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Fragestunde 

a) Werbekampagne des Wirtschaftsministeriums .New Work• 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dr. Georg Gölter (CDU) 
-Drucksache 13/3024- (Anlage) 

b) Illegale Beschäftigung und Nichteinhaltung der Mindestlöhne beim 
Neubau des Abgeordneten- und Ministerialdienstgebäudes · 
Mündliche Anfrage der Abgeordneten Franz Josef Bische!, 
Manfred Kramer und Walter Wirz (CDU) 
-Drucksache 13/3028- (Anlage) 

c) Information des Innenministers zum Ermittlungskomplex 
"Trierer Rotlichtmilieu· · 
Mündliche Anfrage der Abgeordneten lse Thomas 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
-Drucksache 13/3037- (Anlage) 

d) Verfahren wegen Ausschluß eines Verwaltungsratsmitgliedes aus 
dem Verwaltungsrat der Kreissparkasse Daun und Wahrnehmung 
der Sparkassenaufsicht 
Mündliche Anfrage der Abgeordneten lse Thomas 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
-Drucksache 13/3052 -(Anlage) 
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f) Folgen des Urteils des Europäischen Gerichtshofs {EuGH) zur Erstattung 
der Kosten von medizinischen Behandlungen und von medizinischen 
Hilfsmitteln im Ausland in Rheinland-pfa(z 
Mündliche Anfrage der Abgeordneten Gisela Bill 
{BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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AKTUELLE STUNDE 
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auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 1313031-

.Einsatz von Langzeitarbeitslosen als Erntehelfer• 
auf Antrag der Fraktion der F.D.P. 
- Drucksaclie 13/3068 -

Die Aktuelle Stunde wird geteilt. · 

Zu den Themen findetjeweils eine Aussprache gem:Jß § 98 der Gesch:Jfts
ordnung des Landtags statt. 

Landesgesetz zu dem Staatsvertrag über Fernstudien an Fachhochschulen 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 13/2767-
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Bildung, Wissenschaft und 
Weiterbildung 
-Drucksache 13/3051 -

Der Gesetzentwurf- Drucksache 1312767- wird in zweiter Beratung und in 
der Schlußabstimmung jeweils einstimmig angenommen . 

•.. tes Landesgesetz zur Änderung des Landespflegegesetzes {Lpf(G) 
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/1930-
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Umwelt und Forsten 
-Drucksache 13/3042-

Der Gesetzentwurf- Drucksache 1311930- wird in'zweiter Beratung abgelehnt. 

... tes Landesgesetz zur Änderung des Landesstraßengesetzes 
Gesetzentwurf der Landesregierung · 
-Drucksache 13/2951 -
Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 13/2951 - wird an den Ausschuß tar Wirtschaft 
und Verkehr- federfahrend -, an den Ausschuß far Umwelt und Forsten und an 
den Rechtsausschuß Oberwiesen. 
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Landesgesetz zur Ausführung der Insolvenzordnung (AGinsO) 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 13/2952-
Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 13/2952- wird an den Ausschuß fiJt Kultur, 
Jugend und Familie- federführend-, an den Ausschuß für Wirtschaft und 
Verkehr und an den Rechtsausschuß überwiesen. 
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59. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pfalz 
am 13. Mal1998 

DieSitzung wird um 14.01 Uhrvom Prasidentendes Landtags 

eröffnet. 

Präsident Grimm: 

Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich er

öffne die 59. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-pfa[z. 

Zu SchriftfOhrem berufe ich die Abgeordneten Christine 

Schneider und Petra Elsner. 

Entschuldigt sind far heute die Kofleginnen ·und Kollegen' 

Hildegard Rogel, Dr. Dieter Schiffmann, lngrid -Schneider, 

Josef Keller und Heike Hatzmann. 

Meine Damen und Herren, gestatten Sie mir einige Hinweise 

zur Tagesordnung: 

Über die in der Einladung ausgedruckten MOndlichen Anfra

gen hinaus liegen weitere vor. Bis zur Drucksache 13/3062 

sind sie fristgerecht fOr heute eingegangen. Die Mondliehe 

Anfrage- Drucksache 13/3070- ist fristgerecht fOr die Plenar

sitzung am Donnerstag eingegangen. Die MOndlichen Anfra

gen- Drucksachen 13/3080/3081/3082- können in der_Pienar

sitzung am Freitag behandelt werden. Die MOndliehe Anfra
ge- Drucksache 13/3083- kann in dieser Sltzung'mn- behan.. 

delt werden, wenn die Landesregierung dazu bereit ist. 

Meine Damen und Herren, entgegen der ausgedruckten Ta
gesordnung ist ein Antrag der CDU-Fraktion auf eine Aktuel

le Stunde ,.Unzulässige Wetterleitung von Protokollen des 
Untersuchungsausschusses ,Sonderabfall'" Drucksache 

13/3084 - eingegangen. lnsoferrf wird der Antrag auf eine 
Aktuelle Stunde ,.Hochschulentwicklung in der Region 

Saarland-Trier-Westpfalz- Drucksache 13/3057- zurückgezo

gen und statt dessen der eben genannte Antrag auf die Ta
gesordnung gesetzt werden. 

Die in der Tagesordnung noch fehlenden Drucksachen zu den 

Punkten 5 und 6 der Tagesordnung wurden fristgerecht ver
teilt und werden mit den jeweiligen Tagesordnungspunkten 

aufgerufen. 

Gibt es Hinweise oder Antrage :zur Tagesordnung?- Das ist 

nicht der Fall. Dann stelle ich die Tagesordnung so fest. 

Wir beginnen mit Punkt 1 der Tagesordnung: 

Fragestunde 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dr. Georg 

Gölter (CDU), Werbekampagne des Wirtschaftsministeriums 
• NewWork"- Drucksache 1313024- betreffend. auf. 

Der Wirtschaftsminister antwortet. 

Brüderle, Minister 
fDrWirtsthaft. Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Wir werden so
gleich in einer Aktuellen Stunde Ober das Thema dieser An

frage diskutieren. Ich werde mich deshalb bei der Beantwor

tung der Mondlichen Anfrage des Abgeordneten Dr. GOitor 
kurz fassen. 

Vor diesem Hintergrund nehme ich zu den Fragen wie folgt 

Stellung: 

ZU Frage 1; .. NewWork• ist Teil einer seit 19961aufenden Exiw 

stenzgronderk.ampaghe. Ziel ist die Schaffung neuer Arbeits

plAtZe.- -Mit Blick aUf dieses Oberragend wichtige GemelnN 

schaftsziel Ist die Öffentlichkeitsarbeit for diese Kampagne 
nach der verfassUngsgerichtlichen Rechtsprechung auch vor 

einer Wahl zullssig. 

Zu Frage 2: Das in der Anfrage angesprochene Foto war auf 

Großflächenplakaten und Handzetteln enthalten. Beide MeN 

dien hatten ausschließlich das Ziel, auf die Auftaktveranstal

tung von .,NeW Werk" am 26: Matz 1998 i1Ufmerksam zu ma
chen. Ich darf darauf hinweisen. daß die Flache far die Groß. 
flachenplakate von den Inhabern der Flachen im Interesse 

der Sache kostenlos zur Vertagung gestellt wurden, im ObriR 

genebenso wie die MOglichkelten zur Kinowerbung. 

Das Bild steht in unmittelbarer Verbindung zur Auftaktveran
staltung bzw~ zur Einladung zu dieser Veranstaltung. Ein VerR 
stoß gegen die von der Rechtsprechung vorgegebenen Gren

zen for. die Ötfentlkhkeitsarbeit von Reglerungen liegt nicht 
vor. Dies um so mehr, als d!e Auftaktveranstaltung außerhalb 

der sogenannten Vorwahlzeit lag. innerhalbderer bei der Öf

fentlichkeitsarbeit der Regl~rungen eine besondere ZurOck
hattung zu Oben ist. Die s.ogenannte Vorwahlzeit liegt nach 

der Rechtspred:wng etwa 5 bis 6 Monate vor' dem Wahlter~ 
mtn.," 

Zu den Fragen 3 und 4: Innerhalb des Ministeriums far Wirt
schaft. Verkehr~ Landwirtschaft und Weinbau wird stets dar
auf geachtet, daß die geltenden Gesetze sowie die verfas

sungsrechtlichen Grundsitze eingehalten werden. Dies gilt 
selbstverstandlieh auch for die in Frage stehende Kampagne. 
Oie Oberprüfung erfolgte in der Verantwortung des Fach

ressorts. FOr eine Einschaltung d~Ministers der Justiz be
stand keine Veranlassung. 

Prlsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen? N Derzeit nicht. Die MOndliehe Anfrage 
ist beantwortet . 

(Beifall dei F.D.P. und der SPD) 
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Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Franz 

lose! Bische!, Manfred Kramer und Walter Wirz (CDU). Illega

le Beschlftigung und Nichteinhattung der Mindestlöhne 
btlm Neubau des Abgeordneten· und Mlnlsterialdienstga

blludes • Drucksache 13/3028. betreffend, auf. 

Finanzminister Gernot Mittler antwortet 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Herr Prasident. meine Damen und Herren! tm Hinblick auf die 
bei der Errichtung öffentlicher Bauvorhaben eirtz~;Jhaltenden 

gesetzlichen Vorschriften hat auf meine An~ung hin am 
21. April dieses Jahres eine erneute OberprOfung der Baustel
le des Abgeordneten- und Minlsterlaldi_enstgebaudes in 
Malnz stattgefunden. Diese Maßnahme .wurde von der Ar
beitsverwaltung. der Polizei und der Auslanderbehorde 
durchgeführt Die OberprOfung ist noch nicht abgeschloS'ien. 

Nach den von der Arbeitsverwaltung erhaltenen Angaben 

gibt es Hinweise auf illegale Beschlftigungen, auf Verstöße 
gegen das Arbeitnehmerentsendegesetz sowie auf Verstöße 
gegen das Ausllndergesetz. 

Im einzelnen beantworte ich die Fragen wie folgt: 

Zu Frage 1: Über das Ausmaß der festgestellten Verstöße 
kann ich aufgrundder Informationen der Arbeitsverwaltung 
folgendes mitteilen: 

Es wurden ca. 170 Beschlftigte auf der Baustelle OberprOft. 
Dabei ergab sich nach den ersten Erkenntnissen. daß bei 6 Ar
beitnehmern gegen das Arbeitnehmerentsendegesetz v:er
stoßen wurde, fOr 5 Arbeitnehmer keine Arbeitserlaubnis 
vorlag und bei 4 Arbeitnehmern gegen das AusUI:ndergesetz 
verstoßen wurde. 

Zu Frage 2: Die Landesregierung hat in _dem Vertrag mit der 
beauftragten Arbeitsgemeinschaft durch entsprechende Re
gelungen vereinbart. daß die einschll:gigen gesetzlichen Vor
schriften Ober die Beschlftigung von Arbeitnehmern einzu
halten sind. Die festgestellten Verstöße hatten danach nicht 
vorkommen darfen. Es ist davon auszugehen. daß die Ar
beitsgemeinschaft ihre Kontrollfunktion gegenOber den von 

ihr beauftragten Nachunternehmern nicht mit der gebote
nen Sorgfalt wahrgenommen hat. 

Zu den Fragen 3 und 4: Die Vergabepraxis ist in diesem Zu
~mmenhang ohne Bedeutung; denn die mit der ausfahren
den Arbeitsgemetnschaft getroffenen Vereinbarungen sind 
klar und verbindlich. 

Zu den Fragen 5 und 6: Die Landesregierung: wird auch bei 
künftigen Baumaßnahmen- ebenso wie sie dies far laufende 
Projekte getan hat- klare vertragliche Regelungen vereinba
renmit dem Ziel, Verstöße der in Rede stehenden Art auszu
schließen. 

Zu Frage 7: Die beim Neubau des Abgeordneten- und Mini- . 
sterialdienstgebaudes aUfgetretenen Fllle illegaler Beschlfti
gung z~igen, daß der Beklmpfung dieses Mißstandes grqße 
Aufmer~mkeit gewidmet werden muß. Zu diesem Zweck 
Ist beim Ministerium tor Arbeit, Soziales und Gesundheft auf 
Landesebene eine Sonderkommission zur Beklmpfung illega
ler Beschaftigung ins Leben gerufen worden. Neben dem 
Landesarbeitsamt sind in diesem Gremium die Industrie- und 
Handelskammern. die Handwerkskammern, die Sozialversi
cherungstrlger, die Polizei, die Gewerbeaufsicht. der Zoll 
und die AnanzbehOrden vertreten. 

Die Sonderkommission hat bereits in mehreren Sftzungen ins-
besondere die Probleme im Baubereich zusammen mit den 
Tarifvertragspartelen, also Arbeitgebern und Gewerkschafts
vertretern. diskutiert. ln den nlchsten Sitzungen wird das 
"J1lema de.r. ~legalen B~hattigung bei öffentlichen Bauvor
haben weiter behandelt. Es wird nach LOsungsstrategien ge
sucht, um die Fermen Ulegaler Beschlftigung noch effektiVer 
beklmpfen zu konnen. 

Die ~ndesreglerung erwartet von dieser Initiative brauchba
re Ergebnisse zur Efndlmmung der illegalen Beschaftigung 
im Baubereich. 

SO weit zur Beantwortung, Herr Prasident. 

Prlsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfi-agen?- Herr Abgeordneter Wirz. 

Abg. Wirz, CDU: 

Herr Minister, Sie haben ausgefOhrt daß eine erneute Ober
prafung der Baustelle vorgenommen worden ist. Darf ich wis
sen, wanndie erste OberprOfung stattgefunden hat? 

Mittler. Minister der Finanzen; 

Die erste Oberpnlfung ist im vergangeneo Jahr auf meine 
Anreq,ung hin durchgefOhrt worden. Ich kann mich nicht auf 
den Monat_ festlegenJ .~her fch denke. es war im Frohjahr des 
vergangeneo Jahres. Wir hatten von der Arbertsverwaltung 
damals keine Hinweise auf illegale Beschlftigung erhalten. 

Prlsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Wirz. 

Abg. Wirz. CDU: 

Herr Minister, kann von den UmStanden und der Vergabe
rechtslage her davon ausgegangen werden, daß aufgrund 
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dieser festgestellten VerstOße auf dieser Baustelle kOn_ftig 
Ober eine Änderung der Einflußmöglichkeiten der Lan,:l~r~~. 
gierung als Auftraggeber bei den Vergaben darOber ent

schieden wird, welche jeweiligen Subunternehmer die Arbei

ten ausfahren? 

Wissen Sie, welche Subunternehmer _von dem 'Generalurrter

nehmer für dieses Bauvorhaben beauftragt wurden?. Wird 

das im einzelnen abgestimmt? Stimmen Sfe zu, oder maCht er 
das in eigener Zustandigkeit? 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Nein, wir stimmen nicht zu; das macht er in eigener Zustan
digkeit, wie es im Obrigen auch Obiich ist Ich kann nur sagen, 

daß wir als Auftraggeber die Sicherungselemente einbauen 
und vorsehen·, die erdenklich sind. Mehr als eine vertragliche 

Vere.inbarung kann man nicht treffen. Je nach Schwere des 
Verstoßes mOßte man natOrlich auch Ober Sanktionen nach
denken. Ich weise aber noch einmal darauf hin, daß die Un
tersuchungen noch nicht abgeschlossen sind. Wir haben erste 
Hinweise vorliegen. 

PrAsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten BiseheL 

Abg. Bische!, CDU: 

Herr Staatsminister, in der Bevölkerung .ist O_fter die Vermu-
f tung zu hOren, daß gerade bei Großbaustellen. bei denen die 

öffentliche Hand der Auftraggeber ist, relativ wenig kontrol

liert wird und bei den kleinen Leuten- so_sagekh einmal_- re
lativ stark kontrolliert wird. Wie sehen Sie das fOr den Bereich 

Ihres Zustandigkeitsgebietes? 

Mittler, Ministerder Finanzen: 

Ich kann nicht beurteilen, ob bei kleineren BaumaBnahmen
strenger kontrolliert wird als bei großen und insbesondere 
dann, wenn der Staat der Auftraggeber Ist. Das kann· ich des
wegen nicht beurteilen, weil wir nicht die Kontrollstelle sind. 
Das macht die Arbeitsverwaltung. Insoweit habe ich das ge
macht was jeder private Bauherr auch tun kann, nämlich die 
Arbeitsverwaltung gebeten, noch einmal eine Kontrolle 
durchzufahren, damit man moglichst zeltnah an den Ge
schehnissen ist 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Präsident Grimm: 

<?ibt es weitere Zusatzfragen7- D~ ist offenbar nicht der Fall. 
Damit istdie MOndliehe Anfrage beantwortet. 

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

Ich rufe die MOndfiche Anfrage der Abgeordneten· 
l:se Thomas (BONDNIS 90/DIE GRONENl. lnformlrtion des ln
nenmlnisters zum Ernilttlungskomplex • Ti'ierer Rotlichtmi

_lieu•- Drucksache U/3037_- betreffend, auf. 

Innenminister Walter Zuber antwortet fQr die Landesre
gierung. 

Zuber, Ministerdes lnnern und fDr Sport: 

Herr Präsident meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
darf die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Frau Thomas 
wie folgt beantworten: 

Zu Frage 1: _Der Vermerk des Landeskriminalamtes enthalt 

nichtbestätigte - Ich wiederhole: nichtbestatigte - Informa
tionen Ober Personen des Offentliehen Lebens, deren Kennt
nisnahme durch Unbefugte far die Interessen oder das Anse
hen der Bundesrepublik Deutschland oder eines Ihrer Lander 
nachteilig sein kann. Dies rechtfertigt die_ Einstufung des Ver
merks mindestens als_"Verschlußsache ~nur far den Dienstge
brauch". Diese Einstufung ist durch die Polizeiabteilung des 
Ministeriums des Ionern und fOr Spott vorgenommen wor
den. 

Zu Frage 2: Bei einer nochmaligen Überprüfung der Folgen· 

abschatzung und angesichtsder Funktionen und der damit 

verbundenen Stellung in der Öffentlichkeit die die in dem 
Vermerk u~er anderem genannten Personen bekleidet ha~ 
ben oder noch bekleiden - Namen wurden in diesem Hohen 
Hause berelts genannt-, und angeslchts der zu erwartenden 

Auswirkungen bei Kenntnisnahme durch Unbefugte erschien 
die Einstufung als ., Verschlußsache - nur fOr den Dienstge

brauch· als nicht ausreichend. Die Polizeiabteilung kam des
halb zu dem Ergebnis, daß eine Kenntnisnahme der Informa
tionen durch Unbefugte fOr die Interessen oder das Ansehen 
der Bundesrepublik oder eines ihrer Lander nicht nur nachtei~ 
lig sein kann, sondern ihr sogar auch Schaden zufagen kann, 
wie es auch in § 3 der Geheimschutzordnung des Landtags 
deutlich zum Ausdruck kommt. 

Ich habe darober hinaus den Mitgliedern des Innenausschus

ses in der Offentliehen Sitzung am 21. April1998 vorgeschla
gen. analog der Unterrichtung des Parlame.nts in Verfas
sungsschutzangelegenheiten einen kleinen Kreis, olmlieh die 
Fraktionsvorsitzenden, zu unterrichten. Alle Vertreter der 
Fraktionen fm Innenausschuß stimmten ohne Ausnahme 
einem solchen Verfahren zu. Auch aufgrund dieser Paralle

. litAt lag die Einstufung als ,.Geheim" durch die Polizeiabtei
lung nahe. 
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Zu Frage 3: Entscheidend tnr die Einstufung einer Verschluß

sache ist die prognostische Abwagung der ne51ativen Folgen, 

die bei ihrer Kenntnisnahme durch UhbefuQte zu erwarten 
sind. Diese in die Zukunft gerfchtete Abwagung erfolgt nach 

pflichtgemaßem Ermessen durch die einstufende Behörde 
und kann naturgernaß nicht auf vorliegende Tatsachen ge

stOtzt sein. Die einstufende Behörde hat deshalb gernaß 

Nummer 9 der VS-Anweisung eine Einstufung auch zu veran

dem oder aufzuheben. wenn die Gronde fOr dfe bisherige 
Einstufung weggefallen sind. Wenn sie afso bei einer noch
maligen PrOfung zu dem Ergebnis kommt. daß die zu erwar

tenden Folgen schwerwiegender sein kOnnen als zunachst 
angenommen. dann hat auch eine höhere Einstufung zu er

folgen. Dies ist im vorliegenden Fall geschehen. 

Zu Frage 4: Eine Erlluterung dieses VorganJlS hAtte sicherlich 
Mißverstandnissen vorbeugen können. Allerdings besteht 
nach der VS..Anweisung grundsitzlieh keine Verpflichtung, 

Einstufungen oder Anderungen von Einstufungen zu begran~ 
den. 

Zu Frage 5: ln der Sitzung des Innenausschusses am 

21. April1998 habe ich vor allem aus GrOnden des im vorlie
genden Fall in besonderer Wetse gebotenen Schutzes der 

Persönlichkeltsrechte unbescholtener BOrger von einer Infor
mation der Mitglieder des Innenausschusses abgesehen. dies 
auch deshalb, weil ich die Absicht hatte, zunlchst die Frak
tionsvorsitzenden Ober den Inhalt des Vermerks zu informie
ren. Meinem dementsprechenden Vorschlag ist letztlit:h von 

allen Fraktionen zugestimmt worden. 

So weit meine Antwort. 

Prlsldent Grfmm: 

Gibt es Zusatt1ragen? ~Frau Abgeordnete Thomas. 

Abg. Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:~ 

Herr Minister, ich habe diesen Brief am 28. Aprif 1998 entge

gengenommen. Am gleichen Tag konnte man Informatio

nen, die in diesem Vermerk enthalten waren, mit Bezug auf 

diesen Vermerk in der Zeitung lesen. Wie_erklaren SJe sichdie 
Tatsache, daß Informationen aus diesem Vermerk.far den of
fensichtlich die Kennzeichnung ,. Verschlußsache"' galt, an die 

Öffentlichkeit gekommen sind7 Welche Konsequenzen zie~ 
hen Sie daraus7 

Zuber. Minister des lnnern und fOr Sport: 

Frau Abgeordnete Thomas, ich habe in der letzten Landtags
sitzung - in der Sondersitzung des Landtags - dazu bereits 

Stellung genommen. Dem habe ich nichts mehr hinzuzufO

gen. 

Präsident Grimm: 

Eine wertere Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Thomas. 

Abg. Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wenn wir Bezug nehmen auf die vergangene Sitzung. in de

ren Kon:text ich diese Thematik lieber eher behandelt hltte, 

dann erinnern Sie sich auch daran, daß ich sdton in der ver

gangeneo WOche davon gesprochen habe. daß durch dieses 

Vorgeheri: unserer Meinung nach auch das Vertrauen zwi

schen Landesregierung und dem Part-.ment gestört wurde, 

nicht zuletzt wegen des Umgangs und der Hochstufung. 

(SChweitzer. SPO: Warum haben 

Sie denn zugestimmt7) 

rch kann Ihr Verhalten auch aufgrund Ihrer Erlauterungen 

nicht nachvollziehen. Wie wollen Sie diese entstandene Ver
trauenskrise zwischen dem Innenminister und dem Parla
ment wiederherstelfen7 

Zuber, Minister des Ionern und fDr Sport: 

frau AbgeQrdnete Thom.as. aus meiner Sicht der Dinge sehe 
ich fardiese Ihre Feststellung keine Veranlassung. 

(Beifall be) der SPD und 

vereinzelt bei der F.D.P.) 

Ich persönlich habe in der letzten Sitzung deutlich gemacht, 

daß ich zu_ keiner Zeit. zu keiner Stunde, irgendwelche Infor

mationen an dfe Presse1andert habe. Ich fOge hinzu, daß ich 
aucb niemand~n dazu animiert habe. Ich fOge des weiteren 

hinzu.· daß mir auch nicht bekannt ist, daß etwa jemand aus 
meinem Umfeld solche Informationen an die Presse weiter
gegeben hatte. 

Prlsident Grimm: 

Ef_ne Z~rage der Abgeordneten Frau GrOtzmacher. 

Abg. fn1u Grllttmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Zuber, gerade urrter dem Aspekt dessen, was Sie am 
Schluß gesagt haben. können Sie uns sagen, wie viele Kopien 

dieses Vermerks vom LKA existieren und wann sie an wen 

weitergegeben bzw. zugestellt wurden? Von zweie,n wissen 
wir, von drelen, von vleren. 

(Mertes. SPO: Es werden immer mehr!) 
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Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Ich kenne nur drei solcher Kopien, die sich in der Polizeiabtei

lung befinden. davon ist eine Kopie an das Justizministerium 
weitergegeben worden. 

Präsident Grimm: 

Eine Zw;atzfrage des Herrn Abgeordneten Schneiders .. 

Abg. Schneiders, CDU: 

Herr Minister, da der Vermerk als ,.Geheim" eingestuft war, 
möchte ich Sie fragen, aufgrundwelcher VOrschriften der Ge
heimschutzordnung Sie Ihr Verhalten. den Vermerk an dle 

Fraktionsvorsitzende der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

zu Obe-rgeben und zu versuchen. ihn auch dem CD.U
Fraktionsvorsitzenden zuzustellen, erklaren und worauf Sie 

Ihr Verhalten stOtzen. 

(Mertes, SPD: Aufdie Zustimmung 

im Ausschuß!-

Bische!, CDU: Das istdoch schon wieder 
falsch! Sehen Sie dasdoch einmal ein!) 

Zuber, Minister des lnnern und fOrSport: 

Ich statze das auf die am 21. April in der Sondersitzung des 
Innenausschusses getroffene Vereinbarung der Information 
der Dame und Herren Fraktionsvorsitzenden. Dies sollte in 

einer Zusammenkunft mOndlieh erlautelt werden. Nachdem 
dies - aus bekannten GrOnden - nicht zustande gekommen 
ist ist dann die Weitergabe dieses Vermerks an die Fraktions
vorsitzenden erfolgt. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten 

Schneiders. 

Abg. Schneiders, CDU: 

Herr Minister, einmal abgesehen davon, daß diese Bespre-
chung im Innenausschuß keine Vereinbarung Ober die Köpfe 
der Fraktionsvorsitzenden hinweg sein kann. die sich auf die 
Geschattsordnung, wie Sie vom CDU-Fraktionsvorsitzenden 

wissen, berufen haben. fra.ge ich Sie, ob nach Ihrer Auffas
sung die Geheimschutzordnung keine Rolle spielt und welche 
Regelungen Sie in dieser Geheimschutzordnung und der Ge

schaftsordnung far lOckenhaft halten, daß Sie Ihr Verhalten 
trotzdem rechtfertigen können. 

Zuber, Minister des lnnem und fOr Sport: 

Ich sehe keine Veranlassuilg. dieses Verhalten zu kritisieren. 
Ich kann auch nicht feststeHen, daß ich gegen entsprechende 
Bestimmungen verstoßen haben könnte. 

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

PrA$ideht Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Bische!. 

Abg. Bischet, CDU; 

Herr Staatsminister. Sie haben eben in Ihren Ausfahrungen 
zugegeben, daß es keine Zustimmung der CDUMFraktion im 

Ältestenrat gab. 
(Mertes, SPD: Was?) 

diesen Vermerk den Fraktionsvorsttzenden zuzustellen. 

(Mertes, SPD: Jetzt geht das 

schon wieder los!) 

Jetzt frage ich Sie. weil es da auch keine Zustimmung gab: 
Aufgrund welcher Rechtsgrundlage haben Sie dieses Unter~ 

fangen gestartet. diesen Vermerk unbedingt den Fraktions
vorsitzenden zuzustellen? 

Zuber. Ministar des lnnern und fQr Sport: 

Herr Abgeordneter Bische I. zunächst einmal habe ich nie be

hauptet, daß es eine solche Vereinbarung im Innenausschuß 
gegeben hltte, daß eineschrlftlidle Zustellung erfolgt. 

(Bische!, CDU: Sehr gut!)', 

Aberaufgrund der Beratungen Im lnnen~usschuß war ich der 

Auffassung. daß es verno.nftig und sinnvoll ist. den Fraktions
vorsitzenden diesen Vermerk persOnlieh zur Vertagung zu 

stellen. 

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

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrageder Abgeordneten Frau Gratzmacher. 

Abg. Frau Grlltzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Zuber, jetzt sind offensichtlich Teile des Vermerks oder 
der ganze Vermerk Offentlieh bekanntgeworden. Werden Sie 

jetzt die Einstufung des Geheimhaltungsgrades zurockneh
men? 
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Zuber. Ministor des lnnern und fDr Sport: 

Ich sehe aktuell dazu keine Veranlassung. 

Im Obrigen will ich mir einmal die Bemerkung gestatten, daß 
wir das jetzt alles aus dem Blickwinkel desjenigen und derje-
nigen betrachten, die dann entsprechende Presseberichte zur 
Kenntnis genommen haben. Zu dem «ttpunkt. zu dem ich 
mich dazu entschlossen habe. diesen Vermerk den Fraktions
vorsitzenden und der Fraktionsvorsitzenden nrr Vertagung 

zu stellen. gab es solche Veroffentlichunge_n in der Presse in 
dem Umfang. wie das dann bedauerlicherweise der Fall war .. 
noch nicht. 

Prlbldent Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn AbgeC?rdneten Bische). 

Abg. Bische!, CDU: 

Herr Staatsminister. ich bin Ihnen $ehr dankbar daJOr, daß Sie 
hier noch einmal - wie Sie das auch das letzte Mal schon ge
macht haben- klargestellt haben, daß es keine Vereinbarung 
oder Zustimmung dafar gab, daß dieser Vermerk den Frak~ 
tionsvorsitzenden zugestellt wird. Aber ich hatte auch weiter 
gefragt· •• 

(Zurufe von der SPD) 

• Sie wollen das nicht hören, weil Sie da$ immer falsch ge

macht haben. 

(Mertes, SPD: Sie woflen das nicht lesen 
-so ist das-, was Sie gesagt haben!) 

- Nein, Herr Kollege Mertes. Wenn Sie es auf die Spitze trei
ben, treiben wir das auch noch ein bißcheri weiter. 

(Mertes, SPO: Wirwissen das!) 

Sie können aber davon ausgehen, daß wir uns die$e Frechhei

ten und Unte"tellungen von Ihnen nicht mehr 11efallen las
sen, auch in Zukunft nicht. 

(Beifall der CDU) 

Herr Staatsminister, ich hatte aber weiter gefragt und darf 

meine Frage noch einmal wiederholen:. Welche Rechtsgrund
l~e war fQr Sie maßgebend, diesen Weg zu wlhlen, den 

Fraktionsvorsitzenden diesen Vermerk zuzustellen? 

(Zuruf des Ministerprlsidenten Beck)_ 

·Dann soll er es doch sagen. 

ZUber, Minister des lnnern und fOr Sport: 

Herr Abgeordneter Bische!, ich denke, dazu_ brauche ich nic~t 
eine Rechtsgrundlage, wenn ich davon ausg~he - ich wieder
hole das jetzt zu_m dritten Mal -,daß ich aufgrund der Bera
tungen lm Innenausschuß und im Interesse derjenigen. die in 
diesem Vermerk betroffen waren. diesen Weg gewahrt habe. 
Ich habe eigentlich g~glaubt. etwas Ve.rnOnftiges zu tun. 

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

ltzek, SPD: So Ist es!) 

ich bitte Sie herzlich. sich jetzt wirklich einmal in den Stand 
nach der Sitzung des Innenausschusses zurackzuversetzen 
und dann meine Handlungen entspreChend zu bewerten, 

diesen Vermerk den Fraktionsvorsitzenden zur Vertagung zu . 
stellen. und nicht au:s. dem Blickwinkel desjenigen, der dann 
die entsprechenden Meldungen der Presse zur Kenntnis ge~ 
nommen hatte, bevor dann der Vermerk Oberstellt werden 
sollte, der dann nicht angenommen worden ist. 

Prlbident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Joachim Mertes. 

Abg. Mertu, SPD: 

Herr Minister, ist es zutreffend, daß Sie im Innenausschuß 
einen Verfahrensvorschlag gemacht haben, wie Sie die Infor
mation an einen bestimmten Personenkreis weitergeben 
woll~n.. unQdaß auf di~sen Verfahrensvorschlag hin kein Wi
derspruch erfolgt ist, sondern die Zustimmung in der Form, 
daß man .. Im Prinzip einverstanden .. erklart hat. 

Zuber. Minister des lnnern und fDr Sport: 

.Das kann ich nur bestatig_en, Herr Abgeordneter Mertes. 

(Kramer, CDU: Im Prinzip falsch!) 

Prlsldent Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage der Abgeordneten Frau 
GrQtzmacher. 

Abg. Fn1u Grlltzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Zuber, Sie haben vorhin nur sehr kurz darauf geantwor
tet. wie Sie sich die Tatsache erkllren. daß Dinge in die Of
fentlfchkeft gekommen sind. Ich frage Sie darum jetzt: Sind 

Sie dieser Sa:che nachgegangen ·.diesem Geheimnisverrat . 
und mitwelchem Erfolg? 
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Zuber, Ministerdeslnnern und für Sport: 

Frau Abgeordnete GrOtzmacher, ich denke. das ist eben 
schon aus meinen AusfOhrungen deutlich geworden, 

(Frau Thomas. BÜNDNIS 901DIE GRÜNEN: 

Eben nicht, sonst hatte sie nicht 
noch einmal nachgefragt!) 

indem ich festgestellt habe, daß nac~ meinem S~nd der 
Kenntnisse aus meinem Umfeld im Ministerium- da schließe 
ich sowohl das persönliche Umfeld als_ auch die Polizeiabtei
lung ein - diese Informationen nicht weitergegeben worden 

sind. 

(Frau Gratzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Also kein Erfolg!) 

Präsident .Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Thomas~ 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Minister, nach den Ausführungen von Herrn Mert;es und 

der Bezugnahme auf den Innenausschuß-Sie haben von mir 
ein Schreiben erhalten, daß ich an dem Gesprlch nicht teil
nehmen werde; ich habe in diesem Schreiben auch nicht die 
schriftliche Vorlage dieses Berichts angefordert-~ das heißt. 
nachdem ich gesagt habe, ich möchte auf diesem Weg - das 
habe ich in dem Schreiben an Sie auch ausfahrlieh begrOn
det- diese Information nicht haben~ habe ich quasi ungefragt . 
den internen Vermerk des Landeskriminalamtes bekommen. 

Ich verstehe in diesem Zusammenhang nicht.. wie Sie sich 
nach dem Schreiben auf den Beschluß des Innenausschusses 
bzw. auf Vertreter des lnnenc;~usschusses berufen und Sälgen 
können. nichtsdestotrotz hatten Sie sich verpflichtet gefühlt 
den Fraktionsvorsitzenden diesen Vermerk zuzusenden. 

Ich bitte noch einmal um eine Erlauterung. 

(Beifall bei der CDU) 

Präside~ Grimm; 

Frau Themas, welche Frage schließen Sie an diesen Vorspann 

an? 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich bitte um Erlauterung. warum dieser Vermerk~ obwoh~_es 
ein eindeutiges Schreiben meinerseits gab, das auch einge
gangen ist, mirtrotzdem zugeschickt wurde. 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Frau.Abgec;n~dnete Thomas_, zunachst einmal will ich darauf 
. hinweisen, daß im lnnenausschu_ß der mOndli,chen Berichter
stattung zugestimmt worden Ist. Im Innenausschuß ist dann 
auch gefragt worden, ob man den Bericht nichtschriftlich ha:
ben kOnnte. Ich schaue Jetzt niemand~n sehr genau an. Den 
Obrigen drei Fraktionsvorsitzenden habe ich genauso wie Ih
nen diesen Vermerk schriftlich zustellen lassen. Sie haben 

djes abgelehnt. 

(Zuruf.von·der<;:DU: Vorhe.r!) 

-Vorher abgelehnt. 

Ich wollte einen Fraktionsvorsitzenden wie d~n anderen hal
ten und habe deshalb auch Ihnen, die Sie das nicht ge
WOn5cht haben, den Vermerk. zur VerfOgung gestellt. 

Prlsldent Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Schneiders. 

Abg. Schneiders, CDU: 

Herr Minister~ ryach~~m SI~ vorhin auf meine. Frage nach der 
Rechtsgrundlage in der Geheimschutzordnung feststellen zu 
mossen glaubten. nicht dageg~n verstoßen.zu haben. und 
sich auf der-ln_nenausschuß .. t>erlefen, frage idt Sie: Ist Ihnen 
denn die Rechtsprechung - belspielsweise St;lchwort ,.Neue
Hefm~-Urteil• - b~kan~ die Zl! derartigen FAllen besondere 
Verhaltell!reg~ln festg~legt hat? 

Zuber, Mlnisterd~ ln~rn und. fDr sport: 

Herr Abgeordneter Schne(ders, lch_kann nur noch einmal das 
wiederholen. was ich vorhin gesagt habe. l(:h sehe auch in 
Anlehnung an die Gesthaftsordnung des Landtags hierin kei
nen Verstoß. Dabei bleibe ich. Das kann gern OberprOft wer
den. Ich sehe dem Ergebnis gelassen entgegen. 

(Beifall des Abg. DrOScher, SPD

Licht. CDU: Einsamer Beifall!) 

Präsident Grim·m: 

Eine wettere ZUsatzfrage des Herrn Abgeordneten B'fschel. 

Abg. Bischei, CDU: 

Herr Sta~inister .. sind Sie entgegen der irrigen Auffassung 
des Herrn Kollegen Mertes bereit. nochmal$ zu bestatigen, 
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daß es im Innenausschuß keine Vereinbarung gab, diesen 
Ve-rmerk den Fraktionsvorsitzenden zuzustellen? 

(Mertes, SPO: Was gab es denn dann?~ 
Unruhe im Hause) 

~ ~nn lesen Sie es. 

Zuber. Minister des lnnern und fQr Sport: 

Herr Abgeordneter Bische!, ich bestatige thnen gern noch 
einmal, daß es entgegen dem Wunsch der Vertreterio der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. die diesen gellußert hat
te, keine Vereinbarung gegeben hat. den Vermerk schriftlich 

zur Vertagung zu stellen. 

Prlsident Grimm: 

(Beifall bei der CDU

ltzek. SPD: Auch noch!

Unruhe im Hause) 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten HOrter. 

Ahg. HOrter. CDU: 

Herr Minister, in der Einleitung zur MOndlichen Anfrage der 

Abgeordneten Frau Thomas ist die Behauptung erhoben, daß 
es sich bei diesem Bericht vom MAn 1998 um einen internen 
Zwischenbericht handelt.. der ausdrOddich nidrtzu den Akten 
genommen werden sollte. Ist dies· auf dem Bericht auch so 

ve-rmerkt? 

Zuber~ Minister des lnnern und fllr Sp::trt: 

Entschuldigung. W~ ist vermerlct? 

Ahg. Hörter, CDU: 

Ist dort vermerkt. daß es sich um einen ZWisch~nbericht han

delt. der nicht zu den Akten genommen werden sollte? 

Zuber, Minister des lnnem und fDr Sport: · 

Ich habe--Khon in der Sitzung des lnnenausschusss erlautert. 
daß es sich um einen zusammenfassenden ZWischenbericht 

des Landeskriminalamtes gehandelt hat der der Unterrlch· 
tung gedient hat. Mir ist nicht bekannt. daß er nicht zu den 
Akten der Polizeiabteilung genommen werden Sollte. Nator
lich ist dieser Bericht bei der PolizeiabteUung- zu den Akten 
genommen worden. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrageder Abgeordneten Frau Granold. 

Abg. Frau Granold, CDU: 

Herr Minister. k.Onnen Sie mir sagen, wann die Einstufung des 
_Vermerks als .Geheim" erfolgt ist. welche Vorkehrungen Sie 
getroffen haben, alS· die Einstufung erfolgt ist. und wann Sie 
den Vermerk an den Justizminister weitergeleitet haben7 

Zuber, Mintsteides lnnem und für Sport: 

Frau Abgeordnete Granold, die davon betroffenen Beamten 
kennen die entsprechenden Dienstanweisungen und sind da
nach verfahren. Das Exemplar fOr das Justizministerium ist. 
wenn ich mich richtig erinnere. nach der Sondersitzung des 
Innenausschusses dem Justizministerium zur Vertagung ge
steift worden. 

Ahg. Frau Granold. CDU: 

Oie letzte Frage: Wann wurde der Vermerk als ,.Geheim" be
zeichnet? Wann war das? 

Zuber. Minister des lnnern und fDr Sport: 

Nach der Sitzung des lnnenausschusses. Das habe ich eben ~r
lautert. 

Abg. Frou G111nold. CDU: 

Nach der Sitzung des Innenausschusses wurde von VS M ~-

Zuber, Ministerdes lnnem und fllr Sport: 

So ist es. Das habe ich eben erlautert. Nach einer erneuten 
OberprOfung ist das settens der Polizeiabteilung so vorge

nommen worden. Jdt habe hierzu keinen Beitrag geleistet. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zus.atzfrag·e des Herrn Abgeordneten BOhr. -... 

Abg. Böhr. CDU: 

Herr Minister. ich folge gern Ihrer Aufforderung, die Angele
genheit aus der Perspektive der Situation nach der Sitzung 

des Innenausschusses und nicht aus der heutigen Perspektive 
·zu betrachten, und frage; Was haben Sie persOnlieh oder Ihre 
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Mitarbeiter unternommen, um festzustellen, daß aus Ihrem 

Umfeld keine Informationen weitergegeben wurden? 

Zuber, Minister des Ionern und fOr Sport: 

Ich habe das vofhin schon beantwortet. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Haben Sie nicht!) 

-Ja, dor.h, natOrlich habe ich es beantwortet. 

Wenn ich zu einer solchen Aussage komme, dann ist klar, daß 

ich die entsprechenden Mitarbeiter gefragt habe, ob sie die

senVermerk oder Teile davon weitergegeben haben. Das ist 
verneint worden, sonst könnte ich nicht zu einer solchen Aus

sage kommen. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Berg. 

