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70. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-pfafz 

am 7. Oktober 1998 

Die Sitzung wird um 14.01 Uhrvom Präsidenten des Landtags 

eröffnet. 

Präsident Grimm: 

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

öffne die 70. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pfalz. 

Zu Schrittfahrern ~erufe ich die Abgeordneten Petra Elsner 

und Dr. Josef Rosenbau er. Frau Elsner fOhrt die Rednerliste. 

Entschuldigt sind far heute die Abgeordneten Kar! Geimer, 

Roger Lewentz und Ulla Schmidt . 

Ich freue mich, einen neuen Kollegen im Landtag begraBen 

zu können. FOr den ausgeschiedenen Kollegen Dr. Beth be

grOße ich Herrn Dr. Peter Enders. Seien Sie ganz herzlich be
grOßt! 

(Beifall im Hause) 

Wir haben auch bereits Gäste im Landtag, und zwar Mitglie
der des Jugendparlaments aus der Gemeinde Ochtendung. 
Herzlich willkommen! 

{Beifall im Hause) 

Meine Damen und Herren, die Tagesordnung liegt Ihnen vor. 
Gibt es Bemerkungen zur Tagesordnung?- Das ist nicht der 
Fall. Dann stelle ich die Tagesordnung so fest. 

Ich weise zu Punkt 1 der Tagesordnung darauf hin, dass be
reits weitere Mündliche Anfragen vorliegen. Bis zur Drucksa
che 13/3553 sind sie fristgerecht fOr heute eingegangen. Die 
MOndlichen Anfragen - Drucksachen 13/3565/3569/3570/ 
3571/3572/3574- können in der Plenarsitzung am Donners
tag behandelt werden. 

Wir kommen zu Punktt der Tagesordnung: 

Fragestunde 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 

Dieter Schmitt (CDU). Kostenübernahme für die Blutuntersu
chung auf AujeszkYsche Krankheit- Drucksache 13/3515-

betreffend, auf. 

Far die Landesregierung antwortet Umweltministerin Frau 
Martini. 

Frau Martini~ Ministerin fQr Umwett und Forsten: 

Sehr geehrter Herr Präsident meine Damen und Herren Ab
geordneten! Ich darf die MOndliehe Anfragenamens der Lan
desregierung wie folgt beantworten: 

Während das Land die Kosten für die Entnahme von Blutpro
ben zur Untersuchung auf Leukose der Rinder zum Nachweis 
der Leukose-Unverdac.htigkeit eines Bestandes tragt fehlt es 
an einer entsprechenden gesetzlichen Regelung far die 
Schweinehalter. Die Schweinehalter müssen die Kosten für 
die regelmäßig durchzufahrenden Untersuchungen auf die 
Aujeszky'sche Krankheit selbst tragen. 

Der Bauern- und Winzerverband Rheinland-Nassau und der 
Vorsitzende der Tierseuchenkasse Rheinland-Pfalz hatten 

sich mit dem Anliegen an mich gewandt. dass das Land auch 

die Kosten für die Untersuchung auf die Aujeszky'sche Krank
heit Obernehmen solle. Nachdem mir der Hintergrund, der 
sich historisch entwickelt hatte, dass namlich für die Rinder 
die Kosten übernommen wurden, far die Schweinehalter jeR 
doch nicht, deutlich gemacht wurde, kam es zu den weiteren 
Gesprachen. 

Zu Frage 1: Aufgrund personeller Engpasse, die wegen Er
krankung und eines hohen Arbeitsanfalls, der sich insbeson
dere durch die Bekampfung der Schweinepest bei Wild
schweinen ergab, entstanden waren, hat sich eine zeitliche 
Verzögerung in meinem Hause ergeben. Des Weiteren stellt 
sich bei einer möglichen KostenObernahme durch das Land 
selbstverstandlieh imrryer auch die Frage nach den verfogba
ren Mitteln. Hierzu sind intensive Abstimmungen innerhalb 
der Landesregierung erforderlich gewesen. 

Zu Frage 2: Es ist vorgesehen, den Gesetzentwurf der Landes
regierung zur Änderung des Landestierseuchengesetzes zu 
Beginndes kommenden Jahres in den Landtag einzubringen. 

Zu Frage 3: Nein. 

Zu Frage 4: Es ist daran gedacht, die Kosten der Blutentnah
me zu übernehmen, um die geforderte Gleichstellung mit 
den Rinderhaltern im Lande herzustellen. Die Rinderhalter jeR 
doch mOssen die Kosten für die blutserologischen Untersu
chungen selbst tragen. Entsprechend sollte dies auch bei der 
Aujeszky'schen Krankheit geschehen. 

Allerdings hat sich die Tierseuchenkasse bereit erklärt, bei 
den Rindern diese Kosten an Stelle der Rinderhalter zu aber
nehmen. Insofern würde es aus meiner Sicht durchaus sinn
voll sein, auch bei den blutserologischen Untersuchungen auf 

die Aujeszky'sche Krankheit sinngemäß gleich zu verfahren. 

So weit die Antwort. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Herr Schmitt. 

(Unruhe im Hause) 

Abg. Schmitt.COU: 

Frau Ministerin,-- ~ 
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Prlsldent Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich darf um etwas mehr Ruhe 

bitten! 

Abg. Schmitt. CDU: 

Wir reden Ober eine Zusage, die bereits zwei Jahre alt ist. Da~ 
her ist es fOr mich schwer nachvollziehbar, es mit personeller 
Enge zu begrOnden. Kann ich aus Ihrer Antwort schlussfol
gern, dass den betroffenen Bauern rOckwirkend bis zu dieser 
Zusage aus dem Jahr 1996 keine finanziellen Nachteile ent
stehen und dass das Land, wenn das Gesetz 1999 eingebracht 
wird, sowohl die Kosten fOr die Blutentnahme als auch far die 
Blutuntersuchung Obernehmen wird?- Wird dies Gegenstand 
Ihres Gesetzentwurfs sein? 

Frau Martini, Ministerin far Umwett und Forsten: 

Diesen ROckschluss können Sie nicht ziehen, Herr Abgeordne

ter. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Welchen ROckschluss darf ich aus Ihrer bisherigen Aussage 
dann ziehen? 

Frau Martini, Ministerin fQr Umwelt und Forsten: 

Gesetze gelten von dem Zeitpunkt an, an dem sie in Kraft 
sind. 

Prlsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Schmitt. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Frau Ministerin, andere werden sich bei der Fleischbeschau~ 
gebOhr ebenfalls an diese rOckwirkende Zusage erinnern. 

Frau Martini, Ministerin fQr Umwelt und Forsten: 

Das können sie gerne tun. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Frau Ministerin, darf ich dann die logische Schlussfolgerung 
ziehen, dass. Sie das Gesetz am 1. Januar nachsten Jahres ein~ 

bringen- von den Koalitionsfraktionen wurde 30. September 

gesagt. das ist s~hrittlich fixiert -. dass die Wirkung erst ab 
1. Januar 1999 beginnt und somit die KostenObernahme fQr 
die Blutentnahme sowie fOr die Untersuchung erfolgt?~ Das 
war Gegenstand Ihrer bisherigen Zusagen. Sie wissen, dass 
Blutentnahme und Untersuchung zweierlei Dinge sind, die 
unterschiedliche Kosten verursachen. 

Frau Martini.. Ministerin fQr Umwelt und Forsten: 

Ich sage es noch einmal: ln dem Moment, in dem die gesetz
liche Grundlage gelegt ist. werden die Konsequenzen daraus 
gezogen. Was die blutserologischen Untersuchungen anbew 
langt, so habe ich deutlich gemacht. dass sie auch bei Rindern 
selbst getragen werden mOssen, dass _allerdings die Tierseu~ 
chenkasse dies an Stelle der Rinderhalter Obernimmt. Das ist 

das eine. 

Deswegen kann auch bei der Aujeszky'schen Krankheit nicht 
gefolgert werden. dass diese Kosten das Land tragt. Dies ist 
selbstverstAndlieh Aufgabe der Schweinehalter. Wenn die 
Tierseuchenkasse eine vergleichbare Regelung wie bei den 

Rinderhaltern festschreibt.- ist dies Sache der Tierseuchen~ 
kasse. 

Zum anderen möchte ich noch einmal darauf hinweisen, es 
kam deshalb zu dem Gesprach mit dem Bauern~ und Winzer

verband. weil ich historisch eine Situation vorgefunden hatte, 
die die Rinderhalter in der Vergangenheit im Vergleich zu 
den Schweinehaltern begOnstigt hat. Es war meine Initiative, 
darauf einzugehen und zu sagen, es ist eigentlich kein Grund 
ersichtlich, weshalb die frOheren Landesregierungen vor 1991 
eine unterschiedliche Handhabung bezOglieh der Kosten

Obernahme bei Untersuchungen von Rindern und von 
Schweinen vorgenommen habef!. Das war der Ausgangs
punkt. 

Aus diesem Ausgangspunkt heraus hat sich alles Weitere ent~ 
wickelt. ~ darfte auch fOr Sie deutlic;h $ein, es fallen zusatz
liehe Kosten fOr den Landeshaushalt an. Die erwarteten Kos
ten werden auf ca. 360 000 DM pro Jahr geschatzt. Dies muss 
natOrlich in ein Gesamtverbundpaket mit den anderen Maß
nahmen im Bereich Tiere, Tiergesundheit und Tiergesund
heitsdienst eingebunden werden. Insofern bin ich sehr zuver
sichtlich#dass wirsowohl im Sinne der Landwirtschaft und der 
betroffenen Tierhalter als auch im Sinne des Tiergesundheits
dienstes und der Tiergesundheit im Land Rheinrand-pfalz 
eine sinnvolle Regelung treffen werden. 

(Abg. Schmitt, CDU, meldet sich 
zu einerZusatzfrage) 
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Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage steht Ihnen nicht zu, Herr Abgeord

neter Schmitt. 

-Drei. 

(Zu rufdes Abg. Schmitt, CDU) 

(Schmitt, CDU: Wo war 

denn die dritte Frage?) 

Sie haben zwei Fragen unmittelbar hintereinander gestellt. 

Eine Zusatzfrage des HerrnAbgeordneten Billen. 

• Abg. Billen, CDU: 

• 

Frau Ministerin, wie erklären Sie sich,· dass Staatssekretar 
Hartel in einem Gesprach Ober den Tiergesundheitsdienst, 
den Sie zu Recht ansprachen, erklart hat. die Blutuntersu
chung und nicht die Blutentnahme worde vom land bezahlt? 
Sie Sagen jetzt - ich nehme das mit Erstaunen, wenn auch 
nicht mit ganz so großem Erstaunen zur Kenntnis, weil es die 
Fraktionsvorsitzenden der SPD und der F.D.P. in einer Presse
erklarung bekannt gegeben haben-, dass Sie die Blutentnah
men bezahlen mOchten. Wie erklaren Sie sich den Wider
spruch? 

Frau Martini, MinisterinfQr Umwelt und Forsten: 

Ich habe keinen Widerspruch zu erklären, weil ich keinen 
sehe . 

(Kramer, CDU: Wenn man 
keinen sehen will!) 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Billen. 

Abg. Billen, CDU: 

Frau Ministerin, Sie gehen also davon aus, dass nicht das gilt, 
was der Staatssekretar sagte, sondern dass das gilt, was Sie 
sagen? 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Ich habe in meiner Beantwortung auf Ihre Anfrage deutlich 
gemacht, wie sich die Unterscheidung darstellt. Ich habe auch 

auf die Gleichstellung der Schweinehalter mit den Rinderhal
tern hingewiesen. Das muss auch Im Bereich der blutserologi
schen Untersuchung gelten. 

(Beifall des Abg. Schweitzer, SPD) 

Präsident Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen?- Herr Abgeordneter Billen. 

Abg. Billen, CDU: 

Frau Ministerin, von wem dOrfen wir den Gesetzentwurf erw 
warten: von Ihnen oder von den regierungstragenden Frak
tionen? 

Frau Martin~ Ministerin fOrUmweltund Forsten: 

Der Gesetzentwurf wird vorgelegt und das Gesetz wird ver
abschiedet werden, so dass dem Anliegen der Schweinehalter 
Rechnung getragen wird. 

(Unruhe im Hause) 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Licht. 

(Frau Spurzem, SPD: Ach Gott!) 

Abg. Licht, CDU: 

Herr Kollege Billen hat gefragt, von wem der Gesetzentwurf 
eingebracht wird: von der Regierung oder von den regle
rungstragenden Fraktionen. 

(Zuruf des Abg. POrksen. SPD) 

Können Sie darauf eine Antwort geben? 

Frau Martini, Ministerin fQr Umwelt und Forsten: 

Beide können GesetzentwOrfe einbringen. Das sieht die Ver
fassung vor. Die Landesregierung wird so verfahren, wie es 
mit den regierungstragenden Fraktionen sinnvollerweise be
sprochen und auf den Weg gebracht werden kann. 

(Beifall des Abg. Schweitzer, SPD) 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Licht. 
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Abg. Licht_. CDU: Nebenjob. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschlf

Teilen Sie die Auffassung, dass den Bauern durch die Untatig
kelt zwei Jahre lang Kosten errtstanden sind, die bei zagiger 

Umsetzung nicht so entstanden waren? 

Frau Martini, Ministerin fOrUmweltund Forsten: 

Diese Auffassung teile ich nicht. 

Prlsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen sehe ich nicht. Die MOndliehe Anfrage 

ist beantwortet. 

(Beifall bei der SPO und vereinzelt 

bei der F.D.P.) 

Ich rufe die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten Manfred 

Kramer (CDU).. Äußerungen des Ministerpräsidenten zu ge
ringfügigen Beschaftigungsverhlttnissen Drucksache 
13/3517- betreffend, und die Mündliche Anfrage der Abge
ordneten Gisela Bill (BONDNIS 90/DIE GRONEN), Oberlegun· 

gendes Ministerpräsidenten Bedc. zur Umwandlung der pau
schalen Steuerabgabe bei 620-DM-Beschlftigu ngsverhllt
nlssen in Sozialabgaben - Drucksache 13/3536 ~ betreffend. 

auf. 

Sozialminister Florian Gerster antwortet. 

Gerster, Minister fQr Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Prasident. meine Damen und Herren! Zu den Fragen 1 

bis 7 der Mündlichen Anfrage des Kollegen Kramer mochte 
Ich wie folgt antworten: 

Ich habe vor dem Landtag bereits einige Male die Haltung 
der Landesregierung zur Problematik der geringfOglgen Be

schlftigungsverhaltnisse dargestellt. Die Landesregierung 
sieht die Entwicklung weg vom Normalarbeitsverhaltnis hin 
zu gerlngfOgiger Beschaftigung und Scheinselbstandigkeit 

mit Sorge. lch darf noch einmal die Zahlen in Erinnerung ru
fen: Seit 1987 hat sich die Zahl der geringfagig BeschAftigten 
nach einer viel zitierten Schatzung des Instituts fOr Sozialfor

schung und Gesellschaftspolitik - es gibt unterschiedliche 
Schatzungen- von 2,8 Millionen auf 5,6_Millionen verdop
pelt. Das ist eine Stichtagsbetrachtung. Sie gibt also nicht die 

ganze Wirklichkeit in einem Jahr wieder~ Es wird aber doch 

die Dimension deutlich, die die Zilhl der Beschäftigungsver
hältnisse Im Laufe eines Jahres annehmen kann. 

Nach diesen Schatzungen gehen 4,2 Millionen Menschen als 

Haupttatigkeit einer sozialversicherungsfreien Beschlftig ung 

nach. 1,4 Millionen haben neben ihrer sozialversicherungs

pflichtigen Haupttatigkeit noch einen versicherungsfreien 

tlgten ist dagegen sett 1992 um zwei Millionen zurOckgegan

gen. Es ist also ein eindeutiger ROckgang der Normalarbeits
verhaltnisse und eine eindeutige Zunahme der Arbeitsver
haltnisse, die gerlngfOgig genannt werden können. zu ver-

zeichnen. 

Die steigende Zahl sozialversicherungsfreier Beschattigungs

verhattnisse ist nur ein Indiz far die sich immer starker verlo
dernde Arbeitswelt, Sie darf aber nicht dazu fahren, dass die 

Lasten der Sozialversicherung auf immer weniger Schultern 

verteilt werden und die Arbeitnehmer. die in den Normalar
bettsverhlltnissen verbleiben, deshalb immer höhere Beitra

ge zu zahlen haben. 

Die Folgen der geringfagigen Beschaftigungsverhaltnisse 

sind· wie ebenfall~ schon haufig vorgetragen wurde-. vor al
lem bei Frauen festzustellen. Diese Frauen haben durch die 

geringfOglge Berufstatigkeit oft Lacken in ihrer sozialversi

cherungsrelevanten Erwerbsbiographie. was dazu fahrt, dass 

es auch entsprechende Unterversorgungstatbestande zumin
dest bei allein stehenden Frauen im Alter gibt. ZWei Drittel 

der geringfügigen Beschlftigungsverhaltnisse werden von 
Frauen ausgetollt. 

Die Landesregierung ist jedoch bei unterschiedlicher Akzent
setzung der Koalitionspartner und der verschiedenen Einzel
persönlichkeiten der Auffassung~ dass geringfügige Beschlf
tigungsverhaltnisse nicht einfach abgeschafft werden kOn
nen. Wir suchen gemeinsam nach Alternativen. die gewtsse 
VorteiJe der Flexlbilisierung mit einer besser sozialversi_che
rungsvertrlglichen Rrgelung verbinden. Dazu hat Herr Kolle

ge Kurt Beck in seiner Eigenschaft als Landesvorsitzender der 

SPD in den letzten Wochen einen Diskussionsbeitrag gelei
stet Herr Kollege Kramer~ darauf beziehen Sie sich. Mit dem 

Vorschlag, die 620-DM-Jobs fOr den Arbeitgeber steuerfrei zu 

stellen und stattdessen den Arbeitgeber einen sozialversiche
rungspflichtigen Arbeitgeberanteil zahlen zu lassen. hat Herr 

Kollege Kurt Beck versucht. einen Weg aufzuzeigen. wie far 

den Arbeitgeber kostenneutral und ohne zusatzliehe Nach
teile fOr die Arbeitnehmer die derzeitige geringfQgige Be

schaftigung. in eine andere Form Oberfahrtwerden kann. 

Die von ihnen zitierten Ausführungen von Mitgliedern der 

Landesregierung - vom stellvertretenden Ministerprasiden
ten und vom ArbeiTsminister- zu dieser Thematik weisen auf 

jeweils unterschiedliche Aspekte des komplexen Themas hin 
und sind. wenn man sie genau nebeneinander legt. auch nur 
bedingt unterschiedliche VorschlAge. Es sind gewissermaßen 

unterschiedliche Aspekte verschiedener LOSungsmodelle. 

Zu einer Beschlussfassung gab es bisher keine Veranlassung. 

Die Landesregierung wird dann im Einzelnen ihre Haltung 
festlegen, wenn im Bundesrat Ober einen ausformulierten 

Gesetzentwurf zu befinden ist. Es ist nicht ganz unwahr

scheinlich, dass wir in den nächsten Wochen und Monaten 

mit solchen Vorschlagen aus Bonn konfrontiert werden. 
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Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Herr Kollege Kram er. 

(Zuruf der Abg. Frau Spurzem, SPD) 

Abg. Kramer, CDU: 

Herr Minister, Sie haben die Fragen pauschal beantwortet. 

Mit Blick auf die Frage 2 muss ich deshalb noch einmal nach

fragen: Hat der Ministerpräsident eine oder die Meinung der 
Landesregierung vertreten? 

(Schweitzer, SPD: Das hat er doch 

klippund klar gesagt!) 

Gerster, Ministerfür Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Kollege Kramer, wir 101 Parlamentarier sind doch keine 
politischen Eunuchen im Sinne von Parteipolitik. 

(Beifall der SPD-

Frau Spurzem, SPD: Nicht alle!) 

-Nicht alle. 

So, wie der Ministerprasident Landesvorsitzender seiner Par

tei ist, so sind Sie und andere Kreisvorsitzende und nehmen 
jeweils Verantwortung vor Ort wahr, Herr Kramer. Niemand 

würde die Landesregierung oder seine gesamte Fraktion für 
eine Äußerung haftbar machen, die wir in Wahlkampfzeiten 
und auch außerhalb von Wahlkampfzeiten partelpolitisch ak

zentuieren. Diese Freiheit muss jeder haben. Das gilt ganz be
sonders für den Landesvorsitzenden einer Partei . 

Prasident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Kram er. 

Abg. Kramer,CDU: 

Herr Minister, Sie haben zugegeben, dass es innerhalb der 

Landesregierung unterschiedliche Akzente und Bewertungen 
in dieser Frage gibt. 

(Zurufe von der SPD) 

Nach meiner Auffassung handelt es sich bei dem Vorschlag 

des Ministerprasidenten lediglich um eine Scheinlösung, die 
ziemlich unausgegoren und unausgereift ist. 

(Bauckhage, f.D.P.: Wo ist die Frage?) 

Gerster, Ministerfür Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Kollege Kram er, am Anfang stehtdas Problem. 

(Zurufe ausdem Hause) 

Das Problem sind die 5,6 Millionen sozialversicherungsfreien 
Beschaftigungsverh:tltnisse.lch denke, das sehen wir gemein

sam als Problem. Das steht am Anfang. Dann müssen wir ver
schiedene Aspekte von LOsungsvorschlagen bewerten. Sind 

sie zum Beispiel auf der Arbeitgeberseite nachteilig, verhin

dern also flexible Beschaftigungsformen? Sind sie für den Ar
beitnehmer nachteilig? Wird er starker belastet, bekommt er 

weniger netto heraus? Sind sie vorteilhaft oder nachteilig far 

seine persOnliehe soziale Sicherung? Wie wirkt es sich auf die 

Kassen der Sozialversicherungen aus? - Das sind im wesent
lichen die Aspekte, die bedacht werden müssen . 

Herr Kollege Kurt Beck hat einen Vorschlag gemacht, der 
-wie ich finde -in idealer Weise zwei oder drei Aspekte mit

einander verbindet, 

(Beifall bei der seo) 

namlich Vorteile für den Arbeitnehmer und für den Arbeitge

ber und zusätzliche Einnahmen fQr die Sozialversicherungen. 
Das sind schon einmal drei wesentliche lösungsaspekte. Da

tor sollten wir ihm dankbar sein. 

(Beifall bei der SPD) 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Hammer. 

Abg. Frau Hammer. CDU: 

Herr Minister, räumen Sie denn ein, dass dieser Vorschlag des 

Ministerprasidenten nicht an die Ursachen des Problems her
angeht? 

Gerster. MinisterfQr Arbeit,. Soziales und Gesundheit: 

Ich darf wahrscheinlich nach der Geschattsordnung nicht zu

rückfragen, aber dennoch mOchte ich die Frage stellen; Was 
sind denn die Ursachen? 

Abg. Frau Hammer, CDU: 

Ich habe die Zunahme der geringfügig Beschäftigten gew 
meint. Das meine ich. 
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Gerster, Minister fOr Arbeit. Soziales und Gesundheit: 

Was sind die Ursachen dafOr? Frau Kollegin Hammer, wir ha

ben den 27. September 1998 hinter uns. Trotzdem muss der 
historischen Wahrheit wegen gesagt werden, dass im Bun
destagswahlkampf der Aspekt eine Rolle gespielt hat, dass 
die Lohnnebenkosten in den letzten acht Jahren Ober Ge bOhr 
und Ober die Notwendigkeit der sozialen Sicherung hinaus 
erhöht worden sind, um die Folgen der deutschen Einheit zu 
finanzieren. Das war im Bundestagswahlkampf ein wesent
liches Thema. Dies war ein wesentlicher Grund fQr gesteiger
te Lohnnebenkosten, die dann zu allen möglichen Fluchtbe
wegungen gefOhrt haben, zum Belspiel auch in Scheinsell? 
standigkeit und ingeringfOgige Beschlftigung. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Jullien. 

(Unruhe im Hause) 

Ich bitte um Aufmerksamkeit far den Fragesteller! 

Abg. Jullien, CDU: 

Herr Minister. Sie haben eben ausgefOhrt, dass die Darlegun
gen des Herrn Ministerpräsidenten zu Vorteilen sowohl far 
die Arbeitnehmer als auch far die Arbeitgeber fahren wor
den. KOnnten Sie diese Vorteile hier einmal darlegen? 

Gerster, Minister fUr Arbett. Soziales und Gesundhert: 

Die Vorschlage sind auf der Arbeitgeberseite zumindest neu
tral, das heißt, die 20%-Pauschalsteuer wird durch den Ar
beitgeberanteil zur Sozialversicherung in etwa der gleichen 
Höhe ersetzt. Das brauche ich Ihnen nicht zu erklaren. Das 
sind knapp Ober 20 %. Insofern ist dies vorteilhaft gegenOber 
anderen Vorschlagen, die zum Beispiel die volle Abgabe
pflicht ab null DM einfahren wollen. Das sind andere Vor
schllge, die aber auf der Arbeitgeberseite die Kostenbetrach
tung fOr geringfogige Beschaftigung ganz erheblich veran:
dern worden, wenn dann noch Steuern dazukamen. 

Auf der Arbeitnehmerseite können die Vorteile zumindest ab 
einer bestimmten Mindestgrenze- im n.achsten Jahr werden 
es 630 DM sein-, zum Beispiel höhere Rentenversicherungs
beitrage, sein, die dann spater auch zu höheren Leistungen 
fahren können. Realistischerweise wird man dafOr eine Un
tergrenze ansetzen mOssen, ab der sich das individuell aus
wirken kann. Aber ab dieser Untergrenze, vielleicht ab 
200 DM aufwarts. wAren dann auch zum Beispiel die Alters
leistungender Rentenversicherung an allein stehende Frauen 
höher, als sie heute sind. DaswAre ein Vorteil. 

Prlsident Grimm: 

Gibt es ~ttere Fragen?- Das scheint nicht der Fall zu sein. 

Ich erteile Herrn Minister Gerster fOr die Beantwortung der 
MOndliehe Anfrage der Abgeordneten Frau Bill das Wort. 

Gerster~ MinistertOr Arbett. Soziales und Gesundheit: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Ich darf die MOnd· 
liehe Anfrage der Abgeordneten Frau Bill beantworten: 

Ich bestttige noch einmal, dass der Herr Kollege Beck die Äu
ßerungen als Landesvorsitzender der SPD gemacht hat. Ich 
möchte auch noch einmal die relative Kostenneutra!itat er
wlhnen, wonach der Pauschalsteuersatz von derzeit 20 % in 
etwa dem Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung in den 
verschiedenen Zweigen - Rentenversi~erung, Krankenversi
cherung. P11ege- und Arbeitslosenversicherung - entspricht. 
also koste!lneutral auf der Arbeitgeberseite ist. Dies ist ein 
Vorschlag. der sicherlich in den nachsten Wochen und Mona
ten eine Rolle spielen wird, wenn es an die Arbeit der Bundes
gesetzgebung herangeht. 

Zu einer darOber hinausgehenden Bewertung sieht die Lan
desregierung als Landesregierung keine Veranlassung. 

PrlsidentGrlmm: 

Eine Zusatzfrage des Herr Kollegen Jullien. 

Abg. Jullien, CDU: 

Der Vorschlag des Herrn Ministerpräsidenten Beck hat 
zwangslaufig Steuerausfalle zur Folge. Es wird in der MOnd
lichen Anfrage auch danach gefragt. KOnnten Sie einmal dar
legen, wie hoch sich diese in etwa belaufen und welche Mög
lichkeit die Landesregierung sieht, diese Steuera usf.tlfe zu 
kompensieren? 

Gerster. MinistertOr Arbeit Soziales und Gesundheit: 

Herr Kollege Jullien. es ist denkbar, dass zum Beispiel höhere 
Einnahmen bei der gesetzlichen Rentenversicherung durch 
geringere Bundeszuschosse b~. die geringere Notwendig
kerl von BundeszuschOssen kompensiert werden. Insofern Ist 
dies zumindest zum Teil ein kompensatorischer Prozess. 

Ich denke auch. es ist realistisch anzunehmen. dass eine ge
setzgeberische Neuregelung nicht von vornherein auf alle 
5ß Millionen Beschaftlgungsverhältnisse abzielen wird. Ich 
könnte mir vorstellen, dass der Einstieg in eine gesetzliche 
Neuregelung da beginnt. wo man im Vermittlungsausschuss 
schon sehr weit war, nAmllch bei den NebentAtigkeiten. Als 
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Steuerberater und als Steuerfachmann werden Sie mir Recht 

geben, Herr Kollege Jullien. Dort ist es nicht zu begranden, 

dass ein Arbeitnehmer, der 5 620 DM verdient, mehr Steuern 
und Abgaben bezahlt als ein anderer, der 5 000 DM verdient 
und am Wochenende fOr 620 DM jobbt. Ich denke, da gibt es 
unterschiedliche Ansatzpunkte. Je nach dem werden auch die 
Steuerausfälle unterschiedlich zu veranschlagen sein. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herr Kollegen Rieth, 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, da Sie doch Ober die Finanzen gespro
chen haben, intere$siert es mich schon, welche neuen Einnah
memöglichkeiten zur Finanzierung dieser Sozialversiche
rungsbeitrage die Landesregierung außer der Umlage aus 

der Besteuerung sieht? 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Beantworten Sie einmal die Fragen!) 

Präsident Grimm: 

ldl stelle fest, dass es eine Meinung der Landesregierung da
zu nicht gibt. Von daher erabrlgt sich die Frage. 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Bill. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich möchte einfach meine Fragen, die ich gestellt habe, noch 
einmal wiederholen. Ich möchte die Meinung der Landesre
gierung zu diesen Fragen hören. Ich muss sagen, Ich finde es 
keine faire Antwort, einfadl zu sagen, es war nicht der Minis
terprasident. sondern es war der Landesvorsitzende. 

Uns interessiert die Sache als solche, ob das nun der Minister
präsident oder der Landesvorsitzende geäußert hat. Ich bitte 
Sie, diese Fragen von der Sache her zU beantworten. Wiege
sagt, es ist mir egal, ob das der Ministerpräsident oder der 

Landesvorsitzende war. 

Präsident Grimm: 

Frau Bill, das kann Ihnen nicht egal sein. Das ist nicht Gegen
stand einer MOndlichen Anfrage, welche Meinung der SPD
landesvorsitzende hat. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Deswegen habe ich auch .,Ministerprasident Beck"' geschrie

ben. 

Präsident Grimm: 

Bitte schön. Die Antwort dazu kann der Staatsminister ge
ben. 

Gerster, Ministerfflr Arbeit Soziales und Gesundheit: 

Frau Kollegin Bill, ich sage noch einmal: Die Landesregierung 
sieht den ProblemiOSungsbedarf. Sie ist sich im Augenblick 
noch nicht in allen Aspekten Ober den Lösungsweg einig.- Da 

waren wir auch weiter als alle anderen Handelnden und Ver
antwortlichen in der Republik, wenn es so ware. Man wird 
sich dann festlegen, wenn es konkrete Vorschläge gibt. Aus 

Mainz sind dazu konkrete Vorschläge gemacht worden. 

Lassen Sie mich noch ein Beispiel nennen, das meiner Mei
nung nac.h deutlich macht. dass wir nicht unterschiedliche 
Maßstäbe anlegen sollten. Frau Kollegin Bill, Herr Kollege 
Trittin wird sich, wenn er denn der Bundesregierung ange
hört, mit Sicherheit und ich sage sogar zu Recht weigern, dass 
er kOnftig nur noch möglicherweise ex officio als Bundesum
weltminister Auffassungen der Bundesregierung verkOnden 
darf. Er wird auch weiterhin von seinem Recht Gebrauch ma
chen. sich ~ls Parteipolitiker zu außern. Dieses Recht haben 
wir dankenSwerterweise alle. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Präsident Grimm: 

Das beantwortet nicht 

meine Fragen!) 

Eine weitere Zusatzfrage tles Herrn Kollegen Jullien. 

Abg. Jullien, CDU: 

Herr Minister, teilen Sie meine Auffassung, dass es bei Reali

sierung des Vorschlags des Herrn Ministerprasidenten Beck 
zu Steuerausfällen von rund 3 Milliarden DM kommen wor
de7 Wenn es zu einem solchen Steuerausfall käme, mOsste es 
doch irgenwelche anderen Steuerkompensationsmöglichkei

ten geben, sprich eine andere Form oder aber eine Steueran
derung. 

Gerster. MinisterfQr Arbeit Soziales und Gesundheit: 

Herr Kollege Jullien, ich halte es fOr Spökenkiekerei- wie die 
Norddeutschen sagen warden-. jetzt Steuerausfälle zu bezif
fern, die von einem ganz konkreten LOsungsmodell ausge
hen, das noch gar nicht vorliegt, und die vor allen Dingen da
von ausgehen, dass jede Neuregelung keinerlei Auswirkun
gen auf die Arbeitswelt und ihre Wirklichkeit haben wird. 
Das Wahrscheinlichere ist, dass wir durch unterschiedliche Re-
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gelungen auch unterschiedliche Anreize schaffen, zum Bei~ 

spiel geringfOgige TMigkeit wieder in normale Teilzeitar

beitsverhaltnisse zu Oberfahren und anderes mehr. Wir mass

ten gewissermaßen verschiedene Modelle simulieren. Wir 

werden dann zum Beispiel auch Mehreinnahmen durch eine 

Belebung des Arbeitsmarkts haben. Das alles muss seriOs und 
mit genOgend Freiraum in den nachsten Wochen und Mona~ 

ten gemacht werden. Das können wir nicht innerhalb einer 
Fragestunde erledigen. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Bill. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister. sind Sie nicht auch der Meinung, dass es 

10r die weitere Diskussion hilfreich gewesen ware, wenn Sie 
diese Sachtragen hier erst einmal beantworten warden, weil 

es schlicht und einfach der Meinungsbildung dienen warde. 

(Vereinzelt Beifall bei der COU} 

Gerster, Ministerfllr Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Frau Kollegin Bill, Sie haben nach der Meinung der Landesre~ 
gierung gefragt. Ich habe deutlich gemacht, dass es diese 

Meinung der Landesregierung zu einem ganz konkreten Vor~ 
schlag nicht gibt, dass es aber eine ziemlich große Überein~ 
Stimmung in der Beschreibung des Problems und seiner Lö~ 

sungsmöglichkeiten gibt. Jetzt bemOhen wir uns gemeinsam, 

in den nachsten Wochen und Monaten, wo dies auch bundes
weit wahrscheinlicher geworden ist. konkrete Lösungswege 

zu formulieren, zu denen sich dann die Landesregierung 
selbstverstandlieh festlegen muss. 

PrlsldentGrlmm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Jullien. 

Abg. Jullien, CDU: 

Herr Minister, kOnnten Sie einmal darlegen, in welcher Funk
tion Herr Beck diesen Vorschlag gemacht hat, als Ministerpra~ 

sident des Landes Rheinland~Pfalz oder als Landesvorsltzen
derderSPD7 

(Nagel, SPD: Das wurde 

deutlich gesagt!) 

Gerster, MinisterfQr Arbeit.. SOziales und Gesundheit: 

Die Frage ist mehrfach beantwortet worden. Ich möchte es 

nicht wi.ederholen. 

t)ullien. CDU: Die ist bis jetzt noch 
nicht beantwortet worden!) 

Prlsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten 
Dr. Altherr. 

Abg. Dr. Altherr, CDU: 

Herr Staatsminister, nach dem bisher Gesagten mQssten Sie 
mfr zustimmen. dass diese isolierte Betrachtung des Herrn 

Beck in dieser Frage in der Sache nicht weiterhilft und auch 

farsich genommen keinen großen Sinn macht. 

(Porksen, SPD: Aber Ihre Frage hilft weiter!~ 
Lelle, CDU: War zu schwierig!) 

Gerster, Ministerfar Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Kollege Dr. Altherr. ich denke, wir sollten uns alle nicht 
auf regierungsamtliches Handeln reduzieren Jassen und zum 

Beispiel- das ware in Ihrem Fall - - -

(Dr. Altherr, CDU: KOnnten Sie 
meine frage beantworten?) 

~ Lassen Sie mich doch bitte antworten. HOren Sie bitte einen 
Augenblick zu. 

Sie wollen sich auch nichtauf Mehrheitsbesch!Osse Ihrer Frak~ 
tion reduzieren lassen. Ich hoffe es wenigstens. 

(Dr. Altherr, CDU: Darum 

geht es doch nicht!) 

Wenn das der Fall ware. dann warde Politik erstarren, wenn 

es nicht wirklich Vorschlage glbe, die dann auch gewichtet 
werden und in einen gemeinsamen Problemlösungsprozess 

einfließen. De5weg_en sollten wir uns selbst nicht armer ma~ 
chen, als wir Sfnd, sondern uns als Teil eines Geschehens be
trachten, das in den nachsten Monaten dann allerdings auch 

zu konkreten Handlungsmustern fahren muss. weil das Pro
blem groß ist. 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-pfalz -13. Wahlperiode -70. Sitzung, 7. Oktober 1998 5443 

PrasidentGrimm: 

Weitere Zusatzfragen sehe ich nicht. Die MOndliehe Anfrage 

ist beantwortet. 
(Vereinzelt Beifall bei SPD 

und F.D.P.) 

