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42. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-pfafz 

am 17. Oktober 1997 

Die Sitzung wird um 9.30 Uhr vom Prasidenten des Landtags 

eröffnet. 

Präsident Grimm: 

Guten Morgen, meine Damen und Herren! lch eröffne die 

42. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pfalz und begrOße 

Sie. 

Zu Schriftfahrern berufe ich die Abgeordneten Peter 
Wilhelm Dröscher und Or. Josef Rosenbauer. Herr Dröscher 

fOhrt die Rednerliste. 

Entschuldigt sind fOr heute die Kollegin Marlies Kahnle-Gras 

und der Kollege Werner Wirtlich . 

Zur Tagesordnung darf ich darauf hinweisen, daß nach Ab
sprachen zwischen den Fraktionen nach der Fragestunde und 
der Aktuellen Stunde Punkt 16 der Tagesordnung behandelt 
wird und anschließend in der Reihenfolge die Tagesord
nungspunkte 18, 19 und 20 aufgerufen werden. 

Wir beginnen mit Punkt 1 der Tagesordnung: 

Fragestunde 

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten lse 
Thomas (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Zeitpunkt der Vorlage 

der Haushaltsrechnung 1996- Drucksache 13/2136- betref

fend, auf. 

Ich erteile Herrn Finanzminister Mittlerdas Wort. 

Mittler, Ministerder Finanzen: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Die Mündliche An
frage der Abgeordneten Frau lse Thomas beantworte ich na
mens der Landesregierung wie folgt: 

Zu Frage 1; Die Haushaltsrechnung for das Haushalts
jahr 1996 wird dem Parlament noch im Laufe dieses Monats 
und damit also vor der Einbringung des Doppelhaus
halts 1998/1999 vorgelegt werden. 

Zu Frage 2: Um eine den gesetzlichen Vor'gaben der Landes
haushaltsordnung entsprechende Haushaltsrechnung vorle
gen zu können, die sowohl das Unterrichtungsbedürfnis des 
Parlaments im Zuge des verfassungsmaßigen Entlastungsver
fahrens umfassend sicherstellt, als auch dem Landesrech
nungshof alle zur Vorbereitung der Entlastungsentscheidung 
erforderlichen Angaben liefert, bedarf es eines unabdingba

ren Zeitrahmens. Die Landesregierung hat bereits in der 
Enquete-Kommission .,Parlamentsreform" zu dem zeitlichen 

Ablauf der Vorlage der Haushaltsrechnung ausfahrlieh Stel
lung genommen. 

Eine Vorlage der Haushaltsrechnung vor der jeweiligen Som
merpause des Parlaments ist danach nicht zu bewerkstelli~ 
gen. Das Finanzministerium istjedodl weiterhin bemOht, die 
Haushaltsrechnung dem Parlament zum frOhestmöglichen 
Zeitpunkt vorzulegen. 

Nach dem bisher vorliegenden Ergebnis einer Umfrage bei 
, den anderen Bundeslandern zu dieser Thematik ist festzustel~ 

len, daß mein Haus in den letzten Jahren mit dem Vorlage
terminder Haushaltsrechnung jeweils an der Spitze der Bun
desländer einschließlich der Stadtstaaten gelegen hat. ln den 
anderen Bundeslandern eriolgte die Vorlage ein bis fünf 
Monate später. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Zuruf desAbg. POrksen. SPD) 

Zu Frage 3: Den Vorwurf der "sehr spaten Vorlage der Haus
haltsrechnungH kann ich vor dem Hintergrund des Gesagten 
nicht gelten lassen. Im Obrigen haben zu den Haushaltsbera
tungen für das Haushaltsjahr 1997 allen Fraktionen die sage~ 
nannten Ist-Listen für das seinerzeit laufende Haushalts~ 

jahr 1996 aller Ressortbereiche vorgelegen. Aus diesen Unter
lagen war auch zu erkennen, wie sich die Ist-Entwicklung der 
Merkbeträge Ober 100 DM aller Einnahmen und Ausgaben 
des Landeshaushalts dargestellt hat. 

Zu Frage 4: Es ist unzutreffend, daß die Auswirkungen der 
Ausgabenpraxis der Ressorts im Haushaltsjahr 1996 fQr den 
Haushaltsvollzug 1997 bis heute dem Parlament unbekannt 
sind. Wir alle wissen, daß im Zuge der Beratungen des Nach

tragshaushaltsplans für das Jahr 1997 bis hin zu der Verab
schiedung im parlamentarischen Raum über alle Einzelplane 

diskutiert wurde. Im Haushalts- und Finanzausschuß wurde 
über jedes Ressort einzeln und detailliert beraten. 

(Frau Thomas. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Detailliert?) 

Grundlage der Beratungen waren neben dem jeweiligen Ein
zelplan zahlreiche, vom Parlament geforderte Übersichten, 
Undenkbar ist undwaredie Beratung eines Nachtragshaus
haltsplans ohne das Einbeziehen der Entwicklung im Haus
haltsvollzug der jeweiligen Einzelplane. Gerade diese Ent
wicklungen waren für die Fraktionen die Entscheidungs
grundlage für das Abstimmungsverhalten im Aufstellungs
verfahren des Nachtragshaushaltsplans. 

Herr Präsident, so weit zur Beantwortung. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen? - Das scheint nicht der Fall zu sein. Die 
Mündliche Anfrage ist beantwortet. 

(Beifall derSPD und der F.D.P.) 
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Auch die nathste Anfrage betrjfft das Ressort des Finanzmini
sters. Es handelt sich um die MOndtfche Anfrage des.Abg_e
ordneten Herbert Jullien (CDU).. Bewertung de!r landeseige

nen Uegenschaften im Zusammenhang mit d~ beabsichtig
ten Gründung einer Landesliege~hafb- und Baubetreu

ungsg .. ellschaft (LBB GmbH & CO. KG) - Drucksache 

1312138-. 

Bitte sc.hön, Herr Minister. 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Die MOndliehe Anfrage des Herrn Abgeord~n Jullien ~

antworte ichnamensder Landesregierung wie ~~lgt: 

Zu Frage 1: Bei den in der PresseverOfferrt:lich':lng genannten 
3,5 Milliarden DM handelt es sich um e_ine.~ro~hatzung des 
Wertes des zu Oberfahrenden Uegenschaftsbestandes. Im 

Obrigen darf kh darauf verweisen, daß diese Presseinforma

tion nicht erstmalig vorlag, sondern daß wfr bei einer Vielzahl 

von Gesprlchen auch und insbesondere im Haushalts- und Fi

nanzausschuß immer wieder die voraussichtliche GrOße von 

3,5 Milliarden DM unter allem Vorbehalt genannt haben. 

Zu Frage 2: Mit der Bewertung der Grundstacke wurde noch 

nicht begonnen. Sie wird jedoch nach hande!S- und steuer
rechtlichen Grundsatzen erfolgen. 

Zu den Fragen 3 und 4: Die Dienstleistung der B_ewertung der 

GrundstOc.ke wurde auf der Grundlage der EG-Di~nst

leistungsrichtlinie 92/50 EWG europaweit ~geschrieben. 
Aus dem Verfahren ging die Dr. 5eebauer & Partner GmbH, 

Management Consulting Group, MOnchen, als ganstigster 

Bieter hervor. Der Auftrag wird noch in diesem Monat an die 
Dr. Seebauer GmbH auf der Grundlage ihres-Arlgei:XrtS-voin 

4. August, abschließend mit 1 003 5?2 DM. erteilt werden. 

So weit zur Beantwortung, Herr Prlsident. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeord

neten Jullien. 

Abg. Jullien. CDU: 

Herr Finanzminister, Sie haben soeben davon gesprochen, 

daß es sich um eine Grobschatzung handelt, Auch fOr eine 

Grobschatzung braucht man Anhaltspunkte. KOnnten Sie 

noch einmal darlegen, wie diese 3,5 Milliarden DM in etwa 

zustande kommen? 

Mittler~ Minister der Finanzen: 

Wir- haben die Investitionen der letzten 30 Jahre in diesem 

BereiCh ermittelt und anschließend einen Parameter fOr die 

WerterltWiddting und auch die inzwischen eingetretene Ab
schreibung ilberschllgig geschatzt und sind somit for das ge

samte L.andii!SvermOgen einschließlich der Hochschulen und 
aller sonstigen Bereichen auf eine Großenordnung von etwa 

1 bis 9 Milliarden DM gekommen. Wir gehen davon aus, daß 

etwa die HAifte auf die LBB Obertragen werden wird. 

Genauer kann man es aus heutiger Sicht nicht sagen. Ich habe 

auch nie den Anschein einer genauen GrOßenordnung hin

sichtlich der 3,5 Milliarden DM erweckt. 

Prlsiderrt Grimm: 

Eine- Weh:ere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Jullien. 

Abg. Jullien, CDU: 

Herr Staatsminister, Sie haben als Bewertungsmaßstab die In

vestitionen ciuf.gefOhrt. ln der Zahl 3,5 Milliarden DM sind 
vermutlich. auch unbebaute GrundstOcke enthalten. Können 

Sie fOr die Bewertung dieser Uegenschaften das Verhlltnls 
zwischen bebauten und unbebauten Grundstacken insge
samt nennen? 

(Zuruf des Abg.ltzek, SPD) 

Mitt!er. Minister der Finanzen: 

Nein. Es Wird doch alles bewertet. Was soll ich Ihnen jetzt sa

gen? - Was woHen Sie mit einer Information anfangen, die 
keine sUbstanz hat7 Warten Sle doch einmal ab! 

Wir befinden uns in einem ordnungsgernaßen Verfahren. 
Ober dessen Ablauf wir Im Obrigen den Haushalts- und Fi

nanzaUSSChulf aUch· grandlich informiert haben. Wir haben 

die Leistung ausgeschrieben Der externe Berater wird sie er
bringen. Wir· gehen davon aus, daß die Bewertung bis Mitte 

des na:chsten Jahres abgeschlossen sein wir~ und stehen dann 
auf sicheren FOßen. 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Thomas. 

Abg. Fntu Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Minister, welche vorbereitenden Maßnahmen waren 

jetzt notwendig, damit die Bewertung der landeseigenen Ue

genschaften erfolgen kann, und wer hatdiese erbracht? 

• 

• 
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Mittler, Minister der Finanzen: 

Diese sind unter Einbeziehung der dezentralen Ressourcen, 
insbesondere in den Staatsbauamtern, hausintern erbracht 
worden. 

Abg. Frau Thomas. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Welche Maßnahmen waren dafOr notwendig? 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Jedes einzelne GrundsstOck mußte mit seinen katastermäßi· 

genAngaben hinsichtlich der Größe, des Bauzustandes und 

bezOglieh von Rechten, die zugunsten Fremder eingetragen 

sind, erfaßt werden. Insoweit geben auch das Grundbuchamt 

und das Kataster Aufschluß. 

Präsident Grimm: 

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

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

Ich rufe die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten Guido 

Dahm (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Hochschulrahmengesetz

novelle ohne Bundesländer? M Drucksache 13/2149 M betrefM 

fend, auf. 

Staatsminister Professor Dr. Zöllner antwortet für die LandesM 

regierung. 

Prof. Dr. Zöllner, 

Ministerfür Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Herr Pr:isident, meine Damen und Herren! Auf Antrag der 

Landesregierung hat sich der Ausschuß fOr Bildung, WissenM 

schaftund Weiterbildung in seiner 13. Sitzung in der verganM 
genen Woche mit der geplanten Änderung des Hochschul

rahmengesetzes beschäftigt Dabei hatte ich bereits ausfQ hrM 
lieh die Haltung der Landesregierung zu der geplanten GesetM 
zesanderung dargestellt. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Einzelfragen wie 

folgt: 

Zu Frage 1: Nach Auffassung der Landesregierung 'bedarf die 
Hochschulrahmengesetznovelle der Zustimmung des BundesM 

rats. Dies entspricht der bisherigen Staatspraxis. Die Bundes
regierung hat die Frage der Zustimmungsbedürftigkeit der 

Hochschulrahmengesetznovelle erst nach der gemeinsamen 

Pressekonferenz, in der der Entwurf vorgestellt wurde, aufM 

geworfen. Die Landesregierung wird ihre Auffassung, c;lie 

Hochschulrahmengesetznovelle bedürfe der Zustimmung des 

Bundesrats, in den weiteren Gesetzesberatungen mit Nach

druck vertreten und im Bundesrat entsprechende Antrage 
stellen. 

Zu Frage 2: Die Zustimmungsbedürftigkeit ergibt sich aus Ar

tikel 84Abs. 1 des Grundgesetzes. Fahren die Lander die BunM 
desgesetzeals eigene Angelegenheiten aus, so darf der Bund 

die Einrichtung der Behörden und das Verwaltungsverfahren 

der Lander nur mit Zustimmung des Bundesrats gesetzlich re

geln. 

Die Einrichtung von Landesbehörden wird in den folgenden 

Bestimmungen geregelt: 

a) Artikel 1 Nrn. 26 und 27 (§ 31 Abs. 3 und§ 32 Abs. 3 Nr. 2 

des Entwurfs) verlagert far einen Teil der Bewerber die zuM 

standigkeit der Zentralstelle fOr die Vergabe von Studienp/atM 
zenauf die Hochschulen und trifft damit eine Regelung aber 

die Einrichtung von LandesbehOrden, 

b) Artikel1 Nr. 51 (§ 58 des Entwurfs) schreibt fOr Hochschu· 

len ,.in der Regel" die Rechtsform der KOrperschaft des öf

fentlichen Rechts vor und trifft damit ebenfalls eine Rege
lung aber die Einrichtung von Landesbehörden; die BestimM 

mung andert damit zugleich eine bestehende, die ZustimM 

mungsbedOrftigkeit begrandende Vorschrift. 

Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts sind 

Vorschriften über das Verwaltungsverfahren gesetzliche Be

stimmungen, die die Tcltigkeit der Verwaltungsbehörden im 
Blick auf die Art und Weise der Ausführung des Gesetzes elnM 
schließlich ihrer Handlungsformen4 die Form der behörd

lichen Willensbildung, die Art der Prüfung und Vorbereitung 

der Entscheidung, deren Zustandekommen und DurchsetM 

zung sowie verwaltungsinterne MitwirkungsM und Kontroll
vorgange in ihrem Ablauf regeln . 

Danach enthAlt der Entwurf eine Reihe von Bestimmungen, 
die zustimmungsbedürftige Regelungen des Verwaltungsver
fahrens darstellen: 

a) Artikel 1 Nr. 8 (§ 9 des Entwurfs) schreibt die Beteiligung 
der Hochschulen und von Sachverstandigen am Verfahren 

der Willensbildung der Länder bei der Koordinierung der 

Ordnung von Studium und PrOfungen vor. 

b) Mit dem Studium begeben sich die Studierenden in ein 
Verwaltungsverfahren, das mit der Einschreibung eröffnet 

und mit der Prüfungsentscheidung beendet wird. Alle Be

stimmungen, die den Studienverlauf regeln, gewinnen damit 
den Charakter verwaltungsverfahrensrechtlicher Regelun
gen. Dies gilt zunächst für die in Artikel1 Nr. 9 (§ 10 Abs. 2 

des Entwurfs) vorgeschriebenen und in Artike/1 Nr. 10 (§ 11 

des Entwurfs) und Nr. 18 (§ 19 Abs. 2 bis 4 des Entwurfs) fest· 

gelegten Regelstudien:zeiten. Verwaltungsverfahrensrecht .. 

liehe Regelungen werden dabei für einzelne VerfahrensahM 

schnitte getroffen, so für die Gestaltung des Prüfungsverfah-



3372 Landtag Rheinland-pfalz-13. Wahlperiode -42. Sittung,17. Oktober 1997 

rens, insbesondere der PrOfungszetten, ferner fQrdie Gestal

tung der Studienginge einschließlich der da'!l~.~korres~n-. 
dierenden Sicherstellung des l.ehrangebots, ~lieBlich in. 
Verbindung mit der ihrerseits verfahrensrechtlichen JJestlm
mung des§ 29 des Hochschulrahmengesetzes fO_r ~as Verf~h
ren der Kapazitttsermittlung und -festsetzung sowie fOr die 
Berechnung derStudentenzahlen bei der Hochschulplanung. 

Mit der Verpflichtung der Hochschulen, skh spltestens bis 
zum Ende des ersten Jahres des Studiums Ober den bisherigen 
Studienverlauf zu orientieren und die Studierenden zu infor
mieren- Artikel1 Nr. 13 (§ 14des Entwurfs)-, wird eine Rege

lung Ober das Verfahren der Studien~ratung g~ffen. Die 

Nummern 14 (§ 15 des Entwurfs). 15 (§ 16 d~ Entwurfs), 
17 (§ 18 des Entwurfs) und 18 (§ 19 des Entwurfs) 

(Beifall bei der SPD) 

des Artikels 1 enthalten in ihrer Gesamtheit ve~ltungsver- _ 
fahrensrechtliche Regelungen fOr die DurchfOhrung. Gestal
tung, Gliederung und den Abschluß des Prilfungsverfahrens, 

Ober die Prüfungsberechtigung ~owie die Ano~nung ·einer 
Genehmigungspflicht fOr Prafungsordnungen. Im etnzelnen 

werden dabei insbesondere verwaltungsverfah~sr~chtUche 
Regelungen Ober die studtenbegleitende oder _f!icht:studien
begleitende DurchfOhrung der PrOfungen, Ober ~en Freiver
such, das LeistungspunktsyStem, Ober die obligatorische Zwl

schenprOfung und den Abschluß des Profungsverfahrens 
durch Verleihung geeigneter Hochschulgrade getroffen. 

c) Artikel1 Nr. 21 (§ 22 des Entwurfs) verlangt ein koordinie

rendes Verfahren der Willensbildung von Hochs~ulen unter
einander sowie mit anderen Forschungseinrichtungen und 
mit Einrichtungen der Oberregionalen Fors~l±nQSf?lanun~, 
und -förderung bei der Abstimmung von Forschungsvorha
ben und -Schwerpunkten. 

d) Artikel 1 Nr. 26 (§ 31 des Gesetzentwurfs) lndert das Ver
fahren der Ortsverteilung in zulassungsbeschriiJicten Fachern 
und modifiziert mit der Festtegung eines Hochschulauswahl
verfahrens das bisherige- zentrale Vergabeverfilhren. 

e) Die Bestimmungen Ober die Beteiligung der Mitglieder
gruppen, insbesondere Ober den Mindesteinfll!ß der Profes
soren bei Entscheidungen in Angelegenheiten d~r Lehre. der 
Forschung und der Berufung von Professoren, _sind verwal
tungsverfahrensrechtliche Regelungen fOr das Zustandekom
men von Entscheidungen in Hochschulgremien und als Festle
gung far die Zusammensetzung VQn Hochschulgremien z.u
gleich Regelungen der Organisation, also der Einrichtung von 
Landesbehörden. 

Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang, ~ß nach der 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts einzelne zu
stimmungsbedarftige Bestimmungen in eine_m Gesetzent
wurf das Gesetz in seiner Gesamtheit zustimmungsi)e(,!Orftig 
machen. 

Zu Frage 3: Der von der Bundesregierung in das Gesetzge
bungsverfahren eingebrachte Entwurf beinhaltet einige klei~ 
nere Aild.eiungen hauptsächlich rechtstechnischer Natur. 

· Zu den Fragen 4 und 5: Die t.ä"ndesregierung hat den Gesetz
entwurt grundsatzlieh begrOBt. Allerdings erstreckt sich -ab
gesehen von der dargestellten Frage der Zustimmungsbe-
dOrftigkeit im BUndesrat~ das gemeinsam erzielte Verhand
lungsergebnis nicht auf die nach wie vor bestehende Mei
nungsverschiedenheit bezOglieh der Erhebung von Studien~ 
gebohr~n. Insoweit hat sich die Landesregierung von 
Rheinland-P1a[z wie andere Landesregierungen vorbehalten, 
weiterhi.n das zlel zu verfolgen6 das Hodlschulrahmengesetz 
um _e_ine Bestimmung zu erglnzen, welche die Erhebung von 
Studiengebühren fllr ein Studium bis zum ersten berufsquali
fizierenderi Abschnitt verbietet. 

Zu Frage 6: in das Verhandlungsergebnis sind zahlreiche For
derungen eingeflossen. ~ie for die rheinland-pfatzische Lan

desregierung vvesentlk.h und unverzichtbar waren, um nicht 
daS WOrt lriftlarlve~ zu gebrauchen. Vor allem aberdie grund

sittliche Terld~nz des Gesetzentwurfs, einen grOßeren Frei

raum fOr die l.ander und insbesondere far die Hochschulen zu 
schaffen, geht auf Forderungen der t.ander, insbesondere 
auch von Rheinland~Pfalz. zurock. Dies gilt insbesondere fQr 
die WeitQ:eheride Beseitigung der Vorschriften Ober die Orga
nisition Und-Verwaltung der Hochschulen. 

DarOber hinaus sind die· folgenden Punkte nur hervorzuhe~ 
. ben, auf die vo~ rheinland-pfllzischer Seite wlhrend der Be
ratungen entscheidender Wert gefegt wurde. Sanktionen, 
wie die zwangsexmatrlkulation nach nicht bestandener Zwi

schenprOfung. sind in dem Entwu:f nicht mehr enthalten. Der 
Entwurf folgt jetzt dem nachdracklich verfochtenen Prinzip 
,.Orientierung und Beratung vor Kontrolle und sanktionen·. 

Die Gruppenuniversftlt und die Mitbestimmung sind weiter 

fest verankert. Zugleich streicht der Entwurf die bisherigen 
detaillierten und Ober die Rechtsprechung des Bundesverfas
surigsgerichts. hinausgehenden mitbestimmungsrechtliehen 
Einzelheiten. 

Die zentrale St~Uung des Abiturs fOr die Hochschulzulassung 
ist nachw~islich entsche-idend gestlrkt worden. 

Der Hochschulzugang fOr qualifizierte Berufstatige wurde 
rahmenrechtlich abgesidlert. Der Entwurf erOffnet die MOg

lichkeit. irrtematlonal Oblidte Abschtasse wie Bachelor und 

~ster in den Lindern zu erproben. 

.oi~ Frauenförderung wurde erhebtich gestlrkt und aufge
wertet. Der Aufgabenkatalog der Studerrtenschaft wurde er

weitert. D!e Weiterbildung wurde als Hochschulaufgabe we
sentlich starker hervorgehoben und der Wissens- und Tech
nolOgietransfer in die prtmlren Hochschulaufgaben aufge~ 
nommen. Di~ Setbstandigkeit wissenschaftlicher Mitarbeite
ri~nen und Mitarbefterwurde gestlrk:t. 

• 
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Schließlich hat-die LandesrE!gierung wahrend der Verhand~ 

Iungen immer wieder hervorgehoben, daß die mit dem Ge· 
setzentwurfangestrebten Reformen aufdem Gebiet von Stu
dium und lehre durch eine Verbesserung der Ausbildungsför

derung zu erganzen seien. Die Landesregierung hat die be
gründete Erwartung, daß die HRG-Novelle durch eine grund

legende Reform der Ausbildungsförderung erganztwird. 

Präsident Grimm: 

(Vereinzelt Beifall bei SPD 

und F.D.P.) 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dahm. 

Abg. Dahm. BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: 

Herr Zöllner, einem inhaltlichen Streit überdiese Punkte, wie 
Sie sie genannt haben, sind Sie im Sommer gerade bei den 
Studiengebühren mehr oder weniger aus dem Weg geganR 
gen. 

(Dr. Schmidt, SPD: Er geht nie 

Streit aus dem Weg!) 

Als ,..Belohnung" haben Sie jetzt einen Streit um die Forma
lien. WOrden Sie im nachhinein jetzt nicht sehen, daß es besR 
ser warer über die Inhalte zu streiten und anschließend erst 
die Formalien festzulegen, als ein solches Verfahren, wie es 
derzeit jetzt Ihnen mehr oder weniger von der Bundesregie
rung aufgezwungen worden ist? 

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

Herr Dahm, erstens gehe ich einem inhaltlichen Streit, wenn 
er Sinn hat, nie aus dem Weg. 

Zweitens sind wir diesem Punkt Oberhaupt nfcht aus dem 
Weg gegangen, sondern haben klar die gegensätzliche Posi
tion formuliert und werden sie auch weiterhin mit Nachdruck 
vertreten, weil wir hier keine Kompromißmöglichkeiten se
hen. Deswegen ist dies nicht im Sinne eines Kompromisses in 
diesem Entwurf formuliert worden. 

Drittens habe ich Ihnen nur einige Beispiele aufgeführt, die 
nachweislich eine entscheidende inhaltliche Veränderung des 
ursprünglichen Entwurfs der Bundesregierung im Sinne einer 
Politik und Hochschulpolitik belegen, wie sie die LandesregleR 
rung vertritt, auf der Grundlage zum Beispiel stärkerer Mit
bestimmung, zum Beispiel stärkerer Internationalisierung, 
zum Beispiel starkerer Frauenförderung, zum Beispiel, was 
ich gar nicht erwähnt habe, der Studentenschaft, so daß ich 
nach wie vor der Meinung bin, daß dieser Weg, der Versuch 
eines konstruktiven Diskurses, zur inhaltlichen Weiterent-

wiekJung der Hochschulen mehr beitragt als das Formulieren 
von fOr den Gesprächspartner, aber fa rdas Zustandekommen 
des Ergebnisses unabdinglichen Partners nicht oberspringba
ren HOrden. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD
Dr. Schmidt, SPD: So ist das!) 

Präsident Grimm; 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dahm. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Zöllner, wenn der Streit, den Sie jetzt über den Bundes
rat ausfechten müssen, nicht zu einem Ergebnis kommt, ist 

Ihnen bekannt, daß die Kanzlermehrheit im Sundestag dann 
diese HRG-Novelle über den Bundesrat hinweg beschtießen 
kann? Sind Sie bereit und willens, nachdem Sie eben gesagt 
haben, daß Sie alles Mögliche tun möchten, dann auch im 
letzten Fall vor das Bundesverfassungsgericht zu gehen? 

Prof. Dr. Zöllner, 
Ministerfür Bildl.mg, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Ich bin bereit und willens, mich in der jeweiligen Situation for 
das einzusetzen, was zum Vorantreiben eines inhaltlichen 
Ziels die optimale Maßnahme ist. Das entscheide ich immer 
erst dann, wenn die Situation ansteht. 

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

Lassen Sie mich darüber hinaus eine Zusatzbemerkung ma
chen. Wenn das, was Sie jetzt zu einem Problem machen, 
nämlich die Zustimmungsbedarftigkeit, tatsachlich eine 
Grundlage der Diskussion ist. das heißt, daß es richtig ist oder 
daß es richtig sein könnte, daß es nicht zustimmungsbedürf
tig in dem Sinn ist, muß ich das Verhalten der Länder als bril
lant bezeichnen, vorher ihre Intention in den Entwurf einge
bracht zu haben, weil es sonst der Bund hatte allein machen 
können. 

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

Präsident Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen?- Das ist offenkundig nicht der 
Fall. Die Mündliche Anfrage ist beantwortet. Vielen Dank. 

Ich freue mich, Gäste im Landtag begrüßen zu können, und 
zwar F.D.P.-Mitglieder aus Neustadt an der Weinstraße und 
Mitglieder des CDU-Ortsverbandes Alsdorf. Seien Sie alle 
herzlich begrüßt! 

(Beifall im Hause) 
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Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dietmar 

Rieth (BÜNDNIS 90/0IE GRÜNEN), Aktuelle S"rtuation der 

Menschenrec::hte und Versorgungslage fm_: rheintand
pfllzischen Partnerland Ruanda- Drucksache 13/2152_- be

treffend, auf. 

Innenminister Walter Zuber antwortet fOr die Landesre

gierung. 

Zuber. Minister deslnnern und fOrSport: 

Sehr geehrter Herr Prasident. meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Ich darf die Mündliche Anfr.age des Abgeordne

ten Rieth wie folgt beantworten: 

Die Oberstarzte ROckkehr der ruandlschen Flüchtlinge in ihre 
Heimat ab Oktober des vergangeneo Jahres versch:i:rfte eini
ge bereits schwelende Konflikte im Landesinnern. Mit den 

FlOchtlingen kehrten auch viele bewaffnete Exmilitars und 

Exmilizen nach Ruanda zurück, die sich nun in ~!nigen Regio

nen unseres Partnerlandes, insbesondere im Nordwesten des 

Landes, regelrechte Gefechte mit der regularen ruandischen _ 

Armee liefern. Die große Zahl d~r zurückgekeh~en Flüchtlin
ge, namlich 1,3 Millionen, führte natürlich auch verstarkt zu 

Auseinandersetzungen um BesitztOmer und POsten. 

Gemessen an den wirtschaftlichen, politischen und sozialen 

Rahmenbedingungen Ruandas erfolgte die Rei~egration der 
vielen FlOchtlinge in ihre Heimatgemeinden jedoch relativ 
problemlos. Es wa.re meines Erachtens vOUig unrealistisch, an
gesichts der Vielzahl der FlOchtlinge und eingedenk der 

schrecklichen Massaker eine vollständig reibungslose Reinte
gration zu erwarten. 

Dies vorausgeschickt, darf ich die Einzelfragen wie folgt be

antworten: 

Zu Frage ~: Über die Personen, die auf der VQn Amnesty Inter

national zusammengestellten Liste aufgeführt sind und die 

der Herr Ministerpräsident bei seiner Reise nach Ruanda Ende 

Juni dem Staatsprasfdenten überreichte, liegen uns noch kei

ne Informationen vor. Wir haben daherden ruandischen Bot

schafter in Bonn nochmals dringlich gebeten, diesem Anlie

gen nachzugehen. 

Zu Frage 2; Wie bereits angemerkt, kommt es insbesondere 

in den Präfekturen Ruhengeri und Gisenyi zu bewaffneten 
Auseinandersetzungen zwischen den Exmilitars und der jetzi

gen ruandischen Armee, die stellenweise einem offenen 
Krieg gleichkommen. 

Die zivile Bevölkerung ist von diesen Auseinandersetzungen . 

am meisten betroffen; denn sie steht zwischen allen Fronten. 
DarOber hinaus gibt es seitens der ExmUitars und Exmilizen 

gezielte Attacken gegen die zivile BevOikerung, sei es in 
Schulen, Gesundheitszentren oder FIOchtlingslagem. Die ru-

andische Armee ihrerseits schlagt hart und stellenweise wohl 

auch rüCksichtslos gegenOber der zivilen BevOikerung zurOck. 

Mei~e Diulien Urid Herren. es ist jedoch derzeit sehr schwie-

rig, etwas Ober die tatsachlichen Geschehnisse vor Ort und 
Ober die Zahl der Opfer in Erfahrung zu bringen, da sich in 
diesem Gebiet. keine neutralen Beobachter mehr befinden. 
Wir sind deswegen auf Informationen aus zweiter Hand an

gewiesen, deren Wahrheitsgehalt nicht nachprOfbar ist. 
Amnesty International nennt im !Ongsten Bericht die Zahl von 

6 000 Menschen, die zwischen Januar und August dieses Jah
res in RUanda getötet wurden. 

Zu Frage 3": Die rheinland-pfalzische Landesregierung greift 

die Thematik der Menschenrechte in aHen Gesprächen mit 

der ruandlschen Regierung auf und fordert deutliche Bemo
hungen um eine Verbesserung der Menschenrechtssituation 

vor Ort. Gleiches gilt auch für alle Gesprache mit der interna
tionalen Gemeinschaft. 

Wir versuchen darOber hinaus, regelmaßig auf die Haltung 
der Bundesregierung Einfluß zu nehmen, die, wie Sie wissen. 

far die außenpolitischen Fragen zustandig ist. 

