
• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz 
13. Wahlperiode 

Plenarprotokoll13!68 

68. Sitzung 

Donnerstag. den 10. September 1998 

Mainz. Deutschhaus 

Fragestunde 

a) Einstellung von 480 Lehrerinnen und Lehrern im Schuljahr 1998/1999 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Erhard Lelle (CDU) 
·Drucksache 13/3449 ·(Anlage) 

b) Integrierte Fremdsprachenarbeit an den Grundschulen in 
Rheinland-P1alz 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Guido Dahm 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
·Drucksache 13/3450 ·(Anlage) 

5286 

5289 

c) Abschiebung von Flüchtlingen, die von Folter bedroht sind 5292 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dr. Bernhard Braun 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
· Drucksache 13/3452 ·(Anlage) 

d) Durchsuchung einer Wohnung in Koblenz im Rahmen eines internationalen 5294 
Polizeieinsatzes gegen einen Kinderpornoring im Internet 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Karl PeterBruch (SPD) 
·Drucksache 1313456 ·(Anlage) 

e) Kommission zur Überprüfung der Nebentätigkeiten und ehrenamtlichen 5295 
Tätigkeiten von Ministerinnen und Ministern und Staatssekretärinnen 
und Staatssekretären und Vereinbarkeit mit dem Ministergesetz 
Mündliche Anfrage der Abgeordneten lse Thomas und 
Friede! Grützmacher (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
-Drucksache 13/3459 ·(Anlage) 

5281 



5282 Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode- 68. Sitzung, 10. September 1998 

AKTUELLE STUNDE 

n Vorgänge im Sparkassen- und Giroverband und Wahrnehmung 
der Aufsichtspflicht durch das Wirtschaftsministerium" 
auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 13/3432-

"Veränderungen im rheinland-pfälzischen Schulsystem zum 
Schuljahresbeginn" 

· auf Antrag der Fraktion der SPD 
-Drucksache 13/3439-

Die Aktuelle Stunde wird geteilt. 

Zu den Themen findetjeweils eine Aussprache gemäß§ 98 der Geschäfts
ordnung des Landtags statt. 

Besprechung des Berichts der Enquete-Kommission .Parlamentsreform" 
(Drucksache 13/3500) 

Der Bericht ist mit seiner Besprechung erledigt. 

Bericht der Landesregierung über Landesbeteiligungen an Unternehmen, 
Mitgliedschaften in Aufsichtsgremien und Möglichkeiten der Veräußerung 
bzw. Teilveräußerung von Beteiligungen 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 13/2789-

dazu: Beschlußempfehlung des Haushalts- und Finanzausschusses 
-Drucksache 13/3246-

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 13/3303-

Der Änderungsantrag- Drucksache 13/3303- wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Abg. Dr. Mertes beantragt, die Beschlußempfehlung-Drucksache 13/3246-
wie folgt zu ändern: Nach den Worten. Der Landtag fordert die Landesre
gierung auf, ab dem Jahr 1999 alle zwei Jahre jeweils" werden folgende 
Worte eingefügt: .nach vollständiger Vorlage aller Rechnungsergebnisse 
des Vorjahres, spätestens jedoch". Dieser Änderungsantrag wird bei 
Stimmenthaltung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Der Antrag- Drucksache 13!2789- wird in der Fassung der Beschlußemp
fehlung-Drucksache 13!3246- unter Berücksichtigung der zuvor be
schlossenen Änderung mit Mehrheit angenommen. 
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1. Bericht überden Stand und die mögliche Weiterentwicklung dergrenz
überschreitenden Zusammenarbeit in Rheinland-P1alz zugleich 4. Bericht 
über den Stand und die mögliche Weiterentwicklung der grenzüber
schreitenden Zusammenarbeit in der Interregion Rhein-Saar-Lor-Lux 
Besprechung des Berichts der Landesregierung (Drucksache 13/2517) 
auf Antrag der Fraktion der SPD 
-Drucksache 13/3255-

Vierter Bericht der Landesregierung über den Stand der europäischen 
Partnerschaften und über ihre Kontakte nach Ost- und Südosteuropa 
(Berichtsjahr 1997) 
Besprechung des Berichts der Landesregierung (Drucksache 13/2924) 
auf Antrag der Fraktion der SPD 
-Drucksache 13/3256-

Die Drucksachen 13!2517!325512924/3256 werden gemeinsam aufge
rufen und beraten. 

Die Berichte sind mit ihrer Besprechung erledigt. 

Staatssekrettir Rüter schlägtnamensder Landesregierung vor, daß an
stelle dieser Berichte alle zwei Jahre ein Bericht überdie internatio
nalen AktivittJten der Landesregierung vorgelegt werden soll. 

Unterstützung von freiwilligem sozialem und gesellschaftlichem 
Engagement und Stärkung der demokratischen Teilhabe 
Antrag (Aiternativantrag) der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 13/1301 -

dazu: Beschlußempfehlung des Innenausschusses 
- Drucksache 13/3316-

Der Alternativantrag-Drucksache 13!1301 -wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Aktionsprogramm Straßenbau Rheinland-Pfalz 
Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/3101-

Abg. Bracht beantragtnamensder Fraktion derCDU, in dem Antrag 
-Drucksache 13/3101 -das Datum" 1. Juli 1998" durch das Wort 
,unverzüglich" zu ersetzen. 

Der Antrag - Drucksache 1313101 - wird unter Berücksichtigung vor
stehender Änderung mit Mehrheit abgelehnt. 

Entbürokratisierung in der Landwirtschaft 
Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/3116-

dazu: Antrag (Aiternativantrag) der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
-Drucksache 13/3486-

Der Tagesordnungspunkt wird fürdie Oktobersitzung zurückgestellt. 
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Weiterentwicklung der Altenpflegeausbildung in Rheinland-pfaJz 
Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
- Drucksache 13/3314 -

Der Antrag- Drucksache 13/3314- wird an den Ausschuß far Bildung, 
Wissenschaft und Weiterbildung - federfahrend- und an den Sozial
politischen Ausschuß Gberwiesen. 
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68. Plenarsitzung des Landtags Rheinland~pfalz 

am 10. September 1998 

Die Sitzung wird um 9.30 Uhr vom Pra.sidenten des Landtags 

eröffnet. 

Präsident Grimm: 

Guten Morgen,' meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

eröffne die 68. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pfalz. 

Zu Schriftführern berufe ich die Abgeordneten U11a Brede

Hoffmann und Johannes Berg. Frau Brede-Hoffmann führt 

die Rednerliste. 

Entschuldigt sind fOr heute die Abgeordneten Eda Jahns, 
Jeanette Rott-Otte, Peter Anheuser, Michael HOrter und ab 

14.00 Uhr Staatsministerin Klaudia Martini. 

Ich freue mich, einem Kollegen zum Geburtstag gratulieren 

zu können. Der Kollege Walter Wirz wird heute 51 Jahre alt. 
Herzlichen Glückwunsch, alles Gute! ' 

{Beifall im Hause) 

Wir beginnen mit Punkt 1 der Tagesordnung: 

Fragestunde 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Erhard 
Lelle (CDU). Einstellung von 480 Lehrerinnen und Lehrern im 
Schuljahr 1998/1999- Drucksache 13/3449- betreffend, auf. 

Bildungsminister Professor Dr. Jargen Zöllner antwortet fOr 

die La~desregierung. 

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

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die MOndliehe An
frage beantworte ichnamensder Landesregierung wie folgt: 

Zur Sicherung der Unterrichtsversorgung steht nach dem 

Stand vom 17. Juni 1998 eine Einstellungskapazität von ins
gesamt 763 Vollzeitlehrereinheiten zur Verfügung. Davon 
entfallen 283 Vollzeitlehrereinheiten auf Stellen, die zum En
de des Schuljahres 1997/98 freigeworden sind. 480 Vollzeit
lehrereinheiten, die aber nicht stellenplangebundene Haus
haltsmittel finanziert werden, stehen zusatzlieh zur Verta

gung. Ferner können die Bezirksregierungen samtliehe über 
den bekannten Stand vom 17. Juni 1998 hinaus bis zum 
10. September 1998 noch freiwerdenden Stellen ebenfalls be

darfsgerecht wiederbesetzen. 

Mit einer Einstellungskapazität im Umfange von 763 Vollzeit
lehrereinheiten sind bei Abschluß von 3/4-BAT-Verträgen 

mehr als 1 000 Neueinsteilungen junger Lehrerinnen und 
Lehrer in den Schuldienst zu erwarten. 

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

Die Zahl der Neueinsteilungen zum Schuljahresbeginn 
1998/99 wird somit die des Vorjahres noch einmal deutlich 
übertreffen. 

(Beifall des Abg. Dr. Schiffmann, SPD) 

Eine B~lanz der Neueinsteilungen wird, wie auch in den VorR 
jahren Oblich, im Oktober gezogen und dem Vorsitzenden 
des Ausschusses fOr Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung 
des Landtags mitgeteilt. 

Die einzelnen Fragen beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: SAmtliehe 480 Stellenaquivalente wurden fOr zu
sätzliche Neueinsteilungen genutzt. 

Zu Frage 2: Die 480 Stellenäquivalente verteilen sich wie 
folgt auf die einzelnen Schularten: 

Grund- und Hauptschule/Regionale Schule: 111, 

Schulmodell Rockenhausen: 9, 

Duale Oberschule: 40, 

Realschule: 91, 

Sonderschule {Bereich Lehrkräfte): 20, 

Sonderschule (padagogische Fachkrafte): 12. 

Gymnasium: 112, 

Integrierte Gesamtschule: 85. 

Dies ergibt eine Gesamtsumme von 480. 

Zu Frage 3: Entfällt. 

Zu Frage 4; Über den erreichten Grad der Unterrichtsversor

gung werde ich im Laufe des Herbstes nach Vorliegen der 
amtlichen Schulstatistik Auskunft geben. 

Präsident Grimm: 

Zusatzfragen?- Herr Lelle. 

Abg. Lelle, CDU: 

Herr Minister, mir ist klar, daß die statistischen Erhebungen 
noch nicht ausgewertet sind. Aber dennoch haben Sie gewis-
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se Vorgaben fOr die Bezirksregierungen gemacht. Deshalb 

mOchte ich in bezugaufdie Frage 4 noch einmal nachfragen. 

Welche Anweisungen haben Sie denn in diesem Sinne den 

Bezirksregierungen gegeben? Mit welchem Defizit mOssen 

sie rechnen? 

Prof. Dr. Zöllner, 

MinistertOr Bildung. Wissenschaft und Weiterbildung: 

Ich bleibe bei der Aussage, weil sich diese Vorgaben im Laufe 

der Zeit nicht ändern, daß wir eine Sicherung der Unterrichts
versorgung mindestens auf dem Niveau des Vorjahres, wenn 

möglich aber besser anstreben. Das war die Orientierungs
linie. 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen?- Bitte schön, Herr Keller. 

Abg. Keller, CDU: 

Herr Minister, mOssen die Schulen in diesem Jahr wieder da

von ausgehen, daß die ihnen zustehende lehrerwochenstunM 

denzahl nicht zu 100% zugewiesen wird? 

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

Die Schulen müssen wie immer, das heißt nach meiner ErinM 

nerung und Information bereits seit den 70er und 
80er Jahren, letzten Endes damit rechnen, daß die Sollvorga

ben, die aufgrund einer wünschenswerten Ausstattung bei 

den Schulen von seiten der Landesregierung aufgrund der 
entsprechenden Vorschriften angestrebt werden, nicht in jeM 
dem Fall erreicht werden können. Dies ist eine Situation, die 

sich letztendlich seit Jahrzehnten kontinuierlich durch den 

gesamten Schulalltag zieht. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des HerrnAbgeordneten Keller. 

Abg. Keller.CDU: 

Herr Minister, Ihnen müßte doch bekannt sein M der Kollege 
Lelle hat es bereits angesprochen M' daß in Dienstbesprechun
gen der Bezirksregierungsvertreter mit den Schulleiterinnen 

und Schulleitern vor Ort jedes Jahr vor der Sommerpause der 
sogenannte strukturelle Unterrichtsausfall als gegeben forM 

muliert wird. Dieser liegt bei ca. 3 bis 4 %. Deswegen wun

dert es mich, daß Sie davon angeblich nichts wissen. 

(Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD) 

Prof. Dr. Zöllner, 

Ministerfür Bildung, Wissensc.haft und Weiterbildung: 

Mich wundert, was Sie mir unterstellen. Mir ist sehr wohl beM 

kannt, daß allen im Schulbereich Handelnden bewußt ist, daß 

ein gewisses strukturelles Unterrichtsdefizit - wenn auch 
nic.ht in der Größenordnung, die Sie soeben genannt haben

im Einzelfall in Kauf genommen werden muß. 

Präsident Grimm: 

Eine zusatzfrage des HerrnAbgeordneten Lelle. 

Abg.lelle, CDU: 

Herr Minister, Sie haben soeben gesagt, daß die 480 Lehrerin
nen und Lehrer, die ich angesptochen habe, zum SchuljahresM 

beginn alle eingestellt worden sind. Dem stehen, wie wir wisM 

sen. erhöhte Schülerzahlen entgegen. Deshalb meine Frage: 

Wie wird sich das Unterrichtsdefizit Ihrer Meinung nach ent~ 

wickeln? Werden wir weiterhin auf diesem hohen Defizit von 

durchschnittfleh 3,9% bleiben. oder wird sich dies durch dieM 
se Maßnahme merklich absenken? 

Prof. Dr. Zölrner, 

Minister für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Da die Anstrengungen im Lande Rheinland~pfalz zur Bereit
stellung von Lehrkratten im Schulbereich größer sind als in 

anderen Bundesl.andern, gehe ich davon aus, daß sich die Si

tuation in Rheinland-Pfalz in Relation zur Gesamtsituation 
der Bundesrepublik eher im Sinne einer Verbesserung ent
wickeln wird und sich M bezogen auf die Situation der vergan

genen Jahre in Rheinland~Pfalz- verbessern wird. 

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

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Ernst. 

Abg. Ernst, CDU: 

Herr Minister. was gedenken Sie an den Schulen zu tun, an 
denen bereits momentan ein Unterrichtsausfall von mehr als 

10% besteht und für die die Feuerwehrlehrer bereits an anM 
deren Schulen verplant sind? 
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Prof. Dr. Zöllner, ln 'L.Udwigshafen waren es zum Teil Ober 15 %. Warum beM 
Ministerfür Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Ich gedenke, nichts zu tun, weil das Ministerium und vor allen 
Dingen die engagiert arbeitenden Bezirksregierungen in je

dem Falle schon etwas getan haben, wenn es in Einzelfallen 

zu Problemen gekommen ist. Es ist jetzt schon ersichtlich, daß 
die Versorgung mit Lehrerinnen und Lehrern offensichtlich 

wegen des engagierten Eintretens sowohl der Schulleitungen 
als auch der Bezirksregierungen vor Ort sich eher besser dar
stellt als im letzten Jahr. 

Präsident Grimm: 

Eineweitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Ernst. 

Abg. Ernst, CDU: 

Herr Minister, sind Sie bereit, zur Kenntnis zu nehmen, daß es 
Schulen gibt, die diese 10% Unterrichtsausfall beklagen und 
Ihre hochgelobten Bezirksregierungen in diesem Falle noch 
gar nichts getan haben, und Sie demzufolge auch entspre
chend reagieren müßten? 

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

Ich bin nicht bereit, dies zur Kenntnis zu nehmen, weil in den 
Fallen, in denen ich von Problemen gehört habe, entweder 
schon etwas unternommen worden ist oder aber auf Veran
lassung des Ministeriums etwas unternommen wird. 

Zum zweiten kenne ich sehr wohl eine Vielzahl von FA,IIen, in 
denen in bezug auf die Unterrichtsversorgung eine Diskre
panz zwischen der Selbst- und der Fremdwahrnehmung der 
betroffenen Schulen vorliegt, weil relevante Kapazitäten in 
die vorhandenen 1st-Zahlen nicht eingerechnet wurden und 
somit bei den Betroffenen der Eindruck entsteht. sie hätten 
ein größeres Defizit, als es tatsachlich vorliegt. 

(Zuruf des Abg. Lelle. CDU) 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Keller. 

Abg. Keller, CDU: 

Herr Minister, in Ihrer Auflistung fehlen die berufsbildenden 
Schulen. Die berufsbildenden Schulen gehOrten im vergange
nen Schuljahr zu der Schulart mit dem höchsten Unterrichts
ausfall. 

(Schweitzer,SPD: Halb so hoch 
wie zu Euren Zeiten!) 

kommt diese wichtige Schulart von Ihnen keine zusätzlichen 

Lehrer zur Vertagung gestellt? 

PrOf. Dr. Zöllner, 
Ministerfür Bii~ung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Es ist richtig, daß der berufsbildende Bereich ein höheres so
genanntes strukturelles Unterrichtsdefizit als der Bereich der 
allgemeinbildenden Schulen hat. Das ist darauf zurOckzufOh
ren, daß es der Landesregierung nicht in einem Schlag, son
dern nur Ober eine lange Zeit gelingt, das hohe strukturelle 
Unterrichtsdeiizit abzubauen, das in fraheren Zeiten in die
sem Bereich vorhanden war. 

(Frau Spurzem, SPD: So ist das!) 

Ich bitte Sie, sich daran zu erinnern, daß neben der Bereitstel
lung von zusatzliehen Stellen - im Gegensatz zu den meisten 
anderen Bundeslandern-dasKonzept zur Sicherung der Un
terrichtsversorgung der Landesregierung noch eine größere 
Anzahl von Maßnahmen vorsieht. Wenn ich die Effizienzge
winne durch entsprechende Organisationsanderungen in den 
einzelnen Schufarten berücksichtige, danr:1 gehe ich davon 
aus, daß auch im Bereich der berufsbildenden Schule letzten 
Endes ein Weg zu einer noch besseren Unterrichtsversorgung 
erreichbarsein wird. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Lelle. 

Abg. Lelle, CDU: 

Herr Minister, ich will Sie kurz darauf hinweisen, daß Sie 
schon acht Jahre Zeit hatten, dies zu :lindern. 

(Frau Spurzem, SPD: Ach Gott!) 

Der Verweis auf frOher hilft wenig. 

(Unruhe im Hause) 

Ich mOchte Sie bitten. die Zahl fOr die Grundschule, die 
. Hauptschule und die Regionale Schule noch einmal zu diffe
rerizieren. Sie haben eine Neubesetzung von 111 Stellen an
gegeben. Die unterschiedliche Verteilung wOrde das Plenum, 
schon interessieren. 

Prof. Dr. Zöllner, 

Ministerfür Bildung~ WissenKhaft und Weiterbildung: 

Davon ausgehend, daß wir beide wissen, daß es in den acht 
Jahren eine kontinuierliche Verbesserung der Unterrichtsver-

• 

• 
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sorgung an den berufsbildenden Schulen gegeben hat, bin 

ich gerne bereit, Ihnen die aufgeschlüsselten Zahlen für 

Grundschule. Hauptschule und Realschule schriftlich nachzu
reichen. Ich kenne die Zahlen nicht auswendig. Herr Lelle, 

auch Sie wissen, daß die Aufteilung wegen der speziellen 

Konstruktion des rheinland-pfälzischen Schulsystems nicht in 

allen Fallen möglich sein wird. Dies hängt mit den verbunde

nen Grund- und Hauptschulen und ahnliehen Bedingungen 

zusammen, so daß die Zahlen mit Einschränkungen zu lesen 
sind. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Ernst. 

Abg_ Ernst, CDU: 

Herr Minister, ich weiß, daß bei einer Mündlichen Anfrage 
normalerweise nur Zusatzfragen gestelltwerden dOrfen.lhre 
Antwort auf meine zweite Frage veranlaßt mich aber, klarzu~ 
stellen,~~~ 

(Zuruf von der SPD: Nein, nein, nix!) 

~Dann formuliere ich es als Frage: Sind Sie bereit, zur Kenntw 
nis zu nehmen, daß Ihre zweite Antwort, daß die Schulen ausw 

reichend versorgt seien, falsch ist, da es belegbar Schulen 
g~bt. die einen Unterrichtsausfall von mehr als 10 % haben 
und die Bezirksregierungen und Ihr Haus bis zur jetzigen Miw 
nute }<.eine Veranderungen herbeigefahrt haben? Nehmen 
Sie dies zur Kenntnis? Das ist meine Frage. 

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

Ich bin gern bereit, zur Kenntnis zu nehmen, daß Sie diese 
Aussage mir gegenüber gemacht haben. Ich bitte Sie, mir die 
Angaben schriftlich einzureichen, damit ich den Einzelfällen, 
die Sie geschildert haben, nachgehen kann. 

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

Pr2sident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Schmidt. 

Abg. Dr. Schmidt,SPD: 

Herr Staatsminister, Sie haben darauf hingewiesen, daß im 
Bereich der berufsbildenden Schulen in den letzten Jahren 
eine erhebliche Reduzierung im Hinblick auf den strukturelw 
Jen Unterrichtsausfall stattgefunden hat. Können Sie bestatiw 
gen, daß im Bereich der berufsbildenden Schulen eine ganze 

Reihe anderer Faktoren existiert, die nicht allein das Land zu 
verantworten hat, wie es zum Beispiel im Hinblick auf die 
Ausstattung mit Turnhallen gilt, und daß es auch heute noch 
Auszubildende gibt, die noch eine Lehrstelle suchen, so daß 
noch gar nicht abzusehen ist, 

(Lelle, CDU: Zum Thema! w 
Kramer, CDU: Frage!) 

wie sich die Zahlen ergeben, und die Frage von Herrn Keller 
im Grunde genommen Oberhaupt nicht befriedigend beant
wortet werden kann, sich aber heute schon ein Rückgang bei 
den berufsbildenden Schulen im Hinblick aufden Unterrichts
ausfall feststellen läßt? 

(Keller, CDU: Woherwissen Sie das?) 

Können Sie das bestatigen? 

Prof. Dr. Zöllner; 
MinisterfUr Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Ich kann voll bestätigen, daß eine korrekte Beurteilung der 
Situation an den berufsbildenden Schulen eine differenzierte 
Analyse zur Grundlage haben muß. Dies betrifft unter ande
rem die Punkte, die Sie genannt haben. Ich gehe davon aus, 

daß selbst Herr Keller dies genau weiß. 

Pr:isident Grimm: 

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

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Guido 
Dahm (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Integrierte Fremdspra
chenarbeit an den Grundschulen in Rheinland-Pfalz w Druckw 
sache 13/3450 w betreffend, auf. 

FOr die Landesregierun·g antwortet Staatsminister Professor 

Dr. Zöllner. 

Prof_ Dr- Zöllner, 

Minister fUr Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Mit der EinfOhw 
rung der Vollen Halbtagsschule in diesem Schuljahr ist die In
tegrierte Fremdsprachenarbeit in der neuen Stundentafel 
erstmals fest verankert. Für diesen Lernbereich ist ein eigen
ständiger Zeitansatz ausgewiesen. 

Die Einführung der Fremdsprachenarbeit kann man in ihrer 
Bedeutung aus meiner Sicht nicht hoch genug einschätzen. 
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Der in allen Fachern integrierte Unterricht soll eine erste Be

gegnung mit Englisch oder Französisch sein. Er weckt das 

Sprachinteresse und fördert das Sprachvermogen. Damit ist 

er letztendlich auch eine Vorbereitung auf ein Leben in 

einem zusammenwachsenden Europa. Insofern stellt die Ein

fahrung' der Fremdsprachenarbeit eine bedeutsame qualita

tive Verbesserung der Grundschule in Rheinland-Pfalz dar. 

Nach Abschluß des Modellversuchs ,.Integrierte Fremdspra

chenarbeit in der Grundschule'" im Jahre 1995 hat sich die 

Zahl der Klassen, die eine Integrierte Fremdsprachenarbeit 

anbieten, mehr als verdoppelt. Im Schuljahr 1995/96 waren 
insgesamt 165 Klassen beteiligt. Bis zum Schuljahr 1997/98 

stieg die Zahl der beteiligten Klassen auf 395. 

Die Landesregierung hat in den zurückliegenden Jahren er

hebliche Anstrengungen unternommen, um die Schulen auf 

diese Aufgabe vorzubereiten. 1995/96 startete das Staatliche 

Institut für Lehrerfort- und -weiterbildung (SlL} ei~ umfang

reiches Weiterbildungsprojekt für die Integrierte Fremdspra

chenarbeit, an dem zahlreiche Lehrerinnen und Lehrer teilge

nommen haben bzw. teilnehmen werden, um die Unter

richtserlaubnis in Englisch oder Französisch zu erwerben. 

Die Bereitschaft der Lehrk.rafte, sich in diesem Bereich weiter

zubilden, ist hoch und sehr anerkennenswert. Ich gehe davon 

aus, daß die Zahl der Schulen mit Fremdsprachenarbeit in den 

kommenden Jahren deutlich steigen wird. Parallel zu dem 

Weiterbildungsprojekt wurde eine differenzierte Handrei~ 

chung fOr die Fremdsprachenarbeit in der Grundschule ent

wickelt, die seit diesem Schuljahr allen Grundschulen des Lan

des zur Verfügung steht. 

Aufdie einzelnen Fragen antworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: lm Schuljahr 1997/98 unterrichteten insgesamt 

109 Grundschulen des Landes Integrierte Fremdsprachenar

beit. Davon boten 77 SChulen Englisch und 32 Schulen Fran

zösisch an. Darüber hinaus wird an einer Vielzahl von Schulen 

Fremdsprachenarbeit wahlweise als Arbeitsgemeinschaft an

geboten. 

Zu Frage 2: Über die Anzahl der Grundschulen im gerade an

gelaufenen Schuljahr 1998/99, in denen Lehrkratte mit einer 

Ausbildung für Integrierte Fremdsprachenarbeit unterrich

ten, liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Daten vor. Der 

Stichtag für die Gliederungsplane der Schulen, in denen die 

Integrierte Fremdsprachenarbeit ausgewiesen wird, ist der 

10. September 1998. Der Stichtag für die ROcksendung der 

Statistiken an die Bezirksregierungen und das Statistische 

Landesamt ist der 21. September 1998. Danach erfolgt die 

Auswertung der Daten. 

Zu Frage 3: lm Schuljahr 1997198 waren in den Grundschulen 

des Landes 2 040 Klassen im 3. Schuljahr und 2 013 Klassen im 

4. Schuljahr eingerichtet. Für das jetzige Schuljahr kann man 

aus den zuvor erwahnten Granden noch keine definitive Aus-. 

sage machen. Ich gehe davon aus, daß es sich in einer ahn~ 

liehen Größenordnung bewegen wird. Vermutlich werden 

wir deshalb im Schuljahr insgesamt ca. 4 100 Klassen in den 

Schuljahren 3 und 4 bilden. 

Zu Frage 4: Insgesamt erfüllen 2 597 Lehrerinnen und Lehrer 

nach den geltenden Vorgaben die Voraussetzungen far die 

Erteilung des Integrierten Fremdsprachenunterrichts aber die 

Weiterbildungsmaßnahmen des SIL 385 Lehrkratte haben 

entweder eine Erweiterungsprüfung abgelegt- das sind 60-
oder im Rahmen des grundständigen Studiums in der Lehrer

bildung - das sind 325 - die Fremdsprachenqualifikation er

worben. 

Derzeit befinden sich 123 Lehramtsanwarterinnen und Lehr

amtsanwa.rter mit dem Fach Englisch oder Französisch in den 

Studienseminaren. Davon werden 54 ihre Prüfung zum 

31. Januar 1999 ablegen. 

Im Wintersemester 1997/98 waren an der Universitat 

Koblenz-landau insgesamt 422 Studierende fllr Englisch und 

Französisch im Lehramt Grund- und Haupts.chulen einge

schrieben. 

Zu Frage 5: Im Schuljahr 1997/98 nahmen 1 012 Lehrerinnen 

und Lehrer an Weiterbildungsprojekten teil. 

lm Schuljahr 1998/99 werden 624 Lehrkräfte an der Weiter

bildung teilnehmen. Diese Angaben .entsprechen dem Stand 
vom 3. September 1998. 

Zum Wintersemester 1998/1999 bietet die Universitat 

Koblenz-landau erstmals Erweiterungsstudiengange in Eng~ 

lisc.h und Französisch als Fernstudium an. Es ermöglicht Lehre

rinnen und Lehrern, innerhalb von 18 Monaten die erforder

lichen Kenntnisse zu erwerben. Zur Zeit läuft für diesen Be

reich das Anmeldungsverfahren. 

Zu Frage 6: Das Angebot der lntegrie!fen Fremdsprachenar

beit ist bei Lehrerinnen und Lehrern wie auch bei den Eltern 

und Kindern auf eine große Akzeptanz gestoßen. Wie bereits 

dargestellt, nimmt eine erfreulich große Anzahl der Lehrerin

nen und Lehrer an Weiterbildungsmaßnahmen teil. Bei Ahn

lieh großer Weiterbildungsbereitschaftwird in kurzer Zeit an 

allen Schulen eine ausreichende Anzahl von Lehrerinnen und 

Lehrern mit einer Ausbildung in Integrierter Fremdsprachen

arbeit zur Verfügung stehen. ln der Übergangszeit gibt es 

auch die Möglichkeit. daß Lehrerinnen und Lehrer mit ent
sprechender Unterrichtserlaubnis mehr als eine Klasse be

treuen. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Bitte schön, Herr Dahm. 

• 

• 
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Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister Zöllner, Sie haben angegeben, daß erst in 
Kürze in allen Schulen bzw. in allen 3. und 4. Klassen die 

Fremdsprache letztendlich eingeführt ist. Können Sie etwas 
naher spezifizieren, was .,in Kürze" heißt? Ist das im laufen
den Schuljahr so, oder bezieht sich .,in KOrze" auf mehrere 

Schuljahre im voraus? 

Prof. Dr. Zöllner. 

MinistertOr Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Ich gehe in dem Versuch, die Anfrage sorgfaltig zu beantwor
ten, aus den dargelegten Granden nicht davon aus, daß es im 
Laufe des Schuljahres erfolgt. Ich könnte und will nicht die 
Bezekhnung ,.in KOrzeH naher pnlzisieren, weil ich meine, 
daß sich das nicht verantwortlich abschätzen läßt. Wenn Sie 
nämlich Hochrechnungen machen und sagen, was theore
tisch möglich ist, kommen Sie möglicherweise auf eine ganz 
geringe Anzahl von Schuljahren, in denen das erreicht wer
den kann. Das hängt aber dann von der Verteilung der so 
weitergebildeten Lehrerinnen und Lehrer auf die einzelnen 
Schulen ab, die ich in unserem freiheitlichen Rechtsstaat nicht 
zentral steuern kann, so daß ich darauf angewiesen bin, daß 
die Verantwortlichen vor Ort dieses letzten Endes von sich 
aus aufnehmen. 

Ich bin aber optimistisch, wenn ich das Engagement der Leh
rerinnen und Lehrer und auch die Erfolge sehe, die sie offen
sichtlich haben, wenn sie diese Art des Unterrichts durchfüh
ren, daß wir tatsächlich in absehbarer Zeit diese Flächen
deckung erreichen werden. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD 

und F.D.P.) 

Präsident Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen?- Herr Abgeordneter Lelle. 

Abg. Lelle, CDU: 

Herr Minister, Sie haben eben gesagt, daß die Anzahl der 
Lehrerinnen und Lehrer, die an diesen Weiterbildungsmaß
nahmen teilnehmen, von 1 012 auf 624 in diesem Schuljahr 

zurOckgegangen ist. Deshalb meine Frage: Ist dieser ROck

gang auf das mangelnde Angebot von Weiterbildungskursen 
oder auf die Beschränkung der Kapazität zurückzuführen, 

und was haben Sie unternommen, um das zu verändern? 

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

Erstens habe ich auch in der Beantwortung darauf hingewie
sen, daß es die am Stichtag erfaßten Zahlen sind. Wenn man 

zweitens schon eine Interpretation macht, würde ich die um

gekehrte Interpretation wählen, da das Angebot sicher eher 
größer geworden ist, daß letzten Endes durch die Tatsache, 
daß sich offensichtlich viele Lehrerinnen und Lehrer darauf 

gefreut haben und sich perspektivisch schon auf die Volle 
Grundschule eingestellt haben und natOrlich schon viele der 
Interessierten diese Weiterbildungsmaßnahmen durchge
führt haben und die meisten bzw. ein großerTeil es haben, es 
logisch ist, daß in der Zeitachse die Zahl immer kleiner wird, 
selbstwenn das Angebot größer werden worde. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dahm. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Zöllner. könnten Sie uns noch einmal eine Abschatzung 
geben, in wieviel Prozent der Grundschulen in dem jetzt an
gelaufenen Schuljahr Fremdsprachenarbeit angeboten wird? 

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

Herr Dahm, ich bemahe mich, in dieser Diskussion nicht mit ir

gendwelchen Schattenzahlen zu hantieren. Sie können es 
sich selbst ausrechnen. Ich könnte jetzt sagen, daß wir eine 
Größenordnung von 4 000 Klassen, die wir erfragt haben, 
brauchen, daß wir schon weit Ober 2 000 Lehrerinnen und 
Lehrer haben, daß wir, wenn wir davon ausgehen, daß die 
Weiterbildungsbereitschaft in der von Herrn Lelle nachge

fragten Größenordnung von 600 bis 700 bleibt, man sich 
dann ohne weiteres ausrechnen kann, daß in ein oder zwei 
Jahren eine hundertprozentige Deckung erreicht werden 
könnte. 

Ich halte das aber nicht fOr solide, weil sich dieses nicht sym
metrisch auf das Schulsystem verteilen muß und umgekehrt 
Initiativen verantwortlicher Schulen, daß tatsachlich eine 
Lehrerin zwei Klassen für diesen Bereich übernimmt, was 

denkbar ist und was ich hoffe, auch ins Kalkül gezogen wer
den müssen, so daß es sogar gOnstigerwerden kann. Ich hof
~e, die offene Darlegung dertatsächlichen Gegebenheiten ist 

die korrekteste und sorgfältigste Antwort, die man geben 

kann, und nicht das Stochern in der Zukunft über Unterstel
lung von Tatbestanden, die wir nicht direkt beeinflussen kön

nen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Prasident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen?- Herr Abgeordneter Keller. 
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Abg. Keller, CDU: 

Herr Minister, wir sind alle daran interessiert. daß wir verlaß.. 
liehe Informationen und verlaßliehe Daten bekommen, in

wieweit bereits in diesem Schuljahr auch dieser ,.Fremdspra
chenunterricht .. erteilt wird. Ist diese Nachfrage---

(Zuruf des Abg. PO riesen, SPD) 

-Jetzt halten Sie doch einmal--- Das ist doch grausam. So ein 
Dummbabbler. Wirklich wahr. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Ich bin doch wirklich friedlich. 

(Vereinzelt Heiterkeit und 
Beifall bei der CDU

ZurufdesAbg. Hammer, SPD) 

Herr Minister, ist die Frage des Fremdsprachenunterrichts 
auch Bestandteil des Gliederungsplans, oder- genauer ausge
drOc.kt- wird das im Rahmen des Gliederungsplans auch er
fragt, so daß Sie uns dann Ende des Jahres detaillierte Zahlen 
Ober die Erteilung des Fremdsprachenunterichts an den 
Grundschulen geben können? 

(Staatsministerin Frau Dr. Gotte: ,.Integriert'" 
hat er nicht begriffen!) 

Prof. Dr. Zöllner, 

Minister fQr Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Ich darf auf die Beantwortung der Frage 2 verweisen, in der 
ich gesagt habe, daß durch die Auswertung der Gliederungs
plane mit den Stichtagen, die ich genannt habe- 10. Septem
ber- und mit entsprechender ROcksendung -'21. September-, 
wir dieses verifizierte Bild erhalten und damit Ihre Nachfrage 
klar und eindeutig beantwortet ist. 

Pr.isident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Keller. 

Abg. Keller, CDU: 

Ich darf noch einmal nachfragen. Bei der Frage 2 war erfragt, 
wieviel geeignete Lehrkräfte vorhanden sind, die die Ausbil
dung fOr die Integrierte Fremdsprachenarbeit haben. Das ist 
die eine Seite. Aber uns würde natürlich auch interessieren, 
ob diese Lehrkräfte dann auch diesen Fremdsprachenunter

richt erteilen. Das ist die andere Seite. Wird das auch erfragt? 

(Dr. Schmidt, SPD: Natürlich! 
Hat er doch erzah/t!) 

Prof. Dr. Zöllner .. 

Ministerfür Bildung.. Wissenschaft und Weiterbildung: 

Das ist der Sinn der Antwort, daß wir ein genaues Bild Ober 
die Auswertung der Gliederungsplane erhalten. 

(Hammer, SPD: Und jetzt?) 

Präsident Grimm: 

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

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

Ich freue mich, Gaste im La!)_9_tag begrOßen zu können, und 
zwar eine Besuchergruppe der CDU aus Hainfeld und Schale
rinnen und Schaler der Valentin-Osterdag~Schule in Bad 
DOrkheim. Seien Sie alle herzlich begrOßt! 

(Beifall im Hause) 

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

von Flüchtlingen. die von Folter bedroht sind · Drucksache 
13/3452- betreffend, auf. 

Innenminister Walter Zuber antwortet. 

Zuber. Ministerdeslnnern und für Sport: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen 
und Herren! lc.h darf die MOndliehe Anfrage des Herrn Abge
ordneten Dr. Braun wie folgt beantworten: 

Über die Gewährung von Asyl entscheiden nicht die Bundes
Iander, sondern das Bundesamt fOr die Anerkennung auslän
discher Flüchtlinge. Dabei entscheidet das Bundesamt auch 
Ober Abschiebungshindernisse rechtlicher oder tatsachlicher 
Art, die ihren Grund im Herkunftsland des Asylbewerbers ha
ben. Diese Entscheidungen können anschließend von den 
Verwaltungsgerichten OberprOfi werden. 

Die AusländerbehOrden sind zwingend an di_e Entscheidun
gen des Bundesamtes oder der Verwaltungsgerichte gebun
den. Nur wenn rechtliche oder tatsachliche Grande in 
Deutschland eine Abschiebung hindern. wie zum Beispiel Rei
seunfähigkeit wegen Krankheit,. Schwangerschaft oder feh
lende Passe, kann die AuslanderbehOrde noch eine zeitweise 
Duldung aussprechen. 

Die· Abschiebungshindernisse, die ihren Grund im Herkunfts
land haben, können in jeder Lage des Verfahrens durch die 
Verwaltungsgerichte a berprOft werden. 

• 

• 
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Im einzelnen darf ich die Fragen wie folgt beantworten: 

zu Frage 1: Von Menschenrechtsorganisationen wird immer 

wieder Obe~ Falle berichtet, wonach Flüchtlinge nach ihrer 
Abschiebung in dem Herkunftsland inhaftiert worden sein 
sollen. Hierzu weist das Auswanige Amt darauf hin, daß Per~ 
sonen bei ihrer Rückführung oft zur Überprüfung ihrer lden

titat kurzzeitig in Gewahrsam genommen werden. ln einigen 

Fallen kann nicht ausgeschlossen werden, daß der Gefangene 
-im übrigen wie andere Gefangene auch- geschlagen wird. 

Der Landesregierung sind darOber hinaus auch wenige kon

krete Falle bekannt, in denen Abgeschobene nachweislich 

gefoltert wurden. 

So ist zum Beispiel die Türkei durch den Europaischen Ge
richtshof fOr Menschenrechte am 18. Dezember 1996 erst
mals wegen eines Verstoßes gegen das Folterverbot des Arti
kels 3 der Menschenrechtskonvention zur Zahlung einer Ent
schädigung verurteilt worden. 

Zu Frage 2: Die bekanntgewordenen Fälle von Folterungen 
betreffen nach Kenntnis der Landesregierung keine FIOchtlin
ge, die aus Rheinland-?falz abgeschoben wurden. Dies gilt 
auch fQr den Fall eines ~Orzlich in die TOrkei abgeschobenen 
Deserteurs kurdischer Volkszugehorigkeit, der nach Aussa
gen seines tOrkischen Anwalts nach seiner Ankunft zwar ge
schlagen, aber nicht gefoltert worden sei. 

Zu Frage 3: Ich verweise auf die eingangs dargestellte Zustän
digkeit des Bundesamtes far die Anerkennung ausländischer 
FlOchtlinge und die Möglichkeit der Überprofung dessen Ent
scheidungen durch die Verwaltungsgerichte, deren Beurtei

lungen für die Ausländerbehörden im jeweiligen Einzelfall 
bindend sind . 

Nur in Ausnahmefallen können die Lander für ganze Perso
nengruppen in eigener Zuständigkeit auf der Grundlage des 
§ 54 des Ausländergesetzes Nichtabschieberegelungen bis 

zur Dauer von sechs Monaten treffen. Nach Ablauf dieser 
Frist bedarf ein derartiger Abschiebestopp des Einverneh
mens des Bundesministers des Jnnern. Dieser wiederum 

macht sein Einvernehmen von der Zustimmung der Länder 
abhängig. 

Zu Frage 4: Grundsätzlich besteht keine Notwendigkeit, den 
weiteren Verbleib aller Abgeschobenen zu beobachten. Dies 
ist auchangesichtsvon jährlich ca. 2 000 Abschiebungen aus 
Rheinland-?falz praktisch nicht möglich. Sofern in Einzelfäl
len die Einschaltung des Auswärtigen Amtes fOr erforderlich 
gehalten wurde, haben dessen N • .Khforschungen keine Ver

anlassung far eine ROckholung bzw. Wiedereinreise des Aus
länders gegeben. 

Im übrigen kann Ober eine Wiedereinreise nur durch Bundes
behOrden und nicht durch das Land entschieden werden. 

zu Frage 5: Der Landesregierung liegen fOr den erfragten 

Zeitraum von 1996 bis heute keine Erkenntnisse Ober Selbst
mordversuche oder Selbstmorde in Rheinland-Pfalz im Zu
sammenhang mit einer Abschiebung vor. Allerdings hat sich 
am 20. Januar 1995 ein Häftling, der in sein Heimatland abge
schoben werden sollte, in der Justizvollzugsanstalt Wirtlich in 
seiner Gefängniszelle erhängt. 

Dieser Fall wurde nicht - wie andeutungsweise auch gestern 
unterstellt worden ist- verschwiegen. Ich darf insoweit auf 
die Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der 
Abgeordneten Jelpke vom 29. JUni 1995 hinweisen. 

zu Frage 6: Zu der Frage Ober die Zahl der begleitenden Maß
nahmen werden in Rheinland-P1alz keine statistischen Anga
ben erhoben. 

So weit meine Antwort. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Braun. 

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

Herr Staatsminister Zuber, Sie hatten auf die Frage 2 geant
wortet, daß ein FIOchtling, der aus Rheinland-Pfalzinnerhalb 
der letzten Wochen abgeschoben worden ist und der sich 
nach meiner Kenntnis noch in der TOrkei in Haft befindet, 
zwar geschlagen, aber nichtgefoltert wurde. Wie unterschei
den Sie schlagen von foltern? 

1111 Protokoll der Menschenrechtsorganisation IHD und des 
Anwalts ist festgehalten .,hard beaten", also schwer geschla
gen. Der Mann befand sich daraufhin langere Zeit im Kran

kenhaus. 

Wie unterscheiden Sie zwischen foltern und schlagen? 

Zuber, Ministerdes lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Dr. Braun, es besteht sicher ein Unter

schied zwischen Schlagen, beispielsweise einfachem Schla
gen, und einer gezielten Folterung. 

Im Obrigen können wir uns nur auf die Berichterstattung des 
Auswärtigen Amtes beziehen. Das Auswartige Amt hat uns 
mit Schreiben vom 20. August 1998 die Angaben gemacht, 
die ich vorgetragen habe. Das Auswartige Amt geht auf
grundseiner Recherchen davon aus, daß wohl eine Haftstrafe 
von drei Monaten wegen der Entziehung vom Wehrdienst 

drohen wOrde und anschließend der Wehrdienst abgeleistet 
werden muß. 
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Pr.äsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des HerrnAbgeordneten Dr. Braun. 

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

Herr Staatsminister, Sie hatten auf die Frage 5 geantwortet, 
daß Ihnen keine Selbstmordversuche in den letzten Jahren 
bekanntgeworden seien. 

Ich muß dazu fragen, wie Sie an Ihre Informationen kommen, 

weil mir berichtet wurde, daß sich in diesem Jahr ein Haftling 

der Abschiebehaftanstalt in ZweibrOcken der Abschiebung 
durch Suizid entziehen wollte. Man nennt das Sichentziehen 
von der Abschiebung, wenn jemand einen Suizidversuch un

ternimmt. 

Sind solche Erkenntnisse auch in Ihre Antwort mit eingeflos
sen? 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Dr. Braun, diese sind mit eingeflossen. Im übrigen gehe 
ich davon aus, daß uns dies gemeldet wird, wenn Suizidversu
che unternommen werden. Insoweit gehe ich davon aus, daß 
meine Antwort, die ich Ihnen gegeben habe, vollständig ist. 

Im Obrigen haben wir extra aufgrund der Hinweise in der 
gestrigen Sitzung noch einmal eine kurzfristige telefonische 
Umfrage gestartet. 

Präsident Grimm: 

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

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Karl Peter 

Bruch (SPD), Durchsuchung einer Wohnung in Koblenz im 
Rahmen eines internationalen Polizeieinsatzes gegen einen 

Kinderpornoring im Internet - Drucksach~ 13/3456 - betref
fend, auf. 

Das Wort hat der Herr Justizminister. 

Caesar, Minister der Justiz: 

Herr Pr.1sident, meine Damen und Herren! Namens der Lan
desregierung beantworte ich die Mondliehe Anfrage wie 
folgt: 

Zu Frage 1: Die britische National Crime Squad, eine polizei
liche Sondereinheit, die die Ermittlungen fOhrt, fahrt ein Er-

mittlungsvertahren gegen einen britischen Staatsangehöri
gen. Ihm werden Vergewaltigung, homosexuelle Handlun
gen und die Verbreitung kinderpornographischer Schriften 
vorgeworfen. Der Beschuldigte war Mitglied eines Internet
Clubs mit dem Namen ,.wOnderland ... Mitglied dieses Clubs 
konnte nur werden, wer im Besitz kinderpornographischer 
Schriften war. Nach bisherigen Erkenntnissen gehören dem 
Club 150 Personen aus 21 Staaten an. 

Das Verfahren und die Erkenntnisse Ober die Gruppierung 
sind auf Ermittlungen der amerikanischen Polizei in den Jah
ren 1996 und 1997 gegen den sogenannten Orchid-Ciub zu
rackzufOhren. Auch hierbei handelt es sich um einen 
lnternet-dub. Dessen Mitglieder wiederum sollen weltweit 
Bilder mit kinderpornographischen Inhalten getauscht ha
ben. Sie stehen auch im Verdacht, den sexuellen Mißbrauch 
von Kindern mit Hilfe digitaler Kameras Ober das Internet live 
an Interessenten Obertragen zu haben. 

Im Zusammenhang mit diesen Ermittlungen kam es im Okto
ber 1997 zur Festnahme eines Briten. der Mitglied beider 
Internet-Gruppierungen war. Im April 1998 wurde der breits 
erwähnte britische Staatsangehörige festgenommen. 

Die Auswertung des PC des letztgenannten britischen ,.wOn
derland"-Mitglieds erbrachte Hinweise auf 15 deutsche Mit
glieder. Daneben wurde bei diesem britischen Staatsangehö
rigen eine Liste mit sogenannten dynamischen IP-Adressen 
gefunden. Das ist ein Zifferncode - .lnternetprotokoll heißt 
das. Es ist ein Zifferncode, mit dem ein Computer im Internet 
identifiziert werden kann. Aufgrund des in Großbritannien 
vorliegenden Beweismaterials konnte nicht eindeutig festge
stellt werden, ob es sich bei den Nutzern der IP-Adressen um 
.,wOnderland" -Mitglieder handelt. 

Nach der Ermittlung des Bundeskriminalamtes soll eine dieser 
IP-Adressen von einem 19jährigen aus Koblenz genutzt wor
den sein. Aufgrund dieses Sachverhalts leitete die Staatsan
waltschaft Koblenz ein Ermittlungsverfahren ein. Im Ermitt
lungsverfahren wurde aufgrundeines Beschlusses des Amts
gerichts Koblenz am 2. September 1998 die Wohnung des 
19jahrigen durchsucht. Wegen der festgestellten Konspira

tion und Abschottung der .,wOnderland"-Mitglieder wurde 
auf Anregung der National Crime Squad die Durchsuchungen 
bei möglichen Mitgliedern an diesem Tag weltweit gleichzei

tig durchgefOhrt. Zu diesem Zweck war beim Bundeskriminal
amteine Koordinierungsstelle eingerichtet worden. 

Zu Frage 2: Bei der Durchsuchung der Wohnung des Beschul
digten aus Koblenz wurde ein PC sichergestellt. Dessen erste 
ÜberprOfung ergab keinerlei Hinweise auf kinderpornogra
phische Schriften. Eine detaillierte Auswertung der auf dem 

PC befindlichen Daten erfolgt derzeit durch das Landeskrimi~ 
nalamt Rheinland-P1alz. Diese Untersuchung dürfte in ca. 
zwei Wochen abgeschlossen sein. ln der Wohnung des Be
schuldigten kOnnten keine kinderpornographischen Schrif
ten gefunden werden. 

• 

• 
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Zu Frage 3: Da ein dringender Tatverdacht gegen den Be
schuldigten nicht besteht, im übrigen auch Haftgründe nicht 

ersichtlich sind, wurde von einer Festnahme abgesehen. 

Zu Frage 4: Die britischen Behörden haben mitgeteilt, daß 
sich insgesamt zwölf Nationen, namlich Australien, Öster
reich, Belgien, Frankreich, Italien, Norwegen, Portugal, Finn

land, Schweden, Deutschland, Großbritannien und USA, an 
den Durchsuchungsmaßnahmen beteiligt haben. 

Insgesamt wurde bei 93 Personen durchsucht. 56 Personen 
wurden festgenommen. Die Durchsuchungen in Deutschland 

fanden in den Bundeslandern Baden-Württemberg, Bayern, 

Berlin, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, 
Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz statt. Außer dem un
ter Nummer 1 geschilderten Fall gab es in Rheinland-Pfalz 
keinen weiteren. 

Insgesamt wurden in Deutschland acht Personen vorläufig 
festgenommen, die sich inzwischen wieder auf freiem Fuß 
befinden. 

Bei 4 der 15 Personen, bei denen durchsucht wurde, verlief 
die Durchsuchung ergebnislos. Bei elf Personen hat sich der 
Tatverdacht durch Sicherstellung von Beweismaterial oder 
durch Gestandnisse im Rahmen einer Vernehmung erhärtet. 
Das Ergebnis einer Durchsuchung, die am 3. September 1998 
in Baden-WOrttemberg durchgeführt wurde, liegt noch nicht 
vor. Bei weiteren Personen dauert die Auswertung des sicher
gestellten Materials, wie auch bei dem rheinland-pfälzischen 
Fall, noch an. 

Einige Beschuldigte haben den Besitz von je 3 000 bis 20 000 
kinderpornographischer Bilddateien eingeräumt. Ein Be
schuldigter besaß 70 000 bis 80 000 Bilddateien. Ich erwähne 
das, um die Dimension deutlich zu machen. 

Herr Präsident, das war die Antwort auf die gestellten Fra
gen. 

Präsident Grimm: 

Zusatzfragen? Das ist nicht der Fall. Die Mündliche Anfrage 
ist beantwortet. Ich bedanke mich. 

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten rse 
Thomas und Friede! Grützmacher (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ~ 
NEN), Kommission zur Überprüfung der Nebentätigkeiten 
und ehrenamtlichen Tätigkeiten von Ministerinnen und Miw 
nistern und Staatssekretärinnen und Staatssekretären und 
Vereinbarkelt mit dem Ministergesetz - Drucksache 
13/3459. betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet Innenminister Walter 
Zuber. 

Zuber, Ministerdes lnnern und für Sport: 

Sehr geehrter Herr Pr.1sident. meine sehr geehrten Damen 
und Herren! Ich darf die Mündliche Anfrage wie folgt beant
worten: 

Zu Frage 1: Der Beschluß geht auf einen Vorschlag des MiniM 
sterprasidenten zurück, der vom Kabinett einmütig gebilligt 
wurde. Derzeit wird, wie Sie wissen, bundesweit Ober eine 
Verschärfung der nebentätigkeitsrechtlichen Regelungen dis
kutiert. Nach Auffassung der Landesregierung ist eine Stand
ortbestimmung hinsichtlich der rheinlandMpfälzischen Rege
lungen vorzun~hmen, und es sind gegebenenfalls Bereiche 
aufzuzeigen, in denen Handlungsbedarf besteht. Hierbei sind 
auch die unterschiedlichen Regelungen des Bundes und der 
Länder, insbesondere zur Nebentätigkeitsvergütung und zur 
Ablieferungspflicht, einzubeziehen . 

Es entspricht selbstverstandliehen Gepflogenheiten, daß ein 
Auftraggeber die Untersuchung einer ihn betreffenden Fra
gestellung auf unabhängige und damit außenstehende Per
sonen überträgt. 

Zu Frage 2: Laut Kabinettsbeschluß soll die Gruppe die Frage 
der Nebentätigkeiten der Mitglieder des Kabinetts sowie der 
Staatssekretärinnen und Staatssekretäre und anderer Spit
zenbeamter und-beamtinnenauf Landesebene untersuchen. 

Bezüglich der Vergütungen und der Abführungsregelu"ngen 
soll geprüft werden, ob sie angemessen sind und mit der mit 
dem jeweiligen Amt verbundenen Aufgabenerfüllung in Ein
klang stehen. Ziel muß es dabei vor allem sein, mehr Transpa
renz zu erreichen, wie die aktuelle, für viele Bürgerinnen und 
Bürger nicht nachzuvollziehende Offentliehe Diskussion zu 
diesem Thema zeigt. Dem Kabinett soll gegebenenfalls ein 
Vorschlag zur Gestaltung des Nebentätigkeitsrechts unter
breitet werden. 

Weitere Vorgaben gibt es nicht, die Arbeit der Gruppe ist er
gebnisoffen. Sie soll Handlungsnotwendigkeiten aufzeigen 

und hierzu Vorschläge machen. 

Zu frage 3: Ja. Nach § 5 Abs. 2 des Ministergesetzes kann die 
Landesregierung von den Tätigkeitsbeschränkungen Ausnah

men zulassen, wenn ein Widerstreit zwischen der amtlichen 
und der außeramtlichen Tätigkeit nicht zu befürchten ist. ln 
allen Fällen, in denen die Landesregierung eine solche Aus
nahme zugelassen hat, liegt eine Interessenkollision nicht 
vor. Dies wird deutlich, wenn Sie sich die Liste der entspre
chenden Tätigkeiten ansehen. 

Zu Frage 4: Die Landesregierung hat zu beurteilen, ob die Tä
tigkeiten im Einklang mit dem Ministergesetz stehen. BezOg

lieh der Einhaltung des Abgeordnetengesetzes und der dazu 
ergangenen Verhaltensregeln hat sie sich zu enthalten, da es 
sich hier um eine originäre Angelegenheit des Landtags han
delt. 
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Zu Frage S: Da sich die Nebentatigkeiten der Mitglieder der 
Landesregierung, der Staatssekretarinnen und Staatssekreta

re nach Art, Umfang und Höhe der Vergatung im Einklang 

mit den geltenden gesetzlichen Bestimmungen befinden, er

geben sich keine unmittelbaren Konsequenzen. 

Wie bereits ausgefOhrt, beabsichtigt die Landesregierung 

aber die Einsetzung einer Gruppe von unabha.ngigen Persön

lichkeiten, die sich des Themas annehmen soll. Ich will noch 
einmal auf meine diesbezOgliehen AusfOhrungen verweisen. 

So weit dieAntwortder Landesregierung. 

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

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Frau Themas. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Minister, Sie haben in Ihren einleitenden Bemerkungen 
oder in Ihrer Antwort auf die Frage 1 ausgeführt, daß es ein 
Ziel sein sollte, mehr Transparenz zu erreichen, und das auch 
in Anbetracht der Offentliehen Diskussion und Debatte. Ich 
möchte Sie fragen: Was hat die Landesregierung in der Ver

gangenheit unternommen, um diese Transparenz herzustel
len? 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Frau Abgeordnete, ich habe zuvor in meinen einleitenden 
Ausführungen deutlich gemacht, daß offensichtlich in der 
Vergangenheit- es gab bereits früher Fragen in bezug auf 

die Nebentatigkeit der Angehörigen der Landesregierung 

und der Staatssekretarinnen und Staatssekretare - dieser 
Wunsch nicht an uns herangetragen worden ist und daß dies 

auch seitens der Bevölkerung in der Vergangenheit nicht im 
Rampenlicht der Diskussionen stand. Das ist nun zu einem 
Thema geworden. Deshalb wollen wir von uns aus für mehr 

Transparenz in dieser Frage sorgen. 

Prlsident Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen?- Frau Themas. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wenn ich die Antwort auf die Anfrage von 1991 betrachte, 

die die gleichen Fragen zum Inhalt hatte, und die Angaben 

von 1991 mit den Angaben aus dem Jahr 1998 vergleiche, 
gibt es zahlenmaßig eine ungeheure Entwicklung und eine 

Anhaufung von Nebentätigkeiten bei einzelnen Ministern, 
aber auch bei Staatsskretärinnen und Staatssekretaren. Wie 
ist Ihrer Meinung nach diese Entwicklung zu rechtfertigen? 

Zuber, Ministerdes lnnern und für Sport: 

Sie istvordem Hintergrund dessen, was ich vorhin ausgeführt 

habe, zu rechtfertigen, daß es namlich insoweit vom Grund

satz her nichts zu beanstanden gibt. Sie müssen auch berOckw 
sichtigen -die Antwort auf die Große Anfrage, die Sie erhal
ten haben, wird wohl auch noch in den AusschOssen disku

tiert werden-. daß sich auch im Land seit dem Jahr 1991 eini
ges getan hat. Es sind weitere Gesellschaften hinzugekom~ 

men, die es 1991 noch nicht gegeben hat. Damit sind auch 

-zumindest zum großen Teil- zusatzliche, mit dem jeweiligen 
Amt verbundene Aufgaben hinzugekommen. Das muß man 

dann ebenfalls berücksichtigen. 

Prasident Grimm: 

Ein~ Zusatzfrage der Abgeordneten Frau GrOtzmacher. 

Abg. Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

He!r Zuber, gibt es weitere Funktionen, Aufgaben usw., die 
Ministerinnen und Minister und Staatssekretarinnen und 
Staatssekretare wahrnehmen, die bisher noch nicht verc:lf
fentlichtworden sind? 

Zuber. Minister des lnnern und für Sport: 

Frau Abgeordnete GrOtzmacher, Herr Staatssekretar ROter 

hat mich daraber informiert, daß er vom Februar 1998 bis vor 

kurzem- also nur wenige Monate- noch ein Mandat im Bei
rat der Hessischen Sparkassenversicherung hatte. Insoweit 

darf ich das erganzen. Ich lege aber Wert auf die Feststellung, 

daß dies zwischen Februar 1998 bis vor wenigen Wochen der 
Fall war. Ansonsten gehe ich davon aus, daß das, was wir Ih

nen zur Verfügung gestellt haben, die komplette Liste ist, die 

sich in diesem Zusammenhang ergibt. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Braun. 

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

Herr Minister, inwieweit ist die Aufsichtsratstätigkeit der Um

weltministerin innerhalb der SAM mit den Grundsatzen zu 

• 

• 
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vereinbaren? Weil die SAM- zumindest einmal- Gewinn aus

geschattet hat und teilweise eine private Organisation ist, se
he ich da einige Schwierigkeiten. 

(Unruhe bei der SPD) 

Zuber, Minister des lnnern und fOrSport: 

Herr Abgeordneter Dr. Braun, es ist meiner Meinung nach 

deutlich geworden, daß die Landesregierung in diesem Fall 
und in anderen Fällen keine Probleme sieht. Ich habe das vor

hin ausgefOhrt. Sie können jetzt sicherlich nach vielen ande

ren Punkten im Detail fragen. Deshalb noch einmal die gene
relle Feststellung, daß dies nach der Auffassung der Landes

regierung mit den gesetzlichen Bestimmungen in Überein
stimmung steht. 

Präsident Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen?- Herr Bische!. 

Abg. Bische!, CDU: 

Herr Staatsminister, kOnnten Sie mir mitteilen, ob es be
stimmte Gründe dafür gibt, daß sich die Funktionen in den 
Aufsichtsraten usw. zum Teil sehr stark auf bestimmte Per
sönlichkeiten konzentrieren, während andere Minister kaum 
berücksichtigt worden sind? 

(Zurufe von der SPD) 

Zuber, Minister des Ionern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Bische!, wenn Sie sich den Aufgabenbe

reich des jeweiligen Ressorts ansehen, beantwortet sich mei
ner Meinung nach Ihre Frage. Es geht nicht darum, gegen
Ober den einzelnen Angehörigen der Landesregierung oder 
gegenOber den Staatssekretarinnen und Staatssekretären 
Segnungen zu verteilen oder ihnen ein Zubrot zu verschaf
fen, 

(Beifall des Abg. Bauckhage, F.D.P., 
und Zuruf: So ist das!) 

sondern es geht darum, möglichst sachgerecht orientiert am 
jeWeiligen Ressortdiese Funktionen zu besetzen. 

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

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Bische!. 

Abg. Bische!, CDU: 

Herr Staatsminister, können Sie bestatigen, daß die von Ih
nen genannte ressortbezogene Zuordnung in allen Fallen zu
treffend ist? 

Zuber, Minister des Ionern und fllr Sport: 

Ich gehe davon aus, daß dies überwiegend der Fall ist. 

Sehr geehrter Herr Abgeordneter Bische!, im übrigen sind wir 

nicht aus der Welt. ln der Vergangenheit ist es auch nicht an
ders gewesen, daß in der einen oder anderen Hinsicht dort, 

wo es nicht unbedingt auf die Ressortzustandigkeit ankam, 
auch andere Gesichtspunkte eine Rolle gespielt haben. Das ist 
etwas Legitimes. Wichtig ist, daß der jeweilige Vertreter der 
~ndesregierung die notwendige Sach- und Fachkenntnis 
mitbringt. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Bische!. 

Abg. Bische!, CDU: 

Herr Staatsminister, gibt es Staatssekretäre, die von der Ab
lieferungspflicht nach dem Nebentätigkeitsrecht betroffen 
sind, und welche Beträge werden gegebenenfalls im Einzel
fall abgefahrt? 

