat Oberhaupt 

keinen Zweck. zu glauben, wir warden uns hindurchmogeln 
und morgen käme eine Konjunktur und wOrde uns die Steu~ 

erkassen von machen. 

ICh weiß auch, daß der Staat bei vielem zuviel mitredet. 

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

Meine Damen und Herren, ich hoffe, daß es uns gelingt, auch 

dieses Stack Gemeinsamkeit zu erhalten. 

Ich las gestern das Beispielihres Schatzmeisters aus der Pfalz. 

Ich finde dies gerade ein außerordentlich interessantes Bei
spiel, das er nennt. Er sagt, schaut euch einmal die Berufsge

nossenschaften an. Die Berufsgenossenschaften waren si

cherlich beim Aufbau unseres Industriepotentials wichtig, da
mit sie Arbeitsunfälle durch Vorschriften und durch Auflagen 

reduzieren konnten. Aber er schreibt auch, daß wir zur Zeit 

durch diese Berufsgenossenschaften Gott sei Dank eine solch 
geringe Quote an Arbeitsunfallen haben, daß man das Ge

fühl habe, diese Einrichtung, die gestern hilfreich war und 

heute hilfreich ist, sich morgen neue Aufgaben sucht, um 
Oberhaupt noch ihre Existenzberechtigung zu haben. 

(Bauckhage, F.D.P.: So Ist das! Genau t) 
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Meine Damen und Herren, ich weiß jetzt nicht, was ich damit 
anfangen soll. Ich weiß nur, dies war ein Hinweis, der mich 
bewegen wird, daß wir solche Dinge verandern, die wir ein

fach verandern mossen. 

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

Meine Damen und Herren, als wir damit anfingen, UmWelt

politik zu organisieren, fiel uns auf, daß eine ganz simple Tat
sache zu hohen Geldausgaben fOhrt. Uns fiel auf, daß es das 
Umweltministerium bis 1991 fOr richtig hielt. daß jeder vom 

Himmel kommende Tropfen Wasser in einen Kanal zu leiten 

ist. Alles andere ware undeutsch. 

Daraufhin haben wir 20 Jahre fang jeden TropfE!ffWaSSe-fauf
gefangen und haben ihn in Klaranlagen geleitet, bis irgend

einem anderen auffiel, daß-man- d.i:lfor Riesenrohre und Re

genrackhaltebecken benötigt und daß am Ende der Kläranla

ge ein kleiner Apparat sitzt, der mißt, wieviel Wasser hinaus
fließt. Nach der Reinigungswirkung der Kläranlage muß man 

eine Abwasserabgabe zahlen. 

Dann hat wiederum ein anderer kluger Mensch gesagt, wenn 

man den Regen nicht hineinleiten warde, warden am Ende 
dOnnere und kleinere Rohre gebraucht werden und es käme 
weniger Wasser hinten heraus. Meine Damen und Herren, 
das war die ganze Überlegung, die diese Landesregierung da
zu gebracht hat, in der Umweltpolitik umzustellen. Somit ha
ben wir Ober 3,5 Milliarden DM Kosten fOr die BOrger im Ab

wasserbereich gespart. Das ist vorausschauende Finanzpoli

tik. Darauf sind wir auch stolz. 

(Beifall derSPD und der F.D.P.

Zuruf des Abg. Billen, CDU) 

Es ist keine Frage. Wir haben Ihnen das Spielzeug Nachtrags

haushalt in dem schOnen Haushaltssandkasten sehr früh aus 
der Hand genommen. Das muß Sie ärgern. Das haben Sie 
auch gezeigt. 

Wir sind auch sehr konsequent im Sparen. Sltn~hen auf ein
mal, daß wir sogar zum Teil Sachen durchaus kritisch sehen, 

was wir uns vor fOnf Jahren nicht hätten vorstellen können. 
Ich halte es mit Konrad Adenauer: ,.Uns kann niemand hin
dern, jedenlag ein Stückehen klUger zu werden." 

Herzlichen Dank. 

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

Prlsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich darf weitere Gäste im Landtag 

begrüßen, __ und zwar Schalerinnen und Schüler der 

Geschwister-Scholl-Schule in Germersheim. Herzlich willkom

men! 

(Beifall im Hause) 

Es spricht nun die Abgeordnete Frau Themas. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Herr Mertes, ha~ 

benSie es gesehen?- Ich habe am Ende Ihrer Rede ganz kurz 

geklatscht, und zwar für den letzten Satz. Das ist etwas, das 
ich sehr an Ihnen sch;Uze. Sie geben- jedenfalls seitdem ich in 

diesem Parlament bin- des Ofteren zu. daß Sie lernfähig sind.
Das finde ich prima! 

Aber Sie haben die Frage vOn Herrn BOhr nicht beantwortet. 

Warum kommt jetzt eigentlich der Nachtragshaushain Sie 
h~ben nur gesagt, wir machen das, um -wie hat Herr ltzek 

gesagt- der Opposition die FOrmehen und die Sandschaufeln 
wegzunehmen. Das ist nicht der einzige Grund. Sie massen 
diesen Nachtragshaushalt machen, damit Sie nicht eine zwei

te Bauchlandung wie im letzten Jahr machen. Damals hatten 
Sie namllch gesagt, unsere Haushaltssperre greift, wir brau
chen keinen Nachtragshaushalt. 

Herr Mertes, ich habe noch gut Ihre volltönenden Worte im 
Ohr. Sie mußten beim Jahresabschluß sagen, daß das alles 

nicht funktioniert hat. Die Diszipllnlosigkeit und die Unwirk· 
samkeit der Haushaltssperre veranlassen Sie doch zu einem 
Nachtragshaushalt und nicht allein die Argumente der Oppo-

sition. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Mittler sagte, es gibt einen anderen eigentlichen Grund 
für den Nachtragshaushalt, namlich den ROckgang der Steu

ereinnahmen. 

Herr Mittler, Sie haben wahrscheinlich gemerkt, in welches 

Dilemma Sie kommen, wenn Sie Ober die Steuerpolitik und 
die Steuerreform sprechen. Ruck, zuck in dem Moment. als 
Sie Ober die angehende Steuerreform sprachen, ist Herr 

Bauc.k~ge mitseinem Stuhl zu Herrn BOhr hinObergerutscht. 
Ruck, zuck distanzierte er sich davon. 

Herr Mertes, dieser Landtag sollte nicht das Fßgefeuer fOr die 
steuerpolitischen SOndenfalle der rheinland-pfälzischen SPD 

im Bundesrat s~in. So kommt es mir langsam vor, wenn Ich 
Herrn Mittler und Ihnen zuhOre. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und vereinzelt bei der CDU) 

Herr Beck, Sie sagten im Plenum im Mai, die L.a:nder hätten 
ein Ausgabenproblem. Ich habe ein anderes Zitat gefunden 

als das, was Herr BOhr heranzog: "Eigentlich hatten Sie ganz 
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wenig Steuerungsmöglichkeiten bei der Einnahmen~eite. 

Deswegen würden sich die Länderkompetenzen in Haushalts
fragen hauptsachlich auf die Ausgabenseite beziehenn. Das 
wundert mich nicht, wenn Sie das so sagen. Tatsachlich ist es 
so, daß die rheinland-pfälzische Landesregierung ihre Gestal

tungsmöglichkeiten bei Einnahmenfragen im Bundesrat ver

spielt. 

Da zeigen Sie Enthaltsamkeit. Da enthalten Sie sich. Ich sage 

nur die Stichworte: Sie haben es mit geschafft, die Vermö
gensteuer mit abzuschaffen. Sie haben sich auf eine Enthat

tung in Steuerreformfragen geefnlgt. S1e haben auf Landes

ebene höhnisch und ablehnend reagiert. wenn wir gesagt ha

ben, wir hätten durchaus Einnahmenmöglichkeiten, wenn 

wir gescheite Betriebsprüfungen machen WOrden. Es gebe 

sehr wohl die Möglichkeiten, die Steuereinnahmenmöglich
keiten zu verbessern. Das Land hat sehr wohl Möglichkeiten, 

auf der Einnahmenseite mitzuwirken. Man muß diese Mög

lichkeiten nutzen und ergreifen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ein dritter Punkt für den Nachtragshaushalt ist doch, daß Sie 
die Kommunen entgegen Ihrer urspn1nglichen Ankündigung 

- Sfe sind dabei wortbrüchig geworden - zur Hälfte an den 
einzusparenden Betragen im Nachtragshaushalt beteiligen. 

Sie bardenden Kommunen 126 Millionen DM plus das auf, 

was spitz abgerechnet noch aus den Jahren vorher dazu
kommt. Die H:ilfte des Betrags bOrden Sie, wenn die Rech
nung stimmt - 400 Millionen DM an Mindereinnahmen, 

-140 Millionen DM an Polster; dann bleiben 260 Millionen DM 
übrig -,den Kommunen auf. Das können Sie nur mit einem 
Nachtragshaushalt machen. Das ist der dritte Grund, warum 

Sie diesen vorlegen. 

Meine Damen und Herren, das Tohuwabohu, das finanzpoli

tisch in den letzten Wochen inszeniert wurde, ist nicht Folge 
der wirtschaftlich-krisenhaften Entwicklung in Deutschland. 

Das haushalts- und finanzpolitische Chaotenturn und das, 

was vor allen Dingen vom Bundesfinanzminister gezeigt 
wird, ist Teil de!li Problems und Ursache der sich verschlech

ternden wirtschaftlichen Lage. 

Auf diesem Auge war Herr Böhr in seinem B~itrag völlig 

blind. Das muß man anerkennen. Man muß nkht diese Blind

heit, sondern diese Rolle anerkennen, die die Bundesfinanz
politik für die L.anderfinanzen und far die wirtschaftliche Ent

wicklung spielt; denn die Unsicherheiten aber den zukanhi
gen Kurs in der Finanzpolitik- es ist gewagt, Oberhaupt von 
Kurs zu sprechen~ verhindern eine größere Dynamik bei Inve

stitionen. Unsicher ist die Gestalt der Steuerreform. Unsicher 
sind die Lösungen für die Haushaltslöcher im Bundeshaus
halt, und verunsichert sind die Bevölkerung und die Wirt

schaft hinsichtlich des Kurses zur Einführung des Euro. 

Dabei stehen wir doch gesellschaftlich wie wirtschaftlich in 
einer der schwersten Krisen seit dem Bestehen der Bundesre-

publik. Fakt ist aber, daß Massenarbeitslosigkeit und Reform

unfähigkeit die gegenwärtige Situation kennzeichnen. 

Meine Damen und Herren, an der Schwelle zu dem nachsten 
Jahrtausend gibt es auf der Bühne der politisch Verantwort
lichen kein Feuerwerk der Ideen un-d Zukunftsvisionen. Das 

Stück, das zur Zeit gespielt wird, erinnert mich eher an 

Becketts "Warten auf GodotH. Sie erinnern sich, zwei Akte 
lang Warten zwei Herren auf Godet. Sie handeln nicht. Sie 

machen sich Hoffnungen und reden. Dann ist das Spiel aus. 

in dieser GesamtsitUation spielt Rheinland-Pfalz kefne rühm

liche Ausnahme; denn seit 1993 macht sich bemerkbar, daß 

Rheinland-Pfalzvon der schlechten Wirtschaftslage Oberpro
portional betroffen ist. Seit 1994 liegt das Wirtschaftswachs

tum stark hinter dem Durchschnitt der westlichen Bundeslän
der. Für diese Trendentwicklung- das ist nicht eine einmalige 

Zahl. sondern ein Trend- reicht der wiederholte Hinweis von 

Minister BrOderie auf den Einbruch durch eine größere Pro

duktionsschließung, wie er uns das in den letzten Diskussio
nen mehrfach glauben machen wollte, nicht aus. 

spatestens mit der Vorlage des Nachtragshaushalts wird klar, 

daß es keinen finanzpolitischen Spielraum mehr gibt. Es stellt 
sich aber die Frage, ob sich mit dem Nachtragshaushalt ein fi
nanzpolitisches Erwachen bei der rheinland-pfälzischen Lan

desregierung ergeben hat. Wenn es denn so sein sollte, 

kommt es spat, zu spät. 

Herr Dr. Preuss pragte in den letzten Debatten diesen etwas 

schamhaft gefundenen Begriff der Konsolidierungspause, 
um das totale haushaltspolitische Versagen der Landesregle~ 
rung in den letzten Jahren zu verbergen. 1996 hat die 

SPD/F.D.P.~Landesregierung ihren gesetzten Haushaltsrah
men um eine halbe Milliarde DM verfehlt. Statt 300 Millio

nen DM Minderausgaben hatten sie im Saldo aber 200 Millio

nen DM Mehrausgaben, wahrend andere Bundesl.ander, bei
spielsweise Nordrhein-Westfalen, 2,1 % unter dem Haus

haltsamatz lagen. Rheinland-P1alz landete mit 1,1 % über 

der gesetzten Marke. Der angekündigte Konsolidierungskurs 
war auch nicht in dem Haushaltsplan 1997 zu finden. 

Der Landesrechnungshof machte dies deshalb auch in seinem 
Jahresbericht sehr deutlich und stellte fest: Die Neuverschul~ 

dung muß massiv gebremst werden, wenn schon keine Rück
führung der Verschuldung möglich ist. Das Land wird seinen 
Spielraum vollends verlieren, wenn keine Trendwende einge

leitet wird. 

Dazu kann ich nur vermerken: Mittlerweile wird jede dritte 

Mark fürden Schuldendienst benötigt. Während andere Bun
dcslo~inder längst dabei sind, ihre Steigerungsraten bei den 
Ausgaben zu drosseln. stellt der Ministerpr.asident im vergan

.genen Plenum fest: Es ist richtig, daß wir nicht nur in diesem 
Jahr far 1997 ein temporares Problem haben, sondern bun
desweit nachhaltige weitere Absenkungen der Einnahme

linien bundesweit. Dann müssen wir unseren Haushalt um
strukturieren. 
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Herr Beck, willkommen im Club. Das ist aber eine spate Ein
sicht. Andere haben das sehr viel frOher erkannt und waren 

auch tiltig, 

Herr Mittler, jetzt. wo der Landeshaushalt im Strudel der 

Neuverschuldung der letzten Jahre zu versinken droht. haben 

Sie gemerkt. daß das Steuer herumgerissen wird. Nach den 
vollmundigen Ankündigungen nach Ostern, als Sie_ sagten, 

wir machen einen Nachtragshaushalt und darin werden wir 

die Neuverschuldung auch klar zurückführen~ wird das, was 

Sie tatsachlich in Ihrem Nachtragshaushalt angesetzt haben, 
nur noch zu einem lauen Lüftchen. Die Neuverschuldung soll 
bei einem _ _angesetzten Betrag von fast 2 Milliarden DM 7 Mil

lionen DM weniger betragen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Zur NettoneuverschuJdung, die die Zukunft einer seriösen Fi
nanzpolitik verspielt. nur noch soviel, Herr Beck: Wer einen 
Koalitionspartner hat, der im Land far die Verdoppelung der 
Verschuldu_ng innerhalb der letzten zehn Jahre mitverant
wortlich ist und gleichzeitig auf seinem Bundesparteitag for

dert, daß ein Verbotder Nettoneuver:s:chuldung in das Grund

gesetz aufgenommen werden soll~ der will nur von der Ver
anwortung ablenken, daß er mit der größte Schuldenmacher 
der letzten Zeit war. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Bauckhage, aberwitzig wird e_s, wenn dann die F.D.P. auf 
Bundesebene fordert, die Verschuldungsgrenze des Arti
kels 115 des Grundgesetzes außer Kraft zu setZen. -Die F.D.P. 

hat nie mit einem besonderen finanzpolitischen.Sachverstand 
geglänzt. Mit diesen Positionen. keine Neuverschuldung 
einerseits und Aufhebung der juristisch zuJ.assigen Grenze an

dererseits~ _haben Sie sich aUS jeder ernstgernernten Diskusl
son verabsthiedet. Ich empfehle Ihnen: Schweigen Sie doch 

besserzur fiskal-und Haushaltspolitik. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Ministerpräsident, auch wenn der Finanzminister in sei
ner Einbringungsrede be_maht war,_ den_ Nachtragshaushalt 
nur als eine Nachkorrektur far die geringeren Steuereinnah
men darzustellen, messen Sie sich in Anbetracht der sich zu
spitzenden Situation fragen lassen: Welchen Zukunftsent
wurf bieten Sie den Rheinland-Pfälzern unO-RfleTnland
Pfalzerinnen fQr das kommende Jahrhundert? - Bis dahin 
mOchten Sie gern noch Ministerpräsident bleiben. Dazu hat 
es in den Ausfehrungen wenig Erhellendes gegeben. 

Die Grundlinien des 97er Haushalts. so sagt Herr Mittler, wer
den in den Planentwurf heute fortgeführt. Ich warde sagen, 

sie werden noch zugespitzt. Ich sehe wenig Unterschied zu 
der unsozialen und der neoliberalen Politik, die uns aus Sonn 
geboten wird. Den GrundzOgen Ihrer Hciushafbvorlage wer

den wir nicht folgen. Dieser Entwurf basiert auf drei entschei-

denden IrrtOmern des Ministerpräsidenten Beck. Ich komme 
zum ersten Irrtum. 

Herr Beck, Sie irren sich, wenn Sie meinen, Sie als sozialdemo

kratischer Ministerprä~ident müßten sich als ErfOilungsgehil~ 

fe der Bunde.!!regierung verdingen und bei der ökologischen 
Modernisierung die fatalen Streichungen nach unten durch_-
geben, · 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das ist das_,__was Sie im Nachtragshaushalt noch verstärken. 

St_att dessen wäre es notwendig. mit Kreativität und Engage

ment der Bundesregierung einen eigenen Entwurf entgegen
zusetzen._ Zukunftsfähige Politik in Rhelnland-PfaJz heißt 
eben nicht, die soziale Schieflage noch zu verstarken und die 
ökologischen Erfordernisse zu vernachlassjgen, Genau dies

tun Sie aber noch einmal verstarkt mit Ihrem Nachtragshaus

haltsentwurf. 

Ich nenne ein paar Beispiele. t.2 Millionen DM Fördermitte[ 

für eine einz.elbetriebliche Förderung- das lief in den letzten 
Tagen immer- durch die SchlagzeiTen- fOr E!Tnen Bet~leb füh

ren im Markt zu erheblichen Verwerfungen. Diese 1_,2 Millio

nen DM Fördermittel wilLich einmal einem Ansatz im Sozial
haushalt. nämlich 1.725 MillioneQ DM zur Armut5bekdmp
fung in ganz Rheinland-Pfalz. gegenüberstellen. Diesen Titel 

wollen Sie in Ihren Vorschlagen noch um 200 000 DM reduzie
ren. Weitere Vorschlage aus dem Sozialressort treffen in er
ster Linie behinderte Menschen in Rheinland-?falz. für die 
ElngHederuhgshflfen- fast 15_Milllionen DM- entfallen sol
len. Ferner sollen Personal an den Sonderschulen eingespart 
und die Frühförderung gekürzt werden. 

Meine Damen und Herren von den Regierungsfraktionen, mit 
diesen Strefd'tungen fahren sre ftfrt, nein, potenzieren noch

die Bonner "P-olitiK, die behinderte Menschen insDeSandere

bei der beruflichen Integration benachteiligt. 

Ich könnte es weiterfahren: Streichung des Familiengeldes, 
Reduzierung der Kostenpauschale fOr Asylsuche_nde. Das sind 

alles Beispiele dafür, wo Sie sich auf Kosten derjenigen. die
ini Moment schon am wenigsten haben, weiter haushalts
technisch sanieren wollen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, in der 22. Plenarsitzung am 30. Ja

nucü 1997 bemerkte Ministerin Frau Martini bei der Haus
haltsverabschiedung: Die Ministerin klagt angesichts schwin
dender finanzieller und personeller Ressourcen nicht. 

Meine Damen gnd Herren, die Ministerin hatte allen Grund 

zum Klagen. Manch einer ihrer Kollegen hat mit seinen Kla

gen im Vorfeld der Haushaltsberatungen Erfolg gehabt. Die 

Verweigerung von vorauseilender Zustimmung bei Kabi~ 

nettsbeschlüssen standen gerade der Umweltministerin von 
Rheinland-Pfalzgut an, Ich nenne nur einige untragbare KOr

zungen in ihrem Ressort. die jetzt vorgesehen werden: 

• 
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Keine Finanzmittel für den Ankauf von schutzwürdigen 

Grundstücken aus dem Konversionsprogramm. Das wird 
alles nur noch fOr Gewerbegebiete verwendet. 

Die Mittel fOr die Fortschreibung der Luftrelnhaltepläne 

werden um 30% gekürzt. 

Arbeitsplatzverluste werden festgeschrieben, vor allen 
Dingen im Forstbereic.h. Es gibt nicht mehr diesen ange
kOndigten Einstiegskorridor tar Fachhochschulabsolven~ 

ten. 

Überproportional werden die Mittel für Biotopsicherungs

programme, Landespflegemaßnahmen usw. zusammen
gestrichen. 

Frau Martini weiter: Das .,Weiter so" sei kein Rezept für die 
Zukunft. - Das stimmt. Die Vorschl~ge im Nachtragshaushalt 

sind aber ein ,.Weiter so". nämlich weiter so mitder Umwelt
zerstörung, weiter so mit dem Rückzug aus der umweltpoliti
schen Verantwortung. Hier werden wir uns querlegen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Beck, ich komme zum zweiten Irrtum. Sie glauben im

mer noch, Sie könnten sich, ohne daß es die Öffentlichkeit 
groß interessiert, an der Zukunft schadlos. halten, indem Sie 
in Momenten, in denen es mit den Finanzmitteln knapp wird, 

die Staatsverschuldung hochfahren. Zu Ihrer Verschuldungs

politik habe ich eingangs schon einiges gesa-gt. Man kann es 
eigentlich nicht oft genug sagen.lch verzichte an dieser Stelle 
auf eine Wiederholung, will aber kurz und in Stichworten et
was anderes anmerken. 

Sie lassen, um solche Verschuldungen in den Plänen erst ein
mal zu verstecken, keinen Trick im Haushaltsplan aus, um den 
Mangel an politischer Gestaltungskraft und Prioritatenset
zung zu verber~en. Es gibt ein ganz interessantes Buch von 
Ex-Staatssekretär Thilo Sarrazin ,.Der Eu roH. Er beschreibt ein 
ganzes Arsenal an Verschleierungsinstrumenten, die genau 
dafür im Haushalt benutzt werden können. Ich hatte den Ein
druck: Wo konnte er das eigentlich besser lernen als in 
Rheinland-pfalz? Ich nenne nur die Stichworte Unterveran
schlagung und Mittel aus den europ:iischen Sozialfonds. Die 
Erläuterungen von Herrn Mittler gestern auf die Mündliche 
Anfrage waren in diesem Zusammenhang völlig unbefriedi
gend. 

Weiter sind die Personalausgaben zu nennen. Herr Mertes, 
Sie haben angeführt, wir hätten nicht widersprochen, als es 

um die Lehrer- und Lehrerinnenstellen ging, wir heUten nicht 
widersprochen, als es um die Aufstockung des Personalbe
standes bei der Polizei ging. 

-Ja, ist richtig. 

(Mertes. SPD: Ich habe das 

positiv formuliert!) 

Sie haben uns gefragt. Wir haben auch mitgemacht. Wir woll
ten auch noch mehr. Sie haben uns nie gefragt, als Sie begon
nen haben, Ihre Ministerien aufzublähen und dort vermehrt 
Personal einzustellen. Das können Sie wortwörtlich in dem 
Rechnungshofbericht nachlesen. Der Rechnungshof rechnet 
Ihnen vor, was Sie dort an Personalsteigerungen eingefahren 
haben. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und vereinzelt bei der CDU) 

Ein weiteres Stichwort: Fehlende Folgekostenberechnung. -
Das spielt bei Investitionsentscheidungen des Landes im 
Grunde genommen keine Rolle. 

Als weiteres Stichwort nenne ich - auct'l von Herrn 
Dr. Sarrazin genannt - instransparente Einnahmeschätzun
gen. Ich sage·nur: Die globalen Mehreinnahmen haben sich 
im Haushalt für 1997 um 25 % gesteigert. Wenn man so ge
nau weiß, daß 75 Millionen DM mehr hereinkommen, könnte 
man das doch auch um der Haushaltsklarheit willen auf
schlüsseln, damitwir es nachvollziehen und prOfen können. 

Diese Tricks halten aber nicht lange. Spatestens die Haus
haltsrechnung bringt es ans Tageslicht. Die Konsequenzen 

dieser Ausgabenpolitik in den vergangenen Jahren auf Ko
sten der Zukunft spüren wir täglich an der Zinsausgabenquo
te, die für 1997 auf 9 %- geschatzt wird. 

ln Anbetracht dieser ·Größenordnungen erscheinen die Aus
gabensteigerungenvon 3,9% im vergangeneo Jahr wirklich 
wie ein Wahnwitz. wenn man bedenkt. daß außer Hessen al
le anderen alten Flächenländer unter 2 % geblieben sind. 

(Mertes, SPD: Ausgerechnet Hessen!) 

ln diesem Fall fragt der Präsident der Landeszentralbank mei
ner Meinung nach zu Recht, wie Rheinland-Pfalz den An
schluß an die Entwicklungen der übrigen westlichen Flächen
länder finden will. 

Ich komme zum dritten Irrtum des Ministerpräsidenten. Herr 
Beck, Sie glauben immer noch, daß der Fetisch Investitions
quote das Qualitätsmerkmal für den Landeshaushalt sei. Das 
wider besseres Wissen. Die einfache universelle Gleichung In
vestitionen gleich mehr Arbeitsplatze und gleich mehr Steu
ereinnahmen gilt nicht mehr. Sie mag für wenige Bereiche 
gelten, zum Beispiel far den Bereich der Sauwirtschaft, aber 

generell ist dieses Prinzip, wie andere Prinzipien zu Zeiten 
fortschreitender Rationalisierung und globaler Markte, zu 
hinterfragen. Es funktioniert nicht mehr so, wie es immer 

funktioniert hat. Da muß man sich in seiner Haushalts- und Fi
nanzpolitik und vor allem in seiner Wirtschaftspolitik umstel
len. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Öffentliche Investitionen sind vor allen Dingen daraufhin zu 

prQfen, ob sie weitere Investitionen befördern oder auslOsen. 
Aus dem Jahresbericht 1996 der Landeszentralbank stammt 
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das folgende Zitat: .,Nach Berechnungen des rheinlandw 
pfälzischen Finanzministeriums wurden 1996 imu-ndeshaus
halt Rheinland-Pfalz im Vergleich zum L.anderdurc.hschnitt 

rund 450 Millionen DM mehr fOr Investitionen aufgewendet. 

Die relativ hohen Investitionsquoten im rhelnland-pfalzi

schen Landeshaushalt haben freilich_ das Land gegenOber den 

anderen westdeutschen Flächenländern wirtschaftfleh nicht 
vorangebracht." Ich habe _vorhin die Eckwerte der wirtschaft
lichen EntwJcklung von Rheinland-pfalzdargesteflt. 

Angesichts dieser ernachternden Bilanz steHt skh fOr den 
Haushalt die Frage nach der Relation von Kosten und Nutzen 

bei'den Offentliehen InvestitiOnen# zu mal dann, wenn siege
nerell eigentlich auf Pump erfolgen. Die Kosten liegen ein

deutig im höheren Finanziefungs:de_fizit. aüch wenn das bei 
Mischfinanzierungen und Bundeszuweisungeil häufig ver
schleiert wird. Die Nutzen lassen sich zugegebenerinaßen nur 
schwer messen, aber niemand ~ Herr Bauckhage, ich weiß, 

darauf werden Sie nachher wieder einprügeln. so daß ich es 
jetzt schon einmalsage ·sollte es sich so einfach machen, be

reits bei der Verausgabung bzw. bei der Zahlung für be
stimmte Zwecke den gesamtwirtschaftlichen Nutzen zu se
hen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Noch ein kurzes Zitat von Herrn Koebnick: .. Deshalb massen 
nicht nur, wie allseits gefordert, die Subventionen auf den 
Prafstand# sondern auch die Offentliehen Investitionen mit
samt ihren Folgekosten und zuletzt die vielfältigen Wirt
schaftsförderprogramme, die mitunter nicht halten, was sie 
versprechen." 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Beck und Herr BrOderie - letzterer ist nicht anwesend -, 
es handeltsich schon um eine provokante Frage, aber ich stel
le sie: Weshalb reduzieren Sie die NettoneUVerschuldung 
nicht um 450 Millionen DM?- Sie hatten dann fm Länderver

gleich immer noch eine durchschnittliche lnvestitionsquote. 
Wenn wiraber einmal einen Zinssatt von 6 % zugrunde le
gen, hatten wir, wenn wir eine niedrigere Investitionsquote 
hatten, eine jahrliehe Zinsersparnis in HOhe von 27 Miflio
nen DM. 

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

- Herr Bauckhage, ich sage Ihnen ganz ehrlich: Wir sind der 
Auffassung, daß wir diese Million lieber in deLHand· hciben~ 
als damit Luftnummern des Wirtschaftsministers aber Kredite 
zu finanzieren. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN"

Ministerprasident Beck: Was mOc.hten Sie 
denn streichen für450 Millionen DM?) 

-Herr Beck, rirwerden Vorschläge bringen. 

(Ministerprasident Beck: Far 450 Millio

nen DM? Da bin ich gespannt!) 

Herr Beck, die Einlassungen von Ihnen während des letzten 
Plenums zU!Ti Bericht des Prasidenten der Landeszentralbank 
klangen für mich eher beleidigt als fundiert. Sind Sie deshalb 
vom Festakt ferngeblieben, um den Kritiker zu strafen? Ich 
sage nur: Ein Glück, daß der Straftatbestand der Majestätsbe
leidigung abgeschafft wurde. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und vereinzelt bei der CDU) 

Die Vertrete-r der Regierungsfraktionen haben bei den Haus
haltsberatungen und auch im Vorfeld, also au_ch _schon im 
Mai, beschWbren, wie schwer es sei, im SUbventio~iisberekh
zu kürzen. Meine Damen und Herren, der Einzelplan 08, 
namlich der-des Multiministers BrOderie, hatte lm vergange-
neil Jahr eine Steigerung iit HöhTVon 107 Mniionen bei den 
angesetzten Ausgaben erfahren. Im Nachtrag müssen 60 Mil
lionen DM gekürzt werden. Er kommt also- ich sage einmal
unter dem Strich ungeschoren davon. Vergleichen Sie jetzt 
aber den Einsatz und den Nutzen- den wirtschaftspolitischen 
und den arbeitsmarktpolitischen Nutzen -. muß doch die 
Konsequenz sein, daß mit weniger mehr zu erreichen ist oder 
zumindest die vorhandenen Mittel sinnvoller eingesetzt wer
den müßten. 

Ich nenne nuYein paar Beispiele: 30 Millionen DM wurden für 
die Übernahme der AKK in Lu.dwigshafen gezahlt, um 
50 Vollarbeitsplatze zu erhalten. Es kündigt sich aber an, daß 
zum einen· das ist schon klar- nur noch 26 Arbeitsplatze vor
handen sind und zum anderen geplant ist. weitere abzubau~ 
en. Da mOßte doch die Konsequenz sein, diese 3_0 Millio
nen DM zurOckzufordern, um sie für andere Projekte sinnvol

ler einsetzen zu können. 

_(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN} 

Diese Reihe fieße sich weiter fortsetzen aber die erfolglosen 
MHiioneneinSatze beim flügellahmen Flughafen Hahn bis hin 

zum jOngsten Beispiel der FOrderung des Unternehmers 
Olschewski. 

Bei den anderen Einzelplänen führen ganz grundlegende 
Karzungen zu grundlegenden Änderungen ln der Politik. Im 
Gegensatz dai:U weiß Herr BrOderie aber offenbar nicht, wo
hin er mit seinen Finanzmitteln soll. Wenn man in seinen Plan 
hineinsieht, tauchen neue Deckungsmöglichkeiten auf, von 
denen Vorher gar nicht die Rede war. Es sind zum Beispier 

Zinseinnahmen der Investitions- und Strukturbank zu nen
nen, bei denen man 1 Million DM auf Landesseite einsparen 
kann. Ferner entpuppen sich Projekte und Modellvorhabtm 

als Luftnummern. Sie werden gestrichen, ohne daß Ober
haupt ein Hahn danach kräht. 

Die breite Kritik an der sogenannten Wirtschaftsförderung 
pe_r Zinszuschüsse in Zeiten niedriger Zinssatze veranlaßt Sie 
nicht, diesen Unsinn künftig zu unterlassen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

• 
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Meine Damen und Herren, ich will zum Schluß noch einmal 

folgendes deutlich sagen: Eine Politik, die Sparmaßnahmen 
nach unten durchgibt, die der sozialen Schieflage nichts ent
gegensetzt und einen erfolglosen Wirtschaftsminister und 
seine Klientel weiterhin gut bedient, eine Politik, die Um
welt- und Naturschutz auf eine Schönwettergabe reduziert 
und im finanziellen Notstand vergiBt. und eine Finanzpolitik, 

die zu Lasten der zukünftigen Generationen geht, wird von 
meiner Fraktion keine Unterstützung erfahren. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir werden wahrend der Beratungen Änderungsvorschläge 
einbringen, in denen wir Partei ergreifen werden tor Arbeit. 
Umwelt und Bildung, fOr das, was wir in der Zukunft brau
chen. Die machbare und finanzierbare Landespolitik kann 
namlich in der Zukunft nur erfolgreich sein. wenn Arbeit und 
Umwelt und wenn Ökologie. und Wirtschaft zusammen den
ken. Soziale Gerechtigkeit darf nicht der Sparwut zum Opfer 
fallen oder zugunsten einer Sozialpolitik aufgegeben wer
den. die sich allein auf elne Arbeitsmarktpolitik reduzieren 
läßt. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Es spricht Herr Abgeordneter Hans-Artur Bauckhage. 

.", Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Prasident. meine sehr geehrten Damen und Herren! Mit 
dem vom Finanzminister eingebrachten Nachtragshaushalt 
belegen die Landesregierung und damit die sie tragenden 
Parteien von SPD und F.D.P. ihre Handlungsfahigkeit. Auf
grund der Steuerschatzung im Mai dieses Jahres haben Bund, 
Lander und Gernernden rund 18 Milliarden DM Einnahmen
ausfälle zu verkraften. Bei der Haushaltsplanberatung 1997 
waren diese Einbrache so nicht abzusehen. 

Herr Kollege BOhr und Frau Kollegin Thomas, gleichwohl hat 
diese Landesregierung von SPD und F.D.P. damals einen Risi
koabschlag in Höhe von 140 Millionen DM auf der Einnah
menseite einkalkuliert. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wissen Sie, wo der ist?) 

--Also, Frau Themas. 

FrOhzeitig hat die Landesregierung im Vergleich zu anderen 
Bundeslandern gehandelt und eine Ausgabensperre erlassen. 
Diese galt Obrigeru auch für die Verpflic.htungsermachtigun
gen. Durch diese Haushaltssperre und durch andere Maßnah-

men, beispielsweise durch einen Einstellungsstopp, wurde si
chergestellt. daß bis zur Verabschiedung des Nachtragshaus
haltsplans die Ausgabenseite im wahrsten Sinne des Wortes 
im Griff gehalten wurde. 

Ich möchte noch einmal betonen, daß mit diesem Nachtrags
haushalt im Vergleich zu 1996 die Ausgaben bereinigt um 
2,1 % sinken werden. Das darf dabei nicht uneJWähnt blei

ben. 

Ich möchte heuie nur nachrichtlich erwähnen, daß Sie sich 

von der großen Oppositionspartei zum damaligen Zeitpunkt 
an dieses Pult gestellt und erklärt haben, die Steuereinnah

men seien zu niedrig etatisiert. Um Ihre Forderungen, die Sie 
damals geltend gemacht haben, zu finanzieren, wollten Sie 
65 Millionen DM nachetatisieren.lch sage bewußt: Forderun
gen; denn eine Alternative, zum Beispiel ein Programm, war 
dieses Sammelsurium von Einsparungen und Ausgabenvor
schlägen nicht. 

Herr Böhr, nun zu Ihnen: Es ist schon merkwardig, wenn Sie 
vorhin sagten, diese Landesregierung worde exakt Ihre Ein
sparvorschläge Ubemehmen. 

(Zuruf desAbg. BOhr, CDU) 

Das mag punktuell der Fall sein. 

(Jullien, CDU: 70 Millionen!) 

-Herr Jullien, ich habe Ihre Pressevorlage mitgebracht. Ich se
he beim Einzelplan 03, Titel 643 32 .. ETstattungen an die Ge
meinden nach dem Landesaufnah~egesetz"- Sie wissen, die
ses Gesetz wird geandert -,daß Sie damals 35 Millionen DM 
wegstreichen wollten. Sie sagten aber heute- das ist unred
lich- vorsichtshalber nicht,--

(Zuruf des Abg. Wirz. CDU) 

- Herr Wirz, daß wir beide über Bund und Länder reden, ist 
sinnlos. 

--daß Sie an anderer Stelle exakt 35 Millionen DM wieder 
etatisiert haben. Sie versuchen, uns ein Nullsummenspiel vor
zutragen. 

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

Herr Kollege Böhr, das ist wirklich unredlich. Das sage ich in 
aller Klarheit und Offenheit. Ich füge hinzu: Frau Themas 

spricht von Kreativität und davon, dem eine andere Politik 
entgegenzusetzen. Sie sprechen hier mit großer Polemik, was 

man alles wie hätte machen sollen. was alles falsch gemacht 
worden ist. Ich habe nicht ein einziges Wort gehört, wie Sie es 
anders machen wollten. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD) 
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Meine Damen und Herren von den GRÜNEN. Sie wollten 
49 Millionen DM Einnahmen nachetatisieren, aber nicht urn 

einzuspare-n, sondern um in Ihrer eigenen Art konsumtive 

Ausgaben zu steigern. 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜN!;N: 

Haben Sie auch gemacht. SPD und F.D.P.!) 

Oafar wo[(ten Sie einmal 47 Millionen DM Mehreinnahmen 

etatisieren.. Wer es sich so einfach macht~ Politik :zu _gestal~en, 
der meldet sich nun wirklieb von d_er gestalteri~chen Politik 
ab, meine Damen und Herren. 

Ich möchte noch einmal auf die Änderungsanträge von lh_nen 

eingehen. _Das war eine drastische Senkung der lnvestitions
quote. Jetzt komme ich einmal zu dem Punkt,---

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

FOr was inv_estieren Sie, 
Herr Bauckhage!) 

- Ihre lnvestitio~en liegen im konsumtiven Bereich. Das ist 
völlig klar, Herr Dr. Braun. 

Ich willihnen feigemdes sagen: Wenn man einmal betrachtet. 

wie derzeit die Situation des Wirtsc.haftswachstums in ver

gleichbaren Industriestaaten ist. dann sieht man~ daß das 
Wirtschaftswachstum im Vorjahr in Amerika, in Japan und in 

Großbritannien höher war als bei uns. Wenn Sie sich den Ar
beitsmarkt dort betrachten, so werden Sie sehr schnell erken
nen, daß es auch eine Entkrampfung des Arbeitsmarkts gab. 
Herr Finanzminister, es wird uns nicht gelingen, auch wenn 

wir es hier noch so pathetisch verkünden, andere Staaten da
zu zu bewegen. ihre Steuersatze zu andern. Das wird uns 
nicht gelingen. Sie wissen schon, warum sie das tun. 

Es Ist sehr merkwordtg, daß man gerade in diesen Staaten 

einen Abbau der Arbeitslosigkeit sieht - also bohe Jnvesti~ 
tionsquote-; ·niedrige Steuersätze ::.. wahrend das bei uns in 
dieser Foan nicht der Fall ist. Das heißt, bei uns .iSt die Steuer

politik dringend reformbedOrftiQ. und zwar brauchen wir 
eine Entlastung des Steuerbargers. meine Damen und Her
ren, um zum einen Investitionen anzukurbeln und zum ande

ren die Nachfrage zu starken~ 

{Glocke des Prasidenten) 

Präsident Grimm: 

Herr Kollege Bauckhage, gestatten Sie eine Zwtsthenfrage 
des Herrn Kollegen Rieth? 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Ja,natarlich. 

Ab!l. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜI',IEN: 

Herr Kollege Bauckhage, es ist ein entscheidender Punkt, ob 

Investitionen_ die Arbeitspla.tze bringen, die Sie voraussagen. 

Teilen Sie die Auffa~ung des Bundeskanzlers, 

(Dr, Weiland, CDU: Selbstverständlich!) 

der in Bad WOrrishofen vorletztes Wochenende gesagt hat: 

"Gewinne gleich lnvestition~n gleich Ar_beitsplätze, diese 
Gleichung geht nicht mehr auf,"? 

Abg. Bauckh~ge, F.D.P.: 

Diese Gleic.hung. die der Bundeskanzler angefahrt hat. geht 
auch so nicht auf. Nur, man muß einmal sehen. waru_m. un~ 
ternehmen produzieren in diesem Land Kosten und _in ande

ren Staaten machen sie Gewinne. Meine Damen un9_ Herre_n, 
das ist unser Problem. Wenn Sie das natQrlich nicht begrei~ 
fen,---

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

Die nordrhein-westfälische Landesregierung hat auch einen 

Nachtragshaushalt eingebracht. Das paßt sehr gut in Ihr Bild. 

Erst dies.~r Tage hat Ihr Sprecher in N_ordrhein-Westfalen, 
Stephan Bajo, sinngernaß erkl:lirt, daß die finanziellen Eng

pässe auch ihre guten Seiten hatten- sie haben ihre guten 

. Seiten, wenn man dann wirklich kreativ Politik gestaltet wie 
wir es tun~. aber jetzt müsse endlich bei den Bundesferrutra
_ßen, den Landesstraßen und den Techologieprogrammen ge-
spart werden.- Exakt dort liegen die Arbeitsplatze auf ho
hem Niveau. 

(Widerspruch bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

ln_der H.Qthtechnologie werden wir Arbeitsplatze schaffen 

können. Wer dort sparen will, der zeigt den Arbeitsl_osen die 
kalte Schulter. meine Damen und Herren. 

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

Man muß schon sagen, Sie bleiben in der Kontinuität Ihrer 
Politik, Zukunftstechnologien bitte nein, so auch Ihre Anträ
ge zum Haushalt 1997, Technologieförderung gegen Null 

fahren, Kreisstraßenbau gegen Null fahren. Sie haben vorhin 
noch einmal das klassische Beispiel gebrac.ht. Sie massen sa

gen, wie Sie- die Strukturen dort verändern wollen. Sie wer

den sie nur verandern können, wenn wir wirklich dort einen 

Frachtflughafen erreichen kö.nnen. Dieser ist nur erreichbar. 
wenn man die Voraussetzungen dafar schafft. Sie tun alles~ 

um dies zu verhindern. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD • 

Zuruf der Abg. Frau Themas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

• 

• 
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Das ist die Politik der GRÜNEN in diesem Land. Das ist aucli 

kontinuierlich die Politik der GRÜNEN insgesamt. 

(Mertes, SPD: Die warden eine Landes· 

imkerschule dort hinsetzen!) 

-Herr Kollege Mertes, das könnte sein. 

Meine Damen und Herren, ich will einmal das Bild der Direkt
investitionen erlautern, damit man einmal sieht, woran es 

eigentlich liegt. Dann bin ich wieder bei dem Problem der In
vestitionen. Von 1990 bis 1996 sind rund 240 Milliarden DM 

an direkten Investitionen ins Ausland geflossen. Aber nur 

34 Milliarden DM sind in dieses Land geflossen. Meine Damen 

und Herren, gestatten Sie mir den Vergleich mit einem 

,.Berliner". Ich verstehe etwas davon. Ich meine das schmack

hafte Geback. Die Investitionstätigkeit ist um uns herum 

stark.ln der Mitte gibt es ein Loch, in dem sich noch nicht ein

mal schmackhafte Marmelade befindet. Dann muß man fra

gen, woran das liegt. Das liegt natarlich auch an unserem 
Abgaben- und Steuersystem! 

Wenn ich von dem Abgaben- und Steuersystem spreche, muß 
man in aller NOchternheit und Form sagen, daß wir eine zu 
hohe Steuerlastquote haben. Wir haben auch eine zu hohe 

Abgabenquote. Wer aber dann nicht bereit ist, zu sagen, wo 
man sparen will, dann ist dieser Spagat sehr groß, zu sagen: 

Abgaben senken, Lohnnebenkosten senken und Steuern 
gleichzeitig senken, das wird nicht gehen. Er muß dann sa

gen: Steuern erhöhen.- Meine Damen und Herren, dann ist 
das wiederum ein NullsummenspieL Dieses Nullsummenspiel 
sollten wir nicht machen. 

1996 war die Zahl eigentlich geradezu exemplarisch. Es ist 

nur noch eine Milliarde DM in diesem Land investiert worden 
und 40 Milliarden DM sind nach draußen gegangen. Dies soll

te nur ein Einschub sein, um einmal zu sehen, wie die wirt
schaftliche Lage aussieht und welche Wirtschafts- und steuer

politischen Konsequenzen daraus gezogen werden mOssen. 

Es muß einmal klargemacht werden, daß Investitionen für die 
wirtschaftliche Entwicklung von großer Bedeutung sind. Es 

sollte schon ein Anlaß zum Nachdenken sein, warum die Si

tuation in diesem Staat so ist, wie sie ist. Eii1 Stack Schuld an 

dieser Situation ist zweifellos die zu hohe Besteuerung, aber 

auch unser undurchsichtiges Steuersystem. 

Nun zurück zum Nachtragshaushaltsplan. Die Ausgaben wer

den entsprechend zurückgefahren. Daß ein Zurückfahren der 
Ausgaben auch schmerzlich ist, ist uns und der Landesregie
rung klar, aber im allgemeinen Interesse notwendig. Kein 

Mensch kann Spaß daran haben, bestimmte Leistungen zu 

karzen. Aber Leistungskarzungen sind jetzt notwendig und 
geboten, um Handlungsfähigkeit in der Zukunft zu behalten. 
Es kann nicht angehen, daß wir den nachsten Generationen 

eine so starke Hypothek auf die Schultern laden und dieser 
Generation alle Möglichkeiten und damit Chancen nehmen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, in diesem Zusammenhang ist es 
schon interessant. wenn-Sie, Herr Böhr, sich im Fernsehen ge

rieren und verkanden, es ware dringend erforderlich, LeiM 
stungsgesetze zu kürzen, aber gleichzeitig Ihre Kollegin Ulla 

Schmidt beklagt, daß die Landesregierung das Landesfami
liengeld zurückfährt. Nein, meine Damen und Herren, so 
gehtdas nicht! 

(Mertes_.SPD: Immerdiese 

Heuchelei vor Ort!} 

Es ist natarlich sehr leicht, allgemeine und unverbindliche 

Forderungen in die Welt zu setzen, aber dann, wenn es dar

auf ankommt, nur den Mund zu spitzen und nicht zu pfeifen. 

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

Das ist die Art Ihrer Politik. Herr Kramer, Ihre Zwischenrufe 

vorhin belegen genau diese Art der Politik: Mund spitzen, 

nicht pfeifen.- Das ist Ihre Politik. 

(Mertes, SPD: Er ist die 

Nurpmer 1 von diesen!) 

Aber gut, meine Damen und Herren, es ist ein Stack gepfiffen 

worden. Es ist nur die Frage, ob bei Ihnen von der großen Op
positionspartei nun wirklich die Rechte weiß, was die Linke 
eigentlich tut, meine Damen und Herren. 

(Kramer, CDU: Die weiß es!

Mertes, SPD: Die haben keine Linke! 
Manfred Kram er ein Linker, das ist 
eine Beleidigung-tor alle Linken!) 

Herr Präsident, wenn Sie gestatten, möchte ich einmal kurz 

aus dieser Anfrage M diese Frag"esteflun-g ist wirklich ein Mei

sterstOck- zitieren. Die Frage Nummer 3 lautet: "WofOr will 
__ die Landesregierung das eingesparte Landesfamiliengeld ver

wenden?" Meine Damen und Herren, es ist doch klar, die 

Landesregierung und die sie tragenden Parteien wollen da
mit die Einnahmenausfälle ein StOck kompensieren. Herr 

Böhr, Sie können sich nicht hier hinstellen und Einsparen ein

fordern, wenn Sie nicht gleichzeitig sagen, wo eingespart 
werden soll. Das ist die Alternative dieser Politik. Das sagen 

Sie vorsichtshalber nicht. 

(Zuruf des Abg. Dr. Weiland, CDU

Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Es ist leichter, im unverbindlichen Unklaren zu bleiben, Ver

schuldungen zu beklagen, Einnahmeausfälle zu beklagen, 
aber nicht zu sagen, wie und wo der Haushalt saniert werden 
kann. Herr Kram er, diese Kraft haben Sie schon einmal gar 
nicht. 

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

Herr Kollege Böhr. wenn man dann das Jahr 1992 heranzieht 

- ich schätze Sie als einen redlichen Politiker -, dann sieht 
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man: Populismus ist das eine· und das andere ist es4 zu sagen, 

wie man es anders machen will. 

(Zu rufvon der CDU: Populismus 

und F.D.P. ist dasselbe!

Beifall der CDU) 

DarOber können nur Ihre Vormanner lachen, sonst niemand. 

Es ist mir wichtig, auf folgendes hinzuweisen: Herr BOhr, Sie 
ziehen das.J.ahr 1992 heran und sagen, dcuna_l_s_ hatten wir 

eine Kreditfinanzierungsquote von 549 % Qellabt, Das 
stimmt. Sie sagen aber nicht, daß die Einnahmensteigerung 
damals bei fast 8 % lag. Das sagen Sie vo-rsichtshalber nicht. 
Sie wissen ganz genau, daß bei den Einnahmensteigerungen 

maximal eine Drei vor dem Komma stand. 

(VizeprasidentSchuler Obernimmt 
den Vorsitz) 

Teilweise hatten wir Minus-Einnahmensteigerungen. Das ge

hört zur Redlichkeit hinzu. Herr Wittlich, Sie können einen 

Lacherfolg erzielen. Redlich ist aber. wenn man Deides nennt. 

namlich die Steuereinnahmen und die Kreditfinanzierungs
quote. Dasware redlich gewesen. Auch das war ein Schuß in 

den Ofen. 

(Kramer, CDU: Gfauben Sie!) 

Im Obrigen wird es bezOglieh des Landesfamiliengeldes so 
sein, daß wir in der Tat für schwierige soziafe Fäß€ eine Vor
sorge treffen wollen, indem wir die Stiftung entsprechend 

aufstocken. um dort helfen zu können, wo die _Bedürftigkeit 
am größten ist. 

Meine Damen und Herren, mit diesem Nachtragshaushalts
plan wird auch die Investitionsquote leicht sinken. Wir be
dauern dies im besonderen, weil wir der Überzeugung sind, 

daß es in einer wirtschaftlich schwierigen Zeit richtig ist, eine 
hohe Investitionsquote im Haushalt auszuweisen. Es darf mit 
Verlaub noch einmal daran erinnert werden,--- -

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

- Herr Rieth, Investitionen bedeuten für Sie nur solche. wie Sie 
sie gern hatten. Wir wollen aber der Wirtschaft Investitions
anreize geben, damit Arbeitsplatze geschaffen werden. Wir 

wollen Straßen bauen. damit die Menschen in den landliehen 

R.aumen flexibel und beweglich sind. 

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir wollen Straßen bauen. damit Güter hin- und hertranspor

tiert werden können, um Arbeitsplätze in die ländlichen Re
gionen zu holen. Exaktdas wollen Sie nicht. 

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

Es darf mit Verlaub daran erinnert werden, daß wir in 
Rheinland-Pfalz nach wie vor die zweithöchste Investitions

quote aller BundesHinder haben. Wir wollen diese lnvesti~ 

tionsquote auch halten. 

Herr Böhr, was Sie zur Personalausgabenquote gesagt haben~ 
war genauso unredlich. Sie sprachen von 5 000 Stellen mehr. 
Der Finanzminister sagte, bedingt auch durch dfe Personal

budgetierung, die Sie teilweise bekampft haben, haben wir 

jetzt 570 zahlfälle weniger. Sie sprachen von 5 000 SteHen 
mehr, verschweigen aber, daß es sich dabei um aber 
2 ooo Lehrkratte handelt.. dait.i -nOch einmal um rund 
1 oo-o Anwarter. Sie mOssen hier sChon sagen, ob SitfOen Ein
stellungskorridorwollen oder nicht. Sie ma~en auch sagen. 

ob Sie eine andere .Schüler-Lehrer-Bemessung haben wollen 
od_er nicht. S[e verschweigen außerdem, daß es_sich noch um 
500 Polizisten handelt. Das verschweigen Sie alles. 

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

_Nun hat diese Angelegenheit eine ganz andere Relation. Die 

Zahl 5 000 wird in den Raum gestellt mit dem Gedanken. das 
wird schon je-mand merken. daß sie da steht. Nein, meine Da

-men und Herren, der Redlichkeit halber hatte man beide 

nennen mas_sen. 

(Dr. Weiland, CDU: Sie hätten woanders 
einsparen mOssen!-

Mertes. SPD: Wo denn? Wir hören 
Ihre Vorschläge!) 

- Herr Kollege Mertes, die Vorschläge der CDU sind auf dem 
Tisch. 2SO Millionen DM globale Minderausgaben, 300 Millio

_nen DM Vermögensverscherbelung und dabei die gleiche 
Nettoneuverschuldung. Das waren die Vorschläge der großen 
Oppositionspartei. 

