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52. Sitzung 

Freitag, den 30. Januar 1998 

Mainz, Deutschhaus 

Landeshaushaltsgesetz 199B/1999 (LHG 199B/1999) 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 13/2300-
Zweite Beratung 

dazu: Finanzplan des Landes Rheinland-P1alz für die Jahre 1997-2001 
Unterrichtung durch die Landesregierung 
-Drucksache 13/2301 -

Beschlußempfehlung des Haushalts- und Finanzausschusses 
-Drucksache 13/2500-

Bericht des Haushalts- und Finanzausschusses 
-Drucksache 13/2501 -

Änderungsantrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/2518-

Änderungsanträge der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksachen 13/2628/2663-

Änderungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
-Drucksache 13/2670-

Anträge der Fraktion der CDU- Entschließungen
-Drucksachen 13/2519 bis 13/2554,13/2676-

Anträge der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN- Entschließungen
-Drucksachen 13/2555 bis 13/2572. 13/2574 bis13/2579, 
13/2629 bis 13/2635, 13/2637 bis 13/2659, 13/2664. 
13/2667,13/2671, 13/2674, 13/2675,13/2680-

Anträge der Fraktion der F.D.P.- Entschließungen
- Drucksachen 13/2580 bis 13/2596 -

4099 

4099 

4099 

4099 

4099 

4099 

4099 

4099 

4099 

4099 

4093 



4ü94 Landtag Rheinland-pfalz - 13. Wahlperiode- 52. Sitzung, 30. Januar 1998 

Anträge der Fraktion der SPD - Entschließungen
-Drucksachen 13/2599 bis 13/2609-

Anträge der Fraktionen der SPD und F.D.P.- Entschließungen
-Drucksachen 13/2610 bis 13/2625, 13/2fiT7-

Antrag der Fraktionen der SPD, F.D.P. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Entschließung-
·Drucksache 13/2673-

Fortsetzung der Beratungen vom 28. und 29. Januar 1998 

Es wurden beraten: 

Einzelplan 05- Ministerium der Justiz-

Einzelplan 03- Ministerium des lnnern und für Sport-

dazu: Landesweites Netz kriminalpräventiver Räte 
Antrag der Fraktion der SPD 
- Drucksache 13/2134-

Beschlußempfehlung des Innenausschusses 
-Drucksache 13/2370-

Modellversuch zur Verbrechensbekämpfung in Großstädten 
Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/2132-

Beschlußempfehlung des Innenausschusses 
- Drucksache 13/2499 -

Der Antrag der Fraktion der SPD- Drucksache 13/2134- wird mit 
Mehrheit angenommen. 

Der Antrag der Fraktion der CDU- Drucksache 13/2132 - wird in 
der Fassung der Beschlußempfehlung -Drucksache 13/2499 -
mit Mehrheit angenommen. 

Einzelplan 04- Ministerium der Finanzen-

Einzelplan 12- Hochbaumaßnahmen und Wohnungsbauförderung-

Einzelplan 20 -Allgemeine Finanzen -

Die Einzelpl:ine 04, 12 und 20 werden gemeinsam aufgerufen und beraten. 
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Abstimmungen über die Gesetzentwürfe, die bereits in der Plenarsitzung 
am 28. Januar bzw. am 29. Januar 1998 beraten wurden: 

Landesgesetz zur Änderung des Kindertagesstättengesetzes, des 
Landesaufnahmegesetzes und des Finanzausgleichsgesetzes 
(Landeshaushaltsbegleitgesetz 1998/1999) 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 13/2320-
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Haushalts- und Finanzausschusses 
-Drucksache 13/2514-

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 13/2666-

Der Anderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN- Druck
sache 13!2666- wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Der Gesetzentwurf der Landesregierung - Drucksache 13/2320- wird 
in zweiter Beratung und in der Schlußabstimmung jeweils mit Mehr
heit angenommen . 

•.. tes Landesgesetz zur Änderung des Abgeordnetengesetzes Rhein
land-Pfalz und des Fraktionsgesetzes Rheinland-pfalz 

·Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD, CDU und F.D.P. 
-Drucksache 13/2380-
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Haushalts- und Finanzausschusses 
-Drucksache 13/2513-

Die Beschlußempfehlung -Drucksache 13/2513 - wird mit Mehrheit 
angenommen . 

Auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN erfolgt über den 
Gesetzentwurf- Drucksache 1312380- in zweiter Beratung eine 
getrennte Abstimmung überdie einzelnen Artikel des Gesetz
entwurfs. 

Artikel1 des Gesetzentwurfs wird mit Mehrheit angenommen. 

Artikel 2 des Gesetzentwurfs wird einstimmig angenommen. 

Artikel3 des Gesetzentwurfs wird mit Mehrheit angenommen. 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 13!2380- wird in der Schlußabstimmung 
unter Berücksichtigung der Annahme der Beschlußempfehlung 
-Drucksache 13/2513 -mit Mehrheit angenommen. 

Es handelt sich um das Dritte Landesgesetz zur Anderung des Abgeordneten
gesetzes Rheinland-Pfalz und des Fraktionsgesetzes Rheinland-Pfalz. 
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Abstimmungen zum Landeshaushaltsgesetz 1998/1999: 

Die Nummer 50 des Änderungsantrags der Fraktion derCDU- Druck
sache 13/2518- wird in namentlicher Abstimmung abgelehnt. Für 
den Antrag stimmten 40 Abgeordnete, dagegen 59 (Anlage 1). 

Der Änderungsantrag der Fraktion der CDU- Drucksache 13/2518- wird 
im übrigen mit Mehrheit abgelehnt. 

Die Nummern 1, 4, 48, 49, 58, 93, 153, 159, 160bis 166 und 169desÄnderungs
antrags der Fraktion BONDNIS 90/DIE GRONEN- Drucksache 13/2628- werden 
jeweils in Einzelabstimmung mit Mehrheit abgelehnt. 

Die Nummern 132 und 134 des Anderurigsantrags der Fraktion BOND
NIS 90/D/E GRONEN- Drucksache 13/2628- werden in namentlicher 
Abstimmung abgelehnt. Dafür stimmten 7 Abgeordnete, dagegen 
52, 40 Abgeordnete enthielten sich der Stimme (Anlage 2). 

Der Anderungsantrag der Fraktion BONDNIS 90/DIE GRONEN- Druck
sache 13/2628- wird im übrigen mit Mehrheit abgelehnt. 

Der Änderungsantrag der Fraktion BONDNIS 90/D/E GRONEN zum Haus
haltsgesetz- Drucksache 13/2663- wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Der Änderungsantrag der Fraktionen der SPD und F. D.P. - Druck· . 
sache 1312670- wird mit Mehrheit angenommen. 

Die Beschlußempfehlung des Haushalts- und Finanzausschusses- Druck
sache 13/2500- wird unter Berücksichtigung zuvor beschlossener 
Anderungen mit Mehrheit angenommen. 

Ober die Einzelpltine wird unter Berücksichtigung der Annahme der 
Beschlußempfehlung des Haushalts- und Finanzausschusses- Druck
sache 1312500- wie folgt abgestimmt: 

Der Einzelplan 10 wird einstimmig angenommen. 

Die Einzelpläne 01, ü2, 03, 04, 05, 06, 08.-09, 12, 14, 15 und 20 
werden jeweils mit Mehrheit angenommen. 

Der Entwurf des Landeshaushaltsgesetzes 199811999- Druck
sache 13/2300- wird unter Berücksichtigung der beschlosse
nen Änderungen in zweiter Beratung und in der Schlußab
stimmung jeweils mit Mehrheit angenommen. 

Der Präsident des Landtags wird ermächtigt die sich aus der Annahme 
von Änderungsanträgen unmittelbarergebenden redaktionellen 
Folgeänderungen vorzunehmen. 

Die Entsch/ießungsantr:Jge- Drucksachen 13/253412582/25871 
2605/2625- werden jeweils einstimmig angenommen. 

Die Entschließungsantr:Jge - Drucksachen 13/2424/2525125281 
2567/2580/258312584/258512586/258812589/2590/2591/2592/ 
2593/2594/2595/2596/2599!2600/2601/2602/2603/2604/2606/ 
260812609/2610/2611/2612/2613/2614/2615126181261912620/ 
2621/2622/2623/2624/2673/2677- werden jeweils mit Mehrheit 
angenommen. 
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Der Entschließungsantrag-Drucksache 13/2617- wird nach voraus
gegangener Ablehnung der Ausschußüberweisung mit Mehrheit 
angenommen. 

Die Entschließungsantrage - Drucksachen 13/2519/2520125221 
2523/252612527!2530/2531!2533/2535/253612537!2538!2542/ 
2543/254412545!254612547!2548/2549/255Qf2551!2552/2553! 
2554!2556!255712558!2559!2560/2561/2562/256412565!2568/ 
2569!2572/257812579!2629!2630!2531!2632/2633/2634!2635! 
2637!2639!2642!2643/2644!2645!2646!2650!265112652!2653! 
2654!2655/2656/2657/2658!2659/2664!2667/2674/267512676-
werden jeweils mit Mehrheit abgelehnt. 

Die Entschließungsantrage- Drucksachen 13/255512563/25701 
2571!2574!2575!2576/2577!2638/264012641/2647!2648/ 
2649/2680- werden nach vorangegangener Ablehnung auf 
Ausschußüberweisungjeweils mit Mehrheit abgelehnt. 

Die Entschließungsantrage - Drucksachen 13/25211252912532/ 
2539!2540/254112581/2607!2616/2671 -werden jeweils an 
die Fachausschüsse überwiesen. 

Der Entschließungsantrag - Drucksache 13/2566- wird in 
namentlicher Abstimmung abgelehnt. Für den Antrag 
stimmten 7 Abgeordnete, dagegen 92 (Anlage 3) . 
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52. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pialz 

am 30. Januar 1998 

Die Sitzung wird um 8.30 Uhr von Vizeprasident Sdluler er
öffnet. 

Vizepräsident Schuler: 

Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich eröffne 

die 52. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pialz und be

grOße Sie sehr herzlich. 

Zu Schriftfahrern berufe ich Herrn Kollegen Hartlaff und 

Herrn Kollegen Dr. Rosenbauer. Herr Kollege Hartlaff fahrt 

die Rednerliste. 

Meine Damen und Herren. neben den bereits am Mittwoch 
und in der gestrigen Sitzung BL:Jfgerufenen Antragen liegen 
zwischenzeitlich folgende weitere Antrage zum Entwurf des 
Landeshaushaltsgesetzes 1998/1999 vor: Entschließungsan

trAge der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drucksachen 

13/2674/2675/2680 -. Entschließungsantrag der Fraktion der 
COU - Drucksache 13/2676 - unQ ein Ernschließungsantrag 
der Fraktionen der SPD und F.D.P.- Drucksache 13/2677-. 

Ich rufe Punkt 2 der Tagesordnung auf: 

Landeshaushaltsgesetz 199811999 (LHG 1998/1999) 

Gesetzentwurfder Landesregierung 

-Drucksache 1312300-

ZWeite Beratung 

dazu: 
Finanzplan des Landes Rheinland-Platz 

für die Jahre 1997-2001 

Unterrichtung durch die Landesregierung 

-Drucksache 13/2301 • 

Beschlußempfehlung des Haushalts

und Finanzausschusses 
- Drucksache13/2500-

Bericht des Haushalts- und Finanzausschusses 
-Drucksache 1312501 -

Änderungsantrag der Fraktion der CDU 

- Drucksache1312518-

ÄnderungsantrAge der Fraktion 
B0NDNI5 90/DIE GRONEN 

• Drucksachen 1312628, 1312663-

Änderungsantrag der Fraktionen 

der SPD und F.D.P. 

- Drucksache13/2670. 

AntrAge der Fraktion der COU 

-Entschließungen-

-Drucksachen 13/2519 bis 13/2554,13/2676-

Antrlge der Fraktion B0NDNIS 90/DIE GRONEN 

-Entschließungen-

·Drucksachen 1312555 bis 13/2572, 13/2574 bis 1312579, 

1312629 bis 1312635, 1312637 bis 13/2659, 13/2664. 

13/2667, 1312671,1312674,13/2675,13/2680-

AntrAgf!! der Fraktion der F.D.P. 

-Entschließungen-

-Drucksachen 1312580 bis 1312596-

Anträge der Fraktion der SPD 

-Entschließungen-

-Drucksachen 13/2599 bis 13/2609-

Anträge der Fraktionen der SPD und F .D.P. 

-Entschließungen-

-Drucksachen 13/2610 bis 13/2625, 13/2677-

Antrag der Fraktionen der SPO, F.D.P. 
und B0NDNIS 90/DIE GR0NEN 

-Entschließung-

-Drucksache 13/2673-

Meine Damen und Herren, wir setzen die Beratung mit dem 

fort. 

Einzelplan 05 
-Ministerium der Justiz-

Die Fraktionen haben eine Redezeit von 20 Minuten lerein

bart. 

Ich erteile Herrn Kollegen Berg das Wort. 

Abg. Berg, CDU: 

Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, 

sehr geehrter Herr Prasident! Mit dem vorgelegten Justiz

haushalt, mit dem wir uns heute morgen beschaftigE n mos~ 
sen, beschrankt sich die Landesregierung leider wiec er ein

mal nur darauf# eine Misere fortzuschreiben. Dieser Justiz~ 
haushalt reiht sich damit nahtlos in die Kette der Justizhausp 
halte der letzten Jahre ein und ist ein weiteres Beispiel dafor, 

daß Mißstande lediglich verwaltet, nicht aber beseitiiJt, gro
ße Probleme verdrangt stattgelOSt werden, 

(Beifall der CDU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich mOchw es mir 

an dieser Stelle ersparen, Ihnen die zahlreichen Probleme in 
den verschiedenen Gerichtszweigen, insbesondere im Straf-
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vollzug, Im einzelnen aufzuzeigen. Sehr geehrter Herr Justiz
minister, statt dessen kann ich mich darauf beschrAnken, Ih

nen voll und ganz zuzustimmen, 

(Zuruf des Abg. Dr. Schlffmann. SPD) 

wenn Sie in Ihrem Neujahrsgrußwort im ,.Justizblatt" wort
lieh von ,.schwierigen Bedingungen"'. von ,.personellen Eng
passen" und von .. unbefriedigender Sachausstattung• spre
chen. 

Ebenso teilen wir von der CDU-Fraktion uneingeschrlnkt Ihre 
Einschatzung, wenn Sie an anderer Stelle sogarvon einer dra
matischen Entwicklung im Bereich des Strafvonzugs spre

chen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. fllr an diejenigen, 
die sich nur am Rande mit dem Thema Justiz beschlftigen. 
mOchte ich an zwei Beispielen die Dimension der Probleme 
kurz aufzeigen. um anschließend zu skizzieren,_~ie wir uns 
einen effizienteren Einsatz der Offentliehen Mittel im Bereich 

der Justiz vorstellen. 

Das erste Beispiel kommt aus dem Bereich des Strafvollzugs. 
Im letzten Jahr sprach der Justizminister bererts von einer 
alarmierenden Situation in den Haftanstalten, als auf damals 
2 800 Haftplatzen seinerzeit 2 900 Gefangene untergebracht 
waren. Mittlerweile stehen 2 700 tatsachlich vertagbaren 

Haftplatzen 3 600 Gefangene gegenOber. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn wir diese 
Entwicklung als dramatisch bezeichnen. ist dies_ eher noch 
verharmlosend. Wenn Sie nun fragen. wie dies Oberhaupt ge

hen kann, so kann ich nur folgendes dazu sagen: 

EinzelzeHen werden zu Doppelzellen umfunktioniert. ZweiM 
bettzelten werden aufgestockt. sogar SozialrAume werden in 
Zellen umgewandelt und fallen fOr ihren eigentlichen Zweck 
folgerichtig weg. 

Nur am Rande mOchte ich bemerken: Sie wissen alle,j_edem 

Handwerksbetrieb wOrde per Verwaltungsakt die Schließung 
seines Betriebs angedroht. wenn er keinen Sozialraum mehr 
bereithalten warde. 

(Beifall bei der CDU-
Dr. Beth, COU: Sehr richtig!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, das Fazit ist: in den 
rhelnland·pfalzischen Justizvollzugsanstalten hat jeder vierte 
Gefangene keinen regutaren Haftplatz. 

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

Wenn in solch einer Situation in den Justizvollzugsanstalten 
Fehler passieren wie kürzlich in Trier, wo irrtOmlieh ein aus· 

!Indischer Straftater als vermeintlicher Asylbewerber abge· 
schoben bzw. nach Rumanien geflogen wurde. dann tlte die· 

se Landesregierung gut daran. die Verantwortung hierfOr zu· 
nachst einmal bei sich selbst zu suchen, anstatt sofort von 
Schlamperei vor Ort zu sprechen. 

(Beifall der CDU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist schon auffal· 

lend ·jedenfalls ist es mir aufgefallen·· wie sich diese Landes· 
regierung ln den letzten beiden Tagen bei jedem Thema dar· 
auf beschrankt,. die Schuld vor allem bei anderen zu suchen 
statt bei sich selbst 

(Frey, F.D.P.: Was machen Sie 
denn im Augenblick?) 

Das zweite Beispiel kommt aus dem Bereich der ordentlichen 
Gerichtsbarkeit. Seit langem ist bekannt, daß am 1. Ja-

nuar 1999 die neue Insolvenzordnung in Kraft tritt. Die Um· 

setzung_ dieser neuen Insolvenzordnung erfordert nach 
Schatz:ungen des Justlzminfsters rund 130 neue Stellen, ge· 
nauer gesagt. 26 Richtersteffen, 49 Rechtspflegersteifen und 
55 Stellen im mittleren Dienst. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. keine einzige die· 
ser Stellen ist in dem vorliegenden Justizhaushalt ausgewie
sen. Der Justizminister klammert sich vielmehr an das Prinzip 
Hoffnung:. Er hofft darauf, daß das lokrafttreten der lnsol· 
venzordnung kurzfristig noch verschoben wird. 

FOr eine solche Verschiebung gibt es durchaus gute Grande, 
Herr Justizminister. Aber das ist gar nicht die Frage. Die Frage 
ist viel mehr: Kann man noch von einem seriösen Haushalts· 
plan sprechen. wenn vorhandene gesetzliche Vorgaben ein
fachignoriert werden? 

Diese zwei konkreten Beispiele beweisen nachdrOcklich, daß 
die Lage offenkundig ernst ist.. wobei ich an dieser Stelle Ober 
die ansonsten regelma_ßig beklagte Überlastung der Gerichte 
Oberhaupt noch gar nicht gesprochen habe und mir das heu· 

teersparen mOchte. 

Konkret stellt sich die Frage: Wie geht die Landesregierung 
mit dieser AuSerst prekaren Situation um7 · Wie werden die 
Probleme angegangen? 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Justizminister 
.besduankt sich seit Jahren aufdrei Schwerpunkte, die als sei· 
ehe noch nicht einmal falsch sind, jedoch erkennbar keines-
wegsausreichend sind. 

1. Der JuStizminister bemOht sich einmal mit mehr, einmal 

mit weniger Erfolg darum, den Personalstand in etwa zu hal· 
ten. Das ist sicherlich rfchtig und voll und ganz zu unterstot· 

zen und in dieser Landesregierung sicherlich auch eine Aus· 
nahme. 

2. Die Ausstattung der Justiz mit EDV·Technik soll vorange-
trieben werden. Auch diese Forderung ist richtig, wird jedoch 

• 

• 
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von dieser Landesregierung bekanntlich traditionsgernaß 
nicht konsequent umgesetzt. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Abstand zwi
schen dem, was technisch möglich und nötig wäre, und dem, 

was tatsächlich an Technik zum Einsatz kommt, wird- dies ist 
nicht zu bestreiten- immer grOßer statt kleiner. 

Der dritte Schwerpunkt des Justizministers besteht darin, sich 
permanent Ober ausbleibende Rechtsanderungen auf Bun

desebene zu beklagen, wobei es immer wieder sehr interes
sant ist, wie es unserem Justizminister gelingt, dabei davon 
abzulenken, daß der Bundesjustizminister sein eigener Par

teifreund ist. 

(Dr. Altherr, CDU: HOrt, hört! Istdas 

denn die Möglichkeit?) 

Noc.h viel interessanter wird es dann, wenn- wie jetzt beim 
Großen Lauschangriff- eine Entscheidung auf Bundesebene 
endlich einmal ansteht und es ausgerechnet unser Justizmini
ster ist, der nach sechsjahriger und langwieriger Diskussion 
und nach einem schlußendlich gefundenen Kompromiß, der 
naturgernaß nie alle vollends zufriedenstellt~ sonst ware es 
kein Kompromiß, plötzlich meint auf die Bremse treten zu 
mOssen, bevor er dann doch noch spat. sehr spat einge
schwenkt ist. 

(Beifall der CDU) 

Kurzum, die Landesregierung verweist im Bereich der Justiz 
alljah rlich auf: 

1. Finanznot, 

2. den Bundesgesetzgeber, 

um von eigenen Handlungsdefiziten abzulenken. Wenn ich 
von eigenen Handlungsdefiziten spreche, mOchte ich das 
nachher auch konkretisieren. 

Was wir seit Jahren erleben, ist ein bloßes Verwalten der Pro

bleme. Damit macht es sich die Landesregierung jedoch zu 
leicht. Wir befinden uns mittlerweile eindeutig in einer Sack
gasse, und deshalb ist ein weiteres bloßes Verwalten der Mi

sere mit Finanznot nicht mehr zu entschuldigen. Auch mit 
dem Hinweis auf angebliche Versaumnisse des Bundesjustiz
ministers der eigenen Partei macht man es sich zu einfach, 
wenn man gleichzeitig selbst von einer Verlegenheit in die 
andere stolpert. 

Meine sehrverehrten Damen und Herren, statt dessen ist die
se Landesregierung aufgefordert.. zu gestalten, statt nur zu 
verwalten. Um in Zeiten knapper Kassen wieder dringend 
notwendige Handlungsspielraume zu gewinnen, massen 
neue Ideen diskutiert und auch in der Justiz Althergebrachtes 
auf den PrOfstand gestellt und neue effizientere Strukturen 

gesucht werden. Ich mOchte Ihnen hierzu fOnf Beispiele nen
nen. 

Diesen Beispielen möchte ich die GrundOberlegung voran
stellen, daß sic.h der Justizbereich mit seinem hochqualifizier
ten Personal aufgrund der von mir eben aufgez!!igten 
Personal- und Finanznot kOnftig entlasten muß, indem :or sich 
auf seine Kernaufgabe, namlich die eigentliche Redtspre
chung und den Strafvollzug, beschrankt. Dies bedeutet in der 
Konsequenz, daß hinsichtlich zahlreicher anderer Auffiaben, 
die die Justiz zur Zeit noch erledigt und die der Justiz tnlditio
nell als Verwaltungsaufgaben zugeordnet sind, Ober eine 
Auslagerung oder eine Privatisierung nachzudenken ist. 

Dies vorangestellt, mOchte ich kurz fOnf Bereiche aufzeigen. 
wie ich es schon angekandigt habe: 

1. Beispiel: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ist Ih
nen schon einmal aufgefallen, daß die drei Fragen, W!~m ein 

GrundstOck gehOrt, wo es liegt Und wie es ökologisch und 
ökonomisch sinnvoll genutzt wird, bei uns in drei verschiede
nen Behörden mit jeweils drei verschiedenen Obergel)fdne
ten Ministerien behandelt weJden? 

(Beifall bei der CDU) 

Es ist das Grundbuchamt beim Justizministerium, das Kata
steramt beim Innenministerium und das Kulturamt beim 

Wirtschaftsministerium. 

ln den Bereichen der Kulturämter und der Katasteram·ter ha

ben wir in den vergangeneo zwei Jahren bekanntlic~ soge
nannte Reformen dieser Landesregierung Ober uns ergehen 
lassen mossen. Der Justizminister versucht jetzt, mit seinen 
auSerst bescheidenen finanziellen Mitteln im Berekh der 
Grundb\lchamter in das sogenannte elektronische t5rund
buch einzusteigen. 

Das Hauptproblem dieser gesamten Anstrengungen d1~r Lan
desregierung besteht neben vielen anderen Problerner darin, 
daß alle Reformbestrebungen immer exakt an den jew:oiligen 
Ressortgrenzen endeten. Dies hat zur Folge, daß die eigent
lichen Synergieeffekte gerade nicht erzielt wurden, namlich 

die Synergieeffekte, die an den jeweiligen Schnittstellt!O zwi

schen Kata.steramt_und Grundbuchamt, zwischen Grun:fbuch
amt und Kulturamt und zwischen Kulturamt und K.ataster
amt möglich waren, 

(Beifall der CDU) 

Eine organisatorische Zusammenfassung dieser drei .,':lrund
stOcksamter"' halte ich auf jeden Fall fOr diskutabel, diE~ nicht 
nur zur Entlastung der Justiz. sondern insbesondere i 11 Rah
men einer effizienteren Gesamtverwaltung. 

Nachdem Sie bei Ihren Verwaltungsreformen bisher immer 
das Gegenteil dessen erreicht haben, was Sie eigentlich errei
chen wollten, hatten Sie nun eine Chance, in die richtifle Rich
tung zu springen. HierOber sollten wir diskutieren. 
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Daß ein Grundbuchamt nicht unbedingt beim Amtsgericht 
angesiedelt sein muß, beweist das Land Baden-WOrttemberg.. 
das bekanntlich bereits eine bundesgesetzliche Öffnungs
klausel hat. Dort sind die Grundbuchamter nicht im Justizbe-
reich angesiedelt. 

2. Beispiel: Das ist die FOhrung der Register, belspielsweise 
des Handelsregisters. Das ist eine reine Verwaltungsaufgabe 
und ebenso wie das Grundbuchamt eine Massendatei, die 
weder einen Richter erfordert noch zwingend vom Gericht 
durchgefOhrtwerden muß. 

Bekanntlich laufen Modellprojekte auf Bundesebene dahin 

gehend an, daß diese Aufgabe, ein Handelsregister zu fah
ren, auf die Industrie- und Handelskammmern Obertragen 

wird. Statt diesen, die Justiz entlastenden Überlegungen. die 
Obrigens auch durch ein Kienbaum-Gutachten untermauert 
sind, naherzutreten, Ist unsere Landesregierung emsig be
mOht, zahlreiche Argumente zusammenzusuchen.. die gegen 
eine Auslagerung des Handelsregisters sprechen. 

Es gibt zugegebenermaßen eine Reihe von Argumenten, die 
man dazu anfahren kann. Der eigentliche Grund fOr die ab
lehnende Haltung scheint mir aber doch die Tatsache zu sein~ 
daß die FOhrung des Handelsregisters natürlich auch mit Ge
bahreneinnahmen verbunden ist. Eine GegenOberstellung 
dieser GehOhreneinnahmen mit den tatsachlich anfallenden 
Kosten stehtjedoch noch aus. 

Ungeachtet dessen Ist dieses Argument der GehOhreneinnah
men allerdings auch bei einer Gesamtschau, also der Einbe
ziehungder Interessen der GebOhrenzahler, letztlich nur ein 
Schelnargumerrt. Im Kern muß es um die Frage gehen, wo die 
Aufgabe am effizientesten, am kostengOnstigsten und mit 
der bestmöglichen technischen Ausstattung erledigt werden 
kann. Das ist die Frage. 

(Beifall der CDU) 

3. Beispiel: Auch auf dem Gebiet der Mobiliarvollstreckung 
dOrfte bekannt sein, daß unsere Gerichtsvollzieher wesent

lich mehr leisten könnten, wenn sie nur dOrften. Sie worden 
Obrigens auch effektiver vollstrecken, wenn dies besser be
lohnt wOrde, wenn beispielsweise die Durchfahrung einer 
Ratenzahlung besonders honoriert werden kOnnte. Dann 
worden zwangslaufig auch die Fallzahlen sinken. 

4. Beispiel: Zu erörtern Ist auch die Frage, ob die Aufgaben 
nach dem Zwangsversteigerungsgesetz allesamt vom Gericht 
erledigt werden massen. Es ist durchaus vorstellbar, daß Ver

fahren. wie belspielsweise eine TeilungsversteigerUng, eben
sogut und gOnstiger von Notaren abemommen werden 
könnte. 

5. Beispiel: Ich bin nun bei einem Beispiel. das der Justizmini
ster kQrzlich selbst im Bereich des Justizvollzugs angespr()o 

chen hat. Unser Justizminister hat eine erneute Diskussion 
zur Frage angestoßen, inwieweit einzelne Teilbereiche des 

Justizvollzugs einer Privatisierung zuganglich sind. ln der 
Presse wurde bereits vollmundig behauptet. durch Privatisie
rung könnten 30% des Personals eingespart werden. 

Sehr geehrter Herr Justizminister, abgesehen davon, daß die
se Pressemeldung natürlich fOr die betroffenen Justizvoll
zugsbediensteten nicht sonderlich motivierend war, möchte 
ich for die CDlJ.-Fraktion hierzu bereits jetzt zusichern, daß 
wir diese Diskussion konstruktiv-kritisch begleiten werden. 
Zunachst warten wir jedoch einmal ab. ob Ihren Worten tat
sachlich Taten folgen. Der Haushalt laßt jedenfalls noch 

nichts davon erkennen. Einstweilen Ist deshalb zu befürch
ten, daß die Landesregierung auch kOnftig versuchen wird, 
die g_roßen Probleme otu kaschieren, und dies mit ebenso be
liebten wie populistischen Themen wie zum Beispiel ,.Schwit

zen statt Sitzen", .Gemeinnatzige Arbeit statt Strafe" - das 
Ist eine Sache~ die lange durchgefOhlt wird - oder- auch das 
ist ein schönes Thema- ,.der Hausarrest im trauten Heim mit 
elektronischer Fessel". Auch das ist ein schönes Thema, um 
eine Schlagzeile zu machen. Es sind alles schOne Themen, mit 
denen man sich auf Bundesebene wunderbar profilieren 
kann~ mft denen im Lande Rheinland-Pfalzjedoch kein einzi
ges Problem gelOst wird. 

(Beifall der CDU) 

Noch ein Beispiel: Beschleunigtes Verfahren. Die Strafe muß 
auf dem Fuße folgen. - Das kommt wunderbar an und wird 
auch von uns unterstotzt. Das ist eine ganz tolle Sache. Es ist 

eine große Sache in der Zeitung. Das machen wir alles. Alle 
Beteiligten - die Richter, die Staatsanwalte, der Innenmini
ster - wfssen, daß dieses Verfahren viel zu teuer, viel zu 
personal- und sachkostenaufwendig ist, um es tatsachlich auf 
breiter Frontdurchzufahren und umzusetzen. 

Ich habe das GefOhl. es ist die Hauptsache, bei allen mOg· 
Iichen Vera~ltungen immmer schöne Schlagworte zu ma
chen, anstatt den Problemen wirklich auf den Grund zu ge
hen. 

(Beifall der CDU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, abschließend 
mOchte ich noch einmal zusammenfassen, daß wir im Bereich 
der Justiz in Rheinland-Pialz seit Jahren eine Misere erleben, 

die Obrigens immer weniger von den .lußerst engagiert ar
bettenden Justizbediensteten und den Richtern in unserem 
lande verdeckt werden kann. Die Landesregierung befindet 

sich mit diesem Justizhaushalt eindeutig in der Sackgasse. Sie 
irt offenkundig nicht bereft und auch nicht in der Lage, sich 
aufgrundder fiskalischen Gegebenheiten und insbesondere 

im Rahmen einer effizienteren Gesamtverwaltung auf neue 
Organisations- und Denkmodelle einzustellen, die zwangs-
laufig auch zu Einsparungen fahren worden und vor allen 

Dingen seit langem dringend notwendige Handlungsspiel
raume wieder eröffnen kön~en. 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz- 13. Wahlperiode- 52. Sitzung, 30. Januar 1998 4103 

Mit der bloßen Verwaltung der Probleme wird diese Landes

regierung die an sie gestellten Herausforderungen jedenfarls 
nicht lösen können. 

Vielen Dank. 

(Anhaltend Beifall der CDU} 

Vizepräsident Schu ler: 

Es sprichtjetzt Herr Abgeordneter Redmer. 

Abg. Redmer, SPD: 

Herr Prasident. meine Damen und Herren! Der Justizhaushalt 

macht etwa 4% des Gesamthaushalts aus. Er ist dadurch ge
kennzeichnet, daß er einen hohen Deckungsgrad hat. Etwa 
40 % der Kosten im Justizhaushalt werden wieder durch Ein

nahmen erzielt, so daß eigentlich gar nicht zu verstehen ist, 
weshalb die Justiz so unter fiskalischen Druck gerat wie es 
seit Jahren der Fall ist. Aber das hat wohl damit zu tun, daß 
die Justiz nicht die Lobby wie andere Bereiche hat. Die Innere 
Sicherheit wird in der Regel entlang der Innenpolitik, aber 
nicht entlang der Justizpolitik diskutiert. Dann kommt man 
eben in Schwierigkeiten, genug Interessenvertreter fOr die 
Position der Justiz zu finden. 

Ich mochte auf einige Zahlen eingehen, um zu zeigen~ daß 
der Druck auf die Justiz in den letzten Jahren gewachsen ist. 
Bis 1987 und 1991 kamen pro Bediensteten in der rheinland
pfalzischen Justiz 365 Neueingange. Im Jahre 1995 hat sich 
dies auf 423 Neueingange erhöht. Das zeigt den ganzen 
Druck, das zeigt auch, wie stark die Justiz in Anspruch ge
nommen worden ist. Das hat eine ganze Reihe von Granden. 
Das hat etwas damit zu tun, ·daß wir die Regelungsdichte im
mer mehr verstarken. Alle lamentieren daraber, keiner macht 
etwas dagegen. Ich nenne nur als Stichwort das Betreuungs
gesetz von 1992, das eine ganze Reihe zusatzlieheT Stellen in 
Anspruch genommen hat. Ich weise aufdas kommende Insol
venzrecht hin, das ab 1999 auch Ober 100 Stellen in der 
rheinland-pfalzischen Justiz beanspruchen wOrde, wenn es 
denn so kame. 

NatOrlich hat auch die aktuelle wirtschaftliche Lage eine 
Menge damit zu tun. Ich mochte nur ein Beispiel nennen. Al
lein im Bereich der Arbeitsgerichte ist die Fallzahl zwischen 
1987 und 1996 um 48% bei einem Gesamtanstieg in der Ju
stiz um 23% gestiegen. Das macht ganz deutlich, daß die In
anspruchnahme der Justiz auch viel mit der wirtschaftlichen 
Lage zutun hat. 

Was ist zu tun? Da gibt es die, die sagen: Gar nichts machen; 
denn alles, was ihr machen wollt macht ihr aus fiskalischen 
Granden. -Ich denke, dies ist viel zu kurz gedacht. Da gibt es 
andere, die sagen: Na ja, da drehen wir mal da ein bißchen 
an den Streitwerten oder dort ein bißchen am lnstanzenzug, 
dann bekommen wir das Ganze auch in den Griff. - Das ist 
Flickschusterei, wie sie der Bund seit Jahren betreibt. 

Wir haben 1993 das Entlastungsgesetz gehabt. Dort sind ge
nau die Dinge gemacht worden~ die ich eben skizzier1 habe. 
Ergebnis: Es hat zu keiner nennenswerten Entlastung ge
fahrt. 

Dann kam direkt dahinter der zweite Versuch, das Hechts
pflegergesetz. Das sind keine ProblemiOsungen. Im Moment 
wird Ober das Justizreformgesetz geredet. Auch das wird so, 
wie es andiskutiert worden ist und auf dem Tisch liegt. zu kei
nen wesentlichen Veranderungen fahren. Es stellt skh also 
die Frage: Was fehlt? Was fehlt. isteine umfassende St,·uktur
reform im Justizbereich. Es fehlt eine so umfassendeSt ·uktur
reform, wie sie der Justizminister unseres Landes dankens
werterweise in seinem Bericht vom Dezember 1996 dEm Par
Jame:nt aufgezeigt hat. Es ist eben kein Flickenteppic~ mehr, 
ke.ine Flickschusterei, sondern alles wird auf den PrCifstand 
gestellt und Oberall wird geschaut wo es Sparpotentiale und 
Straffungspotentiale gibt. Die gibt es zuhauf. 

Ich mOchte nur einmal einen·atten Oberkommeneo Zopf auf
zeigen, um deutlich zu machen, welchen Luxus wir un; in der 
Justiz noch erlauben. Nach unserer Strafverfahrensordnung 
muß ein Strafprozeß am elften Tag fortgefOhrt werde11, sonst 
muß er noch einmal von vorne anfangen. Das hat bei Groß
verfahren zur Folge, man trifft sich alle elf Tage, um diesen 
Prozeß weiterfahren zu können, damit er nicht abbricht 
auch dann, wenn man Oberhaupt nicht verhandelt. Das ist 

Schattenboxen, das ist Oberhaupt nicht nachvollziehbar. Der 
Mielke-Prozeß hat es am deutlichsten gemacht. Ich denke, 
das darf man sich auf Dauer nicht erlauben. Das ist purer Un
fug, der abgeschafft werden muß. So gibt es eine Reihe von 
Dingen, die quer durch alle Bereiche der Justiz gehtm. Das 
sind enorme Straffungspotentiale. 

Ich mOchte auf einen Thesenkatalog der ASJ hier in 
Rheinland-P1alz, der Arbeitsgemeinschaft Sozialderrlokrati
scher Juristen, hinweisen, in dem eine ganze Reihe v11n Vor
schlagen gemacht worden ist, die bedenkenswert si1d und 
umgesetzt werden könnten. Das fangt dabei an, daß die Ein
gangsgerichte- Amtsgericht und Landgericht - zu einem Ge
richt zusammengezogen werden. Das geht damit wei1 er, daß 
man das bisherige Kammersystem, das ohnehin schon aufge
lockert ist. noch deutlicher verschiankt Das geht hin zu den 
Fachgerichten, die auch deutlich vereinfacht werden kOnn
ten. Das bezieht aber auch ein, daß wir mehr Streit schlich
tende Vorverfahren ermöglichen, auch eine Politik, 'Nie wir 
sie hier in Rheinland-Pfalzmit dem Justizminister seit Jahren 
versuchen,_ bei der wir aber doch weitgehend die einsamen 
Rufer in der was\e sind, weil es viel·zuwenig andere Rechts
politiker in anderen Bundeslandern oder Im Bund gibt, die 
dieser Positioo folgen. 

Man kann dann auch an den Instanzenzug herangehen. Auch 
dort ist eine Menge zu machen. Man kann die Justiz aJch von 
justizuntypischen Aufgaben befreien. Auch hier sind noch er
hebliche Dinge zu machen, so bei Handelsregistersachen, bei 
Erbscheinerteilungen, sogar bei Scheidungen ist einig~s mOg-
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lieh. Ich frage mich, warum sich diejenigen, die eine Ehe auf

lösen, auch wenn dies ganz einvernehmlich gesdlieht, in der 
Regel nach einem Jahr, weil es so lange dauert. bis der Ver

sorgungsausgleich geklart ist, vor Geridlt treffen und einen 
Schaukampf veranstalten massen. Der Richter mOchte wissen, 
ob diese Ehe endgOltig gescheitert 1st. ob sie zerrOttet ist. 

Dies wird gefragt, nachdem sie zum Teilschon mehrere Jahre 

lang getrennt leben. ln anderen Undern wird so etwas nur 
noch schlicht und einfach protokolliert. Ende der Vorstellung. 

Auch da wareeiniges zu machen. 

Ich möchte den Bereich der Verschlankung der Justiz verlas
senund mOchte aufzeigen, daß wir heute schon Möglichkei

ten praktizieren, wie wir einiges in der Justiz beschleunigen 
können. Dies gilt fOr das sogenannte beschleunigte Verfah

ren in der Strafjustlz. Da haben wir seit 1994die MOglichk~it. 
praktikabel aber erst seit dem Sommer 1997, die Straftaten, 

die einfach sind, also beispielsweise Ladendiebstahl, die eine 

klare Beweislage haben - mehrere Zeugen, die den Tater ge

sehen haben -, die nur ein geringes Strafmaß bis zu einem 

Jahr kennen, sehr rasch und zeitnah abzuurteilen. Das ge

schieht in Trier mit großem Erfolg. Mittlerweife wird dies 
auch an anderen Orten gemacht. 

Ich denke, es sind noch erhebliche Beschleunigungspotentia

leinanderen Bereichen des Landes vorhanden, die das bisher 
noch nicht so praktizieren. Da dieses Verfahren aber langsam 

bundesweit zum Durchbruch kommt - ich nenne das Stich

wort Baden-WOrttemberg -. habe ich die Hoffnung, daß wir 
dort in den nachsten Jahren erhebliche Beschleunigungen er

reichen können. 

Ich will von diesem Strafbereidt weggehen und zu neuen 

Strafformen kommen. Diese sind im Moment vom Kollegen 
Berg im Galopp ein biSchen niedergemacht wOrden. Ich den

ke, man sollte da schon ein biSchen naher hinschcauen, Herr 
Kollege Berg. Es gibt die Diskussion, den Fahrerscheinentzug 
als eigenstandige Strafe einzufahren. Dagegen kann man in 

der Tat eine Menge Bedenken haben. Ich teile diese Beden-· 

ken. Das schafft natOrlich schon zwei Formen von Tatem, 
nlmlich die einen, die in Großstadten leben und nicht so auf 

den Fahrerschein angewiesen sind, und die anderen, die 

Pendler sind und deswegen möglicherweise ihren Arbeits
platz verlieren. Da muß man genau hinschauen. Man darf das 

Kind nicht mit dem Bade ausschotten. 

Es gibt da aber andere Dinge, wie gemeinnotzige Arbeit. Es 
wurde schon angesprochen, das wird in Rheinland-Pfalz 
schon seit 1984, also seit CDU-Zeiten, unter dem Stichwort 

.. schwitzen statt Sitzen'" praktiziert. Ich denke, das ist in der 
Tat ein Exportschlager, der auf andere BundesUlnder Ober
greifen könnte. Ich kann den Justizminister bei d~m jetzigen 

Diskussionen auf BUndesebene nur ermuntern, dies mit ein
zubringen und auf die Erfolge hier in Rheinland-P1alz hinzu
weisen. Das entlastet die Justizvollzugsanstalten. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Es wurde doch vorhin die Situation der Justizvollzugsanstal

ten kritisiert. Das hAlt Erst:t.ater von bestimmten Milieus fern, 

in die wir sie nicht ohne Not hineinschubsen wollen. Gerade 

gemefnn~ige Arbeit kann im Obrigen auch Opfern helfen. 

Ich bin nunmehr bei einem weiteren Stichwort, das mir die 

Opposition liefert. Immer öfter hOre ich aus dieser Ecke, wir 

betrieben Titerschutz statt Opferschutz. Wer so platt und 
dammlieh an das Thema herangeht, der wird der Frage in kei~ 

ner Weise gerecht. Herr Karrther hat sich vor einigen Tagen 
auch in diesem Bereich wieder als Hilfssheriff zu profilieren 
versucht. indem er der Justiz vorgeworfen hat, sie reagiere zu 

feinsinnig. 80% der schweren Raubaberfalle worden nur als 

minderschwere Straftaten verurteilt. Von 25 Anzeigen we-
gen Hausfriedensbruch gelangte lediglich einer zur Ariklage. 

Das sagt Oberhaupt nichts. Wenn ich etwas anzeige. sagt das 

noch lange nicht. daß dann auch ein bestimmter Straftatbe
stand erfOIIt ist. Dann muß man sich erst einmal das Ermitt

lungsverfahren anschauen. 

Herr Kanther kommt dann zu dem Ergebnis, wir betrieben 

Titerschutz statt Opferschutz. Herr Kollege BOhr hat sich in 
gleicher Weise geaußert. Ich finde das nicht in Ordnung. weil 

das Heilen von Tatern natürlich auch Opfer schOtzen kann. 
Wer das nicht _kapiert, der findet keinen vernOnftigen Zu
gang zu unseren Strafproblemen, die wir in dieser Gesell~ 

schaft haben. Darober sollten diejenigen, die sehr populi

stisch das Wort vom TAterschutz gebrauchen. einmal nach

denken. 

Vom Kollegen Berg sind moderne Techniken angesprochen 
worden. Da gibt es einiges, was man durchaus viel positiver 

al.s er sehen kann. Bei der EDV-Ausstattung und der Modernl

sierung der Justizverwaltung sind wir in Rheinland-P1alz bun
desweit Spitze. Wir haben in den letzten Jahren in diesem Be~ 

reich unglaublich hohe Mittel investiert. Ich beziehe den jet
zigen Haushil!lt mit ein. Von 1991 bis 1999 werden es Insge
samt 111 Millionen DM fOr den EDV-Bereich sein. Ich denke, 

das kann sich sehen lassen. Das ist bundesweit Spitze. Da soll~ 

ten wir unserLicht nicht unter den Scheffel stellen. 

Ein weiterer Bereich ist die Taterfahndung im Internet. Da 

halte ich eine Bund~ratsinitiative von Rheinland-Pfalz far 
durchaus w,Qnschenswert und sinnvoll; denn das wird eine 

Form sein., die Oberhaupt nicht zu verhindern sein wird. Weil 

sie nicht zu verhindern sein wird, sollte man sie beizeiten auf 
vernOnftige rechtliche Grundtagen stellen und eine gesicher

te rechtliche Basis schaffen. Das gleiche gilt bei der Videover
nehmung minderjlhriger Zeugen. Auch da bat Rheinland

P1alz eine Vorreiterrolle Obernommen, Ich kann auch da nur 

der Ministerin Frau Dr. GOtte und Herrn Minister Caesar den 
ROcken in bezug auf ihre Position auf Bundesebene starken. 
Da muß sehr s_ensibel herangegangen werden. Damit kann 

man nicht so umgehen, wie das teilweise in den letzten Mo~ 

naten der Fa I! war. 

Ein letztes Stichwort in diesem Bereich ist die .. Elektronische 
Fußfessel". Ich denke, daß sich da der Minister Oberhaupt 

• 

• 
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nicht populistisch verhalten hat oder nach Schlagzeilen ge· 

schielt hat, sondern auch da muß man· wie ich das vorhin bei 
dem FOhrerschein genannt habe - sehr genau hinschauen# 
was passiert. ln den USA und in Schweden gibt es eine ganz 
andere Ausgangslage und eine ganz andere Tradition. Das 
einfach auf Deutschland Oberstalpen zu wollen, halte ich 
nicht for schrecklich sachgerecht Ich finde es gut. daß es in 
Harnburg undBerlinerst einmal Versuche gibt. Da kann man 

genau hinschauen. Dann kann man immer noch entscheiden, 
ob man das will oder nicht. 

Ich komme zum Insolvenzrecht und denke, es ist Oberfallig 
gewesen, daß wir das bekommen; denn das alte ist sowohl 
im gesthaftliehen Bereich als auch in anderen Bereichen kei

neswegs mehr der jetzigen Zeit angepaßt. Das geplante ist 

insofern deutlich besser. Es ist aber immer noch IOckenhaft. 
Ich verweise auf zwei Stichworte, einmal auf die Minefesttil

gung von 10 %, die nicht geklart is't die ich fOr dringend not
wendig und zwingend geboten halte. Dann ist zum zweiten 
die Frage der Prozeßkostenhilfe nicht geklart. Dies nicht zu 
klaren, den Landern wieder etwas hinzudrOcken und sich 
dann hinterher vom Kollegen BOhr hier in der Haushaltsde
batte anhören zu mOssen, die Llnder seien die Kriegsgewinn
ler bei der Auseinandersetzung Ober Offentliehe Finanzen, 
das halte ich schon fOr sehr gewagt. 

(Dr. Altherr. CDU: Das sind 

sie doch auch!) 

Der Personalbedarf wird enorm sein. Ich habe vorhin schon 
darauf hingewiesen. Nach einer Simulation, die in Nordrhein
Westfalen vorgenommen wurde, mOßten wir in Rheinland
Pfalz mit 130 neuen Stellen rechnen; 26 Richter, 49 Rechts
pfleger und 55 Stellen im mittleren Dienst und im Schreib
dienst.- Aus diesem Grund halten wir es fOr sinnvoll und sind 

auch mit Recht dem Antrag des Saarlandes im Bundesrat bei
getreten, daß eine Verschiebung vom 1. Januar 1999 auf den 
1. Januar 2002 erfolgt. Dann können diese Dinge -10% Pro
zeßkostenhilfe und so weiter- geklärt werden. 

Frage: Warum setzt ihr das im Haushaltsplan aber nicht ein, 

wenn ihr davon ausgehen mOßt, es kommt zum 1. Ja
nuar 1999? -Ich denke, daß es vollkommen in Ordnung ist, es 
nicht einzusetzen; denn wer es jetzt schon einsetzt, nimmt 

den Druck vom Bund. 

(Frau GrQtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Denken Sie doch einmal an die Menschen!) 

Der streckt schon die Waffen und signalisiert. am Ende ak
zeptieren wir es doch so, wie es ist. Von daher finde ich das 
vollkommen sachgerecht, wie es im Haushalt ist. 

Ich komme zum letzten Punkt, zur Juristenausbildung. Auch 
da können wir uns als Rheinland-P1alzer durchaus sehen las
sen. ln jedem Halbjahr stellen wir 270 Referendare ein. Das 
andert nichts daran, daß wir eine Warteliste von 120 zum 

kommenden Mai haben. Aber wir sind damit deutlich Ober 

dem Bundesschnitt Im Bundesschnitt kommen auf einen Zi
vilrichter 2.2 Referendare, in Rheinland-Pfalzsind es pro Zivil

richter 2.4 Referendare. 

(Unruhe im Hause
Glocke des Prasidenten) 

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren! 

Abg. Redmer. SPD: 

Das macht deutlich, daß wir in diesem Bereich auch eine gute 

Rolle übernehmen. Aber das enthebt uns nicht der Allfgabe, 
darOber nachzudenken, ob die Referendarausbildun~ noch 
zeitgernaß ist und ob wir das immer noch unter dem Blick
winkel ,.Einheitsjurist" machenmassenwie bisher, ob wir die 
Finanzierung wirklich allein Ober den Staat machen massen 
oder nicht auch die Wirtschaft mit einbeziehen soiiE~n. Das 
sind offene Fragen, denen wir uns im kommenden Ji hr ver
starkt widmen mOssen, gerade auch deshalb, weil al1ch der 
studentische Teil der Juristenausbildung durch die allgemei
ne Diskussion unter Studenten wieder ins Blickfeld gertt. Die
se Diskussion sollten wir nutzen, um insgesamt Ober die Juri
stenausbildung nachzudenken und sie zeitgernaß zu gestal

ten. Die Kapitulation vor Repetitorien kann jedenfal s nicht 
das letzte Wort bei Juristen sein. 

Alles in allem denke ich, daß der vorliegende Justizh:.ushalt 
solide ist und wir damrt eine vernanftige Justizpolitik ·=artset
zen. Herr Kollege Berg, wir sollten keine unnötigen 1:lraben 
aufreißen. in der Justiz ist die Gemeinsamkeit, die wir seit 
Jahren haben- Sie haben sie auch weitgehend verteidigt-, 
sinnvoll, notwendig und hilft allen, wie ich denke. 

Danke. 

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

Vizeprasident Schuler: 

Frau Kollegin Gratzmacher, Sie haben das Wort fOr d: e Frak
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

Abg. Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, in der gegenwartigen Diskussion 
um die Justiz und um ihre Aufgaben stand in den letzten Wo
chen und Monaten und steht auch weiterhin der Große 
lauschangriff im Mittelpunkt des Interesses. 

Meine Damen und Herren, wer in dieser ganzen Diskussion in 

den letzten Jahren oder in den letzten Monaten darauf ge-
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setzt hatte~ in Rhelnland-P1alz den letzten aufrechten libera
len Rechtsminister zu finden, der wurde bitter enttauscht. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Leider! leider!) 

Herr Caesar, wochenlang haben Sie Ihre Vorbehalte gegen 
den geplanten Lauschangriff medial verbreitet. um jetzt. wo 
es ernst wird, schulterzuckend zu verkOnden, daß Sie ihn im
mer nur verandern, aber auf keinen Fall verhindern wollten. 

Leichter konnten Sie es Ihren politischen Widersachern in der 
COU, in der SPO und in der F.D.P. selbst wohl nicht machen. 
Das war kein ernsthafter Versuc:h der Nachbesserung. Das 
war nurviel heiße Luft. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren von der SPD. noch toller treibt es 
allerdings im Moment der Vorsitzende der Bundes--SPD, Herr 
Lafontaine, der noch am Dienstag verkOndete. daß er noch 
einige Nachhesserungen bei dem Lauschangriff durchsetzen 
will. Meine Damen und Herren, in welcher Realitat lebt dieser 
Herr eigentlich? 

• Danke schön. 

(Beifall des Abg. Kramer, CDU) 

(Hammer, SPD: Das ist eine 

breite Übereinstimmung!) 

Meine Damen und Herren., auch mit dem sogenannten Ban
ner Kamprarniß zum Großen Lauschangriff ist nichts gewon
nen. Das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung ist 
in seinem Kernbereich demontiert. Das Zeugnisverweige

rungsrecht der nachsten Angehörigen wird ebenso unterlau
fen wie das von Ärztinnen, Anwalten und Journalistinnen. 
Unertraglich ist in diesem Fall auch der Angriff auf die Ver
traulichkeit der Redaktionen. Deswegen haben auch zahlrei
che Betroffene Nichtregierungsorganisationen - die Verban
de der Ärztinnen, Anwaltinnen, Journalisten· gegen das Ge
setzesvorhaben ebenso wie die DatenschOtzer der meisten 
Bundeslanderund wie jetztganz aktuell auch der DGB prote
stiert. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren von F.D.P. und SPD, aber darOber 
setzen Sie sich einfach hinweg. Ihre Angst, der politische Geg· 

ner- also hier die COU- könnte Ihnen mangelnde Tatkraft bei 

der Bekampfung zum Beispiel der Organisierten Krlminalitat 
vorwerfen, laßt Sie einfach windelweich einknicken. 

Meine Damen und Herren von der SPD, Sie haben sich hier 
wieder einmal schön von der CDU vorfahren lassen. Wirken
nen das auch schon aus anderen Bereichen. Das ist wirklich 

bedauerlich, daß hier so wenig Gegenkraft gegen diese kon

servative CDU steht. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/Dii GRÜNEN· 

Hammer. SPD: Das istschon einmal tröstlich, 
wenn Sie uns nicht vorfahren!) 

Meine Damen und Herren von der F.D.P .• Sie haben langst 
das wirklich sehr kluge Wort von Frau Leuthe.user
Schnarrenberger verdrl:ngt.. die es einmal als Aufgabe der 
F.D.P. ansah, Meinungsminderheiten vor der Meinungsmehr
heit zu schOtzen. Um so etwas zu tun, braucht man allerdings 
ROckgrat Das ist der F.D.P. ·allen voran Herrn Caesar • grOnd
lidt abhanden gekommen. Ich glaube- ehrlich gesagt- bei 

einem Herrn Dieckvoß in der F.D.P.-Fraktion ware das viel
leicht nicht passiert. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, der Große Lauschangriff greift 
nicht nur massiv in Grundrechte ein- deswegen bespreche ich 
ihn auch heute-. sondern er ist auch ein großes Haushaltsrisi
ko- da müssen wir leider mangels eigener Zahlen die Zahlen 
der USA nehmen -. weil pro angeordneter Maßnahme mehr 
ais 500 Personen und 6 000 Gesprlche belauscht wurden. Da
für muß man Menschen haben. Dafür muß man Equipment 
haben. Das ist teuer. Ein Risiko ist es deswegen, weil hier bei 
uns - weder in Rheinland-Pfalz noch in anderen Bundeslan

dern - Oberhaupt jemand wissen will, wie teuer das Belau

schen wird. ES ist also ein völlig unkalkulierbares Haushalts
risiko. 

(Beifall des BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN) 

Herr Caesar, Sie haben auch in der letzten Sitzung des Rechts
ausschusses argumentiert daß man in der Justiz gerade 
dann. wenn man etwas als notwendig und wichtig anerkannt 
hat. die Frage des Geldes erst einmal hintanstellen muß. Sie 
sagten das in bezug auf die TelefonOberwachung und ihre 
nicht abschatzbaren Kosten. Ich finde es wirklich aufschluß. 
reich, daß far einen liberalen Justizminister gerade im Be
reich des Eingriffs in Grundrechte die Kosten Oberhaupt kei
ne Rolle spielen. 

Aber in anderen Bereichen der Justiz- darober wurde heute 
schon geredet- wird ein dringend notwendiges Gesetzesvor

haben aus finanziellen Granden weiter hinauSgeschoben. lch 
meine die Umsetzung des neuen lnsolvenzrechts. Hier mes
sen Sie eindeutig mit zweierlei Maß. Auf der einen Seite die 

Telefonaberwachung und der Große Lauschangriff, bei de
nen Ihnen die Kosten egal sind, und auf der anderen Seite das 
neue lnsolvenzrecht, wo Sie sagen, das ist im Moment zu teu
er~ das kOnnen wir uns personell nicht leisten, deshalb kön
nen wir das nicht umsetzen. 

(Frau Kohnle-Gros, CDU: Das ist ein 
Blödsinn, dieses Argument!) 

• 

• 
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Alle wissen es. Alle Parteien und Bundeslander sind von die
serneuen Insolvenzordnung Oberzeugt. Dies ist ein dringend 

notwendiger Schritt, um endlich privaten Oberschuldeten 
Verbraucherinnen die Möglichkeit zu geben, aus dem oft le

benslang liehen Schuldenturm wieder herauszukommen. Das 

ist eine Möglichkeit, die auf Unternehmerseite schon lange 
besteht. 

Wir vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN halten es aus sozialen und 

rechtspolitischen Granden und auch aus Granden der Gleich
behandlung fOr dringend erforderlich, das lokrafttreten der 

neuen Insolvenzordnung nicht noch ein weiteres Mal hinaus

zuschieben. 
(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

FOr mich ist es bestOrzend, daß diese dringend notwendige 
Verbesserung unseres Rechtssystems von Mal zu Mal auf die 
lange Bank geschoben ~rd. Es geht eben nur um den kleinen 
Mann und die kleine Frau auf der Straße. 

Wir fordern die Landesregierung auf, einen Korridor im Per8 

sonalbereich, also bei den Richtern, vorzuhalten. der es er

möglicht, daß das neue Insolvenzrecht jetzt zum 1. Ja
nuar 1999 und nicht erst in vier Jahren eingeführt wird. Die 
große Anzahl überschuldeter Privathaushalte und die Folgen 
für die einzelnen Familien, aber auch far einzelne Personen, 
Jassen eine Verschiebung nicht mehr zu. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN-. 

Glocke des Prasidenten) 

Vizepr.llsident Schuler: 

Frau Kollegin GrOtzi'nacher, gestatten Sie eine Zwischenfrage 
. des Herrn Kollegen Frey? 

Abg. Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Bitte sehr. 

Abg. Frey, F.D.P.: 

Frau GrOtzmacher, ich hOre das, was Sie auch mit Ihrem Ent· 
Schließungsantrag vorgetragen haben. Mich warde wirklich 
interessieren, wie Sie das in der Praxis umset2;en wollen. Viel
leicht können Sie in dieser beschrankten Redezeit detailliert 

darauf eingehen. Das wird vielleicht auch mehrere interessie8 

ren, die sich in dieser Sache auskennen. 

Abg. Frau GrDtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Frey, schade, daß Sie das so frOh gefragt haben; denn 

ich komme gerade darauf. Das ist genau der nachste Punkt. 

Herr Caesar, in einem gebe ich Ihnen recht. 

Herr Frey, hören Sie jetzt zu. Jetzt kommt, wie wir uns das 
vorstellen. 

Die personellen Ressourcen, die fOr die Umsetzung des neuen 
Insolvenzrechts benötigt werden, wollen auch wir dur,:h um8 

strukturierende Maßnahmen in der Justiz freisetzen. 

(Dr. Beth, CDU: HOrt, hört!) 

Meine Damen und Herren, Herr Dr. Beth, damit hört die Ge

meinsamkeit schon auf. Erstens ist es unserer Meinung nach 
unverantwortlich, die Einführung der neuen Insolvenzrechts-o 
ordnung von einer vorher stattfindenden Umstruktul ierung 
abhangig zu machen; denn wenn man Pech hat. dauert das 
bis zum Sankt-Nimmerleins.-Tag. Wir haben da leider s :hlech~ 
te_Erfahrungen. 

(Glocke des Prasidenten} 

Vizepr.llsident Schuler: 

Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn Kollegen 
Redmer7 

Abg. Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Noch e_ine Zwischenfrage7 

Vizepräsident Schuler: 

Ja, eine ZWischenfrage des Herrn Kollegen Redmer. 

Abg. Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Kollege Redmer, das ist aber jetzt die letzte. Noch mehr 
kann ich nicht zulassen. 

Herr Redmer, bitte. 

(Zuruf aus dem Hause) 

· Aber wegen der Gleichbehandlung. Dann bekommen Sie 
auch noch eine. 

Abg. Redmer, SPD: 

Frau Kollegin, ich will Ihnen nicht unnötig die Rede;~eit ver· 
kOrzen. Nur, sind Sie nicht auch der Meinung, daß die EinfOh· 
rung einer 10%igen Minefesttilgung bei der Insolvenzord
nung Oberhaupt nichts mit fiskalischen Granden zu ·:un hat, 
sondern damit zu tun hat. daß es auch wirklich zu d ;!m Ver· 
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such der Schuldentilgung kommt und nicht jeder nach de~ 
Motto ,.Auf ganz billige Weise verliere ich alle meine Schuf

den· blind hineinstolpern kann? 

Abg. Frau Gr!ltzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Redmer, ich willihnen einmal etwas sagen. Wenn Sie die 
10% in die Insolvenzordnung hineinbringen, dann kommen 
vielleicht diejenigen, die es am allermeisten braudlen, nicht 
in den GenuG dieser lnsolvenzordnung. Deswegen kann ich 
mich damit auch nicht zufriedengeben. 

(Dr. Beth, CDU: Das ist aber eine 

traumhafte Vorstellung!) 

Meine Damen und Herren, wir haben auch eine andere Vor

stellung von der Strukturreform der Justiz als Sie, Herr 
caesar. Diese Umstrukturierung wollen auch Sie. Aberwir ha

ben hiervon eine andere Vorstellung. 

(Zuruf von der SPD: Weltfremd!) 

Unsere Stichworte fOr eine Justizreform lauten: Errthierarchi
sierung, Demokratisierung. mehr Eigenverantwortung. - Wir 
haben darOber vor einiger Zeitschon intensiv diskutiert. 

Wir haben in der Bundesrepublik und in Rheinland-Pfalzeine 
größere Richterdichte als in den meisten europlischen Lan
dern. Wenn es dann trotzdem zu den bekannten personeneo 
Engpassen kommt. dann muß man sich wohl fragen. ob in un
serer Gerichtsverfassung nicht vielleicht etwas g:rundsatzlich 
geandert werden muß. Wir vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

sind der Meinung, daß es notwendig ist. DarOberwerden wir 
aber an anderer Stelle sicher noch intensiver diskutieren. 

Meine Damen und Herren, wenn wir Ober die Entlastung der 
Justiz reden, dann meinen wir allerdings nicht nur die Veran
derung der Justizstrukturen, sondern wir fordern Sie, Herr 
caesar, auch auf, an neue Verfahren der Streitschlichtung 

heranzugehen. Da gibt es eine ziemlich große Übereinstim
mung. Seit Ende Marz letzten Jahres Hegt ein Antrag unserer 
Fraktion vor. der sich mit der vorgerichtfichen Streitschlich
tung beschaftigt. Mediation heißt dies heute in modernem 
Deutsch. 

Andere Llnder und nicht nur die USA haben da schon tolle 
Erfahrungen gemacht. ln Holland zum Beispiel muß man bei 
Streitigkeiten- nur um einmal deutlich zu machen, was damit 
gemeint Ist - um ein laufendes Mietverhaltnis eine vorge-
richtliche Schlichtungsstelle - diese wird Kommission ge
nannt- einschalten. Erst dann. wenn die Kommission nicht zu 
einer befriedigenden LOSung gekommen ist. geht man vor 
Gericht. Man höre und staune, das Ergebnis ist wirklich er
staunlich. Nur 2 % der Fllle bei diesen Mietstreitigketten ge
hen Oberhaupt im Anschluß an diese Kommissionsentsdtei
d ung noch vor Gericht. 

Ein Zweites ist in diesem Zusammenhang vielleicht noch in
teressant: WAhrend in der Bundesrepublik bei Mietstreitig
keiten meistens die Vermieterinnen die Klagerinnen sind, ist 
es in den niederlandischen Kommissionen genau umgekehrt. 
Dort rufen in der Regel meistens die Mieterinnen die Kom
mission an, also in diesem Fall die Schwacheren. Diese trauen 
sich eher, auf ihr Recht zu pochen, als wenn sie vor Gericht 
gehen mOSten. 

Meine Damen und Herren, hier liegen weitgefächerte Mög
lichkeiten fOr vorgeridrtliche Streitschlichtungen.--

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

- Herr Fr.ey. so ist es. Ich kann Ihnen diese Sachen zur VerfO
gung stellen. 

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

- - zum Belspiel im Verbraucherinnenrecht, Versicherungs
·recht, Reisere"cht, bei Famifienstreitigkeiten. aber auch im 
Strafrecht, die nicht nur die Konfliktlosungsmöglichkeiten 
und Flhigkelten der einzelnen Personen mobilisieren und 
ernst nehmen, sondern - da bin ich wieder beim Haushalt -
die auch immense Kosten sparen können. 

Wir haben in Übereinstimmung mit allen Fraktionen diesen 
Antrag im Rechtsausschuß erst einmal zurOckgestellt, bis auf 
Bundesebene die laufenden Beratungen zur Justizreform in 
diesem Bereich abgeschlossen sind und dann die L.ander an 
die Ausgestaltung des Rahmens gehen können. hier konkret 
an die Ausgestaltung beim SC.hlichtungsverfahren, § 15 a Zi
vilprozeßordnung. Das soll in der ersten Halfte dieses Jahres 
so weit sein. Dann werden wir sicher noch einmal ausfOhrlich 
auf diese Form vorgerichtlicher Streitschfichtung, Mediation. 
zurOckkommen. 

Meine Damen und Herren. ich komme jetzt zum zweiten gro
ßen Bereich im Haushalt des Justizminlsters, und das ist der 
Strafvollzug. AUch hier sind die Probleme immens, sehr groß. 

Herr Berg hat sie schon ausfOhrrich dargestellt. Man weiß 
Oberhaupt nicht. wo man anfangen soll. 

Die Gefangnisse sind auch in Rhoinland-Pfalz OberfOIIt, die 

Gebaude zum Teil aberaltert und spotten einem modernen 
Strafvollzug Hohn. Die Vollzugsbeamtinnen schieben einen 
Berg von Oberstunden vor sidl her. und das sind nur die 
~chlechten außeren Bedingungen. 