Ich sehe. unsere Aufgabe vor aflen Dingen auch darin, lnstitu~ 

tionen und Organisationen vor Ort zu unterstQtzen, die sich 

unmittelbar far eine Verbesserung der Menschenrechtssitua
tion einsetzen können. Aus diesem-Grund arbeiten wir - ich 

denke, dies ist bekannt- seit langer Zeit mit verschiedenen 
Menschenrechtsorganisationen in Ruanda zusammen. 

Zu Frage 4: Von den bewaffneten Auseinandersetzungen 

sind direkt die Partnerschaftsgemeinden Kanama. Partner 
des Vere"ins in Wachenheim. sowie die Gemeinde Mukingo, 
Partner des Landkreises Kusel, betroffen. Schwierig ist die Si
tuation för die Partnergemeinden der Stadt Germersheim, 
der Gemeinde Holzheim, der Stadt Herxheim, der Stadt 
Wirtlich und der Gemeinde Enkenbach-Aisenborn. Sie liegen 
in diesen Regionen. 

Ich ffiochte aber in diesem Zusammenhang ausdracklich beto

nen, daß die Auseinandersetzungen bislang nicht standig, 

sondern punktuell :$tattfanden. 

Wir fahren deshalb alle Projekte weiter. natOrtich mit der 

Maßgabe, weder die lokale Bevölkerung noch die Mitarbei

ter unseres Koordinationsbares zu gefahrden. Mir ist in kei
nem Fall bislang bekanntgeworden, daß eines unserer Part

nerschaftsprojekte in der betroffenen Region Schaden ge
nommen hat. 

Zu Frage 5: Zwischen der Verschlechterung der Versorgungs
lage der BevOikerung mit Lebensmitteln und der Zuspitzung 

der ~enschenrechtssftuationen in Teilen des Landes besteht 
nach meiner Auffassung kein Zusammenhang. 

Während sich die militärischen Auseinandersetzungen ledig

lich auf die zwei Prl:fekturen im Nordwesten Ruandas be--

• 
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schranken, ist die.Versorgungslageder Bevölkerung mit Nah

rungsmitteln vor allem in den südlichen Präfekturen Gitara

ma, Butare und Gikongoro schwierig. 

Zur Versorgungslage der Bevölkerung darf ich noch folgen

des anmerken: Nach uns vorliegenden Informationen ist die 

derzeit schwierige Versorgung der Menschen mit Nahrungs
mitteln zum einen auf Witterungsbedingungen zurückzufüh
ren - die letzte große Regenzeit ist leider nur sehr s.parlich 
ausgefallen-, zum anderen aber auch auf die Tatsache, daß 
bei einem vorhandenen Bevölkerungswachstum von 3,9 % 

jahrlieh jetzt zusatzlieh noch 1,3 Millionen zurückgekehrte 
Flüchtlinge ernahrtwerden müssen. 

Die großen Hilfsorganisationen bewerten die derzeitige Si

tuation als noch nicht dramatisch, rechnen allerdings mit 
Engpässen, wenn bis zur nächsten Ernte im Januar/Fe

bruar 1998 keine zusatzliehen Ernährungsprogramme gestar
tet werden. Derzeit gibt es bereits Ernährungsprogramme 
seitens der Europäischen Gemeinschaft und der Welternah
rungsorganisation. 

Zu Frage 6: Die jetzige Entwicklung in Ruanda und auch in. 
der demokratischen Republik Kongo zeigt die dringende 
Notwendigkeit, den Menschen vor Ort unmittelbare Hilfe zu
kommen zu lassen. 

Dieser dezentrale Ansatz der Entwicklungszusammenarbeit, 
der in der rheinland-pfälzischen Partnerschaft mit Ruanda 
beispielhaft verwirklicht ist, hat sich bewahrt. Andere, etwa 
die UN und die Weltbank, wollen unseren Ansatz aufneh
men. 

Die geplante Afrikakonferenz der Landesregierung in Zusam
menarbeit mit der Weltbank ist also in ihrer Thematik sehr 

aktuell; denn die Bekämpfung der Armut ist der entscheiden
de Faktor fOr die politische Stabilisierung der afrikanischen 

Staaten. 

NatOrlich wird im Rahmen der Konferenz auch für weitere bi
laterale Gespräche Raum sein, um bei der ruandischen Regie
rungaufeine Verbesserung der Menschenrechtssituation zu. 
dringen. 

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

Präsident Grimm~ 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Minister, gehe ich recht in der Annahme, daß auf jeden 
Fall von serten der Landesregierung Kontakte zu der ruandi
schen Regierung bestehen? - Wenn ja, welche Aussagen 
macht man von deren Seite aufgrund dieser Vorgange im 

Land? - Ich meine, es ist im Sommer teilweise angedeutet 
worden, daß es im Herbst Probleme geben wOrde. Wie rea~ 
giert die ruandische Seite konkret auf das, was die aktuelle 
Entwicklung der Menschenrechte betrifft? 

Zuber, Ministerdeslnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Rieth, ich will noch einmal wiederholen, 
daß wir uns bei allen möglichen Gelegenheiten darum küm
mern, daß wir an die Liste erinnert haben, die der Herr Mini
sterpräsident abergeben-hat. 

Im Ubrigen ist beispielsweise zuletzt bei dem Besuch des ru
andischen Justizministers auf diesen Punkt sehr deutlich hin

gewiesen worden, wobei die Reaktion dergestalt ist. daß 
man auf die besondere Lage, die ich zu schildern versucht ha
be, immer wieder hinweist. Es wird auch darauf hingewie

sen, daß es Fortschritte geben muß, insbesondere im Bereich 
der Aussöhnung zwischen den Ethnien. 

Ich habe den Eindruck. daß man sich zumindest seitens des 
Justizministers und eines Teils der Regierung rech~chaffen 
bemüht, daß aber die außeren Voraussetzungen, auch objek
tiv nachvollziehbar, außerst schwierig sind. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Minister, es betrifft diesen Bereich der Versorgungslage . 
Nach meinen Informationen gibt es sehr wohl Probleme bei 

der Einbringung der Ernte, weil sich die Bevölkerung nicht 
mehr auf die Felder traut, zum einen wegen der Prasenz der 
Milizen, zum anderen wegen der der Armee. 

Inwieweit liegen Ihnen daraber Erkenntnisse vor. weil das 
schon ein Problem darstellt. da Sie sagen, daß im Januar die 
nächste Ernte eingefahren werden muß?- Da könnte es kri
tisch werden. 

Zuber, Ministerdeslnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Rieth. Ihre Feststellung trifft in einem be. 
stimmten Umfang auf den Teil im Nordwesten des Landes zu. 
Ich habe dies ausführlich behandelt. Hier ist es in der Tat so, 
daß eine sehr große Ängstlichkeit und Furcht vorhanden ist 
und daß sich ein Teil der BeVOikerung in dieser Region auch 
nicht traut, auf die Felder zu gehen und diese entsprechend 
zu bearbeiten. Das ist richtig. Aber dies trifft nicht fOr die 
übrigen Regionen des Landes zu. 
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Ich habe vorhin die Bereiche genannt. in denen die Ernäh
rungslage besonders schwierig ist, was auf die Witterung in 
den vergangeneo Monaten zurO:ckzufQhren ist. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Franzm_~nn. 

Abg. franzmann~ SPD: 

Herr Minister Zuber, ist Ihnen bekannt. ~ie sie~ _aktuell die 
Zahl der im Zentralgefangnis Kigali Inhaftierten entwickelt 
hat. die in aller Regel ohne Verurteilung inhaftier:t sind? 

Zuber .. Minister des lnnern und für Sport: 

Die Zahl der Insassen in den Getangoissen hat sich in den letz
ten Monaten kontinuierlich erhöht. Es sind zusltzliche Ge

flngnisse auf dem Land gebaut worden. Die Zahl hat sich er
höht. Wir gthen gegenwlrtig von 110 000 Gehl:ngenen in 
den Gef~ngnissen aus. 

Bevor die Lage Im Nordwesten des Landes wied~r eskalierte, 
gab es Überlegungen in der ruancfischen Regieru':lg, daß man 

·-ich formuliere das nun einmal so aus deren Sicht- die Spreu 
vom Weizen scheiden wollte, das heißt. daß man_ fOr diejeni
gen, denen mindere Schuldvorwarfe gemacht werden, also 
Oenunziantentum, Mitlauterturn und lhnliches, ein Pro

gramm starten wollte, um diese zu amr:restieren und aus dem 
Gefangnis zu entlassen. 

Dieser Prozeß stockt nunmehr, nachdem wir jegt schon seit 
einigen Wochen und Monaten wieder die besondere Situa

tion im Nordwesten des Landes haben. Es bleibt zu wO_n
schen, daß es Fortschritte gibt und daß diese Überlegungen 
des Justizministers und anderer dann ~uch Platz ilrerten kön

nen, damit die schwierigen Verhaltnisse in den ~eflngnissen 
Entlastung erfahren. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. A_!'t!terr. 

Abg. Dr. Altherr, CDU: 

Meine Frage hat sich durch die Frage des KoHegen 
Franzmann erledigt. Ich habe nur eine Bitte: Herr Minister, 
könnten wir diesen Bericht. den Sie eben vorgetragen haben, 
schriftlich bekommen? 

Zuber .. Minister des lnnern und füi' Sport; 

Den stelle ich sehr gerne zurVerfOgung; das ist kein Problem. 

(Unruhe im Hause) 

Abg. Dr. Alth81T, CDU: 

A~ch mitden-gestellten Zusatzfragen? 

Zuber. Ministerdes lnnern und fQr Sport: 

A!ich mh: den ii.JSi:tzfragen, Herr Abgeordneter. 

(Unruhe im Hause) 

Prlsiderrt Grimm: 

--Herr Kollege, es wird aßes ins Protokoll aufgenommen und 

thnen zugehen. 

(Beifall und Zuruf des 

Abg. Mertes. SPD: Ja!) 

- Abg. Dr. Altherr, CDU: 

Ja, Herr Prilsident. Ich gehe davon aus, daß das Manuskript 
des Ministers umfangreicher ist als das, was er vorgetragen 

ha~. Darum ~eht es mir. 

(Unruhe im Hause) 

Zul;ter, Minister des Ionern und für Sport: 

Herr Abgeordneter, Sie können gerne das, was ich bei der Be:-
--arltWortUng d-er MOndlichen Anfrage vorgetragen habe, 

kurzfristig schriftlich bekommen. Was die Zusatzfragen anbe
langt, gtbe es _sicher keine Zelt-ersparnis. weshalb ich Sie auf 
das Protokoll verweisen mochte. 

Prllisident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Roland Lang. 

Abg. Lang. SPD: 

Herr Staatsminister, wie schltzen Sie Oberhaupt die Aktivi
tatsbreite der Landesregierung ein, um die Regierung und 

die Rebellen in Ruanda zu konkreten Verhaltensweisen im 
Sinne der Menschenrechte zu zwingen71ch sage dies vor dem 
Hintergrund, daß sich die rheinland-pfllzische Hilfe nicht auf 

di~- Stabilittt irgendeiner Regierung bezieht. Vielmehr han
delt es sich um bildungsfördernde Partnerschaften mlt Kom
munen und Schulen. Vor diesem Hintergrund erscheint es mir 
auSerst schwierig, die Regierung zur Einhaltung von Men
schenrechten zu zwingen. 

• 

• 
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Zuber, Ministerdeslnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Lang, ich teile vom Grundsatz her Ihre 

Auffassung. Allerdings enthebt uns das nichtder Notwendig~ 
keit, immer wieder auf diese Punkte hinzuwei~en und den 

Finger in die Wunde zu legen. 

(Beifall des Abg. Kuhn. F.D.P.) 

Die Landesregierung ist immer davon ausgegangen, daß die 

seit 15 Jahren bestehende Partnerschaft eine Partnerschaft 
der Menschen zwischen den beiden Ländern ist und nicht 
eine Partnerschaft der Regierungen. Dennoch ist es notwen
dig- ich wiederhole mich hier-, aufdie Einhaltung oder- bes

ser gesagt- auf eine Verbesserung der Menschenrechtssitua
tion in Ruanda immer wieder 'hinzuweisen und sie einzufor

dern. ·Allerdings sind unsere direkten Einflußmöglichkeiten 

äußerst gering . 

Präsident Grimm: 

Es liegen keine weiteren Zusatzfragen vor. Die Mündliche 

Anfrage ist beantwortet. Vielen Dank. Herr Minister. 

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

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Heike 
Hatzmann (F.D.P.), Entsorgung von Verpackungsabfall in den 

Kommunen- Drucksache 13/2153- betreffend, auf. 

Herr Staatssekretär Roland Harte! antwortet für die Landes

regierung. 

Härte!, Staatssekretar: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Mündliche An
frage beantworte ich im Namen der Landesregierun9 wie 

folgt: 

Zu Frage 1: Nach der Verpackungsverordnung ist es möglich, 
daß sich Hersteller und Vertreiber von Verpackungen von ih
rer Rücknahme- und Verwertungspflicht befreien, wenn sie 

sich an einem System beteiligen, das flächendeckend e.ine re
gelmäßige Abholung gebrauchter Verkaufsverpackungen 
beim Endverbraucher oder in dessen Nähe gewährleistet und 

darüber hinaus die Sammel- und Sortierquoten einhält. 

Für die Einrichtung eines weiteren Systems ist es zunachst 

einmal erforderlich, daß die nach der Verpackungsverord
nung verpflichteten Hersteller und Vertreiber sich an einem 

solchen beteiligen. Nach heutigem Kenntnisstand haben die 

meisten jedoch einen Zeichennutzungsvertrag mit der DSD 
GmbH abgeschlossen. 

Grundsatzlieh sind derzeit Konstruktionen ohne Beteiligun
gen des DSD daher nur für die Materialien möglich, die nicht 

mit dem Grünen Punkt gekennzeichnet sind. Ansonsten be
stünde im übrigen auch die Gefahr, daß die BOrgerinnen und 

Bürger zweimal zur Kasse gebeten warden: einmal Ober den 

Kauf der mit dem Granen Punkt gekennzeichneten Produkte 
und das zweite Mal bei der Finanzierung des weiteren Sy

stems, das dann die Verwertungsleistungen zu erbringen 

hatte. 

Daneben wäre es denkbar, daß ein weiteres Sammelsystem 

als Kooperationspartner der DSD GmbH auftritt und von die

ser einen Anteil an dem Aufkommen an den Lizenzgebühren 

für den Granen Punkt erhalt. Ich rede nicht darQber, wie rea
listisch die Durchsetzung einer solchen Möglichkeit ist. Ein Taw 

tigwerden weiterer Systeme ware im abrigen nur dann mög
lich, wenn entsprechende Vereinbarungen zwischen Herstel~ 

lern und Vertreibern mit Konkurrenzsystemen.abgeschlossen 

und diese die Qualitatsanfor~erungen der Verpackungsver

ordnung einhalten warden, insbesondere die darin vorgegew 

benen Erfassungs- und SortierquotenfQrVerpackungen. 

Im übrigen ist_der Verpackungsverordnung grundsatzlieh die 

Vorstellung konkurrierender Systeme nicht fremd. Zur Her

beiführung der von der Verpackungsverordnung vorgesehe

nen Abstimmung des Offentliehen mit dem dualen Entsor
gungssystem sind Vereinbarungen zwischen Kommunen und 
der DSD GmbH mit einer Laufzeit von in der Regel zehn Jahw 

rengetroffen worden. Oaran sind natürlich die Vertragspart

ner gebunden. 

Zu Frage 2: Hersteller und Vertreiber entrichten im Rahmen 
des Zeichennutzungsvertrags bekanntlich eine Lizenzgebühr 

an die DSD GmbH. Weder der Verbraucher noch das Land ha

ben die Möglichkeit, in diesen privatrechtlich ausgestalteten 
Sachverhalt einzugreifen. Damit die Antwort auf den Punkt 

gebracht, zur Frage, welche Möglichkeiten es gibt: keine . 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Zu Frage 3: Grundsatzlieh begrOßt die Landesregierung nicht 
zuletzt aus Wettbewerbsgranden die Schaffung einer Kon

kurrenzsituation auch beim Vollzug der Verpackungsverordw 
nung, und zwar mit der Zielrichtung, durch den Wettbewerb 
Kostenvorteile für den Verbraucher zu erzielen. Wenn Sie be

trachten, daß DSD für die Einsammlung, Entsorgung, Aufbew 

reitung und sonstiges Recycling von Kunststoffen pro Tonne 
mit einem Kostenbetrag von ·rund 2 500 DM rechnet, dann 

werden Sie verstehen, daß wir aus Konkurrenzgründen schon 

daran interessiert waren, mit großer Aufmerksamkeit die 

Entwicklung eines weiteren Wettbewerbers zu begleiten. 

Zu Frage 4: Der Landesregierung liegen keine Erkenntnisse 

vor, nach denen rheinlandwpfalzische Kommunen die 

Landbell AG oder andere Systeme nach der Verpadc:ungsverM 
ordnungbeauftragen wollen. 

So weitdie Antwortder Landesregierung. 
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Prlsident Grimm: Abg. Dr. Braun. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Hatzmann. 

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

Herr Staatssekretar. die Verpackungsverordnung geht von 
einer Verwertungsquote aUs. Nach dem Kreis(au~irtschafts

gesetz wird nunmehr unter ,.Verwertung•' die thermische 
Verwertung als gleichrangig gesehen. Inwieweit sehen Sie 
bei der Verpackungsverordnung Noveriierung_s~darf hin

sichtlich der energetischen Nutzung der Verpackungen? 

Hlrtel. staatssekretlr: 

Sie wissen, daß die Novelle der Verpackungsverordnung bun
desratsanhangig ist und daß in der Novelle die thermische 
Verwertung als Verwertung aufgenommen wird. 

Abg. Frau Hatzmann~ F.O.P.: 

Wie wOrde sich das Ihrer Einschatzung nach aufdie Kosten
Nutzen-Verhlltnisse der genannten 2 300 DM_ Kosten pro 
Tonne, die beim Sammeln und Verwerten von ~~rpack~ngs
abfallen entstehen, auswirken?- Wie sehen Sie die Zukunft 
far diese Form von Lizenz und GebOhren1 

Hlrtel, Staatssekretlr: 

Diese Frage laßt sich nur schwer beantworten. 

(Heiterkeit des Abg. Mertes. SPD) 

Ich kann es nur abschatzen. Sie wissen, daß es Bestrebungen 
gibt, bei Kunststoffen eine Schutzquote fOr die stoffliche Ver
wertung in der Novelle festzuschreiben. Nun wfrd es davon 
abhangig sein, in welchem Prozentsatz diese Schutzquote 
festgelegt wird. Davon wird wiederum abhangen, wfe sich 
die Kostensituation derthermischen Verwertu'!!l_darstell~. 

Ich kann mir allerdings vorstellen, daß sich aUe BeteHigten bei 
der Novellierung sehr wohl der Tatsache bew~ß't sind, daß 
eine thermische Verwertung bzw. der ganze Prozeß der Ein
sammlungvon Kunststoffen bis hin zurthermischen Verwer
tung einen kostenmaßigen Umfang erreicht hat, der dring

lich eine Reduzierung gebietet. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD und F.D.PJ 

Pr.lsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Br~un. 

Herr Staatssekretar, hAlt aufgrUnd Ihrer Antworten die Lan
desregierung eine Trennung vor einer thermischen Verwer
tung OberhaUpt noch fOrsinnvoll7 

Hllrtel. Staatssekretlr: 

Gegenwlrtig wird getrennt; es wird sortiert. DarOber muß 
man nachdenken. Wenn ein Recycling von Kunststoffproduk
ten ~u Öl Kosten von rund 1 000 DM pro Tonne verursacht 
und die TOrlne-RohO( am Weltmarkt fOr etwas Ober 100 Mark 
zu kaufen ist. dann muß man fragen, ob das Sinn macht, weil 
das recyc.elte 01 nur für zwei Zwecke eingesetzt werden 
kan~ entweder um erneut Kunststoffe daraus zu produzie
renOder-das Öl thermisch zur Erzeugung von Energie zu ver~ 
werten. 

Wenn idt diesen Aspekt herausgreife, ist es eigentlich in An

betracht des Anliegens. mit den finanziellen Ressourcen sorg~ 
sam und sparsam umzugehen, nicht mehr gerechtfertigt. 
eine Verwertungsmöglichkeit zu beschreiten, wie ich sie ge
rade dargestellt habe. 

Pr:isiderrt Grimm: 

Eine ·weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Braun. 

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

Herr Staatssekretar, welche Folgerungen zieht die Landesre
gierung daraus? Setzt sidt die Landesregierung gegen die 

thermische Verwertung des DSD-MOIIs ein oder gegen eine 
Fortführung· des DSD, wenn die thermische Verwertung zu
gelassen ist? 

Hirte~ Staats<akretlr: 

Nein;-d.;s hai.mit einer FortfOhrung des DSD eigentlich nichts. 

zu tun. Die Frage ist in der Tat, wie wir zu deutlich kostensen
kenden Maßnahmen kommen kOnnen. Wir haben aber ge
genwa.rtig efn System, das funktioniert. Wir haben, wenn wir 
das stoffliche Recycling betrachten, auch eine Wirtschaftsin
frastruktur, die in diesem ökologischen Bereich aus mittel
sta:ndischen Betrieben besteht, die erfolgreich am Markt ope

rieren. 

Bevoi man einen zentralen An~riff in die Richtung startet. in 
die Sie fragen, muß man auch berOcksichtigen, daß eine In
frastruktur der Recydingindustrie, aber auch der stofflichen 
Verwertung mit Arbeitsplatzzahlen entstanden ist. die be
achtlich sind. Da: sollte man meiner Meinung nach nicht unbe
dingt mit gefahrdenden Maßnahmen eingreifen. 

• 
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Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Mertes. 

Abg. Mertes, SPD: 

Herr Staatssekretär, ich möchte mich vergewissern: Sie haben 

ausgefOhrt, daß das DSD eine funktionierende Methode der 

Trennung ist, bei der es sich aber um eine teure Methode 

handelt, und daß die kostenganstigere Methode die Ver

brennung ware. Sie nannten das thermische Verwertung. 

Deshalb sei es sinnvoller, Ober diese beiden Dinge noch ein

mal nac::h~udenken, um aus KostengrOnden die kostengansti
gere Maßnahme anzusteuern. Habe ich das richtig verstan

den? 

Härte!, Staatssekretär: 

Ich denke schon, daß es aus diesen Granden sinnvoll ist, dar
aber nachzudenken. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten ltzek. 

Abg.ttzek, SPD: 

Herr Staatssekretär, habe ich Sie insofern richtig verstanden, 
daß sie zum Beispiel im Bereich Ludwigshafen die direkte 

thermische Verwertung von Kunststoffen fOr ökologisch und 
auch für ökonomisch sinnvoller halten, als wenn man sie aber 

DSD im Bereich ludwigshafen oder im GML-Bereich einsam

melt, in irgendwelche anderen Zementwerke bringt und dort 
thermisch verwertet? 

Härteil Staatssekretar: 

Ob eine Bewertung aus ökologischen und Okonomischen 

Granden sinnvoll ist, hangt nicht von regionalen Gesichts
punkten ab. Ich denke aber schon, daß man darOber nach
denken muß, in welchen Bereichen man thermisch verwertet 

und in welchen Bereichen man der stofflichen Verwertung 
Priorität einräumt. 

Präsident Grimm; 

Gibt es weitere Zusatzfragen? - Das scheint nicht der Fall zu 
sein. Die MOndliehe Anfrage ist beantwortet. Ich bedanke 
mich. 

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

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Franz 
Josef Bisehel (CDU), Schlanker Staat. Drucksache 13/21S4-
betreffend, aUf. 

Der Herr Finanzminister antwortet. 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die MOndliehe An

frage des Herrn Abgeordneten Bisehel beantworte ich na

mens der Landesregierung wie folgt: 

Der Herr Abgeordnete Bisehel zitiert eine Aussage des Herrn 

Ministerpräsidenten, der Bund tue nicht genug fOr die Um

setzung des schlanken Staats. Diese Aussage des Ministerpra

sidenten erfolgte aufgrund des Abschlußberichts der Sach
verständigenkommission .schlanker Staat• der Bundesregie

rung. 

Im Gegensatz zur Kommission der Bundesregierung, die nach 
endlosen Beratungen nun diesen Schlußbericht vorgelegt hat 

-darauf hatte der Ministerprasident hingewiesen-, wurde in 
Rheinland-Pfalz bereits gehandelt. Das Projekt .-Finanz

amt 2000" ist ein solch positives Beispiel. 

Vor diesem Hintergrund beantworte ich die gestellten Fra

gen wie folgt: 

Zu Frage 1: Die Landesregierung teilt die Auffassung, daß zur 

Verschlankung des Staats auch ein Personalabbau nach ent
sprechender Aufgabenkritik gehört. 

Zu Frage 2: Im Gegensatz zum Bund, der an der traditionel
len Systematik des Stellenplans und damit an der Soll
Betrachtung festh.:llt, hat die Landesregierung ab dem Haus

haltsjahr 1997 den Wechsel zur Betrachtung der Personal-Ist
Besetzung vollzogen. Die Landesregierung hat die selbstge

steuerte Bewirtschaftung der Personalausgaben mit dem Ziel 

~ingefOhrt, die Personalkostenentwicklung der Einnahmen
entwicklung anzupassen, um so der aberproportionalen Stei

gerung der Personalausgaben entgegenzuwirken. 

Die selbstgesteuerte Bewirtschaftung der Personalausgaben 

geht mit der eigenverantwortlichen Budgetbewirtschaftung 

durch die Ressorts und Dienststellen einher. Diese Dezentrali
sierung fahrt zu einer wesentlichen Verwaltungsvereinfa
chung, die ihrerseits nicht nur ein bedarfsgerec.hteres, son

dern auch effizienteres Verwaltungshandeln erlaubt. 

Jedes Ressort optimiert mit den zur Verfügung stehenden 

Haushaltsmitteln den eigenen Bereich und nutzt dabei kapi

telübergreifende Synergieeffekte. Deshalb ist ein Vergleich 

der Abbauzahlen des Bundes mit denen des Landes nicht 

möglich; denn der Bund gibt seinen Personalabbau zentral 

Ober die Stellenreduzierung vor, wahrend Rheinland-Pfalz 

personaldezentral Ober den Personalausgabenansatz steuert. 
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Die Personalausgabenbudgetierung in Rheinla~~pfalz hat 

schon jetzt zu einer Reduzierung der lst-Besetz~_ng gefOhrt. 
die im September dieses Jahres im Vergleich zum September 
des Vorjahres um 538 Zahlfalle niedriger liegt, di~s unter Eli
minierung der Sonderentwicklung, die si-eh infolge der Aus
gliederung der Gesundheitslmter ergeben hat. _ 

Bereinigt man diese Zahl weiterhin um dle Von uns allen ge
wollte Aufstockung im Schulbereich, ergibt sich fOr die Obri

gen Ressorts eine Zahlfallreduzierung von gut 800 Vollzett

stellen. Diese Tendenz setzt sich ebenfalls in den Budgetbe

messungender Haushaltsjahre 1998 und 1999 for;t. deren B~

ratung im Parlament in den nlchsten Wochen ansteht. Ge
plant ist eine Ober die Budgetbemessutlg gesteuerte' RedUzie
rung von ca. 1 000 Zahlfallen. 

Diese Zahlfallentwicklung wird zu gegebener Zeft im StellenM 

plan nachvollzogen werden. Aufgrund dieser aktuellen EntR 

wicklung, die wir fOr positiv halten, wird Rheinland-Pfalz die
senWeg auch in Zukunft gehen. 

Zu Frage 3: Ich verweise auf die Beantwortung_ ~er Kleinen 
Anfrage Nummer 373 des Abgeordneten Bische!-~om 2~. NO

vember 1996- Drucksache 131781 -.Die Landes_~ierung hat 
in den vergangeneo fOnf Jahrenaufgrund des Personalwirt

schaftskonzepts und der Organisationsanderung_der 4tndes

regierung zum 1. Oktober 1994 insgesamt rund 2100 Stellen_ 

eingespart. Diesen Einsparungen standen aber_: erhebliche 
Personalmehrungen insbesondere im Schul-, Polizei- und Ju

stizbereich gegenaber. Um vergleichbare Entwf~klungen for 

die Zukunft jedoch zu unterbinden, ist die Landesregierung 
zur selbstgesteuerten Bewirtschaftung der Personalausgaben 

Obergegangen. 

So weit meine Antwort, Herr Prasldent. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des He.rrn Abgeordneten Bische!. 

Abg. Bische!, CDU: 

Herr Staatsminister, ich darf meine Frage zuna~ mit einem 

Zitat einleiten: ,.Vom Bund betriebene Einrichtungen in 
Rheinland-?falz haben in den vergangeneo Jah.ren Arbeits

platze in erheblichem Umfang abgebaut.·~ Diesen Vorwurf 
erhob der SPO-Landtagsabgeordnete Klaus-JOrgen Lais am 
Samstag in Mainz laut einer ,.dpa'" -Meldung. 

Ich will Sie nicht nach der Meinung von Herrn Lais fragen, 
sondern ich will fragen: Teiltdie Landesregierung die Auffas

sung, daß es natarfich auch dem Bund mOglict) -~i_n m_uß, sei
ne Aufgaben auch bei bundesnahen Einrichtungen genau zu 
OberprOfen und zu reflektieren, um dann gegf!~>enenfalls zu 

einem Stellenabbau zu kommen, und daß man daraus nicht 

logischerweise einen Vorwurf erheben k.ann7 

Mittler. Ministerder Finanzen: 

Ich h8be das nicht weiter zu kommentieren. 

Herr Bische!. Ich habe bei der Beantwortung der Frage 

d~_utlic_~_gerz:acht. daß die Landesregierung schon der Auffas
sung ist. daß nach der Aufgabenkritik auch ein Personalab
bau erfolgen kann. Allerdings muß man hinzufOgen - Ihre 

Wortmeldung hat das deutlich gemacht-. daß der Segen sel
ten allein kommt. Er wird zumeist vom Fluch begleitet. 

(Zuruf des Abg. Dr. GOiter, CDU) 

-Das sage ich doch.lch verweise doch nicht nur auf den Bund, 
Herr Abgeordneter GOiter. 

NatOrlich ist das Oberall so. Das ist zumeist so. 

.Prlsident Grimm: 

Eine Weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Bischet. 

Aix,l. Bis<hel. CDU: 

Herr Staatsminister, kOnnten Sie mir bestatige~ daß gerade 

beim Bund in bezug auf den Aufgabenabbau und demzufol~ 

ge logischerweise auch den Personalabbau in den letzten 

Jahren unwahrsCheinlich viel geleistet wurde und .daß gerade 
dies~ Polttik dazu gefohrt hat" daß heute beim Bund exakt 

weniger Personal beschaftigt wird, als das vieHeicht noch vor 
zehn Jahren der Fall war, und weniger Aufgaben im Offent
liehen Bereich geleistet werden? 

Mittler, Ministerder Finanzen: 

Ich brauche nicht das zu kommentieren, was der Bund tut 

Das ist_seine Verantwortung. Das wird von Ihnen ohnehin in 

ausreichendem Maße bejubelt Dazu bedarf es nicht mehr 

meines Kommerrtars. 

Allerdings weise ich darauf hin, daß der empfindliche Abbau 

von Ar~itsplatzen insbescndere im Bereich der Bundespost 
- daruffi geht es in erster Linie bei dem, was die Einlassung 

des Abgeordneten Lais gewesen ist- natOr1ich nicht ohne Be

denken vor dem Hintergrund gesehen werden muß, was als 
gegenlaufige Entwicklung festzustellen ist namlich der 
gleichzeitige Aufbau von 61G-DM-Stellen. 

