
• 

; 

Landtag Rheinland-Pfalz 
13. Wahlperiode 

Plenarprotokoll13t46 

46. Sitzung 

Mittwoch, den 10. Dezember 1997 

Mainz, Deutschhaus 

Fragestunde 

a) Bürgerbegehren über die Restabfallbehandlung im Landkreis 3600 
Bernkastei-Wittlich 
Mündliche Anfrage der Abgeordneten Friede! Grützmacher 
und Dr. Bernhard Braun (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
• Drucksache 131:2337- (Anlage) 

b) Weitere Einsparungen beim BAföG 3603 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Guido Dahm 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
- Drucksache 13/2325 - (Anlage) 

c) Nichtauszahlung von 50 Mio. DM an die Stiftung für Innovation 3606 
Mündliche Anfrage der Abgeordneten lse Thomas 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
-Drucksache 13/2338- (Anlage) 

d) Vertragsgemäße Verwendung der 30 Millionen DM Subventionen 3609 
für die AKK-Sendezentrale in Ludwigshafen 
Mündliche Anfrage der Abgeordneten Dr. Bernhard Braun 
und lse Thomas (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
-Drucksache 13/2341 -(Anlage) 

e) Auswirkungen des .Krankenhaus-Notopfer" in Rheinland-Pfalz 3611 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Ernst-Günter Brinkmann (SPD) 
-Drucksache 13/2342- (Anlage) 

3597 



3598 Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode- 46. Sitzung, 10. Dezember 1997 

Auf Antrag der Fraktion BONDN/5 90/DIE GRONEN findet Ober die MOndliehe 
Anfrage- Drucksache 13/2341- eine Aussprache gemaß § 96 der Geschäfts
ordnung des Landtags statt. 

Auf Antrag der Fraktion derCDU findet Ober die MOndliehe Anfrage 
-Drucksache 7312342 -eine Aussprache gem/Jß § 96 der Geschäfts-
ordnung des Landtags statt. · 
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Frau Andrea Kleinmann, Schweizertalstraße 2, 56132 Frücht wird einstimmig 
zum ordentlichen nichtberufsrichterlichen Mitglied des Verfassungsgerichts
hofs Rheinland-pfafz furdie am 20. Januar 1998 beginnende Amtszeit 
gewt!hlt. -

Frau Dr. Bettina Freimund-Holler, Silvanerstraße 13, 55129 Mainz, wird ein
stimmig zum ordentlichen nichtberufsrichterlichen Mitglied des Verfas
sungsgerichtshofs Rheinland-pfafz fur die am 14. Februar 1998 
beginnende Amtszeit gewählt. 
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46.Pienarsitzung des Landtags Rheinland~alz 
am 10. Dezember 1997 

Die Sitzung wird um 14.01 Uhr vom Präsidentendes Landtags 

eröffnet. 

Pr.lsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich erOffne die 46. Plenarsitzung 

des Landtags Rheinland-Pfalz und begrOße Sie. 

Zu Schriftfahrern berufe ich die Abgeordneten Angela 

Schneider-Forst und Peter Wilhelm DrOScher, der auch die 
Rednerliste fahrt. 

Entschuldigt ist flir heute Staatsministerin Frau Klaudia 

Martini. 

Vor einigen Tagen hat ein Kollege einen runden Geburtstag 

gefeiert. Ich denke, ich darf ihm auch in Ihrem Namen ganz 
herzlich gratulieren. Der Kollege Norbert Stretz ist 50 gewor

den! Herzliche GIOckwOnsche! 

(Beifall im Hause) 

Ich freue mich, auch Gaste im Landtag begrüßen zu können, 

und zwar Mitglieder der Frauen~Union Trier. Seien Sie herz~ 

lieh begraBt! 

{Beifall im Hause) 

Zur Tagesordnung mOchte ich einige Hinweise geben: Die 

Fraktion der SPO hat für die 47. Plenarsitzung ein weiteres 
Thema fOr die Aktuelle Stunde eingebracht, und zwar ,.Mög

liche Auswirkungen der Vorschlage des bayerischen Minister~ 

präsidentenzur Regionalisierung der Sozialversicherungsbei~ 
trage auf die BOrgerinnen und BOrger von Rheinland-P1alz .. 

~Drucksache 13/2399 ~.Da die beiden bisherigen Antrage ein 
Thema betreffen, ist die Aktuelle Stunde zu teilen. 

Zu Punkt 11 der Teigesordnung mache ich auf fotgendes auf~ 

merksam: Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat einen 

Entschließungsantrag - Drucksache 13/2393 - eingebracht. 

eine Anhörung zum Landeshaushaltsbegleitgesetz durchzu

fahren, und die Aufnahme in die Tagesordnung beantragt. Er 
kann nur beraten werden, wenn bei der Feststellung der Ta

gesordnung die Frist gernaß § 66 Abs. 1 der Geschaftsord~ 

nung abgekOrzt wird. Bei Einspruch kann eine KOrzung der 
Frist nur mit Zweidrittelmehrheit beschlossen werden. Bitte 

schOn! 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Prasidtnt. meine Damen und Herren! DieSPD-Fraktion 

lehnt die Fristverkürzung ab. Wir lehnen auch den Entschlie~ 
ßungsantrag ab, weil der Haushalts- und Finanzausschuß in 

seiner gestrigen Sitzung eine Anhörung beschlossen hat. Der 

Kreis der Anzuhörenden wird dort rioch besprochen werden. 

Bis zum Dienstag sollen entsprechende Vorschlage gemacht 
werden. Damit kann dem Petitum der Fraktion BÜND~ 

NIS 90/DIE GRÜNEN Rechnung getragen werden. 

Präside-nt Grimm: 

Gibt es weitere Stellungnahmen dazu? - Das ist offenbar 

nicht der Fall. Ich sehe kein Einverstandnis O:ber die Abkor~ 
zung der Frist. 

(Frau Thomas. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

DarOber mossen wir schon abstimmen!) 

Wir wollen darüber abstimmen. Wer der Abkarzung der Frist 

~ wie von BÜNDNIS ~0/DIE GRÜNEN gefordert- zustimmen 

möchte~ den bitte ich um das Handzeichen!- Die Gegenpro

be! - Dieser Antrag auf AbkOrzung der Frist ist mit den Stirn~ 

men der SPD, der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen des 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt, so daß ich die Tages

ordnung so feststellen kann. wie sie ausgedruckt ist. 

Ich möchte allerdings noch darauf hinweisen. daß in die Aus~ 

sprache Ober die Regierungserklarung .. Landeskrankenhaus
plan - Bericht Ober die Entscheidung der Landesregierung 
vom 9. Dezember 1997a die Punkte 25 bis 27 der ausgedruck~ 

ten Tagesordnung einbezogen wer~en sollen. Die Redezeit 

soll unverandert bleiben.- Sie sind damit einverstanden. 

Wir beginnen mit Punkt 1 der Tagesordnung: 

Fragestunde 

Ich rufe die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten Guido 

Dahm (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN). Weitere Einsparungen 
beim BAföG-Drucksache 13/2325- betreffend, auf. 

Ich sehe, daß der zuständige Minister noch nicht anwesend 
ist. Er diskutiert noch mit Schalerinnen und Schalern. Ich den~ 

ke, Sie haben Verstandnis dator, daß ich die MOndliehe An

frage dann fOr einige Zeit zurackstelle, bis der Minister wie
der anwesend lst. ~Ich sehe keinen Widerspruch. 

Dann rufe ich die Mündliche Anfrage der Abgeordneten 
Friedel Grützmacher und Dr. Bernhard Braun (BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN), Bürgerbegehren Ober die Restabfallbe

handlung im Landkreis Bernkastei-Wittlich ~ Drucksache 
13/2337- betreffend, auf. 

Innenminister Walter Zuber antwortet. 

Zuber. Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Prasident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

Landesregierung befürwortet und begrOßt nachdrOcklich 
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jegliches bürgerschaftliehe Engagement in der Kommuna!po

litik,--

(Unruhe im Hause) 

Pr~ident Grimm: 

Meine Damen und Herren, der Gerauschpegel ist zu hoch. 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

- - insbesondere auch die Durchführung von Bürgerentschei

den nach den von den Regierungsfraktionen im Jahre 1993 
eingeführten entsprechenden Vorschriften in die Gemeinde
ordnung und in die Landkreisordnung. 

Dies vorausgeschickt, darf ich die MOndliehe Anfrage wie 
folgt beantworten: 

Zu frage 1: Ja. 

Zu Frage 2: Die Landesregierung teilt die Rechtsposition der 

Bezirksregierung Trier, die aus Opportunitätsgründen von ih
rem Beanstandungsrecht keinen Gebrauch gemacht hat. Al

lerdings geschah dies- anders als die Fragestellung su~gerie

ren will- nicht, um den BUrgerentscheid zu ermöglichen. 

Die Landesregierung ebenso wie die Bezirksregierung haben 
zu keiner Zeit einen Zweifel an ihrer Rechtsauffassung gelas
sen, daß sie das BOrgerbegehren unter den gegebenen Um

standen fOr unzulassig und damit fOr rechtswidrig halten. Es 
ist ~die vornehmste Aufgabe der staatlichen Rechtsaufsicht 
nach Möglichkeit zu verhindern, daß rechtswidrige BeschlUs
se kommunaler Selbstverwaltungsorgane zur Ausführung ge

langen. Dies kann auf verschiedene Weise geschehen. 

Die Aufsichtsbehörde kann unmittelbare Zwangsmittel ein
setzen oder im Wege der Beratung und Aufklarung versu

chen, die Selbstverwaltungskörperschaft zu einer Selbstkor

rektur zu bewegen. Die Bezirksregierung Trier hat sich im 
vorliegenden Fall für die letztgenannte Variante entschie
den, weil der Kreistag hinsichtlich der zu entscheidenden Fra
ge rechtliche und tatsachliche Dispositionsbefugnis hatte und 
sie noch immer hat. !n einem solchen Fall gebietet es der 
Grundsatz der Verhaltnismaßigkeit und der Kommunal

freundlichkeit der Staatsaufsicht, nicht mit Zwangsmaßnah
men vorzugehen. 

Die Landratio des Landkreises Bernkastei-Wittlich hat auf
grund der schriftlichen Stellungnahmen der Bezirksregierung 
Trier und des Innenministeriums, nicht zuletzt aber auch auf

grund eines. ganz aktuellen Urteils des Oberverwaltungsge
richts Koblenz vom 25. November 1997 die Ausführung des 
fraglichen Beschlussesam 28. November 1997 ausgesetzt. Das 
Oberverwaltungsgericht hatte dabei über ein BOrgerbegeh
ren im Westerwa\dkreis zu entscheiden und dabei festge-

stellt, daß im Zusammenhang mit der RestmOllbeseitigung 

bloße KonzeptbeschlOsse ohne unmittelbaren Projektbezug 

von Gesetzes wegen nicht Gegenstand eines BOrgerbegeh

rens sein können. Diese Frage war auch im vorliegenden Falle 
entscheidend. 

Zu Frage 3: Bislang haben sich lediglich die Landratin des 
Landkreises Bernkastei-Wittlich und der t..andtagsabgeordne~ 
te Ganter ROsch schriftlich an mich gewandt und von mir per
sönlich auch eine schriftliche rechtliche Stellungnahme erhal
ten. Das in der MOndlichen Anfrage genannte Kreistagsmit
glied hat dies bislang noch nicht getan. 

Hinsich~lich der Frage nach dem kommunalaufsichtliehen 

Handlungsbedarf verweise ich auf meine Ausführungen zu 
Frage 2. 

Zu Frage 4: Die Landratindes Landkreises Bernkastei-Wittlich 

hat die Ausführung des Beschlusses des Kreistags vom 27. Ok
tober 1997 am 28. November 1997 ausgesetzt. Diese Ausset

zung hat aufschiebende Wirkung. 

Meines- Wissens nach will der Kreistag des Landkreises 
Bernkastei-Wittlich am 18. Dezember 1997 daraber entschei

den, ob er den ausgesetzten Beschluß aufhebt oder bestatigt. 
Von dieser Entscheidung hangt es ab, wie sich das Verfahren 

fortsetzt. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Herr Abgeordneter Dr. Braun. 

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

Herr Minister Zuber, ist es Ihrer Auffas:!>ung nach möglich, ge
gen die Ausschreibung bzw. das Ergebnis der Ausschreibung, 

die im Landkreis geplant ist, ein BOrgerbegehren anzustre
ben? 

Zuber. Minister des lnnern und für Sport: 

Wenn es um die Verwirklichung eines konkreten Projekts 
geht, wie es das Gesetz vorsieht, dann wird dies möglich sein. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, widerspricht diese aufsichtliche Entschei

dung der Bezirksregierung nicht dem Geist des Anliegens von 
mehr Bürgerbeteiligung, zumal sich der Kreistag selbst fOr 
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die Durchführung eines solchen BOrgerbegehren~ ausgespro

chen hat? 

Zuber, Minister des lnnern und fQr Sport: 

Herr Abgeordneter Rieth, laut § 1 T d Abs. 1 des Gesetzestex
tes ergibt sich klar, daß zunachst nicht jede Frage einer Ent
scheidung im Rahmen eines Bürgerbegehrens zugeführtwer
den kann. 

Wenn Sie das konsequent durchderyken, würde es sonst im 
Grunde genommen ein Denkverbot fo:r die kommunale Ver

tretungskörperschaft bedeuten. Das ist bewußt im Gesetz 
ausgeschlossen worden. Zunachst muß sich die Vertretungs
körperschaft darüber klarwerden, was sie konkret will. zU 
diesem Zeitpunkt gibt es dann auch die Möglichkeit eines 

BOrgerbegehrens. 

Prhident Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen?- Herr Abgeordneter licht. 

Abg. Licht, CDU: 

Herr Minister, Sie haben in dem Schreiben an die Landratio 

deutlich gemacht, daß man im Rahmen der HauptsatzunQ 
hatte regeln können. daß ein BOrgerbegehren in dieser Form 
zulassig ware. Teilen Sie die Auffassung, daß eine nachtrag
liehe Änderung der Hauptsatzung- jetzt ist es nichtdarin vor
gesehen- diese Geschichte so heilen kann, daß dieser Bürger
entscheid noch stattfinden kann? 

Zuber. Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Ucht, ich bin der Auffassung, daß es nach 
wie vor möglich ist die Hauptsatzung entsprechend zu .an

dern. Dann wird es mögtich sein, ein neuerlich zu beantra
gendes BOrgerbegehren durchzufahren. das der neuen 
Hauptsatzung entspricht. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten ücht. 

Abg. Licht, CDU: 

Herr Minister, Sie haben sich jetzt etwas verklausuliert ausge
drOckt. Jch frage eindeutig: Gibt es durch eine Änderung der 
jetzigen Hauptsatzung die Möglichkeit, deni BOrgerbegeh
ren Rechnung zu tragen? 

Zuber. Minister des lnnern und für Sport: 

Das ist von mir eben deutlich gesagt worden. Wenn Sie es 
aber noch einmal hören wollen, dann sage ich ein klares Ja. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Braun. 

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

Herr Minister, auch ich muß in dieser Sache noch einmal ganz 
konkret nachfragen. Wenn sich dieses BOrgerbegehren nicht 
von vornherein auf ein konkretes Objekt bezöge~ sondern so 
formuliertwarewie im vorliegenden Fall, waredann durch 
eine nachtragliehe Anderung der Hauptsatzung eine Wieder

holung des Bürgerbegehrens bzw. des Beschlusses im Kreis
tag mOglich? KOnnte man dann dieses Bürgerbegehren 
durchfahren, ohne daß die staatliche Aufsicht dagegen ein
schreiten warde? 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Dr. Braun, ich habe vorhin versucht, deut
lich zu machen, daß sowohl die Bezirksregierung Trier als 
auch das Ministerium des lnnern und far Sport darauf hinge
wiesen haben, daß durch eine Änderung der Hauptsatzung 
das BOrgerbegehren ermöglicht werden kann. Ich habe aÜch 
in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, daß wir unse
re Aufgabe in erster' Unie darin sehen, daß wir die betroffe
nen Kommunen entsprechend beraten. Das ist in diesem Zu
sammenhang auch geschehen. Deshalb haben wir auch von 
anderen Maßnahmen Abstand genommen. 

Präsident Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen? - Eine Zusatzfrage der Abge
ordneten Frau Kiltz. 

Abg. Frau Kiltz. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Minister Zuber, habe ich Sie richtig verstanden: Wenn 
die Hauptsat~ung geandert würde, dann moßte das ganze 
Prozedere nicht noch einmal von vorn begonnen werden, 

(Zurufe von der SPD: Doch!) 

sondern das BOrgerbegehren konnte so durchgefahrt wer
den? 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-pfalz -13. Wahlperiode- 46. Sitzung, 10. Dezember 1997 3603 

Zuber, Minister deslnnern und für Sport: 

Sicher. Die Hauptsatzung muß geandert werden. Das Proze. 

dere muß deshalb noch einmal beginnen. 

(Frau Kiltz. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Doch noch einmal von vorne?· 

Zurufe von der SPD: Ja, klar!) 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Hatzmann. 

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

Herr Minister, wie sehen Sie das Instrument des BOrgerent
scheides, wenn der Bargerentscheid zum Inhalt hat, eine 
Rechtsnorm des Bundesgesetzgebers in Frage zu stellen? Ich 
spreche zum Beispiel von derTASiedlungsabfall. 

(Unruhe im Hause) 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Das muß sicherlich durch die vorgelegte Fragestellung ent
sprechend bedacht werden. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Berg. 

Abg. Berg, CDU: 

Darf ich Ihrer vorherigen Antwort entnehmen, daß Sie der 
Auffassung sind, daß nach einer Änderung der Hauptsatzung 
keine neue Sammlung von Unterschriften vorgenommen 
werden müßte, 

(Mertes, SPD: Oje, oje, er kann es in Bildern 

machen, dann kann man es leichter lesen! -
Zuruf von der SPD: Doch!) 

oder sind Sie der Auffassung, daß die Unterschriften noch 
einmal neu gesammeltwerden müssen7 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Ich habe mindestens zum dritten Mal gesagt, daß die Haupt
satzung geändert werden muß, wenn man das will. Dann hat 
das Prozedere noch einmal stattzufinden. 

Präsident Grimm: 

Es liegen keine weiteren Zusatzfragen vor. Die MOndliehe 

Anfrage istdamit beantwortet. 

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abge.ordneten Guido 

Dahm (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN). Weitere Einsparungen 
beim BAföG-Drucksache 13/2325- betreffend, auf. 

Wissenschaftsminister Professor Dr. Zöllner antwortet fOr die 
Landesregierung. 

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

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich beantworte 
diese MUndliehe Anfrage, die sowohl den Minister der Finan
zen als auch den Minister für Bildung, Wissensc.haft und Wei
terbildung betrifft, im Sinne einer kontinuierlichen Diskus
sion im Zusammenhang mit der Aktuellen Stunde, die noch 
folgen wird. 

Bund undLanderhaben am 13. Juni 1996 die Notwendigkeit 
festgestellt, das Recht der individuellen Ausbild-ungsfOrde
rung _und anderer Bestimmungen Ober die Gewahrung öf
fentlicher Leistungen, die der Studienfinanzierung dienen, 

einer umfassenden Prüfung zu unterziehen. Die von Bund 
und Ländern eingesetzte Arbeitsgruppe hat zwei Modelle 
vorgelegt: das sogenannte fortgeschriebene Drei-Körbe
Modell und das sogenannte Bayern-ModelL- Beide Modelle 

machen eine Änderung des zivilrechtliehen Unterhaltsrechts 
notwendig. 

Der Finanzrahmen von rund 5,8 Milliarden DM beinhaltet als 
Meßlatte für die eingerechneten Bafög-Ausgaben den Be
trag von 1,759 Milliarden DM. Es handelt sich dabei um die 
für das Jahr 1997 vorgesehenen Bafög-Mittel. Eine Minder
heit unter den Länderfinanzministern - Rheinland-P1alz ge
hörte übrigens nicht dazu -legte den Gesamtansatz fOr diese 
Leistungen in dem maßgeblichen Reformjahr, zum BeiSpiel 
dem Jahr 1999, zugrunde. 

Unter Hinweis auf. die bei der Steuerschatzung im November 
1997 zutage getretenen verheerenden Steuerausfalle und 

unter Bekräftigung des Gebots der Kostenneutralitat hat die 
Finanzministerkonferenz deshalb am 4. Dezember 1997 ihre 
Kriterien für eine Ausbildungsreform nochmals dargelegt 
und zum Ausdruck gebracht, daß sie auf der Basis der bisher 
vorgelegten Vorschlage noch kein tragfahiges Modell für 
eine grundlegende Änderung der AusbildungsfOrderung 
sieht. 

Vor diesem Hintergrund beantworte ich die Mündliche An
frage des Herrn Abgeordneten Dahm im Namen der Landes
regierung wie folgt: 
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Zu Frage 1: Der Gesamtansatz far Bafog tordas Jahr 1997 in 
HOhe von 1,759 Milliarden DM soll maßgebend sein. 

Zu Frage 2: Es gibt mehrere BeschiOsse der Finanzminister

konferenz zur Reform der AusbildungsfOrderung. Bei meiner 

Wiedergabe jetzt beschranke ich mich auf die Grundsatzent
scheidung vom 2'2. Mai 1997, in der es heißt- ich zitiere-: 

,.1. Die Finanzministerkonferenz kann einem neuen Förde
rungsmodell nur zustimmen, Wenn Kostenneutralität gegen
Ober dem heutigen BafOg unter Einschluß des Familienlei

stungsausgleichs gewahrt ist. Dies 'bed~ute~ daß von dem 
Gesamtansatz fOr Bafog in Höhe von 1,759 Milliarden DM des 

Jahres 1997 auszugehen ist. Die Lander Baden-WOrttemberg, 
Bayern, Bremen, Hessen, Sachsen. Sachsen-Anhalt und ThO
ringen sprechen sich dafQr aus. daß von dem Gesamtansatz 
far Bafog in ~em maßgeblichen Reformjahr auszugehen ist, 
beispielsweise im Jahr 1999 von 1,512 Milliarden DM. H 

Ich tage ein· das ist keine Zitation·, daß nach meiner Erinne
rung von den genannten Landern in einigen eine Regierungs
beteiligung oder -v-erantwortung der CDU vorliegt~ in ande
ren auch die GRÜNEN an der Regierung beteiligt sind. 

Ich fahre im Zitat fort: ,.Bei dem Einbau des Fami!ienlei
stungsausgleichs zur Refinanzierung des neuen Systems d~r 
Ausbildungsförderung ist die HOhe der Mehreinnahmen aus 

dem Wegfall der steuerlichen Freibetrage nach Steuerreform 
und die Höhe der Entlastung aus d_em Wegfall des Kindergel
des maßgebend. Die Entscheidung Ober ein neues System der 
Ausbildungsförderung setzt also den Abschluß der politi
schen Willensbildung zur Steuerreform voraus. Die ROckflOsse 
aus gewahrten Darlehen dienen wie bisher der altgemeinen 
Haushaltsdeckung und stehez: daher afs zusätzliches Finanz
volumen zur Finanzierung eines neuen FOrdermodeHs nicht 
zur Vertagung. 

2. Die Finanzministerkonferenz gehtdavon aus, daß rechtzei
tig vor einer endgQitigen Beschlußfassung die vorliegenden 
Modellrechnungen unter Einschluß der Ausfalfrisiken für die 
Darlehen zu einer belastbaren Entscheidungsgrundlage ver

dichtet werden. 

3. Im übrigen halt die Finanzministerkonferenz es für erfor
derlich, daß bei der weiteren Konkretisierung von Modellen 
zur Reform der AusbildungsfOrderung. die die steuerrecht
liehen Regelungen durch einen Sockelbetrag ersetz.en, ein 
Rückholrecht der Unterhaltsverpflichteten vorgesehen wird. 
Insgesamt sieht die Finanzministerkonferenz die Notwendig-: 

keit. vor Festlegung auf ein bestimmtes Modell eine Folgen
abschatzung des neuen Regelungswerks unter Berücksichti
gung der Ergebnisse der bisherigen Expertenanhörungen 
vorzunehmen. 

4. Die Finanzministerkonferenz sieht die erörterten· Fonds
modelle als finanzwirtschaftlich nicht darstellbar an. Diese 

Modelle erfordern aber eine lange Reihe von Jahren eine 

weit über die heutige Belastung von Bund und Landern hin
ausgehende Anschubfinanzierung, ohne daß im Langzeitver· 
gleich diese Ansehubfinanzierung sich jemals ausgleicht." 

So weit das Zitat, um keine Mißverstandnisse aufkommen zu 
Jass~n. aus dem Beschluß der Firl.anzministerkonfe_renz. 

Zu Frage 3: Angesichts der zu erwartenden Steuerausfalle 
hat der Finanzminister bei allen Finanzministerkonferenzen 
die Einhaltung der obengenannten finanziellen Rahmenda
ten mit vertreten. 

Zu Frage 4: Die Gesamtausgaben tar das Bundesausbildungs
förderungsgesetz haben sich in den J~hren seit 1991 wie 
folgt entwickelt: 

Im Jahr 1991 

im Jahr 1992 

im Jahr 1993 

im Jahr 1994 

im Jahr 1995 
im Jahr 1996 

167 Millionen DM, 

160 Millionen DM, 
151 Millionen DM. 
135 Millionen DM, 

124 Millionen DM, 
117 Millionen DM. 

Der Stand am 30. November 1997 war 103 Millionen DM. 

Zu Frage 5: Die finanziellen Auswirkungen auf den landes

haushalt sind davon abhangig, welches der FOrderungsmo~ 
delle gewahlt wird und gegebenenfalls welche Leistungspa
ramete-r jeweils im einzelnen festgesetzt werden. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Guido Dahm. 

Abg. Dahm. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister Zöllner, habe ich Sie richtig verstanden, 
daß auch grOne Finanzminister diesem Beschluß zugestimmt 
haben? 

{Ministerprasident Beck: Es gibt keine 

grOnen finanzminister!) 

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

Sie können mich nicht richtig verstanden haben, weil ich es 
nicht gesagt habe. Sie haben mich richtig verstanden, wenn 

ich darauf hingewiesen habe. daß bei den genannten Lan

dern L.inderregierungen beteiligt sind, in denen auch GRÜNE 
Verantwortung tragen, es sei denn, in Hessen gibt es keine 
Beteiligung von GRÜNEN mehr an der Regierungsverantwor

tung. Dasware eine neue NachrichttOr mich. 

I 
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Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Frau Abgeordneten Kohnle-Gros. 

Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU: 

Herr Minister Zöllner, welche Schlußfolgerung muß ich jetzt 

daraus ziehen, daß Sie hier diese MOndliehe Anfrage beant

worten, wo das in diametralem Gegensatz zu dem steht, was 

Sie uns hier immer erzählt haben? 

(Mertes, SPD: ln welchem Gegensatz?) 

Prof. Dr. Zöllner, 

Minister fUr Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Ich sehe die Bemahungen des Finanzministers, in seinem Ver

antwortungshereich fOr ausgeglichene Finanzen und eine 
Perspektive zu sorgen. fOr nicht im Gegensatz dazu, daß wir 

letzten Endes als Landesregierung eine ausbaufahige Struk

turveränderung des Bafög wollen. Es gibt letzten Endes eine 
einheitliche Meinungsbildung der Landesregierung. 

(Vereinzelt Beifall der SPD

Böhr, CDU: Aber im Gegensatz 
zu Ihren Äußerungen!) 

Prasident Grimm: 

Eine weitere Zusatztrage des Herrn Abgeordneten Dahm . ., 

Abg. Dahm. BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: 

Herr Minister, ic.h darf Sie fragen, ob Sie zufälligerweise die 

Zahlen ·parat haben Ober die Anzahl der Bafög-Empfän

gerinnen und -emptänger, die in den nächsten Jahren dann 

bei dieser DeckeJung der Ausgaben, wenn diese Kostenneu

tralitat Grundlage wird, aus dem Bafög-System herausfallen 
werden. 

Prof. Dr. Zöllner, 

Ministerfür Bildung. Wissenschaft und Weiterbildung: 

Ich kann diese Zahlen nicht haben, weilsie letzten Endes auf 

Kalkulationsrechnungen beruhen. Die Länderarbeitsgruppe 
zur Erarbeitung eines Drei-Körbe-Modells hat gezeigt, daß es 

kostenneutral sehr wohl möglich ist, eine Umstellung des 
Bafög auf der Basis von 1997 zu machen, die letzten Endes. 
kein Absinken der Gefördertenquote nach sich ziehen würde. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage der Kollegin Frau Kohnle-Gros. 

Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU; 

Herr Minister Zöllner, Sie haben keine Probleme, die Zahl 

von 1997, die von 1991 aus gesehen um Ober 64 Millio
nen DM abgesunken ist, als Berechnungsgrundlage tar die 

Zukunft zu benutzen? 

{Bruch, SPD: Selbstverstandlieh 

haben wir Probleme!) 

Prof. Dr. Zöllner, 

Minister für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Jch habe damit Probleme, weil es mir lieber wAre, wenn wir 

das Jahr 1995 oderdas Jahr 1992 zugrunde legen würden. Ich 

bin Realist genug, um zu wissen, daß dieses vor allen Dingen 

vonseitendes Bundes nichtgemacht werden kann, aber auch 

von selten der Länder nicht. Es gehört zu einer ehrlichen Poli

tik dazu, daß man realistisch mit beiden Beinen auf der Erde 

steht. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Kohnle

Gros. 

Abg. Frau Kohnle-Gros. CDU: 

Ich wiederhole trotzdem das, was ich vorhin gesagt habe. Sie 

haben all die Zeit in der Öffentlichkeit zusammen mit- zuge
geben- zwei Kolleginnen von Ihnen immer die Haltung ver
treten, daß es ganz andere Modelle geben kann und daß es 

Verbesserungen für die Studierenden geben muß. Sie vertre

ten jetzt hier die Haltung Ihres Finanzministers aus Rhein

land-Pfalz, der nur diese auf sehr niedrigem Niveau angesetz

ten Mittel für ein neues Modell zur Verfügung stellen will. 
Wie kann man das zusammenbringen? 

Prof. Dr. Zöllner. 
Minister für Bildung, Wissenschaft und WeH:erbildung: 

Ich vertrete die Haltung der Landesregierung, die in Abstim

mung mit dem Finanzminister letzten Endes eine Position des 

Kabinetts darstellt daß wir der Meinung sind, daß eine Struk
turreform des Bafög in den Eckdaten, das heißt auf der Basis 
der 97er-Bafög-Ansätze mit den entsprechenden Kosten 

oder Geldern, die aus dem Familienleistungsausgleich kom

men, realisierbar ist Der Finanzminister hat bei seinen Ent
scheidungen nicht gesagt, daß es nicht geht, sondern daß es 

noch nicht überzeugend belegt ist. 

(Frau Kohnle-Gros, CDU: Es ist doch kein 

Wunder, daß uns niemand mehr etwas 

abkauft! Das kann doch 
nicht wahr sein!-

Zuruf von der SPD: Von Ihnen 

bestimmt nicht!) 
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Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Guido 

Dahm. 

Abg. Dahm. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

!ierr Minister, es war in verschiedenen Publikationen zu le
sen, daß offenbar ein Ultimatum existiere. daß Sie bis zum 

heutigen Tag ein abgestimmtes Landermodell einbringen 
soUten, damit sich der Bildungsgipfel in der nachsten Woche 

mit diesem Thema befaßt. Gibt es dieses Ultimatum, und ha
ben Sie eine abgestimmte Position aller L.ander heute erar

beitet? 

Prof. Dr. Zöllner, 

Ministerfür Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Ich kenne kein Ultimatum. Mir kommt die Diskussion sowieso 

etwas merkwOrdig vor. Bei der Bafög-Novelle handelt.es sich 

um ein Bundesgesetz. 

(Beifall bei der SPD und vereinzelt 

bei der F.D.P.} 

Das heißt, der Bund ist am Zug, einen praktikablen und mehr
heitsfahigen Vorschlag zu machen, und nicht die Länder. 

(Frau Kohnle-Gros, CDU: 
Was hilft es?) 

Daß wir uns bemahen, in diesem Diskussionsprozeß Hilfestel
lung zu leisten, belegt nur unser zentrales Interesse, diese 
neuralgische Frage des Hochschulsystems konstruktiv zu lö
sen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Prasident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Bische!. 

Abg. Bisthel, CDU: 

Herr Staatsminister, ich gehe.also davon aus, daß Sie jetzt be
maht sind, die finanziellen Probleme zu lOsen. Herr Staatsmi
nister, deswegen frage ich Sie: Bleiben Sie dabei, daß Sie jetzt 
nach der Finanzministerkonferenz vom 22. Mai T997 auf die 
Haltung Ihres Finanzministers eingeschwenkt sind und all das 

Ober Bord werfen, was Sie vorhervertreten haben? 

