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Landtag Rheinland-Pfalz 
13. Wahlperiode 

37. S.itzung 

Mittwoch, den 17. September 1997 

Mainz, Deutschhaus 

Fragestunde 

a) Unterrichtsversorgung zu Beginn des neuen Schuljahres 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Erhard Lelle (CDU) 
-Drucksache 1312034- (Anlage) 

b) Korrekturbedarf der Steuereinnahmeansätze im Nachtrags
haushalt 1997 aufgrunderwarteter höherer Steuerausfälle 
Mündliche Anfrage der Abgeordneten lse Thomas 
{BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
- Drucksache 13/2040 - (Anlage) 

c) Tabakwerbung beim .Großen Preis von Luxemburg" der 
Formel1 auf dem Nürburgring 
Mündliche Anfrage der Abgeordneten Gisela Bill 
{BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
-Drucksache 13/2042- (Anlage) 

d) Aktuelle Strahlenbelastung von Wildpilzen in Rheinland-Pfalz 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dr. Bernhard Braun 
{BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
-Drucksache 13/2051 -(Anlage) 

Die Mündliche Anfrage - Drucksache 13/2041 - wird auf Wunsch des 
Fragestellers in eine Kleine Anfrage umgewandelt. 

Auf Antrag der Fraktion der CDU findet über die Mündliche Anfrage 
- Drucksache 1312034 -eine Aussprache gemäß § 96 der Geschäfts
ordnung des Landtags statt. 
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AKTUELLE STUNDE 

.Offene Fragen zu den Arp-Ankäufen des Landes" 
auf Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/2032-

.Differenzen in der Landesregierung über die Zukunft 
der Bezirksregierungen" 
auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 13/2055-

Die Aktuelle Stunde wird geteilt. 

Zu den Themen findet jeweils eine Aussprache gem:Jß § 98 der 
Gesch:Jftsordnung des Landtags statt. 

Wahlen 

a) Wahl des Vizepräsidenten des Rechnungshofs Rheinland-pfalz 
durch den Landtag 
Wahlvorschlag des Ministerpräsidenten 
- Drucksache 13/1940 -

Ltd. Min. Rat Vo/ker Hart/off wird. mit Mehrheit zum Vize
pr:Jsidenten des Rechnungshofs gewählt. 

b) Wahl von Mitgliedern des Verwaltungsrats der Wiederaufbau
kasse 
Unterrichtung durch den Präsidenten des Landtags 
-Drucksache 1311944-

dazu: Wahlvorschlag der Fraktionen der SPD, CDU, F.D.P. und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 1312067-

Der Wahlvorschlag- Drucksache 1312067- wird einstimmig angenommen. 
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c) Wahl von Vertreterinnen und Vertretern des Landtags Rheinland- 3054 
pfalz in den Rundfunkrat des Südwestrundfunks 
Unterrichtung durch den Präsidenten des Landtags 
-Drucksache 1312002-

dazu: Wahlvorschlag der Fraktionen der SPD und CDU 3054 
-Drucksache 13/2074-

Der Wahlvorschlag- Drucksache 13/2074- wird mit Mehrheit angenommen, 3055 

d) Wahl einer/eines Vorsitzenden des Untersuchungsausschusses 13/1 3055 
.sonderabfall" 

Abgeordneter Herbert Schneiders wird einstimmig zum Vol"$itzenden des 3055 
Untersuchungsausschusses 1311 .sonderabta/1" gewilhlt. _ 

__ . -··· 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz- 13. Wahlperiode- 37. Sitzung, 17. September 1997 

••. tes Landesgesetz zur Änderung des Landespflegegesetzes (LpfiG) 
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/1930-
Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 13/1930- wird an den Ausschuß far 
Umwelt und Forsten- federfahrend -,an den Ausschuß far Landwirt
schaft und Weinbau und an den Rechtsausschuß aberwiesen. 

••• tes Landesgesetz zur Änderung des Verwaltungshochschulgesetzes 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 13/1964 -
Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 1311964 -wird an den Ausschuß far Bildung, 
Wissenschaft und Weiterbildung- federfahrend -,an den /nnenausschuß, an 
den Ausschuß far Frauenfragen und an den Rechtsausschuß aberwiesen. 
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;n. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-P1alz 

am 17. September 1997 

Die Sitzung wird um 14.01 Uhr vom Pr.lsidenten des Landtags 

eröffnet. 

Prasident Grimm: 

Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich be· 

grOße Sie zur 37. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pfalz. 

Zu Schriftfahrern berufe ich die Abgeordneten Hendrik 
Hering und Michael Hörter. Herr Hering fahrtdie Rednerliste. 

Entschuldigt sind tar heute die Abgeordneten Marlies 
Kohnle-Gros, Roland La~g und Dr. Walter Altherr. 

Ich freue mich, eine neue Kollegin im Landtag begraBen zu 

dOrfen, und zwar Frau Christine Baumann, die far die ausge

schiedene Abgeordnete Theresia Riedmai er nac.hgerackt ist. 

Herzlich willkommen und auf gu!e Zusammenarbeit! 

(Beifall im Hause) 

Am 10. September hatte der Kollege Walter Wirz einen run

den Geburtstag. Er ist 50 Jahre alt geworden. Herzlichen 
Glackwunsch! 

(Beifall im Hause) 

Die Tagesordnung ist Ihnen rechtze!tig zugegangen. Gibt es 
Einwande? 

Die Aktuelle Stunde ist entgegen der ausgedruckten Tages
ordnung umgestellt worden. Der Antrag der CDU-Fraktion 

.,Abstimmungsverhalten der Landesregierung in Sachen· 

Steuerre1orm" wurde auf Freitag verlegt. Statt dessen behan
delnwir in der morgigen Aktuellen Stunde den Krankenhaus

zielplan. Einwande gegen diese Änderungen werden nicht 

erhoben. Dann stelle ich die Tagesordnung so fest. 

Wir beginnen mit Punkt 1 der Tagesordnung: 

Fragestunde 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Erhard 
Lelle (CDU)~ Unterrichtsversorgung zu Beginn des neuen 

Schuljahres- Drucksache 13/2034- betreffend, auf. 

Bildungsminister Professor Dr. JQrgen Zöllner antwortet. 

Prof. Dr. Zöllner, 

MinistertOr Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Unterrichtsversor

gung des neuen Schuljahres! - Eine Schnellumfrage bei den 

Bezirksregierungen Ende August 1997- die offizielle Statistik 

liegt, wie S.ie sicher wissen, noch nicht vor- hat ergeben, daß 
im soeben begonnenen Schuljahr 1997/98 mit einem noch 

starkerenAnstieg der Schaler- und Klassenzahlen als im Vor
jahr an den allgemeinbildenden Schulen zu rechnen ist. Exak

te ~hlen werden vorliegen, wenn die Gliederungsplane der 
allgemeinbildenden Schulen zum Stichtag 30. Septem

ber 1997 von den Bezirksregierungen gepraft und vom Stati

stischen Landesamt auch tatsächlich ausgewertet sind. 

Für die berufsbildenden Schulen wurde als Stichtag der amt

lichen Schulstatistik der 17. Oktober festgelegt. Dieser spate

re Termin nimmt ROcksicht darauf, daß sich die Unterrichtssi

tuation an den berufsbildenden Schulen erst einige Wochen 

nach Schuljahresbeginn abschließend beurteilen läßt, wenn 
unter anderem aufgrundder Abhangigkeit von der Entwick

lung auf dem Lehrstellenmarkt feststeht, welche Bildungs
gange die berufsschulpflichtigen S<.hülerinnen und Schaler 
tatsachlich besuchen, welche Klassenbildungen dies zur Folge 

hat und welcher Lehrerbedarf damitverbunden ist. 

Die Gliederungsplane geben auch Auskunft Ober den Grad 

der Unterrichtsversorgung der allgemeinbildenden und be

rufsbildenden Schulen. Die Ergebnisse werde ich wie abiich 

voraussichtlich Ende des Jahres der Öffentlichkeit vorstellen 

können. 

Im Schuljahr 1996/97 hatten wir im Durchschnitt der allge

meinbildenden und berufsbildenden Schulen einen Zuwei

sungsgrad von 96,1 % des rechnerischen Lehrerwochen

stunden-Solls. Das heißt 96,1 % der Lehrerstunden, die den 

Schulenaufgrund der einschlagigen Verwaltungsvorschriften 
aber die Unterrichtsorganisation fOr den Pflichtunterricht zur 

Bildung freiwilliger Arbeitsgemeinschaften und fOr sonstige 

Differenzierungs- und FOrdermaßnahmen als Soll zustehen, 
standen den Sch.ulen auch tatsachlich zur Vertagung . 

Dies heißt aber nicht - damit mOchte ich einem gangigen 
Mißverstandnis auch an den Schulen nochmals und zum wie

derholten Male vorbeugen-. daß 3,9% aller Unterrichtsstun

den der Schalerinnen und Schaler in Rheinland-Pfalz ersatz
los ~usgefallen waren. Ein Defizit von 3,9 % des schulbezoge

nen Lehrerwochenstunden-Solls Ist eben nicht identisch mit 
einem schalerbezogenen Unterrichtsausfall von 3,9%. 

Dies vorangeschickt-dies ist notwendig-, beantworte ich die 
Einzelfragen wie folgt: 

Zu den Fragen 1 und 2: Zur Sicherung der Unterrichtsversor

gung im Schuljahr 1997/98 weist der Haushaltsplan fOr 1997 
185 zusatzliehe Lehrerstellen aus. Weitere 15 Stellen sind fQr 

die Ausweitung der Ausbildungskapazitaten an den Studien

seminaren vorgesehen, also zunachst nicht versorgungsrele

vant. Zusammen mit den Gewinnen an Lehrerstunden, die 

sich ab Schuljahresbeginn 1997/98 aus der Erhöhung der Leh· 

rerarbeitszeit in den einzelnen Schularten sowie aus der kon

sequenten Einplanung des eigenstandigen Unterrichts der 

Lehramtsanwarter ergeben, steht zur Deckung des Mehrbe

darfs wegen steigender Schaler· und Klassenzahlen ein zu. 
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satzliches Potential an lehrerstunden zur Vertagung, das insM 

gesamt 782 Vollzeitlehrereinheiten entspricht. 

Außerdem konnten im Schulbereich die bis zum 31. Juli 1997 

freigewordenen Stellen- aus heutiger Sicht sind dies 485 Stel· 
Jen- wiederbesetzt werden. Damit ist es voraussichtlich mög
tich-dies ist keinerlei Veranderung zu den Positionen, die ich 
vor einiger Zeit eingenommen habe -. den Im Schuljahr 
1996/97 erreichten günstigen Versorgungsgrad. trotzerneut 

gestiegenerSchal er- und Klassenzahlen fortzuschreiben. 

Dies war auch das primäre Ziel der Personalplanung fOr das 
neue Schuljahr. Dabei wurde zusatzlieh insbesondere berück

sichtigt, daß 

1. fOr alle neu zu bildenden Grundschulklassen ab dem er
sten Unterrichtstag Klassenlehrerinnen und" -Iehrer zur 
Vertagung stehen sollten, 

2. in allen Schulartentrotz der Änderung der Regelstu:nden
maße und der damit verbundenen Einspareffekte ein hin
reichend großer Einstellungskorridor geschaffen werden 
sollte, der jungen Lehrkratten tatsachlich ei11e_ realistische_ 
Einstellungschance bietet, und 

3. schließlich fOr die vermutete Bedarfsentwic~lung im Be
reich der berufsbildenden Schulenangesichts der schwie

rigen Lage auf dem Arbeitsmarkt n.och zusatzlieh eine ge
wisse Vorsorge getroffen werden solfte. 

Dies - nicht die vom Fragesteller unterstellte angebliche Vor
gabe von Defiziten und die Ermahnung, wir sollten diese 
Spielchen lassen - waren die Prioritaten for die Personalpla
nungen und Stellenverteilungen fOr das Schuljahr 1997/98. 
Aus heutiger Sicht besteht kein Grund, das Erreichen dieser 
Ziele in Zweifel zu ziehen, was freilich einschließ_!, daß nicht 
alle vermeintlichen BesitzstAnde aus dem vergangeneo in das 
neue Schuljahr hinobergerettet werden können. 

Zu den Fragen 3 und 4: Schon in der Antwort de_s Ministeri
ums vom 29. Juli 1997 auf eine Kleine.Anfrage des Fragestel

lers vom 8. Juli 1997 wurde darauf hingewiesen, qaß fCir Ver
gOtungen und Löhne fOr Vertretungs- und Aushilfskratte im 
Haushaltsplan bei Titel 427 01 keine Stellen, sondern Mittel. 

etatisiert sind; denn SteHen können haushaltsrechtlich zulas

sig nur für einen dauerhaften Bedarf ausgewiesen werden, 
der aber in Krankheitsfallen oder Fallen des Ml,(tterschutzes 

nicht besteht. Auch der Umfang dieser Mittel. ihr Einsatz in 
den einzelnen Schularten bis Juli 1997 und die Zafll der damit_ 
korrespondierenden Vollzeitlehrereinheiten sind in der An.t
wort des Ministeriums vom 29. Juli 1997 detailliert genannt. 
DarOber hinaus liegen noch keine neuen Erkenntnisse vor, 
wobei ich freilich einraumen muß, daß ich mich "t;rotz der ho

hen Erwartungshaltung des Fragestellers nicht in der Lage se
he, Krankheitsfalle oder gar Mutterschutzfalle verlaßlieh ~u 
prognostizieren. 

{Beifall bei derSPD und 

vereinzelt bei der F.D.P.) 

Ich mache aber keinen Hehl daraus, daß ich im Sinne einer 
sparsamen Haushaltsführung ausdrOcklich fOr ein zurOckhal~ 
tendes Ausgabeverhalten Sorge trage. Wirklich notwendige 

__ _vertretungsve~rage müssen und werden auch in Zukunft ab
gesch Iossen werden. 

Zu Fra9e 5: Grur:tdsatzlrch ist die Steilenzuweisung zu Beginn 
des neuen Schl!ljahres im Sinne der Schulen ein kontinuier
licher Prozeß. Bei der Einrechnung der veranderten Regel
stunden~aße und d~r veranderten Teilzeitdeputate ist es bei· 
der Stellenplanüberwachung zweier Bezirksregierungen zu 
Verzögerungen gekommen, die dazu geführt haben, daß die 
Zahl der zum 31. Juli 1997 freien und wiederbesetzbaren Stel

len abschlie~~r:td" erst Mitte August 1997 bekannt war. Dies 
hat dazu gefOhrt. daß einige Stetlen aus dem Kontingent der 
freigewordenen Stellen erst kurz vor Beginn des Schuljahres 
d~n ß:ezirksregi~rungen zugewiesen werden konnten. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Herr Abgeordneter Lelle. 

Abg. Lelle. ~DU: 

Herr Staatsminlster, wenn ich Sie richtig verstanden habe, 
gab es seitens des Ministeriums keine Vorgaben an die Be
zirksregierungen darOber, mit welchem Defizit sie von vorn
herein planen sollten und müßten. 

Prof. Dr. Zöllner. 
MinisterfOr Bildung, Wissenschaftund Weiterbildung: 

Sie sollten wissen. daß aufgrund der zur VerfOgung stehen
den Stellenp~t~!Jli~le _-sowohl der vorhandenen als auch der 
zus.a-t;zlichen - und der zu erwartenden Schalerzahlen eine 

Kalkulationsrechnung gemacht werden muß, wenn man die 
zur VerfOgung ~ehenden Stellen verantwortungsvoll auf die 
einzelnen Schularten verteilen will. Dieser Minister nimmt es 

ernst damit.. da~ im Prinzip alle SChularten möglichst gleich 
behandelt werden. 

(Beifall bei der SPD) 

Der Durchschnittswert als OrientierungsgrOße dessen, was 

nach den bekannten Fakten erreicht werden kann, wird 
selbstve~nd!ich -so hoffe ich Zl~mindest .. den Bezirksregie
n,mg~n rni:tg~teUt._ Ich habe lnter~sse daran, daß die sinnvolle 

Vorgabe Qer t_n!ention der Gleichbehandlung in den Bezirks
regierungen umgesetzt wird Das ist Oberhaupt keine Vorga
be dafor,_ in led_em Fall ein bestimmtes Unterrichtsdefizit zu 

erreichen. Es ist ein sinnvoller Maßstab zur Gleichbehand
lung. 

• 

• 
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Präsident Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen?- Herr Abgeordneter lelle. 

Abg.Lelle, CDU: 

Herr Minister, können Sie uns sagen, wie viele der im Haus

halt fOr dieses Jahr etatisierten neuen Planstellen bis zum Be

ginn dieses Schuljahres tatsachlich besetzt waren? 

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

Ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich bin gern bereit, Ihnen diese 
Angaben nachzureichen. ich gehe davon aus, daß bis zum Be
ginn des Schuljahres tatsachlich die von mir genannten 185 

neuen Stellen besetzt waren. Das bedeutet nicht, daß einige 
Stellen möglicherweise nicht besetzt worden sind, weil es in 

einigen Facherkombinationen und vor allen. Dingen in eini

gen Regionen diesesLandestrotz der prekären Situation auf 
dem Stellenmarkt sehr schwierig ist, Lehrerinnen und Lehrer 
dafOr zu gewinnen. 

Weil es auch im Schulbereich diskutiert und offensichtlich ge~ 

rOc.hteweise kolportiert wird, fOge ic.h hinzu, das Haupthin· 
dernis, in einigen Problembereichen junge Lehrerinnen und 
Lehrer zu finden, ist nicht die Tatsache, daß wir Dreiviertel· 
stellen eingerichtet haben, sondern die geographische Präfe· 
renz einzelner junger Leute, die in bestimmte RegiOnen of· 
fensichtlich nicht so gerne gehen wie in andere. Das hat sich 
gegenOber den letzten Jahren nicht entscheidend verändert. 

(Mertes, SPD: Hört, hört!) 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Ernst. 

Abg. Ernst, CDU": . 

Herr Minister, können Sie zu der Frage 4 eine konkrete Zahl 

nennen? Sie haben es eben nur mit einem Satz abgetan, oh~ 
ne konkret darauf einzugehen. 

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

Können Sie inhaltlich konkretisieren, was Sie wissen wollen? 

Abg. Ernst, CDU: 

Die Frage 41autet: Wie viele Vertretungsvertrage sind mit Be· 
ginn der Sofnmerferien ausgelaufen, und wie viele Verträge 

wurden mit Beginn des neuen Schuljahres wieder abgeschlos

sen? 

Prof. Dr. Zöllner, 

Ministerfür Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

lc.h kann gerne nicht nur das wiederholen, was ich schon ge· 
sagt habe, sondern auch vorlesen, was in der Antwort auf die 
Kleine Anfrage im einzelnen detailliert auf mehreren Seiten 
aufgeführt ist. Die Antwort auf die Kleine Anfrage, die ich 
vorhin zitiert habe, schildert die Situation ausfOhrlic.h. Die 
entsprechenden Vertrage in den einzelnen Schularten und in 
den einzelnen Schulhalbjahren sind aufgeführt. 

Präsident Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen? ~ Herr Abgeordneter Frisch. 

Abg. Frisch, CDU: 

Herr Minister, können Sie sagen, wie viele zusatzliehe Klassen 
nach der Sc.hnellmeldung, von der Sie gesprochen haben, in 
den allgemeinbildenden Schulen M von den berufsbildenden 
Schulen, in denen es sc.hwieri,g ist, abgesehen 8 in diesem 
Schuljahr neu hinzugekommen sind? 

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

ln dem Versuch, dies aus dem Gedächtnis und aufgrundder 
kontinuierlichen Besc.haftigung meinerseits mit der Gesamt· 

problematik aus dem Stand zu beantworten, nenne ich die 
Zahl450, wenn Ihnen diese Auskunft ausreichend ist. 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen gibt es nicht. Damit ist die MOndliehe 
Anfrage beantwortet. Vielen Dank, Herr Minister. 

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

Ich freue mich, Gaste im Landtag begraBen zu können. Es 

sind Mitglieder der Jugendfeuerwehr aus Neuwied. Herzlich 
willkommen! 

{Beifall im Hause) 

Wir freuen uns auch Ober das Interesse der Mitglieder und 
Freunde des CDU~OrtsverbancJes Elmstein und der Schülerin· 
nen und Schüler der Haupt· und Realschule Adenau. Seien Sie 
alle herzlich begfOßt! 

(Beifall im Hause) 
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Ich rufe die Mündfiche Anfrage der Abgeordneten lse 
Themas (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Korrekturbedarf der 

Steuereinnahmeansitze im Nachtragshaushalt 1997 auf
grund erwarteter höherer Steueraustäfle - Qrucksache 
13/2040. betreffend, auf. 

Der Finanzminister antwortet. 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren!. Die Deutsche Bun

desbank ist in ihrem Monatsberichtvom August 1997 auf den 
Abkoppelungsprozeß der Steuereinnahmen von_der aHge~ 
meinen Wirtschaftsentwicklung eingegangen. Di~.en Prozeß 
bezeichnet die Deutsche Bundesbank als .Erosion der Steuer-·' 
basis". Damit sind die Steuerausfalle gemeint, di~ n_icht auf 
konjunkturelle EinflOsse oder auf Steuerrechts4nderungen 
zurückgehen, sondern auf eine intensive Nutzung von Steu
ergestaltungsmOglichkeiten, aber auch auf die Verschiebung 
steuerlicher Bemessungsgrundlagen in das Ausland zurückzu

fahren sind. 

Damit hat die Bundesbank eine Diskussion aufgenommen, 
die schon seit langerer Zeft im Gange ist. Ich darf ah entspre
chende Ausfahrungen des Prasidenten der Deuts~:hen Bun
desbank, Dr. Tietmeyer, im September des vergangeneo Jah
res erinnern, der konkret sagte; .Heute gehen in vielen Lan
dern die Steuereinnahmen deutlich zurück. Dahinter kann 
mehr stecken als ein rein konjunktureller Effekt. Womöglich 
zeigen sich fOr mancheLander hier die Vorboten.Riner. Ero
sion der Steuerbasis; denn die Unternehmer sind bew.egljch~r 
geworden." 

Zu verweisen ist auch auf ein Papier der Kommission der Eu

ropaischen Gemeinschaften vom 20. Marz vergangeneo Jah
res, den sogenannten Monti-Bericht. in dem es heißt: ,.Die Li
beralisierung der Finanzmarkte führte zwar zu einer erheb

lich effizienteren Ressourcen-Allokation und zu niedrigeren 
Finanzierungskosten, zugleich aber wurden dacjurch .die 
Möglichkeiten der Steuerplanung sowie der Steuervermei

dung und -umgehung erweitert. was wiederum in vielen Lan

dern der Weft zur Aushöhlung der Besteuerungsgrundlage 
beigetragen hat." 

Ich darf daran erinnern, daß die Landerfinanzminister bei ih
rer Jahreskonferenz im Juni dieses Jahres darauf aufmerksam 
gemacht haben, daß die nicht durch Steuerrechtsanderungen 
bewirkten Steuermindereinnahmen allein fOr das Jahr 1997 

mft einer GrOßenordnung von Ober 50 Milliarden DM zu be

ziffern sind. 

Die Bundesbank erwahnt in ihrem MoilatsberichtAugustdie
sen Jahres die veranlagte Einkommensteuer als- ich zitiere
,.nur noch kleine Restgröße'", 

Was die Entwicklung der Einnahmen des Landes aus veran
lagter Einkommensteuer und Körperschaftsteuer in den er-

sten acht Monaten angeht. so darf_ ich darauf hinweisen, daß 
die veranlagte Einkommensteuer mit 223 Millionen DM ne
gativ war, die Erstartungen also um diesen Beti-ag höher wa
ren als die Einnahm er), und die Körperschaftsteuer um 30% 

hinter der Einnahme des vergangeneo Jahres zurOckgeblie
ben ist. 

Für die Off_entlichen Haushalte bedeutet diese sogenannte 
Erosion der Steuerbasis neben der Finanzierung der Transfer
ausgaben an die neuen Lander einen zweiten großen Ader
laß. Zugleich jedoch wird deutlich, daß die Zuverlässigkeit 
vqn Steuerschatzungen in den vergangeneo Jahren standig 
und dramatisch abgenommen hat. 

So dOrften die Gesamteinnahmen des Staats in diesem Jahr 

.fUrtd 100.!Yli.fli~r9en OM geringer sein als im FrOhjahr 1995 
gejch_~. _Di~$.e .G~a_t:ntsituation hat dazu gefOhrt. daß die 
yo_lkswirtschaftliche Steuerquote, die als wichtigster Indika
tor _tor die Be_m_e$$l/llg der. Steuerbelastung herangezogen 
wird, und zwar weltweit, und die das Verhaltnis aller Steuer
einnahmen mm Bruttoinlandsprodukt zum Ausdruck bringt, 
seit Jahren rncklaufig ist. Diese Quote wird in diesem Jahr bei 
ca. 22% liegen, möglicherweise noch leicht darunter. Dies iSt 
Obrigens der niedrigste Wert seit den 50er Jahren. Damit hat 
Deutschland,_ mit Ausnahme von Spanien, unter allen EU
Landern die niedrigste volkswirtschaftliche Steuerquote. 

Zur PrObl~matik der sogenannten EroSion der Steuerbasis ist 
schließlich noch darauf hinzuweisen. daß die von den er
wahnten __ F;ad:tleuten krftisierten Steuergestaltungsmöglich
ke:_ft~n n~h.t- a_l_le.n SteuerpflichtigEm in gleichem Maße ~ur 
Vertagung stehen. Insoweitsind die global ta.tigen Unterneh
men gegenOber den auf das Inland beschrAnkten mittelstan~ 
dischen Klein- und Kleiostunternehmen eindeutig im Vorteil. 

ln bezugauf die Einkunftsarten sind die Gestaltungsmöglich
keiten der unselbstandig Beschattigten unvergleichlich gerin
ger als jene bei den Einkunftsarten • Vermietung und Ver

pachtung'" sowie bei .Kapitalvermögen•, DiesbezOglieh darf 

ich Obrigens auf die Denkschrift 1997 des Rechnungshofs von 
Baden-WOrtternberg verweisen. 

lnsoweft ist mit dem von der Bundesbank gegebenen Stich
wort .,Erosion der Steuerbasis" natürlich auch die Frage der 

Steuergere~htigkeit aufgeworfen, auf die die beabsichtigte 
Steuerreform eine Antwort geben muß. 

Die Einzelfragen beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: Die Landesregierung hat frOhzeitig auf den vor

hin besChriebenen AbkOpf)lungsprozeß reagiert und seit Jah
ren in ihren Haushaltsplanen Abschlage gegenOber den Er

gebnissen der bundeseinheitlichen Steuerschatzung berück
sichtigt; bekannt[ich gegen die Alitrlge bf!ider OpposiTions
parteien. 

{Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Quatsch!) 

• 

• 



• 

• 
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Die Landesregierung hat also dieses Problem in seiner Ten

denz richtig eingeschätzt und darauf auch richtig reagiert. 
Allerdings war sowohl im vergangeneo Jahr als auch mög

licherweise im laufenden Jahr die Risikovorsorge zu niedrig 
bemessen; teils deshalb, weil sich der Erosionsprozeß offen

sichtlich noch intensiviert hat, teils aber auch, weil die Vorga

ben der Bundesregierung hinsichtlich der Entwicklung des 

Arbeitsmarkts wiederum zu optimistisch waren. 

Die aufgrund der Mai-Schatzung in 1997 zu erwartenden 

Mindereinnahmen hat die Landesregierung mit dem Nach

trag zum Haushaltsplan 1997 aufgefangen. Darüber hinaus 

haben wir im Nachtrag einen Risikoabschlag von 48 Millio

nen DM berOcksichtigt. Allerdings könnte sich ergeben, daß 

diese Risikovorsorge nicht ausreichend ist. 

Insoweit teilt die Landesregierung die Einschätzung der BunM 
desbank und anderer Institutionen, daß die SteuereinnahM 

men wahrscheinlich noch hinter der Mai·Schatzung zurückM 

bleiben und die Erwartungen in der November·Schätzung 

nochmals nach u~en korrigiert werden müssen. 

Eine hinreichend genaue quantitative Prognose ist jedoch 

zum gegenwartigen Zeitpunkt noch nicht möglich. Dies 

hangt auch mit dem in diesem Jahr atypischen Verlaufsprofil 

der Steuereinnahmen zusammen. ln den ersten Monaten des 
Jahres war die Aufkommensentwicklung nicht nur bei uns, 

sondern im gesamten Bundesgebiet außerordentlich 
schwach. Ursachlieh dafür war unter anderem und neben den 
von mir genannten Faktoren eine Reihe von Sondertaktoren. 

Als Beispiele sind zu nennen: 

Basiseffekte wegen des Systemwechsels beim Kindergeld, 

hohe Erstattungen aus der veranlagten Einkommensteu· 
er .. teils auch bedingt durch den Anstieg der Erstattungen 

für die Eigenhelmzulage, die im zweiten Jahr nach der 

FOrderungsumstellung erstmals im Hauptauszahlungsmo

f)at Marz voll zum Tragen kam, und 

schließlich Anlaufprobleme bei der reformierten Erb
schaftsteuer. 

ln RheinlandMPfalz war diese Entwicklung aufgrund 5tarker 
Schwankungen bei den Einnahmen aus dem Länderfinanz
ausgleich noch ausgepragter. 

. Am Ende des ersten Quartals lagen unsere Steuereinnahmen 

einschließlich des Länderfinanzausgleichs und der: Bundeser

ganzungszuweisungeri um 14,6 % niedriger als im Vorjahr. 
Am Ende des ersten Halbjahres lagen wir bei minus 7,6 %, 

und nach drei Quartalen- also Ende dieses Monats- werden 

wir vermutlich- mit Vorbehalt also- bei minus 3% bis minus 
4 % liegen. Gegenwärtig ist nicht vorhersehbar, wo di~ser 

Aufholprozeß endet. Unsere Soll-Veränderungsrate für das 

gesamte Jahr liegt bei minus 0,5 %. 

Zu Frage 2: Eine verlaßliehe Einschatzung des möglichen Kor

rekturbedarfs ist aus den genannten Gründen gegenwärtig 
nicht möglich. Dies gilt insbesondere bezOglieh einzelner 

Steuerarten. Zu beachten ist dabei auch, daß unsere EinnahM 
men aus dem Landerfinanzausgleich und den Bundesergan

zungszuweisungen von der Entwicklung der Steuereinnah
men in anderen LAndern abhangig sind. 

Zu den Fragen 3 und 4: Einnahmeausfälle, wenn sie denn ein

träten, kOnnten im weiteren Jahresverlauf nur sehr begrenzt 

kompensiert werden. Ich erinnere daran, daß Rheinland-Pfalz 

auf der Ausgabenseite mit einem Minus-Wachstum von 1,4% 

bzw. systembereinigt sogar mit 2,1 % bundesweit den strik

testen Sparkurs fahrt. 

Für die westlichen Flachenlander wird 1997 hingegen insge
samt eine leichte Ausgabensteigerung gegenaber dem Vor

jahr erwartet. Wir werden- jedenfalls aus heutiger Sicht- die

se äußerst ehrgeizige Zielvorgabe im Ist realisieren. Zu die
sem Zweck wird der Haushaltsvollzug fortlaufend und streng 

überwacht. 

Allerdings sehe ich mich im Hinblick auf mögliche Unwagbar

keiten auf der Einnahmenseite nicht imstande, weitergehen

de Kürzungen auf der Ausgabenseite vorzuschlagen, da diese 

bei der ohnehin höchst restriktiven Gestaltung des Haushalts 

nahezu ausschließlich die investiven Ausgaben treffen maßte 
und damit für den gesamten wirtschaftlichen Verlauf eine 

eher kontraproduktive Wirkung erzeugen würden. 

Präsident Grimm: 

Zusatzfragen7- Frau Thomas. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Finanzminister. wenn ich Ihre Ausführungen ganz kurz 

zusammenfassen darf, dann kann ich jetzt sagen, es sieht 

eigentlich schlecht aus mit den Steuereinnahmen. ln diesem 
Zusammenhang gibt es auf Bundesebene und von den Fi

nanzministern zwar noch keine konkreten Aussagen Ober die 

Höhe der SteuerausfaHe, aber es gibt bereits Schätzungen, 

die bei 10 Milliarden DM liegen, wobei 5 Milliarden DM auf 
die Länder zukommen worden. 

Teilen Sie die Einschatzung, daß dann das Land Rheinland
Pfalzmit Steueraustauen in einer HOhe von 220 Millionen DM 

bis 250 Millionen DM beteiligt ware und die Risikovorsorge 

- Sie haben sie nOch einmal benannt - in einer HOhe von 
48 Millionen DM keinesfalls ausreichen würde? 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Frau Abgeordnete Themas, wenn es .dazu käme, was Sie sa

gen, daß bundesweit 10 Milliarden DM Steuermindereinnah· 
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men eintraten und hiervon 5 Milliarden DM auf die L.anQer 
entfielen, dann wäre es tatsachlich so, daß hiervon auf das 
Land Rheinland~Pfalz netto rund 250 Millionen DM entfallen 
worden. Unter Berücksichtigung des kommunalen Fi_nanzaus~ 

gleichs waren das dann netto 200 Millionen DM. Wir hätten 
dann noch rund 50 Millionen DM Vorsorge getroffen, so daß 
wir unter dieser Pramisse, die Sie genannt haben, 150 Millio
nen DM weniger einnehmen würden, wenn die Pr.tmisse zu
treffen wOrde. 

Allerdings weise ich darauf hin, daß die Institute selbst in ho
hem Maß unsicher sind. Ich. verweise in diesem Zusammen
hang insbesondere auf ,.lfo'" mit einer grandliehen Untersu

chung von Anfang August. Daraus will ich nur einen Satz zi

tieren. Es heißt~ HOb dies zu einem Revisionsbedarf der Mai
Prognose des Arbeitskreises Steuerschatzungen für 1997 

fahrt, kann noch nicht endgOitig entschieden werden. u 

Es ist nicht auszuschließen- dies habe ich deutlich zum Aus
druck gebracht-. aber es aus heutiger Sicht quantifizieren zu 
wollen, Obersteigtdie prognostischen Fahigkeiten. 

Prasident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Jullien. 

Abg. Jullien, CDU: 

Herr Finanzminister, Sie haben im wesentlichen die _Entwick
lung der Einnahmeausfalle bei den- ich sage einmal- Bundes
steuern angesprochen. KOnnen Sie einmal darlegen, wie sich 
die spezifischen Landessteuern entwickelt haben und ob . 
auch bei dieser Entwicklung ein derartiger ROckgang zu ver

zeichnen ist? 

Mittler. Minister der Finanzen: 

lch kann Ihnen alle einzelnen Steuerarten vorlesen. Die Biet
steuer beispiE!Isweise ist um 4,5 % rOckläufig. 

(Unruhe bei der CDU) 

Die Vermögensteuer- das wird Sie besonders interessieren
ist um 85% rückläufig. Sie hatsich von 291 Millionen DM_auf 
43,7 Millionen DM reduziert. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wer hat nicht dagegen 
gestimmt?-Sie!) 

-Es ist objektiv falsch, was Sie sagen. Verehrte Frau_Abgeord

rlete, es hat Oberhaupt nirgendwo zur Abstimmung gestan
den. 

(Ministerpr~ident Beck: Entscheidung 

des Verfassungsgerichts!
Zurufe von der SPD} 

- Frau Bill, nein, idt kann nicht zulassen, daß Sie falsche Be
hauptungen aufstellen. 

.Die Vermögensteuer ist ausgelaufen, weil es nicht zu einer 
Korrektur des Vermögensteuergesetzes gekommen ist. Das 

ist der ~chverhalt. Aufgrund des Verfassungsgerichtsurteils 
ist sie ausgelaufen. 

Herr Abgeordneter Jullien, ich bin gern bereit, Ihnen die Ent

wicklung bei einzelnen Steuerarten im Vergleich bis ein
schließlich MonatAugust zur Vertagung zu stellen. 

(ltzek, SPD: Das hat er doch!) 

Präsident Grimm: 

E.ine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Thomas. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Finanzminister, wenn die SteUereinnahmen in den kom
menden Monaten, also laufender Monat September und Ok

tober, auch unter den Erwartungen bleiben - Sie haben vor
her den atypischen Verlauf der Steuereinnahmen beschrie
ben-, welche Maßnahmen ergreift die Landesregierung, um 
das Parlament zu informieren und dann mit der sich doch 
wohl krisenhaftzuspitzenden Situation zurechtzukommen? 

Mittler~ Minister der Finanzen: 

• 

Frau Abgeordnete Themas, zunachst einmal wfrd es so sein, • 
daß wir im September voraussichtlich- wir haben erst den 
17.- auch gegenOber dem Vorjahr eine gOnstige Entwicklung 
haben werden, insbesondere deshalb, weil im September das 
II. Quartal im LAnd_erfinanzausgleich abgerechnet wird. Inso-

weit haben wir mit einer betrachtliehen Mehreinnahme im 
5eptember zu rechnen. 

Im .Obrigen kann ich nicht über das hinausgehen, was ich ge

sagt habe. ~eine prognostische Kraft reicht nicht aus, um zu 
erkennen, wie es sich in den nächsten Wochen und Monaten 
weiterentwickeln wird. 

Wir werden im Haushalts- und Rnanzausschuß zum jeweils 
aktuellen Stand berichten, falls es gewQnscht wird, audl im 
Parlament.. wie es heute geschieht. 

PrAsident Grimm: 

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

Sie haben eingangs in Ihren Ausfahrungen festgestellt. daß 
die Landesregierung keine zusatzliehen Kompensationsmög
lichkeiten im Haushalt sieht, falls es noch mehr Einnahmeaus

fälle gibt, als es bei der Steuerschatzung im Mai abzusehen 

war. Heißt dies, daß jeder daraber hinausgehende Steueraus

fall. 

(Zuruf des Abg. ltzek, SPD) 

wenn es einen geben sollte,--

- Herr ltzek, richtig. 

- -dann voll zu Lasten der Neuverschuldung des Landes ge-
henworde? ' 

Mittler. Minister der Finanzen: 

Es ist eine hypothetische Frage, die Sie stellen. 

Ich habe deutlich gemacht, wenn es zu Mindereinnahmen 
kommen sollte, daß dann Kompensationsmöglichkeiten auf 
der Ausgabenseite aufgrund des sehr restriktiv ausgelegten 
Haushalts nur in sehr begrenztem Umfang möglich waren. 
Aber wir werden natOrlich alle Möglichkeiten, die sich dort 
bieten, ausschöpfen. 

Da man aber die GrOßenordnung nicht kennt und es mög
licherweise auch Oberhaupt nicht eintritt, was mögliche Steu
ermindereinnahmen angeht, ist es mOßig, darOber heute Ver
tieft zu diskutieren~ 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Jullien. 

Abg. Jullien. CDU: 

Herr Finanzminister, vor dem Hintergrund der von Ihnen an
gesprochenen Erosion der Steuerbasis und der damit v~rbun
denen Steuerausfalle frage ich Sie: Halten Sie die seit länge

rem in der Diskussion befindliche große Steuerreform für 
dringend notwendig und zwingend geboten, und welche 
Haltung bzw. Position wird die Landesregierung bei der in 
dieser Woche stattfindenden Sitzung im Vermittlungsaus
schuß diesbezOglieh einnehmen? 

(Zurufe von der SPD) 

Mittler. Minister der Finanzen: 

Herr Abgeordneter, ich kann nur auf das verweisen, was ich 
im Zusammenhang mit der Erosion der Ste~erbasis gesagt ha-

be. Damit ist zugleich- mit dieser Erosion -die Frage nach der 
Steuergerechtigkeit in massiver Weise aufgeworfen. Die 
Steuerreform wird diese Frage nach der Gerechtigkeit zu
allererst zu beantworten haben. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD • 

Dr. Schmidt, SPD: Und nach 

der Finanzierung!) 

Herr Präsident, ich bin gern bereit, wenn Sie es zulassen, die 

Frage der Steuerreform hier zu erörtern. 

Präsident Grimm: 

Ich lasse diese Frage noch zu. 

Herr Minister, die Frage ist bisher nicht beantwortet. Es war 
die Frage gestellt, wie sich die Landesregierung zu der gro
ßen Steuerreform stellt. 

Mittler. Minister der Finanzen: 

Aufgeschlossen. 

~Ja sicher. 

(Beifall und Heiterkeit im Hause
Zurufe aus dem Hause) 

Die Landesregierung hat bereits in sehr lebhafter Weise- dies 

gilt insbesondere torden Ministerprasidenten, den Finanzmi
nister und auch den Wirtschaftsminister- daran mitgewirkt, 
daß die Unternehmenssteuerreform noch vor der Sommer
pause in trockene TOcher gekommen ist, insbesondere hin
sichtlich der Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer. 

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

Die damit zum Ausdruck gekommene Aufgeschlossenheit gilt 
auch im Hinblick auf die jetzt zur Beratung anstehende Steu
erreform. 

Ich mOchte allerdings ebenso deutlich machen, daß die Lan
desregierung keine Steuerreform akzeptieren wird, die Steu
ermindereinnahmen in der Größenordnung vorsieht, wie sie 

zur Zeit auf der Grundlage des vom Bundestag beschlossenen 
Gesetzes, nämlich 45 Milliarden DM, umgesetzt werden soll. 

Im Obrigen denke ich, daß ich in diesem Anliegen, einen Steu

erausfall in dieser Größenordnung zu verhindern, mit dem 
Bundesfinanzminister voll Obereinstim me. 

Präsident Grimm: 

Eine dritte und letzte Zusatzfrage von Herrn Jullien. 
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Abg. Jullien. CDU: 

Herr Finanzminister, Sie haben auch hier den Herrn Wirt

schaftsminister angesprochen. Ich weiß nicht, ob Sie dies. was 
Sie hier gesagt haben, mit ihm abgeklart haben. Noch vor 

einigen Tagen hat er Offentlieh verkandet 

(ltzek, SPD: ln der .Bild-Zeitung"!) 

daß man die Blockade der SPD im Bundesrat bre~hen muß. 

Gibt es inzwischen eine Abstimmung zwischen Ihnen und 

dem Herrn Wirtschaftsminister?Wie istdie Haltung_ bei dieser 

Angelegenheit? 

Mittler. Minister der Finanzen: 

Der Wirtschaftsminister kann den rheinland-pfalzi~chen Ko

alitionspartner mit einem solchen Vorwurf, den fch im Obri~ 
gen auch nicht naher qualifizieren kann, nicht gemeint ha

ben. 
(Heiterkeit bei der CDU

Glocke des Prasidenten) 

Da fOhle ich mich Oberhaupt nicht angesprochen. Der große

re Koalitionspartner in Mainzwird sich insgesamtdavon nicht 

angesprochen fOhlen, weil er nichtgemeint ist. 

(Heiterkeit bei der CDU) 

Präsident Grimm: 

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

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

Die MOndliehe Anfrage- Drucksache 13/2041 -wird in eine 

Kleine Anfrage umgewandelt. 

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Gisela 
Bill (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), 'Tabakwerbung beim 

.,Großen Preis von Luxemburg• der Formel 1 auf derri 
Nürburgring- Drucksache 13/2042- betreffend, auf .. 

FOr die Landesregierung antwortet Herr Staatssekretar 
Eggers. 

Eggers~ Staatssekretär: 

Herr Präsident. meine sehr geehrten Damen und Herren! Der. 

NOrburgring ist far die strukturell.benachteiligte Eifel von au

ßerordentlicher regionalwirtschaftlicher Bedeutung. 

(Beifall derCDU und des 

Abg. Bauckhage, F.D.P.) 

Er ist der zentrale Ansatzpunkt fOr die weitere Entwicklung 
dieser Region. Die Landesregierung hat deshalb in der Ver
gangenheit im l~eresse der Schaffung neuer Arbeitsplatze 

für die Menschen in der Eitel erhebliche Finanzmittel in den 
Aus- und Neubau.der G.rand-Prix-Strecke am NOrburgring in

vestiert. 

lnzwisc:he.n sind. bereits rund 2 000 Arbeitsplatze direkt und 

indirekt mit dem NOrburgring verbunden. Unter den Renn

veranstaltungen. sind die Formel- t-Rennen die absoluten Pu
blikumsmagneten und daher wirtschafts- und strukturpoli

tisch von herausragender Bedeutung. 