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

Man muß diesschon im Zusammenhang sehen- ich wlll es gar 
ntcht weiter bewerten- und es kritisch beobachten. 

• 
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Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten BiseheL 

Abg. Bischel, CDU: 

Herr Staatsminister, wOrden Sie mir vor dem Hintergrund Ih

rer Antworten bestatigen. daß die Kritik des Herrn Minister
präsidenten an der Verschlankung der Bundesverwaltung im 
Vergleich zu den Problemen und zu den eigenen Leistungen 

unberechtigt war? 

Mittler. Minister der Finanzen: 

Nein, ich fand die Presseerklärung, die ich noch einmal nach

gelesen habe, sehr treffend. 

(Beifall der SPD-

Bische I. CDU: Jetzt habe ich eine objektive 

Antwort erwartet, und dann 
kam sie nicht!) 

Präsident Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen?- Das ist offenkundig nicht der 
Fall. Damit istdie MOndliehe Anfrage beantwortet. 

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

Entsprechend der Geschäftsordnung werden die noch nicht 
aufgerufenen MOndlichen Anfragen in Kleine Anfragen um~ 
gewandelt und fristgerecht beantwortet. 

Ich rufe Punkt 3 der Tagesordnung auf: 

AKTUELLE STUNDE 

a) ,.Rahmenkonzept der Landesregierung zur 
Weiterentwicklung der Grundschule zur 

vollen Halbtagsschule'" 
auf Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 13/2120-

b). Mehrbelastungen für Eltern durch Kürzungsabsichten 
der Landesregierung bei den Zuwendungen 
für Personalkosten in Kindertagesstätten'" 

auf Antrag der Frakt-ion der CDU 
-Drucksache 13/2128-

Zu dem ersten Thema spricht für die antragstellende Fraktion 
die Abgeordnete Frau Ulla Brede-Hoffmann. -

Abg. Frau Brede-Hoffmann, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der gesellschaft
liche Anspruch der Grundschule seit den Tagen ihrer Einfüh
rung im Jahr 1920 ist, Kindern aller gesellschaftlichen Schich

ten und Gruppen gleiche Voraussetzungen für ihre Bildung 
zu geben. Die Grundschule wird damit eine saule fllr solidari
sche und demokratische Gesellschaft; denn es gibt eigentlich 
keine andere Offentliehe staatliche Instanz. in der Kinder und 
Jugendliche die Gemeinsamkeit aller in solch chancenglei
chem Maß ertahren können wie in den ersten Jahren ihrer 
Schulzeit. 

Damit wird ein wesentlicher Grundstein for gesellschaftliche 
Solidaritat, gegenseitiges Verstandnis und das EinOben von 
Toleranz gelegt. Das sind die wesentlichen Grundgedanken 
einer gemeinsamen Schulzeit fllr alle. 

Je mehr in unserer Gesellschaft von dem Umbau des Sozial
staats und von der Entsolidarisierung der Gesellschaft gespro
chen wird, um so deutlicher mOssen wir an der Grundidee der 
gemeinsamen Grundschule festhalten und eine soziale und 
sozialpräventive Bedeutung darin sehen. WirdOrfen auf kei
nen Fall die Chance verpassen, die Grundschule als Ort von 
Solidarisierung von Heranwachsenden zu erhalten und zu 
fördern. 

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

Kinder demokratisch leben lernen zu lassen, das gehört zu 
den wichtigsten Aufgaben der Grundschule. Ein solches ler
nen bedarf einer Form und einer Atmosphäre schulischer Ge
meinschaft, in der Offenheit und gegenseitige Anerkennung 
selbstverstandlieh sind. Eine Grundschule, die den sich stan

dig verändernden gesellschaftlichen Bedingungen gerecht 
werden will, braucht ein offenes und flexibles Innenleben, in 
der alle an dieser Schule beteiligten Partnerinnen und Part
ner, Lehrerinnen und Lehrer, Schalerinnen und Schaler sowie 
die Eltern aktiv in die Gestaltung von Unterricht und Schule 
einbezogen sind. 

Unter diesen Ausgangsbedingungen waren die Fraktionen 
der SPD und der F.O.P. in Rheinland-P1alz davon aberzeugt, 
daß eine Antwort entwickelt werden muß, die den verander
ten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und sich veran
demden Familienstrukturen gerecht wird und den wichtig
sten Schulabschnitt unserer Kinder reformiert. 

Mit dem Konzept der vollen Halbtagsschule liegt nun dieses 

Rahmenkonzept für eine reformierte Grundschule vor, in 
dem die wichtigsten Ziele in konsequenter Weiterentwick
lung bisheriger reformpadagogischer Ansatze aufgenommen 
wurden: mehr Zeit fOr und mit Kindern in der Schule, ein ver
läßlicher Zeitrahmen mit festen Öffnungszeiten, so daß Schu~ 
le und BerufstcUigkeit von Eltern keinen unaberbrOckbaren 
Widerspruch darstellen, hohe Eigenverantwortlichkeit der 
einzelnen Schulen für Organisation und Unterrichtsgestal-
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tung und vor allem auch moderne, kindgerechte Arbeitsfor
men, die Lernen in Fachbereichen, in Sinnzusam~enhangen 

ermöglichen. 

Als Leitlinie kann und wird gelten, daß nicht e1~e weitere 
Verschulung das Ziel der Reform darstellt. sondern mehr 
GrOndtlchkeit und mehr Tiefgang der Lernprozesse. 

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

lc.h komme zum ersten Punkt _..Kinder brauche.!l_mehr Zeit 

zum Lernen". Trotz enger Haushaltslage ist es uns tatsachlich 
gelungen, ein Mehr an Zeit in der Schule anzubieten. Dieses 
Mehr in der Schute ist nicht nur Unterricht, ob~obl auch das 
sehr wichtig ist und die Chance genutzt werden darf~ sondern 
es besteht auch die Chance, den Unterricht d~!J.!fh kindg~
rechter zu gestatten, daß sich Lernen, Spielen, __ _!\eWegung, 

Fördermaßnahmen und freie Tatigkeit abwednel~ können. 

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

Dadurch können Lehrerinnen und Lehrer den ihnen anver
trauten Kindem wesentlich gerechter werden u~ vor allen 
Dingen auf die jeweiligen Begabungen eingehen und diese 
dann auch entsprechend fördern. 

Der Unterrichtsrhythmus, der weg von einem starren 45-
Minuten-Rhythmus auf der Basis einer 50-Min~n-Einheit _ 
strukturiert und rhythmisiert werden kann, kann jetzt we
sentlich besser auf die Konzentration und Leistu~sf:llhigkeit 
von Kindern eingehen. 

Daneben erwarten Eltern aber natOrlkh auch elhe verllßli~ 
ehe Betreuung ihrer Kinder. Hier haben wir mit dem System 
der vollen Halbtagsschule als erstes Bundesland in der Bun
desrepublik flachendeckend die Zeiten von 8.00 Uh( bis 
12.00 Uhr für die kleinen Erst- und Zweitkläßler vnd von 
8.00 Uhr bis 13.30 Uhr fü:r die dritten und vierten Klassen fOr 
das nachste Schuljahr eingeführt, nachdem im _Bereich c!_er 
Spiel- und Lernschule gellau damit Erfahrunge_n ·gemacht 
worden waren. 

Es erfüllt uns mit großer Freude, daß diese famili_engerechte 
Regelung vielen Milttern und Vätern jetzt erst e!ne Berufst2-
tigkeit ermöglicht oder daß sie durch das System der Kinder
garten, was wir durch ein Kindergartengesetz im Land fla
chendeckend gesichert haben, bereits. eine Beru~igkeit er
greifen konnten. 

Ich komme zum dritten Punkt. Ein individuelles SChulkonzept 
kann erarbeitet werden FOr uns ist es ganz wichttg, daß. die
sesindividuelle Schulkonzept an der Praxis und_von denen, 
die in der Praxis tatig sind. den Lehrerinnen und Lehrern in 
Zus8mm enarbeit mit den Eltern, erarbeitet wird. 

(Glocke des Präsidenten) 

Das vorliegende Konzept der vollen Halbtagsschule stellt da
mit eine grundlegende Reformierung der Grundschule dar, 
ohne die wichtigsten Pfeiler der Grundschule, die ich am An-
fang genannt habe, zu verrOcken. 

Danke. 
(Beifall der SPD und der f.D.P.) 

Msiderrt Grimm: 

FOr die COU-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Erhard Lelle. 

Abg. Lelle, CDU: 

·M-eine Damerl und Herren! 

(ZUruf von der SPD: Herr Prasident!) 

Das neue Modell volle Halbtagsschule hat zwei Aspekte, 

olmlieh die zeitliche Betreuung und das angeblich neue Rah
menkonzept. Zum ersten Zustimmung unsererseits zu diesem 
Betreuungsaspekt Ich denke, die Gesellschaft hat sich verAn
dert. Deshaib-ist es notwendig, daß wir den Schalern mehr 
Betreuungszeit angedeihen lassen. Diesware aber auch ganz 
eindeutig mit dem Ausbau der Betreuenden Grundschule 
möglich gewesen, namlich durch ihren Ausbau und auch 
durch den Wegfall der Begrenzung durch die Gruppengr0-
8en. 

Den Nachteil lhres Vorschlags sehen wir darin, daß er fOr alle 
___ verpfli(h_!e_~d iSt und damit wiederum einen Beitrag zur Ent

mOndigung der Familie leistet. 

(Beifall bei der CDU • 

Widerspruch bei der SPD) 

Das Modell der Betreuenden Grundschule war ein Selbstlau
fer. Wir ~issen. daß lhnen das nicht geflltt; denn Sie haben 
dieses Modell bei der Einfohrung sehr bekampft. Inzwischen 
sind aber über 600 Gruppen eingerichtet worden. Das zeigt, 
daß dieses Konzept, das das Land, die Kommunen und auch 
die Eitern einbindet, das richtige war. 

(Beifall bei der CDU. 
Zuruf desAbg. ltzek, SPD) 

l~h möchte zUm zweiten Punkt kommen. zu Ihrem Rahmen
konzept. Da ist davon die Rede, daß die Sicherung der Unter~ 
richtsversorgung eines der Ziele sei. Allerdings müssen wir 
feststellen, daß Sie erstmals die Grundschule, und zwar in be
zug ~uf die Arbeitszeit, von der Hauptschule abkoppeln. Das 
halten wirfarsehr bedenklich. Sie verwenden da diesen 50-
Minuten-Takt als Verschleierungstaktik. Sie wollen damit der 
Ötfe~U~keit sog"!r suggerieren, daß die Grundschullehrer in 
Zukunft nur noch 25 Stunden halten müssen, also weniger als 
heute. Das halte ich far bedenklich. 

• 

• 
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Zur Umsetzung dieses Konzepts fordert der VBE zu Recht 

500 neue Planstellen. 

(Zurufe von der SPD) 

Herr Minister, das ist fQr Sie eine Herausforderung. Es liegt an 

Ihnen, nachzuweisen, daß dies so nicht notwendig sein wird. 
Sie sind bisher aber den Nachweis schuldig geblieben. Es er
staunt, daß Ihr Ministerium in einer Dienstleiterbesprechung 

immer noch nicht die Eckwerte der lehrerstundenzuweisung 
bekanntgeben kann. Genau das ist der Knackpunkt. Ohne 
diese kann es und wird es keine entsprechende Diskussion ge

ben. 

Zu Ihrer zweiten Zielvorgabe, mehr Zeit fOr Kinder, mehr Zeit 

fOrs Lernen. Die Stundentafel, die Sie selbst als Beispiel ange
fOgt haben, beweist eigentlich das Gegenteil. Mathematik 

vorher und nachher 225 Minuten, Deutsch, Sachunterricht 
vorher und nachher in der dritten und vierten Klasse gleich 
540 Minuten, in der zweiten Klasse sind es minimal 10 Minu
ten mehr. Ich kann nur sagen, die Zielvorgabe haben Sie 
selbst verfehlt. Nicht mehr Zeit fQr Grundkenntnisse und Fer

tigkeiten, fOr Lesen und Schreiben, für Mathematik, fOr die 
Übung und die Vertiefung ist offensichtlich. Fehler waren in 
der Vergangenheit sicherlich dadurch gemacht worden, daß 
immer mehr Inhalte hineingepackt wurden. Deshalb meine 
ich, wenn Sie von einem neuen Rahmenkonzept sprechen, 

dann ware zuna,hst ein Durchforsten der Inhalte notwendig 

gewesen. 

Zu Ihrer dritten Zielvorgabe, mehr Gestaltungsmöglichkeiten 
fOr jede Schule·. Das Rahmenkonzept - so schreiben Sie 
selbst- ist kein geschlossenes Umsetzungskonzept. An ande
rer Stelle steht, der 50-Minuten-Takt ist nur ein Rechenfal<tor, 
keine verpflichtende Vorgabe. Sie leiten daraus mehr Gestal
tungsspielraum fOr die Schule vor Ort ab. !eh kann nur sagen, 
das ist wirklich heiße Luft. 

(Schweitzer, SPD: Wieso?) 

Ich möchte darauf hinweisen, daß die Leitlinien für die 
Grundschule unseres frOheren Kultusministers GO/ter einen 

wegweisenden Gestaltungsrahmen darstellten. 

(Beifall bei der CDU • 

Zurufe von der SPD} 

Es ist höchstens festzustellen, daß es einen Mangel an Umset
zung dieser Ideen gab und gibt. Sie gab der Grundschule eine 
pädagogische Grundlage for den Erziehungs-- und Bildungs
auftrag der Schu;le. Der Stundentakt ist langst kein Korsett 

mehr gewesen. Blockbildung war in der Grundschule schon 

seit Jahren möglich, ebenso wie die Rhythmisierung. Sie tun 
so, als warendiesganz neue Dinge. 

(Mertes, SPD: Das ist doch 
nicht wahr!) 

-Doch, das ist wahr. 

(Me rtes, SPD: Das ist doch 
nicht wahr!) 

Sie erheben diesen Anspruch und erwecken diesen Eindruck. 

(Mertes, SPD: Sie scheinen nur 

neidisch zu sein!) 

ZurWeiterentwiddung der Grundschule muß ich fragen, Herr 
Minister, wohin sich die Grundschule weiterentwickeln soll. 

(Ministerprasident Beck: Nach vorn!) 

Wollen Sie die autonome Schule oder nicht? 

{Ministerprasident Beck: Immer 

nach vorn!) 

Sie sollten dies doch klar sagen. 

(Mertes, SPD: Das können nur Lehrer 
sagen, aber keine normalen 

Menschen!) 

NatorUch ist die Diskussion mit den Beteiligten notwendig, 
Herr Minister. Sie sollten aber den Betroffenen vorher klar sa~ 
gen, was Sie wollen; denn nur dann kann man fair miteinan~ 
der diskutieren. Aber dieses faire miteinander Diskutieren ist 
doch offensichtlich nicht gewOnscht; denn bei einer Dienst~ 
Ieiterbesprechung ist erneut gesagt worden, die Schulleiter 
sollten dafür sorgen, daß draußen keine Diskussionen auf

kommen und daß keine KritikgeObtwird. 

(Glocke des Prasidenten) 

Das verstehe ich nicht unter einem fairen Miteinander. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich möchte in der zweiten Runde noch weitere Aspekte an
sprechen. 

Danke schön. 

(Beifall der CDU) 
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Prlsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich freue mich, weitere Gaste im 

LandtagbegrOßen zu können. und zwar Mitglieder der lnterw 

national Police Assodation (I PA) aus Alzey sowie BO.rgerinnen 

und BOrger aus Bad Sobernheim und Mitglieder_ der CDU~ 

Altenhilfe aus Umburgerhof. Seien Sie ~lle herzlic~_begrOßt! 

{Beifall im Hause) 

FOr die F.D.P.-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Kuhn. 

Abg. Kuhn, F.D.P.: 

Herr Prasident meine Damen und Herren! Sehr ge~hrter Herr 

Kollege Lelle, ich war eben wirklich erschüttert- so muß ich es _ 

sagen-. als Sie im Zusammenhang 

(Lelle. CDU: Denken Sie einmal 

an Ihre Presseerk.larung !) 

mit dem Rahmenkonzept for die Weiterentwicklung der 
Grundschule zur vollen Halbtagsschule yon de~ EntmOndi
gung der Familien gesprochen haben. 

(Lelle, CDU: Ja! Ein Schritt hin, 

das habe ich gesagt!) 

Herr Lelle, ich weiß nicht, ob Sie bei Ihrem eigenen Bundes

parteitag waren. Wenn Sie nicht Delegierter waf!!~· dann ha
ben Sie vielleicht die Zeitung gelesen. Die CD':!__!~rdert die 

Ganztagsschule. 

(Lelle, CDU: Freiwillig! Auf 

freiwilliger Basis!) 

liehe Unterri~tszetten. Ich spreche hier ausdrOcklich - das 
muß ich auch betonen- nicht von Betreuungszeiten, und das 

aus 9~m. Grund. Qie positive Resonanz der Eltern bestatigt 

schon jetzt. daß diese Entscheidung richtig ist. Die bisherigen 

Betreuungsstrukturen, die wir sehr begrOßt haben und die 
sic;:h beWa:t:-rt haben, mQssen sich notwendigerweise an die 

neuen Gegebenheiten anpassen. Die ehrenamtlfche Betreu
·ung -hat sfCh "Tn -Rhelnl.imd-Pfalz außerordentlich bewahrt. 

Jetzt bietet sich ober die Betreuung vor und nach dem Unter

rfcht eine Ausweitung der ehrenamtlichen Betreuung in den 

Nachmittag hinein an. Dies wird ein neues, wichtiges und zu~ 
satzliches AnQebOt fOr berufstatige Eltern und starkt die Fa8 

milie und schwächt sie nicht. 

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

Ehrenamtlich tltige Kratte sollen nach dem Wunsch der 
f.D.P.-Fraktion ein Fortbildungsangebot bekommen, damit 

sie siCh f-Or diese -nf~t leichte Aufgabe weiterqualifizieren 

können. 

An dieser Stelle mOchte ich allen BOrgerinnen und BOrgern 
danken, die selbstlos bereit sind, Verantwortung far unsere 
Kinder zu tragen. 

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

Die Grundschulen in Rheinland-P1alz sind dank des Engage

ments der qualifizierten Lehrkratte auf einem hohen Niveau. 

~it dem Konzept der vollen Halbtagsschule wird die Situa
ti~n an den Grundsch~.ilen weiter verbessert. Wir begraBen 
ausdrOc.k.lich, daß die Unterrichtszeit verfingert wird. Di~ 

. GrUÖdscti.ule wird in die Lage versetzt., SchOier besser zu för
dern. Die erste Qualifizierungsphase ist der Schiassel tar die 
weitere Entwicklung unserer Kinder. Es Ist daher wichtig, daß 

Kinder entsprechend ihrer Begabung noch mehr und diffe
renzierter gefOrdert werden. Durchschnittlich 40 Minuten 

• 

Herr Lelle, wenn das gefordert wird, dann frag~ich Sfe,_ o~- _____ lll!h~-~r_nzeit pro Woche bedeuten eine deutliche Qualitats- 1 
das dann die totale Entmandigung der Familie _ist. tst das die steigerung, Herr Lelle. 
totale EntmOndigung? 

(Beifall der F.D.P. und der SPD • 
Lelle, CDU: Auf freiwilliger Basis!) 

So etwas habe ich noch nicht erlebt. 

(Zurufe von der CDU) 

Wenn verlaßliehe Unterrichtszeiten angeboten werden- (He 
Reaktionen der Familie zeigen das -, dann ist d~ eine Star

kung der Familie und keine EntmOndigung. 

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

Meine Damen und Herren, das Rahmenkonzept fOr die Wei
terentwicklung der Grundschule zur vollen Hcdbtagsschule 

wird von der F.D.P.-Fraktion mitgetragen. Die volfe Halbtags
schule bringt den Eltern- wie eben schon_erwatmt- verlaß-

(Leile. CDU: Wo haben Sie die denn?) 

Wir investieren in dieser schwierigen Zeit mehr in die Zukunft 
unserer Kinder. 

(Lelle, CDU: BetreuungszeitJ) 

Auch in diesem Bereich ist Rheinland-Malz wieder einmal 
vorn. 

(Dr. Schmidt, SPD: Wie immer!) 

Ich persönlich begrOßeauch ausdrOcklich das betreute FrOh

stOck, besser gesagt das PausenfrOhstOck, um Mißverstand
nisse zu Vermeiden.- Es gibt immer noch Bürger, die meinen, 
die Kinder wOrden morgens abgeholt und zu einem gemein

samen FrOhstack gebracht. Das sollte man etwas deutlicher 

sagen, damit dieses Mißverstlndnis nicht aufkommt: Ein be-
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treutes Frühstück von 15 Minuten. - Es ist aus gesundheit
licher und aus pädagogischer Sicht ein wertvolles erzieheri
sches Instrument. Es ist aus unserer Sicht auch richtig, daß die

se BetreUungszeit klar vom Unterricht abgegrenzt ist. 

Nach unserer Einschätzung sollen Lehrer daraber hinaus kei
ne Betreuungsaufgaben wahrnehmen. Ihre originäre Aufga

be istder Unterricht. 

Meine Damen und Herren, hier wird der Beweis erhracht, daß 

KOSI 2010 seinen Namen wirklich verdient. Die strukturelle 

Weiterentwicklung des Schulsystems nicht nur im Grund

schulbereich ist ein zentraler politischer Schwerpunkt dieser 

Koalition. 

Ich bedanke mich. 

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

Präsident Grimm: 

Es spricht Herr Abgeordneter Dahm. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr geehrter Herr Prasident, meine Damen und Herren! Las

sen Sie mich zunächst mit einer doch bedauerlichen Feststel
lung beginnen. 

(Rösch, SPD: Das Positive zuerst!
Weitere Zurufe von der SPD) 

-Jetzt warten Sie es doch einmal ab. 

Die volle Halbtagsschule oder, wie es genaller heißt, die 

rhythmisierte volle Halbtagsschule mit Betreuungsangebot 

hätte meines Erachtens wirklich eine bessere Bezeichnung 
verdient. 

(Zurufe von der SPD: Gut!) 

Warum haben Sie nicht in der Tradition von KOSJ 2010 einen 
adäquaten Kosebegriff für dieses reformpädagogische Vor
haben gefunden? 

(Muscheid, SPD: Machen Sie einmal 
einen Vorschlag! -

Mertes, SPD: Wir hören!
Weitere Zurufe von der SPD) 

Schlägt hier vielleicht schon die neue Leitvorgabe der F.D.P.

Schulpolitik durch: Endlich weg von der Spaßschule in Rhein
land-Pfalz? 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Wie lese oder höre ich von Ihnen, Herr Kuhn: Oie Schulen in 
Rheinland-Pfa!z sollen falsch verstandene reformpadagogi
sche Ansätze endlich aber Bord werfen. 

(Lelle, CDU: DasistderWiderspruch 

zwischen Presseerklärung und dem, 

was hier gesagt wird!) 

Eine neue Lernkultur und Leistungsethik müsse in unseren 
Schulen eingeführt werden. 

Meine Damen und Herren, eine solche Diskussion im Zusam

menhang mit und parallel zu der richtigen und sehr begrO

Genswerten Reform der Grundschule zu beginnen, 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

halte ich schon für ziemlich kontraproduktiv in der Sache. 

Ganz offenbar stehen sich die Regierungsfraktionen in der 
Vermittlung dieser Grundschulreform nach außen gegensei~ 

tig im Wege. 

(Mertes, SPD: Tiefes ZerwQrfnis. 

ganz klart) 

Wenn ich solche Botschaften in dem heillosen Durcheinan
der, das zwischen der SPD, der F.D.P. und der Landesregie
rung herrscht, höre, dann frage ich mich schon, was das soll. 

(Zuruf des Abg. Dr. GOiter, CDU) 

-Richtig. 

Ich betone far unsere Fraktion noch ~inmal: Wir begrüßen 

die strukturelle und inhaltliche Weiterentwicklung der 

Grundschule zurvollen Halbtagsschule in besonderem Maße. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, der 

SPD und der Abg. Frau Hatzmann, F.O.P.

Mertes, SPD: Na also! Warum haben 
Sie nicht so angefangen?) 

Es liegt uns sehr viel daran, daß dieses Konzept elne Zukunft 
hat. Aber dazu muß ein offener, ein engagierter und ehr~ 

Jicher Umgang mit-den Eltern und den betroffenen Lehrerin
nen und Lehrern erfolgen. Das ist sehr wichtig. Dazu gehört 
auch, daß es heute nicht nur zu Lobhudeleien aber diese 

neue Reformanstrengung kommt, sondern daß auch die kriti
sche Seite des Konzepts beleuchtet wird, Ich will dazu- auf 
drei Punkte eingehen. 

1. Der Titelihrer Reformbotschaft lautet: Mehr Zeit für Kin
der. 

(Muscheid, SPD: Bravo!) 
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Die Botschaft begrnnden Sie damit, daß Kinder in der vierjlh
rigen Grundschule mehr Unterricht und zum Teil auch mehr 

Betreuung erfahren. o·ac.oord. Das ist richtig. Sfe erfahren 
aber leider auch eine wichtige Einschrankung, auf die Sie 
heute in der Form nicht eingegangen sind. Nur den Eltern 
und Lehrern fAllt das sofort auf. Da die Landes-regierung 

nicht vorhat, bei steigenden Schoferzahlen 

{ltzek, SPD: Jetzt kommen 1 000 Lehrer!) 

in den Grundschulen auch in gleichem Maße die ~h~ der Leh

rerinnen und Lehrer zu erhöhen, 

(Zuruf von der SPD: Ah!) 

werden sich die Klassengrößen erhöhen, wie sich jeder leicht 
ausmalen kann. Die Klassen- und die GruppengrOßen steigen. 
Jedem Kind in der Klasse und in der Gruppe kommt dann 

aber auch weniger Zelt zugute. 

(Mertes, SPD: Zuwendung!) 

Dies ist gerade auch vielleicht fQr die etwas schwacheren 

Schalerinnen und SchOt er der Fall, Herr Mertes. 

2. Den Eltern wird angeboten, sich auf ver!aBJ~he Betreu

ungszeiten, also beispielsweise von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
oder von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr, v~::rlassen zu konnen. Ganz 

schnell werden die Eltern aber au.ch erfahren, da_ß diese ver
Jaßliehen Zeiten nicht immer verlaßlieh sein werden. 

(Schweitzer, SPD: Woherwissen Sie 
das denn alles? Das stimmt 

doch gar nicht!) 

Nach wie vor wird Unterricht ausfallen. Nach wie vor wird die 
einzelne Schule dies nicht durdl eine Betreuung auffangen 
wollen oder kOnnen. Nach wfe vor wird sich die Schule damit 

behelfen, die Kinder wieder nach Hause zu schidl:~n. 

Wir befarchten, daß sich diese Unverlaßlichk~it __ i!l der Praxis 

schnell erweist und zeigen wird und daß die Erwartungen der 
Eltern, die Sie schoren, nicht erfOiltwerden. 

Ich kann deshalb in diesem Fall nur auf unseren Vorschlag zu

rückgreifen und Ihnen ernsthaft empfehlen, efnen TeH der 
Mittel tar Vertretungsknl:fte, die im Haushalt eingestellt sind, 

in feste Stellen umzuwandeln und damit eine __ ~hrerfeuer
wehr aufzubauen, 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

um die berechtigten Erwartungen der Eltem nach einer ver

laßliehen Grundschule erfOIIen zu k:Onnen. 

waren Sie unserem diesjahrigen Haushaltsvorsch!ag Obrigens 
gefolgt, so hatten Sie in diesem Jahr 350 mehr SteHen fOr 

Lehrerinnen und Lehrer und Sie hatten das Problem lOsen 
kOnnen. 

(ltzek, SPD: Und die Pensionslasten7) 

3. Um den Grundschullehrern die Reform nahezubringen, 
wollen Sie Moderatoren einsetzen. Es sollen 40 Moderatoren 
sein, wie wir hören. Umgerechnet heißt das. daß eine Mode

ratorin oder ein Moderator far 25 Schulen oder fOr 275 Leh

rer zustandig ist. DafOr soll er zwei Stunden in der Woche Zelt 
haben. 

ICh betarchte ernsthaft, daß Sie damit in Schwierigkeiten 
kommen, dies nicht wegen des Grundgedankens. Moderato

-ren einzusetzen- diesen befOtworte ich-, sondern wegen der 

zu hohen Belastung der Moderatoren. Sie sollten wirklich 
nachsteuern, bevor zuviel Unmut vor Ort wegen der zu gerin
gen Betreuung der Einzelschule entsteht. Am Anfang muß 

vielleicht etwas mehr Betreuung stehen, am Ende kann man 
das zuraddahren. 

Herr Zöllner, ich bitte Sie, diese Überlegungen mit in Ihre wei

teren Überte9ungen aufzunehmen und LOSungen dieser Pro
blemkreise anzubjeten, 

(Glocke des Prasidenten) 

damit sie bei den Lehrern und Eitern auch ankommen und 
eine positive Grundeinstellung fQr diese Schulform, fOr diese 
Reform entsteht. 

Danke schon. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

PrlsidentGrfritm: 

l;s spricht nun Herr Staatsminister Professor Dr. JQrgen 
Zöllner. 

(Mertes, SPO: Das wird jetzt ein 

schwerer.Gang!) 

Prof. Dr Zöllner. 

Ministerfür Bildung. Wfssenschaft und Weiterbildung: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Die Diskussion ist 
nicht kontrove':', sondern die Schwerpunkte unterscheiden 
sich. Es ist richtig, daß das Ziel. das angestrebt ist, auch in die

ser Situation nicht neu ist. Aber offensichtlich unterscheidet 
es sich in der Art und Weise, wie man es erreichen will. Man 
kOnnte den ·Untersdtied mit der schlagwortartigen Ober

schrift beschreiben: Entweder Zukunft fOr wenige oder zu
kunfttaralle. 

Herr Lelle. es ist richtig. daß die Betreuende Grundschule die 
Betreuung von Kindern in der Grundschule in Rheinland-

I 
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Pfalz einen entscheidenden Schritt nach vorne gebracht hat. 

Es warenicht dieser Erfolg zu nennen, den Sie zitieren, wenn 

diese Landesregierung dies nicht vollinhaltlich die ganze Zeit 
sowohl finanziell als auch vom Ansatz her mitgetragen hatte. 

(Beifall der SPD und der F.D.P. • 

Mertes, SPD: So war das!) 

Der Punkt ist nur, daß wir der Meinung sind, daß dies so wich~ 

tig ist, wie Sie es auch sagen. Es kann dann aber nicht den ZuM 

falligkeiten überlassen bleiben, ob sich Eitern an dem jeweili

gen Grundschulstandort finden, die bereit und in der Lage 

sind, dieses Angebot mit der Schule und mit dem Träger zu 

organisieren. Wenn es so gut ist. ist es unsere Pflicht als Staat, 
Rahmenbedingungen zu setzen, damit es flachendeckend in 

einem Land wie Rheinland-?falz etabliert werden kann. 

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

Dann sollten wir in diesem Zusammenhang die Chance sehen, 
die sich eröffnet, daß wir n:imlich aber das weiterhin vorhan

dene Angebot der Betreuenden Grundschule hinaus einen 

Qualitätssprung sowohl qualitativer als auch quantitativer 

Art in der Auswertung zusatzlieh noch erreichen können. 