Ein ebenso immenser Reformbedarf besteht bei den inneren 
Bedingungen des Strafvollzugs, wenn man den Anspruch des 
Strafvoffzugsgesetzes ernst nimmt, daß namlich das Vollzugs
ziel ist. künftig den Gefangenen in sozialer Verantwortung 
ein Leben ohne Straftaten zu ermogllchen. Dies ist ein hehres 
Ziel. was auch in Ansatzen noch lange nicht verwirklicht ist. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

• 

• 
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Auch das Bundesverfassungsgericht fordert vom Strafvollzug, 

die außeren Bedingungen dafOr zu schaffen, daß Straff:lllige 

sich nach ihrer Entlassung in die normale Gesellschaft einglie

dern können. Aber wie sollen die Gefangenen das schaffen, 
wenn sie nach ihrer Entlassung in der Rege[ vor dem Nichts 

stehen? Hohe Schulden und schwierige Arbeitsmarktlage er
schweren zu diesen Zeiten die _Resozialisierung noch zusatz

lieh. Die ROckfallquote ist demnach vor allem nach langerer 

Haftdauer weiterhin viel zu hoch. 

Meine Damen und Herren von derCDU, darum sind Resoziali

sierungsanstrengungen eben auch eine ganz entscheidende 
Voraussetzung fOr eine größere Sicherheit der potentiellen 
Opfer. Das wird von Ihnen leider so oft und immer wieder 

verkannt. 

Herr Caesar, vor einem Jahr haben Sie bei den Haushaltsbera
tungen noch beklagt, wie mangelhaft die Ausstattung 
rheinland-pfAizischer Justizvollzugsanstalten mit Therapeu
tinnen im Bereich ,.Sexualgewalttater"' ist. Obwohl sich hier 

im Verhaltnis zu 1997 nichts geandert hat. scheinen Sie jetzt 
im Prinzip damit zufrieden zu sein. Vielleicht kOnnen Sie -uns 
das noch einmal erklaren. 

Wir vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sind weiterhin der Mei
nung, daß hier ein großer Nachholbedarf besteht; denn in 

den Justizvollzugsanstalten in Rheinland-?falz ist die Anzahl 
der Gefangenen, die Wegen sexualisierter Gewillt dort sitzen, 
weiterhin hoch. Gerade weil sich die BevOikerung mit Recht 
vor diesen Gewalttatern besonders fOrchten muß, mOssen zu
satzliche Anstrengungen unternommen werden; denn - ich 
zitiere den Justizminister Goi/ aus Baden-Warttemberg- die 
Therapie von Sexualstraftatern ist kein Allheilmittel. Aber sie 
senkt die ROckfallhaufigkeit. 

Meine Damen und Herren, eine wichtige sauie far die Be
handlungund Betreuung von Strafgefangenen sind die Maß

nahmen fOr Ausbildung, Fortbildung, Umschulung und Ar
beit. Hier sieht es auch in den rheinland-pfalzischen Justiz
vollzugsanstalten schlecht aus. Der Arbeitslosenstand ist 
enorm hoch, und die MOglichkeiten schulischer Weiterbil
dung sind fOr die Gefangenen nur mahselig durchzusetzen. 
Hier istdringend Besserungsbedarf angesagt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die Angebote far Arbeit und Ausbildung sind aber fardie Ge
fangenen nicht nur wahrend der Strafzeit wichtig, sondern 
helfen auch immens beim Übergang zurück in die Freiheit. 

Hier liegt far meine Begriffe ein wesentlicher Systemfehler, 
der oft zu schnellem und hautigern Scheitern freigelassener 
Gefangener beitragt. Es gibt kein durchgehendes Betreu
ungssystem der verschiedenen Instanzen der Kriminalitats
bzw, der sozialen Kontrolle. Polizei und Justiz verabschieden 
sich in aller Regel nach der Rechtskraft des Urteils. Neben der 

Verzahnung der Zusammenarbeitvon Polizei, Justiz und Voll
zug ist eben die Nachbetreuung besonders wichtig. 

Wie soll denn ein Strafgefangener., der jahrelang fas·: keine 
Minute seines Lebens selbst gestalten konnte, nun r1it der 

Bewaltigung eines total freien Lebens fertig werden?Da gibt 
es die Bewahrungshelfer. Aber wie soll das gehen, we.1n hier 
in Rheinland-Pfalzauf einen Bewahrungshelfer oder l!ewah

rungshelferin ungefahr 80 Probanden kommen? Nc1torlich 
helfen beim Übergang vom Gefangnis in die Freiheit a Jch die 
vielen Vereine far Bewahrungshilfe und Straffalligen~1ilfe in 

Rheinland-P1alz, deren Arbeit meiner Meinung nach in die
sem Zusammenhang nicht hoch genug einzuschatzen i ;t. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Aber diese Vereine haben eben eine andere Aufgabe als die 

Bewahrungshelferinnen. Sie vermitteln Arbeit, bieten Bil
dungs- und Qualifizierungsmaßnahmen an, auf derer Ange
bote die Bewahrungshelferinnen dann bei der Bet·Emung 
von Straftalligen zugreifen können. Hier in dem Bereich der 
Bewahrungshelferinnen, also in der. Ratio BewahrunJ::;shelfe
rinnen/Probanden, muß Rheinland-P1alz endlich die rote La
terne Im Bundesvergleich abgeben. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Caesar, ich fordere Sie auf, ganz konkret wenigstens die 
vier zusatzliehen Stellen far die Bewlhrungshelferinnen, die 
schon im Haushalt 1997 bewilligt wurden, zu besetz:m und 
nicht weiterhin als Personaleinsparreserve zurackzuha iten. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

ln diesem Bereich wird jede Stelle dringend gebraucht und 
rechnet sich natarlich auch. Jeder entlassene Strafta1er, der 
den schwierigen Weg zurOck ins normale leben schafft und 
nicht rOckfallig wird, ist ein Gewinn, nicht zuletzt fOr die Of

fentlichen Kassen. 

Verantwortung zu tragen- damit komme ich zum SchllJß- fOr 

den Bereich der Justizvollzugsanstalten, das ist eine schwieri
ge Aufgabe, weil das eben die Schattenseiten der Gesell
schaft sind, in die man nicht so gerne sieht. Sie haben immer 

mit Repression zu tun. Aber es sollte auch in finanziell mage
ren Zeiten ein Konsens aber die Ziele und darober beitehen, 
daß vor allem die Resozialisierung das Ziel des Strahollzugs 
ist. 

(Vereinzelt Beifall bei dem 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wer in erster Linie wegschließen, verwahren und absthieben 

will, der hat ein anderes Menschenbild im Kopf als das frei
heitliche Menschenbild unserer Verfassung. Täter sind Tater 

und sind natarlich unserer Meinung nach danach zu behan
deln. Aber sie darfen nicht zusatzlieh Betroffene fOr vorder
grOndig politische Scharfmacher sein. Wir massenweiter dar
an festhalten, daß die Bedingungen auf rechtlicher Ebene far 
das anspruchsvolle Bemahen von Staatsanwaltinnen, Richte-
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rinnen und Vollstreckungsbeamtinnen erhalten bleiben, an
gemessene Reaktionen auf gesellschaftliches Unrecht bei in
dividueller Schuld zu finden. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizeptasldent Schuler: 

FQr die F.D.P.-Fraktion erteile ich Herrn Abgeordneten Frey_ 

das Wort. 

Abg. Frey, F.D.P.: 

Herr Prasldent. meine Damen und Herren! Der Justizhaushalt 

ist gepragt durch Personalausgaben. die Dreiviertel des Haus
haltsansattes ausmachen. DarOber hinaus fallen dann noch 
einmal Ober 20 % auf sichliehe Verwaltung_sausgaben. Nur 
1,7 % dieses Haushalts des Ministeriums der Justiz entfallen 
letztlich auf Investitionen. Ich sage das deshalb, _um klarzu
machen, welch geringen Gestaltungsspielraum wir hier als 
Haushaltsgesetzgeber im Bereich des Justizhaushalts haben. 
Ich möchte auch noch einmal darauf verweisen, wie hoch die 
Belastung- das auch schon seit einiger Zelt-in der Justiz ist. 

Im Jahr 1997 sind die Belastungszahlen noch einmal Oberden 
ganzen Justizbereich hinweg gesehen um 1 % gestiegen. Es 
gibt Bereiche, in denen die Zahlen leicht rOck.lautig sind. Ins
gesamt ist von einer weiteren Steigerung auszugehen. Diese 
Grenze der Belastung ist schon lange erreicht Das stellen wir 
seit Jahren fest. Trotzdem funktioniert der Betrieb. Er funk
tioniert deshalb, weil das Personal bei Staatsanwaltschaften 
und Gerichten mit hohem Engagement diese Herausforde

rung meistert. 

Meine Damen und Herren, gestatten Sie mir hier an dieser 
Stelle auc:h einmal einen Dank an die Mitarbeiterinnen und 
Mittubelter bei den Staatsanwaltschaften. Gerichten und 
auch im Strafvollzug, die taglieh hervorragende Arbeit zum 

Vorteil unserer BOrgerinnen und BOrger leisten. 

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

Meine Damen und Herren, wenn wir dies feststellen, massen 
wir auch sagen, daß wir eine Entlastung in der Justiz brau
chen. Man kann darober streiten, wie diese Entlastung ausse
hen soll. Der Kollege Redmer hat es bereits gesagt, das 
Rechtspflegeentlastungsgesetz, in das rrian große Hoffnun
gen gesetzt hat. hat nicht das gebracht. was man sich davon 
erhofft hat. Wir sind weiter dabei, Entlastungen·zu fordern, 

und zwar nicht nur hier die Landesregierung und die sie tra
genden Fraktionen, sondern auch die anderen Fraktionen 
uOO die ganze Justizministerkonferenz. Doch wir mOssen 

feststellen - das gilt dann auch wieder fOr samtliehe hier ver
tretene Fraktionen -, daß die Kolleginnen und Kollegen Im 

Bundestag das hlufig etwas anders sehen. Das hat nichts da
mit zu tun, wer den Justizminister stellt und wer dort in der 
Koalition ist. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ach nein!-
Dr. Beth, CDU: Oh!) 

Auch die Opposttion sieht das etwas anders. Herr Dr. Beth, 
fragen Sie doch einmal in Bann, wie das bei Ihrer Fraktion ge
sehen wfrd. Ich glaube, da wird_ sich vieles von dem unter
scheiden~ wie Sie es hier im Lande sehen. Das heißt aber 

nicht, daß wir nicht dafOr klmpfen mOSten, Entlastungen zu 

bekommen. Wie können diese Entlastungen aussehen1 Sie 
können doch nur darin liegen, daß wir Verfahrensrecht zu

rOckfahren. 

NatOrlich haben wir eine hohe Richterdichte in Deutschland, 
die größte auf der Welt. Frau GrOtzmacher. Aber wir sind 
auch ein Rechtsstaat. wie es ihn kaum woanders gibt. Wir ha
ben Rechtsmittel Ober Rechtsmittel~ die es in den anderen 
Staaten eben nicht gibt. Dafor brauchen wir auch das Perso
nal. und das massen wir auch vorhalten. Da kann man nicht 
sagen: Wir schaffen einen Korridor und machen irgend etwas 
in diesem Bereich. - Dann mOssen wir das ganze System zu
rOckfahren. Da brauchen wir eine Aufgabenkritik. NatOrlich! 
Aber wir sollten auch nicht darangehen, die profitablen 

StOcke herauszuschneiden und damit den Haushalt auf töner
ne FOße zu stellen. 

(Beifall der Abg. Ffau Pahler, F.D.P.) 

Meine Damen und H~rren, die Entlastungsmöglichkeiten hier 
im Land Rheinland-Pialz sind begrenzt. Das dOrfte allen be
kannt sein. Deshalb mOssen wir bei der Frage der Organisa
tion der Arbeit.. wenn möglich, entsprechende Änderungen 
vornehmen. Da hat sich in den letzten Jahren doch einiges 
getan. Ich erinnere an die Einfahrung von Serviceeinheiten 
und insbesondere auch an den Einsatz der elektronischen Oa

tenverarbeftung. wie er nun fast flachendeckend in Rhein
land-pfalz vorhanden ist. 

Wir sind hier im Bundesvergleich mutig vorangeschritten und 
nehmen auch eine fahrende Position ein. Diese Modernisie
rung. insbesondere im Bereich der EDV, muß auch weiterge
hen. Bei den Sondergerichten, nlmlich in der Arbeitsgerichts
barkeit, VeiWaltungsgerichtsbarkeit und Sozialgerichtsbar
kei:t.. sind wfr fast schon fliehendeckend fertig. Jetzt muß die 
ordentriehe Justiz auch ausgestattet werden. Deshalb gibt es 
diesen Umschichtungsantrag der SPD-Fraktion und der F.D.P.
Fraktion~ um dem Justizminister die Möglichkeit an die Hand 
zu geben. diesen Modernisierungsschub weiter voranzutrei
ben und die Justiz im Bereich der AktenfOhrung, im Schreib
dienst aber auch in anderen Bereichen, wie zum Beispiel 
beim Grundbuch, moderner zu machen. 

Wenn man sich die Pressenotizen anschaut, die es seit einigen 

Tagen gibt, wenn man sich anschaut. was in ZweibrOcken 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode- 52. Sitzung, 30. Januar 1998 4111 

lauft, wo es eine Vernetzung zwischen Grundbuchamt, KataM 

sterverwaltung und Kulturverwaltung gibt ist festzuste!len, 
daß die Presse voll des Lobes ist. Herr Berg. deswegen verste
he ich nicht.. daß Sie sich hier hinstellen uhd sagen, es ware al
les nichts Besonderes. es sei nur kaschiert. Ich denke, das ist 
genau der richtige Weg, den wir gehen mOssen - moderne 
Techniken auch in der Verwaltung. Da geht die Landesregie
rung den richtigen Schritt. 

(Beifall der F.D.P.

zuruf des Abg. Berg, CDU) 

NatOrlich gibt es auch noch andere Sachen, wie das beschleu
nigte Verfahren, das an den Orten des Sjtzes der Staatsan
waltschaft erprobt wird. Auch da werden wir entsprechende 

Erfahrungen sammeln. Wenn Sie aber mit den Kolleginnen 
und Kollegen dort einmal sprechen, werden Sie hören, daß 
das teilweise auch einen erhöhten Arbeitsaufwand bedeutet. 
Es wird wohl nicht gehen, dann zu sagen: Wir müssen im Per

sonalbereich sparen. 

Meine Damen und Herren, es ist bereits angesprochen wor
den, daß neue Gesetzesvorhaben des Bundes vor der TOr ste
hen. Das Betreuungsrecht das vor einigen Jahren kam, ist 
leidlich verarbeitet. Es hat viele sinnvolle soziale Neuerungen 
gebracht. die wir alle wollten und zu denen wir alle stehen. 
Doch auch die Bürokratie ist damit gestiegen. Das hat durch
aus far Unmut gesorgt. 

Jetzt kommt die tnsolvenzrechtsreform. Das ist auch ein sinn
volles sozialpolitisches Vorhaben, das wir unterstützen. Doch 
bei der Umsetzung gibt es Probleme. Ich halte es fOr sinnvoll, 
darauf hinzuweisen und auch darauf hinzuarbeiten, daß wir 
eine Verzögerung bis zum Jahr 2002 bekommen. um das 
Land fit zu machen, um aber auch die genannten Anderun
gen zu erreichen, nämlich die verlangte 10%ige Mindestquo
te. Frau Gratzmacher, es soll doch nicht so sein. daß jemand 
einige Jahre lang Oberhaupt nichts zahlt- vielleicht könnte er 

sogar zahlen - und dann nach dieser Zeit plötzlich schulden
frei dasteht. 

(Frau Gratzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Da kann man doch Regelungen finden, 
Herr Frey!) 

Frau Gratzmacher, die Mißbrauchsmöglichkeit wollen wir auf 
diese Weise verhindern. 

(Frau Gratzmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Aber Sie treffen die Falschen!) 

Wir wollen auch verhindern, daß aussic.htslose Verfahren zu 
den Gerichten kommen und sie auf diese Art und Weise ver
stopfen. 

(Frau Gratzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sie treffen aber damit die Falschen!) 

Das wollen wir nicht. 

-Ich ·weiß nicht. ob man die Falschen trifft. Wenn Sie einmal 
in diesem Bereich gearbeitet hatten. hatten Sie viHIIeicht 
auch andere Erfahrungen gemacht als das, was Sie sag4!n. 

Meiile Damen und Herren, das ist der eine Bereich. Frau 
. Gratzmacher, den Entschließungsantrag habe ich gele:;en. Ich 

komme noch einmal auf Ihren _Personalkorridor zurC1ck. Sie 
schreiben, wir mOßten Hierarchien abbauen. Dazu kann man 
stehen, wie man will. Diese Hierarchien sind aber dur1:h Bun

desgesetz vorgegeben, namlich durch das Gerich~overfas

sungsgesetz. Dieses Gesetz mossen Sie andern. Das kann die 
Landesregierung nicht machen. Sie versuchen. zum Allsdruck 
zu bringen. daß wir im Bereich der Justiz irgendeine Hierar
chie haben, die so oben drOber thront und mit der eigent

lichen Arbeit nichts zu tun hat. Das geht an der Realit.llt ganz
lieh vorbei. Wir haben keinen Wasserkopf. Wir haben IUchter, 

die in die Verwaltung eingebunden sind, die aber gleic:hzeitig 
in die Rechtsprechung eingebunden sind. 

(Zuruf der Abg. Frau Gratzmacher. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es gibt da keine Luft, die Sie irgendwoherauslassen künnten. 
Das ist leider so. Das mOssen Sie mir abnehmen. Sie 'Nerden 
mir das nicht glauben. aber es ist so. 

(Frau Gratzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Aber es gibt eine Hierarchie, Herr Frey! 
Das können Sie doch nicht bestreiten!) 

Deshalb werden wir in diesem Bereich die Einsparun~1en. die 
Sie gerne hAtten, nicht vornehmen können. 

Herr Berg, Sie haben gesagt. wir mOssen soundso viel Perso

nal einstellen. Wo sind denn die Anderungsantrage der CDU. 
diealldiese Steifen enthalten? 

(Zurufe der Abg. Dr. Beth und Berg. CDU) 

Wo sind denn die Umschichtungen? Wo sind denn diH Umor
ganisationen? Ich sehe" nichts. 

(ZurufdesAbg. Dr. Beth, CDU) 

Siebemangeln etwas, aber Sie bieten keine Lösungsr11öglich
keiten an. 

(Dr. Beth, CDU: Sie sind sonst ein seriöser 
Partner! Wie können Sie so etwas sagen?) 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zu einem ~mderen 
Thema kommen, Ober das in dieser Debatte auch sch::m groß 
diskutiert worden ist. Das ist die Frage der BekaiTJpf mg der 
Kriminalität. Gerade Ober die Kinder~ und Jugendkriminalitat 
wurde in den letzten Monaten intensiv diskutiert. Wir haben 

darOber im Plenum. aber auch im Rechtsausschuß gespro
chen. Ich erklAre heute noch einmal for meine Fraktion: Das 
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Instrumentarium des Jugendstrafrechts hat sich tor uns be

wahrt, und wir wollen daran festhalten. 

(Beifall der F.D.P.) 

Wir wollen keine Absenkung des StrafmOndigkeitsalters, 

aber trotzdem sehen wir an einigen Stellen durchaus Hand
lungsbedarf. Wir sehen Handlungsbedarf in der Frage, wie 
wir mit jugendlichen Straftalligen umgehen.. die in Untersu

chungshaft kommen mOSten, die aber dann auch in geschlos
senen Heimen untergebracht werden kÖnnten. Bisher gibt es 
in Rhelnland-?falz nicht die errtsprechende Möglichkeit. Wir 
mOssen diese jungen Menschen nach Baden-wnrttemberg 

verbringen. in diesem Bereich ist meiner Meinung nach Abhil
fe zu schaffen. Deshalb gibt es auch einen entsprechenden 
Entschließungsantrag der F.D.P. 

Meine Damen und Herren, aber auch bei den Sanktionen 

- nicht nur gegenOber den jugendlichen Straftatern - sehen 
wir noch VerbesserungsmOg!ichkeiten. Der Tater-Opfer
Ausgleich, bei dem in Fallen geringer und mittJerer Kriminali

tat eine Konfrontation des Taters mtt dem Opfer und dem 
ihm zugetagten Schaden erfolgt, funktioniert in Rhein[and
Pfalz schon gut. Wir nehmen auch lm Bundesvergleich eine 
hervorragende Position ein. Trotzdem mOssen wir diese Sank
tlonsform, die nicht nur repressiv, sondern auch sehr stark 
prlventiv wirkt, weiter ausbauen. 

Ich bin auch dafar. daß wir das Projekt .. Schwitzen statt Sit
zen .. weiter fordern. Es fahrt schließlich genau dazu, daß wir 
unnötige kurze Freiheitsstrafen verhangen mOssen. wodurch 
die Justizvollzugsanstalten bevölkert werden. Herr Berg, Sie 
haben vorhin doch bemangelt, daß dort zu viele Leute sitzen. 
Weshalb sind Sie dann dagegen, daß wir in diesem Bereich tl
tigwerden? 

(Berg, CDU: Wir sind doch gar 

nicht dagegen!) 

Meine Damen und Herren, bleiben wir beim Thema der Kri
mlnalitat und der Inneren Sicherheit. 

(Berg, CDU: Aber das reicht nicht aus!) 

Im Bundestag wird gerade Ober ein BOndei von Gesetzen zur 
Verbesserung der Bekampfung der Organisierten Kriminali

tat diskutiert. Einer unter vielen Punkten ist dabei der soge

nannte Große Lauschangriff. Er Ist nur einer von vielen 
Aspekten, aber er dominiert die Diskussion. Ich erinnere zum 
wiederholten Mal daran, daß sich die F.D.P. im Dezem
ber 199'5 in einer vieldiskutierten und auch beachteten Mit
gliederentscheidung fOr die EinfOhrung des Lauschangriffs 

ausgesprochen hat. Hierbei wurden allerdings auch enge 
rechtsstaatliche Kriterien festgelegt. 

(Frau Gratzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Enge?) 

Damit wardie Debatte zunachst einmal beendet. 

Nun. als der Lauschangriff in eine konkete Gesetzesform ge
gossen werden sollte, kam die Diskussion wieder auf. Auch 
im rheinland-pfalzischen Landtag wurde aber die Vorschlage 
des Bonner Kompromisses gesprochen und teilweise daran 

Kritik geObt. Es wurden dabei von meiner Fraktion Verbesse
rungsvorschlage unterbrettet. Es war dabei aber immer klar, 
daß wir aufdem Boden des Entscheides von 1995 stehen und 
grundsitzlieh die Einfahrung des Lauschangriffs nicht verhin
dern werden. 

(Zuruf der Abg. Frau Gratzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-Frau Gratzmacher, das ist keine heiße Luft, sondern das ha
ben wir schon immer gesagt. Wenn Sie richtig zugehört hat
ten. wareIhnen das auch nicht entgangen. 

Wir wollten - wenn möglich - yerbessern. aber nicht verhin
dern. Unsere Bedenken bestehen weiter. Wir kritisieren, daß 
sich der Straftatenkatafog in einem einfachen Gesetz befin

det und mft einfacher Mehrheit geandert werden kann. Wir 
hatten uns gewOnscht. daß dies nur mtt einer Zweidrtttel
mehrheit möglich ist. 

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

Auch der Personenkreis. dem aus beruflichen Granden ein 
Aussageverwe:igerungsrecht nach § 53 c;fer Strafprozeßord
nung zusteht. sollte vom Lauschangriff ausgenommen wer
den. Nur eine einheitliche Regelung macht nach unserer Auf
fassung Sinn. Strafverteid(ger, Geistliche und Abgeordnete 
auszunehmen und bei Ärzten, Apothekern, Journalisten, 
Redttsanwalten und Steuerberatern lediglich eine Verhaltnis
maßigkeitsprOfung vorzunehmen, macht nach unserer Mei
nung keinen rechten Sinn. Ich hatte mir auch gewonscht daß 
die Berufsgruppen, die den Lauschangriff nun kritisieren, dies 
auch schon einmal1995 getan hatten. 

(Beifall der F.D.P.) 

Dannware in dieser Gesellschaft auch klargeworden, daß es 
nicht nur Verhinderer, sondern auch Menschen gibt, die sich 
darüber Gedanken machen. 

Meine Damen und Herren, darOber hinaus hatten wir auch 

bei der Eingriffsschwelle gerne etwas anderes gehabt. Diese 
sollte bei einem dringenden Tatverdacht so wie bei einem 
Haftbefehl liegen, da es sich um einen massiven Grundrechts~ 
eingriff handelt. 

letztlich sind Wir auch der Meinung, daß im Gegensatz zu 
den nun vorgesehenen zwölf Monaten, sofern nicht ein Ge
richt diese Frist verlangert. sechs Monate nach Beendigung 
der AbhOrmaß'nahme eine Unterrichtung des Betroffenen 
vorzunehmen ware. Meine Damen und Herren. wir müssen 
aber feststellen, daß diese Position im Bundesrat und letztlich 

• 

• 
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auch im Bundestag keine Mehrheit findet. Wir haben unsere 
Bedenken, doch wir werden genau abwagen und uns unsere 

Meinung bilden. 

Meine Damen und Herren, das ist auch keine Frage von Ko~ 

stenaspekten, sondern das ist eine Frage der persönlichen 
Überzeugung. Wir machen keine Politik nach dem Motto: 

Was kostet eine Ermittlungsmaßnahme? Welchen Profit 
bringt sie? Frau Gratzmacher, wenn wir sagen worden, wir 
stellen Ermittlungen aus Kostenerwagungen an M ich denke 
jetzt an Drogenverfahren und auch an Verfahren gegen 
Rechtsradikale -. dann mOchte ich Ihre Kritik im Haus gerne 

einmal hören. 

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

Frau Kohnle-Gros, CDU) 

Das ist gerade bei einer unabhangigen Justiz im Bereich der 
Staatsanwaltschaften und im Bereich der Gerichte ein Un
ding. Ich spreche meiner Meinung nach auch fOr die Polizei, 
die nicht unter fiskalischen Gesichtspunkten ermittelt, son
dern aufgrunddes Legalitatsprinzips, wonach sie verpflichtet 
ist. entsprechende Ermittlungen anzustellen und entspre
chende Maßnahmen zu ergreifen. 

(Beifall der F.O.P. und vereinzelt 
bel derSPD) 

Meine Damen und Herren, die Kriminalitatsbekampfung ist 

die eine Sache, die Vollstreckung der Strafen eine andere. 

Ich komme zum Strafvollzug. Auch in diesem Bereich ist die 

Arbeitsbelastung sehr hoch. Die Belegungszahlen sind in den 
Anstalten hoch, und eine zunehmende Gewaltbereitschaft 

macht die Arbeit der Strafvollzugsbediensteten nicht einfach. 
Die Arbeit, die dort geleistet wird. steht in der Öffentlichkeit e nicht immer im besten Licht. Trotzdem oder gerade deshalb 
möchte ich mich bel den Bediensteten in den Justizvollzugs
anstalten far ihre hervorragende Arbeit bedanken. 

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

Meine Damen und Herren, ich verstehe deshalb auch sehr 
gut, daß seitens des Strafvollzugs an alle Fraktionen dieses 

Hauses der Wunsch herangetragen worden ist. eine Reihe 
von Stellen im mittleren Vollzugsdienst von der Besoldungs-

gruppe A 7 in die Besoldungsgruppe A 8anzuheben. 

Gerne warde ich dieser Besoldungserhöhung zustimmen, 

doch laßt dies die Haushaltssituation im Augenblick nicht zu. 
Aus dem engen Personalbudget des Justizhaushalts ist eine 
solche Stellenhebung in diesem Jahr nicht finanzierbar. Auch 
die Gegenfinanzierung dieses Vorschlags ist bei der CDU 
nicht gesichert. 

Ich verstehe auch den Unmut bei den Strafvollzugsbedienste
ten, die auf die Polizei sd!auen und sich fragen, wieso dort 

die Gehälter steigen und bei ihnen nicht. Hier mOssen wir un
ter Beachtung der jeweiligen Haushaltssituation la11gfristig 
Abhilfe schaffen. 

(Berg, CDU: Kurzfristig!) 

Meine Damen und Herren, wir werden jedoch schon j~tzt da
fOr Sorge tragen, daß bei der Frage des Personalabbaus im 

Strafvollzug dieser außen vor bleibt. 

Meine Damen und Herren~ ein weiterer Aspekt im s·:rafvoll

zug ist die Therapie von Sexualstraftatern. Hier wurden im 
letzten Haushalt entsprechende Erhöhungen der Ansatze 
vorgenommen. Wir haben neue Therapeuten au~1ebildet 
und Sachverstand von außen geholt. Wir gehen den richtigen 
Weg. Ich glaube. die Weichen sind richtig gestellt 1vorden. 
Wer therapierbar ist. der wird therapiert. Es wird mit einem 
gewissen Zwang versucht. daß die Leute daran teilrehmen. 
Wir mossen jedoch auch feststellen, daß es Mensch m gibt, 
bei denen diese Sachen nicht auffruchtbaren Boden fallen. 

Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluß u11d fasse 
zusammen: Mit der Erhöhung der Mittel fOr die.Ein·:ohrung 
der elektronischen Datenverarbeitung machen wir die Justiz 
in Rheinland-pfalzfit fOr die Zukunft. Wir brauchen e 1nen ab
gewogenen und verantwortungsvollen Umgang mit der Ju
gendkriminalitat. Das bisherige Strafrecht hat sich be1va:hrt. 

Wir sagen grundsatzlieh ja zum Lauschangriff mit clen ent
sprechenden Bedenken und werden n~ch einer Ganrabwa
gung unsere Entscheidung fallen. 

Meine Damen und Herren, bei der Therapie der Sex Ja Istraf
tliter ist das Land auf dem richtigen Weg. Die Mittel werden 

richtig eingesetzt. Wir werden auch im Strafvollzug !chauen. 
daß wir dort eine sinnvolle Situation erreichen. 

Meine Damen und Herren, vielen Dank. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Ich begraBe Gaste im rheinland-pfällischen Landtag, und 
zwar Schalerinnen und Schaler des Hans-Purrmann·Gymna
siums in Speyer. Seien Sie herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Hammer das Wort. 

Abg. Hammer, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Als 
Vorsitzender der Strafvollzugskommission möchte icl1 die Ge

legenhei~ nehmen- ich bin meinem Kollegen Redmer dank
bar dafar -.einige kurze Anmerkungen zu machen. 
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Herr Kollege Berg# ich komme zu Ihren AusfOhrung_en. Sie 
sind Mitglied der Kommission. Kann ich Im Umkehrschluß bei 

der starken Belegung. der Oberbelegung unserer Justizvoll
zugsanstalten und Ihrem Vergleich mit betrieblichen Bedin
gungen davon ausgehen. daß Sie sagen, wir sollen unsere Ju
stizvollzugsanstalten schließen7 Was wollen Sie denn an de
ren Stelle setzen? Das sind Sie dem Parlament durchaus in 
einer Antwort schuldig geblieben. 

(Zuruf des Abg. Berg. CDU) 

- NatOrUch haben wir dort Mißstande. Die Bedingungen in 
den Justizvollzugsanstalten sind zweifellos fOr die Bedienste

ten, aber auch die Inhaftierten schwierig. Wir wissen auch. 
nicht nur in den Justizvollzugsanstalten sind die Bedingun
gen schwierig, sondern 4,9 Millionen Arbeinlose_ haben in 
dieser Republik durchaus auch ihre Probleme, die man nicht 
hintanstellen darf. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

ZurufdesAbg. Berg. CDU) 

Ich will durchaus konstatieren, daß Ihr Antrag Sinnvolles ent
halt. Der Kollege Frey ist darauf eingegangen. Eine Stellenan
hebung ware sinnvoll. Ich weise darauf hin, es ist eine bun
deseinheitliche Regelung notwendig. Die Justizministerkon
ferenz hat ein einstimmiges Votum dafOr abgegeben. 

Der Justizminister unseres Landes arbeitete in der Vergan
genheit und arbeitet sicher auch in der Zukunft daran, daß 
die Rahmenbedingungen auf Bundesebene verl.ndert wer
den. Es soll allerdings, auch wenn es schon einige Zeit zurOck
liegt. in einer solchen Debatte nicht verschwiegen werden, 
daß es diese Koalition geschafft hat. die Eingangsbesoldung 
der Justizvollzugsbeamten zu verbessern. Diese ist eine ganze 
Gehaltsgruppe von A 6 nach A 7 angehoben worden. 

Ich will auch mit dem Hinweis auf die Überbetegong einen 
anderen Aspekt ansprechen. Wir haben im Januar dieses Jah

res eine so hohe Belegung. wie sie sonst in der Mitte eines 
Jahres war. Noch nie war sie so hoch wie in diesem Ja
nuar 1998. Dies stellt extreme Anforderungen. 

Wir wissen auch um die Umbaumaßnahmen, die zur Zeit in 
einzelnen Justizvollzugsanstatten vorgenommen werden und 
die zu einer Verbesserung der Situation und der Bedingun
gen for die Beschaftigten, aber auch für die Strafgefangenen 
fahren sollen. Auch das hat zu einer Reduzierung der Platze 
gefOhrt. 

Diese Extrembedingungen mOSsen wir durchaustoreine be-
stimmte Zeit noch in Kauf nehmen, um auf eine mfttfere Sicht 
auch die baulichen Verbesserungen, fOr die wir in den letzten 
Jahren massiv eingetreten sind, vorantreiben zu können. 

Nicht jeder in diesem Hause und in der Bevölkerung_ hatdafOr 

volles VeT'tandnls, daß wir am Freitag letzter Woche die 
neue Sporthalle in der JustizvoUzugs:mstalt Diez eingeweiht 
haben. Man hört durchaus Kritisches. wie zum Beispiel: Muß 

das denn sein? Ist das sinnvoll? 

Ich sag_e ausdrOcklich für meine Fraktion und in voUer Über
einstimmung mtt dem Justizminister und der Landesregie

rung: Es ist eine sinnvolle Maßnahme~ weil durch sportliches 
Engagement mancher_ Frust in den Justizvollzugsanstalten 
abgebaut werden kann. - Dies gilt nicht nur fOr die Insassen, 
sondern insbesondere auch für die Beschattigten. Im sport
lichen _Wettstreit kann durchaus auch das eine oder andere 
therapeutisch aufgearbeitet werden. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Ich witl gar nicht verhehlen~ daß wir bei der Verbesserung im 
baulichen Bereich auch die Sanierung der Jugendstrafanstalt 
Wittlich und der Justizvollzugsschule in Wittlich am Laufen 

haben. 

lassen Sie mich abschließend sagen- die Zeit laßt nicht mehr 
zu-. daß wir auch in den heute zu verabschiedenden Doppel
haushalt weitere Hilfen einbauen werden, wie zum Beispiel 
die Aufstockung des Freigangerhauses in Diez 

(Glocke des Prasidenten) 

und letztlich, um die katastrophalen Bedingungen in Mainz 
und in Kaiserslautern zu verbessern, die neue Justizvonzugs
anstalt in Wöllstein. 

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

Vizeprlsident Schuler: 

Ich erteile Herrn Staatsminister Caesar das Wort. 

Ceesar, M inlster der Justiz: 

Herr Prasfdent meine Damen und Herren! Ich empfehle lh~ 

nen einmal, das Protokoll der letzten Haushaltsberatung zum 
Justizhaushalt vom 28. Januar 1997 nachzulesen und das mit 
dem zu vergleichen, was heute morgen gesagt wurde. Man

ches wiederholt sich. Manche Gedanken zur Enthierarchisie
rung als Patentrezept zur Lösung der Justizprobleme haben 
wir schon im vergangeneo Jahr erörtert. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Inzwischen haben sich die Zahlen noch ein bißchen weiter 
verl.ndert. Wir haben noch höhere Eingangszahlen. Wir ha
beri noch mehr Gefangene mit weniger PerSOnal. 

Herr Berg spricht von einer Misere und von einer Sackgasse. 
Manche Vorschlage, die er gemacht hat- Herr Berg. ich kom

me darauf zurock -, worde ich gern aufgreifen. ich kann aber 
nicht; denn der Bundesgesetzgeber ist letztlich fOr fast alles 
rustlndig. 

(Zuruf des Abg. Berg, CDU) 

• 

• 
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- Das ist keine billige Ausrede, sondern das ist geltendes 
Recht. pas brauche ich einem Rechtsanwalt nicht zu erlau

tern. 

Wir haben eine Justiz mit deutlich verbesserter Technik, mit 
einer guten Arbeitsmoral und weitgehend guten Erledi

gungszeiten. 

Meine Damen und Herren, daß die gravierenden Steuermin

dereinnahmen Oberall ihre Spuren hinterlassen und damit 
auch bei der Justiz, kann niemande-n verwundern. Das warde 

einem Justizminister- gleich welcher Couleur- nicht anders 
als den anderen Ressortkollegen gehen. Gleichwohl haben 
wir Verbesserungen erzielt. Ich komme darauf. 

Die Situation der Justiz, alle Verfahren zusammengenom
men, ca. 2,2 Millionen. Dabei Steigerungsraten in der Finanz
gerichtsbarkeit um 24%, bei den Sozialgerichten um 15%
oder 2 000 Verfahren mehr gegenOber 1996- und bei der Ar
beitsgerichtsbarkeit weitere 2 %, das bei gleichzeitigem Ab
bau von 60 Stellen, davon 23,5 Steflen im höheren Dienst. 
Dennoch nahezu unveranderte Verfahrensdauer in allen Be

reichen gegenOber 1996. Damit kann sich die rheinland
pfalzische Justiz im Vergleich zu anderen Bundeslandern sehr 
gut sehen lassen. 

So nehmen die Verwaltungsgerichte hinsichtlich der KOrze 
der Verfahrensdauer einen Spitzenplatz in Deutschland ein. 

Beim Finanzgericht liegt die Verfahrensdauer ein halbes Jahr 
unter dem Bundesdurchschnitt. Dafar gebOhrt den Mitarbei
terinnen und Mitarbeitern Dank. Es ist nicht selbstverstand
lich, mehr Arbeit mitweniger Personal so gut zu erledigen. 

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

Ich sagte bereits: Es hat sich schon etwas geandert.- Dank der 
Anstrengungen der Landesregierung und des Parlaments ist 

eine kontinuierliche Steigerung des Anteils der Justiz am Ge

samthaushalt festzustellen. Wir haben in 1996 und in 1997 al
le alten Bundeslander, alle Flachenlander, Obertroffen, mit 

Ausnahme von Nordrhein-Westfalen, das noch einen hohen 

Ersatzbedarf, Nachholbedarf, wegen fast völlig fehlender 
·EDV-Ausstattung hatte. Alle anderen alten Flachenlander ha

ben wir im Anteil Obertroffen. 

Damit löst man keine Probleme, aber man kann sie besser lO

senund besser an sie herangehen auf Landesebene. Auf Bun
desebene, verehrter Herr Berg, hilft nur eine grundlegende 
Strukturreform. Das sage ich, das mahne ich an, das sage ich 

auch bei dieser Gelegenheit. Das ist auch VoraussetzUng far 
den Wirtschaftsstandort Deutschland. FOr die notwendigen 
Änderungen im materiellen und im Prozeßrecht ist der Bund 
aber zustandig. Es hat sich auch im vergangeneo Jahr 1997 
leider nichts bewegt. Deswegen muß ich es wiederholen. 

Der Gesetzentwurf der Land er vom 18. Oktober 1996 zur Ver
einfachung des zivilrechtliehen Verfahrens und des Verfah-

rensder freiwilligen Gerichtsbarkeit wird im Rechtsallsschuß 
des Bundestags blockiert, quer durch alle Fraktionen.l)a kön
nen Sie mich und meine Fraktion ansprechen. Ich k.mn Sie 
und Ihre Fraktion, verehrter Herr Berg, in Bonn ansprechen. 
Da sind Herr Eylmann oder der Herr Gels ganz genc1USO im 
Boot wie der Bundesjustizminister oder die F.D.P.-S1Jrecher 
oder die SPD-Sprecher oder die GRÜNEN-Sprecherin und 
-Sprecher; Herr Beck macht da Oberhaupt keine Ausrtahme. 
Sie sind alle einig, daß das, was alle L.ander fordern, 'Neitge
hend Teufelswerk ist und nicht umgesetzt werden sc,llte. So 

sind die Fronten, nicht parteipolitisch, sondern Bund- ...inder

bezogen. 
(Berg, CDU: Das haben wir auch 

gar nicht behauptet!) 

Statt dessen bekoinmen wir neue Belastungen durch den 
Bund aufgedrOckt. Das Kindschaftsrechtsreformgesetz ab 
1. Juli 1998, zusatzliehe Belastungen durch das Kindesunter
haltsgesetz, das das Unterhaltsrecht fOr eheliche und nicht
eheliche Kinder vereinheitlichen wird,lnkrafttreten ellenfalls 

am1.Juli. 

Zur Insolvenzreform ist einiges gesagt worden. Ich hilbe die 
Hoffnung, daß die Ministerpräsidenten, die nach wie vor mit 
dem Bundeskanzler im Gesprach sind, noch etwas eneichen, 
sei es Verschiebung, sei es Veranderung, die vom Kollegen 
Redmer mit Recht angesprochen worden sind. So warsehens
wert diese Vorhaben grundsatzlieh in der Sache sind, so pro

blematisch ist die Umsetzung in der gewahtten Form und so 
problematisch ist die Umsetzung der Justiz, wenn nicht auf 
der anderen Seite Entlastung erfolgt. Man kann nicht mehr 
draufsatteln und keine Entlastung geben. Das muß Hand in 
Hand gehen. Das sagen 16 Bundeslander, und der Bund sagt: 
Na, wir sehen mal, wir schauen mal -das sagt er jetzt seit an
derthalb Jahren. Darin liegtdie Crux. 

Die Justiz selbst hat mit den Landesmitteln im abgelcufenen 
Haushaltsjahr alle Anstrengungen unternommen, wc immer 
möglich Kosten einzusparen, Verfahrensablaufe zu c ptimie
ren und die EDV-Ausstattung voranzutreiben. Weitere zwölf 
Amtsgerichte und fOnf Staatsanwaltschaften wurden nach 

dem Prinzip der Serviceeinheit neu organisiert. Das geht in 

den beiden nachsten Jahren so weiter. 

Die EDV-Ausstattung konnte erheblich verbessert werden. ln
zwischen steht eine umfassende EDV-LOsung fOr den Bereich 
der gesamten ordentlichen Gerichtsbarkeit zur VerfOgung. 
Mit dieser Software- Ober MAJA haben wir hier scho11 einige 
Male geredet - sind derzeit ein Landgericht und 13 von 
47 Amtsgerichten ausgestattet. Die Mitarbeiterinnm und 

Mitarbeiter setzen ihren Ehrgeiz daran, daß bis Ende nach
sten Jahres alle Gerichte ausgestattet sind. Darauf set2e ich. 

Wir haben das computerunterstatzte Schuldnerver:~eichnis 
schon bei der Oberwiegenden Zahl der Amtsgerichte im Be
zirk des pfalzischen Oberlandesgerichts eingefOhrt sowie bei 

14 Amtsgerichten des Oberlandesgerichts Koblenz auf Perso
nalcomputer umgestellt. Die weitere Ausstattung erfolgt in 
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1998. Im Bereich des automatisierten Mahnverfahrens wurde 
die OatenfernObertragung in Rheinland-Pfalzals erstem Bun
desland fOr die Praxis freigegeben. 

Oie Ausstattung der Staatsanwaltschaften mit CUST schreitet 
weiter voran. Im Jahre 1998 werden alle Staatsanwaltschaf
ten damit ausgestattet sein. ln Koblenz dauert es ein biSchen 
langer, weil dort noch Bauarbeiten im Gange sind. Sie wer
den Ende 1998 abgeschlossen sein. 

Alles zusammengenommen: Wenn der Doppelhaushalt plan

maßig lauft, wie er jetzt vorgesehen ist. sind Ende dieses 
Doppelhaushalt:s, Ende 1999, Ende dieses Jahrhunderts, alle 
rheinland-pfalzischen Justizbehörden mit modernster elek
tronischer Datenverarbeitung ausgestattet. Das wird die Ar
beit wesentlidl erleichtern und zu einem Motivationsschub 
fOhren und die funktionsfahige Justiz auch far die na.chste 
Zeit sichern. SO, wie ich nicht schönrede. so will ich auch nicht 
schlecht und haßlieh reden lassen. Das sind Dinge. die zAhlen 
und die auch die Stimmungslage in der Justiz im großen und 
ganzen auf einem sehr guten Stand halten. 

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

Die Elnfahrung des elektronischen GrundbuChs steht bevor. 
Mit den Arbeiten soll spatestens 1999 begonnen werden. Da
mit findet dann auch, Herr Abgeordneter Berg. die Vernet

zung mit den anderen Bereichen statt die Sie hier im Grund
satz mit Recht angemahnt haben. 

Als Vorstufe zur Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen 
Grundbuchamtern und Katasterverwaltung- Qas ist hier eben 
auch schon gesagt worden- können derzeit die Amtsgerichte 
Mayen, PrOm, Bitburg, ZweibrOcken und Pirmasens als exter
ne Nutzer auf das dezentrale allgemeine Liegenschaftsbuch 
der örtlichen Katasterlmter zugreifen. Im e~n Quartal 
1998 kommen die Amtsgerichte Setzdorf und Daun hinzu. 
Alle anderen Amtsgerichte werden eine Zugriffsmöglichkeit 
erhalten, sobald sie an das RLP-Netzangeschlossen_sind. 

Im Dateninformationszentrum wurde bereits der Auftrag zur 
Erstellung einer Anschlußkonzeption far alle Justizbehörden 
der ordentlichen Gerichtsbarkeit erteilt. Das woHeo wir zOgig 
umsetzen. Das Ist ein weiterer Schritt in Richtung Deregulie
rung und Modernisierung der Landesverwaltung. Es bleibt al
so nicht stehen. 

Jetzt kommen Ihre fanf Ideen~ Herr Abgeordneter Berg. Zum 

Grundbuch habe ich einiges gesagt. Wirsind dran. 

Handelsregister: Das ist ein weites Thema. aber außer Baden
WOrttemberg sagen 15 Lander: Das. bringt gar nichts -~ und 
zwar in erster Unie deswegen. weil die Um Iagerung nichts an 
der Kontrollfunktion der Justiz andert. Die_ Kontrolle.. die 
Fachaufsicht, muß bei der Justiz weiter gewahrleistet blei
ben. Das ist hoheitliche Tatfgkeit. Dann lauft der g_anze Klad
deradatsch in allen Beschwerdesachen wieder zurac.k. Die 

Handwerkskammern sagen nein, die Notarorganisationen sa-

gen nein. Es ist nicht nur die Justiz, sondern es sind alle ande
ren Bereiche, außer der Industrie- und Handelskammer. Auch 
die Union sollte ein bißchen vorsichtig sein, um nicht aufs fal
sche pferd zu setzen. 

lmmobiliarfremde Vollstreckung durch Gerichtsvollzie
her - gut, das ist Bundesrech"t Sie können das vorschlagen. 
Die Gerichtsvollzieher werden schon in ihren Funktionen er
weitert. Wir haben jetzt eine Abnahme der eidesstattlichen 
Versicherung. Das ist gut, das ist auch richtig so. Bei Kosten 
können Sfe auch Ratenzahlungsvereinbarungen machen. Das 
erweitern, durc~aus, aber ich muß den bundesrechtlichen 
Rahmen haben. 

Zwangsversteigerung durch Notare - dazu brauche ich den 
bundesrechtlichen Rahmen. 

Teilprivatisierung im Vollzug - Einigkeit. Soweit ich es kann, 
-~werde ich es machen, aber nicht, um Personal einzusparen. 

Das Personal brauche ich dringend. jeden einzelnen, weil 
manche Bereiche- das ist die Unie der F.D.P. -, die privat ge
nausogut oder besser organisiert werden, nicht durch hoheit
liche Tatigkeit geleistetwerden mOssen. 

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

Sie haben ~ie Programme ein bi.ßchen schlechtgemacht die 
wir hier mit dem .. Schwitzen statt Sitzen'" fahren. Die ge

meinnat:zige Arb~it ist deswegen im Gesprach, weil der Bund 
eine Kommission eingerichtet hat, weitere Sanktionsformen 
zu prafen. Dabei die gemeinnatzige Arbeit einzufahren, hal
te ich far eine sinnvolle sache. Das habe ich auch gesagt. War
um kritisieren Sie qas? Mit dem Hausarrest bin ich ein biß
chen vorsichtig. Kollege Redmer hat die Grande dafOr ge
nannt. 

Das beschleunigte Verfahren machen wir. Wenn ich es mache 
oder warum ich es rrtache, das steht in der Zeitung. Das wird 
auch weiterhin in der Zeitung stehen. Das gehörtsich so. 

Einige wenige Worte zum Lauschangriff. Ich mOchte daraber 
heute morgen keine Diskussion herbeiführen. Frau Gratzma
cher. das ist die Gelegenheit. einmal Ober die Justiz des Lan
des Rhein!and-pfalz als Landesthema im Parlament zu disku
tieren. 

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

Das stl:ndig durch Bundesthemen zu Oberlagern. gehört sich 
eigentlich nicht. Ich weiche dem nicht aus. Wir machen das im 
Rechtsausschuß. Wir können das auch im Plenum machen. 

Wir haben es auch schon einige Male gemacht. Dies ist die 
Stunde, um die Justiz des Landes sowie andere Fachbereiche 
zu erOrtem und nicht von den 20 Minuten 10 Minuten aber 
den Lau_sc_hjl_ngr:i_ff lU reden. 

(lleifall bei F.D.P. und SPD

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

• 

• 
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Ich habe deutlich gemacht, daß ich im Ergebnis zustimmen 
werde. Ich sage das auch hier wieder. Was warden Sie ohne 
das Bild von dem Tiger und von dem Bettvorleger tun? Es wa

re so traurig, wenn wir dieses Bild nicht hatten. Wir können 
es wieder bemOhen. Es ist auch in Ordnung. 

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

Daß ich diese Zustimmung mit großem Bauchgrimmen und 
großen Bedenken bei einigen wichtigen Fragen artikuTiere, 
das sage ich hier auch noch einmal. Diese Punkte als Kinker
litzchen zu bezeichnen, das ist fOr mich tatsachlich nicht 
nachvollziehbar gewesen. 

(Zu rufder Abg. Frau Grotzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Frau Gratzmacher, daß Ihnen die Themen Enthierachisierung, 
Mediation und vorgerichtliche Schlichtung -·das wird kom
men - wichtiger als die Strukturmaßnahmen der Justiz sind, 
weiß ich seit dem vorigen Jahr. Wie das mit der Justiz ist, ver
folge ich aber Jahre hinweg. Wenn es Drogenverfahren sind, 
dann ist es von Übel. Frau Bill kann sich dann ganz farchter
lich aufregen. Es hat mich gewundert, daß das heute morgen 
nicht kam, daß wir eine entscheidende Entschlackung der Ju
stiz hatten, wenn wir die ganze Drogenpraxis andern war
den. Wenn es aber Verfahren wegen der Ausbeutung von 
Frauen oder wegen der Mißhandlung von Kindern sind, dann 
kann es gar nicht genug massiven Druck geben. 

(Zurufe der Abg. Frau Gn1t::zmacher und 
Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Je nachdem, wie das Thema ist, Sie suchen sich das je nach 
Gusto atis. 

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

Bei den Bewahrungshelfern haben wir keine Wiederbeset
zungssperre und keine Einsparung. Soweit es mein Budget er
laubt, will ich vorhandene Stellen auch noch besetzen. Ich 
kann das aber nicht versprechen, weil ich sehen muß, daß ich 
mit meinem Budget hinkomme wie jede andere Kollegin und 
jeder andere Kollege im Personalbereich auch. 

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

Herr Abgeordneter Berg, ich will zum Strafvollzug weder 
schönreden, aber auch nicht dramatisieren. Zu der Ge~chic.hte 
von Trier, die Sie angesprochen haben, ist zu sagen, daß 
menschliche Fehler immer passieren. Das ist im geringsten Be
reich eine Frage von zuwenig Personal oder von zu vielen 
Überstunden. Wenn Personen nicht identifiziert werden, ob
wohl das vorgesehen ist, und ohne Identifizierung dann der 
Falsche herausgelassen wird, dann sind das menschliche Feh-

ler, die immer passieren. Sie sind in diesem Bereich argerlich, 
sehr argerlich, aber daraus ein grundsatzliches Problem des 
Strafvollzugs zu machen, das ist verfehlt 

Wir haben eine Rekordbelegung mit mehr als 3 600 Gefange· 

nen; Sie haben das auch angesprochen. Das sind 700 Gefan
gene mehr, als wir in 1996 hatten. Das entsprichtzwei zusatz
liehen Anstalten in der GrOßenordnung der Vollzugsanstalt 
Wittlich oder ZweibrOcken. Es ist keine Entspannung n Sicht. 
Es geht Anfang dieses Jahres wieder steil hinauf. Im g :!schlos
senen Mannerveilzug haben wir bei derzeit r1aximal 
2 800 Plätzen Ober 3 000 Gefangene. Hinzu kolllml!n drin
gend notwendige Renovierungsarbeiten mit den Foluen. die 
Sie dargestellt haben, namlich Doppelbelegung von Zellen 
und Inanspruchnahme von Freizeit- und Arbeitsraum m. Was 
sollen wir machen? Wir sind daran, eine Anstalt in V\ rollstein 
fOr Mainz und Kaiserslautern zu errichten. Hoffentlkh kann 
das im allgemeinen Konsens geschehen, wovon ich ausgehe . 
Wir können aber keine herbeizaubern. Wie schwierig es ist, 
das vor Ort umzusetzen, das können Ihnen lhr2 CDU
Kollegen sowie die Kollegen der SPD und der F.D.P. vor Ort 
im einzelnen schildern. 

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

Wir werden den Vollzug von weiteren Einsparungsmaßnah
men ausnehmen. Wie wir das 1997 getan haben, wollen wir 
das auch in den beiden nachsten Jahren tun. 

Die Fertigstellung der Sporthalle in Diez ist zu Recht von 
Herrn Hammer angesprochen worden. Sport hat im Strafvoll
zug eine wichtige soziale Funktion. Ich bin dankbar dafor, 
daß der Haushaltsgesetzgeber dies ermöglicht hat. I :h habe 
das in Diez dem Abgeordneten Bruch, der Abgeordneten 
Frau Nienkamper und dem Abgeordneten Frey, diH anwe
send waren, gesagt und wiederhole es hier. Ich fretle mich, 
daß wir im Haushalt 1998/1999 Mittel haben, um auch eine 
Sporthalle in der Vollzugsanstalt in Wittlich errichten zu kön
nen. Es ist für die dort einsitzenden jugendlichen S1raftater 
von ganz essentieller Bedeutung, insbesondere wenn ich die 
Arbeitsmarktsituat.ion noch dazunehme, daß viele, d e arbei
ten wollen, das nicht können, und dann vielfach 23 :i.tunden 
in ihrer Zelle sitzen. Da muß ein Ausgleich geschaf1en wer
den, weil man sonst Aggressionspotentiale schafft, die sich 
dann nur in Gewaltaktionen abreagieren können. eh muß 
dafür ein Ventil haben. Ich brauche dieses Ventil. t1m auch 
Teamwork und Resozialisierung tatsachlich praktizieren zu 
können. 

Ein Wort- Frau GrOtzmacher, Sie haben es angemahnt; ich 
habe es Ihnen durch Kopfnicken bestatigt- zu den Sexual
straftatern. Wir haben im Land zur Zeit 346 Sexualstraftater. 
Das sind 41 mehr als 1996. Es handelt sich dabei tim Ober 
13 % der Strafgefangenen. Für eine psychotherapeutische 
Behandlung sind hiervon nur 86 oder 25% geeignet. Die Ta
tergruppe ist vielgestaltig und reicht von aggressiver1 Sexual
delinquenten bis hin zu anderen Gruppen, die weniger ge
fahrlich sind und bei denen auch eine psychische Deiianz im 
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eigentlichen Sinne nicht erkennbar ist. Wir machen zu Beginn 
eine Behandlungsuntersuchung nach § 6 des StrafvoHzugsge
setzes, die sich im Ergebnis zur Behandlungsbe_dOrftigkeit 
und -fahlgkeit außert und den Vollzugsplan mit gezielten in 
Frage kommenden Behandlungsvorstellungen erm()glh;ht. 

Es scheiden Gefangene aus, deren Strafzelt fOr eltte weltere 
Therapie zu kurz ist - wir brauchen mindestens eineinhalb 

Jahre -, Gefangene, die nicht Ober ausreichende deutsche 
Sprachkenntnisse verlOgen, Gefangene. die nicht Ober eine 
gewisse Intellektuelle Ausstattung vertagen, um Oberhaupt 
zu begreifen, was abgeh4 Gefangene, die nicht zu einer Be

handlung bereit sind; denn eine zwangsweise Behandlung 
verspricht wenig Erfolg. ln diese Gruppe fallen auch all dieje
nigen, die ihre Straftat trotz Verurteilung langfri$tig weiter 
leugnen, vielfach sogar vor sich selbst leugnen. 

Die Steuerungsfahigkeit und die Impulskontrolle des einzel
nen sind das entscheidende. Man kann versuchen. das zu 
wecken. Wenn man es hat. kann man entsprechenden Ein
fluß nehmen. Wir mOssen aber zunachst bei denen, die die 
Voraussetzungen mitbringen, versuchen, die Behandlungsta
higkeit auch zu erreichen. 

Die Behandlung tor Sexualstraftater wird dezentral, also 
nicht in einer Anstalt.. durchgefOhrt.. n:tmlich in d~n großen 
Vollzugsanstalten, den Jugendstrafanstalten und der sozial
therapeutischen Anstalt in Ludwigshafen. Zur Zett:. stehen in 
Diez zwei Anstaltspsychologen und zwei externe Psychothe
rapeuten zur vertogung, in Frankenthai ein Anstaltspsycho
loge und eine externe Psychotherapeutin. in Lud.wigshafen 
mehrere Anstaltspsychologen, in Wittlich ein_stlndiger exter

ner Therapeut.. ebenso in Zweibrocken und in Wrttlich~ dem
nachst auch wieder in Schlfferstadt. ein Anstaltsf)sychologe. 
Sie sehen, wir haben schon in den einzelnen Anstalten etwas 
getan und Voraussetzungen geschaffen. Ich worde mir mehr 
wanschen; ohne Frage. Aber zu sagen, es tue sich _gar nichts, 
das sei der Stand, den wir fortschreibe.n, das ist falsch darge

stellt. 

(Zuruf der Abg. Frau GrOtzmacher, 

BÜNDNIS90/DIE GRÜNEf•l) 

ln Ludwigshafen, Diez und ZweibrOcken suchen Gefangene, 
die Lockerungen haben, auch externe Psychotherapeuten 
auf. Ziel ist. daß die Therapie der externen Mitarbeiter und 
der zusatzliehen externen Fachkratte nach einer Entlassung 

des Delinquenten in die Freiheit draußen fortgefOhrt wird. 
Wir hoffen, daß wir diese Methode im Laufe des Jahres wei
ter ausbauen können. 

Resozialisierung und Therapie verlangen eine enge Verzah
nung mit Organisationen außerhalb des Vollzugs. Das gilt 
nicht nur tor Sexualstraftater, sondern auch fOr die anderen 
Bereiche. Wenn Sie hier sagen, mit der Entlassung sei Schluß, 
dann ignorieren Sie, daß wir mehrere 100 000 DM tor die 

Straffalligenhilfe ausgeben, daß tar den gesamten P{aJzi
schen Vereintor die ?falz. for den Titer-Opfer-Ausgleich, so-

ziale Trair_tingskurse, Betreutes Wohnen, Werkstatt und der
gleichen erhebliche Mittel fließen, um eben diesen Über
gangsprozeß zu erleichtern und diese starke zasur zwischen 
Vollzug einersefts und Freiheit andererseits durch Obergangs
fermen zu ermöglichen. 

Unter dem Stri_ch: Die Justiz ist in keiner optimalen Situation. 
Sie ist aber auch nicht so schlecht, daß sie sich standig 
schlechtreden lassen m~_ßte. Wir haben in den vergangeneo 
Jahren deutliche Fortschritte erzielt. Wir haben eine funktio
nierende Justiz. Wir haben eine gut motivierte Justiz. Wir ha~ 
ben auch einen funktionierenden Strafvollzug. Wenn Sie in 
die anderen Bundesfinder schauen und lesen, was dort alles 
hochkommt. dann istdas wahrlich nichtselbstverstand lieh. 

Ich bin stolz auf die Justiz in diesem Lande. Ich wansche mir, 
daß sie weiterhin von einem breiten Vertrauen aller Fraktio
nen getragen wird. 

Vielen Dank. 

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

VIzepräsident Schuler: _ 

Herr Kollege Berg, Sie haben noch drei Minuten Redezeit. Ich 
erteile Ihnendas Wort. 

Abg. Berg.CDU: 

Sehr geehrter Herr Justizminister, es ist schon hochinteres
sant. wenn der Vorsitzende der Strafvollzugskommission, 
Herr Kollege H_ammer- er ist nicht mehr anwesend-, von ,.ka
tastrophalen Zustanden in den Justizvollzugsanstalten .. 

spricht und Sie hierherkommen und sagen, das sei alles gar 
nicht so schlecht. Das wird der Sache nicht mehr gerecht. 

Herr Justizminister, ich habe Oberhaupt nichts gegen Ihre 
Themen. wie beispielsweise die gemeinnOtzige Arbeit oder 
das beschleunigte Verfahren. Das sind wunderbare Sachen. 
Das Problem ist nur. daß Sie die Themen bei allen möglichen 
Anlassen herausziehen. Teilweise sind es alte Kamelle-n. Da
durch wird der Blick fOr die wirklichen strukturellen Probleme 
in der Justiz vernebelt. Ich habe aufgezeigt. daß sich die Ju
stiz in einer Sackgasse befindet. weil Sie diese strukturellen 

Probleme nicht angehen. Dabei bleibe ich. DarOber sollten 
wir reden. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU. 

StaatsministerCaesar: Das kann 
doch nur der Bund lOsen!) 

• 

• 
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Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren. weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. Damit ist die Aussprache Ober den Einzelplan 05 

- Ministerium der Justiz- beendet. 

Als Gaste im rheinland-pfalzischen Landtag begraBe ich Scha
lerinnen und Schaler des Mons-Tabor-Gymnasiums aus 
Montabaur. Seien Sie herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Wir kommen jetzt zur Beratung Ober den 

Einzelplan 03 
-Ministerium des lnnern und für Sport-

dazu: 

Landesweites Netz kriminalpräventiver Rite 

Antrag der Fraktion der SPD 

·Drucksache 13/2134-

Beschlußempfehlung des Innenausschusses 

-Drucksache 13/2370-

Modellversuch zur Verbrechens

bekämpfung in Großstadten 
Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 1312132-

Beschlußempfehlung des Innenausschusses 
·Drucksache 13/2499 • 

Wird eine Berichterstattung gewanscht? - Das ist nicht der 

Fall . 

Ich eröffne die Aussprache. Die Fraktionen haben eine Rede
zeitvon 40 Minuten je Fraktion vereinbart. 

Ich erteile Herrn Kollegen Schnabel das Wort. 

Abg. Schnabel, CDU: 

Herr Prasident. meine Damen und Herren! Die katastrophale 

Situation der Kommunen in Rheinland-P1alz wird sich auch in 
den Jahren 1998 und 1999 durch diesen Doppelhaushalt fort
setzen. Der kommunale Finanzausgleich fQr diesen Zeitraum 
wird keine Wende zur Besserung bringen. Der Finanzaus

gleich fahrt in die Sackgasse, Herr lnnenminister. 

Die kommunalen Gebietskörperschaften stehen vor dem fi
nanzpolitischen Aus. ln den beiden letzten Jahren konnte 
abermals mehr als die Halfte der Kommunen ihre Haushalte 

nicht ausgleichen. 1998 und 1999 wird es mit Sicherheit eben
falls so sein. 

Die Situation war nicht immer so. Ich darf daran erinnern, 
daß wir 1992 HnurH 192 Kommunen mit unausgeglichenem 

Haushalt hatten. Wie wir jetzt feststellen können, heben wir 
sukzessive zugelegt, bis wir mittlerweile bei 1 302 t:ommu
nen sind. 11 von 12 kreisfreien Städten verabschiedE·n keine 
ausgegHchenen Etan. mehr. Ganz schlimm ist, daß es mittler

weile 13 von 24 Landkreisen ebenfalls so geht. Das istdeshalb 
schlimm, weil wir wissen, daß sich diese Ober das Ur11agesy

st~m im Grunde genommen noch besser helfen können als 
andere. 

Herr Minister, wie lange wollen Sie dieser Entwicklung 
eigentlich noch tatenlos zusehen? 

(Beifall bei der CDU) 

Keine Landesregierung hat den rheinland-pfalzischt~n Kom
munen mehr Geld aus der Tasche gezogen als die Regierung 
Beck. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU
Zurufe von der SPD) 

Rund 1 Milliarde DM ist den Kommunen seit 1992 verenthal

ten worden. 

(Beifall des Abg. Schmitt, CDU) 

Dies ist durch Doppelbelastungen, durch VeränderUI1gen im 
Finanzausgleich und durch die Absenkung des Verbu11dsatzes 
far die Kommunen der Fall gewesen. Diese Landesregierung 
hat noch im Herbst letzten Jahres bei der Vorstell Jng des 
Haushalts verkündet. daß die FinanzausgleichsmC1Sse um 

221,7 Millionen DM, also um 7,9 %, ansteigen warde. Das wa

re sicherlich eine deutliche Finanzspritze für die Konmunen 
gewesen. Doch beim näheren Hinsehen ergibt sich ein völlig 

anderes Bild; denn neutralisiert man die Ausgangsbc1sis 1997 
um die Abrechnung der in den Vorjahren zuviel erhaltenen 
Ausgleichsleistungen in Höhe von 133 Millionen DM, so ver

bleibt netto eigentlich zunächst einmal nur noch ein Betrag 
von 88,4 Millionen DM. Das sind die nackten Tatsachen und 
Zahlen. Nochmals: 88 Millionen DM verbleiben in 19~8 mehr 

als in 1997. 

(Zuruf des Abg. Prof. Dr. Preuss, SPD) 

Es ergeben sich aber weitere Verschlechterungen und Abzü
ge. Die Personalkostenzuschüsse des Landes an die Tr ~ger der 
Kindergarten, die bislang aus dem allgemeinen Hausl1alt auf
gebracht wurden, werden ab 1998 dem Finanzausgh!ich ent
nommen. Hierdurch ergibt sich eine Kürzung um 1 &l Millio

nen DM jahrlich, wie wir alle wissen. Im Gegenzug werden 
zwar die Zuweisungen far den Schulbau aus dem Finanzaus
gleich herausgenommen und aus den allgemeinen Finanz
mitteln finanziert, aber durch diese Transaktion gibt es im
merhin 65 Millionen DM wenigerfürdie Kommunen. 

Es kommt noch eines hinzu, was im Moment Oberhaupt noch 
nicht berOcksichtigt wird: Diese Kosten für Kindergalten sind 



4120 Landtag Rheinland-P1alz -13. Wahlperiode- 52. Sitzung, 30. Januar 1998 

dynamisch. Sie werden die Kommunen in Zukunft noch weit 
mehr belasten, als das bisher der Fall war. Die Mittel fOr den 
Schulbau sind in diesem Bereich statisch, wie wir wi~en. 