Ich begraBe nun Schalerinnen und Schaler der Berufsbilden

den Schule Gerolstein. Seien Sie herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Dazu passt die nachste MOndliehe Anfrage. Ich rufe die 
Mündliche Anfrage der Abgeordneten Astrid Schmitt (SPD), 

Betriebsstilllegung des Dieselbetriebszuges VT 611 auf der 

Eifelstrecke- Drucksache 13/3520- betreffend, auf. 

Verkehrsminister Rainer BrOderie antwortet . 

Brüderle, Minister 

für Wirtschaft. Verkehr~ Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Am 11. September 

dieses Jahres hat das Eisenbahnbundesamt aufgrund neuer 
und sicherheitsgefährdender Mangel den Einsatz der Neige
technikzage VT 611 für die Beförderung von Reisenden un

tersagt. 

Der Ausfall der insgesamt 34 von der Deutschen Bahn AG 
in Rheinland-Pfalz eingesetzten Neigetechnikzüge hat zu 
einem erheblichen Engpass im Fahrzeugbestand der Deut
schen Bahn AG gefOhrt. Er konnte erst nach mehreren Tagen 
ausgeglichen werden, als Ersatzfahrzeuge aus ganz Deutsch
land zur Vertagung standen. 

Diese Fahrzeuge können allerdings nur einen quantitativen, 
keinesfalls einen qualitativen Ersatz fOr die VT 611 leisten. 
Der erfolgreiche Rheinland-?falz-Takt hat damit nach den 
Pannen beim Ersteinsatz der NeiTech-ZOge im Septem
ber 1996 erneut einen schweren Rückschlag erlitten, den vor 
allem die Fahrzeugindustrie zu verantworten hat. 

Es ist ein Armutszeugnis far den Hersteller ADtranz, hinter 
dem deutsche Weltfirmen wie ABB und andere stehen, dass 
er zwei Jahre nach dem Ersteinsatz der Fahrzeuge immer 
noch nicht in der Lage ist, die Mängelfreiheit des VT 611 zu 
gewa:hrleisten. 

Im Interesse der Reisenden müssen nun vorrangig die Scha
densfolgen rasch minimiert werden. Hierum ist das Land ge
meinsam mit den Schienenpersonennahverkehrszweckver
banden und der Deutschen Bahn AG intensiv bemOht. 

Vor diesem Hintergrund beantworte ich die MOndliehe An
frage wie folgt: 

Zu Frage 1: Die Betriebsstilllegung der NeiTech-Triebzage 
VT 611 am 11. September 1998 hat dazu gefOhrt, dass die 

Deutsche Bahn AG seitdem auf allen rheinland-pfalzischen 
NeiTech-Strecken Ersatzzüge einsetzen muss. Diese Ersatzza
ge verkehren auf der Nahe-, Lahn- und Eitelstrecke derzeit je 
nach Betriebslage mit einer Verspatung zwischen 10 und 20 
Minuten. ln der Relation Kaiserslautern/Neustadt- Karlsruhe 
bewegen sich die Verspätungen im Bereich von 5 Minuten. 

Die Abfahrtszeiten an den Ausgangsbahnhöfen der 
Regional-Expresszage werden in der Regel eingehalten. An
schlOsse können aber nicht in allen Fallen sichergestellt wer
den. So erreichen zum Beispiel die Reisenden aus Richtung 
Köln in Trier nicht mehr den Ersatzzug nach Saarbrocken. Im 
Abschnitt Saarbrücken- Trier verkehren Ersatzzage dagegen 

nur mit geringfügigen Verspatungen. Da sie derzeit mit einer 
elektrischen Lokomotive bespannt sind, mOssen diese ZOge 
aber in Trierenden und können nicht weiter Ober die Eitel
strecke nach Köln gefOhrt werden, weil diese nicht elektrifi
ziert ist. 

Zu den Fragen 2 und 3: Um die bisherige Attraktivitat des 
Rheinland-Pfalz-Takts wieder zu erreichen und die dadurch 
inzwischen erreichten Fahrgastzuwachse zu sichern, muss so 
rasch wie möglich der NeiTech-Betrieb in vollem Umfang wie
der aufgenommen werden. Bis dahin ist es wichtig, die Fahr
zeiten für die Kunden wieder zuverlassig planbar zu machen, 

auch wenn durch die notwendigen Fahrplanmaßnahmen vor
Obergehend gegenOber dem NeiTech~Betrieb fangere Fahr
zeiten erforderlich sind. 

So wurde, um die Betriebslage auf der Elfeistrecke zu stabili
sieren, die wegen der vielen eingleisigen Streckenabschnitte 
besonders kritisch ist, bereits am 22. September auf dieser 
Strecke ein Notfahrplan in Kraft gesetzt. Hierbei mussten die 
Regional-Expresszage im Abschnitt Geralstein ~ Trier entfal~ 

len. Als Folge davon müssen Reisende in Richtung 
Köln/Geralstein derzeit nochmals umsteigen. Ein einigerma
ßen pünktliches Zugangebot auf der gesamten Eitelstrecke 
kann anders nicht sichergestellt werden. 

ln umgekehrter Richtung kommen die Regional-Expresszage 

aus Richtung Köln mit maximal10 Minuten Verspatung in Ge
rolstein an, so dass dort die Anschlüsse an die Regiobus-Linien 
gewahrleistet sind. 

Weitere Anpassungen zwischen Bus- und Schienenangebot 
erfolgen insbesondere im Hinblick auf den Schülerverkehr. Es 
ist zum 19. Oktober dieses Jahres geplant, die Notfahrplane 
auf der Eifel- und der Nahestrecke durch einen neuen Fahr
plan zu ersetzen, der im Wesentlichen frahere Abfahrtszei· 
ten der Regionalexpresszage an den Ausgangsbahnhöfen 
Köln, Trier, SaarbrOcken, Mainz und Frankfurt beinhaltet. 
Hierdurch sollen eine pünktliche Ankunft und damit das Er
reichen aller Anschlüsse in den Endbahnhöfen sichergestellt 
werden. Mit diesem neuen Fahrplan können die Regional
Expresszüge zwischen Köln und Trier wieder durchgehend 
verkehren. Die Reisenden müssen in Geralstein nicht mehr 
umsteigen. 



5444 Landtag Rheinland-pfalz • 13. Wahlperiode· 70. Sitzung, 7. Oktober 1998 

Auf der Lahnstrecke sind zum Erreichen einer stabilen Be

triebsqualitat Fahrplananpassungen nur in geringem Umfang 
erforderlich. ln der Relation Kaiserslautern/Neustadt- Karls
ruhe sind keine weiteren Anpassungsmaßnahmen notwert-

dlg. 

Zu Frage 4: Die Deutsche Bahn AG hat zugesagt, du.rch Aus

hange und permanente Durchsagen auf den Bahnhöfen far 
eine bessere Information der Reisenden zu sorgen. 

Zu Frage 5: Seitens des Landes wird angestrebt, die VT 611 
mit abgeschalteter Neigetechnik und mit einer auf 120 km/h 
reduzierten Höchstgeschwindigkeit ~öglichst zum Ende des 
Jahres wieder einzusetzen. 

Leider stehen derzeit seitens der Deutschen Bahn AG keine 
Informationen daraber zur VerfOgung, wann wieder mit voll 
funktionsfähigen und mit der Höchstgeschwindigkeit von 
160 km/h verkehrenden NeiTech-TriebzOgen zu rechnen ist. 

Zu Frage 6: Der Ausfall der NeiTech-Triebwagen beeintrach
tigt den Rheinland-P1alz-Takt erheblich. ln erster Linie hat 

dies der Fahrzeughersteller ADtranz zu verantworten. 

Die derzeit auftretenden Verspatungen und der Einsatz alte
rerund weniger komfortabler Wagen sind for die Kunden 
eine Zumutung. HiertOr ist die Deutsche Bahn AG verant
wortlich. 

Es kommt erschwerend hinzu, dass die Probleme mit den 
Netrech-Triebwagen nunmehr seit zwei Jahren andauern. 
Durch die derzeit absolut unbefriedigende Situation ist der 
Erfolg des Rheinland-P1alz-Takts gefährdet. Es ist mit Abwan
derungen von Kunden 1;u rechnen. Damit wird genau das Ge

genteil des Ziels der Bahnreform erreicht.. nämlich mehr Ver
kehr aufdie Schiene zu ziehen. 

Zu Frage 7: Derzeit ist auf dem Markt der Schienenfahrzeuge 
kein Neigetechnik-Zug erkennbar, der einsatzreif und mit der 
Zulassung tordas deutsche Streckennetz verfOgbar wäre. 

Ungeachtet dessen hat die Landesregierung mit der Her
stellerfirmaTatbot- hierbei handelt es sich um Bombardier. 
einen kanadischen Konzern- vereinbart. ein halbes Jahr lang 
einen Probebetrieb mit einem neu entwickelten Talent

Triebwagen mit Neigetechnik in Rheinland-Pfalz durchzufah
ren. 

Der Probebetrieb wird voraussichtlich im Januar 1999 begin
nen. Einsatzstrecke und Bedingungen sind im einzelnen noch 
abzustimmen. Von den hierbei erzielten Ergebnissen wird un
ter anderem abhängen. ob eine Alternative zu den von 
ADtranz hergestellten NeiTech-ZOgen VT 611 in Erwägung 
gezogen werden kann. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Schmitt. 

Abg. Frau Sch mitt, SPD: 

Herr Minister~ Sie sprachen eben den möglichen Fahrplan
wechsel zum 19. Oktober 1998 an. ln der Sitzung des Kreis
tags am vergangeneo Montag ist bekannt geworden. dass 
nach ROckfrage der Kreisverwaltung Daun dieser Wechsel 
erst zum-1. Dezember 1998 möglich sein soll. Wissen Sie hier
von etwas? 

Brüderle, Minister 
für Wirtschaft,. Verkehr. Landwirtschaft und Weinbau: 

Ich habe an der Sitzung des Kreistags nicht teilgenommen. 

(Heiterkeit bei der CDU und 
Zurufe von der CDU) 

-Das ist objektiv wahr. 

(Frau Gtiltzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das hat uns jetzt aber wirklich Oberrascht!) 

Nach meiner Information ist es der 19. Oktober 1998. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Schmitt. 

Abg. Frau Schmitt, SPD: 

ln welcher Form ist es Ihnen möglich. diese unterschiedlichen 
Zeitangaben zu klaren? 

Brüderle. Minister 
für Wirtschaft.. Verkehr. Landwirtschaft und Weinbau: 

Nachdem ich heute von Ihrer Angabe hore. werden wir mit 

der Deutschen Bahn AG Kontakt aufnehmen und dies ab
klaren. 

Abg. Frau Schmitt, SPD: 

Danke schOn. 

Prlsiden1 Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Kiltz. 

Abg. Frau Kiltz. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich habe mehrere Fragen. 
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Die erste Frage: Wie lange soll diese neue eventuell beste
hende Alternative getestet werden, bis sie am Kunden getes
tet wird, wie wirdas mitdem Pendolino erlebt haben? 

Auch fOr die Nahestrecke wurde mir gesagt, dass am 19. Ok

tober 1998 ein Pannenfahrplan eingerichtet wird. Die zweite 

Frage: Können Sie das bestatigen? 

Die dritte Frage: Wie erklart es sich, dass die Bahn als Ersatz
zage tar den sogenannten Pendolino teilweise nur Triebwa

gen mit der Halfte der Sitzplatze zur VerfOgung stellt? Dies 

hat zur Folge, dass die Zage hoffnungslos OberlOHt sind. Die 
Leute stehen Ober eineinhalb Stunden. 

Wie schatzen Sie die Möglichkeit der Landesregierung ein, 

die diese Leistungen bestellt hat.. darauf mildernd Einfluss zu 
nehmen? 

Präsident Grimm: 

Das waren jetzt vier Fragen, und drei sind zul:issig. 

Abg. Frau Kiltz. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sie können gut zahlen. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Die letzte Obernehme ich!) 

Brüderle, Minister 
fürWirtsdlaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Ich streiche dann eine. 

Präsident Grimm: 

Vielen Dank. 

Abg. Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sie können zahlen. 

PrAsident Grimm: 

Ja, ich bin beeindruckt. 

Herr Minister, bitte. 

Brüderle, Minister 

für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Danke sehr. 

Zunachst einmal wird der Probelauf mit Reisenden durchge· 
fahrt. Die ZOge fahren nicht als Geisterzüge durch die land· 
schaft. Der Zug wird als Zug, den man benutzen kann, einge· 
setzt, weil wir Wert darauf legen, dass auch die Bewertung 

der Reisenden in die Einschatzung dieses Fahrzeugs mit ein~ 
geht. 

Die Kapazitatsprobleme liegen darin, dass die Bahn Schwie~ 
rigkeiten hat. Ersatzzage zu stellen.lch habe die Bahn aufgew 
fordert, sie soll im Ausland welche anmieten, wenn sie keine 
hat. Es hat Si(h zum Teil um Restmaterialien aus noch vorhanw 
denen DORwBestanden gehandelt, die eingesetzt wurden. 
Dies ist in keinem Fall akzeptabel und nicht hinnehmbar. 
Aber offensichtlich hat sie keine anderen. Daraus resultieren 
die Kapazitatsprobleme. Es hat sich auch gezeigt, dass die 
Anpassungsfähigkeit der Bahn gefragt ist. Deshalb habe ich 
dies deutlich gesagt. Es liegt in der Verantwortlichkeit der 
Bahn. Es bestehen Schwierigkeiten . 

Wir haben zwei Möglichkeiten. Wir gehen mit der Deutschen 
Bahn AG in Regressverhandlungen hinein. Ansonsten können 
wir die Bahn, da wir derzeit noch keine andere Alternative 
haben, noch nicht ersetzen. Dies ist Ziel der Bahnreform. Desw 
halb habe ich w so glaube ich - inzwischen elf oder zwölf Uw 
zenzen für nicht durch die Deutsche Bahn AG betriebene 
Streckenbedienungen erteilt. Wir brauchen Alternativen. Wir 
brauchen Wettbewerb. Es ist immer schlecht, wenn man 
einen Monopolist hat. Wenn es bei dem nicht klappt dann 
haben Sie keine Alternative. 

Frau Kiltz, es ist das Schöne im Wettbewerb, wenn die Fir
ma A nicht funktioniert- das ist das Schöne an der Marktwirt
schaft-,danngehen wir zur Firma B. 

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

Nur haben wir bei der Eisenbahn derzeit nicht diese Situa
tion. 

-Frau Grützmacher, wenn Sie einmal zuhören und dann die 
Frage stellen worden, dann kann ich sie gern beantworten. Es 
ist einfadler, wenn man zuhört und die Frage dann beant

worten kann. So machen wir das zu Hause. Ich kann Ihnen sa
gen, das funktioniert da gut. 

Zunächst zur Beantwortung der gestellten Frage: Wir haben 
derzeit kaum Alternativen, weil es kein vergleichbares Unterw 

nehmen gibt, das als Ersatz der Bahn in Deutschland zur Ver
tagung stehen würde. 

(Zuruf desAbg. Dr. GOiter, CDU) 

- Das ist mein Wissen auch. Das kann ich Ihnen jetzt nicht prä
ziser sagen. Wenn es nicht der 19. Oktober 1998 sein soll, 
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dann kann ich Ihnen das noch erganzend nachliefern. Es war 

eine Anfrage, ob im Kreistag Bad Kreuznach etwas anderes 
mitgeteilt wurde. 

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

- Frau Kiltz# ich verstehe Sie akustisch nicht, so sehr ich mich 
auch bemohe. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Schwarz. 

Abg. Schwarz, SPD: 

Herr Staatsminister, im Zusammenhang mit Ihrer Antwort 
dass wir Wettbewerb auf der Schiene brauchen und Sie da
rauf hinweisen, dass es derzeit kein vergleichbares Fahrzeug 
zu diesem VT 611 gibt, ist festzustellen, dass der VT 611 ein 
genau so schlechtes/gutes Fahrzeug ist wie der Talent. Im 
Grunde genommen hat er bewiesen. dass er nicht funktio
niert. 

Welche Alternativen oder Möglichkeiten hat die Landesre
gierung, auf AOtranz Einfluss zu nehmen, weil es Signale 
gibt. dass das Nachfolgefahrzeug mit den gleichen Proble
men ausgestattet ist? Welche Möglichkeiten hat die Landes
regierung. da sie selbst Mitbesteller war. gegenOber ADtranz 
so aufzutreten. dass wir nicht Ober den nlchsten Fahrplan
wechselhinaus damit rechnen mOssen, auf den Neigetechnik
zug verzichten zu mossen7 

BrOderie, Minister 

far Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau; 

Herr Kollege Schwarz. wir haben zwei Dinge gemacht. Wir 
haben die weiteren Optionen nicht ausgeObt, keine weitere 
Bestellung vorgenommen. Wir kOnnen sie beschimpfen. Wir 
können sie beschworen. Wir können sie nicht selbst ent
wickeln. Talbot ist Teil- wie auch die Deutsche Waggon AG in 
Görlitz, die inzwischen von Talbot Obernammen wurde- von 

Bombardier, einem kanadischen Konzern, und zwar einerder 
größten in der Welt. Die haben in Kanada unter anderen Be
dingungen seit 25 Jahren eine Neigetechnik im Einsatz. Auch 
die Italiener haben eine in der Elektroversion einigermaßen 
funktionierende Variante. Wir brauchen aber die Dieselva
riante, weil wir kaum elektrifizierte Bereiche bei uns haben. 

Es istein Armutszeugnis. Es handelt sich nicht um irgendwel
che .. Klitschen .. , sondern um Weltunternehmen, die dahinter 
stehen. Das wirklich Schlimme ist. dass Deutschland offenbar 
nicht in der Lage ist, gut funktionierende SChienenfahrzeuge 
herzustellen. Es war damals mit eine Erwagung der Deut

schen Bahn AG wie auch der Landesverkehrsminister, uns fOr 

dieses System zu entscheiden, das in Ostdeutschland herge
stellt wird. um auch dort einen Beitrag zur Stabilisierung der 
Arbeitsplatze zu leisten. Wenn -ich es richtig im Kopf habe, 
hangen von dieser Linie so rund 6 000 Beschaftigte ab. Wenn 
~as schief geht, stehen diese auf der Straße. Deshalb ist es 
hOchst arger lieh. Aber ich kann derzeit keine Alternative vor
weisen.lch habe mich deshalb mit Bombardier zusammenge

setzt. Die können frOhestens in zweieinhalb Jahren Fahrzeu
ge liefern. 

Aber es ist schon einmal gut, dass wir ab Januar 1998- es gibt 
derzeit nur eines- eines bei uns im Verkehr erproben können. 
Es waren die Abnahmen von dem Eisenbahnbetriebsamt, 
quasi dem TÜV, der D~utschen Bahn AG und des ~erstellers. 
Wir kOnnen mit unseren drei, vier Leuten, die in diesem Be
reich tatlg sind, nicht prOfen, ob die ZOge funktionieren. Das 
kann nicht unsere Aufgabe sein. Wenn Sie sich einen Opel 
kaufen.. kOnn~n Sie sich nicht darunter legen und schauen, ob 
die Aufhangung richtig ist. sondern es muss funktionieren. 

Das liegt aber daran, dass wir in der Vergangenheit. in der 

die Bahn ein Staatsmonopolbetrieb war, noch keine richtige 
Wettbewerbssituation sowohl auf der Herstellerseite als auch 
auf der Betriebsseite hatten. Eine solche Wettbewerbssitua
tion mOSsen wir haben. Seide Seiten sind mit Schwachstellen 
versehen. Es ist aber einfach nicht nachvollziehbar. Wir haben 
selbst vier oder fOnf Pannen erlebt. Es wurde immer wieder 
versichert. nun funktioniert es. 

Es handelt sich zum Teil nicht um elektronische Schwachen. 
Wenn der Fahrzeugkasten nicht funktioniert, ist das einfache 
klassische Mechanik. Es bereitet mir eine Gansehaut, wenn 
solche Unternehmen das nicht mehr herstellen wollen. Mit 
was wollen wir dann die Arbeitsplatze halten und neue ge~ 
wlnnen? Dann m~ssen sie in ihrer FOhrung einmal Oberlegen, 
was sie machen. Vielleicht sitzen dort ein paar Leute, die et
was mehr Bewegung unter dem Hintern brauchen. 

Prlsident Grimm; 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Schwarz. 

AblJ. Schwarz, SPD; 

Herr Staatsminister, vor dem Hintergrund, dass frOhestens in 
zwei Jahren ein Fahrzeug von Talent zur Verfügung stehen 
kann, und vor dem Hintergrund, dass Sie .dafar sind- da stim
me ich Ihnen zu-. dass wir in diesem Fahrzeugbereich Wett
bewerb bekommen, frage ich: Ware es nicht vielleicht sinn
voll, gegenOber ADtranz deutlich zu machen, dass wir zum 
einen so, wie sie mit uns umgegangen sind, und zum an~eren 
die Technik. die sie uns angeboten haben, so nicht akzeptie
ren und uns verstarkt dem zweiten Bein hinwenden wollen?
Das bedeutet, dass wir uns nicht nur darum bemühen, ein 

Vorlauffahrzeug fahren zu lassen, sondern dass wir mit 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-P1alz -13. Wahlperiode -70. Sitzung, 7. Oktober 1998 5447 

Talent in Verbindung bleiben, um unter Umstanden ein Kon

kurrenzfahrzeug auf rheinland-pfalzischen Strecken einzu

setzen. 

Brüderle, Minister 
filr Wirtschaft, Verkehr, Landwirtsc.haft und Weinbau: 

Herr Kollege Schwarz, genau das war mein Motiv, um die 
Verhandlungen zu fahren und um zu erreichen, dass uns die 

Firma das einzige fOr unsere Betriebsverhaltnisse zur VerfO· 
gung stehende Fahrzeug filr einen Test bereitstellt. Das ist 

auch ein Signal. Wit versuchen, Alternativen zu erschließen. 

Im Obrigen kann ich Ihnen versichern, dass es in meinem 
durchaus reichhaltigen Repertoire an SchimpfwOrtern nur 

wenige gibt, die ich im Zusammenhang mit dieser Geschichte 
nic.ht eingesetzt habe . 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Grotzmacher. 

Abg. Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr BrOderie, sind Sie mit uns der Meinung, dass ein Punkt 
bei dieser ganzen Sache auch sein kann, dass Sie zu früh auf 
den Einsatz der Neigetechnik gedrangt haben? 

BrUderle. Minister 
für Wirtschaft, Verkehr~ Landwirtschaft und Weinbau: 

Ich habe gar nicht gedrangt. Ich wollte sie natürlich haben, 
weil ich im Rahmen des Rheinland·Pfalz-Takts weitere Ver
besserungen anbieten will, damitwirdie einzigartige Erfolgs
story von 80 % mehr Fahrgasten fortsetzen können. Auch 
wenn ich sie haben will, muss ich mich natürlich darauf verlas
sen, dass Hersteller und Bahn - diejenigen, die das können 
und deren Job das ist- sagen, dass sie in Ordnung sind. Die 
Fahrzeuge sind zugelassen. 

Ich muss noch einmal wiederholen: Ich habe dafür zwei oder 
drei Mitarbeiter, aber ich habe keine Ingenieure, die das 
Oberprüfen können. Ich habe keine Schweißer, die nachsehen 
können, ob die Wagenkasten richtig angebracht sind. Irgend
etwas müssen die für ihr Geld auch noch können. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Da gebe ich Ihnen Recht!
Zuruf des Abg. Dr. Braun, 
.BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-Ein schlauer Einwand des Kollegen Dr. Braun, das hatte mit 
der Partei etwas zu tun. Herr Dr. Braun, das sind Ihre Geistes
blitze! Kompliment! 

Präsident Grimm: 

Es gibt keine weiteren Zusatzfragen und auch keine weiteren 
Bemerkungen. Die MOndliehe Anfrage ist beantwortet. 

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

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Elke 
Kiltz (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Aktionstag .Ohne mein 

Auto in die Stadt• in Frankreich- Drucksache 13/3537- be-

treffend. auf. 

Wer antwortet far die Landesregierung? 

(Zuruf von der SPD: Der Außenminister!) 

- EinenAußenminister haben wir nicht zur Verfügung. 

Herr BrOderie. 

Brüderle, Minister 
fOrWirtschaft, Verkehr~ Landwirtschaft und Weinbau: 

Die Frau Kollegin hat mich abgelenkt. Jch bin dafür empfang~ 
lieh. Herr Prasident, ich bitte um Nachsicht, meine charmante 
Kollegin hat mich abgelenkt. Es hat aber Spaß. gemacht. 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Auf Anregung der 
französischen Ministerin fOrUmweltund Raumordnung, Frau 
Dominique Voynet, haben am 22. September dieses Jahres 
insgesamt 35 französische Stldte ihre Stadtzentren für den 
Pkw-Verkehr gesperrt. Nach Aussage von Frau Voynet sollte 
mit dieser Aktion das ökologische Bewusstsein in Frankreich 
gestarkt werden. Berichte und Bewertungen Ober die Aus
wirkungen und die Akzeptanz dieser Initiative außerhalb von 
Paris liegen derzeit noch nicht vor. 

Vor diesem Hintergrund beantworte ich die einzelnen Fragen 
wie folgt: 

Zu den Fragen 1 und 2: Es gibt derzeit keine Rechtsgrundlaw 
ge, die eine Sperrung ganzer Stldte far den Autoverkehr aus 
Granden eines Aktionstags zulasst, Die Landesregierung halt 
es auch nicht fOr erforderlich, eine entsprechende Rechtsw 
grundJage zur DurchfUhrung eines Aktionstags in rheinland
pfalzischen Stadten zu schaffen. FGr eine Entlastung der Um
welt von verkehrsbedingten Belastungen sind nach Auffas
sung der Landesregierung publikumswirksame Aktionstage 
nicht entscheidend. 

Notwendig ist vielmehr eine Politik mit dem Ziel, das Ver
kehrssystem insgesamt sowohl im Personen- als auch im Gü
terverkehr so umweltfreundlich wie möglich zu gestalten. 
Dazu ist eine Starkung der Verkehrstrager Schiene, Bus und 
Binnenschiff unabdingbar. Die Verkehrspolitik der Landesre
gierung ist konsequent auf dieses Ziel ausgerichtet. FOr Maß-
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nahmen zur Starkung der Verkehrstrag er Schiene und Bus im 

Personenverkehr stehen in Rheinland~?falz im Haushaltsjahr 
1998 rund 720 Millionen DM zur Verfügung. 

Einen aktuellen Schwerpunkt bitden die Bemühungen der 

Landesregierung, neben den bereits bestehenden Verkehrs
verbanden im Karlsruher und Rhein-Neckar-Raum weitere 

Verbünde flachendeckend in Rheinland-?falz einzurichten. 
Mit der Gründung von Verkehrsverbanden steigt die Attrak

tivitat des ÖPNV und damit die Entlastungswirkung far die 

Stadte. 

Im GOterverkehr setzt die Landesregierung auf den Aufbau 

von Güterverkehrszentren etwa bei den Binnenhafen in Ko

blenz, Tri er, Mainz und Ludwigshafen/WOrth/Germersheim. 

Die Landesregierung wird diese Verkehrspolitik zur Entlas
tung der Stadte im Personen- und Goterverkehr konsequent 
fortsetzen. Im Vergleich dazu fahren Aktionstage zur Sper
rung von lnnensta:dten zu keiner dauerhaften und konkreten 
Umweltentlastung. 

PrasidentGrimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Kiltz. 

Abg. Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Könnten Sie mir einen Widerspruch in Ihrer Aussage erkla
ren? Sie sagten einerseits, solche Aktionen habe man nicht 
nOtig, sondern man setze lieber auf andere Dinge. Gleichzei
tig gibt es aber das erfolgreiche Tal-Total-Konzept. Da habe 
ich auch schon Minister der Landesregierung mitfahren se-
hen. Oie Landesregierung findet solche Aktionen wohl ei
gentlich ganz prima. 

BrOderie. Minister 
für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Die Aktion .. Tal total"' hat andere Motive. Sie will den Frei

zeitsport fOrdern und sie will das Rheintal far den Tourismus 
attraktiver machen und in das Bewusstsein fahren. Ich habe 

nicht die BegrOndung gehört, dass es primar das Anliegen sei, 
das ökologische Bewusstsein in Deutschland zu scharfen. 

(Frau Kiltz. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Sie hören eben nicht alles, 

was gesagt wird!) 

- Frau Kiltz, es ist einer der großen Verzage, dass ich nicht al

les hören muss, was Sie sagen. 

Präsident Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen7- Das ist·nicht der Fall. Die 
MOndliehe Anfrage ist beantwortet Vielen Dank, Herr Minis
ter. 

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

Ich rufe nun die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten 
Herbart Jullien (CDU), Ermittlungen der Staatsanwaltschaft 
und der Steuerfahndung bei rheinland-pfalzisthen Sparkas· 

sen ·Drucksache 1313539 ·betreffend. auf. 

Der Justizminister antwortet. 

caesar, Minister der Justiz; 

Herr Prasident. meine Dclmen und Herren! Namens der Lan
desregierung beantworte ich die Mündliche Anfrage wie 
folgt: 

Zu Frage 1: Es werden Ermittlungsverfahren gegen Kunden 
von Sparkassen wegen Steuerhinterziehung sowie gegen be~ 

kannte und unbekannte Mitarbeiter dieser Institute wegen 
Beihilfe hierzu durchgeführt. Diese Ermittlungen stehen im 

Zusammenhang mit Übertragungen von Vermögenswerten 
ins Ausland. 

Von den Staatsanwaltschaften des Landes sind bisher zwölf 
Sparkassen durchsucht worden. Hierbei handelt es sich im 
einzelnen um die Sparkassen Altenkirchen, Oonnersberg, 
Mainz und Worms, die Kreissparkassen Bernkastei-Wittlich, 
Daun, Ludwigshafen, Mayen und Zwei brOcken, die Stadtspar
~assen Kandel-Germershelm und Ludwigshafen sowie die 

Kreis- und Stadtsparkasse Speyer. Die Durchsuchungen wur
den von den Staatsanwaltschaften in Zusammenarbeit mit 
den Steuerfahndungsbehörden durchgeführt 

Zu Frage 2: Bei diesen Durchsuchungen konnten bisher 
5 046 Zahlungs- und Wertpapierabertragungsvorgange ins 
Ausland festgesteift werden, Das war allerdings der Stand zu 
dem Zeitpunkt. zu dem mir die Daten Obermittelt wurden. 
Dieser Stand lndert sich natOrlich laufend. Diese begründen 
den Verdacht.,. dass der Vermögenstransfer zum Zwecke der 
SteuerverkOrzung erfolgt ist. 

Das Gesamtvolumen der Übertragungen betragt ca. 412 Mil

lionen DM. ln alldiesen Fallen liegt eine Steuerhinterziehung 
allerdings nur dan~ vor, wenn aus dem transferierten VermO
gen der Besteuerung unterliegende Einkünfte erzielt und ge
genaber dem Finanzamt verschwiegen wurden. Dies kann 
nur durch eine Auswertung der Steuerakten des jeweiligen 
Kunden ermittelt werden. 

Zu Frage 3: Aufgrund der bei den Durchsuchungen gewonne
nen Erkenntnissen wurden bisher von den Bußgeld- und 
Strafsachenstellen 407 Strafverfahren geQen Kunden von 
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Sparkassen wegen Steuerhinterziehung eingeleitet. 64 dieser 

Verfahren sind bislang schon abgeschlossen. Die Mehrsteuern 
hieraus belaufen sich auf 1 518 758 DM, rund 1,5 Millio

nen DM. 

Zu Frage 4: Im Zusammenhang mit diesen Vorgängen sind 

bei den Staatsanwaltschaften gegen vier namentlich bekann
te Mitarbeiter von Sparkassen Ermittlungsverfahren wegen 

Beihilfe zur Steuerhinterziehung anhängig. Die Bußgeld- und 

Strafsachenstellen der Finanzämter ermitteln gegen weitere 
unbekannte Sparkassenmitarbeiter. 

So weit die Antworten auf die gestellten Fragen. 

PrasidentGrimm: 

Eine zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Jullien . 

Abg. Jullien, CDU: 

Herr Minister, könnten Sie vielleichteinmal darlegen, wie sich 
seit dem Zeitpunkt der ersten Durchsuchung bei den Sparkas
sen die Selbstanzeigen entwickelt haben, oder liegen Ihnen 
darOber keine Erkenntnisse vor? 

Caesar, Minister der Justiz; 

Nein. Das wird im einzelnen natOrlich nicht statistisch erfasst. 
Es ist eine alte Erfahrung, wenn eine Ankondigung folgt, 
kommen auch die Selbstanzeigen. Das wissen Sie so gut wie 
ich. Wenn iR ein bestimmtes- ich sage es einmal salopp- Wes
pennest hineingestochen wird, dann kann man damit rech
nen, dass automatisch die Selbstanzeigen kommen. Wie sich 
das von Sparkasse zu Sparkasse gegenseitig hochgeschaukelt 
hat, ist eine ganz eigene Statistik. Die gibt es nicht. 

Präsident Grimm; 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Jullien. 

Abg.Jullien,CDU: 

Herr Minister, ist heute schon absehbar, bis wann die Ermitt
lungen bei den Sparkassen abgeschlossen sind? Gibt es eine 
zeitliche Vorstellung? 

Caesar, Minister der Justiz~ 

Nein. Ich habe die Größenordnung dargestellt. Dafar ist das 
Ausmaß zu groß. Sie haben nur nach den Sparkassen gefragt. 

Es sind auch gegen Genossenschaftsbanken, Großbanken und 
fast alle Kreditinstitute zumindest Verfahren anhangig. Wie 

diese ausgehen, ist eine ganz andere Frage. Es ist ein ganz 

breiter Bereich, aus dem die Sparkassen nur ein Teil sind. Ich 
habe Ihnen die Zahl der Sparkassen und der Verfahren ge
nannt. Bis das durch die Zentralstellen ausgewertet ist, wird 
sicherlich noch eine ganze Weile dauern. 

Pr:isident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Jullien. 

Abg. Jullien, CDU: 

Herr Minister, Sie haben ausgefOhrt, dass gegen Mitarbeiter 
bzw. auch ehemalige Mitarbeiter von durchsuchten Sparkas
sen vier Verfahren eingeleitet wurden. Könnten Sie die Spar
kassen nennen, in denen diese Mitarbeiter beschattigt sind 
bzw. beschaftigt waren? 

caesar, Minister der Justiz; 

Herr Abgeordneter, das möchte ich nicht gerne in öffent
licher Landtagssitzung tun. Ich bin aber' gern bereit, wie wir 
das bei anderen laufenden Ermittlungsverfahren auch ma
chen, dazu Im Rechtsausschuss in nichtöffentlicher Sitzung 

Angaben zu machen. Ich denke, dass der Schutz der Betroffe
nen das hier verbietet. 

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

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, da diese Vorgänge eine Vielzahl von 

Sparkassen betrifft, mochte ich gerne wissen, welche auf
sichtlichen Möglichkeiten die Sparkassenaufsichtsgremien 
haben bzw. gehabt hatten, in diesen Dingen vorbeugend auf 

solche Vorgange zu reagieren. 

Caesar, Minister der Justiz: 

Mit dem, was man immer hat, nämlich mit dem Hinweis auf 
die bestehende Rechtslage. 

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

Ob sich eine Rechtslage, die an sich allgemein bekannt ist nur 
noch fOr Fortbildungs- und Weiterbildungsveranstaltungen 
eignet, ist eine Frage, die intern beantwortet werden muss. 
Es ist schlichtweg ein kriminelles Verhalten, dem nachgegan-
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gen wird. Vorbeugend auf kriminelles Verhalten hinzuwei

sen, wenn ein entsprechendes Zusammenwirken vorliegt, ist 
wohl sehr schwierig. 

Ich gehe davon aus, dass die Sach- und Rechtslage zumindest 
den meisten der Beteiligten bekannt gewesen ist Es wird na
tOrllc.h in jedem Einzelfall gepraft. weil es Vorsatzdelikte sind 
und nur bei Vorsatz eine Bestrafung erfolgen kann. 

Prlsfdent Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich hatte eher vor dem Hintergrund gefragt, ob es Versaum-. 
nisse bei der Aufsicht im Sparkassen- und Girobereich gibt. 
die dazu gefohrt haben, dass jetzt eine solche Vielzahr von 
möglicherweise offensichtlichen Straftaten begangen wer
den konnte. 

caesar, Minister der Justiz: 

lc.h vermag dies nicht zu sehen. Ich sehe das als eine Auswir~ 
kung einer Rechtslage, wie sie sich in Deutschland dargestellt 
hat. die etwas mit der Zinsbesteuerung zu tun hat. Das hat 
entsprechende Auswirkungen gehabt. Das entschuldigt na
tOrlich in keiner Weise kriminelles Verhalten. 