Herr Lelle, dasselbe gilt für die Zeit. Wenn Sie die Zeiten auf
zahlen, die sich nicht verandert haben, ist es korrekt. Es ist si
cherlich auch korrekt, daß die Betreuung dieser jungen Men

schen in vielen Fallen durch die gute rheinland-pfälzische 
Grundschule auch bisher gut war. 

Aber es gibt Kinder, die eine zusatzliehe FOrderung nutzen, 

die wir anbieten werden - beispielsweise im Bereich einer er
sten, vorgezogenen Fremdsprache -, und von zusatzliehen 

Förderangeboten Gebrauch machen. Dies gilt vor allen Din

gen auch für die Schnittstelle zwischen der Zeit vor der Schule 

und in der Schule mit mehr Zeit für Kinder, mit mehr Unter

richt für Kinder und mit mehr Betreuung und Fürsorge für 

Kinder im ersten _Schuljahr, worüber Sie kein Wort verloren 

haben. Nicht alle Kinder brauchen eine solche Förderung, 
aber wir benötigen es im gesamten Land als grundsatzliches 

Angebot fOr Chancengleichheit im zentralen Punkt, nämlich 
der Ausbildung der jungen Menschen. 

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

Diese Landesregierung hat unter Beweis gestellt. daß sie kei

ne Berührungsängste hat. Es gibt niemanden, der alles richtig 
macht, und niemanden, der alles falsch macht. 

Es ist richtig, daß es seit 13 Jahren Richtlinien zur Weiterent

wicklung der Grundschule gibt. Das ist der Punkt, der mich 
hoffen läßt, daß sich aufgrunddieser Richtlinien schon viele 

Lehrerinnen und Lehrer aufgemacht haben, diesen Weg zu 

gehen. Herr Lelle, entweder fOr wenige oder mOglichst für al

le. Leider haben sich nicht alle aufgemacht. 

(Leite, CDU: Einige wenige!) 

Unsere P11icht ist es nun, Rahmenbedingungen zu setzen, da

mit letztendlich diese Inspirationen und die erfolgreichen 

Ideen und Initiativen, die durch die Modellversuche wie 

.,Lern- und Spielschule" in die Diskussion gebracht worden 

sind, landesweit umgesetzt werden können. Das ist Schulpoli

tik für die gesamte Gesellschaft. 

(Beifall der SPD) 

Herr Dahm, lassen Sie mich auch noch einige Worte zu dem 

sagen. was Sie gesagt haben. Wir sind uns im Ziel einig. Wir 

sind uns offensichtlich auch in vielen Dingen bezOglieh des 

Weges einig. Wir unterscheiden uns jedoch in einem grund

sätzlichen Ansatz. Bevor wir uns auf den Weg machen, for

dern Sie Rahmenbedingungen zur Realisierung dieses Weges, 

von denen jeder weiß, daß sie HOrden darstellen werden, daß 

wir später nicht mehr in die Pflicht genommen werden, diese 
Hürden zu aberspr~ngen. Wenn ich mich zum heutigen Tage 

überhaupt auf eine Diskussion einlasse, daß 500 zusatzliehe 

Lehrerstellen notwendig waren, um ein solches reformpad

agogisches Konzept zu realisieren, dann brauche ich die Dis

kussion nicht zu beginnen. 

Wenn ich mich darauf einlasse, daß es tatsachlich in Zukunft 

die leichte Lösung geben wird, daß dann, wenn eine Lehrerin 

oder ein Lehrer erkrankt ist, automatisch der Unterricht aus
fallt und keine Verpflichtung der Schule besteht, es so zu or

ganisieren, daß die Betreuung dennoch gewahrleistet ist, 

brauche ich ein solches Konzept nicht zu beginnen. Wir mOs~ 
sen Verantwortlichkeit und Handlungstahigkeit zusammen

bringen, und das gilt auch far die Schule. 

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

Zurufder Abg. Frau Nienkamper, CDU) 

Ich kann sehr wohl Ober ein Modell diskutieren, bei dem die 

Schule die nicht mehr abzufangenden Engpasse Ober eine so

genannte Lehrerfeuerwehr kompensiert. Hierbei kann man 

unterschiedliche Wege gehen. Ich persönlich meine, daß in 

Zeiten knapper Ressourcen die Etablierung eines LehrkOrpers 
als Lehrerfeuerwehr, der dann mit nachweislicher Sicherheit 

nicht optimal eingesetzt werden kann, sicher kein effizienter 
Ansatz ist. Gerade die kurzfristigen Erkrankungen machen 
den Schulen Schwierigkeiten. Die langfristigen können Ober 

Vertretungsmittel der Bezirksregierung abgefangen werden. 
Es ist deshalb kein effizienter Ansatz, weil wir somit in Zeiten 
knapper Mittel mit den knappen Ressourcen nicht effektiv 

umgehen warden. Ich schäme mich nicht. mit knappen Res

sourcen auch im Bildungsbereich ökonomisch umgehen zu 
wollen. 

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

Lassen Sie uns in Kenntnis des Handlungsspielraums, den wir 

haben, gemeinsam den Weg gehen, daß wir ein kinder
freundliches Rheinland-Pfalzerzeugen und in kindgerechter 

Art und Weise auch in der Schule sowohl bei den Kindern als 

auch bei den Lehrerinnen und Lehrern die Leistung und den 
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Leistungsansporn hervorrufen. Lehrerinnen und tehrer sollen 

nicht nur die Kinder zu Problem Iösungen erziehen, sondern 

mOssen auch selbst handlungsorientiert durch die LOsung ih~ 

rer eigenen Probleme das Bildungssystem einen Schritt wei

terbringen. 

(Beifall der SPD und der F.D.P. • 

Zuruf von der SPD: Sehr gut!) 

Prl51dentGrimm: 

Es spricht noch einmal die Abgeordnete Frau UUa Brede

Hoffmann. 

Abg. Frau Brede-Hoffmann, SPD: 

Herr Prasident. meine Damen und Herren! rch glaube, eines 

kann man sehr positiv zusammenfassen: Wir möchten alle die 

Grundschule reformieren. - Das Grundkonzept ~ das. was 

wir den Schulen sowie den SChOterinnen und S<;Jtalern anzu

bieten haben. wird grundsatzlieh von allen begr08t. DarOber 

bin ich froh. Ich möchte mich fast bedanken; denn bei vielem, 

was zerredet wird, ist es ~ wie ich firxte - schon bemerke)1S
wert, wenn ein gutes Konzept nicht gleich komplett zerredet 

wird. 

Herr Dahm, mir ist jedoch eines aufgefallen. ~ gibt zwe.i 
grundsätzliche Denkansatze, die das gesamte Modell beglei
ten. Wir gehen davon aus, daß Lehrerinnen und l;E'hrer in die
sem Land hochengagiert und sehr qualffiztert sind. Wir ver

trauen ihnen und trauen ihnen auch sehr viel zu. 

Aus Ihrer Rede habe ich nur Zweifel, Mißtrauen und eigent
lich auch die Angst vernommen, daß Sie glaul)en, daß die 

Lehrerinnen und Lehrer in diesem Land weder ZJ.!:! Innovation 

noch zur Organisation fahig sind. Beides finde i~ betrOblich; 

denn ich bin davon Oberzeugt, daß die Lehrerinnen und Leh
rer in diesem Land dies schaffen können. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DI E GRÜNEN) 

Herr Lelle. ich habe wirklich mit großem Erstaunen Ihre Ent· 

mandigung von Familie zur Kenntnis genommen. 

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

Ich möchte beinahe sagen, daß ich fast extra fOr Sle die Einlei

tung meiner Rede, die Replik darauf, wie Grundschule ent
standen ist, sowie die Idee einer Grundschule fQr alle, vorge-

tragen habe, weil ich mir schon fast gedacht habe, da~ diese 
Freiwilligkeit heute wieder diskutiert werden ~rde. 

Wir sind der Meinung, soziale Integration in einer Schule so

wie das Erleben von Gemeinsamkeit können nicht auf Frei-

willigkeft ba!-ieren. Vielmehr basiert dies darauf, daß eine Ge

meirlschaft entsteht. zusammen lebt und zusammen arbeitet. 

· (Lelle. CDU: Ist das nicht Dauerauftrag?) 

'Ich kann den Eftern oder den Kindern nicht zur Auswahl stel

len, ob sie- bitte schOn w bis 12.00 Uhr oder bis 1.00 Uhr mit 
uns zusammen sein mOchten. Vielmehr denken wir, die Chan

ce. die wir ihnen anbieten, gemeinsam in der SChule zu leben, 

sollten wir allen anbieten. 

(Beifall bei der SPD) 

Wenn man davon.hOrt. daß es das Argument gibt. es gebe Ei

tern, die die Betreuung ihrer Kinder so gerne selbst Oberneh

men mOchten, geht dies ans Herz und spricht auch fOr gute 

~lternschaft. Aber ich glaube nicht, daß dies fOr Fairneß in 

unserer Gesellschaft spricht. da einfach Obersehen wird, daß 

fn dieser GeseHschaft Sehr viel mehr Eitern darauf angewie

sen sind, Zu Wissen, daß ihre Kinder padagogisch qualifiziert 

in der SChule unterrichtet und betreut werden. in der Landes-

regierung und !n den Fraktionen mochten wir uns fOr diese 

Eltern und fCi r diese Kinder stark machen. 

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

_Ich mOchte noch einen letzten Satz sagen. Natürlich wissen 

wir, daß wir nichts Neues erfunden haben. NatorUch wissen 
wir, daß es in Rheinland-Plalz schon eine große Zahl von 
Grundschulen gibt- ich meine nicht nur die Spiel- und Lern

schulen, sondern auch andere Grundschulen -, wo moderne 
Pädagogen zusi.mmensitzen und schon genauso gearbeitet 

haben, wie wir es nun als Rahmenkonzept vorlegen. Seien 

wir doch froh darum, und setzen wir die gute Arbeit von Pad~ 
agoginnen und Pidagogen in diesem Land zur Norm! 

Lassen Sie mich noch ein kurzes Wort sagen. Vielen Dank an 

di~ Landesregieiung fOr ein Konzept. das ausgefeilt ist und 
das .den Lehrerinnen und Lehrern die MOglichke!t bietet zu

sammen mit den betroffenen Eltern wirklich inhaltlich daran 
zu arbeiten. Es sind nur die organisatorischen Rahmen ge

setzt. Vielen Dank auch an die frOhere Ministerin, die in ganz 

frOhen Zeiten die Idee von mehr Zeit und von einer offenen 

Pi\dagoglk eingebracht und diskutiert hat. Ich glaube, sie ist 
heute sehr zufrieden, daß wir soweit sind, darober zu reden, 

daß im nachsten Jahr die volle Halbtagsschule flachen
deckend in diesem Land eingefOhrt wird. 

Danke. 

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

Pr~sidentGrimm: 

Es spricht Herr Abgeordneter Lelle. 

• 

• 
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Abg. Lelle, CDU: 

Meine Damen und Herren! Ich war gerade bei dem Punkt 

,.Diskussion mit Betroffenen". Herr Minister, Sie haben im 

Rahmen dieses Konzepts auch die Karzung des Religionsun~ 

terrichts vorgesehen und haben selbst zugegeben, daß Sie 
mit den Betroffenen, also mit den Kirchen, noch kein diesbe

zOgliches Gesprach hatten. Sie liefern auch keine BegrQnw 

dung dafar. Jc.h finde dies schon bedenklich und im krassen 

Widerspruch zu dem, was Sie am Pult immer wieder betonen 

und als Ihre Maxime darstellen. 

Ich möchte deshalb noch einmal in aller Deutlichkeit darauf 
hinweisen, daß gerade der Religionsu.nterricht bestimmte 
Funktionen erfOIIt. Mit Recht verweisen die Kirchen darauf, 

daß durch den Religionsunterricht ein Teil des staatlichen Er
ziehungsauftrags gewährleistet wird und die Möglichkeit der 

Vermittlung von Grundaberzeugungen, die der Staat nicht 

vorgeben kann, weil er nicht totalitär sein will, bietet. Das ist 

ein ganz gravierender Punkt. 

Als konfessioneller Religionsunterricht ist er zugleich Aus

druck der Religionsfreiheit der BOrger, und er bietet Gelegen

heit, Werte zu vermitteln und junge Menschen bei der Orien

tierungssuche in einer pluralen Welt zu begleiten, eigene 

Identität zu bilden und zu stOtzen, also genau die Punkte, die 

Sie, Frau Brede-Hoffmann, auch an anderer Stelle eingefor

dert haben. Religionsunterricht hilft, die eigene Kultur zu 

verstehen~ und leitet durch Standortgebundenheit und Of
fenheit gleichermaßen an zu Dialog, Toleranz und fried

lichem Zusammenleben. So weitaus den Stellungnahmen der 

Kirchen. 

Ich kann an dieser Stelle nur feststellen, genau das ist auch 

der Schwachpunkt Ihres Rahmenkonzepts. Da ist keine päd
agogische Grundlage. Es ist bezeichnend, daß Wertediskus

sion, Erziehungsziele, personale Entfaltung, Toleranz und 
Menschenworde nic.htvorkommen oderdavon die Rede ist . 

(Zurufe von der SPD) 

Das sind gravierende Mängel, die angesprochen werden 

mOssen, wenn es schon um neue Konzepte geht. 

Herr Kuhn, ich bin erstaunt, daß Sie nicht den Unterschied 

zwischen Verbindlichkeit und Freiwilligkeit kennen. FOrmich 
ist das schon gravierend, ob ich mich frei entscheiden kann in 

meiner Verantwortung oder nicht. 

(Schweitzer, SPD: Wie wollen Sie das denn 

freiwillig organisieren? Sagen 

Sie das einmal!) 

Herr Minister, Sie sprachen von Zukunft fOr wenige oder Zu

kunft für alle. Ich glaube, da sind wir uns einig, es kann nur 
Zukunftfür alle geben. 

(Schweitzer, SPD: Na also!) 

Ich halte es schon fOr gerechtfertigt, daß jemand, der auf

grund der Halbtagsschule oder der Betreuung dann auch 

eine Halbtagsstelle annehmen kann. einen gewissen Beitrag 
leistet. Wenn ich sehe, wie viele sich im Moment daran betei

ligen, war das offensichtlich nicht der Knackpunkt. 

Der nächste Punkt, den ich noch ansprechen mOßte, sind die 

500 Stellen. Herr Zöllner, gerade die 500 Stellen- ich will die 

Diskussion da nicht anheizen- waren for unseren Kultusmini

ster damals der entscheidende Knackpunkt weil er in seiner 
Kalkulation gesehen hat, daß er nkht oh n~ sie auskommt. 

(Glocke des Präsidenten) 

Sie sagen mehr oder weniger: Ich beginne einmal, mal sehen, 

was dabei herauskommt.- FOrmich ist das ein Sprung ins kal
te Wasser. So kann das nicht sein. 

(Mettes. SPD: Der ist aber 

sehr erfrischend!) 

-Herr Präsident, ich habe noch einen letzten Satz. 

Frau Brede-Hoffmann, ich denke, soziales Lernen ist ein Dau

erauftrag der Grundschule und kann nicht auf ganz bestimm
te Zeiten reduziert werden. 

(Beifall der CDU) 

Präsident ~rimm: 

FOr die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht Herr Abge· 

ordneter Guido Dahm. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Zöllner, ich 
möchte auf Ihre Argumente eingehen. Sie haben sicherlich 

zugehört. Ich glaube, ich habe nicht diese 500 zusatzliehen 

Lehrerstellen für die Lehrerfeuerwehr angesprochen. Ich ha
be von etwas anderem geredet, nämlich davon, daß wir in 

unserem Haushalt den Regierungsfraktionen Vorschlage ge

macht haben, wie man zusatzlieh 350 Lehrerinnen und Lehrer 
in diesem Jahr einstellen kann. Mit dieser Art und Weise wa

ren Sie bei den Problemen, denen Sie jetzt begegnen, ein 

Stück weiter gekommen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Zöllner, mir ist es wichtig, noch einmal auf einen Punkt 

hinzuweisen. DarOber haben Sie heute nicht gesprochen und 
auch Frau Brede-Hoffmann nicht. 

(Schweitzer, SPD: Vie'Ueicht haben 
· Sie es nicht verstanden!) 
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Ich hltte von Ihnen ein klares Wort erwartet, wie Sie in ZUw 

kunftdie Lehrerstundenzuweisung neu berechnen. 

(SChweitzer, SPD: Lassen Sie uns doch 

erst einmal die Schule machen!

Lelle, CDU: Das ist der Knackpunkt!) 

- Herr SChweltzer, Sie haben doch gar keine Ahnung. Das Sy

stem soll auf ein pauschaliertes System umgestellt werden. 
Wenn Sie davon noch nichts gehört haben~ kann Ihnen das si
cherlich gleich erkllrt werden. 

(Zu rufe von der CDU -

ltzek, SPD: Jetzt ist die Lehrerrevol~e da!)_ 

Wir wissen, in der Vergangenheit wurden durch die Umstel
Jung eines Systems gerade in dieser pauschalierten_ Weise we

sentliche Lehrkratte eingespart. ln der_ Sekundarstufe I wur
den Ober 2 000 Lehrkratte eingespart. Frau Dr. GOtte, viel

leicht können Sie mir da recht geben. Aber Sie ~rden ge

nauso wie ich wissen: Wenn Sie bei der Umstellung der Be

rechnungsweise jetzt in der Grundschule diesen Weg gehen, 

dann werden Sie ganz großen Protest ernten. 

Herr Minister, deshalb fordere ich Sie heute auf, g~nauso wie 

im Bildungsausschuß ehrlich zu erklaren, ob Sie sich mitdem 

Gedanken tragen, mit der Änderung der !Je~chn-~ngsfo~mel . 

auch Lehrerinnen und Lehrer einzusparen. DerVE'I!fa!=ht !iegt 

nahe; denn die Grundschulreform wurde ln KOSI2010 ins Ge

schaft gebracht. Wir wissen alle, KOSt 2010 war eif'!_ Sparl<.on

ze~rt. 

(Frau Brede-Hoffmann, SPD: ln Ihren 

Augen, Herr Dahm !) 

Schenken Sie also heute den Betroffenen reinen Wein ein. 

Lassen Sie keinen Raum far Spekulationen. 

Frau Brede-Hoffmann, auch Ihre Unterstellung, daß wir den 

Grundschullehrerinnen und -Iehrern nichts zutrauen, hilft 
aber dieses Problem nicht hinweg.Ich meine, um der Grund

schule und der Grundschulreform keinen BArendienst zu er

weisen, darfen Sie bei der Umstellung der Berechnungsfor

mel in keinem Falllehrerinnen und Lehrer einsparen. 

Danke schon. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Prlsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Minister Professor Dr. ZOIIner noch einmal 

das Wort 

Prof. Dr. Z6ßner, 

Minister ffir Bildung. Wissenschaft und Weiterbildung: 

Lassen Sie mich kurz zu drei Punkten Bemerkungen machen. 

?um letzten: Sie bekommen ein klares Wort hier, wie Sie es 

selbstverstandlieh auch im Ausschuß bekommen haben und 

immer bekommen werden. Aber das klare Wort kann nur die 

klare Wahrheit enthalten~ die man sagen kann. Wir werden 
I 

dieses- wie ich gfisagt habe;. man kann das nicht plus/minus 

3 Stellen sagen - Im wesentlichen kostenneutral umsetzen. 

Das heißt._ daß das weder Sparen nodt Mehrkosten in diesem 

Bereich erfordert. 

Eine Festlegung· autdie Zahlware nun wiederum, wenn wir 

ehrlich miteinander umgehen, unverantwortlich~ weil ich tat

sichlieh mtt den betroffenen Lehrerinnen und Lehrern in den 

Verbanden erst darOber sprechen muß. Wenn ich den Vorga

ben des Rechnungshofs folge, eine pauschalierte Zuweisung 

zu machen, kann ich einen relativ niedrigen Sockel und einen 

, hoheren schalerbezogenen Faktor machen, oder aber ich 

kann mit einem großen Sockel und mit einem niederen Fak

~r reingehen. Sie wissen ·beide gut genug, daß dies unter

schiedliche Auswlrk.ungen auf die Schule hat. Das mOssen wir 

in Ruh~ miteinander besprechen. 

Sie kOnnen nicht immer von dem Minister den Versuch oder 

das BemOhen·verlangen, mit den Leuten vor Ort zu reden. 

damit es funktioniert, und dann aber gleichzeitig eine Festle-

···gütlfi von- fhln haben wOllen, daß er vorher schon sagt, wie 

das funktioniert, bevor es in Ruhe diskutiertwerden kann. 

(Beifall bei der SPD) 

Die Zielvorgaben und den Rahmen - den Eckwert - habe ich 

Ihnen gesagt. Da haben wir nie einen Hehl daraus gemacht, 

weil wir ~uch nicht in einem illusionaren Raum diskutieren 

wollen. 

Ich komme zu dem zweiten Punkt, dem Religionsbereich. Zu 

einer offenen Diskussion gehört. daß hier auch die Vorstel

lungen der Landesregierung, wie man es Oberhaupt machen 

~ann, erst auf den Tisch gehören. Dann müssen wir jetzt re

den. Es gibt eine Reduzierung. Das ist richtig. Aber es gehort 

auch- diu:u. ·daß selbst nach diesem ZurackfOhren der Reli

gionsunterricht in Rheinland-P1alz quantitativ- ich halte ihn 

tar so bedeutend, wie Sie ihn zitiert haben- außer in Bayern 

immer noch an der Spitze dieser Republik sein wfrd. 

(Beifall der SPD u~d bei der F.D.P.) 

DiesgehOrt zu einer offenen und ehrlichen Diskussion auch 

dazu. Wir werden dies jetzt mit den Kirchen noch einmal be

sprechen. 

·Ich komme zum dritten Punkt. Herr Lelle, gerade bei Ihnen 

wundert mich das, daß Sie die Tatsache in den Vordergrund 

stellen;daß Sie die padagogischen Handreichungen bei dem 

Konzept vermissen. Das Grundschulkonzept ist die Antwort 

• 
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auf ein pädagogisches Problem, weil es den organisatori
schen Rahmen gibt, mit modernen padagogischen Methoden 
tatsachlich kindgerechten Unterricht zu machen. Es ist aber 
selbst keine Padagogik und kann es nicht beanspruchen; 
denn wir dOrfen nicht der Ver!l:uchung erliegen, um eines 

hehren großen Ziels .. willen Organisationsfragen nachher mit 

inhaltlichen Fragen zu einem großen Brei zu rahren, die an

ders diskutiert und umgesetzt werden müssen, daß keiner 
mehr den wesentlichen Punkt wiedererkennt, wo letzten En
des Handlungsoptionen und -schrrtte da sind. Die padagogi

sche Weiterentwicklung der rheinland-pfalzischen Grund
schule wird nur in einem solchen Rahmen möglich sein. Aber 
sie wird nichtautomatisch durch einen solchen Rahmen erfol~ 
gen. So sollten wir es auch handhaben, damit wir vorankam~ 
men. 

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

Prasident Grimm: 

Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen mehr. Dann kann 

ich die Aussprache schließen und das zweite Thema der 
AKTUELLEN STUNDE aufrufen: 

., Mehrbelastungen für Eitern durch Kürzungsabsichten 
der Landesregierung bei den Zuwendungen 
für Personalkosten in Kindertagesstätten· 

auf Antrag der Fraktion der CDU 
~ Drucksache 13/2128 ~ 

Für die antragstellende CDU~Fraktion spricht Herr Abgeord~ 
neter Frisch. 

(Mertes, SPD: Jetzt kommen wir 
schlechtweg! Oje! ~ 

Frisch, CDU: Das habt Ihr auch verdient!) 

Abg. Frisch, CDU: 

Meine Damen und Herren! Die Landesregierung beteuert un~ 
ermOndlich landauf, landab, ihre Politik sei kinderfreundlich 
-Herr Minister Zöllner hat es eben gerade in anderem Zusam
menhang auch erwahnt-, familienfreundlich und kommunal~ 
freundlich. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Solche Attribute werden von den Menschen im Land gern ge

hört. Doch immer mehr reiben sich verwundert die Augen, 
wenn sie sehen und erleben, was beinahe tagtäglich tatsäch
lich geschieht, namlich das genaue Gegenteil davon. 

{Beifall der CDU) 

Die Landesregierung entlarvt ihr eigenes Programm als Pro
paganda. Oder war es ein Zeichen von besonderer Kinder
und Familienfreundlichkeit, als vor nicht einmal einem hal

ben Jahr mit einem Federstrich das Familiengeld gestrichen 
wurde? Ab April dieses Jahres konnten plötzlich keine Anträ-

ge mehr gestellt werden. Rund 4 000 Familien im Land mit 
drei oder mehr Kindern, die bisher pro Jahr in den Genuß die
ser Zuwendungen kamen, weil sie ein geringes Einkommen 
haben, wurde gewissermaßen die TOr vor der Nase zuge
schlagen_ Besonders betroffen sind die kinderreichen Fami~ 
Iien. Ist das familienfreundlich?lst das kinderfreundlich7 

Der jetzt bekanntgewordene Coup ist allerdings noch drei
ster. Diesmal greift die Landesregierung in den Geldbeutel al
ler Elternpaare und Alleinerziehenden, deren Kinder eine 
Kindertagesstatte besuchen. Viele Millionen DM sollen Eltern 
landesweit jahrlieh zusatzlieh aufbringen. Das ist eine gigan
tische Umverteilungsaktion zu Lasten derjenigen, die sonst 
gern als .. Keimzelle der Gesellschaft" umworben werden. 

(Bauckhage. F.D.P.: Sagen Sie einmal 

wie und wo!) 

Parolen, sonst nichts. Worte statt Taten. 

(Beifall bei der CDU) 

"Meine Damen und Herren. hinter dieser Politik steht nicht 
der Wille nach soliden Finanzen, sondern der Unwille an glei
chen Bildungschancen." 

(ZurufdesAbg. Mertes, SPD) 

,.Sie wollen offensichtlich, daß soziale Barrieren wieder leich
ter vererbt und wiederschwerer aberwunden werden." 

(Beifall der CDU) 

-Herr Mertes, ich bin Ihnen fOr Ihren Einwurf dankbar. Sie ha
ben eben nicht mich, sondern Ihren damaligen Oppositions

führer Rudolf Scharping kritisiert. der hier am 23. Marz im 
Jahr 1888-1988, Entschuldigung---

(Mertes, SPD: Achtzehnhundert!) 

-So alt ist er noch gar nicht. Aber jetzt hören Sie einmal zu. 

Er hat im Jahr 1988 dieses Zitat, das ich eben vorgetragen ha
be, im Plenum verbreitet. Ist das, was damals aus Ihrer Sicht 
grundsätzlich richtig war, jetzt p!Otzlich nichtig und falsch? 

(Dr. Beth. CDU: HOrt, hOrt!) 

Wie aber die Buschtrommeln schon ankandigen, es soll alles 
noch viel schlimmer kommen. Die Trag er der Jugendhilfe sol
len von den Eltern nicht nur die oben genannten 2,5% mehr 
erheben, sondern dann tatsachlich auch 22,5% der Personal
kosten kassieren. 

{Mertes, SPD: Das ist absoluter Unsinn!) 

Das entspricht fast einer Verdoppelung der elterlichen Aus
gaben fOr einen Kindergarten platz. Bisher waren es de facto 
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namlich rund 13 %, weil Ermaßigungen for mehrere Kinder 

festgeschrieben waren. Diese Staffelung nach de! """'Kinde!zahl 
soll kanftig .. offener" erfolgen, das heißt. gerade kinderrei
che Familien werden besonders stark zur Kasse gebeten. 

(StaatsminlsterZuber: VOUig falsch!) 

Die nlchste Botschaft lautet: Die ElternbeitrAge $PIIen k_Qnf
tig einkommensabhlnglg festgelegt werden. Dies~ Frage ist 

sehr grundsatzlic.her Natur und kann heute im Rahmen dieser 

Aktuellen Stunde sicher nicht diskutiert werden .. 

[Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

-Herr Kollege Mertes, aber eine Folge daraus wird mit Sicher
heit die drastische ErhOhung 4es Verwaltungsaufwandes 
sein. Somit haben die Triger der Jugendhilfe nifht ·nur den 
Schwarzen Peter, weil sif den Eitern diese imm~en zusatz
liehen Belastungen vor Ort nahebringen mOssen:: dte Regie~ __ 
rung ist dann weit weg ~, sondern sie g_ehören auch zu den 
Verlierern, weil sie ansteHe der Eltern einspringen mossen. 
wenn diese die höheren Beitrage nicht selbst aufbringen ~on

nen. 
(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, hier geht es nicht u~ Pea:ni.ItS, 
sondern um viele Millionen DM, irgendwo in der_f3rößenord

nung von 50 Millionen DM, 60 Millionen DM oder 70 Millio
nen DM. 

(Zuruf des Abg. Bauckhage, F.D.P.) 

Die Gebietskörperschaften werden von diesen zusatzliehen 

Ausgaben zu einem Zeitpunkt getroffen, zu dem viele_ ihren 
Haushalt sowieso nicht mehr ausgleichen können. Allein elf 

kreisfreie Stadte in diesem Land schieben ein -f?efizit zwi

sc.hen 20 Millionen DM und 200 Millionen DM __ '[or sich her, 
und das alles wegen der angeblic.h so kommunalfreundlic.hen 
Politik dieser Landesregierung. 

(Beifall der CDU) 

Oie Kommunen werden außerdem zu efnem Zeitpunkt ge
troffen, zu dem noch eine andere Entwicklung d~_utlich wird: 
Beide großen Kirchen ziehen sich aus finanziel!~n Granden 
aus ihrem bisherigen Engagement als Trager von· Kindergar
ten ganz oder zumindestteilweise zu rode. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Die Antwort dieser Regierung auf aH diese Probleme lautet 
schlicht und einfach, ihr maßt alle mehr zahlen,_ anstatt den 
Tragern der Jugendhilfe und den Kindergartero:ragem vor 

Ort mehr Flexibilität zuzugestehen. 

Ich komme gleich noch einmal, 

(Beifall der CDU) 

PrlsiderrtGrimm; 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Spurzem das Wort. 

Abg. Frau Spurzem, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Ich möchte mich 

nicht auf Busdtti--ommeln verlassen. Ich mOchte mich auf das 
verlassen, was. wir in diesen Tagen sehen, daß wir olmlieh 
bundesweit in finanziell desolaten Situationen sind. Ausge

rechnet Sie konfrontieren uns mit Zitaten aus vergangeneo 

Tagen. Als Opposition würde ich dieser Versuchung vielleicht 
audl erliegen. Sie bleiben dabei aber rlicht bei den Tatsachen. 
Tatsach_~ Ist <:faß_ wir damals in finanziell stabilen Zeiten leb
ten und die CDU zum Jagen getragen werden mußte. 

(Beifall bei der SPD-

Dr. Beth. CDU: Hören Sie doch auf!) 

Tatsache ist auch, daß die Verantwortung tordie heutige de
solate finanzpolitische Situation mit hohen Soziallasten fOr 
alle Menschen t>ei der Kohlsehen Bundesregierung liegt. 

(Beifall der SPD

Zurufe von der CDU) 

Tatsache ist auch,' daß wir uns der Verantwortung, die aus 
diesen Zitaten sprtcht.. bewußt sind und uns dieser Verant
wortung stellen. 

(Zu rufdes Abg. Keller, CDU). 

Diese sozialliberale Koalition hat seit 1991 im Kindertages
stattenbereich Fakten geschaffen, Fakten, die durch den po

. ~itiven Spitz:ez:tplatz unter den westlichen Bundeslandern be

legt sind, .. 

[Mertes, SPD: SO ist das!) 