Abg. Berg. CDU: 

Herr Staatsminister, Sie haben vorhin gesagt, daß Ihnen von 

diesem Vermerk drei Kopien bekannt seien. ln der MOnd

lichen Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ist zu 

lesen, daß die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN eine 
schlecht lesbare Kopie bekommen hat. 

Sind die anderen Kopien auch schlecht lesbar, oderwurde der 
Vermerk, der an die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ge[ei
tetwurde, möglicherweise von einer Kopie kopiert? 

Zuber. Minister des Ionern und fQr Sport: 

Herr Abgeordneter Berg, ich pflege nicht nachzusehen. in 

welchem Zustand sich die Kopien befinden. Es kann sein, daß 
man einmal eine schlechte erwischt. Diese Frage kann ich 
nicht beantworten. 

Präsident Grimm: 

Eine Wl!itere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Berg. 

Abg. Borg, CDU: 

Wurde in Ihrem Hause bezOglieh des geheimen Vermerks 
eine Liste darOber gefOhrt, wie viele Kopien insgesamt ange

fertigt wurden und welchen Empfangerdie Kopien hatten? 

Die zweite Frage direkt dazu. 

Prl•ident Grimm:. 

Herr Abgeordneter Berg, es ist die dritte Frage. 

Abg. Berg, CDU: 

Die dritte Frage: Wann haben Sie diesen Vermerk in Kopie 
dem Justizminister Zugeleitet? 

(Minlsterpmldent Beck: Das hat 
er_e_ben beantwortet!

Unruhe im Hause) 

Zuber, Ministerde•lnnern und fQr Sport: 

Herr Abgeordneter Berg, ich habe die Frage eben beantwor
tet 

Ich habe nach der Sitzung des Innenausschusses eine Kopie an 
das Justizministerium weitergegeben. Im Obrigen habe ich 
die Zahl der gefertigten Kopien genannt. Insoweit gehe ich 

davon aus, daß auch keine weiteren Kopien gefertigt worden 
sind. 

Prlslderrt Grimm: 

Meine Damen und Herren, liegen weitere Wortmeldungen 
vor? 

(Zurufe aus dem Hause) 

Ich muß im Interesseall der Fragesteller, die auch eine MOnd
liehe Anfrage gestellt haben, langsam zum Ende kommen. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Vielleicht wardas vor den anderen!) 

-Herr Kollege, das glaube ich Oicht. Sie meinen das subjektiv. 
Objektiv ist es nicht so. 

Herr Dr. Braun, dennoch. 

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

Herr Prlsident, vielen Dank. 

Herr Minister Zuber, haben Sie _!hre Nachforschungen Ober 
die Weitergabe von Informationen auch auf andere Leute 
außerhalb Ihres direkten Umfeldes, beispielsweise auf das Ju
stizminl:sterium. ausgedehnt. oder gehen Sie im Zusammen
hang mit der Weitergabe der Information von einer kriminel
len Tat,_ zum Beispiel Diebstahl etc., aus? 

(Zuruf von derSPO: Wie weit istder 
Verfassungsschutz eingebunden?) 
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Zuber. Minister des Ionern und ffir Sport; 

Außerhalb des Personenkreises. lm Obrigen fallt das auch 
nicht in meine Zustl:ndigkeit. Es sind keine weiteren Recher
chen angestellt worden. 

Prlsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, im Hinblick darauf, daß wir nur 

eine Stunde Zeit haben. muß ich hier jetzt einen Punkt ma
chen. Die M Ondliche Anfrage ist beantwortet. 

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

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage der Abgeordneten lse 

Thomas (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN). Verfahren wegen Aus

schluß eines Verwattungsratsmitgliedes aus dem Verwal
tungsrat der Kreissparkasse Daun und Wahrnehmung der 
Sparkassenaufsicht-Drucksache 13/3052- betreffend, auf. 

Wirtschaftsminister Broderie antwortet fOr die Landesre

gierung. 

Brllde~. Minister 

für Wirtschaft.. Verkehr. Landwirtschaft und Weinbau; 

Herr Prasident. meine Damen und Herren! Nach§ 7 Abs. 2 des 

Sparkassengesetzes kann die Vertretung. des Gewlhrt~gers 
ein Mitglied, das seine Pflichten in grober Weise verletzt hat 
oder bei dem die Voraussetzung des § 31 der Gemeindeord
nung, nlmlich die rechtskrlftige Verurteilung zu einer Frei
heitsstrafe, vorliegt. aus dem Verwaltungsrat ausschließen. 
Oie Ermchetdung ist von der Vertretung des Gewahrträgers 
ohne Beteiligung der Sparkassenaufsicht in eige'ner Verant
wortung zu treffen. 

Der Landesregierung ist bekannt. daß der Kreistag. des Land
kreises Daun am 11. Mai 1998 aufgrundder genannten Be
stimmungen das in der Anfrag_e genannte Mitglied aus dem 
Verwaltungsrat der Kreissparkasse ausgeschlossen hat. Die 
Grande, die den Kreistag zu seiner Entscheidung bewogen 
haben, und die naheren Umstande sind weder der Landesre

gierung noch der Bezirksregierung Trier als der zustandigen 

Sparkassenaufsichtsbehörde bekannt 

Das aus dem Verwaltungsrat der Sparkasse ausgeschlossene 
Mitglied kann gegen die Entscheidung Klage beim Verwal
tungsgericht erheben. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die MOndliehe Anfrage 
im einzelnen wie folgt: 

Zu den fragen 1 und 2: Der Landesregierung_ sind wahrend 
der vergangeneo zehn Jahre keine Ausschlußverfahren von 
Mitgliedern des Verwaltungsrates einer Sparkasse oder ge
gensie getroffene Sanletionen bekanntgeworden. 

zu den Fragen 3 und 4: Ob dieser Beschluß rechtmlßig war, 
kann ohne prOfungsflhige Unterlagen nicht beurteilt wer

den. Der Kre.istag hat in eigener Verantwortung zu entschei
den, ob ausreichende GrOnde vorlagen, die den Ausschluß 
des Mitgliedes aus d•~m Verwaltungsrat rechtfertigen. 

ZU den Fragen 5 und 6: Gernaß § 35 Abs. 1 der L.andkreisord
nong hat der Landrat die AusfOhrung eines Beschlusses aus~ 
zusetzen, wenn der Beschluß nach seiner Ansichtgesetz- oder 

_rechtswidrig ist. Gemlß" § 64 der Landkreisordnung kann die 
AufsidrtsbehOrde_BeschiOsse des Kreistages, die das beste
hende Recht verletzen. beanstanden. 

Ob der Ausschluß des Mitglieds aus dem Verwaltungsrat un
berechtigt war, kann derzeit nicht beurteilt werden. 

PrlsidentGrimm: 

Zusatzfragen?- Frau Themas. 

Abg. f111u Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Minister. Sie haben sich auf den Beschluß des Kreistages 
bezogen. den der Kreistag in nichtöffentlicher Sitzung am 
vergangeneo Montag getroffen hat, das Verwaltungsrats
mitglied abzuberufen. Im Vorfeld dieses Ausschlußverfahrens 
gab es eine ausschließlich von der COU im Kteis gefOhrte 
Kampagne, dieses Ausschlußverfahren voranzubringen. 

Wird die_ zustandige Be;z:irksregierung diese Entscheidung 
prüfen und eventuell auch aus formellen Granden beanstan
den? Zum Beispiel hatte das betroffene Verwaltungsratsmit
glied keine Möglichkeit sich persönlich zu dieser Thematik 
ein~l~en. Es ging_ nicht in der Offentliehen Sitzung per per
sönlicher Erkllrung, und es ging nicht in der nichtOffent
liehen Sftzung. weil er dort ausgeschlossen wurde. Aber es 
wurde ihm keine Möglichkeit geboten. Wird die Bezirksregie
rung diesen formalen Ablauf ebenfalls profen? 

BrOd..-le, Minister 

für Wirtschaft., Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Die Bezirksregierung hat nach ihrer Aussage Unterlagen bel 
der Kreisverwaltung angefordert. 

(Schw~rz. SPD: Ich habe fertig!) 

Prlsidant Grimm; 

Gibt es weitere Zusatzfragen?- Frau Thomas. 
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Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Minister, es gab in der vergangeneo Legislaturperiode 
berei"ß eine Anfrage bezOglieh der Informationspraxis im 
Verwaltungsrat der Kreissparkasse in Daun. Damals hatten 
Sie aufdie Anfrage erlilutert, daß die Landesregierung davon 
ausgeht daß sich im Zusammenhang mit dem Informations

recht des Verwaltungsrates bei der Mehrzahl der rheirlland
pfalzischen Sparkassen keine Probleme ergaben. Insofern ha-

benSie auch zugestanden, daß es dort in Daun ein einmaliger 
Vorgang war. 

Jetzt haben wir im Zusammenhang mit dem Verwaltungsrat 
bzw. mit dem Kreistagsbeschluß wiederholt einen einmali
gen Vorgang. Ist das fOr Sie Anlaß, sich diese Entscheidung 
noch einmal genauer zu betrachten und als zustandiger Mini
ster fOr die Sparkassenaufsicht zu profen, ob tatsachlich ein 
Schadeon durch das Verhalten des Verwaltungsratsmitglieds 
entstanden ist'? 

BrOderie, Mioister 
fOrWirtschaft. Verkehr. LandWirtschaft und Weinbau; 

Ich habe die Anfrage, die ein oder zwei Jahre zurockliegt, we
der im Wortlaut noch in der Antwort zur Vertagung. Sie ist 
auch nicht Gegenstand Ihrer Anfrage gewesen. Wir warten 
die Pr(lfung der Bezirksregierung ab. Danach wird zu· ent
scheiden sein, ob und gegebenenfalls welche Schlußfolge

rungen man daraus 2ieht. 

DerVorgang war am 11. Mal. Heute istder 13. Mai. Wir arbei
ten in dieser Landesregierung außerordentlich schnell. Aber 

die Sorgfaltigkelt gebietet daß man zunachst die zustandige 
Behörde, die Bezirksregierung, ihre Aufgabe wahrneh~en 
läßt, dies zu OberprOfen. 

(Mertes, SPD: Gut, daß wir sie haben!) 

Wenn das am 11. Mai passiert, können Sie nicht erwarten; 
daß ich am 13. Mai im Landtag alle Facetten eines mir unbe
kannten Falles darlegen kann. 

Prasident Grimm; 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Mertes. 

Abg. Dr. Mertes. SPD: 

Herr Minister, mich wOrde interessieren, welche Geheimrli.sse 
das ausgeschlossene Verwaltungsratsmitglied denn verraten 
hat. Wir sind nicht aus dem Kreis Daun und wissen es nicht, 
warden es aber gerne verstehen. warden Sie diesen Geheim
nisverrat als schweren oder minderschweren Fall einstufen'? 

Brüderle, Minister 
für Wirtschaft. Verkehr,l.andwirtschaft und Weinbau: 

Herr Kollege Dr. Mertes, ich habe bereits ausgefOhrt, daß wir 
nahere Umstande nicht kennen. Das war am 11. Mai, also vor 
eineinhalb, maximal zwei Tagen. Die Gabe der Telepathie 
und Hellseherei haben wir nicht. Die Umstande erfordern si
cherlich ein sorgfaltiges und korrektes Vorgehen. Es ist nicht 
möglich, daß man das per Telepathie beurteilen kann. 

Prlsident Grimm: 

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

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

Gestatten- Sie mir, daß ich vor Aufruf der nachsten MOnd
lichen Anfrage Gaste Im Landtag begraße, und zwar Mitglie

der des Deutsche-n Hausfrauer:-abundes aus Westerburg -sowie 
Mitglieder und Freunde d-er Feuerwehr aus Dörrenbach. 

Seien Sie alle herzlich begrüßt! 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe nun die MOndliehe Anfrage der Abgeordneten 

Herbert Schneiders, Johannes Berg und Ute Granold (CDU), 

Ermittlungsverfahren wegen der Weitergabe eines als 

.Geheim• eingestuften Vermerkes des Landeskriminalamtes 
vom Mlrz 1998- Drucksache 13/3053- betreffend, auf. 

Justizminister Caes.ar antwortet. 

caesar, Ministerder Justiz: 

Herr Prasident.- meine Damen und Herren! 

Zu Frage 1: Nein. 

Zu Frage·2: Nein. 

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

PrlsidentGrimm: 

Zusatzfragen?- Herr Berg. 

Abg. Berg, CDU: 

Teilen Sie die Auffassung, daß aufgeklart werden muß, wie 

der Inhalt eines geheimen Vermerkes an die Öffentlichkeit 

gelangen konnte? 
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Cl:esar, Minister der Justiz: 

Dies ist nicht Gegenstand der Tatigkeit der Staatsanwalt
schaft. Die Stamanwaltsc.haften werden tttig, wenn sie kon
kret einen Anfangsverdacht von einer strafbaren Handlung 
erhalten, gegebenenfalls gegen konk~ Personen. FOr 
einen derartigen konkreten Anfangsverdadtt fehlt 11;!5 in bei
den Fallen an den hier gestellten Fragenkonstellationen. 

(Mertes. SPD: Wenn das ein JuriSt ware, 

hatte er es gewußt!) 

Prlsident Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen?- Herr Berg. 

Abg. Berg. CDU: 

Können Sie uns sagen, aufgrund welcher Vorschrift der Ge-
heimschutzordnung der Innenminister den Vermerk an die 

Fraktionsvorsitzende der GRÜNEN weitergeleitet und ver

sucht hat. diesen an den Fraktionsvorsitzenden der CDU wei
terzuleiten? 

caesar, Minister der Justiz: 

Es 1st weder mein ZuständigkeitsbereiCh noch meine Aufga
benstellung und auch nicht Fragestellung in der konkreten 
Anfrage, mich mit internen Vorgingen des Ministeriums des 
Ionern und fOr Sport zu beschaftigen. ldt kann Ihnen allge
mein sagen, daß es im Strafgesetzbuch die Vorschriften der 
§§ 203 und 353 b gibt die sich mtt der unberechtigten Wei

tergabe von Informationen beschlftigen. Far diese Straftat
bestande fehlt erkennbar jeder Anfangsverdacht. Deshalb ist 
kein Ermittlungsverfahren anhlngig. Das ist mein Beieich. 
fOrden ich vor Ihnen Rede und Arrtwortstehe. 

(Beifall derF.D.P. und derSPD) 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Sdtneiders. 

Abg. Schneide,..., CDU: 

Herr Minister. Sie haben zu den Fragen 1 und 2 mit Nein ge
antwortet und ein wenig Ihre Zustandfgkeit an der Staatsan

wartschaft festgemacht. Könrien Sie als Justizminister, da Sie 
unzweifelhaft ein Weisungsrecht gegenOber der Staatsan
waltschaft haben. tar uns rechtlich nachvollziehbar er!Autern, 
weshalb das Handeln des Innenministers rechtmaßig war? 

caesar. Minister der Justiz: 

Ich habe die Fragestellung bezOglieh der Ermittlungsverfah
ren zu beantworten. Ich bin als Justizminister nicht der Ober
aufseher tordas Ministerium des lnnern und fOr Sport. 

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

Es ergibt sich aus der Gesthaftsordnung., daß eine Weiterga
beberechtigung und eine Informationsberechtigung be
stand.lch glaube, essteht in§ 78Abs. 9 vorletzter Satz. 

(Beifall der F.D.P. und der SPD
Heiterkeit im Hause) 

in § 78 Abs. 9 der Gosehaftsordnung des Landtags heißt es: 
.,Ober vertrauliche Sttzungen haben alle Sitzungsteilnehmer 
Verschwfegenheit zu bewahren. Mitteilungen an die Pres
se ... •. Dann heißt es weiter: ... Die Vorsitzenden der Fraktio
nen dürfen unterrichtet werden." Oji~S steht in § 78 Abs. 9 

zweiter Satz. 

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

Pr.lsidentGrimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Braun. 

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

Herr Minister Caesar. können Sie ausschließen. daß aus Ihrem 
Bereich. afso aus dem Justizminlsterium, geheime Informatio
nen in dieser Sache nach außen gelangten? 

caesar. M lttlster der Justiz: 

Die Frage .,Können Sie ausschließen"' ist klar eine Fangfrage. 
Ich habe gesichert und gew~hrleistet. daß dieser Vorgang so 
behandelt wird, daß er nach menschlichem Ermessen und 
aufgrund aUer erdenklichen Aufskhtso verwahrt wird, wie es 
vorgegeben wird, und nichts weiter rausgeht 

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

Prlsident Grimm: 

Ein~ Zusatzfrage des HerrnAbgeordneten Hörter. 

Abg. H6rter, CDU: 

Herr Minister. könnten Sie uns erllutern, aufgrund welcher 
rechtlichen Voraussetzungen der Min~ster des lnnern und fOr 
Sport eine Berichterstattung oder Unterrichtung aber diesen 
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Bericht vom Marz 1998 in der venrau!ichen Sftzung des ln

nenausschusses verweigert hat, wenn dieser nach seiner Aus

sage nur als .. VS" eingestuft war? 

Caesar~ Minister der Justiz: 

Der Ausgangspunkt war: KOnnen Sie erlautern'? .- Antwort: 

Nein! 

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

Vereinzelt Heiterkeit im Hause) 

PrasidentGrimm: 

Eine~ weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten 

Schneiders. 

Abg. Schneiders, CDU: 

Herr Minister, würden Sie mir zustimmen, daß die von Ihnen 
zitierte Bestimmung des § 78 Abs. 9 der Geschaftsordnung 

des Landtags sich vorhin auf vertrauliche Sitzungen und dort 

gemachte Mitteilungen bezog und nicht diesen Fall erlaßt, 
bei dem es eben nicht darum ging, in vertraulicher Sitzung 

mitgeteilte Informationen an die Fraktidnsvorsitzenden wei
terzugeben. 

Caesar. Minister der Justiz: 

Es ist eine Berechtigung vorharlden, nach diesen Vorschriften 
Informationen, die in vertraulicher Sitzung Ober den Inhalt 
gegeben werden, auch an die Ausschußmitglieder zu geben. 

(Schneiders, CDU: Das war 
nicht die Frage!) 

Die Ausschußmitglieder sind ihrerseits wiederum berechtigt, 
die Fraktionsvorsitzenden zu informieren. Deshalb stellt der 
in diesem Fall eingeschrittene Weg, der aUs den dargelegten 
Granden gegangen wurde, keineswegs eine unbefugte Of

fenbarung eines Geheimnisses dar. Ich rede von strafrecht
lichen Sachverhalten. Davon ist keine Rede;- da ist kein An

fangsverdachtvorhanden. 

(Schneiders, CDU: Ich frage nach A 

und Sie antworten mit B!) 

Ich sage es noch einmal: Ich bin als Justizminister fOr Ermitt
lungsverfahren verantwortlich und nicht fOr sonstig-e Fragen, 

die weder etwas mit der gestellten Frage zu tun haben noch 
mir eine wie auch immer geartete Aufsicht Ober irgendwel
che anderen Ressorts zuordnen. Das ist doch eine Selbstver

standlichkeit. Das wissen Sie doch. 

Prlisiderrt Grimm: 

Eine ZUsatzfrage deS Herrn Abgeordneten Hartloff. 

Abg. Hartlot!, SPD: 

Herr Justizminister, ist Ihnen aus Ihrern Sachbereich ein Er

mittlungsverfahren bekannt, das sich gegen jemanden rich
tet. der anlaßlieh einer Akteneinsicht in Tri er dort Aktenver

merke entwendet hat? 

caesar. Minister der Justiz: 

Ja, ein solches Ermittlungsverfahren ist anh<lngig. DarOber ist 

auch in der Sitzung des Rechtsausschusses berichtet worden. 

Prlslderrt Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragerl?- Das ist nicht der Fall. Dann ist 
die M Ondllche Anfrage beantwortet. 

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

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Glsela 

Bill (B0NDNIS 90/DIE GR0NEN). Folgen des Urteils des Euro

~ischen Gerlclttshofs (EuGH) zur Erstattung der Kosten von 

medizinischen Behandlungen und von medizinischen Hilfs

mitteln Im Ausland in Rheinland-Pfalz • Drucksache 13/3054 • 

betreffend, auf. 

Der Gesundheitsminister antwortet. 

Gerster, MinistertOr Arb.eit. soziales und Gesundheit; 

Herr Prasiderit, meine Damen und Herren! Der Gerichtshof 
der Europlisehen Gemeinschaften hat am 28. April dieses 
Jahres in zwei Rechtsstreitigkeiten zwischen Iuxemburgi

schen Staatsanget:aOrigen und ihren Krankenkassen entschie
den. ln einem Fan ging es um die Ers~attung der Kosten fOr 
eine In Belgien erworbene Brille, in einem anderen Fall um 

die bei einem deutschen Zahnarzt vorgenommene Zahnregu
lierung. 

ZWar wurden vom Europlisehen Gerichtshof jeweils nur die 
vorgelegten fragen der Iuxemburgischen Gerichte beantwor
tet. Die Entscheidungen enthalten aber eine Auslegung des 
EG-Vertrags, die von grundsltzllcher Bedeutung sein kann. 

Hingewiesen werden muß auf den UnterSchied des Iuxem
burgischen und des deutschen Krankenversicherungssystems. 
Das Iuxemburgische System baut auf Kostenerstattung und 

das. deutsche System auf Sachleistungen auf. Es muß deshalb 

auch gepraft werden, ob der Tenor des Urteils gleicherma-
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ßen fOr ein Sachfeistungssyst:em gelten kann. also fOr das 

deutsche System genauso wie tar das Iuxemburgische System. 

Der Bundesgesundheitsminister hat erkllrt. daß eine sorgfal
tige Prüfung erfolgen muß, welche konkreten Konsequenzen 
im nationalen und im europlischen Recht zu ziehen sind. An 

dieser Prüfung wird sich die Landesregierung und die Ge

sundheitsministerk.onferenz beteiligen. 

Die politischen Schlußfolgerungen werden ein wesentliches 
Thema des nlchsten Zusammerrt:reffens der 16 Gesundh~its

ministerder Ulnder und des Bundesgesundhei13mlnisters am 

18./19. Juni 1998 im Saarland sein. 

Zu den Fragen 1 und 2: Die Urteile haberi- wie geschildert
unmittelbare Bedeutung fOr die zwei Ausgangsstreitigkeiten 

nach luxemburgischem Recht. Ihre Auswirkungen auf das 
deutsche Krankenversicherungsrecht das_ auf dem Sachlei

stungsprlnzip beruht mOssen noch OberprOft werden. 

Zu Frage 3: Frau Kollegin Bill. auch in diesem FaH sind noC:fl 
keine abschließenden Aussagen möglich. 

Zu Frage 4: Es trifft zu, daß in den Urteilen nur Ober zahn
lrztliche Leistungen und Brilfen entschieden wird. Die Argu

mente des Gerichtshofs sind aber auf andere Leistungsberei
che übertragbar. Also in dem Fall, in dem es um eine Kosten

erstattung geht. könnten sie auf die Kostenerstattung und 

dort, wo es um Sachleistungen geht. kOnnten sie auf Sachlei

stungen Obertragen werden. 

Zu Frage 5: Nach Auffassung von Herrn Seehafer wird eine 

Fortsetzung des_ Kurses des Europlisehen Gerichtshofs und 
der Europlisehen Kommission dazu fahren, daß entweder 
das deutsche KrankenversicherungS5ystem fOr die Patienten 

teurer wird oder die Soziarleistungen in_ihrem Standard redu

ziert werden mOssen. Man mOßte auch .erganzend darober 
nachdenken. inwieweit beispielsweise der Sicherstellungsauf

trag der Kassenarrtlichen Vereinigung noch greifen kann, 
wenn zumindest in grenznahen Rlumen die Grenzen nicht 
mehr Grenzen des Systems sind. 

Diese Feststellung von Herrn Seehofer, die in erster Linie eine · 
Gefahrdung des deutschen Systems der gesetzlichen Kran

kenversicherung beschreibt. Oberrascht. da er - wie bereits 

geschildert - eine sorgfaltige Prüfung der Konsequenzen tor 
erforderlich hllt. Es ist etwas bedenklich, zuerst die Risiken 

sehr deutlich auszusprechen und dann die Notwendigkeit der 
·PrOfung nachzuschieben. 

BezOglieh der Kostenfolgen ist im Obrigen anzumerken, daß 

gleichwertiger Zahnersatz im Ausland bekanntermaßen 
durchaus billiger sein kann als in Deutschfand und daß auch 

Medikamente, HOrgeräte und Brillen - zum Teil vom seihen 
Hersteller unter der QuaHUtsgarantie des Herstellers~ sowie 

orthopldische Leistungen im Auslarxl haufig billiger sind. 
Dies muß bei einer abschließenden Prognose der Kostenfol

gen bedacht werden. Es kann also durchaus auch Beispiele 

geben, bei denen sich durch einen innereurop:Uschen Wett

bewerb ~administriert. aber auch privatwirtschaftlich gebilde· 
te Preise im deutschen Gesundheitssystem nach unten bewe-

genkonnen. 

Zu Frage 6_: Die La_ndesregierung sieht- wie beschrieben- zu~ 

minelest auch die ~Oglichkeit der Kostendampfung, wenn 

Rheinland~Pfalz als Grenzland zu Frankreich, Luxemburg und 
Belgien vom freien Dienstleistungs- und Warenverkehr ver

stlrkt profitieren kann. Andererseits waren die Anbiete~ im 
deutschen Gesundheitswesen verstarktem Wettbewerb aus

gesetzt. 

Das hat Vor- und Nachteile. Es gibt bestimmte Garantiefunk

tionen, _die I~ einem geschlossenen Gesundheitssystem Sinn 

machen- Beispiel: Sidterstellungsauftrag -,die aber in einem 
offenen Gesundheftssystem nicht mehr ohne weiteres sy

stemvereinbar·si~. Dles alles zusammengenommen bringt 

mich zu der vorlluflgen Wertung, daß es ohne Zweifel far 
den Verbraucher. den Nutznießer von Gesundheitsdienstlei
stungen. durch einen verstarkten Wettbewerb Chancen gibt, 

daß abe~ sehr sorgfaltig bedacht werden muß, wie unser ge
wachsenes System der gesettlichen Krankenversicherung in 
seinen schotzenswerten Bestandteilen dort geschatzt wird, 

wo es a~ch durch ~inen verstarkten Wettbewerb ausgehöhlt 
werden kann. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrageder Abgeordneten Frau Bill. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Vielen Dank.. Herr Minister. fOrdie ausfOhrliche Antwort. 

rch habe nodt eine Frage. Was warden Sie den Verbrauche

rinnen und Verbrauchern, den- wie Sie sagten- Nutznießern 
und Nutznießerinnen, empfehlen, damit umzugehen? Es 
wlrd noc~ eine Zert dauern, bis man ganz klare Regelungen 

hat. 

Gerster. MinistertOr Arbeit. SOziales und Gesundheit: 

Frau KaUegin Bift, es gibt einen wesentlichen Bereich in der 

gesundheitlichen Ver5orgung. der sozusagen regierungsoffi

ziell mit allen bedenklichen Folgen- das will ich nicht vertie
fen- dem fast unbeschrankten Wettbewerb geöffnet worden 

ist. Das istder Zahnersatz. 

Ich worde einem Patienten. einem Mitglied einer gesetz

lichen Krankenkassef der in Trier oder in einem anderen 

grenznahen Raum wohnt und 4er die Möglichkeit hat, sich 
Angebm.:e vergleichender Art ei_nzuholen, raten. sich mit sei

ner gesetzlichen Krankenk~se in Verbindung zu setzen, ob 

die Erstattungsflhigkeit eines Zahnersatzes oder vergleich-
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barer Leistungen aus dem nahen Ausland gegeben ist. Wenn 

ja, worde ich in solchen Fallen • ahnliches gilt auch schon fOr 

Mallon:a-Urlauber und andere Deutsche, die stark frequen

tierte auslandische Standorte ansteuern - zur Absicherung 
mit der eigenen Kasse raten, aber dann auch zur Nutzung 

von seriösen Angeboten. 

Präsident Grimm: 

Ich sehe keine weiteren Zus.atzfragen. Oie MOndliehe An

frage ist beantwortet. Vielen Dank. 

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

Wir sind am Ende der Fragestunde. 

Ich ruft! Punkt 2 der Tagesordnung auf: 

AKTUELLE STUNDE 

a) .Werbekampagne New Work" 

auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

·Drucksache 13/3031-

b) .. Einsatz von Langzeitarbeitslosen als Erntehelfer"' 

auf Antrag der Fraktion der F .D.P. 

-Drucksache 13/3068-

zu dem ersten Thema erteile ich Herrn Abgeordneten Rleth 
das Wort. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! .. Bei einer Exi

stenzgrandung braucht es mehr als guten Willen"'-, so titelte 
gestern die ,.Kreuznacher Rhein-Zeitung• nach einer Bera
tungsmesse der Kreisverwaltung zum Thema ExistenzgrOn
dungen. 

Was die Interessentinnen und Interessenten bei diesem The
ma brauchen. ist hochgradig fachkundige und dezentrale Be
ratung in Workshops, Einzeigesprachen und bei der Schu
lung. Nichtssagend dagegen ist far den gründungswilligen 
Jungunternehmer bzw. die Jungunternehmerln die Wasch
mittelwerbung an Litfaßsäulen und Bushaltesteilen mit dem 
Konterfei des F.D.P.-Landesvorsitzenden Broderie. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die aber 800 000 DM, die dieses Jahr- nicht nur zur Auftakt

veranstaltung, Herr BrOderie- fOr diese Selbstdarstellung in 
Plakate. Flugblatter, kaum lesbare und inhaltsleere lnt_ernet

Seiten und Kinospots gesteckt wurden, hatte man sich wirk

lich fOr die Zielgruppenarbeit in diesem Bereich fOr Existenz
gründungen sparen können. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Nach wie vor fehlt an den Universitäten und Fachhoc.hsc.hulen 

des Landes ein flachendeckendes Konzept mit der notwendi

gen Bereitstellung von Personal- und Sachmitteln far Traine

rinnen in diesem Bereich. Nach wie vor hat die Landesregie
rung kein Konzept, wie sie die Betri-ebsObernahme von Zehn
tausenden Betrieben im Land konkret ~nganisieren und fach

lich begletten will. 

Herr BrOderie, glauben Sie~ an der Bushaltestelle wirft je
mand seinen Fahrschein weg und wird ExistenzgrOnder, 
wenn er Ihr Konterfei sieht? So einfach ist das nicht zu ma

chen. 

(Zurufe von SPD und F.D.P.) 

Sie können auch dem Parlament nicht nachweisen, welche 
Existenzgrandungen durch diese Kampagne initiiert wurden. 
Wir sind auf das gespanm:.·was Sie nachher noch sagen wer
den. 

Statt dessen klettern aus ÖSterreich angeworbene Bergstei
ger am Wirtschaftsministerium h_erum, um die Banner der 
Broderie-PR-Kampagne .New Work• zu hissen. Das hat eher 
etwas mit einer Operetteninszenierung for den Hauptdar

steller BrOderie zu tun als mit einer Hilfe fOr Existenzgron
dungen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Fazit: Somh: sind fOr uns GRÜNE die Inhalte dieser PR
Kampagne genauso fragwOrdig wie die Inszenierung, dJe zu
dem gegen verfassungsre~iche Grundsatze verstoßt, wel~ 
ehe das Bundesverfassungsgericht in einem -organstreitverM 
fahren 1977 auf Antrag der CDU gegen die damalige sozialli

berale Koalition auf Bundesebene erwirkt hat. Dieses eindeuM 
tige Urteil, welches auf 72 Selten klar und schJQssig das Tun 

und Lassen in Wahlkampfzeiten for Regierungen und Mini
sterien normiert hat. hat an Aktualitlt nichts, aber auch gar 
nichts verloren. 

Im Obrigen -das sei nur am Rande erwahnt- ist dieses um
fangreiche Urteil im Internet noch nach 20 Jahren leichter zu 
erreichen wie die Internet-Selten Ihrer PR-Kampagne, Herr 
Minister. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DifGRÜNEN) 

Das Verhalten des Wirtsdtaftsministeriurris in Sachen ,.New 

Work• verstOßt eindeutig gegen dieses Verfassung~rlchts-
urteil. Es ist fOr uns bezeichnend, daß sich weder die Staats

kanzleinoch der Verfas.sungsmlnistet Caesar bis heute zu die

. ser Prüfung geaußert haben. Die Antwort des Wirtschaftsmi-

nisteriums bezOglieh dieser· Nachfrage unsererseits war er
wartungsg-emaß nichtssagend. Auch auf die Anfragen des 
Kollegen Dr. GOit~r hat der Minister keine inhaltlichen Aussa
geri zur Prtlfung dieser Kampagne gemacht. 
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Wir fordern deshalb von dieser Stelle den Mini~prasiden-
ten auf, far diesen gravfenmden Fall des Verfassungsversto

ßes und fOr die gesamte OffentUchkeitsarbeit der Landesre:
g!erung in Wahlkampfzeiten eine strenge verfassungsrecht
liche Prüfung vorzunehmen und das Par1amentdarober zu in

formieren. 
(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

die Ämter des Staates darfen nicht zur Beute von profilie
rungssüchtigen Aufsteigern gemacht werden. Das dOrfen wir 
als Parlament nicht zulassen. 

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

Hier ist ZurOckhaltung_ und Respekt vor der Verfassung das 
Gebot der Stunde, dem auch eine Landesregierung als Gan
zes nachvollziehbar Rechnung tragen muß. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

- Herr Mertes, das hat sie bis auf den heutigen Tag nicht ge~ 
tan. 

Leider ist es uns BOndnisgrQnen aufgrundder Verfassungsla
ge dieses Landes 

(Glocke des Prasidenten) 

verwehrt, Verfassungsklage einzureichen. Aufgrund der 
Zehn-Prozent-Regelung in der Landesverfassung haben wir 
derzeit nicht die Chancengleichheit. 

(Mertes, SPD: Ewig, ewig!) 

die das Grundgesetz der Bundesrepublik vorsieht. Wenn es 
jedoch der COU mit ihrer Kritik ernst ist. hat s_ie wie 1976 die 
Möglichkeit, das umfassend klAren zu lassen. Unsere Unter
stOtzung fOr diesen Vorgang hatte sie. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Prlsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten SChwarzdas Wort. 

Abg. Schwarz, SPD: 

Herr Pr.J.sldent. metne sehr verehrten Damen und Herren! Wir 
sehen-1fi""dieser Initiative. di' von der Landesregierung_ getra
gen wird. eigentlich zwei ganz besondere Ziele. 

1. Man versucht. zunachst einmal denen. die sich gern selb
standtg machen woiien und die in eine Existenzgründung 
hinein wollen, Mut zu machen. 

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

Man will damft: natOrlich auch- das ist Sinn dieser Kampa
gne- auffordern, daß man in diese Existenzgrandung hinein
g_~ht. Es g~~?ht Qarum - Herr Rieth hat darauf hingewiese~ daß 
das vor Ort im einzelnen nachvollzogen werden muß -. daß 
ge_r~de _auch solche _Initiativen vor Ort angestoßen werden 
und daß sich auch die Wirtschaftsförderungsgesellschaften 
der Kreise und Kom~unen aufgrund dieser Kampagne in die 
Lage versetzt sehen und sagen: Jawohl. die Landesregierung 
macht etwas Gutes. PerWirtschaftsminister halt sein eigenes 
Gesicht hin. Das machen wir. 

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

Meine sehr verehrten Damen und Herre!l• er macht das auch 
gut. er strahltsoviel Sympathie und soviel Vertrauen aus. daß 
die Kampagne eigentlich ein Erfolg werden muß. 

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

Seien Sie doch um Gottes willen nicht so eifersüchtig. Er 
macht Ihnen Oberhaupt nichts recht. Als es ihm gelungen ist, 

slmtliche Weinköniginnen zusammenzurufen, haben Sie an
gefangen zu motzen. Als er sich ;~:uf den Weg machte, den 

R.heinland-Pfalz-Tak_t offensiv und erfolgreich zu verkaufen, 
gefiel Euch das wiederum nicht. Wenn er sich draußen in der 
Region in eine Baustelle stellt und zeigt. wie hervorragend 
das Land draußen Investiert. gefallt Euch das auch nicht. Mei
ne sehr verehrten Damen und Herren, Sie mOssen sich irgend
wann einmal dazu durchri~gen. wie ein Wirtschaftsminister 
seine Arbeit,. die Arbett der Landesregierung, erfolgreich 
draußen darstellen kann. 

(Bei1all bei SPD und F.D.P.-

Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine· sehr wrehrten Damen und Herren. wir brauchen uns 
darober Oberhaupt nicht zu streiten. Ich finde es ein bißchen 

schade. Jeder von Ihnen- ich nehme mich nicht aus- versucht 
doch, mtt bestimmten Dingen. die er transportieren will, die 
im Grunde genommen Sache der Politik. aller ist, sich selbst 

darzustellen. fOr sich selbst noch zu werben. Deswegen mei
neichauch-~· 

(Zuruf von der CDU) 

Sie bezahlen das mitunter nicht selbst. 

Diese Kampagne. die derzeit lauft. ist- eine K.ampage. die 
nicht nur gut gemacht. sondern auch erfolgreich ist. Ich halte 
sie für sehr~. sehr wichtig. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

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

Meine sehr verehrten Damen und Herren. ich mOchte noch 
einmal darauf zurackkommen, daß jeder. von uns versucht. 
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seine Selbstdarstellung draußen zu machen. Deswegen finde 

ich das, was jetzt derzeit von den GRÜNEN und auch von mei

nem Kollegen Georg Gölter gemacht wird, eigentlich ein biS
chen maklig, 

(Mertes, SPD: Kleinlich!

Weitere Zurufe von der SPD) 

weil die Kampagne gut Ist. Ich habe meinem Freund Hans
Artur Bauckhage schon einmal geschrieben: Dies ist einE! 
Kampagne, die sollten wir uns sparen, sonst mOßte man sa

gen: Oh, ihr Phari~er. 

SchOm!n Dank. 

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

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, bevor ich dem nachsten Redner 

das W1lrt erteile, begraBe ich BOrgerinnen und BOrger aus 
dem Kreis Trier-Saarburg sowie Schalerinnen und Schaler des 

Berufsllildungswerks Neuwied. Herzlich willkommen~ 

Es spricht Herr Abgeordneter Dr. GOiter. 

Abg. Dr. Gölter,CDU: 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Das Thema hat 
möglicherweise auch einige lustige BezOge. Aber das Thema 
hat au-::::h ernste Seiten. 

Eine Vorbemerkung: Beim Werben fOr UnternehmensgrOn~ 

dungen und neuer zusatzlicher Arbeitsplatze muß man 
durchaus auch unkonventionelle Wege einschlagen und als 
Opposition tolerieren. 

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

Aber "New Work .. , eine Initiative des Wirtschaftsministers 
Rainer BrOderie fOr neue Jobs und neue Innovation, ist mei
nes Erachtens rechtswidrig, weil verfassungswidrig. Die Initia
tive verstößt gegen das Gebot der Chancengleichheit der po
Jitisc.hen Parteien. Das Urteil des Zweiten Senats des Bundes~ 
Verfassungsgerichts vom 2. Marz 1977 liest sich in Teilen so, 

als habe der Senat diese Initiative gekannt. meine Damen 
und Herren. 

Leitsatz 4: ,.Die Öffentlichkeitsarbeit der Regierung findet 
dort ihre Grenze, wo die Wahlwerbung beginnt.• 

Leitsatz 6: .. Tritt der informative Gehalt einer Druckschrift 
oder Anzeige eindeutig hinter die reklamehafte Aufma
chung zurack, so kann das ein Anzeichen dafOr sein, daß die 
Grenze zur unzulassigen Wahlwerbung Oberschritten Ist.• 

Leitsatz 7: ,.Als Anzeichen fOr eine Grenzaberschreitung zur 
unzulassigen WahlwerbUng kommt weiterhin ein Anwachsen 

der ~ffentlichkeitsarbeit in Wahlkampfnahe in Betracht da 
sowohl in der größeren Zahl von Einzelmaßnahmen ohne 
akuten Anlaß wie in deren Ausmaß und den gesteigerten 
Einsatz öffentlicher Mittel fOr derartige Maßnahmen zum 
Ausdruck kommen kann." 

Meine Damen und Herren, im Rahmen der kurzen Zelt ver~ 
zlchte ich jetzt darauf, die BegrOndung deS Zweiten Senats 
-Seiten 150 und 151~ Band 44-lm einzelnen vorzulesen. Ent· 
sprechendes gilt wenn sich im Vorfeld der Wahl Druckschrif

ten haufen, die bei unbefangener Betrachtung mehr der Stei
gerung des Bekanntheitsgrades und Qer Sympathiewerbung 

fOr Mitglieder der Bundesregierung - das gilt gleichermaßen 

fOr die Landesregierung;_das steht an dnderer Stelle- als der 
Befriedigung eines von der Sache her gerechtfertigten lnfor· 
mationSbl!dorlnisSes der BOrger dienen. Meine Damen und 

Herren, das Ist eine sehr zt,rtreffende Beschreibung dessen. 
was sich hier vollzogen hat. Das ist in aller NOchternheit fest~ 
zustellen. 