Ich wiederhole es: Kriminelles Verhalten gibt es immer. -
Darauf aufklarend ware zwar ein Rundstilreiben mit dem 
Text "Wir weisen darauf hin, dass auch bei der Frage der Zins~ 
besteuerung die geltenden Vorschriften zu beachten sind .. 
möglich gewesen, ob das aber etwas gelndert hatte, ist eine 
andere Frage, die Sie und ich wahrscheinlich gleich beant
worten. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Thomas. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminlster, ist Ihnen bekannt wie viele Vorstande 
der Sparkassen und Kreissparkassen in der aktuellen Diskus
sion nach Einfahrung der Zinsabschlagsteuer mit speziellen 
Rundschreiben oder Anweisungen in ihre Institute hineinge
wirkt haben? 

Cllesar, Minister der Justiz: 

Nein, das Ist mir nicht bekannt, weil das auch nicht Aufgabe 

der Justizverwaltung ist. Die StrafverfolgungsbehOrden kla-

ren strafrechtlidte Vorwarfe auf und gehen diesen nach. 
Nach dem, wil!i mir aus Einzelflllen, die Berichtssachen wa
ren, bekannt ist. hat es, soweit mir bekannt ist. derartige- ich 
sage es einmal so - Werbung far kriminelles Verhalten aus 
Vorstandsebenen nicht gegeben. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich meinte eher umgekehrt. 

Caesar. Ministerder Justiz: 

Dass die Kunden gefragt haben7 Natarlich haben die Kunden 
gefragt. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Nein, nefn. Ich mefnte, dass die Vorstande die Mitarbeiter 

aber diese besondere Situation aufgeklart haben, und zwar 
nicht im Sfnrt einer Aufforderung, den Kunden den Geld
transfer zu erleichtern. Es gab eine breite Debatte in der Öf
fentlichkeit und auch in allen Banken und Instituten, wie man 
mitdieser Situation umgeht. 

caesar. Ministerder Justiz: 

Frau Thomas, ich gehe davon aus, dass Vorstande immer ihre 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darauf hinweisen, gesetz
liche Vorschriften einzuhalten. 

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

Mertes, SPD: Dafar werden 
sie gut bezahlt!) 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das war auch nicht meine Frage. 

PrlsidentGrimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten ltzek. 

Abg.ltzek, SPD: 

Herr Staatsmlnister, teilen Sie meine Auffassung. dass nicht 
der Transfer von Geld ins Ausland die Straftat auslöst,. son
dern das Nichtversteuern der i~ Ausland transferierten Gel~ 
der~ wenn Zinsen gezahlt werden? 

• 
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Caesar, Minister der Justiz: 

Ich teile nicht nur diese Auffassung. Ich habe in der Beant
wortung auf die gesteUten Fragen darauf hingewiesen, dass 
nicht nur der Transfer festgestellt werden muss, sondern in 
jedem Einzelfall auch geprüft wird und geprOft werden muss, 

ob hier tatsachlich Einkommen geflossen sind. die nicht ver
steuert worden sind. Das und nichts anderes ist Gegenstand' 
der strafrechtlichen Verfahren. Die Tatsache des Transfers als 
solches ist Oberhaupt nicht strafbar. Das ist völlig klar. 

Präsident Grimm: 

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

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

Bevor ich die Aktuelle Stunde aufrufe, begrOßeich Gäste im 
Landtag, und zwar Mitglieder des Heimat- und Sportvereins 
Holperbachtal aus Forst. Herzlich ~illkommen im Landtag! 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe auf: 

AKTUELLE STUNDE 

.Auswirkungen des geplanten Verbots der Gebühren
finanzierung von Sportübertragungen und Unter

haltungssho~ auf die öffentlich-rechtlic.he 
Rundfunkstruktur und die Zuhörerschaft 

in Rheinland-Pfalz"' 

Antrag der Fraktion der SPD 
- Druc.ksache 13/3554-

FOr die antragstellende Fraktion spricht Herr Abgeordneter 
Dr. Schiffmann. 

Abg. Dr. Schiffmann~ SPD: 

Herr Pr.:tsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ge
statten Sie mir vorweg zwei Feststellungen. 

1. ln Ausfüllung der grundgesetzlich garantierten Informa
tionsfreiheit und der Kulturhoheit der Länder ruht die Rund
funkordnung in Deutschland auf den Sauten Rundfunkhoheit 
der Lander, Dualitat von Oberwiegend gebührenfinanzierten 
öffentlich-rechtlichen Sendern und werbefinanzierten priva
ten Programmanbietern und dem umfassenden Grundversor
gungsauftrag für die Offentlieh-rechtlichen Sender. Diese 
SauJen sind verfassungsrechtlich garantiert und abgesichert. 
Auf diesen SauJen werden wir in Deutschland unsere Runcl
funkordnung auch in das digitale Zeltalter weiterentwickeln. 

2. Karel van Mjert, der Wettbewerbskommissar der EU, ist, 
vielfach ausgewiesen, ein streitbarer Mann. Er ist aber- das 
ist genauso erwiesen- ein Mann, der durchaus immer wieder 
Probleme mit dem Subsidiaritätsprinzip hat, das durch den 
Maastrichter und den Amsterdamer Vertrag Bestandteil der 
Verfassungsordnung der EU geworden ist. 

Der jetzt vorgelegte Richtlinienentwurf der Grundsatzabtei
lung von van Mierts EU-Generaldirektion Wettbewerb zur 
Frage der Vereinbarkeit der Gebührenfinanzierung des 

öffentlich-rechtlichen Fernsehens mitden Beihilfe- und Wett
bewerbsregeln der Union muss im Interesse des Grundversor
gungsauftrags des öffentlich-rechtlichen Fernsehens in 
Deutschland ohne überzogene Aufregung, aber energisch 
und entschieden politisch bekampft werden. 

(Beifall bei der SPD) 

Deshalb begraSen wir Sozialdemokraten ausdracklich die ra~ 
sehe und eindeUtige Stellungnahme von Ministerprasident 
Kurt Beck als Vorsitzendem der Rundfunkkommmission der 
Land er. 

Der Richtlinienentwurf zielt darauf ab, europaweit ohne 
ROcksicht auf die gewachsenen nationalen Regelungen und· 
ohne ROcksicht beispielsweise auf die Rechtsprechung des 
BundesVerfassungsgerichts zur Frage der Grundversorgung 
eine EU-einheitliche Grundversorgungsregelung zu schaffen. 
Nur noch innerhalb dieses von der EU festgelegten Katalogs 
sollen dann gebührenfinanzierte Sendungen und Program
me durch die Offentlieh-rechtlichen Sender veranstaltet wer
den können. Sport- und Unterhaltungsshows, in Deutschland 
von jeher Bestandteil des Offentlieh-rechtlichen Fernsehens, 
sollen, geht es nach van Miert und seinen Beamten, künftig 
nicht mehr zu den Programmen der Grundversorgung gehö
ren, die mit Gebühren finanziert werden. Sie sollen nur noch 
von besonderen Zweigen der Öffentlich-Rechtlichen gesen
det werden können, die dann wiederum ausschließlich aus 
Werbeeinnahmen finanziert werden. 

Diese juristische Konstruktion ist entweder blauäugig oder 
besonders schlitzohrig, aber auf jeden Fall hatte sie zur Kon
sequenz, dass offentlieh-rechtliche Sender weder große 
Sportereignisse noch Unterhaltung in bisherigem Umfang 

senden können, dass sie sich also nur noch auf Information, 
Bildung und Kultur konzentrieren müssten. Das öffentlich~ 
rechtliche Fernsehen mit umfassendem Grundversorgungs
auftrag würde abgelöst durch ein Nischenfernsehen mit ge
ringer Reichweite. FOr ein solches Nischenprogramm ware 
das System der P11ichtgeb0hren, die von jedem Besitzer eines 

Fernsehgerats zu zahlen sind, politisch nicht mehr lange auf
rechtzuerhalten. So wOrde die Umsetzung der Plane von van 
Miert letztlich das Ende des öffentlich-rechtlichen Fernsehens 
einlauten oder sogar schon besiegeln. 

Wegen der Werbewirkung auf ein breites Publikum sind 
sportliche und Unterhaltungsgroßereignisse für alle Vollpro
gramme unverzi,htbar. Bei den Privaten werden sie überwie-
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gend durch Werbeeinnahmen aus billigeren Sendungen quer 

subventioniert. Dieser Weg der Quersubvention stnnde aber 
den Offentlich-rechtlic:hen Sendern, ginge ts nach den EU
Wettbewerbshatern, einmal nicht zur Vertagung und ware 
ferner durch die in Deutschland geltenden Beschrankungen 
fOr die Werbezeiten der Öffentlich-Rechtlichen gar nicht um
zusetzen. Oder will die EU-Kommission. dass diese Begren

zung der Werbezeiten entfallt? Die Privaten in Deutschland 
wOrden sich far diese neue Konkurrenz ber ihren Werbekun

den bedanken. 

Das eigentliche Problem besteht nicht darin, dass den Beam
ten von van Miert nirgendwo eine in sich stichhaltige Defini
tion des offentlieh-rechtlichen Auftrags gelungen ist. Wichti
ger ist. dass dieser Vorschlag einen krassen Verstoß gegen das 
am Subsidiaritatsgebot orientierte Zusatzprotokoll zum Am~ 
sterdamer Vertrag Ober den Offentlich~rechtlichen Rundfunk 
in den Mitgliedstaaten darstellt. 

Nicht zuletzt dem Engagement der deutschen Lander, auch 
des rheinland-pfa:lzischen Landtags, war es zu verdanken, 

dass dort in einem schwierigen Prozess eine Bestandsgarantie 
fDr den Offentlieh-rechtlichen Rundfunk als wesentlicher Be
standteil des Pluralismus in den Medien verankert worden ist. 

(Glocke des Prasidenten) 

Es bleibt festzuhalten, dass der Vorschlag der EU-Kommission 
einen Verstoß gegen das Subsidiaritatsprinzip und gegen die 
gewachsenen Strukturen des Rundfunksysstems in der Bun
desrepublik Deutschland darstellt und deswegen abzulehnen 
ist. 

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

PrlsidentGrimm; 

Far die CDU-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Dr. Weiland. 

Abg. Dr. Weiland, CDU: 

Herr Präsident.. meine sehr geehrten Damen und Herren! Der 
Kollege Schiffmann hat hier eine anerkanntermaßen sehr 

sachkundige Rede gehalten, die auch staatstragend vorgetra
gen war. Fast allem, was Herr Dr. Schiffmann zur Sache ge

sagt hat kann man zustimmen, aber eine entscheidende Fra
ge, die entscheidende Frage fOr dieses Parlament, hat er na
tOrlich nicht gestellt: 

(Dr. GOiter, CDU: Jetzt kommt es!) 

Wo war seit der Verabschiedung des Amsterdamer Vertrags 

am 2. Oktober 1997 der MinisterprAsidentdieses Landes, mei
ne sehr geehrten Damen und Herren? 

(Beifall bei der CDU • 

Zurufe vonder SPD) 

Der MinisterprAsident dieses Landes, der immerhin auch der 
Vorsitzende der Rundfunkkommission der Länder ist, hat 
wohl eine ganz wichtige Entwicklung in Europa, die uns un
mittelbar betrifft verschlafen. 

(Beifall bei der CDU) 

Der Prozess der Harmonisierung des europaischen Rechts und 
dem folgend der Prozess der Harmonisierung der Lebensver
h.lltnisse in den EU-La:ndern Ist seit mehr als einem Jahrzehnt 
in vollem Gange. Wir haben in dieser Zeit sehr viel Positives 
erlebt Wir mussten aber auch sehr viel Negatives aus Brasse! 
erleben. Meine Damen und Herren, spätestens seit der Erar
beitung des Amsterdamer Vertrags, allerspatestens aber seit 
dessen Verabschiedung im Oktober des vergangeneo Jahres, 
musste jedem in Deutschland klar sein, dass unser deutscher 
Offentlich~rechtlicher Rundfunk aus Brasse! ganz kraftigen 
Gegenwind bekommt. 

Dem Einsatz von Bundeskanzler Kohl und von Außenminister 
Kinkel ist es zu verdanken, dass es eine Protokollnotiz zu die~ 
sem Amsterdamer Vertrag gibt, l)aCh der der öffentlich
rechtliche Rundfunk in Deutschland hinsichtlich seiner Finan
zierung. hinsichtlich seiner programmliehen Ausgestaltung, 
folglich also hinsichtlich seiner Offentlieh-rechtlichen Organi
sationform, als nationale ZusUndlgkeit angesehen wird. Mei~ 
ne sehr geehrten Damen und Herren, nur konnte damit nlew 
mand erwarten, dass die Dlskusslon beendet ist. Das war so
zusagen eine Vorlage fOr die nationale deutsche Politik, eine 
Vorlage fOr die Bundeslander, eine Vorlage far den Vorsit
zenden der Rundfunkkommission der Lander. die er aber auf~ 
nehmen muss. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das 
ist wje beim Fußball, Vorlagen. 

(Mertes. SPD: Bayern!) 

wenn sie noch so pr:tzise sind, muss man eben reinmachen. 
Die gehen nicht von selbst rein. Da darf man nicht am Rande 
stehen und warten, bis sich die Probleme von selbst lOsen, 
meine sehr geehrten Damen und Herren. 

(Beifall bei der CDU) 

Unser nationales deutsches Interesse in dieser Frage ist der Er~ 

halt des Offentlich~rechtlichen Rundfunks als unverzichtba~ 
rer, als konstitutiver Bestandteil der dualen Rundfunkland
schaft in Deutschland. 

Ich meine, dann muss sich der Vorsitzende der Rundfunkkom
mission der Landerfragen lassen. was er getan hat. Was hat 

er bei Herrn van Miert getan, um fOr unsere Interessen zu 
kämpfen und diese dort durchzusetzen? An parteipolitischen 
Friktionen, meine sehr verehrten Damen und Herren, kann es 
nicht gescheitert sein; denn Herr van Miert gehört derselben 
Partei an wie unser Ministerpr:tsident. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Das 
stimmt nicht!) 

• 

• 
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Er ist schließlich einer der Vorgänger von Herrn Scharping als 
Vorsitzender der Sozialistischen Internationale. 

(Beifall bei der CDU) 

Präsident Grimm: 

Far die F.D.P.-Fraktion sprich Herr Abgeordneter Herbert 

Mertin. 

Abg. Mertin, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

EU-Kommission wird nicht freiwillig tatig. Es liegt eine Be
schwerde von privaten spanischen Fernsehsendern vor. Nach
dem die EU-Kommission etwas untatig blieb, haben diese 
auch vor dem Europaischen Gerichtshof geklagt. Der Europäi

sche Gerichtshof hat die Eu rapaisehe Kommission verurteilt, 

tatig zu werden, das heißt, sie muss jetzt tatig werden. Das 
erwarten wir auch, dass eine Kommission die Urteile des Ge
richtshofs respektiert. 

Wir können aber den Vorschlagen, die jetzt auf den Markt 
gekommen sind, nicht zustimmen. Fakt ist nun einmal in un
serer gesellschaftlichen Wirklichkeit. dass diese sehr stark von 
den elektronischen Medien bestimmt wird. Wenn man sich 
die Zustande in Deutschland anschaut, wird man sehen müs

sen, daß das im privateri Bereich sehr oligopolistisch gepragt 
ist: Kirsch, Springer, Bertelsmann - das war es. Ein echter 
Wettbewerb wird kaum noch stattfinden. Angesichts des ho
hen Kapitalbedarfs, der notwendig ist, um so etwas bundes
weit aufzuziehen, wird es das wohl auch nicht geben. 

Auch international ist die Lage nicht viel besser, wenn man 
sidl Konzerne wie Murdoch und andere anschaut. Gerade bei 
Murdoch kann man die Gefahren eines solchen Zustandes 
festmaChen, wenn man sich anschaut, dass ein Verlag, der zu 
seinem Konzern gehört hat, wie ich gehört habe, sich gewei
gert hat, die Memoiren des letzten Gouverneurs von Hang
koog zu veröffentlichen. 

Man muss wissen, Murdoch hat hohe Interessen im Fernseh

bereich in Asien. Man muss sehen, dass hier unter Umstanden 
eine innere Zensur im Dienste der Gewinnmaximierung in 
solchen Konzernen stattfinden kann. Nachdem diese Medien 

auch von hoher Bedeutung fOr eine Gesellschaft sind, können 
wir uns dieser Gefahr nicht einfach aussetzen. Dieser Gefahr 
können wir nur durch den Offentlieh-rechtlichen Rundfunk 

begegnen. Das ist das Korrektiv, das wir benötigen. Deswe
gen massen wir den offentlieh-rechtlichen Rundfunk erhal
ten. 

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

Abg. Dr. Schiffmann, SPD) 

Ich meine, wir haben in der Bundesrepublik Deutschland ein 
ausgewogenes System des Offentlieh-rechtlichen Rundfunks 

und seiner Finanzierung gefunden. Dies gilt auch fOr die Pri
vaten. Von daher geht es darum, dieses System zu erhalten. 

Deswegen geht mein Appell an alle, an die Ministerprlsiden
ten und an diejenigen, die dator verantwortlich sind, dieses 
System zu erhalten; denn ein öffentlich-rechtlicher Rund~ 
funk, der nur noch auf Nachrichten und auf Bildungssendun
gen konzentriert wird, wird nicht die hohe Akzeptanz bei 
den Zuschauern haben. Grundversorgung ist auch ein StOck 
Unterhaltung, auch ein StOck SportObertragung. Das muss 
man sehen. Die Leute wollen nicht nur Nachrichten sehen, 
sondern auch andere Dinge. Von daher.ist es in unser aller In
teresse in der Bundesrepub!ik, dieses öffentlich-rechtliche 
System zu erhalten. 

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

Präsident Grimm: 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! DerTitel der Aktu
ellen Stunde wurde von der SPD etwas n!ißerisch gewahlt, 

(Dr. Schiffmann, SPD: l~a!) 

handelt es sich doch bei den Oberlegun~1en der Generardirek
tion IV - das mossen wir etwas herunt-~rnehmen -, also der 
Wettbewerbsabteilung der EU, Iedigiid um ein Arbeits- und 
Diskussionspapier, das weder bei der E-J·Kommission gelan
det ist, Herr Dr. Schiffmann, noch der2eit erkennbar ist, ob 
diese Überlegungen in Deutschland od:!r in Rheinland-Pfalz 
je von Bedeutung sein werden. 

(Zuruf des Abg. Dr. Scfrliffm•.nn, SPD) 

Ich werde gleich begranden, weshalb wirdas so sehen. 

Erschwerend kommt hinzu, dass in der Öffentlichkeit, das 
heißt aus der Pressemitteilung der Generaldirektion IV vom 
2. Oktober 1998, etwas anderes verbreitet wird, als die Gene
raldirektion in ihrem Diskussionspapiet - als solches ist es 

auch Oberschrieben - niedergeschrieben hat. Herr 
Dr. Schiffmann, worum geht es in dem l)iskussionspapier der 
Generaldirektion IV im Einzelnen? 

1. öffentlich-rechtlicher Rundfunk finar1ziert sich ausschließ.. 
lieh durch Gebahren, das heißt ohne V\ierbeeinnahmen. Das 
ist eine AuSsage, die in dem Papier steht. 

2. Öffentlich-rechtlicher Rundfunk fina 1ziert sich durch Ge
bOhren und Werbeeinnahmen, also Bes:hreibung des Status 
qua. 
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3. Der Staat bestellt den öffentJich-rechtlichen Rundfunk als 
gemeinwirtschaftliche Aufgabe. 

Das sind die drei Kernthesen, die in diesem Diskussionspapier 
beschrieben sind. 

Allen drei Diskussionsannahmen liegt zu Grunde, dass sie von 

einer falschen Grundannahme ausgehen, die aus unserer 
Sicht wie folgt begrOndet sind: 

1. Die Wettbewerbsabteilung Generaldirektion IV geht da
von aus, der Rundfunk sei eine Ware und falle somit in die 
Kompetenz der EU-Regelungen. Dazu sagen wir, dass das 

falsch Ist. 

(Mertes. SPD: Das Ist der Fehler!) 

-Das habe ich gerade gesagt. Herr Mertes. 

2. Die Werbeeinnahmen dienen bei der Ware öffentlich
techtlicher Rundfunk der Gewinnmaximierung. Auch diese 

Annahme Ist falsch. 

Beide Grundannahmen gehen nach deutschem Verfassungs-
verstandnls- deshalb sollten wir die Diskussion wieder etwas 
herunternehmen - ins Leere. da das Bundesverfassungsge
richt in seinem Gebührenfestsetzungsurteil vom 2. Fe
bruar 1994 klargestellt hat. dass der Offentlieh-rechtliche 
Rundfunk einen Grundversorgungsauftrag anzubieten hat 
und fOr die Meinungs- und Willensbildung sowohl fardie Un
terhaltung, Information und kulturelle Vielfalt eine Verant
wortung in Deutschland wahrzunehmen hat. Dieses Verfas
sungsverstandnis -das ist in diesem Hause und fOr die Bun
desregierung selbst entscheidend -E dass Offentlieh-recht

licher Rundfunk ein Kulturtrager und keine Ware ist, muss 
Grundlage tar jede Bundesregierung sein. die in BrQssel aber 
das, was vorgelegt wird, entscheidet. Insofern ist das eine Sa

che, die wir mit großer Gelassenheit auf uns zukommen se
hen. 

Diskussionswardig- das muss man an der Stelle schon ins Feld 
fOhren - ist die Frage, wie die Entwicklungsgarantie des 
öffentlich-rechtlichen Rundfunks sowohl von der Technik als 
auch vom Angebot her langfristig definiert wird, also vom 
Programmangebot her. Es geht darum, wie dasjuristisch defi
niert wird. 

Diese inhaltliche und finanztechnische Diskussion- so meinen 
wir- eignet sich allerdings nicht, um sie hier in einer Aktuel
len Stunde zu vertiefen. Das sollten wir ein.mal im Ausschuss 
durch Hinzuziehen entsprechender Fachleute tun. Das ist 
eine wichtige Aufgabe, die seit Jahren durch die Republik 
geistert, wo immer wieder Diskussionen aufkommen. die von 
Seiten der privaten Rundfunkveranstalter und der Offentlieh
Rechtlichen je nach Interessenlage thematisiert werden. Ich 

denke, wir werden um eine Definition, um eine Eingrenzung, 
was Offentlieh-rechtlicher Rundfunk ist, 

(Dr. Schiffmann. SPD: Eine 
Eingrenzung?) 

und einer Beschreibung der Aufgaben des offentlieh

rechtlichen Rundfunks mit Entwicklungsgarantie und den fi
nanztechnischen Instrumerrten nicht herumkommen. Dieser 
Aufgabe werden wir uns stellen massen, weil ansonsten die
ses Gerangel um die entsprechenden Interessen so groß wer
den wird, dass es passieren könnte, dass der Offentlieh
rechtliche Rundfunk urrter die Rader gerat. Juristisch und po
litisch ist definiert dass wir diese Diskussionspapiere von der 
EU-Ebene nicht zu befOrchten brauchen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Prlsident Grimm: 

Es spricht Ministerprasident Kurt Beck. 

IIed<. Minlsterprlsident: 

sehr geehrte Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen 
und Herren! Es ist gut. dass in diesem Hause noch einmal 
deutlich festgestellt worden ist.. dass wir gemeinsam von ~er 
Position ausgehen, in Deutschland soll es, verantwortet von 
den deutsd1en Bundeslandern, wie es unserer Verfassungsla
ge entspricht, weiterhin ein duales Rundfunk- und Fernseh
system geben, das heißt ein Nebeneinander von privaten, al
so ober Werbung finanzierten Angeboten, und von Of
fentlich-rechtlichen Angeboten, die in einer Mischform finan
ziert werden. in diesem Zusammenhang kann und darf 
selbstverstandlieh darOber diskutiert werden, ob diese Misch
form, also Offentlieh-rechtliche GebOhren, die vom Staat fest
gesetzt werden, neben Werbeeinnahmen, auf alle Ewigkeit 
erhalten werden muss. 

Wenn man allerdings diese Diskussion fahrt- das gehört zur 
Betrachtung des hier angesprochenen Problems-. dann muss 
man wissen, dass man sehr Grundlegendes verlndert, bei
spielsweise zum einen die HOhe der Ge bOhren, zum anderen 
auch andere Abgrenzungen, wie sie meines Erachtens miss
glackt in dem Diskussionsentwurf der Generaldirektion IV 
der Kommission von Herrn van Miert vorgenommen worden 
sind. Man muß aber wissen. dass man damit solchen Missin
terpretationen eher noch leichter TOr und Tor öffnen könnte. 

Davon abgesehen bleibt es dabei, und zwar Ober alle Partei
grenzen hinweg: Diese grundsatzliehe Definition unserer 
Rundfunk- und Fernsehzukunft ist unsere Sache in Deutsch
land. 

Auf dieser Grundlage und weil wir wussten, dass es bei der 
Europaischen Kommission um die Beurteilung der Einord-
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nung von Rundfunk und Fernsehen unterschiedliche Positio~ 
nen gibt, ob es in erster Linie Kulturgut ist oder ob es reines 

Wirtschaftsgut ist. und weil es seit langem zwischen einigen 
Kommissaren sehr heftige Auseinandersetzungen daraber 
gibt, haben wir darauf gedrangt, dass im Rahmen des 
Amsterdame r VertraQs zu dieser Frage möglichst Klarheit ge
schaffen wird. Die deutschen L.ander haben Ober die Minister

präsidentenkonferenz einen entsprechenden Verhandlungs
auftrag an den Kollegen Stoiber und an mich gegeben. 

Wir haben in einer Reihe von Gesprachen mit Bundeskanzler 
Kohl versucht, diese Positionen in die Verhandlungsposition 
der Bundesregierung einzufOgen. Wir hatten auch als Lan

desregierung Rheinland-Pfalz, im wesentlichen von Herrn 
Dr. Klar wahrgenommen, die Gelegenheit, an den Verhand
lungen beratend teilzunehmen und die deutsche Delegation 

in diesen Fragen zu unterstOtzen. 

Durch intensives Verhandeln ist es gelungen, die vorhin schon 

einmal angesprochene Protokollnotiz zum Amsterdamer Ver
trag zu vereinbaren. Dafar bin ich sehr dankbar, wenngleich 
ich mir gewanscht hatte, dass in der Formulierung noch mehr 
Eindeutigkeit gesteckt hatte. Ich sage dies aber ohne Vor
wurf an die VerhandlungsfOhrer, weil man natOrlich mit allen 
europaischen Ländern Ober eine solche Frage Klarheit erzie
len muss. 

Es ist dennoch hinreichend Klarheit erzielt worden, und zwar 
zum einen Oberdie sehr grundsatzliehe Frage, wie Herr Kolle
ge Dr. Schiffmann noch einmal deutlich gemacht hat, dass es 
sich namlich um einen Bereich handelt, der ganz eindeutig 
der Subsidiaritat und damit der Regelungskompetenz der 
einzelnen nationalen Staaten- in Deutschland also der deut
schen Länder- unterliegt. Zum anderen ist darober Klarheit 
erzielt worden, dass wir den Auftrag des öffentlich
rechtlichen Rundfunks, soweit dies eben möglich war, noch 

einmal herausgearbeitet haben . 

Meine Damen und Herren, es gibt dennoch weiterhin Fragen 
und Konflikte. Diese Konflikte sind nicht interessenfrei, son
dern sie sind sehr interessenbezogen. Ein spanischer Sender 
hat ein Wettbewerbsverfahren eingeleitet, das schon sehr 
lange zur PrOfung bei Herrn van Miert vorlag. Gegen die 
Nichtentscheidung des Wettbewerbsbeschwerdeverfahrens 
hat dieser spanische Sender den Europaischen Gerichtshof 
angerufen und eine positive Entscheidung bekommen. Herr 
Kollege Mertin hat eben darauf hingewiesen. 

Auf dieser Grundlage haben dann weitere Arbeiten begon
nen. Ich sage aber noch einmal: All diese Dinge sind nicht in
teressenfrei.- Hinter dem Klagefahrer aus Spanien stehen als 
Gesellschafter immerhin Medienkonzerne wie das deutsche 
Medienunternehmen Kirch und der nicht unbedeutende Me
dienunternehmer Berlusconi. Wir dürfen nicht so tun, als ob 
auf der einen Seite immer die Schwachen und vielleicht auch 
Benachteiligten stehen und auf der anderen Seite öffentlich
rechtliche Institutionen sind, die- wie auch immer- durch den 
Staat gestatzt werden. Es ist legitim, dass die Interessen ver-

folgt werden. Man muss sie aber auch erkennen, um zu einer 
vernünftigen Beurteilung zu kommen. 

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

Auf der Grundlage der Entscheidung des Europäischen Ge
richtshofs hat die Generaldirektion IV ein Diskussionspapier 
erarbeitet, wie es schon mehrfach angesprochen wurde. Die 
Vorworte, dass ich bei der Bearbeitung des Diskussionspa
piers nicht beteiligt war, lasse ich im Raum stehen. Man muss 
wirklich nicht auf alles eingehen. 

(Zuruf des Abg. Pörksen, SPD) 

Man kann manchmal nur noch den Kopf schütteln, wenn 
man Oberlegt, welche Aufgaben einem noch alles zugewie
sen werden. Vielleicht kann ich Herrn van Miert aber einmal 
sagen, bevor einer seiner Beamten über eine Sache nach

denkt, soll er mich fragen, ob da!. auch erlaubt ist. 

Es ist auch nicht so, dass wir in der Zeit zwischen dem Ab
schluss der Verhandlungen zum Amsterdamer Vertrag und 
der Ratifizierung, die noch im Gange ist, nicht tatig gewor
den waren. Gemeinsam mit Kollegen aus anderen Staats
kanzleien hat Herr Kollege Staatssekretar ROter fCJr uns die 
entsprechenden Positionen zur Rundfunkpolitik und zur 
Fernsehpolitik in Deutschland gegenOber der Kommission in 
BrOssel deutlich gemacht. Wir sind dort tatig und vorstellig 
geworden. 

Die Ministerprasidentenkonferenz hat mehrere Gelegenhei
ten genutzt, um beispielsweise mit dem Prasidenten der Eu
ropaischen Kommission, Jacques Santer, über die Fragen der 
Subsidiaritat und dabei auch Ober die Frage der Rundfunk
ordnung zu sprechen. Es wurde auch Ober andere Fragen wie 
beispielsweise die Erhaltung unseres Sparkassensystems ge
sprochen, weil wir in diesen und in vergleichbaren Feldern 
vor ahnliehen grundsatzliehen Fragen stehen. 

(Zuruf des Abg. Dr. Schiffmann, SPD) 

Wir haben unsere Interessenlage dort reklamiert. Da Sie sehr 
aufmerksam verfolgen, was die Landesregierung tut. wird es 
Ihnen nicht entgangen sein. Vielleicht haben Sie es gerade 
einmal vergessen, dass ich, als der Entwurf eines Grünbuchs 
zur Rundfunkpolitik auf den Tisch kam, bereits beanstandet 
habe, daß in den Formulierungen so getan worden ist, als ob 
es die eben erwahnte Protokollnotiz zum Amsterdamer Ver
trag nicht gabe. Zu diesem Zeitpunkt war allen deutlich, dass 
man den alten Konflikt aber den Einzelfall hinaus wieder auf 
dem Tisch hat. 

ln Deutschland wird zu Recht von denen, die die Diskussion 
fahren, reklamiert, dass der grundsatzliehen Handlung der 

Europ:jischen Kommission eine etwas eigenwillige Betrach
tungsweise zugrunde liegt. Auf der Grundlage eines Pro

blems, das an elnem Einzelfall deutlich wird, versucht man, 
generelle Regelungen zu treffen. Wenn wir so miteinander 
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umgehen, dann kehren wir das um, was wir immer wieder 
gemeinsam reklamieren. dass wir namlich mit möglichst we

nig Vorschriften unsere Zukunft gestalten wollen, anstatt aus 
jedem Einzelproblem sofort immer eine generali~ierende Re~ 
gelung zu machen, die europaweit gilt. 

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

über diese Frage müssen wir uns auseinander setzen. Im Zu
sammenhang mit der Diskussion aber die Agenda 2000 und 
die darum sich rankenden ,.Hausnummern" wird es im Ob~i
gen noch eine spannende Angelegenheit werden. Wieweit 
beschrankt sich die Europaische Kommission? Wieweit folgt 
sie einer durchaus erkennbaren Neigung, sich immer wieder 
selbst Kompetenzen zu greifen? Es ist Auffassung der deut
schen Bundeslancier und der deutschen Bundesregierung, 
dass es eine solche Kompetenz nichtgibt 

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

sondern dass diejenigen, die die Vertrage abschließen, je
weils die Kompetenzen der Kommission regeln. 

Es ist schon eine sehr ernste Frage und eine Art Lackmus-Test 
fOr andere Entwicklungen in Europa. Unsere Bemühungen 
um weniger Staat und weniger Bürokratie dOrfen nicht wir
kungslos bleiben. 

Wir befinden uns aber noch im Diskussionsprozess. Ich will 
gar nicht schwarz malen. Dennoch ist das, was in diesem Dis
kussionspapier steht, mehr als ernst zu nehmen. Entwarnung 
zu geben und zu sagen, wir diskutieren nur, ist ein Verken
nen der Mechanismen, Herr Kollege Rieth. 

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

Ich glaube, das ist ganz ernst zu nehmen. 

Dass Kare! van Miert dieses Papier in einer Pressemetdung 
vom 1. Oktober sehr relativiert hat, wird in Kommentaren, 
wie sie beispielsweise heute in den Zeitungen zu lesen sind, 
auch darauf zurückgeführt. dass wir in Deutschland so rea
giert haben, wie wir reagiert haben. Man hat gemerkt, dass 
es kein Selbstlauter werden kann. Ich rate zur Lektüre. Ich 
will nicht zitieren, weil es sonst so aussieht, als ob ich meinen. 
Namen im Zusammenhang mit den anerkennenden Bemer
kungen ins Spiel bringen wollte. 

Ich glaube schon, dass die Reaktionen zumindest zu einer 
entsprechenden Veranderung im Umgang mit diesen Dfskus
sionspapieren geführt haben. 

Wir müssen aber nicht nur unsere Zustandigkeit reklamieren. 
Wir massen auch in der Sache ganz klar Position beziehen. 
Die Rundfunkkommission hat Oberhaupt keine Probleme da
mit, weil die Position in dieser Frage parteiObergreifend uni
sono ist. Ich möchte meinen Koll_eginnen und Kollegen in der 
Rundfunkkommission ausdrücklich dafür danken, dass wir in 

der Lage waren, zu einer so schwierigen Frage eine dezidier~ 
te Haltung zu erarbeiten. Dies ermöglichte es mir, auf diese 
Frage einzugehen und die entsprechenden Blinklichter zu 
setzen, ohne einen langen Abstimmungsprozess mit den an
deren 15 LAndern vornehmen zu müssen. 

Wir haben uns auch darauf geeinigt, dass wir nicht den un
tauglichen Versuch weiterführen sollten. den Begriff Grund
versorgung zu definieren. Darin unterscheiden wir uns, Herr 
Kollege Rieth. Wer diese Definition versucht, der scheitert. 

(Beifall der SPD und 

bei der F.D.P.) 

An dem Versuchware die Einheitlichkeit der Rundfunkpolitik 
in Deutschland ~einahe zerbrochen. Was unter dem Begriff 
.,Wunder von Bad Neuenahr'" durch die Medien gegangen 
ist, hatte doch damit zu tun, dass erst aufgrund unseres Vor
schlqgs, diese Definitionsversuche zu verlassen, wieder die 
Möglichkeit bestanden hat, eine einheitliche Rundfunk- und 
Fernsehpolitik in Deutschland zu formulieren. 

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

Ich warne ausdrücklich vor diesem Versuch. Er wird im besten 
Falle zu einer statischen Beschreibung der Grundversorgung 
fahren. Gerade in der heutigen Zeit ist eine statische Defini
tion im Bereich des Rundfunks und des Fernsehens gleichbe
deutend mit dem langsamen Siechen der Offentlieh-recht
licher Anstalten. 

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

Deshalb sollten wir dabeibleiben und den sehr weit gefassten 
und mehrfach bestatigten Begriff des Auftrags des Offent
lich-rechtlichen Rundfunks, wie er vom Bundesverfassungsge
richt kommt, auch in Zukunft zu unserer Grundlage machen. 
Es gibt keinen Grund dafOr, davon abzugehen. Ich sage noch 
einmal, das ist sicherlich nicht böswillig gemeint. Ich glaube 
auch nicht, dass wir einen Zielkonflikt haben. Ich glaube nur, 
dass es absolut in die Irre fahren warde, wenn wir diesen De
finitionsversuch jetzt erneut unternahmen. Also lassen wir 
das lieber sein. 

Hinsichtlich der Entwicklungsmöglichkeiten, die der öffent
lich-rechtliche Rundfunk genauso wie privater Rundfunk ha

ben muss - technisch wie auch programminhaltlich -, ent
scheid~n wir uns lieber jeweils im Einzelfall, ob diese Balance 
zwischen Offentlieh-rechtlichem Angebot und privatem An~ 
gebot gewahrleistet ist. Ich sehe bei den öffentlich-recht
lichen Anbietern einige Tendenzen, die ich so nicht weiter
treiben lassen mOchte, beispielsweise im Bereich bestimmter 
kommerzieller Angebote, die gezielt an Kunden gerichtet 
werden sollen. Ich glaube, dort sind die Privaten wirklich in 
ihrem Feld zu Unrecht tangiert. 