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

Allein im Jahr 1996 verfolgten nach Angaben des Internatio
nalen Automobilverbandes fast 45 Milliarden Zuschauer 

weftweitdie Formel t am Bildschirm. 

Eine aktuelle Studie des Eun:~p.:lischen Tourismus-Instituts in 
Trier hat die wirtschaftlichen Effekte von Großveranstaltun-
gen fOr die Region erneut eindrucksvoll bestatigt. lobesonde

re die Hotellerie und Gastronomie profitieren von solchen 

Veranstaltungen erheblich. So erbrachten allein die Formel-t
Veranstattungen und der Truck-Grand-Prix 1996 einen 

Brutto-Umsatz von rund tOO Millionen DM sowie eine Netto

Wertschöpfung in der Region von rund 30 Millionen DM. 

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Dies entspricht der Sicherung von rund 350 Vollarbeitsphlt

zen im Gastgewerbe und Einzelhandel. 

Vor diesem Hintergrund besteht zwischen den Rennstrecken 

weltweit ein außerordentlich harter Wettbewerb um die 

Austi-agung solcher Rennen. Unter den derzeitigen Rahmen

bedingungenhaben faktisch nur solche Strecken eine Chan

ce, den Zuschlag zur Austriigung von Formei-1-Rennen zu er

halten, bei denen Tabakwerbung möglich ist; denn Tabak-

, werb1,1ng ist neben den Fernsehrechten die entscheidende Fi
nanzierung~quelle far solche Veranstaltungen . 

Die Landesregi~rung sie.ht es deshalb i~ Interesse der Siche

rung und Schaffung von Arbeitsp1atzen in der Eifei-Region 
als einen auße;ra;rdentl_ichen ~rfolg an. 

(Zuruf der Abg. Frau Kiltz, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

daß es gelungen ist, eine Vereinbarung darober zu treffen, 

. d,en _.~roßen_~reis von Lu~eniburg• auch in den folgenden 

vier Jahren am NOrburgring auszutragen. das heißt 1997 und 

die folgenden Jahre. 

(Beifall bei der CDU und vereinzelt 

bei [.D.P. und SPD) 

• 

• 
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Entscheidende Voraussetzung hierfOr war. daß der Verband 
der Zigarettenindustrie eine Modifizierung der Selbstbe

schrankungsvereinbarung tar Formelw1-Rennen auf dem NUr
burgring bis zum Jahr 2001 zugesagt hat. Danach wird aus
nahmsweise Werbung fOr Zigarettenprodukte auf den Fahr

zeugen und den Fahreranzogen durch Namensnennung 

möglich sein. Insbesondere die Bandenwerbung, aber auch 
zum Beispiel die Titelwerbung bleibt nach wie vor ausge

schlossen. 

Die Ausnahme bezieht sich dabei lediglich auf die Formei-1-

Rennen .. Großer Preis von Luxemburg'" auf dem NOrburgring 

im September 1997, das heißt am Obernächsten Wochenende 

und in den Folgejahren. FOr andere Sportveranstaltungen 

bleibt es dagegen bei den geltenden Selbstbeschränkungen. 

Ein Verzicht auf die Zigarettenwerbung beim Nürburgring 
hätte dazu geführt, daß dieses besonders attraktive und da· 
mit regionalwirtschaftlich sehr bedeutende Rennen am Nür· 

burgring nicht hätte stattfinden können und daß es nicht 
möglich gewesen wäre, einen Fünf·Jahres·Vertrag abzu~ 

schließen. 

Eine gravierende Beeintrachtigung der Zukunftschancen des 

Nür~urgrings und damit eine Wirtschaftliche Benachteiligung 

der Eifei·Region waren die Folgen gewesen. Frau Bill, vor die· 

semHintergrundbeantworte ich Ihre Fragen wie folgt: 

Zu Frage 1: Den Veranstaltern, das heißt der Nürburg· 

ring GmbH und dem ADAC, fließen bei der Veranstaltung am 
28. September 1997 weder direkt noch_ indirekt Einnahmen 
aus der Tabakwerbung zu. Die Einnahmen der Nürburg· 
ring GmbH ergeben sich insbesondere aus dem Verkauf der 
Eintrittskarten für das Formei·1-Rennen. 

Zu frage 2: An den RennanzOgen und Rennwagen wird je· 
weils nur die Zigarettenmarke aufgeführt sein. 

Zu den Fragen 3 und 4: Die Landesregierung tritt aus Grün· 
den der Pravention grundsatzlieh dafür ein, daß für Tabaker· 

zeugnisse im Sport nichtgeworben wird. 

{Zuruf der Abg. Frau Kiltz, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sie begrOßt daher ausdrücklich die Aufrechterhaltung der 

bisherigen Selbstverpflichtung der Wirtschaft auf diesem Ge· 

biet. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Zu Frage 5: Für das zweite in Deutschland stattfindend.e 
Formel-l-Rennen auf dem Hockenheimring besteht bis zum 

Jahr 2006 ein langerfristig abgeschlossener Vertrag. Dieser 

sieht keine Tabakwerbung vor. Im Hinblick darauf, daß die 

Veranstaltung auf dem NUrburgring zusatzlieh in den Formei-
1-Kalender aufgenommen wurde, wurde eine Modifikation 

des Selbstbeschränkungsabkommens erforderlich. 

Zu Frage 6: Keine. 

(Frau Bill. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frage 4 haben Sie vergessen!) 

Ich habe die Fragen 3 und 4 im Zusammenhang beantwortet. 

Präsident Grim~: 

Gibt es Zusatzfragen?- Frau Bill. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich habe noch folgende Frage: Können Sie den gesundheits
politischen Bedenken Ihres Parteifreundes Burkhard Hirsch 

etwas abgewinnen, der sich in einer ahnliehen Anfrage im 

Bundestag vehement gegen die Werbung für Tabak auf dem 

NUrburgring ausgesprochen hat? 

(Mertes, SPO: Weil er immer 

Nichtraucher ist!) 

Können Sie sich dem anschließen oder widersprechen Sie 
dem ausdrücklich?_ 

Eggers. Staatssekretär: 

Frau Bill, Sie haben mehrere Fragen an die Landesregierung 
gerichtet. Ich stehe hier, um far die Landesregierung zu ant· 
worten, aber auch nur dafar. 

Abg. Frau Bill. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Die Frage war auch an die Landesregierung gerichtet. Kann 
die Landesregierung sich das vorstellen? Sie sind heute doch 

Vertr~ter der LandesreQierung! 

(Unruhe im Hause) 

Eggers. StaatssekretAr: 

. Ich kann mir vieles vorstellen. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich habe gefragt, ob Sie sich dem anschließen oder ob Sie 

dem widersprechen. 
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Eggers, Staatssekretllr: 

Ich kann mir vieles vorstellen. Die Landesregierung kann sich 

ganz gewiß noch mehr vorstellen. 

(Heiterkeit im Hause) 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich habe Sie gefragt ob Sie sich dem anschließen oder dem 
widersprechen, falls Sie das nicht verstanden haben. 

Eggers, Staatssekretär: 

Ich kann mir nicht vorstellen, daß sich die Landesregierung zu 
einer MOndlichen Anfrage im Deutschen Bundestag eine 

Meinung gebildet hat. 

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

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Bill. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sie haben gesagt, daß bei der dort stattfindenden Werbung 
auf Autos die Marke draufsteht. 

(Mertes, SPD: Camel!) 

Wird darunter auch die Qbliche Warnung stehen, daß Nikotin 
die Gesundheit schadigt, wie das bei der Nikotinwerbung Ob
lieh ist? 

(Staatsminister Zuber: Das liest 
man dann sehr gut!) 

Eggers, Staatssekret:ir: 

Frau Abgeordnete, ich bin mir nicht ganz sicher, ob auch Re
gelungen far das Kleingedruckte in diesen Vertragen zustan
de gekommen sind. Sowett Ich informiert bin, wird auf den 
AnzOgen, auf den Fahrzeugen und Helmen nur die Marke zu 

lesen sein. 

Prbident Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen? 

Abg. Fri!u Biß, ~ÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ja. ich habe noch eine weitere Frage. 

Vor meiner Frage mOchte ich sagen. daß ich das Oberhaupt 
nicht so lacherlieh finde. Deshalb frage ich Sie noch einmal: 
1st Ihnen gegenwlrtig, daß sich in dieser Woche die Experten 
der nationalen Gesundheitsbehörden in Brasse! getroffen ha
ben, um über eine Vorlage ~er Kommission zu sprechen, ein 
TabakWerbeverbot grundsatzlieh in der EU auszusprechen? 
Dies unter anderem deshalb. weil20 bis 33 % der 15jahrigen 

Europäer zur Zigarette greifen. weil die Marketingta.tigkei
ten __ derTabakbranche auf_ Jugendliche in den Entwicklungs
jahren ausgerichtet sind und daß deshalb Rauchen unter jun
gen Menschen Immer popularer wird. Ist Ihnen das gegen

wa-rtig? Wie steht die Landesregierung dazu? Haben Sie sich 
vor allen Dingen auch mit der fOr Jugend und Suchtmittel zu
sta-ndigen Ministerin in dieser Sache abgesprochen? 

Eggers, Staatssekretllr: 

Frau Bill, mir ist nicht gegenwartig, daß diese Arbeitsgruppe 
in dieser Woche in Brasse! tagt. Mir ist gegenwa-rtig. daß sie 
in der nächsten Woche, namlich am 23., in BrOssel tagt. Viel
leicht meinen wir unterschiedliche Arbeitsgruppen, aber dar
Ober können wir uns sicherlich auch außerhalb der Fragestun
de austauschen .. 

Die Besorgnisse, die Sie aus der Zigarettenwerbung fOr die 
Gesundheit ableiten, sind ohne Frage zu teilen. Wir haben es 
mit einer Sportveranstaltung tu tun, die 17 Ereignisse im Jahr 
aufweist. Von diesen 17 Rennen werden in diesem Jahr 15 
mit Tabakwerbung in unterschiedlicher Form stattfinden, 
wahrend zwei Rennien ohne Tabakwerbung stattfinden wer
den. Alle diese Rennen werden in die deutschen Wohnungen 
abertragen. egal, ob sie in Australien, in Sadamerika, in Ka
nada oder in anderen Teilen der Weit stattgefunden haben. 
Auch das muß man bei der Abw.agung solcher Interessen be
rOcksichtigen. ln dem Kontext ist also -zwischen 15 Übertra
gungen dieser Art abzuwagen. 

Pr:isident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen sehe ich nicht. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Die Frage ist noch nicht 
beantwortet!) 

Die MOndliehe Anfrage ist beantwortet, Herr Staatssekretar. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das war dodl keine Antwort 
auf die Fragen!) 

-Frau Kiltz, Sie haben noch eine Zusatzfrage. w Bitte schön. 

• 

• 
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Abg. Frau Kiltz. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatssekretär, habe ich Sie richtig verstanden, daß ohne 
das Sponsoring dieser Tabakfirmen diese Veranstaltung gar 
nicht möglich ware, so daßwich will jetzt einmal etwas über
ziehen- die wirtschaftliche Situation in der Eitel bedroht wä

re'? Hat man sich denn unter diesen Vorzeichen darum be

müht, andere Werbetrager.zu finden? Hat man sich um ande

re Sponsoren bemüht? 

(Mertes, SPD: Weinwerbung zum 

Beispiel! Jeden Tag einen Halben!) 

Eggers, Staatssekretär: 

Die Organisation der Werbung für Rennveranstaltungen die
ser Art liegt nicht bei den 17 von mir genannten Renn
strecken, sonde~n bei dem vom Internationalen Verband Be

auftragten. Es stellt sich also far den NUrburgring gar nicht 
die Frage, ob er Alternativen hat, weil er nicht die Werbung 
organisiert. 

Präsident-Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage der Abgeordn~en Frau Kiltz. 

Eggers, Staatssekretär: 

Richtig ist aber~ wenn ich das noch anfOgen darf~, daß ohne 
diese Weichenstellung weder das Formel~l~Rennen 1997 

stattfinden warde noch die Rennen in den folgenden Jahren 
stattfinden könnten. Das steht außer Zweifel. 

Abg. Frau Kiltz. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatssekretär, wird die Landesregierung an die Verant
wortlichen herantreten und darauf hinwirken, daß man nach 
Sponsoren aus anderen Bereichen sucht? 

Eggers, Staatssekretär: 

Frau Kiltz, Sie sind daraber unterrichtet, daß es auch inner

halb der EU Bemühungen gibt, fOr Tabakwerbung neue Re~ 
gelungen zu treffen. In diesem Kontext sind auch solche 
Überlegungen anzustellen. 

Präsident Grimm: 

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

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

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

Strahlenbelastung von Wildpilzen in Rheinland-Pialz 
-Drucksache 13/2051- betreffend, auf. 

Umweltministerin Klaudia Martini antwortet fOr die Landes
regierung. 

·Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren Ab
geordneten! Ich darfnamensder Landesregierung die Anfra

ge desAbgeordneten Dr. Braun wie folgt beantworten: 

Zu Frage 1: Aus dem Jahr 1997 liegen Meßwerte nur für zwei 

Proben Steinpilze bzw. Pfifferlinge vor. Da der Schwerpunkt 
der Pilzsaison normalerweise in c;fen Herbstmonaten liegt, hat 
das Chemische Untersuchungsamt in Speyer bisher allerdings 
nur wenige Anfragen im Rahmen der Pilzberatung erhalten. 
Bei den beiden erwähnten Proben aus Rheinland-Pfalz wur
den im Fall der Steinpilze 118 Becquerel/kg und bei den pfif
ferlingen 3 Becquerel/kg festgestellt. 

Daneben wurden im laufenden Jahr zwölf Proben von Pilzen 
bzw. Pilzerzeugnissen dem Handel entnommen, die nicht aus 
Rheinland-Ptatz stammen. Es handelt sich um fünf Proben fri

sche Pilze, zum Beispiel aus Polen oder Frankreich, die jeweils 

Gehalte zwischen 26 und 70 Becquerel/kg aufwiesen. sowie 
um fOnf PHzkonserven, um eine Probe tiefgefrorener Butter
pilze und um eine Probe getrockneter Mischpilze, von denen 
wir lediglich wissen, daß sie nicht aus Rheinland-Pfalz kom
men. Sie wiesen Gesamtcäsiumwerte zwischen weniger als 1 
und 34 Becquerellkg auf. 

Zu Frage 2: Die geringe Zahl aktueller Meßwerte ermöglicht 
keine Aussage zu möglichen regionalen Unterschieden. Aus 
fraheren Jahren ist jedoch bekannt, daß in Gebieten mit er
höhten Niederschlägen nach dem Unfall von Tschernobyl hö
here Gesamtcasiumwerte in den Pilzen auftreten kOnnen, 
wobei aber auch die Belastung der Proben von relativ eng be
nachbarten Fundorten sehr unterschiedlich sein kann. Im 
übrigen verweise ich auf den Bericht der Landesregierung 
über die Belastung der Steinpilze mit C:llsium - Vorlage 
12/2652-. 

Zu Frage 3: Unterden in diesem Jahr untersuchten Pilzen. die 

bereits in der Antwort auf Ihre erste frage erwahnt wurden, 
befinden sich zwei Proben aus Polen. Es handelt sich hierbei 
um Pfifferlinge mit einem Gesamtcasiumgehalt von 45 und 

59 Becquerel/kg. Aus SOdosteuropa sind in diesem Jahr noch 
keine Pilze bei den Chemischen Untersuchungsämtern in 
Speyer und Tri er eingeliefert worden. 

Zu Frage 4: Im Rahmen des Integrierten Meß- und Informa
tionssystems der Bundesregierung (IMIS) sowie nach einem 
zusatzliehen Landesprogramm werden auf der Grundlage 

des Strahlenschutzvorsorgegesetzes regelmaßig verschiede-
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ne Lebensmittel hinsichtlich ihrer radioaktiven -~elastung 
OberprO.ft. Im Rahmen dieser Untersuchungen sind tm laufen

den Jahr bei uns in Rheinland-pfaJz bei mehr als 490 Proben 

casium-137-Messungen durchgeführt worden. Davon entfal

len zum Beispiel auf Milch 50 Proben, auf Getreide 33 Pro
ben, auf Frischgernase 110 Proben, auf Frischobst 59 Proben 
und auf Fertiggerichte 47 Proben, die wir untersucht haben. 
Verglichen mit den auf Gemeinschaftsebene festgesetzten 
Höchstwerten fOr Einfuhren aus Drittlandern lagen alle Wer
te unter 370 Becquerel/kg fOr Milch, Milcherzeugnisse und 

Sauglingsnahrung bzw. unter 600 Becquerel/kg bei den übri

gen Lebensmitteln. 

Nachdem bei einem Wildschwein im Elsaß ein erh~~ter Cäsi
umgehalt festgestellt worden war, wurde auf Veranlassung 

des Ministeriums far Umwelt und Forsten vom Chemischen 

Untersuchungsamt Speyer ein spezielles Meßprogramm bei 

Wildschweinen aus den grenznahen Forstämtern zu Frank

reich durchgefOhrt. Bisher sind 18 Pr~ben Wildschweinfleisch 
untersucht worden. Dabei ergaben sich in zwei Fallen aus 

einem Forstamt Gehalte von mehr als 600 Becquerellkg. Die 
Werte betrugen 1 003 bzw. 1 168 Becquerellkg Frischsub

stanz fOr Gesamtc:llsium. 

ln neun weiteren Proben des Forstamtes wurden hingegen 

Werte von weniger als 600 Becquerel Höchstsubstanz festge

stellt. Das Forstamt hat die Auflage erhalten, bei jedem erleg

ten Wildschwein zunachst eine Radioaktivitatsmessung durch 

das Chemische Untersuchungsamt Speyer vornehmen zu las

sen. Wenn Gehalte von mehr als 600 Becquerel!kg festge
stellt werden, wird das Wildbret nicht in den Verkehr ge

bracht. 

(Mertes, SPD: Bei jedem Wildschwein?) 

-Bei jedem Wildschwein. 

Bei bereits frOher in Zusammenarbeit mit der FQ~tverwal

tung in anderen Forstamtsbezirken durchgeführten Untersu
chungen hatten si~h keine auffaltigen Befunde erg_e_ben. 

So weit die Antworten auf Ihre Fragen. 

Pr.:lsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. Braun. 

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

Frau Staatsministerin, Anlaß der Anfrage war, daß_l_n Baden':" 

WOrtlernberg Pilze mit Ober 1 500 Becquerel/kg _gemessen 
und Warnungen ausgesprochen wurden, diese Maronenröhr
linge zu essen. Haben Sie vor, die begonnenen Me_ßprogram

me weiterlaufen zu lassen und in diesem Jahr gerade bei Pil
zen weitere Meßprogramme durchzufahren? 

Frau Martini, Mini'sterfn für Umwelt und Forsten; 

Wie ich schon sagte, finden die vorgeschriebenen und bun

desweit organisierten Meßprogramme auch kOnftighin statt, 
auch das Meßprogramm in bezug auf die erlegten Wild

schweine. das von uns zusltzlich in Gang gesetzt worden ist. 

Wir werden. wie gesagt, im Rah~en der Pilzsaison weitere 
Untersuchungen machez:a und Nachfragen bekommen. Ich 
k~nn aber Umfang und Ausmaß jetzt noch nicht feststellen. 
Ich kann aber fe~~~llen, daß wir bei den Stichproben, die wir 

jetzt geno_t:nmen_~nd von denen ich berichtet habe, nicht da
:ron ausgehen mOssen. daß wir erheblich höhere Belastungen 

finden. 

Prasident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Braun. 

Abg. Dr. Braun, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: 

Frau Staatsministerin, gehen Sie davon aus, daß die Belastun

gen, die Sie zur Zeit gemessen haben und die Ober dem Nor

. malwert liegen, nachwei_slich von der Katastrophe in Tscher

nobyl herrOhren? 

Frau Martini, MinisterinfOr Umwelt und Forsten: 

Wir haben genaue Untersuchungen der jeweiligen atomaren 

Strukturen- Fachleute könnten dies noch besser qualifizieren 

und darlegen- mitdem Ergebnis vorgenommen. daß die Ver

mutung, die _Sie außern, wohl zutreffend zu sein scheint. Es 
mOssen offensichtlich noch Nachbelastungen der Reaktorka
ta_strophe in Tschernobyl sein. 

Prisident Grimm: 

_!:~ne Zu~~:zfr:a_g_~_d~ _Her!n ~bgeordnete':l Mertes. 

Abg. Mertes, SPD: 

Frau ~inisterin, mich wOrde interessieren, wie viele Portio

nen dieser Rotfußröhrlinge ein erwachsener Mensch - 85 Ki

lo- hintereinander esse!'! muß, um in die Gefahr zu kommen, 

daß dies eine Gefahrdung ware, damit die Relevanz dieser 
Frage ganz deutlich wird. 

t=rau IVI~J1;int, _M_ln_Me_rin für Umwelt und Forsten: 

Diese·Frage kann ich Ihnen aus dem Stegreif nicht beantwor
ten; Herr Abgeordneter. Ich bin aber gern bereit, sie Ihnen 

sch_ri"ftlich n~hzuliefern. Allerdings lAßtsich soviel sagen, daß 

wohl ein ganzes langes Leben eines erwachsenen Menschen 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-pfalz -13. Wahlperiode- 37. Sitzung, 17. September 1997 3019 

nicht ausreichen darfte, um eine akut gesundheitliche Ge
fahrdungsbelastung durch den Genuß von Pilzen zu errei
chen. Ich reiche das gern nach. 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, die Fragestunde ist abgelaufen. 

(Bischet, CDU, meldetsich zu Wort) 

- Bitte schOn, Herr Bische!. 

Abg. Bischet, CDU: 

Herr Präsident, meine verehrten Damen und Herren, die 

CDU-Fraktion beantragt gernaß § 96 APs. 1 unserer Ge
schäftsordnung die Aussprache über die Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Erhard Lelle (CDU), Unterrichtsversor

gung zu Beginn des neuen Schuijahres- Drucksache 13/2034-

betreffend. 

Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Lelle das Wort. 

Abg. Lelle, CDU: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Herr Minister, Ihre 

AusfQhrungen zu unserer rv,:andlichen Anfrage haben gew 

zeigt. daß Sie erneut Ihrer Linietreu geblieben sind, nämlich 
die Situation schönzureden, die Augen nach d.em Motto zu 

schließen: Augen zu und durch w 

(Beifall bei der CDU) 

und zu versuchen, möglichst viel Nebel zu werfen. Insbeson
dere hat sich das bei der Beantwortung der Frage 4 gezeigt. 
Ich hatt~ in meiner MOndlichen Antrage nicht nach der aktuw 

eilen Situation gefragt- konnte ich auch gar nicht. Aber das 
war eigentlich heute der Fall. Sie ha_ben bewußt- vermute ich 
einmal - nicht darauf geantwort~. weil die Antwort hätte 
sehr negativsein massen. 

Herr Minister, Sie haben in unserer Sitzung im Juli auf eine 
bestellte Zusatzfrage-so will ich das einmal sagen -des Kolle
gen Schmidt geantwortet: ,.Ich gehe davon aus, daß der 
Pflichtunterricht und darOber hinaus noch attraktive Diffe
renzierungsangebote und Arbeitsgeme:inschaften möglich 
sein werden ... 

(Dr. Schmidt. SPD: So ist es!) 

Ganz nach dem Motto: Wer es wagen _sollte, dies nicht zu 
glauben. der bekommt es noch einmal gesagt -, haben Sie 
dies heute mehr oder weniger wiederholt. 

(Dr. Mertes, SPD: Genauso ist es!) 

Herr Minister, die landesweiten Reaktionen der ElternbeirMe 
beweisen gerade das Gegenteil. 

(Beifall bei der CDU) 

Unterrichtsausfälle sind Oberall festzustellen, auch- ich beto
ne das- im P'flichtbereich. Haben Sie wirklich den Mut, Herr 
Minister, bei dieser Behauptung zu bleiben? Glauben Sie 
wirklich, daß sich die Eltern mit Ihren geschönten Berechnun

gen beruhigen lassen? Ich glaube: nein. - Das wird ein ver

gebliches Bemahen sein; denn Elt.ern kennen die Situation 
und erfahren sie tagtaglieh Ober !hre Kinder, wo auch im 
Pflichtbereich Unterricht ausfallt. Es ist nach unserer Erfah~ 
rung offensichtlich, daß die Schulleitungen wohl Anweisung 
haben, das Thema zu meiden, und auch in ihrer Auskunftsbe~ 
reitschaftsehr zu rockhaltend sind. 

(Beifall bei der CDU) 

Man könnte beinahe vermuten, es gibt Ihrerseits so eine Art 
Maulkorberlaß. 

(Beifall bei der CDU-
Zurufe und Widerspruch bei der SPD) 

Der Unterrichtsausfall wird offensichtlich schöngerechnet. 
Herr Minister, die Grundlage Ihrer Berechnungen ist die pau
schale Zuweisung der Lehrerwochenstunden. Natarlich ha

ben Sie das heUte auch wieder angefOhrt. Aber dabei ist na
tOrlich die Differenz zwischen Soll und Ist bedeutend gerin
ger als bei Beachtung der realen Schulsituation. Diese maßte 

nämlich Klassenbildung und Einzeldifferenzierung beachten, 
wie das vor dem Maßnahmenpaket 1993 der Fall war. 

Die Berechnungsgrundtage ist natOrlich geschickt verandert, 
um mit besseren Zahlen dazustehen. Dennoch gibt es eine 
Steigerung. Wir haben vor den großen Ferien gehört. daß der 
Unterrichtsausfall im Durchschnitt 3,2 % betragen hätte. 
Heute erfahren wir, daß es wohl doch mehr waren, namlich 

3,9 %. Also erneut eine Steigerung. Nach unseren Erhebun
gen mOssen wir davon ausgehen, daß landesweit bei den all
gemeinbildenden Schulen dieser Ausfall auf 3% bis 5 % an
steigt. 

Mein Kollege Lutz Frisch wird nachher noch einmal auf diese 
Berechnungsart eingehen und deutlich machen, wie sich das 
im Konkreten auswirkt. 

Her.f Dr. Mertes, wenn Sie eben dazwischengerufen haben, 
dann darf ich Sie daran erinnern, was die Bildungspolitiker 
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der SPD in ihrer Oppositionszeit hier veranstaltet haben, ajs 
wir 1,3% hatten, uhd dann von Bildungschaos die Rede war. 

(Beifall bei der CDU) 

Dann muß ich noch einmal den Hinweis anbringen, daß Sie 
2 Stunden gekOrzt haben, wir also im direkten Vergleich im
mer noch 5 % hinzurechnen massen. Dann sind wir bei 9 % 
bis 10% Unterrichtsausfall im realen Vergleich zu der Zeit vor 
1991. kh sage in aller Deutlichkeit: Genau dies ist di~ bil
dungspolitische Leistung der SPD-gefOhrten Land.esreg:ie

rung. 

{Vereinzelt Beifall bei der CDU

Zurufe von der SPD) 

Es zeigt sich immer mehr, daß die KOrzung der Vertretungs
gelder ein Verhangnis ist. Ich kann nur sagen: Die_ ~chullei
tungen und auch die Bezirksregierungen stehen mit dem 
ROc.ken an der Wand. Es wird an den einzelnen Schulen große 
Schwierigkeiten geben. Es war ein großer Fehler. die 23 Mil

lionen DM, die wir in diesem Bereich mehr veranschlagen 
wollten, abzulehnen. 

Pr.lsident Grimm; 

FOr die SPD-Fraktion spricht die Abgeordnete Frau Brede

Hoffmann. 

Abg. Frau Brede-Haffmann, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Herr LeiTe. ich fra
ge mich, welchen Beruf Sie fraher ausgeObt_haben. daß Sie 

nicht wissen, daß eine Woche nach Schulbeginn der Minister 
Ihnen schon mehr er:zahlt hat.- als zu Ihren Regierungszei_ten 
Ihr Minister je vier Wochen spater erzahlt ~at. 

(Beifall derSPD und bei der F.D.P.
zurufe von der CDU) 

Wir danken ihm fOr die Zahlen und wissen, daß etwas gesche
hen ist, was relativ ungewöhnlich ist, namnch vor Beginn 
eines Schuljahres eine Schnellumfrage bei den Bezirksregie
rungen zu machen, um diese Zahlen zu erheben. 

{Jullien, CDU: Das ist nichts Neues!) 

Diese Zahlen andern sich noch. Wir wissen das. Sie wissen das 
auch; denn Sie waren selbst im Schuldienst beschaftigt. 

(Schweitzer, SPD: Alles vergessen!) 

Herr Lelle, ich mOchte auch darauf hinweisen, in welcher Si
tuation wir uns im Jahre 1997 befinden, nachdem Wirtrotz 

drastisch sinkender Haushaltsmittel in den vergangen~n Jah
ren unentwegt neue Lehrerinnen und Lehrer eingestellt ha.:. 

ben. 

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

Auch. in diesem Sch!:illahr sind trotz die~er Haushaltssituation 
und obwohl in aHen anderen Bereichen Personal eingespart 
werden muß_- M~rbe_iterinnen und Mitarbeiter der Landes
regierungmassen far zwei arbeiten-, 

(Zuruf desAbg. Lelle, CDU) 

in ~r Schule 185 neue Planstellen geschaffen worden, die 
auch in den nachsten Jahren weiterhin besetzt sein werden, 

Herr Lelle. 

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

Qffensic;htlic.h ist l_hnen auch völlig entfallen. daß die Konzep
te. die in diesem Jahr in der Form greifen, daßtrotzder deut
lich gestiegenen Zahlen der Schalerinnen und SchOier- diese 
sind wesentlich stlric.er gestiegen~ als wir das noch im FrOh
sommer gedacht haben und als dies prognostiziert worden 
ist;. die Kinder sind in einer größeren Zahl da und mOssen 
jetzt versorgt werden- die Unterrichtsversorgung nahezu auf 
dem gleichen NEveau gesichertworden ist. 

(Beifall bei der SPD-

Licht. CDU: Wer hat Ihnen das eingeredet?
Weitere Zurufe von der CDU) 

Meine _Damen und H_erren von der _cDu-Fraktion, dies ist mit 
lnstrumente:n alj$_dem Konzept KOSI realisiert worden, das 
Sie, als wir es vorgestellt haben. als Blödsinn dargestellt ha

ben. Sie wollten das nicht mittragen. Seien Sie dankbar dafar. 
daß diese Regierung und .die regierungstragenden Fraktio
nen den Mut hatten.. 

(Widerspruch bei der CDU) 

sich zu entscheiden, eigenverantwortlichen Unterricht von 
Lehramtsanwartern und Lehramtsanwarterinnen einzupla
nen und damit die_ Unterrichtsversorgung auf diesem Niveau 

zu sichern. 

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

Seien- Sie wenigstens so ehrlich. festzusteßen~ daß der Mini
ster' Ihnen mitgeteilt hat, daß weiterhin trotz Arbeitszeiter
höhung bei den Grundschullehrerinnen und Grundschurleh
rern und damit der mathematischen Problematik des Lehrer
und Klassensystems dennoch die Grundschulen in diesem 

Land pro Klasse einen Klassenlehrer haben. Wir mußten kei
ne doppelten Klassen einfahren. 

• 

• 
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Wir haben weiter eine pädagogische Situa~ion, die Grund~ 
schulkinderauf bestem Niveau versorgt, auch wenn Sie es an

ders .darstellen wollen. 

(Licht, CDU: Wollen Sie das 

nächstes Jahr machen?) 

- Wir werden auch im m11chsten Jahr die Unterrichtsvers.or

gung, wie wir Ihnen das in KOSI vorgerechnet haben, sichern. 
Herr Licht, ich denke aber, daß Sie von mir heute nicht Daten 
und die exakt berechneten Zahlen haben wollen. 

(Zurufe von der CDU) 

Den Kaffeesatz lesen wir ein anderes Mal zusammen. 

Es ist weiterhin gesic.hert- wir werden das in den nächsten 
Wochen an den Zahlen sehen-, daß der PfliChtunterricht in 
diesem Land nach einer Stundentafel, an der keiner geknab
bert hat, weiterhin erteilt wird und weiterhin ArbeitsgemeinM 
Schaftsangebote gesichert werden. 

(Beifall bei der SPD · 
Ucht. CDU: Das stimmtdoch gar nicht!

Weitere Zurufe von der CDU) 

Lesen Sie doch einmal in KOSI nach und fragen Sie in den 

Schulen. Sie haben doch gesagt, Sie hatten gefragt. Fragen 

Sie in den Schulen, fragen Sie in den Gymnasien, welche Ar
beitsgruppenangebote weiterhin vorhanden sind. Ich glaube, 

Sie werden staunen. 

Sie haben uns erklärt, daß es ganz furchtbar sei, daß der UnM 
terrichtsausfall offensichtlich rechnerisch von 3,2% auf 3,9% 
seit der Zeit vor der Sommerpause angestiegen sei. Wir haM 
ben vorhin gehort, daß zum einen die SchalerinnenM und 
Schülerzahlen wesentlich deutlicher gestiegen sind, als das in 
den Prognosen zu vermuten war. Zum zweiten wissen Sie wie 
ich, daß in die Berechnung des Solls und der Berechnung des 
Muß SchülerinnenMund Schülerzahlen nicht unbedingt eingeM 
hen. Wir wissen genau, daß 3 % Unterrichtsausfall an unseM 

ren Schulen eine mindestens einhundertprozentige P11ic:ht
stundenversorgung ist. Auch das weiß der Lehrer Herr Lelle 
bestens. 

Danke schOn. 

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

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, bevor ich dem nächsten Redner 
das Wort erteile, begraBe ich weitere Gästegruppen in unse
rem Parlament, und zwar Senioren der IG Chemie/Papier/KeM 
ramikausdem Westerwaldkreis. Seien Sie herzlich gegrüßt! 

(Beifall im Hause) 

Des weiteren begrüße ich Mitglieder des CDU-Ortsverbandes 
Grafschaft und des SPD-Ortsvereins Holzhausen. Herzlich 

/ 
willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Für die Fraktion BÜNDNIS 90/0lE GRÜNEN spricht Herr Abge
ordneter Guido Dahm. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Eines muß ich zu 
Anfang schon feststellen. Die Diskussion, die wir heute fahM 

ren, kommt in der Tat einige Wochen und einige Tage zu 

frOh. Es wäre besser gewesen, wir hatten diese Diskussion ge-
fahrt, wenn wir wirklich verläßliche Zahlen auf dem Tisch geM 
habt hätten. Allerdings hatte dann die Situation sicherlich_ 

nicht anders ausgesehen; 

(Beifall bei der CDU) 

denn wir kennen heute die ersten Trendaussagen, die in der 
Tat düster aussehen. 

Der Lehrerzuweisungsgrad wird sich nicht wie bisher bei 
96,1 % halten lassen, wie das eben dargestellt worden ist. 
Nein, er wird sich verschlechtern. Im Umkehrschluß M diesen 
mache ich hier ganz bewußt M wird sich der geplante UnterM 

richtsausfall in der Tat erhöhen. 

(Kuhn, F.O.P.: Um wieviel7) 

Wir hatten schon im letzten Jahr einen Spitzenwert. Der gOnM 
stige Versorgungsgrad, der eben von dieser Stelle alß ge

nannt worden ist, ist der schlechteste seit 1 S Jahren gewesen. 

(Lelle. CDU: Hört, hört!) 

Ich glaube, das zeigt, wie weitwir in der Bildungspolitik sind. 

Klar ist, die Aussage von Ihnen, Herr Zöllner, vor den Ferien, 

daß die Unterri~htsversorgung auf dem gleichen Stand wie 
im letzten Jahr sichergestellt werden könnte oder sogar noch 
besser sein könnte- auch dies habe ich in einigen Interviews 
im Fernsehen gehört M' ist offenbar nicht mehr aufrechtzuerM 
halten. Die Trends zeigen doch eine ganz andere Richtung 
an. Mit einer Schonrederei kommen wir nicht weiter. Wir 
schaden damitdem Image der Schulpolitik. 

(Frau Brede-Hoffmann, SPD: Mit einer 
Schlechtrederei schaden Sie 

auch dem Image!) 

Dieser ROckzug auf Raten- die ganze Zeit wurde uns erklart, 
der geplante Unterrichtsausfall liege bei 3,2 % im letzten 

Jahr, jetzt liegt er bei 3,9 '% und son sich noch weiter erhö
hen M muß an dieser Stelle kommentiert werden. Herr Zöllner, 
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im Mai haben wir Sie noch fOr eine langfristige Sichtweise ge
lobt, insbesondere im Zusammenhang mit dem Kon:z:ept zur 

Sicherungsversorgung bis in das Jahr 2010 hinein. Wir haben 

Sie dem Grunde nach gelobt. Die Vorgehensweise~ _nä __ mli(.h 
ein langfristiges Konzept der Unterricht:sversorgung, das Pla

nungssicherheit bis ins nachste Jahrtausend auf der einen Sei

te und einen offenen Rahmen mit Eckpunkten und Dialog
möglichkeiten auf der anderen Seite beinhaltet, habe ich da
mals als mutigen Schritt bezeichnet. Wer hatte denn gedacht, 
daß wenige Wochen spater, namlich jetzt, wo die Schule be
ginnt, Ihre Bildungspolitik so vorgefOhrt wird, 

(Zurufe von der SPD} 

daß sich eine so große Diskrepanz zwischen Wunsch _und Rea
litat offenbart? Was haben Sie nicht alles an Maßnahmen be

schlossen. Wir haben es eben von Ihnen. Frau_ Brede

Hoffmann, und von Ihnen, Herr Zöllner. gehört. Die_ Lehrer 
haben verlangerte Arbeitszeiten, verlangerte Deputate ver

ordnet bekommen. Es wurden Ober 30 Einzelmaßnahmen im 

KOSI aufgezahlt. Es werden 185 neue Lehrerinnen und Lehrer 

zusatzlieh in den Schulen eingesetzt werden. Wir haben zwar 
immer gesagt, es seien 200,aber jetzt sind es nur 185. 

(Zurufe von der SPD) 

Ein solcher ROckzug auf Raten ist offenbar Politikst[[ gewor
den. Sie haben sogar die Illusion qenahrt, daßtrotzaller Ein
sparungen, die Sie genannt haben, trotzaller notwendi_gen 

Belastungen der Lehrkratte und Schülerinnen und .Schüler 

man die Schule auch noch weiterentwickeln könne. Selbst wir 
haben nicht geglaubt. daß KOSI2010 so wenig tragt. oamlich 

nur bis zum Beginn dieses Schuljahres, und daß bereits zu Be

ginn dieses Schuljahres 1997198, also im ersten Jahr,_die Lage 
sich so zuspitzt. Wir haben gedacht. daß der zUmindest von 

vornherein eingeplante strukturelle Unterrichtsausfall nicht 

wie im letzten Jahr ansteigt, wo er doch gerade diesen Höhe
punkt erreicht hatte. 

(Schweitzer, SPD: Oberlegen Sie. 

was Sie in Hessen machen!) 

Selbstverstandlieh habenwir uns auch bei den Schulen erkun

digt und Kontakte gepflegt. Wir haben gehört, daß davon 

nicht nur Wahlfacherbetroffen werden. Es werden auch vor

aussichtlich Wahlpflichtfacher betroffen sein. Wir haben ge

hört, daß gerade in solchen Bereichen wie Wahlfächer,lnfor
matik, Einschnitte gemacht werden können. 

(Glocke des Prasidenten) 

Es ist fast nicht zu glauben, daß man gerade solche zukunfts
trachtigen Themen an unseren Schulen zurückschneiden 
möchte. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Pr:i:sidentGrimro::_ 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Kuhn. 

Abg:. Kuhn, F.O.~.: 

Herr Prilsident. meine Damen und Herren! Ich mOchte meine 
Au_sfOhrungen wf_e Herr Lelle beginnen, der gesagt hat: Herr 
Zöllner, Sie bleiben Ihrer Linie treu. -·wir werden in diesem 

Schu[jahr wie im letzten Schuljahr eine Unterrichtsversor~ 
gung auf hohem Niveau haben. 

(Beifall der F.O.~. und der SPO

zurufe von der CDU) 

Jetzt kommen wir z.u dem gespenstischen Teil dieser Debatte. 
Herr_ Dahm __ hat_[n__eioer Jnformation zu Recht darauf hinge
wiesen, daß wir nicht in der Lage sind, zu diesem Zeitpunkt 

Ober konkrete Zahlen zu reden. 

(Frau Brede-Hoffmann, SPD: So ist es! -
Mertes, SPD: Das macht denen 

noch mehr Spaß!) 

Erst einmal mOchte ich die CDU-Fra~tion fragen, ob ihre Bil

dungspolitiker sie darauf aufmerksam gemacht hat daß es 
kein ver!lßliches Zahlenmaterial zu diesem Zeitpunkt geben 
kann. Es g_ibt kein veriaßliches Zahlenmaterial. Wenn Sie die
_se Anfrage in der ·na:chsten Sitzung des Plenums in vier Wo
chen gestellt hatten, dann hatten wir eine seriöse Debatte

lOhren kOnnen. 

(Lelle, COU: NachstesJahr im März!) 

Diese können Sie nun nicht fOhren. 

Es wundert mich auch, was Herr Dahm sagte. Er sagte, wir ha

ben keine verlAßliehen Zahlen, ich weiß aber schon genau, 
wie es kommt: Die Unterrichtsversorgung in diesem Bereich 
wird schiechter sein.- Er hat keine Zahlen, aber er weiß ganz 

genau, wie sich die Versorgung mit Unterricht entwickeln 
wird. 

Wir sind sicher, daß KOSI2010 tragfahig sein wird. Wir sind si

cher, daß wir mit KOSI2010 die Unterrichtsversorgung Ober 
viele Jahre hinweg auf einem sehr hohen Niveau halten wer

den. Wie-aUe Kenner wissen, gibt es gewisse Unwagbarkei

ten. Es geht zum Beispiel um die SchOierzahlen, die auch zu 
diesem Zeitpunkt noch nicht ganz exakt vorausgesagt wer

den können.J?as ~eiß jeder Fachmann. 

Wenn wir aber davon ausgehen, daß insgesamt ca. 800 Leh

rersteflenaquivalente zur Bewältigung des sich anbahnenden 
Schalerbergs im kommenden Schuljahr zur Vertagung ge
sterrt-werden, und wir dann von bestimmten Zahlen reden 

-Herr Minister Zöllner wird vorsichtiger sein; ich nenne ein

mal vielleicht 13 Ooo· neue Schaler-. dann kommen wir zu 

• 

• 
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einer Versorgung von einem Lehrer pro 16 oder 17 Schaler, 
wenn wir den Quotienten bilden. Jeder Laie worde jetzt sa

gen, Applaus, Applaus, das hört sich phantastisch an. Aber 
Herr Lelle und andere Schulpolitiker mOßten wissen, in der 

Realität sieht das völlig anders aus. Wir können nicht genau 
sagen, wie viele neue Klassen gebildet werden. Ich bitte Sie, 
zu einer seriösen Diskussion zurOckzukehren, die wir in vier 

Wochen fOhren können, 

Noch eine letzte Bemerkung: Nachdem Sie diesen Zeitpunkt 

gewählt haben, vermute ich bei Ihnen völlig andere Motive. 
Sie sind daran interessiert, einen möglichen prognostizierten 
Unterrichtsausfall in bestimmten Bereichen der Schule zu 

dramatisieren. Sie sind ganz froh darOber, daß Sie jetzt ~eine 
genauen Zahlen haben; denn sonst könnten Sie das nicht 
mehr tun. Es ist in derTat so, daß wir bei allen Unwägbarkel
ten regionalspezifische Unterschiede haben werden. Das ist 
nicht einfach. Wir haben schulartspezifische Unterschiede. ln 
der einen oder anderen Schule wird sich die Situation verän
dern; sie ist nicht mit der letztjährigen Situation zu verglei

chen. 

(Unruhe im Hause) 

Alles das mOßte in einer seriösen Debatte, die wir gerne in 
einer der nächsten Plenarsitzungen führen werden, erörtert 
werden. Es darf nicht auf diese Art und Weise geschehen. Für 

mich ist es Populismus, was Sie betreiben. 