Fakten, wie die Vollversorgu-ng mit Kindergartenplatzen bei 

der ErfQITU:ng des Redrtsanspruchs, Fakten, wie die freiwillige 
lnvestitio~skostenfOrderung in MillionenhOhe, Fakten. wie 
hohe Standards im padagogischen und personellen Bereich, 
Fakten, wie den Anstteg der Beschl.ftigtenzahl um 40 %, Fak~ 
ten, wie ein im Llndervergleich niedriger Elternbeitrag. 

(Beifall bei der SPD • 

Zuruf des Abg. Keller, CDU) 

Meine Damen und Herren, der Anstieg der Beschaftlgtenzahl 
freut uns. Mehr als 4 000 neue Arbeitsplatze sind wichtig. 

(Beifall bei der SPD) 

Die damit verbundenen Kosten bringen aber auch Belastun

gen. Lag der Landesanteil an den Personalkosten 1991 noch 
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bei 157 Millionen DM, so liegt er 1996 bei 283 Mitlianen DM. 

Dies ist eine Steigerung von rund 68 %. 

Durch die Entscheidungen der letzten Wochen ist deutlich 
geworden, daß auch die großen Träger, die Kirchen, Nöte 
sparen. Wie die Zukunftsfinanzierung zu gestalten ist, wird 
auszuloten sein, aber nicht durch plakative Vorschläge, son
dern durch lösungsorientierte Gespräche. 

Meine Damen und Herren, zu den Fakten gehört auch, daß 

bis zu 20 % der Personalkosten Ober Elternbeiträge gedeckt 
werden sollen. Eine Staffelung dieser Beiträge nach der Kin· 
derzahl führt dazu, daß derzeit tatsachlich nur ca. 12 % der 
Deckung bei einem durchschnittlichen Beitrag von 78 DM er

reicht werden. Im Vergleich mit anderen Bundeslandern sind 
dies relativ niedrige Beitrage, wahrend der Löwenanteil bei 
den Kommunen verbleibt. Andere Regelungen in anderen 
Bundeslandern, wie zum Beispiel eine StaffelUng nach Ein

kommenshöhe, ein höherer prozentualer Elternanteil oder 
eine Festsetzung nach der wirtschaftlichen Belastung und der 

Zahl der Kinder, führen dort zu wesentlich höheren Beiträ

gen. 

Meine Damen und Herren, die Steuerausfälle, die Nöte R ich 

muß da mit dem Zeigefinger nach Sonn zeigen - und die 
knappen Finanzmittel zwingen uns alle, einen sparsamen 
Haushaltskurs zu fahren. Das Kabinett hat seine Antwort ge
geben. Wir werden den Haushalt noch zu beraten haben. Wir 
müssen auch über die Finanzierung des Kindertagesstatten
bereichs und seiner Weiterentwicklung, die Stellung der 
Kommunen und der Träger diskutieren. Da bin ich auf die 
CDU-Vorschlage gespannt, die dann hoffentlich nicht nur po
pulistisch und einfallslos wie von Herrn Böhr sind, sondern 
hoffentlich kreativ und vor allen Dingensolide finanziert. 

Wir sind uns, aller Sparzwänge zum Trotz, unserer Verant
wortung bewußt. Das kinderfreundliche Rheinland-Pfalz ist 
für mich Programm und Leitsatz. 

(Keller, CDU: Ach du lieber Gott!) 

Wir werden in unseren Anstrengungen fortfahren - auch 
wenn Herr Keller jetzt wieder 2,50 Meter groß wird -und es 
weiterentwickeln. 

Angesichts der schlechten finanziellen Situation müssen wir, 
wenn auch mit Bedauern und Bauchgrimmen, darüber nach
denken, wie die aufgezeigte Problematik gelöst werden 
kann, und zwar Ober eine gerechtere Verteilung, eventuell 
höhere Belastungen, zum Beispiel nach der Einkommenshöhe 

und an die Standards angepaßt, über die größeren Gestal
tungsspielräume tordie Kommurten und darober, wie wir uns 
all das, was wir als richtig, wichtig und notwendig erachten, 

noch leisten können. 

Meine Damen und Herren, sparen macht nicht nur Freude. 
Wir mOssen aber auch bedenken, daß wir den Kindern nicht 
standig wachsende Kredite hinterlassen dürfen. Wir sind uns 

unserer Verantwortung bewußt und werden gemeinsam 
nach Lösungen suchen. 

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

Präsident Grimm: 

Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht die Abge

ordnete Frau Gisela Bill. 

Abg. Frau Bill. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Wenn ich diese Diskussion zwi
schen CDU und SPD höre, so muß ich sagen, daß mich beide 
Redebeiträge nicht giOcklich machen. 

(VizeprasidentSchuler Obernimmt 

den Vorsitz) 

Herr Frisch, ich wOrde Ihnen zustimmen, bis auf den letzten 
Satz, den Sie gesagt haben, wenn es nicht Ihre Partei ware, 
die in Bann wirklich alles tut, um Rahmenbedingungen zu 

schaffen, die den Landern. immer weniger Spielraume lassen• 
und die dieses natürlich wieder auf die Kommunen abwal
zen. 

(Beifall des BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN 

und bei der SPD) 

Ihre leidenschaftliche Rede fOr die Kinder nehme ich Ihnen 
persönlich ab. 

(Mertes, SPD: Ja!) 

Dann mOssen Sie aber wirklich nach Sonn schauen und Ihrer 
eigenen Partei in der Beziehung die Leviten lesen. Die von Ih

nen aufgezeigte Alternative, namlich die Standards abzusen
ken, war Ihr letzter Satz. Die Flexibilität bei den Kommunen 
zu belassen, das ist nichts anderes. 

(Unruhe im Hause) 

Das kann keine Alternative sein. 

(Zuruf des Abg. Dr. Altherr. CDU) 

Mir bereitet es Probleme, daß Sie diese beiden Alternativen 
in den Raum gestellt haben, auf der einen Seite die Flexibili

tät, die Standardabsenkung bedeutet. und auf der anderen 
Seite die Erhöhung der Elternbeitrage. 

(Anhaltend Unruhe im Hause) 

Ich bin der Ansicht, daß beides so nicht gehen kann. Wenn ich 

dann noch die Kirchen hinzunehme, was Sie beide tunliehst 
vermieden haben, frage ich mich: Was denken eigentlich 
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Menschen, die Kinder haben, die Steuern an die Kirchen und 

an den Staat zahlen? Was haben sie Qb_erhauRt" noch von 
Staat und Kirche zu erwarten? 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN). 

Die ganze Geschichte hangt damit zusammen. ~ wfrd nicht 

ganstiger, wenn es so wird. Im Augenblick sehe:_ ich einfach 
die KindergArten so. daß sie von allen beteiligten Seiten re
gelrecht von Drohgebarden umgeben sind. Die Kirchen dro

hen: .. Wir steigen aus der Finanzierung aus!", da~i war die
se ohnehin nicht so Oppig. Das Land sagt: .Wir geben alles. 
Was uns bedrUckt, konnen wir im Grunde nur n9(:h Ober El

ternbeitrage machen, wenn wir unseren Standard halten 
wollen." 

Zum Land mochte ich sagen: Sie haben einen A~ruch, und 
Sie nennen Ihren Anspruch kinderfreundlichE;S__Rheinland~ 

Pfalz. Wenn Sie den erfüllen wollen, messen Sie daftl_r ~as 
tun. Sie haben mit diesem Anspruch das von der.!;DU vorge
legte Kindergartengesetz damals nach der Wahl ~erabschie
det, weil Sie diesen Anspruch auf Ihre Fahnen geschrieben 
haben. Sie haben Geld fOr die Gruppenbildung dazugege
ben, was immerhin eine gute sache war. [dl denke~ Sie kön~ 
nen nicht so klammheimlich von hinten durch die Brust im 
Auge wieder zurock. 

(Unruhe im Hause) 

Es gibt doch ein Gesetz. Sie massentransparent ~nd Offent
lich Ober die Problematik mit den Menschen diskutieren, die 
davon betroffen sind. Sie darfen nicht den Etndruck er
wecken, als gäbe es in der Kindergartenfandschaft gar kei!le 
Entwicklungsmöglichkeiten mehr. Überlegen Sie, wo wir ge
standen haben, als wir Ober das Kindergarteng_~etz <_!isku
tiert haben. Dabei gab es die Vorstellung, daß d~e Beitrage 
zu rOckgingen und es selbstverstandlieh ist, daß die Kinder in 
den Kindergarten gehen können. Jetzt geht e.s~~_ll~ derart 
rockwarts. Sie massen wirklich einmal eine Off~l_!l;lich trans
parente Diskussion fahren. Sie dorten nicht nur tmmer von 
hinten durch die Brust ins Auge Standards verlndern. Es ist 
Ihre Aufgabe, daranzugehen. 

Ich möchte noch etwas bezOglieh d~r Kirchen ~en, was 
mich schon ganz gewaltig ärgert. Gerade die Kirchen si_nd be
teiligt, und das finde ich eine gute Sache. Ich bin froh, daß die 
Kindergartenlandschaft inzwischen pluraler geworden ist, 
weil es nie gut war, daß die Kirchen zuviel an Trägerschatten 
hatten. Sie haben sich aber mit den wenigen Getdern, mit de
nen sie sich beteiligt haben. doch TendenzbetrieJng~~refl iP. 
der Personalpolitik erlaubt 

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

Das hat sowieso immer ein ganz großes Problem _9argestellt .. 
Ich muß sagen, wenn jetzt auch noch Geld herausgezogen 

werden soll, wenn sie sich also noch weniger beteiligen wo IM 
len,dann machtsich die Kirche äußerstangreif~r_. 

Ich habe eben den Anspruch des Landes fo~muliert. Ich mOch

-~ ai:J~h n~~h-~~l}mal den Anspruch von Kirchen formulieren. 
B_!!ide Kir~en, die katholische und die evangelische, haben 
ein Sozialwort der Kirchen herausgegeben, in dem von Um

., ~rteilur;tg g~~~~chen wird. Ich denke, genau das ist der Be
griff. Staat und Kirchen mOSSen sich an einen Tisch setzen. 

(Glocke des Prasidenten) 

$ie sollten sich bewUßt sein, daß beide Vermögen haben, das 
es. zugunsten eh·~er kinderfreundliehen Gesellschaft umzuver
teilen gilt. 

(Glocke des Präsidenten) 

Es dOrfen nicht Probleme der Einnahmenminderungen in lei

~n. in ~e~e~ ~ie Armut von Kindern jeden Tag steigt, auf de
ren Buckel.ausgetragen werden. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Schuler: 

Fürdie F.D.P.-Fraktion sprichtdie Kollegin Frau Pahler. 

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

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das KindertagesM 
stattengesetz und die darin enthaltenen Regelungen zur 
Aufbri1'!9~ng der Kosten formulieren eine genaue prozen
tual.e VerteilunsJ der Personalkosten zwischen Land, Tragern, 
E!tern und Trager des Jugendamtes. Während die Eigenlei-

.. _!t~~en d_!s.~r:_ljiers.15% sein sollen- nicht mOssen, aber die 
Kirchen haben signalisiert, daß sie diesen Spielraum, den das 
G_esetz gibt, nutzen wollen-. und wenn ich daran anknOpfe, 
wa_s im ~~en. Teil _der Aktuellen Stunde gesagt worden ist, 

. welche M~glichkeiten die Kirche bei der Wertevermittlung 
hat, so darf ich die Frag_e stellen, wo sie die Chance dann 
nutzt, in einem frOhen Zeitpunkt mit der Wertevermittlung 
anzusetz~n. Es gibt fOr den 30% ig~n Anteil des Landes eine 
solche Möglichkeit des Ausstiegs nicht. 

FQ_r Qie _EiterQbei:t;rage heißt es, daß sie sich an 20 % der 
durchschnittlichen Personalkosten zu bemessen haben. Die
ser PrOzentsatz kann derzeit nicht erreicht werden, da gleich
zeitig eine Staffelung. nach der Kinderzahl der: Familien ein~ 
gefahrt wurde und dar~ber hinaus gOitig ist, daß nicht die 

~h.l Q~L~.~~ .15!nd~rgarten besuchenden Kinder einer Familie 
. __ _e.~heic;f~n~_ist. s~.nderr:r daßaUeentscheidend sind, die Kin

dergeld oder vergleichbare Leistungen erhalten. 

Meine Damen und Herren, als diese Regelung damals be
schlossen \Nurde, ging man anhand von statistischen Daten 
davon aus, daß statt 20 % dann etwa 15 % der Personalko
sten letztendlich durch die Eltern getragen warden. Die Aus
wirk.ungen .dieser Staffelung· mag sich nun im Laufe der sechs 
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Jahre seit der Verabschiedung dieses Gesetzes durch Gebur~ 
tenzahlen verändert haben. Die Staffelung wird aber auch 
von einem Träger eines Jugendamtes zum anderen Träger 

unterschiedliche Auswirkungen haben. Hinzu kommen noch 
die Fälle, in denen Jugendamter bei Sozialhilfebezug weitere 
Kosten Obernehmen mOssen. Sieht man die neuesten statisti
schen Zahlen der Jugendamtsbezirke an, so zeigen sich auch 
bei dem derzeitigen Gesetz schon gravierende Unterschiede. 
Während Eitern im einen Landkreis 126 DM für ein Kind be
zahlen, verlangt ein anderer 204 DM fOr einen Ganztags
platz, und zwischen 99 DM und 135 DM ist fOr Teilzeitplatze 

zu bezahlen. 

Die tatsachlichen Prozentsätze liegen zwischen 10 % und 
17 % Anteil der Eltern. Von den 41 Jugendamtsbezirken 
aberschreiten ganze drei die Marke von 15 %, von der man 
damals eigentlich ausgegangen ist. 23 erreichen Werte zwi
schen 12 % und 13 %. Das bedeutet, daß damit die Jugend
ämter bisher auf ca. 42,5% der Personalkosten sitzenbleiben. 

Inwieweit die Trager der Jugendämter, also d~e kommunale 
Seite, durch eigene Entscheidungsmöglichkeiten im Rahmen 
des bestehenden Gesetzes selbst dazu beigetragen haben, 
daß sie auf so hohen Kosten sitzenbleiben, möchte ich nicht 

bewerten. 

Der Landkreistag ist an einer Novellierung des· Kindertages
stättengesetzes interessiert. Das Kabinett und die Landesre
gierung möchten diesem durchaus entsprechen. Man muß 
nun diskutieren, welche Parameter in einer möglichen Novel
le verändert werden können und sollen. Da sind Veränderun
gen, die auch von den Tragern der Jugendämter eingefordert 
werden. 

Kostenbewußt zu arbeiten, ist aber doch nicht per se mit 
einer Herabsetzung der Standards gleichzusetzen. Die Speku
lation, die ich jetzt möglicherweise Ober das anstellen könn
te, was mit der Frage der CDU angestoßen wird, nämlich in 
welcher Höhe dann Elternbeitrage zustande kommen, halte 
ich zum jetzigen Zeitpunktfür ein Stochern im Nebel. 

(Zurufe von der CDU) 

Wir sollten zunächst einmal gemeinsam darüber diskutieren, 
was geändert wird. Dann wissen wir aber immer noch nicht, 
wie die Kommunen agieren und wie in den Kreistagen ent
schieden wird. Dann erst wird sich herausstellen, was am En
de herauskommt. 

Vielen Dank. 
(Beifall der F.D.P. und derSPD

Zuruf des Abg. Altherr, CDU) 

Vizepräsident Schuler: 

Far die Landesregierung erteile ich Staatsministerin Frau 
Or. GOtte das Wort. 

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

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Frau Bill, nur um Mißverständnisse gleich auszuräumen: Auch 
im kommenden Jahr geben wir nicht weniger, sondern mehr 
fOr die Personalkosten der Kindergarten aus.- Es geht ledig
lich darum, den rasanten Anstieg, den wir nicht verkraft~n 
können, deutlich abzuflachen. Es wird auch im kommenden 
Jahr lnvestitionskostenzuschosse in Höhe von 20 Millio
nen DM im Doppelhaushalt geben. Das ist kein PappenstiL 

Oie Änderungen bei der Finanzierung der Personalkosten fQr 
die Kindertagesstatten, die Ihnen die Landesregierung im Zu
ge der Haushaltskonsolidierung vorschlagen wird, sind in er
ster Linie finanzpolitisch motiviert. Die Doppelstrategie der 
CDU, einerseits Ausgabendisziplin anzumahnen- ich erinnere 
an die Debatte von gestern~ und andererseits aber Sparmaß
nahmen regelmaßig empört zurückzuweisen, kann nicht auf
gehen. 

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

Frau Spurzem und Frau Bill haben doch recht. Wir stopfen 
Banner Haushaltslöcher. 

(Zurufe von der CDU) 

Hatte die Bundesregierung nicht auf die private Vermögen
steuer ersatzlos verzichtet, brauchten wir keine Einsparun
gen. 

(Beifall der SPD. 

Unruhe bei derCDU
Glocke des Prasidenten) 

Ausgangspunkt für den Kabinettsbeschluß. den Personalko
stenzuschuß des Landes von 30% auf 27,5% zu senken, war 
die Verpflichtung meines Ressorts, einen Beltrag zur Haus
haitskonsolidierung in zweistelliger Millionenhöhe zu leisten. 
Das ist in meinem Haushalt nicht so leicht. Wie Sie wissen, er
strecken sich rund 10 % meines Haushalts auf die Staatslei
stunge!l an die Kirchen, die fOr Sparmaßnahmen von vorn
herein nicht herangezogen werden können. Der sogenannte 
gestaltbare Bereich ist klein. Der Haushalt enthält vorwie
gend Ausgaben mit gesetzlicher Verpflichtung. 

Die Personalkostenzuschüsse fOr Kindergarten betragen der
zeit rund 38 % meines gesamten Haushalts, so daß ein rele
vanter Konsolidierungsbeitrag nur unter Einbeziehung dieses 
Kostenfaktors erzielbar ist. Alte anderen LOsungen würden 
die innovativen Ansatze, die es in den vergangeneo Jahren in 
der Kultur-, Kinder- und Jugend- sowie in der Frauenpolitik 
gegeben hat. wieder zunichte machen. Diese Innovationen 
können wir nun erhalten und im Doppelhaushalt 1998/1999 
absichern. 

Es ist geboten, die beabsichtigten Änderungen bei der Perso
nalkostenförderung nicht isoliert zu betrachten, sondern sie 
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in das Gesamtkonzept der Finanzbeziehungen zwfschen Land 

und Kommunen einzubeziehen. Nur dann kann man sie rich

tig bewerten. ln dieses Gesamtkonzept gehöre~ ~ie Steige

rungender Landesleistungen an die Kommunen ~~ 8,6% im 
Jahr 1998 und weitere 3,7% im Jahr 1999. Dazu !~!'hören die 

Erhöhungen der allgemeinen Zuweisungen, ~'Lt\nhebung 

der Schiasselzuweisungen als Her.zrtO:ck des kom_munalen Fi

nanzausgleichs und die Übernahme des Schulbius_und weite
rer Aufgaben in den Landeshaushalt unter gleich_Z_!itig~r Ein
beziehung der PersonalkostenzuschOss.e for die lqndertages

statten freier Triger als Zweckzuweisungen in de_n kommu

nalen Finanzausgleich. 

Vorgesehen ist ein Konzept. das darauf ausgerichtet ist, die 

Handlungsmöglichkeiten der Kommunen im R~~men .fhrer 
Selbstverwaltung, zu der die Kindertagesstatte_n_,als Pfficht~ 

aufgabe gehören, zu erweitern. Vorgesehen ... ist __ weiterhin, 

den Tragerantei I nicht zu erhöhen. 

ln einem weiteren Schritt wollen wir zu einem D_ialog darO:~~ _ 
einladen, wie wir bei Beibehaltung der notwetttilgen pad

agogischen Standards, was eine Zusammenleguf1g voh Grup
pen am Nachmittag bei schwacher Belegung keineswegs aus

schließt, die Verantwortung der Kommunert in diesem Be

reich noch weiter starken können. FOr konstruktive Vorschla
geist die Landesregierung offen. 

Die Personalkosten der Kindergarten sind seit der_r;infOhrung 
des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz ab dem 
3. Geburtstag und der damit verbundenen Au~itung des 
Platzangebots enorm gestiegen. Aufgrund der gegenwlrti

gen Rechtslage tragen die Kommunen von diesen Personal

kosten den größten Anteil. Die Elternbeitra11e sio!l d<!!i"!!en, 

der niedrigste Faktor. Mit ihnen können- so das Ergebnis der 

Umfrage bei den Jugendamtern vom Juli t997 -_derzeit im 
- \ 

Landesdurchschnitt- Frau Pahler hat es schon g~gt- ledig-

lich 12,7% der Personalkosten und keineswegs 20. %, Wie oft 
angenommen wird, gedeckt werden. Den Kommunen soll da
her zunachst ein größerer Spielraum bei der Fests_etzung der 
Elternbeitrage etngeraumt werden. Sie erhalten_ die Möglich

keit, im Rahmen des Sptelraums den Elternanteil von jetzt 
landesdurchschnittlich 12,7% konftig auf ~s zu 17,5% zu er
höhen. 

Eltern mit einem Kind zahlen zur Zeit fOr einen Regefkinder
gartenpl.atz durchschnittlich 109 DM. Im Landesdurchschnitt 
liegt der tatsachliche Elternbeitrag jedoch nur bei 78 DM. 

Aufgrund der Drittelstaffelung fOr Familien mit zwei und 
mehr kindergeldberechtigten Kindern bezahlen nlmlich nur 

30% den Betrag von 109 DM. 45% zahlen ledig!Jch 73 DM, 
16% 36 DM und 7,9% zahlen gar nich1S. Fürdiese Beitrage 

kann ein Kind bis zu 140 Stunden fm Mon.;rt bet:r:ellt und ge
fördert werden. 

meiner Rechnung nicht auftauchen, da das Jugendamt diese 

Kosten Obemimmt. 

__ J?ie bish~r t;~~l~ge R-:_gelung ist einkommensunabhlnglg. Das 

bedeu_tet,. __ ~~ß auch fOr das Kind eines Abgeordneten oder 

e~n~ _o~~~~t;:rmeisters lediglich 36 DM bezahlt werden 
mnßten, falls drei Kinder vorhanden sind, wahrend bei vier 
Kin~ern gar nichts gezahlt werden maßte. 

KOnftig soll durch Wegfall der Drittelregelung die gesetzliche 

Staffelungsregelung der Elternbeitrage fOr MehrMKind

Familien offe':le"r gestattet werden. Es soll lediglich bei der 
Feststellung bleiben, daß es Abschlage nach Zahl der kinder

geldberechtigten Kinder geben muß und Familien mit vier 

und mehr Ki~err:a i_n der Regel auch kOnftlg keinen Beitrag 
zu entrichten haben. 

KOn~i9 SI_J_I!.~l:lßerdem die Möglichkeit bestehen. bei der Fest
·setzung der Elternbeitrage auch das Einkommen zu berack

sichtigen. Auch. bei dieser Kann-Bestimmung mOchte das 

._~nd kei_ne wei!ergehenden Vorgaben machen. Hierdurch 
wird den Kommunen ein breiter Ermessensspielraum eingeM 

rAumt, die Elternbeitrage angemessen und sozial gerecht 
-das ist fOr uns natOrlich sehr wichtig M zu gestalten. 

Jn der_Fr~ge ~er Öffnungszeiten haben wir ohnehin schon 
. ei11e größt~Og~lche FlexibiHW eingeraumt und empfohlen. 
Ich gehe davon aus, daß die Mehrzahl der Kindergärten in 

Zt~:~unftv~~ ca. 7.00 Uhr bis 14.00 Uhr geöffnetsein wird. Das 
soll in Abhangigkeit vom Ortlichen Bedarf regional geregelt 

_ .. werd!~· Wir g:eben Hilfestellungen. Der Bedarf, sich da bera
~en zu las.s:en •. ~sehr groß. 

_'(\'!r ~at?en zu d_ie~m Thema eine Tagung veranstaltet. zu der 
sich spontan~ Kindergarten gemeldet haben. Wir werden 

diese _Ta_gung _VVi~erholen mOssen. weil es uns nicht mOglich 

war, die Veranstaltung fOr 600Teilnehmer auszurichten. 

Welc~e Auswirkunge.n sich auf die Höhe der Elternbeitrage 

ergeben werden, hangt davon ab, in welcher Weise die Kom
munen die Optionen nutzen, die ihnen eingeraumt werden 

sollen. Anzumerken ist, daß die Elternbeitrage in Rheinland
pfalz derzeit de_utlich unter denen in unseren Nachbarlan
dern liegen. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Diese Vorhaben. Absenkung des Landeszuschusses auf 

V,S %. Ersetzung des Orientierungsbeitrags der Eltern von 
nie erreichten 20 % durch einen maximalen Erwirtschaf

tungsbeittag von 17,5 %, mehr Gestaltungsspielraum fOr die 
Kommunen bei den Abschlagen der Elternbeiträge fQr MehrM 
Kinder-Familien !.!nd die EinfOhrung einer Kann-Bestimmung 

zur Erhebung elnkommensabhangiger Elternbeitrage erfor

dern eine Arlderung des Kindertagesstattengesetzes. Diese 
ln Wirklichkeit ist die Zahl derer, die den Kindergarten gratis Anderung soll zusammen mit dem Doppelhaus

besuchen können~ natOrlich viel_h~h~.r.. w~jl __ d~~~lhi[~-:.-.--~-. .lt~J.!. __ .1_~t![1~~---~r~_bschiedet und mit Wirkung vom 
empfangerund die Familien mit geringem Einkommen in 1.April1998inKrafttreten. 
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Meine Damen und Herren, diese Entscheidung- das sage ich 
ganz offen -ist auc.h fOr mkh kein Grund zur Freude. Es ist die 

Einsicht in finanzpolitische Zwange, die nicht nur eine Ange
legenheit des Finanzministers sein kann, sondern die gesam

te Landesregierung in die Pflicht nimmt. Das ändert nichts an 

der Tatsache - dies zur Gedächtnisauffrischung von Herrn 
Keller-, daß das Land die beste Versorgung mit Kindergar

tenplätzen aller westlichen Bundesländer hat. 

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

Mertes, SPD: So ist das!) 

daß wir dafür auch nach der Neuregelung im Haushalts
jahr 1999 mehr, nämlich voraussichtlich 308 Millionen DM, 

Personalkostenzuschasse aufwenden- das ist im Vergleich zu 

den 157 Millionen DM von 1991, als wir angetreten sind, eine 

Steigerung von 96 %.-.daß wir für den Zeitraum 1991 bis 
1999 rund 200 Millionen DM freiwillige Leistungen für Inve

stitionskostenzuschüsse für Kindertagesstätten geleistet ha
ben, 

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

Bauckhage, F.D.P.: So ist das!) 

und daß wir von 1991 bis 1999 zur Schaffung von rund 1 700 

zusatzliehen Gruppen beitragen konnten. 

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

Deshalb bleibt es dabei: Kinderfreundlichkeit isttrotzdieser 

vom Sparzwang diktierten Maßnahme in Rheinland-Pfalz 
kein leeres Wort. 

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

Vizepr.llsident Schuler: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Frisch das Wort. 

Abg. Frisch. CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Lassen Sie mich zu
nächst eine Anmerkung an die Adresse von Frau Bill loswer
den. Sie haben mit ziemlich deutlichen Worten die Kirchen 

kritisiert. Das kann man tun. Das kann man auch lassen. ln 
dem Zusammenhang, wie Sie es getan haben, ist es gefähr
lich. Wenn sich nämlich die Kirchen wirklich aus den Kinder

tagesstätten, den Krankenhäusern und den Altenheimen zu

rückziehen, dann wird es um unsere Gesellschaft miserabel 
bestellt sein. Das kann man prognostizieren. 

{Beifall der COU

Mertes, SPD: Werdrohtdas an? 

Wir oder die? Schauen Sie 

einmal in die Zeitung!) 

Meine Damen und Herren, Frau Bill hat die Kirchen beschul
digt. Ich habe versucht, das richtigzustellen, was die Wahrheit 
ist. 

(Zurufe von der SPD) 

Es -geht heute um die Frage des Sparens. Sparen ist notwen

dig. 

Frau Ministerin, wir weis~n auch nicht jeden Sparvorschlag 

entrüstet zurück, 

(Mertes, SPD: Jeden!) 

sondern dort, wo er angebracht ist, stimmen wir dem auch 
zu. 

Meine Damen und Herren. ein klarer Kurs beim Sparen dient 
der Orientierung aller. Die Route, die abervon der Regierung 
im Zusammenhang mit den Kindertagesstätten vorgegeben 
wird, können die Bürgerinnen und BOrger dieses Landes nicht 
verstehen; denn es wird von Freundlichkeit gegenOber Kin
dern, Familien und Kommunen gepredigt. 

(Beifall der CDU) 

Meine Fraktion wird sie nie und nimmer akzeptieren. 

(Mertes, SPD: Das ~tdoch die Heuchelei! 

Immer wenn ein.Vorschlag gemacht 

wird, sind Sie dagegen!) 

Frau Kollegin Spurzem, wenn Sie Vorschläge der CDU for
dern, werden wir Sparvorschlage machen. Darauf können Sie 

sich verlassen. Wir brauchen dazu erst einmal die Vorlage des 
Haushalts. Wir werden das genauso solide wie in den letzten 
Jahren auch dieses Mal tun. 

(Beifall der CDU • 

Unruhe im Hause) 

Meine Damen und Herren, wir erwarten auch, daß die Regie

rung spart, aber nicht auf Kosten von Eltern und Kommunen. 
Wir erwarten, daß die Regierung bei sich selbst spart. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, Sie leiden nicht unter den Fehlern 

der Bundesregierung, sondern Sie leiden an Ihren eigenen 

Versprechungen im Zusammenhang mit dem letzten Land
tagswahlkampf. 

(Bische!, CDU: Bravo!) 

Der Ministerpräsident hat einen Haushalt der ehrlichen 
Armut angekündigt. Was wir bis jetzt sehen, ist- ehrlich ge
sagt- nur ein Armutszeugnis. 

(Beifall der CDU) 
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Herr Minlsterprasident, lassen Sie mich noch ein Zh:at von Ih

nen aus dem Jahr 1988 anbringen. als es um di~ Erhöhung 
der Elternbeitrage ging. ln einer Ihnlichen Situation haben 
Sie vor diesem Plenum erklart: .Man muß lhn~Ö-sagen, daß · 
wir es Ihnen nicht abnehmen, daß in diesem Haushaltsplan 
von 14 Milliarden DM .. - Anmerkung: heute sind es 21 Milliar

den DM - "bei entsprechender Abwagung kein anderer Be
reich als der Kindergartenbereich gefunden werden konnte, 
um die einzusparenden 14 Millionen DM zu firrden. Diese Lo-_ 
gik können wir nicht mitgehen ... 

(Zurufe von der SPD} 

Sehr geehrter Herr Ministerprasident. diesen Ihren Worten rst 
nichts hinzuzufO:gen. 

(Glocke des Prasiderrten) 

Lassen Sie den Worten endlich Taten folgen. Machen Sie es so 
wie Ihre Parteifreunde in Nordrhein-Westfalen: DOSseldorfer 
SPD rOckt von Planen ab - Elternbeitrag zum Kindergarten 
wird nicht erhOht. 

(Beifall der CDU

Glocke des Präsidenten} 

Machen Sie es genauso. Dann liegen Sie richtig. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Bill das Wort. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Ich wollte mich eigentlich nicht 
mehr melden. Das muß ich jetzt doch noch einmal tun .. 