Prof. Dr. Zöllner, 

Ministerfilr Bildung. Wissenschaft und Werterbildung: 

Ich bin weder nach dem 22. Mai noch nach dem 7. Juli auf die 
Haltung von irgend jemandem eingeschwenkt, sondern es 
gab ein einvernehmliches Meinungsbild in diesem Kabinett. 
Dieses habe ich jetzt in dem Sinne beschrieben, daß wir uns 
bemOhen werden, eine vernOnftige Lösung der Bafög
Problematik noch so schnell wie möglich zu erreichen. 

(Frau Nienkämper, CDU: 

Also Antwort ist ja!) 

Präsident Grimm: 

Es liegen keine weiteren Zusatzfragen vor. Die MOndliehe 
Anfrage ist bean:twortet. 

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten lse 

Thomas (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN}, Nichtauszahlung von 

50 Mio. DM an die Stiftung für Innovation - Drucksache 
13/2338- betreffend, auf. 

Finanzminister Mittle~ antwortet. 

Mittler. Minister der Finanzen: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 
MOndliehe Anfrage der Abgeordneten Frau lse Themas be

antworte ichnamensder Landesregierung wie folgt: 

Zu Frage T: Nach dem Jahresbericht 1996 der Stiftung 
Rheinland-Pfalz fOr Innovation besteht das Stiftungsvermo
gen aus verkaufserlösen aus der Privatisierung von Landesbe
teiligungen und beträgtderzeitca. 200 Millionen DM. Unmit
telbar an die Stiftunggeflossen sind davon 177 Millionen DM. 

Zu Frag-e 2: Im Zusammenhang mit der Veraußerung der An

teile des Landes Rheinland-Pfalz an der Provinzialversiche
rung hat die Landesregierung beabsichtigt, aus den Erlösen 

unter anderem das Kapital der Stiftung Innovation um 

50 Millionen DM aufzustocken. Im Haushaltsplan des Jahres 
1997 ist ein entsprechender Haushaltsansatz etatisiert wor

den. Di~ beabsichtigte Kapitalzufahrung stammt aus allge
meinen Deckungsmitteln des Haushalts. 

Zu FraQe 3: Nein. 

Zu Frage 4: Da es keine Vereinbarung Ober das Datum der Zu
führung von Stiftungskapital gibt, ergibt sich auch keine Ver
pflichtung des Landes zur Zahlung von Zinsen. 

• 
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Zu Frage 5: Aus heutiger Sicht kann ein Zeitpunkt, zu dem 
eine weitere Dotierung vorgenommen wird, nicht genannt 

werden. Im übrigen wäre die Veranschlagung im Haushalt 

hierfür die Voraussetzung. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Themas. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Minister, inwieweit halten Sie die---

(Mertes, SPD: Selbst formulieren 

ist schwieriger als ablesen!) 

-Ach, Herr Mertes, das sollten Sie auch einmal für sich in An

spruch nehmen. 

Inwieweit halten Sie die Vereinbarung bzw. die Entscheidung 
der Landesregierung aus dem Verkaufserlös der Provinzial

versicherung das Kapital bzw. das Stiftungsvermögen noch ' 

weiter zu erhöhen, far bindend? 

Mittler. Minister der Finanzen: 

Eine Bindung im juristischen Sinn gibt es nicht. Die weitere 
Dotierung vorzunehmen, hielte ich ft1r vernünftig. Aber sie 
muß auch darstellbar sein. Insoweit war in der derzeitigen Si

tuation eine Prioritätenentscheidung notwendig. Diese ist so 

gefallen, wie die Landesregierung sie beschlossen hat. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Themas. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Minister, wenn ich Ihre Antworten richtig verstanden 
habe, dann heißt das, daß sich dieses Verfahren im Haushalts
vollzug 1997 deutlich von dem Verfahren unterscheidet, das 
die Landesregierung beim Vollzug des Haushalts 1991 ge

wahlt hat. Dort wurden Verkaufser!öse, die für das Vermö
gen der Stiftung vorgesehen waren, nicht ausgezahlt und 
sind im Haushalt mit einem vereinbarten Zinssatz einbehal

ten worden. 

Mittler. Minister der Finanzen: 

Ich weiß zwar nicht, was dies mit dem Sachverhalt, der hier 

zur Erörterung steht, zu tun hat. Im übrigen ist auch die Be
hauptung, die in Ihrer Frage steckt, nicht richtig, sondern ich 

habe deutlich gemacht, daß 177 Millionen DM bar an die Stif
tung geflossen sind. Nur ein T,ei!betrag von 22 Komma noch 
etwas Millionen DM. ohne daß ich mich jetzt auf die Stelle 
hinter dem Komma festlege,_ ist gestundet ~rden. 

Präsident Grimm: 

E_ine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Jullien. 

Abg. Jullien, CDU: 

Herr Finanzminister, ist Ihnen- bekannt. inwieweit die jetzt 

von Ihnen beabsichtigte Kürzung der Kapitalzuführung von 
50 Millionen DM im bereits verabschiedeten Wirtschaftsplan 

der Stiftung Innovation vorgesehen und berücksichtigt war? 

Mittler. Minister der Finanzen: 

Ich kann Ihnen sagen, daß bei keinem der in der Stiftung for 
Innovation vorgesehenen Projekteaufgrund der Nichtzufüh
rung zum Stiftungskapital eine Förderung nicht möglich 

wäre. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Jullien. 

Abg. Jullien. CDU: 

Heißt dies im Klartext daß es bei keinen Projekten infolge 
dieser Kürzung zu Streckungen oder zu Starnierungen 

kommt? 

Mittler.- Minister der Finanzen: 

Das ist richtig. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Themas. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich wi!! noch einmal auf meine zweite Frage eingehen, weil 
sie offensichtlich so nicht aufgenommen wurde. Herr Finanzw 
minister, meine Frage war, ob sich das Verfahren, ft1r das sich 
die Landesregierung in diesem Jahr entschieden hat, so deut
lich, also eindeutig, von dem Verfahren unterscheidet, das sie 
1991 gewählt hat. Damals wurde der Betrag, der nicht bar 
ausgezahlt wurde, gestundet. Das habe ich nur noch einmal 

in Erinnerung gerufen. 
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Unterscheidet sich das Verfahren der Landes(egierung im 
Haushalt 1997 eindeutig von dem im Haushaft 1991?- Das 

mOßte doch zu beantworten sein. 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Ich habe dem nichts hinzuzufOgen.. was ich gesagt habe. Was 
soll das noch?- Es weiß doch jeder, _wie es 1991 gelaufen ist, 
daß namlich ein Teil bar geflossen ist. Etwa 80 %, mehr als 

80%, rund 90% der zugesagten Mittel sind bar geflossen. Et
wa 10% sind gestundet worden. Damit die Stiftung deshalb 
keinen Schaden hat, ist damals die Zinsvereinbarung getrof
fen worden: Oie Zinsen werderrgezahlt. 

Prlsident Grimm: 

Eine letzte Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Jullien. 

Abg. Jullien, CDU: 

Herr Finanzminister, halt es die Landesregierung für vertret
bar, daß sie ihre Zusagen und Versprechen, den EriO.s aus dem 
Verkauf dieser Landesbeteiligungen dauerhaft für Zukunfts
investitionen zu verwenden und einzusetzen, nunmehr bricht 
und sich an gegebene Zusagen nicht mehr halt? 

Mittler, Ministerder Finanzen: 

Ich brauche auf rhetorische Fragen nicht zu antworten. 

Wir haben kein Versprechen gebrochen. Gegenüber wem hat 
die Landesregierung ein Versprechen gebrochen? 

Ich habe vorhin ausgeführt, daß die Landesregierung beab

sichtigt hatte, eine weitere Zuführung vorzunehmen, und 
daß dies vor dem Hintergrund der finanziellen Situation, wie 
sie sich in diesem Jahr darstellt, nunmehr nicht vertretbar ist 
und eine neue Prioritat gesetzt werden mußte. Diese ist so 
gesetzt worden, wie die Landesregierung sie beschlossen hat. 

(Zuruf des Abg. JuHien, CDU) 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Gölter. 

Abg. Dr. Gölter; CDU: 

Herr Staatsrinister, angesichts der Tatsache, daß der Vor
stand der ~iftung Innovation aus dem Herrn Ministerpräsi
denten, dem Herrn Ejnanzminister, dem Herrn Wirtschaftsmi

nister und dem Herrn Wissenschaftsminister besteht, und an-

gesichts der Tats:ache, daß auch die Mitglieder des Kurato
riums eil)schließtich der parlamentarischen MITglieder derar
tige Entwi.c.k.lungen den Tageszeitungen entnehmen müssen, 
es sei denn, sie gedulden sich bezüglich der Information bis 
nächsten März, dem Termin der nachsten Kuratoriumssit
zung, frage ich Sie: Sind Sie bereit, der Kollegin Frau Thomas 
klarzumachen, daß die Stiftung Innovation gegenOber nie
mandem ein Versprechen brechen kann, weil die Stiftung ln· 
novation in all_en ents~heidenden Abläufen mit Teilen des Ka
binetts identisch ist? 

(Beifall bei der CDU) 

Mittler. Minister der Finanzen: 

Was die AusfOhrungen des Abgeordneten Dr. Gölter zur Be
setzung von Gremien angeht, kann ich deren Richtigkeit be
stätigen. 

(Zurufe aus dem Hause} 

Pr:lsidentGrimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. GOiter. 

Abg. Dr. G61ter, CDU: 

Herr Staatsminister~ angesichts des möglicherweise auch Sie 
nicht ganz befriedigenden Ablaufs der letzten Minuten, fra
ge ich.Sie: waren Sie als Vorstandsmitglied der Stiftung Inno
vation bereit, im Vorstand das Thema zur Sprache zu bringen, 
den Vorstand vielleicht doch ein klein wenig zu erweitern,--

(Zuruf aUs dem Hawe} 

-Das ist eine frage. 

-- um MitwlrkungsmOglichkeiten. auch lnformationsmöglich
keiten, der Fraletionen des Parlaments zu verbessern? 

Mittler. Minister der Finanzen: 

Darober müßte man nachdenken. 

PrAsideirt: GrTinin: 

(Heiterkeit im Hause und 
Zurufe aus dem Hause} 

Es Hegen keine weiteren Zusatzfragen vor. Die MOndliehe 
Anfrage ist beantwortet. 

(Beifall der SPD) 

• 



• 

• 

• 
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Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Ernst

GOnter Brinkmann (SPD), Auswirkungen des .,Krankenhaus

Notopfer'" in Rheinland-pfalz - Drucksache 13/2342 - betref

fend, auf. 

Gesundheitsminister Florian Gerster antwortet. 

Gerster, Ministerfür Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! 

(Zurufe aus dem Hause) 

Präsident Grimm: 

Pardon. ZurTagesordnung? 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Es fehlt eine!) 

Pardon, die hat mir gefehlt. Entschuldigung. Die schieben wir 
dann nach. Einverstanden?- Ja?- Gut. Herr Gesuridheitsmini

ster, ich darf Sie bitten, wieder Platz zu nehmen. Ich rufe Sie 

dann noch einmal auf. 

Zuvor rufe ich die Mündliche Anfrage der Abgeordneten 

Dr. Bernhard Braun und lse Thomas (BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN), VertragsgernaBe Verwendung der 30 Millio

nen DM Subventionen für die AKK-Sendezentrale in Lud
wigshafen·- Drucksache 13/2341 -betreffend, auf. 

Staatssekretar Eymael antwortet für die Landesregierung. 

Eymael, Staatssekretär: 

Herr Prasident, meine Damen, meine Herren! Die Landesre
gierung ist seit August 1995 Vertragspartner der AKK

Sendezentrale und von P.O.S. in Kiel. Am 3. Juli 1997 hat mein 
Kollege Eggers vor dem Haushalts- und Finanzausschuß aus
führlich---

Präsident Grimm: 

Herr Staatssekretär, können Sie etwas lauter sprechen? 

Eymael, Staatssekretär: 

Das fällt mir heute schwer.lch bin etwas erkaltet. 

Am 3. Juli 1997 hat mein Kollege Eggers vor dem Haushalts
und Finanzausschuß ausführlich Einzelheiten der vertrag

lichen Vereinbarungen auch unter besonderer Berücksichti-

gung der vereinbarten Arbeitsplatzgararttie erla.utert. Die 

Landesregierung prüft sehr sorgfaltig die Einhaltung aller 
vertraglichen Bestimmungen. Aus diesem Grund hat sie auch 
den RechnungshOf des Landes Rheinland-Pfalz gebeten, die 
Verwendung der Landesmittel zu prüfen. Diese Oberprüfung 
ist noch nicht abgeschlossen. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die MOndliehe Anfrage 

wie folgt. 

Zu Frage 1: Die P.O.S. Medien GmbH & Co. KG hat mit Gesell
schafterbesdlluß vom 4. Dezember 1997 festgelegt, zum 
31. Dezember 1997 den Sitz der Gesellschaft von Kiel nach 

Ludwigshafen zu verlegen. Nach Aussage der Veranstalter ist 
wegen der bestehenden Rundfunklizenzen in Ludwigshafen 

und Kiel eine erneute Antragstellung fOr eine Sitzverlage~ 
rung nicht erforderlich. 

Zu Frage 2: Die Landesregierung prüft die Anzahl der Ar

beitsplAtze durch Angaben Ober die monatlichen Bezüge al
ler Mitarbeiter. Zudem sind die Namen der einzelnen Mitar
beiter der AKK-Sendezentrale bekannt. 

Zu Frage 3: Die Landesregierung ·aberprOft regelmäßig die 

Einhaltung der Arbeitsplatzzusage. Zum Stichtag 1. Dezem
ber 1997/iegen der Landesregierung keine Angaben vor. Die 

letzten Angaben zur Beschaftigtenzahl liegen der Landesre
gierung mit Stand vom 30. Juni 1997 vor. Es waren zu diesem 

ZeitpUnkt 28 feste Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Um
fang eines Vollarbeitsplatzes bei der AKK beschaftigt. Zwei 

freie Mitarbeiter waren mit vollen Vertragen beschattigt. Da
neben befanden sich zwei Beschaftigte im Erziehungsurlaub, 

Wegen aufgetretener Widersprache hatte die Landesregie
rung Anfang Juli 1997 den Rechnungshof des Landes 
Rheinland-Pfalz gebeten, die zweckentsprechende Verwen
dung der Mittel und die Beschattigtenzahl bei der AKK zu 
OberprOfen. Wegen der laufenden PrOfung des Landesrech
nungshofs besteht für die Landesregierung derzeit kein An
laß, eine weitere ÜberprOfung der Beschaftigtenzahl durch

zuführen. 

Zudem wird die vereinbarte Vertragsstrafe erst dann fällig, 

wenn die Arbeitsplatzzusage um mehr als sechs Monate un
terschritten wird. Daher ist eine halbjährliche Kontrolle aus
reichend. 

Zu Frage 4: Nein. 

Zu Frage 5: Wie jedes andere Unternehmen hat auch die AKK 
eine Vielzahl von Vertragen abgeschlossen, die auch noch bei 
der Übernahme durch P.O.S. wirksam waren und Verpflich
tungen mit sich brachten. Über diese Vertrage hatte das Land 

als Gesellschafter auch Kenntnis. 

Zu den Fragen 6 und 7: Mein Kollege Eggers hat die vertrag
lichen Vereinbarungen im Zusammenhang mit der Zusage 
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aber 35 Arbeitsplatze am 3. Juli 1997 vor dem Haushalts- und 
Finanzausschuß eingehend dargestellt. Ungeachtet dessen 
bin ich gerne bereit die Thematik erneutdarzules_en. 

Oie AKK hatte 1995 zur Zeit der Vertragsver~andlungen 
50 Beschaftigte. Es war Verhandlungsgrundlage mit. der 
Ebner-Gruppe aus Ulm undspaterauch mit P.O.S., daß durch 

einen Vertrag mit Com-TV als Kunden für das Fernsehge
schaft 15 Arbeitsplatze hinzukommen. Andererseits sOllte 

Personal im Umfang von 15 Beschlftigten abgebaut werden. 

So ist eine Zusage Ober 50 Arbeitsplatze abgegeben worden, 

die im drei Voraussetzungen geknOpft ist: 

1. an den Erhalt der Rundfunklizenz fOr Business-Radio, 

2. an das Fortbestehen des Vertrags der AKK rriit der Han

delskette Metro bei Obergang der Geschaftsanteile und 

3. an denAbschluß des Vertrags der AKK mit Com-lV. 

Nachdem der Vertrag mit Com-lV Oberraschend gescheitert 
ist, sind die 15 dafür vorgesehenen Arbeitsplätze in Abzug zu 

bririgen. ln einem Zahlenverhältnis ist dies nicht ausdrücklich 

im Vertrag festgehalten. 

So weit die Beantwortung. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Braun. 

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

Herr Staatssekretär, ist Ihnen bekannt. wie viele Arbeitsplät
ze die P.O.S. ab 1. Januar 1998 in Ludwigshafen schaffen 

wird? Im Vertrag ist festgelegt, daß mit der Sitzverlegung 

zehn neue Vollzeitarbeitsplatze in Ludwigshafen fOr 18 Mo
nate geschaffen werden mOssen. Wird die P.O.S. das auch 

tun? 

Eymael, Staatssekretar: 

Wir gehen davon aus, daß sie es tut. 

PrbidentGrimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Braun. 

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

Wie und wann werden Sie überprüfen, ob sie es getan hat? 

{Dr. GOiter, CDU: Zu gegebener Zeit!) 

Eymael. Staa1ssekretlr: 

Die Arbeitsptatzgarantie lauft letztlich tar diese 35 Arbeits

platze noch im nachsten Jahr, und zwar bis Ende Au
gust 1998. Wii' werden also all das, was mit der Arbeitsplatz
garantie zusammenhangt, eingehend aberprOfen. Man muß 

natürlich wissen, daß es eine Frist von sechs Monaten gibt. 
Wenn ein Arbeitsplatz frei wird, so hat P.O.S. die Möglichkeit, 

innerhalb von sechs Monaten diesen Arbeitsplatz wieder zu 

besetzen. Insofern ist es immer schwierig, genau zu beurtei
len, wie viele Arbeitsplatze vorhanden sind. Ich will aber 
eines deutlich machen: 

(Zuruf von der CDU: Nicht so sehne II!) 

Bevor wir. zahlen, prQfen wir. Das ist entscheidend. Wenn die 

Rahmenbedingungen nicht mehr stimmen, wird nicht ge

zahlt, bz~. wenn die Arbeitsplatzgarantie nicht eingehalten 

wird, muß es auch entsprechende ROckforderungen geben, 

die auc_h vertraglich irgendwo fixiert sind. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Braun. 

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

Herr Staatssek.retar, ist Ihnen bekannt, daß die letzte Rate 
schon am 7. Januar bezahlt wurde und daß kein weiteres 
Geld mehr vom Land zugesagt ist, aber die Arbeitsplatze 

mehr als sechs Monate nicht mehr besetzt sind? 

Eymael~ Staatssekretär: 

Nein, das stimmt so nicht. Die letzte Rate wurde im Januar 

bezahlt. Das ist selbstverstandlieh richtig, Herr Dr. Braun. Wir 

haben damals auch geprüft, und die 35 Arbeitsplatze konn
ten nachgewiesen werden. Es gibt natOrlich, wie in jedem Un

ternehmen, eine gewisse Fluktuation, auch im personellen 

Bereich. So ist es selbstverstandlich, daß es einmal ein oder 
zwei wenfger sein können. Aber im Laufe des Durchschnitts 

der Jahre und insbesondere, wenn in der Vergangenheit ge

zahlt worden ist, ist auch entsprechend Oberprüft worden 
und dann haben die Voraussetzungen gestimmt. 

Präsident Grhttrn: 

Meine Damen und Herren, gibt es noch Zusatzfragen an den 
Herrn Staatssekretar? - Das ist zur Zeit nicht der Fall. Ich be

danke mich, daß Sietrotz angeschlagener Gesundheit bereit 
waren, zu antworten. Vielen Dank. 

(Beifall der F.D.P. und vereinzelt 

beider SPD) 

• 

• 

• 
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Ich darf Gaste im Landtag begrüßen, und zwar Damen und 

Herren, die am Weltkindertag im Westerwaldkreis aktiv an 
Aktionen beteiligt waren. Seien Sie herzlich begrüßt! 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Ernst~ 

Günter Brinkmann (SPD). Auswirkungen des .KrankenhausM 

Notopfer"" in Rheinland-pfalz - Drucksache 13/2342 - betref

fend, auf. 

FOr die Landesregierung antwortet der Gesundheitsminister. 

Gerster, Minister für Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Ich beantworte 
die MOndliehe Anfrage des Kollegen Ernst-Ganter Brinkmann 

wie folgt: 

Zu Frage 1: Ich antworte mit einem klaren Nein. Ein Grund
pfeiler der solidarisch finanzierten Krankenversicherung ist 
die paritätische Finanzierung der Gesundheitsleistungen. 
Über die Versicherungsbeitrage tragen Arbeitgeber und Arw 
beitnehmer je zur Hälfte zur Finanzierung bei. Dagegen ist 
das KrankenhauswNotopfer ein - wenn auch befristeter · zu· 
sätzlicher Beitrag zur gesetzlichen Krankenversicherung, der 
allein von den Versicherten aufgebracht werden muß. Das 

Krankenhaus-Notopfer ist daher ein weiteres Element, das 
den Grundsatz der paritatischen FinanzierUf!Q der Gesund
heitsleistungen - ähnlich wie die erhöhten Se!bstbeteiligun· 
gennach den sogenannten GKV-Neuordnungsgesetzen- aus
höhlt. 

Zu frage 2: Die Krankenhauser haben einen eigenstandigen 
gesetzlichen Anspruch auf die Pauschale für bauliche lnstand· 
haltungskosten in Höhe von 1,1 vom Hundert des Budgets so
wie der Fallpauschalen und Sonderentgelte, die nicht an die 
konkrete Zahlung der Mitglieder der gesetzlichen Kranken· 
versicherunggekoppelt sind. Daherschatze ich den zusätz
lichen Mittelzufluß für bauliche Instandhaltungsmaßnahmen 
bei den Krankenhausern im Lande auf jährlich rund 40 Millio
nen DM tar den Zeitraum von 1997 bis 1999, dies unabhängig 
davon, ob es den Krankenkassen gelingt, die Zusatzbeiträge 
in ausreichendem Maße einzutreiben. 

Die Verteilung auf die einzelnen Krankenhauser erfolgt nach 
dem Gießkannenprinzip. Ein Krankenhausneubau profitiert 
von der erhöhten Pauschale für die Instandhaltung genauso 
wie ein Sanierungsbedarftiger Altbau. Das zeigt, wie wenig 
durchdacht diese Regelung ist. 

Zu Frage 3: Das Instrumentarium der GKV~Neuordnungs
gesetzereicht nicht aus, um die gesetzliche Krankenversiche
rung dauerhaft zu stabilisieren und sie zukunftsorientiert 
weiterzuentwickeln, Die sogenannten GKV-Neuordnungs· 
gesetze, mit denen Herr Seehafer einen Wechsel in der Ge~ 
sundheitspolitik erreichen will, also einen Paradigmenwech· 

sei, eine Weichenstellung in eine andere Richtung. konzen
trieren sich nahezu ausschließlich auf die Einnahmenseite der 
Gesundheitsleistungen. 

Die Ausgabenseite, also das Verhalten und die Bedingungen 
der Anbietet von Gesundheitsleistungen, der Produzenten 
von Heil- und Hilfsmitteln und anderer Beteiligter, wird nicht 
beeinflußt. Also wird durch diese Neuordnungsgesetze im 
wesentlichen dem Gesundheitssystem zusa:tzliches Geld von 
den Privathaushalten zugeführt. Eine halftige Finanzierung 
erfolgt in diesem fall nicht mehr. Die Ausgabenseite wird 
demgegenüber im Unterschied zu den bisherigen Kosten
di!tmpfungsbemOhungen vernachlässigt. 

Der Bundesgesundheitsminister gibt inzwischen uneinge
schränkt zu w so auf der Gesundheitsministerkonferenz vor 
ungefahr zwei Wochen in Saarbrücken.-, daß er hinter die
sem ordnungspolitischen Wechsel vollinhaltlich steht. Er ist 
der Meinung, das Gesundheitswesen braucht mehr Geld. Er 
ist der Meinung, daß dieses Geld von den Versicherten aufge~ 
bracht werden muß und von den Arbeitgebern Ober ihre 
halftige Beteiligung nicht aufgebracht werden kann. Dieser 
ordnungs· und sozialpolitisch bedenkliche Ansatz ist bei wei
tem nicht geeignet, die vielschichtigen Probleme der gesetz
lichen Krankenversicherung zu lösen. 

ln<wischen muß Herr Seehofer wesentliche Teile seiner GKV· 
Neuordnungsgesetze selbst aberprüfen und sogar das Schei· 
tern bestimmter Kernelemente eingestehen. Die wichtigste 
Neuerung aus seiner Sicht war die Kopplung von Beitrags
satzerhöhungen der Krankenkassen mit einer entsprechen~ 
den Erhöh1,mg der Selbstbeteiligung, um damit hohe Hürden 
gegen Beitragserhöhungen zu errichten. Herr Seehafer 
denkt aber inzwischen laut darober nach, ob man dieses 
Kernstück der Reform nicht bis nach den Wahlen verschieben 
sollte. Wahlen finden im nachsten Jahr nicht nur im Bund 
statt, sondern auch in einem großen Land, dessen stellvertre
tender Vorsitzender der Regierungspartei der Bundesgesund
heitsminister ist. 

Eine gesundheitspolitisch und ökonc:misch tragfahige LOsung 
für das Gesundheitswesen hat auch die strukturellen Proble
me und die Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung 
aufzugreifen. 

Ein solches Gesamtkonzept, wie wir es früher immer wieder 
zum Teil auchdurchaus gelungenangepackt haben, kann nur 
dann zustande kommen, wenn Bundestag und Bundesrat zu 
einem Konsens finden. FOr diesen Konsens, sollte er in diesem 
oder im nachsten Jahr möglich werden, wird sich die Landes
regierung unverändert einsetzen. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeord~ 
neten Rieth. 
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Abg. Rieth. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, was halten Sie von der in Neuwied vorge~ 
nommenen Naturalienaberbringung im Zusammenhang mit 

dem Krankenhaus-Notopfer? Sehen Sie hierin eine 9.ewisse 
Tendenz, daß diese Forderung vonseitendes BuO.desgesund
heitsministers von der betroffenen BevOlkerung letztlich 
doch nicht so ernstgenommen wird, wie das der Situation an 
den Krankenhausern entspricht, oder haben Sie Verständnis 
10r eine solche Vorgehensweise? 

Gerster, MinistertOr Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Kollege Rieth, ich muß gegenfragen: ln ~lcher Form 
hatsich diese Naturalienobermittlung in Neuwied ereignet? 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sie Ist in der Form geschehen, daß BaumaterTat Oberbracht 

wurde. 

Gerster, Ministerfilr Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Das ist meiner Meinung nach eine Form ~er politischen Aus
einandersetzung, die ganz bewußt auf Wirkung· aus ist. Das 
ist Begleitmusik, die erlaubt ist und die deutlich macht, daß 
dieses Krankenhaus-Notopfer als 20 Markschein-MautgebOhr 
fOr die gesetzlich Versicherten, damit sie noch mit gutem Ge
wissen in das Krankenhaus gehen dOrfen, zu racherli~en Be
gleiterscheinungen und Kommentierungen ge~adezu heraus
fordert. Wenn im Gesundheitswesen jahrfich 80 Milliar
den DM in der gesetzlichen Krankenversicherung far Kran
kenhäuser bewegt werden, ist es das Ende einer noch ernst
zunehmenden Gesundheitspolitik, auf diese Art und Weise 

20 DM zusatzlieh zu kassieren .. 

(Beifall der SPD) 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Bill. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Minister, wie steht das aus, wenn die Versicherten das 

Notopfer nicht bezahlen? Welche Möglichkeiten gibt es. das 
Notopfer einzutreiben? 

Gerster, Ministarfür Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Frau Kollegin Bill, mein Ministerium ist Aufsichtsbehörde fOr 
die landesunmittelbaren gesetzlichen Krankenkassen, vor al~ 

lern for die AOK Rheinland-Pf.alz. die die Halfte aller gesetz
lich Versicherten einschließt.ldl habe mich ganz bewußt bis
her in Offentliehen Appellen fOr oder gegen dieses Notopfer 
außerordentlich zurückgehalten, weil ich das Geschaft der 
gesetzrichen Krankenkassen nicht erschweren will. 

Ich akzeptiere, daß zum Beispiel der Deutsche Gewerk~ 
schaftsbund den Klageweg beschreiten will. Das akzeptiere 
ich voll und ganz .. Ich akzeptiere auch, wenn dazu geraten 
wird. unter Vorbehalt zu zahlen, ahnlieh wie das fQr Steuern 
gilt, wenn bestimmte Elemente des Steuerrechts umstritten 

sind und gerichtlich Oberproft werden. Ich kann aber dem 
einzelnen Versicherten nicht raten, nicht zu zahlen, weil die 
gesetzlichen Krankenkassen. insbesondere auch die AOK 
Rheinland-P1alz, angekOndigt haben, daß sie mit allen Mög

lichkeiten des Inkassos und der verschiedenen Wege diese 
Gelder eintreiben werden. Sie haben selbstverstandlieh auch 
das Recht dazu .. 

· Pr:isidimt Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Bill. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

tnwieweft und auf welche Weise ist die Landesregierung bis

her auf der Ebene des Bundesrats in dieser Sache initiativ ge
worden oder hat sie vor, initiativ zu werden? 

Gerster, MinisterfQ~ Arbeit. Soziales und Gesundheit: 

Frau Kollegin Bill, Sie wissen. daß diese Neuordnungsgesetze 
vom Bundesgesundheitsminister bewußt so konstruiert war~ 
den sind, daß der Bundesrat nicht zustimmen muß. Die Lan~ 
desregierung konrrte somit nicht Einfluß nehmen. wie die 

Mehrheit des Bundesrats das auch nicht verhindern konnte. 

Ich bin mir aber sicher, daß sich die Landesregierung dann, 
wenn es die Möglichkeit fOr die beschriebene Konsenslösung 
gäbe, einbringen un~ ähnliche Mechanismen, die nicht in das 
System passen, fOr die Zukunft verhindern wird .. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Bill .. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ist Ihr Koalitionspartner auch dieser Meinung? 

Gerster. MinisterfDr Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Ich spreche als der Gesundheitsminister dieses Landes .. 

• 

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

Sie haben gerade ,.die Landesregierung" gesagt. 

Gerster, Minister für Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Ich spreche selbstverstandlieh for die Landesregierung. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ist er einverstanden? 

Gerster, Ministerfür Arbeit,. Soziales und Gesundheit: 

Ich spreche nicht for einzelne Koalitionsparteien, sondern für 
die Landesregierung. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Na gut. 

Prasident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen?- Herr Dr. Rosenbau er. 

Abg. Dr. Rosenbauer, CDU: 

Herr Minister, welche Vorschlage haben Sie persönlich einge
bracht, um das Sanierungsproblem zu lösen? Es hat Gespra
che im Vorfeld gegeben, bevor es zu diesem 20-0M-Konzept 
kam. 

Gerster, Mi-nlster für Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Kollege Rosenbauer, wenn ein gesetzgeberischer Pro

zeß von vornherein auf das Ausschalten des Bundesrats ange
legt ist, bleibt nur noch die allgemeine gesundheitspolitische 
Auseinandersetzung. An dieser habe ich mich- das kann ich 

durch viele Dokumente belegen - natürlich beteiligt. Wir 

konnten aber auf diesen konkreten gesetzgeberischenWeg 
nicht mehr einwirken. Deswegen können wir nur beklagen, 
daß es so gekommen ist. Wir konnten es aber beim besten 
Willen nicht verhindern. 

Präsident Grimm; 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten 
Dr. Rosenbauer. 

Abg. Dr. Rosenbau er, CDU: 

He'rr Minister Gerster, ich habe nicht speziell nach dieser Ge
setzgebung gefragt, sondern ich habe gefragt: Welche kon

kreten Vorschläge haben Sie im Vorfeld, bevor es zu dieser 

Gesetzgebung kam, zur Lösung. des Sanierungsproblems ein
gebracht? 

Gerster, Ministerfür Arbei-t Soziales und Gesundheit; 

Herr Kollege Dr. Rosenbauer, die Finanzierung der Kranken
häuser ist Gegenstand von Reformaberlegungen, die aber 
eine Wahlperiode hinausreichen. Die SPO-regierten Lander, 
die sogenannten A-Land er, haben vor einiger Zeit ein Modell 
vorgelegt, das vorsieht, daß im Rahmen einer sogenannten 
monistischen Finanzierung auch die Finanzierung von Kran
kenhausinvestitionen in einem Zehn-Jahres-Zeitraum voll auf 
die Krankenversicherung übergeht, verbunden mit starkerer 
Einflußnahme der Krankenversicherung auf den Planungs

prozeß. 