(Beifall bei CDU und BÜN_DNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, was den Stkhtag betrifft. Herr 
Kollege BrOderie, sollte man schon einmal in dem Urteil des 
Buridesverfassungsgerichts nachlesen. Das ·sind nicht fOnf. 
sechs Monate nach Oblicher Rechtsprechung, wie Sie das ge
sagt haben. Das Bundesverfassungsgericht sagt: .BezOglich 

des Stichtags"' - auf Seite 153. - ... von dem an d8s Gebot äu
ßerster Zuroekhaltung strikt zu betrachten ist, geht das Bun
desverfassungsgericht als Orientierungspunkt von dem Zeit· 
punkt aus'" -hören Sie genau zu- ,., an dem der Bundesprasl

dent den Wahltag bestimmt hat." Das war zum z,itpunkt der 
Initiative bei weitem aberschritten. Deshalb bin ich der Über
zeugung, die Person des Wirtschaftsministers steht eindeutig 
im Vordergrund. Die Aktion ist im Obrigen interessanterweise 
auf Rheinhessen konzentriert~ warum wohl? 

(Beifall bei der CDU) 

Die Aktion ist OberelltdurchgefOhrt worden. EinTeil der Mit

wirkenden hat Offentlieh gesagt: J4 Tage vorher hatte er 
Oberhaupt noch nicht gewußt, was er dort machen soll. 

Meine Damen und Herren, der Start im Internet war schlicht 
peinlich. Jetrt worde Ich mir Zeit Wonschen. Ich garantierte 
Ihnen fOr einen Iangeren Zeitraum ein niveauvolles-nehmen 
Sie es mir nicht Obel ~ Kabarett. Meine Damen und Herren, 
der Staat Im Internet, offensichtlich Verantwortet durch eine 
,.Meta~Marketing~Agentu,. - die Meta~Psychologie ist das, 

was hinter der Psychologie steht; Meta ist unmittelbar bei 
Mega ~ ~ ·* Diese ,.Meta-Marketing~Agentur" oder der Meta~ 
Marketingwerber Professor Kleiber- hat der Menschheit sich 

selbst produziert, meine Damen und Herren. nautisch korrekt 
gekleidet auf weißer Segelyacht oder einer weißen 
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Luxusyacht. Das NormalgefOhl des jungen ExistehzgrOnders 
oder des deutschen Arbeitnehmers. 

(Beifall bei CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, die Partei der Besserverdienenden 

laßt großen. 

Meine Damen und Herren, dann erst die Texte. Also auf 

einem Faltblatt steht: ,.Die Welt von heute ist ein Dorf. Das 
zu erkennen, ist der SchlOsse! zum Erlolg." 

(Glocke des Prlsidenten} 

Meine Damen und Herren, wir helfen damit den Existenz~ 

grondern in Rheinland-P1alz. Ich werde das nachher im zwei
ten Durchgang noch ein kleines bißchen wettertohren. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Prlsident Grimm: 

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

Abg. Heinz. F.D.P.: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege Or. GOiter, das, was Sie von lnriovationswerbung 

und UnternehmergrOndungen hier ins Gegenteil ausgefOhrt 
und aufgezeigt haben. sPricht sehr eindeutig fOr die Einstel

lung Ihrer Fraktiontor Jungunternehmer und Existenzgron
der. Sehr geehrter Herr Kollege Dr. Götter .. !OO sollte man doch 
nicht Information, Innovation und ExistenzgrQnderoffensi

ven darstellen, wie Sie das getan haben. Das kommt draußen 

auch bei Ihrem Wlhlerpotentialkreis sichertich nicht so an, 
wie Sie es sich wOnschen. 

Das, was der Herr Kollege Rieth hier ausgefOhrt hat, war in 
der Tat geplanter Wahlkampf der GRÜNEN, aber es waren 

Neidkomplexe, die Sie hier vorgefOhrt haben, meine sehr ver

ehrten Damen und Herren. 

(Dr. Braun. BÜNDNIS 90/D!E GRÜNEN: 

Die Wahrheit! -
Weitere Zurufe von dem 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN -

Schreiner, CDU: Bleiben Sie doch ein
mal in etwas positiverer Stimmung!) 

Meine Damen und Herren, ,.New Werk'" ist eine Infor
mations- und Motivationskampagne fQr die Existenzgründer 

von morgen. Das ist das, was hier immer wieder verk:Ondet 

wird, auch teilweise von Ihnen. Nur heute wollen Sie das 

nicht_ mehr wahrhaben. Es ist ein Teil 'der GrOnderoffens.ive 
Rheinland-P1alz. ~enn wir heute Existenzgrander von mor
gen informieren und motivieren wollen. dann massen wir 

auch so ehrtich sein. uns des Weges der Medien und deren 
Sprache zu bedienen. Folgerichtig ist diese Kampagne auch 
auf diese Zielgruppe abgestellt, sie ist ins Internet eingestellt 
und entsprechend beworben worden. 

Motivationskampagnen brauchen aber auch Motivatoren 

und entsprechende Mutmacher. Meine Damen und Herren, 

Sie können sich nun ~eidlos selbst und auch uns zugestehen, 

daß dies dem Wirtschaftsminister doch sicherlich mit dieser 

Werbealction gelungen ist. Wenn man einer Emnid-Umfrage 

zufolge davon ausgeht. wonach 56% aller 14- bis 29jahrigen 
sich am liebsten selbstandig machen mOchten, dann ist doch 
wohl zu akzeptieren. daß gerade diese Werbekampagne die 
richtige war, daß sie seriös war und daß sie auch draußen an

kommt. 

(Beifall der F.O.P. und vereinzelt 

bei der SPD

Zurufdes Abg. Schreiner, CDU) 

Meine Damen und Herren. wenn man davon ausgeht. daß es 
dieser Landesregierung und dem Wirtschaftsminister dank 

seines Engagements und eines Werbekonzepts, das Sie kriti
sieren und beanstanden, dennoch gelungen ist. 1997 
33 .000 Existenzgrondungen zu ermöglichen. dann ist das 
doch ein Datum, 

(Zuruf desAbg. Rieth. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

worauf inan stolz sein darf, Man sollte aber nicht - wie hier 
teilweise aufgefO:hrt- vqller Neidkomplexe diese Bemohun
gen nur noch zunichte und zugrunde machen wollen. Nein, 

meine Damen und Herren, wir sind der Meinung, daß der von 

dem Wirtschaftsminister eingeschlagene Weg der rich~ige ist. 
Die von Ihnen zitierten Daten, um das eine oder andere zu

nichte machen zu wollen, weil es Ihnen nicht paßt oder weil 
es Ihnen frOher nicht gelungen ist, sind doch eine billige Art 

(Schreiner. CDU: Weil er so seriös war, 
hat er auch so ausfOhrlich 

geantwortet!) 

zu polemisieren und so Politik zu machen. Meine Damen und 

Herren. _damit tlelfen ~le interessierten Jungunternehmern. 
die aufgrund einer vemOnftigen Beratung und aufgrund 

einer guten Werbung vielleicht den Mut haben, diesen Weg 
zu geben. sich~rlich nicht. LetztendHch tun Sie sich und Ihrer 
Fraktion damit keinen Gefallen 

(Beifall der F.D.P. und bei der SPD) 
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PrAsident Grimm: 

Das Wort hat Herr Kollege Dr. GOiter. 

(Mertes, SPD: Es ist zwar alles gesagt!) 

Bei den Wortmeldungen wird etwas taktiert. 

Abg. Or. GOiter, CDU: 

-Das ist relativ egal. 

Meine Damen und Herren! Herr Heinz, die Motivation, die 
Sie hier vorzutragen versucht haben, war so klar und vorder
grQndig, daß es sich gar nicht lohnt, darauf einzugehen. Sie 

könnt!n weder der CDU-Fraktion noch mir unterstellen, wir 

hatten etwas gegen ExistenzgrOndungen. 

(Beifall der CDU) 

Sie mt)ssen sich schon ein bißche-n mehr MOhe geben. 

",New Work', das neue Erfolgsprogramm des Wirtschaftsmi

nisters" • jetzt hören Sie genau zu ·, .Rainer BrOderie fOr at· 
traktive Jobs und positive Zukontte•, steht da zu lesen. 

(Dr. Schmidt. SPO: 30 000 

neue Offensivgronder, 
Herr Or. GOiter!) 

"Die Zukunft ist kein Schicksal. Die zuk1,mft wird so sein# wie 
wirsie erfinden." 

(Heiterkeit bei der CDU) 

Das ist nicht mega-mega# sonderndas istgaga-gaga. 

(Beifall der CDU) 

Wenn etwas gaga-gaga ist, dann wird man doch in efnem 

freien Parlament gaga-gaga noch als gaga-gaga bezeichnen 

darfen und nicht so unbedingt strammstehen mOssen usw .• 
wie es die Koalition jetzt zwangslaufig tun muß. Ich weiß im 
abrigen, daß es ausreichend viele Damen und Herren in der 
Koalition gibt, die durchaus der Auffassung sind, daß eine 
kleine Debatte gelegentlich ganz gut ist. 

Meine Damen und Herren, ob eine solche Kampagne wirklich 
ein Anreiz ist, das ist eine Frage. FOrmich steht außer frage, 
daß cler Mittelaufwand unangemessen ist. Herr Finanzmini
ster, bei diesem Mittelaufwand habe ich immer an Sie ge
dacht, an die von Ihnen propillgierte ,.ehrliche Armut". Das ist 
ein Beispiel der ehrlichen Armut. meine Damen und Herren'. 

(Beifall und HeiterkettderCDU) 

Es fehlt doch hinten und vorn. 

Interessant ist auch noch, daß der Pressesprecher des Wirt
schaftsministeriums gesagt hat, daß die Investitions- und 
Strukturbank aufdem Geld sitzt, weil nicht genügend Unter
nehmensgrandungen da sind. 

(Staatsmlnister BrOderie: Das hat er 
natnrlich nidrtgesagt!) 

-Das hat er gesagt. 

(Staatsmlnlster BrOderie: Quatsch!) 

-Entschuldigung. dann muß er es dementieren. Es war in der 

.. RheinPfalz". Herr BrOderie# ich werde doch noch eine 
rhelnland-pfalzische Tageszeitung -die Sache war nicht de
mentiert- hier zitieren darfen, die lnvestitio~ und Struktur

bank sltze auf dem Geld. Die Worte ..;sttze auf dem Geld" sind 

dort gebraucht worden. Der Sprecher ist in der Tat nament
lich genannt worden. 

fQr das Auftreten des Landes Rheinland-P1alz bei der Cebit 
stehen.150 000 DM zur Vertagung. Der stand ist dort relativ 
bescheiden. Ich meine, daß es vor diesem Hintergrund der 

ehrlichen Armut einfach nicht gerechtfertigt ist# Mauerklet

terer aus Berlin einzufliegen. 

(Zuruf des Staatsministers BrOderie) 

-Entschuldigung# man muß doch hier sagen dorten. 

(Glocke des Prlsidenten) 

daß ein unangemessener AUfwand betrieben worden ist. 

Herr Minister Broderie" aus meiner Sicht ist eine Ihrer Starken 
Ihr Instinkt, aber bei dieser Geschichte hat Sie Ihr Instinkt ver
lassen. Ich finde, das ist ein Beispiel dafar, wie Parteien auch 
mit Blick auf das Geld der Steuerzahler so nicht umgehen soll
ten. 

(Beifall der CDU und des 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Staanmlnlster BrOderie das Wort. 

(Zurufe von der CDU: Gaga...gag.a!) 

Brüderle, Minister 
fOr Wirtschaft. Verkehr, Landwlrtscbaft und Weinbau: 

Herr Pn\sident" meine Damen und Herren! Die Motivations-
kampagne .. New Work'" stellt eine weitere Etappe in der 
1996 gestarteten Gründeroffensive Rheinland-Pfalz dar. Wir 

wollen OffentUches Bewußtsein zur Selbstandigkeit schaffen. 
Die Kampagne soll tytlt neuem unkonventionellem Marketing 
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sowohl potentielle Existenzgrander als auch darober hinaus 
eine breite Gruppe der Bevölkerung fOr das Thema 5elbstan
digkeit, neue Berufe und neue Arbeitsfelder sensibilisieren 
und ansprechen. 

Ziel der Kampagne ist die Sch~ffung neuer_ Arbeitsplatze. ln 

erster Linie geht es hierbei um das Potential der Existenz
grandungen im Dienstleistungssektor. Hier werden mittler
weile 42 % aller neuen Unternehmen gegrGndet. AHe Unter

suchungen beweisen, daß das Potential an Existenzgranduo
gen Im Dienstleistungssektor in Deutschland bei weitem noch 
nicht ausgeschOpft ist. Politik muß deshalb zur Selbstandig
keit und zur Existenzgrandung motivieren und mobilisieren, 

Eine Zwischenbilanz zeigt. daß sich der Erfolg ur6erer GrOn
deroffensive sehen lassen kann. Die Zahl der Existenzgrander 
Ist von 24 000 Im Jahre 1992 auf Ober 33 000 im vergangeneo 
Jahr gesteigert worden. Das Erfolgsgeheimnis ist, daß die 
Partner der GrOnderoffensive, neben dem Wirtschaftsmini
sterium unter anderem die Industrie-- und Handelskammern, 
die Handwerkskammern, Banken. Sparkassen, die Investi
tions-- und Strukturbank, das Rationalisierungskuratorium der 
Deutschen Wirtschaft. bei dieser wichtigen Aktion an einem 
Strang ziehen. Unser Ziel ist eine neue Kultur der Selbstln
digkeit. Ich verweise auf die AusfOhrungen des Bundesprasi
denten in Leipzig vorwenigen Tagen. 

Wir wissen, daß wir die Zukunft nur gewinnen, wenn wir den 
Zukunftstrlgern, den Existenzgranderinnen und Existenz
grOndern, Zukunfts.chancen einrlumen. Wlr wollen Mut ma
chen, Existenzen zu grOnden. 

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

Wir wollen die Chancen I/on Eigenverantwortung und Selbst

hilfe unterstreichen. 

(Zuruf des Abg. S~hreiner, CDU) 

- HOren Sie doch erst einmal zu! Dazwischenschreien können 
Sie immer noch. 

Das sind die Zielsetzungen der Motivationskampagne ,.New 
Work". Selbstandigkeit beginnt im Kopf. 

Herr Dr. GO!ter, ich darf Sie in diesem Zu:s.iimmenhang zitie
ren. Im Rahmen der Beratungen zum Landeshaushaltsgesetz 

haben Sie vor einigen Wochen- wie immer theatralisch gut 
inszeniert- gesagt, daß Sie den Eindruck haben. daß es .,vor 
allem far Existenzgrandungen mittlerweile ~viel Geld gibt, 

aber immer noch zu wenige Leute, die ExistenzengrOnden 
wollen". Genau an dieser Stelle setzen wir an. 

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

Bei der Notwendigkeit von Eigeninitiative~ bei dem Bewußt
sein for Selbstandigkeit: Wir sind sicherlich einer Mein_ung, 
daß es das Oberragende politisdte Ziel ~in muß, neue Ar-

bettsplatze zu schaffen und die Arbeitslosigkeit in unserem 
lande zu senken. Wir sehen. was in Sachsen-Anhalt und an
derswo herauskommt. wenn es dabei nicht vorangeht. 

Dies kann durch eine Renaissance des Unternehmertums er
reicht werden. HiertOr setze ich mich als Wirtschaftsminister 
mit aller Kraft ein. 

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

Herr Dr. Gölter, weiterhin lobten Sie in diesem Zusammen
hang die Aktlvitaten der BASF- Sie wohnen in der Nahe-, die 

als erstes Unt_erryehm~n eine private Initiative gestartet hat. 
mit der in erheblicher Dimension ExistenzgrOndungen im 
Rhein-Neckar-Dreieck gefOrdert werden können. 

Auch die BASf hat Sidt an unserer Kampagne ,.New Work" 
beteiligt Bei der Veranstaltung am 26. Marz 1998 hat sie ih· 

ren mit 20 Millionen DM ausgestatteten Innovationsfonds 
vorgestellt Das ist lnvestitionskapital, das Ober Beteiligungen 
Grandern aus Forschung, Handwerk und Dienstleistung .zur 
Vertagung gestellt wird. Mehr als 100 Antrage und Anfragen 
hat der BASf..lnnov~onsfonds zwischenzeitlich erhalten und 
bearbeftet. 

Vor und nach der Eröffnungsveranstaltung konnte eine deut
lich erhöhte Nachfrage nach dem Beratungsangebot der 
lnvestftjons-- und Strukturbank _ fOr Existenzgrander sowie 
eine erhOhte Zahl der Anrufe beim Grandertelefon verzeich
net werden. Auch im Wirtschaftsministerium haben wir einen 
enormen Anstieg bei schriftlichen und telefonischen Anfra~ 
genzum Thema Selbstandigkeit. 

Die regionalen oder zielgruppenspezifischen Folgeveranstal
tungen ftlr die Kampagne .. New Work" sollen diesen positi

ven Trend weiter verstarlc.en. 

(Zuruf desAbg. Schreiner, CDU) 

!r:t Birkenfeld haben wir ein Zerrtrum fOr Granderinnen eröff
net. das Informationen. Seminare und Fortbildungsveranstal

tungen zum Thema Selbstandigkeit anbietet. Die Aktlvitaten 
der Hochschulen, der Technologiezentren~ der Kammern und 
der Bänken sind Im Zuge der Kampagne ,.New Werk" einer 
breiten Öffentlichkeit vorgesteift worden und aktuell im In
ternet unter der Adresse newwork.de abrufbar. 

.,_NewWork'" hat neugierig gemacht und das Interesse an In
formationen deutlich erhöht. Um ein positives Granderklima 
in Rheinland-Pfalz zu entwickelnr benötigen wir neben Infor
mation und Beratung auch die Unterstatzung bei der GrOn
dungsfinanzierung. Zusammen mit der Deutschen Aus
gleichsbank • sie hat Offentlieh beklagt. daß die Mittel nicht 

abgerufen werden- und der Investitionsbank haben wir ge
meinsam einen Fonds fOr tnnovation und Beschattigung mit 
einem Stammkapital·· 

(Zuruf des Abg. Schreiner, CDU) 
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-Wenn Sie immer dazwischenschreien und nicht zuhOren--
Ich gebe Informationen. Dann können Sie qualifiziert dazwi

schen:;chreien-. 

(Zurufe der Abg. Bauckhage. F.D.P .• 

und Schreiner, CDU) 

--von zunachst 20 Millionen DM aufgelegt. 

Zusat7.1ich zur kostenlosen Beratung durch unsere Partner hat 

das Wirtschaftsministerium ein ambitioniertes Beratungspro
gramm aufgelegt. nach dem bis zu 75% der Kostentor exter

ne Beratungen Obernammen werden. 

,.New Work" hat beachtlichen Zuspruch gefunden: in vielen 

Teilen des Landes und aus vielen BevOik.erungsschichten, aus 

Universitatsbereichen, die mehr Ober TechnologiefOrderung 

wissen wollen, eine Friseuse. die ohne Meisterbrief ein Betati

gungsfeld in der Dienstleistungswirtschaft sucht. bis hin zu 
Arbeitnehmern und Arbeitslosen, die sich mit dem Gedanken 
der Si!lbstandigkeit befassen, Kontakte und lnformations
möglic.hkeiten suchen. BOrgermeister* Landrate und Universi
tatsprofessoren mochten unsere Öffentlichkeitsarbeittor die 

Selbstandigkeit. fOr neue Unternehmen und neue Arbefts.. 
platze· fortsetzen und haben unsere Beteiligung fOr weitere 

Aktivitaten angefragt. 

Im Zuge der vielfa:ltigen Initiativen fOr Selbstandigkeit von 
seitender Bundespolitik und der Verbande ebenso wie von 
seiten der Parteien beginnt in der Gesellschaft eine neue Of:
fenheit fOr dieses Thema zu entstehen. ,..New Work,. wird da
zu beitragen. 

Alle Trendforscher stimmen darin Oberein, daß die Weft. auf 
die wir im 21. Jahrhundert zugehen. nicht mehr die alte sein 
wird. Wir werden die Zukunft nicht durch die Erhaltung des 

Alten gewinnen. Wir mossen die Angst vor Neuern nehmen. 
Die Zelt fOr Grander war noch nie so gOnstlg wie heute. Der 
Mittelstand hat Nachfrageprobleme und bietet ein breites 

Betatigungsfeld. Neue Berufe und Karrieremöglichkeiten er
öffnen einer ganzen Bevölkerungsschicht neue Perspektiven, 
weil die Selbstandigkeit möglicherweise chancenreicher ist 

als dcts Steckenbleiben im Mittelfeld eines Unternehmens. 

Diese Bedingungen bieten eine gute Basis far eine GrOnder

welle. 

Gestatten Sie mir an dieser Stelle Anmerkungen zum Budget 
der Kampagne, das alle Maßnahmen einschließlich der Folge

maßnahmen umfaßt. Es wird jeweils zur Halfte von der 
Investitions- und Strukturbank und dem Wirtschaftsministeri
um aufgebracht. 

Im Schnitt sind mit einer Existenzgrandung vier neue Arbeits
platzt! verbunden. Wenn es uns im Zuge von ,.New Work• ge

lingt, nur fanf Grandungen zu 1nftlieren, so hat sich das Bud
get bereits im ersten Jahr gerechnet und amortisiert; denn je-

der Arbeitslose kostet den Staat Im Jahr 50 000 DM an Ar

beitslosenunterstatzung und Einnahmenausfallen. 

(Zuruf des Abg. Dr. Braun. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich abschließend noch 
etwas zur verfassungsrechtlichen Seite sagen. Es ist aner
kannt. daß die Regierun~igkeit zur unmittelbaren Verfol
gung verfassungsrechtlidi zullssiger Sachziele auch in Vor
wahlzeitenmöglich ist. 

(Zuruf des Abg. Schreiner, CDU) 

Es steht außer Frage, daß die Schaffung neuer Arbeitsplatze 
zum gegenwartigen Zeitpunkt das herausragende politische 
Ziel ist. "Diesem Ziel dient die Kampagne. Sie Ist deshalb auch 
im Vorfeld einer Bundestagswahl zulassig. 

Die Aufforderung der GRÜNEN, die seit 1996 laufende und 

zuritindest bis Ende des Jahres geplante ExistenzgrOnderkam
pagne abzubrechen, Ist abwegig und kontraproduktiv, Ich 
wen:Je mich deshalb mit allen Mitteln fOr die Fortsetzung der 
Kampagne einsetzen. 

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

Prlsident Grimm: 

ES sprtcht nun Herr Abgeordneter Rieth. 

~ Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident. meine Damen und Herren! Wir haben bei un

seren Forderungen. die Kampagne abzubrechen. immer nur 
von der PR-Kampagne des Wirtschaftsministers ,.New Work .. 
gesprochen. 

Herr Minister und Herr Heinz, Sie selbst haben in Ihren Aus

fOhrungen dargelegt, daß wir erfreulicherweise eine große 
Anzahl von Existenzgnlndungen im Land unabhangig davon 
zu verzeichnen haben, ob diese PR-Kampagne gestartet wor

den ist oder nicht. Von daher ist es abwegig, wenn Sie versu

chen. zu sagen. diese Kampagne rechtfertige sich, wenn fOnf 

ExistenzgrQndungen !n Rhelnland-Pfa(z dadurch geschaffen 

WOrden. Das muß man sich einmal auf der Zunge zergehen 

rassen. 
(Mertes, SPD: Das hat er nicht gesagt! 

Rechnet! Das istein Unterschied!) 

~ Rechnet sich! - Ja. Das impliziert die Rechtfertigung. Wir 
können auch zwischen den Zeilen lesen, was damit ausge
drOckt werden soll. Herr Mertes. 

Wenn ich diesen Betrag vOn 800 000 DM sehe- andere sagen. 
der Betrag wird am Ende noch höher sein- und mir das vor 
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Augen halte, was man damit an Zielgruppenarbeit im Bereich 
der ExlstenzgrOndungen machen kann: Sie können damit sieM 
ben bis zehn Trainer an Fachhochschulen und Universitaten 

ein ganzes Jahr lang beschlftlgen, die unmittelbar auf diese 
Zielgruppen einwirken kl)nnen, um die Leute auf Existenz

grandungen vorzubereiten. Dann kommen Sie an Hunderte 

und nicht nur an fOnf solcher Leute heran. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und des Abg. SChreiner, CDU) 

Die eine Friseuse, die möglicherweise durch ein Plakat an der 
Bushaltestelle angesprochen wurde, warden Wir gerne ein
mal kennenlernen 

(Schweitzer .. SPD: Das hltten 
Sie wohl gerne!) 

und sie fragen, was sie konkret motiviert hat. jetzt ihre EXi
stenzgrandung aufgrund dieser Werbekampagne vorzube

retten. 

Ich finde es llcherlich,. wie versucht wird, einen PR-Gag zu 
einer effektiven Kampagne fOr dieses wichtige Feld hochzu
spielen. 

Eine letzte Bemerkung: Es ist bisher immer noch nicht nach
weisbar beantwortet, wie die verfassungsrechtliche Seite die
ser Kampagne aussieht. Bisher gibt es nur Floskeln und allge
meine .Äußerungen. Vonseiten der Landesregierung hat ne
ben Staatssekretar Egges jetzt auch der Wirtschafb.minister 
etwas dazu gesagt. Das ist aber nichts Nachvollziehbares und 
es ist nichts Belastbares. Wir werden dieses Thema wefterver

folgen. falls die CDU die Kampagne nicht entsprechend der 
verfassungsrechtlichen Möglichkeiten Oberprüfen laßt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Prlsident Grimm: 

Herr Abgeordneter Schwarz hat das Wort. 

Abg. Schwarz. SPD: 

"Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Nachdem Herr Staatsminister BrOderie .seinen Vortrag been
det hatte~ war im Grunde genommen deutlich geworden, wie 
wichtig es ist, daß diese Kampagne Ober das land hinweg als 
Motivation lauft. Ich habe sehr viel Verstandnis dator, wenn 

Herr Rieth versucht,. deutlich zu machen~ daß es darum geht. 
den einzelnen zu erreichen. Ja. das ist in Ordnung. 

Aber das ist im Grunde genommen nichtdie Aufgabe des Mi
nisters. Das ist die Aufgabe, die in den Regionen geleistet 

werden muß. Oie Aufgabe der Landesregierung ist es. zu

nlchst einmal deutlich ~u machen, was wir wollen. namlich 
ein Klima schaffen. um Existenzgrander zu animieren. 

~(Beifall der SPb und der F.D.P .• 

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

Ich weiß nicht. ob diese Diskussion. die Sie jetzt angezettelt 
haben und von der Sie angekOndigt haben,. daß Sie sie wei
tertreiben wollen. fOr dieses Klima, das wir in diesem Land 
derzeit haben. nichtschadlieh sein kann. 

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

Überlegen Sie einmal: Wenn deutlich gemacht wird, daß das 
Geld. dasdazu verwendet wird. um Leute heranzufahren. um 
sich Oberhaupt mit dem Gedanken einer Existenzgründung 
auselnanderzusetzen, aus dem Fenster ge:worfen wird, dann 
ist das verrtlckt. Herr Rieth. Entschuldigen Sie einmal, das ist 
verrOckt! 

(Beifall der SPD und der F.D.P .• 

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

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist auch ver
rOdet, zu versuchen. deutlich zu machen, es sei nicht nachge
wiesen. daß durdt diese FOrderung, die das Land im Zusam~ 
menhang mit Existenzgründungen betreibt. Arbeit>platze 

9(1er AU$bildungsph'ttze geschaffen werden. Selbstverstand~ 
lieh ist das nachzuweisen. Man kann das bei jeder Existenz~ 
grandung sehen. 

(Bei1all des Abg. Schweitzer, SPD) 

Wir haben bei uns im Ort ein solches Beispiel, bei dem man 
sagen kann, jawohl,. jede Existenzgrandung hat zu minde
stem fünf Arbeitsplatzen gefahrt. Das.muß man auch sagen. 

Wenn Ihnen auch die Kampagne stinkt- ich sage dies einfach 
einmal so-, 

(Zuruf des Abg. Dr. Braun. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

dann ist sie immer noch notwendtg. um landesweit deutlich 
zu machen. daß der Minimr. daß diese Landesregierung per
sönlich hinter diesem Punkt stehen. 

(Beifall bei der SPD • 

Zuruf desAbg. Rieth, BÜNDNIS 90/DiE GRÜNEN) 

Herr Or. Görter, ich verstehe, wenn Sie sich darOber mokieren 
und auch moralisch ausfahren, daß das alles so schlimm sei 

und wah_rsdleinlich ejn Verfassungsbruch ist. Das verstehe 

ich. Aber es gjbt einen Spruch: Nicht QUr den Mund spitzen. 
es muß auch gepfiffen werden. 

(Bei1all des Abg. Schweitzer, SPD) 
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Sie haben kein Wortdazu gesagt, daß Sie bereit seien, dies zu 
Oberpnlfen, weil Sie im GrUnde genommen genciu wissen, 

daß Ihre Aussage auf sehrtönernen FOßen steht. 

(Zuruf desAbg. Dr. GOiter. CDU) 

Siewerden keinen Erfolg haben. 

Danke schOn. 

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

Dr. GOiter. CDU: Das hat 

andere Grande!) 

Pr:lsidtmt Grimm; 

Es spricht Herr Abgeordneter Hans-Artur Bauckhage. 

Abg. Bauckhage. F.D.P.: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! ln 
einem land, in dem Selbstandigkeit und Existenzgründungen 

unterbelichtet sind, muß zunachst einmal eine positive Stim

mung fOr ExistenzgrOndungen geschaffen werden. Ich frage 
mich nun, inwieweit man mit kleinkn'llmerischen Rechnun
gen, inwieweit man mit Makeleien und Anfragen, wie wir sie 
heute erlebt haben, ExistenzgrOndungen beflOgein kann und 
einen Menschen in die Lage -versetzen kann, Oberhaupt die 

Idee zu haben, eine Existenz zu granden. 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/0IE GRÜNEN: 

Diese Anfragen interessieren Existenz
grOnder O:berhaupt nicht!) 

Meine Dame'! und Herren, Frau Thomas, wenn man wie Sie 
alles kritisiert, alles erschwert, bei allen Dingen nörgelt und 
darab~~r hinaus ExistenzgrOndungen erschweren wiTI. wird 
man ein solches Klima natOrlich nicht erreichen können. 

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

Sie sind die Oberbedenkentrager bei jeder modernen Tech
nologie, Sie sind die Oberbedenkentrager bei allem Neuen 
und werden damit natOrlich weder einen einzigen Arbeits
plat_z ~;chaffen noch eine Existenzgrandung bewirken kön

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

Zuruf der Abg. Frau Thomas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN-

Zuruf des Abg. Schreiner, CDU) 

- Also, Herr Kollege Sc:hreiner~ wir können uns gleich gerne 
von dieser Stelle aus mit Ihrer Position auseinandersetzen. 
Aber zum ersten sind Sie wirklich schwer zu verstehen, 

(Zu rufdes Abg. Schreiner, CDU) 

und zum zweiten mOßte einmal untersucht werden, inwie
weit Sie sich entschieden haben, in eine selbstandige Existenz 
zu gehen oder nicht 

{Schreiner, CDU: Ich bin Unternehmer!) 

oder sich fOr etwas anderes entschieden haben. Aber gut! 

Meine Damen und Herren,. Herr KoUege GOiter, ich frage ein
mal, was ist denn eigentlich dabei, wenn man Existenzgran
dungen in ein ppsitives Licht setzt?- Es ist doch besser, man 
zeigt. durch eine Existenz kann man auch Geld verdienen, an
statt in einer Art und Weise den Menschen eine Existenzgran
dung mieszumachen und ihnen dann noch zu sagen, nein, 

wenn du die Existenz gründest. mußt du dich mit diesem ho
hen Steuerland beschattlgen. 

(Zurufe der Abg. Frau Kiltz und Frau 
Thomas. BÜNDNI~ 90/DIE GRÜNEN) 

Nein, daß man Gel~ven:fienen kann. Wenn man eine Existenz 
gründet, sehe ich dabei Oberhaupt keine Probleme. 

(Beifall des Abg. Schweitzer. SPD-

Frau Grotzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Thema verfehft!) 

Herr Kollege Dr. Gölter. im abrigen. bei aller Theatralik. die 

Sie immer wieder darstellen, soltten Sie sich dann, wenn Sie 
schon bestimmte Angrtffe starten, bemOhen, dieses auch se

riös und anstandig zu tun; denn vorhin, als Sie sagten, dies 
passe besser zu einem Parteitag, war dies schon etwas unan
standig. 

(Beifall bei der F.D.P.

Glocke des Prasldenten) 

Meine Damen und Herren. aber wie wollen wir denn Exl
stenzglilndungen auf den Weg bringen, wenn nicht der 

Staat, wenn nichtder Bundeswirtschaftsminister und der Lan
deswirtschaftsminister den Mut dazu haben?- Herr Minister, 
wir ermuntern Sie dazu: Machen Sie den Leuten weiter 
Mut- Die-Ergebnisse sprechen far sich, namlich eine steigen
de Anzahl von neuen Exfstenzgrandungen. 

(8eifall der F.D.P. und der SPD

Zuruf der Abg. Fra.u Thomas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Prlsident Grimm: 

Es spricht Justizminister Peter.Caesar. 

caesar. Ministerd~r Justiz: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Nachdem der Ab
·geordnete Gölter rriich sowohl im vorgefertigten Text der 
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MOndlichen Anfrage als auch jetzt direkt angesprochen hat. 

mOchte ich einige Bemerkungen dazu machen. 

Öffentlichkeitsarbeit der Regierung_ findet ihre Grenze dort. 
wo die Wahlwerbung beginnt. Das 1st elne der Kernaussagen 

des Bundesverfassungsgerichts zur Otterrt:Hc.hkeitsarbeit von 

Regierungen. 

Nach meiner Einschatzung sind Im vorliegenden Fall die ver

fassungsrechtlichen Schranken eingehillten worden. Die Ak
tion entspricht nicht dem typischen Bild dessen, was in der 
Vergangenheit wiederholt Gegenstand verfassungsgericht

licher ÜberprOfung war. Das waren nam!ich Maßnahmen. in 
denen Regierungen sich gewissermaßen in eigener Sache 

dargestellt haben. Sie haben in Form staatlicher Öffentlich
keitsarbeit verga~ene oder kOnftige eigene Tltigkeit darzu
stellen oder zu erläutern versucht. 

Besonders deutlich wurde dies bei den sogenannten Arbeits-. 

Leistungs-- oder Erfolgsberichten. die in der sogenannten hei

ßen Phase des Wahlkampfes in aller Regel den Charakter par

teiischer Werbemittel in derWahlauseimmdersetzung haben. 
Die Kampagne ,.New Werk .. wntersche{det sich von solchen 

Selbstbeweihraucherungsaktionen grundlegend. 

Ziel der Kampagne ist die Schaffung neuer Arbeitsplatze. 

(Zuruf des Abg. Licht, CDU) 

Die Kamp.agne .. NewWork .. ist also nicht in erster Linie Infor
mation Ober staatliche AufgabenerfOUung, sondern selbst 
primar Regierungstatigkeit mit dem Ziel der Schaffung von 

Arbeitsplatzen. Das ist das Ziel. 

(Beifall der F.D.P. urd bei der SPD} 

Um den Verfassungsgerichtshof von Nordrhein-Westfalen 

aus dem Jahre 1992 zu zitieren: 

(Ucht. CDU: Neuer Wein in 
alten SChlauchen!} 

.. Regierungstatigkeit zur unmittelbaren Verfolgung verfas

sungsrechtlich zullssiger Sachziele mit verfassungsrechtlich 

zullssigen Mitteln ist aber auch in der Vorwahlzeit grund

sittlich ohne die zur Öffentlichkeitsarbeit als Information 
aber Regierungstltigkeit entwickelten Einschrankungen ver

fassungsrechtlich erlaubt .. 

Die verfassungsrechtlichen Grenzen waren also nur dann 

Oberschritten - auch das ergibt sich aus dem genannten Ur:
teil -.wenn ein nach dem äußeren Anschein verfolgtes Sach

ziel nur Vorwand ware, um wahlwerbenden ElnfiUß :z:u neh

men oder wenn entgegen dem außeren Erscheinungsb[fd we

niger ein legitimes sachziel als vielmehr Oberwiegend das Ziel 

parteiergreifender Wahlwerbung verfolgt" wird. Davon kann 

- ich sage es noch einmal - im vorHegenden Fall keine Rede 
sein. 

Ziel der Kampagne ,.New Work" ist es. das Granderklima in 

Rheinland-Pfalzweiter zu verbessern und die Menschen auch 

zu einerselbstandlgenTatigkeit zu ermutigen. 

(Zuruf der Abg. Frau Grotzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das ist keine Wahlwerbung, sondern ein arbeitsmarktpoiEti

sches Ziel und deswegen nicht verfassungswidrig. 

Vielen Dank. 

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

PrlsidentGrimm: 

Meine Damen und Herren. weitere Wortmeldungen liegen 

nicht vor. Ich schließe die Aussprache und rufe das zweite 

Thema der AKTUELLEN snJNDE auf: 

.Einsatz von Langzeltarbeitslosen als Emtehelfer• 

auf Antrag d..- Fraktion der F.D.P. 
- Drucksache 13/3068-

FOr die antragstellende Fraktion spricht Herr Abgeordneter 

Hans-Artur Bauckhage. 

Abg. Bauckhage,F.D.P.: 

Herr Prasident. meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Derzeit erleben wir wieder. Wie Gernasebauern und Winzer 

Ihre Ernte einbringen messen. Es gibt in diesem Land keine 
Bestimmung und keine Arbeitserlaubnis, die so regulierend 

istwie die bei saisOnarbeitern. 

Wir h~~:ben in der Vergangenheit erlebt. daß immer wieder 

Regulierungen stattgefunden haben. Wir müssen wissen. wir 
reden immer von saisonarbeitern. also von einem flexiblen 
Einsatz wahrend einer befristeten Zeit. Diese Arbeit ist auch 

nur befristet vorhanden . 

Wir reden_ nictrt aber Dauer- oder L.angzeitarbeinplatze, son

dern wir reden immer von diesem kleinen Spektrum des Ar.: 

beh:smarkts. Wenn man sich die Zahlen einmal betrachtet. so 
sieht man sehr deutlich, daß alle Hochrechnungen M wenn 

man sie auf das Jahr hodtproli~ert- keine Entlastung des Ar
beitsmarkts bedeute[\_ wenn man dies anders macht. als es in 
der Vergangenheit mit auslandischen, also mit MOE

Arbeitskrl:ften. war. Nun werden gerade Landwirte, die auch 
kleine Unternehmer sind_. in einer Art und Weise OberreguM 

fiert. daß sie phne diese MOE-Arbeitskrafte einfach nicht 

mehr in der Lage sind, ihre Ernte frisch und sachgerecht ein

zubringen. 

Daraber hinaus muß man sagen, daß die Bestimmungen sehr 
kompliziert sind. Bei vier darf man dann noch, da braucht 
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man nicht mehr die Genehmigung einzuholen. Wenn es Ober 

vier sind, muß man sie einholen, und wenn dann d!e 10 % 

nicht gegeben sind, darf das Obertragen werden. Das ist eine 
Oberregulierung, die einfach unertraglich ist und im Ergebnis 
dem einzelnen Landwirt, der Unternehmer ist. seine Arbeit 

leid macht. Meine Damen und Herren, das kanndoch nicht im 

Sinne des Erfinders sein. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Ich sage das ganz bewußt am Anfang, weil ich hier nicht ein 

Ausspielen einerseits des Landwirts und andererseits der 

Langzeitarbeitslosen haben will. Um das einmal ganz klarzu

machE'n, ich sage nur, daß hier_ tatsachlich das Gegenteil von 

gut gut gemeint ist; denn wenn man sich diese Regulierun
gen betrachtet und einmal den Effekt sieht, so sieht man, mit 
dem Feigenblatt der Sozialpolitik werden hier tatsachlich 

Landwirte vom Staat drangsaliert. Ich bin der Meinung, wir 

massen weg von diesen Regulierungen und mOssen wieder 
ein Stück mehr Markt geben, um dem Landwirt die Möglich

keit zu geben, seine Ernte frisch, sachgerecht und zeitgernaß 

einbringen zu können. 

Ich sagte, es geht immer nur um SaisOnarbeitskratte und um 
nichts anderes. Ich will ganz bewußt die Geschichte der Spar

gelstelher nitht in den Vordergrund schieben und will auch 
nicht in den Vordergrund schiebe~- was ich neulich in der 

.Frankfurter Allgemeinen Zeitung" gelesen habe, weil ich 
natOrlich weiß, daß aucn diejenigen Langzeitarbeitslosen, die 
eine völlig ungewohnte Arbeittun mOssen, keine Produktivi

tat erbringen können. Sie können keine Produktlvitat erbrin

gen, wogegen die anderen die Produktlvitat erbringen. Des
halb darf man nicht einfach die Vergleiche gegeneinander

stellen. 

Ich sage aber auch in aller Klarheit. man darf auch nicht so 

tun, als ob es far diejenigen unzumutbar ware, aber fOr den 

Landwirt selbst zurnutbar ist. Meine Damen und Herren, auch 

das kann nicht gehen. 

(Beifall desAbg. Schmitt. CDU) 

Deshalb meine ich, insgesamt mOssen wir von dieser Oberre

gulierung weg, um hier ein StOck Markt zu schaffen und dem 
Landwirt die MOglichkeit zu geben, dann, wenn er die Ernte

helfer braucht, sie einsetzen zu können, und zwar diejenigen 
einsetzen zu können, die in der Lage sind, die Errrte frisch, 

sachgerecht und schnell einzubringen. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der F.D.P. und vereinzelt 

bei derSPD) 

Pr~sldentGrlmm: 

Es spricht Herr Abgeordneter Billen. 

(Hammer, SPD: Ein echter Erntehelfer!) 