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

• 

• 
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Auf der anderen Seite denke ich, der öffentlich-rechtliche 

Rundfunk muss in neuen medialen Entwicklungsbereichen 

seine Erfahrungen machen darfen, weil er ansonsten auf 

einem Programm von gestern und Technologien von gestern 
sitzen bleiben würde. Ich denke, das sollten wir deutlich ma

chen. 

Ich möchte noch etwas unterstreichen, was hier auch gesagt 
worden Ist. Es ist eine Illusion, zu meinen, es sei durchaus 

möglich, dass man sich auch im öffentlich-rechtlichen Bereich 
auf Sportübertragungen, Unterhaltungsshows oder Filme 

einige. Das ist übrigens auch ein solcher Punkt. Es ist über

haupt nicht unsere Vorstellung, daß für bestimmte Fernseh

spiele, Shows zunächst ein Auftrag vom Staat definiert wer
den masste. Dann sind wir in dem Bereich, den wir nicht wol

len, nämlich zu weit in die Programmgestaltung einzu
greifen. 

Nebeneinander einen werbefinanzierten Teil von ARD, ZDF 
und den Dritten Programmen und einen gebührenfinanzier

ten Teil auszustrahlen, der sich an den ~ngen Vorgaben der 

Information und der Kultur in einem sehr engen Kulturbe
griff bewegt, ist nicht möglich. Mit dem Kulturbegriff ist das 

auch so eine Sache. Kultur so zu definieren, dass das, was den 

Leuten Spaß macht keine Kultur ist, halte ich für eine Unkul

tur. 

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

Wer also meint, das könne so nebeneinander existieren, 

der irrt, und zwar aus den Gründen~ die Herr Kollege 
Dr. Schiffmann genannt hat, aber auc.h aus einer Reihe von 
anderen Granden. Ein solch kompliziertes System worde am 
Ende niemand wirklich organisieren kOnnen. Ist es denn wirt

schaftlich; denn dort mossen wir doch auch wirtschaftlich 
denken? Es ist die Forderung an uns, darauf zu achten, dass 

auch im Offentlieh-rechtlichen Bereich im Sinne der Gebüh
renzahler wirtschaftlich gearbeitet wird. Es WOrde eine ge
sondert gerechnete öffentliche Gebühr geben. Bestimmte 

Programmteile müssten betriebswirtschaftlich unter ganz an

deren Kriterien gerechnet und nur mit Werbeeinnahmen fi
nanziert werden. Man kann sich das in der Praxis gar nicht 

vorstellen. Das ist wirklich eine Kopfgeburt, ohne Günter 

Grass zu nahe treten zu wollen. Meine Damen und Herren, 
das kann so nicht funktionieren. 

Ich komme nun auf meine Eingangsbemerkung zurück. Das 
Ganze ist nicht interessenfrei, was dort auf dem Tisch liegt. 

Wer sich allerdings vorstellen sollte, dass man in Deutschland 

den öffentlich-rechtlichen Rundfunk auf ein australisches 
Modell zurückschneiden könnte oder auch auf ein britisches 

Modell eines öffentlich-rechtlichen Nischenfernsehens. der 

irrtsich darüber, was in Deutschland unisono von allen politi
schen Kratten gewollt ist. Ich bin deshalb zuversichtlich, dass 

es uns gelingen wird, die Diskussion wieder in die richtige 

Richtung zu bringen. 

Zum weiteren Verfahren möchte ich folgendes festhalten: 
Ich habe dem zustandigen Kommissar, Herrn Kare! van Miert, 

dem Prasidenten der Europaischen Kommission. Herrn 

Jacques Santer, und aus naheliegenden Gründen dem Minis

terpräsidenten des Landes Niedersachsen in dieser Frage die 
Position der Lander noch einmal mit der Bitte deutlich ge

macht und gebeten. entsprechend tätig zu werden. Ich selbst 

werde Gelegenheit haben, auf europaischer Ebene im No

vember auf einer Ministerratssitzung zu Medienfragen die 

Position der Bundesrepublik Deutschland im Auftrag der Lan
der noch einmal deutlich zu machen. Sie können davon aus

gehen, dass bei dieser Gelegenheit in angemessenem Ton, 
aber in der Sache ganz klar und eindeutig das wiedergege

ben wird, was hier einvernehmlich von Ihnen und von mir 
auch für den richtigen Weg gehalten wird. 

ln diesem Sinne danke ich auch herzlich für die Unterstüt
zung in dieser Diskussion. 

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

Präsident Grimm: 

Uegen noch weitere Wortmeldungen vor?- Bitte schön, Herr 

Kollege Rieth. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Der falsche Weg!} 

Abg. Rieth. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: -

Ich möchte noch einmal etwas zu dem falschen oder richtigen 
Weg sagen, Herr Kollege Dr. Schiffmann. Worum geht es7 
Wir GRÜNEN stehen natOflieh für die volle Entwicklungsga
rantie des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, was sowohl die 
inhaltlichen Möglichkeiten als auch den notwendigen finan

ziellen Spielraum anbelangt. Darin sind wir uns hier alle 
einig, auch mit Ihnen . 

Man muss aber doch fragen und auch beantworten, wie die 

identitätsstiftende Wirkung des Offentlieh-rechtlichen Rund
funks in unserer Gesellschaft ist, wie er gegen die Interessen 

von Berlusconi, Kirch, Bertelsmann und Murdoch abgesichert 
werden kann. Der Ministerpr:llsident hat es hier gesagt. Das 

ist doch letztendlich die Frage. die wir in der Politik beant

worten müssen. Die Interessenlage des Offentlieh-rechtlichen 
Rundfunks ist nun einmal eine andere als die Interessenlage 
dieser Medienkonzerne. 

(Mertes, SPD: Sie widersprechen 

sich doch jetzt!) 

- Nein, ich widerspreche mir Oberhaupt nicht. Ich stelle hier 

Fragen, die auch noch diskutiert und beantwortet werden 
müssen. 

(Mertes, SPD: Eben haben Sie etwas 

ganz anderes gesagt!) 
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Es stellen sich folgende Fragen: Wie kann die Interessenahsi
cherung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks erfolgen? Wie 
kann das auf Bundes- und Europaebene passieren, damit das 
auch Bestand hat? Was heißt das fOr die Entwicklungsgaran
tie und die finanzielle Absicherung7 -Diese Fragen sind lang
fristig nicht beantwortet Was heißt das fOr die Werbefreiheit 
oder die Werbezeitausweitung im Offentlich-rechtlic.hen 
Rundfunk? - Auch diese Fragen sind bisher nicht beantwor
tet. Was heißt das fOr die Zukunft des ZDF und der ARD? 
Auch diese Fragen sind nicht abschließend beantwortet. 

Herr Ministerpr:llsident, wir können hier natOrlich beschwO

ren, dass wir den öffentlich-rechtlichen Rundfunk bis zum 
Jahre 3000 verteidigen wollen, massenund sollten. Sie wissen 
aber selbst ganz genauso gut wie wir, dass die Digitalisierung 
einen technischen Sprung hervorbringen wird, der es nicht so 
ohne weiteres erlauben wird, in dieser ganzen Breite so weiw 
ter zu verfahren. Wahrend wir jetzt rund 30 Fernsehkanale 
haben, werden wir in wenigen Jahren 500 Fernsehkanäle ha
ben. Bis zum Jahre 2008 soll von der ganzen Technik her die 
Digltalisierung als Grundlage far alle Übertragungen einge
fOhrt werden. Da muss man schon Oberlegen, welchen Part 
hier der Offentlichwrechtliche Rundfunk in seiner ganzen 
Bandbreite haben soll. 

Was passiert mit den ganzen Medien, die interkommunikativ 
sind, wo also wirklich eine gegenseitige Beeinflussung aber 
diese neue Technik zustande kommt? Wie wird das eingeordw 
net? Bleibt das in dem Rundfunkbegriff? Bleibt das in ande~ 
renZusammenhangen dem öffentlichen Bereich zuganglich? 
Hier sind schon Fragen zu beantworten, die wir hier heute 
auch gestellt haben, die noch nicht diese Ausschließlichkeit 
haben, wie Sie sie hier darstellen, dass alleine das Bundesver
fassungsgerichtsurteil die ausreichende Grundlage ware, um 
damit in den nächsten fanf bis zehn Jahren umzugehen. Das 
sehen wir nicht so. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Pr.Ssldent Grimm: 

Es spricht Herr Abgeordneter. Lais. 

Abg. Lais, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich hatte eigent
lich nicht vor, mich zu melden, aber Herr Rieth hat mich dazu 
provoziert. 

Lassen Sie mich fOr mefne Fraktion noch einmal in aller KOrze 
unseren Standpunkt zusammenfassen. Von der Europäischen 
Kommission wird derzeit versucht. einen Ordnungsrahmen 
fOr den europäischen Fernsehmarkt zu schaffen. Die EU
Kommission Obersieht dabei, dass wir in Europa völlig unter
schiedliche Medienmarkte haben. 

(Zuruf desAbg. Dr. Weiland. CDU) 

So gibt es beispielsweise in England ein ausschließlich gehOh
renfinanziertes Programm. 

in Deutschland begreifen wir den öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk als Qualitat:slokomotive und als Vielfaltsgarant fOr 
das duale System. Das ist unsere Position. in Deutschland sind 
die Haupteinnahmequellen die Gebühren. Jahrlieh werden 
etwa 10 Milliarden DM eingenommen. Die Werbeeinnahmen 
sind nur ein kleiner Bruchteil dieser GebOhreneinnahmen. 
Damitsind Sport- und Großereignisse nichtfinanzierbar. 

Man kOnnte darOber reden- dies war schon einmal in der Dis
kussion, Herr Ministerprasident -, große Sportereignisse und 
andere wichtige Ereignisse zu refinanzieren und bestimmte 
Ausnahmen zuzulassen, was die 2D-Uhr-Werbegrenze anbe
langt. 

Meine Damen und Herren, ich stelle fest, diese Kampfansage 
aus Brasse! belegt wieder einmal, dass die Europaische Union 
immer mehr Kompetenzen an sich reißen will und mit ihrer 
Regelungswut das Subsidiaritatsprinzip in der Gemeinschaft 
mit FOßen tritt. Die EU-Kommission sollte ihre Plane schleu
nigst in der Schublade verschwinden lassen. Ich denke, das ist 
die einzige Antwort. die wir darauf geben können. 

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

Prlsident Grimm: 

Es spricht Herr Abgeordneter Dr. Weiland. 

Abg. Dr. Weiland. CDU: 

Herr Kollege Lais, Sie haben mich zwar nicht provoziert, aber 
ich denke, einige kurze Anmerkungen sind noch erlaubt. 

Herr Rieth, ich glaube nicht, dass es uns weiterhilft, wenn wir 
die Spieldose öffnen und uns die liebliche Melodie anhören. 
es kommt schon alles nicht so schlimm. Ich denke. es ist eine 
sehr ernste Situation, in die Brasse! uns gebracht hat. Dabei 
geht es nicht mehr nur mit gutem Willen, sondern es geht um 
die massive Vertretung nationaler Interessen und in dem Fall 
um die Vertretung der Interessen der Bundeslander. 

Wir s.ollten nach dieser Diskussion, die in dieser Sache über
wiegend einvernehmlich geführt worden ist. schlicht und er
greifend drei Punkte als Ergebnis festhalten: 

1. Das Diskussionspapier der Generaldirektion IV von Herrn 
van Miert ist politisch verfehlt. weil es gegen die klare Zielset
zung des Amsterdamer Vertrags und der entsprechenden 
Protokollnotiz verstOßt. 

(Beifall der CDU. 

Bauckhage. F.D.P.: Da hat er Recht!) 

• 

• 
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2. Das Diskussionspapier der Generaldirektion IV des Herrn 
van Miert ist methodisch verfehlt, weil ich- ebenso wenig wie 
ich ein Fußballspiel nach den Regeln des Deutschen Handball
bundes pfeifen kann - Offentlieh-rechtlichen Rundfunk in 
Deutschland als Bestandteil der dualen Rundfunklandschaft 

unter den Kriterien einer marktwirt:sc.haftlich orientierten 
Wettbewerbsordnung beurteilen kann. 

Insofern ist dieses Papier und seine Zielsetzung methodisch 
verfehlt. Deshalb greift Herr van Miert zwischenzeitlich auch 
zu Hilfskonstruktionen, um noch möglichst viel von dem zu 
retten, was er zunachst als unverzichtbar hineingeschrieben 
hat. 

3. Dieses Papier ist schlicht und ergreifend inhaltlich verfehlt, 
weil der öffentlich-rechtliche Auftrag nicht darin besteht. 
Minderheitenprogramme und Restprogramme zu veranstal
ten, in denen sichalldas wiederfindet, was Private nicht ma
chen wollen oder nic.ht machen können. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das hat Herr Rieth auch festgestellt!) 

Der Auftrag der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanbieter in 
der dualen Rundfunklandschaft in Deutschland erfüllt sich in 
der Komposition und im Zusammenwirken verschiedener Be
standteile wie beispielsweise Information, Bildung und Kul
tur, aber eben auch Sport und Unterhaltung. ln diesem Zu
sammenhang ist auf die Rechtsprechung des Bundesverfas
sungsgerichts mehrfach hingewiesen worden. Es gilt, dies in 
BrOssel durchzusetzen. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Mertin das Wort . 

Abg. Mertin, F.D.P.: 

Ich finde, es ist wenig nützlich, darüber zu philosophieren, ob 
sich die EU-Kommission etwas anmaßt oder nicht. Sie ist 
durch Urteil angehalten, sich mit der Sache zu befassen. Da 
dies so ist, werden wir damit leben müssen, dass wir uns mit 
Vorschlagen aus Brüs.sel befassen müssen. 

Herr Kollege Rieth, wenn wir uns jedoch wieder auf den Ver

such einlassen -darauf hat der Ministerprasident bereits hin
gewiesen-. zu definieren, was Grundversorgung ist, scheitert 
diese Sache von vornherein. Dann richten wir den Offentlieh

rechtlichen Rundfunk zugrunde. Das funktioniert nicht. 

(Beifall bei der SPD) 

Daher bitte ich Sie: Geben Sie doch diese Forderung auf! Es 
macht keinen Sinn. Sie schaffen keine vernünftige Definition 
von Grundversorgung. 

Vielmehr geht es darum, einen Ordnungsrahmen zu schaffen. 
Hierauf müssen sich auch die Offentlieh-rechtlichen Anbieter 
selbst beschranken. Wenn sie beispielsweise hin und wieder 
eine erhebliche Erweiterung ihrer Werbemöglichkeiten for
dern, sagen sie unter Umstanden am eigenen Ast, da dies al
lenfalls in bestimmten Grenzen möglich ist. 

(Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich habe Fragen gestellt!) 

Diesen Ausgleich der Interessen auch auf europäischer Ebene 

zu schaffen, halte ich durchaus fOr moglich. Der Zustand in 
Spanien ist nicht derselbe wie in der Bundesrepublik. Es ist 
eine ganz andere Grundlage, die zu dieser Entscheidung ge
fahrt hat. Deshalb ist es auch nicht gesagt, dass es in Brasse! 
bei diesem Diskussionsvorsddag bleibt. 

Wenn wir also geschlossen unsere Forderung vertreten, dann 
glaube ich, dass wir es schaffen konnen. ich meine, dann ge
lingt es auch~die Europaische Kommission davon zu überzeu
gen, dass eine Definition der Grundversorgung der falsche 
Weg ist. Wenn wir uns in diesem Punkt alle einig sind und un
sere Forderungen entsprechend vertreten, dann können wir 
etwas erreichen. 

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

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen sehe ich 

nicht. Ich schließe die Aktuelle Stunde. 

Ich rufe Punkt2 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zu dem Staatsvertrag zwischen dem Freistaat 
Bayern und dem land Rheinland-pfaJz zur Änderung 
der Staatsverträge Ober die Zugehörigkeit rheinland

pfälzischer Berufsgruppenmitglieder zu den 
bayerischen Versorgungsanstalten 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 13/3250-

ZWeite Beratung 

dazu: 

Beschlussempfehlung des Innenausschusses 
-Drucksache 13/3546-

Ich erteile dem Berichterstatter, Herrn Abgeordneten Dieter 
Schmitt, das Wort. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der 
vorliegende Gesetzentwurf der Landesregierung ist notwen
dig geworden, weil es um eine seit dem 1. Januar 1995 gel

tende gesetzliche Vorgabe in Bayern geht. Wir passen dies 
an. 
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Der Gesetzentwurf ist im zustandlgen Ausschuss einvernehm
lich beraten worden, und die Mitglieder sind in der 19. Sit
zung am 22. September abereingekommen, Ihnen die An

nahme zu empfehlen. Diesmal trifft das zu, was in der Regel 

auf dem Deckblatt zu einem Gesetzentwurf steht. namlich 

Alternative: Keine. -Kosten: Keine. - Ich bitte um Ihre Zu
stimmung. 

(Beifall im Hause) 

Prlsldent Grimm: 

Ich bedanke mich bei dem Berichterstatter. 

Zunachst stelle ich fest dass vereinbart wurde, den Tagesord
nungspunkt ohne Aussprache zu behandeln. Daher kommen 
wir nun zur Abstimmung aber den Gesetzentwurf in zweiter 

Beratung, da die Beschlussempfehlung die unveranderte An
nahme empfiehlt. Wer dem Gesetzentwurf zustimmen moch

te, den bitte ich um das Handzeichen!~ Das ist einstimmig. 

Wer dem Gesetzentwurf in der Schlussabstimmung seine Zu
stimmung geben mOchte, den bitte ich, sich vo.m Platz zu er~ 
heben!- Das ist einstimmig. Ich bedanke mich. Damit ist die
ses Landesgesetz einstimmig angenommen worden. 

Ich rufe Punkt 3 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zu dem Staatsvertrag zwischen dem Freistaat 
Bayern und dem Land Rheinland-Pfalzund dem Saarland 
zur Änderung des Staatsvertrags Ober die Zugehörigkeit 

der TierArzte und Veterinärpraktikanten des Landes 

Rheinland-Pialz und des Saarlandes zur 

Bayerischen Ärzteversorgung 
Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 13/3251-

Zweite Beratung 

dazu: 

Beschlussempfehlung des Innenausschusses 

- Druclrnoche 13/3547 -

Ich erteile der Berichterstatterin, der Abgeordneten Frau 
Friede! GrOtzmacher, das Wort. 

Abg. Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, der gerade von dem Prasidenten 
so trefflich vorgelesene Staatsvertrag wurde durch Beschluss 
des Landtags vom 8. Juli 1998 federfahrend an den Innenaus
schuss und mitberatend an den Rechtsausschuss aberwiesen. 

Der Innenausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 19. Sit
zung am 22. September 1998 und der Rechtsausschuss in sei
ner 21. Sitzung am 1. Oktober 1998 beraten, wie hier steht. 

{Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wortreich!) 

-Ich warde eher sagen, er hat ihn wortlos zur Kenntnis ge
nommen. 

Die Beschlussempfehlung lautet: Der Gesetzentwurf wird an

genommen. 

(Vereinzelt Beifall im Hause) 

Präsident Grimm: 

-Vielen Dank, Frau Berichterstatterin. 

Ich komme nun zur Abstfmmung, da eine Aussprache nicht 
erfolgen soll. Wir stimmen unmittelbar Ober den Gesetzent
wurf in zweiter Beratung ab. Wer dem Gesetzentwurf zu
stimmen mochte. den bitte ich um das Handzeichen!- Das ist 
einstimmig. 

Wir kommen damtt: zur Schlussabstimmung. Wer dem Gesetz
entwurf in der Schlussabstimmung zustimmen mochte, den 
bitte ich, sich vom Platz zu erheben!- Ich bedanke mich. Das 
ist einstimmig. Damit hat der Gesetzentwurf die einstimmige 
Zustimmung des Landtags gefunden. 

Ich rufe Punkt 4derTagesordnung auf: 

-tes Landesgesetz zur Änderung des 

Gerichtsorganisationsgesetzes 
Gesetzentwurf der Landesregierung 

• Druclrnoche 13/3252-

lweite Beratung 

dazu: 
Beschlussempfehlung des Rechtsausschusses 

-Drucksache 13/3560-

Ich erteile der Berichterstatterin, der Abgeordneten Frau 
Marlies Kohnle-Gros, das Wort. 

Abg. Frau KohnltHiros, COU: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren! Der vom Pr.asiden
ten erwahnte Gesetzentwurf der Landesregierung wurde in 
der Sitzung des Rechtsausschusses am 1. Oktober 1998 - im 

Unterschied zu dem, was die Frau Kollegin eben sagte- tat
sachlich beraten. Er enthAlt zwei Kernpunkte, auf die ich Sie 
in dieser kurzen Berichterstattung gern hinweisen möchte. Er 

beschäftigt sich zum einen mit der Zusammenlegung und 
Verlagerung der Zustlndigkeit far die Verfahren nach dem 

• 

• 
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Bundespersonalvertretungsgesetz zum Verwaltungsgericht 
nach Koblenz und zum anderen mit der Auflösung des Amts-

gerichts in Birkenfeld, das jetzt dem Amtsgericht ldar
Oberstein zugeschlagen werden soll. 

Der Rechtsausschuss hat mehrheitlich bei Gegenstimmen aus 
der Fraktion derCDU seine Zustimmung erteilt. 

Ich bedanke mich. 

(Vereinzelt Beifall bei CDU und 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Dr. Schiffmann, SPD: Warum denn?) 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich eröffne die Aussprache . 

Zunachst liegt mir die Wortmeldung des Herrn Abgeordne
ten Berg vor. Bitteschön. 

Abg. Berg, CDU: 

sehr geehrter Herr Prasident. meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Zunachst einmal ist es bedauerlich, dass der zu

standige Minister nicht anwesend Ist. Ich fange zunachst ein
mal an. Das Thema ist im Zeitplan etwas nach vom gerOckt. 
Das heißt, er wird möglicherweise noch kommen. 

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

Die CDU-Fraktion begrOßt die vorgesehene Änderung der Zu

standigkeit far Verfahren nach dem Bundespersonalvertre
tungsgesetz. Die Auflösung des Amtsgerichts Birkenfeld leh
nen wir demgegenaber jedoch ab. 

(Mertes, SPD: Genau! pfeifen, aber---!) 

Zunachst j$t die Verfahrensweise dieser Landesregierung, der 
wir hier begegnen, nachdracklich zu ragen. Der Gesetzent
wurf datiert bekanntlich vom 24. Juni 1998. Fast gleic.hzeitig 
bzw. nur kurze Zeit spater bietet die Landesregierung das 
Amtsgerichtsgebaude in Birkenfeld bereits zum Verkauf an, 
ohne eine Besprechung des Gesetzentwurfs im Rechtsaus
schuss oder im Landtag abzuwarten, geschweige denn eine 
Entscheidung des Landtags Ober den Gesetzentwurf abzu
warten. Dann wird ln einer entsprechenden öffentlichen Aus
schreibung um verbindliche Kaufpreisangebote bis späte
stens 31. August 1998 gebeten. Anschließend wird sodann 
eilig auf der Grundlage einer faktisch falschen Vorlage des Fi
nanzministeriums, und zwar falsch deshalb, weil darin die 

AuflOsung des Amtsgerichts Birkenfeld als bereits gegeben 

dargestellt wird, die Zustimmung des Haushalts- und Finanz
ausschusses zum Verkauf des Amtsgerichtsgebäudes einge

holt. 

(ltzek, SPD: Einschließlich der 

Stimmen der CDU!
Mertes, SPD: So viel Pragmatismus!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, so werden im Er
gebnis am Landtag in einer eiligen einstimmigen Entschei
dung zur fraglichen Angelegenheit vorbei kurzerhand Fak
ten geschaffen mit der Folge, dass man diese Debatte heute 
nur noch als Farce bezeichnen kann. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, dies ist ausgespro
chen schlechter Stil. Auch die Entschuldigung, die dann nach
gereicht wurde, man konne das Amtsgericht theoretisch noch 
in anderen Räumlichkeiten unterbringen, wirkt vor dem Hin
tergrund der geschilderten Vergehensweise ausgesprochen 
lächerlich. 

(Beifall desAbg. Dr. Weiland, CDU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn dann noch 
bekannt wird, dass die Kauterio- es handelt sich hier um eine 
allseits bekannte Stiftung -bereits vor der Ausschreibung als 
Kauferio bekannt war und der Kaufpreis rund 45 % unter 
dem vom Staatsbauamt festgelegten Sachwert liegt, wird 
-abgesehen von dem fragwürdigen Vorgang als solchem- of
fenkundig, dass hier wirklich keine Eile geboten war und kei
ne Eile bestanden hat, da die bereits vorher feststehende 
Käuferin dieses Gebaude zu diesem Preis auf jeden Fall auch 
noch zu einem späteren Zeltpunkt genommen hatte. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, sinnvollen Neu
strukturierungen. Reformen und Neuorganisationen wird 
sich die CDU-Fraktion nicht verschließen. 

(Mertes, SPD: Wenn dabei 
nichts geändert wird!) 

Was wir darunter konkret hier in Rheinland-Pfalzverstehen 
und was wir uns darunter vorstellen, habe ich in der letzten 
Haushaltsdebatte dargelegt; insofern kann ich darauf ver~ 
weisen. Diese jetzt hier anstehende punktuelle Auflösung 
des Amtsgerichts Birkenfeld kann jedoch vor dem Hinter
grund der laufenden Diskussion nur als konzeptionsloses 
Stückwerk bezeichnet werden. 

{Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Mit der BegrOndung,die dieser Gesetzentwurf enthält, könn
te man ebenso gut willkarlieh eine Reihe weiterer kleiner 
Amtsgerichte in Rheinland-Pfalzkurzerhand auflösen. Meine 
sehr verehrten Damen und Herren, dies ist in Bezug auf das 
Amtsgericht Birkenfeld ein falsches Signal für den landliehen 
Raum. 

(Mertes, SPD: Starke Strukturstörungen!) 
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Dies ware deshalb auch in Bezug auf die anderen kleinen 
Amngerichte ein falsches Signal fOr lAndliehe Regionen in 

Rheinland-Pialz. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. zunachst ist bereits 
höchst fraglich, ob kleine Amtsgerichte -, wfe dies in der Ge
setzesbegrondung unterstellt wird .- tatsachlich unmodern 
oder nicht lelstungsfahig sind. Die Erfahrung, die die Praxis in 
den kleinen Amtsgerichten hat. und die Zahlen der Statistiker 
sprec~en eine ganz andere Sprache. So dauern die Verfahren 
bei kleinen Amtsgerichten, insbesondere auch hier beim 
Amtsgericht Birkenfeld, eher wesentlich kOrzer als bei gro
ßen Amtsgerichten. Auch in puncto Rechtssidterheit stehen, 
was zum Beispiel die Anzahl der Berufungen angeht, die klei

nen Amtsgerichte eher besser da als schlechter. 

Schließlich und endlich musste in der Gesetzesbegründung 
die Datenverarbeitung immer dafOr herhalten mit dem Argu
ment, Datenverarbeitungsanlagen seien nur an größeren Ge
richten wirtschaftlich sinnvoll. 

(Glocke des Präsidenten) 

Tatsichlieh ist jedoch das Gegenteil der Fall, dass nämlich 
eine richtig angewandte Dat~nverarbeitung, zum Beispiel 
sinnvolle Vernetzung zusammen mit personellem Austausch 
for spezielle Rechtsgebiete, gerade die Zukunft kleiner Amts

gerichte sichern könnte. 

Dann kommt das Thema Kosteneinsparung. Hier wird ledig
lich eines transparent. Es wurde ein Amtsgerichtsgebaude 
von einem Sachwert in Höhe von 1,3 Millionen DM zu elnem 
Preis von 900 000 DM verkauft. Dies bedeutet zunächst ein

mal keine Kosteneinsparung, sondern einen Verlust in HOhe 
von 400 000 DM, der feststeht. 

{Glocke des Präsidenten) 

Welche Kosten in welcher Höhe wann an anderer Stelle ein

gespart werden sollen, bleibt demgegenOber völlig unklar. 
Diese Maßnahme, Ober die wir heute zu entscheiden haben, 
ist nicht in eine notwendige Gesamtkonzeption eingebun
den, die erforderlich wäre und dann auch den Erfordernissen 
des lAndliehen Raums Rechnung tragen sollte und mOsste. 
Aus diesem Grundmassen wir diesen Gesetzentwurf in dieser 
Frage heute ablehnen. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der CDU) 

Prlsldent Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich freue mich, neue Gaste im 
Landtag begrOßen zu können, und zwar Pensionare der 

Stadtverwaltung Kirn mit dem Herrn Stadtbürgermeister an 
der Spitze sowie Mitglieder des SPD-Ortsvereins Lambsborn. 
seien Sie herzlich willkommen im Landtag! 

(Beifall im Hause) 

FOr die SPD-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Redmer. 

Abg. Redmer. SPD: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Ich kann es mit 
dem ersten Teil kurz machenß der Zuordnung aller Verfahren 
nach dem Bundespersonalvertretungsgesetz zum Verwal
tungsgericht in Koblenz. Ich glaube, das kann far jeden ein
sichtig sein, dass bei gerade einmal 23 Fallen im Jahr. von de

nen ohnehin schon 13 in Koblenz bearbeitet werden, es bis
her wirklich ein Witz war, dass die anderen 10 Falle auf drei 
Verwaltungsgerichte verteilt waren. Dass dies jetzt im Sinne 
einer einheitlichen·Rechtsprechung zusammengezogen wird, 
ist meines Erachtens torjeden nachvollziehbar. 

Etwas lAnger muss ich es mit dem bedeutenden Amtsgericht 
Birkenfeld machen. Kollege Berg hat einiges dazu gesagt, 
was auf Munition seiner Parteifreunde vor Ort zurückgeht. 
Diese wollten deshalb auch die Bundestagswahl am 27. Sep

tember 1998 zu einer Protestwahl machen, weil sie ihr bedeu
tendes Amtsgericht erhalten wollten. 

Herr Berg, was ist der Hintergrund? - Der Hintergrund ist, 
dass an diesem Amtsgericht gerade einmal zwei Richterstel
len vorhanden sind. Nach der Rechtsprechung des Bundesver
fassungsgerichts aus dem Jahre 1976 - das ist schon Ober 
20 Jahre her, und damals war noch vieles einfacher als heute

weisen solche kleinen Amtsgerichte im Grunde genommen 
nicht die Leistungsfähigkeit auf, die far unsere Rechtspre-
chung sinnvoll ist; denn far die Qualität der Rechtsprechung 
ist es schon bedeutsam, dass Richter nicht alle Sachgebiete 
abdecken mOssen, sondern eine Spezialisierung, eine Arbeits
teilung stattfinden kann. Das ist nachvollziehbar. 

Ein Amtsrichter, der sich im Mietrecht bei Verkehrsunfallen 
und im Familienrecht auskennen und Strafsachen behandeln 
soll, ist schlichtweg Oberfordert, wenn er alles abdecken will. 

Bei einem Amtsgericht, bei dem es nur zwei Richter gibt und 
der eine den anderen auch noch zu vertreten hat muss fak
tisch jeder alles abdecken. Dies kann im Sinne einer qualitativ 
guten und sinnvollen Rechtsprechung nicht wünschenswert 
sein. 

ln Birkenfeld- dies könnte man jetzt sagen- massten es zwei
einviertel Steilen sein. Nur, Viertelstellen gibt es nicht. Das 
mit den Viertel- oder Fanttelstellen müsste sich dann bei den 
Wachtmeistern, den Gerichtsvollziehern. der Kanzlei, der Ge
schafustelle usw. fortsetzen. Das bekommen Sie Oberhaupt 
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nicht sinnvoll geregelt. Jetzt malen Sie sich einmal aus, wie 
das bei dem Gericht aussieht, wenn jemand krank oder im Ur

laub ist. Diese Zustande kann wirklich keiner wanschen. 

Jetzt haben unsere Vorganger, die frOhere CDU-Regierung, 

dies auch schon erkannt und 1974 schon einmal gesagt, dass 
dieses Amtsgericht aufgelöst und dem Amtsgericht ldar
Oberstein einverleibt gehbrt. 

(Mertes, SPD: HOrt. hört!

Zurufausdem Hause) 

-Herr Kollege,1974. Gut hinhören. 

Herr Kollege Berg, es wurde 1974 im gleichen Jahr wieder 
.,einkassiertH. Hören Sie zu, was 1974 war. Da war ein Kom

munalwahlkampf. Deshalb wurde es Reinkassiert ... Aus kei

nem sachlichen Grund, sondern nur weil da Wahlkampf war 
und weil man eine Protestwahl befQrchtet hat. Ich denke, es 
war ein schlechter Ratgeber gewesen, dass man sich nur mit 
Blick auf einen Wahltermin umorientiert hat. 

Ihre Kollegen haben im Haushalts- und Finanzausschuss zuge
stimmt, dass dieses Gerichtsgebaude verkauft werden soll. 
Dann stellen Sie sich hier hin und sagen, alles Kungelei, alles 
Trickserei. Ich kann Ihnen sagen, Ihr CDU-Beigeordneter der 
Verbandsgemeinde Birkenfeld gehört zu dieser Stiftung, die 
dieses Gebaude erwerben will. Er findet es gut, dass es ver
kauft wird, in die richtigen Hande kommt und ein Haus der 
Gesundheit in Birkenfeld mit mehr Arbeitsplatzen als bisher 
entsteht. Sie sollten in der eigenen Partei far Klarheit sorgen, 
was eigentlich gilt: das Verhalten dieses Beigeordneten, das 
Verhalten Ihrer Mitglieder im Haushalts- und Finanzausschuss 
oder das, was Sie eben vorgetragen haben. - Ich vermag kei
ne Linie darin zu erkennen. 

-Ja, so ist es. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.
Mertes, SPD: Sehr gut! Super! Alles 

Einzelkampfer geworden!) 

Wenn Sie anmahnen, dass ein Gerichtsgebaude nicht einfach 
verkauft werden könne, und dies am Gerichtssitz festma
chen, dann wissen Sie genauso wie ich, dass wir mit diesem 

Gesetz nicht über Gebaude, sondern aber Standorte ent
scheiden. Unabhangig von dem, was immer in diesem Gesetz 
heute geregelt wird, mQsste die Gebaudefrage geregelt wer
den. Sie hatte, wenn kein Verkauf stattgefunden hatte, so 
geregelt werden mOssen, dass wir enorme Investitionen far 
dieses Gebaude hätten erbringen massen. Da geht es nicht 
nur um die EDV und verschiedene andere Dinge, wie behin
dertengerechter Eingang, Verwahrungszelle usw., 

(Glocke des Prasidenten) 

sondern es geht darum, dass dieses Gebaude von Grund auf 

saniert werden masste; denn es ist aber 30 Jahre alt und wur-

de bis heute nie saniert. Das sind die Fakten. Wenn Sie diese 
nehmen, dann kamen Sie zu dem Ergebnis, sowohl wirt
schaftlich als auch justizpolitisch macht es Sinn, das Amtsge

richt Birkenfeld dem Amtsgericht Jdar-Oberstein einzuverlei
ben, auch vor dem Hintergrund der Justizreform. Wir haben 
bei der Haushaltsdebatte am Jahresanfang darOber gespro
chen. 

Es macht auch Sinn vor dem Hintergrund der Strukturpolitik; 
denn eines kann nicht sein - dies will ich als Schlussbemer~ 
kung sagen -, dass wir Konversions- und Strukturpolitik im 
Raum an der oberen Nahe so verstehen, dass die guten Dinge 
nur nach Birkenfeld gehen und die anderen Dinge in Baum
holder,ldar-Oberstein oder sonst wo abgezogen werden. 

Präsident Grimm: 

Herr Kollege, fanf Minuten sind vorbei. 

Abg. Redmer,SPD: 

Birkenfeld hat eine Fachhochschule durch das Land erhalten, 
die Straßenmeisterei und andere Dinge behalten oder dazu
bekommen. Herr Kollege, das ist der Ausgleich. 

Danke. 

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

Präsident Grimm: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Gratzmacher das Wort. 

Abg. Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! DerTitel des Gesetzes,. Landesge
setz zur Änderung des Gerlchtsorganisationsgesetzes" klingt 
einerseits für das, was sich dahinter verbirgt, ziemlich pom
pös. Es geht aber nicht um irgendwelche großartigen Organi
sationsreformen, wie man als unbefangener Beobachter verw 
muten könnte, sondern es geht nur- dies sage ich allerdings 

in Anführungsstrichen ~ um die Zusammenlegung zweier 
Amtsgerichte, das heißt, das Amtsgericht Birkenfeld wird 

aufgelöst und von dem Amtsgericht ldar-Oberstein übernom
men. Ich sage dies in AnfOhrungsstrichen; denn diese AuflO
sung des Amtsgerichts Birkenfeld bedeutet für rechtsuchen

de Menschen aus Birkenfeld und Umgebung eine teilweise 
gravierende Verschlechterung. Das muss manschon zugeben. 

(Mertes, SPD: Gravierend?
Erk/arenSie mir das!) 