DarOber hinaus haben wir den Kommunen weitere- 36 Millio

nen DM fOr die Erschließung von Industrie-- und Gevverbeg_e
bieten in vom Truppenabbau betroffenen Gebieten aus den 
Taschen genommen. Dies geht mittlerweile zu Lasten des 
kommunalen Finanzausgleichs und damrt zu Ulsten der 
Selbstverwaltung. 

Nimmt man alle diese negativen Eingriffe in die kommunalen 

Finanzen zusammen, namlich die Neubefrachtung durch den 

kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 101 Millionen DM 

und die Lastenverschiebung aus dem Haushaltsbeg_leitgesetz 
in Höhe von 47 Millionen DM, so bedeutet dies :cusatzlich.e 
Belastungen ln Höhe von rund 150 Millionen DM fOr die 
Kommunen. 

(Schmitt und Kramer, CDU: Ja!) 

Faktisch ist das eine Absenkung des Verbundsatzes um 
1,08%. 

(Sei fall der CDU) 

Dasistdie Realitat. Das ist e!n Verbundsatz a: Ia Zuber. 

(Bruch. SPD: Minister Zuber. 
soviel Zeit muß sein! -

Prof. Dr. Preuss, SPD: Es hatsich schon 

einmal einer krankgerechnet. 
hören Sie einmal!) 

- Man muß sich nicht krankrechnen. Man muß sich nur die 
Zahlen ansehen. Herr Kollege Professor Dr. Preuss. 

Das Land kOrzt den Anteil der Personalkosten im Kindergar
tenbereich von 30 % auf 27,5 % und entlastet sich auch da
durch im Jahr 1998 um 24 Millionen DM und im Jahr 1999 um 

30 Millionen DM. 

(Staatsministerin Frau Dr. GOtte: Die hatten 
wir doch zusatzlieh gebraucht!) 

-Frau Dr. GOtte, zu Ihnen komme ich noch. 

Den Kommunen wird vom Land vorgeschlagen, diese Minder
einnahmen Ober Elternbeitrage wieder hereinzuholen. Sie sa
gen, es gibt fOr die Kommunen Oberhaupt keinen Zwang. 
sich diese Mittel Ober Elternbeitrage wiederzuholen. 

(Staatsministerin Frau Dr. Gotte: DOch 
nicht in dieser HOhe! Nein, 

nicht in dieser HOhe!) 

Das haben Sie in diesem Parlament gesagt. 

(Jullien, CDU: Das ist gesagt 
worden! NatOrlich!) 

- Das haben Sie in diesem Parlament gesagt. Frau Ministerin 
Dr. GOtte, nehmen Sie das bitte zur Kenntnis. Es ist so gesagt 
worden. Es ist so herQbergekommen, daß es fOr die Kommu
nen keinen Zwang gibt, sich die Mittel aber die Elternbeitra
ge zu holen. 

(Staatsmtnfsterin Frau Dr. GOtte: 
Nicht 17%, sondern 15%!) 

Wo leben Sie denn? ich habe Ihnen die Finanzsituation der 
Kommunen dargestellt. Ich habe lt,nen darober hinaus dar
gestellt. daß es auch eine Pflichtleistung ist. Ich habe auch 
dargestellt. daß ~s mit Sicherheit eine Kommunalaufsicht 
gibt die den Kommunen gar nicht die Möglichkeit eröffnet. 
sich so zu verhalten, wie Sie es vorgeschlagen haben. 

(Beifall der CDU • 

Staatsministerin Frau Dr. GOtte: 
Es gehturn die HOhe!) 

Meine Damen und Herren, ein weiteres Beispiel, wie rigoros 
die Landesregierung_ mit den Interessen der Kommunen um
geht. ist dfe Änderung des landesaufnahmegesetzes. Beim 
Nachtragshaushalt habe ich schon auf die ungerechtfertigte 
KQrzung der Pauschale far Asylbewerber hingewiesen. Im 
vergangeneo N-.chtragshaushalt wurden den Kommunen be
reits 37 DM gekarrt. Jetzt sind es weitere 70 DM, also insge

samt 15 %. was in absoluten Zahlen eine KOrzung von 
717 DM auf 610 DM ausmacht. 

(Kram er, CDU: Unerhört!) 

Meine Darneo und Herren. in Kenntnis der tatsachlichen Aus
gaben bei den Kommunen zeugt dies doch von einer wirk
lichen Kaltschnauzigkeit und Ignoranz gegenOber den Land
kreisen und den Stadten. 

(Beifall bei der CDU • 

Bruch, SPD: Wir sind ern:hOttert!) 

- Herr Bruch, Sie hätten erschottert sein mOssen. als die Spit
zenverbande vorgetragen haben, wie es gerade in dem Zu
sammenhang mit den PauSchalen aussieht. 

(Bruch, SPO: Wissen Sie, Herr Kollege, ich wOrde 
einmal gerne darstellen.. werschuld ist an der 

Misere und wer nicht, wer eingreifen kann 
und wer nicht eingreifen kann! Wenn Sie 
6 Millionen Arbeitslose haben.. können 

Sie nicht so reden, wie Sie reden!) 

- Ich komme auch noch zu dem Thema. Da werde Ich noch 
ausmachen. wer schuld ist, Bund oder Land, was immer Ihre 
Diskussion ist. Nur, seriös durchgefOhrte Berechnung~n der 

betroffenen Gebietskörperschaften haben gezeigt, daß tat-

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode- 52. Sitzung, 30. Januar 1998 4121 

sachlich Kosten in Höhe zwischen 800 DM und 1 000 DM vor
liegen. Das ist richtig; das haben alle Spitzenverbande so dar· 

gestellt. 

(Pörksen, SPD: Wo ist der Bundesanteil?) 

• Nicht bundesweit. wo leben Sie denn? 

(POrksen, SPD: Wo ist der Bundesanteil?) 

·Ach, das hat doch mft dem Bundesanteil nichts zu tun, um 
Himmels willen, Entschuldigung. 

(POrksen, SPD: Ach nein! Nur nicht, 

gar nichts!) 

• Entschuldigung, diese Kosten sind zusammengestellt wor
den. Die Kommunen werden draußen pro Fall mit 1 000 DM 

belastet. Hessen zahlt diese 1 000 DM. Sie zahlen nur 610 DM. 
Das ist die nackte Tatsache und Wahrheit. 

(Beifall bei der CDU) 

Wir wissen da zum GIOck einmal alle Kommunalpolitiker auf 

unserer Seite, ob sie schwarz, rot, grOn oder gelb sind. Alle 
sind auf unserer Seite. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren. der langjahrigen Forderung, das 
Aufteilungsverhaltnis der Finanzausgleichsmasse zwischen 
allgemeinen Zuweisungen und Zweckzuweisungen zu an
dern. das im Moment 60 zu 40 betragt. ist nicht nachgekom
men worden. Der Landesrechnungshof, den ich hier als Zeu
gen benennen darf, hat in seinem Jahresbericht gefordert, 

den Anteil der zweckgebundenen Zuweisungen zugunsten 
der allgemeinen Zuweisungen zurOckzufahren. Wir befinden 
uns mit unserer Forderung also in bester Gesellschaft. 

(Prof. Or. Preuss, SPD: Nur, einen Antrag 
haben Sie nicht gestellt!} 

- Zu den Antragen kommen wir noch. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Den haben 

Sie aber nicht gestellt!) 

-Das darfdoch wohl nicht wahr sein. 

Meine Damen und Herren, besorgniserregend sind die Zahlen 

im Zusammenhang mit dem Ausgleichsstock. Ich bitte da ein
mal den lnnenminister, noch einmal genau hinzuhören. Wa
ren in den vergangeneo Jahren noch 254 AntragsteHer mit 

einem Antragsvolumen von 358 Millionen DM auf der Matte, 
so haben wir es nunmehr mit 350 Antragstellern mit 361 Mil
lionen DM zu tun. Es ist afso knapp ein Drittel mehr. Das be

deutet im· Grunde genommen far die Kommunen, daß diese 
kommunale Sozialhilfe um ein Drittel zugenommen hat. Herr 

Minister, jetzt brechen die Biberdamme. Wenn Sie clas noch 
nicht festgestellt haben, daß mittlerweile von dem g~~samten 
Antragsvolumen 10% bis 15% am Tropf hangen, dann maß
ten Sie doch wenigstens einmal in diesem Bereich zu einer 

Änderung bereit sein. 

(Beifall bei der CDU) 

Alle Schuldzuweisungen, die in Richtung Bund gehert, wer da 
wieder schuld ist, ge~en mit Sicherheit ins Lee_re und sind 
nichts weiter als ein Ablenkungsmanöver. Die Zahle11 bewei

sen namlich ganz eindeutig, daß sich die Entwicklung der 
Steuereinnahmen der Gebietskörperschaften eindEutig zu
gunsten der Und er ausgewirkt hat.ln den letzten Jahren ha
ben die Und er jedes Jahr SO Milliarden DM mehr be~ommen. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Warum haben wir 
dann den Nachtragshaushalt gemacht?
Schweitzer, $PD·: Wieso sieht Frau Roth 

das anders?
Weitere Zurufe von der SPD) 

Die Land er erhalten 80 Milliarden DM m'ehr, die sie ilnteilma

ßig an die Kommunen weiterzugeben haben. Mein'~ Damen 
und Herren, wo waren wir denn außerdem, wenn wir die So
zialhilfe~eform nicht gehabt hatten, wenn wir da!> Asylbe
werberleistungsgesetz nicht hatten, das Sie in Bonn llber Jah
re hinweg blockiert haben, und wenn wir die P11egeversiche
rung nicht hatten? 

(Beifall bei der CDU
Bruch, SPD: Keine Frechheiten! 

Das stimmt nicht!) 

Durch die Pflegeversicherung fließen im Grunde genommen 

bei uns in Rheinland-Ptatz jedem der 24 Landkreise zum Bei
spiel im Durchschnitt 5 Millionen DM zu . 

(Pörksen, SPD: Wer bezahlt 
denn das Geld?) 

Wo waren denn die Landkreise ohne diese Summen Ober die 
P'flegeversiche ru ng? 

Meine Damen und Herren, ein weiteres Thema beweist, wie 
hief- im Limdtag insbesondere von SPD und F.D.P. die Kommu
nen behandelt werden. Schauen Sie sich bitte einmal den 

Kommunalen .Rat an. Er sollte mehr Einfluß und mellr Gestal
tungsmöglichkeiten bringen. Was hat er gebracht? Nach 
einem Jahr Kommunaler Rat muß festgestellt werden, daß 

dieses an das lnnnenministerium angehangte Gremium ins
gesamt keine Verbesserung der Beteiligung und Mitwirkung 
der Kommunen gebracht hat. Die Bilanz der bishE·rigen Er

gebnisse des Kommunalen Rates ist ernOchternd. Themen, 
wie kommunaler Finanzausgleich, Reduzierung des Stan
dards, verfassungsrechtliche Normierung des Kolmexitats

prinzipsund Energiewirtschaft, sind einige Beispiele, die auch 
nicht nur im Ansatz eine Verbesserung erfuhren. 
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Von der Kommission wurden Vorschlage gemacht; das kann 

man doch auch nicht in Frage stellen. Diese deutlich gewor~ 
dene Ohnmacht des Kommunalen Rates hat bereits bei vielen 
Mitgliedern zu Frust und zu Zweifeln an der Sinnhaftigkeit 

dieses Gremiums gefOhlt. Meine Damen und Herren, es ist of

fensichtlich, daß es sich beim Kommunalen Rat nur um eine 

Alibiveranstaltung des Innenministers handelt. 

(Dr. Beth, CDU: Sehr richtig! Er 

hat nichts zu sagen!) 

Wie lange wollen Sie denn eigentlich noch den hochqualifi
zierten und hochbezahlten Mitgliedern die Zelt stehlen? 

(Schweitzer, SPD: Wiesowerdendie 
hoch bezahlt? Waserzahlen 

Sie denn hier?) 

- Ueber guter Herr Schweitzer, daraber brauchen wir wirklich 

nicht zu diskutieren, ob die Leute hoch oder schlecht bezahlt 
werden, wenn dort Bargermeister und Landrate mit B 3, B 7 

oder B 8 sitzen. 

(Bruch, SPD: Die wollen doch alle 

da rein, Entschuldigung!) 

-Aber nicht in dieser Form. 

(Bruch, SPD: Sie haben das gefordert!
Dr. Beth, CDU: Aberdie sind doch 

alle frustriert!-
Bruch, SPD: Sie mOssen sich einmal 

gesamtstaatlich verhalten!
Weitere Zurufe von CDU und SPD

Glocke des Prlsidenten) 

Vlzeprasldent Schuler: 

Meine Damen und Herren. der Kollege Schnabel hat das 
Wort. 

Abg. Schnabel, CDU: 

- Ich habe immer noch das Wort. danke schOn. 

Ein typisches Beispiel, wie die Landesregierung die Kommu
nen bevormundet und gangelt. ist weiterhin der Entwurf 
zum Vierten Gesetz zur Änderung komrnunalrechtlidter Vor
schriften. Es gilt eine ganz einfache Devise. Die Kommunen 
wißen vor Ort schon, wo sie der Schuh drackt Man braucht 
sie nicht standig durch neue Gesetze, Bestimmungen und 
Verordnungen zu gangeln. Anstatt gesetzlicher Vorgaben 
sollten wir den Kommunen auch die Mittel zur VerfOgung 
stellen. Ein Negativbeispiel sind dabei gerade auch die 
§§ 85 ff. der Gemeindeordnung, die die wfrtschaftliche Beta
tigung regeln. 

(Bruch, SPD: Was bitte?) 

Wir sind diejenigen. die Stets far Privatisierung im Offent· 
Iichen Bereich eingetreten sind. 

(Schweitzer, SPD: Aber wenn es 
darauf ankommt. nicht!) 

Wirklichkeitsfremd und unpraktikabel ist jedoch die EinfOh
rung einer.Berichtspflicht in der Form, wie Sie es wollen. Das 

sagen Ihnen mfttlerweile alle Experten. 

(Beifall bei der CDU

Bruch. SPD: Das ist aber sehr dann, 
was Sie zur Wirtschaftlichkeit und 

zur Privatisierung sagen!} 

• Ueber guter Herr Bruch, ich habe das einmal als Beispiel ge· 
nannt, wie Sie Kommunen gangein und bevormunden. Um 

mehr geht es mir in dieser Frage nicht. Selbstverwaltung darf 
in Rheinland·Pfalz nicht zum 'Experimentierfeld einiger von 
der Praxis weit entfernter Theoretiker werden. 

(BeifaU bei der CDU -

Ministerprasident Beck: Sie wissen Oberhaupt 
nicht, wie eine Kommune aussieht!

Zurufe von der CDU) 

Meine Damen und Herre~ ein weiteres Beispiel fOr die Kom
munalfreundlichkeit dieser Landesregierung und wie sie da
mft umgeht. auch in bezug auf Verwaltung, ist mit Sicherheit 
ein klassisches Beispiel, nlmlich die Frage der Auflosung der 
Bezirksregierungen. Meine Damen und Herren, nach der 
Koalitionsvereinbarung von SPD und F.D.P. 

(Bauckhage. F.D.P.: Die Sie nicht 
gelesen haben!) 

sollten - wfe wir wissen - die Bezirksregierungen aufgelOst 
werden. 

(Bruch. SPO: Nein! Herr Schnabel, Sie 
haben recht! Wo Sie recht haben, 

haben Sie recht!) 

- Das werden Sie wohl bitte nicht bestreiten, daß Sie die Be
zirksregierungen auflösen wollten. wenn Sie es Oberall erzlh
len. 

(Beifall bei der CDU) 

Wir hatten 1994 eine Arbeitsgruppe unter Staatssekretar 
Rater, die zu dem Ergebnis kam, die Abschaffung der staat· 
Iichen Mittelinstanz fahrt weder zu einer effizienteren Auf

gabenwahrnehmung durch andere Behörden noch zu Perso
naleinsparungen. 

(Zu rufdes Abg. Bauckhage, F.D.P.) 

• 

• 
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Meine Damen und Herren, das war 1994. 1996 kam Ihre Ko

alitionsvereinbarung. ln der Anhörung der Enquete-Kom

mission "Verwaltungsmodernisierung" haben zahlreiche Ex
perten ausnahmslos gesagt, wir brauchen diese Mittelin
stanz, egal, in· welcher Form. 

Die Regierungsparteien haben es noch nicht einmal fOr not
wendig gehalten, den Zwischenbericht dieser Enquete-Kom
mission abzuwarten. 

(Zuruf der Abg. Frau GrOtzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drei Tage, bevor der Bericht vorgelegt wurde, haben die bei
den Regierungsparteien ihr kOnftiges System der Center ver
kondet, die an drei Standpunkten, an drei StOtzpunkten, ein

gerichtet werden sollen 

(Bruch, SPD: Drei Standorten!) 

und wie dies daraber hinaus mit diesen Centern im Bereich 
der Genehmigungsstruktur als Aufsichts- und Fachaufsichts
behörde funktionieren soll. 

Meine Damen und Herren, 

(Bruch, SPD: Jetzt kommt die 
SChlußfolgerung!) 

es gibt mit Sicherheit dabei einen Verlierer. 

(Bruch, SPD: Was?) 

Dabei schaue ich einmal Herrn Bauckhage an. Wir sind froh, 

daß wir die Mittelinstanz zumindest einmal in dieser Form er
halten haben. Aber Ihre Vorstellung und Ihr Wunsch, die Be
zirksregierungen aufzulösen, ist zum GIOck nicht in ErfOIJung 
gegangen. 

Wenn Sie in diesem Hause gesagt haben, daß Sie bis zum Jah
re 2020 800 Beschaftigte einsparen wollen, ist dies genauso, 
wie wenn ich sagen würde, Deutschland grOndet in 20 Jahren 
auf dem Mond eine Kolonie. 

(Beifall der CDU-

Frau GrOtzmacher, BÜNDNlS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig!) 

Dies war genau diese Diskussion, die Sie mit uns zu fahren 
versucht haben. 

Ich möchte noch einmal darauf hinweisen: Die Mittelinstanz 
bleibt, mit Sicherheit aber nicht so, wie sie gewollt ist. weil 
dies auch nicht funktioniert. 

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

Wir schieben noch eine weitere Ebene ein. Wenn Sie Ihre 
Filialeinrichtungen sehen, die Sie in Neustadt und in Koblenz 

grQndenwollen, ---

(Bruch, SPD: Was?) 

-Schauen Sie doch einmalihr Papier an! -Sie kennE'n es an
scheinend selbst nicht. 

(Beifall bei der CDU

Bruch, SPD: Ich glaube, ich kenne 

das Papier besser als Sie!) 

-Ich habe es zumindest gesehen. 

(Bruch, SPD: Ihnen muß man 
das mehrmals erklaren!) 

Dort ist ein Kreis, und da gibt es auf der einen Seite Trier, 
Koblenz und Neustadt, und dann gibt es ausgelager1e Dienst
stellen, Filialen, die das---

(Bruch, SPD: Ich bin bereit, Ihnen 
das mehrmals zu erkla:ren!) 

-Ja, ja! Das ist Ober ei~en Brief von Herrn ROter notheinmal 
erkHlrt. Den haben wir auch gelesen. So ist es nicht. 

{Bruch, SPD: Sie lesen auch Briefe?) 

Sie massen nicht denken, daß wir in bezug auf die Uezirksre
gierung und darüber, was Sie wollen, ein Informationsdefizit 

hatten. 

Meine Damen und Herren, auf jeden Fall wird es in dieser 
Form nicht gehen und auch nicht funktionieren. 

(Zu rufdes Abg. Bauckhage, F.D.P.) 

Sie werden Ihre 800 Besc.haftigten mit Sicherheit in dieser 
Form nicht einsparen. Etwas so Utopisches habe ich Ober
haupt noch nicht gehört. Ich habe noch nie jemand ~n gehört 
- ob nun in der freien Wirtschaft oder in der VeJljlfaltung -, 

_der gesagt hat, daß er im Jahre 2020 ein Drittel des Personals 

einsparen will. Das habe ich noch nicht gehört. 

(Zuruf des Abg. POrksen, SPD) 

Meine Damen und Herren, die Landesregierung hat im Um
gang mit den Kommunen zweifelsohne große D,~fizite sow 

wohl im Finanzausgleich und im partnerschaftlieheil Umgang 
als auch im Aufbau einer effizienten und modernen Verwal
tung. Das haben wir geraqe festgestellt. 

Meine Damen und Herren von der SPD, ich verst ~he nicht, 
daß Sie dies im Grunde genommen alles mittragen. Sie haben 
relativ viele Mandatstrager, die in Ortsgerneiod :!'raten, in 
ttadtraten und in Kreistagen tatig sind. Bei der F.['.P. verste-
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he ich das noch. Da gibt es nur einige Versprengte, die im 

kommunalen Bereich mitarbeiten. Aber ich denke. die SPO 
mOßte gerade in diesem Punkt eine kommunalfreundlichere 

Haltung an den Tag legen. weil wir alle wissen- dies sage ich 

ganz ernsthaft -, daß wir in jedem Falle eine gut funktionie

rende Selbstverwaltung brauchen, da diese zweifelsohne 

auch ein StOck unserer Demokratie darstellt. Ohne eine 

Selbstverwaltung werden wir keine gute Demokratie in 

Rhe!nland-P1alz haben. 

Ich bedanke mich. 
(Beifall der CDU) 

Vizeprlsldent Schuler; 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zu !lachst Gaste im 

rheinland-pfalzischen Landtag begrOßen, und zwar Mitglie

der der SPD Trier-Ruwer. Seien Sie herzlich willkommen, mei

ne Damen und Herren! 

(Beifall im Hause) 

Es spricht Herr Kollege Pörksen. 

Abg. P6rksen, SPD: 

Herr Prlsident, meine Damen und. Herren! Herr Kollege 
Schnabel, wenn man Ihre Rede wie auch die vorherige Rede 

Ihres Kollegen Berg gehört hat, hat man fast das GefOhl. daß 
Sie Einheitsreden halten. Dort ist die Rede von katastrophaler 

Situation, von Sackgasse, von Kaltschnauzigkeit usw. 

{Dr. Beth, CDU: Das haben wirdoch-bei 

Ihnen gelernt! Sie sind doch viel ge

waltiger in Ihren Ausdrucksweisen! -
WeH:ere Zurufe vonder CDU) 

-Warten Sie es doch ab! -Passen Sie doch auf! -Wenn Sie fer
tig sind, mache ich weiter. 

Daß Sie von der CDU das Wort Kaltschnauzigkeit im Zuse~m
menhang mit Asyl Oberhaupt in den Mund zu nehmen wa
gen, das erstaunt mich sehr. Ich komme auf dieses Thema 

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

Dr. Beth, CDU: Das war kein guter 
Einstieg, Herr Kollege!) 

Sie haben einen sehr breiten Raum im Bereich des Verhaltnis-
seszwischen land und Kommunen eingenommen. Der KoTle
ge Fleischer, Schweltzer wird auf dieses Thema gleich noch 

einmal eingehen. 

(Zurufe von der CDU: Fleischer!) 

-Er wird Sie möglicherweise zerfleischen!- Das weiß ich nicht. 

Aber nur einen Satz zu der Sache. Herr Kollege Schnabel, ich 

habe von Ihnen nichts zu den Ursachen for die defizitaren 
Haushalte in den Kommunen gehört. Kein einziges Wort! 

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

Ich denke, da Sie andauernd davon reden, daß Sie so guten 

Kontakt mit Kommunalpolitikern haben, sollten Sie sie viel
leicht einmal danach befragen. wenn Sie das nicht wissen. 

Aber Sie wissen es genau. Sie lassen es extra weg. Ansonsten 
wird man Oberdie Ursachen reden mossen, und dann sind wir 
sehr sehneil in Sonn,. ob Ihnen das paßt oder nicht. 

(Zurufe von der CDU: Oh!) 

-Heute wird noch haufiger darOber zu reden sein. 

Me-ine Damen und Herren, die Regierung hat unter Einbezie

hung der Änderungsvorschlage der Regierungsfraktionen 
einen Haushalt fOr das Ministerium des lnnern und fOr Sport 

vorgelegt. der den Anforderungen an die kommenden Jahre 

gerecht wird. 

(Zu rufdes Abg. Kramer, CDU) 

-Sie brauchen es nicht zu glauben, Herr Kramer. 

An der Sprtze d~ Hauses steht ein Minister- auch das werden 

Sie mir nicht glauben-, der seine schwierigen Aufgaben ruhig 
und sachli,f:h, aber engagiert wahrnimmt. 

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

Wie schwierig es ist, sich an ihm zu reiben, zeigen die vielen 

vergeblichen versuche -so auch heute -der Oppositiohspar
teien, die einen in den Fragen des Asyls, die anderen in den 
Fragen der Inneren Sicherheit. Somit sind wir bei einem 

Hauptthema der Innenpolitik in unserem lande. 

Trotz aller Unkenrufe insbesondere aus Kreisen der CDU, die 

leider zum Teil nicht davor zurOckschreckt, Ängste der BOrge
rinnen und BQrger, seien sie berechtigt oder nicht, for eigene 
parteipolitische Ziele nutzbar zu machen, 

(Zuruf desAbg. Kramer, CDU) 

kann sich die Bilanz von Rheinland-Pfalz sehen Jassen. Da 
man immer alles so gut mit Zeitungsausschnitten belegen 
kann, mOchte ich nur eine Überschrift zitieren: ,.Polizeiprasi

dent Pirmasens: Weiner schOrt nur Angst der BOrger'". Dazu 
braucht man gar nichts zu sagen. 

(Zuruf des Abg. Bruch. SPD) 

Ich möchte einen Absatz daraus vorlesen: .. Es ist weder der 
Polizei nodt der Bevolkerung damit gedient, die Krimina/i
tltsfurcht durch Veröffentlichung falscher Fakten zu scharen 

• 

• 
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und ein lokales Horrorszenario an die Wand zu malen." Dazu 

braucht man Oberhaupt nichts mehr zu 5agen. Deutlicher 

kann man es gar nicht ausdrOcken. 

Die Kriminalitats.rate - das ist die Wirklichkeit - ist in 
Rheinland-?falz erheblich niedriger als anderswo. Die BOrger 
leben also in diesem Land sicherer. Wir haben eine aber

durc.hschnittliche Aufklarungsquote. Sie liegt mit 52 % zur 
Zeit im obersten Drittel der Bundesländer~ namlic.h auf Platz 

3, und hat eine steigende Tendenz. 

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

Ich mOchte Ihnen auch kurz die Ursachen aufzahlen, damit 

Sie sie zumindest wahrnehmen, wenn Sie es schon nicht aner
kennen. Das brauchen Sie gar nicht. Nach der Rede von Herrn 

BOhr von vorgestern bin ich sicher, Sie wollen das gar nicht 
wahrnehmen . 

Wir haben die Organisationsstruktur der Polizei reformiert 
und dort, wo erforderlich, nachgebessert. Die kritischen Stim
men, die besonders von Ihnen geschartworden sind, sind vor 
Ort weitgehend verschwunden. Nur Herr BOhr hat es noch 
nicht gemerkt, nach dem Motto: Was nicht sein kann, das 

nicht sein darf. 

Wir haben die Bereitschaftspolizei reformiert. Wir haben die 
Ausbildung reformiert und auf dem Hahn eine Ausbildungs-
einrichtung geschaffen, die ihresgleichen sucht. So verbinden 
wir im Obrigen Reform und Konversion, während Sie von der 
CDU alles nur bekritteln. Die technische Ausstattung wurde 
und wird wesentlich verbessert. 

(Schnabei.CDU: Och! Och! Och!) 

-Soll ich Ihnen kurz etwas vorlesen, Herr Kollege Schnabel? 

Auch das habe ich hier. HOren Sie nurgut zu, 

(Schnabel. CDU: Ja!) 

Herr Braun auch, was der Polizeiprasident sagte. Ich denke, er 

weiß das besser als wir beide zusammen. 

Während sich vor der Polizeireform 1993 noch kein einziger 
Personalcomputer im Bestand der Direktion Pirmasens be
fand, werden derzeit allein bei der Inspektion zwölf Compu

ter eingesetzt. Dann fangen Sie hier an zu lachen und schie
beneinen Antrag Ober 2 Millionen DM nach, damit Sie den 
Eindruck erwecken. als seien Sie diejenigen, die die techni
sche AusrOstung der Polizei fOrdern wollen. Das ist doch gera

dezu lacherlich. Das istdie Wirklichkeit. 

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

Zu Ihrer Zeit hatte nicht die Polizei, sondern hatten offen

sichtlich nur die Ganoven die Computer. Wir haben in finan

ziell schwieriger Zeit das Personal bei der Polizei erheblich 

verstarkt, wahrend Sie bis zum Jahr 1991 die Poli~·eistarke 

trotzsteigender Kriminalitat zurackgefahrt haben. 

Wir haben die zweigeteilte Laufbahn eingeführt und setzen 
sie um, damit unsere Polizistinnen und Polizisten noch besser 
für ihre schwierige Arbeit gerostet sind. Schauen Sie sich in 
anderen Landern um, was da passiert. Ich glaube, Sie werden 
zu einem eindeutigen Ergebnis kommen, wenn Sie ehrlic.h 

sind. 

Trotzall dieser Leistungen müssen wir zur Kenntnis 11ehmen, 
daß gesellschaftliche Entwicklungen oder - besser gesagt ~ 

Fehlentwicklungen eingetreten sind und sich forten1wickeln, 

die wir nicht akzeptieren können und wollen, die auc.h nicht 
durch ein Mehr an Polizei in den Griff zu bekommen sind und 
auch nicht im Trend abgemildertwerdefl können. Dh~ vorwie
gend repressiv ausgerichtete Kriminalitatsbekamp1 ung ge~ 

nOgtda nicht. Der präventive Ansatz muß starker in ::ten Vor

dergrund gerOckt werden. Stramme Sprache helfen ,jagegen 
natOrlich auch nicht, und d_as Schreien nach ,.New York, New 

York" hilft uns auch nicht viel weiter,gtaube ich. 

(Schnabel, CDU: Ach!) 

Aus diesem Grunde setzen sich die KoalitionsfraktiJnen fOr 
die landesweite Einrichtung kommunaler Praventi\lrate e1n, 
in denen in Zusammenarbeit zwischen Polizei, Staa1sanwalt
schaft, Stadt- und Gemeindeverwaltung, der freien Verban
de, der Schulen, des Einzelhandels, der Auslanderbei rate, der 
Seniorenbeirate und vieler anderer Organisationen unter 
Nutzung des örtlic.hen Sachverstands Sicherheitskon;:epte vor 
Ort zu erarbeiten sind. Diese Arbeit wird unterstatzt durch 
die im letzten Jahr beim Innenministerium eingerichtete Leit

stelle Kriminalpravention. 

Wenn Sie von der CDU Oberdas Thema Vandalismus und ahn~ 
liehe Ersc.heinungen in unseren Stadten reden, dies IJeklagen 
- dafar gibt es natürlich auch Anlaß- und nach Änclerungen 
rufen, dann stimmen Sie doch heute unserem Antrag zu den 

Praventionsraten zu, der sich genau diesem Aufgabenfeld 
widmen soll. Daß Sie sich auch dieses Feldes widmen, habe ich 

aus einer Einladung Ihres Vorsitzenden, Herrn BOhr, entnom~ 
men, wie er unter der Überschrift ,.Vandalismus ist biOd'" 
schreibt. Ich habe nur gedacht, dann müßten wahrscheinlich 
der Kollege Schnabel oder der Kollege Schmitt oder der Kol

lege HOrter - hier besonders herausragende lnnen~·olitiker
auftreten. Aber was sehe ich da: Ein Herr Bouffier, innenpoli
tischer Sprecher der CDU-Fraktion im Hessischen Landtag, 
wird hier in Mainz dazu sprechen.- Toll, daß Sie anscheinend 
nicht mehr selbst die Fachleute haben. 

(Bischet, CDU: Nur, weil der besser 
reden kann als Sie! -

Julllen, CDU: Sie können wir 
doch nicht einladen!) 
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• Mich brauchen Sie dafOr nicht einzuladen. Davor hatten Sie 

wahrscheinlich sogar Angst. 

(Jullien, CDU: Reden Sie zur Sache!) 

Auch in der Beschreibung dessen~ was da besprochen werden 
soll, ist es typisch CDU, kann ich nur sagen. 

(Zuruf desAbg. Kramer, CDU) 

• HOren Sie einmal gut zu, Sie Sozialpolitiker. Wahrend die 
einen verharmlosen und Toleranz predigen---

(Schnabel. CDU: FrOherer Kreis· 
vorsitzender des DGB !) 

-Was war der?.Der war- so glaube ich- in der Postgewerk
schaft. 

(Bische!, CDU: Verband der Arbeitgeber!) 

- Noch schlimmer. 

Wahrend die einen verharmlosen und Toleranz predigen, 
wird es von Ihnen von der COU als etwas Negatives darge
stellt. Das finde ich zumindest erstaunlich. Weil Vandalismus 
ein gesellschaftliches Phinomen sei, empfehlen andere. den 
Anfangen geradlinig zu wehren. Was istdenn das? Das erkll~ 

ren Sie mir nachher einmal. Vielleicht kann es Herr Hörter 
machen. Ich bin gespannt auf die Geradlinigkeit Ihrer Argu
mentation. 

(Jullien, CDU: Kommen Sie auf die 
Veranstaltung! Auch Sie können 

nOch etwas lernen!} 

Das Ist for Sie Pravention. 

(Schnabel, CDU: Kommen 
Sie doch einmal!) 

Mit Hilfe eines landesweiten Netzes kriminalpraventiver Rate 
kann es gelingen, ein wirklich sensibles Thema in der BOrger~ 
schaft zu versachlichen~ das wollen Sie gar nicht~, um gleich~ 

zettig Ansatze far Verbesserungen zu finden, statt nur Ober 
Innere Sicherheit zu palavern und zu polemisieren. Das kön
nen Sie. in diesem Zusammenhang unterstatzen wir aus
dracklich die Aktionen der Polizei, mehr grOn in die lnnen
stadte zu bringen; denn wir nehmen die Ängste der BOrge
rinnen und BOrger ernst, auch wenn sie durch die objektive 

Gefahrdungslage nicht begrOndet sind. 

Weniger glaubwOrdig ist dagegen das Angebot des Bundes
innenministers Kanther, der den Bundesgrenzschutz zur Un~ 
terrtotzung der Verbrechensbekampfung in den Stadten an
geboten hat. Wer die Absicht hat, zumindest hatte, die Bahn
polizei -das ist auch ein Teil der Bundespolizei - zu reduzie
ren, also an Orten, die besonders stark als kriminelles Umfeld 

angesehen w~rden- die Bahnhöfe -,der kann eigentlich mit 
dem Angebot nicht ernst genommen werden. Das scheint 
vielmehr ein durchsichtiger Versuch zu sein, Aktlvitaten vor~ 
zuspfegeln und die Lander indirekt dem Vorwurf auszuset~ 
zen. sie kamen mit ihrer Arbeit nicht zurecht. 

Wir wollen trotzdem auf sein Angebot eingehen oder es auf 
die Ernsthaftigkeit abklopfen und haben deshalb Ihren An· 
trag, in dem Sie das Angebot des Herrn Bundesinnenmini~ 
sters aufgegriffen haben. dahin gehend gelodert, daß in 
Nummer 4 des Antrags ausdrocklich das Projekt einer lander
Obergreifenden .,Sicherheitspartnerschaft Rhein-Neckar" im 
Raum Mannheim/Ludwigshafen/Hessische Bergstraße be
graBt wird. wo neben den Polizeien der drei lander kommu~ 
nale Behörden und der Bundesgrenzschutz zusammenarbei
ten sollen. 

Wir sind gespannt.. was uns da der Bundesinnenminister tat~ 
sachlich anbieten wird und wie die Zusammenarbeit ausse
hen wird. Aber nach dem Motto .,Ihr bezahlt, und wir befeh
len, oder wir entscheiden". wird es nicht gehen. Er hat in we
nigen Tagen - am 2. Februar tagt die lnnenministerkonfe
renz-schondie Möglichkeit. dazu etwas zu sagen. 

Meine Kolleginnen und Kollegen von der CDU, aber Sie kön
nen sicher sein. wir sind gut gerOstet, falls Sie die. Absicht ha~ 
ben sollten. uns hier Im Lande in den na:chsten Wochen und 
Monaten mit einer Kampagne zur Inneren Sicherheit zu Ober~ 

ziehen. 

Meine Kolleginnen und Kollegen von der CDU, das von Ihnen 
gern als Reizthema genutzte Problem Asyl - ich denke, jetzt 
wird es ernst~ 1st bei unserem Innenminister gut aufgehoben. 
Seine ausgewogene Haltung in der aktuellen Auseinander~ 
setzung Ober die Asylbewerber aus Algerien ist der beste Be
weisdafor. 

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

Wir Unterstotzen seine Forderung an die Bundesregierung. 
insbesondere an die Minister Kanther und Kinkel, endlich 
Klarheit Ober ihre Einschatzung der Situation in Algerien zu 
schaffen - hier ist nicht die persönliche Meinung des Herrn 
Kanther gewonscht -. von wo uns fast taglieh unfaßbare 

Grausamkeiten Ober Rundfunk und Fernsehen ins Haus ge· 
strahlt werden. 

Meine Damen und Herren von der CDU, wir wOnschen uns 
von Ihnen. der Christllch~Demokratischen Union, daß Sie un

seren Innenminister bei seinen BemOhungen um ein bundes~ 
eirlheitliches Vorgehen in dieser Sache unterstützen, statt der 
Versuchung zu .unterHegen~ auch dieses Thema in Ausnut
zung der unbestritten vorhandenen Vorurteile und der tief 
verwurzelten Angste pOlitisch zu mißbrauchen. 

(Beifall der SPD und vereinzelt 

bei der F.D.P.) 

• 

• 
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Herr Kollege BOhr hat es vor zwei Tagen fOr notwendig emp

funden, unseren Ministerprasidenten wegen seiner Kanzel

predigten einerseits und seiner Entscheidung zum Religions
unterricht oder der Absicht zum Religionsunterricht in 
Grundschulen andererseits scharf zu kritisieren. Das ist sicher
lich sein Recht. 

(Kramer, CDU: Das war auch 

notwendig!) 

Aber diese Meßlatte angelegt. ist IhrVerhalten unbegreiflich, 
um nicht ganz andere Worte zu benutzen. Wenn Sie am 
Sonntag in der Kirche sitzen- der eine oder andere von Ihnen_ 

tut es wahrscheinlich-

(Kram er, CDU: Das geht Sie 

gar nichts an!) 

und dort beifällig nicken, wenn der Pfarrer oder Pastor Ober 
die Geschichte des Barmherzigen Samariters predigt, aber be
reits am nachsten Tag im Bereich Asyl reden und handeln, so 
hat das mit diesem Kapitel nichts, aber auch gar nichts zu tun. 

(Beifall bei der SPD • 

Frau Kohnle-Gros, CDU: Das ist allerhand, 
was Sie sich hier leisten!) 

Das ist doch ganz einfach. Warum stimmen Sie unserem An
trag nicht zu? Sie können doch dem Antrag zustimmen, der 
die Absicht hat, Menschen zu helfen, die in schwierigsten NO
ten sind. Warum machen Sie das nicht? 

(l.elle, CDU: Das ist wohl 

meine Privatsache!} 

- Privatsache? Das können Sie machen, wie Sie wollen. Sie 
mOssen sich nur an Ihrem Verhalten messen lassen und nicht 
am Nicken irgendwo. 

(Dr. Weiland. CDU: Familiengeld! • 

Weitere Zurufe von der CDU) 

-Herr Lelle, haben Sie Ihre Rede von gestern noch im Kopf? 

(Lelle. CDU: Ja!) 

Ich habe sie sehr wohl. Das hat mir gereicht, was Ihre Beleh
rungen betrifft ... Lehrer'" kann ich da nur sagen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD
Zurufe von der CDU) 

-Ich nehme das mit den Lehrern zu rOd<. sonst werde ich am 
nachsten Tag gleich wieder zitiert, daß ich etwas gegen die 

Lehrer gesagt habe. Ich nehme es zurOck. die Lehrer sind net
te Leute. 

Wenig Ve~ndnis haben wir aber auch fOr die Art. mit der 
Sie vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit diesem ThEma Asyl 

teilweise umgehen, indem Sie standig einfache LOsungen 
predigen, die den Eindruck erwecken, als wenn clas Land 
Rheinland-Pfalzallein in d.er Lage ware, das Asylproillern we
sentlich zu verandern oder sogar zu lösen. Wer den l>etroffe
nen Menschen helfen will, der muß diese nicht permanent 
vordie Kameras schleppen mitdem Zufallsergebnis, daß man 
selbst dort auch noch erscheint. Ich denke, das ist 11icht der 
richtige Weg. 

Frau Gratzmacher. da ich gerade bei Ihnen bin: Dm Polizei 
per se Rechtstendenzen zu unterstellen. wie Sie es in einem 
Artikel far nötig befunden haben, ist genauso unsinnig wie 
abwegig. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wer tut denn das?) 

Wer die Polizei bei ihrer schwierigen Aufgabe stand ig im Re
gen stehenlaßt und ihr wegen angeblicher Übergrif1 e perma
nent auf die Finger klopft oder zu klopfen versucht, der darf 
sich aber das eine oder andere nicht wundern. 

(Frau GrOtzmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ach du liebe Zeit!) 

Es sei mir ein Wort zu der standigen Befassung des Innenaus
schusses mit irgendwelchen tatsachlichen oder aud1 nur ver
meintlichen rechtsradikalen Vorkommnissen erlaubt. Das 
fahrt nach meiner Auffassung in der Regel nur dazu, daß die 
Drahtzieher unverdientermaßen wichtig gemacht ..... erden. 

(Dr. Braun. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr POrksen, jetzt machen Sie 
eine Gratwanderung!) 

Das haben wir doch gerade wieder erlebt. 

(Frau Grotzmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNE!<; 

Information ist hier viel wichtiger!) 

- Frau KoHegin, oft warde ein Schreiben oder auch nur ein 
Anruf genügen, um Dinge aufzuklaren. Aber das ist gar nicht 
Ihr Interesse. 

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

Frau Kollegin, damit wir uns richtig verstehen: Wi1 Sozialde
mokraten wenden uns gegen jede Art von Rechtsradikalis
mus, insbesondere vor unserem geschichtlichen Hirrtergrund. 
Wir brauchen von niemandem, auch nicht von lhne 1, eine Be
lehrung, einen Nachhilfeunterricht. 

(Beifall derSPD und bei der F.D.P.) 
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Wir unterstatzen deshillb auch den Innenminister bei seiner 
Auffassung, daßtrotzder Verwaltungsgerichtsentscheidung 
die Republikaner wetterhin durch den Verfassungsschutz be
obachtet werden. Dies tst abrigens eine Einrichtung, die Sie 
nach dem Entwurf Ihres Haushalts abschaffen wollen. 

(Bauckhage. F.D.P.: Richtig!-

Frau GrOtzmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich erk.Jare Ihnen das auch!) 

-Ja, das kann ich mir denken. Aber Ihre Erklarung kennen wir 
auch schon. 

Rechtsradikalismus bekampft man aber am besten dadurch, 

daß man die Ursachen angeht. und daZu gehört an erster 
Stelle eine entschlossene Bekämpfung der Arbeitslosigkeit 

und des Absinkens in Sozialhilfe und Armut. Darin sehen wir 
unsere Hauptaufgabe. 

(Beifall bei der SPD

ROsch, SPD: Das istsehr wahr!
Zuruf des Abg. Kramer, CDU) 

Herr Schnabel, hierzu kein Wort von Ihnen in Ihrer Rede. Das 
verstehe Ich nicht. 

Lassen Sie mich zu einigen anderen Bereichen des Haushalts 
kommen. Wir setzen die Modernisierung der Verwaltung 

fort um sie for die kommenden Aufgaben am Beginn des 
dritten Jahrtausends fit zu machen. Wir werden die Mittelin
stanz, wenn es sein muß, also die Bezirksregierung, auch ge
gen Ihren Widerstand auf der Basis des von den Koalitions.. 
parteienbeschlossenen Konzepts in Kompetenz-Center Ober
fahren. Sie dagegen, auch wenn Sie das jetzt bestreiten, hal
ten an der herkömmlichen Bezirksregierung in dem Glauben 

fest, kosmetische Veranderungen warden audt die von Ihnen 
nicht in Abrede gestellte notwendige Verwaltungsmoderni
slerung herbeiführen. 

(Schnabel, CDU: Das stimmt 

wirklich gar nicht!) 

Ich warde auch gern etwas zu dem Verfahren in der Enquete
Kommission sagen. Es kann nicht sein, daß wir im Innenaus

schuß getrieben werden, endlich die Entscheidung zu treffen, 
um gleichzeitig in der Enquete-Kommission aufgehalten oder 
dafor geprügelt zu werden, daß wir die Entscheidung. getrof
fen haben. So geht es doch nicht. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD

Bruch, SPD: Keine Strategie der Opposftfon!) 

Da mOssen Sie sich fOr eine Sache entscheiden. 

Ich denke, hier kann es nicht um den Streit um Symbole ge
hen, sondern es mOssen Strukturen geschaffen werden, die 
die Wege durch die Verwaltungsinstanzen erheblich be

schleunigen. Dazu bietet der vorgelegte Entwurf gute MOg-

lichkeiten. Wer dies als Mist bezeichnet - wie dies Herr BOhr 
vor zwei Tagen zu messen meinte-, dem muß ich unterstel
len, daß er es nicht gelesen hat Herr Kollege Schnabel, bei Ih
nen tue Ich das gar nicht. 

Wir werden die Reform der Katasterverwaltung. die im letz
ten Jahr beschlossen und auf den Weg gebracht worden ist, 
in diesem Jahr konsequent umsetzen. Natarlich ist es im Ein
zelfall far ein betroffenes Katasteramt schwer, zu erkennen 
oder zu akzeptieren, daß es seine Selbstandigkeit verliert 
oder aufgelöst wird. NatOrlich ist es far die Betroffenen vor 
Ort nicht immer einsichtig, warum gerade sie den Arbeits
platz wechseln massen. Wenn aber die Reform nicht bestrit
ten wird - dies ist so -. dann muß man bereit sein, auch 
schwierige Entscheidungen zu treffen und durchzustehen. 
Unser BemOhen geht dabei dahin, die Folgen der Reform so
zial vertrAglich zu gestatten. 

Die Änderungen der Gemeindeordnung- von Herrn Kollegen 
Schnabel kurz angespr:ochen- sind in vielen Punkten unstrit
tig, so zum Beispiel, soweit es die Kommunalwahlen oder die 
bessere Einbindung von Jugendlichen in die Kommunalpoli
tik betrifft. Der Gesetzentwurf Ist inzwischen eingebracht. 
Die Anhörung. findetAnfang Februar statt. 

Anders sieht es bei der beabsichtigten Anderung der wirt
schaftlichen Betatigung und privatrechtliehen Beteiligung 
der Gem~inden gernAß §§ 85 ff. aus* die insbesondere bei den 
Kommunen selbst erhebliche Widerstande hervorgerufen 
hat. Viele sehen schon den Querverbund in Gefahr, wenn die 
Zullssigkeit zur Errichtung, Übernahme und wesentlichen Er
weiterung von Betrieben durch Kommunen eingeschränkt 
werden soll. Wir sind zwar der Auffassung, daß dem Querver
bund, mit dem viele Gemeindendefizitare Einrichtungen wie 
OPNV usw. finanzieren, größere Gefahren aus Brasse! oder 
Bonn drohen. Trotzdem nehmen wir die BefOrchtungen 
ernst. wenn wir sie auch nicht in vollem Umfang teilen. 

Entgegen anderslautenden Behauptungen - Herr Schnabel 
hat sie gerade eben noch einmal wiederholt - ist der Be
rtandsschutz gesichert, und zwartrotzeiner Berichtspflicht 

(Beifall bei der SPD) 

Das werden wir in den Beratungen noch deutlicher machen. 

Das HorrorgemAide, das Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen 
von den Oppositionsparteien, zum Teil an die Wand malen, 
findet seine Berechtigung im Entwurf jedenfalls nicht. 

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

Im Obrigen gilt auch hier die alte Lebensweisheit, daß nichts 
so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Damit trOsten SJe sich Ober die Runden!) 

• 

• 
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-Ja, das weiß ich. Gut. Frau Kotleg in, von Kommunalpolitik 
verstehen Sie wahnsinnig viel. Das weiß ich auch. 

Das Leben in unseren Gemeinden wird in besonderer Weise 

vom Ehrenamt oder - besser - von ehrenamtlicher Tatigkeit 

gepn1gt Der in den nachsten Wochen erwartete Ehrenamts
bericht wird sicherlich die breite Palette ehrenamtlicher Tä
tigkeit aufzeigen und auch in vielfaltiger Weise darstellen, 

wie diese Arbeit von der Landesregierung und von den sie 
tragenden Koalitionsparteien unterstatzt wird. Dies ist im 

abrigen auch in den vergangeneo Jahren geschehen. Aber 
die Kleinkariertheit. mit der Sie von der CDU die nicht recht

zeitige Vorlage des Berichts der Landesregierung kritiSieren 
-sogar einen Entschließungsantrag haben Sie vorgelegt-~ las
sen uns an der Ernsthaftigkeit Ihres Einsatzes fOr das Ehren

amt zweifeln. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Aber Sie können diese Zweifel sehr schnell beseitigen~ sobald 
der Berichtvorliegt und wir ihndiskutieren werden. 

(Staatsminister Zuber: Er ist doch da!) 

-Schon da. Donnerwetter. Im Fach? 

(Zuruf aus dem Hause) 

-Um so besser. Um so schneller kommen wir in die Diskussion. 
Um so schneller können Sie beweisen~ wie ernst es Ihnen mit 
diesem Thema ist. 

(Kramer, CDU: Ich freue mich darauf!) 

-Ja, gut. Ist in· Ordnung. Ich weiß nicht, auf was Sie sich da 

freuen. Aber wir: werden es sehen. 

Wir verkennen und verhehlen nicht die Probleme, die uns der 
ROckgang finanzieller Möglichkeiten des Staates zur Unter
stOtzung der ehrenamtlichen Tatigkeit bereitet. 

Der fOr die BOrgerinnen und BOrger unseres Landes wichti
gen ehrenamtlichen Tatigkeit, der Arbeit der Feuerwehren, 
gilt unser besonderes Augenmerk. Wir alle haben uns sehr 
darum bemOht, daß die Feuerwehr endlich nach Ober 20 Jah

ren eine angemessene Einrichtung zur Durchführung der 
Aus- und Weiterbildung der vielen ehrenamtlichen Feuer
wehrleute erhalt. Der Aus- und Umbau auf dem Asterstein in 
Koblenz hat im letzten Jahr begonnen. Wir liegen im Zeitplan 
und erwarten die Fertigstellung Mitte 1999. Diese Erwartung 
haben wir in dem vorliegenden Entschließungsantrag aus

drOcklich unterstrichen. 

Gleiches gilt fOr die Feuerschutzkleidung, fOr die erhebliche 
Summen ausgegeben werden und auch weiterhin ausgege
ben werden mOssen. Wenn dann einer- ich glaube, es war 
aus Ihren Reihen- den Unsinn erzahlt, als ob es eine wahnsin

nige Schwierigkeit ware, den Nachweis zu fahren. daß man 

die Kleidung gekauft hat. so ist dies geradezu lachE rlich. Ein 
einziges Blatt Papier ist auszufallen, nach dem man als Kom
mune die Sache erworben hat. Das als einen RiesE nverwal
tungsaufwand zu bezeichnen, ist wohl mehr als lacherlich. 
Dies der Enquete-Kommission .. Verwaltungsmodernisierung" 
vorzutragen, ist wirklich lacherlich. Sie, die Sie so eLwas ma
chen, sollten sich besser vorbereiten. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

ös ist besonders wichtig, daß die Feuerwehrleute, die einen 
schweren und gefahrliehen Dienst tun, vom Staat so ausgerO

stet werden, daß die Gefahrdung auf ein ertraglic.hes Maß 
zurOckgefOhrt werden kann. 

NatOrlich wird von dieser Stelle aus - das ist eine standige 
Übung- im Zusammenhang mit dem Ehrenamt den 11ielen ehM 
renamtlichen Helferinnen und Helfern gedankt. Das muß 
auch so sein; denn man muß ihnen Mut zusprechen. in so 
schwierigen Zeiten auch noch bei der Stange zu bleihen. 

Da komme ich nun wieder auf unseren Minister zu ~;prechen. 
Ich glaube. ihm eilt zu Recht der Ruf voraus, das Ehr::!namt zu 
personifizieren. 

(Bruch, SPD: Sehr gut! Bravo!) 

Da können Sie ruhig einmal klatschen. Das ist dann ll'öllig Un
verflnglich. 

(Beifall bei der SPD) 

Kein Weg ist ihm zu weit. kein Verein zu klein, um nicht vor 
Ort die Bedeutung der ehrenamtlichen Tätigkeit f1ir unsere 
Gesellschaft zu unterstreichen. 

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

Dies gilt auch und gerade torden Sport. dessen gro(le Bedeu
tung fOr unser gesellschaftliches Leben in den Zc1hlen des 
Doppelhaushalts seinen Niederschlag findet. 

Anlaßlieh eines Gesprachs mit der Spitze des landes!,portbun

des- da mOssen Ihnen von der CDU die Ohren geklingelt ha
ben, als das Gesprach vor wenigen Tagen bei uns stattgefunM 
den hat- wurde dies 8usdr0cklich von den Verantw:Jrtlichen, 
und zwar ohne Vorbehalte, bestatigt. Sie, die Spitze des 
Sportbundes. erkennt ausdrOcklich an, daßtrotzdes schwieri
gen finanziellen Umfelds die Haushaltsansatze WEitgehend 

gehalten und fortgeschrieben werden können. Es gibt ledigM 
lieh eine geringe Reduzierung in Teilbereichen, und diese 
wird partnerschaftlieh getragen. So der Sportbund. 

(Zuruf des Abg. Schnabel, CDU) 
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- Nein, daslassen Sie lieber weg. Ich kann mir denken, daß Ih

nen das unangenehm ist. weil Sie da etwas Lobendes sagen 
mOSten. 

(Zuruf des Abg. Schnabel. CDU

Vizepräsident Heinz Obernimmt 
den vo .. ltz) 

Wir begraBen es, daß der Sport seine Probleme !Ost und lOsen 

will; denn sie haben sich in den letzten Jahren angehauft und 

zu unliebsamen Entwicklungen geführt. Diese Verhaltens
weise wird sicherlich die kommenden Verhandlungen Ober 
die schwierigen Themen wie Toto-lotto erheblich erleich
tern. Ein Problem des Sportbundes haben wir inzwischen auf
gegriffen, namlich die Sichersterlung der FOrderung unserer 
Olympiakandidaten im rheinland-pfalzischen Olympfastotz
punkt. Dies zu gewahrleisten, das muß doch unser aller Anlie
gen sein. 

Abschließend stelle ich noch einmal fest. daß der Haushalts

entwurf fOr das Ministerium des lnnern und fOr Sport eine 

gute Grundlage tordie LOSung der schwierigen Aufgaben im 

Bereich der Innen- und Sportpolitik des Landes darstellt. 

Zum kommunalen Finanzausgleich und zu Organisationsfra

gen im Bereich der Polizei werden meine Kollegen Bruch und 

Schweitzer Stellung nehmen. 

lc.h bedanke mich tordie Aufmerksamkeit. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau GrOtzmacherdas Wort 

Abg. Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Herr Pörksen! 

(Zurufe von der SPD: Der ist da! -

Unruhe im Hause) 

Herr POrksen, was Sie hier gerade in den letzten Minuten so 
genuschelt haben, das war in vielen Fallen unausgegoren und 
schlecht. 

(Heiterkeit im Hause -

Zurufe vonder SPD) 

Nein, es war wirklich sehr schwer zu verstehen. Aber eine Sa

che mochte ich doch noch aufgreifen, die Sie gesagt haben. 
Die finde ich ziemlich happig. Sie haben von diesem Podium 
aus Verstlndnis dafOr geaußert, daß eine Kollegin von Ihnen, 

namlich ich, wegen einer freien MeinungsaußerunQ ange
zeigt wurde. Das finde ich ziemlich happig. Dagegen verwah
re ich mich entschieden. 

{Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Man muß sich nicht wundern, haben Sie gesagt. 

Nun zum Haushaft des lnnenministers. 

(Zuruf von der SPD: Jetzt haben 
wir den ersten Eklat!) 

Der Haushalt des Innenministers ist sehr personal intensiv. Das 
wurde schon des Ofteren gesagt. Er wird damit nur noch vom 
Haushalt des Ministers fOr Bildung, Wissenschaft und Weiter· 
bildung Obertroffen. Da ist natOrlich das allseits angesagte 
Sparen sehr schwierig. Noch schwieriger wird es, jahrelange 
Defizite im Personalbereich, zum Beispiel bei der Polizei, 
dann sachgeredrt aufzuarbeiten. 

Wir vom BÜNDNIS 90/b!E GRÜNEN haben immer wieder be
tont.. daß wir eine gut ausgebildete und gut bezahlte Polizei 
befOrworten und unterstOtzen, eine Polizei, die fest auf dem 
Boden des Grundgesetzes steht und demokratisch und trans
parent agiert. Darum unterstatzen wir auch die Antrage der 
Koalitionsfraktionen. Wi~ wissen auch, daß-jetzt nach dem 
Ende der fetten 80er Jahre die personelle und finanzielle Ent
wicklung bei der Polizei nicht mehr so geradlinig vorangehen 
kann, wie es gewonscht ist. Aber es geht weiter. 

Meine Damen und Herren, in einer solchen Situation denke 
ich, daß auch wirvom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Farbe beken

nen und sagen mfissen. wo unsere Prioritaten liegen. Diese 
liegen eben fOr uns in diesem Haushalt als Ganzes gesehen im 
Bildungsbereich. Dort muß die SchOierinnen-Lehrerinnen
Relation verbessert werden. Das ist eine Maßnahme, die wir 

auch unter dem großen Oberbegriff Vorbeugung oder- wie 
es heute gemeinhin heißt- Pravention sehen. 

Eine Schule, die aiTe Kinder in unserer Gesellschaft integriert. 
die jedem Jugendlichen eine Chance au1 ein selbstbestimmtes 
Leben eröffnet. erleichtert eben auch die Arbeit der Polizei. 

rch sage das vor allem deshalb, weH im Moment der Begriff 
Prav:ention von allen politischen Seiten ziemlich unterschied
lich interpretiert wird. 

Es gibt im Zusammenhang mit diesem Haushalt zwar Antrage 
zu diesem Komplex, aber vor allem das, was in der Beschluß

fassung zu dem Antrag ,.Modellversuch zur Verbrechensbe
kampfung in Großstadten'" steht. stOßt bei uns auf einiges 
Befremden. Wie soll man sich denn die Initiative ,.Sichere und 
saubere lnnenstadte'" vorstellen? Heißt es das Aufstellen von 
mehr Papierkörben? Oder g~ht das weiter? Nach welchen 

Sauberkeitsvorstellungen wird denn da gehandelt? Aus einer 
kOrzlich bekanntgewordenen Untersuchung geht hervor. 
daß Graffitibilder von Kindern. und Jugendlichen nicht als an-

• 

• 
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stößig betrachtet werden, graue Betonwande hingegen sehr 
stark. 

{Beifall beidem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren von den Koalitionsfraktionen und 

der Landesregierung, welche Ästhetik, welche Bevölkerungs
gruppe soll denn jetzt diese Sauberkeit bestimmen? Ich den
ke, darOber muß sehr genau diskutiert werden. Auch wirvom 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sind natOrlich der Meinung, daß 

die Herstellung einer lebenswerten und kinderfreundliehen 
Umwelt auch in den lnnenstadten eine Aufgabe aller BOrge
rinnen ist. Wir unterstatzen auch grundsatzlieh die Versuche, 

die Polizei stärker an die Mensc.hen heranzubringen, zu de
, ren Schutz sie tatig werden sollen. Dabei ist uns aber sehr 

wichtig, daß die praventiven Rate nicht zu polizeilichen Hilfs-

einrichtungen verkommen. 

{Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Darum muß die Federtehrung tOrdiese Rate bei den Kommu
nen selbst liegen- natOrlich mit gehOhrender Unterstatzung 
des Landes. 

(Staatsminister Zuber: Wo denn sonst'?
POrksen, SPO: lst doch so! -

Dr. Schiffmann~ SPD: Das ist so!
Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD) 

- Wunderbar, wir können es nur noch einmal einfordern. 
Wenn wir da einer Meinung sind, um so besser, Herr Zuber. 
Sehr gut. Herr Schweitzer. 

Aber damit diese Rate wirklich demokratisch und problemlö
send wirken können, ist es auch notwendig, daß alle gesell
schaftlichen Gruppen; vor allem die Randgruppen, integriert 
werden. Neben Schulen und Sozialdiensten ist insbesondere 

auch die Beteiligung von potentiell Betroffenen anzustreben. 
Hierzu Iahten Frauen und Austandergruppen, zum Beispiel 
auch Drogenabhangige oder Obdachlose. Gelingt die Beteili
gung einer dieser Gruppen nicht, besteht die Gefahr, daß sich 
die Sicherheitsstandards nur zugunsten ~ohlorganisierter 
und auch in Sicherheitsfragen privilegierter Gruppen ver
schieben. Die schnelle Aufmerksamkeit. die in vielen Reden 
vor allem dem Ladendiebstahl gewidmet wird, deutet schon 
sehr deutlich auf diese Gefahr hin. 

Meine Damen und Herren, es gibt aber im Haushalt des ln
nenministers einen sehr umfangreichen Personalposten, der 
unserer Meinung nach eingespart werden könnte. Das ist der 
Verfassungsschutz. 

(Prof. Dr. Preuss, SP'D: Alle Jahre wieder!) 

Sicher haben auch Sie, meine Damen und Herren der anderen 
Fraktionen, die Diskussion um den Sinn und Unsinn des Ver
fassungsschutzes im letzten Herbst mitverfolgt. Dort hat der 
ThOringer Chef des Verfassungsschutzes, Herr Dr. Helmut 

Roewer, selbst Zweifel geaußert, ob denn der Ver1assungs~ 
schutz grundsatzlieh andere Befugnisse oder Aufgaben als 

die Polizei hat. Meine Damen und Herren, das ist auch fOr uns 
vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ein heikles Thema. Ich finde 

aber, es ist an der Zeit, Ober so etwas tabufrei zu diskLrtieren. 

(Schweitzer, SPD: Deswegen wollen 
Sie ihn abschaffen?) 

- FOr uns, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, erst einmal diskutieren. 
Was sollen wir denn sonst machen, Sie sind doch nie 1t bereit, 
darober zu diskutieren. 

{Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zurufe von der SPD) 

-Wir haben auch andere Grande. Hören Sie einmnl zu! FOr 
uns, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, ist der Verfassungsschutz ein 

völlig undurchschaubarer monolithischer Apparat, Ober den 
wir, obwohl wir als gewahlte Vertreterinnen im Landtag sit
zen, nicht die geringste Information haben, geschwE~ige denn 
Kontrollmöglichkeiten, weil wir eben nicht in den entspre

chenden Kommissionen sitzen. 

(Bruch, SPD: Das ist etw~s anderes!) 

Auch das ist ein Zeichen, wie undemokratisch diese· Apparat 
und der Umgang mit ihm Ist. Aber ich kann statt eigener Er

fahrung auch einmal Herrn Dr. Roewer zitieren. OE r sagt: ln 
den Behörden - gemeint ist der Verfassungsschutz · sitze oft 
ungeeignetes Personal, das auch noch grotesk int~rn gegan
geltwerde. 

{Staatsminister Zuber: Vielleicht 

in Thüringen!) 

Bei einigen Verfassungsschutzbehörden traten Prot1leme wie 
mangelhafte Fluktuation, Stellenreduzierung und ungeeig

netes Personal gebOndelt auf.- So Herr Dr. Roewe-r. 

Dazu kann ic.h in Rheinland-Pfalz nur eines sagen: Stellenre
duzierung gibt es nicht. - Wie es aber in den anderen Kritik
punkten bei uns aussieht, ist mir verschlossen. 

(Bruch, SPD: Ist Ihnen bekannt, 
daß wir auch eine Stellen

reduzierung hatten?) 

-Aber nicht in diesem Haushalt. 

Ebenso verschlossen ist mir, warum die Landesre~1ierung in 

Zeiten des allgemeinen Sparen~ gerade diese Behörde von 
den Personalsparmaßnahmen ausnimmt. Bei der rnOhsamen 

Suche nach der eigenen Sinntindung nach dem En<le des kal
ten Krieges hat der Verfassungsschutz nun in Rheinland-Pfalz 
und in anderen Landern die Beobachtung des Re chtsextre
mismus zu seiner Sache gemacht. Wie wenig erfol;reich das 
der Bekampfung des Rechtsextremismus dient, ha1 nicht nur 
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der Heß..Aufmarsch vor eineinhalb Jahren in Worm~ gezeigt. 

Gerade die erfolgreich abgeschlossenen Ermittlungen fOr die 
Schandung der jOdischen Friedhöfe in Busenberg und Neu

stadt zeigen das, Hierfahrten anonyme Anrufe und_Kronzeu

genaussagen auf den richtigen Weg. 

Meine Damen und Herren, gerade bei der Auseinanderset

zung mit dem Rechtsextremismus in unserer G_esellschaft 
mOssen wir uns die Frage stellen, ob von denjenigen~ die heu
te Verfassungsfeinde genannt werden, Oberhaupt eine ernst
zunehmende Gefahr fOr die Fortexistenz des demok-ratischen 
Systems ausgeht. die es rechtfertigt. mit den Mitteln eines 
Nachrichtendienstes vorzugehen. Das sind Obrigens nicht 
meine Worte. sondern die von Dr. Helmut Roewer ... Chef des 
thOringischen Verfassungsschutzes. Gerade weil _wir vom 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN die Gefahr von rechts ernst neh· 

men. haben wir immer eine offensive politische A~einander~ 
setzung mit dem rechten Gedankengut gefordert._ das nicht 

nur in den Köpfen einiger Neonazis herumspukt. sondern lei
der auch eine latente Strömung in unserer ganzen Gesell~ 

schaft ist. 

Wie wichtig eine offene, selbstbewußte und demokratische 
Auseinandersetzung mit dem Rechtsextremismus ist. hat ge
rade wieder das Urteil des Mainzer Verwaltungsgerichts zur 
Frage der verfassungsmaßigen Beobachtung der Partei der 
Republikaner gezeigt. Wir kommen in dieser Problematik auf 
gerichtlichem Wege nicht weiter. und wir können dJe Ausein
andersetzung mit dem Rechtsextremismus in unserer Gesell~ 
schaft. weil er eben mehr verdeckt und latent vorhanden ist. 
nicht auf die Rechtswegschiene wegschieben. Aufklärung 
und offene gesellschaftliche Auseinandersetzung sind ge

fragt. 
(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, der Verfassungsschutz hat sich 
spatestens seit dem Ende des kalten Krieges Oberlebt. Vieles 
könnte mit dem Geld, das dort eingespart wird, zum Thema 
Rechtsextremismus und alltaglicher Rassismus gemacht wer
den. Nach Obereinstimmender Meinung von Experten 
herrscht gerade im Jugendbereich in Rheinland-Pfalz in die

ser Frage ein großer Nachholbedarf. Dabei gibt es konkrete 
und ausprobierte Modelle, wie man dieses Thema in den 
Schulen und in der Ausbildung behandeln kann. in die Vor

beugung muß das Geld gesteckt werden. Da fehlt es noch ge

waltig. 