(Jullien, CDU: Das ist doch Unsinn!
Dr. Weiland, COU: Das ist unseriOs, 

was Sie vortragen!) 

- Herr Dr. Weiland, stellen Sie eine Zwischenfrage. vielleicht 

gebe ich Ihnen eine Antwort. Ich kann Ihnen aber jetzt schon 
sagen, mein Antwortverhalten wird nicht so sein, wie es von 
Ihnen erwanscht wird. 

(Kramer, CDU: Was?) 

-Sie verstehen das nicht. Herr Krciiner. 

Die Blidgetierung hat bedeutet, daß wir rund 64 Millio~ 

nen DM nachetatisieren mußten. Die Treffunsicherheit lag 
h!:!l 0,7 %. Wir haben mit der Budgetierung abrigens auf 
einer nicht g-esicherten Grundlage. des Haushaltsgrundsatze

gesetzes des Bundes begonnen. Es w.1re auch an der--zett, der 
Bund worde sich einmal bewegen und eine Experimentier-

• 
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klausel in das Haushaltsgrundsätzegesetz bringen. Dann 
kOnnten wir eine ganze Menge mehrt~n. 

(FrauThomas, BÜNDNIS 90/DIE G~ÜNEN: 

Sagen Sie das doch in Richtung Bundes

regierung, als es uns vorzuhalten!) 

-Ach, Frau Themas. 

Ich mOchte noch einmal daran erinnern, daß es - bedingt 

durch die Budgetierung - rund 570 Zahlfälle weniger sind, 

wie das der Finanzminister bereits sagte. 

Aus der Sicht der F.D.P.-Fraktion wird es notwendig sein, im 
neuen Doppelhaushalt eine hohe Investitionsquote zu halten 

und gleichzeitig alle Möglichkeiten zu nutzen, um die Perso
nalausgabenquote weiter zurückzuführen; denn nur dies ist 

ein Weg, um den finanziellen Schwierigkeiten der Zukunft 

begegnen zu können. Handlungsfahigkeit und damit die Zu
kunftsfahigkeit de~ Landes und seiner BOrgerinnen und Bür
ger zu sichern, das ist die Aufgabe der Landesregierung. Die

ser Aufgabe stellt sich die Landesregierung. Diese Aufgabe 
meistert auch die Landesregierung. 

Heute behandeln wir auch die Änderung des Landesbeam
tengesetzes. Der Redlichkeit halber darf nicht unerwähnt 
bleiben, daß wir sehr wohl wissen, was die Änderungen be

deuten werden. NatOrlic.h bedeuten diese auch Harten für 

die Betroffenen. Aber die Zeit. in der nur die Partikularinter
essen im Vordergrund stehen, ist vorbei. Wir müssen die glo

balen Herausforderungen sehen und die globalen Interessen 
vertreten. Diese dOrfen auch nicht vernachlassigt werden. 

ln diesem Zusammenhang gestatten Sie mir auch, darauf hin
zuweisen, daß bei einer ungebremsten Personalpolitik die 
Versorgungsausgaben von derzeit rund 8% der Gesamtaus

gaben schon mittelfristig auf 15 bis 17 % steigen werden. 
Ferner möchte ich darauf hinweisen, daß der eingerichtete 

Pensionsfonds eine richtige Entscheidung war, 

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

wiewohl dieser ~einerzeit von Ihnen kritisiert wurde. 

(Mertes, SPD: Verlacht wurde!) 

Wenn man allein die Versorgungslasten betrachtet, so wird 

daraus ersichtlich, daß der eingerichtete Pensionsfonds eine 

richtige Entscheidung war. Er ist auch das richtige Konzept, 
wenn man bedenkt, daß andere Land er das nachgemacht ha
ben, allerdings nicht so schlüssig und klar wie wir. Entschei

dend ist, daß man von außen nicht an diesen Pensionsfonds 

heran kann. Er ist also eine gute und vernünftige Sache. 

(Dr. Weiland, CDU: Sie gehen 

doch daran!) 

Ich möchte des weiteren darauf hinweisen, daß gerade Herr 

Kanther dieser Tage - mein Kollege Mertes sagte es- exakt 
das gleiche forderte. 

Meine Damen und Herren, ich sagte es bereits, wir werden 

mit der Änderung des Landesbeamte_ngesetzes ~ie Betroffe

nen hart treffen. Man muß aber auch in aller Redlichkeit >a

gen, daß der Gesetzgeber nur bei einer Gruppe, namfich bei 

den Beamten, die Möglichkeit hat, über Gesetze etwas zu re
geln. Im öffentlichen Dienst gibt es mehr als nur Beamte. Hier 

ist auch der Appell an die Tarifpartner und insgesamt an die 

Arbeitgeberseite gerichtet. daß auch dort Einschrankungen 
kommen müssen, weil sonst die Gesamtakzeptanz nicht ge
geben sein wird. 

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

Eine richtige und wichtige Entscheidung ist und bleibt in die
sem Zusammenhang die Gründung der Landesliegenschafts

gesellschaft. Da erinnere ich mich noch sehr gut an eine Pro~ 
testveranstaltung vor ein paar Wochen, als Wir gemeinsam 
vor den Betroffenen standen, namlich der Kollege Mertes, 

die Kollegin Frau Themas, der Kollege Böhr und ich. Wir rede
ten dort. Man muß fragen, wie die Lage aussah. Ich habe ho

hes Verständnis für die Unsicherheit der Betroffenen. Wenn 

Sie sich aber dort hinstellen und sagen, Sie würden das alles 

anders machen, Sie würden es nicht andern, dann haben Sie 
nicht die Kraft zu Veranderungen. 

(Beifall der F.D.P. und der SPD • 

Zurufe von der COU) 

Eines ist do~h klar: Bei 40 % AuftragsrOckgangen und bei nur 
20 % Personalrückgang kanri mir doch niemand sagen, daß 

man das so lassen kann, wie das war, meine Damen und Her

ren . 

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

Die Landesregierung hat die Kraft zu Veranderungen. Sie hat 

die Kraft, in eine privatrechtfiche Form zu gehen, um die 
Wirtschaftlichkeitsreserven nutzen zu können. 

(Zurufe von der CDU) 

Herr Dr. Weiland, Sie empfehlen uns eine Landesgesellschaft 

und stellen sich dann vor die Beschäftigten und sagen diesen, 
bei Ihnen werde niemand Angst haben müssen, Sie warden 
alles so lassen, wie es ist, Sie warden es nur von der einen auf 

die andere Haushaltsseite heben. 

(Mertes, SPD: So ist das! ~ 

Zuruf desAbg. Dr. Weiland, CDU) 

Darüber hinaus beraten wir im Zusammenhang mit dem 

Nachtragshaushalt Ober eine Änderung des Rettungsdienst~ 

gesetzes. Ich meine, durch diese Änderung wird der Kosten-
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träger klar. Es gibt Kostentransparenz und unter Umständen 
dann auch_ Kosteneinsparungen. Nur wenn Kostentranspa~ 
renz vorhanden ist~ ist man in der Lage, auch KOsten einzu
sparen. Auch das ist ein richtiger Schritt. 

Nicht unerwahnt lassen möchte ich die Änderung des Landes-. 
aufnahmeg~setzes._ln der _ _B_egrOndung des GesJ:!:tzentwurfs 

sieht man sehr deutlich, daß wir nur an die wirklichen realen 
Zahlen anpassen. Es ist eine Angelegenheit, die so in Ord-_ 

nung ist. 

(Zuruf der Abg. Frau Themas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, ic.h sagte vorhin, daß beim Bund 

Überlegungen im Gang~ sind, beamtenrecfltlft~e Regelun
gen zu andern. Der Gesetzentwurf der Landesregierung zur 

A.nderunglies Landesbeamtengesetzes geht weiter als das, 
was beim Bund derzeit im GesPräch ist. Die F.D.P.- Fraktion ist 
in diesen Punkten diskussfonsbereit. Wir sind o_ffen tar alter
native Modelle. Klar muß allerdings s_e_in, daß de_r gleiche Ein
spareffekt im Interesse der Haushaltskonsolidierung gegeben 
sein muß. 

(Beifall bei der F.D.P.} 

Diesen Nachtragshaushaltsplan zu kommentieren. ohne die 
Problematik des kommunalen Finanzausgleichs anzuspre
chen, wareebenso unredlich. 

Der Finanzminister sagte vorhin, der FinanzieruiiQ_sSaldo der 
Gemelndeil, Städte und _Landkreise ist erheblich zurOckge

gangen. Das muß man einmal zur Kenntnis nehmen dOrfen, 
ob man das wahrhaben will oder nicht. Aber es ist so. Nun 
muß man redlicherweise sagen, daß wir in dieS;em Jahr 

126 Millionen DM verre_chnen. Die EinnahmenSituation wird 
auf Oauer_nicht besser werden. Auch das hat Einfluß auf die 
Steuerschätzung vom Mai. Wasware passiert. wenn wir 1998 
alles hatten verrechnen mossen? Somit geben wir den Kom
munen noch Planungssicherheit und -klarheit. 

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

Nun kommt eine interessante Angelegenheit, Herr Kollege 
BOhr ist gerade hinausgegangen. Es mutet aber_5chon merk
wardig an, wenn die CDU-Fraktion fordert, den kommunalen 
Finanzausgleich um 100 Millionen DM aufzustocken. Das 
kann man machen. Man kann auch 450 Millionen DM sparen. 
Man mußnur sagen, wo. 

(Dr. Weiland, CDU: Sie können es nicht, Weit 

Sie das Geld mit vollen Hande_n zum 
Fenster hinausgeworfen haben!) 

~Herr Dr. Weiland, wir sind redlich und ehrlich_und sagen, wo 
wir sparen wollen. Wir sparen 260 Millionen DM. Ich warte 

mit großem Interesse auf die Haushaltsberatungen im Aus
schuß und darauf, ob Sie noch eine made Million DM zulegen 
werden. Dann werden wir sofort zustimmen. 

(Mertes, SPD: Das wird ein Warten 
auf Godet! Das kann ich Ihnen ' 

schon jetzt sagen!) 

Man könnte den Betrag von 45Q_Millionen DM no~h herun
terfahren. Sag-en Sie aber bitte, wo Sie dies_en Betrag kOrzen 
wollen. 

Meine Dame-n und Herren vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, bei 

Ihnen ist mehr Klarheit. Sie sagen, Sie wollen keinen Straßen
bau. Dann haben wir klare Verhältnisse: Wir benötigen in 
diesem Land keinen kommunalenStraßenbau 

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

und müssen den Landkreisen und den kommunalen Gebiets
körpe-rschaften und den Menschen im ländlich strukturierten 
Rheinland~Pfalz erklären, 

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

daß_ Sie ihnen Mobilität abnehmen. daß Sie di_e Chance weg
nehmen. Arbeitsplätze zu schaffen. 

(ltzek, SPD: Die bekommen alle Pferde!) 

Das ist in Ordnung. 

Herr Dr. We.iland, ich warte darauf, woher Sie die 100 Millio
nen DM holen wollen. ich könnte Ihnen viele Vorschläge ma

.-"chen.aberdastue ich nicht. 

(Mertes, SPD: Gerade in 
der Landwirts,chaft!) 

Ich warte darauf, woher Sie sie holen wollen; denn Sie wer
den nur dann redlich sein, wenn Sie das sagen. Nur dann ist es 
eine redlic.he-und s-eriöse Politik. Forderungen polemisch in 
die Welt zu setzen und nicht zu sagen, wie man ·sie finanzie
ren kann, ist~ben nicht redlich. 

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

Es gibt nun einmal Sparzwange auf allen Ebenen; Es darf 
nicht unerwähnt bleiben, daß sich der Finanzierungs-saldo der 
Kommunen im vergangeneo Jahr erheblich reduziert hat. Ich 
sage es noch einmal. Es ist in diesem Staat mittlerweile so beM 

quem geworden: Die Kommunen schimpfen Ober das Land~ 
das Land schimpft Ober den Bund, der Bund schimpft Ober 
beide. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Europa!) 

• 
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Es ist alles so bequem geworden: Jeder sagt, beim anderen 
sparen, aber bitte nicht bei mir! Jeder spricht vom Sparen, je

der spricht von der notwendigen Konsolidierung, aber bitte 

nicht bei ihm. 

Die Landesregierung zeigt mit diesem Nachtragshaushalt, 
daß sie in der Lage ist. die 350 MilfiOnen DM bzw. 400 Millio
nen DM an Einnahmenausfallen ohne Neuverschuldung zu 

kompensieren. 

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

Das zeigt die Landesregierung heute in aller Klarheit. 

Ein Nachtragshaushalt muß auch ein Ausblkk for die kom
menden Jahre sein. Sie kennen die Steuerschätzungen vom 
Mai und die Steuersc.hatzungen bis Ober das Jahr 2000 hin
aus. Mit diesem Nachtrag haben die Landesregierung und die 
sie tragenden Parteien Handlungsfähigkeit und Operations· 
fahigkeit bewiesen. Andere Länder werden unserem Beispiel 

folgen mOssen. Ich habe das bisher noch nicht in allen Län· 
dern gesehen. Die westlichen Bundesländer haben durch· 
schnittlieh eine Ausgabensteigerung von 1.3 %. Wir haben 
ein Ausgabenminus um 2,1 %. Auch das muß der Redlichkeit 
halber erwähnt werden. 

Ein Minus von 2,1 % bei denAusgaben bedeutet einen klaren 
Konsolidierungskurs. Auf diesem klaren Konsolidierungskurs 
werden und mOssen wir weiter fortfahren. 

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

Wir sind in der Lage~ Strukturen zu prüfen und z:u verändern. 
Wir haben dies auch im Bereich der Subventionen bewiesen. 
Das fallt nicht leicht. Wir haben das Ziel der Konsolidierung 
vor das Ziel des Populismus gestellt. 

(Zu rufder Abg. Frau Themas, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das erachte ich far außerst wichtig. 

Die F.D.P.-Fraktion wird sich dafar einsetzen; daß dieser Kon· 
solidi_erungskurs in Zukunft fortgesetzt wird. Wir werden die 
richtigen Schwerpunkte in Zukunft gemeinsam setzen: Inve

stitionen in Forschung und Entwicklung, Investitionen in die 
Infrastruktur- nur so werden wir Rheinland-Pfalz zukunftsfä

hig machen-, 

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

Investitionen in die Köpfe, wobei auch in dieser Hinsicht neue 
Ansatze geprüft werden mOssen. 

Herr Bildungsminister, ich sage einmal ganz ungeschützt, wir 
müssen vielleicht auch prOfen, wie es in diesem ländlich struk· 
turierten Land mit Berufsakademien_aussieht. Ich weiß, daß 
wir bei den berufsintegrierten Fachhochschulen auf einem 

guten Weg sind. Aber es muß auch unbefangen gepraft wer
den, wie es damit aussieht. Wir sind verpflichtet, weiter in die 
Köpfe zu inveStieren. 

Ich sage nicht, daß das der Weisheit letzterSchluß ist. !eh sage 

nur, man muß es ergebnisoffen diskutieren, wie wir in einem 
schwaChstrukturierten Land, in einem ländlich strukturierten 
Land Strukturen verbessern können: Das bedeutet Investitio
nen in Forschung und Entwicklung, Investitionen in die Infra~ 
struktur, Investitionen in die Bildung. -ln alldiesen Bereichen 
zeigt di~ Landesregierung nach ihren Möglichkeiten das 
Mögliche. Ich bin ganz sicher, daß die Interessen der Barge
rinnen und Bürger bei dieser Landesregierung gut aufgeho
ben sind. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Wir sind damit am 
Ende der Debatte überdie Punkte 7 und B.derTagesordnung. 

Fü~ den Gesetzentwurf der Landesregierung ,. Landesgesetz 
zur Änderung des Landeshaushaltsgesetzes 1997 (Nachtrags

haushaltsgesetz 1997)" -Drucksache 13/1700- lautet der Vor- . 
schlag, ihn an den Haushalts- und Finanzausschuß zu Ober~ 
weisen. Gibt es Gegenstimmen?- Dann ist der Gesetzentwurf 

der Landesregierung einstimmig überwiesen. 

Es wird vorgeschlagen, den Gesetzentwurf der Landesregie
rung "Landesgesetz zur Änderung des Landesbeamtengeset
zes, des Landesbesoldungsgesetzes, des Rettungsdienstgeset
zes und des Landesaufnahmegesetzes (Landeshaushaltsbe
gleitgesetz 1997)"- Drucksache 13/1720 - federführend an 

den Haushalts· und·Finanzausschuß und mitberatend an den 
Innenausschuß und an den Rechtsausschuß zu überweisen . 
Gibt es Gegenstimmen?- Keine GegenStimmen. Dann ist der 
Gesetzentwurf der Landesregierung einstimmig an die Aus
schüsse überwiesen. 

Ich rufe als nächstes auf: 

Fragestunde 

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Ulla 
Schmidt und Angela Schneiderwforst (CDU), Landeshilfe für 

die Internet-Firma Ofschewski ·Drucksache 13/1750- betref
fend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet Staatssekretär Eymael. 

Eymael, Staatssekretär: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Im 
Rahmen unserer Wirtschaftspolitik ist es ein vorrangiges Ziel, 
Initiativen im Technologiebereich zu fördern. Gerade im Be~ 
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reich der neuen Technologien, Informations~ und Komm uni· 

kationstechnikensehe ich ein vorrangiges Ziel in der Förde
rung, weil damit letztlich auch neue Unternehmen gegrün

det werden können und damit neue Arbeitsplätze geschaf
fen werden. 

Dies umfaßt die Förderung und Unterstützung technologie

orientierter Unternehmen, von denen in derTat eine positive 
Arbeitsplatzentwicklung erwartet werden kann. 

Die Presseberichterstattung im Zusammenhang mit den ge

planten Aktivitäten der Firma KD + M sowie die Mündliche 

Anfrage zeigen, daß Unklarheiten bestehen. Ich möchte da
her an dieser Stelle einige grunds;Uzliche Anmerkungen-ma

chen. 

FOr die Firma KD + M ---diese AbkCiri:ung- steht für: 
Kompetenz-Center fOr Dienstleistung und MiülaQement -
fahrt ein Pilotprojekt zur Errichtung eines Kompetenz
Centers in Hachenburg im Westerwald durch. Es ist geplant. 
im Kompetenz-Center' neUe Dienstleistungen rund um das In
ternet zu entwickeln. Basis far diese Dienstleistung ist der 
lnternet~z-u~rang, den die Firma KD + M als derzeit einziges 
Unternehmen in Rheinland-PfalzOber das Landesdaten- und 
Kommunikationsnetz anbietet. 

(Zuruf der Abg. Frau Schmidt, COUr 

- Frau Schmidt, ic.h wiederhole es noch einmal, damit Sie es 
sich merken können: Die Firma KD + M ist das derzeit einzi
ge Unternehmen in Rheinland-Pfalz, das diese Dienstleistung 
Oberdas Landesdaten-undKommunikationsnetz anbietet. 

Aus dem Kompetenz-Center Westerwald sollen dann unab
hängige neue Unternehmen mit einem ganz spezifischen 

Dienstleistungsprofil entstehen. Im Kompetenz-Center ver
bleibt lediglich eine Kernmannschaft. Die LanCesregierung 
geht davon aus, daß durch das Pilotprojekt ca. 30 neue Ar
beitsplatze- im Multimedia- und Internet-Bereich geschaffen 

werden können. Damit zLelt das vom Wirtschaftsministerium 
gefOrderte Pilotpojekt darauf ab, durch die Aktivitaten der 

privatrechtlich strukturierten Firma KD + M die Grandung 
neuer Firmen im Westerwald anzustoßen und so auch neue 
Arbeitsplatze zu schaffen. 

Meine Damen und Herren. dies vorausgeschickt, beantworte 
ich die MOndliehe Anfrage im einzelnen wie folgt: 

Zu Frage 1: Hauptaufgabe des Kompetenz-Center.s ist es, Un
ternehmen durch einen Internet-Zugang die Entwicklung 
eines spezifischen Dienstleistungsprofils überhaupt erst ein
mal zu ermöglichen. Hierdurch sollen weitere Firmengran
dungen angestoßen werden. Daher ist die Aussage unzutref

fend, daß das Angebot des Kompetenz-Centers bereits im 
Westerwaldlvorhanden wäre. 

Zu Frage 2: Im Vorfeld der Grandung des Kompetenz
Centers wurden Gesprache mit 14 Unternehmen üi1d Einrlch-

tungenaus der Region geführt. WeitereGesprache sind ver· 
einbart. Die Stadt Hachenburg sowie einige Privatpersonen 
und Unternehmen au~ der Region sind bereits Mitgesellschaf
ter geworden oder haben ihre Beteiligung schriftlich zuge· 
sagt, Die Einbindung weiterer Gesenschafter wird angestrebt-
und zur Zeit von der Firma KD + M vorbereitet, 

Zu Frage 3: Das Pilotprojekt zielt darauf ab, die Entwicklung 
und Ansiedlung neuer Firmen im Westerwald zu ermög· 
Iichen und neue Arbeitsplatze zu schaffen. Damit werden 
sich das Angebot und der Markt im Westerwald insgesamt 
verbreitern. Ich gehe daher davon aus, daß sich dies auf die 
Entwicklung aller Unternehmen in diesem Marktsegment 
vorteilhaft auswirken wird. 

Zu Frage 4: Es fst auch bei vergleichbaren Projekten nicht üb
lich, daß sich die Landesregierung vor der Erteilung efnes Be
wiffigungSDeSC.heids Stellungnahmen des Landrats ernes Krei
ses, der örtlichen Wirtschaftsf6rderungsgesellschcift oder 
Industrie· und Handelskammer einholt. Ungeachtet dessen 
jedoch hat die Firma KD + M Gespräche mit Unternehmen in 
diesem Marktsegment und kommunalen Einrichtungen ge· 
führt. 

Vizepräsident Schuler; 

Eine Zusatzfrage der Kollegin Frau Schmidt. 

Abg. Frau Schmidt, COU: 

Herr Staatssekretar, sind Sie darOber informiert, daß das von 
Ihnen geförderte sogenannte Kompetenz-Center- die Firma 
Olschewski- erst gestern in Felge von starkem äußeren Druck 
die bereits langer im Westerwaldkreis etablierten Firmen zu 

Gesprachen eingeladen hat, dabei einraumte. daß bezOglieh 
vorhandener Internet-Firmen und deren Leistungen bisher 
schlecht recherchiert worden sei und daß man- wer es auch 

immer sei - nicht gewußt habe, welche Firmen und Leistun~ 
genbereits auf dem freien Markt angeboten warden~ das ist 

bei den Gesprachen eingeräumt worden; es gibt Protokolle-, 

und daß die Firmen auf dem Internet-Gebiet viel weiter seien 
als das sogenannte neue Center, daß angeboten wurde, die 
Firmen sollten ihre vorhandene Kompetenz und ihr Know
how dem Kompetenz-Center zur Vertagung stellen~ dafür 
würde .. manH ihnen dann auch künftig Auftrage zuteilen? 
Halten Sie unter diesen Umstanden ein Obergestülptes Cen
ter mit staatlicher Förderung in Millionenhöhe marktwirt~, 
schaftlieh und finanzpolitisch überhaupt tar vertretbar? 

(Beifall bei der CDU -

Zuruf des Abg. Pörksen, SPD) 

Eymael, Staatssekretär: 

Frau Abgeordnete Schmidt, Fakt ist, daß nicht nur gestern. 
sondern a-Ucli iin Vorfeld Gesprache mit ins"gesamt--14 ver-
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schiedeneo Institutionen, Untern~hmen, Einrichtungen und 
dergleic.hen mehr geführt wurden. Ich habe vorhin auch ausR 

gefahrt, daß es immer noch weitere Gespräche und auch die 
Möglichkeit geben wird, als Gesellschafter beizutreten. Es ist 
schon jetzt eine Vielzahl von Gesellschaftern vo-rhanden~ oh
ne daß ich dazu die einzelnen Namen nennen will. Aber ich 

will dazu grundsatzlieh sagen, daß es sich hier um eine An
schubfinanzierung und nicht um eine Dauersubvention han
delt. Es geht um ein Pilotprojekt. 

Meine Damen und Herren, wenn es funktioniert, dann sollten 
wir alle froh und dankbar sein, wenn wir neue Ansätze im Be
reich der technologieorientierten Berufe und neue Arbeits
platze schaffen. Wir tun dies in anderen Bereichen des Lan
des auch, zum Beispiel durch die Technologiezentren oder 
durch das Business Innovation Center in Kaiserslautern. wo 
wir neue Ansatze finden, technologieorientierte Unterneh-

1 men zu granden. Es ist das Ziel von uns allen, daß wir Exi
stenzgrOndungen wollen. Wenn wir sie wollen, dann müssen 
wir auch die Ansehabe dazu leisten. Dann massen wir die 

Rahmenbedingungen dazu schaffen. Das ist in diesem Fall 
durch ein Pilotprojekt Kompetenz-CenterWesterwald. 

• 

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

Vizepräsident Schuler: 

Herr Staatssekretär, eine Zusatzfrage der KoHegin Frau 
Schneider-Forst. 

Eymael, Staatssekretär; 

Ja, natOdich gern. 

Abg. Frau Schneider-Forst. CDU: 

Herr Staatssekretär, die Bewilligung d~r Fördergefder geht 

davon aus, daß _ein Teil der Gelder zurOckgezahlt werden 
muß, wenn bis 1999 das Versprechen, eine bestimmte Anzahl 
von Arbeitsplatzen zu schaffen, nicht eingelöst wurde. Wel

che Marke und Richtlinie legen Sie hier mit BliCk auf die Art 

der Beschaftigungsverha.ltnisse und mit Blick auf die Dauer 
der Beschaftigungsverhaltnisse fOr Arbeitsplätze an, 

(Pörksen, SPD: Und das Geschlecht!) 

und welches Modell in anderen Bundesländern hat Ihnen for 
die Entwicklung des Pilotprojekts Kompetenz-Center in 
Hachenburg Pate gestanden? 

(Pörksen, SPD; Patin bitte! 5ie waren 
doch einmal Frauenbeauftragten 

Eymaell Staatssekretär: 

Frau Abgeordnete Schneider, es gibt zunachst einmal im Be
willigungsbescheid gewisse Auflagen. Das haben Sie auch an
gesprochen. Vor dem ersten Mittelabruf muß der Nachweis 
über die Beteiligung der regionalen Gesellschafter vorgelegt 
werden. Die Anzahl der neuen Arbeitsplätze wird jeweils 
zum 1. Dezember des Jahres festgestellt. 

Laut Antrag - das kann ich ruhig zitieren - ist folgende Ent
wicklung geplant; Im ersten Jahr werden es im Kompetenz
Center zwei Arbeitsplätze und in der Fläche vier sein. Im 
zweiten Jahr, 1998, werden es zwei Arbeitsplatze im Kom
petenz-Center und in der Fläche zehn sein. Im dritten Jahr 
werden es im Kompetenz-Center fOnf und in der Fläche 
30 Arbeitsplätze sein. Insgesamt sollen es also 35 Arbeitsplät
ze in drei Jahren sein. 

Jetzt gibt es eine weitere Klausel in diesem Bewilligungsbe
scheid. Bei Nichterreichen der vorgesehenen Arbeitsplatzan
zahl kann der ZuschoB für jeden nicht geschaffenen Arbeits
platz um 25.000 DM gekürzt werden. Werden weniger als 
50% der vorgesehen Arbeitsplätze geschaffen, kann das Pro
jekt zum Jahresende abgebrochen werden. 

Zum 15. Februar 1998 und 1999 istjeweils ein Bericht Oberdie 
wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft und eine Pro
gnose für das laufende Jahr vorzulegen. Die Konzeption ist so 
aufzubereiten, daß sie fOr die Umsetzung vergleichbarer Pro
jekte herangezogen werden kann. Deswegen ist es ein Pilot

projekt. Wenn es erfolgreic.h sein wird, worden wir versu
chen, es auch in anderen Regionen des Landes umzusetzen, 
damit wir sozusagen flächendeckend mit Kompetenz

Centern ausgerastet wären. Jedes Pilotprojekt bietet natar
lich ein gewisses Risiko. Davon muß man ausgehen. Deswe
gen ist es ein Pilotprojekt. Wir wollen aber alles daransetzen, 
daß es erfolgreich umgesetzt wird. 

Vizepräsident Schu I er: 

Ich begrüße Gaste im rheinland-pfalzischen Landtag, und 

zwar Schalerinnen und Schaler der Realschule Westerburg so
wie Schalerinnen und SchOTer des Edith-Stein-Gymnasiums in 
Speyer. Seien Sie herzlich winkommen! 

(Beifall im Hause) 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Schmidt. 

Abg. Frau Schmidt, CDU; 

Herr Staatssekretär, ist Ihnen bekannt, 

(Pörksen, SPD: Nein!) 
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daß sich vor-längerer Zeit etablierte Internet-Firmen des 
Westerwalds bemühten, die vorhandenen Datenautobahnen 
zu nutzen~ was landesseits abgelehnt wurde, wogegen der 
neuen Firma Olschewski diese--Datenautobahnennun kosten· 

los zur Verfügung gestellt werden? 

(Pörksen, SPD: Das haben wir schon 
alles in der Zeitung gelesen!) 

Erkennen Sie daraus resultierende Wettbewerbsverzerrun· 

gen, die aus einseitiger Förderung nur einer firrila Arbeits

platze kosten,anstatt Arbeitsplätze zu fördern? 

(Zuruf desAbg. Pörksen, SPD

Glocke des Prasidenten) 

Vizepräsident Schuler: 

Herr Kollege Pörksen! 

(Frau Schmidt. CDU: Die Fragen machen 
S!e doch sehr unruhig, stelle ich fest!

Pörksen, SPD: Das macht mich 
unheimlich unruhig!} 

Das Wort hat der Herr Staatssekretär. 

Eymael, Staatssekretär; 

Verehrte Frau Schmidt, es ist das Ziel der Landesregierung, 

neue Arbeitsplatze zu schaffen. Insbesondere im technolo~ 
gieorientieiten Bereich waren und sind wir auch erfolgreich. 

Wenn es aber neue und positive Ansatze in dies.em Bereich 

gibt M ich sehe in diesem KompetenzMCenter in der Tat einen 

positiven Ansatz M• dann muß dies vor allem auch mitden vor~ 
handenen Betrieben in der Region umgesetzt werden. 

Deswegen sage ich noch einmal, GeserTschafter Werden kön
nen andere,-die sich in diesem KompetenzMCenter bewerben. 

Dies wird das A und 0 sein. Wir werden alles daransetzen, 
daß dies mit der technologieorientierten Wirtschaft umgeM 

setzt werden kann. Das muß das Ziel sein. Es mOssen neue ArM 

beitsplatze dabei herausspringen. Es dfJrfen keine ArbeitsM 
platze abgebaut werden. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Eine weitere Zusatzfrage der Abgeordneten FraUSchneider

Forst. 

Abg. Frau SchneiderMForst.CDU: -

Herr Staatssekretär Eymael, es gab am Dienstag eine AnhO· 
rung des Medienpolitischen Ausschusses. Danach waren sich 

Fachleute aus_ Wirtschaft und Wissenschaft einig~ daß_ die im 
wachsenden Multimedia-Bereich vorhandenen Netzstruktu
ren einer weiteren Förderung bedOrfen. Auch wurde gesagt. 

daß eine Förderung von Insellösungen aufgrundder interna

tionalen Konkurrenz zeitlich aberholt ist. Wie sehen Sie in 
diesem Zusammenhang das KompetenzMCenter ln HachenM 

burg? 

Eymael. Staatssekretär: 

Liebe Frau Abgeordnete Schneider! 

(Billen, CDU: Schneider-Forst!

Bauckhage, F.D.P.: Schneider-Forst!) 

Schneider-Forst! Entschuldigung! Wir kennen uns noch 
nicht so nahe. Entschuldigen Sie dies vielmals! 

Aber Spaß beiseite. Wenn wir ein flachendeckendes Netz voil 
KompetenzMCentern aufbauen worden, könnte man nicht 
von Insellösungen sprechen. Dies sehen wir auch im Bereich 
der anderen Technologieförderungen, die wir vornehmen, 
ob dies 'nun ZETIS_ ist oder ob dies die Technologiezentren 

sind, die wir vorhalten. 

Ich bin selbst in Kaiserslautern in den Ausbau eines PilotproM 
jekts mit involviert. Wenn wir dies tatsachlich in die Flache 
herCiberbringen, kann man nicht mehr von Insellösungen 

sprechen. Dann kann man in der Tat Wichendeckend im 

Mult.imedia-Bereich neue Akzente setzen. 

Ich sage noch einmal: Ich sehe gerade in diesen Bereichen 

eine große Chance für uns, neue Betriebe und neue Unter
nehmen zu bekommen. Es gibt zahlreiche Beispiele von sol-

- chen technologieorientierten Unternehmen, die sich in der 
Vergangenheit gegründet haben und ihre Existenz nicht nur 

erfolgreich gesichert, sondern auch neue Arbeitsplatze in 

zwei- oder dreisteiliger Größenordnung geschaffen haben. 

Das wollen wir, und das brauchen wir. Wir brauchen mög
lichst viele dieSer Betriebe; denn dies ist in der Tat die MögM 

Ilchkeit, die ich sehe, um Arbeitsplatze zu schaffen. 

(Beifall des Abg. Lais, SPD) 

Vizepräsident Schuler: 

Eine ZusatZfrage des Herrn Kollegen Franzmann. 

Abg. Franzmann, SPD: 

Herr Staatssekretär,' können Sie bestätigen, daß es außer ln 

Hachenburg noch weitere Antrage und Initiativen zur ElnM 
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richtungsolcher Kompetenz-Centren gibt?- Wissen Sie etwas 
Oberderen Zahl? 

Ich will auch gleich eine dritte Frage stellen. Ist es nach Ihrer 
Auffassung ein Problem, zukünftig die Zahl auf eine sinnvolle 

Zahl zu begrenzen, stattallen Antragen Rechnung zu tragen? 

Eymael, Staatssekretär: 

Herr Abgeordneter Franzmann, in der Tat gibt es eine Reihe 
weiterer Antrage zu Technologiezentren, Technologiepark'i 
und allem, was sich in diesem Bereich bewegt. Aber wir müs
sen natOrlich sehen, daß wir auf der einen Seite die Regionen 
bedienen, uns jedoch auf _der anderen Seite nicht zersplittern. 

Natürlich muß auch ein gewisser Markt vorhanden sein. Das 
ist selbstverständlich. Dieser Markt muß ausreichend sein, da~ 
mit diese Unternehmen ein Fundament hilben, um wirt~ 

schaftlieh arbeiten zu können. Das sehe ich. Deswegen versu~ 
chen wir, dies ein wenig zu steuern. 

Wenn wir all das, was von den Stadten, Kreisen und Landkrei
sen in diesem Land gefordert wird, umsetzen worden, dann 
waredies ziellos und planlos und wäre sicherlich mit wenig 
Erfolg beschieden. 

Gerade bei der Eröffnungsveranstaltung in Hachenburg hat 

es in derTat eine sehr große Resonanz fOr dieses Kompet~nz
Center gegeben. Ich weiß auch, daß der eine_ oder andere aus 

diesem Parlament daranteilgenommen hat. Ich möchte ein
mal sagen, es gibt eine gewisse po_sitive Aufbruchstimmung 
in diesen Bereichen. Es gibt genug, die bei uns herumjam
mern und klagen. 

(Zuruf von derSPD: So, Wie Frau Schmidt!) 

Von daher wird es wichtig sein, zu versuchen, auch einmal 
mit etwas Optimismus an solche Pilotprojekte heranzugehen 
und ein Stück Aufbruch zu vermitteln. Wenn wir dies wollen, 
schaffen wir es auch. 

Vizepräsident Schuler; 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Schmidt. 

Abg. Frau Schmidt, CDU: 

Herr Staatssekretar, Sie sprachen von Aufbruchstimmung. 
Sind Sie sich im klaren darüber, daß die Firmen im Wester
waldkreis echte Existenzangst haben, daß sie Aufwendungen 
in Millionenhöhe in ihre Betriebe gesteckt haben, um die 
70 Arbeitsplatze geschaffen haben und nun Angst davor ha
ben, daß dies verlorengeht, weil mit ihnen zuvor nichts abge
stimmt wurde?- Sind Sie bereit, sich einmal einen Oberblick 
Ober alle im Lande vorhandenen Zentren im Bereich Multi-

media zu verschaffen, damit Sie künftig nicht vom blauem 
Himmel herunter anderen die Existenz und den Markt abgra
ben? 

{Franzmann. SPD: Sie behaupten doch 
immer, es gäbe in Rheinland-Pfalz 

gar nichts!) 

Von Aufbruchstimmung war absolut überhaupt nichts zu 
spüren. Fragen Sie einmal IhrenKollegen Hendrik Hering. Der 
wird Ihnen dies sagen können. 

(Zurufe der Abg. Franzmann 
und POrksen, SPD) 

Eymael, Staatssekretär: 

Verehrte Frau Schmidt, ich habe vorhin deutlich gemacht 
daß mit einer Vielzahl von Unt~rnehmen gesprochen wurde. 
Sie haben soeben selbst gesagt, daß gestern weitere Gespra
che erfolgt sind. 

(Zuruf der Abg. Frau Schmidt, CDU) 

~ Nein! Es waren zuvor schon viele, mit denen gesprocheri 
wurde. Gestern gab es weitere Gesprache mit Unternehmen. 

Das Kompetenz~Center ist offen für weitere Gesprache und 

-ich sage es noch einmal~ fOr weitere Beteiligungen von Be
trieben an_diesem Pilotprojekt. Ich sage es noch einmal: Es ist 

nur ein Pilotprojekt. 

(Zuruf des Abg. Franzmann, SPD) 

Vizepräsident Schuler: 

Eine Zusatzfrage der Kollegin Frau Schneider-Forst. 

Abg. Frau S~hneider-Forst.. CDU: 

Soweit ich dies überblicken kann, hatten Sie den zweiten Teil 
meiner ersten Frage nicht beantwortet, Herr Staatssekretär. 

Ich fragte, welches Modell aus anderen Bundeslandern oder 
eu_ropaischen Nachbarländern Ihnen für dieses Pilotprojekt 
von ~er Idee her Pate gestanden hat. 

(POrksen, SPD: Malta!) 

fymael, Staatssekretär: 

Frau Kollegin Schneider~Forst, ich darf noch einmal deutlich 
machen, was die Aufgabenstellun_g dieses Kompetenz~ 

Centers ist. ln diesem Pilotprojekt sollen folgende Leistungen 

erbracht werden: Laufende Beratunge·n in allen Fragen des 
Kompetenz~Centers Rheinland-Pfalz, Aufbau des Kampe~ 
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tenz-Centets Ober Bereitstellung von Berater- und OurchfOh

rungsleistungen, Konzeption, Planung, entsprechende Öf

fentlichkeitsarbeit mit Medien, Pressekonferenzen, Konzep
tion und Planung von Veranstaltungen, Symposien, Work
shops, Fachtagungen, Auswahl und Beurteilung der Fachkräf
te des Kompetenz-Centers, teamortentierte Führung, Ober
fOhrung in private Unternehmen etc. 

Es ist ein PilOtprojekt Rheinland-Pfalz. 

(Frau Schneider-Forst, CDU: Herr StaatssekreUr, 

darf ich aus Ihrer Antwort schließen, daß---) 

Vizepräsident Schuler: 

Nein, Frau Kollegin Schneider-Forst! Das ist nicht erlaubt. Sie 
haben drei Fragen gestellt. 

(Frau Schneider-Forst. CDU: Das ist eine
Verstandnis- und eine Rackfrage!) 

Eymael, Staatssekretär: 

Wir können uns gerne bilateral noch einmal daraber unter
halten, Frau Schneider-Forst. 

Vizepr-'sident Schuler: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. Rosenbau er. 

Abg. Dr. Rosenbauer, CDU: 

Herr St~atssekretar, Sie sagten mehrmals, Sie seien offen, alle 
könnten Mitgesellschafter werden. Halten Sie dies wirt
schaftspolitisch für sinnvoll, wenn es in einer Region schon 
Unternehmen gibt, die das gleiche anbieten und mit der glei
chen QuaHUt das gleiche durchfahren? 

(Dr. Schiffmann, SPD: Sie bieten doch 
nicht das gleiche an!) 

Das ist dasselbe. als wenn ich irgendwo in einem Ort einen Ju
gendraum eröffne und sage zu den Jugendleitern. die dies 
vor Ort betreiben, kommt her und leitet den Raum. 

(Zuruf von der SPD: Wo ist 
denn der Bezug?) 

Sie können dies auch ganz gut ohne dieses Unternehmen. 

Eymael, Staatssekretar: 

Die Unternehmen bieten eben nicht das gleiche an. Ich sage 
es noch einmal: Sie sind sehr unterschiedlich strukturiert. Das, 

was mit dem Kompetenz-Center verbunden ist, Ist etwas 
Neu es. 

Vizepräsident Schuler: 

Eine Zusatztrage des Herrn Kollegen Franzmann. 

Abg. Franzmann, SPD: 

Herr Staatssekretär, können Sie noch etwas zu der möglichen 
Dauer dieser Pilotphase sagen, weil die anderen Antragstel
ler ebenfalls darauf warten, Zusagen oder Aussagen -ober ih
re Anträge zu bekommen? Bis wann wird das Netz an 
Kompetenz-Zentren in Rheinland-Pfalzumgesetzt sein? 

Eymael. Staatssekretär: 

Zunächst einmal ist vorgesehen, dieses Pilotprojekt Ober 
einen Zeitraum von drei Jahren zu betreiben. Dabei sollen 
35 Arbeitsplätze geschaffen werden. Ich habe vorhin deutlich 

gemacht, daß zum 1. Dezember jedes Jahres die Anzahl der 
neuen Arbeitsplätze im Kompetenz-Center selbst festgestellt 
werden soll, wobei nur eine Kernmannschaft bestehenbleibt. 
Ganz wichtig ist jedoch das. was sich in der Flache grandet 
und wo man neue Arbeitsplätze schaffen kann. 

Wenn die Anzahl der Arbeitsplatze nicht erreicht wird, kann 
der Zuschuß um jeweils 25 000 DM -pro Arbeitsplatz gekarrt 
werden. Werden weniger als 50% der vorgesehenerlArbeits.
plätze geschaffen, kann das Projekt zum Jahresende _entspre
chend abgebrochen werden. 

Zum 15. Februar 1998 und 1999 istjeweils ein Bericht Oberdie 
wirtschaftliche Entwicklung und eine Prognose far das lau
fende Jahr vorzulegen. Es sind also diese Klauseln mit einge~ 
bunden worden. Wir gehen natarlich davon aus, daß das Pro~ 
jekt erfolgreich umgesetzt wird; denn sonst warden wir es 
nicht starten. Wenn es erfolgreich läuft, werden wir uns be~ 
mühen, das eine oder andere neue Kompetenz-Center zu 
schaffen, dies aber immer nur- ich betone das. mit einer An
schubfinanzierung. Es kann damit keine Subvention auf Dau
er verbunderi sein. 

Vizepräsident Schuler: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Bracht. 

Abg. Bracht, CDU: 

Herr Staatssekretar, Sie haben gesagt, daß das Kompetenz~ 
Center in Hachenburg etwas Neuessei.lch frage, ob es etwas 
Neues in Rheinland-Pfalz, in Deutsdlland, in Europa oder in 
Hatbenburg ist? 

(Pörksen, SPD: Weltweit!} 

• 
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Eymael, Staatssekretär: 

Es ist etwas Neues in RheinlandwPfalz, im nördlichen Rhein

land-Pfalz und in Hachenburg. 

Vizepräsident Schuler: 

Eine zweite Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. Rosenbauer. 

Abg. Dr. Rosenbauer, CDU: 

Herr Staatssekretar, eben wurde festgestellt. daß es schon im 
Vorfeld vor der Grandung dieser Firma Antrage gegeben hat, 
um die Autobahnen des Landes zu nutzen. 

(POrksen, SPD: Nicht die Autobahnen!) 

- Landesdatennetz. Weshalb ist diesen Firmen das abgelehnt 
worden? 

(POrksen, SPD: Welche?) 

Eymael, Staatssekretär: 

ich weiß zum einen nicht, welche Firmen sich beworben ha
ben. Diese Angaben liegen mir nicht vor. Ich bin gerne bereit, 

das schriftlich zu beantworten. 

Auch die Frage, welche Voraussetzungen notwendig waren, 
um das Netz mitzunutzen, kann ich nicht beantworten. Ich 

reiche das gerne schriftlich nach. 

Vizepräsident Schuler: 

I Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Licht. 

Abg. Lidrt, CDU: 

Herr Staatssekretar, können Sfe wenigstens klar sagen, ob 
Herr Olschewski 

(Pörksen, SPD: Was heißt "wenigstens"? 
Das ist eine Frechheit!) 

die Daten kostenlos zur Vertagung gestellt bekommen hat? 

Eymael, Staatssekretar: 

Dazu kann ich nichts sagen. Ich warde dazu auch nichts sa
gen, weil das meines Erachtens datenschutzrechtlich proble
matisch ist. 

(Hammer, SPD: Ich sage es doch immer: 
Wo Herr Ucht ist, ist viel Schatten!) 

Vizepräsident Schuler: 

Liegen weitere Zusatzfragen vor?- Das ist nicht der FaU. Da
mit ist die Mündliche Anfrage beantwortet. Vjelen Dank, 
Herr Staatssekretär. 

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten 
Gisela Bifl (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Frauenanteil in 

' Gremien- Drucksache 13/1755- betreffend, auf. 

Ich erteile Herrn Staatssekretär Dr. Hofmann-Göttig das 
Vfort. 

Dr. Hofmann-Göttig, Staatssekretär: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren Abgeordneten! Na
mens der Landesregierung beantworte ich die MOndliehe An
frage wie folgt: 

Zu den Fragen 1 und 2: Nach§ 9 der Stiftungssatzung der Vil

la Musica gehören dem Kuratorium als VertreterinNertreter 
an: FUr das Ministerium fUr Kultur, Jugend, Familie und Frau
en Frau Ministerin Dr. Rose GOtte, fOr das Ministerium der Fi

nanzen Herr Finanzminister Gernot Mittler, fOr den Südwest
funk Herr Intendant a. D. Willibald Hilf und fQr die Landes

bank Rheinland-Pfalz, Girozentrale, Herr Vorstands.vorsitzenw 
der Klaus Adam. 

Dem Kuratorium, das vor allem die Geldgeber, UnterstOtzer 
und Sponsoren zusammenführt, gehören ferner weitere Per
sönlichkeiten des öffentlichen Lebens an. Davon sollte eine 
Persönlichkeit aus dem Bereich der Kommunen berufen wer

den sowie zwei Persönlichkeiten aus dem Bereich der Musik. 

Aus dem Bereich der Kommunen wurde Herr Oberbürger
meister Manfred Scherrer. Neuwied, berufen. Seit 1995 be
treibt die Villa Musica eine Kammermusikakademie in SchlOß 

Engers in Neuwied, Ortsteil Engers. Aus dem Bereic.h der Mu
sik wurde der Prasident des Landesmusikrats, Herr Professor 
Dr. Christoph-Hellmut Mahling, und Intendant Michael 

Haensel, Ludwigshafen, berufen. 

Als weitere PersönliChkeiten gehören dem Kuratorium Herr 
Hans-Christoph Bonfert fOr den Hauptsponsor Karlsberg
Brauerei, Herr Edgar Meister als ehemaliger rheinlandw 
pfälzischer Finanzminister und heutiger Bundesbankdirektor 

sowie Herr Peter Voss als amtierender Intendant des Villa 
Musica-Mitträgers Südwestfunk an. 

Alle Mitglieder gehOrten dem Kuratorium bereits an, waren 
in dieser Funktion sehr initiativ und sind an der Weiterarbeit 
interessiert. FOr eine Abberufung einzelner Mitglieder gab es 
keinen vermittelbaren Grund. Die vorgenommene Besetzung 
istsatzungsgemaß begründet. 
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Zu Frage 3: Zweifelsohne gibt es in Rheinland-Pfalz kultur

schaffende bzw. kulturkompetente Frauen, die fQr die Beset
zung des Kuratoriums der Villa Music.a in Frage kommen. Aus 

der Antwort zu den Fragen 1 und 2 erklärt sich, daß sie bisher 

noch nicht im Kuratorium erschienen sind. 

Zu Frage 4:- Eine vollständtget:rfaS.Süh-g aller Gremien im Be

reich der Landesregierung, die zur Neubesetzung bzw. Beru
fung anstehen. war innerhalb von 48Stunden nicht möglich. 

Zu Frage 5: § 14 Abs. 1 des Landesgleichstellungsgesetzes 

schreibt vor, daß bei BerufuOQen, Entsendungen- Und Benen
nungen in Gremien Frauen zu-r Halfte berücksichtigt werden 

sollen. Im Zuge der Umsetzung dieser Bestimmung hat die 
Staatssekretarskonferenz auf meinen Vorschlag hin am 
18. November 1996 beschlossen. Ministerratsvorlagen zur 

GremienbeSetzung nur noch auf die Tagesordniiilg des Mini
sterrats zu setzen, wenn sie folgend_e_ Anforderungen_ erfül

len: 

Darlegung der gegenwartigen Besetzung des Gremiums, 

Darstellung des Benennungsverfahrens und 

Begrandung, weshalb trotz Unterreprasentarrz der unter

breitete Benennungsverseblag nicht die von "§ 14 Abs. 1 

des Landesgleichstellungsgesetzes geforderte Paritat si

cherstellt. 

Vizepräsident Schuler: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Bill. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Die Frage 3 haben Sie so beantwortet; daß es durch_aus kom

petente Frauen für dieses Gremium gibt, aber sie aufgrund 

der Antworten zu den fragen 1 und 2 nicht zum Zuge kom
men konnten. 

Trotz dem, was Sie auf Frage "S geantwortet haben, muß ich 
Sie fragen: Wie wird das beim nachsten Mal aussehen. wenn 
dieses Gremium besetzt wird Lfnd die Herren, die dort zur Zeit 

vertreten sJnd und far die es keinen Grund gab, sie abzuberu
fen, in fanf Jahren gerne wieder in diesem Gremium vertre

ten sein möchten? Wie sieht die Situation dann far die Frauen 
aus, die aus Ihrer Sicht durchaus berufen werden könnten? 

(Pörksen, SPD: Eine Geschlechtsumwand

Jung istdie einzige Alternative!) 

Dr. Hofmann-Göttig, Staatssekretär: 

Frau Abgeordnete Bill, ich bin davon Oberzeugt, daß wir dem 

§ 14 des Landesgleichstellungsges_etzes Schritt für Schritt bei 

allen Gremien nahertreten können, also auch beim Kurato· 

rium der ViTia Musica. 

(Pörksen, SPD: Mal größere Schritte, 

mal kleinere Schritte!) 

Schon bei der nachsten Beset~ung wird sich die Situation 

auch aus Altersgründen eines Teils derjenigen, die jetzt im 
Kuratorium vertreten sind, entspannen. 

Vizepräsiden-t Schuler: 

Gibt es weitere Zusatzfragen?- Das ist nicht der Fall. Dann ist 
die Mündliche Anfrage beantwortet. Herzlichen Dank, Herr 
Staatssekretär. 

Wir sind am Ende der Fragestunde angelangt. 

Bevor ich den Punkt 5 der Tages-ordnung aufrufe, darf ich 
Gaste im rheinland-pfälzischen Landtag begrüßen, namlich 

SchOferinnen und Schüler des carolinen-Gymnasfums in 

Frankenthaf. Herzlich wiiikommen! • 

(Beifall des Hauses) 

Meine Damen und Herren, ich rufe Punkt 5 der Tagesord
nung auf: 

Landeskrebsregistergesetz (LKRG) 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 13/1379-

Zweite Beratung 

dazu: 

Beschlußempfehlung des Sozial

politischen Ausschusses 
- Drucksache 13/1707-

Änderungsantrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/1731-

Kinderkrebsregister 
Antrag der Fraktion der CDU 

-Entschließung

·Drucksache 13/1732 • 

Ich erteile dem Berichterstatter, Herrn Kollegen Dr. Altherr, 
das Wort. 

Abg. Dr. Altherr, CDU: 

Sehr geehrter Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen· 

und Herren! Durch Beschluß des Landtags vomT6. April1997 
ist der Gesetzentwurf federführend an den Sozialpolitischen 

Ausschuß und mitberatend an den Haushalts- und Finanzaus

schuß sowie an den Rechtsaussc.huß Oberwiesen worden. 

• 
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Der Sozialpolitische Ausschuß hat den Gesetzentwurf in sei
ner 8. Sitzung am 24. April 1997 und in seiner 9. Sitzung am 

5. Juni 1997 beraten. 

Der Haushalts- und Finanzausschuß hat den Gesetzentwurf in 
seiner 18. Sitzung und der Rechtsausschuß in seiner 10. Sit

zung jeweils am 10. Juni 1997 beraten. 

Die Beschlußempfehlung lautet: Der Gesetzentwurf wird an
genommen. 

(Vereinzelt Beifall im Hause) 

Vizepräsident Sc.huler: 

Die Fraktionen haben eine Redezeit von fanf Minuten verein
bart . 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Rösch das Wort. 

Abg. Rösch, SPD: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Krebserkrankungen gehören zu den haufigsten Todesursa
chen in der Bundesrepublik. Wer kennt nicht in seinem fami
liaren, beruflichen oder persönlichen Umfeld den Leidens
weg krebserkrankter Menschen, denen auch deshalb nicht 
immer geholfen werden kann~ weil die Krebsursachenfor
schung auf eine noch nicht optimale Datenbasis zurOckgrei
fen kann. 