- Gravierend, weil es eine größere Entfernung ist, um zur 
Rechtsuche zu kommen. 
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Andererseits wiegen natarlic.h die Argumente sehr schwer, 
dass dieses Gericht in Birkenfeld nur noch zwei Planstellen far 
Richter hatte, die sich dann gegenseitig vertreten massen 
und von daher eine Spezialisierung gar nicht mehr mOglh;:h 
ist. Deswegen glaube ich auch nicht. dass jemand grundsatz
lieh gegen eine Zusammenlegung der beiden Amtsgerichte 

spricht, wobei dann auch mittelfristig der Spareffekt eine 
nicht unwesentliche Rolle spielt. 

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

Meine Damen und Herren, aber die spannende Frage ist dann 

natOrlich, welcher der beiden Gerichtsstandorte den Zuschlag 
bekommt. Hierzu wurde heute schon vieles gesagt. Hier spra
chen auch - dies wurde schon in einer anderen Sitzung des. 
Rechtsausschusses sehr deutlich gesagt- erhebliche Moderni
sierungsrOckstande gegen Birkenfeld. Hierbei kommt man al
lerdings leicht auf die Idee, dass in Birkenfeld nicht mehr in

vestiert worden ist; denn immerhin war es in den letzten 
Jahrzehnten schon so, dass man schon langer von der Schlie
ßung des Amtsgerichts in Birkenfeld gesprochen hat. 1974 
war das schon einmal vorgesehen. Also, da beißt sich die Ar
gumentation schon ein bisschen in den Schwanz. 

Meine Damen und Herren, eines möchte ich doch sagen 
- Herr Berg hatte schon darauf hingewiesen -: Man kommt 
sich als Abgeordneter schon ein bisschen lacherlieh vor, wenn 
wir heute über etwas beschließen, dass das Amtsgericht 
Birkenfeld ausziehen soll, wenn das Gebaude nun schon wei
terverkauft ist. lth meine, wir loben immer die Verwaltung, 
wenn sie schnell und effizient arbeitet. Aber das sollte doch 
nicht unbedingt dazu fahren, dass unsere Beschlüsse im Par
lament nur noch Makulatur sind. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zuruf des Abg. Bruch. SPD) 

Das ist argerlich, aber das würde uns nicht davon abhalten, 
dem Ganzen zuzustimmen. 

Nun mOchte ich aber doch noch einmal die Darstellung von 
Herrn Berg etwas relativieren. Im Haushalts- und Finanzaus
schuss wurde die ganze Sache schon einmal besprochen. Dort 
hat Frau Themas sehr deutlich gesagt. dass sie der Auffassung 

Ist, dass der Landtag die Auflösung des Amtsgerichts noch 
nicht beschlossen habe und man dann vielleicht den Verkauf 
erst abwarten masste, bis der Landtag das beschlossen hat. 
Das war Frau Themas vom BÜNDNIS 90/D\E GRÜNEN. Bei der 

Abstimmung war es dann so, dass alle Vertreter der Fraktio
ne-n der SPD, der CDU und der F.D.P. bei einer Gegenstimme 
eines Vertreters der Fraktion der CDU dafür gestimmt haben, 
dass dieser Verkauf vonstatten geht. Unsere Vertreterio hat 
sich enthalten. 

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

Man wundert sich doch, dass Sie ~ier diese Dinge, so wie Sie 
gesagt haben, aussagen. 

(Beifall bei dein BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

sowie bei SPD und F.D.P.) 

Es war Obrigens eine öffentliche Sitzung des Haushalts- und 
Finanzausschusses. 

Auch dem zweiten Teil des Landesgesetzes zur Änderung des 
Gerichtsorganisationsgesetzes, und zwar der Zusammenle
gung fOr die Bundesangelegenheiten im PersonalvErtre
tungsgesetz, stimmen wir zu. Es wurde gesagt es sind nur 
23 Falle. Da macht dies Sinn. Insofern werden wir uns nicht 
gegen diesen Gesetzentwurf stellen. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Pr:isident Grimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Frey das Wort. 

Abg. Frey, F.D.P.: 

Her:r Prasident, meine Damen und Herren! Nichts ist statisch, 
auch nicht die Gerichtsorganisation. Um eine leistungsfA:hige 
Justiz zu erhalten, zu gewahrleisten und diese zu schaffen, 
mOssen wir in einem gewissen Grad eine Spezialisierung ha
ben und deshalb auch Gerichte von einer bestimmten Größe. 
Dies einleitend zunachst zur Frage Bundespersonalvertre-

. tungsgesetz. D.a Ist es ganz klar. Dort, wo der Schwerpunkt 

der Verfahren liegt, soffte auch die Zustandigkeit liegen. Des
halb ist eine Alleinzustandigkeit von Koblenz sinnvoll. Sie ist 
deshalb in diesem Gesetz auch zu Recht niedergelegt. 

Die zweite Sache ist das Amtsgericht Birkenfeld. Da möchte 
ich doch das Bundesverfassungsgericht aus dem Jahre 1976 

zitieren- das ist also weit Ober 20 Jahre her-, das damals ge
sagt hat: .Den heute an ei~e leistungsfähige Rechtsprechung 
zu stellenden Anforderungen vermögen kleine Amtsgerichte 
mit nur ein oder zwei Richterplanstellen schwerlich zu gena~ 
gen.· 

Das Amtsgericht Birkenfeld hat 31 000 Gerkhtseingesessene, 
zwei Richterstellen, 15 Mitarbeiterstellen in Geschaftsstelle 
und in der Verwaltung. Es ist also genau eines dieser Gerich
te, von dem das Bundesverfassungsgericht vor Ober 20 Jahren 
gesagt hat, dass die Existenz dieser Gerichte schwe,rlich zu be
grOnden ist. 

Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass just zu Anfang der 
siebziger Jahre. genauer 1974, als die Gerichtsorganisation in 
Rheinland-Pfalz grundlegend Oberarbeitet worden ist. das 
Amtsgericht Birkenfeld be-reits zur Disposition stand. Der Re-
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gierungsentwurf des damaligen CDU~Justizministers Theisen 

sah die Schließung vor. ln den Ausschussberatungen - man 
nannte das damals strukturpolitische GrOnde - wurde das 
rOckgangig gemacht Damals war aber bereits klar, dass die 
Voraussetzungen far einen Fortbestand nicht mehr gegeben 
sind. 

ln den letzten 20 Jahren hat sich in diesem land doch einiges 
geandert. Die Gesetze haben immer mehr zugenommen und 
die Gerichte mussten sich immer weiter spezialisieren, so dass 
die Grande, die damals schon bestanden, heute virulenter 
und aktueller denn je sind. Deshalb ist die Entscheidung der 
Landesregierung, vom Standort Birkenfeld als Standort eines 
Amtsgerichts Abstand zu nehmen, eine richtige, weil eben 
eine Spezialisierung bei einem Gericht mit zwei Richterstellen 
und entsprechender Verwaltung einfach nicht mehr gegeben 
ist. 

Wenn man sich dann die Kosten betrachtet. die in Zukunft in~ 
vestiert werden müssten, um einen Standort modern und tor 
die BOrge!innen und Bürger attraktiv zu halten, steht das in 
keinem Verhaltnis zu dem, was an Investitionen erforderlich 
ware. 

Ich verkenne nicht. dass es durchaus auch Erschwernisse für 
die Menschen gibt, die sich an das Gericht wenden~ langere 
Anfahrtswege usw. Das ist meiner Meinung nach aber hin
nehmbar, insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass die 
Verkehrsanbindung von Birkenfeld in den letzten Jahren 
deutlich verbessert worden ist. 

Wenn man nun hört, dass diese bOse Landesregierung ~ Herr 
Berg, so in etwa haben Sie sich ausgedrückt- plötzlich dieses 
Gebaude schon vorab verkaufen will, dann mochte ich Sie 
doch an das erinnern, was in dem Vertrag steh"t. Es handelt 
'.iich um einen Vertrag unter Vorbehalt. Unter Vorbehalt des
sen, dass wir dieses Gesetz hier und heute beschließen. 

(Mertes, SPD: Wenn er Jurist wäre, 
wüsste er das!) 

Sie schOttein mit dem Kopf, aber das ist nun einmal so. Der 
Vorbehalt fällt nur dann weg, wenn dieses Gesetz beschlos
sen wird. ln wenigen Minuten werden wir es wissen. Dann 
weiß auch der Vertragspartner, woran er ist, aber er hat bis
her den Vertrag noch nicht fest in der Tasche. 

{Dr. Schiffmann, SPD: Die Spannung steigt!) 

Deshalb bin ich froh, dass das so gelaufen ist. Ich möchte 
nicht wissen, was passiert ware, wenn das Gericht ein halbes 
Jahr leer gestanden hatte. Dann hatte sich die Opposition 
hingestellt und gesagt: Diese böse Landesregierung. Über 

den Winter, da kann alles Mögliche kaputtgehen; da wird 
mit Landesvermögen um sich geworfen.- Jetzt ist es endlich 
einmal so weit, dass direkt mit dem Auszug ein neuer Eigen
tümervorhanden ist. Dann ist es auch nicht recht. Wie man es 
macht, ist es falsch. Ich bin der Meinung, dass genau richtig 

gehandelt worden ist. Die Verwaltung hat gezeigt, dass sie 
wirtschaftlich denken und handeln kann. Das sollte man un
terstützen. Das ist aber letztlich nur ein Nebenkriegsschau~ 
platz; denn wir beschäftigen uns mit dem Gesetz zur Ände~ 
rung der Gerichtsorganisation, dem die F.D.P.~Fraktion in vol~ 
lern Umfang zustimmen wird. 

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

Präsident Grimm: 

Es spricht nun Staatsminister Peter Caesar. 

caesar, Minister der Justiz: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich wundere mich 
manchmal, dass Dinge, die ich im Ausschuss für geklärt hielt, 
im gleichen Kontext im Plenum noch einmal ausgebreitet 
werden, Herr Kollege Berg. 

(Unruhe im Hause) 

Das ist aber das parlamentarische System. Das, was ich im 
Ausschuss gesagt habe, darf ich auch noch einmal im Plenum 
sagen. Das ist in Ordnung. Dann sage ich eben auch noch ein
mal das Gleiche, was ich dort gesagt habe. 

Beim Bundespersonalvertretungsgesetz haben wir wohl kei~ 
ne Probleme, da das unstreitig ist. Deshalb sage ich noch ein~ 
mal: Es istvon der Sache her geboten und vernünftig. 

Zum fehlenden Gesamtkonzept: Ich habe im Ausschuss erlau~ 
tert, was dahinter steht. Herr Frey und andere haben das 

eben noch einmal deutlich wiederholt. Die Reform von 1974, 
die Reform der CDU, hatte zwei Eckpunkte: Ein Amtsgerichts~ 
bezirk sollte zumindest 50 000 Gerichtseingesessene haben, 
und eine Verbandsgemeinde sollte nicht durch eine Gerichts
grenze durchschnitten werden. Das Prinzip Verbandsgemein~ 
de als kleinste Einheit wurde ausnahmslos eingehalten. Von 

der Richtzahl hat man gewisse Ausnahmen zugelassen, zum 
Beispiel im Raum Hermeskeil und PrOm. Das war sachgerecht 
und ist heute noch nachvollziehbar. Die Räume sind sehr 
dann besiedelt. Die Infrastruktur ist ungOnstiger als anders
wo. Es sind dort sehr weite Wege notwendig. Ich nenne das 
Stichwort Nungefahr gleiche Lebensverhältnisse". ln diesen 

Fallen konnte man Ausnahmen vernOnftig vertreten. 

Im Kreis Birkenfeld ging es nicht um weite Wege; denn der 
Beschluss zur AuflOsung des Amtsgerichts Birkenfeld ist nicht 
deshalb, sondern damals aus strukturpolitischen Granden 
korrigiert worden, nachdem sie Herr Theisen, mein Amtsvor~ 
vorgänger, vorgesehen hatte, Herr Kollege Berg. 

Die Kreisstadt Birkenfeld hatte damals Landesbehörden ver~ 
Ioren, und zwar drei an der Zahl. Da hat man gesagt: Schluss, 
jetzt reicht es. - Das ist vernünftig und das kann man nach-
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vollziehen. Man hat dann gesagt. dass es deshalb bestehen 
bleiben muss. Jetzt kann dieses strukturpolitische Hindernis 
beseftlgt werden. weil das Innenressort und das Justizressort 
gut zusammenarbeiten und Birkenfeld ein leistungsfahiges 
Katasteramt bekommt. ldar-Oberstein bekommt ein leis
tungsflhiges Amtsgericht. Unter dem Strich gewinnt die 
Stadt Birkenfeld 17 bis 18 Arbeitsplatze. Das sage ich einmal; 
denn das ist ein Punkt. der in der Diskussion nicht unterschla
gen werden darf. 

1971 wurde in ldar-Oberstein das neue Geric.htsgebaude mit 
BOraraurnen und Sitzungssalen in Dienst gestellt. um auch 
die Mttarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Birkenfeld aufneh
men zu können. Das setzen wir jetzt um. Das ist also jetzt 
nicht die neue Grundkonzeption, sondern das ist das, was 
1974 vorbereitet worden war und jetzt vernünftigerweise 
konkretisiert werden kann. Das alles zu Zeiten der CDU. 

Wenn wir jetzt Ober Neues reden wollen, was Sie angespro
chen haben, olmlieh wie eine neue Struktur aussehen sollte, 
mOssen wir den bundespolitischen Rahmen haben. den wir 
noch nicht haben. DarOber haben wtr schon auf anderer Ebe
ne diskutiert. DarOber diskutieren wir auch weiter. Sie wis
sen, Ich habe da sehr eigene Vorstellungen. Diese habe ich 
frOher mit dem Bund diskutiert und diese werden wir jetzt 
mit dem Bund diskutieren. Sehen wir einmal, ob da mehr her
auskommt als mit der alten Bundesregierung. Da bin ich of
fen. Das ist aber nichtdas Thema, das wir haben. 

Dann kommen wir zu der Frage, wie das mit dem Verkauf ist. 
Nein, zuerst will ich noch etwas zu den Laufzeiten sagen, weil 
das immer das Spiel mit den kleinen Amtsgerichten ist. ldar
Oberstein ist ein bissc.hen grOßer. Wenn wir das zum Thema 
machen, d~nn vergleichen wir einmal die Verfahrenslaufzei
ten zwischen Birkenfeld und ldar-Oberstein. Zivilsachen dau
ern in Birkenfeld Im Schnitt 3,4 Monate und in ldar-Oberstein 
3,9 Monate. ln diesem Fall ist Birkenfeld besser. Bei Strafver
fahren lauten die Zahlen fOr idar-Oberstein 2,6 und fOr 
Birkenfeld 4,5. in diesem Fallliegt ldar-Oberstein günstiger. 
Das sind übrigens tolle Laufzeiten. 

{Berg, CDU: Laufzeiten im Verha\tnis 
zu anderen Gerichten!) 

- Ich rede jetzt Ober die Zusammenlegung der beiden Gerich
te. 

Bei Bußgeldverfahren ist ldar-Oberstein mit 1,9 schneller als 
Birkenfeld mit 2,6. Ich könnte die Zahlen fortfahren. Unter 
dem Strich ist ldar-Oberstein noch ein StOck schneller. Des
halb gibt es durch eine Zusammenlegung keinen Substanz
verlust in Bezug auf die Laufzeiten. 

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

Nun aber zum Thema Verkauf: Es ist schon ein paarmal ge
sagt worden, und ich habe es auch im Rechtsausschuss ge
sagt: Ein Verkauf ist bisher nicht eriolgt, Frau GrOtzmacher. 

Es gibt diesen Vorbehaltsbeschluss, aber keinen Notarterm in. 
Der Notartermin, d~r beurkundet, kann selbstverstandrich 
erst dann stattfinden, wenn das Gesetz fertig ist und nicht 
eher. Es ist aber doch logisch, dass ich einen Fisch, den ich en 
der Angel habe, nicht loslasse und weiter schwimmen lasse, 
damft er eventuell woanders etwas findet. Ich bin doch froh, 
wenn ich jemanden habe. 

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

Wenn aber der Landtag anders entscheiden würde, gäbe es 
keine RegressforderungEm. Es warenichts beurkundet und es 
waregar nichts passiert. Nurdamit das klar ist. 

Zum Schluss nun zu dem, was Sie gesagt haben, Frau 
Gratzmacher, man habe Birkenfeld wohl auch ein wenig han
gen lassen. Ganz so hat man es auch nicht hangen lassen. 
1996 ist in Dach und Dachrinne investiert worden. weil das 
Wasser die wande herunterlief, und mit Wasser konnten zum 
einen die Betroffenen und konnte zum anderen auch ein 
Nachfolger nicht leben. Deswegen sind Sanierungsarbeiten 
erfolgt. 

Das Objekt ist nicht top, aber es ist in einem ordnungsgerna
ßen Zustand. Deswegen hat es fOr die örtlichen V~rhaltnisse 
auch einen leidlich ordentlichen Preis gefunden. Wenn man 
einen besseren gefunden hatte, hAtte man einen besseren 
gemacht. Das war der. der bei der Ausschreibung angeboten 
war. Ich bin froh, wenn ich einen habe. Die Alternative 
- unterstellt. das Gesetz kommt zu Stande-ware gewesen, es 
Ieerstehen zu lassen. 

Unter dem Strich: Es ist kein großes Reformthema, sondern 
ein Nachvollziehen dessen, was in den 70er Jahren einmal 
war, sich jetzt vernanftig gerundet hat und dem Rechtsstaat, 
auch dem Land Rheinland-P1alz, keinen Nachteil zufügt. 

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

Prlsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. Ich schließe die Aussprache und komme zur Abstim
mung ober das Fünfte Landesgesetz zur Änderung des Ge
richtsorganisationsgesetzes. 

Wer dem FOnften Landesgesetz zur Anderung des Gerichtsor
ganisationsgeseUes in zweiter Beratung zustimmen möchte, 
den bitte ich um ein Handzeichen! -Wer stimmt dagegen?
Stimmenthaltungen?- Damit hat der Gesetzentwurf in zwei
ter Beratung mit den Stimmen der SPD, der F.D.P. und des 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen zur Schlussabstimmung. Wer dem Gesetzent
wuri in der Schlussabstimmung zustimmen mochte, den bitte 
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ich, sich vom Platz zu erheben! - Wer stimmt dagegen? -

Stimmenthaltungen? - Der Gesetzentwurf der Landesregie
rung ist in der Schlussabstimmung mit den Stimmen der SPD, 
der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Ich rufe Punkt 5 der Tagesordnung auf: 

••. tes Landesgesetz zur Änderung des Landeswahlgesetzes 
Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 13/3527-

Erste Beratung 

GernAß Absprache im Ältestenrat soll der Gesetzentwurf oh
ne Aussprache Jn erster Beratung behandelt werden. Die 
zweite Beratung wird morgen stattfinden.- Ich sehe keinen 
Widerspruch. Dann wird so verfahren. 

Ich rufe Punkt 6 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zur Ausführung fleisch-und geflügel
fleisc.hhygienerechtlicher Vorschriften 

Gesetzentwurfder Fraktionen der SPO und F.D.P. 

-Drucksache 13/3548 
Erste Beratung 

Ich eröffne die Aussprache. 

FOr die antragstellenden Fraktionen spricht die Abgeordnete 
Frau Jahns. 

Abg. Frau Jahns, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Aus Granden des 

Gesundheitsschutzes sind Schtachttier- und Fleischuntersu
chungen EU-rechtlich vorgeschrieben. DafOr sind kosten
deckende Gebahren zu erheben. 

Aus Granden des fairen Wettbewerbs gestattet die EU nicht, 
Schlachtgebühren direkt oder indirekt zu erstatten. Auch um 
Wettbewerbs"erzerrungen zu vermeiden, wurden mit der 
Richtlinie 96/43/EG Pauschalgebühren festgesetzt, die nur 
unter bestimmten Bedingungen über- oder unterschritten 
werden darfen. Es wurde dazu festgelegt dass dann Ober
oder unterschritten werden kann, wenn die lohnkosten, die 
Struktur der Betriebe und das Verhaltnis von Tierarzten zu 
Fleischbeschauern in dem entsprechenden Mitgliedstaat vom 
EU-Durchschnitt wesentlich abweichen. Das ist in Deutsch
land der FalL Aber hier sind nur die Voraussetzungen dafOr 

gegeben, die Gebühren zu überschreiten. 

Die einschtagigen EU-Richtlinien wurden mit dem Fleischhy
gienegesetz in nationales Recht umgesetzt. Dieses Gesetz 
gibt den Landern die Kompetenz, die für die Untersuchungs
und Hygienekontrollmaßnahmen zu erhebenden Gebühren 
dem Grunde und der Höhe nach festzulegen. Alle Bundestan
der und auch die Bundesregierung gingen damals davon aus, 

dass damit auch far die L.ander eine ausreichende Rechts
grundlage zur Erhebung abweichender Gebühren gegeben 
sei. 

(VizeprasidentSchuler Obernimmt 

den Vorsitz) 

Das sah das Bundesverwaltungsgericht anders. Es entschied 
am 29. August 1996, dass in einem föderativ strukturierten 
land die EU-Richtlinie auch per Rechtssatz in den einzelnen 
Landern umgesetztwerden muss. 

Feststellung: Die Gebührenverordnung des Landes Rhein
land-Pfalz war wie die anderer Bundestander auch rechtsfeh
lerhaft, weil die Ermachtigung zur Erhebung abweichender 
Gebühren fehlte. Es wurden aber nicht tatsachlich zu hohe 
Gebahren erhoben, in der Praxis wurde das geltende EU
Recht beachtet . 

Dieser Rechtsfehler soll mit dem vorliegenden Landesgesetz 

zur Ausführung fleisch- und geflagelfleischhygienerecht
licherVorschriften rac.~wirkend zum 1. Januar 1991 ,.geheilt" 
werden. Nach sehr sorgfaltiger PrQfung sind wir zu der Ober
zeugung gelangt, dass die ausreichende Rechtsgrundlage 
· rockwirkend geschaffen werden kann. Niemand wird nach
traglieh belastet. 

Die GebOhrenschuldner konnten nicht davon ausgehen, dass 
sie nur die niedrigeren Pauschalgebühren der EU bezahlen 
massten, weil die EU ausdrücklich die Kostendeckung vor
schreibt. Es konnte insofern kein schutzwürdiges Vertrauen 
entstehen. Auch andere Bundeslander haben übrigens die 

Rechtsgrundlage nachtraglieh rockwirkend "geheilt". Gleich
zeitig wird mit dem vorgelegten Gesetz die notwendige 
Rechtsgrundlage für die Geflügelfleischuntersuchungen ge-

schaffen. 

Bisher wurden in Rheinland-Pfalz landeseinheitliche Gebüh
ren erhoben. ln anderen Bundeslandern war das bisher an
ders. Das wird sich durch dieses Gesetz andern. Seit dem 
12. Juni 1994 nehmen Landkreise die Aufgaben auf dem Ge
biet des Fleisch- und Geflagelfleischhygienerechts, so auch 
die Schlachttier- und Fleischuntersuchungen außerhalb öf
fentlicher Schlachtstatten, als Auftragsangelegenheit wahr. 
Kreisfreie und kreisangehörige Stadte nehmen diese Aufga
be innerhalb Offentlich~r Schlachtstatten schon seit Jahr
zehnten wahr. 

Nun soll in Jogischer Folge der Aufgabenabertragung den 
Landkreisen die Befugnis zur Festsetzung und Erhebung der 

Gebühren erteilt werden. Unstreitig ist, dass sich die Mit
gliedstaaten bei der Umsetzung der EU-GebOhrenrichtlinie 
regionaler und örtlicher Behörden bedienen können. 

Diese Rechtsauffassung wurde auch vom Europaischen Ge
richtshof ausdrücklich mit einer Entscheidung vom 10. No
vember 1992 bestatigt. Auch die Bundesregierung h.at mit ei
nem Schreiben vom 13. Januar 1998 an die Europaische 
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Union-abrigens im Mai noch einmal- bestatigt, dass auch sie 

der Meinung ist. dass es zulassig ist, die Komrl'!unen mit die-

ser Aufgabe zu betrauen. Andere Bundeslancier wie Bayern 
und Niedersachsen haben bisher schon kommunalisiert. Es 

gibt auch gute Grande dafor. 

Ich komme zu den praktischen Granden. Landkreise können 

die tatsachlichen Verhaltnisse vor Ort besser berOcksichtigen. 
Sie können somit die GehOhren genauer an die tatsachlich 
entstehenden Kosten anpassen, als das bei landeseinheit
lichen Gebühren möglich ware. Kreisen ist es durch die raum

liehe Nlhe auch leichter, Möglichkeiten zur Kostensenkung 
zu finden und umzusetzen. Das gilt insbesondere fOr den Ein

satz von Fleischkontrolleuren. 

Wir wissen, dass wir das Problem in dem Bereich haben. Es ist 
nahezu niemand bereit sich auf eigene Kosten zum Fleisch~ 
kontrolleurausbilden zu lassen, weil anschließend keine ent~ 
sprechenden Verdienstmöglichkeiten gegeben werden. Viel~ 
leicht kann man auf örtlicher Ebene durch direkte Ansprache, 
vielleicht auch durch die Obernahme eines Teils der Ausbil
dungskosten, Leute dafar gewinnen. 

Landkreise haben aber auch die Möglichkeit, zu versuchen, 
bei den Verwaltungskosten etwas einzusparen. Sie wollen 
außerdem den Landkreisen die Befugnisse erteilen, private 
Dritte mit der Aufgabe zu beleihen, und zu versuchen, ob es 
dadurch Möglichkeiten zur Kosteneinsparung gibt. 

Es gibt Vorteile, die ich eben erwahnt habe. Es gibt auch 
Nachteile bei der Kommunalisierung, die ich nicht verschwei
gen will. Die Gebahren werden auf Grund der unterschied
lichen Strukturen in den Landkreisen sehr unterschiedlich 
sein. Entlastungen auf der einen Seite werden Belastungen in 
anderen Bereichen gegenOberstehen. Aber dem Verursacher
prinzip wird Rechnung getragen. Das ist bei der Gebührener
hebung gefordert. Hausschlachtungen werden sicher teurer 
werden, weil die Untersuchung eines einzelnen Tieres einen 
hohen Aufwand verursacht. 

Meine Damen und Herren, wir alle sind gefordert, Schaden 
vom Land abzuwenden. Deshalb ist die rOckwirkende Gel
tung erforderlich. Wir sind nicht in der Situation, dass wir 
Geld zu verschenken haben. Ich will auch nicht verschweigen, 
dass ein gewisses rechtliches Restrisiko bei dieser Entschei
dung bezOglieh der ROckwirkung in Kauf genommen werden 
muss. Wir sind aber der Überzeugung, dass es ein geringes 
Restrisiko ist. Sie wissen alle, dass wir vor Gericht und auf ho

her See in Gottes Hand sind. Man weiß nie, wie die Richter et

was sehen. Aber, meine Damen und Herren, ganz praktisch; 
Die Leistung wurde erbracht, und sie ging in die Kalkulation 

der Betriebe ein. -Warum sollen die Steuerzahler nun noch 
einmal für etwas bezahlen, was sie als Verbraucherinnen und 
Verbraucher bereits bezahlt haben? Wie soll man das erkla~ 
ren7 Wieware eine ROckzahlung in Millionenhöhe mit einem 
Subventionsverbot der EU zu vereinbaren? 

Meine Damen und Herren von der CDU, speziell Herr Billen, 
Sie fordern einen Vergleich, der uns Millionen kosten wOrde. 
Auch Sie- das muss ich Ihnen sagen~ sind aufgefordert, Scha
den vom Land abzuwenden. Sie sollten sich nicht nur einsei
tig beraten lassen, ,nAmlich von denen, äie Geld vom Land ha
ben wollen. Sie wollen Großbetriebe entlasten, aber kleinere 

möglichst nich~ höher belasten als bisher. Wie soll das gehen, 
wenn nicht subventioniertwerden darf? 

(Zuruf des Abg. Schmitt, CDU) 

Allein mit Sparmaßnahmen geht das nicht. Das geht auch in 
Bayern nicht. 

Herr Billen, im Ausschuss waren Sie deutlicher. Sie haben ge
sagt: Ich sehe nicht ein, warum die Bauern, die in einem gro
ßen Schlachthof schlachten lassen, die Hausschlachtungen 
subv.entionieren sollen. - Ich hoffe, dass Sie das auch gegen
Ober den Menschen im land vertreten. Ich stelle fest, es fehlt 
an einer ausreichenden ErmAchtigung, nicht an der tatsAch

lichen Grundlage für die höheren GebOhren. Die GehOhren 

wurden 9rdi:lungsgemaß und unter Beachtung von EU-Recht 
berechnet. Erheben durften wir sie nicht. Wir reden alle von 
Deregulierung und vom schlanken Staat. 

(Glocke des Präsidenten) 

Meine Damen und Herren, wenn es tatsächlich nicht möglich 
ware, einen Fehler, der gemacht wurde, nachträglich zu hei
len und wenn Riesenschaden drohen wOrden, müssten wir 
noch mehr Juristen einste_llen, die alles noch fünfmal Ober
prüfen. Das kOnnen wir doch alle nicht wollen. 

Wir werden das Gesetz ausfahrlieh beraten, und zwar feder
fahrend im AusschussfOrUmwelt und Forsten, mitberatend 

im Ausschuss fOr Landwirtschaft und Weinbau. im Innenaus
schuss und im Rechtsausschuss. 

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

Vizeprlsident Sc::huler; 

FQr die Q)U-Fraktion erteile ich Herrn Kollegen Billen das 
Wort. 

Abg. Billen, CDU: 

Herr Prasident. meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Frau Jahns, Sie haben vollkommen Recht: Schaden vom Land 
abzuwenden.~ Nur, diese Landesregierung hat in erster Unie 
den Auftrag, Schaden vom Land abzuwenden. Ich habe das 
jetzt. was wir bei der Beantwortung der letzten MOndlicheri 
Anfrage besprochen haben, schriftlich. Der erste Gerichtsent
scheid war vom Verwaltungsgericht Koblenz am 27. Fe
bruar 1997. Darin ging es schon darum, was Recht und was 

• 
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Unrecht ist. Jetzt können wir aber vieles streiten. Fakt ist, 
dass wir Oktober 1998 haben und sich in der Zeittrotz vieler 
Ankandigungen nichts getan hat außerdass Schaden far das 
Land entstanden ist. und zwar 1 Million DM an Gerichts- und 

Anwaltskosten. Das halten wir einmal fest. 

(Beifall bei der CDU) 

Dann halten wir ein Zweites fest: Das ist sehr lobenswert. Der 
Gesetzentwurf, der von den beiden Fraktionen vorgelegt 
worden ist, ist eine Kopie des Gesetzentwurfs der Martini mit 
den Änderungen der CDU-Fraktion, die wir hinsichtlich der 
Privatisierung vorgeschlagen haben. Bei der Privatisierung 
haben Sie unseren Vorschlag abernommen. Darin sind wir 
uns sehr schnell einig. Das kann man auch relativ einfach er
klaren. Im Moment ist es in Deutschland so, dass bei der Kon
trolle des Fleisches ein Tierarzt und maximal drei Fleischbe
schauhelfer zugelassen sind. Das Verhaltnis in den Nieder
landen ist beispielsweise eins zu zehn. Das hat viel mit Kosten 
zu tun. Insofern ist die bayerische LOsung in diesem Teil sau
ber und gut. Sie wird nur nicht so schnell die Kosten senken, 
wie manch einer das erwartet, weil es in diesem Bereich Ver
trage gibt. Die Vertrage sind abgeschlossen. 

Jetzt kommen wir zu dem ersten Teil. Dabei sind wir wieder 
bei der bayerischen LOSung. Da geht es wirklich um juristische 
Bewertungen. Ich bin kein Jurist. Aber es ist auch selten, dass 
fünf oder sieben Juristen einer Meinung sind. Aber in diesem 
Fall ist es so. Sie sagen, wenn dieser Gesetzentwurf so Wahr
heit wird, dann freuen sich die GroßschlachthOfe. Ich könnte 
ein paar nennen, die nicht zum 1. Januar 1991, sondern ge
gen diese Gebühren erst zum 1. Januar 1994 und zum 1. Ja
nuar 1995 Widerspruch eingelegt haben. 

Sie sagen, wenn der Gesetzentwurf Wahrheit wird, dann er
öffnet er die juristische Möglichkeit, zum 1. Januar 1991 rOck
wirkend zu klagen. Das, was 1992 in diesem Landtag Oberein
stimmend beschlossen worden ist, war keine Kostendeckung, 
sondern war eine vergleichsweise Gebühreneintreibung nach 
dem Motto: Die Großen subventionieren die Kleinen, wir 
wollen das insgesamt kostendeckend haben. Die großen 
Schlachthöfe helfen mit, dass die Hausschlachtungen und die 
kleinen Metzger bezahlbar bleiben. 

Wenn aber hier nach Kostendeckung- anderes lässt das EU
Recht nichtzu-verfahren wird, dannmassenSie diesen Groß
schlachthöfen, wenn das Gesetz Wirklichkeit wird, zum 1. Ja
nuar 1991 neue Rechnungen schicken. Einmal ist das aus Ver
waltungsgründen unwahrscheinlich schwierig, zum Zweiten 
ist eine Verwaltung verpflichtet, die Unterlagen fanf Jahre 
aufzuheben. Es könnte sein. dass viele die Unterlagen von 
1991 bis 1993 nicht mehr haben. Dann wird es unwahrschein
lich schwierig. Sie müssen aber eine neue Rechnung schicken. 

(Bruch, SPD: Dann kOnnen sie 
auch nicht klagen!) 

Insofern halten wir diesen Gesetzentwurf, wie er hier vor
liegt. farden absolut falschen Weg. 

Jetzt kommen wir zur Informationspolitik dieser Landesre
gierung. Jetzt wird mit ganz heißer Nadel gestrickt. Man hat 
zwei Jahre Oberhaupt nichts gemacht und immer nur ange
kandigt, dass man etwas machen will. Morgen findet eine 
Sondersitzung des Ausschusses far Umwelt und Forsten statt, 
bei der eine Anhörung beschlossen werden soll und die Ex

perten benannt werden sollen. Ich bitte, das auch mitzutei
len.- Wir werden das nicht blockieren. Aber man kann parla
mentarisch so nicht miteinander umgehen, dass man Inner
halb von acht Stunden erwartet. dass die CDU-Fraktion und 
die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN morgen schon Exper
ten benennen. Wir werden es nicht blockieren. Das ist kein 
parlamentarischer Stil, aber der Sache und der Rechtssicher
heit wegen stimmen ~ir natürlich zu. Wir wollen allerdings 
auch Zeit haben. unsere Experten zu benennen . 

(Mertes, SPD: Wir helfen Ihnen 
mit Anschriften!) 

- Wir wollen unsere Experten benennen. damit wir Schaden 
vom Land abwenden kOnnen. 

Jetzt kommen wir noch einmal zur lnformationspolitik. Zu
erst hat auf die Kleine Anfrage des Herrn Abgeordneten 
Ucht. welche Summe bei den Fleischbeschaugebühren strei
tig ware, die Ministerin geantwortet: Ober zehn Millio
nen DM. -ln Wahrheit- so hat Herr Bruch gesagt- geht es um 
41 Millionen DM. Das ist vielleicht die Summe, Herr Bruch, 
wenn der Gesetzentwurf Wirklichkeit wird und die Leute 
rOckwirkend klagen können. Dann hat Herr Staatssekretar 
Harte! im Ausschuss far Landwirtschaft und Weinbau gesagt: 
21,32 Millionen DM. -Das ist die Informationspolitik dieser 
Landesregierung, meine Damen und Herren. Ich muss schon 
sagen, wenn man so lange schläft. dann sollte man zumindest 
den Versuch machen, einen Gesetzentwurf vorzulegen, bei 
dem man nicht das juristische Risiko, das Klagerisiko so hoch 
legt. Das ist der Grund,' weshalb die Bayern die Altfallrege
lung anders gemacht haben. 

(Beifall des Abg. Schmitt, CDU) 

Frau Jahns, wenn Sie versuchen, Legenden zu stricken- ich sa
ge: Legenden zu stricken -, indem Sie sagen, die CDU
Fraktion - speziell meine Person - vertritt nur die großen 
Schlachthöfe und will die kleinen kaputtmachen, dann ist das 
die Unwahrheit. 

(Bruch, SPD: Das hat doch 
keiner gesagt!) 

Sie wissen, dass es rechtlich nicht zulässig ist, dass jemand 

Ober die Kostendeckung hinaus belastet wird. Über die Ko
stendeckung hinaus darf man niemanden belasten. Das ist 
EU~Recht. Dafor kann doch die CDU-Fraktion nichts. 

(Zu rufdes Abg. Bauckhage. F.D.P.) 
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Ihr Vorschlag in dem Gesetzentwurf ist fast schon eine Belei

digung gegenOber den Kommunen. Das Land erklart sich zu

stlndig- alle gemeinsam in diesem Hause-. und dann kommt 
ein Gesetzentwurf nach dem Motto auf den 1isch: Kosten 

und Verantwortung Obertragen wir auf die Kommunen. 