(Beifall desAbg. Dr. Schmidt. SPD) 

Meine Damen und Herren, abschließend sage ich: Wir sind 
der festen Überzeugung~ daß KOSt 2010 eine solide Grundl,a
ge fOr eine Schulpolitik bildet, die die Unterrichtsversorgung 
in diesem Lande Ober sehr lange Zeit sichern wird. 

Schönen Dank. 

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

Präsident Grimm: 

Es spricht Bildungsminister Professor Dr. Zöllner. 

Prof. Dr. Zöllner, 
Minister für Bildung, Wissensc.haft und Weiterbildung: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Wenn man genau 
dem zuhört, was gesagt worden ist, und sich wirklich um das 
kOmmert. was in diesem Lande im Schulbereich passiert, 
dann kann man als der zustandige Minister auch am heutigen 
Tage nur sehr zufrieden und glücklich sein, weil das letzten 
Endes die BesUitigung einer Politik ist, die er verantwortet. 

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

Herr Lelle, ich freue mich, wenn Sie sagen, daß diese Landes
regierung und ich als Person in der Verantwortung meiner Li

nie treu bleiben. Nachweislich ist diese Linie durch die Tatsa

che charakterisiert. daß ich versuche, mich in meinen Aussa
gen an dem objektiv Meßbaren und Fixierbaren zu halten 

und nicht über Dinge zu reden, Ober die man nur phantasie

ren kann. 

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

Ich nenne dann konkrete Zahlen, wenn sie nennbar sind. Ich 
stelle offen und ehrlich Tendenzen und Entwicklungen als 
Tendenzen und Entwicklungen dar, wenn sie in diesem Au
genblick als solche faßbar sind. 

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

Herr Lelle und Herr Dahm, dies laßt sich sehr wohl an den 
Aussagen messen und beurteilen, die Sie heute in der Debat
te getroffen haben. Ich habe nie gesagt, daß wir in diesem 
Jahr 3,2 % haben werden. Ich habe gesagt, ich gehe davon 
aus und hoffe, daß wir es ungefahr auf dem Niveau des letz
ten Jahres stabilisieren können. Das schließt logischerweise 
Verbesserungen oder Verschlechterungen kleinerer Ausmaße 
ein. 

Wenn Sie in der Diskussion jetzt behaupten, daß dies nicht 
meinem besten Wissen und Gewissen entspricht bzw. sich 
jetzt schon andere Zahlen ableiten lassen, dann kann ich nur 

sagen, Sie wissen entweder nicht, was Sie sagen, oder Sie ver
falschen die Tatsachen bewußt. Ich habe in der heutigen Dis
kussion sehr wohl von 3,9% gesprochen. Aber man muß zu

hören, wenn man genau argumentieren will. Ich habe diesen 
Prozentsatz in bezugauf den Unterrichtsausfall struktureller 
Art des gesamten Schulsystems- einschließlich berufsbilden
der Schulen- genannt. Das schließt den allgemeinbildenden 
Schulbereich ein. Das waren die 3,2 %, die Sie sich aufgrund 
meiner Aussage errechnet haben, daß der Unterrichtsausfall 
auf dem gleichen Niveau bleiben wird. Die 3,2 % beziehen 
sich nur aufden allgemeinbildenden Schulbereich.lch nehme 
kein Jota zurack. Auch Ihre Aussagen sind eine Bestatigung 
der Kontinuit:tt der Aussagen, die ich in der Vergangenheit 
gemacht habe. 

Ich bedauere es, daß Sie mir in einer solchen Diskussion quasi 
das Wort im Mund herumdrehen, wenn ich konkret werde. 

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

Wenn ich von 200 Stellen spreche und diese differenziert als 
185 Stellen far die Unterrichtsversorgung und 15 Stellen far 
die Nachwuchsbildung in den Studienseminaren darstelle, 
kann es nicht sein, daß Sie mir dann vorwerfen, daß ich mit 
anderen Zahlen hantiere. Wo kommen wir hin, wenn wir es 
nicht mehr ermöglichen, korrekte Aussagen zu machen? 

(Beifall der SPD) 
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Ich hoffe, ich habe nie das Bild schOngefarbt. Ich habe sehr 

wohl gesagt, was wir tun.lch habe immer gesagt, daß die Siw 

tuation schwierig ist. Ich habe auch zugegeben, daß sie i11 ih
rem Endeffekt im Augenblick noch nicht abschatz~r ist. Ich 
habe dazu gesagt, daß auf die Lehrerinnen und U:hrer zu
sätzliche Belastungen zukommen, die nicht verschwiegen 
werden, weil ich weiß, daß wir dieses Problem nur mit ihrer_ 

inneren Bejahung bewaltigen werden. 

Ich gebe mir MOhe, daß meine Unie zumindest in Randberei

chen sichtbar wird. Es geht mir nicht darum. große_ Sprache 
zu machen, sondern darum, die Sachprobleme zu lösen. 

Herr Lelle, Sie tragen im Sinne einer Plausibilitatsrechnung 
die nachvollziehbaren Stellenaquivalente durch die .Y.~rände~ 
rungen in bezug auf eine Mehrbelastung von Lehrerinnen 
und Lehrern durch die Einbeziehung der Lehramtsanwärter 
und zusätzlicher Stellen in den öffentlichen Aussa_g_en mit. 
DafOr bin ich dankbar. Diese Größenordnungen ah zusatz
liehen Lehrerstellenaquivalenten mOßten fOr jeden...._der_: d.~s 
Schulsystem kennt, ausreichen, um mit der Herausforderung 
der steigenden Zahl von Schalerinnen und Schülern -_fertig zu 

werden. 

(Beifall der SPD) 

Das bedeutet. daß Probleme nicht heruntergeredet_werden 
darfen, daß jedoch die Ansatze, die von mir a!s Vertreter der 
Landesregierung gemacht werden, zur Lösung der ~chpro
b!ematik dienen und nicht zur SelbstdarsteHung wegen eines 
kurzfristigen Erfolgs. 

Kommen wir zu der Aussage bezOglieh der Frage 4. Auch dar
auf bin ich stolz, weil ich nicht mit Pappkameraden herum
laufe. Ich kann Ihnen heute nichts sagen, weil ich nicht im 

voraus sagen kann, wie viele Frauen und Manner - aus wel

chen Granden auch immer- letzten Endesaufgrund von Ver
tretungsvertragen in den Schulen ersetzt werden massen. 

(Keller, CDU: Es gibt Erfahrungswerte!) 

- Sehen Sie, das ware eine charmante Politik eines Ministers. 
Da er nicht sagen kann, was sein wird, gibt er den Erfah
rungswert an und suggeriert Ihnen, daß sich nich"ß andern 
wird, weil der Erfahrungswert logischerweise die m~emati
sche oder kontinuierliche Fortschreibung der Vergangenheit 
ist. 

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

ich_ dazu steh~. Die Frage 4 habe ich sehr sorgfaltig beantwor
tet.lch hab~_gesagt daß ichsehrwohl dafor Sorge trage, daß 
dieser Bereich mit auSerster Sparsamkeit bewirtschaftet 
wird. Das bin ich Ihnen. diesem Parlament. schuldig. Dieser 
Bereich ist __ in d~l') letzten Jahren volumenmAßig in einem 
eklatanten Ausmaße in einer GrOßenordnung von 30 bis 

40% m~h~ Mitt~LtOr Vertretungs- und Aushilfskratte als im 
Jahr~ 1995 .ausg~vv:ejt_et ~rden. Das wissen Sie. Dieses ge
samte Land muß Oberall dort sparen, wo es möglich ist. Des

wegen werde .i_ct)_in di~em Berei_ch auch außerst sparsam mit 

den Mitteln_wi~h-~ft:en~ 

(Vereinzelt Beifalt bei der SPD) 

Dieser Minjst~r wtrc;f i_n der Schulpolitik die Linie nicht verlas
s~n. daß_ er si~ll rticht_s_chamt.- BildunSJspolitik auch unter dem 
Ges_ichtspunk1: dl!!!r Bifd_ungsOkonomie zu betreiben, weil dies 
die Vorc,:ussetzu_ng dafOr ist. sie inhaltlich letzten Endes vor

anzubekommen. 

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

Ich verwahre mich allerdings mit allem Nachdruck dagegen 
-das andere war ein erfreulicher. Teif der Rede-, daß man mir 
unterstellt, ich hatte irgend jemandem - erst recht den Leh

rern- einen Maulkorb umgehangt. 

(Frau Sdmeider. SPD: Das ist eine 
Frechheit von denen!) 

Dieses empfinde ich als einen persönlichen Angriff. 

Wenn Sie allerdings die Tatsache_ meinen, daß sich die öffent
lichen Äußerungen und dramatisierenden Ereignisse vor Ort 

möglicherweise _durch bessere Einsicht der Betroffenen in 

letzter Zeit reduziert haben. dann halte ich das far ein sehr 
erfreuliches Bild. das ich in seinen Feinheften gar nicht disku
tieren mOchte~Jch __ mOchte gar nicht Ober die Tatsache disku
tieren, daß sich merkwürdigerweise die dramatischen Situa
tionen ih einiefneri Schuforten dort kumulieren, wo zuf~Uii~ 
gerweise Personalentscheidungen im politischen Bereich im 
näheren_oder_weiteren zeitlichen Zusammenhang anstehen. 
Das ist ein Problem. Ober das wir alle zusammen einmal nach
denken maßten. 

(Licht. CDU: Es gibt doch Anweisungen 
an die Schulleiter, keine Zahlen 

herauszugeben!) 

Ich auf jeden Fall meine, daß man einer Linie treu bleiben 
Genauso macht man unsaubere und unehrliche PoTffik._ i:tnd - -SOllte, wenO-eSdie-iiChtrge-IJnie lst. Herr Lelle, wir sollten es 
die mache ich nicht. 

(Zurufe von der CDU) 

Herr Lelle, ich bin genau dort konkret, wO man konkret sein 

kann. in den Fallen, in denen man es nicht sein kann, stelle ich 
keine Pappkameraden, sondern sage Ihnen zusatzlic.h, daß 

rtichtln verteilten Roßen zu einer Uniewerden lassen, bei der 
wir Unruhe in einem Bereich schaffen, wo Ruhe die Voraus

-- s.etzung dafQr_ist,. daß dieProblerne mit Verantwortungsbe~ 

wußtsein gelöst werden. 

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

Zurufe von der CDU) 

• 

• 
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Ich mOchte Ihnen zum Schluß die Startchance tar eine sach
liche Diskussion geben, möglicherweise mit for Sie ganstige
ren Karten, aber vielleicht auchfarmich ungQnstigeren Kar
ten, wenn wir die Zahlen haben. Herr Dahm, wenn wir wis
sen, ob es beispielsweise im allgemeinbildenden Bereich 3,2, 
3,1, 3,3 oder 3,4 sind, vielleicht auch noch schlechter, viel
leicht auch noch besser - ich hoffe aber, in der Größenord
nung, die ich zu Anfang genannt habe-. dann werde ich mich 

freuen. Sie haben das langfristige Konzept, auf das es an
kommt, heute zum ersten Mal so einhellig unterstützt. Auch 
ist das Detailproblem der Un~errichtsversorgung in diesem 
Jahr zu Ihrem Wohl gelöst worden. Nun können wir endlich 
das tun, was not tut, nämlich gemeinsam die zentrale Aufga
be der Sicherung der Unterrichtsversorgung und Qualitäts
verbesserung der Schule anzupacken. 

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

Präsident Grimm: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Frisch. 

Abg. Frisch, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Frau Brede
Hoffmanns Erzählungen haben bewiesen, daß in der SPD im
mer noch nicht klar erkannt worden ist, welche Brisanz mit 

dem Unterrichtsausfall zusammenhängt. 

(Beifall der CDU. 

Zuruf von der SPD) 

Herr Kollege Dahm und Herr Kollege Kuhn, die Frage des 
Zeitpunkts ist völlig irrelevant. Auch dann, wenn wir warten 
wOrden, bis wir konkrete Zahlen haben- das hatder Minister 
heute nachmitlag bei der Beantwortung der MOndlichen An
frage bestätigt -, waßten wir immer noch nicht, wieviel 
Pflichtunterricht wirklich ausfällt, weil die Zahlen, die nun 
vorgelegt werden, nicht mehr den tatsächlichen Ausfall wie
dergeben. Das werde ich Ihnen nachher noch an Beispielen 
erklären, Frau Brede-Hoffmann. 

(Beifall der CDU • 
Frau Brede-Hoffmann, SPD: 

Danke schön, Herr Frisch!) 

Wenn man den Unterrichtsausfall beurteilt, so muß man drei 
Kriterien heranziehen. Das eine sind die Maßnahmen, die ge
troffen worden sind, um den Rahmen far die Bemessungs
grundlage zu verändern. Das Zweite ist die verandert;e Form 
der Bemessung des Ausfalls, und das Dritte ist die Differen
zierung zwischen dem strukturellen Ausfall, den wir momen
tan besprechen, und dem außerdem noch entstehenden 

punktuellen Ausfall. 

Ich komme nun zu dem ersten Punkt, nam'lich zu den Maß
nahmen, die den Rahmen ver.'!indert haben. Dazu gehört zum 
ersten .die Kürzung der Stundentafel im Jahre 1992/93. 

(Schweitzer, SPD: Vorher schon!
Zuruf der Abg. Frau Brede-Hoffmann, SPD) 

Frau Brede-Hoffmann, wie Sie davon sprechen können, daß 
keiner daran geknabbert habe, ist mir schleierhaft. Oie Stun
dentafeln sind um zwei Stunden gekürn worden. 

(ZurufdesAbg. Schweitzer, SPD) 

-Wenn Sie mich einmal ausreden lassen, können Sie besser 
argumentieren, Herr Kollege. 

Das bedeutet, daß pro Klasse 6,3 % Unterricht auf einen 
Schlag gestrichen worden sind. Dazu muß man den aktuellen 
Ausfall sehen, also den tatsachlichen Ausfall, der irgendwo 
um die 4% oder höher liegt. Auch dann, wenn wir momen
tan wenige Zahlen haben, wage ich zu behaupten, daß wir 
auf einen Ausfall von insgesamt 10% kommen, der struktu
rell also etwa um 10 % höher liegt, als er noch zu der Zeit 
war. als die CDU die Regierung gestellt hat. 

(Beifall der CDU • 

Frau Brede-Hoffmann, SPD: Haben Sie 
auch gemerkt, daß die Kinderzahlen 

gestiegen sind, Herr Frisch?) 

Wenn Sie diesen Ausfall auf neun Gymnasialjahre hochrech
nen. heißt dies, daß die Kinder, die jetztden Unterricht besu
chen, etwa ein Jahr weniger Unterricht erteilt bekommen als 
diejenigen, die noch vor fOnf oder vor zehn Jahren in der 
Schule waren; 

(Beifall der CDU. 

Zuruf von der CDU: So ist es!) 

Der. zweite Punkt, der den Rahmen verändert hat, betrifft 
speziell die Gymnasien. Dort gibt es diese neue glorreiche 
Einrichtung zusatzlicher Arbeitsgemeinschaften, von den 
Lehrern wenig li~bevoll ,.ZAG" genannt. 

(Zuruf der Abg. Frau Brede-Hoffmann, SPD) 

Das heißt, daß diese zusatzliehen Stunden dem Ist hinzuge

zählt werden, aber nicht dem Unterrichtssol I. 

(Frau Brede-Hoffmann, SPD: Finden sie 
jetZt statt, oder finden sie nicht statt?) 

-Ich erkläre es Ihnen sofort, Frau Brede-Hoffmann. Ich weiß, 
daß es ein bißchen schwierig ist. 
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Das bedeutet. d8ß die Differenz des Ist und des Soll_ .. vermin
dert wird. Das ist dann die Zahl, die wir im Endeffekt bekom

men. 

(Staatsminister Prof. Dr. Zöllner: 

Das habe ich auch gewollt!) 

-Ja,. das ist richtig! Das haben Sie gewollt. Aber das bedeutet 

auch, daß ein geringerer Unterrichtsausfall vorgetäuscht 

wird, als er in Wirklichkeit besteht. 

(Beifall der CDU) 

Bei 60 Vollzeitlehrerstellen macht dies 30 Stunden aus. Das 
sind bei einem Stundensoll von 1 350 in dieser GrOßenord
nung ungefahr 2,1 bis 2,2 %. die gar nicht mehr in der Soll-Ist

Differenz auftauchen. 

(Beifall der CDU • 

Zuruf der Abg. Frau Brede-Hoftmann, SPD} 

Gehen wir nun zu den Maßnahmen, die das Erhebungsver

fahren neu gebracht hat und die nichts anderes zum Ziel ha

ben, als den tatsachlichen Ausfall zu verschl_eiern. 

(Schweitzer. SPD: Findet Oberhaupt 

noch Unterricht statt?) 

-Ja, ein paar Stunden noch, Herr Kollege! Leider! 

(Hetterkett bei der SPD} 

Zur Erklarung muß ich Sie vielleicht mit zwei oder drei Sätzen 

in die phantastische Welt der Schulstatistik einfahren. Es tu~ 
mir fOr denjenigen leid, der darin nicht bewandert ist. Aber 

frOher, als die Welt nicht nur in dem Bereich noch in Ordnung 

war. hat man das Sollfolgendermaßen festgestellt: Man hat 
die entsprechende Anzahl der Klassen. Man weiß, ~ie viele 

Stunden in einer Klasse angesetzt sind. Dadurch kann man sa
gen. wie hoch der Bedarf ist und wie viele Lehrersttl_nden zur 

Verfügung stehen. Das, was dann als Differenz abrigbleibt, · 

ist dertatsAchliche Ausfall. 

(Frau Brede-Hoffmann. SPD: 

.Das ist das, was zuviel da ist!) 

Das bedeutete, daß beispielsweise im Schufjahr 1988/89 tat
sachlich 1,5 % des P11ichtunterrichts ausgefallen sind. Heute 
sieht das alles ganz anders aus. Heute haben wir Faktoren far 

Klasse, fOrSchalerund dazu einen Sockel. das heißt also eine 
rein fiktive Berechnung, die mit dem tatsAchlichen Ausfall 
Oberhaupt nichts zu tun hat. 

(Beifall der CDU • 

Zurufdes Abg. Schweitzer, SPD) 

Meine Damen und Herren, wenn Sie jetzt sagen .. Da gibt es 

noch ein spezielles Konto bei der Bezirksregierung, mit dem 

Defizite noch behoben werderl können·, dann kann ic.h lh~ 
nen nur Sagen, dieses Konto ist wie ein Feigenblatt. 

(Schwe!tzer, SPD: Mir ist 
ganz schwindlig!) 

Es ist so klein, daß es nicht einmal das Notwendigste be

decken kann. 

(Beitan bei der CDU • 

Frau Brede-Hoffmann, SPD: Können Sie 

den Bericht des Rechnungshofs lesen, 

Herr Frisch?) 

Meine Damen und Herren, danach ist der Soll-Ist-Vergleich 
Oberhaupt wertlos, weil er keine Aussage zum tatsachlichen 

Ausfall beinhaltet. Er ist sozusagen nichts wert. 

Herr Minister. Sie haben das vorhin bei der Beantwortung der 

MOndlichen Anfrage auch bestatigt. Sie haben gesagt: Wenn 

es 3,9 % lst-Soii-Def~zit oder --differenz gibt, dann bedeutet 

es noch lange nicht, daß 3~9% des Unterrichts ausfallen. 

(Frau Brede-Hoffmann, SPD: So ist es!) 

PrAsident Grimm: 

Herr Kollege Frisch, ich muß Sie bitten, aufzuhören. 

Abg. Frisch, CDU: 

-Ich komme zum Schluß. Vielen Dank, Herr Prasident. 

Meine Damen und Herren, ich komme zum Fazit. Sie ha

ben mit StundentafelkOrzungen, Maßnahmenpaket und 
KOSI 2010 2 500bis 3 OllOStellen ·nach Ihrer Rechnung, Herr 

Mintster- eingespart. Sie haben an vielen RAdehen gedreht 

Sie haben die QuantitAt nicht den Erfordernissen angepaßt, 
schon gar nicht die Qualitat. Sie haben die Lehrer mehr bela

stet. Sie haben größere Klassen: geschaffen. Ich denke, es ist 

an der Zett, daß Sie wir~!ich umdenken massen, daß Sie offen 
und ehrlich sagen, wie hoch der tatsachliche Unterrichtsaus

fall ist. Daß· Sie in dieser Sttuation- wie Sie vorhin gesagt ha
ben, Herr Minister- glücklich und zufrieden sein können, das 
ist mir wirklich schleierhaft. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Herr Kollege, jetzt muß ich Sie aber endgOitig bitten, Schluß 

zu machen. Sie sind schon in der sechsten Minute. 

• 

• 
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Abg. Frisch, COU: 

Gut. 

Ich bedanke mich. 

(Starker Beifall der CDU) 

Pr~sident Grimm: 

Für die SPD~Fraktion spricht Herr Abgeordneter Dr. Gerhard 

Schmidt. 

Abg. Dr. Schmidt, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir haben soeben 
den Start der vom Landes- und Fraktionsvorsitzenden der 
CDU angekündigten bildungspolitischen Initiative des 
Herbstes erlebt. Wenn ich das Revue passieren lasse, was die 
Kollegen Lelle und Frisch hier von sich gegeben haben, so war 

es ein leichter Fehlstart. Herr Prasident, verehrte Kolleginnen 

und Kollegen, ich frage mich, in welcher Welt wir eigentlich 

leben. 

(Heiterkeit bei der CDU und Zurufe) 

Wir haben - das dürfte völlig unstrittig sein - eine finanzpoli
tische und arbeitsmarktpolitische Situation, wie wir sie in der 
Bundesrepublik Deutschland R unter Verantwortung einer 
CDU-Regierung in Bann seit 1983 sukzessive aufges_chaukelt R 
noch nie erlebt haben. 

(Dr. Weiland, CDU: FOrdie Bildungspolitik 

sind die Land er zuständig!) 

Von der finariziellen Situation, wie sie im Bund herrscht, sind 

wir nicht ungeschoren. Ich bin OrtsbOrgermeister. Auch dort 
sieht es nicht viel anders aus. Nun reden Sieso-Sie halten Ihr 

Ritual ab wie Jahr far Jahr R von der Unterrichtsversorgung, 

als hatte sich in diesem Land nichts verändert. 

(Zuruf des Abg. Dr. Weiland, CDU) 

Meine Damen und Herren, wenn das alles von Ihrer bildungsR 
politischen Initiative ist, dann ist das ein sehrtrauriger Anlaß. 

Also noch einmal: Wir haben eingeräumtermaßen eine 
schwierige SituatiOn mit zunehmenden SchOterzahlen und 
.geringeren finanziellen Ressourcen. 

(Wirz, CDU: Sehr wahr!) 

Meine Damen und Herren, zur Panikmache besteht aber 

Oberhaupt kein Anlaß. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Wir waren gut beraten. daß wir nicht erst heute Ober den 
richtigen oder falschen Zeitpunkt geredet haben, sondern 

seit Ober zwei Jahren an einem langfristigen Konzept gear~ 
beitet haben, weil natürlich bestimmte Entwicklungen nicht 
vom Himmel gefallen sind, die wir leider schon seit einigen 

Jahren erkennen und die sich weiter zuspitzen. Aufgrund dieR 

ser langfristigen Überlegungen und auch Entscheidungen 
und Entscheidungskraft dieser Landesregierung und der sie 

tragenden Fraktionen sind wir heute in der Lage, daß sich der 

Minister - ich kann das nur wiederholen R hinstellen und aufR 

grundder Daten behaupten kann, die wir haben: Wir haben 

450 neue Klassen. - Das steht soweit nach dieser Schnellum

frage fest. Wir haben Lehrerpotential in einer Größenord

nung von zusAtzlieh 782 VoiiRLehrerstellen und dann noch 

einmal diese 185 Lehrerstellen. Bei Besetzung der Stellen all 

der ausgeschiedenen Lehrerinnen und Lehrer kann sich das 

wohl jeder ausrechnen, was das unter dem Strich bedeutet. 

(Schweitzer, SPD: Die nicht!) 

Wenn hier vernOnftig organisiert wird- bei den Bezirksregie

rungen und bei den einzelnen Schulen-, dann müßten wir 

eigentlich eine wesentlich bessere Situation haben, Herr Kol
lege Lelle. Sie wissen selbst. welchen Unterrichtsumfang 

450 Klassen ausmachen. Wenn Sie die fast 1 000 zusatzliehen 

Lehreräquivalente dagegenrechnen, dann kommen wir auf 

Zahlen, die uns im Grunde genommen im Moment nicht ban

ge machen mOssen. 

(Wirz, CDU: Endlich haben wir 
den Schuldigen gefunden!) 

Ich frage mich, wo Sie - das unterstellen Sie in Ihrer MOnd

lichen Anfrage - die vielen Schulelternvertretungen haben. 
Ich wohne auch in einem Wahlkreis. Ich habe auch selbst Kin

der. Ich habe auch Kinder als Lehrer. 

(Zuruf von der CDU: Die armen!) 

Ich denke, diese Horrorvision, die Sie hier darstellen, ist nicht 

zutreffend. 

Meine Damen und Herren, wir leben in einer schwierigen Si

tuation. Es ware viel sinnvoller und hilfreicher •. hier nicht in 
Panik zu machen,.sondern uns gemeinsam Anstrengungen zu 
unterwerfen, auch mit den Lehrern zu reden R das will ich an 

dieser Stelle auch einmal sagen- R' denen wir einiges zugemu
tet haben. Diese tragen den größten Teil der Belastung in 

einer Situation, in der das Schalerpotential schwieriger ge
worden ist und in der es insgesamt enger zugeht, auch bei 

den Schultragern übrigens. Da mOssen sie eine Situation be

wältigen, von der wir meinen, daß sie letztlich den Schalern 
zugute kommt. Wir hoffen auch~ das ist mit in unserem lang

fristigen Konzept enthalten-, daß wir nach der Jahrtausend

wende um 2004, 2005 bis 2010 auch wieder zu gewissen Ent- _ 
Jastungen kommen. 
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Meine Damen und Herren. wir haben eine langfristige Strate

gie mit diesem Konzept KOSI 2010. Wir haben eine Bildungs

politik in diesem land. die im Vergleich zu anderen Politikfel

dern mit Prioritaten ausgestattet wird. Wir haben auc!'t Schu
len. Wir haben Padagogen, und wir selbst setzen Rahmenbe
dingungen, daß auch Innovationen und Ver:lnderungen, die 

den gesellschaftlichen Anforderungen Rechnung tragen, 
auch in dieser schwierigen Zeit noch zusatzlieh bm'Valtigt 

werden. Ich erinnere an die volle Hafbtagsschule. Wir ~ind zur 

Zeit bei der Vorbereitung und wollend~ gemeinsam.roitden 
Lehrerinnen und Lehrern bewerkstelligen. 

(Glocke des Prasidenten) 

Wir arbeiten an der Reform der Berufsschule. Wir mO~en es 
bewi'llltigen, daß starker auch Fremdsprachen zum Zuge kom
men, daß die neuen Medien auch ihr Gewicht in den Schulen 
erhalten. 

Wir haben es durch dieses Konzept erreicht-dafarbedanke 
ich mich ausdrOcklich beim Minister; viele Länder machen das 
im Obrigen inzwischen auch nach -,daß eiri Einstellungskorri
dor auch far jung ausgebildete Lehrer in einem erheblichen 
Umfang durch Dreiviertelvertrage, flexible Arbeitszeit~n- Sie 
kennen das alles -, Sabbatjahr usw. gewahrleistet wird. An 
dieser Stelle also noch einmal: Kein Grund zur Panik, ein 
herzliches DankeschOn an die vielen Lehrerinnen und Lehrer 
in diesem Land, die- so denke ich- auch verantwortlich die Si
tuation einschatzen können und diese s.chwi~rige Phase mit 

uns bewerkstelligen. 

Vielen Dank. 

Präsident Grimm: 

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

Es s.pritht Herr Abgeordneter Dahm. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident meine Damen und Herren! Herr Schmidt, mit 
einer solchen Art von Lobhudelei, wie Sie sie am Schluß Ihrer 
Rede hier wieder vorgebracht haben, werden Sie die Proble
me, die heute wieder auf den Tisch gekommen s.ind, nicht lö
sen können. Das 1st einfach Fakt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei der CDU) 

Sie haben zu Rechtdarauf hingewiesen, die SchneHerhebung, 

die anscheinend gemacht worden ist,. hat ergeben.. daß es 

450 neue Klassen gibt daß es mehr Schalerinnen und Schüler 
gibt als erwartet, daß 782 Vollzeitlehrkratte oder Lehreräqui
valente • wie das genannt wird - dazu nötig sind, um die zu 

beschulen. Das alles hab~n Sie genannt. Sie haben aber in der 
Schnellerhebung nicht genannt, welcher strukturelle Unter
richtsausfall jetzt eingeplant wird. 

{Frau Brede-Hoffmann, SPD: Null!} 

Diese Zahlen vermissen wir. obwohl wir denken, auch dies ha
b~n Sie a_l;tg_efragt, __ rlur heute an dieser Stelle nicht gesagt. 

Herr Kuhn, d~h.a.IP _lauft __ Ihr Vorwurf auch total ins Leere, 
denSie uns geg~_n_Ober gemadtt haben. daß wir ohne exakte 
Zahlen aufgrund von Trends hier eine Beurteilung und eine 

politische Bewertung der Lage vornehmen. Wir haben schon 
gehört. daß bei einer Bezirksregierung im Realschulbereich 

von 3~7-% Unte.rr!ch~o!!USfi!ll im letzten Jahr eine Steigerung 
auf 5,6% erf.olgt sein soll. Wir haben davonschon gehört. 

(Frau Brede-Hoffmann, SPD: GehOrt!) 

Warum ~rden dann die Zahlen nicht offen auf den Tisch ge
legt? Dann kOnntenwir auch hier eine Diskussion führen. 

(Beifall bei der CDU) 

Es gibt eine dramatische Entwicklung. Diese ist auch nicht 
wegzuleugnen. 

Ich will einen ~nderen Gesichtspunkt einfagen. 

(Bauckhage. F.D.P.: Welchen?) 

Schauen wir doch nicht nur immer auf die Durchschnittszah
len, wenn wir Ober den Unterrichtsausfall, aber die 96.1 % 

Lehrerzuweisung reden. Betrachten wirdas doch auch einmal 
aus der BrHie eln~r Schule-, die welt Ober dem Durchschnitt 

liegt. Gerade die gibt es auch. Die Schulen. die unter dem 
Durchschnitt liegen, werden nicht die Probleme haben, son
dern die Probleme haben die Schulen. die weit über dem 

Durchschnitt liegen. Die haben wir auch. Dort stellt sich die 
Sitl)atj_on ein _StO:ck weit dramatischer dar~ als dies hier ge
schildert wird. 

Es gibt eine große Unruhe an Schulen. Es gab vor den Ferien 
viele Veranstaltungen. Es gab viele Eingaben. 

(Fri!U Brede-Hoffmann.. SPD: Wenn man 
lange genug daraber redet-

wird es schon so sein!) 

Viele Eltern, viele Schulen haben bei der Bezirksregierung im 
DetaH vor_gesprochen. Es kann Ihnen doch nicht verborgerr 
geblieben sein, wie dramatisch es draußen aussieht. 

Frau Brede-Hoffmannl ich mOchte noch einmal auf ein Thema 

zurQc.kkommen. das _Sie angesprochen haben.- und zwar 
Grundschulklassen. Jede Grundschufklasse soll einen eigenen 

Klassenlehrer haben. Das ist ein Schönes und ein gutes Ziel. 
Das gebe ich Ihnen zu. Aber warum rufen bei uns in der Frak-

• 
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tion laufend Grundschulen an und beklagen sich, daß genau 

dieses Ziel nicht erreicht wird? 

(Dr. Sc.hmidt, SPD: Welche denn? 

Das stimmt doch gar nicht!) 

Rufen die denn bei Ihnen Oberhaupt nicht an? Sind die denn 

so fehlgeleitet, daß sie ihre Probleme nur noch bei der Oppo
sition abladen und bei Ihnen gar nicht mehr?- Ich glaube das 
nicht. Sie werden genau dieselben Hinweise haben, daß das, 

was Sie sagen, gar nicht so recht ist. 

{Schweitzer, SPD: Dann nennen 
Sie sie doch!) 

-Herr Schweitzer, wir werden beim Ministerium exakt fGr je

de einzelne Grundschule abfragen- dieses Recht haben wir-, 
ob die Aussage, die Sie heute hier getroffen haben, richtig ist, 

oder ob sie wieder nur vorgeschoben worden ist. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Bauckhage, F.D.P.: Nennen kann 
er keine!) 

Meine Damen und Herren, die Verschlechterung der Unter~ 
richtsversorgung trotz KOSI 2010, trotz massiver Einschnitte 
in den Schulalltag fahrt schon zu einem großen StOck Ver
trauensverlust in die rheinland-pfälzische Bildungspolitik. Da 
kann ich Sie nicht entlasten. 

Ich darf noch einmal daran erinnern, auf welcher Basis wir die 
Diskussion heute fahren. Rheinland-Pfalz hat die ungünstig
ste Schaler-Lehrer-Relation, und Rheinland-P1alz hat die 

niedrigste Bildungsbeteiligung aller Bundesländer. Das lang
fristige Konzept KOSI 2010 hat unserer Meinung nach schon 
im ersten Schuljahr versagt. Das sind echte Standortnachteile. 
Das sind verspielte Chancen far unsere Jugendlichen, und das 
wirft auch das gesamte Land zurack. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm; 

Herr Abgeordneter Kuhn hat das Wort. 

Abg. Kuhn, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Dahm, zu

nächst einmal ist es sehr ehrenwert, daß Sie einen Schritt zu
rOckgehen und sagen, Sie massen zugeben, Sie wissen die 
Zeiten in der Tat nicht. Jetzt reden Sie von Trends. Aber Sie 

kommen zu exakten Aussagen. was die Unterrichtsversor
gung anbelangt. Sie reden von einem Versagen. Sie nehmen 
Wörter in den Mund, die eigentlich katastrophal sind. War~ 

ten Sie doch bitte einmal ab. Dann werden wir redlich mitein
ander diskutieren. Aber nicht so. Das ist unredliche Panikma-

ehe. Das ist Populismus. Da Sind Sie auch nicht besser als die 
CDU, die das heute auch versucht hat. 

· Meine Damen und Herren, wenn ich dann diese Binsenweis

heit höre, daß es einer Schule, die einen unterdurchschnitt
lichen Unterrichtsausfall hat, bessergeht als einer Schule, die 

einen überdurchschnittlichen Unterrichtsausfall hat, kann ich 
nur sagen, da haben Sie recht. Das weiß jeder. Solche Dispari~ 
taten gibt es, wird es immer geben. Es kann auch in der Tat 
sein, daß eine Schule, die einmal gut versorgt war, einmal 
wieder etwas schlechter versorgt ist. Sie können sich nicht auf 
Einzelfalle kaprizieren. Es kommt in der Tat auf den Durch
schnitt an, wenn wir im Parlament verantwortlich diskutieren 
wollen. 

Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, daß das Konzept 
KOSI 2010 in der Tat ein Konzept ist, das langfristig angelegt 
ist und das in der Bundesrepublik Deutschland in der Diskus
sion der Bildungspolitiker einen ganz hohen Stellenwert ein~ 
nimmt. 

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

Wir leben in einer Zeit des dramatischen Verlustes von Steu
ereinnahmen. Wir wissen dies alle. Wir kennen unsere Situa
tion. Wenn es uru gelingt, mit diesem Konzept, das Vertrau
en erzeugt, das dauerhaft angelegt wird und das intelligent 
ist, die schweren Jahre bis 2005, bis 2010 zu OberbrOcken, 

dann haben wir Enor~es geleistet. Dies ist auch beispielhaft 
in Deutschland. 

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

Präsident Grimm: 

Staatsminister Professor Dr. Zöllner hat das Wort. 

Prof. Dr. Zöllner, 

Minister für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Drei, so hoffe ich, kurze Bemerkungen: zwei ernst und eine 
gleich vorweg etwas schmunzelnd. 

Erste Bemerkung: Meine Damen und Herren, natOrlich ma

che ich mir Sorgen. NatOrlich bin ich mir nicht sicher, wie es 
letzten Endes mit der Unterrichtsversorgung sein wird. Natür
lich - damit komme ich in einen fließenden Übergang zu 

Punkt 2- ist eine gewisse Unruhe auch bei mir aufgetreten, 
nachdem ich mit bestem Wissen und Gewissen in der Ab
schatzung der Größenordnung den Eindruck habe, daß wir 

die Situation auf dem gleichen Niveau -dies habe ich immer 
gesagt ~ stabilisieren können. Trotzdem habe ich eine ver
stärkte Unruhe im Schulbereich gespart. Aus diesem Grund 

habe ich diese Schnellabfrage gemacht. Man muß sich darum 
kümmern. Das war die erste Bemerkung, 
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Die zweite Bem.erkung ist: Sie fragen jetzt, warum ich nicht 

die konkreten Zahlen nenne. Ich sage Ihnen. die heutige Disw 
kussion in dieser Debatte ist der beste Beweis d~far. 9aß es 

offensichtlich nicht geht 

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

weil wir genau wissen, daß die Zahlen, die ich jetzt habe, 

nicht die endgOitigen objektiven Zahlen sein werden, und 

daß die Zahlen, wenn sie als Zahlen einmal im Raum sind, 

wieder gebraucht werden, als ob sie tatsächlich objektive 
Wahrheiten widerspiegelten. Dies war kofT!pliziert ausge

drückt. Aber es ist reduziert auf das Faktum. 

Diese Schnellabfrage bestätigt mich in meiner Grund~ussage, 
um die es in der Substanz geht, daß es namlich eine Stabilisie
rung auf dem gleichen Niveau gibt. das Sie, meine Damen 

und Herren, bewerten mögen, wie Sie wollen. gut oder 

schlecht. aber es. wird nach meinem besten Wissen Ufld Ge
wissen auf dem gleichen Niveau sein. Diese ist bestatigt. 

(Beifall bei SPD und F.D.P. • 

Zurufdes Abg. Anheuser, CDU) 

Wenn ich jetzt eine Zahl nenne, streiten wir wieder um die 

Zahlen. Die Debatte hat bewiesen, wie Sie 3,2 mit 3,9 durch
einanderwerfen, wie. Sie eine .Stabilisierung interpretieren, 

wie Sie auf der einen Seite aus einer solchen Zahl einen.Erfolg 
oder Mißerfolg konstruieren. Dies wäre der Sache ni~ht dien
lich. Das wardie zweite Bemerkung. 

Die dritte Bemerkung - ich sage und wiederhole es: )eh ma

che sie etwas schmunzelnd, damit es nicht mißverstanden 
wird -: Herr Frisch, ich habe Ihnen sehr genau zugebört. Sie 

haben zweifOrmich interessante Äußerungen gemacht. Die 

erste Äußerung ist die, daß der Unterrichtsausfall im Pflicht
bereich in den Zeiten der CDU-Verantwortung 1,5 % betra

gen hat. Ich sage Ihnen ehrlich, ich weiß nicht alles, aber ich 

vermute, Ihre Aussage ist falsch. Aber ich werde sie trotzdem 
gewissenhaft nac.hprüfen. 

(Frau Grotzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Die ist schon in Ordnung!) 

Ich glaube nicht, daß in CDU-Zeiten 1,5 % ?fHchtunt~rrfcht 

ausgefallen ist. Aber ich werde es nachprüfen. 

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

-Es warviel weniger. 

ln CDU-Zeiten ist auch Unterricht ausgefallen. Aber so wie in 

_den heutigen Zeiten war es kein P11ichtunterricht, sondern es 
waren Zusatz- und Differenzierungsangebote. Ich gehe da

von aus, der Pflichtunterricht ist auch gehalten worden. Das 
ist die erste Aussage. 

Die zweite.Au~ge ist: Sie empfehlen, die Zuweisung an Leh
rerwochenstunden in bezug auf die Sollformulierung in Zu
kunft .so zu macher:t_. daß wir den SChulen die Stunden zuwei

sen,_ die si~ b_ra_~:~~~n. um den P1Uchtunterricht zu halten, und 

daß das Maß Bezugspunkte und Sollpunkte ist und das dar

Oberliegende _als Oiff.~renzierungszusatzangebot gilt. Ich bin 

gern bereit, das zu machen, weil es letzten Endes eine trans

parentere Situation darstellen warde. Aber ich will dann 

auch,.wenn wir so etwas machen sollten, von Ihnen nicht ge

rOg!: werdery, daß.~!~ durch eine Veranderung des Ansatzes 
mOglich~rweise die Situation in ihrer Darstellung verschleiert 
haben. Ich halte es fOr eine sehr charmante Lösung des Pro
blems·. 

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

PrisidentGrimm: 

Herr Abgeordne_te~ Keller hat das Wort. 

AQg. Keller, CDU: 

Herr Prasiderrt. meine Damen und Herren! Herr Minister Pro

. fessor Dr. Zöllryer. ~ bleibt bei denen von meinen Kollegen 
Frisdl und Lelle gemachten Feststellungen. Leider. Sie und 
auch Ihr parlamentarisches Sprachrohr, Frau Kollegin Brede

Hoffmann1 reden ~ie Situation nach wie vor schön. Je öfter 
Sie hierhergekomrt:~en sind. um so schlimmer wurde es. objek
tiv betrachtet. FQr Sie natorlich nicht. 

(Viz_eprasident Heinz Obernimmt 

den Vorsitz) 

Sie vernebeln und verschlie.ßen bewußt die Augen vor der 

Realitat. 

(B~ifallder CDU) 

.Herr. Minister, ~atOrfich wissen Sie mehr Ober den zum 1'eil 
drastischen Uoterrlchtsausfall. als Sie zugeben, oder Sie las
sen sich bewußt nicht Ober die Situation informieren, um 

ntcht JE!tzt an dfeser Steife mit der Wahrheit herausrOcken zu 
.mossen- möglichervyeise mit einerschlimmen Wahrheit. Das. 

was Sie inhaltlich zur Beantwortung der Mandlichen Anfrage 
vorgetragen hab~IJ: •. jst diametral zu Ihrem Oberheblichen 
Auftreten in diesem Hause, Herr Minister. Armseliger und 

dOnner hatte man kaum antworten können. Das hatte ich Ih

nen eigentlich nicht zugetraut. 

(ZurufdesAbg. Pörksen, SPD) 

Ich habe in vielen Dingen einen durchaus hohen Respekt vor 

Ihnen, Herr Minister. Das hatten Sie eigentlich auch nicht nO· 

tig. Lassen Sie doch solche Sachen Frau Brede-Hoffmann, 
H~rrn Dr. Sc.hmidt oder andere machen! 

(Beif~ll und Heiterkeit bei der CDU) 

• 

• 
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ln der Schule- ich bin nun einmallehrer- hätten Sie fUr Ihre 
AusfOhrungen eine Sechs bekommen. Begründung: Thema 

total verfehlt! 

(Heiterkeit im Hause) 

Es gehört natOrlich schon ein gewisses Können dazu, auf kon
krete Fragen so auswelchend zu antworten, wie Sie es getan 
haben, Herr Minister. 

{Mertes, SPD: Aber Sie sind 

auch nicht schlecht!) 

Nun zu dersogenannten Schnellangabe, die Sie eingeholt ha
ben. Wir haben jetzt gehört, warum Sie diese eingeholt ha

ben, weil Ihnen nämlich doch etwas mulmig zumute gewor
den ist und Sie Angst bekommen haben. 

{Mertes, SPD: Erst. bevor Sie 

geredet haben!} 

Wenn Sie das nur machen, wenn Sie Angst vor einer mög

lichen schlimmen Entwicklung haben, dann tun Sie mir auch 
leid. Es gibt doch eigentlich nichts Wichtigeres far einen Bil
dungsminister, als sich zum Schuljahresbeginn detailliert aber 
die Lage vor Ort informieren zu lassen. 