Wir wollen das bisherige duale Prinzip der Finanzierung, wo
nach für die Betriebskosten die Krankenkasse und tar die in~ 

vestitionskosten der Staat aufkommt, Oberwinden und zu 
einer monistischen Regelung kommen, die die Krankenversi
cherung umfassend sozusagen zu einem Investitionsfinanzier 

macht. Im Rahmen eines solchen Modells haben Sonderopfer, 

Notopfer oder irgendwelche unzureichenden Kompromißin
strumente Oberhaupt keinen Platz mehr. 

Das ist die Antwort, wenn Sie die Vorsch!a.ge hören wollen, 
die aber den Tag hinausreichen. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten 
Dr. Rosenbauer. 

Abg. Dr. Rosenbau er, CDU: 

Herr Minister Gerster, habe ich Sie richtig verstanden, daß Sie 

hoffen, daß in zehn Jahren eine monistische Finanzierung der 
Krankenhäuser erreicht ist? ln diesen zehn Jahren wollen Sie 

nichts für die Sanierung der Krankenhauser tun. Ihnen ist 
auch nicht eingefallen, wie man eventuell diese zehn Jahre 

Oberbrücken kann. 

Gerster, Minister flir Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Kollege Dr. Rosenbauer. Sie versuchen jetzt gewisserma
ßen, uns nachtraglieh zu Beteiligten am Geschehen zu ma
chen. Wirwaren nicht beteiligt. 

(Beifall der SPD und der F.D.P.) 
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Ich habe dem Bundesgesundheitsminister vor :z'i!Vei Wochen 

auf der Gesundheitsministerkonferenz in Saarbrocken ge

sagt. daß ich seinen Kurswechsel vor einem Jahr, nur noch die 
Einnahmenseite zu Lasten der Privathaushalte zu beeinflus
sen. aber die Kostenda:mptung auf der Ausgabenseite gar 

nlcht mehr zu versuchen, fOr eine verhangnisvolle Weichen
stellung halte und daß damit gewissermaßen der Grundkon

sens ln der Gesundheitspolitik in Deutschland aufgekOndigt 

worden ist. 

Ich bedauere dies. Ich bedauere, daß Seehofer die anfang
liehen Reformansatze anfangs der 90er Jahre verlassen hat. 
Ich sehe mich aber außerstande, wenn er den Bundesrat aus

schaltet. aus Landessicht unmittelbar aLJf diese gesetzgeberi

sc~en Konsequenzen einzuwirken. 

Prlsiden1 Grimm: 

Meine Damen und Herren, die Fragestunde ist abgelaufen. 

Vielen Dank, Herr Minister. 

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

Zur Geschattsordnung hat Herr Abgeordneter Rieth das 

Wort. 

Abg. Rieth. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident! Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bean
tragt gemaß § 96 Abs. 1 der Gosehaftsordnung des Landtags 

die Aussprache Ober die MOndliehe Anfrage der Abgeordne
ten Dr. Bernhard Braun und lse Themas (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN), VertragsgernaBe Verwendung der 30 Millio

nen DM Subventionen for die AKK-Sendezentrale in Lud
wigshafen- Drucksache 13/2341- betreffend. 

Präsident Grimm: 

Bitte schön, Herr Bischet. 

Abg. Bische!. CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! FOr die CDU

Fraktion beantrage ich gernaß § 96 Abs. 1 unserer Geschäfts

ordnungdie Aussprache Ober die MOndliehe Anfrage des Ab
geordneten Ernst-Ganter Brinkmann (SPD), Auswirkungen 

des .,Krankenhaus-Notopfer" in Rheinland-P'falz - Druck

sache 13/2342 ·betreffend. 

Präsident Grimm: 

Zunachst stimmen wir Ober den Antrag der Fraktion BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN ab. Werdiesem Antrag zustimmen möch-

te, den brtte ich um das Handzeichen!- Damit ist das Quorum 

erreicht. Dainit findetdie Aussprache statt. 

Über den Antrag der Fraktion der CDU bedarf es keiner Ab
stimmung. 

Meine Damen und Herren, ich eröffne die Aussprathe über 

die MOndliehe Anfrage der Abgeordneten Or. Bernhard 
Braun und lse Thomas (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN). Vertrags

gemäße Verwendung der 30 Millionen DM Subventionen für 

die AKK-Sendezentrale in Ludwigshafen - Drucksache 

13/2341 - betreffend, und erteile Herrn Abgeordneten 

Dr. Braun for die antragstellende Fral<tion das Wort. 

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

Sehr geehrter Herr Prasident, meine Damen und Herren! Die 

Leidensgeschichte der AKK, der Anstalt fOr Kabelkommuni

kation in Ludwigshafen, beginnt schon 15 Jahre vor dem heu

tigen Tag, und man kann sagen, von vornherein war diese 

Feier des Urknalls, in Ludwigshafen private Medien zu instal

lieren. in Rheinland-Pfalzzum Scheitern verurteilt. Das Privat

fernsehen in Ludwigshafen boomte nicht so, wie man sich das 
in Mainz vorstellte. 

(Unruhe im Hause) 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren. bitte konzentrieren Sie sich auf 
die Ausfohrungen des Redners! Der Ger:.uschpegel ist wirk
lich zu hoch. 

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

Meine Damen und Herren, unglockliche VertragsahschlOsse 
mit großen Ladenketten - beispielsweise der Metro, wie wir 

von Herrn Eymae.l hOrten- und ein nicht gerade als gelungen 

zu nennendes Management brachten die AKK schnell und 

unwiederbringlich in die Ver\ustzone. 

1995 war die Landesregierung dann froh, endlich den Klotz 

am Bein loszuwerden. Sie war sogar so froh, daß sie den Kau

fern der P.O.S. aus Kiel sogar noch 30 Millionen DM draufleg

te, allerdings unter der Vorgabe. daß 50 Arbeitsplatze erhal· 
ten werden sollten. 

(Zuruf des Abg. Lais. SPD) 

-Herr Lais, der damalige Verkauf begründet schon den Ver
dacht. daß sich die Landesregierung damals schon auf leisen 

Sohlen aus der Verantwortung stehlen wollte. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

• 

• 
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Meine Damen und Herren, heute, zwei Jahre später, sind die 
festen qualifizierten Arbeitsplätze in Ludwigshafen, die man 
sich versprochen hat, fast alle in Luft aufgelöst, und die 
30 Millionen DM sind natarlich ebenfalls verschwunden. 

Zum Jahresende 1997 sollte die P.O.S.laut Vertrag zusätzlich 
noch weitere 10 Arbeitsplatze- ich gehe davon aus, 10 qua Ii~ 
fizierte Arbeitsplätze im Medienbereich - in Ludwigshafen 
schaffen. Man darf gespannt sein, was tatsächlich passieren 
wird, Herr Eymael. Ich hoffe, daß Sie das auch kontrollieren. 

Sie haben bisher nicht kontrolliert, sondern die Verantwor
tung abgeschoben. 

Herr Eymael, fest steht, die P.O.S. hat ihre Zusagen, 50 Ar

beitsplätze zu erhalten, nicht erfüllt, selbst wenn man von 
der Rechnung ausgeht, die Sie immer wieder aufmachen, die 

aber doch nicht so ganz nachvollziehbar ist. Auch die 35 Ar
beitspl:lltze gibt es nicht mehr in Ludwigshafen. 

Fest steht zweitens aber auch. daß bei Nichterfüllung -des 
Vertrags Rückzahlungen an das Land geleistet werden müß
ten, und zwar 100 000 DM pro Arbeitsplatz bis zu 10 Arbeits~ 
platzen, 200 000 DM pro Jahr und Arbeitsplatz bei weiteren 
Arbeitsplätzen, die nicht vorgehalten werden. 

Drittens steht fest, daß das Land bisher keine Rückzahlungen 
eingefordert hat. Die letzte Rate der Steuergelder in Höhe 
von 30 Millionen DM wurde im Januar aberwiesen. Ein Land, 

das fast pleite ist oder bei dem zumindest seit. der fetzten Sit~ 
zung die ehrliche Armut ausgebrochen ist, überweist Privat~ 
unternehmen hohe Summen und laßt dann eine Kontrolle 
dieser Subventionsgelder vermissen. Wir müssen doch vom 
land aus effektiv kontrollieren, ob der Subventionszweck 

auch erfüllt wird. Die Landesregierung hat das aber sträflich 
verschlafen. 

(Staatssekretär Eymael: Dasstimmt 
doch gar nicht!) 

Statt selbst zu kontrollieren, hat dann im Juli Herr Staatsse~ 

kretar Eggers eine goldene Idee gehabt: Wir schie!Jen die 
Verantwortung einfach an den Landesrechnungshof ab und 
gewinnen damit Zeit.~ Das einzige, was Sie wirklich damit ge~ 
wonnen haben, isttatsächlich die Zeit. Verloren haben Sie da~ -

durch die 30 Millionen DM. 

Meine Damen und Herren, diese Vergehensweise ist- man 
kann es nur so nennen ~ entwed-er eine riesige Schlamperei, 
Verschwendung von Steuergeldern durch das Wirtschaftsmi~ 

nisterium und das Finanzministerium, oder fürden Fall~ geht 
man nicht von einer Nachlässigkeit aus~ müßte man sich so~ 
gar überlegen, ob Subventionsbetrug und Unterstützung 

zum Subventionsbetrug vorliegen kOnnte. 

Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat schon einmal 
einen Untersuchungsausschuß ~das war im Jahr 1995, als der 
Kaufvertrag unterschrieben wurde~ gefordert. 

Das Parlament fordert hier und heute erneut Aufktarung dar
aber, wohin die Millionen verschwunden sind. Die Bilanz libe~ 
raler Wirtschaftspolitik fällt im Falle AKK so aus, daß selbst 
Berufsoptimisten wie dem Wirtschaftsminister und seinem 
Staatssekretar die Tranen komn1en mOSten. Die Arbeitsplat
ze sind vernichtet. Meine Damen und Herren. die Subven

tionsmillionensind auf und davon und ziehen wahrscheinlich 
zumindest aus unserem Bundesland ab. ln ludwigshafen wird 
~ davon gehe ich aus- im nachsten Jahr leider so gut wie gar 

kein Arbeitsplatz mehr Obrigbleiben. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm; 

Für die SPD-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Klaus~ 

Jürgen Lais . 

Abg.lais, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Immer dann, 
wenn hier das Stichwort ,.AKK .. fallt und auf die Tagesord

nung kommt- die Mainzer verstehen untS!r AKK etwas ande
res -,bricht hier das schwarz-grOne Chaos aus. 

(Zuruf von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die GRÜNEN zitieren aus nichtöffentlichen Sitzungen, kon~ 
struieren einen vermeintlichen Skandal, und die COU ver~ 
sucht, von ihren eigenen Fehlern abzulenken, sie zu ObertOn
ehen, und glaubt, damit Erfolg zu haben. -

(Zuruf des Abg. Licht. CDU) 

~ Herr Kollege Licht, schließlich ist die AKK, der privatrecht
liehe Teil aus der hoheitlichen AKK, vor 1986 von !hnen ge~ 
gründet worden. Dieser volkseigene Betrieb, der dann zu~ 

standekam und vor dem wir immer gewarnt haben, ist in das 
nun bekannte Ergebnis hineingestolpert. 

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

Mit einem Geschaftsfahrer, der ein Mitarbeiter des ehemali~ 

gen Regierungsprasidenten war und der auch Vorsitzender 
der AKK und spi\ter der LPR war, 

(Keller, CDU: Da> waren 

noch gute Zeiten!) 

hat 1986 ~das will ich noch einmal wiederholen- efne CDU
geführte Landesregierung begonnen. 
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Das desaströse Ergebnis mußte diese- Landesregierung aus 
der Welt schaffen. Es gab nur drei Möglichkeiten. Herr Braun, 
jetzt hören Sie einmal genau zu, weil Sie immer von diesen 
30 Million~n DM sprechen ... 

Die erste Möglichkeit war der Konkurs. Da ein Unternehmen, 
an dem das Land beteiligt war, nicht Konkurs gehen kann, 
schied diese MOglichkeit von vornherein aus. 

Dann gab es die zweite Möglichkeit: die stifle Uquidation. -
Es ware natürlich möglich gewesen, das U_nternehmen still zu 
liquidieren. Da die Kommanditistin weder rechtlich verpflich
tet noch freiwillig bereit ist, sich an den Kosten einer stillen 

Liquidation zu beteiligen, ware dies allein vom land zu tra
gen gewesen. Die unmittelbaren Kosten hatten 30 Millio
nen DM ausgemacht. Das war die gleiche Höhe~ die far die 
dritte Möglichkeit in Betracht kam, namlich unter dem Erhalt 
der vorhandenen Arbeitsplätze noch einmal 30 Millionen DM 
nachzuschießen. 

30 Millionen DM, meine Damen und Herren von der CDU. 
Wenn man Unterstellt, daß far eine Kindergartengruppe 

125 000 DM lnvestitlonszuschuß aufzuwenden g~esen wa
ren, hatte man damit 240 Kindergartengruppen in Rhein
land-Pfalz mitfinanzieren können. Es ist nicht d~zu ·gekom

men, weil Sie 1986 geglaubt haben, ein volkseigener Betrieb 
könnte besser arbeiten als ein privatrechtlich organisierter 
Betrieb. 

Die Landesregierung hat im August 1995 sAmtliehe Ge
schattsanteile an di~ Firma P.O.S. abgetreten. Hiermit Ist das 
Land nicht mehr Gesellschafter der AKK-Sendezentrale, son
dern Vertragspartner dieses Unternehmens und von Radio 
P.O.S. 

ln den Vertragen hat die Landesregierung einen Sanierungs
beitrag in Höhe von 30 Millionen DM zugesagt. 'oieser Betrag 

ist in drei Tranchen - Herr Staatssekretär hat dies eben erlau
tert- auch geflossen. 

Weiterhin hat die AKK der Landesregierung 50 Arbeitsplatze 
bis Ende 1998 zugesagt. Es handeft sich hierbei um eine Ver
einbarung aber Vollarbeitsplatze, in die freie und feste Mit
arbeiter eingerechnet werden. Diese Zusagen waren an dr~i 

Voraussetzungen geknüpft: an den Erhalt der Rundfunkli
zenz durch das AKK-Business-Radio, an das fortbestehen des 
Vertrags mit der eben angesprochenen Handelskette und an 
den Abschluß mit dem Com-TV, der dann nicht zustande geM 
kommen ist. 

Meine Damen und Herren, Sie sind im Haushalts- und Finanz
ausschuß ausfahrlieh von der Landesregierung d~rüber infor

miert worden. Es hatte dieser Aussprache heute nicht be
durft, um die bekannten Tatsachen noch einmal zu bespre
chen. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall bei der SPD) 

Präsident Grimm: 

FOrdie CDU-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Dr. Gölter. 

Abg. Dr. Gölter. CDU: 

Herr PrAsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
will mit einer B~merkhng mit Blick auf Sie, Herr Staatssekre
tar Eymael, beginnen. tch bewundere das Tempo, mit dem Sie 
gewisse Techniken Ihres Kollegen Eggers Obernammen ha

ben. 

(Heiterkeit im Hause) 

Herr Eggers beherrscht perfekt die Strategie ,.Gummiwand". 
Wenn irgend etwas Unangenehmes ist, geht er hierher, 
spricht leise, spricht langsam, Zwischenfragen versteht er 

nicht" gewinnt Zeit usw. Ich muß feststellen, daß Herr Staats
sekretar Eymael, ein wackerer deutscher Landmann. der ge
stern im Haushalts- und Finanzausschuß noch einen recht 
munteren Eindruck machte, meine l;>.amen und Herren, 

{Heiterkeit im Hause) 

mit Blick auf die Problematik des Themas hier zu einer re

spektablen ,.Eggersschen• Kopie geworden ist. 

(Heiterkeit und Beifall bei der CDU) 

Er muß nur noch lernen, so nachdenklich zu schauen, wie 
Herr Eggers das kann. 

(Heiterkeit im Hause) 

Das war jetzt ein etwas freundlicher Einstieg. Jetzt kommt 
ein anderer Einstieg, den mein geschätzter Herr Vorredner 
sich selbst zuzuschreiben hat. 

Ich lasse ·mir von vielen Leuten manches sagen. Aber ich lasse 
mir nichts sagen und nicht in dieser form von einem Land

tagsabgeordneten, der Vorsitzender einer Versammlung ist, 
der, ohne den Vorsitzenden des Rechtsausschusses der Ver
sammlung, der er vorsteht, zu benachrichtigen, innerhalb. 

von wenigen Monaten drei Positionen einnimmt, einmal far 

Klassik, einmal for Rockland und dannfür Energy. 

(Beifall bei der CDU) 

Herr Lais, ich will Ihnen einmal etwas sagen: Wenn Sie hier 

herkommen und es sich so einfach machen, dann kann Ich Ih
nen nur sagen: Das, was Sie hier geboten haben - fragen Sie 

auch einma!"andere ·, Entschuldigung, Sie kOnnen hier nicht 
so auftreten und etwas, was einmal als medienpolitische Ent
wicklung gemeint war, in einer solchen Form karikieren. Re
den Sie doch einmal mit Herrn Dr. ludwig, wie oft er mit 

Bernd Vogel geredet hat bei dem BemOhen, den Medien
standort Ludwigshafen auszubauen. Das war doch ein Ver-

·-
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such. Das war ein Versuch, meine Damen und Herren, zu dem 

man aus heutiger Sicht in der Tat hatte sagen können, wir 
hatten uns vielleicht zu einem fraheren Zeitpunkt besser zu
rückgezogen. 

Entschuldigung, war nicht auch der Herr Minsterprasident, 

waren nicht auch Sie 1995/96 daran interessiert, daß in Lud
wigshafen Ruhe bleibt? Waren nicht auch Sie an dieser Ge
schichte mrt der P.O.S. interessiert? Haben nicht zwei Ministe
rien- das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft 
und Weinbau und das Ministerium der Finanzen- zusammen

gearbeitet? 

Ich sage auch mit Blick auf alle Fraktionen in diesem Hause: 
Ich bin dagegen, das jetzt Herrn Eggers anzuhangen. -Immer 
dann, wenn es brummt - so warden die Schifferstädter sa

gen -, schielet man Herrn Eggers. Herr Eggers macht schon 
Sherpa-Dienste für Herrn Kollegen BrOderie. Das ist schon ein 
sehr treuer Sherpa. Immer wenn es kompliziert ist, dann wird 
er vorgeschickt. Hinterher stellen sich alle anderen hin, an der 
Spitze der geschätzte Koll~ge Lais, und wußten alles schon 
immer und strotzen vor Weisheit. 

Meine Damen und Herren, in Sachen Ludwigshafen haben 
wir nicht immer alles gewußt. Das muß man ganz offen sa
gen. Vor diesem Hintergrund sind ganz bestimmte Entwick
lungen irgendwo auch zu verstehen, auch wenn man heute 
sagen muß: Ihr mUßt vielleicht doch ein StOck schärfer hin
schauen. - Aber in einer solchen Form von einem rot-grünen 
oder schwarz-grünen Chaos zu reden, das sitzt tief. Sie sehen 
es, es sitzt tief. Das geht nicht. 

{Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

schwarz-gelb!) 

Herr Staatssekretar Eymael, den Mitarbeitern und auch Herrn 
Kollegen Eggers - ich hoffe, daß es nichts Ernsthaftes ist, was 
ihn heute nicht hiersein läßt- muß man sagen, die Antwort 
mit den sechs Monaten ist an einer Stelle etwas zu zurückhal
tend und zu formal. Ihr maßt schon kontrollieren. was dort 
passiert. Ihr maßt diese Firma gegebenenfalls ohne jede 
Schonung und ohne jegliche zeitlichen Verluste dann auch in 
Regreß nehmen. Das ist der einzige Weg, den man diesbe~ 
zOglieh gehen kann. 

Für den Fall, daß Sie das sagen können. wäre ich dankbar, 
wann der Rechnungshof mit seinem Bericht fertig ist und 
wann wir bei diesem Thema zu einem Abschluß kommen. 
Meine Damen und Herren, unter keinen Umstanden - das 
mag noch so gut gemeint sein- in das Unternehmen- es 'ist an 
Ort und Stelle nicht anders zu gestalten und zu strukturie
ren-noch einmal Geld investieren. 

Vielen Dank. 

{Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Für die F.D.P.-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Herbert 
Mertin. 

Abg. Mertin, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
bin nicht erkaltet. 

(Zuruf des Abg. Bische!, CDU) 

Auch das Thema verschlagt mir nicht die Sprache. AKK war 
Teil einer medienpolitischen Offensive; Herr Götter wies dar
auf hin. Meine HochaChtung, Sie haben die Verantwortung, 
die bei Ihrer Fraktion liegt, nicht weggedrück.t. Ich finde das 
sehr in Ordnung und für sehrsachlich in der Debatte und darf 
mich dafür bedanken. Es war eine Offensive, die zur damali
gen Zeit gestartet wurde, um auch in Rheinland-Pfalz me-
.dienpolitisch etwas nach vorne zu bringen. Es ist auch einiges 
geschehen und einiges hangengeblieben. Es ist nicht so, daß 
nichts passiert ist. Wir haben SAT.1 mit rheinland-pfalzischer 
Uzenz. Wir haben auch Arbeitsplatze hier. Wir haben RPR 
und der LPR. Es ist einiges passiert. 

Ein Problemkind ist aber Obriggeblieben -das ist klar-. nam
llch die AKK. Daß Sie von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ
NEN dies kritisieren, verstehe ich und würde das an Ihrer Stel
le auch tun. Da sich aber die Erwartung in diese Gesellschaft 
nicht erfüllt hat, 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sie müssen das auch wegen der 
30 Millionen DM tun!) 

stand die Landesregierung vor einiger Zeit vor der Frage, was 
getan werden soll. Man kann natürlich betriebswirtschaftlich 
hingehen und sagen, wir liquidieren. Ich kann Ihnen die 
Schlagzeilen von damals diktieren: ,.Die Landesregierung 
zieht sich aus der Verantwortung. sozialpolitische Kalte, sie 
vernichtet Arbeitsplatze, sie nimmt nicht Möglichkeiten 
wahr. Arbeitsplatze zu erhalten durch Verkauf, 

{Beifall der F.D.P.) 

sie nimmt und verschludert Vermögen des Landes" und ahn
liches. Das waren doch die Stimmen gewesen. 

Insofern hat man sorgfaltig nach einem Investor gesucht und 
mit diesem einen Vertrag ausgehandelt, der sicherstellen soll
te, daß Arbeitsplatze in Rheinland-Pfalz erhalten werden. 
Entsprechende Garantien, die natürlich auch an entsprechen
de wirtschaftliche Bedingungen gekoppelt waren, sind auch 
gegeben worden. 

Selbstverstandlieh muß jetzt kontrolliert werden, ob diese 
Garantien tatsachlich auch erfOIIt werden. Das gilt auch für 
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die Frage der Arbeitsplatze. Herr Kollege Dr. Braun. deshalb 
mOssen wir, bevor der Vorwurf des Subventionsbetrugs erho

ben wird, doch bitte schOn abwarten, wie die Pr_nfung des 

Landesrechnungshofs sein wird. 

Es war auch vertraglich vereinbart daß der landes_rechnungs

hof von der Landesregierung entsandt werden kann, um dort 

zu prOfen. Bevor Sie hier den Stab brechen und sagen, so 
oder so muß es sein, so oder so ist es gelaufen, solften Sie die 

PrQfung abwarten. Wenn die PrOfung ergibt, daß Zusagen 

nicht eingehalten worden sind, dann bin ich sicher, daß die 
BetrAge, die geflossen sind, selbstverstandlieh auch zurückge
fordert werden, sonst hätten wir doch der:' Vertrag so nicht 

abgeschlossen. Sonstverstehe ich auch den Vertrag nicht rich
tig. Von daher also bitte,abwarten, was diese PrOfung ergibt. 

Den Vorwurf Pes Subventionsbetrugs halte ich fOr weit her

geholt, wenn eine Land~sregierung sich bemOht.. ~rbeitsp!At
ze zu erhalten. 

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

Prlsident Grfmm; 

Ich erteile Herrn Staatssekretar Eymael das Wort. 

Eymae~ Staausekretar: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Ich will nur eine 

Anmerkung zu dem Herrn Abgeordneten Dr. Braun machen. 

Es mag sein. daß ich heute schwer verstandlieh bin. Es mag 
auch sein, daß Sie vorhin nicht genau zugehört haben. Ich ha
be auch Verstandnis dator, daß Sie grundsätzlich mit neuen 

Technologien Ihre Probleme haben. Solche kann man haben. 
Das ist bei Ihnen extrem ausgepragt. Aber uns Subventions
betrug vorzuwerfen, das ist schon ein dicker Hammer. Ich sa
ge Ihnen das ganz offen; denn mitverankert in den Vertra

gen sind natOrlich auch Kontrollrechte. Wir haben z:um 

30. Juni kontrolliert. Anschließend ist der Rechnungshof in 
die PrOfung eingestiegen. 

Um auch auf die Frage des Herrn Abgeordneten GOiter zu 

antworten, mOchte ich sagen, daß ich davon ausgehe, daß 

der Rechnungshof in 1998 mit der PrOfung fertig wird. Ich 
kenne kein genaues Datum. 

(ltzek, SPD: 1997!) 

-Nein, in diesem Jahr nicht mehr, Anfang 1998, also irgend

wann im Jahr 1998. 

(ltzek. SPD: Er hat schon angefangen!) 

Fakt ist. daß sowohl die alte Landesregierung als auch die 
Landesregierung ab 1991 am Medienstandort Ludwigshafen 

festgehalten haben. Daß es ein Pilotprojekt war. ist auch hier 

zum Ausdruck gekommen. Daß Pilotprojekte erfolgreicher 
oder weniger erfolgreicher sein können. das wissen wir alle 
auch. Vor dem Hintergrund. daß die Liquidation der AKK 

mindestens genauso viel gekostet hatte wie die Finanzhilfe. 

eHe wtr dem Unternehmen P.O.S. geleistet haben; haben wir 

uns zu diesem Vertrag entschieden, der immerhin gewährlei

stet, däiß 35 Mitarbeiter als fest angestellte Mitarbeiter, sozu

sagen als Stellen, auf Dauer in diesem Unternehmen gewahr

leistet sind. 

Ich bin zumirxJest verhaften optimistisch, daß wir es schaffen 

werden, die AKK mit dem Unternehmen P.O.S. in Ludwigsha

fen zu erhalten. Der .!rste Fakt dazu ist der, daß P.O.S. seinen 
Sitz Ende des Jahres verlagern wird und den gesamten laden

funkbereich in Ludwigshafen entsprechend ansiedeln·wird. 

Sollte sich herausstellen~ daß die Arbeitsplatzgarantie in dem 

einen oder anderen Fall in Frage zu stellen ist, dann werden 

wir das prOfen und, wenn es notwendig ist. auch entspre
chende ROckforderungen stellen. Das ist doch selbstverstand
lieh und gehört mh: dazu. 

lch will ~ber noch einmal deutlich machen. daß von unserer 

Seite alles getan.wird, um entsprechend auch wirkungsvoll zu 

kontroUieren. damit der Fall eines Subventionsbetrugs nicht 

eintreten kann. 

Pr:lsident Grimm; 

Es spricht Herr Abgeordneter Dr. Braun far die Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

Ihnen Verbleibt noch eine Redezeitvon zweieinhalb Minuten. 

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

Es ist, wie wir das natOr!ich erwartet haben; Die F.D.P. setzt 
weiter. auf Zeitgewinn, die SPD wiegelt ab. - Meine Damen 
und Herren, so können wir mjt der Sache nicht umgehen. Sie 

wissen sehr genau oder haben sich von Herrn Eggers nicht in~ 

formieren lassen, daß diese Firma nie wieder 35 Vollarbeits

platze zurVerfOgung stellen wird. Sie wissen sehr genau, daß 
der Fernsehbereich verkauft wird. Sie Wissen auch, an wen er 

verkauft werden kann, nlmlich entweder an ein Konsortium, 

in dem Herr Sura, der schon genug Ärger und genug Verlust 

in der AKK angerichtet hat, mit 20 % mitbeteiligt ist. Das 

heißt, man treibt hier den Teufel mit dem Beelzebub aus. Es 

ist vo(Jkommen klar, ~aß es zu keiner Besserung kommen 

kann. 

Wer hat denn diese Dinge Oberhaupt eingefädelt? Seit wann 

weiß denn das Ministerium, seit wann weiß Herr Eggers da
von; daß der Fernsehbereich verkauft wird? Er weiß es doch 
schon viel langer als alle anderen, die hier sitzen, also als alle 

• 

• 
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Parlamentarier und Parlamentarierinnen. Er hat doch bei der 
Sache mitgedealt. Das muß man doch hier einmal klar sagen. 

(Zuruf des Staatssekretars Eymae!) 

Dann kann man sich doch. nicht zurOckziehen und sagen, es 
tut uns leid, wir können nicht prüfen, der Landesrechnungs
hof ist noch nicht mit der PrOfung fertig. 

Herr ltzek, soweit ich weiß, haben Sie als Vorsitzender des 
Haushalts- und Finanzausschusses zugesichert. daß der Lan

desrechnungshof möglichstschnell prüfen wird. 

(ltzek, SPD: Wir haben doch 

kein Weisungsrecht) 

- Nein, daß man sich darum bemühen werde. 

:e Wir wissen aber doch auch, daß die Prüfung abgeschlossen 
ist. Wir wissen doch, daß die PrOfung stattgefunden hat. Wir 

wissen auch, daß das Ergebnis noch nicht veröffentlicht wor~ 
den ist. Vielleicht können Sie sich zumindest einmal informie~ 
ren, ob die PrOfung schon stattgefunden hat. Daß Sie sich 
hier hinstellen und sagen, ich gehe davon aus, daß 1998 ir~ 

gendwann die Prüfung abgeschlossen sein wird, das ist wirk~ 
lieh der Gipfel an Unverfrorenheit. 

• 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Lassen Sie uns nur noch einmal kurz darauf eingehen. Sie 
wußten nicht, wie viele Leute zum 1. Dezember beschäftigt 
waren. Sie wußten, wie viele Leute im Juni beschäftigt wa~ 
ren. Sie müssen aber prüfen. Der Rechnungshof prüft nicht 
nur die AKK, er prüft auch die Ministerien. Es wird interes~ 
sant, zu erfahren, was die Ministerien gemacht haben. 

Als Beispiel möchte ich noch einmal durchrechnen, was wir 
hatten tun können. 30 Millionen DM in einem Landeshaus~ 
halt. 50 Arbeitsplatze waren garantiert, aber noch nie vor
handen. 

(Glocke des Präsidenten) 

Es sind jetzt 35 Arbeitsplatze. Es hatte mehr als 600 000 DM 

pro Arbeitsplatz bedeutet, wenn man von 30 Millionen DM 
ausgeht. Damit haben wir die Kohlesubvention eindeutig 
übertroffen. Ich weiß nicht, ob das eine sinnvolle Art und 
Weise ist, Wirtschaftspolitik voranzutreiben, meine Dameri 
und Herren von der F.D.P. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das ist F.D.P.-Politik!) 

Pr:isident Grimm: 

Herr Dr. Braun, ihre Redezeit ist abgelaufen. 

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

-Noch einen letzten Satz, Herr Prasident. 

Man muß sich vorstellen. was man fOr 30 Millionen DM an 
rheinland-pfalzischen Universitaten hatte tun können. Damit 
hätten wir vielleicht etwas Sinnvolles getan und das Geld 
sinnvoll eingesetzt .. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm; 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Klaus-JOrgen Lais. 

Abg. Lais. SPD: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Ich habe mich an
gesichts der AusfOhrungen des Herrn Kollegen Dr. Gölter 
noch einmal zu Wort gemeldet. 

Herr Dr. Gölter, daß Si~ zu rockschlagen mußten, 

{Zurufe von der CDU) 

um das Verhalten und das Verschlampen der damaligen cou~ 
geführten Landesregierung zu abert-Onchen, 

(Zurufe von der CDU) 

ist mir völlig klar. Wenn Sie aber Angriffe auf meine Person 
starten, die niemand nachprüfen kann und die Sie nicht bele
gen können, 

(Dr. Gölter, COU: Ich stehe dafür!) 

dann ist das eine auSerst schabige Art, im Parlament zu dis
kutieren. 