Meine Damen und Herren, wir reden Ober einen Streitwert 

von 21 Millionen DM. Dieser Betrag wird sich noch erhöhen, 
wenn der Gesetzentwurf Wirklichkeit wird. Um wie viele das 
der Fall sein wird, wissen wir nicht. Ich nehme einfach die 

Zahl von Herrn Bruch, der 41 Millionen DM genannt hat. Der 

Streitwert wird sich also erhöhen. Dann sagen wir: Kosten 
und Risiko Obertragen wir mit dem Gesetzentwurf gleichzei

tig auf die Kommunen, die sollen es bezahlen, sie saUen die 
Gerichtsprozesse fahren und unterschiedliche Gebahren in 
Rhelnland-Pialz einfahren. - Das kann doch nicht unser 

Wunsch sein. Das kann auch nicht der Wunsch dieser Regie

rung sein. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, wo kommen wir denn hin'? 

Herr Broderie redet hier zu Recht von Wettbewerbsflhigkeit 

der Landwirtschaft und der Schlachtbetriebe. Wir befinden 
uns doch nicht auf einer Insel, sondern wir konkurrieren mit 

unseren Nachbarllndern, wir konkurrieren mit Holland, mit 
Europa und mit der Welt. Sie wollen aber unterschiedliche 
Kostenstrukturen in diesem Land festlegen. Wenn Sie das 
verwirklichen, so machen Sie doch damit die Schlachthöfe ka

putt. 

(Schmitt. CDU: So ist das!) 

Der Ministerprlsident spricht von Tiertransporten. Wenn die
ser Gesetzentwurf Wirklichkeit wird, dann landen wir dort, 

wo wir beim besten Willen nicht landen wollen. Dann gibt es 
nur noch einen oder maximal zwei große Schlachthöfe in 
Rheinland-Pialz. Das kann doch auch nicht der Wunsch der 

GRÜNEN sein. Wir sind gegen lange Tiertransporte. Aber 
Ober Ge bOhren, Ober die Gesetzgebung und Ober die Politik, 
die diese Landesregierung mit den sie tragenden Fraktionen 

macht, werden alle Strukturen kaputtgemacht. Das kann 

doch nicht unser Ziel sein. Das ist auch nicht unser Ziel. 

(Beifall der CDU) 

Wir werden massiv den Versuch starten, Sie bei diesem Ge
setzentwurf so zu begleiten, dass Sie auf den Weg der Besse

rung kommen. Ich hoffe, dass wir das in der Anhörung hinbe
kommen. Es ware ein großer Schaden fOr das Land -da bin 

ich mir sicher -, wenn dieser Gesetzentwurf verwirklicht und 
eine Prozesslawine losgetreten wird. Wir können sagen, vor 
dem Gericht und auf hoher See sind wir in Gottes Hand. 

Wenn Sie das Risiko gegen Null tendierend einschatzen, so 

muss ich sagen, dass die Juristen. mitdenen ich geredet habe, 

nicht solche der großen Schlachthöfe waren, damit das klar 

ist. Die Juristen, mit denen ich geredet habe, schätzen das Ri~ 

siko bei 80% ein. 

(Zuruf des Abg. Mertes. SPD) 

Das ist der Unterschied. 

(Mertes. SPD: Denen geht es 
um viel Geld!) 

- Herr ~ertes, hier geht es um viel Geld. Sie wollten sich mit 

meinen KOhen unterhalten und nicht mehr rriit mir reden. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Es geht wirklich um viel Geld. Das halten wir fest. 

(Beifall bei der CDU) 

Von daher meine herzliche Bitte: Eine Anhörung in Ruhe mit 
den richtigen Experten und eine Belehrbarkeitder Regierung 

und der sie tragenden Fraktionen, damit wir etwas Gutes für 
unsere Landwirte, für unsere Unternehmer, die das Fleisch 

verarbeiten, und far unsere Verbraucher machen, um sie vor 

Schaden zu bewahren.- Das ist meine herzliche Bitte. 

Danke schön. 

(Beifall der CDU) 

Vizeprbident Schuler; 

Das Wort hat Herr Kolfege Bauckhage. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.; 

~err Prlsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Ge
statten Sie zunlchst einmal. über Stil in diesem Hause zu re

den. Ich sage das deshalb, weil der Kollege Billen eben sagte: 
der Martini. Frau Staatsministerin.- Das fallt mir deshalb auf, 

weil ich eine MOndliehe Anfrage der Kollegin Frau Nienkam
per sehe: Landtag Rheinland-Pfalz, Herrn Christoph Grimm, 
Mdl, guten Tag. Herr Grimm, und dann kommen die Fragen. 

(Frau NienkAmper, CDU: Was ist 
denn daran falsch?) 

Wir sollten uns einmal in diesem Hause über den Stil unter
halten. Mich stort es schon, wenn man sagt: der Martini, dem 

Zuber, der Gotte, dem BrOderie. - Wir sollten ein Stück Ach
tung voreinander haben. 

(Frau Nienkamper, CDU: Was ist 

denn daran falsch'?} 
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Wir sollten stilvoll miteinander umgehen. Das warde uns 
auch in der Öffentlichkeit gut anstehen, meine Damen und 

Herren. Ich sage das deshalb, weil es mich stört, in welchem 
Stil wir miteinander umgehen. 

Nun zur Angelegenheit an sich: Herr Billen, Sie massensich 

einmal daran gewöhnen, bis zur Entscheidung des Bundes
verwaltungsgerichts 1996 wurde die FleischbeschaugebOhr 
- darOber reden wir- in allen Bundesländern einheitlich gere
gelt. zwar unterschiedlich, aber auf der Grundlage von lan
desgesetzen. Das Bundesverwaltungsgericht hat 1996 in Um
setzung der Richtlinie der EU dazu aufgefordert, die GehOh
renregelung neu zu gestalten. Nun kann man darOber strei

ten, inwieweit eine ROckwirkung geltend gemacht werden 
kann oder nicht. Hatte man damit 1996 begonnen. hatten 
Sie, Herr Billen, hier gestanden und gesagt: Bitte schön, aber 
nur ein Jahr. 

(Zuruf des Abg. Billen. CDU) 

Wir reden aber von einer ROckwirkung bis 1991, stehen dann 
vor der schwierigen Frage, wie groß der Schaden für das 
Land, also für die Steuerzahler, ist. Nun wissen wir, dass es 
zwischenzeitlich weitere Gerichtsurteile gibt, die die Gebüh
renzahler trotz des Äquivalenzprinzips völlig gebührenfrei 
gestellt haben. Das kann aber niemand wollen. Ich glaube, 
das wollen die Betroffenen selbst nicht. 

Nun ist es geboten, so schnell wie möglich ein Gesetz aufden 
Weg zu bringen. Das ist keine Frage. Auch in diesem Zusam
menhang gibt es Fristen, die man versaumen kann oder nicht. 
Wenn wir sie nicht versaumen wollen, dann müssen wir ein 
Verfahren wahlen, wie es auch in der moigigen Sitzung mit 
einer Anhörung vorgeschlagen werden soll. Dies muss auch 
mit der Möglichkeit gesdlehen, aus der Anhörung Sdllüsse 
ziehen und unter Umstanden den Gesetzentwurf verandern 
zu können . 

Nun tauchtdie spannende Frage auf, die Sie aufgeworfen ha
ben. Sie interpretieren nämlich den Gesetzentwurf und auch 
die EU-Richtlinie falsch; denn eine degressive Staffelung wird 
nicht möglich sein. Wir müssen das in Deutschland übliche 
Äquivalenzprinzip - Sie nennen es das Prinzip der Kosten
deckung - anwenden. Wenn man will, kann man aufsatteln, 

also die Gebühren erhöhen. Allerdings muss man sich fragen, 
wer dabei der Leidtragende ist. Diese Frage muss man sich 
stellen. Ich rede nicht von der Hausschlachtung und von dem
jenigen, der einen Hirsch geschossen hat und diesen beschaut 
haben will, sondern ich rede davon, dass es Gott sei Dank 
auch aus Gründen des Tierschutzes noch Betriebe gibt. die 
Kleinschlachtungen vornehmen. Es sind Kleinbetriebe, also 
Metzgereien, die noch schlachten. 

Wenn man das alles austarieren will, dann wird es nicht an
ders möglich sein, als zu sagen, wir machen eine Beleihung. 
Das ist der richtige Ausdruck. Sie hingegen nennen es Privati
sierung. Es ist ein Staatsakt und es geht nicht um irgendet
was, sondern letztlich um die Gesundheit der Menschen. Das 

kann man nicht einfach so alles laufen lassen, sondern man 
muss das beleihen. Man kann darOber streiten, wie man das 
macht. Deshalb haben wir richtigerweise in den Gesetzent
wurf diese Beleihungsmöglichkeit hineingebracht. 

Wenn man weiß, dass man dle GehOhren nicht degressiv er
heben kann, sondern sie aufgrund der EU-Entscheidung und 
der des Bundesverwaltungsgerichts nur progressiv gestalten 
kann, dann muss man sich Oberlegen, ob man es landesweit 
durchfahrt und die Möglichkeit der progressiven Gestaltung 
eröffnet. Das kann bedeuten, dass exakt der kleine Betrieb 
enorm höher belastet wird. Man muss sich die Frage stellen, 
ob man das will. Herr Kollege BiUen, die Angelegenheit ist 
nicht so einfach, wie Sie das hier darzustellen versuchen. 

(Zu rufdes Abg. Billen, CDU) 

Man kann auch nicht sagen, wir hatten geschlafen . 

{Billen, CDU: Ja. sicher!) 

Man hätte Anfang 1997 beginnen können. Aber die Proble
matik war doch die gleiche, meine Damen und Herren. Da'5 
Problem war das gleiche: Wie tariert man es möglichst ge
recht aus? 

Dann kommt die Frage der Kommunalisierung hinzu. Das ist 
eine hochspannende Frage. 

(Zuruf des Abg. Billen, CDU) 

Ich sage dazu: Wenn man jetzt auch die Kosteneinsparpoten
tiale durch die Beleihung und andere nutzen will, dann wird 
es am ehesten möglich sein, wenn man wirklich kommunali
siert. 

(Bruch, SPD: So ist es! Genauso ist es!} 

Deshalb ist der Kommunalisierungsvorschlag in dem Gesetz
entwurf enthalten. Deshalb ist auch die Beleihung enthalten. 
Die Kosteneinsparpotentiale mossen natarlich alle genutzt 
werden. Sie können nur genutzt werden, wenn man den un
mittelbaren Kontakt zwischen GebOhrenzahler und Behörde 
hat. 

(Billen, CDU: Das ist doch 

unser Vorschlag!) 

Nun müssen wir den Gesetzentwurf auf den Weg bringen. 
Wir werden eine Anhörung veranstalten. Das ist keine Frage. 
Wir werden dazu auch die Betroffenen anhören. Sie werden 

erleben, dass Ihnen die Betroffenen unterschiedliche Aus
künfte geben. 

(Mertes, SPD: Ja!) 

Interessanterweise sind es gerade die kleinen Schlachtbetrie
be, also die handwerklichen Metzgereien, die bisher am ru-
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higsten sind. Wenn Sie noch ein Gerechtigkeitsempfinden ha~ 
ben, dann werden Sie sagen, man kann nicht nur denen zu~ 
rackzahlen, die einmal geklagt und gewonnen haben- völlig 
zu Recht-, sondern man muss auch denjenigen zurockzahlen, 
die nicht geklagt haben. Sonst ist das eine interessante Ge

rechtigkeit. 

Ich weiß sehr wohl, dass es eine enorme Betroffenheit gibt. Es 
geht um große Betrage. Zu diskutieren, um welche Größen
ordnung es geht, ist mOßig. Nur sind Sie nicht in der Lage, die 
Zahlen Oberdie Kostendeckung aufden Tisch zu legen. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD

Mertes, SPD: So ist das!) 

Das ist immer das gleiche Spiel. Sie sagen, bitte stellt noch 
200 Lehrer ein. -ln Ordnung, das machen wir gerne. Sie sind 
aber nicht bereit. zu sagen, woher Sie das Geld nehmen wol
len, wenn man es nicht hat. 

(Lelle, CDU: Das stimmt doch 
gar nicht!) 

Sie sagen, um Gottes willen legt noch ein Straßenbaupro
grammauf 

(Zuruf des Abg. Lelle. CDU) 

und nehmt die Mittel aus dem OPNV. Wir sollen also die Mit
tel von einer Tasche in die andere schichten. Das ist schlicht 
gesagt unseriOS. 

{Beifall der F.D.P. und derSPD

Mertes, SPD: UnseriOs! Jawohl!) 

-Das ist unseriös, unsolide und unsachlich. Das istdie Art Ihrer 
Politik: 

(Zuruf des Abg. Mertes. SPD) 

Wasch mirden Pelz, aber mach' mich nicht nass! 

(Mertes, SPD: Ja!) 

Das Ist schierer Populismus, sonst nichts. 

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

lc.h bin Ihnen dankbar dafOr, dass wir das morgen in einer Sit
zung entscheiden können. 

(Billen, CDU: Wann morgen?) 

-Herr Kollege Billen, Sie sind nicht nur als Lobbyist gewa.hlt. 

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

Unruhe im Hause

Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident ~huler: 

Herr Kollege Bauckhage, gestatten Sie eine Zwischenfrage 
des Herrn Kollegen Billen? 

Abg. Baudchage, F.D.P.: 

Ja. bitte. 

(Unruhe im Hause) 

Abg. Billen, CDU: 

Herr Kollege Bauckhage, glauben Sie wirklich, dass es der 
richtige Stil ist. heute um 17.00 Uhr noch nicht sagen zu kön
nen, wann Sie gedenken, morgen eine Sondersitzung des 
AusschussesfOrUmwelt und Forsten zu machen? 

(Dr. Weiland, CDU: Unglaublich ist das!) 

Wenn Sie das fOr den richtigen Stil halten, dann frage ich 
mich, was Sie Oberhaupt fOr einen Stil halten. 

(Beifall der CDU) 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Ich habegerade beobachtet. wer Ihnen Beifall zollte und wer 
nicht. 

Herr Kollege Billen, ich habe es nicht zu bestimmen. Das wird 
die Landtagsverwaltung machen. So einfach ist das. 

(Billen, CDU: Es ist 17.00 Uhr!

Mertes. SPD: Sie sind doch morgen den 
ganzen Tag da! Ein bisschen Abwicklung 

ist doch natzlich !) 

Es ist mit den Fraktionen abgesprochen, die Sitzung zu ma
chen. Die Landtagsverwaltung wird die Sitzung morgen.Mit
tag ansetzen mOssen. Wenn es Ihnen um die Sache geht, 
dann werden Sie auch teilnehmen wollen und mOssen. Dann 
legen wir auch fes~ wen wir anhören. 

(Zurufe aus dem Hause) 

- Vielleicht kann man die Zwiegesprache abstellen. Ich habe 
großes Verständnis dafOr, ich worde gerne ein Zwiegesprach 
mit Ihnen fahren, Herr Billen. 

Wir werden dasNaherein einer Anhörung beleuchten. 

Ich sage noch etwas zur Rackwirkung. Darober gibt es unter
schiedliche Rechtsauff.assungen. Es gibt auch seitens des Wis
senschaftlichen Dien!;tes des Landtags die klare Rechtsauffas-
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sung, wonach es geht. Es gibt in Baden-Warttemberg ein 
Gutachten des Justizministeriums, welches nicht sagt, dass es 
nicht geht. Wir stehen vor der Frage, die wir im Ausschuss be
urteilen. Wir werden versuchen, ein möglichst sauberes Ge
setz aufden Weg zu bekommen. Der jetzige Zustand ist nicht 
haltbar. Man muss aber wissen, woher er gekommen ist. Es 
gibt die EU-Richtlinie und das Urteil des Bundesverwaltungs
gerichts aus dem Jahr 1996. Heute bemOhen wir uns darum, 
ein Gesetz auf den Weg zu bringen, welches möglichst die In
teressen der Kleinschlachter, der Metzgereien und der Gro
ßen austariert, um eine einigermaßen vernOnftige LOsung 

hinzubekommen. 

(Glocke des Prasidenten} 

Diese bekommen wir nur hin, wenn wir kommunalisieren 
und beleihen; denn dadurch erreichen wir einen Kostendruck 
und Einspardruck bei den Kommunen . 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Frau Kollegin Kiltz hat das Wort. 

Abg. Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Pr:tsident, meine Damen und Herren! Es ist schon witzig, 
zuzuschauen, wie sich Herr Bauckhage und Herr Billen behar
ken. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass es diese zwei 
Fraktionen in Bann so lange miteinander ausgehalten haben. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Mertes, SPD: Witz komm raus!) 

Jetzt dOrfen Sie sich voneinander erholen. Dabei wOnsche ich 
viel Spaß. 

Zum Thema: Wir haben zwei Problemlagen zu besprechen, 
die dauernd miteinander vermischt werden. Wir haben zum 
einen die Unzufriedenheit mit der geltenden GehOhrenrege
lung im europaischen Vergleich, mit der Gebahrenzahlung. 
Wir haben zum anderen eine fehlende rechtliche Grundlage 

seit dem Jahr 1991, um die pauschale GebOhr. wie sie die EU 
vorsieht. abweichend kostendeckend gestalten zu können. 
Die Fleischbeschau ist in der Bundesrepublik Deu~chland nun 

einmalteurer als in etlichen Nachbarlandern der EU. 

Das eine Probleffi hat mit dem anderen nur insofern zu tun, 
als selbstverstandlieh unzufriedene Gehohrenzahler auf 
Grund der fehlenden Rechtsgrundlage gegen die Höhe ihrer 
Gebühren klagen konnten und können, bis geltendes Recht 
geschaffen ist. 

Dass es die Rechtslacke, die jetzt geschlossen werden soll, 
gibt, weiß die Landesregierung nach eigenen Aussagen seit 
Februar 1997, also seit eineinhalb Jahren. Das war schon hin
reichend Thema. Ich muss an der Stelle eine Anmerkung ma
chen: Ich verstehe nicht, warum der Transport der Erkennt
nis, dass es diese RechtslOcke gibt, vom Bundesverwaltungs
gericht bis zur Landesregierung von August 1996 bis zum 
FrOhjahr 1997 benötigt hat. Vielleicht kann die Landesregie
rung dazu noch einmal etwas sagen. Ich finde es sehr merk
wardig, dass das ein halbes Jahr dauert. 

Wenn wir in Rechnung stellen, dass es seit dem Zustand der 
Erkenntnis bei der Landesregierung dann noch der Diskussion 
mit den oberen Veterinarbehörden der anderen Bundeslan
derbedurfte und man abwagen musste, wie man diese LOcke 
am besten schließt, dann hatte der Gesetzentwurf ungefahr 
vor einem Jahr, spatestens vor einem halben Jahr, vorliegen 
können. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Nun gut, es ist ziemlich mOßig, darOber zu spekulieren, in 
welcher Schublade der Gesetzentwurf .. geschmort" hat, ob 
es im Ministerium, in der Fachabteilung, im Kabinett, in der 
Ressortabstimmung oder in den Fraktionen war. Das weiß 

der Henker. Jetzt liegt uns der Gesetzentwurf der Regie
rungsfraktionen vor. 

Ich muss sagen, es ist eine ziemliche Zumutung, was Sie uns 
bieten, meine Damen und Herren von der SPD und der F.D.P. 

(Frau Kohnle-Gros, CDU: Sehr gut!) 

Seit Freitag haben wir diesen Gesetzentwurf. Er ist ein wah~ 

res "Muster" an Transparenz und Verstandlichkeit. Man muss 
sich ihn wirklich einmal anschauen. Es istziemlich chinesisch . 

(Zuruf desAbg. Mertes, SPD) 

- Herr Mertes, Sie werden uns wahrscheinlich jeden Paragra~ 
phen durchgängig interpretieren können. 

(Mertes, SPO: Auswendig gelernt 
seit dem Wochenende!) 

Meine germanistischen Fachkenntnisse sind damit überfor
dert. 

(Schweitzer. SPO: Arbeiten Sie 
nicht am Wochenende?) 

Wir haben den Gesetzentwurf seit Freitag vorliegen. Heute 
ist die erste Beratung. Morgen sollen wir die Experten for die 
AnhOrung benennen. 

(Mertes, SPD: Dassoll auch eine intellektuelle 
Herausforderung sein!) 
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-Wir stellen uns jeder, wie Sie wissen. Manche tun das-- -Ich 
will keine nlheren AusfQhrungen machen, sonst bekomme 
ich einen Verweis. 

Der Umgang der Regierungsfraktionen ist ein Problem. Erst 
gab es einenschleichenderi Umgang der Landesregierung mit 

dem Problem und dann den unglaublich aberhasteten Um
gang der Regierungsfraktionen, der merkwardig anmutet 

und den Oppositionsfi"aktionen einiges zumutet. 

(Bruch, SPD: Wir sind eben schneller!) 

ln dieser Frage bin ich mitder CDU einig. 

(Zurufe aus dem Hause: Oh!) 

Ich bin froh, dass eine Anhörung stattfinden wird. Ich bin 
froh, dass wir eine ausfahrliehe Debatte im Ausschuss haben 
werden. 

Ich ha6e den Eindruck, das Plenum ist an dieser Fachdebatte 
nicht sehr interessiert. 

(Zurufe aus dem Hause) 

Deshalb will kh Sie nicht bis zum Äußersten mit dem Gesetz 
langweilen, sondern nur einige Punkte herausgreifen. 

Die ROckwirkung zum 1. Januar 1991 ist offenkundig not
wendig. Nach meinen Informationen, die ich eingeholt habe, 
wird sie auch vor Gericht Bestand haben. Sie sagen, es gibt 
ein Restrisiko. Sie sagen, zu 80 % wird es durchfallen. Nach 
meinen Informationen wird es Bestand haben. Die Frage ist 
nur, was mit den Kommunen ist, die aufgrundder unsicheren 
Rechtslage in der Vergangenheit GehOhren auf der EU

Pauschalisierungsebene erhoben haben, die nicht kosten
deckend sind. Diese Frage hatte ich gerne im Ausschuss ge
kllrt. Was machen wir denn damit? 

Ein zweites Thema ist die Kommunalisierung. Ich habe jetzt 
zwischen den Zeilen Ihrer Ausfahrungen, Herr Kollege Billen, 

herausgelesen, dass Sie gegen die Kommunalisierung sind. 

(Mertes, SPD: Da haben Sie aber 
genau hingehört!) 

Siedarten mich gerne berichtigen, aber es hOrte sichfOrmich 
so an. Deutlich gesagt haben Sie es nicht. Wir werden dazu 
die Erfahrungen der anderen Lancier einholen massen. 8i 

gibt welche, die das kommunalisiert haben, und welche, die 
das eben gerade nicht getan haben. Sie haben auch ihre 
Grande. 

(Bruch, SPD: Möglicherweise!) 

Ich komme zu dem Punkt der mir ziemlich wesentlich er
scheint. namlich zur Privatisierung. Da sind sich anscheinend 

F.D.P. und CDU sehr einig. Wie ich hOre, hatte das auch der 
eine oder andere Schlachthof gerne. Ich denke, auch da mOs

sen wir sehr genau prafen. 

(Bruch, SPD: Beleihung!) 

~Ich sage Privatisierung. Das ist nichts anderes. Es ist mir egal, 
wie Sie es nennen. Es Ist Im Endeffekt unter dem Strich dassel· 
be. 

-(Bruch, SPD: Mir ist es nicht egal! -

Bauckh~ge, F.D.P.: Kostensenkung I) 

-Es gibt einen Punkt, an dem man KostengrOnden auch noch 
.andere GrO:nde gegenaberstellen muss, und zwar beim Ver
braucherschutz. Angesichts dessen, was wir gerade alles im 

Fleischbereich in der Vergangenheit erlebt haben, ist dies 
sehr wichtig. Ich erinnere an BSE.Ich erinnere an die notwen
digen ROckstandskontrollen von Antibiotika im Fleisch. Ich er
innere an die neuen Sachen, die Im Zusammenhang mit Novel 
Food notwendig werden. Es gibt vieles, was dort zu tun Ist. 

Ich denke. wir dOrfen das Vertrauen der Verbraucherinnen 
und Verbraucher gerade in dieser Frage der Fleischbeschau 
nicht leichtfertig aufs Spiel setzen. 

(Bruch, SPD: Das Ist richtig!) 

Da muss man sehrsorgfaltig prafen. ob das geht, also mitder 
Privatisierung diesen Weg zu beschreiten. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich sage Ihnen, ich bin sicherlich mit anderen der Meinung, 
dass es notwendig ist. Herr Mertes und Herr Bruch, auch die 
VeterinArverwaltung einer grandliehen OurchiOftung auszu
setzen. 

(Bruch, SPD: Das haben wir doch schon!) 

Genauso wie in anderen Verwaltungsbereichen ist auch hier 
eine Effektivierung notwendig. Wir mOssen aber abwägen. 
Dies werden wir in der Anhörung, aber auch im Ausschuss 
machen mOSSen. 

Ich komme jetzt zu Ihnen, Herr Billen. Sie haben gesagt dte 
Landesregierung geht den falschen Weg. Ich habe herausge

hört - ich habe Germanistik studiert und lrtterpretation ge
lernt und habe aufmerksam zugehört; denn Sie haben es 
nicht so genau gesagt; Sie wollen es doch mit niemandem 
verderben -: Sie wollen die Kommunalisierung nicht. - Sie 
wollen anscheinend eine Privatisierung. Was wollen Sie sonst 
noch? Ich habe kein Wort dazu gehört. wie der Gesetzent
wurf nach Ihrer Ansichtaussehen soll. -Nichts! 

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

Es ist fOr mich einfach ein Buch mit sieben Siegeln. 

(Abg. Billen, CDU, meldet sich 

zu efner Zwischenfrage) 

• 

• 
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Wenn Sie noch Redezeit Obrig haben, können Sie noch reden. 
Fragen können Sie jetzt nicht. Sie können es im Ausschuss er
lautem. 

Herr Billen, ich frage mich nur, welche Interessen Sie hier 

eigentlich vertreten. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vertreten Sie beispielsweise einen großen Schlachthof im 
Kreis Bernkastei-Wittlich, oder vertreten Sie kleinere 
Schlachthöfe? 

(Mertes, SPD: Odervielleicht zwei 
aus Bernkastei-Wittlich?) 

Vertreten Sie Metzgereien? Vertreten Sie die Landwirte, oder 
vertreten Sie die Verbraucherinnen und Verbraucher? 

(Zuruf des Abg. Billen, CDU) 

Oder gibt es da Oberhaupt keine lnteressengegensatze? Herr 
Billen, Sie sind mir in dieser Frage ein Ratsel. Aber ich will es 
auch gar nicht lösen. Ich mache jetzt erst einmal Schluss, und 
wir sprechen uns im Ausschuss wieder. Wir werden dann sehr 
sorgfältig abzuwägen haben. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, als Gaste im rheinland-pfälzischen 
Landtag begraße ich Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 
Landtagsseminars. Seien Sie herzlich willkommen, meine Da
men und Herren! 

Far die Landesregierung erteile ich Staatsministerin Frau 
Martini das Wort. 

Frau Martini, Ministerin fiir Umwelt und Forsten: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren Ab
geordneten! Der Tatbestand, Ober den wir hier im Landtag 
schon mehrfach gesprochen und heftig diskutiert haben, ist 
im Grunde ganz einfach zu beschreiben. Die Welt hatsich ein 
StOck weit dadurch verändert, dass die europäische Richtlinie 
von einem bundesdeutschen Obergericht in einer bestimm
ten Art und Weise interpretiert wurde, die weder die Bundes
lander, und zwar alle Bundesländer nicht, noch der Bund vor
her so gesehen hatten. Wenn Sie so wollen, ist deshalb for
mal ein Problem entstanden, dass namlich durch die Entschei
dung des Bundesverwaltungsgerichts eine formelle Recht
grundlage als nicht mehr gegeben angesehen wurde. Frau 
Abgeordnete Jahns hat in aller Eindringlichkeit darauf hinge
wiesen. 

Es hat sich also an der Lebenswirklichkeit nichts geändert. Es 

hat sich auch an den Ablaufen der Fleischbeschau und den 
notwendigen Aufwendungen, die dafar zu erbringen sind, 
nichts geandert. Es ist lediglich eine fehlende Rechtsgrundla
ge im Nachhinein festgestellt worden. 

Was macht man nun in einem solchen Fall? - Diese Frage 
stellte sich far alle Bundesländer und damit auch für Rhein
land-Pfalz. Als diese Frage sozusagen auch rechtskräftig fest
gestellt war, hat das Land Rheinland-Pfalz selbstverstandlieh 
die Konsequenz daraus gezogen, dass na.mlich den nachge
ordneten Behörden mitgeteilt wurde, dass nur noch Pau
schalgehOhren rechtlich einwandfrei aufgrund dieses höchst
richterlichen Urteils erhoben werden darfen. Das heißt, es 
sind Bescheide herausgegangen, die auch bewusstals "vorbe
haltlich spaterer Nachprafung" bezeichnet wurden. Aber al
le, die FleischbeschaugebOhren zahlen mussten, seien es klei
ne oder große SchlachthOfe, haben von April/Mai 1997 an 

nur noch die PauschalgehOhr entrichtet, die nach EU-Recht 
zulassig war. Es ist also auch da in der Lebenswirklichkeit 
nichts passiert. 

Dann ist weiter folgender Ablauf darzustellen, der auch völ
lig logisch und nachvollziehbar war, dass sich namlich alle 
Bundesländer zusammen mit dem zustandigen Bundesminis
terium verabredet haben. Sie haben erstens sowohl das EU
Recht als auch das hOchstrichterliehe Urteil reflektiert, weil 
da nach Meinung der Vollzugsbehörden noch Fragezeichen 

gewesen waren. Man hat zweitens zwischen Bund und Lan
dern gemeinsam Qberlegt. wie man das P~oblem jetzt lösen 
kann, da sich an der Lebenswirklichkeit nach wie vor nichts 
geändert hatte. Diese gemeinsamen Bund-Länder-Bera
tungen haben dann dazu gefOhrt, dass im Oktober 1997 eine 
gemeinsame Verabredung zwischen Bund und Ländern er· 
folgt ist, wie man mitdiesem Rechtsproblem umzugehen hat. 

Die Landesregierung hat daraufhin das weiter Erforderliche 
auf den Weg gebracht und einen Gesetzesvorschlag erarbei· 
tet, der dann in der strittigen Frage, ob man rückwirkend et
was machen ka"nn oder nicht, mehrfach erörtert wurde. So ist 
der ganz normale und Oberhaupt nicht als skandalös zu be
zeichnende Ablauf, Herr Kollege Billen, dass jetzt, um nicht 
weitere Fristen zu versäumen, die Fraktionen der SPD und 

F.D.P. diesen Gesetzentwurf in den Landtag einbringen, da
mit wir jetzt zQgig die formale Rechtgrundlage für die Le
berusachverhalte, die in der Vergangenheit bereits so waren, 
wie sie gewesen sind, auch hergestelltwerden können. 

Völlig nachvollziehbar und logisch ist, dass natürlich diejeni
gen, die hohe Beträge gezahlt hatten bzw. die jetzt die Diffe
renz zwischen pauschalen und tatsachlichen Kosten im Nach
hinein zahlen massen, ein Interesse daran haben, dies nicht 
tun zu massen.lch verüble das niemandem. Ob jemand zwei, 
drei, fünf oder sieben Millionen DM hat oder nicht, ist schon 
ein betriebswirtschaftlicher Unterschied. Es ist also nieman
dem zu verübeln, Klagewege zu beschreiten. Auch das ist in 
unserem Rechtsstaat völlig normal. 
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Es Ist aber auch richtig ~ Frau Jahns hat darauf hingewiesen·, 
dass natOrlich die gesamten Kosten, die far die Erstellung des 
Produkts Fleisch aufgebracht worden sind, selbstversta:ndlich 
langst in die Preise eingeflossen sind. Es ist umgelegt worden, 

das heißt, wir alle haben bei unserer Wurst und beim Spieß
braten dies alles schon mitbezahlt 

(Billen, CDU: Das stimmt nicht! Die 

Bauern haben es abgezogen 
bekommen!) 

Insofern ist das, was jetzt hier so scheinbar als zentrales lan
despolitisches Thema dargestellt wird, natOrlich keines. Es 

geht darum, eine Rechtsgrundlage auf die richtigen FOße zu 
stellen. 

(Glocke des Prasidenten) 

Wir sind alle in den !lindern und auch in der Bundesregie
rung, noch unter einem COU-Minister, von dieser Rechtsaus
legung aberrascht worden. Also ist es das Einfachste und Ge
scheiteste. das zu reparieren. Das geht nur nachtrag !ich. 

Vizepräsident Schuler: 

Frau Ministerin. gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn 
Kollegen Billen? 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Darf ich kurz meinen Satz beenden71ch wollte die Versamm
lung auch nicht allzu sehr aufhalten. 

Vizepräsident Schuler: 

tch habe sehr lange gewartet. Es war ein sehr langer Satz. 

Frau Martini, Ministerin fUr Umwelt und Forsten: 

Ich meine, dass die Aufregung. die Sie anscheinend hier er
zeugen wollen, so in Wirklichkeit gar nicbtgegeben ist. Mei
ne Damen und Herren, gerade unter dem Aspekt des Tier
~hutzes kann es doch nicht so sein. dass wir sozusagen Haus
schlachtungen oder Schlachtungen kleinerer Betriebe quasi 
unmöglich machen wOrden. weil die Schlachtgebahr bzw. die 
UntersuchungsgehOhr höher ist als der Er! Os oder der Vorteil, 
den man aus kleinen und dezentralen SChlachtungen haben 
kann. 

Aber da wir hier natOrlich ein ganz anderes marktpolitisches 
Problem mit ansprechen, sollten wir es sozusagen nicht auf 
dem Buckel der FleischbeschaugehOhren austragen; denn da 
gehört dieses Problem sicher nicht hin. 

Danke schön. 

(Beifall bei SPD ~nd F.D.P.) 

VizepräsidentSchuler: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. Herr Kollege Billen konnte seine Zwischenfrage 

nicht mehr stellen. Damit schließen wir die erste Beratung zu 
dem Landesgesetz-Drucksache 13/3548-. Es wird vorgeschla
gen, den Gesetzentwurf federfahrend an den Ausschuss fOr 
Umwelt und Forsten und mitberatend an den lnnenaus
schuss, an den Ausschusstor Landwirtschaft und Weinbau so- • 
wie an den Rechtsausschuss zu oberweisen. 

Damit das Geheimnis geiOftet wird, morgen tagt der Aus
schuss fOr Umwelt und Forsten eine Viertelstunde vor Ende 
der Mittagspause. 

(Zuruf der Abg. Frau Kiltz. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-Frau Kiltz, morgen Mittag eine Viertelstunde vor Ende der 
Mittagspa~se tagt der Ausschuss for Umwelt und Forsten. 
Dort soll Ober die Anhörung zu diesem Gesetzentwurf bera
ten und beschlossen werden. Also morgen Nachmittag findet 
im Saal der SPD-Fraktion eine Sondersitzung des Ausschusses 

fOrUmweltund Forsten statt. 

(Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Morgen Mittag!) 

Meine Damen und Herren, ich rufe Punkt 7 der Tagesord
nung auf: 

Landesgesetz zur Änderung des Landesrundfunkgesetzes 
Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD. F.D.P. und CDU 

-Drucksache 13/3538-
Erste Beratung 

Die Fraktionen haben eine Redezeit von je fOnf Minuten ver
einbart. 

Ich erteile Herrn Kollegen Lais das Wort. 

Abg. Lais, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Angesichts der 
fortgeschrittenen Zeit kann ich mich kurz fassen; denn wir 
werden im Ausschuss darOber intensiv beraten. Die Ände
rung des Landesrundfunkgesetzes besteht aus drei Elemen
ten: 

1. Sie berOcksichtigtdie verAnderte Medienlandschaft. 

2. Sie passt die innere Organisation der Landesmedienan
stalt den Erfordernissen an. 

3. Sie beinhaltet zwei Rechtsbereinigungen. 

Zum Ersten wissen Sie, dass wir im Landesrundfunkgesetz ei
ne Versuchsklausel haben, die es Anbietern gestattet, ihre di-

• 

• 
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gitalen Pakete in die rheinland-pfalzischen Kabelnetze einzu

speisen. Die Versuchsklausel endet am 31. Dezember 1998. 
Wir hatten seinerzeit gehofft, dass wir zu diesem Zeitpunkt 
eine Änderung des Rundfunkstaatsvertrags vorliegen haben, 
der diese digitalen Angebote regelt. Aber das ist nicht zu
stande gekommen. Das kommt wahrscheinlich erst im nachs
ten Jahr zustande. Deshalb ist es angebracht dass die Ange
bote, die es in Rheinland-pfalz gibt, nämlich von DF 1, von 

Premiere, von Multithematique, von ARD und ZDF und dann 
noch vermutlich von dei- Telekom mit einem Fremdsprachen
angebot erweitert, am 1. Januar 1999 nichtabgeschaltet wer
den mossen. Deshalb schlagen wir vor, die Versuchsklausel bis 
zum Jahr 2001 zu verlängern. 