(Beifall der CDU) 

Dazu zählt vor a!lem die Versorgung mit Lehrerstunden. Es 

wird von verschiedener Seite so getan, als warden diese Zah
len nicht vorliegen. NatOrlich liegen sie bei der Schulbehörde 
vor. Sie liegen bei jeder einzelnen Schule vor. Das weiß ich als 
ehemaliger Schulleiter. Sie liegen bei den Schulräten und 

Aufsichtsbeamten vor. Die wissen doch alles, aber man muß 
sie natOrlich ~abfragen. Warum Sie das nicht tun, daraber 
kann man spekulieren. 

(Dr. Schmidt, SPD: Wo waren 

Sie denn?) 

Darüber wurde auch schon einiges gesagt. Dagegen werden 
wir wieder auf die Auswertung der Schulstatistik, die erstEn
de des Jahres, vor Weihnachten, vorliegen soll, vertröstet. 
Das Spielchen machen Sie schon jahrelang mit uns. Wenn wir 
Kleine Anfragen stellen, wird immer wieder auf diese Schul
statistik verwiesen. Dabei wird sie in mehrfacher Ausferti
gung angefertigt, und die Bezirksregierung und das Kultus-
ministeriumbekommen einen Durchschlag. 

(Zurufe von der SPD) 

Man muß halt den Willen haben, das auswerten zu lassen 
und dann auch zu verwerten. Herr Minister,~ wir lassen uns 
nicht vertrösten. Die Eltern werden sich mit Sicherheit auch 
nicht vertrösten lassen. 

(Dr. Schmidt, SPD: Das ist 

eine Drohung!) 

Nun zu Ihrem Maulkorberlaß für Schulleiterinnen und Schul
leiter. 

(Zu rufvon der SPD: Eine Lüge!) 

Wir bleiben bei unserer Aussage: 

(Bauc.khage, F.D.P.: Auch wenn 
sie falsch ist!) 

Die Schulleiterinnen und Schulleiter wurden von der Bezirks
regierung dazu vergattert, zumindest den COU-Abgeord
neten über den Unterrichtsausfall an ihrer Schule keine Aus

kunft zu geben. 

(Beifall der CDU) 

Herr Minister, auch das wollen Sie nicht wissen. 

Es stellt sich die Frage: Was wissen Sie eigentlich? Wissen Sie 
eigentlich noch. was Sie hier an dieser Stelle am 18. Juli ge
sagt haben? Ich zitierte mit Genehmigung des Prasidenten. 
Am 18. Juli fragte der Kollege Dr. Schmidt: ,.Habe ich Sie rich
tig verstanden, daß auch im kommenden Schuljahr an allen 
unseren Schulen der vorgesehene Pflichtunterricht nach der 
Stundentafel in vollem Umfang, also zu 100 %, gehalten 
wird?" 

(Dr. Schmidt, SPD: SO ist es!) 

Die Antwort von Bildungsminister Zöllner hat gelautet: ,.Ich 
gehe davon aus, daß der Pflichtunterricht und darüber hinaus 
noch attraktive Differenzierungsangebote und Arbeitsge~ 
meinschatten mOglich sein werden." 

(Frau Brede-Hoffmann, SPD: So ist es!
Dr. Schmidt. SPD: Das ist korrekt!) 

Herr Minister, damals waren Sie sich sehr sicher. 

(Dr. Schmidt. SPD: Stimmt auch 

heute noch!) 

Heute verlangen Sie von uns, daß wir bis Weihnachten war
ten. Das werden wir nicht tun. 

Danke schön. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen dazu lie
gen nicht mehr vor. 
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Ich rufe Punkt 2 der Tagesordnung auf: 

AKTUELLE STUNDE 

a) ,.Offene Fragen zu den Arp·Anklufen des Landes"' 

auf Antrag der Fraktion der CDU 
- Drucksache13/2032-

b) ,.Differenzen in der Landesregierung über 

die Zukunftder Bezirksregierungen"' 
auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 13/2055-

Zu dem ersten Thema erteile i-ch fQr die Fraktion der CDU 

Herrn Abgeordneten Frisch das Wort. 

Abg. Frisdl, CDU: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Nun haben wir 
eine weitere Folge in der Geschichte Hans - oder soTite ich 
besser sagen: Jean Arp im Lande Rheinland-Pfalz. Wir wissen 

allerdings noch nicht, ob es sich um einen Kultur-. Schelmen~ 

oder vielleicht um einen Kriminalroman handelt. Wir .wissen 

nicht, ob hier efn WeltkGnstler i"n TriviaHiteratul' vermarktet 

wird, ob es sich um eine unendfiche Geschichte handelt oder 

ob am Ende alles nur Science-fiction war. Was ist in der_neue

sten Folge passiert? 

Die Landesregierung hat 234 Arbeiten far 13,78 Millio
nen DM zum Preis zwischen 4 000 DM und 800 000 DM 

pro Werk aufgekauft. Zunächst hieß es: Von der Arp

Stiftung e. V. aufgekauft. - Im Flyer hier- im Landesmuseum 
sind diese Exponate prasentiert worden - hieß es, das Land 
hat .aus dieser Stiftung• 234 Werke angekauft. AJs wir kriti':' 
slert haben, daß dieser Ankauf nicht notwendig g-ewesen wä
re, weil diese Werke, sofern sie im Eigentum der Stiftung wa
ren, sowieso dem Museutn hatten zuganglich gemacht wer
den kOnnen, kam vom Ministerium die AuSSilge: Das sind 
Werke, die von X U_nbekannten stammen. Damit wir im Mini
sterium nicht mitjedem einzelnen verhandeln mossen:llaben
wir der Stiftung den Auftrag gegeben, fOr uns tätig zu wer

den. 

Dies ist in der Sache richtig; denn Experten _haben festge

stellt. daß die Mehrzahl der jetzt angekauften-werke vorher 

nicht im Verzeichnis der Stiftung Arp e. V. enthalten war. 

Gleidtwohl gibt es eine Reihe von Vorworten· zu den_ ange
kauften Werken, die in den Ausstellungen hier in Mainz und 

zur Zeit in Ludwigshafen präsentiert worden sind oder noch 
pr~errtlert werden, und zwar nicht nur in einem offenen 
Brief der Stiftung aus locarno, sondern auch von anderen Ex

perten. Dazu gehören insbesondere: 

1. Es seien Werke in einem vom KOnstler nicht vorgegebenen 

Werkstoff angefertigt worden, also Marmor-Werke, die vor
her nur in Gips geforn:twaren. 

2. Die Werke seien iry anderen Gr-Oßen als im Werkverzeichnis 

entstanden. 

3. Es gebe Werke, die gar riicht im Werkverzeichnis aufge

fOhrt seien. 

4.Es würdert"Werk~ a~sgestellt, die aus Teilen, die Arp nach
weislich selbst zerstOrt hat, nachtraglieh zusammengesetzt 

worden sind. Di~ B.ehauptung, daß diese Teile. in den 90er 
Jahren aus Teilen zusammengefügt und mit modernen Far
ben lackiert worden seien, was man nachweisen kann, lautet, 

daß diese Werk.e aus dem Nadtlaß der Druckerei von Hans 
Arp stammen wOrden, der Druckerei Fequet und Baudier. 

Ein_ weiterer Vo!'VfUrf: Die Werke stammen nur zum gering

sten TeH aus der Zeit vor 1930. Sie sind also im wesentlichen 
Spatwerke und geben damit nicht einen wirklichen Überblick 

Ober die Schaffensperioden von Hans Arp. Es steht die Be
hauptung im Raum. Qaß zumindest ein Werk Hans Arp nur 

nachempfunden sei~ mit ihm also zunachst unmittelbar nichts 

zu t1,m ha~e. 

Fazit daraus: Das Ministerium hat für 14 Millionen DM Werke 

gekauft: 

1. deren Echtheit zum Teil umstritten ist, 

2. deren Herkuoft großenteils nicht offengelegt ist und 

3. die infolgedessen möglicherweise auch zu teuer gekauft 

worden sind. 

Die Antworten des Ministeriums auf diese Vorwürfe sind ein 

Zeichen von Hilflosigkeit Mari Verweist auf zwei notarielle 
Vertrage, die oatOrfich eine ROckgabe im Falfe der Unechtheit 

ermOglichen, und man verweist auf die Mitschuld der bOsen 
COU,_die man i_n diesem Faß gerne einmal im eigenen Boot 
h~tte. 

Lassen Sie midl zunadlst auf den zweiten Punkt eingehen: Es 
_wird eine Sc.butz:he.hauptung aufgestellt. Nach dem Motto 

.Geteilte Blamage iSt halbe ·Blamage .. versucht man. sich aus 

der_ Vera~ortung _zu stehlen. Nicht ein einziges Mitglied 
tfer CDU hat der Rahmenvereinbarung zugestimmt. Nicht ein 

einziges Mitglied der CDU hat dem Kaufvertrag zugestimmt. 
Kein Mitglied der CDU hat tar die 20 Millionen DM, die für 

den Ankauf bereitgestellt worden sind, gestimmt. Das war im 

Haushalt des Jahres 1996. 

Eines hat die CDU lediglich getan: Ihre Mitglieder in der Stif

tung Kuratorium Rolandseck haben durch eine Satzungsan
Oerung äen weg-mnne Beteiligung dieser Stiftung am Be

trieb des kOnftigen Arp-Museums freigemacht. Allerdings 

-das muß ich sagen - tritt die CDU sowohl im Laild als auch 

auf örtlicher Ebene fOr das Museum in Rolandse-ck ein, weil 
wir der Ansicht sind, daß das eine gute Gelegenheit ist, die 

Region vor Ort nach dem Wegzug der Bundeshauptstadt zu 
stlrken und auch das Image des Landes Rheinland-Pfalz unM 

• 
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ter kulturellen Aspekten in den Vordergrund zu schieben. 
Das gilt aber nur dann- ich habe das schon einmal gesagt-, 
wenn dieses Arp-Museum das Mekka für alle Arp

lnteressierten in der ganzen Welt wird. ·was die Landesregie
rung tun maßte- das zeigtauch die Diskussion vor Ort-, 

{Glocke des Präsidenten) 

ware, daß sie die Plane far die Baugenehmigung beschleu
nigt, damit vor Ort die entsprechenden Entscheidungen ge
fällt werden können. 

Für die notariellen Vertrage gilt. daß die Landesregierung 
zwei in der Rahmenvereinbarung festgelegte Bedingungen 
selbst nicht eingehalten hat. Darin sind nämlich zwei Gutach
ter aufgeführt, die eigentlich hatten tätig werden sollen, die 
aber nicht tatig geworden sind. Es sind dafar zwei andere 
Gutachter herangezogen worden, deren Qualitat damit aber 
nicht in Frage gestellt werden soll. Ferner steht in den Vertra
gen# daß die Eigentumsnachweise vor dem Erwerb zu erbrin
gen sind. 

(Glocke des Prasidenten) 

-Herr Prasident, ich komme sofort zum Ende. 

Von einer Reihe von Werken ist aber die Herkunft nicht be
kannt. Das ist ein Zeichen dafQr, daß die Herkunft und das Ei
gentum nicht belegt worden sind. Davon abbc'ingig ist natur
lieh auch die Frage, welchen Wert diese Kunstwerke haben. 
Die frage, ob sie zum Beispiel direkt von Hans Arp an jeman
den weitergegeben worden sind, beeinflußt natürlich den 
aktuellen Wert sehr stark. 

Fazit: Das Land hat mit der letzten Folge der Arp-Geschichte 
dem geplanten Museum keinen guten Dienst erwiesen. Es 
bleibt nur ein Trost: Hofffentlich tragt die öffentliche Diskus
sion dazu bei, daß Arp noch bekannter wird und dieses Mu

seum auch in Zukunft attraktiver sein wird. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Pepper das Wort. 

Abg. Frau Pepper, SPD:_ 

Herr Präsident meine Damen und Herren! Johannes 
Wasmuth ist- wie Sie alle wissen- gestern verstorben und mit 
ihm Qer Motor far den Neubau eines Arp-Museums. Ich muß 
Ihnen sagen, daß mirdie Diskussion an dieser Stelle ein wenig 
schwerfallt. Ich hatte eigentlich gehofft, daß wir aus Respekt 
vor dem Toten diese Diskussion heute verschieben und zu 

einem spateren Zeitpunkt, der absehbar ware, nachholen 
würden. Das ist nicht der Fall. 

Mit dieserneuen Situation wird eine Menge von neuen Fra

gen gestellt werden mllssen. Ich möchte nur stichwortartig 
darauf hinweisen: Wir wissen heute nicht, wie das Testament 
von Arp tatsachlich aussieht. Was passiert zum Beispiel mit 
den Kunstwerken aus der Sammlung von Ruth Arp? DarOber 
hinaus gibt es noch einige andere Fragen mehr in diese Rich
tung. Diese Fragen bekommen eine neue Aktualität, Sie kön
nen erstgeklart werden, wenn eröffnet wird. 

Was ist in der Zwis~henzeit passiert, Herr Frisch? Der regiona
le Bezug hat sich nach meiner Meinung ein Stad< zum Positi
ven verandert. ln der Informationsveranstaltung in Remagen 
Anfang dieses Monats wurde klar, daß die örtlichen Kommu
nalvertreter mehrheitlich far dieses Projekt sein werden. Das 

·hat auch damit etwas zu tun, daß der Museumsneubau von 
Rkhard Meier neben dem Bahnhof Rolandseckein StOck klei
ner ausfallen wird, als dies ursprünglich geplant war. Auch 
die Anlage ist verandert worden. Man hat sich also bemOht 
- das,Staatsbauamt in Zusammenarbeit mit dem Landschafts
pflegeamt -, eine Einigung zu erzielen. Es sind nicht alle Fra
gen geklart, aber man ist meiner Meinung nach vor Ort ein 

StOck weitergekommen. 

Ich darf unseren ehemaligen Kollegen Bernd Lang zitieren: 
"Das in der Planung stehende Museum fOr Hans Arp ist eine 
große Chance nicht nur für Rolandseck und Remagen, son
dern fürdie gesamte Region. Mitdiesem Gebaude soll das Le
benswerk des weltweit bekannten und angesehenen 
deutsch-französischen Malers, Bildhauers und Dichters, der 
als Klassiker der Moderne mit großem Einfluß auf nachfol~ 
gende KOnstlergenerationen gilt, gewürdigt werden." 

Ich fOge hinzu: Da Hans Arp ein Dadaist war, ist dies der Ver
such oder die Chance, dort Kultur und Kunst mit Natur in 
einer der schönsten Landschaften, die wir in Rheinland-Pfalz 

haben, zu verbinden. Auch das ist vielleicht ein lohnender 
Weg, den man im Museumsbereich gehen könnte. 

Ein Wort zur Echtheit der Werke: Meine Damen und Herren, 
das Land hat sich mit dem erklarten Ziel, ein Arp-Museum zu 
bauen, auf den Kunstmarkt begeben. Jeder Markt hat nun 
einmal seine eigenen Gesetze. Deshalb ist es von außeror
dentlicher Bedeutung, dann, wenn die Politik Mittel zur Ver
fUgung stellt, die Gesetzmäßigkeiten zu kennen und die 

Kompetenz an Fachleute weiterzugeben. Dies Ist meines Er
achtens gegeben, indem bei der Auswahl der anzukaufenden 
Kunstwerke Frau Fiedler-Sender vom Landesmuseum und 
Ottmar Ne her, Galerist aus Essen, als Profis diese Rolle der 
Sachverständigen Qbernehmen. 

Da auch die Kulturstiftung der Uinder mit einem Zuschuß in 
Höhe von 4,5 Millionen DM beteiligt ist, gibt es noch einen 
Zweitgutachter, Professor Dr. Fath, Leiter der Kunsthalle 
Mannheim. Da ist meiner Meinung nach ein wichtiger Beitrag 
geleistet warden. 
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Wenn dann Fragen entstehen und wenn Unsicherheiten vor

handen sind, mOssen diese, wie bei jedem anderen Geschäft 
auf dem Kunstmarkt, geklart werden; es mOssen auch Nach
weise erbracht werden. Wer aber glaubt. daß vollstandige 
Werkverzeichnisse normal sind, tauscht sich eben, wenn er 
weiß, wie der Kunstmarkt aussieht. Die Frage ist eigentlich 
viel interessanter und hat mit Arp nur mittelbar etwas zu tun. 
Es geht letztlich um die Frage, die wir einmal dis~utieren 
mOssen, ob Urheber-, Verlags-, Vervielfa.ltigungs-, Verbrei

tungs- und Nutzungsrechte in der Form, wie sie heute in 

Deutschland bestehen, noch aktuell sind. 

(Vereinzelt Beifall bei der S.PD) 

Ich nenne Ihnen ein Beispiel: Wie wird zum Beispiel Bildkunst 
in Zukunft mit den Nutzungsrechten von virtuelle11 Plastiken 
im Internet, die es von einem bekannten amerikanischen 
Kanstler gibt, nutzungsrechtlich behandelt? Das. ist eine ganz 
spannende Geschichte. Das vollzieht sich im Obrigen_ i_m Mu
sikbereich parallel. Die Diskussion mit der GEMA ist in vollem 
Gange. 

(Beifall bei der SPD) 

Wenn man sich dann noch bewußt wird: daß der KOnstTer Arp 
selbst nie Bronzearbeiten und MarmorausfOhrungen_ ange

fertigt hat sondern die Gipsgasse erstellt hat, die Kunst kon
zipiert, in seiner Form dargestellt hat und die ArbeiTen a_n 
Werkstatten weitergegeben hat, mit denen llnter anderem 
Herr Wasmuth gearbeitet hat.. werden bestimmte Dinge auch 
in einem anderen licht gesehen werden massen. 

Die Echtheit der Kunstobjekte ist eine wichtige ~rag_e. Dar
Ober, ob der Barlach in Berlin, der wesentlich größer ausge
fallen ist als die Originalskulptur, die von Barlach angefertigt 
worden ist, ein echtes Kunstwerk ist, muß meiner M!';!inung 
nach sehr gestritten werden. 

(Dr. GO!ter, CDU: Mit Sicherheit nicht!) 

-Herr Dr. Götter, ich halte es für wichtig, daß wir uns_einlas

sen. 

(Dr. Gölter, CDU: Das ist kein Barlach !) 

Weil die Situation etwas anders ist. mOchte ich ZUI!J SChluß 
noch einmal auf eines hinweisen: Der Dadaist Hans AJP hat 
zu seinen Lebzeiten daran festgehalten~ Traume als schöpfe
risches Prinzip anzuerkennen. Er sagte einmal: ,. Traume sind 
starker als Atombomben. H 

Johannes Wasmuth kann seinen Lebenstraum nicht mehr ver
wirklichen. Als Abschied, vieHeicht auch aus Respekt vor 

einem Toten, der zumindest eine sChillemde PerSönlichkeit 1n 
der Kunstwelt mit seinem unglaublichen Engagern_e_nt JOr 
Kunst und Kultur war. möchte ich mit e.in paar Zeilen aus 

einem Gedicht von Gottfried Benn enden. Da~ Gedidlt heißt 
.. zwei TräumeH. Die zenen lauten folgendermaßen; _.Wird 

noch ein Dritter kommen? Derware von Trauer schwer. Ein 
Traum·. der Muscheln entkommen, die Muscheln von Fluten 
erklommen, hin in ein anderes Meer.,. 

(~eifall der SPD und der F.D.P.) 

Vizeprl;sident Heinz: 

Ich erteile Herrn AbgeordnetenDahm das Wort. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die heutige Aktu
elle Stunde tragt bezeichnenderweise den Titel ,.Offene Fra
gen zu denArp-Ankaufen des Landes·. Offene Frag~n gibt es 
ipzwfschen sehr viele. Ich glaube, mit dem Tod von Johannes 
W'asmuth wird es: ~och mehr offene Fr~gen geben. Aus die
sem Grundeware es mir auch lieber gewesen, wir hatten die 
Debatte mit etwas Abstand gefnhrt. . . 

Dennoch fOhre_n wirsie heute, und ich mochte einige offene 
Fragen einfach benennen. 

Stimmt die .Rheinpfalz"_-Darstellur:ag vom 26. Juli 1997, nach 

der von zwölf ang~kauften Marmorplastiken nur drei als sol
che in den Werkverzeichnissen und in der Kartei von Hans 
Arp aufgefOhrt sein sollen? Am gleichen Tag berichtet diesel
be Zeitung~ da_ß alle zwölf Marmorplastiken eine Werkver
zeich!'lisr)ummer h_aben soll_en. Wie kommt es zustande, daß 
drei Plastiken im Verzeichnis aufgeführt sind und zwölf Pla
stiken eine ~erzeic;tinisnummertragen? 

Die HRheinpfalz" berichtet weiter: Acht Plastiken sollen die 
Zusatzbezei~hn~ng _tJ:agen ,.. in Bronze" oder • in Gips und 
Bronze•. vie_r sollen die Zusatzbezeichnung ,.in Marmor" fah
ren. Stimmt das? Wieso werden Marmorplastiken in Bronze 

oder in Gips gegossen? Gibt es daraber im Detail Anweisun
gen des Künstlers? Hat der Kanstler diese Werke dann auch 
ge_seh~n! odef ~[!iel)_ si~ nur posthum erstellt? 

Einerseits soll Marguerite Arp der Deutschen Arp-Stiftung das 
Recht zur Vervielfältigung und zum Guß von Skulpturen ge

geben haben. berkhtet_die .Rheinpfalz", aber andererseits 

sollen andere Personen in die Urheber- und Vervielfälti
gungsrechte eingesetzt werden. berichtet jedenfalls der 
.. Spiegel" _in seiner Ausgabe 31/97. Was stimmt nun?lst bei~ 
des der Fati?Wer hat die Vervielf.11tigungsrechte? 

FOr welche Werke, die das land gekauft hat. liegen die 
Urheber- und Ver:vielfältigungsrechte bei der Deutschen Arp
Stiftung. fOr welche Werke bei anderen Personen? Stimmt 

die Daßteilung der .Rheinpfalz" vom 26. Juli 1997, daß 15 
_VQn_ 29 R~Ue_~_e_Q_en_f~_l!:5 ni.c;:htim Werkverzeichnis aufgeführt 
sind? Dieselbe Zeitung weiter: Im Verzeichnis der 234 ange

.1\ou.lten Werke w.isen 13 Reliefs im Ausstellung~katalog kei
ne Werkverzeichnisnummer auf. Wie erklärt sich die Diffe-

• 
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renz zwischen den Angaben der Schweizer Arp-:Stiftung 
- 14 Werke ohne Nummer- Und dem Ausstellungskatalog 

-13WerkeohneNummer-? 

Drei Reliefs sollen bearbeitete - lackierte - Druckstöcke für 
Holzschnitte sein, die fälschlicherweise den Arpschen Reliefs 

zugeordnet werden, zitiert jedenfalls die .. Rheinpfalz" den 
offenen Brief der Schweizer Arp-Stiftung. Stimmt das? Zwei 
Tagespater schreibt die Zeitung: Viele Reliefs so'llen nicht in 
den Werkverzeichnissen stehen, weil sie privaten Sammlern 

gehören. Stimmt das denn jetzt wiederum?· Warum werden 
Werke im Besitz von privaten Sammlern nicht verzeichnet? 

Ein anderes Thema. Oie blaue Muranoglasfigur - ohne Na
men -soll ein von Constantini hergestelltes Glasobjekt sein, 
das Arp nachempfunden wurde, schreibt jedenfalls die 
Schweizer Arp-Stiftung. Was stimmt jetzt? Hat das Land diese 
blaue Figur far 50 000 DM gekauft, und wem gehörte sie vor

mals? 

Nach der .. Rheinpfalzu zu urteilen, soll der Preis der Glasfigur 

durch einen Privatgaleristen Ottmar Neher zustande gekom

men sein. Stimmt das? Falls ja, wie hat Ottmar Neher diesen 
Preis festgelegt? Hatte die Figur einen Marktwert? Wechselte 
sie den Besitzer? 

Die .,Allgemeine Zeltung'"-schreibt am 16. August, daß ~sein 
von Arps Witwe unterzeichnetes Dokument über die von Arp 
selbst festgelegten Auflagen se.iner Werke gebe. Stimmt das? 
Hat das land dieses Dokument? Ist es vollständig? Können 
wir es einsehen? Steht diese Aussage nicht in Widerspruch zu 
dem HRheinpfalz" ~Artikel, nach dem nicht genau gesagt wer
den könne, ob manche Werke nicht doch erst posthum ent

standen seien? 

Weiter schreibt die .. Allgemeine Zeitung" am 16. August: Die 
Deutsche Arp-Stiftung soll die Nachlaßrechte im Jahr 1977 
übernommen haben. Danach soll minutiös Buch geführt wor
den sein aber die Herkunft und Serienzahl jedes Objektes. 
Stimmt das denn jetzt nun? Gibt es dieses Buch überhaupt? 
Können wir es einsehen? 

Der .. Spiegel'" schreibt in seiner Nummer 31/97: Die Arp
Ank.äufe des Landes sollen von Arp-Freunden und Arp
Verwandten stammen, unter denen viele inkognito bleiben 

wollen. Aus welchem Grund wollen die Vorbesitzer nicht ge
nannt werden? 

Die .. Allgemeine Zeitung .. schreibt wieder am 16. August: 
Viele Werke seien nur unter der Bedingung der Verschwie
genheit weitergereicht worden. Wie viele der Ankaufe des 

Landes stammen aus diesen Quellen? Warum besteht diese 
Schweigepflicht? Wie viele der 234 Werke, die das Land an
gekauft hat, waren vor ihrem Verkauf durch die Deutsche 
Arp-Stiftung im Besitz eines anderen Eigentümers? Wie er
mitteln sich die Preise von Werken, die keine Vorbesitzer hat
ten? Wie ermitteln sich die Preise von Werken, die Vorbesit

zer hatten? 

Meine Damen und Herren, ich konnte noch einige Seiten wei~ 

ter Fragen stellen. Fragen gibt es viele. Wie gesagt Fragen 
ohne Ende. Wir hoffen, daß wir diese Fragen auch einmal kli11~ 

ren können und daß wir die Zeit und die Muße finden wer
den, auch in die Antworten Einsicht zu nehmen, die die Lan
desregierung offenbar zum Teil hat, wir aber nicht. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/0IE GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Mertindas Wort. 

Abg. Mertin. F.D.P.: 

Herr Präsident .. meine sehr verehrten Damen und Herren! Ge

statten Sie, daß ich zunachst far die F.D.P.-Landtagsfraktion 
unser Bedauern zum Tod von Herrn Wasmuth außere. Er ist 

sicherlich ein sehr umstrittener Mann gewesen. Persönlich ha

be ich ihn nur sehr kurze Zeit gekannt. Aber ich glaube, das, 
was heute im Nachruf im Feuilleton der .,Frankfurter Allge
meinen Zeitung" steht, daß er nach einer Begegnung mit 
Hans Arp sozusagen sein Leben diesem Künstler und seinem 
Werk gewidmet habe, das kann man- so glaube ich- als rich
tig unterstellen, wenn man sein Engagement sieht. Ich denke, 
für die Hans Arp-Stiftung e. V. in Deutschland ist das ein her~ 
ber Verlust. 

An der bestehenden rechtlichen Rahmenvereinbarung zwi
schen dem Land Rheinland-P1alz und der Hans Arp-.Stiftung 

andert sich aber durch seinen Tod zunachst einmal nichts. da 

die rechtliche Vereinbarung mit der Hans Arp-Stiftung e. V. 
geschlossen wurde, diese noch als juristische Person weiter 
existiert und selbstverständlich auch handlungsfahig ist. Ob 
sich im Geist bei der Durchführung dieser Rahmenvereinba
rung etwas in Zukunft andern wird, bleibt abzuwarten. Das 
kann ich derzeit nicht abschließend beurteilen. 

Zu Irritationen - Herr Dahm, Sie haben es ausfahrlieh darge
legt- ist es im Laufe dieses Sommers gekommen, Irritationen 
wegen Vorwürfen, das Land habe, als es Werke aufgekauft 

habe, Werke gekauft, die nicht vom Kanstler selbst stammen 
bzw. so von ihm nicht autorisiert" waren, oder es habe in dem 

einen oder anderen Fall vielleicht zu teuer eingekauft. 

Ich muß ehrlich sagen und auch anerkennend anmerken, bei 
der DurchfOhrung der Rahmenvereinbarung hat das zustän
dige Ministerium sehr sorgfaltig gehandelt. Es hat nämlich, 
genauso wie ich es auch gemacht hatte, sich Sachverstandiger 
bedient bei der Auswahl der anzukaufenden Werke und hat 
sich selbstverständlich auch bei der Preisfestsetzung Sachver~ 

ständiger bedient. Ich selbstwarenicht in der Lage, die richti~ 
gen Werke auszusuchen, geschweige denn noch den richti-
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gen Preis festzusetzen. Ich .glaube, die wenigsten in diesem 
Haus waren hierzu in der Lage gewesen; 

(Jtzek, SPD: .Keiner, kein einziger!) 

Von daher ist die Vergehensweise der Landesregierung in 
dieser Frage M so finde ich- sehr sorgfAltig, und ein \(o_rwurf 

laßt sich daraus nicht ableiten. 

Selbstverständlich wird die Landesregierung den nun anste
henden Vorwarfen nachgehen. Davon bin ich Oberzeugt. 
Selbstverstandlieh wird sie die Vorwarfe prafen. FOr diesen 
Fall hat die Landesregierung selbstverstAndlieh auch s~hon et
was im Vertrag vereinbart, daß namlich, wenn Eigentumsver
hi\Utnisse unklar sind und die Stiftung die Eigentumsverhalt

nlsse nicht nachweisen kann, das Land die Werke zureckge
ben kann. Die Beweislast liegt gar nicht beim Land, sondern 
bei der Stiftung, was die 5ache fOr das land erheblich erleic.h~ 
tert. 

Weitere Vorkehrungen kann man, wenn man mit jemandem 
Geschlfte macht. schlichterweise nicht treffen. Ansonsten 
kann man mit niemandem Geschafte machen und moß zu 
Hause in seinem Haus, !n seiner Wohnung bleiben und darf 
sich nicht nach außen trauen. Ob die Vorwürfe berechtigt 
sind, ist selbstvertandlich aufzuklAren. Selbstverst~ndlich 

muß auch berO.cksichtigt werden, aus welcher Ecke eigentlich 
diese Vorwarfe kommen. Ich gehe einmal davon aus, daß die 
Stiftung in Locarno nicht gerade ein hohes Interesse an der 
Verwirklichung des Museums in Rolandseck hat und daß da~ 
rin auch eine gewisse Triebfeder fOr di~ Äußerungen zu su~ 
chen ist. 

Ich finde, wir soHten diese Dinge sorgfaltig und nOchtern prO
fen und nicht versuchen, durch Debatten, wie wir sie heute 
führen, auf Dauer dfe Verwirklichung dieses Projekts zu zer
reden. 

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

Vizeprlsidem Heinz; 

Ich erteile Staatsministerin Frau Dr. RoseGOtte .das Wort. 

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

. Herr PrAsident, meine Damen und Herren! Eine Aktuelle 
Stunde im Landtag ist sicher nicht der richtige Ort, um die 
Verdienste von JohCJnnes Wasmuth fOr das Werk von Hans 
Arp und Sophie Taeuber-Arp zu wOrdigen. Ich denke, es ist si
cher durchaus im Sinne von Johannes Wasmuth, daß il) dieser 
Aktuellen Stunde einige D_inge geradegerOcktV!Ierde~...:. 

Herr Frisch und Herr Dahm, kritische Fragen·sind durchaus er
laubt und berechtigt. Sie k~nnen sicher sein. daß a~ch die 

Landesregierung ein hohes Interesse daran hat. daß jede Fra
ge, die bisher gestellt wurde oder die in Zukunft noch gestellt 
werden könnte, eine befriedigende Antwort erfahrt. Wir ha
ben schon im Vorfeld bei den VertragsabschlOssen auch dar
auf geachtet. daß es möglich_ ist,. alldiese Fragen zu stellen 
und sie einer befriedigenden. LOsung zuzufahren. 

Ehe ich zur Diskussion Ober die Arp-Ankaufe des Landes und 

zum Antra9 der CDlJ...Fraktion Stellung nehme, mochte ich 
zum besseren Verstandnis das bisherige Verfahren und den 
Sachstand noch einmal zusammenfassen, damit jeder weiß, 
worober wir eigentl-ich reden. Die Geschichte ist deshalb et
was kOmpliziert, weif wir es mit drei tnstitutionen zu tun ha
ben, namlich zum "einen mit dem Land Rheinland-P1alz, zum 

zweiten m~ dem privaten Verein Stiftung Hans Arp und So
phie Taeuber-Arp e. V. und zum dritten mit der Landesstif

tung Bahnh.of Rolandseclc. 

Wie Ihnen bekanrrt ist. hatsich das Land Rheinland-P1alz nach 
§ 5 der mit" dem Verein Stiftung Hans Arp und Sophie 

Taeuber-Arp e. V. abgeschlossenen Rahmenvereinbarung 
vom 2. Juni 1995 verp-flichtet, Kunstwerke von Hans Arp und 
Sophie Taeuber~Arp -im ·wert und zum Preis von 20 Millio

nen DM zu erwerben und diese der Stiftung Bahnhof 
Rolandseck für 30 iahre · kostenfrei als Dauerleihgaben zu 
9berlassen. Die Stiftung Bahnhof Rolandseck hat diese Dau
erleihgaben des Landes wiederum in den Sammlungsbestand 

-des vom Verein Arp-Stiftung betriebenen Museums einzu

bringen. 

Dieser Ankauf soll die Sammlung von Arp-Kunstwerken im 
Wert von 60 Millionen DM erganzen, die der Verein Arp
Stiftung seinerseits nach § 1 und § 3 der Rahmenvereinba~ 
rungausseinem dort mft einem Gesamtwert von 100 Millio
nen DM angegebenen Besitz von Arp-Kunstwerken in die 

Sammlung des geplanten Arp-Museums einzubringen hat. 
Diese im Eigentum des Vereins Arp-Stittu'ng verbleibenden 
Kunstgegenstande werden in der Rahmenvereinbarung 

ebenfalls als Dauerleihgaben fOr das Arp-Museum bezeic~ 
net. Entsprechend dem dort vereinbarten Verfahren sind die 
dem Verein Arp-Stiftung gehörenden Dauerleihgab_en inzwi
schen nach fachlicher Begutachtung einvernehmlich ausge~ 
wahtt worden. 

Seiner Ankaufsverpflichtung ist das Land inzwischen durch 
einen notariellen Kaufvertrag vom 8. Marz 1996 und einen 
weiteren Kaufvertrag vom 3. Dezember 1996 nachgekom
men.· 

Aufgrund dfeser beiden Vertrage hat das Land vom Verein 
Arp-Stiftung bisher 234 Arp-Kunstwerke zum Preis von zu
sammen 13~786 Millionen DM erworben. Demnach stehen 
zur ErfOUung der in HOhe von 20 Millionen DM vereinbarten 
Ankaufverpflichtung noch weitere AnkAufe. von Arp-

.. Kl!~~.k':~.i~.-~':.~- ~n~ zum Preis von 6.214 Millionen DM 
aus. Dieser dritte Ankauf soll erfolgen, sobald die Auswahl 
aus den erreichbaren -Angeboten sowie die abschließende 
fachliche Begutachtung und Bewertung durch Sachverstandi-
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ge vorliegt. ln der Wahl der Verki'lufer, also wo wir kaufen 

wollen, ist das Land frei. Wir können also durchaus verglei
chen, was an Arp-Angeboten auf der Welt vorhanden ist. 

Die bisher vom Land erworbenen 234 Arp-Werke bestehen 

aus Reliefs, Skulpturen, Ölmalerei, Collagen und Papiers de
chir~s. Gouachen, Aquarellen und Zeichnungen, berücksichti
gen also, Herr Dahm, die verschiedenen künstlerischen Tech
niken Hans Arps und stammen auch aus unterschiedlichen 
Schaffensperioden, wenn auch klar ist, daß der Schwerpunkt 
der angekauften Werke im Spatwerk liegt. Das ist richtig. 

Um diese Ankaufe des Landes sc.hon jetzt der Öffentlichkeit 
zugänglich zu machen, sind die Ankaufe vom 15. Juni bis 

17. August im Landesmuseum Mainz ausgestellt gewesen 
und bis zum 26. Oktober 1997 im WilhelmwHackwMuseum in 

ludwigshafen zu sehen. Ich verweise auch auf den für diese 
Ausstellungen erschienenen umfangreichen und sehr schöw 
nen Katalog. 

So weit der objektive Sachverhalt zu den Ankaufen des Lanw 

des, zu Gegenstand, Inhalt und Verfahren. 

Die nun entstandene D'1skussion und die kritische Berichterw 
stattung in den Medien wurden durch einen so bezeichneten 
,.offenen Brief an die Kultusministerin des Landes Rheinlandw 
Pfalz .. vom 22. Juli 1997 ausgelOst. den die Fondazione Mar
guerite Arp in locarno an die Presse und an mich geschickt 
hat und der auch in dieser Reihenfolge angekommen ist. Oaw 
rin wird folgendes behauptet: RAis Verkäufer sei der Verein 
ArpwStiftung aufgetreten, obwohl die Werke überwiegend 
aus Privatbesitz stammten; die Frage nach der Provenienz, al
so nach der Herkunft, habe bis heute nicht beantwortet werw 
den können." 

Dazu stelle ich fest: Ganz bewußt haben wir darauf bestan
den, die Werke nichtvon womöglich anonym bleibenden Pri
vaten Ober irgendwelche Mittelsmänner zu kaufen, sondern 
einen, auch für mögliche Mangel haftenden Verkäufer zu ha
ben, der in einem Garantievertrag gewährleistet, daß es sich 

bei den erworbenen Kunstwerken um Werke des Künstlers 
Hans Arp handelt und daß sie bis zur Obereignung auf da~ 
Land im lastenfreien Alleineigentum des Vereins Arpw 

Stiftung standen. 

Dadurch haben wir sichergestellt, daß wir es bei eventuell zu

tage tretenden Mangeln oder Zweifelsfragen nicht mit einer 
Vielzahl uns unbekannter Verkauter zu tun haben. 

Überdies -das war mir auch sehr wichtig - bietet die in der 
Rahmenvereinbarung enthaltene Versicherung des Vereins 
Arp-Stiftung, er verfüge insgesamt Ober Arp-.Kunstwerke im 
Wert von 100 Millionen DM, eine hinreichende Sicherh.eit far 
alle denkbaren Ersatzansprache. 

Da die schweizerische Fondazione Marguerite Arp schon in 
früheren Jahren offentlieh AnsprOehe auf das Erbe Arps an-

gemeldet und gesagt hat. es gehöre nicht dem Verein, es ge
höre eigentlich der Fondazione, haben wir außerdem zur Be-
dingung gemacht. daß vor dem Ankauf sichergestellt sein 
muß, daß auf die far das Museum vorgesehenen Arp-Werke 
keine Ansprache dieser Fondazione bestehen. Diese Zusiche
rung der Fondazione lag schriftlich vor, ehe wir den Ankauf 
getätigt haben. 

Unabhangig von diesen Fragen der juristischen Verfügungs
befugnis spielt auch die Fachfrage nach der Provenienz, also 
der Herkunft der Kunstwerke, als wichtiges, aber nicht als 
einziges Indiz far deren Echtheit eine erhebliche Rolle. Ich ha
be daher, wie ich auch bereits in meinen Antworten auf Klei
ne Anfragen zu dieser Angelegenheit mitgeteilt habe, den 
Verein Arp-Stiftung gebeten, zur Herkunft jedes der vom 

Land gekauften Werke auch schriftlich Stellung zu nehmen. 
Auf das Ergebnis komme ich im Zusammenhang mit den wei
teren Behauptungen von der Fondazione Arp im offenen 
Brief vom 22. Juli 1997 noch einmal zurück. Darin wird des 
weiteren behauptet: RVon den zwölf angekauften Marmor
plastiken seien nur drei als solche in den Werkverzeichnissen 
und in der Kartei von Hans Arp aufgefahrt. Neun Stack exi
stierten dort gar nicht. Daher müsse geklart werden, wer die
se hergestellt habe.,. 

Richtig, das muß und kann auch geklart werden. 

,.Außerdem seien 15 der 29 Reliefs nicht im Wt!rk.verzeichnls 
aufgeführt. drei davon seien bearbeitete Druckstacke far 
Holzschnitte, also keine Reliefs. Ein angekauftes Glasobjekt" 
-das haben$ie vorhin schon gehört- ,.sei in Venedig herge
stellt, stamme also nicht von Hans Arp, sondern sei nur nach
empfunden und viel zu teuer eingekauft . ., 

Inzwischen liegt auf meine Anforderung eine ausfahrliehe 
_ weitere Stellungnahme des Vereins Arp--Stiftung Ober die 

Herkunft der einzelnen StOcke vor. Die Auswertung dieser 
Stellungnahme durch Sachverstandige ist noch nicht völlig 
abgeschlossen und fahrte zu einigen zusatzliehen Detallfra
gen, die noch nicht beantwortet sind und die durch den Tod 
Wasmuths auch jetzt wieder etwas mehr Zeit brauchen, bis 

sie beantwortet werden. Selbstverstandlieh werden wir Ihnen 
auch diese Antwort mitteilen. 

Schon jetzt kann ich jedoch folgendes feststellen: Die im of

fenen Brief in Zweifel gezogenen neun Marmorplastiken ge
hören zu den 234 angekauften Stacken. Wenn deren Nach
weis im Werkverzeichnis vermißt wird, so ist zunachst darauf 
hinzuweisen, daß es ein abschließendes und alle seine Werke 
autorisierendes Werkverzeichnis von Hans Arp oder ein sonw 
stiges offizielles Werkverzeichnis gar nicht gibt. Es handelt 
sich vielmehr um mehrere inzwischen ältere wissenschaft. 
liehe Publikationen von Kunsthistorikern, die nach dem da
maUgen Stand auch Verzeichnisse der von ihnen jeweils be
handelten Werke Hans Arps enthalten. 

Diese Verzeichnisse sind wichtige Indizien fOr die darin auf
geführten Werke, sie unterliegen aber selbstverstandlieh der 
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nachfolgenden kunsthistorischen Forschung und Diskussion 

und konnen auch das Fortwirken der 70 Jahre Ober den Tod 
des KOnstlers hinaus geschOtzten ~rheberrechte .';}cht be
rOcksichtigen. Schon Hans Arp hatte zu Lebzeiten die Zahl der 

zulassigen BronzegOsse und Marmorplastiken, die von den 
ausnahmslos nur in Gips geschaffenen Urformen he!gestellt 
werden dOrfen, unterschiedlich und offenbar .nur lOckenhaft 

festgelegt. 

Weil immer wieder der Verdacht geaußert wird, es handele 
sich um eine Falschung, wenn eine Skulptur in mehreren 

Exemplaren existiert, muß ich nochmals verdeutlichen: Ge
gossene Metallplastiken, von wem auch immer, entstehen in 
der Regel so, daß der KOnstler die Skulptur aus beweglichem 
Material- bei Arp ist das Gips- herstellt und dann eine Gieße
rei damit beauftragt. eine Reihe von Gassen in der vorgege
benen Form herzustellen. Die Anzahl dieser GOsse legt der 
KOnstler fest. 

Wenn ein Künstler verstorben ist, dann geht dieses Recht, die 
Zahl der GOsse festzulegen, auf denjenigen Ober, der diese 

Urheberrechte erwirbt oder erbt Bei Hans Arp ist dieses Ur
heberrecht zunachst auf seine zweite Ehefrau, fV!arguerite 
Arp, als Erbin übergegangen. Marguerrte Arp hat dann 1977 

Herrn Johannes Wasmuth durch eine notarielle Urkunde be
vollmachtigt und beauftragt, samtliehe urheberrechtliehen. 
Verlags-, Vervielfaltigungs- und Nutzungsrechte auf den Ver

ein Stiftung Hans Arp und Sophie Taeuber-Arp e. V. zu über
tragen. 