Zuber. Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Bische!, ich werde Ihnen diese Frage ger
ne schriftlich beantworten. Ich gehe davon aus, daß generell 

die Problematik im Ausschuß besprochen wird. Im übrigen 
sollten wir das Ergebnis der Kommissionsarbeit abwarten; 
denn sonst würde deren Arbeit keinen Sinn machen, wenn 

wirdas Ergebnisschon vorwegnehmen. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Themas. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Zuber, ich mOchte gerne noch einmal auf die Zuteilung 
der verschiedenen Nebentätigkeiten zurückkommen, weil Sie 
gesagt haben, es sei durchaus nicht so, daß diese so erfolge, 
daß jedem ein Zubrot zukomme. Genau dieser Eindruck ent
steht aber, wenn man die Auflistung in der Antwort auf die 

Kleine Anfrage sieht. Deshalb noch einmal meine Frage: 
Nach welchen Kriterien wurden die Positionen, insbesondere 



5298 Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode- 68. Sitzung,10. September 1998 

die Nebentatigkeiten, die von Staatssekretarinnen und 
Staatssekretaren wahrgenommen werden, verteilt. wenn ich 
mir zum Beispiel die Vertretung in den verschiedenen Medien 

und Rundfunkanstalten ansehe. Wo gibt es die fachliche Ver
bindung, wenn zum Beispiel Frau Martini in der Ausgleichs
bankvertreten ist? 

(Staatsministerin Frau Martini: Da mOßte man 

sich halt auskennen, Frau Abgeordnete~ 
So ein dummes Zeug!) 

Es erscheint mir nicht einsichtig, daß die Umweltministerin, 

wenn es nach einer Zuordnung der Fachressorts geht, die 
Landesregierung in der Ausgleichsbank vertritt. 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Frau Abgeordnete Thomas, wenn Sie den Sachverhalt gerade 
in bezug auf Kollegin Frau Martini und die Ausgleichsbank 
kennen warden, wOrden Sie wissen. daß es eine richtige Ent~ 
scheidung ist, Frau Martini zu entsenden. 

Im Obrigen stimmt Ihre Feststellung nicht, daß ein Zubrot ver~ 
teilt worden ist. Ein lebendiges Beispiel steht vor Ihnen. Bei 
den Funktionen ist aberwiegend eine Vergabe nach sach~ 
liehen und fachlichen Gesichtspunkten erfolgt. Das kann im 
Obrigen generell auch nicht vor dem Hintergrund der gOiti~ 
genGesetzeund Verordnungen beanstandet werden. 

Präsident Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen? ~ Das ist nicht der Fall. Die 
MOndliehe Anfrage ist beantwortet. 

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

Damitsind wir am Ende der Fragestunde angekommen. 

lc.h rufe nun Punkt 3 der Tagesordnung auf: 

AKTUELLE STUNDE 

a) ,.Vorgange im Sparkassen· und Giroverband und 
Wahrnehmung der Aufsichtspflicht durch das 

Wirt5chaftsministerium• 
auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

~Drucksache 13/3432 ~ 

b) .. ver:lnderungen im rheinland-pfllzischen 
Schulsystem zum Schuijahresbeginn• 

auf Antrag der Fraktion der SPD 
-Drucksache 13/3439-

Zu dem ersten Thema spricht für die antragstellende Fraktion 
die Abgeordnete Frau Themas. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Viele~ allen voran der Sparkassen~ 
und Giroverband und die zusta.ndige Aufsichtsbehörde · 
mOchten die Aktendeckel der Affäre Orth am liebsten schlie
ßen. Doch die Affare Orth ist unserer Meinung nach noch lan~ 
ge nicht ausgestanden; denn es handelt sich nicht nur um 
einen Ausrutscher eines geld~ und machtbewußten Ver
bandsvorstehers. 

Meine Damen und Herren, diese Affilre ist unserer Meinung 
nach ein Paradebeispiel dafOr, wie in diesem Land und unter 
dieser Landesregierung Macht, Posten und Geld zugescha~ 

chert werden. 

(Bauckhage, F.D.P.: Das ist 
ungeheuerlich!

Lewentz, SPD: Wir sind 
doch nicht in Hessen!) 

So sehr sich alle Beteiligten auc.h darum bemahen, die Offent~ 
liehe Debatte um die eigenen Verwicklungen kleinzuhalten, 
wird eines aberdeutlich: Die Profiteure des Systems haben 
die Kontrolle nicht wahrgenommen. Sie haben sie sogar ver~ 
hindert. Jetzt wollen sie ihre Verantwortlichkeit vertuschen. 

Meine Damen und Herren, allen voran Herr Wirtschaftsmini~ 
ster BrOderie. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sie, Herr Broderie, haben doch durch die Untatigkeit der 
Sparkassenaufsicht diesen Skandal um die völlig Oberhöhten 
Bezüge erst ermöglicht. ln zwei PrOfungen des Sparkassen~ 
und Giroverbandes durch den Rechnungshof ~ einmal 1986 
und dann ein zweites Mal1994 ~wurden die HOhe des Perso
nalaufwandes und insbesondere die Oberhöhte Vergatung 
der Verbandsvorsteher kritisiert. 

Herr BrOderie. Sie haben es bereits zweimal in Ihrer Amtszeit 
als Wirtschaftsminister versaumt, aus gegebenem Anlaß die 
Vergotung des Verbandsvorstehers und damit auch die 
Grundlage der VergOtung, namlich den Anstellungsvertrag, 

zu prOfen. Wie kOnnten sich Ihre Versaumnisse besser doku~ 
mentieren lassen als in dem Zwischenbericht aus Ihrem eige~ 
nen Haus an den Stellvertreter Orths jetzt Ende August. in 
dem festgehalten wird, daß Sie den Anstellungsvertrag von 
Herrn Orth bislang niemals in Augenschein nahmen. 

Dort heißt es auf der ersten Seite: .. Eine Ausfertigung des 
Vertrags wurde uns erst auf unsere Bitteam 14. Juli 1998 zu~ 
geleitet."~ Das muß man sich auf der Zunge zergehen lassen. 
Dieser Bericht. mit dem Sie die Verantwortlichkeit für Ober~ 
höhte Vergatungen, ungeregelte Nebentatigkeiten von 
Herrn Orth und ungerechtfertigte Auszahlungen für Orths 

• 

• 
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• 

Reisespesen allein auf den Verbandsvorstand abwälzen wol

len, istdoch damitgleichzeitig die Dokumentation Ihres eige

nen Versagens als Aufsichtsbehörde. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr BrOderie, mit einem Finger zeigen Sie auf den Verband 

und mit vier zeigen Sie auf sich selbst dabei. Die Scheinaktivi

täten Ihres Ministeriums nach Bekanntwerden der Einkünfte 
von Herrn Orth dienten nic:ht der Aufklärung, geschweige 
denn der Aufsicht. Etwas Bewegung kam erst in Ihr Haus, 

nachdem die Staatsanwaltschaft im Büro von Herrn Orth 

stand. Vorher war nichts von Ihnen zu hören bzw. hat Ihr 

Staatssekretar im Juli 1998 hier noch gesagt, es besteht für 

uns zunachst kein Grund zum Handeln, wir als Aufsichtsbe~ 

hörde haben mit diesen Vorgängen nichts zu tun. 

(Frau Gratzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Hört. hört!) 

Das alles, Ihr Bericht und Ihre nachfolgenden Aktivitäten, wa~ 

rendoch Manöver, die zunächst den Präsidenten Orth, Ihren 
Intimus, decken sollten. Als dieserangesichtsder öffentlichen 

Empörung und weiterer Aufdeckungen nicht mehr zu halten 
war, haben Sie den Freund wie eine heiße Kartoffel fallenge
lassen und sich darauf verlegt, Ihre eigenen Verantwortlich

keiten und Versaumnisse zu kaschieren und Ihren Kopf zu 

retten. 

Sie wollten offensichtlich als Aufsichtsbehörde bei der 

Raffke-Mentalität eines Herrn Orth nicht einschreiten, haben 
es Ober elf Jahre billigend in Kauf genommen und letztlich 
dem Ansehen der rheinland-pfälzischen Sparkassen damit 

ernsthaft Schaden zugefügt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

• Immerhin brauchten Sie Herrn Orth, um Ihren bankenlibera

len Angriff auf das rheinland-pfälzische Sparkassenwesen 
weiterzuführen. 

Herr BrOderie, Sie werden hier heute beantworten müssen, 

ob Sie sich in Ihrer fahrlässigen Ausübung der Aufsicht nicht 
von persönlichen und familiarenInteressenleiten ließen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Bauckhage, F.D.P.: Das zeigt Ihr 

wahres Gesicht!) 

Die Rolle von Herrn Orth als Chef und Fö'rderer Ihrer Frau 

wirft weitere Fragen in bezugauf Ihr Prüfungsinteresse auf. 

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

- Herr Bauckhage, da können Sie noch so schreien. Herrn 
Eggers fehlten gestern sogar beredte Worte, 

(Glocke des Präsidenten) 

um eine Wagnisfinanzierungsgesellschaft mit 5 Millionen DM 
Kapitalstock und drei Geschäftsführerinnen Oberzeugend 

darzustellen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

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

- Herr Bauckhage, das ist der politische Skandal. Dieser Filz 
zwischen der Spitze der Sparkassenorganisation und dem 
Wirtschaftsministerium ist der politische Skandal. An dieser 

Auseinandersetzung werden Sie sich nicht vorbeimogeln 

können. 

(Bauckhage, F.D.P.: Das ist 

ungeheuerlich!) 

Es steht nicht nur Schaden far die rheinland-pfalzischen Spar

kassen ins Land. Es entsteht Schaden fOr die gesamte Politik 

in Rheinland-Pfalz. Dazu müssen Sie Position beziehen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Zurufdes Abg. Bauckhage, F.D.P.) 

Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten ltzek das Wort. 

Abg.ltzek. SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es ist so einfach, 
wenn man nach einem Schema verfahren kann, hier sitzen 

die Gauner und in der Mitte sitzen die Anstandigen. 

(Zuruf der Abg. Frau Thomas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Orth hat durch sein Verhalten dem rheinland-pfalzischen 
Sparkassenwesen Schaden zugefagt. Darangibt es nichts zu 

deuteln. Es gibt auch nichts zu entschuldigen. 

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

Meine Damen und Herren, Oberall dort, wo die Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN immer von Selbstverwaltung redet 

und die Landesregierung kritisiert, wo sie teilweise in kom

munale Bereiche eingreift, wird das Fähnlein der kommuna
len Selbstverwaltung hochgehoben. Dort, wo genauso wie 

beim Sparkassen- und Giroverband eine kommunale Selbst
verwaltung vorherrscht, wo hochqualifizierte Leute aus dem 

Bereich des Sparkassenwesens, der Landräte, der Oberbar

germeister sitzen, wird plötzlich aufgefordert, daß hier eine 

verstärkte Rechtsaufsicht ausgeübt werden soll. 
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Frau Thomas, wir gehen ein bißchen weiter. Ich habe mir die 
Unterlagen der Rechnungsprofungskommission noch einmal 

sehr intensiv in bezug auf das Jahr 1996 angeschaut. 

(Zuruf der Abg. Frau Themas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ihr Vertreter, Herr Kollege Seibe/, hat zu diesem Zeitpunkt 
genau die gleiche Auffassung wie die CDU# die SPD und die 

Landesregierung vertreten. Der einzige Vertreter, der die 
Rechtsaufsicht wesemlich starker zugunsten des Wirtschafts
ministeriums herausgestellt hat, war der damalige Fraktions
vorsitzende der f.D.P., Herr Dieckvoß. Warum wollen Sie so 
etwas konstruieren? 

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sie haben mehrere Jahre gebraucht, um dieses Thema aufzu
greifen. Wir als SPD - das Gutachten haben Sie von Herrn 
Bruch erhalten - haben sehr frOhzeitig, um die Beratungen 
durchfahren zu können, den Wissenschaftlichen Dienst gebe
ten, ein Gutachten vorzulegen. Wenn der Wissenschaftliche 
Dienst etwas vorlegt, was Ihnen paßt, dann tragen Sie das 
vor. Jetzt liegt ein Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes 
vor, das genau die Grenzen aufzeigt, wo es mit der Rechts
aufsicht am Ende ist. 

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

Rechtsaufsicht bedeutet nicht, daß sich ein zustandiges Mini
sterium darum kammern muß, ob die Reisekosten in Ord
nung sind. 

(Bauckhage, F.D.P.: So istda5!) 

Zur Ehrenrettung der jetzigen Reprasentanten im 
Sparkassen- und Giroverband muß man auch sagen, daß eini
ge erst 1996 in diese Funktion gekommen sind, zum Beispiel 

Fischer 1996 und Schulte erst vor fOnf Monaten. Gerade die 
beiden waren es, die mit den Vorstanden im Sparkassen- und 
Giroverband dafOr gesorgt haben, daß die Ablösung von 
Orth erfolgt ist. Ich bitte Sie, nicht Oberall dort Selbstverwal
tung einzuklagen, und dann, wenn es darum geht, Selbstver
waltung zu praktizieren, diese abzulehnen. 

Meine Damen und Herren, so geht es nicht. Wenn ich sehe, 
wie man mit einem solchen Thema umgeht. habe ich Beden
ken. Ich bin als Verwaltungsratsmitglied der Sparkasse Lud
wigshafen ein engagierter Sparkassenmensch. Gerade in der 
jetzigen Zeit ist das Sparkassenwesen zur Wirtschaftsforde

rung wichtig. Weil sich die Großbanken immer mehr aus die
sem Bereich herausziehen, ist Schaden entstanden. Dieser 
darf auch nicht beschönigt werden. Das habe ich schon aus
gefOhrt. 

Jetzt muß man so schnell wie möglich die Nachfolge regeln. 
Man sollte aber auch die Vertreter, die dann in den jeweili
gen Aufsichtsgremien im Vorstand sitzen, ermahnen, ihre 

Aufgabe ordnungsgernaß zu erfOllen und sich die Vertrage 
anzuschauen, die sie teilweise vor einer Zeit abgeschlossen 
haben, in der handelnde Personen in der Presse genannt wor
den sind, die mit dieser Sache nichts zu tun hatten und 
eigentlich eine Erblast Obernammen haben. 

Meine Damen und Herren, es ist natOrlich auch etwas dazu zu 
sagen, daß das ~nscheinend mit der HOhe des Gehalts zu
nimmt: Je höher das Gehalt in diesem Bereich, desto mehr 
sind Leute davon besessen, noch ein paar Mark mehr einzu~ 
streichen. - Ähnliches, was wir bei Orth festgestellt haben, 
haben wir auch bei dem ehemaligen Sportb~ndpr:isidenten 
und Sport-Toto-Geschaftsfahrer Weiler festgestellt. Das ist 
eine Ehtwicklung, der Einhalt geboten werden muß. 

Ich bedanke mich. 

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

Präsident Grimm; 

FOrdie CDU-Fraktion erteile ich Herrn Dr. GOiter das Wort. 

Abg. Dr. G61ter, CDU: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, einige Feststellun
gen und Bewertungen, soweit dies im Rahmen einer geteil
tenAktuellen Stunde Oberhaupt möglich ist. 

1. Kari-Adolf Orth war ein außerordentlich dynamischer und 
erfolgreicher Prasident des Sparkassen- und Giroverbandes. 

(Zuruf von der SPD: Persilschein!) 

Das bestreiten auch Sozialdemokraten im Vorstand nicht. Sei

ne Aktlvitaten fOhrten zu einem erheblichen Anwachsen des 
Engagements des Verbandes. Im Gefolge dieser Ausweitung 
abernahm Prasident Orth eine wachsende Zahl von Nebenta
tigkeiten. 

2. ln der vorlaufigen Stellungnahme des Wirtschaftsministeri
ums vom 26. August heißt es, das Ministerium komme nach 
dem gegenwlrtigen Stand seiner Überprafungen zu dem Er
gebnis, daß die von Herrn Orth angefohrten Mandate als Ne
bentatigkeiten zu qualifizieren sind. lediglich eine Position, 
ein Engagement im Rahmen der RWE, blieb in der Stellung
nahme des Ministeriums offen. 

3. Das Ministerium stellt darüber hinaus fest, daß dem Prasi
denten Orth aufgrund seines Dienstvertrags eine sehr weit
gehende pauschale Genehmigung der Nebentatigkeiten in 
der Sparkassenorganisation oder deren Einrichtungen zuer
kannt worden ist. Diese pauschale Genehmigung habe zu 
einer .,vom Vorstand nicht kontrollierbaren Häufung von Ne
bentätigkeiten geführt•, 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-P1alz -13. Wahlperiode- 68. Sitzung, 10. September 1998 5301 

4. Aufgrund des Anwachsens der Nebentatigkeiten ist bei 
Herrn Orth zwischen Einkünften aus dem Hauptamt und Ein

künften aus den zahlreichen Nebentatigkeiten ein - das ist 

meine Formulierung- Mißverhältnis entstanden. Das Ministe

rium ist der Auffassung, daß Nebeneinkünfte grundsatzlieh 

keine Dimension einnehmen sollen, die Haupteinkünften na
hekommen.lch schließe mich dem ausdrücklich an. 

Ich gehe im übrigen -das ist eine Seitenbemerkung -davon 
aus, daß auch der Herr Innenminister bezOglieh Oberbürger
meistern, vor allem aber bezüglich Landraten, insbesondere 
einem Landrat in der Westpfalz, die gleiche Position- Haupt
einkünfte/Nebeneinkünfte- einnimmt. 

(Beifall bei der CDU) 

5.lch kann aufdie genannte Stellungnahme des Ministeriums 
vom 26. August im einzelnen hier nicht eingehen. Ich würde 
sie am liebsten im Wortlaut vorlesen. Sie ist in einer Tageszei
tung in erheblichen Auszügen veröffentlicht worden. Inso
fern ist es kein Geheimdokument. Deshalb habe ich auch kei
ne Probleme, darauf einzugehen. 

Als Ganzes ist diese Stellungnahme jedenfalls, meine Damen 
und Herren - ich sage das bewußt sehr Oberlegt -. für den 
Sparkassen- und Giroverband eine ungewöhnlich schallende 
Ohrfeige, was sowohl Präzision in der Vorbereitung von Ver
tragen als auch Prazision in der DurchfOhrung und in der 
Kontrolle betrifft: .. Der Schwerpunkt der aufgetretenen Pro
blematik liegt somit nicht in derzeit erkennbaren Vertrags
verletzungen durch den Präsidenten, sondern in Defiziten 
und Regelungslücken des zwischen ihm und dem Vorstand 
abgeschlossenen Dienstvertrags." 

Meine Damen und Herren, dieser vorläufige Bericht gibt 

nicht her, was ich beispielsweise heute morgen- ich sage das 
ganz offen - im halbstündigen Abstand auf der Fahrt nach 
Mainz im Südwestfunk gehort habe, daß wir uns heute mit 
Unregelmäßigkeiten durch Herrn Orth im Zusammenhang 
mit Nebentätigkeiten und Reisekosten befassen. Das sind 
Formulierungen, die danach klingen, als ob er in die Kasse ge
griffen hätte. Ob wir das schon finden, was abgelaufen ist, ist 
eine andere Frage. Aber man muß hier ganz konkret diffe
renzieren und sich auch um eine saubere, nüchterne Bewer
tung bemühen. 

(Beifall bei der CDU) 

6. Das Ministerium kommt, was Herrn Orth betrifft, in einem 
einzigen Fall zu einer ihn unmittelbar betreffenden kriti
schen Bewertung. Zitat: .,Die Mitnahme einer Begleitperson 

zum Weltsparkassentag in Tokio widersprach den Grundsät
zen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit." 

Wenige Bewertungen: 

1. Der Vorgang Orth betrifft nicht nur ihn selbst, er betrifft 
die Spitzenorganisationen des gesamten Sparkassenwesens 

in Deutschland. Wenn es zutrifft, daß Herr Orth- nach meiner 
Kenntnis trifft es zu- sich mit seinem Einkommen am unteren 
Rand der Einkommen der Prasidenten der Sparkassenorgani
sationen der deutschen .Länder bewegt, dann steht das 
grundsatzliehe Verständnis der Sparkassenorganisationen zur 
Debatte. Wenn der Offentlieh-rechtliche Charakter vor allem 
in Festreden beschworen wird- das ganze Abendland zieht 
durch den Saal-, aber für den Alltag in mancherlei Beziehung 
wenig Konsequenz hat, dann besteht Anlaß zur Korrektur. 

2. Das Klima innerhalb des Sparkassen- und Giroverbandes 
Rheinland~Pfalz war ganz offensichtlich vergiftet. Nach mei
ner Erfahrung ist nie nur eine Seite an allem schuld. Ich will 
deshalb in den Einzelheiten und in dem Gewicht nicht öffent
lich werten und damit Herrn Orthauch nicht freisprechen. 
Meine Damen und Herren, dennoch rechtfertigt auch dies 
nicht- ich denke. das muß irgendwann einmal gesagt wer
den- Indiskretionenund teilweise sogar Verleumdungen, wie 
sie ganz offensichtlich aufgrundeiner sehr langfristigen Vor
bereitung und Planung aus den Reihen der Organisation vor~ 
genommen worden sind. 

(Glocke des Präsidenten) 

- Herr Präsident, ich würde gerne noch einen dritten Punkt 
ganz kurz anfügen und mich dann nachher noch mit der Fra
ge der Staatsaufsicht beschattigen. 

3. Meine Damen und Herren, unverstandlieh ist meines Erach
tens das Verhalten des stellvertretenden Verbandsvorsitzen
den, Herrn Oberbürgermeister Fischer. Als der geltende An
schlußvertrag von Herrn Orth im September 1995--

(Ministerpräsident Beck: Jetzt haben 

wir efnen neuen Schuldigen 
ausgemacht!) 

-Nein, das ist nicht der Schuldige, Herr Ministerpräsident. 

--unterzeichnet worden ist, betrugen die Nebentätigkeiten 
240 000 DM. Das muß einfach festgehalten werden. Dann 
kann man sich nicht hinterher öffentlich so äußern, wie das 
Herr Fischer getan hat. Meine Damen und Herren, entweder 
hat er es gewußt, dann kann er hinterher nicht so auftreten. 

(Beifall bei der CDU) 

Wenn er es nicht gewußt hat, dann ist er seiner Aufgabe 
nicht nachgekommen. Dann sollte er daraus die Konsequen
zen ziehen. 

(Beifall bei der CDU) 

Präsident Grimm: 

Für die F.D.P.-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Bauckhage. 
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Abg. Bauckhage. F.D.P.: 

Herr Pras/dent, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Hier versuchen die guten Menschen, die bekanntlich dort in 
der Mitte sitzen, in einer Art und Weise einen fall Orth zu 

einem Fall der Landesregierung oder zu einem Fall des Wirt
schaftsministeriums zu machen. Das wird Ihnen nicht gelin

gen, meine Damen und Herren. 

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

Frau Thomas, Sie kommen mir so vor wie die Brandstifterin, 

die hiergleichzeitig als Biederfrau auftritt. Meine Damen und 

Herren, dies ist mein Eindruck. Dieser Eindruck verstarkt sich 
immer mehr, je öfter Sie dazu Stellung nehmen. Das fing 

schon im Juni an, als Sie Presseberichte losließen, die einfach 
unsachlich und nicht sachgerecht, sondern falsch waren: 

(Zu rufder Abg. Frau Themas, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

,.lnteressenkollisionen von Orth klaren - Koalitionskonflikt 
um Regionalbezug der Sparkassen'", ,.ROckendeckung der 
Landesregierung für unangemessene Einkünfte'". - So war 
auch Ihre Rede heute hier angelegt. Sie, die Brandstifterin, 
versuchen, daraus politisches Kapital zu schlagen. Darum 
geht es Ihnen doch in Wahrheit. Ihnen geht es doch nicht um 
die Sache. 

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ihnen geht es in Wahrheit darum, nicht Ihren Politikentwurf 
zur Diskussion zu stellen, sondern im Schlamm zu rOhren, wo 

keiner ist, und mit Schlamm zu werfen. Das ist die Art Ihrer 
Politik, meine Damen und Herren. 

(Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Zum Thema!) 

Meine Damen und Herren, wenn man sich die Angelegenheit 
einmal genau betrachtet, so vermischen Sie hier ganz bewußt 
Dienstaufsicht, Rechtsaufsic.ht und Fachaufsicht, rühren darin 
herum, um schließlich das Ministerium anzuklagen. Sie wol
len aus diesen Vergangen politisches Kapita.l schlagen. Sie 
richten damit grundsatzliehen Schaden an. Das ist Ihr Interes
se, kein anderes. 

Meine Damen und Herren, der Sparkassen- und Giroverband 
ist ein Selbstverwaltungsorgan. 

(Frau GrQtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wer den Finger in die Wunde legt, ist schuld!} 

In diesem Selbstverwaltungsorgan gibt es dann wiederum Or
gane, Vorstand, Vertreterversammlung usw. ln diesem Vor
stand, in dieser Vertreterversammlung sitzen keine Amateu
re, meine Damen und Herren, sondern Profis, OberbOrger-

meister, Landr:ite, Sparkassendirektoren und andere aus den 
Vertreterversammlungen der Sparkassen. Diese haben einen 
Dienstvertrag abgeschlossen und niemand anderes. Das ist 
nicht die Aufgabe der Rechtsaufsicht; denn die Aufgabe der 

Rechtsaufsicht tritt erst dann ein, wenn ein rechtsförmlicher 
Fehler begangen wird oder wenn offenkundig eine Rechts
verletzung vorliegt, sonst nicht, meine Damen und Herren. 
Dann ist es die Dienstaufsicht, die gefragt ist. Es ist also eine 
reine Sache der Selbstverwaltung. 

Sie versuchen, dies herauszunehmen und in die Politik hinein
zuheben, um damit - so sage ich es einmal - eine Schlamm
schlacht zu fOhren. Das haben Sie heute in unertraglicher Art 
und Weise und in einem Stil getan, der schon höchst bedenk
lich ist. 

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

Meine Damen und Herren, wenn man sich die Lage betrach
tet. bleibt festzuhalten: ln dieser s.ache ist zunachst das 
Selbstverwaltungsorgan gefragt. Erst danach sind die Rechts
aufsicht und die Fachaufsicht gefragt. Ich wäre froh, Sie war
den das einmal zur Kenntnis nehmen wollen. Aber Sie verdre
hen bewußt die Rechtslage, konstruieren Verantwortlichkel
ten einfachirgendwoanders hin, Sie bekennen sich einerseits 
zur Selbstverwaltung, aber dann, wenn die Selbstverwaltung 
gefragt ist, stellen Sie sie in Frage, um daraus politisches Kapi
tal zu schlagen, schieben dann die Selbstverwaltung weg und 
meinen, der Staatmasse alles regeln und regulieren. 

Meine Damen und Herren, das Verhalten des Prasidenten des 
Sparkassen- und Giroverbandes kann man nur mit Maßlosig
keit bezeichnen. Es war maßlos und instinktlos. Das hat aber 
auch letztlich zur Auflösung des Vertrags gefOhrt. Wenn man 
sich den Auflösungsvertrag betrachtet und die Summe sieht, 
die ihm noch zusteht, dann stellt man fest, daß die Rechtslage 
eigentlich gar nicht so unklar war. 

Meine Damen und Herren, es bleibt festzuhalten: Man muß 
sich die Frage stellen, ob der Sparkassen- und Giroverband 
eine derart hochbesoldete Stelle benötigt, ob er davon ent
spreche~d profitiert oder ob er gar nach dieser ganzen Dis
kussion befarchten muß, daß er sich Nachteile eingehandelt 
hat. Aber auch diese Frage muß der Verband selbst entschei
den. 

Natarlich ist ein Schaden far die Sparkassen im Land entstan
den, aber nicht durch die politische Seite, sondern eindeutig 
durch das Selbstverwaltungsorgan. 

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

Meine Damen und Herren, es ist schon bemerkenswert, wie 
Sie hier versuchen, aber eine Aushilfskracke politisch tatig zu 
werden. 

(Glocke des Prasidenten) 

• 

• 
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Sie wollen nicht über einen Politikentwurf diskutieren, nein, 

Sie, Frau Themas, wollen im Schlamm rühren und mit 
Schlamm werfen. Das ist die Art Ihrer Politik. 

(Zuruf der Abg. Frau Themas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es wird Ihnen nicht gelingen, die Verantwortlichkeit von dort 
wegzuholen, wohin sie gehört, und die Verantwortlichkeit ir

gendwo hinzugeben, wo sie nicht ist und wohin sie nicht ge

hört. 

(Zuruf des Abg. Dr. Braun, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das ist die klare Lage. Hier ist die Selbstverwaltung und dort 

ist die Politik. Sie versuchen ganz bewußt, dies zu vermischen, 

um mit Schlamm zu werfen . 

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

Präsident Grimm: 

Das Wort hat Herr Wirtschaftsminister BrOderie. 

Brüderle, Minister 

für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Die letzten Wo~ 
chen haben zweifellos deutlich gemacht, daß es im Bereich 

des Sparkassen- und Giroverbandes Defizite und Probleme 

gibt. Genauso schlimm oder noch schlimmer ist es, wenn die 
Fraktion der GRÜNEN seit Wochen versucht, ihr mangelndes 

Profil in der Sache durch Unterstellungen und Wahlkampfge

schrei zu übertünchen . 

(Beifall bei der F.D.P. ~ 

Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Lassen Sie mich deshalb zunächst noch einmal die Rechtslage 

klarstellen: 

(Zuruf der Abg. Frau Grützmach er, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

- Hören Sie doch einmal zu, Frau Grotzmacher. Dann können 
Sie auch etwas lernen. 

1. Wir leben in einem Rechtsstaat. Elementarer Bestandteil 
dieses Rechtsstaats ist die sogenannte Unschuldsvermutung, 
das heißt, bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung hat ein 

Betroffenerals unschuldig zu gelten. 

2. Teil des Rechtsstaats ist die Selbstverwaltungsautonomie 
der Kommunen, die sowohl im Grundgesetz als auch in der 

Landesverfassung garantiert wird. Die Sparkassen und der 

Verband genießen als Teil dieser Selbstverwaltungsautono

mie ein weitgehendes Selbstbestimmungs-und Selbstverwal

tungsrecht. 

Es gibt eine klare Aufgabentrennung zwischen der Staatsauf

sicht einerseits und den Selbstverwaltungsorganen des Ver

bandes, insbesondere dem Vorstand, andererseits. 

Es liegt in der Zuständigkeit und in der Verantwortung des 

Vorstandes, den Vertrag mit dem Verbandsvorsteher auszu
handeln, abzuschließen und den ordnungsgernaßen Vollzug 
des Vertrags zu überwachen. Der Vorstand ist Dienstvorge

setzter des Präsidenten. 

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

3. Die Sparkassenaufsicht hat sich unter diesen Rahmenbe~ 

dingungen streng nach Gesetz und Recht verhalten. Sie hat 

sich weder von dem Opportunismus noch von dem Wahl

kampfgeschrei der GRÜNEN leiten lassen. 

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, soviel zum Grundsätzlichen. 

Aus aktuellem Anlaß käme es Ihnen, meine Damen und Her

ren von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, gelegen, 

wenn Sie eine alle Angelegenheiten des Sparkassen- und Gi

roverbandes umfassende standige Betreuungspflicht des 
Wirtschaftsministeriums kontruieren könnten. 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wir wollen keine Betreuung, sondern 

Kontrolle dort, wo sie nötig ist!) 

Bei allem Verständnis für politischwtaktische Operationen ist 
es im Interesse unseres Rechtsstaats der MUhe wert, sich vor 

Augen zu halten, was körperschaftliche Selbstverwaltung be
deutet. Man kann nämlich nicht in guten Zeiten nach Selbst

verwaltung rufen und dann, wenn einmal etwas schiefgeht, 

nach der .. Aufsichtspflicht" des betreuenden Staats rufen. 

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

Die Aufsicht aber den Sparkassen- und Giroverband ist, abge~ 

sehen von der gesetzlich vorgesehenen Genehmigung der 

Satzung, eine Anlaßaufsicht, die nach pflichtgemäßem Er
messen tätig wird. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Anlaß gab es schon!) 

in einem renommierten Verwaltungslehrbuch heißt es wört
lich- Sie mOssen einige Grundlagen kennen-: ,.Körperschaft-
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liehe Selbstverwaltung istdie selbst.:lindige, fachweisungsfreie 
Wahrnehmung zugewiesener öffentlicher Angelegenhei

ten." 
(Frau GrOtzmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Es kommt aufdie Realität an!) 

-Wer unsicher ist, der schreit. 

Ich wiederhole das Zitat: ,.Körperschaftliche Selbstverwal
tung ist die selbstandige, fachweisungsfreie Wahrnehmung 
zugewiesener offentlicher Angelegenheiten." 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Können Sie das noch einmal 
wiederholen?-

Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich habe das nicht verstanden!) 

.,Selbstverwaltung bedeutet Freiheit von allgemeiner und be
sonderer Organaufsicht, insbesondere von fachlicher Beauf

sichtigung." 

Soweit die Zitate. 

Meine Damen und Herren, die Beachtung der Selbstverwal
tungsautonomie und die damit einhergehende notwendige 
Beschrlnkung der Staatsaufsicht mußte auch Leitlinie der Be
handlung des Berichts des Rechnungshofs aus dem Jah
re 1994 sein, den die GRÜNEN in den letzten Wochen wieder 
hervorgeholt haben. Es war und ist nicht Sache der Staatsauf
sicht. das Gehalt des Verbandsvorstehers und der leitenden 
Mitarbeiter festzulegen und ,.par ordre du mufti .. zu korri
gieren. Wo wOrde das beginnen, wo worde das enden? 

ln den hier in Frage stehenden Bereichen unterliegen der 
Staatsaufsicht knapp 40 Institute mit mehr als 18 000 Bedien
steten. Soll etwa eine Mammutbehörde gebildet werden, die 
alle Anstellungsvertrage und alle Gehalter auf den PrOfstand 
legt? Wo blieben dann die Verantwortlichkelten von Vor
standen, von Verwaltungsraten und von Gewahrtragerver
sammlungen? 

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

Meine Damen und Herren, eine ahnliehe Fragestellung hat 
bereits vor einigen Jahren diesen Landtag beschaftigt. Da
mals ging es um die Frage, ob das Gehaltder Hauptgeschafts
fohrer der Handwerkskammern, die ebenfalls der Rechtsauf
sicht des Landes unterliegen, vom Staat fixiert oder von den 
Selbstverwaltungsgremien in eigener Zustandigkeit festge
legt werden soll. 

Der Landtag hat sich seinerzeit eindeutig for die Selbstver
waltung entschieden und das Gehalt der HauptgeschaftsfOh
rer der Handwerkskammern· wie Obrigens seit Jahrzehnten 

bei den Industrie- und Handelskammern -aus dem Landesbe
soldungsgesetz herausgenommen. 

Meine Damen und Herren, noch einmal zurOck zum Bericht 

des Rechnungshofs aus dem Jahr 1994. Ich möchte darauf 
hinweisen. daß die Staatsaufsicht im Rahmen ihrer Zustandig
keiten selbstverstandlieh seinerzeit gehandelt hat. Auf unser 
Drangen wird seit 1995 Oberdie Einstufung der leitenden An
gestellten einschließlich des Prasidenten in der Verbandsver~ 
sammlung im Rahmen der Stellenplane beschlossen. Die Ver~ 
gotung ist somit in diesem Bereich fO r die Gremien transpa
rent und nachvollziehbar. 

SChließlich bleibt festzuhalten, daß der Wissenschaftliche 
Dienst des Landtags im Jahr 1996 ausdrücklich bestätigt hat, 
daß die Sparkassenaufsicht pflichtgernaß gehandelt hat. 

Dies vorausgeschickt. nehme ich zu den Vergangen der letz
ten Wochen wie folgt Stellung: 

Der Vorstand des Sparkassen- und Giroverbandes hat die 
Sparkassenaufsicht mit Schreiben vom 6. Juli 1998 darum ge

beten, zu einer Reihe von Fragen, die die Nebentatigkeiten 
des Prasidenten des Sparkassen- und Giroverbandes betrafen, 
Stellung zu nehmen. Sie bezogen sich auf das Vertragsver
h:iltnis zwischen dem Verband und seinem Pr:isidenten. 

Nach dem, was ich Ihnen soeben über körperschaftliche 
Selbstverwaltung gesagt habe, gehört die Vertragsauslegung 
eines vom Verband in eigener Zust:indigkeit geschlossenen 
Vertrags nicht zu den Aufgaben der Staatsaufsicht. Es erga
ben sich gleichwohl eine Reihe von Anmerkungen zum 
Dienstvertrag selbst und Hinweise auf die notwendige Neu· 
gestaltung. Deshalb sind wir der Bitte des Vorstandes um gut
achterliehe Stellungnahme nachgekommen. 

Zwischen der Sparkassenaufsicht und dem Verband besteht 
Einvernehmen darober, daß die Struktur des Vertrags des je
weiligen Präsidenten zu ändern und insbesondere das Ne
bentatigkeitsrecht restriktiver zu fassen ist. Anmerkungen 
und Nachfragen waren auch zu weiteren, der Sparkassenauf
sicht im Wege ihrer Überprüfungen bekanntgewordenen 
Sachverhalten erforderlich. 

Ich bitte um Verstandnis, daß die Einzelheiten unseres Schrei

bens vom 26. August 1998 nicht in der Öffentlichkeit erörtert 
werden können. Es handelt sich dabei um einen Verwaltungs· 
internen Zwischenbescheid an das zustandige Verbandsor· 
gan. Mir ist bekannt, daß das Schreiben oder Teile dieses 
Schreibensaufgrund einer Indiskretion Teilen der Presse vor
liegen. Trotzdem bin ich verpflichtet. verwaltungsinterne An
gelegenheiten, die einzelne Personen betreffen, vertraulich 
zu behandeln. 

Falls dies gewanscht wird, bin ich jedoch bereit, das zu tun, 
was die Geschäftsordnung des Landtags fQr diese Falle vor
schreibt: Ich bin bereit. in einer vertraulichen Sitzung des zu

st:indigen Fachausschusses Ober Einzelheiten zu berichten. 

Meine Damen und Herren, die Entscheidungen des Verbands
vorstandes sind Ihnen aus der Presse bekannt. Nach einer zu-

• 

• 
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nac:hst ausgesprochenen Beurlaubung hat der Verbandsvor

stand seinen Prasidenten am 27. August des Jahres von sei

nem Amt entbunden. Zwischenzeitlich haben die Anwalte 

von Herrn Orth und des Verbandes Verhandlungen Ober die 

Auflösung des Dienstvertrags geführt. Der Vorstand hat auf 

der Grundlage des Verhandlungsergebnisses am 3. Septem

ber 1998 einem Auflösungsvertrag zugestimmt. Herr Orth ist 

somit rechtswirksam aus seinem Amt ausgeschieden. 

Die Vorgange und die Erkenntnisse der letzten Wochen mas

sen in der Sparkassenorganisation aufgearbeitet werden. Ge
nauso wichtig sind jedoch auch die Schlußfolgerungen fürdie 

Zukunft. Primäres Ziel muß es sein, weiteren Schaden von der 

Sparkassenorganisation abzuwenden. 

Die notwendigen Anpassungen und Änderungen von Struk

turen müssen in der Sparkassenorganisation von innen ent

wickelt und können ihr nicht von außen aufoktroyiert wer

den. Ich erklare jedoch ausdrücklich, daß das Wirtschaftsmini

sterium bereit ist, den Verband bei der Lösung der schwieri
gen Fragen zu beraten und zu unterstützen. 

Vielen Dank. 

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

Präsident Grimm: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Themas das Wort. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Ich weiß, daß sich eigentlich alle 

drei anderen Fraktionen gerne des Bildes bedienen, man kön

ne nicht sagen, auf der einen Seiteselen die Bösen, die Garsti
gen, und die GRÜNEN nähmen für sich in Anspruch, die Gu

ten zu sein. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Die Gut-Menschen!) 

Ich willihnen aber jetzt sagen, 

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

bisher hat auch niemand genau hingeschaut. 

Herr Bauckhage, Sie laufen in einer Affare mit einem Kerzen
stummel herum, in der man eigentlich den Scheinwerfer an

stellen mOßte, um sie genau ausleuchten zu können. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Unruhe im Hause) 

Ich kann Ihnen sagen, warum Sie von der F.D.P.das nicht tun. 

Sie haben einen Wirtschaftsminister zu schützen. Ich willih
nen sagen, warum Sie es nicht tun. Sie von der SPD haben lh-

re Verbandsleute in den Vorstanden zu schützen. Wenn es 

nicht Fischer war, dann war es sein Vorgänger. Die CDU hat 

Herrn Orth und ihre kommunalen Spitzenpolitiker zu schüt

zen, die in den Verbandsgremien keine Kontrollen ausgeübt 

haben. 
(Frau GrOtzma•:her, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

So ist es!) 

Dann sind Sie sich ganz schnell darin einig, zu sagen, wir wol

len keine Kontrolle unserer Nichtkontrolle. 

(Bische!, CDU: Das stimmt 

doch nicht!) 

Wir wollen niemanden, der genau hinschaut und uns sagt, da 

und dort waren die Fehler. 

Herr ltzek, Sie beziehen sich auf das Gutachten des Wissen

schaftlichen Dienstes. Ich glaube, Herr Dr. Gölter wird auch 

noch etwas dazu sagen. 

(Schw;~rz, SPD: Woher wissen 

Sie das?) 

Sie sollten auch einmal darstellen, was in dem Gutachten 

steht. Es ist nicht der Auffassung der Landesregierung ge
folgt. Das Gutachten hat sehr genau zwischen dem, was eine 

Kommunalaufsicht wc1hrnehmen kann, was Selbstverwaltung 

der kommunalen Gremien ist, und was Selbstverwaltung von 
einer Körperschaft des öffentlichen Rechts ist, Unterschiede 

gemacht. Dazwischen gibt es Unterschiede. Es gibt verschie
dene Urteilsbegründungen dazu. Auf diese Unterschiede 

wurde hingewiesen. Natarlich gab es in dem Gutachten klare 

Hinweise darauf, daß die Landesregierung beziehungsweise 
die Aufsichtsbehörde intervenieren kann, und zwar nicht in 

dem Sinne, daß sie einzelne Dotierungen festlegt, daß sie ein

zelne Dienstverträge .abschließt, aber in dem Sinne, daß sie 
prüfen und Gremien des Verbandes anweisen kann, Dinge zu 
korrigieren, Herr BrOderie. 

(Beifall de!i BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr BrOderie, Sie sagE!n, es habe keinen konkreten Anlaß ge

geben. Es gab zwei konkrete Anlässe. Es gab zwei PrOfungen 

des Rechnungshofs. Es gab konkrete Anlässe. Sie schreiben im 

August 1998, daß Sie !iich erst im Juli 1998 Oberhaupt einmal 
einen Vertrag angeschaut haben. Dann haben Sie die Anlasse 

vorObergehen lassen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

So ist es!) 

Ich werfe dann nicht rnit Schmutz. wenn ich mich hier hinstel
le und frage, warum ~iie diese Anlässe vorabergehen ließen. 
So geht die Rechnung nicht auf. 

{Glocke des Prilsidenten) 
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Herr Bauckhage, diejenige, die zu dem Besen greift, ist nicht 
diejenige, die den Schmutz gemacht hat. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig!) 

Präsident Grimm: 

E"pricht nun Herr Abgeordneter ltzek. 

Abg. ltzek, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Ich glaube, es hat 
keinen gegeben, der die Vorgange beim Sparkassen~ und Gi
roverband beschönigt hat. Keinen. Ich sage noch einmal: Dh~

ses Verhalten des Sparkassen- und Giroverbandes hat erheb
lichenSchaden fOr das rheinland-pfalzische Sparkassenwesen 
angerichtet. 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Fragen Sie doch einmal nach 

den Verantwortlichen!) 

Ich habe das Gutachten mehrmals gelesen. Sie mOssen auch 
wissen, daß im Sparkassengesetz noch einmal die allgemeine 
Staatsaufsicht auf die reine Rechtsaufsicht reduziert wird. 
Das ist in§ 27 der Fall. 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Nein!) 

-Doch. 

Sie massen auch wissen, daß der Sparkassen- und Girover
band als Selbstverwaltungsorgan ein autonomes Satzungs
recht hat und damit aber eine weitgehende Kompetenz in 
der Selbstverwaltung verfügt. Das Land hat nur in einem 
ganz eingeschrankten Bereich tatsachliche EinwirkungsmOg

lichkeiten. 

Frau Thomas, jetzt komme ich zur Klarstellung noch einmal 
darauf, was Sie gesagt haben. Sie vertreten die Auffassung, 

die der Rechnungshof dama~ bei seinem Bericht dargelegt 

hat. Er sagte, es gibt ein weitgehendes Recht der Landesre
gierung beziehungsweise des Ministeriums, beim Sparkassen
und Giroverband ein Prüfungsrecht wahrzunehmen. Diese 
Auffassung haben Sie erstmals am 11. August 1998 geäußert, 
also nach der Feststellung, daß Herr Orth diese Nebenein
kanfte hatte. 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Am 11.Juli!) 

Vorher mußte jeder davon ausgehen, daß das, was die Frak

tion der GRÜNEN im Jahr 1996 in der Beschlußempfehlung 

des rheinland-pfälzischen Landtags mitgetragen hat, auch 
die Auffassung der Fraktion der GRÜNEN bis zu diesem Zeit
punkt war. 

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

Erst nach dieser Feststellung, also ab dem 3. Juli 1998, hat sich 
Ihre Auffassung ver:llndert. Erst zu diesem Zeitpunkt war das 
der Fall. Das finde ich unfair. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Haben Sie vorher hingeschaut?) 

Ich wäre froh gewesen, wenn Sie in diesen zwei Jahren eine 
unterschiedliche Auffassung dargelegt hatten. 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wer sitztdenn in den Verbänden? 
Darin sitzen doch Sie!) 

Es geht noch etwas weiter. Es geht mir nicht nur darum, Ih
nen das vorzuwerfen. Aber in Ihrem Zeitungsbericht vom 
11. August bringen Sie auch noch einiges durcheinander. Ich 
darf zitieren, Herr Präsident. 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Lesen Sie es vor. wortwörtlich!) 

Sie schreiben, Sie walten die AbfOhrung- wie im Entwurf des 
Sparkassengesetzes vorgesehen - in Zukunft auch far den 
Präsidenten des Sparkassen- und Giroverbandes. 

(Glocke des Präsidenten) 

Da haben Sie aber etwas durcheinandergebracht. Aufsichts

ratsvergütungen eines Sparkassendirektors haben mit der 
Abfahrung nichts zu tun. Das sind zwei unterschiedliche 
Punkte. 

-Doch, so ist es! 

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

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Nein!) 

Also, Sie haben erst Ihre Meinung geändert, nachdem die Öf

fentlichkeit Ober die Vorgange beim Sparkassen- und Giro
verband informiert war. Das ist die Feststellung. 

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

Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sitze ich in den Gremien?) 

Prasident Grimm: 

Es spricht Herr Abgeordneter Dr. Gö[ter. 

• 

• 
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Abg. Dr. Gölter, CDU: 

Ich bin in der vergangenen Woche gebeten worden, heute zu 
diesem Thema zu sprechen, und dann bin ich- ich gebe zu, 
ich habe mir dies zuvor nie angeschaut- auf den Bericht des 
Rechnungshofs 1994/1995 gestoßen. Dann habe ich Kom
mentare gelesen und habe auch mit einer Reihe von Leuten 

telefoniert. Man kennt von früher noch einige.lch bin der Sa

che nachgegangen. 

Damit es kein Mißverst.,ndnis gibt, die Position, die Herr 

Broderie vorgetragen hat, war in der Vergangenheit l]anz 
eindeutig die Mehrheitsmeinung des rheinland-pfalzischen 

Landtags. Dies sage ich vorweg, damit wir uns nicht über Kai

sers Bart streiten. 

Nun bin ich sehr froh, daß Herr Dieckvoß ein Liberaler ist, den 

ich übrigens als Juristen Ober alte Kaiserslauterer Verbunden
heit hinaus immer außerordentlich geschatzt habe. Er ist 

nicht irgendein Konservativer. 

Nun sage ich für mich, ich bin aufgrundder personliehen in

tensiven Befassung mit diesem Thema in den letzten Tagen 
zu dem Ergebnis gekommen, daß die bisherige Auffassung 
der Landesregierung und des Ministeriums nicht sachgerecht 

ist. 
(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wunderbar! Richtig!) 

Das sage ich für mich, und das muß möglich sein. Ich sage es 
far mich. 

Meine Damen und Herren, ich bin mit Herrn Brix, dem ehe
maligen Präsidenten des Rechnungshofs, der Auffassung, daß 
der Sparkassen- und Giro\lerband nicht mit der Grundgesetz
garantie und der Landes\lerfassungsgarantie der kommuna
len Selbstverwaltung auf eine Ebene gestellt werden kann. 
Der Sparkassen- und Giroverband hat nur die ihm durch § 25 
des Sparkassengesetzes vom Gesetzgeber ausdrücklich über
tragenen Aufgaben durchzuführen. Die Staatsaufsicht hat si
cherzustellen, daß der Verband die ihm übertragenen Aufga
ben nicht nur wahrnimmt- Rechnungshof-, sie hat auch da
für zu sorgen, daß er sich auf die ihm übertragenen Aufga
ben beschränkt und die Zwangsmitglieder durch Umlagen 
nicht starker belastet, als es zur Durchführung der Aufgaben 
notwendig ist. 

Meine Damen und Herren, gestern nachmittag, als ich einen 
Kommentar gesucht habe, habe ich durch Zufall mitbekom
men, daß es ein Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes 
aus dem Jahre 1996 gibt. 

(Zuruf des Abg. Lewentz, SPD) 

Mir ist das Gutachten zur Verfügung gestellt worden. Aber, 
meine Damen und Herren, diejenigen, die dieses Gutachten 
beschwören- dies gilt nun auch für Minister BrOderie-, soll

ten es bitte schön wirklich noch einmal lesen. Wörtliches Zi-

tat: Hlnsgesamt gibt es somit gewichtige Argumente dafor,H 

- das Gutachten geht in Richtung Rechnungshof, ganz ein
deutig; das hat auch der Wissenschaftliche Dienst auf ROck
frage bestätigt - Hdaß die Rech13aufsicht gegen den Spar
kassen- und Giroverband nicht erst dann einschreiten kann, 
wenn dessen Personalaufwand mit den Grundsatzen ver
nOnftiger Wirtschaft schlechterdings nicht vereinbar ist, son
dern bereits dann, wenn dieser far die Funktionsf:thigkeit der 
Verwaltung nicht notwendig ist.H Das ist ein offensives Ver
ständnis von Rechtsaufsicht. 

Meine Damen und Herren, damit uns dies in Zukunft erspart 
bleibt, schlage ich vor, daß diese Frage noch einmal geklart 
wird und daß sich gegebenenfalls der Fachausschuß-ein Be
richt ist schon angefordert- wahrend einer Sitzung in einer 
kleinen Anhörung von Sachverst:tndigen und von Außenste~ 

henden mit dieser Frage befaßt, wie Rech13aufsicht definiert 
wird, ob die bisherige Auffassung richtig ist oder ob nicht 
doch das, was Herr Dieckvoß ir;t Obereinstimmung mit Herrn 
Brix vorgetragen hat, eine richtige Betrachtungsweise ist. 
Dies ist, soweit ich das beurteilen kann und darf, aber ich ha
be im Laufe der Zeit eine gewisse Erfahrung bekommen, 
auch meine Meinung. 

(Glocke des Prasidenten) 

Meine Damen und Herren, ich möchte noch eine ganz kurze 
Bemerkung machen. Herr Staatsminister BrOderie, in dem 
Zwischenbericht, den Herr Staatssekretar Eggers unterschrie
ben hat, ragtdas Ministerium die Mitnahme einer Begleitper~ 
son nach Tokio. Zu Tokio sage ich lieber nichts, sonst worde 
ich zu großer Form auflaufen. 400 fahren dorthin. Also, das 
ist auch ein Teil des Raumschiffes Sparkassenwesen in 
Deutschland, meine Damen und Herren. Aber das nur neben
bei. 

Es ragt die Mitnahme mit Argumenten der Wirtschaftlichkeit 
und des nicht angemessenen Sachaufwandes. Das hat Ihr 
Staatssekretar Eymael in der Sommerpause grundlegend ab
gestritten. Das heißt, der Bericht von Staatssekretar Eggers 
widerspricht Ihrer bisherigen Rechtsauffassung in dieser 
Schlußfolgerung. Das istfOrmich ein weiteres Argument, daß 
wir dieser Frage einmal ganz nachtern und ruhig und -wie 
ich hoffe - in einer offenen gemeinsamen Diskussion nachge
hen sollten, wenn sich alles ein bißchen beruhigt hat. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall der CDU und vereinzelt bei 

dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Es spricht Herr Bauckhage. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Pr:.Sident, meine Damen und Herren! Herr Dr. Götter, 

zunachst einmal kann man lange darOber streiten, inwieweit 
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die Rechtsaufsicht hatte tatig werden müssen oder nicht. 
Man kann jedoch Ober eines nicht streiten, namlich Ober die 
ganz normale Lebenswirklichkeit. Sie haben dankenswerter
weise versucht. dies sehr sachlich darzustellen. Darüber kann 
man nicht streiten. Dies war eine einhellige Meinung, die es 
-1996 in diesem Parlament hierzu gab. Das ist so. 

Man kann auch nicht darober streiten, inwieweit man in die 
Selbstverwaltungsorgane eingreifen soll oder darf. Herr 
Dr. GOiter, hier geht es quasi um einen Dienstvertrag. Ich blei
be dabei, dieser Dienstvertrag wird zwischen dem Prasiden

ten und dem Vorstand abgeschlossen. Es ist zunachst einmal 
nicht Sache der Rechtsaufsicht, den Dienstvertrag anzugrei
fen, es sei denn, er ware fälschlich. Das muß einmal klarge
stellt werden. Wir können auch darüber im Ausschuß lange 
reden. 

Man muß sich jedoch einmal folgendes überlegen: Frau 
Themas stellt sich in einer Selbstgerechtigkeit hier hin, die 
eigentlich ein Bild auf sie wirft, und sagt sinngemäß, die drei 
Fraktionen haben den Auftrag, zu schützen. Das heißt also, 
diese drei Fraktionen, SPD, CDU und F.D.P., haben den Auf
trag, zu schützen, und wir haben den Auftrag, den Besen zu 
nehmen. Das ist ein Verstandnis von Kontrolle, das jedenfalls 
ich, aber auch meine Kollegen von der SPD und von der CDU 
so nicht haben. 

Es besteht ein Unterschied. Wir sind daran interessiert, diesen 
Fall .Orth• sachlich zu lösen. Sie sind jedoch daran interes
siert. ein politisches SOppchen zu kochen. Das ist der Unter
schied zu CDU, SPD und F.D.P. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sie wollen einen Deckel aufden Topf 
machen, damit man niCht 

hineinschaut!) 

-Nein, nein! Herr Dr. GOiter hat sehr differenziert hierzu Stel

lung genommen. Es gab eine einhellige Meinung des Land
tags. Es gibt dazu den Bericht des Wissenschaftlichen Dien
stes, der Obrigens nicht nur so auszulegen ist, wie Herr Dr. 

GOiter ihn auslegt. 

(Zurufe der Abg. Frau Kiltz und Frau Grützmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es gibt darOber hinaus die von Ihnen dargestellte und gerier
te Selbstgerechtigkeit. 

Meine Damen und Herren, darum geht es. Es geht Ihnen 
nicht um die Sache. Es geht Ihnen nicht um das Gehalt von 
Herrn Orth. 

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

Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sie müssen es wissen!) 

- Nein, das sieht man auch bei den Nebentatigkeiten. Es geht 
Ihnen darum, die Politik und bestimmte Leute in der Politik 
unglimpflich zu diskreditieren und zu diskriminieren. Das ist 
der Hintergrund Ihres heutigen Auftritts. Das lassen wir nicht 
zu, weil wir als Parlament das gleiche Interesse daran haben, 
diesesachesachgerecht zu lOsen und aufzuklären. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Nein!) 

Darum geht es Ihnen nicht. Ihnen geht es um etwas ganz an
der~. und das mißlingt Ihnen, weil Sie nicht in der Lage sind, 
Rechtsaufsicht, Dienstaufsicht und Fachaufsicht zu unter
scheiden. 

(Glocke des Präsidenten) 

Sie versuchen, etwas irgendwo hinzuschieben, wohin es nicht 
gehört. Es gehört zunächst einmal zum Selbstverwaltungsor
gan. Das wollen Sie aus politischen Granden nicht zur Kennt
nis nehmen. 

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

PrasidentGrimm: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. Ich schließe die Aussprache. 

Bevor ich den zweiten Teil der Aktuellen Stunde aufrufe, darf 
ich weitere Gaste im Landtag begraBen, und zwar Schalerin

nen und Schaler der Realschule Dahn sowie des Angela
Merid-GymnasiumsTrier. Herzlich willkommen im Landtag! 

(Beifall im Hause) 

Wir kommen zum zweiten Thema der 

AKTUELLEN STUNDE: 

..Ver~nderungen im rheinland~pfalzischen 

Schulsystem zum Schuljahresbeginn'" 

auf Antrag der Fraktion der SPD 

- Drucksache 1 3/3439-

Frau Brede~Hoffmann spricht far die antragstellende Frak~ 

tion. 

Abg. Frau Brede-Hoffmann, SPD: 

Herr Präsident,. meine Damen und Herren! Das diesjährige 

Schuljahr 1998/99 hat im Land Rheinland-P1alz mit vielen 
Veranderungen, vor allen Dingen mit lauter Verbesserungen, 
begonnen. 

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

• 

• 
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Wir haben im vergangeneo Jahr in diesem Hause häufig ge~ 

nug über das Thema einer reformierten Grundschule in 

Rheinland-pfalz diskutiert. Wir haben häufig genug Zweifler 

und Angstliehe hier am Podium gehOrt. Wir haben häufig ge

nug gesagt, SPD, F.D.P. und die Landesregierung vertrauen 
auf die Qualitat der Lehrerinnen und Lehrer in Rheinland

Pfalz. Wir vertrauen auf die lnnovationskraft, und wir ver

trauen darauf, daß das Ministerium in kürzester Zeit organi
satorische und bürokratische Aufgaben leistet, so daß sich 
diese Schule zu Beginn dieses Schuljahrs als reformierte Schu
le darstellt. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ein dreifaches Hoch aufdie Landesregierung!) 

Meine Damen und Herren, wenn Sie die letzten Tage genutzt 
haben, um sich in Jhren Wahlkreisen ein bißchen umzuhören • 
und wenn Sie die Presselandschaft aufmerksam gelesen ha
ben, dann werden Sie gelesen haben, daß 

(Lelle, CDU: Alles läuft!) 

im Land Rheinland-Pfalz an den Schulen dieser Weg beschrit
ten worden ist, daß Lehrerinnen und Lehrer, Eitern und Kin
der zufrieden sind und den Weg, den sie jetzt beschreiten. 

gut finden. 

(Lelle, CDU: Sie strahlen!) 

-Ja, Herr Lelle. Ja, wir strahlen. weil uns etwas gelungen ist, 
was schon viele Jahre gefordert worden ist was nicht erst in 
den letzten zwei oder drei Jahren entwickelt worden ist. Die 
frühere Schulministerin Frau Dr. Götte hatte bereits Konzep
te far eine solche Schulform vorgelegt. Wirstrahlen natürlich, 
daß es uns gelungen ist, als erstes Bundesland dieses Konzept 
landesweit umzusetzen . 

(Beifall derSPD) 

Herr Lelle, ich sage Ihnen noch eines. Wir strahlen im beson
deren darüber, daß die Lehrerinnen und Lehrer, die jetzt bei 

uns stehen und sagen .,Wir brauchen mehr .. ,--

(Lelle, CDU: Mehr Lehrer! Richtig!) 

- Ja, wir brauchen auch mehr Lehrerinnen- und Lehrerstun
den. 

--das aber nicht tun, um zu meckern. Das tun die nicht, weil 

die sagen ,.Das is.t schlecht, was wir haben", sondern das tun 
die, weil sie von dem System. von der Organisationsstruktur 
und von der neuen padagogischen Freiheit, die sie bekom
men haben, begeistert sind und tatsachlich etwas, Ober das 
sie begeistert sind, weiterentwickeln wollen. Ich glaube, das 
wissen wir aus der Erfahrung, wenn wir von etwas begeistert 
sind und das weiterentwickeln wollen, dann sagen wir alle: 

Noch mehr davon und noch Besseres davon. -Insofern ist das 

meines Erachtens eine notwend'1ge Unterstatzung dieses Sy
stems, an den Schulen zu diskutieren, wie man es noch weiter 
verbessern kann. 

{Vereinzelt Beifall bei der SPD und 
Beifall des Abg. Kuhn, F.D.P.) 

Aber ich glaube, ich brauche nicht besonders zu betonen, daß 
die Faktoren, die die Volle Halbtagsschule ausmachen, über 
die wir so oft hier schon diskutiert haben, eine bessere 

· Grundschule und eine pädagogisch reifere Grundschule ent
wickelt haben, aber eben auch eine sozialpolitische Aufgabe 
erledigen, und dieses- das ist uns ganz besonders wichtig -
sehr zur Zufriedenheit der Eltern in diesem Land. 

Dann komme ich zu dem Thema HLehrerinnen und Lehrer'". 
Wir !laben es vorhin in der Antwort auf die MOndliehe Anfra
ge schon ausfahrlieh dargestellt bekommen. Herr Lelle, Sie 
haben es gar nicht wahrhaben wollt=>n, daß wir die Kraft ha

ben würden, in diesem Land 480 zusatzliehe Lehrerinnen
und lehrerstellen in das System zu geben, Ober 100 zusatz
liehe Lehrerinnen- und Lehrerstellen in das System Grund
schule zu geben und eine Vertretungsreserve zu bilden, die 
eine ganze hohe Wahrscheinlichkeit dafür bietet, daß die 
Verlaßlichkeit der Vollen Halbtagssschule auch landesweit 
eingehalten wird. 

(Frau Schneider, SPO: Das paßt 
nicht in sein Konzept!) 

Das haben Sie uns nicht glauben wollen. Ich bin gespannt, ob 
Sie heute die Kraft haben werden, einfach zuzugeben: ,.Das 
haben Sie gut gemacht". Wir haben es gutgemacht. 

Der zweite Punkt, der in Rheinland-Pfalz im Bundesschnitt si
ch er! ich beachtenswert vorangeht, ist die Reform der gymna
sialen Oberstufe. Auch hier kann ich nur vielen Dank an die 
Lehrerinnen und Lehrer sagen, die sich schon auf den Weg 
gemacht haben. Es sind 17 Schulen, die in diesem Land schon 

die Veränderung in die Hand genommen und begonnen ha
ben. Wir werden bereits in drei Jahren an 17 Schulen Schüle
rinnen und Schüler haben, die im Sommersemester mit ihrer 

Ausbildung anfangen können, ob in der Universitat oder 
sonstwo. Wir werden im nachsten Jahr dieses auch landes
weit einfahren können. 