Die Verabschiedung des Landeskrebsregistergesetzes bietet 
die Hoffnung, daß die Ursachenfo~chung qualitativ und 
quantitativ eine wesentliche Unterstatzung erhält. 

Meine Damen und Herren, Rheinland-Pfalz war, wie Sie wis
sen, in der Vergangenheit keineswegs untätig. Wer das 
Krebsregistergesetz des Bundes aufmerksam gelesen hat, 
wird spatestens am Treuhandmodell erkennen, daß sich der 
Bund auf ein Pilotprojekt, nämlich das rheinfand-pfälzische 

Krebsregister, .ab dem Jahr 1992 bezogen hat. Eine weitere 
Nähe sucht das Bundeskrebsregistergesetz zum Mainzer Kin
derkrebsregister. Natürlich bezieht das jetzt zu verabschie

dende Landeskrebsregistergesetz diese Erfahrungen mit ein. 

Ich möchte es nicht vers.aumen, mich bei den Damen und Her
ren Wissenschaftlern, die pilotprojektartig quasi für die gan

ze Republik tatig waren und fundamentale_ Modelle ent
wickelt haben, ausdrücklich zu bedanken. 

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

Inden Ausschußberatungen gab es Stimmen- auch ich gehör

te dazu-. die ein umfassendes, komplettes Gesetz gewOnscht 
haben. 

Meine_ Damen und Herren, Sie wissen, das rheinland

pfalzische Krebsregistergesetz ist natOrlich nur ein Ausfüh
rungsgesetz zum Krebsregistergesetz des Bundes. Wie Sie 
auch wissen. hat das Landeskrebsregistergesetz einen zeitlich 
begrenzten Charakter bis zum Jahr 1999. 

Verehrter Herr Altherr, ich will einen Punkt aufgreifen. Wir 
haben es prüfen lassen. Ein mögliches Komplettgesetz hätte 
in Widerspruch zur konkurrierenden Gesetzgebung gestan
den. Unser Gesetzentwurf unterscheidet slc.h in manchen Re
gelungen von denen des Bundes. So wurde zum Beispiel das 
Meldeverfahren von uns vereinfacht. DarOber hinaus stellen 
wir durch das Bindeglied einer Verwaltungsstelle zwischen 
Vertrauensstelle und Registerstelle sicher, daß über den na
tionalen Erfahrungsaustausch auch ein internationaler Erfah
rungsaustausch möglich ist. 

Kurzum, ich bin der festen Überzeugung, daß unser Landes
gesetz auch unter der Maßgabe des Datenschutzes in der La

ge sein wird, Krebsursachenforschung - das heißt in_ letzter 
Konsequenz auch Krebsbekämpfung - zu unterstOtzen. Daß 
dabei auch die Gesundheitsberichterstattung des Landes pro
fitiert, ist ein weiterer wünschenswerter Effekt. 

Dem vorliegenden Änderungsantrag, der mit allen Fraktio
nen abgestimmt ist, aber nur aus formalen Granden nicht 
mehr in die Ausschußberatungen eingebracht werden konn
te, stimmen wir zu. Damit stellten wir sicher, daß das abliche 
Verfahren, nämlich eine wiederholte Beratung in den mitbe
ratenden Ausschüssen nicht zu Zeitverzögerungen führte. 

Meine Damen und Herren, seit Jahren fordert die Landesre
gierung von den anderen Bundeslandern, die vom Mainzer 
Krebsregister profitieren, eine finanzielle Mitbeteiligung. Die 
dazu unternommenen Initiativen blieben bisher ohne Erfolg. 
Ob der jetzt vorfiegende Entschließungsantrag der CDU in 
der Lage ist, die Geldbeutel der Finanzminister in den übri
gen Bundesländern zu öffnen, wage ich zu bezweifeln. Einer 
zusätzlichen Aufforderung bedarf es nicht. Dennoch stimmen 
wir Ihrem An~rag zu._ 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. Altherr das Wort. 

Abg. Dr. Altherrr, COU; 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Lie
ber Herrr Kollege Rösch, Ihre Ausführungen bezüglich der 
konkurrierenden Gesetzgebung sind richtig. Aßerdings strei

ten steh hier die Verfassungsrechtler. Der Bundestag hat da
mals eine Anhörung bezOglieh der fachlichen und der verlas-
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sungrechtlichen Gegebenheiten durchgefahrt. Die Verfas

sungsrechtier waren skh damals nicht einig. Gut," das mag öf
ter so sein. Tatsache Ist daß es besser gewesen ·ware-; we·nn 

wir ein Bundesgesetz gehabt hätten. Es wäre schneller dage
wesen. Es ware auch für alle Bundesländer besser gewesen. 

Das ist nun eben so gelaufen. Wir müssen damit leben. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Bundesrepu

blik Deutschland verfügt Ober ein international anerkanntes 

hochleistungsfähiges Gesundheitssystem, das far viele Länder 
in vielen Bereichen Vorbildfunktionen aufweist. Allerdings 
haben wir in der epidemiologischen Forschung, und zwar in 
der Grundlagenforschung, im-Vergleich mit unser~n befreun
deten Ländern noch einen Nachholbedarf. So haben wir in 
der Datenerhebung Ober die Krebsursachen bzw. die KrebsN 
erkrankungen noch einige Defizite. 

Lediglich das Gebiet der frOheren DDR. das Saarland und der 
Stadtstaat Harnburg vertagen schon seit längerer Zeit über 
ein JeistunQSfahiges Krebsregister. Das war auch der Grund, 
weswegen der Bund durch das Krebsregistersicherungsgesetz 
die-se Daten·1fer fraheren DDR auch fOr die neuen Landerund 
die Bundesrepublik insgesamtjetzt konserviert hat. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, mit dem nunmehr 
vorliegenden Entwurf eines Landeskrebsregistergesetzes 
werden nun auch in Rheinland-Pfalzdie rechtlichen Voraus
setzungen g-eschaffen, um diese so eminent wichtigen epide
miologischen Daten sammeln zu können. Damit können gesi

cherte und untereinander vergleichbare Daten Ober bösarti
ge Erkrankungen gesammelt und der Krebsforschung, re
spektive der Krebsbekampfung, zugefahrt werden. 

Die CDU-Fraktion begrOßt daher die Gesetzesvorlage. wenn
gieich wir uris dieses Gesetz etwas frOher gewanScht hätten. 

Ich habe schon bei der ersten Lesung bemängelt, daß die Re
gierung zweieinhalb Jahre Zeit verbraucht hat, um dieses Ge
setz, das weitestgehend durch bundeSrechtliche Regelungen 
im KRG vorgegeben ist, für das Land zu konzipieren. Das muß 
der Gesundheitsminister mit sich ausmachen. 

Herr Minister Gerster, fOr dieSen Zertraum hatte es etwas 
mehr sein dOrfen. Unsere Erwartungen, die Erwartungen der 
CDU~FraktiOO, sind in diesem Gesetz nicht in allen Bereichen 
erfallt worden. Wir hätten einige Dinge anders geregelt. Un~ 
beschadet dessen stimmen wir dem Gesetz nicht zuletzt im 
Interesse de-r 18 000 Neuerkrankungen, die wir in -Rhelnland
Pfalz zu registrieren haben, zu. 

(Beifall bei der CDU) 

Die Abweichungen, die genannt worden sind, tragen wir mit. 
Herr Rösch ~at schon den Änderungsantrag vo-rg-e-stellt. Der 
Änderungsahtrag ist mehr redaktioneller Art, womit unnöti
ge Wege vermieden werden. Ich begrüße e~ daß die anderen 
Fraktionen-das mittragen. 

Wir haben noch einen weiteren Antrag in Form eines Ergan
zungsantra-gs-etngebracht, sehr wohl im Wissen, Herrr Rösch, 
daß sich die Landesregierung bi~lang - wenn auch vergeb

lich- bemüht hat. Wir wollten das durch das Parlament noch 
einmal unterstützen. Dieser Antrag ist so zu werten. daß die 
Landesregierung noch einmal aufgefordert wird, daß sich 
auch die anderen Bundesländer, die gleichermaßen von dem 
Kinderkrebsregister profitieren, angemessen an der Finanzie
rung beteiligen. 

Meine'sehr verehrten Damen und Herren. es kann nicht sein, 
daß nur das Land Rheinland-Pfalz und der Bund die Kosten_ 
tragen und sich die anderen Länder, die hieraus den gleichen 
gesundheitspolitischen Vorteil fOr ihre Bevölkerung ziehen, 
quasi schadlos halten. Auch im Rahmen der richtigen Solidari
tät müssen wir noch einmal appellieren, daß sich die anderen 
Bundeslander finanziell an diesen Dingen beteiligen. 

_ (Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Herr Minister, wir haben nun das Gesetz in Form des Ausfah
rungsgesetzes. Ich habe damals schon gesagt. mirwarelieber 
gewesen, wenn wir gleich eine gesamtrechtliche Regelung 
gefunden und bis zu dem Stichtag 31. Dezember 1999 die erM 
ganzenden Änderungen vorgenommen hätten. 

Man kann es auch so machen. Das mag ich Ihnen zugestehen. 
Sie haben verfassungsrechtliche Bedenken angeführt, die ich 
in dieser Form nicht ganz teile. Unbeschadet dessen wan

schen wir uns allerdings, daß die notwendigen Änderungen 
bzw. die gesamtgesetzliche Regelung, die ab 1. Januar 2000 
Gültigkeit haben muß. auch zeitgerecht erfolgt und daß wir 
dann die Prioritäten rkhtig setzen und nicht wieder so lange 
Zeit brauchen; denn das ist auch zwischen dem ZeitpUOkt des 
Referentenentwurfs und der Vorlage des Regierungsent
wurfs dokumentiert worden. 

(Zuruf desAbg. ROsch, SPD) 

lc.h wUrde den Herrn Minister bitten, das vorzulegende Ge
setz - es geht um wichtige Gesetzesvorhaben - zeitgerecht 
auf den Weg zu bringen. Unsere Mithilfe darf ich schon 
signalisiere.n. 

kh darf mich für die Aufmerksamkeit bedanken. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Sch uler: 

tch erteile der Abgeordneten Frau Bill das Wort. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, bei der ErfassunQ von Krebser~ 
krankungen wird zwischen klinischen Krebsregistern einer~ 
seits und epidemiologischen oder bevölkerungsbezogenen 
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andererseits untersc.hieden. Klinische Krebsregister werden 
schon lange durch ein Programm der Bundesregierung zur 

Verbesserung der Versorgung krebskranker Menschen geför
dert. Ich gehe davon aus, daß hieran auch rheinland-pfäl
zische Kliniken beteiligt waren und sind. 

Was die epidemiologischen# also bevölkerungsbezogenen 
Daten angeht, die nur im Saarland aufgrund einer Über
gangsregeJung meldepflichtig sein dOrfen, gibt es geteilte 
Meinungen, was die Aussagef.lhigkeit dieser Register be
trifft. Was die krebsursachlichen Faktoren aus der Umwelt 
oder aus den Lebensformen von Erkrankten betrifft, sind von 

einem eptdemiologischen Krebsregister nicht nur, aber auch 
aus unserer Sicht zu wenige relevante Aussagen zu erwarten. 

(Dr. Altherr, CDU: Wieso?) 

Alle and_eren Aussagen eines solchen Krebsregisters, zum Bei
spiel zur Krebsinzidenz, also der Haufigkeit des Auftretens 

von Neuerkrankungen, oder der Krebspravalenz, derZahl der 

zu versorgenden Patientinnen nach Tumorformen, die dann 
letztlich die Beschreibung von Umfang, Art und Dynamik der 
Krebsbelastung einer Bevölkerung ermöglichen könnten, 
sind nach Meinung vieler Fachleute höchst unzuverlässig. Ein 
derartiges Krebsregister würde im Prinzip lediglich das be
reits vorhandene Krebsregister der ehemaligen DDR, das im
merhin auf einer Meldepflicht basiert und sich auf 26 Millio
nen Einwohnerinnen bezieht und sich trotzdem für viele Fra
gestellungen als untauglich erwiesen hat, noch einmal durch 
weitere qualitativ unbefriedigende Daten erganzen. Das ist 
zuwenig. 

Wenn es zum Beispiel um wirksame Pravention von Krebser
krankungen geht, die sich vor allem auf die umwelt- und ar
beitsbedingten Krankheiten erstrecken, bei denen der 

Forschungs- und Beweisführungsbedarf noch sehr groß ist, 
hilft ein epidemiologisches Krebsregister von fragwürdiger 
Qualität und mit hohen Unsicherheitsfaktoren nicht weiter, 

schon gar nicht bei der aktuellen Forschungsfrage, wie zum 
Beispiel der Prüfung psychosozialer Faktoren. die Krebser
krankungen auslösen, beschleunigen oder verlangsamen 

können. Solche Fragen mOßten aber für eine na.chhaltige Prä~ 
vention grundlegend geklart werden. Hier erwarten Fachleu
te von einem bevölkerungsbezogenen Krebsregister keine 
grundlegende Hilfestellung, die aber die Daten hinausginge, 
die bei den klinischen Krebsregistern bereits vorhanden sind. 

Uns GRÜNEN leuchten die Aussagen von Fachleuten ein, daß 
ein dringender Bedarf besteht. nicht an meh~r. sondern an 
qualitativ besseren und damit vollständigeren Daten Ober 
Krebserkrankungen und aber krebsbedingte Todesfälle auf 
der einen Seite, aber auch Daten über mögliche Einflußfakto
ren auf der anderen Seite. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

An epidemiologischen Daten reiche, so die Fachleute, das 
vorhandene Krebsregister der ehemaligen DDR quasi als 

Grundgesamtheit aus, was inzwischen auch weitergeführt 
wird. Es erscheint uns also wesentlich sinnvoHer, die veran
schlagten Gelder for zielgerichtete Forschungsmaßnahmen 
zur wirksamen Krebsbekämpfung zu verausgaben als fOr 
qualitativ fragwardige Datenerhebungen auf der Basis des 
Bund es kre bs reg iste rg esetzes. 

Meine Damen und Herren, letztendlich ist Ihr Gesetzentwurf 
sowie auch das Bundesk.rebsregistergesetz ein Kompromiß 
zwischen epidemiologischen Interessen und Datenschutzin
teressen zugunsten der Epidemiologen und damit auch aus 
unserer Sicht ein Einfalltor far weitere Großzügigkelten zu 
Lasten des Datenschutzes, 

(Zu rufdes Abg. Dr. Altherr. CDU) 

dessen Bedeutung für die Zukunft bedauerlicherweise den 
wenigsten Menschen transparent ist. Es ist immer populärer, 

da vermittel barer, das Wohl der Bevölkerung am medizini

schen Fortsc:hritt festzumachen als am informationellen 
Sefbstbestfmmungsrecht. Wir können diesem Gesetzentwurf 

aus den genannten GrOnden nicht zustimmen. 

(Zuruf des Abg. Dr. Altherr, COU) 

Dem CDU-Antrag zum Kinderkrebsregister stimmen wir zu, 
weil diese-s Register auf einer anderen Basis zustande gekom
men ist. Da sind es naturgegeben nicht die Kranken~ sondern 
die Eltern, die melden. Es besteht eine_ sehr hohe Meldedkh
te, und es ist auch eine Kombination zwischen klinischem und 
epidemiologischem Register. Wir stimmen diesem Antrag zu. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Schuler: 

Für die F.D.P.-Fri:lktion erteile ich der Abgeordneten Frau 

Pa hier das Wort. 

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

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Den Kampf gegen 
Krebs zu koordinieren, setzt voraus, daß das Übel dokumen
tiert und eine Datenbasis fOr die Grundlagenforschung be
reitgestellt wird. Diese muß natürlich auch entsprechend 
breit sein. 

Der Aufbau des Krebsregisters ist in diesem Zusammenhang 
ein wichtiges Projekt. Was kann es für die Medizin bringen? 
Bessere Information über Tumorerkrankungen mit dem Ziel 
einer wirksamen Prophylaxe und Therapie. Dabei lassen sich 
Tumorerkrankungen bei bestimmten Berufsgruppen, das 

häufigere Auftreten von bösartigen Tumoren in bestimmten 
Regionen feststellen, der Einfluß von Umwelt und geneti
schen Faktoren auf die Tumorentstehung und die Auswir~ 

kung von Konsumverhaften und Ernährungsfaktoren können 
erkannt werden. 
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Meine Damen und Herren, damit fst die Krebsregistrierung 

fOr die praventive Krebsbekämpfung und daraus die Ablei
tung von therapeutischen Maßnahmen ein bedeutendes In
strument. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Angesichts_ cUeser Aufgabe ist es auch im Interesse der Bürger, 

daß ein weiteres Zurückbleiben hinter dem internationalen 
Niveau der epidemiologischen Krebsforschung durch das Feh

len eines funktionierenden Krebsregisters vermieden wird. 

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurffolgt nun Rheinland
Pfalzfristgerecht dem Auftrag an die Bundeslander. das bun
deseinheitliche Rahmengesetz durch ein Landesgesetz zu fül

len. 

Wenn sc.hon auf die Jahre hingewiesen wird: Der Bund hat 
schließlich 15 Jahre gebraucht, bis das Gesetz zustande kam. 
Erst dann, als die Wiedervereinigung den notwendigen Drive 
erbrachte.-.-~ Deswegen sollte man auf dem Zeitvorlauf fOr 
die Vorlage dieses Gesetzes nicht so herumreiten, zu mal ge· 
nau bekannt war, daß es bestimmte Bedingungen gab, war· 
um es erst jetzt vorliegen kann. 

Meine·oamen und Herren, unterschiedliche Anregungen aus 
einer Anhörung sind in die GeSetzgebung eingeflosSen. Die 
Berücksichtigung datenschutzrechtlicher Belange durch die 
organisatorische Trennung von Vertrauensstelle und Regi· 
strierstelle und die Anwendung asymmetrischer Chitfrierver· 
fahren nehmen dem BOrger die Angst, daß seine ganz per
sönlichen Daten in falsche Hände geraten, und wahren sein 
Recht auf informelle Selbstbestimmung. 

Meine Damen und Herren, gerade weil versichert wurde, daß 
die datenrechtlichen Bestimmungen es zulassen. haben wir 
nichts dagegen einzuwenden, daß das Wort .. abermitteltn in 
§ 3 Abs. 4 Satz 1 aus dem Anderungsantrag der CDU_über
nommen wird. 

Herr Dr. Altherr, gestatten Sie mir aber doch, meiner Verwun
derung Ausdruck zu verleihen. in Ihrer letzten Rede haben 
Sie gesagt, Sie waren mit diesem Gesetz nicht zufrieden, ·es 
kamen noch einige Änderungswansche, und Sie würden 
manche Dinge ganz- anders handhaben. Sie hatten seit dem 
16. April Zelt, dies alles zu tun. Dies hat sich jetzt auf Worte 
reduziert. Anscheinend ist der Gesetzentwurf doch besser ge
wesen. als Sie ihn damals heruntergeredet haben. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD • 

Zuruf desAbg. Dr. Altherr, CDU) 

Meine Damen und Herren, wenn wir mit diesem GeSetz dazu 
beitragen, daß der Nachholbedarf in Deutschland im Bereich 
der epidemiologischen Datenerfassung und Dokumentation 
gegenaber den internationalen Standards offenstv angegan
gen wird, dann Ist dem vorliegenden Gesetzentwu-rf ohne Be
denken zuzustimmen. Dies wird die f.D.P.~Fraktion tun. 

Ihrem Entschlleßungsantrag zum Kinderkrebsregister wer~ 
den wir ebenfalls in der Hoffnung zustimmen, daß diese Be· 
mohungen von uns endlich Erfolg haben werden. 

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

Vizeprasident Schuler: 

Für die Landesregierung spricht Herr Staatsminister Gerster. 

Gerster, Minister für Arbeit, Soziales und Gesundheft: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Mit ~er systemati
schen Erfassung von Erkrankungen tun wir uns in Deutsch· 
land schwerer als anderswo. Es gibt einige im politischen 
Raum, die tun sich auch da schwer, wo eine Gaterabwagung 
für eine Re.lativierung des Datenschutzes sprechen muß. Frau 
Kollegin Bilf, das möchte ich speziell an Ihre Adresse sagen. 

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

Ich frage ganz ernsthaft und unpolemisch, ob wir es verant~ 
warten könne-n, dort, wo der Zusammenhang unabweisbar 
ist. ein geringeres Maß an epidemiologischen Erkenntnissen 
in Kauf zu nehmen, um ein Höchstmaß an· wie Sie es ·nennen 
und wie es offiziell genannt wird- informationeller Selbstbe
stimmung, also an Selbstbestimmung aber persönliche Da
ten, zu gewahrleisten. Ob wir diese eindeutige und aus
schließliche Priorität des einen vor dem anderen vertreten 
können, wenn es um etwas so Grundlegendes wie- Um die 
Geißel der Menschheit, den Krebs, geht, das bitte ich Sie doch 
sehr zu aberdenken. 

(Beifall bei SPD und F.D.P. • 
Zuruf der Abg. frau Bill, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es gibt auch eindeutige internationale Hinweise~ daß etwa 
die skandinavischen Länder auch deswegen eine führende 
Rolle in der Di'sachenforschung von Krebs haben, weiTSie fla· 
ehendeckende Krebsregistrierungen haben. 

(Dr. Altherr, CDU: So ist es!) 

Es ist höchst erfreulich, daß es im Zuge der deutschen Einheit 
möglich war, das Krebsregister der DDR nicht zu vernichten 
oder zu löschen, sondern es zu nutzen. Das war eine richtige 
Entscheidung. Ich denke, wir sollten heute die richtigen Er· 
kenntnissedaraus ziehen. 

Ich darf auch daran erinnern, daß es1992 ein Werksarzt eines 
Chemieunternehmens in Deutschland war, der heimlich Pa· 
tientendaten gesammelt und damit einen Skandal ausgelOst 
hat. Aber dieser Werksarzt eines großen Chemieunterneh
mens hat wesentliche Erkenntnisse for die Verhinderung von 
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Blasenkrebs geliefert. Liebe Kol!eginnen und Kollegen, soll
ten wir bei entsprechender Gaterahwägung auch hinsichtlich 
des Datenschutzes nicht alles tun, damit diese Geißel der 
Menschheit, die jeden von uns bedroht und mehr als jede an

dere Krankheit zum Tode fUhren kann, endlich bekämpft 

wird, namlich dadurch, daß wir Daten gewinnen, die im Au

genblick nur sehr lOckenhaftzur Vertagung stehen? 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, ich freue mich, daß wir eine Rege

lung gefunden haben, die dem Datenschutz gerecht wird 
und die gleichzeitig die Krebsforschung und -bekämpfung 

voranbringen wird. Es geht um das bereits genannte Treu

handmodell. lc.h will es noch einmal kurz beschreiben, damit 

deUtlich wird# mit welcher Sorgfalt schon in der gedanklichen 

Anlage vorgegangen worden ist. 

Das Krebsregister ist zweistufig aufgebaut. ES besteht zum 

einen aus einer Vertrauensstelle. Diese Vertrauensstelle ver

fUgt nur kurzfristig aber unverschlasselte Patientendaten, 
wie sie jeder Arzt hat, wenn wir zu ihm gehen. Er hat zu

nächst einmal unverschlüsselte Patientendaten und kann na
tOrlich auf Rückfrage sagen, wie die Ergebnisse des Befundes 

sind. Es gibt zum zweiten die Registerstelle~ die ausschließlich 

verschlasselte Patientendaten registriert, die allerdings, ohne 
daß das auf Personen zurückverfolgt werden kann# die Pa
tientendaten einem Krankheitsfall zuordnen kann, damit sie 

verwertbar sind. Es sind also keine RUckschlOsse auf eine kon
krete Person mOglich. Dies ist eine größtm6gliche Daten~i
cherheit, die vom landesbeauftragten fUr den Datenschutz 

ausdracklich bestätigt word~n ist. 

Ich frage mich, ich frage Sie und ich frage uns: Wenn wir uns 

einen Landesbeauftragten für Datenschutz halten - ich sage 
das einmal salopp -,der hier auch in hohem Maße von allen 

Fraktionen unterstatzt und anerkannt wird, dann sollten wir 

auch seinem Rat folgen und uns nicht sozusagen als Obergut

achter aber den Datenschutzbeauftragten des Landes stellen. 

(Zuruf der Abg. Frau Bilt, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Frau Kollegin Bill und liebe Kolleginnen und Kollegen vom 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, das bringt uns · so denke ich -

nicht weiter. 

Herr Dr. Altherr, ic.h will Jetzt nicht irii einzelnen sagen, war
um wir kein Komplettgesetz vorgelegt haben. Wir hatten daM 

mit einen verfassungsrechtlich riskanten Weg begangen, der 

uns möglicherweise auch zu einer Korrektur gezwungen hat
te. Wir werden allerdings 1999 in der Lage, aber auch ge
zwungen sein, gemeinsam ein Komplettgesetz auf den Weg 

zu bringen. Ich bin dankbar dafür, daß die Bereitschaft be

steht. dies dann auch bald in Angriff zu nehmen und die Er

fahrungen, die wir_ zwischenzeitlich im Bund und im Land 
sammeln, zu verwerten. 

Wir erweitern den Katalog der epidemiologischen Daten. Ich 

sage das noch einmal für diejenigen, die nicht täglich damit 
umgehen. Epidemiologische Daten sind Daten, die .geseU

schaftliche Rückschlüsse ermöglichen, zum Beispiel im Zusam

menhang zwischen Krebserkrankungen und dem Arbeits
platz, den ein Mensch jahrzehntelang ausgefüllt hat, riskante 

TechnologJen im Zusammenhang mit der Lebensweise und 
im Zusammenhang mit dem Wohnort und bestimmten Um

weltbelastungen, Dies ist alles far eine zeitgemaße Bekämp

fung der Krebserkrankungen notwendig. 

Wir vereinfachen auch das Meldeverfahren. Den Änderungs

antrag der Fraktion der CDU können wir durchaus mittragen. 
Er ist atrerdings nur dann eine Verfahrensvereinfachung, 

wenn ein Ortlieh zuständiges Krebsregister eingerichtet und 

in der Lage ist, die übermittelten Daten zu Qbernehmen. Ist 
dies nichtder Fall, dann kann diese Automatik nicht greifen. 

Wir führen als Klammer zwischen Vertrauensstelle und Regi

sterstelle eine Verwaltungsstelle ein, die nicht nur gemeinsa

me Verwaltungsarbeiten erledigen soll, sondern auch das 

rheinlandMpfälzische Krebsregister im nationalen und inter
nationalen Erfahrungsaustausch vertreten kann. Wir liefern 

schließlich die Schnittstelle zwischen dem Mainzer Kinder
krebsregister und den epidemiologischen Krebsregistern. 

Wenn die Länder für eine Kostenbeteiligung zu gewinnen 

sind, dann ist das ein Erfolg, den wir gemeinsam versuchen 
wollen. Ich bin allerdings etwas skeptisch. Da es auch keine 
Zwangsmaßnahmen gibt,_ wie wir dies befördern können, 

wollen wir s.ozusagen den guten Willen der Beteiligten noch 

eiilmal ausdrücKlich einfordern. 

Meine Damen und Herren, in einer Obergangsregelung er

möglichen wir, daß die seit 1992 im Rahmen der Pilotstudie 
registrierten verschlüsselten Patientendaten in den Datenbe

stand des gesetzlichen Krebsregisters aberführt werden kön
nen, dies wiederum verschlasselt. Frau Kollegin Bill, Sie müs

sen sich auch fragen Jassen, warum Sie sich im Ausschuß ohne 

eine Begründung, die sich mit ~er heutigen in Einklang brin
gen läßt, enthalten haben und heute dagegen stimmen wol

len, als sei dies der Frontarangriff auf die informationeHe 

Selbstbestimmung. Dies ist schlicht nicht nachzuvollziehen. 

(Rösch, SPD: Sehr wahr!) 

Sie sollten Ihr Verhalten- das ist meine Bitte~ für die näch

sten Schritte der Landesgesetzgebung auch Qberprafen. 

Verabschieden wir heute ein Ausführungsgesetz, das dem 
rheinland-pfälzischen Krebsregister eine gesetzliche Grundla

ge gibt. Es versetzt uns in die Lage, Basisdaten zu sammeln# 
um Kausalketten bei der Krebsentstehung sicherer zu erkenM 

nen, damit wirgezieltdie Ursachen bek:.mpfen können. 

Abschließend noch eine Bemerkung. Gestern saßen auf der 

Zuschauertribane Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 

Krebsregisters. Ich möchte_ mich mit Ihnen gemeinsam tar 

dieses Interesse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bedan-
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ken, die dann aber unverrichteter Dinge abziehen mußten, 
weil wir diesen Tagesordnungspunkt auf heute verschoben 
haben. Ich denke, wir sollten uns heute gemeinsam für deren 
Arbeit und far deren Interesse an dem parlamentarischen 
Prozeß unserer Gesetzgebung bedanken. Das macht- wie ich 
denke - in Imponierender Weise deutlich, daß es hier um 

wichtige Dinge. um das leben unserer MitmenschEin geht. 

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

Vizepr.3isident Schufer; 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. 

Wir stimmen zumliehst Ober den Änderungsantrag der Frak

tion der CDU- Drucksache 13/1731 -ab. Wer ihm seine Zu

stimmung geben mochte. den bitte ich um ein Handzei
chen! - Die Gegenprobe! - De-r Änderungsantrag Ist gegen 
die Stimmendes BÜNDNIS 90/DIE GRONEN angenOmfnen. 

Wir kommen zur Abstimmung Ober den Gesetzentwurf der 
Landesregierung- Drucksache l3/1379- in zweiter Beratung. 
Wer dem Gesetzentwurf seine Zustimmung geben mOchte. 
den bitte ic.b um das Handzeichen! - Die Gegenprobe! - Der 
Gesetzentwurf ist gegen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen zur Schlußabstimmung. Wer dem Gesetzent
wurf der Landesregierung in der Schlußabstimmung seine Zu
stimmung geben möchte, den bitte ich, sich vom Platz zu er
heben! - Herzlichen Dank. Der G-esetzentwurf der Landesre-

gierung ist angenommen. 

Wir stimmen noch aber den Entschließungsantrag der Frak
tion der CDU - Drucksache 13/1732 - ab. Wer ihm seine Zu
stimmung geben mOchte, den bitte ich um das Handzei
chen! - Der Entschließungsantrag ist einstimmig angenom
men. 

Ich rufe Punkt 6 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz überdie Aussetzung der Anpassung der 
Amts- und Versorgungsbezüge aus einem Amtsver

hältnis als Mitglied der Landesregierung und die 

Fortgeltung bisherigen Rechts 
Gesetzentwurfder Landesregierung 

-Drucksache 1311678-

ZWeite Beratung 

dazu: 
Beschlußempfehlung des Haushalts

und Finanzausschusses 
-Drucksache 13/1697-

Der Berichterstatter, Herr ltzek, hat das Wort. 

Abg. ltzek, SPD: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Der Prasident des 
Landtags hat den Gesetzentwurf gernaß § 53 Abs. 2 der Ge-
schäftsordnung des Landtags im Einvernehmen mit allen 
Fraktionen unmittelbar zur Beratung federfahrend an den 
Haushalts- un-d Finanzausschuß und an den Rechtsausschuß 

überwiesen. Damit ist die erste Lesung entfallen. Deshalb 
werde ich als Berichterstatter etwas ausführlicher zum Inhalt 
dieses Gesetzes Stellung nehmen. 

Der Haushalts- und Finanzausschuß hatden Gesetzentwurf in 
seiner 18. Sitzung am 5. Juni 1997 beraten. Der Rechtsaus
schuß hat den Gesetzentwurf in setner 10. Sitzung am 5. Ju
ni 1997 beraten. 

Die Beschlußempfehlung lautet: Der Gesetzentwurf wird an
genommen. 

Der Gesetzentwurf regelt im wesentlichen zwei Dinge: 

1. Die Abkopplung der Mitglieder der Landesregierung von 
der im Bundesbesoldungsgesetz vorgesehenen stufenweisen 
Besoldungserhohung. Die Abkopplung wird nun in gleicher 
Weise wie bei-den Mitgliedern der Bundesregierung und def! 
Parlamentarischen Staatssekretären in Rheinland~P1alz erfol
gen. Die Erhöhung um 1,3% tritt damit nicht 1997 in Kraft, 
sondern wird aufdas Jahr 1998 verschoben. 

2: Eine den Ortszuschlag betreffende Regelung wird durch 
Artikel 3 des Gesetzes zur Reform des Offentliehen Dienst
rechts, das sogenannte Reformgesetz, vom 24. Februar 1997 
vorgenoinriiEm. Im Bundesbesoldungsgesetz ist der Begriff 
,.Ortszuschlag" durch das Wort ,.Familieiizuschlag" ersetzt 
worden. Die Stufe I des Ortszuschlags- fOr Ledige- ist in das 
Grundgehalt eihbezogen worden. Die Stufen II ff. sind in .. Fa

milienzuschlag" um benannt worden. 

Der Bund hat im Reformgesetz fOr seinen Bereich geregelt. 
daß die Änderung des Begriffs .,Ortszuschlag" in ,.Familien
zuschlag" nicht für Amtsbezüge der Mitglieder der Bundesre

·gierung und Oef Parfamentarischen Staatssekretare des Bun
des gelten soll. Jn gleicher Weise ist nun far die Mitglieder der 

Landesregierung durch diesen Gesetzentwurf verfahren wor
den, weil durch die Ersetzung des Begriffs .,Ortszuschlag• 
durch den Begriff .,Familienzuschlag" sonst das Ministerge

setz hätte angepaßt werden mossen. Damit ware eine Erhö
hung der Bezüge der Mitglieder der Landesregierung not
wendig gewesen. Dies wäre eine allgemeine Stellenzulage ln 
Höhe von 72,71 DM für die Minister und in HOhe von 
79,98 DM für den Ministerprasidenten gewesen, die es bisher 
nicht gegeben hat. Die beabsichtigte Regelung gilt auch für 
Ve rsorgu ngsbe rechtigte. 

Das Gesetz sorl nun zum 1. Juli 1997 in Kraft treten. Damit ist 
es mOglich, daß auch Versorgungsempfänger ab diesem Zeit
punkt von diesem Gesetz betroffen werden. 
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Im Unterschied der nun vorliegenden gesetzlichen Regelung 

zum Gesetzentwurf der Fraktion BÜNDNIS 90/DJE_GRÜNEN 

wird die Anpassung der Amts~ und Versorgungsbezüge aus 
einem Amtsverhaltnis als Mitglied der Landesregierung zum 

1. Juli 1997 ausgesetn und auf den 1. Januar 1998 verscho

ben. Hinzu kommt. daß die Empfanger von Versorgungsbe

zOgen ebenfalls in die Aussetzung der Anpassung einbezo
gen werden. Dies sah der Gesetzentwurf der Fraktion BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN jedoch nicht vor. Eine eventuelle Besol
dungserhöhung im Jahr 1998 für die Beamten gilt auch in vol

lem Umfang für die Mitglieder der Landesregierung, und 

zwar auf der Basis der zum 1. Januar 1998 erhöhten Bezüge. 

Insoweit tritt kein Verlust einer Besoldungserhöhung in die
sem Fall ein. 

Ich darf nun als Berichterstatter schließen und als Mitglied 
der SPD-Fraktion sagen: Die Landtagsfraktion der SPD wird 
diesem Gesetzentwurf zustimmen . 

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

Vizeprasident Schuler: 

Ich danke dem Berichterstatter fQr die ausführliche Berichter
stattung. Das war gleichzeitig auch die Rede. Das haben Sie 
aber zu spät angekündigt, Herr Kollege. 

Als Gaste im rheinland-pfalzischen Landtag begrüße ich Sol
daten der Bundeswehr aus Daun. Seien Sie herzlich willkom

men! 
(Beifall im Hause) 

Herr Kollege Dr. Beth hat das Wort. 

Abg. Dr. Beth, CDU: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Ich werde nicht 
das wiederholen, was Herr Kollege ltzek gesagt hat. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Sie sind auch 
nicht der Berichterstatter!) 

Ich möchte zwei oderdrei Satze wertend sagen, weil Kollege 
ltzek nichts dazu gesagt hat. Er hat ~ich sehr extensiv Ober 
Einzelheiten ausgelassen. Ich wollte ein paar allgemeine Be
merkungen machen. 

Die Besoldung der Minister wird in der Öffentlic.hkeit ähnlich 

sensibel betrachtet wie die Entsch.ldigung der Abgeordne-. 
ten. Die Abgeord-neten haben auch im Landtag im Laufe der 
letzten Jahre schon mehrmals auf eine Erhöhung verzichtet, 
um mit der Öffentlichkeit Solidarität zu zeigen. Die Bundes
regierung hat es getan. Wir begrüßen es, daß auch die Lan
desregierung bereit ist, in diesem Jahr von der normalen Er
höhung im Zuge der Entkopplung mit dem Bundesbesol
dungsgesetz auf eine Erhöhung zu verzichten. Das ist sicher-

lieh ein Akt, der in die Zeit paßt. Wir begrüßen es, daß die 
Landesregierung dem guten Beispiel nachfolgt. das die Bun
desregierung gegeben hat. 

Es wäre aber zu überlegen, daß diese Entkopplung, von der 
Kollege ltzek sprach, kein einmaliger Vorgang bleibt. Es ware 
zu überlegen, ob nicht die Ministerbesoldung vom Bundesbe
soldungsgesetz ähnlich wie bei Abgeordneten abgekoppelt 
wird und auch über die Bezage der Minister jeweils im Land
tag ad hocentschieden wird. 

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

Ich bin der Auffassung, daß die Mitglieder einer Regierung, 
egal, ob Landes- oder Bundesregierung, ebenso wie die Ab~ 
geordneten dieses Parlaments gegenaber der Öffentlichkeit 
begründen müssen, warum sie fOr eine Erhöhung sind und 
warum sie eine Erhöh_ung für angemessen halten. Sie sollten 
darlegen, wenn eine Erhöhung angemessen ist. 

(Beifall der CDU) 

Das wäre ein Schritt zu mehr Transparenz. Die Mitglieder der 
Landesregierung könntenden Abgeordneten mit gutem Bei

spiel folgen. 

Gerade wenn man hingeht und im Zuge der schwierigen Fi
nanzlage diesen Schritt tut, was wir begraBen, ist es be
stimmt eine Überlegung wert, daß man künftig generell wie 

bei den Abgeordneten im Hause darOber berat und entschei
det, wann eine Erhöhung der Bezüge der Mitglieder d_er Lan
desregierung angemessen ist 

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

Das ist eine Anregung, die wir gegeben haben. Daraber sollte 
man zumindest einmal nachdenken. 

(Bauckhage, F.D.P.: Dann wird es 
unappetitlich, Herr Kollege Beth!) 

-Die gleiche Argumentation gilt tar die Abgeordneten. Was 
tCir die Abgeordneten recht ist, sollte auch für die Mitglieder 
einer Regierung billig sein. 

(Beifall der CDU-

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

Darin unterscheiden wir uns gar nicht. Es ist eine Anregung. 

Wir werden gleichwohl der Vorlage zustimmen. 

Ich meine aber, wir sollten künftig über diese Dinge ebenso 
offen reden, wie wir es bei den Entschadigungen der Abge
ordneten tun. 

Vielen Dank. 
(Beifall bei der CDU) 
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Vizeprasident Schu ler: 

Die Kollegin Frau GrOtzmacherßat dils Wort. 

Abg. Frau GrDtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Es war ein ganz interessanter Vor

schlag, den_Sie gemacht haben, Herr Betb._ leb_ weiß aber 
nicht. ob er_nOtzJich ist. 

(Dr. Schiffmann. SPD: Sie hatten es doch 
schon einmal vorge.schlageo!) 

Nein, nein. Wir haben immer Nullrunden vorgeschlagen. 
Wir haben nicht vorgeschlagen, daß wirdarober diskutieren. 

(Dr. Beth, CDU: Wenn wir es entkoppeln 

wollen, massenwir das!) 

~Das Ist etwas anderes. Gut, nat:Orlic.h djskutieren wir Ober Ih

ren Vorschlag.lch bin aberschon etwas skeptisch. 

(Dr. Schmidt, SPD: Da gebe 

ich Ihnen recht!) 

Ich muß nicht betonen.. daß wir diesen GesetzentWurf begrü
ßen. Nach allem# was im letzten halben Jahr gelaufen ist, ist 
das ganz klar. Allerdings hatten wir es noch sehr vielschärfer 
begrQßt, wenn man schon im Dez_ember 1996 unserem fast 
identischen Vorschlag zugestimmt hatte. Das istganz klar. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Dann hatte man sogar noch einmal sechs Monate mehr ge
spart. 

(Ministerprasident Beck: Das ist doch gar nicht 
wahr! Das setztdoch _erst jetzt ein! _Muß 

man sich das hier wirklich anhören?) 

-Okay. Gut. ln Ordnung. Danri gilt dieses Argument Im Mo
ment nicht, aber andere Argumente sind natürlich schon er
staunlich, 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Sie hatten 
null gespart!) 

Ich finde es_ganz komisch, daß Sie im Dezember noch ganz 
vehementdagegen geredet haben. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: War nicht aktueiH
Ministerprasident Beck: Gar nicht wahr!) 

Originalton ltzek: Ich halte die·vergOtung far die Minister 
und den Ministerprasidenten far gerechtfertigt. Alles andere 
ist populistisches Aufziehen des Themas. 

(Zurufe voo der SPD
Glocke des Prasid enten) 

Vizeprasident_Schuler: 

Meine Damen und Herren, ich dart-Sie doch bitten! 

Abg. Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Es ist fast wie bei den Abgeordnetendiaten. Herr Frey, Sie ha
ben sich auch ganz schön aus dem Fenster gelehnt. Ich weiß 
gar nicht, wo er im Moment ist. Er hat gesagt, es ist Ober
haupt nicht einzusehen, wieso diese Gruppe - die Ministe_r 
und der Minlsferprasident · an -der Einkommensteigerung 
nicht teilnehmen soll. Aber jetzt sieht das wohl alles ganz an
ders aus. Damals wurde uns Populismus und Schüren von 
Neidkomplexen vorgeworfen. Das ist heute alles nicht mehr 
da. Heute ist es vernünftig. Heute ist es richtig und all so et
was. 

(Bruch, SPD: Heute paßt 
es in die Zeit!) 

Meine Damen und Herren von der SPD - besonders im Mo
ment -, merne-Herren von der SPD, man könnte sagen, wie 
heute morgen Herr Mertes, auch die SPD und die F.D.P. sind 
lernfähig. Das kann man vielleicht auch sagen. Aber was ich 
daran wirKHell außerordentlich ärgerlich finde- darüber wer
de ich mich so lange ärgern, wie ich hier im Parlament sitzen 
werde-, ist, daß immer dann Vorschlage rundweg abgelehnt 
werden, wenn sie von der Opposition kommen, in diesem Fall 
von den GRÜNEN. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei der CDU) 

Weil man natürlich keine sachlichen Argumente hat, redet 
man polemisch von Populismus und so weiter und so fort. 

(Pörksen, SPD: Das machen Sie 
die ganze Zeit!) 

Sechs Monatespater macht man fast das gleiche. 

(Dr. Schmidt, SPD: Fast!) 

-Herr Schmidt, hören Sie einmal. Wie wollen Sie das den Leu
ten vermitteln? Das versuchen Sie einmal. 

(Prof. Dr. Preus.s., SPD: Es ist doch 
nichts versäumt!) 

Ist das nicht vielleicht Schüren von Politikverdrossenheit. 
wenn man vor sechs Monate~ vehement eine Sache abge
lehnt hat. der man jetzt zustimmt? 

(Ministerprasident Beck: Das ist 
doch gar nicht wahr!) 
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-Herr Beck, diese Unterschiede können Sie den Leuten nicht 
klarmachen. Man hätte wirklich~~-

(Ministerprasident Beck: Frau GrOtzmacher, 

Sie wissen nicht, weraber Sie reden! Sie 
haben damals einen ganz anderen 

Gesetzentwurf eingebracht!) 

-Aber natürlich weiß ich. wovon ich rede. 

(Ministerpräsident Beck: Nein!

Zuruf des Abg. Jtzek, SPD) 

-Aber der im Endeffekt genau das g!eiche bewirkt hätte. Es 

kommt auf die Sache an und nicht auf etwas anderes. Herr 
Beck, das ist ganz klar. 

(ltzek. SPD: Man sollte das verstehen, 
Ober was man redet!) 

-Herr ltzek, nun h_ören Sie bitte schön einmal auf. Das ist eine 
ziemliche Unverschämtheit, was Sie hier sagen. Ich weiß 
ziemlich genau, wie das, was wir hier machen, auf die Leute 

draußen wirkt. D.as ist das Entscheidende und nicht irgend~ 
welche finanzpolitischen Tricks, die Sie anwenden. 

(Beifa II des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und desAbg. Keller, CDU

Staatsminister Zuber: Belfan des 
Abgeordneten Keller. CDU, 

nicht vergessen!) 

Meine Damen und Herren, natürlich wissen wir auch, mit der 
Nichtanpassuna der Ministerinnengehillter und des Gehalts 
des Ministerprasidneten werden wir diesen Haushalt nicht sa~ 
nieren. Aber wie heißt es in dem Entwurf so schön: Die Mit
glieder der Landesregierung wollen angesichtsder schwieri

gen Arbeitsmarkt- und Haushaltslage ihren Solidarbeitrag 
leisten. - Dies ist genauso, wie man es auch vor sechs Mona
ten hatte machen können. Dem können wir nichts hinzufü

gen. 

Danke. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizeprasident Schuler: 

FOr die F.D.P.-Fraktion spricht Herr Kollege Mertin. 

Abg. Merlin, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Sehr verehrte Frau Kollegfn Grlltzmacher, wir haben in einer 

zugegebenermaßen damals etwas erhitzten Debatte Ihren 
damaligen Antrag, der nicht mit dem übereinstimmt, der 
heute vorliegt, aber in der Tendenz in etwa der gleiche war, 
abgelehnt. Das gestehe ich Ihnen gern zu. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ihre sind immer etwas schlechter! 
Das wissen wir!) 

Nur müssen Sie hier etwas unterscheiden. Ich habe da einet
was anderes Verfassungsverstandnis. 

(Beifall bei der F.D.P.

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

Es geht hier um die BezOge der Landesregierung. Die Landes~ 
regierung ist ein Verfassungsorgan wie dieser Landtag auch. 
Die Landesregierung -hat Gesetzesinitiati"ve. Jeder von uns ist 
sich doch im klaren, daß die BezOge · bezogen auf das Ge
haltsgefOge, das es in der Republik gibt- der Minister und des 
Ministerpräsidenten weiß Gott nicht Oberh_öht sind. Deswe
gen ist es meines Erachtens im Verfassungsgefüge und im 
Verhältnis zwischen Landtag und Landesregierung durchaus 
gebote·n, der Landesregierung die Entscheidung zu überlas

sen, ob sie einen so!chen Solidarbeitrag leisten will oder 
nicht. Es ist nicht Aufgabe deS Parlaments, die Landesregie
rung insoweit zu bevormunden. 

(Beifall bei der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

Wenn die Landesregierung nun freiwillig von sich aus einen 
solchen Gesetzentwurf hier einbringt, bedeutet das far das 
Parlament immer noch nicht, daß wir einem solchen Antrag 
automatisch zuzustimmen haben. Selbstverständlich mOssen 

wir hier im Landtag- sei es auch zumindest in einer Sekunde
gedanklich prüfen, ob Wir dem auch zustimmen wollen. Ich 
habe bei der derzeitigen Konstellation keine Bedenken, dem 
zuzustimmen. Aber ich lege Wert darauf, daß man im Ver
hältnis beider Verfassungsorgane so miteinander umgeht, 
daß jeder von seinem Sta'ndpunkt aus seine verfasssungs
rechtliche Rolle wahrnehmen kann. Wir warden uns als Parla
ment von der Landesregierung, die Gesetzesinitiative hat, 
hier auch nicht mittels Gesetzesinitiative vorschreiben Jassen 
wollen, wie wir unsere Dinge regeln. 

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

Bruch, SPD: So ist das!) 

Von daher meine ich, daß das der richtige Weg ist, wie ver
fahren wird. Deswegen hat die Fraktion der F.D.P. auch keine 

Bedenken, dem zuzustimmen. 

Herr Kollege Dr. Beth, Ihrem Vorschlag kann ich leider nicht 

zustimmen. NatUrlieh kann das Parlament aufgrund verfas
sungsreChtlicher Grundlagen nicht anders. Aber weshalb die-
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sesimmer schwierige Kapitel far das Parlament nun auch auf 
die Mitglieder der Landesregierung ausgeweitet we-rden soll, 
kann ich nicht nachvollziehen. 

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

Die Landesregierung partizipiert normalerweise automa
tisch. Ich personlieh wanschte mir nur. daß dieser Solidar

aspekt, der von der Landesregierung betont wird und der auf 
eine Signalwirkung nach draußen haben soll, was die Anspra
che an den Haushalt und ahnliches angeht, auch tatsächlich 

ankommt. Dieser Landtag hat in der vergangeneo Legislatur
perlode solche Beschlasse schon gefaßt und sicfi --ahnliche 
Signalwirkung erhofft. Wir wisSen alle. sie sind verpufft. Wir 
haben das hier beschlossen. Wir haben für uns die Diäten 
nicht erhöht. Wir haben gehofft, die TarifvertragSparteien 
würden dem alle nachkommen. Was war? Es wurde alles 
munter so weitergemacht wie bisher. Insofern habe ich die 
Hoffnung, daß diese Signalwirkung tatsächlich draußen an
kommt und nicht durch die anderen Vorgange, die uns leider 

hier im Hause derzeit belasten, auth noch aberlagert wer
den. Insofern hoffe ich, daß diese Signalwirkung ankommt 
und auch verstanden wird und tatsachlich ein Umdenken 
stattfindet; denn selbstverstandlieh werden die Beträge, um 
die es hier geht, den Haushalt nic.ht sanieren. Aber vielleicht 
gelingt es, eine solche Signalwirkung zu erreichen._ 

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

Vizepr.Asident Schuler: 

Herr Kollege ltzek, Sie haben noch drei Minuten Redezeit. 

Abg. ltzek, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Frau Kollegin 
Gratzmache""[ ich muß einmal einiges richtigstellen. weil Sie 
Ihren Gesetzentwurf und den jetzigen Gesetzentwurf an
scheinend in der Substanz wirklich nk.ht verstanden haben. 
Ich willihnen das an Beispielen aufzeigen. Der GesetzentwUrf 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hatte eine echte Ab

kopplung der BezOge der Mitglieder der Landesregierung 
zum Inhalt. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:

FOreine Erhöhung!) 

Er sah vor, daß die BezOge der Mitglieder der Landesregie
rung auf dem jetzigen Stand- 8. Mai 1995- festgeschrieben 
werden und erst an der ab 1. Januar 1998_ erfolgenden allge
meinen prozentualen Anpassun-g der Besoldungsgruppe B 11 

wieder teilnehmen. Eine entsprechende gesetzliche Rege
lung hatte dann zur Folge gehabt, daß die BezOge der Mit
glieder der Landesregierung erst dann erhöht werden, wenn 
in 1998 Besoldungsanpassungen fOr die Beamten beSchlossen 

werden. Die zum 1. Juli 1997 stattfindende Besoldungserhö
hung hätte die Mitglieder der Landesregierung fOr die späte
re Anrechnung außen vor gelassen. Eine eventuelle Besol
dungserhöhung in 1998 fOr die Beamten wäre auf der Basis 
8. Mai erfolgt. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ja, richtig!) 

Insoweit wäre eine Besoldungserhöhung verlustig gegangen. 

Jetzt sage ich Ihnen, ich bin weiterhin der Auffassung, daß 
der Ministerpräsident und die Minister ihrem Amt entspre
chend nicht von einer Obermäßigen Bezahlung oder VergO
tung ausgehen können. Ich vergleiche dann immer Leute aus 
dem Sparkassenbereich und SportMToto-Direktoren, warober 
wir uns unterhalten haben. Da muß ich sagen, daß sich der 
Ministerpräsident und die Minister nicht verstecken massen. 

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

Herr Mertin, Sie haben zu Recht gesagt, es muß Aufgabe sein 
- deswegen lassen wir uns von der Landesregierung nicht 
ebenfalls in unsere Diäten hineinreden R' daß dann, wenn die 
Landesregierung der Auffassung ist, okay, Sie halten einmal 
far ein Jahr still, um ein Signal zu setzen, dieses Signal dann 
von der Landesregierung zu Recht ausgehen muß und ausge
gangen ist und nicht hier vom Parlament. Das ist der wesentM 
liehe Unterschied. Frau Kollegin, ich hoffe, jetzt haben Sie es 
begriffen. 

(Beifall der SPD und der F.D.P.-
Frau GrOtzmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Vielen Dank, Herr ltzek!) 

Vizepr.Asident Schuler: 

Meine Damen und Herren, es liegen keine weiteren Wort
meldungen mehr vor. 

Wir kommen unmittelbar zur Abstimmung Ober das Landes
gesetz Ober die Aussetzung der AnPassung der Amts- und 
\lersorgu-n9iliezoge aus einem Amtsverhaltnis als Mitglied 
der Landesregierung und die Fortgeltung bisherigen Rechu. 
- DrUcksache 13/1678 -. Es ist die unveränderte Annahme 
empfohlen. Wer dem Gesetzentwurf zustimmen mochte, den 
bitte ich um das Handzeichen! - Das ist einstimmig so be
schlossen. 