SelbstverstAndlieh hat die Zahl der Güsse Auswirkungen auf 
den Wert und den Preis eines Kunstwerks. Ich habe deshalb 
darauf bestanden, daß in die Rahmenvereinbarung zwischen 
de-m Land und dem Verein Stiftung Hans Arp und Sophie 
Taeuber-Arp e. V. eine Regelung aufgenommen wird, die 
festlegt, daß vor dem Kauf eines Arp-Kunstwerks feststehen 
muß, wie viele Exemplare dieser Skulptur vorhailden sind 
bzw. noch hergestellt werden dürfen. Selbstverstandlieh hat 
das Auswirkungen auf den Preis und den Wert dieses Kunst
werks. Dem wurde entsprochen. 

in einer schriftlichen Stellungnahme vom 6. Marz 1996, die 
dem Kau~ertrag als Anlage beigefügt worden ist, wurde er
klart, daß von jeder Plastik Hans Arps in der Regel insgesamt 

bis zu fünf BronzegOsse und ein, in Ausnahmefallen zwei so

genannte Künstlerexemplare, die NullgOsse, sowie jeweils 
eine Marmorplastik gefertigt und in den Verkehr gebracht 

werden dürfen. Das istjuristisch gesehen absolut in Ordnung. 
Es ist nicht meine Aufgabe, dies kunsthi~orisch zu bewerten. 

FOr die vom Land erworbenen elf Bronzeplastiken wurde in 
diesem Schriftstack erklärt, daß in keinem Fall offene Guß
rechte bestehen. 

Was die Frage der Unterscheidung von Relief und Druckstock 

for Holzschnitte betrifft, so gibt es nach Auskunft von Kunst
historikern fließende Übergange, weil Arp selbst diese Unter-

scheidung nicht immer getroffen hat. Mehrfach wurden 
DruckstOcke nachtraglieh noch bearbeitet und als Relief kolo

riert. 

zur Frage der Echtheit hat der Vorsitzende des Vorstandes 
des Vereins Stiftung Hans Arp und SOphie Taeuber-Arp e. V., 
Rechtsanwalt Lange, in einem Brief vom 21. August 1997 er~ 

klart: .. Ich möchte Ihnen, sehr geehrte Frau Ministerin, na
mens der Stiftung Arp-Ta~uber-Arp e. V. noch einmal aus
drücklich bestatigen, daß nach Erklarungen von Herrn 

Wasmuth und den kunsthistorischen Beratern des Vereins 
alle vom Land Rheinland-pfaJz erworbenen Werke Originale 
von Hans Arp sind. Die diesbezOgliehen Vorwarfe der SChwei
zer Stiftung sind unberechtigt." 

Zur Frage der angeblichen Vergrößerungen erklarte heute 
Theodor Janisch im Auftrag des Vereins: ,.Im Konvolut von 
Mainz befinden sich keine Vergrößerungen." 

Auch bei der Auswahl und Bewertung der erworbenen Wer
ke hat das Land die gebote.ne Sorgfalt beachtet und selbst
verstandlidl nicht in eigener Verantwortung oder eigener ReR 

gie ausgewahit oder bewertet. Da haben Sie völlig recht. Das 
ist klar. 

·Die Angebote des Vereins der Arp-Stiftung sind entspre
chend den in. der Rahmenvereinbarung für die Auswahl der 
Dauerleihgaben vorgesehenen Verfahren zunachst von der 

Direktorin des Landesmuseums Mainz, Frau Dr. Fiedler
Sender, begutachtet worden. Der Zustand und der Wert der 
Werke ist außerdem durch einen unabhangigen Kunsthand~ 
ler, den renOmmierten Galeristen Ottmar Neher in Düssel
dorf, begutachtet worden. Seine Bewertungen lagen übri

gens erheblich unter den ursprOnglichen Kaufprefsforderun~ 
gen des Vereins der Arp~Stiftung. Dies sage ich zu dem Vor
wurf, daß wir zu teuer gekauft hatten. 

Da die Kulturstiftung der Lande-r uns bei diesem AnkaufdanR 
kenswerterweise unterstOtzt, war ein Zweitgutachten erfor
derlich, das der Direktor der Stadtischen Kunsthalte Mann~ 
heim, Herr Professor Dr. Fath, erstellt hat Dieses Gutachten 
hat die Ankaufe uneingeschrankt posiTiv bewertet, so daß 
auch einer Förd~rung durch die Kulturstiftung der LAnde-r 
nichts im Wege steht. 

Abschließend mOchte ich noch darauf hinweisen, daß auch 
die in dem offenen Brief erneut zutage tretenden Auseinan

dersetzungen zwischen- der Stiftung in locamo, der französi
schen Arp-Stiftung in Clamart und dem Verein der Arp
Stiftung ohne Einfluß auf die vom Land geschlossenen Kauf
vertrage sind. Das Land ist an solchen Auseinandersetzungen 

nicht. beteiligt und davon auch nicht betroffen. Das gilt im 
Obrigen auch tordie vom Zoll beschlagnahmten Arp-Werke, 
die uns nichts angehen. 

Zusammenfassend kann ich daher feststellen: Das Land hat 
sich mit den beiden abgeschlossenen Kaufvertragen alle 

rechtlich denkbaren Zusic~erungen und Gewahrleistungen 

• 

• 
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einraumen lassen. Sollte sich künftig dennoch ergeben, daß 

einzelne der erworbenen Kunstwerke Sach- oder Rechtsmän
gel aufweisen, kann das Land diese jederzeit zurOckgeben 
und daraber hinaus auch Schadensersatz verlangen. 

Sollte bei der abschließenden Klärung der von mir erwähnten 
Einzelfragen ein Anlaß bestehen, von diesen Rechten Ge
brauch zu machen, so wOrde das Land nicht zögern, dies zu 
tun. Gegenwärtig sehe ich dafQr aber keinen Anlaß. 

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

Vizeprasident Heinz: 

Meine Damen und Herren, da die Frau Staatsministerin sehr 

ausfahrlieh berichtet und du.rch diese Berichterstattung die 
Zeitvorgabe Oberzogen hat, biete ich den Fraktionen an, zu 
den zweieinhalb Minuten Redezeit noch eineinhalb Minuten 
hinzuzufagen. 

Als Gaste im rheinland-pfalzischen Landtag begrUße ich Sol

daten der Bundeswehr aus Daun. Herzlich willkommen! 

{Beifall im Hause) 

Außerdem begrOße ich Schalerinnen und Schaler bzw .. Aus
zubildende der Firma Philipine aus Lahnstein. Herzlich will

kommen! 
(Beifall im Hause) 

Herr Abgeordneter Frisch hat das Wort. 

Abg. Frisch, CDU: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Es ist sicherlich 
richtig, daß sich Johannes Wasmuth um das Erbe von Hans 
Arp große Verdienste erworben hat. Frau Ministerin, ich den
ke, es wird die Gelegenheit kommen, bei der man diese Ver
dienste auch an anderer Stelle würdigen kann. 

Wir haben uns Oberlegt, ob es sinnvoll ist, diese Aktuelle 
Stunde abzusetzen. Wir haben aus zwei Granden davon ab
gesehen. Zum einen ist es so, daß auch der Tod zu aktuellen 

Ereignissen gehört. Zum anderen reden wir nicht Ober Ge

schafte zwischen der Landesregierung und Herrn Wasmuth, 
sondern Ober Geschäfte zwischen der Landesregierung und 
der Stiftung Hans Arp und Sophie Taeuber-Arp e. V., deren 

Geschaftsfahrer Herr Wasmuth war. Die Landesregierung hat 
aber klar und deutlich erklart, daß kE!ines dieser Werke von 

Herrn Wasmuth persönlich gekauft worden ist. Insofern ist er 

nicht persOnlieh betroffen. 

Die offenen Fragen, Oberdie wir im Hinblick auf den Sachver
Stand im kulturellen Bereich gesprochen haben, kOnnen si
cherlich nicht durch die Gerichte beantwortet werden.- Es ist 

zu wenig, wenn die Arp--Stlftung einen Prozeß gegen die Stif
tung in Locarno anstrebt. Es sollten eigentlich nicht die Rich-

ter entscheiden, sondern es sollten Kunstsachverstandige zu 

einem Urteil kommen und die Fragen, die im Raum stehen 

und die von uns als Politikern nicht beantwortet werden kön
nen, sauber beantwortet werden, so daß wir dann sagen 

können, wir haben Werke gekauft, die wirklich von Hans Arp 
sind und wirklich den Wert ausmachen, für den wir den ent
sprechenden Preis bezahlt haben. 

Eine Grundsatzfrage möchte ich allerdings noch ansprechen, 
und zwar ist das die Frage, welche Funktion die Gutachter ge
habt haben. Herr Kollege Mertin, hier gibt es ganz offensicht
lich Unklarheiten dadurch, daß die Landesregierung vorher 
nicht deutlich gemacht hat, welche Aufgabe diese Gutachter 
haben sollten. Als Laie geht man davon aus, daß sie natarlich 
zwei Punkte überprüfen massen: Stammt das Werk wirklich 
von dem Künstler X oder Y? Welchen Wert hat das entspre
chende Werk?- Dazu gibt es jetzt von den beiden genannten 
Experten - sowohl von Herrn Neher als auch von Herrn Fath -
Aussagen, die im Rundfunk zu hören bzw. in der Presse nach
zulesen waren. Das jst das, was uns stutzig macht. Danach hat 
HerrNeher laut einem SWF-Bericht gesagt, er habe die Echt
heit der Werke nicht bezweifelt. Das sei auch nicht seine Auf
gabe gewesen. 

Der andere Gutachter, Herr Fath, hat in der ,.Rheinpfalz,. ge
schrieben: Bei dem Gutachten ging es weniger darum, zu kla
ren, ob die Werke wirklich eigenhandig von Arp sind. 

Wenn beide nicht die Echtheit Oberprüft haben, wofQr sind 
sie dann tatig geworden? 

Zum zweiten, zur Frage des Preises, sagt Herr Fath: ln dem 
Gutachten ging es weniger um die Seriositat der Preise. Die 
Preise im einzelnen hat Herr Neher geprüft. Ich gehe davon 
aus, daß er das korrekt gemacht hat. Er hat - zusammenge
faßt ausgedrückt - nur pauschal gesagt. daß der Kaufpreis, 
den das Land entrichtet hat. nach der jetzigen Kunstsituation 
aus seiner Sicht angemessen gewesen sein soll. 

· Wenn hier in Zukunft Gutachter tatig werden, mOssen sie 
eine klare Vorgabe von seiten der Landesregierung bekom
men, welche Fragen sie untersuchen sollen. 

Ich komme zum Schluß. Hoffentlich - das mOchte ich zum 

Ausdruck bringen - gibt es weitere Folgen der Geschichte 

Hans Arp auch ohne Johannes Wasmuth. Arp hatte darauf si
cher einen Zollstock gegessen. Bei dieser Tatigkeit ist er ein

mal fotografiert worden. Das macht auch deutlich, daß er 
wirklich ein ungewöhnlicher Mensch war, dessen Einbarge
rung in die Schweiz mit der BegrOndung verwehrt wurde, 

daß er wohl geistesgestört gewesen sein soll. Ich denke, daß 
das nicht so war, daß er ein bedeutender Kanstler war. Es ist 
unsere Aufgabe, ihm posthum in Rheinland-Pfalz eine Hei
mat zu geben. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der CDU) 
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Vizepr3sident Heinz; 

Ich begraBe weitere Gaste im rheinland-pfalzisch~n i.Jtndtag, 
und zwar SchOterinnen und SchOt er des Gymnasiums Nonnen

werth. Seien Sie ebenso herzlich willkommen[ 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn KollegenDahm das Wort. 

(Mertes, SPD: Wenn er noch etwas 
Neues beitragen wHl, sind 

wir sehr froh!-
Dr. Götter, CDU: Dann machen 

wir Schluß!) 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident, meine sehrgeehrten Damen und Herr:en! Wir 

haben Antworten auf eine Anzahl der Fragen bek9mmen. 
Einiges bleibt offen. Das ist zugegebenermaßen auc~ so ge
sagt worden. Zunachst einmal möchte ich dafor auch meinen 
Dank aussprechen, daß die Sachdarstellung hier gegeben 

worden ist. 

Ich mochte allerdings noch einmal den einen oder anderen 
Punkt aufgreifen. Auch das, was Herr Frisch am Schluß ge
sagt hat. liegt mir am Herzen, daß sich gerade die G~,rtachter 
ein Stock weit von diesem Arp-Projekt distanziert haben. Das 
ist schon ein StOck, dem wir nachgehen massen. Gerade der 
Direktor der Mannheimer Kunsthalle sagt selbst, er ~a~ es 
ganz anders angepackt. Er hatte gerade dieses Arp-Projekt 
auch ganz anders aufgezogen. Ich denke. das ist ein Faktum, 
das man so auch beracksichtigen sollte. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Dassind 
gewisse Eitelkeiten!) 

Ein Wort noch zu dem geplanten Museumsbau. Hans Arp war 
unbestritten ein großer KOnstler. Er verdient auch eine an
sprechende Prasentation. Aber die geplante Version des Mu
seums ist unserer Meinung nach- im Gegensatz zu dem, was 
Sie, Frau Pepper, gesagt haben- ein grober Fehler. Es ist zu 

teuer. Es ist zu pompös. Wir denken, es ist landschaftsver

schandelnd an dieser Stelle, wo es geplant ist. und wider
spricht damit auch der Natur des KQnstlers, wie er selbst die 
Umwelt und die Organik gesehen hat. 

Nach der Auseinandersetzung mit den Werken des KOnstlers 
- Herr Frisch, Sie haben es angedeutet- gibt es mit Si_cherheit 

auch eine nachste Runde dieser Fortsetzungsserie. lc.h.möchte 
einmal anreißen, es gibt schon Hinweise darauf. daß es ein 
Betriebskonzept fOr dieses umstrittene Museum geben soll. 
Ich mOchte fragen, wie dieses Betriebskonzept eigentlich aus
sieht und ob es auf Dauer ein Arp--Museum tragen kann. 
Schließlich sollen nach den Vorstellungen in der Rahmenver
einbarung jahrlieh 4 Millionen DM in dieses Betriebskonzept 

hineinfließe!'. Das riluß man sich einmal vor Augen fahren. 
Das ist genau die Summe, die wir fOr den gesamten Kultur
sommer in Rheinland-pfalz ausgeben. 

Meine Damen und Herren, das heißt, die nachsten offenen 
Fragen sind bereits vorprogrammiert. Die Fortsetzungsserie 
hat sicherlich genOg_end Stoff, daß sie uns hier noch einige 
Male beschaftigen wird. Arp und kein Ende in Sicht. 

Vielen Dank., 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren. ich rufe das zweite Thema der 

AKTUELLEN STUNDE auf: 

.,Differenzen in der Landesregierung über 

die Zukunftder Bezirksreglerungen" 

auf Antrag der Fraktion B0NDf.IIS 90/DIE GRONEN 

- Drucksache 1 312055 • 

Hierzu erteile ich der Fraktionsvorsitzenden, Frau Themas, 
das Wort. 

(Mertes. SPD: Da bin ich aber einmal 
darauf gespannt, was Sie da wissen, 

was wir noch nicht wissen!) 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

_Herr Prasident, meine Damen und Herren! Es istjetzt fast ein

einhalb Jahre her. daß die Koalitionspartner F.O.P. und SPD 
ihre Koalitionsvereinbarung unterzeichneten und damit die 
Basis fOr die heutige Hangepartie in Sachen Bezirksregierung 
legten. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Besiegelt wurde mit dieser Unterschrift- so zumindest die In
terpretation der F.D.P.-Vertreter- die Auflösung der drei Be
zirksregierunger und damit ein Herzensanliegen verschiede

ner prominenter Vertreter dieser Partei, denen die Mittelin
stanz ein Dorn im Auge ist. Gleichzeitig soHte damit am lma

ge_der F.D.P. als Modernisiererpartei poliert werden. 

Ganz anders aber die Interpretation der SPD-Vertreter, die 
Elinerseits bereits von ErsatZ_institutionen traumen, die dann 

den Ressortchefs die MOglichkeit geb~n. von oben nach un
ten durchzuregieren bis an Niederungen# und die anderer
seits. auch ermOgUche:n sollten, die erhitzten GemOter in den 
Behörden zu besänftigen. 

Es ist heute auch fasteineJnhalb Jahre her, daß bei derkonsti

tuierenden Sitzung des Landtags mehr als 1 000 Beschaftigte 

• 
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der Bezirksregierungen und der Staatsbauverwaltung ihren 

Zorn zum Ausdruck brachten und vehement den Anspruch 
anmeldeten, an den Reformen in der Landesverwaltung als 
Expertinnen beteiligt zu werden. 

Bis heute haben Sie den unseligen Auflösungsbeschluß nic.ht 
zurOckgenommen, mit dem Sie die Ergebnisse von Beratun
gen der sogenannten Expertenkommission vorweggenom
men haben. Bis heute haben Sie in dieser zentralen Streitfra
ge sinnvolle Schritte in der Modernisierung der Landesver
waltung aufgehalten und blockiert. Bis heute versuchen Sie 
fortwahrend, das Parlament und die Beschäftigten von den 
Beratungen fernzuhalten, verlegen statt dessen die Diskus

sion in nichtOffentliehe Expertenrunden und belegen deren 
Mitglieder mitdem Schweigegelabde. 

(Mertes, SPD: Wer ist denn in der 
Expertenkommission? 

Entschuldigung!) 

Bis heute haben Sie den Reformprozeß durch die offensicht

liche Versorgungsmentalitat und POstehenwirtschaft in Miß
kredit gebracht und betreiben gleichzeitig ein langsames 
Ausbauen und Ausschlachten der Bezirksregierungen. Bis 
heute nehmen Sie durch Ihre Ziellosigkeit und die politischen 
Fehlentscheidungen vielen Mitarbeitern und Mitarbeiterin
nen die Motivation und nehmen es in Kauf, daß die guten 

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen angesichts der fehlenden 

Perspektiven und der Steuerung ihre Behörden verlassen. 

Meine Damen und Herren, in Anbetracht dieses Scherben
haufens erscheint es zynisch, wenn Sie, Herr Ministerpräsi
dent- so wurden Sie in der "Mainzer Rhein-ZeitungH zitiert
außern: Ja, wir reden miteinander, aber wir ·haben keinen 
Zeitdruck zur Entscheidung . 

Herr Mertes, allem Anschein nach bestehen die Differenzen 

nach wie vor. Auch in diesem Gipfelkrisengespräch am ver
·gangenen Freitag ging Offensichtlich das Pokern weiter: er
gebnislos, keine Sieger, keine deutliche Korrektur der ergan

genen Fehlentscheidung. - Was am Kartenti>eh vielleicht 

Spannung erzeugt, ist in der Diskussion um die landesverwal
tung, wenn es um Reformen geht, absolut kontraproduktiv. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Der Koalitionskrach liegt trotz gegenteiliger Bekundungen 
offen auf dem Tisch, auch wenn Herr Beck und Herr Braderle 
immer wieder versuchen, Harmonie zu demonstrieren. Es 
wird aber hoch gepokert, und standig stellen sich neue Mit
spieler ein. 

Da gibt es das Konzept von Herrn Staatssekretär Theilen; 
Landes.amter. - Da gibt es das Konzept von Herrn Dieck.voß: 
Abbau.- 600 Mitarbeiter kann man einsparen. Das muß man 
sich vorstellen, den Mitarbeitern so etwas zu pr~sentieren, 
vor allem, da es auf sehr unsicheren FOßen steht. Da gibt es 

nun den Vorschlag von Herrn Muscheid: 30 % des Personals 
kann man einsparen.- Da gibt es endlich auch einen ausgear
beiteten Vorschlag von den Personalratsvorsitzenden und der 
Mitarbeiterschaft der Bezirksregierungen, der hoffentlich 
seine wardigung erfahrt. 

Herr Bauckhage und meine Damen und Herren von der 
F.D.P., den Staat schlanker machen, das ist Ihre seh_r schlechte 
Devise in dieser Debatte. Das ist in Ihrem Sinn modern, und 
damitsChmackenSie sich gerne. Aber tatsachlich blockieren 
Sie Reformfortschritte und sinnvolle Veränderungen seit ein
einhalb Jahren. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sie bewegen nic.hts und haben den Stillstand ausgerufen, 
weil Sie sich in eine nicht haltbare Idee verrannt haben. Still
stand in einem Reformprozeß, das ist RQckschritt, Herr Bauck

hage! 

Wenn man sich Ihre Vorschläge in der Enquete-Kommission 
uVerwaltungsmodernisierungH betrachtet, kann ich nur Sa
gen, Ihre Beitrage kann ich mit einem Begriff beschreiben: 
Bremsen!- Bei der SPD ist es nicht anders. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Mehr Sachlichkeit und weniger Ideologie in dieser Diskussion 

waren angesagt, Herr Bauckhage. Da hilft es Ihnen auch 
nichts, wenn Sie meinen, Sie maßten immer wieder Konflikt
linien in unsere Partei oder in unsere Fraktion '"hineinge
heimnissen ... 

(Zuruf desAbg. Bauckhage, F.D.P.
Glocke des Präsidenten) 

Sie von der F.D.P. sind die Ideologen, die Veranderungen 
bremsen und Entwicklungen blockieren. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

· Vizepräsident Heinz: 

lc.h erteile Herrn Kolle"gen Mertes das Wort. 

Abg. Mertes, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir stellen doch 
alle gemeinsam mit Sympathie fest, daß die Kollegin lse The
mas gesund aus dem Urlaub zurOckgekehrt ist und sich un
verändert leidenschaftlich um Themen kammert, bei denen 
sie nur beweist, daß sie versucht, Keilehen und Keile zwischen 
uns zu schieben. 

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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Von manchen worden wir uns drangen lassen. Aber von Ihrer 
Barfußfraktion werden wir das kaum hinnehmen. 

(Beifall der F.D.P. • 

Zuruf der Abg. Frau Thomas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, wirsehen die Frage der Bezirksre
gierungen nicht so isoliert wie der eine oder andere. Es gibt 
auch noch Differenzen auszudiskutieren. Es geht um die Fra

ge, ob im OffentlicheO Bereich Oberhaupt noch Reformfähig

keit möglich ist. Das istdie Frage, um die es wirklich geht. 

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

Zuruf der Abg. Frau Thomas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wem in dieser Frage nichts anderes mOglich ist, als aus der 
Hüfte zu schießen, der hat die falschen Patronen, m~ine Da
men und Herren. Das kann ich Ihnen nursage_n. 

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

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

Zuruf des Abg. Dr. Beth, CDU) 

Sie verschließen Ihre Augen vor dem Reformprozeß, _den wir 
schon hinter uns haben. 

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

Wir haben die landwirtschaftliche Beratung reduzieren mOs
sen, weil es weniger Bauern und Winzer gibt Wir haben die 
Gesundheitsämter kommunalisiert. Das Katasterwe~en ist re~ 

organisiert. Die Straßenmeistereien sind auf vernanftige be~ 
triebswirtschaftliche Größen hin orientiert. Wir haQen den 
staatlichen Hochbau in der ersten Phase zusammengelegt. 
Polizeiorganisation! ~Die Universitätsklinik mit 5000 Beschäf~ 

tigten ist eine eigenständige Einheit geworden. 

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

Ich erinnere an die Psychiatriereform mit der veranderten 

Form, meine Damen und Herren. Die LBB wird auch kommen. 
DarOber wird auch noch zu reden sein. 

(Beifall der F.D.P.

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

Nun gehen wir weiter. Nun fragen wir uns: Was mOssen wir 
denn nun tun, um die Herausforderungen unserer Zeit ver
nOnftig mit der Verwaltung aufzufangen?_~ Das ist die eine 
Seite. 

Wer glaubt er kOnnte die Bezirksregierungen so herausholen 

wie ein Radehen ausder Uhr. der wird von der Uhr mitgeteilt 

~kommen, wenn ein Radehen fehlt, geht das Ganze nicht 
mehr. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Es ist nach zwölf!) 

Wir brauchen also ein biSchen Zeit. miteinander darober zu 
diskutieren. 

Ich finde es Oberhaupt nicht schlimm, daß wir nun nach ein~ 
eh1halb Jahren von den Personalratsvorsitzenden einen Vor~ 
schlag bekommen, in dem sie darlegen, wie sie sich die Be~ 
zirksregierungen vorstellen könnten. Das heißt, daß wir den 

Prozeß, den wir angestoßen haberi. mit einem Erfolg ab
schließen können. Eigene Kratte aus den Bezirksregierungen 
sagen, ja, es ist Reformbedarf vorhand~n. 

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

Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

_Da~ i~C!~er zynisch, Herr Mertes!
ZurufdesAbg. Dr. Beth, CDU) 

Das kann man nicht als schlimm bezeichnen, sandem das 
kann man nur als gut bezeichnen. 

Wir Jassen uns auch nicht in einen Zeitdruck hineinreden. Wir 
liegen noch ein halbes Jahr vor den selbst gesetzten zeit~ 
Iichen Zielen. Es warenun wirklich Unsinn, sich in einer s.ol~ 
cher:t wichtigen _Fr~e- treiben zu lassen, weil es eine SchlOsse!~ 
stellung ist. wie viele Verwaltungsebenen wir haben und was 
wo 'gemacht werden soll. Ich ve~ehe auch, daß Sie dies_ 
selbstverstandlieh als unnotz beschreiben und sagen, dies sei 
schadlich. 

Nur eines sage ich auch. Das habe ich gelernt. Ich war dafar, 

daß wir_ di~ ~_oli~ei~eform als offenen Prozeß gestalten. Was 
war die Antwortdes Parlamerrts und der Öffentlichkeit?~ Bei 
j~er ~ wie_ ~~ißt e_s so vornehm ~ E_valuierung, also bei jeder 
Feststellung des Erfolgs oder Mißerfolges, den es auch geben 
kann, hieß es: _Reform der Reform, nachbessern usw. 

Heute bin ich belehrt von den weisen Leuten, die sagen~ so 
etwas muß· man miteinander fertig diskutieren und ansch lie~ 

Send legt man einen gemeinsamen fundierten Vorschlag vor. 

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

Das ist die Erfahrung, die wir gemacht haben. So werden wir 
es beialldiesen Dingen machen. 

Meine Damen und Herren, Im Obrigen raten HunsrOcker Ge

f!OgelzOchter ihren HOhnern, erst dann zu gackern, wenn sie 
das Ei gelegt haben. 

(Beifall der SPD und der F.D.P. ~ 
Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Fangen Sie doch einmal an. Herr Mertes! ~ 

Zuruf der Abg. Frau Grüt2;macher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

• 

• 
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Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordenten Schnabel das Wort .. 

Abg. Schnabel, CDU: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! ln der Koalitions~ 

vereinbarung 1996 zwischen SPD und F.D.P. für die laufende 

Legislaturperiode steht unter der Überschrift ,.Weiterent~ 

wicklungder Landesverwaltungsorganisation" 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Mertes, SPD: Der Mann kann lesen!) 

ganz einfach und lapidar- ich darf mit freundlicher Genehmi

gung des Prasidenten zitieren -: ,.Es besteht Übereinstim
mung, daß die historisch gewachsenE Struktur der Bezirh;.sre

gierungen den heutigen Anforderurgen nicht mehr ent
spricht. Die bisherigen Bezirksregierungen in Trier, Neu
stadt/Weinstraße und Koblenz solle11 daher aufgelöst wer~ 
den.• 

Meine Damen und Herren, ich gebe ~u. auf den ersten Blick 
ist dies kurz, pragnant und publikums Nirksam. 

(Bauckhage, F.D.P.: Sie mOsstm alles lesen!~ 

Ministerprasident Beck So steht 

es auch nicht dc!) 

-Herr Bauckhage, ich sage es nur de:;halb, weil es 1994 eine 
völlig andere Feststellung gab. Im Auftrag von Staatssekretar 
ROter gab es eine Arbeitsgruppe, die ~u einem völlig anderen 
Ergebnis kam, und zwar zu dem, daß es zu der Einrichtung 
einer Bezirksregierung keine OberzeuBende Alternative gibt. 

Weiter wurde dabei abschließend fe~tgestellt- ich darf noch 
einmal zitieren~: "Die Abschaffung cieser staatlichen Mittel
instanz führt weder zu einer effizienteren Aufgabenwahr~ 
nehmung durch andere Behörden r;och zu Personaleinspa
rungen. • 

Ich glaube, das ist deutlich genug. 

Das gleiche Ergebnis aber ~ dies ist noch entsCheidender ~ 

brachte die letzte Anhörung in dN Enquete-Kommission 
"Verwaltungsmodernisierung". Alle Experten, die angehört 
wurden, waren bis auf einen der AJffassung, daß man an 
einer Mittelinstanz nicht vorbeikomrr t, wenn dies auch in un~ 

terschiedlicher Form dargestellt wurde. 

Meine Damen und Herren, dafür gib·: es gute Grande. Unbe~ 

stritten istauc_tl unter Fachleuten, dal~ es eine BOndelungsbe~ 
hörde geben muß, die bekanntliä schwierigste und an~ 

spruchsvollste Aufgaben wahrzunehr1en hat. 

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

Daß diese Aufgaben nicht auf der kommunalen Ebene und 
schon gar nicht auf der Ebene der Landesregierung oder der 
Ministerien wahrgenommen werden sollen, liegt auf der 
Hand. Daraber waren wir uns alle im klar-en. 

Abwegig erscheint um so mehr die Verlagerung solcher Auf~ 

gaben auf Sonderbehörden. Meine Damen und Herren von 
der SPD, wozu dies heute schon führt, brauchen Sie sich 
eigentlich nur einmal von Ihren Kommunalpolitikern erzah~ 
Jen zu lassen. Fragen Sie einmal nach, was diese Ihnen zu den 

Erfahrungen mit den Sonderbehörden sagen, die Sie im 

Grunde genommen mit Ihrem neuen Vorschlag fordern. 

Meine Damen und Herren, wahrend es in der SPD anerkann~ 
termaßen noch zahlreiche Fachleute gibt, die die Notwendig~ 
keit einer Mittelinstanz einsehen, macht es sich die F.D.P . 
leicht und sagt kurz und verletzend: Auflösung der Bezirksre~ 
gierungen.- So einfach ist es eigentlich. 

(Frau Gratzmaclier, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Schuß aus der Hüfte!) 

Der frühere Fraktionsvorsitzende Dieckvoß kommt eigentlich 
als Mitglied der EKo- also dieser Expertenkommission- gleich 

noch zu einem Patentrezept und spart dabei 600 Stellen ein, 
also ein rundes Drittel an Personal. Er spart also 600 Stellen 
von 1 800 ein. 

Meine Damen und Herren, das ist sogar der F.D.P. zu forsch, 
entnimmt man Presseberichten. Die Spitze der F.D.P.~Fraktion 
war wohl nicht ganz dieser Meinung. Wenn ich aufder ande
ren Seite sehe, was Herr Museheld sagt~ das ist vorhin schon 
einmal erwahnt worden~, daß er namlich auf der einen Seite 
ein Drittel einsparen möchte, aber auf der anderen Seite kei~ 

nerlei Personal in irgendeiner Form abbauen will, dann weiß 
ich beim besten Willen nicht, wie er dies macht. 

Die erste Forderung in der Enquete-Kommission "Verwal~ 
tungsmodernisierung• von unserer Seite war, daß wir eine 
Aufgabenkritik wahrnehmen wollten, daß wir zunachst ein

mal feststellen wollen, wo welche Aufgabe hinkommt. Nach 
· diesem Schluß müssen die Aufgaben~ darOber waren wir uns 

alle drei oder vier einig- von oben nach unten verteilt wer
den, das heißt von den Ministerien auf Mittelbehörden und 
von den Mittelbehörden herunter auf kommunale Behörden. 

Meine Damen und Herren, ich denke, daß hiermit auch die 
zweistufige_ Verwaltungsentscheidung eingeführt werden 

kOnnte. Es wird immer davon gesprochen, wenn ich die Be
zirksregierung wegnehme, dann habe ich eine zweistufige 
Verwaltungsentscheidung. Die bekomme ich auch, wenn ich 

dies auf die kommunale Ebene nehme, die nachste auf die 

Mittelbehörde oder die Mittelbehörde zur Regierung. Ich 
denke, das ist ab und zu schon einmal nicht ganz so deutlich 

bei den Erklärungen, insbesondere von der SPD, herausge
kommen. 
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Meine Damen und Herren, es gibt noch einen weiteren 
Punkt. Das ist der Bereich der Beschaftigten. 

(Glocke des Prasidenten) 

Meine Redezeit ist abgelaufen. Ich komme im weiteren Ver~ 
lauf nachher bei den letzten zweieinhalb Minuten n_och ein

mal auf dieses Thema zurOck. 

(Jtzek, SPD: Das waren interessante 
Vorschlage!) 

Ich bedanke mich. 

(Beifall der CDU) 

Vizeprä.sident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Mertin das Wort. 

Abg. Mertin, F.D.P.: 

Herr Prasident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Be

vor ich auf die angesprochenen Differenzen bei der Landes

regierung komme, komme ich zuerst einmal ZLI den Djfferen
zenbei Ihnen, meine Damen und Herren von den GRÜNEN. ln 

Ihrem Landtagswahlprogramm haben Sie noch die AuflOsung 
der Bezirksregierung gefordert. 

(Widerspruch von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

~ Doch, selbstverstandlich. Sie haben das gefordert. Nach der 
Wahl haben Sie diese Besc.hiOsse durch Ihre Fraktion kalt ein
kassiert. IhrefrOheren Kollegen haben sich darober öffentlich 
beschwert. 

ln Ihrer Granderzeit als Partei haben Sie gerade solches Ver
halten den etablierten Parteien vorgeworfen. Heute machen 
Sie es genauso. Der Lack ist ab. 

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

Willkommen bei den etablierten Parteien, kann ich dazu nur 
sagen. 

Hatte die F.D.P. das nicht vereinbart, hatten Sie uns das fünf 

Jahre lang vorgehalten. Nachdem Sie es vereinbart haben, 
haben Sie opportunistisch die Fronten gewechselt. damit Sie 
uns nicht loben mOssen. Jetzt können Sie Opposition betrei
ben. Damit beweisen Sie eigentlich nur, daß Sie strukturkOn
servativ und unfahig sind, die Zukunft zu gestalten. 

(Beifall der F.D.P. und der SPD· 

Widerspruch von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die Welt hat sich doch in den vergangeneo Jahren seit Ein
führung der Bezirksregierungen gewaltig verändert. Wir ha
ben eine ganz andere Verkehrsinfrastruktur. Wir haben an
dere Kommunikationstechnologien, die ~.ich rasant weiter
entwickeln. Wenn Sie diesen Zustand auf dem Gebiet im Jahr 
1970 betrachten, ist das wie die Steinzeit- ganz veranderte. 
RahmenbedhJgung_en. Seitdem hat sich die Verwaltung stark 
aufg_ebla_ht. Da Ist_~ doch legitim, darOber nachzudenken, ob 
man etwas verandern kann. Das tut diese Koalition. 

Wir haben nicht nur beschlossen, die Bezirksregierungen auf~ 
zuiOsen. Das ware viel zu kurz gegriffen. Wir haben eine Re
t'orm der Land_esvefWjilllt~ng unter Auflosung der Bezirksre
gierungen beschlossen. Das ist etwas ganz anderes. Selbstver~ 
standrich gibt es unterschiedliche Meinungen Ober den Weg 
dorthin. Aber im Ziel. eine moderne und leistungsflhige Ver~ 
wa/turig einzurichten, sind wir uns einig; Da gibt es Ober

haupt keinen Zweifel. 

[B1!ifioll der F.D.P. und der SPD) 

Gestatten Sie mfr an dieser Stefle eine persönfiche Anmer
kung, nicht zuletzt aufgrund der Anmerkung des Kollegen 
.. Schwafel"'. Schnabel, Entschuldigung. 

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

Vielleicht ein Freudscher Lapsus? Ja? 

Die F.D.P.-Fraktion ist j_edenfalls sehr stolz darauf, in ihren 
. Reihen ein so kompetentes und integres Mitglied in der Ver
gangenheit gehabt zu haben wie Herrn Dieckvoß. Die Partei, 

die Fraktion und ich persOnlieh sind ihril außerordentlich 
dankbar, daß er sich zur Vertagung gestellt hat, um in dieser 
schwierigen Situation die Verhandrungen fOr die F.D.P. zu 

. fOh.ren. Es gibt innerhalb der F.D.P.-Fraktion keinerlei Verlr-
g_erung Ober Herrn Dieckvoß. Gerade in dieser Frage sind die 
Fraktionen und He-rr Dieckvoß in vo!fer Übereinstimmung. 

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

Wir wollen die Neustrukturierung der Landesverwaltung un
ter Auflösung der Bezirksregierung. Hier gibt es Oberhaupt 
keinen ZweifeL· Hierbei bleiben wir. 

(Beifall der F.D.P.) 

Es entspricht in keiner Weise dem StH, den idt und·die F.D.P.~ 
FraktiOn mit Herrn Dieckvoß pflegen wollen, daß wir im F~lll 
einer Verargerung dies Ober die Medien zum Ausdruck brin

gen wollen. fn eiilein solchen Fall spreche ich mit ihm persön
lich. 

An dem gemeinsamen Ziel halten wir jedoch fest, auch die 
Koalition. Dieses Ziel werden Wir nur erreichen, wenn wir 
nicht rackwarts gewandt schauen, was wir denn da an Ver

wartung haben urld wieviel wir davon noch hinOberretten 

• 

• 
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können, sondern wir mOssen in die Zukunft schauen, nach 

vorne, uns O:berlegen, was wir in Zukunft braui::hen werden. 

Auc.h in dieser Verfahrensweise sind wir uns einig. Ich bin mir 

ganz sicher, diese Koalition wird in der Lage sein, eine struk~ 

turierte, eine umfassende Reform der Landesverwaltung, die 
modern und zukunftsfahig ist, auf die Beine zu stellen und 

damit Rheinland~Pfalz nach vorne zu bringen. 

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

Vizepräsident Heinz; 

Ich erteile Herrn Ministerprasidenten Beck das Wort. 

Beck, Ministerpräsident: 

Sehr geehrter Herr Pr~sident, meine sehr geehrten Damen 
und Herren! Ich habe noch sehr gut im Ohr, daß dieses Parlaw 
ment in einer~ wie Ich immer noch finde M bemerkenswerten 
Debatte, als es um die Aussprache Ober die Regierungserklä~ 
rung und spater aber den Haushaltsplan des laufenden Haus
haltsjahres ging, sich in einer Frage einig war, namlich in der 

Beurteilung, daß wir in einer völlig veränderten Zeit leben 
und sozusagen unter höchstem Druck daran arbeiten mas~ 
sen, daß Gesellschaft, Wirtschaft und auch die öffentlichen 
Hancle sich auf die veranderten Herausforderungen einstel~ 
len. Das ist Maßgabe und Maßstab des Handeins der von mir 
geführten Regierung. Insoweit dürfen wir nicht nur an die 

Gewerkschaften, an die Arbeitgeber und ihre Organisationen 
und an verschiedene gesellschaftliche Einrichtungen immer 
wieder diese Forderung herantragen und Reformbedarf und 

Umsetzung anmahnen, sondern wir massendiesen Maßstab 
auch fOr uns und unser Handeln gelten lassen. 

Die Ressourcen sind in entscheidendem Maß geringer gewor~ 
den. Dies gilt für die finanziellen, abE!r auch tar jene Ressour
cen, die darin stecken, wie wir auf der Zeitschiene Entschei
dungen herbeiführen und wie wir au·f der Zeitschiene mit An
liegen der Gesellschaft, der Wirtschaft und der Arbeitneh
merschaft umgehen. Wenn dies aber so ist, dann heißt es, wir 
mOssen überprüfen, ob das, was wir .als öffentliches Handeln 
bezeichnen, diesen .Erfordernissen entspricht. Das hat Ober

haupt nichts damit zu tun, daß mit dic!ser Frage etwa eine Ne
gativbeurteilung der Leistung der Mitarbeiterinnen und Mit
~rbeiter der öffentlichen Verwaltunfi verbunden sei. Da gibt . 

es einzelne,die ein bißchen weniger gut als andere sind, aber 
im Schnitt bin ich mitdieser Leistung hoch zufrieden. 

(ltzek. SPD: Die gibt es Oberall!) 

Nur, wir haben Strukturen, die diesem Zukunftserfordernis, 
von dem ich eben rede, offensichtlich nicht mehr entspre~ 
chen. Auch diese Maßstabe sind nicht neu. Ich habe sie mehr
fach von diesem Rednerpult aus ang1~sprochen. Sie sind dem 

Grunde nach, wenn ich es richtig verstanden habe, auch auf 
die Zustimmung deS Hohen Hauses insgesamt gestoßen. Des-

halb sagen wir, wir wollen zuerst einmal in allen Bereichen 
schauen - dies wird auch fOr die Behördenorganisation gel
ten -, welche Aufgaben insgesamt in unserer Gesellschaft 
entbehrlich sind- also Aufgabenkritik. Diese Aufgabenkritik 
wird aber nicht einen Anfang und ein Ende haben, sondern 
diese wird kontinuierlich weitergeführt werden müssen, also 
auch einen solchen Reformprozeß, wie wir ihn jetzt eingelei

tet haben, begleiten massen. Sie wird Grundlage eines sol
chen Reformprozesses sein, umgekehrt aber auch durch die 
Organisationsgestaltung wiederum neue Impulse bekom~ 
men, um mit neuen Ideen wieder zu fragen: Brauchen wir 
das noch, brauchen wir es noch so, kann es nicht einfacher 
gestaltet werden? Erster Ansatzpunkt. 

Zweiter Ansatzpunkt: Wir wollen immer wieder schauen, ob 
die öffentliche Hand etwas effizienter kann, als es gleichwer
tig, und zwar auf Dauer gesehen gleichwertig, nicht im Sinn 
von Mark und Pfennigen, auf den Punkt. auf eine bestimmte 
Zeit bezogen, von privaten Anbietern erfüllt werden kann. 
Für diesen Fall zieht man sich dann aus der Aufgabenerfül
lung zurack. Auch dies gilt kontinuierlich für die Aufgaben, 
aber die wir jetzt im Zusammenhang mit dem heutigen The
ma reden, und darüber hinaus. 

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

Meine sehr geehrten Damen und Herren, dann kommen Fra
gen dazu: Wie organisieren wir innerhalb des Personalauf~ 
bausder Offentliehen Verwaltung die Zuordnung zu hoheit

lichen Aufgaben oder zu sonstigen Dienstleis1:ungsaufgaben? 

Auch das wird im Einzelfall ganz nOchtern und ohne irgend
welche ideologischen Scheuklappen abzuwägen sein, 

Schließlich -das ist unser heutiges Thema - geht es darum: 
Wie können wir Behördenstrukturen so verandern- Herr Kol
lege Schnabel, da stimme ich Ihnen völlig zu-, daß in der Tat 
die Zielprojektion, die wir uns vorgenommen haben, einge
halten wird und bei jedem Verwaltungsgang, der bisher Ober 
zwei Schritte hinausgeht. ein Schritt eingespart wird? Wir ha
ben manchmal auch vier Verwaltungsschritte in den Ablau
fen. Das ist eindeutig zu viel. Jetzt muß man fragen: Was 
kann man durch innere Organisation der einzelnen Verwal
tungsablaufe machen? Ich finde, das geht relativ einfach. Da

zu gibt es auch eine Reihe von Vorschlagen der Enquete
Kommission" Verwaltungsmödernisierung". 

Andere Schritte bedürfen einer strukturellen Verwaltungsor
ganisation, die verandert werden muß, um dies zu erreichen. 

Vor dem Hintergrund dieser Notwendigkeiten wird seit ge
raumer Zeit immer wieder Ober die Frage der Notwendigkeit 
der Bezirksregierungen und Mittelbehörden generell im poli

tischen Raum gestritten. Ich will dies auch für unsere Partei 
gelten lassen. Ich habe gerade noch die Landtagsdrucksache 
6/716- herausgesucht, also lange zurack.liegend. Damals, in 

der 6. Wahlperiode, ist von der sozialdemokratischen Land

tagsfraktionein Gesetzentwurf zur AuflOsung der Bezirksre~ 
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gierungen eingebracht worden. Einer der heutig_en Regie~ 

rungsprasidenten hat abrigens den damaligen Antrag beR 

grandet. 
(Heiterkeit im Hause) 

Ich will damit nur sagen, daß man um Lösungen gerungen 
hat. Das tun wir jetzt auch. Wir ringen um LOsungen. und 
zwar genau im Sinne dieser Zielprojektionen, von denen ich 
eben gesprochen habe. Ich bin auch froh darüber, ohne da
mit irgendeine Harne zu verbinden, daß dieses Ringen nicht 

nur auf die Fraktionen der SPD und der F.D.P. beschrankt ist, 
sondern auch auf die heute hier im Parlament vertretenen 
Oppositionsfraktionen. Sie wissen es doch. Der Koll,ege Ger
ster, damals Landesvorsitzender Ihrer Partei und spater Frak

tionsvorsitzender, hat uns mit Datum vom 5. Januar 1994 die 
Forderung ins Stammbuch geschrieben, daß er ein n~u lU bil
dendes Landesverwaltungsamt anstelle der drei Bezirksregie
rungen, das diese ersetzen solle, fordere. 