Jetzt will ich Ihnen einmal etwas sagen: Sie haben auf die an
geblich gemeinsame Haltung im Jahr 1986 abgehoben. Ich er
innere Sie einmal an die Diskussion, in der es darum ging, die 
AKK zu sanieren. Ich habe Ihnen die beiden Alternativen vor
getragen: Liquidation mit Kosten in Höhe von 30 Millio
nen DM oder Verkauf und zur Sicherung der Arbeitsplatze 
noch einmal 30 Millionen DM nachschießen.- Ich kann mich 
nicht daran erinnern, daß Sie damals laut und vernehmlich 

dagegen protestiert hatten. Es bestand eine weitgehende 
Obereinstimmung darOber, daß nur dieses Verfahren in Frage 
kommt und daß wir das unterstatzen. 

(Zuruf des Abg. Dr. GOiter, CDU) 
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Jetzt kommt es nur noch auf die Frage an, ob die Arbeitsplat

ze erhalten bleiben oder nicht. 

Das Fernsehgeschaft wird von der AKK verkauft. ldt gehe da
von aus, daß die Landesregiierung al,lf die Auswahl der Ver
tragspartner Einfluß nehmen kann und daß die Mitarbeite
rinnen und Mitarbeiter dann weiterhin ihrer Arbeit. in Lud

wlgshafen nachgehen können. Ich stimme Ihnen zu, Herr 

Dr. Gölter, wir soll~en einmal abwarten, was der Bericht des 

Rechnungshofs aussagt. Dann sehen wir weiter. 

Danke. 

(Beifall der SPD) 

Prl.sfdent Grimm: 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Keller. 

Abg. Keller. CDU: 

Meine sehr verehrten Damen und Herrenr Zunlchst sage ich 
kurz etwas zu dem, was Herr KoTlege Lais eben Qesagt hat, 
bzw. zu dem, was er urn wieder einmal unterstellt hat. Wenn 
Sie einmal die Protokolle nachlesen- ich erinnere mich genau 
daran, daßtordie CDU-Fraktion damals Herr Kollege Hörner 

gesprochen hat -, dann werden Sie sehen, daß wfr dem Ver
kaufsvorschlag der Regierung zugestimmt haben,_wenn auch 
zugegebenermaßen schweren Herzens. Herr Kollege Lais 
stellt sich nun hier her, baut einen Popanz aufund unterstellt 
Herrn Kollegen Dr. GOiter etwas, was er gar nicht gesagt hat, 
und dann: immer auf die CDUJ 

Wir haben damals gesagt, lieber ein Ende mit Schrecken als 
ein Schrecken ohne Ende. Deswegen haben wir zugestimmt. 

(Beifall bei der CDU) 

Nun zur AKK in Ludwigshafen: Viele Ludwigshafener sehen . 
mtt BestOrzung, was sich in d·en letzten Monaten im Hinblick 
auf die AKK abgespielt hat. Die BefOrchtung, daß andere me-. 

dienre Ievante Bereiche durch den Dominoeffekt abwandern 
oder zumindest keine Neuansiedlungen mehr erfolgen, da 
die Angelegenheit nicht werbewirksam ist, ist nicht aus der 

Luft gegriffen. 

Ich mochte ausdrOc.klich noch einmal erwahnen, daß der me

dienpolitische Urknall im Jahre 1984 nicht nur in Ludwigs

hafeneine enorme Aufbruchstimmung verursach~e. sondern 
auch eine Reihe von respektablen Einrichtungen und Investi

tionen im Medienbereich mit sich brachte, so daß man in der 
Tat von dem zweiten Medienstandort in Rheinland-P1alz 
nach Mainz sprechen konnte. 

(Beifall der CDU) 

Dabei spielte die AKK in der Regel eine äußerst positive Rolle. 

Ich kann nicht mehr hören, wie systematisch versucht wird, 
diese positive Rolle der AKK im nachhinein immer ~ieder her
unterzureden. 

(Beifall der CDU) 

Man muß kein Geschichtsbuch lesen, sondern man muß nur 
die Protokolle lesen und sich etwas sachkundig machen. 

Dann wird man feststellen, daß die AKK fOr viele Investitio
nen !n Ludwigshafen unverzichtbar gewesen ist. Ohne die 
AKK hatte es keinen Medienstandort Ludwigshafen gege
ben, wobei ich weiß, daß die Sozialdemokraten ohnehin ein 
gespaltenes Gefahl dabei hatten. Außer dem OberbOrger
meister Herrn Dr. ludwig war fast niemand von der SPD in 
Ludwigshafen dafOr, Herr Kollege Dr. Golter. 

Es gab ROckschläge, die die Politik nicht zu verantworten hat . 
Wir konnten nichts dafOr, daß SAT.1 gegangen ist. Wir konn
ten auch r:tichts dafor, daß der tOrkische Sender gegangen ist. 
Das brachte die Kalkulation allerdings durcheinander. 

Herr Lais; Sie erwähnten 30 Millionen DM. Das sind Betrage, 
die seit 1991, seitSie die Verantwortung haben, aufgelaufen 
sind. 

(Beifall der CDU) 

Dafür haben Sie die_ Verantwortung. Bekennen Sie sich dazu, 
·und fahren Sie nicht immer diese unselige Altlastendiskus
sion. 

Danke schOn. 

(Beifall der CDU
Zuruf des Abg. Porksen, SPD) 

· Pr~sident Grimm: 

Herr Kollege Bauckhage hat das Wort. 

Abg. Bauckhage. F.D.P.: 

Herr Präsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Zu
nächst einmal muß ich sagen, es lohnt sich nicht. mit dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN darOber zu reden. wie liquidiert 

wird und inwieweit ein land in Konkurs gehen kann. 

Vorhin ist Ung'eheuerliches passiert. Herr Kollege Dr. Braun 

steift sich hierher und unterstellt einem Unternehmen Sub
ventionsbetrug. Gut, das kann man tun. Herr Dr. Braun, Sie 
haben aber außerdem die Landesregierung bezichtigt, den 

Subventionsbetrug zu unterstOtzen. Das ist ungeheuerlich 
und unverschamt. Das weise Ich mit aller Entschiedenheit zu
rOck! 

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

• 

• 
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Das ist namlich die Art Ihrer Politik. Ihnen geht es nicht um 

die Sache. 

(Zuruf der Abg. Frau Thomas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ihnen geht es darum, in der Öffentlichkeit übelste Stimmung 

zu machen. Sie meinen, davon könnten Sie profitieren. Ihnen 
geht es nicht um Arbeitsplatze oder um Medienpolitik. Ihnen 

geht es ganz einfach um ganz primitive Stimmungsmache. 

Deswegen haben wir heute die Aussprache Ober die MOnd

liehe Anfrage- nicht aus sachlichen GrOnden. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das ist die schabige Art Ihrer Politik. 

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

Zurufe der Abg. Frau Bill und Frau 

Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Die Ausspra

che Oberdiese MOndliehe Anfrage istdamit abgeschlossen. 

Ich rufe nun die Aussprache über die Mündliche Anfrage des 

Abgeordneten Ernst-Gilnter Brinkmann (SPD), Auswirkun

gen des .Krankenhaus-Notopfer"" in Rh~inland-Pfalz- Druck

sache 13/2342- betreffend, auf. 

Herr Abgeordneter Dr. Altherr hat das Wort. 

Abg. Dr. Aftherr, CDU: 

Herr Pr:llsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 

Fraktionsvorsitzende der CDU, Herr Christoph BOhr, hat in 
seiner Presseerklarung vom 28. November 1997 folgendes ge

sagt: "Ich habe sehr großes Verstandnis fOr die Verargerung 

der Versicherten, die für die Instandhaltungskosten von Kran
kenhausern in diesem Jahr sowie 1998 und 1999 jeweils 

20 DM zahlen sollen. Verantwortlich dafür ist in Rheinland

Pfalz die SPD-geführte Landesregierung, die sich 1993 von 

der bis dahin gültigen Praxis der Förderung verabschiedet hat 

und es seitdem ablehnt. die Instandhaltungskosten zu tra
gen." 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, genau das ist der 

Kern des Problems. 

(Beifall der CDU) 

Oie Landesregierung, vertreten durch Herrn Minister Gerster, 

stellt sich heute in unverfrorener Art und Weise hierher und 

gibt die Schuld nach Bonn. Herr Minister, dabei hatten Sie es 

in der Hand, dieses Notopfer von den BOrgerinnen und BOr

gern in Rheinland-Pfalz abzuwenden. 

(Beifall der CDU

zuruf von derCDU: So ist es!) 

Sie haben mehrere Initiativen der Landtagsfraktion der CDU 

in der Vergangenheit abgeschmettert und abgelehnt. Wir ha

ben Ihnen mehrfach vorgeschlagen- zuletzt bei der Beratung 

des Nachtragshaushalts -. wieder entsprechende Mittel ein

zustellen, wie dies früher die CDU-gefOhrten Landesregierun

gen immer getan haben. Sie waren auch nicht in der Lage, 

auf eine Kleine Anfrage des Kollegen Rosenbauer und mir ex

akte Zahlen zu nennen, wie hoch denn nun die Summe der 

Instandhaltungskosten aufgelaufen sei. Das beweist, daß Sie 

sich überhaupt nicht die MOhe gemacht haben, dies zu hin

terfragen. 

Herr Minister, Sie stellen sich hin und sprechen von einem Pa

radigmenwechsel in der Medizin, den Sie respektive Ihre Ge

sundheit.skollegen aus dem Bund damals beim Lahmteiner 
Konsens mit eingelautet haben. Sie sollten das nachste Mal 

doch etwas besser recherchieren. Wenn Sie den Leuten quasi 

einen Paradigmenwechsel unterschieben wollen, dann soll

ten Sie wissen, daß alle Bundeslander und auch die CDU

Gesundheitspolitiker neben den Gesundheitspolitikern der 

SPD in Bonn beim sogenannten lahnsteiner Konsens im Ge

sundheitsstrukturgesetz diesem Paradigmenwechsel zuge

stimmt haben. 

Ich muß Sie fragen: Was wollen Sie denn?- Sie sprechen da

von, daß nur die Einnahmenseite verbessert wird. Was wollen 

Sie denn auf der Ausgabenseite verbessern?- Wollen Sie den 

Versicherten in der Zukunft Leistungen der gesetzlichen 
Krankenversicherungen vorenthalten?~ Sollen sie sie denn in 

Form von Wahlleistungen privat finanzieren? 

Herr Minister, wirmassendoch einmal die Relation wieder~ 
herstellen! 20 DM im Jahr, das ent3pricht vier P:llckchen Ziga

retten in einem Jahr. 

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

Ich weiß nicht, ob das letztendlich den einzelnen Bürger oder 

die einzelne Bürgerio überfordert. 

Es kommt hinzu, daß die Hartefalle natürlich von dieser Zu

zahlung ausgenommen sind. Auch das ist berOcksichtigt. Herr 
Minister, wie gesagt, Sie haben es mit Ihrer Landesregierung 

allein zu verantworten, daß die BOrgerinnen und BOrger in 

Rheinland-Pfalzdieses Notopfer zahlen müssen. 

Ich muß Sie einmal fragen: Weswegen mOssen denn die Ein~ 

wohner in Bayern dieses Notopfer nicht zahlen?- Können Sie 
mir das vielleicht einmal erklaren7 

(Zuruf des Abg. Bauckhage, F.D.P.) 
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Herr Gerster, wenn man sich hinstellt und sidl fOrmal recht~ 
lieh hinter einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus 
dem Jahr 1990 verschanzt, aber bei anderer Gelegenheit die 
Eintreibung der Vermögensteuer wieder fordert. obwohl 

diesbezOglieh eine hochstrichterliehe Ermcheidung vorliegt, 
dann muß ich wirklich sagen, ich verstehe lhr-Rechtsverstand~ 

nis nicht mehr. Dies klafft sehr weit auseinander. 

(Beifall der CDU) 

Herr Minister, es bleibt festzuhalten, Sie airein und die SPD
gefOhrte Landesregierung haben es zu verantworten, daß 
die BOrgerinnen und BOrger in Rheinland-?falz dieses NotOp

fer nun zahlen mOssen. 

Danke schOn. 

(Beifall der CDU) 

Prlsident Grimm; 

Es spricht Herr Abgeordneter Ernst-Ganter Brinkmann. 

Abg. Brinkmann, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Ich habe diese 

MOndliehe Anfrage, die jetzt zur Aussprache gestellt wird, 
gestellt, weil ich in diesem 20-0M-Notopfer, das die Versi
cherten bei den gesetzlichen Krankenkassen einmal im Jahr 

zu zahlen haben, zwar eine nur geringe, aber doch eine er
neute finanzielle Belastung der Klientel sehe. Es ist nicht nur 
eine weitere Belastung, sondern es ist auch einseitfg. wie be
lastet wird. 

Herr Minister Gerster h~t vorhin in der Beantwortung der 
MOndlichen Anfrage darauf hingewiesen, daß zu einer soli
darischen Verfahrensweise die parita·tische Finanzierung ge
hört. Davon ist man abgewichen; denn man belastet nur ein

seitig den Arbeitnehmer und laßt den Arbeitgebe.r außen 
vor. 

Ich habe Verstandnis dafOr, daß man sagt, zugunsten des Ar
beitgebers mOssen die Lohnnebenkosten verringert werden. 
Aber da auch die soziale Belastung und die sozialen Abgaben 
der Arbeitnehmer so groß sind, denke ich, daß gleicherma
ßen zu fordern ist, daß auch diese verringert werden sollen. 
_Deshalb scheidet eine so einseitige Belastung, wie sie jetzt 

vorgenommen wird, far uns aus. 

(Beifall der SPD) 

Ich muß auch fragen, weshalb die Privatversicherten wieder 
ausgenommen sind. 

(Dr.Aftherr,CDU: Dasstimmtdoch 
gar nicht! Wie können Sie so 

etwas erzahlen1') 

-Sie wissen immer alles besser! 

(Zuruf des Abg. Dr. Altherr, CDU) 

Meine Dameh und Herren, wir haben in den letzten T~en~ 
Wochen und Monaten seitens der gesetzlichen Krankenversi
cherungen immerwied~rdie Bewertung vernehmen können, 
daß das, was Minister Seehofe·r zur Finanzierung dieses Not

opf_ers unte~immt, falsch ist. Es wird unter anderem damit 
begrOndet, daß von den 20 DM, die jahrlieh eingehen, allein 

etwa ein Viertel fOr Verwaltungskosten verlorengeht. Allein 
ein Viertel! 

Das FC\Zit: Der Ärger, den ma':l mit dieser Finanzierungsrege
lung verursacht. rentiert sich unter dem Strkh überhaupt 
nicht. Es rentiert sich auch aus einer anderen BetrachtungsM 
weise heraus nicht. 

Wenn es richtig ist, was ich einer Pressedarstellung in den 
letzten Tagen entnehmen konnte, dann stehen in der Bun~ 
desrepublik Deutschland derzeit mehrere 100 Milliarden DM 

an lnvestitionskosl:en für Sanierungen offen. Mit den 20 DM 

-brutto gerechnet, ohne das, was an Verwaltungsgebahren 
draufgeht- kommen jahrlieh ganze 5 Milliarden DM zusam
men. Sie werden zugeben, daß dies eine Maßnahme ist, die 

nicht nur ungerecht ist, sondern unterm Strich auch nicht von 
Bedeutung ist. 

(Zuruf des Abg. Dr. Altherr, CDU) 

Ich habe heute nachmittag brandheiß eine Presseerklärung 
vom VdAK aus dem Fax gezogen. Darin lehnt der VdAK- wie 

die anderen gesetzlichen Krankenversicherungen- diese Not-, 
opferfösung ab. Er weist darauf hin, daß allerdings die ge
setzliche Verpflichtung, dies einzutreiben, bestehe. ln Kennt

nis der Reaktion der Versicherten draußen im lande ruft er 
dazu auf. auf einen Boykott zu verzichten, weil ansonsten 
notwendige Verfahren die Einnahmen noch weiter schmaler
ten als bisher. 

(Dr. Altherr, CDU: Dann lesen Sie auch 

den letzten Abschnittdieses Fax vor!) 

Meine Damen und Herren, durch die Gesundheitsneuord
nUngsgesetze, dfe im Laufe dieses Jahres schon in Kraft getre
ten sind, sind die BOrger bereits in betrachtlichem Maße bela
stet worden. Ich nenne nur die erhöhten Zuzahlungen bei 
Medikamenten, die höhere Beteiligungen bei Heilmitteln. 
Beteiligungen bei Fahrtkosten. die höheren Beteiligungen 
bei Krankenhaus- und Anschlußheilbehandlungen sowie bei 

Kuren usw. 
(Gtodce des Prasidenten) 

• 

• 
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Wir regen uns seit Monaten Ober diese Belastungen völlig zu 

Recht auf, und vor allen Dingen der BOrger draußen regt sich 
völlig zu Recht auf. Nun kommt mit dieser unnützen Notop
ferfinanzierung noch eine weitere Belastung hinzu. 

(Wirz, CDU: Sagen Sie doch auch, 
warum das so ist!) 

Das ist derfalsche Weg, und wir lehnen ihn ab. 

(Beifall der SPD) 

Präsident Grimm: 

Bevor ich der nachsten Rednerin das Wort erteile, darf ich Ga
ste im Landtag begrüßen, und zwar Mitglieder des Personal
rats der Pfalzklinik landeck, eine Frauengruppe aus dem 
Kreis Neuwied, Mitglieder der F.D.P. und BOrgerinnen und 

BOrger aus Langenionsheim und last, but not least Weinköni

ginnen aus dem Landkreis Ahrweiler. Seien Sie alle herzlich 
begrüßt! 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat die Abgeordnete Frau Gisela Bill. 

Abg. Frau Bill. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Da hatdie CDU einmal einen verM 
nonftigen Antrag zum Landeskrankenhausplan gestellt, bei 
dem sie sicher sein konnte, daß sie ihn nicht umsetzen muß, 
und schon fallen Sie schon wieder unangenehm auf. weH Sie 
unbedingt lauthals auf Ihre gesundheitspolitische Inkompe

tenz in Bonn hinweisen mOssen. 

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

Mit der Aussprache zur SPD-Anfrage tun Sie sich keinen GeM 
fallen, meine Damen und Herren von der CDU. 

(Dr. Altherr, CDU: Sie lernen auc.h 

nichts mehr dazu!) 

Sie zeigen lediglich, daß Sie dann, wenn es darum geht, auf 
der Ebene Politik zu machen, auf der die CDUJCSU das Sagen 

hat, genauso eine fliclcschusterei betreiben wie Herr Gerster 
beim Landeskrankenhausplan. 

Das sogenannte Notopfer fOr die Krankenhausinstandset
zung setzt den Zuzahlungen, verbunden mit Leistungskar
zungen der Gesundheitsreformgesetze und Kassenneuord
nungsgesetzte M und wie sie alle heißen-, wirklich die Krone 
auf. Es ist ein weiterer Schritt auf dem Weg heraus aus der so
lidarischen Krankenversicherung auf dem ROcken der Pflicht
versicherten, also der Arbeitnehmerinnen, die ein Einkom
men unter der pflichtversicherungsgrenze haben. Das sogeM 
nannte Notopfer ist Selbstbeteiligung pur, diesmal völHg un~ 

ver ,.blümt" im wahrsten Sinne des Wortes. 

Meine Damen und Herren, das zeigt den Weg, den diese Bun

desregierung gehen wird. Statt gerechter Steuerpolitik und 
statt tatsachlicher Reformen der Sozialversicherungsysteme, 
wozu ~uch eine allgemeine Pflichtkrankenversicherung ge
hören mOSte, bitten Sie wieder diejenigen mit einem solchen 
Notopfer zur Kasse, die sowieso ein Notopfer nach dem an
deren bringen. 

Herr Dr. Altherr, was heißt hier ,.20 DM sind vier Zigaretten
päckchen"? Das lappert sich ganz schön zusammen, was in 

letzter Zeit an sogenannten oder auch nicht sogenannten 
Notopfern gebracht werden mußte. 

Meine Damen und Herren, wie ich schon gesagt habe, diese 
Notopfer werden grundsatzlieh von den ?flichtversicherten 
erbracht. Geschont bleiben die Arbeitgeber. Sie bleiben bei 
der Beteiligung außen vor. 

Meine Damen und Herren, für uns GRÜNE und für diese Re

publik bleibt nur zu hoffen, daß die Wahlerinnen und Wahler 
dieser Kohlschen, Waigelschen und Seehofersehen Notopfer

politik bei der Bundestagswahl eine klare Absage erteilen; 

denn dieses Gespann wird es noch dazu bringen. daß die 

Krankenversicherungen nicht mehr Sicherheit im KrankheitsM 

fall bieten, sondern dieses Gespann wird es dazu bringe"n, 

daß Krankenversicherungen zu Hartefonds verkommen. Das 
möchten wir nicht. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und vereinzelt bei der SPD) 

Präsident Grimm: 

Es spricht nun Hans-Artur Bauckhage fOrdie F.D.P.-Fraktion . 

Abg. Bauckhage. F.D.P.: 

Her~ Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
möchte hier jetzt nicht mehr lange das Bismarcksche Sozia!
verskherungssystem strapazieren. Ich sage nur eines voraus: 

Es ist die Frage, wie lange dieses System noch in der Form 
trägt. - Es trägt dann nicht mehr, wenn es von den Bürgern 

nicht mehr akzeptiert wird. Es wird nicht mehr lange Zeit hinM 
gehen, dann werden wir das erleben. Das irt die eine Seite. 

(Frau Bill. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Dazu werden Sie beitragen!) 

-Ja, Frau Bill. Es sprengt den Rahmen einer Aktuellen Stunde, 

mit Ihnen jetzt einen Exkurs durchzumachen. Aber gut. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das ist keine Aktuelle Stunde!) 
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Es geht hier darum- das beklagt der Kollege Dr. Altherr -,daß 
in Rheinland-?falz die BOrgerinnen und BOrger die 20 DM 

zahlen massen. Obrigens bezahlen die Privatversicherten ge
nauso wie auch die gesetzlich Krankenversicherten, weil die 
private Krankenversicherung an diesem Fonds mitbeteiligt ist 
und weil natürlich diese es dann Ober die Beitragsumlage tun 
mOssen. ln der Regel gibt es bei Privatkrankenkassenkeine 
duale Finanzierung. 

(Dr. Altherr CDU: So ist es! Mehr 

Sachkunde nächstens!) 

Aber das ist nicht der Punkt. Es ist sehr interessant, wenn man 
weiß, daß es hier um ein Urteil des Bundesverwaltungsge
richts geht. 

(Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Ein bißchen lauter!-

Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Lauter!} 

Rheinland-?falz ist eines der Bundestander, welches dieses 
Urteil nun umsetzt. Bayern tut di~ als einziges Bundesland 
Obrigens nicht. Nur Bayern! Baden-WOrttemberg tut es. An
dere CDU-regierte Bundestander machen es nicht anders. 

(POrksen, SPD: Die machen das im 

Oktober nachsten JahreS!) 

Herr Dr. Alther, das muß man der Redlichkeit halber einmal 
sagen. 

Herr Dr. Beth, nun kommt aber die spannende Frage, wie 
man in diesem großen Block Krankenhauser generell eine Ko
stensenkung herbeifahren kann: Da ist die Haltung der gro

ßen Oppositionspartei zum Landeskrankenhausplan gerade
zu jammerlich. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD
Zurufe der Abg. Frau Pepper, SPD, 

des Abg. Pörksen, SPD, und 
des Abg. Dr Altherr, CDU • 

Pörksen, SPD: Schreihals aus der Pfalz!) 

- Gerade Sie sind einer derjenigen, die diese Jammerlichkeit 
dokumentieren. Sie sind der lebende Beweis dafOr, wie man 
ja:mmerliche Politik macht. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, nun legt einmal der Minister far 
Arbeit, Soziales und Gesundheit einen Landeskrankenhaus
plan mitdem Ziel vor, die Kosten in diesem 35%-Biock zu sen
ken. 

(Dr. Altherr, CDU: Das mossen 

Sie nachweisen!) 

- Herr Dr. Altherr, die Haltung der GRÜNEN ist sauber. Die 
GRÜNEN haben eine Haltung, die besagt "Wir brauchen noch 
mehr Krankenhausbetten"' nach der Devise .Bitte neben je
den BOrger einen Arzt und möglichst noch einen Rettungs
wagen stellen". Das alles kann man machen. Aber Ihre Hai~ 
tung ist so interessant. Sie laufen in den Regionen herum und 
beklagen Oberall den Bettenabbau, der Obrigens die Versor
gung nicht verschlechtert. 

(POrksen, SPD: Sie zOnden Feuer an!) 

Gerade Sie sind es doch. Hier im Landtag beklagen Sie die zu 
hohen GKV-Kosten. Da muß mir einer einmal sagen, wie das 

zusammengehen soll. 

(Pörksen, SPD: Gar nicht!) 

Dann muß mir noch einer sagen, wie es zusammengehen soll, 

dann hier zu beklagen, daß diese 20 DM bezahlt werden 
mOssen. Einerseits sagen Sie, das sind vier Packehen Zigaret~ 

ten, und andererseits QQen Sie, in Bayern werden die nicht 
bezahlt. Sie mOssen schon schauen, wie Sie diesen Spagat be

herrschen. Herr Dr. Altherr, Sie beherrschen ihn nic.ht. Das 
kann ich Ihnen sagen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD
Dr. Altherr, CDU: Das wissen 

Sie doch nicht!) 

-Nein, sie beherrschen diesen Spagat nicht. 

Es bleibt dabei, die rheinland-pf:Uzische Landesregierung hat 
Obrigens auch keinen Einfluß auf die Reform der GKV ge
habt. DaS ist ganz geschickt gemacht worden, möglichst am 
Bundesrat vorbei gemacht worden. Das muß man in aller Ehr

lichkeit sagen. Ich meine, wir sind mit beteiligt. 

(Dr. Altherr, CDU: Warum denn?) 

- Herr Dr. Altherr, wir sind doch in Bann mit beteiligt. Ich 
weiß doch, wie es lauft. Das ist ganz bewußt gemacht wor

den, aber vieHeicht aus guten Granden. Sich jedoch hier hin

zustellen und zu sagen, die rheinland-pfalzischen BOrger 
mOssen 20 DM bezahlen. weil die Landesregierung nicht be
reit Ist, San[erungskosten zu Obernehmen, 

{Dr. Altherr, CDU: So ist es!) 

• da muß man einmal klar schauen. Da muß man genau hin-
schauen. Wie ich sagte, es gibt ein Urteil des Bundesverwal

tungsgerichts. Es gibt darOber hinaus Bestrebungen, dieses 
alles monistisch zu finanzieren, was ich im Obrigen far richtig 
erachte. 

(Zuruf des Abg. Dr. Beth, CDU) 

- Herr Dr. Beth. das erachte ich im übrigen fOr richtig. Sie wer

den sich wundern. wenn Sie eine monistische Finanzierung 

• 

• 
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haben, wie Sie dann in landlieh strukturierten Bundeslandern 
noch eine möglichst patientennahe Krankenhausversorgung 
hinbekommen wollen. Das mOssen Sie mir einmal sagen. Das 

sind Ihre Parolen, die nichts anderes bedeuten, als Stimmung 
zu machen und nach der Devise zu verfahren HWasch' mir 

den Pelz, aber mach mich nicht naß" oder HJedem wohi und 

keinem wehe". 

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

Dr.Aitherr, CDU: Bleiben Sie ruhig!) 

Präsident Grimm: 

Es spricht nun Gesundheitsminister Florian Gerster. 

Gerster,. MinisterfDr Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Stellen wir uns for 

eine logische Sekunde vor, dieses Notopfersei sinnvolL VersuR 

chen wir also, ihm etwas abzugewinnen. Dann frage ich, wie
so es sinnvoll sein kann, daß diese 1 Milliarde DM im Jahr, die 
damit zusammenkommen soll, für nagelneue Hauser genau

so ausgegeben wird wie für objektiv sanierungsbedOrftige 

HAuser, die jahrzehntelang in Betrieb sind. Wie wollen Sie 
klarmachen, daß ein neu gebautes Haus seine 1,1 % genauso 
bekommt wie ein altes Haus? 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD

Zuruf des Abg. Dr. Altherrr, CDU) 

~Herr Kollege Dr. Altherr, wie wollen Sie des weiteren klar
machen, daß ein junger gesetzlich versicherter und alleinle
bender Mensch diese 20 DM drei Jahre lang zahlen muß, ob

wohl er vermutlich vor seinem 50. Lebensjahr kein Kranken

haus von innen sehen wird, wahrend ein Privatversicherter 
nur dann, wenn er im Krankenhaus behandelt wird, aber 

einen Zuschlag zur Kasse gebeten wird? Wie wollen Sie das 
erklären? 

{Pörksen, SPD: So ist das!) 

Das ist Ungerechtigkeit hoch drei. 

(Beifall bei der SPD) 

Wenn Sie das Land Bayern als leuchtendes Beispiel heranfüh
rEm, das zur Zeit vormacht, wie man mit Superpopulismus sich 
aus der innerdeutschen Solidaritat ausklinkt, das auf ein kur

zes Gedachtnis hofft. das nämlich darauf hofft, daß die Bun

desbarger in anderen Undern vergessen, daß Bayern jahr
zehntelang von der Solidarität anderer L.ander profitiert hat, 

wenn Sie dann heute Bayern als einziges Land nennen kon~ 
nen, das Ober seine gesetzlich-en Pflichten hinaus weiterhin 
Instandhaltungsinvestitionen fördert, na gut. 

(Beifall bei der SPD) 

Wenn dieses Land sich so reich oder so wohlhabend fOhlt, 
dann ist es schön fOr die Bayern. aber wir können es nicht oh~ 
ne gesetzliche Verpflichtung. Wir können es nicht. 

(Dr. Altherr, CDU: Das ist eine Frage der 
Umverteilung! Sie können es!) 

-Herr Dr. Altherr, jetzt mache ich Ihnen einen Vorschlag. Es 

gibt einen ganz einfachen Weg. Wenn Sie meinen, Rhein
land-Pfalz kann dies, dann schlage ich vor, stellen Sie zum 

Haushalt einen erganzenden Antrag, 

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

in dem diese 40 Millionen DM zusatzlieh zum Plafonds ergan
zend vorgesehen sind. 

{Vizeprasident Schuler Obernimmt 
den Vorsitz) 

Ich nehme das Geld gern. Ich weiß schon, wie ich es ausgeben 

soll. Bitte machen Sie dies, oder ich mache Ihnen einen ande
ren Vorschlag. Ich reiche Ihnen, wenn Sie wollen, in den nach
sten Wochen die Investitionsliste fOr 1998 ein. Die lege ich Ih

nen im Umfang von etwa 40 Millionen DM vor. Dann sagen 
Sie mir, was wir aus den Neuinvestitionen oder Generalsanie
rungen nicht fördern und dafOr dann Instandhaltungsinvesti
tionen vornehmen sollen. 

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

Wenn Sie mir das vorschlagen und wenn ein ganzes Parla
ment sagt, das ist uns wichtiger, dann bin ich bereit, Oberdas 
gesetzlich Notwendige hinaus Maßnahmen zu fördern und 
dafar andere zurOckzustellen. Dann können wir darOber re

den. Alles andere ist Larifari. 

(Beifall der SPD und der F.D.P. • 

Dr. Altherr, CDU: Jetzt auf einmal!) 

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile Herrn Kollegen Dr. Rosenbauer das Wort. 

Abg. Dr. Rosenbauer. CDU: 

Herr Prasident. sehr geehrte Damen und Herren! Herr Mini
ster, ich glaube, Sie haben die letzten Haushaltsberatungen 

nicht mitbekommen. Wir hatten Antrage gestellt. Sie haben 

abgelehnt. 

(Beifall der CDU) 

Da ist es schon interessant. zu hOren. wenn Sie hier sagen, ich 
mache nur das, was ich unbedingt muß. Auf anderen Gebie~ 
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ten geben Sie wesentlich mehr Geld aus als.das. was Sie müs
sen. Einen solchen Stellenwert hat das Krankenhauswesen in 
Ihren Augen. 

Dann zu Herrn Brinkmann. Herr Brinkmann, ich bin schon 
einiges aus dem Ausschuß gewohnt. Sie haben eben die Pres

semitteilung des VdAK zitiert. Das hat eiger:ttlkh wi.eder ein
mal bestätigt, daß Sie eine sehr enge und eindirrt~nsiona[e 
Wahrnehmung haben. 

(POrksen, SPD: Besser als keine 
Wahrnehmung!) 

Die Überschrift lautet namlich "Ersatzkassen- Notopfer muß 
gezahlt werden, Appell an alle LAnder, lnstandhaltungsko-... 
sten der Krankenhauser zu übernehmen". Das haben Sie wie-
der unterschlagen. 