Wir kommen zur Schlußabstimmung. Wer dem Gesetzent· 
wurf seine Zustimmung geben mOchte, den bitte Ich, sich 
vom Platz zu erheben! - Damit ist dieses Gesetz einstimmig 
angenommen. 
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Ich rufe nun in verbundener Debatte die Punkte 9,10 und 11 

der Tagesordnung auf: 

Zukunft der Zuwanderung 

Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 

-Drucksache 13/1432-

dazu: 
Beschlußempfehlung des lnnenaussc.husses 

-Drucksache 13/1647-

Gegen ein Zuwanderungsgesetz 
Antrag (Aiternativantrag) der Fraktion der CDU 

-Drucksache 13/1512-

dazu: 

Beschlußempfehlung des Innenausschusses 

-Drucksache 13/1648 • 

Für gleichberechtigte Teilhabe der Eingewanderten 
und ein transparentes# humanes 

Einwanderungsrecht 
Antrag (Aiternativan(rag) der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 13/1532-

dazu: 
Beschlußempfehlung des Innenausschusses 

-Drucksache 13/1649-

Ich erteile dem Berichterstatter, Herrn Abgeordneten Lang, 

das Wort. 

Abg. Lang, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Brauchen wir ein Zuwanderungsgesetz? Wenn ja, wie könnte 
ein solches aussehen? Mit diesem Problem beschäftigen wir 
uns unter den nächsten drei Tagesordnungspunkten. Sie sind 
deshalb sinnvollerweise in verbundener Debatte aufgerufen 
worden. 

Es handelt sich um den Antrag der Fraktionen der SPD und 
F.~.P. ,.Zukunft der Zuwanderung" -Drucksache 13/1432 -. 
um einen Alternativantrag der Fraktion der CDU ,.Gegen ein 
Zuwanderungsgesetz" - Drucksache 13/1512- und um einen 
weiteren Alternativantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DJE 
GRÜNEN ,.For gleichberechtigte Teilhabe der Eingewander
ten· und ein transparentes, humanes Einwanderungsrecht" -
Drucksache 13/1532-. 

Durch Beschluß des Landtags vom 11. April1997 sind die An· 
trage an den Innenausschuß Oberwiesen worden. Der lnnen
aus~huß hatdie Antr:'lgc in seiner 8. Sitzung am 13. Mai 1997 
beraten und folgende Beschlußempfehlung abgegeben: Der 

Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. ,.Zukunft der Zu
wanderung" solle angenommen werden. Die beiden anderen 
Antrage seien abzulehnen. 

(Beifall der SPD) 

Vizepräsident Schu !er: 

Meine Dame11_und Herren, es ist eine Redezeit von fOnf Mi
nuten vereinbart. 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Pörksen das Wort. 

Abg. Pörksen, SPD: 

Herr Pr:isident, meine Damen und Herren! Bis zu fOnf Minu
ten! LeiQer sind die Versuche, diese fünf Minuten abzukür
zen, nicht gelungen. Da wir dieses Thema meines Wissens 
schon zum fünften Mal innerhalb eines Jahres diskutieren, 
hätte ich es begrOßt---

(Frau Grützmach er, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das kann man nicht oftQeni.Jg diskutieren!) 

·Das ist nicht eine Frage der Bedeutung des Themas, sondern 
das: ist die Frage, ob man sich die gleichen Argumente fOnf
ma I um die Ohren hauen muß. 

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

- Ja, ich weiß. wir hatten eben eine ganz kurze Diskussion 
über die Frage der Kindererziehung. Die Wiederholung ser 
auch ein pädagogisches Instrument. Ich hatte Sie gefragt, wie 
das wirkt. Ich bin anscheinend pädagogisch völlig unterbe
gabt. Bei meinen Kindern wirkt das leider nicht. Deshalb 
möchte ich das auch nicht bei den Abgeordneten versuchen. 
Ich beziehe mich im Grunde auf den Berichterstatter, der all 
das vorgetragen hat was für die heutige Sitzung wichtig ist. 

Wir haben einen Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
und jeweils einen Antrag der Fraktion der CDU und der Frak
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Inzwischen ist das Gesetz Im 
Bundesrat eingebracht und damit das Thema im Grunde ge
nommen für uns irgendwo erledigt. 

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

-Das Thema, das in den Anträgen steht. Sie können sicherlich 
über das Problem reden, das heute in der Zeitung steht. nam
lich Uber die Frage Arbeitsverbot für Asylbewerber. Sie kön
nen auch heute lange Ausführungen zu der Frage machen, 
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was in Maastricht-11- das ist gestern schon angesprochen wor

den- zur Diskussion steht. Darober können Sie alles reden. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wir haben nur fonf Minuten!) 

Es geht aber darum, was Sie Neues vortragen wollen. Frau 

GrOtzmacher wird sicherfleh lauter neue Dinge erzählen. 

lc.h selbst möchte mich auf die Antrage beschranken. ln der 

letzten Plenarsitzung ist von Frau GrOtzrnacher angekandigt 

worden, was sie in der Sitzung des Innenausschusses alles fra
gen und wissen wolle. Eine einzige Frage hat sie gestellt. Also 

scheint ihr Fragebedarfnis auch nicht so groß zu sein. 

(Zurufe der Abg. Frau GrOtzmacher und-

Frau Bill, BÜNDNis-90/DIE GRÜNEN) 

Ich kann natOrlich aus dem Protokoll vorlesen. Ich könnte 

auch aus dem Protokoll der Sitzung des Bundesrats vorlesen, 

was Ihr Herr von Plottnitz zu unserem Gesetzentwurf gesagt 
hat. Lesen Sie sich das einmal durch. Vielleic.ht warden Sie 

dann eine an"dere Rede halten als die, die Sie vorgeschrieben 

habtm. Oie Ausfohrungen des Herrn von Plottnitz sind ganz 

andere als die, die Sie beim letzten Mal von sich gegeben haw 

ben. 

Ich wollte aber nur ganz kurz reden. Stimmen Sie dem Antrag 
der SPD und der F.D.P. zu. Die- ande-ren Antrage wetden wir 

ablehnen. 

Vielen Dank. 

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

Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Thema verfehlt!) 

Vizeprasident Schuler: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. Beth das Wort. 

Abg. Dr. Beth. CDU: 

Herr Pr:lsjdent meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege Pörksen, selbst wenn wir schon ein paarmal 

Ober das Thema geredet haben, ist das Thema sicherlich so 
wichtig, daß man dazu noch einmal zwei oder drei Satze sa

gen kann, damit auch abschließend die Meinungslage im 

Landtag klar ist. 

Wir haben im Landtag eine intensive Beratung durchgefOhrt, 

aber die Posftionen haben sich nicht wesentlich verschoben. 
ln Nuancen war eine gewisse Flexibilität bezOglieh der Frage 

der BOrokratle einer Zuwanderungsbehörde erkennbar, aber 

in den Kernfragen gab es keineAnnaherung. Wir bleiben bei 

unserer Position, daß Deutschland kein Einwanderung-sland 

ist. Wenn wir kein Einwanderungsland sind, brauchen wir 

auch kein Zuwanderungsgesetz. 

Die Probleme, die uns bezOglieh der tatsachlichen Zuwandew 

rung außerhalb -des Artikels 16 a und des Artikels 116 des 

Grundgesetzes angehen, können wir unserer Meinung nach 

durch ein verbessertes und zeitgemaßes Auslandergesetz re

geln. Wir sind dafür, daß dasAuslandergesetz geändert wird. 

Die Vorstellungen der Koalition im Hinblick auf das -Gesetz 

führen zu einer neuen, unnötigen Bürokratie, von den Ko
sten ganz zu schweigen. 

Teilweise Obereinstimmung bestefit mit der Koalition, daß 

eine Reform des Staatsangehörigkeitsrechts notwendig ist. 
Das ist auch Teil des Zuwanderungsgesetzes. Die Einbürge
rung darf nicht mehr wie bisher ein hoheitlicher Gnadenakt 

sein. Da stimmen wir Ihnen ausdrOcklich zu. Es muß eirl 
Rechtsan~pruch bestehen. 

Wir stimmen auch mit der Koalition Oberein-das ist nicht die 
Meinung aller Ihrer Parteifreunde -,daß eine generelle Einw 

führungdes Jussoli nicht sachdienlich ware. Bisher haben Sle 

das jedenfalls in Rheinland-Pfalz nicht gefordert. Sie wollen 
einen Mittelweg. 

(MEirtes, SPD: Das istdoch in Ordnung!) 

-Ihre Parteifreunde sind aber nichtalle dieser Meinung. 

Herr Kollege Mertes, deshalb verstehe ich nicht so ganz.. wes

halb man in Bann nicht zu einem Kompromiß kommen kann. 
Die ExtrempoSitionen sind zur Zeit nicht durchsetzbar. Das 

wissen wir. Weshalb einigt man sich dann nicht zumindest 
auf die Verbesserungen - gerade was das Staatsangehörig
keltsrecht und das Auslanderrecht angeht-, die zu einer Ver

besserung der in Deutschland lebenden Auslander fahren, 
damit wir in dieser Wahlperiode in Bonn doch noch einen 
Schritt we'rterkommen? Einzelne kleine Schritte sind mir lie

ber als ein großer Schritt, der nie getan wird. 

Vielleicht finden wir in Bonn alle gemeinsam doch nach eine 
Lösung im Interesse der seit Iangerem in Deutschland leben

den Ausländer, die sic.h sozial und kulturell integriert haben 
und die in der Tat einen Anspruch auf EinbOrgerung haben. 

Es wäre wirklich gut, wenn wir da noch zu einer Verbesse· 

rung kämen. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile der Kollegin Frau Grützmacher das Wort. 
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Abg. Frau GrDtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE. GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Herr Pörksen, wir mOssen auch 

einmal eine politische Diskussion führen. 

(Pörksen. SPD: Was haben wir 

denn gemacht?) 

Das ist im Moment eine sehr wichtige politische Diskussion. 

- Was Sie gemacht haben, war nicht_ gerade eine politische 

Diskussion. 

(Pörksen, SPD: Weil dassinnlos ist!) 

-Nein, das ist nicht sinnlos. Das ist etwas, was die Leute drau

ßen bes_chäftigt. Darüber muß auch im Plenum diskutiert 

werden dürfen . 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das ist entscheidend. Wenn das Problem weiter besteht. muß _ 
man auch weiter darüber diskutieren. 

Meine Damen und Herren, der Gesetzentwurf des Landes 

Rheinland-?falz zur Regelung der Zuwanderung - das ist 

klar - ist im Bundesrat eingebracht worden. Auch die 

F.D.P. • • • 
(Zurufe von der SPD

Glocke des Präsidenten} 

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, ich gehe davon aus, daß die Dis

kussion im Ausschuß stattgefunden hat. 

Abg. Frau Griltzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Auch die F.D.P. hat etwas eingebracht allerdings als Partei 

und nicht als Fraktion, wenn ich richtig informiert bin. 

Die Haltung der CDU _auf der Bundesebene zeigt sich mir 

doch etwas anders als die, wie Sie sie darstellen, Herr 
Dr. Beth. Im Auss.chuß wurde dies an einigen Diskussionsbei
trägen der COU ebenfalls deutlich. FOr die CDU -so scheint 

es- ist eine Begrenzung der Zuwanderung nur d_urch Grund
gesetzänderung möglich, also durch die Änderung des Arti

kels 6 und des Artikels 16. 

(Pörk.sen, SPD: Nein, das stimmt 
auch nicht!) 

Familiennachzug und Asyl -wenn Sie Bundestagsprotokolle 

lesen, wird dies sehr deutlich. 

(Zuruf desAbg. Dr. Beth, CDU} 

- So ist es! Das ist schon ein ganz entscheidender Punkt. Ich 
finde, dies muß man einmal sehr deutlich sagen. Dies ist an

ders als das, was SPD und F.D.P. wollen. Das wollen natürlich 

auch wir nicht. 

(Pörksen, SPD: Das ist e_ine 

Selbstve rstandlich ke it!) 

Dies ist natürlich auch der Grund, warum die Flüchtlingsorga

nisationen, die d,ie Interessen der Migrantinnen vertreten. die 

Initiativen zur Regelung der Zuwanderung ablehnen, Siebe

fürchten diese Kompromisse. Sie befürchten vor allem, daß 
aufd~e Grundrechte gezielt wird, namlich zum einen auf Arti

kel 6- Schutz der Familie-, der dann also nicht mehr far aus
ländische Familienangehörige gilt, oder eine endgaltige Ab

schaffungdes Asylrechts in Artikel16 durch die Ersetzung 
einer institutionellen Garantie. 

Meine Damen und Herren, was wir brauchen, das ist ein Ein~ 

Wanderungskonzept ohne Gefährdung der Grundrechte. Da
für setzen wir uns in U!lser:e:m Alternativantrag ein. Dies muß 
noch einmal sehrdeutlich werden. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ebenso setzen wir uns natürlich für ein dringend notwendi
ges und wirksames Integrationskonzept ein. Darin besteht 

ein sehr starker Mangel in Ihrem Antrag. Dazu komme ich 

jetzt. 

(Pörksen, SPD: Wie bitte? Lesen Sie doch 
wenigstens einmal das Gesetz!) 

Ein Integrationskonzept mit dem einzigen Inhalt, Sprachkur
se und Angebote im Rahmen der politischen Bildung zu ge
währleisten, die obendrein noch selbst finanziert werden 

müssen, ist ziemlich dOrftig.. mangelhaft und verkennt natOr
lich den Problemstau und die Normdefizite in diesem Bereich. 

(Pörksen, SPD: Das verkennen wir völlig!) 

Es kor.nmt au_f eine politische und rechtliche Gleichsteffung 

der Eingewanderten an. Erst dann ist ihre Akzeptanz in unse
rer Geselfsc.haft vielleicht zu erreichen. Auf der einen Seite 
gibt man sich weltoffen, Globafisierung und so weiter und so 

fort. Auf der anderen Seite reagiert man immer unflexibler 
und immer unmenschlicher._ 

(Zuruf des Abg. Pörksen, SPD) 

Ich nenne nur das Kindervisum, die jüngste Änderung der 

straf- und ausländerrechtliehen Vorschriften und ganz aktuell 

das Arbeitsverbot tur Asylsuchende durch Blüm, das gerade 

gestern in der Presse bekannt wurde. Dies ist eine - wie ich 

finde- erneute, sehr gravierende Diskriminierung der Auslan

derinnen un.d natürlich auch einteurer Unfug. Das weiß man 
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bereits aus Erfahrung; denn so werden die Flüchtlinge in die 
Abhangigkeit der Sozialhilfe getrieben. Das ist nun wirklich 

eine ganz dumme Geschichte. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Offenslchtlkh ist es Herrn BIOm - also Ihrem Kollegen, Herr 

Beth -auch ziemlich egal, daß dieses erzwungene Nichtstun 
von Flüchtlingen Rassismus schOrt. Sie wissen selbst, daß dies 
genau derfalsche Weg ist. 

ln diesem Problembereich müßte mit ganz anderen Dingen 
angesetzt we-rden. ln den drei ,Hauptfeldern der Diskriminie

rung mOßte endlich etwas geschehen. Die Akzeptanz der 
Multikulturalität unserer Gesellschaft müßte endHch vorhan

den sein. Es maßte eine rechtliche Gleichstellung der Auslan
derinnen und Ausfander so erfotgen, wie wir sie in unserem 
GesetzentwUrf zum Niederlassungsgesetz auf Bundesebene 
gefordert haben. 

(Zuruf desAbg. Dr. Beth, CDU) 

Wir brauchen eine Verbesserung der ökonomischen und so· 
zialen Situation vonAuslanderinnen und Auslandern, 

(POrksen, SPD: Mit Ihrem Vorschlag 

kommen wir keinen Schritt weiter!} 

das heißt vor allem ein gleichberechtigter Zugang zu Arbeit 
und Ausbildung. Nur mit solchen Initiativen werden wir den 
momentanen Trend zu einer immer größeren Benachteili· 
gung und Diskriminierung vonAuslanderinnen in unseter Ge· 

sellschaft stoppen, vielleicht sogar umkehren könl)en. Aber 
die Instrumente~ die momentan vorliegen, sind dafar nicht 
geschaffen. _ 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Schuler: 

Es spricht Herr Abgeordneter Frey. 

Abg. Frey, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Frau GrOtzmacher, 
ich glaube, Sie haben vorhin von der Schaffung von Politik~ 
verdrossenheit gesprochen. Wenn wir Debatten zum wieder· 
holten Male fOhren und unsere Argumente immer Wie eine 
Monstranz vor uns hertragen, ohne irgend etwas zu lösen, 

(Pörksen, SPD: Nichts Neues, 
Frau GrOtzmacfler! Nichts!) 

werde-n wir genau das erreichen, was Sie vorhin verhindern 

wollten. Dies möchte ich zur Einführung sagen. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr Oberzeugend!) 

Meine Damen-tJnd Herren, die Bundesrepublik Deutschland 
war Ziel vieler Zuwanderer und wird es auch in Zukunft sein. 
Wirmassen uns Oberlegen, wie wir diese Zuwanderung steu
ern und in geregelte Bahnen lenken können. Deshalb bin ich 
froh, daß das Land Rheinland-Pfalz in einer Bundesratsinitia
tive erstmals einen Ansatz gibt, um dieses Problem zu lösen. 
Die Diskussion, die wir bisher zu dieser Thematik gefOhrt ha
ben, zeigt, daß wir auf dem richtigen Weg sind. 

Um diese Sache etwas abzukOrzen, möchte ich nicht alt das 
wiederholen, was bereits im lnnenaussthuß diskutiert wor· 
den ist, sondern letztlich nur auf das eingehen, was unseren 
Antrag, den Antrag meiner Fraktion, von den Antragen der 
CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN unterscheidet. 

Ich möchte mit Ihnen anfangen, Frau GrOtzmacher. Ihr An
trag fordert eine Niederlassungsberechtigung fQr Auslander. 
So haben Sie _es auch im Innenausschuß gesagt. Sie wollen 
einen eigenen Aufenthaltstitel und ein Anrecht darauf. 

Meine Damen und Herren. aber damit werden wir das Pro

blem nicht lOsen. Eine Gleichstellung ohne eine gleiche 
Staatsangehörigkeit widerspricht unserem Rechtsverständnis 
in eklatanter Weise. 

(Frau Gii:ltzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Wie isi.es. mit"EU-Bürgerfnnen und ·BOrgern?) 

Deswegen lehnen wir dies ab. Bei EU·Bürgern ist das etwas 
anderes. 

(Frau GrOUmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Aha!) 

Dies sind bi· oder multilaterale Vertrage. Ich habe nichts da
gegen, daß es ein gemeirisames Staatsangehörig kein- und 

ein gleiches Aufenthaltsrecht gibt. wenn sich die EU weiter 
ausweiten wird. Aber es gibt Unterschiede innerhalb dieser 
Zusammenhange. Bei diesen soll es auch bleiben. 

Meine Damen und Herren, wir mOssen auch sehen, daß wir in 
unserem Auslanderrec.ht bereits Möglichkeiten haben, um 

einen weiteren Aufenthalt zu gewahrleisten. Wirmassen je
doch ebenso darauf achten, daß dann, wenn ein Verstoß ge
gen die öffentliche Sicherheit und Ordnung vorliegt, es dem 

Staat auch ermöglicht wird, diese Personen aus der Bundesre
publik Deutschland auszuweisen. 

Lassen Sie mich kurz auf Ihren Antrag eingehen, Herr 
Dr. Beth. Es ist meines Erachtens an der Zeit, daß auch Ihre 
Fraktion erkennt, daß immer mehr Menschen aus europ:lii
schen und aus außereuropaischen Staaten nach Mitteleuropa 
in die Bundesrepublik drängen und daß Sie nicht die Augen 
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davor verschließen können, daß es diesen Zuwanderungs
druck gibt. 

Wenn Sie sic.h entsprechende Untersuchungen anschauen, 
was aufgrund der Entwicklung in Afrika passiert und was be

reits in SOdeuropa im Gange ist, Werden Sie feststellen, daß 

aus dem Mittelmeerbereich Menschen nach E_uropa drängen. 
Davor können wir uns nicht einfach verschließen und sagen, 

wir seien kein Einwariderungsland. Das ist so. Ihre Fraktion 
wird vielleicht auch irgendwann einmal erkennen, daß diese 
Blockadehaltung auf Dauer keinen Sinn macht und daß es 

zwecklos ist. dies zu verniedlichen und zu verneinen. 

(Beifall des Abg. Pörksen, SPD) 

Ich glaube. auf eine europaische LOsung können wir lange 

warten. Wir müssen unsere Probleme lösen und darauf hin
wirken, daß wir eine Zuwanderungsregelung bekommen . 

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

WirdOrfen das Problem nicht vor uns herschieben und sagen, 
jetzt ist es zu spät. 

Zu behaupten. wir worden uns mit dem Famifiennachzug und 
dem Aussiedlerpro'blem verfassungswidrig verhalten, stimmt 
Oberhaupt nicht. Wenn Sie sich diesen Gesetzentwurf an
schauen und wenn Sie sich de-n Antrag der SPD und der f.D.P. 

anschau_en, werden Sie erkennen. daß die AnrechnUng auf 
diese Quote gewährleistet ist, so daß keine Verfassungswid
rigkeit gegeben ist. 

(Dr. Beth, CDU: Wer hatdenn das 
behauptet? Die CDU hat das 

nicht behauptet!) 

- Sie nicht. aber entsprechende Mitglieder Ihrer Fraktion in 
diesem Landtag haben es behauptet. 

Was die Frage der ZuwanderungsbOrokratie anbelangt, 
könnte ich mir durchaus vorstellen, daß wir das Bundesamt 
fQr die Anerkennung von FlUchtfingen in ein Bundesamt far 
Zuwanderung umwandeln. Aufgrund der rOckläufigen Asyl
bewerberzahlen wäre dies sogar aus arbeitsmarktpolitischen 
GrOnden sinnvoll. Dann könnte dort auf diese Art und Weise 
weiterhin Beschäftigung gesichert werden. 

Meine Damen und Herren, ich glaube, die Argumente wur
den mehrfach ausgetauscht. Ich mOchte deshalb meine Rede 
be-enden und ankündigen, daß wir natürlich dem Antrag der 
SPD und der F.D.P. zustimmen und die anderen Antrage ab

lehnen werden. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Far die Landesregierung spricht Herr Staatsminister Zuber. 

Zuber, Ministerdes lnnern und für Sport: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es 
ist in der Tat so, daß die Argumente in der Sitzung des lnn_en
a_uss~husses am 13. Mai ausgetauscht worden sind .. 

(Mertes, SPD: DerWortesind 
genug gefallen!) 

Wir haben miteinanderdas Far undWider erwogen. 

Nachdem die Landesregierung ihren Gesetzentwurf in den 
Bundesrat eingebracht hat, ist zwischenzeitlich Bewegung 
hineingekommen. Unter anderem war ~s genau das, was die 
Landesregierung bezwecken wollte~ daß namlic:h in diese 
starren Fronten endlich Bewegung hineinkommt. 

Ich möchte nur ein einziges Beispiel nennen. Dieser Tage hat 
sich Herr Waffen~chmid wesentlich anders aber die Proble
matik der Sp.'Uaussiedler geaußert. als dies noch vor wenigen 
Wochen c;fer Fall war. Wir. erleben auch, daß in den Bere!ch 
des Staatsbürgerrechts Bewegung hineinkommt. Insoweit 
hat der Gesetzentwurf der Landesregierung. wenn er auch 
offensichtlich derzeit in seiner jetzigen Fassung keine Mehr
heit bekommen kann. immerhin insofern seinen Zweck da
durc;h erfüllt, daß Bewegung in die verschiedenen Fragen 
hineingekommen ist. Dies genau war unsere Absicht, 

Ich bedanke mich bei den Koalitionsfraktionen far ihren An
trag und die Behandlung der Materie im lnnenausschu_ß. Ich 
bin Ihnen sehr dankbar, wenn Sie diesen Antrag heute verab
schieden. 

Sie dürfen versichert sein, daß die Landesregierung ihrerseits 
alles tun wird, um den Gesetzentwurf Zuwanderungs-, 
Steuerungs- und Integrationsgesetz- auf diesen Zusatz lege 

ich großen ~ert- in der Hoffnung weiter zu begleiten, daß 
wir in der Sache einen gewaltigen Schritt vorankommen. 

Ich bedanke mich. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. 

Wir kommen unmittelbar zur Abstimmung aber den Alterna
tivantrag der Fraktion der CDU- Drucksac.he 13/1512-, da die 

Beschlußempfehlung empfiehlt, den Antrag abzulehnen. 

W~r diesem Alternativantrag seine ZustimmUng geben 
möchte, den bitte ich um das Handzeichen! - Gegenstim
men?- Damit ist der Alternativantrag mit den Stimmen der 
SPD, der F,D,P. und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die 

Stimmen der CDU abgelehnt. 
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Wir kommen zur Abstimmung Ober den Alternativantrag der 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN • Drucksache 13/1532 •. 

Die Beschlußempfehlung empfiehlt, den Antrag abzulehnen. 

Wer diesem Alternativantrag seine Zustimmuhg geben 

möchte, den bitte ich um das Handzeichen! - Gegenstim
men?- Damft ist der Alternativantrag mit den Sttrnmen der 

SPD, der COU und der F.D.P. gegen die Stimmen des· BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Wir kommen zur Abstimmung aber den Antrag der Fraktio
nen der SPD und F.D.P.- Drucksache 13/1432-. Die Beschluß

empfehlung empfiehlt, den Antrag unverandert anzuneh

men. Wer diesem Antrag seine Zustimmung geben möchte, 

den bitte ich um das Handzeich.en! -Gegenstimmen?"- Damit 

ist der Antrag mitden Stimmen-der SPD und der F.ö-.P. gegen 
die Stimmen der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN an

genommen. 

Ich rufe Punkt 12 der Tagesordnung auf: 

Geschledttsgerechte Fassung der Gesthaftsordnung 

des Landtags Rheinland-Pialz 

Antrag der Fraktionen derSPD, CDU, 

F.D.P. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 13/1721-

Es erfolgt keine Aussprache. 

Wir kommen unmittelbar zur Abstimmung Ober den Antrag 

der FraktionM der SPD, CDU. F.D.P. und BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN- Drucksache 13/1721 -.Wer diesem Antrag seine 
Zustimmung geben mOchte, den bitte ich um das Handzei

chen! -Gegenstimmen?- Damit ist der Antrag mit den Stim
men der SPD, der CDU. der F.D.P. und eines Teils des BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN gegen die-stimme einer Vertreterio des 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

(POrk.sen, SPD: Frau Bill, das finde ich klasse 

von Ihnen, zuerst die Suppe einbrocken 
und dann nicht auslöffeln wolle-n!) 

Meine Damen und Herren, ich verstehe die Erregung des Kol
legen POrksen. 

Ich rufe Punkt 13 der Tagesordnung auf: 

Zukunftsweisende ökologische Rahmen
bedingungen für die Abfallwirtschaft 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 13/1575-

Die Fraktione-n haben eine Redezeit von zehn Minuten ver
einbart. 

Zur BegrOndung des Antrags erteile ich Herrn Kollegen 

Dr. Braun das Wort. 

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

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herrenr 
Auch wenn das nicht ganz neutral war, was Sie gesagt ha
ben,---

Vizepräsident Schuler: 

Was ist nicht neutral? 

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

Daß Sie die AUfregung von Herrn POrksen verstehen. 

Vizepräsident Schuler: 

Die verstehe kh sehr wohl. Das ist auch neutral gemeint. 

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

Das ist nicht sehr neutral. Es geht jetzt aber um die Abfall

politik. 

Meine Damen und Herren, das Ziel der Abfallpolitik in 
Rheinland-Pfalz ist kurz mit drei Buchstaben zu formulieren. 

Diese drei Buchstaben heißen MVA. Das heißt in der Abkür

zung Müllverbrennungsanlage oder für Rheinland-Ptatz- an
ders abgekarzt- .. Martini verbrennt alles". Dieses Ziel freut 
einige, namlich die Lobby der MUIIverbrennungsanlagenbau~ 

ir uild die gesamte MOIIverbrennungsgemeinde. 

Eine vernonftige und zukunftsfähige Abfallpolitik wird mit 
diesem Ziel und mit dieser Formulierung den Flammen geop
fert. ln Rheinland-Pfalzgibt es zwei Hausmallverbrennungs

anlagen. Das ist bekannt. Eine besteht seit 25 Jahren in Lud

wigshafen und verbrennt seit 25 Jahren Müll. Die andere 
steht in Pii'n1.3sens und wir~ noch gebaut. Seide Anlagen ha

ben im Moment das gleiche Problem. Sie sind nicht ausgela

stet. Beide MOllverbrennungsanlagen brauchen mehr MOll. 
Es gibt diesen MOll in Rheinland-Pfalz nicht. Es gibt den MOll 

anscheinend auch in den an9renzenden LAndern nicht. weil 

dort ebenfalls Müll gesucht wird. 

Meine Damen und Herren, es ist eine riesige Fehlinvestition, 
was in Pirmasens gelaufen ist. Es steht an, daß in Rheinland
Pfalz weitere riesige Fehlinvestitionen getätigt werden, 

wenn die Politik so weitergeht, wie sie das Umweltministe
rium befürwortet. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/0IE GRÜNEN) 

Beide Anlagen waren teuer. Beide Anlagen müssen jetzt 
durch die Abschreibungen finanziert werden. Das heißt, die 

Bürgerinnen und Bürger vor Ort, nämlich beispielsweise in 

• 
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Pirmasens, haben hohe Verbrennungskosten für ihren Müll 
zu zahlen und haben keine Chance, in den niichst~n 20, _ 30 
oder 40 Jahren von diesen hohen Kosten wieder herunterzu
kommen, weil diese Rieseninvestition im Weg steht. 

(Zu rufdes Abg. Lelle, CDU) 

-Die Deponie ist doch viel billiger. Das wissen Sie doch, Herr 

Lelle. Sie haben nicht damit gerechnet., daß die Müllverbren
nung so teuer wird. Sie haben gedacht, es gibt Müll. Jetzt ist 
die Anlage nicht ausgelastet. 

Es gibt Leute. die profitieren auch davon, daß die Anlage 
nichtausgelastet ist, namlich beispielsweise Ihre Nachbarkrei
se. So hat der Kreis Ku sei seit 20 Jahren die Müllverbrennung 

befürwortet und in einem langen Kampf gegen die dortigen 
Bündnisgrünen immer wieder betont. man wolle eine Müll
verbrennung bauen. Inzwischen hat Herr Hirschherger einge
sehen, daß es billiger kommt, sich den Dumping-Angeboten, 
die Pirmasens jetzt natürlich an die Nachbarkreise machen 
muß, anzuschließen und auf die eigene MOllverbrennung zu 
verzichten. Das ist zwar eine spate Einsicht, aber es ist noch 
nicht klar, ob es eine gute Einsicht Tst, weil auch er sich für 
Jahre an diese Müllverbrennung anhängt, anstatt selbst eine 
Anlage für eine kalte Vorbehandlung zu bauen, die im Kreis 
Kusel durchaus möglich und kostengünstiger zu machen wä
re. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, damit aber nicht genug. Auch die 
Stadt Mainz oder- besser gesagt- die KMWwill in Mainz eine 
große MOllverbrennungsanlage bauen, obwohl- das habe ich 
schon gesagt, man muß es aber genau sagen - Hundertt~u

sende Tonnen von Müll im Umkreis in Verbrennungsanlagen 

fehlen. Da sind beispielsweise Mannheim, Aachen, Bann etc. 

Mainz will eine neue Anlage bauen. Man muß sich vorstellen, 
unter welchen Bedingungen im Moment die Leute, die den 
Mall erzeugen, zu hohen Kosten der MOllentsorgung heran
gezogen werden. Man muß auch sehen, daß diese Menschen 
auf Dauer davon abhangig sind, ihren MOll dort verbrennen 
zu können. Das heißt,_sie müssen auf Dauer Oberhöhte Preise 
zahlen. Die MOllverbrennungsanlage ist eine Art der Technik, 
die völlig unflexibel und insofern abzulehnen ist. 

(Vereinzelt Beifall bei dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sehr geehrte Damen und Herren, wir können uns natürlich 
fragen, was wir im Landesparlament damit zu tun haben, 
wenn sich die Kommunalpolitiker vor Ort um Kopf und Kra
gen bringen. Wir haben die Aufgabe, diese Kombination aus 
ökologischem Wahnsinn und finanzpolitischem Harakiri nicht 
mitzutragen und klar zu sagen, daß es andere Müllentsor
gungsmöglichkeiten gibt. die vor Ort anwendungsfähig, zu. 
kunftsfahig und kostengünstiger sind. 

Ich möchte noch zum Hintergrund -darauf werden Sie wei
terhin eingehen, Herr Nagel- _der Bundesgesetze einige Wor
te verli~ren. _Natürlich mac,hen das die Kommunen mit den 
Müllverbrennungsanlagen nicht aus freien Stücken, sondern 
im Hintergrund steht auch dieses unselige Bundesgesetz und 
der Anhang B, der im Bundesabfallgesetz bestimmt, daß ein 
gewisser Glühverlust vor der Deponierung eingehalten wer

. den muß. 

Nun wird dieser so interpretiert, daß aller MOll verbrannt 
werden muß. Dieses Kriterium, das in Bann ausgehandelt 
wurde, ist wissenschaftlich nicht haltbar. Es ist klar~ wer da

hintersteht. Es ist so gewollt- das sagt auch die SPD in Bann 
immer wieder-. daß Müllverbrennungsanlagenbauer geför
dert werden und alle and~r~n Möglichkeiten der MOllbear
beitung und MOllablagerung außen vor bleiben. 

Nach der DIN 38414 muß Müll, der auf einer Deponie abgela
gert werden soll, zwei Stunden lang auf 850 Grad Celsius er
hitzt werden und dann noch 95 % des Glühwertes haben. 
Dies sind Bedingungen, die absolut i;ibsurd sind, die wissen
schaftlieb überhaupt kein.e Basis hab~n und die klar Lobby
PolitLk sind. 

Es gibt in Rheinland-Pfalzein Gerichtsurteil-das wissen Sie
im Bereich Neuwied, das zulaßt daß über das Jahr 2005 hi
naus. wenn dieses Gesetz in Bonn greifen s_oll, auch ohne 
MOllverbrennung unter bestimmten Bedingungen abgela

gert werden darf, die in Neuwied erfUIIt sind, die aber auch 

andernorts in Rheinland-Pfalz vorherrschen. Nichtjeder Kreis 
ist d~rauf angewiesen, sich an Müllverbrennungsanlagen an
zuschließen. Das müssen wir draußen den Leuten auch sagen, 
bevor sie diese Fehlinvestition tätigen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Unsere Aufgabe ist es aber auch~ auf Bann einzuwirken, die
ses Gesetz, das in Bann leider seit drei Jahren besteht, wieder 
zu kippen. Das versuchen alle SPO-regierten Länder, das ver
suchen alle SPD/gran~regierten Lander bis natürlich auf 
Rheinland-Pfalz. Da fällt di~ Umweltministerin seit langem in 
altgewohnter Tradition der sozial-liberalen Koalition in 
Rheinland-Pfalz und der Bundes-SPD in den Racken und ver
hindert eine vernünftige MOllpolitik auf Bundesebene. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es gibt also in Rheinland-Pfalz nicht nur einen Sondermüll
skandal, sondern es gibt auch eine katastrophale Abfallpoli
tik. Das neue Abfallgesetz, auf das wir seit Monaten schon 
warten, das jeden Monat neu angekündigt wird, ohne daß 
sich Oberhaupt jemals etwas bewegt hat, wird bis ins Unend
liche verzögert, weil das Wirtschaftsministerium sich mit dem 
Umweltministerium nicht einigen kann. 

Meine Damen und Herren, betrachtet man die Vorschlage 
des Umweltministeriums 2;um Abfallgesetz~ l<ann man auch 
sagen, das Ganze hatte im Wirtschaftsministerium gleich so 
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behandelt und verabschiedet werden können. Die Umwelt* 
aspekte fallen hauptsachlich hinten herunter, und das Wirt
schaftsministerium hat sich durchgesetzt. 

Auf diese katastrophale MOllpolitik in Rheinland-Pfalz kann 
nur noch einer etwas draufsetzen, namlich der Ausschuß fQr 

Umwelt und Forsten, Indem er beschließt, demnachst nach 

Bordeaux zu-fliegen, um sich dort eine MOllverbrennungsan
lage anzuschauen. Das mag eine gute Schnaps- oder vielleicht 
eine bessere Wein-Idee sein, aber es bringt dem Landespar Ia· 
ment wirklich keine neuen Erkenntnisse, far zwei Tage nach 

Bordeaux zu fliegen und sich dort andere MOiiverbrennungs.
anlagen anzuschauen, statt Alternativen zu betrachten, die 
kostengonst!g sind und die es hier im Land gibt. Lassen Sie 
uns einmal nach Neuwied fahren und diese Anlage, so sie 
dort steht, anschauen, aber nicht die Müllverbrennungsanla
gen von irgendwelchen ·ich sage einmal· Müii-Mafiosi. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNer<!) 

Meine Damen und Herren, wir brauchen diese Ausschußreise 
nicht. Wir brauchen Informationen Ober die Probleme vor 
Ort. Wirmassen die Gemeinden vor Ort. die sich jetzt auf die 
MOllverbrennung festlegen wollen, dringend davör warnen, 
daß sie diesen Weg beschreiten. Meine Damen Lind Herren, 
wirdOrfenden BOrgern das Geld nicht mit fadensCheinigen 
Argumenten, angeblich zugunsten der Umwelt, aus der Ta
sche ziehen. Wir brauchen kostengünstige, umweltverträg
liche und zukunftsfahige Lösungen. Das ist nicht der Weg, 
der in Rheinland·Pfalz beschritten wird. Aber er müßte auch 
in Rheinland-Pfalz gegangen werden. Ich hoffe, Sie gehen 
mit uns und stimmen unserem Antrag zu. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, ich freue mich, Gäste im rhein

Jand·pfalzischen Landtag begrüßen zu können, und zwar 
Mitglieder des Ökumenischen Besuchskreises aus Limburger
hof und Mitglieder des Jahrgangs 1930 aus Mainz.finthen. 
Seien Sie herzlich willkommen, meine Damen und Herren! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Kollegen Nagel das Wort. 

Abg. Nagel, SPD: 

Herr Präsident meine sehr geehrten Damen und Herren! Ein 
bißchen muß ich mich jetzt wundern, Herr Kolleg~ Dr. Braun. 
Wenn ich Ihren Antrag richtig gelesen habe, besteht er aus 
den Abschnitten I, II und 111. Ihre Ausführungen haben sich 
ausschießlieh auf den Abschnitt I bezogen. 

Herr Dr. Braun, ich muß Ihnen sagen, ich erlebe die GRÜNEN 
auch schon einige Zeit in diesem Hause. Sie haben zum The· 
ma Abfallpolitik schon wesentlich bessere Antrage einge· 
bracht als diesen hier. Wenn ich in der Abfallterminologie 
verbleibe und diesen Antrag als Schrott bezeichnen würde, 
dann wäre das eigentlich viel zu gut, weil man aus Schrott 
noch etwas Vernünftiges machen kann. Ihr Antrag fällt 
eigentlich eher unter die Bezeichnung .,beseitigungsbedOrf
tiger AbfaW, das heißt, wir werden Ihren Antrag heute hier 
ablehnen. 

(Frau Grützmach er, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Das hatte ich ~icht gedacht!) 

Ich willihnen das auch begründen. 

Herr Dr. Braun, zu dem Abschnitt l zu dem Sie Ausführungen 
gemacht haben, kann ich nur sagen: Ideologischer ging es 
wirklich nicht mehr.- Für uns bleibt es dabei: Wir haben 
einen sehr langen Diskussionsprozeß um die Frage geführt, 
was klinftig noch auf Deponien verbracht werden soll. Wir 
waren uns zusammen mit Ihrer Fraktion einig, daß die Müll
deponien von morgen nicht wieder die Altlasten von Ober
morgen werden dürfen. 

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

ln dieser Frage waren wir uns einig. 

Jetzt kann man lange darober streiten, mit welchen Mitteln 
man es erreicht, daß das, was auf die Deponie verbracht wird, 
inertes Material ist. Ich vermeide jetzt bewußt, Glühverlust 
5 %, ich vermeide bewußt ihre Atmungsaktivitat, 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Nicht meine!) 

die in Ihrem Antrag steht, sondern ich sage: inertes Mate

riaL· Wie wir zu intertem Material bei der Abfallbehandlung 
gelangen, ist mir zunachst einmal schnurze_gal. Da bin ich 
nicht festgelegt. Wenn die kalten Verfahren derzeit nur aus
reichen, um ein Material zu erzeugen, das man so nicht auf 
die Deponie verbringen darf, weil es dort weiter reagiert, 
dann reicht das kalte Verfahren nicht aus. Dann, mOßte man 
dahinter noch einmal ein thermisches Verfahren hangen. 
Dann sagen Sie, das wäre die preiswerte LOsurlg. 

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

Herr Kollege Dr. Braun, so nicht. So geht es nicht. Man streut 

den Leuten etwas in die Augen • beinahe hatte ich gesagt: 
MOll -, was so nicht ist. Wir bleiben dabei, die Deponie von 
morgen darf nicht die Altlast von übermorgen werden. Des
halb werden wir die technischen Verfahren anwenden, die 
wir heute haben, um inertes Material zu erreichen. 

Her Kollege Dr. Braun, in dem Zusammenhang würde ich lh· 
nen dringerid empfehlen, mit nach Bordeaux zu fahren. Die 

• 
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kalte Rotte in MOnehen haben wir besichtigt, da haben wir 
an Sie noch gar nicht gedacht. Diese haben wir Schon gese
hen. Da wußten wir noch gar nicht. daß es einen Dr. Braun 

gibt. Das, was wir uns in Bordeaux ansehen wollen, ist nicht 
die Müllverbrennungsanlage a Ia Pirmasens, sondern es ist· 

möglicherweise ein Verfahren, das sehr flexibel auf Mengen

strOme reagieren kann. Ich denke, genau das brauchen wir; 

da gebe ich Ihnen recht. Es macht keinen Sinn, MOllverbren

nungsanlagen sozusagen eine nach der anderen zu bauen, 

und hinterher fehlt der MOll, um ihn hineinzuschicken. Darin 

gebe ich Ihnen recht. 

Deshalb brauchen wir Verfahren, die auf Mengen flexibel ra
. gieren können. Vielleicht sehen wir so etwas in Bordeaux. 
Vielleicht sollten Sie doch mitfahren. Es geht nicht um den 

Wein. Es geht in diesem Fall um eine bestimmte M_üllverbren

nungstechnik. 
(Zuruf des Abg. Dr. Braun, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

So viel zu diesem Thema, Herr Kollege Dr. Braun. 

Noch einma1: Die kalte Vorbehandh,mg ist eben nur eine Vor

behandlung. Sie kann nicht die Behandlung sein, die dann 

am Schluß auf der Deponie landet; denn damit habe ich kein 
inertes Material. Diese kalte Vorl;tehandlung gibt es bis zur 

Stunde nicht. 

Ich sage auch etwas zu Ihrem Abschnitt 11, zu dem Sie nichts 

gesagt haben. Auch das ist mir ein StOck zu ideologisch. Bei 

der Frage der Getrankeverpackungen geht es---

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das ist die Position der SPD-Länder!} 

- Lassen Sie mi_ch doch einmal zu Ende reden. Ich bin über

haupt nicht in Konflikt mit den SPD-Landern. 

Ich denke, wir müssen nur eines lernen. Dies gilt für den Müll 
genauso wie für diese Dinge. Wir müssen immer die Gesamt
ökobilanz sehen. Die Gesamtökobilanz bei Getranken hat 

eben nicht nur etwas mit der Verpackung, sondern auch sehr 

viel mit Gewicht zu tun. Sie hat etwas mit T~ans_portstrecken 
zu tun, die erforderlich werden. All dies muß if1 die Betrach

tungen mit einfließen. 

Wenn die PET-Flasche, dre wesentlich leichter als die Glasfla

sche ist, transportiert werden muß, dann verbraucht man 
beim Transport weniger Energie, weil sie weniger Gewicht 

hat. 

(Zuruf der Abg. Frau Themas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sie ist für mich heute genauso ideal wiederzuverwerten wie 

die Glasflasc.he. Warum muß man sich dann a_uf die Glasfla

sche versteifen? 

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

Ein bißchen Pragmatismus in der Umweltpolitik und ein biß

chen weniger l~eologie, dann liegen wir in unserer Betrach
tungsweise gar nicht so weit auseinander. 

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

Weil in dieser Frage, wie Sie das selbst angedeutet haben, 

derzeit eine Reihe von Untersuchungsauftragen auf dem 

Weg ist, sollten wir erst einmal getrost darauf warten. was 

dabei herauskommt. Wenn es so weit ist, können wir uns dar~ 
über im Ausschuß auch unterhalten. 

Die Tatsache, daß Sie zu Abschnitt 111 Ihres Antrags nichts 
mehr gesagt haben, das verwundert uns nicht. Seit dem 
16. Mai dieses Jahres ist der Abschnitt llllhres Antrags durch 

Beschluß des Bundesrats erledigt. Im Obrigen hat das Land 
Rheinland-Pfalz in dieser Frage bereits im Jahre 1995 eine 
Vorreiterrolle auf freiwilliger Basis mit dem Gateverbund 

Automobilrecycling eingenommen. Von daher können wir es 
abhaken, es ist erledigt. 

Herr Ko liege Braun, ich habe es eingangs gesagt, wir werden 
Ihren Antrag in Ganze ablehnen; denn so. wie er hier steht, 
ware er bestenfalls eine Beschäftigungstherapie im· Ausschuß 

für Umwelt und forsten, die wir uns ers~ren können. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Sc.huler; 

Das Wort hat die Kollegin Frau Müller. 

Abg. Frau M ü II er, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! lieber Kollege 
Braun, eigentlich sind wir als Opposition immer ganz froh, 
wenn Sie die Haltung der Landesregierung nicht nur abfra~ 

gen, Sondern hier auch zur Abstimmung stellen wollen, dies 

vor allem vor dem Hintergrund, daß die F.D.P. in Bann mitre-. 
giert und an diesen Verordnungen, Ober die wir heute spre

chen wollen, mit beteiligt ist, und vor allem vor dem Hinter
grund, daß die neue Wende in der Umweltpolitik von zwei 

hochkarätigen SPD-Politikern propagiert wird, nämlich von 

Umweltsenator Vahrenholt und dem Wirtschaftsminister von 
Nordrhein-Westfalen, Clement, die sagen: mehr MOllver

brennung als Recycling. -Ich bin einmal darauf gespannt, was 

der designierte Umweltminister Professor Dr. Zöllner dazu sa
gen wird. Vielleicht haben diese beiden im Hinblick auf Öko
bilanzen recht. 

(Schweitzer, SPD: Vielleicht denkt 
er beim Müll an KOS1201 01) 

Er studiertdie Rede schon; ich habe es gesehen. 
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Wie Sie von den GRÜNI:N Ihren Antrag toi'muliert haben, ist 

er far uns ln seinen Ansatzen nicht annehmbar. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DiE GRÜNEN: 

Es ist klar, daß er mit Ihrer Politik 
nicht übereinstimmt!) 

Wenn Sie nur einmal begreifen würden, daß Sie mit Ihren 

Oberzogenen Forderungen, die in keiner Weise realistisch 
und europaweit nicht durchsetzbar sind, unsere wirtschaft

liche Stellung weiterhin wegschwinden lassen. Es ist Ihnen 

einfach nicht klar, daß es auch europäische Ge_gebenheiten 
gibt, die wfr mit berücksichtigen mOssen. Wenn Sie von MOll

verbrennung sprechen, dann würde mich schon interessieren, 
wie Sie zu den Au~agen und den Genehmigungen Ihrer hes

sischen Umweltministerin st~hen. Frau Nims.ch denkt sehr 

wirtschaftlic.h, indem sie die Sonderabfallverbrennungsanla

ge der HIM mit 1 OOOTonnen Sondermüll aus Italien auffüllen 
will. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das ist eine Sondermallverbrennungs
anlage! Hier geht es um Hausmoll!) 

Wie bew~rten Sie das efgentlich? Wie bewerten Sie die Öko
bilanzen? Ich hatte dafor noch Verständnis, wenn es noch mit 

der Bundesbahn herangekarrt würde. Aber das wird dann 
noch mit den Lkws von Italien hierhergeschleppt. Das ist doch 
nurder An-fang. Seien Sie doch bitte sachlich. Das ist Mülltou
rismus pur und paßt mit Ökobilanzen ganz und gar nicht zu
sammen. 

(Beifall bei der CDU • 

Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sie vergleichen Äpfel mit Birnen!) 

Nun zu Ihrem Antrag, der dreigeteilt ist und die hochtraben
de Überschrift ,.Zukunftsweisende ökologische Rahmenbe
dingungen fOr die AbfallwirtschattH trägt. Daß Sie natürlich 

von ökonomischen Rahmenbedingungen nicht sprechen, ist 
bei den GRÜNEN verständlich und wahrscheinlich auch so ge
wollt. 

Ich komme zu Ihrer Forderung in Abschnitt I, zur kalten Vor
behandlung. Ich verkürze das jetzt ein bißchen. Auch die 

mechanisch-biologische Abfallbehandlung anstelle der ther
mischen Verwertung zu setzen, ist eine Ideologie- der Kolle
ge Nagel hat es schon gesagt-. die Sie auch überall vor Ort 

propagieren. Von den Kosten dürfen Sie wirkliCh bei Gott 

nicht reden. Es ist durch nichts bewiesen, daß die kalte Be
handlung in irgendeiner Form billiger ist. Aber darum geht es 

auch nicht. Wir von der CDU_sind mit Sicherheit keine Ver
brennungsfettschisten und verschließen uns auch nicht den 
neuen Verfahren in der Reststotfverwertung. Wir haben nun 
einmal aber Vorgaben. 

Wir verschließen bestimmt nicht unsere Augen vor der Tatsa
che der TA stedlungsabfall, die seit 1993 in Kraft getreten ist, 

dies mit Zustimmung des Bundesrats und fast aller Fraktio-

nen. Nach diesen Erkenntnissen ist die thermische RestmOII

verwertunQ nur mit Hilfe der Thermik zu bewaltigen. Bel 

einem mechanisch-biologischen Abfallbehandlungsverfahren 
muß die thermische Verwertung nachgeschaltet werden. 

Nichts anderes steht in dem Urteil, das Sie herbeigezogen ha

ben. Darin steht nur, daß es nicht verboten ist und daß man 
es machen kann. 

Wenn Sie aber die thermische Verwertung noch nachziehen, 
dann sagen Sie mir doch einmal, was billiger ist; denn die 

Kombination zwischen kalten und thermischen Behandlungs· 

verfahren ist zulässig. Viele Gebietskörperschaften planen 
das auch vor Ort in der Hoffnung auf eine Änderung· der TA 

SiediUngsabfall. Die Thermik schieben sie aber ganz weit 
nach hinten. Letztlich gehen sie aber nicht nur ein großes 

rechtliches Risiko ein, sondern auch ein großes finanzielles. 

Für die SPD vor Ort- Herr Minister Zöllner und Herr Kollege 

Nagel, Sie sollten sich einmal ein _!>ißchen mehr vor Ort ein" 
schalten- ist wie auch in unserem Landkreis schon lange nicht 

mehr nachvollziehbar. daß land und Bund und auch Sie hier 
sowie Ministerin Frau Martini, die heute nicht dazu reden 

kann- ich denke aber, sie steht bedingungslos noch dazu -. 
die bedingungslose Erfüllung der Vorgaben der TA Sied

lungsabfall weiterverfolgen. Das sollen Sie einmal Ihren SPD· 
Kollegen vor Ort sagen. Das scheint aber bei der SPD nicht so 
tragisch zu sein; denn bei der Berufsbildungsabgabe sieht 

man es auch, daß an der Basis etwas ganz anderes gemacht 
wird, als es hier in Mainz oder in Bann beschlossen oder ver
handelt wird. 

(Lelle, CDU: Zwei kontra.re Richtungen!) 

Ich will es noch einmal sagen: Kalte Behandlung mit nachge

schalteter thermischer Behandlung ergibt für die Bürgerin

nen und BOrger Folgekosten und Fehlinvestitionen, an denen 

sie mit Sicherheit noch zu knabbern haben werden. Wir soll
ten wirklich die rechtlichen Dinge und auch das berücksichti

gen, was in ~e! Wissenschaft bewiesen ist. 

Bei der Verpackungsverordnung fordern Sie zum Beispiel- Sie 

haben z.war selbst nichts dazu gesagt, aber ich habe Ihren An
trag gelesen- wissenschaftliche Kommissionen, die das alles 
begleiten sollen, aber in der Abfallbehandlung schieben Sie 

sämtliche Kommissionen und wissenschaftlichen Bewertun~ 
genweitvon sich weg. 

Sie vergessen auch bei Ihren Aussagen zur Verpackungsver

ordnung, daß Deutschla-nd nicht auf einer Insel liegt. sondern 
daß es ein Europa gibt und daß mit dieser Verpackungsver

ordnung eine Anpassung an die EG-Verpackungsrichtlinien 

erfolgt. Wir haben die Verpackungsverordnung schon lange. 
Sie soll novelliert werden. Dies zieht sich hin, weil die rot

grünen Landesregierungen nicht zugestimmt haben. Es war 

beim letzten Mal ein sehr knappes Abstimmungsergebnis ge
wesen. Ich glaube, Ministerin Frau Merke! läßt wirklich nicht 
locker. Ein neuer Anlauf ist gemacht. Sie geht noch mehr auf 

die Länder zu. 