Hinzu kommt die veranderte Medienlandschaft. Es gibt im~ 
mer mehr Mediendienste, die auch Ober Kabel verbreitet 
werden können. Wir mOchten in dem Landesrundfunkgesetz 
verankert wissen, dass die Mediendienste angemessen be~ 
rOcksichtigt werden können. 

Zum zweiten Punkt: Änderung der Organisation innerhalb 
der Landesmedienanstalt. ~ Wenn es bei der jetzigen Geset~ 
zeslage bliebe, wOrde im Jahr 2001 folgende Situation eintre
ten: Die Versammlung worde zum großen Teil ausgetauscht, 
weil eine Begrenzung auf zwei Amtszeitperioden besteht. 
Der jetzt amtierende Direktor wOrde ebenfalls ausschei~ 

den.~ Was das far die Kontinuitat bedeuten warde, brauche 
ich nicht zu erkl.aren. Ich denke ~ ich nenne einmal das be~ 
rühmte Stichwort vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN -,wenn wir 

die Rotation abschaffen, ist das sicherlich auch in ihrem Sinn. 

Es hat auch einmal den Versuch gegeben, dadurch die Frau· 
enquote zu erhöhen. Aber wir wissen, dass wirden Organisa
tionen schlecht vorschreiben können, welches Geschlecht sie 
in die Versammlung entsenden~ Es hat in der Vergangenheit 
auch Situationen gegeben, dass dieser Geschle~hterwechsel 
nicht zustande gekommen ist, obwohl er im Gesetz vorgese
hen ist. Es ist wegen der Kontinuität der Amtszeitperiode von 
fOnf Jahren und der Amtszeitperiode des Direktors nun ange
bracht, da auch eine gewisse Kontinuität dergestalt hineinzu
bringen, dass sich die beiden Perioden kanftig unterscheiden 
sollen. Das worde auch der Gesetzeslage entsprechen, die in 
vielen anderen Landern besteht. 

Zum Dritten ist eine Rechtsbereinigung notwendig. Sie wis
sen, dass es eine Klausel gibt, die es Satellitenveranstaltern 
ermöglicht, ihre Frequenzen terrestrisch gestatzt in Rhein
Jand-Pfalz senden zu können. Aber diese Situation ist nicht 
mehr zeitgemaß. Es war auch eine Lex .,Radioropa"' .Ich brau
che den Eingeweihten nicht zu sagen, was das hieß. Da es kei~ 
ne sendetechnische Abwicklung mehr in Rheinland~pfalz 

gibt, gibt es diesen Sender in Rheinland·Pfalz auch nicht 
mehr, so dass wirdiese Bestimmung auch nicht mehr im Lan

desrundfunkgesetz brauchen. 

Zum Schluss: Wirmassen wegen des Staatsvertrags Ober den 
. Rundfunk im vereinten Deutschland eine Klausel aufnehmen, 
dass bei der Vergabe von terrestrischen Frequenzen auch das 

Deutschland~Radio mit berOcksichtigt werden kann. Ich glau

be, das liegt auch im Sinn des Staatsvertrags Ober den Rund
funk im vereinten Deutschland, den wir hier gemeinsam ver
abschiedet haben. Wir können den Gesetzentwurf im Me

dienpolitischen Ausschuss noch naher beraten. Ich beantrage 
die Überweisung des Gesetzentwurfs an den Medienpoliti· 
sehen Ausschuss. 

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

Vizeprlsident Sthuler; 

Ich freue mich, Gäste im rheinland-pfalzischen Landtag be
grOßen zu können, und zwar Mitglieder des SPD-Ortsvereins 
Essenheim und weitere Teilnehmerinnen und Teilnehmer am 
Landtagsseminar. Seien Sie herzlich willkommen, meine Da· 
men und Herren! 

(Beifall im Hause) 

FOr die CDU-Fraktion erteile ich Herrn Dr. Gölter das Wort. 

Abg. Dr. G61ter, CDU: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Die Übereinstim
mung zwischen Herrn Lais und mir war in der Vergangenheit 
nicht immer so ausgepragt wie bei dieser Rede. Ich kann es 
angesichts dessen, was er vorgetragen hat kurz machen. Ein 
kleines Aper~u am Rande: Sie haben mehrfach gesagt, das 
Plenum wisse, um was es geht, und haben dann auf die §§ 76 
und 77 des Gesetzes verwiesen. Wenn ich bei der LPR nicht 
Vorsitzender des Rechts~ und Zulassungsausschusses ware, 
hatte ich keine Ahnung von dem, was wir hier alle wissen. Es 
ist in der Tat verm1nftig, dass ein Tell der Übergangsbestim· 
mungen wegfallt und wir mit Blick aufden fardie LPR wichti~ 
gen Digitalisierungsversuch die Fristen verändern. Insofern 
hatte diese Änderung, wenn sie allein darauf beschrankt wä
re, in sich schon einen Sinn. 

Meine Damen und Herren, sinnvoll ist auch, diese Regelung 
mit den zwei Perioden aufzuheben. Ich sage, so, wie ich das 

zur Stunde sehe, so ist das eine Korrektur des Gesetzes, die 
mich nicht betrifft und mich nicht begQnstigen wird. Aberdas 
nur ganz am Rande. Es ist in derTatso-ich habe diese Erfah
rung jetzt auch seit 1994 gemacht-, dass das, worum es geht. 
einigermaßen kompliziert ist. 

Wie in jedem Gremium dieser Erde gibt es Damen und Her
ren. die sehr intensiv mitarbeiten und sich damit beschäfti~ 
gen, und es gibt auc.h andere, diE! sich mehr auf andere ver~ 
lassen usw. Das heißt, wenn es bei dieser Regelung bliebe, 

warde das bedeuten, dass der vorhandene Sachverstand in 
der LPR in einem Oberschaubaren Zeitraum wirklich zu 90 % 

von einem Tag auf den anderen weg ware. Wenn dann auch 
noch der Direktoraufgrund dieser Fa nfjahresregelung wech-
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seit M das Ist ein nie bedachtes, aber zufalliges Zusammentref

fen; iruoofern ist diese maßvolle Verllngerung auf sechs Jahre 
vemanftig -,dann wlre die LPR in einer schwJerigen Über
gangssituation mit Blick auf das, was in den nachsten Jahren 
zu lelsten ist. in einer schwierigen Lage. Deshalb ist es ver
nQnftig, dass auch dieser zweite strukturelle Teil der LPR in 
Angriff genommen wird. 

Ich habe noch eine kleine Randbemerkung- dann bin ich am 

Ende - zu dieser Frage des Geschlechtertausches im Zusam
menhang mit dem Ausscheiden von Kolleginnen und Kolle
gen. Ich sage ganz offen - warum soll ich das nicht hier sa

gen -, Herr Lais und ich und der eine oder andere haben ge

sagt: Greifen wir das hier an oder nicht?- Dann hieß es: Um 
Gottes wiHen, dann geht der Krach in unseren eigenen Frak
tionen los, wir wollten das nicht. - Die Formulierung ist viel
leicht auch in sich und dem Grunde nach, dass einem Mann 
eine Frau nachfolgt und umgekehrt, ganz vernonftig. Meine 
Damen und Herren, aber das, was wir in den letzten Jahren 
erlebt haben, bis hin zu einem Beispiel einer renommierteren 
kleineren Fraktion dieses Hauses, spricht---

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wir waren es nicht!) 

- Das wart Ihr nicht! Nein, dann hatte ich vielleicht auch nicht 
"renommiert" gesagt.- Entschuldigung! 

{Heiterkeit im Hause· 
Frau Thomas. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das lernen Sie noch, Herr GOJter!} 

Das, was wir erlebt haben, bis hin zum Belspiel einer der bei
den kleinen Fraktionen dieses Hauses- und jetztschaue ich in 
diese Richtung, damit jeder weiß, was ich gemeint habe -, 
war natarlich auch kein heldenhaftes Verhalten vor dem gro
ße-n Ziel der Frauenemanzipation am Ende dieses Jahrhun
derts, meine Damen und Herren. 

(Beifall bei der CDU) 

Wenn ich sehe, dass ein renommierter rheinland-pfllzischer 
Kommunalverband, der Sta.dte- und Gemetndebund, fOr ein 
paar Monate jemanden weiblichen Geschlechts schickt. die 

schon deshalb gar nicht in die Versuchung kommt, auch nur 
ein einziges Mal den Mund aufzumachen- warum auch-. da
mit die beabsichtigte Regelung sechs Monate spater vollzo
gen wird,---

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

So sind sie, die Manner!) 

-So Ist die Welt, Frau Gratzmacher. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Nein, so sind die Manner! -
Zuruf der Abg. Frau Thomas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es ist schrecklich! Die Welt ist immer so, wie sie ist. Sie haben 

damit so fOrchterliche Probleme, und ich leide mit Ihnen, zu

mal ich so nah vor Ihnen sitze und das Leiden immer hautnah 
mitverfolgen kann. 

Es ist schon so, wie es ist, und so, wie es ist, ist es etwas, was 
wir aufrechterhalten oder was in der LPR praktiziert wird, bei 
dem sich aber die Praxis gegenaber dem Ziel fast als proble
matisch und ein wenig entwOrdigend darstellt. Verstehen 
Sie1 

(Beifall bei CDU, SPD und F.D.P. • 

Zurufe der Abg. Frau Thomas und Frau 
GrQtzmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich sage dies nicht auf Rechnung meiner Fraktion, damit nie
mand auf die Idee kommt, ich hatte dies eventuell mit den 
Damen der Fraktion bereits im Vorfeld abgeklärt. FOr mich 
stellt sich nur die Frage, ob diese Bestimmung wirklich seriös 
ist und ob man sie nicht irgendwann doch noch einmal mög
licherweise im Interesse der Sache Oberdenken sollte. 

(Frau Thomas. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ob sie seriOs gehandhabt wird, 
das ist die Frage!) 

Aber wir haben in absehbarer Zelt Gelegenheit, das Landes
rundfunkgesetz noch etwas umfassender zu betrachten. !n 
diesem Zusammenhang sage ich jn Richtung Staatskanzlei, 
weil dies mOglicherweise far Parlamentsfraktionen eine et
was problematische Geschichte ist. - - -

Herr Chef der Staatskanzlei. hallo, hören Sie bitte zu! Sie sind 
betroffen. 

{Staatssekretar ROter: IchhOre zu!} 

- Ich war mir nicht sicher. Ich verstehe, dass Sie arbeiten. Ich 
habe das fraher auch immer getan. 

(Glocke des Präsidenten) 

Wenn eine umfassendere Novelle vorhanden ist, sollte man 
in dem Zusammenhang Qberlegen, ob dieses fein gestrickte 
Stufenwerk von Vergabebestimmungen, wie wir es in diesem 
Jahr leidvoll haben praktizieren massen, nicht einer etwas 

großzOgigeren und flexibleren Regelung unterzogen wird, 
die der LPR etwas mehr Verantwortung einräumt, und durch 
ein anderes Handlungssystem abgeiOst wird. Da dies einer 
längerfristigen Vorbereitung bedarf, wäre es eine Bitte mei
nerseits# dass die Staatskanzlei bereits heute anfangt, dar
aber nachzudenken. 

Ich bedanke mich. 

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

• 

• 
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Vizeprasident S<.huler: 

Das Wort hat Herr Kollege Mertin. 

Abg. Merlin, F.D.P.: 

Herr Präsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 

Kollege Lais hat dargelegt, dass rein aus Zeitgranden Sach4 

lichkeit geboten ist, um dieses Gesetz einzubringen und zu 
verabschieden, da zum Jahresende eine Versuchsklausel aus
rauft und eine entsprechende Regelung im Staatsvertrag bis

her nicht möglich war. Dabei werden auch einige kleine Än
derungen vorgenommen, die bei dieser Gelegenheit gut mit 
erledigt werden können. Er hat es auch dargelegt. 

Wie Herr Kollege Dr. GO/ter soeben ausgeführt hat, meine 

auch ich, dass wir bei nächster Gelegenheit sorgfaltig vorbe
reitet auch bereits weitergehende Änderungen vornehmen 
müssten, da sich die Regelungen, die die Zulassung neuer An
bieter anbelangen, tatsachlich nicht bewahren. So, wie sie 
derzeit gestrickt sind, sind sie eher hinderlich, um zu einem 
vernOnftigen Ergebnis zu kommen. Das ist meine Meinung, 
nachdem ich nun ein Zulassungsverfahren mitgemacht habe. 
Insofern teile ich die Meinung des Kollegen Gölter. 

Ich teile auch seine Meinung daraber, dass die andere Klau
sel, die Frauenklausel. eigentlich fallen sollte. Wir hatten in 
unserer Fraktion namlich das Problem, dass wir leider eine 

Frau dort hinbestellen mussten, die eigentlich gar nicht woll
te. Ich habe sie also erlöst, als ich dann kam, Herr Kollege Göl
ter. 

(Zurufe aus dem Hause: Oh !) 

Ich habe sie von der P11icht. fOr uns dort die Fahne zu halten, 

erlost. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

So sind die Manner! -
Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Alles Erlöser! -
Zuruf der Abg. Frau Bill, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Damit wir diese Dinge zukonftig nicht mehr so handhaben 
massen. stimme ich Ihnen zu. Es ist namlich nicht immer so, 
dass man eine geeignete Person findet, die dies gern macht 
und gern wieder abgibt. 

Herzlichen Dank. 

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

Mertes, SPD: He, Jungs!) 

Vizepr.:lsident Schuler: 

Herr Rieth, Sie haben das Wort. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Der von den drei 
Landtagsfraktionen vorgelegte Gesetzentwurf weist drei 
vollkommen unterschiedliche Elemente auf: 

1. Die Zielsetzung einer Verbesserung des Empfangs der 

öffentlich-rechtlichen Rundfunkprogramme in Rheinland
?falz, 

2. zwei kleine, aber Oberhaupt nicht unbedeutende Ände
rungen bei der Gremienbesetzung in der lPR und 

3. die Verlangerung der Versuchsklausel in§ 76 des landes
rundfunkgesetzes. 

Zu 1.: Sowohl das Ziel als auch die vorgesehene Formulierung 
des Gesetzentwurfs findet unsere Zustimmung. Dies ist auch 
darin begrOndet, dass uns die Landesregierung schon vor 
zwei Jahren auf unsere Anfrage hin- Drucksache 13/626 - er
lautem musste, welche Versorgungslacken für die vier dama~ 
Iigen Südwestfunkprogramme und die beiden Programme 
des DeutschlandRadio in Rheinland-?falz vorhanden sind. 

Auf eine Einzelauflistung verzichte ich an dieser Stelle. Diese 
können Sie in der entsprechenden Drucksache nachlesen. Wir 
hoffen, dass dieser Missstand und diese VersorgungslOcken 
nach Verabschiedung dieses Gesetzes auch geschlossen wer
den. 

Es ist natOrlich zu fragen, was in dieSem Zusammenhang an
gemessen ist, wie es im Gesetzentwurf steht, aber wir können 
gern im Ausschuss vertiefend darOber beraten, was die kon
kreten Vorstellungen sind . 

Wir finden diesen Teil des Gesetzentwurfs deshalb auch pas
send, weil es nach der Fusion von SDR und SWF Bestrebungen 

gibt, Frequenzen für private Anbieter frei zu schaufeln. rn 
Baden-Warttemberg ist dies erklartes Ziel der CDU-Landtags
fraktion. 

ln Rheinland-P1alz mOssen wir aber zuerst die Offentlieh
rechtlichen Programme bedienen und feststellen, dass auch 
das von allen Gebührenzahlern in Rheinland-Pfalz mit be
zahlte DeutschlandRadio ein Teil der Grundversorgung ist. 
Ich erinnere an die Diskussion in der Aktuellen Stunde. Alle 
Gebührenzahlerinnen und -Zahler in Rheinland-Pfalz haben 
schlicht ein Recht darauf. diese beiden Programme auch emp
fangen zu können. 

Zu 2.: Nicht einverstanden sind wir allerdings mit der beab
sichtigten Änderung innerhalb der LPR-Gremienstruktur, 
Herr Dr. Götter. Zum einen ist die Verlangerung der Amtszeit 
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des Direktors auf sechs )ahre, um Diskontinuitat zwischen 
LPRMVersammlung und -Direktor herstellen zu können, im 

Gesetzentwurfvorgeschlagen worden. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das konnte man aber auch mit einer Amtszeitverkürzung auf 

vier Jahre erreichen, um eine Diskontinuität herzustellen. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Wir waren damit einverstanden, dass die Diskontinuitalt auf 
diesem Wege hergestellt wird. 

Herr Dr. GOiter und Herr Lais, zum anderen mochte ich tordie 

Mitgliedschaft der LPR-Versammlung Ober zwei Wahlperi
oden ein paar Worte zur Abschaffung der Rotation sagen. 
Diese Anderung lehnen wir hauptsachlich deshalb ab, weil 
damit auf kaltem Weg die Frauenquotierung de facto abge
schafft wird. Sie haben das schon richtig erkannt. Das jetzige 
schwache Modell der Quotierung wOrde durch diese Geset
zesanderung de facto ganzlieh gekippt. 

(Zuruf des Abg. Lais, SPD) 

Herr Dr. Gölter, wenn schon jetzt praktiziert wird, wie Sie 
dies soeben beschrieben haben, dass einem Mann eine Frau 
nachfolgt, um wiederum einem Mann Platz zu machen, dann 
ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis dieses Gremium wie
derum nur von Mannern besetzt ist und die Rotation endgOI
tig wegfällt. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Tja!) 

Das wollen wir nicht, und dies lehnen wir aus diesem 
Grunde ab. Wir halten es schon far wichtig, dass der derzeit 
15-prozentige Frauenanteil in diesem Gremium auch durch 
einen Automatismus auf Dauer in einen 50-prozentigen An
teil Oberfahrtwerden muss. 

(Mertes, SPD: Da war selbst 
Herr Trittin liberaler!) 

Herr Dr. GO!ter und Herr Mertes, im Obrigen sind zehn Jahre 
in einem solchen Gremium bei einem eng begrenzten Aufga
benspektrum durchaus eine Zeit. in der man vernünftig ar

beiten kann. 
(Zuruf des Abg. Lais, SPD) 

Dies sind far uns alles keine Grande, um die Rotation an die
ser Stelle abzuschaffen. Von daher werden wir diesen Punkt 
des Gesetzes auch ablehnen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Zu 3.: Die Versuchsklausel findet natorlich unsere Zu,s.tim
mung. Allerdings sind wir enttauscht d8rüber, dass die im ur
sprOnglichen SPD/F.O.P.-Entwurf vorgesehenen, spezlert zur 
Absicherung des multimedialen Jugendprogramms des SWR 
.,Das Ding'" dienenden Regelungen nun nicht mehr auftau
chen. Möglicherweise geschah dies auf Druck von Baden
WOrttemberg, weil man dort nicht damit einverstanden war, 
dass dies bei uns Obernammen wird. Andere Grande sind mir 
bisher nicht bekanrtt. 

Wir wiederholen an dieser Stelle unsere Forderung, dass das 

im Fusionsstaatsvertrag enthaltene faktische Verbot einer 
~rrestrischen Ausstrahlung von .. Das Ding'" schnellstmOglich 
aufgehoben werden muss. Immerhin ist dieses Programm 
ebenfalls Ober Satelliten empfangbar. Diese Kosten tragen 
wir in Rheinland-P1alz genauso mit wie Baden-WOrttemberg. 

(Glocke des Präsidenten) 

Ich denke, deshalb sollte man diese Änderung im Staatsver
trag vornehmen. Dies sollte nicht auf Baden-Warttemberg 
beschrankt bleiben. Aber die vertiefende Diskussion, gerade 
Ober diesen Punkt, warden wir gern im Ausschuss fOhren. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizeprlsident Schuler: 

Ich erteile Herrn Staatssekretar ROter das Wort. 

Rüter, Staatssekretlr: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Na
türlich begrOßt die Landesregierung den vorliegenden Ent
wurf der drei Fraktionen. Es geht zum einen- das ist richtig 
gesagt worden- primlr u.m die Verla:ngerung des Digitalisi~ 
rungsversuchs und die Ermöglichung der Angebote im digita
len Bereich nach dem 31. Dezember 1998. Wir können nicht 
einfach stillhalten und warten, bis wir im Vierten Rundfunk
änderungsstaatsvertrag zusammen mit dem Landesgesetz, 

das dann umzusetzen ist, die Rechtsgrundlage haben. 

Zum anderen gehtes-wie ich meine- um vernünftige Orga

nisationsvorschlage, die von den Fraktionen im Bezug auf die 
LPR aufden Tisch gelegtworden sind. 

Nur ein ·.kurzes Wort an Herrn Abgeordneten Rieth. Herr 
Rieth, Sie können Amtszeiten, die festgeschrieben und ver
einbart sind, nicht verkOrzen. So kann man das Problem mit 
Sicherheit nidlt lOsen. Mehr will ich zu diesem Thema aus der 
Sicht der Landesregierung gar nicht sagen. 

Ich füge wenige Bemerkungen an. Deutschland Radio: Ich be
grOße die Aufnahme der gesetzlichen Regelung, weise aber, 

• 
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wie auch im Medienpolitischen Ausschuss schon getan, da
rauf hin, dass man nur vorhandene Frequenzen verteilen 
kann und es hierbei sehr eng werden wird. Allerdings wird 

die Gewichtung unter Umstanden bei zukanftigen En~chei
dungen etwas anders aussehen mOssen. 

Ich muss bestatigen, dass die LPR bisher bei allen Entschei
dungen die Interessen von DeutschlandRadio mitgesehen 
und gewichtet hat. 

(Lais, SPD: Das stimmt!) 

Herr Abgeordneter Dr. GOiter, ich stimme mit Ihnen völlig 
Oberein, wenn Sie feststellen, dass es ein sehr kompliziertes 
Regelungswerk fOr die Entscheidung Ober Uzenzen bei _der 
LPR gibt. Das ist zwar in anderen Landern ahnlich, aber des
wegen nicht unbedingt besser. Ich de-nke, dass wir in der Tat 
darOber nachdenken müssen, wie wir dieses Regelungswerk 
einfacher gestalten. 

Ob wir so lange warten können, bis wir den Vierten RundM 
funkanderungsstaatsvertrag haben, in dem aber MustMcarry 
und NonMMust-Carry entschieden wird, sei dahingestellt. 
Wahrscheinlich können wir so lange nicht warten oder es zu
mindest dann nur parallel regeln; denn die Frage ,.Must
carry• und ,.Non-Must-CarryH im Sinne von Freigabe einer 
Vielzahl von zusätzlichen digitalen Frequenzen, die wir zu
künftig haben werden, entscheidet sich nur unter dem 
Apekt, dass sie tatsächlich vorhanden sind. Wenn sie nicht 
vorhanden sind und wenn wir immer noch eine Enge haben, 
wie das im Moment und auch auf mittlere Frist der Fall ist. 
wird sich natürlich an den rechtlichen Gegebenheiten und 
deren Umsetzung kaum etwas andern können. Wir werden 
das aufnehmen. Wir hatten auch schon einmal darober ge-
redet. Herr Dr. Götter, ich halte diesfOrdurchaussinnvoll. 

Dann darf ich noch ein Wort zu dem ,.bas Ding", zu diesem 
digitalen Jugendangebot des SWR, sagen. Im Moment ist 
dies nur als Versuch aufden Weg gebracht. 

Herr Abgeordneter Rieth, ich stimme mit Ihnen Obere in, dass 
es erfreulich wäre, wenn dieses Jugendangebot als Dauerleis
tung mit rechtlicher Grundlage von Seiten des Südwestrund
funks erbracht werden könnte. Allerdings können wir dieses 
.,Das Ding" nur gemeinsam mit Baden-WOrttemberg gemein
sam drehen. Allein geht das nicht. Das kann man bewerten, 
wie man will. Aber der Südwestrundfunk braucht die Zustim
mung von beiden: die von Rheinland-P1alz und die von 
Baden-WOrttemberg. Die von Baden-WOrttemberg kann er 
im Moment nicht erhalten. Vielleicht wird sich das in Zukunft 
ändern. Wir werden hierOber mit Baden-Warttemberg das 
Gespräch suchen. Übrigens haben wir das auch schon getan. 
Ich habe mich mit dem Kollegen Dr. Menz in dieser Frage 
schon auseinander gesetzt. 

Eine abschließende Bemerkung zu dem Vierten Rundfunkän
derungsstaatsvertrag: Wir hatten gehofft, dass wir das, was 
wir jetzt regeln, gemeinsam mit dem Umsetzungsgesetz re-

geln kOnnten. Daswar nicht mOglich.lch hatte vorgestern ein 
Gespräch mitdem Kollegen Dr. Menz und auch einigen Inten
danten der ARD Ober die Frage der Strukturreform. Ich kann 
Ober die Einzelheiten nicht berichten, sondern nur sagen, es 
wird sehr schwierig werden mit dem Vierten Rundfunkände· 
rungsstaatsvertrag, weil es nicht so einfach ist, zu einer ge
meinsamen Position der ARD zu gelangen, da die Interessen 
der Geber- und Nehmerrundfunkanstalten doch sehr weit 
auseinander liegen. Ich hoffe, dass wir in der Lage sind, bis 
Ende dieses Jahres zu einer Paraphierung dieses Vertrags
werks zu kommen. Ich muss aber sagen, allzu optimistisch bin 

ich nicht. Es kann auch sein, dass es sich aber das nächste Jahr 
noch hinauszieht. 

ln der Sache selbst und in den Fragen, um die es geht, aber 
die ich im Medienpolitischen Ausschuss berichtet habe, gibt 
es keine allzu großen Diskrepanzen. Aber dieses Damokles
schwert der Nichtregelung des A~D-Strukturausgleiches 

hangt aber uns. Ich glaube nicht, dass es so einfach sein wird, 
diese Problematik schnell und für alle aberzeugend zu lösen. 
Jeder weiß, dass dahinter insbesondere für kleinere Rund
funkanstalten und far kleinere Lancier eine Menge an politi
schem Sprengstoff steckt. 

Soviel von Seiten der Landesregierung. Ich denke, der Gesetz
entwurf bringt das absolut Notwendige far Rheinland-pfaJz. 
Alles weitere im nächsten Jahr. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, wir sind am Ende der ersten Bera
tung aber das Landesgesetz zur Änderung des Landesrund
funkgesetzes - Drucksache 13/3538 -. Es ist vorgeschlagen, 
diesen Gesetzentwurf federführend an den Medienpoliti
schen Ausschuss und mitberatend an den Rechtsausschuss zu 

überweisen. Da sich hiergegen kein Widerspruch erhebt. ist 
dies so beschlossen. 

Ich rufe Punkt 10 der Tagesordnung auf: 

EntbQrokratisierung in der Landwirtschaft 

Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/3116-

dazu: 
Antrag (Alternativantrag) der Fraktionen 

derSPD und F.D.P. 

-Drucksache 13/3486-

Die Fraktionen haben eine Redezeit von fQnf Minuten je 
Fraktion vereinbart. 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Schmitt das Wort. 
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Abg. S<:hmftt. CDU: Ich habe den Weinbereich in der heutigen Debatte außen vor 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 
gehe davon aus. dass aber das Thema und das Ziel Einigkeit 
ln diesem Hause besteht. Es wird selten ein Thema geben, bei 
dem sich vor allem die Landwirte und Winzer immer ver-
standnisloser fragen, wohin diese .. VerbOrokratisierungH 
fOhrt. Gerade hierbei handelt es sich um einen Berufsstand, 
der sehr praxisbezogen ist. Wohin fOhrt dieser Wust von Ver
ordnungen? 

Diese Gesetze sind nicht das Entscheidende allein~ sondern 
die DurchfQhrungsbestimmungen und Verordnungen ma
chen im Prinzip in der Praxis das Leben nicht nur schwer. son
dern fOr viele sind diese fOr die Zukunftsgestaltung auch mit 
entscheidend einzubeziehen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, die .. VerbOrokrati
sierung" ist ein Thema, das Ober Jahre den Landtag beschat
tlgt hat. Wenn man ehrlich ist. muss man zugeben, dass die 
Erfolge sehr gering sind. Wir haben einzelne Erfolge erzielt. 
Außer großen Ankündigungen ist herzlich wenig geschehen. 
Das Rad dreht sich immer mehr. Ich befürchte, wenn die EU
Verordnung kommt- sprich die EU-Agenda 2000 -,dann wird 
sich das, was wfr heute fordern und ankündigen, eher ins Ge
genteil verkehren. Von daher ergreift viele Bauern und Win
zer nicht nur die Weißglut, sondern sie sagen auch, Politik 
kündigt an, aber sie setzt nichts um. Es geht darum. dass wir 
Zeichen setzen und Oberlegen, wo wir handeln können. 

Ich habe mit einer kleinen Arbeit:sgruppe, mit sachkundigen 
Leuten versucht. festzustellen, wo wir mit Sachbezogenheit 
helfen kOnnen, weil Politik nicht nurdaraus besteht im Land
tag Reden zu halten. Wir haben einen Antrag mit elf Punkten 
gestellt. Dieser Ist von Fachleuten geprOft. Ich muss sagen, ich 
habe es selbst vorher als Praktiker, als Bauer nicht geglaubt, 
dass wir bisher im Jahr- die Ortsbürgermeister werden dies 
bestltigen - bis zu elf statistische Erhebungen und bis zu sie

ben Antragstermine innerhalb der Landwirtschaft far FOrder
programme haben. Wenn man Ober die Sinnhaftigkeit nach
denkt dann werden viele verzweifelt fragen, ob es im Sinne 

eines Berufsstandes sein kann, dass eine "VerbOrokratisie
rungH mehr Zeit in Anspruch nimmt als die eigene Arbeit. Ich 
verstehe den Frust der Betroffenen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist dringender 
Handlungsbedarf gegeben. 

(Beifall der CDU) 

Ich sage es sehr deutlich: Es betrifft nicht nur die Zustandig
kelt der Landesregierung - dies ist keine Anklage in dieser 
Form -, sondern man muss auch sehen, wer etwas tun kann: 
das Land, der Bund und die EU. 

Es ist die Frage, wo wir initiativ werden. Insofern hoffe ich, 

dass wir nicht kontrovers diskutieren, sondern dass wir im 
Sinne unserer Bauern einige Initiativen auf den Weg bringen. 

gelassen. Da haben wir einiges getan. Dort gibt es aber noch 
Nachholbedarf. Dies nur deshalb, damit nachher nicht gesagt 
wird, wir hatten wichtige Punkte vergessen. 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, wir werden bei den 
nachsten Agrardebatten im Landtag sehr ausführlich Ober 
die EU-Agenda sprechen. Einer der größten Fehler der Ziel
richtung der EU-Agenda ist nicht nur das, was in den Details 
steckt, sondern die ~unehmende VerbOrokratisierung. Wenn 
das, was vorgesehen wird, umgesetzt wird, sind die Dinge, 
Ober die wir jetzt reden, Kleinigkeiten. Dann wird sich jeder 
an den Kopf fassen und sagen, dieser Berufsstand sei nicht 
nur verbOrokratisiert. sondern viele Jugendliche werden nach 
der Sinnhaftigkeit dieser Tätigkeit fragen. Darum geht es 
mir, meine sehrgeehrten Damen und Herren. 

Ich habe die Antrage alle einmal mitgebracht. lc.h habe sie im 
Ausschuss gezeigt._ Wer diesen Wust von Antragen in der 
Hand hat, fragt sich: Wie sollst du das ausfallen? - Ich bin 
selbst Betroffener; ich mache das FOrderprogramm fOr um
weltschonende Landbewirtschaftung (FUL) und vieles andere 

in diesem Bereich. Dann setzt man sich hin und sagt: Verflixt 
noch einmal, man stelle sich vor, die normalen Landwirte 
-davon gibt es Tausende-. die den Kopf nicht für Büroarbei
ten freihaben, werden zu statlstisc.hen Aufzeichnungen ge
zwungen, die nac.hher, wenn man das wirklich hinterfragt, 
wenig Sinn ergeben. -VIele der statistischen Abfragen, die 
gemacht werden, sind fOr den Papierkorb; sie sind gegen
standslos. Ich habe sie im einzelnen Oberprofi und gefragt: 
Was geschieht mitden Daten? -Nichts und wieder nichts, nur 
weil wir glauben, als Staat immer statistische Angaben haben 

zu mOssen. Wir mOssen eine standige Kontrolle führen, um 
das umzusetzen. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und. Herren, weniger ware mehr. 

Ich bedanke mich bei den Fraktionen der SPD und F.D.P., dass 
sie im Nachhinein im Prinzip unseren Antrag voll unterstot

zen. Man kann die Landesregierung loben, was sie alles ge
macht hat. Weshalb eigentlic.h nicht1 

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

Mertes, SPD: Ja, richtig!) 

Wir werden in der Zukunftauc.h noch die Chance haben, jetzt 
die Bundesregierung zu loben. Auch das wird im nachsten 
Antrag stehen. Unser Anliegen ist es aber heute, nicht nur je
manden zu loben, sondern auch zu sagen: Manner,--

(Zurufe aus dem Hause) 

-Entschuldigung, meine Damen. 

--können wir es nicht noch besser machen, können wir nicht 

durch mehr Beschränkungen in der Gesetzesvorgabe, durch 
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eine Beschränkung der Verordnungen und durch eine Be
schränkung der Ourchfahrungsbestimmungen etwas mehr 

tun? 

Ich nenne Ihnen ein Beispiel. Wenn ein Bauer- ich praktiziere 
das selbst - eine Flache von zehn Hektarn hat und in dieser 
Flache .. 

(Glocke des Prasidenten) 

- Herr Präsident vielleicht besteht dazu noch die Gelegen
heit. 

--ein Elektromast und ein paar Baume stehen, dann ist er ge
zwungen- bei mir ist das passiert-, diese paar Quadratmeter 
auszumessen. Das geht alles noch. Sollte er aber wider Erwar
ten einmal einen Mast vergessen haben- einen Quadratme-· 
ter -. muss er hinterher seine gesamten Fördermittel zurOck.
zahlen. 

{Mertes, SPD: Den kann man doch 

nicht vergessen! Der ist 

doch riesengroß!) 

Dann fragt sich der Einzelne: Verflixt noch mal, in welcher 
Republik leben wir denn? Sind wir nur noch verbürokratisiert 

oder geht es darum, einen Berufsstand nach vorne zu brin
gen, ihn wirtschaftlich zu gestalten, seine Wettbewerbsfähig
keit zu unterstatzen und ihn nicht am Gangelband der Büro
kratie zu führen. Dieses gemeinsame Ziel verfolgen wir mit 
diesen elf Punkten, die Ihnen vorliegen, meine Damen und 
Herren. 

(Beifall der CDU) 

Dieses gemeinsame Ziel verfolgen die SPD und die F.D.P. mrt 
ihrem Antrag. 

(Glocke des Prasidenten) 

-Herr Prasident, weil ich heute so konsensfähig bin, ist mir si
cherlich auch noch der letzte Satz gestattet. 

Die Antrage, die gut gemeint sind, gehen in die richtige Rich
tung, erfassen aber bei weitem noch nicht alles. 

(Glocke des Prasidenten) 

Wir dürfen die Antrage jetzt nicht nur in den Ausschuss ge
ben, sondern wir müssen notfalls auch bei einer Anhörung 
unter Umstanden einmal sagen; WirwerdenAntrage im Bun
desrat zu den entsprechenden Beratungen stellen. - Dafür 
wareich im Sinne der Bauern und der Betroffenen dankbar. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, wir beraten in derTat den Antrag 
der Fraktion der CDU- Drucksache 13/3116 -.Dazu beraten 
wir den Alternativantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
-Drucksache 13/3486-. 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Ebli das Wort. 

Abg. Frau Ebli, SPD: 

Darf ich jetzt etwas langer reden, nachdem der Kollege so 
lange Oberzogen hat? 

Vizepräsident Schuler: 

Ich bin für meine Großzügigkeit bekannt, Frau Kollegin. 

Abg. Frau Ebli, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Vieles ist gesagt 
worden. Wir sind uns in vielen Dingen einig, Herr Kollege 
Schmitt. Es ist festzustellen: Bei Ihrem Antrag erkennt man 
landwirtschaftliches Herzblut in eigenem Interesse als Prakti
ker, aber auch fOr Ihre Berufskolleginnen und -kollegen. Al
lerdings stelle ich auch fest, dass der Blickwinkel etwas einge
engt ist. lieber verehrter Herr Kollege. 

(Zuruf des Abg. Schmitt, CDU) 

Tatsache ist, dass wir bei dem einen oder anderen Punkt doch 
nicht gleicher Auffassung sind, weil die Erkenntnisse andere 
sind. 

Tatsache ist, dass gerade in der Landwirtschaft vieles überre
glementiert ist. Diese Oberbarokratisierung lähmt. Sie dient 
nicht dem Fortschritt und dem Anspruch einer modernen 
fortschrittlichen EU-orientierten Landwirtschaft in unserem 
Land Rheinland-P!alz. 

Ich bin mir nicht sicher, dass wir mit der Agenda 2000 eine 
Entlastung erfahren, wie wir sie uns erhoffen. Das Gegenteil 
wird eher der Fall sein. Wir haben vor nicht allzu langer Zeit 
-meines Wissens war es im Juli- hierzu gute Beschlüsse in die
sem Hause gefasst. 