Abg. Billen, CDU: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Herr Kollege 

· Bauckhage, idt weiß nicht. als Sie eben gesagt haben, wir fra

gen einmal den einen oder anderen Abgeordneten der CDU

Frakiion, was er schon an Setbstandigkeit geleistet hat, wor

auf Sie hinauswollten. Ich mOßte Sie einmal fragen, was Sie 

von der Landwirtschaft und Einbringen der Ernte verstehe~ 

weil ich das Gefahl hatte, als Sie hier geredet haben, daß Sie 
wie ein Blinder von der Farbe Sprechen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Anders kann ich das nicht sagen. Ich glaube, es darfte mittler

. weile auch bei Ihnen angekommen sein oder auch bei ande
ren, daß sich die Produktions- und somit die Arbeitsbedin

gungen in der Landwirtschaft Ober die letzten 30, 40 oder 

50 Jahre wesentlich verandert haben und wir eine hohe tech
nische Entwicklung haben. 

(Merte<, SPD: Ist das so?) 

- Herr Mertes~ seien Sie vorsichtig mit dem, was Sie sagen. Sie 

wissen, Sie bekommen einen drauf. Vorsicht! 

(Heiterkeit bei der SPD

Bauckhage, SPD: Große Angst!) 

Sie wissen, daß wir eine hohe tect:mlsche Entwicklung in der 

Landwirtschaft haben 

(Mertes, SPD: lesen Sie doch 

nicht alles ab!) 

und den Verbraucheranforderungen gerecht werden mos
sen. Wenn idt dann Oberlege - das. sollte vielleicht auch zur 
Aufk.larung des Herrn Kollegen Bauckhage beitragen -, daß 

der Spargel morQens spltestens um 8 Uhr im Großhandel sein 
muß-_--

(Mertes, SPD: Ach Gott. um B Uhr! wa; 

wissen Sie davon? Mein Einzelhandter 
holt den um 5 Uhr morgens!) 

-Herr Mertes, sind Sie wieder einmal so weit? 

(Mertes, SPD: Sie reden von 

. Weißwurst!) 

-Herr Mertes, zuerst denken, dann reden. Aber sie machen es 

Immer umgekehrt. Herr Mertes. wenn er um 8 Uhr im Groß-
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handel sein muß, dann muß vorher auch noch ein Transport 
erfolgen. 

(Mertes, SPD: Es ist zu spat!) 

Dann muß vorher eine Verpackung erfolgen. Dann muß vor

her eine Sortierung erfolgen, und vorher muß der Spargel ge
stochen werden. 

(Mertes, SPD: Daraufware ich 
nicht gekommen!) 

Aber davon haben Sie keine Ahnung. Man muß zum Beispiel 

um halb fOnf morgens Spargel stechen gehen, damit der Ver~ 
braueher frische Ware hat. 

Dann frage ich mich schon, wenn der Prlsident des Landesar
beitsamtes Rheinland-pfalz/Saarland sagt, die Arbeitswelt in 
der Landwirtschaft mOBte dringend geJndert werden. das 
wlre unzumutbar- ich zitiere wortlieh -... die in unserer Ge
sellschaft insgesamt auch zurnutbar sind- Arbeitsbedingun
gen -.Auch Landwirte mOßten sich auf unsere Arbeitskultur 
einstellen ... 

Meine Frage ist. was die Arbeitskultur ist. worauf man sich 

einstellen muß. Herr Bauckhage. da gebe ich_lhnen absolut 
recht. Was den Landwirten zurnutbar ist. was sie machen 
mOssen. um zu existieren. was den Saisonarbeitskratten zuM 
mutbar ist. das ist auch Arbeitslosen oder Langzeitarbeitslo
sen zumutbar, nAmlich arbeiten zu gehen. 

(Beifall bei der CDU) 

Das ist die Aufgabe eines Arbeitsamtspn'lsiderrten, nicht ideoM 
logisch einer bestimmten Partei nahezustehen und bestimmM 
te Sprache zu machen, sondern dann wirklich auch dafQr zu 

sorgen, daß der einzelne Landwirt auch SozialarQeiter oder 
Langzeitarbeitslose in der Landwirtschafteinsetzen kann. 

(Zuruf des Minlsterprlsidenten Beck} 

M Da fehlt es uns doch. Das ist doch die crux. Es ist doch die 
Crux, daß von 50 angemeldeten Langzeitarbeitslosen in der 
Regel noch nicht einmal einer. aber maximal einer Obrig
bleibt. der dann auch aufdem Feld erscheint. Mir hat_oeulich 
ein Landwirt erzahlt: Der wird am zweiten Tag von der Katze 
ge~issen, die zwar noch nie einen gebi$sen hat, und fehlt 

dann auch, Und dann bleibt keiner mehr Obrig. 

DafOr ist der Prasiderrt des Landesarbeitsamtes zustandig. 
daß wir Leute auf dem Feld haben, damit wir sie einsetzen 
können. 

Ich komme zu einem zweiten Punkt der nicht UI'\Wesenttich 
ist. Frau .Iahns. Sie haben in einer PresseerklArung He~rn B[Qm 
beschimpft, das Einsetzen wlre ein b{ßchen zu kompliziert: 
im Verhaltnis vier sind frei. bei fanf massenSie 10% einset
zen, Ober zehnmassenSie 15% deutsche Arbeitnehmer ein-

setzen. - Da haben Sie recht. Das ist auch geandert worden. 

Aber es ist auch schon ein bißchen Doppelstrategie, weil 
gleichzeftig Ihr Kotlege Scharping - ehemals Ministerprasi
derrt von Rheinland-Pralz; da kann man davon ausgehen, daß 
er etwas davon versteht - einen Antrag im Bundestag ein
bringt. in dem er klar und deutlich macht.. die Arbeits- und 
Ex:i~enzbedingungen diese~ Menschen sollten verlodert 
werden. es gebe eine große Unkenntnis und die wesentlich 
geringeren LOhne WOrden es verhindern. daß Deutsche bei 
derSpargelernte oder als Saisonarbeitskratte eingesetzt wOr
den. Auf der einen _Seite sagt man .Ihr mOßt ein Gesetz ma
chen und maßt mehr bezahlen. obwohl der Verbraucher 
nicht m~hr hergibt"'. und auf der anderen Seite sagen Sie 
.. Qas ist alles viel zu kompliziert, Deutsche in Arbeit zu brin
gen. also muß das jetzt noch einmal verlndertwerden ... 

Ich bin sehr dafor, _d_~ß Y'o'ir die Bauern entlasten und gleich
zeitig sagen; Bitte schOn, aber wir sorgen dafOr, daß Deut

sche Arbeit haben und Deutsche arbeiten können. 

(Beifall der CDU-

Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wo sind wirdenn hier? Das ist 
furchtbar! Das ist peinlich!) 

Prlsident Grimm: 

Es spricht ~ie Abgeordnete Frau Kiltz. 

Abg. Frau Kiltz. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Pr.:lsldent. meine Damen und Herren! Der Anlaß fOr die
se Aktuelle Stunde waren die nachdenklichen Worte des Pra

sidenten des Landesarbeitsamtes zur Frage des Einsatzes von 
Langzeiterwerbslosen als Ernetehelfer in Landwirtschaft, 
GemOSe7,_ Wein- und Gartenbau. Den nachdenklichen Worten 

folgte ein Sturm der EntrOstung vonseitender F.D.P .• allen 
voran der Landwirtschaftsminister. der sich in der Regel eben 
nicht durch Nachdenklichkeit und differenzierte ArgumentaM 

tion auszeichnet. erst recht nicht im Wahlkampf. 

(Staatsminister BrOderie: 

Das tauscht bei Ihnen!) 

Seine populistischen Außerungen grenzen die Langzeiter

~rbslosen aus. Dcts ist auch nicht die Klientel der Partei der 
Besserverdienenden und der Leistungstriger und der Partei 
der sozialen Kalte. 

(Staatsmlnlster BrOderie: So denken Sie, 
die Partei der fOnf Mark fOr Benzin, 

die Partei der Abzocker. 

Ahzockerpartei!) 

-Herr BrOderie_._ darober reden wir an anderer Stelle. Sie und 
auch Herr Baudhage abstrahieren vom Umfeld, vom Status 
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- Herr Billen hat es eben auch so gemacht- und den Perspekti

ven der jeweiligen Gruppen, wenn Sle die auslandischen Ern

tehelfer, die Betriebsinhaber und die Langzeiterwerbslosen 

in einen Topf werfen. 

Meine Herren, das ist in höchstem Maß unredlich. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die Problematik, die zugrunde liegt, ist doch differenzierter. 
Ihre Partei und die von Herrn Billen haben doch die politi
scher. Rahmenbedingungen, die dieser Problematik zugrun

de liegen, seit langer Zeit in Bonn und seit langer Zeit in 
Rheinland-pfalz geschaffen. 

(Frau Kohnle-Gros, CDU: 

Was soll denn das?) 

Sie haben die Existenzbedingungen der LandWirtschaft im 
Rahmen der nationalen Gestaltungsmöglichkeiten zu verant
wortt~n. Sie haben die HOhe der Erwerbslosenzahlen zu ver

antworten und die Rahmenbedingungen fOr den Einsatz aus
landischer Erntehelfer und Erntehelferinnen. Wer denn 

sonst? 

(Zurufe aus dem Hause) 

Sie sind in Sonn, und Sie sir;ad hier an der Regierung. 

Es geht um fOnf Gruppen, wenn wir einmal sachlich bleiben 
wollen, mit unterschiedlichen Ausgangsbedingungen. Es 
geht um die Bauern, Winzer, Gernasebauern und Gartner. Es 
geht um die auslandischen Erntehelfer, und es geht um _die 
Lang;z:eiterwerbslosen. Dann geht es noch um die politisChen 

Entscheidungstrager. Über die Rolle der Freiheitlich Demo

kratis.chen habe ich schon etwas gesagt, und es geht um die 

Arbeitsverwaltung, die politische Entscheidungen umsetzen 
muß, die nicht immer realitatstachtig sind. 

Kommen wir zu den SaisonarbeitskrAften: Sie verdingen sich 
-in AnfOhrungszeichen- freiwillig zu LOhnen und Bedingun-. 
gen, die in der Tat fOr viele hierzulande zu Recht als nicht ak

zeptabel gelten. Das liegt nicht nur an der schweren kOrper· 

Iichen, oft einseitigen monotonen Arbeit, sondern auch an 
den Perspektiven, die sich fOr die meist polnischen Mitarbei

ter dum it verbinden. 

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

- HOren Sie doch erst einmal zu. 

Sie könnentrotzdes niedrigen Stundenlohns von dem Geld, 
das sie hier verdienen, zu Hause ihre Familien einige Monate 
ernahren. DafOr nehmen sie Arbeitsbedingungen in Kauf. die 

zum Teil weder zurnutbar noch meruchenwOrdig sind. 

Es gibt Negativbeispiele in Rheinland-P1alz. Icherzahle Ihnen 

eines. Es gilt zum GIOck nicht fOr alle Arbeitsverhaltnisse der 
polnischen Saisonarbeiter und -arbeiterinnen. 

Ich erzahle es jetzt einmal: Drei Monate lang, sieben Tage 

von morge~ 6 Uhr bis abends 22 Uhr in TreibhAusern mit 
einer halben Stunde Mittotgspause und einer viertel Stunde 

am Aben~ mit Unterkunft im vollgestellten Mehrbettzimmer 
bei einem Stundenlohn unter dem ausgehandelten Mindest
satz, der zwar schriftlich festgehalten, aber nachher nicht 
ausgezahlt wird, und das Ganze in dem WISsen, daß beim ge

ritigsten Aufmucken keine Anforderung mehr kommt und 
daß die na:chste Polin nur zu gern diesen Arbeitsplatz in AnM 

spruch nimmt. 

Auch das ist Realitat in Rheinland-Malz. Halten Sie das fOr zu

mutbar? 

Wir halten das weder fOr InlAndische noch fOr auslandische 
Arbeitskratte für zumutbar. egal, welchen Status sie haben. 

(Beifall des. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sie haben meines Erachtens den Bezug zur Realitat verloren. 
wenn Sie das nicht auch mit in Ihre Betrachtungen einbezie
hen. 

(Zu rufdes Abg. MittrGcker. CDU) 

Wir treten deshalb als BOndnisgnlne fOr politische Rahmen
bedingungen ein, die es den Betrieben ermöglichen, attrakti

ve Beschaftlgun~mOglichkeiten mit Perspektiven zu bieten. 

Damit komme Ich zu den Arbeitgebern, zu dem Berufsstand: 
Herr BrOderie und .Herr Bauckhage. selbstverstlndlich ist es 
ein Unterschied, ob ich in meinem eigenen Betrieb in der Ern

tesaison von morgens 6 Uhr bis abends 22 Uhr arbeite oder 

ob ich das unter den Extrembedingungen tue, die ich gerade 

geschildert habe. 

(Glocke des Prasidenten) 

Die fOnf Minuten sind um.lch werde gleich fortfahren. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Prlslderrt Grimm: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Jahns das Wort. 

Abg. Frau Jahns, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Die heutige The-
matik muß in der Tat sensibel behandelt werden. Wir haben 

aufder einen Seite die lar:mwirte, die Probleme haben. gena
gend zuvertassige Arbeitskratte zu bekommen, um Ihre Ernte 

zu bergen. Wir haben auf der anderen Seite Menschen, die 

gern wieder eine Arbett hatten, die ihnen auch Freude macht 
und die sie auch gern tun. 
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Wir stimmen Herrn BIOm ausdrocklich zu, daß er sich darum 
bemOht, die 4,5 Millionen Menschen wieder in Arbeit zu brin

gen, und dabei auch bedenkt, welche ArbeitsmOglichkeiten 

bei der Landwirtschaft noch vorhanden sind. 200 000 Saison

arbeitskratte sprechen dafar, daß hier ein Arbeitsvolumen 

vorhanden ist. Allerdings hat er einen erheblichen Fehler ge
macht. Er ist mit der Brechstange vorgegangen. 

Es wlre klug gewesen, bevor er diese Verordnung erlassen 
hat, erst einmal die Menschen darauf vorzubereiten. daß sie 
in Zukunft in der Landwirtschaft arbeiten solfen. 

Auch da stimmen wir miteinander Oberein: 'Landwirtschaft
liche Arbeit ist zumutbar. Selbstverstandlich. Was aus!Andi
schen Arbeitskratten zurnutbar ist. ist auch unseren Arbeits

knlften zumutbar. 

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

Allerdings mOssen die Menschen vorbereftet werden. Sie 
mOssen die nötigen Kenntnisse erwerben. Sie wissen, daß die
se zum Beispiel beim Spargelstechen erforderlich sind. Sie 
sind teilweise von der Arbeit entwöhnt. Wer lange arbeitslos 
war- leider sind das vermehrt Menschen in unserem Land-. 
der muß erst wieder lernen, pOnktlich zur Arbeit zu erschei
nen. der muß durchhalten lernen. All diese Dinge müssen die 
Menschen wieder lernen. 

30 % der Arbeitslosen und 40 % der Arbeitslosenhilfeemp
flnger haben gesundheitliche Probleme. 

Meine Damen und Herren, in unserer bequemen Lebensum
welt sind wir körperliche Arbeiten nicht mehr gewOhnt. Wer 
muß noch Holz hacken und Kohlen schleppen, wer hat noch 
den großen Waschtag. was unseren Vorfahren und auch uns 
frOher noch körperlidte Kondition gebracht hat? 

(Fr.au Kohnle-Gros. CDU: 
Tennis spielen!) 

Ich wollte einmal sehen- ich sthaue hier in die Runde-, wenn 
wir alle zum Erdbeeren ernten auf das Feld _gingen. wer lan
ger als zwei Stunden durchhielte. 

(Beifall bei SPD und BÜNDNIS 901DIE GRÜNEN

Schmitt, CDU: Es gibt noch 
Leute, die das machen!) 

Meine Damen und Herren, man muß ausdrecklieh anerken
nen, daß sich die Landwirtschaft bemQ~ ArbeitskrAtte zu 
gewinnen, auch Dauerarbeitskrlfte. Das istder richtige Weg, 

zum Beispiel durch das Modell bei den Maschinenringen in 
der pfaJz. Wir sind in Rheinland-P1alz schon auf einem guten 
Weg. Den soiTten wir wefter gehen. Wir mossen auch aus
drOcklich anerkennen, daß die Landwirtschaft bereft ist. ihren 
Beitrag zu leisten, wenn auch der eine oder andere sich nicht 
gern mit Arbeitslosen abgibt. Aber in der Regel sind sie be

maht. 

Aber bis dies alles ausreichend greift~ sind wir der Meinung. 
daß man die Regeln. die jetzt gefunden sind und von denen 

wir me'inen •. daß wir damit leben konnen, großzOgig ausle
gen soUte; denn es hilft niemandem. weder den Arbeitslosen 

noch den Landwirten. noch der Staatskasse, wenn die Betrie

be dabei Q_ber die Wupper gehen. Dann sind die Arbeitsplat
ze und di.~ sel~ndigen Existenzen weg und; was noch viel 
schlimmer ist. unsere Hoffnung in Rheinland-Pfalz. die wir 
auf die Sonderkulturen setzen. Insbesondere der Gemase-
und Obstimbau. aber auch die Steillagen, die besonders viel 
Handarbeit erfordern und die wir mit viel Geld fOrdern. gera~ 
ten in Gefahr. Das hilft niemandem. Deswegen sollten wir so 
lange flexibel sein. bis wir ausreichend Krlfte gewonnen ha
ben. und uns darum bemühen~ daß wir bessere Voraussetzun
gen schaff!!'n. damftdie M_enschen die Arbeit durchhalten. 

Das Nlchste in der nachsten Runde. 

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

PrlsldentGrimm: 

Ich erteile Herrn Arbeitsminister Florian Gerster das Wort. 

Gerster. MinistertOr Arbeit. Soziales und Gesundheit: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Es ist schwer zu 
verstehen, daß_ wir einerseits nach der Statistik im April 
159 000 arbeitslose Menschen in Rheinland-P1alz haben, dar
unter etwa ein Drtttel Langzeitarbeitslose, es andererseits 
aber dennoch kaum gelingt. Arbeitslose als Erntehelfer ein

zusetzen. Dabei kOnnte die Landwirtschaft nach eigenem Be
kunden befristete Besc.haftigung far Zehntausende Arbeits
lose bieten. _ 

Dies ist ein Sachverha!4 den wir nicht hinnehme!) dOrfen. Wir 
massen nach den Gründen suchen. warum es so ist, und die 
Wege beschreiben. wie wirdies andern können. 

1995 wurden In Rheinland-Pfalz 34 600 5aisonarbeitnehmer 
als Erntehelfer angefordert,.1996 rund 40000 und 1997 mehr 
als 36 ooo. also in diesen drei Jahren bis einschließlich 1997 

etwa 40 000 pro Jahr. Auch fQr das Jahr 1998 dOrfte eine so!~ 

ehe GrOßenordnung gelten. 

Vor dem Hintergrund der hohen Arbeitslosenzahl hat das 
Bundesarbeitsministerium ab dem 1. Januar dieses Jahres 
Maßnahmen zur ~renzung der Zulassung von Saisonar

beftskrlften ~us Mittel- und Osteuropa in Kraft gesetzt. Nach 

dieser Regelung mOssen die Arbe(b.lmter in diesem Jahr die 
Zahl der Zulassungen osteuropaischer Saisonarbeitskratte um 

10 " karzen und die Vermittlung inlandischer Arbeitskratte 
erhOhen. Das ist dann unterschiedlich geregelt far Betriebe, 
die jeweils _Arbeft:skrafte anfordern. Wer seinen Arbeitskrat
tebedarf ausweitet. muß entsprechend mehr deutsche Ar
beitslose berQcksichtlgen, so daß insgesamt der Anteil der 
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deun;chen Arbeitslosen unter den Saisonbeschaftigten der 
Landwirtschaft sukzessiv gesteigert werden soll. Sonderrege
lung'm gelten fOr Betriebe, die neu gegrOndet worden sind, 
die Betriebserweiterungen vorgenommen haben und die sich 
in anderer Weise im Laufe der Jahre verändert haben. 

Die Neuregelung fahrt trotz nac.htraglicher Verbesserung zu 

erheblichen Problemen bei den betroffenen Betrieben. Vor 
allem die Großbetriebe wie in der Region Ludwigshafen. also 
im wesentlichen Gemaseanbau, haben einen Arbeitskr.tf
teen~lpaß, da die ihnen zustehenden 85 % auslandische Ar
beitskrafte nicht ausreichen und die 10% in Iandische Arbeit

nehri-ler als Voraussetzung far weitere Zuweisungen oft nur 
schWl~r nachgewiesen werden können. 

Die Vermittlung inlandisdler Arbeitskratte gestaltet sich 
schwierig, da in der Landwirtschaft Arbeitskratte benötigt 
werden, die zuverlassig und belastbar sind, darunter auch 
eind€!Utig körperlich belastbar, die praktische F:lhigkeiten 
und f=ertigkeiten fOr diese Tatfgkeiten mitbringen und in ihM 
rem zeitlichen Einsatz flexibel sind. ArbeitslOse, die verstarkt 
eingE!Setzt werden sollen und dafQr eine Arbeitnehmerhilfe 
vom Arbeitsamt in Höhe von 25 DM pro Tag bekommen, ver~ 

tagen jedoch oft nicht Ober diese Voraussetzungen. Ich bin 
dankbar fQr die realistischen Bemerkungen in der Debatte, 
die j(!den sich fragen lassen, wie er denn mit einer solchen 
Anforderung umgehen \I!JOrde, die ungewohnt ist und nach 

Jahren einer erzwungenen Passivität als Anforderung formu· 
liert und in der Praxis auch eingefordert wird. 

Es geht also um Qualifizierung dieser Arbeitslosen~ die prinziM 
piell fQr landwirtschaftliche Saisontatigkeiten in Frage kom

men. Es geht auch um Motivierung und um Qualifizierung im 
weiteren Sinne. Es geht darum, die Arbeitseinstellung zu fOrM 

dern, die nötig ist, eine solche Tatlgkeit aber Wbchen. viel
lekh"t sogar Ober Monate, und das vielleicht wiederkehrend 
Jahr far Jahr, auszuaben. Zu diesem ZweCk wurden im verM 
gangenen Jahr landwirtschaftliche Beschaftlgungsgesell
schaften in Land3u und Mutterstadt gegrandet. Weitere Ge-
sellschaften in Mainz. Bad Neuenahrund Worms sind im Auf
bau. Dies wurde im wesentlichen aus dem Programm des 
Bundes HNeue Wege in der Arbeitsmarktpolitik" gefOrdert. 

Das Landesministerium far Arbeit hat im Arbeitsamtsbezirk 
Ludwigshafen diese Maßnahmen durch die Finanzierung 
einer Trainingsmaßnahme in HOhe von etwa 2 Millionen DM 
erganzt, und zwar aber einen Zeitraum von 20 Monaten. ln 
einem dreimonatigen Praktikum werden den Arbeitslosen 
praktische und fachtheoretische landwirtschaftliche Grund
kenntnisse vermittelt. Ich-bitte Sie, nicht zu schnell das Ganze 
als etwas nicht ganz Ernstzunehmendes zu betrachten, wenn 
etwa das Spargelstechen geübt werden muß. Auch dies ist 

eine qualifizierte Tätigkeit, die nicht jeder einfach sozusagen 
von Haus aus mitbringt. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Ziel dieser Trainingsmaßnahme ist die Vermittlung landwirt
schaftlicher Dauerarbeitsplitte im Idealfall, mindestens aber 
jährlich wiederkehrender Salsonarbeitspllltze. Dabei wird 

auch die Stabilitat in den Arbeitsleistungen und das Durch
haltevermögen trainiert. lch bin dankbar, daß mit Hilfe des 
Bauern- und Winzerv.erbandes Rheinland-P1alz SOd und der 
Staatlichen lehr- und Forschungsanstalt Neustadt auf Anre
gung meines Hauses ein Curriculum entwickelt worden ist, 
wie gerade diese sogenannten Sekundartugenden, also ArM 
beitsh~ttungen, ebenfalls trainiert und vermittelt werden 
können. 

Derzeit Ist eine weitere Beschlttigungs- und Qualifizierungs
maßnahme fOr einen großen Winzerbetrieb an der Mosel in 
Vorbereitung. DarOber hinaus gibt es eine Vielzahl von Maß
nahmen der Arbeitsverwaltung, Gruppeninformation fOr Ar~ 
belts.lose, Werbung far offene Stellen in der Landwirtschaft 
und vieles andere mehr. Wir sind dabei M ich versuche, diese 
Gesprlche auch selbst zu moderieren ~. mit Landwirtschaft 
und Arbeitsverwaltung weitere Strategien zu entwickeln, inM 
IIndischen Arbeitskratten eine stabile Beschaftigung anzuM 
bieten. Neben kurzfristigen gehören auch langerfristig angeM 
legte Maßnahmen hierzu. Es geht unter anderem um die Er
arbeitung flexibler Aibeitszeitmodelle. 

Uebe Kolfeginnen und Kollegen, wenn es möglich ist, in 
einem Industriebetrieb Arbeitszeit zu kontieren und Ober
stunden durch vernOnftige Regelungen der Bewirtschaftung 

von Arbeitszeit im Rahmen von Tarifvertagen abzubauen, 
zu in Teil auch unter Ausdehnung dertarifvertragliehen Rege

lungen, dann muß es möglich sein, in einem klassischen Feld 
von zeitlich befristeter Arbeit. namlich $alsonarbeit in der 
Landwirtschaft. ebenfalls Innovative Zeitarbeitsmodelle zu 
finden, die den Interessen der Beschattigten, aber natarlich 
auch den Interessen der Betriebe entgegenkommen. lnsge~ 

samt kommt es darauf an -als Arbeitsminister dieses Landes, 
das immer noch wesentlich auch von landwirt;schaft gepragt 
Ist. lege ich einen großen Wert darauf-. berufliche Tatigkel
ten in der landwirts.chaft in ihrem Image aufzuwerten. 

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

B darf nicht so bleiben, daß diese grOnen Berufe einen etwas 
altmodischen Beigeschmack haben und die Menschen, die 
sich denen zuwenden, sich gegenaber ihrer Umwelt rechtferM 
tigen mOssen. Im Gegeirteif, es muß ins Positive gewendet 
werden. 

(Billen, CDU: Da haben wir 
keine Probleme!) 

Dazu gibt es~ so denke Ich- vernOnftige Ansatzpunkte. Man 
kann auch das ZeitgernaBe dieser Tatigkeit herausarbeiten, 
etwa den Schutz einer Kulturlandsch8tt. die dezentrale VerM 
sorgung und Produktion. Es Ist etwas sehr Modernes, daß ReM 
glonen sldt selbst versorge~ auch mit Hilfe ihrer eigenen 
Landwirtschaft. Es sollte aber auch die Verbindung von Land
wirtschaft, Tourfsmus und anderes mehr in den Vordergrund 
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gerOckt werden • Bauemmarkte, Lieferservice-Angebote .. da

mit das Moderne in diesem Berufsfeld Immer weitererrt
wic.kelt wird und das angeblich Altmodische und nicht mehr 
in die Zeit Passende demgegenOber verblaSt. Wir brauchen 
also Aufkllrung und Senslbilisierung, auch der Verbraucher. 

Ich glaube, wir sind auf einem ganz guten Weg; denn immer 
mehr Menschen sind berei"t nicht in einem Supermarkt die 
Dutzendware aus irgendeinem Herkunftsland zu kaufen, 

auch wenn es in Europa liegt. sondern den heimischen Markt 

zu bevorzugen, beim Hersteller selbst zu iqlufen und dann 
eben vielleicht auch ein paar Pfennige mehr zu bezahlen, 
wenn man weiß, was man dort eingekauft hat. Ich beobachte 
das in Rheinhessen sehr aufmerksam. Dort funktioniert es 
weitgehend. Eine Selbstversorgung der Region mit Spargel 
und anderen Produkten funktioniert immer besser. Die Re
prlsentanten hochgestellter Verbande und lnstitutionenß die 
sich nur mit auslandischen Produkten der gehobenen Genuß~ 
mittel anfreunden können. werden sicherlich in den nachsten 
Jahren nicht zuletzt auch durch Lieferungen_. die dieser Tage_ 
an Herrn Henkel etwa unterwegs sind. lernen. wie schOn es 
ist, in dieser Weise provinziell zu sein, sozusagen sich die Hei
mat auch im persOnliehen Verbrauchsverhalten widerspie
geln zu lassen. 

lassen Sie mich abschließen: Die Landesregierung ist nicht. 
bereit. sich mit dem Phanomen abzufinden, daß landwirt
schaftliche Beschaftigung schwer zu vermttteln ist. Wir mos
senneue Formen finden. Wir sind mitten dabei. und wir inve
stieren auch einiges. Ich bin zuversichtlich. daß wir es auf die
sem Weg schaffen werden, freiwillig und mit echten Anrei
zen immer mehr Deutsche in der Landwirtschaft zei~eise 
oder dauerhaft zu beschaftigen. 

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

Prlsident Grimm: 

FQr die F.D.P.-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Hans-Artur 

Bauckhage. 

Abg. Bauckhage. F.D.P.: 

Herr Prilsident. meine Damen und Herren! Bei dieser fand
wirtschaftlichen Beschaftigung muß man immer davon aus
gehen. daß es sich um periodische Beschaftigung, also um 
Zeitarbeitsvertrage. handelt. Deshalb beklage ich die Über
deregulierung. Herr Minister Norbert BIOm hat sehr schnell 
wieder alle seine Regulierungen vom Tisch geholt. sonst war~ 

de dies einfach nicht so funktionieren. 

Aber ich bin hierhergekommen~ um zwei Dinge zu tun. Die 

Sache mit der Katze war schon eine schlimme Angelegenheit. 
Herr Billen. Wer so Ober Menschen spricht, die ein schweres 

SChicksal haben. olmlieh keine Arbett. der tragt zu einem Kli
ma bei. das wir in diesem_Staat nicht gebrauchen können und 
nicht haben wollen. 

(Beifall der SPD • 

Frau Kohnle~Gros, COU: 
Tun ·Sie nicht so!) 

Das muß man einmal in aller Klarheit sagen. Ich kOnnte jetzt 

Ober das Niveau Ihres Redebeitrags diskutieren. Man kann so 
flach darOber weggehen. aber so flach sehe ich es nicht. Sie 
haben es hier an diesem Rednerpult gesagt. nicht an eine~ 
Stammtisch in einer Kneipe, sondern hier an diesem Redner
pult. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich füge noch eines hinzu: Frau Kiltz. wenn man sich Ihren 
Debatten~itrag betrachtet,_sieht man. _daß ~an ein StOck 
weit differenzieren muß. 

(Zuruf der Abg. Frau Kiltz, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die Intention tor diese Aktuelle Stunde hat nichts mit der 
Aussage von Otto semmler zu tun. obwohl ich sie fOr depla
ziert halte. Ich hatte sie deshalb far deplaziert, weil der Land
wirt sefbst, der diesen schweren Beruf taglieh ausObt.. wie 
Obrigens auch abhanglg Beschaftigte ahnlieh schwere Berufe 

ausOben- ich denke dabei 8f'! Tiefbauarbeiter, Waldarbeiter 
usw. -. dam(t ein StOck weit durch die Art und Weise, wie er 
es gesagt hat. diskriminiert worden ist. 

Eines w_il_[ ich ab~r auch klar sagen: Die Maßnahmen, die Herr 
Minister Gerster vorgetragen hat. können dazu beitragen. 
daß deutsche LangzeitarbeiBiose durchaus periodisch einge

setzt vverden. Frau Kiltz., man darf sich nur nichts vormachen. 
Es geht um einen periodischen Arbeitseinsatz. Man kann 
nicht sagen. daß man damit die Arbeitsmarktprobleme an 
sich lösen kann. Man kann nur ein StOck Training liefern. um 
in diesen Arbeitsmarkt hineinzugehen. 

Unsere Gesellschaft muß sich auch bei der Anerkennung be
stimmter Arbeiten ein StOck weit umstellen. Deshalb halte ich 
es fOr wichtig, daß man Deutsche beschaftigt; denn wir soll
ten nicht. die Nase vor dem Schuhputzer und dem Waldarbei
ter rO mpfen. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Auch diese Leute brauchen eine Anerkennung. Trotzdem 
bleibt es dabei. daß wir weniger Regulierung brauchen. Bei~ 
des laßt _s[ch_ meines Erachtens miteinander vereinbaren, ein~ 
mal die periodische Hilfe fOr den Landwirt damit er sein Ge
mOse frisch und zeitnah auf den Markt bringen kann. Herr 

Billen, übrigens morgens um 8 Uhr geht meine Frau schon 
Spargel kaufen. Nur damit wir da Klarheit haben. 

(Billen, CDU: Das habe ich 
schon gesagt!) 
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Darum muß es gehen. Das war der Grund, weshafb wir die 
Aktuelle Stunde beantragt haben. Wir mCtssen weg von den 
Überregulierungen und brauchen flankierende Maßnahmen. 

Wir dQrfen den Leuten nicht erzahlen~ daß das die Zukunft 
und die Perspektive ware; denn es werden nur Zeitarbeitsver
trage benötigt. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Prlsident Grimm: 

Es spricht Herr Abgeordneter Dieter Schmitt. 

Abg. Schmftt, CDU: 

Herr PrAsident. meine sehr geehrten Damen und Herren! Es 

gibt sicherlich in diesem Hause keinen. der nicht bereit wa.re, 
deutsche ArbeitsknUte einzusetzen, wenn es möglich ist. DarR 

Ober besteht meines Erachtens Übereinstimmung. Das ist 
nicht die Frage. 

(Beifall der CDU) 

Der aktuelle Antrag der F.D.P.~Fraktion beinhaltet einmal die 
Problematik der Saisonarbeitskrafte. aber auch diese törich
te, unsinnige und unqualifizierte Äußerung des Pr:lisidenten 
des Landesarbeitsamtes Semmler. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Das war meiner Meinung nach nicht nur eine undurchdachte, 
sondern auch eine fOr einen Berufsstand diffamierende Äu
ßerung. Herr Minister, ich hatte von Ihnen erwartet - eine 
Passage von Ihnen war richtig-~, daß Sie dies fOidie Landesre

gierung nicht stehengelassen und Herrn Semmler qualifiziert 
gerügt llätten. Ich halte diese Äußerung schädigend far 

einen gesamten Berufsstand. 

(Beifall der CDU • 

Zurufe von der SPD) 

Es geht nicht darum, wer zu wem in welchem Verhältnis 

steht. Es geht darum, daß sich die gesamte Landesregierung 
und nicht nur der Minister vor einen Berufsstand stellt. Der 
Landwirtschaftsminister hat dies getan. ich hMte dies vom 
Arb«~itsminister ebenfalls erhofft. wenn der Prasident von 
Unz.umutbarkeiten in der Landwirtschaft spricht. Ich erlaube 
mir als praktizierender Landwirt, dem das wohl zuzugeste-

hen ist- es gibt nicht mehr viele Kollegen in diesem Hause -. 
zu sagen, daß diese Äußerung far den gesamten Berufsstand 
und far alle unzumutbar ist. 

Ich wäre auch froh, wenn der eine oder andere, der vollmun
dig in diesem Hause spricht. sieb ab und zu einmal in der Pra

xis im Bauernbetrieb umsieht und vielleicht die eine oder an
dere Erfahrung sammelt. Die Landarbeit ist zwar nicht mehr 

Oblich, aber es kann nichts schaden, wenn man weiß, wer
aber man spricht. Ich erwarte, daß jemand, der einen Fehler 
macht- das passiert jedem, das passiert auch uns-. sich ent
schuldigt. Ich erwarte, daß er diese Äußerung zurOcknimmt 
und sich bei der rheinland-pfälzischen Landwirtschaft ent
schuldigt. 

(Beifall der CDU) 

Dann hatte ich gerne gewußt. was Wir unter Arbeitskultur 

verstehen. Was verstehen wir unter einer zurnutbaren Arbeit 
innerhalb der Landwirtschaft? Was maßte sich denn Indem, 
wenn man die Worte ernst nimmt? Ich kann mir nicht vorstel

len, daß man plötzlich die Bauern und Winzer an den Pranger 
stellt und sagt: lhr seid an der jetzigen Situation schuld. ~ Sie 
können dafOr am wenigsten. Ich bin von einem Oberzeugt: 
Wer Ober die Saisonarbeitskratte in dieser Form diskutiert 
und sagt. man könne das anders lOsen, der schadet nicht nur 
der Landwirtschaft, sondern er gefahrdet auch Arbeitsplatze, 

{Glöcke des Präsidenten) 

weil er Existenzen gefahrdet. 

Frau Kollegin Jahns, ichwarefroh-Sie haben sich gemeldet-, 
wenn Sieklipp und klar sagen, daß es~ wie Herr Kollege Bil

len es zuvor sagte - kein guter Weg war, daß die SPD
Bundestagsfraktion in ~ner Kleinen Anfrage auch darin dif

famierend unterstellt: Es wird dort Illegal gearbeitet .• Den 

Bauern und Winzern erweisen Sie damit einen BArendienst 

(Glocke des Prasidenten) 

Weisen Sie das zurack. Dann sage ich: Respekt davor. 

(Beifall der CDU) 

PrlsidentGrfmm: 

Meine Damen und Herren. wir freuen uns Ober weitere Gaste 

im Landtag. und zwar Ober Mitglieder der Senioren-Union 
Kaiserslautern, Herren des Tennisclubs Germersheim und 
Auszubildende des JHK-Bildungs:zentrums Betzdorf. Ich be
grOße Sie herzlich! 

(Beifall des Hauses) 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Kiltz das Wort. 

Abg. Frou Kiltz. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich komme no::::h einmal auf den Unterschied zwischen den 
Erntehelfern und den Betriebsinhabern zurack. Die Betriebs
inhaber haben nicht nur die schwere Arbeit, die Verantwor-
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tung, das Risiko, sondern sie haben auch den Gewinn, der 
mehr oder weniger hoch ist 

{ZurufdesAbg. Billen, CDU) 

-Herr Billen, Sie haben wahrscheinlich keinen Gewinn. 

Sie haben aber auch die Freiheit und die Selbstbestimmung_. 
Das Ist der entscheidende Unterschied. Ich fordere Sie auf: 

Setzen Sie sich doch so wie wir bei der anstehenden EU
Agrarreform far erzeugergerechte Preise ein. Kampfen Sie 

fQr eine Okosteuer, damit die Lohnnebenkosten gesenkt 
~rden kOnnen und in der Landwirtschaft langfristige Be
schlftigung geboten werden kann. 

{Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das ist der richtige Weg. Sie arbeiten zur Zeit nur auf das Ge
genteil hin. DafOr tragen Sie die Verantwortung. 

ich komme zu den Langzeitarbeitslosen und den Sozialhilfe
empflngern. Meine Damen und Herren. es eignen sich nicht 
alle Menschen, die- aus welchen GrQnden auch immer- er~ 

werbslos geworden sind. zur Arbeit in der Landwirtschaft. 
Der Sozialminister hat es eben schon dankenswerterweise ge
sagt: Auch zum Spargelstechen, ErdbeerpfiOcken, Gurken
pfiOcken. Rebenschneiden und zur Weinle~ gehört Können, 
Qualifizierung sowie der geObte Umgang mit einseitiger kör
perlicher Belastung. -Im Gegensatz zu Ihnen weiß ich, wovon 
Ich rede. Das muß geObtsein. 

(Staatsminister BrOderie: Können Sie es?) 

-Herr BrOderie. das werde ich Ihnen nicht vormachen. 

Bieten Sie doch den Langzeiterwerbslosen eine angemessene 
Entlohnung, eine ordentliche Einarbettung- d41:von war eben 
schon die Rede - und -ganz wichtig- eine Perspektive. Dann 
werden Sie mehr Erfolg in dem BemOhen haben, infandische 
- ich bitte Sie, in Zukunft nicht mehr deutsche. sondern_ inlan
dlsche zu sagen -

{Unruhe bei der CDU) 

langzeiterwerbslose Menschen in den Arbeitsmarkt in der 
Landwirtschaft zu integrieren. 

{Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Denken Sie zum Beispiel Ober kombinierte Einkommen nach 

- ein Tei~ Erwerbsarbeit und ein Teil aus staatficher Auf
stockung. wie es in den"Niederlanden gehandhabt wird. Da

mit kann man das Problem auch angehen. HOren Sie damit 

auf, SOndenböcke auszudeuten. Tch beziehe jetzt den Herrn 
Kollegen Billen ausdrOcklich mit ein. 

Meine Damen und Herren. wir wissen alle. daß die hohen Er
werbslosenzahlen und die zunehmende Spaltung zwischen 

Arm und Reich einiges an Zündstoff for unsere noch junge 
Demokratie bergen .. Oie Wahlefgebnisse in Sachsen-Anhalt 
~sie wurden schon angesprochen- sind ein Beleg dafOr. Des

halb hören Sie auf. zu zQndefn. indem Sie Sandenböcke aus
deuten. Hören Sie auf damit- so lauteten Ihre Äußerungen-, 
wegen einfger schwarzer Schafe. die es auf der Ebene der so
genannten Leistungstriger ganz genauso gibt wie auf der 
Ebene der sogenannten Leistung:sempfanger, 

{Zuruf der Abg. Frau Kohnle,Gros, CDU) 

eine große Anzahl von Menschen im Land zu diffamieren. Ar~ 
betten Sie konstruktiv an der LOsung des Problems. Das gilt 
tor belde Fraktionen. pafor und nicht fOr die Versehartung 
durch populistlsche Wahlkampfreden sind Sie gewahrt. 

(Beffall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Prlsidant Grimm: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Jahns das Wort. 

Abg. Frau Jahns, SPD: 

Herr Minister Gerster. ich mOchte Ihnen a-usdrOck.lich far Ihre 
AusfOhrungen danken und Ihnen sagen. daß Sie auf dem 
richtigen Weg sind. Es ist richtig. die Menschen freiwillig dazu 
zu bringen. die Arbeit zu tun. Werben und motivieren ist si
cherlich besser, als zwang auszuOben. 

Nun komme ich zu Ihnen. Herr Schmitt. So weit sind wir noch 

nicht. daß Sie mir vorschreiben. was ich hier sage. 