Von einer Jugendbildungswaste sprach beispielsweise Albert 
Scheer kOrzlich bei einer Veranstaltung in Landau. Dasgehort 
natOrlich wieder zu einem anderen Haushalt. nlmlich zu dem 
von Frau Or. GOtte. Wenn aber im Haushalt des lnrienmini

sters der Verfassungsschutz und die Poliziei am repressiven 
Ende gesellschaftlicher Prozesse stehen, mOssen wir auch ein

mal an den Anfang dieser Prozesse sehen und an die Praven
tion denken. 

Meine Damen und Herren. wie es die Haushaltssystematik so 
will. finden wir in Ihrem Ressort. Herr Zuber, die meisten Mit-

tel fOr dieienigen. die zum größten Teil von Rechtsextremis
. mus und Rassismus betroffen sind. namlich far Auslander, 
ROchtlinge und Asylbewerber. Mit Besorgnis mußten wir 
feststellen. daß die Integration von Auslanderinnen und Aus~ 
Iandern in Rheinland-P1alz in den beiden letzten Jahren rQckw 

Jaufig gewesen ist. Bei den auslandischen Jugendlichen gibt 
es wieder mehr abgebrochene Schulkarrieren und weniger 
Ausbildungsvertrage als in den Jahren davor. 

Bei den AuslAnderinnen und Auslandern allgemein sind deut
lich weniger Beschlftigungsverhaltnisse im Offentliehen 
Dienst festzustellen und so weiter. Das sind meiner Meinung 
nach Alarmzeichen, die auch diese Landesregierung registrie
ren muß. Herr Zuber. in die;sem Fall sind auch Sie gefordert. 
fs kann doch nicht_ angehen, daß in allen Ministerien und 
nachgeordneten Behörden der Anteil von auslandischen Mit
arbetterinnen und Mitarbeitern bei 1 % liegt, obwohl der An

teil der AuSIInder in Rheinland-Pfalzrund 7,3% betragt und 
die meisten von ihnen schon mehr als 15 Jahre in Deutschland 
leben. ln diesem Fall ist der öffentliche Dienst in seiner Vor
bildfunktion gefragt. Wir fordern _daher in unserem Antrag 
eine integrationsorientierte Personalpolitik im öffentlichen 
Dienst. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir denken dabei insbesondere an Schulen und Kindergar
ten~ aber auch an die Gerichte. an Qie Polizei. an das Justiz
persona[. an den Strafvonzug und die Finanzbehörden. 

Große Bedeutung kommt der Besetzung von Ausbildungs
platzen mit auslandischenJugendlichen auch gerade deshalb 

zu. weil der Anteil von ausrandischen Jugendlichen ohne Aus
bildung weiterhin viel zu hoch ist und noch weiter steigt. 

Bis heute ist der Offentliehe Diell$! immer noch ein Ort insti
tutioneUer Diskriminierung von Auslinderinnen und Auslan
dern. Fast nur fOr Boten- und Putzdienste werden sie dort 
eingestellt. Bis heute vermissen wir in diesem Bereich ernst
hafte Anstrengungen der Landesregierung. diesen Mißstand 
aufzuheben. 

Auch wenn_ der meßbare Erfolg im Vergleich zur alltäglichen 
Diskriminierung von Auslanderinnen und Auslandern nicht so 

hoch ist. lcame doch einer solchen Initiative eine wichtige 
symbolische Bedeutung zu; denn der alles erdrOdeenden Aus
Janderpolftik: der Bundesregierung muß eine SPD/F.D.P.

Landesregierung deutliche Zeichen entgegensetzen. Das ver
missen wfr leider allzuoft 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Zuber. Sie haben in diesem Bereich Spielraume. die Sie 

unserer Meinung nach viel konsequenter im Sinne der 
Menschlichkeit nutzen. als Sie das bisher gemacht haben. 

(Staatsminister Zuber: Dann muß 
ich auch Bewerber haben!) 

• 

• 



• 
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DeShalb unterstatzen wir Sie auch mit einem gemeinsamen 

Antrag der Fraktionen der SPD, F.D.P. und BÜNDNIS 90/DlE 

GRÜNEN in Ihrem Bemühen, einen Abschiebestopp fOr Alge

rier in der nachsten Innenministerkonferenz zu erreichen. 

Meine Damen und Herren, Herr Minister, ich mOchte Ihren 
Blick, aber auch den der Abgeordneten der Koalitionsfraktio

nen noch auf einen an sich kleinen, aber besonders schutzbe
dürftigen Bereich in der Auslanderpolitik lenken, namlich auf 
den Bereich der FIOchtlingskinder. Wir sind uns alle einig da

rin. daß fOr Kinder und Jugendliche Flucht und Vertreibung 
eine ganz besonders schlimme seelische Belastung_ darstellt. 
Im Asylverfahren wird darauf allerdings keine ROcksicht ge~ 
nommen. Wir w~sen, daß Flüchtlingskinder vor allem aus den 
Landern stammen, wo politische Gewalt und BOrgerkrieg 
herrschen. So steht im Bericht des Leistungsverbundes min
derjahriger unbegleiteter FlOchtlinge in Rheinland-P1alz fol
gendes: 

,..Schwerpunktmäßig spiegeln die Aufnahmen von minder
jahrigen Flachtfingen die aktuellen Kriegs- und Krisengebiete 
wider. Wahrend zum Beispiel 1993 und 1994 vor allem min
derjahrige unbegleitete Flachtlinge aus Ex-Jugoslawien auf
genommen wurden, standen in den Jahren 1995 und 1996 
Oberwiegend junge Kurdinnen und Kurden zur Aufnahme 
an." 

Meine Damer, und Herren, das ist meiner Meinung nach ein 

deutliches Wort. Wir fordern daher, daß minderjahrige 
Flachtlinge wahrend des Asylverfahrens von Kinderpsycholo
gen begleitet werden. Wir wollen vor allem, daß die Amts
vormundschaftdurch eine nicht staatliche Vormundschaft er
setzt wird; denn nur diese VormOnder können die Interessen 
der Kinder und Jugendlichen im Konfliktfall auch gegen die 
staatlichen Interessen unbefangen vertreten. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DI~ GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, wenn Rheinland-?falz so kinder
freundlich ist, wird es höchste Zeit, sich fOr minderjährige 
FlOchtlinge in diesem Bereich einzusetzen. Es gibt entspre
chend ausgereifte Konzepte von dem eben genannten Lei
stungsverbund. Hier sind dringender Handlungsbedarf und 
Handlungsspielraum für die rheinland-pfalzische Landesre
gierung gegeben. 

Meine Damen und Herren, der bei weitem größte Ausgaben
block im Zusammenhang mit den auslandischen Einwohnern 
von Rheinland-Pfalzliegt in der Pauschalerstattung nach dem 
Landesaufnahmegesetz. Mit den dort angesetzten Landes
mitteln soll den Kommunen der Aufwand fOr die Aufnahme, 
Unterbringung, Betreuung und Beratung von Flachttingen 
erstattet werden. ln diesem Bereich hat sich die Landesregie
rung in den letzten beiden Jahren als sehr unzuverfassiger 

Partner der Kommunen erwiesen. 

(Bruch, SPD: Frau GrOtzmacher, 
so harte Worte!) 

Obwohl natOrlich die Lebenshaltungskosten steiger. hat die 
Landesregierung im vorliegenden Haushalt schon ZIJm zwei

ten Mal in zwei Jahren - oder vielleicht sogar in eineinhalb 
Jahren- die Pauschale herabgesetzt. 1997 wurde sie von vor
her 717 DM pro FIOchtling auf 660 DM abgesenkt. lllun wird 
sie 1998 auf 610 DM reduziert. Dies geschieht mit d1~m Argu

ment, daß die Kommunen die Pauschale in dieser liöhe gar 
nicht ausgeben warden. Wie kommt es dann, daß da~ Landes
amt far Jugend und Soziales im Jahr 1992 errechnet hat, daß 
die Pro-Kopf-Aufwendung pro Flüchtling 780 DM betr~gt? 

Meine Damen und Herren, was Sie da machen, ist zum einen 
ein 'Hohn auf die Sonntagsreden der immer so hochgehalte
nen Kommunalfreundlichkeit dieser Landesregien ng. Zum 

anderen forciert die Landesregierung damit einen noch wei
terenAbbau von menschenwilrdigen Standards in du FIOcht
lingsbetreuung vor Ort. Ferner- das finde ich schor ziemlich 
schofelig- wurden die betreffenden Haushaltsmittel, n~mlich 
235 Millionen DM fOr 1996 und 227 Millionen DM far 1997, 

Oberhaupt nicht ganz ausgegeben. Das heißt also, der Innen
minister spart unter der Hand und drackt die K(]mmunen 
noch weiter. 

(Beifall des Abg. Kramer. CDU) 

.Wir fordern Sie deshalb nachdracklich auf: Heben Sie den 

Pauschalbetrag wieder auf den Betrag von 717 DM von 1996 
an. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜN~N 

und des Abg. Kramer, CDU) 

Meine Damen und Herren, zuletzt möchte ich noch auf das 
schabigste Kapitel in der Ausl~nderpolitik zu sprec1en kom

men, namlich auf die Einrichtung der Abschiebeha1t. Die Be· 
rechtigung einer solchen Abschiebehaftanstalt wi·~ in Birk

hausen wird von mehr und mehr Menschen gerade in der di~ 

rekten Umgebung in ZweibrOcken in Frage gestell-t. Auslan
der, die keine Straftat begangen haben, dennoch im Gefang
nis zu sperren, stoßt mehr und mehr auf Unverstandnis. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, an dieser Stelle möchte ich wirk
lich einmal meinen Respekt und meine Bewunderu.1g far die 
zahlreichen Menschen aussprechen, die sich nicht nur in 
Zweibracken, sondern auch an vielen Orten in Rheinland
pfalz in einer fast aussichtslosen Gesetzeslage immer wieder 
fOr die FlOchtlinge in Birkhausen, für die Togolesen in L.andau 
und far die Kurden in Mainz, Bad Kreuznach, Lahrstein und 
Trie-r einsetzen. Diese Gruppen setzen sich trotz standiger 
ROckschlage und Enttauschungen immer wieder far diese 

wirklich armsten Menschen in unserer Gesellschaft ~~in. Dafür 

mOchte ich meinen Respekt und meine Bewunderung aus
drücken. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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Wenn ich das Engagement dieser Menschen erlebe~ unter de
nen sich Obrigens viele Jugendliche befinden. fst tar _mich das 

Gerede Ober den Werteverlust in unserer Gesellscl')aft ziem
lich unerklarlich. Wenn es einen Werteverlust gibt.. dann-gibt 
es ihn bei unseren Regierungen. allen -voran bei Innenmini
ster Kanther, der FlOchtlinge zu Illegalen, schon fast zu Krimi

nellen abstempelt. Das ist gerade bei den kurdischen F!Odtt
lingen geschehen. 

Wenn es einen Werteverlust in unserer Geselfsch;~~ft gibt. 
dann manifestiert er sich ganz greifbar in dem neuen Asylver

fahren. in dem es nicht mehr darauf ankommt. ob Asylbewer

berinnen bei ihrer ROckkehr in ihre Heimat Leib und Leben zu 

fOrchten haben, sondern nur noch darauf, ob sie vorher ein 

andere-s Land durchquert haben. Diese AufzAhlung regie
rungsamtlichen Handelns, das zielstrebig unsere abendlan
dlsch-christlichen Werte untergrabt, ließe sich im Bereich 
Auslanderinnenpolitik stundenlang weiterfahren. tch kann 
nur sagen, wie gut, daß es von unten eine Gegenbewegung 
gibt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Zuber, wir fordern Sie vor diesem Hintergrund auf, die 
Abschiebehaftanstalt in Birk.hausen zu schließen; denn _ne
ben dem Verlust an Menschlichkeit verliert Ihr Res5ort dort 
auch noch viel Geld, das zur aktiven Unterstatzung und Hirte 
von F!Ochtlingen in Rheinland-Pfalz hundertmal besser und 
wirkungsvoller eingesetzt werden könnte. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, gerade die Flucht der Kurdinnen 
nach Italien am Anfang dieses Jahres. die ich angesprochen 
hatte, hat wieder einmal schlaglichtartig gezeigt. daß Flucht 
und Kdeg oder Krieg und Flucht zwei Seften ein- und dersel
ben Medaille sind. Die Kurdinnen fliehen vor einem Staat, der 
ihnen ihre Dörfer zerstört, ihre Existenzgrundlage otbschnei
det und die Angehörigen ihres Volkes ermordet. 

Solange dieser Zustand ungehindert und teHweise mjt Unter
stOtzung der europaischen Machte und der USA weiter beste
henble ibt. werden auch weiter FlOchtfinge aus Kurdistan zu 
uns kommen. Es gibt andere Krisengebiete, wo sich außen
stehende Machte aktiv eingemischt haben~ wie fn.Bosnien 
oder Ruanda und eine, wenn auch wackelige Waffenruhe 
hergestellt worden ist. 

Meine Damen und Herren. diese Waffenruhe ist erst der An
fang fOr einen Wiederaufbau in Frieden. FOr den j_etzt not
wendigen Wiederaufbau haben die beteiligten Reglerungen 
noch sehr verschwommene Konzepte. Der Dayton-Vertrag 
von Bosnien hat hier eine ganz klare und Offensichtfiche 
Schwache. 

Wenn wir wollen, daß die FlOchtlinge aus Ex-Jugoslawien 
wieder in ihre Heimat zurOdekehren und dort auch bleiben 
können, ohne daß ein BOrgerkrieg neu aufflammt., brauchen 

wir Fachleu_te, die in der Lage sind, demokratische Strukturen 
in der Verwaltung, in der Justiz und bei den Medien aufzu
bauen, die aber auch gleichzeitig auf dem Gebiet der Kon
fliktvermittlung und der aktiven Bearbeitung von gesell
schaftlichen Konflikten geschult sind. 

Gerade vor diesem Hintergrund ist es doch vvirklich paradox, 
~ß wir zur: Ausbildung von gewaltsamer Unterdrückung von 
Konflikten Milliarden ausg-eben, aber keinen Pfennig far die 
Ausbildung ~um danach notwendigen Aufbau ziviler Struktu
ren. Nach dem an der CDU gescheiterten Vorstoß, auf der 
Bundesebene endlich e:ine Ausbildung zur zivilen Konfliktbe
arbeitung zu installieren, hat Nordrhein-Westfalen dieses 
Projekt aufgenommen. Dort ist der erste Ausbildungsjahr
ga!lQ in ziviler Konfliktbearbeitung abgeschlossen. FOr 1998 

sind zwei weitere vorgesehen. Das ist natOrlich alles viel zu
wenig. Es handelte sich um 20 Friedensdienstlerinnen. Daran 
sind auch ausdrOcklich Frauen beteiligt. Es ist aber immerhin 
efnAnfang. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren. wir möchten, daß auch in Rhein
land-pfalz ein erstes zartes Friedenspflanzehen entsteht. Was 

spricht eigeirtlich dagegen. daß auch diese Landesregierung 
ebenso wie Nordrhein-Westfalen im Bereich der Friedensar
beit tltig wird und Ausbildungsmöglichkelten fOr Friedens
fachleute bereitstellt? 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Gerade dem ehemaligen Flugzeugtriger Rheinland-Pfalz 
standeeine solche Initiative gut an. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vlzepr.lsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Mertin das Wort. 

Abg. Mertin, F.D.P.: 

Herr PrAsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Es 

ist S<:hon interessant" wie die große Oppositionspartei die 
Haushaltsdebatte fahren will. Es begann schon mit dem Frak
tionsvorsitzenden, der in seiner eigenen melodramatischen 
Art erst .einmal die Folgen des Sparens durch die Landesregie
rung am Mittwoch beklagte, um der Landesregierung dann 
spater in seiner Rede vorzuwerfen, sie habe ein Ausgaben
problem. Sie fordern sogar Einschnitte in Leistungsgesetze, 
um dann bei den Betroffenen Krokodilstrinen zu weinen, 
wenn dies tatsichlieh geschieht. und zu sagen: Das haben wir 
so nicht gewollt. 

• 

• 
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Die Leute wissen aber, daß die Kasse leer ist. Sie sind bloß das 
Gerede leid, daß Maßnahmen getroffen werden mOssen, daß 

etwas passieren muß. Die Mehrheit will, daß endlich Entschei~ 
dungen getroffen werden. Diese Landesregierung hat die 
Kraft, Entscheidungen, auch schmerzliche Entscheidungen, 
zu treffen. 

Herr Kollege Schnabel, das sieht man im Bereich der Kinder· 
· tagesstatten. Dort haben wir ein Ausgabenproblem. Das ist 

richtig. ln den letzten fOnf Jahren haben sich die Ausgaben 
fast verdoppelt. Die Landesregierung schaut nicht tatenlos 
zu. sondern ~rsucht, gegenzusteuern, und hat deshalb eine 
KOrzung des Zuschusses um 2,5% beschlossen. 

Uns ist aber bewußt, daß dieses du(chaus zu Harten fahren 
kann. Deshalb haben wir ermöglicht. daß die Kommunen die
ses sozial vertraglich weitergeben können. indem sie Einkorn~ 

mensschwache weniger belasten und l;inkommensstarke 
eventuell mehr belasten. Das ist sozial verantwortliche Spar

politik. So wollen wir es auch zukOnftig halten. 

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

Sie kritisieren weiterhin die KOrzung der Pauschale nach den 
Landesaufnahmegesetzen. Natürlich haben wir sie im letzten 
Jahr auf 680 DM festgesetzt. und dies basierend auf den Zah~ 
Jen des Statistischen landesamts. 

(Schnabel, CDU: Das ist doch 
nicht wahr!) 

-Woher sind denn diese Zahlen? Die sind doch von den Kom
munen gekommen. Jetzt kommt es, daß das Asylbewerberlei
stungsgesetz greift. Dieses Asylbewerberleistungsgesetz soll 
zu Einsparungen von 15 % bis 20% fahren. Es ist von dieser 

Landesregierung vera.ntwortungsvoll& diese Einsparungen 
dann auch vorzunehmen, indem diese Pauschale auf 610 DM 

abgesenkt wird. 

(Schnabel, CDU: Wir reden doch 

von absoluten Zahlen!) 

Wenn es 15% bis 20% Einsparungen gibt, dann müssen sich 
diese auch in der Pauschale auswirken. Dann kann man 
selbstverstandlieh auch die Pauschale kürzen. Das machen 

wir. 

Frau GrOtzmacher, Sie werfen dem Innenminister vor, er hat~ 
te nicht einmal alles ausgegeben. was er im Haushalt stehen 
hat. So ist dasSparen ist, nicht alles ausgeben, was man hat. 
Das ist Sparen. Das macht die Landesregierung. 

(Zu ruf der Abg. Frau Grützmach er, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Kollege Schnabel, Sie haben sich mit den kommunalen 
Finanzen befaßt. Der Verbundsatz ist die ganze Zeit bei 
20,25 % geblieben. Wir haben versprochen, das bleibt auch 

so. Daß natürlich die Kommunen, wenn die Verbundmasse 
kleiner wird und das Land weniger Steuereinnahmen hat, be

teiligt sind, ist doch klar. 

(Zuruf des Abg. Schnabel, CDU) 

Dann wird die Verbundmasse kleiner. Deswegen ist das, was 

über diesen Verbundsatz kommt. natOrlich in der V~·rgangen
heit geringer gewesen. Die Kommunen sind natürli ::h an den 
Mindereinnahmen des Staates genauso beteiligt wie das 
Land und der Bund. Das mOssen Sie auch zur Kenntnis neh
men. 

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

Zuruf des Abg. Schnabel. CDU) 

Im Jahr 1998 gibt es ~ das haben Sie auch gesa,at - etwa 

200 Millionen DM und im Jahr 1999 300 Millionen DM mehr. 

Ihre ganze Kritik an dem Zustand der kommunalen Finanzen 

und der Landesregierungware viel glaubwürdiger, wenn Sie 
nur einen einzigen Antrag gestellt hatten, um diE~ Kommu

nen zu entlasten. Sie haben keinen einzigen Antrag gestellt. 

(Beifall der F.D.P. und der SPD
Zuruf des Abg. Schnabel, CDU) 

Ganz im Gegenteil, Sie haben bei der Wasserwirtscl1aft einen 
Antrag gestellt, nach dem Mittel gekilrzt werden sc•llten, was 
zu einer höheren Belastung der Kommunen gefOhrt hatte. 
Zwischen Sagen und Handeln ist eine gewisse [•iskrepanz 
festzustellen. 

Herr Kollege Schnabel, ich bin durchaus bereit, mit Ihnen dar
Ober zu diskutieren, ob wir nicht die Standards ~terandern 

und bei der Finanzierung der Kommunen Veranderungen 
herbeifOhren. Ich kann mir durchaus vorstellen, daU wir samt

liehe Standards aufheben und die Kommunen da!. in Eigen

verantwortung entscheiden lassen. 

Dann sollten wir aber auch bei der Finanzierung ei aene neue 
Wege gehen, zum Beispiel auch bei der Finanzierung der 
Kommunen. Das betrifft nicht nur das Konnexitatsprinzip im 
Verhaltnis Kommunen z1,.1m Land, sondern auch das Konnexi
tatsprinzip im Verhaltnis Kommune zu Bürger. Dann mOchte 
ich eine Finanzierung haben, die den BOrger sofJrt sparen 
laßt, wenn der Rat unsinnige Beschlüsse faßt. Ein Teil der 
kommunalen Finanznöte beruht doch darauf. daß man als 
Kommune zuviel ausgegeben hat und sich deswegen jetzt an 
das land haften muß. Diese doppelte Konnexitai: hatte ich 
dann doch schongern eingeführt. 

Wenn Sie jetzt die einzufahrende Berichtspflicht in der Ge
meindeordnung beklagen, dann frage ich Sie, ob Sie eigent
lich wissen, was private Unternehmen alles bericht1~n müssen, 
was sie alles beim Handelsregister hinterlegen m LAssen, was 
sie sogar noch nach dem Europaischen Gerichtsho1 alles müs
sen. Wieso soll ein Eigenbetrieb, der das alles nich1 muß, weil 
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fOr ihn das Handelsrecht nicht gilt, nicht so etwas Ihnfiches 
auch machen mossen, seinen Hauptgesellschafter wesentlich 
besser Informieren als bisher, indem er ihm auch Einsicht in 

diese Unterlagen gewährt, Herr Kollege Schnabel? Das sehe 
ich nicht ein. 

(Zu rufdes Abg. Schnabel, COU) 

Herr Kollege Schnabel, bei der verwaltungsmodernlsierung 
haben Sie natOrlich durchaus unterschlagen, daß wir beim 
Stiltistischen Landesamt ganz erhebliche Rationarisierungsbe~ 
mOhungen unternehmen, indem wir 22,5 Stellen abbauen 

und 77,5 Stellen mit einem kw-Vermerk versehen haben. Das 
sind 100 Stellen, die demnächst eingespart werden sollen. 
Wir passen doch die Verwaltung den finanziellen Möglichkei

ten dieses Landes an. 

Jetzt haben Sie das Problem Bezjrksregierungen angespro
chen. DarOber werden wir im Februar noch einmal diskutie
ren. Deswegen heute nur sovfel: Vereinbart war die Neu
strukturierung der Landesverwaltung unter AuflOsung der 

Bezirksregierungen. • Genau das geschieht.. Herr Kollege 
Schnabel. 

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

Sie wollen es bloß nicht verstehen. Ich kann Ihren Frust ver

stehen. daß es der Koalition gelungen ist. dieses Modell zu 
schaffen. 

(Zurufe von der CDU
Heiterkeit bei derCDU) 

· Ich kann verstehen. daß Sie Frust haben, Herr Kollege SChna
bel. Die ganze Zelt haben Sie mir erzAhft. wir worden das 
nicht hinbekommen. Jetzt haben wir es hinbekommen, und 
das einzige, was Ihnen einfallt. ist. zu sagen, daß dies nicht 
funktionieren wird. Ich sage Ihnen: Das wird funktionieren, 
weil diese Landesregierung sich an den Realitaten von heute 

und morgen orientiert und nicht an den Realitaten von ge
stern klebenbleibtwie Sie.- Das istdoch Ihr Problem. 

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

Vlzeprlslderrt Helnz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten HOrter das Wort. 

Abg. Hörter, CDU: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Meine Damen und 
Herren Kollegen von der SPD, da scheint am heutigen Mor

gen die Dral"laturgle nicht ganz zu stimmen. Hatte frOher der 
Kollege Bruch zu Fragen der Polizei und Inneren Sicherheit 

gesprochen, haben wir heute Herrn POrksen erlebt. Wenn je
mand in eine Diskussion einsteigt und die Argumente-des an-

deren _nur im Ohr hat. dann reicht das bekanntlicherweise 
nicht. Es sollte schon ein biSchen weitergehen. Er redetdann 
so~ wie Herr POrksen geredet hat. 

(Staatsmlnister Zuber: Guter Redner!) 

Ich hatte noch nie den Eindruck, daß es irgendwie schadlieh 
ist- lassen Sie mich dies zu seinen Bemerkungen zum Thema 
.. VandalismusveranstaltungH sagen ~. wenn man auch Ober 

den eigenen Bereich hinausgeht und andere hOrt. Nur, wer 
meint, daß dM schädlich ist, redet auch so, wie Hf"rr Pörksen 
geredet hat. 

(Beifall bei der CDU) 

Die Sorge, Opfer einer Straftat zu werden, rangiert gleich 
nach der Angst um den Arbeitsplatz. Viele Mensch.en haben 
Angst und sind verunsichert Für das Sicherheitsempfinden 
des BOrgers war der ROckzug der Polizei aus der Flache nicht 
sonderlich förderlich. 

(Beifall bei der CDU) 

Die Zuwadtsraten bei der Kriminalitat sind nach wie vor nicht 

wirkfich gestoppt. Wen wundert es dann, ditß die Unsicher~ 
heit wachst. Bedauerlich, daß die Regierungskoalition den 
guten Vorschlagen der CDU nicht gefolgt ist. Ich erinnere nur 
an die Ablehnung der verdachts- und ereignisunabhangigen 
Kontrollen, eine Chance, dem Kriminalrtatstourismus wirk~ 

sam entgegenzutreten. Innere Sidterheit Jaßt sich auch nicht 
gesundbeten. Dabei will ich nicht sagen, daß alles falsch ist 
oder daß gar nichts geschehen sei. Die Einrichtung kriminal
praventiver Rate, der eingeschlagene Weg zur community 
policing, ist sicherlich ein richtiger Weg, und wir begrüßen, 
daß die Erfahrungen, die andere gemacht haben und die gro
ße Erfolge er.zielt haben, nuli auch sukzessive eingeführt 
werden, wenn auch nichtalles eins zu eins umsetzbar ist. 

Bei den Bemühungen um mehr Sicherheit in den Großstadten 
ist die Übereinstimmung zwischen dem Bundesinnenminister 
und den Landesinnenministern in Wirklichkeit ein Stück grO

ßer. als das hier gerne zugegeben wird. Bemerkenswert fand 
ich allerdings am Mittwoch, daß der Ministerprasident zum 
Thema Innere Sicherheit die Bibel bemOht ... An ihren Früch

ten sollt ihr sie erkennen• -einverstanden. Nur muß sich der 
Ministerpras.ident dann fragen Tassen. ob es seiner Erinne
rung entfallen ist, daß es noch nie so viele Drogentote gege

ben hat wie genau in dieser Zelt ... An ihren Früchten sollt ihr 
sie erkennen." 

(Beifall bei der CDU) 

Vielleicht ist es beim Ministerpras.identen auch in Vergessen

heit geraten, daß die Steigerungsraten in der Jugendkrimina
litat, Gott sei es geklagt. nach wie vor rekordverdachtig sind. 

Herr Kollege POrksen, wer ernst genommen werden will 
- dabei will ich gar nicht sagen. daß Sie nur Ihre Erfolge er-

• 

• 
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wahnen -. der sollte aber wenigstens im Ansatz bei der 
Wahrheit bleiben. Statt den Bundesinnenminister wegen der 
Bahnpolizei anzugreifen, sollten Sie sich besser ein klein we
nig schlau machen. Es ist nicht die Reduzierung, sondern die 
Verstarkung des bahnpolizeiliehen Aufgabenvollzugs um 

880 Beamte. Es ist noch gar nicht so lange her. Das können Sie 

unter dem Datum September 1997 nachlesen. 

(Beifall bei der CDU) 

Die.CDU·fraktion beantragt 2 Millionen DM fOr die Verbesse
rung der polizeitechnischen Ausstattung. Seit Jahren wird die 
Verbesserung der technischen Ausstattung gefordert. Die Po
lize'i ist leider zu oft nicht in der Lage, die wachsende Krimi
nalität mit den den Kriminellen 2:ur Vertagung stehenden 
technisch-en Hilfsmitteln. insbesondere im Bereich der 
Informations- und Kommunikationstechnik. zu bekampfen. 
Wer es mit seinen Reden zur Inneren Sicherheitehrlich me_int. 
der muß der Polizei auch die Technik zur Vertagung stellen. 
damit sie ihre Aufgaben erledigen kann. 

(Beifall bei der CDU) 

Es war auch nicht die Opposition. die die mangelnde Technik
ausstattung der Polizei in der .. Rhein-Zeitu.ng • kritisierte. 
sondern der stellvertretende Leiter des L.andeskriminalamtes. 
der den ROckstand der Polizei bei der Technik beklagte. Die 
Polizei bekomme zunehmend_ Probleme, mitdem Einsatz mo
derner Technik in Verbrecherkreisen Schritt zu halten. Wenn 
Verbrecher sich systembedingt einen Vorsprung vor der Poli
zei sichern können, muß das System Oberpraft werden. 

Nicht nur die Opposition, sondern auch die Polizei selbst. die 
Gewerkschaften, die BOrger erwarten. daß die Polizei ent
sprechend ausgestattet ist. Statt dessen Karzungen auf den 
schon nicht ausreichenden Ausgabenansatzen. Ich nenne nur 
zwei Beispiele. Bei der Beschaffung von polizeitechnischen 
Geraten ist der Ausgabenansatz im Jahre 1998 von 
810 000 DM auf 450 000 DM und im Jahre 1999 auf 
300 000 DM gesenkt. beim Landeskriminalamt ist der Mittel
ansatz beim Erwerb von krimal- und fototechnischem Gerat 
von 600 000 DM auf 350 000 DM in 1998 und auf 240 000 DM 
in 1999 abgesenkt. Wie hieß es doch eben? ,.An ihren Frach
ten sollt ihr sie erkennen. • 

(Beifall bei der CDU) 

Die Verunsicherung und die Angst des BOrgers setzt wieder
um haufig Abwehrmechanismen in Gang, die die ~bensqua
litat des einzelnen beeintrachtigen. Dabei ist es zunachst 
kaum relevant. ob es eine objektive Gefahrdung gibt oder 
nur ein subjektives Empfinden. Ob allerdings die Halt.ung des 
Innenministers im Zusammenhang mit der Kurdenproblema
tik der Verbesserung des subjektiven Sich~rheitsempfindens 
zutraglieh war, kann jeder selbst beurteilen. 

(Zuruf des Abg. Pörksen, SPD) 

lassen Sie mich abschließend noch begraBen, dall namlich 
das rheinland-pfälzische Modell zur Anhebung der Alters
grenzen aus der Beratung des Nachtragshaushalts c,uf Forde
rung des Parlaments herausgenommen undtrotzdamals an
derslautender Außerungen nun nicht mehr auf der Tisch ge
kommen ist. Ich will nicht weiter darauf eingehen, sonst lau
fen wir Gefahr. daß, nachdem Gras Ober die SachE~ gewach
sen ist, irgendein Esel kommt und dieses wieder frißt. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Vizepr:isident Heinz: 

Meine Damen und Herren, ich möchte Gaste im rheinland
pfalzischen Landtag begrüßen, und zwar die zwei·te Gruppe 
von Schalerinnen und Schaler des Mons-Tabor-G~mnasiums 
Montabaur. Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herr Abgeordneten Schweltzer das Wort 

Abg. Schweitzer, SPD: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 
Kollege POrksen hat schon das meiste gesagt. Ich möchte nur 
einige wenige Erganzungen machen und dabei dao Wort der 
Dramaturgie von Herr HOrteraufgreifen und die Dramatur
gie der Beratungen des kommunalen FinanzausgiE,ichs durch 
die CDU-Fraktion ein bißchen beleuchten. Es gab nach der 
Einbr!ngung des Haushalts eine Menge an Presseerklarungen 
durch Herrn Schnabel, wie kommunalfeindlich di1S land sei 
und wie sich das Land auf Kosten der Kommunen bereichere. 

(Schnabel, CDU: Eine Milliarde!) 

wie die Zweckzuweisungen steigen und die allgerneinen Zu
weisungen sinken wOrden und vieles andere mehr Eine Pres
semitteilung jagte die andere. Dann kam der 15. Januar. als 
die CDU ihre richtigen Schwerpunkte fOr den Dop~~elhaushalt 
vorstellte. Dort wurde der Kollege Schnabel von seiner Partei 
eingepackt; denn die Kommunen werden in dies,~r vielseiti
gen Vorlage mit keinem einzigen Wort erwahnt. 

(Zuruf von der SPO) 

Nun blieb der Kollege Schnabel bis heute morgen um 
11.00 Uhr eingepackt. Dann hat man ihn wieder c usgepackt. 
Er durfte wieder das alte Lied von der Kommun.~lfeindlich
keit des Landes singen. 

(Zu rufdes Abg. Pörksen, SPD) 
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Herr Kollege Schnabel, ich will zwei Bemerkungen machen: 

1. Die CDU hat keinen einzigen Antrag gestellt. der zur Ver
besserung der kommunalen Finanzen fahrt. 

(Schnabel, CDU: Stimmt nicht!) 

- Dann nennen Sie ihn. ln Ihrem Antragspaket finden Sie kei

nen Antrag, der die kommunale Finanzsituation verbessert. 
Im Gegenteil, Herr Kollege Schnabel, 

(Schnabel, CDU: Das stimmt nicht!) 

wenn wir Ihrem Antrag folgen worden, Ober den man reden 

kann, die PersonalkostenzuschOsst des Landes fOr die_Kinder

glrten wieder auf 24 Millionen DM bzw. 28 Millionen DM an

zuheben, dann worde das bedeuten. daß Sie eine erneute 
kommunale Befrachtung der ZWeckzuweisungen im kommu

nalen Finanzausgleich machen, weH die Personalkostenzu
schOsse FAG-Mittel sind. Was Sie also tun, ist, etwas anderes 
zu reden als das, was Sie Im lande hier tatsachlich bewirken 
wollen. 

(Beifall bei SPD und F.D.P. • 
Zuruf der Abg. Frau Thomas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, das kann nur damit zusammen
hangen, daß Sie entweder unter einem katastrophalen Ge
dachtnisschwund leiden, oder aber, daß der kommunale Fi
nanzausgleich der Regierung und der Koalitionsparteien so 
gut ist. daß Sie nichts entgegensetzen können, oder beides ist 
richtig. 

(Lais, SPD: Wahrscheinlich!) 

Wer aber vollmundige Erklarungen abgibt. sie aber nicht ein
lOst, der macht sich gegenOber den Kommunen unglaubwor
dig, bei SPD-Kommunalpolitikern sind Sie es schon lange, 
jetzt auch endgO/tig bei Ihren eigenen Leuten. 

Meine Damen und Herren, das Land macht erhebliche An
strengungen zugunsten der Kommunen. Die Leistungen fOr 
die Kommunen steigen im Haushalt deutlich. Sie steigen 
Oberproportional zu den Ausgaben des Landes insgesamt. 
Das wissen Sie. Der kommunale Finanzausgleich setzt da an. 
wo die Kommunen Hilfe brauchen, namlich bei den allgemei
nen Zuweisungen. 

(SChnabel, CDU: Dasstimmt 
doch gar nicht!) 

~ Ich will es Ihnen sagen. Melden Sie sich zu .Wort. dann kön
nen wir vielleicht miteinander diskutieren. 

1998 steigen die aUgemeinen Zuweisungen far die Kommu~ 
nen um 135 Millionen DM gegenober 1997 und 1999steigen 
sie gegenOber dem vergangeneo Jahr um 218 Millionen DM. 

Meine Damen und Herren von der CDU, das sind Steigerungs
raten, die sich sehen lassen können, insbesondere gegenOber 
~en La:ndern. in denen Sie Regierungsveraritwortung haben. 
ln Baden-Württemberg streicht die CDU den Kommunen 
200 Millionen DM, und zwar nicht nur in diesem, sondern 
auch im nachsten Jahr. Also kann jeder ermessen, was die 
KommunenvonderCDU zu erwarten haben. 

(Zuruf des Abg. Schnabel, CDU) 

Dann mOchte ich einmal das Jahr 1991, in dem Sie noch Re
gierungsverarrtwortung hatten, mit heute vergleichen. Die 
Ausgleichsmasse im Jahr 1998 wird.gegenOber Ihrem letzten 
Jahr der Regierungsverantwortung, Herr Schnabel, um eine 
halbe Milliarde DM höher sein fOr die Kommunen. Sie wird 
im nachsten Jahr um knapp 700 Millionen DM höher sein, als 
das zu IhrenZeiten der FaHwa.r. 

(Zuruf des Abg. Schnabel, CDU) 

und diestrotzder chaotischen Steuer- und Finanzpolitik, die 
Sie in Bonn machen; denn Ihre SteuerlOcher haben wir hier 
unten auszubaden, sonst niemand. 

(Beifall der SPD) 

Das laßt sich auch an einem anderen Beispiel demonstrieren. 
Wenn man Sie ernst nehmen wOrde, wie Sie das verlangen, 
und wir unsaufdas Jahr 1994 Ihrer Steuerschatzung berufen 
WOrden, dann hatten die Gemeinden heute in Rheinland
P"fatz eine halbe Milliarde DM mehr. Aber Ihnen kann man 
nicht trauen. Wenn diese halbe Milliarde DM. wenn wir Sie 
ernst genommen hatten, heute in unseren Taschen ware, wa
ge ich die Behauptung, daß keine einzige Kommune in 
Rheinland-Pfalznoch Finanzierungsschwierigkeiten hatte. ln
sofern ist das, was das Land fOr die Kommunen tun kann, bei~ 
spiefhaft. Ich denke, die CDU sieht das auch so, sonst warde 
Sie hier Antrage stellen. 

Ich möchte auch feststellen, daß das Land Rheinland-P1alz das 
einzige ist. das im Laufe dieser Haushaltsberatungen dazu 
Obergegangen ist. nicht die Spitzabrechnung aus dem Jahre 
1997 im Jahr 1998 vorzunehmen. AHe anderen Ulnder, insbe
sondere die CDU-regierten Lander, tun dies. Wir machen es 
nicht. 

(Mertes,SPD: So ist das!

Zuruf desAbg. Schnabel, CDU) 

Sie können nicht mit Geld umgehen. Mich wundert das nicht. 
Herr Kollege SChnabel. 

(Beifall der SPD
Zurufe von der CDU) 

Bef dem Verhaftnis der aUgemeinen Zuweisungen zu den 
ZWeckzuweisungen kritisiert. die C.DU. die allgemeinen Zu-

• 

• 



Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode- 52. Sitzung, 30. Januar 1998 4139 

weisungenseien zu niedrig und die Zweckzuweisungen seien 

zu hoch. Auch hierzu liegt kein Antrag vor. Nur meckern, das 

geht nicht, Herr Kollege Schnabel. 

(Zuruf des Abg. Schnabel, CDU} 

Wenn Sie es denn ernst gemeint hatten~ dann hatten Sie hier 

etwas beantragen mOssen. Es kommt aber tatsachlich noch 
besser. Indem Sie die Personalkostenzusthasse in die Zweck~ 
zuweisungen hineinnehmen, befrachten Sie noch einmal die· 

senTeil des kommunalen Finanzausgleichs. Das ginge, wenn 

wir Ihrem Antrag folgen warden, zu Lasten der Sch!Osselzu
weisungen, der allgemeinen Straßenzuweisungen, zu Lasten 
der lnvestitionszuweisungen. 

(Schnabel, CDU: Dasstimmt nicht!) 

Aber keine Angst, wirwerden Ihrem Antrag nicht folgen. Wir e werdendie KommunenvprderCDUschützen. 

• 

(Beifall der SPD

Heiterkeit bei der COU) 

Herr Kollege Schnabel, wenn Sie Antrage stellen- der Kollege 
Mertin hat es eben für den Abwasserbereich gesagt; ich habe 
es mit den PersonalkostenzuschOssen erganzt -, dann finan
zieren Sie sie bitte auch und holen Sie das Geld Ihrer Antrage 
nicht bei den Kommunen weg. 

(Zuruf desAbg. Schnabel. CDU} 

Im übrigen gelingt uns mit diesem Haushalt daß die allge
meinen Zuweisungen starker als die Zweckzuweisungen stei
gen, wenn auch behutsam. Eines geht nicht: Sie können nicht 
Karzungen der Zweckzuweisungen wollen und draußen in je

dem Wahlkreis herumfahren und Versprechungen machen, 
die Sie hier nicht einlösen können . 

(Beifall derSPD und der F.D.P.

Zurufe von der CDU) 

Herr Kollege Schnabel, das geht nicht. 

Ich mache keinen Hehl daraus. daß ZWeckzuweisungen auch 
ihren Sinn haben. Ich sage in aUer Freimütigkeit, daß Zweck
zuweisungen auch ihren Sinn haben. Insbesondere in schwie
rigen Zeiten müssen die Kommunen in der Lage sein, auch 
noch investieren zu kOnnen. Dazu dienen die Zweckzuwei
sungen. Ich denke, es ist auch richtig, daß wir mit diesen 
Zweckzuweisungen insbesondere kleineren Gemeinden hel

fen können, weil diese nicht in der Lage sind, sich ihr Dorfge

meinschaftshaus oder anderes zu finanzieren. 

Dann möchte ich Sie auch einmal fragen, wo Sie denn die 
Karzungen der Zweckzuweisungen vornehmen wollen. 

(Zu rufdes Abg. Schnabel. CDU} 

Wollen Sie diese bei den ZuschOssen fürdie Kranker1hauser in 

HOhe von 178 Millionen DM? Dann sagen Sie es. 

{GloCke des Prasidenten) 

Oder wollen Sie beim Sport 22.5 Millionen DM kürzen? Dann 
sagen Sie das. Laufen Sie aber nicht herum und versprechen 
Sie nicht den Vereinen, sie worden neue Sportstatte n bekom

men. 

(Schnabel, CDU: Werversprichtdenn das?· 
Glocke des Prasidenten) 

Vizepräsident Heinz: 

Herr Kollege Schweitzer, gestatten Sie eine Zwis1:henfrage 
des Herrn Abgeordneten Dr. Beth7 

Abg. Schweitzer, SPD: 

Herr Prasident. ich möchte mit meinen AusfOhrungen fort
fahren. 

Wollen Sie beim Investitionsstock kOrzen7 Sie stEhen doch 
beim Innenministerium Schlange, um Ihre Uebli~Jsprojekte 
durchzubekommen. Diese Reihe kOnnte man forts1rtzen. Das 

will ich Ihnen ersparen. 

(Wittlich, CDU: .schweitzer" Kllse 

mitdicken LOchern!) 

-Wenn das Ihre Antwort auf die kommunalen Finc1nzproble
me ist. dann kann ich mir vorstellen, warum man lh nen keine 
Finanzen Oberantworten kann. Das geht so nicht. 

Dennoch will ich sagen: Wenn der Bund so mit den kommu
nalen Finanzen umgehen worde, wie es das Land tut dann 
mOßten wir nicht mehr von einer kommunalen Finanzmisere 

reden. Wir alle wissen, daß die Misere der kommun:~len Haus
halte darin besteht, daß uns mittlerweile der Eln:~elplan 04 
um die _Ohren fliegt. 

(Schnabel. CDU: 80 Milliarden DM 
mehr im Jahr!) 

Wenn Sie in Bann nicht bereit sind, Ihre Arbeitsmarkt-. Ihre 

Gesundheits- und Ihre Sozialpolitik zu andern, 

(Zurufe von der CDU} 

dann werden wir immer mehr Menschen in die Sozialhilfe 
schicken mOssen, 

(Beifall der SPD} 



4140 Landtag Rheinland-P1alz -13. Wahlperiode- 52. Sitzung, 30. Januar 1998 

weil sie t~chlich unter die Armutsgrenze fallen. Das getJt 

nicht. 

(Zurufe der Abg. WJttlich und 

SChnabel. CDU) 

~ Herr Kollege Schnabel~ mit der Streichung der VermOgen
steuer haben Sie keinen einzigen Sozialhilfeempfll'tger aus 
der Sozialhilfe herausgeholt. 

(SChöneberg. CDU: Die SPD hat 

doch zugestimmt!

Keller~ CDU: Sie haben doch 

zugestimmt!
Weitere Zurufe von der CDU) 

Sie haben mit der KOrzung bei der Arbeitslosenhilfe und 
beim Arbeitslosengeld Tausende in die SoziarhHfe ge;5:chickt. 

(Beifall bei der SPD

Lewentz. SPD: Bravo!) 

Das Schicksal der betroffenen Menschen ist Ihnen da;b.ei völlig 

egal. 

(Zuruf des Abg. SchOneberg. CDU) 

Domn schauen wir uns einmal die Zahlen an. Im J.ahr 1990 
mußten die Kommunen in Rhelnland-P"falz 1.4 Milliarden DM 

fOr die Sozialhilfe aufwenden. Im Jahr 1996 waren es·2,3 Mil
liarden DM. 

(Zuruf desAbg. Schnabel, CDU) 

Das sind 900 Millionen DM~ die Sie durch die Sozialhilfe bei 
den Kommunen abkassieren. Sie machen das Ober die Ein
schrlnkung der Arbeitsförderung~ der Umschulung und der 
Fortbildung und muten den Menschen zu, daß sie immer lan
ger in Arbeitslosigkeit verharren. Sie machen das durch die 
Absenkung der Arbeitslosenhilfe, 

(SchOneberg, CDU: Haben Sie schon 
einen Arbeitsplatz geschaffen?) 

weil diese Menschen dann auf Sozialhilfe angewiesen sind. 
Sie karzenbeim Arbeitslosengeld und beim Kurzarbeitergeld 

und schicken immer mehr Menschen vor die TOren der Sozial
lmter. Sie kOrzen bei der originlren Arbeitslosenhilfe und 
treffen insbesondere Jugendliche, die nach ihrer Ausbildung 
keine Beschaftigung finden. Sie kOrzen bei Rehabifitations
maßnahmen und bestrafen Kranke. Sie bestrafen sogar noch 
die von Ihnen so geliebten Aussiedler, indem Sie die Einglie
derungshilfe kOrzen. 

(Keller, COU: Das haben Sie doch 
selbst gefordert! So ein 

DummschwAtzer!) 

Dies aUes geht zu lasten der Kommunen. Deshalb ist es erfor
derlich" daß das Bundessozialhilfegesetz tauAchlieh vom 
Kopf wieder auf die Beine gesteHt wird. Nur so können die 
Kommunen l_angsam gesunden. 

(Beifall bei der SPD) 

Deshalb sind wir Sozialminister Florian Gerrter dankbar, der 
den umgekehrten Weg geht, indem das Land 100 Millio

nen DM fOr kommunale Beschaftigungsinitiativen zur VerfO· 
gung stellt._Oies;_entlastetdie Kommunen bei der Sozialhilfe, 

(Beifall der SPD) 

wlhrend Sie sie standig befrachten. 

Nur noch zwei abschließende Bemerkungen 

(WJttlich. CDU: Sehen Sie zu. 

daß Sie zum Ende kommen!) 

zum Kommunalen Rat. zu dem Herr Schnabel meinte, sich au
ßern zu mossen. daß e~ im Grunde genommen nichts anderes 
als eine Spielwiese sei. 

(Zuruf des Abg. Schnabel, CDU) 

- Herr Kollege Schnabel. daß etwas nur deshalb schlecht Ist, 
weil Sie dagegen waren, madtt den Kommunalen Rat nicht 
schlechter. 

(Dr. Beth, CDU: Fragen Sie doch 

einmal Ihre Genossen!) 

Der Kommu~le Rat ist und bleibt ein Instrument der Kom
munalpoHtiker, um an der Landesgesetzgebung mitzuwir~ 
ken. Damit ist Rheinland-Pfalz einen beispielhaften Weg ge~ 

gangen. Daran wollen wir auch festhaften. Die sozialdemo· 
k.ratische und die freidemokratische Fraktion halten den 
Kommunalen Rat fOr eine richtige Einrichtung. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD 

und F.D.P.) 

Zweite Schlußbemerki.Jng: 

~ (Zuruf des Abg. Dr. Beth. CDU) 

Daß ausgerechnet die CDU nun glaubt, die Bezirksregierung 
als Lieblingsinstrument der Kommunen entdeckt zu haben, 
das wundert mich sehr. Ich bin der Auffassung, daß wir mit 
den neuen Genehmigungs- und Strukturcentern in Rhein
land-Pfalz eine Struktur bekommen, die die Genehmigungs
verfahren VlieSentlieh verkürzt. die den Kommunen als An
sprechpartner und Beratungspartner zur Vertagung stehen 
werden. Deshalb sollten wir diesen w·eg fortsetzen. 

• 

• 
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Meine Damen und Herren, der Haushalt des Landes hilft den 
Gemeinden. den Stadten und den Landkreisen in einer 
schwierigen Zeit. Außer Sprechblasen und finanzpolitischem 
Durcheinander habe ich bei der COU keine Alternativen be

merkt. 

Vielen Dank. 

(Schmitt,CDU: Ein Glack, daß die 

Kommunen das anders sehen!) 

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

Vizeprasident Heinz: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Themas das Wort. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr geehrte Damen und Herren, lieber Herr Schweitzer! Es 

ware schön, wenn Sie sich als regierungstragende Fraktion 
und als Vertreter dieser Fraktion hinter der größeren Opposi
tionsfraktion verstecken kOnnten. Das ware schon far Sie, 
aber es wird Ihnen nicht gelingen. Es reicht doch nicht, zu sa
gen, die CDU bringe keine Antrage und deswegen sei das, 
was SPD und F.D.P. hinsichtlich der kommunalen Finanzen im 
Entwurf und mit den Anderungsantragen vorgelegt hatten, 
in Ordnung. Das .wird Ihnen so nicht gelingen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und derCDU) 

Sie hatten in Ihrer Rede allerdings einen lichten Moment, als 
Sie gesagt haben, daß die CDU die Kommunen mit ihren An
tragen natOrlich mehr belastet. Meine sehr verehrten Damen 
und Herren von der CDU, das ist auch der Grund dafar, war
um Sie von uns heute keine Zustimmung zu Ihrem Antrag be
kommen. in dem es um die Aufstockung der Personalkosten 
fOr die Kindertagesstätten geht. Sie haben es nicht geschafft, 
das aus dem kommunalen Finanzausgleich wieder herauszu
holen. Sie haben es auf der Zuweisungsebene gelassen und· 
haben damit den gesamten Batzen den Kommunen aberlas
sen. Insofern stimme ich Ihnen in diesem Punkt zu, Herr 
Schweitzer. 

Ansonsten haben Sie sich in Ihrer Rolle als Sandmann weiter 
betatigt. Ich habe Sie bei der Diskussion um die kommunalen 

Finanzen und den kommunalen Finanzausgleich schon im 
letzten Jahr erlebt. Sie kritisieren zu Recht die Sozialpolitik, 
die Arbeitsmarktpolitik und die Wirtschaftspolitik des Bun

des. Zu Recht weisen Sie auf die Auswirkungen, die dies auf 
die Kommunen und die kommunalen Finanzen hat, hin. Sie 
sagen aber keinen Ton dazu, was Sie dagegen tun. 

(Schweitzer, SPD: Wirtun es doch! Wirtun 
es doch! Schauen Sie sich doch die 

Beschaftigungsmaßnahmen 
im Landeshaushalt an!) 

-Nein. Sie tun es nicht. Sie hatten fürwahr weitere Möglich

keiten. 

Wir haben in diesem Jahr noch einmal einen Entsct ließungs
antrag vorgelegt, in dem es darum geht, die Handlungsfahig

keit der Kommunen wiederherzustellen und zu s1chern. ln 

ahnlicher Form haben Sie ihn schon irn letzten Jahr abge
lehnt. Wenn Sie wirklich viel dafar tun, dann frage ich Sie: 
Haben Sie bzw. hat sich Ihre Landesregierung fOr ei 1e umfas~ 
sende Gemeindefinanzreform auf Bundesebene eingesetzt?

. Das könnte sie mit einer Bundesratsinitiative doch tJn. ~Fehl

anzeige. Es ist nichts passiert. 

Haben Sie sich zum Beispiel in der Enquete-Kommis5ion .. Par

lamentsreform· far das Konnexitatsprinzip in der Landesver
fassung stark gemacht?- Fehlanzeige. 

(Frau Gratzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜN EI~: 

Nichts gehört! Aber auch nichtdie CDU!) 

Es ist nichts passiert. 

Haben Sie vor, bei der Reform des kommunalen Finanzaus
gleichs nicht nur den Mangel anders zu verteilen, sondern 
tatsachlich zu einer Reform des Finanzausgleichs zu kommen, 
indem Sie die Finanzma~e erhöhen? - Fehlanzei~ e. Nichts. 
Schauen Sie in das lfo-Gutachten. 

(Schweitzer, SPD: Haben Sie es denn 
getan? Haben Sie es denn getan?) 

Schauen Sie in den Gutachterauftrag. 

Insofern bleiben Sie bei Ihrer Sandmannfunktion. Sie kritisie
ren Bonn und streuen den Kommunen und der ÖffE·ntlichkeit 

nach dem Motto .. Wir tun doch alles far die Komm Jnen, was 
wir können. aber die eigentliche Ursache liegt in Bonn• Sand 
in die Augen. Punkt 2 stimmt, Punkt 1 stimmt eben 11icht. 

Der Gipfel in Ihrem widersinnigen Unterfangen ist noch die 
Änderung der Gemeindeordnung. Gerade fOr kreis·'reie Stad

te ist die Möglichkeit der wirtschaftlichen Betat1gung ein 
wichtiges ROckgrat fOr ihren Haushalt. Getrieben •ton Ihrem 

Koalitionspa,rtner wollen Sie den Kommunen diese Hand
lungsmOglichkeiten noch einengen. 

Sie haben sich heute genauso wie die LandesregiErung, wie 
der Ministerpräsident und wie der Finanzminister hierhinge
stellt und haben keine Chance verpaßt, um beschönigende 

Worte far das zu finden, was Sie den Kommuner1 und den 
kommunalen Finanzen in diesem Doppelhaushalt 1atsachlich 
antun. Sie haben die Zahlen wiederholt, die Herr Mittler bei 
seiner Einbringungsrede vorgetragen hat. Sie haben die Zah
len nicht kommentiert. Sie haben wiederholt. daß die Lei
stungen im kommunalen Steuerverbund im Vergleich zum 

letzten Jahr um 7,9% steigen. Wegen derdoppelten Spitzab
rechnungstimmt das natarlich, wenn man den niedrigen Ba-
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sisvvert annimmt. der im Nachtragshaushalt angesetzt war. 

Natürlich stimmen in diesem Vergleich die 7,9 %. Aber ver~ 

gleichen Sie es mit dem Ansatz, den Sie 1997 ursprQnglidt in 

Ihrem Haushaltsplan hatten. Dann bleiben nur noch 3,25 % 
abrig. Zieht man dann noch die zusAtzliehen Befrachtungen 

ab, die Sie den Kommunen auferlegen, dann bleibt wirklich 

nur noch eine kleine Summe Obrig. 

ln verschiedenen Einzelhaushalten entlasten Sie sich auf Ko
sten der Kommunen. Ich glaube. das Thema des Personalko
stenanteils für Kindertagesstatten haben wir hier lang und 

breit diskutiert. Sie machen es aber noch in einem weiteren 
Punkt, gerade in einem Punkt, den ich fOr sehr problematisch 

halte. Sie verlagern 40 Millionen DM fOr Vorhaben in Konver

sionsgebieten aus dem Bereich der originaren Land;esmittel 

hinein in den kommunalen Finanzausgleich. Damit greift 
Herr BrOderie mit seinen Gewerbeansiedlungsverfahren, mit 

seiner Konversionspolitik so, wie er sie betreibt. dire_kt in die 
Taschen der Kommunen und macht dort seine Politik weiter. 

Es Ist nicht so, daß 40 Millionen DM mehrtOrdie Projekte ern

gesetzt werden. Das kOnnte man annehmen, wenn man die 

Dramatik und die dramatische Beschreibung hört, die. der Mi

nisterprasldent fOr das findet, was das Land in den Konver

sionsgebieten aufbringen muß. Es kommen nicht 40 Millio

nen DM mehr dorthin. sondern Sie nehmen 40 Millionen DM 

von den originaren Landesmitteln weg und packen es den 

Kommunen zusatzlieh drauf. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN; 

HOrt. hört!) 

Die Klage von Herrn Mertes am Mittwoch Ober die Ausfalte 

bei den Kompensationszahlungen fOr die Vermögensteuer ist 

nur noch pharisaerhaft. 

(Mertes, SPD: Seien Sie vorsichtig! Was 
haben Sie denn heute morgen 

im Tee gehabt?) 

NatOrlich ist es pharisaerhaft. Wenn man es einr~al hochrech

net und tatsachlic.h schltzt, was im Jahre 1998 an Vermögen
steuer beim Land mit den Anteilen, die die Kommunen be

kommen, eingegangen ware, dann kann man Pi. mal Daumen 

schon von einer Gesamtsumme von 600 Millionen DM ausge
hen. NatOrlich sind dann 20 %, nlmlich 120 Millionen DM. 

den Kommunen entgangen. Was haben Sie dafOr getan, Herr 

Mertes7 - Nichts. Ich habe jedenfalls nicht gemerkt. daß Sle 
etwas unternommen hatten, um einen solchen Einnahmen

ausfall zu kompensieren. 

(Mertes, SPO: Verehrteste. das war ein 

Bundesausfall! Vielleicht nehmen 

Sie das einmal wahr!) 

Ich habe_nichts davon _gesehen, außer, daß Sie die Schuld der 

Bundesregierung zuschieben. 

(lewerrt:z. SPD: Bei mir hat sich noch kein 

grüner BOrgermelster beschwert!) 

Sie haben nichts getan, um das zu kompensieren. 

(Mertes. SPD: falsch! Wir haben alles 

getan. was vereinbartworden ist!) 

Sie haben nichts getan, daß die Vermögensteuer nicht ersatz

los wegfallt. Sie haberl auch im nachhinein nichts dafOr ge

tan, daß es irgendeine Form des Ersatzes gibt. 

(Mertes, SPD: Daß das jetzt Heuchelei 

ist, ist ziemlich klar!) 

Sie stehen aber gerne mit Herrn Finanzminister Mittler an der 

Klagemauer und klagen darOber, daß der Bund diese Ausfalle 
jetzt nicht in der Artund Weise kompensiert, wie Sie es gerne 

gehabt hAtten und wie es natOdich auch der Bund beschrie

ben hat. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Mertes, SPO: Gehen Sle einmal herunter zu Herrn 

SchMer! Lassen Sie sich das einmal erklaren!) 

Zum Abschluß mOchte ich noch ein Wort zum Thema Bezirks
regierung sagen. Herr Mertin, Sie sagten, die CDU habe Frust 
darOber. daß es Ihnen gelungen sei - eigentlich Herrn Beck 

und Herrn BrOderie; ich sehe noch nicht Ihren Anteil daran -. 
daß es also der Landesregierung anscheinend gelungen sei. 
doch jetzt einen Vorschlag tordie Umstrukturierung, die Auf~ 

IOS_ung oder NichtauflOSung der Mittelinstanz zu bringen. Da 
kann ich Ihnen nur sagen: Sie können als f.D.P. Ihren Frust 

aber ganz gut verbergen, namlich Ihren Frust darober, daß 
Sie es nicht geschafft haben, die Bezirksregierungen aufzulo
sen. wie Sie es vorher propagiert haben und wie Sie vorher 

mit dieser Botschaft durch das Land gezogen sind. Sie hatten 

kein Konzept. nur Ideologie im Kopf. - Was dabei heraus
kommt, sieht man. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei der CDU) 

Sie haben Ihren Koalitionspartner dazu gebracht, in der Ko
alitionsvereinbarung ei.nen unsinnigen AuflOsungsbeschluß 

zu unterschreiben. Ein halbes Jahrspater haben Sie, nachdem 

Sie die Expertenkommission einberufen hatten, gemerkt. daß 
es da lauter Experten gibt. ·die gesagt haben: Das geht aber 

nicht"_ Wie woiJt ihr das denn machen?lhr kOnnt es nicht nur 

nach oben und nach unten verteilen# vielleicht in Teilen, aber 
in einem Land wie Rheinland-P1alz ist eine Mittelinstanz ein~ 

fach unerllßlich. -Was machen wir denn jetzt, wenn alle Ex~ 

perten sagen. daß es nicht geht? 

(Bauckhage, F.D.P.: Fragen Sie einmal 

Ihren Kollegen Seibel !) 

• 

• 
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- Herr Bauckhage, wenn man dann vorher noch angekOndigt 

hat, daß man innerhalb eines Jahres ein Ergebnis vorlegt, mit 
dem man sich sehen lassen kann, dann fragt man sich: Was 
kam denn als Ergebnis? War das das Ergebnis der Experten
kommission? - Bei der Pressekonferenz, die Herr Beck und 
Herr BrOderie gemacht haben, wurde extra darauf abgeho
ben, daß ein Vierteljahr oder ein paar Monate spater das Er
gebnis der Expertenkommission vorgelegt wOrde. Das liegt 

also noch gar nicht vor. 

(Rieth. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Peinlich!) 

Ich sage Ihnen, was dort von Herrn Be.ck und Herrn BrOderie 

vorgestellt wurde, war ein unter Zeltdruck entstandenes un
ausgegorenes Konzept. das vor Kompromißdruck nur so 
trieft. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es ist allenfalls eine Arbeitshypothese, kein abgestimmtes 
Konzept. Mich tröstet nur, daß Sie eine Umsetzungszeit an
gesetzt haben, die weit in das nachSte Jahrtausend geht. Ich 
hoffe, daß sich bis dahin einiges im Lande Rheinland-pfalz ge

andert hat. damit diese Fehlsteuerung wieder zurOckgenom
menwird. 

Ich glaube auch, daß Sie in der Umsetzung erhebliche Schwie
rigkeiten haben werden. Wahrend die Expertenkommission 
gearbeitet hat, hat natOrlich auch jedes Ministerium gearbei
tet. Jedes Ministerium hat sich aberlegt. was es denn, wenn 
die Bezirksregierung wegfallt, noch in seine eigenen Unieh 
hineinbringen kOnnte, damit es seine Möglichkeiten, seinen 
Machtbereich und seine Einfiußsphare auch weiter ausbrei

ten könnte. Da werden Sie noch nette Kampfe auszufechten 
haben, wenn Sie mit Ihrem auf höchster Ebene ausgekasper~ 

ten Konzept kommen und das jetzt nach unten tragen m:Qs~ 
sen . 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das ware alles ein unterhaltsames Possenstück., wenn man 
nicht beracksichtigen mQßte, was Sie damit tatsAchlich an
richten. So macht man keine erfolgreiche Verwaltungsre
form, und so etwas brAuchten wir wirklich in Rheinland-P1alz. 
Es ist nun nicht so. daß wir sagen können, wir können mit der 
Landesverwaltung und mit alf ihren Leistungen zufrieden 
sein. 

Da helfen auch keine Glaubensbekenntnisse. Herr Schwertzer 
ist im Moment nicht anwesend. Er hat sich nach einer wirklich 
sehr inaktiven Zeit in der Enquete~Kommission, wo er mehr 

auf der Bremse stand, als daß er mit irgendeinem sachlichen 
Beitrag glänzte, nach einem Jahr hier in das Plenum gestellt 

und gesagt: Ich glaube aber, daß das Konzept, was wir vorge
legt haben, gut Ist. Glaubensbekenntnisse bringen uns hier 
nicht weiter. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Damit gewinnt man weder das Parlament noch die Mitarbei~ 
ter fOr eine Reform. Genau beide Teile braucht man aber, um 
erfolgreich etne Verwaltungsreform hinzubekomm en. 

Letztendlich ist das Ergebnis, das Sie vorgelegt und am 

17. Dezember präsentiert haben. nur der Versuch, <lie Gesich
ter zu wahren, und zwar die Gesichter von Herrn Beck und 
Herrn BrOderie. Meine Damen und Herren, es ist ei 1 weiteres 
Beispiel, wie sachgerechte LOsungen in dieser La11desregie~ 
rung unter parteipolitischen ScharmOtzein begraben werden. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Mertin das Wort. 

Abg. Merlin, F.D.P.: 

Frau Kollegin Themas, seien Sie ohne Sorge, in der Frage der 
Bezirksregierung habe ich Oberhaupt keinen Frust zu bewAI~ 
tigen, dies in keiner Weise, 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Der kommt noch! Warten wir 
es einmal ab!) 

Ich habe jedenfalls weniger Frust als Ihre Parteifreunde in 
Nordrhein-Westfalen mit Garzweiler. 

(Frau Thomas. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Oje!) 

Frau Themas, im Grunde genommen haben Sie den gleichen 
Frust, weil Sie natQrlich Ihre eigene Position auch verändert 
haben, dies im Glauben daran, wir worden das nil:ht hinbe~ 
kommen. Nun mOssen Sie erleben, wir bekomme1 es doch 
hin. 

{Mertes, SPD: Wir bekommen alles hin!) 

Ich bin davon Oberzeugt, daß das eine gute Lösung 1st. weil es 
eben nicht nur politisch unausgegoren und politische Kosme
tik ist, wie Sie sagen, sondern wir durchaus die Meinung der 
SachverstAndigen in dieser Enquete-Kommission mit berack
sichtigt haben, 

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

die uns gesagt haben, daß es bestimmte Aufgaben gibt, die 
nicht dreimal im Lande erledigt werden mOssen, be denen es 
genagt, daß sie einmal im Land erledigt werden. Dc1s machen 
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wir. Deswegen ist das keine politische Kosmetik. Deswegen 
ist das auch etwas völlig Neues. Deswegen ist das genau das, 
was wir vereinbart haben. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Oie F.D.P. hat hier Oberhaupt keinen Frust auszubaden. allen
falls Sie, weil Sie erleben müssen. daß diese Landesregierung 
handlungsfahig ist, was Sie immer bezweifeln. 

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

Nun kommen wir zur Inneren Sicherheit. Das war schon in 
den letzten Jahren ein SChwerpunkt in der Arbeit dieser Lan

desregierung. Bereits in der vergangeneo Legislaturperiode 
wurde hier einiges in die Wege geleitet. Ich nenne hier nur 
die Reform der Organisationsstruktur der Polizei, die nun 
nach kriminaltaktischen Erwagungen organisiert worden ist 
Das hat sich sehr wohl bewahrt; denn auch ohne das von der 
CDU geforderte verdachtsunabhangige Kontrollieren ist die 
Polizeiaufgrund dieser Organisationsstruktur in der Lage ge
wesen, mit diesen Tatergruppen relativ erfolgreich fertig zu 
werden. Es hat sich trotzaller Unkenrufe der Opposition ge

zeigt, daß diese Organisationsstruktur richtig durchdacht und 
praktisch notwendig war. 