(Beifall der CDU) 

Sehr auffallend ist, wie die SPD hier einen Riesenradau an
fingt. Ich bin der Meinung~ das Land muß die 20 DM über
nehmen. 

(POrksen, SPD: Sie haben die Aussprache 
beantragt, nicht wir!) 

Aber was Sie hier einen Popanz mit diesen 20 Mark aufbau

en! 

Ich will Sie jetn nur einmal leicht erinnern: Sie machen im 

Moment Vorschlage, die in eine ganz andere Richtung ge

hen. Hier geht es um 20 DM pro Jahr. Sie wollen die Kinder
gartenbeitrage erhohen, und zwar im Landesdurchschnitt 
von 100 DM auf 150 DM, und das monatlich. 

(Beifall der CDU) 

Wo werden denn hier die Familien belastet? 

Herr Minister, dann noch einen Satz zu der Bemerkung, es sei 
kein Geld da. Ich bin kein Finanzpolitiker. Aber wenn man 
sich ein bißchen die MOhe macht und einmal aufsch!Osselt, 
dann ist festzusteHen, daß Sie im Einzelplan 06 eine tatsach
liche Mehrausgabe von 60 Millionen DM haben. Es ware 
durchaus möglich. Prioritäten zu setzen und umzusetzen, um 
diese 20 DM von den BOrgern wegzunehmen. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile Herrn Kollegen Brinkmann das Wort. 

Abg. Brinkmann, SPD: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Herr Dr. Altherr, 
wie das mit der Beteiligung der Privatversicherten bei der 
Zahlung des Notopfers ist, mOßte inzwischen klargeworden 
sein. Das istvom Minister noch einmal dargestellt worden. 

(Dr. Altherr, CDU: Haben 

Sie es kapiert?) 

- tch habe es vorher gewußt. Sie wissen es offensichtlich jetzt 
noch nicht. 

(ROsch, SPD: Er kapiert es 
immer noch nicht!) 

He'rr Dr. Rosenbaue'r. zu Ihrer Kritik, weil Sie so tun, als worde 
ich Dinge falsch zitieren. 

(Dr. Altherr. cou: Haben Sie auch!) 

Ich habe die Pr~eerkfarung des VdAK. Ich empfehle Ihnen, 
die Seite 2 aufzuschlagen. Das ist.. wenn Sie zwei Seiten ha

ben, die hintere. Dann nehmen Sie den zweiten Absatz, den 
ich jetzt vorlesen darf. Darin steht: .. Die Ersatzkassen beto
nen, daß sie das Gesetz fOr falsch halten. Trotzdem sind sie 

nun verpflichtet, geltendes Recht anzuwenden.· 

(Staatsm inister Gerster: Exakt so ist es!) 

For falsch halten sie es. 

(Zurufe von der CDU) 

Wenn Sie jetzt Schwierigkeiten haben, die Überschrift zu ver
stehen, dann interpretiere ich es Ihnen noch einmal. 

(Dr. Altherr, CDU: JawOhl. 

Herr Oberlehrer!) 

in der Überschrift steht: .Ersatzkassen - Notopfer muß be· 

zahlt werden. a 

Denken Sie an den vorherigen Absatz, den ich zitiert habe. Es 
muß de~halb gezahlt werden, weil es Gesetz ist, nicht des
h~lb, weil es die Ersatzkassen fOr inhaltlich notwendig halten. 

(Zuruf von der CDU) 

Ich mOchte noch einmal zu der eigentlichen Ursache far diese 

ungiOckselige Notopferentrichtung kommen. Es ist das Urteil 
des Bundesverwaltungsgerichts aus dem Januar 1993 mit 

dem Tenor, daß es keine Rechtsgrundlage dafOr gibt, daß die 
Länder far die Klinikinstandhaltung aufkommen mOssen. 
Daß Rheinland-?falz se_it 1993 diese Haltung einnimmt, ist 

bundesweit so Oblich. Die Ausnahme ist Bayern. Lediglich 

Bayern handhabt dies anders. 

• 

• 
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Herr Dr. Altherr, gehen Sie doch in andere Bundesländer und 
informieren Sie sich dort einmal1 ob bei denen die Begran

dung anders aussieht als in Rheinland-Malz bei Minister 
Gerster. 

(Dr. Altherr. CDU: Wir sind in Rheinland· 

Pfalz und nicht in anderen Ländern!) 

Diese sagen Ihnen exakt das gleiche. 

Ich darf Ihnen einmal eine Frage stellen. Nachdem seit 1993 
feststeht, daß die Land er far die Finanzierung der Instandhal
tung nicht zustandig sind, verraten Sie mirdoch einmal: Wel
che Konsequenz hat der Bund aus diesem höchstrichterlichen 
Urteil inzwischen zugunsten der Patienten gezogen? - Das 
war eine rhetorische Frage, weil ich Ihre Antwort hierzu gar 
nicht hören will . 

{Beifall bei der SPD) 

Da bringen Sie vielleicht auch noch etwas hin. 

(Beifall der SPD) 

Vizepr~sident Schuler: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Rieth das Wort. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Dieses Thema 
"Notopfer .. , 20 DM fOr die Sanierung der Krankenhauser, 

entbehrt nicht einergewissen Ironie. 

(Bauckhage, F.O.P.: Da haben Sie recht!) 

Ich stelle wieder einmal fest, daß bei diesen kleinen Beträgen 
der Aufwand, die Diskussion und der Bedarf hierOber sehr 

enorm sind und die Leidenschaftlichkeit umgekehrt propor
tional zu dem Betrag wachst, der zur Diskussion steht. 

{ltzek, SPD: Das kennen Sie doch 
aus der Kommunalpolitik!) 

Deshalb will ich auch einige ironische Anmerkungen zt.i die
sem Thema machen. 

(Mertes, SPD: Vorsicht, das kann 
in die Hose gehen!) 

Die Notopferproblematik ist, wenn man etwas bibelbewan
dert ist. im Alten Testament bei den Pharaonen schon einmal 
Grundlage gewesen, um nach sieben Hungerjahren einen 
Vorrat in Getreidespeichern anzulegen. Da kennen wir es 
her. Aber etwas ernster kennen wir dieses Thema auch aus 

Kriegszeiten, in denen zu Beginn Buntmetall und am Ende 
die Kirchenglocken eingesammelt werden mußten. 

Meine Damen und Herren. ganz so leicht sollte man das The
ma in der Tat nicht nehmen. Aber wenn es Ansicht des Bun

desgesundheitsministers ist, daß wir wieder auf Notzeiten 
mit biblischem Bezug zugehen, dann sollten wir halb ernst 
und halb ironisch Ober!egen, wie wir diese Naturalien, die in 

Zukunft vielleicht abgeführt werden mOssen, regionalver
träglich organisieren. 

(Pörksen, SPO: Jetzt wird es aber witzig!) 

Für Rheinland-Pfalz wOrde sich anbieten, daß sich die Kran

kenhäuser im Bereich der Mosel frOhzeitig entsprechende 
Weinkeller zulegen, um die Naturalien aufnehmen zu kön
nen. Im Hunsrack und in der Eifel moSten vielleicht Kartoffel
und Getreidespeicher angelegt werden, eventuell mit ausrei
chend großen BierkeU~rn far eine entsprechend große Braue
rei, die in der Eifel beheimatet ist. in der Pfalz konnten ent

sprechend große Schuhgestelle im Eingangsbereich der !(.ran
kenhauser aufgestellt werden. Im Norden des Landes warde 
es sich anbieten, Baustofflager oder Viehstalle für artgerech

te Tierhaltung vorzusehen, um diese Naturalien, die in Zu
kunft anstehen, aufnehmen zu können. 

(Staatsminister Zuber: He lau!
Pörksen, SPD: Sind wir im Parlament, 

oder wo sind wir?} 

Im Kontext: Ein gewisser ernster Hintergrund ist schon in den 
Äußerungen der bayerischen Landesregierung zu sehen. Im 
Kontext mit diesen Regionalisierungsbestrebungen der baye
rischen Landesregierung bei den Krankenkassen wOrden wir, 
wenn man das ernsthaft weiterverfolgt. auf einen mittelal
terlichen Partikularismus, eine Kleinstaaterei, zugehen, was 
nicht ganz ernst gemeint sein kann. Dies wollen wir nicht. Wir 
wollen auch nicht dieses Notopfer, was in der Bevölkerung 

nicht zu vermitteln ist. Diese 20-0M-Rechnung, die jedem 
Krankenkassenkunden ins Haus geflattert ist, ist den Leuten 
nicht zu vermitteln. 

Das sage ich deutlich: Es wird auch nicht dazu fahren- dies ist 

hier schon von verschiedenen Seiten ausgefOhrt worden -, 

daß hiermit einheitliche Standards in allen Krankenhausern 
gehalten werden können. Hier muß eine andere und eine 
bundesweite solidarische Finailzierung herhalten. die nicht 

auf solchen Exkursionen und auf solchen Sonderopfern auf
baut. Der Staat tut sich keinen Gefallen, wenn er bei den 
Krankenkassenkunden so abkassiert, wie er es vorhat. 

Wir fordern auch von dieser Stelle den Bundesgesundheitsmi
nister auf, diese unsinnige Verordnung. diese unsinnige ge
setzliche Regelu,ng zurackzunehmen. Es wird eine Fiut von 
Klagen gegen diese 20 Mark geben, wobei der Aufwand, die 
Bürokratie und Klageschriften ein Mehrfaches des Betrags 
ausmachen werden, den diese 20 Mark darstellen. Der Bun
desgesundheitsminister sollte dieses Gesetz wirklich 
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schnellstmöglich zu rOckziehen und zu einer bundesweit ver

nOnftigen und solidarisc.hen Finanzierung kommen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNE Ni 

ViZepräsident Schu ler: 

Ich erteile Herrn Dr. Altherr das Wort. 

Sie haben noch eine Redezeit von eineinhalb Minuten. 

Abg. Dr. Altherr, CDU: 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen 

und Herren! Es ware natOrlich das einfachste, eine andere Re

gelung zu finden. Herr Rieth, Sie mogen es vielleicht nicht 

wissen: Der Bundesgesundheitsminister versucht seit 1993, 
eine Regelung mit dem Bund herbeizufOhren, n':lr war auf 

dieser Seite keine Bereitschaft zu erkennen. 

(Beifall bei der CDU) 

Die Bundesfander haben dieses Verwaltungsgerichtsurteil als 
Alibifunktion benutzt, um sich klamm·und heimlich aus der 

Finanzierung herauszustehlen. Das muß man einmal ganz 
klar sagen und sehen. 

(Beifall der CDU) 

Wer hindert denn diese Landesregierung und diesen GesundM 
heitsminister daran, trotz dieses Urteils weiterhin diese För

derung alsfreiwillige Leistung zu betreiben? 

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Minister, wir haben Ihnen schon mehrfach Deckungsvor

schlage unterbreitet, zum Beispiel bei den HaushaltsberatunM 

gen for das Jahr 1997 und auch bei dem Nachtragshaushalt. 

Sie haben das in der Ihnen eigenen Hybris abgeschmettert, 

als ginge es Sie gar nichts an. Ich muß Sie fragen: Tragen Sie 
noch die Verantwortung fOr die kranken Bürgerinnen und 

BOrger dieses Landes?- For Sie ist es natürlich publikumswirk
samer, in Neubauten zu investieren und ein schO~es Presse
photo machen zu lassen. Das kommt natürlich besser an, als 

eine marode sanitare Anlage in einem Krankenhaus mit die

sen Geldern zu sanieren. Das istwohlihr Problem. 

Danke schön. 

(Beifall der CDU

Mertes, SPD: Das ist Ihr Niveau, 
aber kein Problem!) 

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile Herrn Kollegen Bauckhage das Wort. 

Herr Kollege Bauckhage, Sie haben noch zweieinhalb MinuM 
ten Redezeit. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Meine Damen und Herren, es ist eine sehr interessante DeM 
batte. Einerseits muß man klarstellen, daß die MOndliehe AnM 

frage von Herrn Brinkmann deshalb-gestellt wurde, um hier 
zu dokumentieren, daß damit- wie auch immer- ein Ausstieg 

aus der dualen Versicherungsform gegeben ist. DarOber kann 

man streiten. Ich bin etwas anderer Meinung M aber gut. 

Dann hat Herr Rieth es auf den Punkt gebracht und es wirkM 
lieh satirisch gemacht; denn richtig ist, daß man nicht ganz 

verstehen kann, warum in diesem Hause deshalb eine solche 
Aufregung ist. Dann kommt HerrDr. Altherr und dramatisiert 

die ganze Angelegenheit noch. 

(Dr. Altherr, CDU: Wir haben doch 

dieses nicht initiiert! M 

Zuruf von der SPD: Sie haben doch 

die Aussprache gewollt!) 

Herr Kollege Dr. Altherr, dies macht wenig Sinn. Sie dramatiM 

sieren die ganze Geschichte. ln diesem RheinlandMP1alz, wie 
Sie es dramatisiert haben, wohne ich nicht und Sie auch nicht 

Als ob wir hier nur Krankenhauser hatten, in denen man 
nicht mehr behandelt werden könnte. Aber die beiden Prota
gonisten dieser verrOckten Politik, die Sie betreiben, haben 

hier gesprochen. Da kommt Herr Dr. Rosenbauer. sagt foiM 
gendes und steftt einen Zusammenhang her zwischen KinderM 

tagesstattenbeitragen, also Elternbeitri\ligen, und diesen 

ZOOM. 

(Dr. Altherr. CDU: Ist das nicht zulassig?) 

-Herr Dr. Altherr, es ist natürlich zuli\lissig. Es ist nur die Frage 

nach der Ernsthaftigkeit der Diskussion. Das ist doch die 
Kernfrage: 

(Zurufe von der CDU) 

Geni:u Sie, Herr Dr. Rosenbauer, sind derjenige, der die Pali" 
tik "Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht naß!" Oberall 
Petreibt. Genau sre sind es. 

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

Genau Sie, und zwar in Unkenntnis. Nach der Devise: ,.Jedem 
wohl und keinem wehe" werden Sie keine Politik machen 
können, Herr Or. Rosenbauer. Genau Sie sind derjenige. 

(Dr. Altherr, CDU: Abwarten!) 

• 

• 
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-Ach Gott, Herr Dr. Aftherr. Es ist wirklich so interessant be
züglich des landeskrankenhausplans. Herr Dr. Altherr, Sie ha

ben eine große Pressekonferenz gemacht und dann vorge

legt, wie Sie sich die Krankenhauspolitik in diesem Land und 

damit die Kostensteigerung sowie die Kostenbelastung der 
Beitragszahler und Unternehmen vorstellen. in der Tischvor

lage steht null und nichts drin. 

(Zurufe von der SPD: sehr richtig!

Glocke des Prasidenten) 

Nein, Herr Jullien, Sie dürfen irgendwann nicht nur beklagen, 

sondern mOssen Roß und Reiter nennen. Aber das können Sie 
nicht. Ihr Deckungsvorschlag war eine globale Minderausga
be. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Schuler: 

Herr Kollege Bauckhage, ich darf Sie bitten, zum Ende zu 

kommen! 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Also wieder darum herumreden und nichts sagen, wie, wann 

und wo. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren! Es liegen keine weiteren Wort
meldungen mehr vor. Damit schließe ich die Aussprache über 
die beiden MOndlichen Anfragen- Drucksachen 1312341 und 
13/2342-. 

Bevor ich die Aktuelle Stunde aufrufe, darf ich herzlich Gäste 
im rheinland-pfälzischen Landtag begrüßen. und zwar Mitar
beiterinnen und Mitarbeiter der Verbandsgemeindeverwal

tung Nierstein-Oppenheim, 

{Beifall im Hause) 

BOrgerinnen und BOrger aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis, 

(Beifall im Hause) 

Mitglieder des Frauenstammtisches der Selbständigem aus 
Ludwigshafen-Gartenstadt 

(Beifall im Hause) 

sowie Mitglieder des Kreisvorstandes der Arbeitsgemein
schaft für Arbeitnehmerfragen aus Neuwied. Seien Sie herz
lich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe nun Punkt2 der Tagesordnung auf: 

AKTUELLE SnJNDE 

a) Aktuelle Situation an den Hochschulen in Rhein Iand-Pfalz 

vor dem Hintergrund der Studentenproteste 

auf Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 13/2324-

b) Streiks der studierenden angeslchts der Studienbedin

gungen an den rheinland~pfllzlschen Hochschulen 

auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

• Drucksache 13/2326-

Da die beiden Anträge ein Thema betreffen, handelt es sich 
um eine ungeteilte Aktuelle Stunde. 

Zur Begründung des Antrags der CDU-Fraktion erteile ich der 

Kollegin Frau Kohnle-Gros das Wort. 

Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU: 

Vielen Dank, Herr Präsident. daß Sie eine etwas gemaßigte 

Einführung in das Thema gegeben haben, so daß ein zeit
licher Abstand zur vorigen Diskussion entstanden ist. 

Meine Damen und Herren, wenn die Karzungen im Hoch
schulbereich im Bundesland Hessen die herahmten letzten 

Tropfen gewesen sind, die das Faß zum Oberlaufen gebracht 
haben, so war das, was vor einer Stunde Bildungsminister 
Professor Dr. Zöllner zum Baföggesagt hat. das, was dem Faß 
den Boden ausgeschlagen hat. 

{Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren. ich kann es mir nicht ersparen. 
einen Zeitungsartikel, der vor wenigen Tagen erschienen ist. 
hier vorzuhalten. Darin heißt es: Die BafOg-Weiterent
wick.lung ist das dringendste Problem.- Zitiert wird darin der 
Bildungsminister dieses Landes. Herr Minister Professor 

Dr. Zöllner. ich bin wirklich hell entsetzt gewesen Ober das, 

was Sie heute nachmittag hier vorgetragen haben, daß Sie 
die Situation, die Funktion des Finanzministers dieseS Landes 

Obernammen und seine Rolle gespielt haben und daß Sie das, 
was Sie Ober Monate. sogar Ober Jahre hinweg in ganz 
Deutschland für die A-Länder an Weiterentwicklung des Ba

fög vorgetragen und auch vor sich hergetragen haben, nun 
auf einmal einkassiert und auf diese finanzielle Sache zurack
gezogen haben. 

Sie muten den Studierenden in diesem Lande zu, daß sie sich 
jetzt mit dem niedrigsten eingerichteten Betrag von 103 Mil~ 
Iianen DM im Jahr 1997 zufriedengeben sollen. Wenn Sie 
meinen, daß Sie damit den Demonstranten gerecht gewor
den sind. die nun in diesem Lande endlich auf die Straße ge

gangen sind, um auf ihre Situation aufmerksam zu machen. 
dann war das- so denke ich M wirklich das Allerletzte. 
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Meine Damen und Herren, wir haben in diesem Land- darauf 

wollen wir jetzt eingehen - KOrzungen auch im H_ochschul

haushalt zu beklagen. Wir hatten eine KOrzung i_~ letzten 
Haushalt gehabt. wir haben KOrzungen im Nacht~agshaus
halt gehabt und werden auch im Doppelhaushalt 1998/1999 

KOrzungen haben. Studierende und inzwischen auch Schüle
rinnen und Schaler gehen auf die Straße~ um auf ihre_ Situa
tion aufmerksam zu machen. Sie machen nicht nur auf ihre 
Situation als Schülerinnen und Schaler aufmerksam -das ha
be Ich in Diskussionen wAhrend der letzten Tage erfahren -, 

sondern sie machen die Politiker in diesem Lande darauf auf

merksam, daß die KOrzungen in ihrem Bereich, also bei den 
Schulen und Hochschulen des Landes, nur zwei Bereithe sind 
in einer ganzen Kette von Kürzungen, die sich diese Landes
regierung Im Bereich von Jugend, Kindern und Fa~ilien er
laubt. 

Ich darf darauf hinweisen - das hat Herr KoHege Dr. Rosen
bauer zuvor schon gesagt-, daß diese landesfegierung im Be
reich der Kindergarten kOrzt, sie kürzt im Bereich von Grund
schulen und Gymnasien, sie streicht beim FamiHengeld, sie 
streicht bei den Junglandwirten und sie streicht auch bei den 
Hochschu Jen. 

(Beifall der CDU) 

Herr Minister ZQ.IIner, Sie haben sich in die ganze l?~nd eswei
te Diskussion,um ein Beispiel aus der Haushaltsrede des. Kolle
gen Mertes auf;z:ugreifen. immer voll elng~bracht,_~llerdin9s 

mit leeren Taschen. Sie sind deshalb auch mit leeren Handen 
tOrdie Studierenden herausgekommen. 

(Beifall der CDU) 

Ich bin der Meinung, daß diese Situation auch zu Recht ange
griffen worden Ist. 

Wir als COU-L..andtagsfraktion verweisen in diesem ersten Bei
trag darauf, daß wir bereits bei den letzten beiden Haushalts
beratungen zum Bereich Bildung, Schule und Hochschule mit 
Alternativantragen versucht haben, das Land in dieser Rich
tung weiterzubringen, damit vor allem im Berei.cfl der Me
dien. der an den Schulen und Hochschulen eine ~iP,tige Rol
le fOr die Zukurlftsfahigkeit dessen spielt, was an BTrdung ge
boten Wird~ eine Ausstattung mit entsprechenden ~itteln er
folgen kann. Wir haben mit großem Bedauern ~eststellen 
müssen, daß unsere Antrtge keine Mehrheit gefunden ha
ben, auch wenn Sie jetzt versuchen, mit kleineren Maßnah

. men uns nachzukommen. 

Ich will es damit zum Einstieg und zur Begründung unseres 

Antrags zunächst bewenden lassen. Ich melde mich später 
noch einmal zu Wort. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsiderrt Schu ler: 

Ich erteile dem AbgeordnetenDahm das Wort. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der 
~ifdungsabbau wird nicht nur bundesweit, sondern auch bei 
uns in Rheinland-?falz konkret faßbar. Das ist einfach nicht 
mehr zu verbergen. Die Schülerd~monstrationen zu Anfang 
des Jahres haben darauf hingewiesen. Gegen Jahresende 
streiken nun die Studierenden an den Universitaten und 
Fachhochschulen. Vor wenigen Minuten ging erst draußen 
vor dem Parlamentsgebaude eine Demonstration der schale· 
rinnen und Schaler zu Ende. 

(Schweltzer, SPD: Gibt es das 
in Hessen nicht?) 

ZU Recht prot~ieren die SChOier und Studierenden; denn 
die Bilanz fOr die Bitdung sieht schlecht aus. Nach wie vor feh
len in Rheinland-P!alz 15 000 Lehrstellen. Jugendliche blei· 

ben L!nversorgt ohne SteHe oder ohne Schulplatz. Jugend
liche stehen in Maßnahmen des Arbeitsamts, und Jugend
liche stehen.in Warteschleifen in den berufsbildenden Schu
len. Herr BrOderie, die Lehrstellen fehlen, auch wenn Sie un
verbesserlich- wie immer- das Gegenteil behaupten werden. 

(S~tsminister BrOderie: Erzahlen Sie 
kein dummes Zeug! Sie sollten sich 

fOr solchen Blödsinn 

enbchuldigen!) 

Herr Brüderfe, das glaubt Ihnen Gott sei Dank kaum noch je
mand. 

- Herr BrOderie, das Duale System der Berufsausbildung ist in 
Gefahr. Jed_es Jahr werden 10 000 bis 12 000 Schülerinnen 
und SehtHer zusatzlieh unsere Schulen besuchen. 

(Mertes, SPD: Das bestreitet keiner!) 

- H~rr Mertes, doc.h der Doppelhaushalt 1998/1999 zeigt uns 
gnadenlos auf, daß da,fQr keine müde Mark mehr aufge
bracht und daß für diese Sc.hO!er keine einzige Lehrkraft 
mehr eingestellt werden soll. Außer den Pensionskosten 
steiQt in ~iesem Bildungshaushalt nichts mehr. Herr Mertes.. 
an Schulreformen fallt Ihnen und der Landesregierung nur 
noch ein, die Schulzeit in den Gymnasien und in den Gesamt
schulen zu verkarzen, um damit Lehrerinnen und Lehrer ein
zusparen. 

Eine Oberstufenreform wird verkOndet. bei der im Durch

schnitt jedes ~Gymnasium eine Lehrkraft verlieren soll. Die 
Leerlaufzeiten fOr die SchOierinnen und Schaler werden nicht 
geringer, sondern sie werden ansteigen. Das alles geht zu La
sten der Qualitätder Bildung; das geht zu Lasten der Gymna
siastinnen und Gymnasiasten. Sie nennen das Reformen; ich 
nenne das Bildungsabbau. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

•• 

• 
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Die neuen Demonstrationen und Streiks geben mir recht. Die 

Schalerinnen und Schüler sehen das genauso. 

Meine Damen und Herren. die Uste der Grausamkeiten, die 
die Landesregierung den Hochschulen und den Studierenden 

zumutet, ist noch viel lAnger. Summiert sollen die Hochschu

len und Studierenden an den rheinland-pfalzischen Hoch
schulen auf mehr als 70 Millionen DM in den kommenden 
zwei Jahren verzichten. Das einzige, was in diesem Bereich 

noch steigt, sind die Ausgaben für Pensionslasten und für die 
Gehaltssteigerungen. Das sind immerhin über 45 Millio
nen DM. Dafar werden aber bei den Sachmitteln 20 Millio

nen DM eingespart. 

Bei den Personalmitteln für neue Technologien und Umwelt 

sowie zur Unterstützung der Lehre kürzen Sie 18 Milliow 
nen DM und bei den Personalmitteln for Forschung und Lehw 
re weitere 12,5 Millionen DM. Zu Lasten von wissenschaftw 

Iichen BOchern und Zeitungen gehen noch einmal 6,5 Millio
nen DM weniger in den Haushalt ein. 

Eine Universitat ohne Bücher ist wie ein Mensch ohne Gehirn. 
Sie kennen die Transparente, auf denen steht: Oie Hoch~chu
len werden dummgespart -.Das ist nicht das Ende der Streich
liste. Nein, weitere 14 Millionen DM sollen an Leistungen für 
die,Studierenden selbst weniger ausgegeben werden. Bund 
und Land streichen das magere BafOg noch einmal um 
7,6 Millionen DM nurfür Rheinland-Pfalz zusammen. Bei den 

Studierendenwerken werden KOrzungen in HOhe von 3,4 Mil
lionen DM vorgenommen. Das sind umgerechnet auf jeden 
rheinland-pfalzischen Studierenden 20 DM. 

Zu guter Letzt kürzen und streichen Sie die Stipendien und 
die Studienförderungen radikal zusammen. Weder der wis
senschaftliche Nachwuchs noch der Aufenthalt ausländischer 

Studierender in Rheinland-Pfa!z wird mehr gefOrdert werw 
den. Sie drUcken damit die Qualität der Ausbildung. Die Stu
dienzeiten verlangem sich zwangsläufig, und der Wegfall der 
Auslandsaufenthalte wird in spateren Geschäftsbeziehungen 
Folgen nach sich ziehen, die Sie billigend in Kaut nehmen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Der Bildungspolitik. in Rheinland-P1alz wird Schaden zuge

fügt. Ich sage noch einmal: Angesichts dieses Bildungsabbaus 
bin ich froh, daß sich endlich auch einmal die Betroffenen zu 
Wort gemeldet haben und daß es an den Hochschulen zu Pro~ 

testaktionenund Streiks gekommen ist. Ich bin froh,daß die
se Streiks und Proteste in phantasievoller Weise gewaltfrei 
und mit zahtreic.hen selbst organisierten Veranstaltungen 

und Seminaren begleitet wurden. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Kuhn, F.D.P.: Ausgegangen von Hessen!) 

Den Studierenden ist fUr diese Aktion von dieser Stelle aus 
einmal ein Wort des Dankes zu sagen. Seit zwei Wochen soli
darisieren sich fast alle mit den Streiks, aber damit ist letztlich 

niemandem geholfen; denn den Streiks und Protestaktionen 
müssen konkrete Forderungen folgen. Den konkreten Forde
rungen müssen dann bundesweit, aber auch in Rheinland
P1alz, Taten folgen. 

Ich fordere die Landesregierung auf, das Gerede von der BH
dung auf hohem Niveau aufzugeben und endlich wirklich 
Prioritaten für die Bildung zu setzen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile Herrn Kollegen Dr. Schmidt das Wort. 

Abg. Dr. Schmidt, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Verehrter Herr 
Kollege Dahm, wir sollten uns meiner Meinung nach davor 
ht1ten, in diesem Hause unsere Hochschulenschlechtzureden. 

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

Ich stelle fest, daß wir in diesem Bereich in den vergangeneo 
Jahrzehnten einen hohen Grad an Gemeinsamkeit gehabt 
haben. Das war auch zu den Zelten so~ alS wir noch in der op~ 

position waren. Wir kOnnen meiner Meinung nach stolz auf 
die Leistungsfähigkeit unserer Hochschulen sein, die in den 

letzten zwei Jahrzehnten qualitativ und auch quantitativ Ein
drucksvolles geleistet haben. Sie wissen das sehr genau. Wir 
haben eine Verdopplung der Studierendenzahlen zu ver

zeichnen. Wir haben eine Verdreifachung der Einwerbung 
von Forschungsmitteln von Dritten erreicht- das alles bei 
einem personellen Zuwachs von-10 %. Das ist eine Leistung, 
die wir an dieser Stelle nicht kleinreden sollten. 

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

Nun zu den Streiks: Ich selbst war an vielen Hochschulstand
orten. Zunächst einmal konnte festgestellt werden, daß aus 
Solidarität gestreikt wird. Die Universitat Kaiserslautern hat 
heute mit einer knappen Mehrheit einen entsprechenden Be

schluß gefaßt. Ich verweise einmal darauf, daß die Universitat 
Kaiserslautern in einer größeren Werbekampagne dafOr ge
worben hat, daß Studierende der Ingenieurwissenschaften 

ihr Studium möglichst in Kaiserslautern beginnen sollten. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Jetzt reden Sie von Bildungsabbau. Gehen Sie einmal durch 
die Universität. Es ist mehrfach Ober die Problematik disku~ 

tiert worden. Es wird immer wieder darauf hingewiesen, daß 
man sich an den Aktionen aus Solidarität beteilige. 

Natarlich ist es wichtig, daß die Bildung in der Bundesrepu
blik Deutschland auch den Stellenwert erhalt, den sie far die 
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Zukunftsgestaltung benötigt. Darin sind wir uns einig. Ich 

rlume auch gern ein: Es ist eine ganze Menge zu tun. 

Was sind die zentralen Punkte dieses Streiks'? Es ist die Angst 
der Studierenden um ihr Studium und die Angst, daß sie es 
-es Ist mehrfach darauf hingewiesen worden- wegen standig 
zureckgehender Studienförderungen, dem Bafög. nicht mehr 
finanzieren kOhnen. Die StudiengehOhren oder gar die An
drohung von Sanktionen, die Studenten Immer wieder dar
stellen, sind aber auch ein zentrales Thema. 

Meine Damen und Herren. es ist keine LOsung des Problems, 
wenn wir in dem neuen Hochschulrahmengesetz den Ver
zicht auf StudiengehOhren zumindest im Bereich des erstbe
rufsbezogenen Studienabschlusses nicht ausschließen. Ich 

verstehe die Bundesregierung nicht. 

Herr Lelle, Sie sind auch gegen StudiengehOhren in diesen Be
reichen. Ich weiß das. Bitte schon, dann lassen Sie es uns doch 
hineinschreiben. Welchen Sinn macht es, wenn man das den 
Landern Qberlaßt7- Wenn das Hochschulrahmengesetz Ober
haupt eine Funktion haben soll, dann doch diese, daß wir 

auch vergleichbare Bedingungen an unseren Hochschulen er
halten. Welchen Sinn macht es, wenn Baden-WOrttemberg 
Studiengehohren erhebt ünd wir nicht'?- Man stelle sich vor, 
was das far die Entwicklung der Studierender:strOme bedeu
tet. 

Meine Damen und Herren, das muß dort geregelt werden, 
wo es auch hingehört, namlich in das Hochschulrahmenge
setz. Deshalb pladieren wir Sozialdemokraten nachhaltig da
fOr, daß dies noch mit hineinkommt. 

Ich verweise auch darauf, daß die Studierenden nicht nur ihre 
Demonstrationen auf das Geld ausrichten. Man solfte es dar
aufhin nicht verkarz.en. Wir sollten registrieren, daß sie auf 

Reformen hinweisen. Ich werde spater noch einige AusfOh
rungen machen, weil wir in Rheinland-P1alz im Hinblick auf 

diesen Aspekt einiges geleistet haben. Das, was zum Teil heu
te im Hochschulrahmengesetzentwurf festgeschrieben ist. 
wird systematisch in unserem Bundesland umgesetzt. 