{Beifall bei der SPD) 

Sie haben Ober Rudolf Scharping gesprochen. 

(VIzeprlsidentSchuler Obernimmt 
den Vorsitz) 

Es Istwohl ohne Frage 50, daß in der Landwirtschaft keine gu

ten LOhne bezahlt werden. Die Bauern können das auch 
nicht. weilsie nicht die Erlöse haben. Das ist auch Tatsache. Es 

ist ei;M!n auch so, daß Bauern Menschen sind wie wir alle -
nicht schlechter. aber auch nicht besser. 

Deswegen ist es auch Realft:tt., daß Dauerarbeitsplatze in Ar~ 
bettsplatze fO:r Saisonarbeitskratte umgewandelt werden. In 
Niedersachsen werden zum Beispiel beim Spargelanbau -das 

erzahlte mir ein Kollege - 800 SaisonarbeitskrAtte in einem 
Betrieb eingesetzt. Mir kann keiner sagen, daß man dort kei
ne festen Arbeitsplatze schaffen kann. Es kommt noch hinzu, 
daß es auch illegale Beschlftigung gibt. Das wird Ihnen jeder 
Landwirt bestAtigen, wenn Sie allein mit ihm sprechen. Die 
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gibt es überall, auch in der Landwirtschaft. Sie tun so, als 
wenn die Landwirtschaft Ober alles erhaben ist. 

{Zuruf des.Abg. Schmitt. CDU) 

• Herr Schmitt.. wir mOssen Realitaten sehen. Wenn Sie Ober 
die S.PD-Fraktion gesprochen haben, spreche ich einmal aber 

Ihre Leute. 

Herr Schmitt, passen Sie auf. Was haben denn Herr Schindler 
und Herr Bleeser, die beide im Bauernverband eine wichtige 

Rolle spielen und im Bundestag sitzen, geschafft? Das muß 

man sagen. Auch Herr BIOm gehOrt Ihrer Fraktion an. Be

schweren Sie sich bei ihm. Staatssekretar Ganther hat gerade 

vor kurzem gesagt, daß er Harte zeigen wird. Wir brauchen 

alles andere als Harte. Wir brauchen flexible LOsungen im In

teresse unserer Landwirtschaft. 

(Beifall der SPD) 

Vizepräsident Schuler: 

Wir sind am Ende der Aktuellen Stunde. 

Ich rufe Punkt 5 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zu dem Staatsvertrag Dber 

Fernstudien an Fachhochsc:hulen 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 13/ll67-

ZWeite Beratung 

dazu: 

" Beschlußempfehlung des AUSKhusses fQr 

Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung 

·Drucksache 1313051 • 

Ich erteile dem Berichterstatter. Herrn Kollegen Guido Ernst. 

das Wort. 

Abg. Ernst, CDU: . 

Herr Prasident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 
federtOhrende Ausschuß fOr Bildung, Wissenschaft und Wei~ 

terbildung hat in seiner Sitzung am 23. April1998 einstimmig 

beschlossen. dem Landtag die Annahme des Gesetzentwurfs 
zu empfehlen. 

VieiE!n Dank. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile der Kollegin Frau Kohnle-Grosdas Wort. 

Die Fraktionen haben eine Redezeitvon fOnf Minuten verein

bart. 

Abg. frau Kohnle-Gros, CDU: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Der Kollege Guido 
Eritst hat mir die -Überraschung heute nachmitlag schon vor

weggenommen. Ich wollte ganz zum Schluß sagen, daß wir 

dem Gesetzentwurf unsere Zustimmung erteilen. Er hat dies 
aus dem Ausschuß schon verraten. Deswegen darf ich, weil 

Ich die erste Rednerin bin, gleich einige Bemerkungen zum 

Inhalt des Gesetzes machef!_~ aber auch einen Kritikpunkt mit 
anbringen. 

Meine Damen und Herren~ es geht um das Landesgesetz zu 

dem Staatsvertrag Ober Fernstudien an Fachhochschulen. Die 
Landesregierung hat in ihrer Begründung auf die wesent~ 

Iichen Hintergrande dieses Gesetzentwurfs hingewiesen, die 

auch wir voll teilen. Wir haben Ober Jahre hinweg- ich kom
me noch einmal darauf zurück. warum ich HJahre'" sage- die

se Regelungen begleitet und auch immer wieder eingefor

dert. 

in der ·aegrandung heißt es. das Ziel dieses Gesetzentwurfs 

bzw. des zugrunde liegenden Staatsvertrags ist, durch Fem

studlenanQebote die Prasenzstudlengange zu entlasten und 

durch diese Angebote auch solche Gruppen von potentieHen 

Studierenden zu erreichen, die aus unterschiedlichen Gran. 

den ihre Studieninteressen nicht realisieren können. Außer

dem bfeteri Fernstudien im Bereich der wissenschaftlichen 
Weiterbildung die Möglichkeit, eine berufliche Weiterqualifi

zierung parallel zur B"erufstatigkeit zu erlangen. 

Meine Dilmen und Herren, das ist dll.!, was unsere Gegenwan 
im Bereich der Fachhochschulausbildung verlangt. Ich habe 
vor wenigen Tagen. als ich bei uns in Kaiserslautern an der 
UniversitJt war. die Erfahrung gemacht. daß ich eine junge 

Frau getroffen habe, die sich erkundigt hat, wo sie sich denn 

fOr die Weiterbildung an der Univeßltat einschreiben könn

te. Das Besondere daran war, daß diese junge Frau ein Baby 
im Alter von vielleicht vier oder fOnf Monaten auf dem Arm 

hatte. Ich habe mir dann gedacht. daß sie Im Grunde genom

men ein Paradebeispiel dafOr ist, wofar wir solche Fernstu
diengänge brauchen, um nlmlich in diesem Fall Frauen, die 

Kinder erziehen. oder aber Behinderten oder sonstigen Men
schen, die an ihre Wohnung zu Hause gebunden sind, diese 
Möglichkeit zu eröffnen. Das gilt auch fOr diejenigen, die 
durch eine Berufstatlgkeltdas so machen wollen. 

Meine Damen und Herren, kritisieren will ich die zeitlichen 

Verzögerungen. die ~i der Schaffung dieses Gesetzentwurfs 
entstanden sind. Es ist schon ein Stock weit Iacher! ich ~wir ha~. 
bendas in den letzten eineinhalb Jahren in diesem Hause im

mer wieder vorgetragen -.daß die Landesregierung bis zum 
heutigen Tag _Im Jahr 1998 gebraucht hat, um aus einer Vor

gabe des wtssenschafts.rats und der Bund-Lander

Kommission fQr Bildungsplanung und Forschungsförderung 
diesen Gesetzentwurf zu entwick_eln. Den Staatsvertrag, der 

Inhalt dieses Gesetzentwurfs ist. gibt es schon eine ganze 

Zeit. 
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Meine Damen und Herren, er ist 1996 in den beiden anderen 
Bundeslandern, mit denen wir diese Kooperation vorbereitet 
haben, schon im Sommer letzten Jahres ratifiziert und in Q~n 
Landtagen entsprechend behandelt worden. _ln_ Rheinlandw 

P'falz hat das altes sehr viellAnger gedauert. Eine vernOnftige 

BegrOndung dafOr konnte weder in der MOnQiichenAnfrage, 

die wir im Dezember eingebracht haben. nodt in den beiden 
Ausschossen, dem Ausschuß far Bildung, Wissenschaft und 

Weiterbildung und dem Rechtsausschuß. geiiefertwt:rcfen_. 

(Beifall bei der CDU) 

Es ist schon ein StOck weit ein Kasperletheater, was hier ge
boten wird, wenn man sich sagen lassen muß, daß es keine ju
ristischen Grande gegeben hat, warum das alles solange ge
dauert hat, und daß es anscheinend auch keine fichlichen 
GrOndegegebenha~ 

(ZurufdesAbg. Billen. CDU) 

sondern, wie der Minister in seinen Ausführungen im Dezem
ber in diesem Hohen Hause zum besten gegeben hat. es sich 
um Feinabstimmungen im Bereich der Begrendung handelt. 

Auf meine Nachfrage, was das denn ist. hat er gesagt: Es geht 
in diesem Bereich um Konsistenz und Langen von Begran
dungen. - Das spricht in der Tat nicht fOr eine sachgerechte 
Leitung eines Hauses und fOr die Anleitung der entsprechen
den Verwaltung. Das muß ich einfach feststellen. 

Meine Damen und Herren, das ist nur ein weiteres Baustein
ehen in der Diskussion. die wir Otters geführt .haben. Weon es 
um Verordnungs- und Ausführungsbestimmungen gegangen 
ist. haben wir immer wieder die Erfahrung machen müssen. 
d~ß es nidlt :r;u Potte gekommen ist, was wir uns eigentlich 
im Ausschuß oder bei anderen Beratungen und auch in die

sem Bereich so vorgesteHt hatten. 

Deswegen sage ich es. Es gibt in § 2 des ernsprechenden Ge
setzes die Ermachtigung zum Erlaß fOr eine Rechtsverord
nung, was die GehOhren fOr diese Fernstudien anbelangt. _ 
Auch da sehe Ich schon wieder ein Stock weit schwarz. Ich 
denke, die Landesregierung ist gefordert. steh noch einmal 
Offentlieh dazu zu außern, wie es zu diesen Verzögerungen 
gekommen ist 

(Zuruf des Ministerprasiderrten Beck) 

und wie es, was die neue Verordnung anbefangt, ausgehen 
wird. 

Vie:en Dank. 

(Beifall der CDU) 

Vlzeprasident Schuler: 

Ich erteile dem Kollegen Dr. Schmidtdas Wort. 

Abg. Dr. Schmldt, SPD: · 

H~rr -~r~fder)~ ~eine Damen und Herren! Auch die SPD
Landtagsfraktion stimmt dem Landesgesetz zum Staatsver
trag über Fernstudlen. an Fachhochschulen zu. Rheinland
pfalz, Hes,s_en und dassaarland haben sich 1996 auf einen lan

derGbergreifenden Fernstudienverbund nach Empfehlungen 
des Wissenschaftsrats und der Auflage eines FOrderpro

_gramms_ d~r Buryd_-ll:nder-Kommission fOr Bildungsplanung 

und ForschungsfOrderung im Fachhochschulbereich geeinigt. 

Die Zentralstelle fOr Fernstudien an der Fachhochschule in 
Koblenz wurde als eine zentrale wfssenschaftliche Einrich
tung des Landes Rheinland-P1alz mit den Landern Hessen, 
Rheinland-Pfal_z und Sa~uland errichtet. Aufgabe der Zentral
stelle ist~~ die Entwicklung und Durchführung von Fernstu
dien zu tordem und für die Pfle1Je und Weiterentwicklung 
der Studienmaterialien ~u sorgen. 

Das derzeitige Studienangebot der Zentralstelle richtet sich 
an Hochschulabsoive.nte~ die. als Berufstltige .eine Ergan
zung und Vertiefung ihrer Qualifikationen anstreben. Es 
stef}t aber auch lnteresserten offen, die eine einschllgige Be
rufsausbildung abgeschloSsen und danach eine mehrjahrige 
Berufserfahrung gesammelt haben-. Grundstandige Studien
gange sind ebenfalls geplant Faktisch arbeitet die durch 
Staatsvertrag eingerichtete Zentralstelle fOr Fernstudien seit 
Ende 1995 in Koblenz. 

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

Sie arbeitet faktisch - deswegen habe ich gar kein Verstlnd
nis dafOr,_ Frau Kohnle-Gros, warum Sie zwei oder drei Minu
ten daraber lamentieren, ob wir es in diesem Jahr, im vergan
geneo Jahrodergar iln nachsten Jahr machen. 

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

Das Ist fOr die Arbeit_- in diesen Fernstudien ist bereits der 
Studienalltag eing_etreten- vöUig unerheblich. 

Die Zerrtralstefle organisiert das weiterbildende Fernstudium 
,.AIIgemetne Informatik", das von der Fachhochschule in Trier 

verantwortet wird. Weit vorangeschritten in der Vorberei

tung ist efn neues weiterbildendes Fernstudium .. Vertriebsin
genieur", das am Standort ZweibrOcken der Fachhochschule 

Kaiserslautern durchgeführt wird. und die hessische Seite 
plant zur Zeit ein weiterbildendes Fernstudium .,Logistik". 

Von der Kostenseite -~er engagiert sich das land Rheinland
P1alz in den ersten vier Jahren mit 610 000 DM. Etwa 15 % 
des Ananzierungsanteils werden durch die Einnahmen aus 
denTeilnehmerbeitragen erwirtschaftet. 

Meine Damen und Herren, ich denke, das, was in Koblenz ge
sdlaffen worden ist- ich habe mich selbst davon Oberzeugt

ist eindrucksvoll. 
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Meine Damen und Herren. wir haben weder etwas versaumt. 

geschweige denn die Arbeit der Zentralstelle fOr Fernstudien 
in Koblenz durch den zeitlichen Ablauf des Gesetzgebungs-
verfahrens beeinträchtigt. Die Unterstatzung dieses h1nderM 
Obergreifenden Fernstudienverbundes durch die Landesre~ 
gierung ist nach Auskunft der Beteiligten- zumindest mitde

nen k.h gesprochen habe - vorbildlich. Es gibt in den beiden 
anderen Landern in Tei-lbereichen noch etwas Kritik, aber ich 
denkt~,auch das ist auf die Reihe zu bekommen. 

Gestatten Sie mir noch einige grUndsitzliehe Bemerkungen 
zur bildungs- und gesellschaftspolitischen Bedeutung dieser 

Fernstudien an Fachhochschulen: 

1. Mi1 dem Ausbau des Fernstudienbereichs an Fachhochschu

len e1weitern wir insgesamt mit einem sehr vertretbaren fi
nanziellen und personellen Aufwand die Studlenkapazitlten 
an unseren Fachhochschulen in Rheinland-P1alz. Das ist ein 
vorrangiges Ziel der Regierungskoalition und auch der Lan
desregierung. 

2. Meine Kollegin, Frau Kohnle-Gros, hat schon darauf hinge
wiesen: Ein Studienangebot in herkömmlicher Form, das eine 
langfristige Anwesenheit der Studierenden am Hochschulort 

erfordert, bleibt vielen Interessenten verschlossen, die aus 
persönlichen. familiären oder finanziellen Granden nur ein
gesehrankt mobil oder örtlich gebunden sind. Insofern - so 
denkr~ ich- tragen wir einer Entwicklung Rechnung, die sehr 

sinnv•JII ist. Die Hochschullehrer, die in diesen Projekten tatig 

sind, bestatigen uns, daß es sich bei den Teilnehmern um eine 
hochinteressante Klientel - so hat es ein Professor formu
liert- handelt, die aus der Praxis kommen, hoch motiviert und 
auch sehr kritisch sind. 

3. Wir bieten ein Fernstudienangebot, -das parallel zum Beruf 

möglich ist. Wir haben das an den Fachhochschulen an eini
gen Standorten bereits berufsintegriert. Wir haben nun eine 
weitere Möglichkeit, die, wie gesagt, das veränderte Studier
verhalten jüngerer Menschen mit in Ansatz bringt. Indem 
dieser Personenkreis, der auch andere Interessen hat, als le
diglich zu studieren, mit einbezogen wird ·und mit eigener 

Freiheit das eigene Studienverhalten regulieren und steuern 
kann. Auch mit einer gewissen finanziellen Eigenbeteiligung 

(Glocke des Prasidenten) 

haben wir etwas, was in der Hochschulreform von erheblicher 
Bedeutung ist. 

(Glocke des Prasidenten) 

~ Ein Letztes noch, wenn Sie das noch gestatten. Herr Prasi

dent: in der Entwicklung und im Ausbau der Femstudienme~ 
thodik beschreiten wir mit diesem Projekt neue Methoden. 

Mein~ Damen und Herren, es ist vorrangiges Ziel, diese Fern-. 
Studienangebote weiter auszubauen. Deshalb ist es sinnvoll, 

daß alle Fraktionen diesem Ges-etzentwurf und diesem 
Staatsvertrag zustimmen. 

Ich bedanke mich. 

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

Vizeprlsident SChufer: 

FOr die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN erteile ich Herrn 
Abgeordneten Dahm das Wort. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prlsldent. meine Damen und Herren! Herr Kollege 
Schmidt- hat schon darauf hingewiesen: Im Olrto~r 1996 

wurde der Stamvertrag zwis.chen dem Saarland, Hessen und 
Rheinland-PfalzOber Fernstudien an Fachhochschulen bereits 
ratifiziert. Heute.- nach eineinhalb Jahren, wird der Staatsver
trag zur Gesetzesvorlage. Von daher möchte ich es mir jetzt 
ersparen, Ober die einzelnen Artikel des Vertrags zu reden. 
Das liegtalles_weit zurück. 

Wir korinten uns als Fraktion davon aberzeugen, daß die er
sten Erfahrungen mitdem Fernstudiengang in Informatik ge
macht wurden und daß es sich lohn~. den Weg weiter zu be

schreiten. Das Angebot der Fernstudiengange ist nicht nur 

ein Angebot for diejenigen, die aus ganz unterschiedlichen 
Granden ein Prasenzstudium nicht realisieren können, Frau 
Kohnle-Gros, sondern auch ein ganz besonders wichtiges An
gebot faa- bea-eits im Berufsleben stehende Menschen~ die sich 

in dieser Form kompakt und kompeteilt weiter- und fortbil

den können und dabei auf" einzelne anerkannte AbschiQsse 
und Zertifikate nicht verzichten wollen. 

Das Berufsleben hat sich stark verlndert. Dauerarbeitsplatze 
SintJ_ seltener geworden. Die Arbeit wechselt im Rhythmus 
von zwei bis drei Jahren zwischen verschiedenen Arbeitgebe
rinnen und Arbe!tgeberri und zwischen Ye!lchiedenen unter

schiedlichen Projekten mit unterschiedlichen beruflichen An
forderungen. Die Fernstudiengange sind fOr uns ein Beltrag, 
ein Baustein, auf diese neuen Realitaten reagieren zu kön

nen. Deshalb sind wir auch zuversichtlich. daß die Fernstu
diengange noch hlufiger angeboten werden als bisher 
schon. Bisher haben wir noch keine großen Anmeldezahlen. 
Wir erwarten allerdings, daß zeitnahe Evaluationen stattfin
den, um insbesondeie das Nutzungsverhalten der Studieren
den r_ichtig elnschatzen zu können. Ein hohes Maß an Flexibi~ 
litlt ist beispielsweise angesagt, wenn sich die Nachfrage we
niger auf komplette Studiengange, sondern vielmehr auf ein
zelne Module und Bausteine, also auf einzelne Facher, kon

zentriert 

Wir erwarten kontinuierliche Befragungen und Erhebungen 
bei den Nutzerinnen und Nutzern der Fernstudienglnge. Wir 
erwarten auch, daß gerade far die Fernstudiengange das der-
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zeit vielerorts diskutierte Credit-point-system Relevanz er
hllt; denn nur so können - so meinen wtr- Wichtige Kredit
punkte insbesondere dann vergleichbar mit den Hochschulen 
erworben werden. 

Wir erwarten, daß die fernstudiengange. insbesondere in 
den Diskussionen um die sogenannte virtuelle Hocl"tschule. 
mit einbezogen werden. Gerade bei den Konzepten der Fern

studiengange ist ein hohes Maß an Innovation direktspQrbar. 
was den Einsatz von neuen Medien. von Multimedia, von 
Internet-Angeboten betrifft. Aus diesen Erwartu.ngen heraus 
halten wir es tar ein vertretbares Maß, standig eine wissen
schaftliche Begleitforschung zu machen. Eine intensive Zu
sammenarbeit zwischen den Fachhochschulen und den Uni
verstuten ist an dieser Stelle angebracht; denn die herkOmm
liehen Hochschulen kommen oftmals Ober eine Mangelver

waltung nicht mehr hinaus. 

Zu einer Vision, zu einer neuen Art der Hochschule gehört es, 
sich um solche modularen Studienginge Gedanken zu ma
chen. Beispielsweise sind Vorstellungen von einem grundle
genden Basisstudium, an das sich ein wissenschaftsorieptier
tes oder ein praxisorientiertes oder ein interdisziplinares Auf
baustudlum anschließt, nicht von der Hand zu weisen. ln sol
che Eiltwicklungen paßt das Angebot der Fernstudiengange 
hinein, wenn es entsprechende Akzeptanz bei den Studieren
den findet. 

Wir meinen, es lohnt sich, in das Vorhaben zu investieren und 
die bisher formulierten Zielsetzungen der FernstudiengAnge 
in dem genannten Sinne, wie fch es vorgetragen habe, zu er
weitern. 

Wir .stimmen deshalb der Gesetzesvorlage in der vorliegen
denform zu. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizeprlsident Schuler: 

FOr die F.D.P.-Fraktion erteile ich Herrn Kollegen Kuhn das 

Wort. 

Abg. Kuhn, F.D.P.: 

Herr Prasiderrt, meine Damen und Herren! Oie F.D.P.-Fraktion 
wird dem Gesetzentwurf der Landesregierung,. Landesgesetz 
zu dem Staatsvertrag Ober Fernstudien an Fachhochschulen"" 
zustimmen. 

Nachdem der Wissenschaftsrat 1992 eine Empfehlung zum 
Ausbau von Fernstudiengingen verabschiedet hat.. haben die 
drei L.ander Rheinland-P1alz, Hessen und das Saarland am 
4. Oktober 1996 den schon erwähnten Staatsvertrag Ober 

Fernstudien an Fachhochschulen unterzeichnet in dem die 
notwendigen Regelungen Ober Organisation und lander-

Obergreifende Rnanzlerung der Zerrtralstelle far Fernstudien 
in Koblenz sowie Ober Femstudiengange. Studienberechti
gungen und StudiengebOhren festgelegt sind. 

Fernstudien entsprechen nach unserer Auffassung in ihrer 
spezifischen Angebotsform dem bildungspolitischen Ziel des 
lebenslangen und berufsbegleitenden Lernens und sind aus 
diesem Grund zu begroßen. DarOber hinaus ist es sinnvoll 
und möglich, moderne Medien im Interesse der Studierenden 
zu·nutzen. ~r slnd sehr zufrieden, daß das Land Rheinland
pfafz die Initiative und die Federführung Obernommen hat. 

SO wurde das erste Fachhochschui-Fernstudienprojekt mit 

BlK-FOrderung i_m Fach ,.Allgemeine Informatik" an der Fach
h~hschule ~oblenz - es wurde mehrfach darauf hingewie
sen-initiiert und durchgefOhrt. Auch ich habe mich bei 
einem Besuch der Fachhochschule Koblenz informieren kön
nen. Das, was prlsentiertwurde, war in derTat eindrucksvoll. 

Die fOr den laufenden Betrieb notwendigen s.achmittel sowie 

zwei Stellen fOr wissenschaftliche und drei Stellen far nicht
wissenschaftHche Angestellte sind als Ersteinrichtung vom 
land Rheinland-pfa[z bereits -geleistet. 

Da die Zentralstelle fOr die drei Bundesfander in Rheinland
pfaJz angesiedelt ist- darüber freuen wir uns sehr; das ist fOr 
das Land imJDerhin e"ine durchaus wichtige Einrichtung, die 
Zukunft hat-. halten wir es auch fOr gerechtfertigt, daß die 
Personal~. Bau- und Investitionskosten far die ersten vier Jah
re nach dem Vertragsabschluß von Rheinland-Pfalzgetragen 
werden. An den Obrigen Kosten beteiligen sich das Land Hes-
sen mit 55 % und das Saarland mit 10 %. 

Wir sind sicher, daß diese zukunftsorientierte Angebotsform 
auf wachsende Resonanz stoßen und sich die Bildungsland
schaft der Zukunft nachhaltig zum Positiven verandern wird. 

Ich mOchte kurz auf das eingehen. was die Abgeordnete Frau 
Kohnle-Gros erwahnt hat. Wir sind der Meinung. daß dieses 
Gesetz grOndlich vorbereitet wurde. 

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

- Respice fine~. Frau Kohnfe-Gros. 

Es spricht dator, daß keine Fraktion nur die geringste Kritik 
an diesem Gesetz l:ußern konnte. Es ist niemand zu Schaden 
gekommen. 

(Heiterkeit bei der CDU) 

-Das ist doch gam. 'klar. Sie können nicht darlegen, daß ir
_gendwelch.e Versturnnisse in diesem Zusammenhang aufzu
weisen sind. 

(Zuruf der Abg. Frau Kohnle-Gros) 
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Wir haben diesen Fernstudiengang in Koblenz. Alles ist in be

ster Ordnung. Das Konzept ist klar. Das Gesetz ist gut vorbe
reitet worden. Niemand abt Kritik daran. Damit ist der Lan

desregierung in der Tat fOr diesen Gesetzentwurf zu danken. 

Wirwt~rden ihm zustimmen. 

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

Vizeprlsident Schuler: 

FOr dl1~ Landesregierung erteile ich Staatssekretarin Frau 

Ahnen das Wort. 

Frau Ahnen, Staatssekretlrin: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Auf die Empfeh

lung des Wissenschaftsrats aus dem Jah-r 1992 ist vielfach Be
zug gt!nommen worden. Die Landesregierung hat darin eine 

wichtige Weichenstellung dafar gesehen. wie insbesondere 
wissenschaftlic.he Weiterbildung nachhaltig vorangetrieben 

werden kann und wie neue Adressatengruppen sowohl fOr 
ein Studium als auch far Weiterbildung erreicht werden kOn

nen. 

Sehr rasch zeichnete sich ab, daß jedenfalls im Fachhochschul

bereich der Aufbau einer entsprechenden Infrastruktur fOr 

Fernstudienangebote besondererstruktureller Voraussetzun

gen bedarf. Die im Vergleich zu Universimen relativ kleinen 

Hochschulen verlOgen nicht aber Organisationsstrukturen~ 
die fOr diese zusätzliche Aufgabe o_hne weiteres mobilisiert 
oder ausgeweitet werden können. 

So en,..,uchs die Idee, einen landerObergreifenden Fernstu
dienverbund auf Fachhochschulebene ins Leben zu rufen. Wir 

sind froh, daß die L.ander Hessen und Saarland diesem Ansin
nen sE~hr offen und wohlwollend gegenaberstanden. Im Ok

tober 1996 konnte der hier vorliegende__ StaatSvertrag nach 
Unterdc.htung des Parlaments unterzeichnet werden. 

Auch wenn es bei der Einbringung des ZUstimmungsgesetzes 

zum Staatsvertrag - darauf ist mehrfach hingewiesen wor
den - durch einen intensiven internen Abstimmungsprozeß 
eine zeitliche VerzOgerung gegeben hat so arbeitet die Zen

tralstelle far Fernstudien an Fachhochschulen bereits seit ge
raumer Zeit mit Erfolg. Ich habe auch in den Beratungen des 
Rechtsausschusses. an denen ich teilgenommen habe, keinen _ 
Hehl daraus gemacht. daß auch ich froh ware, wenn das Ge
setz hatte schneller vorgelegt werden können. Es istaber des
wegen- da schließe ich mich dem an, was Herr Abgeordneter 

Kuhn gesagt hat- nicht die Entwic.k.lung von Fernstudienpro
jekten in Rheinland-P1alz in irgendeiner Weise behindert 
worden. Frau Kohnle-Gros, ich muß sagen, daß mich Ihre Be
merkung schon sehr verwundert hat- ich hatte ein Interesse 

daran, daß Sie das bei Gelegenheit einmal konkretisieren -. 

daß Sie sagen, die Landesregierung brau<ht seit 1992. um die 
Fernstudienempfehlungen des Wissenschaftsrates umzuset
zen, und woanders gehtdas sehr viel schneller. 

(DT. Sthmidt, SPD: Von wegen!) 

Ich habe wirklich das GefO:hl~ daß~ gerade was diese Frage an
geht- ich werde das noch belegen-, 

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

das Larld Rhein1and-P1alz sich tats~chJich mit seinen Erfolgen 
auch sehen lassen kann. 

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

ldt will nicht alle wiederholen. weil darauf schon hingewie
sen wurde. Aber einige d[eser Erfolge mOchte ich doch stich~ 

wortartig nennen. Das ist das Fernstudienprojekt .,Allgemei
ne Informatik", es ist ein neues Fernstudienprojekt ,.Ver
triebsingenleur", es ist das Projekt ,.Logistik", das im Rahmen 
der Fea:nfachhoc.hschule von hessischer Seite in Vorbereitung 
ist. Es ist ein we[teres von hessischer Seite her in Vorberei~ 
tung, und zwar .. Soziale Kompetenzen". 

Insgesamt- das kann man nachprOfen- kann man oh'ne Über
treibung sagen, daß Rheinrand-Pfalz bei der Durchfahrung 

von Fernstudienprojekten mit Unterstatzung der Bund-

Ulnder-Kommission • das ist auth sthon eine Art Evaluation 

im vorhinein. also Bewertung der Antrage, die vorgelegt 

IIYOrdon.~ind • bei d~r D.YI<hfO.hnmg von Fernstudienproiek· 
ten mit Unterstonung der Bund-Ulnder-Kommission bundes
weit mit an der Spitze liegt. und das sowohl bei den Fach
hochschulen als auch bei 'den Universitaten. Mit all diesen 
Projekten ist aufgrund der Akzentuierung in Richtung Multi

media ein erheblither Zuwad!J; an Erfahrungen und Kompe· 
tenzen in der Entwicklung von multimedial aufbereiteten 
Lehr- und Studienmodulen verbunden. Ich _gehe gemeinsam 
mit den Projektt.ragem davon aus, daß sich diese Erfahrun

gen _auch fn eine_r Optimierung der Präsenzstudienangebote 
niedersthlag.en werd_en. 

Schließlich kann ich '!'it einigem Stolz darauf verweisen, daß 
auth Ober die Gr.en••n des Verbundes Rhelnland-Pfal•. Hes
sen und Saarland hinaus Kooperationen erwachsen sind. So 
gibt es Absiehtell des AuStauschs von aufWendig entWickef~ 

ten .Studie:nma:teriali.eo mit dem Fernstudienverbund der 
neuen Bundesfander sowie mit dem Institut far Verbundstu
dien in Nordrhein-Westfalen. Schließlich - darauf mOchte ich 
~onders hinweisen - wird derzeit ein Kooperationsvertrag 
mit dem Verein Fernfachhochschule Wallis/Sdlweiz ausgew 
handelt. Dort ist man an einer Übernahme der hier ent~ 
wickelten Femstudienmateriaßen sehr interessiert. 

Sie ersehen aus all diesen Hinweisen, meine Damen und Her
ren, daß mit dem Staatsvertrag fQr Fernstudien an Fachhoch
schulen mit der Grandung der Fernfachhochschule eine bll~ 

dungspolitische Offensi_ve gestartet wurde, die inzwischen 
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- nac.h weniger als zwei Jahren ihres Bestehens- auch im be
nachbarten Ausland dankbar aufgegriffen wird. Innerhalb 
des Landes hat sie immerhin schon mehr als 600 St(.Jdierenden 
zu Weiterbildungszertifikaten in .. Allgemeiner Informatik" 
verholfen. Aktuell sind gut 200 Studierende hierfOr einge
schrieben. 

Als besonders positiv und ermutigend bei diesen Initiativen 
mOchte ich auch den breiten Konsens in diesem Hause he_r
ausstellen und mich dabei auch fOr die Beratungen des 
Staatsvertrags sehr herzlich bedanken. 

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

Vlzeprlsldent Schuler: 

Meine Damen und Herren, wir kommen zur Abstimmung 

Ober den Gesetzentwurf der Landesregierung,. Landesgesetz 
zu dem Staatsvertrag Ober Fernstudien an Fachhochschulen• 
-Drucksache 13/2767- ln zweiter Beratung. Wer diesem Ge

setzentwurfseine Zustimmung geben mOdrte. den bitte ich 
um das Handzeichen!~ Die Gegenpro~!- Der Gesetzentwurf 
ist in zvveiter Beratung einstimmig angenommen. 

Wer dem Gesetzentwurf in der Schlußabstimmung seine Zu~ 
stimmung geben mOchte, den bitte ich, sich vom Platz zu er
heben! - Der Gesetzentwurf Ist auch in der Schfußabstim-. 

mung einstimmig angenommen. 

ich rufe Punkt 6 der Tagesordnung auf: 

••• tes Landesgesetz zur Änderung des 

landespfl-setzes (LPIIG) 
Gesetzentwurf dar Fraktion der CDU 

-Drucksache 1311930-

ZWeite Beratung 

dazu: 

Beschlußempfehlung des Ausschusses 
fQr Umwelt und Forsten 

-Drucksache 13/3042-

Ich darf dem Berichterstatter. Herrn Abgeordneten 
Dr. Braun, das Wort erteilen. 

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

Sehr geehrter Herr Prlsident. meine Damen und Herren! D_er 
Ausschuß fOr Umwelt und Forsten hat. nachdem der Gesetz
entwurf der CDU im Plenum eingebracht worden ist. meh,r
mals Ober diesen Gesetzentwurf beraten und in seiner Sit
zung am 26. Marz 1998 eine umfangreiche Anhörung dazu 
durchgefahrt. 

Der Ausschuß kam in seiner Sitzung am 5. Mai 1998 zu dem 
Ergebnis, den Gesetzentwurf abzulehnen. 

Vizeprlslderrt Schuler: 

Meine Damen und Herren, die Fraktionen haben eine Rede
zelt von zehn Minuten je Fraktion vereinbart. 

Die Abgeordnete Frau Christine Schneider hat das Wort. 

Abg. Frau Schneider. CDU: 

Herr Prasidert4 meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 
CDU-Fraktion hat im Jull 1997 einen Gesetzentwurf einge
bracht. welcher im Ausschuß diskutiert wurde und Gegen
stand einer Anhörung im Ausschuß fQr Umwelt und Forsten 
war. 

Unser Gesetzentwurf zielt darauf ab, die aktuelle Fassung des 
§ 17 Abs. 1 des LandespflegegeSetzes, welcher eine Pflicht zur 
Darstellung und Festsetzung der Ortlichen Erfordernisse und 
Maßnahmen zur Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege im Rahmen der Bauleitplanung 
festschreibt. zu Indern. Die angestrebte Anderung enthalt 
diese grundsatzliehe Pflidtt nicht mehr, sondern sie eröffnet 
durch eine Kann-Bestimmung. daß zunachst nur dann eine 
Landschaftsplanung zwingend erfolgen muß. wenn nach den 
OrtHchen_ Gegebenheiten die Einbeziehung von Naturschutz 
und Landschaftspflege notwendig ist. 

in den letzten Jahren ist sehr viel Geld unnOtiQ das Fenster 
hinausgeworfen worden, indem Landschaftsplane aufgestellt 
wurden .. 

(ZurufvonderSPD: Ach was!) 

Darum ist die CDU-Fraktion der Auffassung, daß in Zelten 

leerer OffentUeher Kassen, von denen Kommunen und Land 
betroffen sind. ein Festhalten an bestimmten Regelungen im 
Landespflegegesetz Rheinland-ffalz nicht mehrtragbar ist. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Der Gesetzgeber ist daher aufgerufen, zu aberlegen, wie 

trotz knapper Mittel ein größtmöglicher Schutz von Natur 
und Landschaft erreicht werden kann. Darum sollten Land
schafupllne nur dann ersteHt werde~ wenn eine objektive 
Notwendigkeit dafOr besteht. Wir wollen kein Geld fOr die 
OberfiQssige, aber zwingend vorgeschriebene Planung ausge
ben. sondern wfr woHen, daß das Geldtor tatsachliche Natur~ 
Schutzmaßnahmen gezieltverwendet werden kann. 

Ich mOchte .Ihnen ein Beispiel schildern, welches uns Herr 
Heyen, BOrgermeister der Verbandsgemeinde Bitburg~Land, 
in der Anhörung vorgetragen hat. ln dieser Verbandsgemein

de, welche 27 000 Hektar umfaßt sind fast drei Viertel der 
Flache landwirtschaftlich genutzt oder Waldfiache, so daß es 
kein Potential torweitergehende Untersuchungen gibt. es sei 

denn. daß eine gute fandwirtschaftliche Praxis bereits einen 
Eingriff in die Natur darstellt Trotz dieser Gegebenheit wur~ 
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de ein Landschaftsplan erstellt, der rund 750 000 DM geko
stet hat. Nach Aussagen von Herrn Heyen wurden weniger als 

50% davon in den Flachennutzungsplan Obernommen. 

Ich frage Sie, was man mit diesem Geld. welches unnötiger
weise hinausgeworfen wurde. aJJes hatte machen können. 
Man hatte mit dem Geld etwas tar den Vertragsnaturschutz 
tun können. Man hatte in den VertragsnatursdllrtZ in~stie
renoder man hatte Ökotlachen~ Trockenrasen. Streuobstwi.e: 
sen, Biotope schaffen, erhalten und M daS ist besonders zu·er
wahr~en- betreuen können. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Frau Ministerin, Sie reden immer von Landschaft und Natur. 

Ich sage Ihnen: Stimmen Sie unserem Gesetzentwurf zu. 
Dann stehen Ihnen zusatzliehe Mittel zur Verfügung, welche 
Sie sinnvoll fOr den Erhalt der Natur und der Landschaft ein
setzen können.- Durch das Planen allein wird fOr den Natur
schutz nichts getan. Aber das ist symptomatis'-h fOr diese Lan
desregierung: Große Worte~ viel Tamtam~ keine Taten. 

(Beifall der CDU) 

Es soll nicht der Eindruck entst~hen~ d.aß unser _Gese_tzent
wurf nur darauf abzielt.- finanzielle Mittel einzusparen. Nein, 
der CDU geht es darum. daß die landwirtsdiaftliche Nutzung· 
auch in Zukunft durchgefOhrt werden kann. sowei:t sie die 
Natur nicht verunstaltet und nicht belastigt. 

Frau Ministerin, was Sie über Pläne schützen und verandern 
wollen, das ist Ober Jahrhundert.e hinweg ohne Pliin durch 
die verantwortungsvolle Arbeit unserer Winzer, Forstleute 
und Bauern entstanden, gepflegt und erhalten worden. 
Durch die landwirtschaftliche Nutzung wird die Fruchtbarkeit. 
und die wasserhaltende Kraft der Äcker erhöht. Durch die 
landwirtschaftliche Nutzung eines Hektars Land wird zehn
mal soviel Sauerstoff produziert wie durch ein verstepptes 
Gelande. Insoweit ist die landwirtschaftliche Nutzung all~ot
halben ein Schutz der·Natur. 

Frau Ministerin. darum fordere ich Sie auf: Reden ~ie nicht 
vom Schutz der Natur, um in Wirklichkeit das Geld far teure 
Plane auszugeben; denn durch das Planen ist fOr den Natur
schutz noch nichts getan. 

Die l,lane zeichnen sich sehr·oft dadur:ch _aus~ daß mao aw 
einer naturschatzerischen Überlegung heraus idealisierte Pla
nungen ohne Rücksic.ht a.uf die wirtschaftlichen Ergebniss~ 
dieser Planung für die GrundstOcksbesi"t1:er, insbesondere die 
BauE!rn. durchgefahrt hat. 

Damit Sie mir nicht gleich l,.lnterste:lle:n. ich ward~!! L!.rftPI.~~~n .. 
von mir geben- das iSt namlich die Aufgabe der Landesregie
rung -.mOchte ich Ihnen eine Geschichte erzahlen, die sich im 
Norden unseres Landes zugetragen hat. Sie i~ kein Einzelfall 

und zeigt deutlich, welche Auswirkungen solche PlAne brin~ 
gen können. die ohne ROcksicht auf die landwirtschaftliche 
Existenzgrundlage erstellt werden. 

ln einem Dorf im Kreis Bitburg zQchten Bauern Schweine. Ihre 
guten BOden nutzen sie dazu. Getreide anzubauen, welches 
den Schweinen al$ Futter dient. Nun kommt ein Landschafts- · 
planer mit einem landsdtaftsplan daher und sagt, aus rein 
astllwschen GrQmleo $!lllten auf den guten Ackerflachen 
StromQb:itwjg$eo angeleg:t.W!ll'den. 

(Bische!, CDU: HOrt. hört!) 

Über Geschmack und_ Ästhetik laßt sich bekanntlich streiten. 
Aber das Schwein. das Obst und Gras frißt, ist leider noch 
nicht erfunden. 

(Beifall der CDU · 
Prof. Dr. Preuss. SPD: Äpfel frißt 

es audt.. so ist das nicht!) 

Solange dies noch nicht erfunden ist, bedeutet es auch das 
Aus fürdie landwirtschaftlichen Betriebe in diesem Bereich. 

An diesem Beispiel wird deutlich. welcher Unsinn verbrochen 

wird, wenn m~n v.er,;ucht, die L,andwirtsch~ft ohne ROcksicht 
auf c;lie_natOrlic.he Nutzung zu verandern. 

Um diese Quadratur des Kreises in Zukunft zu vermeiden, 
schlagen wir Ihnen vor,§ 17 Abs. 1 des Landespflegegesetzes 
zu andern. so d,aß die Kreise und kreisfreien Stadte von der 
zwingend .VQ(gesc.hri~~neo. QurchfOhrung der Landschafts
planung absehen kOnnen. und die Einbeziehung der Land
schaftsplanung in die jeweflige Bauleitplanung in das: Ermes
sen der jewei Iigen Triger zu steUen. 

Auch die Stadt Speyer spricht in ihrer Stellungnahme davon. 
daß die Neufassung den Anforderungen der Praxis eher ge-
recht wirdals die geltende F~sung des Lar]Clespflegegesetzes 
und daß sich die GesetzesanderunQ wegen der Erforderlich
keitsklausel in der Praxis voraussichtlich nur bei Bebauungs
planen im lnn~nbereiQ:t und Qei entsprechenden Anderun

. gen von FlachennutzuogspLanen auswirken wird. Insofern 
besteht auch nach Aussage der Stadt Spey"er keine grundsatz
liehe Gefahr, d~ß_ cfie Ortlichen Belange_von Naturschutz und 
Landespflege vernachlassigt werden~ zumal diese im Rahmen 
d.eLb._~y_l~_itpl~_n~r1~c;tJe:rJ A_Qwa_gu_ng otJnehin zu erheben und 
zu bewerten sind. 