Ich kann heute nur sagen, sowohl beim System Volle Halb
tagsschule als auch bei der gymnasialen Oberstufenreform 
.,Vielen Dank an das Ministerium", das nicht Bürokratie in 
den Mittelpunkt gestellt hat, sondern an dem Schulsystem 
und an der Organisation gearbeitet hat und di~:t notwendigen 
bürokratischen Aufgaben ganz zum Zweifel der CDU und 
zum Zweifel von lhrien, meine Damen und Herren von den 
GRÜNEN, in kürzester Zeit umgesetzt und vorgelegt hat. Sie 
haben uns erzahlt, da5 wird alles in dieser kurzen Zeit gar 
nicht gehen. Wir haben das geschafft. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD 
und F.D.P.) 
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Ab diesem Jahr gibt es 46 Regionale Schulen in diesem Land 
und sieben Duale Oberschulen in diesem Land. Das Ziel einer 
wohnortnahen Schule, der Sicherung von Hauptschulstandor
ten, wird an immer mehr Punkten in diesem Land umgesetzt. 
Auch darauf sind wir stolz. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD 

und F.O.P.-
Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Oie Gesamtschulen kommen gar nicht mehr!) 

Präsident Grimm: 

Es spricht Herr Abgeordneter Lette. 

(Staatsministerin Frau Dr. GOtte: Geben 
Sie auch mal zu, daß etWas 

Gutes gut ist!) 

Abg. Lelle, CDU: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Wahlkampfzeiten 

sind mit Gewißheit besondere Zeiten. Deshalb war klar, daß 
heute diese Jubelarie von Frau Brede-Hoffmann kommen 
muß. 

(Mertes, SPD: Sie bieten uns jetzt 
sozusagen das andere StOck an!) 

~ Genau. Frau Brede-Hoffmann, ich glaube, Sie haben heute 
erneut bewiesen, daß Sie kein Gespür fOr die Belange der 

Schule haben. 

(Beifall bei der CDU-

Bruch, SPD: Das istaber traurig! Daß gerade 
Sie das sagen, ist besonders traurig!) 

Es tut mir leid, das so drastisch sagen zu mOssen. Ich finde das 
schon eine Verhöhnung der Lehrerschaft. Ich moßte Sie doch 
einmal darauf hinweisen, daß Lehrer Beamte sind. 

(Bruch, SPD: Das merken wir nur zu oft!
Mertes, SPD: Das ist eine traurige Sache!) 

Was heißt das? Das heißt, daß dann, wenn der Minister ent
sprechende Erlasse erlaßt, auch die Lehrerschaft gehalten ist, 
sie zu vollziehen. Genau in dieser Phase befinden wir uns. Der 
Vollzug der Vollen Halbtagsschule ist angesagt. Wenn Sie 
nun die Berichterstattung angesprochen haben, dann fällt 
mir auf, daß Sie~ im Gegensatz zu mir~ sehr subjektiv die Sa~ 
ehe lesen; 

(Frau Brede-Hoffmann, SPD: Nein!) 

denn mir fällt schon auf, daß man da zwei Seiten sieht und da 
auch zwiespaltig berichtet wird, Da ist die eine Seite. Da sind 
Schüler, die befragt werden und die dann sagen, daß sie län~ 

gere Spielzeit, betreutes FrOhstOck und auch kein Klingelzei
chen mehr durchaus als positiv sehen. Das bestätigt uns auch 
in unserer Auffassung; denn wir haben hier an dieser Stelle 
immer wieder gesagt, 

(Bruch, SPD: Na was?) 

die Idee der Vollen Halbtagsschule wird von uns mitgetragen 
und so gesehen. 

(Frau Brede~Hoffmann, SPD: Seien Sie 
doch froh, daß sie jetzt umgesetzt ist!) 

B gibt die andere 5eite in der Berichterstattung, wo dann 
auch Lehrer zu Wort kommen und da doch einiges an kriti~ 

sehen Äußerungen zu lesen ist. Ohne ZWeifel geben sich die 
Lehrer und selbstverständlich auch die Lehrerinnen in der 
Grundschule im Moment die größte Mühe, aus der verkork
sten Situation das Beste zu machen. Das. muß man sagen. 

(Beifall bei der CDU) 

Frau Brede~Hoffmann, die Kritik lesen Sie bitte hoffentlich 
auch mit. daß nämlich im Moment große Klassen gebildet 
werden, damit man sich einen Puffer schafft, um die Vertaß
lichkeit der Betreuung zu garantieren oder garantieren zu 
können und sich die Förderstunden zu ermöglichen. Ich höre 
-das ist auch nachlesbar ~,daß von Lehrern beklagt wird, daß 
diese Förderstunden unterdie Räder gekommen sind, daß si.e 
zum Großteil weggefarlen sind, daß die Arbeitsgemeinschaf
ten nicht mehr in dem Maße angeboten werden können wie 
bisher. Da frage ich mich schon: Ist das eine Verbesserung der 
padagogtschen Situation unserer Grundschulen? - Ich sehe 
dies anders. 

Meine Damen und Herren, irgendwo finde ich es schon be~ 
schämend, wenn durch die Maßnahmen dieser Landesregie
rung die Lehrer in der Grundschule zu Erbsenzahlern ge-
macht worden sind. Die müssen nämlich Minuten zahlen und 
vergleichen. 

(Bruch, SPD: Die wollen Minuten zählen! 
Da war ich damals dabei! Das war 

interessant! Da haben die 

Minuten gezählt!) 

Frau GOtte, Sie sagen, das schadet nicht. Ich denke, an dieser 

Stelle sollte man die Sache umgekehrt sehen. 

(Bruch, SPD: Schrecklich! 
Die Minuten zahlen!) 

~Herr Bruch, viele der Lehrer geben Ober das Maß hinaus wei

ter Unterricht und engagieren sich hier, damit das Ganze 
~ihre Schure- funktioniert. Das sollten wir nicht niederreden. 

Ich will darauf hinweisen, daß Herr Petillon, auf den Sie sich 
auch berufen, Gelingungsbedingungen genannt hat, von de-

• 
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nen aber die allermeisten nicht erfüllt sind. Der Knackpunkt 

ist meiner Meinung da insbesondere, daß viele Lehrer in die

ser Auseinandersetzung oder in dieser Umsetzung auch wirk

lich demotiviert wurden. Ich will mich auch angesichts der 

Zeit ein bißc.hen kürzer fassen. 

(Frau Brede-Hoffmann, SPD: 

Das ist gut!) 

Herr Zöllner, wir haben in den letzten Wochen vieles über 

diese neue Grundschule und Ober neue Ideen und Absichten 

gehört. Sie haben hier gesagt, die Leitlinien für die Grund
schule bleiben weiterhin gültig. Ich möchte Sie hier und heu

te auffordern, ehrlich einen Strich zu ziehen. Die Redlichkeit 

erfordert es, setzen Sie diese Leitlinien außer' Kraft und set
zen Sie Ihre neuen Leitlinien ein, damit wir an dieser Stelle 
diskutieren können, wie die Grundschule der Zukunft ausse

hen soll. Sie sind gefordert, klar zu sagen, wohin es gehen 
soll. Dann werden wir uns damitauseinandersetzen. 

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

-Nein, das haben Sie nicht gemacht. 

(Glocke des·Präsidenten) 

ln bezugauf die Oberstufenreform will ich nur noch eine kur
ze Anmerkung machen. Herr Präsident., gestatten Sie dies. 

Die Anhörung hat gezeigt, daß niederschmetternde Kritik 
ge:tußert wurde. 

(Frau Brede-Hoffmann, SPD: Deshalb 

haben sich 17 Schulen freiwillig 
gemeldet!) 

Herr Minister, Sie haben damals die Konsequenzen gezogen. 
Davor habe ich Respekt. Aber Sie hätten genauso die Umset

zung angehen können. Wir hätten nicht nur an 17 Gymna

sien, sondern wir hatten- wie Sie dies auch angekündigt hat

ten- an allen Gymnasien die Verkursong der 11. Klas5e auch 

wieder einführen müssen. Das haben Sie aber nicht getan, 
und das ist ein gravierender Nachteil für die anderen Schulen. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Kuhn das Wort. 

Abg. Kuhn, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich möchte die we
nigen Minuten, die mir zur Vertagung stehen, nutzen, um Ih
nen einige, zum Teil auch selbst recherchierte Erfahrungen 

mit Blick auf die Veränderungen zu Beginn dieses Schuljahres 
darzulegen, und zwar in sechs Punkten. 

1. Die Volle Halbtagsschule wurde nach meiner Einschatzung 

ohne erkennbare Probleme zu Beginn dieses Schuljahres ein

geführt. Trotz der immer wieder vorgetragenen Bedenken ist 

es den Grundschulen in Rheinland-Pfalz gelungen, Stunden

pläne entsprechend dem Konzept der Vollen Halbtagsschule 

zu erstellen. Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer 

sind durchaus in der Lage. in angemessener Zeit das System 
der Vollen Halbtagsschule zu adaptieren. Die Zweifler sind 

eines Besseren belehrt worden. 

Es gibt- wie wir es erwartet haben- eine unterschiedliche Be

reitschaft, das Flexibilisierungsangebot zu nutzen. 

Beispiel a: Ich habe den Stundenplan eines Schülers Torsten 
Kuhn, der gerne anonym bleiben möchte. 

(Heiterkeit bei der F.D.P.) 

Hier werden aus 45 Minuten 50 Minuten gemacht. Das ist 

sehr einfach, aber es geht. 

(Billen, CDU: 25 Minuten 

sind 25 Minuten!) 

Das geht. Man kann Schulstunden verlangern. Zugegeben, 

das ist nicht besonders phantasiere-ich, aber ein Beispiel da
far, daß es geht. 

Beispiel b: Ich habe mir einen Stundenplan aus einer anderen 
Grundschule besorgt. Ich habe mich bei der Kollegin infor

miert, auch was den Aufwand anbelangt. Hier wird das Flexi
bilisierungsangebot voll akzeptiert und umgesetzt, und der 
Zeitaufwand der Kollegin hieltsich in engsten Grenzen. 

Wir sollten doch unsere Grundschullehrer nicht unterschcU

zen, was die Möglichkeit der Umsetzung dieses Systems an" 
belangt . 

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

Meine Damen und Herren, als Ergebnis ist festzustellen, 
wenn ich die Beratungen im Vorfeld noch einmal an mir vor

Oberziehen lasse: Die Bedenkenträger hatten unrecht. 

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

2. Schalerbeförderung: Meine Damen und Herren, ich weiß 

noch genau, welche Bedenken im Ausschuß hinsichtlich der 

Schülerbeförderung vorgetragen wurden. Es war ein Kata" 
strophenszenario. 

(Mertes, SPD: Mindestens!) 

Jetzt fallt mir zufälligerweise eine Zeitung in die Hand. Ich 

darf zitieren: .,Ein Chaos mit aberfüllten Schulbussen an den 

Grundschulen im Westerwaldkreis, die aufgrund der Neue" 

rungen durch die Volle Halbtagsschule befarchtet worden 
waren, ist offenbar ausgeblieben." 

(Zuruf der Abg. Frau Schmidt, CDU) 
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Ich zitiere weiter: ,.Was die Schülerbeförderung betrifft, ha
ben wir uns gegenOber frOher verbessert, freut sich Joachim 
Klein, Rektor der im Schulzentrum Westerburg gelegenen 
Grundschule." 

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

Meine Damen und Herren, die Bedenkentrager hatten un
recht. 

3. Betreuungsangebot an Grundschulen: Natarlich muß das 
Betreuungssystem umgestellt werden. weil wir feste Unter
richtszelten haben. Auch das ist leichter umgesetzt worden, 
als das befürchtet worden war. Hinzu kommt, daß das Ange
bot der Nachmittagsbetreuung in vielen Schulen als neues 
Angebot akzeptiert und auch umgesetzt wird. Wir als F.D.P.
Fraktion freuen uns Ober diese Akzeptanz besonders. 

4. Reform der gymnasialen Oberstufe: Jetzt kommt es ganz 
toll. Herr Lelle hat eben klargemacht-dies hat jeder verstan
den-, daß er diese Reform klasse, super findet. Wir danken 
der Opposition fOr diese Unterstatzung. 

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

Man hatte dies natarlich sofort an allen Schulen umsetzen 
mossen. Das ist ein Kompliment an die Bildungspolitik dieser 
Regierung. 

(Lelle, CDU: Die Verkursung!) 

Herr Lelle, herzlichen Dank. 

5. Der Unterrichtsausfall an den Schulen in Rheinland-P1alz 
halt sich in den Grenzen, die von der Landesregierung pro
gnostiziertworden sind. 

{Heiterkeit des Abg. Dr. Weiland, CDU) 

~ Ich werde das noch konkretisieren. 

Der Minister hat heute, wenn man genau hingehört hat, an
gedeutet - diese Einschatzung haben wir auch -, daß es ge
lingt, Ober die Neueinstellung oder die Scllaffung von 480 
neuen Planstellen den Unterrichtsausfall zumindest zu be
grenzen, wenn nicht sogar zu reduzieren. 

(Lel/e, CDU: Der Ministerwar da 
ein bißchen vorsichtiger!) 

- Er hat auch angedeutet, daß man es schwer berechnen 
kann, aber wir gehen davon aus, daß dies die Situation in den 
Schulen weiter entspannt. 

6. Insgesamt 1 000 neue Lehrerinnen und Lehrer gibt es in 
Rheinland-pfafz. ln welchem- Bundesland gibt es das, auch in 
der Relation gesehen? Es gibt 1 000 neue Lehrerinnen und 
Lehrer in dieser schwere.n Zeit. Das ist ein Angebot auch an 

die Absolventinnen und Absolventen des Referendardienstes. 
Hier haben 1 000 Menschen eine Arbeit und eine Perspektive 
bekommen. Auch das begraBen wir sehr. 

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

Glocke des PrAsidenten) 

-Ich fasse zusammen und komme zum Schluß. 

ZusammengefaSt stelle ich fest, daß die von der Opposition 
bewußt geschane Skepsis gegenOber den Schulreformen in 
Rheinland-P1alz völlig Oberzogen war. 

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

Meine Damen und Herren, mit ruhiger Hand wurden sinnvol
le Reformen durchgefOhrt. Die Realitat zeigt, daß die Pro
gnosen der Landesregierung und auch der Fraktionen ge
rechtfertigt waren. Das rheinland-pfalzische Schulsystem 
wird auch in Zukunft im Hinblick auf ein neues Qualitatssi
cherungskonzept zielstrebig und mit Augenmaß weiterent
wickelt werden. 

Danke. 

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

Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn AbgeordnetenDahm das Wort. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Es 
war zu befOrchten, 

(Frau Hatzmann, F.O.P.: Daß es gelingt!) 

daß diese Aktuelle Stunde zu einer einzigartigen Lobeshym
ne von Ihnen. der SPD und der F.D.P., gestartet wird, weillau
ter Verbesserungen fQr das kommende Schuljahr vorausge
sagt worden sind. 

Meine Damen und Herren, aber die Volle Halbtagsgrund
schule und das Kurssystem in der 11. Klassenstufe waren 
-dies werden Sie zugeben -langst Oberfällige Reformen. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Die Schaffung zusatzlicher Stellen ist auch nicht mehr als ein 

Tropfen auf den heißen Stein, und es sind nicht- wie Herr 
Kuhn sagt - 1 000 zusatzliehe Stellen, sondern es sind - wie 
Herr Zöllner heute morgen ausgefOhrt hat - in Wirklichkeit 
nur 480 Stellen. Es ware ein GJOck, wenn mit diesen zusatz
liehen Stellen die in diesem Schuljahr zusatzliehen SchQierin-

• 

• 



Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode- 68. Sitzung, 10. September 1998 5313 

nen und Schüler auch unterrichtet und damit die zusatzliehen 
Klassen bestückt werden könnten. Es wäre ein Glück, wenn 
dasder Fall wäre. 

Herr Kuhn, es ist sehr gewagt, zu sagen- Herr Zöllner hat die
se These heute morgen auch aufgestellt-. daß mit diesen zu
sätzlichen Stellen die Unterrichtsversorgung entscheidend 
verbessert werden wird und der Unterrichtsausfall reduziert 

würde. 

(Frau Brede-Hoffmann, SPD: 480 Lehrer 

arbeiten wohl nichts bei lh.nen!) 

-Liebe Frau Brede-Hoffmann, wir haben Ober 10 000 Schale
rinnen und Schüler mehr. 

Es wurden schon einmal im letzten Jahr- ich erinnere daran-

• solche falschen Voraussagen gemacht. Warten wir lieber ein
mal die Statistik ab, bevor wir heute schon diese Lobeshym~ 
nen singen. 

• 

Meine Damen und Herren der Regierungsfraktionen, Sie ha~ 
ben die 11. Jahrgangsstufe am Gymnasium und an den Ge
sam~chulen wieder in das Kurssystem zurücküberführt. Das 
war von allen Seiten gewünscht, auch von uns. 

(Zu rufdes Abg. Lelle, CDU) 

Das war sehr überfällig. Lauter Verbesserungen, wie Sie hier 
begeistert ausgerufen haben, heißt aber auch, die Frage zu 
stellen, warum in aller Weit, wenn dies alles so gut war, Sie 
diese Verbesserung nur in 17 Gymnasien eingeführt haben. 
Warum nicht in allen 137 Schulen, wie es von uns beantragt 
worden ist? 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Unruhe im Hause) 

Frau Brede-Hoffmann, .,lauter Verbesserungen" haben Sie 
gesagt. Warum mußten Sie diese längst Oberf~llige Korrektur 
Ihrer früheren Schulpolitik ausgerechnet auch noch mit einer 
Erhöhung der Stundentafel in der 11. Jahrgangsstufe verbin~ 
den? Tatsache ist doch, daß Sie den Schülern pro Woche zwei 
Stunden mehr aufbürden. Die Schülerinnen und Schüler er~ 
halten jetzt in der 11. Jahrgangsstufe 80 zusatzliehe Unter~ 
richtsstunden. 

(Kuhn, F.D.P.: Das istdoch furchtbar!) 

Glauben Sie denn im Ernst, das würde Freude und Begeiste~ 
runginden Schulen auslösen? Sie verkaufen diese Mehrbela~ 
stung als Erfolg. 

(Zuruf desAbg. Kuhn, F.D.P.) 

Das Problem ist, daß Ihnen das die Betroffenen nicht mehr 
abnehmen. 

(Frau Brede-Hoffmann, SPD: 
Also möchten Sie es doch 

nicht verkürzt?) 

Damit entwickeln Sie bei all denen, die näheren Einblick in 
Bildungspolitik und Schule haben, ein tats~chliches Glaub
würdigkeitsproblem. Ich meine auch, Sie sollten ernsthaft 
von Ihrer Idee der Verkürzung der Schulzeit Abstand neh~ 
men. Die Schalerinnen und Schaler brauchen zwischen dem 
schriftlichen und mündlichen Abitur einen Freiraum, in dem 
es keinen Regelunterricht gibt, sondern in dem sich die einen 
ganz bewußt und intensiv auf ihren zweiten Abiturteil vorbe
reiten können, und die anderen wiederum auf ihren weite~ 
ren Lebensweg, sei es in der Berufsausbildung oder im Stu~ 
dium. 

(Kuhn, F.D.P.: Kennen Sie die Realität? 
Reden Sie einmal mit Schülern!) 

-Herr Kuhn, es ist schon aberwitzig, daß der Unterricht zwi~ 
sehen schriftlichem und mündlichem Abitur bewertet werden 
soll. Abitur bestanden und trotzdem durchgefallen ~ das 
kommtjetzt in den Bereich der MOgfichkeiten durch Ihre Poli~ 
tik, und das lehnen wir ab. 

Kommen wir einmal zum zweiten Teil Ihrer angeblichen Er~ 
folgsstory der Vollen Halbtagsgrundschule. 

(Zurufe von der SPD) 

Wie sieht denn die Realität bei der Umsetzung der Reform 
aus? Herr Kuhn, Sie haben eben mit einigen Presseberichten 
gewunken, nach denen alles gut und schOn verlaufen ist . 

Ich kann Ihnen genauso viele Presseberichte rOberwinken, in 
denen Kritik geaußert wurde. 

(Lelle, CDU: Die mossen wirFrau 
Brede~Hoffmann geben!) 

Ich brauche nicht noch einmal zu betonen, daß wir diese Re
form wollen. Wir betrachten die Veränderung in der Grund~ 
sc:h ule als absolut notwendig. 

(Zurufe von der SPD ~ 
Glocke des Präsidenten) 

Realistischerweise erkennen wir~ das dringt in einigen Fallen 
auch an die Öffentlichkeit ~,daß das gesamte Konzept auf 
einmal in allen Schulen zu einem bestimmten Stichtag gar 
nicht umsetzbar ist. 

(Zuruf der Abg. Frau Brede~Hoffmann, SPD) 
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Das ist uns heute morgen bei der Beantwortung der MündM 

Iichen Anfrage auch noch einmal von Ihnen, Herr Professor 

Dr. Zöllner, klar bestatigt worden. Wir liegen damit auf dem 
richtigen Weg, wenn wir Ihnen vorschlagen, dieses Konzept 

stufenweise umzustellen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Es spricht Bildungsminister Professor Dr. Zöllner. 

Prof. Dr. Zöllner, 

Ministerfür Bildung, Wissenschaft und We(terbildung: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren.! Mit dem Schuljah

resbeginn ist der Startschuß für zentrale bildungspolitische 
Reformen in diesem Lande gefallen. Die flachendeckende 
Einführung der Vollen Halbtagsschule und die vorgezogene 

Neuorganisation der gymnasialen Oberstufe an 17 Schulen 
des Landes haben nicht nur in diesem Land für Aufmerksam
keit gesorgt, sondern sie sind, wenn man wirklich die Zeitung 
gelesen hat, bundesweit beachtet worden, Herr Lelle und 

Herr Dahm. 

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

Der Anstieg der Schülerzahlen um rund 8 600 liegt in Rhein
land-Pfalz übrigens weit über dem Durchschnitt der alten 
Bundeslander. Meine Damen und Herren, es ist nicht über
trieben, zu sagen, daß es eine große Herausforderung für alle 
Beteiligten und insbesondere für die Damen und Herren vor 
Ort ist, die es in Zeiten knapper öffentlicher Mittel umsetzen 
müssen, die Sicherung der Unterrichtsversorgung zu gewahr
leisten und letzten Endes doch die von uns immer wieder ein
geklagten Schulreformen und Weh:erentwicklungen zu be
treiben. Genau das macht die Ernsthaftigkeit der großen Re
den Ober die Bedeutung der Bildungspolitik letzten Endes 
glaubhaft, wenn man namlich unter diesen Rahmenbedin
gungen nicht nur bereit ist, zu reden, sondern auch etwas zu 

machen. 

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

Meine sehr geehrten Damen und Herren, bevor ich auf die 
Volle Halbtagsschule und die Neuorganisation der gymnasia
len Oberstufe zu sprechen komme, möchte ich noch darauf 
hinweisen, daß wir eine große Kraftanstrengung unternom
men haben, um Ressourcen in betrachtlichem Umfang, nilm

Iich im Umfang von 480 zusatzliehen Stellen für Lehrerinnen 
und Lehrer, in diesem rheinland-pfalzischen SchulsyStem zur 
Vertagung zu stellen. Um einen Eindruck zu vermitteln, weil 
Zahlenspielereien möglicherweise unterschiedlichen Inter
pretationen zuganglich sind, was dies bedeutet: ln dem Ma

ße, in dem alle Bildungspolitikerinnen und -politiker versu
chen, dieses Problem nach außen zu verdeutlichen, fragt das 

baden-wOrttembergisdte Kultusministerium an, ob tatsadt
lich die Aus~ge möglich ist- ich verweise auf meine Presse
konferenz vor kurzem-, daß Baden-WQrttemberg mit 400 zu
satzlichen Stellen an der Spitze der Bundesrepublik Deutsch
land steht. Ich darf darauf hinweisen, daß Rheinland-P1alz et
was kleiner ist als BadenRWOrttemberg und 480 zusatzliehe 
Stellen zur Verfügung stellt, Herr Lelle l 

(Lelle, CDU: Herr Minister, es kommt 
immer auf das Niveau an, von 

dem man ausgeht!) 

Rheinland-P1alz hat 1992 bis 1996 seine Ausgaben for Schu
len um Ober 21 % gegenOber einem durchschnittlichen 
Schnitt der bundesrepublikanischen Land er von 18% erhöht. 

(Lelle, CDU: Da sind ein paar 
gute dabei!) 

Wie man sieht, wachsen die Personalausgaben auch jetzt 
überdurchschnittlich. Mit dem Unterrichtskonzept KOSI20t0 
ist es gelungen, das Spannungsverhaltnis rücklaufiger Staats
einnahmen und wachsender gesellschaftlicher Herausforde
rungen in diesem Schulbereich erfolgreich zu meistern, wie 
man es in diesem Jahr sieht. 

Die Gesellschaft hat sich verandert, die Kinder haben sic.h ver
andert, folglich muß sich auch die Schule verandern. Seit gut 
einer Woche besuchen ca. 190 000 Grundschülerinnen und 
-schaler und darunter ca. 46 000 ABC-Schatzen die Volle 
Halbtagsschule. Dieses Konzept ermöglicht es, besser auf die 
Bedarfnisse und Erfordernisse der Kinder einzugehen, flexi
bel reagieren zu können, bereits frOh mit einer Fremdsprache 
vertraut gemacht zu werden, auch gesellschaftlichen Anfor
derungen Rechnung zu tragen und - das wird in der Diskus

sion immer wieder vergessen- den Lernerfolg entscheidend 
zu verbessern. Dies haben nicht nur wissenschaftliche Unter
suchungen Ober die Lern- und Spielschule gezeigt. sondern 
wird- wie eben jetzt-, nachdem es anfangt, auch von Leuten 
aus der Praxis bestatigt. 

Die Volle Halbtagsschule startet erstmals in einem Flachen
land an allen ca. 1 000 Grundschulen in Rheinland-Pfalz. Ne
ben der padagogischen Weiterentwicklung bietet sie den El
tern verlaßliehe Schulzeiten. Um bei kurzfristigen Erkrankun
gen unborokratisch aushelfen zu können, ist eine zusatzliehe 
Vertretungsreserve für kurzfristige Vertretungsfalle im Um
fang von 40 Stellen eingerichtet worden. 66 Lehrkratte sind 
hiei'fOr eingestellt worden. 66 junge Menschen sind hochmo
tiviert und stehen für diesen Schulbereich flexibel zur Verfü
gung. Damit wird eine zusatzliehe Chance eröffnet. 

Lassen Sie mich an der Stelle noch die 40 Schulberaterinnen 
und -berater, die sich sehr engagiert far die Zusammenarbeit 
mit der Schulaufsicht eingesetzt haben, erwahnen, um den 
padagogischen Serviceeinrichtungen die Arbeit der Schulen 
durch regionale Angebote und Studientage noch zusatzlieh 
zu unterstOtzen. 

• 

• 
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Allen Unkenrufen zum Trotz- das muß man einmal ausspre

chen- hat sich die Kombination Volle Halbtagsschule und Be

treuende Grundschule bewahrt. Im vergangeneo Schuljahr 
hat die Landesregierung 666 Gruppen der Betreuenden 

Grundschule gefördert. FOr das laufende Schuljahr lagen An
meldungen von 703 Gruppen vor. Diese Nachfrage ist ein 

deutlicher Beweis dafar, daß das Angebot der Landesregie
rung, die erweiterten Unterrichtszeiten der Vollen Halbtags
schule durch die Angebote der Betreuenden Grundschule zu 
ergänzen, von den Eltern gut angenommen wird. 

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

Meine Damen und Herren, ich habe immer gesagt und nie 
einen Hehl daraus gemacht, daß es in der Natur der Sache 
liegt, wenn man bei einer solch großen Reform auch auf Pro
bleme vor Ort, die immer auftreten werden, reagieren muß 

und damit letzten Endes die Herausforderung hat, die Betrof
fenen vor Ort zu unterstützen. 

Es gibt überhaupt keinen Zweifel daran, daß es auch jetzt 
Probleme gibt. Dann sollten wir aber ernsthaft miteinander 
reden. Es sind weniger als 1 % der Grundschulen im Lande, 
bei denen gewisse Probleme auftreten. Herr Dahm, dann soll
ten Sie nicht mit den kritischen Berichten winken, sondern 
diese auch zitieren. Ich habe mich sehr viel damit beschäftigt 
und kann Ihnen gern zwei Beispiele für einen positiven und 
einen negativen Bericht zitieren, was aus meiner Sicht repra

sentativ ist. 

Unter positiv würde ich den Tenor, der durch alle Zeitungen 
geht, folgendermaßen einstufen, wie in einem Bericht von 
heute: ,.Aber die Bedenken seien schnell verflogen, so di_e 
Schulleiterin. Den Lehrer einmal anders kennenzulernen und 
stärker auf die Kinder eingehen zu können, dies allein Ober
zeugt." 

Das Negative, das Sie geschildert haben, ist ein klassisches 
Beispiel dafür. Das ist das Niveau der Probleme, die wir ha
ben. 

Ich zitiere eine andere Zeitung: ,.So klagen Kollegen auch 
über etwas mehr Belastung. Vor allem wenn man etwas zu 
besprechen habe, gehe es jetzt erst nach 12.00 Uhr oder 
13.00 Uhr, wahrend dies vorher schon zeitiger möglich gewe
sen wäre, wenn eine Klasse beispielsweise nur vier Stunden 
hatte." Das ist die Realitat des rheinland-pfalzischen Schulall
tags bei der Umsetzung derVollen Halbtagsschule. 

Ich danke allen Lehrerinnen und Lehrern, die offensichtlich 
diese primar padagogische Herausforderung so aufgenom
men haben. 

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

An 16 Gymnasien und an einer Integrierten Gesamtschule 

wird bereits zum Schuljahr 1998/99 die vorgezogene Neuor
ganisation der gymnasialen Oberstufe umgesetzt. Das be-

deutet far die rund 1 500 Schülerinnen und Schaler der 
11. Jahrgangsstufe der beteiligten Schulen, daß sie im 

Jahr 2001 ihr Abiturzeugnis bereits zum 31. März erhalten. 
Die Lehrplane und die entsprechenden Verwaltungsanord
nungen sind den Schulen noch vor den Sommerferien zuge

gangen. 

Das offizielle Anhörungsverfahren für die landesweite Ein
führung der Neuorganisation der gymnasialen Oberstufe ist 
eingeleitet und wird voraussichtlich im Herbst abgeschlossen 
sein. Außerdem wurden den 17 Schulen für die Neugestal
tung der Jahrgangsstufe 1 t entsprechende Lehrerwochen
stunden zur Vertagung gestellt. P,ro Schule wurde durch
schnittlicheine zusätzliche Stelle zugewiesen. 

Die Neuorganisation der gymnasialen Oberstufe ist unsere 
Antwort auf die völlig falsche Diskussion um die Dauer der 

Schulzeit. Diese Antwort wird offensichtlich auch in anderen 
Bundesländern aufmerksam beobachtet. Wenn beispielswei
se der Präsident der Hochschulrektorenkonferenz aus der 
Sicht der Hochschulen diese Neuorganisation begraßt, weil 

_ sie jungen Menschen- ich betone: ohne Qualitätsverlust- ein 
halbes Jahr früher die Aufnahme eines Studiums ermöglicht, 
und wenn spontan mehr als die Hälfte der 137 Gymnasien zu 
Beginn des Jahres ihre Bereitschaft erklärt hat, bereits zu die
sem Schuljahr ihre Oberstufe neu zu organisieren, Jaßt das 
schon darauf sc.hließen, daß wir in Rheinland-Pfalzden richti
gen Ansatz zur Lösung dieses Problems gewählt haben, mei

ne sehrgeehrten Damen und Herren. 

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

Herr Lelle, ich nehme gerne auf, daß aus Ihrer Sicht zentraler 
Kritikpunkt in diesem Bereich die Tatsache ist, daß wir das 
nicht gleich zwangsweise verpflichtend für den gesamten 
Gymnasialbereich gemacht haben. Aber auch das ist unser 
Stil, den Betroffenen entsprechende Zeit zu geben, wenn of
fensichtlich noch eine Bewußtseinsbildung erforderlich ist. 

lc.h stelle zusammenfassend fest: An unseren Schulen findet 
eine lebhafte Entwicklung statt. Wir haben mit den genann

ten Reformprojekten die Bildungspolitik insgesamt nicht nur 
zum Thema gemacht, sondern wir haben eben auch gehan
delt. 

Ich könnte jetzt noch weitere wichtige Vorhaben, wie die 
Entscheidung über die zusätzlichen 15 Regionalen Schulen 

und anderes mehr, nennen. Ich bin davon überzeugt, daß wir 
die Herausforderungen der Zukunft· nur meistern können, 
wenn der Bildungspolitik der zentrale Stellenwert zukommt, 
der ihr in einer Wissensgesellschaft auch gebührt. Es ist deut
lich geworden, daß in Rheinland-?falz mit Reformen Ernst 
gemacht wird, indem wir nicht darüber sprechen, sondern in
dem wir sie letztlich vornehmen. 

Meine Damen und Herren von den GRÜNEN und Sie meine 

Damen und Herren von der CDU, wenn das, was in Rheinland
pfaJz passiert, in Hessen stattfinden würde, wenn das, was 
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wir in Rheinland-Pfalz gemacht haben. in Baden-WQrttem
berg der Fall ware, warden Sie uns beide wechselseitig dies 
als ~uchtendes Vorbild vorhalten und es von der Landesre

gierung fordern. 

{Beifall der SPD) 

Meine Damen und Herren, wir befinden uns in Zeiten von 

Wahlen. Sprechen wir es offen aus. Ich bin der festen Über
zeugung, der W.ihler wird Ihnen Ehrlichkeit in der Politik ho
norieren. 

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

Präsident Grimm: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Brede--Hoffmann das 

Wort. 

Abg. Frau Brede-Hoffmann, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Herr Lelle, es war 

leider zu erwarten, daß man dann, wenn einem zu dem, was 
man selbst, wie Sie sagten, im Konzept ganz gut gefunden 
hat, nichts mehr einfallt. zu Argumenten greift die sich 
eigentlich immer nur gegen einen selbst kehren. Sie haben 
mir eine Verhöhnung der Lehrerschaft vorgeworfen. Sie ha-
bendann gesagt, ich masse daran denken, Lehrer seien Be
amte, das Ganze wAre nur angeordnet und jetzt erfolge der 
Vollzug. Das halte ich far eine Verhöhnung der rheinland
pfalzischen Lehrerschaft. Das möchte ich ganz deutlich sagen. 

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

Aus allenGesprachen und Diskussionen mit Lehrerinnen und 
Lehrern in den vergangeneo Monaten und auch jetzt in den 

letzten Tagen kann ich nur sagen, daß ich von der Mitmach
bereitschaft der Lehrerinnen und Lehrer begeistert war, daß 
ich festgestellt habe. daß an vielen Schulen der Weg schon 
längst angefangen war und jetzt auf diesem Weg weiterge
gangen wird, daß Lehrerinnen und Lehrer nicht auf Anord
nungen warten, sondern aus pädagogischer Überzeugung 

heraus gehandelt und aus padagogischer Überzeugung her
aus an dem Konzept weitergearbeitet haben. 

Die Zusammenarbeit mit den Schulberaterinnen und Schulbe
ratern-derMinister hat bereits darauf hingewiesen-, fOr die 
wir uns in diesem Hause nur ganz herzlich bedanken können, 
war auch keine angeordnete und erzwungene Zusammenar
beit, sondern diese Zusammenarbeit war ein fruchtbares Ar
beiten an neuen Konzepten und an der Umsetzung dersel
ben. 

Ich möchte mich bei den Lehrerinnen und Lehrern dafar be
danken, daß wir in so kurzer Zeit feststellen konnten, wiefle-

xibel sie in den rheinland-pfalzischen Schulen arbeiten und 

daß sie keine Anordnungen brauchen. 

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

Das halte ich wirklich fOr eine Verhöhnung von Lehrerinnen 
und Lehrern. Wir haben das wirklich nicht nötig. 

Herr Dahm, natOrlich hatte man schon vor zehn Jahren Schu
le noch mehr reformieren können. Wir haben die Situation 
vorgefunden, wie sie war. Wir haben daran gearbeitet. Wir 
sind jetzt so weit gewesen, daß wir diese Reform landesweit 
umsetzen konnten. Jetzt haben wir die Reform landesweit 
umgesetzt. Jetzt hatten Sie sie gerne in Stufen realisiert ge
habt. obwohl sie aberfällig war. Diese Logik erschließt sich 

mir Oberhaupt nicht. 

Dann möchte ich noch darauf hinweisen, daß in diesem Land 
von 480 zusatzliehen Stellen aher 100 zusatzliehe Stellen in 
den Bereich der Grundschule gegangen sind. 

(Lelle. COU: Das hat der Minister 
aber gesagt!} 

Herr Lelle, dabei haben Sie in Ihrer Berechnung Obersehen, 
daß in der Grundschule die Schalerzahlen bereits in diesem 
Jahr zu rOckgegangen sind. Wir haben zusatzliehe Lehrkratte 
in das System gegeben. Die Schalerinnen und Schaler sind in 
diesem Jahr dort bereits zurackgegangen. Die Behauptung, 
daß das immer noch das System Nothilfe ware, ist dann doch 
wirklich vOIIig daneben. 

(Lelle, CDU: Sie sind schlauer 
als der Minister!) 

Eines mOchte ich noch betonen: Wir haben eben nicht wie Sie 

gejammert. Wir haben auch nicht das Thema, daß das Geld 
nicht vorhanden sei, in den Mittelpunkt gestellt, sondern wir 
haben dennoch die Schulreform in die Hande genommen 

und uns darauf verlassen, 

{Glocke des Prasidenten) 

daß sich mit der Kreativitat der Lehrerinnen und Lehrer und 
mit der Qualifikation, die sie mitgebracht haben und die sie 
sich durch Weiterbildung erwerben, ein System reformieren 
laßt. Die Reform hat Platz gegriffen. Geben Sie das jetzt ein

fachden Kindern und den Eltern zuliebe zu. 

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

Prlsident Grimm: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Nienkamper das Wort. 

• 

• 
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Abg. Frau Nienkämper, CDU: 

Herr Präsident, meine sehrgeehrten Damen und Herren! Lei

der kann man aufgrundder Karzeder Zeit nicht im Detail auf 

das eine oder andere eingehen. Das wäre nämlich sehr inter
essant. Eines muß ich aber feststellen: Ich weiß nicht, welche 
Pressemitteilungen und welche Presseveröffentlichung Siele
sen. Frau Brede-Hoffmann. Es können auf jeden Fall nicht die 

von Rheinland-pfalzgewesen sein; 

(Zurufe von der SPD) 

denn sonst hätten Sie die Kritik, die in den einzelnen Kreisen 

von den Eltern geäußert wird, schon wahrgenommen. Dazu 
gehören auch der Westerwaldkreis und zum Beispiel der 
Rhein-Lahn-Kreis, aus dem ich komme. 

Es ist schon verwunderlich, daß Sie von der SPD heute, wo das 
Schuljahr erst ein paar Tage alt ist, eine Jubelstunde ·im Par
lament heißt sie Aktuelle Stunde- beantragt haben. 

Frau Brede-Hoffmann, ich bin schon der Ansicht, daß wir den 
Lehrerinnen und Lehrern wirklich danken müssen. Wir müs
sen uns bei ihnen far das bedanken, was sie aufgrund dessen, 
was von dieser Landesregierung alles in der letzten Zeit ver
zapft wurde, aushalten müssen. 

(Beifall der CDU • 

Unruhe bei der SPD) 

Wir müssen uns dafür bedanken, was sie an wirklich wertvol
ler pädagogischer Arbeit trotz dieser Rahmenbedingungen 
weiterhin vor Ort bei den Schülerinnen und Schalern in der 
Schule leisten. 

Ich will nur zwei oder drei Bemerkungen zur Vollen Halbtags
grundschule machen . 

(Unruhe bei der SPD) 

- Ich weiß nicht, weshalb Sie mich unbedingt überschreien 
müssen. Haben Sie Angst vor dem, was gesagt wird? Anson

sten können Sie auch still sein. 

(Beifall der CDU · 

Heiterkeit bei der SPD) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, bei uns in einem 
Flächenkreis ist es ein Thema, daß aufgrund der Einführung 
der Vollen Halbtagsgrundschule junge Kinder heute sehr viel 
früher in die Schule fahren müssen. Sie müssen deshalb fro
her in die Schule fahren- nicht nur das, was im Schulgebäude 
stattfindet, sondern auch das gehört zur vollen Halbtags
grundschule -, weil es bestimmte Verbundsysteme im Schul
busverkehr geben muß, die die Kreisverwaltung so organi
siert hat. Hätte die Kreisverwaltung den Schulbusverkehr an
ders organisiert, hatte er noch weit mehr als 400 000 DM ge
kostet. ln dem Fall prügele ich gar nicht die Kreisverwaltung, 

sondern diese hat versucht, ihr Bestes zu tun. Sie mußte das 
aufgrunddessen tun, was die Landesregierung entsprechend 
entschieden hat. 

Herr Kuhn, was die Organisation angeht, wurde dies ohne 
Probleme eingeführt. Wenn ich zwei Stundenplane hochhal
te und diese wunderschOn bunt markiert habe, sieht das gut 
aus. Reden Sie einmal mit den Kolleginnen und Kollegen in 
den Schulen, was das an Arbeit, Rechnerei und Organisation 
gekostet hat und was es noch an Umsetzung kosten wird. 

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

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich komme zu der 
Mainzer Studienstufe und zu dem, was Sie jetzt dort an 
17 Schulen vor Ort erproben. Die Echtemacher Springprozes
sion ist ein zielgerichtetes und schnelles Vorankommen ge
genüber dem, was Sie mit der Mainzer Studienstufe in den 
letzten Jahren in Rheinland-Pfalz vollführt haben: Kurssy
stem, Kurssystem und Klassenverbund, dann nur Klassenver
bund, dann wieder eine andere Kombination. · Außerdem 
haben Sie gar nicht darober nachgedacht, daß den Schülern 
durch die Verkürzung nachher zum Beispiel in der Notenzu
sammensetzung und Vorbereitung einiges fehlt, wenn man 
das in der Form einfahrt. 

Jetzt führen Sie dies an 17 Gymnasien ein und feiern dies. Ich 
will aber nur neben den Dingen, in denen wir inhaltlich 
durchaus übereinstimmen, fragen, warum Sie dies nur an 
17 Gymnasien einführen. 

(Glocke des Präsidenten) 

Die Einführung erfolgt, weil die Kultusministerkonferenz 
festgestellt hat, daß Sie es gar nicht können. Sie haben es 
selbst gar nicht festgestellt. sondern es mußte Ihnen durch 
die Kultusministerkonferenz noch einmal nahergebracht 
werden. Außerdem sparen Sie Lehrer, indem Sie es nicht 
Oberall einführen. Das muß man sehr deutlich sagen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie mich ab
schließend sagen, daß dies heute wahrlich keine Jubelstunde 
ist. Sie haben keine inhaltlichen Maßnahmen zur Qualitätssi
cherung, was die Zukunftsfähigkeit der Schülerinnen und 
Schülervon Rheinland-P1alz angeht, eingeleitet. 

Herr Minister, eirie letzte Bemerkung zum Stichwort Unter
richtsausfall und zu dem, was die Ehrlichkeit in der Politik an
geht. Sie führen immer an, was Sie Tolles an Leistungen voll
bringen und einstellen. Das ist wunderllar. Sie vergessen 
aber, zu erwahnen, was Sie bei steigenden Schülerzahlen vor
her alles weggekürzt haben und was nicht mehr nachgeholt 
werden kann und damit auch an Qualität der Bildung für die 
Schalerinnen und Schüler in Rheinland-Pfalznicht mehr statt
findet. 

(Beifall der CDU) 
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PräsidentGrimm: 

Ich erteile Herrn AbgeordnetenDahm das Wort. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Herr Zöllner, Sie 
haben noch einmal auf die Presseberichterstattung hingewie~ 

sen, aber anscheinend nicht jede, die Ihnen zur Vertagung 
steht. gelesen. Ich nenne zum Beispiel die Obersch.riff,.Volle 
Halbtagsschute sorgt an der Sobernheimer Grundschule far 
Ärger und Enttauschung"'. Diese haben Sie nicht zitiert. Auf 
das Thema ,.Weiterhin zur Not Pferdsfelder Platt machen .. 

will ic.h eingehen. 

Sie haben uns schon in der Beantwortung der MOndlic.hen 
Anfrage erzahlt, daß die Fremdsprachenarbeit ein Baustein 
der Vollen Halbtagsgrundschule ist. Im letzten Schuljahr sol~ 
len nach Ihren Aussagen schon 10% der Klassen unterrichtet 
worden sein. Für das laufende Schuljahr haben Sie uns keine 
Zahlen genannt. Ihre vielsagende Antwort war: in wenigen 
Jahren vielleicht 100%. ~Das heißt, wenn ich das rekapitulie~ 
re, daß die Möglichkeit der Umsetzung der Reform in diesem 
Baustein der Vollen Halbtagsgrundschule zwischen 10% und 
100% liegt. Das nennen Sie Ehrlichkeit der Politik. Wir kom
men natarlich nicht mehr mit, wenn solche vielsagendenAnt

worten gegeben werden. 

Herr Dr. Schmidt, es ist richtig, daß ein Lernprozeß eingesetzt 
hat. Wir unterstützen das auch. Wir meinen aber, Sie waren 
besser damit gefahren, wenn Sie vor Ort diese Volle Halb
tagsgrundschule behutsam eingesetzt und eine stufenweise 
Einführung gewahlt hatten, um nicht die Hoffnungen zu 
wecken und hinterher zu sagen: Na ja, irgendwo zwischen 

10% und 100% können wirsie auch erfüllen. 

Meine Damen und Herren, wenn Sie Ober Veranderungen im 
Schulsystem reden, dann sollten Sie den wichtigen Bereich 
der berufsbildenden Schulen nicht außen vor lassen. Genau 
das haben Sie getan. Sie haben aber die berufsbildenden 

Schulen kein Wortgeaußert. 

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

- So schnell kommen Sie gar nicht mit, wie ich rede. Ich bin 
schon langst bei einem ganz anderen Thema. 

(Zuruf des Ministerprasidenten Reck} 

Sie haben die berufsbildenden Schulen weiterhin vernachlas
sigt. 

Herr Kuhn, Sie bekommen schon die Ausbildungskrise nicht 
in den Griff. Das ist klar. Sie versuchen nach wie vor, zu brem
sen. Daß Sie aber weiterhin far einen Stau an den berufsbil

denden Schulen sorgen, ist schon ein sehr gefahrliches Spiel. 
Die 1 500 SchOierinnen, die zusatzlieh in diese Schulen ge-

kommen sind, erhalten keine zusatzliehen Lehrkrafte, wie 

wird"' heute morgen noch einmal bestatigt bekommen ha
ben. 

(Glocke des Präsidenten} 

Diese wurden schlichtweg Obei-haupt nicht berOcksic.htigt. 
Vor allem trifft es dabei die etwas schwächeren SchUlerinnen 
und SChaler, die keine Ausbildungsstelle gefunden haben 
und die in diesen Warteschleifen sitzen müssen. Sie planen 
auch wiederden höchsten Unterrichtsausfall in den berufsbil
denden Schulen ein. Meine Damen und Herren, das ist keine 
Bildungspolitik, sondern eine Katastrophenpolitik. 

(Beifall der Abg. Frau Thomas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Staatsminister Zöllner das Wort. 

Prof. Dr. Zöllner, 

Ministerfür Bildung. Wissenschaft und Weiterbildung: 

Herr Dah m, nur wenige Bemerkungen. Ich kann einer gewis
sen Argumentation nun wirklich nicht mehr folgen. Die Kern
aussage rhres ersten Beitrags zur Vollen Halbtagsschule war: 
Es ist im Grunde genommen gut. Wir haben das schon immer 
gewollt, aber ihr macht das zu spat. -in dem gleichen Zusam
menhang werfen Sie uns vor, daß wir nicht schrittweise ein
führen und nicht mit einem Schlag die Fremdsprachen Oberall 

verbindlich garantieren können. Wie wollen Sie glaubhafte 
Bildungspolitik machen, wenn Sie die Quadratur des Kreises, 
die Sie sich selbst formuliert haben, auflösen wollen? 

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

Wenn ich warte, bis alle Grundschullehrerinnen und -Iehrer, 
die bisher nie in Fremdsprachen ausgebildetwerden mußten. 
eine entsprechende verbindliche Ausbildung haben, dann 

kann ich bis auf den Sankt-Nimmerleins-Tag warten, bis es 
passiert. Diese rheinland-pfalzische Politik will nicht nur Ober 
Erfordernisse und Visionen sprechen, sondern sie will in die
sem zentralen Politikfeld auch endlich etwas tun. 

(Beifall der SPD) 

Es ist schon ein riesiger Fortschritt, wenn in 50% aller Schulen 
dieser Fremdsprachenunterricht stattfindet, die jungen Leh

rerinnen und Lehrer die Motivation haben, diese zu lernen 
und die Motivation vorhanden ist, weil die Möglichkeit be
steht, cUe Fremdsprachen Ober Weiterbildungsmaßnahmen 

zu erlernen. Was macht es dann, wenn, wie wir hier vorgese~ 
hen haben und wie es selbstverstandlieh Oberall aufgeführt 

• 

• 
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ist, die zusatzliehen Stunden in den wenigen Fallen Ober Förw 

derunterrichtzur Verfügung stehen, in denen letzten Endes 
keine Lehrerinnen und Lehrer vorhanden sind? 

Sie können, wenn Sie wollen, natürlich solche Forderungen 
an die Wand stellen, daß Sie nie in die Versuchung kommen, 

das umsetzen zu müssen, was Sie fordern. Das ist aber nicht 
Politik dieser Landesregierung, sondern wir gehen den ande

ren Weg. 

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

Ich komme zu Frau Nienkämper. Erstens ist die Welt umge
kehrt. Wir haben in der Kultusministerkonferenz darOber ge
sprochen. Dieses ist selbstverständlich ein von der Kultusmini
sterkonferenz akzeptiertes Modell. Es war der Minister, der 
gesagt hat, ich will, daß es keine Probleme bei der Umset~ 
zung gibt, weil es möglicherweise unterschiedliche Interes

senkonstellationen gibt. Deswegen habe ich eine solche Vor
gabe gemacht, daß sowohl die Schulleitung als auch die Leh
rerkonferenz, die Schülervertretung und die Elternvertre
tung zustimmen müssen. 

Wenn Sie genau die Disk4ssion verfolgen, ist es so, daß es im 
Grunde genommen eindeutig von den 70 Schulen, den Schul~ 
Ieitungen und der Elternschaft in den wesentlichen Fällen ge
wollt wurde, nur daß die Lehrerinnen und Lehrer noch etwas 
skeptisch und ängstlich waren und es. deswegen zur Verzöge
rung und zu den 17 gekommen ist. 

Ich komme zu dem letzten Punkt. Ich greife es nur noch ein
mal auf, was Sie mit den Zitaten und den Problemen der 
Schalerbeförderung angesprochen haben. Ich beziehe mein 
akutes Wissen auch aus aktuellen Pressemitteilungen vom 
9. September, weil Sie den Westerwaldkreis zitiert haben. Die 

Überschrift, fettgedruckt, lautet: .,Ein Chaos mit Oberfüllten 
Schulbussen an den Grundschulen im Westerwaldkreis, die 
aufgrundder Neuerungen durch die Volle Halbtagsschule be
fürchtet worden waren, ist offenbar ausgeblieben". Die 
Halbüberschrift lautet: .. Die Einführung der Vollen Halbtags
schule bringt bei der Schülerbeförderung positive Aspekte ... 

Das ist offensichtlich die Realität aus der Sicht der Betroffe
nen. 

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

Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten ~ellerdas Wort. 

Abg. Keller, CDU: 

Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich verscho
ne die SPD und den Minister nicht weil ich die Materie im Ge
gensatz zu Frau Brede-Hoffmann wirklich gut kenne, die 
meint, nach einer so schwerwiegenden und einschneidenden 

Reform am neunten Tag der Existenz dieser Reform schon 

Vollzugsmeldungen bringen zu können~ indem sie sagt: Das 
ganze Ding klappt.- Eine solche Hybris ist mir in diesem Parla
ment noch nicht begegnet. Diese Reform hat den Elchtest 
noch nicht bestanden. 

(Vereinzelt Heiterkeit im Hause) 

Die Eitern haben noch nicht gemerkt, wie die Schulleitung 
handeln muß, wenn Lehrer fehlen. Das war bisher nicht der 

Fall. Die Eitern haben auch noch nicht gemerkt, daß es fast 
keine Arbeitsgemeinschaften mehr gibt. Die Eltern haben 
noch nicht gemerkt, daß es praktisch keinen Förderunterricht 
mehr gibt. Die Eitern haben noch nicht gemerkt, daß die äu
ßere Differenzierung komplett wegfallt. Sie stellen sich jetzt 
hin und sagen: Alles ist in Butter, alles ist so, wie wir es ge
plant haben. - Spätestens in einem halben Jahr werden wir 
uns daraber unterhalten. Dann werden Sie die Realitäten ein

geholt haben. Wir freuen uns daraber nicht aber wir haben 
rechtzeitig gewarnt. 

(Zurufe von der SPD) 

Die Idee haben wir befürwortet. Nur die Rahmenbedingun
gen stimmen nicht. Dieses Modell muß sich dann auch in die
ser Hinsicht untersuchen lassen, vergleichen lassen, ob es min
destens genausoviel bewirkt wie das bisherige System, spricht 
exakt, daß die Kinder genausoviel lernen. Es stellt sich die 
Frage, ob das, was Sie, Herr Minister, mit der Verläßlichkeit 
der Betreuung hier propagiert haben oder versprochen ha
ben. eintritt. Der Ernstfall wird demnächst eintreten, wenn es 
zu Ausfällen 

(Dr. Schmidt, SPD: Fordern 

Sie dazu auf?) 

und mehr Lernzeit kommt. Sie können das jetzt schon nach
rechnen. Mehr Lernzeit in den Stufen 3 und 4 haben die Kin
der nicht. Was sie allerdings haben, ist, sie haben mehr Pau
sen. Ob das ein großer padagogischer Fortschritt ist, daß die 
Pausen auf Kosten von Förderunterricht, Arbeitsgemein
schaften und äußerer Differenzierung ausgeweitet werden, 
das bezweifle nicht nur ich, sondern auch viele Experten. 

Danke schön. 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich schließe die Aussprache. 

Wir treten in die Mittagspause ein. Die Sitzung wird um 
13.15 Uhr fortgesetzt. 

Unterbrechung der Sitzung: 12.13Uhr. 
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Wiederbeginn der Sitzung: 13.16Uhr. 

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, wir setzen die Beratungen fort. 

Ich rufe Punkt 6 der Tageserdung auf: 

Besprechung des Berichts der Enquete--Kommission 

.,Parlamentsreform· (Drucksache 13/3500) 

Ich erteile zunachst dem Berichterstatter, Herrn Abgeordne
ten Dr. Beth, das Wort. 

Abg. Dr. Beth, CDU: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren, lie
ben Kolleginnen und Kollegen! Der Landtag hat auf Antrag 
der Fraktionen der SPD und F.D.P.- Drucksache 13/40- und 

aufgrund eines Änderungsantrags der Fraktionen der SPD, 

CDU, F.D.P. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drucksache 

13/108 -in seiner 5. Sitzung im Juni 1996 einstimmig die 

Enquete-Kommission ,.Parlamentsreform" eingesetzt. Der 
Auftrag des Landtags an die Kommission lautete: Möglich
keiten zu untersuchen, die Stellung des Parlaments und sei
ner Mitglieder zu starken. und zwar im Hinblick auf die Auf
gaben, die sich dem Landtag an der Wende zum 21. Jahrhun
dert stellen, und im Hfnblick auf die besonderen Herausfor
derungen, die sich aus den Veranderungen auf der bundes
staatlichen und europaischen Ebene ergeben. 

Die erste Arbeitssitzung der Kommission hat am 11. Novem
ber 1996 stattgefunden. Weitere 16 Sitzungen folgten. Im 
Mittelpunkt der Arbeit der Kommission standen folgende 

Themen: 

Die Verbesserung der Gesetzgebungsarbeit, 
eine Starkung der Kontrollfunktionen und der Informa
tionsrechte des Landtags gegenaber Regierung und Ver
waltung, 
eine Verbesserung der Parlamentsarbeit, 
der Status der Abgeordneten sowie 
das Budgetrecht als besonders herausgehobenes Thema. 

Meine Damen und Herren, die parlamentarische Demokratie 
hat sich in Rheinland-Pfalzund in Deutschlandtrotz mancher 
Kritik bewahrt. Bei allen echten oder vermeintlichen Man
geln ermöglicht sie den Bargerinnen und BOrgern insgesamt 
ein Leben in Freiheit und sozialer Gerechtigkeit. Parlaments
reform bedeutet daher nach Auffassung der Kommission 
nicht, das System unserer parlamentarischen Demokratie 
grundsatzlieh in Frage zu stellen. Jedes Parlament muß aber 
seine Stellung, seine Aufgaben und seine Arbeitsweise immer 
wieder kritisch hinterfragen und an veranderte Umstande 
anpassen. 

Vor diesem Hintergrund ließ sich die Kommission von drei 

grundsatzliehen Gedanken leiten: 

1. Die Kommission hat an Bewahrtem angekaptt. Bei vielen 
Punkten, die sie auf den PrOfstand stellte, hielt sie Änderun
gen fOr nicht angebracht. Ein Grund dafOr war auch, daß der 
Landtag in der Vergangenheit bereits vieles verandert und 
angepaßt hat. Ich erinnere an die grundsatzliehe Nove!lie
rung des Abgeordnetengesetzes 1993 oder an die Anderun
gen der Gesthaftsordnung zu Beginn dieser Wahlperiode un
ter anderem mit dem Beschluß, die Ausschußsitzungen 
grundsatzlieh öffentlich durchzuführen. 

2. Die Kommission hat Ober den eigenen Tellerrand hinausge
schaut. Sie hat die Ergebnisse der Reformbemühungen ande
rer Parlamente berack.sichtigt. Sie fOhrte eine Reihe von An
hörungen durch, besuchte den Deutschen Bundestag und 
tauschte sich mit der Enquete-Kommission ,.Parlamentsre
form'" des Hessischen Landtags aus. 

3. Die Arbeit der Kommission war ergebnisorientiert. Sie hat 
die politische Umsetzbarkeit ihrer Empfehlungen von vorn
herein berOcksichtigt Sie hat die Fraktionen frOhzeitig in die 
Meinungsbildung einbezogen. Dieser Pragmatismus mag 
vielleicht manche Erwartungen enttauscht haben. Letztlich 
ware es nach Auffassung der Kommission aber sinnlos gewe
sen, Empfehlungen zu beschließen, deren Umsetzung von 
vornherein aussichtslos ist. Bei realistischer Betrachtung kön
nen aus der Sicht der Kommission d~nnoch viele der Empfeh
lungen wegweisend fOr die Starkung des Landtags sein. 

Lassen Sie mich auf einige wichtige Empfehlungen eingehen: 
Die Kommission empfiehlt den Ausbau der unmittelbaren 
BOrgerbeteiligung. Hier soll auf Landesebene das fortgesetzt 
werden, was auf kommunaler Ebene bereits verwirklicht 
wurde. So soll das Quorum fOr ein erfolgreiches Volksbegeh
ren auf 300 000 Stimmen festgelegt und damit in etwa hal
biert werden. Im Gegenzug soll fOr den Volksentscheid, der 

sich an ein erfolgreiches Volksbegehren anschließt, eine Min
destbeteiligung von einem Viertel der Stimmberechtigten 
eingefahrt werden. zusatzlieh soll mit der Volksinitiative eine 
Möglichkeit geschaffen werden, den Landtag mit einem be
stimmten Thema zu befassen, wenn es 30 000 BOrgerinnen 
und BOrger verlangen. 

Meine Damen und Herren, die Gesetzgebung ist eine klassi
sche und nach wie vor zentrale Aufgabe des Parlaments. Die 

Enquete-Kommission empfiehlt, die Gesetzgebungsfunktion 
des Landtags zu stArken. Dazu gehört zunachst. Gesetzge~ 
bungskompetenzen far den Landtag zurockzugewinnen, die 
in den letzten Jahren auf die Bundesebene abgewandert wa
ren. Auf Dfangen der L.ander hat die Grundgesetzreform 
1994 hierfar einige Möglichkeiten eröffnet. Die Kommission 
fordert, diese Möglichkeiten zu nutzen. Unter anderem soll 
die Landesregierung den Gesetzentwurf der Lander Bayern, 
Baden-WOrttemberg und Hessen im Bundesrat unterstatzen, 
der vorsieht, daß einzelne Materien der Bundesgesetzge-
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bung künftig durch Landesgesetz geregelt werden können. 
Diese Zielsetzung geht vor allen Dingen darauf hinaus, die 

Mischfinanzierung abzubauen. 

Die Landesgesetzgebung soll ferner mit Hilfe der Gesetzes~ 

folgenabschatzung verbessert werden. Der Landtag soll bei 
wichtigen Gesetzen ein sogenanntes Gesetzescontrolling 
durchfahren. Dabei wird nach einer gewissen Zeit überprüft, 
ob ein Gesetz seine Ziele erreicht hat und wo gegebenenfalls 
Änderungen notwendig sind. 

Den Belangen der Kommunen hat die Kommission teilweise 

Rechnung getragen. Die Kommission schlagt vor, daß die Gew 

setzesbegn1ndung künftig nicht nur über die voraussichtw 
liehen Kosten Auskunft geben soll, sondern auch darQber, 
wie diese gedeckt werden sollen. Wir waren der Meinung, 
daß es nicht nur reicht, die Kosten aufzulisten, sondern auch 
darzulegen, wie die Deckung erfolgen soll. 

Die Stellung des Landtags soll durch eine Reihe von Verfas
sungsänderungen gestärkt werden. Die Verfassung soll die 
Kompetenzen des Landtags in einer Vorschrift zusammenfas
sen, die wie folgt lautet: 

HDer Landtag ist das vom Volk gewählte oberste Organ der 
politischen Willensbildung. Er vertritt das Volk, wählt den Mi
nisterpräsidenten und bestätigt die Regierung, beschließt die 
Gesetze und den Staatshaushalt, kontrolliert die Landesre

gierung und die Verwaltung und wirkt an der Willensbildung 
des Landes mit in der Behandlung öffentlicher Angelegenhei
ten, in bundes-und europapolitischen Fragen und nach Maß
gabe von Vereinbarungen zwischen Landtag und Landesre
gierung." 