Meine Damen und Herren, wir hatten erst vor kurzem die An
hOrung der Prasidenten. Ich will sie nicht mißbrauchen. Jeder 

Prasident- so glaube ich- hat mit Fug und Rechtauch Defizite 

dargestellt und AntrAge formuliert, wie die Situation an ih· 
ren Hochschulstandorten verbessert werden kann. Ich will 

aber auch einmal zitieren, wie sich nun einige unserer Prasi
denten durchaus sehr positiv geaußert haben. 

Prlsident Reiter von der Universitat Mainz sagte zum Bei

spiel: .Wir haben in Rheinland-P!alz Gottsei Dank keine hes
sischen Verhlltnisse". Er sagte weiter: .,Es muß auch unser 
dringliches Bemahen sein, solche gar nicht entstehen zu las
sen.'" Das istvöllig richtig. 

Ich verweise auf den Prasidenten der Fachhochschule Ko
blenz, Herrn Professor Dr. Kirschbaum. Er sagte i,n der Anhö-

rung Ende letzten Monats: .,Die Fadlhochschule Koblenz 
kann ihre Stellungnahme auf wenige Punkte von grundsa.tz
Hcher Bedeutung beschranken, da die Fachabteilung des Mi
nisteriums den wesentlichen zusatzliehen Haushaltsbedarf 
der Fachhochschule Koblenz, der sich aus der Betriebnahme 
des Neubaus im kommenden Jahr ergibt. sachgerecht in die 
Regierungsvorlage eingebaut hat und auch die Ausgestal
tung der Personalmittel berOcksichtigt." 

(Giock·e des Prlsidenten) 

,.Mit Zufriedenheit"- so sagte er- Hkann ich allf den Entwurf 
ZurOckblicken'". Er ist der Auffassung, es sei auch sinnvoll, ~in
mal in einem Ausschuß so erwahnt zu Werden. 

(Glocke des Präsidenten) 

Diejenigen, die an vorderster Stetre 

(Glocke des Präsidenten) 

die Verantwortung in diesem Land tragen .• können sehr wohl 

die Situation in unserem Land differenziert betrachten. 

Danke schOn. , 

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

Vizepr~ident Sthuler: 

Ich erteile Herrn Kollegen Kuhn das Wort. 

Abg. Kuhn. F.D.P.: 

Herr Pr.llsident, meine Damen und Herren! Zunächst zwei Sat
ze zu dem Vorredner. Herr Dahm, wenn ich höre, auf welche 

Art und Weise Sie die Situation an den rheinland-pfalzischen 
Hoc.hschu len dramatisieren. bleibt mir wirklich die Spucke 
weg, 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/0IE GRÜNEN: 
Schauen Sie einmal in den Haushalt 

und lesen Sie es!) 

Schauen Sie einmal Ober den Rhein- es wurde schon zitiert-. 
welche Verhaltnisse dort herrschen. Man kann Probleme er
kennen. Es gibt Schwierigkeiten, die wir hier nicht kennen. 
Die Studenten an vielen Hochschulen in anderen Bundeslan

dern waren glacklich, wenn sie Verhaltnisse wie in Kaiserslau· 
tern, inTrier und in anderen Hochschulen im Land Rheinland

P1alz hätten. Ich finde es unerträglich, daß Situationen, die es 
hier nicht gibt, zum Au.sgangspunkt fOr eine Kritik an den 

Hochschulverhaltnissen im Land genommen werden. Das ist 
nicht in Ordnung. 

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

• 
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Ein Satz zu Frau Kohnle-Gros.ln Ihrem Beitrag ist mir auch et

was aufgestoßen. Sie haben gesagt. in der gymnasialen Ober
stufe wird gekOrzt. Es wird reduziert und das Abitur auf den 

31. März vorgezogen. Es wird gespart. 

Frau Kohnle-Gros, ic.h frage Sie: Was würden Sie als Antwort 

erwarten, wenn Sie Ihren Vorschlag, auf zwölf zu reduzieren, 

verwirklicht sehen wUrden? Wie warden Sie dann reagieren, 
oder wie sollten andere reagieren, wenn sie das verwirklicht 

sehen wOrden? 

Dann müßten wir wirklich von einem Supersparmodell spre
chen. Das ist hier nicht der Fall. Außerdem werden diese Res

sourcen wieder in die 11. Klasse gegeben. Das Kurssystem 

wird eingefOhrt. Es gibt kleinere Kurse und kleinere Lern

gruppen. Damit wird die Unterrichtssituation in den Gymna

sien auch entscheidend verbessert . 

{Beifall bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren. ich habe in meiner Rede am 

13. November an dif!ser Stelle darauf hingewiesen, daß die 

bildungspolitische Diskussion in Deutschland eine Renais

sance erlebt. und auf viele Einzelphanomene hingewiesen. 

Die Proteste der Studierenden wegen der schwierigen Stu

dienbedingungen an vielen Hochschulen in Deutschland sind 

durchaus erklärbar und nachvollziehbar. Ich hOte mich aber 
davor, an dieser Stelle, wie es ab und zu geschieht und heute 

auch wieder geschehen ist, zu applaudieren. Es gab eine Rei
he von Peinlichkeiten. Hier möchte-ich mic.h nicht einreihen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Die Aktionen in Rheinland-Pfalzverliefen friedlich. Ich habe 

an vielen Podiumsdiskussionen teilgenommen. Sie waren 

überwiegend von dem Willen gepragt, sich mit bildungspoli

tischen Forderungen sachlich und differenziert auseinander

zusetzen. 

Ab und zu billige Polemik von ganz wenigen stieß glück

licherweise nicht auf die Zustimmung der Mehrheit der Stu
denten. Die hier absahnen wollen, sollten sich dann auch ein

mal überlegen, wem sie das Wort reden. 

Trotz aller berechtigten Kritik war die Bereitschaft zu erken
nen, in einen dauerhaften Dialog mit allen politisch Verant~ 

wortliehen zu- treten. Ich werte dies als eine Chance für unse

re Gesellschaft, mit.mehr Kompetenz- daran fehlt es ab und 

zu noch - und mit mehr Anteilnahme die Oberfällige bi!~ 

dungspolitische Diskussion nachhaltig zu fahren. 

(Beifall der F.D.P.) 

Die Situation an den rheinland-pfalzischen Hochschulen hebt 

sich positiv von der in anderen Bundeslandern ab. ln Rhein-

Iand-Pfalz ist die Hochschulpolitik von Verlaßlichk.eit und von 

einem konstruktiven Dialog zwischen der Landesregierung 
und den Hochschulen gepragt. 

{Beifall der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, dies wurde eindrucksvoll wahrend 

der Anhörung zum Einzelplan 15 belegt. Die PrAsidenten der 
Hochschulen erkannten trotz aller verstandliehen Kritik 

- diese müssen sie auch außern - an, daß Einsparungen, die 

notwendigerweise vorgenommen werden, nur· begrenzte 

Einschnitte sind, die die Strukturen der Hochschulen nicht be
einträchtigen. Dies ist ausdrOcklich gelobt worden. Das ist 

auch von meinem VQrrednerdurch Zitate belegt worden. 

Die b.edrOc.kende Finanzsituation - das ist ein bundesweites 

Phänomen - wurde von den Präsidenten ausdrack.lich aner

kannt. Es wurde immer wieder hervorgehoben. daß es in 

Rheinland-Pfalz gelungen ist, im Gegensatz zu anderen Bun

desländern die Strukturen zu erhalten, wenn nicht sogar aus

zubauen. 

Der Stellenbestand kann im wesentlichen gehalten werden. 

1998 gab es zusatzlieh 45 Stellen an den Fachhochschulen. 

1999 wird es zusatzlieh 36 Stellen geben. Das ist eine bundes

weit beachtliche Leistung. Auf die wichtigen Bauprojekte will 
ich gar nicht eingehen. 

in diesem Zusammenhang mOchte ich nochmals auf. meinen 
Vorschlag verweisen, die Hochschulfinanzierung ganzlieh auf 
die Lallderebene zu übertragen. Wir zahlen sowieso 90 %. 
Bund und Lander sollten sich so schnell wie möglich einigen, 

um den Kompetenzwirrwarr bei der Hochschulbau- und bei 
der Bafög~Finanzierung zu beenden, damit wieder Entschei

dungen möglich werden. 

Die Darlegungen in der Aktuellen Stunde haben dies wieder 

eindrucksvoll belegt. Es muß natürlich geklart werden, wie 

Kompetenzen und Finanzierungen bei entsprechender Kom
pensation durch den Bund den Landern zugeordnet werden 

können. Nur so kann erreicht werden, daß mit den zur VerfO

gung stehenden knappen finanziellen Ressourcen 

(Glocke des Prasidenten) 

bedarfsgerechte, kreative und mehr an den Bedarfnissen der 

Universitat orientierte Entscheidungen zustande kommen. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile Herrn Staatsminister Professor Dr. Zöllner das 
Wort. 
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Prof. Or. Zöllner, liegt ein Mißverstandnis vor~, wir werden die Linie, die wir 
MinistertOr Bildung, Wissenschaft und Wefterbildung: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Zwei Punkte der Kritik von Studierenden in den letzten Wo
chen sind auch heute hier angesprochen worden. Es geht um 
die Studienfinanzierung in der bisherigen Diskussion und um 

die Ausstattung der Hochschulen insgesamt, insbesondere in 
Rheinland-Pialz. 

Zu diesen Punkten haben - daran will ich Sie erinnern - die 
Studierenden konkrete Forderungen gestellt. Mit Recht kann 
man sagen, daß das allgemeine Verstandnis, das aber auch in 
Ihren Beitragen durchgeklungen ist, weil LOsungsansatze für 
mich nicht erkennbar waren, den Studierenden nicht weiter
hilft, sondern letzten Endes konkrete Positionen zu konkre

ten Forderungen notwendig sind, die in der politischen Ver-. 
arrtwortung auch die Real!sierbarkeit der Umsetzbarkeit in 
sich bergen massen. Dazu hat die Landesregierung jeweils 
klare Positionen und kann belegen, was sie getan hat. 

Zur Studienfinanzierung: Die derzeit zu Recht kr~fsierte un
zureichende finanzielle Situation in der Ausbildungsförde
rung - kh habe das vorhin schon bei der Beantwortung der 
MOndlichen Anfrage gesagt; das muß noch einmal in aller 
Deutlichkeit klargestellt werden - hat der Bund zu verant
worten. Die Länder sind nicht in der Lage, den massiven ROck
gang sowohl der Zahl der Geförderten als auch die Höhe der 
FOrderung letzten Endes ursachenadaquat zu beheben. 

Meine Damen und Herren, vor arlem von der CDU, ich will es 
Ihnen an einem Beispiel verdeutlichen, wie absurd die Argu
mentation ist, daß es ein Problem der Und. er ist Das wäre ge
nauso als warde Herr Waigel die Lancier auffordern, endlich 
eine Reform der Steuergesetzgebung in der Bundesrepublik 
Deutschland vorzulegen. Das wird er sich auch nicht aus der 
Hand nehmen lassen, weil dies Bundessache ist. Genauso ist 

das BafOg auch Bundessache. Wir wollen die Verantwortung 

in diesem Land nicht verschieben. 

(Zuruf der Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU) 

Es gibt Oberhaupt keinen Zweifel, daß die Situation unzurei
chend ist und daß dieses Land Rheinland-Pfalz nicht nur be
reit ist, darober zu sprechen, sondern auch zu handeln. Das 
haben wir unter Beweis gestellt. Wir haben gesagt, daß wir 
das Schwarzer-Peter-Spiel nicht mitmachen werden, weil wir 
jede Mark, die nicht ausgegeben wird,--

(Zuruf von der CDU: Das Roter-Peter-Spiel!) 

- Das ist ein Schwarzer Peter, weil der Empfanger im Sinne 
von Ihnen wahrscheinlich nicht als rot bezeichnet wird. 

--zur Unterstatzung von Studierenden in alteren Semestern 
Ober ein Tutorienprogramm den Studierenden wieder zu
gute kommen lassen. Wir werden dies nicht als stille heim
liche Sparkasse benutzen. Frau Kohnle-Gros - offensichtlich 

bisher als Landesregierung gefahren haben, auch weiterhin 
in aller Konsequenz vertreten, daß wir eine strukturelle Re
form des Bafög auf der Grundlage des bisher von den Lan
dern diskutierten Drei-KOrbe-Modells brauchen 

(Zuruf der Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU) 

und daß die Zwischenposition der Finanzminister, daß zu 
dem damaligen Zeitpunkt eine Finanzierung nicht gesichert 
schien, nach Ansicht des Kabinetts und damit der Landesre
gierung nicht zutrifft. sondern daß wir sehr wohl in der Lage 
sind, eine strukturelle Reform des BafOg auf der Basis der ge
gebenen Eckdaten verantwortbar durchzuziehen. Wenn der 
Bund nicht bereit ist, dies mitzumachen, dann werden wir 
selbstverstandlieh zumindest die finanziellen Ressourcen nut

zen, um die nötigen Anstiege durch Erhöhung der Freibetra
ge und der Bemessungsgrenze den Studierenden zugute 
kommen zu fassen. 

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

Lassen Sie mich zu dem zweiten Themenkomplex noch einige 
Worte verlieren. Vorab- wir sollten nicht um den heißen Brei 
herumreden -: Es gibt Oberhaupt keinen Zweifel, daß aus ge
samtpolitischer Verantwortung- auch die Wissenschaftspoli
tik kann sich einer gesamtpolitischen Verantwortung nicht 
entziehen- der Wissenschafts- und Hochschulbereich weiter
hin ein Schwerpunkt der finanziellen Anstrengungen dieser 
Landesregierung auch im neuen Doppelhaushalt ist. 

(Beifall bei der SPD) 

Es ist so, daß wir vor dem Hintergrund fallender Einnahmen 
in einer GrOßenordnung von 400 Millionen DM bis 500 Millio
nen DM weiterhin eine Ausgabensteigerung im Hochschulbe
reich haben, je nachdem, wie man es rechnet ohne Beihilfe 
und entsprechende Rentenpositionen, von 1,2 %. Wir haben 
in der GrOßenordnung von 2 % Mindereinnahmen und mit 
Beihilfen in der Großenordnung von 2,4 % Zuwachse. Wenn 
Sie das ohne die entsprechenden Tarifabschlüsse rechnen. die 
noch draufkämen. weil sie zentral etatisiert sind, haben Sie 
eine noch grOßere Steigerungsrate. Dann von einem SPar
strumpf oder letzten Endes von einer Streichliste der Grau
samkeiten zU sprechen, das ist unverantwortlich. 

(Beifall bei der SPD) 

Herr Dahm, es geht noch weiter. Ich wundere mich schon, 
wenn ein Parlamentarier, der als Perspektive fQr die Hoch
schulen den Globalhaushalt fordert, nicht einmal in der Lage 
ist, die Haushaltssystematik in der derzeitigen Situation zu 
begreifen, daß die Deckungsfähigkeit die Zahlenspiele, die 

Sie gemacht haben, völlig ad absurd um fahrt, dann frage ich 
mich, wie man noch verantwortungsvolle Politik machen 
kann. 

(Beifall bei der SPD) 

• 

• 
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Es ist auch völlig töricht, das heute zu beurteilen, ohne zu 

wissen, wie die Situation geworden ist. in dieser Z~it der 
sozial-liberalen Verantwortung in diesem land für die Hoch

schulen ist es so, daß die Etats der Hochschulen insgesamt in 
der Größenordnung von 30 % gestiegen sind. Es ist so, Herr 
Dahm und Frau Kohnle-Gros, daß die Mitte! far Lehre und 

Forschung, von denen die Hochschulen eigentlich leben, um 
66 % in dem entsprechenden Zeitraum gestiegen sind. Zei
gen Sie mir das Land, zeigen Sie mir die Landesregierung. die 
diese Anstrengungen vollbracht hat. 

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

Wir haben an den Hochschulen über 600 Stellen mehr zur 

Verfügung, als wir sie am Beginn dieses Jahrzehnts hatten, 
das im Grunde genommen bei konstanten Studentenzahlen, 
vor allen Dingen, wenn Sie die Studierenden in der Regelstu~ 
dienzeit berOcksichtigen. Wie dann von Verschlechterung 

und von einem Bildungsabbau die Rede sein kann, das kann 

mir niemand, der drei plus drei zusammenzahlen kann, ver~ 
mitteln. 

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

Es sei an dieser Stelle auch gesagt, daß dies auch eine Dirnen~ 
sion bekommt, die auch über dieses Land hinausgeht. Wenn 

der Bundeskanzler sich in einer öffentlichen Debatte in das 
Plenum des Bundestags stellt und eine allgemeine Schelte der 

Anstrengungen der Lander in diesem Zusammenhang macht, 
dann muß man erwahnen, daß in dem vergleichbaren Zeit~ 
raum, der auch beurteilt werden kann, namlich von 1992 bis 
1996, die Ausgaben der Under - insgesamt schwacher als 
Rheinland~P1alz ~um 20% in größerer Verantwortung als der 
Bund fOr diesen Bereich gestiegen sind. Wir haben mehr als 
20 Milliarden DM in diesen Bereich gesteckt, wahrend der 
Bund in demselben Zeitraum seine Verpflichtungen um 2 % 

abgebaut hat . 

(Zuruf der Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU) 

Wenn man dies im Hinterkopf hat, ist die Aussage des Bun~ 
deskanzlers- das muß hier auch gesagt werden-, die Note, 

die er versucht hat, den Landern und insbesondere Rhein
land-Pfalz zu geben, die beste Note und die beste Beurtei

lung, die er seiner Politik. in diesem Bereich im Bund fOr Wis

senschaft und Forschung, aber auch far seinen Verantwor~ 
tungsbereich im Land Rheinland-?fa!z geben konnte. 

Meine Damen und Herren, es geht nicht darum, wieviel man 
den Hochschulen gibt, sondern es geht auch darum, wie man 
es den Hochschulen gibt. Es gibt Oberhaupt keinen Zweifel, 
durch das System der Ieistungs- und belastungsadäquaten 
Mittelzuweisung, die wir in Rheinland-Pfalzetabliert haben 

und die seit drei Jahren mit Zustimmung aller Beteiligten her
vorragend lauft, haben wir einen großen Fortschritt in die 
Hochschulen gebracht, indem nach Belastung, nach Zahl der 

Studierenden, nach Leistung, nach eingeworbenen Drittmit
te\n, nach Anzahl der Promotionen und Habilitationen die 

Ressourcenverteilung erfolg_t. Damit haben wir die Hochschu

len bisher in die Lage versetzt, ihre Aufgaben zu bewaltigen. 

Sie sagen es auch. Dies herunterzureden. ist verantwortungs
los, weil wir sie brauchen, weil diese Probleme gelöst werden 

massen. 

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

Wir werden in diesem Zusammenhang nicht mit dem aufhö
ren, was wir gemacht haben. Sie wissen und sind informiert, 
daß die Gespräche mit den Hochschulen- das kann man sinn

voll und kompetent nur mit den Hochschulen zus~mmen lO
sen- sich auch auf den noch zentraleren Bereich der Personal
bemessung erstrecken und daß wir ein Konzept weitgehend 

abgestimmt haben, in dem im Einvernehmen mit den Hoch
schulen eine adäquate und letzten Endes den Belastungen 
gerechte Ressourcenzuweisung im Personalbereich etabliert 

wird . 

·oas ist eine verantwortungsvolle Politik. um die Hochschulen 
handlungsfähig zu machen~ und nicht eine Politik, irgendwel
che Luftschlösser aufzubauen. die man letzten Endes. nach

dem man sie kräftig aufgebaut hat, nicht mehr abreißen 
kann und die Betroffenen in die Hilflosigkeit, das heißt in die 
Handlungsunfähigkeit, schickt. 

Wenn Sie nicht nur in Offentliehen Veranstaltungen, sondern 

letzten Endes selbst in diesem Hohen Hause die Betroffenen 
in der visionaren Formulierung von Politik auffordern, auf die 

Straße zu gehen, frage ich insbesondere Sie, Herr Dahm: Wie 
stehen Sie zu den Fakten und wie sagen Sie letzten Endes die 
Wahrheit, die darin besteht. daß dort, wo Ihre Partei politi
sche Verantwortung hat, die ProblemlOSungsVorschlage nicht 
so wie in Rheinland-pfalz sind. offensichtlich zu einer gewis
sen Zufriedenheit der Hochschulen, sondern darin besteht. 
daß Sie die Hochschulhaushalte insgesamt um 10 % kOrzen 
wollen und glauben, durch das Wunderwort der Globalisie
rung die Probleme gelOst zu haben? 

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

Ich möchte einmal wiss~n. was es bedeutet, wenn die Hoch
schulen in Rheinland-P1alz Globalhaushalte minus 10% ihres 

derzeitigen Etats haben. Dann werden Sie 15% des Personals 
auf der Straße wiederfinden. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Bauck.hage, F .D.P .: Das stimmt!) 

Rhein!and:-Pfa!z hat bisher eine SchwerpunktsetzunQ im Wis~ 
senschaftsbereich. Dieser Wissenschaftsbereich befindet sich 
in einer gesamtgesellschaftlichen und gesamtpolititischen 
Verantwortung, ln dieser AbVV~gung hat es Oberproportiona~ 
le Zuwachse gegeben, Sie liegen weit Ober dem Bundes-
durchschnitt. Es gibt Zeiten. in denen diese Zuwachse nicht in 

gleichem Maße wie zuvor steigen können. Dies ist unser aller 
Problem. Daraus aber ein Problem der Handlungsunfahigkeit 
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zu machen, bedeutet, die Handlungsfahigkeit der Betroffe-

nen kaputtzumac:hen. Das ist verantwortll.ingslos in diesem 
zentralen Bereic.h. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, es ist schon mehrfach erwahnt 

worden: Wenn selbst kritische Studenten und Betroff~ne in 
einer objektiven Analyse der Situation auf die Straße gehen, 
nicht in bezugauf die Situation in dem Land, in dem sie letz

ten Endes leben und arbeiten, sondern mit dem Verweis auf 
Entwicklungen in anderen Lindern, von denen sie hoffen, 
daß sie nicht eintreten, dann sotlte es in einer disziplinierten 
und verantwortungsvollen Debatte auch einer Opposition 
möglich sein, eine differenzierte Betrachtungweise von Sach
verhalten an den Tag zu legen. 

(Beifall der SPD. und der F.D.P. · 
Zurufe von der SPD: Sehr richtig!) 

Vizepr:tsident Schu ler: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Christoph BOhr. 

Abg. Böhr, CDU: 

Herr Prölsident meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
mOchte ein paar Bemerkungen zu der Formulierung von 
Herrn Minister Zöllner machen. der beklagt hat w ich zitiere 
ihn w; die Absurditat unserer Argumentation. w Verehrter Herr 
Minister ZOIIner, ic.h will mit einer Vorbemerkung beginnen, 
daß ich sehr zustimme, daß auch in diesem Feld die Welt nicht 
nur aus schwarz und weiß besteht und daß es eine ganze Reiw 

he von Differenzierungen gibt, aber die man reden muß. Daw 
zugehOrtunter anderem beispielsweise auch die wechselseiw 
tig in weitem Umfang tabuisierte Differenzierung. daß wir 
eine Überlast in den alten Bundeslandern und eine Unterlast 
in den jungen Bundeslandern haben, weil es far viefe in den 
alten Bundeslandern offenbar nicht zurnutbar ist, einen Stuw 
dienplatz in einem jungen Bundesland an~unehmen. Das gew 
hOrtmit in diese Debatte, meine sehr verehrten Damen und 

Herren, weil die Schuld nie nur auf einer Seite liegt. 

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

Das Ist aber nicht der Punkt und der Grund meinerWortmelw 
dung. Der Grund meiner Wortmeldung ist. daß ich eines nur 

schwer ertragen kann, daß sich hier jemand bei vielen Gele
genheiten hinstellt, das Schwarzer-Peter-Spiel kraftig mit
spielt. zwischendurch Spielfahrer in diesem Schwarzen-Peter~ 
Spiel ist und dann mit Unschuldsmine vortritt und sagt: Ich 
spiele dieses Spiel nic.ht mehr mit.- Das ist Ihr Spiel, Herr Mini
ster ZOUner. So bestreiten Sie seit Wochen die Diskussion. 

(Beifall der CDU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. ich finde, es ist der 
Sache nfcht damit gedient, wenn man Dinge einfach bestrei
tet. Minister ZOIIner stellt sich hier hin und sagt: ln der Tat. 
wir haben einen dramatischen ROckgang der Ausgaben in 
den letzten 101 15- ich glaube sogar-, 20 Jahren- Anfang der 
80er Jahre hat das begonnen - umgerechnet auf pro Kopf 

eines einzelnen_ Studierenden. w Da werden Berechnungen 
aufgemacht natOrlich undifferenziert, ohne das irgendwie 
zu konkretisieren, aber Rheinland-?falz schneidet dabei her
vorragend ab. _Meine sehr verehrten Damen und Herren. 
Rheinland-Pfalzschneidet bei diesem Vergleich miserabel ab. 

(Beifall der CDU) 

Es gibt _Lander~ die hervorragend abschneiden, aber 
Rheinland-?falz gehört nicht dazu. Es gibt Lander, die in den 
letzten Jahren enorme Anstrengungen unternommen haben, 
um eben nicht die Bildungspolitik zum fOnften Rad am Wa
gen der Politik werden zu lassen. Aber RheinlandwPfalz ge
hört auch da nicht in die Reihe dieser Ullnder, die diese An

strengungen unternommen haben. 

(Beifall der CDU) 

Ihr Diskussionsbeitrag ist, daß Sie, Herr Kollege Mertes, dann 
schreien: falsch. ~ Das ist leider nicht falsch. Beweisen Sie, 

rechnen Sie einmal nach und treten Sie den Beweis an, daß es 
sfch anders verhalt. Sie mOssen sich nur die Agenturmeldun

gen vom heutigen Tage anschauen. ln der Agenturmeldung 
der .dpaa von heute nachmitlag steht etwas zum Ullnderver· 
gleich. Ich bestreite nicht, daß Rheinland-?falz irgendwo 
einen Platz im Mittelfeld einnimmt. sondern ich bestreite, 
Herr Minister ZO!Iner, daß es wahr ist, daß Rheinland-?falz an 
der Spitze der Bewegung liegt. Das ist jedenfalls nicht die 
Wahrheit, 

(Beifall der CDU) 

Jetzt wif[ ich eine Zahl nennen. Sie haben recht, mit neuen 
Haushaltsinstrumentarien ist das nicht einfach zu berechnen. 
Das Spiel mit der we_chselseitigen Deckungsfahigkeit usw. 

kennen wir seit Jahren. Es gibt pro Haushaltstitel etwa 
75 Hirltertarc.hen. durch die man sich aus der Verantwortung 
verabschieden kann. Das haben Sie von der Landesregierung 
auch laUfend getan. dies nach dem Motto, wenn es nicht 
reicht, gibt es noch 32 andere Titel, die wechselseitig 
deckungsfaltig sind. Wir haben bei den herahmten 71er
Mitteln im Haushaltsplanentwurf 1998/1999 eine Karzung 
von 10,9 %, meine- Damen und Herren. Da stellt sich Minister 
Zöllner hier hin und sagt, wir haben die Mittel erhöht. Das 

mOchte mir bitte einmal jemand erklären, wie sich das ver
tragt. 

(Beifall der CDU) 

WlC haben eine KOrzung. Wenn ich diese KOrzung zu der KOr
zung hinzunehme, die Sie im Nachtrag heimlich, still und leise 
weinend vorgenOmmen haben, obwohl absehbar war, daß 

• 
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das an den Universitäten so lange nicht mehr gutgehen wür
de, haben wir sage und schreibe Nachtrag plus Haushalt 1998 

plus Haushalt 1999 eine Kürzung, die sich zusammen auf 
24 Millionen DM beläuft, meine Damen und Herren. Das ist 

die Erhöhung der Mittela Ia Politik von Minister Zöllner. Da 

kann doch etwas nicht in Ordnung sein. 

(Beifall bei der CDJJ) 

Wir haben es in diesem Bereich mit einer dramatischen Kar

zung zu tun. Es wird aber immer mit dem Finger auf Bonn ge
zeigt. Das sind alles originare Lt'lnderaufgaben. Wir reden 

hier aber die Politik dieses Landes Rheinland-pfalz. Wir reden 
Ober das, was originar in der Verantwortung dieses Landes zu 
tun ist. Die Ausgestaltung des Bildungsangebots und die Si

tuation an unseren Hochschulen liegt entscheidend in der 
Kompetenz und in der Zusta.ndigkeit unseres Landes. Ausdie
ser Verantwortung können Sie sich nicht einfach wegstehlen, 
indem Sie sagen, der Bund blockiert beim Bafög. Das hat da
mit Oberhaupt nichts zu tun, wie hier die 71 er-Mittel ausge

stattet sind, Herr Kollege. 

(Beifall der CDU

Jullien, CDU: Keine Ahnung{) 

Wenn Sie das behaupten, dann haben Sie es bis heute nicht 

begriffen. Zum Bafög möchte ich nur sagen: Ich beneide Sie 
nicht in Ihrer Situation, Herr Minister Zöllner, und will mich 
auch gar nicht daran weiden. 

(Mertes, SPD: Nein!) 

- Entschuldigung, nein, weil jeder von uns in seinem politi
schen Leben solche Situationen durchmachen muß, Man soll 
aber dann- wie ich finde- ehrlich und wahrheitsgernaß argu
mentieren und sagen, ich habe etwas anderes gewollt, ich ha
be etwas anderes für richtig gehalten, mit der Mitwirkung 
meines eigenen Finanzministers wurde mir Offentlieh die rote 

Karte gezeigt und ich wurde desavouiert, ich stehe aber zu 
meiner alten Meinung. Das ware eine faire und vertretbare 

Position. 

(Beifall der CDU

Glocke des Prasidenten) 

-Ich komme zum Ende, Herr Prasident. 

Ich finde, wir tun niemandem einen Gefallen, uns auch nicht, 
wenn wir dieser Diskussion, die schwierig genug zu bestehen 

ist, dadurch zu entfliehen versuchen, indem wir der Heuche
lei huldigen. Wir werden diese Diskussion einigermaßen 
-wenn Oberhaupt- nur gewinnen, wenn wir sie ehrlich und 
wenn wir sie fair fahren und, Herr Minister Zöllner, wenn wir 

nicht bei Bundespressekonferenzen sozusagen die ganze Ge
schichte des christlichen Abendlandes beschwören und uns 
gegen StudiengehOhren aussprechen, um dann hier die Mit
tel for die Studentenwerke zu kOrzen, dadurch die Sozial bei-

träge erhöhen und durch die Hintef!:Or StudiengehOhren ein
führen. So ist die Diskussion nicht zu fOhren. So werden wir 
sie auch nicht gewinnen, meine Damen und Herren. 

(Beifall der CDU) 

Vizeprasident Schuler: 

Ich erteile Herrn KollegenDahm das Wort. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wenn ich eben die 
Beiträge von Ihnen, Herr Minister Zöllner, gehört habe, dann 
frage ich mich schon, warum eigentlich die Studierenden in 
Rhein!and-Pfalz streiken. Streiken sie, weil die Weit bei uns so 
in Ordnung ist?- Nein. Streiken sie deshalb, weil vielleicht in 
Hessen Probfeme sind?- Ich glaube, mit diesen Ausfehrungen 

haben Sje, Herr Zöllner, den Studierenden keinen Gefallen 
getan. Sie verkaufen sie hier offensichtlich fOr dumm. Sie re

den genauso wie Sie, Herr Dr. Schmidt. von der Vergangen· 
heit, was Sie alles seit 1992 und in den Folgejahren gemacht 

haben. Wenn Sie mir zugehört haben, dann habe ich davon 
geredet, was in der Zukunft ist. Es ist schon etwas unredlich, 

wenn Sie beides miteinander vergleichen wollen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

..Andere Bundesland er waren glacklich, wenn sie unsere Ver
hältnisse hatten·. haben Sie gesagt. Herr Kuhn. 

(Zuruf von der SPD: So ist es!) 

Haben Sie wirklich einmal die Haushaltsmittel pro Kopf far 
den Wissenschaftsbereich in den einzelnen Bundeslandern 
ausgerechnet und dann miteinander verglichen?- Rheinland

Pfalzsteht an zweitletzter Stelle. Meinen Sie wirklich, andere 
Bundesländer waren glücklich Ober rheinland-pfälzische Ver
hältnisse? 

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

Ich kann das jedenfalls nicht glauben. 