Somi~stellt unser Gesetzentwurf einen Beitrag zurVerschlan-
kung des Bauleitplanverfahrens\dar, der ohne Qualitatsverlu
ste vonstatten geht. Wir von der CDU wollen die kommunale 

........ ~!.~.~.rw ... .t~Y.M.· ... )M.r. .. r.~.~n .. n.i.~~ _!!~r -~q,r ~ntbOrokratisie-
rung. wndern ~r ~ige.n a~J~ Wege d_afa,r auf, wie Ober die 
Änderung von Gesett~m und Verordnung~n eine kommunale 
Selbstverwaltung stattfinden kann. 
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Es ist nur ein kleines Beispiel, weiches aber sehr wohl den 
Weg beschreibt. wie man politisch handeln kann, statt nur zu 
klagen und zu reden. Aber diese Landesregierung hat sich 
unter diesem Ministerprasidenten darauf beschrl:nk:t. runde 
bzw. ovale Tische zu granden, um möglicherweise in fOnf 
Jahren das Problem erkannt zu haben und es dann beschrei~ 

ben zu können. 

(Beifall der Abg. Bisehel und Billen, CDU) 

Die cou~Fraktlon hat zu dem vorliegenden Ge$et~entwurf 

einen Erglnzungsantrag gesteift. weil wir bei der Anhörung 
zu der Erkenntnis kamen. daß unsere Zielsetzung juristisch 

verdeutlicht werden muß. Dies wird durch die Anderung ge
tan. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren von SPD und F.D.P •• 

Sie werden unseren Gesetzentwurf wie Obiich ablehnen. Ih
nen von der F.D.P. wird dies doch sehr schwerfaiTen; denn es 
gibt auch in Ihren Reih.en BefOrworter unseres Antrags. Auf
grund Ihres Koalitionspartners darfen Sie aber nicht zustim
men. Es laßt sich aber vermuten, daß wir diesen Antrag in 
einigen Monaten als Antrag von SPD und F.D.P. wieder auf 
den Tisch bekommen; denn dles ist in diesem Hause gangige 
Praxis. Dann wird der Antrag gefeiert wie das Ei des Kolum

bus. 

(Beifall der CDU) 

Im Gegensatz zu Ihnen werden wir dem Antrag ~ann aber 
zustimmen; denn der Gesetzentwurf geht den richtigen 
Weg. 

Wir machen keine Sandkastenpolitik frei nach dem Motto 
.. Du hast mir mein FOrmehen geklaut"'. 

(POrksen, SPD: Na, na, na !) 

Wir machen Politik fOr unsere Winzer, unsere Kommunalpoli
tiker und unsere Bauern. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Vizeprlsident Schu ler: 

Ich begraBe Gaste im rheinland-pfafzischen Landtag, und 
zwar Landfrauen aus HOringen. Seien Sie herzlich willkom

men, meine Damen und Herren! 

(Beifall im Hause) 

Herr Kollege Nagel hat das Wort. 

(Lais, SPD: Kein Spektakel!
Zu ruf des Abg. POrksen, SPD) 

Abg. Nage~ SPD: 

Uebe Frau Kollegin Schneider._ weil Sie mir menschlich eigent
lich sehr sympathisch sind, fallt es mir ein bißchen schwer, 
jetzt d,a:i ;z:u sagen.., was ich Ihnen sagen muß. Dies ist ein 
schwarzer Tag. fOr alle ln der CDU, die sich der Umweltpolitik 
nur ein wenig verpflichtet fOhlen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Die T~dle, daß der Vorsitzende des Arbeitskreises .. umM 
weltschU!Z'" der CDUMFraktion, der Kollege Alexander Ucht. 
wahrend Ihrer Rede hier nicht im Saal war und ist. zeigt. wie 
sehr er sich ob dieser Gesetzesinitiative schAmt. die Sie einge
bracht haben. 

(Vereinzelt Beifalt bei der SPD
Frau MOI!er~ COU: Das hat 

andere GrOndet) 

Ich muß Ihnen sagen.. zuin GIQck ist Klaus Töpfer weit weg 
und muß nicht mit anhören. wie versucht wird, sein geistiges 
Eigentum -·das Landespflegegesetz M auf die Art und Weise 
auszuhOhlen, wie Sie es hier mrt: Ihrer Gesetzesinitiative ver
suchen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD • 

Zuruf desAbg. Billen, CDU) 

Klaus Töpfer- das wifl ich hier anerkennend sagen M hat die
ses Landespflegegesetz als eines der fortschrittlichsten zu der 
damaligen Zeit und als eines d.er ersten in der Bundesrepublik 
Deutschland in diesen Landtag Rheinland-?falz eingebracht. 
Klaus Töpfer hat sehr wohl gewußt. warum er § 17 so formu
fiert hat., wie er heute noch Im Gesetz steht. Es ist sozusagen 
COLJ..Geisteseigentum~ das Sie heute Andern wollen. Ich ma
che Sie nurdarauf aufmerksam. 

Uebe Frau Kollegin Schneider, Sie haben einen einzigen Fall 

aus der Anhörung zitiert. Ich erlaube mir jetzt ein paar Falle 
mehr zu zitieren; denn diese Anhörung war fQr Ihre Geset
zesinitiative eine einzige schallende Ohrfeige. Ich fange ein-

mal mit dem Bund Deutscher Landschaftsarchitekten an. Ich 
gebe ;z:u. die sind Partei. Ich gebe zu. die verdienen mit land
sch.aft:spllnen Geld und haben von daher ein legitimes lnterM 
esse an solchen Planen. Aber sie haben Ihre Gesetzesinitiative 

mit großem Erstaunen zur Kenntnis genommen. 

Nun kann man sagen, die GNOR als Umweltverband ist auch 
noch Partei in dieser Frage. Sie sagte in der Anhörung wört
lich: ,.Die Landschaftsplanung ist fOr ein flachiges Konzept 

auf der Basfs abwa:gungsrelevanter Grundermittlungen un
verzichtbar."- Genau darum ging und geht es namlich. Das 
haben wir in dieser Anhörung des Ofteren zu Ohren bekomM 
men und gesagt bekommen. 

Der Verband Deutscher Sportfischer sagt: ,.Seitens unseres 
Verbandes bestehen gegenOber dem Gesetzentwurf der CDU 
erhebliche sachUche Bedenken.'" 
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Die Pc111ichia ist der Auffassung~ daß der Antrag_ der CDU~ die: 

Verbindlichkeit zur flachendeckenden Landschaftsplanung 
aufzuheben und durch das Erfordernis zu ersetzen. nicht 

sachdienlich ist und der Rechtslage bei den anderen ~uncles
landern kontraproduktiv gegenQbersteht. 

Zum ~Jieichen Ergebnis kommt der Beirat fQr Landespflege 

beim Ministerium. 

Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald - sicherlidl nich~ im 
Verdacht stehend, eine SPD-nahestehende Organisation zu 
sein - schreibt schlicht und einfach: ,.Den vorliegenden Ge-

setzentwurf lehnt die SDW ab."- Punkt! Schluß! KOrzer geht 
es nicht. 

Schließlich hatten wir in der Anhörung einen Herrn 

Dr. Gassner, bekanntermaßen Bundesumweltministerium~ 

auch nicht im Verdacht stehend, SPO..nahestehend zu sein. 
Herr Gassner fahrt aus: .Auf internationaler Ebene verpflich~ 
tet di(! Agenda 21 speziell a~ch die Gemeinden auf die Förde
rung 1~iner nachhaltigen Flachennutzung und Flachenbewirt
schaftung. Mit diesen Leitlinien kann sowohl das Ziel:~ jetzt 

hören Sie genau zu - .Kosten einzusparen, vereinbart wer
den, nicht jedoch die Absicht. ausgerechnet dasjenige Instru

ment zurackzunehmen, welches der Verwirklichung der Ziele 

des Naturschutzes und der Landschaftspflege vor Ort dient. 
Nicht ohne Grund hat der Rat der Sachverstandigen fQr_ Um

we\tfragen in seinem Gutachten 1996 eine Starkung der 
Landschaftsplanung als Instrument eines vorsorgenden Na
tursdlutzes gefordert.• 

So w1~it diejenigen, von denen Sie sagen kOnnen, die seien 
Partei. 

Jetzt komme ich aber zu denjenigen, far die Sie angeblich das 

Ganze gemacht haben, namlich zu den Kommunalpolitikern. 

Da gab es auch einen BOrgermeister Hagedorn aus Wittlich 
- wenn ich richtig weiß, mit dem CDU-Parteibuch ausgestat

tet -, der sagte: .Gerade fOr eine strategische Planung der 
Entwicklungsziele hat sich nach unserer Erfahrung der land
schaftsplan bewahrt und ist far uns ein hervorragendes In

strument der tagliehen Praxis geworden.• 

-Oh. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD
Frau Schneider, CDU: Wirwollen ihn 

auch nicht abschaffen!) 

Gemeinde- und Stadtebund - Sie haben gesagt, Sie wollen 
das Ganze fOr die Kommunen machen, die sollen Geld spa
ren- ist wohl die Interessenvertretung der Kommunen. 

(Frau Schneider, CDU: Wirwollen ihn 
doch nicht abschaffen! Haben Sie den 

Gesetzentwurf nicht gelesen, 
• Herr Nagel?) 

Der G.ero~in<le-.un!f .~l:Mt~h.~nd schreibt: .Die Landschafts. 
planung auf der Ebene der Bauleitplanung hat sich in der 

Vergangenhei_t als wichtiges Instrument zur Einbindung der 

Beliooge ~911 li.~tu(, ~nd .. IJ(llvy~ll&chutz. in. die Fl.achen
nutzungs-- und Bebauung:iplane etabliert und bewahrt.,. 

Jetzt komme ich zu den Bauern. die Sie angesprochen haben. 

Der a,u~rnY~~ k!>nnte.@o .di~em Tag ni~ht mehr kom
men.- weil dessen Vertreter einen Unfall hatten oder irgend

vv<:>.lm St'!~ .~nd~n. ~.llO!IIJlbll.r ~ine schr.iftliche Stellung
nahme vor. 

(Billen, CDU: Schartzwar da! -
Frau Schneider, CDU: Schartzwar da! 

Seite 17 des Protokolls!) 

ldl zitiere aus der Stellungnahme des_ Prasidenten des 
Bauern- und WinzerverbandeS Rhelnland-Pfalz. Der sagt hier: 
_..Außerdem kam es in der Zwischenzeit zu einer Vereinba
rung zwischen der Landwirtschaftskammer und dem 
Gemeinde- und Stadtebund RheinlandRPfalz. um eine frOh
zeitige Beteiligung des landwirtschaftlichen Berufsstandes 
bei der Bauleitplanung und der damit verbundenen Land

schaftsplanung zu gewahrleirten." 

(G[ocf(e des Prlsidenten) 

Damit sind unter Umstanden aus der Sicht von SPD

Landtagsf.raktion und F.D.P.-Landtagsfraktlon deren Forde
rungenaus dem Antrag vom 11. Juni 1996, die BerQckskhti
gung landwirtschaftlicher Belange betreffend. erfOIIt. 

(Glocke des Pras!denten) 

Das ist die Stellungnahme. 

Vizeprtsldent Schuler: 

Herr Kollege Nagel, gestatten Sie eine Zwischenfrage der 

KolteQin Frau Schneider? 

Abg. Nage~ SPD: 

Aber gern. 

Abg. Frau Schneider. CDU: 

Herr Kollege Nagel, waren Sie bereit. zur Kenntnis zu nehR 
men, daß Herr Schartz, Prl:sident der Landwirtschaftskam
mer, in der Anhörung sagte- ich zitiere :.: .Ich hatte gern, 
daß Landschaftsplane nur dann durchgefOhrt werden, wenn 
eine objektive Notwendigkeit dafOr besteht."? 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 
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Abg. Nagel, SPD: 

Uebe Frau Kollegin, im Gegensatt zu den Umweltschatzern 
der CDU~Landtagsfraktion war kh bei dieser Anhörung zuge

gen, und zwar von Anfang bis Ende. 

(Frau Schneider, CDU: Ich auch!) 

Von daher kenne ich natOrlich auch diese Stellungnahme, die 
einigen Ihrer Kolleginnen und Kollegen entgangen sein muß

te, weil sie gar nicht bei dieser AnhOrung anwesend waren. 

(Billen, CDU: Was hatdas 

damit zu tun7) 

NatQrlich kenne ich diese Stellungnahme. Ich sage Ihnen je

doch noch einmal: Selbst wenn die Bauern- und Winzerschaft 
anerkennt. daß durch die Vereinbarung zwischen der Land

wirtschaftskammer und dem Gemeinde- und Stadtebund de

renBelange als erfallt angesehen werden kOnnen, dann weiß 
ich aus den ganzen Stellungnahmen, die !eh hier insgesamt 
zitiert habe. nicht. was Ihre Gesetzesinitiative Insgesamt 
Oberhaupt noch soll. 

(Beifall bei der SPD) 

Sie ist und sie war ein Flop. Sie ist gegen die Belange der Um

WE-lt gerichtet. 

Ich zitiere abschließend noch einmal Herrn Dr. Gassner. Er 
sagte nlmlich R nicht in seiner schriftlichen Stellungnahme. 
sondern er trug mondlieh vor-: .. Landschaftsplanung ist kein 
Hemmschuh, sondern ein KonfliktbewiJtigung_smodell~ das 
man auf keinen Fall aushebein sollte . ., - Dem stimmen wir in 
vollem Umfang zu und lehnen deshalb Ihre unsinnige, un

gJQckliche und höchst OberfiOssige Gesetzesinitiative ab. 

(Beifall der SPD und vereinzelt 

bei der F.D.P.) 

Vizeprlsident Schuler: 

Herr Dr. Braun. Sie haben das Wort. 

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

Herr Schwettzer, die Zugabe bekommen Sie jetzt noch. Das ist 
gar kein Problem. Es sieht olmlieh so aus, als hatten wir uns 
die Stellungnahmen der Verbande schön aufgeteilt. Ich wer
de auch noch einige zitieren. 

Sehr geehrter Herr Prasident. meine Damen und Herren! Was 
die CDU fabriziert hat. muß man im Jahrder Fußballweltmei
sterschaft ein klassisches Eigentor nennen. 

(Zuruf der Abg. Frau Schneider, CDU) 

Meine Damen und Herren von der CDU. das kann nur passiert 
sein, indem Sie Lobby-Interessen aufgegriffen haben und 
nicht die Interessen des Naturschutzes bedacht haben. Sie haR 
ben lediglich GerOchte Und VorsteUungen einzelner aufge
griffen und daraus einen Gesetzentwurf formuliert. So kann 
man nicht Politik machen. Da stolpert man leicht. wenn man 
Lobby-Politik in Reh1Stform machen will. 

D{tS betrifft nicht unbedingt die Rednerin. sondern das be~ 
trifft vor all~m Herrn Billen. der leider noch s;~ar nicht geredet 
hat. Ich hatte mich darauf gefreut: Aber vielleicht wird er 
noch das Wort ergreifen. 

Meine Damen und Herren, di~ CDU versucht ansonsten. im 

Naturschutzbereich mit Großen Anfragen Anerkennung zu 
gewinnen. und hat di~es Mal. nachdem sie zum ersten Mal 
in diesem Bereich Oberhaupt in den letzten zwei Jahren in
!laltlich ~tellung bezogen hat, s.lmtliche Glaubwordigkeit 

".,rspielt. 

Wenn die COl) nicht nur Anfragen steHt. sondern auch inhalt~ 
lieh Stellung_ nimmt. dann sieht man ganz; klar, daß innerhalb 
dieser Partei wedll!r Naturschutz noch Umweltpolitik eine 
Lobby hat. Mit dem Gesll!tZerrtwurf haben Sie die Demontage 
des Natur- und Landschaftsschutzes gefordert. Zum GIOck 
~das muß man sagen; denn man weiß nicht immer, wie die 
landesreg.lerung und die Mehrheiten reagieren- konnte dies 
mitder Mehrheit.c;les Landtags verhindert werden. 

Unsere Argumente. warum wir den Gesetzentwurf ablehnen. 
haben wir letztes Mal berefts vorgetragen. Das ist heute vieiM 
leicht gar nicht mehr so Interessant. Deswegen möchte ich 
auch noch einmal aus der Anhörung des Umweltausschusses 
zitieren. 

ln einer Pressemitteilung hat der BUND - Bund fOr Umwelt 
und Naturschutz Deutschland - am 18. M~rz mitgeteilt: 
.,Durch die vorgeschlagene Anderung soll die verpflichtende 

Regelung der BerOcksichtigung von Naturschutzbelangen in 
der Bauleit- und Flachennutzungsplanung aufgeweicht wer
den." Mit allen Mitteln- ich betone: mit allen Mitteln - wird 

versucht. die Belange von Natur- und Landschaftsschutz in 
den offiziellen Verfahren zu umgehen. 

Weiter heißt es: .Mit diesem Antrag macht sich die CDU 

selbst Iacherlich. ln der Praxis muß diese Regelung namlich 
ohne Wirkung bleiben; denn nach dem Baurecht ist eine Ab
wägung unter BerCcksichtigung der Landschaftsplanung 
durchzufahren.· Sie haben sidt also nicht einmal rechtfich be

raten lassen. 

Weiter heißt es: .. Im nachsten Verfahrensscpritt moßten die 
Daten sowieso erhoben werden. um eine Abwagung durch
zufahren. Auch fm Hinblick auf die europlisehe Gesetzge
bung• - Sie geben sich sonst europJ:isch und allumfassend -

.,ist der Änderungsvorschlag nicht umsetzbar . ., So weit der 
BUND. 
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Die Gesellschaft far Naturschutz und_ Ornithologie Rheinland-. 

Pfalz - kurz GNOR genannt - schreibt in einem Mitteilungs

blatt an die Mitglieder, das vieleicht auch Mitglieder der CDU 

in die Hande bekommen: "Mit größter BestOrzung haben wir 
ebenso wie andere Umweltverbande den von der CDU
Landtagsfraktion eingebrachten Gesetzentwurf zur Ände
rung des Landespflegegesetzes aufgenommen. Die_ CDU

Landtagsfraktion mOchte die Verpflichtung zur Berocksich~
gung der landespflege durch die Erstellung landespflegeri
scher Planungsbeitrage zu 8-Pianen abschaffen. Oie vorge
schlag(me Regelung warde den ao der Landespflege nicht 

sonderlich interessierten Kreisen Tar und To_r zum Mißbrauch 

öffnen." 

Die GNOR geht dann noch darauf ein, daß sie die CDU
Fraktionsspitze, Herrn BOhr, angeschrieben hat. Ich weiß 

nicht, was Herr BOhr darauf geantwortet hat, ob er sich Ober
haupt darum gekOmmert hat. Der Verdacht besteht, daß sich 

eine L()bby innerhalb der CDU durchges_etzt hat und daß der 

Naturschutz in derCDU keine Beracksichtlgung mehr fi':ldet. 

Der Naturschutzbund Deutschland - NABU - nimmt folgen-

dermaßen Stellung: ,.Die Landschaftsplanung ist nach unse

rer Auffassung das einzige qualifizierte Instrument zur um

fassenden BerOcksichtigung der Belange des N_aturschutr:es 
und df!T Landschaftspflege in der Bauleitplanung und dient 

dabei dem AllgemeinwohL Ihre Rahmenbedingungen dOrfen 

nicht verschlechtert. sondern mOssen rechtlich und politi~ch 
gestl\rkt werden. Der NABU lehnt deshalb den Gesetzent
wurfderCDU grundlegend ab." 

Profes~>or Dr. Preuß. der in der Anhörung den Landespflege
beiTat vertrat. außerte sich gleichf,.Jis vemic.htend. 

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

Unsen! Auffassung ist konkret. so hat er gesagt. daß der An
trag der CDU ins Leere geht. Er Ist aus diesem Grund nach 

Auffa~.sung des ~eirats nicht mehrheitsf:lhig. 

Es gibt noch weitere Zitate, die jedoch Herr Nagel schon_ auf

gefahrt hat. Es war- wie ich hoffe- far die CDU erstaunend 

und frappierend, daß fast niemand far ihren Gesetzentwurf 
plädierte, sondern nur Lobbyisten ihn befOrwortet haben. 

Meine Damen und Herren, nicht das Land_espflegegesetz 
muß Oberarbeitet werden, sondern der Entw_urf_ de:r__CDU 

maßte zurOckgezogen werden. Nach dem eindeutigen Er
gebnis im Umweltausschuß kann das Fazit des CDU~I;ntwurls 

nur lauten: Er ist Oberflüssig, schadlieh und unbrauchbar. Der 

unbandige Wille von selten der CDU, sich zu blamieren. war 

tatsachlich von Erfolg gekront. 

Meine Damen und Herren, um jetzt Schadensbegrenzung_ zu 
betreiben, kann ich Ihnen nur raten: lassen Sie aber diesen 

Antrag .nicht abstimmen. distam:ier:en Sie sich von ihm und 

sagen. daß es nur eine Lobby-Arbeit war. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und derSPD) 

Vizepräsident Sc~uJer: 

Ich .erteile dem umwettpoUtischen Sprecher der F.D.P.
Fraktion, Herrn Bauckhage. das Wort. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Prlsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 

Antrag der CDU-Fraktion ist eigentlich sehr vordergrOndig. 

Wenn man Ihn so liest,_ meint man, man wolle damit Plr 
nungsvereinfachung herstellen 

(Bische I, CDU: Sehr gut!) 

und wolle damit eigentlich den Kommunen die Planungen 
_etw.as.erJeidite r:n~ __ 

Aber in Wahrheit~ielt er auch in Richtung ~ndwirtschaft:_ da 

diese. sehr st;~rk. von der ~nds.<hafuplanung tangiert Ist. Das 
i~ kel.ne Flii!ge, . 

Herr Dr. Braun, ich halte auch· nichts davon. einer Fraktion 
LDbbyismu:o von:uwerfen; 

(Bische I, CDU: Sehr gut, 
Herr Bauckhage !) 

denn es geht dabei nicht nur um Landschaftsschutz. Es geht 

dabei auch um Elgentumsschutz, meine Damen und Herren. 

Das sag_e l<h oinmaJ iruoller Klarheit, 

Daß_.i<;h hegte hler__stehe,_liegt d•ran. daß meine Kollegin 

Heike Hatzmann nach einem Autounfall im Krankenhaus 

liegt_ und liegt auch daran._daß die Landwirtschaft unmittel

bar tangiert ist. 

Meine Damen und He_rren. es ist ausgeführt worden, in der 

Anhörung im Umweltausschuß hat sich der größte Teil der 

Anzuhörenden gegen die von der CDU vorgeschlagene Ande

rung__de:s_ § __ 1_7 _d~ __ dleinJ•md:pfalzischen Landesgese~es aus

gesprochen. und dies .aus .unt~rschledli<hen Granden. lnsbe
~ondere WLtrde dt:u.tll<;h. w.le~f!'.QQ. der rechtlic:;.he Spielraum auf 

. La.ndes.ebß:ne. a.ufgrund_ Per .Bl!rn:le$- und der europlischen 
Ge$eU_gebung ist. 

Das ist im Prinzip der entsdleldende Punkt; denn wenn man 

einerseits das Bunde~na,turschutzgesetz sieht und anderer
seits europlisehe gesetzliche Regelungen exakt interpretiert, 
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muß man sagen, Sie streuen denjenigen. denen Sie helfen 
wollen, Sand in die Augen; denn Sie werden :sc:hh,Jßendljch 

dabei fOr die Landwirtschaft kein besseres Ergebnis erzielen 

können. 

Sie haben weiterhin erlebt - hier ist zum Teil genOBiich aus 

der Anhörung des Umweltausschusses zftiert worden -. Sie 
standen am Schluß aUein mit dem Vorwand. Planungsverein

fachungen erreichen zu wollen. damit einhergehend U.nd
schaftsschutz zu betreiben, was sehr schwierig sein wird, und 

auch landwirtschaftliche FlAchen entsprechend zu schonen. 

Das heißt zum einen, der angekOndigte Einspareffekt fOr die 

Kommunen bei Planungskosten warde in dem erwart~en 
und von Ihnen intendierten Umfang nicht realisiert werden 
können. 

Selbst der Gemeinde- und Stadtebund hat Ihren Antrag 
-wenn f!180 dies so sagen will- in der L~ zerrissen. Ich moch
te zitieren: ,.Um in der Zukunft die Akzeptanz der Land
schaftsplanung als wichtigen Bestandteil der Bauleitplanung 
nicht zu gefahrden, sind alle Möglichkeiten der Kostenredu
zierung zu ergreifen. Generell auf die LandSchaftsplanung zu 
verzichten bzw. ihre Anwendung in das Entscheidungsermes
sen der Planungstrager zU stellen, halten wir nicht fOr sinn
voll."- So der Gemeinde- und Stldtebund. 

Einzig der Vertreter der Landwirtschaft hat- das muß man sa
gen . in der Anhörung die CDU-Oberlegungen nachvollzie
hen können und dafor pladiert. 

Meine Damen und Herren, fOr diesen Wunsch hat die F.D.P.
Landtagsfraktion großes Verstandnis, weil wir wissen. welche 
Bedeutung die Landwirtschaft und der Weinbau fQr den Er

halt der Kulturlandschaft in Rheinland-Pfa[z hat. und weif wir 
wissen - ich sagte es eingangs -. daß auch Eigentumsschutz 
errtsprechend gewichtet werden muß. FOr die F.D.P.-Fraktion 
heißt dies: Die frOhzeitige BerOcksichtigung der Landwirt
schaft bei Planungen mu 8 anderweitig gewahrleistet werden 
und ist auch anderweitig zu gewährleisten. 

Angestoßen durch einen Antrag der Regierungsfraktionen 
haben der Gemeinde- und Städtebund g_emeinsam mtt der 
Landwirtschaftskammer eine Vereinbarung unterzeichnet. 
wonach die Interessen der Ortlieh betroffenen Landwirtschaft 
im Planungsprozeß kOnftig frOhzeitig beracksichtigt werden 
mOssen. Kurz danach bringt die CDU-Fraktion diesen Gesetz
entwurf ein, der der Landwirtschaft angeblich noch Vorteile 
bringen soll. 

(Glocke des Prasidenten) 

Vizepr1sident Schuler: 

Herr Kollege Bauckhage. gestatten Sie eine ZWischenfrage 
des Herrn Kollegen Schmitt7 

Abg_. Bautkhage. F.D.P.: . 

Dem Herrn Kollegen Schmitt werde ich eine ZWischenfrage 
nidtt abschlagen. ' 

Abg. Sdlmitt. CDU: 

Vielen Dank. 

Herr Kollege Bauckhage. in der Vergangenheit haben Sie Im 
positiven Sinn in dieselbe Richtung tendiert. Halten Sie die 
jetzige Handhabung. Anwendung und Beteiligung der Land
wirtschaft fOr ausreichend. oder sehen Sie aus Ihrer Sicht und 
aus Sicht der F.D.P.-Fraktion noch Handlungsbedarf, wenn es 
rechtlich möglich ist? Ich sage di_es bewußt unter diesem Vor
bebalt. 

Abg. Bautkhage, F.D.P.: 

Das letztere. ~s Sie sagen, war richtig. wenn es näm!ich 
redltlich mOgfi~h ist. Man kann heute sagen, daß Ihre Inten
tion rechtlich nicht möglich ist. 

Wenn mjln den betroffenen Landwirten ein StOck entgegen
kommen tind hierbei gleichzeltig dem Landsdtaftsschutz das 
entsprecherde Gewicht geben wilf, dann muß man andere 

.Instrumente suchen. als§ 17 des Landespflegegesetzes zu an
dem. Ich glaube, daß das Instrumern einer Vereinbarung zwi
sdten dem Gemeinde- und Städtebund und der Landwirt
schaftskammer aufgrund eines Antrags der Regierungsfrak
tionen ein gutes Instrument ist. sehr frOhzeitig in die Planun
gen involviert zu werden, sehr frOhzeitig die Probleme, Wan~ 
sehe und Ausgleichsfliehen darzulegen. Dies ist ein besserer 
Weg. als ein Gesetz zu ändern, das am Schluß nichttragt weil 
es in Widerspruch zu europ.lischem Recht und Bundesrecht 
steht. Das Qon nicht Im Sinn des Erfinders und im Interesse 
der Landwirtschaft sein. 

Mit dem Gesetzentwurf wecken Sie Hoffnungen. die Sie nicht 
erfOUen kOnnen. und streuen im Prinzip der Landwirtschaft 
Sand in die Augen. 

Die F.D.P.-Fraktion hält den jetzt gefundenen Weg, den Ich 

gerade beschrieben habe, der freiwilligen Vereinbarung fOr 
den besseren und wird zu gegebener Zeit OberprOfen. ob es 
in der Praxis- darin gebe ich Ihnen recht- noch andere MOg~ 
Iiehkeiten gibt.. um dem Stellenwert der Landwirtschaft bei 
gegebenem Landschaftsschutz eine andere Rangordnung zu 
geben. 

Meine Damen und Herren, deshalb vermute ich, daß die 
Agrarpolitiker Ihrer Fraktion- es geht Ihnen in Wahrheit we
niger um Planungsvereinfachung als um Kosteneinsparung -
diesen Antrag seinerzeit vorgestellt haben. Jetzt kann man 
noch lange Oberlegen, warum es ausgerechnet in der Nach
barstadt von Herrn Billen einen Planungszeltraum von 
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15 Jahren gibt. Das ist ein großer Landkreis. Es ist fuOßig, das_ 

alles zu untersuchen. Nur, ich weiß, daß solche Planungsver~ 
fahren in anderen Landkreisen sehr viel schneller durchge

fOhrt werden. Es war auch merkwOrdi~ daß hier ein Land
wirt- da konnte man erkennen, wie die Interessen gelagert 
sind- diese Intention der CDU vortrug und kein Umweltpoliti

ker, wobei zu sagen ist, man sollte möglichst beides in einem 
Plan zusammenfahren. Das ist keine frage. 

Meine Damen und Herren, abschließend möchte ich tar die 
F.D.P.-J=raktion festhalten: Mit der von der CDU geforderten 
Änderung des Landespflegegesetzes reduziert sich der Pla
nungsaufwand wegen europlischer und bundesgesetzlicher 
Rahmengesetzgebung, wenn Oberhaupt. nur unerheblich. 

Die dargestellte finanzielle Entlastung der Kommunen kann 

nicht erreicht werden. Der Vorschlag der CDU ist untauglich. 

um die! als Nebeneffekt gewünschte starkere Beracksichti
gung landwirtschaftlicher Interessen bei der Landschaftspla
nung zu erreichen. Deshalb lehnt die F.D.P.-Fraktion den Ge

setzen-.:wurf ab. 

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

Vizepr.lsident Schuler: 

FOr die Landesregierung erteile ich Staatsministerin Frau 

Martini das Wort 

Frau Martini, Ministerinfür Umwelt und Forsten: 

Herr Prasident, meine Damen und Her.renAbgeordneten! Ge
maß den BeschlOssen der Konferenz von Rio de Janeiro zur 
sogenannten Agenda 21 hat mein Haus far diesen program

matischen Aufbruch in das 21. Jahrhundert in vielen Berei· 
chen AnstOße gegeben~ Förderungen bereitgestellt und mit 
Rat und Tat Projekte auch unterstotzt, die einem Prinzip 
nachk1)mmen, namlich eine nachhaltig umweltgerechte Ent
wicklung zu fördern. 

Die Grundlagen far einen solchen ErfOlg, daß wir auch im 
nachsten Jahrtausend noch Natur, noch eine dauerhafte und 
umweltvertragliche Entwicklung und Umgebung haben, lie

gen im wesentlichen darin, wie wir mit der FlAche umgehen. 
Deswegen ist das Stichwort des ökologischen Flächenmana
gements ein ganz wichtiges, wenn wir an die ~Onftige Gestal
tung unserer Umgebung fOr die Zukunft denken. 

ln diesem Zusammenhang ist die Landschaftsplanung in den 
vergangeneo Jahren zu einem wesentlichen Instrument far 
die strukturelle Entwicklung auch ln den Kommunen und Ge
meinden geworden. Dies wird von vielen~ von der Oberwie
genden Anzahl der Gemeinden, auch so gesehen und in wei
ten Bereichen bereits umgesetzt. 

Über die Expertenanhörung ist schon einiges berichte'!= wor_
den. Ich will dies nicht wiederholen, sondern auch nur ein 

paar PUnkte zusatzlieh herau~greifen, die die Experten for
muliert haben. 

Zum einen ist deutlich geworden, daß sich die Landschafts
planung in Rheinland-Pfalz durchaus bewahrt hat, auch 
praxisnah und effizient ausgestaltet wird. 

Frau Abgeordnete Schneider, zum anderen Ist herausgekom
men, daß die Landschaftsplanung nur halb so teuer ist wie 
beispielsweise eine agrarstrukturelle Vorplanung, die soge
nannte AVP. ln einer Landschaftsplanung ist eine FOlie von In

formationen beinhaltet, so daß dcis Leistung_s- und Nutzungs
verhältnis mit Sicherheit zugunsten der Landschaftsplanung 
ausschlagt Vor allen Dingen ist mit einer solchen Land

schafuplanung fOr die Kommunen, far den Gemeinderat, for 

den Stadtrat eine Zielrichtung fOr die Entwicklung der eige· 
nen Örtlichkeit, des eigenen Gebiets enthalten. Viel mehr will 
ich aus der Anhörung gar nicht mehr zitieren, wenngleich es 
mich auch- reizen wOrde, vom Kollegen BOrgermeister aus 

Wittlich zu berichten, der bekanntermaßen der CDU ange
hört. d~r das Instrument der Landschaftsplanung in Wittlich 
hervorl'illgend entwickelt hat und um alles in der Welt nicht 
auf dieses Instrument verzichten möchte. Ich meine, er hat 
völlig recht 

Meine Damen und Herren, in unserer Zeit ist es wichtig, daß 
wir die welchen Standortfaktoren _auch fQr_ die Entwicklung 

unserer Kommunen, unserer Natur und unserer Umgebung 
berOcksichtigen. Auch darum geht es im Bereich der Land
schaftsplanung. Deshalb halte ich die Landschaftsplanung, 
genau wie die Vorredner der Fraktionen der SPD, der F .D.P. 
und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN so, wie sie sich jetzt auch 
etabliert hat und auf der rechtlichen Grundlage. wie sie jetzt 

bes,teht..Jar richtig. für gut,_ ftir ang_e.messen.und auch fOr ein 
modernes Fliehenmanagement bestens geeignet. 

(Beifall des Abg. Schwettzer, SPD) 

Auf die getroffenen Verabredungen zwischen der Landwirt
schaftskammer und den Kommunen in der Vorabstimmung 
zur Landschaftsplanung ist bereits verwiesen worden. Dies 
hat sich bewährt und wird SidfkOnftig noch mehr bewahren. 
Was die finanzJelle Seite anlangt.. sieht es so aus, daß die bis
herigen Ausgeiben der Kommunen fOr die Landschaftspla

nung auf Flachennu-qungsplanebene bei durchschnittlich 
weniger als 1 DM pro Hektar und Jahr liegen, und von diesem 
_Betrag _werdE:n 50 % du_rch c(as land gefOi'dert. Ich meine. 
auch da istdas Geld richtig und gut angelegt. 

Meine Damen und Herren. Lancßchaftsplanung gibt auch Si
cherheit. gibt Entwicklungssicberheit. auch fOr Investoren, sei 
es fQr Entwicklungen im Bau-- und Gewerbebereich. aber 
auch _Sicherheit f(l( die E_ntw'b:Kiung_ im landschaftlichen Be

reich. 

Ich bin der tiefen und festen Überzeugung ~ dies zeigt sic.h 

Oberall im Land -, daß moderne, dynamische BOrgermeiste
rinnen und BOrgermeister in unserem land die Zeichen der 
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Zeit langst erkannt haben. Es wlre schon* wenn sidt diese po
sitiven Zeichen der Zeit auch bis in. die Fraktion der cou im 
rheinland-pfalzisdlen Landtag herumsprechen worden. 

Danke. 

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

Vizeprlsident Schu ler: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Kiltz das Wort. 

Abg. Frau Kiltz. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Schmitt, ich werde ganz sicher nicht begründen, daß wir 
jetzt zustimmen. 

Frau Kollegin Schneider, das Beispiet aus der Verbandsge
meinde Bitburg-Land -das von Ihnen zitierte Beispiel kommt 
doch daher- wird uns zum Erbrechen wiederholt. Ich habe es 
schon vier- oder fOnfmal gehortund kann es beretts auswen
dig herbeten. Wenn man mit einem solchen Belspiel durch 
die Lande zieht und immer nur das eine zitiert fOr etwas, fOr 
das man ein Gesetz Indern muß, da frage Ich mich, welchen 

Sinn das macht. 

(Zuruf desAbg. Bische!, CDU) 

Es ist doch eine Tatsache, daß die Landschaftsplanung in fast 
allen Verbandsgemeinden erfolgt ist. Zu dem Zeitpunkt 
macht die CDU ein Gesetzentwarfehen zu einem Prozeß, der 
von der grundsatzliehen Planung her nahezu abgeschlossen 

ist. Es ist nicht nachvollziehbar. Wenn Sie bei der Anhörung 
im Ausschuß genau :z:ugehOrt hatten~ hAtten Sie eines begrei
fen mOssen: Sie h!!izen hier einen Konflikt an~ den es in der 
Scharfe im Land gar nicht mehr gibt Das wurde hier schon 
mehrfach gesagt. Insofern finde ich den Begriff ,.Lobbyis
mus" von Herrn Dr. Braun schon richtig. auch wenn sich Herr 

Bauckhage dagegen verwahrt hat. 

Herr Billen- ich habe mich gewundert. daß er hier nicht gere
det hat- buddelt eifrig an einem Graben, der von beiden Sei

ten langst zugeschattet wird. Der Umweft;schutz handett 
doJ:h langst nach der Devise~ daß man umweltgerechte Land
bewirtschaftung langfristig_ nur mit den _Bauern und nicht g_e
gen sie durchsetzen kann. Wenn Sie sich darauf einmal ein
stellen warde~ warden Sie Ihrem Berufstand Besseres tun als 

in der Frage anzuheizen. um noch einmal Sdllagzeilen zu be
kommen und um sich als die Vertretung der Ba~ern im Land 

zu prasentieren. Das nehmen Ihnen viele junge Landwirtin

nen, Landwirte und Winzer gar nicht mehr so ab. Ich warde 
einmal schauen, was die in der Praxis machen. Die sind schon 
ein Stack weiter als Sie. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

VizeprlsldentSchuler: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. 

Wir kommen zur Abstimmu.ng Ober den Gesetzentwurf der 
CDU • Drucksache 13/1930 ·in zweiter Beratung. Es ist Ableh

nung empfohlen. - Gegenrtlmmen7- Damit ist dieser Gesetz
entwurf abgelehnt. Herzlichen Dank. 

Ich rufe Punkt7 der Tagesordnung auf: 

_tes Landesgesetz zur Änderung des Landesstraßengesetzes 

GeHtzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 13/2951 • 

Enta Beratung 

Die Fraktionen haben eine Redezeitvon fOnf Minuten verein

bart. 

Ich erteile Herrn Kollegen Bracht das Wort. 

Abg. Braclrt, CDU: 

Herr P~fdent, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ge
statten Sie mir zu Beginn ein Zitat aus der ,.Rhein-HunsrOck
Zeitung"' vom 8. Mai 1998, in der aus dem Dorf Undenschied 
aus dem HunsrOck berid:ttet wird. Dieses Dorf steht im Huns
rOck fOr Dutzende, was diesen Fall betrifft. Da heißt es: 
,.Nidrts getan hat sich seit mehr als einem Jahrzehnt auch an 
der durch den Ort fahrenden Landesstraße 185. Sie ist in 
einem katastrophalen Zustand. Das Land muß sich gegen
Ober der Ortsgernelode schamen." ,.Ein Thema, .. - so schreibt 
die "Rhein-Zeitung"- ,.das wir mit Sicherheit noch aufgreifen 

~rden.'" So weit das Z_itat aus der Zeitung. Es ist ein Zitat, 
da~ _fQr viele Orte. die mir bekannt sind, steht. 

Ursachen far diese_vielerorts katastrophalen Zustande im Be
reich der Landesstraßen sind die von dieser Regierung in den 
Jahren seit 1991 radikal reduzierten Straßenbaumittel zu'm 

einen und zum ande_ren die heute zu diskutierenden langen 
und umsUndliehen Planungs- und Genehmigungsverfahren. 

Deshalb findet_ der von der Landesregierung vorgelegte Ge

setzentwurf zur Änderung des Landesstraßengesetzes. den 
wir heute hier in erster Les-ung beraten. nach einer ersten ln

augenscbeinnahme und von seiner Zielrichtung her die Zu
stimml,lng der CDU-Landtagsfraktion. Wir finden es gut und 
begraBen es~ daß jet;;rt endlich auch das Land aktiv wird und 

einen ersten Beltrag zur VerfahrensbeschleuniQung bei der 
Genehmigung_ von Straßenprojekten unternimmt. 

(Beifall der Abg. Frau Thelen 

und des Abg. BOhr, CDU) 

Der Bund hat mit dem Verkehrswegeplanungsbeschleuni
_gungsgesetz- ein furchtbares Wort- von 1991 und dem Pla~ 
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nungs'ilereinfachungsgesetz von 1993 gezeigt. daß es mög
lich ist, Planungszeiten für Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen 

zu verkürzen und Vorhaben spOrbar schneller als bisher zu 

planen und zu verwirklichen. Das Genehmigungsverfahrens
beschleunigungsgesetzvon 1996 mit seinen Anderungen im 
Verwaltungsverfahrensgesetz geht nun vor .allem die Be

schleunigung von komplexen Verwaltungsverfahren an. 