• 

• 
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Es ist ganz wichtig, daß die Trittbrettfahrer beim Dualen Sy
stem mit eingebunden werden, damitwirweiterhin im Wett
bewerb bestehen können. Sie wird L.anderforderungen zur 
Verpackung mit schwermetallhaltigen Stoffen als Verbqt ein
arbeiten. Ich bin schon sicher, daß wir in der nachsten Zeit 
kurz daraber reden werden, daß wir im Bereich der Ver
packungsverordnungen in Rheinland-Pfalzauf eine klare Li
nie kommen werden. Wenn ich die Aussagen der Ministerin 

Frau Martini, die sie im April dieses Jahres gemacht hat, be
werte, dann hätte es eigentlich gar keine Ablehnung im Bun
desratgeben dürfen. 

Bei den Mehrwegverpackungen müssen Sie eigentlich mitbe
kommen haben, daß eine eigene Verordnung nach Vorlage 
der Ökobilanzen, die im FrOhjahr 1998 fertiggestellt werden, 
kommen muß. Ich kann nur dem Kollegen Nagel zustimmen, 
der sagt. daß Mehrweg nicht in allen Bereichen sinnvoll ist. 
Aber wenn es nicht in Ihre ideologische Konzeption paßt, 
dann lehnen Sie es ab. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Der grOne Punkt hatdie gleichen 
Transportwege, nur wird das 
Zeug vorher ,.verhackstückt .. !-

Zurufdes Abg. Mertes, SPD) 

-Ja, ja, von Italien nach Biebesheim. 

Zur Altautoverordnung muß ich nichts _mehr sagen. Sie hat 
nicht nur die Hürden des Bundesrats genommen, sie hat letz
te Woche- ich glaube am Freitag- auch die Hürden des Bun
destags genommen. Sie ist in Kraft getreten. 

Die Wirtschaft muß jetzt belegen, daß sie ökologische Ver
besserungen auch ohne strikte Detailregelungen erreichen 
kann. Wir sind auf jeden Fall dafür, daß wir das erst einmal 
auf diesem Wege probieren. 

IhrenAntrag müssen wir leider ablehnen. 

(Beifall der CDU und der F.D.P.
Vizepräsident Heinz übernimmt 

den Vorsitz) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile der Kollegin Frau Hatzmanndas Wort. 

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

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen, meine Herren! 
Herr Dr. Braun, in einer Tatsache stimmen wir Oberein, wenn 
es m1mlich darum geht, mit welchen Kriterien solche Ent
scheidungen Ober die Zukunft der Abfallwirtschaft zu messen 
sind. Die Kriterien ökologisch_ sinnvoll und ökonomisch gün-

stig möchte ich bitte um ein drittes Kriterium, das Kriterium 
der Energieeffizienz, ergänzen. Ich denke, daraber sind wir 
uns auch einig. 

(Zu rufdes Abg. Bauckhage, F.D.P.) 

Nun betrachten wir, was wir haben: Wir haben ein Kreislauf
vvirtschaftsgesetz. welches zugegebenermaßen die Vermei
dung, die Verwertung und ~ie ~ntsorgung in diese genannte 
Reihenfolge setzt. ~ Die Vermeidung steht an erster Stelle, die 
Verwertung steht an zweiter Stelle. Verwertung heißt far 
den Bürger, daß er sein .Altglas heraussortiert daß er seine 
Papierreste aussortiert. ln der Regel hat er auch die Biotonne, 
die Sie auch nicht abschaffe~ wollen, wenn ich das richtig ge
hört habe. Wenn wir den Bioabfall extra kompostieren, gibt 
es einen sauberen Kompost, der wieder gut verwendbar ist. 

Dann haben wir den ganzen Rest, der Obrigbleibt. Jetzt istdie 
spannende Frage, was wir damit machen. Wenn wir das 
Kreislaufwirtschaftsgesetz ernst nehmen, dann muß die heiz
stoffreiche Fraktion hera.us; denf'.l sie soll verwertet werden. 
Also nehme ich diesen Teil heraus. Das bedeutet Sortierauf
wand. Nach den Vorschlägen der GRONEN gebe ich den Rest 
dann in eine kalte Behandlung, in eine biologisch
mechanische Abfallbehandlung oder in eine mechanisch
biologische Abfallbehandlung. Dann verrottet der Kram. Es 
kommt hinterher etwas heraus. Hinterher kommt ungefähr 
50% der Menge heraus, die vorher hineingekommen ist. Die
se so% muß ich deponieren. 

Der andere Weg ist, ich nehme das, was übrigbleibt und ver
brenne es. Dann muß ich vorher nicht die heizstoffreiche 
Fraktion heraussortieren. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Dann kommen 30% heraus!) 

~ Dann kommen ca. 5 bis 7 % heraus. Diese 5 bis 7 % sind 
inert, das heißt, es ist verglastes Material, welches sogar im 
Straßenbau zulassig ist. 

Jetzt sehen wir uns einmal die Energieeffizienzen an. Ver
brenne ich das, was in die kalte Behandlung hinein soll, so ist 
es schon von dem Biomüll befreit. Die nasse Fraktion, der 
klassische im Haus anfallende Biomüll, ist dtaußen. 

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

Es ist ein brennstoffreicher Wert. Das Verbrennen erzeugt 
Energie. 

Betrachte ich mir die kalte MUIIbehandlung, so ist das ein 
Energie-Input. Ich muß Energie aufbringen, um die Behand
lung in Gang zu bringen .. Behandlung bedeutet in diesem 
Fall, ich lasse alles verrotten, was noch an Müll herumli.egt. 
Verrotten heißt, ich bringe einen biochemischen Prozeß in 
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Gang, das heißt. ich habe organische Schadstoffsubstanzen in 
der Luft. Ich muß die Luft abfiltern, klaren, reinigen, muß sie 

verbrennen. 

(Zuruf des Abg. Dr. Braun, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich frage etnmal, was eine solche Anlage kostet, die nach 
dem neuestenStand der Technik die Luftreinhaltung besorgt. 
Mir sagt die Fachliteratur:--

(Abg. Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEf'l. 

meldet steh zu einer Zwischenfrage) 

- Ich rechne zu Ende, dann bin ich schneller fertig, und Sie 
können die Frage gern anschließen. 

--Es kostet mich mindestens 200 bis 2-20 DM plus SO%, die zu 

lagern sind. Die Deponie kostet auch noch einmal um die 
110 DM, die ich noch dazurechnen muß. Ich bin dann bei wei

tem teurer als bei den heute gangigen kleinen Verbren
nungstechnologien, die insgesamt einen wesentlich besseren 
Luftwert erreichen kOnnen. 

Falls Sie nocli etwas fragen wcinen, versuche ich ein schnelles 
Fazit: Okologlscher Wahnsinn, ökonomisches Harakiri. - Das 
trifft für die BMA ZU, nicht fürdie vert>rennung. 

Herr Prasident, mit Ihrer Erlaubnis, zitiere ich: HEs ist auch 
durch Ökobilanzen bzw. Systemvergleiche unabhangiger In
stitute nachgewiesen, daß die ökologischen Vorteile der kal
ten Technik bei Berücksichtigung des EnergieOberschusses 
der thermischen VerfahrenH - das habe ich eben erwahnt -
.,eher begren-zt, we·nn Oberhaupt vorhanden sind. Ob das Ar
gument zutreffend bleibt, daß die biologisch-mechanischen 
Anlagen kostengOnstlger sind, wird davon abhangen, welche 
Umwelt- und Arbeitsschutzanforderungen man diesen 
stellt." 

Etwas spater heißt es: .,Wenn man den gleichen Standard ha
ben wollte, wie wir ihn heute in der Verbrennung haben, 
mOßte man beispielsweise für organische Schadstoffe einen 
Grenzwert von 10 Milligramm pro Kubikmeter einhalten. Uns 
ware es wohler,H- so der Autor- nWenn, wie dies auch für 
moderne thermische Anlagen nach dem Stand der Technik 
garantiert wurde, die organische Abluftbelastung mit Schad
stoffen auf unter 5 Milligramm gesenkt werden kOnnte. Das 
ist der Stand der thermischen BehandluOg. Aber dies würde 
sicherlich das abrupte Ende aller BMA-Projekte bedeuten." 

Ich zitiere nicht das erzkonservative .,Liberale Rathaus", ich 
zitiere auch kein Parteiprogramm der CDU, ich zitiere die HAl
ternative Kommunalpolitik" vom 1. Januar 1996.. "Es ist be

kanntlich ein Blatt der GRÜNEN. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD
Bauckhage. F.D.P.: Hört, hört!) 

Herr Or. Braun, ich kann Ihre irrationalen Technikphobien an 
dieser Stelle überhaupt nicht nachvollziehen. Das Land, die 
Kommunen und die Bürger sind wesentlich besser beraten, 
wenn sie sich in diesen Dingen ohne diese Emotionen sach
kundig mac.hen und die grüne Literatur hierzu lesen. Dann 
kommen sie ille zu einem sehr günstigen und guten Ergeb
nis. 

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

Ich habe jetzt noch vier Minuten Redezeit, Herr Dr. Braun. 

(Mertes, SPO: Das war bis jetzt eine 
aberzeugende Beweisführung, 

Herr Braun!) 

Vizepr:isident Heinz: 

Bitte schön, Herr Dr. Braun. 

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

Frau Hatzmann, stimmen Sie mir zu, daß es bisher keine Ent
scheidung gibt, die es rechtfertigt, daß man sagen kOnnte, 
daß die Müllverbrennung auf jeden Fall die billigere Art der 
Müllentsorgung ist? 

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

Eine solche Entscheidung gibt es nicht, weil jeder Kreis unter
schiedllche Konzepte aufbereitet und sich jeder Kreis an un
terschiedlichen Systemen beteiligt. 

Vizepräsident Heinz; 

Gestatten Sie eine weltere Zwischenfrage des Herrn Abge
ordneten Dr. Braun? 

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

Ja, 

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

Stimmen Sie mir zu, daß es eine falsche Regelung ist, wenn 
man vers_chi~dene Möglichkeiten nicht gegeneinander ab

wägt, sondern perVerordnungoder per Gesetz festschreibt, 
wie das im Bund und im Land geregelt ist, daß die Verbren
nung die einzige MOglichkeit ist, überhaupt den Mall zu be
handeln? 

• 
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Abg. Frau Hatzmann, F.D.P.: 

Herr Dr. Braun, Sie haben gerade das Urteil zitiert, in dem 

richtigg_estellt ist. daß solche Dinge selbstverstandlieh der Ab

wagung unterliegen. Das ist in Neuwied passiert. Neuwied 
hat neueste Deponietechniken. Da ist eine BMA zugelassen 
warden. Ob das fOr den BOrger zum Schluß preiswerter ist, ist 

nicht Gegenstand des Urteils gewesen. Ob das ökologisch 
sinnvoller ist.. ist auch nicht Gegenstand des Urteils gewesen. 

Ob das ökonomisch sinnvoller ist, ist nicht Gegenstand des Ur

teils gewesen. 

Vizepräsident Heinz: 

Gestatten Sie eine Zwischenfrage def Herrn Abgeordneten 
Bauckhage? 

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

Bitte. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Frau Kollegin Hatzmann, ist es richtig, daß derzeit italieni

scher Müll in Hessen verbrannt wird? Wer ist dort Umweltmi

nisterin'? 

(Lelle, CDU: Das hat sie gesagt, 

Herr Bauckhage!) 

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

lc.h nehme an, daß Herr Dr. Braun ein Parteiausschlußverfah

ren gegen die Umweltministerin in Hessen anstrebt; denn 

das würde Oberhaupt nicht mehr auf der Linie liegen. Von da

her möchte ich mich aus diesen internen Diskussionen der 

GRÜNEN heraushalten. 

Vizepräsident Heinz: 

Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn Abgeordneten 

Wittlich? 

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

Bitte. 

(Unruhe im Hause) 

Abg. Wittlich, CDU: 

Frau Kollegin, ich denke, daß ich ein bißchen von dem verste

he, was sich in Neuwied abspielt; denn ich bekomme das eine 

oder andere mit. Die Ampelkoalition aus SPD, F.D.P. und 

GRÜNEN wird dort von einem grünen Umweltdezernenten 

gegangelt. So sage ich einmal. Man orientiert sich nicht an 

der Sachlage. Sie haben das deutlich gesagt. Sie haben auch 

deutlich gesagt. daß unter dem Strich nicht klar ist. was am 

Ende für den Bürgerganstiger ist.ln Neuwied wird für 30 Mil

lionen DM eine Zwischenlösung gebaut. Halten Sie das nach 

den gegebenen Umstanden für sinnvoll? Sind Sie in der Lage. 

auf Ihre Parteikolleginnen und Parteikollegen im Kreis Neu

wiedEinfluß zu nehmen und diese zur Vernunft zu bringen? 

(Beifall der CDU) 

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

Sofern es mir möglich ist, das in 33 Sekunden zu beantwor

ten. Wenn ich eine Restlaufzeit einer Deponie habe, die vorfi

nanziert ist und sich amortisieren muß, dann brauche ich 

Müll, um die Amortisierung herbeizuführen. 

Ich habe Ihnen erzahlt, aus der kalten Behandlung kommt 

Müll heraus, der gelagert werden muß. Wenn die Deponie 

eine kurze Restlaufzeit hat, soll man sie sinnvollerweise auch 

mit Müll verfüllen. Eine Verbrennung erzeugt keinen Abfall 

mehr. Deponien Werden in Zukunft nicht mehr notwendig 

sein. Aber sinnvoll ist es sicher, sich vor Ort im Einzelfall dar

über zu unterhalten, was für die jeweilige entsorgungspflich

tige Gebietskörperschaft der richtige Weg ist. Ich kenne die 

Zahlen von Neuwied nicht. Deswegen kann ich das fOr Neu

wied nicht beantworten. 

Danke. 

(Glocke des Prasidenten) 

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

Schweitzer, SPD: Damit ist die 

Fragestunde beendet!) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Staatsminister Prof. Dr. Zöllner das Wort. 

Prof. Dr. Zöllner, 

Minister für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Herr Präsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Re

cycling ist ganz ohne Zweifel ein bewahrtes Verfahren im BeR 

reich der Umwelt. Es gibt nur ein Problem, daß dieses be

wahrte Verfahren nicht fQr den Bereich der Umweltpolitik 

gilt. 

Meine Damen und Herren von den GRÜNEN, die Tatsache, 

daß Sie Ihre Forderungen in etwas abgewandelten Gewan-
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dern wiederholt in diesem Parlament vorbringen. bedeutet 
nicht, daß es verbessert wird wie in dem Umweltbereich. 

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

Herr Dr. Braun, das muß ich Ihnen in aller Deutli<:hkeit sage:n, 
es wird auch nicht dadurch be_sser~ d_a_ß_ Sie es mit diskriminie

renden Assoziatione_n wie mit MVA garnieren, was aus mej

ner Sicht nichts anderes als ein Beleg der Phantasielosigkeit in 

dieser Diskussion ist. 

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

Ich will nac.h dem Verlauf dieser Diskussion jetzt gar nicht 
mehr auf IhrenAntrag eingehen, nachdem Sie ihn selbst auch 

nicht besprochen haben, weil die Kolleginnen u_nd KollegE:n 
aus diesem_Parlament das, was zu d_e.m Antrag inhaltlich zu 
sagen ist, vorher gesagt haben. Mir bleibt aber gar nichts an
deres ab~ig~ -als wenigstens einige Worte zu dem zu forml!lie

ren, was ich als- vorsichtig formuliert- Tirade gegen den An
satz der Mallverbrennung von Ihnen hiergehört habe. 

Das Problem ist aus meiner SiCht nicht das Eintreten fOr ande
re Wege der Abfallverwertung wie das Deponieren. Das Pro
blem ist der fundamentalistische Ansatz, der hlnter Ihren 

Ausfahrungen steht. Es gibt Oberhaupt keinen Zweifel, daß 
Sie wtssen.._daß auch in dem v_on Ihnen beschriebenen Verfah
ren, das Sie durch das geschickte Austa_usc.hen des Wörtchens 

,.GJahverlust"' durch .. Atmungsaktivität" offensichtlich zu er
reichen versuchen, genauso Probleme auftreten können, dig 
beseitigt und im Griff geharten we·raen niüsSen:-51~ Wissen 
genau, daß die Transport- und Deponieprobleme weiterhin 

bestehen . .Sie wissen auch, daß die einfache f\echn_ung. die Sie 
vordergründig Ober den Kostenvergleich aufmachen, nicht 
korrekt und nicht hundertprozentig nachzuvollziehen ist, 

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

vor allen Dingen dann, wenn Sie das far Ihren eigenen politi
schen Anspruch auch in Kauf nehmen, was Sie fordern, daß 

Sie eine Gesamtbilanz aufmachen massen, daß Sie neben 
dem ersten Schritt die Schritte Zur Vermeidung von Immissio
nen mit einbeziehen, daß Sie den Abtransport mit einbeziew 
hen mOssen und die entsprechende Wiederverwertung, die 
dann wahrscheinlic.h bei den Deponieverfahren eher teurer 
als beim Verbrennungsverfahren kommt 

Vor diesem Hintergrund ein_S:z:enario des Untergangs aufzu

machen- sowohl ökologisch als auch finanzpolitisch w, das ist 

der beste Weg, vernünftige lösungswege, die nur in der 
Kombination von beidem bestehen können, ;zuz.umachen, 

was uns deswegen auf diesem Bereich letzten Endes nach 

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

Deswegen meine ich, daß man in einem solch wichtigen Be

reich nicht durch einseitige Antrage und möglicherweise lgi-

denschaftliches, aber verantwortungsvolles Plädoyieren den __ 
Weg in die falsche Richtung bringen sollte. 

(Beifall der S_PD und der F.D.P.
Zurufe von der SPD) 

_ Vizepräsident Heinz: 

_lvleine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 

nicht vor. 

Mir wurde Ausschußaberweisung signalisiert. 

(Zurufe von der SPD: Ne.in, Ablehnung!) 

- Mir wurde ~usschußOb~rweisl!ng signalisi~rt. Def!loach ka

me de_r Aussc;.huß fOrUmweltund Forsten in Frage. _Wer die
S~Il1 Üb_erweisungsauftrag ~ein~ Zustirf1mung geben möchte~ , 

den bitte ich. um das Handzeichen! - Danke schön! Gegen
stimmen?- El}thaltungen?- Dann ist das so beschlossen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich rufe Punkt 14 

der Tagesordnung auf: 

Verbesserung der Beschäftigungschancen arbeitsloser 
Hochschulabsolventinnen und ~absolventen_ 

aus dem High~Tech~Bereich 

Antrag der F~:aktion der SPD 
- Drucksi!lche 1_3/1576 _. 

Für die antragstellende Fraktion erteile ich Herrn Dr. Schmidt 

das Wort. 

Vereinbart sind bis fOnf Minuten Redezeit je Fraktion. 

(Unruhe im Hause) 

Abg. Dr. Schmidt, SPD: 

Meine Damen und Herren, ich bitte um etwas Aufmerksam
keit. Die Tagesordnung geht weiter. 

(Vereinzelt Beifall im Hause) 

-Es ist eine richtige Aufbruchstimmung hier. 

Die ~PDwFraktion unterstUtzt mit dem vorliegenden. Antrag_ 

ein Modellp~ojekt für arbeitslose Hochschulabsolventinnen 
und "absolventen, das gemeinsam mit dem Institut fQr Mikro

technik Mainz durchgeführt wer(:ien soll. und fordert mitdie
sem Antrag die Landesregierung auf, ihren administrative-n 

und finanziellen Beitrag zur Realisierung dieses Projekts zu 

leisten. Ang-esichts von fast 6 000 arbeitslosen Hochschulab
solventinnen und ·absolventen in Rheinland-Pfalz und der 

Notwendigkeit. hochqualifiziert~ Arbeitskratte far. Innova

tion in Wirtschaft, Hoc;hschulen und G~ellschaft z__u_ plazie". 

• 
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ren, wollen wir in der Arbeitsmarktpolitik für diese Zielgrup

pe neue unkonventionelle Wege gehe~ und entsprechende 
Initiativen anregen. 

Der vorliegende Antrag deir SPD-Fraktion hat zui"n Ziel, den 

Ausbau hochqualifizierter Arbeitsplatze in industriellem 
High-Tech-Umfeld mitguten Wachstumsaussichten zu forcie

ren. Das Institut fOr Mikrotechnik Mainz mit seinen nahezu 
200 Mitarbeitern- davon rund 120Wissenschaftler, Techniker 
und Ingenieure- Ist mtt-seinen Möglichkeiten der Forschung 

und Anwendung der Mikrostruktur- und Mikrosystemtechnik 

sowie· den vorhandenen Kontakten zu Unternehmen, For
schungseinrichtungen und Einzelpersonen ein exzellenter 
Partner. 

Gestatten Sie mir kurz, die vier wesentlichsten Aspekte unse
res Antrags zu erlautern: 

1. Das Vorhaben mit einem Fördervolumen von ca. 2,25 Mi!~ 
lionen DM ermöglicht künftig 15 arbeitslosen Hochschul•b
solventen die Erganzung ihrer akademischen Ausbildung mit 
wichtigen beruflichen Erfahrungen in einem interdisziplinär 
und industriell strukturierten High-Tech~Umfeld. Das, was in 
Planspielen ansonsten bestenfalls simuliert werden kann, 
können die jungen Akademiker mit dem von der IMM inzwl~ 
sehen detailliert ausgearbeiteten Projekt praxisnah erlernen. 
Ich erwähne Probleme der praktischen Kalkulation, der Bear· 
beitung und Abrechnung von Auftragen, der Qualitätssiche~ 
tung, Kundenzufriedenheit bis hin zur Öffentlichkeitsarbeit 
in drei zentralen Fachbereichen der Kommunikations~, der 
Medizin~ und der Verfahrens~ sowie der Biotechnologie zu er· 
reichen. 

2. Das Vorhaben ermöglicht den jungen Nachwuchswissen~ 
schaftlern Industriekontakte in den USA in Fernost und_Län· 
dern Europas sowie Kontakte mit Forschungseinrichtungen 
und Wissenschaftlern . 

3. ln dem Projekt werden die Hochschulabsolventen gezielt 
auf Existenz- und Unternehmensgrandung vorbereitet. 
Schon in der Vergangenheit haben Mitarbeiter des Instituts 
in der Industrie sehr gute Einsetzungsmöglichkeiten und Ar
beitsplatze gefunden. Es geht außerdem auch darum, daß sie 
möglicherweise durch ihre Tatigkeit in dieser Modellphase ih
ren eiQenen Arbeitsplatz schaffen. 

4. Das Projekt zielt auch darauf ab, einzelne Teilnehmer auf 
geeignete Positionen in der Industrie oder bei Forschungsein
richtungen zu vermitteln oder sie auf Drittmittelprojekte des 
Instituts zu übernehmen. 

Meine Damen und Herren, mit dieser Projektförderung wol~ 
len wir Sozialdemokraten für unseren rheinland-pf.alzischen 

wissenschaftlichen Nachwuchs die Qualifikation und interna
tionale Konkurrenzfahigkeit verbessern sowie den Wlrt· 
schafts- und Technologiestandort Rheinland-P1alz insgesamt 
starken. 

Wir empfehlen Ihnen, unserem Antrag zuzustimmen, und 
hoffen, daß wir damit nicht nur far die jungen Wissenschaft
ler, sOnefern insgesamt i!ine-Anregung für den Hochschulbe
reich unseres Landes und der Bundesrepublik Deutschland 
insgesamt geben, in der wir inzwischen weit über 200 OOQ ar
beitslose hoch- und sehr teuer qualifizierte Hochschulabsol
venten haben. 

Vielen Dank. 

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

Vizeprasident Heinz: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Nienkämperdas Wort. 

Abg. Frau Nienkämper, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Mit 
dem vorliegenden Antrag will die SPD-Fraktion die Unter
stützung für ein Modellprojekt das bereits vom Institut für 
Mikrotechnik in Mainz beantragt worden ist. Nicht die SPD ist 
auf die Idee gekommen- Herr Dr. Schmidt das ist von Ihnen 
ein wenig verschwommen dargestellt worden ~, sondern es 
gibt bereits etwas, das beim Ministerium als Antrag vorliegt. 
Sie tragen das Ministerium jetzt praktisch zum Jagen. Das 
wird aber von mir an anderer Stelle noch nachgefragt. 

(Dr. Schmidt, SPD: Wissen Sie, 
von wann der Antrag ist?) 

Zunächst zum Institut für Mikrotechnik: Ende 1990 als GmbH 
gegründet, ist das Institut für Mikrotechnik in Mainz heute 
weit über die Grenzen von Rheinland-Pfalz, ja über Deutsch~ 
land hinaus bekannt. 

(Schwarz, SPD: Hervorragend!) 

Bei ca. 200 Mitarbeitern, davon ungefähr 120 Wissenschaft
ler, Techniker und Ingenieure, kann man sagen, daß in die
sem Institut hervorragende Arbeit geleistet wird. 

(Beifall der CDU und der F.D.P. 
sowie des Abg. Schwarz, SPD) 

Alle Absolventen des IMM finden direkt eine feste Anstellung 
in Industrie und Forschung. Bevor sie überhaupt beim IMM 
aufhören, haben sie schon Vertrage in der Tasche. Ich nenne 
dies nur als ein Merkmal für die hohe Qualitatdieses Instituts. 
Ich kann nur jedem empfehlen, sich einmal dort umzusehen. 
Wir haben das seitens der CDU-Fraktion unter verschiedenen 
Fragestellungen mehrmals getan. Es ist immer wieder faszi
nierend. 

Die Nutzung neuer Technologien ist ein wichtiger Beitrag zur 
Zukunftssicherung unseres Landes und damit fOr den Ausbau 
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von Arbeitsplätzen. Ich erinnere an die Empfehlung des Rates 
fOr Forschung, Technologie und Innovation und an den dar
aus entwickelten Aktionsplan der Bundesregierung ,.Info 

2000". 

(Schwarz, SPD: Mit Einschränkungen!) 

ln Anbetracht von fünf Minuten Redezeit kann ich natürlich 

nicht ausführlkh aufalldas ei_ngehen. was in d1esem Zusam
menhang gesagt werden müßte. Ich will nur auf di_e Beiträge 

einer Konferenz vom November 1995 in DOsseidorf zum stra

tegischen F- und E-Management eingehen. Dort hat Frau 

Dr. Ehrleld~ die Gesch_äftsführerin des IMM. d.azu irn Sinne 
von Angewandter Forschung. Institute als Unternehmer. In
stitute, die sich dem Markt stellen müssen, Hervorragendes 
ausgesagt.- Diese Aussagen sind nachlesenswert 

Vor dem Hintergrund, daß die Großindustrie _EQrschung ins 

Ausland verlagert und mittelstandischeUnternehmen weder 
Geld noch Personal haben, um notwendige Forschungen zu 
betreiben, maßte das IMM heute geradezu erfunden wer
den. wenn es nicht schon seit Jahren existieren warde. Das 

IMM produziert sozusagen Ware und deren Verkäufer zu

gleich. 

Ziel des vorgelegten Modellprojekts ist es, und zvvar vorge

legt vom IMM, arbeitslose Hochschulabsolventinnen und 

-absolventen in größerer Zahl in seine nationalen und_ inter
nationalenProdukte einzubinden, ihnen dabei _gezielt Praxis

bezug zu vermitteln und Kontakte zur Industrie herzustellen. 
Vorauss_etzung dafOr ist. daß die Finanzierung fOr einen Zeit
raum von bis zwei Jahren far den einzelnen Teilnehmer gesi

chert werden kann. Es geht zunachst um ca. 15 Stellen. Es 
geht dabei gleichzeitig aber auch um das Fitmachen fOr Exi
stenzgrOndungen. Sie haben dies in einigen Punkten ange

fOhrt. Wir wissen, daß jede Existenzgrandung, wenn sie er
folgreich ist. im Laufe der ers_ten Jahre vier bis fQnf Arbeits
platze nach sich zieht. 

Meine s_ehr_geehrten Damen und Herren, das Gesamtprojekt 
hat ein Volumen von ca. 2,6 Millionen DM. Beim Antrag des 

IMM auf FOrderung des Modellprojekts handelt es si.ch 

eigentlich _um eine Geschichte_ zwischen IMM und der Landes
regierung. Interessant ist dabei natürlich- das zuständige Mi

nisterium istdas Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesund
heit-, daß elne Fraktion dazu jetzt diesen Antrag gestetlt hat. 

Ich habe am Anfang schon einmal gefragt: Müssen Sie die 
Landesregierung zum Jagen tragen? Falls Sie es nicht wissen: 

Nein.- Nach Auskunft des Ministers- ich habe heute morgen 

auch noch einmal mit dem Staatssekretar gesprochen- ist die 
Landesregierung nämlich willig, dieses Projekt zu fördern. 

Man lobe sie dieses Mal auch dafür. obwohl es an anderer 
Stelle heute morgen nicht soviel Lob geben konnte. Sie hat 
aber klar und deutlich gesagt, daß das aus dem laufenden 

Haushalt gemac.ht werden kann. Im Ministerium far Arbeit, 
Soziales und Gesundheit gibt es dafür MitteL Dann frage ich 

mich aber, weshalb dieser Antrag gestellt_ werden mußte. 

wenn es sich im Grunde genommen um eine laufende Ge-
schichte handelt. · 

Der Antrag ist an das Ministerium für Arbeit~ Soziales und Ge

sundheit ge~ichtet und wird von _dort befOrwortet. SC? ist es 

mir zumindest heute morgen gesagt worden. 

B~i aller Wichtigkeit des Themas hatten wir auch eLn~n Bei
trag zu de_m__leisten_ können, was die Enquete-Kommission 

... Parlamentsn!form" immer wied~r diskutiert, indem wir es 

der Landesregierung überlassen hätten, die~es zu vollziehen~--

was sie durchaus positiv hatte vermelden können. 

Qualifizierte arbeitslose Hocb_s_chulabsolventinn~_n und 

-absolventen erhalten hiermit die Möglich~eit, qualifizierte 
Ausbildung zu absolvieren. Das ist sehr zu befürworten. lo 
dem Antrag steht, man solle die Landesregierung noch_ ein- _ 

. mal alJffordern, internationale Kontakte {Tlit einz.u_binden. 
Wenn Sie wissen, wie das IMM _arbeitet, brauc.hen Sie das 
eigentlic.h gar nicht extra zu betonen; denn~ dann wissen Sie, 
daß das IMM gerade auf internationale Kontakte sehr gro~

Ben Wert legt. 

Ihr Antrag bewegt also im Grunde genommen nichts. Da er 
aber inhaltlich das bereits Laufende beschreibt_~ Herr 

Dr. Schmidt, das haben Sie gut gemacht mit diesem Antra_g, 

.aber leide( au_c.h nichts anderes-. stimmen wir diesem Antrag. 

zu. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Kuhn das Wort. 

Abg. Kuhn, F.D.P.: 

Herr Präsident meine Damen und Herren! Die F.D.P.-Fraktion 

unterstützt den vorliegenden Antrag der SPD-Fraktion, mit 
Hilfe _des Modellprojekts .. AJOB" Hochschulabsolventen, die 
noch keine Stelle gefunden haben, Gelegenheit z-u- ·geben._ 

Berufserfahrung zu sammeln. Junge Menschen, die nach dem 
Examen noch ohne Beschaftigung sind. befinden sich in 
mehrfacher Hinsicht in einer kritischen Situation. Es ist eine 

frustrierende Erfahrung, ohne Einkommen dazustehen. Die 

Aussicht. abgehängt zu werden. ist von großer Problematik. 
Je langer die Nichtbeschäftigung dauert, desto geringer wer

den die Chan<.en auf dem Ausbildungsmarkt. 

Auf der anderen Seite ist es schmerzhaft. zu sehen, daß hoc.h

qualifizierte Menschen, die das eigentliche Potential unserer 
technologischen Entwicklung darstellen, ihre innovative 

· Kraft nicht einbringen können. Vor diesem Hintergrund ist es 

durchaus logisch, solche Mensc.hen mit High-Tech-Instituten 
in Verbindung zu bringen. Das Institut tar Mikrotechnik in 

• 
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Mainz eignet sich besonders far einen Modellversuch, da es 
als eine sehr erfolgreiche Einrichtung - das wurde schon 

mehrfach dargestellt- in der Lage ist, die Startvoraussetzun
gen tar junge Menschen entscheidend zu verbessern, wichti
ge Kontakte herzustellen und gleichzeitig eine qualifizieren

de Vorbereitung auf den Beruf anzubieten. 

Eine Vorbereitung auf Existenz- und UnternehmensgrOndun

gen von Wissenschaftlern in der Diplomierungs- und Promo

tionsphase ist besonders sinnvoll. Die Grandung von hoch
wertigen neuen Unternehmen in Rheinland-Pfalz wird da

durch entscheidend gefördert und der Technologiestandort 

Rheinland-Pfalzweiter gestärkt. 

Wenn auc.h eine staatliche Finanzierung sokher Projekte 
möglicherweise ordnungspolitisch bedenklich erscheinen 
mag, muß man doch akzeptieren, daß ein solcher Modellver
such zu wichtigen neuen Erkenntnissen führt und mit Sicher
heit letztendlich auch ökonomisch sinnvollsein wird. 

Besonders erfreulich ist, daß damit- das ist bisher meines Wis
sens noch nicht gesagt worden- eine neue Einrichtung des In
stituts fOr Mikrotechnik in Zweibrücken gestarkt wird. Dies ist 
auch im Zusammenhang mit der Kooperation mit der dorti

gen Fachhochschule zu sehen. 

Darober hinaus kann man dankbar zur Kenntnis nehmen, 
daß die Finanzierung entscheidend Ober den Europäischen 
Sozialfonds erfolgen wird. Das bedeutet im Endeffekt. daß es 
uns in Rheinland-Pfalz gelingt, mit europäischen Mitteln eine 
technologisch und gesellschaftlich sinnvolle Aufgabe zu er
füllen. Wir unterstatzen selbstverstandlieh dieses Modellpro
jekt. 

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

Vizeprlsident Heinz: 

Ich erteile Herrn AbgeordnetenDahm das Wort. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Pr:isident. meine sehr geehrten Damen und Herren! Wer 
in diesem Hause könnte schon gegen Maßnahmen zur Ver

besserung von Beschäftigungschancen arbeitsloser Hoch
schulabsolventinnen und -absolventen argumentieren und 
demzufolge Vorschlägen in diese Richtung kritisc.h gegen
überstehen? 

Selbstverstandlieh ist das Ziel, arbeitslose Hochschulabgänger 

ohne Berufserfahrung und nach Phasen längerer Arbeitslo
sigkeit im High-Tech-Bereich eine Besch.3ftigung anzubieten, 
lobenswert Dennoch erscheint es uns notwendig, den SPD~ 
Antrag, der wohl- wie einer Pressemitteilung zu entnehmen 
ist- unmittelbar nach einem Besuch von Ihnen, Herr Schmidt 

und Herr Dr. Preuss, vor sechs Wochen entstanden und in al
ler Eile mit heißer Nadel gestrickt worden ist, in einigen 
Punkten kritisch zu betrachten und zu hinterfragen. 

Zunäc.hst einmal versprichtder Antrag ganz allgemein die Be

schäftigungsc.hancen von arbeitslosen Hochschulabsolventen. 
Dem ist gar nicht so; denn der Antragstext fordert ausschließ
lic.h eine finanzielle Unterstatzung eines einzigen Modellpro
jekts mit dem Namen .. AJOB" des Instituts far Mikrotechnik 
Mainz. 

Was sich ganz konkret hinter diesem Modellprojekt im Detall 
verbirgt, erschließt sich uns nicht. Es gibt zwar eine schriftM 
liehe Konzeption. Diese haben wir auch nachgefragt, haben 
sie aber auf Nachfrage nicht erhalten. Sie bitten uns jetzt um 
die Zustimmung zu einer Konzeption, die uns vorenthalten 
wird. So kann es eigentlich nicht gehen. 

Wir wissen inzwischen auch, warum ein solches Geheimnis 
um das Modellprojekt gemacht wird. Das IMM, das im Qbri· 
geneine 100%ige Tochter des Landes ist, hat die Konzeption 
des ,.AJOB"-Projekts längst beim Sozialministerium einge· 
reicht- wir haben es gehört- und möchte seine Verhandlun
gen nicht durch eine öffentliche oder kritische Erörterung ge· 
fährdet wissen. Frau Nienkämper, Sie haben darauf hinge
wiesen. 

ln den nächsten vier Jahren sollen 2,6 Millionen DM far ca. 15 

zusätzliche Wissenschaftlerstellen im High-Tech-Bereich aus 
dem Haushalt des Sozialministeriums bereitgestellt werden. 
Falls es jetzt zum ganz neuen Stil des Hauses gehört, jeden 
Antrag, den ein landeseigenes Institut bei irgendeiner Stelle 
der Landesregierung einreicht, durch das Parlament abseg
nen zu lassen, dann werden wir uns wohl in Zukunft vor Ar
beit nicht mehr retten können. 

(Vereinzelt Beifall bei dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Frau Nienkämper, ich muß Ihnen natürlich beipflichten, daß 
der Antrag heute und an dieser Stelle in der Tat auch uns 

überflüssig erscheint. Warum wird er trotzdem eingereicht? 
Das hängt natürlic.h damit zusammen, daß zu-dem Zeitpunkt 
der Antragstellung- wir wissen es alle- die SPD gerade einen 

lnnovationskongreß gemacht hat. ln diesem Zusammenhang 
ist dann wohl ganz schnell dieser Antrag in das letzte Plenum 
eingebracht worden und dort von der Tagesordnung wieder 
heruntergefallen. 

(Frau Riedmaier, SPD: Es war anders!) 

Wir hätten einen qualifizierten Antrag in Sachen lnnova· 
tionsimage erwartet. Die vorliegende Forderung, zukünftig 
aus dem Sozialhaushalt 15 High-Tech-Stellen zu finanzieren, 
können wir nicht gerade als innovativ betrac.hten. Mir.klin
gen namlich noch diese sehr wohlklingenden Worte des Wis
senschaftsministers und des Wirtschaftsministers in der vor
letzten Pienardehatte im Ohr, die in arbeitsteiliger Form·das 



2736 Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode- 33.Sitzung,19. Juni 1997 

High-Tech-Image der Landesregierung in den Hochschul- und 

Technologiezentren lobten. 

Deshalb ist es mir nicht ganz verstandlich, daß Sie sich heuw 
nicht auf die Aussagen des Wissenschaftsminis_teriums und 
des Wirtschaftsministeriums stOtzen, sondern die Hilfe des 
Sozialministers hernahen massen, um das~ wie Sie selb!;t 
schreiben, weltweit anerkannte Technologiepotential in 
Rheinland-Pfa lz zu sichern. 

Meine Damen und Herren, wenn die im Rahmen des Modell

projekts gefOrderten 15 ,.ABM-Stellen"' aus dem Sozialhaus
halt wirklich, wie Sie in Ihrem-Antrag schreiben- jch darf ein

mal zitieren -, ,.insgesamt die Konkurrenzfähigkeit der 
rheinland-pfalzischen Wissenschaftler verbessern _und langfri
stig den Wirtschafts- und Technologiestandort Rheinland

Pfalz starken"' - Herr Kuhn, Sie haben ähnliches gesagt ·, 
dann verkaufen Sie sich sic.herlich- das muß ich sclbs_t aüs der 
Oppositiori-eingestehen- weff_ilnter Wert. 

Wir wer~en uns in diesem Fall der Stimme enthalte_n. 

(Beifall des BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN) 

Vizeprasident Heinz: 

Ich erteile Herrn Staatsminister Gerster das Wort. 

Gerster, Minister für Arbeit.. Soziales und Gesundheit: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! ln dem verschärf
ten Strukturveränderungsprozeß der Wirtschaft sind von den 
massiven Personalfreisetzungen in den Unternehmen erst
mals in der Arbeitsmarktgeschichte der Bundesrepublik 
Deutschland auch akademische Berufe in großem Umfang 
betroffen~lnzwischen hat die Arbeitslosigkeit von Höherqua
lifizierten bundesweit ein Niveau von Ober 200 0_00 Menschen 

erreicht. Mit Ober 70 000 sind Naturwissenschaftler und Inge
nieure Oberproportional betroffen. 

ln Rheinland-Pfalzsind derzeit knapp 6 000 Akademiker ar

beitslos gemeldet. Besonders ungünstig ist die Situation jun

ger Hochschulabsolventen, die von Arbeitslosigkeit betroffen 

sind. Dies bedeutet. daß Kenntnisse und Kreativit:a brachlie

gen, und das in einem Alter, wo dies auch nicht ohne weite~ 
res verkraftet werden kann. Es entstehen unmittelbar nach 

dem universitaren Abschluß Selbstwertprobleme. wenn eine 
berufliche Verwendung trotz hoher Qualifikation Jahre auf 
sich warten Jaßt. 

Maßnahmen zur beruflichen Integration arbeitsloser Hoch
schulabsoJventen sind wichtig, da _die beruflichen Qualifika

tionen der jungen Menschen erhalten und ausgebaut werden 

mOssen. Die Landesregierung begrOßt daher die Aufforde
rung der SPD-Fraktion, ein Modellprojekt des Instituts für Mi

krotechnik zugunsten arbeitsloser Hochschulabsolventen zu 

unterstatzen. 

Herr Kollege Dahm. es geht nicht darum. daß nun dje Gre_rl_~---~ 

zen _z......,r:is-chen Exekutive und Legislative veiWisc.h~ vyerde_n __ _ 

oder, Frau Nienkamper, daß wir zum Jagen getragen werden 
sollen. Es geht schlicht darum. das Innovative. das Modellhaf~ 

te dieses Projekts hervorzuheben. Es ist auch für die Arbeits
marktpolitik des Landes ein Novum. Von daher ist der Antrag 
in besondere_m Maße geeignet, die Aufmerksamkeit <!es Par

laments und der Öffentlichkeit auf diesen zukunftsgerichte- _ 

ten Teil der Arbeitsmarktpolitik zu lenken. 

Das Institut für Mikrotechnik ist bereits in den Reden der_ 

Fraktionsredner gewürdigt worden. Es ist ein besonders in
teressantes Institut mit vielfaltigen internationalen Verbin

dungen. Es hat bereits Entwicklungen im Feld der Kqmmuni
kationstec_hnik._aber auch in der_Medizintechnik, Automobil
technik~_ der chemiscl:ten Verfahr.enstechnik_ und der Biotech~ _ 

nik zu verzeichnen, die den Erfahrungstransf~r far~dort aus
gebildete junge Akademiker besonders interessant und nutz

bar machen .. 

Das Innovationspotential ist fOr viele lndwotrieunte_mehmen 
interessant. Mitarbeiter dieses Instituts haben generell gute. 

Beschäftigungschancen. Mehrere der Doktoranden haben 

Arbeitsvertrage mit renommierten Industrieunternehmen 

noch vor Abschluß ihrer Promotion unterzeichnen ___ können. 

Kein einziger Absolvent des Instituts für Mikrotechnik ist heu

te arbeitslos. Das sind sehr eindeutige und außerordentlich 
erfreuliche Hinweise darauf, daß dies auch for die Arbeits
marktpolitik ein interessantes Projekt ist. 

Es sollen - wie beantragt - 15 Stellen für arbeitslose Hoch
schulabsolv~ntinnen und -absolventen gefördert werden .. 
Das Projekt soll auf drei Jahre begrenzt sein und ein Förder

volumen von 2,5 fy'lillionen DM haben. Die~e jungen arbeits-
- losen Akademiker so~en dort berufliche Erfahrungen sam

meln und im Sinne einer berufli_c_hen Weiterbildung. die Ober 

die ErstaL!_~bildung deutlich hinausgeht.. ausgebildet werden. 

ES wird ProjeKtarbeit mo-glich se1n. Es wircf die fachliche An
leitung von Paten geben. Sie werden lernen, Projekte zu kal

kulieren, Kosten zu minimieren, Angebote zu schreiben. Auf. 

träge zu bearbeiten und abzurechnen. Wie oft sind wir in der 
Lage, auch in der Verwaltung oder in den Einrichtungen des 

Landes, die--nicht nur Juristen 1.1nd betriebswirts!:haftliche 

Akademiker beschäftigen. sondern auch naturwfssenschaft-_ 
lieh Ausgebildete. daß wir diese Kompetenzen, die s_ozusagen 

neben _der Kernqualifikation liegen, verlangen müssen. 

Deswegen haben Universitätsabsolventen und Fachhoch

schulabsolventen unmittelbar nach ihrem Examen kaum eine 
Chance, einen sokhen Arbeitsplatz zu bekommen. wenn sie 
nicht bestirrimte Berufserfahrungen haben~ die genau an die
sem Institut vermittelt werden sollen. 

Meine Damen und Herren. Fazit: Das Modellprojekt verfolgt 
zwei Ziele. Es will jungen Wissenschaftlern und Ingenieuren 

eine zukunftsfähige Perspektive bieten. Die Ausbildung von 

1 
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Jungakademikern im High-Tech-Bereich soll darüber hinaus 
den Standort Deutschland und den Standort Rheinland-Pfalz 
starken, wie Oberhaupt Forschung und Entwic.klung auch 

durch die Angebote des Staates in den Gebieten, wo wir be
sondere Strukturprobleme haben - ich denke besonders an 
die Westpfalz -, von einer besonderen strukturellen Bedeu
tung sind. Dies gilt natürlich auch für den Standort Mainz, 
wenn diese arbeitslosen Akademiker dann in anderen Regio
nen Arbeitsplatze finden können. 

ln wenigen Jahren wird sich aufgrunddes Rückgangs der Stu
dentenzahlen das Angebot-Nachfrage-Verhaltnis Umkehren. 
Zu diesem Zeitpunkt wären die heutigen Absolventen aber 
zu lange arbeitslos, um für die Industrie interessant zu sein. 
Dieses Projekt OberbrOckt auch eine Zeit, in der.es noch ein 
Mißverhaltnis zwischen Angebot und Nachfrage gibt. Dies 
wird in wenigen Jahren nicht mehr der Fall sein. Wenn das 
Modellprojekt erfolgreich ist, soll es auf einen größeren Kreis 

ausgeweitet werden, so daß die beruflichen Chancen über 
den Modellversuch ,.AJOB" hinaus auch anderen Jungakade
mikern zugute kommen sollen. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, ic.h frage die antragstellende Frak
tion, ob AusschußOberweisung gewanscht wird oder ob Ober 
den Antrag in der Sache abgestimmtwerden soll. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Abstimmung!) 

Meine Damen und Herren, wir kommen dann zur Abstim
mung. Wer dem Antrag der Fraktion der SPD - Drucksache 
13/1576- zustimmen mOchte, den bitte ich um das Handzei
chen! - Danke schon. Gegenstimmen?- Enthaltungen?- Ich 

stelle fest. daß der Antrag mit den Stimmen der SPD, der CDU 
und der F.D.P. bef Stimmenthaltung des BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN angenommen ist. 

Meine Damen und Herren, ich begrOße Gaste im rheinland
pfalzischen Landtag, und zwar Soldaten der Bundeswehr aus 
Hermeskeil. Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ebenso begrUße ich Schalerinnen und SchOier mit ihren Be
gleitpersonen der Rochus-Realschule in Bingen sowie Mitglie
der des Stadt-Jugendrings aus Bingen. Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Des weiteren begrUße ich Mitglieder-des Journalistischen Se
minars in Mainz. Seien auch Sie bei uns begrüßt! 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe nun Punkt 15 der Tagesordnung auf: 

Führungskolleg für schulische Führungskräfte 
Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 

-Drucksache 13/146 ~ 

dazu: 
Beschlußempfehlung des Ausschusses für 
Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung 

-Drucksache 13/1639-

ZUnachst erteile ich dem Berichterstatter, Herrn Abgeordne
ten Dahm, das Wort. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Lassen Sie mich es 
kurz machen. Am 28. Juni 1996, also vor einem Jahr, haben 

die Fraktionen der SPD und F.D.P. den Antrag gestellt, ein 

Führungskotleg für schulische Führungskräfte einzurichten. 

Am 18. Februar 1997 hat der Präsident des Landtags den An
trag gemäß § 59 Abs. 2 der Geschaftsordnung des Landtags 
zur Beratung an den Ausschuß far Bildung, Wissenschaft und 
Weiterbildung überwiesen. Der Ausschuß für Bildung, Wis

senschaft und Weiterbildung hat den Antrag in seiner 11. Sit
zung am 13. Mai 1997 beraten und empfiehlt Ihnen, den An
trag anzunehmen. 

Vizepräsident Heinz; 

Vielen Dank. 

Ich erteile der Kollegin Frau Brede-Hoffmann das Wort. 

Abg. Frau Brede-Hoffmann. SPD: 

Herr Prasident. meine Damen und Herren! Ich habe heute die 
dankbare Aufgabe, zu einem Antrag, den wir einstimmig im 
Ausschuß beschlossen haben, einige wenige Worte zu sagen. 

Selbstverantwortung an Schulen ist nicht nur ein Schlagwort, 
sondern Programm der Landesregierung und der sie tragen
den Fraktionen. Mehr Effizienz an die Schulen dadurch, daß 
die Entscheidung vor Ort gefallt wird, dort, wo die Sach
kenntnis und das Wissen darum, was an den Schulen wichtig 
und sich gut darstellend zu entscheiden ist. ist sicherlich ein 
Faktor, den wir mit allen uns zur Vertagung stehenden Mit
teln unterstatzen und fördern sollten, Da sind Worte wie 
,.Deregulierung", ,.Dezentralisation" natürlich die zentralen 

Begriffe. Wir glauben, daß wir immer dann, wenn die Men-
- schen~dtedieArbeit zu leisten haben, auch an ihren Entschei

dungswegen beteiligt sind, auch Motivation an den Schulen 

fördern können und damit auch den Leistungswillen und die 
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Bereitschaft von Lehrerinnen und Lehrern. sich fOr ihre Schule 

vor Ortwirklich zu engagieren, gestarkt werden kann. 

übernommen haben. Schulen zu leiten, auch fähiger, mana

gementfähiger und organisationsstarker zu machen, als sie 
das durch eine pädagogische Ausbildung bisher gewesen 

Dafür und für mehr Eigenverantwortung an Schulen mOssen sind. 

wir Lehrerinnen und Lehrer~ müssen wir aber vor allen Din-
gen diejenigen, die die Schulleitung zu praktizieren haben, 
nicht allein die SchuHeiter, qualifizieren, Wir mUssen ihnen 

Kompetenzen vermitteln, daß sie die sich ihnen dadurch stel
lenden Aufgaben auch wirklich qualifiziert auslufi-ren kön

nen. 

Ich will nur ein paar dieser Kompetenzen benennen, um klar~ 

zumachen, wo besondersgearbeitet werden muß, was Lehre

rinnen und Lehrer in der ersten und zweiten Ausbildungspha
se an pädagogischen Kenntnissen_ uod Fähigkeiten gelehtt 

bekommen. Sie mOssen dann natürlich mit mehr Selbstver

antwortung an den Schulen, die mit sehr viel mehr Aufgaben 
im Manage_ment- und Organisationsbereich_ verbunden· Ist, 
Verwaltungskompetenz, Organisationskompetenz bekom

men. Sie mOssen Kenntnisse:_jm Haushaltsrecht genau dann 
haben, wenn wir auch Ober die Budgetierung an den Schulen 

sprechen. Sie mOssen wirtschaftliche und betriebswirtschaft
liehe Grundkenntnisse haben. Der eine oder andere. der an 
der Schulleitung bete.iligt ist" muß auch Ober Buchführung 

bestens Bescheid_ wissen und muß Planungskompetenz so
wohl im personellen Bereich wie natOrlich auchJm organisa

torischen Bereich vermittelt bekommen. 

Darober hinaus mOssen Lehrerinnen und Lehrer. die ein Sy~ 
stem Schule beginnen, lernen, diese miteinander zu steuern 

und zu regeln und natOrlich Ober einen erweiterten Bereich 
sozialer Kommunikationskompetenzen vertagen. Sie mOssen 

auf ganz anderen Ebenen selbst und an ein konfliktregelnd in 
ihrem eigenen Haus wirken können; denn wir wollen eines 
nicht mehr. wir wollen die Kontrolle durch die Bezirksregie

rungen oder einer Schulaufsichtsbehörde nicht mehr als Kon

trollinstanz verstanden wissen, sondern als Berat1,.1ngs~ und 
als UnterstOtzungsinstanz. Damit werden Aufgaben, die heu

te konfliktschlichtend oder organisatorisch von oben gere

gelt werde_n, natarlich im Bereich der Schule selbst zu regeln 

sein. 

Modelle dafQr könnte man sich vorstellen~_ die Moderatoren-_ 
rollen, Mediatorenmode!le darstelle_n. Es gibt innerhalb der 

bundesrepublikanischen Diskussion dazu versclliedene Mo

dellprojekte. Es gibt Untersuchungen, die genau versuchen, 
dle Fahigkeiten und Kompetenzen der Lehrerfri-rien und Leh~ 

rer, die sich an Schulleitung beteiligen oder die_ sich dafür in
teressieren:; in Schulleitungsfunktionen hineio;zukommen, 
schulen und fähig machen~ diese Aufgaben dann auch ent
sprechend kompetent zu Obernehmen. 