(Bische!, CDU: Das war eine 
einsame Entscheidung!

Heiterkeit im Hause) 

Also jetzt nehme ich einmal den Kollegen Gerster vor Ihnen 
in Schutz. Das muß man langsam. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD
Mertes, SPO: Ui!) 

Ich mußte schon einmal Herrn Bockmann vor Ihnen in Schutz 
nehmen, dem Sie verfassungsbedenkliche Handlu.ngsweisen 
sozusagen iadirekt unterstellt haben. Jeder, der lhl)en nicht 
direkt vor den Augen ist, wird hier dann quasi als einsamer 
Kampier betrachtet, der Oberhaupt nichts mit seiner Partei 
zu tun hat. Das war der Mann, von dem Sie erwartet haben, 
daß er jetzt zu diesem Zeitpunkt an meiner Stelle an diesem 
Pult steht. Das will ich doch einmal deutlich machen. 

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

Allen Respekt dciVor; daran kann es wohl keinen Zweifel ge
ben. Ich sage doch: Die Diskussionen in der CDU h~ben sich 
dann anders entwickelt Sie haben das Echo verspart und die 

Position gewechselt Ich weiß dies. Einige haben heute noch 
eine andere Meinung, und das respektiere ich auch. Man 
muß aber einen solchen Prozeß auch miteinander d~kutieren 
können. Ich werfe es Ihnen doch nicht vor. Ich sage nur: Es ist 

nicht so, daß die einen die eine Lehre schon immer vertreten 
hatten und die anderen auf einmal etwas tun, was VOIIig des 

Teufels ist- als zOgen wir ihn aus der Asche oder wo immer 
der herkommt. 

(Mertes, SPD: Busch!) 

-Also ausdem BuSch kommt der, richtig! 

(Dr. Beth, CDU: Sie nehmen das Ergebnis 
vorweg, Herr Ministerprasident!) 

-Langsam. ich komme darauf. G~ben Sie mir eine Chance, ich 
möchte auc~ gerne ein.Wort zu der Vergehensweise sagen. 
Wenn ich dies so forderte, wäre das Ergebnis auch vorwegge" 
nommen. 

(B.auckhage, F.D.P.: Ja.genau!) 

Wenn Sie sagen, ,.die drei Bezirksregierungen sind durch ein 
Landesverwaltungsamt zu ersetzen .. , dann haben Sie das Er
gebnis a~ch vo~eggenommen. 

(Zur.uf des Abg. Dr. Beth, CDU) 

. Wie auch immer. Ich will auch nicht wiederholen; der Kollege 
Mertin hat es bereits gesagt. Der Kollege Seibel, der in die
s~m Hause zu Recht auch heute noch einen guten Namen 
hat, aber dem Hohen Hause leider nicht mehr angehört- ich 
meine das sehr ernst "• hat. wie der ,.Rheinpfalz'" vom 24. Ok
tober zu entnehmen war, seine Partei scharf gerOgt. wie dort 
zu lesen ist, weil sie gegen die BeschiOsse und Grundzage der 
Politik der GRÜNEN verstoßen warde~ da sie jetzt nur noch 
die Reform der Bezirksregierungen und nicht deren Abschaf
fung fordere. 

(Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

So ist das beschlossen worden, 
Herr Beck!) 

-Ich will das nur sagen. Ich werfe es Ihnen doch nicht vor, daß 
Sie dann etw~ and~res beschlossen haben, aber tun Sie doch 
nicht ftier u!'!d in der Öffentlichkeit so, als hatten wir sozusa
gen ein Kapitalverbrechen begangen, indem wir uns ein be
stimmtes politisches Ziel vorgenommen haben und an dessen 
Umsetzung herangegangen sind. Also, wenn es so ist, daß es 
ein Thema ist, das immer wieder in der Diskussion war, ist es 
auch normal~ daß es jetzt in der Diskussion ist vor dem politi
schen Hintergru.nd Ufld den Notwendigkeiten, von denen ich 
sprach. 

Ich wi!_! überhaupt nicht in Abrede stellen, und vielleicht hat
te meine Partei geschrieben~ wenn wir nicht in den Koali
tionsverhandlungen zu dem jetzt gefundenen Ergebnis ge
kommen waren,_ daß es zu einer generellen grundsatzlithen 
Reform der Bezirksregierungenkommen mQsse. Das mag so 
sein. 

(Dr. Beth, CDU: Aha, das klingt 

ganz anders!) 

-Also, ich versuche einf.ac~, die Dinge sachlich aufzuarbeiten. 

Das mo-ssen wir uns doch nic~tgegenseitig vorhalten. Es mag 
so s_e_in. !eh halte es ~ogar eherfür wahrscheinlich, daß wir es 
so gema4!t hillttif'n._ Die Kolleginnen und Kollegen von der 
F.D.P.-Fraktion haben gesagt: Wir wollen dies entschlossener 
h~_ben .. - r-.JaQ"ldem wir vom Ziel her. wenn auch Oberden Weg 
unterschiedliche Positionen bestanden hatten, nicht unter
schiedlicher Meinung waren, haben wir uns auf die Texte ge
einigt, die jetzt Grundlage unserer Arbeit sind. 

• 

• 
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Verehrter Kollege Schnabel, ich muß Ihnen allerdings sagen: 
Das, was Sie zitiert haben, war nur ein Bruchteil dessen, was 
wir vereinbart haben. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Die Hälfte!) 

Es war nur ein Bruchteil. Sie haben richtig zitiert, dann aber 
aufgehört, als es ·spannend und auch bedeutend wurde für 
diese Debatte. Wir haben als nachstes gesagt: Die Standorte 
sollen für zukünftige Verwaltungsstrukturen wieder bevor
zugt genutzt werden. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Das ist der nachste Satz, nachdem Sie aufgehört haben. Es be
zieht sich auf die drei Standorte und ist für die Städte und Re

gionen nicht ohne Bedeutung. 

(ZurufdesAbg. Schnabel, CDU) 

Wir haben dann insgesamtfOnf Punkte genannt, die nach unR 
serer damaligen Beurteilung schon jetzt aus der Mittelbehör
de herausgelöst bzw. anders gestaltet werden konnten. Da
von haben wir vier umgesetzt. Von einem mußten wir teil7 
weise Abstand nehmen, weil bundesrechtliche Regelungen 
uns dies im Moment isoliert nicht zuließen. Es war die Frage 
der Heimaufsicht für Kindergarten. Das geht nur in einem anR 

deren Kontext. Wirwerden diese Frage jetzt in der GesamtiO.. 
sung mit beantworten und lösen. 

Ferner haben wir miteinander vereinbart, daß .,die KoaliR 
tionspartner sich einig darin sind, daß bei der Wahrnehmung 
von Aufgaben mit erheblichem behördlichen AbstimmungsR 
bedarf bzw. komplexen Genehmigungsverfahren die BündeR 
Jungstunktion der Verwaltung erhalten werden muß." Das ist 

zwischen uns auch nicht streitig . 

Ferner ist nicht streitig: ,.Soweit bestimmten Aufgabenstel

lungen ein regionaler Bezug zugemessen werden kann, sol
len sie nach Möglichkeit in der jeweiligen Region wahrge
nommen werden." Auch das ist zwischen uns nicht streitig. 

Weiter steht: ,.Soweit anderen Aufgabenstellungen kein un
mittelbarer regionaler Bezug zugeordnet werden kann, soll 
die Wahrnehmung jeweils an einem Standort erfolgen." 
Auch das ist zwischen uns nicht streitig. 

Schließlich wird deutlich gemacht:.. Soweit nicht in der ersten 
Phase der Umorganisation bereits Aufgabenverlagerungen 
durchgeführt werden können - das waren die fünf Punkte, 
von denen ich gesprochen habe-. soll die weitere Umorgani
sation vorbereitet werden. Dabei ist die Struktur der staatR 
Iichen Sonderbehörden einzubeziehen. Die Selbständigkeit 
von Fachbehörden ist kritisch zu überprüfen. Das ist die Auf~ 
gabe. 

Dann haben wir vorgeschlagen, eine Expertenkommission zu 

berufen, um uns nicht selbst in die Problematik zu versetzen, 

nur aus dem eigenen Blickwinkel zu urteilen, der immer ein 
bißchen ein landesbezogener, ein Mainzer Blickwinkel ist, 
sondern die kommunale Ebene. die Beschaftigten aber die 
Personalvertretungen und unabh:lngige Fachleute in diesen 
Diskussionsprozeß einzubeziehen. 

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

Mertes, SPD: Sie waren doch in der 
Kommission! Das muß doch bis zu 

Ihnen durchgekommen sein!) 

-Sie sind Mitglied der Kommission. Soll ich Ihnen die Fachleu~ 
te nennen? Ich kann Ihnen auch die Adressen zustellen; das 

kann man doch nachvollziehen. 

(Frau Grützmach er, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Erst nachdem gesagt wurde, daß die Bezirks
regierungen aufgelöst werden!) 

~ Vielleicht lesen Sie das Protokoll nach. Ich glaube, es war 
durchaus schlüssig, was ich jetzt vorgetragen habe, Frau Kol
legin Grützmacher. 

Wir haben gesagt: W1r wollen uns des Sachverstandes ande~ 

rer bedienen~ dem weiche ich nicht aus-, wissend, daß es na
türlich einen Zeitpunkt oder mehrere geben wird, weil am 
Ende niemand meinen Kolleginnen· und Kollegen in der Re
gierung und mir sowie den Kolleginnen und Kollegen in den 
Regierungsfraktionen, die diese Verantwortung untermau
ern und mittragen müssen, die Endverantwortung für das 
Funktionieren der Landesbehörden abnehmen wird. - Des
halb haben wir gesagt: Da müssen immer wieder politische 
Erörterungsprozesse eingeflochten werden. Das ist keine Fra
ge. 

Man kann nicht irgendwo eine Hochschule beauftragen, so 
etwas zu machen; denn sonst begibt man sich nur scheinbar 
hinter Fachlichkeit, aber in Wirklichkeit zumindest möglicher~ 

weise aus der Verantwortung heraus. Exakt deshalb haben 
wir mehrfach in diesem Diskussionsprozeß auch auf der poliR 
tischen Verantwortungsebene Gesprache geführt - auch in 
den letzten Tagen. Diese G~präche laufen hervorragend. Ich 
sage Ihnen- das ist keine Schönfärberei-, es sind angenehme 
Gespräche; es sind wirklich tief in die Sache eindringende Ge
sprache. Ich möchte allen danken, die daran teilnehmen. Da 
sich Herr Kollege Dieckvoß gerade unter den Zuhörern befin~ 
det, möchte ich ihm stellvertretend für all diejenigen, die 
heute nicht anwesend sein können und die nicht Parlaments~ 
oder Regierungsmitglied sind, danken. Das ist wirklich eine 
sachbezogene Diskussion, worüber ich mich freue. Ist das 
denn nicht eigentlich die Art und Weise, wie wir miteinander 
umgehen sollten?' Ist das nicht die Art und Weise, wie sie die 
Bürgerinnen und Bürgervon uns verlangen? 

(Beifall der SPD und der F.D.P.) 
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Ist das nicht das, was gerade die Mitarbeiterinnen und Mitar
beiter der drei Bezirksregierungen und möglicherweise ande
rer Behörden, die von BOndelungsfunktionen tangle~ sein 
könnten, von uns erwarten dOrfen? Es muß in unserem Staat 
doch nicht alles nach dem Motto organisiert werden: Nur 
wenn sich zwei streiten, und zwar so, daß sie sich gegenseitig 
Negatives unterstellen, ist das eine interessante Diskussion. 
Ich finde, wir täten gut daran, wenn wir Diskussionen dann 
fOr interessant fanden, wenn sie in der Sache spannend sind, 
wenn um Detaillösungen, um Drittlösungen und um ganze 

LOsungen gerungen wird. 

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

Ich bin nicht nur nicht ung!Ocklich a~r diese Disk~~ison, son
dern ich habe dabei auch eine ganze Menge geien~. Das sa~ 
ge ich Ihnen ganz offen. Ich habe im Obrigen auch von dem 
gelernt was andere eingebracht haben; von dem~ was in der 
Enquete-Kommission dieses Parlaments eingebracht worden 
ist. Ich bin mit der Beurteilung des Kollegen Muscheid, die in 
der "Rhein~Zeitung" nachzulesen ist, in der er die Grund Ia~ 

gendes weiteren Arbeitens deutlich gemacht hat .in vollem 
Umfang einverstanden. Das gilt im Obrigen auch bezOglieh 
der Dankbarkeit -und der Anerkennung der Beitr:tge fOr viele 

andere Diskussionsbeitr:tge, die unterstatzend oder aber 
auch alternativ kritisch auf den Tisch gebrachtworden sind. 

Sie können davon ausgehen, daß das Papier der Personalr:tte 
bei uns mit auf dem Tisch liegt. Ich werfe den Per$onalraten 
nicht vor, daß sie ein Papier vorgelegt haben, da_s nicht aus· 
weist, wo etwas an Personal eingespart werden kann; denn 
man darf niemanden aberfordern. Sie haben viele sachli~he 
Anregungen gegeben, Ober die wir mit nachdenken. Wenn 
das ein Papier auslöst, ist es viel wirkungsvoller, als wenn man 
nur sozusagen zum Totschlagargument greift nach dem Mot· 
to, nur dieses oder jenes geht. Das Papier ist sehr hilfreich. 

Daß manchmal die offentliehen Äußerungen nic!)t als sehr 
hilfreich empfunden werden können, will ich auch einrau· 
men. Damit muß man leben und damit haben wir am Ende 
auch keine Schwierigkeiten. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, es gibt insoweit 
einen offenen Diskussionsprozeß, der sich streng an das hal· 

ten wird, was sich vorher als gerrieinsam getragene und Ober
haupt nicht in Frage stehende Grundposition def beiden Re
gierungsfraktionen und -parteien darstellt. Das ist Oberhaupt 

keine Frage, an der es auch nichts zu ratteln gibt. Es kann mir 
auch niemand sagen, wirworden mit zwei Zungen reden. Ich 
habe niemanden gehört, der vor den Besch:tftigten genauso 

gesprochen hat wie an anderer Stelle. Ich habe das _getan. Ich 
war bei den drei Bezirksregierungen und habe mich in den 
Personalversammlungen der Diskussion gesteHt. 

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

Dafar will ich auch nicht gelobt werden, da ich da~ als meine 
Pflicht betrachte. Ob es aber alle anderen, d!e !Jlanchmal 

hehre Vorschlage unterbreiten, in einer solchen Situation ge
macht hMten, d3:rf man einmal fragen. Wir tauchen da also 
nicht weg, sondern wir bleiben klar bei unserer Haltung, und 
wir werden am Ende· ein Ergebnis erreichen. Wir befinden 
uns in der Endphase eines Diskussionsprozesses. Wir werden 
eh~· Ergebnis erreichen, das sich natürlich im seiner Effizienz 
messen wird, das sich natOrlich auch daran messen wird, wie 

es gelingt, die Borgerfreundlichkeit, den Servicecharakter, 
den wir alle in der Offentliehen Verwaltung zu erfOilen ha
ben, zu starken. 

Wir werden uns ferner daran orientieren, daß die Interessen 
der Regionen. die bisher diese wichtigen Einrichtungen be
inhaltet haben, nicht verlorengehen. Diese Interessen wer
den wir nicht aus dem Auge verlieren. 

Ich sage noch eiitmal das, Was schon mehrfach gesagt worden 
ist: Niemand bei den Bezirksregierungen wird befOrchten 
moSsen, daß sie oder er den Arbeitsplatz gekondigt be
kommt. Wenn ich dies von den vielen anderen arbeitsplatz
gef:thrdeten Institutionen und Betrieben in unserem land sa
gen konnte, waremir viel wohler. 

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

Insoweit verstehe ich Sorgen, die die Menschen dort formu· 
lieren, weil das, was sie bisher gemacht haben und wie sie es 

bisher gewohnt waren und vielleicht auch ihre Arbeitsstelle, 
wo sie diese TMigkeit ausgeabt haben, auf Dauer nicht mehr 
bestehen wird. Die Garantie eines gleichwertigen Arbeits
platzes ist aber etwas, was wir nicht aus dem Auge verlieren 
wollen, wenn aber Betroffenheit geurteilt wird. 

Im abrigengelten diese Effizienzsteigerungsgesichtspunkte 
natUrlieh unter Einbeziehung der Tatsache, daß man Über
gangszeiten braucht um ein solch großes Reformwerk dann 
auch in die Praxis umzusetzen. Das ist auch ganz klar. Also sa
ge mir niemand, was ich auch gehört habe, jetzt sei ein Be
schluß gefaßt u-nd jetzt messe man einmal nachrechnen, was 
er gebraCht habe. Wenn wir nicht gnadenlos mit den Beschaf
tigten und anderen Interessen, die auch eine Rolle spielen, 

umgehen wollen~ sie mOssen sich auch aufdie Strukturen an
derer Institutionen und Einrichtungen einstellen können ~. 

dann brauchen wir Übergangszeiten. Also brauchen wir 

auch, um die Endeffizienz zu erreichen, entsprechende Zeit
raume. 

Eine Diskussion um eine solche Steigerung der Effizienz der 
Offentliehen Verwaltung massen wir meiner Meinung nach 
·auch unter dem Gesichtspunkt fahren -das wollen wir-, daß 

nicht etw~ g:escha~en wird, wodurch sozusagen apodiktisch 
hinten wieder eine Wand errichtet wird. Der Ver:tnderungs
prozeß, um. den es Jetzt geht. wird nicht zu Ende gehen. Wir 
werden in wenigen Jahren - davon bin ich auch Oberzeugt; 
f!lein Wunsch 1st, daß wir das in den neuen Strukturen mit an
legen- dalilber reden- es mag sein. daß das manche nicht so 

interessie_r:t we_i_l es nicht so sehr in die groben Strukturen der 

Argum-:~atio_n p~ßt -. wie wir moderne Kommunikations-

• 
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Strukturen und neue Formen der Vernetzung in eine solche 

neue Form des Verwaltens zwischen der kommunalen Ebene, 
einer möglichen BOndelungsbehörde ~ in welcher Funktion 
auch immer M und der landespolitischen Verantwortung ein
binden können, damtt wir nicht von Strukturen schneller 
Oberholt werden, als wir es uns Oberhaupt noc~ ausdenken 
können und was wir an Reformen für notwendig halten. Das 

mOssen wir einbeziehen. 

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

Das wollen wir auch einbeziehen, ohne uns z~ verheben oder 
Utopien auf Papiere schreiben zu wollen. 

Meine Damen und Herren, das ist die Position, in der wir der
zeit in diesem Reformprozeß stehen, den wir uns vorgenom

men haben. Ich wiederhole das, was Kollege Mertes gesagt 
hat: Wir hatten vorgegeben, daß wir in zwei Jahren ein Kon~ 
zept vorlegen werden. ~ Die _Expertenkommission ist vor et~ 
was mehr als einem Jahr im Sommer letzten Jahres eingesetzt 
worden. Wir liegen also weit mehr als ein halbes Jahr vor un~ 
serem Zeitplan. Das ist auch gut so. Ich habe damals in diesem 
Hause gesagt daß wirversuchen werden, schneller zu sein als 
die Zeit, die wir uns vorgenommen haben, weil Übergangs~ 

zeiten auch Unsicherheiten erzeugen. Diese Unsicherheiten 
massennicht langer bestehenbleiben als unbedingt notwen~ 
dig. Wir liegen aber im Zeitplan, und es wird keine Hektik ge~ 
ben. Wir werden uns auch nicht in irgendeine Hektik bringen 
oder unter irgendwelche Zwange setzen lassen. 

(Zuruf des Abg. Dr. Beth, CDU) 

~ Herr Dr. Beth, gestatten Sie mir eine l~tzte Bemerkung: Es 

steht mir nicht an, einen Rat zu geben, aber ich will Ihnen 
eine Erinnerung mitteilen: Meine Partei in diesem schönen 
Land Rheinland~Pfalz hat sich Ober mehrere Jahrzehnte hinR 
weg wohl die gleichen Fehler geleistet, wie ich sie jetzt auch
in Ihrer Politik erkennen kann. Wir sind namlich lange an jede 
Stelle gegangen, an der es scheinbar Unmut punktueller Art 
gab, und ha-ben diesen Unmut aufgenommen, verbalisiert 
und thematisiert. Dabei haben wir verkannt, daß dahinter 

ein Gesamtkonzept zumindest von den Menschen nicht mehr 
gesehen wird. 

(Schnabel, CDU: Gegen wen geht das? 
Herrn Scharping, Herrn Klein 

oder Herrn Brandt?) 

- Das können Sie sich selbst aussuchen. Wenn Sie versuchen 
wollen, daß wir in diesen Fragen wirklich in einen Dialog einR 
treten, dann sollte man nichtdie gleichen Fehler machen, die 
der Banner Politik vorgeworfen werden, indem wir nur noch 
Polemik betreiben. · 

(Zu rufdes Abg. Schnabel, CDU) 

Ich ziehe daraus für meine Arbeit die Lehre. Ob Sie daraus 
auch eine ziehen, ist Ihre Sache. Das geht mich am Ende auch 

nichts an. Für meine Arbeit ziehe ic.h die Lehre, daß der Ver
such, überall nur Unmut aufzunehmen und manchmal auch 
Unmut zu scharen, um ihn aufnehmen zu können, keine PosiR 
tion ist. die einem je Verantwortung bescheren wird. Das sa
ge ich Ihnen in aller Deutlichkeit. 

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

Sie werden das bei der Krankenhausreform, bei der Psychia
triereform, bei der Behördenstruktur und Ihrer Reform ge
nauso erleben wie in allen anderen Bereichen. 

(Glocke des Prasidenten) 

Das reicht am Ende nicht aus, meine Damen und Herren. Des
halb Jade ich Sie zu einem sachlichen Dialog ein. 

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

Abg. Dr. Beth, CDU, meldet sich 

zu einer Zwischenfrage) 

Vizepräsident Heinz: 

Herr Dr. Beth. 

Abg. Dr. Beth, CDU: 

Herr Ministerprasident, Sie haben gesagt- R-

(Bische I, CDU: Herr Prasident, in der 
Aktuellen Stunde gibt es 

keine Zwischenfrage!) 

Warden Sie die Hältung der CDU-Fraktion, die darin besteht, 
daß wir sagen, eine Reform. aber keine Auflösung, als verant
wortungslos bezeichnen wollen? 

Deck~ Ministerpräsident: 

Nein, das tue ich ausdracklich nicht. Herr Dr. Beth, ich habe es 
auch nicht getan. Ich sage Ihnen nur, daß wir mitdiesem poli
tischen Ansatz nicht weit genug kommen. Davon bin ich 
überzeugt. Wir brauchen einen grundsatzliehen neuen An

satz. Insoweit R so denke ich- sind die LOsungsansatze unter
schiedlich, die wir anzubieten haben. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizepr:isident Heinz: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Redezeit wird 

verlängert. fUr die zweite Runde stehen jeder Fraktion noch 
viereinhalb Minuten zu. 
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Ich mochte zunachst noch Gaste im rheinlan.d-pf.alzischen 
Landtag begraBen, und zwar Schalerinnen und Schaler des 
Cusanus-Gymnasiums inWittlich, 

(Beifall im Hause) 

Mitglieder der Frauengemeinschaftaus Nattenheim 

(Beifall im Hause} 

und Mitglieder des F.D.P.-Kreisverbandes Kusel, 

(Beifall im Hause) 

ebenso den früheren Fraktionsvorsitzenden der F.D.P.
Fraktion, Herrn Dieckvoß. 

(Beifa II im Hause) 

Ich erteile der Kollegin Frau Themas das Wort. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Herr Ministerpräsi

dent, ich möchte eine Vorbemerkung machen, bevor ich zum 

Thema komme. Ich habe es eigentlich ~ehr begrUBt, daß Sie 
versucht haben, sich in sachlicher Form staatsma:nnisch zu die
sem Thema zu außern, und die Art der Auseinandersetzung 
angesprochen haben, die Sie sich dazu WOnschen. _ 

Was ich nicht verstanden habe, ist danach so am Ende der 

Schlenker, wo dieses Beleidigtsein heroberkomm-;. daß d~e _ 
Opposition eine Aufgabe abernimmt, die ihr sehr wohl ver
fassungsmaßig aufgetragen ist, namlich die Kontrolle der Re
gierung und der Verwaltung. D3zu gehört natOrlich die Kritik 
dieser Vorgange. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Dazu gehören natürlich auch Vorschlage. Wenn Sie unsere 
Beitrage und das, was wir in der Enquete-Kom.miss!on zu die
sem Thema entwickeln und vortragen, wirklich ernst neh
men, dann sehen Sie, daß wir uns durchaus an dieser Debatte 
beteiligen 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜN~N) 

und daß wir nicht hier ha und da hott sagen, sondern dur
chaus die gleiche Position im Parlament vertreten wie auch in 

den Bezirksregierungen oder auch mit den Mitar_b~iterinnen 
und Mitarbeitern. 

ln Ihren Ausfahrungen fand ich einen Satz sehr bemerkens
wert, der noch in meinem Ohr nachhallt. Sie sagten: Wir be
finden uns in einem ergebnisoffenen Prozeß. - D~s habe ich 
bisher nicht so erlebt. So habe ich das bisher auch noch nicht 
vernommen, weder von Vertretern der Landesregierung 

noch von den Vertretern der beiden sie tragenden Fraktio
nen. Bisher stand immer fest: Mittelinstanz Bezirksregierung 
soll aufgelOst werden mit eventuellen Ersatz- und BOnde
lungsinstitutioilen- das war immer sehr dubios-, aber es lag 

immer ein Ergebnis fest.- Wenn Sie sagen, das ist ergebnisof
fen, dann gratuliere ich, weil ich glaube, daß damit die TOr 
fOr einen konstruktiven Oiskussionsprozeß und fOr eine Ent

wicklung aufgemacht ist. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zurufdes Abg. Bauckhage, F.D.P.) 

- Herr Bauckhage. wenn Sie dazwischenrufen - ich habe Sie 
nicht genau verstanden, aber das sagen Sie vielleicht gleich 
noch- und sagen, aber davon lassen wir: nicht ab. dann ist das 
vielleicht nicht so ergebnisoffen, aber ich warde es begrüßen. 

Ich halte auch unterschiedliche Positionen, ob sie bei den 
GRÜNEN oder bei der F.O.P. bestehen- da sind sie vielleicht 
nicht so unterschiedlich-, ob sie bei der SPO bestehen oder in 
der Landesregi~runQ, Oberhaupt nicht dramatisch. NatOrlich · 
diskutieren wir oder diskutiere ich auch mit Manfred Seibel 
oder mit anderen, die diese Debatte vor einem anderen Hin~ 
tergrund, aus einer anderen Perspektive betrachten. 

Ich will auch etwas berichten, was ich sehr bemerkenswert 
fand. ln der EnHuete-Kolnmission ,.Verwaltungsmodemisie
rung .. hatten wir als einen Experten den grQnen Regierungs-

prAsidenten aus Gießen eingeladen .. Er hat aber die Debatte 
berichtet, die in Hessen gelaufen ist, Ober die Strukturande
rung der Umweltverwaltung. Dort hatte er sehr genau be
schrieben und hat gesagt: Natarlich haben auch grane Ver

-treter aus der Region gesagt, diese Entscheidungen massen 
~n der BeZirksie"Qierung ge-bondelt werden. Natürlich haben 
auch grüne Vertreter in der Landesregierung~ ich sage nator.:. 

!ich, weil ich das torsystemimmanent und weniger parteipoli
tisch programmiert halte - gesagt. wir wollen das aber ins 
Umweltministe.rium habEm oder in eine Sonderbehörde. Man 
hat sich dann abe~ auf ein ModeH geeinigt und hat das sehr 
fachgerecht erörtert- Das erwarte ich. 

Diese Differenzen in der Landesregierung, die doch offen
sichtlich bisher bestanden haben. sind mit Ursache, warum 
bisher nichts passiert ist. Ich habe Oberhaupt nichts gegen 
Differenzen, die man ausdiskutiert, die einen gegenseitig be
fruchten, mit denen man vorwartskommt. Was hier bisher in 
eineinhalb Jahren passiert ist. war Blockade, weil Sie sich 

nicht bewegen konnten. weil Sie nicht zusammengekommen 
sind. Das ist das Problem. 

(BeifaU bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

So öffentlich fst das nicht, was in der Expertenrunde lauft. Le
sen Sie einmal nach, was es an Berichten in der Enquete
Kommission gibt, wenn wir nachfragen: Wie ist denn der 
Stand in der Exp~rtenrunde? ~ Dann wird etwas betreten 
nach unten geschaut, dann kommen drei Satze. Das war es 
dann. Ansonsten wird darauf hingewiesen - Herr Muscheid, 

• 

• 

• 
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Sie können das bestätigen-. man hat sich geeinigt, daß, be
vor ein Ergebnis vorliegt, nicht im einzelnen erörtert wird. 

{ZurufdesAbg. Bauckhage. F.D.P.) 

Herr Mertes, jetzt zu Ihnen. Sie sagen, wir beraten eigentlich 
das Thema Bezirksregierungen nicht isoliert. Ich finde, so, wie 
es zur Zeit beraten _wurde und daß es im_mer wieder darauf 
fOkussiert wurde, auch von Ihnen, von der F.D.P., ist es natür
lich eine isolierte Beratung. Es lauft doch Gefahr, zu einer 
Provinzposse zu werden. 

(Muscheid, SPD: Sie mac~en das!) 

Was reden wir jetzt von Strukturveranderungen, wenn man 

eigentlich prozeßorientiert denken muß. Dafür hat vieles ge
sprochen, was Sie gesagt haben, Herr Beck, wenn man sieht 
und erkennen muß, daß der Bedarf an europäischer Harmo
nisierung viel weitreichendere strukturelle Veränderungen in 

der Verwaltung notwendig macht, als wir das bisher in dieser 
Debatte Oberhaupt angesprochen haben. Es geht nicht mehr 
darum, Bezirksregierung: ja oder nein. 

·' 
{Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es geht darum, wie schaffen wir es bei einer noch dazukom
menden Ebene, eine effektive Verwaltung zu bekommen 
und nicht noch eine Stufe draufzubauen? Das korrigieren wir 
nicht, indem wir im Land gerade einmal eine wegnehmen. 
Das sind ganz andere MOdelle, wahrscheinlich auch irgend-· 
wann einmal mehrheitsfähig. 

(Glocke des Präsidenten} 

Das Modell von Herrn Rund mit den Regionalkreisen, Fragen 
der Zusammenlegung von Bundesländern, das gehört mit da

zu. 
(Mertes, SPD: Und kleiner Landtag!} 

Dann kann man sich nicht auf diese Bezirksregierungsdebat
te allein stürzen. Man sollte sich hüten- das ist mein letzter 

Satz-, 

(Ministerprasident Beck: Am besten lösen 

wirden Landtag auf und lassen 
die Bezirksregierungen!) 

kostenintensive neue Behörden aufzubauen, bevor man die

se Aspekte nich~ mit. einbezogen und diskutiert hat. 

Vielen Dank. 

{Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Schnabel das Wort. 

Abg. Schnabel, CDU: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Erst .andern man
che Kollegen meinen Namen und dann auch noch die Frak
tionszugehörigkeit. Heute ist wohl nicht ganz so der richtige 

Tag. Aber zurück zum ernsthaften Thema. 

Ich habe eines zur Kenntnis genommen, daß Herr Minister
präsident Beck noch relativ offen ist. Ähnlich hat das auch 
Frau Themas zur Kenntnis genommen, was diese Frage die 
Bezirksregierungen konftig angeht. Herr Mertin hat .. Weg
fall" gesagt. Darüber waren wir uns im klaren. Herr Mertes 
hat aber gemeint, daß man dieses Thema aus den Erfahrun
gen mit der Polizei und Ihnliehern nicht in der Öffentlichkeit 
zu diskutieren habe. 

{Zuruf des Abg. POrksen. SPD) 

Meine Damen und Herren, was wir in der Enquete

Kommission in dieser Frage erleben, muß man schon einmal 
wiedergeben. Die Kollegin Frau Themas hat darauf hinge
wiesen, EKo, VMK, Vorsitzender Museheld sagt im Grunde 

genommen sehr wenig, wenn überhaupt. Wir entnehmen 
seine Meinung aus der Presse, und zwar heute morgen in der 
.,Rhein-Zeitung". Was er zu diesem ganzen Thema zu sagen 

hat. ist schon etwas seltsam in bezug auf die Arbeit in einer 
Enquete-Kommission. Ich habe nach wie vor immer so den 
Eindruck, daß bei dieser gesamten Diskussion der Weg das 
Ziel ist, wie mandas ab und zu in dieser Frage so hört. 

{Zuruf desAbg. Mertes. SPD) 

Wir schauen einmal, wir fangen einmal an, Chaostheorie, so 
irgend etwas wird sich daraus entwickeln. Meine Damen und 
Herren, jetzt aber wieder ernsthaft . 

Ich habe vorhin amEndemeiner Ausführungen auf die Situa
tion des Personals hingewiesen. Der Herr Ministerpräsident 
hat gemeint, der Offentliehe Dienst sei immer noch besser 
dran als die freie Wirtschaft. Das ist keine Frage. Wenn ich 
mir ·aber vorstelle, daß rund 1 800 Beschaftigte gesagt be~ 
kommen, die Arbeit Von 600 könne eigentlich entfallen, daß 

im Grunde genommen einem Drittel auf gut deutsch gesagt 
wird- wie man bei uns in Rheinhessen formuliert-, es arbeite 
fürdie Katz, so istdas mit Sicherheit nichtsehr motivierend. 

Auf der anderen Seite - das höre ich immer wieder aus Ge
sprachen, wenn wir draußen mit Beschäftigten der Bezirksre
gierungen sprechen und diskutieren- wird deren Arbeit nicht 
mehr ernst genommen. Sie werden im Grunde genommen in 

Frage gestellt. Man fragt sich, ob sie letztendlich noch in der 
Lage sind, eine Entscheidung ·zu treffen, die morgen noch 
richtig und gültig ist. 

{ZurufdesAbg. Bauckhage. F.D.P.) 
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Das sollten Sie sich schon einmal anhören. ehe Sie e.infach ~
gen ,.Wegfall einer Verwaltungsebene". Ich denke.._ das ist zu 

kurz gesprungen. 

(Zuruf des Abg. Mertes. SPD) 

-Wir haben nie gesagt, 

(Mertes, SPD: Vorsichtig, Herr Schnabel!} 

die Bezirksregierungen in dieser Form mQssen wegfallen. 

(Mertes, SPD: Ihr habt es sogar geschrieben! 
.Wegfall" habt Ihr ge«:hrieben!) 

- Nein, wir haben immer von einer modifizierten Mittelin

stanz gesprochen. 

Dann kommt die Diskussion, die Sie fahren, namlich auf der 

einen Seite Landesamt und auf der anderen Seite _ _Begional

kreise. Auf der dritten Seite woHten Sie in diesem Zusammen
hang noch Stadt-Umland-Verbände und ahnliches mehr bil
den. Meine Damen und Herren, ich meine, das ist in dieser 

Frage einfach zu kurz gesprungen. Wir kommen von dieser 

Mittelinstanz nicht weg. 

Ich will der Ehrlichkeit halber sagen- das ist von dem Herrn 
Ministerprasidenten auch dargestellt worden-, daß es natür
lich auch in unserer Diskussion Überlegungen im Zusammen
hang gibt, wie sich das in dieser Frage und in diesem Punkt 

entwickelt hat. Ich war selbst einmal einer derjen.igen. weil 

ich aus dem kommunalpolitischen Bereich komme. der auch 
die Bezirksregierungen zumindest in dieser Form in Frage ge

stellt hat. Wir sind aber letztendlich zu einem Ergebni_s ge

kommen, daß wir feststellen mußten, daß die M!tteli11$1:anz 
erforderlich ist. Zu diesem Ergebnis kommt die _F_._D.P. und 

wahrscheinlich auch die SPD nicht. Deswegen sind_ wir in die

ser Frage völlig auseinander und werden uns auch _ _mit Sicher
heit nicht einigen können. 

(Bauckhage, F.D.P.: Das lassen wir so!) 

Ich meine, unser Ergebnis, 

(Bauckhage. F.D.P.: Ist kein Ergebnis!) 

das wir in diesem Zusammenhang vorzutragen haben, daß 

wir eine Mittelinstanz benötigen, die ordnungsgernaß ban~ 

delt und wo Entscheidungen getroffen werden, ist das richti
ge. Die Sonderamter können Sie sich bitte abschminken. 

Danke schön. 

(Beifall der CDU-

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

Vizepr:iisident Heinz: 

Ich erteile Herrn AbgeorQneten Mertin das Wort. 

Abg. Mertin, F.D.P.: 

Frau Kollegin Themas, wenn Sie den Ministerprlsidenten so 
interpretieren, wi_e Sie _das getan haben, dann haben Sie ihn 

natarlich fehlinterpretiert. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Wenn er von ergebnisoffen spricht, dann ist das doch klar, 

weil die Struktur derzeit erarbertet wird. Das Ergebnis dieser 

Strukturreform, die wir haben wollen, ist selbstverstandlieh 

offen, wie wir das Ziel erreichen, das wir gemeinsam formu

, fiert haben. 

(Dr. Beth. CDU: Semantik!) 

Das werden Sie schon geduldig abwarten mOssen. 

Wenn Sie jetzt auf die Enquete-Kommission .verwaltungs
modernisierung• reflektieren und darauf, wie dort gearbei-• tet wird, dann ist es schon klar, daß der Kollege Muscheid als 

Vorsitzender, der beiden Kommissionen angehört, dort 
wenn er berichten soll, nur sehr zurackhaltend berichten 

kann, weil in der anderen Kommission selbstverstandlieh Ver
~raulichkeit vereinbart worden ist. die er wahren muß. Was 
.soll er d~nn sonst tun? Sonst brauchten wir so etwas nicht zu 
vereinbaren. 

(Zur_uf derAbg. Frau Themas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wenn Sie_auf die Ergebntsse dieser Enquete-Kommission ver

weisen~_ dann_ ~i~e ich darauf hin, daß wir am Anfang dieser 
En_quete-K_o_mmj~ior.:t ver_einba_rt haben, eine Aufgabenkritik 

dur_ctlzufahr~n. Dann ha_ben Sie aber im Laufe der Zeit rel;;~tiv 

sdme!J_fe;stge.s!~JI:t d,aß das außerordentlich mOhsam ist. Sie 
haben dinrtJieb_er_eioe_Anhorung vorgezogen. Auch dieser 

Anhörung hatten wir nichts entgegenzusetzen. Wenn Sie 

meinen~ das Ergebnis_ di~er Anhörung sei so, daß nur Ihre Po-
sition zutreffend ist, so müssen Sie sich schon genauer an

schauen~ wie Si_e· denn__diese Anhörung durchgefOhrt haben. 

Sie haben namlich die drei Personalrate, den Verein Pro Be
zirksregierungen. die drei Gewerkschaften und so weiter ein
geladen. 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wen haben Sie denn eingeladen, 
Herr Mertin?) 

-Augenblick, ich komme gleich weiter zur Sache. 

Was diese in der Summe sagen warden, namlich alle das glei

che, war doch von vornherein klar. Die Summe allein macht 
es doch nicht. 

• 

• 
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Es liegt dieser Enquete~Kommission genauSo das Gutachten 
von Eilwein im Auftrag des Steuerzahlerbundes ~völlig neu~ 

tral aus meiner Sicht- aus Hessen vorr die auf eine Bezirksre
gierung verzichten. Selbstverstandlich, vom Bund der Steuer

zahler. Die Verwaltung kostet Geld, das vom Bürger bezahlt 
wird. Der Bürger wird derzeit mit Steuern und Abgaben bis 
zur Schwar2;grenze abgezockt. Dann muß man doch darüber 
nachdenken, wie man Entlastung verschaffen kann. Auch der 
Bund der Steuerzahler tat dies durch Vorlage eines solchen 
Gutachtens. Dieses Gutachten liegt der Enquete-Kommission 
und auch uns vor. Selbstverstandlieh wird alles berücksichtigt. 

Wenn Sie in der CDU sagen, Sie seien Sich einig, dann verwei~ 
se ich nur auf die .,FAZ". Ihr Hoffnungstrager in Hessen ist 
sich da nicht so einig; er will die Bezirksregierungen auflösen. 
Sie sehen also, es gibt ganz unterschiedliche Meinungen auch 
in Ihrer Partei. Es gibt auch in unserer Partei Befürworter der 
Bezirksregierungen. Aber werfen Sie uns bitte nicht vor, daß 
sich dort nichts bewege, wenn wir in der ExpertenkomQ1is~ 
sion die Verhandlungen vertraulich führen. Es hat sich seit Be~ 
ginn der Verhandlungen außerordentlich viel bewegt. Wir 
haben beschlossen, Ihnen das Ergebnis erst dann mitzuteilen, 
wenn es feststeht. Diese Geduld müssen Sie schon aufbrin~ 
gen. Diese Geduld werden Sie auch aufbringen. 

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

Zurufe von der CDU) 

Vizepr~siden' Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Mertes das Wort. 

Abg. Mertes, SPD: 

Herr Pr.asident, ich ware bereit gewesen, aus Altersweisheit 
auf einen Beitrag zu verzichten, wenn der Kollege Schnabel 
korrekter bei den Fakten geblieben ware. Unbürokratisch, 
wie wir sind, haben wir eine wunderbare Akte Neuorganisa~ 
tion der Landesregierung, Fach 8.2, Kleiner Parteitag der 
CDU. Darin steht- waren Sie nicht dabei; Sie sind doch einer 
der Promis der COU und können doch nicht einfach zu Hause 
gewesen sein; Sie müssen doch dabeigewesen sein -: Ver

waltungs- und Strukturreform vordringliches Ziel, 
28. April1~94.- Um 16.00 Uhrwar die Sperrzeit vorbei. Darin 
steht, wir brauchen eine leistungsfahige und wirtschaftliche 
Verwaltung. Prima. Das erreichen wir durch Konzentration 
und BündeJung der Kratte. 

(Schnabel, CDU: Sehr richtig!) 

Über die Zukunft der Bezirksregierungen muß neu nachge
dacht und entschieden werden. 

(Schnabel, CDU: Na und?~ 

Jullien, CDU: Wo istdas Wort .Wegfall"?· 

Weitere Zurufe von der CDU) 

Eben sagte Herr Schnabel, grüß mich nicht unter der Linde, 
liebes Kind, ich habe damit nichts zu tun, es ist gar nicht 
wahr. 

Dannsteht i~ den 10 Thesen zur Deregulierung, 

(Schnabel, CDU: Die habe 

ich mitverfaßt!) 

eine Verwaltungsebene als Entscheidungsebene muß abge
schafft werden- These 4 ~. Es geht darum, unseren verdamm
ten Opportunismus ein Stack einzuschranken, 

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

wenn es darum geht, Ober diese Fragen zu diskutieren. War
um sollte sich denn die Opposition die Mühe machen und sich 
dieser Aufgabe so wie wir widmen? Wer regiert der hat nicht 
nur Spaß, sondern auch Ärger. daß er regiert. Das ist gar kei
ne Frage. Aber bitte nicht einfach hinausschleichen und sa
gen, man wisse gar nicht, daß es einen Parteitag gegeben ha
be, bei dem darüber geredet worden sei. Es ist alles ordent
lich dokumentiert. Der Ministerprasident hat es eben auch 
schon einmal gemacht. 