Das Bundesfernstraßengesetz ernhalt seitdem bereits n.e.ue 

Elemente. wie die straßenrechtliche Planung_~ene:hmigJ.!ng 

und das gesetzliche Vorkaufsrecht. die dort bereitseineo ent
scheidenden Beitrag zur weiteren Beschleunigung von Str~
ßenbauvorhaben leisten. Jetzt gilt es. diese E.lem~nte endlich 

auch im Geltungsbereich des L.and.e_sstraßengese~s ein~u
fohren und zur Wirkung zu bringen. Wir stimmen deshalb 

der Bc!grOndung im Gesetzentwurf zu. in der es heißt, daß 

zur Beschleunigung von Planungsverfahren nach dem .Lan

desstr.aßengesetz und zur Herstellung. einheitlicher Verfah
rensabläufe fOr straßenrechtliche Planfeststellungsverfahren 

eine Anpassung des Landesstraßengesetzes notwendig ist. 

(Unruhe im Hause

Glocke des Prasidenten) 

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, ich darf Sie bitten, Ihre Privatge

sprache etwas einzustellen! 

Abg. Bracht, CDU: 

Wir erhoffen uns dadurch mehr Verwaltungseffizienz und 

Zweckmaßigkeit. Dies gilt insbesondere. auch far den Vor· .. 
schlag, die Anhörungsverfahren kOnftig von der gleichen Be
hOrd(! durchfahren zu Jassen, die auch far die Planfeststel
lung zuständig ist. Dabei ist mir zuna.ch$'tegal. welche Behor .. 

de das ist, Hauptsache, es kommt mehr Effizienz heraus. Es 
spricht sicher manches fOr den Vorschlag. diese Zustandigkeit 
dann einheitlich beim Landesamt fQr Straßen-. und Verkehrs

wesen anzusiedeln. Ober Details der Regelungen sollten wir 
uns im Ausschuß unterhalten. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zum Schluß noch 

vor einem warnen: Es glaube in diesem Hause und vor allem 

in der Regierung und in den regierungstragenden Fraktionen 

bloß keiner, mit diesem Gesetz kOnnte mali aUch nur annl

hernd den Schaden ausgleichen, den diese Regierung unse
rem Straßenverkehrsnetz und vor allem den Landesstraßen in 

den letzten Jahren durch eine standige Reduzierung ~er fO~ 
den Straßenbau zur VerfOgung stehenden Baümittel zuge

tagt hat. 
(Beifall bei der CDU) 

Dieser Schaden ist so groß; e.r laßt sich so schnell nicht aus

gleichen. Gerade der landliehe Raum leidet hierunter. Ich er

innere an mein Zitat zu Beginn meiner Rede. Deshalb fordern 

wir Si~ _vqn der RegierUM, no~ einmal auf: Tun Sie neben 

dieser Verfahrensbeschleunigung endlich auch einmal etwas 

tor den konkreten Straßenbau und damit fOr verbesserte 

Rahm~nt.edingul)g_en. Qi_~ __ ;z;!J_ ei"er besseren Infrastruktur 

und dam~ dann auch zu mehr ArbeiTsplatzen fahren können. 

Vielen Dank. 

(Beit.dl der CDU) 

Vizeprlsident Schuler; 

0... \lllort hat He.rr .Koll"!!.e Re"rnY· 

Abg. Remy, SPD: 

Herr Prl~tdent, meine r;>~men und Herren!. Die SPD-Fraktion 

begroßt_~en_vom_l(abine:tt_~schlosse.nen Gesetzentwurf zur 
Beschleunigung und Straffung von Straßenbauvorhaben des 

Landes. Wir alle, die wir zum großen Teil auch in den Kom

mun~n Verantwortung tf!:I!Qe.!l, kennen di~ Klagen der Pla" 

nungsamte'r Ober die bisherigen :zahfiOsslgen gesetzlichen 

Vorschriften und Durchfahrungsverordnungen, die unsere 

Straßenbauprojekte eher behindern als befördern. 

(Beifall der SPD • 

. Zurufvonder SPD: So ist es!) 

Deshalb ist es gut. daß der Verk.ehr~minister unseres Landes 
im Kabinett ein B~ndel von Maßnahmen vorgeschlagen hat, 
mrt denen Planungsverfahren fOr Straßenbaumaßnahmen 

konftlg yerkorzt und vereinfacht werde~. Auch die SPD-

.... Fl'\!lft.!P.P.!!1.~•L.9~~[~.~~g~~g.. daß der m(t dem formliehen 
Planfeststellungsverfahren verbundene erryeblic.he Zeit- und 

Verwaltungsaufwand bei kleinen Vorhaben nicht mehr zu 
redttfertigen ist. 

(Beifall bei der SPD) 

Das tst ;zum Beispiel der Fall bei Um- und Ausbaumaßnahmen. 

an Unfallschwerpunkten und. ~n Kreuzungen s_owie an Stra~ 
ßeneinmondungen, _wo Maßnahmen zur Verbesserung der 

Verkehrssicherheit dringend notwendig sind. Da ist es sehr zu 

begrOßen. wenn in einem vereinfachten V~rfahren fOr derar~ 
tige Vorhaben _kanttig eine sogenannte Plangeneh"migung 

erteilt und somit kurzfri~ig Baurechtgesch~ffenwird. 

Wir sind auch mit_ de!'1 Ressortminister einer Meinung, daß 

u~welts~nda;f;d~ unc::f.~~hW' .betr~ffener 9rund~t0ckseigenw 

ti;lr:!ler durch dies~ ve.z:elnfa~hte Veryvalt~ngshandeln nicht 
beeintrachtigt werden dürfen. 

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

Der Gesetzentwurf sieht also die Einfahrung der straßen

rechtlichen Plangenehmigungen und des gesetzlichen Vor-
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kaufsrechts vor. Er enthalt ferner Regelungen Ober die Ab

milderung der Auswirkungen von Abwagungsmangeln und 

Verletzungen von Verfahrens- und Formvorschriften sowie 

Ober die Verlagerung der Anhörungsverfahren von der Be

zirk.sregierung auf das Landesamt fOrStraßen- und Verkehrs
wesen Rheinland-pfaJz in Koblenz. Dabei wird es im Einzelfall 
auch darauf ankommen, daß die Planbehörden sensibel ge
nug sind, neben den berechtigten Interessen einer beschleu
nigten Ourchfahrung selbstverstandlieh auch die ureigenen 
Interessen der Betroffenen zu beachten. 

Wir alle. BOrger und Wirtschaft wie auch staatflehe und kom
munale Körperschaften, haben etwas davon. wenn es letzt
lich gelingt, auf d_iesem Weg Verbesserungen fOr den Ver
kehrsfluß und die Verkehrs.s.icherheit sehneUer als bisher zu 

realisieren. 

Ein weiterer willkommener Nebeneffekt Ist. daß durch die 
Anderung des Landesstraßengesetzes auch die Zustlndigkeit 

im Straßenbaubereich weiter gestrafft wird. Dies wird insbe
sondere qurch die Konzentration der Aufgabenwahrneh
mung im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens beim Lan
desamt fOr Strilßen-- und Verkehrswesen in Koblenz sichtbar 
werden. Zugleich bedeutet dies auch eine zusatzliehe Be
schleunigung bei der Planung und beim Bau öffentlicher 
Straßen. 

Ein weiterer. auch fOr die freien Planerberufe interessanter 
Aspekt der vereinfachten Handhabung des Landesstraßenge
setzes ist die Möglichkeit. mit der Wahrnehmung der den 
Straßenbehörden obliegenden PrOfungsaufgaben kOnftig 
auch private Sa:chverstandige zu beauftragen. Das bedeutet 
also eine Entlastung fOr die Planungsbehörden und ein Stack 
WirtschaftsfOrderung fOr den mittelstandischen Bereich. 

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

Wir meinen, daß es wenig hilfreich in der Sache ist, im Zusam
menhang mit diesem Gesetz zu versuchen, Bundestagswahl
kampf zu betreiben, wie das von meinem Vorredner vOrge
tragen worden ist. Wenn die CDU meint. das wäre der Weg in 
eine richtige Richtung, dann sollte sie das unserer Meinung 

nach auch offen sagen und feststellen, daß ein guter Gesetz
entwurf der Landesregierung vorliegt. 

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

Vlzeprlsldent S<huler: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Heinz das Wort. 

Abg. Heinz, F.D.P.: 

Sehr geehrter Herr Präsident.. meine sehr geehrten Damen 
und Herren~ Da die landesrechtliehen Umsetzungsbestim
mungen des Genehmigungsverfahrenbeschleunigungsgeset
zes vom September 1996 den Anforderungen des Straßen-

baus nur noch teilweise Rechnung tragen, ist unseres Erach

tens nunmehr zur Steigerung der Beschleunigungseffekte 

und zur Verfahrensstraffung eine A.nderung des Landesstra
ßengesetzes dringend erforderlidt. FO:rwie wichtig die F.D.P.
Fraktion· die Beschleunigung von Genehmigungsverfahren 
und die sich daran anschließende Umsetzung der Projekte er
achtet., habe ich im Landtag schon mehrfach deutlich ge
macht. 

Wenn es unser Zl.el Ist, die Planungszeiten far Verkehrslnfra
strukturmaßnahmen zu verkOrzen und Vorhaben spOrbar 
schneller als bisher zu planen und zu verwirklichen, gibt es 
zum vorliegenden Gesetz keine Alternative. Die sehneuere 
DurchfOhrung von Planungsvorhaben sind wir den BOrgerin
nen und BOrgern des Landes schuldig. 

Da die .F.D.P.-Fraktion den zOglgen. Aus-. Um- und teilweise 
auch Neubau von Straßen weiterhin fOr erforderlich halt, 
werden wir dem vorliegenden Gesetzentwurf zustimmen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren. die BOrgerinnen und BOrger ha
ben ein Anrecht darauf. daß die notwendigen Verkehrsinfra
strukturmaßnahmen mOgllchstschnell- ich sage: schneller als 
bisher- umgesetzt werden. 

(Beifall der F.D.P.) 

Die vorgenommerie Anpassung erfolgt weitgehend an die 
bewahrten Regelungen des Verwaltungsverfahrensgesetzes. 

Von einer BeeintrAchtlgung des Naturschutzes odervon einer 
Beeintrachtigung Rechte Dritter kann unseres Erachtens kel· 
ne Rede sein. Ich hoffe, daß dieser Gesetze"ntwurf zur Be

schleunigung von Genehmigungsverfahren zOgig beraten 
werden kann und eine mOglichst breite Zustimmung ln die· 

sem Hause erfahren wird,. damit er bef Planungsvorhaben 
und zur Steigerung der ve·rwaitungseffizienz möglichst 
schnell zum Tragen kommt 

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

Vizeprhldent Schule<: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Kiftz das Wort. 

Abg. Frau Klltz. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Das Thema Pla

nungsbeschleunigung beschlftlgt die Parlamente in Bund 
und Landern nicht zum ersten Mal. 

(Bauckhage. F.D.P.: Da11egen 
haben Sie etwas!) 

-Herr Bauckhage. warten Sie doch ab und hören Sie zu. 
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ln allen Bereichen werden zu lange Planungsvorläufe zur Ver

wirklichung von Infrastruktur- und anderen Projekten be
klagt. Diese Kritik ist zum Tell berechtigt und fahrte seit 1991 

zu mehreren Änderungen im Planungsrecht. Den Anfang der 
Beschh~unigungsgesetze maChten 1991 bzw. 1992 das Ver

kehrswegeplan4ngsbeschleunigungsgesetz in Verbindu~g 

mit der Fernverkehrswegebestimmungsverordnung - ein 

wunderbarer Zungenbrecher. Politisch wurde dies mit dem 
verkehrsinfrastrukturellen Notstand begrondet. der de_n not
wendi~jen Aufschwung Ost verhindere. Es folgten weitere 

Gesetze und Verordnungen~ Qeren .A'-''Q:-~h.lung i9t. ,rni.r .~f~ 
spare. 

Auf jeden Fall so!l nun auch in Rheinland-Pfalz das Zeitalter 
der Plimungsbeschleunigung anbrechen. Ob aber die. ange
botenen LOsungen in der Vorlage der Landesregierung in die_ 

richtig~ Richtung fahren, dazu gibt es aus unserer Sicht noch 
einige Fragen, die im Ausschuß diskutiert werden mOssen. Er
freulich ist, daß Sie den Gesetzentwurf nfct'tt mit einem infr~
strukturellen Notstand begrOnden. Dasware nach elf Jahren 
F.D.P.-Verantwortung in diesem Ressort ~tUch etwas peinlich. 
Wenn ich richtig informiert bin, haben wir das dichteste Stra

ßennetz aller Bundesl:mder in der Bundesrepublik Deutsch
land. 

(Bauckhage, F .D.P.: Von den 

Flachenländern!) 

-Wenn wir das zweitdichteste Straßennetz haben. dOrfen Sie 
mich gerne belehren. 

Nein, es geht ausschließlic.h um Verwaltungseffizienz und um 
die Anforderungen an den StraßenbaU, $o lautet .ZL!i11~1J9.11!:s;~ . 

die Be:;chreibung des Problems. 

Ich habe schon angemerkt. daß der Errtwurf einige Fragen 
aufwirft. Das gilt insbesondere fQr das- neue Instrument der 

Planungsgenehmigung. das schon genannt wurde'. Es soll 
dann zum Zuge kommen, wenn Rechte ~nderer nicht wesent
lich beeintrachtigt werden. Es ist nun zu fragen. in welcher 

Abwa:gung entschieden wird. ob die Rechte anderer ni.cht 
wesentlich beeintrachtigt werden, wie der Begriff ,.wesent
lich" definiert wird und wie das in der Praxis ausgefOhrt wird. 

Ist es dann noch möglich, ein Planfeststellungsverfahren ein

zufordern? Schließlich ist die Behörde, die ein Interesse an 
dem Verzicht zur Planfeststellung hat. mit der Be_hOrde Iden

tisch. die die Abwagung vornimmt. Da muß man dann noch 
einmal genauer hinsehen. 

Ein zweiter Punkt, der mit dem eben genannten Punkt in 
einem unmittelbaren Zusammenhang steht, ist derL daß die 
Landesregierung behauptet. die Plangenehmigung werde 
nur fOr Vorhaben mit eindeutig _lösbaren lnteressenkonflik~ 
ten genutzt. Gehen Sie denn davon aus, daß es bei der Plan
genehmigung nach LOsung der eindeutig lösbaren Interes
senkonflikte keine Enteignungen mehr geben .wird7 l)ann 
maßten die Enteignungsparagraphen bei der Plangenehmi~ 

gung r~J.ctrt gelten. N~ch dem vorliegende~ Gesetzentwurf 

gelten sie aber. Darober wa:re _im Ausschuß noch genauer zu 
diskutieren. 

Di_e Elnfohrung, ~e~, vere_infa~tl!!n .Piangeneftmigungsverfah
rens hat nicht riur A~swirkungen auf die m.ateriell betroffe

nen Menschen, s~nderru~.u.~. auf sch~tzw~rdige Goter wie 
zum Belspiel die L!mwelt Es hat auch Auswirkungen auf die 
Akzeptanz von bestimmten Projekten. Bei. Verzicht auf die 
Planfeststellung wird die Öffentlichkeit ausgeklammert. Das 

... ...!~. J.tm:~.R:J.IJ:n~.OO.~n .. ~L.Q.~J!L~.t!J.!~TL~.~.r .~nderen Projekt 
problematisch. 

. Die Beteiligung d.er anerkannten Naturschlitzverbande nach 
§ 29 des Bundesnaturschutzgesetzes ist bei der Plangenehmi

gy-ng ~Qenso .. entl;»ehrlic!t ~~.!!:in~ förmlich~ Umweltvertrag~ 
lichkeitsprQfung. Wir sehen darin schon die Gefahr eines Roll
back in der Umweltschutzgesetzgebung. 

Herr Bauckhage, i_ch freue mi9l imm~r. wenn ich Ihre Erwar
tungen voll und ganz erfOilen kann. ln di~es Konzept~ wie 
schOn, daß Sie Spaß haben- paßt. daß das Gesetz auch schon 
far begonnene Vorhaben wirken, das heißt rOckwirkend in 
Kraft treten soll. · 

Wir werden mrt:Orlich beantragen· auch das wird wieder Ihre 
Erwartungshaltung befriedigen -. daß der Antrag auch im 
AusschußforUmwelt und Forsten beraten wird. Der Kollege 
Dr, Braun f~e.~t sicJ:a schc;m au.fdie ~eratung. · 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizeprlsldent Sc:huler: 

Iei) erteil!!!~ He.rrn Staatssekretar Eggers das Wort. 

Eggers, Staats."krfl.lr: 

.tterr ... !lrasid~.nt. mei!Je ~llr .~~rehrte.n Dar:nen und Herren! 
Wer in diesen Jahren Ober ~traßenbaupoli~k diskutiert wird 
vh:~lleicht pe_sonq_~r:s _cfle Engpisse in den Offentliehen Haus

halten und gar nicht· so sehr Defizite oder Verbesserungs-

möglichkeiten in den Planungsverfahren spOren. Ich denke, 
da_ß ~ ri~t_rtig ist.~die in. de_n letzten fanf. Jahrenaufgrund 
bundesrechtliche.r Ve_rlnderungen geschaffenen neuen 
rechtlichen Rahmenbedingungen im Straßenbau auch weiter 
umzusetzen. 

Wir h.aben die bisherigen R_egelungen fOr Beschleunigungs
und VereinfacbungsmOgJichk.eiten in_vollem Umfang ausge
schöpft. Es gibt aber Dinge, die wir fOr das LandesstraSen
recht zusatzlieh tun können. weil wir bei B!Jndesautobahnen 
und Bundesf~rn_straß~n eine ganze Reihe ~n Möglichkeiten 

im. Rahm~n d~r Auftramverll!(altung des Bu;ndes testen konn~_ 
te-n. Nachdem sich nach unserer Überzeugung diese lnstru~ 
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mente im Bundesrecht bewahrt haben.. sollten sie auch fOr 
den Geltungsbereich des Landesstraßengesetzes eingeführt 

werden. 

Im Gesetzentwurf wurden weiterhin Erfahrungen aus Mo

deflprojekten sowie aus der Verwaltungspraxis berOcksich~ 
tlgt. Ich darf einige Punkte nennen. 

Bei Vorhaben, fOr deren Verwirklichung nur Oberschaubare 

und eindeutig lösbare Interessenkonflikte zu bewaltigen 
sind, ist der mit einem fOrmliehen Planfeststellungsverfahren 
verbundene Zeit- und Verwaltungsaufwand sehr haufig nicht 
zu rechtfertigen. Dabei sollte ich vor dem Hintergrund des
sen, was gesagt wurde, hinzufogen, daß es keineswegs so ist.. 
daß die Verwaltung regelmAßig ein Interesse daran hat ein 

Planfeststellungsverfahren Zu vermeiden._ 

Ich stelle im Gegenteil immer wieder fest. daß die Verwal

tung auch Sicherheft in den Entscheidungsprozessen haben 
mOchte und deswegen viel zu hAufig PlanfeststeHungsverfah
ren anwendet. 

(Beifall des Abg. Schwarz. SPD) 

Ich bin der Überzeugung. daß der notwendige Interessenaus
gleich kOnftig bei Vorhaben, die keine gravierenden Konflik
te beinhalten, in dem vereinfachten Verfahren Ober die Ertei
lung einer Plangenehmigung hergestellt werden kann. Das 
Landesamt fOr Straßen- und Verkehrswesen geht im Moment 
davon aus, daß nach Verabschiedung dieses Gesetzes kurzfri
stig ca. 30 Plangenehmigungsverfahren eingeleitet werden 
kOnnten. 

Dieses Plangenehmigungsverfahren ermöglicht kurzfristig 
Baurecht. Damit werden der Verkehrsfluß verbessert und die 

Verkehrssicherheit erhOht. Im Plangenehmigungsverfahren 
kann innerhalb von zwei bis drei Monaten Baurecht geschaf
fen werden. Dabei - das mOchte ich in diesem Zusammen
hang unterstreichen- soll an den bisherigen hohen Planungs
standardsfestgehalten werden. 

Auch bei Plangenehmigungsverfahren werden samtliehe 
Auswirkungen des Vorhabens im Rahmen der Planung ermit
telt. in den Planungsunterlagen dargesteift und in die Pla
nungsermcheidung mit einbezogen. Durch den Verzicht auf 
langwierige Auslegungsverfahren wird aber ein erheblicher 
Zeltgewinn erzielt. 

Gleichzeitig wfrd der Rechtsschutz betroffener Grundelgen~ 
tOmer und Anwohner- das unterstreiche idt ebenfalls- durch 

das Plangenehmigungsverfahren nicht verkOrzt. Sie werden 
vielmehr wie bisher umfassend informiert und haben ebenso 
wie bei der fOrmliehen Planfeststellung die Möglichkeit, die 
Entscheidung einergerichtlichen Überprüfung zuzufahren. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, eine optimale Um
setzung der gesetzlichen Beschleunigungsregelung bliebe 

aber nur StOckwerk, wenn nicht gleichzeitig die organisatori
schen MOgHchkeiten unter dem Gesichtspunkt der Verwal~ 
tungsefflzlenz und der zweckmaßlgkelt ausgeschöpft wor
den. Bislang waren die Zustandigkeiten im Planfeststellungs
verfahren geteitt. Die PlAne wurden von der Straßenbaube
hOrdeerstellt und sodann an die Bezirksregierung zur Durch
fOhrung des sogenannten Anhörungsverfahrens Obersandt. 

Nach Durchfohrung des Anhörungsverfahrens wurde das 
Verfahren dann wieder an die S:traßenbaubehörde zurOckge
geben. Es versteht sich von selbst,. daß dieses traditionelle 
Verfahren einen erheblichen zeitlichen und administrativen. 
Aufwand verursacht Die Aufgaben der Anhörungs- und 
Planfeststellungsbehörde sollen daher sowohl far den Lan

desbereidt als auch fOr den Bundesfernstraßenbau kanftig 
bei der oberen Straßenbaubehörde zusammengefOhrt. wer
den. Diese Verfahrenskonzentration sdtafft bessere Steue
rungsmOg!ichkeiten. "Sie tragt dazu bei. die neuen Beschleu· 
nigungsmOglichkeiten des Bundesfernstraßengesetzes und 
des Landesstraßengesetzes voll auszuschOpfen. 

Schließlich mOchte ich noch kurz auf einen letzten Punkt hin
W'eisen. Die Straßenverwaltung ist seit vielen Jahren um eine 
Straffung ihrer Aufgaben bemOht. Neben vielen weiteren 
Maßnahmen wurde auch die Vergabe von Auftragen an pri
vate Unternehmen in Bereichen. die bislang von eigenen BeR 
diensteten wahrgenomriien wurden, erheblich ausgeweitet. 
Durch den Gesetzentwurf wird den Straßenbaubehörden die 
Möglichkeit eingeräumt.. künftig auch statische PrOfaufga
ben aUf private Sachverstandige zu Obertragen. 

Der vorliegende Gesetzentwurf zur Anderung des Landes

straßengesetzes belnhaltet die Grundlagen far die weitere 
Vereinfachung und Beschleunigung von Straßenbaumaßnah- · 
men. Gleichzeitig Mrden die Rahmenbedingungen zur Er

haltung und zum Ausbau eines leistungsfAhigen Straßennet
zes im Lande weiter verbessert. Der Gesetzentwurf stellt mit
hin einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der Effi

zienz unserer Straßenbaubehörden und unserer Verkehrsin
frastruktur dar. 

Meine Damen und Herren, for eine konstruktive Beratung in 
den AusschOssen dieses HauSes wa:re Ich außerordentlich 
dankbar. 

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

Vlzeprllsldent Schuler: 

Meine Damen und Herren, es ist Ausschußoberweisung vor
gesdllagen. und zwar federfahrend an den Ausschuß fOr 
Wirtsdtaft und Verkehr und mh:beratend an den Rechtsaus
schuß und an den Ausschuß for Umwett und Forsten.- Das ist 
so beschlossen. 

·-- --------·-- --- ·---· __ __:_ .. ·---•-------·---·--·· ··-
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Ich rufe· Punkt 8 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zur AusführunQ der 

Insolvenzordnung (AGinsO) 
Gesetzentwurfder Larldes~egierung 

-Drucksache 13/2952-
Erste Beratung 

Die Fraletionen haben eine Redezeit von ze_hn Minuten ver-: 

einbart. 

Ich erteile der Kollegin Frau Kohnle-Gros das Wort. 

Abg. Frau Kohnle-Gros. CDU: 

Vielen Dank, Herr Präsident 

Meine Damen und Herren! Wir beraten Ober einen Gesetz

entwuti der Landesregierung in erster Lesung. und zwar Ober 

das Landesgesetz zur AusfOhrung der lnsolvenzordnui'!Q. Der_ 

Deutsche Bundestag hat 1994 nahezu einstimmig eine Ände

rung der lnsolvenzordnung. die schon 120 Jahre att ist, verab

schiedet und ausdrOcklich das lnkraft;t~eten erst fOr 19~9 fest

gelegt lth komme nathher notheinmal darauf zurOtk, weil 
das so wichtig ist. 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich denke, daß wir mit . 

diesem Gesetz in eine ganz besondere Lage gekommen sind. 
·wir sind als Sozialpolitiker, soweit Sie sich torsolche h.-lten. 

natarlich von einem solchen Gesetz angetan, daß es vor allem 
far die Privaten- dazu Ist auch dieses Landesgesetz zur Aus-
fahrung gedacht -. fQr MitbOrgerinnen und Mit:barger, ein 

neues Verfahren bringt, daß sie sich narplich, wenn sie total 

verschuldet sind, um das einmal umgangssprachlich zu sagen, 

entlasten können und, wenn sie sich entsprechend verhalten 
und die gesetzlichen Voraussetzungen erfOIIen, aus diesem 
Schuldenturm, wie man da.s bezeichnet. befreien können und 

nicht ihr Leben lang darin hangenbleiben massen, nie mehr 

herauskommen und vielleicht sogar Jede Lust am Arbeiten 
verlieren. Daß dieses Gesetz so beschlossen worden ist, ist ein 

Teil davon. 

Es sind andere Regelungen getroffen worden, die uns aller

dings hier in diesem Hause heute nicht so berühren. Das ist 

der begraSenswerte und auch von der: Ug,a der}l\(qhlfahf1::S
verbande, aber auch vom Bundesrat und_ von aoderen so b!!'_- _ 

grüßte Teil dieses Gesetzes. 

Auf der anderen Seite gibt es zu diesem Jahrhundertrefon:n

werk, wie es.Justizminister caesarauch bezeichnet hat.. große 

Vorbehalte; denn der Konflikt zwischen der Sozialpolitik und 
der Finanzpolitik- hier vertreten durch die Justizpolitik- tritt 

Qanz offen zutage. Dieses Gesetz ist natarlich. wenn es um
gesetzt werden muß. nicht umsonst zu haben. Es wird ~~rsq-: 
nalstellen vor allem im Bereich der Justiz ~asten. Es vvl.r:d. ~t,Jch . 
im Sozialbere ich, im Bereich der Familienministerien Geld ko
sten, wenn man, wie es im Gesetzentwurf vorgesehen ist, 

entspre:ch~nde Stellen schafft,_ die sich dann der Beratung 

dieser privaten hochvers(;huldeten MitbOrgerinnen und Mit

bürger_ annehmen. Das ist im Grunde genommen der Kon

fliktbereich, den wi_r als Landtag Rheinland-P1alz auszudisku

tieren und auch :-das werden wir in der Dis~ussion erleben -

auszuhalten haberi. 

Es gibt aber auch einen anderen Konfrikt. Natarlidl.hat der 

B~nd~~~ QiesesJie.~e.tz.~i~r:n~h~lictJ besc;hlossen. Aber er 
hat die Umsetzung, dessen. was er an guten J?i.ngen beschlos

sen hat. an die Ul:nder weitergegeben. das heißt, wir sind fOr 

die fin~~ie.lle Al!~~.ng ~nd A~srichtung all dessen, was 
gut gemeint ist, zustandlg. Wenn Sie die Presse ver1olgt ha

ben. dann haben Sie gelesen. daß das .Handelsblatt" sich 
noch einmal im April mit dieser Sache besch~igt hat. Es hieß 
darin: Die Under wollen die Reform des Konkursrechts ver

schieben.- Auch unser Jus~lzminister hat sich dazu sehr dezi
diert im Rechtsausschuß geäußert Diejenigll!:n von Ihnen, die 

. aue,fl bei. den Hau~haltsbera1:~~en an~esend ~aren, wissen. 

daa. wjr .81-Jch als q)U~~~~kt,i~n versucht hai;Jen, diesen Kon

flikt ind~n Haushaltsberatungen h.erauszustfllen. 

Frau Dr. Götte h~ als zusta:ndige Ministerin in ihrem Haus

h;t.lt- so .Ql~~be.ic~ -.4 N,!i,liQ!W,.R:l ,1;)~ vorsorgl,ich fOr dieses Ge

setz eingestellt. Der Justizminister hat sich aucl) nach dran· 
gendem Nach~ragen- die GRÜ~~N haben sic;h auch noch ein
mal miteinem Antrag an der Diskussion.beteiligt- geweigert. 

entsprechende Mittel einzustellen, obwohl ~lar voraussehbar 

war. daß das Geld kosten wird. Er hat darauf vertraut. daß 
_der Bundesrat auf_lnitiatlve verschiedener Linder-die Mini

sterprasidenten waren sich eine Zeitlang einig - versucht, das 

Gesetz noch einmal nic.ht zu verhindern. a~r das lnkrafttre
t:en auf das Jahr 2002 hinauszuschieben oder- was audt im

mer. weil er dar-gestellt ha4 daß das große personelle An

strengungen erwarten laßt. 

Es sind im Personalbereich Ober 100 Stellen. Justizminister 

S<:hafer>pricht von 130 Stellen. Die Justiz geht· wenn ich das 
dieser Tage rlchtlg_gehOrt habe- von 100 Stellen aus, SO im 

Rechtspflegerbereich und 20 Stellen im Schreibdienst. Das 
sind '!\'irkli91. beac_!l,!lich~ Au~g_~ben. W.enn ")an jetzt noch die 

Dinge, die s_ich durch di_e Bu~esratsbeschlüsse auch nicht ge-. 
lOst haben- die Frage dieser Nuii-Pianlösung oder auch der 

Proze~koste.nt):i_lf~. die .<:J~n~ f~_r_ diese Falle •. ~enn sie vor Ge

richt verhandelt werden, anst;ehen -, hinzunimmt, dann wird 

"auch .!!•!.rod) .•[~eb.llf~e ~~~~s!ungentor. die ~nder brln- . 
g~n._ 

Aberdas Gesetz~ das jetztvon der Landesregierung vorgelegt 

. ist~ .~.P.rom~.r:t.$.i~.h.Y.Q~.~U~m .. ~.u:o .. ~i.~.A~~f.ahrung eines ganz be
stimmte.o. Parag~aptten.in d~r oel!en lnsolvenzordnung .. Es ist 

§ 305 Abs. 1 Nr. 1. Hierbel geht es um die Schaffung geeigne
ter Stellen. Diese geeigneten_Stellen sollen fOr die BOrgerin

nen lln9 Bürger~ die si~h im_ außergerich~lichen Ver1ahr-en 

daru_m be~ahe:fl. ~~r~ .~~~c~~l'!e.n zu. tilg~n bzw. loszuwer~ 
Q.eQ~.~J!1~.,8..rt.~,;~.M.l.~.~X~r~MH9· Wi~ wir si~ jn anderer Form 
bei den S~rk.a~e.n, aber auch Pti den Wohlfahrtsv_erbanden 
haben. darstellen. 
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Ich weiß nicht. was der Redner der SPD-Fraktion nachher zu 
der Anhörung der SPD-Fraktion. die sie mit der Uga der Spit
zenverbande der freien Wohlfahrtspflege im Land Rhein

land-P1alz durchgeführt hat. sagt Es gibt natürlich jetzt aus 
diesem Bereich, der dann splter diese Aufgaben Oberneh
men will, schon sehr konkrete Vorstellungen, wie das ausge

staltet werden soll. Wir mOssen sicher ein Auge darauf rich

ten, wa< alles gedacht ist. 

Wenn ich jetzt sehe, daß die Sache an sich und auch die Be
reitstellungvon Mitteln in Ihrem Haushalt, Frau Dr. GOtte, fOr 

die WeiterbHdung oder Fortbildung de-r bestimmten Perso
nen. die das in den BeratungssteHen nachher machen, be

grOßt wird. so sind doch auch wieder Dinge enthalten, die 
weit Ober das hinausgehen, was wir vieUfiicht aus anderen 
Granden ln diesem Land mittragen können. tch denke, das 
wird ein StOck Beratung in den zustAndigen AusschOssen dar~ 
stellen. 

Jch will Ihnen sagen, daß man davon ausgeht. daß der Lan
deszuschoB jetzt schon zu knapp Ist for die entsprechenden 
Personen, die dies ln den Stellen alles machen, daß man auch 
davon ausgeht. daß das mit diesen Fallpauschalen nicht aus
reichen wird, daß man sich an das angleichen will, was im 

Schwangerschaftskonffiktberatungsbereidt an finanziellen 
ZuschOssen geleistet wird. Man will sogar die Kommunen mit 
in die Geschichte einbeziehen, alles Dinge, die auch von unse
rer Seite noch mit einem großen Fragezeidten zu versehen 
sind. 

Ich denke, daß es sich lohnt. diese Geschichte zu beraten. daß 
wir uns der gesamten Problematik auch ~eh einmal stellen 
mOssen, daß wir dann auch von seften der CDU-Land
tagsfraktion sehen massen, inwieweit wir' auch die Justiz und 
damlt das Justizministerium unterstOtzen, daroft wir das sinn
voll und nicht zu Lasten anderer Bereiche~ die unmittelbar be
troffen waren.. auf die Reihe bekommen. 

Es ist auch nicht gelungen, im Bereich der Justiz auf Bundes
ebene wirklich den großen Schlag zur Justizentlastung - wie 
in der Vergangenheit auch -durchzusetzen. Die eigentlidte 
Entlastung, die zu generell gemeint war, um die Justiz ein 
StOck vonallden zwangen zu befreien. wurde jetzt praktisch 
schon wieder als Gegenkompensation fOr diese Geschichte 
genutzt. Das ist alles kein befriedigender Zustand. 

Wir wollen, daß es so kommt, wir wollen auch4 daß es jetzt in 
Kraft tritt. Ich sehe nicht. daß sich in den nachsten zwei Jah~ 
ren durch eine Verschiebung. vieles verbessern kOnnte. Wir 
mOssen uns mft diesem Pro~em auseinande~tzen und dies 
auch in den AusschOssen noch einmal in allen Einzelheiten 
beraten und uns sachverstandig unterstotzen. 

Als CDU-Fraktion können wir jedenfaHs sagen, daß wir so
wohl den sozialpolltischen Aspekt als auch den der Justiz in 

Rheinland-P1alz bei dieser Sache berOck.sichtigt sehen wollen 
und uns für eine Diskussfon zurVerfOgung halten. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizeprlsident Schuler: 

FQr die F.D.P.~Fraktion erteile ich Herrn KoHegen Frey das 
Wort. 

Abg. Frey. F.D.P.: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Am 1. Januar kom
menden Jahres wird die neue Insolvenzordnung die bisherige 
Konkursordnung, die die sinnige Bezeichnung .. KO" hat, und 
die Vergleichsordnung ablösen, Und damit werden wir in 
Deutschland erstmals ein einheitliches Recht fOr alle lnsolven
zen haben. 

Als grundlegende Neuerung wird ein Verbraucherinsolvenz
verfahren mit der Möglichkeit der Restschuldbefreiung ein
gefahrt werden. Dieses sozialpolitisch sinnvolle Instrument 
war notwendig und Vyird von der F.D.P.-Landtagsfraktion be
graBt. 

Neben dieser Neuerung wird eine mehr wirtschaftliche Be
trachtungsweise in das Insolvenzrecht Einzug halten. Das Ver
fahren wird damit also weniger formalistisch werden, als es 
die ganze Zelt war. 

ln Zukunft wird auch bereits bei drohender Zahlungsunfahig
keit ein lnso[venzverfahren eingeleitet werden können, also 
nicht erst dann. wenn das Kind bereits in den Brunnen gefal
len ist und der Betrieb oder die Einzelperson bereits :tah
lungsunfahig oder Oberschuldet ist. Damit hoffe ich auch, 
daß mehr Unternehmen und damit mehr Arbeitsplatze geret
tet \IVerden könne~ als das bisherder Fall war. 

Meine Damen und Herren. im Mittelpunkt der heUtigen Dis
kussionstehen aber nicht diese grundlegenden Fragen der ln
solvenzordnung, sondern die Frage des AusfOhrungsgesetzes 
Ober die lnsolvenzordnung. Oberschuldete Privathaushalte 
betrefft:nd, fOr die dieses. Verbraucherinsolvenzverfahren 
speziell geschaffen worden ist. Allein 1996 wurden in Rhein
land~P1alz Ober 94 000 Verfahren zur Abgabe der eidesstatt
lichen Versicherung eingeleitet. Bereits Ober 40 000 Personen 
haben dieses Verfahren nicht durchmachen wollen. Sie muß
ten ais.o eine Haftandrohung erhalten, weil sie vor Gericht 
nidrt erschienen sind. Im gleichen Jahr wurden 2 600 Antrage 
auf Einleftung von Konkursverfahren gestellt und 10 %. da
von eröffnet. 75 % dieser Verfahren wurden motngels Masse 
eingesteHt, was zeigt, daß eine große Anzahl von Personen. 
aber auch von Unternehmen vorhanden war, die nicht geno~ 
gend Masse hatten. um Oberhaupt ein Konkursverfahren 
durchzustehen. Man spricht im Obrigen von etwa 1,7 Millio
nen Oberschuldeten Privathaushalten in der Bundesrepublik 
Deutschland. Das zeigt meines Erachtens sehr deutlich, daß 
wir in diesem Bereich Handlungsbedarf haben. 
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Ich verhehle aber nicht, daß doch noch einige Fragen ung~~ 
lOst sind und meine Fraktion bei d~r Insolvenzordnung durch
aus eine!n Nachbesserungsbedarf sieht. Strittige Fragen mQß
ten eige!ntlich noch geklart werden. Meine Vorrednerin hat 
darauf bereits hingedeutet. auch auf die Gesptlche auf höch
ster EbE!ne der Ministerprlsidenten, die bisher leider noch 
nicht zu einem greifbaren Ergebnis gefOhrt haben. 

Ich will fOrmeine Fraktion darstellen, wo wir eigentlich noch 
einen Nachbesserungsbedarf sehen. Das ist einmal die Frage 

der Restschuldbefreiung bei vollig vermögenslosen Schuld
nern. Soll sie da durchgefOhrt werden4 oder brauchen wir 
eine Mi ndestquote der Schuldentilgung? Das Gesetz gibt dar
auf keine konkrete Antwort, so daß man daraus schließen 

muß, daß eine Tilgungsquote im .~esetz.nictrt en~hfl!l~~(lj~ .... 
Das wird aber sicherlich die Gerichte_ in entsprechenden Ent

scheidungen noch beschaftigen. Das bedeutet dann aber 

auch, daß wir eine enorme zusatzliehe Belastung in der Justiz 
haben werden und die bereits sehr belasteten Mitarbeiterin
nen und Mitarbeiter. eine zusatzliehe Arbeitsbelastung in Zu

kunft h.aben werden. 

Die Zahl der Antrage auf DurchfOhrung eines Insolvenzver

fahrens wird erheblich steigen. Die Schätzungen, di_e man le
sen kar.n, sprechen von einer Verdoppelung der Antrage. Es 
stellt skh die Frage, wievief davon eröffnet werden, die no~h 

einmal eine Verdoppelung. also eine Vervierfachung. dar
stellen. 

Daraber hinaus istdie Frage ungeklart, wie es mitd.er Prozeß
kostenhilfe ist. Geht man davon aus, daß fOr diese Verfahren 
Prozeßkostenhilfe beantragt und bewilligt werden kann und 
muß, werden weitere erhebliche Belastungen auf das Land 

zukommen. Die von dem Herrn Justizminister Caesar genann
ten Betrage von etwa 20 Millionen DM halte ich nicht fOr un

reafisti~;ch. Da zeigt sich - wfe so haufig in diesem Bereich·-, 
daß im Bund neue und durchaus sinnvolle Gesetze geschaf
fen werden, bei denen aber eine Gegenfinanzierung fOr die 

Länder nicht erkennbar i$t. 

Es wurde auch hier - wie leider so haufig - wieder einmal 

draufgesattelt. ohne in anderen Bereichen ·.eine Entlast~ng 
herbei;~ufahren und ohne in anderen Bereichen die Justiz ar

beitsmaßig oder finanziell zu entlasten. Ich denke,. gerade in 
diesem Bereich sollten wir die Initiative der Ministerprlsiden
ten noch einmal unterstatzen mit der Bitt_e. eine Verbesse· 
rung der Situation der t.ander herbeizuführen. 