Gleichzeitig sollen wichtige Kontroll- und Mitwirkungsrechte 
des Landtags neu in der Verfassung verankert werden: 

Die Beteiligung des Landtags in Europaangelegenheiten 
soll in der Verfassung geregelt werden. Die Landesregie
rung soll den Landtag frOhzeitig unterrichten und ihm Ge
legenheit zur Stellungnahme geben. Werden Hoheits
rechte des Landes übertragen oder seine Gesetzgebungs
zuständigkeiten wesentlich berahrt, soll die Landesregie
rung die Stellungnahme des Landtags berücksichtigen. 

Das Fragerecht der Abgeordneten und die Antwortpflicht 
der Landesregierung soll in der Verfassung verankert wer

den. 

tn der Verfassung soll die pflichtder Landesregierung ge
regelt werden, den Landtag in landespolitisch bedeutsa

men Fragen von sich .aus frühzeitig zu unterrichten. 

Das Zitierrecht, also das Recht, ein Mitglied der Landesre
gierung oder seinen Vertreter zu Sitzungen des Landtags 
und seiner Ausschasse herbeizuzitieren. soll kanftig als 
Minderheitsrecht in der Verfassung verankert werden. 
Dieser Vorschlag fand allerdings ebensowenig die Zustim-

mung der Vertreter der Fraktionen der SPD und F.D.P. wie 
auch die Empfehlung, daß künftig nicht mehr die Landes
regierung den Wahltermin festlegt, sondern der Landtag 
im Benehmen mitder Landesregierung. 

Die Kommission sprach sich einstimmig dafQr aus, die Opposi
tion in der Landesverfassung zukünftig zu verankern. Damit 
wird die Landesverfassung ein gutes Stack moderner; denn 
sie soll kUnftig erstmals die herausgehobene Rolle beschrei
ben, die der Opposition in der parlamentarischen Realitat als 
Gegenspieler der Regierung und der sie tragenden Fraktio
nen zukommt. Dieser Punkt war den beiden Oppositionsfrak
tionen ein zentrales Anliegen. Die Regierungsfraktionen ha
ben hiertrotzBedenken Zugestandnisse gemacht. Dies hatsi
cherlich einiges zum Erfolg der Kommission beigetragen. 

Die Kommission hat ferner Vorschläge vorgelegt, wie die Ple
narsitzungen lebendiger gestaltet werden können: 

Die Kurzintervention soll es möglich machen, auf einen 
Redner unmittelbar und spontan zu antworten. Dies hat 
bereits im Bundestag zu einer Belebung der Debatte ge
fuhrt. 

Die Fragestunde -schon jetzt sicherlich einer der interes
santeren Teile der Plenarsitzungen- soll noch lebendiger 
.gemacht werden. Die Fragen und Antworten werden kür
zer und die Fragesteller tragen ihre Fragen mOndlieh im 

Plenum vor. Damit können Zuschauer auf der Tribüne die 
Fragestunde besser verfolgen. Die Fragestunde eignet sich 
auch besser fQr Rundfunk- und Fernsehübertragungen. 

Die zweite Lesung des Haushalts im Plenum soll gestrafft 
werden. Die Fraktionen bestimmen innerhalb eines vorge
gebenen Zeitrahmens selbst, wo sie ihre Schwerpunkte 
setzen wollen. Die Redezeit pro Redner wird verkarzt. Fer~ 
ner empfiehlt die Kommission, die Fachausschasse in die 
Haushaltsberatungen mit einzubeziehen. 

Meine Damen und Herren, diese Änderungen gehen zum Teil 
auf Vorschläge zurück, die die Vertreter der Medien in der 
Anhörung geäußert haben. Es ist zu hoffen. daß dadurch 
auch tatsächlich das Medieninteresse am Landtag steigt. 

Bei der Anhörung der Medienvertreter und Sachverständigen 
k.am auch zur Sprache, daß die BOrger, vor allem Jugendliche. 
gar kein oder ein falsches Bild von der Arbeit eines Parla
ments und seiner Abgeordneten haben. Hier sind zum einen 
die Abgeordneten selbst sowie die Medien und Schulen ge
fragt, ein realistischeres Bild vom parlamentarischen Alltag 
des Landtags und seiner Abgeordneten zu vermitteln. Aber 

auch der Landtag muß dazu einen Beitrag leisten. Die Kom
mission spricht sich deshalb dafür aus, die Öffentlichkeitsar

beit des Landtags insgesamt zu verbessern. Sie hat mit Zufrie
denheit zur Kenntnis genommen. daß bereits eine Reihe von 
Initiativen in dieser Hinsicht in die Wege geleitet wurde, und 
zwar sowohl von selten der einzelnen Fraktionen als auch 
vonseitender Landtagsverwaltung. 
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Im Hinblick auf die Rechtsstellung der Abgeordneten emp

fiehlt die Kommission, alle NebeneinkOnfte aufgrund von 

Mandaten im Offentliehen und politischen Bereich dem Präsi

denten anzuzeigen und zu veröffentlichen. 

Die Kommission beriet auch Ober die Frage, ob die Höhe der 

Dlaten an die Besoldung im Offentliehen Dienst angekoppelt 
werden sollte. ln dieser Frage verzichtete die Kommission 
letztlich ebenso auf eine Empfehlung wie zur Abschaffung 
der steuerfreien Kostenpauschalen, weil immer noch eine 
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur _Klage der 

Kollegin Frau Grützmacher gegen das rheinland-pfalzische 
Abgeordnetengesetz aussteht. 

Im Obrigen konnte die Kommission darauf verweisen. daß der 
Landtag bereits 1993 eine Reihe von Punkten bereinigt hat. 
die in der Öffentlichkeit Anlaß zur Kritik gegeben hatten. So 
wurde damals die 13. Entschadigung abgeschafft, die An
rechnung von Ministergehältern erhöht, Übergangsgeld und 
Altersentschadigungen gekürzt und die Anrechnung gesetz
licher Renten auf die Altersentschadigung beschlossen. 

Meine Damen und Herren, keine Mehrheit fand der Vor
schlag für die Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre. Ich 
darf hierzu erganzen, daß dies nicht deshalb geschah, weil 
wir etwas gegen Jugendliche hatten, sondern deshalb, weil 
nachweislich bei einem Großteil der Jugend ein solcher politi
scher Wille nicht vorhanden ist. Dies war zumindest die Mei
nung der Mehrheit der Kommission. 

(Zu rufder Abg. Frau GrOtzmacher, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ferner sprach sich die Kommission mit Mehrheit fUr qie Bei

behaltung der Anzahl der Abgeordneten aus. 

Meine Damen und Herren, ich mOchte zum Abschluß auf 

eines der vielleicht wichtigsten und zugleich schwierigsten 
Beratungsthemen eingehen: die Wahrung des parlamentari
schen Budgetrechts.- Die Modernisierung von Staat und Ver
waltung wirkt sich in vielfaltiger Weise auf das Recht des 
Landtags aus, das Finanzgebaren des Landes im Rahmen des 
Haushalts zu steuern und zu kontrollieren. So fahrt die soge
nannte Privatisierung, das heißt die Auslagerung staatlicher 
Aufgaben auf staatseigene Unternehmen, Stiftungen oder 
Anstalten, zu Nebenhaushalten, die im Haushaltsgesetz und 
im Haushaltsplan entweder gar nicht mehr oder nur noch un
vollkommen dargestellt werden. 

Die private Vorfinanzierung öffentlicher Bauprojekte- Stich
wort: Leasing - ersetzt die staatliche Kreditaufnahme, die 
vom Landtag gesetzlich genehmigt werden muß, durch lang

fristige Miet- oder Ratenzahlungen, die den Landeshaushalt 
letztlich genauso wie ein Kredit belasten. Damit wird das 
Budgetrecht ausgehöhlt. Ähnliches gilt, wenn die verfas
sungsmaßigen Grenzen Ober- und außerplanmaßiger Ausga~ 
ben nicht gewahrt werden. 

Die Kommission hat eine Reihe von Empfehlungen verab~ 
schiedet. die dieses parlamentarische Budgetrecht, das Kö

nigsrecht des Parlaments, und die sonstigen Kontrolf- und 
Steuerungsrechte des Parlaments wahren sollen. Sie enthal
ten insbesondere detaillierte Informations- und Mitbestim~ 
mungsrechte des Landtags bei Privatisierungen und bei soge- _ 
nannten Leasing-Projekten. Mit diesen Überlegungen ist der 
Landtag Vorreiter unter den deutschen Parlamenten. 

Gestatten Sie mir, daß ich mich aus Zeitgründen mit diesem 
Ausschnitt ausder Vielzahl der Empfehlungen begnüge. Wei
tere Empfehlungen können Sie dem Bericht entnehmen. 

Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
abschließend bedanke ich mich bei allen Kolleginnen und 
Kollegen far die harmonische und ertragreiche Zusammenar
beit. Bedanken möchte ich mich bei allen, die unsere Arbeit 

als Anzuhörende durch offene Kritik und gute Ratschlage un
terstützt haben, außerdem bei den Mitarbeitern der LandesM 
regierung, bei den Stenographen, bei dem Wissenschaft
lichen Dienst und dem Parlamentssekretariat.. insbesondere 
bei Herrn Dr. Edinger und Frau Follmann, ohne die die vorlie
genden Ergebnisse nicht hatten erzielt werden können. 

(Beifall im Hause) 

Der Kommission gehörten sechs namhafte Sachverstandige 
an: Neben dem langjahrigen frOheren Landtagsprasidenten 
Dr. Volkert und dem ehemaligen Finanzminister Emil Keller 
waren es die frOheren Bundesverfassungsrichter Profes
sor Mahrenholz und Professor Rottmann sowie der Prasident 
der Berliner Humboldt-Universität, Professor Meyer, und der 
Leiter der Wissenschaftlichen Dienste des Bundestags, 
Dr. Stelzt. M Ihnen gilt mein besonderer Dank. Sie haben ge
gen ein bescheidenes Honorar- das darf man auch einmal sa

gen -viel Zeit geopfert. Sie haben die Beratungen der Kom
mission sowohl aus der Sicht der Wissenschaft als auch der 
Praxis durch sachkundige Beiträge, aber auch durch kritisches 

Hinterfragen und durch lebendige Beitrage - auch wenn sie 
manchmal abseitig waren, haben sie uns gezwungen, uns mit 
Argumenten auseinanderzusetzen, die sonst vielleicht nicht 
zur Sprache gekommen waren M bereichert. 

Wir hoffen, daß wir mit der Kommission einen Beitrag gelei
stet haben, damit die Arbeit des Landtags künftig lebendi
ger,- transparenter und effektiver wird, und das Parlament 
den Erwartungen, die die kritische Öffentlichkeit an das Par
lament richtet. auch in Zukunft gerecht wird. 

Vielen Dank. 

(Anhaltend Beifall im Hause) 

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, ich bedanke mich bei dem Herrn 
Berichtserstatter tOrseinen ausfahrliehen Bericht. 

• 

• 
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Ich erteile nun Herrn Abgeordneten Professor Dr. Preuss das 

Wort. 

Abg. Prof. Dr. Preuss, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der 

Landtag hat die Enquete-Kommission .,Parlamentsreform" 

am 20. Juni 1996 eingesetzt. Er hat ihr eine zeitliche Vorgabe 

gegeben. Die Erstattung des Berichts sollte bis zum Ende des 

Jahres 1998 erfolgen. Nach 16 Sitzungen wurde der Bericht in 

der 17. Sitzung am 31. August 1998 mit seinen Empfehlungen 

und Vorschlagen einstimmig verabschiedet. Wir haben damit 

die zeitliche Vorgabe erfüllt. 

Die einstimmige Verabschiedung des Berichts zeigt zwei 
Dinge: 

1. Es wurde zOgig gearbeitet. 

2. Es wurde zielorientiert mit dem Bestreben gearbeitet, zu 
einvernehmlichen Ergebnissen und Empfehlungen zu 

kommen. 

Die Arbeit in der Enquete-Kommission war zwischen den ein
zelnen Fraktionen und mit den auswartigen Sachverstandi
gen konstruktiv, sachlich und fair. Deshalb möchte ich an die

ser Stelle allen Mitgliedern der Enquete-Kommission sehr 

herzlich danken. Dies gilt vor allem auch far Herrn Dr. Beth 

als Vorsitzenden, der sich immer wieder bemüht hat, das 

Ganze auf den Punkt zu bringen, wenn die Diskussionen aus
einandergelaufen sind. 

(Beifall der SPD, der CDU 

und der F.D.P.) 

Ich möchte mich aber auch bei den Mitgliedern der Landesre
gierung und beim Wissenschaftlichen Dienst des Landtags, 

insbesondere bei Herrn Dr. Edinger und bei Frau Follmann, 
bedanken. Jeder, der diesen Bericht liest, wird sehen, es ist 
ein Bericht aus einem Guß. Sicherlich haben die beiden ge

nannten Bediensteten daran einen besonderen Anteil. Recht 
herzlichen Dank dafar. 

(Beifall der SPD, der CDU 

und der F.D.P.) 

Im Namen der SPD-Fraktion möchte ich Herrn Kollegen Beth, 
von dem wir wissen, daß er den Landtag verlassen wird, herz

lichen Dank sagen. Herr Kollege Beth war von 1988 bis 1991 

Minister für Umwelt urid Gesundheit. Seit 1991 war er Mit

glied im Landtag, seit 1994 ist er stellvertretender Vorsitzen
der seiner Fraktion. 

Herr Dr. Beth, wir bedanken uns für Ihr Engagement. Wenn 

wir politisch auch nicht immer einer Meinung waren, was 

selbstverständli-ch ist, so waren Sie uns doch ein geschatzter 
Kollege. Wir wanschen Ihnen bei Ihrer neuen Aufgabe als 

Landrat viel Erfolg. Wir warden uns freuen, wenn Sie den 

Weg in den Landtag ab und zu wieder einmal finden warden. 

Herzlichen Dank im Namen der gesamten SPD-Fraktion. 

(Beifall im Hause) 

Die Zeit ist knapp. Empfehlungen gibt es viele. Ich kann nur 
auf einige, aus Sicht der SPD-Fraktion besonders wichtige 

Empfehlungen eingehen. Das andere kann man dann in aller 

Ruhe nachlesen. 

Ich will noch eines erwahnen: Nicht alle Empfehlungen und 

BeschiOsse wurden einstimmig gefaßt. Insbesondere in sol

chen Fragen, in denen die Grenzen der verfassungmaßigen 

Rechte von Landtag und Landesregierung tangiert werden 

und es um die Erweiterung der Informations- und Beteili

gungsrechte des Parlaments gegenOber der Regierung geht, 

traten unterschiedliche Auffassungen zwischen den Vertre

tern der Koalitionsfraktionen und der Oppositionsfraktionen 
zutage. Dies ist in der Sache begrOndet. Die Opposition will in 

manchen Dingen immer mehr. als die Koalitionsfraktionen 
zuzugestehen bereit waren. Ich möchte ausdracklich beto~ 

nen, auch in diesen Fällen stand der ausdrackliche Wille zu 
einem Konsens und zu einem Kompromiß im Vordergrund, 
um die Kontrollfunktion des Landtags gegenaber der Regie~ 

rung und Verwaltung insgesamt effektiver zu gestalten und 

zu starken. 

Durch den Einsetzungsbeschluß wardie Enquete-Kommission 
.. Parlamentsreform .. gehalten, mit ihrer Arbeit an die Ergeb

nisseder Enquete~Kommission ,.VerfassungsreformH aus der 
12. Wahlperiode anzuknOpfen. Diese Enquete-Kommission 
hatte die Aufgabe, Vorschläge für eine Reform der Landes

verfassung in den Bereichen zu erarbeiten, in denen gesell

schaftliche und verfassungspolitische Entwicklungen der ver
gangeneo Jahrzehnte Änderungen der Verfassung notwen

dig machen, ohne dabei- das betone ich- die gewachsenen 

Strukturen und damit die historische Kontinuität, in der die 
Landesverfassung steht, in Frage zu stellen. 

Im Bericht der Enquete-Kommission ,.Verfassungsreform,. 
wurden unter anderem Empfehlungen für die Bereiche ParlaR 

mentsreform. Kompetenzen des Landtags und Erweiterung 
der verfassungsmäßigen Rechte der Abgeordneten ausge
sprochen. Die Empfehlungen der Enquete-Kommission "Ver

fassungsreformH sind am Ende der vergangeneo Legislatur

periode mit der Ausnahme des kommunalen Wahlrechts fQr 
die BOrger der Europaischen Union nicht umgesetzt worden, 

weil die Landtagsfraktion der CDU, aus welchen Granden 

auch immer - wahltaktische oder populistische Grande -. 
glaubte, ein Junktim zwischen der gebotenen Reform der 

Landesverfassung und einer drastischen, sachlich nicht be

grandbaren Verkleinerung des Landtags von 101 auf 75 Mit

glieder schaffen zu massen. Das haben wir damals bedauert. 

Aus damaliger Sicht heraus ist damit die Arbeit der Enquete
Kommission ., Verfassungsreform" erfolglos gebt ieben. 
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Heute diskutieren wir Ober den Bericht der Enquete
Kommission .,Parlamentsreform"' mit seinen vielen Empfeh
lungen an den Landtag. Sicherlich wird die Bewertung und 
Beurteilung durch die vier Fraktionen in diesem Hohen Hause 

nicht in allen Punkten Obereinstimmend sein. Mit diesem Be
richt haben wir nur den ersten Schritt zu einer Parlamentsre
form und zu einer Verbesserung der Arbeitsweise des Land

tags getan. Der zweite entscheidende Schritt. die Umsetzung 
dieser Empfehlungen, muß erst noch folgen. 

Die Landtagsfraktion der SPD ist in Zusammenarbeit mit den 

Obrigen Fraktionen des Hauses zu einer raschen parlamenta
rischen Umsetzung der Empfehlungen bereit. Dies kann 

durch Änderungen der Verfassung und der Gesch.aftsord
nung des Landtags, durch Gesetze und in einigen wichtigen 
Bereichen, in denen die verfassungsmaßigen Rechte von Lan
desregierung und Landtag tangiert sind, durch besondere 
Vereinbarungen zwischen der Landesregierung und dem 
Landtag der Fall sein. Ich möchte ausdrOcklich betonen. daß 
wir bei Verfassungsänderungen die unstrittigen Empfehlun
gen der Enquete-Kommission .. VerfassungsreformH einbezie
hen und realisieren mOchten. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn wir es schaf
fen, daß wir die Ergebnisse beider Enquete-Kommissionen, 
die in ihrer Thematik sehr verzahnt sind, umzusetzen, dann 
könnte am Ende der Arbeit ein respektables und vorzeigba
res Ergebnis in Sachen Verfassungs- und Parlamentsreform 
des Landes Rheinland-?falz stehen. Wir laden Sie als SPD
Fraktion herzlich ein, daran mitzuarbeiten und dies nicht auf 
den Sankt-Nimmerleins-Tag zu verschieben, sondern wenn 
wir die Debatte Ober den Bericht beendet haben, sollten wir 
uns auch an die Umsetzung machen. 

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

Meine sehr geehrten Damen und Herren, es gibt eine Viel
zahl von Empfehlungen. Es hat auch die überprofung von 
bisher Bewahrtem gegeben, so daß sich dieser Bericht aus 
Empfehlungen zusammensetzt, Neues umzusetzen, aber es 
gibt auch viele Bereiche, in denendie Diskussion ausd rOcklieh 
ergeben hat, daß wir an dem Alten festhalten sollten. Mög
licherweise kommen bei der Umsetzung der Ergebnisse die
ser Enquete-Kommission dann die unterschiedlichen Bewer
tungen zutage, aber wenn wir, was wir in der Enquete
Kommission getan haben, bereit sind, miteinander Kompro
misse einzugehen, dann werden wir auch eine erfolgreiche 
Umsetzung erreichen. 

FOr die SPD-Fraktion möchte ich ganz kurz betonen, welche 
Teile dieses Berichts fOr uns \.'On besonderer Bedeutung sind. 
Das eine ist der Ausbau der Bargerbeteiligung. Die Verfas
sung raumte den BOrgern bisher schon eine Reihe von Mit
wirkungsrechten ein, namlich das Volksbegehren und, wenn 
es erfolgreich war, den Volksentscheid. Bisher ist davon sehr 
wenig Gebrauch gemacht worden. weil das Quorum zur Ein
leitung des Volksbegehrens zu hoch war. Es betragt ungefähr 
20% der Stimmberechtigten. 

Wir hatten den Vorschlag gemacht, das auf 10 % oder rund 
300 000 Stimmberechtigte zu begrenzen. Das hat natOflieh 
zur Folge, daß man bei dem entsprechenden Volksentscheid 
nicht mehr die Mehrheit der Stimmen gelten lassen kann, 
sondern man muß das auf ein FOnfiel der Stimmen anheben; 
denn es kann natarlich nicht sein, daß bei wichtigen Entschei
dungen nur eine sehr kleine Minderheit unserer Bevölkerung 
dann darober zu bestimmen hätte, was Gesetz wird und ge
gebenenfalls, wenn es sich um die Änderung unserer Verfas
sung handelt. entsprechend in die Verfassung hineinkommt. 

Wi(htig erscheint uns auch, daß man dem BOrger die Mög
lichkeit eröffnet. in einer Volksinitiative an die Politik The
men heranzutragen, von det die BOrgerinnen und BOrger 
glauben, daß sie aktuell von der Politik diskutiert werden sol
len. Diese Einleitung einer Volksinitiative soll auf ein Quorum 
von 30 000 festgeschrieben werden. Das ist gerade 1 % der 
Wahlberechtigten. Hier erkennen Sie auch das Bemahen der 
Kommission, 'den Bargern tatsächlich zu ermöglichen, daß sie 
von sich aus Themen an den Landtag herantragen können 
und der Landtag gezwungen ist. sich damit auch auseinan
derzusetzen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir beklagen alle, 
daß sich die Kompetenzen der Landtage durch die verfas
sungspolitische Entwicklung in der Bundesrepublik Deutsch
land zu Lasten der Länder geändert haben. Ich denke dabei 
einmal an die Schaffung der Gemeinschaftsaufgaben. Wir 
brauchen die .Gemeinschaftsaufgaben. Wir brauchen auch in 
vielen FAllen die Mischfinanzierung. Wir sind ein finanz
schwaches Land. Ich gehOre nicht zu denen, die auf diese Tat
bestande schelten. Wir haben die Entwicklung zur EU. NatOr
Jich mOssen wir aufpassen. daß wir jeden gesetzlichen Spiel
raum, den wir haben, ausschöpfen können. Der Kollege 
Dr. Beth hat auch vorgetragen, daß es seit der Änderung der 
Bundesverfassung 1994 die Möglichkeiten gibt. daß zum Bei
spiel die LAnder bei bundesrechtlichen Ermachtigungen fQr 
Verordnungen auch das gesetzlich regeln können. Das ist 
zum Beispiel so ein Fall, wo wir eine Vereinbarung zwischen 
Landesregierung und uns-Landtag-brauchen, damit wir zu 
einem vernOnftigen Miteinander kommen; denn das ist eine 
konkurrierende Situation zwischen Landesregierung und 
Landtag. 

Daß wir die Regierung bitten, den Gesetzentwurf der Lander 
Bayern, Baden·WOmemberg und Hessen zur RQckholung von 
Kompetenzen im Bundesrat zu unterstützen, ergibt sich von 
selbst. 

Ich möchte hier aber eine andere Erwartung aussprechen. 
Gesetze mOssen einfacher und besser lesbar werden. Das be

deutet, auch die Zahl der Gesetze und damit auch der Ver
ordnungen s;ollte deutlich geringer werden. Deswegen ist die 
Gesetzesfolgenabschatzung ein besonders wichtiges Instru
ment. Wir als Landtag mOssen bei solchen Gesetzen auch den 
Mut haben. zu sagen, daß die Regierung nach einer bestimm-

• 

• 
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ten Zeit einen Bericht erstatten muß, ob sich ein solches Ge~ 
setz bewährt hat oder nicht. Ich glaube, insgesamt ist das ein 
richtiger Weg, auf dem wir uns befinden. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, zentrales Thema 

warsicherlich in dieser Enquete-Kommission die St<lrkung der 

Kontrollfunktion des Landtags gegenOber Regierung und 

Verwaltung. Da ~ommt es natOrlich zu Konflikten zwischen 
den beiden Verfassungsorganen; denn unsere Verfassungs
wirklichkeit besteht 50 Jahre, und hier haben sich bestimmte 

Strukturen ausgebildet. Wenn der eine et~as abgeben muß, 
bedeutet das natOrlich, daß man auch miteinander daraber 
reden muß, wie man zu einem fairen Ausgleich kommen 

kann. 

Far mich ist zuerst einmal besondErs wichtig, daß wir den 
Vorschlag gemacht haben, daß ers-tmalig die Kompetenzen 
des Landtags in der Verfassung in einem Artikel zusammen
geschrieben werden. Bisher war das nicht der Fall. An vielen 
Stellen der Verfassung steht, welche Kompetenzen dem 
Landtag zustehen. 

Das andere ist die Verankerung der Opposition in der Landes

verfassung. Da haben sich die Vertreter der SPD-Fraktion sehr 
schwergetan. Ich hoffe, daß Sie bei der Umsetzung dieser 
Vorschläge dies auch als eine Art Vorleistung anerkennen; 
denn eines steht fest: Wenn wir darum ringen, die Kompe
tenzen des Landtags gegenüber der Regierung zu stärken 
und zu verbessern, dann ist es eigentlich nicht ganz konse
quent, wenn wir der Opposition eine besondere Rolle in der 
Stellung unserer parlamentarischen Demokratie einräumen. 

Verfassungswirklichkeit- all das, was mit der Praxis verbun
den ist- haben wir bisher im Fl'aktionsgesetz, im Abgeordne
tengesetz und auch in der Geschäftsordnung geregelt. Ich ha
be Verständnis dafür, daß die Opposition als solche in der 
Verfassung verankert werden mOchte, aber meine Bedenken 
möchte ich trotzdem noch einmal vortragen und sagen: Das 
ist eine Vorleistung der regierungstragenden Fraktionen ge
genüber den Oppositionsfraktionen. -Wir werden das auch 
einfordern, wenn wir an die Umsetzung der Verfassungsän
derungen herangehen werden. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, erstmalig sollen 

Informations- und Auskunftspflichten der Landesregierung 
gegenüber dem Landtag in der Verfassung geregelt werden. 
Dies ist auch neu. Das wird in vielen Fällen zu keinen Konflik

ten fahren. Es gibt nur einen Konflikt, den wir nicht ausräu
men konnten. Das war die Frage, wie wir mit der Informa
tionspflicht der Landesregierung bei Rechtsverordnungen 
umgehen. 

Der Vorschlag, daß ein verfassungsrechtliches Recht über die 
rechtzeitige Information besteht, ob die Regierung eine 
Rechtsverordnung erläßt oder nicht, verbietet sich meiner 
Meinung nach schon daraus, daß man nicht genau entschei
den kann, was jetzt von besonderer Bedeutung ist oder nicht. 

Man könnte da sehr schnell zu vielen Verfassungsbeschwer-

den bei unserem Verfassungsgerichtshof kommen. Außer
dem gibt es so viele Rechtsverordnungen, die sicherlich von 
Interesse sind, aber so speziell sind, daß sie kein allgemeines 
politisches Interesse wecken. Deswegen liegt uns daran, daß 
wir in dieser Frage zu einem fairen Ausgleich durch eine Ver
einbarung zwischen der Landesregierung und dem Landes
parlament kommen. Wir werden darüber noch zu sprechen 
haben. 

Meine verehrten Damen und Herren, auch die Verankerung 

des parlamentarischen Fragerechts und der Antwortpflicht 
der Landesregierung ist schon vorgetragen worden. Das gab 
es bisher auch nicht. Das unterstatzen wir. Das tragt tatsach
lich mit zur Kompetenz und zur Stärkung der Kontrollfunk
tion des Abgeordneten gegenOberder Regierung bei. 

Ich komme nun zum parlamentarischen Budgetrecht. NatOr
lich haben die Veränderungen und die Reform des Staates 
und der Verwaltung auch Auswirkungen auf die Mit
wirkungs- und Kontrollrechte des Landtags, insbesondere auf 
eins der wichtigsten Rechte des Landtags, das Budgetrecht. 
Da haben wir bisher schon eine Regelung in der Verfassung 
gekannt, die außerplanmäßige und Oberplanmaßige Ausga
be betreffend. Hier hat es eine Klage vor dem Verfassungsge
richtshof gegeben. Unsere Landeshaushaltsordnung und un
sere Verfassung, wenn wir sie eng auslegen, berechtigen da
zu, daß wir keine Korrekturen vornehmen mOssen. Darober 
waren wir uns auch einig. Bisher hat das bis. auf wenige Aus
nahmen- ich bin seit 1979 im Landtag -eigentlich auch im
mer funktioniert. 

Wichtiger ist die Frage der LeasingMFinanzierung. Auch hier 
hat es einen Spruch unseres Verfassungsgerichtshofs auf
grund einer Klage oder einer Anfrage der Fraktion BÜNDM 
NIS 90/DIE GRÜNEN gegeben. 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das war eine Klage!) 

-Ja, ja, ist ja richtig, eine Anfrage, eine Feststellung. Wi'e wir 

bei der Verabschiedung des letzten Doppelhaushalts verfah
ren sind, sind wir hier eigentlich auf dem richtigen Weg. Es 
muß die Wirtschaftlichkeit nachgewiesen werden. Es muß 

den Gesetzesvorbehalt geben, daß wenigstens der Haushalts
und Finanzausschuß bei jeder einzelnen Maßnahme seine Zu
stimmung erteilt. 

Es muß eindeutig im Haushaltsplan dargestellt werden, daß 
das keine investiven Ausgaben sind, sondern daß das in den 
Verwaltungshaushalt gehört. Aber es muß auch in einer 
Übersicht dargestellt werden. Machen wir uns nichts vor, es 
ist eine andere Form der Nettokreditaufnahme oder aber der 

Kreditverschuldung. Es muß transparent dargestellt sein. An
sonsten sind wir uns in diesem Hohen Hause darüber einig, 
daß es durchaus eine Möglichkeit ist, den Weg der Leasing
Finanzierung auch im staatlichen Bereich zu gehen. Ich glau
be, auch dort sind wir auf dem richtigen Weg. 
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Unbekanntes Gelande ist die Frage: Was machen wir bei der 
Auslagerung von Aufgaben des Staates in Gesellschaften und 
Stiftungen, die nicht mehr dem Staat direkt zuzuordnen 
sind? Wir haben in der Kommission lange daraber gespro

chen und uns letztendlich auf eine Empfehlung verständigt., 
die zwölf Punkte umfaßt. Wirsind uns sicher, daß eine Ausla
gerung bei wichtigen Vorhaben auf einer gesetzlichen 

Grundlage basieren muß. 

Wir sind uns auch sicher, daß die Landesregierung in diesen 
neuen Anstalten die Möglichkeit behalten muß, ihre Aufsicht 
auszuOben; denn nur dann haben wir auch die Möglichkeit. 
die Regierung zu kontrollieren. Der Rechnungshof muß dort 

prilfen darfen, und die Prüfungsergebnisse müssen dem 
Landtag zur Verfügung gestellt werden, und es müssen BeR 

teiligungsberichte erstellt werden. 

Besonders wichtig ist die Tatsache, daß die Wirtschaftsplane 
von all diesen Gesellschaften - in welcher Rechtsform auch 
immer- oder auch von Stiftungen dem Haushaltsplan mit hin
zugefügt werden; denn sie sind letztendlich ein Teil unseres 
Budgetrechts, den wir dadurch Obertragen haben, daß wir 
den Weg der Teilprivatisierung gegangen sind. Aber man 
muß wissen, wo das Geld ist und in welche Bereiche es hineinR 
fließt. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, Ober die Funktions
fahigkeit des Landtags und Ober die Belebung der Debatten 
ist ausfahrlieh vom Vorsitzenden der Enquete-Kommission 
berichtet worden. Wir sollten es einmal mit der veranderten 
Fragestunde sowie mit der veranderten Form der Haushalts
beratung probieren. Wir' sind damit sicherlich auf dem richtiR 
gen Weg. Auch sollte die sogenannte Kurzzeitdebatte eingeR 
führt werden, in der verstarkt Rede und Gegenrede stattfinR 
det, wie es auch lm Deutschen Bundestag üblich ist. Die soge
nannte Kurzintervention ist sicherlich eine Möglichkeit. 

Jn den letzten Jahren haben wir im Grunde genommen auch 
schon teilweise versucht, bei der Strukturierung der Tages
ordnung des Landtags bestimmte Themenbereiche zu einem 
größeren Themenkomplex zu bündeln. lm Deutschen BunR 
destag wird dies durch die sogenannten Kernzeitdebatten 
gewahrleistet. Aber ich glaube, wenn wir der Empfehlung 
der Enquete-Kommission folgen, könnten wir in jeder Pienar

dehatte an einem Tag oder an einem halben Tag eine Kern
debatte Ober einen Themenkomplex führen, der mehrere 
Einzelthemen beinhaltet. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, natürlich ist auch 
der Status der Abgeordneten ein Diskussionsthema gewesen. 

Wir haben uns lange darOber unterhalten. Ich bedauere es
das sage ich ganz offen-, daß das Bundesverfassungsgerkht 
auf die Klage der Kollegin Frau Grützmacher immer noch 
nicht zu einem entsprechenden Beschluß gekommen ist. 
Aber, meine verehrten Damen und Herren, wir haben die 
ProblemehinRund herdiskutiert. Das muß man in der ÖffentR 

lichkeit offen bekennen. Es hat keinen Sinn, wenn wir im Lan
de RheinlandRP1alz Ober Dinge entscheiden, die im Grunde 

genommen in allen anderen Bundeslandern sowie im Deut
schen Bundestag eine Rolle spielen. lr:J diesem Fall wird sich 
das Bundesverfassungsgericht schon auf den Weg machen 
müssen und .eine Antwort auf die entsprechenden KlageR 
punkte finden müssen, die Frau Grützmacher angeführt hat. 

(Glocke des Prasidenten) 

Jch möchte zum Schluß noch etwas über die Offenlegung der 
Einkünfte sagen, ~eil dies auch eine Rolle gespielt hat. Dies 
war auch interessant, als wir den Bericht der Enquete
Kommission beschlossen hatten. Natürlich bekennen wir uns 
dazu, daß es eine Offenlegung der Einkünfte geben muß: Wir 
sollten auch meiner Meinung nach nicht rOckwarts schauen. 
Vielmehr wird die Landesregierung nach ihrem Beschluß im 

Ministerrat eine Kommission berufen, die Regelungen für die 
Regierung und die nachgeordnete Verwaltung vorschlagen 
wird. 

Meine verehrten Damen und Herren, uns hindert keiner dar
an, in den Verhaltensregeln des Landtags von Rheinland
pfalzdie Empfehlungen umzusetzen, die die Kommission ge

geben hat. 

(Glocke des Prasidenten) 

Die Einnahmen, die Abgeordnete durch Mandate im politi
schen Bereich sowie im Landtagsbereich haben, sollten dort 
offen angegeben werden. Wir haben als Abgeordnete ge
genüber der Öffentlichkeit nichts zu verbergen. 

Ich möchte mich noch einmal sehr herzlich bei den übrigen 
Mitgliedern der Enquete-Kommission bedanken und die drei 
anderen Fraktionen dieses Hohen Hauses ausdrücklich einlaR 
den, mit uns an einer raschen Umsetzung dieser Empfehlun
gen zu arbeften und dabei die nicht umgesetzten Empfehlun
gen aus der vergangeneo Legislaturperiode mit zu berOckR 
sichtigen. Dann zeigen wir, daß wir als Landesparlament auch 
fahig sind, unsere Arbeit selbst zu reformieren. 

Vielen herzlichen Dank. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Es spricht Herr Abgeordneter Dr. Beth. 

Abg. Dr. Beth, CDU: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Liebe Kolleginnen 
und Kollegen, sich von Zeit zu Zeit den Spiegel selbstkritisch 
vorzuhalten, tut jedem Gremium gut. Kein Gremium arbeitet 

so gut, daß seine Arbeit nicht noch weiter v.erbessert werden 
könnte. 

• 

• 



• 

• 
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Daß es auch im Landtag Reformbedarf gibt, haben alle Frak~ 
tionen übereinstimmend festgestellt. Vielen Kolleginnen und 
Kollegen geht es wie mir: Sie sind mit der derzeitigen Rolle, 

der Arbeitsweise und der Außendarstellung des Landtags 
nicht zufrieden. Die öffentlich geaußerte Kritik an der Stel

lung und Arbeit des Landtags l:tßtdie_Kolleginnen und Kolle
gen nicht gleichgültig. Dies darf uns auch nicht gleichgültig 
sein. Meine Damen und Herren, wir sind nicht irgendeine 
Quasselbude, sondern wir sind die gewahlten Volksvertreter 
für Rheinland-Pfalz. 

(Beifall der CDU) 

Im Auftrag des Landtags. hat die Enquete-Kommission in 

17 Sitzungen versucht, die Stellung und die Arbeitsweise des 
Landtags selbstkritisch zu Oberprüfen und konkrete Verbes
serungsvorschläge zu machen. Sicherlich hat die Enquete
Kommission mit ihren Empfehlungen keine Palastrevolution 
in Gang gesetzt. 

(Heiterkeit im Hause) 

Aber dies war auch nicht unsere Absicht. zumindest möchte 
ich das fOr die CDU-Fraktion feststellen. Es war auch keine 

Palastrevolution. 

Die Nachkriegsgeschichte des deutschen Parlamentarismus 

zeigt sehr deutlich, daß eine Verbesserung der Parlamentsar
beit keine Sache großer SprOnge ist, sondern ein standiger 
mühseliger Prozeß kleiner Schritte. Zudem haben die Bera
tungen in der Kommission gezeigt, daß für eine große Revo
lutionauch kein Anlaß besteht. 

Das repräsentative parlamentarische System hat sich in seiner 
Gesamtheit bewährt. Es wird auch in Zukunft seine Bewäh
rungsprobe bestehen, wenn es bereit ist, sich regelmäßig auf 
den PrOfstand zu stellen und sinnvolle Verbesserungen vorzu
nehmen. 

Sicherlich hätte die Kommission zu einzelnen Themen weiter
gehende und radikalere Empfehlungen aussprechen können. 

Wir hatten dann sicherlich mehr Aufmerksamkeit in der Öf
fentlichkeit gefunden. Wir waren womO~Iich als mutig und 
fortschrittlich gelobt worden. Aber was hätten wir mit einer 
solchen Publizität erreicht? Wir wären in die Gefahr geraten, 

daß viele Empfehlungen in den Fraktionen keine Zustim
mung gefunden hätten und daß dadurch die Arbeit der 
Enquete-Kommission in vielen Punkten zu einem akademi
schen Oberseminardes Parlamentsrechts geworden wäre. 

Auf diese Gefahr habe ich bereits in meiner Rede im Ju
ni 1996 bei der Einsetzung der Kommission hingewiesen und 
realistische Ziele angemahnt. Ich begraBe es namens meiner 
Fraktion, daß bei allen Meinungsunterschieden im einzelnen 
alle Fraktionen in der Kommission diesen realistischen Weg 
weitgehend mitgegangen sind in der Erkenntnis dessen, daß 

mir der Spatz in der Hand lieber ist als die Taube auf dem 
Dach. 

Realistische Ziele anzupeilen, das bedeutet aber nicht, kon
troverse Themen auszusparen. Im Gegenteil. Ober manche 
Fragen und Themen haben wir sehr heftig und zum Teil sehr 
kontrovers diskutiert. Ein Beispiel hierfOr ist die Rolle der Op
position, worauf ich gleich noch zu sprechen kommen werde. 

Wir haben aber' darauf verzichtet, Fragestellungen naher 
nachzugehen, far die es in der wissenschaftlichen Diskussion 
noch keine praktikablen LOsungsansätze gibt. Eine solche 

vertiefte Befassung mit einzelnen Themen hätte die Arbeits-
möglichkeiten der Enquete-Kommission gesprengt. 

Realistische Ziele anzupeilen, das bedeutet aber auch, zwi
schen den Fraktionen zu Kompromissen fähig zu sein. Nur die 
Bereitschaft zu einem breiten Konsens hat die Chance einer 
Umsetzung, nicht zuletzt im Hinblick auf die notwendigen 
Verfassungsänderungen . 

Bei vielen Themen sind Kompromisse gefunden, bei anderen 
Themen ist kontrovers abgestimmt worden. Aber ich glaube, 

daß die kontroversen Positionen nicht so weit auseinanderlie
gen, so daß es im Rahmen der Diskussion Ober die konkrete 
Umsetzung doch noch möglich sein mOßte, zu tragfähigen 

Kompromißergebnissen zu kommen. Wir als CDU-Fraktion 
sehen daher den Bericht der Enquete-Kommission und ihre 
Empfehlungen als eine gute Grundlage far die weiteren Be
ratungen in den Fraktionen und zwischen den Fraktionen an. 

Bevor ich einige inhaltliche Themenschwerpunkte näher an
spreche, möchte ich auch fOr meine Fraktion allen Kollegin
nen und Kollegen, den Sachverständigen und den Mitarbei
tern des Wissenschaftlichen Dienstes, die zum Gelingen die~ 
ses Berichts beigetragen haben, herzlich danke sagen. Mein 
Dank gilt insbesondere auch den Sachverstandigen far ihre 
zum Teil sehr lebendigen, zum Teil auch kritischen und un
konventionellen Beiträge, die uns als politische Mitglieder 
der Kommission gezwungen haben, uns mit Ideen und Vor~ 

schlagen auseinanderzusetzen, die far uns sonst gar nicht so 
naheliegend gewesen wären. 

Meine Damen und Herren, wir begrüßen in der CDU~Fraktion 
insbesondere die für uns wichtigen politischen Anliegen, die 

ihren Niederschlag in den Empfehlungen der Kommission ge

funden haben. Hierzu zählen insbesondere 

1. die Aufwertung der Stellung des Parlaments gegenOber 
der Regierung durch eine verfassungsrechtliche Veranke
rung von Auskunfts- und Informationsrechten in der Lan
desverfassung, 

2. die Aufnahme der Stellung der Opposition in die Verfas-
sung und 

3. eine St:lrkung der Mitwirkungs- und Kontrollrechte des 

Parlaments bei der Verlagerung von Aufgaben des Landes 
auf Institutionen außerhalb der Landesverwaltung. 



5328 Landtag Rheinland-P1alz- 13. Wahlperiode- 68. Sitzung, 10. September 1998 

Meine Damen und Herren, der Starkung der Auskunfts- und 

Informationsrechte des Landtags gegenaber der Regierung 
kommt insbesondere far uns als Oppositionstrakton eine be
sondere Bedeutung zu. Haufig muß man gerade in der letz

ten Zeit den Eindruck haben, daß sich die Landesregierung 

bei manchen Anfragen mit AuskOnften sehr schwertut. 

(Mertes, SPD: Wegen der Fragen!) 

Herr Kollege Professor Dr. Preuss, fOr uns als Opposition war 

es auch wichtig, daß Ober Entwürfe von Verordnungen frOh

zeitiger afs bisher unterrichtet werden muß. Das war nicht 
nur ein akademischer Streit. Es kann nicht angehen- dies war 

unser Hauptargument-,daß die kommunalen Spitzenverban

de von solchen EntwOrfen frOher Kenntnis haben als die Frak
tionen im Parlament. Deswegen haben wir gerade auf diesen 
Punkt so Wert gelegt und darauf. daß dies nachdrOcklich hin
einkommt. 

(Beifall der CDU) 

Auch bei der Frage nach der Stellung der Opposition hat es 
lange, kontroverse und sehr interessante Diskussionen gege

ben. 

Herr Kollege Professor Dr. Preuss, wir verkennen auch nicht, 
daß in erster Linie das Gesamtparlament einschließlich der 
die Regierung tragenden Fraktionen Kontrollorgan der Re
gierung ist. Aber es ist auch Verfassungswirklichkeit - dies 

muß man auch deutlich sagen-, daß die Oppositionsfraktio
nen eine andere Rolle bei der Regierungskontrolle spielen als 
die Regierungsfraktionen. Deswegen war es far uns mehr als 
ein verfassungsrechtlicher Disput, die Rolle der Opposition in 
der Verfassung zu verankern. 

Auch die Umsetzung der Empfehlungen bei der Auslagerung 
staatlicher Aufgaben wird eine wesentliche Aufwertung des 
parlamentarischen Budgetrechts zur Folge haben. Bei diesen 
Empfehlungen hat die Enquete-Kommission in der Tat bun
desweit Neuland betreten, und ich glaube, wir können alle 
darauf stolz sein, daß wir bei zwei wichtigen Punkten von al
len Landesparlamenten federfahrend sind. 

Auch die Empfehlung zur Leasing-Finanzierung und die Emp
fehlung, die Voraussetzungen fOr außer- und Oberplanmaßi
ge Ausgaben eng und ganz stringent auszulegen, sind im Fal
le einer Umsetzung sehr geeignet, das Budgetrecht des Parla
ments zu wahren und sogardie Rechte des Parlaments weiter 
zu starken, gerade was auch die beiden zuletzt genannten 
Punkte angeht. 

Meine Damen und Herren, bei allen Diskussionen Ober die 
Möglichkeit einer Verbesserung der eigentlichen Parlaments
arbeit haben wir uns· zumindest war dies mein persönlicher 
Eindruck- alle etwas schwergetan; denn es ist sehr deutlich 
geworden. daß es hierbei mit formalen Regelungen allein 
nicht getan ist. Vor allem die Außenwirkung parlamentari

scher Debatten hängt von Faktoren ab, die nicht allein durch 

geschriebene Regeln zu steuern sind. Es ist nicht zuletzt der 

Ablauf gerade dieser Plenardebatten, der haufig bei Besu
chern und bei den Medienvertretern auf Kritik stößt. 

Gerade die Debatten zu GesetzentwOrfen oder zu Großen 
Anfragen, die wir als Schwerpunktthemen im Plenum behan
deln, bringen dem Plenum in der Regel nichts Neu es. Es wer
den die bekannten Auffassungen, die bereits in Offentliehen 
Ausschußsitzungen vorgetragen wurden, lediglich wieder
holt. Lebendiger sind zweifelsohne die Debatten im Rahmen 
der Aktuellen Stunden, bei denen kurz geredet werden muß 
und auch jeweils ein Wechselspiel der Debatte stattfindet. 

Wie sc.hon gesagt, den Königsweg fOr eine Verbesserung die

ser Mangel der Parlamentsdebatte haben wir nicht gefun
den. Aber wir haben einige Vorschläge gemacht, wie zum 
Beispiel die EinfOhrung der Möglichkeit der Kurzintervention 
oder Vorschlage zur Verbesserung der Fragestunde, die 
durchaus geeignet sind, die Parlamentssitzung insgesamt le
bendiger zu gestalten. Ich glaube, das muß man einmal aus
probieren. Das muß man einmal pilotweise einfahren. Aber 
wir mOssen auch den Mut haben, neue Wege zu gehen, auc.h 
versuchsweise, damit wir Oberhaupt einmal testen können, 
was denn gangbare Wege sind, um unsere Sitzungen leben
diger zu machen. 

Bedauerlich fOr uns als CDU-Fraktion ist. daß zwei Regelun
gen, die im Bundestag seit vielen Jahren ohne Probleme ge
handhabt werden, keine Zustimmung in der Kommission fan

den, und zwar einmal die Aufteilung der Redezeiten nach 
Fraktionsstärken und die Anrechnung der Redezeit der Re
gierung auf die Redezeit der Koalitionsfraktionen. 

Herr Kollege Professor Dr. Preuss, wir sind nach wie vor der 
Meinung, daß gerade die letztgenannte Regelung, die sich 
im Bundestag bewahrt hat und auch von keiner Fraktion in 
Frage gestellt wird, ein geeigneter Weg wäre, Oberlange Re
den von Ministern zu vermeiden. 

(Beifall der CDU) 

Wie schon gesagt, die Regelung hat sich bewahrt. Man hätte 
sie einmal versuchsweise einfahren können. 

(Frey, F.D.P.: Bonn ist nicht Mainz!) 

-Herr Kollege Frey, es sind beides Parlamente. 

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

Meine Damen und Herren, bei den Empfehlungen zu den 
Themen Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheid 
haben wir uns in der CDU-Fraktion weitgehend der Stimme 
enthalten. Wir haben dies nicht getan- dies möchte ich klar
stellen -, weil wir grundsAtzlieh dagegen wären. Aber ich 

glaube, daß diese Empfehlungen weniger eine Frage der Par
lamentsreform als eine Frage der noch ausstehenden Verfas

sungsreform insgesamt sind. DarOber mOchten wir uns erst 
eine Meinung bilden, wenn diese Fragen konkret anstehen. 

• 

• 
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Einen Aspekt möchte ich nur am Rande und in Klammern er
wähnen: Man sollte nicht glauben, daß durch die Betonung 
oder die besondere Befürwortung solcher Formen der unmit
telbaren Demokratie Mangel des repräsentativen Systems 
ausgeglichen werden könnten. Im Gegenteil. 

(Beifall bei der CDU) 

Wir müssen schon darah interessiert sein, auch wenn wir für 

solche Formen der Demokratie sind. daß wir die Schwachen, 
die wir im parlamentarischen repräsentativen System haben, 
ausgleichen; denn die VolksinitiativeO, zum Beispiel das 
Volksbegehren, dürfen nicht das Ventil far unzufriedene Bür

ger sein. Wenn die Bürger mit uns unzufrieden sind, dann 

müssen wir uns Gedanken machen, wie wir das abbauen kön
nen. 

(Beifall derCDU) 

Meine Damen und Herren, keine Zustimmung fand unser 

Vorschlag, den Landtag zu verkleinern. Wir sind nach wie vor 
der Meinung, daß eine solc.he Verkleinerung dem Landtag im 
Rahmen seiner Vorbildfunktion gut anstünde; denn wenn 
wir die Landesverwaltung insgesamt schlanker machen wol
len, dann darf hiervon auch die Spitze nicht ausgenommen 
werden. Für die CDU-Fraktion wird diese Frage jedoch kein 
Junktim bei der Parlamentsreform sein. Auch insoweit haben 
wir große Kompromißbereitsc.haft gezeigt, die ich insoweit 

auch anmahne. 

(Beifall desAbg. Mertes, SPD, 

und des Abg. Frey. F.D.P.) 

Manche Leser des Berichts werden Empfehlungen zur Vergü
tung der Landtagsabgeordneten vermissen. Wir haben bei 

dieser Frage- dies möchte ich noch einmal deutlich machen
nicht gekniffen; denn wir haben in mehreren Sitzungen aus
führlich aber diese Thematik diskutiert. Wir waren allerdings 
im Hinblick auf das schwebende Verfahren vor dem Verfas
sungs9ericht der Meinung, erst die Entscheidung des Gerichts 
abzuwarten, damit wir nicht Empfehlungen beschließen, die 
nachher in der Luft hängen und zu keinen Ergebnissen füh
ren können. 

Bei den Nebeneinkünften der Abgeordneten haben wir uns 
als CDU klar für mehr Transparenz ausgesprochen, soweit 
sich Nebeneinkünfteaufgrund der Wahrnehmung von Man
daten im öffentlichen und politischen Bereich ergeben. Wir 
haben als Abgeordnete- Herr Kollege Professor Dr. Preuss, da 
stimme ich Ihnen zu - diesbezOglieh nichts zu verbergen. 

Mehr Transparenz kann nur geeignet sein, unberechtigte 
Vermutungen und unsinnige Verdachtigungen von vornher
ein auszuschließen und zu vermeiden. 

(Beifall im Hause) 

Meine Damen und Herren, im Rahmen der Anhörung von 
Sachverständigen durch die Kommission hat es zahlreiche in-

teressante Vorschläge von Vertretern aus Wissenschaft und 
Medien gegeben. Diese Vorschläge haben bei der Meinungs
bildung eine große Rolle gespielt. Aber alle diese Anregun
gen ließen sich nicht in konkrete Empfehlungen umsetzen 
oder~ anders gesagt~ nicht alle Mängel unserer Parlaments
arbeit gehen auf fehlende Regelungen zurück, sondern sind 

allein eine Frage des politischen Willens und Könnens. Ich will 
dies an zwei Beispielen nur kurz erlautern, aber aus Zeitgran
den nicht näher darauf eingehen. Dies ist einmal die Repra
sentanz der BOrger im Parlament. Natürlich haben wir im Par
lament zu viele Leute aus dem Offentliehen Dienst. Das wird 
zu Recht beklagt. Abe-r dem kann man nicht mit einer Quo
tenregelung be9egnen. Es ist Sache der politischen Parteien, 
zu einer Ausgewogenheit zu kommen. Das kann man nicht in 

gesetzliche Regelungen fassen. 

Auch ein Teilzeitparlament, was heute wieder zu hören war, 
wird nicht dazu führen, daß wir dann im Parlament mehr an
dere Berufe häufiger haben; denn das Teilzeitparlament 
- darOber waren wir uns in der Kommission einig- entspricht 
nicht der Verfassungswirklichkeit der Arbeit des einzelnen 
Abgeordneten. Jeder, der Kritik an dem Vollzeitparlament 
übt- man kann theoretisch daran Kritik üben-, der sollte die 

Kollegen aller Fraktionen einmal einige Tage begleiten und 
sehen, wie sich die Arbeitder Kollegen im einzelnen darstellt. 
Das schaffen sie nicht in einer 20~Stunden-Woche. Das muß 
man einfach einmal offensiv und nüchtern sagen. 

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

Das ZVV'eite Stichwort ist das Stichwort Controlling. Zu Recht 
wurde gesagt, die Gesetzgebungszuständigkeit in den Län
dern geht zurück. Um so mehr Wird zu Recht gefordert. daß 
wirdie Kontrollfunktion starker ausüben müssen. Controlling 

heißt auch das Überprüfen der geltenden Gesetze. Das ist 
eine berechtigte Forderung. Einen guten Einstieg haben wir 
gefunden mit der Gesetzesfolgenabschätzung und mit der 

Empfehlung, die die Landesregierung verpflichten soll, uns 
regelmäßig eine gewisse Zeit über die Effizienz von Gesetzen 
zu berichten und darüber, ob es sich lohnt, ein Gesetz wieder 
abzuschaffen. 

Wir müssen auch einmal überlegen, was wir jedoch nicht auf

genommen haben, Gesetze auf Zeit zu verabschieden, die 
nur fünf oder zehn Jahre gelten und dann automatisch außer 
Kraft treten, wenn sie nicht verlängert werden. Das sind nur 
Ideen, die man zumindest einmal ventilieren sollte. Ich glau
be, es sind Schritte in die richtige Richtung, und das muß sich 
in der Praxis bewähren. 

(Beifall des Abg. Bischel, CDU) 

Meine Damen und Herren, der nachste Schritt wird sein, daß 
sich die Fraktionen mit der Umsetzung befassen und dort, wo 
Meinungsverschiedenheiten bestehen, Kompromisse suchen. 

Eine Verbesserung der Parlamentsarbeit sollte nicht am Par
teienstreit scheitern; denn es muß unser aller Interesse sein, 
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daß unsere Bedeutung gegenüber der Exekutive nicht weiter 
zurückgeht und daß die Öffentlichkeit von unserer Arbeit 
hier im Landtag nicht nur in negativer Weise Kenntnis nimmt. 

seien es die BOrger oderdie Medien. 

Meine Damen und Herren, mir persOnlieh ist bei der Arbeit in 
der Enquete-Kommission bewußt geworden, daß Außenste

hende von der praktischen Parlamentsarbeit im Alltag, von 
den Sorgen und Problemen und von den Arbeitsbedingun
gen des einzelnen Parlamentariers relativ wenig Kenntnisse 
haben.- Das sage ich nicht kritisch, sondern nur feststellend. 

(Beifall der Abg. Schul er, CDU, 

und Frey,F.D.P.) 

Das gilt insbesondere für manche Professoren, zum Teil aber 
auch für die Medien. Daher dürfen wir uns über manche 
schiefen Bilder, die in der Öffentlichkeit aber die Rolle des 
Parlaments und der Abgeordneten gezeichnet werden, nicht 
wundern. Zu Recht war daher die Enquete-Kommission der 
Auffassung, daß die Öffentlichkeitsarbeit des Landtags ver
bessert werden muß. DiesbezOglieh sind bereits wichtige 
Weichen gestellt worden. Es gilt nun, das konsequent weiter
zuführen. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, auf eine verbesserte Öffent
lichkeitsarbeit der Landtagsverwaltung allein dürfen wir uns 
nicht verlassen. Wir sollten unseren Kritikern selbstbewußt 
gegenabertreten und starker als bisher den offenen Dialog 
suchen. Mein Resümee nach Ober sieben Jahren Parlaments
tätigkeit als Abgeordneter ist: Wir sind als Volksvertreter kei
ne Supermenschen und erst recht keine Heiligen. Wir sind 

aber auch Menschen, die einen Anspruch darauf haben, in 
der Offentliehen Diskussion und Kritik fair behandelt zu wer
den und darauf, daß man sich mit uns nicht anders auseinan
dersetzt als mit anderen Berufsgruppen. 

(Beifall der CDU, derSPD 

und der F.D.P.) 

Es tut schon weh, wenn man bei Meinungsumfragen mitge
teilt und mehr oder weniger süffisant erzählt bekommt, daß 
das Ansehen der Politiker ganz tief im Keller ist und irgend
wo nach den Zuhälterneingeordnet wird. 

(Vereinzelt Unruhe im Hause) 

Solche Umfragen gab es Obrigens bereits vor acht und zehn 
Jahren; sie sind nicht ganz neu. Dies kann uns nicht ganz 
gleichgültig lassen. Vielleicht werden die Anstöße, die die 
Enquete-Kommission zur Verbesserung der Parlamentsarbeit 
gegeben hat, auch diesbezüglich einen Beitrag leisten kön
nen. 

(Mertes, SPD: Fehlen nur 
noch die Einbrecher!

Unruhe im Hause
Glocke des Präsidenten) 

Mein persönlicher Wunsch an den Landtag, dem ich ab dem 
1. Oktober nicht mehr angehören werde, ist es, daß es ihm 
gelingen möge, viel von dem, was die Kommission an Emp
fehlungen vorgeschlagen hat. auch tatsachlich umzusetzen. 
um das von uns gesteckte Ziel. die Arbeit des Parlaments le
bendiger, transparenter und effektiver zu machen, möglichst 
noch in dieser Wahlperiode zu erreichen. 

Ganz am Schluß darf ich mich persönlich far die Jahre hier im 
Parlament herzlich bedanken. Es gal;l harte Zeiten, die weni
ger erfreulich waren, und es gab schönere Zeiten. Insgesamt 
war es eine sehr interessante Zeit, die ich nicht missen möch
te. Daß ich jetzt zu den Wurzeln zurückkehre, war nicht ge
plant, aber das Schicksal hat es so gewollt. und ich tue es mit 
großem Interesse und mit Neugier, um jetzt aus einer ande
ren Position heraus das Parlament zu beobachten. 

Ich glaube, ich werde manche Dinge in meinerneuen Funk
tion zukünftig anders sehen als wahrend meiner ersten Etap
pe als Landrat. Man hat in diesen acht Jahren auch gelernt, 
die Rolle des Parlaments und der Abgeordneten realistisch zu 
sehen, aber auch die Stellung des Abgeordneten anders zu 
sehen. 

FrOher habe ich mich gelegentlich darober amüsiert. wenn 
sich Abgeordnete geargert haben, wenn bei Festen zuerst 
der OrtsbOrgermeister, dann der Verbandsbürgermeister und 
der Landrat begrüßt wurden und erst dann der Abgeordnete. 
Ich werde versuchen, das zukünftig anders zu machen. 

Vielen Dank. 

(Heiterkeit und Beifall im Hause) 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, vielen Dank auch für die vie
len persOnliehen Freundschaften und Bindungen, die hier ge
wachsen sind. Ich hoffe, daß wir uns nicht ganz aus den Au

gen verlieren und daß Sie auch den Kreis Altenkirchen nicht 
ganz aus den Augen verlieren. 

Vielen Dank und eine gute Zukunft! 

(Anhaltend Beifall im Hause-

Abg. Dr. Beth nimmt von Staatssekretar ROter 
ein Weinprasententgegen sowie GIOck

wOnsche der Fraktionsvorsitzenden) 

Vizepr:isident Heinz: 

Verehrt~ Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrter Herr Kol
lege Dr. Beth! Wir wissen, daß Sie heute und morgen an der 
letzten Plenarsitzung in Ihrer Eigenschaft als Abgeordneter
kollege teilnehmen. Wir wissen auch, daß Sie im niichsten 
Monat IhrneuesAmt als Landrat im Kreis Altenkirchen zum 
zweiten Mal dort antreten werden. Sie hatten dieses Amt be
reits von 1980 bis 1988 inne. Danach waren Sie Umweltmini-
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ster und ab 1991 wiederum Landtagsabgeordneter. Sie wa
ren seit 1994 stellvertretender Fraktionsvorsitzender der 

CDU-Fraktion. 

Sehr geehrter Herr Kollege Dr. Beth, wir, die Kollegen des 
rheinland-pfälzischen Landtags, verabschieden uns bei Ihnen 
und erkennen Ihre Oberzeugte parlamentarische Arbeit sehr 

wohl an. Nichts belegt dies besser als der Bericht der 
Enquete-Kommission ,.Parlamentsreform"', den Sie uns heute 
als Vorsitzender vorgestellt haben. Am Erfolg der Enquete
Kommission sind Sie maßgeblich beteiligt. Sie haben die 
Kommission mit großem Engagenient und dabei stets sach
lich und fair geleitet. 

Dies ist unter anderem kennzeichnend fOr Ihre parlamentari

sche Arbeit insgesamt, far die ich mich im Namen aller Kolle
ginnen und Kollegen in diesem Hause ganz herzlich bei Ihnen 
bedanken möchte. Wir alle wanschen Ihnen alles Gute, Ge
sundheit und eine glackliche Hand in Ihrem neuen Amt. Alles 
Gute, Herr Dr. Beth! 

(Anhaltend Beifall im Hause) 

Ich darf Gäste im. rheinland-pfälzischen Landtag herzlich be
grOßen, und zwar Mitglieder des CDU-Ortsverbandes Wirges 
sowie Mitglieder des Landeselternbeirats Rheinland-Pfalz. 

Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Des weiteren begraBe ich Mitglieder des SPD-Ortsvereins 
Sponheim. Seien Sie ebenfalls herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile nun das Wort Herrn Abgeordneten Frey. 