Wenn die Streiks und die Proteste eines ganz deutlich gezeigt 
haben, dann ist das meines Erachteru das Versagen bei den 
Verhandlungen um ein neues Hochschulrahmengesetz. 
Wenn Sie auch unsere Kritik, die wir an dieser Stelle schon öf
ter geaußert haben, nicht ganz ernst genommen haben, so 
hören Sie es doch jetzt an jeder rheinland-pfalzischen Univer
sität. Sie hören es auch auf der Straße und lesen es taglieh in 

der Zeitung: Der angebliche Kompromiß ist nichts weiter als 
ein großkoalitionares Flickwerk. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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All das, was den Studierenden genutzt hatte, ist aus der Now 
velle herausgenommen worden. Weder ein Ausschluß von 
StudiengebOhren noch mehr. Oemokratisierun·g oder eine 

großere Öffnung der Hochschulen zur Gesellschaft wurden in 
den Gesetzentwurf aufgenommen. Daforwurden aber hoch

schuleigene Auswahlverfahren aufgeno~men, die Sie sofort 
nach Verabschiedung des Gesetzes in das rheinland
pfalzische Universitltsgesetz eintagen wollen, Herr Kuhn. 
Dafor wurden die Einführung von ZwischenprOfungen tor al

le und das Festhalten von Regelstudienzeiten festgeschrie
ben. Die Folge: Statt Flexibilitat wird es eine weitere Verschu

lung an unseren Hochschulen geben.- Dagegen wenden sich 

unsere Studierenden. 

(Beifall des Abg. Dr. Braun, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Eine Reform der Personalstruktur fehlt erst recht. Wenn sie 
uns schon nicht glauben, dann glauben Sie do_,h den Studie
renden in den Seminaren und auf der Straße, mit denen Sie 
sich alle so schon solidarisiert haben. 

Diese Novelle des Hochschulrahmengesetzes ist nicht mehr 
reparierbar. Sie muß umgehend aus dem Verkehr gezogen 
werden. 

Meine Damen und Herren, die gleiche Panne gab es bei den 
Bafög-Verhandlungen schon wieder. Die Chancen fOr eine 
grundlegende Reform der Ausbildungsförderung stehen sehr 
schlecht. Wir haben gehört, die Regierungschefs haben zur 
entscheidenden Konferenz der Ministerpn'lsidenter:- am Don
nerstag in acht Tagen offenbar um eine kostenneu:_trale Vor
lage gebeten. Was man unter kostenneutr~l zu verstehen 
hat. das haben dann die 16 Finanzminister ganz deutlich ge
sagt: Einschließlich der Verwaltungskosten darf e!ne Reform 

des BafOg nicht mehr Kosten verursachen, als 1997 nach dem 

alten Recht ausgegeben wurden. - Die Ressortchefs der CDU 
und der CSU wOrden am liebsten noch eines draufsetzen und 
die Bafög-Mittel noch kOrzer halten. 

Warum die ganze Aufregung?- Das Bafög kOrzt sich doch au
tomatisch von Jahr zu Jahr selbst. Durch die steigenden Brut
tolohne der Eltern erhalten immer weniger Studierende im
mer geringere Zahlungen. 1971 bekamen noch 45% der Stu
dierenden BafOg. Heute sind es weniger als 1 S %. Mit jedem 
Jahr Verzögerung schafft sich das Bafog von selbst ab. 

Angesichts der Beschlüsse der Landesfinanzminister, an de
nen Sie auch mitgewirkt haben, Herr Mittler. undangesichts 

der Kostenneutralitat, die die Ministerprasidenten verlangen, 

können Sie noch so viele Körbe verkaufen wollen, wie Sie 
wollen, meine Damen und Herren von der SPD. Auch Studie
rende merken. daß Sie ihnen außer faulen Eiern nichts in den. 
Korb legen wollen. 

Bildungsabbau. weniger Geld für die Hochschulen, ein fauler 
Hochschulrahmengesetz-Kompromiß und kein Durchbruch 

beim Bafög: Es helfen weder schOne Worte noch schöne 

Weihnachtsverpackungen. Ihre Hochschulpolitik hat einen 
wirklichen Aussetzer. - Ich kann Ihnen nur empfehlen. sich 
mit den Alternativen auseinanderzusetzen. Wir sagen es lh~ 
nen von dieser Stelle aus schon langer: ein Bundesausbil
dungsfOrderungsfonds, ein Baff statt Bafög. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

1 050 DM monatlich Ober zwölf Hochschulsemester fOr jeden 
Studierenden und einen Beitragsfonds zur Finanzierung statt 
der alten Regelung und der leeren Körbe. waren ein wichtiger 

und ein richtiger Schritt zur Studienfinanzierung. Damit 
könnte e:ine Ausbildungsförderung dauerhaft finanziert wer~ 

den, und dies auch ohne die von Ihnen zitierte dauerhafte 
Subventionierung, Herr Professor Dr. Zöllner. Ein solches Kon

.zept trägt jedenfalls wesentlich weiter als die erneute Forde-
rung, 

(Glocke des Prlsidenten) 

standige StudienR und Leistungsnachweise fOr alle Studieren
den einzufahren. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

VizeprilsidentSchuler: 

Das Wort hat Herr Kollege Or. Schmidt. 

Abg. Dr. Schmidt, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es ist schon merk
würdig, wenn sich der Oppositionsfahrer hier: hinstellt, sich 

aufblast, 

(Beifall der SPO

Zuruf des Abg. Billen. CDU) 

von Ehrlichkeit redet und Sprache abgibt. Herr BOhr, ich will 
etwas zur Ehrlichkeit sagen. Sie kennen die Geschichte dieses 
Landes sicherlichgenausogut wie ich. 

(Zurufe aus dem Hause) 

Sie kennen auch die Entwicklung der Hochschullandschaft in 
Rheinland-Pfalz nach dem Krieg. Sie sah anders aus als in 
Nordrhein-Westfalen 

(BOhr, CDU: Wie wahr, Herr Kollege!) 

oder in manchen Stadtstaaten. Sie ging von einem ganz an
deren Niveau aus 

(Böhr, COU: Jawohl! Das war auch 
Mitte der 80er Jahre so!) 

als in anderen Landern. 

•• ' 

• 
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So ist es richtig. Verehrter Herr BOhr, schauen Sie sich einmal 

die Zahlen an, wo Rheinland-pfafz nach dem Regierungs

wechsel stand, welchen Abstand zu den anderen Landern es 

gegeben hat und wo wir heute stehen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD

Zuruf des Abg. Kramer, CDU) 

Ich habe vorhin einige Damen und Herren zitiert. Der neue 
Prasident der Hochschulrektorenkonferenz, Herr Professor 

Dr. Landfried. der bis zur Stunde auch noch j:lräsident der Uni
versität Kaiserslautern ist. hat in· der Anhörung gesagt: ,.Es 

hat an unseren rheinland-pfalzischen Hochschulen Verläß
lichkeit und Stabilitat gegeben. Wir haben bjs jetzt keine Ein

brüche erlebt." 

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

Zurufe der Abg. BOhr und Jullien, CDU) 

- Darin unterscheiden wir uns von anderen Bundeslandern. 
Herr BOhr, Sie verstehen auch etwas von Finanzen. 

(Zurufe von der SPD) 

-Na gut, das wird in diesem Hohen Hause bezweifelt. Okay. 

Ich sage Ihnen folgendes: Sie kennen die Zahlen des Bil

dungshaushalts. Ich darf sie in Erinnerung rufen: 1997 

5.5 Milliarden DM. 1998 5.6 Milliarden DM und 1999 knapp 

5,7 Milliarden DM. - Dann reden Sie von einer 10% igen Ab
senkung. 

Wenn Sie von der Haushaltssystematik etwas verstehen und 

die zentralen Mittel mit hineinnehmen würden, die wir auch 
im Haushalt haben, dann kamen Sie zu ganz anderen Ergeb
nissen. Die Philosophie der Sozialdemokraten, der FreienDe

mokraten und die des Ministeriums mit seinem in der Bun
desrepublik anerkannten Minister 

(Beifall bei der SPD) 

und den herausragenden und dynamischen Staatssekretaren 

~das soll manauch einmal erwahnen ~ ~-

{Jullien, COU: Und Finanzminister noch, 

ergänzen Sie es doch!

Weitere Zurufe von der CDU) 

Das war zumindest im Ausschuß auch immer unstrittig. Es ist 

schade, daß Herr Kollege Gölter nitht anwesend ist, der es 
immer mitgetragen hat. Entgegen mancher .anderer Bundes

länder und im Gegensatz zum Bund haben wir es in den letz

ten Jahren verstanden, Elemente, die wir in dem neuen Hoch
schulrahm engesetz haben, in die Praxis umzusetzen. Es ist 

nicht nur geredet, sondern auch gehandelt worden. Ich habe 

dasbereits mehrfach gesagt. Das trägt nun seine Früchte. 

Wir sind keine Illusionisten. Realität ist, daß das Steuer- und 

Finanzsystem an die Wand gefahren ist. Herr BOhr, Sie wissen 

das ganz genau. Das ist auch am Lande Rheinland-Pfalz nicht 

ganz spurlos vorübergegangen. Das schlagt voll auf uns 

durch.ln einem Haushaltsbereich, der Ober ein Viertel des ge

samten Betrags ausmacht, hat das natOrlith auch seine Kon

sequenzen. Herr Böhr,auch dasgehörtzur Ehrlichkelt dazu. 

(Beit.all der SPD und der 

Abg. Frau Pa hier, F.D.P.) 

Mögjicherweise ware es sinnvoll, daß Sie an dieser Stelle ein
mal ansetzen, damit wir wieder vemOnftige Einnahmenver

hältnisse bekommen. Wir haben ein erhebliches Verteilungs

problem, und zwar nicht nur Im Verhaltnis zwischen Bund, 

Ländern und Kommunen, die in einem Boot sitzen~ 

(Jullien, CDU: Heute schlägt im Vermittlungs~ 

ausschuß die Stunde der Wahrheit!) 

sondern auch im Hinblick auf das private Vermögen, das auch 

wieder sehr einseitig verteilt ist, und der öffentlichen Armut. 

Wenn uns dazu nicht inehr einfAllt. dann werden wir im 

nächsten Jahr über bestimmte Probleme, die zu den zentra
len Aufgaben gehören, noch ganz anders diskutieren mOs

sen. 

(Beit.all der SPD) 

Nachher will i-ch vielleicht noch einmal kurz andeuten, was 
wir in Rheinland-Pfalzgemacht haben. 

Herr Kollege Dahm, vorab habe ich eine AufschlOsselung 

aber die Trends in den Bundesländern. Dabei kommt 

Rheinland-Pfalz gut weg. Hessen und das von der CDU ge

führte Baden-womemberg kommeti nicht so gut weg. Es 
gibt eine Haushaltssperre in einem erheblichen Umfang. Es 

gibt einen sogenannten Solidarpakt. Das will ich nicht kriti

sieren, aber ich will einmal eine Vergleichbarkeit herstellen. 
ln diesem Solidarpakt steht, daß in den nächsten Jahren 

1 500 Stellen in Baden-WOrttemberg gestrichen werden. Eine 

derartige Vorgabe haben wir im Lande Rheinland-P'falz nicht. 

Sie haben gehört, in welchem Umfang die Stellen bei uns in 
Rheinland-Pfalz gestiegen sind. Der Minister hat es darge

stellt. Ich kann Ihnen das gern auflisten, wenn darauf nach

her noch einmal Bezug genommen wird.lch kann Ihnen auch 
sagen, wie das in Hessen aussieht. Wir wissen das. 

Meine Damen und Herren, wie sieht das jetzt in Rheinland
Pfalz aus? 

(Kramer. CDU: Schlecht!) 

Einige Dinge haben wir vorweggenommen, die im Hoch

schulrahmengesetzihren Niederschlag finden sollen. Darauf 
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will ich nachher gern naher eingehen. Vorab aber möchte ich 
noch auf zwei Dinge hinweisen. Sie gehören auch zur Ehrlich

keit. 
(Glocke des Präsidenten) 

Herr Kollege BOhr, Sie haben hier kein Wort zum Hochschul

bau gesagt. Der Bund vernachlässigt auch die Hinweise des 
Wissenschaftsrats in diesem Bereich. daß hier eine vernonfti

ge Ausstattung stattfindet. Seit Jahren fehlt mindestens eine 
halbe Milliarde DM, die sich natQrlich aufbaut, was_ mit dazu 

beitragt. daß in vielen Landern vorfinanziert wfrd und wir 
eben in dieser Geschwindigkeit. wie es notwendig ware, gar 
nicht in der Lage sind, weil der Bund nicht vorangeht, im 
Hochschulbereich weiter auszubauen. Aber erinnern Sie sich 
an die neuen Standorte hier in Rheinland-Pfalz. Wir haben 

gehandelt. Der Bund hat uns hierhangengelassen. 

Vielen Dank. 
(Beifall bei der SPD) 

Vizeprasiderrt Schuler: 

Meine Damen und Herren, Herr Staatsminister Professor 
Dr. ZO!Iner hatdas Wort. 

(Frau Kohnle-Gros. CDU: Die F.D.P. noch!
ZurufdesAbg. Kuhn. F.D.P.) 

M Herr Kuhn, ich bitte doch, sich zu melden. 

Herr Kollege Kuhn, Sie haben fQr die f.D.P.MFrak.tion das 

Wort. 

Abg. Kuhn, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Zunächst ein Wort 
zu den Äußerungen des Herrn Kollegen BOhr. Ichhabe mic.h 
wirklich geargert, als Sie von mangelnder Ehrlichkeit gespro
chen haben. Ich weise das entschieden zurO:ck.! 

Jeder von uns kann einen Haushaltsplan lesen. Davon gehe 
ich aus. Jeder von uns hat bisher vernommen, daß kein Hehl. 
daraus gemacht wurde, daß es in gewissen Bereichen Ein

schnitte gibt. Das habe ich gesagt. Das hat Herr Minister.ZOII
ner immer wieder gesagt. Das ist kein Mangel an Ehrlichkeit. 
Diese Situation wird transparent dargestellt. Insofern weise 
ich diesen Vorwurf zurOck! 

(Zurufe der Abg. Frau Kohnle-Gros 
und Frau Nienkamper, CDU) 

Dann kommen die statistischen Spielereien. Herr Dahm, ich 
habe geradezu auf diese Statistik gewartet. die ~ie da geM 
bracht haben. Sie wissen ganz genau. daß diese Oberhaupt 

nicht anwendbar ist. Es ist unredlich. die Ausgaben far HochM 
schulen in Rheinland-!>falz und die Ausgaben fOr Hochschu-

len in anderen Bundeslandern pro Kopf auszurechnen. Wir 

haben eine ganz andere Hochschulstruktur und HochschulM 
dichte in Rheinland-pfalzals in anderen Bundes/andern. 

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

Man kann natürlich mit solchen Zahlen spielen. Es ist unred
lich, diese Zahlen hier so isoliert ins Gesprach zu bringen. Ich 
nehme an. daß Sie selbst wissen, was Sie tun. 

(Bauckhage, F.D.P.: Nei~!) 

Meine Damen und Herren, ich habe mich eben zu der Neu
ordnung der Kompetenzen geäußert. Ich denke, daß es in der 
Tat das Ziel sein muß, durch eine Neuregelung der Kompe
tenzen eine nachhaltige Verbesserung der unbefriedigenden 

Situation an den Hochschulen zu erreichen. 

(Frau KohnleMGros. CDU: Was?) 

-Davon gehe ich aus. 

Mit mehr Krea~ivita:t vor Ort sind wir besser in der Lage, die 

Situation zu analysieren, was wir brauchen. Das ware das En
de dieses unseligen Kompetenzgerangels. das wir in Deutsch
land haben. 

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

.Meine Damen und Herren, die L.ander sind auch in der Lage, 
das zu tun. RheinlandMPfalz hat seine Hochschulen weitgeM 
hend reformiert und istweiter als das, was das Hochschulrah
mengesetz zum Teil vorsieht. Mit dem Tutorenprogramm ha
b.en wir gezeigt. daß wir in der Lage sind. auf die Situation 
der Studenten einzugehen. Die Lander kOnnen das. Aus die
sem Grunde denke ich. daß wir eine neue Struktur brauchen 
und die Verantwortlichkelten endlich einmal klar sind. 

Meine Damen und Herren, die Bundessituation ist auch aus 
~:-~nserer Sicht nicht ganz erfreulich. Das, was sich hier in den 
Verhandlungen zeigt- ich nehme auch die Position von Herrn 
Rüttgers mit dazu -. ist doch etwas enttauschend. Es reicht 
nicht mit einem Ba!Og-Sparmodell anzutreten. Es reicht auch 
nicht Studi~ngebahren anzumahnen. 

(Frau Kohnle-Gros, CDU: Was?) 

ln dieser Zeit istdas durchaus kein Zeichen far Kreativitat und 
wird der Situation der H9chschulen nicht gerecht. 

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

ln einer Zeit, in der die Hochschulfinanzierung so problema
tisch ist und sich das Bafög in einem desolaten Zustand befin
det" istdie Forderung nach Studiengebahren vOilig absurd. 

(Frau Kohnle-Gros, CDU: Das ist unglaublich, 

Herr Kuhn! Das ist wirk! ich unglaublich!) 

• 

• 
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Diesen Weg wird die F.D.P.-Fralction nicht mitgehen. Der Stitl

stand bei der Reform der Ausbildungsförderung ist wirklich 

deprimierend. Damit muß nun unwiderruflich Schluß sein, 

sonst haben wir alle bei den demonstrierenden Studenten 
unseren letzten Kredit verspielt. Wechselseitige Schuldzuwei
sungen helfen niemandem, schon gar nicht den bedürftigen 
Studenten. Die F.D.P. appelliertdeshalb dringend an die Bun
deslander und an den Bundesbildungsminister, sich auf der 

Halbjahreskonferenz am 18. Dezember auf eine angemesse

ne Lösung- dies kann auch ein Stufenplan sein- zu verstandi

gen. 

Über die aktuellen Probleme hinaus müssen auch noch ande
re Strukturprobleme der Hochschulen gelöst werden. Viele 
Maßnahmen, die zu mehr Autonomie fahren, sind in Rhein
land-Pfalz in der Tat schon verwirklicht. Ich verweise zum Bei
spiel auf das richtungweisende neue Personalbemessungs
konzept, das in langen Verhandlungen mit den Hochschulen 
erarbeitet und schließlich akzeptiert wurde. Das zeigt auch, 
wie das land mit den Hochschulen umgeht. Das ist auch von 
der Opposition anerkannt worden, daß hier solide Arbeit ge
leistet wird und daß zukunftsorientiert in Zusammenarbeit 
mit den Hochschulen etwas gestaltet wird. 

Der Entwurf des Hochschulrahmengesetzes bringt aber auch 
noch einige andere_ Reformmöglichkeiten, die wir ausdrück
lich begrüßen. 

(Glocke des Präsidenten) 

Daß Herr Dahm uns mit etwas Häme unterstellt, daß wir na
türlich bestimmte Dinge wollen, davon können Sie in derTat 
ausgehen. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Herr Kollege Dahm. Sie habendas Wort. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Herr Dr. Schmidt, 
es hat mich etwas gewundert, "daß Sie hier zum zweiten Mal 
jetzt aus nichtöffentlicher Sitzung zitieren. Wenn wir das ge
macht hatten, waredas wohl hier skandalisiert worden. 

Herr Professor Dr. Zöllner, ich glaube, Sie haben Ihre Haus
aufgaben nicht ganz gemacht. Die Studierenden wollen Re
formen ihrer Studienbedingungen. die sich in den letzten 
Jahren deutlich verschlechtert haben. Sie wissen, daß die Stu
dierendenzahlen in den kommenden Jahren ansteigen wer
den, insbesondere auch in Rheinland-Pfalz. ln diesem Jahr ha
ben wir schon den Anstieg bei den Erstsemestern. Es waren 
gerade die Erstsemester, die auf die Straße gegangen sind. 

Niemand soll aus finanziellen Granden vorl einem Studium 
abgehalten werden. So ist Ihre Forderung. Doc.h was tun 
Sie?- ln den Verhandlungen haben Sie sich ganz offensicht
lich nicht durchgesetzt. Jetzt soll es der Bundesrat richten. 
Doch der - so behauptet der Bundesbildungsminister schon 
wieder einmal~ waregar nicht fQr die Novelle des Hochschul
rahmengesetzes zustandig. Zunachst haben Sie eine Pleite 
auf der ganzen Linie erzeugt. 

Hinzu kommt aber. daß Sie durchaus und jederzeit ein Ver
fahr~n einleiten können, ein Verbotvon StudiengehOhren in 

den rheinland~pfalzischen Hochschulgesetzen festzuschrei
ben. Doch warum zeigen Sie hier keine Aktivitaten?- Speku
lieren Sie vielleicht doch darauf, daß unter dem Druck der 
abrigen Land er in absehbarer Zeit die Studentinnen und Stu
denten zur Kasse gebeten werden sollen? - Es genagt nicht, 
im Bundesrat und im Bundestag_ fOr ein Verbot zu kampfen. 
Wir beantragen, daß in den vorliegenden Haushaltsbegleit
gesetzen des Landes, die morgen hier eingebracht werden 
sollen. ein Verbot der StudiengehOhren for Rheinland~P1alz 
aufgenommen wird. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Dann hat Ihr Einsatz in Bonn und anderswo auch mehr Glaub
würdigkeit. Dann können Sie Ihre Kollegen in den übrigen 
Bundeslandern überzeugen, Gleiches zu tun. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Das geht nicht 
einmal technisch!) 

Kommen Sie den Forderungen der streikenden Studentinnen 
und Studenten nach. Wenn Sie es bundesweit nicht schaffen. 
schließen Sie jetzt StudiengehOhren in Rheinland-P1alz aus. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Zöllner, packen Sie endlich die langst Oberfallig gewor
dene Reform der Personalstruktur an den Hochschulen an. 

(Kuhn, F.D.P.: Ach!) 

Ein lebenslanges Berufsbeamtenturn bei den Professoren. 
wie es unsere HochSchulgesetze immer noch vorsehen, ist 

nicht mehr zeitgemaß. Auch das können Sie recht einfach in 
den rheinland-pfalzischen Hochschulgesetzen andern. wenn 
Sie nur wollen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Führen Sie endlich eine verbindliche und wirksame Frauen
förderung an Ihren Hochschulen ein. Sie wissen, daß in den 
kommenden Jahren eine Vielzahl von Lehrstellen neu besetzt 
werden inOssen. Das ist die Chance, mehr Gleichberechtigung 
ernsthaft umzusetzen, wenn Sie nur wollten. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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Die FrauenfOrderung muß zu einem wichtigen Zuweisungs

krlterium fOr Mittel aus dem Landeshaushalt werden. Das 

können Sie veranlassen. 

Herr Zöllner, Sie wissen, daß die Qualitat der Lehre an d.en 
Hochschulen immer wieder im Mittelpunkt der Kritik steht. 
Bereits heute werden 15 % aller Lehrveranstaltungen von ex

ternen Lehrbeauftragten abgehalten. ln mancheri Fachberei
chen lehren nicht mehr Professoren, sondern geri~gfOgig Be
schäftigte; denn die Lehrbeauftragten erhalten gerade ein
mal20 bis 40 DM pro Lehrstunde. Dafar gewinnen Sie keinen 
externen Sachverstand. Das wissen Sie. 

Ihr Weg, den Professoren zusatzliehe fina.nzielle Anreizetor 

die Lehre zukommen zu lassen, ist der falsche Weg, wenn die
se Hochschulgruppe gerade einmal im Durchschnitt ein Drit
tel der Lehrverpflichtung Oberhaupt abhaJt. Es gibt in 
Rheinland-Matznoch einiges zu tun. Nutzen Sie dte Hinweise 
der Studierenden. Nehmen Sie diese Proteste ernst! Lassen 
Sie die Studentinnen und Studenten mehr als bisher an den 
ReformbemOhungen teilhaben und mitsprechen; denn auch 
bei den.DemokratisierungsbemOhungen sind wir noch lange 

nicht am Ende. Herr Zöllner, wir_erwarten Ihre Zugeständnis
se an die Streikenden. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und auf der ZuschauertribOne) 

Vizeprasident Schuler: 

Meine Damen und Herren·auf der Tribüne, ich darf Sie bitten, 
den Beifall zu unterlassen. Das ist nicht üblich in unserem 
Hause. 

Ich darf Gaste im rheinland-pfälzischen Landtag begrOßen, 

und zwar Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Landtagsse
minar, Mitgliederdes F.D.P.-Kreisverbandes Westerwald, Bür
gerinnen und BOrger aus Bellheim sowie Mitglieder der 
Frauen-Union Bitburg-Prüm. Seien Sie herzlic.~ wiQkommen, 
meine Damen und Herren! 

(Beifall im Hause) 

Für die Landesregierung erteile ich Herrn Staatsminister Pro
fessor Dr. Zollner das Wort. 

Prof. Dr. Zöllner, 

Ministerfür Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Herr Böhr, ich 
freue mich, daß Sie zu einer differenzierten Diskussion aufge
rufen haben. und ich habe keine Angst davor, dies zumindest 
teilweise auch auf die Gesamtschau dieser Republik auszu
dehnen. Ich will vier Punkte aufgreifen. die Sie angesprochen 
haben. 

Es gibt Oberhaupt keinen Zweifel. daß dieses Land die primä

re Verantwortung fOr die Wissenschafts- und Hochschulpoli
tik _tragt. Aus dieser Verantwortung werde und will ich mich 
in meiner Funktion als ztistandiger Minister nicht stehlen. Zu 
dieser Verantwortung gehört es aber auch, daß man letzten 
Endes dann, wenn man Ober eine aktuelle Situation berich· 
tet. die gesamte Wahrheit sagen muß. 

Es ist richtig - ich habe nie etwas anderes gesagt-. daß es in 

Teilbereichen der Hochschulhaushalte auch zu KOrzungen 
der Ansatze gekommen ist. zum Beispiel in dem von Ihnen 
geschilderten 71er-Bereich. Dann ist es aber auch richtig, daß 
dtese 71er-Mittel- das sind die Mittel für Forschung und Leh· 
re- in den letzten Jahren um 66 % gestiegen sind. Nur vor 
diesem Hintergrund kann man die Kürzung von 5 % beurtei

len. 

(Zuruf der Abg. Frau Kohnle-Gros. CDU) 

ln dieser Betrachtungs~eise muß man auch sehen, daß der 
Gesamthaushalt der Hochschulen in qen von mir genannten 

GrOßenordnungen zugenommen hat. Sie wissen auch, daß 

man in der Betrachtung dessen. was die Hochschulen bewegt 
sehr wohl abwa.gen muß zwischen den Kosten, die im Perso· 
nalkostenbereich entstehen - auch Pensionslasten sind Ko

. sten, die dieses land zu tragen hat, wenn ich Sie informieren 
darf, Herr Böhr -,und den Sachmitteln. 

(Zuruf des Abg. BOhr, CDU) 

Dann stehe ich dazu, daß es mir wichtiger war, die Personal
ressourcen der Hochschulen zu stabilisieren, als die Auf

stockung im Bereich der Sachmittel fortzufahren, weil ich 
weiß, daß die Hochschulen - dieses ist belegbar - zwar nicht 
gut, aber im Prinzip mit diesem Volumen auskommen. 

{Frau Kohnle-Gros, CDU: Massen!) 

Dies belegt auch die Tatsache, daß sie aufgrundder kreativen 
HaushaltsfOhrung der MitteiObertragung sehr wohl in jedem 
Jahr Mittel Obe~ragen können. 

lassen Sie mich zu dem dritten Punkt kommen, den Sie ange

sprochen haben. Es ist richtig · darin kann ich Sie nur bestati
gen -,daß die Ausgaben der Bundesrepublik Deutschland far 
den Bereich Wissenschaft, Forschung und Entwicklung in be
zug auf das Bruttoinlandsprodukt seit 1982 kontinuierlich ab

genommen haben. Ich betone: seit 198:l. - Dann sollten Sie 

aber auc.h die Zahlen fOr Rheinland-Malz nennen. Ich darf sie 
Ihnen tar den Zeitraum nennen, in dem sie mir aus einer offi

ziellen Mitteilung des entsprechenden Bundesministeriums 
zur Vertagung stehen. Dies sind also keine Zahlen aus mei
nem Hause, sondern des Bundesministeriums. 

Sie haben betont. daß. seit 1982 in der gesamten Bundesrepu
blik, maßgeblich durch die Bundesregierung bestimmt. eine 
jährliche kontinuierliche Abnahme dieser Ausgaben zu ver
zeichnen ist. Gemessen am Bruttoinlandprodukt sind in 

• 
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Rheinland-pfalzdie Ausgaben, Grundmittel far Wissenschaft, 

nach den Zahlen des entsprechenden Bundesministeriums 
von 0,75 % auf 0,8% gestiegen. Das heißt. wir haben eine 
8%ige Steigerung in bezugauf den Anteil des Bruttoinland

produkts zu verzeichnen. 

Ich sage nicht. daß die Probleme gelöst sind. Aber in der Be
wertung der Situation sollten Sie das zusammen mitder Tat
sache werten, daß Sie festgestellt haben, daß dies in der Bun

desrepublik insgesamt abnimmt. 

(Beifall bei der SPD • 

Zuruf desAbg. Bauckhage, F.D.P.

Zuruf der Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU} 

Nun kommen wir zu dem letnen Punkt, den Sie konkret an

gesprochen haben. Auch in diesem Punkt bestreite ich nicht 
Ihre Grundaussage, daß Rheinland~Pfalz in den Wissen
schaftsausgaben in der Bundesrepublik Deutsdiland an vor~ 
letzter Stelle vor Brandenburg steht. Dieses ist etwas, was wir 
andern massen. Dann lassen Sie uns aber auch diese Zahl et~ 
was genauer angeben. Ich mOchte diese Zahl zunachst erlau
tern, damit Herrn Lelle nicht wieder der gleiche Fehler pas
siert wie heute nachmittag, als er dies mit den Ausgaben fOr 
die Schulen verwechselt hat. Das hatdamit nichts zu tun. 

(Kram er, CDU: Herr lelle 
verwechselt nichts!) 

Dies kann nur aufgrund des_Ausgangspunkts beurteilt wer

den. Lassen Sie uns auch in diesem Punktdie Zeitreihe des Ge
schehens verfolgen. Bezogen auf die Ausgaben for den Wis

senschafsbereich pro Kopf der Bevölkerung haben die Ausga
ben in Rheinland-Pfalz - dies sind wiederum Zahlen des ent

sprechenden Bundesministeriums- im Jahre 1991 263 DM 

und im Jahre 1995 304 DM betragen. Das ist ein Anstieg von 
ca.15%. 

Im gleichen Zeitraum -damit sehen Sie, wie mühselig es ist, 
die Gesamtsituation zu verandern - sind die Ausgaben für 
Forschung und Entwicklung des Bundes far Rheinland-Pfalz 

von 74 DM auf 50 DM gesunken. Das heißt, wir können uns 
kr~ftig anstrengen, wenn der Bund nicht bereit ist, seinen 
Anteil dazu beizutragen, sondern sogar bezogen auf 
Rheinland-pfafz noch komplementar die Mittel zurückfahrt. 

(Beifall der SPD • 

Zuruf des Abg. BOhr, CDU) 

Sehr verehrter Herr BOhr, meine Damen und Herren von der r 

CDU, dies muß vor dem Hintergrund der unbestreitbaren Tat
sache gesehen werden, daß das Engagement in Oberregiona

len Forschungsförderungseinrichtungen in Rheinland-pfafz 
zumindest in den letzten Jahren nicht schlechter, sondern 
besser geworden ist und daß viele Ziele erreicht wurden, die 

Sie Ober lange Jahre hinweg angestrebt haben. Das heißt, bei 
einer solch differenzierten und ehrlichen Betrachtungsweise 

meine ich, daß man unter die gesamte Diskussion auch aus lh~ 

rer Sicht den Schlußstrich ziehen kOnnte. 

Es mag vielleicht durch CDU-Ansatze noch besser sein. Mir 
fehlt allerdings die Information. wie Sie es machen wollen. 
Auf jeden Fall ist es nicht so schlecht, wie Sie es schildern, und 
es wird sicher nicht besser, indem man die Situation schlech
ter malt, als sie ist. 

(Beifall der SPD) 

Herr Dahm. Sie haben zwei Fragen gestellt. Sie haben ge
fragt, wie ich mir erkläre, daß diese jungen Menschen auf die 

Straße gehen. Ich habe weder ein undifferenziertes Ver
standnis noch ~eine UnterstQtzung je nach außen zu erken

nen gegeben. Ich ha~e immer gesagt, daß ich Verstandnis fOr 
die Sorgen wegen der Bafög-Situation und auch fQr die Sor
gen wegen der drohenden Studiengebühren habe. Das, was 

wir dafür tun können, tun wir. 

Aber machen wir uns keine Illusionen. 