Trotzall dieser Bedenken istdie Restschuldbefreiung fQr viele 
BOrgerinnen und BOrger die einzige Möglichkeit. um Ober

haupt aus dem Schuldenturm herauszukommen. Wir mo~en 
diesen Menschen dies_e Chance eröffnen. Gerade deshalb 
kommt den Schuldnerberatungsstellen in unserem Land in 
der Zukunft eine noch höhere Bedeutung zu. Im außerge
richtlichen Verfahren sollen sie dara~.;~f hif)wirken~ Qc,ß ejne 
Einigung zwischen Gl.aubiger und Schuldner Ober d.ie SChul
dentilgung erreicht wird. Nur wenn diese Einigungsbema~ 
hungen scheitern, wird Oberhaupt ein gerichtliches Verfah_-

ren in G•ng _kof!lme11. Deshij~lb ist die_ ~chulqnerberatung so 
wichtig. Sie muß quafitativ hOchwertig sein und darf nur von 

, entsprechend gut ausgebildeten Fachkrafte~ vorgenommen . 
werden. 

Das Landesgesetz zur AusfOhrung der Insolvenzordnung ist 
der entscheidende S_chritt. um den Schuldnern die Möglich
keit zu eröffnen, sich qualifiziert beraten zu lassen. wie sie ih· 
re Verblndtlchkeiten sinnvoll a;btragen kOn11en. Gleichzeitig 
wird gewahrlel~ daß die GUtobiger eine r~alistische Quote 

, für ihre Forderungen bekommen. Letztlich wird die qualifi
zi~rte I;Je-ratung ~udl d~u be!.tragen, daß m,öglichst wenige 
Verfahren dann tatsichlieh bei der Justiz landen. 

. .P.i.~ .. ~f.~li!!Q.n~r.~f~MJ:I!;l~~Jl.~rL-:.i9J .. ~g~~ es,pereits- massen 
_deshalb qualifizierte. Ar~eit_l_eiSten; Wir brauchen dort gut 
ausgebildetes Personal, das seiner hohen Verantwortung 

auch _ge:rec;trt wird. Gerade i.n ~l~s~n Schuldn~rberatungsstel
len muß _es zu einem frOhen Ausgleich Zwi!;dten Interessen 
der Schu.ldner und der Gla.ubiger kommen. G~nau diese Krite~ 

rien sind in dem Austohrungsg_esetz zur Insolvenzordnung 
bereits enthalten. 

Wenn_,na:n sich insbesonde~~ die BegrOndung des Gesetzent

wurfs ansieht, wird man erkennen, daß nur ein gewisser Be
rufskreis. der zwar_ weit gefa_ßt ist, aber eine hohe Qualitat 

beinhaltet Oberhaupt 2ugelassen werden kann. Im Gegen· 
-satt zu der nun laut gewordenen Kritik mOssen diese Perso

nen auch Erfahrungen in der Schuldnerbefiiltung haben. Es 

kann also ni_cfl_! j~_~r ~-!l~li~b-!sle ohne Berufserfahru_ng und 
; ohne Erfahrungel)_ ip der Schuldnerberatung eine Anerken

nung erhalten. Ich denke, das Ist wichtig, \!Vas die Qualitat 
dieser Arbeit angeht. 

Was die Frage der Finanzierung angeht so haben wir bereits 

bei den letzten Haushaltsberatungen entsprechende Mittel 
in den Haushalt eingestellt, die ;z;um 1. Januiillr 1999 auch aus

gezahlt we:r9en ~Onne;l).l~h q~nke, d~ Land,ist_in diesem Be
reich auf einem guten und a~f dem richtigen Weg. Über na.
here Einzelheiten können wir im Rechtsausschuß noch in ex
tenso reden. 

Vielen Dank. 

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

Vlzeprlsident Schuler: 

Ich erteile Jierrn Kollegen Muidteid das Wort. 

Abg. Muscheid. SPD: 

, H~rf .~r~iQ~~t.1Jl~.i~~.~~hi.Y.~~~h~~.P.~~e'1 und Herren! An:t 
1. JafJ~~r.1!;'99. wl.rd die neu~.Jtt~lvenzord~ung in Kraft ·tre
ten. Davon gehe ich aus. nachdem sie verschoben worden ist 
unc{ weiter~ _Ve_~~~h!!'_ ~e_t!!_nd_en haben, diese aber ohne 
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Ergebnis, sie zu verschieben. Mit dieser Insolvenzordnung 

kommt eine nicht einfache Belastung auf unsere Justiz zu~ 
und zwar nicht nur durch die Verbraucherlnsolvenz, dieses 
neue Institut. Ober das heute in erster Linie gesprochen wird .. 
sondern auch die Neuerungen in der VergJeichsordnung und 

in der Konkursordnung werden die Gerichte vor enorme Her~ 

ausforderungenund auch enorme Kosten stellen. 

Einen Betrieb plattzumachen, wie das derzeit aufgrund unse
res Konkursrechts dle Regel ist. oder ihn zu erhalten, bedarf 
sachkundiger Leitung und sachkundiger Beratung. Das wird 
dann Ober die Justizkcwe bezahlt werden mOssen. Der Ko[[~ 
ge Frey hat zwar darauf hingewiesen, daß die notwendigen 
Beratungsangebote durch unseren Hauhalt finanziert wer
den können, aberalldie Mehrkosten, die durch vermehrtes 
Personal und durch vermehrte Prozeßkostenhilfe notwendig 
sein werden, sind in unserem Haushalt nicht vorgesehen. 

Einmal mehr kann man beklagen, daß der Bund ein Gesetz 

verabschiedet hat. das von den Landern ausgefahrt werden 
muß, mit erhöhten Kosten verbunden ist. ohne daß gleichzei~ 
tig im Bereich der Justiz eine tatsachliche Entlastung der Ju
stiz mit einer Kostenersparnis stattgefunden hat. 

(Beifall des Abg. Schweitzer, SPD) 

Ich gehe auch davon aus, daß wir, obwohl es da noch Diskus
sionen und einen Gesetzesantrag Im Bundesrat gibt, eine ln
solvenzordnung ohne Mindestquote, was_ die Verbraucher
insolvenz angeht, bekommen werden. Die Zahlen der Men
schen, die davon betroffen sind, sind schon erheblich. 1,7 Mil

lionen Menschen in der BundesrepubHk sind Oberschuldet. 
Man rechnet im Land Rheinland~?falz mit rund 8 500 Verfah
ren pro Jahr. 

Diese Verbraucherinsolvenz - das ist der Punkt, Ober den der 
Landesgesetzgeber heute zu entscheiden hat - setzt voraus, 
daß einem gerichtlichen Verfahren zurlAchst ein gatlicher 
Einigungsversuch vorangegangen ist. Wir haben die Stellen 

zu bestimmen. die geeignet sind, einen solchen Einigungsver~ 
such durchzufahren. Dassagtder Gesetzentwurf. ln § 305 aer 

Insolvenzordnung ist vorgesehen, daß die L.ander bestimmen, 

welche Stellen oder welche Personen geetgnetslnd. Das Land 
macht nur eine Bestimmung in diesem Gesetz, welche Stellen 
geeignet sind. 

Was die Personen angeht. führt der Gesetzentwurf in Buch~ 
stabe Baus, far eine Bestimmung, welche Personen als geeig

net anzusehen sind, besteht im Hinblick auf die rechtsbera
tenden Berufe aus QuantitAtsgrOnden kein Bedarf. Was auch 
immer dieser Satz bedeuten mag: Ich habe ihn nicht verstan

den. - Ich habe auch mit mehreren rechtskundigen Kollegen 
darOber gesprochen. Keiner konnte mir erklaren, was der 
Satz bf!'deutet. Der Justizminister, den ich gefragt habe~ hat 
auf das Farn ilienministerium verwiesen. Das Familienministe-
rium hatauf den Justizbereich verwiesen. 

sei es, wie es sei. ich gehe jedenfalls davon aus, daß natürlich 

auch Rechtsanwalte • wenn sie denn wollen • diesen vorge
richtlichen. Einigungsversuch unternehmen können. Das wer
denwir in den Beratungen ansprechen können. 

Man kann begrOßen. daß wir als Land Rheinland-P1alz das er
ste Bundesland sind, das einen solchen Gesetzentwurf vor~ 
legt. Dies Istauch wichtig, damit die beratenden Stellen mög
lichst frah~itig wissen, ob sie in den Genuß einer Förderung 
kommen, und was sie zu tun haben, damit sie sich darauf einM 
richten und die Menschen zu ihnen gehen und sich beraten 
lassen können. 

Frau Kohnle~Gros, es Ist aUch in der Anhörung, die wir in der 
Fraktion durchgefOhrt haben, sehr lobend von den Verban
den angemerkt worden, daß das Land Vorreiter ist. ln der 
Bu-ndesrepublik gibt es ansonsten lediglich Referentenent
WOrfe. aber efnen Gesetzentwurfgibt es nicht. 

Ein Problem sehe ich noch: ln dem Gesetzentwurf ist vorgese
hen, daß das Ministerium der Justiz und das Ministerium fOr 
Kultur, Jugend, Familie und Frauen federtOhrend sind. Wie 
das im Kabinett gehandhabt wird, wenn zwei Ministerien fe
dertahre{ld S_incf._ weiß ich nicht. 

(Ministerprlsident Beck: Das Ministerium 
fOr Kultur. lugend, Familie und 

Frauen istfederfOhrend!) 

-Im Gesetzentwurf steht es anders. 

(Ministerprasident Beck: Ich sage 
es jetzt doch!) 

Das ist aber nicht unser Problem. Im Landtag mOssen wir je

denfalls einen federtOhrenden Ausschuß bestimmen. 

(Kramer, COU: Dann tun Sie es!) 

Die SPD-Fraktfon hat beschlossen. den Rechtsausschuß als fe~ 
derfahrenden Ausschuß und den Ausschuß far Kultur, JuM 
gend und Familie als mitberatenden Ausschuß vorzusehen. 

(Beifall der SPD-

Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

~ist aber nicht nett! -
Zuruf des Abg. Berg. CDU • 

Weitere Zurufe aus dem Hause) 

Vizeprlsklent Sc.huler: 

Die Abgeordnete Frau Gratzmacher hat das Wort. 

Abg. Frau Grlltzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Dieses lnsolvenzrecht, das heute 
die Grundlage unserer Beratungen ist, wurde schon 1994 im 
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Bundestag beschlossen und sollte eigentlich schon 1997 um
gesetzt werden. Es wurde wieder um zwei Jahre aufgescho
ben. Das ist eigentlich sehr traurig; denn e$ ist ein sehr wich~i
ges Gesetz, das vor allem hochverschuldeten Privatpersonen 
-meistens sind es nicht einzelne Personen. sondern Haushal
te- helfen soll, damit sie aus ihrer SChuldenfalle herauskom
men. 

Wir hören es mit Staunen, aber es ist sicherlich richtig, wenn 
Herr Muscheid sagt. die Landesregierung hat als erste Lan
desregierung ein Ausfahrungsgesetz vorgelegt, in dem sie re
gelt, welche Stellen für den zwingend vorgeschalteten außer
gerichtlichen Einigungsversuch zwischen den Schu~dn~rn und 

den Glaubigern in Frage kommen. Das i~t sicherlich ein l<r 
benswerter Grundgedanke dieses Gesetzentwurfs. Es gibt 
aber auch einige Punkte, die Anlaß zur Kritik geben. 

Neben den etwas vagen Formulierungen· wa~ bedeutet zum 
Beispiel die ,..Zuverlassigkeit des Tragers• oder ,.die Stelle ist 
auf Dauer angelegt• • erscheint uns auch die HOrde., daß die 
Personen, die an diesen Stellen tatig sind, nur zwei Jahre Be-
rufserfahrung nachweisen müssen, zu niedrig. Unklar bleibt 
auch hier die Frage der Finanzierung. Das wurde von meinen 
Vorrednerinne.n und Vorrednern schon gesagt. Wer zahlt die 
Anwaltskosten? Wie ist das mit den Prozeßkosten? Das sind 
Fragen, Ober die wir im Ausschuß diskutieren mossen und_ 

wollen. 

U"m noch einmal darauf zurückzukommen, welcher Ausschuß 
federführend ist: Ich habe es so. gesehen, daß der_At,~~ch_uß, 
far Kultur, Jugend und Familie federfahrend ist. nachdem 

Frau Ministerin GOtte die Rede gehalten hat. Weil die Schuld· 
nerbe-ratung auch in diesem Bereich angesiedelt ist,. ist es 
vielle~cht auch der beste Platz dafOr. 

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

·Ja, i<::h habe mich vorhin auch gewundert, daß der Justizmi
nister und seine Staatssekretärin nichtanwesend siru;( .. 

(Frau Kohnle-Gros, C:DU: Daswundert 

mich aber auch stark!) 

Aber ich habe gedacht, das ist in Ordnung, weil es die Sache 
von Frau Dr. GOtte ist. 

(Ministerprasiderrt Beck.: Sie haben 
richtig gedacht!) 

Ich wollte es nur noch einmal sagen. weil es angesprochen 
wurde. 

Meine Damen und Herren, wenn wir heute Ober das AusfOh~ 
rungsgesetz zum Insolvenzrecht sprechen, dann müssen wir 
uns auch aber die neue Insolvenzordnung als. Ganzes unter-. 
halten. Das haben meine Vorrednerinnen und Vorredner 
auch gemacht. Diese Neuregelung, die besonders hochver· 
schuldeten Privatverbrauchern und Haushalten zu.gute 

kom~~ ist dringen~ notwe~dig. Das ist allge_meiner Konsens; 
denn leider stei·W: ~ie Zahl h.oc~v~rschuldete,r Privathaushalte 
.im!')'ler ~.rker. Ru.nd ~~~ }v1illionen Haushalte sind schon 
hoch v~rschuldet. Davon sind oft auch Familien betroffen. 
Das sind d~nn m~~r als vier Millionen Mensc~en. 

Die schleichende Verschuldung breitet sich inzwischen auch 
immer mehr in der M(ttelschicht aus; denn der Anteil am be-
re~ "(est: verplantEm Einkommen der Priva,thaushalte steigt 
standig.lch rpuß das nicht im ejnzeln~n auff!lbren. 

Wenn im Le~n d_~n11_~as .lJ~vor_hergeseh~~es eintritt, weil 
zum Beispiel die Verdiener111 oder der Verdiener der Familie 
ausfallt oder krank wird oder der Mann seine Frau und die 
Kinder verlaßt- auch umgekehrt kann es ~inmal passieren; 
das Ist aber immer noch die Ausnahme, wenn sie dann die 
Verdienerio ist-. ·dann passiert es bei diesen Menschen sehr 

.schn_ell. d,C\ß. _s!e ihr~ Sl~!lzen finanziellen. Verpflichtungen 
nicht mehr bewal~!gen können. 

Ich mußd~h noch einmal etwas anspreche':", was bisher noch 
n.icht zur Sprache_ gekommen ist. Es ~ind ~hl vor arlem die 
~nke_n und Kre~itinstitute mit ihren oft unverantwortlichen 
Kreditbedingungen, die in vielen Fallen die hohe Verschul· 
dung mitv~rursachen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Bei der Kreditv.ergabe wird vo~. den meiste:n Banken viel zuw 

W!~9 ~~!: . .9~-~.D!.~_gewar.!!.t~e!_9~b~~mst. Ausnehmen 
mochte ich allerdingsdie Sparkassen. Bei denen ist es eine an
dere Sache. 

D~ll)it d!e ~ochv~rs~hl!ldete~ Menschen. endlich aus der 
Schuldenfalle kommen, muß es so etwas wie den betrieb

lic;hen :Ko_n~urs otU.c.h fOrdie Privatpersonen geben. Das ist in 

dem Gesetzentwurf des Bundestags vorgesehen. Der vorlie

gende Gesetzentwurfist.ein T!!il davon. 

Damit es nun endlich auf die Beine kommt. wAre es auch 
d:tng~nd notwendfg, wenn Justizminister c;aesar seine Brem~ 
serfunktion !m Bundesrat far die Umsetzung des Insolvenz
rechts aufgeben warde. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/D.IE GRÜNEN) 

leider kommtdieses Ges~ ein bißchen zwischen die MOhlen 
des föderalen Systems. Die. Vorstellung von der Entlastung 
der Justiz durch die Justizreform, die auf Bundesebene an
ders ~_als Qe_i_d_en L~.n~_erß_is:t ~ie ~ine Seite. Man benutzt 
die Neuordnung.des:lnsolv!'!'n;z:rechts ein bi~chen als P1and fOr 
eine eigene Stellung. Man w!U es benutzen, um die eigenen 
Vorstellungen von der Justizreform durchzusetzen. Das ist 
wirklich keine verantwortungsvolle Politik in diesem Bereich. 

Ob das neue Insolvenzrecht wirklich das bringt, was viele 
Oberschuldete Privatl:taushalt~ erwarten, hangt allerdings 
nicht n.ur ~I! ~"II:!~ ii!JJner wi~~r ve~,qtobe~en Termin fOr das 
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lnkrafttreten. Wir wissen immer noch nidrtgenau, ob es 1999 

Gesetz wird. Vor allem von den Schuldnerberatungsstellen 

befOrchten viele Expertinnen, daß das neue Recht_vie( zu rigi

de Ist und vor allem die Unklarheit Ober die Prozeßkostenhll

fe dazu fOhren wird, daß das Versprechen, mit diesem neuen 
Insolvenzrecht auch Privatpersonen die Chance auf einen o~
dentlichen schuldenfreien Konkurs zu eröffnen, vielleicht 

doch nicht gehalten werden kann. Das wurde schon gesagt. 

Des weiteren Ist das Problem mit der Mindestbefriedigungs
quote von 10% angesprochen worden. DarOber gehen die 

Meinungen auch auseinander. Bei vielen hochverschuldeten 

Personen ist es eben nicht so, daß sie Oberhaupt in der Lage 
sind, noch 10% ihrer Schulden zurOckzuzahfen. 

Wenn man bedenkt, daß von den prognostizierten 
170 000 Verfahren, die bei der im Gesetz vorgesehenen Rest
schuldbefreiung in der Bundesrepublik anstehen wOrden, 

Ober zwei Drfttel, namlich 120 000, wieder her.ausfanen war
den, dann scheint mir die Einschrankung in diesem Falfe zu~ 
ungunsten der Verschuldeten zu gehen und der Sinn des neu
en Insolvenzrechts in diesem wichtigen Bereich insein Gegen

teil verkehrt zu werden. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Damit das Ganze endlich in die Wege kommt, fordern wir Sie, 
Herr Minister caesar, und die ganze Landesregierung auf 
- ich hOre, daß es nun auch auf Ebene der Ministerpn1siden
ten Inzwischen Verhandlungen gibt -. inl Sinne der großen 
Zahl von Betroffenen die Verschiebung nicht noch weiter hin
auszuzogern, sondern das Ganze 1999 einzufahren und 
ebenfalls auf die Quote von 10% zu verzichten. 

Dann komme Ich noch einmal zu der Frage der Ausschußbe
ratungen. Dazu sagte Ich gerade schon etwas. NatOrlich muß 

auch der Rechtsausschuß t>aeiligt werden. Aber gerade Im 

Hinblick auf die Verantwortung der Banken in diesem Be
reich sollten wir diesen Gesetzentwurf auch an den Ausschuß 
fOr Wirtschaft und Verkehr Oberweisen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vlzeprlsldent Schuler: 

FQr die Landesregierung erteile ich Staatsministerin Frau 
Dr. Götte das Wort. 

frau Dr. Götte. 
Ministerin für Kultur, Jugend. Farnnie und Frauen; 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren! Es 9eht in diesem 
Verbraucherinsolvenzverfahren in erster Linie um außerge
richtliche Einigung, die hier geregelt werden soll. Von daher 
sind die Familienberatungsstellen zustandig, wesWegen sich 
auch eine Federfahrung meines Ministeriums. ergibt 

Herr Muscheid. Sie haben zwar erwahnt~ daß die rheinland

pfllzische Landesregierung die erste aller 16 Landesregierun
gen ist. die dem Landtag einen Gesetzentwurf zur AusfOh

nmg der Insolvenzordnung zuleitet. Sie haben aber verges
sen. uns dafür zu loben. 

(Heiterkeit bei der CDU

Zurufe von der CDU) 

Wahrend in anderen Landesregierungen noch immer Kompe
tenzkonflikte ausgetragen werden. haben in Rheinland-Pfalz 
das. Justizressort und das Familienressort in enger Koopera
tion gehandelt. Der Ihnen vorliegende Gesetzentwurf regeft 
die Aufgaben der geeigneten Stellen im Verbraucherinsol
venzverfahren. die Anerkennungsvoraussetzungen. das. An~ 
erkennungsverfahren und die Landesforderung. 

Den Landtagsfraktionen von SPD und F.D.P. bin ich dafOr 

dankbar, daß sie durc;h ihre aeschiOsse im laufenden Doppel

haushalt die finanziellen Voraussetzungen dafar geschaffen 
haben, wahrend Sie, meine Damen und Herren von der CDU. 
beantragt hatten, die entsprechenden Mittel im Haushalts
entwurl zu streichen. Da standen wir Jetzt dumm da. 

(Muscheid."SPD: Ja!) 

fQr 199'9 stehen 4 Millionen DM im Haushalt meines Ministe
riums zur Vertagung. Besonders erfreulich ist. daß erste Aus
bauschritte noch in diesem Jahr erfolgen können. Dafar ist 
eine halbe Million DM in den Haushalt eingestellt worden. 
Ohne diesen Vorlauf konnte die Schuldnerberatung auch 
nicht ab 1. Januar c1999 funktionieren. 

(Frau Gratzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Jetzt maßt Ihr aber klatschen!) 

Die freien Triger der sozialen Beratungsstellen sind nur dann 
bereit.. SChuldnerberatungskratte in ausreichender Zahl ein
zusteHen. wenn sie eine angemessene und zuverlassig kalku

Herbare öffentliche FÖrderung erhalten. Das war auch nicht 
anders zu erwarten. Sie erwarten von uns auch, daß wir mit
helfen, Qualifizierungen bei den Mitarbeitern herbeizufOh

ren. die bereit sind, diese Aufgaben zusatzlieh zu Oberneh

men. Deshalb werden wir einen Teil der Mittel dieses Jahres 
für Qualifizierungsmaßnahmen ausgeben, damit Schuldner
beraterionen und Schuldnerberater ihrer neuen Aufgabe 
auch gerecht werden können. Die Qualifizierungsmaßnah
men der Tragerverbande. die wir fOrdern, laufen bereits un
ter der Federführung des Diakonischen Werks. 

Das LandesausfOhrungsgesetz soll, was die Anerkennung der 

geeigneten Stellen betrifft. bereits am 1. Juli dieses Jahres in 
Kraft treten. damit die Anerkennungsverfahren in der zwei
ten -Jahreshalfte erfolgen konnen und wir dann wirklich gut 
vorberettetam 1. Januar 1999 beginnen können. 
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Meine Damen und Herren, ich ware Ihnen sehr verbunden, 
wenn Sie unsere Bemühungen in den weiteren Beratungen 

wohlwollend begleitend unterstatzen worden. 

Herrn Moscheid kann ich vielleicht die fragliche Passage noch 

ein bißchen frei übersetzen. Der Sinn war, daß die Rechtsan

wälte in diese Sache wohl kaum einsteigen werden, wenn da

mit nichts oder nur sehr wenig zu verdienen ist. Das war der 

einfache Hintergrund. 

(Beifall der SPD und vereinzelt 

bei der F .D.P.-

Frau Gratzmacher, BÜNDNIS 90FDIE GRÜNEN: 

Aha!) 

Vizepräsident Schuler: 

Ich ertl~ile der Abgeordneten Frau Kohnte-Grosdas Wort. 

Sie haben noch eine Minute Redezeft. 

Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU: 

Ich wollte noc.h einmal etwas zum zustandigen Ausschuß sa

gen. Herr Kollege Muscheid. den 1\ednern, die hier zu dem 
Thema gesprochen haben, war klar, daß wir uns von seiten 

der Just.i;z auch errtsprechende Gedanken ge~acht haben und 
das ~~eh entsprechend ein9eschatzt haben. Aber nach dem 
großen Interesse, das das Justfz_ministerium an den Beratun

gen hier hat. denke ich, daß wir dem Antrag der Frau 
Dr. Götte auch folgen sollten und die Angelegenheit an den 
Ausschuß far Kultur, Jugend und Familie federfahrend Ober

weis'l'n sollten,und die B!!!'ra:tuftgen,im Rech;tsausschuß dann 
begleiten. Wir w~_rd_en da;s auch zu werten ~ssen. 

Vielen Dank. 

Vizeprlsident Schuler: 

Es besteht offenbar Obereinstimmung darOber, daß wir den 

Gesetzentwurf der Landesregierung - Drucksache 13/2952 -

federführend an den Ausschuß far Kultur, Jugend und Fami

lie und m.itberatend an dera Rechtsausschuß sowie an den 
Ausschuß fOr Wirtschaft und Verkehr- wie beantragt- Ober
weis,en.- Qann Ist das so beschlossen. 

Meine i;)a!nen un~ H~r~~, ~\r.sind an:t Ende: der heutigen Ta
gesordnung.lch darf Sie zur 60. Plenarsitzung morgen einla

den. 

Die Sitzung Ist geschlossen. 

Ende der Sitzung: ~8.45Uhr. 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache nt3024 
U. Wahlperiode 29. 04. 1998 

MUndliehe Anfrage 

da Abscordnetcn Dr. Geer& Glllter (CDU) 

Du Bundcsvcr!Uilllll,.mcht hat in einer gruadlqcnden E.nucbeiduna aus dem 
J&hre tm (BVcr!GB .u, 124, 141 ff.) der öHc.nt:lichkei.tsarbcit von Stutsorpnen 
in Vorwahlu:itca eqc Grmzc.n pw. In der Enrvhddtma heißt c.. Stab
oepneu lci Cf UDtcrA&t. lieh in amtlicher FunktioD im Znpmmenhana mit 
Wahlen mit politischen Parteien oder ci.nzdnca. Wahibc:wc:rbem zu idenüfizieren 
und Äc Wlter dem Binatz ltUtlichcr Mittel zu untcndlUc:n. Andcmfalls w:rleutcn 
sie den VcrfUSWl~t.z der Ch•ncMilcichheit. Die Grenze zu!Wp Öffent
tich.kcitsarbcit werde dort flbcnchri.tten, wo .uch Inhalt. Ponn und lußcrer Auf
machuna etWa von Anzci.p und Druckschriften die Wahlwerbuna: bqinne. 

Vor diesem HinterJrU.IId fraae ich die: Lan~ 

1. Ut die ~ uaaichu des Umfmp der Wabekampagne .Ncw 
work• - 13S RUDdlunbpou. W'crbunJ in mehr ab 30 J::inos. 600 Großfllchca
pl&karc. 20 000 wdtc%e Plakate im pacn Land U1ld 50 000 HaDdzettd - emlt· 

halt der AuffiJIUIII, die Aktion ltcl1e ein halbes Jahr vor der Bundc:stapwahl 
Dicht zuakich eine Wahlwerbuna für den potcntidtc.u. ß.mdccta&~h"didatea 
und lltdlvcrtrctalden Bundc:svorliUCDdCA seiner Partei, Rainer Brtldcrle, dar? 

2. \V'~e Vereinban &.= ~c:nulJ illl.lllbaollderc: dk TauadK, &ß auf den 
P1aJwcn du Bild da Jldlvertrctcndc.n Ministerpllsidenten zu sehen ist, mit 
ihren ciacnen Rkbdinicn, die dem cinpngs t.itienen Urteil des Bundesvcr
f&lfUJli'ICrichu Rechnuna uaaen soUea? 

l. Hat der Minister da JUitiz als VcrfiiiSWlpn.inixcr-~allslllit wd.:hcm 
Ericbni& - vor Bqinn der Werbeaktion diese auf ihn: Verfassun&ssemlßheit 
üb..-prültl 

4. Wmn nein, hat lieh die l.&Dcleuqicruna im Hinblick auf du oben genmntc 
Uncil dcl Bundc:svttCaaunpFichu Oberhaupt vcrmlai'lt JCSehen, die Ver
(wuJl&liCmdhc::it der Wcrbcbmpapc zu prillen? Wci- hat diese PrnfunJ Je
~ vorzeoommen? 

Dr. Gco:J Goltcr 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drocbadtc llt3028 
13.. Wahlperiode 30. 04. 1998 

MUndliehe Anfrage 

der Aba<ordnetco PrauzJoodBischd, Mmm:d Knomcr und Waltcr 
W'"uz (CDU) 

lllcplc llachlftigung und Nichteinhaltung der MindcstRihnc beim 
Neubau da Abscordnetcn· und Minlstcrialdicnstgcbluda 

Noch Wudlon 1olonmtionm oad Bade April bcim Noub.. d<O Abgeo.-dnetcn· 
und ~bludc:s in mehreren Pillen illqale Beschlftizuna. illeplc 
Leiharbeit und Nichtciahaltwr.a der Mindestlöhne festac:stellt worden. 

Bisher hmc die Landcsregicruna stets versichert, bei dem o. II· Bauvorhaben könne 
ICI zu derutip VcrltlUkn aqcn &e[tcndc Bestimmunaen Dicht kommen. Somit 
sind die Vorflllc bei diclcm Bauvorhaben des Landes ein a,ravlercndcr Scblaa gegen 
die Beklmpfu.na iiiepler Bescblftipna im Bauberdch. 

W"u (rqc.n die Laadeuqiauq: 

1. Wdchc Erkczmtnisse Iiqen vor ilber du Ausmaß der fcstac:stellten Verstöße 
JCICll p:ltende Bestimmunp beim Neubau des Abacordnetcn- !A1d Ministerial· 

~-

2. W"JC konnte es vor d.;m Hintcra,rund der bishcri.,en Versicherunzen zu diesen. 
Vcnt6ßcn ko~ 

4. Wdche KonxqucDzen zieht die LandesrqicruJli IUS dem Vorfall 

5. W• untc:mimmt die ~a. daß es nicht auch bci andcn:n Bau
vorhabeil des L&Ddcs zu I01chcu. Vorflllcn kommt? 

&. Wu unternimmt die I.andcm:J,ieruna. dsfl es k.Uafti& zu dera.rtip Vcntößcn 
bei Bauvorhaben des Laades nicht mehr kommt? 

7. '\V"~e bcwtcilt die~ die Auswirkunp der Vorflllc auf die Bc-
klmpfuq iDcp1cr BeschlftiJUna im Baubereich? 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksachel3t3Ü37 
13. Wahlperiode 04. 05. 1998 

MUndliehe Anfrage 

der Abgtordnc:ten Ise Thomas (BÜNDNIS 90/D~ GRÜNEN) 

Information des lnnenministers zum Ermittlungskomplex "Tric:rer 
Rotlieh tmilieu" 

Der Icocnministcr hu der Fragestellerio mit Schreiben vom 29. April 1998 
,.Ioformationen über c::inen internen Vermerk des La.Q.deskriminalamtes zum Er
mitdungslt.omplcx 'Tricrcr Rotlichtmilieu.'• zukommen lassen und in der Anlaac 
den Bericht des Landeskriminalamtes und ~zum besseren Verstttndnis des Ver· 
mcrkc:s in 23 Punkten c:rgiinzcndc: Informationen• beigefugt. 
Der lnncnm.ini:ster bat in seinem Schreiben zur besseren Einordnung des Berichtes 
auf folgcodes hiogewiesen: .Bei diesem Vermerk des Landeskriminalamtes handelt 
es slch um eine summarische Übersicht über die Ermittlun&en im Zusammenhang 
mit dem Komplex ,Trierer Rotlichtmilieu'. Er ~rund ist nicht Bestaodteil der Er
mittlungsaktc:n, sondern diente ausschließlich der zusammc:nfusenden Unterrich
mng des Ministeriums des Ionern und für Sport aus Anlaß der Berichterstauu~g im 
Spiegel vom 16. Mirz 1998. • 
Seide o. g. Anlagen sind mit einem roten Aufdruck ~Geheim~ versehen. 
Ursprünglich bzw. verwaltungsintern war der Vermerk des Landeskriminalamtes 
mit ,. VS - nur für den Dic:nstgc:bra.uch" versehen, wie auf der schlecht lesbaren, 
zugeleiteten Kopie des Vermerks zu ersehen ist. 

Laut§ 3 der Gchcimschurzordnu.ng des Landtazs ,.Richtlinien für den Umgang mit 
Verschlußsachen im Bereich des Landtli&,S Rheinland·P!alr.• sind die Geheim
schutzgrade geregelt: 
1. Streng geheim 
2. Geheim: • Wenn die Kenntnisnahme durch Unbefugte die Sicherheit der Bundes· 

republik Deutschland oder eines ihrer Un.der gcflhrdcn, ihren Intc:re55en oder 
ihrem Ansehen schweren Schaden zufaaen kann." 

3. VS- wrtra.ulicb 
4, VS- nur für den Dienstgebra.uch: .Wenn die Kenntnisnahme durch Unbefugte 

für die Interessen oder du Ansehen der Bundesrepublik Deutschland oder eioes 
ihrer Länder nachteilig sc:io kann." 

Ich frage Cic Landesregicruog: 

1. Wdchc Tatsachen waren mlißgeblich, um den Vermerk des l.andcskriminal· 
amtes ursprünglich in den Geheimhaltungsgrad ,. VS - nur für den Dienst
gebrauch" einzustufen, und wc:r hat diese Kennzeichnung vennlaßt? 

2. Aufgrund welcher Tatsache ist der ioteroe Vermerk. als er an die Fraacstell.crin 
weitergeleitet wurde, mit dem Aufdruck ,.Geheim" vcrxhco worden, und wer 
hat dies angeordnet? 

3. Stimmt die Landesregierung der Auffi55Ung zu, daß die höhere Einstufung des 
internen LKA·Vcrmerks vor der Weiterleitung an Mitglieder des Landcap ac
eignet ist, das Vertrauen des Pmamc:ntJ in die Exekutive zu ~fährden, da Tat~ 
sachcn für die unterschiedliche Bewertung nicht vorhanden sind? 

4. Wenn nicht, wieso hat der Ionenminister die unterschiedliche Einstufung unter 
Mitteilung der Tatsachen in seinem Schre:ibcn vom 29. Apci11998 nicht aus· 
drücklieh erläutert? 

5, Warum hat der Innenminister diesec Vermerk des LKA ~VS- nur für den 
Dienstgebrauch~ nicht dem Incen:wsschuß vorgelegt bz.w. den Au55thuß bd 
seiner Sondersitzung am 21. April1998 über den Inhalt unterrichtet? 

Isc Thomas 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 1313052 
13. Wahlperiode 11. 05.1998 

Mündliche Anfrage 

der Abgeo,dneten II< Thomas (BÜNDNIS <JO/DIE GRÜNEN) 

Verfahren wegen Ausschluß eines. Verwaltungsratsmitgliedes aus ·dem 
Verwaltungsrat der Kreissparkasse Daun und Wahrnehmung der Spar
iws<naufsicllt 

Nach der Einleitung des Abbcrufungwerfahrcns in bezug auf das Verwaltungs
~lied Ulli M. wegen. angeblich cachhalt~r, geschti"tsschldigecdcr Ak.tivi· 
t1ten zum Nxhteil der Krcissparh:uc hat der Verwaltungsrat mehrheitlich die Ent· 
scheidung getroffen, dem. Kreistag die Abberufung zu empfehlen. Hinreichende 
Tauachen für du pchlftsschid.iaendc Verhalten des Verwaltungsratsmitgliedes 
sind öffentlich bisher nicht bckanct geworden. 
Die Betroffenen vor Ort gehen davon aus. daß es sieb offensichtlich um eine poli· 
rische Kampagne der CDU handelt JCICD cin interessicnes, unbescholtenes Vcrwal
tunprawnitglied, welches seine Aufgabe ernst nimmt und im Interesse aller Kun· 
dlnncn und Kunden Wlihruimmt. 
Dieser Vorfall wirft allgemeine FraJen auf zur politischen Einflußnahme aui Ver
waltungsna;mitalicdcr sowie zur Kommunal- und Sparkassc:naufsicht. 

leb. frage die Landesregierung: 

1. Wdchc Ausschlußverfahren aw; einem Verwzltunpn:t hat es bisher in Rheio· 
land.-.Pbh gq:ebcn, und wdcbes Ergebnis Iutten dictc? 

2. Welche Saniuionen sind bisher tqtn Verwaltungsratsmitglieder aus welchen 
Gebietskörpcnchaftcn und aus welchem Grund verhingt worden, die der Spar· 
kuxnaufsicht der Bc:Urk.sregicrung oder des zustlndigcn Ministeriums bekannt 
geWorden sind? · 

3. War du o. g. Verfahren bczflgl.ich des Beschlusses im Verwaltungmt ordnungs
gemlß i.m Sinne des Spark.uscnrechtl? · 

-4. Wdche TatiiCben sind der Bczirlmegicruag bck.annt, die cin gc~ehliftllschitdi· 
gcndo Verhalten begründen könnten? · 

5. Wdchc Möglichkeiten muß der Landnl bzw. die Ko~munal· br.w. Spa.rltassc:n· 
aufsieht ergreifen, um das VenvaiCUDJSTatsm.itglic:c:l. vor einem unberechtigten 
Ausschluß durch den Krcistaz zu schützen? 

6. Teilt die Landesregier.ung die Auffassung, daß es sich um eine einmalige Kam· 
pagne aegen ein VcrWal.tungsratsmitalicd handelt? 

Isc Thomas 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 1313054 
13. Wahlperiode rJl. 0~. 1998 

MUndliehe Anfrage 

der Abgeordneten Gisela Bill (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

F~lgen des Urteils des Europlisehen Gerichtshofs (EuGH) zur 
Erstattung der Kosten von mcdizinischtn Behandlungen und von 
medi%:inischen Hilfsmitteln im Ausland in Rhei.nland-Pfalz 

Du Ende April vcrktindcrc Unci! des Europlisehen Gerichtshofs i.a Luxemburg 
verpAichtct die Krankc:nlu:ssen, im europlisch<n Ausland crbruh~e ambulante ßc.. 
hand.lunac:n oder den Erwerb von medi:r.inischcn Hilfxn.iucln in gkichcr Höbe zu 
erstatten wie im Inland. Wqcn der Grcnzlazc Ur: Rbeinland-Pt'a!z besonders !Je. 
troffen. Blshcr hatten die Krank.enkatlen dies außer in Notlagen durchweg abge
lehnt oder von ihrer Gcnchmigunz abhlnß acmach!. Die Auswirkungen dic:sc:s 
Urteils auf das Gcsundheitswncn sind scllr u.ntenehiedlkh bnerpreticrt worden. 
T cilJ wird die Ennche:iduntals vcrbrwcher!mmdlich im Situ:u: des B.iiUlCII.marb:es 
bcarüßr, von Bu.~:~dag~C~W~.dbcitsminister So:bofer fUnac1:en vehement abgclehat. 
Er crwutct durch die Konkurrenz X.ostcnstciaerungen w:ui erwigt sogu Geseues
Kndaut~gen, um die deutsche Gesundheitspolitik auch li'Citerbin vom europliseben 
Ausland abzuschotten. ZunMchst muß aber für Par.icrHeÖ und Patienticaen Klarheit 
Ubcr die entstandene rechtliche Lage ac:schaffcn werden. 

1. lkttebr ;r.ufarund des EuGH-Unc:ils ein unmittdbar wirkendes Recht voa 
Paticcren und Paticntinnen, entsprechende im Ausland beste,Ute Leistunp ;r.b 
JOfon entauet zu bekomtnen? 

2. Wenn ja, worauf erstreckt sich dieser Anspruch? 

3. \Venn neit:a, ~lche gesetzlichen oder sonstigen Maßnahmen !it:ad erforderlich, 
um du EuGH-Uncil in Deutschland wirksam werden zu lastC.D.? 

4. Trilt die Landesregicruna die verschiedendich vemetencn AuffaHUn&Cn, daß 
Ach du EuGH-Urteillediglich auf zahci::zdiche Lcisrunaen, Brillen ucd sonsti· 
ac Hilfsmiucl bezieht, nicht jedoch z. B. die Erstanun& von Medikamenten ein· 
bezoacn ist? 

S. Welche Haltung nimmt c:lie Landesregierung zu dcc von BundesaUnisteT Sechofer 
puBcrtcn Belürcbtunze.c ein? 

6. Sicht die Landcsrq:ieruca: durch du BuGH-Urteil Chacce.c, die Kosten im deut
tchen Gesundhc:itswcsec in Rheinlmd-P!ah: miuelfrUtig zu senken? 

Gisda Bill 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucbache 1313053 
U~ Wahlperiode 07. OS. 1998 

Mfindliche Anfrage 

der Abgeordneten Herbert Schneiden, Jobannes Berg und Ute Gra
nold(CDU) 

Ermittlunpvcrfahren wqen der Weitergabe eines als ,.geheim .. einge
stuften Vermukes des Landeskriminalamtes vom Mlln: 1998 

W.ir fraacn die Landesregierung: 

1. Wurde dun:h die Stn!verfolgunpbchördc vor dem Hi'ntcrsrund da Bekannt· 
wcrde:ns von Details ciacs als Jehcim eiegestuften Vermerkes des Landcskrim.i· 
nalamte~: vom Mln: 19911'aber c:lie Arbeit der Arbeitsaemcinscb.aften 45/112 i.a 
der Öffentlichkeit cin Ennittlunpverfahrcn cinzclcitct, ucd ~nD ja, gezc:n 
waU 

2. Wurde: a:cF.Il den Innenmi.aisr:er oder eine andere Perso.a vor dem Hintergrucd 
der Wciterpbe eines alJ acbc:im einptuften Vermerkes des ~kriminal
amtet. vom .Mirz 1998 tlher die Arbeit der Arbcitsgemcinscbaltcn 45/112 lll die 
Fraktio.nsvorsinende der Frak.tio.a BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN als. weder ver
fassunprechtlich noch phKftsordcu.alsmKßig Jc&itimicrtcr Instanz ein Ermitt· 
lun.zsvcrfahn:n wegen Gehcinuüsve:rrats oder cices anderen StraftatbcRandd er· 
ll!fu<t> 

Herben Schneiden 
Johannc:s Berg 
Utc.Granold 
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