Abg. Frey, F.i;).P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich lasse der Kolle
gin Frau Gratzmacherden Vortritt. 

Vizepräsident Heinz: 

Dann erteile ich der Abgeordneten Frau Gratzmacher das 

Wort. 

Abg. Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herzlichen Dank, Herr Frey.lch nehme dasgerne an. 

Bevor ich auf das Thema selbst zu sprechen komme, mö_chte 
ich mich ebenfalls den Glackwanschen far die Zukunft an 

Herrn Dr. Beth anschließen. Ich bedanke mich für die faire 
Verhandlungsfahrung- das habe ich auch schon am Ende der 

letzten Sitzung der Enquete-Kommission gesagt -, die er in 
der Enquete-Kommission gezeigt hat. Mir ist vor allem die 

Offenheit, die ich bei ihm in anderen Fallen schon festgestellt 
habe, sehr positiv aufgefallen. Wenn man zusammen auf 
einem Podium sitzt, merkt man so etwas. FOr einen Landrat 

ist Ihre Offenheit eigentlich eine sehr gute Ei-genschaft. Da 
sind Sie dann vielleicht auch nicht mehr so durch Ihre Partei 
ein-geengt, wie man das in der Fraktion doch immer wieder 
einmal ist. Dafür wünsche ich Ihnen weiterhin viel Erfolg und 
alles Gute. 

Meine Damen und Herren, zum Therila Enquete-Kommission: 
Es wurden schon viele Grande genannt, weshalb wir die 
Enquete-Kommission vor zwei Jahren eingesetzt haben. Für 
mich war der wichtigste Grund, weshalb ich gerne an der 
Enquete-Kommission mitgearbeitet habe, die Frage, welche 
Rolle der Landtag im Zusammenspiel der demokratischen In
stitutionen vor allem vor dem Hintergrund spielt, der schon 
öfter in diesem Hause angegeben wurde, daß die Gesetzge
bungskompetenz abgenommen hat, aber die Kontrollaufga
ben gegenOber der Regierung zunehmen, und daß vor allem 
-das ist meiner Meinung nach einer der wichtigsten Punkte 
der Enquete-Kommission "Parlamentsreform .. gewesen- die 

Rolle des Abgeordneten als Vermittler oder der Abgeordne
ten als Vermittlerio zwischen oben, also zwischen den gesetz
gebenden Funktionen, und zwischen denen unten, den Bür

gerinnen und Bürgern, immer wichtiger wird. 

Ich will gleich eine kleine Bewertung vorwegnehmen. Vieles, 
was wir uns vorgenommen haben, ist nicht erledigt worden. 
Es wurde schon darauf hingewiesen, daß wir zum Beispiel 
Ober das Abgeordnetengesetz, die Veränderung der Diäten 
und Pauschalen, zu keiner endgültigen und abschließenden 
Entscheidung gekommen sind. Das hängt aber auch damit 

zusammen, daß immer noch die Klage vor dem Bundesverfas

sungsgericht anhängig ist. was ich außerordentlich bedauere . 
Wenn ich vorher gewußt hätte, daß das so lange dauert--

Meine GOte. Ich hätte es aber trotzdem gemacht. aber ich ha
be es schlimm genug gefunden. 

(Mertes, SPD: Wir hatten einen Moment 
den Eindruck, Sie hätten es sich überlegt!) 

- Nein, das nicht. Daran kann es nicht hängen. Ich finde es 
aber außerordentlich ärgerlich und sehr bedauerlich, daß 
darOber immer noch nicht entschieden wurde. 

Meine Damen und Herren, anderes wurde nicht zu unserer 
Zufriedenheit geregelt. Das gilt vor allem für die Ausweitung 

des Wahlrechts auf 16 Jahre. Diese Ausweitung hätten wir 
uns sehr gewünscht. 

Aber einiges, das zur Verbesserung empfohlen wurde - das 
will ich auch sagen-, findet unsere Zustimmung. Wichtig ist 
die Aufnahme der Rolle der Opposition in die Verfassung. 

Wichtig halten wir auch die Offenlegung der Nebeneinkünf
te der Abgeordneten. Dazu wurde schon einiges gesagt. 



5332 Landtag Rheinland-pfalz- 13. Wahlperiode- 68. Sitzung, 10. September 1998 

Wichtig ist natQrlich auch - damit wurde von der Enquete

Kommission politisches Neuland betreten - die Einbindung 
des Parlaments bei der Auslagerung staatlicher Aufgaben. 

Trotz aller Kritik, die wir an diesem oder jenem Punkt Oben, 
hat sich unsere Fraktion letztlich doch dazu entschlossen, 
dem Bericht der Enquete-Kommission zuzustimmen. 

Meine Damen und Herren, bei der Darstellung der Arbeit der 

Enquete-Kommission muß ich allerdings doch mit einer etwas 

enttauschenden Erfahrung beginnen. Wichtigstes Ziel war 
- Herr Dr. Beth, das hatten Sie auch schon erwahnt- die ver
besserte Darstellung der Arbeit des Parlaments und der Ab
geordneten in der Öffentlichkeit, dies nicht nur deshalb, weil 

wir uns dadurch ein positiveres Ansehen erwarten, sondern 
deswegen, weil wir natOrlich auch der oft beschworenen Poli
tikerverdrossenheit oder Politikerinnenverdrossenheit vor
beugen wollen; denn schließlich kann das zu einer schlei
chenden Untergrabung des Demokratiebewußtseins fahren. 
Das ist meiner Meinung nach eine gefährliche Entwicklung. 

Bevor ich in die Einzelheiten gehe, möchte ich ein Wort von 
Herrn Professor Patzelt aus der Anhörung zitieren. Er sagte: 
.,Die Vorstellung, das Ziel bestOnde darin, daß zum Schluß 
taglieh jeder Deutsche ein Hoch auf die Volksvertretung aus
bringe, ist ohnehin abwegig. Das ist die leitvorstellung eines 
Obrigkeitsstaates. Daß Politiker" - Politikerinnen tage ich 
hinzu- .,kritisiert werden, das ist doch gerade etwas, was er
stritten worden ist. Folglich ist es kein Problem. Ein Problem 
ist nur, wenn man far das Falsche kritisiert wird." Da sind wir 
genau bei dem Punkt, bei dem ich die Ergebnisse der Arbeit 
der Enquete-Kommission enttäuschend fand. 

Wenn wir eine positive Vermittlung der Arbeit der Abgeord
neten erreichen wollen, dann mOssen wir uns zuerst grund
satzlich klarmachen, welches Bild wir von uns selbst haben. 
Wie sieht denn unsere Rolle bei der praktischen Umsetzung 
unserer Demokratie aus? in der Anhörung gab es dazu ziem
liche Diskrepanzen, zum Beispiel zwischen den Medienvertre
tern und den Politikwissenschaftlern. Die Medienvertreter 
gingen eigentlich unisono davon aus, daß der Landtag insge

samt die Regierung kontrolliert- sowohl Regierungsfraktio
nen als auch Oppositionsfraktionen - und dabei insgesamt 
starker auf seine Selbständigkeit pochen mOsse und daß sich 
vor allem -das wurde in der Anhörung immer wieder von den 
Medienvertretern gesagt- die regierungstragenden Fraktio
nen ein bißchen kritischer und selbstandiger gegenOber der 
Regierung zeigen sollten. 

(Mertes. SPD: Das ist nur eine Frage 
des Platzes, wo das stattfindet!) 

Far die Wissenschaftler ist dagegen heute die wichtigste 
Pflicht des Parlaments, Mehrheiten zu bilden, Reglerurigen 
ins Amt zu bringen und diese stabil und regierungsfähig zu 

halten. So eine Aussage von Professor Dr. Oberreuter. Das 

heißt also, daß die regierungstragenden Fraktionen vor allem 

in ihrem Offentliehen Auftreten und bei ihren Abstimmungen 
im Parlamentdie RegierungstOtzen müssen. Das istdie ober
ste Aufgabe. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Das war 
schon immer so!) 

-So ist es. Jawohl! Die Diskussion und die kleinen Zwischenru
fe zeigen sehr deutlich, daß diese Diskussion Oberhaupt noch 
nicht zu Erde geführt wurde. Das ist eine sehr spannende 
und grundlegende Diskussion. 

(Mertes. SPD: Weil Sie das mit 
einem Vorwurf unterlegen!) 

-Ja gut, dann muß ich mich das na.chste Mal bemOhen. das 
noch neutraler darzustellen. 

Jetzt hat man sich dazu durchgerungen. die Opposition in die 
Verfassung aufzunehmen. Es gibt einen Formulierungsvor
schlag, aber zuerst- das zeigt auch die Halbherzigkeit, mit 
der sich SPD und F.D.P. diesem Thema angeschlossen haben
hat man der ganzen Sache nicht zugestimmt. Der Antrag 
wurde dann allerdings mit den Stimmen der Mitglieder der 
Enquete-Kommission M auch der Sachverständigen - ange
nommen. Dann haben schließlich auch SPD und F.D.P. ihr 
Herz Ober die HOrde geworfen und einem Formulierungsvor
schlag zugestimmt, der sich an der bayerischen Verfassung 

orientiert. Dieser Formulierung können auch wir zustimmen, 
wenn wir auch lieber der praziseren Formulierung- so finden 
wir- von Professor Dr. Meyer zugestimmt hatten. Immerhin 
ist aber der erste Schritt gemacht. Das ist meiner Meinung 
nach ein wichtiger Schritt. Das wird unsere Verfassung, wenn 
es denn aufgenommen wird, zu einer moderneren Verfas
sung machen. 

Meine Damen und Herren, ich mOchte zum Beginn meiner 
Rede zurOckkommen, zur verbesserten Darstellung der Abge· 

ordneten in der Öffentlichkeit. Da mOßten wir uns zunachst 
einmal Ober die Rolle, die wir spielen, einig sein. Da wir uns 
darober uneinig sind, ist das schwer. Wir sollten das deshalb 
intensiver diskutieren. nicht nur mit den Besucherinnen und 

Besuchern, die uns im Parlament besuchen, sondern auch mit 
Sozialkundelehrerinnen und mit Politikstudentinnen. Vor al· 
lern ist das aber auch die Aufgabe der Landeszentrale fOr po
litische Bildung; denn gerade wenn man mitden Seminarteil
nehmerinnen der landeszentrale fOr politische Bildung dis
kutiert. werden wir immer wieder - wie Herr Professor 
Dr. Patzelt sagt- fOr das Falsche kritisiertM Daran mOßten wir 
meiner Auffassung nach weiter arbeiten. 

ln der Enquete-Kommission kam es uns natOrlich nicht nur 
darauf an, was wir vermitteln, sondern auch darauf, wie wir 
es vermitteln. Diesen Punkt wollten wir auch verbessern. Das 
betraf den Ablauf der Plenarsitzungen, in denen weniger lan
ge Reden am StOck gehalten werden sollten. Dem folgen wir 

heute leider nicht ganz. Es wurde auch die Möglichkeit zur 
Kurzintervention gegeben. Wir haben bei einem Besuch im 
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Deutschen Bundestag festgestellt. daß die Kurzintervention 
die Debatten sehr belebt. Ich bin froh, daß wir das jetzt auch 
im Landtag einführen können. 

Andere, mehr organisatorische Einzelheiten sind schon im 
vorhinein eingeführt worden, zum Beispiel die Wiederein~ 

führung der Mittagspause, die Öffentlichkeit der Ausschuß

sitzungen und kürzere und naher aufeinanderfolgende Re

de-beiträge bei den Haushaltsberatungen. 

Eines ist mir aber an der ganzen 5ache l!nverstandlich. Das 

betrifft die Mündlichen Anfragen. Herr Dr. Be-th, Sie haben 
zuvor ebenfalls gesagt, daß die Mündlichen Anfragen ein be

lebendes Element sind. Jetzt haben sich alle anderen Abge
ordneten dazu entschlossen, am Mittwoch keine Mündlichen 
Anfragen mehr zuzulassen. Das ist schade.lch bin wirklich der 
Auffassung, daß Mündliche Anfragen ein belebendes Eie~ 
ment sind. Deshalb sollte man sie an allen Parlamentstagen 

zulassen. 

Wir hätten auch gerne noch den Dringlichkeitsantrag einge~ 
führt, damit man aktuell auf Punkte reagieren kann. Dem 
wurde nicht zugestimmt. Ferner bedauern wir, daß der 
Haushalts- und Finanzausschuß als einziger Ausschuß weiter
hin nichtöffentlich tagt. Da sollte man von Bayern lernen; 
denn dort tagt auch dieser Ausschuß öffentlich. 

Ich finde es gut, daß die Enquete-Kommission vorgeschlagen 
hat, die Mündlichen Anfragen mündlich vorzutragen. Man 
sollte allerdings überlegen, ob man für die Stellung der Fra
gen nicht ein Saatmikrofon erhalten kOnnte; denn die klei~ 
nen Mikrofone vor uns erfordern immer eine etwas gebückte 
Haltung, wenn man seine Fragen stellt. 

{Mertes, SPD: Rein symbolisch!) 

Als Abgeordnete sollte man aber doch ziemlich geradeste
hen, wenn man an die Regierung seine Fragen stellt. 

Meine Damen, meine Herren, der große Durchbruch zum in
novativen und bürgernahen Parlament ist das altes natürlich 
noch nicht. Ich frage mich auch, warum unser Antrag abge
lehnt wurde, im Ausschuß wenigstens einmal neue Formen 
der Meinungsbildung auszuprobieren, zum Beispiel Zu~ 

kunftswerkstätte und Sachen, Ober die man besser diskutie

ren kann. Warum wurde zum Beispiel die Sitzung der 
Enquete~Kommission nicht in das Internet gestellt mit der 
Aufforderung, daß sich alle Leute an dieser Diskussion beteili
gen? 

Meine Damen und Herren, leider ging auch der einzige Ver
such fehl, einen Sozialkunde-Leistungskurs einzuladen. Gera
de an dem Tag, an dem wir diesen eingeladen hatten, wurde 
der Termin verlegt. Das war schade. Das wäre eine Chance 
gewesen. Man sollte sehr viel häufiger wahrnehmen, daß 
man wirklich konkret zu den Offentliehen Sitzungen in den 

Ausschüssen und in den Kommissionen an Sozialkunde inter~ 
essierte junge Leute einlädt. 

Ich muß vielleicht auch einmal sagen, daß ich nach einem gu
ten JahrTätigkeit in dieser Enquete~Kommission ziemlich fru~ 
striert war. Ich hatte ein bißchen das Gefühl, daß sich gar 
nichts Substantielles verandern würde. Dieser Eindruck hat 
sich dann in der zweiten Haltte verbessert. lch hoffe, nicht 
nur deswegen, weil ich mich darangewöhnt habe, daß wir 
nicht soviel erreichen werden. Es gibt immerhin Fortschritte 
~das finde ich sehr wichtig-, und zwar bei der direkten Bar~ 
gerbeteiligung. Es gibt auch die ersten vorsichtigen Tastver~ 
suche bei der Auslagerung staatlicher Aufgaben, ebenso wie 
die Empfehlung, die Nebeneinkünfte zu veröffentliChen. 

Meine Damen und Herren, ich komme zu dem ersten wichti~ 
gen Punkt, der Ausweitung der BOrgerbeteiligung. Die 
Enquete-Kommission hat einen wichtigen Schritt gemacht. 
Die Volksinitiative soll erstmals in der Verfassung verankert 

werden. Beim Volksbegehren und Volksentscheid .sollen die 
bisher unannehmbar hohen Quoten gesenkt werden. Daß 
das eigentlich altes schon vor drei oder vier Jahren auf den 
Weg hätte gebracht werden können. weil die Enquete~ 

Kommission .. Verfassungsreform" dem einstimmig zuge~ 

stimmt hat, istder eine Wermutstropfen. 

Der andere liegt an den unserer Meinung nach immer noch 
zu hohen Queren, vor altem bei dem Zustandekommen eines 
Volksbegehrens, und daran, daß bei dem Volksentscheid jetzt 
auch eine Mindestbeteiligung eingeführt wird und nicht wie 
bisher die Mehrheit der abgegebenen Stimmen über die An
nahme oder Ablehnung entscheidend ist. Hier sind immer 
noch die Hürden ziemlich hoch, die die Beteiligung von Bür
gerinnen an politischen Entscheidungen erschweren. 

Meine Damen und Herren, etwas hasenfüßig hat sich die 
Mehrheit der Kommission auch bei der Frage des Aktenein
sichtsrechts gezeigt. Obwohl die letzte Enquete~Kommission 
.,Verfassungsreformn in der letzten Legislaturperiode ein alt
gemeines Einsichtsrecht in Verwaltungsakten empfohlen hat~ 
te, sprach sich diese Kommission mehrheitlich dagegen aus. 
Das ist schade. 

Meine Damen und Herren von der SPD und der F.D.P., hasen
füßig war auch. daß Sie sichtrotz guter Vorbilder in den neu
en Bundeslandern und trotzder guten Vorsatze, die doch 
eigentlich in Ihrem Koalitionsvertrag aufgeführt sind, nicht 
mehr zutrauten, die Bannmeile um den Landtag abzuschaf~ 

fen. 

Meine Damen und Herren, wenig auf der Höhe der Zeit zeig
ten sich SPD und F.D.P. auch bei der Frage um das Konnexi
tatsprinzip. Konnexitatsprinzip wird immer umgangssprach
lich mitdem Satz ,.Wer bestellt, bezahltn umschrieben.ln den 
letzten Jahren hat es immer wieder heftige und unbefriedi~ 
gende Diskussionen daraber gegeben, daß der Landesgesetz~ 
geberAufgaben und Finanzierungstasten auf die Kommunen 
überträgt. Darüber, daß das der Bund auch tut, reden wir 
nicht. Das wissen wir aber. Da diese Kommunen am Ende der 

Leiter sitzen, haben sie keine Möglichkeit, die Kosten irgend~ 

wohin weiter zu delegieren. Sie können sie höchstens auf die 
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betroifenen BOrgerinnen übertragen, wie das gerade bei der 
KOrzung der LandeszuschOsse zu den Kindergarten gesche

hen ist. 

Meine Damen und Herren, unsere Fraktion ist der Meinung, 

daß bei den momentanen Sparzwangen auf allen politischen 
Ebenen die Forderung der Kommunen, daß ihnen bei einer 

von oben aufgetragenen neuen Aufgabe auch ein finanziel

ler Ausgleich zusteht, gerechtfertigt ist. Leider konnten wir 
uns mit dieser Vorstellung nicht durchsetzen. 

Meine Damen und Herren, die Funktion der Abgeordneten 

als Vermittler und Vermittlerinnen sowohl von unten nach 

oben als auch von oben nach unten wurde von allen Beteilig

ten als immer wichtiger angesehen. Das wurde von allen ge

sagt. Daraus ergeben sich natürlich dann auch Konsequenzen 
fOr die parlamentarische Arbeit. Die Abgeordneten müssen 
so frOhzeitig wie möglich aber Vorhaben der Landesregie
rung unterrichtet werden. und zwar nicht nur Ober Gesetzes~ 
vorhaben, sondern auch Ober Verordnungen. Herr Professor 
Dr. Preuss und Herr Dr. Beth haben langer daraber geredet. 

Hierbei ist es übrigens~ das ist ganz interessant und auch un~ 
gewöhnlich in der Enquete-Kommission ~ zu der einzigen 
Patt~Entscheidung gekommen. wahrend CDU und BÜND~ 
NIS 90/DIE GRÜNEN gerade die frühzeitige Unterrichtung 
auch über Entwürfe von Verordnungen~ aus leidvoller Erfah~ 
rung; Sie haben mehrere Beispiele dafür - für sehr wichtig 
halten, konnten skh SPD und F.D.P. dem nic.ht anschließen. 
Da sich dann auch die Stimmen der Sachverstandigen so ver~ 
teilten, kam es zu dem Patt. Jetzt wird man sehen, wie es wei
tergeht. 

Übereinstimmung erzielte die Kommission allerdings in 
einem anderen Punkt. und zwar in der Forderung nac.h froh~ 
zeitiger Unterrichtung in Bundesratsangelegenheiten. Da die 
Entscheidungen der Ministerkonferenzen immer wichtiger 
werden, muß das Parlament~ in diesem Punkt waren wir alle 
der gleichen Meinung -die Gelegenheit haben. sich frühzei~ 
tig darüber informieren zu können, warum die Landesregie
rung welche Entscheidung fallt. 

(Vereinzelt Beifall bei dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Hier hat es für uns als Oppositionsfraktion,. die wir bisher 
noc~ nie in der Regierung waren~ die CDU ist in einer ande
ren Position~, viele Frustrationen gegeben. Wir mußten zum 
Beispiel nach den Verwaltungsvorschriften zum Auslanderge~ 

setz fast ein Jahr lang fahnden. Ebenso unbefriedigend ist es, 
wenn man von Verbanden um Gesprache zu EntwOrfen für 
Gesetzesnovellen gebeten wird und man den Entwurf noch 
nicht einmal hat. 

Meine Damen und Herren, zum Schluß möchte ich noch vier 
Punkte aufgreifen, die wir in· der Enquete-Kommission be

sprochen haben. 

Als ersten Punkt nenne ich die Unvereinbarkeit von Amt und 
Mandat ge.koppelt mit der Verhinderung von Doppeltversor~ 
gung bei den Abgeordneten. Diese Diskussion haben wir 
schon des Ofteren geführt. Es ist für uns weiterhin vom demo
kratischen Prinzip her nicht nachvollziehbar, daß der Abge
ordnete Caesar den Minister Caesar oder der Abgeordnete 
Zuber den MinisterZuber kontrolliert. Damit konnten wir uns 
in diesem Fallleider nicht durchsetzen. 

Wichtig ware unserer Meinung nach auch gewesen, in der 

Frage der Doppelversorgung von Mandatstragerinnen voran~ 
zukommen. Hier sehen wir die nachste kleinere oder größere 
Bombe. die vielleicht hochgehen wird; denn die Diskussion 
über die Doppelversorgung, die doch sehr viel schwerer zu 
durchschauen ist als zum Beispiel die Nebentatigkeit von Mi~ 
nisterinnen, die wir gerade erst einmal hatten, wird immer 
wieder aufflackern. Hierware dringend ein Handlungsbedarf 
gewesen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich komme nun zu den positiven Seiten, zum Beispiel der Ver
öffentlichung von Art und Höhe der Nebeneinkünfte der Ab
geordneten. Wir hatten einen Antrag eingebracht, in dem 
wir nicht nur die Veröffentlichung von mandatsbedingten 
Einkünften aus Nebentöltigkeiten, sondern auch aus selbstan~ 
diger und unselbstandiger Tätigkeit wollten. Wir meinen, 
daß die Wöl~lerinnen ein Recht auf die Transparenz beider 
Formen von EinkOnften haben. Wahrend es bei mandatsbe~ 
dingten Nebentätigkeiten meistens um Interessenskonflikte 
geht, so geht es bei der Veröffentlichung von Einkünften aus 
selbständiger und unselbstandigerTMigkeit um die Frage der 

Belastung der Abgeordneten und darum, wo der Schwer~ 
punktdes Arbeitslebens liegt. Ich möchte noch einmal deut
lich betonen: Wir wollen nichtden glaserneo Abgeordneten; 

denn auch Abgeordnete sind BOrgerinn_en und Bürger, haben 
Bürgerrechte und haben das Recht auf informationeile 
Selbstbestimmung und auf Wahrung des Steuergeheimnisses. 

(ltzek, SPD: Und Recht 
auf Datenschutz!) 

Dennoch sind wir froh, daß wenigstens der erste Teil unseres 
Antrags, nämlich die mandatsbedingten Nebentätigkeiten 
und besonders Nebeneinkünfte zu veröffentlichen. auf Zu
stimmung vor allem auch der CDU gestoßen ist. Die SPD und 
die f.D.P. haben sich dann enthalten, weil sie eigentlich nur 
wollten, daß die Nebeneinkünfte, die direktauf Landesebene 
entst~hen, veröffentlicht werden sollten. Das Argument, daß 
den BarQerinnen und Bürgern Oberhaupt nicht zu vermitteln 

ist, daß ein Abgeordneter verschiedene Sorten von Nebenein
künften hat und es dann wieder so aussieht, als ob man einen 
Teil verschleiern wollte, ist nicht zu widerlegen. 

Zum Schluß möchte ich noch auf einen Vorschlag, der uns 
sehr am Herzen liegt, eingehen, namlich die Herabsetzung 
des Wahlalters von 18 auf 16 Jahre. Wir hatten dazu vor9e
schlagen, daß man im Landtag wenigstens die Jugend~ 
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Iichen einmal anhört; denn hier spricht immer jeder für die 
Jugendlichen, und man sagt, die Jugendlichen wollen das 
Oberhaupt nicht. 

(Zu rufder Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU) 

-Lassen Sie sie doch auch in der Enquete-Kommission reden. 
Sie werden feststellen, daß die Jugendlichen, die sich lang 
und intensiv mit dem Thema beschaftigen, darOber einer 
Meinung sind. Sie wollen das. 

(Zu rufder Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU) 

-Sie reden auch nicht mit den Lehrerinnen und Lehrern, son

dern Sie reden mit der Gewerkschaft Erziehung und Wissen
schaft und dem Philologenyerband. Sehen Sie. 

(Glocke des Präsidenten) 

-Ich bin sofort fertig. 

Warum reden Sie nicht mit den Jugendverbänden? Dann 

wOrden Sie dazu kommen. 

Meine Damen und Herren, abschließend bleibt zu sagen, daß 
es darauf ankommt die Empfehlungen dieser Parlamentsre
form in Antragen, Gesetzentwarfen und Verfassungsände
rungen zu verwirklichen. Eines ist dabei wichtig, daß die Re
geln und Vorschriften, die Gesetze und Verfassungsprozesse, 
die wir aufstellen, ernst genommen werden; denn nichts ist 
schlimmer für unsere demokratische Auffassung, als wenn 
sich das Gefühl breitmacht, daß die Dinge nur auf dem Papier 

stehen. 

Eine Verfassung, die von den Parlamentariern nicht oder nur 

unzureichend befolgt und umgesetzt wird, und Gesetze, die 
vom Volk nicht mehr beachtet werden, sowie ein Defizit von 
gemeinsam gelebten Werten gefahrden die Grundlagen un
serer demokratisch verfaßten Gesellschaft, so die Verfas
sungsrichterin Renate Jaeger. Dem können wir uns nur an
schließen. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Für die F.D.P.-Fraktion erteile ich Herrn Abgeordneten Frey 

das Wort. 

Abg. Frey, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Bevor ich zu den 
eigentlichen politischen Aussagen meiner Rede komme, ge
statten Sie mir einige Worte des Dankes. Zunachst möchte ich 

allen Kolleginnen und Kollegen, die an der Arbeit in der 
Enquete-Kommission mitgewirkt haben, Dank sagen. Es wa
ren interessante, sacllliche und am Ergebnis orientierte Dis

kussionen. 

Bedanken möchte ich mich ferner bei den Sachverstandigen, 
die uns sehr wohlwollend aber die zwei Jahre begleitet ha
ben. 

Ein besonderer Dank gilt Ihnen, Herr Dr. Beth, als Vorsitzen
dem, der Sie immer mit einer guten Hand die Sitzungen ge
leitet und versucht haben, in der uns zur Verfügung stehen
den Zeit zu einem guten Ergebnis zu kommen. Ich denke, bei 
allen unterschiedlichen Bewertungen, die heute hier vorge
nommen worden sind, kann sich dieses Ergebnis sehen lassen. 
Das ist mit Ihr Verdienst. Dafür herzlichen Dank. Für Ihre 
neue Tatigkeit wansche ich Ihnen auch im Namen der F.D.P.

Landtagsfraktion eine genausogute Hand. Ich glaube, die 
neue alte Position wird Ihnen sicherlich viel Spaß machen, 
sonst hatten Sie sich wohl auch nichtdafür beworben. 

(Beifall im Hause) 

Meine Damen und Herren, die Bundesrepublik Deutschland 
ist eine parlamentarische Demokratie, und auch Rheinland
Pfalzdefiniert sich in Artikel 74 Abs. 1 der Landesverfassung 
als ein Land, das einen demokratischen und sozialen Glied
staat Deutschlands darstellt. Eng mit dieser Demokratie ist 
auch der Parlamentarismus verknüpft. Dazu gehört auch, daß 
der Landtag als das oberste Willensbildungsorgan anzusehen 
ist. 

Dieser Parlamentarismus ist keine neue Erfindung, aber er ist 
auch nichts Stetiges. Er entwickelt sich standig fort. So, wie 
sich die Gesellschaft weiterentwickelt, ist auch der Parlamen
tarismus einer stetigen Fortentwicklung unterworfen. 

Es wardeshalb sehr wichtig, daß wir vor zwei Jahren hier ein
mütig eine Enquete-Kommission zur Frage der Parlamentsre
form eingesetzt haben. Begünstigt durch die Verfassungen 
der neuen Bundesländer wurde eben gerade auch in den al~ 

ten Bundeslandern und in Rheinland-Pfalz eine Diskussion 
über den Stand und die Fortentwicklung des Parlamentaris
mus angeregt und eingeleitet. 

Diese Diskussion haben wir in der Enquete-Kommission auf
gegriffen. Es war sehr erfreulich, daßtrotzunterschiedlicher 

Standpunkte in einigen fragen, sicherlich erhebliche Fragen, 
doch letztlich viele Entscheidungen mit einer großen Mehr
heit getroffen worden sind. 

Wenn man sich die aktuelle Situation in unserer Gesellschaft 
anschaut, so wird man feststellen, daß das Interesse an der 
Politik allgemein vorllanden ist, daß aber die Frage, wie Poli
tik sich vermittelt, wie Politik dargestellt wird, in der Öffent
lichkeit durchaus kritisiert wird. Diese Darstelrungsprobleme 
haben sich durch die Diskussionen in der Enquete-Kom
mission gezogen. 
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Meine Damen und Herren, lassen Sie mich nun einige Schwer
punkte der F.D.P. in dieser Enquete-Kommission ·darstellen. 

FOrmeine Fraktion ist das Thema ,.BOrgerbeteiligung" in der 
politischen Arbeit sehr wesentlich. ln den letzten Legislatur
perioden haben wir, gerade was die Frage der BOrgerbeteili
gung auf kommunaler Ebene angeht, neue Schwerpunkte 

gesetzt. Deshalb war es auch an der Zeit, daß auf Landesebe
ne Verbesserungen eintreten. Es lag uns sehr viel daran, daß 
die Ergebnisse, die in der Enquete-Kommission., Verfassungs
reform" in der letzten Legislaturperiode zu diesem Thema er
zielt worden sind, auch nun in der neuen Enquete-Kom
mission Obernammen und verabschiedetworden sind. 

So hat die Enquete-Kommission beschlossen, eine Volksinitia
tive einzufahren, bei der BOrgerinnen und BOrger unseres 
Landes die Möglichkeit haben, den Landtag mit einem diese 
Menschen entscheidend interessierenden Thema zu befas.
sen. Beim Volksbegehfen, eine weitere Forderung, soll die 
Quote der erforderlichen Unterschriften·verringert werden, 
um die Möglichkeit zu schaffen, Oberhaupt ein Volksbegeh
ren aufden Weg zu bringen. 

Beim Volksentscheid ist die Mindestquote der Beteiligung er
höht worden oder überhaupt vorgesehen worden. Das macht 
auch Sinn; denn nur dann, wenn eine Mindestquote sich 

Oberhaupt für eine Sache ausspricht, kann man davon spre
chen, daß in der Öffentlichkeit dafür ein entscheidendes In
teresse besteht. Minderheitsmeinungen, so sehrsie zu achten 
sind, einem Volksentscheid nachher tragf.:lhig Kraft zu ge
ben, das ist meines Erachtens nicht sinnvoll. 

Es bleibt meines Erachtens zu hoffen, daß die BOrgefinnen 
und BOrger dieses Landes davon auch Gebrauch machen. Bei 
den anderen BQrgerbeteiligungsformen ist es in der letzten 
Zeit so gewesen, daß gerade bei der Direktwahl von kommu
nalen Vertretungen und Vertretern die Beteiligung leider 
Gottes haufig etwas zu wünschen übriglaßt. Ich hoffe immer 
noch, daß sich das auch in Zukunft .andem lAßt. 

Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit der Kommission war die 
Frage der Gesetzgebung dieses Landtags. Man muß in der 
letzten Zeit immer starker feststellen, daß die Gesetzge
bungskompetenzen der Uinder im Verh.:iltnis zum Bund und 
auch im Verh.:iltnis zur Europaischen Union immer geringer 

werden. Wenn nun gerade auf europaischer Ebene immer 
starker vom Subsidiaritatsprinzip gesprochen wird, sollten 
wir uns auch überlegen, wie weit wir uns als Land definieren 
und ob es nicht gelingen kann, gerade in diesem zusammen
spiel mit Europa den Landern einen starkeren Bedeutungszu
wachs zu erhalten. 

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

Darober hinaus ist es auch sehr wichtig, daß wir im Verhaltnis 
zum Bund wieder Kompetenzen auf die Lander Obertragen 
und natOrlich auch, daß bereits vorhandene Kompetenzen 
ausgeschöpft werden. Ich glaube, daß uns dieses Thema bei 
der aufkommenden FOderalismusdebatte doch noch einige 
Zeit begleiten wird. 

Der Erlaß neuer Gesetze ist eine Sache, die Frage der Sinnhaf
tigkeit dieser Gesetze natürlich eine andere. Deswegen be
grüßen wir es als F.D.P.-Fraktion sehr ausdrücklich, daß in 
einigen besonderen Fallen in der Zukunft vorab und auch im 
nachhinein Gesetzesfofgenabschatzungen vorgenommen 
werden sollen. 

Kritischer dagegen wird von uns die Frage beurteilt, wie es 
denn ist. ob bei Erlaß eines Gesetzes konkretere Aussagen zur 
Kostendeckung gemacht werden sollen. Natürlich verschlie
ßen wir uns nicht der Diskussion, die gerade von kommunaler 
Ebene aufgekommen ist, ob die Kosten direkt auf die Kom
munen weiter Obertragen werden, und belasten wir damit 
die Kommunen weiter. 

Man muß diese Vorwarfe natürlich auch vor dem Hinter
grund unseres föderalen Systems sehen: Bund, Uinder und 
Gemeinden. - Wenn man neben diesen drei Ebenen mög
licherweise auch noch eine vierte Ebene - die Europaische 
Union- sieht, dann wird man sich überlegen müssen, wie das 
in Zukunft vielleicht a':ders geregelt wird. Daß wir hier als 
Land die einzigen sind, die Aussagen Ober die Kostendeckung 
machen, das wird in diesem föderalen System Schwierigkei
ten haben. 

Ein weiteres wichtiges Thema der Enquete-Kommission war 
die Frage der Stellung des Landtags. Im Mittelpunktstand da
bei insbesondere fOr CDU und GRÜNE die Frage der Veranke
rung der Opposition in der Landesverfassung. Ich sage dazu 
ganz persönlich: Ich bin der Auffassung, daß diese Formulie
rung eigentlich einen Fremdkörper in der Verfassung dar
stellt. Ich gehe weiterhin von der Einheitlichkeit des Parla
ments aus, dasgeschlossen die Regierung kontrolliert. 

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

Nun verkenne ich nicht, daß Oberall argumentiert wird, d(e 
Realität sei eine andere. Lediglich die Opposition- so heißt es 
landauf, landab - kontrolliere die Regierung, und die Regie
rungsparteien könnten dies nicht. 

(Zurufe vonder SPD und derCDU) 

Ich möchte keine Diskussion abwürgen, aber vielleicht sollten 
Sie noch meine Argumente anhören. 

Diese Argumente Oberzeugen mich nicht; denn auch die Re
gierungsparteien kontrollieren die Regierung, Herr 

Dr. GöTter, vielleicht in anderer Weise. Sie waren auch einmal 
Minister. Aber sie kontrollieren sie. 

(Mertes, SPD: Er war unkontrollierbar!) 

Ich stelle mirdann schon die Frage: Was soll sich denn an die
ser Realitat. von der immer gesprochen wird, Oberhaupt ge
andert haben? Wenn Sie in die 20er Jahre zurackgehen, in 
die Weimarer Reichsverfassung, da gab es eine Vielzahl von 
wechselnden Regierungen. Die Regierungskoalitionen waren 
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da, um die Regierung zu stützen. Nun kommen hochzuvereh

rende Herrschaften, Professoren und Sachverständige und sa
gen, wir haben einen Realitatswechsel. Was hat sich denn ge
ändert seit Weimar? Die Weimarer Reichsverfassung und un
ser Grundgesetz gehen von einer Einheitlichkeit aus. Es hat 
sich überhaupt nichts geändert. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Die Realität ist die gleiche wie vor 60 Jahren. Insofern habe 
ich meine persönlichen Zweifel, ob so etvl:'as in dem Verfas

sungstext untergebracht werden soll. Ich tue mir mit dieser 
Formulierung schwer. Ich könnte mir vorstellen, wenn wir zu 

einer allgemeinen Einigung kommen, daß das auch etwas ist, 
wo - wie Frau Grützmacher das gesagt hat- das Herz dann 
auch aber die Hürde geht. Aber man muß auch einmal seine 
Meinung hier kundtun können . 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Wichtiger als die Frage der Opposition ist für mich die Frage, 
ob Oberhaupt endlich einmal eine Kompetenznorm fOr den 

Landtag in die Verfassung aufgenommen wird. Bisher findet 
man dazu namlich so gutwie gar nichts. Als wichtigstes politi
sches Meinungsbildungs- und Willensbildungsorgan sollte 
dazu endlich eine Formulierung gefunden werden. 

Eine große Bedeutung messe ich den Informationspflichten 
der Landesregierung gegenOber dem Landtag zu. Auch hier 
werden wir in der Landesverfassung entsprechende Regelun
gen haben. 

Meine Damen und Herren, wichtiger denn je erscheint mir al
lerdings die Frage der Funktionsfähigkeit des Parlaments. Ich 

gehöre zwar erst seit gut zwei Jahren diesem Hohen Hause 
an. doch konnte ich seither einige Diskussionen verfolgen, in 
denen von Abgeordneten Ober die Funktionsfähigkeit des 
Landtags geklagt wurde. Ich glaube, wir müssen uns zunachst 

in_ Selbstdisziplin üben, bevor wir irgendwelche neuen Rege
lungen schaffen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Das giltsowohl fOr die Diskussionen im Plenum, aber auch fOr 
Entscheidungen des Ältestenrats. ln den Diskussionen der 
letzten Zeit haben sich viele Kolleginnen und Kollegen Luft 
gemacht, sich dann allerdings sehr schnell wieder der Tages
ordnung zugewandt. Wenn ich hier oben auf die Tribüne 
schaue, so glaube ich, daß die Frustgrenze unserer Zuschauer 
nicht so hoch angesiedelt ist, wie sie mittlerweile bei uns ist. 

Das, was man teilweise auch an den Fernsehschirmen beob
achten kann, ist nicht dazu angetan, unbedingt Vertrauen in 
die Politik zu schaffen. Deshalb müssen wir unbedingt dar
über nachdenken, wie wir Politik besser vermitteln. Ich bin 
froh, daß in der Enquete-Kommission konkrete Vorschlage 

gemacht worden sind. Ich wäre noch froher, wenn es uns ge
lungen wäre, heute vielleicht einmal in einem Austausch von 

fanf Minuten pro Fraktion eine lebhafte Debatte zu führen 
und nicht20 Minuten en bloc. 

(Beifall der F.D.P .• bei dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und vereinzelt bei der SPD) 

Das ist so, wie wir es eigentlich nicht haben wollen; denn es 

erfreut mich zwar sehr, daß viele Kolleginnen und Kollegen 
trotz des fOr viele drögen Themas anwesend sind, aber 
eigentlich ist es doch unerträglich, was hier abläuft. Das muß 
man doch endlich auch einmal sagen darfen. 

(Vereinzelt Beifall im Hause) 

Änderungen können immer vorgenommen werden, es muß 
aberendlich einmal etwas passieren. 

Meine Damen und Herren, in der Öffentlichkeit wurde dar
über diskutiert, wie viele Abgeordnete dieser Landtag haben 

soll. Die CDU hat hierzu entsprechende Forderungen erho
ben. Ich bin der Auffassung, wir fahren mit 101 Abgeordne

ten in Rheinland-P1alz sehr gut; denn wir sind nicht nur An
sprechpartner far Landespolitik, sondern wenn Landtagsab
geordnete irgendwo hinkommen, vermitteln sie Fragen zur 
Kommunalpolitik, zUr Landespolitik, zur Bundespolitik bis hin 
zur Europapolitik und, wenn es sein muß, zur Politik des Si
cherheitsrats der UNO. Von daher hat ein Landtagsabgeord
neter heute eine ganz andere Funktion, ;:.ls dies vielleicht 
noch vor Jahren der Fall war. 

Es gehört sicherlich zum Selbstverständnis, ob man diese Sa
che mitmacht. Aber der Barger erwartet Antworten von 
einem Politiker zu allem. Deswegenmassen wir auch eine ge
wisse Repräsentanz ermöglichen und brauchen die Zahl der
jenigen, die in diesem Hause augenblicklich sitzen. 

Sehr stark in der Öffentlichkeit wurde natUrlieh - wen wun
dert es- die Frage der Abgeordnetenentschädigung erörtert. 

Die F.D.P.-Landtagsfraktion begrOßt es ausdrücklich, daß es 
nun möglich sein wird, wie es aussieht, eine entsprechende 

Formulierung in die Landesverfassung zu bekommen, wo
nach geregelt werden soll, daß Abgeordnete einen Anspruch 
auf eine angemessene, ihre Unabhangigkeit sichernde Ent
schädigung haben sollen. Die große Frage ist jedoch dann, 
wie die Einzelheiten dieser Entschädigung geregelt werden. 
Vor dem Bundesverfassungsgericht ist unsere Entschädi
gungsregelung weiterhin beklagt. Deswegen ist es begrO
ßenswert, daß wir zu konkreten Fragen keine Antworten ge
geben haben, weil diese Entscheidung irgendwann kommen 
wird. 

Ich bin der Auffassung, wenn es um konkete Einzelheiten 

geht, daß wir bei der Frage der Unkostenpauschale uns schon 
Gedanken machen müssen, ob diese in Zukunft steuerpflich
tig oder steuerfrei bleiben soll. Für die Steuerpflichtigkeit 

spricht natürlich sehr viel; denn jeder Bürger dieses Staates 
muß seine personliehen Werbungskosten und Ausgaben of-
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fenlegen und gegenüber dem Finanzamt vertreten. Auf der 
anderen Seite darf man allerdings auch nicht verkennen, daß 
es in unserem Einkommensteuerrecht eine Vielzahl von Pau
schalen gibt, die dem SteuerbOrger Vereinfachungen gewah

ren sollen. Dazu gehören auch verschiedene Berufsgruppen. 
Das geht vom Pfarrer bis zum Journalisten. Das darf man in 

dieser aufgeheizten Diskussion nicht vergessen. Da wird man 
sich zu gegebener Zeit entsprechend entscheiden müssen. 

(Beifall der F .D.P. sowie vereinzelt 

bei SPD und CDU) 

Was die Höhe der Abgeordnetenentschadigung angeht, ist 
das ein leidiges Thema. Es ist eine Aufgabe des Parlaments, 
Ober die eigenen Diäten zu entscheiden. Das ist in einer DeM 
mokratje so. Daran kommen wir nicht vorbei. FOr uns führt 
keine Gewerksc.haft, kein Arbeitgeberverband oder wer auc.h 
immer Lohnverhandlungen. Das muß das Parlament selbst 
machen. Man muß sich überlegen, ob man die Diskussion in
sofern etwas entscharft, indem man sich an eine Eckperson 
anlehnt. 

Meine Damen und Herren, in den letzten Wochen hat ein an
deres Thema dominiert, nämlich die Frage der Nebenein
künfte von Politikern und insbesondere von Verbandsfunk
tionaren. Nahezu jeder Abgeordnete hat Nebeneinkünfte 
aus politischen Ämtern. Das ist unbestritten. lc.h halte es des
halb far unbedingt erforderlich, daß wir hier Transparenz 
sChaffen und daß wir als Landtagsabgeordnete alle aus unse
rem Mandat herrOhrenden Nebeneinkünfte offenlegen. Nur 
darum kann es gehen. Private Einkünfte eines Abgeordneten 
aus selbständiger Tätigkeit oder andere Einkünfte, wie Zins
erträge, Mieteinnahmen usw., gehen die Öffentlic.hkeit 
nichts an. 

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

Was fOr jeden BOrger gilt, muß auch für Politiker gelten. lrM 
gendwo haben wir ein Steuergeheimnis, auf das wir sehr 
stolz sein können. Das muß in diesem Bereich auc.h für PolitiM 
ker gelten. Bisher ist der Umfang der Offenlegung der NeM 
beneinkOnfte umfassend geregelt. Wir haben in der 
EnqueteMKommission festgestellt, daß es da Nachbesserungs
bedarf gibt. Deswegen sind wir dafür, daß Nebeneinkünfte 
offengelegt werden. Ich möchte darauf hinweisen, daß dies 
auch in dem Antrag der CDU in der Enquete-Kommission zuM 
nächst nicht vorgesehen war. Sie wollte nämlich zunachst nur 
eine Offenregung gegenOber dem Präsidenten und keine Of
fenlegung gegenober der Öffentlichkeit. 

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

Das ist erst bei den Beratungen hineingekommen oder auf 
Antrag anderer. Das haben wir entsprechend geandert. Das 
muß man der Öffentlichkeit halber auch einmal hier erwähM 
nen. 

Wir sind der Auffassung, .daß der Landtag nur Ober Angele
genheiten seiner Mitglieder entscheiden kann, auf die er 
auch Einfluß hat; denn Ober die kommunalen Mandate haw 
ben wir normalerweise nicht zu bestimmen. Es ist meines Er
achtens auc.h etwas bedenklich, wenn wir fordern, daß New 
beneinkanfte aus kommunalen Tatigkeiten und Ämtern of
fengelegt werden sollen. Ich stelle mir das einmal so vor, daß 
der Abgeordnete als Mitglied eines Verwaltungsrats einer 
Sparkasse seine Einkünfte offenlegt, wahrend der Fraktions
kollege aus der gleichen Fraletion diese nicht offenlegen 
muß. Ich bin der Meinung, daß sich das sehr schnell andern 
wird und daß auf kommunaler Ebene schnell eine Regelung 
gefunden wird.lch bin der Meinung, mit einer Einheitlichkeit 
zwischen Land und Kommune fahren wir besser. als wenn wir 
uns selbst noch kasteien. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich am Schluß noc.h 
einige Ausführungen zur Frage des Budgetrechts machen. 
Dies ist eines derwichtigsten Rechte des Parlaments. 

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

Bei der Auslagerung staatlicher Ausgaben und der Schaffung 
von Nebenhaushalten ist das Budgetrecht Pes Parlaments 
tangiert. Die Aufgabenprivatisierung darf nicht zur Aushöh
lung von Parlamentsrechten führen. Wir stehen in dieser Fra
ge jedoch erst am Anfang der Diskussion und einer Entwick
lung. Deswegen konnte auc.h die Diskussion in der Enquete
Kommission nur ein erster Anfang gewesen sein, bei dem 
man sich auf Neuland begibt. Dabei erscheint es mir sehr 
wichtig, daß das Parlament sehr frOhzeitig Ober Bestrebun
gen der Landesregierung zur Aufgabenauslagerung infor
miert wird. 

Zur Sicherung der Funktionsfähigkeit des Parlaments ist es er
forderlich, daß solche Privatisierungen in der Regel durch GeM 
setz erfolgen. Dabei müssen natOrlich die Kontroll- und Ge
staltungsrechte des Parlaments gewahrt bleiben. Das Budget
und Kontrollrecht des Parlaments muß unabhängig von der 
Rechtsform der neuen Aufgabengestaltung durch das land 
umfassend erhalten bleiben. Ich halte es für unerläßlich, daß 
die Landesregierung bei der Auslagerung staatlicher Aufga
ben jährlich einen Beteiligungsbericht abgibt und auc.h Wirt
schaftspläne dieser Unternehmen offenlegt. Auch die KonM 
trollrechte des Rechnungshofs müssen hierbei gesichert blei
ben. All diese Forderungen sind nach Auffassung der F.D.P.
Landtagsfralction in der Landeshaushaltsordnung niederzule
gen und umzusetzen. Es kann nämlich nicht sein, daß das 
Kontrollrec.ht des Parlaments gegenOber der Regierung ein 
stumpfes Schwert wird, nur weil die Regierung Aufgaben auf 
andere Obertragt und so den Einfluß des gesamten Parla
ments sc.hmalert. 

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

Nun wirklich zum Schluß einige kurze Ausführungen zur Fra
ge des Leasings. Auch das tangiert letztendlich das Budge
trecht. Wir sind in Rheinland-P1alz in der giOc.klichen Lage, 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode- 68. Sitzung, 10. September 1998 5339 

daß der Verfassungsgerichtshof die Art und Weise der 
Leasing-Finanzierung der Landesregierung fOr mit der Lan

desverfassung und sonstigen Rechten vereinbar erklärt hat, 
so daß die Forderungen, die von der Enquete-Kommission er

hoben worden sind, letztlich mit der Rechtslage in Rheinland

Ptatz Obereinstimmen. 

Insgesamt sind die Ergebnisse der Enquete-Kommission ,.Par

lamentsreform" eine gute Basis, um die Arbeit des Landtags 
und seiner Mitglieder zu verbessern und den Gegebenheiten 

unserer Zeit anzupassen. Wir mOssen sie nun in der gebote
nen Form zagig umsetzen. DafOr hoffe ich aufdie gleiche gu
te Zusammenarbeit, die wir in der Enquete-Kommission hat

ten. 

Vielen Dank. 

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

und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepr.:isident Heinz: 

Meine Damen und Herren, mit der BesprechUng ist der Be

richt der Enquete-Kommission "Parlamentsreform" erledigt. 

Ich rufe Punkt 8 der Tagesordnung auf: 

Bericht der Landesregierung über Landesbeteiligungen an 

Unternehmen. Mitgliedsc.haften in Aufsic.htsgremien 

und Möglichkeiten der Ver.:iußerung bzw. 

Teilver.:iußerung von Beteiligungen 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 13/2789-

dazu: 

Besc.hlußempfehlung des Haushatts

u nd Finanzausschusses 

-Drucksache 13/3246-

Änderungsantrag der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 13/3303-

Zunächst erteile ich dem Berichterstatter, Herrn Abgeordne

ten Bracht, das Wort. 

Abg. Bracht, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Präsident des 

Landtags hat den Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

NEN - Drucksache 13/2789- zur Beratung an den Haushalts

und Finanzausschuß Oberwiesen. Der Haushalts- und Finanz

ausschuß hat sich in seiner 42. Sitzung am 25. Juni 1998 mit 
dem Thema befaßt. 

(Unruhe im Hause

Glocke des Präsidenten) 

Die antragstellende Fraktion hat in dieser Sitzung einen An

derungsantrag - Vorlage 13/2090 - zu dem eigenen Antrag 

vorgelegt. Dieser liegt dem Landtag heute als Drucksache 

13/3303 vor. 

Der Haushalts- und Finanzausschuß hat eine Beschlußemp

fehlung gefaßt. 

(Unruhe im Hause

Glocke des Präsidenten) 

Vizepr.ä.sident Heinz: 

Meine Damen und Herren, ich darf um Aufmerksamkeit fOr 

den Berichterstatter bitten! 

Bitte schön, Herr Bracht . 

Abg. Bracht, CDU: 

Der Haushalts- und Finanzausschuß empfiehlt die Ablehnung 

des Änderungsantrags der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

- Drucksache 1313303 - mit den Stimmen der Vertreter der 

Fraktionen der SPD, der CDU und der F.D.P. gegen die Stim

me der Vertreterio der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

Der Ausschuß empfiehlt dem Landtag mit den Stimmen der 

Vertreter der Fraktionen der SPD, der COU und der F.D.P. ge

gen die Stimme der Vertreterio der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN die Annahme des Antrags in der Fassung der Druck

sache 13/3246, 

Vielen Dank. 

{Beifall der CDU. der SPD 

und bei der F.D.P.) 

Vizepräsident Heinz; 

Ich danke dem Berichterstatter und eröffne die Aussprache. 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Themas das Wort. 

Abg. Frau Thomas. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Die Diskussion um die Abfassung 

des Beteiligungsberichts oder durch die Landesregierung 

könnte heute eine Bewährungsprobe far das sein, was in den 

letnen eineinhalb Stunden als ein Ergebnis der Enquete
Kommission diskutiert wurde, daß man namlich die Instru

mente, die der Landtag gegenOber der Landesregierung zur 
Vertagung hat, aufgrund der veränderten Situationen wei-
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terentwickeln und mit ihnen vorankommen muß. Ich werde 
heute noch darstellen massen, daß diese Bewahrungsprobe 
nicht bestanden ist. 

{Bruch, SPD: Das beurteilen Sie doch 

allein fOrsich. nicht tar uns!) 

Deshalb haben wir unseren Änderungsantrag zur Abstim~ 

mung im Plenum gestellt. 

(POrksen, SPD: Ja, das wissen wir!) 

Die Beteiligungen des Landes- das bedeutet Beteiligungen 
des Landes an wirtschaftlichen Unternehmen- waren in der 
Vergangenheit ein völlig unterbelichtetes Thema in dieser 
Landesregierung und in diesem Landtag,--

(POrksen, SPD: Oh!) 

-Ja, Sie können ruhig .,buh"' machen! 

(POrksen, SPD: Ich habe .oh" 

gesagt, nicht .buh"!) 

--waren nicht die zahlreichen Anfragen unserer Fraktion ge

wesen, mit denen wir alle Jahre wieder versucht haben, zeit
nah die relevanten Informationen Ober die Landesbeteiligun
gen abzufragen: die Zahl der Beteiligungen an wirtschaft
lichen Unternehmen, den Umfang der Einlagen des Landes 
und- das ist far die Öffentlichkeit immer wieder interessant
welche Mitglieder der Landesregierung in welchen Aufsichts
gremien vertreten sind. 

(Bauc:khage, F.D.P.: FOrSie interessant, 
Frau Themas!) 

- Das hat in der öffe.ntlic.hkeit immer die höchste Resonanz 
gehabt, Herr Bauckhage. 

Die Informationspolitik der Landesregierung bei der Beant
wortung dieser Anfragen war immer mehr als dOrftig. 

{POrksen, SPD: Ja, natOrtich!) 

Herr Wirtschaftsminister BrOderie, in dessen Ressort die mei
sten Landesbeteiligungen gehören, und der Finanzminister 
versuchten immer wieder, das Parlament kurzzuhalten und 
es aber seine wirtschaftlichen Unternehmungen im unklaren 
zu lassen. 

Dabei hat die Landesregierung die Beteiligungen des Landes 
Ahnlieh wie die Subventionspolitik immer weiter ausgewei
tet, so daß sie fOr das Parlament undurchschaubar und somit 
unkontrollierbar waren. Die Zahl der Landesbeteiligungen 
stieg von 1988 mit 33 Unternehmen auf 57 Unternehmen in 
diesem Jahr. Dabei geht es um keinen Pappenstiel. Ungefähr 
450 Millionen DM aus dem Landeshaushalt wanderten in das 
Beteiligungskapital bei verschiedenen Unternehmungen. Da-

bei geht es um die Investitions- und Strukturbank, die Staats
bader, die Technologiezentren, die Flughafen GmbHs und 
den NOrburgring. ln diesen Unternehmensbeteiligungen ver
schwinden jAhrlieh zweistellige Millionenbetrage zum Deii
zitausglekh. 1996 waren es 48 Miflionen DM. Oafar hat die 
Landesregierung keine nachvollziehbaren Begründungen ge
liefert. 

(POrksen, SPD: Oh, ja!) 

Es fehlte jeder Hinweis Ober die Arbeitsplatzwirksamkeit der 
Landesbeteiligungen. 

Meine Damen und Herren, ic:h habe noch die Worte von 
Herrn Frey im Ohr, der vorhin sagte, natUrlieh kontrollieren 
die Regierungsfraktionen die Landesregierung. Es brauchte 
aber einen Parlamentsantrag durch unsere Fraktion im M.1rz 
diesen Jahres. um die Regierungsfraktionen aus diesem Tief
schlaf hinsichtlich der Landesbeteiligungen zu wecken--

(Pörksen, SPD: Ach, haben Sie 

sie wachgekOßt? Wie schon!} 

-Dazu habe ich andere Möglichkeiten, Herr POrksen. 

--und sie dazu zu zwingen, sich in die Debatte einzubringen 
und einen abgespeckten Antrag auf einen Beteiligungsbe
richt vorzulegen. 

Unsere Forderungen sind, daß die Landesregierung jahrlieh 
einen GesamtOberblick Ober die Beteiligungen in Berichts
form liefern, Geschaftsverlaufe und Perspektiven der Unter
nehmen darlegen und auc:h nachweisen muß, daß das wichti
ge Landesinteresse fOr das Unternehmerische Engagement 
noch vorhanden ist. Das wird ihr in vielen Fällen schwerfallen. 
Deshalb hat sie es bisher nicht versucht. 

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

Ich nenne nur einmal das Beispiel NOrburgring. Warum soll 
sich eine Landesregierung nach wie vor am NOrburgring en
gagieren? 

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

-Dazu werden Sie etwas sagen. Herr Bauckhage. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich sage Ihnen, Sie bleiben mit Ihrem Antrag weit hinter dem 
zurack. 

(Zuruf des Abg. POrksen, SPD) 

was in anderen Bundeslandern und im Bund bereits Praxis ist. 
Mit Ihrer zweijährHchen Berichtspflicht bleiben Sie weit hin
ter dem Möglichen und dem Notwendigen zurOck. Das ist Ih
re erste Konzession an die Landesregierung. So viel zur Kon-

• 
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trotte der Regierungskoalitionen. Es ist Ihr erster parlamenta

rischer SOndenfall gegenOber den parlamentarischen Kon

trollpflichten und gegenOber den Aussagen, die Sie vorhin so 

wohlklingend zur Parlamentsreform gemacht ha~en. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Selbst der Bund schafft es, dem Bundestag jährlich einen Be

teiligungsbericht aber eine Vielzahl seiner Beteiligungen vor

zulegen. 
(ltzek, SPD: Wir haben auch 

einen Doppelhaushalt!) 

Mit Ihrem Antrag bleiben Sie auch weit hinter dem zurück, 

was der Finanzminister schon einmal angeboten hat. Ich erin

nere Sie daran, was Herr Mittler im Marz in der Plenarsitzung 

gesagt hat, als wir eine Aussprache über den Bericht des 

Rechnungshofs hatten ~ ich zitiere -: .. ln einem nächsten 

Schritt ist beabsichtigt, alljahrlieh Ober den Stand und die Ent

wicklung der Landesbeteiligungen dem Parlament zu berich
ten."- Ein prima Angebot! Warum nehmen Sie das nicht an? 

Ich verstehe es nicht. Sie verpassen mit Ihrem Antrag für das 

gesamte Parlament die Chance, Ihren Kontroll- und Steue
rungspflichten nachzukommen. Sie verdonnern sich selbst 
und das gesamte Parlament dazu, hinter den Entscheidungen 

der Landesregierung herzu hecheln. 

Sie bleiben weit hinter unseren Forderungen zurück und 

auch hinter den Anforderungen, die Sie auf F.D.P.-Druck 

jüngst den KommUnen aufgebürdet haben. Diese müssen 
nach den Änderungen im Kommunalwirtschaftsrecht, die Sie 

forciert haben, jetzt ihren Kommunalen Räten alljährlich 
einen Bericht über die wirtschaftlichen Betätigungen der 

Kommunen erstatten. Auch das ist anscheinend einer Kom
munalverwaltung aufzuerlegen, aber bei einer Landesregie

rung nicht einzufordern . 

(ltzek, SPD: Wir haben doch einen 

Doppelhaushalt! Das ist der Grund!) 

Meine Damen und Herren, Sie sind der Versuchung erlegen, 

hier wieder einmal der Landesregierung den Rücken freizu

halten. 
(ltzek, SPD: Ach!) 

Herr Jullien, völlig unverstandlieh ist mir, wieso die CDU
Fraktion als Oppositionsfraktion diesem Antrag der Fraktio

nen derSPD und F.D.P. zustimmen kann. 

(Jullien, CDU: Das werde ich Ihnen 

gleich erklären, Frau Kollegin!) 

- Ich erkläre es Ihnen auch schon einmal. Sie kaschieren damit 

nur Ihre eigene Einfallslosigkeit. Herr Jullien, weder von Ih

nen noch von der gesamten CDU war nämlich in der gesam
ten Debatte hierzu etwas zu hören. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir machen das so nicht mit. Wir wollen in einem Beteili

gungsbericht eine zeitnahe Unterrichtung des Parlaments 

und keine "ollen Kamellen" von vorgestern. Wir wollen vor 
den Haushaltsberatungen eine solide Grundlage für die poli

tischen Entscheidungen, wo sich das Land- Herr Bauckhage

aus ordnungspolitischem, aber auch gesamtwirtschaftlichem 

Interesse weiterhin engagieren soll und wo es tunliehst aus

steigen und das Geschäft anderen überlassen sollte. Wir wol
len in Anbetracht des forschen Privatisierungsdrangs dieser 
Landesregierung mit neuen Instrumenten das Kontrollrecht 

und das Budgetrecht des Parlaments erhalten. Wir wollen das 
nicht nur als Appell in einem Antrag formuliert sehen, wir 

wollen es erhalten. Der Beteiligungsbericht ist ein erster 

Schritt ~azu, aber noch lange nicht ausreichend. 

Meine Damen und Herren, Sie fallen in Ihrem Antrag in die

ses euphorische Privatisierungscredo ein. Das werden wir 

nicht mittragen. Deswegen stellen wir unseren gea.nderten 

Antrag für einen jahrliehen Beteiligungsbericht auch hier im 

Plenum zur Abstimmung. 

Vielen Dank. 

• 
(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich möchte zunächst Gäste im rheinland-pfälzischen Landtag 
begrüßen, und zwar Mitglieder des Seniorenbeirats aus Bad 

Breisig. Seien Sie herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Für die SPD~Fraktion spricht Herr Abgeordneter Dr. Mertes. 

Abg. Dr. Mertes, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Wenn der Landtag dem Antrag der Koalitionsfraktionen 

folgt, der im Ausschuß auch die Zustimmung der CDU

Fraktion gefunden hat, wird es in Zukunft in Rheinland-Pfalz 
alle zwei Jahre einen Beteiligungsbericht geben. Ich stelle 

fest, ebenso wie der vor kurzem hier im Hause beschlossene 

Subventionsbericht wird dieser Bericht, der die Unterneh
men, die Stiftungen. und die Anstalten mit wirtschaftlichem 

Geschäftsbetrieb~ es ist quasi auch ein Stiftungsbericht und 

auch ein Anstaltsbericht - umfaßt, ein weiterer wichtiger 
Baustein der parlamentarischen Kontrolle s~in, zu der das 
Parlament als Ganzes verpflichtet ist. 