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

Wir haben weiterhin die Bereitschaftspolizei reformiert. Wir 
haben die technische Ausstattung verbess~rt und WQIIen sie 
auch kOnftig Im Rahmen des Haushaltsmöglichen verbessern. 
Hierzu brauchen wir einen Erinnerungsantrag der CDU nicht. 
Wir haben zusatzliches Personal eingestellt, obwohl wir noch 
mit Ihnen zusammen zuerst auch Personal abgebaut haben. 
Das gebe ich zu. Aber wir haben erkannt. daß es notwendig 
ist, das Personal bei der Polizei zu verstarken. Wir haben auch 
gemeinsam mit Ihnen die zweigeteilte Laufbahn in dieser 
Wahlperiode eingefOhrt. Das ist for die Polizei ein wichtiger 

Fortschritt. 

{Beifall bei der F.D.P.) 

Diese zweigeteilte Laufbahn setzen wir in diesem Haushalt 
auch stellenplanmaßig um. Es ist unser Ziel, im Rahmen des 

Haushalts bis zum Jahr 2000 bei der Kriminalpolizei z~ 100% 
und bis zum Jahr 2005 bei der Schutzpolizei bis zu 50% der 
Polizeibeamten dem gehobenen und höheren Dienst zuzu
ordnen. Das wird eine enorme Kraftanstrengung kqrten. Es 
wird das Land Erhebliches kosten. Aber wir haben dieses Ziel, 
weil wir auch eine sehr erfolgreiche Polizei haben. Wir haben 
eine Aufkllrungsquote vo.n bis zu 52 % und Hegen damit mit 
an der Spitze aller Bundesländer. 

(Beifall der F.D.P. und vereinzelt bei der SPD
Lewentz, SPD: Vor Bayern!) 

- Herr Kollege, wir liegen mit dieser Aufklarungsquote mit an 
der Spitze. Das Ist aber nicht nur unser Verdienst, sondern ins-

besondere das Verdienst unserer Polizeibeamten hier, die 
voller Einsa:tzbereitschaft und Leistungsbereitschaft Tag und 
Nacht ihren Dienst tun. 

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

FOr diesen Dienst will ich mich fQr meine Fraktion an dieser 
Stelle ganz herzlich bedanken. 

Natürlich ist es richtig, im Bereich der Pravention etwas zu 
tun. Es ist namUch auch so, daß etwa 70% aller Straftaten aus 
dem Tatumfeld kommen. 

{Mertes, SPD: So ist es!) 

Von daher ist es richtig, dort anzusetzen, prlventiv auf frei
williger Basis die Kommunen und andere Organisationen mit 
einzubinden, um Vorsorge zu treffen. Ich finde auch das Kon
zept mit möglichst wenig Bürokratie, mit dem das gemacht 
wird, richtig, Das so Iften wir auchweiterhin fortsetzen. 

Frau Kollegin GrOtzmaCher, was ich nicht richtig finde, ist Ihr 

wiederheiter Antrag auf Abschaffung des Verfassungsschut

zes. Jedesmal, wenn Sie diesen Antrag stellen werden, werde 

ich Ihnen vorhalten: Wie wollen Sie eigent!!ch, daß der ln
nenminister Ihre laufenden Fragen nach Rechtsextremismus 
beantwortet.. wenn Sie Ihm das einzige Instrument nehmen 
wonen, mitdem er diese Erkenntnisse sammeln kann? 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Das habe ich doch erzahtt!

Frau Bill. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das erzahlen wir schon seit 
zehn Jahren! · 

Frau Gratzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich schicke Ihnen einmal meine Rede!) 

Wenn Sie sagen, Sie wollen bloß daraber diskutieren, ob der 
Verfassungsschutz notwendig ist, dann habe ich nichts dage
gen. 

{Frau Grotzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Politisch!) 

Dann gehen Sie aber bitte ergebnisoffen in eine solche Dis
kussionund stellen nicht den .Antrag. ihn abzuschaffen. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

So. wie die F.D.P. das immer macht; 
ergebnisoffen!) 

Was ist das fOr eine Diskussion, bei der Sie schon vorher wis
sen, was am Schluß herauskommen soll? Das ist doch nicht 
seriös. 

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

• 

• 
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Sie haben gefordert. die Abschiebeeinrichtung zu schließen. 
Das kann ich nicht mittragen, und zwar halte ich diese A~ 
schiebeeinric.htung durchaus fOr notwendig. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Auch Sie als Rechtsliberaler?) 

Sie ist notwendig, um einfach auch bei unserer Bevölkerung 

die Akzeptanz fOr das Asylrecht als solches zu erhalten. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

So ein Quatsch!) 

Es ist nun einmal eine Tatsache, daß es auch Asylbewerber 

gibt, die die Kriterien fOr Asylgewahrung nicht erfOllen, und 
Wenn sie, wenn sie den Bescheid erhalten, das Land nicht frei
willig verlassen, dann mOssen sie, wenn es geht, abgeschoben 
werden. Wenn solch eine Einrichtung dann notwendig ist, e dann mOssen wir sie schaffen. Nur so erhalten wir bei unserer 
BevOikerung eine Akzeptanz. 

• 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ach! Sie als Liberaler, das istwirklich 
unerkllrlich, wie Sie das verteidigen 

können!) 

-Ja, natOrlich kann ich das verteidigen. Wenn jemand die Kri
terien far die Asylgewahrung hier nicht erfallt, sämtliche 

rechtsstaatliehen Möglichkeiten ausgeschöpft sind und fest

gestellt ist, daß er keinen Anspruch auf Asyl hat. dann steht 
rechtskraftig fest, daß er das Land verlassen muß. Dann muß 
er gehen. Wenn er das nicht tut, dann massen wir die Ab
schiebung durchfOhren, so bitterdas manchmal ist 

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

Aber ich gestehe Ihnen gernzu-deswegen haben wir auch 
einen gemeinsamen Antrag -,daß es manchmal Situationen 
geben kann, bei denen man Ins Zweifeln kommt. ob da die 
Abschiebung gerechtfertigt ist. Deswegen bin ich froh, daß 
wir zum Beispiel im Fall der Algerier sagen, wir setzen unsda
für ein, bundesweit einen Abschiebestopp zu erreichen. Es 
macht wenig Sinn, wenn Rheinland-Pfalzkurzfristig einen Al
leingang macht. Dort Ist die Situation außerordentlich un
klar. ln diesem Fall bin ich auch gern bereit, zu sagen, gut, in 
diesem Fall im Zweifel fOr' die Menschen, also setze ich mich 

in diesem Fall, solange die Situation in Algerien so ist, wie sie 
ist, fOr einen solchen Abschiebestopp ein, aber nicht generell. 

(Beifall der F.D.P. und der Abg. Frau Gratzmacher, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich freue mich auch, daß es gelungen ist, im Haushalt wieder 
Mittel tordie Hilfe in Ruanda einzustellen. 

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

meldet sich zu einer Zwischenfrage) 

Die~Hilfe ist notwendig. Sie muß weiterbetrieben werden. 
Ich bedauere es sehr, daß es nlcht gelungen ist, die dort ver

feindeten Bevölkerungsgruppen zu befrieden. Wir I10ren Im
mer wieder Berichte von Problemen, die dort anstehen. Von 
daher halte ich es fOr notwendig, daß wir unsere Hilfe fort

setzen. 
(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Heinz: 

Herr Kollege Mertin, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 
HerrnAbgeordneten Dr. Braun? 

Abg. Mertin, F.D.P.: 

Herr Kollege. bitte schOn. 

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

Herr Mertin, welche Haftzeit halten Sie fOr Leute für vertret
bar, die in Abschiebehaft genommen werden? Wo sind Ihre 
Grenzen? 

Abg. Mertin, F.D.P.: 

Ich bin gern bereit, Ober die Grenzen zu diskutie1·en, ohrie 
mich jetzt hier festlegen zu wollen. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNE!~: 

Ein Monat? Zwei Monate?) 

Es gibt irgendwo eine Grenze, wo wir sagen maE,ten - das 
kann neun Monate sein, das kann zwölf Monate sein, das 
kann 15 Monate sein-. je nach Lage der Dinge. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Abschiebehaft!) 

Je nach Lage der Dinge kann das ganz unterschiedlich gestal
tet sein. Ich bin gern bereit, Ober eine angemessen~~ Frist mit 

Ihnen zu diskutieren. Ich lege mich aber jetzt hier 11icht fest. 
welche angemessen ist. Das kann auch ganz unterschiedlich 
sein, was angemessen ist. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das wird aber Zeit, die sitzen namlich 
da drin und haben nichts 

verbrochen!) 

Das muß man im Einzelfall dann notfalls entscheide11. 

Ich war bei der Ruanda-Hilfe und begrüße es auch außeror
dentlich, daß der Justizminister demnachst dort hinfahrt und 
nach Möglichkeiten suchen wird, dem ruandischen Volk da-
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bei zu helfen. das Problem der Haftlinge zu lösen 1,md eine 

schnerle Abwicklung dieser Dinge zu klaren, wie Rheinfancl

Pfalz in diesem Zusammenhang helfen kann. 

Ich freue mich auch, daß es uns gelungen ist. obwohl ur

sprOnglich eine KOrzung vorgesehen war, den Mittelansatz 

far die AGARP wieder auf die ursprOngliche HOhe aufzu
stocken, damit diese wichtige lntegrationsarbeit. die dort g.e

leistet wird, auch zukOnftig weiterhin geleistet werden kann. 

(Beifall bei der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

Ich möchte mich an dieser Stelle auch fOr die Arbeitder Aus

landerbeauftragten, die zum Ende des letzten Jahres ausge
schieden ist, ganz herzlich bedanken. 

(Beifall der F.D.P. und 

bei derSPD) 

Sie hat sich in mOhevolfer Kleinarbeit fOr die Integration von 

Migranten in Rheinland-Pfalz eingesetzt. eine nicht immer 
einfache Arbeit. Ganz herzlichen Dank von uns an dieser Stel

le fOr diese Arbeit. 

Wir mOssen einfach sehen, daß die Integration vielfaltiger Be

mOhungen bedarf, zum Beispiel auch ehrenamtlicher BemO

hungen. Es gibt einen Bereich in dieser Gesellschaft. bei dem 
das in ganz hervorragender Weise geschieht. zum Beispiel im 

Bereich des Sports. Deswegen hafte ich es fOr außerordentfich 
begrOßenswert, daß die Landesregierung die SportfOrderung 
in diesem Bereich auf hohem Ni_veau weiter .fortfahrt. Hier 

wird das Ehrenamt durch diese FOrderung gestarlrt und auch 
belohnt. Hieran wollen wir festhalten. 

Meine Damen und Herren von den GRÜNEN. wenn_Sie nun 

fordern, die Mittel fOr den Leistungssport zu kOrzen. so kön
nen wir dem nicht zustimmen. 

(Bruch, SPD: So ist das!) 

Sie brauchen die Vorbildfunktion des Leistungssports, wenn 
Sie Jugendliche motivieren wollen, Sport zu betreiben. Des
wegen halten wir daran fest. daß auch- zukOnftig der Lei

stungssport gefOrdert wird. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Die brauchen noch viel mehr!) 

Es gibt namlich auch einen Leistungssport der mrt diesem 

Sport nicht hohe Summen verdienen kann. 

Alles in allem haben wir einen Haushalt im lnnenbereich. der 

sicherlich noch das eine oder andere an WOnschbarem offen

laßt. der aber im Rahmen des MOglichen ein solider ~ushalt 

ist. Die F.O.P.-fraktion wird ihm zustimmen. 

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

V'IZeprlsident Heinz: 

l~h erteile Herrn Abgeordneten Weiner das Wort. 

Abg. Weiner., CDU: 

Herr Prä:sident. meine Damen und Herren! Die objektive Ge

fahr~ einem Verbrechen zum Opfer zu fallen- so heißt es im~ 

mer wieder-. ist geringer als die subjektive Einschatzung der 
Menschen. Herr Kollege Pörksen, insoweit gebe ich auch lh~ 

nen völlig recht. 

Aber es hilft de_m einzelnen BOrg er, der abends oder gerade 

um diese Jahreszett auch schon nachmittags in einer halb

Punklen Straße zwei Gestalten auf sich zukommen sieht. we· 
nig. wenn er sich damit trösten muß. na ja, wenn ich Opfer 

eines Verbrechens werde,. ist das halb so schlimm. Die 

rheinla~d-pf~lzische Polizei hat eine Aufklärungsquote von 

52%. 

(Bruch, SPD: Was reden Sie denn da?· 

Bauckhage, F.O.P.: Was reden Sie denn 

fOr einen Quatsch daher?) 

FrOher hatte der einzelne BOrger annehmen können. daß es 

sich möglicherweise bei den ihm entgegenkommenden bei
den Personen um eine Potiz.ei-Doppelstreife zu Fuß handeln 
kOnnte. Aber selbst, wenn dies nicht so gewesen ware, so 

hatten auch die beiden ihm entgegenkommenden Personen 

annehmen mOssen, daß eine Polizeistreife in ihrer Nahe ist. 
Wie gesajlt.. froher. - Das war vor der Polizeireform dieser 

Landesregierung. 

(Frau Grotzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

FrQ:her war sowieso alles besser! -
Bruch, SPD: Haben Sie schon frOher einmal 

in diesem Land gelebt. oder was?) 

_Meine Da_men und Herren, ein hoher Polizeimann hat vor 
kurzem in der Zeitung geschrieben, wer die Polizei sieht.. der 

hatweniger Angst. Sehr wahr. 

{Beifall der CDU} 

Wenn der BOrger, von dem ich soeben geredet habe. aber 
heute genauso wie die beiden ihm entgegenkommenden 

Personen mit an Sicherheft grenzender Wahrscheinlichkeit 
annimmt, daß keine Polizei. keine Fußstreife in der Nahe ist, 

die die Hilferufe hören kOnnte. dann ist dies schlecht. 

(Zuruf von der SPD: Vielleicht tun 
die ihm gar nichts!) 

Dann ist dies :schlecht far den einzelnen BOrger, der sich im
mer weniger geschützt fOhlt. 

(Zurufe von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

• 

• 
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Meine Damen und Herren, um das klar zu sagen: Schuld dar

an sind nicht die Polizeibeamten. Schuld daran sind nicht die 
einzelnen Polizisten, die wegen der ihnen immer starker auf

gebllrdeten Statistiken und des Papierkrams 

(Zuruf der Abg. Frau Bill. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

kaum noch Zeit haben, um draußen aufStreife zu gehen. 

(Glocke des Prasidenten) 

Meine Damen und Herren, schuld daran ist die Polizeireform 
dieser Landesregierung, die die Polizei immer starker aus der 
Flache herausgenommen hat, sie immer mehr zentralisierte 
und immer bargerferner organisierte . 

NatOdich- ich habe es gerade an den Aufgeregtheiten wie-
der gemerkt -. wer diese unbequeme Wahrheit ausspricht, 
wird gerne von Ihnen 

(Bruch, SPD: Wer hat dies denn zentralisiert? 

Welcher lnnenminist~r7) 

und von dem von Ihnen damit beauftragten Polizeiprasiden~ 

ten abgestempelt. 

(Beifall bei der CDU-

Bruch, SPD: Ich kann Ihnen die Polizeireform 
zeigen, die 1968/1969 durchgefahr:t 

worden ist!) 

Herr Pörksen hat vorhin den Angriff gegen mich in die Luft 
gehalten. Er wird abgestempelt als einer, der die Angst der 
Menschen zu instrumentalisieren versucht,. um angeblich den 
Rechtsradikalen in die Hande zu-spielen. 

(POrksen, SPD: Das habe ich 

nicht gesagt!) 

- Nein. Aber das war in dem Kommentar des Polizeiprasiden
ten, der vorausging, Sinn der Sadte. 

Meine Damen und Herren, dies ist eine von Selbstta.uschung 
strotzende Überheblichkeit der Regierenden und eine völlige 
Mißachtung der Empfindungen der Bürger. 

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

- Herr Bauckhage, die demokratischen Parteien müssen die 
Angst der BOrger ernst nehmen. Sie mOssen ihr Rechnung tra
gen. 

(Staatsminister Zuber: Aber nicht so!) 

Ich sage dagegen: Siemassen wiederdafarsorgen, daß weni~ 

ger Leute in den Polizeiprasidien mit Statistiken beschaftigt 
sind und mehr Polizisten als Fußstreifen unterwegs •ind. 

(Beifall des Abg. Schnabel, CDU • 

POrksen, SPD: Aberdauernd 
Anfragen stellen, nicht?) 

Wer die subjektive Angst der Menschen vor eine 11 Verbre
chen nicht ernst nimmt und mit Statistiken und Aufklarungs~ 
quoten abzuwiegeln versucht. der fördert den REChtsextre~ 
mismus. 

Deshalb sage ich ganz klar: Diese Landesregierun!l hat poli
tisch in dieser Sache versagt.~ Herr Beck, Herr Minister Zuber 
und Herr Pörksen, Sie sind dafür verantwortlich, 

(ZurufdesAbg. Pörksen. SPD) 

daß sich abends immer mehr Menschen in diesem Lande nur 
noch mitAngst im Bauch auf die Straße trauen. 

(Dr. Braun. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das ist doch Panikmache pur, was 

Sie machen! HerrWeiner, gehen 
Sie doch in Pirmasens damit 

aufdie Straße!) 

-Ja. manche warden sich am liebsten zu Hause verbarrikadie
ren und gar nicht mehr auf die Straße gehen. So kann es nicht 
sein. 

Danke schön. 

(Beifall der CDU) 

VizeprAsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Bruch das Wort. 

Abg. Bruch. SPD: 

Meine Damen und Herren, es gibt böse Reden. Das war eine 
böse Rede. 

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

Es gibt Reden in diesem Hause, die Feuer anzünde 1. Das war 
eine. lieber Kollege. Das war eine.- Wer so mit de1 Wahrheit 

umgeht wie Sie, der hat es eigentlich nicht verdien·:, daß man 
ihn freundlich mit Kollege anredet. 

(Beifall bei der SPD

Zurufe von der CDU: Oh!) 
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Ich kOnnte Ihnen jetzt eine Litanei aufmachen, weil ich einer 
der Kollegen bin, die schon 1968 bei der Polizei waren. tch 

könnte Ihnen sagen, wie zentralisiert worden ist. Ich kOnnte 
Ihnen sagen, was danach geschehen ist und mit welchem ln
nenminlster und mit welchen politischen Mehrheiten das ge
schehen ist. 

Sie wissen es vielleicht nicht. Mit der Rede, die Sie gehalten 
haben, haben Sie Ihre CDU angeklagt. Jetzt tun Sfe etwas 

Schlimmeres. Sie wollen mit dieser Rede den Leuten beibrin
gen, daß es mehr Sicherheit gabe, wenn sie in Pirmasens 

100 Beamte mehr hatten. 

(Weiner, CDU: Das habe ich 

nicht gefordert!) 

- Nein? - Haben Sie das nicht gesagt? Lesen Sie doch einmal 
durch, was Sie gesagt haben. - Sie haben doch alles aufge-
schrieben. Sie haben doch alles abgelesen. 

(Bauckhage, F .D.P.: Das hat einer aufge
schrieben, der in Pirmasens wohnt!) 

Dann mOssen Sie sich die Frage stellen, wo Ihr Antrag ist und 
wo Ihre politische Willensbildung in diesem Hause ist, 
1 000 Polizeibeamte mehr einzustellen. 

(Beifall bei der SPD) 

Wo ist die? 

(Weiner, COU: Weniger in Prasidien! 

Das warder Kern!) 

·Entschuldigung.- Wo ist die? Das ist es.- Mehr in den Prasi
dien, weniger in den Prasidien. Schauen Sie einmal die Starke 
nach, bevor Sie so dummes Zeug reden.- Entschuldigung. 

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

Unterhalten Sie sich einmal wirklich mit den Leuten. die in 

den Stadten arbeiten, die Aufbauarbeit leisten, die Bezirks
beamte sind. 

(Zurufe des Abg. Kramer, CDU) 

Organisation ist keine statische Sache. Sie muß immerweiter

entwickelt werden. 

(Glocke des Prasiderrten) 

Wir wissen auch~ wir kommen an eine Frage heran, die Sle 
auch beantworten mOssen: Wird es uns gelingen, trotz weni· 
ger Stellen im Offentliehen Dienst . das reklamieren Sie im
mer·, die Poliui weiterhin auf der jetzigen Stellenstarke zu 
halten?- Das wird die Gretchenfrage sein.- Da_ warte ich auf 
Ihre Antrage. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Bauckhage das Wort. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr PrAsident. m_eine Damen und Herren! Herr Kollege 
Bruch, eigentlich lohnt es nicht, auf die Rede des Kollegen 
Weiner einzugehen, wenn er nicht eines gemacht Jiatte: Er 
h~ versucht. in der Bevölkerung eine bestimmte Stimmungs
lage zu schOren, daß n.lmlich die Menschen in diesem Staat 
unsicher leben warden. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es gibt Parte.ien, die ein hohes Interesse an der Situation ha
ben, den Menschen zu suggerieren, wir lebten in Unsicher
heit. 

Wer das tut, .muß die Folgen verantworten. die Sie nicht ver
antworten können, weil Sie nicht wissen, was Sie reden. 

(Zuruf des Abg. Schnabel, CDU

Weitere Zurufe von der CDU: Na. na!) 

Meine Damen und Herren, ich sage das ganz einfach deshalb, 
weil es mir wichtig ist---

(Schnabel, CDU: Ach ja! Kommen Sie!} 

-Herr Kollege Schnabel!- Es ist klar. daß das alles for Sie et
was schwierig wird. 

(Zuruf des Abg. Schnabel, CDU) 

Es ist auch klar;. daß der getroffene Hund bellt. Aber wenn 

man sich die Sicherheitslage in diesem Staat betrachtet, so 
hat sie sich in den vergangeneo Jahren nur marginal veran

dert. Dies war in ganz Deutschland der Fall. 

Die Qualitat d~rVerbrechen ist eine andere geworden. 

(SChnabel. CDU: Jugendkriminalitat auch! 
20 %! Sagen Sie etwas dazu!) 

Da die Quafita-t der VerbredJen eine andere geworden ist, ist 
die Frage, wie man dieser begegnet. 

• 

• 
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Ich kann noch lange zur Jugendkriminalitat etwas sagen. Dies 
ist sicherlich auch ein gesellschaftspolitisches Problem. Aber 
die Kriminalitatslage hat sich kaum verandert. 

(Schnabel, CDU: Wenn man auf das Thema 

eingeht, muß mandas auch mitnehmen!) 

Sie versuchen derzeit, politisches Kapital zu schlagen und po
litisch davon zu profitieren, den Leuten einzureden. sie war
den in Unsicherheit leben. Das ist gefahrlieh und schad lieh. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Schabig!) 

-Ich möchte diese harten Ausdracke nicht gebrauchen. 

Man muß in aller Nachternheft fragen: Was hat diese Koali

tion seit 1991 gemacht? 

(Kram er, CDU: Wenig!) 

-Herr Kollege Kramer, wir haben gemeinsam 361 Polizeistel

len abgebaut. Dazu bekenne ich mich. 

(Zuruf des Abg. POrksen, SPD) 

Die Bekampfung der Kriminalitat istam besten mit einer mo
tivierten Polizei und mit einer vernünftigen Anzahl von Poli
zisten sowie mitder richtigen Polizeio-rganisation zu gewahr
leisten. 

Die Polizeiorganisation, die Sie mit uns gemeinsam nicht hin
bekommen haben, haben wir hinbekommen. Es kommt doch 
nicht darauf an, daß ich irgendwo eine Polizeiwache habe, 
wo nachts einer sitzt. Es kommt darauf an, daß die Polizei auf 
der Straße ist. Das haben wir geschafft. 

ln diesem Haushaltwird selbst unter diesen schwierigsten Be
dingungen die Frage zu beantworten sein- das hat Herr Kol
lege Bruch gesagt -, ob wir aufgrund der finanziellen Res

sourcen weiterhin in der Lage sind, jahrlieh 150 neUe Polizi
sten einzustellen. 

(Dr. Beth, CDU: Das tragen wir mit!) 

- Natürlich tragen Sie das mit. Aber wenn Sie das umsetzen 
wollen, was Herr Kollege Weiner sagte, dann wird dies alles 
nicht ausreichen. Mir fehlt ein einziger Änderungsantrag von 
Ihnen, mitdem Sie sagen. nicht 150, sondern 200. 

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

Dasware in der Logik konsequent. 

Aber zu sagen, specken Sie gefalligst die Präsidien ab und 
schicken Sie Leute aus den Prasidien aufdie Straßen, das ist so 
billig. Etwas Billigeres habe ich noch nicht geh Ort, 

{Dr. Schiffmann, SPD: Dümmlich!) 

weil Sie damit nicht die Starken bekommen, selbst wenn Sie 
es wollten und kÖnnten. 

(Zuruf von der CDU) 

Sie versuchen, eine Stimmungslage zu erzeugen und daraus 
politisches Kapital zu schlagen, weil Sie Law and order wol
len. Das ist doch Ihre Politik. 

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

Wir kOnnen lange Ober andere Probleme streiten. Wir kön
nen auch lange darOber streiten, wie man der Schwerstkrimi
nalitat begegnet. Aber Ober eines kann man nicht streiten, 
daß diese Landesregierung und dieser lnnenministE r alles ge
tan haben, um die Polizei in einen vernOnftigen Stand zu ver
setzen, um jährlich genügend Polizisten zusatzlieh einzustel
len, und alles tun werden, um die Polizei zu moti\lieren und 
Motivation der Polizisten zu erhalten. 

(Beifall der SPD) 

Glauben Sie doch nicht, es ware einfach gewesen, in diesem 
Jahr noch einmal- ich bitte, die Koalitionsantrage nachzule
sen- die Möglichkeiten derBefOrderungbei knapper Finanz
lage zu schaffen. 

Meine Damen und Herren. das war nicht einfach. Wir haben 
es gemacht, weil wir wissen, daß die Innere Siehe rheit eine 
große Rolle spielt und spiel~n muß, und weil wir wissen, daß 
sie nur mit einer vernünftigen Ausstattung und uenOgend 
Polizisten zu gewahrleisten ist. 

(Dr. Beth, CDU: Dem stimmen 
wirdoch zu!) 

-Herr Kollege Dr. Beth, Sie müssen sich dann schon bieten las
sen, daß ich Ihnen noch einmal sage, daß wir gemeirtsam Poli

zei abgebaut und mit dieser Landesregierung gemeinsam Po
lizei erhOht haben. 

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

Vizeprlsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. Beth das Wort. 

Abg. Dr. Beth,CDU: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen uncl Herren! 
Herr Kollege Bauckhage hat sich sehr echauffiert. 

• 
(Frey, F.D.P.: Zu Recht!) 

-Nein. Das hat er nicht zu Recht. 
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Wir wollen einmal folgendes klarstellen: Auch die CDU
Fraktion steht voll hinter dem Konzept. daß wir eine ausrei

chende Zahl von Polizeibeamten haben massen. um die Inne
re Sicherheit zu gewAhrleisten. Herr Kollege Bauckhage, des-

wegen versuchen Sie nicht. uns in die falsche Ecke zu 
dracken. Das war ad eins. 

(Beifall der CDU) 

Ad zwei: Herr Kollege Bauckhage, Sie können dOch nicht be

streiten, daß es auch im Land Rheinland-Pfalz und n!cht nur 
in der Stadt Pirmasens. sondern auch im Kreis Altenkirchen 
- fragen Sie einmal die Alteren Leute in Setzdorf und Alten
kirchen-. wenn die Leute abends um 10.00 Uhr noch aber die· 
Straße oder durch die Stadt gehen mOssen, schon ein Angst

gefahl gibt. Es Ist eine andere Frage, ob dies immer_berech
tigt ist. Aber es ist vorhanden. Das können Sie doch nicht !Je. 

streiten. 

(Zuruf des Abg. Stretz, SPD) 

Es Ist auch das Recht der Opposition, darober in_diesem Hause 

zu reden. 

(Beifall der CDU) 

Drittens: Offensichtlich hat auch der Innenminister erkannt, 
daß man wieder mehr darauf hinwirken muß, daß vor allen 
Dingen abends, aber auch tagsOber. mehr Polizeibeamte 
auch im landliehen Bereich auf der Straße sind; denn es ist 
wohl auch Ihnen bekannt, daß der Innenminister richtiger
weise wieder darangeht- Setzdorf ist zum Beispiel efne Pilot
inspektion; das sollten Sie auch wissen -, daß die B•zirksbe
amten, die in den letzten Jahren mit der Sach!>earbeitung 
von Akten zweckentfremdet worden sind. wieder Weisung 
bekommen, wieder mehr auf die Straße zu gehen, was ihre 
eigentliche Aufgabe war. 

(Beifall der CDU) 

Der Herr Innenminister wird von uns voll unterstatzt. Nur, er 
hatte es eher machen massen. 

(Beifall bei der CDU) 

Die Bezirksbeamten sind eingefOhrt worden, nicht um Sach

bearbeiter in den Dienststellen zu sein, sondern um auf die 
Straße zu gehen und dazu beizutragen, daß das subjektive Si
cherheitsgefahl auch objektiv gewahrleistet Wird. 

(Beifall der CDU • 
Zuruf des Abg. Schwarz. SPD) 

Herr Kollege Bauc:khage. ich hoffe, daß Sie mir da zustimmen. 
Da sind wir uns namlich einig. Ich WOrde mich sehr freuen, 
wenn Sie innerhalb der Koalition darauf einwirken warden, 

daß die Bezirksbeamten ihrer eigentlichen Aufgabe in vollem 

Umfang zugefahrt werden. Dann ist das ein wesentlicher Bei
trag zur Inneren Sicherheit. vielleicht mehr als 10 oder 20 Po
lizeibeamte mehr. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heinz; 

Ich erteile Herrn Innenminister Zuber das Wort. 

Zuber. Minister des lnnern und filr Sport: 

Sehr geehrter Herr PrAsident. meine sehr verehrten Damen, 
meine Herren! ich werde bei einzelnen Sachbereichen auf die e 
Diskussionsbeitrage zurockkommen. 

,.Niemand vermag zu sagen. wie viele politische Dummheiten 
durch Mangel an Geld verhindert worden sind." Diese einfa
che und unwiderlegbare Behauptung verdanken wir dem 
französischen Staatsmann Talleyrand. der sich und andere 

damit Ober den chronischen Geldmangel des revolutionaren 
Frankreichs beruhigen ~llte. 

Meine Damen und Herren, Geldmangel bremst aber nicht nur 
Dummheit.. Geldmangel fOrdert auch Ideen. So war der Geld
mange[ einer der Grande fOr die Reformen des Freiherrn vom 
Stein, 

(Dr. Beth. CDU: Sehr richtig!) 

die nahezu zeltgleich zur Allzustandigkeit und Unaba.ngig
lceit der Gemeinden fOhrte und sie damit vom staatlichen 
Zentralismus und seiner GangeJung befreite. 

..Je unmittelbarer, desto effektiver". dieser Lernatz des Frei
herrn vom Stein. damals auch aus der Not geboren, ist bis 
zum heutigen Tag gOitig. Diesem Leitsatz folgend, fangen 
wir bei der dringend notwendigen Verwaltungsverein~ 

fachung bei Uns selbst~ das heißt auf Landesebene, an. 

Verwaltungsvereinfachung und Sparsamkeit bedeuten dabei 

nicht Qualitanminderung. Im Idealfall folgt daraus eine Lei
stungssteigerung bei wesentlichen Aufgabengebieten. Ko
stensparendes, effizierrtes und wirtschaftliches Denken wer
den deshalb zukOnftig ebenso das Bild der modernen Verwal
tung prlgen wie BOrgerfreundlichkeit und Service. Hierzu 
darf sich der Offentliehe Dienst aber nicht als Obrigkeitsver
waltung verstehen. sondern er muß den Dienstleistungscha~ 
rakter verstarkt in den Vordergrund stellen. 

Die Modernisierung unserer Verwaltung wird auch dazu bei

tragen, daß die Politik ihre Gestaltungsfahigkeit behalt. 

• 
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Die in der Koalition getroffene Grundsatzentscheidung zur· 
Neuorganisation der Mittelinstanz ist ein wesentlicher Punkt 
auf diesem Weg. Ich kann den Ärger bei der Opposition, der 
auch heute vormittag zum Ausdruck gekommen ist, verste
hen; 

(Zuruf des Abg. Dr. Beth. CDU) 

denn, werter Herr Kollege Dr. Beth, Sie haben darauf speku
liert, daß es die Koalition nicht fertigbringen wird. Wir konn
ten Ihnen diesen Gefallen natar/ich nicht tun. 

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

Dr. Beth, CDU: Daswerden wir sehen! 

Schauen wir einmal!) 

-Ja, schauen wir einmal. 

FOr die klassische Innenverwaltung will ich nur die Reform 
der Katasterverwaltung erwahnen, ein Oberschaubarer Be
reich, den wir schnell, effizient und sozial ausgewogen umor
ganisieren werden, ohne den BOrgerservice zu vernachlassi
gen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Das gleiche gilt für die dringend notwendige Zusammenle
gung von Rettungsleitstellen. So haben wir die vier rechts
rheinischen Landkreise in Rheinland-Pialz zu einem großen 
Rettungsdienstbereich zusammengefaßt. Modernste Kom
munikationstechnik hat dies ermöglicht. 

(Dr. Beth, CDU: Es gibt noch Mangel 
in diesem Bereich!) 

-Es gibt Oberall Anlaufschwierigkeiten. 

(Dr. Beth. CDU: Die laufen 

schon sehr lange!) 

Meine Damen und Herren, wir werden auf diesem Weg fort
fahren und denken darober hinaus an die landesweite Ein
führung integrierter Rettungsleitstellen, um weitere Einspa
rungen durch die daraus resultierenden Synergieeffekte zu 
erzielen. Auch hier sorgt die entsprechende Kommunika
tionstechnik für schnellen Kontakt zwischen BOrgerinnen 
und BOrgern und Leitstelle, obwohl die örtliche Distanz grl)
ßerwird. 

Entsprechende moderne Technologie werden wir auch im Be
reich der Inneren Sicherheit einsetzen. Beginnend mit diesem 
Haushalt werden wir im Rahmen dessen Vollzug schrittweise 
INPOL neu einrichten, das neue bundesweite Kommu
nikations- und Fahndungssystem der Polizei. Damit leisten 
wir einen weiteren Beitrag zur Ver_besserung der technischen 
Ausstattung der rheinland-pfalzischen Polizei. Diese Maß
nahme steht in einer Reihe mit den vielen Innovationen und 
Reformen, die wir im Bereich der Inneren Sicherheit seit 1991 

eingeführt haben. Ich brauche sie nicht im einzelnen hier dar
zustellen. Sie sind in der Diskussion dargestellt worden. Wir 
haben eine Polizei geschaffen, die zu denerfolgreichsten Po
lizeien der Bundesfander geh Ort. 

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

Dies beweist die Aufklarungsquote. Ich gehe davon aus, daß 
wir auch 1997 zum fOnften Mal hintereinander die Aufkla
rungsquote gesteigert haben. 

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

Dies ist seitens der Opposition mit keinem Wort hie1· erwahnt 
worden. Ich wollte hören, was gesagt worden ware, wenn die 
Aufklärungsquote im Jahr 1997 auch nur um ein Prozent 
rocklaufig gewesen ware. 

(Dr. Beth. CDU: Es ist nicht Aufgabe der 

Opposition, die Regierung zu loben!) 

-Sie mOssen nicht uns loben, sondern diejenigen, di a ic.h jetzt 
lobe, nAmlic.h.,die tüchtige rheinland-pfälzische Polizei, der 
wir dieses Ergebnis zu verdanken haben. 

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

Ich danke ausdrOck.lic.h den Regierungsfraktionen, die uns 
dies ermöglicht haben. Meine Damen und Herren von der 
CDU, Erfolg schlagt jede Kritik. HOren Sie deshalb bitte auf, 
den rheinland~pfalzischen BOrgerinnen und 80rgerr1 angst zu 
machen. Sie glauben es sowieso nicht. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Schnabel, CDU: Das darf doch 
nichtwahr sein!

Weitere Zurufe von der CDU) 

-Das. was Ihr Kollege hier vorgetragen hat, war ein solcher 
Beitrag. 

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

Im übrigen zeigt eine bundesweite Umfrage. daß die 
Rheinland-Pfalzerinnen und Rheinland-P1alzer am vtenigsten 
unter den BundesbOrgern Angst vor Kriminalitat haben. Dies 
hat auch etwas mit der Kenntnisnahme der Realitat :~u tun. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Zurufvon der SPD: Das giltauch 
fOrdenWesterwald!

Glocke des Prasidenten) 

Vizepräsident Heinz: 

Herr Minister, gestatten Sie eine Zwischenfrage cles Herrn 
Abgeordneten Dr. Beth? 
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Zuber. Minister des lnnern und fOr Sport: 

Sehr gerne, ja. 

Abg. Dr. Beth, CDU: 

Sie haben die Absicht, Präventivrate einzurichten. Was ist Ih
re Intention anderes. daß Sie diese Rate einrichten wollen. als 
die Annahme, daß das subjektive Sicherheitsgefohl in den 
Kreisen nicht ausreichend ist? Welchen ZWeck hatte sonst die 

Einrichtung solcher RAte? 

Zuber, Minister deslnnern und ffir Sport: 

Verehrter Abgeordneter Beth, ich habe von diesem Pult aus 
in den vergangeneo sieben Jahren x-mal darauf hingewiesen, 
daß wir eine objektive Sicherheitslage und das subjektive Si
cherheitsempfinden der BOrgerinnen und BOrger haben. Da

zwischen liegen Welten. 

(Zurufe vonderSPD} 

Es ist unsere gemeinsame Aufgabe - ich habe Sie immer wie
der darum gebeten, mitzuhelfen -, daß die Angst bei der Be
völkerung weiter zurückgeht. 

(Dr. Beth. CDU: Tun wir doch!· 

Unruhe im Hause) 

Im übrigen komme ich auf die Praventionsrate noch einmal 

zurück. 

(Dr. Beth, CDU: Deswegen können Sie 

nicht bestreiten. daß es diese 
Differenz gibt!) 

Meine Damen und Herren. Sie und insbesondere die Opposi
tion und die größere Oppositionsfraktion soHten mit mir in -
der Offentlchkeit dafür werben, die Risiken re-alistisch einzu
sch.ttzen und sich nicht von ihnen lahmen zu lassen. Für mich 
ist im übrigen im Gegensatz zum Bundesinnenminister aus 
naheliegenden Gründen nicht nur das Jahr 1998 ein Sicher

heitsjahr. FQr mich ist jedes Jahr ein Sicherheitsjahr. 

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

Ich komme zu der Sicherheitspartnerschaft, für die ich seit 
langerer Zeit eintrete, von BOrgerinnen und Bürgern, der 
Wirtschaft und den Sicherheitskrlften. Mit dieser Sicherheits
partnerschaftwollen wir praventiv die Innere Sicherheit. aber 
auch das Sicherheitsgefühl verstlrken. 

(Zuruf des Abg. Dr. Beth, COU) 

Der Staat hat bei dieser Sicherheitspartnerschaft in Rhein
land-Pfalzseine Hausaufgaben gemacht Die Bilanz__ ist posi-

tiv. Sie wurde dargestellt. Deshalb brauche ich nicht weiter 
darauf einzugehen. 1991 bis 1997 haben das land und die re

gierungstragenden Frak,tionen 5 Milliarden DM fOr Verbesse
rungen im Po!izeibereich zur Verfügung gestellt. FOr keine 
andere Berufsgruppe hatdie Landesregierung in den zurOck
liegenden Jahren soviel getan wie far die Polizei. 

(Beifall de-r SPD) 

Ich bin stolz darauf, sagen zu können, daß wir damit auch 
einen Beitrag gegen die Jugendarbeitslosigkeit geleistet ha
ben. Immerhin sind in diesen Jahren 2 000 junge Menschen 
neu in den Polizeidienst aufgenommen worden. 

(Beifall der SPD) 

Der vorliegende Doppelhaushalt wird uns in die Lage verset
zen. auch 1998 und 1999 jeweils 146 Polizeianwarterin
nen/Polizeianwarter einzustellen. Wir sind gerne bereit. auf 
einen vorliegenden Arttrag einzugehen, daß wir auch im Um
feld der Bahnhofe c:Jen Bundesgrenzschutz in diese Sicher
heitspartnerschaftmit einbeziehen. Sie wissen, daß ich Herrn 
Kanther einen entsprechenden Vorschlag gemacht habe. dies 
gemeinsam mit dem baden-württembergischen und hessi
schen Kollegen. Das, was Herr Karrther in seiner Aktion .. si
cherheitsnetz" .fordert, setzen wir in Rheinland-P1alz seit ge
raumer Zeit um. Diese Sicherheitspartnerschaft dokumentiert 
sich in k.riminalpraventiven Gremien, die wir in immer größe

rer Zahl in Rheinland-P1alz haben. 

Die kürzlich erst im Innenministerium ins Leben gerufene 
Leitstelle .. Kriminalpraverrtion" unterstützt und handelt die
se Aktivitäten vor Ort - Frau Abgeordnete Gratzmacher, na
to:rlich in kommunaler Verantwortung, in welcher denn 
sonst? Innerhalb dieser Sicherheftspartnerschaft ist die Ak
tion .. Sichere und saubere tnnenst~dte" angesiedelt. Ich habe 
diese Aktion gemeinsam mit den OberbOrgermeistern der 
Oberzentren und dem rheinland-pfllzischen Einzelhandel in~ 
ttiiert. um die optische Prasenz von Polizei und Ordnungsbe
hörden sowie die Zusammenarbeit weiter zu verstark.en. 

Ich sprach aber die Zusammenarbeit mit dem Bund auf dem 

Gebiet der Sicherheitspolitik. Wir haben in Rheinland-Pfalz 
eine aufdem Gebiet der Beklmpfung der Drogenkriminalitat 
sehr erfolgreich arbeitende gemeinsame Ermittlungsgruppe 

von Zoll und Landeskriminalamt. Wir sind sehr daran interes
siert. diese Zusammenarbeit auszubauen. und wollen minde
stens bei den drei Polizeiprasidien mit EU-Außengrenzen so!· 
ehe gemeinsamen. Ermi~lungsgruppen installieren. Bislang 
hat sich leider Herr Waigel unter Hinweis auf die Persanalsi
tuation geweigert. Er ist nicht bereit. die eine Gruppe durch 
weitere aufzustocken. 

Meine Damen und Herren. Innere Sicherheit ist wichtig ge

nug. um zwischen den Parteien eine sachliche Diskussion 

• 
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stattfinden zu lassen, sie ist aber zu wichtig, um zum Wahl

kampfthema zu verkommen. 

(Dr. Beth,CDU: Wie können Sie eine 
soldie These aufstellen?) 

- Die kann ich mit guten Granden aufstellen. Ich brauche nur 
zwei Jahre zurOckzudenken. Vor allen Dingen muß man dann 

auch bereit sein, umfassend das Thema Innere Sicherheit zu 
behandeln. Das Ist ein ganz wichtiger Punkt, der bei Ihnen 
nirgends vorkam, namlich auch die Ursachen far Kriminalitat 
zu bekampfen und diese Ursachen miteinander anzugehen. 

(Beifall bei der SPD • 

Dr. Beth, CDU: Ja, okay!) 

Herr Abgeordneter Schnabel, das gilt beispielsweise auch fOr 
das Anwachsen der Jugendkriminalitat. Dies hat Ursachen 
und fallt nicht vom Himmel. Eine umfassende Behandlung 

dieser Thematik ist notwendig. Mir ist auch an einer sach
lichen Diskussion mit der Opposition gelegen. Das, was aller
dings hier an Antragen vorliegt, ist sicher kein Beitrag, nam

lich den Verfassungsschutz auflosen zu wollen, Frau Abge
ordnete GrOtzmacher. 

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

Dazu ist genug gesagt worden. Das brauche ich nicht zu wie
derholen. Zum Antrag der CDU, die Mittel far die tedmische 
Ausstattung zu verbessern, habe ich im Zusammenhang mit 
IN POl- neu- vorhin einiges gesagt. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, Taten zahlen mehr 
als Worte. Diese Mahnung gilt auch far andere Politikfelder, 
beispielsweise fOr das Verhaltnis zwischen dem land und sei

nen Kommunen. Man darf auf der einen Seite der Landesre
gierung nicht vorwerfen, sie lasse die Kommune_n im Regen 
stehen, um dann in B'onn die Stadtebauförderungsmittel fOr 
Rheinland-?falz nahezu vollstandig zu streichen. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Zurufe von der SPD: So ist es!) 

Man darf nicht die Belastung der Kommunen durch die Kon
version beklagen und sich gleichzeitig weigern, den Kommu
nen bei der Bewaltigung dieser beispiellosen Aufgabe zu hel
fen. 

Wir sind zusammen mitden Kommunen stolz darauf, daß wir 

es aus eigener Kraft geschafft haben, Projekte, wie den 
Umwelt-campus Birkenfeld, die Umnutzung der 
Holtzendortf-Kaserne, die Konversionsstrategie fOr den 

Raum Bad Sobernheim/Pferdsfeld und die Entwicklung des 
Flugplatzes ZweibrOcken, um nur einige der Großprojekte zu 
nennen, auf einen guten Weg zu bringen. Das ist in vielen 

Fallen in enger Partnerschaft mit den privaten Investoren, 
aber altein gelassen vom Bund, geschehen. 

Ein Wort zum kommunalen Finanzausgleich: Herr Abgeord
neter Schnabel, die Diskussion Ob@r die Finanzauostattung 
unserer Kommunen ist so alt wie das land Rheinl.e nd-P1alz. 
Sie sollten sich meiner Meinung nach ab und zu an lt re Regie
rungszeit zurackerinnern und nicht verdrangen, wie oft Sie 
am Verbundsatz herumgebastelt haben. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich habe das nicht vergessen.lch erinnere mich natOI"Iich auch 
an manche Aussage von meiner Seite wahrend meiner Zuge
hörigkeitzum Landtag von 1971 bis 1982. Vor einig'm Tagen 
habe ich einmal meine Antrittsrede als BOrgermeister der 
Stadt Alzey nachgelesen .. 

(Zurufe von der CDU) 

Da habe ich natOrlich auch bestimmte Gesichtspunk1 e bezOg

lieh des kommunalen FinanzaUsgleichs gegenaber der dama
ligen Landesregierung geaußert. Ich sage das in allm Offen~ 
heit: Diese Diskussion wird uns auch in der Zukunft entspre

chend beschaftigen. 

{Dr. Beth, CDU: Aber es gab noch nie so viele 
Gemeinden mit unausgeglichenen 

Haushalten wie heute!-
Zurufe von der SPD) 

-Gut. es gab eine ganz andere Lage. Es gab keine Wiederv~r
einigung Deutschlands und anderes mehr. Bleiben 'Nir doch 
bei den Fakten. Die Stichworte Arbeitslosigkeit und anderes 
mehr sind gefallen. Die Zelten sind Oberhaupt n cht ver
gleichbar. Ich wollte nur deutlich machen- ich will jEtzt nicht 
mehr im Detail darauf eingehen, da das Notwendige gesagt 
worden ist-. daß in der Vergangenheit sicher auch von mir 
ahnliehe Forderungen erhoben worden sind und wfr uns vor 
dem Hintergrund der aktuellen Lage und der Rahml~nbedin
gungen um eine faire Behandlung unserer KommL nen be

mOht haben. Ich gestehe gerne zu, daß man da untt!rschied
licher Auffassung sein kann. 

Ich will nur auf zwei Positionen im Bereich der Zwec:kzuwei
sungen eingehen. Hier wird die Landesregierung mit dem fOr 
die Hausha{tsjahre 1998 und 1999 vorgesehenen Bewilli

gungsrahmen ihre erfolgreiche Entwicklungspolitik fortset
zen. FQr die Stadtebauförderung stehen in den beid~!n Haus
haltsjahren insgesamt rund 220 Millionen DM zur Ve1fOgung. 

Aus dem Investitionsstock stehen 110,5 und 118,.1- Millio
nen DM bereit. Damit können wir den erreichten ho 1en För
derstand weitgehend halten. Ich fOge aber hinzu: Wir wer

den uns gerade mit dem Doppelhaushalt noch scharfer als 
bisher auf Wesentliches bei der FOrderung konzentrieren 
mOssen. 

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

Wir werden sie zielgerecht einzusetzen haben und darauf 
achten, daß sie so viele private Investitionen wie mOg ich aus
lösen. 
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Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir werden auch 
den interkommunalen Ananzausgleich fortzuentwickeln ha
ben. Das Gutachten steht Ihnen zur Verfogung. Wir werden 
sicherlich alle auf das Urteil vom heutigen Tag gespannt:ieln, 
das der Landkreis Germersheim erstreiten wird. Je nachdem, 

wie es ausfallt werden wir es in die Überlegungen einzube
ziehen haben. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren. idt mochte bei die
ser Gelegenheit- der Ehrenamtsbericht liegt zwisc~enzeitlich 

vor - allen herzlich danken. die sich in unserem Land ehren
amtlich in den Dienst der Gemeinschaft stellen. Sie leisten 
einen unverzichtbaren Dienst. Wir werden sicherlich im Rah
men der Diskussion des Ehrenamtsberichts gerade Ober die

senBereichvertiefend miteinander sprechen können. Ich will 
deshalb auch nicht konkret auf den Bereich des Sports. auf 
den Bereich der Feuerwehren und anderes mehr eingehen. 
Sie haben meiner Meinung nach das Notwendige _aus dem 
Zahlenwerk entnommen. 

Ich will nur zum Stichwort Sport eines feststellen: Wir haben 
uns darum bemüht, den Sport von KOrzungen wettestgehend 

freizuhalten.~ Aber ich fOge in atter Deutlichkeit hinzu: Oie 
Organisation des Sports in Rheinland~Pfalz muß etf_izienter 
werden. 

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

Das Ist auch das Ziel einer vom Landessportbund in Auftrag 
gegebenen Untersuchung, die in einigen Monaten vorgelegt 
wird. Die Landesregierung begrOßt diese Initiative und wird 
sehr genau darauf achten, welche Konsequenzen die Fach~ 
verbinde und Sportbünde aus den Ergebnissen dieser Unter
suchung ziehen und welche konkreten Schrftte zur Effizienz
steigerung unternommen werden. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bedanke mich 
ausdrücklich, daß Herr Abgeordneter Mertin das ~tichwort 
Ruanda in die Diskussion eingeführt hat. Ich mochte arlen in 
unserem land danken, die sich in diesem Bereich engagieren. 
Von der Konferenz vor wenigen Wochen in Mainz werden 
meiner Meinung nach weitere wichtige Impulse fOr unser 

Partnerland Ruanda ausgehen. 

Zum Stichwort Partnerschaft: Ich hoffe, daß unsere rhein

land-pfalzischen Kommunen die Chance wahrnehmen. die 

darin besteht, auch zu ost-und sOdosteurop:tischen Gemein~ 

den partnerschaftliehe Verbindungen aufzunehmen. 

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

Meine sehr geehrten Damen und Herren. noch efn letztes 
Wort zum Stichwort Algerien: Nach meinem Dafürhalten hat 
sich die Lage seit der letzten Innenministerkonferenz am 
20./21. November 1997 verandert. Die Massaker sind brutaler 
und zahlreicher geworden. Eine geographische Ausdehnung 
Ist erfolgt Ich sage das in Zusammenhang mit möglichen in

IAndischen Fluchtalternativen. Wichtig ist abor, daß dio Bun-

desregierung auch in dieser Frage mit einer Sprache spricht. 
Es wird ebe~aHs zu beurteHen sein, inwieweit die Regierung 
in Algerien Oberhaupt in der Lage ist, die BOrgerinnen und 
BOrger ihres Landes zu sd!Otzen. Ober diese Frage wird am 
Morrt:ag in der Innenministerkonferenz zu sprechen sein. Ich 
bedanke mich ausdrücklich bei den drei Fraktionen for deren 
Antrag. Er ist tor mich ·eine wertvolle und hilfreiche Unter
stOtzung. 

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

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren~ lassen Sie mich ab
schließend feststeHen: Der Einzelplan 03 ist ein Haushalt. der 
Schwerpunkte setzt·- Beispiel Innere Sicherheit M' der Kratte 
bOnd~It ~ Beispiel Verwaltungsvereinfachung -, der das BOr
gerengagement starkt - Beispiel Ehrenamt - und der Zu
kunftsoptionen eröffnet - Beispiel Nutzung der neuesten 
Technik-. Wir sind fOr die Zukunft gerastet. Ich sage herz
lichen Dank den Regierungsfraktionen von SPD und F.D.P. fOr 
deren wertvolle UnterstQtzung. 

(Anhaltend Beifall der SPD 

und der F.D.P.) 

Vfzeprlsident Heinz; 

Meine sehr geehrten Damen und Herren~ nachdem keine 
weiteren Wortmeldungen mehr vorliegen. erteile ich Herrn 
Abgeordneten Pörksen das Wort fOr eine persönliche Erkla
rung. 

Abg. Plirksen. SPD: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren! Frau Grützmacher 
hat zu Beginn ihrer Rede erkllrt. ich hatte Verstandnls far je

manden geAußert. der sie aufgrundeiner Äußerung von ihr 
angezeigt habe. Diese Bemerkung ist unzutreffend. Ich habe 
folgendes erklart: ,.Da ich gerade bei Ihnen bin, Frau 
GrOtzmacher, der Polizei per se Rechtstendenzen zu unter

stellen, wie Sie es in einem Artikel fOr nötig befanden, ist 
ebenso unsinnig wie abwegig. Wer die Polizei bei ihrer 
schwierigen Arbeit im Regen stehen Jaßt und ihr sogar per

manent auf die Finger klopft oder klopfen will wegen angeb

licher Übergriffe, der darf sich nicht Ober bestimmte Äuße
rungen wundern." Wie Sie daraus die Erklarung entwickeln 
können, die Sie abgegeben habe~ frage ich mich. Sie ist un
zutreffend. 

(Beifall der SPD-

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

Bruch, SPD: Dazu gibt es keine Aussprache!
Frau Grlltzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich finde schon. das ist wichtig! -

ZUrufe von dor SPD und der CDU) 

• 

• 



• 

Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode- 52. Sitzung, 30. Januar 1998 4155 

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, aufgrund der abgegebenen Erkla
rung gibt es keine Diskussion und auch keine Fragestellung. 

(Frau Gratzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Mirstehen noch drei Minuten zu!

Staatsminister Zuber: Die Debatte war geschlossen! -
Bische!, CDU: Wenn die Debatte 

geschlossen ist, ist es vorbei!

Staatsminister Zuber: Sie kOnnen auch 
eine persönliche Erklarung abgeben!) 

Meine Damen und Herren, wir hatten festgestellt, daß die 
Aussprache beendet war. Dann hat Herr Kollege Pörksen eine 
persönliche Erklarung abgegeben. Damit ist dieser Vorgang 

abgeschlossen. 

Wir kommen unmittelbar zur Abstimmung aber den Antrag 

der Fraktion der SPD ... Landesweites Netz kriminalpraventiver 

Rate•- Drucksache 13/2134-. da die Beschlußempfehlung die 
unveranderte Annahme empfiehlt. Wer diesem Antrag zu
stimmen mochte, den bitte ich um das Handzeichen!- Wer ist 

dagegen? - Damit ist der Antrag mit den Stimmen der SPD, 
CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen zur Abstimmung Ober die Beschlußempfehlung 

des Innenausschusses - Drucksache 1 312499 - zu dem Antrag 
der Fraktion der CDU ,.Modellversuch zur Verbrechensbe-

kampfung in Großstadten•- Drucksache 1312132 -.Wer der 

in der Beschlußempfehlung enthaltenen Fassung des Antrags 
der Fraktion der CDU zustimmen mOchte. den bitte ich um 
das Handzeichen!- Wer ist dagegen?- Damit ist die Beschluß
empfehlung mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen 

die Stimmen der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN an· 

genommen. 

Ich rufe zur gemeinsamen Beratung auf: 

Einzelplan 04 

-Ministerium der Finanzen-

Einzelplan 12 
- Hochbaumaßnahmen und Wohnungsbauförderung-

Einzelplan 20 

-Allgemeine Finanzen -

Es steht eine Redezeit von·3o Minuten je Fraktion zur VerfO

gung. 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. Weiland das Wort. 

Abg. Dr. Weiland, CDU: 

Meine sehr geehrten Damen und Herren. wenn wir gegen 
Ende dieserdreitagigen Haushaltsberatungen einmal kurz in-

nehalten, stellen wir fest, hinter dem Durc:heinande r. das die 
Landesregierung und die Koalitionsfraktionen zwi!,chen No
vember 1997 und heute im Rahmen dieser Haushalt~beratun
gen angerichtet haben, steckt Methode, die Methode des 
Tauschensund des Tricksens. 

(Beifall der CDU) 

Sie haben die Methode des Tauschens und des Triel (Sens ein
gesetzt mit dem Ziel. die eigenen Absichten zu verschleiern. 

die Öffentlichkeit hinters Weht zu fahren und den ~ontrollie· 
renden Teil dieses Parlaments auszuschalten. 

(Beifall der CDU) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, der kontrollierende 
Teil dieses Parlaments ist die Opposition; denn die Koalition 
ist langst in die Kumpanei des Tluschens und Tricks~~ns einge

bunden. 

(Glocke des Prasidenten) 

Vizepräsident Heinz: 

Verehrter Herr Abgeordneter, ich bitte, bei der Wortwahl ge
maß den Gepflogenheiten in diesem Hause zu verfoihren. Ich 

bedanke mich. 

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

Abg. Dr. Weiland, CDU: 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Wahrheit tut 
manchmal weh. So ist das eben. So einfach ist das. 

(Beifall der CDU) 

Hierfar ließe sich eine Menge von Beispielen nennen. Ich will 
mich auf einige wenige konzentrieren. Sie taus1:hen und 
tricksen mit der Kreditermachtigung.lch will gar nkht davon 
reden, daß diese Landesregierung die KreditermHcht!gung 
seit 1991 fast verdoppelt hat. Dafar gibt es GrOnde, die man 

unterschiedlich bewerten kann. 

Ich will nur daraber reden, was mit der Kreditermllchtigung 

in diesem Landeshaushalt seit Einbringung des Landeshaus
haltsgesetzentwurfs im November 1997 geschehen ist. Der 

Landeshaushaltsgesetzentwurf wurde am 12. NovEmber des 
vergangenen Jahres mit einer Kreditermachtigun~l in Höhe 
von 11,1 Milliarden DM eingebracht. Am 10. Januar - das war 

ein Samstag - erreichte uns dann mit der Zuleitun~ der An
tragspakete die Nachricht. es könnte sich etwas anc ern. Zwei 
Tage spater, am 12. Januar, fand dann in jener denkwordigen 

Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses eine 1:rhöhung 
der Kreditermachtigung auf 12.4 Milliarden DM sta1t. 
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Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Höhepunkt der 

Dreistigkeit: Gestern. mitten in die Schlußberatungen dieses 
Haushalts, kommt ein Antrag von SPD und F.D.P., die Kredit
ermachtigung noch einmal um 220 Millionen DM auf nun

mehrsage und schreibe 12,6 Milliarden DM zu erhöhen. 

(Zurufe von der CDU: HOrt, hört!) 

Auch der GutmOtigste kann nicht mehr an ZufaU oder Unfa

higkeit glauben. Das ist schlicht und ergreifend Vorsatz. 

(Beifall der CDU) 

Die dahinterstehende Strategie hat nur einen Sinn, den Fi
nanzminister in die Lage zu versetzen, in den Haushaltsjah
ren 1998 und 1999 die Nettokreditaufnahme zu erhöhen, oh
ne einen Nachtragshaushalt einbringen zu mQssen, und das 
unter Ausschaltung des Parlaments. 

(Beifall der CDU) 

Sie tauschen und tricksen mit der Nettokreditaufnahme. Sie 
schreiben niedrige Ansatze auf das Papier und erhöhen die 
Verschuldung klammheimlich durch die HintertOr. Warum 
sollte es mit der Nettoneuverschuldung 1998 und 1999 an
ders ausgehen als zum Beispiel mit der Nettoneuverschul

dung 19971 

Ich beziehe mich einzig und allein auf Zahlen der Landesre
gierung. Stichwort: Nettoneuverschuldung Haushaltsjahr 
1997.- Finanzplan 1993, geplante Nettoneuverschuldung für 
1997: 1,1 Milliarden DM.- Finanzplan 1995, geplante Netto
neuverschuldung fOr 1997: 1,6 Milliarden DM. - Finanzplan 
1997 und Haushaltsplanentwurf 1997. Nettoneuverschpl
dung tordas Haushaltsjahr 1997: 1.9 Milliarden DM. 

Vor wenigen Tagen hat der Finanzminister in der Presse das 
tatsachliche Ist-Ergebnis abgefeiert. Ist-Ergebnis der Netter 
neuverschuldung 1997: 2,025 Milliarden DM. 

(Beifall der COU) 

Sie sind bei 1,1 Milliarden DM gestartet und bei 2 Milliar
den DM gelandet. Das sind die Punktlandungen, von denen 
unser Finanzminister so gerne spricht. 

(Beifall der CDU) 

Die Punktlandung istsozusagen eine Bauchlandung. 

Mit der Prazision der Mittlersehen Punktlandung ware die 
Raumfahre Apollo nicht auf dem Mond, sondern bestenfafls 

auf dem Mars gelandet. wahrscheinlich aber in ein~m 

schwarzen Loch der Galaxie ganz verschwunden. 

(Beifall der CDU) 

Wie diese Landesregierung mit der Kreditermachtigung und 
der Nettoneuverschuldung tauscht und trickst, tut sie es auch 

bei der LBB. Aus dem Einzelplan 12 verschwindet auf wunder
same Weise plötzlich das Bauprogramm. Es ist weg. Plötzlich 
gibt es einen Antrag der SPD und F.D.P., das Bauprogramm 

dem Wirtschaftsplan als Anlage anzufügen. Was das noch mit 
serfösem Handeln zu tun haben soll, das bleibt Ihr Geheimnis, 
meine sehr geehrten Damen und Herren von der Regierung. 

Hier wird dauernd da.von geredet, bei der LBB worden Markt
kratte mit Hilf~ einer hundertprozentigen Landesgesellschaft 
freigesetzt, bei der Staatsbedienstete Staatsbediensteten ge-
genObersitzen und miteinander verhandeln. Das hat eher et~ 
was mit Stamokap zu tun als mit Marktwirtscha~ jedenfalls 
Marktkratte werden nicht freigesetzt. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich will noch einige Bemerkungen zu Debattenbeitragen der 
vergangeneo zwei Tage machen. Der Herr Ministerprasident 
hat am Mittwoch im Zusammenhang mit der Erhöhung der 
Elternbeitr.lge-fOr die Kindergarten davon gesprochen, man 
mosse Kostenlinien brechen. D.as ist ein schönes Wort fOr ein 
zugegebenermaß.en schweres Vorhaben. Es ist richtig, wir 

mOssen Kostenrinien !?rechen. Nur, genau das, namlich Ko~ 
stenlinien brechen, tun Sie nicht; denn Kostenlinien bricht 
man nicht, indem man sich aus den Taschen anderer bedient, 
in dem Fall aus den Taschen der Eitern, sondern Kostenlinien 
bricht man, indem man die Kostenursachen angeht und an

dort. 

(Beifall bei der CDU) 

Genau das tun Sie nic_ht. Sie weigern sich ausdracklich, Ober 
kostentreibende Standards zum Beispiel auch nur zu spre~ 
chen. Ich gebe zu, das Ist nicht einfach, daraber zu sprechen 
und zu Oberlegen, wie man das andern kann. Möglicherweise 
bedürfte es hierzu auch einer gemeinsamen Anstrengung al
ler politischen Kratte. Nur, wenn Sie nicht einmal dazu in der 
Lage sind, das Problem beim Namen zu nennen und Ober die
ses Problem zu reden, dann sollten Sie offen und ehrlich sein 
und sagen: Wir lassen uns unsere schönen Ideen und Vorstel
lungen von anderen bezahlen. - Das ware namlich dann die 
Wahrheit. 

(Beifall bei der CDU) 

Einen Höhepunkt in der Kunst des Ablenkens der Öffentlich

keit von tat:sachlichen Zusammenhangen und Verhaltnissen 
hat sich die Jugendministerin geleistet, meine sehr geehrten 
Damen und Herren. Zu behaupten, die Absenkung des Lan

deszuschusses zu den Personalkosten der Kindergarten fahre 
nicht automatisch ;z;u höheren Elternbeitragen, das schlagt 
dem Faß den Boden aus. 

(Beifall bei der CDU) 

Wer so redet, der zeigt schon eine bemerkenswerte Unsensi
bilitat gegenOber der Situation vieler Familien in diesem 

• 

• 
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Land. Wer so redet. der zeigt, daß er völlig die durch diese 

Landesregierung maßgeblich mit herbeigefOhrte katastro
phale Finanzsituation der Kommunen in diesem Land ver

kennt. 

(Beifall bei der CDU) 

Die Unsensibilitat gegenOber den Familien wird im Obrigen, 

wenn auch zugegebenermaßen·nicht so sehr im Bewußtsein 
der Öffentlichkeit, bei der WohnungsbaufOrderung deutlich. 

Die hier herrschenden Förderrichtlinien sind mittlerweile 
eher Verhinderungsrichtlinien als FOrderrichtlinien. Hier las

sen Sie im Verwaltungsdschungel die Familien wieder einmal 

allein. 

Meine sehrgeehrten Damen und Herren, dieser Haushalt und 
vor allem die Art und Weise, wie er im Laufe des Beratungs
verfahrens Stack far Stack geandert, geflickt und zerpflackt 

wurde, macht die ganze Armseligkeit Ihrer Politik des Tau

sehern und Tricksens deutlich. 

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

Tauschen und Tricksen statt Klarheit, Tauschen und Tricksen 
statt Wahrheit und Tauschen und Tricksen statt klare Zu· 

kunftsperspektiven fOr dieses Land. Das kann fOr diese Lan
desregierung eine Zeitlang gutgehen. Aber dem land und 
vor allem den Menschen in diesem Land wird schon jetzt 

nachhaltiger Schaden zugefQgt. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Vizeprasident Heinz: 

FOr die SPD-Fraktion erteile ich Herrn Abgeordneten Profes

sor Dr. Preuss das Wort. 

Abg. Prof. Dr. Preuss~ SPD: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

muß Ihnen sagen, es fallteinem außerordentlich schwer, Herr 
Weiland, sich mit Ihnen Oberhaupt noch auseinanderzuset
zen. Ich möchte im Namen der SPD~Fraktion und auch im Na

men der F.D.P.-Fraktion das Wort der Kumpanei fOr eine Poli
tik des Tauschens auf das schartste zurückweisen! Dies ist 
kein parlamentarischer Ausdruck, selbst dann nicht, wenn wir 

unterschiedliche Auffassungen zu politischen Fragen haben. 

Meine Damen und Herren, wenn wir so miteinander verkeh
ren, dann zerschneiden Sie das Tischtuch, das eigentlich zwi
schen den Fraktionen bestehen sollte. 