(Bischel, CDU: Thema verfehlt!) 

-Überhaupt nicht das Thema verfehlt. 

ln Wirklichkeit haben wir aber ein Thema nicht gesprochen. 
Das machen wir auch nicht, weil es heikel ist. Dieses Land 
Rheinland-Pfalz leistet sich pro Kopf der Einwohner die höch
sten Kosten for die eigene Verwaltung, höher als Bayern, 

Baden-WürttemberQ oder Hessen. Meine Damen und Herren, 
das kann vor dem Konflikt, vor dem wir stehen, keine zu
kunftsstrategie sein, wo wir Schaler~ und lehrerprobleme, 
Universitats- und Innovationsprobleme haben. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir benötigen unser Geld dann, um uns selbst zu verwalten. 
Wir wissen, die Prozentangabe von 41 % der Ausgaben ist 
fragil. Wir müssen aber langfristig unter den Betrag, den wir 
jetzt haben, wie es d~e Bayern und Baden-Württemberger ha

ben. Das geht nur, indem wir in die Überlegungen auch Ein
sparungen einbeziehen. Niemand verliert seine Arbeit. Es 
kann aber nicht so sein, daß etwas, was in 175 Jahren ent

standen ist, nicht mehr überprüft werden darf. 

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

Meine Damen und Herren. ich schließe mit folgendem, was 
mich sehr beeindruckt hat: Dommermuth aus Montabaur--

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Zwei brOcken!) 
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- Ja, auch aus Zweibrücken. Das ist sehr wahr: Factory-Outlet

Center! 

--sagte am Samstag bei einer Veranstaltung .. zukl,lnftswerk
statt der SPD", er wisse heute nicht, was er in fQnfJabr_en mit 
seinem Weltunternehmen machen warde. Ich habe zuerst 
gedacht, es ist etwas gewagt, was er sagt. Er h~t e~ _!1-ber ver
starkt und gesagt. die Markte seien in fOnf Jahren ganz an
ders als die von heute. Deshalbmasse er unterstellen, er mas
sesich bis dahin geandert haben. 

Wir bitten, wir betteln nur um ein bißchen Verstandnis dafür, 

daß wir auch staatliche Institutionen auf eine mittlere Sicht 
von -sagen wir einmal - 20 Jahren noch reformieren dOrfen. 

Das ist eigentlich schon alles. 

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

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

Vizepräsident Heinz: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Schnabel. 

Ihnen steht noch eine Minute Redezeit zu. 

Abg. Schnabel, CDU: 

Herr Pn'llsident, meine Damen und Herren! Ich mOchte ganz 
kurz zu den Ausführungen von Herrn Kollegen Mer:t:es Stelw 
Jung nehmen. Lieber Herr Kollege Merte~ ich zweifle nicht 
an Ihren Kenntnissen in bezug auf den Verwaltungsaufbau. 
Wenn wir aber sagen, daß wir im Bereich der Mittelinstanz 
die Bezirksregierungen in dieser alten Form nicht m.ehr wolw 

!en, aber etwas Neues wollen, w-

(Bauckhage, F.D.P.: Eine Stufe auflösenrr 

-Das istdoch nicht wahr. 

--was als BOndelungsbehörde tatig ist, dann ist das sjcherlich 
die richtige Aussage und der richtige Weg. 

Das, was Sie mitzweistufig und dreistufig meinen, Herr Kolfe
ge Bauckhage: Ich kann Entscheidungen auf drei oder vier 

Stufen treffen. Ich kann sie auch auf zwei StUfen treffen. Das 
ist genau das, was der MinisterprAsident vorhin gesagt hat. 
Wollen Sie es begreifen oder nicht? Sie wollen die_ Mittelbe
hörde wegfallen lassen. Wir sagen, wir benötigen die Mittelw 

instanz. Herr Mertes sagt nach wie vor: Bezirksregierung in 
dieser Form nicht.- Wenn Sie mit uns eine modifizierte Mit
teUnstanz wollen, machen wir im Grunde genommen alles 

mit. 

Ich sage abschließend und zum letzten Mal: Alle Fachleute, 
die wir angehört haben, waren der Auffassung. daß wir ohne 

eine MitteUns.tai).Z in Rheinland-Pfalz nicht hinkommen. M 

Herr Muscheid ist Zeuge dafOr. Es gibt auch fast kein Bundes

land, das es anders regelt. 

(Beifall der CDU) 

Vizeprlsidertt Heinz: 

Es liegen ke_ine weiteren VIfortmeldungen vor. Die Aktuelle 
Stunde istdamit beendet. 

lc~ rufe Punkt SderTagesor~nung auf: 

Wahlen 

a)Wahl des Vizeprbidenten des Rechnungshofs 
Rheinland..pfalz durch den Landtag 

Wahlvorschlag des Ministerpräsidenten 

- DrucksacheU/1940-

1:5 ist ohne Aussprache abzurtimmen. Wer dem Wahlvor
schlag des Ministerprasidenten- Drucksache 13/1940- seine 
Zustimmung geben mOchte, den bitte ich um das Handzei
chen! w Gegenst~mmen7 - Stimmenthaltungen?- Der Wahl
vorschlag ist mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. bei 

Stimmenthaltung der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

angenommmen. 

b)Wahl von Mftgliedern des Verwaltungsrats 
der Wiederaufbaukasse 

Unterrichtung durch den Präsidenten des Landtags 

- Drucksache 13/1944-

dazu: 

Wah!vorsdllag der Fraktionen der SPD, CDU, 

F.D.P. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

• Drucksache 1 3/2067-

Wer dem Wahlvorschlag der Fraktionen der SPD, CDU, f.D.P. 
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN- Drucksache 13/2067- zustim
m~n mOchte. deobitte ich um das Handzeichen!- Gegenstimw 
men?- Stimmenthaltungen?- Der Wahlvorschlag ist mit den 
Stimmen aller Fraktionen angenommen. 

c) Wahl von Vertreterinnen und Vertretern des Landtags 
Rheinland-Pfalz in den Rundfunkrat 

des Südwestrundfunks 

Unterrichtung durch den Prtsidenten des Landtags 

- Drucksache 13/2002 • 

dazu: 

_Wahlvorschlag der Fraktionen 

der SPD und CDU 

-Drucksache 13/2074-

Die Abgeordnete Frau Thomas hat das Wort. 

(Mertes, SPD: Eine Wissensfrage I) 

• 

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

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Herr Mertes, es ist 
sicherlich keine Wissensfrage. Ich glaube, Sie ahnen auch 
schon, was an dieser Stelle gesagt werden muß. Es sind zwei 
Dinge. 

Mit dem Staatsvertrag zum Südwestrundfunk sollte eine 

neue Ära der Medienpolitik der Länder Rheinfancl-pfalz und 
Baden-Warnemberg eröffnet werden. Es sollte ein Neuan

fang gemacht werden. 

Ich glaube, zu diesem Neuanfang hatte es auch gehört, daß 
bei der Besetzung und der Entsendung und der Wahl der Mit

glieder aus dem Landtag, die im Rundfunkrat vertreten sein 

werden, auch diejenigen vertreten sind, die durchaus kriti
sche Positionen zum Staatsvertrag und zu der Mehrheitsmei

nung in der Medienpolitik in diesem Landtag formuliert ha
ben. Das haben wir auch bei der Erörterung des Staatsver
trags ge~gt. Wir haben uns nicht nur an dieser Stelle, son
dern an vielen anderen Stellen auch für die Umsetzung von 
Grundmandaten stark gemacht. Wir sind auch in diesem Fall 
vielleicht zu Ihren Ohren, nicht aber zu Ihren Herzen vorge

drungen. Es ist ein Problem, wenn durch vier Vertreter des 
Landtags nur zwei Fraktionen vertreten sind. 

Es gibt noch ein anderes Problem, das ich mindestens genau
so wichtig finde. Sie alle wissen, in§ 14 Abs. 6 des Staatsver
trags steht: Bei der Entsendung der Mitglieder in den Rund
funkrat sind Frauen angemessen zu berücksichtigen. - Nicht 
nur, daß wir es grundsatzlieh zu einem Prinzip erheben wer
den, ist es auch im Staatsvertrag enthalten. Ich kann nicht sa
gen, es ist bedauerlich, sondern es ist geradezu beschämend, 
wenn man dann den Wahlvorschlag der Fraktionen der SPD 
und CDU liest: Joachim Mertes, Dr. Josef Peter Mertes, 
Christoph Böhr, Dr. Adolf Weiland. - Wir sehen daran, wie 
ernst Sie diesen Staatsvertrag nehmen. 

(Frau Grilt:zmacher, BÜNDNiS 90/DIE GRÜNEN: 

Hört, hört!) 

Die Aufgabe des Rundfunkrats ist es auch, der Vielfalt der 

Meinungen in der Bevölkerung Rechnung zu tragen. Wir 
glauben, daß dies nur bei einer entsprechenden und quotier
ten Entsendung von Mitgliedern, von Frauen und Männern, 
erfolgen kann. ln Ihrem Wahlvorschlag sehen wir eine weite
re Mißachtung. 

Sie haben wahrscheinlich genau wie wir von den verschiede
nen Briefen der Frauenbeauftragten und Institutionen ge
hört, die daran appelllert haben und genau dies vordem Hin
tergrund der früheren Entsendungen zum Thema gemacht 
haben. Ich hoffe, daß Sie Ihr Vorschlagsverhalten an dieser 

Stelle erklaren oder sich zumindest dieser Kritik stellen. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizeprasident Heinz; 

Es gibt keine weitere Aussprache. Wir kommen zur Abstim
mung. 

Wer dem Wahlvorschlag der Fraktionen der SPD und CDU 
-Drucksache 13/2074- seine Zustimmung geben möchte, den 
bitte ich um ein Handzeichen! -Gegenstimmen?~ Stimment
haltungen?- DerWahlvorschlag ist mit den Stimmen der SPD, 
der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen des BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

d) Wahl einer/ei!les Vorsitzenden des 

Untersuchungsausschusses 

1311 .sonderabfall" 

Wie bekannt, hat die Abgeordnete Frau Kohnle-Gros den 
Vorsitz in diesem Untersuchungsausschuß niedergelegt. Aus 
diesem Grund ist die Wahl eines neuen Vorsitzenden erfor
derlich. Die Fraktion der CDU hat hier das Vorschlagsrecht 
und schlagtden Abgeordneten Herbert Schneiders vor. 

Wer diesem Vorschlag seine Zustimmung geben mOchte, den 
bitte ich um das Handzeichen! ~ Danke schön. Gegenstim

men?- Danke schön. Enthaltungen?- Es bleibt festzuhalten, 
daß Herr Abgeordneter Schneiders einstimmig gewahlt ist. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich rufe Punkt 7 

der Tagesordnung auf: 

..• tes Landesgesetz zur Änderung des 
Landespflegegesetzes (LPIIG) 

Gesetzentwurf der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/1930-

Erste Beratung 

Die Fraktionen sind übereingekommen, eine Redezeit von 
fanf Minuten je Fraktion vorzusehen. 

Für die antragstellende Fraktion ertelle ich der Abgeordne
ten Frau Christine Schneider das Wort. 

Abg. Frau Schneider~ COU: 

Herr Prasident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 
vorliegende Gesetzentwurf der CDU-Fraktion zielt darauf ab, 
nur in den FAllen eine Landschaftsplanung zwingend vorzu
schreiben. in denen nach den örtlichen Gegebenheiten er
hebliche und nachhaltige Beeinträchtigungen des Naturhaus
halts oder des Landschaftsbilds drohen oder zu beseitigen 
sind. 

(Vizeprasident Schuler Obernimmt 
den Vorsitz) 

Die CDU-Fraktion ist der Auf~assung, daß in Zeiten leerer öf

fentlicher Kassen und viel z~' langer Verfahrens- und Geneh-
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migungswege- davon sind nicht nurdie Kommunen. sondern 

auch das Land betroffen - ein Festhalten an bestimmten Re
gelungen im Landschaftspflegegesetz Rheinland-Pfalz nicht 

mehr tragbar ist. 

(Beifall bei der CDU) 

An der dramatischen Finanzlage der Offentriehen Hand - da 

kann der Finanzminister die Zahlen noch so schon vorlegen -
ist kurz- oder mittelfristig besonders bei dieser Landesregie
rung keine Anderung zu erwarten. 

(Beifall bei der CDU) 

Der Gesetzgeber- Herr Ministerprasident, das ist zu Ihrer In
formation immer noch das Parlament- ist daher aufgerufen~ 
zu Oberlegen, wie trotz--

{Ministerprasident Be'Ck: lc.h bedanke 
mich herzlich! Das ist mirvöllig 

entfallen! Vielen Dank!) 

- Ich wollte Sie nur informieren; von Zeit zu Zeit scheinen Sie 
das zu vergessen. 

- - knapper finanzieller Mittel dennoch ein größtmöglicher 
Nutzen zum Schutz von Natur und Landschaft in Rheinland
Ptatz erreicht werden kann. 

(Beifall bei der CDU
Schmitt, CDU: Richtig!) 

Ein Festhalten an der flachendeckenden Landschaftsi)lanung, 
wie es in § 17 des Landespflegegesetzes festgeschrieben ist, 
wird den ökologischen Anforderungen des Landschafts- und 
Naturschutzes und den finanziellen MOglichkeiten des Lan
des bzw. der Kreise und kreisfreien Stadte nicht mehr ge
recht. Es dient dem Natur- und Landschaftsschutz mehr, 
wenn die vorhandenen Offentliehen Mittel nichttOT Oberflüs
sige, aber zwingend vorgeschriebene Planungen ausgegeben 
werden, sondern tatsachlich tar erforderliche Naturschutz
maßnahmen gezielt verwendet werden können. 

Nach nunmehr sechs Jahren Verpflichtung der Kreise und 
kreisfreien Stadte, als Tn1ger der Landschaftsplanung in 
Rheinland-P1alz fl:llchendeckende Landschaftsplane aufzu
stellen und dies durch Satzung zu erlassen, sind aktuell erst 
120 von 212 notwendigen Planen rechtskraftig. Dies kann 
niemanden verwundern; denn die Aufstellung eines Land
schafuplans verschlingt inklusive Personalkosten, die zur Of

fenlegung und Bearbeitung von WidersprOchen notwendig 
sind, rund 500 000 DM. Obwohl bereits 500 000 DM verplant 
und somit ausgegeben wurden, Ist nach lnkrafttreten eines 
solchen rechtskraftigen Landschaftsplans in der Natur noch 
nichts passiert. Oft werden die in den landespflegerischen 
Beitragen getroffenen Feststellungen nur teilweise oder ge

ringfOgig in den Flachennutzungsplan Obernommen. 

Frau Ministerin. Sie reden immer von der Natur und der Land
schaft, fOr der~n Erhalt Sie etwas tun wollen. Ich frage Sie: 
Was hatte man mrtdem vielen verplanten Geld alles tun kön
nen? - Man hatte davon Okof!Achen, Trockenrasen, Streu
obstwiesen und Biotope schaffen, erhalten und - besonders 
zu erwahnen- betreuen können. 

(Beifall der CDU) 

Das.._ was Sje _hier _Qber PlAne schotzen und verändern wollen. 
ist aber Jahrhunderte ohne Plan durch die Handarbeit unse
rer vielen Bauern und Winzer entstanden. Unsere Kulturland
schaft ist auch deshalb in ihrer VielfAitiQkeit entstanden, weil 
sie durch die hohe Verantwortung unserer Bauern und Win
zer flexibel und ohne staatliche Überreglementierung ge
pflegt und erhalten wurde. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Es war ein Abfallprodukt von der Produlction hochwertiger 
und gesunder Nahrungsmittel Und nachwachsender Rohstof
fe, welches außerdem diese Berufsgruppe nie honoriert be

kam. Das von Ihnen so oft mißbrauchte Wort der Nachhaltig
kett hat hier seine wirkliche und ausschließliche Berechti
gung. 

Frau Ministerin, Sie reden immer nur von dem Schutz der 
Landschaft und der Natur. in Wirklichkeit geben Sie sehr viel 
Geld far Ihre Plane aus. Aber vom Planen wird fOr den Natur
schutz nichts. getan,. außer, daß wir Sie vielleicht irgendwann 
zur Plan-Naturschatzerin ernennen können. Bei den wider
sprachlichen Pressemitteilungen der Landesregierung an 
eine-m -iag rilrt kl1apper Zeitverschiebung zur Entschädigung 
der Landwirte, Winzer und Forstleute far besondere Aufla
gen des Naturschutzes lobe ich mir ausnahmsweise den stell
vertretenden Ministerprasidenten, der diese Entschadtgung 
bezahlen will und somit effektiv ohne großen Plan etwas far 
den zusatzliehen Natur- und Landschaftsschutz tun möchte. 
Leider fiel das Los diesmal auf die Pressemitteilung der Frau 
Martini. 

(Vereinzelt Beifan bei der CDU) 

Ich fordere Sie auf: Geben Sie die Blockadepolitik im Bundes
rat gegen den Vertragsnaturschutz auf! - Die CDU-Fraktion 
ist sich sicher# daß Ober freiwillige Vereinbarungen im Ver
tragsnaturschutz mit gleichem bzw. geringerem finanziellen 
Aufwand wesentlich mehr in der Natur und für die Natur ge
tan werden kann. 

(Beifall der CDU) 

Wir von der CDU haben das Vertrauen in unsere Kommunal
politiker, daß sie mit hoher Verantwortung mit der Na_tur 
und der Landschaft uingehen, zumal dieses Vertrauen immer 

wieder durch die vorhandene untere und obere Landespfle
gebehörde kontrolliert wird. 

• 

• 
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Meine Damen und Herren von der SPD und F.D.P., wie Obiich 

werden Sie den Gesetzentwurf ablehnen. 

Frau Ministerin, Sie werden uns als reine Ökonomiefetischi~ 
sten ohne Rücksicht auf Natur und Landschaft bezeichnen. 
Aber im Gegensatz zu Ihrer Politik verschaffen wir uns ein 

ganzheitliches Bild und machen keine Klientelpolitik. 

(Beifall bei der CDU) 

Sie dagegen machen eine Politik, wie früher die Pferde ein

gespannt wurden, nämlich mit Scheuklappen. Diese Scheu

klappen dienten dazu, den Blickwinkel der P1erde einzu
schranken. Trotz dieser Scheuklappenpolitik haben wir die 

Hoffnung, daß nach mehreren Ovalen-T~sch-Runden bei Ih

nen die Erkenntnis wac.hst, daß unser Lösungsvorschlag der 
richtige ist und Sie ihn dann als eigenen Entwurf einbringen 
werden. Mit der gleichen Verfahrensweise haben Sie schnell 
wieder die Richtlinien zur Erstellung der Landschaftsplanung 
kassiert, und zwar in toto, damitdie Peinli.chkeit einer Diskus
sion im Plenum nicht zum Tragen kommt. Aber wir sind es ge
wohnt, daß man Sie zum Jagen tragen muß. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, stimmen Sie dem 
Gesetzentwurf der Vernunft zu, und schließen Sie sich der 
Devise der CDU an; Handeln statt Reden. 

Vielen Dank. 
(Beifall der ~DU) 

Vizepr.:Ssident Schu I er: 

Ich erteile Herrn Kollegen Hering das Wort. 

Abg. Hering, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 
CDU hat einen Gesetzentwurf zur Änderung des§ 17 des Lan
despflegegesetzes eingebracht, der die Zielsetzung hat, die 
Kommunen bei gewissen Fallkonstellationen von der Ver
pflichtung zu befreien, Landschaftspläne im Vorfeld der Bau
leitplanung aufzustellen. Diese Forderung ist zunächst be
stimmt sehr populär. 

(Schmitt, CDU; Sie ist auch richtig!) 

Auch die Rede der Kollegin Frau Schneider hat gezeigt, daß 
sich die CDU offensichtlich mit ihrem eigenen Gesetzesvor

schlag nicht mit der nötigen Sorgfalt und Seriositätauseinan
dergesetzt hat. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD und F.D.P.
Zurufe von der COU) 

Dieser Vorschlag der CDU- dies werde ich gleich aufzeigen
ist aus mehreren Gründen problematisch, zum einen allein 
rechtlich sehr problematisch; denn wir können die Vorschrift 
des§ 17 des Landespflegegesetzes nicht isoliert von der bun
desgesetzliehen Regelung sehen. § 6 des Bundesnaturschutz
gesetzes schreibt nämlich gerade vor, daß die örtlichen Erfor
dernisse und Maßnahmen des Naturschutzes in Landschafts
pläne aufzunehmen sind. Die Kommunen sind aufgrund der 
Bestimmungen des Baugesetzbuches zwingend verpflichtet. 
die Belange des Naturschutzes in den Abwagungsprozeß zur 
Aufstellung der Baufeitplanung aufzunehmen. 

Wer die RechtsPrechung der Obergerichte in diesem Punkt 
kennt, der weiß, daß die Gerichte verlangen, daß das Abwä
gun!:;jsmaterial in puncto Naturschutz von Fachingenieuren 
erstellt und erst dann als ausreichendes Abwagungsmaterial 
betrachtet wird. 

(Kramer. CDU: AllesAusf!Ochte!) 

Ihr Vorschlag, der: darauf hinauslauft, daß die Frage der LandM 
schaftspläne in daS Ermessen der Kommunen gestellt wird, 

gibtden Kommun~n die trügerische Versuchung, Baufeitpla
ne ohne Erstellung des entsprechenden Abwagungsmaterials 
aufzustellen, was dazu führt, daß viele Bebauungsplane 
rechtswidrig werden und die Investitionssicherheit von vielen 
Vorhaben in Frage gestellt wird. 

(Frau Haumann, F.D.P.; So ist es!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wer diesen Geset
zesvorschlag auch in seiner Begründung formuliert hat, der 

kennt die kommunale Praxis nicht. Wer unterstellt, daß die 
Kommunen so unvernOnftig sind, eine kostenintensive, un
nötige Landschaftsplanung in Auftrag zu geben, der weiß 
nicht. daß die Kommunen das nicht tun. Die Trä.ger der komM 
munalen Planungshoheit sehen sie~ die Plangebiete vorher 
sehr intensiv an und können beurteilen, in welchem Umfang 
eine Landschaftsplanung erforderlich ist. Nur in diesem UmM 
fang werden die entsprechenden Fachbüros mit der Planung 
beauftragt. Dann kann das Bauleitverfahren zügig und mit 
der Sicherheit, später einen rechtmäßigen Bebauungsplan 
aufzustellen, umgesetzt werden. 

Ich hoffe, Sie wissen, daß die Landschaftspläne entsprechend 
der Bestimmung des Bundesnaturschutzgesetzes erstellt werM 
den mOssen. Wir von der Sozialdemokratie halten es tar sinnM 
voll, daß das Abwagungsmaterial dann auch von der Komm uM 
ne erstellt wird, die letztendlich mit den Ergebnissen dieser 
Planung leben muß, und dies nicht M dies ware die Konse
quen.z Ihres Vorschlags- von Landespflegebehörden vorgege
ben wird. 

(Glocke des Prasidenten) 
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Vizepräsident Schuler; 

Herr Kollege Hering, gestatten Sie eine ZWischenfrage des 

Herrn Kollegen Schmitt? 

Abg. Hering, SPD: 

Ja. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Herr Kollege, weil wir alle miteinander in den Kommunen da
bei sind, Pläne zu erstellen, erläutern Sie mir bitte ejnmal, 

welche Chancen und Möglichkeiten die Kommune - sprich: 

Verbandsgemeinde- in diesem Fall hat7 

(Zuruf von der SPD) 

- Das war die Frage. Wenn man richtig zuhört, war das eine 

Frage. 

Erläutern Sie mir bitte einmal, welche Möglichkeiten sie hat, 

auf die Landschafts plane, auf den Umfang der Beauftragung 

Einfluß zu nehmen, und was sie herausnehmen kann, wenn 
sie es im Moment will. Legen Sie dies einmal im_einzelnen 
dar, und dann sehen Sie, was im land Rheinland-Pfalzerfolgt 

ist. Dann werden Sie feststellen, die Chancen. es zu reduzieM 
ren, sind gleich Null. 

Abg. Hering. SPD: 

Ich weiß nicht, in welchen Gremien Sie mitwirke_n. ln den 
kommunalen Gremien der Verbandsgemeinden, di_e ich kenM 
ne, wird auf sehr kreative Art und Weise Einfluß genommen. 
Sie sind Auftraggeber dieser Planung und habe11 durch~us 
die Möglichkeit der Mitwirkung. Der Landschaftsplan ist 
nicht nur ein Instrument zur Durchsetzung der.~uleitplaM 
nung. Mit ihm sollen Möglichkeiten aufgezeigt werden, wie 
sich die Natur entwickeln kann. Entwicklungspotentiale für 
die Natur sollen aufgezeigt werden. Hier kann eine Kommu
ne, wenn sie kreativ ist, durchaus mit eigenen Vorschlagen 
entsprechend mit den Planern zur Entwicklung der Natur EinM 
fluß nehmen. Sie kann durchaus Konzepte mit erarbeiten. 

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

Wer diese Möglichkeiten nicht sieht und nicht erkannt hat, 

der kann einen solchen Gesetzesverseblag fomiUTieren, wie 
Sie es getan haben. 

Meine Damen und Herren, es ist eines noch erstaunlich, daß 
namlich Frau Schneider sagt. daß diese Bestimmun_g des LanM 
despflegegesetzes nicht mehr tragbar sei. Sie sollten auch 

wissen, daß die meisten Bestimmungen, auch § t7, einmal 
von einer CD UMLandesregierung konzipiert und von Ihnen als 

vorbildlich u_nd als groBer Wurf in der Umweltpolitik bezeich
net wurden. Das, was Herr Töpfer als Errungenschaft bezeich
net hat, ist heute ä Ia CDU far die Umweltpolitik untragbar. 
Wir als Sozialdemokraten wollen Herrn Töpfer gern in die

sem Punkt verteidigen. 

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

Meine Damen und Herren, wir werden die Dinge im Aus
schuß naher beraten können und haben die Möglichkeit, Ih
nen das vielleicht so darzulegen, daß Sie es auch verstehen. 

Zusammenfassend bleibt zunächst festzuhalten: Der Vor~ 

schlag ist nicht ausreichend durchdacht worden, rechtHch 
problematisch und bedeutet umweltpolitisch einen ROck
schritt. 

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

Vizepräsident Schuler: 

lcl:t erteile Herrn Abgeordn,eten Dr. Braun das Wort. 

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

Sehr geett,rter Herr Prasident, meine Damen und Herren! Die 
CDU hat in ihrer in der letzten Zeit typischen Art und Weise 
völlig Oberhektisch uncj abereifrig eine Änderung des Lan
despflegegesetzes beantragt. Das ist nicht nur in diesem BeM 
reich so. Das madten Sie in letzter Zeit gerne, daß Sie hektiSch 
irgendwelche Gesetzeslnftlativen ergreifen, bloß weil Ihnen 
das eine oder andere Beispiel im Land nicht paßt. 

(Beifall bei SPD und F.D.P. • 

Dr. Schiffmann, SPD: Kopflos!) 

Meine Damen und Herren von der COU, Sie wollen. so be
haupt~_n Sie-, eif!~n unnötigen Aufwand vermeiden und Ver
einfachungen in der Gesetzgebung bewirken. Dagegen ist 

nichts zu sagen. Afle diskutieren in ihren Kreisen Ober die 
Vereinfachung der Gesetze. Grundsatzlieh stimmen wir dem 
zu. Das_ Problem ist nur, daß Sie sich imme_r die UmweltgesetM 
ze aussuchen, und die Vereinfachungsvorschlage, die Sie bei 

den Umweltgesetzen einbringen, sind am Schluß keine VerM 
einfachungsvorschllge, sondern solche, die die UmweltstanM 

dards tatsachlich abbauen. Dagegen wenden wir uns. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei der SPD) 

Eine starkung der landespflege M wie eben zu Recht gesagt 

wur_de- wurde von_der CPU-Land_esregierung damals in Gang 
gebracht_. Eine Stä:rk;ung_der ~ndespflege ist fQr viele vor Ort 
ein Dorn im )\uge, So entstand auch der Antrag in der CDU. 

Dies n_ehme ich an; denn ich kenne Einzelbeispiele, zu denen 
viele ihre Meinung kundtun, viele argernsich Ober das, was 

• 
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die Landespflege macht. Da ist auf der einen Seite der Land~ 
wirt, der sagt, ich habe hier Eigentumsrecht und will nicht, 
daß eingegriffen wird. Auf der anderen Seite steht der kom
munale Bürgermeister, der auch gern hoheitlich planen wür
de, ohne daß ihm jemand ins Handwerk pfuscht. Schon ha

ben wir die Diskussion, was die Landespflege iri unserem Ho
heitsgebiet sucht. 

Selbstverstandlieh sind Landschaftspläne für manche Ent
wicklungsinteressen der Gemeinden absolut notwendig und 

nicht nur störendes Beiwerk. 

Meine Damen und Herren von der CDU, Sie und nicht nur Sie, 

sondern die ganze Opposition wie auch die Koalitionsfraktio
nen haben die Aufgabe, einen demokratischen Prozeß in 
Gang zu bringen, zu unterstützen. Dieser demokratische Pro~ 
zeß kann nur in Gang kommen, wenn tatsächlich alle Seiten 
gleichmäßig daran beteiligt sind, das heißt, die Landespflege 
muß im Vorfeld gefragt werden und nicht zuerst die Eigenta~ 
mer, und dann setzen wir die Landespflege obendrauf und 
versuchen, die Argumente der Landespflege wieder wegzu~ 
diskutieren. Das ist ein Weg, der im demokratischen System 
garantiert der falsche Weg wäre. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig!) 

Die Einrichtung von runden Tischen, damit man sich vorab 
verständigen kann, damit man miteinander redet und nicht 
gegeneinander arbeitet, war ein Vorschlag, den die GRÜNEN 
eingebracht haben. Dazu war beschlossen worden - ich neh
me an, es wird bald auf den Weg gebracht-, eine Art Anliö~ 
rung durchzuführen, damit wir diese runden Tische in 

Rheinland-?falz auch einführen können, so daß die Beteilig
ten miteinander und nicht gegeneinander diskutieren kön
nen. Wenn dies passiert, ist der Vorschlag, den Sie in Ihrer 
Hektik vorgebracht haben, ohnehin aberfiQssig. 

Sie argumentieren damit, daß die Menschen vor Ort noch am 
besten wissen, was gut far sie ist. Das ist auch unsere Mei
nung. Genau deswegen muß der Dialog geführt werden. Es 
darf nicht von oben herab ohne Landschaftsplan argumen
tiert und agiert werden. 

Ich kann aus meiner Erfahrung sagen- diese ist natürlich eine 
andere, aus einer kreisfreien Stadt wie aus bestimmten Land
kreisen-, daß es absolut wichtig ist, einen Landschaftsplan zu 
haben, damit nicht allein die Interessen bestimmter Interes
senvertreter - ich nenne nur die Industrie - sich von allein 
durchsetzen können. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Und hinterher 
kommt Möbei-Walter!) 

Es ist eine wichtige Argumentation, dann den Ausgleich 
schaffen zu können- Herr Dr. Schiffmann, tatsachlich -,wenn 

.. 

an der einen Stelle Natur zugebaut werden soll. damit auf 
der anderen Seite möglichst neue oder andere Gebiete erhal
ten bleiben. 

Sinn des Naturschutzgesetzes und des Landespflegegesetzes 

ist es, dort, wo die Natur gefährdet ist, ihre Funktion auch 
wiederherzustellen, und nicht dort, wo sowieso schon gebaut 
wird und, wie Sie sagen, wo die Natur sowieso schon nicht 
mehr gestört werden kann, weiterzumachen und zu sagen, 
hier brauchen wirschon keinen landschaftsplan mehr. Genau 
an diesen Stellen ist der Landschaftsplan nötig, um - dies 
schr~ibt das Gesetz vor- der Natur zu ihrem Recht zu verhel
fen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren. Sie schlagen vor - zumindest 
scheint es so-, den Bären den Honigtopf bewachen zu lassen, 

nämlich die Interessenvertreter Ober die Natur entscheiden 
zu lassen. Das kann und wird nicht gutgehen. Deswegen leh
nen wir Ihren Antrag ab. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizeprasident Schuler: 

Es spricht die Kollegin Frau Hatzmann. 

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

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Naturschuti und 

Landschaftspflege sind sicher auch deshalb spannungsträch
tig, weil sich die entsprechenden Gesetze nicht gerade durch 
aufeinander wohl abgestimmte und unmißverständliche Re
geln auszeichnen. Schwierigkeiten liegen auch darin, daß 
Bundesrecht und Landesrecht aufeinandertreffen und inein
andergreifen, sich zum Teil sogar Oberschneiden oder ge
meinsame Lücken aufweisen. 

Mit der Novellierung des Baugesetzbuches im sogenannten 
Bau Roh konnte erreicht werden, daß bewahrte Instrumente 
rheinland-pfälzischer Landschaftsplanung in den bundesge~ 
setzliehen Rahmen aufgenommen wurden. Dies trifft zum 
Beispiel auf das Öko-Konto zu. 

Gleichwohl bleiben Konflikte, Unabgestimmtheiten bzw. 
Lücken. Rechtsanwendung im Rahmen des Naturschutzrech
tes heißt Anwendung des Naturschutzrechtes auf den kon
kreten Einzelfall durch Verwaltungsbehörden und- dies muß 
man natOrlich ebenfalls hinzufügen- durch Gerichte. Es hat 
also leider die unvermeidliche Folge, daß oft nach langer Zeit 

und oftmals erst in letzter Instanz Rechtgesprochen wird. 

Dies ist sicher auch der Grund dafOr, daß die Anwender, seien 

es nun die kommunalen Planungsträger, die staatlichen Auf

. sichtsbehörden oder aber private Dritte, immer wieder versu-
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chen, durch einheitliche Bewertungsrahmen oder_sogenann~ 
te Checklisten mit Punktesystem die im einzelnen zu lösende 
Aufgabe zu verallgemeinern, quasi zu abstrahieren und da
mit verwaltungssicher zu machen. Daß die Aufgabe zuge

standenermaßen schwierig ist. kann jedoch nicht bedeuten, 
daß wir vor ihr kapitulieren. 

Eine auf Sicherung menschenwOrdiger Umweft_sowie auf 

Schutz und Entwicklung der natorlichen Lebensgrundlagen 
ausgerichtete Baufeitplanung setzt voraus, daß die Gemeinde 
sich schon frOhzeitig dieser Aufgabe stellt. Sie muß sich schon 
in der vorbereitenden Bauleitplanung. also auf der Ebene des 
Flachennutzungsplanes, Klarheit Ober die ökologischen und 

sonstigen umwelterheblichen Gegebenheiten _verschaffen 
und sorgfaltig prafen, welche Auswirkungen die mit der Bau
leitplanung zu ermOglichenden Bodennutzungen darauf ha
ben kOnnen. 

Landschaftsplanung stellt so die Konkretisierung der Belange 

von Natur und Landschaft für die Bauleitplanung dar. Meine 
Damen und Herren von der CDU~ von daher ist die Ortliehe 
Landschaftsplanung eine P11ichtaufgabe der Gemeinden als 
Tn'iger der Baul_eitplanung. ohne daß es zur Begründung 
eines ROckgriffs auf das Landesrecht bedürfte. Oi,es ist zwar 
materiell und nicht formell zu verstehen, aber das Baugesetz
buch verpflichtet die Gemeinden bei der Bauleitplanung.. die 
konkreten Gegebenheiten und Erfordernisse von Natur und 
Landschaft zu erfassen und ihnen angemessen und sachge
recht Rechnung zu tragen. 

Landschaftsplanung ist Handeln. Sie strukturiert heutiges 
Handeln und Entscheiden. Wenn man- kurz gesagt- Politik 
als die MOglichkeit von gemeinsamem, also kollek._tivem Hcm~ 
dein, nimmt ohne daß dabei generell Einmütigkeit, also Ko_n

sens, vorausgesetzt werden kann und muß, und wenn man 
dabei mittragt, daß zum Kernbereich politischer Entscheidun
gen Konsensbildung und Konfliktaustragung gehöreQ, so 
liegt es nahe. zu folgern. daß Landschaftsplanung ein ent
scheidendes Instrument politischer Planung fst. 

Nachdem der Kollege Dr. Beth im Moment nicht anwesend 
ist. erspare ich mir. seine vehement und mit sehr viel Eifer 
vorgetragenen Reden zum Thema Landschaftsplanung zu zi
tieren. Ich zitiere eine andere Rede. Ich zitiere die Rede eines 
Bürgermeisters: 

.Im nachhiilein bedauere ich, daß es Oberhaupt einer solchen 
Oberzeugungsarbeit, nam/ich im Rat zum Thema Land
schaftsplanung, bedurfte. Wenn wir ein BOrgerbaus oder 
eine Klaranlage bauen, so beauftragen wir im Vorfeld Fach
ingenieure und Architekten. Wir diskutieren Ober Vor- und 
Nachteile der vorgeschlagenen Ausführungen, streng darauf 
bedacht. keine Fehler zu machen. Die Einrichtungen sollen 
funktionsgerecht mit mOglichst geringen Folgekosten sein.· 
Keiner von uns wird diese Art des Vergehens in Frage stellen 
wollen oder hat sie jemals in Frage gestellt. 

.Das _Rat;smitgJf_ed hat zu prüfen, abzuwagen und auszuglei
cher:t. wen.n es_Entscheidungen trifft, die die Natur berOhren. 
Die Frauen und Mlnner in den Raten können dies um so ver
antwortlicher tun, je mehr sie um die Zusammenhange wis-
sen,l~- mehr~~~- 4::He Folgen des E;ingriffs in den Naturhaushalt 
abschätzen kOnnen und je mehr sie die Möglichkeiten des 
Ausgleichs kennen.· 

Er schließt mit folgender Betrachtung: ,.Ich glaube~ daß die 
Landschaftsplanung nur dann ihre Zielsetzung erreichen 
wird, wenn wir uns alle bewußt sind, welch wichtiges Instru
mentarium uns an die Hand gegeben ist, um die Lebens
grundlagen in unserer Verbandsgemeinde zu sichern. Des
halb ist neben. deR: praktischen Erfahrung i!J der Umsetzung 
die Bewußtseinsbildung ein zentrales Anliegen, wenn Plane 
nicht nu.r Plane bleiben sollen. • 

So Herr Divivi~r. der bekanntermaßen nicht gerade ein Bar

germeister der SPD, der F.D.P. oder gar des BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN ist. 

Ich danke Ihnen. meine Damen und Herren. 

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

Vizepräsident SChuler: 

Für die Landesregierung spricht Staatsministerin Frau 
Martini. 

Frau Martini. Mii1isterin fOrUmweltund Forsten: 

Sehr geehrter Herr Prasident. meine Damen und Herren Ab

geordneten! Mit dem bereits im Juli dieses Jahres vorgeleg

ten Gesetzentwurf leistet die CDU nach meinem Dafürhalten, 
~ber auch ne~ch_Q_ern.d_e_r Vorredner einen interessanten um~ 
weltpolitischen Offenbarungseid. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich darf auch anmerken. es fallt auch auf, daß die Rede nicht 
von den Umweltpolitikerinnen und -politikern, sondern aus 
der Sicht der Landwirtschaft gehalten wird. Jch habe auch in 
den Diskussionen im Vorfeld zu diesem Gesetzentwurf um
weltpolitische Stellungnahmen der CDU vermißt. 

(Frau Schneider, CDU: Wirsind uns mit 
der Umweltpolitik einig!) 

Die Frage an den Vizeprasidenten zu richten. erspar.e ich mir 
an dieser Stelle. 

.. Meine Damen und Herren. es ist sicherlich auch ein populisti-
• sches Anliegen, wenn man so tut, als kOnne man durch diesen 

Gesetzentwurf zum ersten alles schrecklich einfacher ma~ 
chen, zum zweitenaHes sChrecklich besser machen und oben-
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drein unendlich viel Geld sparen. Bei genauerer Betrachtung 

-vielleicht sogar schon bei oberflächlicher Betrachtung- sieht 

man, daß dieser Gesetzentwurf diese Ziele, die so populi

stisch in den Raum gestellt werden - Frau Abgeordnete, Sie 

haben markige Worte gefunden-, nicht erreichen kann. 

Ich möchte einfach einmal folgendes anmerken: Kluge Men

schen planen, nur unkluge wursteln vorsich hin. 

(Beifall der SPD) 

Kluge Menschen schränken sich auch ein, nur unkluge Men

schen lassen sich Planungen und überflüssige Planungen auf

schwatzen. Kluge Menschen wissen auch, daß etwas klug Ge
plantes unter dem Strich auch Geld sparen kann. Genau die
ses Ziel soll und wird mit sinnvoller und richtiger Landschafts

planung im Rahmen der Bauleitplanung erreicht 

Ich darf das aufgreifen. was Frau Hatzmann sagte. Keiner kä

me auf die Idee, die Planungsnotwendigkeit für die Erstel

lung eines Gewerbegebietes in Frage zu stellen. Selbstver

ständlich!- Alle Gemeinderate diskutieren heftig mit, ob die 
.Erschließungsstraße links- oder rechtsherum geführt werden 

soll, ob der durchschnittliche Straßenverkehr auf dieser Stra

ßenbreite tragfähig ist usw. Es wissen auch alle ganz genau 

darOber Bescheid, wem welches Grundstück gehört und auf 

welchem GrundstOck vielleicht sinnvollerweise welches Ge

baude zu errichten ist. Obendrein wissen alle herzlich gerne, 

was sie mit der Landschaft und der Natur, die zum Gemeinde

gebiet gehören, anstellen wollen. 

Nur wenn es um die Natur geht, sieht die Welt ganz anders 

aus. Die Natur, die Wissenschaft und der umQang mit den 
Dingen der Natur sind genauso kompliziert und genauso 

wichtige Güter wie der Umgang mit der Landwirtschaft. Ich 

würde keinem Bauern oder Landwirt anraten, einmal nach 
Gutdünken seine GrundstOcke, die er hat. mit Mais oder Wei

zen oder was auch immer zu bebauen. Er wird natürlich auch 

eine Planung aufstellen. Er muß sie nicht unbedingt aufs Pa
pier schreiben, weil er selbst einen besseren Überblick hat als 

eine Gemeinde Ober ihrgesamtes Gemeindegebiet. 

Wir sollten also nicht den Fehler machen, so zu tun, als 
brauchte die Natur keine Planung. Ich bin aber sehr wohl mit 
Ihnen allen der Meinung, daß wir Planungen nicht zum 
Selbstzweck machen, sondern auf das ausrichten sollten, was 

mit der Planung bezweckt wir~. nämlich eine Entscheidungs

grundlage zu liefern. 

Ich will mich nicht langer fassen, als unbedingt notwendig, 

und kürzer als ursprünglich beabsichtigt. Ich kann darauf ver
weisen, daß wir die bundesrechtlichen Vorgaben haben, vor 

deren Hintergrund der Gesetzesantrag der CDU, wie er vor

getragen wurde, auch nicht haltbar ist. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Sie sind immer 

juristisch schlecht beraten!) 

Ich mache auch noch einmal darauf aufmerksam, daß wir in 

Rheinland-Ptatz eine rechtliche, eine gesetzliche und eine 

Grundlage durch die Rechtsprechung haben, die uns auf dem 

Weg begleitet. die Landschaftsplanung im Rahmen der Bau

leitplanung umzusetzen. und sie für richtig, für rechtmäßig 

und auch fOr notwendig und sinnvoll erachtet. 

Meine Damen und Herren, ich kann alles zusammenfa~sen: 

Der Gesetzesantrag der CDU ist ein ROckschritt fOr den Natur~ 
schutz. 