Herr Frisch, ich halte Ihnen einmal zugute, daß Sie vielleicht 
in Ihrem Engagement nicht richtig zugehört haben. Ich bin 
ganz bestimmt die letzte. die nicht möchte, daß wir eine Viel
falt von Tragern in der Kindergartenlandschaft _h~JJ:en._ Ich b~n 
in meiner Fraktion geradezu verschrien. daß ich den Kirchen 
herzlich zugeneigt bin. 

ich bin geradezu Ober diese Pressemeldungen ~etzt. da~ 
sich die Kirchen aus der Beteiligung mehr herausziehen wol
len. Ich mOchte natOrtich ein Gleichgewicht .. ln Rheinla~~
Pfalz ist inzwischen eine einigermaßen plurale Struktur gege
ben. Diese ist zwar regional verschieden. ist aber sehr viel 
besser geworden. 

- NatOrUch modrte idJ diese Vielfalt der Tragerschaft weiter 
halten. Ich appe!Here an die Kirchen, an dieser Finanzierung 
festzuhalten. tch kann zwar irgendwo nachvollziehen, daß 

. die ÖiskUssioil strategische Grande hat. Ich halte diese strate
gischen Grande ci:ber nicht fOr legitim. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die Kirchen erheben auch Steuern. Dafar können die Men
schen etwas verlangen, !eh habe es schon gesagt, es ist Im Au
genblick ein sehr uogOnstiger Zeitpunkt. mit solchen Dingen 
zu pokern. Das fst mein Anliegen. 

Eines möchte ich riOch einmal an Frau Dr. GOtte sagen: Sie ha
ben die finanzpolitischen Zwange dargestellt. Wir diskutie
ren lange und breit seit Jahren. wie diese Zwänge zustande 
_gekommen sind. Diese Zwange maßten so nicht sein. !n die
ser Republik kOnnten andere Prioritlten gesetzt werden. 
Deswegen können wir uns nicht in diese Sachzwange einfach 
ergeben. 

Wtr werden auth jetzt, wenn Sie dieses Gesetz im Haushalt 
Indem wollen, nach Lösungen suchen. Wir hatten schon ein
mal welche vorgeschlagen, die sich an die Bundesebene ge

richtet haben. Damals haben Sie nicht zugestimmt mit der 
Bemerkung. das laBt sich nicht durchsetzen. Es muß noch ein
mal hart darOberdiskutiert werden, welche Möglichkeiten es 
gfbt, auch den Bund mit einzubeziehen, damit die Kinder 
nicht die allerletzten in dieser Gesellschaft sind. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizeprlsiderrt Schuler: 

Ich erteiledem Herrn Ministerprasidenten das Wort 

IIed<, Ministerprlsiderrt: 

Sehr geehrter Herr Prasident. meine sehr geehrten Damen 
und H.erren! Gestatten Sfe intr bitte drei kurze Bemerkungen. 
Zunlchsteinmal mOchte ich fardie Landesregierung deutlich 
machen. daß wir uns zu bedanken haben und uns auch aus
drücklich bei denen bedanken, die gemeinsam mit uns die 
Verantwortung fOr das Kindergartenwesen in diesem Land 
Rheinland-Pfafz wahrnehmen. 

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

Das sind nach d,er gesetzlichen Zuordnung die Jugendamter. 
c!~s sind die _Kommu~en ins~esamt und das sind - ich mochte 
dies ausdrücklich dankend und anerkennend sagen- die bei
den großen Kirchen. 

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

• 

• 
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Ich halte es auch nicht für gerechtfertigt, vor dem Hinter
grund ahnlicher Einnahmeentwicklungen zwischen der staat
lichen und kommunalen Ebene und der kirchlichen Ebene, 
was die Kirchensteuer angeht, davon zu reden, daß hier Ver

schiebungen odersogar Pokerspiele-wie ich das eben gehört 
habe - vorgenommen werden. Ich verstehe die finanziellen 
Sorgen und denke, daß wir uns gemeinsam mit allen Beteilig
ten darober zu unterhalten haben, wie wir dennoch ein Ma
ximum an pädagogischer Versorgung und an pädagogischem 
Angebot für die Kinder im Kindergartenalter auch in Zukunft 

sicherstellen können, und dies - wie es die Kollegin Frau 
Dr. Götte dargestellt hat- auf dem herausragendsten Niveau, 
das es in der Bundesrepublik Deutschland gibt. 

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

Meine Damen und Herren, ich grenze das nicht zwischen 
West und Ost ein, weil ich aus vielen Gesprachen weiß, daß 
es im Osten, in den neuen Bundeslandern, wie wir formulie
ren, n9ch sehr kleine Gruppen, teilweise Kleiostgruppen gibt. 
Ich weiß aber auch, daß man dort unter dem Druck der Ko
stensituation gezwungen ist. deutlich zurockzufahren und 
uns beim Abbau solcher Kleingruppen und damit auch ent
sprechender Versorgungsdichten entgegenzukommen. Auf 
der anderen Seite haben wir in den neuen Bundeslandern 
bauliche Situationen~ die wir bei uns in keiner Weise akzep
tieren warden. Auch das gehört zu einer wahrhaftigen Be
trachtung der Thematik. 

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

Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist gesagt wor
den, daß man Schwerpunkte hinsichtlich der Anpassung an 
die Kostennotwendigkeiten in diesem Bereich auch anders 
setzen kann. Ich würde dem immer zustimmen, wenn es so 
wäre, daß wir in diesem Bereich Einsparungsvorschläge ma
chen und in anderen Bereichen nicht. Aber so ist es nicht, wie 
Sie sich Oberzeugen können, wenn Ihnen der vom Kabinett 
verabschiedete Doppelhaushalt far die Jahre 1998/1999 vor
gelegt wird. Das Gegenteil ist nach wie vor der Fall. Wir set
zen nach wie vor Schwerpunkte bei den politischen Zielmar
ken, die wir uns vorgegeben haben. Dazu gehört die Kinder
freundlichkeit. 

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

Die Zahlen, die Frau Dr. Götte genannt hat, brauche ich nicht 
zu wiederholen. Sie sind ein eindeutiger Beleg dafOr, daß 
dies auch weiterhin unser Schwerpunkt bleibt. 

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

Meirte Damen und Herren, zur realistischen Betrachtung der 
Situation bitte ich Sie aber auch, uns nicht Zitate vorzuhalten 
-das macht sich immer so schön M' die vor neun Jahren getrof
fene Aussagen heute, nämlich 1997, wiederholen; denn wir 
haben seit elf Jahren keine Anpassung der Elternbeitrage, die 
durch Gesetz veranlaßt sind. Sie können durch Veranderun-

gen in einer Kommune da und dort veranlaßt sein. Wir haben 
aberseit elf Jahren keine, die durch Gesetz veranlaßt ist. Dies 
darf man zur BetraChtung und realistischen Beurteilung der 
Möglichkeiten und Zulässigkeiten von Vorhaben nicht ein
fach außenvor fassen. 

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

Verehrter Herr Abgeordneter Keller, es kann sein, daß es 
schwerfällt, eine Diskussion auf einer solchen Ebene zu fah
ren. 

(Beifall bei der SPD) · 

Mir fallt es schwer, eine Diskussion auf emotionaler Ebene zu 
fahren, wie Sie diese jetzt auszutragen versuchen. 

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

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

-Verehrte Frau Bill und verehrter Herr Kollege Keller, ich bin 
sicher, daß es nicht viele in diesem Hause gibt, die sich mehr 
Sorgen um diese Entscheidungen als Frau Gotte und ich ge
macht haben. 

{Keller, CDU: Wieso haben Sie 
wieder gedeckelt?) 

M lieber Herr Kollege Keller, ich lasse es jetzt, weil ich gedacht 
habe, wir kOnnten so etwas wie einen Dialog miteinander 
führen und aus dem Dialog wirklich Ansatzpunkte abJeiten, 
wie wir diese schwierige Thematik miteinander handhaben. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

aber das wollen Sie nicht. Sie haben diese Aktuelle Stunde 
·das steht Ihnen zu; da habe ich mich nicht einzumischen; ich 
tue es auch nicht - im Wissen beantragt, daß Ihnen in weni
gen Tagen der Doppelhaushalt 1998/1999 mit allen Zahlen 

vorliegen wird. 

Dann hier zu sagen- das ist meine dritte Bemerkung -, man 
müsse aber so etwas ohne Vorlage diskutieren, das kann ich 
allerdings nicht akzeptieren. 

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

Der Finanzminister hat Ihnen gestern deutlich gemacht, daß 
wir im Vergleich zu allen anderen BundeslAndern unsere 
Haushalte regelmäßig zu einem fr'Oheren Zeltpunkt vorle
gen, als dies woanders der Fall ist. Wir können dies nicht noch 
zu einem früheren Zeitpunkttun,liebe Kolleginnen und Kol
legen, weil wir doch Anhaltspunkte brauchen, was die Ein
nahmenentwicklung und bestimmte Ausgabenpositionen an
geht, die wir nicht selbst bestimmen können, sondern die 
durch Entscheidung von dritter Stelle bestimmt werden. Man 



3400 Landtag Rheinland-pfalz -13. Wahlperiode- 42. Sitzung, 17. Oktober 1997 

kann nicht schon im Juli vorlegen. weil dies bedeuten WOrde, 
daß wir bereits im April im Kabinett unsere abschließenden 

Beratungen treffen mOßten. Zu diesem Zeitpun~ haben wir 

aber noch keine OMenbasis, um einen vemQn~n Haushal~ 
vorlegen zu kOnnen. Ich bitte Sie nur um Verstandnis dafar. 

daß das wohl unser gemeinsames Einmaleins ist. Da braucht 
man sich doch in dieser Frage keine VorwOrte zu machen. 

(Zuruf des Abg. Jullien, CDU) 

Wir werden - das ist Oberhaupt keine Frage; Sie haben es 

eben aus dem Mund der zustandigen Ressortchefin gehOrt; 
ic.h möchte, daß das nicht vergessen und draußen nicht an
ders wiederholt wird - Ihnen ein Haushaltsgesetz vorlegen, 
das Sie nachvollziehen kOnnen. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

- Frau Bill, ich muß es jetzt sagen, daß ich ta~Uch Kleine 

Anfragen lese -das bedrOckt mich auch -, in de~n K?H~gin
nen und Kollegen aus diesem Hause - Ich verwehre es ihnen 

nicht. aber ich muß es einmal aussprechen - abfragen, was 
der Doppelhaushalt bedeutet, was der Nachtragshaushalt !Je. 

deutet und wasder Haushalt 1997 für ihren Lar,d~reis und far 
ihre Stadt bedeutet. Diese Arbeit habe ich frQ~_er selbst ge

macht. Ich habe mich hingesetzt und alles aus dem Haushalt 
herausgezogen, W8$ meinen wahlkreis betroffe~ hat. 

(Beifall derSPD und der F.D.P.
Zurufe von der COU) 

Jetzt machen wir es fo-r Sie. 

Sich hier standig hinzustellen und zu sagen. wir :sortte_n Perso
nal abbauen. und uns dann tagtAglieh mit soldten Bel~un
gen zu traktieren, das paßt nicht zusammen. Das will ich th

nen auch sagen. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.
Jullien, CDU: Das istdoch 

kein Traktieren!) 

Ich spreche Ihnen nicht Ihr Recht ab. Wir machen es, wenn Sie 

es verlangen. Ich sage Ihnen aber auch* wie wir auch ein_mal 
in diesem Hause gearbeitet haben._ 

(Zurufe von der CDU) 

Damals war ich Teifzeftparlamentarier. Ich er(aube mir! das 

auch einmal zu sagen, meine sehr geehrten Daf!Jen und Her
ren, wenn man sta:ndig mit solchen Dingen konfrontiert wird. 

Ich sage noch einmal: Wir legen Ihnen einen Nachtragshaus
halt vor. Wir legen Ihnen ein Gesetz vor. Wir.~rde_n dieses 
Gesetz, wie sich das gehört., Im Kommunalen Rat intensiv dis-:_ 

kutieren. Wenn Sie dabei waren. dC~:nn wissen ~ie auch, daß 
ich bei den kommunalen Spitzenverbinden war und zu die-

ser Frage ausfahrlieh Stellung genommen habe. Es ist doch 
nicht so, daß man sich hier hinsteHt und sagt, wir sollten auf 
jeden Fall ein trltnspa-nmtes Verfahren machen. Das akzeptie

re ich nidrt. Tfai..sparertter als ein Verfahren. das auf gesetz~ 
riChef BaSiS -iri-dieses Haus eingebracht wird und das mit den 

~mmunen un~ mit jedem in der GeseTischaft offen diskuk~ 

tiert wird, kann kein Verfahren sein. Dazu wollte ich doch 
noch einmal Stetlung nehmen. damit nidtt von vornherein 
solche Nebenkrlegsschauplltze aufgemacht werden. 

Ich stelle f~: Am Ende dieses Prozesses der Diskussion und 
der notwendigen Entscheidungen wird nach wie vor dieses 
Land Rheintand-pfalz an der Spitze der kinderfreundliehen 
AusrichtUng der Kindergarten- und Kindertagesstittenpo!itik 

stehen. Oaran wird es keinen lweifel geben. 

Lassen Sie uns auch Ober das reden, was uns der Bundesprasi

defrt zu Recht ins Stammbuch geschrieben hat, daß namllch 

am Ende eines solchen Prozesses -das muß nicht mit diesem 
D~~elhaushalt sein, aber ich hoffe in dieser Legislaturpe

riode - die Aufgabentrlgerschaft und die KostenverantworR 

tung enger zusammengefOhrt werden. Das halte ich fOr ein 

ganz kluges Wort, das uns der Bundespräsident mitgegeben . 
hat. Wir vE-rsUchen- ich hoffe, Sie tragen das mit~, mit diesem 

Doppelhaushalt in diese Richtung entscheidende Schritte zu 
gehen. Darum geht es. Es geht auch darum, daß Kinder

freund[ichkett fal~ und viel zu kurz definiert ware, wenn 

wir es nur unter dem Gesichtspunkt eines solchen Einzel
aspekts sehen WOrden. 

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

Den Kindem finanzielle Lasten aufzubürden, die ihnen keine 

Gestattungsfahigkeit ihrer Welt aberlassen, wa:re genauso 

1,mverantwortlich, ~(s ob wir jetzt damit weitenmaichen wOr

den, alle natarlichen Ressourcen zu verwtrtschaften und ih
nen· in dfese;r Hinsicht eine unaufarbeitbare Bilanz zu prasen
tieren. 

Beides ist nicht in Ordnung. Insoweit mossen Pädagogik. Be

treuung und Kinderfreundlichkelt in dem Sinne. in dem wir 

heute daraber geredet haben, aber auch im abergeordneten 
Sinne gesehen werden. DertOr stehtdiese Landesregierung. 

(Anhaltend Beifall der SPD 

und der F.D.P.) 

Vfzeprlsident Schuler: 

Meine Damen und Herren. es liegen keine weiteren Wort

meldungen vor. Die Aktuelle Stunde ist damit beendet. 

Ich darf GJste im rheinland-ptalzischen Landtag begrQßen, 

und zwar SchOferinnen und Schoter der Realschule Hermes
keil und Mitglieder d_er Senioren-Union aus Landau. Seien Sie 
herzlich wilfkor:nmen, meine Damen und Herren! 

(Beifall im Hause) 

• 
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Ich rufe Punkt 16 der Tagesordnung auf: 

Landesweites Netz kriminalpräventiver Räte 

Antrag der Fraktion der SPO 

-Drucksache 13/2134-

Die Fraktionen haben eine Redezeit von zehn Minuten ver· 

einbart. 
(Zurufe aus dem Hause: 

Ohne Aussprache!) 

- DarOber bin ich nicht informiert worden, es tut mir leid. 

Es ist die Überweisung an den Innenausschuß beantragt. -
Dann ist das so beschlossen. Vielen Dank, meine Damen und 
Herren. 

Ich rufe Punkt 18 derTagesardnung auf: 

Berufs~ und Studienberatung in den Schultim 

Antrag der Fraktion der F.D.P. 

- Drucksache 13/2117-

dazu: 
Voraussetzungen für Berufs- und Studienberatung 

in den Schulen verbessern 

Antrag (Aiternativantrag) der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 13/2156-

Es ist eine Überweisung an den Ausschuß für Bildung, Wissen
schaft und Weiterbildung -federführend - und an den Aus
schuß für Wirtschaft und Verkehr beantragt. Gibt es Gegen
stimmen?- Dann ist das so beschlossen. 

Ich rufe Punkt 19 der Tagesordnung auf: 

Berichtder Landesregierung über die Finanzhitfen im 
Haushalt des Landes Rheinlalld-P1alz 

fürdie Jahre 1994 bis 1997 

Besprechung des B.erichts der Landesregierung auf 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/0IE GRÜNEN 

- Drucksachen 13/2027/2050-

dazu: 
Subventionsbericht erweitern und verbessern

Subventionskontrolle ermöglichen 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Entschließung-
-Drucksache 13/2133-

Die Fraktionen haben eine Redezeit von zehn Minuten ver
einbart. 

Zur BegrUndung des Antrags erteile ich der Abgeordneten 
Frau Themas das Wort. 

(Unruhe im Hause -
Glocke des Prasidenten) 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Wir sind im rheinland-ptalzischen 
Landtag weiter denn je davon entfernt, die Finanzhilfen und 
Subventionen, die die Landesregierung eingesetzt hat, Ober
schauen, nachvollziehen oder gar kontrollleren zu können. 
Der Ende August in der Öffentlichkeit vom Finanzstaatssekre
tar vorgestellte Bericht der Landes~egierung Ober die Finanz
hilfen im Haushalt des Landes Rheinland-?falz for die Jahre 
1994 bis1997 istdas Papier nicht wert, aufdem ersteht. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei der CDU) 

Seit 1992 drangt di• Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im 

Landtag darauf, eine nachvollziehbare und kontrollierbare 
Übersicht über die Landessubventionen zu bekommen. Unse
rem Antrag ist das Parlament im Marz 1992 gefolgt. Durch 
einen Beschluß des Haushalts- ~nd Finanzausschusses am 
5. November 1992 wurden der Umfang und die begriffliche 
und die methodische Abgrenzung Im Vorgangerbericht ab
gesegnet. Ich sage das deshalb, weil es nach der Vorlage die
ses Berichts zwischenzeitlich fOr den Variauferzeitraum einen 
Beschluß des Ältestenrats Ende des letzten Jahres gab: 

1. Auf Wunsch der Landesregierung soll die Frist für die Vor
lage des zweiten Berichts vertangert werden - das ist in 

Ordnung-. und 

2. der Bericht soll im Umfang und in der GOte dem hessi
schen Subven~ionsbericht angepaßt werden. 

Meine Damen und Herren von der Landesregierung und von 
den sie tragenden Fraktionen, Herr Finanzminister. ich sage 
an dieser Stelle ganz klar: Der Ältestenrat ist nicht befugt, 
Entscheidungen des Landtags oder des Haushalts- und Fi
nanzausschusses außer Kraft zu setzen . 

(ltzek, SPD: So ist es!) 

Deswegen kann sich die Landesregierung hinter dieser Ent
scheidung auch nicht mit ihrem armseligen Werk verstecken, 
welches sie uns vorgelegt hat. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Fest steht, daß Sie entgegen der Notwendigkeit und der Ent
wicklungen auf allen anderen Ebenen - beim Bund und bei 
anderen Bundeslandern- nicht kritischer und differenzierter 
mit der Vergabe von Finanzhilfen und Subventionen umge
hen; denn sonst müßten Sie sie auch differenzierter darstel
len und dokumentieren. 

Sie verletzen mit Ihrem Bericht unserer Meinung nach zwei 
Grundprinzipien: 

1. Sie informieren das Parlament nicht in dem Umfang, daß es 
seiner Kontrollfunktion nachkommen kann. Die lnforma-
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tionspolitik aus dem Hause Mittler ist uns s'chon_ausreichend 
bekannt. Ohne Not und Druck ist auch nicht viel herauszube

kommen. 

(Schweitzer, SPD: Das stimmt 

aber so nicht!) 

Herr Finanzminister, mit diesem Subvention5berJch.t bringen 

Sie das Faß aber zum Überlaufen, 

(Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD) 

Das kann sich ein Parlament und das kOnnen sicry ~arlamenta
rierinnen und Parlamentarier, die Qiesen Kontrollauftrag 
ernst nehmen, nicht bieten lassen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Zuruf des Abg. Bauckhage, F.D.I'.) . 

-Herr Sauc.khage, meine Damen und Herren vo!l~der SPD und_ 

der F.D.P., daß Sie nicht murren, wenn Wir von ~_rOpposition 
mit Informationen knappgehalten werden, bin ich schon ge
wohnt. 

(Zuruf des Staatsministers BrOderie) 

Wenn Sie sich aber mit diesem Bericht abspeisen l~ssen_, ~i~_ 
vor der Beratung eines Doppelhaushalts, bei dem Sie Ober 
einschneidende Karzungen in allen Bereichen entscheiden 
wollen, dann haben Sie Ihren parlamentarischen Anspruch 
und Ihre Aufgabe aufgegeben. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Hier gilt es nicht, far die Regierung den Buckel hinzuhalten. 

Es gilt, den Anspruch des Parlaments auf Kontrolle der Regie

rung einzufordern und dafOr einzustehen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zuruf des Abg. Bauckhage, F.D.P.) 

2. ln Zelten knapper Kassen ist es mehr gefragt. die Auswir
kungen der politischen Entscheidungen auf den PrOfstand zu 
stellen. 

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

-Sie können nachher noch reden, Herr Bauckhag~. 

(Zurufe aus dem Hause) 

Es kann nicht genOgen, es allein den politischen Bewertun
gen der Ministerien zu Obertassen. ob und Wie'f!Veit die Ziel

vorstellungen auch erreicht wurden, die das p~rlament im 
Haushaltsplan beschlossen und festgelegt hat. __ 

Diejenigen, die sich an allen Ecken und Enden fOr tlen natio
nalen und internationalen Wettbewerb stark machen - das 

sind Sie, Herr Ba:uck.hage -, gehören zu denen. die die eigene 
Subventionspraxis mit Duldung des Finanzministersam mei
sten verschleiern. Nationaler und internationaler Wettbe
werb bedeutet auch Subventionskorzungen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Staatsminister BrOderie: 
Unglaublicher Unfug!) 

Die kritische Überprüfung der Finanzhilfen auf allen Ebenen 

. wird von allen Rechnungshöfen gefordert. Sie ist sogar eine 
Forderung, die aus der Wirtschaft zu hOren Ist. ln einer Zeit, 

in der KonSolidierung~maßnahmen in den offentliehen Haus

halten unerllßlich sind, darf die ideologische Begründung far 
Steuergeschenke und Finanzhilfen fOr die eigene Klientel 
nicht ausreichen. Wirerwarten Facts und Otfenlage. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und des Abg. Bische!. CDU) 

~eine Damen und Herren von der Landesregierung, Sie ko~ 
chen im Gegensatz dazu den Informationsgehalt des Berichts 

gegen N_ull. Es bleibt außer Ihrer nicht nachvollziehbaren 

Behauptung, die Landesregierung habe mit dem Haushalts

plan 1997 beziehungsweise mit dem Nachtragshaushalt die 
beeindruckende Summe von 312 Millionen DM an Subventio

n-:_n z~:~~~ck!!_e_~Ohrt beziehungsweise gestrichen, nichts Obrig. 
Ein ROckg;ang um 14 % wird vollmundig verkOndet. Herr 
Mittler. in der Pressemitteilung Ihres Hauses brOsten Sie sich 
damit noch gegenOber der Bundesregierung. Aber diese Aus
sage ist nicht zu halten. Sie haben in weiten Teilen Ihres Be
richts ~ur eine optische Reduzierung der Subventionen be

trieben. Jeder, der die Haushaltsplane des vergangeneo Jah

res und des aktuellen Jahres lesen kann. kann das mit ein biß
chen Einblick entdecken. Aber Sie und mit Ihnen die ganze 

Landesregierung tauschen das Parlament und die Öffentlich

keit. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Allein derBfickauf die Finanzhilfenliste, die Sie 10r das Mini

sterium far Wirtschaft. Verkehr. Landwirtschaft und Weinbau 

für 1997 aufgestellt haben, offenbart doch dieses Tau

~ungsmanOver. Über 100 Milliionen DM, namlich genau 
107_,.5 Millionen DM, haben wir auf Anhieb gefunden, die im 

Subventionsbericht fOr 1997 nicht auftauchen. aber im Ein

zelplan 08 ~hr wohl veranschlagt sind und dann natOrlich 
auch- so kennen wir unseren Minister- ausgegeben werden. 

Was Sie machen. das ist Kosmetik durch Neudefinition. Was 
Sie machen.. das ist der Fluch dieser 100-DM-Ansat:ze. Auch 

das noch. Im Subventionsbericht sind weiterhin 100-DM
Ansa:tze aufgefOhrt, und das im August eines laufenden 
Haushaltsjahres. 

lch_nenne_ !hnen nurdrei Beispiele: 

1. ZUwendungen an verkehrswirtschaftliche Investitionen im 
ÖPNV: Im letzten Jahr waren hier noch 38 Millionen DM Re-

• 
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gionalisierungsmittel mit aufgefahrt. Sie werden dieses Jahr 
ausgegeben. Sie werden nur nicht im Subventionsbericht auf

gefahrt. 

2. Förderung in der Landwirtschaft aus EU-Mitteln: 100-DM

Beträge sind angesetzt. Sie stehen auch noch im Subventions

bericht. Tatsächlich erwarten sie aber mit Sicherheit rund 

13 Millionen DM. Die werden nicht aufgeführt. 

(ltzek, SPD: Im neuen Haushalt 

wird das bereinigt!) 

3. Zuweisungen zur Förderung von Maßnahmen zur Dorfer

neuerung: Da geht es auch noch einmal um die erkleckliche 

Summe von 38 Millionen DM. Das war bisher, solange es im 

Einzelplan 03 veranschlagt war, im Subventionsbericht aufge
fOhrt. Seitdem das Wirtschaftsministerium definieren kann, 
was Subventionen und Finanzhilfen sind, taucht dieser Be

trag von 38 Millionen DM in diesem Bericht nicht mehr auf. 

Das heißt aber nicht, daß diese Gelder nicht ausgegeben wer

den. Sie stehen im Haushalt und werden ausgegeben. Inso

fern ist es nur eine kosmetische Korrektur des Subventionsbe

richts und nichts weiter. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich bin sicher, wir könnten diese Liste noch weiter fortfUhren, 

wenn das nicht die vorgegebene Redezeit sprengen wOrde. 

Vor dieser Informationslage ist es völlig unmöglich, seriöse 
Aussagen zur Subventionspolitik der Landesregierung zu ma
chen. Ich frage mich, wer sich heute noch traut, solche seriö
sen Aussagen zu machen. Aber angesichts dieser wenigen 
Beispiele werden die Kernpunkte unserer Kritik, die wir auch 
in unserem Antrag umgesetzt haben, in der Praxis deutlich. 

I Herr Mittler, Sie Oberlassen die Definition von Finanzhilfen 

den einzelnen Ressorts. Ich sage schlicht und einfach, da ma

chen Sie den Bock zum Gärtner, weil die einzelnen Ressorts 
angeben massen, was sie dort ausgeben, wo sie Subventio

nen machen, wo gleichzeitig aber im Hintergrund die Auffor

derung steht, Subventionen zu kOrzen. Damit geben Sie als 
eigenstandiges und zuständiges Kabinettsmitglied jegliche 

Steuerung und Kontrolle des Subventionsgebarens auf. Unse
rer Meinung nach verletzen Sie die ?flicht, far eine geordnete 

Finanzverwendung zu sorgen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

in Ihrem Bericht tauschen Sie die Öffentlichkeit und das Parla

ment Ober dietatsachlichen Größenordnungen der Finanzhil
fen in den vergangeneo Haushaltsjahren und far das aktuell 

laufende Jahr. Die Beispiele habe ich Ihnen genannt. Sie las
sen wesentliche Informationen entfallen, wie die Dauer von 
bezahlten Finanzhilfen, die Empfang er und Empfängerinnen 

oder zumindest die Zahl der Empfang er und Empfängerinnen 
und die Grande fOr die Gewährung. Das sind alles Beispiele 

von Informationen, die im Subventionsbericht der Bundesre~ 
gierung aufgefOhrt werden. 

(Frau Gratzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Selbst da!) 

Das sind Kriterien und Aspekte, die von allen Rechnungshö

fen eingefordert werden, wenn es um die kritische Bewer

tung und PrOfung von Subventionen und Finanzhilfen geht. 

Sie weisen die Aufgabe, die Wirksamkeit und die Wirtschaft

lichkeit von Subventionen zu prOfen, zurOck. Anders kann ich 

es nicht verstehen, wenn.Sie der Öffentlichkeit gegenOber sa

gen, das sei Aufgabe der einzelnen Ministerien. 

(Glocke des Prasidenten) 

Es ist aber eine entscheidende Aufgabe des Subventionsbe
richts, die ~ffekte der Finanzhilfen darzulegen und einer kri
tischen Prüfung zu unterziehen. 

(Glocke des Prasidenten) 

-Ich komme zum Schluß. 

ln unserem Antrag haben wir Kriterien fOr einen transparen

ten Subventionsbericht aufgeführt. Ich kann mir beim besten 

Willen nicht vorstellen, wie sich Oberzeugte Parlamentarie

rinnen und Parlamentarier diesem Anliegen entziehen kOn· 

nen, und rechne natOrlich mit der Zustimmung zu unserem 

Antrag. Damit wir daraber auch im Detail diskutieren kön

nen, beantragen wir die Oberweisung an den Haushalts- und 
Finanzausschuß, damit wir es dort in allem Umfang und in al
ler Gate auch würdigen können. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Schuler: 

Far die SPD-Fraktion erteile ich Herrn Abgeordneten Profes

sor Dr. Preuss das Wort. 

Abg. Prof. Dr. Preuss, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat vor einer Woche eine 

Pressekonferenz zu dem Thema HSubventionsbericht der Lan
desregierung für die Jahre 1994 bis 1997"' veranstaltet. 

Ich möchte eine Vorbemerkung machen. Ich selbst schätze 
die Kollegin Frau Thomas und weiß. daß sie sich in dieser kur

zen Zeit, in der sie im Parlament ist, in die schwierige Materie 
des Haushalts eingearbeitet hat. 

(Beifall der Abg. Frau Gratzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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Frau Themas, um so enttauschter bin ich, daß Sfe auf dieser 

Pressekonferenz unhaltbare Vorworte gegen die Lande:;re
gierung und den Finanzminister erhoben haben. 

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

Rieth. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das tut weh I) 

Sie haben unter anderem gesagt, Herr Mittler ".habe jeden 
Versuch zur Steuerung und zur Kontrolle von ~~bverrtion_en 

aufgegeben. 
(Rieth. BÜNDNIS 90/D!E GRÜNEN: 

NatOrlich! Was wahr ist, 

muß wahr bleiben!-

Frau Thomas, BÜNDNIS 90/D!E GRÜNEN: 

Das habe ich heute auch noch 

einmal gemacht!) 

Sie haben den Vorwurf erhoben, der Finanzmtnfster sei nicht 

gewillt, seiner Pflicht, fOr eine geordnete Finanzvezwendung 
zu sorgen, nachzukommen. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/D!E GRÜNEN: 

Dazu habe ich Ihnen heute konkrete 

Beispiele genannt!) 