(Beifall bei der SPD) 

Jetzt werde ich Ihnen einmal sagen, worin das vermeintliche 
Tauschen besteht. Warum wird die Kreditermacht gung er
höht?- Wir haben heute ein günstiges Zinsnlveau. Das ver
setzt den Finanzminister in die Lage, durch Umschul,:fung von 
Altkrediten zum Vorteil des Landeshaushalts rea~rieren zu 

können. Warum reden Sie dann von Tauschen? Das hat doch 
nichts damit zu tun, daß der Finanzministerdie Erm:.chtigung 

erhalt, die neue a·ruttokreditaufnahme Ober den Haushalts
anschlag zu erhöhen. 

Meine verehrten Damen und Herren, wenn Sie im Rahmen 

der Haushaltsberatungen nur von Tauschen und Tr cksen re
den, dann bitte ich Sie, doch einmal zur Kenntnis zu nehmen, 

wie zum Beispiel der Haushalt des Jahres 1997- das ivar wirk
lich ein haushaltsmaßig schwieriges Jahr- von der Landesre
gierung und besonders vom Finanzminister und seinem 
Staatssekretar gehandhabt worden ist. Wir hatte 1 gegen

Ober der Steuerschatzung vom November des ver~ angenen 
Jahres 400 Millionen DM Steuermindereinnahmen. 

Ich sage Ihnen, die Grundlagen far die Steuerschat2ung wer
den von der Bundesregierung vorgegeben; im Ar :>eitskreis 
SteuerschatzunQ wird das vorgegebene Wirtschaftswachs
tum zur Grundlage gemacht, wie die Steuereinnahmen ent
sprechend eingeschatzt werden. Dann mußten wir feststel~ 
len, daß nach der Verabschiedung des Haushalts 1997 im Lau
fe des Jahres 400 Millionen DM fehlten. Wie sind diese 
400 Millionen DM kompensiert worden? Es hat einen Nach

tragshaushalt gegeben, es hat eine Haushaltssperre zum Jah
resende gegeben. Von den 400 Millionen DM Sind ledigliCh 
36 Millionen DM in eine höhere Neuverschuldung g~~gangen. 
Ich weiß auch nicht, wie der Herr Kollege Weiland, der den 
Haushalt 1997 kennt. davon ausgehen kann, daß wir einen 
Abschluß in der Nettoneuverschuldung haben, der geringer 
sein wird als 1,9 Milliarden DM. Natürlich hangt das ,:famit zu

sammen, daß gegen Ende des Haushaltsjahres, wo letzten En
des der Sack zugebunden wird, dann aufsaldiert wird, wieviel 
Schulden vorhanden sind. 

Meine Damen und Herren, der Finanzminister Jnd sein 
Staatssekretar haben gezeigt, daß auch in einer SC1lchen SI
tuation, wenn wir 400 Millionen DM im Laufe eines Haushalts 
an Mindereinnahmen bewaltigen mußten, noch nidrt einmal 
10% in eine höhere Neuverschuldung gegangen slnd. 

Sie haben angezweifelt, daß die Haushaltssperre etwas 
bringt. Auch diese Haushaltssperre hat zwei Monate vor Ende 

des Haushaltsjahres noch aber 100 Millionen DM Einsparung 
gebracht. 

Ich finde, daß es eine großartige Leistung gewesen i!t, daß im 

Rahmen der Budgetierung der Personalausgaben l:ei einem 
Personalansatz von Ober 8,5 Milliarden DM die Lan:iesregie
rung in der Lage war, den Abschluß des Personalhaushalts 
praktisch um 18 Millionen DM günstiger zu gestalte11. Daraus 
können Sie zwei Dinge ableiten. Daraus können s·1e erken
nen, daß erstens die Budgetierung des Personalhaw,halts ge
griffen hat, daß zweitens der Ansatz 1997 zielgenau von 9er 
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Regierung vorgegeben worden ist und sich die einzelnen 
Ressorts bei der Haushaltsbewirtschaftung auch danach ge
richtet haben. Deswegen sollte man hier auch einmal _feststel~ 
len, daß die Landesregierung und die sie tragenden Regie
rungsfraktionen in ihrer Finanzpolitik auf dem richtigen Weg 

sind. 

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

Meine verehrten Damen und Herren, ich will nicht immer 

S"Undig wiederholen, warum es zu diesen Steuerminderei~ 
nahmen gekommen ist. Das haben wir lange und Otter hier 
diskutiert. Wir mOssen heute feststellen, daß es eine Erosion 
unseres Steuersystems gibt. Deswegen ist eine Steu,rreform 
notwendig, die diese Erosionen unseres Steuersystems besei

tigt. 

Der erste Weg ist. daß man tatsachlich unnOtze Steuersub
ventionen abschafft. ich rede nicht von Steuerschlupflöchem, 
aber wir mOssen das, was legal möglich ist, abschaffen. weil 
es sich nicht als richtig erwiesen hat. Die Steuersartze_ mOssen 

gesenkt werden. 

(JuHien. CDU: Wer blockiert denn die 
Steuerreform in Bonn?· 

Weitere Zurufe von der COU) 

SiedOrfen nicht nur oben, sondern sie müssen auch urrten ge
senkt werden; denn von einer Steuerentlastung insgesamt 
mOssen sowohl die Bezieherhoher Einkommen als auch die 
Bezieher niedriger Einkommen etwas haben. Daß wir auch 
far eine Reform der Unternehmensteuer sind, daß wir auch 
das brauchen. darOber haben wir uns oft genug hier ausge
lassen. 

(Zuruf des Abg. Jullien, CDU) 

Es war sicherlich nicht der richtige Weg, auf welche_ Art und 

Weise die Vermögensteuer nicht mehr erhoben werden durf
te, nur weil die Bundesregierung nichttatig war. Ich erinnere 
einmal daran. daß der Vorschlag unseres Ministerprlsidenten 

zur Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer- darOber wurde 
zuerst auch nur geredet- sich durchgesetzt hat. namlich e-lne 
Kompensation durch die Teilhabe der kommunalen Gebiets
körperschaften an der Umsatzsteuer und die verfaswngsmä
ßige Garantie, daß die Gewerbeertragsteuer erhalten bleibt. 
Ich finde, das ist ein großartiger Beitrag des. Landes 
Rhelnland-?falz zu der Frage der Steuerreform in_ unserer 
Bundesrepublik Deutschland. Deshalb ist das ganze dumme 
Gerede, das Land Rheinfand-P1alz hi\tte irgendwie Blockade 
gemacht, unsinnig. 

(Jullien, CDU: Natarlich, zwei Jahre lang!) 

Das ist Ihnen gestern bereits gesagt worden. 

Nein. meine verehrten Damen und Herren, auch der vorge
legte Doppelhaushalt zeigt, daß wir uns weiter auf dem Kon-

solidlerungskurs befinden. Ein Ausgabenzuwachs in 1998 mit 
nur 0.4% und Im Folgejahr mit plus 2,4% bei einem Einnah
menzuwachs von 1 % und 4% zeigt, daß wir deutlich mit 
dem Ausgabenzuwachs unter dem Einnahmenzuwachs blei
ben. Es ist Ziel dieser Landesregierung. daß die Ausgaben nur 
an die Einnahmen gekoppelt werden können. 

Man sollte auch noch etwas anderes hervorheben. Der Ab

sChluß 1997 hatgezeigt-das hat es bisher in der gesamten Fi
nanzgeschichte des Landes Rheinland~P1alz noch nie gege

ben ~, daß die Ausgaben tatsachlich nicht nur prozentual, 
sondern auch in der Summe zurOckgefOhrt worden sind. 
111mlieh um minus 1.1 %. Wenn man den Formalismus noch 
hinzunehmen WOrde, daS es beim Kindergeld eine andere 
Form der Veranschlagung gegeben hat dann liegt der ROck

gang der Landesausgaben nicht bei 1,1 %. sondern bei 1,8 %. 
Das ist eine Leistung unserer Landesregierung und der sie tra
genden Fraktionen von SPO und F.D.P. 

Auch die Kreditfinanzierungsquote wird in den kommenden 
. Jahren sinken. Wir brauchen Oberhaupt nicht darOber zu re

den. die Kreditaufnahme bei allen Gebietskörperschaften. 
bei Bund, L.ander und Gemeinden, ist zu hoch. Wir mOssen 
aber auch den Ursachen nachgehen. Die Politik muß hand
lungsfahig bleiben. Wenn Sie in den Haushaltsplan schauen, 
dann werden Sie sehen, daß in diesem Jahr und im nächsten 
Jahr die Kreditfinanzierungsquote auf 8,7 beziehungsweise 
7.3% abgesenkt wird. 

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

Sie haben uns in zwei Tagen VorwOrte auf allen Politikfel
dern gemacht. Es war in allen Bereichen nicht genug. Die Po
litik war total falsch. Ich gehe jetzt einmal Ihre Antrage 

durch., und zwar zunlchst die der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN. NatOdich kann ich ein groß"es Bildungsprogramm 
mit 100 Millionen DM auflegen. Ich muß mich aber dann ein

mal fragen lassen, wie ich das finanziere. Sie stellen wirt

schaftsfeindliche Antrage. Sie wollen beim Einzelplan des Mi
nisteriums farWirtschaft. Verkehr, Landwirtschaft und Wein· 

bau die Mittel für TechnologiefOrderung, fOr WirtschaftsfOr· 

derung und fOr die Mittelstandsförderung streichen oder na
hezu streichen. Das ist gegen die Wirtschaft in unserem Bun
desland gerichtet. Wer bringt denn die Arbeitsplatze? Haupt
slch(ic~ doch wohl der Mittelstand und das Handwerk in un~ 
serem Bundesland. 

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

Wer solche ~lge stellt. der ist gegen die Zukunft:sentwick· 
lung unseres Landes. 

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

Wer glauben machen will. daß wir keinen Straßenbau mehr

haben wollen, dann verteidigen Sie doch das einmal bei den 
BOrgern draußen im Lande. Überall dort. wohin ich komme, 

• 

• 
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werde ich verkOnden. daß die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

NEN keinen Straßenbau in unserem Bundesland mehr haben 

will. daß wir aus der Mitfinanzierung von Bundesstraßen aus
steigen sollen. Gehen Sie einmal an die Weinstraße und in 
den Norden des Landes und sagen den Leuten. diese Baustel
le wird eingestellt. Man muß Ihnen das draußen immer wie-. 
der vorhalten. Das ist keine Politik ft1r das Land Rheinland
Ptatz und fOrdie Zukunftsfahigkeit unseres Landes. 

(Beifall bei der SPD) 

Aber mit der CDU sieht es nicht besser aus. 

(Dr. Mertes. SPD: Ganz im Gegenteil, 

viel schlechter!) 

Sie kritisiert uns auf allen möglichen Feldern. Wir haben an

geblich in der Personalpolitik keine Erfolge gehabt Ich habe 

Ihnen eben gesagt wie das ist. Es wird aber gleichzeitig kriti
siert, daß es nkhtgenug Lehrer gibt. 

(Zurufe von der CDU) 

Dann wird an der Inneren Skherheit herumgemakelt man 
müßte möglicherweise mehr Polizisten haben. Wo sind Ihre 
Antrage hierzu 1 

(Zurufe von der CDU) 

Sie haben heute vormittag gejammert, wie schlecht es den 
kommunalen Gebietskörperschaften gehe. Wo sind in Ihren 
Antragen Vorschlage, 

(Dr. Mertes, SPD: Fehlanzeige!) 

wie wir den kommunalen Finanzausgleich anders gestalten 
sollen. Nein, meine verehrte Damen und Herren, es wird lh-e nen draußen im Lande nichts nutzen. Wer nur redet und 
Deckungsvorschlage macht, die zum Teil Oberhaupt nicht rea
lisierbar sind, und sich dann hier hinstellt und ein Fallhorn 
von Wünschen und Kritik anbringt, der macht eine unglaub

würdige Politik. Sie sitzen zu Recht auf den Oppositionsban

ken in diesem Hohen Hause .. 

(Beifall bei der SPD

Zurufe von der CDU) 

Meine verehrten Damen und Herren, wir haben Ihnen einen 
Sparhaushalt vorgelegt. der trotzdem noch die Möglichkeit 
hat, daß wir Politikfelder aktiv gestalten können. Im Laufe 
der Debatte der vergangeneo Tage ist deutlich geworden, 
daß wir viele Schwerpunkte in diesem Haushalt gesetzt ha
ben, die for die Bargerinnen und Barger unseres Bundesl~n
des und far dessen Zukunftsfahigkeit notwendig sind. Die In
nere Sicherheit, Forschung, Bildung, natürlichwardeich auch 
gerne mehr Lehrer einstellen, wenn ich das Geld hatte. 

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

Aber die Landespolitik besteht nicht nur aus der Sch Jlpolitik, 

sondern es sind auch noch andere Politikfelder zu bedienen. 
Man muß den Mut haben, zu versuchen, das Notwendige mit 
dem, was zur Vertagung steht. in Einklang zu bringe 1. 

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

Mit unseren Ausgaben für die Hochschulen und Schulen kön~ 
nen wir uns als Bundesland immer noch sehen lassen 

Es gibt noch andere Schwerpunkte im wirtschaftlichen Be
reich. Wir fördern die Wirtschaft. Es gibt vor allem Maßnah
men zur Beseitigung der Arbeitslosigkeit. Das sind alles wich

tige Politikfelder in unserem Haushalt, für die Gelder in unse~ 
rem Haushalt bereitgestellt werden, wie Sie das n:.chsehen 
können, wenn Sie ihn richtig lesen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es gibt keinen 
Grund zum Jammern. 

(Jullien. CDU: Das ist schon 
zum Heulen!) 

Die Situation ist sicherlich heute far alle Gebietskörperschaf
ten nicht einfach. Aber wir haben Ihnen einen Hau~halt vor
gelegt, bei dem die Fraktionen der SPD und der F.D.P. in eini
gen Bereichen Korrekturen gegenaber der Regierungsvorla

ge vorgenommen haben, die noch einmal Schwerp11nkte aus 
der Sichtder beiden regierungstragenden Fraktionen vertieft 
haben. Ich glaube, wir sind mit diesen Rahmendate n, die der 
Haushalt einhalt. auf einem guten Weg. ln einer finanzpoli
tisch schwierigen Zeit zeigen wir, daß wir mit dieser schwieri
gen Situation fertig werden. Ich glaube, wir sollten mit Mut 
in die Zukunft schauen. 

Vielen herzlich!l!n Dank. 

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

Vizepräsident Hei nz; 

Ich erteile der Kollegin Frau Thoinas das Wort. 

Abg. Frau Thomas. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! ln dieser Schlußdebatte kann man 
es so machen, wie Sie es gemacht haben, namlich grob dar
Gherzurutschen 

(Zuruf von der SPD: Na, na, na!) 

und damit noch einmal die Qualitat der Debatte und der Oe~ 
hattenbeitrage der die Regierung trag enden Fraktionen zu

sammenfassen. Man kann sich aber auch noch einmal mit Ein
zelfragen der Haushalts- und Finanzpolitik dieses Landes und 
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der Landesregierung beschattigen. Das mOchte ich an der 
Stelle gerne noch einmal tun. Herr Preuss. dazu hatte ich von 
Ihnen schon gern etwas mehr gehört. 

Es Oberrascht mich, wenn ein Vertreter der Regierungsfrak
tion die Argumentation des Finanzministers so Iodcer Ober

nimmt und sagt. das war ein riesiger Erfolg, daß wir die Neu

verschuldung Ober die Schallgrenze von 2 Milliarden DM im 
Ietzen Jahr gefahren haben.- Das war doch kein riesiger Er

folg. 

ich finde es dramatisch und auch gefahrlich, wenn Ich mitbe
komme, wie vonseitender Landesregierung und auch von Ih
nen diese Verschuldungsproblematik heruntergespielt wird. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Dr. Preuss. SPD: Habe ich nicht gemacht!) 

Herr Mittler hat in seiner Presseerklarung zu der Bilanz des 
Ietzen Jahres gesagt. die Nettokreditaufnahme 1997 sei ver
gleichsweise geringfOglg gestiegen. Man muß dazusagen, 
daß wir Ober die Schallgrenze von 2 Milliarden DM gekom
men sind. Wenn er sagt, es ist nur um 5 % gestiegen, dann 
sind das 100 Millionen DM mehr. um die wir uns neu verschul
det haben. Wenn er sich gleichzeitig damit rahmt, eine Inve
stitionsquote von 13,9 % gehalten zu haben, dann muß man 
gleichzeitig sagen, daß es eine Investitionsquote ist, die auf 
Pump beruht. Das ist eine zusatzliehe Belastung der kOnfti
gen Generationen. Das ist finanzpolitisch und haushaltspoli
tisch ein HasardeurstOck. 

Daß Sie vordergrOndig ein Einsehen haben, zeigt der Entwurf 
far den Doppelhaushalt. Sie versuchen, die Nettoneuver
schuldung zurOckzufahren. Aber wie geschieht das.? Sie ver
schulden sich neben dem Haushalt. NatOrUch können Sie die
se Botschaft nicht immer weitervermittefn, es tragt aber auch 
nicht, wenn Sie sagen, wir verschulden uns Im Doppelhaus
halt deutlich weniger als vorher, aber dafOr machen wir 
rechts und links SchuldentOpfe auf. 

Daß Sie es mit den Schulden, mit den Krediten und mit den 
Kreditaufnahmen nicht so genau nehmen, das haben wir an 
dem Antrag der Fraktionen der SPD _und F.D.P. gesehen, der 
uns gestern noch einmal auf den Tisch gekommen ist. 

{Prof. Dr: Preuss, SPD: Sie haben immer noch 
nicht begriffen, warum! Dadurch sparen 

wir Zinsen, verehrte Frau Kollegin!) 

-Doch, natOrlich. Ich lese Ihnen das vor. Sie sparen keine Zin

sen mit dem Antrag, den Sie gestern vorgelegt haben. 

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

Durch Ihren Änderungsantrag wird der Entwurf noch einmal 
geandert. FOr das Haushaltsjahr 1998 und fQr das Haushalts· 

jahr 1999 werden die Ausgaben fOr die Deckung der Kredite 
festgelegt. 

Im Entwurf stand: ,.Davon entfallen auf Kredite zur Deckung 
von Ausgaben des Landesbetriebs .Uegenschaft:s- und Baube
treuung' im Haushaltsjahr 1998 bis zu 108 000 000 DM. im 
Haushaltsjahr 1999 bis zu 111 000000 DM."-

So hieß es im Entwurf. in Ihrem Antrag ersetzen Sie nur ein 
kleines WOrtehen und schreiben unverschamterweise - wirk
lich unverschamterweise- darunter, das sei eine redaktionel
le Änderung. NatOrlich kann man sagen, daß man nur ein 

WOrtehen andert, man setzt namlich statt des Wörtchens 
.. davon" das WOrtehen .. und .. ein. Das macht in der Summe 
an Kreditaufnahmenaber Qber 220 Millionen DM mehr aus. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

undderCDU) 

Redaktionelle Änderung. Prima. Prima, kann ich ·dazu nur 
sagen. 

(ltzek, SPD: Jetzt ist die CDU endlich 

einmal aufgeklart!) 

lqt bin auf die redaktionellen Änderungen gespannt. die 
noch hinzukommen. Das ist-·--

(Jullien, CDU: Ein Haushalt der 

ehrlichen Armut!) 

Ich erwarte heute noch eine Er1auterung in der Öffentlichkeit 
von Ihnen, Herr Mittler. Ich sage, daß ein Teil dieses Haushalts 
handwerklich wirklich katastrophal ist. 

(Dr. Mertes, SPD: Na. na, na!) 

Das zeigt dieser Änderungsantrag, den ich Ihnen eben zitiert 
habe. Das zeigt aber auch die Art und Weise, wie Sie mit den 
Tilgungsausgaben umgegangen sind. 

(Bische(, CDU: Herr ltzek ist 

dar an schuld!) 

Erinnern Sie sich einmal daran. wie Herr Mittler die Conte
nance verloren hat, als ich bei der Einbringung des Haushalts 
gesagt habe, daß er die Tilgungsleistungen zurückfahrt. Sie 
haben ihn erlebt. als er bebend vorne am Pult stand. ln der 
Abschlußberatung des Haushalts- und Finanzausschusses 
tauchte dann ein Blatt von den Regierungsfraktionen auf, 
durch das man die Tilgungsairsgaben um 620 Millionen DM 
im Jahr 1998 und um 700 Millionen DM im Jahr 1999 erhöht. 

(Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Aha, schon wieder erwischt!) 

Das ware alles nicht so problematisch. Man kann sagen, daß 
dies im Rahm'en der Umschuldung lauft. Aber auch solche Ti
ter mOssen im Haushalt bezeichnet werden. Sie haben ver
sucht, das zu korrigieren. 

• 

• 
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Ich hatte aber gern noch ein weiteres Wort von Ihnen dazu 
gehört, 

(Bische!, CDU: Herr ltzek hat uns 

nicht darauf hingewiesen!) 

warum erst auf unsere Intervention im Haushalts- und Fi~ 

nanzausschuß zehn Minutenspaterein Antrag von Ihnen auf 

dem Tisch lag, damit auch die entsprechenden Einnahmen 
etatisiert werden. 

(BOhr, CDU: So ist das!) 

Wenn das nicht handwerklich katastrophal ist, dann kann ich 

nur sagen, das war wirklich ein Tauschungsversuch. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und derCDU) 

Dazuwardeich gerne einiges von Ihnen hören • 

{Bische!, CDU: Herr ltzek, stimmen Sie 

dieser sachlichen Aussage einmal zu!) 

Jetzt haben wir aber noch weitere Probleme mit dieser Lan
desregierung und den sie tragenden Fraktionen. 

Es ist nicht nur handwerklich katastrophal. Ich finde, daß Ihre 
steuerpolitische Position, wie Sie sie hier vorgetragen haben, 
scheinheilig ist. Ich will Ihnen ein paar Beispiele nennen. Sie 
lassen sich in dem, was die große Steuerreform angeht, und 
in dem, was Sie in Bann vertreten, Handfesseln von Ihrem 
Koalitionspartner anlegen. Er hat die Machtinteressen daran 
gekoppelt. Herr Dr. Gölter, Sie haben es gestern angespro
chen. Es gibt das Machtinteresse einer einzigen Partei .. das an 
die Frage der großen Steuerreform gekoppelt ist, namlich das 
der F.D.P. Sie hat es mit ihrerstandigen Forderung nach einer 
Nettoentlastung in der großen Steuerreform geschafft, jeg
lichen Ansatz und jede Annaherung zu vermeiden und zu 
verhindern. Es ist eine Partei, der im Moment 12,4 Millio
nen DM auf ihrem eigenen Konto wichtiger sind als die enor
me Staatsversdtuldung. die sie hinterlassen hat. Es ist eine 
Partei, der das Etikett HWir senken die Steuern• wichtiger ist 
als ein Fortkommen in dieser Republik. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich nehme an, es ist auch die Fraktion- ich gehe wirklich vor
nehm mit Ihnen um-, die Sie daran hindert, daß diese Landes

regierung aber eine Bundesratsinitiative einen Vorstoß un
ternimmt, um die Einnahmen des Landes, des Bundes und der 
Kommunen zu verbessern. Es ware fOr Sie doch ein leichtes, 
einen Gesetzentwurt wie ihn Herr Schleußer in Nordrhein

Westfalen schon zusammengebastelt hat, namlich einen Ge
setzentwurf zur EinfOhrung einer Vermogensabgabe, Ober 
eine Bundesratsinitiative einzubringen. Es kommt nichts. 
Nichts, nichts, nichts! Dannmassen Sie sich nicht hierherstel
len und Ober die Einnahmenausfalle jammern. Dann massen 
Sie sich nicht hierhersteHen und eine Gerechtigkeitsdebatte 

fahren, wenn diese ohne Konsequenzen bleibt. 

ln diesem Zusammenhang wQrde ich von einer Land esregie
rung, die von einem sozialdemokratischen Finamminister 
vertreten wird, natürlich auch erwarten, daß der Fin;mzmini

ster Ober die Steuerausfalle und Ober die effektive S·:euerbe
\astung von Beziehern hoher Einkanfte Klage erhebt und dies 
auch bei Veranstaltungen im Lande tut, dies auch ei 1mal far 
das Land betitelt. Wenn wir aber nachfragen, wie !.ich zum 

Beispiel die SteuervergOnstigungen auswirken, die cler Bund 
re'gelt, dann sagt der Finanzminister, Fehlanzeige, das mUß 
uns nicht im Detail interessieren, das schreiben wir nicht in 

einen Subventionsbericht. Wenn wir fragen. wie die ti\tSAch
lichen Steuerausfälle durch die Abschreibungsmöglichkeiten 
legaler Art von Einkommensmillionaren in Rhelnlc nd-Pfalz 
aussehen, dann bekommen wir auf unsere Anfrag1m keine 
Antwort. 

(Prasident Grimm Obernimmt 
den Vorsitz) 

Deswegen haben wir Ihnen einen Entschließungsantrag vor
gelegt und wollen, ahnlieh wie es in Baden-WQrttemberg 
und in Nordrhein-Westfalen gemacht wurde, eine Untersu
chung aber die effektive Steuerbelastung von Beziehern ho

her EinkOnfte durchfahren. 

(Dr. Mertes, SPD: Warum soll das 
bei uns anders sein als in 
Baden-WQrttemberg?) 

Wenn ich einen sozialdemokratischen Ministerpr.llsident~n 
und einen sozialdemokratischen Finanzminister habe - in 
meinen Augen sind Sie wirklich redliche Sozialdenokraten 
und manchmal springt auch ein entsprechender Funke in Ih
ren Worten aber-, dann wollen wir aber auch TatE·n sehen. 
Wir erwarten von Ihnen, daß Sie diesem Antrag Zlstimmen 
und eine solche Untersuchung gestartet wird. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Diese Scheinheiligkeit zieht noch weitere Kreise. DEr Finanz
minister kritisiert die jQngste Entscheidung des Bundesfinanz
hofs. Sie erinnern sich: Zweikontenmodell, Schuldzir1sabzug. 

Er kritisiert diese Steuerbeganstigung tor selbstan:Jige und 
Unternehmen. Pas macht er öffentlich und nimmt in der Zei
tung klar dazu Position. Gleichzeitig bastelt er doch an Pla

nen und GesetzentwOrfen, wie diese Landesregieru 'lQ solche 
legalen Steuertricks selbst nutzen kann. Nichts anderes ist 

doch die Konstruktion der Landesbaubetreuungs- und Lie
genschaftsgesellschaft als GmbH und Co. KG. Da wird eine 
Konstruktion gewahlt, damit das Land keine Grunderwerb

steuer zahlen muß. Es ist eine Konstruktion, mit der Sie 
120 Millionen DM G~underwerbsteuer bzw. netto Ober 
70 Millionen DM nicht bezahlen mOssen. Das sind 70 Millio

nen DM. die nicht bei den Kommunen landen. Eine ahnliehe 
Konstruktion ist die Leasingfinanzierung tordas Staatsthea
ter. 

(ltzek, SPD: Das ist aber doch legitim!) 
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- Das ist nicht legitim, das ist legal. Aber das ist ein Unter
schied. Ich kann nicht auf der einen Seite das Verh•dten von 
Unternehmern und Selbsta:ndigen kritisieren. wenn_.5ie solche 
legalen Steuertricks nutzen. und auf der anderen Seite als 
Landesregierung vormachen. wie es geht. Das geht nicht, 
meine Damen und Herren! 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

undderCDU-

Zuruf des Abg. Dr. Mertes, SPD) 

Zum Thema Haushaltsmanagement zum Thema Budgetie

rung ein paar Anmerkungen: Es gibt die Jubelmeldung der 

Landesregierung und von Ihnen, Herr Professor Dr. PreiJS!., 

die Budgetierung habe funktioniert, man sei klasse eingestie
gen, man habe die Personalkosten dieses Mal zurOckfahren 
können. Das kann Ich in der Summe gar nicht bestreiten. 
Aber den ROckschluß daraus. daß Ihr Budgetierungsmodell 
und Ihr Budgetierungsversuch funktioniert hAt. den mochte 
ich bestreiten. Budgetierung heißt nicht nur~ Kosten einzu
sparen. Budgetieren heißt ein Controlling zu haben. 

Budgetierung heißt, eine verlaßliehe Datengrundlage zu ha
ben. Budgetierung heißt. eine Einführung der Kosten- und 
Leistungsrechnung vorzunehmen. Budgetierung heißt auch 
Transparenz. Budgetferung heißt. ein Berichtswesen vorzule
gen. Budgetierung heißt- dazu haben Sie sich auch fn einem 
Antrag verpflichtet, den Sie bei den letzten Haushaltsbera
tungen eingebracht und beschlossen haben -, das Budget
recht des Parlaments nicht in der Form einzusthrlnken~ daß 
es nicht mehr den Einblick hat und auch nicht mehr eingrei
fen kann. Das fehlt hier alles. Bevor Sie das nidtt erbracht ha
ben, werden Sie von uns keine Zustimmung in irgendeiner 
weiteren Frage bekommen, im Haushaltsvollzug noch zu fle
xibilisieren,lhnen noch mehr Spielraum zu geben. 

Sie haben im Haushaltsgesetz beantragt~ die Ausgaben der 
Hauptgruppe 4 und der Obergruppe 51, also Personalausga

ben, und den Bereich der Sachmittel generell als Obertragbar 
anzusehen. Sie nehmen nur wenige Positionen aus. Sie wol
len ein genaues Verfahren. Bisher konnten Sie sich da noch 

nicht einigen. Der Finanzminister soll ein genaues Verfahren 
in Abstimmung mit dem Haushalts- und Finanzausschuß be
stimmen. Bevor Sie nicht Ihre Hausaufgaben gemacht und 

eine Kosten- und Leistungsrechnung eingefahrt haben -das 
ist fOr mich eine Grundvoraussetzung far eine solche Über
tragbarkeit; das ist sonst fOr niemanden in den Ministerien. 

fOr das Parlament schon gar nicht mehr nachzuvollziehen -. 
sollten Sie sich an das erinnern. was Sie mit beschlossen 
haben. 

Wie hieß es da in der Begrandung des Antrags: ,.Da eine Aus
weitung der Übertragbarkeit und der DeckungsfJ:higkeit je-
doch das Budgetrecht der Parlamente berOhrt, sollte einer 
entsprechenden Anderung des Haushaltsgrundsa12egeset
zes" ·das richtete sich damals nach Bonn ~ .,nur zugestimmt 
werden, wenn im Haushaltsgrundsatzegesetz auch geeigne-
te Maßnahmen zur Sicherung des Budgetrechts des Paria-

ments vorgesehen werden."? Diese Forderung kann man gut 
nach Bonn richten. Nur sollte man sie auch selbst umsetzen. 
Da fehlt von Ihnen jedes Entgegenkommen und jede Kom
pensation gegenOber dem Parlament. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich möchte ein weiteres Thema ansprechen, wenn es Urt\ die 
Kontrolle geht. nämlich die Art und Weise, wie Sie mit dem 
Zinsmanagement hier in der Landesregierung umgehen. Sie 
haben auch aufgrundder Intervention des Landesrechnungs
hofs im Haushaltsgesetz wieder eine Obergrenze vorgese
hen. Wie heißt es da-- ich muß das zitieren; denn das ist far 
jemanden. der das Gesetz nicht vorliegen hat. nicht immer so 
einfach nachvollziehbar~: ,.Das for Finanzen zusta:ndige Mi· 
nisterium wird ermachtigt.. im Rahmen der Kreditbeschaf
fung erga:nzende Vereinbarungen zu treffen. die der Steue
rung von Zinslnderung_srisiken sowie der Erzielung gQnstiger 
Konditionen bei neuen Krediten und bestehenden Kredit
marktschuldeo dienen. in der Summe darfen diese erganzen
den Vereinbarungen 50 % des Gesamtschuldenstandes am 
Ende des vorangegangenen Haushaltsjahres nicht Oberschrei
ten."'7 Mittlerweile sind wir wo? ldl glaube, mit 50 % bei 
17 Milliarden DM. Ich sage Ihnen, diese Bestimmung reicht 
uns nicht aus. 

(lleifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sie sollten sich an die Worte Ihres Genossen Diller erinern, der 
im Deutschen Bundestag die Kritik der Bundesbank und des 
Bundesrechnung_shofs aufgegriffen hat, der natOrlich Herrn 
Waigel die Möglichkeiten begrenzen wollte. der sagte: Das, 

was von der Offentliehen Hand an Derivatgeschaften ge-
macht werden kann. sollte mit großer Vorsicht geschehen. 

(Staatssekretär Dr. Deubel: Das is:t 

etwas ganz anderes!) 

Das sollte auch mit einer entsprechenden parlamentarischen 
Kontrolle passieren. Wenn Sie diese Worte Ihres Genossen 
ernst nehmen. dann mOßten Sie unserem Anderungsantrag 
zum Landeshaushaltsgesetz zustimmen, fn dem wir die Ober~ 
grenze deutlich absenken und auch einen Bericht gegenaber 

dem Haushalts-- und Finanzausschuß einfordern. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren. diese Landesregierung unterlaßt 
. Maßnahmen. durch die sie die Einnahmen des Landes verbes· 
sern könnte, Stichwort VermOgensabgabe. Stichwort aber 
auch Starkung der Betriebsprafer in der Zahl und in den Mög
lichkeiten. die sie haben. 

(Staatssekretär Dr. Deubel: Alles falsch!) 

Diesem Haushalt fehlt die notwendige haushaltspolitische 
und finanzpolitische Soliditlt. Stichwort Nettoneuverschul
dung und die Schattenhaushalte-. Diese Landesregierung will 

• 

• 
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in Anbetracht dieses Desasters den Spielraum und die FlexibiM 
liUt far den Haushaltsvollzug noch erweitern, Stichwort BudM 

getierung und Erweiterung der Übertragbarkeit. Da machen 

wir nicht mit. da können Sie von uns dezidierte Kontrolle er
warten. Natürlich werden Sie von uns eine Ablehnung dieses 

Haushalts erhalten. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Pr:isident Grimm: 

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

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Zu

nac:hst einmal darf ich nach den drei Tagen Debatte festhal
ten, bei Haushaltsplanen geht es auch um Politikgestaltung 
und PolitikentwOrfe. Der Politikentwurf, den ich eigentlich 
von der großen Oppositionspartei erwartet hatte~ istfOrmich 
nicht erkennbar geworden, fOr die BOrgerinnen und BOrger 
in diesem Lande erst recht nicht. 

(Dr. Altherr, CDU: Das liegt an Ihrem 

Wahrnehmungsvermögen, 

Herr Bauckhage!) 

~Herr Dr. Altherr, es war StOckwerk, Flickwerk. Es war nichts 
anderes als der vergebliche Versuch, punktuell ohne Strate
gie und ohne Konzept zu belegen, daß man fOr den einen 
oder anderen Lokalberichterstatter ein StOckehen Populismus 
machen kann. Mehr war dies nicht. Das hat eigentlich dieses 

Land Rheinland-?falz nicht verdient. Wenn Ober Politikent
worfe gesprochen wird, muß man davon ausgehen; daß die 
Borgerinnen und BOrger zumindestdie Alternativeder Oppo
sition erkennen mOssen. Hier war keine Alternative erkenn
bar. 

Ich mOchte dies jetzt alles nicht mehr belegen, auch nicht die 
gesamte Gegenfinanzierung fOr die Ausgabenprogramme, 
die Obrigens interessanterweise insbesondere im konsumti
ven Bereich lagen. Da wurde Obrigens auch die Mittelstands~ 
fOrderung um rund 6 Millionen DM gekOrzt. Dann wird hier 
noch das Banner for den Mittelstand hochgehalten. Sonntags 
reden und montags handeln, das ist bei Ihnen unterschied

lich. 

Im Forstbereich waren Jagdverpachtungen mit 7 Millio
nen DM etatisiert - einmal ganz davon abgesehen, ob diese 
Summe sofort realisierbar ist; das ist eine ganz andere Fra
ge -, wohlwissend, daß diese Mittel wieder im Forstbereich 
hatten verwendet werden mOssen. Dann sind einmal eben 

die GA~Mittel wegetatisiert und anderswo ausgegeben wor
den. Dann war Obrigens der StraßenbaU mit ÖPI\IV- und 
SPNV-Mitteln dotiert, also mit Mitteln, 

(Jullien, CDU: Umgeschichtet, 

Herr Bauckhage!) 

die aus dem Regionalisierungsgesetz stammen und far den 
ÖPNV und SPNV zur Verfügung stehen. 

(Jullien, CDU: Nein! Das habe ich Ihnen 

doch gestern schon erzahlt!) 

Meine Damen und Herren, dann hatten wir einen anderen 
Politikentwurf. Man muß schon sagen, daß dort ein Entwurf 
erkennbar war. 

Bei der Partei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN- das muß man ehr

licherweise sagen ~ waren die Hausha\1Sanderun~santrage 
klar: mehr Staat, mehr konsumtlve Ausgaben, weniger Inve-
stitionen, klar, weniger_Technologieförderung. klar weniger 
Straßenbau. kein Straßenbau, kein kommunaler Straßen~ 
bau.- Sie wollten natürlich keinen kommunalen Straßenbau. 
Das war Ihr Politikentwurf. Dieser PolitikentwurftaL:gt natür
lich nicht dafor. in diesem Land Zukunftsperspektiwn fOr die 
Menschen zu eröffnen. Er taugt nicht dafOr, in die:;em Land 
Arbeitsplätze zu sichern und zu schaffen. 

Dann kommt Frau Thomas hierher und beklagt sich, daß die 
lnvestitionsquote, die fOr sie kein positives Merkmal eines 
Haushalts ist, auf Pump finanziert worde. Meine Dc1men und 
Herren, wenn ich Ihre Haushaltsantrage richtig lese, dann 
werden bei Ihnen Personalkosten auf Pump finanziErt. 

(Beifall der F.D.P.) 

Es ist die Frage, wie das in einer Volkswirtschaft aus.5ieht. Herr 
Or. Braun, wie sieht es zu Hause aus, wenn man ein Haus 
baut? Dann ist man in der Regel gezwungen, dies 0 tJer Kredi~ 
te zu finanzieren. Ich kenne nur wenige Leute, die es nicht 
Ober Kredite finanzieren. Ich mOchte damit sagen, wenn man 
Investitionen in die Zukunft Ober Kredite finanziert, so kann 
man damit nicht so umgehen, wie Sie damit umqegangen 
sind. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Klarheit und Wahrheit, sagen Ihnen 
die Begriffe etwas?) 

Meine Damen und Herren, diese Landesregierun,~ legt ein 
Haushaltsgesetz mit einer hohen lnvestitionsquotl~ vor, weil 
wir gemeinsam der Überzeugung sind, daß in die Zukunft 

und in die Infrastruktur des Landes sowie in die ln1rastruktur 
der Forschung investiert werden muß. übrigens stehen wir 
mitweit Ober 5 Milliarden DM Ausgaben im Bildungsbereich, 
die ich nicht beklage, sondern ausdrOcklich begrO~ie, im L.an

dervergleich hervorragend da. 
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Meine Damen und Herren. dieser Haushaft orientiert sich auf 

der Ausgabensette ganz streng an den Efnnahmen. Herr Pro-

fessor Preuss hat vorhin die Zahlen genannt. Wenn man sich 

einmal die mrttelfristige Finanzplanung betrachtet. so sieht 
m~n sehr deutlich. daß wir schon in drei Jahren in eine Steu

erfinanzierungsquote kommen. die jenseits der 70 % liegt. 

Das sind die Qualitatsmerkmale eines Haushalts. 

Meine Damen und Herren. wenn man dann beklagt. wie das 
in 1997 ausgesehen hat wie das Herr Dr. Weiland getan hat 

dann muß man dies natarlich auch redlich tun. Wir hatten 
1997 abrlgens einen Haushaltsplan mit einer Risikovorsorge 

auf der Seite der Steuereinnahmen verabschiedet. Wir erleb

ten dann die Steuerschatzung vom Mai, die rund 400 Millio

nen DM Steuermindereinnahmen voraussagte. Die Risikovor

sorge betrug richtigerweise damals 260 Milfionen DM. Wir 

haben dann einen Nachtragshaushalt eingebracht und bei 

dem Nachtragshaushalt damals bei der schwierigen Finanzsi

tuation - 400 Millionen DM Einnahmenverluste --sOgar die 

Nettoneuverschuldung noch leicht absenken können. Wir 

mußten dann Im November eine neue Steuerschatzung hin

nehmen. Das beklage ich alles nicht, wer da wie falsch oder 
richtig geschatzt hat. ich nenne einfach nur einmal die Fak
ten, wie sie sind. Wir mußten im November eine neue Steuer

schatzunQ wieder mit erheblichen Mindereinnahmen erfah
ren. Da hat der Finanzminister richtigerweise eine Haushalts

sperre erlassen. Diese Haushaltssperre wird fOr November 

und Dezember Einsparungen jenseits der 100 MiHionen DM 
erbringen. 

Meine Damen und Herren, nun schließen wir mit reicht aber 
2 Milliarden DM ab. Das ist bedauerlich. Aber das ist kein Aus

gabenprobtem. Das war ein Problem der Einnahmenminde
rung, die dieses Land hatte. 

(Beifall der F.D.P. und vereinzelt 

bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, nungehen wir in diese neue Haus

haltsrunde hinein und stellen fest- das ist das Qualitatsmerk
mal -. daß die Kreditfinanzierungsquote sinkt. die Nettokre

ditaufnahme abs.inkt. und zwar in 1998 um 100 Miltionen DM 

gegenober 1997 -in Wahrheit dann mehr- und auf t,556 Mil
liarden DM in 1999. 

Ich bin sidler, daß wir bei der Nettokreditaufnahme- die Kre
ditermachtigung standlg hier ins Feld zu fOhren und Horror

visionen an die Wand zu malen, das steht einem saHden Fi

nanzpolitiker eigentlich nicht an; die Nettokreditaufnahme 
ist das Qualitatsmerkmal - am Ende des Jahres erleben wer

den, daß dieses so eintreffen wird. 

Meine Damen und Herren, ich will auch noch ein paar Satze 

zu dem ~en, was vorhin Herr Dr. ·weiland bezoglieh der 

Standards bei Kindertagesstarten sagte. NatOrfich - das ist 
notwendig - brauchen wir eine langfristige Entlastung, wenn 

man sich allein die Zinsbelastungen betrachtet. Langfristige 

Entlastungen kann man nur erzielen, wenn man Strukturen 

verandert. Es war natOrlich schmerzlich, von der Landesseite 

, 2,5 % bei den Personalkosten fOr Kindertagesstatten zu kür

zen. Ich frage einmal, wie man eine abflachende Ausgaben
steigerung bekommen will, wenn man nicht Strukturen ver
Andert. 

Jetzt muß man ehrlicherWeise sagen- ich bitte, das doch ein

mal zur Kenntnis zu nehmen-. daß damit auch einhergehend 

mit dem Land!Shaushaltsgesetz, mit dem Artikelgesetz, die 

Gesetzmaßigkeiten so sind, daß eine bestimmte Flexibilitat 

auch bei der Beitragsgestaltung bei den Jugendamtstragern 
mOglich wird. FrOher war die Situation ganz anders. Sie wis

sen es. FrOher hatte auch ich bei vier Kindern - ich verdiene 
wirklich nicht wenig Geld- keine Kindertagesstattenbeitrage 

leisten mOssen. Da ist die Frage, ob es nicht richtig ist, jetzt 

die soziale Komponente zu berOcksichtigen und auch den 

Kommunen den Spielraum zu Jassen, wie sie damit umgehen. 

Jetzt sage ich noch eines: Es ist leicht gesagt. Standards zu 

Indern. Ich bin der Meinung - wie mein Kollege Herbert 

Mertin -. wir geben den Kommunen das alles in die Verant
wortung. Aber wenn man davon redet, dann muß man auch 

wfssen. wie hoch die Belastung derjenigen ist, die 25 Kinder 

in einer Kindertagesstatte haben. Ich fOhre es noch einmal 
an, um es einfach einmal deutlich zu machen. Ich war neulich 

auf einem Ktndergeburtstag. Da waren zehn Kinder. Das war 
nadl zwei Stunden schon problematisch. 

(Zurufe von der CDU) 

-Das war schon problematisch. 

Die Erzieherinnen und Erzieher haben 25 Kinder langer als 
zwei Stunden im Kindergarten und mossen sie noch padago

gisch erziehen. Ich bitte, das einfadl einmal zu bedenken, 

wenn man so einfach Ober Standards redet 

Meine Damen und Herren, ich will auch noch ein Wort zu Ih

nen, Frau Thomas. verlieren, und zwar zu der einfachen Fra
ge, die Sie hier hinsichtlich bestimmter Probleme des Kon

trollrechts der Parfarnente aufwerfen. Da sind wir Seite an 
Seite. Wir haben das Landeshaushaltsgesetz geandert, um 

die notwendige Flexibifisierung im Handling und die Voraus
setzungen zu schaffen. 

(Frau Thomas. BÜNDNIS 90/DJE GRÜNEN: 

Da sind wir Seite an Seite!) 

Sie können sich darauf verlassen, daß die Koalitionsfraktio

nen Ober das Prozedere dieser Grundlage noch einmal reden 
werden; denn alle Globarisierung, edle globalen Haushalte, 
alle budgetierten Haushalte können am Schluß nicht dazu 

führen, d3ß man links die TOr zumacht und rechts die TOr auf

macht. Es muß sich im Einzelplan 20 am Schluß niederschla
gen. Es muß aber auch die notwendige Flexibilitat und der 

notwendige Anreiz zum Einsparen bei allen Ressorts gegeben 

sein. Sonst wird man dies nicht erreichen können. 

• 

• 
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Ich will auch noch ein Wort dazu sagen, was Sie vorhin zur 
Steuerreform gesagt haben. Ich will mich dazu eigentlich 
nicht mehr weiter auslassen, weil es keinen Wert hat, ver
schOtteter Milch nachzulaufen. Aber es macht für mich schon 

großen Sinn, Ihnen zum wiederholten Mal zu sagen, was Pro

fessor Franz Klein, der ehemalige Prasident des Bundesfi
nanzhofs, einmal im .. Spiegel" gesagt hat, nur damit wir end
lich einmal aus dieser Neiddiskussion herauskommen. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sie nennen das Neid, ich Gerechtigkeit! 

Das ist der Unterschied!) 

Eines kann ich Ihnen versichern: Wenn man diese Neiddiskus

sion weiterführt. dann wird man mit Sicherheit denjenigen 
nicht in diesem Land halten können, der leistungsbereit ist 
und Geld verdient. Der ,.Spiegel'" fragte ihn, nachdem die 
Petersberger Beschlüsse vorlagen: ,.Der wohlhabende BOrger 
profitiert am meisten von der geplanten Steuerreform. Der 

Spitzensteuersatz soll von 53 %auf 39 % sinken." 

Professor Klein außerte darauf: ,.So etwas kann nur einer sa

gen, der vom Steuerrecht soviel Ahnung wie die Kuh vom 
Sonntag hat'". Er sagte weiter: ,.Die Reichen haben immer 
und in allen Landern die Möglichkeit, ihre Einkommen so zu 

gestalten, daß weniger Steuern anfallen'". - Das erleben wir 

gerade dieser Tage, und zwar bei BeschlOssen im Bund, die 
seinerzeit alle Parteien getragen haben. Ich meine jetzt die 
FOrderung der neuen Lander, insbesonere im Wohnungsbau. 
Das ist übrigens ein Grund dafür, warum die veranlagte Ein
kommensteuer so stark von Ober 40 Milliarden DM auf knapp 
5 Milliarden DM heruntergefahren wurde. Das muß man sich 
einmal vorstellen. Ich halte diese Steuersondertatbestände in 

der heutigen Zeit nicht mehr für gerechtfertigt. Das ist der 
Grund dafür- das kann man sehr deutlich sehen-. wie in 
einem Steuerrecht. wie wir es haben, Sondertatbestände aus
genutzt und benutzt werden können, und zwar legal und le

gitimerweise. 

Das heißt. wir brauchen ein neu es Steuerrecht. und zwar ein 
Steuerrecht, in dem man nicht kommunale Finanzen, Lander
finanzen und Bundesfinanzen besser finanzieren kann, Aus
gaben besser finanzieren kann, indem man die Steuerbela
stung der BOrger senkt. Ein solches Steuerrecht brauchen wir; 
denn der BOrger muß einmal in den Mittelpunkt des Steuer
rechts gestellt werden und nic.ht das Ausgabenverhalten von 
Bund, Landern und Kommunen. Wenn das der Maßstab sein 
soll, dann werden wir unser Steuerrecht so deformieren und 

werden es mit aller Sicherheit erreichen, daß keiner mehr be

reit ist, in diesem Land Leistung zu erbringen. Leistung muß 
sich auch lohnen. 

(Beifall der F.D.P.-

Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wer hat denn die heutige Steuermoral 
zu veranworten, Herr Bauckhage'?) 

Die Steuerhistorie ist wie folgt: Wir hatten nach dEm Krieg 
- bedingtdurch ein Diktatder Alliierten- einen Höchttsteuer

satz von 95%. 
(Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Jetzt waren das auch noch 

die Alliierten!) 

Dadurch sind die vielen Sondertatbestände gekommen. Nun 
muß man auch ehrlicherweise sagen, daß unabhangi ;J davon, 

welcher Steuerrechtsentwurf vorlag, Oberall ein s·:ack der 
Sondertatbestande zurOckgefah~en wurde. Das hat vermut
lich nicht ausgereicht 8> hat keinen Sinn, jetzt lange daraber 
zu diskutieren, weil wir hier nicht der GesetzgebeJ fOr das 
Steuerrecht sind. Ich will damit nur verdeutlichen, WEnn Steu
erreform; dann Entlastung far BOrger und tar Untemehmen. 
Sonst macht eine Steuerreform beim besten Willen keinen 
Sinn. 

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

Sie werden erleben, daß sich eine Steuerreform auch immer 
ein Stack selbst finanziert. Es ist besser, die Barger haben ihr 
Geld in dei' Tasche und können es investieren und v,:!-rkonsu

mieren und Unternehmen haben es fOr weitere Vorhaben in 
diesem Land, um Investitionen in diesem Land zu ta1igen an
statt in anderen Landern. Das ist immer besser, als einen ho

hen Steuersatz mit vielen Sondertatbestanden zu hat~n. 

Meine Damen und Herren, der Politikentwurf der Lmdesre

gierung ist stimmig. Wir setzen auf Bildung und Ausbildung. 
Wir setzen auf Forschung und Technologie im Gegensatz zu 
den GRÜNEN. Wir setzen gemeinsam auf Struktuf'lerbesse
rungen. Wir wissen, daß Strukturverbesserungen nur erreich
bar sind, wenn landliehe Raume eine vernanttige Verkehrsin
frastruktur haben. Wir setzen darOber hinaus weiterhin, und 
zwar in einer kräftigen Form, auf den Ausbau des SPNV und 

ÖPNV. 

Meine Damen und Herren, wir haben Verwaltungsstrukturen 
verandert, und zwar in einer Form, wie sie keinandEres Bun
desland so verandert hat, wie wir Verwaltungsstrukturen ver
andert haben. 

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

Ich will noch einmal in Erinnerung rufen: Katasterverwal
tungsreform, Polizeiverwaltungsreform, Straßelwerwal
tungsreform~ AuflOSung der Bezirksregierungen, Installie
rung der LBB und damit auch die AuflOsung der St:~atsbau

amter. 

Nun kann man uns vorwerfen - diesen Vorwurf hOrt man in 

der letzten Zeit sehr oft-, daß die lBB in den Wettbelverb mit 

privaten Dritten tritt. Aber Sie werden den Gesetzertwurf in 
KOrze beraten können und werden erleben, daß diHs nur in 

einer Übergangsfrist möglich sein soll; denn eines muß man 

ehrlicherweise sagen- deshalb sind Ihre gesamten Ä-ußerun
genzur Frage des Personalabbaus einfach so dOrftig ·: 

(Zuruf des Abg. Bracht, CDU) 
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Sie wissen, daß wir ein Arbeitsrecht, ein Beamten~cht und 
ein Angestelltenrecht haben. Es kommt in dieser Landesre

gierung keiner auf die Idee, diese Menschen zu entlassen. Wir 
mOssen die normale Fluktuation abwarten. Deshalb dieser 

lange Zeitraum. 

Meine Damen und Herren. wer nicht beginnt, wer nicht star

tet. der kommt an kein Ziel. 

(Beifall der F.D.P. und vereinzelt 

bei derSPD) 

ldl will noch etwas zum Politikentwurf der GRÜNEN sagen. 

Ich glaube, das. wirft ein Bild auf den Pofitikerrtwurf. Sie kQr

zen die Ausstattung im Fadtbereich Chemie um ru~d 6 Millio

nen DM. Ich will nicht mehr von Chlorchemie und von Chemie 
insgesamt reden, ich will nur den Menschen in Ludwigshafen 

zurufen. 

(Frau Thomas. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das Ist Kokolores!) 

- Frau Themas, es ist ein StOck Ideologie, ausgerechnet im 
Fachbereich Chemie zu kOrzen. 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das ist Quatsch!) 

~Ich merke, daß Sie das alles sehr erregt. 

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

Das erregt Sie so sehr, daß ich noch einmal Ihren Kollegen 
Manfred Seibel, den ich Obrigel'\5 sehr schi\tzte, und Ihr Land~ 

tagswahlprogramm in Erinnerung rufe, In dem belspielsweise 
steht, die Bezirksregierungen sind aufzuiOsen. Politik nach 

apportunitat zu machen, damit werden Sie scheitern. 

(Frau Thomas. BÜNDNIS 90iDIE GRÜNEN: 

Das müssen Sie gerade sagen!) 

Meine Damen und Herren, der Politikentwurf, den diese Lan

desregierungvorlegt ~ idt sagte es~. ist stimmig. Ich habe die 

Schwerpunkte genannt. Ich sage noch einmal etwas zur Bud~ 

getierung, weilich es fOr notwendig halte, die Budgetierung 
einzufahren. Rheinland~P1alz war übrigens eines der ersten 

Bundesländer und das erste Oberhaupt, welches die Personal~ 

budgetierung mit dem Ergebnis, das wir vorhin gehört ha
ben, eingefOhrt hat. 18 Millionen DM im ersten Jahr sind ein 

Datum. 

Meine Damen und Herren, wir sehen sehr deutlich an den 

Zahlfallen, daß diese zurOckQehen. Wir werden die Zukunfts

aufgaben nur lösen und Investitionen tatfgen kOnnen, und 
zwar Investitionen in Infrastruktur und KOpfe, in Forschung 

und Entwicklung, wenn wir die notwendigen Mittel auf der 

anderen Seite dafQr freimachen. Das tut die Lal)desregie--

rung. Deshalb bin ich der Überzeugung, daß die Menschen in 

diesem Land mit diesem Politikentwurf zufrieden sein wer

den, weil der Politikentwurf der Landesregierung und der sie 
tragenden Parteien die 2;ukunftsfa:higkeit des Landes sichert 

und ausbaut. 

Ich danke Ihnen. 

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

Prlsiderrt Grimm: 

Ich erteile der Abgeordn~n Frau Thomas das Wort. 

(Frau Thomas. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich habe mich nicht gemeldet!) 

- Soll ich die Aussprache schließen? Es hat sich niemand zu 

Wort gemeldet. 

(Dr. Weiland. CDU: Das irt doch 

wohldas Letzte!) 

~ Der Minister hat sozusagen die freie Wahl. Das ist nach un~ 

serer Geschlftsordnung so. 

(Zurufe von der COU) 

Es ist erkennbar n!cht gewollt. die Aussprache zu schließen. 

Wer meldet sich zu Wort? 

(Unruhe im Hause) 

Dannschließe ich die Aussprache. 

(Zurufe aus dem Hause) 

Es bleibt mir nidtts anderes Obrig. 

(Unruhe im Hause) 

Das ist Oberhaupt kein Problem. 

(Unruhe im Hause) 

Meine Damen und Herren, das ist Oberhaupt kein Problem. 

Nach unserer Geschlftsordnung wird danach die Aussprache 
wieder erOffnet. wenn sich ein Mitglied der Landesregierung 

nach Schließung der Aussprache zu Wort meldet. 

(Zurufe aus dem Hause) 

Herr Staatsmlnlster, brtt:e schon.· 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-P1alz- 13. Wahlperiode - 52. Sitzung, 30. Januar 1998 4167 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Herr Prasident. meine Damen und Herren! Das Lachen der 

CDU-Fraktion macht deutlich, mit wie wenig man sie schon 

erheitern kann. 

(Zurufe von der CDU} 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zu Beginn einige 
Bemerkungen zu dem machen, was vorhin die Gemüter be

wegt hat, was mit der Kreditaufnahmeermächtigung im 

Haushalt und im Landesgesetz zu hat. obwohl das kaum 
nachvollziehbar ist; denn ic.h weise zunachst einmal darauf 
hin, daß sich an der entscheidenden Größe, namlich der Net

tokreditaufnahme, von Anbeginn, vom Aufstellungsbeschluß 
bis zum heutigen Tag, eine Änderung noch nicht einmal um 

eine einzige Mark ergeben hat. 

Daß Herr Kollege Dr. Weiland offensichtlich nicht in der Lage 
ist, die Qualität von Bruttokreditaufnahmen richtig einzu
schätzen, ist allenfalls sein Problem. Daß er jedoch versucht. 
dies gegen den Finanzminister und die Regierung und auch 
gegen die handwerkliche Arbeit tu instrumentalisieren, kann 
ich nicht akzeptieren, und dies weise ich auch deutlich zu
rOck! 

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

Frau Abgeordnete Themas, das, was Sie angemerkt haben, ist 
richtig, daß es nämlich eine qualitative Veränderung im Ge
setzestext gegeben hat, weil durch die Ersetzung des Wört
chens "davon· durch Hund" inhaltlich eine Addition stattfin
det und jetzt der Kreditrahmen _insgesamt höher geworden 
ist. 

(Frau GrOtzmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Aha!) 

Das ist richtig. Damit wird der Text des Gesetzes an das Re
chenwerk angepaßt. Das ist eine redaktionelle Änderung. 
Eine Erhöhung der Nettokreditaufnahme - wenn es sie denn 
gäbe, dann wäre es auch verstandlich, daß sie kritisiert war
de - ist damit nicht verbunden. Insoweit fällt der ganze Po
panz, den Herr Abgeordneter Dr. Weiland hier aufgebaut 
hat. in sich zusammen. 

(Zurufe von der CDU und von dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich noch eine Bemer
kung zu dem machen, was Frau Themas in bezug auf Zinsde
rivate gesagt hat, far die wir auch im Landesgesetz die Er
mächtigung haben. 

Frau Abgeordnete Themas, ich bitte sehr, dies nicht in Ver
bindung mit dem zu bringen, was im Deutschen Bundestag 
zu herber Kritik an der Politik der Bundesregierung_ gefahrt 

hat, ausgelöst durch eine entsprechende Stellungnahme des 

Bundesrechnungshofs, die auch wiederum auf eine entspre
chende Kritik der Bundesbank Bezug genommen ht:lt. Dabei 
ging es nämlich darum. Langläufer durch Kurzläufer ~u erset~ 
zen. Damit wird natarlich ein beträchtliches Risikopotential 
eingekauft. Der Bundeshaushalt hat auch ein entsprechendes 
Risiko zu vergegenwärtigen. 

Dies ist bei uns ausgesprochen nicht der Fall. Die G4!schafte, 
auf die wir uns begrenzen und zu denen abrigensauch der 
Landesrechnungshof Baden-Warttemberg in einem Sonder
berichtausdracklich ermuntert, dienen allein dem Z10veck, die 

Zins~nderungsrisiken in die Zukunft hinein zu vermirdern.lm 
Obrigen ist der Landesrechnungshof zur Zeit mit der PrOfung 
dieser Geschäfte befaßt. Ich denke, daß wir alsbald auch die 
Gelegenheit haben, dies im einzelnen zu erörtern. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, was die LBB an~ 
geht: Das Reformprojekt wird fortgefOhrt. Das Reformpro
jekt wird in der Weise fortgefOhrt, wie es sich die R1~gierung 
vorgenommen hat und wie es sich auf die entsprechende 
Vereinbarung derdie Regierung tragenden Parteien statzt. 

(Glocke des Prasidenten) 

Präsident Grimm: 

Herr Minister, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn 
Abgeordneten Bis:ehel'? 

Mittler. Minister der Finanzen: 

Nein, ich möchte das jetzt im Zusammenhan_g darstellen. 

{Zurufe von der CDU: Ah!) 

Das Reformprojekt LBB wird fortgefOhrt. Ich habe bei der Er
Offnungsdebatte vorgestern aus dem Munde des fraktions-
vorsitzenden der CDU gehört, daß die CDU wonsc:ht, beim 
Landesbetrieb zu bleiben. Meine Damen und Herren, das ist 
schon ein riesiger Fortschritt 

(Zurufe der Abg. Bische!, Jullien 
und Dr. Weiland. CDU) 

gegenaber dem, was die CDU zu dem Zeitpunkt ilrgumen
tiert hat. als die Regierung ihr Reformkonzept auf jen Tisch 
gebracht hat. Sie haben doch jeglichen Reformbedarf dem 
Grunde nach bestritten. 

(Beifall bei der SPD

Zurufe von der CDU) 

Das war doch die Ausgangsposition. 

Es bleibt dabei, es kommt zunächst der landesbetrieb, und 
dann folgen die nachsten Stufen. 
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Ihre fundamentale Kritik bezog sich auch auf den Pensions

fonds. Mittlerweile ist diese Kritik verstummt. 

(Zurufe der Abg. BOhr, Bischel, 

Jullien und Kram er, CDU) 

Jedenfalls ist sie nic.ht mehr erneuert worden. 

(Bische!. CDU: Machen wir es gleich!) 

Im abrigen, wenn ich an das Horrorgernaide und an die 
Horrorvorstellungen erinnere, die mit der Budgetierung und 

den damit einhergehenden Prophezeiungen verbunden 

wurden, 

(Zurufe der Abg. Bische I, Bracht 

und Jullien. CDU: Unsinn!
Weitere Zurufe von der CDU) 

dann kann ich nur daran erinnern, was Ihr finanzpolitischer 
Sprecher darOber vorgetragen hat. wekpes Fiasko die Lan

desregierung mit der Budgetierung der Personalkosten im 
Haushaltsjahr 1997 erleben werde. Es ist- ich melde Vollzug~ 
nicht nur kein Fiasko eingetreten, sondern die gesteckten 
Ziele sind voll erreicht worden. 

(Beifall der SPD) 

NatOrlich zielt auch der Antrag der CDU-Fraktion - Drucksa

che 13/2538- voll neben den Sachverhalt. 

(Zuruf des Abg. Dr. Weiland, CDU) 

NatOrUch hat die Landesregierung eine Übersicht Ober die im 
Rahmen des Wirtschaftsplans durchzufahrenden Baumaß
nahmen (bisher Einzelplan 12) in der Dezembersitzung des 
Haushalts- und Finanzausschusses vorgelegt. NatOrfich ent
steht dort kein Schattenhaushalt sondern es ist sogar in § 2 

des Landesgesetzes- die Abgeordnete Frau Themas hat heu
te darauf hingewiesen - deutlich nachzulesen, welche Ver
schuldung in der LBB vorgesehen ist. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich eine Anmerkung 
zu einem Thema machen, das fOr uns auch fOr die Zukunft 
von besonderer Bedeutung ist. namlidt zum Wohnungsbau. 

Die Ausfahrungen des Abgeordneten Dr. Weiland hierzu wa
ren ebenso maßlos wie in bezug auf alle anderen Felder. die 
er kommentiert hat. 

(Kramer, CDU: Maßlos!) 

Zunachst einmal erlaube ich mir den Hinweis darauf. daß die 

Landesregierung noch in aller KOrze demnlchst ein Landes
wohnungsbaufOrderungsgesetz vorlegen wird mit dem Ziel, 
den WohnungsbaufOrderungsfonds, der heute nach nomi
nellen Betragen eine Größenordnung von etwa 4.6 Milliar

den DM ausweist auf eine gesetzliche Grundlage zu Stellen. 

Im Obrigen werden wir den sozialen Wohnungsbau weiter
hin fOrdern. wie wir es auch in den vergangeneo Jahren ge

tan haben. 

(Beifall der SPD) 

Wir haben das entsprechende Programm im Haushalts~ und 
Rnanzausschuß bereits vorgestellt Unser Ziel ist. daß wir 
auch im Jahr 1998 ein Volumen von rund 4 400 Wohneinhei
ten fördern werden. 

Allerdings darf ich darauf hinweisen. daß die Lastentragung. 
die einmal solidarisch vom Bund und dem land getragen 
wurde, sich in versta:rktem Maße einseitig auf die Land er hin 
verlagert hat. Ich darf daran erinnern. daß wir im Jahr 1993 

vom Bund no91152 Millionen DM bekommen haben. Im Jahr 
1997 waren es nur noch 72 Millionen DM. also weniger als die 

H:tlfte, und im Jahr 1998 werden es nur noch 48,7 Millio
nen DM se.in. Dies ist eine Reduzierung der Bundesmittel um 

68% in diesen wenigen Jahren. 

Dementsprechend haben sich auch die Finanzierungsanteile 
von Bund und land verschoben. UrsprOnglich war der Bund 
noch mit 31 % beteiligt und das _Land mit 69 %. Mittlerweile 
ist das Land bei 82 % und der Bund bei 18 % angekommen. 
Ich denke, daß die in Beratung befindliche Reform des Woh

nungsbaurechts auf Bundesebene Veranlassung sein wird. 
Ober die Zukunft des Wohnungsbaus und aber die FOrderung 

des sozialen Wohnungsbaus in Deutsthland insgesamt nach

zudenken. 

Eines mUß klar sein: Es paßt nicht zusammen, daß der Bund 
weiterhin sein finanzielles Engagement mit Riesenschritten 
und in dramatischem Umfange zureckfahrt und zugleich die 
Regelungsdichte, die er den Landern hinsichtlich der Ausge

staltung der Wohnungsbauprogramme vorgibt. immer kom
plexer wird. 

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

Das sind zwei Dinge, die nicht zusammenpassen. Finanzver
antwortung und Sachverantwortung gehören in eine Hand. 

(Beifall der SPD-

Zuruf der Abg. Bracht und Dr. Weiland, CDU) 

- Ja, es stellt sich die Frage nach der Gemeinschaftsaufgabe 
von Bund und Land in bezugaufden Wohnungsbau. 

Meine Damen und Herren. der Einzelplan 04 - Ministerium 

der Finanzen - ist in besonderer Weise von den Personalko

sten gepragt. Ich mOchte deutlich machen, daß wir auch mit 

dem Ooppefhaushatt 1998/1999 in die Lage versetzt werden, 

die Modernisierungsanstrengungen in bezug auf die Finanz
verwaltung noch- zu verstarken und sie konsequent fortzu
fahren mit dem Ziel. die Finanzverwaltung zu einem umfas
senden Dienstleister auszubauen und sie auf hohem Lei
stungsstand zu halten. 

• 

• 
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Wir werden in den beiden Jahren insgesamt 27.4 Millio
nen DM arlein tar die Ausstattung mit EDV-Geraten ein
schließlich der entsprechenden Software aufwenden. Damit 
setzen wir die Linie der vergangeneo Jahre konsequent fort. 
Dies zeigt auch konkrete Erfolge. 