(Zuruf der Abg. Frau Nlenkamper, CDU) 

Diese jungen Menschen- das ist das schlimmedaran-gehen 
auch auf die Straße. weil Leute wie Sie sie verunsichern durch 
Behauptungen, 

(Beifall bei der SPD und des 
Abg. Bauckhage, F.D.P.) 

daß sich letztendlich die Betreuung an Hochschulen ver
schlechtere, obwohl Sie wissen, daß die Studierenden in 
Rheinland-Pfalz im Jahre 1997 mindestens um 30 bis 40 % 

mehr Geld pro Student zur Vertagung haben als am Beginn 
dieses Jahrzehnts und mit mindestens 10% mehr Lehrperso

nal besser versorgt sind cils zu Beginn dieses Jahrzehnts. 

Wenn man dann von Verschlechterungen der Bedingungen 
spricht, ist das verantwortungslos und fahrt diese jungen Leu~ 
teindie Irre. 

(Beifall der SPD und der F.D.P.
Zuruf der Abg. Frau Thomas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, sie gehen auch deswegen auf die 

Straße, weil sie Fehlinformationen von Ihnen 

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

Zuruf der Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU) 

und auch von anderen Propagandisten einer scheinbaren 
Hochschulweiterentwicklung unterliegen. Sie unterliegen 
namlich der Tatsache, daß der Eindruck erweckt wird, daß 

eine Novelle des Hochschulrahmengesetzes die Möglichkeit 
eröffnen würde, Studiengebühren einzufOhren. 

(Zuruf des Abg. Dr. Braun, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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Das ist verantwortungslos. weil Sie wissen, daß dies heute 
schon möglich ist und daß die einzige Chance, Studiengebüh
ren in anderen Undern zu verhindern, darin besteht. daß wir 

eine Novelle machen. 

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

Zuruf der Abg. Frau Kohnle-Gros. CDU} 

Genauso verantwortungslos ist es, den Eindruck zu erwecken, 

daß Regelstudienzeiten und Exmatrikulationen durch die Ein
fohrung oder die Realisation der Hochschulrahmengesetz
Nmtelle beginnen WOrden. Hier andertsich nichts. Exmatriku

lationen werden vermieden. 

Es gibt Dinge, die erreicht worden sind. Ich will sie noch ein
mal in Erinnerung rufen, falls dieses Gesetz Wirklichkeit wird. 

Es ist namlich so, daß entgegen dem Prinzip, namlich Sanktio
nen und Exmatrikulationen, Beratung und Unterstatzung in 
der Betreuung und Wechselwirkung mit den Studenten ein
kehren werden. Es ist namlich so, daß der Wissenstransfer 
und die Weiterbildung dann endlich den gebahrenden Stel
lenwert erhalten werden, der ihnen im Hochschulbereich 
letzten Endes zukommt. Es ist so. daß zum ersten Mal die 
Frauen1örderung im Bereich der Hochschulen eine eigenstan
dige Aufgabenstellung mit Detailregelung sein wird. Wenn 
das alles kein Fortschritt ist, selbst wenn das Ziel noch nicht 
erreicht ist, dann weiß ich nicht was Sie unter Fortschritt ver
stehen und wo Sie dieses schlechte Bild der deutschen und 
insbesondere der rheinland-pfälzischen Hochschullandschaft 
vor Augen haben. 

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

Vizepr1sident Schuter: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Kahnle-Gras das Wort. 

Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich denke schon, 
wir massen ein biSchen genauer diskutieren. Es wird schon 

ein bißchen Popan< aufgebaut. Ich hatte von der Diskussion 

und dem, was in den letzten Wochen in Deutschland in die
sem Hause, bei den Regierungsfraktionen u('ld bei Ihnen, Herr 

Professor Dr. ZOIJner, gelaufen ist. etwas Verstandnis fOr die 
Situation der Studierenden, aber auch fOr die Schalerinnen 
und Schaler in diesem Land erwartet. 

• {Zurufe von der SPD) 

Es ist in der Tatso-eben kam es ein bißchen heraus-, wir spa
ren doch tatsachlich. Wir benutzen den Hoch:s:chul:: und Bil
dungshaushalt auch in diesem Land - Herr Kollege 
Dr. Schmidt hat es gesagt- als SparbOchse. 

(Beifall der CDU) 

Das ist doch nicht zu bestreiten. 

Wenn Sie die 71 er-Mittel anfahren und sagen. daß sie aufge
stockt worden sind, dann, Entschuldigung, kann es doch nicht 
mehr wahr sein, wenn Heizungskosten und alle anderen Din
ge letztendlich aus diesen 71er-Mitteln für Forschung und 
Lehre bezahlt werden müssen, daß sie fOr Forschung und leh
re allein ausgegeben werden sollen. Dies fahrt zu Nachteilen 
für die Studierenden. 

Es ist die Wahrheit- dies hört man in den Diskussionen-, daß 
zwar die Frage der Studiengebühren fOr die Studenten ganz 
vorn steht und daß wir sie in Rhei!'land-P1alz nicht haben und 
auch das Hochschulrahmengesetz diese nicht bringen wird. 
Aber wir haben doch Ober die Hintertor- Christoph BOhr hat 
es eben gesagt- schon verschiedene Maßnahmen auch in die
sem land vorgesetzt bekommen. die dazu führen. daß der 
einzelne Studierende Mehrausgaben hat, die er aus seinem 
sowieso schon schmalen Budget bezahlen muß. 

Er muß höhere Sozialbeiträge für die Studentenwerke bezah
len, weil landes.weit 1,7 Millionen DM gekürzt worden sind. 
Die Studentenwerke mossen - ich war heute morgen in der 
Verwaltungsratssitzung - entweder höhere Essenspreise 
durchdrücken oder sie müssen die Sozialbeitrage anheben. 

En13chuldigung. wir haben vorhin Ober 20 DM fOr einen Ar
beitnehmer als. Notopfer für die Krankenhauser diskutiert. 
Bei den Studierenden geht es um zweimal 20 DM im Jah.r. 
Wovon sollen sie dies bezahlen?- Das muß man mir einmal 
klarmachen. 

(Beifall der CDU) 

Das sind Mittel, die fehlen und weh tun. Es sind die Mittel in 
den Bibliotheken, die allein an der Universitat Trier von 3 Mil
llonen DM auf 1 Million DM gestrichen worden sind. Ent
schuldigung, wenn kein Buch und keine Zeitschrift vorhan
den ist und ich eine Diplomarbeit schreiben oder mich fOr das 
Examen vorbereiten muß. dann muß ich es mir kaufen. Sie 
bekommen für 20 DM kein wissenschaftliches Buch. Das ko
stetsehr viel mehr Geld. Wo nehmen Sie denn dies her?- Das 
muß doch einmal gesagt werden. 

(Frey. F.D.P.: Frau Kollegin, das war 
doch schon vor 50 Jahren!) 

Die Juristen gehen zu Aftmann/~hmidt, weil die Studienbe
dingungen nicht stimmen Die Gesch-i-chtsstudenten gehen zu 
Privatlehrern, um Latein und Griechisch zu lernen. weil die 
Hochschule die entsprechenden Ausbildungsf.1:cher nicht zur 
Verfügung stellen kann. Seien wir doch einmal ehrlich, das 
kann doch keine optimale Ausbildung auch in Rheinland
Ptatz sein. 

Dann wird gesagt, um Gottes willen, jetzt haben die Studie
renden das mit BafOg und StudiengehOhren falsch verstan
den. Wer hatdenndiese Flöhe in dieWeit gesetzt?- Herr Pro

fessor Dr. Zöllner. das waren doch Sie, Frau Brunn und Frau 
Schuchardt .. die die Diskussion Ober das Hochschulrahmenge-
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setz vom Geld abhangig gemacht haben, von einer Diskus

sion, die in diesem Zusammenhang Oberhaupt nicht nötig 

war. 
(Beifall der CDU) 

Sie haben doch das Junktim hergestellt. Ich bin gespannt, ob 
Ober die Diskussion zur Sache nicht doch noch ein politiSches 
Taktieren herauskommt. Das ist es doch im Moment. Frau 
Brunn hat schon damit gedroht, sie Ja~t alles scheitern, wenn 

das und das und das nichtalles kommt. 

Es ist doch wirklich eine scheinheilige Diskussion, jetzt zu sa

gen, die Studierenden gehen völlig zu Unrecht auf die Straße. 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen von der SPD, ich habe 

doch gehört, daß Sie daheim in ihren Ortsvereinen in der po

litischen Diskussion sagen, Gott sei Dank gehen die Studen
ten auf die Straße, das ist schon der halbe Wahlkampf fOr 
1998, jetzt haben wir wieder die jungen· Leute auf unserer 

Seite. Jetzt, wo sie auch gegen Rheinland-Pfalz gehen, wollen 
Sie es nicht mehr wahrhaben. Entschuldigung, das ist wohl 

nicht wahr. 

(Beifall der CDU

Zurufe von der SPD) 

Diejenigen, die solche Diskussionen anzetteln, haben doch 

keine Ahnung, wie es dort aussieht. freuen sich Ober kurzfri
stige Siege und wissen gar nicht, um was es wirklich geht und 
daß diese jungen Leute um ihre Zukunft kampfen. Wir reden 
Ober Globa/isierung, Innovationen und alles. Aber was ma
chen wir?- Wirsacken sie ein. Wir leisten uns eln Ministerium, 
das fOr Jugend, Frauen, Familie und Kultur zuständig ist. Wir 

haben kein Geld für all diese Dinge, die wir brauchen, weil 
wir es für andere Dinge ausgeben. Ich sage einmal, die einen 

meinen, der Eurofighter könne gespart werden. Ich sage ein
mal. in Rheinland·Pialz könnte man auch die Arp-Kunst
werke einsparen. 

Vielen Dank. 
(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile Herrn Kollegen Dr. Schmidtdas Wort. 

Abg. Dr. Sc.hmidt, SPD: 

Der Abend zieht sich hinaus. Aber da muß man schon einmal 
darauf antworten. 

Meine Damen und Herren! Frau Kollegin, ich bitte Sie wirk

lich, einmal zuzuhören. Ich frage mich, von welchem Stern Sie 
eigentlich kommen. 

(Zurufe aus dem Hause) 

Wir haben seit dem Weggang des Bildungsministers 

MOllemann in der Bundesrepublik Deutschland einen konti

nuierlichen Rückgang der Forschungs- und Bildungsausga
ben. Auch MOllemann hatte es schwierig. Aber der war 
ideenreich. Der hat einige Sonderprogramme initiiert. Er hat 
auch Geld lockergemacht, und er hat Innovationen in unsere 
Hochschulen gebracht. 

Seit RCittgers- es gibt noch ein paar ,..Zwischenganger•, die 

wir alle schon wieder vergessen haben; Sie vermutlich auch
ist im Grunde genommen außer hohlen Worten nichts. ge
schehen. Frau Kollegin, diese haben Sie hier eben auch schOn 

zelebriert. Was nutzt denn das unseren Studenten? - Im 
Hochschulbau geschieht zuwenig. 

(Zuruf der Abg. Frau NienkAmper, CDU) 

Seit den 80er Jahren, seitdem die Konservativen in der Bun
desrepublik an der Regierung sind, haben wir einen perma
nenten ROckgang im Bafög-Bereich. Wir sind nicht in der f.a.. 

ge gewesen, unsere Studierenden besser auszustatten. Wir 
haben das in diesem Hohen Hause mehrfach angemahnt. 

Nichts ist geschehen. Sie stellen sich dann locker dahin. Das ist 
schon phantastisch. 

Meine Damen und Herren, ich will es klipp und klar sagen: 
Die CDUwL.a.nder sind es, die StudiengebOhren eingefOhrt ha
ben, und nicht ein einziges von der SPD regiertes Bundesland. 

(Beifall bei der SPD) 

Verehrte Frau Kollegin, ich sage Ihnen auch, wir hatten das 
nie im Hochschulrahmengesetz, weil man frOher Oberhaupt 

nicht auf die Idee gekommen ist. Wir sagen, die Erstausbil
dung ist kostenfrei. Jetzt gibt es einige COU-LAnder, die den 
Vorreiter gemacht haben. Wir kommen zu erheblichen Ver

zerrungen. Wie soll sich denn der Studierende entscheiden?
Da muß er etwas bezahlen, hier kostet es nichts. Das gibt ein 
heilloses Durcheinander. Das kann keiner wollen. Deshalb 

treten wir Sozialdemokraten dafOr ein, daß im neuen Hoch

schulrahmengesetzdies mit hineinkommt. 

Verehrte Frau Kollegin, wir sagen nicht wie Sie, wir sind auch 
gegen StudiengebOhren - so Herr Lelle immer -, aber bitte 
schön, die Lander sollen das dann unter sich regeln. 

Ein zweiter Punkt zum BafOg: Auch hier ist unsere Linie völlig 
klar. Die CDU hat den Karren treiben lassen. So ist die Situa
tion. 

(Beifall bei der SPD) 

Die Studenten sind heute in einer Situation, daß von ehemals 
knapp 50 % der Studierenden, die Ober BafOg gefOrdert wur
den. es heute im Bundesdurchschnitt etwas Ober 16 % und in 
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Rheinland-pfalz 22,3 % sind, die Oberhaupt noch gefördert 

werden. Das, was gefördert ist, ist viel zuwenig, um den Le

bensunterhalt zu decken. 

(Zuruf der Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU) 

-Nein. 

Jetzt sagten Sie etwas zu den Bibliotheken. Verehrte Frau 

Kollegin, Sie wissen selbst. die 71er-Mittel sind deckungsfa.
hig. NatOrlich kann es jede Hochschule for sich entscheiden, 
wo sie mit welchen Mitteln auch etwas tut. Ich empfehle Ih

nen einmal, zum Beispiel in die UB Kaiserslautern oder in die 
UB nach Trier zu gehen. Schauen Sie sich den ,.laden• dort 
an. Der ist inzwischen zentral organisiert, hochtechni.siert 
und total vernetzt. NatorUch muß man sich in Zeiten, in de

nen es enger wird, Oberlegen, wieviel Bacher wir zweimal 

oder dreimal brauchen oder welche wir aber einen anderen 
Informationsservice far die Studierenden besorgen. Wieviel 

Persona I brauchen wir noch, nachdem wir sehr vieltechnisiert 
haben?- Daraber muß doch diskutiert werden. 

Die Hochschulen haben nun den Spielraum, hier sehr ver

nanftig und sachorientiert die Dinge vor Ort zu beracksichti

gen und zu entscheiden. Dies halten wir far richtig. Wir ermu
tigen ausdracklich das Ministerium auf diesem Weg der ver
antwortlichen Globalisierung und des verantwortlichen Um

gangs zu mehr Effelctivitat. Ich weiß, die Studenten begei
stert das nicht. Sie werfei1 uns vor, das sei alles so furchtbar 
wirtschafuorientiert. Meine Damen und Herren, auch wir im 
privaten Leben massen sehen, wie wir mit unseren Groschen 

vernünftig umgehen. Da kommt heute keiner umhin, 

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

die offentliehe Hand erst recht nicht, verehrte Frau Kollegin. 

Lassen Sie mich zum Schluß kommen. lth zitiere noch einmal 

einen Präsidenten. Damit verbinde ith den ausdrücklichen 

Dank an unsere Hochschulleitungen, die kein einfaches Ge

schaft haben, aber auch an die Studierenden. 

1. Wir Sozialdemokraten stehen hinter dem Entwurf des neu
en Hochschulrahmengesetzes. Es gibt zwei, drei. Dinge, die 

wir uns besser vorstellen kOnnten. Das ist der Hochschulzu

gang. Notfalls können wir aber mit dieser Sache_leben. weil 
das Abitur zentraler Maßstab far den Zugang ist. Wir wolle11, 

daß der Hochschulzugang far alle offen ist, die ein Interesse 

haben und die Voraussetzungen bringen, auch die geistigen. 

2. Das sind die StudiengehOhren und 

3. das Dienstrecht auf das Herr Dahm bereits hingewiesen 
hat. NatOdich muß man da dran. Wir bedauern, daß das nicht 
entsprechend enthalten ist. Da brauchen wir auch im Perso-

nalbei"eich an unseren Hochschulen mehr Flexibilitat. Herz

lichen Dank an die Hochschulen von dieser Stelle aus. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD
Glocke des Prasidenten) 

Sie setzen die Dinge verantwortungsvoll um, die wir in unse
rem UniversiU.tgesetz und in unserem Fachhochschulgesetz 

verabschiedet haben. 

(Glocke des Prasidenten) 

Herr Saterdag hat es bei der Anhörung im Haushalts- und Fi

nanzausschuß formuliert, daß er bereit ist, die Vercmtwor

tung auf sich zu nehmen und die gesetzlichen Vorgaben ziel
geric~tet umzusetzen. Ich denke, damit ist den Studierenden 

am meisten geholfen, nicht mit hohlen Worten, sondern mit 
Taten und ganz konkreten Maßnahmen. Das geschieht hier 

in Rheinland-Pfalz. 

(Beifall der SPD) 

Vizepräsident Schuler; 

Das Wort hat Herr Kollege Kuhn. 

Sie haben noch vier Minuten Redezeit. 

Abg. Kuhn, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Lassen Sie mich 
noch ganz wenigesatze zum Abschluß sagen. 

(Zuruf der Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU) 

- Uebe Frau Kohnle-Gros, mir kommen die Trinen, wie Sie 

den Eindruck vermitteln, daß die Universitatsprasidenten am 
Bildschirm sitzen, den Wetterbericht anschauen und beten, 

daß die Temperaturen um ein oder zwei Grad steigen mo

gen, vor lauter Angst. 

(BOhr, CDU: Birkenfeld, Birkenfeld!) 

-Das ist doch unertraglich.- Ich halte eine solche Budgetie
rung fOr absolut sinnvoll, weil auch die Hochschulen und an

dere Einrichtungen daran arbeiten werden, um die Energie
kosten zu senken. 

(Beifall der F.D.P. und vereinzelt 

bei der SPD) 

Das ist ordnungspolitisch vernünftig und okay. Es ist ein Po
panz, der aufgebaut wurde, als warden die rheinland-pfal

zischen Hochschulen zusammenbrechen, wenn wir einen et
was härteren Winter haben. Das kann man hier auch nicht so 
stehenlass.en. 

• 

• 



• 
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Einen letzten Satz von meinen Eindrücken dieser Demonstra

tion und Podiumsdiskussion. Bisher habe ich es nicht gesagt, 
aber ich giaube. ich muß auch meinen persOnliehen Eindruck 

wiedergeben. Ich bin in der giOcklichen Lage, an allen Hoch
schulen einige der Studenten persönlich zu kennen. Diese 
waren bei den Demonstrationen dabei. Es sind natürlich Zu

fallsbefragungen. 

Ich habe nach der Podiumsdiskussion mit ihnen gesprochen 
und gefragt: .. Wie ist das denn in Trier beim Studium der 
Germanistik, Romanistik und Geschichte?"- Eine leistungsfa
hige junge Dame habe ich gefragt: .stimmt das denn al
les?• - Sie hat gesagt: .. Nein. das stimmt nicht. Ich studiere 

hier in außerordentlich guten Verhältnissen. Ich fOhle mich 
sehr wohl." - Ich habe sie gefragt: ,.Warum demonstrieren 
Sie denn?"' - Daraufhin hat sie gesagt: ,.Aus Solidarität mit 
den anderen." - Diese Situation habe ich an mehreren Ho~h
schulen erlebt. 

Es ist ein Unterschied zwischen dem, was von manchen über
zogen dargestellt wird, und der real erlebten Wirklichkeit der 
Studenten. Überziehen wir das nicht! Reden wir die rhein

land-pfalzischen Hochschulen nicht herunter. Die Situation in 
Kaiserslautern ist far die Studierenden hervorragend. Nie
mand kann sich beschweren. Ich kann dieses Gerede darOber 
nicht mehr hören. 

(Zu rufder Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU) 

Ich sage zum Abschluß zwei Satze: Das Hochschulrahmenge
setz und all das, was in dieser Diskussion bishergesagtwurde 

-zwei Dinge sind nicht gesagt worden. Wir messen in der Zu

kunft. was die deutschen Hochschulen anbelangt, zwei Dinge 
angehen: Wir mOssen weg von den Massenhochschulen. -
Hier ist Rheinland-Pfalz nicht betroffen. Wir mQssen durch 
eine wesentlich verbesserte Beratung zukunftsrelevante Stu
diengange, zum Be!spiel in den naturwissenschaftlich-tech-. 
nischen Fachern, attraktiver machen, um auf der anderen Sei
te den Weg in die Sackgasse mancher Massentacher zu ver
meiden. 

(Frau Kohnle-Gros, CDU: Zur Sache!) 

Da haben wir die Ursachen des Strukturprob!ems. Es wird erst 
mit der Bewaltigung der Finanzmisere durch eine wirksame 

Steuerreform und dadurch gelingen~ Bildungshaushalte wie-

der angemessen auszustatten. Rheinland-Pfalz handelt in 

dieser Zeit der knappsten Mittel verantwortungsbewußt. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, wir sind am Ende der Aussprache 
zur Aktuellen Stunde. 

Ich rufe Punkt 5 der Tagesordnung auf: 

Wahlen 

a) Wahl von zwei ordentlichen nichtberufsrichterlichen 

Mitgliedern des Verfassungsgerlclrtshofs 

dazu: 
Wahlvorschlag des Altestenrats des Landtags 

- Drucksache 13/2396 .. 

Von der SPD-Fraktion ist Frau Andrea Kleinmann vorgeschla
gen. Wer dem zustimmt. den bitte ich um das Handzeichen! -
Das ist einstimmig so beschlossen. 

FOr die F.D.P.-Fraktion ist Frau Dr. Bettina Freimund-Holler 
vorgeschlagen. Wer dem .zustimmt, den bitte ich um das 
Handzeichen\- Das ist einstimmig s.o besch!ossen. 

b) Wahl eines Mitglieds des Landtags in die 
Versammlung der Landeszentrale fDr 

private Rundfunkveranstalter 

dazu; 

Wahlvorschlag der Fraktion der SPD 
-Drucksache 13/2397-

Vorgeschlagen ist die Abgeordnete Frau Hannelore Klamm. -

Wer dem zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen! - Das 
ist einstimmig so beschlossen. 

Meine Damen und Herren, Punkt 6 der Tagesordnung ist ver
einbarungsgemaß auf morgen vertagt. 

Damit darf ich die heutige Plenarsitzung schließen. 

Ende der sitz u ng:·17.47 Uhr. 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksachcll/23 25 
13. Wahlperiode 26. 11. 1997 

Mündliche Anfrage 

da Abgeordneten Guido Dahm (BüNDNIS 90/DIE GRÜNEN} 

Wcitue Einsparungen beim BAföG 

Die Fina.nz.mloistc:r von Bund und Lindern ...-ollen die Ausg&bcn bei der Aus
bildungs!örderung der Studierenden (BAföG) einfrieren oder gar noch ver
ringern. Dies ist ~j der Finanuninisterkonfcre~ beschlossen wordclL 

ich frage die Landesregierung: 

1. Bei wdchtm Ausgabenstand sollen die Ausgaben für BAföG laut diesem Be
~t:hluß festgelegt werden. oder wieviel soll bei den Auseaben des Bundes und 
der Linder cingcspan werden? 

2. Wie lautet der genauc Beschluß der FiiWlZlllini.sterkonfcrenz? 

J. Wie hat sich die Landesregierung bei dieser Finarwni.nisterkonferen.z zu der 
Frage der Deckdung der Ausgaben oder wcir:erer Einspuungen beim 
BAföG verhalten? 

-4. Wie lu.bcn sich die Gcumuusgabc-n für BAföG im La.ndcs.hawlult in den 
einzelnen jllhren seit t991 entwickeltJ 

S. Welche finanziellen Auswirkungen auf den Landeshaushalt bitte eine BAföG· 
Änderung unter Einbeziehung von Kindergeld und Steuerfreibeträgen bei 
gleichbleibender Zahl der BA!öG·Empfingerinnen und ·Empfänger? 

GuidoDahm 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ DrucksachelJ/2338 
13. Wahlperiode 27. 1l. 1997 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Ise Thoma.s (BÜNDNIS 90/DIE GRüNEN) 

Nichtauszahlung voq 50 Mio. DM an die Stiftung für Innovation 

Der Finanzminister möchte aufgrund der Haushalusperre 50 Mio. DM ~ die 
Stifwn& für Innovation nicht auszahlen. 

Ich frage die bndesregierung: 

1. Wie hoch in das Stiftungskapital der Stiftung für Innovation insgesamt, und 
wieviel ist davon an die Stiftung bisher uruniuelbar geflossen? 

2. Woher stammen die Mim! in Höhe von 50 Mio. DM, die nunmehr nicht an die 
Stifrung 11.usgezahlt werden sollenJ . 

J. Gibt es eine Vereinbarung zwischen der Li.ndesregierung und der Stiftung über 
die Nichuusnhlung? Wenn ja, wie lautet der hilialt der Vereinbarung? 

<4. Zu welchem Zinssatz werden die Minel verzinst und wann an die Stiftung 
weitergeleitet? 

S. Wann sollen die SO Mio. DM an die Stiftung ausgezahlt werden? 

Ise Themas 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZDruckuche w233 7 
13. Wahlperiode 26. tl. 1997 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Friede! Grützmacher und Dr. Bcrnhard Braun 
(BÜNDNIS 90/D!J': GRÜNEN) 

Bürgerbegehren über die Restabfallbehandlung im Landkreis Bcrn~ 
kastei-Wittlich 

In einer Sit%Unß, am 27. Oktober 1997 hat der Kreistag Bernkastel-Wittlich mehr· 
beidich die Zulässigkeit eines Bürgerbegehrens von rund 1) 500 Unterzeichnerin
nen und Unterzeichnern über die Resubfallbehandlung Lrn Landkreis beschlossen. 
Als Datum für einen Bürgerentscheid wurde der 18.Januar 1998 festgelegt. Gegen 
diesen Beschluß hat ein SPD-KreLstagsmitg!ied BeKhwerde erhoben, wa zu einer 
öffentlichen Konuovene mit dem Trägerkreis des Bürgerbegehrens geführt hat 
(vgl. Trierischer Volksfreund vom 2l. November 1997). Die Bezirksregierung 
Trier beabsichtige, nach diesem Pressebericht .nicht gegen die Entscheidung des 
K.reista~s Bernkastel-Wittlich vorzugehen". Es werde auch in Zukunft keine 
andere E.nucheidung seitens der Behörde in dieser ~he ergehen, um den Bürger
entscheid .,als Form der unmlttelbaren Demokratie" zu ermöglichen. Des 
weiteren wird berichtet, das betreffende K.reisugsmitglied .. werde sich nun, gemu 
wie die Land.ritin, auch an den Inneruninister wenden". 

Wir fragen die Landr:sreglerung: 

1. Teilt die Landesregierung die Auffassung, daß nach§ 11 d Abs. 4 Landkreis
ordnUDß (LKO) ausschließtich der Kreistag über die Zulässigkeit eines Bürger· 
begehrens entsCheidet? Wenn nein, warum nicht? 

2. Teik die La.ndesn:gierung die Rechtsposition der Bezirksregierung, die aus 
Opponun.itiupilnden nicht von ihrem Beanstandung»echt gemäß § 64 LKO 
Gebrauch macht, wn den Bürgerentseheid als Form der unminetbaren Demo
kratie zu ermöglichen? 

J. Haben sich das o~ g. Kreistagsmitglied sowie die Li.ndri.tin des Kreises Bern
bstel·Wittlich in dieurSachebereits an den Innenminister gewandt? Wenn ja, 
sieht die Landesregierung kommunalaufsichtliehen Handlungsbedarf und 
wenn ja, welchen? 

.f. Wird aw S~bt der Landesregierung der durch Kreistag$bucltluß festgelegte 
Termin des 18. Januar 1998 für den Bürgercoucheid Lrn Kreis Bernkastel· Wiu· 
lieh c:inzuha.Iten sein? 

Friede! Grützmacher 
Dr. Btmhud Braun 

• 

• 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 1312341 
13. Wahlperiode 27.11.1997 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Dr. Bernh.ard Braun und Ise Themas (BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN) 

Vertragsgemäße Verwendung der 30 Mi1lionen DM Subventionen für 
die AKK-Sendezentrale in Ludwigshafen 

Fiir die Übernahme der AKK-Sendezentra.!e durch die P.O.S. in Kiel hat das Land 
einen sogenannten Sanierungsbeitrag in Höhe von 30 Mio. DM zugesagt, wekher 
in drei Tranchen gezahlt wurde. Nach Angaben der Landesregierung wurde 
zwischen dem Land und der P.O.S., Kic:l, venraglich vereinbart, d;Ul spitestens 
zum Jahresende 1997, also in etwa vier Wochen. die P.O.S. als neue Besitzerin der 
AKK den Sitz für das Ladenfunkgeschäft nach Ludwigsha.fen nrlegen wird, 
soweit die liz.enzrechtlichen Voraussetzungen dafür erfüUt sind. In diesem Zu
sammenhang ha.t die P.O.S. nach Angabender Landesregierung zugesagt, bis Ende 
1997 am Sundort Ludwigshafen zehn weitere Volla.rbeitspl:.itze w schaffen. 

In der Sitzung des Haushalts- und FinanzauS5Chusses am J. Juli 1997 führte Staus
sekretär Eggcrs aus, daß die reduzierte Arbeitsplatzgarantie bei der AKK- 35 an
statt der ursprünglichen 50- infolge des Nichtzusundekommens des Vertngn 
mit Com-TV/ONYX nicht eine Interpretation durch die Landesregierung se~ 
sondern daß dies im Vertrag stehe. 

Wu fragen die Landesregierung: 

1. Wann wird die P.O.S. den Sitz für das Ladenfunkgnchift n<leh Ludwigshafen 
verlegen, und zu wekhem Zeitpunkt hat sie die hierfür aus lizenzrechtlichen 
Gründen notwendigen Anträge gestellt? 

:l:. In welcher Weise prüft die Lmdcm:gierung- unabhingigvon der eingeleiteten 
Priifung durch den Landesrechnungshof - ob die vertuglich vereinbam 
Anuhl v_on Mindestarbeinplitzen vorhanden ist? 

l. Wekhe Arbeitsplätze waren zum Stichtag 1. Dezember !997 noch bei der 
AKK-Sendczentrale am Sundon: Ludwigsha.fen vorhanden? 

4. Sind der Landesregierung P!ine seitens der AKK/P.O.S. bekannt, spätestens 
ru.ch Ablauf der Mietverträge im Med.ia-Carn! Ludwigshafen einen Großteil 
der Arbeitsplätze nach Hamburg:z.u verlegen und nurden Bereich der Fernseh
produktion in neu 4ngemie~ten Riumen in Ludwigshafen zu belusen? 

5. Welche Kenntnisse hat die Undnregierung iiber Verpflichtungen der AKK
Sendez.entrale/P.O.S. aus Verträgen. welche vor Übernahme der AKK durch 
die P.O.S. eingegangen wurden? 

6. Ist die laut Auskunft von Stutssekretär Eggen in der Ausschußsitzung am 
J. Juli 1997 erläuterte Garantie für 35 Arbeitsplätze- atutatt 50 Arbeitsplätzen 
infolge des Nichtzustandekommens des Vertrages zwischen der AKK. und 
Com-1V/ONYX- im Übertn.gungsvertrag zwischen dem"Land und der 
P.O.S. bzw. Ln einer möglichen Anlage des Vertnges vom August 1997 ent
halten? 

7. Wenn nein, in welcher Form wurde die Garantie für 35 Arbeitsplätze mit der 
P.O.S. vereinbart? 

Dr. Bernhard Braun 
IseThomas 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 1312342 
13. Wahlperiode 28. 11.1997 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Ernst-Günter Brinkmann (SPD) 

Auswirkungen des .,Krankenhaus-Notopfe-r" in Rhcinbnd-Pfalz 

Das Bundesverwaltungsgericht hat a.m 21. Januar 199J festgesteUt, daß für die 
Finanzierung der Klinikinstandhaltung über die Bundesländer keine Rechts
grundlage besteht, Im Rahmen der Kassenneuordnungsgesetze des Bundes wurde 
am 23, Juli 1997 beschlossen, daß den gesetzlich Krankenversicherten neben den 
regulären Krankenkassenbeitrigen ein zusätzliches sogenanntes Kunkenhaus
Notopfer abverlangt wird. Dieses wird zur Zeit von den Versicherten einge
fordert. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Steht nach Auffassung der Landesregierung das Krankenha.us-Notopfer im 
Einklang mit dem Prinzip der s-olidarisch fmanz.ienen Krankenv~rsicherung? 

2 In wekhem Umfang kommen die Kostenbeiträge der Versicherten den 
Krankenhäusern zugute? 

J. Welche gesundheitspolitischen Alternativen zu den geltenden Kauennn:
ordnungsgesetzcn des Bundes sieht die Landesregierung? 

Ernn-Günter Brinkmann 


	Rheinland-Pfalz Plenarprotokoll 13/46 (Seite 3597)