Sie haben von Verschleierung von konkreten Geldleistungen 

an private und Offentliehe Unternehmunge~ _gesprochen._ 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich weise dies aufs 

scharlste zurOck. Dies hat mit der Re_aliUt Oberhaupt nichts 

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

Aber das, was Sie gemacht haben, ist, daß Sie die Arbeit des 
Parlaments und der Landesregierung in der Öffentlichkeit 

diffamiert haben, indem Sie davon gesprochen haben, daß es 
in Rheinland~P1alz einen Subventionsdschungel9ibt. 

(Vereinzelt Belfall bei SPD und F.D.?.
Rieth, BÜNDNIS 90/D!E GRÜNEN:

Sie wissen doch gar nicht, 

was los ist!) 

Das Presseecho am nächsten Tag ist doch bedeutsam gewe

sen: 
(Rieth, BÜNDNIS 90/D!E GRÜNEN: 

NatOrlich gibt es einen Dschungel!) 

"Wuchernd·, .. subventionsdschungel", .. ohne Durchblick"', 
"Undurchsichtigkeit". 

Hiermit wollen Sie eine Landespolitik bei den BOrgern diffa
mieren und merken gar nicht daß Sie eigentlich derJ.1 Staat 

und der Demokratie damit schaden. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sind Sie Landesregierung. odersim;f 

Sie Parlamentarier, Herr Preuss?) _ 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, dies alles ent

spricht Oberhaupt nicht der Wirklichkeit 

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

Die _KontrOlle der Finanzhilfen ist doch in diesem Land ge
währleistet 

(Jullien, CDU: Absolut nicht!) 

Wir kontrollieren das einmar, indem wir die Haushaltsbera

tungen haben. Jede Fraktion hat die Möglichkeit, durch An

trAge im Haushalts- urid Finanzausschuß und auch durch An

trlg:e im Plenum die Regierung darober zu befragen, wie die 
Subventionen ausgegeben werden oder nicht. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren von der Fraktion 

BÜNDNIS 90/0IE GRÜNEN, letztendlich kritisieren Sie damit 
auch die Arbeit unseres Rechnungshofs. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/D!E GRÜNEN: 

Sagen Sie einmal etwas dazu!~ 
Aby. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/D!E GRÜNEN, 

zeigt eine Drucksache) 

Der Rechnungshof stellt immer wieder die Subventionen un~ 

-SereS Lai1deSh3ushalts auf den PrOfstand. ln den zurOcklie

genden Jahren kann ich mfch nicht erinnern, daß es in der 

Kritik, die vom Rechriungshof geäußert worden ist. vor
.kommt. daß Summen, die dort zur Diskussion standen, Ober

haupt irgendein bemerkenswertes Verhaltnis zur Summe der 
Subventionen in der GrOßenordnung von fraher 700 Millio
nen DM und heute von 450 Millionen DM gehabt haben. 

Meine verehrten Damen und Herren, wir lassen nicht zu, daß 
Sie hier Behauptungen aufstellen, daß es im land Rhelnland

pfalz einen undurchsidrt:igen Subventionsdschungel gibt. 

(Beifall bei SPD und F.D.P. • 

Rieth, BÜNDNIS 90/D!E GRÜNEN: 

Unglaublich!) 

Ich mOchte etwas in Erinnerung rufen. Es gab am 21. Januar 

dieses Jahres eine Altestenratssitzung, an der auch Vertreter 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN teilgenommen haben. 

Dort ist einvernehmlich festgelegt worden, auf welcher Basis 
der jetzt vorgelegte Subventionsbericht der Landesregierung 
zu erfolgen hat. 

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

Es ist auch gesagt worden, daß· ein Vergleich mit dem 

Ja~r 1993 vorzunehmen ist und dieser Bericht in Form und 

Lesbarkeit dem hessischen Bericht, entsprechen soll. Meine 

sehr verehrten Damen und Herren, Sie haben daran als Ver-

I 
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treterder Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN teilgenommen. 

Sie haben im Altestenrat nicht widersprochen. 

(Frau Thomas. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Aber Sie kennen sicherlich auch unseren 
Entschließungsantrag zum Haushalt!) 

Ich komme zur Abgrenzung der Subventionen: Über die Ab

grenzung von Finanzhilfen gibt es kein allgemeines Schema. 

(Bauckhage, F.O.P.: Das ist 

die Schwierigkeit!) 

Die Finanzhilfen sind im Grunde genommen das, wasdie Aus

gabenseite erhöhend belastet. Auf der anderen Seite haben 
wir die SteuervergQnstigungen, die die Einnahmenseite ent

sprechend vermindernd beeinflussen. Allgemein sind das also 

Subventionen, die der Staat zahlt. Es gibt eine Regelung, ein 

sogenanntes Raster aus Gruppierungs- und Funktionsberei
chen aus dem Rund-Lander-Arbeitsausschuß Haushaltsrecht 
und Haushaltssystematik. Wir im Land Rheinland-Pfalzgehen 
einen anderen Weg. Der Haushalts- und Finanzausschuß hat 
am 5. November 1992 beschlossen, daß wir ein Finanzhilfe
raster anwenden, das sehr viel umfangreicher ist als das, was 

der Bund und auch die anderen Länder anwenden. 

(Bauckhage, F.D.P.: Genaul) 

Das heißt, wir informieren sehr viel mehr in den Subventions
berichten, als das der Bund und die anderen L.ander entspre
chend tun. 

{Vereinzelt Beifall bei der SPD
Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das stimmt doch Oberhaupt nicht!) 

Meine verehrten Damen und Herren, ich möchte auch auf 
den letzten Finanzhilfebericht aus den Jahren 1988 bis 1995 

hinweisen, der im Jahr 1995 vorgelegt wurde. Dieser Berkht 
ist zusammen mit der Verabschiedung des Haushalts 1996 im 
Dezember 1995 diskutiert oder nicht diskutiert worden. Er 
hat ein Jahr lang ohne Beratung im Haushalts- und Finanz
ausschuß und im Parlament vorgelegen. Dieser Bericht war 
zu umfangreich. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ein Armutszeugnis für Sie, Herr Preussl) 

Ich sage ganz eindeutig: Wir können nicht dauernd von der 
Landesregierung fordern, daß Personal abgebaut wird, daß 
die personellen Ressourcen in den Ministerien vernünftig ein
gesetzt werden, und wir lassen dann Daten erarbeiten, die 
uns zu keinerlei Rückschlüssen überhaupt veranlassen kön
nen. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das ist dummes Zeug, 
Herr Preussl) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich sage Ihnen 
eines: Die Subventionsberichte sind weder beim Bund noch in 
den anderen Landern Subventionsabbauberichte oder gar 
Controlling berichte, sondern sie sind eine Auflistung dessen, 
was möglich ist. 

(Jullien, CDU: Das ist zu wenig!) 

Wir haben bei den Haushaltsberatungen immer die Möglich
keit, im Haushalts- und Finanzausschuß-das können Sie be
antragen M jeden Minister zu zitieren und ihn zu fragen. was 
er mit dem Geld in dieser und jener Haushaltsstelle gemacht 
hat. 

Meine verehrten Damen und Herren, was nutzt in unserem 

Subventionsbericht etwa eine Auflistung der unendlich vieM 
!en Steuersubventionen, die es auf Bundesebene gibt? M Dar

über haben wir als Parlamentdoch Oberhaupt keine Entschei
dungsmöglichkeit. Auch die Entscheidungsmöglichkeiten der 
Landesregierung über den Bundesratsind eingeschränkt. Wir 
kennen das Dilemma, das wir heute bei der Frage der SteuerM 
reformzwischen Bund und Landern haben. 

Nein, meine verehrten Damen und Herren, wir haben die 
Möglichkeit, aufgrund dessen, was wir selbst von der RegieM 
rung gefordert haben, auch entsprechend zu handeln. 

Nun möchte ich noch etwas Ober die Finanzhilfen selbst sa
gen. Wenn wir einmal die Finanzhilfen von 1988 bis 1997 verM 
folgen, hat es doch in den zurückliegenden Jahren durch die 
politischen Entscheidungen der Landesregierung und der sie 
tragenden Koalitionsfraktionen betrachtliehe Erfolge beim 
Abbau gegeben. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Handlungs

spielraum in der Frage der Subventionskürzung ist doch ein
geschränkt. Machen wir uns doch nichts vor! Er ist zum einen 
begrenzt. weil zahlreiche Finanzhilfen der Mischfinanzierung 

unterliegen. Es gibt Finanzhilfen aufgrund gesetzlicher Bun
desregelungen. Es gibt Verordnungen der Europaischen 
Union, und es gibt letztendlich die Entscheidungsfreiheit der 
Mehrheit in diesem Parlament, politische Schwerpunkte zu 
setzen oder nicht. 

(Zurufe des Abg. Rieth und der Abg. 

Frau Thomas. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wenn wir uns den Zeitraum von 1993 bis 1997 anschauen, ha
ben wir trotzdem die Finanzhilfen von 2,266 Milliarden DM 
auf 1,911 Milliarden DM abgebaut. Sie betrugen im Jahr 1993 

12,1 % der Gesamtausgaben und 1997 im Soll nur noch 
9,1 %. 

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

-Ich gestatte keine Zwischenfrage. 
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Meine sehr verehrten Damen und Herren vort der fraictio~ 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Ihre Beitrt!Qe zum Supverrtionsab

bau in diesem Bundesland sind Null! Dasselbe gilt ft1r die 

CDU-Fraktion. Sie haben keinerlei Antrage gestellt. 

(Frau Thomas. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN.: 

Schauen Sie sich einmal unsere 
Haushaltsantrage an!) 

Wir haben bei der ROc.kfOhrung der Subventionen nicht im

mer nur den Beifall der BOrger gefunden. Dadurch, daß wir 

infolge der Haushaltskonsolidierung Subventio~n abgebaut 
haben, haben wir gezeigt. daß wir auch in schwierigen Zeiten 

handeln können. 

(Frau Thomas. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das stimmt Oberhaupt nicht, 

was Sie sagen!) 

- Denken Sie doch an die Debatte, die wir ge~de eben ge
fahrt haben. 

Verehrte Frau Themas, nun kommen wir zu de'!l Antrag, den 
Sie uns vorlegen. Ein Subventionsbericht, der jedes Jahr vor

gelegt werden soll, ist doch etw~. was meinet Meinung nach 
aberfiOssig ist Allenfalls könnte man sich darauf verständi
gen, einen Subventionsbericht alle zwei Jahre ~nd so recht
zeitig vorzulegen, daß bei der Beratung eines Ooppelhaus

hatts die Ergebnisse mit einfließen können. 

Über die BegrOndung fOr eine Subvention wir<! im Partame_nt 
doch wohl bei der Verabschiedung eines Haushi!l.ts dick und 

breit diskutiert. 

(Beifall des Abg. Bauckhage, F.D.P.) 

Ich erinnere mich noch daran, wie lange die Haushaltsdebat
ten dauern. Drei Tage lang reden Wir daraber. Y!:ir setzen uns 

mit Ihnen ausetnander, welchen Haushaltstitel wir verändern 

sollen, wer das Geld bekommen soll und wer nicht. Nein, mei
ne verehrten Damen und Herren, dasgeht njch_t._ 

Ich sage Ihnen nqch eines: Vorschlage der Regierung, wel~_e 

Subventionen abgebaut werden können oder _oicht, - - - Ich 

weiß nicht, aber das wollen wir doch als Parlament wohl noch 

(Bauckhage. F.D.P.: Selbst 

entscheiden!) 

selbst entscheiden, meine verehrten Damen und Herren. 

(Beifall bei SPD und F.D.P. • 

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

Die Regierung soll uns sagen. ob die Subventionen effektiv 

eingesetit~Sind oder nicht. Aber ob sie abgebaut werden 

<>der nidJt, iStwohl Sache des Haushaltsgesetzgebers. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Es geht um die Kontrolle!) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren von der Fraktion 

Bü"NDNIS 90/DIE GRÜNEN. was Sie verlangen, sind Neben
sächlichkeiten~ Aber daß man einen Vergleich zu den Subven
tionen anderer Bundesllnder anstellen soll, - - -Wir machen 
Politik in Rheintand-Pfalz an den Gegebenheiten unseres Lan
des. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Auf einmal!) 

Deswegen können wir die Subventionen nicht mit anderen 

Bundeslandern vergleichen! 

(Jullien, CDU: Sonstwird alles 

nac:h Bonn gesc:hoben!) 

Nein, meine verehrten Damen und Herren, es ist die Aufgabe 

aller Fraktionen in diesem Hause. zu aberprOfen, ob Finanz
hHfen im erweiterten Sinne notwendig sind oder nicht und 

ob sie das Ziel erreichen, wofür man sie ursprünglich in den 
Haushalt eingestellt hat. Das ist eine Aufgabe, der wir uns un

terziehen massen. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Richtig!) 

Das machen wir wenigstens alle zwei Jahre bei der Aufstel

lung eines neuen Haushalts. 

(Glocke des Prasiderrten) 

Frau Themas, ich lade Sie ein. uns bei der Beratung des Dop

pelhaushalts 1998/1999 Vorschlage zu machen, bei welchen 
Haushaltstiteln entsprechende Einsparungen vorzunehmen 
sind. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

. Dann ?=iehen Sie sich warm an. Herr Preuss! 
Das kann ich Ihnen sagen!) 

Wir sind gegen die Ausschußoberweisung des Antrags. Wir 

müssen den Antrag in dieser Form leider ablehnen. Hinzu 

kommt auch. daß Sie uns slcherUch allen keinen Gefallen tun, 

wenn Sie in der Offentlichkeit"den Eindruck erwecken wol

len, es gabe einen undurchsichtigen Subventionsdschungel. 

Herr Rnanzminister Mittler hat unser Vertrauen. 

(Glocke des Praslderrten) 

Er hat steh richtig verhalten, er hat den Bericht r.o vorgelegt. 
wie wirdies im Altestenrat abgesprochen haben. 

(Beifall der SPD und der F.D.P.) 
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Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile Herrn Kollegen Jullien das Wort. 

Abg. Jullien, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

möchte zu Beginn meiner Ausführungen dem nicht wider
sprechen, was Sie gesagt haben, Herr Professor Preuss. Sie 

sagten, daß die CDU-Fraktion die Kritik an dem Bericht der 
Landesregierung Ober die Finanzhilfen im Haushalt des Lan

des for die Jahre 1994 bis 1997 in vollem Umfange teile und 

sie als berechtigt bezeichne. 

(Zuruf des Abg. ltzek, SPD) 

Ich kann zu diesem Subventionsbericht nur das eine sagen, 
meine Damen und Herren: Er ist mehr oder weniger ein in

haltsloses Zahlenwerk, ein Samm·elsurium von aneinanderge
reihten Zahlen, die in keiner Weise als ein nachvollziehbarer 
und vor allen Dingen nachprOfbarer Bericht über die vom 
Land gewahrten Subventionen in dem Zeitraum von 1994 bis 

1997 bezeichnet werden können. 

(Bauckhage, F.D.P.: Was reden Sie 

jetzt für dummes Zeug!) 

Meine Damen und Herren, staatliche Hilfen in Form von Sub
ventionen sind wichtig und notwendig für eine funktionie
rende Wirtschaft und vor allen Dingen für den Erhalt sowie 
insbesondere für die Neuschaffung von Arbeitsplätzen. 

(Zuruf des Abg. Dr. Altherr, CDU) 

Dies schließt aber nicht aus, daß es zum Mißbrauch von Sub
ventionen kommt, den es mit allen rechtsstaatliehen Mitteln 
zu bekämpfen gilt. Insoweit enthält der vorgelegte Subven
tionsbericht der Landesregierung Oberhaupt keine Hinweise 

darauf, inwieweit solche Subventionsmißbrauche in dem 
Zeitraum von 1994 bis 1997 vorgekommen sind und in wel
cher Weise sie Maßnahmen gegen diesen Mißbrauch einge
leitet und ergriffen hat. 

Meine Damen und Herren, der weitverbreiteten Meinung, 
Subventionsmißbrauch sei ebenso wie Steuerhinterziehung 
mehr oder weniger ein Kavaliersdelikt, muß mit aller Ent
schiedenheit entgegengewirkt werden. Wer solche staat

lichen Hilfen dazu mißbraucht, um personliehe Bereicherun
gen vorzunehmen, und sie mehr oder weniger als einen Mit
nahmeeffekt betrachtet, zweckentfremdet öffentliche Mit

tel, also Gelder unserer BOrgerinnen und Bürger, und muß 
dafür strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden. 

(Bauckhage, F.D.P.: Das istgar 

keine Frage!) 

Darüber hinaus ist bei der Gewahrung von Subventionen dar
auf zu achten, daß sie nicht nach dem Gießkannensystem ge
währt werden und auch nicht so, wie dies kürzlich in einem 
konkreten Fall vorgekommen ist, bei dem das Land 1,2 Millio
nen DM für eine Internetfirma im Westerwald bewilligt hat. 
obwohl es bereits ähnliche Unternehmen in der unmittelba
ren Umgebung gibt, die allerdings ohne staatliche Subventio
nen gegründet worden sind. 

(Beifall der Abg. Frau schmidt, CDU) 

Auf diese Art und Weise können Subventionen auch dazu 
führen, daß bestehende und vorhandene Arbeitsplatze ge
fährdet werden und der Subventionsgedanke konterkariert 
wird. 

Meine Damen und Herren, dieser Fall ist nur beispielhaft far 
eine Vielzahl von gewahrten Subventionsleistungen anzu
sprechen, bei denen die Wirksamkeit bzw. die Effizienz der 
Finanzhilfen entweder gar nicht oder nur oberflachlieh ge
prüft worden ist. Daher müssen Kontrollmechanismen und 
Instrumentarien geschaffen werden, wie beispielsweise auch 
ein uneingeschränktes Prüfungsrecht des landesrechnungs
hofs, die sowOhl beim Subventionsgeber als auch beim Sub

ventionsnehmer Mißbrauche jeder Art aufdecken und damit 
zur Vermeidung solcher Mißbrauche beitragen. 

Meine Damen und Herren, der vorgelegte Subventionsbe

richt der Landesregierung ist eine Zusammenstellung von 
Zahlen, die jeder auch ~us den Haushaltsplanen entnehmen 
kann. Insoweit ist er in dieser Form unbrauchbar. Ich sage in 
aller Klarheit, er ist als ein Fragment zu bezeichnen und das 
Papier nicht wert, auf dem er gedruckt ist. 

(Beifall der Abg. Frau Schmidt, CDU) 

Dabei hat es genagend Hinweise und Kritik insbesondere 
vom Rechnungshof und auch von der Landeszentralbank in 
ihren jeweiligen Jahresberichten gegeben, was ein solcher 
Subventionsbericht beinhalten und auch ausweisen sollte. So 
wird in dem Jahresbericht der Landeszentralbank vom 
21. Mai dieses Jahres aufgefahrt, daß gerade bei Subventio

nen die Frage nach der Relation von Kosten und Nutzen von 
großer Bedeutung ist. 

Der Nutzen Jaßt sich nur schwer messen, und jede Subvention 
beinhaltet Risiken und Wagnisse, meine Damen und Herren. 
Aber niemand sollte es sich so einfach machen, bereits in der 
Verausgabung oder in der Zahlung für bestimmte Zwecke 
den gesamtwirtschaftlichen Nutzen zu sehen und zu erken
nen. Deshalb müssen alle Subventionen auf den Prüfstand 
und nicht zuletzt auch die vielfaltigen WirtschaftsfOrderungs~ 
programme, die mitunter nicht halten, was sie versprechen, 
so der Bericht der Landeszentralbank Ober staatliche Finanz
hilfen. 

Meine Damen und Herren, wenn nun die Landesregierung 
diese deutliche Kritik gelesen und verarbeitet hatte. hatte es 
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nie zu einem solch dOrftigen Bericht wie dem vorgelegten..Se

richt der Landesregierung Ober die gewahrten ~lnanz~ilfen 
10rdie Jahre 1994 bis1997 vom 28. Augustdiese~-~ahres kom- .. _ 
mendOrfen. 

{Beifall der CDU) 

Daher ist die Kritik der BOndnisgrOnen mehr a[s berechtigt, 

die diesbezOglieh von einem lOckenhaften und_ oberflAch

liehen Bericht der Landesregierung sprechen. 

{Beifall bei der CDU und des Abg. 

Dahm, BÜNDNIS 90/DIE (;RÜNEN) 

Es mOssen daher zukanftige Berichte auf jeden F_..n kon~rete 
Aussagen Ober durchgefOhrte und eingeleitete_ Erfolgskon
trollen beinhalten und nicht nur eine Zusamme~llung von 
Zahlen einschließlich einer denkbar knappen Beschreibung 
der Zweckbestimmung sein. 

Die Forderung der Granen, die ich uneingescbrankt unter
stOtze, wonach Zielerreichung und Wirksamkeit von SUbven
tionen einer dauerhaften und standigen ~rQfung unterliegen 

m OSSen, kann ich nur unterstOtzen. 

{Beifall desAbg. Dahm, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, auch sollte daraber nachg~acht 

werden, inwieweit die Landeshaushaltsordnung dahin ge

hend gelodert werden sollte, daß eine gen~ey Regelung 

aber die Vergabe und KontroHe von Subverrtionen darin auf
genommen wird. Das Controlling aber gewlh_rte Finanzhil

fen muß verbessert und intensiviert werden. !:f.if!rzu geh~rt 
insbesondere, wie ich bereits dargelegt habe, daß gewahrte 
Subventionen nicht nur in Form eines papiermäßigen Ver

wendungsnachweises OberprOft werden, sondern eigenstän
digen PrOfungen durch den LandesrechnungshOf unterlie
gen. 

Ein Subventionsbericht der far eine parlam~~_rfs_che Kor:!_-_ 
trolle geeignet ist, muß mehr Informationen e~alten.- muß 

wesentliche Informationen auffahren, aus denen sich in einer 

aberprOfbaren und nachvollziehbaren Form ni~ht nur der 
Zeitpunkt und die Grande far die Gewahrung d"er Subventio

nen ergeben, sondern der auch genauso klar un~deutlich die 
Wirksamkeit und die Effizienz der gewahrten Stibverrtlonen 

beinhaltet und ausweist. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. die CPU-fraRtion 
schließt sich dem 'Antrag der Fraktion BÜNDM'S 90/DlE GRÜ
NEN hinsichtlich einer Erweiterung und Verbesserung d~ 
Subventionsberichts an. Wir sind jedoch der Auff.;lssung, daß 
ein solcher Subventionsbericht nicht, wie von den_ BOndnis

grOnen beantragt. jahrlieh vorzulegen ist.. sonde_m daß er ein

mal aus Granden der Verwaltungsökonomie und vor de'!l 
Hintergrund des zu verctbschiedenden Doppelhaushalts in 

einem zweijahrigen Turnus vorgelegt und im Landtag disku

tiert werden sollte. 

Der von den GRÜNEN beantragten Überweisung an den 
Haushalts-- und finanzausschuß stimmt die CDU-Fraktion mit 

dieser EinsH~~~.kung zu. 

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

Vizeprllslderrt Sc:huler: 

Meine Damen und Herren, ich darf Gaste im rheinland
pfalzischen Landtag begraBen, und zwar Mitglieder der 

SPD-Ortsvereine Baumholder, Berschweiler, Heimbach, 

M~Her, Ruschberg und Berglangenbach sowie Senloren 

aus Neuwied. Meine Damen und Herren, seien Sie herzlich 

wirtkomJ!len! 

{Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Bauckhage das Wort. 

Abg: Bauckhoge, F .D.P .: 

Herr Prasident meine sehr verehrten Damen und Herren! Na
tOri ich muß man bei Finanzhilfen- ich will einmal den offi

ziell-::n ~~griff nehmen und nicht Subvention; wir könnten 
lange Ober Kohlesubvention als Erhaltungssubvention und 

Ober die Finanzhilfen des Landes diskutieren- eine vernQnfti
ge Kontrolle haben. Dies muß auch offen dargelegt werden. 

Herr Kollege Jullieti, klar ist mir nicht, inwieweit Sie abwei

chend vom Haushalts- und Finanzausschuß und vom Attesten

rat sag_en, die Angelegenheit muß noch einmal im Ausschuß 

besprochen werde.n. Von mir aus. Das kann man machen. 
Nur, wir sollten etwas ergebnisorientiert und auch parlamen

tarisch-ökonomisch arbeiten. 

{Jullien, CDU: Sonst bleibt doch 

alles beim alten!) 

Herr Kollege :Bische!. Sie haben vermutlich versaumt. Ihren 

Kollegen J~llien daraber aufzuklaren, was im Ältestenrat be

s~chen worden ist 

{Zuruf des Abg. Bische!, CDU) 

Herr Koll_~e_ Bische!, die zweite Frage, die gestellt werden 

muß. laute~. inwieweit man Finanzhilfen abgrenzen kann. 

AUgemeine Staatsaufgaben. beispielsweise im breiten Be
re_ich der WtsSer~Schaft und Forschung und der Schulen, sind 

.keine Fina~zhilfen, also keine - in AnfOhrungszeichen - Sub
verrt_lonen. Krankenhausfinanzierungen gelten belspielswei
se als Finanzhilfen. Bei Horten und Kindertagesstatten gelten 

die Subventionen nicht als Finanzhilfen. Man sieht, es ist eine 
sehr schwierige Abgrenzung vorzunehmen. 

Die Landesr~ierung geht mit diesem Bericht einen viel stren

geren Weg als beispielsweise die Bundesfander Baden-

• 
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WOrttemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig
Holstein sowie der Bund. Es gibt einen Bund-L.änder

Arbeitskreis, der versucht hat, die Problematik abzugrenzen. 
Danach richten sich die genannten Bundesländer. Wir gehen 

ein StOck weiter, wir informieren ein StOck besser. Es stellt 
sich die spannende Frage, aber die hier diskutiert wird. 

Ich komme auf die Pressemeldung der Fraktion BÜND

NIS 90/DlE GRÜNEN zurOck. Es ist schon schlimm, wenn es da

rin heißt, 388 Millionen DM aus dem Einzelplan 08 werden 

nicht nachgewiesen. 

Meine Damen und Herren, ich stelle fest, alle 450 Millio
nen DM sind in diesem Bericht einzeln nachgewiesen. 

(Staatsminister Mittler: So ist es!
Jullien, CDU: Aufgelistet!) 

· Herr Kollege Jullien, wir kommen noch einmal zum Al,.lf· 
Iisten. Nein, das ist ganz bewußt gesteuert, um in der öffent~ 
lichkeit den Eindruck zu erwecken, es werden Steuergelder 
mißbraucht. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das ist eine ganz große Fehlinterpretation, 

die Sie machen!) 

Das ist die Art Ihrer Politik. 

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

Meine Damen und Herren, diese Art der Politik werden wir 
strengstens zurückweisen, weil es einfach schlichtfalsch ist. 

So, jetzt kommen wir zu Ihnen. Herr Jullien, wir können die 

Erfolgskontrolle und alles prima machen. Aber dann bitte ich 
einmal, Ihre Kollegen Ucht, Schmitt und Billen in den Saal zu 
holen. Dann kontrollieren wir einmal in dem breiten Bereich 
der Landwirtschaft die Erfolge. Sie müssen dann den Kalle.. 
gen Billen, Schmitt (Fisch) und Licht, der jetzt hier sitzt, klar· 
machen, wie Sie die Erfolge kontrollieren wollen. Da sind wir 
uns sehr schnell einig. 

(Zuruf von der COU} 

-Nein, das ist Populismus, was Sie machen. 

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

Wenn es dann an das Eingemachte geht, will ich einmal 
schauen, wie Ihre Fraktion reagiert. Gestern haben wir eine 
Landwirtschaftsdebatte geführt. ln dieser Landwirtschaftsde· 
batte haben Ihre Landwirte kraftig mehr Finanzhilfen gefor· 
dert. Das ist völlig klar. Das soll von mir aus auch so sein. Nur, 
diese Heuchelei, die Sie hier betreiben, machen wir nicht mit. 

Herr Kollege Jullien, auf diesen Leim gehen wir Ihnen nicht. 

(Jullien, CDU: Kein Gießkannenprinzip!) 

-Ja, kein Gießkannenprinzip. Wunderbar. 

Sie fordern darüber hinaus noch eine Erfolgskontrolle des 
Rechnungshofs in Unternehmen. Sie wollen den Rechnungs
hof als Spitzel in die Unternehmen schicken. 

(Zuruf des Abg. Jullien, CDU) 

- NatOrlich, das haben Sie vorhin gesagt. Sie haben gesagt 
der Rechnungshof muß das Recht haben, die Erfolgskontrolle 
durchzufahren. 

Herr Kollege Jullien, erklaren Sie das einmal Ihren Mitlei
ständlern in Ihrer Partei. Ich halte Ihnen den Spieg·eJ jetzt ein
.malvor. 

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

Sie wollen die Wirtschafts- und Mittelstandspartei sein und 
fordern großzügig, der Rechnungshof m.uß den Erfolg und 
den Mißbrauch in den Betrieben prOfen dOrfen. Herzlichen 
Glückwunsch. HiertOr gibt es Flnanzamter, Sozialverwaltun
gen, die dies machen. 

(Jullien, CDU: Es sind doch Steuergelder, 
um die es geht!) 

-Natürlich sind es Steuergelder. DafOr gibt es die Finanzver
waltung, die dies tut. 

(Jullien, CDU: Die prafen keine 

Subventionen!) 

Übrigens: Subventionsbetrug wird geahndet. So zu tun, als 

ob dies nicht geahndet wird, halte ich schon fOr außerst 
merkwürdig. 

Meine Damen und Herren, wenn wir die Debatte fahren, 
wollen wir sie ein StOck sachlich fahren. Ich sage, dieser Sub
ventionsbericht - in Anführungszeichen - gliedert alles fein 
auf. 

Kollege Professor Dr. Preuss hat völlig recht. Bei jeder Haus
haltsplanberatung haben wir die Möglichkeit, als Landesge

setzgeber, als Haushaltsgesetzgeber. als Parlamentarier das 
Urrecht, das Budgetrecht, ein parlamentarisches Recht, zu 
steuern. Wir können sagen, dort nicht, dort ja und so weiter. 

Aber gut, das wollen Sie der Landesregierung Oberlassen. Das 
ist nicht mein Parlamentsverstandnis. 

Nun noch einmal etwas zur Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ
NEN. Das mit den Subventionen Ist eine so schOne Sache. Ich 
saß neulich im Gemeinderat ln Daaden. Es kam ein Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, einem KlimabOndnis 
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beizutreten. Das hat der Gemeinderat hatarli~ beschlossen. 
Das ist hochbedeutend. Die Gemeinde Daaden ~ird das Welt
klima entscheidend verandern. D<os istvöllig klar. 

(Frau Thomas. BÜNDNIS 90/DTE GRÜI'I)öN: 

NatOrlich! -

Frau GrOtzmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Kleinvieh macht auch Mist!) 

Der ganze Spaß kostet 300 DM. Das ist eine klassische Sub
vention. Da frage ich, was macht denn dieser Verein eigerrt
lich7- Eine Dame der Fraktion BÜNDNIS 90/Dif,..GRÜNEN te_il

te mir mit, wir sind im Vorjahr in Brossel a~ einer Konferenz 

gewesen und bei dieser Konferenz waren sogar Frauen da
bei.- Donnerwetter! 