Ich darf darauf hinweisen, daß die rheinland-pfälzische Fi
nanzveiWaltung bundesweit unter allen Bundeslandern die 
höchste Erledigungsquote bei den Veranlagungsfallen hat. 
Der aktuelle Stand betragt 85 %. wahrend der bundesdurch

schnittliche Wert bei knapp 73% liegt. Auf diesem Feld wol
len wir auch konsequent weitergehen. Ich denke, daß ein ho

her Leistungsstandard der Finanzverwaltung, die ein wichti
ger Bestandteil der Offentliehen Verwaltung insgesamt ist, 

zur Erzeugung von Akzeptanz draußen bei den BOrgerinnen 

und BOrgern und den Wirtschaftsunternehmen auch wichtig 
ist. 

Deswegen finde ich den Beschluß der Finanzministerkonfe~ 
renz von der vergangeneo Woche, nicht bereits ab 1999 auch 
in Euro entsprechende Steuererklarungen entgegenzuneh
men, fOr höchst argerlich. Er war auch unnötig, weil dieser 
Beschluß namlich hinter den Möglichkeiten der Finanzver
waltung zurockbleibt. Ich denke, daß es die Bringschuld des 
Staates gewesen ware, nachdem er der Veranlasser der Wah
rungsumsteilung i~t und damit betrachtliehe Anpassungspro
zesse von den Wirtschaftsunternehmen geleistet werden 
mossen, nicht an das Ende des Geleitzuges zu gehen, sondern 

sich an die Spitze zu setzen. 

(Beifall der SPD) 

Wir werden ungeachtet dessen die eigenen Bemohungen 

hinsichtlich einer alsbaldigen Umstellung weiter vorantrei
ben; denn Rheinland~Pfalz wird nicht zu den törichten Jung

frauen gehören, sondern wir wefden bereit sein, wenn der 
Euro kommt . 

(Heiterkeit im Hause
Zurufe von der CDU-

BOhr, CDU: Ob das eine Jungfrau ist, 

wollen wir nicht untersuchen!) 

Meine Damen und Herren, nach dem Vokabular, das Sie ln 
den letzten Tagen zum Teillosgelassen haben, muß man Ih
nen doch auch hin und wieder einmal mit einem biblischen 
Wort ein StOckehen Nahe vermitteln. 

(Beifall und Heiterkeit bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich eine letzte Bemer
kung zur Einnahmenseite machen. Ich rar.Jme ein, daß die Ein~ 
nahmenseiteder öffentlichen Haushalte -dies ist keine Spe

zialltat des Landeshaushalts Rheinland-Pfalz- weiterhin mit 
Unwagbarkeiten belastet ist. Was der Kollege Böhr. vorge

stern dazu gesagt hat, steht in einem diametralen Gegensatz 
zu dem, was der Kollege.MayerNorfelder in bezugauf die 
Einnahmensituation der Offentliehen Haushalte erklart hat 

und zu den Konsequenzen, die die baden-wOrttembNgische 
Landesregierung daraus zieht, nicht nur die baden-w[}rttem
bergische, andere Bundeslander auch. 

Seit 1995 brechen den Offentliehen Haushalten entgegen der 
Prognose in ununterbrochener Reihenfolge die Einnahmen 

weg. Ich mOchte Ihnen nur einige wenige Orientier mgsda
ten sagen: Die veranlagte Einkommensteuer hat im vergan
geneo Jahr noc.h 0,7 % der gesamten .steuereinnahrnen des 
Landes ausgemacht. Das ist ein gleich hoher Wert wie die 

Biersteuer. 

(Frau Grützmach er, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Unglaublich!) 

Bundesweit macht der Anteil der veranlagten Einkl>mmen
steuer genausoviel aus wie die Branntweinsteuer. Ich muß 
hier auch berichten, daß, nachdem der Jahresabschluß 1997 
vorliegt, die mit dem Steuerreformgesetz 1997 und m Zuge 
der Abschaffung der Vermögensteuer beabsic.htig1 e Kom
pensation durch eine Reform der Erbschaft- und Sch~nkung
steuer sowie die Erhöhung der Grunderwerbsteuer als ge
scheitert angesehen werden muß. 

Es war angestrebt, die entfallende Vermögensteuer ;:u 80 bis 
85% gegenzufinanz!eren. Nach den Zahlen des Landeshaus
halts Rheinland-Pfalzsind lediglich knapp 20 % auf der Ge
genfinanzierungsebene hereingekommen. Die beab •ichtigte 

Gegenfinanzierung ist somit um 80 %, also um vier FOnftel, 
des ursprOnglichen Volumens danebengegangen. 

Meine Damen und Herren, wenn wir nicht zulassen wollen, 

(Glocke des Prasidenten) 

daß die Offentliehen Haushalte weiterhin in diesem Umfang 
erodieren, dann dorfen wir mit solch unsollder G1 undJage 
nicht weiter im steuerlichen Bereich planen, wie es im Obri
gen auch im Zusammenhang mit der Steuerreform der Fall 
gewesen ist. 

Präsident Grimm: 

Herr Minister, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn 
Abgeordneten Jullien1 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Nein, nein! Von dem erst recht nicht. 

(Heiterkeit und vereinzelt Beifan bei der SPD

Zurufe von der CDU) 

Meine Damen und Herren, ich habe von den Unwagharkeiten 

gesprochen, mit denen wir es auf der Einnahmenseite zu tun 
haben. Im Obrigen'befinden wir uns mit dieser Regelung, der 
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Übernahme des regionalisierten Ergebnisses der SteuerschAt

zung, im Einvernehmen mit dem Bund und auch allen Obri

gen Lindern, soweit ich es Oberblicken kann. Ich habe auch 

im bisherigen Beratungsgang keine Stimme gehO~ die emp

fohlen und nahegelegt hatte, unterhalb der gewahlten An

satze zu bleiben. 

Lassen Sie mich eine abschließende Bemerkung zu dem ma-
chen, was gestern vormittag in der Rede des Kollegen 
Dr. GOiter eine wichtige Rofle gespielt hat. n.lmlidi in bezug 

auf die Steuerreform und der von ihm beklagten Blockade. 

{Zuruf des Abg. Wittlich, CDU) 

Meine Damen und Herren, zunachst einmal erlaube ich mir 

den Hinweis darauf, daß die beabsichtigte Steuerreform 
- wenn sie denn gekommen ware -an dem Desaster der ver
gangeneo Jahre einschließlich des Jahres 1997 Oberhaupt 

nichts gelndert hatte und auch die Auswirkungen far das 

Jahr 1998 allenfalls marginal gewesen waren. 

(Zu rufdes Abg. Frisch, CDU. 

Wittlich, CDU: Das. was Sie hier machen. __ 
ist auch marginal!) 

Ich denke nicht. daß es Blockade ist. wenn eine in empfind

licher Weise von einer Steuerreform betroffene StaatUche 
Ebene, namlich die Lander. die zugleich auch die Verantwor
tung far die Kommen tragen. die bange Frage erheben, wie 
sie denn mit einem Steuerausfall in der beabsichtigten Gro.. 

Benordnung fertig werden _sollten. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, was die Blockade angeht~ Seit 

1949 sind vom Bundesgesetzgeber 5 500 Gesetze verabschie

det worden. 50 davon sind am Bundesrat gescheitert die 
Hafte davon zur Zeit der CDU-Mehrheit im Bundesrat. Im 
Obrigen ist gerade das bevorstehende Ereignis. daß_sich nam

lich im Sommer dieses Jahres die Rittersturzkonferenz zum 
50. Mal jahrt, Anlaß, nach dem Selbstverstandnis zu fragen, 

das sich hinter der Formulierung der Blockade verbirgt. 

Zuerst waren die Lancier in Deutschland da. Sie haben sich 

den Bund gebildet. Die L.ander sind doch nicht der Erfallungs
gehilfe weder der Bundesregierung noch des Bundestags. 

sondern sie haben nach ihren eigenen Maßsta.ben und nach · 
ihren eigenen Interessen die Wagung beabsichtigter bundes
gesetzlicher Maßnahmen vorzunehmen. 

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

Zurufe von der CDU) 

Meine Damen und Herren, seit der SteuerschatzunQ vom Mai 

1997- sie liegt keine 12 Monate zurtlck • hat das Land Rhein
land~?falz in bezugauf den Doppelhaushalt 1998/1999 Steu~ 

erausfAIIe in Höhe von 858 Millionen DM hinzunehmen. Wir 

sind mit dieser Herausforderung fertig geworden, ohne die 

ursprOnglich beabsichtigte Nettoneuverschuldung nur um 

eine Marle zu erhöhen. 

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

Dieses Ergebnis kann sich meiner Meinung nach auch im bun

desweiten Vergleich. wenn man sich die Diskussionen in 

Baden-WOrttemberg., Nordrhein-Westfalen, Hessen und 
sonstwo ansieht, sehen lassen. 

[eh bedanke mich for Ihre Geduld. 

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

Prkident Grimm: 

Meine Damen und Herren, die Aussprache Ober die Einzelpla
ne Q4, 12 und 20 ist gemlß § 36 der Geschaftsordnu ng wie

der eröffnet. 

Ich erteile Herrn Abgeordneten BOhr das Wort. 

Abg. Böhr, CDU: 

Meine sehr verehrt.en Damen und Herren! Ich will jetzt nicht 
zu den tiefschOrfenden staat5-o und verfassungsrechtlichen 

Erörterungen des Herrn Finanzministers Stellung nehmen, 
sondern ich will nur einen einzigen Punkt aufgreifen. von 
dem ich glaube~ daß er noch einmal einer erneuten Betrach

tung bedarf. 

Es gibt verschi_edene Arten. eine Rede zu halten, und es gibt 

verschiedene Arten, sich zu blamieren. Eine der Arten, sich zu 
blamieren. ist meiner Meinung nach, unentwegt Antworten 

auf Fragen zu geben, die nie einer gestefit hat. Das haben wir 
eben erlebt. Herr Finanzminister. 

(Beifall der CDU) 

Sie haben einen Punkt aufgegriffen, den sowohl mein Kolle

ge Dr. Weiland als auch die Kolleg in Frau Thomas vorgetra

gen haben. Da Sie kein dummer Mann sind, haben Sie be
-~ßt die thnen gestellte Frage verkannt und deshalb nicht 

beantwortet. 

(Beifall der CDU) 

Herr Minister. deshalb will ich Ihnen zumindest diese Frage 
noch einmal stellen. Ich habe nicht die Hoffnung, daß sie an

schließend beantwortet wird. Ich habe auch das etwas hefti

ge und erregte Getuschel ver- und bemerkt als die frage zum 

ersten Mal auftauchte. Um der Haushaltswahrheit und der 
Haushaltsklarheitwillen sollte die frage noch einmal gestellt 
werden. 

• 

• 
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Meine Damen und Herren, wir haben in der Beschlußempfeh

lung des Haushalts- und Finanzausschusses _wie auch schon im 
Gesetzentwurf der Landesregierung zum Landeshaushaltsge
setz 1998/1999 -letzterer stammt vom 4. November 1997- in 

§ 2, in dem es um die Kreditermächtigung geht, eine Formu

lierung, die zunächst einmal ganz harmlos und vOIIig klar er
scheint. Darin ist namlich der Gesamtbetrag fOr die Krediter
machtigung fOr die beiden Haushaltsjahre aufgeführt. Darin 

heißt es: ,.Das fOr Finanzen zusta.ndige Ministerium wird er

ma.chtigt, zur Deckung von Ausgaben Kredite ... aufzuneh

men." 

Dann heißt es weiter: 

.. Davon entfallen auf Kredite zur Deckung von Ausgaben des 
Landesbetriebs ,Liegenschafts- und Baubetreuung' im Haus
haltsjahr 1998 bis 108 000 000 DM, im Haushaltsjahr 1999 bis 

zu 111 000 000 DM." Das ist eine völlig klare und unmißver
standliche Äußerung. 

Gestern morgen gegen 10.30 Uhr. noch nicht einmal36 Stu~ 
den vor der Verabschiedung, kam ein Änderungsantrag der 

Fraktionen der SPD und F.D.P. Darin heißt es: ,.Die Beschluß
empfehlung des Haushalts- und Finanzausschusses vom 
12. Januar 1998 wird wie folgt geandert:• - Der erste Satz 

lautet dann: "Das far Finanzen zustandige Ministerium wird 
ermachtigt, zur Deckung von Ausgaben Kredite im Haus

haltsjahr 1998 bis zu ... , im Haushaltsjahr 1999 bis zu ... • .• Die 

Zahlen sind nicht mehr mit dem Gesetzentwurf der Landesre
gierung identisch, weil sie nach der Beschlußfassung im 
Haushalts- und Finanzausschuß deutlich erhöht wurden. 

Aber jetzt geht es weiter und es wird ungeheuer interessant. 
Die ursprüngliche Formulierung hieß: "Davon entfallen allf 
Kredite zur Deckung'" und so weiter. Jetzt heißt es: ..... und 
zur Deckung von Ausgaben des Landesbetriebs ,Liegen
schafts-und Baubetreuung' Kredite im Haushaltsjahr 1998 bis 
zu ... , im Haushaltsjahr 1999 bis zu ... aufzunehmen." Wer 
das, was uns schriftlich vorgelegt wurde, als eine redaktionel
le Änderung verkaufen will, der betreibt Irreführung des Par

laments. Das ist die Wahrheit. 

(Beifall der CDU) 

-Verehrte Frau Dr. Gotte, ith kann Ihre Schmerzensausrufe 
nicht mehr hören. Entschuldigung, dann setzen Sie sich bitte 

einen Sitz weiter. 

Was Sie uns in den letzten vier Wochen laufend zugemutet 

haben, hat dieses Parlament in seiner Geschichte noch nie er

lebt. 

(Beifall der CDU) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn das vorgetra

gen wird, kratzt sich Herr Professor Dr. Preuss die Stellen an 
seinem Kopf, an denen ihm frOher Haare gewachsen sind. Er 

sollte lieber einmal verhindern, daß uns gut 24 Stunden vor 

der Verabschiedung solche Anträge auf den Tisch ·flattern, 
anstatt sich Qie Haare zu raufen. 

(Beifall der CDU) 

Das wird von meinem Kollegen Dr. Weiland kritisiel't. Dann 

fallt ein Begriff- ich weiß gar nicht mehr welcher, abN auf je
den Fall ein harmloserer, als ich versucht bin, jetzt ~!inen zu 
verwenden, weil ich mir nicht noch einmal eine neiJe ROge 

einhandeln mOchte - und die gesamte SPD-Fral<tioo verlaßt 

diesen Saal. Das zeigt nur eines: Sie können die V/ahrheit 
nicht mehr hören. Deshalb gehen Sie vor die TOr, damit Sie 
mit der Wahrheit nicht konfrontiert werden . 

(Starker Beifall der CDU) 

Das kann man alles machen. Damit haben wir ur1s schon 
langst abgefunden. 

Meine Damen und Herren, es wird aber noch nicht einmal der 
Versuch unternommen, wenigstens pro forma eine raotdorf. 
tig zusammengekleisterte Rechtfertigung far das, was pas
siert, vorzutragen. Die Frage wird einfach ignoriert. Das ist 
die Art und Weise, wie die Landesregierung mit der Opposi

tion umgeht. 

(Beifall der CDU) 

l(:h will das nicht noch einmal alles vortragen, weil einem 
-wie gesagt- die Lust an solchen Debatten vergeht. 

(Ministerprasldent Beck: Das ist 
die blanke Verzweiflung!) 

-Was ist das? Die blanke Verzweiflung, Herr Mini!terprasi
dent1 

(Ministerprasident Beck: lhr Auftritt 

ist die blanke Verzweiflung!
Zurufe von der CDU) 

- Nein, He'rr Ministerprasident. Das ist nicht die blanke Ver
zweiflung. Das Problem ist, daß Sie - Entschuldigung, nicht 

Sie, sondern die Koalitionsfraktionen; aber natOr'ich, was 

mehrfach zugestanden wurde und was ich nicht kriti;iere- im 
Einverstandnis mitdem Ministerium der Finanzen 24 Stunden 

vor der jetzigen Schlußdebatte und vor der gleich beginnen
den Schlußabstimmung einen Antrag auf den Tisch reichen, 
in dem i.n der Begrandung steht:--

(Dr. Weiland. CDU: Den hat er 
noch nicht gelesen!) 

-Entschuldigung, es steht da. 

-- Redaktionelle Änderung, die sich aus der Verans1:hlagung 
ergibt'". Dann wird die Kreditermachtigung fOr zwei Haus-
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haltsjahre um 219 Millionen DM erhöht. Sie sagen. dassei die 
blanke Verzweiflung. Es mag sein, daß das die blanke Ver
zweiflung des Finanzministers Ist. So kann man mft:dem Par

lament nicht umgehen. Das geht einfach nicht. 

(Beifall der CDU) 

Sie bezeichnen das als eine redaktionelle Änderung~ und 
dann wird beklagt, daß wir den Zahlen. die als irgendeine 
Punktlandung Im All vorgetragen werden, nicht mehr ver

trauen. ln der Tat vertrauen wir den Zahlen nicht mehr, weit 
wir hundertmal gemerkt haben, daß man ihnen nicht ver
trauen darf, weil man sonst gelackmeiert ist. wenn_man die

senZahlen vertraut. 

(Beifall der CDU) 

Ich breche das jetzt ab, weil es wirklich keinen Spaß mehr 
macht. Daraber, was es bedeutet. die Kredtterm:tchtigung zu 

erhöhen, haben wir am Mittwo_ch schon eimal mtteinander 

gestritten. Das erspart einer Regierung viele !artige Debat
ten. Das macht einen Nachtragshaushalt oberflossig. Das er

laubt, in der Finanzpolitik so fortzufahren wie bisher, nam
lich- ich zitiere den Kollegen Mertes- ,.Sparen als die Metho
de-, nur mit einer Hand das Geld zum Fenster rausz_uwerfen·. 

Das ist genau Ihr Problem. Das bestatigt sich durch solche 
Vorlagen. Sie können sagen, 219 Millionen DM sind bei 

einem Haushalt von 22 Milliarden DM Peanuts. Ich finde, we

de-r in der Sache noch in der Art des Umgangs miteinander Ist 

so etwas akzeptabel und zulassig. Ich mOchte das nur festge

stellt haben. 

(Starker Beifall der CDU) 

Prlsident Grimm: 

Es spricht Finanzminister Gernot Mittler. 

Mittler. Minister der Finanzen: 

Durch Heftigkeit versucht der Irrende zu ersetzen. was ihm 
an Wahrheit und an Kratten fehlt. 

(Zurufe von der CDU) 

Das ist beim Großmeister der Sprache nachzufesen. 

(Zuruf des Abg. Bische!. CDU) 

- Doch, ich habe Ihnen gesagt. das ist der Großmejster der 
deutschen Dichtung. Ich dachte, Sie wissen~ daß das Goethe 

sei. Ich erkläre es Ihnen aber gerne. Goethe ist es. 

(Bische!, CDU: Lesen Sie einmal im Protokoll 

nach! Das habe ich schon einmal 
zum Innenminister gesagt!) 

Herr Kotrege Böhr, wenn es etwas gibt. was ich bedauere, 

dann dieses. daß wir uns so schwer damit tun. uns zuzuhören. 

Hatten Sie na.mfich zugehört. ware es IhrerAufmerksamkeit 
nicht errt:gangen, daß ich ganz zu Beginn zu dieser Frage. de

rentwegen Sie sich echauffiert haben# was ich nicht verstehen 

kann, in sehr dezidierter Weise Stellung genommen habe. 

(BOhr. CDU: Herr Minister, ich habe 

es mitgeschrieben I) 

-Deswegen hole ich es gerne noch einmal nach. Ich habe aus

gefahrt daß mit dieser Änderung_ die Formulierung des Ge

setzes an das Rechenwerk. wie es im Haushalt festgeschrie
ben ist. angepaßt wird. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Warum ist Ihnen das vorher nicht eingefallen?) 

- Frau Grotzmacher, ich bitte um Entschuldigung. Sie wissen 

immer alles im. vorhinein und fehlen nicht. 

(Zurufe von der CDU) 

Wo liegt das Malheur? 

(Unruhe im Hause) 

Meine Damen und Herren, lassen Sie es mich doch in Ruhe er

klaren. Wir haben die Formulierung im Gesetz, die natOrlich 

mitdem Zahlen~rk im Haushaltsplan Obereinstimmen muß, 
weil sie nicht richtig war. geandert. Damit ist aber doch kein 
Rahmen entstanden, der der Regierung neuen Handlungs

spielraum gibt. 

(ZurufdesAbg. Bische!, CDU) 

~Ich habe doch gesagt. daß dies iffi Rechtssinne eine qualitati
ve Veranderung ist Das habe ich doch zu Beginn schon aus

gefOhrt. 

(Zurufe von der CDU) 

Entschuldigung.. ich .bin auf die diesbezOgliehe Bemerkung 
von Frau Thomas eingegangen ·und habe deutrich gemacht. 

daß die Ersetzung des Wörtchens .davon• durch ,.und" 

(Dr. Weiland, CDU: 220 Millionen DM 

auf und davon!) 

natOrlich eine qualitative Veränderung ist. Dies bedeutet tat
sachlich jedoch keine Änderung, da damit lediglich die 

Deckungsgleichheft mit dem Zahlenwerk hergestellt ist. 

Ich komme im Qbrigen zu den Horrorzahlen, die der Kollege 

Dr. Weiland vorgetragen hat. Ich darf nur noch. damit sich 

nichts anderes in den Köpfen festsetzt. die Bruttokreditauf

nahmen der vorangegangenen Jahre, wie sie im Haushalt 

festgeschrieben waren, erw.lhnen: Im Jahr 1996 5,760 Milli-

• 

• 
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arden DM und im Jahr 1997 6,287 Milliarden DM. FOr 1998 

und 1999 gelten die Zahlen, die Sie aus der neusten Vorlage, 
die Ihnen auf dem Tisch liegt, ersehen können. 

Meine Damen und Herren, die Erhöhung des Bruttospiel

raums schafft doch nicht neue Handlungsspielraume, weil Sie 
sich davon Oberzeugen können, daß die Betrage auf der 
Ausgaben- und der Einnahmenseit'!! identisch sind und die Er
höhung im Zuge der Haushaltsberatung um - wenn ich es 
recht im Kopf habe- 700 Millionen DM und 620 Millionen DM 

nur wegen des Handlungsspielraums zur Umschuldung und 
zum Zwecke der Ausnutzung einer gO~tigen Kapitalmarkt

lage erfolgt ist. 

Vielen Dank. 

(Beifall der SPD) 

Präsident Grimm: 

Gibt es weitere Wortmeldungen?- Frau Thomas. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr geehrte Damen und Herren! Zu einigen dieser Debat
tenbeitrage muß man doch noch einige Anmerkungen ma

chen. 

Herr Bauckhage, zunachst zu Ihnen. Ich freue mich, daß Sie 
heute den Mut hatten, verschiedene Vertreter im Landtag als 
Chemiefeinde zu outen. Damit meine ich aber nicht die Frak
tion BÜNDNIS 90/0IE GRÜNEN. Sie haben mit Ihrer Argumen
tation, die mich an das Beispiel des Herrn Ministers Zöllner 

mit den Klapperstorchen und den Kindern erinnert hat, den 
Herrn Finanzminister als Chemiefeind geoutet und die SPD
Fraktion und die F.D.P.-Fraktion gleich mit dazu. 

Ich will Sie an lhr~n Änderungsantrag zum Haushaltsplan er
innern, in dem Sie die erstmalige Einrichtung und Ausstat

tung des Neubaus des Fachbereichs Chemie um 500 000 DM 
kürzen. Sie sagen, na gut, die GRÜNEN wollten mehr. Sie ha
ben übersehen, daß wir das, was wJr für 1998 gekOrzt haben, 

1999 draufgeschlagen haben. 1nsofern zieht Ihre Argumenta
tion nicht. 

Wir haben außerdem das aufgenommen, was der Finanzmi
nister in seinen Vorschh11gen, die Sie nicht aufnehmen woll
ten, und in der Erlauterung gesagt hat. daß man namlich die 
Ausstattung des Neubaus zeitlich etwas strecken kann. Inso
fern sind wir nachher in unseren Antragen in einem Nullsum
menspiel. Das ist bei Ihnen nicht der Fall. Für diese Klarstel
Jung und dafür, wieviel Ideologie hinter den einzelnen,Antra
gen steht, danke ich Ihnen. 

Ich komme zu dem, was Sie zum Thema ,. Kontrollrechte des 

Parlaments'" gesagt haben, daß wir nlmlich in diesem Punkt 

auf einer Seite stehen. Ich sehe das nicht. Wenn ich mir den 
Entschließungsantrag der F.D.P. unter der Oberschrift ,.Ein
heitliche Systematik der Berichterstattung Ober diE Erpro
bung neuer Haushaltsinstrumentarien'" ansehe, rin ;~en Sie 
sich tatsachlich in einem Satz durch, zu fordern, daß die ver
schiedenen Ressorts das unter einer einheitlichen Systematik 
machen sollen. 

Ich muß sagen: revolutionar.- Sie sagen nicht, was Sit~ wissen 

wollen. Sie sagen auch nicht. wie de:tail\iert Sie lnfNmatio
nen haben wollen. Ich erinnere mich daran. daß Sie immer fQr 
kurze und einf~che Berichte sind, damit man nicht soviel le
sen muß. Aber einheitlich soll es sein. So viel zum Thema 
,.Kontrollrechte des Parlaments'" und dazu, daß wir dort auf 

einer Seite stehen.lch sage, Sie stehen weit hinter uns. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Nun zu dem, was Herr Mittler sagte. Ich will mich eigentlich 
einmal damit begnOgen. etwas dazu zu sagen, was er nicht 
gesagt hat. Es gab kein Wort der Erklarung, warum die Til
gungsausgaben, die Sie vorhatten- das haben Sie im Novem
ber gesagt-, nicht etatisiertwaren und warum Sie erst in der 
Schlußberatung im Haushalts- und Finanzausschuß pt!r Ände

rungsantrag der Fraktionen kamen. Sie haben kein \Vort ge
sagt warum der entsprechende Anderungsantrag f01 die Ein

nahmenseite fehlte. Es gab kein erklärendes Wort. Sie sif!d 
uns Erklarungen schuldig. 

Sie haben auch kein Wort der Entschuldigung Ober d· e verba
len Ausfalle in der Sitzung im November gesagt, ab ich das 
angesprochen habe. 

Sie haben, als Sie Ober die Einnahmensituation und die Ein
nahmenentwicklung gesprochen haben. kein Wort aber die 
Möglichkeit der Land~sregierung gesagt, auf Bundesebene 
eine Vermögensabgabe zu initiieren. 

Allerdings haben Sie viele Worte zum Thema Derivate gefun

den, der Unterschied der Praxis dessen, was die landesregie~ 
rung macht im Vergleich zu dem, was H~rr Waigel macht. Ich 
kann das Oberhaupt nicht bestreiten. Ich weiß nicht, was Sie 

machen; denn bisher waren die Informationen, diE' wir be
kommen haben, sehr dann. Sie sagen: Wir machtm keine 
Langlauter zu Ku~laufern. Wir gehen nicht diesE~ Risiken 
ein.- Herr Mittler, ichhOredie Worte, aber f()rwahr, mir fehlt 
der Glaube. Ich würde das gerne sehen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Deswegen haben Sie und jeder in diesem Parlament.::lie Mög
lichkeit, unserem Änderungsantrag zum Haushaltsgesetz zu
zustimmen. Dort ist nur vorgesehen, Sie machen das nur in 
einer bestimmten Größenordnung. Wenn es diese GrOßen

ordnung überschreitet. holen Sie sich die Einwilli~Jung des 
Parlaments oder des Haushalts- und Finanzausschu;ses, und 
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Sie berichten in regelmaßigen Abstanden. Wenn es nichts zu 
verbergen gibt, dann zeigen Sie es uns, dann sind wir damit 

zufrieden. 

(Mertes, SPD: Noch nicht zu Ende?) 

-Nein, noch nicht zu Ende. 

Ich hatte mich eben schon gefreut. daß unser Wirtschaftsmi
nister anwesend ist. Ist er vielle'ichtwoanders7 

(Zuruf aus dem Hause) 

-Gut. er steht dort. Herr BrOderie, auf Ihre A_nwese[lheit lege 
ich Wert bei dem folgenden Punkt. 

(Zurufe aus dem Hause) 

Ich will m11mlich noch einmal etwas zu dem Thema ,.ÜberprO

fung der Subventionspraxis'" sagen. Wir reden auch aber den 

Haushaltsplan des Finanzministeriums. Dort haben wir per 
Anderungsantrag eine gewisse Summe für eine Untersu
chung durch Dritte, durdt unabhangige Drftte, fQr die Sub
ventionspraxis vorgesehen. Ich finde, eigentlich müßten Sie. 
Herr Mittler, Feuer und Flamme für einen solchen Antrag 
sein. Wenn Sie namlich nach Möglichkeiten suchen und in
nerhalb des Landeshaushalts nach Punkten schauen. wo man 
effektiver arbeiten kann. wo man Ausgaben sparen kann, 
wenn Sie tatsachlich diesen Ansatz fahren. dann müßten Sie 
einen solchen kritischen Blick durch einen Dritten begraBen. 
Dann mOßten Sie natürlich auch einen kritischen Bric.k auf die 
Zielgenauigkeit der Beratungsprogramme und der Förder
programme begrüßen, unterstatzen und unseren Antrag un
terstotzen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ihr ROckzug bei der Debatte um den Subventionsbericht auf 
den Beschluß des Altestenrats fand ich wirklich ein sehr be
denkliches Signal von einem Finanzminister. NatorUch muß er 
Interesse haben, daß solche Dinge für das Parlament transpa
rent und Oberschaubar sind. Aber ich vei-mute Ihren Hauptge
genpart gegen eine Transparenz in dies_er Subventionspraxis 
im Wirtschaft:sministerium, und zwar in der Person des Herrn 

Ministers BrOderie. Er Jaßt sich wahrscheinlich nicht gern in 

das hineinblicken, was er mit seinen Programmen macht._ sei
en es Beratungsprogramme oder Förderprogramme. 

Aber abgesehen .. da ich ihn nicht direkt ansprechen kann -
von seinem Stil, seine Reden von gestern, die er gehalten hat. 

gehören meiner Meinung nach eher in ein Bierzelt. wenn er 
Wahlkampf macht. als in ein Parlament. Dies wirft er und sein 
Kollege Bauckhage uns vor. Sie sollten .einmal hinhören, 

wenn Ihr Wirtschaftsminister redet mtt weldien Bezeichnun
gt;n, mit welchen AusfAllen er hier Parlamentarier verun
glimpft. Das gehört hier nicht hin. Das ist völlig fehl am Platz. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Abgesehen von diesem Stil versucht er auch immer wieder, 
von diesem Thema abzulenken, wenn wir Ober Subventionen 
und Finanzhilfen sprechen, oder er versucht,. den Eindruck zu 

erwecken. wir wüßten nicht. wovon wir sprechen, wenn wir 
von der Überprüfung der Subventionspraxis reden. Wenn er 
unseren Anderungsantrag und unseren Entschließungsan
trag bezOglieh eines Gutachtens zur Überprüfung der Auswir
kungen von Subventionen auch wirklich gelesen hatte, dann 
wüßte er auch. daß wir das Gutachten von Nordrhein
Westfalen natarllch kennen und daß wir wissen, daß es dort 
vor allen Dingen um Beratungsprogramme geht. Das steht 

_ namlich in unserer Begnlndung. 

Zum Beispiel ist_ es eine naheliegende Erkenntnis, daß samt
liehe Beratungsprogramme, die von der Landesregierung ge
fördert bzw. initiert oder befristet werden sollen ... Dort ist es 
enthalten. Natürlich kupfern wir nicht einfach von Nord
rhein-Westfalen ab, sondern wir haben uns unsere eigenen 
Gedanken gemacht und sagen: Wir wollen die Beratungspro
gramme prüfen, aber natürlich auch die konkreten Förder
progr~mme.- Wenn ich in den Bereich Beratungsprogramme 
schaue. dann finde ich ganz viele Parallelen zwischen 
Nordrhein-Westfalen und Rheinland-?falz. Regionales Wirt
schaftsförderungsprogramm wird dort Ober die Investitions
bank gemacht. Dann finde ich Außenwirtschaftsberatungs
programm, Technologieberatung und Energieberatung. Dies 
sind altes Punkte, die in Brüderfes Haushalt auftauchen. Diese 

wollen wirgenauer Oberpnlft und eruiert sehen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Dann fAIIt_es ihm natOdich leicht._Dann kommt er mit so mar

kigen Sprüchen und sagt: Wir haben in diesem Land genug 
Gutachten. Wir brauchen Entscheidungen. -Ja, und zwar da
für, daß wir hier in seinen Haushalt. in seine FOrderpraxis, in 
seine Beratungq>rogramme einmal einen klaren, kritischen 
und prOfenden Blick werfen. Dafor können Sie sich heute 
entscheiden. Schließen Sie sich unserem Anderungsantrag an. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Jetzt weiß ich nicht, wieviel Redezeit ich noch habe. 

MsidentGrimm: 

Sie haben noch drei Minuten Redezeit. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Dann muß ich leider etwas ausfallen lassen~ was die Steuer
und Finanzverwaltung angeht. 

Herr Minister Mittler, in der Antwort, die Sie uns auf die Klei
ne Anfrage gegeben haben, als wir nach der Grunderwerb

steuer und der Vorläufigkeit der Grunderwerbsteuerbeschei
de gefragt haben, haben Sie Qesagt: Das geht nicht, das ist 
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viel zu verwaltungsaufwendig. - Eimm Monat spater ist auf 

Bundesebene mit allen Abteilungsleitern der Steuerbehör
den der Ulmder beschlossen worden# daß natürlich jetzt die 
Grunderwerbsteuerbescheide far selbstgenutzten Wohn
raum vorlaufig erteilt werden. Dann frage ich mich: Wonach 
entscheiden Sie, nach sachlichen Grundlagen, oder entschei
den Sie danach, wer Sie auffordert, bestimmte Dinge zu voll

ziehen? 

Herr BOhr, noch eine Bemerkung zum Schluß. Ich bin dafOr, 

daß wir demnachst ein Schild im Plenarsaal mit der Aufschrift 

aufhangen: • Ladendiebstahl wird mit 50% geahndet." Dann 

komme ich demnachst kassieren. Sie hatten nicht das, was ich_ 

vorher gesagt habe, noch einmal prasentieren mossen. Nicht 
unbedingt derjenige, der laut redet, ist der Praziseste oder 
derjenige, der recht hat. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Gibt es weitere Wortmeldungen? 

Es spricht der Herr Ministerprasident. 

Beck. Ministerpräsident: 

Sehr geehrter Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen 
und Herren! Ich wollte die Gelegenheit nutzen, mich am 
Schluß dieser Haushaltsberatungen sehr herzli~h bei diesem 
Hohen Hause fOr eine Haushaltsberatung zu bedanken. die in 
der Tat insoweit außergewöhnlich war, als uns zwischen dem 
Zeitpunkt Mai 1997 und November 1997 erhebliche verande
rungen hinsichtlich der Steuerschätzungen ins Haus standen 
und es ganz selbstverstandlieh war und ist, daß auf der 
Grundlage der Mai-Steuerschatzungen zwar vorsichtige Ein
nahmenschatzungen einem Haushaltsentwurf zugrunde ge
legt Werden mOssen - das haben wir getan -, aber dennoch 
auf dieser Grundlage ein Haushaltswerk vorbereitet werden 

mußte. 

Daß es dann, wenn im November die neue Steuerschat:zung 
kommt, die so gravierend von der Mai-Steuerschatzung ab-
weicht und die in dieser Dimension diese Abweichung von 
keinem Land und auch vom Bund nicht zu erwarten war, 

Nachsteuerungsbedarf gab und gibt, ist eine Selbstverstand
lichkeit. Daß es dann noch einmal Verzögerungen gibt, _bis 
die regionalisierte SteuerSchatzung vorliegt. wissen auch alle 
Kundigen. Daraus hatsich natOrlich eine besondere Anforde
rung an dte Haushaltsberatungen im Parlament, insbesonde
re im Haushalts- und Finanzausschuß, ergeben. Daß Sie dies 
in dieser konstruktiven Art und Weise aufgenommen haben, 
möchte ich dankend erwahnen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, unterst"eichen 
möchte ich, daß wir Haushaltsberatungen in dieser Z~it fah
ren, die uns in gravierender Weise auf der Einnahmenseite 
immer wieder vor neue größte Herausforderungen stE~IIen. Es 
darf in Erinnerung gerufen werden, daß gemessen c; n dem, 
was die mittelfristige Finanzplanung aufgrund der Steuer
schatzung Von 1994 beinhaltete, fOr diesen Haushalt lv1inder
einnahmen gegenaber den damaligen Zahlen in H~,he von 
2,4 Milliarden DM zu verzeichnen sind. Vor diesem Hinter
grund stelle ich fest daß wirdie Ziele, die wir uns vor;,enomM 
men haben, erreicht haben. Wir haben eine deutlich hOhere 
Steigerung der Einnahmen als der Ausgaben sowohl im Jahr 
1998 als auch im Jahr 1999. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist uns durch 
größte Anstrengungen gelungen, daß wir die Nettoneuver
schuldung in den Jahren 1998 und 1999 zurockfahrm kön
nen. Diese Anstrengungen werden nicht zu Ende sein, weil, 
selbst wenn es zu einer gewissen Konsolidierung der Einnah
mensituation auf niedrigem Niveau kommt, ich keine Ent
wicklung sehe, die eine dauerhafte Verbesserung der Einnah
men wieder dergestalt ermöglichen könnte, daß wir die ZO
gel lockerlassen kOnnten, was die Sparbemohungen angeht. 
Insoweit hat kein Weg daran vorbeigefOhrt, daß wir auch in 
Bereichen SparbemOhungen unternehmen mußten und wei
terhin unternehmen mQssen, bei denen es weh tut. Insoweit 
stelle ich fest, daß bei aller Kritik an diesen Sparbemahungen 
im einzelnen offensichtlich diese Grunderkenntnis doch in 
diesem Hohen Hause einheitlich vorhanden ist, zumindest 
werte ich dietragenden Töne in den verschiedenen R4!den so. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte auch 
betonen, daß es unstrotzdieser restriktiven Ausgabenpolitik 
gelungen ist, die wichtigen Zukunftsprogramme de!. Landes 
Rheinland-Pfalz in den beiden kommenden Jahre fortzu
schreiben. Das gilt fQr das Konversionsprogramm, da:; gilt fQr 
die besonderen Hilfsprogramme fOr benachteiligtE' Regio
nen, und das gilt fOr wachsende Anteile des Lande~ an den 
Gemeinschaftsaufgabenprogrammen, die auf t öherem 
Stand im Hausf)_alt eingestellt sind als in den letzten Jahren, 
obwohl die Bundesanteile geringergeworden sind. 

Das gilt darOber hinaus für die Anstrengungen- das möchte 
ich noch einmal betonen- im Bereich Forschung, im Bereich 

Hochschulen und im Bereich derSchulen und der beruflichen 
Bildung. Meine Damen und Herren, ich denke, daß 1nsoweit 
diese Anstrengungen, die in dieses Zahlenwerk eingeflossen 
sind, auf der Grundlage der erreichten Erfolge der VE'rgangeM 
nen Jahre dazu geeignet sind, daß wir uns in den ot.eren Di
mensionen im Vergleich derBundeslanderauch in 1998 und 

in 1999 werden bewegen können. 

Daß es nicht befriedigend ist. wie die Arbeitslosenzahlen aus
sehen, muß niemand noch .einmal irgend jemanderr in Erin
nerung rufen. Das ist eine Tatsache. Wenn hier gesagt wor
den ist,. wie katastrophal die Arbeitsmarktentwicklung in 
Rheinland-Pfalzgewesen sei, dann darf ich doch noch einmal 
in aller Bescheidenheit daran erinnern, daß wir an drittgOn-
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stigster Stelle aller Bundeslander in der Bundesrepublik 
Deutschland liegen. Ich darf auch noch einmal in aller Be
scheidenheit daran erinnern, daß das zumindest nicht auf 
eine falsche Politik zurOckzufOhren ist. Ich sage nicht. daß es 
auf die Politik als solche allein zurackzufohren ist. Es ist aber 
auch keine Schlußfolgerung, daß es eine falsche Porrtik gewe
sen sei, die eine Grundlage dafor geboten habe, Cilß wir mit 
2,7% Wirtschaftswachstum mit an der Spitze in der Bundes
republik Deutschland lagen, und zwar dort mit efnem ande
ren Land zusammen an zweiter bzw. dritter Stelle~ und dies 
deutlich Ober dem Bundesdurchschnitt Ich denke, daß das 
eine Hoffnung erweckende Aussage ist, daß wir davon a·us-
gehen kOnnen, daß wir nadt den Berechnungen des Wirt
schaftsministers auf die GrOßenordnung von 3% Wirtschafts
wachstum im Jahr 1998 kommen können. 

lth wollte diese Bemerkungen machen, um deutli<:h heraus
zustellen, daß wir uns an vielen SteHen anzustrengen h.aben. 
Wir haben an manchen Stellen Entscheidungen zu treffen, 
die weh tun. Etwas anderes zu vermitteln, das ware fahrlas
sig. Unter dem Strich gibt es aber eine begründete Hoffnung 
dafor, daß die Jahre 1998 und 1999 auf der Grundlage des 
Zahlenwerks, das ich Sie bitte, jetzt zu beschließen, das land 
Rheinland-P1alz eine weiterhin positive Entwicklung nimmt, 
die uns im oberen Mittelfeld der Bundeslander der Bundesre
publik Deutschland halt. Wenn wir das miteinander erreichen 
können, dann hatten wir alle miteinander einen guten Job 
gemacht. Ich denke, dafOr gibt es eine Chance, die wir nutzen 
sollten. 

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

Prlsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich sehe keine weiteren Wortmel
dungen und schließe damit die Aussprache. 

Wir kommen nunmehr zu den Abstimmungen Ober das Lan

deshaushaltsgesetz 199811999, zur Abstimmung aber das 
Landeshaushaltsbegleitgesetz 1998/1999 und zur Abstim
mung Ober das Gesetz zur Anderung des Abgeordnetenge
setzes und des Fraktionsgesetzes in zweiter Beratung. 

Die Fraktionen sind nach Absprache im Ältestenrat Oberein
gekommen, das bislang Obtic:he Verfahren bei den Abstim
mungen zu straffen. 

Es gilt abweichend folgendes: Zunachst werden die Ände
rungsantntge der Fraktionen aufgerufen und darOber abge
stimmt. Dabei werden die Anderungsantrage einer_ Fraktion 
grundsatzlieh gebündelt zur Abstimmung gestellt. es sei 
denn, es wird zu einem Punkt Einzelabstimmung beantragt. 
ln diesem FaU wird die Einzelabstimmung vor der zusammen
gefaßten Abstimmung der übrigen ÄnderungsantrAge dieser 
Fraktion durchgeführt. 

~ Nach der Abstimmung _aber die Anderungsantrage wird die 
Beschlußempfehlung des Haushalts- und Finanzausschusses 
insgesamt zur Abstimmung gestellt. 

Im Anschluß daran wird Ober die Einzelplane und dann Ober 
den Entwurf des Landeshaushaltsgesetzes 1998/1999 in zwei
ter Beratung abgestimmt. dies jeweils unter Berücksichtigung 
gegebenenfalls zuvor besch~ossener Änderungen. 

Sodann erfolgt die Schlußabstimmung Ober das Landeshaus
haltsgesetz 1998/1999. 

Zuletzt wird Ober die Entschließungsantrage in der Reihen
folge ihres zeitlichen Eingangs abgestimmt. 

Im Anschluß daran,das heißt nach samtliehen Abstimmungen 
zum Dopl)elhaushalt 1998/1999, erfolgen die Abstimmungen 
Ober das Landeshausha.ltsbegleitgesetz 1998/1999 und Ober 
das Ge$e1:Z zur Änderung des Abgeordnetengesetzes und des 
Fraktionsgesetzes. 

Zur Geschaftsordnung erteile ich Herrn Abgeordneten Bisehel 
das Wort. 

Abg. Bische!, CDU: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
will eine ganz kurze Erk.larung zu unserem Abstimmungsver
halten abgeben. Wir haben viele Anderungsantrage im 
Haushalts· und Fin.anzausschuß zur Änderung des Haushalts 
eingereicht. Wir haben auch vielen Antragen der anderen 
Fraktionen zugestimmt. Wir wollen aber unsere Antrage im 
Detail hier nicht mehr vortragen, sondern wir wollen festhal
ten, daß far die weitere Bewertung unseres Abstimmungs
verhaltens unsere Abstimmungen im Haushalts- und finanz
ausschuß maßgebend sind. 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren. ich rufe nun die Abstimmung Ober 
die Änderungsantrage auf, t,md zwar zunac:hst den Ände
rungsantrag der Fraktionder CDU- Drucksache 13/2518-. Die 
CDU-Fraktion hat angekOndigt. daß sie zu Nummer 50 ihres 
Änderungsantrags Einzelabstimmung und zugleich nament
liche Abstimmung beantragen wird. Es handelt sich dabei um 
den Einze_lplan 09 - Ministerium fQr Kultur, Jugend, Familie 
und Frauen- Kapitel 0!103, Titel653 13 (Zuweisungen far die 
Kindergarten}, DarO:ber findet also jetzt eine namentliche 
Abstimmung statt. 

Ich darf Ihnen einige Hinweise dazu geben. Die Stimmkarten 
liegen - wie Obiich - in der Schubfade vor Ihnen. Die rosa 
Stimmkarte bedeutet nein. die grOne Stimmkarte bedeutet 
ja, die braune Stimmkarte bedeutet Enthaltung. Sie werden 
nun gebeten, sidt davon :z;u Oberzeugen, daß auf der ROcksei-
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te auch Ihr Name ausgedruckt ist. Die Stimmkarten werden 

durch die Schriftfahrer eingesammelt werden. Ich eröffne da
mit die Abstimmung. 

(Die Stimmkarten werden 

eingesammelt) 

Sind alle Stimmka"ten abgegeben?- Das ist der Fa !I. Der Ab
stimmungsvorgang ist damit geschlossen. 

(Die Stimmkarten werden 
ausgezahtt) 

Meine Damen und Herren. ich gebe Ihnen das Ergebnis der 
namentlichen Abstimmung bekannt. Abgegebene Stim
men: 99. - GOitige Stimmen: 99. - Ja-Stimmen: 40. - Nein
Stimmen: 59 (Anlage 1).· Der Antrag Istdamit abgelehnt. 

Wir kommen zur Abstimmung aber den Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU- Drucksache 13/2518- im Obrigen. Wer 

dem Änderungsantrag zus:timmen mOchte. den bitte ich um 
ein Handzeichen! -Wer stimmt dagegen?- Der Änderungs
antrag ist mitden Stimmen der SPD, der F.D.P. und des BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat zwei Änderungs
antrage eingebracht, und zwar einen Änderungsantrag zum 
Haushaltsplan- Drucksache 13/2628- und einen Änderungs
antrag zum Haushaltsgesetz - Drucksache 13/2663 -. Zu dem 
Änderung~ntrag, der den Haushaltsplan betrifft, hat die 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angekandigt, daß sie zu 

den Nummern 1, 4, 48. 49. 58. 93. 132, 134, 153, 159, 160,161, 

162, 163, 164, 165, 166 und ·169 Einzelabstimmung beantra

gen wird.lch rufe nun die Einzelabstimmungen auf. 

Wir kommen zunachst zur Abstimmung aber die Nummer 1 
des Änderungsantrags - Drucksache 13/2628 -, die den Ti
tel513 01- Post- und Fernmeldegebahren- in allen Einzelpla
nen betrifft. Wer diesem Änderungsantrag zustimmen mOch
te, den bitte ich um ein Handzeichen! - Wer stimmt dage
gen?- Der Änderungsantrag Ist mit den Stimmen der SPD, 
der CDU und der F.D.P. abgelehnt. 

Wir kommen zur Abstimmung aber die Nummer 4 des Ände
rungsantrags, die den Einzelplan 01 - Landtag -Kapitel 01 01, 
Titel 531 01 neu- Kosten far die Erstellung einer Konzeption 
fOr die Öffentlichkeitsarbeit des Landtags - betrifft. Wer 

stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Der Änderungsantrag ist 
mitden Stimmen der SPD, derCDU und der F.D.P. abgelehnt. 

Wir kommen zur Abstimmung Ober die Nummer 48 des Än

derungsantrags, die den Einzelplan 08- Ministerium farWirt
schaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau - Kapitel 08 02, 
Titel 891 02 neu - Zufahrung an die ISB Rheinland-Pialz far 
besondere Investitionen - betrifft. Wer stimmt zu? - Wer 
stimmt dagegen?- Der Änderungsantrag ist mitden Stimmen 
der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU und des 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Abstimmung Ober die Nummer49 des Änderungsantnngs, die 
den Einzelplan 08 - Ministerium fOr Wirtschaft, v~~rkehr, 

Landwirtschaft und Weinbau - Kapitel 08 02, Titel ~92 02 

-FOrderung der MarkteinfOhrung von Energieerzeugungssy-

stemen zur Nutzung regenerativer Energien - betrif1t. Wer 
stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Der Änderungsantrag ist 

mit den Stimmen der SPD. der CDU und der F.D.P. abgelehnt. 

Abstimmung Oberdie Nummer 58 des Änderungsantn1gs, die 
den Einzelplan 08 - Ministerium fOr Wirtschaft, Verkehr, 

Landwirtschaft und Weinbau - Kapttel 08 08, Titel 711 05 

H Mitfinanzierung von Bundesfernstraßen - betrifft. Wer 
stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Der Änderungsantrag ist 
mit den Stimmen derSPD,der CDU und der F.D.P. abgelehnt. 

Abstimmung Ober die Nummer 93 des Änderungsantn1gs, die 
den Einzelplan 08 - Ministerium fOr Wirtschaft. Verkehr, 
Landwirtschaft und Weinbau - Kapitel 08 11, Titel 891 01 
-Zuwendungen fOr Investitionen des Offentliehen Scllienen-

verkehrs-betrifft. Wer stimmt zu? H Wer stimmt dag1~gen?
Der Änderungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, der CDU 
und der F.D.P. abgelehnt. 

Zu den Nummern 132 und 134 des Änderungsantrcgs, die 
den Einzelplan 09 - Ministerium for Kultur, Jugend, Familie 
und Frauen- Kapitel 09 03, Titel653 13- Zuweisungen fOr die 
Kindergarten- und Titel68413 neu-ZuschOsse far clie Kin
dergarten- betreffen, hat die Fraktion BÜNDNIS 90/D IE GRÜ
NEN eine namentliche Abstimmung beantragt. Die .mtrag
steltende Fraktion ist damit einverstanden. daß in einem 
Wahlgang abgestimmt wird. Ich bitte darum, auch nur eine 
Stimmkarte zu benutzen. 

Wir stimmen nun Ober die Nummern 132 und 134 de!: Ände-
rungsantrags ab. Die rosa Stimmkarte bedeutet nein. [lie gra~ 

ne Stimmkarte bedeutet ja. Die braune Stimmkarte bE!deutet 
Enthaltung. Die Abstimmungsprozedur ist eröffnet . 

(Die Stimmkarten werden 
eingesammelt} 

Sind alle Stimmkarten abgegeben? - Das scheint der Fall zu 
sein. Der Abstimmungsvorgang ist abgeschlossen. 

(Die Stimmkarten werden 
ausgezahlt) 

Ich gebe Ihnen das Ergebnis der nam_entlichen Abstimmung 

bekannt: Es wurden 99 Stimmen abgegeben. Ja-Stimrnen 7. H 

Nein-Stimmen 52.- Enthaltungen 40 (Anlage 2).- Darnit sind 

die Nummern 132 und 134 des Änderungsantrags abg~~lehnt. 

Wir kommen nun zur Abstimmung Oberdie Nummer 153 des 
Anderungsantrags, die den Einzelplan 14 - Ministerium far 
Umwelt und Forsten- Kapitel14 31, Titel429 01 - LOhne -der 
Waldarbeiter- betrifft. Wer stimmt zu?- Wer stimmt dage
gen?- Der Antrag ist mit den Stimmen der SPD, der CI)U und 
der F.D.P.abgelehnt. 
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Wir kommen nun zur Abstimmung Ober die Nummern 159 
und 160 bis 166 des Anderungsarrtrags, die den Einzelplan 1_5 

• Ministerium fQr Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung-, 

und zwar Staatliche Leistungen zu ungedeckten Kosten der 

Studentenwerke fOr den Betrieb der Mensen/Essens

zuschOsse fOr Studenten der Hochschulen und der. Fachhoch

schulen und die Titelgruppe 71, Titel 427 11 - Vergotungen 

fOr befristete Vertrage mtt Wissenschaftfern unQ Mitarbei

ter~ far Hilfskrafte, Lehrauftrage sowie Gastprofessoren- so
wie Titel 523 71 - Sachausgaben - bei den Kapiteln 15 03, 

15 06, 15 07 und 15 09 betreffen. Mit Zustimmung der ar>

tragstellenden Fraktion kann die Abstimmung gebOndelt er
folgen. Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Die Antrage 
sind mit den Stimmen der SPD. der CDU und der F.D.P. abge
lehnt. 

Wir kommen nun zur Abstimmung Ober die Nummer 169 des 

Änderungsantrags, die den Einzelplan 15 - Ministerium fOr 
Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung- KapitellS 19, Ti

tel 427 03 - Beschaftigungsentgelte zur Abdeckung von Un

terrichtsbedarf- betrifft. Wer stimmt zu?- Wer sti_mmt dag,e

gen?- Der Antrag ist mit den Stimmen der SPD. der CDU und 

der F.D.P abgelehnt. 

(B~chel, CDU: Enthaltung!) 

- Entschuldigung, bei Enthaltung der CDU. So scboell muß es 

mit der Abstimmung auch nicht gehen; da haben Sje recht. 

Wir kommen nun zur Abstimmung Ober den Anderungsan

trag der Fraktio~ BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drucksache 

13/2628 - im Obrigen. Wer stimmt zu? - Wer stfrtlmt dage
gen?- Der Änderungsantrag im Obrigen ist mit den Stimmen 

der SPD, der CDU und der F.D.P. abgelehnt. 

Wir kommen zur Abstimmung Ober den Änderungsantrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zum Haushaltsgesetz 

- Drucksache 13/2663 -.Wer stimmt zu7- Wer stimmt dage- _ 
gen? - Der Änderungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, 
der CDU und der F.D.P. abgelehnt. 

Wir stimmen Ober den Änderungsantrag der Fraktionen der 
SPD und F.D.P. - Drucksache 1312670- ab. Wer stimmt zu7. 

Wer stimmt dagegen? - Der Änderungsantrag fst mit den 
Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU 

und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir stimmen nun Ober die Beschlußempfehlung _des 
Haushalts- und Finanzausschusses - Drucksache 1312500- ab. 

Wer der Beschlußempfehlung des Haushalts- und Finanzaus

schusses zustimmen mOchte, den bitte ich um das Handzei

chen! -Wer stimmt dagegen?- Die Beschlußempfehlung ist 

mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen 

der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir stimmen nun Ober die Einzelplane urrter BerOcksichti

gung etwaiger zuvor beschlossener Änderungen ab. 

Wir kommen zur Abstimmung Ober den Einzelplan 01 -Land

tag -. Wer dem Einzelplan 01 zustimmen möchte, den bitte 

tch um das Handzekhen! - Wer stimmt dagegen?- Wer ent
halt sich?- Der Einzelplan 01 ist mit den Stimmen der SPD, der 

CDU und der F.D.P. bei Stimmenthaltung des BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen zur Abstimmung Ober den Einzelplan 02- Mini

sterprlsiderrt und Staatskanzlei, Landesvertretung •. Wer 

stimm~ zu?- Werstimmt dagegen?- Der Einzelplan 02 ist mit 

den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der 

CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen zur Abstimmung Ober den Einzelplan 03- Mini
sterium des lnnem und fQr Sport -. Wer stimmt zu? - Wer 
stimmt dagegen? --Der Einzelplan 03 ist mit den Stimmen der 

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

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen zur Abstimmung aber den Einzelplan 04- Mini

sterium der Finanzen-. Wer stimmt zu?- Wer stimmt dage

gen?- Der Einzelplan 04 fst mit den Stimmen der SPD und der 

F.D.P. gegen die Stimmen der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen zur Abstimmung Ober den Einzelplan 05- Mini

sterium der Justiz-. Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?
Der Einzelplan 05 ist mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. 

gegen die Stimmen der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜ· 

NEN angenommen. 

Wir kommen nun zur Abstimmung Ober den Einzelplan 06 
- Ministerium fDr Arbeit., SOziales und Gesundheit -. Wer 
stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Der Einzelplan 06 Ist mit 
den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der 

CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen zur Abstimmung Ober den Einzelplan 08- Mini

sterium ft1r Wirtschaft., Verkehr, Landwirtschaft und Wein
bau -. Wer stimmt zu? - Wer stimmt dagegen? - Der Einzel

plan OB ist mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die 

Stimmen der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ange

nommen. 

Wir kommen zur Abstimmung Ober den Einzelplan .09 • Mini

sterium fnr Kultur" Jugend. Familie und Frauen-. Wer stimmt 

zu? - Wer stimmt dagegen? - Der Einzelplan 09 ist mit den 
S"t:immen der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU 

und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen nun zur Abstimmung Ober den Einzelplan 10 
-Rechnungshof-. Wer stimmt zu?- Der Einzelplan 10 ist ein

stimmig angenommen. 

Wir kommen zur Abstimmung Oberden Einzelplan 12- Hoch

baumaßnahmen_und Wohnungsbauförderung -.Wer stimmt 

zu?- Wer stimmt dagegen?- Der Einzelplan 12 ist mit den 

• 

• 
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Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der COU 
und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen nun zur Abstimmung Ober den Einzelplan 14 

- Ministerium für Umwelt und Forsten -. Wer stimmt zu? -

Wer stimmt dagegen?- Der_ Einzelplan 14 ist mit den Stim
men der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU und 

des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen zur Abstimmung aber den Einzelplan 15- Mini
sterium für Bildung. Wissenschaft und Weiterbildung-. Wer 
stimmt zu?- Wer lehnt ab?- Der Einzelplan 15 ist mit den 

Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU 
und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen nun zum Einzelplan 20- Allgemeine Finanzen-. 
Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Der Einzelplan 20 ist 

mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen. 
der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE G~ÜNEN angenommen. 

Wir stimmen aber den Gesetzentwurf in zwefter Beratung 

ab. Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Der Gesetzent
wurf ist in zweiter Beratung mit den Stimmen der SPD und 

der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU und des BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen nun zur Schlußabstimmung. Wer dem Gesetz
entwurf zustimmen mOchte, den bitte ich, sich vom Platz zu 
erheben! - Die Gegenprobe! - Der Gesetzentwurf ist in der 
Schlußabstimmung mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. 
gegen die Stimmen der CDU und des BÜNDNIS 90/0IE GRÜ

NEN angenommen. 

Wie ablich, wird auch der Prasident des Landtags ermachtigt. 
die skh aus der Annahme von Änderungsantragen unmittel
bar ergebenden redaktionellen Folgeanderungen vorzuneh
men. 

Meine Damen und Herren, ich rufe nun die Abstimmung aber 
die vorliegenden Entschließungsantrage auf. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU ,.Ehrenamtsbe

richt Rheinland-P1alz'" - Drucksache 13/2519 -. Wer stimmt 
zu? - Wer stimmt dagegen? - Der Entschließungsantrag ist 
mit den Stimmen der SPD, der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU ,.Verbesserung 

der polizeitechnischen Ausstattung• -Drucksache 1312520 -. 
Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Der Entschließungs
antrag ist mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die 

Stimmen der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abge

lehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU ,.Gemeinsam fOr 
die akustische Beweissicherung (sog. Großer lauschangriff)" 
-DrucksaChe 13/2521 -. Werstimmt zu?-

Herr Kollege Bruch bitte. 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Prasident, wir schlagen AusschußOberweisung vor, und 

zwar federtOhrend an den Rechtsausschuß und mitberatend 
an den lnnenausschuß. 

Abg. Bische!, CDU: 

Wir sind damit einverstanden. 

Prlsident Grimm; 

Dann muß daraber nicht gesondert abgestimmt wer:ien. Die 
antragstellende Fraktion ist einverstanden. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU .. Verbl!sserung 
der Stellenplansituation im Justizvollzugsdienst" - )rucksa
che 13/2522 -. Wer stimmt zu? ~Wer stimmt dagegen? - Der 
Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD und der 

F.D.P. gegen die Stimmen der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU .,Umset;:ung des 

Landeskrankenhausplanes" - Drucksache 13/2523 -. Wer 
stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?~ Der Entschlie~>ungsan
trag ist mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die 

Stimmen der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abge

lehnt . 

Entschijeßungsantrag der Fraktion der COU ,.Psychosoziale 
Betreuung im Zusammenhang mit Organspende und Organ
transplantation'" - Drucksache 13/2524 ~. Wer stim nt zu? -

Wer stimmt dagegen?- Der Entschließungsantrag ist mit den 
Stimmen der SPD. der CDU und der F.D.P. gegen die )timmen 
des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Entsc~ließungsantrag der Fraktion der COU ,.lntensivsimula
tion'"- Drucksache 13/2525 -. Wer"stimmt zu?- Wer stimmt 

dagegen?- Wer enthalt sich?- Der Entsc.hließungsc ntrag ist 
mit den Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. b1!l Stimm
enthaltung des BÜNDNIS 99/DIE GRÜNEN angenomn1en. 

Entschließungsantrag der Fraktionder CDU ,.Starkere Beteili

gung des Handwerks an derTechnologiefOrderung~ -Druck
sache 13/2526 -.Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Der 
Entschließungsantrag ist mft den Stimmen der SPD und der 
F.D.P. gegen die Stimmen der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN abgelehnt. 
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Entschließungsantrag der Fraktion der CDU .. Marketingkon
zepte far Heilbader und Kurorte ln Rheinland-?falz"- Druck
sache 13/2527 -.Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Der 
Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD und der 
F.D.P. gegen die Stimmen der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU .Beteiligung re
gionaler mrttelstandlscher Betriebe an der Vergabe öffent
licher Auftrage• - Drucksache 13/2528 -. Wer stimmt zu? -
Wer stimmt dagegen?- Wer errthalt sich?- Der__ Entschlie

ßungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, der F.D.P. und der 
CDU bei Stimmenthaltung des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN an

genommen. 

Entschließungsantrag der Fraletion der CDU .. Duale Berufs
ausbildungohne Zwangsabgabe" • Drucksache13/2529 •• 

Herr Bruch, bitte schön. 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Prasident, wir schlagen AusschußOberweisung an den 
Ausschuß fOr Wirtschaft und Verkehr vor. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Abg. Bische!, CDU: 

Darober haben wir noch 

nie diskutiert!) 

Ich bin einverstanden. 

Prlskfent Grimm: 

Dann ist das so beschlossen. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU .umweltbera

tung durch die Handwerkskammern sichern'" - Drucksache 
13/2530-. Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Der Ent

schließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, der F.D.P. 
und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU .EntbOrokratisie

rung im Bereich Landwirtschaft, Weinbau und Agrarverwal
tung'"- Drucksache 13/2531 -.Wer stimmt zu?- 'Wer stimmt 
dagegen? - Der Entschließungsantrag Ist mlt den Stimmen 
der SPD, der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abge

lehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU • Vereinfachung 
der Kindergartenstatistik und des Abrechnungsverfahrens 

fOr Personalkostenzuschüsse in Kindertagesstatten• - Druck

sache 13/2532 •. 

Herr Bruch, bitte schOn. 

Abg. Bruch. SPD: 

Herr PrAsident. auch hier schlagen wir AusschußOberweisung 
vor~ und zwar an den Ausschuß für Kultur~ Jugend und Fami
lie. 

Präsident Grimm: 

Stl mmt die antragstellende Fraktion zu? 

Abg. Bische!, CDU: 

Einverstanden. 

Prlsident Grimm: 

Das istder Fall. Dann wird so verfahren. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU ,.Kein ROckzug 
des Landes aus der Finanzverantwortung fOr die Kinderbe
treuung• - J;>rucksache 13/2533 -. Wer stimmt zu? - Wer 
stimmt dagegen? - Der Entschließungsantrag ist mit den 
Stimmen der SPD, der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜ· 

NEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU .,Landesfamilien
paß far Kultur,.- Drucksache 13/2534-. Wer stimmt zu?- Der 
Entschließungsarttrag ist einstimmig angenommen. 

• 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU .,Starkere Nut- e 
zung ambulanter Formen iln Bereich der erzieherischen Hil-
fen'"- Drucksache 13/2535 -.Wer stimmt zu?- Wer stimmt da-
gegen? - Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der 
SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU und des 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU .,Innovative und 
modellhafte Maßnahmen der Jugendarbeit" • Drucksache 

13/2536 -.Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen? - Der Ent

schließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. 
gegen die Stimmen der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜ· 

NEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der COU ,.Ehrenamtliche 
Arbeit des Landesfrauenrates durch institutionelle FOrderung 
unterstatzen urxf dauerhaft sichern,. - Drucksache 13/2537 -. 
Werstimmt zu7- Wer stimmt dagegen?- Der Entschließungs
antragist mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die 
Stimmen der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abge

lehnt. 
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Entschließungsantrag der Fraktion der CDU,. Wirtschaftsplan 
Landesbetrieb LBB im Einzelplan 12"'- Drucksache 13/2538-. 

Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Wer enthalt sich?
Oer Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD und 
der F.D.P. bei Stimmenthaltung des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der .CDU ,.Wohnungs
bauförderungsprogramm 1998 und 1999" - Drucksache 
13/2S39 •. 

Herr Kollege Bruch, bitte schön. 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Prasident, auch hier schlagen wir Ausschußoberweisung 
an den Haushalts- und Finanzausschuß vor. 

Abg. Bische!, CDU: 

Einverstanden. 

Präsident Grimm: 

Dann wird so verfahren. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU .,Zukunftschance 
,Nachwachsende Rohstoffe'"'- Drucksache 13/2540 8 • 

Bitte schOn, Herr Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident, wir beantragen die Oberweisung an den Aus8 

schuß far Landwirtschaft und Weinbau . 

Abg. Bische!, CDU: 

Einverstanden. 

Präsident Grimm: 

Dann wird so verfahren. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU .. Zweckverband 
TierkOrperbeseitigung'" 8 Drucksache 13/2541 ~. 

Herr Rieth, bitte schön. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident auch far diesen Antrag beantragen wir die 
Überweisung an den Ausschuß fOr Landwirtschaft und Wein8 

bau. 

Abg. Bische!, CDU: 

Einverstanden. 

Präsident Grimm: 

Dann wird so verfahren. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU .Giobalhaushalt 
an Hochschulen'" 8 Drucksache 13/2542 •· Wer stimmt zu? • 
Wer stimmt dagegen?- Der Entschließungsantrag ist nit den 
Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen cler CDU 

und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU ,.Verbe;serung 
der Situation an den Hochschulen• 8 Drucksache 13'2543 8

• 

Werstimmt zu7 8 Wer stimmt dagl;!gen?- Der Entschließungs
antragist mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die 

Stimmen der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abge

lehnt. 