(Beifall der SPD) 

Diese Landesregierung muß sich tar die letzten sechs Jahre 
keine Vorhaltungen in bezugauf Naturschutz machen lassen. 
Wir haben den Vertragsnaturschutz um Unendliches ausge

weitet. Wir haben Naturschutzgebiete ausgeweitet. Es gilt 
das oberste Gebot ,.Naturschutz". Sinnvoller und richtiger 
Umgang muß auf der gesamten Flache stattfinden, das heißt, 

die Landwirtschaft muß sinnvoll wirtschaften wie auch die im 

Bereich der Baufeitplanung Tatigen. Nur dann wird ein gutes 

Ganzes daraus. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, damit beenden wir die erste Bera

tung. Es ist die Überweisung des Gesetzentwurfs vorgeschla

gen, und zwar federfahrend an den Ausschuß fOr Umwelt 
und Forsten und mitberatend an den Rechtsausschuß. Dann 

ist so beschlossen. 

Ich rufe Punkt 8 der Tagesordnung auf: 

... tes Landesgesetz zur Änderung des 
Verwaltungshochschulgesetzes 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 13/1964-
Erste Beratung 

Die Fraktionen haben eine Redezeit von 5 Minuten verein
bart. 

Den Gesetzentwurf der Landesregierung begrQndet Herr 
Staatssekretar Rater, 

Rüter. Staatssekretär: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der vorliegende 

Gesetzentwurf befaßt sich mit einer besonderen Institution 

unseres Landes, die genauso alt oder jung ist wie das land 

Rheinland-P1alz, namlich 50 Jahre. Es war die damalige fran

zösische Militärverwaltung, die ein neues Ausbildungskon

zept zur Reform des Beamtenrechts entwarf, dessen wichtig

ster Baustein die Errichtung eine.r ~cole sup~rieur 



3062 Landtag Rheinland-P1alz - 13. Wahlperiode- 37. Sitzung, 17. September 1997 

d'administration fQr die französische Besatzungszone vorsah, 

um dem bestehenden Mangel an qualifizierten Verwaltungs

kräften abzuhelfen. 

Im Mai 1947 begann der Lehrbetrieb der Akademie für Ver

waltungswissenschaften ~so hieß es damals- mit 49 Hörern. 
Im Sommersemester 1997 waren es 560 Hörer. Die finanziel

len Mittel fOr die neue höhere Verwaltungsakademie Speyer 
mußten die L.ander der franzOsischen Zone aufbringen, da
von Rheinland-Pfalzdie Hälfte. Im Jahre 1950 etablierte sich 

die neue Hochschule unter ihrem heutigen Namen als. rechts

fähige Anstalt des öffentlichen Rechts. 1952 wurde dann eine 
wichtige Grundlage für den Fortbestand der Hochschule ge

schaffen, nämlich ein Verwaltungsabk.ommen, dem zunächst 
nur der Bund und die Länder Bayern, Niedersachsen, 
Schleswig~Holstein und Rheinland~Pfalz, später die abrigen 
alten und dann auch die neuen. Bundesländer beigetreten 

sind. 

Meine Damen und Herren, ich rufe Ihnen diese Entstehungs~ 
geschichte, die ich als intere~sant ansehe, nur in einem kur~ 
zenAbriß ins Gedachtnis, um zu verdeutlichen, daß es sich bei 
der Hochschule fQr Verwaltungswissenschaften in Speyer 
nicht um eine Verwaltungsfachhochschule, wie· es heute in 
der Zeitung zu lesen war, handelt, sondern um eine ganz be

sondere in der rheinland~pta.lzischen Hochschullandschaft. 
Sie wird vor allem durch die Eigenart ihrer Aufgaben und der 
daraus folgenden besonderen Strukturen fQr Studjum und 
Fortbildung, den Lehrkörper und Studentenschaft charakteri~ 
siert. Jch bin nicht sicher, ob das allen im Hause im einzelnen 
so bekannt ist. Deswegen darf ich noch einige Hinweise ·ge~ 
ben. Das begrOndet dann auch die Änderungen oder Nicht
a.nderungen, die wir im Gesetz vorgesehen haben~ auch im 
Hinblick auf das Universita.tsgesetz. 

Als ausschließlich postuniversitäre Einrichtung ni~mt die 
Hochschule die Aufgabe wahr, die Verwaltungswissenschaf~ 
ten in Ausbildung, Fortbildung und Forschung interdiszipli

na.r zu pflegen. Ihr obliegt die Ausbildung von Angehörigen 

des öffentlichen Dienstes mit abgeschlossenem Studium, Re
ferendare also, die FOrtbildung von FOhrungskraften im öf
fentlichen Bereich und die Forschung Ober rechtliche, wirt~ 

schaftliehe und gesellschaftliche Probleme internationaler, 
staatlicher und kommunaler Verwaltungen. Diese Aufgaben 
erfOIIt sie mit folgenden Strukturen, die man auch kennen 
muß, um das Gesetz im richtigen Kont.ext zu sehen: 

1. Dz Schwergewicht der Ausbildung liegt bei einem ein~ 
se mestrigen verwaltungswissenschaftlichen Erga,nzungsstu
dium fQr Rechts-, Wirtschafts- und Verwaltungsreferendare _ 
aus allen La.ndern. 

2. Neben dem Erga.nzungsstudium bietet die Hochschule ein 
einjtthriges verwaltungswi'55enschaftlic:hes Aufbaustudium 
an. Es soll vor allem zukOnftige Anhörige lies ~öheren Ver~ 
waltungsdienstes mit den Anforderungep und ~ed~rfnissen 
der modernen öffentlichen Verwaltung vertraut machen. 
Adressaten dieses Aufbaustudiums sind daher in erster ·Linie 

überdurchschnittlich qualifizierte Absolventen der Rechts-, 
Wirtschafts~ und Sozialwissenschaften, wobei ich sagen muß~ 
daß es Oberwiegend Studenten der Rechtswissenschaften 
sind. Die anderen Wissenschaften sind_ noch nicht so beteiligt, 
wie das durch eine Gesetzesänderung gewollt war. Es gibt 
dann die Möglichkeit, den Abschluß mit dem Grad eines Ma
gisters der Verwaltungswissenschaften zu machen. 

ln das Aufbaustudium ist ein zweijahriges verwaltungswis~ 

senschaftliches Studienprogramm fQr ausländische Hörer in~ 
tegriert. Ich nehme an, daß das auch nicht so sehr bekannt ist. 

Es is;t namentlich tar Lehrkrä.fte an Verwaltungsschulen und 
Instituten aus Entwicklungslandern vorgesehen. Da tut sich 
eine ganze Menge. 

3. Daneben bietet die Hochschule Absolventen eines wissen~ 
schaftliehen Hochschulstudiums mit Oberdurchschnittlichem 
Ergebnis ein wenigstens zweisemestriges Doktorandenstu
dium zum Erwerb des Grades eines Doktors der Verwaltungs~ 
wissenschaften an. 

4. Zu dem Ausbildungsprogramm kommt ein breites Fortbil
dungsangebot fOr Angehörige des höheren Verwaltungs~ 
dienstes, insbesondere der La.nder, hinzu. Die Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen kommen aus allen Verwaltungsebenen, 
auch von in- und ausländischen Universitäten und For~ 

schungseinrichtungen. DarOber hinaus werden Veranstaltun~ 
gen fOr Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der Wirtschaft 
von internirttonalen Organisationen aus allen Bereichen des 
Offentliehen Lebens- Obrigens auch fOr Abgeordnete - ange~ 
boten. Ich habe diese auch schon selbst einmal, wenn auch in 
anderer Funktion, miterlebt. Das Aus- und Fortbildungsange~ 
bot wird von den Inhabern der 19 lehrstOhle ~es ist erst jetzt 
gerade auch aufgestockt worden ~ in den Fachbereichen Öf~ 
fentliches Recht, Verwaltungswissenschaften, Wirtschafuwis~ 

sensehaften sowie Neuere Geschichte, Empirische Sozialwir 
sensehaften und Politikwissenschaft vermittelt. Hinzu kommt 
dann eine ganz beachtliche Reihe von leitenden Beamten, 

Richtern und FOhrungskra.ften der Wirtschaft als Honorarpro
fessoren und Lehrbeauftragte. 

Man muß wissen ... auch das ist im Gesetz berücksichtigt-: Ne

ben der Forschung im Rahmen der Aufgaben der Hochschule 
sind die Lehrstuhlinhaber zugleich Mitglieder Pes rechtlich 
getrennten Forschungsinstituts tor Offentliehe Verwaltung 
einer selbstandigen wissenschaftlichen Einrichtung der soge
nannten Blaueß Uste. Das Forschungsinstitut wird je zur Half
te vom Bund und von den Undern finanziert. Rheinland
Pfalzträgt zwei Drittel des Landeranteils. Es betreibt grund
lagenorienti~rte und-anwendungsbezogene Forschung Ober 
und fOr die Verwaltung. Ich habe das vorgestellt, um den 
KoilteXi-fOr-die-Gesetzesanderung und die Sinn'haftigkeit be
stimmter Regelungendeutlich zu machen. 

Meine Damen und Herren, diese Novelle hat die einstimmige 
Zustimmung des Verwaltungsrats der Hochschule gefunden. 

Bund und Länder warJ!n einve-rstanden mit diesen Vorschla.~ 
geo - natO'rlich nach einigen Diskussionen. Ich sehe es als Er-

• 

• 
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folg an, daß Ober diese Änderungen, die nicht so ganz selbst
verstandlieh waren, auch für den Namen ein voller Konsens 
erzielt worden ist. Mit dem Gesetzentwurf werden folgende 
Ziele verfolgt: 

1. Das Verwaltungshochschulgesetz wird sprachlich und in
haltlich, soweit die besondere Aufgabenstellung der Hoch
schule und die sich daran orientierenden Strukturen dies zu
lassen, dem neuen Universitatsgesetz angepaßt. Es bildet da
mit nach der Neuf~ssung des bisherigen rheinland-pfäl

zischen Hochschulgesetzes unter der Bezeichnung "Universi
tatsgesetz im Jahre 1995,. und den Änderungen des Fach
hochschulgesetzes das letzte Glied der Novellierungen der 
Hochschulgesetze des Landes. 

2. Das Instrumentarium zur Förderung der Gleichstellung von 
Frau und Mann wird gesetzlich entsprechend den Regelun
gen im Universitätsgesetz verankert. Die Hochschule wird 

·verpflichtet, eine Frauenbeauftragte zu bestellen un~ einen 
Frauenausschuß zu bilden. Deren Aufgaben, Rechte und 
Pflichten entsprechen den Regelungen im Universitatsgesetz. 
Vom Senat beschlossene Plane zur FrauenfOrderung sollen 
die allgemeinen Grundsatze der Gleichberechtigung konkre

tisieren. 

Bei Einstellungen, Berufungen und Beförderungen ist auf die 
Erhöhung des FraUenanteils hinzuwirken und die Situation 
von Personen mit besonderen familiären Belastungen zu be
rOcksichtigen. Frauen sind bei Einstellungen, Berufungen und 
Beförderungen entsprechend den Anforderungen im Landes
gleichstellungsgesetz bevorzugt zu berOcksichtigen. Erst vor 
kurzem -ich glaube, es war beim 19. Lehrstuhl- haben wir 
eirie entsprechende Entscheidung dann auch im Verwal
tungsrattreffen können. Man muß natOflieh immer auch die 
entsprechenden Bewerberinnen haben. 

3. Den Hörerinnen und Hörern w.ird eine stärkere Einfluß
möglichkeit auf die sie unmittelbar betreffenden Angelegen
heiten eröffnet. Ihre Mitbestimmung wird ausgeweitet. Ein 
Fachausschuß fOr Studium und Lehre·soll die Hochschulorga
ne in allen Angelegenheiten, die die Studienstruktur, die 

DurchfOhrung des Studiums, die Profungen und die fachliche 
Studienberatung betreffen, unterstatzen und den Lernenden 
eine zusatzliehe Einflußmöglichkeit in dem mittelbar sie be

treffenden Bereich eröffnen. Ziel ist die stärkere Öffnung der 

Hochschule fOr gesellschaftliche Anforderungen. Dies findet 
unter anderem seinen Niederschlag in der gesetzlichen Ver
ankerung der praktischen u·msetzung von Forschungsergeb
nissen und des Wissenschaftstransfers. 

Der Name der Hochschule fOr Verwaltungswissenschaften in 
Speyer soll zukOnftig heißen: Deutsche Hochschule fOr Ver
waltungswissenschaften in Speyer. 

(Beifall des Abg. Dr. Schiffmann, SPD) 

Durch die AnfOgung des Wortes ,.Deutsche"'- das muß schon 

ein wenig begrandet werden, weil das umstritten war· soll 

einmal die Einmaligkeit der Hochschule unterstrichen wer
den - Speyer mußte selbstverstandlieh auch in den Namens
begriff hinein-, und es sollte zum anderen die Obergreifende 
Bedeutung fOr den Bund und alle La:nder nach der Verwirk
lichung der deutschen Einheit deutlich gemacht werden. 

Ferner- das will ich auch sagen- sollte unterstrichen werden, 
welche Verdienste sich die Hochschule beim Aufbau der neu~ 
en Lander erworben hat. Das kann natOrlich kein ausreichen~ 

der Grund fOr den Namen sein, aber man darf es vielleicht bei 
der Gelegenheit einmal anfOgen. 

Wir sind wenigen Anregungen aus dem Anhörverfahren 
nicht gefolgt. Eine unmittelbare Öffnung der Hochschule far 
Fachhochschulabsolventen ist nicht aufgenommen worden. 
Dies hatte- wir haben das intensiv diskutiert und Oberlegt
die Struktur der Einrichtung als Zentrum fOr postuniversitare 
Aus- und Fortbildung, die an ein Hochschulstudium anknOpft 
und nur ein Semester beim Erganzungs- und zwei Semester 
beim Aufbaustudium vorsieht, total verändert. Fachhoch
schulabsolventen können daher erst nach dem Abschluß 
eines anschließenden Hochschulst4diums, das auch unter ge

wissen Voraussetzungen mOglich ist, in Speyer studieren. 

Ein weiterer Punkt: Die Rektorratsverfassung mit einem 

Wechsel im Amt des Rektors alle zwei Jahre hat sich bei der 
vergleichsweise kleinen und Oberschaubaren Institution be
wahrt. Die EinfOhrung der Präsidialverfassung bleibt aber ge
setzlich möglich. Wenn sich die Institutionen dafOr ausspre
chen, kann sie eingeführt werden. Im Moment gibt es in diese 
Richtung keine Überlegungen. 

Schließlich - ich sage einmal - ein erklarender Hinweis; Sie 
können auch sagen, ein entschuldigender Hinweis: Die mas-
kuline Sprache des Änderungsgesetzes erklart sich aus dem 
Gesichtspunkt der Einheitlichkeit der Gesetzessprache. Durch 
die Novellierung werden nur einzelne Vorschriften geandert, 
und es wird nicht das Gesetz als Ganzes neu verkOndet. Des
halb mußte es bei der Sprachform bleiben, die wir gefunden 

haben. Das ist ein Punkt. Ober den wir auch lange im Mini
sterrat diskutiert haben. Es gibt keinen anderen Weg. 

Meine Damen und Herren, abschließend: Rheinland-Pfalzist 

stolz auf die Leistungen der Hochschule für Verwaltungswis
senschaften in Speyer 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

mit den von ihr ausgehenden Impulsen fOr eine zukunfts
orientierte moderne Verwaltung. Bundespräsident Roman 
Herzog, den ich schon einmal zitiert habe und den ich gerne 
zitiere- das gebe ich zu-, hat in seiner Festrede aus Anlaß des 
SOjahrigen Bestehens der Hochschule in Speyer sie als 
,.edukativ-administratives Sahnehaubchen .. bezeichnet. Er 
hat hinzugefOgt: Es soll an ihr ,.Eiiteausbildung ohne Hoch

nasigkeit" • ein echter .Herzog" - betrieben werden. Ich 
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kann mit diesen Formulierungen gut leben. Der Seitall da

mals bei der Veranstaltung war groß. Das ist wohl die richtige 

Richtung. 

Ich möchte atlen Verantwortlichen an der Hochschule Speyer 

von dieser Stelle aus meinen besonderen Dank a~ssprech_en. 
Der Gesetzentwurf bietet den geeigneten Handlungs- und 
Gestaltungsspielraum. damit Lehre und Forschupg aber und 

far die Verwaltung von Bund und Landern aber c;lie Jahrtau

sendwende hinweg zukunftsweisend gesichert bleiben. 

Vielen Dank far Ihre Aufmerksamkeit. 

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

desAbg. Kramer, CDU) 

Vizepräsident S<:huler: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Thelen das Wort. 

Abg. Frau Thelen. CDU: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich 

mOchte zunachst einrilal auch dem Staatssekretar fOr die aus

fahrliehe Erlauterung verschiedener Hintergrande der Ände
rungen, die im geanderten Hochschulgesetz enthalten sind, 

danken. Es ist meiner Meinung nach richtig, ein Gesetz fOr 

eine so renommierte Einrichtung wie die Verwaltungshoch
sc.hule in Speyer den neuen Gegebenheiten an"Z1.1passen und 
damit auch den Gesetzesanderungen zu folgen. die wir schon 

mit der Änderung des Universitatsgesetzes und des Fach

hochschulgesetzes vorgenommen haben. Auch di.~sen Geset
zesanderungen hat die CDU-Fraktion zugestimmt. 

Bei der ersten Lesung habe ich zun~chst einmal di.e Aufgabe, 

grundsatzlieh Stellung zu beziehen. Grundsatzlieh werden 
wir sicherlich auch diesem Gesetzentwurf folgen können. De

tailliertere Beratungen werden natarlich noch in den Aus

schOssen erforderlich sein. 

Die wesentlichen Änderungen, die vorgenommen worden 

sind und die sich nachher auch in der Praxis auswirken wer

den, sind Anpassungen, beispielsweise auch die Ausweitung 

der Rechte der Hörer. Dazu habe ich noch eine ganz kleine 

Anmerkung auch als Frauenpolitikerin. Wir haben einige Än

derungen, die die Sprachregelung betreffen, ~ie entspre
chend dem Landesgleichstellungsgesetz aufzunehmen sind. 

Dennoch bleiben wir sehr konstant bei den Hörern. Vielleicht 
kann man sich da auch auf einen unverfanglicheren Begriff 
wie die Hörerschaft verstandigen. Dann hatten wir auch in 

diesem Fall eine einheitliche Unie. Deshalb werden wir nach

her auch beantragen, den Gesetzentwurf neben dem Aus
schuß fOr Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung zur Mit

beratung auch ar: den Ausschuß für Frauenfragen zu Ober~ 

weisen. 

Es ist jetzt eine Reihe von Bestimmungen zur Frauenförde

rung enthalten. Ein Punkt wird sicherlich noch einige Diskus

.sionen erfordern. Das ist die Quote, die bei der Formulierung 
trotz Hartefallregelung unseres Erachtens immer noch zu der 
Situation fOh~n kann~ daß sie gegen europäisches Recht ver

s~öß~: EJ!!~ -~ehr äh~~t::he _Quote_nregelung liegt zur Zeit dem 
Europaischen Gerichtshof zur Entscheidung vor. Es handelt 
sich um die aus Nordrhein-Westfalen. Das könnte ein Punkt 
s.ein, der bei !=lieser Gesetzesande.rung dann vielleicht nicht 

von langer Dauer ist. Es sollte noch einmal kritisch darOber 
gesprochen werden, ob man das dennoch in dieser Form auf

nimmt. 

(Dr. Schiffmann. SPD: Wie hatten 

Sie es denn gerne?) 

- Eine Regelung, die dem europaischen Recht entspricht. ln 

unserem_ Gesetzentwurf zum Landesgleichstellungsgesetz 

waren damals entsprechende Vorschlage enthalten. Wir sind 

au_ch gern be!eit, diese bei der Beratung im Ausschuß für 
Frauenfragen noch einmal darzulegen und einzubringen. 

Ich will aber noch weitere Schwerpunkte ansprechen: Es ist 

noch eine Annaherung der Rechtstellung der Hochschuldo

~enten an die der Profes_soren aufgenommen worden, was 
ich an dieser Stelle sehr interessant finde. Das ist meiner Mei

nung nach auch fa~ das Kollegium eine wichtige Anpassung, 

auch wenn das -~icherlich von manch einem kritisch gesehen 

wird. 

Insgesamt handelt es sich um einen Gesetzentwurf, der der 
Hochschul~ sicherl_ich dazu verhelfen wird, ihre Arbeit weiter

hin auf -einer guten Basis mit einer großen Beteiligung so

~h! des _PersOn~lrats als auch der Hörerschaft und mit einer 
entspreche_nden BerOc.ksichtigung der Belange der Frauen 

fortzuführen. Ich denke dabei auch an die BerOcksichtigung 

beispielsweise von Meldefristen für PrOfungen. Ich halte es 

_far einen e~<_:heide~en F~rtschritt, daß dort jetzt Kind-erer

ziehungszeiten und ·schwangerschaftszeiten mitberOcksich
tigt werden können. 

Ich hoffe auf eine weitere gute Beratung in den Fachaus

schOssen. 

_ Danke schön. 

(Beifall der CDU) 

Vizeprasident Schu fer: 

Ich erteile H~rrn Kollegen Dr. Schmidt das Wort. 

Abg. Dr. S<hmidt, SPD: 

H.err Prasid~m. meine Damen und Herren! Wir Sozialdemo

kraten begrOßen die Vorlage dieses Gesetzentwurfs zur An-
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derung des Verwaltungshochschulgesetzes unseres Landes. 
Gesellschaftliche und auch hochschulpolitische Veränderun

gen und Herausforderungen haben dazu geführt, daß wir 

uns in den letzten Jahren mehrfach im Landtag mit unseren 

Universiti:liten und Fachhochschulen beschäftigt haben. Es ist 
meiner Meinung nach nur konsequent, daß jetzt auch im Be· 
reich der Verwaltungshochschule entsprechende Anpasson
gen vorgenommen werden. 

Dabei sind- darauf hat der Staatssekretar hingewiesen- eini
ge Abweichungen von unserem Universitätsgesetz und unse

rem Fachhochschulgesetz offenkundig. Ich erinnere an die 
Leitungsstruktur oder auch an das Organ des Verwaltungs
rats. Sie erklären sich - auch das ist sehr ausfahrlieh darge
stellt worden, Herr Staatssekretar - durch die besondere 
Struktur und Aufgaberistellung dieser Verwaltungshoch
sc.hule. 

Die Verwaltungshochschule wird vom Bund und von allen 

Landern auf der Grundlage eines Verwaltungsabkommens 
getragen und finanziert. Sie ist insofern wirklich eine Beson
derheit- Herr Staatssekretär ROter hat zu Recht darauf hinge
wiesen-, auf die wir stolz sind. Wir können eine beachtens
werte Entwicklung in den letzten 50 Jahren konstatieren. Wir 

müssen feststellen, daß die Verwaltungshochschule in Speyer 
ein bundesdeutsches Zentrum fOr Verwaltungswissenschaf

ten ist, 

(Beifall bei der SPD) 

welches sich der Forschung und Lehre widmet. Die Schwer
punkte sind ebenfalls dargestellt worden. Ich will das nicht 
noch einmal wiederholen. 

Interessant ist auch das selbstandige Forschungsinstitut für 

öffentliche Verwaltung, eine Einrichtung besonderer Qual i
tat, die sich auch dadurch auszeichnet, daßsie im Rahmen der 
Maßnahmen der Blauen Liste gefördert wird. 

Ich denke, wir alle können nachvollziehen, daß in den letzten 
Jahren auch für unseren Bereich sehr interessante lmpul_se 
von dieser Hochschule ausgegangen sind. Dort wird nicht nur 
Forschungstheorie betrieben, sondern auch eine starke Pra
xisorientierung mit gesehen. 

Wir haben eine ganze Reihe von Änderungen vorliegen. Ich 
denke, wer die Interna der wissenschaftlichen Verwaltungs
hochschule kennt. weiß, daß sich das eine oder andere auch 
prozeßhaft in den letzten Jahren weiterentwickelt hat und 
nun hier nliT noch einmal eine Festschreibung erfährt. 

Ich will kurz noch einmal auf die nach unserer Auffassung 

fOnf wichtigsten Änderungen hinweisen. Das ist zunächst 
einmal durch die gewachsene Bedeutung und die Einmalig
keitder Hochschule der Name selbst. Ich denke, es ist eine gu
te Entscheidung, wenn sich auch di~ Hochschule selbst zu
nächst eine andere Bezeichnung vorgestellt hat. 

Mit dem explizi.ten Auftrag für ein fächerübergreifendes Stu

dium, den neuen Fachausschuß für Studium und Lehre und 
der Einführung von Lehrberichten sollen Studium und Lehre, 
auch die Studienstrukturen und di_e EinflußmOglichkeiten der 
Lehrenden und der Lernenden erheblich gesteigert werden. 

Das suspensive Vetorecht bei Angelegenheiten der Lehre be
grOßen wir ebenfalls- bei Angelegenheiten des Studien- und 
Prüfungsrechts ist es ebenfalls gewahrleistet-sowie die Mit
wirkung in der landesweiten ASten-Konferenz stellt nach un
serer Auffassung eine angemessene Stärkung auch der Ab
nehmerund derstudierenden an der Hochschule sicher. 

Die Gewahrleistung der Gleichberechtigung von. Frauen und 
Männern wird nun neu in § 2 als zentrale Aufgabe aufge
nommen. Die Bestellung einer Frauenbeauftragten, die Bil
dung eines Frauenausschusses und die vom Senat zu beschlie
ßenden Plane zur Frauenförderung führen nun an der Ver
waltungshochschule auch dazu, daß die Forderung nach 

Gleichberechtigung sehr praxisnah Stück um Stück forciert 
wird. 

Schließlich wird durch die gesetzliche Verankerung der prak
tischen Umsetzung von Forschungsergebnissen und Wissens
transfer eine noch stärkere Öffnung der Hochschule- so den
ken wir- für die gesellschaftlichen Anforderungen erzielt. Es 
sind auch gewisse Abnehmer ~~stgeschrieben. 

Meine Damen und Herren, wir freuen uns auf sachliche Aus
einandersetzungen und G~spräche im Ausschuß. Ich denke, 
es ist eine solide Grundlage, die die Reform. die wir bereits an 
unseren staatlichen Hochschulen vollzogen haben, konse
quent f_ortsetzt, die aber auch die besonderen Strukturen be

rücksichtigt und neue Chancen und Entwicklungspotentiale 
fürdie Hochschule eröffnet. 

Die Punkte, die diskussionswürdig sind, sind bereits erwähnt 
worden. Es gibt sicher auch kaum einen Dissens. Wir müssen 
aber immer wieder davon ausgehen: Es hat eine umfassende 
Anhörung stattgefunden. Es ist auch unter BerQcksichtigung 
der verschiedenen Hochschulpolitiken der Bundesländer 
nicht ganz einfach, eine einvernehmliche Regelung zu fin
den. Wir bedanken uns ausdrücklich bei der Staatskanzlei, 
daß es mit diesem Entwurf doch gelungen ist. Ich vermute, 
das ist für uns ein· sehr hoher Maßstab, an dem wir uns bei 
den Ausschußberatungen zu orientieren haben. 

Wir stimmen zu, daß federführend der Ausschuß far Bildung, 
Wissenschaft und Weiterbildung befaßt wird und mitbera
tend der Innenausschuß und auch der Ausschuß für FrauenM 

fragen beteiligt wird. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.) 
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Vizeprasident Schuler; 

Ich erteile Herrn Kollegen Dahm das Wort. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! I?ie Novell.ierung 

des Verwaltungshochschulgesetzes in Rheinland-Pfalz 

kommt ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, an dem Bund und 

Land er gemeinsam mit einer Novellierung des Hochschulrah

mengesetzes versuchen, die Stagnation im Hochschulwesen 
zu Oberwinden. 

Der vorgelegte Minimalkonsens beim Hochschulrahmenge

setz macht eine Richtung deutlich, auf die sich fast alle öf
fentlichen Disk~ssionen und Überlegungen hinbe'-Y'egen. Den_ 

Hochschulen soll mehr Entscheidungsfreiheit far die LOsung 

ihrer Probleme gestattet werden. Schlagworte, wie Auto~o
mie, Globalhaushalte, Neugestaltung der Personalstruktur, 
Mittelbau, Wissenschaft als Beruf, Abbau von Hierarchien, 
sind zwar in aller Munde, werden aber in dem vorliegenden 
Entwurf fOrdieVerwaltungshochschule nicht aufgenommen. 
Sie scheint lediglich die Entwicklungen der letzten Jahre 

nachvollziehen zu wollen, ohne die neueren Entwicklungen 

zu beracksichtigen. 

Ich nenne Ihnendrei Beispiele: Die Frauenförderung, die aus
fahrliehen und sehr kunstvoll konstruierten gesetzlichen Re
gelungen zur Frauenförderung sind gerade an den Hochschu
len bislang an dem mangelnden Durchsetzungswillen der 
Hochschulen gescheitert bzw. noch nicht zum Tragen gekom
men. Nach vielen Bemah:ungen liegt der Frauenanteil bei der 
Professorenschaft weiterhin bei unter 5 %, ob~hl der Frau
enanteil bei den Studierenden auf erfreuliche 50 % gestie
gen ist. 

Auch nach diesem Gese-tzentwurf sollen Frauenbeauftragte 
bei Personalentscheidungen ein Veto einlegen können, aber 
nur ein aufschiebendes; die En:tscheidung fOr die männlichen 
Kandidaten kann dann um sage und schreibe ein~ ganze Wo
che verzögert werden. Nachdem dann auch Gerichte eine Be
vorzugung von Frauen bei Stellenbesetzungen bis zum Auf
bau einer tatsachlichen gleichberechtigten Teilhabe an ent
sprechenden Stellen abgelehnt haben, haben sichalldie Re
gelungen, die jetzt in das Verwaltungshoc.hschulgesetz auf
genommen werden sollen, bereits als weitgehend unwirksam 
erwiesen. Unter dem Gesichtspunkt einer weitgehenden 
Selbstverwaltung der Hochschulen muß heute vielmehr dar
Ober nachgedacht werden, wie durch eine e~prechen~e 

Mittelzuweisung das Eigeninteresse der HoChschule an ei.ner 
wirksamen FrauenfOrderung nachhaltig geweckt werden 
kann. Dies scheint eher ein erfolgversprechender Weg zu 
werden. 

Zweites Beispiel: Die Studierenden. Auch die _vorliegenden_ 

Vorschlage zur Verbesserung der demokratischen Rechte der 
Studierenden haben ihre Praxisuntauglichkeit bei den Uni-

versiU.ten nach der Änderung des Universitatsgesetzes mei
ner Meinung nach schon langst gezeigt. Hinzu kommt, daß 
die Studierenden an der Verwaltungshochschule bereits ab
geschlossene Hochschulstudien und oftmals verantwortungs

volle Stellen in den Verwaltungen vorweisen können. Den
noch erhalten sie nicht die erforderlichen Rechte. um von 
einer modernen. von einer demokratischen Hochsc.hule zu 
sprechen. Eine autonome, eine selbständige Hochschule muß 

aber das Interesse aller Beteiligten an der Hochschule 
wecken, um im Wettbewerb um Offentliehe Mittel for den 
Bestand und die Weiterentwickung der eigenen Hochschule 
bestehen zu können. Somit wird auch hier das Eigeninteresse 
der Hochschule an einer wirksamen Beteiligung der Studie
renden und des Mittelbaus an den Entscheidungen aber die 
Belange der Hochschule geweckt werden mossen. 

Drittes Beispiel. was ~igentlich kein Beispiel darstellt: Jnter
disziplinarttat. Einen winzigen Hoffnungsschimmer, einen 
kleinen Schritt in die richtige Richtung haben wir in dieser 
Vorlage tatsA~Iich gefunden. Interessanter- und bezeich
nenderweise findet sich diese Regelung im Universitätsge
setz, dem d~ Verwaltungshochschulgesetz angepaßtwerden 
soll, nicht. I~ die Aufgabenbeschreibung der Verwaltungs
hochschule soll sich in§ 2 Abs. 1 Satz 2 das WOrtehen • facher

üb~rgreifend· eingeschliChen haben, ein Stichwort, das wir 

bei der Beratung des Universitatsgesetzes vor zwei Jahren 
selbst von uns aus eingebracht haben. Damals war die lnter

disziplinaritat noc.h nicht mehrheitsfähig; denn sie wurde von 
den Regierungsfr~ktionen und der Landesregierung abge
lehnt. Es braucht nun alles seine Zeit. So beschAftigen wir uns 
jetzt mit dieser Novelle und werden - so sage ich voraus - sie 
in wenigen Jahren erneut zu Oberarbeiten haben. 

Danke schön. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

VizeprlsidentSchuler: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Mertin das Wort. 

Abg. Mertin, F.D.P.: 

Herr PrAsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Herr Staatssekretär ROter hat den Gesetzentwurf ausführlich 
begründet. Meine Vorredner haben ausführlich dazu Stel
lung genommen. Substantiell Neues habe ich nicht beizutra

gen. Die Zeit ist fortgeschritten. Die F.D.P.-Fraktion stimmt 
der ü~r:weis~n~ an die Ausschüsse zu. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Herr Kollege Me"!in, herzlichen Dank für die Beschleuni9ung 
des Verfahrens. 
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Meine Damen und Herren, es ist vorgeschlagen worden, den 
Gesetzentwurf federführend an den Ausschuß für Bildung, 

Wissensc.haft und Weiterbildung sowie mitberatend an den 
Ausschuß für Fr~uenfragen, an den lnnenciusschuß und an 

den Rechtsausschuß zu überweisen. 

Die CDU~Fraktion hat zu Punkt 7 der Tagesordnung "Landes~ 

gesetzzur Änder.ung des Landespflegegesetzes" beantragt, 
auch den Ausschuß für Landwirtschaft und Weinbau mit ein-

zubeziehen. Gibt es dazu Gegenstimmen?- Das ist nicht der 
Fall. 

Wir sind am Ende der Tagesordnung. Ich darf Sie zur morgi
gen Sitzung um 9.30 Uhr einladen. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

Ende der Sitzung: 19.10Uhr . 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG'RHEINLAND-PFALZ Drucluacbe ut2034 
13. Wahlperiode 03. 09. 1997 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordnt:ten Erhard Leik (CDU) 

Unterrichtsversorgung zu Beginn des neuen Schuljahres 

In den nrgangenen T~gcn und Wochen wurden von vielen Schulcltcmvcnretun
gcn Kb.gcn laut bezüglich des zu erwartenden Unterrichtsausfalls mit Beginn des 
neucn Schuljahres 1997/19'98. Die Sorge bezieht sich so~hl auf den strukturellen 
als auch auf den aktuellen, durch Mutterschilft, Krankheit usw. entstehenden 
Unterrichtuwfall. Darüber hinaw wurde benüngelt, daß den Schulen vid zu spit 
mitgereilt wurde, mit wie vielen Lehrerstdien sie konkret mit Bepnn des neucn 
Schuljahres den Unte-rricht organisieren können. 

Ich fnge di(' L.tndesregierung: 

1. Wie 5tellt sich die Unterrichtsversorgung unmittelbar n1ch Schu]j;ahrcsbeginn 
dar~ 

2. Welche Quoten des von den Schulen mit Beginn des neucn Schuljahres einzu
planenden Defizits wurden den Schulleitern vor den Sommerferien von den 
Bezirksregierungen für die einzelnen Schularten vorgegeben? 

J. Von welchem gegenwärtigen Stellenbedarf zur Abdeckung des Unterrichtsaus
falls durch Krankheit, Mutterschaft und dergleichen gehf die.U.ndesregierung 
aus? 

~. Wie viele Vetrerungsverträge sind mir Beginn der Sommerferien otusgelaufen. 
und wie viele Verträge wurden mit Beginn des neuen Schuljahres wieder abgc· 
schlossen? 

5. Zu welchem Zeitpunkt wurden die Schulleiter ii.ber die enktc Zahl der den 
jeweiligen Schulen z.uzutti!enden Lehrkrifte informiert? 

Erhard Lelle 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druck.acheU/2040 
13. Wahlperiode 05. 09. 1997 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten lse Thomas (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Korrekturbedarf der Steuereinnahmeansätze im Nachtrag:shaushalt 
1997 aufgrund erwarteter höherer SteuerausfäHe 

Die Dcuuche Bundesbank führt in ihrem Monotuberiebt August 1997 zum weite
ren Steuenufkommen aw: ,.Insgesamt haben sich die Steuererträße in der ersten 
JWeshälftc noch um 2 lh% gegenüber der entsprechenden Zeit von 1996 ver
ringert. Auch wenn slch der E.iruuhmenfluß in der zweiten Jahreshälfte aufgrund 
der günstigen Konjunkturaussichten und der stärkeren Wirksamkeit steuer
erhöhender Maßnahmen verstärken dürfte, wird du Steuerergebnis 1997 aw 
heutiger Sichtwahrscheinlich noch hinter der M~i-Prognose zurückbleiben,. in der 
für du. W1fende Jahr bei einem Winsch~ftswachsrum von 3 1h o/o mit einem Auf
kommeruwotehswm von l 1/z %gerechnet worden wu. Die strukturelle Steuer
schwäche- die in dem weiteren Rückgang der volkswirtschaftlichen Steuerquote 
Zllm. Ausdruck kommt- wäre d~t auch 1997 noch ausgeprigter als bisher an
~nornJniCn. .. {S.. 97). 

Ich fr~gl" die La.ndesrcgierung: 

I. Teilt die Landesregierung die Auffassung der Deutschen Bundesbank, dotß 
mit weiteren Einnahmeausfillen im Vergleich zur Steuerschätzung Mai 1997 zu 
reclw.c::~. tit? Wenn neU\ warum nic:ht? 

2. Wenn ja, in welcher Höhe bei welchen Steuerarten werden Einnahmuu.sfille 
erwa.nct:? 

). Mit w.ekben Maßrnhmen wi!l die Landesregierung die erwarteten Einnothme
ausfille kompensieren? 

4. Sieht die :Undesrcgierung die Notwendigkei~ einen neuen Notehtragshillus
haluplm dem Lmdug vorzulegen, odersind Maßnahmen im Haushaltsvollzug 
ausreichend, um gegenzuSteuern? 

Ise Thomas 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache13/2Q42 
13. Wahlperiode 08. 09. 1997 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Gis~la Bill (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Tabakwerbung beim ,.Großen Preis von Luxemburg" der Formell 
auf dem NUrburgring 

Aller Voraussicht nach wird beim kommenden Formell-Rennen am 28. Septem
ber 1997 auf dem Nürburgring erstmalig in Deutschland d.s WerbeverbOi für Tabak 
bei Sponveranstaltungen, das auf einer Selbstbeschränkungsregelung der Tabak
indwtrie fußt, gebrochen. Die Nürburgring GmbH hat unter Mitwirkung von 
St:uusekretir Eggers entsprechenden Forderungen von Formell-Chef E.cclestone 
und dem ADAC nachgegeben und bereits bis ins Jahr 2001 Vertrige über 
Formell-Rennen auf dem Nürburgring geschlossen, die mit einer Erl.ubnis zur 
Tabakwerbung verknüpft sind. Um dieses einmalige Werbeßeschäft zu ermög
lichen, soll das Rennen durch einen ,.Kunstgriff~ quasi exterritorial als .,Großer 
Preis von Luxemburg• ausgetragen werden, denn in Luxemburg darf für Tabak 
ungehindert geworben werden (Frankfurter Rundschau vom 12. Mirz 1997 und 
Trierisc:ber Volksfreund vom 28. Juni 1997}. 
Den Bundestag hatte dieses Thema bereits am 29. Januar 1997 durch eine Anfrage 
des Abgeordneten Burkhard Hirsch (F.D.P.) beschäftigt. Die Staatssekretärin 
Bergmann-Pohl bestätlgte, "daß der Verband der Gigarettenindustrie eine Modifi
zierung der Selbstbeschränkungsregelungen für Formelt-Rennen auf dem 
Nürburgring bis zum Jahr 2001 zugesagt hat ... • und erklärte weiter: "Die Lan
desregierung von Rheinland Pfalz ist <~.n die Bundesregierung bzw. die Zigaretten
industrie hen.ngetrcten und hat darum gebeten, eine Ausnahme zuzulassen.• Da 
die Bundesregierung keine Bedenken gehend machte. w.ar der Abgeordnete 
Hirsch sichtlich erbost und unterstrich, .. , ,.d.aß angesic:hu von HO 000 Nikotin
toten die strikte Einhaltung der Selbstbeschränkung von Bedeutung ist ... ~, und 
der Abgeordnete Hans Büttner (SPD) hakte nach: •.. , habe ich Ihre Antwort 
richtig verstanden. da.ß der Bundesregierung.,. die Gesundheit bzw. du Leben 
der Nikotinopfer letztlich weniger wichtig ist a.ls die Durchführung von Auto
rennen?• 

Ich frage die Landesregierung: 

1. In welcher Höhe erwarten die Veunst.alter Einmhmen aus der Tabakwerbung 
bei der Veranstaltung am 28. September 1997? 

2. Wird die T ab.akwerbung an den Rennanzügen und den Rennwagen von Wun
hinweisen begleitet sein? 

J. Wie steht die Landesregierung zu den präventiven Absichten des Werbcverbou 
für T.ab.ak im Sport, um insbesondere junge sportbegeisterte Menschen vor dem 
Einstieg in die Suchtdroge Nikotin zu schützen? 

4. W:u der für Gesundheit zustii.ndige Minister Gerster in du Vorhaben ein
geschaltet" und billigt er die Tabakwerbung auf dem Nürburgring? 

5. Warum findet d.as zweite in Deuuchland stattfindende Formell-Rennen auf 
dem Hockenheimring nach wie vor ohne Tabakwerbung statt? 

6. Welche hoheitlichen Rechte aufgrund welcher Beschlüsse deutseher bzw. 
luxemburgischc'r Stellen werden an das Großherzogtum Luxemburg zum 
Formel !-Rennen .auf dem Nürburgring zeitweilig .abgetreten? 

Gisela Bill 
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Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dr. Bernh.ird Braun (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Aktuelle Strahlenbelastung von Wildpilzen in Rheinland-Pfalz 

Dei' Atomunfall von Tschernobyl imj.ahre 1986 hatte .auch in Südwestdeutschland 
zu einer erheblichen Ventrahlung von Wildpilzen geführt, die noch elf Jahre 
spiter wegen der langen Halbwertzeit der radioaktiven C.aesium~Isotope beacht
lich ist. 
Du Landwirtschaftsministerium des Landes Baden-Würnemberg wies in der 
letzten Woche unter Hinweis auf sein Meßprogramm 1997 duauf hin, daß der 
durchschnittliche C.aesiumgeha!t langsam, aber stetig .abnehme. Dennoch sei n.ach 
wie vor Vonicht beim Sammeln und Verzehr von Wildpilzen angeHgt. So wurden 
in Obenchwaben 1996 beim Maronenröhrling noch Weru von 1 SOO Bcquert"l/kg 
im Durchschnitt gemessen. Im Vergleich dazu: Der von der EU fi.lr Importpilze 
festgelegte Höchstwert betrigt 600 BequereVkg. 
Du Ministerium erinnerte an eine Empfehlung des Bundesgesundheitsamtes, 
wonach allein schon wegen des S.:hwermeul!gehaltes nicht mehr als 250 Gramm 
Wildpilze pro Person und Woche kon5umicrt werden sollen. Zu den höher be
lasteten Pilzen gehören n.ach den Erkenntnissen aus B.adcn-Württemberg dem
nach auch der Rotfußröhrling, der violette L1ektrichterling und der Trompeten
pfifferling. Steinpilze und Pfifferlinge sowie vor allem Champignons und Pu.asol
pilze seien hingegen weniger kontaminiert. 

Ich frage die Landesregierung: 

!. Welche aktuellen Meßwerte von den oben genannten Pib~an:en sowie von anderen 
häufig gesammelten Speisepilzen aus Rheinland-Pfalz liegen der Landesregie· 
rung vor? 

2. Sind bei den aktuellen Meßwerten in Rheinl.and-Pfalz regionale Unterschiede 
erkennbar? 

l. Werden auch die .au~ Osteuropa bzw. Südosteuropa importieren Marktpilze 
.auf ihre Radioaktivitit untersucht, und wie lauten deren Meßwerte? 

4. Welche weiteren saisonalen Lebensmittel werden infoiGc des Reaktorunfalls in 
Tschernobyl auf ihre Strahlenbelastung untersucht? Mit welchen Ergcbnis~n: 

Or. Bcrnhard Braun 
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