Meine Damen und Herren, in Hessen ist der Deutsche Um

welttag von Joschka Fischer gefOrdert worden. Triger war 
ein Tragerverein Deutscher Umwelttag. Der Umweltminister 
hat 100 000 DM gewAhrt. bevor der Umwel~g Oberhaupt 
stattgefunden hat. Dieser Verein hat in Hesse_~ durch Joschka 
Fischerinsgesamt 652 000 DM ain Subventionen erhalten. Der 
Verein i-st unmittelbar danach in Konkurs gegangen. Oie Gei

der hat man nichteinmal mehreingefordert 

ln Nordrhein-Westfalen haben sie es hinbeko!f!_men, die Lan
desregierung zu bewegen, mtt 4 ~illionen DM den interna
tiona!istischen Eine-Welt-Gedanken zu fOrdern, der sich mit 
den Zielen Gerechtigkeit. Erhaltung der Um~ft und Gleich
stellung der Geschlechter befaßt. Das steht so_ in der Koali
tionsvereinbarung. Diese GRÜNEN-Politik sollsich von diesem 
Eine-Welt-Gedanken leiten lassen. Die Steue_rg-elder werden 
zum Beispiel fOr die Einrichtung eines Eine-Welt-Beirats ein
gesetzt- hochbedeutend! 

(Frau Thomas. BÜNDNIS 90/DIE GRÜJIICN: 

Mein Gott. wie erblrmlich!) 

Mit Experten aus Dritte-Wett-Umweltinitiativen-hoch bedeu
tend! 

(Frau Thomas. BÜNDNIS 90/DIE G~Qri.EN: 
Das ist erbarmlich, was Sie an 

Beispielen bringen!) 

-Ich willihnen einmal sagen, wie Sie mit Subventionen umge

hen. Es sind Vertreter aus der Wirtschaft Wissenscha~- unc:f 
Gesellschaft dabei - ein flachendeckendes ~ von 25 Eine
Welt-Promotion, die als Kristallisationspunkte j:Jer reg_iC?nalen 
bzw. lokalen Eine~Welt-Arbeit wirken sollen. Außerdem nen
ne ich eine Erhöhung der Projektmittel 

(Frau Grlltzmacher, BÜNDNIS 90/DIE G1!0NEN: 

Ja. ja!) 

und die Einsetzung eines Landtagsausschusses~ der dies noch 
begleitet Wenn Sie hier schon Ober Su~ntionen reden, 

dann ma:ssen Sie sich auch den Spiegel vorhalten lassen, wie 
- -"Sie mrt-SteUergefdem umgehen. 

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

Wenn Ich den Subventionsbericht nehme, so sehe ich zum 
einen die klaren Fördertatbestande und zum zweiten die ent
sprechenden FOrderrichtlinfen. Herr Kollege Jullien, die gibt 
es. Zum dritten sehe ich, daß solche obskuren Dinge in diesem 
Lande nicht passieren. 

(ZurufdesAbg. Jullien, CDU) 

Das istdas eine. 

(Zuruf des Abg. Jullien. CDU) 

- Das können Sie nachlesen. Ich bin davon ausgegangen, daß 
Sie diesen SUbventionsbericht ohne Brille lesen können. Sie 
könne~- abrigerls auch alles im Haushalts- und Finanzaus

schuß in diesem Parlament erfragen. selbstverstandlich. Sie 
haben stllndlg das Recht. das zu tun. 

Meine Damen und Herren, wir können uns noc;h einmal im 
Haushalts- und Finanzausschuß Ober die Problematik unter
halten. Der rheinland~pfllzische Subventionsbericht geht 
aber weiter als der anderer Bundesllnder. Man muß in al!er 
Klarheit sagen. daß auch eine riesige Verwaltungsarbeit zu 
erledigen ist. Ich sage noch einmal: Die Presseff!.eldung des 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN war nicht geeignet. zur Sache bei· 
rutragen, 

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

sondern war g:eeignet. Stimmung In Obelster Art und Weise 
zu machen. So sollten wir nicht miteinander umgehen. Wir 
k.Onnen das Im Ausschuß beraten. Ich sage aber voraus. def 

große ErfOlg wird Ihnen dabei nicht beschert werden. Im 
abrigen muß mari auch sehen, wohin Subventionen und Fi~ 
ncinzhilfen fließen. Eines ist klar: Sie haben bei den Haus
ha!ts~_ratungen vorgeschlagen - da muß man Ihnen recht 
geben -. die ZuschOsse fOr das Mikroinstitut zu kOrzen. Wir 
sind der Meinung, daß auf der. hochtechnologischen Basis die 

Zukunft des Landes liegt und nicht woanders. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wenn das keine Landesgesellschaft 
wlre, dOrften Sie diese Zuschosse 

Oberhaupt nicht zahlen!) 

Sie sagen: Die kOrzen wir mal eben. - Damit verabschieden 
Sie sich aus der Hochtechnologie. Das kann man alles ma

r:l)e.n. Wir s_fnd aber im GegeflS1rtZ zu Ihnen der Meinung, daß 

Wir gerade in diesem hochtechnologischen Bereich forschen 
mOssen; d_enn daraus werden die zukOnftigen Arbeitsplatze 
entstehen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

• 
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Das ist Ihre Politik. Unsere Politik ist ein Stück anders. Deshalb 
können wir uns noch einmal unterhalten. Ich erachte aber die 
Vorwürfe gegen Sie, Herr Finanzminister, für nicht gerecht

fertigt; denn die Transparenz ist gegeben. Ich meine, im Ver
gleich zu anderen Bundesländern geht dieser Bericht weiter 
als der anderer Bundesländer, wo Sie übrigens mit in der Ver
antwortung sind. ln Hessen und Nordrhein-Westfalen sind sie 

mit in der Verantwortung. Dort wird die Sache nicht so strin
gent gehalten wie hier. Wir sind aber mit der Ausschußüber
weisung einverstanden. 

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

Vizepräsident Schuler; 

Das Wort. hat Herr Staatsminister Mittler. 

Mittler, Minister der Finanzen; 

Herr Präsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Zu
allererst und zunachst ist es mir ein Anliegen, die Kritik, die 
Sie, Frau Themas, vorgetragen haben- und wie Sie sie vorge

tragen haben!-

(Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr gut!) 

als unangemessen, unsachlich und unbegründet zurückzu
weisen! Den Vorwurf der Tauschung sollten Sie hier zu rOck
nehmen, 

(Frau Thomas. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Den sollten Sie erst einmal zurück

weisen können!) 

wenn Ihnen an dem parlamentarischen Stil in diesem Hause 
gelegen ist. 

(Beifall bei der SPD) · 

Die Landesregierung hat sich exakt an dem orientiert, was ihr 

vom Ältestenrat vorgegeben war. 

(ltzek, SPD: Genauso ist es!) 

Dies war Ihnen nicht verborgen. Ich habe Ihnen dies wenige 
Tage, nachdem uns der Beschluß bekanntgegeben wurde, 

auc.h in sc.hriftlic.her Form zur Kenntnis gegeben. 

Meine Damen und Herren, ich muß feststellen, daßdurch das, 
was Sie an Spektakel veranstalten, nic.ht eine einzige Finanz
hilfe abgebaut wird. 

(Zu rufder Abg. Frau Thomas, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Nicht eine einzige Mark werden wir damit einsparen. Wir hil
ben einen Beric.ht vorgelegt, der exakt den Vorgaben des Äl
testenrats entspric.ht, der inhaltlich am vorangegangenen Be
ric.ht anknüpft, der vollstandig, aussagefahig, abersic.htlich 
und gut lesbar ist und der vor allen Dingen nac.hweist, daß 
die Landesregierung handelt. 

(Vizeprasident Heinz Obernimmt 
den Vorsitz) 

So wurden beispielsweise alle Finanzhilfen vor dem Hinter
grund des vorliegenden Beric.hts im Rahmen des Nac.htrags

haushaltsplans 1997 auf den PrOfstand gestellt. Das Ergebnis: 
Neben einer Vielzahl von Umstrukturierungen und Effizienz~ 
Steigerungen wurden die Finanzhilfen im Jahr 1997 um insge
samt rund 312 Millionen DM abgebaut.- Mit anderen War~ 
ten: Wir sind dabei, unsere Aufgaben sehr verantwortungs
bewußt wahrzunehmen. Es ist falsch, wenn Sie behaupten, es 
sei den Ressorts Obertassen, zu definieren, was Subventionen 
sind. 

(Glocke des Prasidenten) 

-Nein, ic.h lasse jetzt keine Zwischenfrage zu. 

Richtig ist, die der Finanzhilfe zugrundeliegende begriffliche 
Abgrenzung ist im Haushalts- und Finanzausschuß bereits 
1992 zur Kenntnis gebracht worden. Im Rahmen der jeweili
gen Haushaltsaufstellung werden neue Haushaltstitel sorg
fältig geprOft und von den Fachressorts im Einvernehmen mit 
dem Finanzministerium gegebenenfalls den Finanzhilfen zu
geordnet. Der Berichtsumfang ist unter Berücksichtigung der 
Diskussion Ober Verwaltungsvereinfachung und insbesonde

re die Überprüfung von Statistiken und Berichten gestrafft 
und komprimiert. 

(Frau Thomas. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Leer!) 

Meine Damen und Herren, die im Antrag der GRÜNEN gefor~ 
derte Differenzierung der Finanzhilfen nac.h Empfangerdau

er und Finanzierungsanteil war im letzten Bericht des Landes 
enthalten und hat allerdings bei allen damit besc.haftigten 
Stellen einen ungewöhnlich hohenVerwaltungsaufwand ver

ursacht. Jedenfalls hat die lntensitat, mit der nachgearbeitet 
wurde, den Input nicht gerec.htfertigt. Aus diesem Grunde 
sah sic.h der Ältestenrat gehalten, auf diese Differenzierun

gen zu verzichten. 

Die Darstellung der wichtigsten SteuervergOnstigungen wur
de ebenfalls als entbehrlich angesehen. Welc.hen Sinn mac.ht 
eine solc.he Darstellung bundesgesetzlicher Regelungen, auf 
die das Land nur mittelbar, namlich Ober den Bundesrat, Ein

fluß nehmen kann? Zudem ist der lnformationsgehalt, zum 
Beispiel Berec.hnung des Anteils der Steuermindereinnah~ 
men, die auf Rheinland~?falz entfallen, weil es eine Steuerbe
freiung der gesetzlic.hen oder tariflic.hen Sonntags-, 
Feiertags- und Nac.htzusc.hlagsregelung gibt, nicht allzu aus-
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sagefahig. Was soll er im Obrigen in einem Finanzbericht 

eines Landes? Welche Erkenntnisse soll so etwas_bringen7 

(Zuruf der Abg. Frau Thomas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Frau Thomas. ich kOndige heute bereits an. daß__ith mft den . 

diesbezOgliehen Fragen, die Sie an d~ Rmumninfstedum 
stellen, auch sehr großzügig umgehen werde. Es ist nicht so; 
daß wir irgendwelche Informationen zurOckha:_lte_n WQUJ:eo. 

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

Der Vorwurf der selektiven Informationspolitik kann mich 
nicht treffen. Wir informie_ren sehr ordentlkh YD.d_.u.r:!lnd_li_dl" _ 
Das haben wir in der Vergangenheit getan, und_ das werden 
wir weiterhin tun. Ich werde aber nfcht zulas.sen. daß die 
Hllfte des Hauses mh: der Erarbeitung von fm _Qbri_gen _a_uc.h_ 
nicht aussageflhigen Zahlen beschlftfgt wird. f1QT um einem 
vermeintlichen lnformationsbedOrfnis Ihrerseits Rechnung zu 

tragen. Das werden wir nicht tun. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Bauen Sie schon einmal vor!) 

Deswegen sage ich: Wir gehen in unserer Darstellung weit_ 

Oberdas hinaus, was bundeswett Standard ist. ·-

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Nein, das stimmt doch Oberhaupt nichtJ 
Schauen Sie doch einmar den Bundes.:

subventionsbericht an!) 

-Ach, das stimmt doch Oberhaupt nicht! 

Württemberg gilt Schauen Sie ihn sich an. Es steht darin nicht 

mehr al$ in ll!lS!!I'!!m. 

{Bauckhage, F.D.P.: Weniger!) 

ln unserem Beridrt steht nicht weniger als in vergleichbaren 
Beridlteo. 

______ (Zuruf derAbg. Frau Thomas. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

~ Sie kOftf!en einmal bei Ihren grOnen Kollegen in Hessen 
nadlfrage-n.__ob das so falsch ist. was ich sage. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich habe den Bericht! Ich finde ihn 
_ .g~nauso_schlecht wie Ihren!) 

Wie wenig MOhe sich ·Ihre Fraktion mit der Analyse des Fi

~mh!tfeberictrrs gemacht hat. kann man auch daran erken

nen.. daß Ihre Behauptung.. wonach im Bereich des Ministe
riums for Wfrtschaft. Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 

___ 400 _MlUione_rr_DM nJ(:ht spezifiziert worden seien, schlicht

weg falsch ist Vielleicht ist es aber kein Versehen. VIelleicht 
steckt etwas anderes dahinter. Vielleicht paßt es in Ihr Kon
zept~ falsche Behauptungen aufzustellen, goldige Frau Ab
geordnete. 

.. Jdl.will elne Bemerkung hinzufagen: Dem Wort Subvention 

ha~ immer etwas sehr Zweifelhaftes an. NatOrlich mOssen 
wir auf der Hutsein. Ich will nur einmal einen Hinweis geben: 

_ fOr den __ Einzefpfan 06 werden Finanzhilfen in HOhe von 

'281 MTIITtmen DM ausgewiesen. - Das sind immerhin weit 
mehr als 10% des insgesamt als Subvention deklarierten Be
trags. Wie Sie auf den Seiten 13 und 14 nachlesen können. 
sind das ausschlfeßlich Betrage, die in irgendeiner Form als Fl

nanzhilfe oder als Schuldendienrthi!fe an Krankenhauser und 

Die Subventionsberichterstattung der meisten anderenBJm, __ --~;mkenllalructlulen, auch zur Wiederbeschaffung von lnv.,. 

deslanderund des Bundes basiert auf einem aund-Lloder~ ________ stitlorug.atem und fOr aHe möglichen Investitionen, aus-
Ausschuß ,. Haushaltsrecht und Haushaltssystematik."__und_.auf ________ nab.rmlm_berei:tg_estellt werden. ich sage das nur, damit auch 
dessen Empfehlungen. - in dle quafrtative Bewertung dessen. was man als Subvention 

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

Wir dagegen haben einen weitergefaßten Subventions- bzw. 
Finanzhilfebegriff zugrunde gelegt. Ich will es aber noch an
hand von Zahlen nachweisen. Wenn wir das Raster, das bun
desweit gilt. zugrunde legten, hatten wir fOr das Jahr 1996 
Subventionen in HOhe von 1,1 Milliemien DM ausgewiesen. 

Tatsachlich weisen wir jedoch 2.2 Milliarden DM nach. An die

sem Zahlenvergleich können Sie bereits_ erkenn~ daß wir 
mit unserer Definition erheblich Ober das hinausgehen, was 

bundesweit Standard ist. 

Im Obrigen war die Vorgabe fOr d!e Landesregierung. eirien 
an den Subventionsbericht von Hessen angelegten Modus zu 
finden. Das ist Obrigens der gleiche. der auch in Baden-

bezeichnet. kein falscher ZungenSchlag hineinkommt. 

Der vorliegende Finanzhilfebe:icht ist kein Subventionsab
baubericht. Auch dfe Subventionsberichte anderer Llnder 
und des Bundes sind keine Subventionsabbauberichte. Fi
nanzhilfen und Subventionen werden nicht durch Berichte 
Oberproft. sondern alljahrlieh bei der Aufstellung und Verab

schiedung eines Haushalts. Dort wird daraber entschieden, in 
vvekhem Umfang man welche ZWecke begünstigt. 

(Frau Thomas. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

_Wenn dem so wAre, wlre es gut!) 

Die Berichterstattung Ober Subventionen und das, was man 
Finanzhilfen nennt, kann nur Hintergrundinformation lie
fern, Übersichten aufzeigen und Entwicklungslinien beschrei
ben. Das ist in dem vorliegenden Bericht in umfassender Wei· 
se geschehen. 

I 
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Ersatz für Politik und für politische Entscheidungen will und 

kann er allerdings nic.ht sein. Deshalb danke ich den Fraktio
nen der Koalition dafür, daß sie den Antrag der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN inhaltlich ablehnen werden. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Themas das Wort. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich will nur noch zu zwei Punkten Anmerkungen machen, 

weil ich das so nicht im Raum stehenlassen kann. 

Bei der Pressekonferenz in der letzten Woche und bei der 

Tischvorlage war von unserer Seite angemerkt. daß im Ge
gensatz zu Vereinen und Verbänden, die institutionelle För
derung erhalten, bei denen jeder einzelne Verband und jeder 
einzelne Verein mit dem Betrag, den er bekommt, aufgeM 
führt ist- da gibt es keine Gruppe, keine Vereine und Verbän
de, die im Bereich der Jugendhilfe engagiert sind, sondern da 
ist jeder einzelne aufgeführt M• im Verantwortungsbereich 
des Ministeriurhs für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und 
Weinbau bei den Bereichen und Haushaltsstellen, bei denen 
es zum Beispiel um Zuschüsse für Investitionen an gewerb
liche Unternehmen im Rahmen der Verbesserung der regioM 
nalen Wirtschaftsstruktur geht, Gesamtbetrage aufgefLJhrt 
und keine Einzelbeträge aufgelistet sind. 

(Glocke des Prasidenten) 

Vizepräsident Heinz: 

Verehrte Frau Kollegin, ich weise Sie darauf hin, daß Ihre 
Redezeit zu Ende ist. 

Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

-Ja, bitte noch einen Satz. 

Herr Mittler, weil Sie meine Zwischenfrage nicht zugelassen 
haben, will ich sie zum Schluß stellen: Geben Sie mir recht, 
wenn ich sage, man kann konkrete Aussagen zu Subventions
rückführungen im Vergleich zu den Jahren 1996 und 1997 
erst dann machen, wenn die lstMWerte für 1997 vorliegen, 
und nicht auf der Grundlage der Soll-Zahlen im HaushaltsM 
plan, bei denen ich zahlreiche 100-DMMBeträge an nicht ausM 
geschöpften Haushaltsansätzen habe? 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile dem Abgeordneten Bauckhage das Wort. 

Herr Abgeordneter, Ihnen steht noch eine Redezeit von 
einer Minute zur Vertagung. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Frau Thomas, gew 
nau das hatte ich erwartet. Wir werden demnachst natürlich 
bei der einzelbetrieblichen Förderung den einzelnen Betrieb 
angeben. Ich sage Ihnen: Dann geht das Vertrauen der Wirtw 
schaftindiesen Staat verloren.- Ihr Verhaltnis zur Wirtschaft 
ist bekannt. Das kann man aber·doch wohl auch schon aus da

tenschutzrechtlichen Gründen nicht machen. Um es noch einM 
mal klar zu sagen: Man kann nicht in einem Bericht aufzeiM 
gen, an wen die Förderung gegangen ist. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Man kann die Zahlen der 
Empfangernennen !} 

-Ja, gut, das kann man alles machen. 

Das Vertrauen der Wirtschaft in den Staat ist aber dann auf 
den Hund gekommen. Das wollen wir nicht. Da wollen Sie das 

hintreiben. Das ist Ihre Politik. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 
nicht mehr vor. Mit seiner Besprechung ist der Bericht der 
Landesregierung über die Finanzhilfen im Haushalt des Lan
des für die Jahre 1994 bis 1997 erledigt. 

Es bl~ibt jetzt noch die Entscheidung Ober den Entschliew 

ßungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Druck
sache 13/2133 - zu treffen. Es wurde Ausschußüberweisung 
gewünscht. Gibt es da Übereinstimmung7- Ich sehe keinen 
Widerspruch. Dann ist das so beschlossen. 

Meine Damen und Herren. wir sind damit am Ende der heutiM 
gen Plenarsitzung angekommen. Ich lade Sie zur nachsten 
Sitzung am Mittwoch, den 12. November 1997, ein. 

Ich schließe die Sitzung. 

Ende der Sitzung: 13.07Uhr. 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksa<bell/2136 
U. Wahlperiode 01. 10. 1997 

Mündliche Anfrage 

der Abg~rdnctm lse Thomas (BÜNDNIS ~XE GRt)NEN} 

Zeitpunkt der Vorlage der Haushaltsrechnung 1996 

N-=h Mitteilung des Präsidenten des Rec:hnunphofs an die Enquet:e-Kommiaion 
,.Padamcntsrdorm"' wurde dem R.Khnungshof die Haus1u.ltsr«:hnunc in den 
letzten J&hren tu folgenden Tenninen vorgelegt: 

, .. , 
1993 , ... 
199S , ... 

2-4-. November 1993 
14. Oktober 1994 
9. Oktober 1995 

24. September 1996 
liegt noch nicht vor. 

{l Vorabdruck JO. SepKmher 1993) 
(I Vorabdruck 26. September 1994) 

Auf die Klcioc Anfrage • .Vorläufi&es R.tthnunpergcbnill 19'16*, Dn.lduacht 
13/1328 der Abgeordneu:n Ise Thomu (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN~ hat das 
Finanzministerium au! die Frag~ welche Mi:UsurienMchrau~n im Jahr 1996 
im Hawhalujahr 1997 zu crwiruchaften haben,. am 5. Min wie folgt ga.n~ 
.. Die Urmrtzung der Awgabc-nspcrn sowie die Oberschreitunt TOn Hz~;;~}Wu
andtzen wird dtrzc:it im Rahmen der Emd:tu.ng der HaushaUrechnung 1996 
h.J.ushaltsR.ellenbe:togen ermitult und überprüft; dabei wird auch über die weitere 
Betu.nd\ung unawgeglichener Mehra.usgaben des Jahres 1 '996 entschieden werden. 
Eine entsprechende detaillierte Darstellunt und Ertiuterunt wird im Rahmen der 
Rechnungslegung erfolgen." 

Ich fril.ge die Loa.ndesregierung: 

I, Wird die Haushalurcchnung 19% dem Pulamern noch vor der E.inbringung_ 
du Doppe!hawh.t.ltcs 19<il8/l999 vorgelegt? Wenn Ja, wann? 

2. ht es möglich, die Haushaltsrechnung zukünftig noch vor dcrSom=rpawe zu 
cmellcn? 

). Wie bewertet die U.ndesregierung, daß durch die sehr spir:e Vorllge der Haus
halurechnung uuächlichc Angaben über Merkbctrige- von JOO,- DM erst 
mehr a.ls ein Jahr nach Veraw.gabung dem Parlament. bekannt werden? 

4. Wie bewertet die Landesregierung, daß die Auswirkungen der Au.sgabcnprui1 
der einzelnen Ministerien in 1996 bis heute dem Parlament für den Hawhalu
vollzug !997 ß()l;h nicht bekannt sind? 

beThomas 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksacho!J12138 
u.-wahlperiode 09. 10. ]997 

Mündliche Anfrage 

des Abgoordneton Hubort Juliion (CDU) 

_ Bewertung der landeseigenen Uegenschdten im Zus:tmmenh~ng mit 
der beabsichtigten .Griindung dner Landesliegenschafu- und Bau
botrouuugsg-ßschaft (LBB GmbH & Co. KG) 

In einem Bericht dt:r Stuttgarter Zeirung vom 2. Oktober 1997 wird ausgeführt, 
daß der Wen der landeseigenen Liegenschahen, die vom Und auf die ncuzu
Jrilndende LBB GmbH & Co. KG iibrnngen werden soßen, skh auf einen Betrag 
von J.S Milliarden Mark bcliuft. 

Vor diesem Hintergrund frage ich die Undesrcgierung: 

1. Ist diese Prcsseveraffentlichung hinsX:hdich des Werunsatzes der landeseigenen 
Licr;enscha!tcn zutreffend? 

2. Nach welchen Kriterien wurde: di~E>sc BewertUng vorgenommen? 

l. Von wcm.1Y'Ufdt. diese Bewertung vorgenommen? 

4. Wie hoch beliefen sich die Kosten für die Bewen:ung dieser landeseigenen 
Liegenschaften? 

Herbcn:Jullien 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksacho1312149 
13~ Wahlperiode 10. 10. 1997 

Mündliebe Anfrage 

dts Abgeordneten Guödo Dahm (BüNDNIS 90/D!E GRüNEN) 

Hochschulrahmengesetznovelle ohne Bundesländer? 

Bund und Underhaben gemeinsam eine Novelle des Hochsdwlrabmengesetzcs 
(HRG} crvbciut.. Dieser Entwurf wurde in einer gemeinsamen Pressekonferenz 
•orpstdlt. Wiumschaftsministcr Zöllner vertta[ auf dieser Pressekonferenz die 
Bundcaliader. WeniJe T.J.tC spitcr aber kündigte die Bundesregierung an, den 
GesctZenrwwf mtr dun::h den Bundestag beschließen zu lassen, da die vorgesehe
nen lleßclungen ihrer Meinung nach nicht der Zustinunung des Bundesrates be
dom... 

Ich frage die Landcsngierung: 

• 
1. Wie bewrnet die Landesregierung d~ Tatsache, daß die Bundesregierung den 

Gaec:xenrwurf zur Anderung des Hochschu!rUtmengesctzcs dem Bundesrat \ 
nicht zur Zunhnmung vorlegen will? 

2. Welche Bcscimnwng im vorHegenden Entwurf des HRG hält die L;~~nd~srcgie
l'Wll fiir ZUStimmungsbedürftig durch den Bundesrat? 

3. Gibt es i.n.der vorliegenden Fassung Änderungen g~enüber dem gemeinsam 
der Presse vorgesttUten Verhandlungsergebnis von Bund und Ländern? 

... Wird die Landesregierung dieiem Gcscn:enrwurf der Bundesregierung in der 
vorlicgenden Fassung zwtimmcn? 

S. In welchen Berrichen des HRG wollte die Loa.ndesregicrung neue Regelungen in 
den Verhandlungen zwischen Bund und Lindern erreichen? 

6. Welche Regelung im gemeinsam vorgts[elltcn Entwurf des HRG entstand 
durch eine Initi;ative der Landesregierung? 

Guido D;hm 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache ut2152 
1.3. Wahlperiode 13. 10. 1997 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dietmar Rieth (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Aktuelle Situation der Menschenrechte und Versorgungslage im 
rheinland-pfälzischen Partnerland Ruanda 

Nach Presseberichten der letzten Tage hat sich neben der Versorgungssituation 
die Menschenre<:htssituation in Teilen des rheinland-pfilzischen Partnerlandes 
Ruanda dramatisch verschlechtert. So soll es bei ,.SäuberungsaktionenM zu syste
matischen Übergriffen auf die Zivilbevölkerung durch die ruandische Armee 
gekommen sein, mit vielen hunden Toten. Beim Besuch des rheinland-pfälzischen 
Ministerpräsidenten Kurt Beck imJunl 1997 in Ruanda hat die Su.atsführung ein
schließlich des Verteidigunt;smininers eindeutig zugesagt, daß die Menschen
rechte auch vom Militir geachtet würden. Eine dem Sn.atsprüidenten übergebene 
Liste über verschwundene und inhahierte Personen von amnesty international (ai} 
sollte umgehend in jedem Einzelfall aufgeklärt werden. Die Unterstützung einer 
internationalen Untersuchung über offensichtliche Menschenrechtsverletzungen 
im Grenzgebiet zu Ruanda, auf du kongolesischen {ehemals Zaire) Seite, -wurde 
damals vom Verteidigungsminister tugesagt. Mittlerweile mußte die eingesettte 
UNO-Menschenrecht5delegation, die diese Vorginge aufklären sollte, unverrich
teter Dinge abziehen. 

Vor diesem Hintergrund frage ic-h die Landesregierung: 

1. W ekhe konkreten Ergebnisse liegen der Landesregierung über die anläßlich der 
Delegationsreise im Juni 1997 dem Staatspräsidenten überreichten Liste von ai 
mittlerweile vor? 

2. Welche Kenntnisse hat die Landesregierung von Säuberungsaktionen der 
ruandischm Armee, insbesondere entlang der Grenze zu Burundi und der 
demokratischt>n Republik Kongo (ehemals Zaire), und wie viele Opfer sind in 
den Reihen der Zivilbevölkerung nach internationalen Erkenntnissen zu 
beklagen? 

J. Weichen Einfluß nimmt die Landesregierung in diesen konkreten Hllen zur 
umgehenden Verbesserung der Menschenrechl5siruation auf die Regierung in 
Ruanda bzw. die internationale Gemeinschaft {UNO, Weltbank, etc.)? 

4. Welche Partnerschaftsprojekte von rheinland-pfä.lzischen Kommunen, SU:dten 
und Schulen sind von dieser jüngsten Entwicklung durch die Verschlechterung 
der Menschenrechusitu~tion und der Versorgungsl~ge betroffen? 

5. Welche Zusammenhänge bestehen zwischen der Verschlechterung der Ver
sorgungsJage der Bevölkerung mit Lebensm.ineln und der Zuspitzung der 
Menschenrechtssituation in Teilen des Landes? 

6. In welchem Maße wird die im November 1997 in Mainz vorgesehene Afrika
konferenz der Landesregierung in Zusammenarbeit mit der Weltbank von 
diesen aktuellen Entwicklungen in Ruanda und der demokratischen Republik 
Kongo beeinflußt? 

Dietmu Rieth 

LANDTAG RHEINLAND-PFAU Drucksache w2153 
13. Wahlperiode n. to. 1997 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Heike Hatzmann (F.D.P.) 

Entsorgung von Verpackungsabfall in den Kommunen 

Laut jün~ten Berichten im .Spiegel" erwägen Kommunen jetzt, ihren Vertrag mit 
dem Dualen System Deutschland (DSDj zu kündigen und die derzeit mit dem 
Grünen Punkt gekennzeichneten Verpackungen wkünftig von der Ma.inzer 
Landbell AG einsammeln zu lassen. Damit soll eine Senkung der Entsorgungs· 
k01ten im Vergleich zum jetzigen System erreicht werden. 

Ich frage die Landesregierung: 

t. Welchen Gestaltungsspielraum besitzen die Kommunen in Rheinland-Pfalz 
aufgrundder bestehenden rechtlichen Grundlagen beim Einsammeln und Ent
sorgen des mit dem Grünen Punkt gekennzeichneten Materials, und sind 
grundsätzlich auch Konstruktionen ohne die Beteiligung des DSD möglich? 

2. W ekhe Möglichkeiten gibt es, die vom Verbraucher indirekt über den Produkt
kauf gezahlte .Entsorgungsgebühr" auch an andere, neben dem DSD tätige 
Ennorger weiterzuleiten? 

). Wie beurteilt sie die Überlegungen von Kommunen, Verpackungen durch 
andereAnbieter-insbesondere au:o Kostengründen- entsorgen zu lassen? 

4. Sind ,ihr enuprechende Bestrebungen zum Einsammeln von Verp~ckungen aus 
rheinland-pfälzischen Kommunen bekannt? 

Heike Hatzmann 

LANDTAG RHEINLAND-PP ALZ Drucksache 1312154 
13. Wahlperiode l.J. 10. 1997 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Franz Josef Bisehel (CDU) 

Schlanker Staat 

Ministerpräsident Kurt Beck hat in der vergangenen Woche kritisiert, der Bund 
tue nicht genug für die Umsetzung des schlanken Staates. F~st gleichzeitig h2.t die 
Regierungsfraktion der SPD kritisiert, d~ß der Bund in den vergangeneo J~hren 
über 5 000 Stellen in Rheinland-Pfalz abgeb~ut habe. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Teilt die L~ndesregieung die Auff~ssung, d~ß zur Verschlankung des Staues 
~ueh ein Personalabb2.u n~ch einer entsprechenden Aufg~benkritik gehört? 

1. Ist die Landesregierung bereit, dem Beispiel des Bundes 2.uf dem Gebiet des 
Stellen~bbaus zu folgen? 

3. Wie viele Stellen konnte die Landesregierung in den verg~ngenen fünf Jahren im 
Personalbestl.nd de~ Landes abbauen? 

Franz Josef Bisehel 
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