(Anheuser, CDU: Schandlich!) 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU ,.Standort Fach
hochschule Mainz• M Drucksache 1312544 -.Wer stimmt zu? M 

Wer stimmt dagegen? 8 Der Entschließungsantrag ist mit den 
Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU 
und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU ,.Staa~,vertrag 

Ober Fernstudien an Fachhochschulen'" 8 Drucksache 
1312545 -.Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- ller Ent
schließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD und d1!r F.D.P. 

gegen die Stimmen der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜ
NEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU ,.Fachbereichs
struktur an Fachhochschulen'" - Drucksache 131254E' -. Wer 
stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Der EntschließJngsan

trag ist mit den Stimmen der SPD, der F.D.P. und de!: BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU ,.Fächerp;·inzip in 
Stundentafeln und Zeugnissen der Berufsschule" - Drucksa
che 13/2547 -. Wer stimmt zu? 8 Wer stimmt dagege 1? - Der 
Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, d~~r F.D.P. 
und des BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU ,.Schulen ans 
Netz in Rheinland8 ?falz - Drucksache 13/2548 -. We1 stimmt 
zu? 8 Wer stimmt dagegen? - Der Entschließungsantrag ist 

mit den Stimmen der SPD und der F.O.P. gegen die Stimmen 
der CDU und des BÜNDNIS 90/DJE GRÜNEN abgelehn1. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU ,.Effizienteres 

Verfahren zur Schulleiterbestellung• -Drucksache B/2549 -. 
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Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Der Entschfießungs
arrtrag ist mit den Stimmen der SPD. der F.D.P. und des BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU .,Erhaltung von 
Religion als elgenstandiges Unterrichtsfach" - Drucksache 
13/2550 -. Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Der Ent
schließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD. der F.D.P. 

und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU ,.Abbau des von 

der Landesregierung zu verantwortenden Urrterrichtsaus
falls" - Drucksache 13/2551 -.Wer stimmt zu?- Wer stimmt 
dagegen? - Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen 
der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU und des 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU .,Nettoneuver-_ 
schuldung 1997" - Drucksache 13/2552 -.Wer stimmt zu7-

Wer lehnt ab? ~ Der Entschließungsantrag ist mft den Stirn~ 
men der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU und 

des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU .Bewirtschaf

tung des Landeshaushaltes im Haushaltsjahr 1998 .. ~ Drude~ 

sache 13/2553 ~.Wer stimmt zu?~ Wer lehnt ab7- Der Ent
schließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. 
gegen die Stimmen der COU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜ~ 
NEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU .. Einfllhrung der 
Kosten~ und Leistungsrechnung in der landesVerwaltung• 
~Drucksache 13/2554 ~.Wer stimmt zu?- Wer lehnt ab7- Der 
Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, der F.D.P. 
und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Wir kommen nun zu den Entschließungsantragen der Frak
tion BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN. 

Herr Rieth, bitte schOn. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wir beantragen, unseren Entschließungsantrag - Drucksache 
13/2555 - an den Ausschuß far Umwelt und Forsten und den 

Entschließungsantrag - Drucksache 13/2563 ~ an den Haus-
halts-und Finanzausschuß zu Oberweisen. 

Prlsident Grimm: 

Herr Bruch. 

Abg. Bruch. SPD: 

Herr P_rasident .. wir beantragen Abstimmung aber den An~ 
trag. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Lassen Sie das doch Herrn Bauckhage sagen! -
Heiterkeit im Hause) 

Prlsldent Grimm: 

Wir mOsseh Ztlolchst nach unserer Geschaftsordnung Ober 
den Antrag auf Überweisung an den Ausschuß abstimmen. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

.. Rheinland-pfl:lzischer Beitrag fOr ein Schutzgebietsnetz ,Na~ 
tura 2000' gernaß Habitatrichtlinie 92/43 EWG .. • Drucksache e 
13/2555 -. Wer dem Antrag auf AusschußOberweisung zu
stimmen mOChte .. den bitte ich um das Handzeichen! ~Wer 
stimmt dagegen?- Dieser Antrag ist mit den Stimmen der 
SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der COU und des 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt 

Wir stimmen nun aber den Entschließungsantrag ~ Druck
sache 1312555- in der Sache ab. Wer dem Entschließungsan~ 
trag zustiinmen mOchte, den bitte ich um das Handzeichen! -
Wer Iehrrt ihn ab7 ~ Der Entschließungsantrag ist mit den 
Stimmen der SPD,der CDU und der F.D.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

,.Gutachten zur OberprOfung der Auswirkungen von Subven~ 
tionen bzw. Finanzhilfen'" - Drucksache 13/2563 ~. Wir stim
men zunachst aber den Antrag auf Überweisung an den Aus
sdtuB ab. Wer stimmt zu7- Wer lehnt ab7 ~ Dieser Antrag ist 
mit den Strmmen der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen 
der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Wir stimmen nun aber den Entschließungsantrag ~ Druck~ 

sache 13/2563 - in der Sache ab. Wer stimmt zu7- Wer lehnt 

ab7- Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, 
der CDU und der F.D.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

.Forstbewirtschaftung nach Maßgabe der FSC Richtlinie" 

-Drucksache 1312556 -.Wer stimmt zu7- Wer lehnt ab7- Der 

Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, der CDU 
und der F.D.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

..Beschleunigung der Ausweisung von Naturschutzgebieten .. 
- Drucksache 13/2557-. Wer stimmt zu7- Wer lehnt ab7 ~Der 

Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD. der CDU 
und der F.D.P. abgelehnt 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

,.Verbesserung der Bedingungen für Waldarbeiter• - Druck-

• 
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sache 13/2558 -.Wer stimmt zu?- Wer lehnt ab7- Der Ent

schließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, der CDU und 

der F.D.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

,.Defizite der Beschaftigung von Migrantinnen und Migran

ten im Offentliehen Dienst beheben - Integrationsorientierte 
Personalpolitik,. - Drucksache 13/2559 -. Wer stimmt zu? -

Wer lehnt ab? - Der Entschließungsantrag ist mit den Stim
men der SPD, der CDU und der F.D.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

"UnterstOtzung fOr Ausbildung und Projekte der zivilen Kon

fliktbearbeitung und der Gewaltpravention" - Drucksache 
13/2560 -.Wer stimmt zU?- Wer stimmt dagegen? - Der Ent

schließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD. der CDU und 

der F.D.P. abgeleh"' 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

,.Umsetzung des neuen Insolvenzrechts in Rheinland~?falz" 
- Drucksache 13/2561 -.Wer stimmt zu?~- Wer lehnt ab?- Der 
Entschließungsantrag ist mit_ den Stimmen der SPD, der CDU 
und der F.D.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

,.Handlungsfahigkeit der Kommunen wiederherstellen und 
sichern"~ Drucksache 13/2562-. Werstimmt zu?- Wer lehnt 
ab?- Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD 
und der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU und des BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

,.Entwicklung eines nachhaltigen Haushaltsmanagements" 
~ Drucksache 13/2564 -.Wer stimmt zu?- Wer stimmt dage
gen? - Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der 
SPD,der CDU und der F.D.P. abgelehnt . 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

,.Keine Fortfahrung der privaten Vorfinanzierung von Stra
ßenbaumaßnahmen und keine Ausweitung der privaten Vor
finanzierung auf weitere Infrastrukturmaßnahmen in 
Rheinland-?falz" - Drucksache 13/2565 -. Wer stimmt zu? -
Wer stimmt dagegen?- Der Entschließungsantrag ist mit den 
Stimmen derSPD, der CDU und der F.D.P. abgelehnt. 

Wir kommen zum Entschließungsantrag der Fraktion BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN • Vermögensabgabe far Privatvermo

gen" - Drucksache 13/2566 -. Die antragstellende Fraktion 
hat hieraber namentliche Abstimmung beantragt. 

Meine Damen und Herren, es gilt das abUehe Verfahren. Die 
rosa Stimmkarte bedeutet nein. Die grQne Stimmkarte be
deutet ja. Die braune Stimmkarte bedeutet Enthaltung. 

(Die Stimmkarten werden einge
.sammelt und ausgezahlt) 

Meine Damen und Herren, Ich gebe Ihnen das Ergebnis der 
namentlichen Abstimmung bekannt: Abgegebene Stim
men: 99:- GOitig: 99.- Ja-Stimmen: 7.- Nein-Stimmen: 92 
(Anlage 3).- Der Antrag ist damit abgelehnt. 

Wir kommen nun zum Entschließungsantrag der F·aktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN .versorgungsbericht des Landes 

Rheinland-Pfalz" - Drucksache 13/2567 -. Wer stimmt zu7 ~ 

Wer lehnt ab?- Der Entschließungsantrag ist mit deil Stim
men derSPD, der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ge

gen die Stimmen der CDU angenommen. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

,.Untersuchung Ober die effektive Steuerbelastung \'on Be
ziehern hoher EinkOnfte"- Drucksache 13/2568-. Werstimmt 
zu?- Wer lehnt ab? - Der Entschließungsantrag ist rnit den 
Stimmen der SPD, der CDU und derf.D.P. abgelehnt . 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

,.Maßnahmen zum Schutz vor Tabakrauch'" - Drucksache 
13/2569-. 

(Heiterkeit im Hause) 

Wer stimmt zu 1 - Wer lehnt ab? ~ Der Entschließung oantrag 
ist bei Gewissenskonflikten einiger Abgeordneter r1it den 
Stimmen der SPO, der CDU und der F.D.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE ~ RÜNEN 

,.Integriertes Konzept zur Bekampfung von Armut und Woh~ 
nungslosigkeit"' ~Drucksache 13/2570 -. 

Herr Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wir beantragen, unsere Entschließungsantrage - Druck
sachen 13/2570/2571 - an den Sozialpolitischen A Jsschuß 
und unsere Entschließungsantrage - Drucksachen 13/2574/ 
2575 - an den Ausschuß fOr Kultur, Jugend und Familie zu 
aberweisen. 

Pr:isident Grimm: 

Herr Kollege. das machen wir schön der Reihe nach. 1Nir sind 
beim Entschließungsantrag "Integriertes Konzept zur Be
kämpfung von Armut und Wohnungslosigkeit•- Drucksache 
13/2570-. 

Herr Bruch, Sie hatten sich gemeldet. 

Abg. Bruch, SPD: 

Wir widersprechen der AusschußOberweisung und !~antra
gen eine Abstimmung Ober den Antrag in der Sache. 
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Prbklent Grimm: Prlsiderrt: Grimm: 

Wir stimmen zunachst aber die Ausschußaberweisung ab. 
Wer stimmt zu7 R Wer stimmt dagegen?- Der Antr~g ist abge

lehnt. 

Wir stimmen Ober den Entschließungsantrag - Drucksache 
13/2570 -in der Sache ab. Wer stimmt dem Entschließungsan

trag zu7 - Wer lehnt ihn ab? - Der EntschffeßunQsantrag_ ist 

mit den Stimmen der SPD. derCDU und der F.D.P abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

NEN "Gesundheitsschutz durch Informationsangebote Ober 
Ecstasy• • Drucksache13/2571-. 

Abg. Rleth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Überweisung! 

Abg. Bruch, SPD: 

Ich widersRreche der Überweisung. 

PrlsidentGrimm: 

Wir stimmen aber den Antrag auf Überweisung ab. Wer 

stimmt zu7- Wer stimmt dagegen?- Dieser Antrag ist mit den 
Stimmen der SPD und der f.D.P. gegen die Stimmen der CDU 
und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Abstimmung Ober den Entschließungsantrag - Drucksache 
13/2571 ~in der Sache. Wer stimmt zu?~ Wer leh.nt ab?~ Der 

Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD. der CDU 
und der F.D.P. abgelehnt. 

EntschließunQsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
,. Integrationskraft der Kindertagesstatt:en fördern und star
ken" ~ Drucksache 13/2572 ~. Wir stimmen ln der Sache ab. 
Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Der Entsdtließungs-
antrag ist mit den Stimmen der SPD. der CDU und der F.D.P. 
abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

,.Neue Organisationsformen formehr Qualität bei Erziehung. 
Bildung und Betreuung von Kindern"- Drucksache 13/2574-. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

AusschußOberweisung! 

Abg. Bruch, SPD: 

Wide,..pruch! 

Der beantragten AusschußOberweisung wird widersprochen. 
Wir stimmen Ober die Ausschußaberweisung ab. Wer stimmt 

zu?- Wer stimmt dagegen?- Der Antrag ist abgelehnt. 

Wir stim~en Ober den Entschließungsantrag - Drucksache 

. 13/2574- in der Sache ab. Wer stimmt zu?- Wer stimmt dage
gen? - Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der 
SPD, der CDU und der F.D.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
.. Kindertagesstatten: Elternmitbestimmung ausbauen"' 
-Drucksache 13/2575 -. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Überweisung! 

Abg. Bruch, SPD: 

Widersprochen! 

Präsident Grimm: 

Auch widersprochen. Wir stimmen Ober die Ausschußaber
weisung ab. Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Der An
trag ist mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die 
Stimmen der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abge

lehnt. 

Abstimmung aber den Entschließungsantrag - Drucksache 
13/2575 ~ in der sache. Wer stimmt zu?- Wer stimmt dage
gen? - Der Ent'schli"eßungsantrag ist mit ·den Stimmen der 
SPD, der CDU und der F.D.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

..Finanzierung der Kindertagesstatten gerechter gestalten'" 
-Drucksache 13/2576-. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ausschußaberweisung! 

Abg. Bruch, SPD: 

Widerspruch! 

PrbidentGrimm: 

Dagegen ist Widerspruch angemeldet worden. Wir stimmen 

Ober den Antrag auf AusschußOberweisung ab. Wer stimmt 

• 

• 
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zu?- Wer stimmt dagegen?- Der Antrag ist mit den Stimmen 
der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU und des 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Abstimmung Ober den Entschließungsantrag - Drucksache 
13/2576 - in der Sache. Wer stimmt zu? - Wer stimmt dage
gen? - Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der 
SPD, der CDU und der F.D.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

,.Bedarfsgerechtes und wohnortnahes Angebot an nicht
konfessionell gebundenen Schwangerenberatungsstellen" 

• Drucksache 1312577 -. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

AußchußObenNe~ung! 

Abg. Bruch, SPD: 

Widerspruch! 

Präsident Grimm: 

Wer stimmt der Ausschußoberweisung zu?- Wer lehnt ab7-
Der Antrag ist mitden Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen 
die Stimmen der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab

gelehnt. 

Abstimmung Ober den Entschließungsantrag - Drucksache 
13/2577 - in der Sache. Wer stimmt zu? - Wer stimmt dage
gen? - Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der 
SPD, der CDU und der F.D.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

,.Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit starken" - Druck
sache 13/2578 -.Wer stimmt zu?- Wer fehnt ab? - Der Ent

schließungsemtrag ist mit den Stimmen der SPD. der CDU und 

der F.D.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

,.Nachhaltiger, ökologisch verträglicher und finanziell ausge
wogener Hochwasserschutz .. - Drucksache 13/2579 -. W~r 
stimmt zu?- Wer lehnt ab?- Der Entschließungsantrag ist mit 
den Stimmen der SPO, der CDU und der F.D.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der F.D.P. ,.Ehrenamt
liches Engagement der Migrantenbevolke_rung fördern'" 

-Drucksache 13/2580-. Wer stimmt zu?- Wer stimmt dage
gen? - Wer enthalt sich? - Der Entschließungsantrag ist mit 
den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der 

CDU bei Stimmenthaltung des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN an

genommen. 

Entschließungsantrag der Fraktion der F.D.P .• Geschl,>ssene 

Heimplatze fOr straffällige Jugendliche" - Druccsache 
13/2S81-. 

Abg. Bruch, SPD: 

Wir beantragen die AusschußOberweisung, und zwar feder

fahrend an den Ausschuß fQr Kultur, Jugend und Familie und 
mitberatend an den Rechtsauss.chuß. 

Prlsident Grimm: 

Gibt es dagegen Widerspruch?- Das ist nicht der Fall, Dann ist 

das so beschlossen. 

Entschließungsantrag der Fraktion der F.D.P .• Ausbau des 
Tater-Opfer-Ausgleichs" -Drucksache 13/2582 -.Wer )timmt 
zu? -Ich stelle die einstimmige Annahme fest. 

Entschließungsantrag der Fraktion der F.D.P. ,.Armutsbe
kampfung in sozi_alen Brennpunkten·- Drucksache 13,'2583 -. 
Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen? Wer enthalt sich?
Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der SI,D und 

der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU bei Stimmenthaltung 
des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Entschließungsantrag der Fraktion der F.D.P ... Technologie

förderung• - Drucksache 13/2584 -. Wer stimmt zu'J - lfl!er 
stimmt dagegen?- Wer enthalt sich? M Der Entschließllngsan
trag ist mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. g~1en die 
Stimmen der CDU bei Stimmenthaltung des. BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN angenommen. 

Entschließungsantrag der Fraktion der F.D.P. ,.Verwertung 
von Konversionsflachen· - Drucksache 13/2585 -.Wer stimmt 
zu? - Wer stimmt dagegen?- Wer enthO:.It siCh? - Cer Ent
schließungsantrag ist mitden Stimmen der SPD und d~,r F.D.P. 

gegen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Stimm

enthaltung der CDU angenommen. 

Entschließungsantrag der Fraktion der F.D.P ... Wer:>emaßM 

nahmen fOr die rheinland-pfälzischen Kurorte und Heilbä
der•- Drucksache 13/2586-. Werstimmt zu?- Wer stir1mt da

gegen?- Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der 
SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU l nd des 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Entschließungsantrag der Fraktion der F.D.P ... KOnftige EU
Strukturpolitik zur St:lrkung des Iandlichen Raumes• 

-Drucksache 13/2587 -.Wer stimmt zu?- Das. ist einstir11mig. 

Entschließungsantrag der Fraktion der F.D.P. ,.Er~alt des 

Steillagenweinbaus• - Drucksache 13/2588 -. Wer stimmt 
zu? - Wer stimmt dagegen? - Wer enthalt sich? - Der Ent
schließungsantrag istmit den Stimmen der SPD, der CDU und 

der F.D.P. bei Stimmenthaltung des BÜNDNIS 90/DIE (;RÜNEN 

angenommen. 
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Entschließungsantrag der Fraktion der F.D.P . ., Unterstatzung 

der Landesgesellschaften bei der Einfahrung des Euro" 
- Drucksache 13/2589 -. Wer stimmt zu? - Wer stimmt dage
gen? - Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der 
SPD, der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen des BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Entschließungsantrag der Fraktion der F.D.P . .,Kinderlreund

liches Rheinland-pfaJz" - Drucksache 1312590 -. Wer stimmt 

zu? - Wer stimmt dagegen? - Der Entschfießung,santrag ist 

mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen d)e Stimmen 

der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ange09mmen. 

Entschließungsantrag der Fraktion der F.D.P. ,.Qualifikation 
und Weiterbildung des erzieherischen Personars in Kinderta

gesstatten im Hinblick auf die Integration von BU$Ilnclischen 

Kindern" - Drucksache 13/2591 -. Wer stimmt_zu? - Wer 
stimmt dagegen? M Der Entschließungsantrag Ist mit den 
Stimmen der SPD. der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE GRü

NEN gegen die Stimmen derCDU angenommen. 

Entschließungsantrag der Fraktion der F.D.P . ..Abbau von Be
nachteitigungen nichtehelicher Lebensgemeinschaften" 
• Drucksache 1312592 ··Wer stimmt zu?- Wer stimmt dage
gen? • Der Entschließungsantrag ist mit den Stlmmen der 
SPD. der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die 

Stimmen der CDU angenommen. 

Entschließungsantrag der Fraktion der F.O.P ... Kosten- und 
Leistungsdarstellung in der landesforstverwaltung_"- Druck
sache 13/2593 -.Wer stimmt zu?- Wer lehnt ab?- Der Ent

schließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD. der F.D.P. 
und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der 

CDU angenommen. 

Entschließungsantrag der Fraktion der F.D.P . .,.NeUe Kommu
nikationstechnologlen in den Schulen• - Drucksache 

13/2594 -. Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Der Ent
schließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. 

g'egen die Stimmen der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜ· 

NEN angenommen. 

Entschließungsantrag der Fraktion der F.D.P ... Einheitliche Sy
stematik der Berichterstattung aber die Erprobung neuer 
Haushaltsinstrumentarien" - Drudesache 13/2595 -. Wer 

stimmt zu? M Wer stimmt dagegen? - Der Entsdtließungsan
trag Ist mtt den Stimmen der SPO. der CDU und der F.D.P. ge
gen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNER angenom

men. 

Entschließungsantrag der Fraktion der F.D.P .• Kosten- und 

Leistungsrechnung in Einrichtungen und Anstatten des Lan

des"- Drucksache 13/2596-. Wer stimmt zu?- Werstimmt da
gegen? - Der Entschließungsantrag ist mft den stimmen der 
SPD, der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die 

Stimmen der CDU angenommen. 

Entschließungsa~rag der Fraktion der SPD .,Qualitatsmana
gement für ArbeitsprojekteH - Drucksache 13/2599 -. Wer 

stimmt zu? - Wer stimmt dagegen1' - Der Entschließungsan
trag ist mft den Stimmen der SPD. der F.D.P. und des BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der CDU angenom-

men. 

Entschließungsantrag der Fraktion der SPD .. Hilfe zum Er
werb von ehemaligen 08-Grundstacken durch die RIM" 

- Drudesache 13/2600 -. Wer stimmt zu?- Wer stimmt dage
gen? - Wer enthalt sich1' - Der Errt:schließung-santrag ist mit 
den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen des 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Enthaltung der CDU angenom· 

men. 

Entschließungsantrag der Fraktion der SPD ,.Ausbau und 
Starkung der Arbeitsmarktpolitik in Rheinland-Pialz" 
- Drucksache 13/2601 -. Wer stimmt zu1' - Wer stimmt dage
gen?- Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD 
und der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU und des BÜND

NIS 90/DlE GRÜNEN angenommen. 

Entschließungsantrag der Fraktion der SPD .. Entwicklung und 
Qualitatssicherung der Kindertagesstattenpolitik in Rhein
land-Pfalz• - Drucksache 13/2602 -. Wer stimmt zu? - Wer 
stimmt dagegen? - Der Entschließungsantrag ist mit den 
Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU 
und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Entschließungsantrag der Fraktion der SPD wA,usbau der am
bulanten und teilstationaren Hilfen zur Erziehung von Kin
dem und )ugendlichen•- Drucksache 13/2603-. Wer stimmt 

zu? - Wer stimmt dagegen? - Der Entschließungsantrag ist 
mitden Stimmen der SPD, der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN gegen die Stimmen der COU angenommen. 

• 

Entschließungsantrag der Fraktion der SPD .,Förderung der 
Partizipation von Kindem und Jugendlichen"" - Drucksache e 
13/2604 -.Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Der Ent
schließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD. der F.D.P. 
und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der 
CDU angenommen. 

Entschließungsantrag der Fraktion der SPD .,.Umwandlung 
der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, Ludwigshafen, und 

·des Staatsorchesters Rheinische Philharmonie, Koblenz. in 
Landesbetrie~ .. - Drucksache 13/2605 -. Wer stimmt zu? -

Der Entsdtfießungsantrag ist ~instimmig angenommen. 

Entschließungsantrag der Fraktion der SPD .Sanierung des 

Großen Hauses. Staatstheater Mainz•. Drucksache 13/2606 -. 

Wer stimmt zu? - Wer lehnt ab? - Der Entschließungsantrag 

1st mit den Stimmen der SPD. der CDU und der F.D.P. gegen 
di~ Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Entschließungsantrag der Fraktion der SPD .. Nachhaltigkeit 
in der Waldwirtschaft'"~ Drucksache 13/2607-. 
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Abg. Bruch. SPD: 

Wir beantragen die Ausschußaberweisung an den Ausschuß 

fOr Umwelt und Forsten. 

Präsident Grimm: 

Gibt es dagegen Widerspruch?- Das ist nicht der Fall. Dann ist 
dies so beschlossen. 

Entschließungsantrag der Fraktion der SPD .,Landes- und Re-
gionalplanung" - Drucksache 13/2608 -. Wer stimmt zu? -
Wer stimmt dagegen?- Der Entschließungsantrag ist mit den 

Stimmen der SPD, der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

NEN gegen die Stimmen der CDU angenommen. 

Entschließungsantrag der Fraktion der SPD .. starkung der 
Medienkompetenz"- Drucksache 13/2609-. Wer stimmt zu?
Wer stimmt dagegen?- Der Entschließungsantrag ist mit den 

Stimmen der SPD, der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

NEN gegen die Stimmen der CDU angenommen. 

Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. ,.In
nere Sicherheit in Rheinland-Pfalz" - Drucksache 13/2610 -. 
Wer stimmt zu?- Wer lehnt ab?- Der Entschließungsantrag 
ist mit den Stimmen der SPD und der F.O.P. gegen die Stim

men der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenom

men. 

Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 

,.Neue verbesserte Feuerschutzkleidung far die Feuerweh
ren"- Drucksache 13/2611 -. Werstimmt zu?- Wer lehnt ab?-

(Unruhe im Hause) 

Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, der 

F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen 

der CDU angenommen. 

Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 

,.Landesfeuerwehrschule'" -· Drucksache 13/2612 -. Wer 
stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Wer enthalt sich?- Der 

Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD und -der 
F.D.P. gegen die Stimmen der CDU bei Stimmenthaltung des 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F.O.P. 
,.Sportförderung auf weiterhin hohem Niveau.,- Drucksache 

13/2613-. Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Der Ent
schließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. 
gegen die Stimmen der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜ
NEN angenommen. 

Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. ,.För

derung des Informationszugangs for Migrantinnen und Mi
granten'" - Drucksache 13/2614 -. Wer stimmt zu? - Wer 

stimmt dagegen? • Der Entschließungsantrag ist mit den 

Stimmen der SPD, der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DU; GRÜ· 

NEN gegen die Stimmen der CDU angenommen. 

Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D P .• In
novationen in der Behindertenhilfe"- Drucksache 13/2615 -. 

Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Wer enthalt sich?
Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der Sf'D und 
der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU bei Stimmenthaltung 
des BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P . 
.. Ausbildungsinitiative'" ~Drucksache 1312616-. 

Abg. Bruoh, SPD: 

Wir beantragen die Ausschußaberweisung an den ALsschuß 

far Wirtschaft und Verkehr sowie an den Sozialpolitischen 
Ausschuß. 

Präsident Grimm: 

Gibt es dagegen Widerspruch?- Das ist nicht der Fall. Dann 

istdies so beschlossen. 

Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 

.SchienengOterverkehr'" ~Drucksache 13/2617 -.Wer stimmt 

ZU7· 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Moment, wir beantragen die Überweisung an den Allsschuß 

farWirtschaft und Verkehr. 

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

PräsidentGrimm: 

Gibt es dagegen Widerspruch? 

Abg. Bru<h, SPD: 

Wir beantragen direkte Abstimmung. 

Prlsident Grimm: 

Dann stimmen wir Ober den Antrag auf AusschußQI)erwei
sung ab. Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Der Antrag 
ist abgelehnt. 

_Wir stimmen Ober den Entschließungsantrag - Drucksache 
13/2617- in der Sache ab. Werstimmt zu?- Wer stimmt dage-
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gen?. Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD 
und der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU und des BÜNI).. 

NIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. ' 

Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P . .,Fi

nanzierung des ÖPNV nach Regionalisierungsgesetr' 
~ Drucksache 13/2618-. Wer stimmt zu?- Wer stimmt dage

gen?- Wer enthalt sich? - Der Entschließungsantrag. ist mtt 
den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der 
CDU bei Stimmenthaltung des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN an

genommen. 

Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
.,Kultur und die neuen Medienwetten"' - Drucksache 

13/2619-. Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen7- Der Ent
schließungsantrag ist mtt den Stimmen der SPD .. der F.D.P. 
und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der 

CDU angenommen. 

Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 

"Neuorganisation des Tiergesundheitsdienstes" - Drucksache 
13/2620-. Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Wer errt
halt sich?- Der Entschließungsantrag Ist mit den Stimmen der 
SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU bei Stimm
enthaltung des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
,.Hochwasserschutz'" - Drucksache 13/2621 -. Wer stimmt 
zu? - Wer stimmt dagegen? - Der EntschfießunQsantrag _ist 

mit den Stimmen der SPD# der CDU und der F.D.P. gegen die 
Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD __ und 'F.D.P. 
,. Weiterentwicklung der Grundschule in Rheinland-P1atz zur 

Vollen Halbtagsschule" - Drucksache 13/.2622 -. Wer stimmt 
zu? - Wer stimmt dagegen? - Der Entschließungsantrag ist 

mitden Stimmen der SPD. der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN gegen die Stimmen der CDU angenommen. 

Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD .und f.D.P. 
,.Leistungs- und belastungsorientierte Ressourcenzuweisurig 
an die Hochschulen ausweiten- Autonomie starken· - Druck
sache 13/2623 -.Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Der 

Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD und der 
F.D.P. gegen die Stimmen der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN angenommen. 

Entschließungsantrag der Fraktionen der SPO und F.D.P. 
.. Chancengleichheit sichern- Bundesweiter Verzicht auf Stu

diengebohren'" - Drucksache 13/2624 -.Wer stimmt zu7- Wer 
stimmt dagegen?-

(Zurufe aus dem Hause) 

Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD und 

der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU und des BÜND
NIS90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P . .,Ein
sparungen bei d_er FOrderung von landerOhergreifenden Ein

richtungen'"- Drucksache 13/2625- Zustimmung?-. Der Ent
schließungsantrag ist einstimmig angenommen. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

,.Grane Gentechnik OberfiOssig und gefährlich• - Drucksache 
13/2629 •, 

(Heiterkeit im Hause) 

Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Der Entschließungs. 
antrag ist mit den Stimmen der SPD. der CDU und der F.D.P. 
abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

,.Einstieg in die Umstellung der Staatsdomänen und Staats
weingllter auf ökologischen Weinbau" • Drucksache 

13/2630 -.Wer stimmt zu?- Wer S'timmt dagegen?- Der Ent

schließungsantrag Ist mit den Sti.mmen der SPD. der CDU und 
der F.D.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

,.Ökologischer Landbau in der beruflichen Ausbildung'" 
-Drucksache 13/2631 -.Wer stimmt zu?- Wer S'timmt dage
gen? - Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der 
SPD_.. der CDU und der F.D.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
.,.Jnvestitions.förderungsprogramm tordie Direkt- und Regio
nalvermarktung land~ und weinbaulicher Erzeugnisse'" 

- Drucksache 13/2632 -. Wer stimmt zu7 - Wer stimmt dage
gen? - Der Entschtießungsarrtrag ist mit den Stimmen der 

SPD. der CDU und der F.D.P. abgelehnt. 

Entsc.h(jeßungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

.. Veraußerung der Landesanteife an der LUMEDIA-GmbH,. 
-Drucksache 13/2633-. Werdiesem Entschließungsantrag zu
stimmen möchte. den bitte ich um das Handzeichen! -Die Ge

genprobe! - Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen 
der SPD. derCDU und der F.D.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
,._FOr eioe Neuorientierung im Str:aßenbau - Drucksache 
13/2634 -. Wer diesem Entschließungsantrag zustimmen 

mOchte. den bitte ich um das Handzeichen! -Die Gegenpro
be!- Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, 
der CDU und der F.D.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

,.Qualitatssicherung beim Einsatz von Neigetechnik.zOgen'" 

-Drucksache 13/2635-. Werdiesem Entschließungsantrag zu

stimmen mOchte. den b;tte ich um das Handzeichen!- Die Ge .. 
genprobe! - Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen 

der SPO und der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU und des 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

• 

• 
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Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

.,Keine Mitfinanzierung von Bundesstraßen durch das Land'" 

~ Drucksache 13/2637 -.Wer diesem Entschließungsantrag zu

stimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen! -Die Ge

genprobe! - Der Entschließungsantrag ist mit ·den Stimmen 
der SPD, der CDU und der F.D.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

"Die Kosten im Straßenbau zwischen Bund und LAndern ge

recht verteilen"' - Drucksache 13/2638 -. 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Rieth das Wort. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident, wir beantragen die Überweisung des Ent
schließungsantrags an den Ausschuß fOr Wirtschaft und Ver-

• kehr. 

• 

Abg. Bruch, SPD: 

Widerspru eh! 

PrAsfdent Grimm: 

Dagegen ist Widerspruch geltend gemacht worden: Wir stim

men Ober den Antrag auf AusschußOberweisung ab. Wer die· 

sem Antrag zustimmen mOchte, den bitte ich um das Hand~ 

zeichenJ. Die Gegenprobe!~ Der Antrag ist abgelehnt. 

Wir stimmen Ober den Entschließung!'.a.ntrag • Drucksache 

13/2638 ~ in der Sache ab. Wer ihm zustimmen möchte, den 

bitte ich um das Handzeichen! - Die Gegenprobe! - Der Ent
schließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, der CDU und 

der F.D.P. gegen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

"Kein weiterer Ausbau der Saar•- Drucksache 13/2639 ·.Wer 
diesem Entschließungsantrag zustimmen m~chte, den bitte 

ich um das Handzeichen! - Die Gegenprobe! · Der Entschlie
ßungsantrag ist mit den Stimmen der SPD. der CDU und der 

F.D.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

"Sicherung und Ausbau des SchienengQterverkehrs in der FlA

che"- Drucksache 13/2640 •· 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Rieth das Wort. 

Abg. Rieth.. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident, wir beantragen die Oberweisung des Ent
schließungsantrags an den Ausschuß far Wirtschaft und Ver· 

kehr. Dies gilt ebenfalls fOr den Entschließungsantrag 

-Drucksache 13/2641-. 

Präsident Grimm: 

_Wir stimmen zum11chst Ober die Drucksache 13/2640 ab. Wird 
gegen die AusschußOberweisung Widerspruch geltend ge· 
macht? 

Abg. Bruch, SPD: 

Widerspruc.h! 

Präsident Grimm: 

Das ist der Fall. Wir stimmen Ober den Antrag auf Ausschuß.. 

Oberweisung ab. Wer diesem Antrag zustimmen möcht1~, den 

bitt~ ich um das Handzeichen! - Die Gegenprobe! - Dm An
trag ist mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegt!n die 

Stimmen der CDU abgelehnt. 

Wir stimmen nun Ober den Entschließungsantrag - [)ruck· 

sache 13/2640- in der Sache ab. Wer ihm zustimmen m,~c.hte, 

den bitte ich um das Handzeic.hen! - ~ie Gegenprobe! - Der 
Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, der CDU 

und der F.D.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

.. Ausbau der Fahrradinfrastruktur in Rheinland-Pfalz" 

- Drucksache 13/2641 -. Wer stimmt der AusschußO!>!rwei

sung zu? - Die Gegenprobe! - Die Aussc.hußaberweist ng ist 

mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die Sti nmen 

der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Wer dem Entschließungsantrag - Drucksache 13/2641 - in der 

Sache zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzei· 

chen! - Die Gegenprobe! ~ Der Entschließungsantrag ist mit 
den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der 

C:::DU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GF~ÜNEN 

,.Sicherung des Eisenbahnstrec.kennetzes in Rheinland· P'falz .. 

• Drucksac.he 13/2642 -.Wer diesem Entschließungsantrag zu~ 
stimmen mOchte, den bitte ich um das Handzeichen! -Oie Ge~ 

genprobe! - Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen 

derSPD. der CDU und der F.D.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GHÜNEN 

"Förderung kommunaler Museen" ~ Drucksac.he 13/:!643 ~. 

Wer diesem Entschließungsantrag zustimmen mOchte, den 

bitte ich um das Handzeic.hen! R Die Gegenprobel - Der Ent

schließungsantrag ist mitden Stimmen der SPD und de· F.D.P. 
gegen die Stimmen der COU und des BÜNDNIS 90/DII:: GRÜ

NEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GI\ÜNEN 

.Förderung der freien Szene'" - Drucksache 13/2644 -. Wer 

diesem Entschließungsantrag zustimmen mOc.hte, den bitte 
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ich um das Handzeichen! -Die Gegenprobe!- Der Entschlie
ßungsantrag Ist mit den Stimmen der SPD, derU>U und der 

F.D.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

.,Konzept Arp--Museum revidieren .. - Drucksadle 13/2645 -. 
Wer diesem Entschließungsantrag zustimmen mOchte, den 
bitte ich um das Handzeichen! - Die Gegenprobe! - Der Ent

sdtließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD. der CDU und 
der F.D.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

,.Stellen for eine ,Lehrerinnen- und lehrerfeuerwehr'" 
- Drucksache 13/2646-. Wer diesem Entschließungsantrag zu

stimmen mödrte. den bitte Ich um d.as Handzeichen!- Die Ge
genprobe! - Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen 
der SPD, der CDU und der F.D.P. abgelehnt 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

• FrauenfOrderung in das PersonalbemessungskonzeptfOr die 

Hochschulen einbeziehen"'- Drucksache 13/2647-. 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Rieth das Wort. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wir beantragen die Überweisung des Entschließungsantrags 
an den Ausschuß fOr Bildung, Wissenschaft und Weiterbil
dung. 

Präsident Grlmm: 

Wer dem Antrag auf AusschußOberweisung zustimmen 
mOchte, den bitte Ich um das Handzeichen! - Die Gegenpro
be! -Der Antrag ist abgelehnt. 

Wer dem Entschließungsantrag-Drucksache 13/2647- in der 
Sache zustimmen mOchte, den bitte ich um das Handzei
chen! - Die Gegenprobe! - Der Entschließungsantrag ist mit 
den Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

,.Landesbildungsserver"- Drucksache 13/2648-. 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Rieth das Wort. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wir beantragen die Überweisung des Entschließungsantrags 
an den Ausschuß fOr Bildung, Wrssenschaft und Weiterbil
dung. 

Abg. Bruch, SPD: 

Widerspruch! 

PrbidentGrlmm: 

Wer dem Antrag auf AussdmBOberweisung zustimmen 
mOchte, den bitte ich um das Handzeichen! - Die Gegenpro
be!- Der ArTtrag auf Auss~;hußOberweisung ist mit den Stim
men der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU und 
des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Wer dem Entschließungsantrag-Drucksache 13/2648- in der 
Sache zustimmen mOchte, den bitte ich um das Handzei
chen! - Die Gegenprobe! - Der Entschließungsantrag ist mit 
den Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

,.Schufversuch ,Autonome Schule'H- Drucksache 13/2649-. 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Rieth das Wort. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wir beantragen die Überweisung des Entschließungsantrags 
an den Ausschuß fOr Bildung, Wissenschaft und Weiterbil~ 
dung. 

Abg. Bruch, SPD: 

Widerspruch! 

Prlsident Grimm: 

Wer dem Antrag auf AusschußOberweisung zustimmen 
möchte, den bitte ich um das Handzeichen! - Die Gegenpro
be!~ Der Antrag Ist mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. 
gegen die Stimmen der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

NEN abgelehnt. 

Wer dem Entschließungsantrag-Drucksache 13/2649- in der 
Sache zustimmen mOchte, den bitte ich um das Handzei
chen! ~ Die Gegenprobe! - Der Entschließungsantrag Ist mit 
den Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

.,.Gesamtplan sonderpadagogischer FOrdermaßnahmen -
Recht auf Irrtegration behinderter und beeintrachtigter Kin

. der in die Regelschule umsetzen"'- Drucksache 13/2650 -.Wer 
diesem Entschließungsantrag zustimmen mOchte, den bitte 
ich um das Handzeichen!- Die Gegenprobe! -Der Entschlie
ßungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, der CDU und der 
F.D.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

NEN .. Zukunftsfahige und nachhaltige Bildungspolitik .. 

-Drucksache 13/2651 -. Werdiesem Entschließungsantrag zu

stimmen mOchte, den bitte ich um das Handzeichen~- Die Ge
genprobe! - Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen 
derSPD, der CDU und der F.D.P. abgelehnt 

• 

• 
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Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

.Modellversuch Globalhaushalt"- Drucksache 1312652 ··Wer 

diesem Entschließungsantrag zustimmen mOchte, den bitte 
ich um das Handzeichen! -Die Gegenprobe! - Dei- Entschli~ 

Songsantrag ist mit den Stimmen der SPD, der CDU und der 
F.D.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

.,Maßnahmen gegen den Ausfall des Sportunterrichts in 
Rheinland-Pfalz'" - Drucksache 13/~653 -. Wer diesem Ent
schließungsantrag zustimmen mOchte, den bitte ich um das 
Handzeichen! - Die Gegenprobe! - Der Entschließungsantrag 
ist mit den Stimmen der SPD. der CDU und der F.D.P. abge
lehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

.Absicherung und Ausweitung der Schulsozialarbeit an den 
Berufsbildenden Schulen und an den Schulen in sozialen 
Brennpunkten" - Drucksache 13/2654 ~. Wer diesem Ent~ 

Schließungsantrag zustimmen möchte. den bitte ich um das 
Handzeichen!~ Die Gegenprobe!~ Der Entschließungsantrag 
ist mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die Stirn~ 
men der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ· 

NEN ,.Budgetierung des Sachmitteletats der Hochschulen· 
• Drucksache 13/2655 -.Wer diesem Entschließungsantrag zu
stimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen!- Die Ge-
genprobe! - Der Entschließungsantrag is~ mit den Stimmen 
der SPD, der CDU und der F.D.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
.. Neugestaltung der Fort~ und Weiterbildung der Lehrkratte
Regionales Unterstatzungssystem" ~ Dn.acksache 13/2656 -. 
Wer diesem Entschließungsantrag zustimmen mOchte, den 
bitte ich um das Handzeichen! - Die Gegenprobe! - Der Ent
schließungsantrag ist mitden Stimmen der SPD und der F.D.P. 
gegen die Stimmen der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜ
NEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/0IE GRÜNEN 
.. Umstellung der KOchen öffentlicher Einrichtungen auf voll
wertige Ernahrung und Produkte aus regionalem und ökolo
gischem Anbau• - Drucksache 13/2657 -. Wer diesem Ent
schließungsantrag zustimmen möchte. den bitte ich um das 
Handzeichen!- Oie Gegenprobe! -Der Entschließungsantrag 
ist mit den Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. abge~ 
lehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

,.Arbeitszeitformen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
far Frauen und Manner" -Drucksache 13/2658-. Wer diesem 
Entschließungsantrag zustimmen mochte. den bitte ich um 
das Handzeichen!- Die Gegenprobe!- Der Entschließungsan
trag ist mit den Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. ab
gelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

.. Selbstbestimmung von Frauen und Mannern mit Be1inde~ 
rung bei sozialen Hilfen garantieren• - Drucksache 131:!659 -. 
Wer diesem Entschließungsantrag zustimmen möcht1~, den 
bitte ich um das Handzeichen! -Oie Gegenprobe! ~ Dm Ent
schließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, der CD U und 
der F.D.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

NEN "Verbesserung der Situation von Flochtlingskindern· 
-Drucksache 13/2664.-. Werdiesem Entschließungsant1·ag zu
stimmen mochte, den bitte ich um das Handzeichen! - Die Ge
genprobe! • Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen 
derSPD. derCDU und der F.D.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GHÜNEN 

,.Ausbildung statt Warteschleife" - Drucksache 13/;!667 ~. 

Wer diesem Entschließungsantrag zustimmen möchte, den 
bitte ich um das Handzeichen! - Die Gegenprobe! -Der Ent
schließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD. der C[)U und 
der F.D.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GIIÜNEN 

.Ablehnung der Anderung des Artikels 13 GG- FOr der Erhalt 

der Unverletzlichkeit der Wohnung - Gegen die Einführung 
des Großen l..auschangritts:- Drucksache 13/2671 -. 

Dazu hat die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN namentliche 

Abstimmung beantragt. 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Bruch das Wort. 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Prasident, wir beantragen AusschußOberweisung 

Prlsident Grimm; 

Wird dagegen Widerspruch erhoben? 

Abg. Rieth, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: 

NiltOrlieh sind wir gegen die AusschußOberweisung. 

Prlsident Grimm: 

An welchen Ausschuß soll der Entschließungsantrag a berwie
sen werden? 

Abg. Bruch, SPD: 

An den Rechtsausschuß und an den lnnenausschuß. 
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PrlskfentGrlmm: PrlsideirtGrimm: 

Wer dem ArTtrag auf AusschußOberweisung zustimmen 

mOchte, den bitte ich um das Handzeichen! - Die Gegenpro-
be! - Damit ist der Entschließungsantrag antragsgernaß mit 
den Stimmen der SPD, der COU und der F.O.P. an den Rechts
ausschuß und an den Innenausschuß Oberwiesen. 

Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD. F.D.P. und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN .Abschiebestopp fOr FlOchtlinge 

aus Algerien"- Drucksache 13/2673-. Wer diesem Errtschlie

ßungsantrag zustimmen mOchte, den bitte ich üm das Halid

zeichen! - Die Gegenprobe! - Der Entschließungsantrag ist 
mtt den Stimmen derSPD, der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN gegen die Stimmen der CDU angenommen. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

,.Rheinland-Pfalz steigt aus der Atomenergie aus - Ener
giewende jetzt" • Drucksache 13/2674 •· Wer diesem Ent· 

schließungsantrag zustimmen mOchte. den bitt~ ich um das 
Handzeichen!- Die Gegenprobe!- Der Entschfießungsantrag 
ist mit den Stimmen der SPD~ der CDU und der F.D.P. abge
lehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

,.Investitionen for Arbeit und Umwelt'" - Drucksache 
13/2675 -. Wer diesem Entschließungsantrag zustimmen 
mOchte. den bitte ich um das Handzeichen! - Die Gegenpro
be! - Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, 
der CDU und der F.D.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU .. Plurale und 
wohnortnahe Schwangerenberatung sichern'" - Drucksache 
13/2676 -. Wer diesem Entschließungsantrag zustimmen 
mOchte. den bitte ich um das Handzeichen! - Die Gegenpro
be! - Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, 
der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. ,.SJ
cherung eines wohnortnahen Angebots in der Schwangeren
konfliktberatung" - Drucksache 13/2677 -. Wer diesem Ent
schließungsantrag zustimmen mOchte. den bitte ich um das 
Handzeichen! -Die Gegenprobe! -Der Entschließungsantrag 
Ist mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die Stim
men der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenom· 
men. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
.,Sicherung und Erhalt von Arbeitsplatzen durch starkeres En
gagement bei UnternehmensObernahmen blw. -fortfOh
rung'"- Drucksache 13/2680-. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wir beantragen die Überweisung an den Ausschuß fOr Wirt

schaft und Verkehr. 

Wir stimmen Ober die AusschußOberweisung ab. Wer der 
Ausschußoberweisung zustimmen mochte, den bitte ich um 
das Handzeichen!- Wei- ist dagegen?- Oie AusschußOberwei
sung ist abgelehnt. 

Wir stimmen nun Ober den Entschließungsantrag - Druck~ 

sache 13/2680 ~selbst ab. Wer stimmt zu?- Wer stimmt dage
gen'? ~ Der Antrag ist mit den Stimmen der SPD. der CDU und 
derF.D.P. abgelehnt. 

Wir kommen nun zu den Abstimmungen Ober das Landesge
setz zur Änderung des Kindertagesstattengesetzes. des Lan~ 
desaufnahmegesetzes and des Finanzausgleichsgesetzes 
(Landeshaushaltsbegleitgesetz 1998/1999) • Drucksache 

13/2320-. 

Wir stimmen zunachst Ober den Änderungsantrag der Frak
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· Drucksache 13/2666. ab. Wer 

diesem Anderungsantrag zustimmen mOchte, den bitte Ich 
um das Handzeichen! - Wer stimmt dagegen? - Der .Ände
rungsantrag ist mit den Stimmen der SPD. der CDU und der 
F.D.P. abgelehnt. 

Wir stimmen unmittelbar Ober den Gesetzentwurf - Druck
sache 13/2320- in zweiter Beratung ab, da die Beschlußemp
fehlung die unveranderte Annahme empfiehlt. Wer dem Ge
setzentwurf in zweiter Beratung zustimmen mOchte, den bit
te ich um das Handzeichen! ~Wer stimmt dagegen'?- Der Ge
setzentwurfist in zweiter Beratung mit den Stimmen der SPD 
.und der F.O.P. gegen die Stimmen der CDU und des BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen nun zu der Schlußabstimmung Ober das Landes
haushaltsbegleitgesett. Wer dem Landeshaushaltsbegleitge
sett 1998/1999ln der Schlußabstimmung zustimmen möchte. 
den bitte ich, sich vom Platz zu erheben!- Die Gegenprobe!
Das Landeshaushaltsbegleitgesetz 1998/1999 ist mit den 
Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU 
und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir stimmen nun Ober das Dritte Landesgesetz zur Änderung 
des Abgeordnetengesetzes Rheinland-Pfalz und des Frak
tionsgesetzes Rheinland-P1alz- Drucksache 13/2380- ab. 

Wir stimmen zunachst Ober die Beschlußempfehlung- Druck
sache 1312513- ab. Wer der Beschlußempfehlung zustimmen 
mOchte, den bitte ich um das Handzeichen!~ Wer stimmt da
gegen'?- Die Beschlußempfehlung ist mit den Stimmen der 

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

NIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

FOr die Abstimmung Ober den Gesetzentwurf ~ Drucksache 
13/2380 - in zweiter Beratung hat die Fraktion BÜND-

• 

• 
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NJS 90/DIE GRÜNEN getrennte Abstimmung Ober die einzel

nen Artikel des Gesetzentwurfs beantragt. Wir verfahren 
entsprechend. 

Wir stimmen aber Artikel 1, der das Abgeordnetengesetz be
trifft. ab. Wei- dem Artikel 1 zustimmen möchte, den bitte ich 
um das Handzeichen! -Wer stimmt dagegen?- Artikel 1 ist 

mit den Stimmen der SPD. der CDU und der F.D.P. gegen die 

Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir stimmen Ober Artikel2, der das Fraktionsgesetz betrifft. 
ab. Wer diesem Artikel zustimmen möchte, den bitte ich um 

das Handzeichen! - Dieser Artikel ist einstimmig angenom

men. 

Wir stimmen nun Ober Artikel 3, der das lokrafttreten be
trifft. ab. Wer diesem Artikel zustimmen mochte, den bitte 
ich um das Handzeichen! - Wer stimmt dagegen? -
Stimmenthaltungen?- Artikel3 ist mit den Stimmen der SPD, 
der CDU und der F.D.P. bei Stimmenthaltung des BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen nun zur Schlußabstimmung aber das Dritt~ Lan
desgesetz zur Änderung des Abgeordnetengesetzes lthein
land-Pfalz und des Fraktionsgesetzes Rheinland-pfalz. Wer 
zustimmen mOchte. den bitte ich. sich vom Platz zu erheben! 
Danke schOn. - Die Gegenprobe! -Ich bedanke mich. Damit 
ist das Dritte Landesgesetz zur Änderung des Abgeordlleten
gesetzes Rheinland-pfalz und des Fraktionsgesetzes llhein

land-Pfalz mi1: den Stimmen der SPD. der CDU und dlir F.O.P. 
gegen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ang"nom· 

men. 

Meine Damen und Herren, wir sind am Ende dieser Abstim

mungsprozedur und damit auch am Ende der Tageserd nung. 
Ich bedanke mich far Ihre Mitarbeit und lade Sie zur nach
sten Plenarsitzung am Mittwoch, dem 11. Februar 1998, 

14.00 Uhr. ein. 

Ich schließe die Sitzung. 

Ende der Sitzung:16.25Uhr . 
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Anlage 1 49. Kuhn, Werner (F.D.P.) nein 
50. Lais, Klaus-JOrgen (SPD) nein 

Namentliche Abstimmung 51. Lang, Roland (SPD) nein 

52. l.elle, Erhard (CDU) ja 

Ober die Nummer 50 des Änderungsantrags der 53. l.eonhard, Heinz (CDU) ja 

Fraktion der CDU 54. l.ewentz, Roger (SPD) nein 
-Drucksache 13/2518- 55. Licht, Alexander (CDU) ja 

56. Mertes, Joachim (SPD) nein 
1. Altherr, Dr. Walter (CDU) ja 57. Mertes, Dr. Josef Peter (SPD) nein 

2. Anheuser, Peter (CDU) Ja 58. Mertin, Herbort (F.D.P.) nein 

3. Bauckhage, Hans-Artur (F.D.P.) nein 59. Mittler, Gernot (SPD) nein 

4. Baumann, Christine (SPD) nein 60. MittrOcker, Norbert (CDU) ja 

5. Beck, Kurt(SPD) nein 61. Mor>blech, Nicole (F .D.P .) nein 

6. Berg, Johannes (CDU) ja 62. MOI!er, Christine (CDU) ja 

7. Beth, Dr. Allred (CDU) i~ 63. Muscheid, Dleter (SPD) nein 

8. Bill, Glsela (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) nein 64. Nagel, demens (SPD) nein 

9. Billen, Michael (CDU) ja 65. Pahler,lngrid (F.D.P.) nein 

10. Bische!, Franz Josef (CDU) ja 66. Peppe~Renate(SPD) nein 

11. BOhr, Chrlstoph (CDU) ja 67. POrksen, Camen (SPD) nein • 12. Bracht, Hans-Josef (CDU) ja 68. Preuss, Prof. Dr. Fritz (SPD) nein 

13. Braun, Dr. Bernhard 69. Redmer, Axel (SPD) nein 

(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) nein 70. Remy, Slgurd (SPD) nein 
14. Brede-Hoffmann, Ursula (SPD) nein 71. Rieth, Dietmar 

15. Brlnkmann, Ernst-Ganter (SPD) nein (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) nein 

16. Bruch, Kar! Peter (SPD) nein 72. Roge~ Hildegard (SPD) nein 

17. BrOderie, Rainer (F.D.P.) nein 73. ROSCh, GOnter (SPD) nein 

18. Caesar, Peter (F.D.P.) nein 74. Rosenbauer, Dr. Josef {CDU) ja 

19. Dahm, Guldo (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) nein 75. Rott-Otte,Jeanette (SPD) nein 
20. DrOscher, PeterWilhelm (SPD) nein 76. Schlffmann, Dr. Dieter (SPD) nein 

21. Ebli, Friederike (SPD) nein 77. Schmldt: Dr. Gerhard (SPD) nein 
22. Elsner. Petra (SPD) nein 78. Schmidt. Ulia (CDU). ja 

23. Ernst, Guido Karl (CDU) ja 79. Schmitt, Astrid (SPD) nein 

24. Franzmann, Rudolf (SPD) nein 80. Schmitt. Dieter (CDU) ja 

25. Frey, Matthias (F.D.P.) nein 81. Schnabel, Heinz-Hermann (CDU) ja 

26. Frisch, Lutz (CDU) ja 82. Schneider-For>t, Angela Maria (CDU) ja 

27. Geimer, Kar! August (CDU) ja 83. Schneider, Christine (CDU) ja 

28. Gemer, Florian (SPD) nein 84. Schneider,lngrid (SPD) entschuldigt 

29. GOiter, Dr. Georg (CDU) ja 85. Schneiders. Herbert (CDU) ja • 30. Granoid, Ute (CDU) I• 86. SchOneberg. GOnter (CDU) ja 

31. Grimm, Christoph (SPD) nefn 87. Schreiner, Gerd (CDU) ja 

32. GrOtzmacher, Friede! 88. . Schuler, Peter (CDU) ja 

(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) nein 89. Schwarz. Franz (SPD) nein 

33. Hammer, Helga (CDU) ja 90. Schweitzer, Harald (SPD) nein 

34. Hammer, Klaus (SPD) nein 91. Spurzem, Anne (SPD) nein 

35. Hartloff, Jochen (SPD) nein 92. Strotz. Norbert (SPD) nein 

36. Hatzmann, Heike (F.D.P.) nein 93. Thelen, Hedi (CDU) ja 

37. Heinz. Hans-Günther (F.D.P.) nein 94. Thomas,lse (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) nein 
38. Hering, Hendrik (SPD) nein 95. Weiland, Dr. Adolf (CDU) ja 

39. HOrter, Michael (CDU) ja 96. Weinandy, Mathilde Barbara (CDU) ja 
40. ltzek, Gerd (SPD) nein 97. Weiner~ Thomas (CDU) ja 

41. Jahns, Eda (SPD) nein 98. Wirz, Walter (CDU) ja 

42. Jullien, Herbort (CDU) ja 99. Wittlich, Werner (CDU) ja 
43. Keller, Josef (CDU) ja 100. 2uber, Walter (SPD) nein 

44. Kiltz, Elke (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) nein 

45. Kipp, Anne (SPD) nein 

46. Klamm, Hanneiore (SPD) nein Abstimmungsergebnis: 
47. Kohnle--Gros, Marlies (CDU) ja Ja 40 
48. Kramer, Manfred (CDU) ja Nein 59 
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Anlage2 49. Kuhn. Werner (F.D.P.) nein 
50. Lais, Klaus-JOrgen (SPD) nein 

Namentliche Abstimmung 51. Lang. Roland (SPD) nein 

52. Lelle, Erhard (CDU) Enthaltung 

Oberdie Nummern 132 und 134des Änderungsantragsder 53. Leonhard, Heinz (CDU) Enthaltung 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 54. Lewentz, Roger (SPD) nein 

• Drucksache 13/2628- 55. licht, Alexander (CDU) Enthaltung 

56. Mertes, Joachim (SPD) nein 

1. Altherr, Dr. Walter (CDU) Enthaltung 57. Mertes. Dr. Josef Peter (SPD) nein 

2. Anheuser, Peter {CDU) Enthaltung SB. Mertin, Herbert (F.D.P.) nein 

3. Bauckhage, Hans-Artur (F.D.P.) nein 59. Mittler, Gernot (SPD) nein 

4. Baumann, Christine (SPD) nein 60. MittrOcker, Norbert (CDU) Enthal1 ung 

5. Beck, Kurt (SPD) nein 61. Morsblech, Nicole (F.D.P.) nein 

6. Berg, Johannes (CDU) Enthaltung 62. Maller, Christine {CDU) Enthal1 ung 

7. Beth, Dr. Altred (CDU) Enthaltung 63. Muscheid, Dieter (SPD) nein 

B. Bill, Giseta (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) ja 64. Nagel, Clemens (SPD) nein 

9. Billen, Michael (CDU) Enthaltung 65. Pahler, lngrid (F.D.P.) nein 

10. Bische!, Franz Josef (CDU) Enthaltung 66. Pepper, Renate (SPD) nein 

• 11. BOhr, Christoph (CDU) Enthaltung 67 . POrksen, carsten (SPD) nein 

12. Bracht, Hans-Josef (CDU) Enthaltung 68. Preuss, Prof. Dr. Fritz (SPD) nein 

13. Braun, Dr. Bernhard 69. Redmer, Axel (SPD) nein 

(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) ja 70. Remy, Sigurd (SPD) nein 

14. Brede-Hoffmann, Ursula (SPD) nein 71. Rieth, Dietmar 

15. Brinkmann, Ernst-Ganter {SPD) nein (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) ja 

16. Bruch, Kar! Peter (SPD) nein 72. Rogel. Hildegard (SPD) nein 

17. BrOderie, Rainer (F.D.P.) nein 73. Rösch. Ganter (SPD) nein 

18. Caesar, Peter (F.D.P.) nein 74. Rosenbauer, Dr. Josef (CDU) Enthal':ung 

19. Dahm, Guido (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) ja 75. Rott-Otte, Jeanette (SPD) nein 

20. DrOscher, PeterWilhelm (SPD) nein 76. Schiffmann, Dr. Dieter (SPD) nein 

21. Ebli, Friederike (SPD) nein 77. Schmidt, Dr. Gerhard (SPD) nein 

22. Elsner, Petra (SPD) nein 78. Schmidt, Ulla (CDU) Enthal·:ung 

23. Ernst, Guido Kar! (CDU) Enthaltung 79. Schmitt. Astrid (SPD) nein 

24. Franzmann, Rudolf (SPD) nein 80. Schm itt. Dieter (CDU) Enthal·:ung 

25. Frey, Matthias (F.D.P.) nein 81. Schnabels Heinz-Hermann (CDU) Enthal':ung 

26. Frisch, Lutz (CDU) Enthaltung 82. Schneider-Forst Angela Maria (CDU) Enthal·:ung 

27. Geimer, Kar! August (CDU) Enthaltung . 83. Schneider, Christine (CDU) Enthal·:ung 

28. Gerster, Florian (SPD) nein 84. Schneider, lngrid (SPD) entsch Jldlgt 

• 29. GOiter, Dr. Georg (CDU) Enthaltung 85. Schneiders. Herbert (CDU) Enthal·tung 

30. Granold, Ute (CDU) Enthaltung 86. Schöneberg, Ganter (CDU) Enthal-tung 

31. Grimm, Christoph (SPD) nein 87. Sc.hreiner, Gerd (CDU) Enthaltung 

32. GrOtzmacher, Friede! 88. Schuler. Peter (CDU) Enthaltung 

(BÜNDNIS 90/DIE GRÜf'IEN) ja 89. Schwarz. Franz (SPD) nein 

33. Hammer, Helga (CDU) Enthaltung 90. Schweitzer, Harald (SPD) nein 

34. Hammer, Klaus (SPD) nein 91. Spurzem, Anne (SPD) nein 

35. Hartloff, Jochen (SPD) nein 92. Stretz. Norbert (SPD) nein 

36. Hatzmann, Heike (F.D.P.) nein 93. Thelen, Hedi (CDU) Enthal·tung 

37. Heinz, Hans-GOnther(F.D.P.) nein 94. Thomas, lse (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) ja 

38. Hering, Hendrik (SPD) nein 95. Weiland, Dr. Adolf (CDU) Enthaltung 

39. HOrter, Michael (CDU) Enthaltung 96. Weinandy, Mathilde Barbara (CDU) Enthaltung 

40. ltzek, Gerd (SPD) nein 97. Weiner. Thomas (CDU) Enthaltung 

41. Jahns, Eda (SPD) nein 98. Wirz, Walter (CDU) Enthaltung 

42. Jullien, Herbert (CDU) Enthaltung 99. Wittlich, Werner (CDU) Enthaltung 

43. Keller, Josef (CDU) Enthaltung 100. Zuber, Walter (SPD) nein 

44. Kiltz, Elke (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) ja 

45. Kipp, Anne (SPD) nein Abstimmungsergebnis: 

46. Klamm, Hannelore (SPD) nein Ja 7 

47. Kohnle-Gros, Marlies (CDU) Enthaltung Nein 52 

4B. Kram er, Manfred (CDU) Enthaltung Enthaltungen 40 
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Anlage3 48. Kramer. Manfred (CDU) nein 

49. Kuhn, Werner (F.D.P.) nein 

Namentliche Abstimmung so. La~. Klaus-JOrgen (SPD) nein 

51. Lang, Roland (SPD) nein 

aber den Entschließungsantrag der Fraktion 52. Lelle, Erhard (CDU) nein 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 53 . Leonhard,Heinz (CDU) nein 

• Vermögensabgabe fOr PrivatvermOgen· 54. Lewentz, Roger (SPD) nein 

• Drucksache 1312566- 55. Ucht,Aiexander (CDU) nein 

55. Mertes, Joachim (SPD) nein 

1. Altherr, Dr. Walter (CDU) nein 57 .. Mertes, Dr. Josef Peter (SPD) nein 

2. Anheuser, Peter (CDU) nein 58. Mertin, Herbert (F.D.P.) nein 

3. Bauckhage, Hans-Artur (F.D.P.) nein 59. Mittler, Gemot(SPD) nein 

4. Baumann, Christine (SPD) nein 50. MittrOcker, Norbert (CDU) nein 

5. Beck, Kurt(SPD) nein 61. Morsblech, Nicole (F.D.P.) nein 

5. Berg, Johannes (CDU) nein 52. MOIIer, Chr~ine (CDU) nein 

7. Beth, Dr. Allred (CDU) nein 63. Muscheid, Dieter (SPD) nein 

8. Bill, Gisela (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) ja 64. Nagel, Clemens (SPD) nein 

9. Billen, Michael (CDU) nein 65. Pahler.lngrid (F.D.P.) nein 

10. Bische!, Franz Josef (CDU) nein 66. Pepper, Renate (SPD) nein • 11. BOhr, Chr~oph (CDU) nein 67. POrksen, Carsten (SPD) nein 
12. Bracht, Hans-Josef (CDU) nein 68. Preuss, Prof. Dr. Fritz (SPD) nein 

13. Braun. Dr, Bernhard 59, Redmer, Axel (SPD) nein 

(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) ja 70. Remy, Sfgurd (SPD) nein 
14. Brede-Hoffmann, Ursula (SPD) nein 71. Rieth, Dietmar 

15. Brinkmann. Ernst-Ganter (SPD) nefn {BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) ja 

15. Bruch, Karl Peter (SPD) nein 72. Rogel, Hildegard (SPD) nein 

17. BrOderie, Rainer (F.D.P.) nein 73. Rösch, GO nter (SPD) nein 

1B. caesar, Peter (F.D.P.) nein 74. Rosenbauer. Dr. Josef (CDU) nein 

19. Dahm, Guido (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) ja 75. Rott-Otte, Jeanette (SPD) nein 

20. Oröscher. Peter Wilhelm (SPD) nein 76. Schiffmann. Or. Dieter (SPO) nein 

21. Ebli, Friederike (SPD) nein n. Sc~mldt. Dr. Gerhard (SPD) nein 

22. Elsner, Petra (SPD) nein 78. Schmidt, Uila (CDU) nein 

23. Ernst, Guido Kar! (CDU) nein 79. Schmitt, Astrid (SPD) nein 

24. Franzmann, Rudoif (SPD) nein BO. Schmitt. Dieter (CDU) nein 

25. Frey, Matthias (F.D.P.) nein 81. Schnabel, Heinz-Hermann (CDU) nein 

26. Fr~ch, Lutz (CDU) nein 82. SChneider-Forst. Angela Maria (CDU) nein 

27. Gelmer, Karf August (CDU) nein 83. Schneider, Christine (CDU) nein 

2B. Gerster, Florian (SPD) nein 84. Schneider,lngrid (SPD) entschuldigt • 29. GOfter, Dr. Georg (CDU) nein 85. Schneiders, Herbert (CDU) nein 

30. Granoid, Ute (CDU) nein 86. SchOneberg, Ganter (CDU) nein 

31. Grimm, Christoph (SPD) nein 87. Schreiner, Gerd (CDU) nein 

32. Grotzmacher, Friede! 88. Schuier, Peter (CDU) nein 

(BÜNDNIS 90/DfE GRÜNEN) ja 89. Schwarz. Franz (SPD) nein 

33. Hammer, Helga (CDU) nein 90. Schweitzer, Harafd (SPD) nein 

34. Hammer, Klaus (SPD) nein 91. Spurzem, Anne (SPD) nein 

35. Hartloff, Jochen (SPD) nein 92. Stretz, Norbert (SPD) nein 
35. Hatzmann, Heike (F.D.P.) nein 93. Theleri. Hedi (CDU) nein 

37. Heinz, Hans-GOnther (F.D.P.) nein 94. Thomas,lse (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) ja 

38. Hering, Hendrik (SPD) nein 95. Weiland, Dr. Adolf (CDU) nein 
39. HOrter, Michael (CDU) nein 95. Weinandy, Mathilde Barbara (CDU) nein 

40. ltzek. Gerd (SPD) nein 97. Weiner, Thomas (CDU) nein 

41. Jahns, Eda (SPD) nein 98. Wirz, Waiter (CDU) nein 
42. Juliien, Herbert (CDU) nein 99. Wottfich. Werner (CDU) nein 

43. Keller, Josef (CDU) nein 100. Zuber, Walter (SPD) nein 

44. Kiltz, Elke (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) ja 

45. Kipp, Anne (SPD) nein Abstimmungsergebnis: 
45. Klamm, Hannelore {SPD) nein Ja 7 
47. Kohnle-Gros, Marfies (CDU) nein Nein 92 
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