Wir mOchten heute die Landesregierung bitten, ein fOr 

rheinland-pfälzische Schulen geeignetes Modell zu erarbei~ 

ten. Im Ausschuß haben wir aber die ersten Ansatze, die im 
Ministerium diskutiert werden, bereits detaillierte Informa

tionen bekommen, die darauf hinauslaufen, zunachst einmal 

vor allen Dingen die Lehrkräfte, die heute schon die Aufgabe 

Wir erwarten aber auch, daß wir natürlich ein FOhrungskol
leg im Managementstil so konstruiert bekommen. daß 

Kenntnisse und Fähigkeiten, die außerhalb der Schule rele
vant sind, in -die Schule hineinwirken. dann auch in diesem 

Führungskolleg mit aufgenommen werden können und daß 

unsere Lehrerinnen und Lehrer mit Kenntnissen auf diese Art 
und Weise konfrontiert werden, die sie in ihrer padagogi

schen Ausbildung bis dahin nicht gelernt haben. 

Danke. 

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

Vizepräsident Heinz: 

_Ich erteile Herrn Abgeordneten KeiJer das Wort. 

Abg. Keller. CDU: 

Herr Präsident~ meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Qualitätssteigerung und Qualitätsstcherung von Schule ist 
nur mit einer qualifizierten und engagierten Schulleitung 
möglich. 

{Beifall des Abg. Dr. Schiffmann, SPD) 

Aus diesem ·Grund ist es eine sefbstverständfiche Pflicht des 
Dienstherrn. sein pädagogisches Führungspersonal far dessen 
Aufgaben so zu qualifizieren .. wie e_s_ in der sogenannten pri- _ 

vaten oder freien Wirtschaft eigentlich schon langst Obiich 
ist. 

(Erneut Beifall des Abg. Dr. Schiffmann. SPD) 

Erforderlich ist deshalb eine zielgerichtete Aus~ un_d Fortbil

dung schulischer Führungskräfte. 

Jetzt können auch einmal meine Parteifreunde klatschen. 

(Beifall bei der CDU • 

Heiterkeit bei der SPD) 

Auch heute __ noch ist die -irrige Auffassung verbreitet. daß 
Schurleiter io erster Linie Pädagogen sind. Lehrerinnen und 

Lehrer mit überdurchschnittlichen Leistungen, die skh quasi 
so nebenbei noch um die Schulleitung kümmern, sich mit der 

_ Schulleitung ausstatten lassen. Darüber haben wir schon wie

derholt diskutiert. Super-Pädagogen sind haufig vieTzu scha

de. um Schulleitungsfunktionen zu übernehmen. 

(Beifall der Abg. Dr. Mertes 

und Lang, SPD) 

• 
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Sie können oft mehr in ihrem eigentlichen Bereich wirken. 
Sinnvoll ist deshalb die Forderung der Arbeitsgemeinschaft 
der Schulleiterverbande Deutschlands, die fordert~ ich zitiere 
mit Genehmigung des Herrn Präsidenten -: .. ln einem Aus

und Weiterbildungsverfahren ist darauf abzustellen, daß zu
künftige Schulleiterinnen und Schulleiter auf'"- das deckt sid1 
aberwiegend mit dem, was die Kollegin frau Brede
Hoffmann gesagt hat- uFührungskompetenz und Durchset
zungsvermögen, soziale Kompetenz. Personalführungskom
petenz, Verwaltungs- und verwaltungsrechtliche Kompetenz, 

Organisationskompetenz und Repräsentationskompetenz 
gefördert, gefordert, ausgewählt u_nd ernannt werden." 

Diese wesentlichen und wichtigen Qualifikationen können in 

der Regel nicht_ autodidaktisch angeeignet werden. Deswe
gen ist eine professionelle Aus- und Weiterbildung für Schul
leitungsmitgliederein Muß. 

Mißverstandliehe Formulierungen in dem vorliegenden An
trag könnten jedoch den falschen Eindruck erwecken, als 
müßte man mit der Aus- und Weiterbildung von Schullei
tungsmitglie~ern bei Null anfangen. So schlecht sind sie 
nicht, Herr Professor Dr. Zöllner. Da lauft schon einiges. 

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

Wenn das Ihre eigene Fraktion nicht sagt, dann sage ich e~. 
Wenn man in das gemeinsame Weiterbildungsprogramm des 
Staatlichen Instituts fOr Weiterbildung hineinschaut. in das 

des Katholischen Instituts fürLehrerfort-und -Weiterbildung 
- es gibt auch noch ein evangelisches Institut -. d~nn sieht 
man, daß es bereits vielfältige Angebote gibt. Es gibt auch 
ein europaisches Weiterbildungsstudium und Bildungsmana
gement an der Universita.t Koblenz-Landau, dies unter der 

Projektleitung von Dr. Bessoth. Sie bieten auch entsprechen
de Angebote an. Auch die Schulleitervereinigung Rheinfancl
Pfalz offeriert seit fast zehn Jahren entsprechende Angebote. 
Fast all diese Angebote basieren auf dem seit 1987 vom SIL 
entwickelten Kurs ,.Pädagogische Schulleitung", der schwer
punktmaßig im Haus Boppard abgehalten wurde und auch 
noch wird. 

Worum es jetzt geht- das hat die Diskussion im Ausschuß ge
zeigt-, darOber gibt es eigentlich keinen Dissens. Es geht um 
einen konsequenten Ausbau der Fort- undWeiterbildungsan
gebote. Allerdings muß uns klar sein, daß dies nicht zum Null
tarif möglich ist. Da müssen wir investieren. Im Sinne der 
Qualitatssicherung von Schule müssen deshalb die jetzig~n 
Schulleitungsmitglied er regelma ßige Weiterbild ungsangebo
te ermöglicht bekommen. 

Von künftigen Bewerberinnen und Bewerbern für Schullei
terstellen sollten als eine Voraussetzung für die Bewerbung 
bestimmte Fortbildungen nachgewiesen werden. Gerade 
Ober diesen Punkt haben wir relativ ausführlich im Ausschuß 
diskutiert. Der Minister warangesichtsder etwa 1 000 Bewer
bungen pro Jahr etwas skeptisch. Herr Minister, diese_Zahl re

duziert sich aber. weil darin Mehrfachbewerber enthalten 

sfnd. Am Anfang gibt es da_ möglicherweise einen Stau. Was 
aber das Saarland zum Beispiel kann, das müßten wir als 
_Rheinland-Pfälzer doch a.u.ch hinbekommen. Die fangen 
nämlich jetzt damit an. 

(Beifall bei der CDU) 

Wichtig für unsere Zustimmung ist, daß mit dem Führungs

kolleg für schulische Führungskräfte keine neue Institution 
geschaffen wird, sondern daß die vielfältigen Angebote_ mit 

eingebunden werden und vorhandene Strukturen genutzt 
werden. Das hat vor allem der Kollege Kuhn sehr klar und un~ 
mißverständlich im Ausschuß gesagt. 

(Glocke des Pn1sidenten) 

Die beste fort- und Weiterbildung von Schulleitern bleibt je
doch nur StOckwerk. wenn man nicht bereit ist, der besonde
ren Verantwortlichkeit des Schulleiters durch entsprechende 
Regelungen im Schulgesetz Rechnung zu tragen. Die Aufwer
tung der Kompetenzen des Schulausschusses- wir waren als 
einzige Fraktion dagegen-

(Glocke des Prasidenten) 

ist in diesem Sinne kontraproduktiv. 

-Ich hätte noch einiges zu sagen. Drei Satze zum Schluß. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Heinz: 

Herr Kollege, ich bitte um Nachsicht, Sie haben bereits Ihre 

Redezeit überzogen. 

Abg. Keller. CDU: 

-Einen Satz noch. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

. Wir beschließen heute Ober etwas, was die Landesregierung 
schon gemacht hat. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Vorauseilender Gehorsam war es nicht. Vielleicht passiert das 
auch einmal mit einem Oppositionsantrag. Wenn das S.O ist. 
dann gebe ich einen aus, Herr Minister. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU und Heiterkeit 

bei derCDU) 
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Vizeprasident Heinz: 3. Die interne Schulentwicklung muß zielorientiert erfolgen. 

Meine Damen und Herren, ich darf auch im Interesse der 
Gäste um-etwas mehr Aufmerksamkeit im Hause bitten. 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Kuhn das Wort. 

Abg. Kuhn, F.O.P.: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Herr Keller, ich 
hatte Ihnen gerne noch etwas zugehört. Es war wirklich sehr 
erfrischend. ln einem muß ich Ihnen aber gleich widerspre~ 

chen. Wir wollen es nicht so machen wie die Saarli!lnder. Das 

geht wirklich nicht. Wir wollen mit unseren Ressourcen ver

nOnftig umgehen und auch im Bildungsbereich_ Augenmaß 

bewahren. vernOnftig mit unserem Geld umgehen und uns 
nicht dieser Mißwirtschaft anschließen. 

Meine Damen und Herren, das schulpolitische Konzept der 
F.D.P.-Fraktion ist darauf ausgerichtet, den Schulen in Rhein

land-Pfalz größere Freiraume zu eröffnen. Mehr Selbstver
antwortung und mehr Selbstverwaltung verlangen von 
Schulleitungen mehr Professionalit.:lt. mehr Kompetenz. 

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

Die FortbiTdung von etablierten und neu ernannten Schullei
terinnen und Schulleitern muß den veranderten Anforderun

gen gerecht werden. Deshalb brauchen wir ein Konzept für 
ein Führungskolleg für schulische Führungskräfte in Rhein

land-Pfalz. 

Herr Keller hat eben schon mehrfach darauf hingewiesen, 

daß schon etwas vorhanden ist. Das Staatliche Institut für 

Lehrerfof"l-Und -Weiterbildung (Sil) bietet in der Tat schon 
seit Jahren ein umfassendes Fortbildungsprogramm fOr schu

lische FOhrungskräfte aller Schularten unter dem Thema 
,.Pädagogische SchulleitungH an. Dies besteht aus fOnf Bau
steinen von jeweils drei bis fOnf mehrtagigen KUrsveranstal

tungen. Ca. 40% der Schulen in Rheinfancl-Pfalz haben über 

schulische FOhrungskratte an diesen Fortbildut1gsmaßnah
menteilgehabt. 

Das <ukünftige Führungskolleg kann in der Tat auch schon 
auf bestehenden Strukturen aufbauen. Welche Aspekte müs

sen aber in der Zukunft beachtet werden? 

1. Die Situation hat sich verändert. Eine ROckkehr zur alten Si

tuation ist nicht denkbar. Wir brauchen mehr Selbständigkeit 
far Schulen. Sie verlangt eine erweiterte Inhaltskompetenz 
im inhatlichen, methodischen, finanZiellen und im personel~ 

Jen Bereich. 

2. Schulen massen bzw. können sich mehr als bisher mit den 

Fragen des eigentlichen Schulprofils und der damit notwen~ 

digen Evaluation auseinandersetzen. 

Dazu braucht man neue Teamstrukturen. Schule muß sich 
mehr als Dienstleistungsunternehmen verstehen und sich als 
Teil der Gemeinde und der Gesellschaft fühlen. 

(Beifall der Abg. Bauckhage, F.D.P., 

und Dr. Schiffmann, SP'D) 

Das erfordert neue Strukturen im -System. 

Schulen müssen letztendlich auch eigenverantwortlich mit 
Ressourcen umgehen. Wirtschaftlich kompetentes Handeln 
muß sich stärker entwickeln als bisher. 

(Beifall des Abg. Or. Schiffmann, SPD) 

Das neue Führungskolleg muß gewahrleisten, daß neue Kom
petenzen in diesem Bereich entwickelt werden, damit die 

Schule von morgen ihre Aufgaben auch wirklich sinnvoll er

füllen kann. 

Besonders wichtig ist es far uns. daß dabei vermehrt auf Res

sourcen der Hochschulen, aber auch der Wirtschaft zurückge
griffen wird. Das ist das wirklich Neue daran. Gerade ein 

Transfer von Kompetenzen aus Unternehmen im Bereich der 
Personalführung wird mit Sicherheit neue Impulse geben 
können. 

ln allen Handlungsfeldern müssen darüber hinaus personelle 
KompetenZEfn, wie systematis-ches Handeln, Fähigkeit zur Ko

operation, Zeitmanagement, Umgang mit Belastungen, Be
reitschaft zur Innovation etc ... weiterentwickelt werden. Die 
so professiollc!lisierten Schulleiterinnen und Schulleiter sollen 

darober hinaus als Multiplikatoren in ihrer eigenen Schule 

wirken und in Kursen und Arbeitskreisen diese Qualifikatio

nen weitergeben. 

Meine Damen und Herren, die F.D.P.-Fraktion geht darOber 

hinaus davon aus, daß andere Träger das Konzept des FOh

rungskollegs mit unterstützen und daß sie eingebunden wer
den. 

Dieses zusätzliche Angebot far Schulleiterinnen und Schullei· 
ter kann es natOdich nicht zum Nulltarif geben. Herr Keller 
hat natürlich aus der Oppositionsperspektive gefordert, in 

großer Dimension damit zu beginnen. 

(Zu rufdes Abg. Keller, CDU) 

Da sind natürlich Grenzen gesetzt. Ich gehe davon aus. daß 

man zunächst einmal damit beginnt. die neuernannten 
Schufleiter zU professionalisieren. Auch das kostet mehr Geld, 
meine Damen und Herren. Das gibt es nicht zum Nulltarif. 

Wir müssen wissen, daß diese zusatzliehen Mittel im nächsten 
Doppelhaushalt ausgewiesen werden massen. Darauf möch~ 

te ich bewußt hinweisen. Da muß etwas geschehen. Das ko
-stet aUch Gefd. 

• 

• 
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Ich fasse zusammen: Die Entwicklung der Schulen zu mehr 

Selbständigkeit ist unumkehrbar. Wenn dies so ist, brauchen 
wir analog dazu Führungskräfte, die in der Lage sind, die 
Schulen in Rheinland-Pfalz auf diesem Weg weiterzuent
wickeln. Aus diesem Grund bitte ich Sie, den Antrag der SPD 
und F.D.P. zu unterstützen. 

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

Vizeprasident Heinz: 

Alsnachster Redner spricht Herr Abgeordneter Dahm. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Es kommt wohl 

sehr selten in diesem Hause vor, daß die F.D.P. den SPD

Bundesvorsitzenden der Mißwirtschaft bezichtigt. Heute ha
ben wir es einmal gehört. Wir haben es sehr genau gehört. 

Zurück zum Th.ema. Ohne Zweifel erkennen wir an, daß eine 
Qualifizierungsstruktur für schulische Führungskräfte erwei

tert bzw. neu aufgebaut werden muß, insbesondere dann, 
wenn die antragstellenden Fraktionen ausführen, daß dieses 
Thema im Rahmen einer größeren selbstandigkeit der Schu
len an Bedeutung gewinnt. 

(Beifall desAbg. Dr. Schiffmann, SPD) 

Vorauszuschicken ist allerdings, daß die Autonomie bzw. eine 
Teilautonomie, also eine größere Selbständigkeit der Schu
len, grundsatzlieh politisch und insbesondere bildungspoli
tisch gewanscht wird. Zu dieser Grundsatzfrage, die bereits in 
den Schulgesetzen von Hamburg, Bremen und neuerdings 

Hessen umgesetzt wurde, haben sich diese Landesregierung 
und das Parlament meines Wissens noch nicht geaußert. 

Grundsatzlieh kann man sich sicherlich darOber streiten, ob 

die Qualifizierung von Schulleiterinnen und Schulleitern bzw. 
von anderen führenden Funktionskratten im Rahmen von 
Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen oder in einem eigens 
konstruierten mehrjahrigen Ausbildungslehrgang an Hoch
schulen am Staatlichen Institut für Lehrerfort- und 
-Weiterbildung oder an anderen externen Institutionen in 
Frage kommt. 

Wichtig erscheint mir, daß Qualifizierungsmaßnahmen ein

geführt werden und daß mittels einer Zertifizierung letzt
endlich ein Pool von ausgebildeten Führungskräften ent
steht, aus dem nach einer gewissen Übergangsfrist die Stellen 

besetzt werden. Ein solches Vorgehen erlaubt auch, ein einfa
ches, aber auch wirkungsvolles Steuerungsinstrument zur 
GleichstellungsfOrderung einzuführen, wie dies in Nieder~ 
sachsenbereits geschieht. 

Die frage, ob eine Qualifizierung nur nach einem Baukasten

system im Rahmen von Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen 
oder in Form eines ein- oder zweijährigen Lehrgangs ~ bei
spielsweise im freien Sabbatjahr- erfolgen soll, lasse ich ein
mal offen. Sie sollte jedoch weiterhin beachtet werden. Je
denfalls muß das Konzept gegebenenfalls um einen solchen 
Baustein erweitert werden. 

An inhaltlichen Zielvorgaben für die Ausbildung als schuli
sche Führungskraft mOchte ich nicht mehr hinzufügen, als 
meine Vorrednerinnen und-rednerschon ausgeführt haben. 
Pädagogische Führung, Gesprächsführung, Moderationstech
niken und Kommunikationskompetenz sollen gleichgewich
tig mit Themen der Organisationsentwicklung, des Manage
ments oder des Schulrechts stehen; denn schließlich geh Ort 
zur Diskussion um eine Teilautonomie von Schulen auch, daß 
sich Schulen ein jeweils eigenes Profil erarbeiten und nach 
außen hin auc::h darstellen. Darauf hat bereits die Nordrhein
Westfälische Bildungsstrukturkommission aus Vertreterinnen 

von Politik, Wirtschaft und Hochschule in ihrem Memoran~ 
dum ,.Schule der Zukunft" hingewiesen. 

Unsere Fraktion wird dem heute vorliegenden Antrag der 
SPD und F.D.P. zustimmen. Ich möchte hinzufügen, daß wir 
auf eine eigene Entschließung mit unseren Vorstellungen zu 

diesem Antrag ganz bewußt verzichtet haben, nicht etwa, 
weil der Antrag, der uns vorliegt, so besonders gut und aus
reichend ist, sondern aus anderen Granden. 

(Kuhn, F.D.P.: Aus welchen?
Bauckhage, F.D.P.: Das ist aber schade!} 

Wir erleben heute die sicherlich einmalige Vorführung der 
Landesregierung, bei der Geschwindigkeit keine Hexerei ist. 
Die Regierungsfraktionen fordern in dem vorliegenden An~ 
trag die Landesregierung auf- ich darf zitieren-, ,..schnellst
mOglich ein Konzept für ein FOhrungskolleg für schulisdle 
Führungskräfte vorzulegen .... Die Betonung liegt dabei auf 
,.schnellstmöglich"; denn in wenigen Minuten, sobald ich 
dieses Rednerpult verlasse, wird der zustandige Minister die
ses Konzept bereits prasentieren. Das nenne ich Geschwin
digkeit. Das ist lobeQswert. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich bedauere nur, daß wir das fertige Konzept nicht zur Ver
fügung gestell~ bekommen haben, wie wir es im Ausschuß 
gewünscht haben. Eine Diskussion über das Konzept erObrigt 
sich heute letztendlich dadurch, daß - wie im Ausschuß be~ 
kannt wurde -dieses bereits -in der Umsetzung ist. Wir wor

den uns wünschen, daß ein solches Vorgehen, wie wir es mit 
diesem Antrag erlebt haben, in Zukunft nicht zum Standard 
erhoben wird. 

Danke schön. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 



2742 Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode- 33. Sitzung, 19. Juni 1997 

Vizepräsident Heinz: regierung dann, wenn sich aus ihrer Sicht Intentionen dort 
wiederfinden, schon anfängt, zu denken und Vorüberlegun-

Ich erteile Herrn Staatsminister Professor Dr. Zöllner das 

Wort. 

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

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich freue mich, 

daß der Antrag der Fraktione_nd_er SPD und F.D,.P. auf so brei

te Zustimmung in diesem Hause stößt, da ich der festen Über
zeugung bin, daß diese Initiative eines Fahrungslc.oßegs- da
bei kann man sicherlich aber_ Teilinhalte, Organisationsfor
men und ahnliches konstruktiv diskutieren- ohne Zweifel ein 

substantieller, fundamentaler und unverzichtbarer Baustein 
fOr den zentralen Aspekt ist, daß die Weiteren_twicklung der 
Schule unverzichtbar mit einem größeren Handlungsspiel~ 
raum, mit einem Mehr an Vera~twortung; mit der Chance zur 
Innovationvor Ort und ähnlichem verbunden ist. 

(Beifall bei der SPD) 

Deswegen jst es gut. daß diese Basis in der bildungspoliti
schen Diskussion offensichtlich einvernehmlich von diesem 
Parlament eingenommen wird. 

Es ist richtig, daß es in der Vergangenheit solche Aktivitäten 
gab. Ich willsie nicht noch einmal insgesamt aufzählen. 30 bis 
40 % aHer genannten Zielpersonen sind heute in entspre
chenden Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen. Aber 
-auch dies sollten wir sehen, und dies ist von allen Rednerin~ 
nen und Rednern bereits angeklungen - schon ein Blick auf 
die Themen und Inhalte dieser Veranstaltungen macht deut
lich, daß Disher nur ein gewisser Teil der Kenntnisse O_ber 
Handlungskompetenzen und ähnlichen Fertigkeiten vermit
telt wurde._ die sicher für entsprechende verantwortliche T.a~ 
tigkeiten in der Schule nötig sind. 

Ich möchte keine erneute Zieldiskussion aus meine_rSicht füh
ren, weil das, was hierzu von den einzelnen Rednern gesagt 
wurde, auch die Position der .Landesregierung ist. Ich möchte 
es jedoch ganz bewußt durch zwei inhaltliche Zielpunkte er
gänzen. Ein solches Führungskolleg mußsicherlich die Damen. 
und Herren, die es besuchen, aus bildungsökonomischen Ge
sichtspunkten zu einer tieferen Einsicht und Diskussionsfähig
keit befahigen, Sicherlkb-iliUssen _dabei auch bUOungspotiti
sche Aspekte eine Rolle spielen, da Schule ansonsten einge
bunden in die Gesellschaft in der Zukunft sicher nicht-erfolg
reich in der Lage sein wird, die Verantwortung zu Oberneh~ 
men. 

Es ist richtig, daß wir als Landesregierung nicht erst anfan
gen, am nachsten Morgen zu denken. Ich meine, im wohlver
standenen Sinne auch des Zeitplans aber die Einbringung die
ses Antrags und der Beratung, den Sie vorgelegt haben, ist es 
sicherlich weder eine Provokation de_m Parlament gegenaber 
noch ein irgendwie gearteter__schlechter Stil, daß eine Landes~ 

_ gen anzustelten. 

(Beifall bei der SPD ~ 
Lelle, CDU: Sie müssen immer denken!} 

Es freut mfch, daß die Opposition gemerkt hat, daß wir es 

tun. 

(Beifall des Abg. Schwarz, SPD, und 
desAbg. Bautkhage. F.D.P.) 

Es gibt im derzeitigen Status keine festgezurrten Strukturen. 
sondern das, was geschildert worden ist, basiert auf den Ge
sprachen und Diskussionen einer Arbeitsgruppe, inder-wie 
ich betone· Vertreter von Wirtschaft und Hochschulen einbe
zogen waren. Sie haben ein Modell entwickelt das_ auf Mo
dulen basiert. Dies will ich inhaltlich festhalten. Wenn Perso
nen schon längere Zeit Schulleiter gewesen sind, benötigen 
sie eventuell nur Ausschnitte im Sinne der Auffrischung. Dies 
ist sicher der zukunftsweisendere Ansatz. um Chaneeng Ieich· 
heit bei möglichen Bewerbersituationen herzustellen~ weil_ 
sonst nur Gesamtpakete bewertet und gewichtet werden 
könnten. Das ist aufgrundder Zeitdauer, die nötig is-t bis die 
Abwicklung erfolgen kann, möglicherweise nachteilig fOr die 
Betroffenen. · 

Es ist ein Konzept vorgelegt worden. das erst in der Größen
ordnung von 30 bis 40 Teilnehmern erprobt w~rden soll. ln 
der Gesam_tsum_me der einzelnen Modulbausteine erstreckt 
es sich einschließlich der unternchtsfreien Zeiten in den Fe:
rien über ein Jahr. Danach werde,n wir die Erfahrungen aus-., 

_ werten. 

[;s sind die Zielgruppen angesprochen worden. Ich will be· 
wußt die Größenordnungen nennen, weil Sie die Parallelita
ten und den Bezug zu den Versuchen anderer Länder herge~ 
stellt haben._ Wenn wir von 120 Sc.hulleiterstellen_und 150 
entsprechenden Funktionsstellen-es ist zu Recht gesagt wor-

--den, daß sie auch einen entsprechenden Weiterbildungsbe-
darf haben- und mehreren Bewerbern pro Stelle ausgehen, 
dan_n ergjbt das eine Größ_enQ(ctnuog zwischen_~O und 
1 000, wie Sie es genannt haben. Es ist richtig, daß _sich diese 
Zahl mit der_Zeit senken wird. Die Anzahl ist aber auf den er· 

-sten Satz S:iclferlich nicht zu bewältigen. 

Die zweite O'rößenordnung, die man im Kopf haben muß, ist 
die Zahl der vorhandenen besetzten Stellen in der Größen
ordnung von 2 500, die sicherlich auch nicht systematisch in 
kurzer Zeit in den Genuß einer solchen VeranstaltUrig kom· 
men können. 

Ein erster Ansatz von uns ist der~ daß wir diejenigen in die 
Ausbildung einbeziehen wollen, die neu eine verantwort
liche Tätigkeit übernommen haben, das heißtdie ne_u bestell
ten Schulleiterinnen und Schul_leiter. Dann muß man sehen~ 
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wie unter dem Gesichtspunkt der Module kostengünstig ein 
möglichst großer Kreis von Betroffenen oder Interessierten 

einbezogen werden kann. 

letzten Endes glaube ich aber, daß wir sehr wohl ein Augen
merk auf die richten müssen, die sich perspektivisch für eine 

solche Stelle interessieren. Das ist natOrlich der systematisch
ste und im Sinne eines Fließgleichgewichts vertrauensvollste 

Ansatz. 

Die Basis, die durch die Diskussion geschaffen wurde, ist ein 
wichtiger Punkt und ein guter und unverzichtbarer Baustein, 

um in diesem Bereich weiterzukommen. Ich hoffe, daß uns 

dies gelingt, damit die Schule in diesem Bereich tatsachlich 
die Verantwortung abernehmen kann, die sie Obernehmen 
muß, wenn sie eine Zukunft haben will. 

Ich bedanke mich . 

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

Vizeprasident Heinz: 

Wir kommen unmittelbar zur Abstimmung Uber den Antrag 

der Fraktionen der SPD und F.D.P. "Führungskolleg für schuli
sche Führungskrafte"- Drucksache 13/146-, da die Beschluß
empfehlung des Ausschusses für Bildung, Wissenschaft und 
Weiterbildung - Drucksache 13/1639 -die unvenlnderte An
nahme des Antrags empfiehlt. Wer dem Antrag zustimmen 
möchte, den bitte ich um ein Handzeichen! - Danke schön. 
Gegenstimmen?- Das ist erkennbar nicht der Fall. Der Antrag 
ist mit den Stimmen aller Fraktionen im Hause angenommen. 

Ich rufe Punkt 16derTagesordnung auf: 

Neugestaltung des Energiewirtschaftsgesetzes unter 
Berücksichtigung des Umwelt- und Klimaschutzes 

bei Einführung von Wettbewerb im Strommarkt 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 13/645-

dazu: 

Beschlußempfehlung des Ausschusses 

für Wirtschaft und Verkehr 

-Drucksache 13/1306-

Ich erteile dem Berichterstatter, Herrn Abgeordneten Stretz. 
das Wort. 

Abg. Stretz. SPD: 

Herr Prilsident, meine Damen und Herren! Der soeben aufge
rufene Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wurde 
durch Beschluß des Altestenrats vom 21. Januar 1997 an den 
Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr überwiesen. Der zu-

ständige Ausschuß hat diesen Antrag in seiner 5. Sitzung am 
25. Februar 1997 beraten und empfiehlt, den Antrag abzu

lehnen. 

Danke schön. 

(Beifall der SPD) 

Vizeprasident Heinz: 

Ich danke dem Berichterstatter. 

Es spricht Herr Abgeordneter Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das Bundeskabi

nett hat am 23. Oktober 19% aber den Gesetzentwurf zum 
Energiewirtschaftsrecht von Minister Rexrodt beraten und 
ihn beschlossen. Die von Bundeswirtschaftsminister Rexrodt 

angestrebten Änderungen sind auf einen breiten Widerstand 
bei den kommunalen Spitzenverbänden, den Stadt- und Ge
meindewerken sowie den Umweltschutz- und Verbraucher

verbänden gestoßen. Angeblich soll durch die Gesetzesande
rung der Wettbewerb in der leitungsgebundenen Energie
versorgung eingefUhrt werden. Aus unserer Sicht wOrden die 
vorgeschlagenen Änderungen der Bundesregierung aller
dings die Marktmacht der großen Verbundunternehmen 
unangetastet lassen, sogar noch verfestigen, die kommunale 
Versorgungsstruktur aber weitgehend beseitigen, und dies 
bei der jetzt bei den großen Energieversorgungsunterneh

men gut gefüllten Kriegskasse- steuerfrei- in Höhe von rund 
54 Milliarden DM Ende 1996. 

Verbraucherinnen und Verbraucher, Umwelt und die Kom
munalfinanzen hätten die negativen Auswirkungen der Än
derungen zu tragen, wenn das Gesetz in dieser Form ange
nommen worde. Höhere Strompreise fOr Haushaltskunden, 
für das Handwerk und die Landwirtschaft, zuungunsten von 
kleinen und mittleren Unternehmen, zugunsten von niedri
gen Strompreisen for Großverbraucher werden von den Ver
fassern der Novelle bewußt in Kauf genommen. Mühsam auf

gebaute Energiesparansatze lokaler Versarger und umwelt

freundliche Energieerzeugung mit Kraft-Wärme-Kopplung 
blieben auf der Strecke, wenn die Rexrodtsche Energierechts
novellezum Gesetz erhoben worde. 

Zur Erreichung des Klimaschutzziels tordie Planung von Ener

giesparmaßnahmen- ich nenne das Beispiel der integrierten 
Ressourcenplanung- oderfQr eine bessere DurchfOhrung der 
Preisaufsicht werden im Entwurf von Minister Rexrodt keine 
konkreten Regelungen genannt. Die Einführung des Wettbe

werbs in der Energiewirtschaft so, wie es der Bundeswirt~· 
schaftsminister vorgibt, stärkt in der jetzt vorliegenden Fas
sung in unserem Lande nur das Monopol der großen Ver
bundunternehmen wiedas der RWE. 
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Wir fordern, daß die kommunalen Energieversarger we-nig

stens das gleiche Recht erhalten wie die industriellen Groß

kunden. Das Alleinabnehmer-Prinzip - auch Single-buyer
System genannt- ist aus Wettbew~rbsgrOnden da~ mindeste, 
was den Stadtwerken zugestanden werden muß. Wettbe
werb muß in der EnergiewirtsChaftsogefaßt werden, daß er 

ein Instrument für höhere Effizienz und für eine _ö_kologische 
Erneuerung ist. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die geplante Deregulierung wird aber benuttt. um eine 
Marktbereinigung der Kleinen zum Vorteil der Energiemultis 

durchzufahren. 

Mitte Marz 1997 legte dfe Bundesregierung auf Druck des 

Bundesrats ihre Änderungen zum EnergiewirtsChaftsgesetz 

vor~ weiJ lnteressen der Lande_r und der Kommunen betroffen 

sind, die sich heftig dagegen wehren. 

Die Bundeständer fordern unter anderem eine Vorrangrege

lung far umweltfreundlich produzierten Strom. fairen Netz

zugang und Durchleitungsmöglichkeiten fOr ~lle Marktteil
nehmerinnen sowie den Schutz der Stadtwerke Vor dem Ver
drängungswettbewerbder großen Stromkonzerne. 

Das sehen wir genauso~ meine Damen und Herren im Hause. 

Wir sind der festen Überzeugung. daß die Lande_s.regierung 

gegenOber diesem Gesetz der Bund.e~regierung Farbe beken

nen muß. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Entgegen dem Entwurfvon Minister Rexrodt wilf die Europäi
sche Union eine Entflechtung der Stromerzeugungsmonopo
le in den Bereichen Erzeugung, Transport und Verteirung. 

Das kann man mittragen. Das ist auch in einero Gesetzent
wurf, den wir in der Bundestagsfraktion vorgelegt haben, 
niedergelegt und niedergeschrieben worden. Wenn Sie die

sen Antrag heute hier ablehnen, stimmen Sie auc.h gegen die
se sinnvolle Neuorganisation der Energieversorgungswirt

schaft und gegen die kommunalen Interessen. 

Meine Damen und Herren, ins.besondere a_us: der SPD
Fraktion, auch die SPD-Bundestagsfraktion hat sich in diesem 

Sinne far elne Neuorganisation der Energiewirt:S.Chaft ausge

sprochen und spricht sich gegen die Rexrodt-Novelle aus. 

(Schwarz, SPD: Wir sind auf 

dem Weg, Herr Kollege!) 

Meine Damen und .Herren der SPD hier in dieie.m Hause~ 
wenn Sie unseren Antrag ablehnen, weil Sie mit Ihrem 
fundamental-tiberaten Koalitionspartner zu keiner anderen 

Entscheidung kommen, dannmassenSie aucffCTE!n Kommu
nen, in denen Sie die Oberbürgermeister und Landräte stel-

len, erklären, welche negativen_Kons.equenzen das __ fOr die 

Stadtwerke~ fOr den ÖPNV und fOr die Verni~htung einer mo-. 

dernen ökologischen Energiewirtschaft zur Folge hat. 

(ll_eifall des BÜNDNIS 9Q/DIE GRQNEN • 

Schwarz, SPD: Das f~t Quatsch!} 

·- Das ist Ihre Sache, die Sie erklären massen. nicht wir, Herr 

Schwarz. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Remy das Wort. 

(Schweitzer, SPD: Jetzt m~cf)t 

Euch derSigurd ni.eder!) 

Abg. Remy~SPD: 

Herr Präsid_e_nt. meine Damen und Herren! Wir haben - wie 
der Berichterstatter gesagt hat - am 25. Februar diesen An
trag abgelehnt. Wir werden dies als SPD~Fraktion auch heu_te. 
wieder tun. __ 

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

Wir darfen natürlicll bei allen positiven Ansatzen, die diese 
Novelle hat. auch nicht verhehlen~ daß wir in ganz bestimm

ten Bereicb.erfauch Bedenken haben. Wir h~ben au'b Proble-
me entdeckt. die natürlich im Zusammenhang mit den Ener
gieversargem vor Ort stehen. Wir haben dies auch in unserer 

Fraktion dis.~utiert. Wir massen erkennen -deshalb spreche 
ich .auch heute dazu, weil ich schon viele Jahre einem Auf
sichtsrat angehöre und mit dieser Problematik befaßt bin-. 

wenn durCh diese Novelle die Preisstruktur verändert oder 
zerstört würde, dann wird es natürlich Probleme geben. Dies 
darf nicht passieren. Wenn man diese Anstrengungen auf der 

unteren Ebene sieht, was die alternative Energie. Kraft-. 
Warme-Kopplung, selbst bei einem Klein-Biockheizkraftwerk 

angeht die...s.ehr erfolgreich waren, dann muß man natOrlich 

auch sagen, daß dies nicht zerstort werden dOrfte. 

{Vereinzelt Beifalt bei der SPD

FrauGratzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig!) 

Man muß auch erkennen, wenn man Preisstrukturen zerstö
ren würde- .deshalb werden wir diese Novelle Ober_d_en wei
teren Werdegang sehr genau beobachten~, wenn man wirk
lich die Preisstruktur verandem wOrde, dann wOrde man na~ 
tQrlich ai.Jch.SteuerverbOnde zerstören. Das heißt, daß öffent~ 

licher Nahverkehr in kleinen und mittleren Städten zum Erlie-
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gen käme, weil keine Kommune in der Lage wäre, diesen 
Nahverkehrweiter durchzuführen. 

(Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das steht alles in unserem Antrag, 
Herr Kollege!) 

Wenn man sich vorstellt, daß dies der Fall wäre, dann muß 
man natOrlich sagen, dies darf so nkht geschehen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD} 

Das gilt gleichermaßen auch für andere Dinge, die damit unw 

mittelbar im Zusammenhang stehen, wie Bäderbetriebe usw. 
Aber wir sind der Meinung, daß man diese Novelle insoweit 
noch verandern maßte, daß es zu diesen schwierigen Einbrüw 
chen auf der unteren Ebene nicht kommt, daß es weiter mög
lich sein muß, daß Stadtwerke diese Probleme meistern und 
daß sie auch weiterhin in der Lage sein mQßten, leitungsgeM 

bundene Energie weiter auszubauen. zum Beispiel auch G.asM 
Ieitungen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Wenn dies der Fall wäre, dann könnte man zu einem positi
ven Ergebnis kommen. Dies wird von uns genau beobachtet. 

Wirwerden unsdementsprechend dazu noch außern. 

(Beifall bei der SPD • 

Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Steht alles in unserem Antrag!) 

Vizepr:lsident Heinz: 

Far die CDU-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Wittlich. 

Abg. Wittlich, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Man merkt hier doch schon die Unterschiede zwischen den 
beiden Kollegen. Der Kollege Remy ist Aufsichtsratsmitglied 
der Stadtwerke Neuwied, und Herr Kollege Rieth ist ehemaliM 
ger Beschaftigter der Stadtwerke NeUwied. Deshalb sind die 
Positionen hier so verschoben. 

(Rieth. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Da bin ich Oberhaupt nicht böse 
darum, daß ich dort sechs 

Jahre gesessen habe!) 

An die Adresse der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ist zu 

sagen, daß das Thema Energiewirtschaftsgesetz bereits in der 

Sitzung des Landtagsam 16. November 1996 behandelt worM 
den ist. Jetzt wird unter dem Vorwand des Umwelt- und Kli-

maschutzes diese Thematik erneut von seiten der GRÜNEN 
auf die Tagesordnung gezerrt. 

(Frau Themas. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Gezerrt?) 

M Ja, natarlic.h. 

Daß die Formulierung des aus dem Jahre 1935 stammenden 
Energiewirtschaftsgesetzes Oberfällig ist. darOber sind wir 
uns wohl alle einig. Das hoffe ich wenigstens. Hierdurch soll 
unter anderem auch ein Beitrag zur Modernisierung des 
Wirtschaftsstandorts Deutschland geleistet werden. Wie bei 
der Bundesbahn und Bundespost sollen die bestehenden MoM 
nopolstrukturen aufgebrochen und für den Wettbewerb ge
öffnet werden. 

(Frau Grotzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Aber nicht in die falsche Richtung!) 

Daß die deutschen Strom-, aber auch die GasPreise im euroM 
päischen und internationalen Vergleich zu hoch sind und sich 
negativ auf die Standortbedingungen in Deutschland, aber 

auch in Rheinland-Pfalz auswirken, ist unstrittig. DereintreM 
tende Wettbewerb wird außerdem bei den Energieversor

gungsunternehmen noch zu erheblichen KostenM und damit 
auch zu Preisreduzierungen fOhren. ,. 

Meine Damen und Herren, ich habe vor wenigen Tagen in 
einer großen deutschen Tageszeitung folgendes Inserat geM 
funden. Herr Kollege Rieth, ich denke, das ist ein StOck AnM 
schauungsunterrlcht extra fQr Sie. 

(Abg. Wittlich, CDU, hält eine 
Zeitung hoch) 

Ich zitiere jetzt einmal oben diese Headline: ,.Jede Hausfrau 
kennt das Wesen der Marktwirtschaft. Wir haben es zu unse
rem Geschäftsprinzip gemacht: Weltwettbewerb." 

Dann geht es unten weiter: ,.Stellen Sie sich vor, Sie gehen 
aufden Wochenmarkt und es gibt nur einen Stand.• 

Da haben wir hier links die Gurke zu 1,29 DM und rechts die 
Gurke zu 99 Pfennigen, dies bei einem Stand. 

(Staatsminister BrOderie: 
Wieder Monopol!) 

-So ist es. 

Die zweite Gurke gäbe es bei deren Standen. Das wäre dann 

eine sogenannte schöne Marktwirtschaft. So ist es aber etwa 

in der SituatiOn auf dem Energiemarkt in der Bundesrepublik 
Deutschland. 

(Beifall der F.D.P.) 
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Meine Damen und Herren von den GRÜNEN, wenn man Ihren 

Antrag liest. dann wollen Sie lieber mehr Planwirtschaft und 

fOr alles mehr Staatsdirigismus. Daß die Liberalisierung die 

Preise drockt, ist klar. Diese Beispiele. kennen wir zum Beispiel 

aus den USA. aus England und aus Irland. Dort können schon 
heute 50_% aiiCr Stromkunden- ich sage ausdrOcklich: aller 

Stromkunden • entscheiden. von welchem Energieversor
gungsunternehmen sie ihre Elektrizität beziehen wollen. Die 

Antwort ist einfach und klar: Nämlich von dem, der am gün
stigsten liefert. 

Meine Damen und Herren, ab 1998 kommen in diesen Län
dern alle Verbraucher in den Genuß der Wahlfr~iheit, ihren 

Strom dort einzukaufen, wo er am günstigsten ist. Die bishe
rige Marktöffnung hat dort be_re_its bewirkt, daß dje Kilo

wattstunde um ca. 25% bis 40% billiger geword!!n ist. 

(Frau GrOtzmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Und wie hoch ist der C02-Ausstoß?t 

Meine Damen und Herren von den GRÜNEN, mit Monopol
mechanismen aus den 30er Jahren werden wir die Zukunft 

nicht meistern. 

(Billen, CDU: Jawohl!

ZurufdesAbg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Seit der N_ovembersitzung d~s Landtags hat' sich nichts We

sentlic.hes geandert. Sehr geehrter Herr Kollege Rieth, des
halb greife ich nur einige Punkte meiner damaligen Rede 

auf: 

1. Die Reform des Energiewirtschaftsgesetzes ist wichttger 
Bestandteil des Aktionsprogramms der Bundesregierung für 

Investitionen und Arbeitsplatze. 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEI)I: 

Recyc.ling!) 

2. Die Reform wird durch brancheninternen Wettbewerb in 

der Strom- und Gaswirtsc(Jaft zu erheblich_ günstigeren 
Strom- ur:td Gaspreisen beitragen. 

3. Dadurc.h werden im Interesse aller Verbraucher die Kosten 

gesenkt und durc.h verstarkte Innovationen auch die Umwelt 

entlastet. 

(Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Davontraumen Sie nachts!) 

4. Die KO-mmunen können auch nach lokrafttreten der Re
form- das war auc.h bereits im November klar- einem Ener
gieversorgungsunternehmen ihrer Wahl ein umfassendes 
Nutzungsrecht für ihre gemeindlichen Wege iür die_ Verle

gung von Leitungen im Gemeindegebiet einräumen. 

5. Die Konzessionsabgaben für die Gemeinden s1ild gesfchert. 

6. Das ist Ihre Hauptsorge. Gut geführte und leistungsfahige 
Stadtwerke werden sich auch in Zukunft im Wettbewerb be

haupten können. 

7. Wettbewe_r~liche Rahmenbedingungen sind daher am be~ 

ste:n geeign.et. ökologische Verbesserungen kosteoejfektiv, 

schnell und vor allem ohne weiteres Risiko for den Wirt
schaftsstandort Deutschland, de~_dringend auf günstige Ener

giepreise angewiesen ist zu erreichen. 

(Zuruf des Abg. Schwarz. SPD) 

Meine Damen und Herren! im Endeffekt zielt der Antrag der 
Fraktion BÜNDNIS 901DIE GRÜ~~~ _auf noch mehr GangeJung 
und Dirigismus ab. Er ist daher für die COU-Fraktion_!l_lcht ak

zeptabel un~ wird deshalb von uns auch abgelehnt .. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Hatzmann das Wort. 

Abg. Fl-au Hatzmann, F.D.P.: 

Her~Prasident, meine Dameri und Herren! _Herr Rieth, Sie ha
ben bei der~ Begründung Ihres Antrags wieder nur_, im allge
meinen parliert und übersehen, daß durchaus in dem neu 

vorgelegten Entwurf einige Verbesserungen vorgesehen 
sind. Der erste Entwurf des sogenannten Rexrodt-Gesetzes ist 

\vor den Vorgaben durch die EU-Richtlinie entstanden. ln der 

Diskussion um die EU-Richtlinien und meiner Meinung nach 
auch mit Hilfe dieses Landes sind eminente Verbesserungen 
durchgesetzt worden. 

Ich nenne nur vier Punkte exemplarisch, die wir auch jetzt in 
der Diskussi9n sehr sorgfaltig austarieren sollten. Das ist zurry _ 
einen die Frage der Durchleitung. Wir haben immer wieder 
gesagt, daß die Konkurrenz der Netze und die Konkurrenz 

der Leitungstrassen Oberhaupt keinen Sinn macht. Wir wol" 

len schließlich die Konkurrenz d~_r Stromerzeuger. Das ist vory 

daher ein Durchleitungstatbest:and, bei dem.sicherlich zu k~~: 
ren ist, wie die Beweislast verteilt werden soll. Da bitte ich Sie 

sehr, nicht weiter das zu unterstützen, was in den USA ausge

sprochen negativ mit den Regulierungsbehörden e_ingeführt 
worden ist; denn mit Schiedsstellen läßt sich so etwas meiner 
Meinung nach wesentlich einfacher bewaltigen. 

Die zweite Frage· das ist eigentlich die Gretchenfrage" ist die 
Frage der Einspeisung von regenerativen Energien. Da haben 

wir das Stromeinspeisegesetz.l?!.e Frage ist, wie wi~~iese be~-
den Rechtswerke verknüpfen und wie wir mit dieser Quote 
umgehen. Ich schlage Ihnen heute vor, mit dieser Quote ein
fach marktwirtschaftlich umzugehen. Wir haben. regionale 
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Disparitaten zum- Beispiel im Bereich der Windenergie. Die 

norddeutsche KOste ist belastet. Wir haben Disparitäten zum 
Beispiel im Bereich derWasserenergie. 

Weshalb lassen wir nicht bei einerfestzulegenden Quote die
se Quote frei handhabbar auf dem Markt aushandeln? Dann 
können diejenigen, die zuviel haben, denen, die nichts ha
ben, das verkaufen. Wir haben damit einen Ausgleich. Die 
Diskussion derjenigen, die durch Windenergie stärker rege

nerative Energie erzeugen, haben wir dann durchaus im Sin

ne der Marktwirtschaft geregert. lc.h plädiere in den laufen

den Diskussionen um die Frage der Einspeisung regenerativer 
Energien dafür, eine handhabbare Quote einzufahren. Das 
ware far mich ein erstes Modell einer durc.haus funktionie~ 
renden und unbürokratischen Umweltlizenz. 

Die Frage der Single-Buyer~Konstruktion ist etwa3, was im
mer wieder als Hindernis für eine Liberalisierung des Energie
rechts diskutiert wird. Das ist von Ihnen eben auch schon an
gesprochen worden. Es handelt sich also um das Thema 

Alleinabnehmer Kommune. Auch in diesem Fall kann man 
sich durchaus daraber unterhalten, ob nicht geschaffene 
Werte~ sprich: Investitionen~ Ober ein schrittweises Ausstei~ 
genaus dem Single~Buyer~Modell mit weniger~ man sagt das 

so schön auf neudeutsch~ Hstrained costs" versehen sind. Das 
ist so zu verstehen: Weshalb können wir nicht über Zeitschrit~ 
te sprechen, wie wir getätigte_ Investitionen amortisieren? ln 

der Diskussion ist im Moment unheimlich viel in Bewegung. 
Das sind alles Modelle. Ober die man auch in Bann durchaus 
sehr konstruktiv interfraktioneJJ diskutiert. Ich bedauere 
sehr, daß Sie davon Oberhaupt nichts angesprochen haben. 

Ihr Antrag ist vom Januar. und Ihre Argumentation entspricht 
dem Stand der Diskussion vom Januar. 

(Mertes, SPD: Vorjahr!) 

~Oder noch-früher. 

Ich würde mich sehr freuen. wenn Sie und Ihre Fraktion sich 
auf den Stand der Diskussion bringen und konstruktiv mitdis~ 
kutieren wOrden. Dann haben wir vielleicht im September 
einen Stand, der durchaus umweltpolitisch und ökonomisch 

sinnvoll ist. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizepräsident Heinz; 

Ich erteile Herrn Staatsminister BrOderie das Wort. 

(Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wir haben Sie richtig vermißt!} 

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

~Das hoffe ich doch. 

Herr Pr.lsident, meine Damen und Herren! Die Tatsache, daß 
wir uns Ende vergangeneo Jahres im Rahmen einer Aktuellen 
Stunde und im Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr bereits 
eingehend mit dem Gesetzentwurf der Bundesregierung zur 
Neuregelung des Energiewirtschafurec.hts befaßt haben, 
zeigt, wie wichtig diese Thematik für unser Wirtschaftsleben 
und für die einzelnen Verbraucher ist. Der Gesetzentwurf be~ 
findet sich derzeit im parlamentarischen Beratungsverfahren 
im Bundestag. Die Gegenäußerung der Bundesregierung zur 
Stellungnahme des Bundesrats liegt inzwischen vor. 

Die Haltung der Landesregierung zur Energierechtsnovelle 
im ersten Durchgang im Bundesrat habe ich im einzelnen in 
der Ausschußsitzung ausführlich dargelegt. Ich habe ebenso 

dargelegt, auf welche Weise diese Ziele erreicht werden sol~ 
Jen. Ich möchte das an dieser Stelle nicht wiederholen, zu mal 
abschließende Bewertungen erst möglich sein werden, wenn 
ein Beschluß des Bundestags vorliegt. 

Die Landesregierung unterstützt das Grundanffegen des Ge~ 
setzentwurfs, eine Liberalisierung und Deregulierung des 
Ordnungsrahmens fü"f'Strom und Gas zu erreichen. Aus der 
Sicht der Landesregierung sind die deutschen Strom~ und 
auch _Gaspreise im europaischen und internationalen Ver~ 
gleich zu hoch und stellen damit ein erhebliches Problem für 
den Wirtschaftsstandort Deutschland dar. Das ist auch einer 
der Faktoren, der sehr oft b_ei Betriebsverlagerungen ange~ 
führt wird. 

Ein entscheidender Faktor für die hohen Preise ist der fehlen
de Wettbewerb. Es ist auffallig, daß Energiepreisvergleiche 
um so negativer für uns ausfallen, je stärker der Monopol
schutz bei den verschiedenen Energiezweigen ist. 

Meine Damen und Herren, auf die Einzelheiten der ers.ten 
S~ellungnahme des Bundesrats und die jeweilige Einstellung 
von Rheinland~?falz dazu will ich nicht noch einmal einge~ 
hen. Ich möchte lediglich auf einige Punkte hinweisen, die 
unseres Erachtens noch unbefriedigend gelOst oder nicht 
tragbar sind. Im einzelnen geht es um folgende wesentliche 

fragen: 

1. Die Absicherung der Sicherheit unserer Gasversorgung, ins~ 
besondere hinsichtlich der abgeschlossenen take~or~pay~ 

Verträge. Es heißt, hierzu zunächst die Richtlinien von Brasse! 
abzuwarten. Da allerdings in absehbarer Zeit mit der Vorlage 

eines Entwurfs nicht zu rechnen ist, werden die Gas~ und 
Stromenergierechtsreformen wohl hinsichtlich der konkreten 
Ausgestaltung der wettbewerbliehen Regeln getrennt zu be~ 
handeln sein. 

2. Es bedarf der EinfOhrung einer Durchleitungsregelung für 
Strom, damit in diesem Bereich auch tatsachlich Wettbewerb 
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eintritt und nicht dur-ch langwierige Gerichtsverfahren verzö
gert wird. ln diesem Fall scheint es mir anerdingSTllchYvöllig 

ausgeschlossen zu-seln;-daß eine vernOnfttge fretwillige Re
gelung zwischen Netzbetreibern und Abnehmern gefunden 

wird. 

3. Planfeststellungsverfahren sollten auch für Gashochdruck

leitungen eingeführt werden; 

4. Bis jetzt scheint mir nicht sichergestellt zu sein. daß auch 
die Gemeinden und regionalen Versarger ars-zugelassene 
Kunden voll am Wettbewerb teilnehmen können. 

S. Außerdem sehe ich die Frage als nicht abschließend geklärt 

an, ob und inwieweit den Gemeinden nicht doch eine Wahf
möglichkeit zwischen dem Durchleitungsmodell und dem Ab
nehmersystem vorbehalten bleiben sollte. Andererseits muß 
dabei allerdings sichergestellt sein, daß sich die Gemeinden 
nicht nach eigenem Gutdünken dem Wettbewe-rb entziehen 
können. 

6. Eine weitere klarungsbedarftige Frage betrifftdie notwen
digen Obergangsvorschriften insbesondere im Hinblick auf 
bestehende Bezugsvertrage.-

Im übrigen sehe ich die Forderungen des Bundesrats, soweit 
Rheinland-P1alz betroffen ist, im wesentlichen als erfüllt an. 

Meine Damen und Herren, die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN f(frdert die Landesregierung mit dem vorliegenden 
Antrag im wesentlichen dazu auf, den Entwurf der Bundesre
gierung zur Neuregelung des Energiewirtschaftsrechts abzu
lehnen. Wie ich bereits dargelegt habe, unterstützt die Lan
desregierung die Zielrichtung des·Gesetzentwurfs, eine Libe
ralisierung und Deregulierung des Ordnungsrahmens für 
Strom und Gas zu erreichen. 