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

Schweitzer, SPD: So ist es!) 

Wir alle sind dazu verpflichtet, diese Kontrolle auszuüben. 

Das machen wir auch mit diesem Bericht. Insofern ist es tat~ 

sächlich eine glückliche Fügung, daß dieser Antrag das letzte 
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Mal abgesetzt worden ist und heute auch im Zusammenhang 

mit der Diskussion Ober die Enquete-Kommission hier bera
ten wird; denn er macht deutlich, daß das Parlament, wie 

auch bei dem Subventionsbericht bereits geschehen, diese 
Aufgabe ernst nimmt; denn es ist tatsachlich- Frau Themas, 

auch wenn es Ihnen schwerfallt, das zuzugeben- gegenaber 
dem bisherigen Zustand eine ganz deutliche Verbesserung. 

(Schweitzer, SPD: Insgeheim 
macht sie das!) 

Frau Themas, da haben Sie völlig recht, die Privatisierung 

staatlicher Aufgaben macht es fOr uns als Parlamentarier ge
wiß nicht einfacher, das staatliche Handeln- das Handeln der 

Landesregierung - im Rahmen unserer Rechte zu gestalten, 
zu steuern und zu kontrollieren; 

(SChweitzer, SPD: So ist es! 

Ganz genau !) 

denn wir haben nicht nur diese Kontrollaufgabe, sondern wir 

haben auch eine Gestaltungsaufgabe, der wir durch den 

Haushalt nachkommen und der wir auch nachkommen, in

dem wir zustimmen, daß die Landesregierung bestimmte 

Aufgaben außerhalb des unmittelbaren staatlichen Rahmens 
wahrnimmt. Das Budget- und Kontrollrecht des Parlaments 
- daraber sind sich alle sicherlich einig- muß unabhangig von 
der Rechts form, in derdie Aufgaben durch das Land wahrge
nommen werden, umfassend erhalten bleiben. Frau Themas, 
allerdings ist diese Aufgabe auch nicht unmöglich, wie Sie et
wa in Ihrem Antrag formulieren, wenn die Landesregierung 
die Aufgaben in privatrechtlicher Form wahrnimmt. Sie 

schreiben, die Privatisierung öffentlicher Aufgaben und Ein

richtungen fahrt in jedem Fall zu einem Verlust an parlamen
tarischen Kontrollkompetenzen. 

(ltzek, SPD: Muß nicht sein!) 

Dem widerspreche ich. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Habe ich geschrieben .. totaler Verlust"?} 

Dies ist nicht zwangsläufig. Sie haben geschrieben .,in jedem 

Fall zu einem Verlust an parlamentarischer Kontrolle 
kommt". Schauen Sie in Ihren Antrag. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Natürlich! Sagen Sie mirdoch einmal ein 

Gegenbeispiel! Wo funktioniert sie 

denn? Bitte Butter bei die Fisch!) 

Mit unserem Antrag fordern wir die Landesregierung auf 
-das steht im Zusammenhang mit dem Doppelhaushalt, den 

wir hier verabschieden-. künftig ab dem Jahr 1999 alle zwei 
Jahre fOr den Zeitraum der beiden letzten Kalenderjahre 

einen umfassenden Bericht vorzulegen, und zwar- ich sagte 

es eben schon - fOr die Beteil_igung an privatrechtliehen Un

ternehmen, für die Stiftungen und fOr die Anstalten mit wirt

schaftlichem Geschäftsbetrieb. Man könnte auch durchaus 
darOber diskutieren, ob man nicht zum Beispiel Vereine, an 

denen das Land beteiligt ist, auch einmal mit aufnimmt. 

(Glocke des Präsidenten) 

Das haben wir jetzt in den Antrag nicht aufgenommen, aber 
daraber kann man sicherlich auch diskutieren. 

Bitte schön. 

Vizepräsident Heinz: 

Herr Kollege Dr. Mertes, gestatten Sie eine Zwischenfrage 
der Abgeordneten Frau Themas? 

Abg. Dr. Mertes, SPD: 

Aber sicher. Bitte. 

(Schweitzer, SPD: Jetzt redet sie 
sich um Kopf und Kragen!) 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Mertes, weil Sie gesagt haben, es bedeutet nicht in je
dem Fall den Verlust von parlamentarischer Kontrolle, bitte 
ich Sie, zur Kenntnis zu nehmen, daß ich nicht .. totaler Ver

lust• geschrieben habe, sondern ,.Es gehen parlamentarische 

Kontrollrechte verloren", Jetzt frage ich Sie: Haben Sie ein
mal versucht, bei einer hunderprozentigen Gesellschaft des 

Landes- zum Beispiel des Instituts far Mikrotechnik- als Par
lamentarier oder als Fraktion einen Geschäftsbericht zu be
kommen, um sich Ober die Geschäftsentwicklung, Ober die 

Perspektiven und Ober das, was dort getan und ausgegeben 
wird, zu informieren? 

(Bruc.h, SPD: Der Geschäftsbericht muß 
veröffentlicht werden, Frau Themas!) 

Haben Sie einen solchen Bericht oder eine entsprechende In

formation bekommen? 

Abg. Dr. Mertes, SPD: 

Frau Thomas, wir haben 60 Beteiligungen. Sie haben eben 
selbst daraber gesprochen. ln diesem Fall, was dieses Institut 

• 

• 
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anbelangt, nicht, aber ich habe mirsc.hon solche Geschäftsbe

richte besorgt. Wir haben solche Geschäftsberichte auch ein
gesehen. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Gibt es Oberhaupt nicht vom IMM!
Pörksen, SPD: Dann kann man auch 

keinen bekommen, wenn 

es keinen gibt!) 

Wir haben zum Beispiel bei der Gründung der Liegenschafts

und Baubetreuungs GmbH großen Wert darauf gelegt, daß 

das Parlament in einem Umfang beteiligt wird, daß zum Bei

spiel auch die Fraktion der GRÜNEN im Verwaltungsrat und 

spater im Aufsichtsrat der Liegenschafts- und Baubetreu

ungs GmbH & Co. KG beteiligt ist . 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD

Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Aber das ist doch keine parlamentarische 
Kontrolle! Da haben Sie einzelne 

Abgeordnete eingebunden!) 

Wir nutzen die Gelegenheiten, damit auch Sie, wo es irgend

wie geht, eine unmittelbare Möglichkeit haben, sich zu infor

mieren. Frau Thomas, allihre Anfragen, die Sie in diesem Zu

sammenhang gestellt haben, sind ordentlich und sorgfältig 

beantwortet worden. Wir haben uns mit der Frage der Betei

ligung und des Beteiligungsberichts sehr sorgfältig befaßt. 
Frau Themas, wir neigen nicht so zu Schnellschassen wie Sie, 

daß wir einen Antrag schreiben und dann den eigenen An
trag in der nächsten Sitzung wieder korrigieren, einen völlig 

anderen Antrag vorlegen, sondern wir gehen ganz sorgfältig 

vor. 

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

Wir haben uns angeschaut, was der Rechnungshof gesagt 

und an Prüfbemerkungen festgestellt hat. Wir haben uns ge

nau angeschaut, was die Beteiligungsberichte der anderen 
Bundesländer und des Bundes ausmachen. Das haben wir uns 

genau angeschaut. Wir haben vom Wissenschaftlichen Dienst 

des Landtags eine entsprechende Stellungnahme angefor
dert. Dann haben die Koalitionsfraktionen gemeinsam ihren 
Antrag entwickelt. Wir neigen nicht so zu Schnellschüssen. 

Deshalb brauchen wir unsere Anträge dann durch eigene An
trage im Ausschuß, die sich gegenseitig widersprechen, auch 

nicht zu konterkarieren. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wo denn? Wo waren denn die Gesetzent

würfe, die Sie vorgelegt haben? Da haben 

Sie im Parlament noch Änderungs

antrage gestellt!

Pörksen, SPD: Ja und?) 

Wir haben dem Wissenschaftlichen Dienst des Landtags im 

übrigen auch für diese umfassende und hervorragende Stel

lungnahme herzlich zu danken, die uns zugeleitet worden ist. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Frau Themas, das einzige, was eigentlich strittig ist, ist die 

einjahrliehe Frist oder die zweijährliche Frist, die Jahrlichkelt. 

Es gibt Bundesländer, die mit einer zweijährlichen Vorlage 

eines Beteiligungsberichts zufrieden sind. Es gibt viele BunM 

deslander, die gar keinen Beteiligungsbericht bekommen. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das sind nicht viele!) 

Deshalb haben wir gesagt, wir machen es jetzt so, daß wir 
uns alle zwei Jahre einen Beteiligungsbericht vorlegen lassen. 

{ltzek, SPD: Auch wegen 

des Doppelhaushalts!) 

-Herr Kollege, auch wegen des Doppelhaushalts. Ich gestehe 

Ihnen gern zu, wenn sich das nicht bewahren sollte, dann 

können Sie mit uns daraber reden, ob wir irgendwann auch 
einen jährlichen Bericht einfahren. 

{POrksen, SPD: Dann machen 

wir ihn alle vier Jahre!) 

Dann können Sie mit uns darüber reden. 

(Zuruf der Abg. Frau Thomas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

- Frau Thomas, das müssen Sie bitte auch anerkennen. Das, 

was wir heute hier beschließen. ist ein ganz wesentlicher 
Fortschritt . 

(Rösch, SPD: Sehr wahr!) 

Das müssen Sie anerkennen, und das steht im Zusammen

hang mit den Haushaltsberatungen. l'ch denke, es reicht auch 
völlig aus, um unsere Steuerungsrechte wahrnehmen zu kön
nen. 

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

Frau Thomas, widersprechen muß ich Ihnen, wenn Sie sagen, 

daß die Landesregierung die von Ihnen - wie Sie dies eben 
ausgeführt haben - gestellten Fragen dürftig beantwortet 
oder kurz gehalten hat. 

(Zuruf der Abg. Frau Themas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich habe im Gegenteil bei der Beantwortung der Fragen den 

Eindruck, daß man sich besonders bemüht hat, Ihre Fragen ln 

diesem sensiblen Bereich möglichst umfänglich zu beantworM 
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ten, in mancher Hinsicht sogar Ober Ihre etwas undifferen· 
zierten Fragen hinausgegangen ist, um möglichst viel Offent
lich zu machen und darzustellen; denn man hat nichts zu ver

bergen. Man kann es offen darstellen. 

WarOber wird kOnftig zu berichten sein? - Ich will dies nur 

kurz aufzahlen. Es wird zu berichten sein aber die politischen 
Schwerpunkte und Ziele des Beteiligungsberichts, Ober die 

wirtschaftliche Entwicklung der Unternehmen, selbstver

standlieh Ober Namen, Rechtsform und Gegenstand, Grund

und Stammkapital, Be- und Entlastung des Haushalts, insbe

sondere Zu- und Abfahrung sowie gewahrte Zuwendungen 

des Landes, die personelle Besetzung der Aufsichtsorgane 
und der Geschaftsleitung und last, but not least. weil es im
mer von besonderem Interesse ist, was es in den Aufsichtsra

ten noch so an Sitzungsgeldern und VergOtungen gibt. 

Frau Themas, ich stimme Ihnen ausdrücklich zu, nur bedarf es 

hierOber keines Extrabeschlusses. Wenn irgendeine gravie
rende Veränderung in einem Unternehmen festzustellen wa
re, das zu 100% dem Land gehört, dann erwarten wir als Par

lame~t schon, daß wir auch außerhalb des Beteiligungsbe
richts informiert werden. 

Frau Themas, wir legen auch Wert darauf- dies ist auch Ge
genstand unseres Antrags, nicht nur Ihres Antrags-. daß das 

besondere Landesinteresse an der Beteiligung, an der Erfal

lung der entsprechenden Aufgabe durch das Land Gegen
stand des Berichts ist. Wir sind auch der Meinung, daß die 
Sinnhaftigkeit jedes Engangements und seine Wirtschaftlich
keit der stetigen Überprüfung bedarf. 

Im abrigen gilt auch heute - ich glaube, das ist Ihnen auch 
klar - schon § 65 der Landeshaushaltsordnung. Darin steht 
deutlich, daß das Land sich nur an privatrechtliehen Unter

nehmen beteiligen darf- ich zitiere-, wenn ein wichtiges In

teresse des Landes vorliegt und sich der vom Land angestref>... 
te Zweck nicht besser und wirtschaftlicher auf andere Weise 

erreichen laßt.- So soll es auch bleiben, weshalb wir in unse
remAntragauch deutlich gemacht haben, daß das Land seine 
Aufgaben in erster Unie in öffentlich-rechtlichen und ergan

zend in privatrechtlicilen Organisationsformen erfüllt 

Frau Themas, staatlich und privat sind bei uns kein solches 

Gegensatzpaar, wie Sie es konstruieren. Es ist far uns eine 
Frage von Effektlvitat und Effizienz der Aufgabenerledigung 
sowie der sozialen Tragfahigkeit, ob Teilbereiche der Verwal

tung materiell privatisiert oder organisatorisch ausgegliedert 

werden oder ob sie im unmittelbaren Kernbereich der Lan
desverwaltung verbleiben. Wir bekennen uns ausdracklich 

auch zur Partnerschaft zwischen dem Land und privaten Fir
men, die für einzelne Aufgabenbereiche sinnvoll sein kann. 
Denken Sie nur an die Konversionsaufgaben, die wir haben, 

bei denen wir ganz gezielt mit privaten Firmen zusammenar
beiten. 

Worum geht es?- Es geht um Ober 60 Beteiligungen und den 

Bericht darüber, Beteiligungen bei denen das Grundkapital 

des Landes zwischen 0,01 % und 100 % variiert. Das Spek
trum der Gesellschaften ist riesengroß. Ich muß es hier nicht 
aufführen, Sie kennen sie alle. Beispielsweise wird doch nie

mand anzweifeln können, daß die Investitions- und Struktur~ 
bank- tOO% Beteiligung des Landes- zentrale Aufgaben der 
WirtschafufOrderung hervorragend wahrnimmt. Das Euro

paische Tourismusinstitut an der Universität Trier GmbH gibt 

wichtig Impulse fOr den Fremdenverkehr. So könnte man vie~ 

Je andere Aufgaben wahrnehmen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Wie unterschiedlich ist die Bewertung der Aufgaben? -
Unterschiedlich ist die Bewertung mancher dieser Gesell
schaften, wo Sie beispielsweise beim Flughafen Hahn oder 

bei der NOrburgring GmbH- 90% Beteiligung des Landes
vielleicht anderer Auffassung sind als wir. Aber wir statzen 
diese BeteHigungen. Wir halten sie far richtig, weil hier wich~ 

tige strukturpolitische Aufgaben durch das Land erfOllt wer
den. und sie werden in dieser Rechtsform erfOIIt. zu der wir 
uns entschieden haben. 

Lassen Sie mich vielleicht noch eine Bemerkung machen: 

Nichts ist so gut. daß es nicht auch besser sein könnte. Die An~ 

zahl und die Aufgabenstellung der ausgeliederten Organisa
tionseinheiten lassen es uns durchaus far richtig erscheinen. 

die vielfaltigen Akthtitaten des Landes zu koordinieren. 

(Glocke des Präsidenten) 

Ich fasse zusammen, da der Herr Präsident geklingelt hat. 

(Bruch, SPD: Gelautet!) 

Künftig werden wir alle zwei Jahre einen Beteiligungsbericht 

haben. Dieser Bericht wird alle wichtigen Daten enthalten, 

die wir als Landtag zur Wahrnehmung unserer Gestaltungs
und Kontrollrechte brauchen. Die Rechte des Parlaments 

werden durch diesen Antrag gestarkt. Es b[eibt fOr uns als 

SPD beim Vorrang der Aufgabenwahrnehmung in Offentlieh
rechtlicher Form~ aber Effektivitat und Effizienz der Aufga

benerledigung entscheiden darOber, ob wir nach wie vor 
auch private Beteiligungen eingehen werden. 

Ich danke fOr Ihre Aufmerksamkeit. 

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

VizeprJsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Jullien das Wort. 

Abg. Jullien, CDU: 

Herr Prasident. meine sehr verehrten Damen und Herren! zu 

Beginn meiner AusfOhrungen mOchte ich anmerken, daß 

• 

• 
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Ober den vorliegenden Antrag zum Bericht der Landesregie

rung über Landesbeteiligungen an Unternehmen, Mitglied

schatten in Aufsichtsgremien und Möglichkeiten der Veräu

ßerung beziehungsweise Teilveräußerung von Beteiligungen 

im Haushalts- und Finanzausschuß in einer sehr sachlichen 
und konstruktiven Weise diskutiert wurde und wir auch 
mehrheitlich zu einer Beschlußempfehlung gekommen sind, 

über die heute im Plenum noch einmal diskutiert werden soll 

und- dies setze ich voraus- auch hier im Plenum eine mehr

heitliche Zustimmun9 finden wird. 

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

Zuruf der Abg. Frau Themas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, dieses stelle ich bewußt an den 
Anfang meiner Ausführungen und möchte damit die Zustim
mung meiner Fraktion zu der Beschlußempfehlung des Aus
schusses signalisieren und far eine größtmögliche Gemein
samkeit zu diesem Antrag werben. 

Meine Damen und Herren, ich möchte es aber genauso wenig 
versaumen, auf die Entstehungsgeschichte dieses Antrags im 
einzelnen einzugehen und hier darzulegen, wie es nunmehr 
zu einem solchen Antrag kommen mußte. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Jetzt bin ich gespannt!) 

Verehrter Herr Kollege Dr. Mertes, dies haben Sie wohlweis
lich verschwiegen, so daß ich mir hier schon einige Worte an 
dieser Stelle zu dem Entstehen dieses Antrags erlauben wer

de. 

ln seinem Jahrsbericht far 1997 führt der Landesrechnungs
hof aus, daß die Zahl der Beteiligungen des Landes an Unter
nehmen in den letzten Jahren stark angestiegen ist. So istdas 
Land an 57 Gesellschaften unmittelbar mit Ober 450 Millio

nen DM beteiligt. Mit dieser Entwicklung der Beteiligungen 
-so der Landesrechnungshof- hat deren Verwaltung aber in
nerhalb der Landesregierung nicht Schritt gehalten. Anders 

als beim Bund und bei einigen Landern hat das Land Rhein
land-Pfalz bisher keine Richtlinien zur Verwaltung seiner Be
teiligungen erlassen. 

(VizepräsidentSchuler Obernimmt 
den Vorsitz) 

tn diesem Zusammenhang führt der Rechnungshof aus- Herr 
Prasident, ich zitiere mit Ihrer Genehmigung-: 

1. Die bei Gründung und Änderungen von Beteiligungen vor
geschriebene unverzügliche Unterrichtung des Rechnungs
hofs erfolgte oft verspcUet, teilweise sogar erst nach Ab
schluß der notariellen Verträge. Insoweit konnte der Rech-

nungshof von seinem Äußerungsrecht nach§ 102 der Landes
haushaltsordnung nicht rechtzeitig Gebrauch machen. 

(Zuruf des Abg.ltzek, SPD) 

- Herr Kollege ltzek, hören Sie zu. 

2. Bei fast allen Beteiligungen kam das Ministerium der Fi
nanzen seiner Verpflichtung nicht zeitgerecht nach, dem 
Rechnungshof jahrlieh die für eine laufende Überprüfung 
notwendigen Unterlagen und Berichte zuzuleiten. 

3. ln vielen Fällen wurde es versaumt, vor der Wahl oder der 
Bestellung von AbschlußprOfern für Beteiligungsgesellschaf
ten das vorgeschriebene Einvernehmen mit dem Rechnungs
hof herzustellen. 

Insoweit sind diesschon gravierende Vorwürfe und Versäum
nisse, die der Landesrechnungshof feststellt, und er möchte 
sichergestellt haben, daß dies in Zukunft nicht mehr in dieser 
Weise vorkommt. 

Es ist bereits zum wiederholten Mal passiert, daß gerade der 
Landesrechnungshof der Landesregierung massive Versaum
nisse und Fehlverhalten vorgeworfen hat- ich möchte nur an 
den Subventionsbericht und an das erinnern, was der Landes
rechnungshof in seinem Jahresbericht ausweist-, nämlich 

eine ausufernde, unkentreliierte Erhöhung der Verschuldung 

des Landes Rheinland-Pfalz. Es würde dem Ministerpräsiden
ten Beck gut anstehen, wenn er sich einmal die Zahlen und 
die schuldenmaßige Entwicklung des Landes Rheinland-Pfalz 
anhoren beziehungsweise diese einmal im Bericht des Lan
desrechnungshofs nachlesen würde. 

Meine Damen und Herren, wir bewegen uns im Jahre 1998 
bezOglieh unserer Verschuldung auf 33 Milliarden DM zu und 
werden nach Aussagen des Rechnungshofs zum Ende des Jah
res 1999 eine Verschuldung von sage und schreibe 35 Milliar
den DM ausweisen. Herr Finanzminister, das sind Zahlen, bei 
denen ich eigentlich nur sagen kann, die Entwicklung gleitet 
Ihnen ausden Händen. 

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

Was die Feststellung des Rechnungshofs betrifft, muß man Ih
nen sagen, es sind Fehler und Versäumnisse, die Sie zu vertre
ten haben, wie beispielsweise die mangelnde Vorlage des Be
teiligungsberichts. ,Man muß Ihnen schon den Vorwurf ma
chen, daß Ihre Amtsführung mangelhaft ist und daß Sie für 
diese Versaumnisse die politische Verantwortung zu tragen 
haben. 

(Beifall der CDU) 

Herr Finanzminister, nehmen Sie dies bitte zur Kenntnis; 
denn das, was Ihnen der Rechnungshof an Kritik und PrO
fungsfeststellungen in seinem Jahresbericht vorhält, 

(Zuruf des Abg. ltzek, SPD) 
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ist; um in der Fußballersprache zu bleiben, schon keine gelbe 
Karte mehr. Nein, es ist schon eine gelb-rote Karte, und Sie 
wissen, daß nach gelb-rot die rote Karte folgt, Herr Minister. 

Unter Beracksichtigung dieser Kritik des Landesrechnungs

hofsist es daher zwingend notwendig und war auch ein Ge
bot der Stunde, so schnell wie möglich Richtlinien festzule
gen, wie der Bericht der Landesregierung Ober Beteiligungen 
des Landes an Unternehmen des privaten und des öffent
lichen Rechts auszusehen hat. Bei einem solchen Beteili

gungsbericht ist vordergrandig darauf zu achten, daß vor al
lem das Budget- und Kontrollrecht des Parlaments uneinge

>chrankt erhalten bleibt. 

Nicht zuletzt durch die erfolgten und noch einzuleitenden 
Privatisierungsmaßnahmen des Landes mOssen die Instru
mentarien des Budget- und Kontrollrechts gestärkt und wei
terentwickelt werden. Daher sieht die CDU-Fraktion die 
Schwerpunkte eines solchen Beteiligungsberichts in einer 
transparenten, nachvollziehbaren und kontrollierbaren 
Offenlegungs- und Rechenschaftspflicht der Landesregierung 
hinsichtlich dieser Beteiligungen. 

(Zu rufder Abg. Frau Themas, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-Frau Kollegin Themas, hören Sie zu! Sie lernen nur von dem 
Antrag. 

{Zu rufder Abg. Frau Themas, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Oie Offenlegung der Beteiligungen, die Rechenschaftspflicht 
der Landesregierung und die Kontrollmöglichkeiten des Par
laments sind Kernpunkte der Beschlußempfehlung hinsicht
lich der Landesbeteiligung. Nach unserer Auffassung ist die
ser Beri-cht in einem Berichtsintervall von zwei Jahren vorzu

legen. Im Hinblick auf die Praxis der Doppelhaushalte hält die 
CDU-Fraktion eine solche Berichtsvorlage fOr praktikabler 

und verwaltungsökonomischer. 

(Beifall bei der CDU) 

Seitens meiner Fraktion ist hinsichtlich der vorliegenden Be
schlußempfehlung noch eine Änderung in der Form angeregt 

worden, daß die zeitliche Vorlage des Beteiligungsberichts 
nicht erst- wie ursprünglich vorgesehen- zum 1. Dezember 
erfolgen soll, sondern so rechtzeitig, daß dieser Bericht noch 
mit in die laufenden Haushaltsberatungen einfließen kann. 
Insoweit wird von der CDU-Fraktion eine frühestmögliche 
Vorlage dieses Beteiligungsberichts geforde~, um - wie be
retts von mir ausgefohrt- diesen in die laufenden Haushalts
beratungen mit einfließen zu Jassen. 

Meine Damen und Herren, im Obrigen stimmt die CDU

Fraktion der vorliegenden Beschlußempfehlung- Drucksac.he 
13/32Mi- zu. 

Ich bedanke mic.h für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Schuler: 

Herr Kollege Bauckhage, Sie haben das. Wort. 

Abg. Bauckhage, F.D,P.: 

Herr PrAsident, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es 

paßt sehr gut, daß wir unmittelbar nach dem Bericht der 
Enquete-Kommission .Parlamentsreform" nun Ober den Be
teiligungsbericht und somit auch Ober Parlamentsrechte re
den. Es ist gar keine Frage, daß dies notwendig ist. Wirstehen 
zur Zeit vor einem spannenden Problem. Einerseits sind wir 
-bedingt durch die knappen Mittel -verpflichtet, das Geld so 
wirtschaftlich und effizient wie möglich einzusetzen. Ande
rersem- das ist der Spagat, den man machen muß- müssen 
die Parlamentskontroll- und -ges.taltungsrechte gesichert 
werden. 

Deshalb erachten wir es als wichtig, daß wir heute in diesem 

Rahmen über die Beschlußempfehlung reden. Frau Themas, 
auf Ihren Antrag gehe ich nachher ein. Es ist sehr wichtig, daß 
diejenigen, die sich auch verantworten müssen, entsprechen
de Kontroll- und Gestaltungsrechte behalten. 

Gleichzeitig ist es aber notwendig, daß die Mittel- wie Herr 
Kollege Dr. Mertes sagte- so effizient und wirtschaftlich wie 
möglich eingesetzt werden. 

Nun stehen wir vor einer schwierigen Frage. Man kann ein
mal doppelhaushaltsgemäß oder jährlich diskutieren. Aller
dings nehmen wir unser Gestaltungsrecht beim Doppelhaus
halt nur einmal wahr, während wir das Kontrollrecht eigent
lich täglich wahrnehmen. 

Ich meine, es macht Sinn, diesen Beteiligungsbericht entspre

c.hend den Haushaltsabla~fen abzugeben. Herr Jullien, ich 
gebe Ihnen recht, er sollte so früh wie möglich vorliegen, um 
ihn vor dem nächsten Doppelhaushalt als Geschaftsgrundla

ge zu haben und darauf basierend die- entsprechenden Haus
haltsberatungenführen zu können. 

Aber es ist eine interessante Angelegenheit. Herr Kollege 
Jullien, Sie zitieren natürlich genOBiich den Rechnungshof. 
und es war so eine pfJicht von Ihnen- wie in jeder Rede-, den 
Schuldenstand des Landes in den Vordergrund zu stellen. 
Man muß dies aber dann redlich tun-und muß dies aber die 
gesamten Jahre hinweg betrachten. 

(Zu rufdes Abg. Jullien, CDU} 

• 

• 
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Herr Jullien, man muß dann wissen, warum wir in den letzten 

Jahren in einer besonders schwierigen finanziellen Situation 

waren. 
(Jullien, CDU: Konsolidierungspause 

hat das einmal Herr Professor 

Preuss genannt!) 

- Herr Jullien, ich will versuchen, es Ihnen noch einmal deut
lich zu machen. Unsere finanzielle Situation hat nicht ihre Ur

sache darin, daß die Ausgaben zu sehr angestiegen sind, son
dern daran, daß wir Einnahmeeinbrüche hatten. 

(Zuruf des Abg. Rösch, SPD) 

Dann muß man seriöserweise auch sagen - das ist das Pro
blem des Politikentwurfs -.was diese große Oppositionspar

tei dagegenstellt. Sie stellt keine Einsparung dagegen, denn 
dann hatte sie sagen müssen, wo man die Einsparungen ma~ 

chen soll. Im Gegenteil, Ihr Kollege Lelle, Ihr Kollege Böhr 
treiben ständig die Regierung, die konsumtiven Ausgaben zu 
steigern. Wir sind in einer schwierigen Lage, aber man muß 
fair und redlich sein und alles auf den Tisch legen. 

Im übrigen, gelb-rot ist eine gute Farbe. Man sieht an den Er~ 
folgen dieser Landesregierung, daß das schon funktioniert 
Herr Kollege. 

Ich will einige der Kritikpunkte von Frau Thomas aufnehmen. 
Sie spricht einmal von der Beschäftigungswirksamkeit. Au~ 
ßerdem stellt sie die Nürburgring GbmH in Frage. Nun kann 
ich Ihnen einmal etwas dazu sagen. Wenn Sie sich einmal 
kundig machen, wie hoch die Synergieeffekte für diesen 
Eitelraum durch diesen Nürburgring sind, ~ ~ ~ Was denken 

Sie, wie groß die Beschäftigungswirksamkeit gerade dieser 
Beteiligung ist? 

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

~ Natürlich, dazu gibt es Untersuchungen. Sie sind sehr um~ 
fangreich und können Ihnen genau sagen, was taglieh umge~ 
setzt wird und welche Beschäftigungswirksamkeitdas hat. 

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

~Ja, Moment! Frau Thomas, Sie müssen dann ehrlich sein und 
müssen treu bei Ihrer Linie im Landtagswahlkampf bleiben 
und müssen sagen, der Nürburgring muß geschlossen wer~ 
den. Das ist die Konsequenz, Frau Themas. Genau das ist die 
Konsequenz. Sagen Sie es den Bürgerinnen und Bürgern, und 
dann wissen wir genau, woran wir sind. Sie werden es nämR 
lieh nicht anders privat führen können. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Genau den Gefallen werde ich Ihnen nicht 
tun, Herr Bauckhage! Das istauch nicht 
das, was ich zu sagen habe! Wir haben 

gesagt, das Land soll aussteigen!) 

R Frau Thomas, dann müssen Sie einsteigen. Dann müssen Sie 
zuerst einmal einen Einsteiger finden. Sie mOssen zuerst 
einen Unternehmer dafür finden. Das ist alles so leicht geR 

sagt. Wenn das alles so einfach wäre. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das wurde von Ihrem Staatssekretär 
Eggers schon angekündigt!) 

Dieser NOrburgring hat auch einen Strukturauftrag. 

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

- Es ist mir klar, daß Sie nun gern die Neiddebatte eröffnen 

wollen. 

Jetzt geht das weiter zu den Technologiezentren. Darober 
kann man nun lange diskutieren. Massen sie so getahrt wer

den oder nicht? Muß eine Landesbeteiligung vorhanden sein 
oder nicht? Ich empfehle Ihnen einmal, nach Kaiserslautern 
zu gehen und sich dieses Technologiezentrum in KaiserslauR 
tern zu betrachten. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich empfehle Ihnen, nach Koblenz 
zu fahren! Schauen Sie sich das 

einmal in Koblenz an!) 

-Ich empfehle Ihnen zunächst einmal Kaiserslautern, weil es 
dort gut funktioniert. ln Koblenz funktioniert es abrigens 
auch gut. Dann werden Sie sehen, wie viele BeschäftigungsR 
effekte auf hohem Niveau von diesen Technologiezentren 
ausgehen. Es ist also eine richtige strukturpolitische EntscheiR 
dung. 

Nun reden wir aber die Investitions- und Strukturbank. Sie 
haben vorhin gesagt, das sind 450 Millionen, von 33 auf 
57 Beteiligungen erhöht, und das sind 450 Millionen, Das 
hört sich für die staunende Öffentlichkeit natürlich enorm 
hoch an. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Stimmt es oder stimmt es nicht?) 

R Ja, natürlich! Jetzt müssen wir Ober die Investitions- und 
Strukturbank reden. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Stimmt es oder stimmt es nicht?) 

Das paßt Ihnen natürlich nicht. Jetzt kann ich Ihnen sagen, 
wie viele Existenzen durch die lnvestitionsR und Strukturbank 
gesichert worden sind und wie viele Existenzen gegrOndet 
worden sind. Das ist also ein Riesenbeschäftigungseffekt und 
funktioniert abrigens nicht anders als mit einem solchen lnR 

strument. Nur ein staatliches Instrument zu haben, bedeute
te, daß die Effizienz nicht halb so groß wäre, wie sie jetzt ist. 



5348 Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode- 68. Sitzung, 10. September 1998 

Es ist der richtige Schritt, natOrlich mit einer Landesbeteili
gung. Natürlich gehören auch Aufsichtsrate und Verwal

tungsrate dazu. Das ist doch völlig klar. 

Jetzt können wir noch Ober den Flugplatz Hahn reden. Sagen 

Sie doch hier in aller Klarheit, was Sie immer sagen - beim 
NOrburgring ist die Lage etwas indifferent -: Schließt den 

Flugplatz Hahn. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sie sollten einmal zuhören!) 

Wenn Sie es den Menschen dort sagen, ist das in Ordnung. 
NatOrlich höreich zu. Alles das haben Sie erwähnt. Das tut Ih
nen jetzt vermutlich weh, aber das ist so. 

Jetztmassen wir sehen, wie die Entwic.klung in diesem Huns

rockraum anders zu gestalten ist. Da muß man auch in Kauf 

nehmen, daß es diese Landesbeteiligung gibt. 

Nun kommt die spannende Frage: Wie bekommen wir die 

Kontrollrechte des Parlaments und die Gestaltungsrechte ge
sichert? Dabei kommen wir zu der Frage: Inwieweit greiftdas 
Gesellschaftsrecht? Es gibt Aktiengesellschaften, GmbHs. Das 
ist ein schmaler Grat. Ich meine, bei diesem schmalen Grat 
waren mit diesen Instrumenten, die wir heute hier beschlie
ßen, die Parlamentsrechteam ehesten gesichert. 

Übrigens bin ich far jede Diskussion offen; man kann es auch 
weiterentwickeln. Man kann lange daraber streiten, ob ein 
oder zwei Jahre. Sie gehen mit Ihrem Antrag zu stark ins Ge

sellschaftrecht hinein. Da gibt es nun einmal Unternehmen 

-ich weiß, daß Sie das stOrt -,die dem Gesellschaftsrecht un

terliegen. Danach habe ich mich gefalligst zu richten. Trotz

dem mOssen wir schauen, wie wir auf Dauer noch die Parla

mentsrechte gesichert bekommen. 

(Zuruf der Abg. Frau Thomas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

- Das massen Sie mir alles nicht sagen. Wir haben das doch 

hier gemacht, was Sie nicht wollten. Ich glaube, .privat• ist 
für Sie ein Schimpfwort, .,Privatisierung• ist ein noch größe
res Schimpfwort. Das ist eben der Unterschied in dem Politik

entwurl. Bei Ihnen ist er staatlich angelegt bei uns ist er 
mehr auf die Eigenverantwortung angelegt, was ich auch far 

richtig halte. 

Nun müssen wir sehen, wie wir es beim Gesellschaftsrecht 

hinbekommen, damit die Gestaltungs- und Kontrollrechte 

des Parlamentes gewahrleistet sind. Da bin ich immer auf Ih
rer Seite, wenn wir das wollen. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Das hAtten wir bei der Beschlußfassung 

in der Enquete-Kommission viel 

genauer machen können!) 

- Frau Thomas, wenn wir das wollen, können wir darOber dis

kutieren. Man muß es aber unter den Aspekten der gelten

den Rechtslage tun. Es gibt eben ein Gesellschaftsrecht, auf 

das sich der andere Gesellschafter berufen kann; das ist doch 

logisch. 

Meine Damen und Herren, ich meine schon, daß mit dfeser 

Beschlußempfehlung, die wir heute verabschieden, ein erster 

wichtiger Schritt in die richtige Richtung geht. Herr Kollege 
ltzek, dann muß man noch einmal darOber diskutieren, wie es 

sich bewährt. Ich halte die Zweijlhrlichkeit auch fOr gut und 

meine, wenn wir diese Beschlußempfehlung annehmen, fas
senwir heute einen Beschluß, der einmal Kontrollrechte und 
das Gestaltungsrecht des Parlaments wahrt und sichert, einen 

effizienten Mitteleinsatz der Landesregierung sowie Wirt

schaftlichkeit ermöglicht, die Obrigens in § 65 der Landes

haushaltsordnung erwähnt wird. Darin wird ausdrOcklich die 
Wirtschaftlichkeit erwahnt. Viele Dinge sind wirtschaftlicher 

und effizienter, wenn sie in einer anderen Form ats der 

Staatsform gemacht werden. Deshalb stimmen wir dem An

trag zu. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Dr. Mertes. 

Abg. Dr. Mertes, SPD: 

Ich muß noch eine Erganzung einbringen. Es handelt sich um 
einen Änderungsantrag. Herr Jullien, wir hatten im Ausschuß 

verabredet, nach den Worten ,.Der Landtag fordert die Lan
desregierung auf, ab dem Jahr 1999 alle zwei Jahre jeweils .. 
folgende Worte einzufügen: ,.nach voltstandiger Vorlage al

ler Rechnungsergebnisse des Vorjahres, spatestens jedoch•. 
Das ist vereinbart gewesen, und es war auch Gegenstand des 
Beschlusses im Landtag. ln die Drucksache wurde es aber irr

tOmlicherweise_nicht aufgenommen. Ich bin eben erst darauf 

aufmerksam gemacht worden und mOchte diese Eintagung 

als Änderungsantrag einbringen. 

(Jullien, CDU: Das war die Empfehlung 

der CDU-Fraktion!) 

Vizeprhident Schuler: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Wirz das Wort. 

Sie haben nochdrei Minuten Redezeit. 

• 

• 
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Abg. Wirz, CDU: 

Herr Prasident, meine se"hr verehrten Damen und Herren! Im 

Rahmen dieser Diskussion fallt auch das Stichwort NOrburg

ring. 

(Zuruf der Abg. Frau Themas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-Natürlich kommen wirdamitauch noch. Ich weiß, daß Ihnen 
das nicht in Ihren ideologischen Rahmen hineinpaßt. Das ist 
uns völlig klar. Ich möchte aber den Kollegen Bauckhage in
soweit unterstotzen, weil er von der strukturpolitischen Not
wendigkeit dieser Einrichtung gesprochen hat. Das kann ich 

voll und ganz unterschreiben. 

Frau Kollegin Themas, neben dieser strukturpolitischen Not

wendigkeit mossen wir bei einer Landesbeteiligung an einem 

solchen Unternehmen auch die Konkurrenzsituation dieser 
sportlichen Einrichtung betrachten. Was andere Under uns 
mit viel mehr ,.Staatsknete" -so heißt es in Ihrer Diktion-

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Habe!1"Sie schon gelernt, 
Herr Wirz! Prima!) 

hier vormachen, das laßt sich auf privater Ebene in dieser 
Form einfach so nicht realisieren. Deshalb hatte ich die herz

liche Bitte, daß Sie bei Ihrer Beurteilung einer solchen Einrich
tung auch die Rahmenbedingungen beachten und nicht nur 
nach rein ideologischen Gesichtspunkten vorgehen. Nach die
sen ideologischen Gesichtspunkten waren in der Wirtschaft 
sicherlich viele Dinge Oberhaupt nicht mehr machbar. 

(Jullien, CDU: So ist es! Ja!

Glocke des Prasidenten) 

Vizepräsident Schuler: 

Herr Kollege Wirz, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Kol

. leg in Frau Thomas? 

Abg. Wirz, CDU: 

Ach so, ist meine Redezeit schon zu Ende? 

Vizepräsident Schul er: 

Nein. 

Abg. Wirz, CDU: 

Frau Kollegin, ich meine, daß das keine Frage der grundsatz
liehen Betrachtung von Landesbeteiligungen an ·unterneh-

men in diesem speziellen Fall sein darf, sondern daß in der 
Tat die Rahmenbedingungen andere Notwendigkeiten her
geben, als man das bei einer grunds.1:tzlicheren Betrachtung 
annehmen könnte. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile der Kollegin Frau Thomas das Wort. 

Sie haben noch eine Minute Redezeit. 

Abg. Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, noch zu zwei Dingen: Ich lasse mir 
von Ihnen, ob es Herr Bauckhage oder Herr Wirz ist, nicht die 
Worte im Mund herumdrehen. Ich habe nicht davon geredet, 
daß der NUrburgring geschlossen werden soll. Ich habe davon 
geredet, daß er ein gutes Beispiel dafür ist, daß man im Zu
sammenhang mit der Erstellung von Beteiligungsberichten 

und mit intensiver Diskussion Ober die Beteiligung des Landes 
an einzelnen Gesellschaften diese kritisch prüfen muß. 

(Wirz, CDU: Ich habe gar nicht unterstellt, 
daß Sie das behauptet haben!) 

Das war mein Beispiel. Herr Bauckhage ist jetzt nicht anwe
send. Er hat es aufgenommen, und das natürlich in seiner ihm 
eigenen Art. Er hört doch immer gerne das, was er zu hören 
erwartet und glaubt, hören zu mossen. 

Herr Bauckhage, prima, daß Sie anwesend sind. Sie werden es 
nicht schaffen, hier differenzierte Positionen immer wieder 
in Ihre alten Schubladen einzusortieren und dann in jeder De
batte Ihre alte Schublade wieder aufzuziehen und den Inhalt 
auf den Tisch zu schatten. Das wird nicht funktionieren, und 

das ist Ihnen auch heute nicht gelungen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zurufe von der SPD ~ 
Bische I, CDU: Da findet er 

es wenigstens!) 

Ich komme zum zweiten Punkt, nämlich zu Ihren Bemerkun
gen, Herr Mertes. 

{Glocke des Prasidenten) 

Vizepräsident Schuler: 

Frau Thomas, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn 
Kollegen Wirz? 
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Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Nein! 

Herr Mertes, zu Ihren Anmerkungen bezoglieh unseres An~ 

trags, daß wir nämlich geschrieben hatten: Privatisierungen 
und Auslagerungen worden auf jeden Fall einen Verlust par
lamentarischer Kontrollrechte zur Folge haben. - Ich möchte 
Ihnen gerne noch ein Zitat vorlesen, das bei dem Symposium 
hier im Landtag gefallen ist: .,Privatisierung und parlamenta

rische Rechte". Sie waren vielleicht dabei. 

(Zuruf des Abg. ltzek, SPD) 

Das Zitat: .,Die Privatisierung öffentlkher Leistungen und 
Einrichtungen steht zu dem verfassungsrechtlichen Gebot ef
fektiver parlamentarischer Kontrolle in einem Spannungsver

haltnis." Folgen Sie mir noch? 

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

Unruhe im Hause· 
Glocke des Präsidenten) 

.,Die Privatisierung geht regelmäßig mit einem Verlust parla· 
mentarischer Kontrolirechte einher. So erfahren die Paria· 
mente beispielsweise von dem Innenleben privatisierter Ein· 
richtungen recht wenig. Speziellen Fragen von Abgeordne· 
ten zu Verfahrensweisen der privatisierten Einrichtungen 
werden zuweilen der Schutz von Steuer, Geschäftsgeheimnis
sen usw. entgegengehalten und AuskOnfte allenfalls zöger· 
lieh gegeben." 

{Glocke des Präsidenten) 

- Ich komme zum Ende. 

Dieses Zitat ist nicht von einem der angehOrten Professoren, 
sondern von Ihrem Fraktionskollegen, dem Präsidenten des 
Landtags, Herrn Grimm. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile Herrn Kollegen Wirz das Wort. 

Sie haben noch eine Minute Redezeit. 

Abg. Wirz, CDU: 

Verehrte Frau Themas, ich habe Ihnen nicht unterstellt, daß 
Sie die Schließung des NOrburgrings gefordert haben. Gleich· 

wohl werden Sie sich daran erinnern, daß Ihre Partei selbst 
filr diesen Eindruck mit Ihrer Erklärung vor der Landtagswahl 

gesorgt hat, die meines Wissens bis heute nicht revidiert wor· 
den ist. Wenn Sie sich darOber beschweren, daß dieser Ein

druck in der Öffentlichkeit entsteht, haben Sie selbst die 
Möglichkeit, dafOr zu sorgen, das richtigzustellen. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Bavckhage das Wort. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich will das 
NOrburgring-Thema nicht mehr problematisieren. Ich will nur 
eines sagen: Bei all den Dingen haben wir natarlich auch die 

Verpflichtung, die Steuermittel so effizient und wirtschaftlich 
wie möglich einzusetzen. Frau Thomas, darin liegt das Span~ 
nungsfeld. Man kann nicht so tun, als ob wirgegenOber dem 
Steuerzahler keine Verpflichtung hatten. Wenn man sieht, 
daß man bestimmte Dinge durch eine privatwirtschaftliche 
Regelung besser, effizienter, wirtschaftlicher und sparsamer 
erledigen kann, 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wir haben Ihre Beispiele gehört: 
Sparkassen- und Giroverband, DIZ!) 

dann haben wir auch die VerpfliChtung, das zu tun. Das ist 
doch richtig. 

Vizepräsident Schufer: 

Herr Staatsminister Mittler, ich erteile Ihnen das Wort. 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 
Landesregierung nimmt die Aufforderung des Parlaments 
zur ErsterJung eines Beteiligungsberichts in dem zeitlichen 
Ablauf~ wie ersieh im einzelnen ausder Entschließung ergibt. 
und mitden Inhalten, die darin festgelegt sind, natOrlich ger
ne entgegen. Wir werden beginnend mit dem Jahr 1999 
einen solchen Beteiligungsbericht erstellen, dies aber nicht 
um seinetwillen, sondern er wird auch ein wichtiger Bestand· 
teil im Rahmen eines Beteiligungscontrollingssein massen. 

ln doppelter Hinsicht ist das notwendig: Zum einen, um eine 
effizientere Steuerung als bisher durch die Landesregierung 
zu ermöglichen, und zum anderen, um aus der Sicht des Par
laments die Kontrollmöglichkeiten zu erhöhen und zu ver· 

• 

• 
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stärken. Deshalb wird die Landesregierung dieses Vorhaben 

mit großer Energie angehen und auch im Sinne der Vorgabe 

der Entschließung umsetzen. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, wir sind am Ende der Beratung 

des Antrags der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ange~ 

langt. Wir kommen zur Abstimmung. 

Ich Jasse zunächst Ober den Änderungsantrag der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN • Drucksache 1313303 ·abstimmen. 

Wer diesem Antrag seine Zustimmung geben will, den bitte 

ich um ein Handzeichen!- Die Gegenprobe!- Der Änderungs

antrag ist mit den Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. 

abgelehnt. 

Wir kommen dann zur Abstimmung aber den Änderungsan

trag, den Herr Kollege Dr. Mertes eben mandlich vorgetra· 
gen hat. Wer diesem mündlich vorgetragenen Änderungsan· 

trag zu-stimmen möchte, den bitte ich um ein Handzeichen! · 

Die Gegenprobe! · Enthaltungen?- Dieser Änderungsantrag 
ist bei Stimmenthaltung des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ange· 

nommen. 

Wir kommen sodann zur Abstimmung Ober die soeben gean· 

derte Beschlußempfehlung · Drucksache 13/3246 -. Wer die· 
ser geänderten Beschlußempfehlung seine Zustimmung ge· 

ben möchte, den bitte ich um ein Handzeichen! · Die Gegen· 

probe! -Die Beschlußempfehlung ist in der geanderten Fas· 
sung gegen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ange

nommen. 

Meine Damen und Herren, ich rufe die Punkte 9 und 10 der 

Tagesordnung auf: 

1. Bericht über den Stand und die mögliche Weiterent

wicklung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 

in Rheinland-P1alz zugleich4. Bericht über den Stand 
und die mögliche Weiterentwicklung der grenzüber-

schreitenden Zusammenarbeit in der Interregion 

Rhein-Saar-Lor-Lux 
Besprechung des Berichts der Landesregierung 

(Drucksache 13/2517) 

auf Antrag der Fraktion der SPD 
-Drucksache 13/3255-

Vierter Bericht der Landesregierung Ober den Stand der 
europäischen Partnerschaften und Ober ihre Kontakte 

nach Ost- und Südosteuropa (Berichtsjahr 1997) 
Besprechung des Berichts der Landes

regierung (Drucksache 13/2924) 

auf Antrag der Fraktion der SPD 

• Drucksache 1313256-

Die Fraktionen haben eine Redezeit von 10 Minuten verein

bart. 

Ich erteileder Abgeordneten Frau Klamm das Wort. 

Abg. Frau Klamm, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Aus der Geschich

te lernen, das ist far uns in Rheinland~Pfalz keine leere Phra

se. Immer wieder erschütterten Kriege die Regionen unseres 
Landes. Bis vor wenigen Jahrzehnten mußte noch jede Gene

ration unter den Folgen kriegerischer Auseinandersetzungen 

leiden. Doch wir haben daraus gelernt. Seit mehr als einem 

halben Jahrhundert herrscht Frieden zwischen den Landern 

in der europaischen Region. Das ist der Erfolg partnerschaft

licher Zusammenarbeit lind gleichberechtigten Miteinanders. 

Das klingt heute selbstverstandlich. Vor 50 Jahrenware dies 

allerdings noch eine Utopie gewesen. 

Meine Damen und Herren, Rheinland-Pfalzhat mehr auslan

dische Nachbarn als jedes andere Bundesland. Daraus er

wachst uns eine Aufgabe, eine Aufgabe, der wir in der Zu
sammenarbeit mit dem Saarland, mit Lothringen, mit Luxem~ 

burg, der Wallenie und der deutschsprachigen und französi
schen Gemeinschaft in Ost~Belgien gerecht werden. Wir er

fallen diese Aufgabe nicht als Selbstzweck, sondern zum Vor

teil der elf Millionen Einwohnerdieser Regionen. 

Daraber hinaus erzielen wir Synergieeffekte, indem wir die 

Kooperation im Rahmen der deutsch-französisch-schwei
zerischen Oberrhein-Konferenz einbeziehen. 

Details verhindern oft den Blick auf das Ganze. Mit anderen 
Worten: Man sieht de"n Wald vor lauter Bäumen nicht. Wir 

werden aber einer Sache nur gerecht, wenn wir sie im Ge
samtzusammenhang sehen. Ich bedanke mich daher im Na~ 
men meiner Fraktion bei der Landesregierung für die Ent

scheidung, einen Gesamtbericht über die grenzüberschrei

tende Zusammenarbeit abzugeben, der nicht nur die Regie~ 
nen Rhein-Saar~Lor-Lux und Wallenie sowie die deutschspra

chige Gemeinschaft um faßt, sondern auch die Kooperation 

Oberrhein einschließt. 

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

Kritiker werden vielleicht sagen: Es muß noch mehr getan 

werden. ~ Ich sage: Wir können nicht alles auf einmal errei

chen. - Der vorliegende Bericht stellt nur den vorläufigen 
Endpunkt einer Entwicklung dar. 

ln den vergangeneo Jahren verbesserten sich stetig die Bezie
hungen zwischen den Regionen auf allen Ebenen. Wir sind 

aber noch nicht am Ende dieser Entwicklung angelangt. Alle 
sind gefordert~ Landesregierung und Parlament, kommunale 

Gebietskörperschaften und Unternehmen, Gewerkschaften 

und Hochschulen, natürlich auch die Kammern. Es gilt, die Zu~ 

sammenarbeit zu intensivieren und weiterzuentwickeln. 
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Gerade in einem Europa der Regionen mOssen wir die direk
ten nachbarschaftliehen Kontakte im wirtschaftlichen, sozia

len und kulturellen Bereich weiter ausbauen. Wir mOssen 

grenzOberschreitende Infrastrukturen schaffen. 

Damit allein ist es jedoch noch nicht getan. Noch schafft un
terschiedliches nationales Recht Unsicherheit und Ungleich
heit bei den Menschen in den Grenzregionen. Das können 
wir durch die Angleichung der Standards in den Bereichen 
des Umweltschutzes auf höchstem Niveau, der Harmonisie

rung der Steuer- und Sozialsysteme und durch die Anerken
nung von Abschlüssen andern. Nur so können wir Wettbe

werbsverzerrungen abbauen und Nachteile bei den grenz
aberschreitenden Tatigkeiten verhindern. Hier stellen sich für 
uns die Aufgaben für die Zukunft. Mit langfristigen Konzep
ten, die viel Geduld und Idealismus erfordern, gilt es, diese 
Aufgabe zu meistern. 

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

Doch was nutzt aller Idealismus vonseitender Politik und den 
Politikern, wenn den geschaffenen Institutionen nicht durch 
die aktiveTeilhabe der BOrgerinnen und BOrger Leben einge
haucht wird? Die Menschen müssen die grenzüberschreiten
de Zusammenarbeit verstehen und mittragen. Nur dann wird 
sie erfolgreich sein. 

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

Wir, der Landtag von Rheinland-Pfalz, müssen bereit sein, 
weiterhin die finanziellen Mittel zur Verfügung zu stellen, 
um diese Aktivitäten zu unterstOtzen. Die Überwindung der 
Grenzen gibt es nicht zum Nulltarif. 

Meine Damen und Herren, wenn Sie den Bericht der Landes
regierung Ober den Stand der europaischen Partnerschaften 
und ihre Kontakte nach Ost- und Südosteuropa, der heute 
auf Antrag der SPD-Fraktion besprochen wird, ansehen, wird 
deutlich, was ich sagen will. Partnerschaften entwickeln sich 
immer dann positiv, wenn die Menschen dahinterstehen. 
Partnerschaften werden auf politischer Ebene geschlossen. 
Mit Leben werden sie aber erst erfüllt. wenn die BOrgerinnen 
und BOrger diese Partnerschaften annehmen, die Sprachbar
rieren überwinden und sich gegenseitig kennenlernen. Dies 
trifft ganz besonders für die Partnerschaft mit Burg und, aber 
nun auch vermehrt für die Partnerschaft mit der Woiwod
schaft Oppeln zu. 

317 deutsch-französische Schulpartnersc.haften, davon allein 
99 mit der Region Burgund, zeigen den hohen Stellenwert 
der deutsch-französischen Freundschaft. Daraber hinaus be
stehen viele Kontakte auf den unterschiedlichsten Ebenen -
im Sport, in der Wissenschaft. im Kulturbereich, in der Ju
gendarbeit, im Umweltschutz und vieles mehr. Gerade die 

deutsch-franzosische Freundschaft ist ein hervorragendes 
Beispiel einer gut funktionierenden Partnerschaft. Das war 

und ist meiner Meinung nach vor allem deshalb möglich, weil 
gerade die Jugend rechtzeitig in diesen Prozeß der Partner
schaft mit eingebunden wurde. 

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

Wir, die SPD-Landtagsfraktion, begraSen es daher sehr, daß 
in diesem Sommer das gemeinsame Projekt realisiert wurde, 
bei dem auszubildenden jungen Menschen beider Regionen 
jeweils 500 Eisenbahn-Netzkarten kostenlos zur Verfügung 
gestellt wurden, um 14 Tage lang die Partnerregion naher 
kennenzulernen.lch hoffe, daß es auch in Zukunft solche Pro
jekte geben wird, und bitte die Landesregierung, zu überle
gen, ob ein solches Projekt auch mit der Woiwodschaft 
Oppeln zu realisieren ware. 

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

Das Beispiel der deutsch-franzOsischen Freundschaft und die 
positive Entwicklung der Partnerschaft mit Oppeln macht es 
sinnvoll, die Jugend starker einzubinden. Bei einem Besuch 
des Arbeitskreises Europa der SPD-Landtagsfraktion im ver
gangeneo Jahr in Oppeln wurde deutlich, daß in der 
Woiwodschaft ein großes Interesse an Schulpartnerschaften 
besteht. Im Gesprach mit Schulvertretern wurde ~n uns mehr
fach die Bitte herangetragen. rheinland-pfalzische Schulen 
für eine solche Partnerschaft zu gewinnen. Bisher zeigte sich 
allerdings, daß der Bedarf auf polnischer Seite wesentlich 
größer als bei uns ist. Das ist um so bedauerlicher, als es gera
de der vorurteilsfreien Jugend am ehesten möglich ware, be
stehende Schranken zu Oberwinden. 

Ich bitte daher die Landesregierung und Sie, liebe Kollegin
nen upd Kollegen, um Ihre Hilfe beim Ausbau der Schulpart
nerschaften. 

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

Sieben bestehende Schulpartnerschaften sind zwar ein An
fang, doch es gibt hier noch viel zu tun. Mit den Kontakten 
zwischen den Schulen schaffen wir die Grundlage für künfti
ge gute Beziehungen. 

Im vergangeneo Sommer konnten wir auch schon erleben, 
wie lebendig die Beziehungen mit Oppel~ sind. ln vorbild
licher Weise h~t sich hier die Partnerschaft bewAhrt, indem 
schnell und unbOrokratisch Hilfe von rheinland-pfalzisc.her 

Seite geleistet wurde. Das Land. viele Kommunen, Feuerweh
ren, Bereitschaftspolizei, THW und andere Hilfsorganisatio
nen standen den Menschen in den vom Hochwasser betroffe~ 
nen Regionen bei. 

Die Mitglieder einer Landtagsdelegation, die vor einigen Mo
naten die Woiwodschaft Oppeln besuchten, konnten sich ein 
Jahr nach der Katastrophe noch ein Bild von den Zerstörun
gen machen. Zur Zeit leistet unter anderem das Umweltmini
sterium Unterstatzungsarbeit in Oppeln. Schwerpunkt ist da
bei die Vermittlung von Erfahrungen im Bereich des Hoch-

• 
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wasserschutzes. Die Hochwass rschutzkonferenz, die in Zu~ 

sammenarbeit mit dem rhein and·pfalzischen Umweltmini· 
sterium wahrend unseres Auf nthalts in Oppeln stattfand, 

fand große Resonanz in der p lnischen Presse und ist Beleg 

tordie gute Entwicklung. 

Auch auf kommunaler Ebene eht es voran. Es bestehen in

zwischen elf kommunale Part rschaften, davon vier mit der 

WoiwOdschaft Oppeln. Durch ie von Innenminister Walter 

Zuber veranstaltete Partnersch ftsbörse erhoffe ich mir neue 

Impulse torweitere kommunal Zusammenarbeit. 

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

Meine Damen und Herren, in esprachen mit Vertretern der 
Woiwodschaft wurden wir, di Mitglieder der landtagsdele
gation, immer wieder auf ie mögliche AuflOsung der 

Woiwodschaft Oppeln hingew esen. Es bestand große Sorge, 

daß damit auch die Partnersch ft mit Rheinland~Pfalz zum Er~ 

liegen kame. Da inzwischen fe tsteht. daß die Woiwodschaft 

Oppeln bestehenbleibt könn n wir alle an einer weiteren 

Vertiefung arbeiten. Vor zwei Tagen war der Prasident des 
Sejmik, Herr Wilczynski, zu Be uch. Aus Gesprachen mit Ver~ 

treterinnen und Vertretern de Fraktionen ging deutlich her~ 
vor, daß die Partnerschaft wei erhin gewünscht wird und in~ 

tensiviertwerden soll. 

{Glocke des räsidenten) 

Einen weiteren Aspekt spielen natürlich auch die wirtschaft~ 

Iichen Beziehungen. Wir mOss n sie auf der Ebene der KMU 
mit Unterstatzung des Wirtsch ftsbOros Rheinland~?falz und 

Oppelner Schlesier verbessern nd ausbauen. Durch die Ein~ 

richtungdes Wirtschaftsbüros n Oppeln wurde die Basis für 
Kontakte geschaffen, die sow hl in Rheinland-Pialz als auch 

in der Woiwodschaft Oppeln en KMU nützen und auf bei~ 

den Seiten Arbeitsplatze scha en werden. Dies gilt auch für 
das 1997 eingerichtete baltisc e Büro auf dem Hahn, das in 

erster Linie die wirtschaftli hen Beziehungen zwischen 
Rheinland-pfalz, Lettland, Estl nd und Litauen intensivieren 
soll. 

Meine Damen und Herren, r, das Land Rheinland~Pfalz, 

sind durch vielfaltige internati nale Partnerschaften~-

(Glocke des rasidenten) 

VizeprAsident Schuler: 

Ich darf Sie bitten, zum Ende z kommen. 

Abg. Frau Klamm, SPD: 

-Ich komme sofort zum Ende. t h bin fast beim letzten Satz. 

~ ~ mit vielen Regionen Euro s, aber auch außerhalb Euro~ 

pas, verbunden. Ich möchte in diesem Zusammenhang noch 

Valencia, Ruanda, South Carolina und Fujian erwahnen. Part~ 

nerschaften werden auf Dauer aber nur existieren, wenn wir 
sie immer wieder mit neuem Leben erfüllen und unsere 

rheinland~pfälzischen Mitbürgerinnen und Mitbürger die 

Partnerschaften aktiv mittragen. Lassen Sie uns unseren Bei~ 
trag dazu leisten und die Menschendabei unterstützen. 

Ich bedanke mich. 

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

Vizepräsident Sthuler: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Schmidt das Wort. 

Abg. Frau Schmidt, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich komme zu~ 

nächst zur grenzaberschreitenden Zusammenarbeit. Grenz~ 

aberschreitende Zusammenarbeit gewinnt, wie wir alle wis~ 
sen, innerhalb der Europapolitik an zunehmender Bedeu~ 

tung. Der Stellenwert des Europas der Regionen wird durch 

verstarkte Kompetenzen des Ausschusses der Regionen nach
haltig gefördert. 

Es gilt, die nachbarschaftliehe Kooperation zu intensivier~n. 
Im wirtschaftlichen Bereich kommt es darauf an, europawei~ 

tes Operieren insbesondere des Mittelstandes der Klein~ und 

Mittelbetriebe konkret zu fördern, etwa durch starkere Bera~ 
tung und Hilfestellung bei europaweiten Ausschreibungen, 

um der heimischen Wirtschaft einen starkeren Anteil hieran 

zu verschaffen. Noch immer bestehende Hemmnisse müssen 

kontinuierlich abgebaut werden. Dazu kann das Land seinen 

Beitrag leisten. 

(Beifall der CDU) 

Das Euro~lnfo~Center in Trier leistet bereits gute Starthilfen, 
aber immerhin nÜr Starthilfen. Diese Tätigkeit müßte ver~ 
starkt werden. Mit der Verwirklichung des Binnenmarkts sind 
stärkere Verflechtungen des Arbeitsbereichs verbunden. Das 
wissen wir alle. Die Auswirkungen spüren die Betriebe vor 
Ort. 