Absichtserklarungen der bisher Bundesverantwortlichen ha
ben bisher leider nicht zu der erhofften Entlastung der Land
wirtinnen und Landwirte geführt, lieber Herr Kollege 
Schmitt. 

(Mertes, SPD: Das war aber jetzt wirklich 
zurückhaltend formuliert!) 
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Wir vertreten die Auffassung, dass unsere rheinland
pfllzischen Landwirtinnen und Landwirte - fOr die sprechen 
wir und fOr die sind. wir engagiert tatig- ihre Zelt dringend 
benötigen - Sie haben das genauso unterstrichen -, um zu 
produzieren, zu vermarkten, zu werben, aber auch beispiels-
weise dafor, um auszubilden, und nicht dafor, die kostbare 
Zelt an den Schreibtischen zu verbringen, ur:n komplizierte Er
hebungsbOgen und Antragsformulare ausfalten zu mOssen. 

Allerdings sage ich Ihnen auch -das sehr positiv-: Festzustel
len ist. dass die Bemühungen der Landesregierung bereits Er
folge gezeigt haben, 

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

und zwar im Bereich dessen, was Sie eben alles aufgezeigt 
haben. Herr Kollege, Sie wissen auch, dass ich genauso wie 
Sie im ehrenamtlichen Bereich tätig bin. Bei der amtlichen 
Agrarstatistik haben wir eine wesentliche Entlastung durch 
die Bemohungen unserer Landesregierung erfahren. Das 
kann man an dieser Stelle ruhig einmal positiv anmerken und 
dafOr auch danke sagen. 

(Zuruf des Abg. Schmitt, CDU) 

Das darf uns aber nicht genOgen. Wir mOssim kontinuierlich 
und konsequent an dem EntbOrokratisien,zngsprozess im 
landwirtschaftlichen Bereich weiter arbeiten und ihn beglei
ten. Wir messen ihn auf allen Ebenen einfordern - im Land, 
beim Bund und natOrlich bei der EU. 

Dies gilt in gleichem Maße fOr den Weinbau. Sie sind mOnd
lieh darauf eingegangen. ln Ihrem Antrag habe ich ihn leider 
vermisst. 

(Zuruf des Abg. Schmitt, CDU) 

Von Ihren elf Forderungen befassen sich fOnf mit dem Thema 
Milcherzeuger, Milchkuhbestand, Sonderpramien, Schlacht
prämien, Milchmarktordnung, milchbewirtschaftende Betrie
be, Milchquotenteasingvieh, Viehverkehrsordnung und Ähn
liches in diesem Bereich. Schade - lassen Sie mich das anmer
ken -,dass Sie die Probleme Ihrer Winzerkollegen nicht be
achtet haben. Ich finde das wirklich schade. 

(Schmitt, CDU: Das ist eine 
zweite Initiative!) 

- Ja, natOrlich, wir werden zu gegebener Zeit darauf zurOck
kommen. Wenn es aber um die EntbOrokratisierung geht, 
dann kann ich nicht einen Berufsstand außen vor lassen. Das 
geht unseres Erachte ns nicht. 

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

Es ware fOr uns ein Leichtes zu sagen: Wir lehnen Ihren An
trag ab und empfehlen unseren Antrag zur Annahme. - Herr 
Schmitt, das wollen wir nicht; denn es gibt gute Dinge, bei 

denen durchaus Konsens besteht und bei denen wir uns einig 
sind. Wir könnten den Antrag ablehnen ~ ich sage es in kur
zen Worten ~. weil die eine oder andere Forderung in Ihrem 
Antrag langst erfOIIt ist. Da waren die Fachleute doch nicht so 
ganz gut informiert. 

Zum anderen könnten wir ablehnen, weil EU-Recht darOber 
steht DarOber hinaus könnten wir ablehnen, weil beispiels
weise die bisherige Bundesregierung die Mittel in der GA
Förderung kontinuierlich seit 1994 gekarrt hat. Ich könnte 

weitere Beispiele nennen. Ich will das aber gar nicht vertie
fen. Wir tun das nicht. Es gibt Punkte, bei denen Einigkeit be
steht. 

Die SPD/F.O.P.-Koalition fordert in ihrem Alternativantrag ei
ne durchgreifende EntbOrokratisierung durch eine neue Wei
chenstellung und eine andere Politik in der EU-Agrarpolitik. 
Unser gemeinsames Ziel muss es sein, dass Ausgleichszahlun
gen so umgewandelt und umstrukturiert werden, dass aktive 
Erzeugerinnen und Erzeuger bevorzugt werden. Ich halte es 
fOrden Berufsstand der Wein- und Landwirtschaft far unwor
dig ebenso wie fOr die gesamte landliehe Kulturlandschaft, 
die Tierhaltung und die Erzeugung nur pramienorientlert 
auszurichten. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Ich bin der Meinung, dass wir das alle nicht wollen und nicht 
wollen können. 

Oieses umfangreiche Thema bedarf einer sehr ausfahrliehen 
und Intensiven Beratung. Deswegen empfehlen wir, beide 
Antrage im Fachausschuss, dem Ausschuss far Landwirtschaft 
und Weinbau, zu beraten. 

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

Vizeprlsident Schuler: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Kiltz das Wort. 

Abg. Frau Kittz. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren! Der Titel des CDU
Antrags gibt nichtden Inhalt wieder, den er haben mOsste. Es 
sind Veranderungen for verschiedene Fördertatbestande vor
geschlagen. Mit Vereinfachung und Reduzierung von Ver
waitungstatlgkeit ist dies aber nicht immer in Einklang zu 
bringen. 

Herr Schmitt, bei der Umsetzung der Nummern 6 und 9 Ihres 
Antrags könnte sich der bOrokratische Aufwand sogar noch 
vergrößern. ln der BegrOndung wird zwar kurz auf bevorste
hende Verloderungen durch die Agenda hingewiesen. Die 

CDU hatsich allerdings nichtdie MOhe gemacht, diese Verän
derung bei ihren Forderungen zu berocksichtigen. 
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Trotzdem können einige Forderungen auch von uns unter

statzt werden. Darober hinaus erscheint es ganz sinnvoll, in 
der einen oder anderen Forderung unterschiedliche Auffas
sungen im Ausschuss zu diskutieren. Deswegen werden wir 
die AusschussOberweisung befOrworten. 

Ich mOchte kurz ein paar Punkte herausgreifen. Ich komme 
zur ersten Forderung, der Reduzierung statistischer Erhebun
gen. Einigkeit besteht darOber, dass es eine Vielzahl von be
auftragten Institutionen gibt, die diese erheben oder ver
wenden. Wir haben bereits am 4. Dezember 1997 im Aus

schws fOr Landwirtschaft und Weinbau Ober die Erhebung 
und Verwendung landwirtschaftlicher Statistiken diskutiert. 

Das Ministerium unter Leitung des Herrn Minister BrOderie 

hat in diesem Zusammenhang zugesagt. eine Synopse vorzu
legen, ln der einmal Klarheit darOber geschaffen wird, wohin 
die Daten gehen. Die Synopse liegt uns bisher nicht vor. Ich 
werde seinen Nachfolger oder seine Nachfolgerio darum bit
ten. Vielleicht gehtdas schneller. 

(Staatsminlster BrOderie: Wir 
machen es sorgfaltig!) 

Es ware schön, wenn das bald auf den Weg ka.me, damit uns 
das bei der Ausschussberatung vorliegt. 

(Staatsminister BrOderie: Wir 
arbeiten Tag und Nacht!) 

Von der CDU ware zu erwarten gewesen, dass sie die Neufas
sung des Agrarstatistikgesetzes-Frau Ebli hat darauf hinge
wiesen - schon einmal erwahnt und thematisiert hätte. Das 
haben Sie bei der Antragsformulierung nicht mehr zur Kennt
nis genommen. Es sei nachgesehen. 

Die darin festgelegten Regelungen sind im Obrigen verbind
lich. Oaran können wir als Landtag nichts andern. Die meisten 
im Antrag angesprochenen Punkte beruhen auf Förderpro
grammen des Bundes und der EU mit Beteiligung des Landes. 
Herr Kollege Schmitt, insofern hatten die CDU und auch die 
F.D.P. in 16 Jahren gemeinsamer Regierungszeit reichlich Ge
legenheit zur Vereinfachung. Sie haben diese Chance nicht 
genutzt. Vielleicht tun Sie dies jetzt aus der Opposition he
raus. Es sei Ihnen gegönnt. 

(Zuruf desAbg. Schmitt, CDU) 

Dem Punkt mit den Antragsterminen ist im Prinzip zuzustim
men, wobei nicht jeder alles beantragt Oder gibt es doch 
welche, die alle Förderprogramme in Anspruch nehmen? Auf 
Antragsfristen wird entsprechend aufmerksam gemacht. 

Den Punkt 3 Ihres Antrags, das Herausrechnen der Baume, 
Hecken und Elektromasten, tragen wir natOrlich mit. 

Ich möchte noch die Nummer 8 ansprechen. Im Förderpro

gramm für umweltschonende Landbewirtschaftung (FUL) 

gibt es wie bei anderen FOrderprogrammen bei schwerwie

genden Verstössen - so steht das auch in den Verträgen -
Sanktionen. Das ist gut so. Das FUL-Programm hatte bei sei
ner Entwicklung die Rheinland-Pfalz-Ausformungen, zum 
Beispiel diese integrierte Variante, gar nicht im Blick. So kann 
es Diskrepanzen zwischen EU-Bestimmungen und der An
wendung von Pflanzenschutzmitteln und Düngemitteln im 
integrierten Anbau geben, die sich mit den FUL-Bestim
mungennicht ohne weiteres vereinbaren lassen. 

Werte Kolleginnen und Kollegen der SPD. der SPD-Antrag ---

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

-Ach, Sie sind auch beteiligt, Entschuldigung. 

Werte Kolleginnen und Kollegen der SPD und der F.D.P., der 
SPD-Antrag ist insgesamt durchdachter als der CDU-Antrag . 
Das muss man einfach sagen. 

{Frau Ebli, SPD: Danke schön, 
Frau Kollegin!) 

Sie haben immerhin schon das Agrarstatistikgesetz zur 
Kenntnis genommen. Wir sind aber trotzdem nicht mit allen 
Punkten einverstanden. 

Frau Ebli, Sie werden das verstehen, schon der Agrarteil der 
Agenda 2000 konnte nicht unsere Zustimmung finden. Wir 
möchten aber dennoch das eine oder andere in beiden Antra
gen aufgreifen und im Ausschuss vernünftig diskutieren, und 
zwar auf der Grundlage dessen, was der Herr Minister oder 
sein Nachfolger uns liefert, nämlich die Synopse über das, was 
läuft. 

(Staatsminister Broderie: Wir 
arbeiten Tag und Nacht!) 

-Deswegen sehen Sie so erschöpft aus. 

Wir sind auf alles gespannt was noch kommt und werden im 

Zusammenhang damit das Vorliegende im Ausschuss disku
tieren. 

(Beifall des BÜNDNIS 90iD'IE GRÜNEN) 

Vizeprisident Schuler; 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Bauckhage das Wort. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr verehrte Damen und Herren! Ziel 
der hier diskutierten Antrage ist, die Landwirtschaft und den 

Weinbau von unnötigem bOrokratischen Aufwand zu befrei
en. Die Intention beider Antrage ist eigentlich in der Zielrich-
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tung klar. Nun muss man natOrlich wissen, dass immer dann, 

wenn FOrdergelder bezahlt werden, ein bestimmtes Instru

mentarium gegeben und eine Mindertkontrolle und Min
destOberprOfung, das heißt Nac.hvollziehbarkeit, vorhanden 

sein mossen. 

Ich willihnen einmal vortragen, mit welcher BOrokratie sich 
derzeit die Landwirtschaft abfinden muss- in beiden AntrA
gen sind die Forderungen gestellt. das zu vereinfachen-: 

die Vereinfachung der AgrarfOrderung und Agrarstatistik, 

die Abschaffung der Tierobergrenze bei der Sonderpra

mie for mannliehe Rinder, 

die Aufhebung von MindestschlachtgrOßen und 

die Überfahrung von einzelbetrieblichen PramienansprO

chen in Regionalplafonds unter dem Verzicht auf das Her

ausrechnen von Kleiostflachen bei der Gewahrung der 
Flachenpramie der EU. 

Man sieht allein schon daran. dass hier eine Deregulierung 

sehr notwendig ist. 

Nun ist ein entscheidender Unterschied zwischen ihrem An· 
trag und dem Antrag der Koalitionsfraktionen, der systemati
scher aufgebaut ist und auch die Agenda 2000 ein StOck ein
gearbeitet hat. 

(Zuruf des Abg. Schmitt, CDU) 

- Herr Kollege Schmitt, darOber kann man reden und streiten. 

so lange man will. Das ist so. Wirmassen dazu kommen, pro

duktunabhAngige FOrderinstrumentarien •• 

(Zuruf des Abg. Schmitt, CDU) 

- Ich weiß das alles. 

--zu entwickeln und damit einhergehend ein StOck Dereg u
lierung hinzubekommen. Es ist müßig, zu diskutieren, warum 

wir soviel Regulierung haben. Man muss nur eines wissen: Im

mer dann, wenn man Staatsgelder, das heißt FOrdergelder, in 

Anspruch nimmt. muss man ein bestimmtes Kontrollinstru

ment haben, damit wir nicht ganz darauf verzichten können. 
Das Ist nun einmal so. 

DarOber hinaus haben Sie in Ihrem Antrag einfach etwas un
berücksichtigt gelassen, was alles schon in der Vergangenheft 
geschehen Ist, Herr Minister. 

(Zuruf des Abg. Schmitt, CDU) 

- Herr SChmitt, wir streiten doch nicht. Wir wollen doch ge
meinsam deregulieren. 

Es ergibt sich die entscheidende Frage, mit welcher Systema

tik wir an die Sache herangehen und ob wir in der Lage sind, 

bei der FOrderung auch die Agenda 2000 entsprechend zu be

rücksichti~n. Das Ist eine wichtige Angelegenheit. Es Ist 
schon eine ganze Menge geschehen, es ist dereguliert und 

damit auch entbürokratisiert worden. 

Den Rest werden wir nicht erledigen können. Solange die 
Landwirtschaft gefördert werden muss - das wird in diesen 
Klimazonen, in denen wir leben, so sein -, muss Förderung 
möglich sein. Es muss auch möglich sein, diese zu kontrollie
ren. Das ist die ganze Problematik. Es nützt nichts, wenn man 

sagt. wir wollen eine Synopse haben; denn, Frau Kollegin 
Kiltz, die wird uns wenig helfen. Sie ist zwar wertvoll, produ~ 

ziert aberwiederum Bürokratie, die wir gerade abbauen wol

len. Es wfrd nichts nOtzen. Wir massen sehen, wie wir so we
nig bürokratischen Aufwand wie möglich und gleichzeitig 

noch die Nachvollziehbarkeit der Programme hinbekommen . 

Es gibt staunende Bürger, die das zumindest einmal wissen 

wollen. Ich meine schon, dass es Sinn macht, dies im Aus~ 
schussseriös zu diskutieren und möglichst eine gemeinsame 

Beschlussempfehlung auf der Basis beider Antrage in diesem 

Landtag einzubringen. Die Zielrichtung beider Antrage ist 
klar. Man möchte die Entlastung von bürokratischer Bela

stung für die Landwirte und Winzer erreichen. Das muss das 
Ziel sei. Das kann man nur erreichen, indem man dies sehr 

sachlich und ohne Polemik tut und im Ausschuss grandlich 
und sauber berat. 

Man muss auch einmal sehen, dass es ein FUL-Programm gibt. 

Es muss eine NachvollziehQarkeit vorhanden sein. 

Es gibt darOber hinaus ein Schweineprogramm. Das muss 

nachvollziehbar sein. Man muss ehrlich sagen, da ist in der 
Vergangenheit eine Menge Obertrieben worden. Wir müssen 

uns alle an die eigene Brust schlagen. Es ist so: Wenn man 

Steuergelder in Anspruch nimmt, muss es nachvOllziehbar 
sein. Es muss sinnhaftig sein und insgesamt vor den Bürgerin~ 
nen und BOrgern vertretbar sein. Wenn wir das hinbekom

men, sind wir ein ganzes StOck weitergekommen. 

Gerade in der Vergangenheit istschon eine ganze Menge von 

der Administration geleistet worden. Auch ohne dass vom 

Parlament AnstOße kamen, hat die Administration eine gan

ze Menge geleistet. um zu einer Deregulierung und EntbOro

kratisierung fOr den Winzer und fOr den Landwirt zu kom

men. Es ist einfach unertraglich, dass sich ein freier Berufs

stand so viel Zeit nehmen muss, die er eigentlich produktiv 
nutzen kann, um bOrokratische Leistungen zu erbringen. Wir 
müssen schauen. inwieweit wir das entstaubt bekommen und 
ein StOck davon wegkommen. 

Es muss dabei bleiben, dass ein StOck Nachvollziehbarkelt ge

geben sein muss. Das geht bis zum Einmessen des Mastes. Das 
wird schwer veranderbar sein, wefl es um eine EU-Regelung 

• 
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geht. Wir müssen auch schauen, inwieweit wir auf Obertrie
bene EU-Bürokratie, die gerade die Landwirtschaft enorm 

belasten wird, Einfluss nehmen können. 

{Glocke des Prasidenten) 

Wenn wir das gemeinsam hinbekommen, dann glaube ich 
schon, dass wir damit zum einen dem BOrger nachvollZiehbar 

die Fördergelder darstellen können und zum anderen den 
Landwirt und den Winzer entsprechend entlasten können. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizepräsident Schuler: 

FOr die Landesregierung spricht Herr Staatsminister BrOderie. 

Brüderle, Minister 
für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! EntbOrokratlsie

rung, Deregulierung und Verwaltungsvereinfachung im 
Agrarbereich sind eine Daueraufgabe. Dies dartte unbestrit
ten sein. ln einerdifferenzierten Diskussion um eine EntbOro

kratisierung mOssen d'rei Ebenen unterschieden werden: die 
Iandes-, bundes- und europaisch-gemeinschaftsrechtlichen 
Vorschriften. 

Meine Damen und Herren, sofern wir in eigener Zustandig
keit Vereinfachungsschritte durchfahren können, haben wir 
das getan. in der Agrarministerkonferenz und im Bundesrat 
habe ich mich ferner tar den Abbau von BQrokratie und Ver
einfachung der Durchfahrung der Beratungen eingesetzt. 
Einiges haben wir durch unsere Initiativen auch erreichen 
können. Das zeigen folgende Beispiele: 

Am 25. Juni 1998 wurde das Agrarstatistikgesetz geandert. 
Die Zusammenlegung der Erhebung Ober die Bodennutzung, 
Viehbestande und Arbeitskrafte, die Straffung des Merkmal
katalogs fOr die Landwirtschaftsförderung und die Weinbau

erhebung im Jahre 1999 sowie die Anhebung und Vereinheit
lichung der unteren Erfassungsgrenzen werden zu einer we
sentlichen Entlastung beitragen. 

Antragstermine fOr landwirtschaftliche FOrdermaßnahmen 
wurden in Rheinland-Pfalz, soweit dies nach den gesetzlichen 
Vorgaben möglich und sinnvoll war, zusammengefasst. Auf 
Drangen der Mitgliedstaaten wurden die Sanktionsregelun
gen im integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystem praxis
gerechter ausgestaltet. so wurde zum Beispiel die Sjlnktions
freie Toleranzgrenze far eine fehlerhafte Flachenangabe er
höht. Andere fehlerhafte Angaben in den Antragen können 
heute als offensichtliche Fehler korrigiert werden und sind 
damit natorlich nicht sanktionsrelevant. 

Auch fQrdas Programm zur Förderung einer umweltschonen
den Landbewirtschaftung konnten wir einen abgestuften 
Sanktionskatalog bei der Kommission durchsetzen. Leider ist 
es uns bislang nicht gelungen, auf gemeinschaftlicher Ebene 
eine Reihe weiterer, aus Sicht der Landesregierung dringend 

erforderlicher Verbesserungen zu erreichen. 

Auch hier mOchte ich einige Beispiele nennen: Bei allen Fla
chenpramien hat die Kommission eine generelle, von allen 
Landern und dem Bund geforderte Toleranzmarge fOr Bau~ 
me, Elektromasten usw.- Herr Schmitt hat das mit Recht an
gesprochen- bislang strikt abgelehnt. Sie besteht weiterhin 
auf exakten Angaben Ober die Nutzung der Flachen. Ledigw 
lieh bei dem Förderprogramm ,.Umweltschonende Landbe

wirtschaftung• konnte erreicht werden, dass zum Beispiel 
Steinhaufen und Sträucher nicht herausgerechnet werden 

müssen. Das ist ein gewaltiger Fortschritt der europäischen 
Bewegung. Hierware ansonsten die groteske Situation ent
standen, in einem Umweltprogramm Okologisch wertvolle 
Strukturelemente von der FOrderung auszuschließen. 

Auch in Bezug auf die Flachen, die am 31. Dezember 1991 
nicht als Acker genutzt wurden, ist bislang kein Umdenken 
bei der Europaischen Kommission erreicht worden. Ich habe 
die Bundesregierung nochmals aufgefordert, dieses Problem 
im Rahmen der Agenda-Diskussion anzusprechen. Wer soll 
noch verstehen, wenn wir im Jahr 2006 Fördermaßnahmen 
auf der Basis einer Flachennutzung durchfahren, die viel~ 

leicht 15 Jahre Oberholt ist? 

Die Streichung der Obergrenze von 90Tieren bei der Gewäh
rung der Sonderpn1:mie far mannliehe Rinder und eine aus
schließliche Begrenzung Ober die Regionalplafonds konnte 
bisher nicht durchgesetzt werden. 

Meine Damen und Herren, in der anstehenden Diskussion 
-auch im Zusammenhang mit der Agenda 2000- sollten wir 
uns darauf konzentrieren, von barokratisch geprägten Ver~ 
fahrensweisen abzurücken und die Verwaltungsverfahren 
von A bis Z, von der Antragstellung bis zur Zuwendung, zu 
durchforsten, um sie einfa<:her und praxisgerechter auszuge
stalten. Hier lauft auch der Entwurf der Kommission fehl. ln 
derTatwird hier earokratie intensiviert und nicht abgebaut. 
Das ist einer der vielen Punkte, die die Kommission zwar pro
pagiert, aber nicht erfallt. 

Das Ziel ist dann erreicht, wenn jeder Landwirt auch ohne 
Rechtsbeistand und ohne gesonderte Beratung die Förder
voraussetzungen, die Auflagen und die Risiken verstehen 
kann. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Voraussetzung fOr eine wirkliche Verwaltungsvereinfachung 
ist eine grundlegende Reform der Förderverfahren und der 
Förderphilosophie der gemeinsamen Agrarpolitik. 

Wir mOssen wegkommen von den vielen sektor- und pro
duktgebundenen Pramien und deren Untergliederung in 
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weitere Teilprlmien. Nur ein produktungebundenes aggre
giertes Bewirtschaftungsentgelt fahrt zu einer wirklichen 

Verwaltungsvereinfachung. 

Ich fOrchte aber, die Zeit dazu ist auf europlischer Ebene 
noch nicht reif. Wir werden noch einen langen Kampf ge~ 
meinsamvor uns haben. WirdOrfen aber nicht aufgeben und 

mOssen SchrittfOrSchritt diesem Ziel naherkommen. Ich bin 
fest davon Oberzeugt das ist auch ein StOck der Europaver
drossenheit, dass dort in der Europaischen Kommission und in 
der Verwaltung immer noch das Denken von vorgestern EiO
zug halt. Da ist Colbert und nicht marktwirtschaftliches Den
ken prlgend. Wir mOssen die Kraft haben, es zu verandern, 
sonst wird die Veranstaltung Europa auch aus diesen Gran
den nicht den Erfolg haben, den wir brauchten. 

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

Vizeprlsident Schuler: 

Meine Damen und Herren. wir sind damit am Ende der De
batte. Es wird vorgeschlagen, beide Antrage an den Aus-

schuss far Landwirtschaft und Weinbau zu überweisen. Es be
steht kein Widerspruch. Dann ist das so beschlossen. 

Damit sind wir am Ende der heutigen Tagesordnung. Ich 

darf .mich sehr herzlich bedanken und Sie zu der morgigen 
Sitzung, der71. Plenarsitzung, um 9.30 Uhr, einladen. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

Ende der Sitzung: 18.19Uhr. 

• 

• 

• 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache lll 3 515 
13. Wahlperiode 23. 09. 1998 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dieter Schmitt (CDU) 

Kostenübernahme für die Blutuntersuchung auf Aujeszky'sche Krank
heit 

Bereits vor über zwei Jahren hat Umweltministerin Klaudia Martini dem Pr:isi· 
deotc:n des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Nassau und dem Vorsitzenden 
der Tierseuchenkasse gegenüber erklärt, dass das Land bereit sei, eine für die 
Kostenübernahme für die Blutuntersuchung auf Aujeszky'sche Krankheit not· 
wendige Initiative zur Änderung des Landestierscuchengesctzes zu ergreifen. 
Bis heute steht entgegen diesen Versprechen lkr U mwdtrni.nisterin die angekündigte 
Kostenübernahme noch aus. 

Vor diesc::m Hintergrund frage ich die Landesregierung: 

1. Aus weichem Grund bat die Landesregierung ihre vor zwei Jahren gegebene Zu· 
sage nicht eingelöst? 

2. Wann wird die Landesregierung die notwendige Gesetzesänderung mit Blick auf 
das Landestierseuchengesetz in den Landtag einbringen? 

3. Hat der Ministerrat sich bereit mit dieser Frage befasst? Wenn ja, wann und mit 
welchem Ergebni5? 

4. Ist seitens der Landesregierung daran gedacht, sowohl die Kosten der Blutent· 
nahme als auch die Kosten für die blutserologischen Untersuchungen auf Aujes· 
zky'scbe Krankheit zu übernehmen? 

Dieter Schmitt 
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13. Wahlperiode 24. 09. 1998 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Manfred Kramer (CDU) 

Äußerungen des Ministerpräsidenten zu geringfügigen Beschiftigunp
verhältnis~n 

Wie in den Medien berichtet wird, hat Millisterpr~dent Beck vorgeschlagen, bei 
den so genannten 620-Mark·Jobs auf die bisher geltende Pauschalversteuerung zu 
verzichten und diese so genannten geringfügigen Beschäftigungsverh!i.ltnisse statt· 
dessen in die Soria!versicberungspflicht einzubeziehen. Von diesem Vorschlag hat 
sich der Ministerpräsident eine Verbesserung der Einnahmesituation der Sozialver· 
sic.herungskassen versprochen. Atdkrdem entstünde so ein Trend zu mehr ~größerena 
Beschäftigungsverhältnissen. oen Voneil hätten Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
gleichermaßen. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Hat sich die Landesregierung oach jahrelanger mittiger Diskussion des Themas 
nunmehr eine einheitliche konkrete Meinung zum Thema der gcringftlgigec 
Beschäftigungsverhältnisse gebildet? 

2. Hat der Minist~rpräsident die Meinung der Laodesregierung wiedergegeben? 

3. Wi~ beurteilt d1~ Landesregierung im Zusammeohang mit dem Vorschlag des 
Ministerpräsidenten di.t vom stellvertretenden Ministerprbidecten :r.. B. Ende 
1997 erhobene Forderung, die sozialversicherungsfreien Bcsthä!tigung5VCr· 
hllltnisse müssten er hallen bleiben, dazu gäbe es keine realistische Alternative? 

4. Wie beurteilt die Landesregierung im Zusammenhang mit dem Vomblag des 
Ministerpräsidenten die von der Familienministerin z. B. Ende 1997 vorge· 
brachte Forderung, eine Sozialversicherung filr alte dauerhaften geringfilgigen 
Beschäftigungsverhältnisse einzuführen? 

5. Wie beurteilt die Landesregierung im Zusammenhang mit dem Vorschlag des 
Millisterpräsidenten die von Arbeits- und So;tialminister Gerster erhobene 
Forderung, vor allem die sozialversicherungsfreien Nebentiltigkeiten ander· 
weitig Beschäftigter müssten abgebaut werden? 

6. Wie beurteilt die Landesregierung im Zusammenhang mit dem Vot"SChlag des 
Ministerpräsidenten den ebenfalls vom Arbeits· und Sozialminister betonten 
Aspekt, dass für dieienigen geringftigig Beschäftigten, die bereits anderweitig 
sozial abgesichert sind und überwiegend von Eiekommen aus anderen Quellen 
leb~n, durch die Einführung einer Sozialvert.icherungspllicht kcice Vorteile ent
stehen? 

7. Wie beurteilt die Landesregierung im Zusammenhang mit dem Vorschlag des 
Ministerpräsidecten den ehenfalls vom Arbeits· und Sozialminister vorgebrach· 
ten Aspekt, dass dureh eine Abschaffung bzw. Umwandlung geringfUgiger 
Beschäftigungsverhältnisse in versicherungspflichtige Beschlftigungsverhältni55e 
keine Sanierung der Sorialversicherung erfolgen könne, weil mit den gek:istetc:n 
Beiträgen auch Ansprüche erworben werden? 

Manfred Kramer 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache U/ 3 520 
13. Wahlperiode 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Astrid Schmitt (SPD) 

28.09.1998 

Betriebsstillcgung des Dieselbetriebszuges VT 611 auf dc:r Eifelstreclc:c 

kh frage die Landesregierung: 

l. Welche Auswirkungen babf:n die Einschrlnk.ungen des VT 611 bezüglich der 
Fahrzeiten auf den Strecken Nabe, Lahn und Eifcl $0wlC: auf deneinzelnen Teil· 
abschnitten in Bezug auf Ankunfts- und Abfahrtszeiten und AnschlUsse? 

2. Mit welchen Konsequenzc:c ist innerhalb des rbeinlwd-pfilz.ischen Stredr.c:n· 
abschnms an den Haltepunkten Saarburg, Tric:r, Bhburg·Erdorf, Geralstein uDd 
Jünkc:rath sowie (in Tagesrandlagen auch) Kooz und Kyllburg bezogen auf die 
auf den Zugverkehr abgestimmten regionalen Anscbtussbusse und -zügc für 
Per.dlcr und Scbülervcrkc:hr zu rechnen b;tW. welche Maßnahmen werden ge
troffen, um diese Anschlüsse z. B. im Hinblick auf Arbeüs· und Unterrichts· 
zeitenauch künftig sicherzustcllenf 

3. Was kaon aus Sicht der Landesregierung getan werden, um dle bisherige Dichte 
des Angebotes durch die Einführung des Rheinland-Pfalz-T aktesund damit auch 
die gestiegenen Ft.hrgastzahleo in Zukunft zu sichern? 

4. In welcher Form kilnn eine möglichst frOhzeitige und umfassende Information 
der F;~.brgäste Ubc:r Fahrplaoänderungen, Auswirkunzen und Anschlussverbin
dungen usw. erfolgen? 

5. W a.cn kann -Meder mit einem fahrplanmäßigen, mit dem funktionSihigen, fahr· 
und sicherheitstechnisch optinu.len Einsatz des VT 611 gerechnet werden? 

6. Wie bewertet dle Landesregierung die erneut aufgetretenen Fehler bei den 
NciTcch-Zügen und den dadurch entstt.ndenen Ausft.ll bzw. die derzeitigen und 
zukünftigen Einschrlnkungen? 

7, Besteht dle Mö&lichkeit fur dle Landetregierung im Rab.meo. der Mlt!in2.0· 
zierung der Neigetechnikzüge t.uf ein t.nderc:s, sicher arbeitendes Produkt umzu
steigen? 

Amid Schmitt 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druiliache 1313537 
13. Wahlperiode 30. 09, 1998 

MUndliehe Anfrage 

der AbgeordnetenElke K.ilu (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Aktionstag "Ohne mein Auto in die Stadt" in Frankreich 

Am Dienstt.g, den 22. September 1998 haben 35 französische Städte ihre Zentren 
zwischen 7 und 21 Uhr zu autofreien Zonen erklärt. Der von der französischen 
Umweltministerin angc:regte J\ktionstag .Ohne mein Auto in die Stad~a be:;~;bc:rtc, 
w die Tageszeitung ~Die Welt~ vom 23. September 1998, "ein ganz neues Lebens
gefühl~. Um die Mobilität der Menschen, insbesondere der zahlreichen Pendlerin· 
nen und Pendler sicherzustellen, verkehrten Busse und Bahnen zum Te:il im Minu
tc:ntakt. Sogt.r die extrem belutete Innc:nsudt von Parin war eine Zone .himmli
Scher Ruhe:" (vg\. Die: Welt vom 23. September 1998). 

Im Unterschied zu den in Rheinland·Pft.lz sehr erfolgreichen Aktionstt.gen wie 
~Tal total", die fast t.ussch\ießlich dem Freizeitverkehr zugute kommen, wurde: der 
frt.nzösische Aktionstag explizit auf einen Werkug mit a.ll den damit verbundenen 
Problemen gelegt. Die frt.n:cösischc Umwehministerin Voynet erklärte, es ginge 
nicht um dte Verteufelung des Autos, :sondern um die~ RUckeroberung der Städte•. 

Angesichts des großen Erfolges dieses Aktionstages fnge ich die Landesregierung: 

1. Welche Überlegungen gibt es bei der Landesregierung, nach dem Vorbild Frt.nk
reichs einen ähnlichen Aktionstag 4urchzuführen, und welche Städte in Rhein· 
12.nd-Pfalz kommen hierfür in Betracht? 

2. In wdcher Weise wire die Landesregierung bereit, sich 2.n den notwendigen 
Begleitmaßnahmen zu beteiligen? 

Elke Kiltz 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucl<sachc !313536 
13. Wahlperiode 

Mündliche Anfrage 

30. 09. 1998 

der Abgeordneten Gisda Bitl (BÜNÖNIS 90/DlE GRÜNEN) 

Überlegungen des Ministerprllsidentcn Beck zur Umwandlung der 
pauschalen Steuerabgabe bei 620--DM·Beschiftigungsverhältnissen in 
Sozialabgaben 

Ministerpräsident Bcck hat den Veneblag gemt.cht, die Bedingungen für Be· 
schäftigungsverhältni.ssc: t.uf 620-DM-B:asis dahin gehend zu lindern, dus dle bisher 
von den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern zu leistende pt.uschale Besteuerung 
auf Sozit.lversicherungsbcitrige umgestellt werden :solle. Dieser Vorschlag zur 
Einführung einer Sozialversicherungspflicht ist insofern neu, weil bisher von der 
prinzipie!len Beibehalrunz einer Steuerpflicht ausgegangen wurde. Die 620-DM
Beschäftigungsverhältcissc: blieben deshalb nt.ch wie vor privilegiert. 

Ich frage dle Landesregierung: 

l. Auf welche jeweiligen Beitragssätze bei der Kranken·, Arbeitslosen· und Remen· 
''ersicherung soll nach Auffassung des Ministerpräsidenten der bisherige Steuer· 
sau von 20 % umgelc:gt werden? 

2. Welche neuen Einnahmemöglichkeiten und welche vermutlichen Ausgaben· 
bclastungc:n für die gc::scrzüchen Krankenkusen in Rhcinland·Pfalz würden sich 
danus ergeben? 

3. Wie hoch wären die Steuerverluste bundes- und lt.ndesweit zu veranschlt.gen, 
und wie sollen sie gedeckt werden? 

4. Wie beurteilt dle Landesregierung dle Gefahr, dlW durch diesen Vorschlt.g die 
Tendenz zur Umwandlung bestehender Vollzeitbeschi!tigungen in 620-DM
Bc:scbäftigungsverhältnisse angesichts der für die: Arbeitgeberinnen und Arbeit· 
gcber unverändert günstigen Konditionen t.nbalten würde? 

Giselt. Bi!l 
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Mündliche Anfrage 

des Abgwrdnetcn Herbc:rt Jullien (CDU) 

Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Steuerfahndung bei 
rheinland-pf.alzischen Sparkassen 

Seit einiger Zeit werden seitens der Stutunw:altschaft und der Steuedt.hndung 
Ermittlungen und Durduuchungen bei rheinland·pfllzischcn Sparkassen wegen 
Steuerhinterziehung bzw. Beihilfe zur Steuerhinterziehung durchgeführt. 

Vor dlesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 

1. Wie viele Spukauen sind bisher von der Stntsmwa.ltschUt und der Steuerfahn· 
dung in Rheinlacd-Pfa.lz durchsticht worden und um welche Spt.rkusen ht.ndelt 
es sich im Einzelnen? 

2. In welcher Anu.hl und in welcher Größenordnung sio.d nach dem bisherigen 
Ermiulungmt.nd illegale Geldtransfers von den durchsuchten Spa.rkassen auf 
t.usl:ändlsche Bankkonten festgestellt worden? 

3. Wie viele Stc:uc:rstrt.fverfahrc:c wurden t.uf Grund dieser Ermittlungen eiege
leitet und in welcher Höhe sind Steucrverkil.aungen bisher festgestellt worden? 

4. Wdche stnfrechtlicben Mt.ßnahmen sind in dlesem Zuummenht.ng gegen Mit· 
a.rbeirer und Vorst2.Ildsmitglieder (auch ehem:alige) einiClcitct worden? 

Herbert Jullien 

• 
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