Zu den wesentlichen Eckpunkten des Antrags der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN will ich folgendes anmerken: Die 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN strebt eine uneinge
schränkte vorrangige Einspeisung von Strom aus erneuerba
ren Energfen und Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen an. Eine 
vorrangige Einspeisung von regenerativem Strom haben wir 
bereits dlirch das Stromeinspelsungsgesetz, das allerdings 
modifiziert werden soll. Einen absoluten Vorrang für Strom 
aus Kraft-Warme-Kopplungsanlagen kann es nicht geben. 
GrundsAtzlieh massen sich auch die Kraft-Wärme-Kopplung 
und die Fernwarme im Wettbewerb behaupten. 

Andererseits ist zu beachten, daß in diesem Bereich nicht un

erhebliche Investitionen unter anderen Rahmenbedingun
gen, beispielsweise dem Stei_nkohlevorrang, getätigt worden 
sind. Hie.r werden Einzelfafl-Lösungen entsprechend den Dar
legungen der Bundesregierung in ihrer Gegenaußerung für 
Abhilfe sorgen können. 

Zu der mit dem Antrag geforderten gesetzlich reguli_erten in
tegrierten Ressourcenplanung mOchte ich noch einmal dar-

auf hinweisen, daß eine solche gesetzliche Vorgabe mit staat~ 
lieh verordneter Planwirtschaft gleichzusetzen ware. 

Die Landesregierung wird bei den Beratungen des Gesetzes
im Bundesrat die Anliegen der kommunalen Seite soweit wie 
möglich, jedoch ohne Aufgabe des Gesetzesziels, noch mehr 
Wettbewerb zu ermöglichen, mit einbeziehen. Die von der 

--Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN geforderte Beibehaltung 
geschlossener Versorgungsgebiete ist damit nicht vereinbar. 
Wer Wettbewerb will. der darf dies nicht dort, wo es viel
leicht auch etwas unbequem sein könnte. zugleich wieder 
unterbinden. 

Meirie Dar'nen und Herren, es ist unser Ziel, vor allem im Inter

esse der Arbeitslosen, der Schaffung neuer Arbeitsplatze und 
der Investitionen, eine sichere und umweltvertragliche Ver
sorgung mit Strom und Gas zu möglichstgünstigen Kosten zu 
ermöglichen. Oieses Ziel wird für die Landesregierung in der 
Zukunft entsCheidend sein. 

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

Vizepräsident Heinz; 

Meine Oam~n und Herren, wir kommen unl)'littelbar zur Ab
stimmung über den Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN- Drucksache 13/645 -,da die Beschlußempfehlung 
empfiehlt, den Antrag abzulehnen. Wer diesem Antrag seine 
Zustimmung geben möchte, den bitte ich um das Handzei
chen!- Gegenstimmen?- Damit ist der Antrag mit den Stlm· 
men der SPD. der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen des 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Ich rufe Punlit 17 der Tagesordnung auf: 

Investitionsförderungsprogramm für die Direkt~ 
und Regionalvermarktung land· und 

weinbaulic.her Erzeugnisse 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 13/1473-

dazu: 
Beschlußempfehlung des Ausschusses 

für Landwirtschaft und Weinbau 
-Drucksache 13/1670-

Ich erteile zunac.hst dem Berichterstatter, Herrn Kollegen 
Bracht, das Wort. 

Abg. Bracht, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Antrag der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zum Thema "lnvestitions
förderungsprogramm far die Direkt- und Regionalvermark
tung land- und weinbaulicher Erzeugnisse" war dem Aus-

• 

• 
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schuß für Landwi_rtschaft und Weinbau zur Beratung über
wiesen. Der Ausschuß hat sich in seiner Sitzung am 

15. Mai 1997 mit dem Antrag beschäftigt. 

Einer Bitte des Kollegen Billen entsprechend hat Minister 

BrOderie zugesagt. dem Ausschuß einen Erfahrungsbericht 
Ober die Vermarktungsinitiative Hunsrück-Marketing zuzu

leiten. 

Zum Antrag selbst hat der Ausschuß mit den Stimmen der 
Vertreter der Fraktionen der SPD, der CDU sowie der F.D.P. 
gegen die Stimme der Vertreterio der Fraktion BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN beschlossen, dem Landtag die Ableh

nung des Antrags zu empfehlen. Die entsprechende Be

schlußempfehlung liegt Ihnen in der Drucksache 13/1670 vor. 

Vielen Dank. 

{Vereinzelt Beifall bei CD_U und SPD) 

Vizepräsident Heinz: 

Danke schOn, Herr Kollege Bracht. 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Kiltz das Wort. 

Abg. Frau Kiltz. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Unser Antrag un
terstreicht die Bedeutung der Direkt- und Regionalvermark

tung far die rheinland-pfälzische Agrarpolitik. Er hat die SOn

deJung und die Erweiterung der bisherigen Fördermöglich
keiten zum Ziel. 

Nach unserer Auffassung soll die Direkt- und Regionalver
marktung zu einem_zentrale_n Instrument der Landesagrarpo

litik werden. Zur Zeit gibt es zwar Fördertöpfe, aber es gibt 

kein klares Konzept für eine solc.he Politik. 

Ich möchte zunächst noch einmal kurz die _Bedeutung der re- _ 
gionalen Vermarktung unterstreichen: 

1. ft1r die regionale Wirtschaft, die Kultur und den Touris
mus, weil sie ArbeiU.plätze schafft und erhält, die Versor

gung mit qualitativ hochwertigen Lebensmitteln garan

tiert, die Wertschöpfung innerhalb der Region starkt und 

die regionale Kultur, zum Beispiel durch Bauernmärkte 
und Gastronomie, mit heimischen Produkten beleben 

kann; 

2. fürdie Landwirtschaftdurch die Möglichkeit, bessere Prei
se zu erzielen, durch die Existenzsicherung von Betrieben, 

durch mehr Möglichkeiten unternehmeristher Gestaltung 
- das maßte Sie doch besonders freuen, He_rr BrOderie -

und durch mehr Unabhängigkeit von der globalen Agrar
politik; 

3. für die Umwelt durch weniger Transportaufkommen-das 

moßtgn wir eigentlic:h.alle begraBen-. durch verbesserte 

Landschaftsökologi_e wegen _der vielseitigeren landwirt

schaftlichen Produktion und verbesserte Chancen für den 

ökologischen Landbau. 

Zur Zeit ist die Unübersichtlichkeit der Fördermöglichkeiten 
im Bereich der lanrlwirtschaftlichen Vermarktung ein lnvesti~ 

tionshemmnis. 
(Staat:5minister Brüderle: 

Wie bei Ihnen!) 

Herr Brüderle, das stimmt nicht. Es gibt mehrere unter

schiedliche Töpfe mit zum Teil_ sehr unterschiedlichen Förder

voraussetzungen. 
(Billen, CDU: Das stimmt!) 

Ich zähle nur einige auf- Sie wissen das sehr genau, Herr 
Billen,_ besser als ich; ich bin keine praktizierende Landwirtin 

mehr~: zum Beispiel nach dem Markt:5trukturgesetz, der FOr

derung der Vermarktung von nac.h besonderen Regeln er

zeugten landwirtschaftlichen Produkten, der Verbesserung 

der Markt:5truktur im Rahmen der einzelbetrieblichen Investi

tionsförderung und durch reine Landesmittel unter dem 
Haushaltstitel .,Zuschüsse zur Verbesserung der Marktposi

tion von Bauern und Winzern'". 

Meine Damen und Herren, die potentiellen Antragsteller in

teressiert nicht, aus welchen Haushaltstiteln das Geld für ihre 
Projekte kommt. Sie brauchen ein klar Oberschaubares Ange

bot der Fördermöglichkeiten. Deshalb will unser Antrag die 
bestehenden Möglichkeiten in einem kompakten. in sich 

schlüssigen Prog-ramm bündeln. das der interessierten Öf

fentlichkeit offensiv dargestellt werden kann. Sie sind doch 
sonst in der Darstellung immer sehr gut. Das können Sie hier 

auch machen. 

(Staat:5minister BrOderie: SJe unterschatzen 

mich! Ich bin von Natur aus 
sehr schachtern !) 

_-Das verstecken Sie gut. 

Unser Antrag will die bisherigen Fördermöglichkeften, die 

heute übliche Konzentration der Förderung entweder _auf Di

rektvermarktung mit sehr geringer Verarbeitungsstufe oder 

aber auf zentralisierte Vermarktungsstrukturen, wie zum Bei
spiel den Pfalzmarkt, erweitern. Diese Konzentration wollen 

wir überwinden. 

Ich rate Ihnen an dieser Stelle: Schauen Sie doch einmal Ober 
die Landesgrenzen. Hessen hat in der regionalen Vermark~ 

tung im Biosphären-Reservat Rhön Vorbildliches geleistet. 

Nordrhein-Westfalen hat ein Konzept, wie wir es fordern, ge
rade aufgelegt. Es funktioniert hervorragend. 

Unser Antrag sieht erhebliche Entwicklungschancen in der re
gionalen Vermarktung land-, wein- und gartenbaulicher Pro-
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dukte einschließlich aller notwendigen Verarbeitungsstufen 
vor. Deswegen sollen auch kleine, nichtlandwirtschaftliche 
Unternehmen des regionalen Handels oder der Verarbei
tung, zum Beispiel Bäcker- jetzt ist Herr Bauckhage gerade 

nicht da - und Metzger, das heißt regionale Händler, in die 

FOrderung einbezogen werden. Dies Ist offenkundig heute so 
nicht möglich. Deswegen sollen diese Möglichkeiten eröffnet 
werden. -

Daraber hinaus sollen Personalkosten grundsatzlieh förde
rungsf.ahig werden, und zwar in Form von Anschubfinanzie

rungen. 

Meine Damen und Herren, mit der Zustimmung zu diesem 

Antrag kOnnte der Landtag an seinen Beschluß vom 26. Fe
bruar anknOpfen, nach dem regionale Marketingeinrichtun
gen zur Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte geschaf
fen werden sollen. Mit unSerem Antrag· können wir die Zahl 
der Erzeuger und die Zahl der Produkte, die diese Marketing
elnrichtungen vertreiben und organisieren etc.. sollen, in den 
jeweiligen Regionen vergrößern. Packen wir es doch an! 

Danke. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Das Wort hat die Abgeordnete Frau Ebli. 

Abg. Frau Ebli, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Die Investitions
förderung für die Direkt- und Regionalvermarktung fOr land
und weinbauliche Erzeugnisse ist, ohne auf Details noch ein
mal besonders eingehen zu wollen, 

1, für die Erzeuger und E rzeugerl nnen direkt, 

2. fOr die Verbraucherinnen und Verbraucher aus Stadt und 
Land und 

3. als Stärkung des landliehen Raums insgesamt 

eine wichtige Sache. 

Liebe Frau Kiltz, seit die SPD in diesem Land die Verantwor
tung tragt.- wurde in diesem Bereich mehr getan als je zuvor. 

(Beifall der SPD) 

Schon mit dem früheren Minister Kar! Schneider wurden För
derungen far Direktmarketing auf den Weg gebracht. 

(Beifall der SPD) 

Mit Minister BrOderie wird diese Förderung mit Erganzungen 
fortgesetzt. 

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

Uebe Frau Kiltz, ich weiß, daß ich nicht erwarten kann, daß 
Sie die Koalitionsvereinbarungen der Regierung lesen. Ich 
empfehle Ihnen, es aber trotzdem noch einmal zu tun, wenn 
Sie es vielleicht schon getan haben. Lesen Sie doch diesen 
wichtigen Bereich, Ober den Sie gerade gesprochen haben, 
noch einmal. Sie werden erstaunt sein, was Sie darin finden, 
nämlich all diese Dinge, die Ihnen so am Herzen liegen, sind 
festgeschrieben. Ich versichere Ihnen, diese Koalition wird 
das, was darin steht, auch umsetzen. 

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

Liebe Frau Kiltz, alles, was Sie beantragen. was inhaltlich gut 
ist- dagegen sage ich nichts-, wird schon gefördert. Sie ha
ben es selbst aufgezählt: Unterstützung zur Schaffung von 
Arbeitsplätzen in verschiedenen Möglichkeiten.- Es gibt ver
schiedene Beispiele und nicht nur aus dem Topf der Landwirt
schaft. Es gibt noch andere Töpfe dafür. 

\ 
(Beifall beiderSPD) 

Es gibt die Unterstützung für Erstinvestitionen. Alles, was Sie 
aufgeführt haben, gibt es, zur KOhlung, zur Sortierung und 
zur Lagerung. Kommen Sie mlr bitte nicht mit Unwissenheit 
der Landwirtschaft. Frau Kiltz, ich weiß, daß gerade in diesem _ 
Bereich der Informationsfluß ganz besonders gut ist. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich habe Sie im Ausschuß schon gebeten, Ihren Antrag zu
rückzuziehen. Es ist unnötige Besdlaftigung der Verwaltung. 
Das gibt es alles. Deswegen plädiere ich für meine Fraktion 
auf Ablehnung Ihres Antrags. Er enthält nichts Neues. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizeprilsident Heinz: 

Für die CDU-Fraktion spricht Herr Kollege Bracht. 

Abg. Bracht.. CDU: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Die Fraktion der CDU lehnt den Antrag der Fraktion BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN ab. 

Ich begründe diese Ablehnung wie folgt: 

1. Minister Broderie hat im Ausschuß ausreichend plausibel 
dargelegt, daß Land, Bund und EU die Fördertatbestande, die 
die GRÜNEN in einem Förderprogramm des Landes gefOrdert 

• 

• 
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haben wollen, bereits nahezu komplett abdecken. Frau Ebli 

hat dazu einige Beispiele genannt. Ich will mir deshalb die 
Aufzahlung ersparen, aber hinzufügen, daß die Fördertatbe
stande in wesentlichen Teilen nicht erst in Zeiten von Herrn 
Schneider Bestandteil der Förderung in Rheinland-Pfalz ge
worden sind, son~em in einigen Teilen zumindest schon in 
früheren Zeiten. 

{Mertes# SPD: Zu Zeiten von 

Peter Altmeier!) 

-Nein, nicht zu Zeiten von Peter Altmeier. Auch in den BOer 

Jahren sind sie schon von der CDU mit auf den Weg gebracht 
worden. Soviel will ich dazu nur gesagt haben. 

Das gewünschte FOrderprogramm besteht also bereits seit 
Jahren. Weitere Förderinstrumente in diesem Bereich sind zu

mindest in dergeforderten Form nicht notwendig. 

2. Vor diesem Hintergrund in einer Zeit, in der statt zusiUz
liches Geld auszugeben, Sparen angesagt ist, einen solchen 
Antrag zu stellen, zeugt von nicht besonders ausgeprägtem 
Realitätssinn und Sparwillen, Frau Kiltz. Das kann nicht der 
Weg sein. 

Herr Minister, gleichwohl sind wir nicht mit allem zufrieden, 
was die Regierung in diesem Berei.ch tut. Aber die Probleme 
sind nicht mit einem zusatzliehen FOrderprogramm zu lösen. 

Die Kritik will ich in aller Korze formulieren. 

1. Wir haben viel zu viele Förderprogramme, so viele, daß we
der Bauern noch Winzer, noch die zuständigen Behörden 
selbst das alles noch überblicken. 

(Zuruf von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vielleicht ist der Antrag der GRÜNEN auch Ergebnis dieser 
Vielfalt. Aber so ist das nun einmal, Herr Minister, wenn man 
jede tägliche Pressemeldung dazu nutzen will, auch etwas 
Handfestes in Form eines neuen Programms zu verkünden. 
Dann muß das mit der Zeit dazu führen, daß man selbst ein 
Stück den Überblick verliert oder Gefahr lauft. ihn zumindest 
zu verlieren. 

Kurzum, wir fordern, das Gestrapp der Fördertatbestände 
einmal zu durchforsten, wieder transparent zu machen. Ich 
habe ein dickes Buch mit den unterschiedlichen Förderpro
grammen mitgebracht. Es ist sehr informativ, aber auch sehr, 
sehr schwierig zu lesen und in die Tat umzusetzen. Wir for
dern, diese Fördertatbestände einmal zu durchforsten und 
wieder transparent zu machen, damit die angesprochenen 
Nutzer die Programme auch tatsächlich nutzen können. Was 
nOtzen Programme, die ich nicht lesen kann? Sie helfen allen
falls beim Sparen, Herr Minister. Aber auch das ist nicht der 
eigentliche Zweck dieser Förderinstrumente. 

(Zuruf der Abg. Frau Ebli, SPD) 

2. Meine Damen und Herren, dies hilft dann auch, daß ein 
Herkunftszeichen beim Rindfleisch, wenn wir das so machen, 
wie vorhin von mir geschildert, dann auch vielleicht einmal 
im Land bekannt wird und von den Metzgern nachgefragt 
und angenommen wird. Das ist eine hervorragende Sache, 
aber die Einführung und die Umsetzung dauert leider viel zu 
lange. 

3. Der Fraktion der CDU passiert noch immer zu wenig beim 
Einsatz heimischer Agrarprodukte in öffentlichen Einrichtun
gen, wie zum Beispiel in den Küchen unserer Universitäten, 
Hochschulen, Krankenhausern, Ministerien und Justizvoll
zugsanstalten im Land. 

(Mertes, SPD: Im Landtagsrestaurant!) 

Die Landesregierung hat 1995 erklärt, daß sie einen Schwer
punkt bei den Marketingmaßnahmen bilden wolle. Aber er;

kennbar passiert ist noch nichts. Wir fordern, endlich zu Ta
ten zu kommen. Das gilt natUrlieh auch far das Restaurant 
des Landtags; das mOchte ich hinzugefügt haben. 

4. Herr Kollege Frey hat vor einigen Tagen von regionalen 
Bauernmärkten an Autobahnen gesprochen. Dies und der Be
such in Frankreich haben mich dar an erinnert, daß es zu CDU
Regierungszeiten 1987/1988 einmal die Initiative gab, in 
Rheinhessen an der Autobahn ein sogenanntes Weindorf 
Rheinland-Pfalz zur Vermarktung von rheinland-pfälzischen 
Weinen, 

(Zurufe aus dem Hause) 

aber auch anderer rheinland-pfälzi~cher Agrarprodukte, gar
niert mit Kunst und Kultur- lieber Herr Kollege Bauckhage, 
hören Sie einmal zu-, zu errichten, um Millionen Menschen, 
die die A 61 dazu nutzen, um Rheinland-Ptatz zu durchque
ren, dazu zu bringen, anzuhalten und einzukaufen und- das 
ist auch wichtig- dem Land ein Cerparate identity zu geben. 

(Ministerpräsident Bec.k: Das war 
der Flop des Jahrzehnts!) 

Leider ist die weit vorgeplante Maßnahme gescheitert, weil 
der zustandige Manager bei vorgesehenem Setreiber sich 
verändert hat. Das war das Problem, lieber Herr Minister
präsident, und kein anderes. 

(Glocke des Präsidenten) 

Ich komme zum Schluß. Ich warde mir wünschen, daß diese 
Jdee noch einmal aufgegriffen warde. Ich finde sie ungeheu
er faszinierend. 

Ge11ug damit, wir lehnen den Antrag der Fraktion BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN ab und freuen uns, daß auch die Regie· 
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rungsfraktionen das heute so sehen, nachdem sie im Februar 
bei einem vergleichbaren SPD-Antrag noch ga~z anderer 
Meinung waren. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Far die F.D.P.-Fraktion erteile ich Herrn Kollegen Frey das 
Wort. 

Abg. Frey, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich glaube, wir 

sind uns alle einig, daß die Direkt- Ul')d Regionalvermarktung 

von landwirtschaftlichen Produkten es gewahrleis_tet oder er
möglicht, daß unsere Landwirte und Winzer im Land ein bes
seres Einkommen erreichen können, als wenn sie nur Ober 
Großhandel oder sonstige Vermarktungseinrichtungen ver
markten können. Dann ist es natodich auch wichtig, daß wir 
hier qua Landesregierung diese Marketingstrategien unter
statzen oder eigene auflegen. 

Aber eines muß am Anfang stehen. Es geht komplett um die 
Vermarktung, daß nämlich der einzelne Landwirt oder der 
einzelne Winzer das Interesse haben muß, selbst und direkt 
zu vermarkten. Häufig begegnen wir bereits dort den Proble
men, daß namlich der Betrieb selbst aufgrundder lnfrast;_ruk
tur nicht in der Lage ist, das zu tun. Dort müssen wir anset
zen. Dann kann erst die FOrderung kommen. 

Wenn ich dann jetzt hOre, das wäre alles so umständlich, es 
warde keiner kapieren, dann schauen Sie doch einm!ll in die
ses Heft~hen, was e!i alles gibt. Da g_ibt es die Unterstützung 
der EU, die Unterstatzung des Bundes, die Unt~rstotzung des 
Landes, häufig sogar n9ch die UnterstOtZI}ng de~ Kreises. Wie 
wollen Sie das alles unter einen Hut bringen? S_q_Tfef! wir vom 
Land aus aufhören, sollen wir nichts mehr machen, sollen wir 
nur noch auf den Bund und die EU warten? SOllen wir auf die 
EU- oder Bundesgelder ver:;::ichten? 

Ich glaube, es istdas Problem dieses Föderalismus und der ge
samten EU-Marktordnung, daß es unterschiedliche Program
me gibt. Die Kritiker hätten einmal gut daran getan, vorzu

schlagen, wie sie sich im einzelnen vorstellen, diese Program
me zusammenzuführen. 

Man muß sich vor Augen halten, daß das, was Sie, Frau Kiltz, 
vorschlagen, nichts Neues ist. Das haben Sie bei den Haus
haltsberatungen 1996 uncf1997 vorgeschlagen. Jetzt bringen 
Sie das als Entschließungsantrag wieder. Ich erinnere mich 
dabei an den Roman von Erich Maria Remarque: Im Westen 
nichts Neues. 

(Mertes, SPD: Im Garten nichts Neu es!) 

- Im Garten~)_m Weinberg oder au~ unseren Feldern nichts 
Neu es. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Dann sind Sie aber schlecht informiert!) 

Schauen Sie sich doch einmal um, was hier läuft. Wjr haben 
Hofläden, wir haben in meinem Bereich und auch in dem von 
Frau Ebli schöne Spargelstände. Ich empfehle Ihnen das. Bis 

zum Wochenende bekommen Sie dort noch etwas, dann wird 
es eingestellt. Dort funktioniert die Direktvermarktung, so 
daß wir keine zusatzliehen Programme und zusatzliehen Sa

chen brauchen. Sie sollten sich einmal anschauen, was wir 
hier haben. _E_s geht in l'!lanchen Bereichen weit Ober das hi
naus, was Sie fordern. Sie mochten namlich Erstinvestitionen 
gefördert s~hen. Wenn Sie sich anschauen, was alles gefOr
dert werden kann, dann sind es nicht nur diese Erstinvestitio
nen, sonde_rn auchandere Sachen, die weit darober'hinaus

gehen. lnso~eit sind Sie mit lhr~m Antrag sogar noch hinter 
dem zurückgeblieben, was hier im Lande Rhe_inland-Pfalz be~ 
reits gefördert werden kann. 

(Beifall desAbg. Kuhn. F.D.P.) 

Wenn Sie s!ch den Förderrahmen von knapp 6 MHTionen an
schauen, den wir hier haben, so kann sich das Land sehen las
sen. Aucb die Erfolge, die wir sowohl in der Direktvermark

tung als auch in der Reg_ionalvermarktung haben, sj_nd sog~ 
daß man dort kaum noch etwas draufsetzen kann. 

Nachdem meine Vorredner alle möglichen Leute gelobt ha
ben, möc~!e ich einmal sage-n: Seitdem wir den __ Landwirt_
schaftsminister stellen, 

(Dr. Beth, CDU: Da_s fehlte noch!) 

ist für Marketing in diesem Bereich soviel getan wOrden, wie 

das im Vorf_eld noCh nie _gemacht worden ist. 

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

Ich glaube, das ist in der Landwirtschaft .auch ganz_ gut rOber
gekomme!':l. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsid~nt Heinz: 

~sh erteile Herrn Staatsminister Broderie das Wort. 

(Bracht, COU: Das Thema ist so wichtig!) 

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

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege Bracht, vielleicht zwei oder drei Vorbemerkun

gen. Herr Frey sprach es eben an, daß wir nur die Möglichkeit 

haben, Programme zu·vereinfachen, wo wir eigene machen. 
Ich gebe zu - das ärgert mich -, daß die europäischen Pro
gramme oft sehr kompliziert und in der Anwendung auch 

schwierig sind. Dies gilt auch fllr die Kontrollen. Ich bin im

mer froh, daß wir das überhaupt so hinbekommen. Das geht 
so weit hinein- Herr Billen, Sie wissen das-, daß wir einzelne 
Lichtmasten herausmessen mOssen, ·ctamit die Katastererhe
bung richtig ist und damit es keinen Anfechtungsgrund bei 

EU-ZuschOssen gibt. Hier ist in der Tat vieles nicht in Ordnung. 
Ich hoffe, daß wir es schaffen, dieses komplizierte Europa et
was bargernaher, erlebbarer und damit wirksamer zu ma
chen . 

Auchbel den Bundesprogrammen haben wir keine Möglich

keiten, darauf einzuwirken. Bei Landesprogrammen haben 
wir einiges verandert, aber es gibt immer noch Punkte, bei 
denen wir aberlegen können, was wir noch besser machen 

können. Ich habe deshalb eine Arbeitsgruppe Entbürokrati
sierung far das Weinrecht und für die Förderprogramme ein
gesetzt. Denken Sie auch an die Vierteljahresmeldungen, die 

wir abgeschafft haben und bei denen es hieß, es gehe nicht. 
Wir machen jetzt nur eine Jahresmeldang. Man kann hier si
cher noch das eine oder andere machen. Ich bin dankbar, 
wenn man konkrete Punkte einbringt. 

Zum Herkunftszeichen Rindfleisch muß ich die Landwirt
schaftskammer, die dies macht und abwickelt, in Schutz neh
men. Ich muß ausgesprochen auch Prasident Schartz in Schutz 
nehmen. Sie machen das gut. Ich habe Respekt vor der Kam
mer und kann Ihre Kritik an der Landwirtschaftskammer, die 
Sie vorgetragen haben, in keiner Weise teilen. 

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

Zum Weindorf: Herr Bracht das war eine extrem umstrittene 

Veranstaltung, auch aber die eigene Partei hinaus. 

(Glocke des Präsidenten) 

Ich glaube, es massen noch viele Recherchen stattfinden. Ich 
empfehle dringend, andere Ansatze zu wählen, als ein künst
liches Dorf neben der Autobahn dort in Rheinhessen hinzu
setzen. Ihre eigenen Leute in Rheinhessen teilen das nicht. 

Vizepräsident Heinz; 

Herr Minister~ gestatten Sie eine ZWischenfrage des Herrn 
Abgeordneten Billen? 

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

Natürlich gern. 

Abg. Billen. CDU: 

Herr Minister, ich freue mich außerordent1ich, daß Sie unse
ren Präsidenten der Kammer und des Bauernverbandes ver
teidigen. 

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

Wo es angebracht ist, ist es angebracht. 

Abg. Billen. CDU: 

Das ändert aber wohl nichts anderTatsache, oder können Sie 
das nicht bestätigen, 

(Frau Jahns, SPD: Frage!) 

daß das rheinland-pfälzische Markenfleischprogramm far 
Rindfleisch einen Bekanntheitsgrad hat der unter 5 % liegt 
und somit keine Effektivität hat? 

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

Herr Billen, das liegt, wie Sie wissen. an anderen Dingen. Wir 
haben einen relativ geringen Versorgungsgrad, dies auch bei 
Rindfleisch. Wie bei der Milchwirtschaft haben wir zum TeH 
auch beim Fleisch Qualitaten, mit denen wir in den Handel 
nicht hineinkommen. Wir haben ganz bewußt in Überein
stimmung mit der Kammer zugestimmt.. daß man auf einem 
hohen Level ansetzt. na.mlich auch eine Starkung des Flei
scherfachgeschäfts, der klassischen Metzgerei, herauszustel
len. Das liegt darin begründet. Andere, die in der ganzen 
Weit Fleisch zusammenkaufen und nicht die regionale Erzeu
gung mit einbeziehen, haben diese Vorteile so nicht. Wir wol
len das stärker herausstellen, aber, Herr Billen, ich gebe Ihren 
Hinweis gern an Herrn Schartz weiter. er mOge darüber nach
denken, wie er es noch besser machen kann. 

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

Sie bekommen mich heute nicht dazu, in der Frage Herrn 
Schartz zu kritisieren. Das macht er gut. 

(Mertes, SPD: Wir stehen hinter 
dem Prasidenten, egal, wie er 

gewa.hlt wird!) 

-ln der Eifel haben sie damit wohl Probleme. 
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Meine Damen und Herren. der Antrag der Fraktion BÜND

NIS 90/DlE GRÜNEN zur Direktvermarktung land- und wein

baulicher Erzeugnisse gibt mir auch Gelegenfieit, ·auf den 
Stellenwert der Direktvermarktung fOr die Betr_i_ebe in Rhein

land-Pfalz sowie auf die erfolgreichen Maßnahmen der Lan

desregierung im Rahmen der lnves:titionsförderung naher 

einzugehen. 

Die Direktvermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse 

durch Landwirte an die Endverbraucher ist eine _aufwendige 

und ertragreiche Vermarktungsform. Sie gewinnt in dem_ 
Maß an Bedeutung, wie in Verbindung mit der Verarbeitung 

landwirtschaftlicher Erzeugnisse und der Erbringung von 

Dienstleistungen die Einkommenssituation der Landwirte 
verbessert werden kann. 

Die Direktvermarktung ist jedoch keine Wunderwaffe, mit 
der aktuelle Probleme. wie ~ie uns insbesondere durch die 
Preispolitik aus BrOssel beschert werden, gelöst werden kön

nen. Sie Ist vor allem_ fOr jene Betriebe eine Chance, die ver
brauchsfertige Produkte anbieten, wie zum lteispiel Wein, 

Obst und Obstbrande, Kartoffeln, Eier und Honi_g_. Bei die!ten 

fOnf Produktgruppen werden durchschnittlich 30 bis 40 % 
der hiesigen Erzeugung bereits in der Direktvermarktung ab

gesetzt. 

Bekannt sind die Umsatzzahlen bei Wein, bei dem in 

Rheinland-Pfalz nac.h Angaben der Berufsorganisation 
ca. 30% der Erzeugung von Winzern direkt als_Fiaschenwein 
vermarktet werden. Das heißt, daß der Erlös der heimischen 

Winzer aus der Direktvermarktung auf etwa 1 Milliarde DM 
geschatzt werden kann. 

Man muß aber auch zur Kenntnis nehmen, daß in den Sekto
ren Milch. Fleisch_, Getreide und UerllOse, di~ _für die rhein
land-pfalzische Landwirtschaft von besonderer Wichtigkeit 

sind, die Direktvermarktung eine marginale ~edeutung hat. 
Sie kann hier nur in we.nigen Einzelfällen eine rentable Ein
nahmequelle fQr die Landwirte darstellen. 

ln der Entwicklungsphase des ökologischen Landbaus in den 

letzten 20 Jahren galt die Direktvermarktung als charakteri
stisches Merkmal. Heute zeigt sich auch bei diesen Betrieben, 
daß diese Absatzform die weitere Entwicklung auch begren
zen kann. Wenn es nicht gelingt, auch im ökologischen Land

bau neben der Direktvermarktung die indirekten Absatzwe~ 
ge deutlich zu beleben_._ wird diese Sparte SchWierigKeiten ha

ben, in Zukunft weiter zu wachsen. 

Meine Damen und Herren, bei aller Sympathie far die Direkt~ 

vermarktungsollte man sich bewußt machen. daß nach fach

lichen Schatzungen der Anteil der Erlöse aus der Direktver
marktung an den Gesamterlösen der deutsthen Landwirt

schaftmaximaiS % betragt. 

Insbesondere auch wegen des Umfangs der Direktvermark

tung im Weinbau und dessen Bedeutung fOr Rheinland~Pfalz 
"fördert die Landesregierung die Direktvermarktung land-

wirtschaftlicher Produkte da. wo es sinnvoll ist. So bestehen 

gegenwärtig schon für Betriebe der Landwirtschaft, des 
Weinbaus und des Gartenba_us. Fördermög_lichkeit~n im R~_~::__ _ 
men des Agrarinve.stitionsförderungsprogramms mtt dem 

Programmteil kombinierte Investitionsförderung und dem 
ProgramiT!teil Agrarkredit. _Diese FOrderungsmög_lichkeiten 

können gegebenenfalls mit der Prämie fOr die erstmalige 

Niederlassung von Junglandwirten kombiniert werden. 

ErzeugerzusammenschlOsse bzw~_ ~nternehmen, die auf '!_er
traglither Basis landwirtschaftlithe Grunderzeugnisse von Er
zeugerzusammenschlassen beziehen, können eine f.örderun~ 

aufgrund des Marktstrukturgesetzes, der Vermarktung von 
nach beso!'lderen Regeln erzeugten landwirtschaftlichen Pro~ 

dukten, der Verbesserung der Marktstruktur und des euro~_ 

päischen Rechts in Anspruch nehmen. Die FOrderuog wird fOr 

Erstinvestitionen gewährt. w!e .sie im A~trag der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DJE GRÜNEN genannt sind. 

Die für Rheinland-Pfalzgeltenden Förderrithtlinien gehen 1~:
doch noch darober hinaus t,~nd berücksichtigen auch Investi
tionen zur Moderni~ieru_ng _!Jnd Rationalisierung der Bet_~ie

be. Zu den förderfahigen Kosten werden alle ln~estitio~en 
gerechnet, die der Erfassung, der Aufbereitung und der_ Ver

arbeitung auf der ersten Stufe dienen. 

Weiterhii'J kann im Rahmen derrbeinland-pfalzischen Förder
programme mit der Erzeugung und Verarbeitung auch die 
Absatzförderung berücksichtigt werden. 

Ich möchte mit dem Hirweis zum Ende kommen, daß es des 

Antrags der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nicht bedurft 

hätte, weil bereits ein entsprechendes Förderinstrumenta~ 
rium fOr die Direktvermarktung landwirtschaftlither Produk-

te zur V~rfOgung steht, das offensi_chtlicb trotzder WOnschta_ '""lll. 

an EntbOro~ratisierung in Richtung BrOsse_l und Born so stark -• 
in Anspruch genommen wird, daß wir noch mehr Mittel ver~ 

wenden könnten. wenn wir noch welche hatten. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Da die B~schlußempfehlung- Drucksache 13/1670- die Ab
lehnung empfiehlt, kommen wir unmittelbar zur Abstim
mung Ober den Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

NEN .. lnvestitionsförderungsprogramm für die Direkt- und 

Regionalvermarktung land- und weinbaulicher Erzeugnisse• 
- .Orutksach~ 13/1473-. Wer die~_em Antrag zustimmen möch

te, den bitte ich um ein Handzeichen!- Danke schön! Gibt es 

Gegenstimmen?- Danke schön! Stimmenthaltungen?~ Damit 
ist der Antrag mit den Stimmen der SPD, der CDU und der 

F.D.P. gegen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRQNEN alJ.. 
gelehnt. 
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Als Gaste im rheinland-pfalzischen Landtag begrOße ich Mit
gliederdes Jugendbeirats aus Altenkirchen. Herzlich willkom

men! 

(Beifall im Hause) 

Des weiteren sind Schalerinnen und Schaler des St.-Josef
Gymnasiums aus Biesdorf anwesend. Seien Sie ebenfalls herZ
lich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe PUnkt 18derTagesordnung auf: 

Mobili~t sichern durch die Förderung 

umweltverträglicher Verkehrsmittel 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 13/1474-

dazu: 
Beschlußempfehlung des Ausschusses 

für Wirtschaft und Verkehr 
-Drucksache 13/1555-

Ich erteile zunächst dem Berichterstatter, Herrn Kollegen 
Remy, das Wort. 

Abg_ Remy, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Im Ausschuß für 

Wirtschaft und Verkehr wurde über den Antrag der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN am 17. April 1997 diskutiert. Mit 

den Stimmen der Fraktionen der SPD, der CDU und der F.D.P. 
wurde die Ablehnung empfohlen. 

(Beifall der SPD

Mertes, SPD: Sehr gut!) 

Vizepräsident Heinz: 

FOr die antragstellende Fraktion erteile ich d~r Abgeordne
ten Frau Kiltz das Wort. 

Abg. Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Pr~sident. meine Damen und Herren! Wir sind ganz of
fensichtlich bei der Serie .,Ex und Hopp" angelangt. Es wer

den Antrage vorgestellt und schnell abgelehnt. Dann ist man 
fertig und fOnf Minutenspatergeht es zum nachsten. 

Unser Antrag, den wir jetzt beraten, war schon Thema bei 

den Haushaltsberatungen. Lassen Sie mich nur kurz Stichwor
te zur Zielsetzung nennen. Wir wollen die Mobilitat der 
Rheinland-Pfälzerinneo und Rheinland-Pfälzer umweltge
recht mit folgenden Maßnahmen sichern: 

1. Die Umschichtung von Haushaltsmitteln zugunsten einer 

umweltvertraglichen Verkehrspolitik. Wir haben gesehen, 
daß sich bei dem Nachtragshaushalt das Verhaltnis der Mittel 

für den ÖPNV und den Straßenbau, bei denen die Landesre

gierung Gestaltungsfreiheit hat, noch einmal verschlechtert 
hat. Jetzt sind es nur noch 12 Millionen DM für den ÖPNV ge
genüber 400 Millionen DM fOr Straßenbauinvestitionen. Herr 

BrOderie, Sie können es gern anders vorrechnen, aber die 
Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. 

(Staatsminister BrOderie: Eben!) 

2. Keine Verwendung von Haushaltsmitteln mehr im Straßen

bau zur weiteren Verdichtung d~s Straßennetzes. Das heißt: 
Sanierung ja, Neubau nein. 

3. Umfassender Ausbau des Schienenpersonenverkehrs als 
ROckgratdes ÖPNV. 

4. Sicherstellung einer flächendeckenden integrierten öffent
lichen Verkehrsbedienung. 

(Vizeprasident Schuler Obernimmt 
den Vorsitz) 

Bei den Ausschußberatungen hat mich erstaunt, daß der ver
kehrspolitische Sprecher der SPD-Fraktion der Meinung war, 
der Antrag sei OberfiOssig, weil die Landesregierung alles Ge
forderte schon mache. Das ist ein beliebtes Argument der 
SPD-Fraktion. Wir haben es eben auch gehört. Das ist bei den 
Anträgen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN von daher nichts 
Neues. ln diese.-m Fall war es aber doch unerwartet. Kann es 
sein, daß Sie etwas Oberlesen haben, Herr Schwarz? 

(Schwarz, SPD: Ich fiberlese nie 
etwas, Frau Kiltz!} 

Ich bin sicher, daß es Herr Kollege Lais in seiner unnachahm~ 
lieh charmanten Art, die er immer an den Tag legt, wenn es 
um verkehrspolitische Forderungen des BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN geht, richtigstellen wird. Ich freue mich schon dar
auf. 

Was nun? Ist der Antrag OberfiOssig, weil das Handeln der 

LandeSregierung dies abde.ckt, oder bedeutet er eine Wende 
in der Politik der Landesregierung, wie die Landesregierung 
unisono mit dem Vertreter der F.D.P. gesagt hat? 

Ich kläre Sie gerne noch einmal in kurzen und knappen SAt

zen darOber auf, was wir meinen. Wir wollen in der Tat eine 
Wende in der Verkehrspolitik. Wir wollen die originaren Lan
desmittel im Verkehrsbereich zu einem größeren Teil in den 
Ausbau des ÖPNV geben als in den Straßenbau. Wir wollen 

ein Moratorium, das die stillegongsgefährdeten Eisenbahn
strecken vor der Stillegung schützt. 

(Schwarz. SPD: MaChen wir!) 
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Wir wollen die Vertaktung des Rheinland~Pfalz-Takts zwi

schen Bahn und Bus. 

(Schwarz, SPD: Machen wir!

Mertes, SPD: Wir sind die Besten darin!) 

-Ich weiß~ aber nicht genug. 

Wir wollen den fußgangerfreundlichen Umbau von Straßen. 
Wir wollen den Ausbau von Fahrradwegen. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Wir wollen keinen Bau von neuen Straßen. Da _scheiden sich 
die Geister. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir wollen den Umweltverbund in der Verkehrspolitik deut
lich bevorl_ugt wissen. Wir ~gen auch, w9her wir_die_ Mittel 
nehmen wollen, mit denen wir das tun wollen. 

(Schwarz, SPD: Lotto spielen!) 

Sie wollen niemandem auf die Füße treten: DasJlit keine Zu

kunftsversion. Sie mössen sich auch einmal en~fleiden, daß 

Sie an der einen Stelle etwas wegnehmen, um an anderer 

Stelle etwas dazutun zu können. 

(ZurufdesAbg. Schweitzer, SPD} 

Meine Damen und Herren, es gibt in Rheinland-Pfalz eine 
große Gruppe von Menschen, die unfreiwillige Vorreiter für 

ein umweltverträgliches, langfristig billigeres und soziales 
Verkehrsverhalten sind. FQr diese Gruppe weHen wir die Rah
menbedingungen so verändern, daß sie in ihrer Mobilität 

nicht behindert und fOr ihr Verhalten belohnt_ werden. Ich re
de gerade von den Frauen. Die Zahlen habe ich bereits bei 
der Haushaltsberatung genannt. was die Verfügbarkelt von 

Pkw und Fahrerschein angeht. Sie machen deutlich, daß es 
beileibe nicht um eine sogenannte Randgruppe geht, son
dern um eine gewichtige Zahl, die zusammen mit denjeni

gen, die noch zu jung oder die zu alt sind, die Mehrheit der 
Bevölkerung ausmachen. Das ist in Rheinland-Pfalz und an
deswo so. 

Mit unserer Prioritätenset4ung orientieren wlf uns an den 
Mobilitätsbedarfnissen dieser Mehrheit der Bev_OI_kerung. 

Ihre Prioritätens_etz_ung ist dagegen nichts anderes als das 

Spiegelbild der Gedankenwelt derJenigen, die für diesen Poli
tikbereich verantwortlich zeichnen. Die Merkmale sind: 
männlich, erwerbstatig, freigestellt von Haus- und Familien
arbeit,. 

(Schwarz. SPD: Das isttotaler Quatscb!) 

Pkw-Fahrer, im erwerbsfahigen Alter. 

{Mertes, SPD: pfeifenraucher!) 

-Auch das bisweilen. Obwohl es da auch Frauen gibt, Herr 

Mertes. Wenn Sie sie noch nichtgesehen haben; Es gibt sie. 

Wenn Sie unserem Antrag zustimmen warden, waredas ein 
erstes Signal dafor, daß Sie diese eingeschränkte Gedanken

welt verlassen und Ihren Horizont erweitern. 

Tun Sie es! 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ja, wenn!) 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Schuler; 

Es spricht ["ierr A~geordneter Lais. 

(ltzek, SPD: Jetzt sei einmal charmant!) 

Abg, Lato, S~: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 

{Mertes, SPD: Was ist daran charmant?) 

Ich entnehme dem Protokoll der 22. Plenarsitzung vom 
30. Januar dieses Jahres, daß der Antrag der Frakt_ion BÜND~ 
NIS 90/DJE GRÜNEN ,.Mobilitat sichern durch die F_Orderung 

umweltvertraglicher Verkehrsmittel"' - Drucksache 13/1186 M 

abgelehnt worden ist. Die vorherige Überweisung an einen 
Ausschuß ist ebenfalls abgelehnt worden. 

(Zuruf der Abg. Frau Themas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Deshalb hat es mich verwundert, daß Qer Prasid_ent dern 

LanQtag in der: Drucksache 13/1525 mittei_lt. daß der Antrag 
nach § 59 Abs. 2 der Gesc.hafuordnung des Land_tags noch 

einmal als Drucksache 13/1474 eingebrachtworden ist. 

{Mertes, SPD: Das ist Recycling. 
Herr KoUege !) 

Es steht mir nicht zu._ Kritik am Ältestenrat zu Oben. Aber 
wenn der an sich begrüßenswerte Ansatz in § 59 Abs. 2 der 

Geschäftsordnung des Landtags. Antrag~ mit Zy_st_lmmung 
der Fraktionen auch einmal direkt an den Ausschuß __ Oberwei
sen zu können, dadurch mißbraucht wird, daß eine Art Recy

deanlage io Gang gesetzt wird, mit der wortgleiche Antrage 
noch einmal an den Ausschuß Oberwiesen werden. ist dies 

- . 
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nicht in Ordnung. Dann muß § 59 Abs. 2 der Geschäftsord
nung des Landtags geändert werden. 

(Beifall der SPD • 

Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wir haben ihn doch nicht an 

den Ausschuß überwiesen! -
Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das war Absicht. Herr Lais!) 

Ich komme zu Ihrem Antrag und mOchte ihn schrittweise 
kommentieren. Zunachst zu dem ersten Abschnitt mit der 

Überschrift .. Der Landtag stellt fest". Ich denke- dies hat Herr 
Schwarz im Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr bereits zum 

Ausdruck gebracht und geklärt-, diese Ansammlung von Po

litlyrik ist es nicht wert. daß man sie noch einmal ausführTich 

kommentiert . 

(Zuruf der Abg. Frau Kiltz, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Deshalb möchte ich mich auf Abschnitt l kaprizieren und Ih

nen noch einmal in Erinnerung rufen, was die Koalitionsfrak
tionen in der Koalitionsvereinbarung vere_inbart haben. 

.. Der öffentliche Personennahverkehr soll landesweit ein"e 
ausreichende Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrslei~ 
stungen sicherstellen und unter Berücksichtigung der Erfor
dernisse des Umweltschutzes und der Verkehrssicherheit zu 
einer Verringerung des Individualverkehrs be.itragen. ln den 
großen Städten und in ihrem Einzugsbereich soll der ÖPNV 
Vorrang vor dem motoris_ie_rten Individualverkehr haben. ln 
den dünnbesiedelten Räumen soll er eine Grundversorgung 

mi~Verkehrsleistungen gewährleisten." 

Das haben wir folgerichtig umgesetzt. 

(Beifall bei der SPD
Schwarz, SPD: So ist es! -

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

Das Grundkonzept d_es Rheinland-Pfalz~Takts soff- wie es die 
Koalition weiter vereinbart hat- durch sechs Nei-Tech-Linien 
erganzt werden. 

Wir fördern und starken den öffentlichen Personennahver
kehr seit 1991 unter anderem durch den Betrieb leistungsfä

higer Bus- und Bahnsysteme, durch ein flexibles und nachfra
gegerechtes Nahverkehrsangebot mit Bahn, Bus und Sam
meltaxen, durch die Einrichtung und Förderung von Ver

kehrsverbOnden und Verbundsystemen und durch die Koor
dinierung des Berufs--, Schul- und Pendlerverkehrs in der Fla
che. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, das setzen wir um, und ich frage 

Sie: Was wollen Sie noch? 

(Frau GrQtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wir können Ihnen noch vieles sagen!) 

Daher ist dieser Antrag vom Inhalt her überflüssig. Damit hat 
Herr Schwarz recht. 

Ich möchte noch auf Abschnitt 111 eingehen, der mit der Ober
schrift versehen ist: ,.Der Schienenpersonennahverkehr wird 
als Rückgrat des ÖPNV umfassend ausgebaut". Was wir mit 
dem Rheinland-Pfalz-Takt umgesetzt haben, der Vorbild in 
der ganzen Bundesrepubffk ist, habe ich Ihnen soeben erläu
tert. 

(Zuruf der Abg. Frau Kiltz, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sie fordern, eine weite Reaktivierung von Eisenbahnstrecken 
zu profen und entsprechende kommunale Bemühungen 
nachhaltig zu unter5tützen. Das haben wir getan. 

(Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das sollten Sie auch weiterhin tun!) 

Wir sind das einzige Land in der Bundesrepublik, das diese In

itiativen ergriffen hat und dies auch umsetzt . 

{Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Sie fordern, den Integralen Taktfahrplan schnellstmöglich auf 
ganz Rheinland-Pfalz auszudehnen. Das tun wir. Das ist ge
schehen. 

Zum dritten sagen Sie. die Planung für die S-Bahn bzw. 

S-Bahn-ähnliche Verkehre in den Regionen Rhein-Neckar. 
Koblenz/Bonn und Trier sowie die Erweiterung des Stadt
bahnnetzes Karlsruhe auf die benachbarte Südpfalz solle be
schleunigt und abgeschlossen werden. Sie wissen~ daß der 
5-Bahn-Verkehr im Rhein-Neckar-Dreieck kommt. Dies ist in 
der Koalitionsvereinbarung ausdrücklich festgelegt worden. 
Er ist sogar erweitert worden bis nach Kaiserslautern. Ich ha
be gehört, daß in Koblenz/Bonn entsprechende Bemühun
gen im Gange sind. 

(Glocke des Präsidenten) 

-Ich komme zum Schluß. 

Sie wissen, daß die Planungen bezüglich der Erweiterung des 
Stadtbahnnetzes Karlsruhe genauso vorangetrieben werden. 

Was Sie zu dem Ausbau von Straßen in dem Bereich schwach
genutzter und somit mittelfristig ostiHegungsgefährdeter Ei
senbahnstrecken meinten, müssen Sie uns einmal erläutern. 
Es gibt gerade auf dem flac.hen Land viele Firmen, die ohne 
diese Straßen ihre Arbeitsplätze weder erhalten noch aus
bauen könnten. Ich verstehe nicht, daß eine Fraktion in die
sem Hause solche Forderungen erhebt. 
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Wir betre[ben eine moderne und integrierte Verkehrspolitik. 

(Zuruf der Abg. Frau Kiltz, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Glocke_des Präsidenten) 

Im Mittelpunkt stehen Bus und Schiene. Ich denke, diese Tat
sache ist -es wert,: sie auch einmal zu loben. Ihr Antrag- ist 
Oberflossig. Deshalb lehnen wir ihn ab. 

Danke schon. 

(Beifall der SPD und der F.D,P.) ·-

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Wirz das Wort. 

Abg. Wirz. CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
möchte mich nicht in die Geschattsordnungsprobleme des 
Kollegen Lais einmischen. Vielmehr möchte ich zu dem An

trag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN selbst etwas sa

gen. 

Mit diesem Antrag wird eine verkehrspolitische Wende in 
Rheinland-Pfalz gefordert. Wieder einmal wählt die Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN dazu- man möge es mir verzeihen
nebulöse Formulierungen und scheinbar unstrittige Schlag
worte, verzichtet jedoch auf eine Antwort darauf, wie dies zu 
Zelten leerer Kassen ohne sträfliche Vernachlässigung wirk
lich wichtfQer und dringlicher Aufgaben Oberhaupt zu finan
zieren ist. 

(Frau GrQtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Warten Sie auf den Haushalt!) 

Verehrte gnädige Frau, wenn ich Ihren Antrag richtig lese, 
wollen Sie gerade eine sträfliche Vernachlässigung der Ver
kehrsinfrastruktur, um eine Situation in Ihrem Sinne herbei
zuführen. 

(Schwarz, SPD: So ist es!) 

Es gibt zwar· auch dies möchte ich ganz deutlkh sagen- eini
ge Einzelpunkte Ihres Antrags, die auch wir unterstützen 
könnten, wenn sie denn nicht schon erledigt waren. Aber wir 
unterstützen den Grundtenor Ihres Antrags nicht. 

Meine Damen und Herren, eine solide Planung setzt auch 
eine solide Finanzierung voraus. Das ZWeite TellTf Qänzlich. 
Selbst bei der Grundlage der solideo Planung wird der Antrag 
der GRÜNEN eher den diffusen ideologischen Gefühlen einer 

vermeintlichen Klientel als den Realitaten einer Verkehrspoli
tik, wie das Land sie braucht;gerecht. 

(Beifall bei der SPD

Zl.Jrufder Abg. Frau GrOtzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-Frau Kollegin Grützmacher, ich weiß nicht, ob Sie dies ken
nen. Im rheinhessischen Teil des Landes ist dies nicht so be
kannt. Aber das Rheinische Grundgesetz sagt ln seinem Arti~ 
kel1: ,.Et is, wie et is". 

(Heiterkeit im Hause) 

Dies bezieht sich insbesondere auch auf Ihren Antrag und auf 
die Realita.ten, wie sie nun einmaf im Lande sind. 

Ich könnte Ihnen noch vier weitere Artikel daraus zitieren, 
die ebenfalls alle anzuwenden waren, wenn ich auch nicht 

unbedingt das rheinhessische Hochdeutsch damit getroffen 
habe. 

(Ministerpräsident Beck: Es küt, wie's kOt!)_ 

-Ja, das kommt auch noch, Herr Ministerprasident. 

Aus diesem Grunde - Sie werden es erahnen - wird die CDU~ 
Fraktion in diesem Hause dem Antrag der GRÜNEN nicht zu
stimmen. 

Meine Damen und Herren, gerade im Norden unseres Landes 
entbehrt die geforderte Verkehrswende nun wirklich jeg~ 
licher Grundlage. Straßenbau ist dort- auchangesichtseines 
reduzierten ·oder nicht vorhandenen Schienennetzes - eine 
wichtige und unverzichtbare lnfrastrukturmaßnahme. Wor
auf sott denn der ÖPNV aufbauen, wenn nicht auf einem ver
nOnftigen Straßennetz, meine Damen und Herren? Wie sol
len die vielen Pendler, die teilweise zig Kilometer zUrOckzule~ 
gen haben, zur.Arbeit kommen? 

(Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRONEN: 

Über dieS-Bahn!) 

Doch wohl nicht auf Radwegen, Herr Kollege Rieth. Doch 
wohl nichtauf Radwegen! 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEI'I: 

Es sind doch Straßen da!) 