Unsere Firmen entsprechend zu beraten und illegale Beschaf~ 
tigung zu bekämpfen, ist unsere dringendste Forderung, Herr 

Ministerprasident, der im Moment nicht anwesend ist, und 

Herr Wirtschaftsminister, der auch kein Interesse hat. 

(Mertes, SPD: Wo ist denn Herr BOhr?~ 

Weitere Zurufe von der SPD) 

Hierbei sollten Sie Schwerpunkte setzen, damit Arbeitsplatze 

zu sichern sind, und zwar nichtauf dem Plakat, sond~rn in Tat 
und Wahrheit. 

(Beifall bei der CDU) 
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Die Zusammenarbeit der Grenzregionen beim Ausbau der 

Verkehrswege ist unumgänglich, ebenso die gemeinsame 
Werbung und FOrderung des Fremdenverkehrs. Wichtige ge

meinsame Projekte werden zum Beispiel von INTERREG 1 

und 2 in PAMINA-Gebieten gefördert. 

Meine Damen und Herren, Umweltbelastungen machen be

kanntlich auch vor Landesgrenzen nicht halt. Zur Luftreinhal
tung, bei Ozon, Naturschutz, Abfall, Hochwasser, Aufklarung 

und Erzi~hung 

(Mertes, SPD: Gewitter!) 

müssen grenzOberschreitende Verfahrensbeteiligungen gesi
chert werden. 

Herr Vorsitzender der SPD-Fraktion, was zum Beispiel in an

deren europäischen LAndern nicht gemessen wird, ist den
noch vorhanden. Im Gesundheitswesen sind nachbarschaft
liehe Krankenhausplanungen von Vorteil. Zum Beispiel Da
tenaustausch Ober verdächtige Infektionsquellen und Meß
werte der Oberflachengewässer wirken hilfreich und kosten
sparend. 

Die BemOhungen aller Hochschulen zur VerknOpfung von 
Aus- und Weiterbildung in einer gemeinsamen Charta haben 
das Ziel, Studierende auszutauschen und internationale Ab
schlOsse zu ermöglichen. Grenzaberschreitende Betriebsprak
tika, Besuchskontakte zwischen Lehrerseminaren in Luxem
burg und dem staatlichen Studienseminar in Trier, Zusam
menarbeit der Kreisvolkshochschulen sowie das europäische 
Berufsförderungszentrum in Bitburg sind praktische Be-ispiele 
für eine funktionierende fruchtbare Zusammenarbeit. 

Grenzaberschreitende kulturelle Veranstaltungen, wie zum 
Beispiel Mosel-Festwochen und festliche Musiktage in Trier, 
werden von BOrgern aller Land er gerne besucht. 

Zu dann sind mir die Aktivitäten im frauenpolitischen Be

reich. Leider steht nur ein einziger Satz im Bericht. Das ist ty

pisch für die Frauenaktivit.'Uen auf europäischer Ebene. Lei
der ist Ministerin Frau Gotte auch nicht anwesend. 

(Beifall bei derCDU) 

Meine Damen und Herren, hierfür stehen reichlich EU-Mittel 
zur Verfügung, wenn die Landesregierung, wenn Frau Staats
ministerin GOtte nur etwas mehr Engagement in diesem Be
reich investieren mOchte. 

Um gewissenlosen Geschaftemachern entgegenzutreten, 
muß auch- darin sind wir uns sicherlich alle einig- die Zusam
menarbeit bei der Bekämpfung des Drogenhandels und der 
erschreckenden Kinderpornos im Internet verstärkt werden. 
Durch das Schengener Abkommen ist nun ein europaweites 
Eingreifen der Polizei mit grenzabErschreitenden Sicherheits-

maßnahmen möglich, die die Bekämpfung des organisierten 
Verbrechens wirksamer machen können. Das ist ebenso beim 
Katastrophenschutz und Rettungswesen von Vorteil. 

Die Europäische Rechtsakademie in Trierbietet ein Forum für 
praxisnahe Fortbildung der Rechtsanwender innerhalb Euro
pas; dennoch existieren sehr unterschiedliche Rechtsprakti

ken und Rechtskulturen in den einzelnen Landern der EU. 
Zum Beispiel Montabaur: Ein holländischer Generalunterneh
mer geht in Konkurs und deutsche Nachunternehmer haben 
Schwierigkeiten, jahrelang an ihr Geld zu kommen. Hier ist 
die Rechtssicherheit noch nicht gegeben. 

Die Jugend profitiert bereits sehr vom Europa ohne Grenzen. 
Sie wachsen selbstverstandlieh europasprachig auf. Zu Ge
meinsamkeiten im Sport wurde der europaische interregio
nale Pool des Sports gegrOndet mit sehr vielfältig zu loben
den Aktivitaten. 

ln deutsch-französischen Kindergarten- ein Beispiel: Lieder
schied!- werden die unterschiedfichen Bildungssysteme und 
die Ausbildung des Fachpersonals angeglichen und vorbild
lich Vorgaben für andere Bereiche erarbeitet. 

Meine Damen und Herren, alles in a!lem gilt es, die grenz
aberschreitende Zusammenarbeit kontinuierlich weiterzu
entwickeln, 8ber nicht nur theoretisch. sondern sie muß sich 
an den praktischen Erfordernissen, an den Grenzregionen 
orientieren und mit ihnen in Kontakt bleiben. 

Nun zu Punkt 2, zu partnerschaftlic.hen Kontakten nach Ost
und Südeuropa. Die seit mehreren Jahren bestehende Part
nerschaft nach Ost- und SOdeuropa und insbesondere zur 
Woiwodschaft Oppeln in Polen mit der Zusammenarbeit auf 
kommunaler Ebene kann in ihrer Bedeutung für ein fried
liches Zusammenwachsen Europas und für das gegenseitige 
Verständnis und Miteinander gar nicht hoch genug einge
stuft werden. Hier steht die finanzielle Unterstatzung noch 
nicht einmal an erster SteHe. Wer in Gesprachen mit den Be
troffenen und den BOrgern spürt, welche Erwartungen, wel
ches Vertrauen und Hoffnungen die Menschen in unsere Zu
sammenarbeit setzen, aber auch welche Voreingenommen
heit, Fehleinschatzungen, auch bei uns selbst, durch diese Be
ziehungen und Kontakte abgebaut werden, der kann ermes
sen, welche Vorteile und Notwendigkeit darin bestehen, die

se Kontakte zu pflegen. Das. das mOchte ich hier erwähnen
ist auch das Anliegen meines Kollegen Dieter Schmitt, der 
dieser Delegation des Landtags von Rheinland-?falz ange
hört. 

Enge Kontakte mit ost- und sOdeuropäischen Landern zu un
terhalten, gebietet Oberdies auch noch die Klugheit, da lang
fristig nur ein Gesamteuropa Iebens- und zukunftsfahig 
bleibt. Voraussetzung dafür ist, ihre soziale und wirtschaft
liche Stabilität zu erhalten, und zwar mit persönlicher, mora
lischer und auch finanzieller Unterstützung. Es erscheint uns 
geboten, neben den bereits bestehenden Partnerschaften, 
die am 30. September 1998 auslaufende Koordinierungsstelle 
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Osteuropa, die bei der Bundesanstalt für Arbeit, dem LandesM 

ministerium des lnnern sowie dem GemeindeM und StädteM 
bund angesiedelt ist, fortzuführen und die Ausrichtung auf 
andere ost- und südeuropäische Länder auszudehnen, wie 
zum Beispiel auf Ungarn, Rumänien und auf das Baltikum. 

Es ist gut, daß zwischen den verschiedenen Universitäten, Mi
nisterien und Fachbehörden enge Kontakte und Austausch 
besteht. Die Kommunen setzen Hoffnung auf eine jüngst 

durchgeführte Partnerschaftsbörse, in der erste Kontakte 
zwischen deutschen und polnischen Kommunen hergestellt 
wurden. Jeder von uns sollte hierzu beitragen. Das gilt auch 
für Schulpartnerschaften. Die Koordinierungsstelle oder das 
Haus der deutsch-polnischen Zusammenarbeit in Gleiwitz 
sind hierfür Kontaktadressen. 

Meine Damen und Herren, die Hochwasserkatastrophe an 
der Oder hat die zwischenmenschlichen Beziehungen ge

stärkt. Sie hat Vertrauen geweckt. Große Hoffnungen setzen 
die Menschen nun auf partnerschaftliehe Unterstützung, die 
nicht nurvordergründig in materiellen Leistungen begründet 
ist. Wir alle wissen, meine Damen und Herren: Im Leben istal
les im Fluß. Heute mehr denn je. -Wir sollten die neue Frei
heit und die vielerorts anzutreffende Aufbruchstimmung in 
diesen Landern tatkräftig unterstützen, nicht als Zuschauer 
oder Schiedsrichter, sondern uns als Aktive an einem zusam
menwachsenden, friedlichen Europa beteiligen. 

Ich bedanke mich fUr Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Schuler': 

Meine Damen und Herren, ich darf zunächst Gäste im 
rheinland-pf~lzischen Landtag begrüßen, und zwar Betriebs
ratsmitglieder der Firma Opel aus Kaiserslautern 

(Beifall im Hause) 

und Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr aus Kusel. Seien 
Sie herzlich willkommen, meine Damen und Herren! 

(Beifall im Hause) 

Für die F.D.P.-Fraktion erteile ich der Abgeordneten Frau 
Morsblech das Wort. 

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

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Zu
nächst einmal möchte ich mich auch seitens meiner Fraktion 
ganz herzlich bei der Landesregierung fOr die zwei vorgeleg
ten umfangreichen Berichte bedanken. Sie zeigen zum einen, 
welch hohen Stellenwert die Kooperation interregional und 
auch im Bereich der Partnerschaften bei dieser Landesregie-

rung hat. Sie zeigen zum anderen- das finde ich ganz wich

tig, daß wir das auch einmal Offentlieh darstellen und debat

tieren -gerade jene Felder auf, die Europa auch für unsere 
Bürgerinnen und Bürger spOrbar und lebendig machen. 

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

Ich möchte mich in diesem Rahmen auch gleichzeitig für die 
stets gute Kooperation in diesen Fragen mit dem Ausschuß 
fQr Europafragen bedanken und auch mit den Mitgliedern 
des Interregionalen Parlamentarier-Rats und des Oberrhein
Rats. Hier findet stets ein reger Gedankenaustausch statt. Der 
Informationsfluß ist gut, und man merkt, daß fraktionsaber
greifend zumindest ein gemeinsames Interesse an der euro
päischen Sache besteht. 

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

Meine Damen und Herren, der Bericht über die grenzüber
schreitende Zusammenarbeit und auch der hinten ange
schlossene Projektkatalog hat zunächst einmal sehr deutlich 
gemacht, daß es fQr das Land Rheinland-Pfalzäußerst wichtig 
ist, das lNTERREG-Programm im Rahmen der Gemeinschafts
initiative in der Agenda 2000 fortzufahren, dies eben nicht 
im Sinne einer Kirchturmspolitik, um eigene Finanzmittel zu 
sichern, sondern gerade deshalb, weil mit diesen Mitteln 
Maßnahmen durchgefQhrt werden, die Europa wirklich spar~ 
bar für alle BOrgerinnen und Bürger zusammenwachsen las
sen. 

Gerade im Bereich der Wirtschaft bieten sich für kleine und 
mittlere Unternehmen in Rheinland-Pfalz in den Partnerre
gionen grenzaberschreitend gute Chancen. Hier haben bei
spielsweise die Aktivitäten seitens des Wirtschaftsministe
riums- da kann Frau Schmidt auch noch einmal den Bericht 
etwas genauer lesen- im Rahmen der Partnerschaft mit der 
Woiwodschaft Oppeln, das Euro-Info-Center und das balti
sche InformationsbOre auf dem Flughafen Hahn, um nur eini
ge Beteiligte zu nennen, einen erheblichen Beitrag zur Bera
tung und Förderung geleistet. 

Durch den Ausbau der Infrastruktur in Form von grenzOber
schreitender Straßenplanung, durch bessere Anbindung des 
ländlichen Raums an die Grenzgebiete und mit dem Ausbau 
des öffentlichen Personennahverkehrs und dem Bau von 
Hochgeschwindigkeitsverbindungen ergeben sich schnellere 
Wege sowohl für den Gütertransport als auch für im Ausland 
arbeitende Grenzgänger. Auch im Fremdenverkehr zeigt 
sich, daß die benachbarten Regionen mit grenzOberschrei
tenden Konzepten und der unterschiedlichen Kultur und 
Schönheit ihrer Landschaften Synergieeffekte erzielen kön
nen. 

Gerade die junge Generation gilt- wie auch im Bericht der 
Landesregierung mehrfach hervorgehoben - als Hoffnungs
träger für das künftig vereinte Europa. Gerade die nächsten 
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Generationen sind es auch, die den europäischen Gedanken 
nicht nur fortfahren, sondern letnendlich auch ausgestalten 
mossen. 

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

Das ist deshalb um so wichtiger, daß gerade sie frOhzeitig mit 

der Sprache des Nachbarn und den unterschiedlichen Kultu
ren vertraut gemacht werden und den Kontakt zu unseren 
Partnern vor allem durch persönliche Begegnung lebendig 
gestalten. Ihnen eigene Perspektiven und die Entwicklungs
möglichkeiten in einem zusammenwachsenden Europa deut

lich zu machen, ist auch unsere Aufgabe. Sowohl im Grenz
raum als auch gerade durch die Partnersc.haften mit Burgund 
und nun auch mit der Woiwodschaft Oppeln bieten sich bei
spielsweise im Rahmen von Schulpartnerschaften hervorra
gende Möglichkeiten. Gerade fOr den Osteuropaischen Raum 
ware es ebenso sinnvoll, in der Zukunft Partnerschaften zwi
schen den Hochschulen zu initiieren. da von ihnen entschei
dende gesellschaftliche und politische Impulse ausgehen kön

nen und auch zumindest teilweise Sprachbarrieren, zum Bei
spiel far Slawistikstudenten, keine zu große Rolle mehr spie

len. 

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

Es ist auch sehr erfreulich, daß beispielsweise in der 
Oberrhein-Region der Partnerschaftsgedanke in Form eines 
grenzOberschreitenden Schulbuchs realisiert werden soll. Das 
Modell ist meiner Ansicht nach auch auf andere Regionen 
Obertragbar. Es ist vor allem insgesamt wichtig, daß der Euro
pagedanke in Zukunft noch mehr in den Unterricht und in die 
Unterrichtsmaterialien einfließt. 

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

Ebenso begrüßenswert ist das Projekt eines grenzoberschrei
tenden Betriebspraktikums für 9. und 10. Klassen der weiter
fahrenden allgemeinbildenden Schulen, an dem ca. 200 Scha
lerinnen und Schüler aus dem Elsaß und der P1alz in den je

weils benachbarten Betrieben teilnehmen. Solche Modelle 
können in Zukunft Schule machen. 

Mobilitatsprogramme im Bereich der Hochschulen sind eben
so besonders hervorzuheben wie die Bestrebungen der Re
gion Saar-Lor-Lux, zu gemeinsamen AbschlOssen zu kommen, 
wie zum Beispiel mit dem bereits realisierten europaischen 
Diplom in den Umweltwissenschaften. 

Was die Vergleichbarkeit von AbschlOssen anbelangt. haben 
wir europaweit insgesamt noch einiges vor uns. Hier können 
wir als Deutsche auch bezOglieh der Studiendauer und der 
Studieninhalte sicherlich noch manches von unseren europai
schen Nachbarn lernen. 

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

Wichtig ist auch, daß einzelne Module und Studienabschnitte 
sowie Internationale Aufbaustudiengange endlich gegensei
tig anerkannt werden, dies auch vor dem Hintergrund, daß, 
wie man dem Bericht entnehmen konnte, bereits die Univer
sitat Mainz mit 360Teilnehmern im Studienjahr 1996/97 bun
desweit an der Spitze der Stipendien des ERASMUS
Programms lag. Durch diese Schritte ergeben sich erhebliche 
Chancen far die berufliche Zukunft unserer Jugendlichen. 

Wichtig ist jedoch auch die FOrderung und Harmonisierung 
der beruflichen Bildung in den Großregionen, die eine erheb
liche Rolle fOr die Arbeitsentwicklung und den Kampf gegen 
die Jugendarbeitslosigkeit spielt. Hier muß der geplante 
zweisprachige grenzOberschreitende Ausbildungsnachweis 
zügig umgesetzt werden. 

Positiv zu bewerten sind auch einige andere Projekte im Ju
gendbereich, zum Beispiel das gemeinsame Jugendparla
ment im PAMINA-Raum und der im Rahmen der Zusammen
arbeit zur Vertagung gestellte Jugendkulturpaß, das 1997 
vom Ministerium far Bildung, Wissenschaft und Weiterbil
dung organisierte dreisprachige europaische Projekt im Euro· 

pahaus Bad Marienberg, das sogenannte Vier-Under· 
Technologieprojekt far Schülerinnen und Schüler der berufs
bildenden Schulen aus Rheinland-Pfalz, Burgund und 
Herfordshire und auch die jeweils 500 kostenlos beidseitig 
zur Verfügung gestellten Eisenbahnnetzkarten fOr Jugend
liche der beiden Partnerregionen Rheinland-P1alz und Bur
gund. 

Hier sind auch die Aktivitaten des Freundschaftskreises 
Rheinland-Pfalz/Bur.gund und die initiierten Foren Jugend in 
der Partnerschaft zu nennen, nicht zuletzt die vielfaltigen 
Aktivitäten des Landesspo_rtbundes, der .in Rheinland-Pralz 
einen großen Anteil an den lebendigen Partnerschaften in 
einem zusammenwachsenden Europa tragt; denn gerade 
Ober den Sport wird~ein guter und auch sehr einfacher Zu
gang fOr alle Generationen zu lebendigen Begegnungen er
möglicht und ein großer Teil zur Verstandigung gegenseiti
gen KennenJemens und Austauschs beigetragen. Dies gilt 
auch für die kommunalen Partnerschaften. 

Was Europa lebendig macht, ist ganz klar die Umsetzung von 
Projekten und Begegnungen, die im Vordergrund stehen 
muß, und nicht die Arbeit in den Gremien. ln den zusammen

arbeitenden Gremien besteht seit eh una je eine hohe Akzep-
tanz und ein großes Wissen Ober grenzaberschreitende Akti
vitäten. Sie sind es, die die Initiatoren sind. Es ist aber nach 
wie vor wichtig, allen BOrgerinnen und BOrgern einen Zu
gang zu den Vorteilen eines lebendigen Zusammenwachsens 
Europas zu ermöglichen. Gerade bei der grenzOberschreiten
den Zusammenarbeit ist es immens wichtig, daß die Gremien, 
die jetzt die Aufgabe haben, bestimmte Dinge zu untersu

chen, auch möglichst zügig ihre Aktlvitaten starker nach au
ßen verkaufen und zOgig mit dem zu Potte kommen, was sie 
untersuchen. 

{Beifall der F.D.P. und bei der SPD} 

• 

• 



• 

• 
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Die Idee, zur Identifikation ein gemeinsames Logo fOr den 
Saar-Lor-Lux-Raum zu entwerfen, istsicherlich auch ein guter 

Ansatz ebenso wie die Publikation einer gemeinsamen Brief

marke. Die Medien können noch starker genutzt werden, ge
rade was die grenzaberschreitende Zusammenarbeit und 
Partnerschaften anbetrifft. um BOrgerinnen und Bargern 

konkrete Ergebnisse zu vermitteln, ihnen diese auf politi
scher Ebene nahezubringen und ihnen ihre Möglichkeiten 

aufzuzeigen. Die Schaffung gemeinsamer offener Kanale ist 
hierzu eine hervorragende Idee, wie ich meine. 

Was die Innere Sicherheit anbetrifft, bestehen immer noch 
sehr viele Ängste und Klischees gegenOber der europaischen 
Einigung. Ein ganz interessantes Faktum fand ic.h in dem Be
richt, daß der Abbau der Kontrollen an den Binnengrenzen 
nach dem Schengener Abkommen eben nicht zu einem An
stieg der im Grenzgebiet registrierten Kriminalität geführt 
hat. Die erlaBten Fallzahlen sind nach dem Bericht rückläufig . 
Nichtsdestotrotz ist es wichtig, daß gute Grundsteine zur Zu

sammenarbeit der Polizei gelegt sind und Informationssyste
me ausgebaut werden. 

Geradeangesichts der Bestrebungen im Katastrophenschutz, 
grenzaberschreitend künftig auch Synergieeffekte zu nut
zen, sind die Bürgerinnen und Bürger in den Grenzgebieten 
meines Erachtenseher sicherer als jemals zuvor. ln diesem Be
richt hat sich auch gezeigt, daß Notsituationen, in denen Hil
fe gefordert ist, ein immenses Engagement hervorrufen kön
nen, wie das bei der schon angesprochenen Hochwasserkata
strophe in Oppeln der Fall war, bei der von der Landesregie
rung sofortige Hilfe in die Wege geleitet wurde. Sie hat auch 
enormes Engagement in den rheinland-pfadzischen Kommu
nen ausgelöst. 

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

Meine Damen und Herren, gerade vor dem Hintergrund der 
anstehenden Osterweiterung ist für uns Rheinland-?falzer 
sehr erfreulich, daß die Woiwodschaft Oppeln als Region be
stehenbleibt und wir diese erfolgreiche Partnerschaft fort
führen können. Gerade die Partnerschaften mit den mittel
und Osteuropaischen Landern dienen auch deren Unterstüt
zung auf dem Weg in die EU und der Erschließung neuer 
Wirtschaftsräume. 

Zuletzt möchte ich die Aktivitaten, die in den Kommunen 
entstanden sind, nachdem wir in dieser Legislaturperiode das 
Abkommen zu gemeinsamen kommunalen Initiativen verab
schiedet haben, wie zum Beispiel die Einrichtung von ge
meinsamen Kläranlagen, hervorheben, die zügig Anwen
dung gefunden haben. Ebenso hervorzuheben ist auch das 
Projekt des gemeinsamen deutsch-französischen Kindergar
tens in Liederschiedt, das far Rheinland-pfaJz und die benach
barten Gebiete Schule machen könnte. 

(Glocke des Präsidenten) 

- Ich bin schon beim letzten Satz. 

Fürdie Zukunft gilt es, bestehende Aktivitäten im Grenzraum 
und mit unseren Partnerregionen auszubauen, die Mobilitat 
im Sinne der Beschäftigten, der Unternehmen und auch der 
jungen und älteren Menschen in Rheinland~pfalz zu gewähr~ 
leisten sowie bürokratische Hemmnisse in allen Bereichen ab
zubauen und unsere Vorhaben zügig umzusetzen und so den 
Bürgerinnen und Bürgern zu ermOglichen, das vereinte Euro
pa mitzugestalten. 

Ich danke Ihnen fOr Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Es spricht nun die Abgeordnete Frau Kiltz. 

Abg. Frau Ki~z, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir begrüßen -die 
anderen haben es auch begrüßt-, daß die Landesregierung 
diese umfassenden Berichte vorgelegt hat. Sie machen das 
Engagement deutlich, das über die Landesgrenzen hinaus
geht, und zeigen, daß die Rheinland-Pfälzerinnen und 
Rheinland-Pfälzer nicht nur Ober eine gewisse Bodenständig~ 
keit verfügen, sondern auch weltoffen sind. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

sowie bei SPD und F.D.P.) 

Die europäische Integration wird durch die Kooperation und 
durch Partnerschaften mit Leben erfüllt. Das ist gut so. Der 
beste Schutz vor nationalen Ausfällen und vor Fremdenhaß 
ist, das Fremde kennenzulernen, fremden Menschen und Ku I~ 
turen zu begegnen und sich mit ihnen auszutauschen. 

Ich komme zunächst zum Bericht über die grenzüberschrei
tende Zusammenarbeit. Diese Zusammenarbeit in der Groß
region Saar-Lor-Lux und im Oberrhein-Gebiet hat inzwischen 
feste institutionalisierte Formen gefunden, Gremien, in de
nen kontinuierlich gemeinsame Problemfelder bearbeitet 
werden können. Wir begrüßen dies, kritisieren allerdings 
nach wie vor, daß unsere Fraktion im Interregionalen 
Parlamentarier-Rat und im Oberrhein-Rat nicht vertreten ist. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Wir haben natürlich zu dereinen oder anderen Herangehens
weise dort eine andere Auffassung, als beispielsweise Herr 
Grimm oder Frau Morsblech sie im Interregionalen 
Parlamentarier~Rat vertreten. Ich erinnere an dieser Stelle an 
die Resolution des Interregionalen Parlamentarier~Rats zum 
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Thema Factory-Outlet-Center, Ober die wir im Ausschuß fOr 
Europairagen vor einiger Zeit diskutiert haben. Das war ganz 
interessant. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Es ging auch 

ohne die GRÜNEN!} 

Der Bericht zur grenzOberschreitenden Zusammenarbeit ist 
eine solch umfangreiche Fleißarbeit, daß er hier in Ganze 

nicht gewürdigt werden kann. Es bleibt nur, einige Punkte 
herauszugreifen. Ganz zentral für den Alltag der Menschen 

in den Grenzregionen unseres Landes ist natürlich das Bemü
hen um die Angleic.hung arbeitsre~htlicher und sozialversi
cherungsrechtlicher Unterschiede. Wir haben eine Menge 
Grenzpendler. Ich erinnere daran, was die Region Trier ware, 
wenn nicht so viele nach Luxemburg oder nach Frankreich zur 
Erwerbsarbeit pendeln könnten. 

Ich erinnere an das Beispiel der Gewerbeflachen. Die grenzp 

Oberschreitende Zusammenarbeit in der Gewerbeflachenpo
litik ist aus unserer Sicht heftig zu begrüßen. Sie tate auch in
nerhalb der Grenzen unseres Bundeslandes Ober die Grenzen 
kommunaler Gebietskörperschaften hinweg gut. Dort klappt 
es namlich ganz oft nicht in der Form, weil die Verbandsge
meinde X und die Verbandsgemeinde Y jeweils ein Gebiet 
ausweisen und sie sich dann um die Investoren streiten. Viel
leicht klappt es über die Landesgrenzen hinweg besser als 

Ober die kommunalen Grenzen. 

Zentrales Thema der grenzOberschreitenden Zusammenar
beit muß die Verkehrs- und Raumplanung sein, damit ge
meinsam Verbindungen geplant und Doppelkapazitaten mit 
unnötiger Umweltbelastung und unnötigem Flachenver
brauch vermieden werden können. 

Es ist allerdings bedauerlich, daß bei dieser Zusammenarbeit 

zwar die Grenzen von Nationen Oberschritten werden, dies 
aber nicht für die Grenzen von Disziplinen und fachlichen Zu
standigkeiten gilt. Es ist zum Beispiel völlig unsinnig, die ver
schiedenen Verkehrstrager Schiene, Straße und Luft jeweils 
isoliert voneinander zu betrachten, wie es in den Arbeits

gruppen des Interregionalen Parlamentarier-Rats geschieht. 
So kommen wjr nicht zu einer intelligenten Verknüpfung von 
Verkehrsdienstleistungen, die eine umweltgerechte Mobili
tat fOr alle gewahrleisten könnte. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es gibt im Bereich der Schiene in der Tat einige Fortschritte. 
Im Vergleich zu Straßenprojekten ist der Zeitraum aber uner
traglich lang, der zum Beispiel von den ersten Konzeptionen 
der Verbindung Paris~ Ostfrankreich - Sodwestdeutschland, 
Ober die wir immer unter dem Stichwort POS reden, bis zu 
den notwendigen BeschlOssen zum Bau zu verzeichnen ist. 
Auch die im Bericht besonders hervorgehobene Eisenbahn
verbindung von Trier nach Luxemburg wird zumindest von 
deutscher Seite nicht in notwendigem Maße gefördert. Zwar 
stellen die Tarifmaßnahmen wie die Öko-Card- diese begrO-

ßen wir sehr- eine wichtige Verbesserung for die zahlreichen 

Pendlerinnen und Pendler sowie andere Reisende dar, die In
frastruktur auf deutscher Seite ist aber teilweise in einem er
barmlichen Zustand. Ich nenne das herausragende Beispiel 
der eingleisigen Eisenbahnstrecke bei Konz. Vor Ort wissen 
die Betroffenen, wie sie aussieht. 

Äußerst positiv zu werten sind die BemOhungen, die Bahnli
nie Trier - lhionville - Metz Ober den GrenzObergang 
Apach/Perl zu reaktivieren. Zur Zeit ist es namlich immer 
noch ein besonders erhebender Moment, wenn Sie mit dem 
Mittagszug aus Trier in Perl ankommen und 800 Meter weiter 
auf dem Bahnhof Apach in Lothringen den französischen 
Triebwagen in Richtung Thionville sehen, ihn aber aus Zeit
granden nicht mehr erreichen können. Es gibt noch einige 
Verbindungen zu starken. 

Selbstverstandlieh beurteilen wir als Bündnisgrane die Pro
jekte, die der Erschließung neuer Vermarktungsformen fOr 

die Landwirtschaft oder dem umweltfreundlichen Fremden
verkehr dienen- ich nenne nur die Radwanderwegnetze, den 
Moselweitwanderweg, die Velo-Tour-Moselle und die Route 
entlang des Rheins-, sehr positiv. Ich nenne das gemeinsame 
Projekt eines deutsch-französischen Biospharenreservats 
.,PfalzerWald .. , "Nördliche Vogesen·, bei denen es sicherlich 
Entwicklungen gibt, wie wir sie beim Bienwald - hier FFH
Gebiet, dort Autobahnschneisen - erlebt haben. Dies kann in 
Zukunft verhindert werden. Dfes wird uns vielleicht den 
einen oder anderen Luchs bescheren, der zu den im Pfalzer 
Wald ausgesetzten acht Luchsen freiwillig hinzukommt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es ist viel Ober den Austausch im Bereich Bildung und Hoch
schule gesagt worden. Ich kann nur bestarken, daß er fortge
führt und ausgebaut werden muß. 

Es ist auch schOn, daß der Kultursommer im nachsten Jahr un
ter einem grenzaberschreitenden Partnerschaftsthema mit 
dem schonen Titel ,.Rendezvous mit Frankreich,. steht. Die 
Perspektiven der grenzOberschreitenden Zusammenarbeit 

sind auf der Basis des schon jetzt Erreichten gut. NatOrUch 
spielt dabei nicht nur das Engagement der betroffenen Men
schen und der Landesregierung, sondern auch das Geld der 
EU im Rahmen der INTERREG-Programme eine Rolle. 

Die PersP-ektiven können aber noch besser werden, wenn wir 
anfangen, vernetzt zu denken. 

Ich nenne noch einige Punkte aus dem Bericht zu den MOE

Staaten. Es ist so. daß gerade im Hinblick auf die anstehende 
Osterweiterung das Engagement in den Partnerschaften zu 
den MOE-Staaten sehr wichtig ist Wir sehen an der Förde
rung von Kommunalpartnerschaften durch das Innenministe

rium, daß man mit relativ bescheidenen Mitteln eigentlich 
einenganz großen Schritt in Richtung Zusammenführung Ost 
und West machen kann, um ein Kennenlernen zu ermOg
lic.hen und Querverbindungen zu schaffen. 

• 

• 



• 

' 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode- 68. Sitzung, 10. September 1998 5359 

Ich will keine Projekte mehr herausgreifen; sie sind zum Teil 

schon angesprochen worden. Es stimmt nachdenklich, daß 
die Art und Weise der Kontakte zu den Partnerschaftsländern 
in den MOE-Staaten ganz offenkundig ganz stark vom Zufall 
oder von den Personen abh:.ngig ist, die damit betraut sind. 
Wie anders ist es zu erklären. daß sich der Austausch mit Ru
mänien ausschließlich auf Fragen der Kerntechnik bezieht, 

wahrend die Zusammenarbeit mit Slowenien auf Jugendar

beit beschränkt ist und mit Polen in erster Linie Justizfragen, 
mit der Ukraine dagegen ausschließlich Fragen des Polizeiwe

sens gemeinsam diskutiert werden? Die Bandbreite der Ko
operationen könnte sicherlich vertieft werden, wenn die an
deren Fachressorts einsteigen und auch die eine oder andere 
Nichtregierungsorganisation einbezogen und in ihrem Enga
gement bestärkt warde, wenn positives vorhandenes Enga
gement unterstützt würde. 

Wer den Bericht aufmerksam liest, der muß leider feststellen, 
daß sich teilweise ein Nachhilfegestus durch die Berichterstat
tung zieht. Das ist eine kritische Anmerkung. Es hört sich 
nach dem Motto an: ,. Wir Rheinland-P1älzer geben den Part
nerländern und Kooperationspartnern Nachhilfeunterricht." 

Es finden sich wenig Hinweise darauf, daß gerade der gegen
seitige Austausch fruchtbar sein kann. Können nur die ande

ren von uns lernen, oder können auch wir von den anderen 
lernen? Ich erinnere an eine Gelegenheit, bei der ich dabei
sein konnte: Jugendliche aus Slowenien waren in einem Se
minar in Bad Mariendort und haben mit viel Streiterei und 
einer Diskussion eine Resolution entwickelt und sie allen 
Fraktionen vorgetragen. Es waren Vertreterinnen aller Frak
tionen. 

(Frau Klamm, SPD: Wie heute auch!) 

Das hat mich sehr nachdenklich gemacht. Oie Jugendlichen 
haben sich sehr gut überlegt, wie man die Integration in Eu
ropa vorantreiben könnte, wie es aus ihrer Sicht aussieht. Es 
wurde zweierlei deutlich: Es gibt noch viel Verständigung 
zwischen west-und osteuropäischen Jugendlichen zu leisten. 
Es ist gut, daß es ein Engagementder Landesregierung in die
ser Hinsicht gibt. Was ich aber noch viel wichtiger finde, ist, 
daß eine ganz andere Sicht der Dinge, die vor einem anderen 
Hintergrund formuliert wird, auch die eigene Sichtweise be
reichern und neue Aspekte deutlich machen kann, wenn wir 

nur zuhören. Es gab in diesem Gespräch auch Leute, die nicht 
zugehört haben. 

(Glocke des Präsidenten) 

- Ich komme zum letzten Satz. 

Von dieser Art Begegnungen kann einEuropader Regionen, 
wie wir es uns wünschen, nur profitieren. Damit meine ich 
einen gegenseitigen Austausch. Das Engagement der Landes
regierung in solche Begegnungen ist sicherlich von nachhalti
ger Wirkung und eine gute Investition in die Zukunft Euro
pas. Dieses Engagement hat unsere Unterstützung. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Schuler: 

Es spricht Herr Staatssekretär Rater. 

Rüter. Staapsek.retär: 

Herr Präsident, meine verehrten Damen und Herren! Far die 
Landesregierung darf ich zu den vorgelegten Berichten Stel
lung nehmen. Für mich ist das insofern erfreulich, als es wie
der einmal ein Thema ist, bei dem eine breite Gemeinsamkeit 
der Demokraten in diesem HaÜse festzustellen ist. Das ist für 
die Zuschauer vielleicht nicht ganz so interessant, politisch ist 
es aber von eminenter Bedeutung, wie es eben schon unter
strichen wurde. 

Ich will mich im wesentlichen auf den Themenaspekt der 
grenzaberschreitenden Zusammenarbeit beschranken und 
nur wenige Anmerkungen zur Entwicklung von Partnerschaf
ten machen. Die Anregungen, die die Damen und Herren 
Vorredner dazu eingebracht haben, werden wir selbstver
ständlich aufnehmen und weiterverfolgen. Das gilt auch für 

den lnnenminister. Ich habe eben mit ihm darOber gespro
chen. 

Lassen Sie mich zuerst einen Satz zu dem raumliehen Bezugs

rahmen sagen. Ich will noch einmal unterstreichen, daß es 
um die Wallonie, um die deutschsprachige Gemeinschaft 
Belgiens, um Luxemburg, um Lothringen und Elsaß, um die 
schweizerischen Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft 
sowie um den Aargau und die Oberrhein~Konferenzgeht, die 
bei den unmittelbar technokratisch bewältigten grenzober
schreitenden Arbeiten anzusehen und zu betrachten sind. 

Die Erfolge in der nachbarschaftliehen Kooperation von 
Rheinland~Pfalz mit Belgien, Luxemburg und Frankreich, aber 
auch mit der Schweiz, waren alles in allem in den letzten bei
den Jahren doch beachtlich. Wir haben das in dem Bericht 

dargestellt. Wir haben Ihnen die Einzelbeispiele dargestellt. 
Daraus können Sie es entnehmen. Einige der Beispiele sind 
eben von den Vorrednern dargestellt worden. Ich denke, daß 
es zwar ein sehr langsamer Prozeß ist, daß er aber doch am 
Ende erfolgreich ist. 

Es ist richtig gesagt worden, es geht um mehr als nur um die 
konkreten Projekte. Es geht um ein Stück Friedenspolitik. Es 
geht um völkerverbindende Aktionen. 

(Beifall der SPO und vereinzelt 
bei CDU und F.D.P.) 

Ich denke auch -das wurde schon zu Recht betont-, daß das, 
was sich hier abspielt, ein StUck Europa der Regionen ist; 

denn das, was wir gemeinsam mit den Partnern in den umlie~ 
genden Ländern angehen, schafft grenzOberschreitende 
ldentitäten. Daneben ist natarlich die kleinraumige Koopera

tion der Kommunen zu sehen, die dann die diversen Projekte, 
von denen die Rede war, auf den Weg bringen. Das können 
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die tinder im allgemeinen nicht leisten. Sie können finanziell 
unterstatzen. Sie können Projekte anregen, aber meistens 
massensie dann vor Ort von den Bargerinnen und BOrgern 
und von den Kommunen umgesetzt werden. Das funktioniert 
gut. Das hat auch schon ganz gut geklappt bevor institutio
nelle Einrichtungen geschaffen wurden. Aber jetzt ist natür
lich auch der rechtliche Rahmen vorhanden, der die Dinge 
nach vorne bewegt. 

Ich mOchte hier auch einige Institutionen aufzeigen, die er
folgreich arbeiten, etwa die Regionalkommission Saar-Lor
lux-Trier-Westpfalz, die deutsch-franzOsisch-schwei ze rische 
Oberrhein-Konferenz, die Gipfeltreffen der Großregion Saar
Lor-Lux-Rheinland-?falz-Wallonie-franzosische deutschspra
chige Gemeinschaft Belgiens veranstalten, sowie die Drei
tander-Kongresse. Hier sind insbesondere am Oberrhein, 
aber nicht nur dort, tatsachlich diese eben schon erwahnten 
grenzaberschreitenden ldentitaten geschaffen worden. Sie 
wissen, das vierte Gipfeltreffen der Großregion wird am 
19. November dieses Jahres in Trier stattfinden. Das Thema 
.,Nachhaltige umweltgerechte Entwicklung in der Großre
gionH soll dann ein Beitrag von Rheinland-Pfalz sein. Es soll 
hier ein weites Aktionsfeld geschaffen werden - auch Ober 
die Grenzen der genannten Lander hinaus -. um dem Um
weltaspekt in der Europapolitik auch noch ein wenig mehr 
unter dem grenzoberschreitenden Aspekt zum Durchbruch 
zu verhelfen. 

Im abrigenwerden wir am 26. November 1999 in Neustadt an 
der Weinstraße einen Oberrhein-Kongreß zum Thema 
HRaumordnung"' durchfahren. Auch das ist immer sehr for
mal und scheint barokratisch, aber dahinter verstecken sich 
oft ganz wichtige Entscheidungen. Wir haben hier schon 
Ober viele Raumordnungsfragen diskutiert etwa auch Ober 
die Factory-Outlet-Center. Auch so etwas muß man grenz
Oberschreitend abstimmen. Das ist abrigens auch so verein
bart worden. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich darf noch das gemeinsame Sekretariat far die deutsch
französisch-schweizerische Oberrhein-Konferenz erwahnen. 
Es arbeitet erfolgreich. Ich darf erwa.hnen, daß neue Impulse 
fQr die Zusammenarbeit in der Großregion vom lnterregiona-. 
Jen Wirtschafts~ und Sozialausschuß der Großregion, der in
zwischen ins leben gerufen worden ist.. erwartet werden. 
Vorsitzender ist der rheinland~pfalzische DGB-Vorsitzende 
Dieter Kretschmer, so daß auch hier das rheinland~pfa/zische 
Interesse in besonderer Weise zum Ausdruck kommt. Hier 
wird mehr, als das bisher in der Vergangenheit der Fall war, 
der Gesichtspunkt der Arbeitsmarktpolitik eine Rolle spielen. 
Ich halte das fOr eminent wichtig. Es wird dann auch um ganz 
konkrete Aktionen in den Grenzregionen mit Fragen der Ar
beitsverwaltung und der Arbeitsberatung gehen, die zum 
Beispiel die Grenzgangerdann in besondererWeise betrifft. 

Meine Damen und Herren, ich will jetzt nicht weitere Institu
tionen und Aktlvitaten aufzah/en, aber ich denke, daß es 

wichtig ist, einige der Aktionen und Aktivitaten zu nennen, 
um ungefa:hr zu sehen, in welche Richtung sich das, was wir 
im Moment angehen, bewegt. Das große Ziel ist, in den 
rheinlancl-pfalzischen Grenzraumen mit der Wallenie und 
der deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens sowie mit 
LuxemburgL Lothringen und dem Elsaß, aber auch der 
Schweiz eine- so ist die große Zielrichtung -ausgewogene so
ziale und wirtschaftliche Entwicklung sicherzustellen, die Le
bensqualitat zu erhöhen und die Umwelt zu schOtzen. So ist 

das vielfach vereinbart worden. 

Das ist natOdich ein riesiges Ziel, das allenfalls in Schritten er
reicht werden kann. Wir werden uns auch nicht von den na
tionalen Politiken ausschalten können. Letztlich hangt die 
Entwicklung in einem Land natOrlich von der jeweiligen na
tionalen Politik ab und von der europaischen Politik, die sie 
weitgehend Oberlagert. Aber das, was kleinraumig im Grenz
raum geschieht, kann doch sehr vieles verstarken und zusam
menführen. Das gelingt bei uns sehr gut 

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

Es macht auch Freude, sich grenzOberschreitend einzubrin
gen. Das gilt fOr Beamte. Das gilt fOr Regierungsmitglieder. 
Das gilt fOr Abgeordnete. Es geschieht auf allen Ebenen. Da 
gibt es viele gute Kontakte. Es gibt viel gute Gesprache ne
ben den konkreten Entscheidungen, die getroffen werden. 
Ich sage es gern noch einmal, daß das ein StOck Hinwendung 
zu einer neuen Welt der Verstandigung ist. Man kann es 
wirklich greifbar sparen, wenn man sich bei solchen Veran
staltungen aufhalt. 

Zum Abschluß darf ich vielleicht noch erwahnen, daß wir eine 

kleine Schriftenreihe zur grenzaberschreitenden Zusammen
arbeit auflegen. Es wird demnachst der fünfte Band mit Ma
terialien zur Zusammenarbeit von Kommunen zwischen 
Rheinland-Pfalzsowie Frankreich, Luxemburg und Belgien er
scheinen. Ich bin davon überzeugt, daß Sie daran interessiert 
sind. Ich werde Ihnen das selbstverstandlieh gern an die Hand 
geben. 

Ein kurzes Wort noch zu den Partnerschaften, auf die insbe
sondere auch Frau Klamm zu sprechen gekommen ist, aber 
auch andere. Hier lauft vieles in derTat sehr erfreulich. South 
Carolina sei genannt, wenn es_auch nichtdirekt in den Bericht 
hineinpaßt. Wir hatten im Moment gerade wieder eine Dele~ 
gation hier, die Wirtschaftsgesprache mit uns gefOhrt hat. 

Das scheint sehr erfolgversprechend zu sein. 

Dann ist sehr viel von der sehr guten Partnerschaft mit Op
peln gesprochen worden. Gut, daß es bei dieser Woiwod
schaft in Polen bleibt. Das können wir nur begrüßen, auch 
wenn wir uns bi$ dahin zurückgehalten haben. Ich glaube, es 
war richtig, uns nicht in einen politischen Prozeß einzumi
schen. Aber die EntscheidungbegrOßen wir natürlich sehr. 

Meine Damen und Herren, ich hoffe nur sehr, daß das, was 
zwischen Deutschland und Polen an politischen Irritationen 

• 

• 
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im Moment zu sparen ist, sich nicht auf diese doch sehr gute 
Beziehung zwischen Oppeln und Rheinland-?falz nieder

schlägt. 

{Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

lesen Sie nur die .. Zeit• von heute, man bekommt schon sei
ne Bedenken, was da gerade auch mit Blick auf den 27. Sep

tember an falschen Tönen angetönt wird. 

Aber ich will das jetzt nicht vertiefen. Ich ~ill nur noch einen 
Satz zu einer weniger erfreulichen Entwicklung sagen. Das ist 

die Entwicklung der Partnerschaft mit Valencia. Da gibt es 
zwar insbesondere Kontakte der Sportverbande, aber ich 
darf Ihnen sagen, wir haben Valenda inzwischen mehrfach 
mit Briefen des Ministerprasidenten angeschrieben und nicht 
einmal eine Antwort bekommen. Wir werden jetzt einfach 
einmal sondieren, ob dort noch Interesse besteht. Wenn das 
nicht der Fall ist. dann werden wir den Vorschlag machen, 
daß wir die Partnerschaft einmal auf Eis legen, bis wieder 
bessere Bedingungen fOr ein Miteinander gegeben sind; 
denn eine Partnerschaft kann nur funktionieren, wenn auch 

beide Seiten wollen. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Wenn die Sozialisten 
die Wahl gewonnen haben!) 

-Herr Abgeordneter, ich will mich dazu nicht näher äußern. 

Vielleicht noch ein ganz kurzes Wort zu meinem letzten Be
such in der russischen Region Kaliningrad/KOnigsberg.lch ha
be dort beim stellvertretenden Gouverneur ein großes Inter

esse an wirtschaftlichen und auch kulturellen Kontakten mit 
Rheinland-P1alz verspart. Wir haben jetzt gerade heute auch 

eine Einladung für eine Veranstaltung bekommen. Ob wir 
das wahrnehmen können, das steht noch dahin, weilsie dem
nächst schon stattfindet, aber es scheint wirklich ein ernsthaf
tes Interesse zu bestehen. Der Ministerpräsident ist vor eini
ger Zeit auch einmal angesprochen worden, daß wir mit einer 
russischen Region Kontakt aufnehmen sollten. 

Wir haben uns noch nicht entschieden, fn welcher Weise das 
dann endgOitig geschehen wird und welche russische Region 

geeignet ist. Mein Besuch diente der Klarung dieser Frage, ob 

Kaliningrad dafar in Betracht kommen kann. Vielleicht wer
den auch noch Kontakte mit anderen russischen Regionen 

hergestellt. Aber das Interesse ist sehr groß. Man muß aller
dings sehen, bei dem, was sich in Rußland im Moment poli
tisch und wirtschaftlich abspielt, ist es sehr schwierig, auf un
serer Ebene allzuviel zu bewegen. Es müssen natodich auch 
insgesamt die politischen Rahmenbedingungen stimmen. 

Meine Damen und Herren, insgesamt dOrfen wir uns bei un
seren Partnerschaften nicht Obernehmen. Wir massen sehen, 
daß wir Schwerpunkte setzen. Wir mOssen den unmittelba
ren Grenzraum zuerst sehen und ansonsten auch immer 
überlegen, ob das, was wir angehen, auch far unser Land 

Rheinland-Pfalz wirtschaftlich und kulturell Sinn macht. Im 

Zweifel wird das der Fall sein, aber eben immer im Rahmen 
unserer Möglichkeiten und unserer Verwaltungskraft. 

Meine Damen und Herren, noch ein Vorschlag zum Schluß. 
Die beiden vorgelegten Berichte Oberschneiden sich erheb
lich. Wir haben uns Gedanken gemacht, ob es nicht Sinn 
macht, vielleicht zukünftig alle zwei Jahre einen Bericht Ober 
die internationalen Aktivitäten der Landesregierung vorzule
gen. Das kOnnte man dann in einem Bericht machen. Ich 

glaube, das paßt gut zu den Beratungen, wie sie etwa in den 
Ausschassen gefohrt werden. 

Ich bedanke mich far Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizeprasident Sc.huler; 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Die Punkte 9 

und 10 der Tagesordnung sind damit erledigt. 

Ich rufe Punkt 11 der Tagesordnung auf: 

Unterstützung von freiwilligem sozialem und 
gesellschaftlichem Engagement und Stärkung 

der demokratischen Teilhabe 
Antrag (Aiternativantrag) der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 13/1301-

dazu 
Beschlußempfehlung des Innenausschusses 

- Drucksache 13/3316-

Ich darf dem Berichterstatter, Herrn Abgeordneten POrksen, 
das Wort erteilen. 

Abg. Pörksen, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Durch Beschuß des 

Landtags vom 27. Februar 1997 ist der Antrag der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit den Antragen der übrigen 

Fraktionen federfahrend an den Innenausschuß und mitbera

tend an den Sozialpolitischen Ausschuß, an den Ausschuß fOr 
Kultur, Jugend und Familie und an den Ausschuß für Bildung, 
Wissenschaft und Weiterbildung Oberwiesen worden. 

Der Innenausschuß hat den Antrag in seiner 7. Sitzung am 
6. März 1997 und in seiner 18. Sitzung am 25. Juni 1998 ge
meinsam mit den Obrigen Antragen beraten. Wahrend die 
Fraktionen der CDU, der SPD und der F.D.P. ihre Ant,rage für 
erledigt erklarten, tat dies die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ
NEN nicht. 
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Da der federfahrende Innenausschuß in seiner 18. Sitzung am 
25. Juni 1998 die Ablehnung des Antrags empfohlen hat, 

fand eine Beratung in den mitberatenden Ausschossen nicht 
statt. 

Der Innenausschuß empfiehlt dem Plenum, den Antrag abzuR 

lehnen. 

Vielen Dank. 

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

Vizepr.3sident Schuler: 

Meine Damen und Herren, dieser Punkt der Tagesordnung 
wird ohne Aussprache behandelt. 

Wir kommen zur unmittelbaren Abstimmung Ober den Alter

nativantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Druck

sache 13/1301 -.Wer diesem Antrag seine Zustimmung geben 

mOchte, den bitte ich um ein Handzeichen! -Die Gegenpro
be!- Damit ist der Antrag mit den Stimmen der SPD, der COU 
und der F.D.P. abgelehnt. 

Ich rufe Punkt 12 der Tagesordnung auf: 

Aktionsprogramm Straßenbau RheinlandRP1alz 

Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 13/3101-

Zur BegrOndung des Antrags erteile ich Herrn Abgeordneten 
Bracht das Wort. 

Es sind zehn Minuten Redezeit vereinbart. 

Abg. Bracht, CDU: 

Herr Pr~ident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 
CDU-Fraktion hat mit Datum vom 14. Mai 1998 beantragt, 
der Landtag moge die Landesregierung auffordern, ihm bis 
spc\testens 1. Juli 1998 ein um SO Millionen DM erweitertes 
und erganztes Straßenbauprogramm fOr Landesstraßen vor
zulegen. 

(Dr. Beth. CDU: Sehr gut!} 

Die Finanzierung dieser Verstärkung der Straßenbaumittel 
soll durch Umschichtung aus den Ansatzen zur Förderung des 
schienengebundenen Offentliehen Personennahverkehrs er
folgen. 

(Mertes, SPD: Rechtswidrig!) 

Meine Damen und Herren, das Datum 1. Juli 1998 ist mittler
weile erkennbar verstrichen. Deshalb bitten wir, dieses Da
tum durch das Wort .. unverzüglich" zu ersetzen. Ein erwei
tertes Straßenbauprogramm soll also unverzOglich vorgelegt 

werden. Ich will diesen Antrag begrOnden. 

Meine Damen und Herren, die Landesregierung hat im Jahr 
1995 durch einen Gutachter prOfen lassen, welcher Erhal
tungsbedarf bei den Landesstraßen und - daraus folgernd -
welcher Finanzbedarf fOr die Erhaltung der Landesstraßen 
notwendig ist. Das Ergebnis dieses Gutachtens ist in einer Pu

blikation der Landesregierung vom Oktober 1995 dargestellt. 
Dieses Ergebnis ist mehr als eindeutig. 

Der Gutachter stellt ausdrücklich fest. daß er zur Ermittlung 
des Investitionsbedarfs für die Instandhaltung von Straßen 
und Brücken nur die Maßnahmen angesetzt hat, die zur Ge
währleistung der Verkehrssicherheit und der Standsicherheit 
von Fahrbahnen und Bracken unbedingt notwendig ist. Er 
kommt zu dem Ergebnis, daß rund 16 % - und das 1995 - des 
Landesstraßennetzes - dies sind rund 1 140 Kilometer 
Streckenlänge-vordringlich ausgebaut werden müssen, weil 
sie den Anforderungen an eine Landesstraße nicht gerecht 
werden. 

Meine Damen und Herren, es heißt weiter- ich zitiere-: ,.Un
ter der Voraussetzung, daß von 1994 bis 1999 jahrlieh ca. 
205 Millionen DM bereitgestellt worden, um auch den Abbau 
des zum damaligen Zeitpunkt bereits aufgelaufenen Erhal
tungsstaus in Angriff zu nehmen, müßten in der Folgezeit ab 
dem Jahr 2000 immer noch rund 175 Millionen DM jährlic.h 
for die Erhaltung der Landesstraßen aufgewendet werden." -
So weit das Gutachten. 

Meine Damen und Herren von den Regierungsfraktionen. 
jetzt sehen wir uns einmal an, was Sie tatsachlich gemacht 
haben. Das Gutachten hatte gefordert - ich erinnere noch 
einmal daran -, 205 Millionen DM jahrlieh von 1994 bis 1999 

und ab dem Jahr 2000 jährlich mindestens 175 Millionen DM. 
Tatsachlich sehen die Zahlen so aus: 1991, also in dem letzten 
Jahr, in dem die CDU für den Haushalt mit verantwortlich 
war, wurden zuletzt rund 205 Millionen DM im Landesstra
ßenbau ausgegeben. Dann kam die SPD/F.D.P.-Regierung 
und hat den Straßenbauhaushalt systematisch als Steinbruch 
genutzt und geplündert. damit man alle möglichen anderen 
Geschenke finanzieren konnte. 

{Prasident Grimm abernimmt 
den Vorsitz) 

1992 waren es noch 196 Millionen DM, 1994 nur noch 
152 Millionen DM, 1995 noch 133 Millionen DM und 1997 
noch 127 Millionen DM. ln diesem Jahr sieht der Haushaltge
rade noch 94 Millionen DM vor, und fOr das Jahr 1999 haben 
die Regierungsfraktionen bei der Verabschiedung des Lan
deshaushalts gegen den Willen der CDU eine weitere Redu
zierung auf gerade noch knapp 82 Millionen DM beschlossen. 
Meine Damen und Herren, das sind gerade noch 40 % der 
Mittel, die 1991 zur Verfügung gestanden haben. 

Meine Damen und Herren, Sie sehen, es ist noch viel schlim
mer als in unserem Antrag beschrieben, und das war schon 
schlimm genug. 

• 

• 
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Diese von mir jetzt zitierten Zahlen stammen ausder Antwort 
der Landesregierung auf meine diesbezOglic.he Kleine Anfra

ge- Drucksache 13/3181 -,wenn Sie es nachlesen wollen. Al

so, es stammt von der Landesregierung selbst. Es wurde nicht 
von uns zusammengestellt. Darangibt es nichts herumzudeu

teln. 

Wenn ich diese Zahlen mit den Forderungen des Gutachtens 

vergleiche, so komme ic.h zu dem Ergebnis. daß in den Jahren 

von 1994 bis 1999 ein zusätzlicher Investitionsstau von Ober 

500 Millionen DM entstanden ist. Das deckt sich dann auch 
mit dem Landeshaushalt 199811999, bei dem im Baupro

gramm 298 dringende Maßnahmen aufgelistet sind, die aber 
alle nicht finanziert sind. Alle sind mit dem Betrag Null ange

setzt. Für deren Bau würden genau 517 Millionen DM benö

tigt. 

Meine Damen und Herren, das Desaster sieht man auch drau

ßen im Land. Selbst Sie von den Sozialdemokraten und auch 
von den GRÜNEN, die Sie die miserablen Zustände bei den 

Landesstraßen nur nicht sehen wollen, müßten es eigentlich 

unter Ihrem Hintern sparen, wenn Sie durch die Schlaglöcher 

fahren. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU

Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

-Herr Mertes, Sie müßten es eigentlich wissen. 

Ich könnte Ihnen allein aus meinem Wahlkreis eine ganze 
Latte von Landesstraßen aufzählen, bei denen die Verkehrssi

cherheit nicht mehr gewährleistet ist. Ich bin sicher, viele Kol
legen im Saal könnten das genauso. 

Es ist nicht nur das. Da erkennt die Landesregierung alle rnOg
lichen Gemeinden als Dorferneuerungsgemeinden an mitder 

Folge, daß man fünf Jahre Anspruch auf Förderung hat. Der 
als Grundlage fast jeder Dorferneuerung zwingend notwen
dige vorhergehende Straßenausbau wird der Gemeinde aber 

verweigert. Das ist nicht nur kontraproduktiv, sondern das ist 

auch geradezu schädlich und erstickt jede Eigendynamik in 
den Dörfern, statt diese zu fördern. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren von der Regierung und den Regie

rungsfraktionen, ich will es sehr deutlich sagen, Sie werden 
Ihrer Verantwortung für dieses unser Land nicht gerecht. 

{Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Sie vernachlässigen Ihre Pi'licht. die Verkehrssic.herheit zu ge
währleisten, Sie behindern die Mobilität der Menschen, und 
Sie vernachlässigen Ihre Pflicht gleichwenige Lebensverhält

nisse im Land anzustreben, damit auch in unseren ländlichen 
Regionen Arbeitsplätze entstehen können; denn für letzte

res ist eine vernOnftige Erschließung des ländlichen Raums 

unabdingbar. 

{Schwarz, SPD: Es lebe die Eisenbahn!) 

Meine Damen und Herren, statt dessen erstickt der schienen

gebundene öffentliche Personennahverkehr, der SPNV, nahe

zu im Geld. Daß wir in diesem Bereich Nachholbedarf haben, 

bestreiten wir gar nicht. Aber was jetzt hier und heute pas
siert, ist eine massive Benachteiligung des ländlichen Raums. 

Das Gleichgewicht stimmt nicht mehr. Das muß behoben 
werden, da müssen wir ran. 

(Beifall der Abg. Frau Nienkämper, CDU) 

Deshalb vertreten wir die Meinung daß es möglich sein muß, 

in begrenztem Umfang Mittel des SPNV nach dem Regionali
sierungsgesetz auch far den ÖPNV und als Basis des ÖPNV fOr 

den Straßenbau zu verwenden, zumal das Gesetz dies aus

drücklich nicht ausschließt. Dabei geht es uns gar nicht ein
mal um freie Strecken, sondern um Verknapfungspunkte, et

wa von SPNV und ÖPNV. Aus meiner Sicht waren beispiels

weise aus diesem Topf die Zubringer im Landesstraßenbe
reich zur besseren Erreichbarkeit dieser Verknüpfungspunkte 
zu finanzieren. Wenn man genau hier ansetzt hilft man dopR 

pelt. Man hilft, die Raume fOr den SPNV interesr.ant zu ma

chen, die unmittelbar keinen Schienenanschluß haben, und 

man verbessert die Erreichbarkeit der Bahnhöfe und erleichR 

tendamit die Nutzung des SPNV. 

Durch den Bau von Landesstraßen, die Zubringerfunktion fOr 

den SPNV haben, mit Mittel~ des Regionalisierungsgesetzes 

statt aus dem Landesstraßenbau haushalt würden wir im Lanw 

desstraßenbauhaushalt Mittel freibekommen, die im Obrigen 

dann im Landesstraßenbau verstärkt eingesetzt werden 
könnten. 

Meine Damen und Herren, zum Schluß will ich noch einen 
Aspekt ansprechen. Wenn wir in den letzten Monaten dieses 

Thema ~ngesprochen und Zahlen dargestellt haben, hat der 
Wirtschaftsminister immer versucht, darzustellen, man habe 
doch das Konzessionsmodell, Ober diese private Vorfinanzie

rung von Landesstraßen gleiche man die im Landeshaushalt 
fehlenden Investitionsmittel weitgehend aus. 

(Schwarz, SPD: Das hat er 
nicht gesagt!) 

w "Weitgehend aus", hat er gesagt! 

(Schwarz, SPD: Auch nicht 

weitgehend!) 

-So ist es bei uns angekommen. 

Ich will auch darstellen, daß das nicht stimmt. Sie brauchen 
nur die Zahlen zu vergleichen, dann sehen Sie, daß diese 

Rechnung nicht stimmt und bei weitem nicht aufgeht. Ich 

sagte vorhin, daß wir allein aus den Jahren 1994 bis 1999 

einen Investitionsstau von mittlerweile Ober 500 Milliow 

nen DM haben. Über das Konzessionsmodell haben wir bisher 
lediglich 191 Millionen DM an Investitionen angestoßen. 
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Wer rechnen kann, der sieht: Es bleibt ein Investitionsstau 
von rund 320 Millionen DM. ~ Hinzu kommt, und das macht 

mir zunehmend Sorge, daß wir mit dem Konzessionsmodell 
auf Kosten unserer Kinder leben. 

{Zurufe von der SPD-

Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Auf einmal!) 

Die von mir genannten 191 Millionen DM an Investitionen 

von Privaten mOssen ab diesem Jahr vom Land im Rahmen 

der Tilgung abbezahlt werden. Das ist noch nicht alles. Oafor 
mOssen zusatzlieh fOr die bisherigen Projekte bereits 145 Mil

lionen DM an Zinsen geleistet werden. Insgesamt ist das eine 
Belastung zukonttiger Haushalte in einer Größenordnung 
von 336 Millionen DM aus bisher beschlossenen Maßnahmen. 
Ich will es ganz deutlich sagen: Mir ist langsam mulmig da
bei. -Ich glaube, das können wir in dieser lntensitat nicht wei
termachen. Neben den von Jahr zu Jahr steigenden Schulden 
des Landes wird hier ein weiterer Schuldenberg a.ufgebaut. 
der zukanftige Spielraume ganzlieh zunichte macht. 

Es wird höchste Zeit. daß wir im normalen Landeshaushalt 
Spielraume zur Finanzierung der notwendigen Infrastruktur 
suchen. 

(Glocke des Prasidenten} 

-Ich komme zum Ende, Herr Prasident. 