Sie können das gerne einmal ausprobieren und sich von 
Adenau, wo ich wohne, auf den Radweg nach Bad Neuenahr
Ahrweiter machen. Ich versichere Ihnen, es geht nicht nur 
bergab, einmal ganz abgesehen von der ROckfahrt. Es ist 
auch keine .Frage der persönlichen Kondition. 

(Heiterkeh bei der SPD) 

• 

• 
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Meine Damen und Herren, eine Wende in der Verkehrspoli
tik, wie Sie sie verfolgen, ist- verzeihen Sie mir dies bitte- ~o 

eirifach nicht zu reafisieren. Wir massen uns schon an den 
Realitaten orientieren. Die sind nun einmal anders, als sie in 
Ihrer Vorstellung e.xistieren. 

Auch was die Finanzen anbetrifft, kann ich aus dem Norden 

unseres Landes ein Beispiel anführen. 1m Kreis Ahrweiler ha

ben wir uns mit Millionenaufwand um einen bedarfsgerech
ten ÖPNV bemOht. Ergebnis ist eine ans Uferlose grenzende 

Belastung des Kreishaushalts, so daß jetzt über alle Fraktio· 

nen hinweg Eingrenzungen beschlossen wurden und be
schlossen werden mußten, um das Ganze nicht zu einem Faß 
ohne Boden ausarten zu lassen. 

Herr Staatsminister Bn1derle, in diesem Zusammenhang wäre 
sicherlich auch noch vieles zum rheinland-pfälzischen ÖPNV
Gesetz zu sagen. Wir werden dies sicherlich an anderer Stelle 
noch einmal ausfahrlieh tun können. Meine Damen und Her
ren. so sehen die Realita:ten vor Ort aus. Das mag man bekla
gen. 

Solange aber- auch das will ic:h noch einmal sagen_- von an
derer Stelle- hier sehe ich auch gerade das Land in einer be
sonderen Verantwortung- n-icht zu einer Verbesserung kom
munaler Finanzen beigetragen wird, solange einem das eige
ne Hemd näher ist als die Sorgen _und Nöte der Kommunen, 

so lange kann und wird Ihr Antrag in diesem Hause realisti
scherweise keinen Erfolg haben können. Wir schließen uns 
deshalb dem Beschlußvorschlag des Ausschusses fOr Wirt
schaft und Verkehr an und werden Ihren Antrag hier im Hau
se ablehnen. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizepr:lsident Schuler: 

Ich erteile Herrn Kollegen Heinz das Wort. 

Abg. Heinz. F.D.P.: 

Sehr geehrter Herr Präsident. meine sehr verehrten J?ainen 
und Herren! Die von den GRÜNEN geforderte Verkehrswen

de in Rheinland-Pfalz- das ist von vielen Redriern hier schon 
gesagt worden- m~:~ß schlicht und eio_fach abgelehnt werden. 
Eine solche bedeutete Stillstand fOr die Strukturpofitik und 

fOr die Entwicklung unseres Landes. Das wollen wir alle nicht. 

Wie schon in Ihren Haushaltsbegleitanträgen __ zum Haus
halt 1997 versuchen Sie --vom BÜNDNIS 90/DJE GRÜNEN er

neut, die Mittel fOr den Straßenbau drastisch zu senken. Ein 
Flächenland wie Rheinland-Pfalzbraucht neben einem guten 
ÖPNV und SPNV aber eben auch ein gut aus_gebautes Stra

ßennetz; denn wirtschaftliche Entwicklung ohne gesicherte 

und vernOnftige Verkehrserschließung wird und kann es 

nicht geben. Es ist nach wie vor notwendig, Straß_en zu bauen 
und Straßen auszubauen. 

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

Das gilt gerade auch im Hinblick auf die strukturelle Entwick
lung der ländlichen Regionen. 

(Beifall bei der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

Dies wird im abrigenauch von den GRÜNEN in den Kommu
nalparlamenten sporadisch gefordert. Eines von dem, was sie 
fordern - beispielsweise die Reaktivierung von Eisenbahn
strecken -. ist richtig, wird aber schon längst durch die Lan
desregierung praktiziert. So ist hier die einmalige Leistung zu 
nennen, daß bisher fünf stiHgelegte Bahnstrecken wiederbe
lebt werden konnten, meine Damen und Herren. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Es waren die gezielten Investitionen des Landes in die Attrak
tivitat des Nahverkehrs. die heute feststellbar bis zu 60 % 

Fahrgastzuwächse aufzuweisen haben. 

(Beifall des Abg. Bauckhage, F.D.P., 

und Zuruf: Hört! Hört!} 

Meine Damen und Herren der Fraktion BÜNDNIS 90/DJE GRÜ
NEN, den - von Ihnen so bezeichnet- in ihrer Mobilität be
nachteiligten Frauen in den ländlichen Gebieten, insbesonde
re auch Rentnerinnen, ist nicht nur mit Radwegebau und 
-ausbau, nicht mit einer flächenhaften Verkehrsberuhigung 
und nicht mit der Verteufelung des Verkehrsträgers Straße, 
sondern nur mit der intelligenten VerknOpfung der Verkehrs
träger und mit Investitionen in die Infrastruktur, wie sie diese 
Landesregierun_g seit Jahren betreibt, gedient. 

(Beifall bei der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPD-
Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

ln Anbetracht dieser Tatsache und dieser Feststellung erkläre 
ich fOr die F.D.P.-Fn:iktion. daß wir Ihren Antrag- Drucksache 
13/1474- logischerweise ablehnen mOssen. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Für die Landesregierung spricht Herr Staatsminister BrOderie. 
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Brüderle, Minister 

fQr Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Die Diskussion des 
Antrags Im Ausschuß fOrWirtschaft und Verkehr hat gezeigt 
daß die mit diesem Antrag- geforderte Wende- in der Ver
kehrspolitik von der_ Landesregierung langst auf_der Grundla

ge des Landesverkehrsprogramms 1990 eingeleitet und WE~it
gehend umgesetzt ist oder- anders gesagt- die Antragsteller 
laufen wie so oft wie der bekannte Hase dem Igel hinterher. 

(Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: -

Nein!) 

Der Ausschuß empfiehlt dem Plenum daher zu Recht, den An
trag als im Kern OberfJOssig abzulehnen. 

(Vizeprasident Heinz Obernimmt 

den Vorsitz) 

Lassen Sie mich gleichwohl einige wenige InhaltliChe Ahriler· 
kungen machen, um diese Feststellung zu untermauern. Ge· 

fordert wird im Antrag unter anderem eine Umschichtung 
von Haushaltsmitteln zugunsten einer umweltverträgliche
ren Verkehrspolitik. Dazu ist festzustellen, Im Landeshaus
halt 1997 steht auc.h unter Berücksichtigung der Einschrän
kungen des Nachtragshaushalts gut 1 Milliarde DM far Ver
kehrszwe.cke zur VerfQgung. 

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

Rund drei Viertel davon entfallen auf Maßnahmen zur Siche
rung der'lterkehrsangebote und zur Verbesserung insbeson
dere des Bus- und Schienenpersonennahverkehrs. Daß Ihnen 

das in Ihrem Klischee nicht in den Kram paßt. verstehe ich. 
Aber Sie mossen die Fakten zur Kenntnis nehmen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD
Zuruf der Abg. Frau Kiltz, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die umweltvertraglichen Verkehrsmittel Bus und Schiene 
haben in der Gesamtbetrachtung---

-Nein, jetn keine Fragen; anschrießend, wenn ich fertig bin. 
Ich habe Sie vorhin auch nicht gestört. Jetzt hören Sie mir ein
mal zu, sonst bekommen Sie es nie mit. Sonst stellen Sie den 
gleichen Antrag noch zehnmal und haben es immer noch 
nicht verstanden. 

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

Unsere Leute im Ministeiium müssen arbeiten, damit wir das 
besser umsetzen können, und können nicht alle halbe Jahre 

die gleichen Antrage von Ihnen immer wieder bearbeiten. 
Das ist irgendwo unertrag(ich. 

_(Vereinzelt Beifan bei F.D.P. 
und SPD) 

Die umweltverträglichen Verkehrsmittel Bus und Schiene ha
ben in der Gesamtbetrachtung deshalb auch weiter Vorfahrt. 
Aus welchen Quellen diese Mittel gespeist werden, ist dabei 
zweitrangig. Es kommt letztlich entscheidend darauf an, was 
unter dem Strich - ~ ~ 

(Unruhe im Hause) 

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, ich darf um etwas Aufmerksam
keitfar Herrn Minister Brüderle bitten! 

Brüderie~ Minister 
für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Es kommt letztlich entscheidend darauf an, was unter dem 
Strich für die umweltfreundlichen Verkehrsträger zur Verta
gung stehLHierbei ist Rheinland-Pfalz im Unterschied zu 
einer ganren Reihe anderer Bundesländer, die Regionalisie~ 
rungsmittel benutzt haben. um Haushaltslöcher an anderer 
Stelte zu stopfen, erneut vorbHdhaft. Ich empfehle Ihnen bei
spielsweise, was auch die Verwendung der Regionalisierungs
mittel anbelangt, einen Blick nach Baden-Württemberg o.der 
in das Saarland zu werfen, wo die Dinge ganz anders als in 
Rheinland-Pfalzgelaufen sind. Das ist Ihnen aus der Offent
liehen Diskussion sicher bekannt. 

Lassen Sie mich etwas zu der Forderung sagen, den Straßen
bau in Rheinland-Pfalzpraktisch vollständig zu beenden. 

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

ln einem Flächenland wie Rhe-inland-Pfalzwird der Straß_en
verkehr auch zukünftig gerade zur Sicherung von Arbeits
platzen fQr die Menschen im ländlichen Raum seine Bedeu
tung behalteri'. Deshalb ist diese schon sehr bemerkenswerte 
Forderung insbesondere bei der gegenw.1rtigen Arbeitsplatz~ 
situation_vor allem in den Strukturschwacheren Räumen und 
in den Konversionsregionen des Landes Sehr bemerkenswert. 
Das müssen Sie den Menschen_draußen vor Ort einmal sagen. 
Sie massen einmal nach Pirmasens und ZweibrOcken gehen_,_ 
wo wlr hülle Arbeitslosigkeit haben. Dort reden Ihre Leute 
wie Herr Seibel ganz anders. 

(Beifall bei der F.D.P. und 
vereinzelt bei der SPD) 
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Das massenSie draußen vor Ort einmal sagen, nicht hier im 
Plenum, wo es schön warm ist, wo Sie schön abgeschottet 
sind, sondern Sie mOssen das draußen einmal bei den Arbeits
losen diskutieren, die auch Hoffnung und ein Stück Solidarf
tat haben wollen. 

(Zuruf der Abg. Frau Kiltz. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Dr. Braun, da kann man gut lachen, wenn man im öf
fentlichen Dienst einen sicheren Job hat. 

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

Sagen Sie es den Leuten, die auch Hoffnung haben wollen, 
die auch eine Chance auf einen Arbeitsplatz haben wollen 
und denen wir auch Perspektiven geben müssen. Im übrigen 

fließt das··· 

(Zurufe der Abg. Frau Kiltz und Frau Grützmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

- Sie haben es doch gut als Lehrer. Sie haben einen sicheren 
Job. Sie können da mit Arbeitslosen gut mitreden. 

(Frau Thomas. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Jetzt reicht es aber mal!) 

Im übrigen fließt das, was wir an Haushaltsmitteln im Stra
ßenbau noch zur Verfügung haben, bereits derzeit im we
sentlichen in die Sanierung von Straßen und den Bau von 
Ortsumgehungen. Noch weniger zu tun, das hieße, dem länd
lichen Raum die Zukunftschancen zu nehmen. 

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

Ich sage ganz klar, die Landesregierung ist offensichtlich im 

Unterschied zu Ihnen fest entschlossen, in allen Räumen des 
Landes auch zukünftig die infrastrukturellen Voraussetzun
gen für Arbeitsplätze und weitere wirtschaftliche Entwick

lung zu erhalten, und zwar durch angemessene Investitionen 
in Straße und Schiene gleichermaßen. 

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

Im übrigen findet gerade im ländlichen Raum der ÖPNV auch 
ganz wesentlich auf der Straße statt. Dazu brauchen _wir si·_ 
chere Straßen. 

(Zuruf der Abg. Frau Thomas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Was die Forderung im Antrag anbelangt, den Schienenperso
nennahverkehr als ROckgrat des ÖPNV und den Integralen 

Taktverkehr schnellstmöglich auszubauen, empfehle ich den 
Antragstellern, gelegentlich nachzulesen, was etwa das far 

den Nahverkehr zuständige Vorstandsmitglied der Deut
schen Bahn AG zur Politikdes Landes sagt und wie die Politik 
des Landes beurteilt wird. 

Die Landesregierung hat sich ganz ohne Zweifel gerade mit 
dem Projekt des Integralen Taktfahrplans, dem Rheinland
Pfalz-Takt. in der Eisenbahnpolitik - da hören Sie nicht zu, 
beim Schimpfen sind Sie besser- bundesweit eine Vorrei~er
rolle erarbeitet. 

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

Der Integrale Taktfahrplan---

(Staatssekretär Dr. Hofmann-Göttig unter_
hält sich mit der Abg. Frau Kiltz, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

- Frau Kiltz, Sie stellen immer die Anträge, und wenn wir sie 
beantworten, hören Sie _nicht zu. Wir können es eigentlicfl 
lassen. Ich weiß schon, was drinsteht. 

(Frau Gratzmather, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Der Staatssekretär hat sie abgelenkt!) 

- Ich trage es für Sie vor, weil Sie die Anträge stellen. Frau 
Gratzmacher, Sie können mich schlecht ablenken, aber ich 
hubeden Respekt vor dem Parlament und dem Antragsteller, 
daß er eine Antwort haben will. Wenn Sie aber nur Ihre Fra
gen abliefern sowie Ihre ideologischen Bilder abspulen und_ 
nicht mehr der Antwort auf Ihre Anfrage zuhören, dann kön
nen wir uns im Grunde genommen das Spielchen sparen. 

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

Der Integrale Taktfahrplan ist inzwischen zu rund 90 % im 

Land verwirklicht. Landesweit haben wir Fahrgastzuwachse 
von 60 %, die bisher noch keiner in_ Deutschland erreicht hat. 
Im SOden des Landes sind es zum Teil sogar 80% mehr Fahr

gäste. 

Mit dem vor wenigen Tagen am 6. Juni 1997 unterzeichneten 

neuen Verkehrsvertrag mit der Deutschen Bahn AG sind die 
Angebote im Rheinland-Pfalz-Takt gegenaber dem alten 
Fahrplan erneut um 1,2 Millionen auf rund 29 Millionen Zug

kilomete[ ausgeweitet worden. Im Fahrplan 1993/94, zu Be
ginn _der Bahnrefc:'rm, waren.es ledigfleh 22 Millionen Zugki
lometer. 

Um integrierte Verkehrsangebote weiter voranzubringen, 
sind die Planungen fQr den Ausbau der Verbund- und 5-Bahn

Verkehre landesweit vorangetrieben worden. Ich erinnere an 
den Vertrag zum Ausbau derS-Bahn Rhein-Neckar, die Gran
dung eines Verkehrsverbundes in der Rhein-Nahe-Region 

und die bereits kurz vor dem Abschluß stehende GrOndung 
eines Verkehrsverbundes fOr die Westpfalz. 
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Zum Konzept des Rheinland-Pfalz-Takts zahlt auch die Reak
tivierung stillgelegter Strecken. ln der Tat hat bisher keiner 

- auch nicht Hessen oder ein anderes Land - stillgelegte 
Strecken reaktiviert. Wir haben inzwischen sieben Strecken, 

die wir in Rheinland-Pfalzwieder far den SPNV in Betrieb ge

nommen haben. Auch das ist bisher bundesweit einmalig. 

Es ist richtig, daß ein--Flachenland wie Rheinlancf-.Pfafz darauf 

achten muß, Bus und Schiene no'h starker zu verzahnen, um 

ein attraktives Gesamtbedienungsangebot mit aufeinander 
abgestimmten Fahrplanen und Tarifen zu erreichen. Genau 
das ist das Ziel des Rheinland-Pfalz-Takts. 

Als eineri aktuellen Punkt mOchte ich darauf hinweisen, daß 
auf Initiative der Landesregierung von den beiden Zweckver

b:mden fOr den Schienenpersonennahverkehr die Einrich

tung einer ganzen Reihe von Regie-Buslinien als Ergänzung 
zum Schienennetz beschlossen worden Ist. Damit schaffen 

wir neue attraktive Angebote in Regionen, die mit der Schie
ne weniger gut erschloss.en sind. Das gilt insbesondere für 
den Nordteil des Landes. 

Zugleich wird die- Zubringerfunktion der Busverkehre ver
stärkt und damit Schiene und Bus noch enger miteinander 

verknOpft. 

Meine Damen und Herren, ich will an dieser Stelle die Reihe 

positiver verkehrspolitischer Aktlvitaten der Landesregie
rung, obwohl dies leicht möglich ware, nicht weiter ausfüh
ren. Ich fasse zusammen: Die Landesregierung wird auch 
künftig mit der FOrderung einer leistungsfähigen Infrastruk

tur, attraktiven Fahrzeugen und guten Bedienungsangebo
ten Im Offentliehen Personennahverkehr die Voraussetzun
gen dafOr_s_chaffen. daß noch mehr BOrgerinnen und Bürger 
auf umweltverträgliche Verkehrsmittel umsteigen. Besonde

rer Auffor!Jerungen dazu bedarf es nicht. 

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

Vizeprlsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, die Beschlußempfehlung emp

fiehlt die Ablehnung des Antrags. Wir kommen daher direkt 
zur Abstimmung Ober den Antrag der Fraktion BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN ,.Mobilität sichern durch die FOrd~rung 
umweltverträglicher Verkehrsmittel"- Drucksache 13/1474 -. 

Wer dem Antrag dennoch seine Zustimmung geben möchte, 
den bitte ich um das Handzeichen!-

(Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Mit 

Überzeugung stimmen wir dem 
Antrag zu! Nicht dennoch!) 

Gegenstimmen?- Dann bleibt festzustellen, daß der Antrag 
mit den Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. gegen die 

Stimmen der antragstellenden Fraktion abgelehnt ist. 

Ich rufe Punkt 19derTagesordnung auf: 

Perspektiven schaffen für die milc.h
erzeugenden Betriebe 

Antrag der Fraktion der COU 

-Drucksache 1311672-

Zur Antragsbegründung erteile ich Herrn Abgeordneten 

Biften das Wort. 

Abg. Billen, CDU: 

Herr Priisident. meine Damen und Herren! Ich eröffne mit 

dem Satz .. Milch macht mOde Manner, vielleicht aber auch 

mOde Frauen munter" meinen Rede-beitrag. 

(Heiterkeit im Hause) 

Dabei bin ich mir relativ sicher, daß viele von Ihnen die Fra
gen, die in diesem Antrag gestellt werden, und die Aussagen. 
die darin enthalten sind, nicht ganz richtig verstehen. Daher 
werde ich versuchen, damit anzufangen, was die Milchquote 
überhaupt ist und wohersie kommt. 

1984 gab es die Regelung der Milc.hquote auf europalsther 

Ebene, um eine Überproduktion innerhalb der Milchproduk
tion zu verhindern und vor allen Dingen um eine flachen

deckende Landbewirtschaftung insgesamt zu sichern. Das 

war die erste Milchmarktgarantiemengenverordnung. 

Mittlerweile haben wir die 40. Veränderung. Die können Sie 
mit Sicherheit nicht alle nachvollziehen. Selbst die Landwirte 
können sie nicht mehr nachvollziehen. Es gibt auch dubiose 

Rechtsprechungen, bei denen sehr dubiose Ergebnisse her
~usgekommen sind. 

Heute gibt es auch in Rheinland-Pfalzeinige Landwirte- eine 
steigende Zahl-, die die Ablehnung der Milchquote vor dem 

Hintergrund betreiben, daß sie fragen: Ist es richtig, daß ic.h, 

um Milch zu produzieren, auch noch viel Geld ausgeben muß, 
um Milchquoten zu kaufen? Das sind die Landwirte, die mehr 
Milch produzieren können, als sie Quote h·aben. Aber diejeni

gen, die Quote gekauft haben, argumentieren natOrlich um
gekehrt und sagen: Das ist ein VermOgenswert, den ich be-

halten und langsam steigern möchte. - Das ist der erste 
Punkt, wenn wir Ober Milchquote reden. 

Ich sage Ihnen: Wir werden die Milchquote behalten müssen. 

(Zurufe der Abg. Frau Bill und Frau GrOtzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-Frau Bill, das ist gut. Der Milchmann kommt gleich. 

Der Antrag geht genau in diese Richtung mit der BegrOn
dung, daß wir--

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

• 

• 



Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode- 33. Sitzung; 19. Juni 1997 2763 

• 

~ Leute, sonst hat das keinen Wert. Das ist aber das Ergebnis, 
wenn Ihr nicht wißt. worum es geht. 

--den Bauern eine Perspektive schaffen können. 

{Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Es gibt wichtige Forderungen. Der erste Schritt muß sein, auf 
EU-Ebene die Garantiemengenregelung Ober das Jahr 2000 

hinaus festzulegen. Der zweite Schritt muß innerhalb von 
· Deutschland erfolgen, indem die Wirtschaftenden, also die 
aktiven Landwirte, die milcherzeugenden Betriebe, gestärkt 
werden. ln Deutschland soll nach unserer Auffassung die 

Milchquote auf den Markt übertragen werden, wobei der re

gionale Schutz, das heißt di~ Vermarktung nur innerhalb von 
Rheinland-P1alz unter bestimmten Umständen, unbedingt 
aufrechterhalten werden muß, wenn wir eine flächendecken
de Bewirtschaftung gerade in den Höhenregionen von 
Rheinland-?falz behalten wollen. 

{Beifall der CDU) 

Die Kunst wird sein, die künftige Milchmarktordnung so aus
zugestalten, um die Milch von den sogenannten- das ist wie
der ein Begriff, mit dem die wenigsten etwas anfangen kön
nen-

(Bauckhage, F.D.P.: Sofamelkert) 

Sofamelkern in die wirtschaftenden Betriebe hineinzubrin
gen. Das schaffen wir nur, wenn es uns gelingt, im Jahr 2000 
bei der Verlangerung der Milchquote auf EU-Ebene festzule
gen, daß diejenigen, die keine Milch erzeugen, innerhalb von 
• ich sage jetzt einmal - 24 Monaten ihre Milch verkaufen 
massen. Ansonsten muß diese Milch verfallen. Nur so bekom
men wir den Druck hin, um die Milch in die erzeugenden Se-

t triebe zu bekommen. 

Meine Damen und Herren, vergessen Sie eines nicht: Es ist 
schwierig genug, jungen Landwirten eine Perspektive aufzu
zeigen, wie ihr Betrieb zu halten ist und wie sie auf Dauer 
wirtschaften können. Wenn wir nicht in der Lage sind, ihnen 
jetzt eine Sicherheit- ich formuliere es sehr vorsichtig -, ein 

Licht am Ende des Tunnels zu zeigen. dann werden wir es 
nicht schaffen- ich bitte auch die Umweltleute, mit zuzuhö
ren -. in Rheinland-Pfalz- Herr Schwarz, ich weiß, daß Herr 
Nagel dafar zuständig ist und nicht Sie- eine flächendecken
de Landbewirtschaftung zu erhalten. Unterschätzen Sie die
sen Vorteil nicht. Ich bin mir sicher, daß dann, wenn der Staat 

die Landschaft pflegen soll, die paar Mark, die die Landwirte 
als Unterstützung bekommen, nichts dagegen sind im Ver
hältnis zu dem, was es dann kosten wird, eine schön gestalte
te Kulturrandschaft zu erhalten. 

Ich bitte Sie, diesen Antrag zu unterstatzen. 

{Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Jahns das Wort. 

Abg. Frau Jahns, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Billen, Sie 
wollen Perspektiven für milcherzeugende Betriebe schaffen. 
Das eint uns sicher alle in diesem Hause. Es ist nu,r schwierig 
für Sie wie für uns. rechtlich gangbare neue Wege zu finden, 
damit das auch gelingen kann. Vieles von dem, was· Sie for
dern, ist längst Obereinstimmende Meinung hier im Hause, 
mit der Landesregierung, mit der Bundesregierung, auch mit 

anderen, sogar auf europAischer Ebene. Deshalb brauchen 
wirdas nicht mehr zu fordern. 

Wir sind auch der Meinung, daß wir eine mengenbegrenzen
de und eine regionale Regelung brauchen, um die Bewirt
schaftung in den Grünlandregionen zu sichern. Darin sind wir 
uns völlig einig. 

Der Knat.kpunkt und die Probleme liegen in dem -zweiten 
Spiegelstrich Ihres Antrags. Darin fordern Sie, daß die Milch
quoten innerhalb einer Übergangszeit auf die aktiven Be
wirtschafter übertragen werden sollen. ln dem Ziel sind wir 

uns auch in diesem Punkt einig. leider ist das sehr schwierig 
zu machen. Sie haben sich in Ihrem Antrag gedrackt. Jetzt 

hat Herr Billen wenigstens einen Weg vorgeschlagen, indem 

er sagt, innerhalb von zwei Jahren sollen aufgebende Betrie
be ihre Milchquote verkaufen müssen. Dasselbe hat übrigens 
die SPD-Bundestagsfraktion gefordert Ich sehe trotzalledem 
schwierige Probleme. 

Uns holt ein, daß wir damals keine Molkereiquote eingefahrt 
haben, wie das die SPD wollte, sondern daß wir eine einzel
betriebliche Quote mit Flächenbindung geschaffen haben, 
die inzwischen einen Vermögenswert hat. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Der verfassungsrechtliche Schutz des Eigentums ist in unse~ 
rem Land sehr stark. 

(Glocke des Präsidenten) 

Durch höchstrichterliche· Entscheidungen ist immer wieder 
bestätigt worden, daß man daran kaum etwas andern kann. 

Vizepräsident Heinz: 

Frau Kollegin, gestatten Sie eine ZWischenfrage des Herrn 
Abgeordneten Schmitt? 

Abg. Frau Jahns, SPD: 

Nein, dazu ist in den fünf Minuten keine Zeit. 
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Vizepräsident Heinz: Wir werden den Antrag beraten. Ich hoffe, wir werden das 

mitder entsprechenden Gründlichkeit tun. 
Danke. 

(Sc.hmitt. CDU: Das darf doch 

nicht wahr s·ein!) 

Abg. Frau Jahns, SPD: 

~ kh habe keine Zeit. Herr Schmitt. 

Das spricht auch gegen eine Pool-Regelung. 

Der zweite Weg ware ein Verpachtungsverbot. Auch das ist 
rechtlich schwierig; denn mit Eigentum können wir norma
lerweise umgehen. Wir können es verkaufen, verpachten, 
vermieten und verschenken. Kein Mensch kann uns vorschrei
ben, was wir damit tun sollen. Das wird sich auch _im Bereich 
der Milchquote bewahrheiten. Deshalb ist es höchst unwahr
scheinlich, daß solche Ver- oder Gebote, so sehr wir sie wün
schen, vor Gerichten Bestand haben. Das muß m_an wissen. 

Herr Schmitt, es gibt auch praktische Probleme. Ich bitte Sie, 
einmal aufzupassen. Aufstockende Betriebe haben in der Re~ 
gel invertiert. Sie sind dabei meistens bis an Qie Grenze ihrer 
finanzleiTen Belastbarkeit gegangen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPO) __ 

Diese Betriebe. würden jetzt gezwungen, innerhalb kurzer 
Zeit Milchquoten zu kaufen. Wie si~ das machen und finan
zieren sollen, müßte man ihnen e_rst einmal sagen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Auch die aufgebenden Betriebe~ Betriebe ohne Nachfolger, 
die aber noch ein paar Jahre zu wirtschaften haben, bis sie 
das Rentenalter erreicht haben, maßten die Quoten jetzt 
kaufen, die sie bisher geleast oder gepachtet haben. 

Seide wOrden durch ein solches Verkaufsgebot belastet oh
ne daß wir ihnen die Garantie geben können, daß die_Quo~e. 
die sie jetzt fOr viel Geld kaufen, in fünf oder zehn Jahren 
Oberhaupt noch irgendeinen Wert ha~. Das muß bedatht 
werden. Wirmassen uns im Ausschuß intensiv mit dieser Fra
ge beschattigen. Es ist wirklich eine wichtige Frage far unsere 
Betriebe. Leider hat noch niemand den König~~_eg gefunden. 

Nach meiner Meinung wird es nur zwei Möglichkeiten geben, 
entweder die völlige Freigabe, das heißt die Abschaffung der 
Milchquote, was wir nicht wollen, oder die Fortführung der 
bisherigen Quotenregelung in etwas verande~er Form. Ganz 

so viele Hoffnungen sollten wir uns nicht machen, was recht
lich möglich ist. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Kiltz das Wort. 

Abg. Frau Kiltz. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsid-ent, meine Damen Und Herren! Herr Billen, wir 
sind uns in den Zielen IhresAntrags gar nicht so uneinig. 

Werte Kolleginnen und Kollegen von der CDU, Ihr Antrag ist 
so allgemein gehalten, daß. er doch im Nebel laßt. welch-en 
der zur Zeit in der Fachwelt diskutierten Wege Sie eigentlich 
wollen. 

(Bische!, CDU: Stellen Sie doch einen 
Erganzungsantrag, Frau Kollegin!) 

Sie_ schließ~en nur zwei der vielen mögli~hen Vari_~nten a~, 
und zwar _erstens die völlige Freigabe des Milchmarkts und 
zweitens die Aufhebung der regionalen Bindung bei Beibe
haltung einer wie auch immer gearteten Milchquotensyste
matik. 

Herr Billen, jetzt fangen schon die Fragezeichen an. Es gibt 
viele. Teilen Sie die ~uffassung von Herrn Borchert, der of
fensichtlich als einziger Agrarminister der EU die jetzige Re
gelung fast unverändert beibehalten will? Deckt sich da_s 

dann mit der Position des Bauernverbandes, der sowohl d_ie 
Regionalis_ierung als auch die Handhabbarkeit der Quote bei
behalten will? 

Diese bei~~n Forderungen, so habe ich Ihren Antiitg gelese·n. 
sind bei Ihnen enthalten. Können Sie sich auch ein A- und 
B-QuotenSystem analog der Zuckermarktordnung vorstellen~ 

(Billen, CDU: So weit reicht 

meine Vo_':Stellun~!) 

wie es ~allem in oanemark favorisiert_ wird, oder ist dur-ch 
Ihren Antrag auch der Vorschlag der EU-Kommission abge
deckt, der ein Preisbeihilfesystem analog dem Getreidemarkt 
·v~·r;chlägt? Es gibt noch die Möglichkeit; daß Sie-Vielleidit an 
Liefenechte denken und den Quoten-Pool, wie ihn die Ar
beitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft vorschlagt. 

(Billen, CDU: Es gibt viele Möglich· 

keiten, Frau K11tz!) 

Das läßt Ihr Antrag völlig offen. 
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Es wären noch etliche Ideen anzusprechen, die zur Zeit heftig 
in der Fachöffentlichkeit diskutiert werden und die sich auch 
noch mit Teilaspekten beschäftigen, wie man zum Beispiel 
die Altpachtproblematik lösen kann. Bayern hat dazu einen 
Vorschlag auf den Tisch gelegt. 

Frau Jahns, Sie haben die rechtliche Problematik der Eigen
tumsbildungder Milchquoten etc. angesprochen. Das istauch 
noch nicht umfassend gelöst. 

Wir mOssen diesen Antrag, der in der Zielrichtung nicht sehr 
umstritten ist, im Ausschuß sehr grandlich diskutieren, damit 

wir die unterschiedlichen Modelle, mit denen wir etwas errei~ 

chen wollen, darstellen können. Mir scheint im Obrigen, daß 
die unterschiedlichen Konzepte zurrl Teil gar nicht zu Ende 
gedacht sind. Es wurde nicht Oberlegt was man mit A- und 
8-Quoten und mit liefersystemen erreicht. Das ist noch nicht 
ausgeQoren. Auch !n diesen Punkten hat noch niemand 
-auch hier gebe ich Frau Jahns recht- den Stein der Weisen 

gefunden. 

(Zuruf des Abg. Billen, CDU) 

-Herr Billen, gleichwohl muß jetzt mehr Tempo in die Debat
te gebracht werden. 

• 
(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir sind sonst eher für .. Entschleunigung". ln diesem Fall sind 
wir für Beschleunigung, weil in der Tat die Milchbauerinnen 
und Milchbauern eine Perspektive und Planungsgrundlage 
brauchen. 

Werte Kolleginnen und Kollegen von der CDU, deswegen ist 
Ihr Antrag auch als Beschleunigungselement durchaus zu be

grüßen, aber nur - wie schon ausgeführt - zu nebulös, was 
den Weg zum formulierten Ziel betrifft. Wenn Sie auf einer 
sofortigen Abstimmung bestehen warden, müßten wir uns 
aus diesem Grund enthalten. Wir warden deshalb darum bit· 
ten, daß Ihr Antrag an den Ausschuß überwiesen wird, damit 
wir dorteine Konkretisierung vornehmen können. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Bauckhage das Wort. 

Abg. Bauckhage. F.D.P.: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
richte mich jetzt insbesondere an die beiden Oberlandwirte 
der CDU-Landtagsfraktion, an Sie, Herr Billen, und an Sie, 
Herr Schmitt. Ich bin schon aber den Einfallsreichtum beein

druckt, den Sie heute dokumentieren. Ich bin übrigens auch 
beeindruckt über die Lehrstunde, die Sie uns erteilt haben. 

Herr Billen, es war eine Lehrstunde über die pure Marktwirt
schaft. Das ist immer sehr schon. Das sage ich ganz im Ernst. 
Herr Kramer. Ich sage am Schluß noch etwas zu der Frage: 
Wie lange können wir diese Regulierung noch so Jassen? Ich 
halte viel davon, der Landwirtschaft Sicherheit zu geben. In
teressant ist auch- das müßten Sie wissen--. daß es jetzt nicht 
mehr die EG, sondern die EU gibt. Aber ich bin deshalb er
staunt, weil sich gerade in der Meinungsbildung für die Zu
kunft des europäischen Milchmarkts in den letzten Monaten 
einiges getan hat. 

Meine Damen und Herren, letztendlich war es so- ob Sie es 
zur Kenntnis genommen haben, weiß ich nicht-, daß sowohl 
die hiesige Landesregierung als auch Bundeslandwirtschafts
minister Borchert diese Dinge eigentlich auf den Weg ge
bracht haben, die Sie hier noch einmal fordern. Am 
21. März 1997 haben sich die Agrarminister von Bund und 
Ländern auf ihrer Konferenz in Labeck für eine Neuregelung 
der Mikhquote aber das Jahr 2000 hinaus ausgesprochen, mit 
der die regionalen Standorte-und aufstockungswilligen Land
wirte gestarkt werden sollen. Das ist das Ergebnis der land
wi rtschatts m i niste r ko nfe re nz. 

Am 17. April1997 -- n(cht 1995- hat Bundeslandwirtschaftsmi· 
nister Jochen Borchert im Namen der Bundesregierung den 
EU-Ratspr<lsi~enten ein deutsches Positionspapier zur Gestal
tung der künftigen EU-Milchmarktregelung übersandt, das 
mit den Bundesländern, dem Bundestag und den berufsstän
dischen Organisationen abgestimmt war. Als deutsche Forde
rung an den europäischen Milchmarkt ab April 2000 werden 
darin die Verlängerung der Garantiemengenregelung, Quo
tenübertragung aber den Markt zur Starkung der aktiven zu
kunftsorientierten Milcherzeuger und die Sicherung der 
Milcherzeuger auf schwierigen Standorten zur Erhaltung der 

Wirtschaftskraft landlicher Räume genannt. 

Am 6. Juni 1997 hat sich der Bundestag in einem Entschlie
ßungsantrag zum Agrarbericht 1997 für einen erleichterten 

Zugang zur Milchquote für aufstockungswillige Betriebe und 
für eine regionale Begrenzung der Handhabbarkelt von 
Milchquoten über das Jahr 2000 hinaus ausgesprochen. Ich 
frage mich, was wir im Ausschuß machen sollen. 

Soviel zu den aktuellen Entwicklungen, die meiner Meinung 

nach eigentlich nichts an Deutlichkeit zu wünschen übrig las
sen. 

Darüber hinaus gibt es auch für Rheinland-Pfalz eindeutige 

Positionen. ln der Koalitionsvereinbarung haben die beiden 
Regierungsparteien vereinbart, daß das Land Maßnahmen 
zum Erhalt und zur Förderung der Milchproduktion ergreift 
und aktive aufstockungswillige Betriebe durch eine Weiter
entwicklung der Milchgarantiemengenregelung gestärkt 
werden sollen. 

Bereits im Oktober 1995 hat die F.D.P.-Fraktion ihre Vorstel
lungen zur Fortsetzung der europaischen Milchmarktstruktur 

formuliert. Mein Kollege Helmut Konrad hat sich damals für 
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die Verlangerung der Milchquotenregelung ausgesprochen 
und Vorschlage zur Sta.rkung aufstockungswilliger Betriebe 

unterbreitet. 

Insgesamt kann ich dem Antrag der CDU nichts Neues ent

nehmen. Alle Forderungen. die darin erhoben werden, wer

den bereits von der Sundesregieru_ng und von dieser Landes
regierung verfolgt. Sie haben sich auch schon an den entspre
chenden Stellen dafOr eingesetzt. ln welcher Form sich die 

Regierungen darober hinaus fOr die tnteressen_!ler rheinland
pfälzischen Milchbauern einsetzt, kann ich nicht erkennen. 

Abschließend möchte ich noch auf die Schwierigkeiten hin
weisen, die sich bei den anstehenden Verhandlungen Ober 
die Weiterentwicklung ergeben können. Wie werden zum 
Beispiel dje erklarten. Ziele einer Starkung der aktiven Milch~ 
bauern mit regionalen Quoten vereinbar sein? Was machen 
aufstoc.kungswil!ige Landwirte. di~ Aufst~Kkung_smöglichkei
ten jenseits der deuts-ch-französischen Grenze-s:efiell?"Wie soll 
die Finanzausstattung der europaischen Agrarpolitik bei 

einer möglichen Osterweiterung durch Staaten. die immer 
noch stark von der Landwirtschaft leben, gesichert werden? 

Meine Damen und Herren, ich denke, die letzten Fragen 
sind entscheidende Fragen. Ich muß einmal fragen: Tun wir 
eigentlich dem jungen Betriebsinhaber, der skh erweitern, 
vergrößern und im Wettbewerb in Europa bestehen will, 
einen Gefallen damit. wenn er jetzt noch die Quote kaufen 
muß? Ich frage das nur noch einmal, Herr Billen. Hat er noch 
eine Hypothek auf den Schultern liegen, oder wie 'C'äre es 

einmal, auch in diesem Bereich ein StOck Mar~_twirtschaft ein
zufahren? 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Eine Faszination ist die Marktwirtschaft. Wir mOssen nur auf
passen, daß wir in diesem Bereich nicht in ein Fahrwasser ge
raten, was am Schluß nicht mehr finanzierbar wird. Ich frage 
einmal, wer soll denn eigentlich, wenn wir einen Quoten
Pool haben, diesen so lange finanzieren? Er mUß vorOberge
hend finanziert werden. 

Frau KiTtz, im Prinzip bin ich der Meinung, daß all dies, was 
jetzt geschehen ist, richtig ist. Ich sag_e einmal vor dem Hin
tergrund der Demonstration der Steinkohtearbeiter: Wie 
lang können wir dieses System ohne eine breitere Marktöff
nung noch durchhalten? Das muß sich der Berufsstand fra
gen, das muß sich die Politik fragen. Diese Frage mü~sen wir 
uns stell_en dOrfen. Meine Damen und Herre_n, machen wir 
uns nichts vor, die Landwirtschaft steht erneut vor einem er
heblichen Strukturwandel. 

(Glocke d_es Präsidenten) 

Da taucht wirklich die Frage auf: Gehen wir _in einen Dialog 
und schauen einmal, wie wir ein Stück mehr Markt hinein-

bringen können; denn das ist eigentlich die Faszination, daß 
die Markt'I!Yirtschaf1: funktioniert .. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Staatsminister Brüderle das Wort. 

Br~de_rle, ~inister 

fürWirtsch~ft, Verkehr~ Landwir:tschaft und Weinb_<~:u; 

Herr Präsident, meine Damen und Herre~! Die P~rspektive_r:' 
der heimischen Milcherz;euger hangen im_ wesentlichen von 
der Weiterentwicklung der EU-~.ilchmark~ordnung ab. 

Wichtigster Bestandteil dieses Marktordnungssystems ist die 
1984 eing_efOhrte und bis zum Jahr 2000 beschlossene Garan
tiemengenregelung MiJch. Dieses Quotenregime hat sich in 

· wesentlichen Elementen bewahrt. Das zeigt sich darin, daß 
die Interventionsbestande von Butter und Magermilchpulver 
auf einem -niedrigen Niveau sind, die Marktordnu~gskosten 
drastisch ge.senkt wurden und sich die Milcherzeugung in vie
len benachteiligten Gebieten stabilisie.rt hat und damit er
heblich zur flächendeckenden Landbewirtschaftung beitragt. 

Der Preis- und Einkommensdruck. der vor allem seit 1989_auf 
dem Mil_chmarkt festzustellen ist, ist nicht der Q1"1otenreg_~ 
lung zuzuschreiben, sondern der restriktiven Preispolitik in 
Brüssel. 

Im großen und ganzen hat sich die Garantiemengenregelung 
auch fOr die heimische Milchwirtschaft bewahrt. Oie Einkom
menslage der rheinland-pfälzischen Milchvieh~~utter~l!

betriebe hat sich im interregionalen und intersektt?r~len Ver
gleich positiv entwickelt. Beispielsweise belegen die Gran
landregionen von Eifel, Westerwald und Hunsrack einen 
Platz unter den zehn besten VC?n insgesamt 48 Einkomme~
regionen in den alten Bundeslandern. 

Insbesondere aus wettbewerbs- und einkommenspolitische_n 
Granden setzt sich die Landesregierung.d,aher dafOr ein, daß 
das Milchgarantiemengensystem aber den 3 t. März 2000 hi· 
naus in c;ie_r EU fortg_~setzt wird. Das bedeutet jedoch nicht. 
daß alles beim alten bleiben soll. Vielmehr ist die Mengenre
gulierung in Deutschland so auszugesta_l~en, daß _qie aktiven 
Milcherzeugergestärkt werden. Das Melken muß wieder ren
tabler werden als das Verpachten, Verkaufen oder Verleasl:!:n 
von Referenzmengen. 

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

Das heißt, daß ab dem Jahr 2000 nach einer b_estimmten 
Übergangszeit die_ Quote ausschließlich im Eigentum von ak-

--

• 
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tiven Milcherzeugern sein soll. Dabei sind alle rechtlichen 
Möglichkeiten auszuschöpfen, um die Transferkosten far die 
weiterwirtschaftenden Betriebe so gering wie möglich zu 
halten. 

AndererseiTs soll an bewahrten Regelungen jedoch auch fest
gehalten werden, das heißt zum Beispiel, daß die Übertra· 
gung von Referenzmengen bei der Aufgabe oder der Auf

stockung der Milchviehhaltung in der freien Entscheidung 
der Betriebsleiter bleiben soll und damit die Quotenübertra
gung Ober den Markt erfolgt. 

Eine Umwandlung von Quoten in Lieferrechte~ die bei der 
Aufgabe der Milcherzeugung eingezogen und vom Staat 
oder sonstigen autorisierten Stellen wieder verteilt werden, 
lehnt die Landesregierung ab. Aufgrund der nach wie vor be
stehenden Strukturnachteile der rheinland-pfälzischen Milch
erzeuger muß in jedem Fall gesichert werden, daß eine flä-

lt ehenlose Referenzmengenübertragung über die Landesgren
ze von Rheinland-?falz hinaus auch in Zukunft unterbunden 
bleibt. 

(Vereinzelt Beifall bei derSPD) 

Freigesetzte Quoten müssen für die Aufstockung wachstums
williger heimischer Betriebe zur Verfügung stehen, dam'1t 

diese ihre Wettbewerbsna-chteile zu den Hauptkonkurrenten 
weiter abbauen können. 

ln diesen Eckpunkten zur Weiterentwicklung der Milchmarkt
ordnung stimmt die Landesregierung mit den heimischen 

Bauernverbanden. dem Deutschen Bauernverband und dem 
Deutschen Raiffeisenverband Oberein. ln diesem Sinne hat 
sich die Landesregierung auch bei den letzten Agrarminister
konferenzen engagiert. 

Mitte April dieses Jahres wurde auf dieser Grundlage auch 
ein deutsches Positionspapier zur Weiterentwicklung der 

lt Quotenregelung unter Abwa.gung verschiedener Alternati
ven der EU-Kommission zugestellt. 

Unter niederländischer Ratspräsidentschaft hat kOrz!ich ein 
informelles Treffen der EU-Landwirtschaftsminister stattge

funden. 

(Abg. Schmitt, CDU, meldetsich zu Wort) 

-Anschließend. Lassen Sie mich den Gedanken zu Ende füh
ren. Dann kommen Sie dran. 

Angesichts der Mehrheitsmeinung im Ministerratscheint eine 
Verlängerung des Garantiemengensystems Ober den 

31. Marz 2000 bis mindestens zum Jahre 2005 die wahrsehe in· 
lichste politische Option zu sein. 

Die EU-KommissiOn hat bei diesem Treffen konkrete Ände
rungsvorschlage fOr die Milchmarktordnung, aber auch für 
Getreide und Rindfleisch frühestens für Oktober 1997 ange
kundigt. 

Die Landesregierung vertritt die Auffassung, daß die EU
Kommission die Entscheidungen hinsichtlich der Weiterent· 
Wicklung der Milchmarktordnung nicht zu lange hinauszö
gern darf. Reformvorschläge von verschiedenen Seiten haben 
bereits zu erheblichen Verunsicherungen bei den Milcherzeu

gern gefQhrt. 

Genau das Gegenteil. namlich keine Verunsicherung, brau

chen wir bei unseren Milchbauern. Sie benötigen rasch siche
re Rahmenbedingungen, damit sie die richtigen langfristigen 

Investitionsentscheidungen treffen können. 

Daher unterstützt die Landesregierung das Bundeslandwirt
schaftsministerium darin, möglichst bald in BrOssel eine Ent
scheidung über die FortfOhrung der Garantiemengenrege
Jung Milch herbeizuführen., 

Meine Damen und Herren, zusammenfassend kann ich fest
stellen, daß sich die Landesregierung bereits im Sinne des An

trags der CDU-Fraktion eingesetzt hat und dies auch weiter
hin tun wird. Insoweit enthalt der Antrag keine neuen Ansat
ze. 

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

Ich bin jetzt bereit, eine Zwischenfrage des Herrn Abgeord
neten Schmitt zu beantworten. 

Abg. Schmitt~ CDU: 

Herr Minister, nachdem Sie richtigerweise alle Punkte des An
trags bejaht und für sinnvoll angesehen haben R dies gilt auch 
fOr den zweiten Spiegelstrich, der vorhin in den anderen Dis
kussionen umstritten war und in dem es heißt .,die Milchquo
ten innerhalb einer Übergangszeit nach dem 1. April 2000 

auf die aktiven Bewirtschafter übertragen werden,"; das ist 
komplett unsere Meinung R, möchte ich Sie fragen, welche 
rechtlichen Voraussetzungen - das war sowohl die Frage des 
Herrn Kollegen Bauckhage als auch die der Kollegin Frau 
Jahns- erfüllt sein müssen, daß dieses gemeinsame Petitum 

nach Ihrem Kenntnisstand heute umgesetzt werden kann. 

Brüderle. Minister 
fOrWirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Im Grunde darf es nicht zu einem enteignungsgleichen Ein
griff kommen, weil sie einen VermOgenswert darstellt. Des
halb habe ich bewußt betont, daß man eine ÜbergangsregeR 
Jung finden muß. Man kann das nicht von Null auf sofort ma

chen. Das wird eine Frage sein- das kann ich Ihnen jetzt nicht 
aus dem Stegreif beantworten, weil es juristisch unterschied

lich bewertet wird -. wie lange eine solche Übergangsfrist 
sein muß. 

Meine Vorstellung ist. zu versuchen, sie so eng wie mOglich 
zu halten, weil wir die Betriebe, die Wachstumspotentiale ha-
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ben und bereit sind, schnell starken mossen. Wie gesagt, es 
darf nicht zu. enteignungsgleichen Eingriffen kommen, weH 
wir sonst verfassungsrechtliche Probleme bekommen un9 an
dere Konsequenzen haben werden, 

Ich zoQere sehr, jetzt eine Zahl zu nennen, zu mal die Juristen 
sehr unterschiedliche Auffassungen haben. Ich hatte vor kur
zem mit dem stellvertretenden Generaldirektor der General
direktion Agrar, Herrn Dr. Heine, nach einer Moselland

Tagung-die Gelegenheit., mich abends sehr detailliert mit ihm 
zu unterhalten. Dort sind zwar Vorstellungen angedac_ht, 

aber ich bitte um Verstandn1s, wenn ich diese nicht öffentlich 
nennen mOchte. 

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

Vizeprlsident Heinz: 

Wir sind am Ende der Beratungen Ober den Antrag der Frak~ 
tion der CDU. Ich möchte die antragstellende Fra_k,tion fra· 

gen, ob Au~schußüberweisung erwünscht ist oder ob Ober 
den Antrag selbst abgestimmt werden sol_l. 

_(Schmitt, CDU: AusschußOberweisung!) 

Ich höre Ausschußüberweisung. Wenn es dazu keine Gegen~ 
stimmen gibt, dann ist es so beschlossen, 

Meine Damen und Herren, -~evor ich die Sitzung schließe, 
möchte ich noch etwas spater gekommene Gaste im 
rheinland-pfälzischen Landtag begrüßen, und Z\Yar Mi~g_lie
deJ des Landesvorstar~des der_ Jyngen Liberalen. Seien Sie 
~erz_lich willkommen! 

{Beifa[[_ im Hause} 

Meine Damen und Herren, wir sind am Ende unserer Sitzung. 
Ich bedanke mich und lade Sie für Mittwoch. den 16. Ju
li 1997. ein. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

Ende der Sitzung: 17.44Uhr. 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache ut175Q 
13. Wahlperiode 16. 06. 1997 

Mündliche Anfrage 

. der Abgeordneten Ulla Schmidt und AngelaSchneider-Forst (CDU) 

Landeshilfe für die Internet-Firma Olschewski 

Das Land gewihrt der neuen Internet-Dicrutlöstungsfirma Oürgen Olschewski), 
Hachcnburg, 1,.2 Millionen Muk Zuschuß. 

Damit bevorzugt die Landesregierung ungere<:hdcnigt ein Unternehmen und 
gräbt mehreren im Kreis bereits vorbandenen Internetfirmen den Markt ab, wobei 
sie bewußt die Gelaludung der hier vorh~dcnen Arbeitsplii.tze in Kauf nimmt. 

AWt diesem Anlaß fragen wir: 

1. Ist der Landesregierung bekomm, daß die Internetleistungen, die sie mit 1,2 Mil
lionen DM fördern wil~ Hingst auf dem frcicrl Markt vorhmden sind; und daß 
atlcs, wu die neue Firma offerieren so!~ bereits schon in der Region W ester
wald angeboten wird, ohne daß es staatlicher Hilfe bedurfte? 

2. W amm wurden die im W esterwald seit langem existierenden 20 Internetfirmen 
nicht in ein ,.Multimedia-Konzept" eingebunden? 

3. Ist sich die Landesregierung duüber im kbren, daß sie mit der eilueitigen 
Förderung W ettbewerb~verzerrungen hervorruft und bestehende Arbeits
plätze gefoihrdet ~ 

4. Hat die Landesregierung vor Gewähruns des Zuschu~es an diese eine Firma 
Olschewski mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft und dem Landrat des 
Westerwa!dkrdses, mit der Industrie- und Handelskammer und den bereits 
benehenden Internet-Firmen Gespräche geführt? 

Ulla Schmidt 
AngelaSchneider-Forst 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache13/1755 
13. Wahlperiode 17.06.1997 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Gisela Bill (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Frauenanteil in Gremien 

Kultusministerin Dr. Rose Götte bat soeben da.s Kuratorium der Stiftung Villa 
Mwica neu berufen und für die nächsten fünf Jahre neun männliche Mitglieder 
benannt, womit die Zwammeruetzung des Kuratoriums unverindert blieb. 

Au! diesem Anlaß frage ich die Landesregierung: 

1. Wie stimmt die Besetzung des Kuratoriums der Stiftung Villa Mwica mit dem 
Anspruch der Ministerin für Kultur, Jugend, Familie und Frauen überein, 
Gremien parititisch mit Männern und Frauen :w besetzen? 

2. Wie ist die nun vorgenommene Zwammensetzung des Kuratoriums be
gründet? 

3. Gibt es in Rheinland-Pfalz kulturschaffende b:zw. ·kompetente Frauen, die für 
die Besetzung eines solchen Gremiums in Frage kommen, wenn ja, warum 
wurden diese nicht berufen? 

4. Welche weiteren Gremien im Bereich der Landesregierung stehen zur Neu
besetZung bzw. -bcrufung an? 

5. Wie wird die Landesregierung gewährleisten, daß Frauen in diesen Gremien 
ihrem Bevölkerungsanteil angemessen vertreten sein werden? 

Gisela. Bill 
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