Da scheint mir unser Vorschlag auf begrenzte Umschichtung 
innerhalb der Verkehrsausgaben zur Erreichung einer gleich
gewichtigeren Entwicklung zwischen verdichteten und Iand
Iichen Räumen ein erster, wenn auch kleiner, aber vernünfti
ger Ansatz zu sein. Ich bitte Sie sehr herzlich um Zustimmung 
zu unserem Antrag. 

Vielen Dank. 
(Beifall der CDU) 

PrAsldent Grimm; 

Pardon, Herr Heinz, Herr Schwarz zunachst. 

(Schwarz, SPD: Soll ich jetzt auch so 
freundlich sein und Sie zuerst 

reden lassen 7) 

Abg. Schwar~ SPD: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Gleich zu Beginn: Wir werden diesen Antrag ablehnen. Dafar 
gibt es zwei Begrandungen. Die erste ist relativ kurz. Wir ha
ben im Rahmen der Haushaltsberatungen zum Doppelhaus-
halt 1998/1999 dieses Thema bis zum Erbrechen diskutiert 
und versucht, Ihnen deutlich zu machen, daß es rechtlich 
nicht möglich ist, Mittel aus der Regionalisierung fOr den 

Straßenbau umzuschichten. Es wundert uns, besonders mich, 
daß Sie heute oder in der Vergangenheit erneut diesen An
trag gestellt haben. Wir werden ihn ablehnen. 

Ich möchte in meiner BegrOndung weiterfahren, indem ich 
den Ihnen sicher nahestehenden Verkehrsminister von Bay
ern zitiere. Otto Wiesheu hat im Zusammenhang mit der Um
schichtung von Regionalisierungsmitteln gesagt: ,.Das ist von 
Abis Z Unsinn und ein erneutes Beispiel für die verkehrspoli
tische Inkompetenz." Mehr ist dem im Grunde genommen 
eigentlich nicht hinzuzufügen. 

(Beifall bei SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben die Ver
handlungen bezOglieh der Höhe dieser Regionalisierungsmit
tel auch in diesem Parlament sehr genau verfolgt. Alle, die 
daran beteiligt waren - ich gehe davon aus, daß sich Herr 
Dr. Gölter noch besonders daran erinnert -, wußten, daß es 
bei den Regionalisierungsmitteln im Grunde genommen dar
um geht, Mittel, die bisher als Defizitausgleich der Deutschen 
Bundesbahn gegeben wurden, an die L.ander weiterzugeben 
mitdem Hinweis, diese Mittel aufzustocken, um die Möglich
keit zu haben, das, was der Bund und die Deutsche Bundes
bahn in der Vergangenheit versaumt haben, nachzuholen, 
das heißt also, die Schiene wieder attraktiver zu machen. Das 
war der Ansatz der Verhandlungen, und der hat sich nicht ge-. 
andert. 

(Beifall der SPD. 

Zuruf des Abg. Bracht, CDU} 

Ich möchte im Rahmen der jetzt gefOhrten Diskussion fest
stellen, daß das Geschwatz- auch von der CDU in diesem Par
lament- dazu geführt hat, daß man beim Bund darOber nach
denkt, ob man uns die Regionalisierungsmittel vielleicht 
karrt, weil es Under gegeben hat. die genau diesen Schritt 
gegangen sind, den Herr Bracht uns nahelegen wollte. Das 
heißt also, man war der Meinung, wir hatten denen zuviel 
Geld gegeben. Wir, das Land Rheinland-Pfalz, aber auch an
dere Fl!chentander wie Bayern und Baden-WOrttemberg ha
ben sich mit diesen Regionalisierungsmitteln auf den Weg 
gemacht, die SChiene zum ROckgrat unseres Offentliehen Per
sonennahverkehrs zu machen, das heißt. die Mittel dazu zu 
verwenden, daß die Schiene attraktiv wird. 

(Beifall bei der SPD) 

Sie selbst nehmen es doch in de11 Mund, daß unser Rheinland
?falz-Takt etwas ganz Be.sonderes is-t. Sie loben diese Landes
regierung auch dafür. Woher soff denn das Geld kommen, 
Herr Bracht? Hatten wir im Lotto spielen sollen, um diese her
vorragende Sache zu machen? Ich habe von Ihnen noch kei
nen Vorsch[jlg gesehen. wie Sie die Möglichkeiten heraus
schneiden wollen. 

(Bracht, CDU: Das Gleichgewicht 

stimmt nicht mehr!) 

• 

• 
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Sie kennen doch die Ansätze! Sie hatten doch sagen können, 

wo die 50 Millionen weggenommen werden sollen. Bei der 

Überweisung an die Nahverkehrsbereiche oder im Bereich, 

wo wir Bahnhöfe oder Schienen erneut aktivieren? Kein Vor
schlag! Sie sagen der Landesregierung: 50 Millionen DM fah

ren wir rOber! - Wie der Rest weitergeführt wird, der so at
traktiv ist, wie Sie es darstellen, dazu sagen Sie kein Wort. 

(Zuruf des Abg. Bracht, CDU) 

Das ist Ihnen im Grunde genommen auch egal. Sie wollen 

dem Bundesfinanzminister SchOtzenhilfe leisten, damit er 

uns die Regionalisierungsmittel kürzen kann. Dann haben wir 
das ganz massive Problem, diese Jnvestitionen,die wir bereits 

getatigt haben, und das, was Sie als Vorlauf haben, in der Zu

kunft zu finanzieren. 

(Beifall bei SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren von der CDU, wir 
werden die Regionalisierungsmittel in Zukunft weiterhin da
fOr einsetzen, wofür wir uns hier im Parlament seinerzeit 

ganz stark gemacht haben. Sie haben dem damals nicht wi

dersprochen. Sie waren mit uns der Meinung, daß die Regio
nalisierungsmittel vordringlich für den SPNV und für den 

ÖPNV verwendet werden. 

(Zuruf des Abg. Bracht, CDU) 

Genau das machen wir, Herr Bracht. Wir fahren nämlich das 
Geld auch dem ÖPNV zu; 

(Beifall bei der SPD) 

denn die Schiene allein ist nicht lebensfahig. Das wissen Sie. 

Die Schiene braucht eine Menge zusatzliehe Wege. Diese We
ge auf der Straße for die Schiene, damit der Verkehr attraktiv 

wird, werden von uns auch finanziert. Das heißt also, es ist 
ein geschlossenes Konzept. mit dem wir versuchen, nicht nur 
den Pendlern, sondern auch der Wirtschaft die Möglichkeit 

zu geben, in Zukunft mit ihren Produkten aus diesem Land 

heraus- und mit ihren Vorprodukten hineinzukommen. Das 
heißt, die Schiene wird immer attraktiver. 

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

Bracht, CDU: Und der landliehe Raum 
immer unattraktiver!) 

- Herr Bracht, Sie haben recht - ich komme auch aus dem 
landliehen Raum-, wenn Sie darauf hinweisen, daß wir einen 

gewaltigen Investitionsstau im Zusammenhang mit dem Stra
ßenbau haben, aber auch im Zusammenhang mit BrOcken, 

StOtzwanden und ahnlichem. Das wissen wir. Herr Bracht, so 

gutgläubig zu sein und zu glauben, das Land könnte dies aus 

eigener Kraft tun, ist ziemlich verrOckt. Wir leben beim Stra-

Benbau im wesentlichen von den Zuweisungen des Bundes, 

das heißt also von den Mitteln des Gemeindeverkehrsfinan

zierungsgesetzes. 

(Bracht, CDU: Beim Landesstraßenbau?) 

-Ja, da gehen eine ganze Menge Mittel rein. Sie haben eines 
ubersehen bei Ihrer Aufzählung, daß nämlich die Mittel beim 

Straßenbau zurückgegangen sind. 1992 hat die Ihnen sehr 

nahestehende Bundesregierung einen Bundesverkehrswege

plan aufgelegt. Schauen Sie sich diesen Bundesverkehrswege

plan einmal an. 60% dieser Ansatze sind Nullnummern. Wir, 

das Land Rheinland-Pfalz, versuchen, mit ganz bescheidenen 

Mitteln von rund 40 Millionen DM mitzufinanzieren, damit 

wir unsere Verkehrsinfrastruktur großräumig verbessern 

können. Wenn wir uns auf diesen Bundesverkehrswegeplan 
verlassen worden, der letztlich das Geld auch ausweisen müß

te, würden wirselbst in diesem Bereich .,platt fahren". 

(Beifall der SPD) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich finde es schon 

bedenklich, wenn man sich hierherstellt und sagt, dieses 

Mietkaufmodell wäre von der Landesregierung deswegen 
konzipiert worden, um etwas auszugleichen. Ich habe Ihnen 

eben auch dazwischengerufen, daß der Verkehrsminister dies 
nie so gesagt hat. Er hat vielmehr immer gesagt, es ist eine 

Chance, dort, wo wir besondere Prioritaten haben, diese Din

ge umzusetzen, damit wir möglichst schnell die Infrastruktur 

und die Verkehrswege verbessern. DafOr ist dieses Mietkauf
modell gemacht worden. Wir wissen sehr wohl, daß das Geld 

kostet. Sie selbst partizipieren doch zum Teil davon und ha
ben danach geschrien. 

(Bracht, CDU: Wir tragen 
es doch mit!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir werden diesen 
Weg auch weitergehen. Aber er wird immer schwieriger. 

(Bracht, CDU: Genau das habe ich 
zum Ausdruck gebracht!) 

Unser Problem ist aber nicht, daß Sie uns vorschlagen, Mittel 

aus Bereichen, von denen wir wissen, daß sie funktionieren 
und für den Standort hilfreich sind, wegzunehmen und die 
begonnenen Wege einfach brachfallen zu lassen. Wir werden 
diesen Weg weitergehen, 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

vor allen Dingen deswegen, weil der Schienenverkehr in 

Rheinland-Pfalz ein besonderes High-light ist. Es gibt eine 

Statistik, aus der hervorgeht, daß das Land Rheinland-P1alz 

mit 31,4% den zweitstarksten Anteil der Ausweitung an Zug-
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kilometern hat. Gut, Berlin ist an der Spitze. Aber Sie müssen 
davon ausgehen, wir haben eine Menge LOckenschlOsse ge

habt, die gemacht werden mußten. 

(Bracht, CDU: Was nützt das den 
Menschen in der Eifel?} 

Wir haben in der Zeit von 1994 bis 1998 von 22,1.Millionen 
Zugkilometern auf 29 Millionen Zugkilometer gesteigert. 
Diese Stfecken werden angenommen. Das sind keine Wester

walder Geisterzüge, wie Herr Or. Gölter gesagt hat. Das sind 
ZOge, die angenommen werden. Vielfach haben wir sogar 

das Problem, daß wir mit der Wagenkapazitat gar nicht mit

halten können. 

(Zuruf von der CDU) 

Im Zuge dieser Möglichkeiten ist es uns natürlich auch gelun

gen, Schienenstrecken, die nicht mehr benutzt wurden, die 
also- wie man sagt- brachgefallen waren~ wieder zu aktivie

ren. Wir fahren zwischenzeitlich auf einigen Strecken wieder 

GOter, Wir haben am letzten Wochenende die Strecke von 

Altenkirchen nach Raubach in Betrieb genommen. Die 
Westerwaldbahn wird sie bedienen, und wir gehen davon 
aus, daß wir dort erfolgreich sein werden. 

Wir wollen natarlich - das ist unser Bestreben - die derzeit 
vorhandene Trasse, die sicher mit hohem Mittelaufwand wie

der aktiviert werden muß, wieder auf Vordermann bringen, 
um die Möglichkeit zu schaffen, eine Anbindung von Ko
blenz zum neuen IC-Bahnhof Montabaur zu bekommen. 

Das kostet alles Geld. Vor dem Hintergrund, daß der Bund 

sich immer mehr aus seiner Verantwortung zu rOckgezogen 
hat, und vor dem Hintergrund, daß uns die Möglichkeit ge

nommen wird, die Regionalisierungsmittel, die uns noch zur 

VerfOgung stehen, weiterhin so einzusetzen, wird dies noch 
schwieriger werden. Dies ist ein ganz schmaler Grat Da ich 

aus der Iandlichen Region komme, weiß kh, wie wichtig es 

ist, daß wir auch Straßen haben, damit wir diesen Standort 
fOr die Zukunft ertQchtigen. 

Wir werden auch in Zukunft rOcksichtsvoll und umweltver
traglich farmehr Mobilitat sowohl in der Wirtschaft als auch 

fOr die Menschen sorgen, um die Verkehrsinfrastruktur in 

diesem Lande so positiv weiterzuentwickeln, wie wir dies be
gonnen haben. 

(Glocke des Prasidenten) 

Schönen Dank. 

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

Präsident Grimm; 

Es spricht die Abgeordnete Frau Kiltz. 

Abg. Frau Kittz. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prilsident, meine Damen und Herren! Werte Kollegin
nen und Kollegen von der CDU, Herr Bracht, Ihr Antrag ope

riert erstens mit falschen Zahlen. Zum zweiten ist Ihre Finanz
forderung nur scheinbar gegenfinanziert. Ihr Antrag ist zum 

dritten mit der Bundesgesetzgebung nicht zu vereinbaren. 

(Dr. Schiffmann, SPD: HOrt, hört!) 

Zum vierten machen Sie mit dem Finanzierungsvorschlag Ihre 

Prioritatensetzung und damit auch dankenswerterweise die 

politische Unsinnigkeit Ihres Antrags sehr deutlich. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und vereinzelt bei der SPD

Zuruf des Abg. Bracht, CDU) 

Ich komme zum ersten Punkt. Sie haben beim Zusammenzah

len der Mittel. die far den Straßenbau und insbesondere für 
den Landesstraßenbau zur Verfügung stehen, vergessen, die 

Projekte mit der privaten Vorfinanzierung dazuzurechnen. 

(Bracht, CDU: Deshalb habe ich 

sie vorher genannt!) 

- Auc.h mit Ihren Bauchschmerzen machen Sie das nicht bes

ser. 

Die Regierungsfraktionen haben diesen Titel bei den Haus~ 
haltsberatungen von 490 Millionen DM auf fast 550 Millio
nen DM angehoben. Damit waren wir dann nicht bei den 

181,6 Millionen bzw. den 168,5 Millionen, wie Sie in Ihrem 

Antrag schreiben, sondern bei 230 bzw. 250 Millionen DM, 

die zur Verfügung stehen. 

(Zuruf des Abg. Bracht, CDU) 

-Ja, Sie haben viel gerechnet. Man hat gemerkt, daß Sie aus 

dem Haushalts- und Finanzausschuß kommen. 

Vergessen Sie nicht. daß Rheinland-Pfalz wegen des von Ih

nen als Mitregierungsfraktion hinterlassenen Vertrags mit 
der Bundesregierung jährlich den von Ihnen jetzt geiorder

ten Betrag für den Landesstraßenbau in den Bundesstraßen

bau steckt. Herr Schwarz hat das noch einmal gerahmt, wir 
kritisieren dasseit langem. 

(Zuruf des Abg. Bruch, SPD) 

Aber das Geld ist genau das, was Sie jetzt fordern. 

Herr Bracht, was ist im übrigen eigentlich die Grundlage fOr 

den Investitionsstau von 500 Millionen DM? Das ist ein 

Wunschzettet der sich in Bauprogrammen zu bestimmten 
Haushaltstiteln niederschlAgt, bei denen weder Sie noch ich, 

noch Herr Eggers, noch sonst irgend jemand nachvoltziehen 

kann, nach welchen Kriterien und nach welcher Prioritaten-

• 

• 
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Iiste diese Dinge eigentlich in das Bauprogramm hineinge

kommen sind. Das ist genauso merkwürdig zusammenge
stellt, so nach dem Marktschreierprinzip, wie der nicht finan

zierbare Bundesverkehrswegeplan. Wir brauchen auch auf 

Landesebene dringend etwas ähnliches, was unsere Bundes

tagsfraktion gefordert hat, nämlich einen Verkehrsgestal

tungsplan. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Bracht, CDU: Das hat doch gar 

nichts damit zu tun!) 

Den brauchen wir für die ganze Bundesrepublik Deutschland, 
den brauchen wir aber auc.h für Rheinland-P1alz. Wir brau

chen einen Verkehrsgestaltungsplan, der Verkehrstrager ver

netzt . 

(Zuruf desAbg. Bracht. CDU) 

-Sie können doch noch einmal drankommen, oder haben Sie 

Ihre Redezeit ausgeschöpft? 

Daß die Mittel für die Straßenunterhaltung nicht mehr aus

reichen, ist bekannt. Deshalb fordern wir auch die Priorität 
im Straßenbau für lnstandhaltungsmaßnahmen. 

(Zuruf desAbg. Bracht. CDU) 

-Mit einer Entschließung zum Doppelhaushalt zum Beispiel, 
die Sie abgelehnt haben. 

Sie dagegen bejammern die Tatsache, ergreifen aber keiner
lei Initiative. Das würde nämlich erstens bedeuten, Mittel aus 

Neu- und Umbau in die Instandhaltung umzuschichten, und 

zweitens. mehr Güterverkehr auf die Schiene zu verlagern . 
Wir wissen doch alle, daß der Schwerlastverkehr in erster Li

nie die Straßen ruiniert. 

Statt dessen wollen Sie durch Neubau den Erhaltungsauf

wand, den Sie so beklagen, noch in die Höhe treiben. Das ist 

sehr widersinnig. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich komme zum zweiten Punkt. Ihr Antrag ist nur auf den er

sten Blick gegenfinanziert. Wenn Sie das mit der von Ihnen 

vorgeschlagenen Gegenfinanzierung wirklich ernst meinen, 
dann machen Sie doch einmal die Rechnung auf. Herr 

Schwarz hat schon einige Beispiele gebracht. Sagen Sie ein

mal, was alles im ÖPNV-Bereich auf der Strecke bleiben soll. 
Gehen Sie doch das Bauprogramm durch, beispielsweise für 

den Titel 883 02- Zuwendungen an Kommunen und private 
Verkehrsträger für den Bau und Ausbau von Verkehrsanla

gen des ÖPNV/SPNV -. 

(Zuruf des Abg. Bracht, CDU) 

- Nein, Sie wollen dort das Geld wegnehmen und wollen 

es---

(Zuruf des Abg. Bracht, CDU) 

-Doch, nichts anderes sagt Ihr Antrag. 

Sagen Sie uns und vor allen Dingen denen, die den ÖPNV 

dringend brauchen, welche Projekte Sie streichen oder zeit
lich strecken wollen: Die Umgestaltung des Hauptbahnhofs 

in Mainz oder die Bahnhofsumfeldgestaltung in Altenglan, 

den Regie-Bahnhof Wissen oder die Bahnsteigerhöhung in 
Alzey. -Sie messen schon einige Projeke hernehmen, um auf 

die von Ihnen geforderte Summe zu kommen, weil die Anla
gen im ÖPNV in der Regel nicht so teuer sind wie die Straßen

bauprojekte. Da kostet ein Kilometer mindestens 1,5 Millio

nen DM. 

Sie können natürlich auch bei der Fahrzeugbeschaffung, bei 

.der NeiQetechnik oder bei der Anschaffung von modernen 
Triebwagen sparen. Das müssen Sie den Menschen aber er

zählen, daß Sie das tun. Herr Dr. Gölter, oder wollen Sie es bei 
der S-Bahn Rhein-Neckar wegnehmen? Das würde uns sehr 

interessieren, ob Sie das im Schilde führen. 

Der Antrag widerspricht dem Regionalisierungsgesetz. Herr 

Schwarz hat das im wesentlichen schon ausgeführt. Ich moch

te noch einmal daran erinnern: Der Bundestag hat in seiner 
Drucksache zur Bahnreform schon 1993 mit Zustimmung der 

Regierungsfraktionen, zu denen auch Ihre Parteifreunde ge~ 

hören, den politischen Willen zum Ausdruck gebracht, der 
mitdem Regionalisierungsgesetz verfolgt wurde und wird. 

Ich zitiere: nEs ist gemeinsames politisches Ziel von Bund und 

L.andern, daß zukünftig der Personennahverkehr auf der 

Schiene verstärkt gefOrdert werden soll, weil andernfalls die 
täglichen Verkehrsströme insbesondere im Berufs-, 

Geschatts- und Versorgungsverkehr nicht mehr zu bewalti

gen sind." Das haben Ihre Kolleginnen und Kollegen der 
CDU-Bundestagsfraktion ebenso gesehen. 

{Bracht, COU: Das ist okay!) 

Das heißt, wir können die Mittel, die Sie dafür nehmen wol

len, dafür nicht nehmen. 

Nun aber zur politischen Bewertung: Ihr Antrag macht noch 

einmal deutlich, wo Ihre Prioritaten liegen und in welch über
kommenen Denkstrukturen Sie verharren- das seit Jahrzehn

ten. Ihre Argumentation ist mehr als schlicht. 

1. Straßenbau ist unverzichtbar, weil nur er die Wirtschaft in 

den Regionen ankurbelt, Gewerbe anzieht und Arbeitsplatze 

schafft. 

2. Mobilität ist Geschwindigkeit, und die ist nur zu steigern 

durch mehr Straßen und breitere Straßen. 
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Sie konnten eigentlich gleich die neueste BroschOre des 
ADAC vorlesen, weil Sie in der gleichen Einbahnstraße den

ken wie der ADAC, die im permanenten Stau endet. 

(Bruch, SPD: Die ADAC-Broschare 

ist differenzierter!) 

-Lesen Sie noch einmal nach. 

Meine Damen und Herren, die Gleichung ,.mehr Verkehr 

gleich mehr Wirtschaftswachstum gleich mehr Arbeitsplatze'" 
stimmt schon lange nicht mehr. Nehmen Sie zur Kenntnis, 
daß die Fachwelt diese Gleichung nicht benutzt. Durch den 
Ausbau von Straßeninfrastruktur können sogar die endo
genen wirtschaftlichen Potentiale einer Region geschwacht 
werden - siehe Rhein-HunsrOck -, wie neuere Studien nach

weisen. Ich kenne den Rhein-HunsrOck auch. Die Menschen 
brauchen dort noch etwas anderes als nur breitere Straßen. 

Ich will nur kurz drei Studien nennen. Sie können sich gerne 

darin vertiefen. Über die Ergebnisse können wir dann im 
Fachausschuß diskutieren. 

(Bracht, CDU: Ich habe genug Erfahrung! 
Ich lebe im Gegensatz zu Ihnen selbst dort!) 

-Ich komme da auch ab und zu vorbei. 

Das Institut far ökologische Wirtschaftsforschung hat im Auf
trag des BUND zur A 20 zum Belspiel eine Studie vorgelegt, 
die zu solchen Ergebnissen kommt. Obereinstimmend sagt 
dasselbe die EURIS-Studie von 1996, die im Obrigen auch den 
Empfehlungen des Umweltbundesamtes zugrunde liegt. 
Dann gibt es noch eine Studie vom Europaischen Verband far 
Verkehr und Umwelt zum Thema Straßen und Ökonomie. Sie 
ist gleichfalls neueren Datums - 1996. Man muß das zur 
Kenntnis nehmen und vielleicht einmal eingefahrene Denk
strukturen hinterfragen und neue Zusammenhange herstel

len. 
(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Eine intelligente Vernetzung von verschiedenen Verkehrsträ
gern unter deutlicher Bevorzugung der Umweltverträglich
keit nutzt nicht nur der Umwelt und damit auch unserer Ge
sundheit und unser aller Mobilitat. sondern sie nutzt mittel
und langfristig auch der regionalen Wirtschaftskraft- mehr 
als Ihre heißgeliebten Fluchtmagistralen. 

Rheinland-pfalzliegt mitten in Europa. Wir haben zuvor lang 
und breit Ober Rheinland-Pfalz im Herzen Europas diskutiert. 
Das ist sehr schön fOr uns. Wir können uns nach allen Seiten 
entfalten und können Beziehungen pflegen. Sie machen mit 
Ihrer einfallslosen Straßenbaupolitik unser Land zum Durch
gangsland. Man kommt von Norden und fahrt in den SOden. 

(Dr. Beth, CDU: Wir reden doch von Landes
straßen und nicht von Autobahnen! -

Zuruf der Abg. Frau Nienkamper, CDU) 

-Die Leute fahren durch. Sie fahren auch auf den landesstra
ßen. Fragen Sie doch einmal, wo die Lastkraftwagen herum

fahren. 

Zum Schluß will ich noch an ein paar Verpflichtungen erin
nern, die wir in Rio und Kyoto eingegangen sind und die auch 
von einschlagigen Gutachten des Sachverstandigenrats der 
Bundesregierung fOr Umweltfragen -wie die Studie ,.Nach
haltiges Deutschland" des Wuppertal-lnstituts für Klima und 
Umwelt - gestarkt werden. Wie wollten bis zum Jahr 2010 

vier Ziele erreichen: 

Reduktion des Primarenergieverbrauchs um mindestens 
30%. 

kein weiterer Anstieg der Verkehrsflachen, 

ROckgang der COrEmissionen um 30% und 

ROckgang der Ozonvorlautersubstanzen um 80 % sowie 
eine spOrbare Reduktion des Verkehrslärms. 

(Glocke des Prasidenten) 

- Letzter Satz: Herr Bracht, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
Ihre Politik ist kein Beitrag des Landes Rheinland-P1alz zu die
sen Zielen. Ganz im Gegenteil, Mobilitat schaffen Sie damit 
auch nicht. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich begrQße Damen und Herren 
des Weiterbildungszentrums lngelheim. 

(Beifall des Hauses) 

Es spricht Herr Abgeordneter Hans-Günther Heinz. 

Abg. Heinz. F.O.P.: 

Sehr geehrter Herr Präsident. meine sehr geehrten Damen 
und Herren! So sehr die F.D.P.-Fraktion und Verkehrsminister 
BrOderie den Straßenaus- und -neu bau in Rheinland-Pfalz be
fOrworten, so wenig können wir aber dem vorliegenden 
CDU-Antrag zustimmen. Herr Kollege Bracht, es geht nicht al
lein darum, was verkehrspolitisch wOnschenswert ist. sondern 
auch darum, was vernQnftig und was finanzpolitisch machbar 
und vertretbar ist. 

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

Es geht nicht allein um die schwierige Finanzlage des Landes 
- bedingt durch den ROckgang der Steuereinnahmen -, son-

• 
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dern es geht auch darum. daß Ihnen haushaltstechnische Irr~ 
tamer bei Ihren Überlegungen unterlaufen sind. 

Das von der CDU vorgeschlagene Instrument des Vorgriffs 

auf das nachste Haushaltsjahr ist nur bei ldentitat der Ver
wendungsbestimmungen möglich. Deshalb ist auch ein Vor
griff auf Mittel des schienengebundenen Offentliehen Perso
nennahverkehrs zur Finanzierung von Straßenbauprojekten 
nicht möglich. Überdies- ich habe das in diesem Hause schon 
mehrfach ausgefahrt - ist eine Verwendung von zweckge
bundenen Regionalisierun~smitteln fOr den Straßenausbau 
generell nicht möglich. 

Wir freuen uns, wenn Sie sich kOnftig mit uns engagieren 

werden, Straßen weiterhin bedarfsgerecht aus~ und umzu
bauen, um die Infrastruktur und die Attraktivität von 
Rheinland-pfalz weiter zu erhöhen; denn erhebliche finan
zielle Mittel werden auch in Zukunft für Straßenbaumaßnah
men, die nicht zuletzt der Erhöhung der Verkehrssicherheit 

im Lande dienen, erforderlich sein. Dies sehen leider nicht al
le Fraktionen in diesem Hause so. Ich verrate kein Geheimnis, 
wenn ich noch einmal an die Änderungsvorschlage der Frak
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zum Landeshaushaltsgesetz 
1998/1999 erinnere, die insgesamt Kürzungen - man höre 
und staune- von 279 Millionen DM im Straßenbau forderten. 

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

Meine Damen und Herren, es sind aber nicht ausschließlich 
haushaltstechnische Gründe, die uns den Antrag der CDU 

nicht mittragen lassen können, sondern wir sind auch dezi
diertder Ansicht, daß die Mittel für den ÖPNV und die Schie
ne, die Sie umschichten wollen, dort ebenso dringend benö
tigt werden, wenn wir all das, was wir uns vorgenommen ha

ben, weiterhin realisieren und dringend umsetzen wollen. Es 
ist nicht weitsichtig, Mittel für den Straßenbau zu Lasten der 
Ansatze für den Schienenpersonenverkehr verwenden zu 
wollen. 

(Beifall der Abg. Bauckhage, F.D.P., 
und Schwarz, SPD

Bauckhage, F.D.P.: Kurzsichtig!) 

Vielmehr sind -das sind unsere Überlegungen und auch die 
der Koalitionsfraktionen- intelligente neue Konzepte in Zei
ten enger Finanzsituationen gefragt. Genau auf diese setzt 
die Landesregierung unter anderem mit den Projekten des 
privatfinanzierten Straßenbaus, um dringend erforderliche 

Maßnahmen kurzfristig realisieren zu können. 

Fazit: Ich bitte um Verständnis, daß wir den vorliegenden An
trag, über den wir diskutieren, daher leider ablehnen müs
sen. 

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

Präsident Grimm: 

Für die Landesregierung spricht Herr Staatssekretar Ernst 
Eggers. 

Eggers, Staatssekretär: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Es 
wird Sie wohl nicht Oberraschen, wenn sich ein Vertreter der 
Landesregierung, der far das Verkehrsministerium spricht, 
durchaus wünscht, wenn 50 Millionen DM für den Straßen· 
bau zusätzlich zur Verfügung stehen würden. 

Es ist in der Tat so, daß sich insbesondere im Landesstraßen
bauinden zurückliegenden Jahren Defizite aufgebaut haben 

und daß auch dringende Projekte, zum Beispiel die Beseiti~ 
gung von Unfallschwerpunkten, nicht in dem Umfang und in 
dem Tempo finanziert werden können, wie wir uns das gerne 
wünschen warden. Das ist unbestreitbar. Jeder, der sich mit 
offenen Augen die Entwicklung des Straßennetzes im Land 
Rheinland-Pfalz ansieht, wird zugestehen massen, daß sich 
diese Defizite in der Tat ergeben haben. 

Auf der anderen Seite sind wir in Rheinland-Pfalz mit dieser 
Situation keineswegs in einer besonderen Konstellation. Das, 
was wir als Erscheinung im Land registrieren. ist auch durch
weg das Problem aller anderen alten Bundesland er. Das hat 
mitder gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und mit der Ent
wicklung der Offentliehen Haushalte zu tun. Das hat zum Teil 
auch mit dem innerdeutschen finanziellen Ausgleich zu tun, 
dersich bis in den Landesstraßenbau aller alten Bundesländer 
hinein auswirkt. 

Wir haben uns frühzeitig besondere Wege überlegt, um Zu

sätzliches im Bereich des Landesstraßenbaus zu tun. Herr 
Schwarz hat darauf hingewiesen. Durch Maßnahmen der Pri
vatfinanzierung haben wir Ausgleiche geschaffen. Wir hab~n 
zusatzliehe Dringlichkelten abfedern können. Wir haben bei 
der Aufstellung des Doppelhaushalts 1998/1999 ein Zusätz
liches getan. 

Das anfänglich rund 30 Maßnahmen umfassende 400-

Millionen-Programm wurde im laufenden Doppelhaushalt 
aus den Granden, die hier vielfach beschrieben worden sind, 
nochmals aufgestockt. Wir haben jetzt im Haushalt insge
samt 61 Maßnahmen mit einem Gesamtinvestitionsvolumen 
von rund 547 Millionen DM stehen. Auch diese Zahl ist ge
nannt worden. 

Diese zusatzliehen Projekte sollen dazu dienen, besonders 
vordringliche Vorhaben im Landesstraßenbau bewältigen zu 
können. Man muß. um das Gesamtbild zu sehen, berücksich
tigen, daß wir 1991 begonnen haben, in die MitfinanzierunQ 
von Bundesfernstraßen hineinzugehen. 

Herr Bracht, das ist auch genau der Betrag von 50 MiJJio
nen DM, der Jahr für Jahr für Bundesfernstraßen eingesetzt 
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wird. Dies ist ein Zehn-Jahres-Programm. Dieses Programm 
tautt. wie es aussieht im Jahr 2001 aus. so daß dann diese 
Mittel dem Grunde nach im Landeshaushalt far andere 

Zwecke zur Verfügung stehen. 

ln meiner Vorstellung müssen diese Mittel dann dem Landes
straßenbau- das ist natürlich die Entscheidung des gesamten 
Parlaments- zur Verfügung stehen, so daß die Engpaßsitua

tion, die wir heute haben, in drei Jahren auch eine gewisse 

Entlastung .erfahrt. 

Vor diesem Hintergrund ist es gemeinsamer Anstrengungen 

wert, die finanzielle Ausstattung des Landesstraßenbaus zu 
verbessern. Der Weg, der von lhneri, der CDU-Fraktion, vor

geschlagen wird, ist auch nach meiner Oberzeugung aus den 
beiden Granden, die auch schon genannt worden sind, nicht 
gangbar. 

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

Das Instrument des haushaltsrechtlichen Vorgriffs ist nicht 
verwendbar; 

(Zuruf des Abg. Bracht. CDU) 

denn es handelt sich um unterschiedliche Titel. Ich muß aber 
den haushaltsrechtlichen Erfordernissen Rechnung tragen, 
wenn Sie einen solchen Lösungsweg anbieten. Dieser Weg ist 

also nicht gangbar. 

Im Obrigen teile ich die vertretene Auffassung- das ist auch 
die Auffassung der Landesregierung-, daß die fOr den Schie
nenverkehr zur VerfUgung stehenden Regionalisierungsmit
tel auch aus rechtlichen GrOnden nicht für den Landesstra
ßenbau eingesetzt werden können. 

Meine herzliche Bitte ist, sich die Situation des Landesstra
ßenbaus und seiner Finanzierung nachhaltig zu vergegen
wartigen und dem Verkehrsministerium zu helfen, die Pro
bleme aufzuarbeiten. Der beschriebene Weg, der vorgezeich
net worden ist, ist aber nicht gangbar. Ich bin deswegen ab
solut damit einverstanden, wenn dieser Antrag abgelehnt 
wird. 

Ich bedanke mich fOrdie Aufmerksamkeit. 

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

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. ln dem Antrag ist eine redaktionelle Korrektur vor
zunehmen. Darin ist ein Termin genannt, der nicht mehr halt
bar ist. Die Formulierung lautet: ,.Der Landtag fordert des
halb die Landesregierung auf, unverzagtich ein um 
SO Mio. DM erweitertes und erganztes Straßenbauprogramm 
vorzulegen ... 

Wir kommen nun zur Abstimmung. Wer diesem Antrag zu
stimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen! -Wer 
stimmt dagegen?- Der Antrag ist mit den Stimmen der SPD, 
der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Meine Damen und Herren, die Fraktionen haben mich wissen 

lassen, daß der Tagesordnungspunkt 13 HEntbarokratisie
rung in der Landwirtschaft", Antrag der Fraktion der CDU 
- Drucksache 13/3116 ~, in die Oktober·Sitzung verschoben 
werden soll. Der Tagesordnungspunkt 15 HEffektiver Jugend
schutz in den neuen Mediendiensten"', Antrag der Fraktion 

der F.D.P.- Drucksache 1313354-, ist fOr morgen vorgesehen. 

Ich rufe Punkt 14derTagesordnung auf: 

Weiterentwicklung der Altenpflegeausbildung 

in Rheinland~P'falz 

Antrag der Fraktionen derSPD und F.D.P. 
-Drucksache 1313314-

Die Fraktionen haben eine Redezeit von fOnf Minuten pro 
Redner vereinbart. 

Ich erteile der Abg_eordneten Frau Ebli das Wort. 

Abg. Frau Ebli. SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Wir sind uns in 
diesem Hause sicherlich einig, daß in der Altenpflegepolitik 
ambulant vor statioffilr Prioritat haben muß. Von Landesseite 
wurden deshalb kontinuierlich Ambulante-Hilfe-Zentren 
(AHZ) ausgebaut und gefOrdert. Alte Menschen haben auch 
in der ambulanten pflege Anspruch auf gute und qualifizier
te pflege. 

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

Die Fachschulverordnung Altenpflege sah bislang vor, daß 
die fachpraktische Ausbildung ausschließlich in stationaren 
Einrichtungen abzuleisten ist. Nachdem aber nun mittlerwei
le die ambulanten Dienste zur Finanzierung der Altenpflege 
herangezogen werden, erschien es uns mehr als richtig und 
gerechtfertigt, daß die ambulanten Pflegedienste die Aner
kennung zurfachpraktischen Ausbildung erhalten. 

Außerdem erachten wir es als sinnvoll. Praktika kanftig auch 
in Rehs-Einrichtungen oder Krankenhausern mit geriatri
schen und gerontologischen Abteilungen ableisten zu kön

nen. Im Zeitalter, in dem von uns allen, von Arbeitnehmerin
nen und Arbeitnehmern, ein hohes Maß an Flexibilitat und 
Mobilitat erwartet wird, erscheint es uns auch nicht mehr 

zwingend notwendig, daß die fachpraktischen Ausbildungen 
im naheren Umkreis der ausbildenden Schulen st.1ttfinden 
mOssen. Deswegen _soll auch die Ausbildung in einer EinrichM 
tung der Wahl der Schalerinnen und Schaler stattfinden kön
nen. 

• 

• 
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Wir bedanken uns sehr herzlich beim Ministerium für Bil
dung, Wissenschaft und Weiterbildung und auch bei Herrn 

Staatssekretar Glahn, der sehr kurzfristig und unbürokratisch 
eine Verordnung erlassen hat, damitschon jetzt Schülerinnen 

und Schüler in der Altenpflegeausbildung im Vorgriff auf 
eine für das nächste Jahr vorgesehene Novellierung die Fach
praktika in ambulanten Einrichtungen absolvieren können. 

Dieses Handeln war sehr vorbildlich. Dafür bedanken wir uns 

sehr herzlich. Wir empfehlendie Annahme unseres Antrags. 

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

PrlsidentGrimm: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Pahlerdas Wort. 

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

Herr Pr.äsident, meine Damen und Herren! Die Altenpflege

ausbildung, Ausbildungsvergütung, Ausbildungsberechti

gung sind Themenfelder, die uns schon seit vielen Jahren, 

wenn auch mit veränderten Schwerpunkten, immer wieder 

aufs neue hier besch.aftigen. Eine qualifizierte Ausbildung im 

Bereich der Altenpflege ist in Rheinland-Pfalz gewährleistet. 
Unsere Altenpflegeausbildung ist so, daß gut ausgebildete 
Fachkratte für die komplexer gewordenen Anforderungen in 

der Altenpflege zur Verfügung stehen. Dies wurde auch in 

der Anhörung allseits so gelobt. 

Dennoc.h dürfen wir die Augen nicht davor verschließen, daß 

weiterhin eine solche Ausbildung eigentlich bundeseinheit
lich in einem Altenpflegegesetz festgelegt werden müßte. 

Nun zur Ausbildungsvergütung. Auch hier wurde das Land 
Rheinfancl-Pfalz aktiv. Man war sich einig, daß unverzüglich 

die notwendigen Schritte für eine landesgesetzliche Rege
lung der Poolfinanzierung, weil auch hier eine buns:Jesein
heitliche fehlte, eingeleitet werden mußten. Diese Regelung 

haben wir im letzten Jahr verabschiedet. Wir haben damit 

eine gesetzliche Absicherung der Finanzierung der Altenpfle
geausbildung auf Landesebene ermöglicht, und wir haben 

die Poolfinanzierung gleichzeitig auf alle Pflegeeinrichtun

gen im ambulanten, teilstationären und Stationaren Bereich 

ausgedehnt. 

Meine Damen und Herren, unsere Regelung ist nun durch ein 
Bundesgesetz vom Mai dieses Jahresdurch eine ausdrückliche 

Regelung im 8. Kapitel Sozialgesetzbuch XI zur Pflegevergü

tung bestätigt worden. Hier wird in§ 83 a- Abschnitt 3- klar 
festgelegt, daß dort, wo die Ausbildungsvergütung durch ein 
Umlageverfahren finanziert wird, nur insoweit die Vergü

tung in der allgemeinen P11egeleistung berücksichtigungsfa
hig ist, wenn die Kosten der Ausbildungsvergütung nach ein
heitlichen Grundsätzen gleichmäßig auf alle zugelassenen 

ambulanten, teilstationären und stationären Pflegeeinrich

tungen in Altenheimen im Lande verteilt werden. Damit ist 

die rheinland-pfälzische Umlageregelung des vergangeneo 

Jahres durch Bundesgesetz bestätigt worden. 

Meine Damen und Herren, in logischer Folge ist der nun vor

liegende Antrag auf Änderung des § 5 Abs. 1 der Fachschul

verordnung zu sehen. Er sieht vor, daß auch ambulante und 

teilstationäre Einrkhtungen die Möglichkeiten zur Ausbil
dung haben sollen. Dabei spielen für die F.D.P. zwei Gesichts
punkte eine ganz wichtige Rolle. Zum einen können durc::h 

eine solche Regelung weitere Ausbildungsplätze geschaffen 
werden, zum anderen mOssen im Blick auf das Grundprinzip 

"ambulant vor stationär" Auszubildende auch die Gelegen
heit haben, im ambulanten Bereich ihren Ausbildungsschwer

punkt setzen zu können. 

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

Uns ist natürlich klar, daß nic::ht jeder Pflegedienst einen Aus

bildungsplatz wird anbieten können. Wie in anderen Ausbn

dungsbereichen werden Mindeststandards formuliert wer

den massen. Heute ist aber bereits eine Vielzahl von ambu

lanten Pflegediensten auf dem Markt, die hervorragend aus

gestattet sind. Dort. wo es möglich ist, müssen deshalb ambu

lante und teilstationäre Pflegedienste als gleichberechtigte 
Partner zu den stationären Einrichtungen in das Ausbildungs

systemeingebunden werden. 

Meine Damen und Herren, die Auswirkungen der verander

ten Poolfinanzierung und der Vorgriffsregelung des Bil

dungsministeriums auf die Novellierung des § 5 der Fach
schulverordnung lassen sich erst dann klar ersehen, wenn ge

sicherte Daten vorliegen. Das wird nicht vor dem 5. Novem

ber sein. Wenn allerdings im M.arz des kommenden Jahres die 

Anmeldefrist fOr das neue Schuljahr abgelaufen ist, wird sich 
zeigen, wie stark die Beteiligung ambulanter ?flegedienste 
am Ausbildungsplatzangebot sein wird. Die Chancen dazu 

haben wir jedenfalls heute mit dem vorliegenden Antrag ge

geben. Wir hoffen, daß davon rege Gebrauch gemacht wird. 

Vielen Dank . 

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

Präsident Grimm: 

Für die CDU-Fraktion erteile ich Herrn Dr. Rosenbauer das 

Wort. 

Abg. Dr. Rosenbauer. CDU: 

Sehr geehrte Damen und Herren, die Welt bewegt sich, alles 

entwickelt sich, au-ch die Altenpflegeausbildung, und die 
SPD-Fraktion und die F.D.P.-Fraktion sind jetzt auch dahinter
gekommen, daß sich auch im Bereich der Altenpflegeausbil
dung etwas bewegen muß. Der Vorschlag kommt zu spat, vor 

allem kommt er dann noch im Schneckentempo. 

(Beifall bei der CDU

Zurufder Abg. Frau Ebli, SPD) 
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-Frau Ebli, Sie tun mir leid, daß Sie heute hier reden mußten, 
da Herr Kollege Oröscher nicht anwesend war. 

Ich mOchte keine langen Ausführungen machen. Ich mochte 
aber mit Erlaubnis des Herrn Prasidenten einmal etwas zitie
ren. Es gab eine Anfrage vom 2. Juli 1997 des Herrn Kollegen 
Kramerund mir. ln der hieß es: ,.Somit werden mit dem dem
nlchst in Kratt tretenden Landesgesetz Ober Ausbildungsver
gatungen Einrichtungen zur Zahlung einer Umlage verpflich

tet, ohne daß ihnen durch Änderung der Fachschulverord
nung der Altenpflege die Chance gegeben worden ist, ihrer
seits als Tragerder fachpraktischen Ausbildung zu fungieren. 

1. Hi:liltdie Landesregierung daran fest, daß ausschließlich sta
tionare Einrichtungen der Altenhilfe als Trager der fachprak
tischen Ausbildung in der Altenpflege fungieren sollen, und 
wie begrandet sie diese Auffassung".- Antwort von Minister 
Gerster-erist leider nichtanwesend -: 

(Mertes, SPD: BOhr auch nicht!) 

,.Zu Frage 1: Die Landesregierung halt daran fest, daß aus
schließlich stationare Einrichtungen Trager der Ausbildung 
sein können." 

Ein Wandel, welch ein Wandel.- Wir freuen uns aber die spa
te Einsicht. 

(Mertes, SPD: Nicht so richtig!) 

Frau Pahler, ich freue mich insbesondere bei Ihnen als liberale 
Partei, fOr die Selbstandigen etwas zu tun. Hätten Sie damals 

unserem Antrag 1996 zugestimmt; darin waren diese Dinge 
berOcksichtigt. 

(Beifall bei der CDU} 

Aber es kommt noch besser. Das war die Antwort von Mini
ster Gerster im Jahre 1997. Jetzt schreibt er in einem Brief 
vom 25. August dieses Jahres: ,.Sehr geehrte Damen und Her
ren, von ambulanten pfJegeeinrichtungen ist die dringliche 
Bitte an die Landesregierung herangetragen worden, als Trä
ger der fachpraktischen Ausbildung anerkannt zu werden. 
Dieses Anliegen erscheint mir im Hinblick auf die Beteiligung 
der ambulante Dienste in der Finanzierung der Altenpflege 
sachgerecht." Das ist genau das, was wir vor eineinhalb Jah
ren gefordert haben. Das ist hier in Bausch und Bogen weg
gefegt worden. Das wird jetzt von Ihnen nachvollzogen. Wir 
freuen uns. 

(Beifa II bei der CDU • 

Zurufe der Abg. Mertes und Bruch, SPD) 

- Herr Mertes, wir freuen uns daraber. Es ist schon erstaun
lich, wir hatten damals einen kompletten Gesetzentwurf vor
gelegt, der lange vorbereitet war. Sie haben ihn damals im 
Plenum mit der BegrOndung abgelehnt. die Zeit sei zu kurz, 

wir brauchen mehr Beratung. Der Antrag lag Ober ein halbes 
Jahr vor. Es hat eine Anhörung stattgefunden, und, und, und. 

Es war zu wenig Zeit zur Beratung. Jetzt gibt es ein Schreiben 
des Ministers Gerster vom 25. August. Die ÄnderungengreiM 
fen zum 1. August, das heißt, die ambulanten Pflegedienste, 
die Sie eben so hervorgehoben haben, hatten noc.h nicht eill"' 
mal 40 Tage Zeit, um die Voraussetzungen zu schaffen, um 
ausbilden zu können. 

(Beifall bei der CDU

Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Herr Zöllner- wir haben eine Große Anfrage gestellt-, ich bin 
gespannt. wie viele Verbande Sie angehört haben und mit 
wie vielen ambulanten pflegedienstenSie gesprochen haben, 
bevor Sie die Änderung vorgenommen haben. Ich bin wirk
lich gespannt auf die Antwort. Eines steht fest: Hatten Sie da
mals, spitestens nach der MOndlichen Anfrage, gehandelt, 
wareein Jahr Zeit gewesen, daß die ambulanten ?flegedien
ste sich hatten darauf einstellen können, und sie hatten die
ses Jahr Ausbildungsstellen schaffen können. 

(Beifall bei der CDU) 

Wir werden in ein paar Wochen sehen, wie viele neuen Aus
bildungsstellen jetzt neu geschaffen worden sind. Diese Ver
antwortung haben Sie ganz allein zu tragen. 

Dieses Beispiel zeigt eindeutig, eines gilt bei Ihnen immer, 

Herr Bruch: Die Opposition kann keine guten Vorschlage ma~ 
chen.- Wenn dann ein Jahr vorbei ist, machen Sie genau das
selbe. Ihren Ministerprasidenten schicken Sie durchs Land, um 

vor Ortsogenannte sachgerechte Entscheidungen zu verkOn
den. Meine Damen und Herren, da kann ich nur laut lachen. 

(Beifall bei der CDU) 

Pr.3sident Grimm: 

Far die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht die Abge· 

ordnete Frau Bill. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ja, meine Damen und Herren, damit die CDU noch pOnktlich 
zu Helmut Kohl kommt, mache ich es ganz kurz. 

Herr Dr. Rosenbauer, um das aufzugreifen, was Sie eben ge
sagt haben: Da sehen Sie einmal, wie es uns GRÜNEN immer 
geht 

(Heiterkeit im Hause) 

• 

• 
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Jetzt können Sie vielleicht verstehen, wie schwer wir es ha~ 

ben. 

Es ist völlig richtig -das muß man bestatigen; in diesem Fall 
ist es so-. daß die CDU in dieser Sache engagiert tätig war. 
Deshalb habe ich mich auch sehr gewundert, daß plötzlich 
ein Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. vorgelegt wor
den ist, obwohl wir hier im Plenum beim letzten Mal gemein
same Formulierungen gesucht haben. Plötzlich kam dann 
nichts mehr. und dann lag ein SPD/F.D.P.-Antrag auf dem 

Tisch. 

Gut, es soll mir recht sein, wenn Sie es so nötig haben, sich zu 
profilieren. Wichtig ist es mir, daß es noch einmal an den Aus
schuß aberwiesen wird, weil noch einige Fragen aufgewor
fen wurden. Inhaltlich gehen wir im großen und ganzen 
Oberein. Aber das ist etwas hopplahopp gegangen; da hat 
Herr Dr. Rosenbauer völlig recht. Weil Sie sich so spät ent~ 
schieden haben, das so zu machen, ist die Verordnung quasi 
schon heraus. Sie ziehen nach. Sie hat nicht sehr viel ge~ 
bracht, weil sie zu spät war. 

Es geht jetzt darum, die Chance zu nutzen, daß die ambulan
ten pfJegedienste wirklich eine vernOnftige Ausbildung 
durchführen können. Es muß vernanftige Mindeststandards 
geben - Frau Pahler hat das schon gesagt-, weil es im ambu
lanten Dienst schwierig werden wird, jemanden vernOnftig 
auszubilden, wenn zwei Fachkräfte vorhanden und eine da
von standig unterwegs ist, manchmal auch zwei. Das ist im 
ambulanten Dienst von Natur aus sehr viel schwieriger als im 
stationären Bereich. Dazu müssen die Leute auch in die Lage 
versetzt werden, wenn man es will, daß das vernünftig ge
schieht; denn sonst ist uns allen nicht gedient. 

Im letzten Absatz steht, daß die fachliche Ausbildung nicht 
mehr zwingend im näheren Umkreis der ausbildenden Schule 
abgeleistet werden muß. Für mich stellt sich hier die Frage, 
wie das aussieht. Bleibt überhaupt noch Zeit genug für die 
schulische Arbeit, wenn zum Beispiel Leute das Fachabitur in 
diesem Bereich machen wollen? Sieht das so aus, daß sehr 
viele zu weit reisen mOssen, um Oberhaupt noch ihre schuli
schen Möglichkeiten wahrnehmen zu können? Das sind Fra
gen, die sich mir noch stellen. Der Minister lächelt; er weiß es 
vielleicht besser. Ich weiß allerdings auch, daß aber viele Din
ge dieser Obereilten Verordnung, die jetzt so hopplahopp 
ging, einige in der Fachabteilung des entsprechenden Mini
steriums nicht glücklich waren und wirklich noch einige Fra
gen offen sind. Wie gesagt, das sind Fragen, die sich mir stel
len. Es ist sehr wichtig, den Fachschulstatus zu erhalten, damit 
die Leute, die in diesem Bereich tatig sind, auch weitergehen
de Perspektiven haben. 

Meine Damen und Herren, es freut mich, daß Sie nicht auf 
einer Abstimmung bestehen, sondern es an den Ausschuß 

aberweisen wollen. Wir werden das dann im Detail noch 

erörtern. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und vereinzelt bei der CDU
Bruch, SPD: So sind wir!) 

Präsident Grimm: 

Es spricht Staatsminister Professor Dr. Zöllner. 

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

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Problemlage, 
Ziele und letzten Endes auch die konstruktiven Vorstellungen 
wurden von den einzelnen Vorrednerinnen und Vorrednern 
schon geschildert, so daß ich mir dies jetzt hier ersparen kann, 
ohne daß hoffentlich nicht der Eindruck entsteht, daß ich die 
Bedeutung dieses Themas nicht genauso sehe. Es sind aber 
noch der Ablauf des Geschehens angesprochen worden und 
möglicherweise Probleme, die durch die Initiative des Mini
steriums im Vorgriff- ich betone: im Vorgriff- auf eine ent
sprechende Verwaltungsverfügung, das zu regeln, entstehen 
könnten. 

Lassen Sie mich zu Herrn Dr. Rosenbauer sagen, der Heraklit 
zitiert hat, ohne den Namen zu nennen, daß alles fließt. Es ist 
das Problem, daß sich die Welt verandert. Ohne jeden Zweifel 
haben sich die Situation und die Bedeutung der ambulanten 
Dienste in diesem Bereich im Laufe der letzten Zeit entschei
dend sowohl quantitativ als auch qualitativ verändert. Dem 
wird Rechnung getragen, so daß eine Situation vor zwei Jah
ren nicht identisch mit einer heutigen Situation ist. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Vereinzelt Heiterkeit bei der CDU
Dr. Beth, CDU: Was ist anders?) 

Sie sind sowohl qualitativ als auch quantitativ bedeutender 
geworden. 

Zu der Vorgriffsregelung darf ich die Damen und Herren be
ruhigen, es war nichtAbsieht des Ministeriums, in irgendeiner 
Art und Weise etwas festzuzurren, sondern tatsachlich den 
Gegebenheiten möglichst schnell Rechnung zu tragen. Es 
wird jetzt bei der Anhörung genügend Gelegenheit sein, so
wohl Intentionen dieses Parlaments als auch der Betroffenen 
in die einzelne Ausgestaltung mit einzubeziehen. So bin ich 
der festen Überzeugung, daß wir in der Sache eine gute Lö
sung finden werden. Darauf sollte es uns allen ankommen. 

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

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 

nicht vor.lc.h schließe die Aussprache. 

Es ist Ausschußaberweisung an den Ausschuß für Bildung, 

Wissenschaft und Weiterbildung" federführend" und an den 

Sozialpolitischen Ausschuß N mitberatend ~ beantragt wor
den. 

Damit sind wir am Ende der Tagesordnung angekommen. 

Meine Damen und Herren, ich berufe den Landtag fOr mor

gen, 9.30 Uhr, ein. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen 
Abend. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

Ende der Sitzung:17.55Uhr. 

• 

• 



• 

• 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 1313449 
13. Wahlperiode 02. 09. 1998 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Erhard Lelle (CDU) 

Einstellung von 480 Lehrerinnen und Uhrern im Schuljahr 1998/1999 

Bildungsminist<:r Zöllner bat in ikr Juli-Plenarsitzung 1998 angekündigt, zum 
Schuljahr 1998/1999 480 Lehrerstellen zusätzlich zu besetzen. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Wie viele der angekündigten zusätzlichen 480 Lehrerstellen sind zum Schul
jahresbeginn realisiert worden? 

2. W1e viele Stellen erhielten davon die einzelnen Scbularten? 

3. Zu welchem Zeitpunkt werden die restlichen Stellen besetzt? 

4. M1t welchem strukturellen Unterrichtsdefizit müssen d1e einzelnen Schularten 
in diesem Schuljahr rechnen? 

Erhard Lelle 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 1313450 
13. Wahlperiode 02:.09. 1998 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Guido Dahm (BÜND!\'IS 90/DIE GRÜNEN) 

Integrierte Fremdsprachenarbeit an den Grundschulen in Rheinland
Pfalz 

Mit der flachevdeckenden Einführung der Vollen Halbtagsschule wird die lnte· 
grierte Fremdsprachenarbeit in die Stundentafel der dntten und vierten Klassen ein· 
gefühn. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. An wie vtelen Grundschulen gab e1; im Schuljahr 1997/1998 Lehrkräfte, die eine 
Ausbildung !ur Integrierte Fremdsprachenarbeit haben? 

2. An wie vielen Grundschulen wird es lm Schuljahr 1998/1999 Lehrkräfte geben, 
die eine Au>bildung für lmegncrte Fremdsprachenarbeit haben? 

3 Wie vtde Klassen der Klassenstufen drei und vier gab bzw. gibt es an rheinland
pfälzischen Grundschulen in den Schuljahren 1997/1998und 1998/19991 

Wie vtele Lehrkräfte miteuterausreichenden Ausbildung für Integrierte Fremd
sprachenarbeit in Gnmdschulen gibt es 1n Rheinland-Pfalz? 

5. Wie viele Lehrkräfte wurden bzw. werden in den SchulJahren 1997!19'i18 und 
1998/1999 für den Einsatz in Integrierter Frcmdsp:racbenarbeit aus· bzw. weiter· 
gebildet? 

6, Zu wekhem Schuljahr v.-erden nach Einschätzung der Landesregierung genügend 
Lehrkräüe mit einer Ausbildung in Integrierter Fremdsprachenarbeit zur Ver
fügung stehen, um in allen dritten und vierten Klassen diesen Unterricht durch· 
führen zu können? 

Guido Dahm 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 1313452 
13. Wahlperiode 03. 09. 1998 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dr. Bemhard Braun (BÜND!\'IS 90/DIE GRÜNEN) 

Abschiebung von Flüchtlingen, die von Folter bedroht sind 

In den letzten Wochen wird immer wieder berichtet, dass Flüchtlinge, die aus der 
Bundesrepublik Deutschland abgeschnben wurden, nach ihrer Ankunft in ihrem 
Herkunftsland gefoltert wurden. Auch Flüchtlinge aus Rheinland·P!alz haben 
dieses Schicksal erlitten oder sind konkret davon bedroht. In allen Teilen des 
Landes sollen Asylbewerber nach Ablehnung ihres Asylantrages in ihre Heimat ab· 
geschoben werden, auch wenn sle um ihre Unversehrtheit und ihr Lcbc:n fürchten 
müssen, weil es konkrete Hinweise auf bevorstehende Folterungen gibt. 

Die Situation für Kurdinnen und Kurden in der Türkei spitzt sich immer weiter zu, 
zumal auch die Arbeit des Menschenrechtsvereins IHD zunehmend eingeschränkt 
und kriminalisiert wird. Aber auch Menschen aus dem Kosovo, aus dem Kongo und 
anderen Herkunftsländern s.ind bei Abschiebungen extrem gefährdet. 

Ich frage die Landesregierung: 

L Sind der Landesregierung Fälle bekannt, in denen abgeschobene Flüchtlinge in 
ihrem Herkunftsland inhaftiert oder/und geschlagen wurden? 

2. Wie beurteilt die Landesregierung die Gefahren, denen Flüchtlinge, die aus 
Rheinland·Pfalz abgeschoben werden, ausgesetzt sind? 

). Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung.. Abschiebungen von offen
sichtlich gefährdeten Menschen zu vermeiden? 

4. Wie wird das Schicksal abge1;cbobener Flüchtlinge weiter beobachtet? W1e oft 
wurde das Auswirtige Amt um Beobachtung gebeten? 

5. Wieviele Selbstmordversuche von Flüchtlingen, die abgeschoben werden sollten, 
sind der Landesregierung bekannt (in den Jahren 1996, 1997, 1998)? 

6. Wie viele und welche begleitenden Maßnahmen wurden in Rheinland·Pfalz bei 
Abschiebungen ergriffen (Begleitung durch Bundesgrenzschutz, Psychologen 
u. a.)? 

Dr. Bernhard Braun 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache nt3456 
13. Wahlperiode 03. 09. 1998 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Kar! Pcter Bruch (SPD) 

Durchsuchung einer Wohnung in Koblenz im Rahmen eines interna
tionalen Polizeieinsatzes gegen einen Kinderpornoring im Internet 

Im Zuge eines wdtweite.c Polizeidnsatz.es gegen cicen Kinderpornoring im Inter
net ist &m 2. September 1998 auch eine Wohnung in Koblenz durchsucht worden. 
Der Bewohner steht im Verdacht, Kontakte zu einem privaten Club im Internet zu 
haben, der weltweit kiodcrpornogn.phische Bild- und Filmdateien t.t.uscht. 

Vor diesem Hintergrund f~ ich dle Landesregierung: 

1. Welche Erkcnntniue lagen der Durchsuchung zugrunde? 

2. Wurde bd der Durchsuchung beweiserhebliches Material sichergestellt? 

3. Ist es im Zuge der Wohnungsdurchsuchung zu Festnahmen gekommen? 

4. Wdcher Erkenntnisstand liegt den Ermittlungsbehörden nach den bundes
weiten Durch~uchungcn nunmehr vor? 

Kar! Peter Bruch 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache nt3459 
13. Wahlperiode: 03. 09. 1998 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Ise Thomas und Friedd Grüt:r:mache:r 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Kommission zur Überprüfung der Ncbentätigke:iten und ehrenamt· 
liehen T3.tigkeiten von Ministerinnen und Ministern und Staatssekre-
tärinnen und Staatssekretären und Vereinbarh-it mit dem Minister· 
gesctz 

Das Nebentätigkeitsrecht für Ministerinnen und Minister und Staatssekretärinnen 
und Staatssekretäre soll auf den Prüfstand gestcll! werden, und die Landesregierung 
will nach der Bundestagswahl eine Gruppe von unabhängigen Personen bitten, 
Vorschläge zu machen. Außerdem hat das Kabinett beschlossen, alle Nebenein· 
künfte gegenüber dem Parlament offen zu legen (Die Rhcinph.Jz vom Z. September 
1998). 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Warum will die Landesregierung nacb der Bundestagswahl Vorschläge zum 
Nebentätigkeitsrecht von außen einholen? 

2. Welche Vorgaben hat diese Gruppe bzw. was soll d11.s Ziel und das Ergebnis 
dieser Arbeitsgruppe sein? 

3. Hält die Landesregierung die Nebentätigkeiten und ehrenamtlichen Tätigkeiten 
und die Einkünfte bzw. Nebeneinkünfte für rechtlich zulissig i, S. v. § 5 
Ministergesetz? Wie begründet sie ihre Auffassung? 

4. Häh die Landesregierung die Nebeneinklinfte der Minister. die auch Landtags· 
abgeordnete sind, für mit dem Abgeordnetengesetz vercinbu, insbesondere mit 
§ 1 a und den Richtlinien? Wie begründet sie ihre Auffassung? 

S. Wdche unmittelbaren Konsequenzen ergeben ~eh für die Ministerinnen und 
Minister und Staatssekretärinnen und Staatssekretire aus der Anzahl der Neben· 
tätigkciten und der Höhe der Nebeneinkünfte? 

be Thomas 
Friedcl Grctzmacher 

• 

• 
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